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3um fechten 3Sa«&c gehören afe ÖxfraUriflaßcti: 1 ^rteUifö fonrtc 8 ®on0Uto (16 Sofcfn), unö amar

zu Spalte:

Titelbild, Tafel XC, Prag (Irisbild).

Tafel LXX1V. LXXV. Madonnen. Magdeburg 24. 25. 33. 34

I,XXVI. LXXVII. Aus der k. Münze in Berlin. Münzen . 685—689

LXXVIII. LXXIX. Orden (deutsebe und österreichische)
]

LXXX. LXXXI. „ (fremdländische) j "

10,7—1090

LXXXII. LXXXIII. Oesterrcieh
,

ILXXX1V. LXXXV.
LXXXVI. LXXXVII. Pferde 1394—1401

LXXXVIII. LXXXIX. München 671—675.

Maass-, Gewichts- und Münz -Tabellen.

Ausserdem gelangen mit diesem Bande die ersten zwei Lieferungen des als Gratis-Beigabe versprochenen geographisch-
statistischen Atlas zur Ausgabe, die folgende Karten enthalten:

Lfg. 1. Italien. Lfg. 2. Spanien u. Portugal.

Grossbritannien u. Irland. Europäisches Bussland.

Nord-Amerika. Schweden u. Norwegen.
Süd -Amerika. Australien u. Ozeanien.

Ferner liegen diesem Bande zwei zum geographisch-statistischen Atlas gehörige Karten bei:

Der nördliche Stern-Himmel — Der südliche Stern-Himmel,

welche aber nicht in den sechsten Band hineinzubinden, sondern in den geographisch-statistischen Atlas aufzunehmen

sind, in welchem sie Tafel XXXIII und XXXIV bilden.
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SerUggbttdjfjanblttttg bon Otto Säumer.
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I-nid ton SB. ©. XcuDncr in Scipjtg.



$T, Ut, M, m, ber 13. S3ud)ftab im beutfdjeu, ber 12. im gricd). u.

Tat. 9llpt)abet, ein mit gefenftem ©aumehfeget auSpfyredjettber 9la\aU

laut
(f. „Saut", S3b. V, Sp. 1205). Stlg 3al)täcid)en bejeidmet y! im

©rtedjifdjen 40,
;
ft 40,000, im Satein. M 1000, MM 2000, M 1,000,000;

alg StBiurpng ftel)t in röm. Qn= u. §anbfd)riften M für Magister,

Manlius, Marcus, Monurnenturn, Municipium ; auf Siegelten für misce

ob. misceatur (mifdje ob. man mifdje), aud) für Manipulus (öanbboll);

auf neueren Sölünjen bcjeidjnct M bie 90tün5ftabt Soutoufe, mit einem

{'leinen o barüber SOtertfo, mit einer Krone SOJabrib u. berfdljränft

SOlarfeilte; bor fdjottifdjen Eigennamen fteljt eg für Mao (bcr Sotjn); in

ber 6irammati£ für Maseulinum u. in ber SJhtfif für mano (.öanb).

^Mättltörr (gried). Mci^vSqos), ein giufj Kleiuafienä (je^t 33öjut

SOceuber, b. I). ber grofje Sil.), entfpraug unweit bcr pfjnjgifdjcu Stabt

Ketänü, uafjm in feinem oberen Saufe beu 90carftjag u. ßt)!o§ auf, burd)=

ftrömte bann bie uad) trjm benannte Ebene in Karten u. ergofj fidj

SWifdjeu griene u. SOtmtg in ba§ Starifdje SOceer. Seiner gnl)lrcicfjen

SStnbungeu wegen mar ber SOI. im SCltertfjitirt fpriidjwörtlidj geworben.

Sn ber S3aufunft nennt man ferner fo eine aug bcrfdjltutgenen Sinien

beftefjcube griesöeräicrung (aud) ä la grecque
[f. b.], Stbb.

f.
33b. II,

£af. XXVIII, 9h-. ö u. G).

^Maflö (franj. Meuse), bcr groftte 9tebcnf(ttfs beä SRrjeineg, entfpriugt

in bem franj. ®epart. §aute=90carne auf bem Sßtateau Bon Saitgreg, un=

weit bes 93abcorteg Sjourbomte leS S3aing_. ®ie 90t. behält in granfreidj

ifjre 9iidjtung uad) 9c922B. bei, wirb bei Sierbun fdjtffbar u. nimmt Ijier

bie Efjierg u. Semob auf. Kanäle berbtnben fte mit ber SOiofel u. bei-

seite. 3n bielfad) gewunbenem nörbt. Saufe burdjbridjt fte bie Strbennen

u. tritt bei ©ioet auf betgifdjeg ©ebiet. Qljr engeg, bon fteil'en Sßünben

begratjteg Shat wirb bei Ouiinnr, wo fte [inte bie Sambre aufnimmt,

breiter u. bleibt 6t§ Süttid) uorböfttidj. §ier empfängt fte redjtg bie

Durtlje u. wirb big SOiaftridjt auf ber tiiiEeu Seite bon einem Kanäle be=

gleitet. Sfjr nbrbt. Sauf bitbet oou biefer Stabt au big Stebeitgweert

bie ©renje äWifcljen 9cieberlänbijdj= u. 93efg.=Sintburg. Stuf niebeirt. ßie=

biete nimmt bie 90c. eine norböftt. SRidjtung an u. wenbet fid) bann bei

SSentoo in Weitem 93ogen nadj 9JSÖ., bei Euiif nad) So. 9cad)bcm in fie

bie Dioer it. 9cierg gemüubet, Oereiitigt fid) bie 90c. mit bem SRheinarm

SBaal in einer S3reite bon 150 m. bei SBoubridjent. Sie SSerbiubung

beiber Strome Ijetfät bi-3 Sorbredjt 90cerbebe ob. SOcerbe. 9ion Sorbredjt

geljt uad) 9corbeu jutn 9?()einarm Sef bis Krimpen ein Stritt 9coorb ob.

Scoorbbiep ; mäfjrenb ber fübliüjc 9(rm alg Sitte 801. uad) SB. ftrömt, lauft

oou Krimpen bie 9Jcue 991. in paralleler 9iid)tung. 33eibe bereinigen fid)

wieber bei Sitaarbingcn, trennen fid) bann fofort wieber, um bei S3iel aufg

9leue äfifammenaufliefjen, u. münben unterhalb biefer 3-eftung at§ ein

Strom, ber aud) beu 9?amen 9Ä. füljrt, in bie 9forbfee. Stufjer btefem

§auptmttnbuug§armc werben jum 9)t.=®etta nod) bie beibeu fübltd) ge=

legeueu, burd) bie Snfel Ober=glatfce getrennten Sirme §arittgoliet u.

Krammer gerechnet; leererer gebort aber in gletdjer SBeife aud) bem
' Sd)elbc=3)etta an. Sie 901. Ijat eine Sänge bon 121,25 90c. u. umfafjt ein

~P öebiet bon 090 nSOi. ®ie bebeuteubfteu an tt)r gelegenen Stübte finb^ Sommercl), S3erbun, Seban, SOceäiereS in g-raurrekt), 9tamur it. Süttid)

^ in S3etgien, 90caftrid)t, 9ioermonbe, Sjenloo, 3)orbred)t it. 9Jotterbant in^ ben 9tiebertanben. (Departement SOcaaä
f.

„SOceufe".)

•^
fflaaft, f. „ffllafj".

r^

ilflfltflljapptj (i)oU., fpr. 90cat)t)"fappei), ©efellfdjaft, Bef. §anbel§=

gefettfdjaft, audj bie gefammte Sjcmaitmtng cine§ Sd)tffc§. Ser b,otl.

Seefaljrer ßornetiu§ ^ out mann würbe 1595 bon einer 93rioatgefett=

fdjaft (Eompagttie oou Sieere) nad) Dftinbicu gefenbet, beffett Erjcugitiffc

biäfjcr blo§ burd) bie Sßortugicfen uad) Europa gebradjt worbeit waren.

S3atb folgten attbere Untcrticlimuiigcu nad), fo bafj in beu uärijftcu

G Satjren 84 Sd)iffe bon berfd)iebcnen t)ollnnbifd)cit @cfellfd)afteu baljiu

gefdjictt würben, bereu SBetteifer fid) inbeffett fo ()inbcrlid) geigte, bafj mau
bie Stltgemeiue t)o(läubifd) = oftinbifd)e ©anbelggefettfdjaft

fttftctc it. bie früheren il)r cinbcrleibte. Sie erbiett ba§ 90Ionopot beä

oftiub. .§aubcl§, bieSSefugnifj 511 militärifdjen Uutcrncljmuugeit it. btplo=

matijdjcn lu-rljanbluiigeu in Dftinbicu it. btc 93cwilligung geringer Giu=

futjräotte für bie oftiubifetjen SBaareit; Sltteä Anfang! auf 21 Qatjrc

(93rioi(eg boin 20. 9Jcärj 1602). S)aä Kapital bcr ÖScfcUfdjaft betrug

G 1

/,, 90(ilt. gl. in 215:-! Slfticu. Sie Eroberung bcr portugieflfdjeu 9Heber=

taffungeit u. ba-3 natürlidjc 90coitopol bc§ ©[ewürjljanbelä gaben SlnfangS

^o^e ©ewtnufte (biä 02
'/2 , ja 75 %). Um ben ©ewtuu gu erb,öt)en,

würben (SeWürpelfenBäume nur auf Slmboiita gebulbct u. Sßorrättjc

berbraunt. Siefe iulturgefd)id)tlid) fcfjr intcreffautc .§nubluug?weifc be=

rutjte, wie nam. Sftofdjcr in feiner „9cationalüfonomie" S3b. I auägcfütjrt

tjat, auf einer fatfdjen, lurjficB,tigen S3ered)nung bc§ eigenen SSortfjeilö.

infolge ber §abfud)t ber Stngeftcltten it. bcr llebermadjt Englanbä ber--

fiet bie Eomp'aguie. 1794 l)atte fie 112 SOcitt. gl. Sdjulbcit 11. mufjte fid)

1795, jutit Ifjeil infolge bcr Mebotiitionäfriege, auflöfeu. S3gt. Saatfelb,

„ßiefd)id)te beg f)olf. Kotoniatmefcitg in Dftinbieu" (2 S3be., 1812—13).

1824 würbe in Stmfterbam eine neue 9Hebertänbifdje §anbet§ =

SOJaatfdjappt) gegritubet, weld)e ben §anbet mit ben ^}robü!ten ber

l)olt.=oftinbifd)en Kolonien noch, b,eute mouopolifirt.

^iHab, Königin. So nennt nod) f)cute ber fd)ottifd)e it. irifdjc

SBoHggtaube bie Königin ber geen. ®er 9came 90t. ift eine Stbüiräitug

bei engtifdjen SSornameng SOcabcl; allein in biefer S3eäiet)ttng ift mo(

Sb,aiefpeare ber Erfte, ber itjn gebraucht Ijat. Er läßt iu feinem Sraiter--

fpiet „9tonteo 11. Sitlia" (Sttt 1 u. Sc. 4) SOtocutio StUeg über biefe 5een=

fönigin erjagten, wag er felbft bon itjr int Sjolfgmunbe getjört b,aben

mag, fo baf3 fie alg biefelbegee erfdjeiut, weldje jonft in bemgeenroman

bon £uon bon SSorbeau;; (u. in SBietanb'g „Oberon") ben 9camen

SEitanla füljrt u. alg ©emaljtin beg geenlöntgg Dbcron erfdjetut. Sic

Wirb bort atg oou winsig tlciner Statur bargeftettt; tfjr SSagcn, auf bem

fte fätjrt, ift eine 92ufifd|ale, bag ©efdjirr Spinneweben it. 90coubfd)ein je.

Seit Stjatefpeare wirb fie unter bemfetben 9Jameu u. oft bon englifdjen

®id)tern biefer 3cit erwäbut.

JltfllJtllttH 0>r.9Jiabitiong), ^eait, gelehrter franj. 23enebiftiner=

mönd) bon ber Kongregation be8 ^eiC. 9Jcauru§, Segrünber ber

Wtifenfd)aftlidjen ltffunbenleb,re, geb. 23. 91ob. 1G32 31t @t. ^icvre=

mont in ber ß^ambagne, borgebitbet int (Seminar ber ©tiftSfirdje

311 9lt)etm§; er trat 1654 31t @t. 9^em^ in ben Orben, Würbe 1658 in

ba3 Klofter 311 (Sorbie Perfekt, 1663 Konferbator ber SDenf'mäter

bon @t. SDeniä it. arbeitete feit 1664 in ber 9t6tet St. ©ermatn in

?pari§; für bie bon ber Kongregation bcS tjeit. SCRaurug beranftattete

große ?(ugga6e ber Kird)enbäter lieferte er bie SJBerfe beg ^eiligen

33ernf;arb (2 5Bbe., Sßar. 1667). ®er Umftatib, bajj bie Sefuiten

OrM« piqtm, VI.



9Ro6ufe — UMocoirc JOlacoo — 9Rucaronifd)c ^ocfk

mcl)vcvc für feinen Orben Wichtige ttrfunben für gefällt erklärten,

bewog 9Ji. 5U beut SSevfudje, bie (5d;tr)eit bcrfelben ju erWeifen; 311

bicjein (rnbe vertiefte cv fid) in ba§ ©tubiiim ber Urfunbeit, befien

wiffcufdiaftlidie ©vuubfäge er in feinem Elaffifdjen SBerfe „De re

diplomatica" (Sßar.1681, Supplement 1704) nieberlegte. SDaburd)

in ben bi>d)ftcii Greifen vül)inlid)ft befanut geworben, machte, SK.

1683 in Soiberf§, 1G85 in bc§ ®ßnig§ auftrage ©tubienreifen

nad) Dentfdilanb u. bann nad) Stalten, um in $lrd)i»en it. Sibltos

treten ut fammclu, Wä§ auf bic ©efd)id)tc granrreid)3 ©ejug f)abc.

©ie Qrrgebniffe biefcv Steifen, bie aud) jur ä&ereid)erung ber sJ3arifer

58tbiiotr;ef bttrd) feltene SBerfe beitrugen, finb-junt Xl)eil liiebevgelcgt

im 4. .33be. ber „Vetera analecta" (4 93be., $av. 1675—85) u.

im „Musaeum Italicum, seu oollectio veterum scriptorum es

bibliothecis Italicis eruta" (2 23bc, sßar. 1687—89; neue Sluäg.

1724). 3Btd)tig ift Bon SOl.'g übrigen Sdjviften fein „Tratte des

etudes monastiques" (2 9Jbe., 5ßar. 1692), eine SRctbobotogie be§

t()cotogifdien ©tubium§, als (SntgegnungBfdjrift gegen ein äßerf beS

©ontmiaue Sftance, SlbteS oon Sa ivappc, in welchem bie 9lnfid)t au«=

gefbro'djen War, bafjStubien benäJlörtcfjennteljr fdiabeten als nügten;

ferner feine muftcvbafteit „Acta Sänetorum Ordinis S. Benedicti"

(9 33be., Sßar. 1668— 1702) u. bie „Annales Ordinis S Benedicti"

(6 SBbe., ^av. 1703—39), legteveä SBerf atterbingS oon Tl. nur

begonnen — cv ftavb in^ariS 27. SDej. 1707 — aber ton Stuittavt

fortgefefet it. oon SOtaffent u. ÜÜtattette beenbet. Einige feiner nad)=

gclaffenen it. feiten geworbenen ©djriften enthalten bic „Oeuvres

postbumes de Mabillon et de Ruiuart" (3 23be., Sßar. 1724).

iWAbuff, 3 an »an, etgenttid) 3>ari ©offaevt, äMer ber glans

brtfdjen ©d)iile, geb. 511 Söiaubeuge im §ennegau um 1470. 23is

1513 War er einer ber heften SDlaler ber burd) bic Sßrüber »an (5\)d

Begrünbeten realiftifdien 9tid)tung, Wenn e» tfym aud) wol an äBärtne

beS ©cfüf)l3 fehlte. Sie .\?auptwevfe auS biefer erfreu, befferen 3 e it

finb eine „?lnbctung" in Saftlesjgpwarb (9)ovfff)ire), „3)ic feiet

SDtarien jitiu ©rabe (Jf)riftt getjenb", „Sie gerechten 9tid)ter" im

Diufeum jtt ätntwetfsen it. bor Willem bie 1495 gemalten SßorttaitS

ber fi'inber .v>einvid)'ä VII. oon Englanb, im ©d)Iojj §ambtoncourt.

'Dann ging er abev, gleid) ?lnbevcn getbeft burd) ben Stuf ber bama=

ligen itatienifd)en SDteifter, mit P&iliöfc oon S3urgunb nad) iltom,

Wo er feinem flanbvifdicu l)Cea(i3mu3 entfagte u. fid) einem bie

Italiener nad)at)menbeu ^bealt§tnu§ fjingab, bei- in ben Bewegungen

ber giguren u. in ber rj'ärbung ,;uv ©ejwungenfyeit u. Unwaf)vt)cit

Würbe. @r bradjte bie ©Ute, unbefleibete 5'iguven in ben 33ilbevn

anzubringen, nad) y^faitbcvu u. führte bie SJialevei ttt^t^Ologifd)er u.

allegovifdiev ©egenftähbe ein. M. ftavb ju 9IntWeröen 1. Oft. 1532.

Mut (fd)ottifdi, gewöbnlid) M' gefcbvicbeu), b. b. @ol)n.

JJlac ^tlmtlt, ^ofin Soubon, P'vfinbev einer bcfoubcveit, nad)

ifem benannten 9lvt bei @tra|enbaue§
,

geb. 1755, geft. ju OJioffat

26. 5ttoo. 1836, Warb, nad)bem ev feine 3u3enb iu 9tovbamevifa oev=

lebt t)atte, 1787 iuGugtanb 51t Ißcgcbautitfyeftov, 1816 jum Obers

ftrafscitauffcljcv ernannt. Uebev feine, jetjt aud) in anbeven Säubern

oerbrettete SÜfcet^obe, ©trafen burd) ^cvtleinevte Steine bev^uftcllcn,

oevöffcntlid)tc ev 2 ©djviften: „A praetieäl essay on tbe scientific

repair and preservation of publies roads" (üonb. 1819) u. „Re-

marks on the pvesent State of road making" (ebb. 1820; beutfeb

0011 SSoget, ©ormft. 1825).

«turnJuimtlircn, f. „tunfifirafen".

^HflftÜl'C, SRobevt, ein in ber neueren franj. üitevatiiv inuifrf) ge=

roorbenet 9!ante, Ejerftammenb attä einer altfranj. „Chanson de «este

de la Reiue Sibile", beten iH'vvitiliei'ijriH'v 11. cäubenfdjer Jpelb, ber

SHttet SKdjarb be 93c., ben fliittev Stubrt) be SKontbibier 1371 cviuovbete

u. üov beut ftönifl int orbalifrfjen Swetfampf burdj ben §unb beä Sr
ntovöeteii erwürgt würbe. ES gefdjafi, bieS unter ber Kegierung it. in

®egenwart ffiönig Unvl'c, v. von gfranlreid). SiefeS alte Welucht Wttrbe

IHM »on s
Jil)t

: vecoiivt ju bem 'illtclübvaitt „Le chien de Montargis ou la

Kor.H de Bondy" umgearbeitet, gferner erfdjeint SRobert SDt. alä@auner
in beut SRoman „L'Auberge des Adrets" uon SSertraub, aug weldjem

juerft ein Sdjauerbrama, in weldjem Svebevie Semaitre (f. b.j auftrat,

bann burd) Semaitre felbft, aß jeneg Stücf feine Suglraft öerlor, ein

Suftfpiel gefertigt würbe. S5urdj Semaitre ift nun ;Hobevt SK. ber lupud
ciiU'ö fdjlaneiij fverf)en, pmlilcvijdKn, fpfttlifdieu, aud) beiid)leviirf)eit

Sdjurfen, neuerbiug'l jogar eine ©rünberfigur geworben. Sie Savifatuv,

ber 3ournaIt§nnt§, haä s]5antpl)let k. Ijnben il;it mit allen 3"Sen au§gc=

ftattet, roeldje ba§ mobertte I)bf)eve 6)auuertl)um bavbietet. Semaitre

felbft fopirte in ber äufjeren Srfdieimtng bei ber Snrftelluug be§ 5K. bic

©eftalt be§ giirften ^atCeöranb.

iilamo (für. 3Bacau), &ortugjefifd)e Kolonie auf cinev ©albinfe'l

ämifdjeit bev Sölünbung be§ Jjdjufiang ob. ft'autoiiftronte?> it. be§ Sifiang

ob. SBeftffnffeä in Et)ina gelegen; Ijatte 1871 auf 0,ogs D9K- 71,739 (£.,

wcldfe 51111t größten Sheil in ber Stobt TO. wohnen. ®er innere gafen

an ber SSeftfeite bev Stabt, äwifdjen biefer it. ber Sßriefterinfel, ift feidjt

u. nur Heineren ga^rjeugen 11. djinefifdjeh ®fd)onfen"jugängtid), mäljveitb

alle S'auffaljrer tncl)reve Seemeilen Bor ber ©tobt anfern muffen; bcslialb

fjat aud) biefer §anbcl<jplat5 feine SSermtttelungSroHe jwifdjcn S'antou 11.

Sitropa au .s^ongfong (f. b.) abtreten muffen. Eaffia, Kaffiaöl, Sliti«,

Dptuiit u. anbere Sroguen hüben je|t uod) bie wtdjtigften ?(iisful)vavtifel

biefc-3 .söafcn«, bev aber aufjerbem all §au»tort für bie 3?erfd)iffnng oon

Sutiä (f. b.) nad) Sßefttnbien 11. Sübaiuerifa hevüdjttgt war, bi§ 1874

aud; bie bortugtefifdje Regierung in SK. biefem jrbmadjtiollen §anbel ein

©übe ntadjte.' Sa» gefunbe Slima mad)te bic Stabt 51t einer belichten

Somitterfvtfdfe ber in §ongfoitg 11. Kanton aitgeftebelten gremben. Qn
bev 9Jäl)c liegt bie fog. ©rotte bei Eamoen§, in ber biefer feine „Sufiaben"

gcbid)tct Ijaben foff. ®iefe feit 1537 »on beu !)SortugiefeH beficbeltc

Solonte Warb 1845 jum grethafeu crljohcn it. 18G2 - mtt ben Souocrftite=

tät§re'd)ten Don (£l)tna an bic ffirone Oon Portugal bauernb abgetreten.

(Slbb. f.
23b. 111, Saf. XL 9er. 1.)

JMrtrfltt l)cif3t ein unter beliebig btelcit 5ßerJonen lHöglicffc?, in feilten

©runbvcgeln beu belannten Oiize-ct-demie 11. Viugt-et-nn äl)itlid)e§

§aäarbfpie(, Weld)e§ mit gwei gut burdi einanbev gemifdjten franjöfifd)en

Sartcnfpielen berart getrieben wirb, baf; ber SSaniier nad) ftattgefuubencm

2Ih()ebcn linU Ijcvum Gebern, ber einen Sag gentadjt Ijat, u. aud) fid)

felbft eine oerbedte Karte gieht u. aläbattit in berfelbeit 9?et()cnfolge

citi5elnc Kartenblätter ju beut 3wcde laufen litfjt, bie 3al)l ber $oint'3

bis auf neun ob. möglidjft nahe baruutev ju bringen. SSie bei beu oben

geitanntcit Spielen (Slf=ein=f|alb u. ©tnunbjwanäig, fo ift liier 92cun bie=

jenige Safjl, beren Sefig ben betveffcnbett Spieler beut SBanlter ncgeu=

über jum ÖJewinnenben macljt, wobei jebod) 51t berücffidjtigcn bleibt,

baß bei glcid)cv 9tugen§a^I ftetg bev 23anficv gewinnt, it. ball eine „ge=

borene" Slcun (grofie? Boniteur, großer Sdjlag), eine geborene 2td)t

(flcine§ §onncur, f (einer Sd)lag), eine geborene Sieben ic. ftet§ meljr

gelten, al§ wenn man cvft burd) Kaufen auf tiefe ^Sotnts.jafjl gefommen

ift. 9(3 5äf)lt Eilig, 93ilber it. Qd)u aber 9htll; in einteilten Kreifen

bürfen bie (enteren offen gelegt it. wie bie 93ilber bei Onze-et-deuaie

befe^t werben. SBer fid) oerfauft, b. 1). wer mefjr a(§ 9 s^oint*3 erworben

Ijat, giebt feinen ältifa^ als ücrlorcn fofort bem SBanüer, bie fiebrigen

laffen c3 barattf aitfontmeit, biefen burd) Erwerbung einer l)öf)crcn

SßointSja^l ju fdjlagcn. Eine geborene 9Jeun wirb hier it. ba boppclt

bouorirt, b. t). befigt fie ein 4ßotnteur, fo nntfj ber SBanüer beffen Sag
Oerboppeln; l)at fie ber SBanficr, fo gcfd)icl)t bie§ Bon allen 9.1tilfpielevn,

btejenigen ausgenommen, weldje gtetdjfaÜS eine geborene 9ienn tu Siänben

Ijaben u. bamit nur beu cinfadjen Sag Bcrliereu. 9(hweid)eitb hierBou

wirb aud) berart gejpielt, bafj nur ^wei 9ßerfoucit gegen ben 93anrier

Ijaltcn u. bamit bie SSeröpdjtung übernehmen, beu nidjt bireft am Spiele

SBctrjetltgten ba-3 93efcgeu biefer Karten 31t erlauben. Ser SSanfier giebt

fid) 11. beu beibeu gegen iljit gattenben je jwei Karten, betrachtet bie

fetnigeu, beeft fie mit beut 9iufc ,,©rojj=" ob. „Kleiujdilafl" auf, wenn
er 8 ob. 9, refp. 18 ob. 19 (bic fehlte gilt l)icr äebu) „gehören" befigt,

ob. beutet, wenn i()nt bic 3al)l feiner ^oiitt'J nid)t genügt, burd) baS

Sßort ,,id) flehe" au, bafj er jum SSerlauf einer Karte geneigt fei.

;iMurunmi|uJf Potfie. Sic 9.U. %, oom 15— 18. Saljrtj. nam. in

Stauen gepflegt, ift eine Sod)ter ber fog. Poesia pednntesca (ob. nad)

ihrem bebeutenbften Vertreter, bem ©rafen Gamillo Scrofo, ber fid) in

feinen @ebtd)ten [ältefte StuSgabe glor. u. iiceiija 1565] beS 9camen3

gtbenjo ©lottocrifio hebiente, aud) Poesia Fidentiaoa genannt), bic

jum 3>Bed eine SSerfoottung bev gelehrten gebauten bat, weldie auS

Slffeltation burd) Einmifdjung dieler (at. SBorter ihrSlalienifdigefliffeut:

lidi entfteUteii. Sa§ SSejeu ber 9JJ. Sß. heftelit barin, bafj fie ihr Sateiuijd)

ibeuit ba3 ift bie ©ruublagc biefer Q5ebid)te) reidjlid) ucrmijdu mit

SSBörtern aus ber SanbeSfpradje bc§ SidjterS, bie aber, wol)l ob. übel,

beu glejionSformen be8 Öateinifd)en fid) anbequemen muffen; tiermanbt

ift fie atfo mit bem Küdjenlatein
(f. b.). Sbrcn Sßamen hat bie 9'c. %,

nad) bem eigenen 8eugnifi ihres auägejeidjnetften SSettteterS, beS Jeofilo

golengo
(f.

b.), bou ben 3Kacaront, weil fie aus Berfdjiebenen S8rftanb=

iheiien gemifd)t 11. etwas iniurifd) ift, wie bie
4
9Jlacaroni, baS 8iebling8=

geridjt ber unteren SJottStlaffen Siaiieuss, gufammengebraut werben aus

9.)fet)l, Rufe u. Sutter. S8on Soldjeu, wcldjc bie SÄ. 9^. l)anbl)abteit,

werben genannt: iu Stalten 5ifi beflli Obafi (lat. Typhis Odaxins, f in
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$abua 1488), golengo
(f.

b.), ©uarini GapeÜa, Ggibio Sei-jctti <tu§

SßerceÜi, ©ioöanni 2(riane (um 1560), fein Qeitgeitoife Sartolommeo
SBolla au§ Skrgamo, SkritarbinuS Stepfjonius (geb. 1560, f 1620),

Slnbrea äSajano (f 1624), Eefare Drfiui (SKitte bes 17. gerffrf).), ©raf
Stntonio 2(ffarofi au§ SRcggio (um 1640), s.lkrti)ouopeus ganclajo u.

©iooambatifta ©raferi (y 1786)5 in granfreid): SuitoniuS be 2(rena

(geb. um 1500 ju Soulier» in ber v$rooence, f in 6t. SRemi 1544), 9temp
53elleau (geb. 511 SJogent (e Siotrou 1528, f 1577), (Stiemte Jaburot
(„Seigneur des Accords", f 1590 in ©ijon), ;gean (Sbouarb bu Sßöritn

(ait§ SBurgunb, Eingerichtet 1586), gran^ §ottomanu (f 1590), garntä
eäcilius grep (geb. 5U Saijerftuljl am SRfjcin, 7 in

v$aris 1. 2iug. 1631),

Jljeobor SBe^a (f 1605); in ©nglaub: Qorjn Sfelrou (f 1529), SBilliam

3)rummonb (@nbe bes 17. Qatjrf).), ber ©eiftlidje Stlejanber ©ebbes

(feine „Epistola niacaronica ad fratrem de iis quae gesta sunt in

nupero Dissentientium Conventu" erfdrieu üoitbon 1790) ; in Spanien
uerfafjte ein Ungenannter eine getftreidje „Metriflcatio inveetivalis

contra studia Modernorura' 1

fgebrueft in ber TOabriber 3eiticf)rif t „EL
Corresponsal del Censor", 1794); betttfdje macaronifdje ©ebirf)te finb

bie „Lustutudo studentica" (gebr. tu beu „Facetiae Facetiarum",

1657) u. bie g-(ol)iabe (f. b.). — Sgl. ©eutlje, „@efd)idjte ber 3Racaro=

uifdjen ißoeftc k." (ftalle u. £»3. 1829V

ilkrfllfar, f. ;
,ÜRäfaffar".

^ITfltflfjflrÖl, ein frnfjer als l)aarroudjs6eförberitbes, Dielfad) ge=

priefenes SRtttel, bo» aber je£t ganj nerfdjotteu ift. ©s befte()t ber

)£>auptfad|e uad) nur aus fettem Del, meldjes mit etwas *perubaljant,

Sftofenol, 2rt)t)mianöl n. SJeroliöl parfümtrt ift.

•ÖtftCMUttlJ (jpr. MMäfyM)), ibomas SBaHngirpn, Sorb, brit.

©efd)id)tfd)reiber u. Staatsmann, roar ber ©ot)n jeneg 3äcr)art) äß.

(geb. 1778, gefl. 31t Sonbon 13. SÖldi 1848), bem alg eifrigftem

©trebensgenoffen be» Ü)tenfd)enfreunbeg 2Si(berforce (f. b.) ein Senf=

mal in ber 2A>eftminfterabtei errichtet roorben ift. @eb. 51t 9totf/lev<

'lemple (Seicefterff)ire) 25. Ott. 1800, ftubirte er feit 1818 9Jtatb>

matif in Gambribge, ivibmete fidt) aber 1822 in Stncolng ^nn
(Senbon) ben jurtftifd)en Stubien 11. roarb 1826 unter bie 2tboofaten

aufgenommen, ©eine Steigung führte ifm jebod) ber Sd)riftftelterei

311, in ber er formell glan-jenbe (Srfolg'e errang. @(eid) feine erfte, in ber

„Edinburgh Review" gebruette 2lrbeit, ein Gffat) über SJcilton, er=

IBaro it)m bie ?3'i'eunbfd)aft beg bamattgen Stebafteurg Sorb 2> e ffreV)

roie bie 2td)tung be» ^ubltfumg, u. fo folgte in berfetbett 3ettfd)rift

eine 9ieir)e anberer berg(eid)cn Stubien, bie it)n an bie ©pifee ber

englifdjen 6ffat)iften [teilten, u. bie er 1841 mit einer Gt)arafteriftit'

<if)atl)am'g abfd)lflj. Siefetben erfdjienen gefammett afö „Critical

and historical essays" (3 SBbe., Sonb. 1845; n. 2lugg. 1869; 5 33be.,

Spj., Tauerm. Ed.; beutfd) u. 2(. oon Siitau, Spj. 1852
f. ; ». ©teger

u. 2ltev. @d)mibt, 9 SSbe., 33raunfd)ro. 1853 ff.; n. 5oige 1860,

4 93be.). Sie ißl)igpartei unterüeß e§ nieftt, ben <3ct)riftftefter, ber

trjre ©runbfätje mit fotdjetn (Sifer u. Oefdjict ^ertbeibigte, enger an

fid) ju jietien. ©0 tarn ä)J. 1830 für ben 2ßat)ifiecfen ßoine in§

ltnter[)au§, in bag it)u bann (1832) bie ©tabt Seebä mäl)(te. Sod)
a^ab er 1834 feinen ©ife im Parlament auf, um, nadjbem er bereits

feit jlvei Saljren ba» ©etretariat beim inbtfd)en S'ontrolamt öeriualtet

f)atte, a(S 93citglieb beS oberften 3iatt)e» u. ais @ouoerneur oon 2(gra

uad) Saliutta ju geijen. 93on biefen eintragiietjen Soften Eet)rte er

1838 nad) (Snglanb 3urücf u. trat toteber, biesSmat für (Jbinburgb,

iuä Parlament ein. 3,n ©e^t. 1839 ert)ie[t er oon Sorb SJcelbourne

baS ®riegsfefretäramt, ba§ il)m bis jum ;~)iücftritt be§ 3Bt)ig:

minifteriums im 2tug. 1841 blieb, u. pom^t 1846 bil Mai 1848
luar er im ffleinifterium Stuffeil = ^aimerfton ©eneraijafilmeifter ber

2trmee u. ©djaljmeifter ber 3(otte mit ©i^, u. ©timme im S'abinet.

^njrLufcfjen roar es ju einem Broiefpalt 3mifd)en ben 2(nfid)ten bes

Vertreter» (Sbinburgt)» it. feiner 2Bät)(er gefommen. 3n engftei^igem

©efteni)affe befangen, größten Sefetere 50c. lregett feiner 2(bftimmung

311 ©unften ber einem tatl)ottfd)en ^rtefterfeminar gewährten ©taats;

unterftü^ung , ent3ogen it)m 1847 ba§ -Dtanbat u. n>cu)tten ftatt beä

gtänjenben 3tebner§ u. be)octt)rten Siberaten einen reidjen ©eifen=

fieber. Sie ifim baburd) gemorbene jDtufjc benuvjte Wtl. im ^ntereffe

feiner „History of Engl, frorn the accession of James IL" (8 93be.,

Sonb. 1848—62; beutfd) öon SSülau, Sp3- 1849 ff.; Bon Sefeler,

23raunfdjro. 1852 ff., 4. 31uäg. 1861, 12 Sßbe.). Ser bei einem

foidjen SBerfe faft unerbörte 33eifatX, ben gleict) bie erftett beiben

33änbe fanben, erflart fid) burd) bie glaujeube Siftion, bie einen faft

biditcrifdien ßinbruef mad)t, burd) bie metfterbafte Ä'ttuft in ber

©diilberung, burd) bie ftaatgmannifdie 2tuffaffuitg ber poütifcbeu

53erbä(tniffe u. bie f'unftooÜc 3tnorbnung bes ©toffes; bagegeu finb

bie Duellen 3iiroei(en 5iem(idi einfeitig bettu^t, be5Üglid) mit 3Uoicl

^baittafie ergänzt; aud) f;at ber ©efcbiditfdn-eiber ben ©efüblen bei

^arteimannes uidit gerabe 3lüang angetan. Sie Unioerfität ©laägoio
lr>cit)tte 1848 Üc. ju il)vem ilteftor, u. 1849 erfolgte feine (5'rneunuug

311m 15rofeffor ber alten ©efdiidite au ber fönig(ici)en 2ifabemie. 9tud)

fudjten 1852 bie (Sbinburg^er it)ren frütjeren £0i tgcjriff luieber gut 31t

macben u. lrät)lten it)u oon Steuern ins
1

Parlament, wo er, lote et)ebem,

;u ben beroorragenbfteit SJtitgliebern ber 2."üt)igpartei get)örte. Seit
1*0. ©ept. 1857 als Sorb 9Jc. of Siotblet) i>eer, trat er bann ins

SDbert)aus, bod) befud)te er biefeg aug @efunbbcttgvüct'fid)teu nur
feiten, ßr ftarb t'inberlog 28. Se;. 1859 311 frenfington u. Warb
9. 3«n- 1860 inber a3eftminfter;2lbtei beigefeljt. SJc.'g gröfstes

t'erbienft oor ber Slritif ift, einen neuen ^rofaftit erfunben 311 baben,

beffen geiler u. Sorjüge bapotr t)errübreu, baf^ er uad) %xt ber

Italiener ba» Öauptgetridit auf bie ©d)öitf)eit beg £onfaüg legte.

9ir. 1047. Cort Sljomas öobingtOTi Ätntimtntl (geb. 25. Etl. 1800, geft. 28. 2!cä. 1859).

211g Stebner feffette er mebr ben 23erftanb atg iaa §erj, feljte er ben

,3ul)örcr meljr in Grftaunen, alg er it)n über;eugte, u. I)ielt ibn ftet»

in et)rfurd)tgooller (Entfernung. Sat)er befaß er moi großen Ginfluf;

im Siatt)e feiner Sßartet, aber batte nie fclber eine Partei, ©eine

„Speeches" erfd)tenen gleid)fatlg gefammeit (2 Sbe., 8onb. 1850;

Sp;., Tauchn. Ed., 2 33be., 1853; n. 21ugg. 1866; beutfd) »on

23ü(au, ebb. 1854; P. ©teger, 23raunfd)ro. 1854); ebenfo feine

„Biographical essays" (Sonb. 1851; Sp3-, Tanchn. Ed., 1856).

g-ür bie ^erauggabe fetner Ijinterlaffenen SJcanuftrtpte forgte feine

Grbin u. ©djluefter, Sabp 5trepeit)an. (Sine neue oollftänbige 21us=

gäbe feiner fcimmtlidjen 2Berfe erfd)ien 1866 in 8 2?bn. (beutfd),

25 23be., 23raunfd)tr>. 1861—62).
ßtacbetlj ioar unter ber Siegierung beg Sönigg Suncan I. öon

©d)otttanb, loeid)er 1034 feinem nad) langer Scegieruug ermorbeten

©rofioater SJcatcotm gefolgt mar, einer ber pornet)mfteu 5 .^äupt=

tinge ©djottlanbg it. mit beut Söniggt)aufe perroanbt. @S ftcf;t ferner

gefd)id)t(id) feft, baß tiefer Wl., ein graufamer u. brutaler SJcann,

1041 ben S'önig bei SBatt)goroarar ermorbete it., nadibem beffen

Sölme geflogen nrnren, bie Oiegierung auf längere 3 elt 'i" fit!) ri§.

21ber Suncan'g ältefter ©ot)n SJcalcolm oerbanb fid) mit ben (?ng=

(änbern u. mad)te, oom ©rafen ©iroarb oon 3corti)iimberianb unter;

ftülst, oon Sttmbertanb aug einen ©iufatl in ©diottfaub, eroberte ba»

2cieber(anb u. befiegte SSJ., ber pom £t)att SJcacbttff 1054 in einer

©d)(ad)t im ^od)(anb getbbtet würbe. 2(n biefe gefd)iclu(id)c

1*
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©runttfage Enüpfen nun alte (5()reuifeninaud)crlci ©agen. SOI. tauet

uad) öolinsljeb's E^ronif burd) £exentofobb>3eiungen oerotenbet, u.

feine ©emabliu b>t burd) ifjr Sureben 2lntl)cil an betn ft'tfnigsmorb.

Die gcfd)iditlid)e SabuüJc. war eine (SnMin Kermetlj'S IV., ber 1003

im ©efeebt gegen äRafcotm IL, SDuncan'ä 33ater, fiel, u. bab>r würbe

fie nid)t bieg burd) (S^rgeig, fonbern mehr uod) burd) ;Kad)fud)t cm=

gedornt, bie ©rmorbung Buncan'3 511 betreiben. Die gieren auf bei-

leibe »erfünbeu bem -De., bafj er nid)t et)er befielt werben fönue, alS

bis bev 2Säfi> von Dufiuan gegen fein ©djtofj Ijeranjöge, u. bajj i|n

Keiner tobten werbe, ben ein Söetb geboren. Die Sßroö^eiung ging

uad)(ier infofern budiftäblid) in Erfüllung, afö bas £eer beim ln=

griff auf bas ©djlofj ätoeige von bem SBalbe abfdjnitt u. mit ifyuen

beranrürfte, u. atö ber £l)an SMacbuff aus feiner ffleutter Seib gc=

fd)nitten werben war. — ÜRtt bem überlieferten ©toffc ift @t>afe=

ftoeare in feinem „SRacbett)" siemfid) Willfürlid) verfahren (bergl.

r.griefenim,,3abrb. berbeut|d)eu@()afc)>earc:@efeafd)aft'',9?b.IV).

jSfiacrttnmt, audj Sßacdjeroni (vom ital. macca, 3Jtefil, Sdjrot),

finb aus feinem SSBetjenraeljl mittels Sftafdjinen in berfdjiebener Sonn

(nteijt in DiöljrcnfornO (jergeftettte ital. Sßubeln, eine bei allen itaI.S8ofl§=

flauen jetjr beliebte Speife. ®ie beften 3K. werben in Stmalfi bei Stapel,

in ©euuo u. in Slir. in granfreidj augefertigt. 31p 3tadjat)mung gelingt

in Scutjdjlanb besljalb nidjt fo gut, weil ber im Korben gewachsene

Sßcijen nictjt ben bie ©üte ber 3Ä, bebiugeubeu Stleberreichtijum beS im

Silben gewachsenen befifct.

IM

9tr. 41)48. llicolo -fflocdjiomlli (geb. URO, fleft. 152U).

Ülni'tljtaiicllt, Siicoto, ttalienifd)cr Staatsmann u. @cfd)id)t=

fd)reiber, geb. 511 tflorenj 1469, bradite in feiner SSaterflabt bie 2Jor=

3Üge abiiger öerfunft, ausgebreiteten 3Siffen§ u. großer 3BettHug=

beit juv (Geltung, fo baf; er bie ;)icpublif an beut franjöftfajen, faifer;

lid)en u. toäbfitldjen jQofe mehrfach pertrat, tarn aber burd) rcgcllofen

Vcbenswanbcl u. jWeibeutiges Verhalten in 3Jcifjadjtwtg u. bewarb

fid) barauf um bie©unft ber Dicbicäer, bie er bei SBiebcrbcgrünbung

ber !gerrfä)aft über Aloren; mit feinem 3iatf)c unterftübte. Skr
3tatr)ge6er warb aber ben neuen i'iaditbabcru ebenfalls mißliebig;

Sorenjo s.l)icbici tief? ihn 1512 Wegen ÜBerbaäjt§ ber Jl)cilnabiuc'au

einer Serfdtwöruug gegen ben Mavbinal ©iobamti i'icbici erft foltern,

bann verbannen, u. obqlcidi bie SBertoeifung balb jürücfgenommen

warb, tonnte bod) l>i. bis $u feinem 1529 erfolgten lobe Weber bie

bleibeube ©unß ber dürften nodi bas Sßertrauen feiner lUitbürgcr

wieber gewinnen. (Sin jüngerer Seitgeuoffe, ber flcrcutinijdu' ©es

fd)id)tjcbrcibcr Sardii, fagt von ihm: „lieber feinen £ob freuten fid)

bie Schlechten lote bie ©Uten; biefe, weil fie ibu für einen rudUojeu

OJienfdH'u hielten; jene, Weil fie in ibm einen -.Wann erblirtten, ber

nidit blos rudUofcr, fenberu fliiger u. gefreiter War als fie." SBiä

auf bie ©cgenJoart berab ift OJi. wegen beS von ibm berrührenben

i3ud)S „Der gürft" (II principe) balb fjart rerurtl;eilt, balb ent=

fd)ulbigt u. bertt)eibigt Werben. @r giebt barin Sßeifungen, wie nam.

neu emporgefommene gürfteu if>ve (Stellung befeftigen u. erweitern

tonnen. Sreulofigfeiten jeber 3Irt, (Jibcsbrud)
,

gegenfeitige 3Ser=

l)etjung Derer, bie man jufammen »erberben will, ^uftiimorbe im

eignen Sanbe, SDJeudjelmorbe jur SSefeitigung im Sßege fteljenbev

9iad)barn, Dilles unter bem @d)einc mei^erjiger iUilbe u. 6I)rcav=

feit, beren 9Jial)uungen nur öor ber unabweisbaren "Jiotbwcubigfeit

tiätten rerftummeu muffen, — baS finb bie üDtittei, Weld)e bie ©djrift

als ganj berechtigt erfennt, bafern fid) baS 3U erftrebenbe ^iel auf

anbere SBeife nid)t gleidj fd)itett u. fidjer erreichen laffe. Der (Srfolg

bedt eitles; Ungeheuer Wie Eäfar iBorgia (f.b.) Werben als Bolitifd)c

SSorbitber bingcftellt, ber gürft mufj nad; SJc.'s 9lusfbrud)e lernen

fd)led)t 5U fein, u. an 9ted)tfertigungen tonne es i^m nie feblen, beim

in ber SBelt gebe es faft nid)ts al§ 9ßöM, Weldjer uad) ber 3lufjen=

feite ber Dinge urtt)ei(e. Dem ©tyftente ber S3efßrberung unbegrenzter

§errfd)fud)t burd) bie ©eWiffenlofigfeit Wirb bemnad) ber 9iame

93cacd)iabellismus beigelegt, u. bie ©taatsf'unft, bie mit cl)nifdier

35erad)tuug. aller ^Begriffe bon 9xed)t u. Unred)t jebwebes Sltittel bc=

nutjt, ^eif^t eine macd)iabclliftifd)e 5poIitif. £\m 2lnfd)Iiifj an

baS gangbare Urtl)eil jät)lt f^riebvid) b. @r. in feinem „ 2(uti;

macd)iabc(l" baS „Sud) bom gürfteu" 311 ben abfdjeulid)ften @d)riften.

Die fd)on früber oerfudjten (Sfjrenrettungen SDt.'S grüuben fid) ba=

gegen auf eine 33erWertl)uug ber fonftigen literarifdieu ^interlaffeu;

fd)aft beS geWanbten ^ublijifteu. 9Jc. bef)anbelt nämiidj oielfacf;, bei.

in ben „Betrachtungen über bie 10 erften 93üd)er bes Sioius", bie

rebublifanifdje 93erfaffungsform mit erfid)tfict)er Vorliebe. Dabei

t)ebt er unter fdjWerWiegenben Auflagen gegen bas ^aöftt^uin,

weldjem er ben 23erfail 3tottenS jur Saft legt, bie SJortbeitc einer

gemeinfamen nationalen ^olitif bersor u. befd)lie§t felbft baS bem

bamaligen §erjog bon Urbino, Sorenjo von SRebici, gewibmete

,,23ud) bom 5'üvften" mit ber Slubeutuug, bafj es ben iikg jur 3Ser=

cinigung bes italientfdjen 23olt'eS unter einem mächtigen, ber §remb=

berrfd)aft ein 6'ttbe bereitenben SKonardjen jeigen Wolle. ?lus biefem

©djluffe fowol als aus ber bemütfjigen, um iinebercinfeintug bes

3Serfaffer§ bittenben SSorreoe ergiebt fid) gleid) bie SBiberlegung ber

fd)pn 1583 bon SUberico ©eutili in feiner 2lbl)aublung bon ben

@efanbtfd)afteu vertretenen 2lnfid)t, bafj „Der gürft" ironifd) ge=

Ijalten fei u. eigentlid) bie 9tepublifaner vor ber 9Jconard)ie 5U Warnen

bcjwede. 9Jcit ber biet Wat)rfd)einlid)eren 2tnnaljme, ba^ baS i; udi

bie bamals allein (Srfolg berl)eif;enben Sölittel 3111' 2lufrid)tung ber

italienifd)eu Einheit befpred)e, will fid) anbrerfeits ber aus allen

©d)riften9Ji.
1

S t)erauS3ulefenbe, jebes Jibealismus entbebreube tvortne

©inn ntd)t vereinigen laffen. Das SRidjtige trifft wol 23acon, ivcnu

er fagt, bafj iOu bie Dinge barfteüt, Wie fie finb, nidjt wie fie fein

folten. Der gefd)iueibige Florentiner, Wcldier für bie 9ceVublit gc=

[offenen lltutl)es bie 2(usrottuug bes gefammten 2lbcls, für bie

93ionard)ic einen teuflifebeu 2lbfolutismuS anrätb, begeiftert fid) für

feine biefer 93erfaffungSforiucn, fonberu jetgt nur, wie auf bem Staub;

punfte ber bamaligen 3Serf)äItniffe bie eine ob. anbre 311 befeftigen fei.

iMar-OTIrllait (gewölmlid) gefdirieben ätt'li'lellau, für. 3Jcätf=

ÄtclUän), Gieorge SBrinton, norbamerifauifdicr Uniousgcneral im

©c^effionsfriege; geb. 51t ^bilabelpbia 3. DC3. 1826, trat er 184G au§

ber iUcilitärafabemie ju Sßefiboint als Seutnant ins ongenieurcorps

bes Unionsbeeres, crlvarb fid) im l'ievifanifdieu A-elb^uge bie ©t?

förberuug jutn .'nauptuiann, fungirtc uad\ bem ^rieben eine jjeii

lang als Se^rer an jener 2lfabcmic, leitete bann ben Sau bes Aorts

Delaware u. würbe hierauf in Jeras u. SJteWsäReric'o bei ber SSer-

meffung ber Sinie für bie projeftirtc 15'ifcubabu nadi bem Stillen

\Keere befdjciftigf. 1855 von ber Dcegierung uad) ber Krim gefanbt,

um im Hauptquartier ber verbünbetcu ©nglünber u. ATan^ojen ben

H'riegSoperationeu bei3iUvobneu, traf er bafclbft erft ein, als ber

A'ialafoff bereits genommen War. ©cit 1857 tedmifdicr Dircttor

ber Cscntraieifeubabueit von Illinois u. Ohio, Warb ffli. beim 3lu&

brud) bes SürgerfricgS im ivrübjabr 18G1 junädjfl 311m ©enerafc

major u. I5l)ef ber SRfüjen bon Cbio, balb barauf aber (im 3Rai)

mit bem Wemmanbo über bie Unioustruppen in 3Befi=35irginien

betraut, bas er burd) feine ©iege bei 3tid) SDcouittain u. ©t. @eorgc
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(11. u. 14. 3)iitt) öoHfiräTibig von ben ©ejefftoniften fäuberte. 9tad)

ber SJctebertage ber Unioitgtrupven unter DJl'SDolueU am SButt 9?uu

(21. Sfittt) Würbe 99c. an bie ©teile jeneg ©eneralg bei ber 5ßotomac=

9lrmee gefeijt, u. alg fid) ber Obergencral Scott aug bem Sienfte

Jurüctjog, Warb 99c. beffen 9iad)folger (1. 9iov. 1861), aber fd)cn

11. SDcat'ä 1862 »Dieber auf bie ^otomac=3trmec befdjränft. 9cad) ber

ultgludfttdjen 7tägigcn ©djladjt bei 9iid)monb (25. Sunt big 1. 3uli

1862), beren Skrluft man iljm 3ufd)rieb, Würbe er feiner Stellung

enthoben. 3nt §ev6fte 1861, nad)bem er feinen 9lbfdjieb genommen,

von ber bemotratifd)en Partei alg $räfibentfdiaftg=Kanbibat aufgc=

ftcllt, unterlag 9Jc. gegen Siucoln. hierauf Warb er 3jugcnieurd)ef

bei einer <5ifenbal)u in 9cew=3ierfev. Er gab ü. 9t. ein „Manuel of

the art of war" (3ßafi). 1848) fjeraug.

Mattköfitli (för. Wadläfielb), ©tobt tu ber engl, ©raffdjaft

Eljefter mit 35,451 <£. (1871), liegt 5 9Jf. im <B. Bon SKaucfjefter, !)at

15 Stii-djen, ein (Stabtljau*, ein •äßufeuni u. eine Sat. Sdjttle u. treibt felrc

umfangreiche Qnbuftric, nam. Söeberei baumroollener u. feibener SSaareu,

Färberei, (jifengiefjerei, 93tafd)ineubau u. SBierbraueret. Qu ber 9cäl)e

befiuben fid) grofje Soljlengruben it. <5d)ieferbrüct)e.

4MnC-QCUntodt (gewbl)itlid) 99c'6lintoct gefd)rieben, fj>r. 99iäd=

Klintocf), @ir gjrancig Seovolb, engl. 9iorbVolfal)i
,

er, geb. 311

Sunbatt' 1819; er trat früfjjeitig in beu ©eebienft u. Würbe 1845
Leutnant, alg Weld)er er 1848—49 unter $ameg iRofj u. 1850
unter Ommanet) bie ErVebitionen jur 2luffud)ung 3of>» ftranflin'g

(f. b.) mitmadite. 9luf letzterer unternahm er 00m Kav Seilet) aug

eine 80tägige ©ebttttenreife au ber 9corbf'üfte beg ^>arrt)=@unbeg big

jur Wefttidjften ©vuje ber 99celoille:3nfel. 9£ad) ber 3vüdter;r 3um
Kommanbeur ernannt, beteiligte er fid) aud) an ber von 3?eld)er u.

Kettelt geleiteten Grvebitiou, Weld)e im 9lßril 1852 Engtanb Verlief;.

Stuf biefer mad)te er im Slpril 1853 eine ©dilittenreife, auf ber er

Vom 2Sinterl)afen ber 9Jcelvil(e=3nfel aug big jur 9iorbfVi^e beg

iprinj Sßatrict Eilanbg (KaV 9Jcac Elintocr) Vorbrang u. 1148
engl. 9JL 3urüdtegte. SDiegmal Würbe er nad) ber §eimf'et)r 3um
^oftfavitän beförbert. $111 2>uli 1857 unternahm er bie 31t einem

erneuten Skrfudje 311 granftin'g 2tuffud)ung Von beffen 3£ittWe (geft.

18. 3uti 1875) verauftattete Erpebition auf ber 9)ad)t „^or", u.

biefe führte enbltd) im 9Jcat 1859 3ur 93eftätigung beg ©djidfalg

^ranftufg u. feiner ©efätjrten. 3m ©evt. 1859 tefyrte 99c. nad)

Sonbon 3urüd, worauf 1860 feine Erhebung in beu 9citterftanb er=

folgte. ©Väter beteiligte er fid) an ben £iefenmeffungen im 9(tlant.

D3eau bel)uf§ ber Segung eineä untcrfeeifd)eu 5telegravb,en!abet3.

@tne 2Jcfd)reibung feiner legten 9iorbvolreife gab er unter bem £itel

„Voyage of the Fox in the Arctic Seas" (Sonb. 1860).

^lflr-Ötlur£(fpr.9Jcci(f=Älu[)r,©ir9cobert Sbljn, ber Gntbecfer

ber 9torbtoeftlid)en Surdifarjrt, brit. 93i3eabmiral, geb. 28. ^an. 1807
31t SBevforb inSrtanb; 3uerft 3um SOcilitärbienft beftimmt, entlief er

ber Sabettenfctmte von ©anbl)urft, trat 1807 in bie 9Jtarine 11. 6e=

gleitete 1836 freilvittig bie 9corbfafyrt beg ta))itäng ©eorge S3act

auf bem „Terror". 9lad) ber 9iiicttel)r 1837 311m Seutnattt beförbert,

mad)te er fid) 1838 als aSerfteninfßeftor in (Janaba u. an beu (5ana=

bifd)eu ©een Wälirenb ber Devolution Verbient, f'ommanbirte 1842
big 1846 ein ©tationgfdjiff in ber §avana u. begleitete 1848— 49.

^ameg iRofj alg erfter Seutnant ber „(SnterVrife" auf ber (Srpebition

jur 9luffud)ung grantlin'g. 9llg Sommanbant beg ©d)iffg „3nvefti=

gator" unternahm 9Jc. 1850 bie berühmte (äntbeefunggreife, auf ber

er von ber SSermgSftrajje aug 26. Ott. 1850 an ber 9Jcünbuug ber

iU-iuce:of;51ßateg:@traf3e bie 9corblveftlid)e S)urd)fa^rt entbeette, u.

Von >veld)er er erft 1854 nad) 3Serluft feineg ©ctjiffeä in (Sugtanb

lvieber eintraf. (Sine 5ßrämte von 10,000 5ßfb. ©tert. u. ber 9ütter=

rang War bie 33elo^nung für biefe nudjtige geogravb,ifd)e Gntbecfung.

Sßcibrenb beg Äriegeg mit ßfiiua befestigte 9J{. ein ©d)iff in ben

d)inef. ©elväffern u. ftarb 18. Ott. 1873 3U 5portämoutI). Sergt.

Ogboru, „Captain Mac-Clure. Discovery of the North-West-

Passage by H. M. S. Investigator 1850—54" (Sonb. 1856).

üttf-(E«lloilj (fvr. 9Jcädfollod)), 3ob,n, engl. Wi$ u. 9tatur=

forfd)er, nam. bebeutenber ©eotog, geb. auf ber 3nfel ©uernfet)

6. Oft. 1773, roarb 1803 6b,irurg im 9lrtiHerie!ollegium in Sonbon,

gehörte 1820— 26 5U ben 9lutoren ber berühmten mineratogifd)en

u. gcologifd)en Karte von ©djottlant u. War feit 1820 aud) Seibaqt

beg Springen Seo^olb, nadjmaligeii S'önigg von 93elgieu. 3m 3- 1830
lvurbe er 5profeffor ber 6^emie an ber 93iilitärfd)ule ber C'ftiub.

ISomVagnic in 9lbbigcombe u. ftarb 5:1 ^olbair bei ijßenjance ((Jorn=

wältig) 21. 9lug. 1835 infolge einer 9lmVutation, bie er fid) buvd)

einen 93einbrudi beim ©türj aug bem SBagen jugejogen. SSmt feinen

3al)[reid)en geoguoftifd)en u geologifdieit ©d)riftcn finb bef. 511 er;

Wabneu: „Description of the Western iblands of Scotlacd" (3 23be.,

Sonb. 1819); „A geological Classification etc." (ebb. 1821J; „The
Highlands and Western islands of Scotland" (ebb. 1824);
„A System of geology with a theory of the earth" (ebb. 1831);
iDie ©cBrtften ber ©eologifdjen ©efellfdiaft 311 Sonbon enthalten viele

wertt)Volle 9lbt)anbluugcu von ii)m.

Ülat-Cullotlj, ^ot)n 9camfav, fdjott. 9uitionalöfouom, geb. 51t

Kigbton (@altowavfl)ire) 1. äRärj 1789, ftubirte in (Sbinburgl), warb

1817 99litarbeiter u. fväter auf einige 3 e 't 9iebatteur beg „Scots-

man", f)ie[t aud) feit 1818 93orlefungeu über ©taatgöt'ouomie an

ber Univerfität, War 1820—32 ^rofeffor ber ©taatg; u. 9!olfg=

Wirtt)fd)aft an ber Sonboner Univerfität, Würbe 1838 (5l)ef beg

93ureaug für 9tegierunggbnid'facben u. ftarb 311 Sonbon 11. 9iov.

1864. ©r l)at fid) um ben Slugbau feiner 3Biffenfd)aft fel)r ver;

bieut gemad)t u. 3äblt ingbef. 3U ben l)erVorragenbften 33ertb,eibigcrn

ber §anbelgfreib,eit. Sag §auvtWerf 9Jc.
1

g bilben bie „Principles

of political economy" (4. 9luft., Sonb. 1853; beutfd) von 9Beber,

©tuttg. 1831). SZßetter finb bef. an3ufül)ren: „A dictionary of

commerce and commercial navigation" (4. 9luf(., ebb. 1855;
beutfd) u. 9(. Von ©d)mibt, ©tuttg. 1836 f.); „A dictionary geo-

graphica!, Statistical and historical" (2 33be., ebb. 1846; n. 91.

Von9)iartin, 4SBbe., 1866); „Descriptive and national aecount of

British Empire" (2 23be., ebb. 1847); „TYeatises and essays"

(6'binb. 1853); „Principles and practical influence of taxation

and the Funding System" (Sonb. 1855) :c.

jMflrbOtmlö, 9lterauber, fd)ott. 9lrbeitcrfüb,rer, (\d\ um. 1825
alg @ot)n eineg ©rubenarbeiterg im ©Vrengcl 9ieW = 9Jionf'tanb bei

©laggow, Warb feit feinem adjten %af)xe gleidifallg in bie 3edje 3m-

9lrbeit gefd)idt, oefitdjte aber aud) in feinen 99iufjeftunben bie ©dmle
u. 1846—48 bie ©laggower Univerfität, auf ber er fid) von feinen

(Srfvarniffen erhielt, ©eit 1850 Sefjrer, gab er biefe Stellung fväter

Wieber auf, um fid) nur ber görbetung ber 9lrbeiteritttereffen 3U

Wibmen, Warb Sßräftbent beg nationalen @rubcitarbeiter:93erbanbeg u.

Würbe für feine SSerbtenfte, ingbef. bei ber Bewegung für bie 1869
big 1872 burd)gefetjteu 9ieformen in ber 93erggefetjgebung, ll.^on.

1873 von ben Arbeitern mit 1500 9ßfb. ©teil befdjentt. 1874 er=

folgte in ©tafforb feine 9Bal)l ing Parlament, Wo er u. Sfjontag

93urt bie erftett 9lrbeiterbc).uitirten finb.

JljirJlOtUXlli (fvr. 9Jcafbonäl), ^erjog b. Xarcnt, ©tientie

Sacqueg 3ofepl) 9tevanbre, frait3. 9Jtarfct)aIt, ftammte aug

einem auggewanberten f)od)fd)ottifd)en (?(angcfd)led)t u. Warb geb. 31t

©ancerre (©ev. 6ber) 17. 9cov. 1765. ©eit 1784 im frau.j. §eer

bieuenb, madjte er 1792 alg Oberft ben 9tevoluttongfrieg mit, Würbe

1793 SSrigabe; it. 1795 Sivifionggeneral, befehligte 1796 am
9vl)ein, bann unter 93onaVarte in Italien, Wo er 1798 alg ©ouVer=

neur von 9tom beu Kirdienftaat revublifanifirte, führte 1799 alg

9tad)folger 6l)amviounet'g ben Oberbefebl vor 9leai)el, mußte im

99cai Unteritalien vertaffeu, um fid) gegen bag öfterr.n-uff. §eer unter

99celag u. ©uworoff 31t Wenben, Würbe aber an ber Srebbia bei

93iaceit3a gefd)lagen (17.— 19. Sjimt 1799). Obgleid) bann 3ur

SDurd)fü£)ruitg beg ©taatgftreid)eg Vom 18. 93rumaire betjülflid),

blieb er bod), alg ein 9lnljäitger 99toreau'g verbäd)tigt, lange 3 e 't

ol)tte ft'ommaubo. Erft 1809 wieber mit einem fold)en betraut, cnt=

fd)ieb er bie ©d)(ad)t bei'3Sagrant u. warb bafür 12. 3juni 1809

311m 9Jiarfd)all 11. 1810 3um §er3og v. larent erhoben. 3tt biefem

3al)re trat er an bie ©teile 9lugeveau
,

g in Katalonien, »00 er big

Ott. 1811 fämvfte. 3'« Kriege gegen 3htfetanb ftaub er mit bem

10. 9lrmeecorpg, bag aug Preußen (unter 9)orf), 93al)ern, SBeftfaten

u. 5poIen gebilbet Worben )var, auf bem äußerften linfeit glügel u.

belagerte 9ciga, Von Wo er 19. S5ej. 1812 ben 9cüct'3ug antrat. 1813

nal)m er 90terfcburg, foerjt bei Süijen u. Siaufeen u. feilte bann mit

75,000 9Jcann 93tüd)er aufhalten, ber il)n abtx 26. 9lug. an ber
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Kaljbad) fdjlug. 33ei Seibjig führte 2JJ. bag 11. 2lrntee'corf5§, bann

bctftc er ben 9ftücfjug bcS Speeres. Seine Slnftrengungen im §felb$uge

Bon 1814 waren Bergeblict). Q\vax roar er bann berjenige 9Jiarfd)all,

ber r)auBtfäd)tidj ben Kaifer Napoleon jur jEljronentfagung beioog,

bod) tjiett er Bon allen feinen alten äßaffengefäfyrten am langfien bei

it)tu auS. S3on Subioig XVIII. jitm 5(iatv ernannt, folgte er bent=

fetten 1815 nad) ©ent, ttnirbc 1816 @el)eimcr Dtarr) u. 1819 äRajo^

©ettcral ber ©arbe, legte nad) ber JutlircBoltttimt alte feine Steffen

nieber u. 50g fid) auf fein Sd)loß (SourcetleS (£>ep. Soire) jurücf,

loo er 25. Sept. 1840 ftarb.

Ülaciinnaltl-Siltrdlt beißt ein; Snjeigruppe, tueld)e ualje ber auftrat.

Slippcrroutc liegt, bie fiibl. um bie Kerguclcu (f. b.) herum in 75 Sagen

«011 Sioerpool nad) SKefBöurne führt. Sie eine größere Sfufel bcrfclßcu

itmrb -Ja. 3loB. 1853 Bon §carb, bem Kapitän bcS amerif. ©driffeS

„Drieutat", cutbedt 11. crfjielt beffen Sßamen. Stadlern aber bei Jd)Ott.

fftiBitän SKacbonalb Boin ©djiffe „©amaraug" 3. Qan. 1854 nod) giuci

Sttfelu entbeät tjatte, Bon beueu er bie eine „§)oung=$nJel", bie anbere

nad) fid) felbft Benannte, ging ber Staute 9JJ.-S- für bie gauje (Gruppe in

imfcre iöetttarten 11. Stttanten über; nur SBcrgljauS b^eicljttet fie in feiner

„^fjyfitalijdn'it SCSanbfarte ber Grbe" (©otlja 187-1) nadj beut SBorgange

9!eumat)er'S all „Sönig=9Kaj=3itfeIn". 9iäljerc Keuutuife über bie 3Jc.=3J-

bradjtcu erft bie lurjeit Söefudje ber „Slrfona" u. bcS „Kljalleugcr" im

Scbr. 1874. G» fiub burdjauS müfte gelfeneitanbe, bereu üDtaffe aus

berfd)iebenfarBiger SaBa u. aus ©letfcfjern beftefjt. Sie öcarbiitfel,

bie größte, ift 25 Seemeilen lang 11. S Seemeilen breit. 3(uf il)rer@üb=

tüfte babeu fid) amerif. Seelntnbl = 11. ©ecelefaittcnjäger niebergelaffen,

obiuol fie bort ein in jeber SSejieljung arrftfeligeS Safein füftreu muffen.

Qum ©djtuj iiefleu Kälte u. SSittb (jaben fid) bicfelbcu in bie Saba ciuge=

graben it. in Setreff ber 9taljruiig fiub fie, jobalb ber iljneu alljftljrlid)

aus Slmcrita gugefürjrte SßroBiant 511 Gnbe, auf Pinguine, junge 9(lba=

troffe u. bie Gier ber ©eenögcl angehriefen. 3 roar toitdjft and) auf ben

3R.=8., luie auf ben Kergueleii, eine anti=fIorbUtifd)e Koljlart, bod) rocit

fpärlidjer 11. bürftiger. Sal Sauben wirb burd) bie SBittbe, toeldje mit

Slulnaljmc SejemBer unausgefe|t bie Qnfetn ttmbraufcn, feljr erfdjroert,

fttnrfttt, ©auptftabt ber brafil.
s$roBütä 8llagöa§ mit 28,703 G.

U873), unter betten fid) 4-278 ©flauen bamalS befanbeu, ift ein rafd)

aiifblülieuber viafcitplab, loeldjer 1870: 885,147 Slrrobeu fjutfer 11.

273,354 Sirroben äkumiuelle ausführte. Sie ©tabt befigt ein Srjceum.

jiTitÜTlias, (SajuS (SilnittS, rem. Staatsmann u. battptfäd);

lid) alS 4>efd)ül}er ber fünfte it. SüBiffenfdjaften berülmit, ftammte auS

beut alten etruSfifd)cn ©efd)lcd)te ber Kilnier in Slrretiuih (bem

beutigen Slrejjo), Bon betten C'ittjclne in alten Seiten bie rotrigl.

Üuirbe bcflcibet ,51t baben fd)cincn. SOi. loar geb. 311 9iom 13. Slßril

in einem ber ^nbre 74 bi§ 64 B. 66,r. it. [tanb nad) (Safar'S @r=

inorbung auf Seiten Dctaoian'S, ber if)n fefir balb auä^eidjnete u. ,51t

njidjtigen 11. Bcrtrauteu Senbungcn gebrauchte. 3}m 3>. 43 B. (£t)r.

30g 9Jc. mit OctaBtan in ben iOcutinenfifd)en S'rieg, Bermittette brei

^af)re fpäter beffen 5ßerf)eiratfmttg mit Scribonia u. befanb fid) als

fein Areuiib u. Vertrauter unter ben 9tbgeorbneten, lBeld)e bie 35er=

fbbnung Jnnfdjen 3tntontu§ u. DctaBian 31t inutubifiiim einleiteten,

^m 3- 38 getraun er ben 3lntoniu§ für hen Krieg Octaoian'S

gegen Serttts ^ompejuS
(f. b.) u. fd)lofü 37 üa* Sünbntfj 5lBi[d)en

ben beiben CSrftgenannten 31t iarettt ab. i)iad) Seenbtgung jeneS

SVricgeS blieb er längere Seit in 9tom u. erhielt im %al)xc 36 aß
bloßer 9iitter u. of)ttc ein öffentliches ?(ntt ju befleiben, »oä^renb

Octaoian mit iHgrippa ablrcfenb loar, bie oberftc Vcitung ber (ju)it=

11. 9Jcintärangclcgenl)citcn in iRoin u. Stalten. 3»' S- :! 1 begleitete er

CetaBiau in ben Krieg gegen ^oinpejitS, t'et)rtc nad) beut Siege bei

ytctium nad):Kotn jurücl it. nntcrbrürfte bafclbft 5111- rcdjteu^eit bie

BBin jungen ücpibuS angebettelte VcrfdiiBÖrung gegen baS Seben beS

Cctaoiau. .'öierattf nahm er perfönlidi am 5Ucvaubrinifd)cu Kriege

Ilicil. Jiad) Beenbigung ber bürgerlidien Kriege berebetc er ben

CetaBian 3111- Uebernaluue ber
,,

.
l lffeiul)en'fd)aft 11. (ratio, glcid)

IHgrippa, bem nunmehrigen xHugttftuS in ber ^inriebtung ber neuen

SKonarc^ie ratbenb u. lielfenb jur Seite, toobet er bitrdj bie OKilbe

feineS I5barafters it. burd) feinen ru'ciiuiitb bem leibettfdiaftlidH'it

yilleinl)errfd)er gegcitiibcr tBobltbätigett Sinflug übte. Von jebem

(Sr)rgeije fern, Berfdmtäbte inbefj 21c. alle öffentlichen Sf;ren 11.

3Bürben it. blieb im Staube eines „Siitterä". Später 50g er fid) Ben

ben StaatSgefriia'jten sitriiof, obne baß fidi feine Stellung -,11 2luguflu3

)oe]'entlidi geänbert bätte; baffelte nuirbe au* nur ooiTibergebeub

getrübt burd) ba» Vertjältnifj, in ireldjeS 2(uguftu8 31t i'L' ©attiu

Jerentia trat. 9(m gefeiertsten ift SDi. bei ber 9cad))relt njegen feiner

Siebe ju Kunft it. 9Biffcnfd)aft u. atS ^t'eunb u. 93efd)üt^er ber jeit=

genöffifdjen röm. 3)id)ter, natu, bei SSergit, 5proper3, §oraj a. 2L

Sr felbft fd)rieb in SJSrofa über naturbiftorifd)e ©egenftänbc, über

©emmen (bie er neben foftbarett Steinen, Siingen, perlen :c. bef.

gern fammelte) u. über ein SBinpofium, Berfud)te fid) aud) in ber

Vocfie, aber fein StiÜBar)Beid)lid) tt. affeftirt. Stuf bem (SSquilinifdiett

§üget befaß er einen ^alaft u. berühmte ©arten. 50c. ftarb im 3. 8

B. 6f)r - u - fe^ te / finberloS, ben 2luguftuS 3U111 (Srben ein. Sein

Jtame aber r)at fid) big auf unfere 3 c it nll
f

a^ 9?efcbüt}er ber

Sdjünen Küuftc it. Ißiffenfdiaftcn fortgeerbt, inbem man fie alS

W. ä c e n c bc3eidmet.

jMttCerattt (fpr. Watfdjerata), mittelital. s$rooinä, 49,7 D9Jt. mit

230,994 ©. (1871), im S. ber s$rooiu3 Slncoua jwifdjen ben Slpeuuiueu

u. bem Stbriatifdjen SKcere gelegen, gefjörtc cl)ema(§ ,^u bem Kird)en=

ftaate. — Sie §auptftabt W. mit 19,831 ®. (1871) liegt in retjenber

Sage auf einem Serge, über bem 5luBtl)ale bes Gfjicnti, ift ttodj mit

SOcaitent umgeben, l)at aber breite 11. fd)öne Strafjen. Sie luoljlljabenbc

Stabt ift S8ifdjof§(ij3 u. seidinet fid) aud) in ber SBauart oortl)cill)aft au§;

au l)ö()creu SJtlbungSanftaüen bcfiuben fid) l)ier eine jtiriftifdic gafultät,

ein ©nmnafium u. eine ted)itifd)e ©djule. 8« ber Siiilje ber ©tabt liegen

bie »iuineu be§ alten 3iecina.

JJIiirrriWtt, ba§, 11. SRaceration ljeißt fobtet luie Giurocicfjcn,

b. I). eine fefte Sitbftauj längere Seit bei ge)uöl)tilid)cr Semperatur in einer

Jlüffigteit liegen taffen, um entroeber löSlidje Sl)cile ajiSpsieljen ob. um
bie ©ubftaitj nur 31t ertDeidjen 11. fie für bie nactjfolgenbe Gjtrattion ge=

ciguetcr-3ii ntad)en. — ©pcäiell belegt mau mit beut 9eamcu 9Jcace =

ratiott§BerfaI)reu 1) eine Bcfotibcre 93tetl)obe ber ©cnnnitung beS

9iübeufafte§ aus ben QucterrüBen (f. „ftüäez"); 2) eine 90tefl)obe jur

Uebertragung bei S55ot)lgerud)§ foldjer 33(ütcn, bie für fid) bcftillirt fein

ätB,erifct)el Del geben, an gette ob. fette Dele.

^MadjittattOlt (a. b. Sat.), Slnjcttclung, Känfcfdjmicbuug, .fiintcrlift;

macfjiniren, ettoaS 33öfeS auSfinncn, SRättte fdjmicbcu.

llTädjttg, tedjnifdjer 9luSbrud in ber ©eoguofte, bie Side eines

Kol)(eu= ob. 3Jcinerallager§ Bejetdjnenb.

ffiütte, f. B. IB. »tttSfatblüte.

^Üladl, grfir. b. Scibcrid), Karl, öfterr. ©eneral, geb. guSReufj«

fingen (J'vanten) 24. 2lug. 1752, roar Bon nieberer ^erfituft it.

biente im öfterr. >fieerc Bon ber Spife auf. 3im Jürt'cnfriege rafd)

beförbert, loarb er fd)ßn 1790 @cneralftabSd)cf eiucS an ber fdilef.

©renje jufammengejogenen §eercS, aud) 22. 5ebr. 1791 in ben

Areif)errenftaiib erhoben, it. begleitete in gleicher Stellung 1792 ben

5ßrinjen 3iBfia§ Bon Sad)feit:Koburg (f. b.) nad) ben Jcicberlanbeu.

iDbglcid) er l)icr fid) nid)t gerabe auszeichnete, rüd'tc er bodi ;um
gelbmarfd)altlcutuant auf 11. tnurbe 1798 Born König Bon 'JJeapel

cigenS berufen, um als DbcrbefefilSbabcr fce§ ncapolitanifcbeu ^eere»

ben Singriff gegen bie gratnofeu 31t leiten. B^ar 3ogen fidi biefe Bor

ber Ucbcrmad)t bcS ßeinbeS juriirf, fß baß ÜDc. im SRooember SJiorn

bcfclpen t'onnte, aber al§ er bann bie neapolitauifdum iruppcit tbeilte,

toarb ein (SBrpS nad) bem anbeten gcfdUagcn it. Wt. felbft gedrungen,

auS 9Jom nueber ab^it3ie()en. Die O'ntmutlHgung ber Truppen ließ

if)tt bann aud) auf 2Siberftanb in 3icapet Bcr^icbtcn, 11. fd)on battc er

einen Vcrgleicl) mit beut franv ©eneral iMMinpionnet abgefdUoffen,

als ifm ein unter ben Va^aroni aufgebrochener 3luf|lanb Bcranlaßte,

fid) inS Säger ber g-ranjofen 31t retten. ÄW loarb nun als Krieg?;

gefangener nad) VariS gefdiieft, Bon h)0 er 1800 irieber nact) Ccftcrreid>

eiitnnd).
;v\m 3. 1805 an bie Spilje bcS öfterr. ^cercS in :?eiitf*laub

geftcllt, loollte bcrfelbe ben iRuffen juBorfommen 11. bie AranuMen

allein feblageu. Statt beffen roarb er Bon biefen, nadjbein er burd)

Sofern nad) SSMrttemberg geriidt loar 11. bei Ulm eine fefte Stellung

genommen Initte, Bollftänbig umgangen, rooraufer 17. Oftober bie

berüchtigte Kapitulation bou Ulm fdiloß u. üdi in berfelben mit feiner

ganzen Slrinee (20,000 '.'Jiaitn) friegogefangen ertKHrte. Tie lieber;

gäbe erfolgte 20. C'ftober. 3K. felbft, auf ^lueitirort eittlaffcn, febtte

nad) Oefhrreid) ^ttrürf, trarb liier bor ein Kriegegeridit geftellt 11.

sinn iobe Berurtbeilt; inbeß milberte ber Kaifer baS Urtbeil auf

Kaffatiou ti. 2njübr. rveftungSbaft. Sebon 1808 audj attc- biefer ent;

laffen, erbielt S0c. 1819 feine völlige ©eanabtgung. hierauf lebte er

in St. Sßölten bei SEßieij, too er 22. Oft. 1828 ftarb.
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^tlatfccUttlJ, gerbinanb, bcutfdjer Sted)tggeleljrtev, geb. ,511

Srarnifdjrtneig 5. DtoB. 1784, ftubirte 1802— 6 in töetmftcibt, fia6i(i=

tirte fid) bafelbft 1807 u. Warb im folgenben %af)rt aitßerorb. Spvöf.

3tad) 2luff)ebuitg ber bortigen UniBerfität ging er 1811 alg erb.

SjSrof. u. Seifiger beg Sprud)foÜ'egiumg nad) ÜUlarBurg, Bon wo er

1818 einem 9tufe ät§ erfter Sßrpfeffor ber 9icd)te nad) 23onn folgte.

Apier beffeibete er 1821—28 aud) bag Otbittariat beg @prud)=

folfegiitmg m ftarb 20. Oft. 1834. ©d)on feit 1807 War er beg

©ebörg beraubt. Seine If)ätigteit galt DorjugäWeife ber toijfen=

fd)aftlid;en 2lugbitbung ber Xfieorie beg heutigen Sftönt 9Jed)tg u.

il)r Berbanfte er feinen großen 9£uf afö Se^rer u. 3d)riftfteüer. ©ein

§auptwerf tft bag „Sefyrbud) be» Beutigen Stern. Sted)tg" (©iefsen

1818; 13. nenn. Stuft Bon griß, 2 33be., 2Bten 1851).

itlatuTltitt , 6er größte ber uorbamerit Ströme, wetd)e in bas

nörbl. ©ismeet münben, t)at in bem $eace=9Hoer ob. griebensfluß

feinen Sauptquellflitß. Serjclbe cntfpriugt on einer ber mittleren

^arallelfctten bes gelfengebirge§ im britijdjen (Solumbien, butd)brid)t

bann in öftl. Saufe biefe ©ebirge u. nimmt im S. ben Strottg = 9tiocr,

ben 2lbfluf; bes 2ltl)abascafecg auf, ber in bem 2(t()abascafluffe feinen

Jgauötäuftitß Ijat. Sie Bereinigten Ströme erfjatten ben 9tamen bes

Großen SflaDeiifluffes, ber fid) in ben ©roßen StlaBeujee ergießt u. beu=

fclbcu als 33t. »erläßt, parallel mit ben nörbl. 2(usläufera beä gelfen=

gebirges ftrömt biefer nun nad) 9t., empfängt auf ber Unten Seite ben

Surnagaiu, auf ber rcdjten ben 2tbflufj beg Güroßen 93ärcnfees 11. münbet

in einem Sclta, bem einige niebrige GSeftabeinfeln Borgelagert finb. Qft

ber SR. eisfrei, bann tanu er auf bem größten £f)eile feines 310 9R.

langen Saufes.mit Sampfjdjiffeit befahren werben; fein Stromgebiet

umfaßt 19,178 D9K. ; ben -Kamen Ijat biefer Strom nad) feinem 6ut=

beder Stlejanber SR. (f. b.) erfüllten, roetdjer il)n 1789 Bon bem 2Irt)abascafee

bis ju feiner 9Rünbung 69° 14' u. SBr. Berfolgte. 33gl. 31. 9Kadenjte,

„Voyages through the Continenfc of North America" (Sonb. 1802).

4JTarftettJte (fpr. 9Jtäcfennfi), §entt), engl. 9tomanfd)tiftfteÜ'et,

geb. ju ©binbitrgb im 2(ug. 1745, betrieb bafelbft lange ^eit bie

abBofatortfdje "fkarig, Würbe 1804 ©eneralfontroleur ber abgaben tu

Sdjottlanb 11. ftarb 14. 3>an. 1831. 3" literarifdjer Skjiebung

jeigte er fid) alä giücrltdjer Dladjablner Sterne'g; „The mau of

feeling", fein erfter 3toman, u. „The man of the world" Würben

aud) ing Seutfdje übertragen (33erf. 1781 u. Spj. 1802). Seit

1778 gab er and) bie Sntfdjfrift „The Mirror", fpeiter „The
Lounger" beraug, in Welä) feßterer er juerft auf 9^ob. iöurnä (f. b.)

aufmerffam mad)te. Sie gefammetten Sßerfe 93t.'3 erfd)ienen 1818

(8 33be., Sonb.); feinÜeben befdjrteb 2JÖafter Scott in ben „Lives of

the noveHsts". — SSiaiam gorbeä 9B., geb. 18. Stprif 1807,

faß feit. 1837 im Unterlaufe, nio er fid) al§ eifriger ^roteftionift

bemerfbar mad)te, lourbe im SCpril 1845 Sorb be§ €>d)a\ie%, trat

jebod) fofort ättrüd, alz ^Seel fid) für Bie 2(uffiebung ber Äorngefeße

erflärte, u. fd)lon fid) ber Oppofition an, )üeld)e bas SOiittijieriuttt

ftürjtc. 2Jom gebr. big S)ej. 1852 befleibete er in 5)erbt)'g Sort);

fabinet bag 2lmt eineg ©efretarg beg ©d)aßamteg. §ier bradjte

er bie nad) il)m benannte äRarfenjieafte ein, nad) hieldjer 3ur ©teue=

rung ber Irunffud)t bie ©aftfiäufer in ©djottlanb ©onntagg gefd)loffen

bleiben feilten. 93t. ftarb ju ©fen in ©djottlanb 24. ©eßt. 1862.

;Üfalu"£ttJte, ©ir 2l(eranber, fd)ott. 9teifenber, geb. 1760 in

ber ©raffd)aft ^noerneß, lüanberte nad) ßanaba au§ u. bereifte in ben

3. 1789 it. 1793 »on 93iontreal aug auf bem ©t. Sorengfluffe bag

geftlanb beg nörbl. 2tmerifa big 311m (Sigmeer u. bem ©titlen O.^ean.

31uf biefen [Reifen, beren 33efd)reibung er fpäter berauggab (Sonb.

1801, 2 23be., $ar. 1802), entbed'te er ben nad) ifnn benannten

aWarfenjiefttom (f. &.). Igt ftarb in ßanaba 1820.

jÜlftC-StltleiJ (fpr. SOtäcf-'^inlel)) , auftrat. (Sntbetfunggreifenber,

l»ar 1840 in ©übauftralien eingeroanbert u. Äornpäd)ter in ber

©egenb norböftl. Born @t. 23incentgolf getuorben, WO fBäter bie

2Jurra=33urra:S)tinen aufgefunben tmtrbeit. Um neue ©rüube für

feine ©d)afe auf5ufud)en , erforfd)te er bag nod) unbefannte Sanb im

9t. feineg SBobnfi^eg. 1801 beauftragte i6,n bie 9tegierung, an ber

©biße einer (Srpebition ben ßntbeefunggreifenben Surfe u. Sßilfg

311 §ülfe nt fommen, bie »oni Sooper ßreef nad) 9t. »orgebrungen

Waren. 2fuf biefer 9teife burd)fd)ttitt 9Jt. ben auftrat, kontinent öon

©. nad) 9t. big 311m Garpentariagolf u. erhielt 00m Parlament eine

SBeloljnung Bon 1000 '^fb. ©tert. 1865 erforfdjte er bie 9Cbamgbai

11. Bermaß bie 2lnl)ombai in Dtorbauftralien; 1870 fe^tte er in

Sßtiöatangetegenljeiien bortfiiu jurüd u. ftarb 28. S)ej. 1872 31t

©awlertoirn in ©übauftralien. -

^ÜTailttntoftj ffpr. ffltäd'ntöfd)), 6 bar leg, fd)ott. (fbemifer, geb.

311 ©laggoYo 1766, geft. ju -Dunf)attan in ber9tabe feiner i; atcrftabt

25. 3iuli 1843. SJerbient im 2lHgemeinen um bie tedmifdie Gbemie

burd) Berfdiiebene (Srftnbuugen auf bem ©ebiete ber gärbe=, Srurf;

u. 33leid)funft, wie in auberen 93tanufaftur;weigen. (Jr tft bauptfädi;

lid) burd) einen nad) il)tu benannten wafferbid)ten Sleiberftoff befannt

geworben. SDiefet 1823 juerft öon if)iu bergefteltte Stoff beftefit aug

5Wei burd) S,

autfd)ufauflöfung Berbunbencn Sduditen JJöotfen^eug.

iHarhitttoflj, 3«me ä, febott. 9ftedjt§gelel)tter, Staatsmann u.

@efd)td)tfd)reiber, geb. ju 2Ulbowrie bei ^ttBerneß 24. Oft. 1765,

War juerft praft. Strjt in (5'binburgb, ging 1792 jut ^urispruben;

• über it. Würbe 1795.Sad)Waltcr in Sonbon', t)ielt aber aud) 33or=

lefungeu über 9tatur= 11. 2iLMferred)t. 1803— 11 War er SDtteltot

beg Oberfriminalgeriditg in ^ombap. Seit 1813 ^ar(amcittgmit=

gtieb, Wanbte er feine Xf)ätigfeit bauptfadilid) ber Slrimiitalgefeß;

reform 31t, ftanb aber aud) im Kampfe für anbete 3citgemäße

Sntetejfen beg Oteditg u. ber greibeit ftetg in erfter 3ieibe. 1827
;um @e()eimen 9tatf) erbeben u. 1830 511m 99titglieb ber Semntifficn

für oftinb. 2(ngelegenl)eiten ernannt, ftarb er 31t Sonbon 30. 33tai

1832. Öenri) 23utwer in feinen „@efd)id)ttid)en(ibaraftcren" (Sonb.

1867) fagt bou if)m: „(St Wollte fliegen it. eetgaß babet bag ©e()en.

©er Surft nad) 9tuf)m lief; if)m nidit bie 93efiunung, ibn ]u erlangen.

2(lg 9tebner war er gefd)itft u. uubefieglidi, fein geuer riß 2Ule l)in,

ofme ibn felbft mit eotwärtg ;u nebmen. Senuod) bat er bauptfüd);

lid) bie '^rcßfreil)cit errungen it. mand)e@ alte 2iorurtl)eil über 2?erb

beg Staatgfcbiffeg beförbett." Seine Sdirift „Vindiciae Gallieae, or

defense of the French revolution" (Sonb. 1791) Berfd)affte if)m

ben Xitel eineg fran5. 23ürgerg. 23en feinen übrigen Sd)riftett finb

feine „History of Erjgland" (Sonb. 1830) u. feine „History of the

revolution in England in 1688" (ebb. 1834) 51t nennen.

^taclcoJi (fpt. iOtädlaub), engl. ^Mvift u. 9tationalefenoin, geb.

3U (ibinburgb 1821, ftubirte bafelbft fewie bann in ©ton it. Garn;

bribge, brad)te bie 3eit 1843—46 auf Steifen 3U, bereitete fid) nad)=

ber in Sonbon für bie Saufbabn eineg praftiftben Stiften Bor it.

betrat biefelbe 1849 alg 23arrifter ber ®efettfd)aft beg 3rther=»tem»te,

Wat abet 1847—53 bauptfäcblid), u. jhjat mit großem Erfolg,, alg

23orfißcnber eineg (iomiteg tbatig, Weldje» in ber fdjott. ©raffdjaft

9toß bag 2(rmenwefeu 311 refermiren r)atte. (Sin Bon ibm glüdlid)

geführter SJ3rogeß fenfte b^^auf feine Stubien auf bie SBont= it.

ih-ebitBet()ältniffe, infolge beffen et fein elfte» betübmteg iöetf

fd)tieb: „The theorie and praotice of banking" (Sonb. 1856), bag

fid) 3ugleid) gegen bie 23anfgefeßgebung Sir Stöbert -£eefg rtdjfete.

Gpod)emad)enb für bie Stationalöfonomie übei'baupt Würben feine

„Elements of political economy" (ebb. 1858), Worin er bag ganje

Botfswirtbfdjaftlidie Softem auf bie Set)re Born Staufdje 3urürffübrt

11. fowof bag ©ebiet ber ginan3en alg aud) bag bet ©efeQfd)aftg=

Wirtbfdjaft burd)aug abjonbert. 9tad) leßtgenanntem 2X-erfe begann

er bie £>erauggabe eineg „Dictionary of political economy" (1. 33b.,

ebb. 1859). 2(ud) biefeg jeictjnet ftd) burd) Unabbangigfeit beg

Urtbeifg u. logifdie Sd)ärfe, Selbftanbigfeit ber Unterfud)itng it.

umfaffenbfte Sadifeitutniß aug. (Sine Unterbrcdimig erfuhr bie

(iterarifd)e -tb,ätigfeit 99t.'g 1868—70 burd) ben ibm Bon ber

fönigt iommiffion 3ur Kobififation bet engl, ©efeße ettbeitteu

2lufttag, ben bag 9ikd)feired)t betreffenben 3:t)eiC aug3uarbeitcn.

23gl. 9tid)elot, „Une revolution en economie politique" ($ar. 1863).

^ladtfr (fpt. 9Jtärffeif)g), Sauief, Bietfeitiger engt. 99talcr, ber

fid) mebr burd) (Srfinbungggabe, geiftoolte Kompofitiou 11. Xalent

3um 3eid)nen alg burd) feine garbeugebung einen 9tamett gemadit

bat. @eb. 25. 3lan. 1811 in Sorf Bon unbemittelten fd)0ttifd)eu

©Itern, fant er 1827 nad) Sonbon alg 36gftng ber 2lfabemie, fpäter

nad) $arig, too er fein erfteS bebeutenbeg 33i(b, „99tofama ber j$äka

ftd) entbütlenb", Boflenbete. ©ine Steibe Bon SarftcUungeu aug bet

engl ©cfd)id)te, aug Sbafefpeate it. anbeten Sid)tetn, 3um Sbeil aud)

Katifatuten u. 5}3ortrait§, bie et erfd)einen ließ, fanben fo günftige

2Iufnaf)ine, baß er in ©emetnfdjaft mit anberen 99talern ben Stuftrag
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befxim, eine- Steige oott VJanbbilbern im Sßariamerit§ljaufe ciu8ju=

führen, 311 njeldjem i^wai er 1855 Statten u. Detttfdjlanb bereifte,

um bie Jedmii: beg SVreSco ,511 ftubiren. Die oon iljm gemalten

Vilber, ber „(Seift beS @efel?e§", ber „©eift beS iRittcrt{)um§", bie

„^ufammeufiiuft Vlüdier'S 11. a^eUinjtten'g auf beut Sd)iad)tfclbe

ijou Sßaterloo" u. bev „Job SRelfouV bradjten if>nt aber roebev ben

materiellen nod) bm füiiftlerifd)cu SSort^eit, ben er gehofft fyatte, fo

bafj er fiel) von ber öffentlichen Kljätigfeit äurüccjog. ©r ftarb 511

Soiiben 25. Steril 1870.

iilnc ÄTaljon (fpr. SOtadE^a^ong), §cr;og ö. SRagenta, SIRar.ie

(Sbiue Patrice SIRaUrice 0., iRarfdiall oon granrreid) u. jtoerter

Sßräfibent ber jetzigen granjöf :)iepubltf, ift jirar 001t ©eburt

gtanjofe, eutftainmt aber einem altfdjott. @efd)led)te, U.ie(d)e» einft

ben SR. ^rlanbS folonifiren balf. Später loaren feine Vorfafjreu ben

Stuarts in bie Verbannung gefolgt, batten fid) in Vurgitnb augefauft

it. unter Subnrig XV. bie i'iarquiSnuirbe crbalteu. Unter ber

[Regierung beS il)iit befreunbeteu Königs Karl X. nutrbc ber Vater

Sßair. @eb. 13. 3uli 1808 auf beut Sd)loffe Stillt) bei Sttutun,

begann -De. feine Saufbaf)it 1825 in ber SRititcirfdjule r>on St. <St)r,

auS ber er 1828 als Leutnant in bie 2lrmee trat, um 1830 im

©eneralftabe an ber ©innafymc büit SKgter Xfjeit 31t nc()iuen. SRadjbem

er bann als SHbjutant beS ©euerafS 2(d)arb audi ber ^Belagerung oon

2lnttv-erOen beigelootynt Ijattc, fetyrte er 1833 loicber na&) 2lfrifa

jttvücf , 100 er fidi beim ©türm auf Gonftantine 1837 auSjeidjnete.

Sir. 404D. itlorit Cöhie Patrice .Maurice u. itlac iMaljon, t)er;og u. iilnqnita

(geb. J3. 3uti 1808).

Seit 24. Süpril 1845 Cberft im 41. Sinieuregimcut, feit 12. Sunt
1848 Vrigabc-- u. feit 6. 3uli 1852 Dioif'ionSgcneral, loarb er

im 9IpriI 1855 au3 2lfrifa ntrüctgerufen it. im SÄug. nad) ber Krim
gefdjirft, loo er unter SKarfdjaH SBoSquet eine 3jnfanteriebiöifion

übcrnaf)in. Stuf Vcliffier'S Vefebl (türmte er ben SSRataf'off it. pftaujte

mit eigener ."Qaub bie Xricolorc auf bie eroberte Sdjan^e. Diefe

ruhmvolle Sffiaffentyat bradjte 9.R. 22. Sept. 1855 ba§ ©r-ojjfreuj

ber ©fyrcnlcgion 11. 24. Sunt 1856 bie SMrbe eineS Senators ein.

1857 fomtuanbirte er loiebcr mit ©liiet bie ©jcpeMtion gegen bie

Kabalen, bi-o er 1859 im Kriege gegen Defhrreidj ben S3efef)l über

baS 2. gorpS crbiclt. Unb bieSmal loar cS ein glitrfüdjer Zufall, ber

ilin and) ,311 einem großen Aclbfyerru (rempelte. 2(uf bem Sd)tad)t=

feibe von SDlagenta fritioanftc baS Kriegäglticl bin it. ber, u. fdiou

bamals trat bie ©cfa()r ber ©cfangcunalnue brofycnb an SRapoteon

Ijeran; ba erfdücn ptbljlid) Du, ber 001t ber ganzen Sdjladit uiditv

t)attc Hiiffcn töniteu, loic ein deus ex machina, fiel von tttrbigo auS
ben Ccfterrcidicru in bie Alante 11. oerbütetc eine fd)iuabltd)e 5Rie:

bertage bcä frauj. ^»eereä
(

um fie in einen Sieg 31t Mrloanbeln.

SDanferfüfft ernannte it)it ber ffaifer nod) am 4. ^uni junt DJtarfdjatt

u. 31111t §erjog l^on SOtagenta. 3(ud) in ber Sd)iad)t bei Solferino

fämpfte 9JJ. im Gentrum mit 3(u§;eid)ttung 11. ©lücf. Seitbem jäblte

fein SRame 31t ben gÜjinjenbften 5rantreid)?, u. btefem Umftanbc baut tc

er eS, bay itmt 1861 bie Siiffiou übertragen Uutrbe, aU außerorbent:

tid)er Vertreter 5'i'ant:reid)8 ber Krönung be» ft'önigg 001t Sßreufert

bei3itloor;ueit. 9tad) feiner ScüdfeJir von biefer mit gröjjtem Vompc
ausgeführten Stiffton vertaufdjtc er bie Stelle cineä Oberbefe^fös

b,aber§ beim 7. IcrritoriatarmeecorOä in Stile mit ber fi'oininan;

bantenftcUe beim 3. 9trmeecoro§ 11. imtrbe 1864, mit ben ttinfaffenb;

ften VoUmadjten auSgerüftet, auf ben loidjtigeit, oerantlrortungg;

reirben Soften eine« ©eiteratgoitoernettrS von 2Ügerien berufen. Jrotj

feineS geringen orgauijatorifdien Xatcutcä tr)at er a(s fotdjer fein

3)tög(iri)ftcä, bie in beut cigeitbäubigcu offenen Vriefe 'Jiapoleon'S

von 1865 augebcitteteu Oieforiueu burdjjufütyreu, ber ^uutgcrSnotl)

im Jötnter 1867/68 ju fteueru it. ben übergrof5en (Sifer ber tattiol.

©eifttidifeit einjubämmen, afö biefe bie Uuterftütjuitgen, loetdic man
ben »er|ungernben ?(rabern reichte

,
3111' Vrofcllitenmadjerei benutjte

u. tjierburd) grof^c Aufregung unter ben TOufeimvinttent beroorge;

rufen Tratte. 5}ie :£urd)füt)ruug beS neuen Softem« freitidi, mit ber

er belnifis ©rünbitng eineS arab. 9teid)c8 betraut loorben, n>ar i()m

uidit gegtiidt; fdjon 1868 mußte er 311 beut früheren Sufteiu ber

ft'otonifation jurüctfefren. Der letzte Seutfdj^frauj. fi'ricg faf) iüJ.

loot loiebcr au ber Soitje eineS 2(rmeecorV3 (be§ 1.), brachte aber

i!)m, loie fo Dielen feiner ©enoffen, bal (Jnbe feine? gelbtjerrngtüdes.

Sd)oit nad) beut Sage 001t äßeißenburg, loo ©enerat 9tbet Souai
oergebenS fein (äintreffen jur Untcrftütjuug crlimrtet blatte, begann

er ba§ ber^angnifjöoÖe „Sic^^üälüärtiiKonäentriren". Qtoei läge

fpäter (6. 2lug.) »ertor er fetbft gegen bie III. bcutfdje 2lrmce unter

beut Kroitjsrinjen 001t Vreuficit bie Sditadit bei 3Bört&,, bie i6,m nur

nod) bie (5'riniterung au feine l'irmce lief;. Seine terföultd)e tapfer;

feit betätigte er allerbingS attd) bier, u. i()r gefeilte fid) bie mänulid)c

9tttfrid)tigteit 311, mit ber er nad) ber SJciefeertage an ben S'aifer be=

richtete.: „Sire! 3>d) fd)(ug mid) big 5 Ub,r 2tbcnb§ it. babc bie Sd)(ad)t

oerloren." Kein fran3. ©enerat l)ät nad) ffle. 31t einem gteid) mutbigeu

©eftänbnifi, 31t berfetben Sßrad)e eineS „cf;rlid)eit Sotbaten" fid) fo

riidtjatttoä aufgefdiloungen. 3 n.5^ifd)en 30g fid) SOi. auf (SftälcnS

3itrüd, räumte aber nad) ben erften Sditaditen oor DJielj audi jene-J

Sager fdjteuntgfi u. loanbte fid) nad) 3tt)eim8, loo er au8 beut 1., 7.

u. 12. 6or|>» eine neue 2lrmee formirtc. Dort crljiclt er loieberbplt

33efel)[c au§ VariS, bie gegen Varia vorrürfeitbcit bcutfdien §eere 31t

umgeben u. 23a3atne in SJictj 311 entfetten. Obgteid) er nun felbft bie

Unmögltdjreit eineS fo[d)en Unternehmend erfannte, tt. ibm aud)

9tapoleou, ber fid) 3U ib,nt gefeilt r)atte, freie .^anb ließ, fügte er fidi

bod) fd)tieß[id) jenen Vefeljlen, u. fo ereilte iljit, ben Kaifer u. feine

2Crmee ba§ Verb,ängnifj bei Seban. Die Kapitulation felbft ab=

fd)tießen 31t muffen loarb il)m inbef; erfpart, ba er gleidi 31t 2lufang

ber Sd)lad)t eine fdiloere Veriouitbung crl)iclt. Von berfclbcngcbeilt,

ßerbrad)te er bann feit 2lnfang Desember feine Krieg§gefangenfr^aft

in SSieSbabeu. 9cad) 2lbfdiluf3 beS Verfailler Vrätimiuarfriebeii8

übernahm SR. 11. 2lpri( 1871 ben Oberbefehl über bie „2lrmec von

Verfaitle»", bie er großenteils au* ben attS ber beutfdien Krieg§=

gefaitgeufdjaft surüdgefebrteit cbeinaligen Kerntruppen rcorgantfirte

u. auf 120,000 9.Rann brad)te. Dodi biclt fid) bie Sdieinarmec ber

Varifer Commune gegen biefe Verfailler SEruppen iiioiiatelaitg, u. um
cnblid) V'ii'iS auS ben Rauben ber Kommune 31t befreien, bebitrtte cö

loiebcr eine? bicnftnulligctt ,3 l| fallc8, ber beut OJiarfdiall ben Ver

rätber Ducatel in bie 2lrme fiibrte. I5'r felbft veröffcntliduc eine

Sdirift über bie „Armee de Versailles" (Sßar. 1871). Um Staats«

gefdiäfte l)attc fidi 9Ji. nie gcfüminert. Deunodi ließ er fidi, aß e§

24. 9.Uai 1873 einer auS Segitimifteit, Orteaniften it. Vouavartiftcn

beftebenbeu Koalition in ber Jcationalocrfammlung gelungen n\ii',

il)icr8 31t ftürjen, auf ben Sßräftbentenfrufyl erbeben,- um, nadi feiner

eigenen ls'rt'läruug, „bie fittlidie Orbnuug ioieberbcr3uftcllcn", in

Viat)fbcit, um Atanfreid) bottftänbig ben Ultramoutaueu in bie §änbc
311 liefern. 31(3 Staat-Menfer bat üoerbaupt SIR. eine oerbängiüf;oolle

Vebeutung für ^ranfreidi. Der E^arattev feiner Spotitit fpradi fid»

fojort flar 11. bcittlid) in ber Sffiatyl eineä -IRinifterS Vroglte auS
(
beut
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fjjäier ber jefutttfdje 33 uffet folgte, u. Wenn man, alte 9)c. im 9cob.

1873 feine ißräfibentfd^aft Bon ber 9cationalBerfammtung auf fieben

2>af)re Bertängern lieg (»cm 23. Stoß, angefangen big 1880), juerft

nid)t red^t roußte, roag biefeg „©eBtennat" eigentlid) bejtuecE e, fo fjaben

bodj batb bie £f)atfadjen barüber faft oottftänbigen Stuffdjtug gegeben:

3nbem ber ftavre 9Jtonarc§ift rocitjrenb feiner fiebenjäfyr. §errfdjaft

bafüv forgt, ba| bie legitimiftifdjen ob. orteaniftifdjen ob. bouaparti;

ftifdjen ^rätenbenten »on bev Stelle fern bleiben, bie er fet&ft etn=

genommen, f)at er biefen it. ifyren 9tnfi,dngern gegenüber bie 95er=

Bflid)tung übernommen, bie ^erftetfung einer root)torganifirten 9re=

ttublit ju oerf)inbern; Oermeibet er bod) fo Biet roie ntogtid), fetbft nur

ben Sca'men ber augbrüdtidj atg Brooiforifdj erftcirten SReBubtif ju

gebrauten, u. treffenb r}at man baljer bag je^tge grantreidj bag

§erjogtb,um äftagenta genannt. 33er Borljerrfdjenbe ßtjaratter bef=

felben ift bie £atbljeit u. bag 5ßroBifortfdje aller 3ufta'nbe; baburdj

erflärt fidj aud) bie Unmöglidjfeit für ben heutigen franj. ©taat,

SlUianjen 51t finben, mit anberen Staaten in bauernbe u. engere

ißejie^ungen ju treten. 2ltg 3Soüntad)ttrager ber ftreitenben ®irdje

ftnbet übrigeng ber SJcarfdjattBrä'fibent in feiner ©emabjin, (Stifabetr)

ßtjartotte ©oBljie be la 6roü be (Saftrieg (geb. 13. gebr. 1834),
bie iijrerfeitg ftdt) Bon jeljer gern mit 5ßolitit befdjäfttgt Ijat, ben beften

Seiftanb. 93gl. ^etlion, „L'histoire du marechalM." (5Jkr. 1875).

poetry etc.") U. gefd)td)ttid)en Sßerte („History of Great Britain

from. the restoration to tlie acoession of the house of Hanover",

2 ^Bbe., (Sbinb. 1775) atg burd) bie §erauggabe ber ©ebidjte Offian'g

(f. b.) befannt gemad)t („Fingal", 1762; „Temora", 1763). (Jg

ift Biet barüber geftritten roorben, ob bie Bon tfym fierauggegebenen,

bem Dffian 3ugefd)riebenen SDidjtungen roirffid), roie er angab, bie

Ueberfeijungen altgättfdjer Serte feien, u. bie grage bürfte enbgittig

aud) fyeute nod) nidjt entfdjieben fein. GÜIjarafteriftifd) für 99t. ift,

ba| er Bon feinem 9cad)laffe 300 5pfb. ©tert. jur (Jrrid)tung eineg

Senfmalg für fid) fetbft beftimmte.

ffiatttaty (fBr. 9)cäcfrebbi), 2Bütiam 6f)arteg, berühmter

engt. @d)aüfBieter u. Süfjnenteiter, geb. 311 Sonbon 3. 9Jcch
-

3 1793,

roarb in sJhtgbtt erjogen, begann im 3Suni 1813 311 SSirmingtjam

feine Äünftlertaufbatm a(g 9vomeo u. trat 16. ©eBt. 1816 311m

erften 9JMe in Soitbon auf ber 23üf)ne beg Sooent=@arben auf.

SBcifyrenb aber Subroig Siect, ber fui
-

3 barauf nadj Sonbon tarn, bie

eminente Begabung beg jungen SDcanneg fofort ridjtig beurteilte,

Ijatten feine Sanbgteute Sluge u. Dfjr nur für ®ean u. S'embte.

@rft 1820 fing bag Sonboner ^pubtif'um an, fid) aud) für 9JL 311

begeiftern, bem balb bie §auBtrotten in ben ©IjafefBeare'fdjen ©ramen
augfdjtiegtid) übertragen Würben, ©eine gtän3enbfte 3 elt begann

1830 mit ber Uebernafnue ber Sireftion beg §at)marf'et= S^eaterg.

4050. BorfUroge in ÜlobagDscar.

0ü^atl, f. „SOiaurer u. Freimaurer".

iHäfött, §au»tftabt beg franj. ®eö. ©aone et Soire mit 15,713 (S.

(1872), liegt am redjten Ufer ber ©aone, ift int Snnern öerattet, fcf»lecr)t

gebaut u. ^at eine SBrüde, roeld)e bon Käfar ^errü^ren folt, eine fdjbne

®omttrd)e, ein Söceunt u. ein 2ef)rerfeminar. ®ie Umgegenb, in ber jar)I=

retdje röm. 8tttertl)ümer gefunben merben, erbaut einen bortrefftidjen

SBein, Weldjer neben §o!j u. ©etreibe ben §au»taugfu^rartttet ber ©tabt
bilbet. ®.ie gabriten 3K.g Brobu^iren Ubren, (£ifen=, Suöfer= u. 5Dieffing=

roaaren, gatjence, wotlene u. leinene äBebttmaren, ©ammt u. Seber. SCn

bem gtuffe 3teb,en fid) fd)öne Saig bin- Qm SRittelatter bitbete 3K. mit
einem eigenen ©ebiete bie ©raffdjaft 3Jlaconnaig, weldje 1238 an
granfreid), 1435 an SBurgunb u. 1477 abermate an granfreidj tarn.

^tflCpderrjJI, ^ameg, engt. @d)riftftetter, geb. 1738 3U ^in=

güffie bei 3iutb,Ben (SnBernefj), geft. 1796 3U SefteBitte bei ^nBernefj.

DJc. fi,at fid) Weit Weniger burd) feine eigenen mittelmäßigen 35id)=

tungen („The Highlanders", 1758, u. „Fragments of anoient

Orbis pictUB. Tl.

@r füfjrte biefetbe big 1844 u. geftaltete nxifyrenb biefer 3eit bag engl.

£t)eater Botlig um, reinigte ingbef. bie SDramen ©^atefBear/g Bon ben

fie Berunftaltenben Stenberungen u. (£infd)iebfe[n, förberte aud) bag jeit=

genöffifdje ©rama, gab ben ©tüd'en eine tim fo 3roedmäßige roie reia)e

9tugftattung u. führte ben Stnftanb auf bie Süfjne surüd. 5Rad)bem

er bie SDireftion niebergetegt ^atte, roirf'te er auf bem ©rurt)tane=

£f,eater atg SDarfteller nod) big 26. gebr. 1851, an welchem Sage er

in ber DMIe beg SRacbett), feiner bebeutenbften, feine Sühnen;

ttjatigfeit ab\$U% ®r ftarb 3U <St)eItenI)ain 30. SlBrit 1873.

^MdfWbtUS, 3lureliug Imbrofiug Stjeobofiug, ein ange=

ferner Mann am §ofe beg jüngeren £f;eobofiug (Anfang beg

5. 2Sa£)rI). n. 6§r.), Berfagte einen Kommentar 3um „Somnium

Scipionis" Bon (Sicero, augerbem aber ein antiquarifdjeg ©ammetroerf,

bag er „Saturnalia" betitelte u. Wetdjeg in fieben 33üd)ern in gorm

eineg @efBräd)g eine Steige Bon ©egeuftänben ber Siteratur lt. ber
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dftrmtt. ®ircfjenöerfaffung Beljanbeße. SicfeS o&erflädjltdje u. in

fd)(ed)tem ©tile gearbeitete Sßerf , lucldSeS aujjerbem grüfjete, mm.
©eHiu§, au§i"d)veibt, oijne fie 511 nennen, aber bod) mandjc h)ertt)=

»olle Dicti; enthält, befiljcn wir nur in lütfenljafteu Jpanbfdjriften

(ljerau§geg. oon S. o. 3ian, 2 33be., Öuebfinb. u. £»j. 1848—52;
tion ©t)ffenljarbt, £p.$. 1868); bie Sdjrift „De difterentiis et

societatibus graeci latinique verbi" ift nur in mittetalterlidjcn

(Srcerpten erhalten (jufamtnengefrettt »Ott Seil im 5. 23bc. feiner

„Gratnmatici latini", 8pj. 18G8).

Macula (lat.), ber 3'lecf; m. hepatica, ber SeBerflecE; maculatus,

geffeeft; mafutiren, eigeutl. bcfledeu, jobann: ju @d}muj = ob. $atf=

üapier (9Jiafulatur) niadjen.

ifMubupsrtU', bie größte 3nfel 9(frifa'S, bie brtttgrößte ber ganzen

©rbe, mit 10,751 D9#-, öoh beneu 7,59 D®1- auf bie Benadjßarten

©ilaitbe tommen, liegt 011 ber Oftfette 9(frifa'§, im Qnbifdjeu Djean,

001t bem gfefttanbe buref) bie ©traße Bon läJcojamBique getrennt, it. erftreeft

fid) »on bem nörblidjften fünfte Kap b'91mbrc ob. 9)caffoampamurifi

(12 °
f.

93r.) Bis 311111 fübüdjften ffiap ©te. Sßarie (25 ° 40'
f.

93r.) 205 9)c.

lang bei einer SBreite Bon 55—78 9)c. 9(m reidjften gegtiebert ift bie

uorbioeftt. ffiitfte, wäbreub ber größte Saufen, bie 9lutongi( = 33at, fid) an

ber Dftfcite ber Snfet befinbet. 3m Sttigemeinen ift bie tüftc f(ad),

tljcilweije Bon ©traublaguuen begleitet 11. ö er tj ä (tuiüiu ä f;ig arm an

fidjercu Slttterptäjjen. 9Jadj ben gforftfjungen beS fraitä- Sfteifenb'en

9t. ©raubibier (1SG5—70) umfaßt 9Jc. jwei pfjbfifd) Bon einouber

fcfjavf gefdjicbeue Xljeile, einen nörbt. u. öftt. gang gebirgigen u. einen

fübl. u. weftl. Berijältnifimäßig fladjeu; 5 gtemtid) parallele ©ebirg3=

fetten burdjjieljen bie3nfel, tfjeilineife burdj öucrricgcl Berbunben u. in

SJJtateauj fid) Bcrbreitcrnb. Sic mittlere, ber ©ranitformation angebörenb,

mißt aurdjfdjnittlidj uid)t met)r als 1000— 1200 m. an £)öt)e, Wäfjrenb

bie anberen, meift auS fefunbären ©efteiuen Beftcfjenben Letten nod)

uiebriger u. Bon cinauber burdj fnubige ©beneu ob. wüfte, Bon ©djludjten

burdjjogene .Sjodjflädjcn getrennt fiub. ©übt. Born 22. ° breiten fid) weite,

teidjt gemettte ©beneu bis jur Küfte auS. Ser ©üben ljat feljr roeitig

Slüfje, ber Offen feinen, ber Bon Säf)nen weiter atS 3—5 9)J. Bon ber

Siüfte befafjren werben faun ; an ber SBeftfeite münben aber einige waffer=

reidje ©tröme, bie, wie ber KfibfuBori ob. SWenaBe, ber 23etftbufa u. fein

9tebcuf(uß, ber 3nupa, faft big an beu guß beS centralen ©ranitgebirges

fdjiffbar finb. 9(ud) bie tlimattfdjen SSerljältntffe äcigen eigent()ümlid)e

©egenfätje. Ser 0. wirb Bon ben fcudjten 9)confunS beS 3ubijd)en

DjeattS beftridjen, weldje fid) an ben ©ebirgen beS Sunern Bredjen u.

bind) üjre 9ciebcrfd)(äge auf biefem Stjeile ber Sufcl bie größte grud)t=

barfeit eutwidcln u. präcfjtige SBälber entfteben taffen. Sie meift mit

rotljem ©ifcut()on bebedten centralen §od)cbcncit finb bagegeu Biel waffcr=

ärmer u. Beftfcen bei iljreiu rauljeren Älima eine weit fpärlidjerc SSege=

tatiou 11. eine bürftigere S3cBöltcrung. Srodcncr ift ber Söeftcn u. uam.
ber ©üben, weldjer Bon beu Sßaffotnrtnben Berührt wirb u. ftredeuweife

in wirtlidje SBüftcuei übergef)t. -Sort ift ba§ Üanb nur tängS ber äiem=

lief) jelteueu Ö)cwäffcr bewoljut. Sie Stegciijcit bauert Bom Dftober bi§

9(uvi(. Sic Vegetation 3Jt.§ jeigt eine große Sbiäaljt nur biefer 3ufcl

cigeutl)ümlid)cr 'fjflanäenarten, fo uam. ben 93aum ber 3tcifenbcn (Rave-

nala); fonft mifdfcn (id) Ijicr iub. u. afrifan. 3-ormeu. 9(fnjieu u. ©rifeu

d)aratteri)ircn neben baumartigen gatnftäutetn bie Sauanitcuregiou.

Se^tgenannte ipflaitjeii erfdjeiueu and) gejellig in ben 93ergioii[bcrn, bie

Bon borgen Dianen burdjrautt finb it. ein bidjtcS Hntcrfjolä jetgen.

©bcuf)olä-- u. ©aubclbäume liefern widjtige Sßrobulte für bie Stusfuljr,

wenig jablreid) finb bagegeu bie ^alitteuarten. Sie großen 9iaubtl)ierc

9(frtf'a'0 fctjleu 93c., cBcnfo bie Sidljauter, bagegen bergen bie glüffc

Biele ft'rotobile. SSefonberö reidj ift ba8 Sanb au Halbaffen (Aye-Aye)
u. SJögeln, «oit beneu unter 200 Strien allein 90 nur auf biefer 3nfcl
Bortommeu. 5ßon ben auSgcftorbcucu 3Jogc(arteu tjat ber Alpyornis
maximus in beu ©aubebeueu im ©. meuigftenö Sdjaleu feiner Eier

Surüdgelaffcu, weldje bie ©traußeueicr 5—6tnal an («röße übertreffen.

Sie Waffen Bon wilbeu Sdjwctueu, weldje beu grucfjtfelbent beln'id)t=

ltdjen ©riiabcn ntfügen, tjat 9)i. beu cinbetmijdjcu Dcamen NoBsi dambo
(b. 1). Snfel ber Söilbfclnoetnc) uerlie()eu.

Sic 3a()t ber 93ewo()ucr 3R.8, ber 9Jeolagafcii (aud) SKobeg äffen),
wirb boii ©ranbibicr nur auf + 9.Uifl. gefd)Äl,U, Oliocr nimmt bagegen

6,300,000 an 11. weift baoou ber malat)tjd)eu 9iaffc 8,800,000 (barunter
bie $0D(i8 mit 800,000) u. ber bniifelfarbigcn 9iaffe 1,500,000 JU. SSers

waitb't mit ben§o»o8, oietlcidjt ein 9Jtifd)Oolf Bon biefeu u. ben llreiitge

boreuen, fiub bie S9etfiteo8, Sie bitutlc flioffc bcwol)itt ftorjugSWeife ben

SBeften ; btefe SSöHer, unter beneu bie ©afalaBas bie Bolffetcliftett fiub, fteljcu

in nal)cr iH'i'Waubtfdiaft ,;u ben ffiaffcruBöltern bec- beiiadibarten afrifan.

gefttanbe'S 11. fiub bou biefem auä in 9.1{. eiugewanbert. ©piiter tarnen bie

9J(alai)cu, beu SÖiubeu it. SKeereSftriJmungen folgenb, au bie Dftfiifte u.

brängteu bie 9lfrifancr in bie ÖSebirge u. bie unfruchtbaren ©egenbeu bc§

SBefteuS. ©eit Stnfang biefe§ 3af)rl)unbert5 tjabeu bie ftreitbaren u. in=

tcltigenteu §ooag bie Dberljcrrfdjaft über bie 3ufel erlangt, nad)bem in

entfe|Iitf) blutigen Ä'ricgen bie Safalaoa? bejimirt u. Saufenbe Bon iljucit

jur 9fit5wanberung gezwungen worben waren. Scr befiegte Stamm tjat

bie ©pradje ber Sieger angenommen, bod) bn§ öeibcnttjum bctjalten,

wäljrenb auf ber 3nfct offiatett bag Kl)tifteiitt)um al» SanbcSreligiou

eingeführt ift u. bie matatjifdjen Stämme, uam. bie §oBn'3, fief) jum
SPre§B^tertani§mü§ befenneu. 93co()aiumebancr ftubet man nur an ein=

jelucn Orten unter ben 93calapen, bod) nie in großer 9(itäal)l. Sie Safa=

laBa§ treiben nur 9(dcrbau u. 93tc()äud)t, bie §oöa§ u. 33etfiteo§ bauebeu

aber aud) tedjnifdje ©ewerbe: fie finb gcfcTjtcttc Sdjmicbe u. ©olbarbeiter

u. miffeit gute feibeuc u. wotteue SSSaarcn 31t weben. 9tei§, Sabaf, 93atateu,

S3anancit, guderrotjr, SauintooHe, 9)tanioc u. ©agopalmcu finb bie

widjtigften 9eu6pf(aitäcu 9K.3. ©anbei = it. Sbeubolä wirb bef. Bon ffa=

natji au§gefüljrt, 9Jet§ bilbet ben §auptejportartifcl Bon SamataBc,

beut größten §anbel§p(a(5 ber 3ufet an ber Oftfüfte. Sie öauptftabt

ber 3ufel ift XanauariBo im Suncru mit 70—80,000 ©, Sie granjofen

fiub bie einzige frembe S)Jad)t, weldje auf 9)1. einige frembe Süftcnpläbc

im SBcfifc Ijaben; e§ finb bie§ an ber SBeftfeite bie 3ufel 9eoffi=93e mit

©epenbenjen (2,99 OSR. mit 7G89 ©. im 3. 1871) it. bie 23ati=58udjt;

au ber 9Jorbfpi(5e ber Sicgo=@uareä=)ön f
clt u - an oer Oftfeite bie 3''i''l

Ste. SOcarie mit bem Drtc 9ßort Soui§ (3,io Q3JI. mit 6338 ©. im 3. 1871).

9Ä. war fdjon bem 9icifeubcn SJcarco *polo im 13. 3af)rfj. bem 9camcu

nad) befaunt, entbedt würbe e§ jebod; erft Bon bem portugiefifdjett Sec=

fafjrcr 9(utäo ©ou^alBe? 1505 u. Bon biefem San Saurcueo benannt.

Sie granäofcu ltabmen fdjon 1043 S3efi^ Bon ber 3nfel Ste. SKarie,

eine ijanbcl^gefetffdjaft grüubete in ben folgenbeu ^aljren an mehreren

anberen fünften ber 3wfc( 9iieberlaffungcn it. 9)c. crljielt beu 9tamcu

Dftfranfreid); 9coffi = 93e würbe Bon granfretd) 1841 erworben it. bie

SSßifftongftation S3ali 1859 gegrünbet, jug(eid) trat biefe 9JJad)t als

93cfd)üt5ertn ber Bon ben JpoBaS bebräugten SafalaBaS auf. ©rftcre

waren 1820 Bon Dfabama I. ju einem großen EinffeitSftaate Berbunben

worben, eine ftarfc Strmee würbe gebilbet, ©djitlen crridjtet, ©traficu

gebaut, ber ©flaBeufjanbel abgefdiafft it. beu 9Jtiffionarcii ber Qutiitt

.5U ber 3'ife' erlaubt. 3m 3- 182S warb jebod) biefer weife Sonig Ber=

giftet u. feine SBittwe SiaitaBaluna folgte, wctdje jwar baS alte §eiben=

tljum wieber jnr ©taatSretigion erfjob it. feljr Blutbürftig regierte, aber

bod) bem graitäofctt SaBorbe fo Biel Sinfluß geftattete, baß bie Sieformen

Diabama'S nidjt Boltftäubig untergingen 11. ber öanbel fid) nad) it. nad)

wieber fjob. SaBorbe erjog ben s43rin§cit Siafoto mit aufgcflärteu ©ruub=

fät^en. StlS 9iauaBaluna 16. 9tug. 1861 ftarb, folgte' irjr Svafoto als

Siabama II. auf bem Sfjronc, ein Söuig, in bem fid) StufffärungSfudjt

u. 83arbarci in feltfamer SQJeife mifdjteu. ©r oerbot bie alten @5ottcS=

geridjte, baute ©traßen it. ©djitlen, fdjräuftc beu SfJrieftereinflug ein it.

proflamirte 9icligiou§freiI)cit. gugleid) fd)loß er mit ffrautreid) einen

§anbelSöertrag it. trat an biejeS bie Stego=©uarej = 93ucfjt ab. Sie
nationale Partei u. bie fjetbnifdjen s$riefter bereiteten, nidjt oljuc auf

engl, ©pmpatfjicn fid; git ftütjcu, eine Sjäataftreöolution Bor, in bereit

golge 1803 ber ffönig erbroffelt it. feine ©emahlin Siaboba als Sofas

bering auf ben Sljron crljobcu Würbe. Unter iljr crfjielt 9)J. eine bc=

fonberc SSerfaffung, in weldjer bem 9(bcl Sljcilnafjme an ber ©eje(jgcbuug

gcwäljrlciftct, ben 9(uSläitberu freie Slnftebelung geftattet 11. 3ieligionS=

frciljcit für ©ljrifteu 11. Reiben Bcrfüubct würbe. 9Jiit ben ©nglänberu

warb 1805 ein §aubeISBcrtrag abgefdjloffen, Weldjer giinftiger war als

bie SSerträge mit beu Sranjofcn. 31)i" folgte 1. 9(pril 1868 bie gegen:

wärtig regicrenbe Königin 9tftnoBoto IL; bei ifjrer Krönung 3. ©cpt.

ertauutc fie baS ©ljriftcutljum als SaubeSrefigion au 11. ließ fid) jelbft

21. gebr. 1809 mit einem großen Sljcile beS 9(beIS taufen.

JJHütiat, eine beittfd)e ^ctmitie Ungar. Urfpntngs, bie bttrd»

'Davtb Snmuel d. 9)1. nad) sJiorbbcutfcblanb Bcrpflamt tourbe.

©eb. 51t ©d)cmnit? 4. 3<m. 1709, Warb berfclbe 1739 ^biififu? be-J

SEBaifenl)aufe§ in .^alle, würbe al>5 angefebeuer Slrjt 11. auSge^etc^neret

Aliün^orfd)er 14. 3an. 17(i(l gcabclt it. ftarb afö aubalt fötben'fdier

.^ofratfj 11. Setbargt auf feinem ©ute Senfenborf bei ,'öalle 2.
,x

x
vttli

1781. 9?on tl)tn rubren bie ilt.'|\ben OU'beiiumittcl gegen mancher*

(ei Sranfbeiten l)cr, (Beldie beu (S-rancfe'fdien Stiftungen be§ ,\~MUc';

fdien SSatfen^aufeS aB einträgliches SßertdebSmittel gebleut baben.

"Kitdi gab er beraitä: „^oUftänbige^ ibalerfabitiet" (:! ible., Mö=

nig86. l(;i;.
r
)— (17, nebft 3 ©uppl. 17(is— 74). — >?arl Otto

U. 9)1., 'Jfadifoiniue beS Vorigen, geb. ut ^fdvifen bei .v>allc 29. fDl(rf

isoo, babtlitirte fidi 1832 in AMUe aß
-f.

; riiMtbo^nt für ba->

;Kemi|\be :Kedit it. würbe baj. 1835 SJJrofeffor, folgte aber 1837
eineitl SRufe an bie Unirerfität 2)0V)>at, Wo er piS 1842 wit'fte.
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«Seit SDej. 1843 $rtoatfrfretär ber §erjogm @ftf«bett) »ort 9caffau,

ging er nad) bereu £obe (1845) aü Prof. ber 9ved)te nad) fftef, wo er

fid) aud) alt beit ftterar. ger)cen bmfid)tficb ber fr^tesiuig^olft. grage
beseitigte it. 3U bett 7 ißvefcfforen geborte, juetdt)c in ber Schrift
„Staats = u. ©rbredjt be§ ©erjßgffjumä ©djfeSwig" (£>amb. 1846)
ben bän. SlitfprÜdjen entgegentraten. $m $. 1848 äftitglieb be§

granffurter 9Jorpartauientg u. bann ©efanbter ber $roiM|"üri|"d)eu

Regierung ©djtegmig = ^elftem» beim ©eutfdjett 33unbe, übernahm
er äRid^aeKä 1848 eine ^Srofeffur in greiburg, ging jebod) fdjon

1849 nad) ©iefjett, Wo er 2. 3uni 1850 ftarb. 6r fdirieb: „Sie
Statu liberi beä 9}ömifd)en 9ted)tS" (£atle 1834); „Sie £ebre Bon
%ex Mora" (ebb. 1837) u. „«Beiträge $ur £)ogmengefd)id)te be§ ge;

iüeineit <£ttHtre!cf;t»" («Riga 1839), ©ein Seben betrieb Breuer
(£r>3. 1850). — ©uibo ti. SOI., eilt Leiter bei ä?s=

rigen, geb. 3U §al(e 31. San. 1810, ftubtrte 6k ^flÜSÄ
9*ed)te, Warb 1848 Sanbratb, beg ^oftenjer ßreifeS, m
24. ^uti 1866' (jftillenvmiffar ber ©tabt u. be§ ©ebieteä

granffurt a. 9)t\, 1. ©el.it. 1867 ^eli^iMretter fcafefbft

u. tft feit 12. 9Iug. 1872 ^ctijeipräfibent Bot! Sdrlitt.

^Iabailt£ (fpr. 90iabafim'), eigentlich „meine Same"
(f. „Same"), fjat eben fo wie „93ionfieur" ganj fe(bftcin=

bige SSebeittuiigetl Angenommen. 91t. mar in granfretdj

Sei' Site! für feie ©emä()ltnneti 6« Sßrüber be§ Königs
fowie für bie Janteli iL Üer'beträtljetert äöct)t«r bcffetöeit;

aud) feine ältefte Sodjter, wenn fie böf bem Säupt)irt ge*

boren tuar, t)icß 9Ji. %e$t werben aber in grantreld) äÜV
»evtjeiratficten grauen mit 9Ji. angerebet u. titulirt. 8m
Seutfd)eu tft bteS tauge Seit in äfinlidjer SBeife gebrauefite

SSort für bte grau eine« 9)iannes, ber feinen Site! füt)rt

Ca. 93: 9)i. X., aber grau Dr. 9).), burd) bas SBort „grau"
gtctttlicf) Betörättgt werbctL

jftaiOTU (fpr. SJiabefjra), eine pörtügtefifd)e gnfet,

150 501. im S3B. Bon Siffabon im 9Ittanttfd)en £)freatt ge*

legen u. 5U Stfrita gereefinet; fiilbet mit ber 9iad)barinfet

93orto = Santo u. einigen anbern fleinen ©ilanben bie

©nippe ber 50i. = 3nfeln ob. Körbt. Kanarien mit
einem gläcfienraitm Bon 14,8 D5W- u. 118,379'©. (1871).

ü. ift ein erlojdjcner SBulfdtt, wetd)er fiefi in feiner f>ödr)flen

Spige, bem ^ico Dtutoo, 511 1845 m. ergebt u. mit feinen

Brtfälttfdjen gclsinaffeit ftetl junt SÖJeere nbfadt. gafilreidie
sJ3ergftrome Iwben an bett SfßbäUgen be§ Centralen pateauä eine 9Jfenge

malerifdjer Sd)[ud)ten, bie SRibeiraS, au-3gefBütt: Unter ben %t)almi ift

ba§ Eurrat ba§ greiraS (b. f). %ljal ber -Können) genannte bef. romatt=

tifd). ®ie g-rucfifbarteit auf bem oerroitterten Butfauijdjen ©eftein tnacfjt

9K. ju einer ber fd)önften unfein ber ßanarien ; bie Siegenmenge ift tjter

größer atä auf ben füblidjer gelegenen Qnfeln u. ber Ifjau erfe|t ben

fefjteitben 9?egen audj im Sommer. Sie Süftenregion ift retd) an ©arten,

in beuen bie Sattetpatme u. fetbft ber Kaffee gebeiljt, Stnpflaitjungen

Bült 3ttderrof)r u. beä ffiocbeniffe=eactus bebeden meite gtädjen, SBatb

ift aber nur in geringen 93eftdnben BorI)anöcn, ba er in früheren Reiten

in tf)öricb,tcr SBeife nteift burdj ^eucr Bemicfi,tet morben ift; nur an ber

©übfeite geiBinnett Siefernfutturen an Stuäbefinung ; ©rifen, Sarne,

58acciuien, ©infter, Sorber = it. SOtnrtengebüfdje finb au bie Steife be§

58ufcfjI;oIäeö getreten. S5on ben 9tcften be§ 3Satbe§ tiefem bie ©ramme
einer 9(rt Lauras ba§ Wt. :Stcaf"ou. ©inft mar ber SBein ba§ §aut)t=

probutt ber gnfel. Sie SOJabeiraroeine tt)eitte man in 4 Stlaffen:

ben SJtatBafier, ben trodeuen (Dry) 9Jt., ben Serciat u. ben Stnto. Sie
Sraubett, beren Dieben ttjetB au§ Supern, tnofjer fte fct)on 1445 nad) 9Ji.

gebradjt roorben finb, tb,eiI3 Born Kap ber guten öoffnung ftammen,

mürben im §erbfte in tjatb trodenem Quftanbe geerutet u. bie trodenften

junt Srt)=9Ji. Berwenbet. Sie 1852 eittgefctjteppte 9Jebenfrantt)eit bat bie
4$robutttoit außerorbenttid) Berminbert, 1833 würben etwa 22,000 *I5ipen,

1855 nur 29 S^ipen gewonnen; erft feit 1863 ift ber ©rtrag wieber im
Steigen, bod) ftammt ber größte S^eit ber in ben Raubet tommenbeu
9)iabeirawetne uict)t Bon biefer, fonberu Bon anberen Sauarifctjen Snfetu.

Ser Stüdfdjritt ber SBciitfuttttr tjatte bie S3eBöfterung Deraitlaßt, fid) mefjr

bem 9(nbau be§ 3uderrot)re§, S?affee§, Qnbigos u. ber Pflege ber Sl
l

od)C=

niöe jujuweuben. Severe ift ba§ widjttgfte §attbe(§probu!t ber Snfet

geworben. Sie S3eBölterung beftetjt BorjugSweife aug 5)5ortugiefen,

Siegern u. Sötulatten; ben gröfjten Stjeit be§ §anbet§ Reiben bie in ber

Jpauptftabt g-unct)at (f. b.) anfäffigeu ©ngtäuber in ben Rauben. Sa§
milbe, fettdjte Stima maetjt 91i. ju einem nam. im SBinter Bon i8ruft=

.trauten ftart bcfudjten Suflturort. Seit 1874 ftefit bie Qnfet burd) ba§

Bon Siffabon nad) ^ernambueo gelegte transatfantijcbe Kabel iu biretter

SetegrapfieitBerbiubung mit ©uropa; g-und)a( fetbft ift eine widjtigc

Station für bie nad) fübanteritau. §afettp[ageu beftimmten Sdjiffe. —
H. ift fdjoit in ber SJiitte beä 14. %at)xt). Don ital. Sdjifferu entbedt

u. nad) feinen bebetttenben SßSalbuugeu Isola di legname (b. (). 3Batb=

injet, portug. 9JI.) benannt worbeu; befiebett würbe e§ 1420 burd) bie

^ortugiefen 3oäo ©on^aloeä Sargo u. Sriftäo SSaj.

ßtlübtUtt, ber größte Siebenflufj bc§ ätmaäonenftromcä (ffliarafion)

in Sübamerita, ift bas 9ßrobutt mehrerer bebeutenber Gueltftrömc,
wetd)e auf ben 9(nben S3oltoia'§ eutfpriugen. Ser (ängfte Don biefen ift

ber 3iio ©raube, Wefdjer aber nad) ber Sftünbung be§ SJcamore feinen

Siamen mit leljterem Dertaufdjt u. erft nad) Eintritt in ba£ braft(ianifd)e

©ebiet u. nad; 2Iufitat)me be§ ttjm red)t§ juffeömenben ©uapore, beä

©reuäftuffeä ä^if^«1 SBrafitien u. 33otiBia, u. be§ tints einmünbenben
93eni ben Siamen 91i. eri)a(t. gn 33o(ioia Ijaben biefe äum Obertaufe be§ 9Ji.

91t. 4051. 3Cuf iflabtira.

ge[)örigeu Ströme nad) ibrem Shtstritt au§ .ben ©ebirgstaubfdjaftcn

au§gebebnte Pampas burdjftoffeu, wetd)e Bon großen 9iinbcr= u. $ferbc=

tjerben belebt werben; auf brafilian. ©ebiete treten jebod) an ben 95i.

wie an ben ©uapore auf beiben Seiten ©cbirgäjügc tjeran, weidje bou

ben Strömen in einem Srjfteme bou Quertljäiern burdjbrodjen werben

muffen; jafilreidje Stromfcfinetleu tjemmeit t)ier bie Sd)iffat)rt. Sie

§auptrid)tung be§ Dereinigten Stromes bleibt in 93rafilten im 9(11=

gemeinen eine norböftltd)e; feine Sßünbuug liegt uuter()alb bc» 8nbianer=

orte§ 93orba u. oberljalb ber Stabt 9Jtauao§ (f. b.). Stuf einem 450 9Ji.

langen Saufe entmüffert ber 9Ji. ein ©ebiet Don 21,050 $öt. u. über=

trifft fetbft bie Sonau an SBafferfülle. Ser 9Ji. wirb biä ju ben Strom=

fd)ttel(en regelmftßig Bon braftliantfdjeu Sampfern befaljren; obertjalb

ber Stromfdjnetlen finb bie meiftcu ber Ouetlftröme wieber auf weite

Stredcn für größere Sdjiffe praftitabel; Heinere galjräeuge tjaben aud;

feit 1861 metjrmatä ben Kataratten getrost u. finb Bon ben ©entral=

prooinäeu S5oliBia'S bis äu ber 9)iüubung be§ 50i. getommen. Um nun

einen uuunterbrodjeuen ipanbclSmeg Don ben öftl. SßroDinäcu Soltoia'^

nad) bem 9Jiaranott ju gewinnen, ()at bie brafilian. 9icgicrung 1870

norbamerifan. Unteritefimern auf 50 Qafire ba§ 93etrteb§prtDilegium

einer bereite im 93au befinbücfjen ©ifenbalju gcroätjrt, weldje Bon

S. 9tntonio auf bem redjten Ufer be§ 9Ro big jur 93iünbung be§ 93eni

u. üou ba weiter nad) S. am ©uapore aufwärts in einer Sänge bou

40 9Ji. füljren u. bie Ä'ataratte umgetjen fotl.

jljtllStttDirfllE, eigeutiid) „meine Semoifetlc" (f.
„Semoifettc"),

mürbe früfier bei ber 9turebe unBert)eirati)eter 9Jiäbd)eu Biet gebraud;!,

tft aber je£t meift burd) „g-rauiein" Derbrftugt. ©» war aud) ber Site!

ber Söcfiter, ©nfelinnen it. 9iid)teu be§ Königs Don grantreid); bie erfte

«ßriitäeffiu Don ©efilüt b«ß 3K- be granec. Sie äufammengejogeue

gorm „9Jiamfetl" tft bef. in ben 3ufammeufegungen „aBirtt)fd)afts=,

Saben=, 9iät)= :c. SJeamfett" gebräud)tid).

Jllfliifll nennt man ben fußtofen Sugenbäuftanb (bie SarDe) gewiffer

Büfetten, nämlid) ber gliegen u. einiger Käfer, wie $• S. ber !ßrad)t=

täjer, jum Uuterfd)iebc Bon ben 9iaupen, Stfterraupen 11. ©ugerlingeu,
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roeldje Seine (jabett. Sie leben Berftedt in ber Erbe ob. in tftierifdjcn

($. S3. ffiäfemabe, gieifdjmabe) ob. Begctabilifdjen ©libftaiijen ($. SB: 06ft=

maben) it. beroegeu fid) friedjenb ob. fdjneHcnb.

Üt-Tttdtlttttlirm (Oxyuris -permicularis) ob. ©Bringtrrurm, ein ben

gliegen= ob. ©pringmaben ßbcrftäd)lid) ähnlicher ©iugetneibetuurm aus
1

ber 3'Ctmtlie ber ©pultnürmer (SlScariben). Scrfclbe bcioofmt ben Sid=

barm — u. jtöar Borttriegenb ben SJtaftbarm — bc« SRenfdjen, baupt=

fädjlidj ber Stiuber, oft ju Saufettben u. nä()rt fid) Born ®armfotije.

Sa3 SBeibd)en fjat eine Sänge Bon 10 mm., ba§ roeit fcltenere Wäundjcn
Don nur 4 mm. 50Jerfn)ürbig ift bas

1

regelmäßig in ben 2tbeubftunbeu,

Beranlafjt oietleidjt burd) bic S3ettlage, crfolgenbc maffenljafte 2lu§=

loanbcrn biefer SBürmer burd) ben Slfter in beffen Umgebung, ba§ ein

unerträgliche^ ^uefeu Berurfadjt, tDcldjcg fid) beim 3urücfroanbern ber

SBürmer roieber Berliert. Sie SJcabeutnürmer finb neben bem ©pul=

tourm bie gemetnften meufdjlidjeu ©iugcroeiberoürmer, über alte 6rb=

gegenben Berbreitct, u. luareu fdjott ben Stergten be§ 2((tertl)um§

(^ippotrates
1

je.) al§ äa-aagCg betannt. 3)er Steig, ben fie bei äahlrcidjem

S5orfommen auf bie ScerBen ausüben, Beranlafjt oft Sh'anifjeiten ber

©efd)led)tsfpf)äre fourie @eifte§frauW)eit. ©ine bem 3K. Bertnanbte 9(rt

(Oxyuris minuta) betBoljitt ben ®idbarm ber Slffen.

ilfljjemnfrtljttl, ein großartiges SltBenttjat im fdjtueiä. Danton

Uli, wirb Born Särftclenbad) burdjfloffen , rocldjer bei Slmfteg in bie 9teuJ3

ntüubet. 3'n §intergrunbe Bon ber Söbigruppe, nam. oom ©djeerfioru

u. Born ©rofjen Studien, feitlidj Bon ben SBinbgäHen u. bem Oberatpftod

abgefdjloffeu, geroätjrt boä 9Jc. einen erljebenben ©inblid in bie @lctfd)er=

Welt ber §od)a!pen (oon ber S3emert3matt); e§ bietet ©elegenbcit ju

leidjteren ©iStouren (.'püfigletfdjer) u. seidmet fid) burd) pradjtoolle SBaffer=

fälle aui (S3ruunibad)). 2)er §aitpfc>rt bes
1

K;ate§ ift Triften.

;$tai>tfim (1>r. SScäbif'n), 3ame<3, 4. ^räfibeirt ber bereinigten

Staaten Bon 9torbamertfa, gefc. ju ^Montpellier (Virginia) 16. SOtärj

1751, rourbe Stedjtlanhjalt it. SÖlitglieb be3 Äongreffeg, roo er alg

genwnbter Siebner großen (J'htfluß gewann u. bie neue Berfaffung

ber Union begrüuben fjalf; aud) roirt'te er bann für beren 3lnna§me

feiten beS 23olfe3 burd) g-lugfd)riften. Unter Sjefferfon's' §Präfibent=

fdjaft 1808 jutn ©taatäfelretär ernannt u. feit 1809 felbft 5ßrä=

fibent, bet'ämBfte er im 2>ntereffe ber Unabhängigkeit be§ SJaterianbeä

bie ju Unglanb fyinnetgenbe Spartet ber göberaüfteu, Berfd)loß ber

brit. u. franj. flagge bie §äfen ber Union (Nonintercourse-Act)

u. erklärte 1812 ben (Snglänbern, ba biefe fid) ntd)t fo nad)giebig

inte bie g-ranpfeu gezeigt it. Dftftoriba in 23efitj genommen Ijatteu,

ben ßrieg. ©eine 3Bieber)Bab;i im 3. 1813 lohnte W. burd) Slhitb,

it. (Snergie Bei aflen SJJifjevfolgen ber amerifan. äßaffen it. inäbef.

3tngefid)tg ber ^cvftörung ber Sunbegfyaußtftabt 5ßaf[)ington burd)

ben 5j emb. 35en fräftigen SJJajjregetu beS ^räftbenten mar eg aud)

ju Berbanfen, baß bie 2(merir
:

aner fdjiiefitid) bod) ba§ Uebergc)wid)t

erhielten u. burd) ben am 24. 33e3. 1814 ju ©ent abgefd)toffenen

^rieben ber Qujianb Ixuc Bor bem Kriege Uueberrjergeftellt lourbe.

Grfotgreid) toar er bann aud) beftrebt, bie Sßunben be§ SaubeS 3U

Reiten u. ben 3Bof)Iftanb ber Union 3U ()ebcn. 9tad)bem er nod) 1. Stltärj

1817 bie 9taBigationäafte unterjeidmet f)atte, trat er brei Sage

fpäter Bon ber ipräftbcntfd)aft 3111'üct'. (5r lebte fettbem luieber in

feinem ©eburtgorte, tmtrbe bort griebeiigridjter u. ftarb bafelbft

28. Suni 1836. — SBgL SÜBeä, „History of the life and times

of J. M." (3 23be., Softou 1859—69).
ßHitoltt, ^o^ann ^einrid) B., Berbienter 9tftronom, geb. 31t

SBerlin 29. 9Jtai 1794, faßte fd)on aB @d)üler be§ grtebvtd)

SBerber'fdjen @l)muafium§ eine große Steigung für ba3 ©titbium

ber Slftronomie it. befdjäftigte fid) mit bemfelben, aud) uadjbem er fid),

ba burd) ben Job ber Altern (1813) feine Sebeugfsläne gerfißtt

iBitrben, bem Sefyrerberufc geloibmet J;attc. Seit 1818 befudjte er

bie Söeriiner Unioerfität u. 1822 loarb er i'cfyrcr am ftäbttfdien

@d)it(ie()rerfeininar. S9alb barauf trat er in iBcrbinbung mit bem
reidicn ©et). 9tati) 2BityeIm Sücer (f. b.), ber 1829 auf feiner ©tHa
im £f)tergartcn eine ©tcvnlvavte bauen 11. fel)r lBertf)Bolte ^nftrit;

mente bort aufftcUen ließ. 9Jcel)veve gläujcnbe Stcfuitate feiner

eifrigen 3?cobad)tungcn brad)tcn ifjm 1833 ben 3iuftrag ber 9tegie=

rung ein, auf ber JtorbfBibc ber ^nfcl :)(ügcn aftrouoinifcbe getts

bcftiinutungcu auszuführen, )Bcld)e8 Auftrags er fid) mit auSgc^cid);

ucteiu Erfolg entiebigte. ©d)on Berber battc fSt. auf ber Seer'fdjcu

©terntoarte fein Slugentnerl bauBtfadUid) auf ben SDlonb gcridttet,

u. nad)bcm feine große ?1tonbfarte (4 SL, i^cr(. 1834—36) beenbet

roar, ließ er 3U bereit (Sriäuterung eine „9Ulgemeine Bergleidienbe

@eteuograBj)ie" (2 Sbe., ebb. 1837) u. 1838 einen 3tu§3ug au§

berfelben fotüie eine Ueinere ffltonbfarte erfdjeinen. SDtefe 93er=

bffentlidjungen fanben bie aiigemeinfte 2(nertennuug u. 9Jt. erfjiett

infolge beffen bie ©teile eineS Obferoatorä an ber fönigt. ©ternloarte

in SSertin u. ben 5)3rofeffortiteL 3m ©ept. 1840 folgte er einem

Stufe afö UnioerfitätSBrofeffor u. SDiret'tor ber fatferlid)en ©tern;

loarte nad) SDorBat. §ier intrfte er bi§ 3Uin ^erbfte 1865, bann

feljrte er, uad)bem er fdjon 1858 burd) feine (5ri)ebung 3um ÜStrff.

©taatäratb, ben ruff. ©rbabet erhalten T)atte, in fein SSaterlanb 3itrüct',

Brtoatifirte längere Qtit in Sonn u. nwubte fid) 3ute1jt nad) §annoBer,

Ibo er 14. SRäi-3 1874 ftarb. ©eit 4. 3uni 1840 irar er mit

SJtinna äöitte (geb. im Oft. 1809) Bermälju, ber foluol aU J)id)=

terin rote afö aftronomifdjen SDitettantin befannten £od)ter beä

®onfiftoriatrat[)S SBitte in §annoBer; mit if)i* blatte er aud) 1860
eine Steife nad) ©Banien gemadjt, um 18. ^uü bie totale @oniten=

ftnfterniß 3U beobadjten. 2lußer feinen Slrbeiten über ben SStonb

Beröffentlid)te er in früherer $tit aud) über ben Planeten SKarä roidjtige

Beobachtungen u. fpäter über ben ^irfternfyimmel (803. 1858,

2. 2lufl. 1861); bie Bon ib,m über biefen u. bie ^ivfternfBfteme

aufgehellten Stnfidjteu (f. feine „Unterfud)ungen über bie girftern;

ft)fteme", 2 33be., SJcttau 1847 f.) iiutrben gerabesu eBod)emad)enb.

91r. 4052. 3oljnmi «jcinridj u. iHübltr (oct). 29. Wai 1794, geft. 14. SliärJ 1874).

2Ba3 feine ©djriften Bor benjenigen anbetet Stfttonomen auojetdi;

uet, ift bie allgemein Berftänblidie, im befteu ©innc beS SBortel

BoBuläre 2lrt ber i8el)anbluug ; bef. IjerBorjubcben in biefer 4^e=

3tet)ung finb feine „©ebrift über bie Eentralfonne" (1. it. 2. 2lnfl.,

SJtitau 1846), feine „^oBuläte 2tfttonomie" (SBert. 1842, 6. ?lufl.

1867), feine „9lftrouonufd)eii Briefe" (3 Ztyt., SKitau 1844 f.)

foüMC 3at)lreid)e Beiträge in Bcrfdiicbeneu ,3 c ilirf) l
''f

te"-
l^' e fe^te

Seit feine» SctenS benutzte er jur 9lbfaffitng einer ,,©efd)id)te ber

,^tntuiel3hinbc nad) ibrem gefammten Umfange" (3 Sbe., Braunfdm\

1872 ff.). 3lttd) gab er eine ©ammluug feiner „Siebett u. ^Ibbaub-

litugeu" (ebb. 1870) §erau3. ©einen ticfreligiöfcn gläubigen ©iuu

l)at er in mehreren biditerifdien 3Serfud)en jutn 3luäbruc! gebradjt.

illiibiuniii (ttat, b. 1). meine §errtn) ift bic Seseidjnuug ber I)eil.

Jungfrau atS ÖSegeuftaub ber Sereljruitfl it. Stnrufung it. ber 2arftclluug

in SlnbadjtSbitberrt. Dbgleitf) biefe ißcriijritug u. Slnrufung erft gegen

ba§ ©übe bis l. 5al)rl). eriBäbut mirb, finb bie ältefteu Sarftclluugcu

ber SBl. in ben Statafomben bod) um einige 3ab,rl)unberte frülier ju fcjjcu.

beliebt mürben Born 5. ^aljrl). bie Silber ber Sft. aH ©otteämutter

(0£oiö«os) mit bem ßliriftfiubc auf beut Sdiofj, feitbem baä Sfoitjil

Bon ffipljeju^ (431) bie SJcftortaner, loeldjc bie Altana alS (SottC'Jgcbärcrtu



Tafel LXXIV. iStaiwititen.

?ir. 2. ©efäBbobtn aus bem 3 3alirh,.,

rtefuubEn in öen fiatakomutn bes beil.

Callirtus ;u Uom.

9ir. 5. Jllaöoiuia »on uon Sijdi. illulrum

in 2ntujtrr.ni.

9ir. 7. itlnbonnn ton ijolbtin nad) bem

Drrsbntr (Errmplart.

Str. 6. jtlabonna im Dom ju sdiltsuiiij, gtfdjniijt

uon ^ans 6riiggemann 1514—21.

IUuütr. BLonversations-Lexikon. VI, •

31t. 8. ülabomm im Ultflportnl 6t» Doms ju

Kbtims, 13. 3ab,rlj.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.
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31t. 1. ÜHagbtlmrg »om tütrlcr an» gefel)tn.

Sit. 2. Dtr OrtiltiUfo in -rtlngbtljiirg.
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ntdjt anerlannten, für Keger ertlärt Ijatte; aber mandje biefer Silber

gingen burd) bie Sttberftürme micber 51t ©ruube, fo baß crft nad) bent

©titr^ berfelben bie Verbreitung ber 9Kabounafiilber in 9Kalerei u. fladjem

Sielief feljr junafjm. Son ber ernften, ftrengen ©efidjtSbilbitng, bie fic

Bi§ in§ 13. 3af)rf). Ratten, befreite fte ä-uerft Eimabuc (f. b.), beffen

milbere, lebenSBotlcre Silber ber Wl. bie nadjfolgenben Küuftler jitm

Weiteren gortfdjritt nam. in allen bie Serljerrlidjung ber 9Jc. betreffenbcn

Silbern Beranlaßte. Qux größeren Verbreitung berfelben trug fBätcr

bie 2lnerrenniutg beS Sogmag ber unbefledten Empfangniß burd) baS

Konzil ju Koftnt|} biet bei. Srft ber ©eift ber ital. 9ienaiffance »erlief)

gegen baS ©übe be§ 15. Qafjrl). i> e >t Silbern eine größere 1SSaf)rr)cit u.

greif)ett 11. bracfjte e§ bef. in 9tafael'S gat)IreicE)en SDJnbnnnen s-u beu

I)errtid)ften Kunftfdjöbfungen, legte aber aud) ben ©rmtb ju bcn uad)=

Ijerigen oft »rofanirenben ob. fentünentaten u. füßlidjen Silbern be§

16. u. 17. 3«f|rf)- Erft feit ber SBtebergeburt ber beutfdjen Kunft f)nt

fid) and) tjierin, nam. burd) bie Süffelborfer u. 9Mnd)ener Stfjule, ein

toürbiger, ed)t reltgiöfer SBpuS tjerauSgebilbet. Sie oerfdjiebenen

Etgenfdjaften, in benen bie 9Jt. in lmgftljligen Silbern aufgefaßt, bie

SIttribute, mit benen fte Berfetjen ift, finb: äunädjft ofjne ba§ El)riftu§=

tinb, 9Karia afö §immelStönigin u. gürfpredjerin im §tmmel, ob. als

fdjmeräenSreidje Wuttex, mit bem Kinbe al§ einfacfje ©otteSmutter

fd)on in ben Satatomben, als? Königin beS igimmcB balb ftefjenb, balb

auf bem Stjrone fijsenb, fjfittfig mit 91eben8erfouen, bie 9K. in ber ©torie,

begleitet Bon Engeln, Sfcebräfentanten bc§ alten u. neuen SunbeS, anberu

^eiligen ob. 9Mrtnrern (Diafaet'g ©ijtina al§ bie Bon ber 9Jienjd)l)ett

Beref)rte glorreidje 9Jiutter be§ fleifdjgeworbenen 2ogo§)
;
ferner in einer

SOtenge Bon Votiobtlbern für befummle ©nabenermeifungen, ob. baS

Sbeat ber SDcutterliebe in utiäaf)tigen Silbern, enblid) als Madre pia baS

göttüdje Kinb anbetenb
(f. Saf. LXXIV u. LXXV).

;üai>rfl5, §aitBtftabt ber brtt.=inb. Sräfibentfdjaft gleiten 9ca=

meu§ mit 395,440 E. (1871), liegt an ber Koromanbelfüfte u. ift

©i| ber Regierung ber $räfibentfdjaft, eines anglitantfcfjen Sifd)ofS it.

eines röm. = fatf)ot. SirarS. Sie ©tabt bebedt ein Slreat Bon 1% D5K-
u. beftefjt auS ber fog. ©djmaräen ©tabt, in raeldjer bie SKeljräaljt ber

Europäer wot)ut, bem gort @t. ©eorge u. 8 SSorftftbten. Sie Viertel,

in benen bie ©ingeborenen wotjnen, ftnb pm größten STrjeil fd)(ed)t

gebaut u. fdjmuäig; bie Widjtigften öffentlid)en ©ebäube befinben fid)

in ber 9JäI)e beS ©tranbeS, fo nam. ber ©oubernementspataft u. bte

Diefibenj be§ ehemaligen 9cabob§ Bon Sarnatif. Sn ber Sorftabt Siatja?

puram im 5i. ber ©d)Waräen ©tabt Raufen bie ürmften gifd)cr in ©rb=

(jütten; bie Sorftabt @t. Stomas ob. SKeliapur ift ©itj ber Xf)oma§=

ffjriften, Subbt)iften u. üOTofjantmebaner, Kattjoliten u. 5(?roteftanten uebft

ben berfdjicbenften ©eften I)aben Jjter if)re ©otte§f)äufer, beren oft felt=

fame formen ber ©tabt einen eigeutljüntlidjen Efjarafter Berletf)en. ®ie
IjerBorrageubften Bffentlidjen ©ebäube finb bte Sörfe, ber ©ertd)t§()of,

ba§ SKariueamt, ba§> Qolttjaug, bie große Saferne u. bie fattjol. ®atf)e=

brate. 9tn Slnftalten für SBtffenfdjaft u. Sunft befifct 9Jf. eine Unioerfität,

eine SRebiäinaljdjute, eine ©ternroarte, ein Eentralmufeum u. einen

äoologifdjen ©arten, gür bie Siteraturen ber Berfdjiebenen ©pradjen

Snbienä ift 9Jt. neben Saltutta ber roidjtigfte Srud= u. SerlagSort. ®er
.§anbel f)at in ber jüngften Qeit infolge ber ©ifenbaf)nBerbtnbungen

uad) bem Qnnern einen großen 9tuffd)toung genommen. ®a§ Stima ift

feljr fjetß , bod) nid)t ungefunb , obgletdj bie Etjolera fjter I)ftuftg auftritt.

®ie für alle SBinbe offene 9ir)ebe ift eine ber gefäf)rlid)ften ber SQJett,

nam. im £)tt. u. 9ioB. , in roeldjen 9Jlonaten fjäuftg SBirbeffrürme 31t ber

immer roütfienbeu Sranbung fommen. Sintgermaßen mirb bie Sftadjt

ber SSogen burd) ben jüngft Bollenbeten großen Sffietlenbredjer gefcfiwädjt.

©efjr oft fann ber Serte^r jroifdjen ©djtff u. geftlanb nur burd) bie fladien

Soote ber Eingeborenen, 9JJafuta§ ob. bie Stalnntaränä, b.
f. Sambu§=

flöße, bewertfteHtgt werben. Saumrootle, Qudtx, Snbigo, Del, Seber,

§äute u. SRei§ finb bie ttrid)tigften Strtüet ber 9Xusfuf)r. ®ie Snbuftrie

Bon 9JI. befdjriinft fid) im Sßefentltdjen auf ©laäfabritation u. Saum=
rootttoebereten. Tt. ift bte ttttefte engl, ©tabt in Qnbien 11. entftanben

au§ bem 1641 Ijier erridjteten gort @t. ©eorge. -- Sie 5ßräftbent=

fd)aft SK. umfaßt ein ©ebtet Bon 6667,051 D93c. mit 31,311,142 E.

(1871), Bon benen 88 % §inbu, ber 9ieft 9JJo()ammebaner u. EI)riften finb.

ffitt&tS'püXtTl (ob. ©djwammtorallen , ©attttng Madrepora je),

nam. in ben troptfdjen SOleereu berbreitete ßoraKen, beren Bieläftige

©töde ein fef)r fd)roammige§ ©efüge Ijaben u. beren Etnäettl)iere fid) in

gorm oon Cftörjrcii über bie ©runbmaffe ber 9Xefte IjhtauS Berlängern.

©ie gaben einer ganäen Stbtfieilung ber Soralteu ben 9iamen Madre-
poraria u. btlben ein §aubttonttngent jur 3ufamntenfe^ung ber

Korallenriffe, fobnß fofftle Korallenbänt'e aud) ben 9tamen 9Äabre =

fjorentalf erhielten. — 9It§ 9JJabref)oretiBtatte Beäeidjnet man ein

fiebartig burdjlötf)erte§ Säfe(d)en auf bem §autf)anäer ber Ed)tnobermen

(©eefterne ic), burd) toeldjeS baS SBaffergefäßföftem btefer Spiere unter

Sermittelting beä „©tetntanal?" mit bem fic ttmgebenben ©eeroaffer in

Serbtnbuug ftef)t.

JUlflörtö, §anbtftabt ber KöntgretdjS ©paitten it. ber gleichnamigen

<J3ro0ittä in 9ceu=Eaftiüen mit 332,024 E. (1872), liegt etwa 700 m.
über beut 93teere am lütten Ufer be§ wafferarmen 9Jtanjanare§ , über

Weidjen Srüden fütjren, in einer oben Jpodjebene auf nteljreren ©anb=
u. ©Ü3§I)ügelu. Sic Sorftäbte finb nam. nad) Eröffnung be§ 3ftibet(en=

tanaleS feljr gewadjfcn, fo baß 93i. je|t etwa 3 ©tunben im Umfange
fjat. 9Jur Wenige Steile äWifcfjen beut töntgl. ©djloffe u. ber So(ebo=

ftraße geigen nodj enge, truntme Straßen u. wintlige ^(äije, im ©aitäcu

aber f)at 9JI. ben Ef)aratter einer regelmäßig gebauten moberueu ©tabt

it. Weift unter feinen *ßrtBntgebäubeu fogar eine 9)ienge 9ßaläfte auf.

Sfir. 4053. Die ^Eljrenkornlle (Madrepora plantagiuea).

Sa§ SBaffer be§ genannten KaualeS fjat in beu testen Safjreu aud) gc=

ftattet, bte früher oben Stäfc in 93artan(agen 51t Berwanbetn. Sou beut

93(a^e ber 9^uerta bei @ot (©ounentfior), ber ätemlid) in ber 9J£ttte ber

©tabt liegt, laufen bie jdjönften Straßen ftraljlenförmig aus, 11. unter

legieren ift Wieberum bie prädjttgfte bie Eatte be 9tlcalä. Son ben anbercit

Straßen ift bef. nennenSwertl) bte EaHe be Solebo u. Bon beu 9ßlä|eu

außer jenem genannten bie 931aaa matjor, Weldje Bon 5|Srad)tgebäitbeu

umgeben ift, bre auf Strtaben rufjeu, bie ^la^a be Sfabet II. mit ber

Sronäeftatue biefer Königin, bie Slaäa be Oriente, an Wetdjer baS

Sweater liegt, mit ber 3ietterftatue 93()ilt»b'§ IV. u. ben ©anbfteinftattteit

atter Könige Bon Seon it. Eaftilten, bte im Kretfe aufgeftettt finb, u. bie

Jleine, Bon ber Earretera be @. ©erontmo, bte Bon ber Suertn be ©ol

auSgetjt, gefdjniltcuc Vlasa be Ia§ Eorte§ mit bem SorteSpalafte it. ber

Sronäebitbfäule bcS EerBanteS. Sie tierBorragenbften öffentlid)en ©e=

bäube finb ba§ föuiglidje 3iefibenäfd)loß, an ber 2Beftfette ber ©tabt auf

einem §ügef am 93fanäanare§ gelegen, ber in eblem ©tite erbaute

EorteSpalaft, baä mit oerfd)Wenbertfd)er $rad)t auägeftattete löttigltdjc

Sfjeater, ber SufttjBnlaft, ba§ ©ebäube be§ 9Jliuiftertum§ be§ Snnern,

baä !önigltd)e Kuuftmufeum, auf ber Dftfeite ber ©tabt am 5t5rabo ße=

legen, ba§ So^auS u. ba§ Earföfcitat, in bem fid) bie me])iäin.=d)irurg.

Sdjule befinbet. Sou ben 80 Kirdjen ber Stabt ift tetne Bon Sebeutung

in ber ©efd)id)te ber 9trd)ttcftur, »tele aber entljalten feljr wertf)Bolle

©emälbe; bte fd)önften ftnb ber KuBBelbau ber Kird)e S. granciSco e(

granbe, bie Kirdje be§ großartigen 9fonneuttofterä ©alefaS BiejaS,

Eolegtata be ©. Qfibro it. 9Jueftra ©enora be 9ltod)a. 3u befonbercr

Qierbe gereid)en Tl. bie jalilretcfjen öffentlidjen Srunnen, mehrere ber

Sl)ore, nam. baS nad) bem SKitfter eines röm. SrtumbljbogenS erbaute

ailcatätfjor u. bie riefigeu 93romeuabcu be§ $rabo, *)Sarque be 9)tabrtb

(Suen SRetiro) u. 93afeo be fo guente Eaftettona. Sttt böljereu 2efi,rau=

ftalten befi|t 9Jt. eine XXiti! erfität, als beren SorbereitungSanftalt bie

EftubtoS be ©. SPro gelten, eine mebiäin. = d)trurg. SMabemic, eine

Sergfdjule, ein 9lteneo, weld)eS »oräitgSWeife eine literartfdje Stlbung

eräielt, u. ein Siceo artiftico 1) Itterario, an bem aud) Samen Sfjeil

nefjmen tonnen. ©eb,r bebeutenb ift bie Qat)l ber Seretne u. Sammlungen
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für SBiffenfcTjaften it. ä'ünfte, unter biefen bcf. ncnncnSroertfj faxe Stern=

warte, ba§ töntgttelje naturroiffenfdmftlidie Sücufeuffl, bte SDtineralten=

fammlung ber Stegfdjule, bte föniglidje QJentätöcgalerte, eine ber grof?=

artigfteu ber SBeli, bte SKünäfammlung, ba§ Slntiquitütenfabiuet, bte

Ijiftorifaje Scmmlimg, fobftmt Bte Sltnbcmie ber äBiffenfcftaften > bte

Slfabemie für ©efl)id)tc u. bte Sunftafabcmie. ?jür bte rttcbtigften

(Sammlungen n. 58mine für SBiffenfdjaften u. fünfte tnirb im <ßrabo

be loa Ü?ccoIeto§, am StuSgange ber Safte be Sdcatä, ein grofjeS

©cbäitbc crr.:()t.t, Sßtfl! grojjer SSidjtigfeit ift bic 3lattonat6iBIiotl)ef.

tftc. 1004. Putrtn be (Totti)!) in .rtlabriö,

Sieben Jfjcater u. ein Stiergefcd)tScirfuS forgen für bte Uittcrfmitüng ber
Ijauptftäbttfdieu SBeböSenmg. 9JL ift Sit) alter öbcrbel)Örbeü beS 9teid)e§;
beS bipiomat. Corps, bc§ EiDUgouBerrteütS ber $8oBina, beS ©eneralfapi=

täHSBon3ccncnftiHcniLetiK-«®uffraganbifd)ofsbesEräbi|cb,of§oonSotebD.

Tic ^ubuftric ift uirfjt öon neuncuSiocrtljciu SBelang ; bie gröfitcn gaBttfen,
fo für labaf, Silbcnuaareu, Seppidjc n. Sßorjettan; finb tüuiglid), bie

^riuatinbitftne ötobujirt natu. Sichelt, Xnpcten, SBagen, Sioiitfdmf=

luaareu, Spiegel, 2cppid)c, Scfjirmc it. lädier, Seifen it. SBier. Sic
CiiiiBDtjiter 3K.S gelten für prunk it. öergnügungSfüdjtig, roeldje Stier-
gcfedjte als bn* (jödjftc Scrgiiiigen aujeljeu. — Sic Stabt, lueldic [d)on

939 afö äienttid) boltretdjer Ort Bort'omntt, mürbe erft unter ^btltpp lt.

bteibenbe 9teftbeit3 ber fpantfdien Könige.

^JÜTaitrtgai, eine in ber älteren italieiiifdfeit it: fränjöfifdjen $sefie

fer)r beliebte u. bef. äüni SfuSbrutfe erotifdjer Stimmungen gebraudjtc

lljrifdje StdjtuttgSform, beftebenb au§ burd)fcbnittlid) 8—12 turnen 58er§=

äeilen mit mefjrfadjcn , manttidjfaltig Berjdjlungencu Meinten. 9(ud)

beutfdjc Sidjter, unter ifineit 5. 58. ©oettje u. ?(. 355. Sdjlegel, Ijaben fid)

öfter§ biefer gorm bebicut, ofjne bafs iljnen inbeffen bie Einbürgerung

berfclben gelungen märe. SaS SOc. mad)t, natu, in einer fo reimarmeii

Sprad)c rote bie bcutjdje ift, immer beit ©tubrnef

einer füuftlidjen 3SerS= u. SBortjpielcrei.

ilaöUTft, öufel in 9?ieberlänb.=£>jtiitbtcii, niU

tueit ber Siorbfüftc Sabn'S gegenüber (surabalja gc^

legen, ift 100 ?#• grofj u. ftart bcBölfert. Sei-

©ebirgScbaraftcr ber Stufet berringert it)re grud)t=

bärfeit, boef) bringt fie fäft alle ^robitfte wie bie

größere Scadjöarinfcl tjerbor
(f. „$>aba"). Sic 53t>:

oölfcrung, in ber nur luenige öunbert Europäer

finb, beftcljt jitm übermiegenbeit Sljeil aul SOealapeu

11. jeidjnet fid) burd) SEaBferteit auS. 5DJ. jerfättt in

bie 3teid)e Wt. im SScfteu, ißemafaffan in ber Glitte it.

SuinauaB im Dften. Sie §nuptftabt ift Sumauaö,
^laJmtg, Se^att Sticetat, banifdjer ^bi[i<=

log u. Äritifcr, 93oIitit'er u. (Staatsmann, eieü.

ju ©bantfe auf Sornfiolm 7. 2üig. 1804, ftubirte

1820—25 in fobenEjagen $b,ilologie u. @e=

fd)id)te, fjabititirte fid) bafelbft 1826 als 9ßriwtt;

bojent u. marb 1829 $töf. &er tateinifd)cn

'Spradje u. Stteratur alt berfelbett UniscrfitäL

Duvd) feine fad)lBiffenfd)aftlict)ert Strbcttctt WfödVß

er fid) aud) im ätuälanbe batb ben 9Utf etneä ber

grünbltd)fteii u. fd)arffinnigften ißfjiCofogeii, ja feB«

»yih gtttg fogar eine neue fjbifctcgifdje <3d)ule au§.

>^bd)i)n'btelii ntadjte fid) SR. aud) um bie Üieform

be3 @etef)rtenfd)ul)Befen» it. ber Uniöerjttöt feine»

3Satevtanbe§. 3)em 3teid)gtage, auf beut er feine .'neiinatätnfei i^er;

trat, geförte er erft feit 5. Oft. 1848 an, al§ er bereits 16. Üuh\

SJciniftcr be§ Ättttuä it. öffentlidien UnterviditS nuirbe. 3luf bieft'nt

Soften blieb er bis 7. SDej. 1851, Wßraüf er feiiie ^rbföffür für

ttafftfdje ^bitölegie Ü. baä gIeid)falTS bereits friiber

bcrlöaltete ?tmt eitieS UnterriditSiÜ|»efterS ber

gelehrten ©d)ufeit lxneber übcrnaljiit it. auci) in

ben 9vcid)Stag Uuebcr eintrat. 1852— 58 irar er

äufierbein 3lrd)iBar ber bdmfdjen ©efeUfdjaft ber

®iffenfd)aften; 311m aiiitgUeb beS ^cid)8ratb§

Warb er 1854 ernannt. 2ln feinem 60. ©ebuvtS=

tage nuirbe ifnu in feinem Geburtsorte bereits eilt

©ent'mal erriditet. SSott feinen pbilolbgifdH'it

i£d)riften finb aufei' feinen fritifdjen 2tu5gabelt

Don Gicero'S „Cato major" it. „Laelius" (SToBcnb.

1835) u. „De fiuibus bonorum et lnaloruin

libri quinque" (ebb. 1839) foioie beS Storni (mit

Uffing jufammeu; 4 23be., ^opeitbagen 1861 ff.;

2. ?Utf(. 1873 ff.) fjerbor^tbjcbeit: bie .A'ateinifdH'

Spraddebrc für Sdjulen" (beutfd) böit Cppev

mann, ©raunfdjiu., 3. 2tuft. 1857); bic „SiMttav

ber grted). Sprad)c, bcf. ber attifdiett Spracbfonn,

für ©dmten" (ebb., 2. Stuft. 1*47 ) it. bic „Adver-
saria critica ad seriptores graecos et latinos"

(^openb. 1871— 73, 3 y3bc.'). Unter feinen an;

bereu arbeiten fanbett fiel 9lnev!ennung : „SBItdE

auf bic Stoaööerfaffungen beS ^lltertbumS" (ebb.

1840) it. „ Sßon beut üBefe«, ber EntWidtung it.

beut Vebcn ber Spvadie" (ebb. 18 t2) k.

ÜHacl(lrom, ein [larfer SDleereäftrubel siutfttjen

ben beibeu jilblidiftcu Snfetti ber Bofobben (Slormegen), SDioMBe 11.

WoSföeufl'j; läuft bei ber Ebbe ij Stititben öon SJcorben uarii Silben,

bei ber is-lut 6 Sliutbeii Bon Silben und) 9corben, SBenn im offenen

Weer bie glitt bie balbe §öt)e bat, geht ber Sft. nach SSC, meitbet

fid) biiuii mit beut Steigen ber ftlnt und) S. 11. über SB. und) M. Sonn
bleibt er

:

'/, Stttiibcu ftill it. fanu befahreu loerbcu; barauf beginnt a
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feinen Sauf Don Stotem. 2(m (jeftigftcn ift er 6ei grofjen Stürmen,

beim 3SoIf= it. 9Jeumonb it. jur Seit ber Slequtnoftien.

^ttaerlailt (fpr. SÖtaijrknt), %at ob »an, einer ber bebeutenbften,

{ebenfalls ber frucbtbarfte u. Weitaus eitiftufjreic^fie ber nteber=

länbtfdjeit Steter beS SJcittelalterS, über beffen SebenSberl)ättniffe

ober Wenig befannt ift. SJiaerlaut ift u>abrfd)einlid) ber auf ber 3>nfel

SSoovne öftlid) bim Soviel gelegene Ort, ber fbafey mit blefer ©tobt

bereinigt Würbe; bort fdjeint 3iafob baS STtfteramt bef leibet ,51t l)aben.

©pätev fiebelte er nad) Sainme über, Wo er nad) ber lleberlicferung

@d)öffenfd)reiber War u. batb nad) 1291 ftarb u, Wo ii)m neucrbingS

bie feig. 9tegieruug t>at ein Senfmal [eisen (äffen. — 3>n ber erften

Pe-riebe feineä 3)id)tenS ftanb 99t. unter bem 93onne ber iOiinne^oefie

u. bev romantifdjen 9titterromane; bicfer 9iid)tung gehören an ber

„Merlijn" (uugebrud't)
, für Jperrn 9ttabred)te ban Soorne gebidjtet;

ber „Alexander" nad) ®ualtl)eruS be (Saftellione, ben er nod) aß
junger 99canu für eine 3)ame flWtfdjen 1257 u. 60 fdjrieb (berauSgeg.

bon ©neffaert, 2 33be., SBrüffel 1860—61), u. baS „Boee van

Troyen", nod) bem „Roman de Troie" u. bem „Roman d'Eneas"

beS SBenoit be ©ointe=

9)core (tfyeilweife mitge=

ttjeitt in Stommaert'S

„Oudvlaem'sche Gedich-

ten", £fy. 1 u. 2 , it. bon

.äkrbam, „Episodes uit

Maerlant's Historie van

Troyen", ©roningen

1873). Samt ober fagte

fid) 991. mit äeWußtfein

I08 bon biefen (Stoffen it.

betrot ben 2Beg ber bürgere

lid) moralifd)=bibaftifd)en

U)id)tung, in ber feine

£aufrtfrcirfe liegt, u. bic

im ©onsen u. ©roßen bev

©runbäug ber gefammteit

nieberlänbifdjctt Siteratuv

geblieben ift. ©ein ge=

feiertfteS ©ebid)t in bie=

fev 23ejte^ung ift ber

„Wapene Martijn" (b. I).

„Seiber, 99cartin!"), ein

ftrof>bifd)er SDiatog jwi=

fdjen 2>afob it. SOiortm

über äffe mögtidjen, bef.

ftaaflidjen 11. tird)(id)en

.Beitberbältmffe (I)erau3=

gegeben bon ÄauSler,

,,'iDenfmaTer altnieberlän=

bifd)er ©pradje unb Si=

teratur", 23b. 2). (5S folgten um 1256 „Der naturen bloeme",

eine Sorfteffung ber gefammteit 9iaturgefd)id)te mit moralifdjen it.

aUegorifdjen (Srfurfen, auf ©runb beS SßerfeS bon SfjomaS bon

Santimpre (tat. Cantimpratensis) „De naturis rerum" (berauSgeg.

»on SormanS, 23rüffet 1857, u. SBerwifS, ©roningen 1871);
„Heimelijkheid der Heimelijkheiden", ftaatSWiffenfd)aftlid)en 3>n=

tjalteS, nad) tat. Vorlage (berauSgeg. bon hausier 0. 0. D.); „Rijm-

bijbel", boffenbet 1 2 7 1, eine Uebertragung ber „Historia Scholastica"

beS betrug Gomeftor, aber mit SMnjufügung ber „Wrake van
Jerusalem" nad) 3iofe|5l)uS, eine bon ^iubenbaß erfüllte '£)td)tung

(f)erau3geg. bonSabib, 3 23be., 33rüffel 1858— 59); „S. Franeiseus

leven" nod) bem Sat. be? beil. Sonobenturo (IjerauSgeg. bon £ibeman,

Seiben 1848); „Miracle van Unser Vrouwen", 36 Segenben nod)

93incenj bon 33eaubaiS (tat. Vincentius Bello vacensis), aufgenommen
in baS große SBerf „Spieghel historiael", eine im bürgerlid)=

biftortfd)en ©inne unternommene, aber biel©elbftänbigeS enfl)altenbe

Uebertragung beS „Speculum historiale" beS genannten tot. SlutorS

(berauSgeg. r>on be 23rie3 u. 23erwijS, 3 £bte., Seiben 1863; bon

13. §eün>atb, Seiben 1873 ff.); ben 2. Xty. ließ ber Siebter, bieffeid)t

nur borläufig, liegen, um gteid) ben 3. in Sittgriff ju nefemen; beim

4. Z§1, ber bis ju ^oifer £>einrid) V. reid)t, brod) er ah\ ben 2. £1)1.

bid)tete ffviter $f)iti^ Utenbroete binä"/ ben 4. fetjte fort u. bollenbetc

Sobelinjf ban 33eltt)ein. ä)cl)ftifd)e 6'rörterungcit über bie 3Jerborbcn=

beit ber äfielt enthält „Disputacie van Unser Vrouwen ende van den

hilligen cruze" (f)erou§geg. bon SouSler o. a. O.). 2)ie „Clausule

van der Bijble" ift eigentiid) eine SM)mm auf bie t)eitige Jungfrau
mit bereit Seben8gefd)id)te it. §immelfa£)rt (berouSgeg. in ben Nieuwe
werken van de Maatschappij van nederlandsche letterknnde,

33b. V, 2). 3U ^en fd)önften Sid)tungen TO.'ä gef)ören cnblld) „Der

kerken claghe", bon ber 33erborbenb,eit ber iSelt, bef. ber @eiftlid)f'cit

(tjerouggeg. bon aSitlemg in beffen „Mengelingen") 11. „Van den

lande van over zee" (berouggeg. bon üffiijn in „Huiszittend leven",

23b. II, 1), letstered beranlofet burd) ben gaff bon Slcre (1291) it.

ju einem neuen ^reuj^uge mabnenb. Verloren finb bon 9Ju'ä Sßerten

„Sompniarijs", „Den corten lapidarijs" it. „S. Clara". — SOc. Yoax

ein 9Jcann bon großem ißiffen, ber außer feiner äl}ittterf|>radje ba§

Satetnifdje 11. granjbfifd)e bcl;evrfcr)tc, fiel) aber anefi fjoitfig bon ber

4056. Da« köitinlidje 5d)lo|! in Jltnbtib.

©ud)t, burd) @ele()rfamfeit ju gld'njen, ^inreif3ert ließ; babei bon

tüdjtiger, mannhafter ©efinnung. ©eine Sebeutung beruht barauf,

baß er als ber @rfte unter feinem SSolfe mit flarem 23elrußtfein eine

neue (iterarifd)e, feiger bielfadj maßgebenbe 9ctd)tung einfd)lug. „(Sr

gab nidjt meb,r, al§ feine 3eit geben tonnte, aber ba§ gab er aitd) fo

bollftänbig nne feiner feiner 3ettgenoffen."

maestoso (hat.; beutfd) majeftätifd)), in ber Xtofif bie 58e=

jeidjnung für ben tträrbebollen, gemeffen=ernften it. geroia^tigett SSortrag

eines SonftüdeS.

Maestro (ital., bon tat. magister), SJteifter, Se^rmeifter, ©ebieter.

M. di camera, ber tiäpftlidje ginanäminifter; M. di capella, Sapetlmeifter.

^Mufd, 9Dcard)efe grance§co ©ci))tone, italienifdjer SDid)ter

u. ©ete^rter, geb. 1675 ju Verona, geft. bafelbft 1755. 2118

£>id)ter bat fid) 3)c. burd) fein Srauerfpiel „Merope" (1713) am
bef'amtteften gemad)t, al§ ©elefjrter burd) feine ©d)rift „Della

scienza ehiamata cavalleresca", in ireldier erba§ Suell betäm^fte;

burd) feine ©tubien über bie ältere ©efdjidjte Serona'S (jufammen=

gefaßt in bem großen 2öerfe „Verona illustrata" 1731—32) u.

burd) feine 23emüf)ungen, bie ^enntniß ber griecb,tfd)en ©prad)e in
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Statten ju »erbreiten. 93c.'3 oeftäubigfteS u. eifrigfteä ©treten

War bavauf gerietet, t>te bamal§ in 3{toXicn feljr »emad)läffigten

wiffenfdjaftlicfjen ©tubicn neu 31t teteben n. fie auf eine bei tjo(föe=

gabten SSolfeä wiirbtge Stufe flu ergeben, ©ine ©efammtaitSgabe

feiner SJBerfe crfd)ien ju iSenebig (21 23bc., 1790).

puffet, Sofepf) Slnton, Stifter »., beutfcfjcv ©roftinbuftrieller,

geb. als Sofnt beS oui bem Xricutinifcben ftatnmenben Kaufmanns

Sßeter 5)3aul s>. 931 ju 93tünd)cn 4. «Sept. 1790, etablirte fid) bafelbft

181G junädjft al» Xabaföfabrifant. 1840 grünbete er in ber §irfd)au

bei 93iünd)en ein GifenWerf, Wo er im nädjftcn SJa^re bic erfte beutfd)e

Sofomotioc bauen lieft. SSalb na[)in biefeg (Stabuffement meljr u.

nu'tjr an Umfang p it. errang europäifdjc SÖebcutiiug u. 33erüt)mtfjeit,

ba bie auS bemfetben Ijeroorgegangencn Sofomottoen, »on benen bie

lOOfte 1852, bie 400fte 1861, bie öOOfte 1864 u. bic 700fte 1869
»ollenbet Würbe, alte 23al)iien be§ Sontinent3 burdjeilcn. ©einen

Arbeitern fdjenfte 997. eine Waljrljaft »äterlidje gfifJorge, u. at§

93iünd)ener 23ürger entfaltete er bereits feit 1819 eine öerbtenfroolte

öffentliche SÜjäitgfeit, faft feit 1837 in ber 3tbgcorbnetentammer u.

crfjiett 1863 bie SBürbe eineä lebenglänglidjen 9teidjgratl)§ ber ®rone

Sägern. ©r ftarb ju SOturt^en 1. Sept. 1870.

ffiafta, Drt mit 3500 <£., 3 W. norbnicftlid) Bon Siffabon in ber

portugiefifdjen ißtobing (Sftremabura, ift bcriüjmt bitrefj ben 1717—31

auf 33efe()l S'ünig Soljatttt'S V. erbauten Sloftcrpalaft, ber ein foloffateS

Siered öou 250 m. Sänge u. 220 m. SBreite bilbet lt. 5200 genfter u.

866 ©emädjer befijst. ®ic Shtppelfirdjc, bereu )£>auptfae;abe mit sroei

6i(otfent()ürmcu gefdjmücft ift, nimmt bie TOttc ein u. enthält 3al)lreidje

SOtarmorftatuen. Qu einem Xfjcile beS @ebäube§ befinbet fid) jejst bie

93ci(itiirjd)ule; baS ehemalige granäiäfanerf [öfter, meldjeS ben unten

Slüget einnahm, ift aufgehoben morben, ber redjte gtügel umfaßt ben

prad)too(l beforirten föniglidjcn Sßalaft, oor bem fidj rjerrlidje 5ßarfan=

lagen ausbreiten. Ser ©arten cntljält eine oou König gerbhtanb gc=

griinbete 93htftcrtr>irt()fd)aft.

ülogalljaittS (fpr. SDcagaijä'ng§), ßtyeöauer ba grujeiro,

Somingp 3of6 ©oncaloeg bc, brafilianifdjer SDidjter u. ©tylomat,

geb. ju Sftio be Janeiro um 1812, fhtbirte bafelbft äReb.ijin, bereifte

feit 1833 Suropa u. Warb 1836 2lttad)e ber brafil. ©efanbtfdjaft

in SßartS, Eefrte aber 1838 nad) 9tio juriief, um eine 5profeffur ber

Sßr/itofopfjte 311 übernehmen, ©djott nad) furjer Qdt ging er jur

§3erto'auung über, um bann wieber bic biploiuatifd)e £aufbal)n 31t be=

treten. 33ie§mal Würbe er ©efd)äft§träger in 9ieapel u. Xurin, im

2tug. 1859 93tinifterrefibent in SBten u. 1867 ©efanbter in

2Saft)ington. Sedieren Soften behielt er bi§ Oft. 1871, worauf er

in fein SSatertanb 3urM'fet)rte. SSon feinen bid)terifd)en Strbeiten

finb 31t nennen: „Poesias" (9tio 1812), ba§ p^ilofofjb/ifdje ©ebidjt

„Mysteriös", ferner bie Srauerfpiele „Antonio Jose" (1838) u.

„Olgiato" (1839), ba§ ©fco§ „A confedera^lo dos Tamayos"
(JJlio 1857, (Soimbra 1864) u. bie unter bem Xitel „Urania" er=

fd)icnetten erot. Sieber (äßien 1862) k.

^ITflgnlljttes (fpr. ajfagaljängg), ^ernao bei, Weniger richtig

Sölagellan u. 99cagelb
/
aen8, berühmter portugiefifd)er ©eefat)rer,

geb. um 1480 3U Oporto au§ einem alten 2ibetSgefd)ted)te, mar 1511
bei ber (Sroberung SDcatat'f'a'g unter 3l(buqnerc|ue tl)ätig, biente

bavauf in Stjamor, einer afrifanifd)en iöefilumg ber ^ortugiefen, u.

erlangte 22. SJiärj 1518 Don ber \p«n. Ärone einen 93ertrag, Weld)er

il)ii u. 9lut) Valero ermaditigte, ein ©efd))oaber um bie ©übf^itje

9(mcrifa'ä über baä ©tille SBeltmeer nad) ben ©e)rür3iitfcln 3U

führen, u. in bem fid) bic trotte iicr).iflid)tetc, tiefen 3Beg 10 Sa^re

laug oon feinem aubereu (Sntberfer betreten ju laffen, u. einen be=

trad)tlid)en tb/Cit beS ^aubclägeluinncä ben beibeu Seefahrern 3u=

fid)erte. SSor ber 9lbfal)rt trat aber ftalero jurüd, Weil 33cibe fid)

nid)t über ben Oberbefel)! einigen tonnten. 3Jiit 5 ©d)iffen fegelte

99c. 20. Sept. 1519 ab. 9Jalb barauf fd)on WufUc er mit ©ciftc§=

gcgenloart eine gegen il)u auägebrod)enc 9J{cutcrci 311 uuterbrücfcu;

am 10. ^att. 1520 War man in ber 9cäl)c bei fübamcrifanifdicn

SlapS Santa 93caria, u. eä begannen nun 00111 2a ^lata = Strome
an bic Cnttbcrf'ungen an ber nod) unbcrüijrten ftnfte Sübamcrifa'«?;

21. Oft. warb ba§ ®a\> ber 11,000 Sungfrauen u. ber Eingang

in bie nad) 99£. benannte Strafte gcfuubeu, bereu ( s'itbe SK. mit

vier Sdiiffen 27. 9ioi\ erreichte; ein Sd)iff feiueg [©ef^WaberS

l;atte ben §eimWeg ber gefat)r\.iollcn 2£eiterfal)rt r>orge5ogen. Unter

48°
f. S3r. »erlieft 9JI. (l. Sej.) bie amerifanifd^ ftfifie, fegelte

jWifd)en ben S"fefn %uan ^emanbes u. San gelir b^inburd), nabm
bann ncrbweftlid)en S'urä, entberfte bie Sieblinfeln u. erreid)te

9. 99cäi'3 1521 bie ^Philippinen. 2luf ber Snfet Cebu Würben fie

Dom 9vabfd)a feftlidj empfangen, ber fid) taufen lieft; atg aber 99c. bie

Häuptlinge» biefer Snfel jenem unterwerfen Wollte u. fid) 27. 2lpril

beff. 3- auf bie Snfel 99cactau begab , Wo fid) biefe Häuptlinge »er=

fammeft Ratten, Würbe er mit feiner Keinen Sdjar t5on ben 99talapen

überfallen it. burd) einen Speerftid) getöbtet. 9tur bie „Sictoria"

fetjte unter (Jkauo bic 21>eltumfegelitng fort, fam über Sttnor nad)

9lfrifa, weldjer kontinent am 9lio bo Snf^nte angelaufen würbe,

umfcgclte ba? Sap ber guten Hoffnung u. erreidjte 6. Sept. 1522

San Sucar be 23arrameba, ben §afen Seuitta'g. — 33gl. O. $efd)el,

„®efd)id)te bei BeitalterS ber Cfntbedungen" (©tuttg. 1858). '

Sfir. 4057. Strnäo bei illaqollm'ts (geb ca. 1480, a.cft. 27. Stvn-il 1521).

4Mflgulljat!5|li'n|jf, fd)cibet ba§ fübamcrifauijdie Sefttanb oom
autarftijdjen 2(rd)ipc[ beä 5-cuerlaubeö it. oerbiubet ben ?(tlanti)d)en mit

beut ©tifleu Däeau. ^faft 60 ffl. laug öffnet fie fid) nad) Oftcn gtoifdjen

ben ffap§ S8trg,ih§ 11. Efpiritu (Santo 3 W. breit. Scr öftlid)fte Sljeil ift

eben 11. l)at fctjbnc S3itd)ten, in ber Sftitte it. im SDSeften aber burd)fd)ueibct

bie 931. bic Eorbillereu, rac(d)e in 2000 m. t)ol)cu Seifen, tlieilmcijc mit

©i§ u. ©d)itee bebedt, in ba§ 93leer abfallen. Qn ber 93Jitte erweitert

fidj bie (Strafte feenartig, it. jiuei enge ©trafjcu fiUjrcn ju beiben Seiten

ber Elarcncc=8ufel in ben Stilleu D^can, ber oou Seifen freie 93tagba=

leiten = it. Godburn4laual 11. ber riffreidje
simrbara=ßanal. ©eroalrige

93raubttng n. l)äitfige SBeftftürme madjen biefen Seeweg gcfiiljrlid); ba

berjelbe für ben 2uimpferucrfcl)r aber immer größere Sebeutung erlangt,

fo Ijat bie Sftegierung 0011 Sljile, lucldje auf bie Süfteugebiete S(ufprud)

mad)t, im 3. 1874 begonnen, Sonnen 311 legen. Snbcffen tjat fid) bod)

biefelbe Regierung bewogen gefunben, bic au ber Scorbfitfte errichtete

StraffoUmic in Sßunta Mrenaä wieber aufpgeBen. 3)ie 93J. tjat iljrcu

3lamen oou tljrem Eulbedcr gernäo bei SDhtgal^aeS
(f.

b.).

iUitiUi'.in beiftt ieber Siaum jur Slufberoaljntitg oou ©ca,cnftänbcn,

ltant. SBaareu, Sorrattiägegenftänben, SebenSmitteln für 93ccnfd)en 11.

Il)iere. .^u biefetu Siitne ljnln'it bie SDl.e in ber §anbel3= u. §eereige=

fdjidjte oou Sfofef'8 ffiornlammern in Stegljpteu bis jum Stai)U)of ber

$anfa in Sonbon u. ben (oloffalen SDl.en unfrei feurigen ©ifenba^nen,

ferner oou ben SK.en Sllejanber'ä b. &i\ bis 51t ben l'i.eu SRapoleon'ä in

Smolen-Jt it. ben Slufftapetungen au ßebenämitteln im legten Kriege

[eberjeit eine große SioQe gefpielt. v\l)re SBidjtigleit war in ben Striegelt

beS 18. Csabrl). fo geftiegen, baß fie einen bet)errfd)enben Sinfluß auf bie

Kriegführung ausübten, iubent bie Stüiffi^t auf bie 3R.e 11. bie SSsr«

pflegung auS benfelBen uiclit feiten bie Operationen rocfentlicrj beengte.

9Jctt ÜBeflinn ber 3}e»otutionätriege loirb bnljer biefe füuftlidjc, rafdjen
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Operationen miberfprecijenbe Berpflegungsweife burd) bas natürfidje

Berpflcgungsfnftetn mittel Sieferungen u. SRequifitionen Ber=

brängt u. nad) u. nad) ä" eer Ijeutigen Berpflegungsweife ausgebilbcr,

bei welker bie 93tagaäiuBerpf(egung nur bann eintritt, wenn größere

Sruppenmaffen längere 3eit o«f engem Kannte ronäentrirt bleiben,

mäfjrenb bie StequifitionsBerpftegung bo eintritt, wo rafcf)c u. ciitjdjcibenbc

Bewegungen auszuführen finb.

;£}:1<tgiiaUt, abeffiuifdje Bcrgfcftttng im gjtnern bes SattSes auf
einem 1000 m. über ber Stjalfoljlc gelegenen Safelbergc, 3000 m. über
bem93teere; ift nur auf äWei Seiten burd) fteile ©ebirgsmegc äitgäugltd)

u. biente feineräeit bcm König Sljeobor als (egtes Sollwert in bem
Kriege mit ben Englänbera, bis fie 13. 9(pril 1868 bon biefen burcfj

©türm genommen mürbe.

jÜlagönlrtltt, eigcntltd) SKarta, aus äJtagbala, einem ©täbtdjen

am@alifäifd)en@ee; h>ar Ben 3>efu§ öon einer [djtöeren 9Jcfeffettb>it

geseilt Werben (iOlarf. 16, 9 u. Sul. 8, 2) u. fd)io{j fid) aus SE)an?=

barfeit ben ifjit begleitenben u. if)tn btcnenbeu grauen an. 3n§Bef.

Wirb fie all Slugenjeugin ber ®reu$igimg 3.eju (SRattfy 27, 55 ff.

u. a.), feiner ©rablegung (US, Gl) u. feiner 9(uferftef)ung (28, 1 ff.,

9 K.) fyerBorgefjoben. 3)te ftrcbjicfe @age §at ü)r Seben mit ötelen <§r=

bidjtungen ausgefdjmücf t, machte fie ju einer £od)ter bes fi'anaanätfcben

äBeibes, SÖiattl). 15, 22, u. läßt fie fogar in grantreid) bas (Soangefium

»rebigen (bafyer ir)re bef. SBerefytung in biefem Sunbe). Sie ©är=
fteüung ber S)c. in ber djriftiidjen S'unft ats einer „büfjenbett"

©ünbevtn beruht auf if)rer löertoedjfelimg mit ber ©ünberin Suf. 7,

37 ff.,
fjat aber aud) ;u ber Benennung ber fog. SÜtagbalenenftifte

für gefallene SJcabdjen 9Jeranlaffung gegeben.

jffltflg&ttlettß (3tio) ob. 93tagbalenenftrom, ber größte Strom ber

Bereinigten Staaten bon Gotumbia (Sübamertfa), entftefjt aus ber S8er=

einiguug bes Otto Sauca u. be§ Mio 93tagbafena, melcfje auf bem 5U ben

Eorbilleren gehörigen ©ebirgsfnoten Sas Sßapas entfpringen. Sie

fließen bei 93tompor. äu i
nmmen, mo ber Eauca in eine grofje 93iengc oou

Sfrmeu fid) auflöft, mä()renb ifjre Barallelen Sfjäfer buref) bie Eentra(=

corbiltere Bon Columbia getrennt finb.. 9tad) einem Saufe Bon 182 93t.

münbet ber 93t. in einem breiten Sefta in bas Karaib. 93teer. Sine

93tenge fdjtparer Kanäle Berbiuben bie 9Mnbungsarme, beren gröfjter

in ber 9täf)e bon Sabanilla, bcm midjtigften Seefjanbefsplal} bes göbera=

tiöftaates, in bas 93teer fällt. Sas Stromgebiet umfaßt 5520 Q93t. Ser
93t. ift in feinem Oberläufe ämifdjen 9tet)Ba u. glonba auf einer Strede

Bon 40 93t., in feinem Unterlaufe Bon ber 93tünbung bis §onba fdjiffbar;

bann Berf)inbern mädjtige Katarafte ben Berfef)r, oberhalb berfelben

Bertefjren aber Sampfer bis Slmbalema. — Ser Staat SU., 867 D93t.

mit 85,255 E. (1870), gefjört ju ber göberattbrepublif Columbia,

liegt ätuifdjen bem 9JJ., bem Staate Santanber u. ber 9{epublit Sene=
juela u. befielt äum größten Xfjette aus (Sbenen , bie Bon Urroalb be=

bedt finb u. Bon ber Sierra be Santa 93carta unterbrochen merben.

Sie Sinwoljner finb faft ausjdjließüd) aderbautreibenbe Snbianei"-

Sie §auptftabt ift Santa 9Karta.

jUlagöflmrg, §auptftabt bes gletdjuamigen 9Jeg.=Seä. u. ber preuf;.

^rooinä Sad)fen, l)at mit Sriebridjftabt u. Subenburg 88,012 @. (1875).

Ser §aupttb,eil ber Stabt, bie Slltftabt mit bem auf bem fog. Stabt=
erteeiterungsterrain erbauten, bej. im33au begriffenen neuen Stabttfieil,

liegt auf bem linfen Ufer ber ()ier in 3 9(rme geseilten &be ; an biefelbe

ftößt bie Subenburg im SSB., ein 1867 mit 9Jc. bereinigter Stabttfjcil;

auf einer 8nfel ber Elbe liegt bie Kitabelle u. ber SBerber mit bem
3totf)en §orn u. im D. berfelben bie griebridjftabt. Sie Slltftabt l)at

meift enge Strafjen, bod) ift Bon Seiten ber ftäbtifd)en SSerroaltung Biet

für bie Verbreiterung ber wiäjtigften SSerbtnbuttgsfrrafjen gcjd)eb,eu; ber

bie Stabt Bon 9J. nad) S. mitten burdjjdjnetbenbe fog. S3reite SBcg ift eine

prädjtige Strafje; Bon ben Pä^en finb bie bebeutenbften ber Sllte 93cartt

mit bem 1691 erbauten 5Ratl)l)auje u. bem Stanbbilbe Otto's I. u. ber

9leue 9Jiarft ob. Somplag. 3ln bemfclben liegt ber 1211—1323 erbaute

Sont, eine ber fdjönfteu gotf). Kirdjen Seutfd)lanbs, in ber fid) bie ©rab=
mäler Otto's I. (-]- 973) u. feiner ©emaf)lin Ebitfm (j 947) befinben.

Ser nörbl. ber beiben Sprme ift 104 in. fjod); bie Spi^e bes fübl.

teurbe ber Sage nad) toät)renb ber ^Belagerung burd) Silll) (f. unten)

b,eruutergefd)offen; bod) ift burd) aufgefunbene gRünjen, bie Bor bem
Saljre 1631 geprägt toorben mareu, feftgeftellt, bafj aud) Bor ber 3cr=

ftörung bie Kreusblume bes fübl. Sljurmes fehlte. SJou ben übrigen

8 eoangel. Kirdjen ift ermätjnensroertb, bie 3afobi= u. Qofiannisfirdie, bie

alte ecclesia mercatornm, in toeldjer 2utl)er am 3. Suli 1524 geprebigt

b,at; ferner Berbienen Bon ©ebäuben im neuen Stabttfieil IjerBorgefjoben

äu merben ber Gentralbaljuljof, bie ftäbtifcfjen 9teatfd)ulen u. bas im 9Kai

1876 einäumeifjenbe neue Sfjcaler. S?on bei: übrigen öffentlichen ©ebäubcu
Orbis pictus. VI.

äeidjnen fid) bas Dberpräfibialgebäube, bie Somprobftci it. bie 9fppclla=

tious=, Diegierungs= u. ©ouBernementsgebäube aus. 9K. tjat in bem
380 m. fang an ber Elbe fid) fjinäteqenben yürftenmall, im §errenf'rug

u. bem 5riebrid)=2Bilf)elmsgarteii Borjüglidje ^romeitabcn u. öffcntlid)c

Ißarfanlagen. Sie gefrungsroerfe, roeldje 93t. äu einem Joauptmaffenplati

bes Seutfdjen 9teid)es madjen, finb feit 1869 nad) S. u. 355. roeitci'

fjinausgerüdt u. ber fo geroomtene 931a| ift ju Straßen = u. Käufer?

anlagen benußt toorben. 9)t. ift Sig bes Cberpräfibenten, eines Koufifto:

riums, eines ^roBinäiat^Sdjulfollegiums, einer ®encraljuperintcnbcittur,

$roB.=Steuerbireftion, eines s$ioö.=Strd)iBS, eines ?lppe(latiousgerid)tes,

eines Stabt =, Kreis = u. Sdjrourgeridjtes, einer €bcrpoftbircttion u.

anberer f)öfjerer Verroaltungsbefjörbeu fotoie einer Korporation ber

Saufmannfd)aft, bie nam. Safjräefjntc lang, fdjliefjlid) (1. Suli 1870) mit

Erfolg, gegen bie Unbill ber Elbjölle gefämpft tjat. gerner liegt fjier

aud) ber Stab bes 4. Slrmeecorps. 3ln pfjereu Unterrid)tsanftalten be=

fißt bie Stabt 2 eBaugel. GJrjtnnaften, 2 ftäbtifcfje 9tca(fd)ufen u. auf3er=

bem ein mufterfjaft eingericfjtetes ftäbtifdjes Kranfentjaus. gür Snbuftrie

ift 93t. einer ber micf)tigftcn *piä|c 9torbbeutfd)lanbs, nam. in betreff

ber Eifeugießerei, bes 93t afd)inenbaues it. ber ßuderfabrifation; banebeu

ift uod) Bon bef. 33ebeutuug bie gabrifation Bon Eidjorieu, Seber, Sabaf,

Spiritus, £>e(, Seife, 93ta(ä, Siför ;c., Spinnerei, SSeberei, Strumpfe

mirferei, Bierbrauerei u. S5ranntroeiubrennerci. 9(n ber Elbe finb anfef)it=

lid)e ScfjipiDerjteu; bie Umgegenb treibt einen ausgebcfjnteit öemüfcbau

(Bereitung Bon Sauerfraut) u. §anbelsgärtnerei. 93t. ift Knotenpuuft

ber Eifenbafjnen 93t. = 2eipäig, 93t. = §a(berftabt, 93t. = ^otsbam = Berlin,

93t.=5ffiittenberge , 93t.=§e(mftebt=33raunfd)Weig , 93t.:£)ebisfelbe=Sjannober

u. 93t.=3erbft. 9tid)t unbebeutenb ift bie Sampffd)iffaf)rt (feit 1872 Ketten=

fd)iffafjrt) auf ber Elbe abwärts bis Jpamburg it. aufwärts, bis jur böljm.

Girenje. Ser öanbel 93t.s ift Bon ber größten SBidjtigfeit in 3 ucfer,

Eifen, EifenWaaren, ©etreibe, Eidjorien it. Kofonialmaaren. — 9ff§

§anbelspla^ beftanb 93t. fdjott ju Karl's b. ©r. 3eiten; Otto I. grünbete

fjier 937 bas Benebittinerflofter Klofterberge u. ftiftete 967 bas ©tj=
bisttjunt 93t., beut bie 93istl)ümer Branbenburg u. §aBelberg ttnter=

georbnet waren. 9tad) bem letiten fatljol. Sr,5bijd)of Sllbrecfjt (1513—45)

Warb bas Stift Bon braubenburg. u. fädjf. $rinjen Berwaftet, bis es

1648 als §eräogtf)um Kurbranbenburg jugefprodjen it. Bon biefem

1680 in Befit) genommen würbe. Sie Stabt felbft trat 1523 ber 9te=

formatiou bei u. fpielte in ben Kriegen bes Sdjmalfalbifdjen Buubcs

it. 93torig' oon Sadjfen eine fjeroorragenbe 3iolle; 10. 93uti 1631 würbe

es naef) tapferer ©egenmcfjr Bon ben Sruppen lilflj's erftürmt it. furd)t=

bar Berwüftet; 1806 würbe bie Seftung burd) B. Kleift ofjue ©egenweljr

ben gran-sojen übergeben, bie fie bis 24. 93tai 1814 (Einzug Bon

Sauengien) in Befig fjatten. Sn ben 40er Qafjren b,at 93t. fid) als

Öauptort ber freireligiöfen Bewegung einen 9tamen gentadjt (9166. f.
TB.

Saf. LXXV). — Ser Sftegierungsbejirt 3K., 208,77 D93t. mit

854,692 E. (1871), gerfäüt in 15 Kreife, Bon benen ber Kreis ÜW., ju

bem bie 9teuftabt mit 24,144 u. Bucfau mit 10,777 E. gefjört, auf

1,01 D93t. 122,933 E. (1875) §äfjtt.

4HflgÖ£burgcr ßäxhS (jeifit ber füböftf., burd) feine befoubere

grudjtbarfeit ausgeäeid)itcte, jtoifdjen 93tagbeburg u. ber Bobe gelegene

S()eil einer §ügellanbfd)aft, weldje ein bem §arje im %ID. Borgelagcr=

tes ntebriges Plateau bilbet.

^HägbEhrtfg ift ber 9tame eines naef) einer feltjanieu Sage, bie

jeber f)iftorifcf)en Begrünbting entbefjrt, naef) bem Sobe ber Sibuffa aus=

gebrochenen Krieges. Sibttffa's greunbin, bie f)e[beiimütt)igc u. ffttge

Sölafta, füfjrte bie grauen jum Kampf gegen bie 93tänner, um aud)

ferner ben Erfteren bie öerrfdjnft im Sanbe ju fidjern, u. erridjtetc gegen=

über bem flogen 3[Bl)fd)ef)rab bie 93täbd)euburg Sewitt, aber bie 93täuner

fiegten it. jerftörten bie Burg. — Bergt. Ba(adt), „®efd)id)te Bon

Böfjmen" (Bb. I, $rag 1836).

^itägJlErpt'Ultg ift ber 9tame einer borfpriitgenbeit gelsflippe im

Selfetljal bes §aräcs (,<peräogtf)iim 2tnf)att, Kreis Batlenftebt). Unter=

Ijalb berfelben im Sljale liegt bas Eifenpttenwerf 93t., 10 Km. im

S3B. Bon Badenftebt, mit einem 1812 jur Erinnerung an ben gürften

griebrid) 2l(bert errichteten eifernett Dbelist.

^ItttgeilJHe (franj. Magnelonne). Sie fd)öne 93t. ift bie §eibin eines

beutfcfjen Boffsbucf)es folgenben 3nf,«ttes: @)rn f
(ßetcr Bon ^rooence,

ber Bon ber Sd)ön£)eit 93t.ns, ber Socbter bes Königs Bon 9teapel, gefjört

^at, begiebt fid) uiterfaunt nad) 9teape(, mo er als 3titter mit ben

filbernen Sdjlüffeln (Bon feiner §elmäier, bie er ju St. Petrus' Efjren

trägt, fo genannt) in ben Surnieren SBunber ber Sapferfeit Berrid)tet,

93t.ns Siebe gewinnt u. fie, ba fie einem Stnbern Berntäb,ft merben foll,

entfüljrt. Stuf einer Dtaft im SBatbe entbedt $cter am Bufen ber fd)(a=

fenben 93t. brei «Ringe , bie er Bon feiner 93tuttcr empfangen u. an 93t.

gefdjenß f)at, in rotl)en ginbal (eine 9lrt Saffet) eingewidelt. Er legt

fie neben fid), aber ein SiaubBogcl, ber bas rotlje 3eug für gfeifd) ()ä(t,

3
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entführt fie , läfjt fic aber, als Sßeter i()it bis auf baS 93tecr »erfolgt,

in§ SEBaffer fallen. $eter mirb mit feinem Sahn Bon einem ©türm auf

bie l)o()c (See »crfdjlagen, »on einem 93to()rcnfd)iff aufgenommen, nach,

SJHeranbrten gebracht n. bem Sultan »on SBabölon gefdjenlt, nn beffen

.sjofe er eineShijnf)! Saljrc »erlebt u. 311 f)ol)em Sllnjehen gelaugt. 3>n3rotfd)cn

fommt 93t., bie mit einer if)r begegneubeit Sßttgerin bie Slcibcr getaufd)t

bat, nacl) SRont, »on bort nad) 9(igueS=morteS (b. i. Sobtenmaffer), mo fic

bei einer frommen grau 9lufna()tuc finbet. llnmcit ber Stabt liegt eine

Meine Snfcl, ber §eibenl)afen ; rjier . erbaut 93t. eine Sircfje, genannt

St. Sßeter »on SOiagelona, u. ein Meine§ Spital, in bem fie als ffranfcn=

Pflegerin bicut, fromme SBerfe »crricfjtet u. aud; »on Sßcter'S ©Iteru

häufig bcfudjt mirb. 5ßetcr erlangt uuterbeffeu »om Sultan bie ©rlaub=

nifj jur öeimieln", »erbirgt feine Sdjä^c in smölf Saläföfferu u. gel)t ju

Sd)iff, um in bie Sprouence 31t gelangen. SaS Sdjiff nimmt auf ber

gnfel Sabona SBaffer ein u. Sßeter »erjdjläft am Sanbe bie 3eit ber 9lb=

fahrt; ber Schiffer fcfjcnM bie Salsfäffcr bem Spital 93i.nS, bie mit ben

barin gefunbenen Scfjäfccn itjrc ffiird)c u. baS Spital »erfdjöncrt. Sie

mic 33eter'§ Sltcrn t)altcn biefen für tobt, benn im SBaudje eines »on

gifdjern bem ©rafen gcjdjeutren 93teerrooIfeS I)at ftd) ber ginbal mit ben

»fingen gefuuben. Sod) nrirb Speter in Sapona »on gifdjern entbedt u.

und) 9ligucS--morteS gebradjt, läßt fid) in baS Spital auf ber Siufet mit

bem §eijbenljafen (bie nod) Ijeutc 93tagucllonite Ijcifjt u. eincStirdje trägt)

aufnehmen, finbet hier 93t. u. feine Eltern ttrieber u. »ermählt fid) mit

93t.; SBeiber Sohn wirb fpiiter ©raf »on Sßroöencc u. König »on 9tcapel.

SfScter u. 93t. roerben in ber »on 93t. gefttfteteu ÄHrdje begraben. — Ser
Stoff biefer Sage fdjeint ©emetttgut be§ 93torgen= u. 9lbenblanbeS 31t fein,

beim biefelbe ©cfchidjfe begegnet unS bei bem inbifdjeu Somabeoa 11. in

„Snufeub it. eine 9tad)t". ©ine probencalifdjc SBearbcitung tu SBerfen fott

ein S'anonif'uS 311 93tagueloune, SBeruarb be SrioieS, im 12. 3at)rt). (bod)

fcfjeiitt bie ^Bereinigung ber Sronen 9teapelS it. ber Sßroöence in einer
§aub mcfjr auf bie 3eit farl'S ». 9lnjou [f. b.] I)iii3umeifen) »erfaßt

haben, inbeffen ift biefelbe bis tjeute nod) nidjt micbcrgcfitnbeu. Sie
rourbe aber inS 9torbfranäöfifd)c übertragen, 1457 in frans.

sl!rofa auf=

gclöft, 1480 juerft, feitbein oft, gebrudt, aud) 1535 »on SSeit SBarbed
ins Seutfdje überfegt u. in bemfelben Qabre 3U 9lugSburg gebrudt;

biefem Srudc finb jaljlreidje anbere gefolgt. Qn granfreid) fanb fid)

nod) 1792 Element 93tarot burd) bie Sage »on 93t. ju einer §eroibe
(f.

b.)

begeiftert; in Spanien erfdjien bie „Historia de la linda Magelona hija

del Rey de Naples y de Pierres de Provenza" guerft 1533 ju Solebo
u. fanb einen catalauifchen SBearbeiter in öonorat ©omalba (SBarcet.

1659); ein nteberlänb. SBolfSbud) mürbe in 9(utmerpeu um 1520 stterft

gebrudt. SaS beutfebe SBoltSbud) ging inS Sauifcbe (Sopenl). 1662 u.

öfter) u. QSläubifdie („Lika-Peturs-Saga" [b. 1). ¥eterS=Sd)lüffelS=Sage]
ob. „Fogru Magelona-Saga", »on Jpatgrim s33eturSfon in SSerfe ge=

bradjt), aubrerfeits inS 93öl)inifd)e (Ölmüg 1767 u. öfter), ißöinifdje

(Srafau 1701) u,9iuffifd)e (»erbeutfdjt »011 3)ietrid), „9iuff. «oliSmärdjcn",
Spj. 1831) über, ©in itat. SöoltSbud), eine gans äfjniidje Sage Be=

tjanbelnb („La Storia di Ottinello e Giulia"), gab auS älteren Sruden
9lleffanbro b'Stncona (93o(. 1867) heraus. Qu Scutfdjlaub mürbe ber

Stoff »on §auS SadjS bramatiftrt, »on Sied (in ben „SBolfSmärdjeit

»011 i'eter Seberedjt", 1797, u. im „^IjantafuS", 1812) bidjterijd) erneuert.

3u ben Sammlungen ber 33olf§büd)er »on 93tarbad), Sdjroab, Stmrod
u. 93tülbcner ift bie 93t. in neubeittfdjer Spradje enthalten.

^Hagelt, aud) 93t age (93tel)räat)I beS altbeutfdjeu mae), 93IutSöer=

maubte. Sie »on gleichen Stammcltcrn §erIommenben bilbeteu eine

93tagenfd;aft. Sdjroertmagen finb ißcrmattbtc »on männlidjer Seite

(baS Sdjmert als Stttribut beS 93tanneS), Spiltmagen (»on Spille,

f.
o. ro. Spinbel, 9lttribut beS SßeibeS) »on meiblid;er Seite.

^MttgfU, ber ntcf)r ob. roeniger fadförmig ermeiterte mittlere SIB=

fdmttt beS »erbauuiigSapparateS, geigt fid) in ben »crfdjiebeueu 23jier=

gruppeu in »erfc^iebeuem ©vabc ber 9(uSbilbung. aBätjrcnb bei ben
nicberfteit Sljicren, ben Si'fufiouStljierdjcu, ©fjrenbcrg nur irrtf)üm(id)

aettmeilige Subftaujlüdeu ob.bitrd) bie ft'örpcrfubftnua fjinburcljfdjeinenbe

9tabntngSiuittel für 93tägcu Ivielt it. biefc Sljicrc bcslmlb Polygastrica,
93ielmagentf)iere, ob. fd)lcd)tlueg 93tageut()icrc nannte, tnnn mau bei

beu Kölcnteratcn (f. b.) ben in bie £eibcSl)ö()(e »om 93tuitbe aus ()ineiu=

ragenbeu Sdjlaud; mit 3ied)t als 93tagcufd)laitd) bcäcicbjtcu, au meldjcit

fid) atlerbingS fein Sarin anfügt, mic bei bat aiibercu Sljtert'laffeu. S3ei

ibuen ift ein 93t. in mnndjeu ftällcu aücrbingS nid)t ob. taitm im Ski-
laufe beS SarnitaiiatS 311 untcrfdjeibcn, aubererjeitS aber and) oft fel)r

ntavtirt abgcfcjjt.

Scr 93t. beS 93teufd)eit 11. ber Säitgettjicre liegt als ein querer,

gcErümmtcr Sad im obem (,»orbevu) Sljcit ber a3aud)l)öl)le, itiintittelbar

unter (fjiuter) beut ^merdjfcltc, bas »on ber Spciferöljre, meld)e in ilju

eintritt, burdjboljrt ift. Sicfent eintritt ob. bem 93tagcnmuitb (ber
CardTa) auf ber liufcii Seite eutfpridjt rcdjtcrfcitS bie burd) eilte Klappe,

mie beim $ferbemageu aud) ber 93tageumitub, »erfd)liefibare Oeffnuiig

in ben (8mölffinger=) Samt, ber Pförtner (ob. Pylörus), it. Begctctjnct

mau ben Meinen, obem, lotitaBen Sogen als flehte ffiitrbatur, ben

grofjcu untern, lontjejen 93ogen als große Ä'ur»atur, bereu linfe

SBeituug, metdjer bie 93ti(3 anliegt, man als 93tageitgruitb begeiermet.

93eim 93tenfd)cn beträgt ber Surdjmeffer beS 93t.S 3mifd)eu 93tageitgruub

it. Pförtner etma 27 cm., ber jrotfcfjen großer u. f leiner S'urBatur etroa

9 cm. Sie 93tagenmanb mirb auS ber äufjern 93tagent)aut, ber mittlem

ob. 93tuStelfd|id)t u. ber inneren 93tageul)aut ob. 93tagenfd)teimb,aut

gebilbet, roeldjer bie ben 93tagenfaft abfonbernben Stufen einlagern.

9lbbilbuugeu beS 93tagenS beS 93teufd)en it. »erfdrtebener Säugetfjiere

fiitbeit fidj im 9(rt. „Slnatomie" (58b. I, Saf .
II, Sp. 589/90) u. erläuternbe

Sjemertungeit liicrgu im Se;;te beff. 9lrt. (Sp. 585), morauf mir »erroeifen.

9tid)t in aHeit g-älleu aber ift bie ©eftalt beS 93t.S eine fo einfädle, mie

bie ebenbejdjricbcuc, nädjft bem 93tcnjd)Ctt ben gieifdjfrefferu (mit 9(uS=

ualjnte ber Se(pl)ine), üicleu 9tagern, ©betttaten, 93eutclt()icren 2C. ju=

fomiuenbe, bei aitberu treten »ielmebr bliubbarin= ob. tafdjenartige

SluSftülpitugen 3mifd)eu 93tagcumitnb 11. Pförtner auf, fo 3. SB. beim

93ifamfd)meiu; uod; mcb,r 9(btf)ei(ungeit haben bie SBaltbierc, mäljrcttb

bie SBiebertäuer, meldje als OraSfreffer eine feljr fornpligirte S8crbauungS=

arbeit 31t »oltäieljen, grofjc 93taffen 31t bemältigen tjaben, »ier (einige,

mie Sameele, SamaS u. 93tofdniStl)ier, nur 3) in SSau u. guuftion »er=

fdjiebeue 93tägen befigen. Ser erfte Slbfdjuitt, in meldjen bie auf=

genommene 9tab,rung bitrcb, bie Speiferöljre gnnäcfift gelangt, tjeifjt

Raufen (äßanft, 9Jiimen [baljer bie SSicbertäiter Euminantia], frauj.

l'herbier), u. bient nur als SDcagagin für baS grobgelaute gntter; feine

Sd)leimt)aut ift nur mit Meinen 3otten u. )ßcpiHcn bejejjt. 9luS biefem

erften 93t. gelangt bie 9tal)rung in ben strichen, Meineren, feiner 3-iinftiou

nad) nidjt mefcnttid) »01t ilmt »erfdjicbenen 93t., ben burd) crljabcne

galten mafdjiggegittertett 9tegmageu (§aube, 93tü^c, Reticulum,

Ollnla, franj. le bonnet), in meldjem fie meljr eingemeidjt lt. bann

burd) ben SBredjaft mieber burd) beu Sdjlunb Ijcraufbeförbert mirb, um
nodjiuatS getaut it. smifdjen beu 93adcu3äbiteu fein jcrriebeit 31t roerbeu.

Siefe feinserttieilte, breiige 9ta()rnng gelangt, abermals l)inabgcjd)ludt,

nidjt mieberitm in ben Raufen, fonberu burd) eine »01t gmei Sd)leint()aut--

falten gebilbete Dtinne, bie beim Jjinabfdjluden nod) fefter 9taf)rungS=

maffeu 3itfammengebrüd't mürbe, unmittelbar in beu brittcu 93t., ben

3-atteu= ob. 33lättermageit (
s
15falter, S3ud), Kalcnber, Söfer, Oma-

suni, Conclave, Psaltehum, Echinus, frans, lo feuillet), beffeu Sd)lcim=

baut in 5afitveid)e (beim Sd)afc 3. 58. 40, beim Ddjfen 100) blättrige

galten nad; innen »orfpringt. SluS biefen, ben 93lätteru eiueS SBudjeS

gleid)enbeu galten gelangt ber 9iahrungSbrei in beu öierten, cigcutlidjeu

ob. gettinageit(Sabntagen, Säfcmagcu, Abomasum, frans, lacaillette),

beffeu Sd)leintb,aut nur uuregeltnäfjige g-alten trägt. Sättgenbe Sbiere

tjaben nur ben »ierten 93t., erft mit ber ©utmö()ttnng fällt bie SluSbilbung

ber brei anberen jufammen. 933o nur brei 93Zägen ba finb, fetjlt ber

33tättermagen. — Sängiiru£)S, gaulthiere it. ntaudje 9tager, 3. SB. ber Jöafc,

l)aben bie nämlidje 93tagcubilbung mie bie SSieberfäuer. g-ür Icbtere

fei nod) bemertt, bafj fid) oft frentbartige 93taffeu: ©entSb allen, S8e =

Soare, §aarbalteu, in iljueit finben, mäl)reiib9iaub»ögeluit»crbaulid)c

Speiferefte als © e m ö 1 1 c burd) S8red)a!t aus il)rcm 93t. 311 entfernen miffeu.

SBicle SBöget tjaben sur ©inmeidjung beS gutterS einen burd) eine ©r=

meitcruug ber Speiferöl)re gebilbeteu Sßormagett (ftropf, Ingluvies,

Proventriculus) , ben meiften SpcrliugStiögeln it. ben Sdjmintiuöögcln

fet)lt er. Ser eigentliche SSo

g

eint a gen ift faft aiiSnabmSloS boppelt,

in eilten Srüfenmageu (aueb als „SSormagen" besciebnet) it. einen

93tusf etmagcit abgcttjeilt, maS fdjon aubeittititgSmeife bei gemiffeu

Säugetbicreit, beu Sicbcitjdjtäferu, öortotumt. Ser 93tuStclmagen ift

be). bei ben Söritcrfreffern burd) Starte feiner beibeu fdieibcitförmigen

93tuStelmänbe aitSgeseidjnet, mäbreub er bei fleijdjfreffeubeu Sßögeln gattj

bünnl)äittig ift. Sie S8el)aaruug ber inneren 3Boub beS ShthtfötrtagenS

rüljrt »011 ben Ijäugcitblcibeubeit Siaaren gefreffener 9taupeii ber.

Sßoit beu Sicptilieu fei nur bemcrM, bafj ber 93t. ber fi'rotobile burd)

feine 93tnSfulatur an ben Sßogelmageu erinnert, »01t beu gifdjen, bafi

ber Pförtner bei bciteit ber SadjSfamilie mit bliiibbarmäbuliibeu

9lnl)ängcu beje(U ift; »on beu 3Beid)tl)icreu, bafi »iele ffiopf;

füfser einen fpiralen Söltitbaiiliaug tjiuter beut Pförtner tjaben, baf; ber

93tagcu »icler Sdjncden ein breifadjer ift, 3. 85. bei Seehafen (Aplysia).

93tand)eS gutcrefjattte finbet fid) am 93t. ber ©liebertbiere. Ser

Sptuneitmageii ift ringförmig, ber ber $ rufter burd) §aar= it. SBorfteit:

bilbitng foloie burd) fitorpclige 11. Ijoruige Seiften 11. 3''bue auSgesetdjnet,

bergleidjeu am meiften beibeu Setapoben, 3. SB. beut glufjfrebfe, eut=

midelt finb. §ier serfällt ber tjiuter ber Stirn liegeube 93t. in einen

borbern biafenförmigen it. einen hintern, in beu ifljloruS übergebeuben

pDvaiuibeuförntigeu Sljeil; in letzterem liegt ein cigeutbümlidjeS ©erüfte,

au meldjeiu fiel) mehrere Patten 11. Stallen n. ein unpaarcr mittler,
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jweisintiger 3al)it, faer Bon oben in bie 9JcagenSöl)le hineinragt, u. groei

feitlidjc 3nf)nteifte» unterfdjeiben taffen. Sie Snfefteu t)abett wie bie

SSögel in berDiegel einen Vormagen ob. Kropf, Sinter bemfe[6en finbet

fid) Säufig (Bef. bei Käfern) ein innen mit borften = n. leiftenartigen @r=

Habenseiten befegter Kaumngen (Proventrioulus). Sie fangenben

Snfeßen Ijabcn ftatt ber genannten Erweiterungen einen bümtwanbigen,

Blafenförmigeu, gcftietten © au g Uta gen mit bem ©peiferoSr äujammen=

Rängen. Sie folgeube älbtSeiluug, ber etgenttidje SOt. ob. ©Stylus

=

magen (Ventriculus), ift ber bein SK.-u. Süuubarm ber Ijöljeren agiere

eutfpredjenbe 2lbfdjnitt beS VerbaitungSapparatS.

Sie gunftion beS 991.3 ift Ijanptfftdjücf) eine djemifdje, burd) 5Er)atig=

feit feiner 9JhtSfulatur aber u. gewiffer Vorridjtungen aud) eine medja=

nifdje. @S nimmt nämlidj audj bie innere SDtagent)aut an ber |$erf'leine=

rung ber ©peifen Stjeil burd) Verbidungen (Sieibblatten) ob. bnrd) Snt=

Widlung bon Kaugeriiften in gorm Don ©Sitinplatten, wie mir bergteidjen

bei ben KreBfen fennen lernten, wie fie audj gemiffen SBürmern äufommen,

ob. bon fjornartigen EpitSelbilbungen im Vanfen ber SBieberfäuer, im

SK. beS ©eeljafen, ob. bon bieten Sagen bon (Spitzel im 9ft. ber förner=

freffenben SSögel. Qu ber Kegel ift ber 9Jt. ob., Wenn mehrere borSanben

finb, ber legte als ein fog. SSbluSmagen (fo ber Sabmagen ber

SSieberfäuer) djemifdj ttjätig. Ser allerbingS nur bei f)ör)ereit Spieren

unterfudjtc SJiagcnfaft (Sabflüffigfeit) BefteSt aufser bem äugleid) mit

ben ©peifen in ben 9Jc. gelaugten ©peidjel auS bem ©efrete ber in ber

SölagenfdjleimSaut eingebetteten ©djtetmbrüfen u. ber Sabbrüfen.
Qn iSm befinben fid) freie Säuren, wie Saljjäure Bis p 0,3%, 9JH(d)=

fäure, Vittterfäure in ©puren it. Sffigfäure (ben gleidjfreffern fel)lt bie

9Jtild)fäure) ; ferner enthält er Efjtor, an SJatron, Ealcium, SJcagnefium

it. Stmmoniat ge&unben, ©puren bon gett, ©ifendjlorür it. pSospSor=

.
fnure Erben, ©ein wefeutlidjer VeftanbtSeil aber ift ba§ ?ß e p f i n

,

weldjeS bie ©igeufdjaft Sat, bie geronnenen Gsiweipörper (StlBuminate)

u. bereu Serioate: Seim n. leimge&eitbe ©ufiftanjen, in löSlidje 9tlBu=

minate it. Veptome ju berwanbeln it. fo erft fäfjig pt madjen, in ben

Organismus mirflidj aufgenommen ju werben. Sie gufammenäieSungen

ber 9JcagcitmitSfu[atur berocgen ben 9Jlageninf)a(t, bringen irjn mit bem
9Jcagenfafte in innige Verül)rung it. berwanbeln i^n fo in einen als!

(Sf)t)mu§ beäeicfjneten faitren Vrei, ber pr weiteren Verarbeitung in

ben Samt üBergeljt, mät)reub ©etränf, wie aud) fdjon ein %t)til ber

getöfteu 9(tbitminate it. Sraubenjuder, fdjon im 9K. aufgefaugt werben

(bgt. „Verbauung"). Sufofern ber 9Jc. baS ©iweifj, ben eigetttlidjen SnpitS

ber 9caSrungSftoffe, in löSlidje gorm überführt, in ber eS 511m Veftanb=

tfieite ber ©äfte be§ Organismus werben fanu, ift er allerbingS als

Sentralorgan ber Verbauung ju beäeidjnen, u. finb bal)er ©prüd)=

Wörter, wie „einen guten 9Jc. Saben", „.Qemanb im 9Jt. Saben" :c.,

gerechtfertigt; gleicfjwol wirb bie VerbauungSarbeit im 5Dc. weber

begonnen nod) beenbet (f. „Skrbauung"). 5DJagenfaft tanu man fid)

berfdjaffen it. feine SBirtung Beobachten burd) SKagenfiftetn, b. 1).

uaturwibrige Deffnungen nad) aufien, Wie fiet^eilS bei 9JJagentrantf|eiteu

borlommen, t^eilS aud) tünfttid) (bei Xt)ieren) angelegt werben fönneu

u. Wetcfje, otjne bafs weitere Störungen ber Körberfunftionen eintreten,

man mittels eingeteilter, burd) einen ©töpfel berfdjtiefjbarer KöSren

offen ermatten fann. 3)urdj foldje giftein War man im ©taube, über bie

5Berbau(id)feit oerfdjiebener ©peifen bergleidjeube 58eobad)titugeu

anäitftelten. SKan fann fid) aber auä) aus einem fdjwad) angefäuerten

3Bafferau§äug ber 9Jcagenfd)(eimSaut, j. S8. eines ©tüdeS Mberlab=
magen, füttftlid) 93cagenfaft Ijerftellen u. mit bemfelben fünftticfje S5er=

bauungSberfud)e öorneSmen.

^MngEltkrflllkljEtten werben , Wie ieid)t erflärlid) , in ben Weitaus

meiften fällen burd) einfitt)ruug unpaffenber ob. fdjäbtidjer ©peifen

u. ©eträufe Serborgerufen u. eutfteSen, ba ber 93cenfd) nidjt immer bie

(Mte feiner 9cat)mngS= u. ©enufjmittet fontroliren fann, äiemlid) Säitfig.

SSon äufjeren ©d)äblid)feiten ift Bef. ein ju t)et§e§ Klima ju nennen.

UnabSängig Sierbon ift nur ber 9JcagenfatarrS, weldjer jebe fteBerr)afte

KranfSeit Begleitet, it. berjenige, weldjer burd) birefte SlufnaSme gewiffer

©ifte ob. 9Jtebifamente in baS SSlut (©iufpripng eines SredjmittelS

ob. ScarfotifumS unter bie §aut) jebenfaltS burd) 9cerbenbermitte(ung

Serborgerufen wirb. 58eim SOtagengefdjwür it. 93cagenfreBS fpielen bie

9JaSrungSmittel, wenn fie Ü6erl)aupt Einflufj Saben, nur eine uutergeorb=

nete 3toHe; ber §auptgrunb liegt Bei bem einen in einer mangelSaften

58lutbefd)affenl)eit, in ber (£rbtid)feit bei bem anberen.

®er afute !D!agrnfatarr() fann äunäd)ft als eine ©teigerung beS

pSt)fiologifdjen Vorganges bei ber Sßerbauung über bie normale ©renje

SinauS betrad)tet Werben it. gteictjt fid) aus bemfelben ©ruube leid)ter

u. fd)neHer aus, als bie Katarrt)e anberer @d)leimSäitte. ©ine erl)öSte

©iSpofitiou ju biefer Kranft)eit gewäSrt bie bermiuberfc SIBfonberung

beS 9JlagenfafteS, wie fie fid) Bei gieberfranfen u. bei Seruntergefommenen

©ubjeften finbet, ferner bie maugelnbe SlbSärtung u. ©ewöSnung beS

SKagenS an fdjwerere Koft u. enblid) baS tnel)rmatige Ueberftel)en ber=

felbeu KranfSeit. 2l(S berautaffenbe Urfadjen beS 9JJagenfatarrl)S

finb fd)on bie SlufnaSme ju grofjer 9ftengen an fid) leid)t berbaulid)er

ScaSrungSmittel fowie ber mäf3ige ©enttfi fdjmer oerbaulid)er ©peifen
ju betrad)ten. §ieran fdjliegt fid) nod) bie ©infüSrung »erborbener, ju

Seifjer ob. äu t'alter ©peifen 11. ©etränfe, gewiffer 9träneien, ©pirituofen

it. ©ewürje, enblid) foldjer ©toffe, welcSe bie VerbauungSfraft beS SOcagenS

fd)Wäd)eu. Von äußeren ©d)äblid)feiten finb nur in le|ter Sinie ©r=
fältungen it. Erl)i|uugen, baS SinatSmen berborbener Suft 11. ber nidjt

näSer ju erftärenbe epibemifd)e 3"ftanb, weldjer bei uns an l)eijjeu

©ommer= u. §erbfttagen ben Vred)burd)fall »eranlafjt, ju ermäSnen.
®ie ©rfd)einitngen auf ber fronten ©djleimSaut finb, wie fd)on erWäSnt,

ät)nlid) benen ber normalen Verbauitiig, gefteigerter Vlutäitflufe mit reid)=

lid)er @d)leimnbfonberung, ber fid) aber bom normalen SRagenjafte unter=

fd)eibet. Sie St) mp tonte beS afuteu 93cageufatarrSS finb leidjtc 3ieber=

Bewegungen, allgemeines Kranff)eitSgefüSl, Kopfjdjmerj, ®rud in ber

9Jcagengegenb, Slppctitlofigfeit, Uebelfeit, 9lufftofjen, übler ©erud) auS

bem SJtunbe, belegte 3un g e / in fd)Wereren g-ällen Sffiürgen it. ©rbred)en,

Verftopfung ob. ®urd)fa(I mit Seibfdjmerä. Vei Kiuberu fommt eS

leid)ter jum ©rbred)eu it. SurcSfall als bei @rwad)fenen. ®er afute

9JlagentatarrS gel)t meift in einem ob. einigen Sagen in Oeuefung über,

feiten in bie d;ronifd)e jorm, it. füf)rt nur mandjmal, mit ®armfatarr()

fompliäirt (Cholera infantum), bei Kinbern guitt Sobe. Vei bortjanbenem

9Jtagenfatarrl) ift, fo lange nod) unberbaute 9Jcaffeu im 9Jiagen liegen,

ein Vredjmittel baS befte. ©inb jene aber fd)on nad) bem ®arm meiter=

gegangen, fo muf? ein nidjt reiäenbcS SlbfüSrmittel gereidjt werben.

Sugleid) muf3 nbfolute ®iät cingeSalteu werben, SSafferfitppeu it. ©oba=

waffer. Vei fel)r Seftigcm @rbred)en wirb eS uötSig, SiSpitlen p ber=

orbnen, bei ®urd)fatl äituäd)ft ein SlbfüSrmittel, am Beften Kalomel, it.

nur Bei längerem Verlaufe Dpium. Sie Siät Beim afuteu 9JtagenfatarrS

ber Säuglinge fanu nur Dom 9lrjt bem jebeSmaligen galt angepafjt Werben.

®er djronifdje 50lagenfatarrt) entfteSt, wenn biefetben Sd)äblid)=

feiten, weldje ben afuteu Serborrufen, länger einwirfen. Slufacrbem wirb

er nod) beraulafjt burd) fortgefegten älcifjbrattd) bon Spirituofeu', Bef.

wenn ungenügeube 92al)rung baäit gcitoffcu wirb, ob. burd) Stauungen
beS VluteS im SOiagen, Wenn eS bei KranfSeit ber Seber, beS .feräenS

it. ber Sungen nid)t genügenb in bieje Organe abfliefjen fann. Ser ana=

tomifd)e Vefunb beS d)roni)djen SOJagenfatarrSS ift bem beS afuteu ftjjfti

lid), nur bafj bie gärbung wegen beS längeren VefteljenS ber Vhttüber=

fütlung auS einer rötSlidjen eine braune ob. graue geworben ift. 99Jit bem
Vtutreid)tSum Sängt bie Verbidung ber §äute beS SDtagenS äufammen.

9lud) Ssmp tonte it. Verlauf finb bicfelben, wie beim afuten, nur

länger anbauernb it. weniger ftürmifd). §äufiger als bei jenem tritt

baS fog. ©ob&renncn ein, was baburd) entfteSt, bafj bei ber abnormen

©äSrung biet Vutter= u. äSnlid)e Säuren fid) gebilbet Saben, bereu

fauren, ranäigen ©efdjmad man beim Slufftofjen mal)rnimmt. Unb ftatt

beS KopffdjmeräeS treten pfnd)ifd)e Sllterationen mit bem Kljarafter

ber 9ciebergefd)lagenl)eit (§t)pod)onbrie) auf. Vei längerem VefteSen

leibet uatürtid) bie ErnäSrung beS Kranfeu, er magert ab. ®ie Sauer

Bemifst fid) nad) aBodjen, 9Jtottaten, felBft nad) 5at)ren. Ser SdtSgang in

Sob oSne fompliäirenbe KranfSeiten ift feiten, meift treten anbere Kranf=

Seiten tjtitgu, gewöSnlid) aber Seilt ber d)ronifd)e 9JcageufatarrS unter an=

gemeffeuer VeSanblung. Se|tere ift faft bei feiner KranfSeit eine fo ber=

fdjiebene, wie fie bei ber in Siebe fteSenben fein mufj, it. fann beSSalb

im Allgemeinen fdjmer auSeinanber gefegt werben. Sie §auptfadje ift

immer bie Siät. Siefe ift äSnlidj berjenigen Beim afuteu WageufatarrS,

bodj barf fie gleifd)foft nid)t abfolut ob. nidjt auf lange Qett berbieten.

Unter bie ganä 31t bermeibenben Speifen geSören bie fetten ©peifen, bie

fdjweren föemüfe u. ©alate. ©pirituofen finb nur ©äufem 311. berbieten.

Von 9Jcineralmäffern finb ©obawaffer, bie Vrunnen bon @mS, @alä=

brunn, ©etterS, Vilin, Bef. aBer KarlS&ab it. 9Jcarienbab 51t gebraudjen,

bei gleid)jeitiger ©djwädje beS SKagenS: Gsger, grauäbrunn u. bie ©taSt=

quellen Don 9ßSrmont, Sriburg, Euboma.

9Jcagenentäünbung burdj Vergiftung, f.
„Vergiftung".

SaS djronifdje, runbe ob. perforirenbe Sßotjcngefditour.

©djonbie alten Sler^te Saben bie grage aufgeworfen, Warum ber 9Jcagen,

ber bodj im ©tanbe ift, animalifdje it. Degetabitifdje ©itbftattäen in bem

VerbauungSprojeffe aufäitlofen, fidj nidjt felBft Derbaut, oSne bie SCnt=

Wort barauf 51t finben. 3n neuerer Qtit weif; man, bafj baS jebeu

SXugenblid burdj bie feinften ©efäfjdjen ber SJcagenfdjleimSaut ftrömenbe

Vlut, ba eS felbft alfalifd) reagirt, bie faure SReaftion beS 9JcagenfafteS,

burdj weldje allein eine Sutfföfttng möglid) ift, aufrjebt. 3n gewiffeu

gälten nur, Bef. bei blutarmen 9Jcäbdjen, fommt eS in einem fotdjen @e=

fäfjdjen ju einer Oerinnung beS VluteS. Siefe ©teile ber 93lagenfdj(eim=

Saut reagirt nidjt meSr alfalifd), ber 9)cagenfaft fann fie alfo erweid)en.

©0 entfteSt juerft ein fteineS ©efdjwür, wetd)eS fid) immer meSr
•3*
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Bergrößert, ba in feiner Umgebung bte ©criunitng bes S3Iute§ in äfjn=

Hdjer SBcije fortfdpreitct. Sie gornt biefeS ©ejdjroüreS ift faft mir

eine regelmäßig freisrunbe, feine Stäuber finb fdjarf, wie mit einem

Sodjetjen gejdjlagcn, feine ©röße oariirt Bon 1 cm. im Surdjmeffer bis

ättr ©röße eines §anbteffer§. ES fitjt öfter in bem 9pförtnertheil bes

SKogenS als nnberswo, u. fommt tneift allein, fetten ju jweien ob.

mehreren oor. Sie Symptome u. ber Verlauf finb jehr Berfdjieben.

Es giebt nänilid) Säue, in weldjeu ein djrouijdjcs SDiagengefdjwür gonj

jtjmptomloS »erläuft, ber an bemjetbeu Seibcnbe erfranft an einer nnbern

Affeftion, bie jum Sobe führt, ttnb bei ber Scftion finbet fid) bas 9Jcagen=

gcjdimür, auf welches wührenb bes Sehens fein Qrid)cn IjiuwieS. Ober

es ftirbt ein anfdjeincnb gcfuitber SKenfct) plögiidj au Sjlutbrechen, u.

auch iu biefent gaffe weift bie Settion bas längere Sejleljen eines

9Jeagcugcjdjwürcs auf. Sic erften Symptome bes 9Jiagengcfdjwüres

finb geringe, fie nehmen allmählid) an Sutcufität §u. Jpicrljer geboren

oft äußerft heftige Sdjmergen in ber SUcagengegenb, bie itadj ber Ttat)l=

jeit it. bej. uad) beut ©ennß fdjtoerer Speifen juneyrnen ob. aufallsmeife

auftreten u. aud) burd) Srud auf bie 9}cngengrube oermeyrt werben,

gaff eben fo fjaufig wie ber Sdjtnerä fommt Erbredjen bes ©citoffeneu

uor, woburdj erftcrer (je.roorgcrufeu wirb, ©eftdjert aber wirb bie Siagnöfe

erft, wenn frijcyes 33tut im Erbrochenen fid) finbet, was baburdj gefd)iel)t,

bafj burd) bas ©efdjwür ficiue Arterien augefrejjeu Werben. Sie Sauer,

weldje ein djronifches SDcagengcfdjtoür braucfjt bis jüic §eiluug ob. gutn

lobe, ift eine feljr oerfdjicbene, Bon SSsodjen bis gji Safjren. Ser bei

weitem l)äufigftc Ausgang ift ber in ©encfuug. Sas ©efdjwür beut

unter SMlbung einer 9tarbc, weldje, wenn jenes fetjr groß war, burd) bie

Farbenjufammenjiebung bie gorm bes 9Jcngcus feyr oeränbern u.,

wenn es am Pförtner fitjt, biefeit oereugern fanu, woraus bann bie

äftagenerweiterung (f. b.) cntftetjt. Oft aber bas ©ejd)Wür burd) bie

gange SRagentoanb burdjgcbrungeu, fo fanit ein in ber 9iäye liegenbes

Organ anwachsen it. jo bie Oeffmutg Berfdjließcn. Qu biefeit Söffen fanit

jid) ber Wagen nid)t frei bewegen u. es bleiben fo bie Stnfäffe Bon

9)cagenframpf uad) bem Effen befreien, Sßerforirt aber bas ©efdjioür

bie 9)cngeumaubuitg, ot)ite baß es junt SSerfdjIufj burd) aubere Sljeile

getommeit ift, fo treten Suft it. Speifebrei in bas SBaudjfcff it. es bitbet

fid) eine tobliäje Säaudjfeffehtäünbung aus; ber Sob faittt außerbem nort)

BlötUid) burd) eine ftarfe Blutung aus beut SJtagcugcfcywür eintreten.

Sas 9Jtagcugcjchwür geilt, wie jebes ©ejcfjwür auf ber §aut, Bon fetbft,

wenn man nur bie jdjäblidjeu Einfliijfe baBoit abgalt. Sestjalb gat bie

Jgerapie bie nüdjfte 9tufgabe, nur flüjftge, nicfjt p falte ob. geifje

Speifen attjuorbnen, it. am beften empfieljlt fid) gier bie abfolute

9)cildjbiüt, t)öd)fteuS mit altbarfuer Semmel Bermel)rt. 3Bo teilte gönn
ber 9Jciidj ertragen wirb, muß mau feine 8itfludjt 511 Suppen neljmeit.

Sauebeu ift ber ©ebraud) foglenfaurcr Alfalieu ob. biefe entl)ctltenber

warmer 9Jcineralmüfjer (bef. ftarlsbab) Bon großem SSorftjeft.

iVrngcutrcbs tritt meift jroifdjett bem 40. it. 60. Sebensjagre, u. jwar

Ijäufiger bei SKännern als grauen, auf it. jdjeiut in gewifjem ©rabe erblid)

SU fein. Stnbere Urfadjen finb uubefnnut. Er fommt am Ijättfigften am
9pförtnertl)eile Bor, als Sfirrljus, feiten als äJtarifdjwamm, am feltenftcn

als ©allertfrebs (f. „Srebs"). Ser SÖtagentrebs entmidelt fid) als ©cfdjwulft

unter ber ©cfjletmfjaut, crreidjt bei feinem SBad)Stl)itm bie innere glädje

bes 9Jiageus 11. wirb burd) oberflädjlidjcu Qerjatl feiner Elemente jum
©efdjwür. Er fanit auf benadjbarte Sljetle übergeben it. burd) SSciter=

fdjrcitcit auf bas SBaudjfelt, ebenfalls burd) 8 t
'
r fn 'i/ ä ur Perforation mit

töblidjer S3auri)fctleut,',üubuug füljren, wie wir es aud) beim 3Ragen=

gefdjmür gejcl)eu Ijabcu. ©tjt ber Strebs am Pförtner, fo wirb ber

Slustrttt bes 9Jcagcuin()alts nad) beut Sann 51t crfdjwert, es cntftetjt

Erweiterung; fil^t er na!)e ber Etuiniinbuitg ber Socifcröfirc, fo wirb ber

Eintritt ber Soeifen get)iubert, es cntftcl)t iSertlciucniug bes 9.Uagcus.

Sie Symptome finb bie bcS bcgleiteubeu djrouifdjen 9.1iagentatarrl)S,

oerbunben mit ber fog. ftrebsfndjcjie (großer Abmagerung, fd)inusig=

bleidjer .söautfarbc, Sdjlaflofigteit). Ebarafteriftijd) für beu 9J(agcufrebs

ift bas Erbredjcii oou fafjeejatuil)iilid)en u'fjofolabefarbeueut SKaffen.

Sicje werben burd) 00m 9Jiageufafte oeräubertes, aus bent ffirebS=

gejdjwüre abgefloffeues IMut, mit beut fid) bie abgeftofjcncu SlrebS=

demente nüjdieu, gebilbet. Sas jroeite betnSIrjte erfeunbare ^eidjeu ift

eine am 9Jtageu burd) bie 83audjbedeu beutlid) fühlbare, oft and) (id)tbare

©cjdiwulft (ein mebr ob. weniger barter, jdjarf umgrenjter Äörperi.

Sie Sauer bes SDtagenirebfes beträgt einige 9Jiouate (9JcarIfd)Wamm)

bis ein ob. mehrere 3<tl)re iStirrbus). Sev einjige Ausgang ift ber

lob, meift infolge oou Erjdjöpfung, jeljr feiten burd) ^Perforation bes

SOcagens ob. eine 9Jfagenblutuug. Sie Sßerjanblitng bcftelit iu Stn=

orbnung einer leidjtberbaulidjen, fräjtigcu ttoft bort 9)fild), Aleijdibriilie,

Eiern, gieifdjfaft, 3tott)wein; bou fobleiijaureii 9llfalicu ob. Saliculjäurc

gegen abnorme Sänrebilbuiig; oou 9lbfül)rmittelu gegen iBerftOpfung 11.

Bon 9Norpl)ium gegen @i^tner}en U, Sd)laflofigfcit,

SKagcnblutunBcn fönnett fefjr Berjd)iebene Urfadjeu fjaben. Steine

Blutungen werben, wenn fte nidjt sum Erbredjen füfjren, ojtgarnidjt er=

fannt u. fjcilen Bon fetbft. Sommt es ju reid)lid)en Blutungen, fo ber=

fällt ber Sranfe ob. wirb otjnmädjttg, feine Jpaut wirb fütjt, fein $uts

febwad), er erbrid)t entweber plöglid) große 93cengen 33lutes ob. — aber

nur feiten — es fcljlt bas Erbredjen n. bas S3(ut getjt fpäter burd) ben Stut)l=

gang ab. Selten fommt es aud) in ben fdjwerften gälten gum Sobe,

ber, Wenn er fo fdniett eintritt, baß fein Sfitt entleert Werben founte,

als oljne befonbere Urjadjc plö^lid) eingetreten erfdjeint; meift erljolen

fid) bie Sranfen, wenn aud) tangfam, Bon beut 33iut0ertufte. Sie

Sfjerapte beftetjt Ijauptfädjlid) in ber inucrlidjen 11. äußerlidjen Sar=

reidjung Bon Eis, was bie blutfrillenben 9)cittet (stjptioa) meift cnt=

bebrlid) mad)t. Sabei bat man abfolute 9tub,c it. 33etttage cinsuljalten.

'.Uingcnfiampj (Kardialgiai ift ein periobijd) ("anfallsmeife) auf=

tretenber tjeftiger 9Jcagenjd)mcrä, weldjer feinen ©runb nicfjt iu Struftur=

Berätiberung bes SKagens, fonbern nur in ben SJeroen fjat, aljo eine

9ieuratgie bes 9Jcagens. Er ift I)äufig bei öleidjfüdjtigen, bei grauen,

bie an Sranfljeiten ber inneren ©ejdjlcdjtstfjeite leiben, bei Joint = ob.

9tüdenmarfsfraiifcn, bei Si)sfrafifd)en (Sedjjetfieber, ©id)t) u. enblid)

iu jeltenen gaffen bei SSunnfrnufeit (Spul=, SBanbwürmcr). Ser Sdjmerä

ift afjnltdj bem, ben baS 9Jcagengcfd)Wür mit fid) bringt, bod) unter=

fdjetbet er fidj baburd), baf? er beim 9Jcagenfrnmpf burdj Srud auf bie

9Jtagengrube it. burd) Einführung Bon Speifen oerminbert wirb. Sie

Sl;erapie forbert eine S3el)anbtitug ber oorhut erroatjntett 2lt[gemein=

leiben, bie außer bei ben §trn= 11. SHüdeumarfsfranff)etten meift Bon Srs

folg fein wirb. 9Jebenbei fann bas 9Jiorpf)ium nid)t entbcfjrt werben.

SRagenertoeidjung galt früber als ffiranffjeit, ift aber je^t als eine

Seidjenerfdjeinung erfaitnt. 3ft uämlid) bei Heilten Stnberu wäfjrenb

bes Sobes ber SRagen nod) mit 9Jcild) gefüllt, fo gebt bie ©ätjrung ber= ,

felben nod) uad) bem Sobe fort, ti. ba ber tobte 9Ragen biejer 3«fefeung

feilten Söiberftanb entgegenfe^cn fann, wie bieS ber lebenbe gejunbe

STtagen burdj ben 93lutumfluß ttjut, jo fommt es 51t einer oollftänbigen

gallertartigen Erweidjung ber 9Jcageiiwäitbe, fo baß ber fleinfte Srud
genügt, biejelben ju jerreißen. 2(ud) bei Erwacfjfeuen, bei beucn

Wttfjrenb bes Sobes reidjlidjer 93cagenjnft Borfjanbcn war, fommt e§ gu

einer burdj biefen eingeleiteten SelbftBerbauung, bie fid) burd)

bie SKagcuWänbc fetbft nodj auf nnbere Sfjeile fortfe^en fanu. SBcitit

bies SJerljalten aud) ein äußerft felteueS ift, fo muß es" nnm. ber ©c=

ricfjtgorjt rennen, um nidjt in gewiffen gälten au Vergiftungen ob.

innere ßerreißungen infolge äußerer Snfulte 31t beuten.

tyingcnticrlnirtiiitg fjieß früfjer fowot ber äRagenfrebs als bie burd)

djronifdjen 9Jcagenfatarrb Ijeroorgerufcne SSerbidung ber SOtagenWänbe.

SDlagenernieiterung etttftefjt in gätleu , iu weldjeu ber Pförtner mebr

ob. weniger berengt ob. Berfdjtoffeit ift. Saburdj, baß ber SKagenhttjaÜ

nidjt nad) bem Sann weiter getrieben werben fanu, bleibt er länger im

9J(agen jürücl u. befjnt mit ben neu cingefüljrtcn Speifen jufammen

ben 9J£agcu über bie 9!orm aus. Snbcm fid) biefer fenft, wirb ber

Pförtner winflig gebogen, felbft gefnidt it. um fo mebr oerjd)lojfcit.

ES fommt Bor, baß ber 9Jtagcn bis auf bie Sedenfuodjen Ijiuabreidjt,

Was man Bon außen gang gut fefjeu u. füljleu fanu. SOSeil bie Speifen

einige (gegen 4) Stuitben im SKagen Derweilen muffen, bis fie nad) beut

Samte $u weiter gegen, fo fommt es bei ber SJlagenerwetterung gu febr

reidjlidiem, bef tigern Erbredjen einige Stuitben uad) ber SJcatjljeir. Sic

erbrodjeueu 9)caffen riedjen fcljr faiter it. ranzig. Eine Reifung ift, wenn

S'rcbS bie Urfadje ift, nidjt möglid); bei 9.1lagenerwcitcruug in golge

einer ©cfdjwürsitarbc faun man aber in Bielcn gätleu, wenn nidjt

oöttige ©euejuug, fo bod) große Erleidjternng ber SBejdjtoerben jdjaffen.

Sas gcfdjieljt außer SBetjanbtung bes öortjanbenen djrouijdjcu SKagen=

fatarrljS burdj SSerorbnung nidjt rcidjlidjer, wol aber fräftiger, lbss

lidjer 9ialjruug 11. burdj pcriobijdjc 9tuspumpuug bes 9.1iageninbaltes Bcr=

mittels ber 9)tagcnpumpc.

^ilngcttötf (fpr. SJcafctjangbi), Jran^.ois, franj. ^bbfiolo;) u.

j-adjfdjviftfteUer, geb. als ©ofjtt eines 3lrjteä utr Sorbeaur 15. Cft.

1783, fiubirte in Sßariä
y
Dicbi5iu, tt. stoar bauptjädUidi Ana:

tomic 11. Sßfjtjflologie, ruarb fpäter Slvjt am Hotel- Dieu 11. 1831

SJ5rofeffor ber allgemeinen SKebijitt am College de France 11. ftarb

ju ©ambiä bei SßaiaS 7. Oft. 185,"). SBegen feiner grofjen 3Sevbienfle

um ls"rpevimcittalpbbfiolcgic — er roar bas .viaitpt ibrer mobemen

8dnile — battc ibn u. 31. au* bie Stfabemie ber SSBiffenfdljaften in

ihren @ct)o^ aiijgeuommoii. Seine ©crjrtften finb vthlrcidn bie

hi'beutenbften barunter finb: „Prücis elementaire de physiologie"

(2 S3be.
(
Sßar. 1816; 4. Aufl. L836; beutfet) von >>eiifiugcv, •_' ©be.,

Sifenact) 1834 -.">i;, u, von ©IjÄffev, 3. Aufl., 2 9Jbe., tüb. 1834

biö 1836); „Ueeherches sur les causes etc. de la gravelle"



41 SHoflento — SRogifier Magister equituin — DJiagltauccdji 42

(5ßar. 1818; 2. Slufl. 1828; beutfd) »mt Söttner, %. 1820; »on

SOiei^ner, ebb. 1830); „Formulaire pour l'emploi et la preparation

des plusieurs nouveaux medicaments" (Sßav.' 1821; 9. Sluft.

1836; beutfd) Bon Shmje, 6. Sfcift., 8)53. 1831); „Lecons sur le

phenomenede la vie" (4 93be., 5ßor. 1836—38; beutfd) ton 93as=

JBtl^, Sollt 1837—38); ,,Lecons sur les fonctions et les maladies

du Systeme nerveux" (2 33bc, 5ßar. 1839; beutfd) bori&rupp, Spj.

1841). 2tud) gab er feit 1821 baä „Journal physiologique" heraus.

4Mflg£lttfl (fpr. SOcabfdjeuta) ,
gleden in ber Sombarbei (Kreis

Stbbiategroffo, SJßroBius 9Jcattanb) mit 6000 ©., an ber ©ifenbatjn Bon

9coBara nadj 9Kaitanb gelegen ; War 4. Suni 1859 ©djauplaft ber ©chladjt,

in welcher bie gran5ofen unter 9tapoleon's III. Oberbefehl mit ben

Sarbinieru nad) einem forcirten Uebcrgange über ben Sicino bie Oefter=

reidjer unter ©hutai) Borsüglidj burd) ben gtanfenangriff 9Jtac 9Jcahou's

(f. b.) jum SBeidjeu jwangen u. bie Sombarbei infolge beffen eroberten.

9Jiac 9Kal)on erl)iett bafür ben Site! eines iperjogs Bon 9Jt.

jfHflgnkrtt (maeies) beißt berjenige Quftanb bes tbierifdjen (ob.

menfd)lid)eu) Körpers, in meldjeiu er weniger g-ettanfammtung jetgt,

al§ er im 3uftanbe ber ©efunbheit burdjfchnütlidj barbietet. Ser gett=

reidjtbum Berfd)iebener SitbiBibiten ift ein äußerft Berfd)iebener, u. bie

©retten, außerhalb bereit man Bon 9Pc. ob. gettfudjt fpridjt, finb fet)r

fdjwantenb. Sie fBl. an fid) ift nod) nidjts Kranfbaftes, ma§ mit ber

Shatfadje übereinftimmt, baß bie 9Jcehr3abl ber SKcnfchen eher unter bie

mageren al§ unter bie fetten 3U rennen ift. 2So bie 93J. abnorm p
werben anfängt, ift nod) fdjmieriger 3U beftimmen, ba wir ferjen, baß

äußerft magere ^ßerfoneu fid) babei ftets wohl befinben u. biefelbe geringe

Körperfülle ü)X ganje§ Sehen Ijinburd) barbieten. Söirtlid) frantljaft ift

eigenttid) nur bie 31 b magerung, bas ©djwiuben be§ ^etteS nad)

uortjerbeftefjenber, in normalen ©reiben Bcrt)arrenber ftärferer 2lnfamm=

hing beffetben, wie es wäl)renb u. oft nod) nad) ben meiften Krnntljeiten

eintritt. Sie §ei(ung berfelben tritt Born ^Beginne ber ©enefung ob. furj

nad) bemfelben Bon fetbft ein it. wirb burd) paffenbe 3lusmal)l ber

9cat)rttng§mittet, Berbuubcn mit ber ^Befolgung ber nötf)igen 9\ul)e,

itnterftiijjt. Sie 9JJ. als bauernbe ©igenfehaft eines Körpers getjt berBor

aus ber nidjt genügeuben Stufnahme paffenber, ob. au3 ber Stufnafjme un=

paffenb gentifdjter 9cahrungsmitte( (bef. bei 9Jcangc( an ftärfemeljlljaltigen

11. fetten Stoffen), oerbuitben mit mangclnber Dtuhe Wä()renb ber 58er=

bauung, au§ einem 3U lebhaften Temperamente, 3U ftarfer Slufpannung

ber Kräfte, attl gewiffen flimatifdjeu 3Serf)ältrtiflen (feudjte §i|e), u.

fd)eint and) in gewiffem ©rabe angeerbt ju fein. 3Bät)renb SJeugeborene

it. ©äuglinge normaler SSBeife eine siemlid) große Körperfülle jetgen,

fdjwinbet nad) ber Entwöhnung bas gett meJir u. meljr, bi§ e§ erft nad)

entwidetter Steife, meift erft gegen ^a§ 30. Sebenäjab.r, oft nad) ber

äkrl)eiratf)ung, wieber 511 = , n. im l)öf)eren Stüer abnimmt. ®aä weib=

Hdje ©efd)[ed)t äeidjnet fid) burd) größere ^ettmenge u. au§ biefem

©ruitbe burd) bie runben formen Bor beut männtieben au§.

^tagjJUJrilflnUJ (itat., fpr. 9Rabfd)orbomo) ift ber Xitel be§ §of=

iuarfd)an§ am pftpfttidjen §ofe; ogt. „9ilajorbomu§".

Jllflgie, Bon ben perf. 91cagiern
(f. b.) hergeleiteter 9came ber augeb=

liefen get^igteit, burd) anbere afe in ben 9Jaturgefe|en begrünbete

9Jättet ob. burd) außerorbentfidie ©aben in unerftärbarer SßJeife nad)

außen ju willen, alfo etwa ba§ SJämlidje wie Räuberei ob. §ejerei.

®a$u gehört nam. bie SOlacht über bie SSitterung , über ©efunbfjeit u.

firan!b,eit, Beben u. SEob, S8efd)Wörung ber ©eifter, Unfid)tbarmad)en,

SBermanbeht ber ©eftatt, §erbeifd)affuug ob. SBermeijruug nidjt ob. fpär=

lid) Bort)anbener ©egenftiinbe, ©otbmadjerei, Bereitung Bon Siebet

trauten u. Sebenäelijiren, 2tuffinbuitg be§ Steint ber SBeifen ic. Qm
SRittetatter unterfdjieb man Weiße 9Jt., wetdje nüljlidje, u. fdjwarje 9Jt.

ob. @d)Warä!unft, weldje fd)ttbtid)e SSirfungen t)aben fotlte. ©Ije

wiffenfc^afttidje Sitbung Berbrettet war, fjielt ba§ S8ott bie 9catttrforfd)er

it. iedjniter für SBeftiffene ber 93t. Unter natürtidjer 9Jt. Berfte^t man
bie ntoberiie Kafdjenfpieterfuuft.

iilngiri" (gried). tiäyot) gießen bie ^ßrtefter ber 9Wigion be§ 3 0l'° 5

after (f. b.) bei ben alten 9Jtebern u. Werfern, weldje sugleid) bie alleinigen

5Befij5er wiffenfdjafthdjer Kenntniffe bei jenen S3ö(tent waren. 9Uan

fdjrieb if)nen barum übernatürtidie Kräfte ju u. nannte infolge beffen

bie angebtidje Verfügung über folche 9Jtagie (f. b.) u. alle angeb=

lidjen 58eji^er berfelben 9Jt.

;fttligifU'i; (tat.,
f. B. W. 9Jteifter), eigenttid) Magister artium libera-

lium (93teifter ber freien Künfte), ift ein atabemijtfjer SEitet, wetdjer im
9)cittelalter fid) auf bie BoHfommene Kemitniß ber fog. fieben freien

ftünfte (©rammatit, Stfietorit, SDiatettit, Strittjmetit, ©eometrie, Slftro=

uomie u. 9Jhtfif) be5og, bereu 2eb,rer SIrtiften gießen u. bereu ©efammt=
[jeit bie artiftifdje ga!uttät genannt würbe. ©§ ift uubetatiut, wann bie

ÄSürbe eine? 9Jt. entftanb
; fieser War fie Bor bem 12. Qa^r^. Bor^anben.

9IIS bie je^ige ©int^eihtng ber gatultäteu auftam, würbe bie artiftifdje

g-afuttät nadj u. nad; „ptjitofopfjifdje" genannt, u. ber Site! eiltet 3R.

fiel fpäter bem eine§ ®oftor§ ber *p^itofoptjie jum Opfer, mit wetdjcm

er auf ben Siptomen einiger Uniüerfitäteu nodj je|t oerbuitben ift.

Magister equitum (tat. , b. b- Söorftefier ber 3teiterei) war bei

ben Sömern ber ©telloertreter u. ©eb^ütfe beä ®ittaiorS (f. b.), Bon bem

er audj ernannt würbe u. bem er 311m ftrengften ©cfjorjam Berpflidjtet

War; feine SBürbe ertofdj mit ber StmtSmeberJegung be§ Stttatorä. Ser

M. e. hotte ben Oberbefehl über bie 9teiterei u. fedj§ üittoren jur S8e=

gteitung, ferner bie Sella curulis u. bie Toga praete^ta (f. un:er „9JJagi=

ftratU'3"). Surdj Soitftautin b. ©r. (f. b.) erhielt bie SBürbe be§ M. e.

eine Beränberte 83ebeutuug, iitfofent biefer Kaifer neben bem M. e. nod)

einen Magister peditum (b. fj- SSorftefjer be§ giißBotteä) fdjuf u. bie

S3eiben ju C££)efö ber ganzen 9.1tititärBerwattitng ernannte. — Magister

militum ob. militiae (b. f). SSorfteher ber Sotbateu) war unter ben

römijdjen Kaifern 6iS auf Konftantitt ber Sitet ber faifert. ©enerate

(consulares) u. Segaten (tegiti).

^Magtftertum, f. „STCdjemte".

Magister niatlieseos, f. ö. Ib. $t)tbagoräifd)er Sehrfatj.

^Magt|irfltlt5 l)ießen bei ben Römern nidjt blo?< bie obrigteittidjen

2(emter, fonbern audj bereit 3nbQber. Siefe erhielten Born Staate teilte

Sntfd)äbigung für i()re 9M^emattuug, beim fämmttidje ©teilen würben

als Etireuämter (honores) angefefjen. ®ie 9Jtagtftratur würbe ferner

nur auf ein Sahr ertfjeilt, nad) beffen Stbtauf ber 9)tagiftrat in ben

93riBatfianb jurüdEtrat u. für feine Jpanbtungeit jur 9tcd)enfchaft gesogen

werben tonnte. Qeber gefe^lid)e 9Kagiftrat mußte ferner burd) ©timmen=

mehrheii beS S5otfe§ gewüljtt fein, u. nur ber Sittator würbe im 2htftrag

beä @enat§ Bon einem Koufut ernannt. Sa§ Stedjt, fid; um bie tjötjereu

©taatsämter 311 bewerben, befaßen Stnfangs nur bie ^ßatriäier, 11. erft

nadj fangen Kämpfen bahnten fid) bis jur 9Jiitte be§ 4. ^arjrh. B. St)r.

aud) bie ^(cbejer ben Sngang jur ©taatsoermattung. Seit 184 B. E|r.

(lex Villia aunalis) hing bie ^Berechtigung jitm bewerben um ein

Staatäamt Bon beftimmteit £eben§jabren ab, fo baß jur SIebilität 37,

3111- 'iprätur 40, 311m Konfutat 43 ^afjre erforbertich waren. ®ie 3Se=

Werber mußten fid) 17 Sage (triuundinum) lange Bor ber SBafjl in

weißer 2oga ( candidati ) ben 93urgern auf bem gorum 3eigen u. um
iljre ©timmen bitten, wäljrcnb S3eftedjuug burd) oft wieberholte ©efejje

oerpönt War. Sie befignirten 9)tagiftrate traten fofort nad) bem Stblaufe

ber oorljergeljeitben Stmt^seit in bie Sjefugniffe ifjrer 33orgänger ein.

Sie höheren 9Jlagiftrate fjatten baZ 3ted)t, ben ©inseluen Bor fid) laben u.

fogar Berljaften 31t laffen. Stile waren befugt, ©bitte ju crlaffen u. 3SolM=

oerjammlungen 3U halten. (Jenturiatcomitieit berufen tonnten außer

bem Sittator u. Snterrer nur bie Konfuln, ben ©enat uerfammeht außer

bem Siftator, bem ©tabtpräfefteu u. bem gnterrer: bie Konfuht, 93rä=

toreu u. SSotfötribunen. Sie 93Jagiftrate gerfielen in höhere u. niebere,

u. ju jenen gehörten int eigentlidjen ©iune nur bie Konfuln, 5JSrätoren

u. (Jenforen; bodj redjnete mau gewö()itlidj audj bie Stebilen u. Ouäftoren

Ijtngrt. Sie Unterfdjeibuitg in cttrutifdje u. nidjtcurulifdje 9)tagi=

ftrate leitete ba3 Stttertfjum Bon ber sella curulis ber, bem elfenbeinernen

SJStuntfeffel, beffen fidj bie Konfuln, 5ßrätoren, Eenforen u. Stebilen im

öffentlidjen Sehen bebienten. SBeitere Stb3eidjen Waren bie Sittoren
(f.

b.)

u. bie toga praetexta, eine mit Purpur Berbräntte Joga. — §eute be3eid)=

itet man mit 9Jcagiftrat in Seutfdjlanb bie ©efammttjeit ber ftäbtifdjen SSer=

waltungsbehörbett; in ©nglanb bie 3-rieben§ridjter u. oberen *ßotigei=

beamten ber ©täbte; in Srantreid) ift 9)1. häufig bie S3eäeidjnuitg für

einen höheren Sßerwaltungäbeamten, im Stltgemeinen aber üerfteljt

matt unter Magistrature (fpr. 9Rafd)iftratüf)r') ba§ 3iid)terperfonat mit

"Eiiifd)tuß ber Staatsanwälte.

illflgltabfrdji (fpr. SMjabeHi), 9intonio, itat. SibliograpI),

geb. ju gtorenj 28. Ott. 1633, War 3uerft für bie @oIbfd)miebe=

fünft beftimmt, folgte aber bann feiner großen Siebe ju Sprachen u.

Siteratur, bereu ©tubium er feit 1673 augfdjtiepd) betrieb, u. jwar

mit fotdjem ßrfotg, baß 5)3ater ginarbi Bon ifjnt fagte: „Is unus

bibliotheca magna" (Stnagramnt beS 9camen8 93c.). ©eine retchen

genntniffe ju Berwerttjen, erhielt 5K. ©etegenheit alz ißibliothetar

an ber »ont ©rofjberjog ßofimo IL in gtorenj gegrünbeten 23ibtio=

thef. Gr ftarb in feiner SJaterftabt 4. ^uti (nad) Ruberen 2. Sunt)

1714 u. hinterließ berfelben nidjt btoS feine eigene Werthielte 33ibtio=

thef, fonbern beftimmte aud) fein ganjeä SJermögeit 3U bereit 33er=

ineljrung; feitbem ift bie äß.'flpe StHiot^el (bie fog. Maglia-

becchiana) eine ber größten in (Suropa geworben. (J'ine ©antmtung

ber öfelen an 93c. gerichteten ^Briefe gab largioni (ebb. 1745) fjeraus;

fein Seben befctjrieb SJcarini.
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Magna Charta lihertatum ift bcr 9tame bes großen grci=

Briefes, bei' bie ©runbtage bcr engt. Staätäöerfaffung bilbet. 9(1S König

3o()ann oljne Sanb (f. b.), um SBattn u. Snterbitt los jil werben, fein

Königrcidj Don SJJapji Srntoeettj III. ju £el)tt na()m, erinnerte ber Srä=

bifdjof Stephau felüft bie engt. Siarouc au jene alten Dtedjtsbeftitnmungen

aus beu Reiten SBi[l)clm\ I. it. Bor Sltlem §ehtrid)'s I., wcldje bie 93tad)t=

öotttommenfi,eit ber Könige bcjdjrftnftcn it. nur bon beu Sßtantagenets

nidjt met)r bcfcbworeit werben waren. SieS Ijattc j-ur golge, baß nadj bcr

Stieberinge bei SBouoines (2T. 3uli 1214) biete Skrone (Sngtanbs ©etb=

hülfe it. ^eereSfoIge oerweigerten u. 15.— 19. Suni 1215 auf bcr Ebene

uon SBinbfor jene Urfuubc ber engt. SSerfaffung jufatttmenftelftett, bie

ber König nun bcfdjwöreu mußte. SSon Steuern itmrbe barin bie freie

3Bat)t bcr hohen ©eiftiidjteit gefidjert, bie SeJjnäpflidjt ber SSarone genau

feftgeftettt, wettere Stiftungen u. Steuern oon beut Slitsfprudje eines

Sieidjstngcs abfjangig gemadjt, ju Weldjem bie mädjtigftcn Kronbafallcn

u. bie tjötjerc ©eiftiidjteit burdj fönigt. Sdjrcibcn, bie fieberen burd) bie

S()erip einjutaben feien. Stedjt it. ©cridjt fottten itidjt berfanft nodj

öerweigert, ein freier 93tnun nur nadj bem Urtrjeit§[»rttdj Bon Stanbe§=

geuoffen u. nad) beu ©efcheu bes SanbeS an feiner gfreitjeit ob. feinem

SSefrjj geftraft werben bürfeu. Ser Jpanbet ber Stäbter würbe gegen

miltfürtid)e SÖcfdjriinfungcu u. 3öllc gefidjert. Sßietc anbere 93cftim=

numgeit betrafen mehr bie augcnblidlidje Sage Eugtanös u. bcS Königs,

fo bie goröentug, bafj eine Kontttiiffion Bon 25 Sharonen üöer 3Iufredjt=

crljaltung ber M. eh. 1. ,511 Wadjen Ijätte. ©rößeren SBertl; aber als

jeneS S31att fjatte bie Energie, mit wetetjer bie engl. Station eS fort;

^auernb gegen jebeu &crnid)tungäberfudj Bis fjeute berttjeibigt bat

(f. „Subwig VIII. bou grantreid)").

|llllglttlt£lt (Bom tat. magno-nati, bie §odjgeborenen), in Ungarn
bie fjodjabeügen ©efdjtedjter, ber ipalatin. ber 9icid)S= u. Jpofrtdjter, ber

S3an Bon Kroatien, Slabouicn u. Salmatien, ber Sdjajmtciftcr, bie

tjödjften §ofbeamten, bie ©rafen u. greitjerreu. Stadj ber früheren, je£t

a ifgefjoBenen 53erfaffung waren fie bie geborenen 9tebriifentanten be§

Sanbes u. bilbcteu bei bcr SJerfatnntlung be§ Steidjstags bie 93t ag =

uatent tfel. Qu s$olcu bagegen führten biefen 9tamcn bie wettlidjen

u. geifttidjen Senatoren ob. 9veid)Srätlje u. ber fjolje 9(bet.

jMagttE (fbr. iltanj), Sßterre, franj. Staatsmann, geb. gu *|Seri=

gueur 3. S)ej. 1806; war 9lbbofat in feiner SSaterftäbt, als er

1835 jum Sprafefturratf) ernannt Würbe, trat 1842 in bie Sebtt;

tirtenfamiuer, Wo er fid) jur conferoatioen Sßartei bielt, u. warb

24. 9uW. 1847 Unterftaatsfefretär im SriegSminifterium. 3)urd)

bie 48er gebruarrcbolution bou biefem Soften entfernt, fefjrte er ,311

feiner 9(bbotatur in ^erigueur jurüct, Kefj fid) febod) bom ^ßrinj;

präfibeutcu Sublütg Sfapoleon Wicber in beu ©taatäbteuft 3iet)en, in=

beut er 10. 9tob. 1849 ilnterftaatgfefretär ber ginanjen Würbe.

9Jom 9. San. bis 26. Oft. 1851 u. bann Wieber feit 1. Qq. beff. 3.

SKtnifter ber öffentlichen 2(rbeiten, trat er jWar fdjon 22. 3>an. 1852
bon biefem Soften abermals jurüc!, übernabm aber 28. 3uli jum
britten SSJlal bie Seitttitg beffelben 'BebartcmentS, mit Weld)em im
3uti 1853 jugleid) baS bei §anbel§ u. 3Uferbaue0 berbunben Würbe;

and) gehörte 931 feit 31. JDej. 1852 bem Senate an. 9.1m 3. 5'ebr.

1855 bertaufd)te er feine bisherigen ^ortefcuillcS mit bem bes

gtttanjmtntjiertuntS, bas er bis (Snbe 9iob. 1860 berWaltete, um
bann als äüinifter ofine Portefeuille bei feiner großen 9Jerebfamfeit

bie 1>olitif bes ÄaifcrS in ben Sammern ;u bertt/eibigen. 93ceinungs=

bcrfd)iebcn()eitcu mit bem SJitnifter goulb bcrantafjten il)u (Snbe 1863,

feine (Srittaffung 311 ncl)men, bod) Warb er fd)on 1. 9lbrit 1864 9Jiit=

glieb bes ©efteimeu ©taatsratl)es u. iibcrualim 13. 9cob. 1867 bon

9tcucm bas S\-inau3miniftcrium. 9iad)bcm 9Ji. mit feinen ft'oUegcu

27. S)ej. 1869 bem SÜiintjreinum DHtBier l)attc Ibeicljen muffen, jog

er fid) bon aller SjJoItttf ^urücf ; inbeß erj'djien cv auf bereu ©dtaublalH'

wicber, als bie erfteu iKicbcrtagcn bcr franj. JBaffen im Kriege gegen

T)cutfct)tanb baS ft'abinet Ollibicr = @ramout ^injueggefegt batten.

yibcrumls trat 93i. 10. 2tug. 1870 au bie ©bibe bes Jinänjs

minifteriums, u. bie bon i()iu geleitete ©ubffribtion einer 9iationah

anlcibc bon 750 HUill. gres. l)atte einen fo glänjenben Erfolg,

baß binnen 1% Tage eine 93iiüiarbe gc3cid)net Uutrbe, bpd) maebteu

bie (5'reigniffc bes 4. ©ebt. aud) feiner Verwaltung ein Silbe. 911S

9Jertveter bcr -Porbcgnc 2. 5>vdi 1871 in bie 9iationalbcrfammlung

gcwälUt, fdiloß er fiel) bem redjten Sentrunt an. ©er ©tui'3 ibierS'

bcil)alf ibiii nod) einmal 311m SßortefeuiUe bcS Mnan^uinifteriums

(26. 93iai 1873), u. es war bc^cidjncub, baß fAou bie bloße SKn'jeige

feines (Jintreten§ in bas neue fi'abinet genügte, um bie (Vonbs in bie

§öt)e 311 treiben, ^nbeffen mußte er 16. 3}uli 1874 feine (Jntlaffung

nebmen u. ift feitbem nid)t Weiter tjerborgetreten.

jMlinilr)ttt ift bas Djnb (SaucrftoffBerbinbung) bes in ber 9tatur

im gebiegenen 3uftanbe uidjt Bortommenben 93tctall§ 93tagncfium.

®ie 93t. wirb gewötjnlidj burdj ©lüfjen ber Betannten bafifdj=fof)teu=

fauren 93t., weldje im 9ßubltfum gewötjnlidj fdjlcdjttjin 93t. genannt wirb,

erbauen, wobei Soblenfäure it. SBaffer entweidjen u. bie reine 93t. äurüd=

bleibt; biefe fjeifät beSljalb im ®roguenf|anbeI aud; Magnesia usta,

b. 1). gebrannte 93t. Siefetbe ift ein außcrorbcntlid) (cidjtes u. [öderes

fdjuceweifjes 93ulber, gerudjloS u. gefdjmadloS, unfdjmcläbar, in SBaffer

fo gut wie unlöstidj. Sie löft fid; jebod) in ben meiften berbünuten

Säuren mit ßeidjtigteit auf, inbem fie als bafifdjer Körper mit itjneu

Snl,3e bilbet (93taguefiafaläe). ®e§ bittern ©efdjmads wegen, weldjen einige

berfelben befi^cu, Ijcifjt bie 93t. SHttererbe 11. wegen ifjrcS SSortommenS

in einem Bcrbreitetcn 93tiuera(e, bem lall, aud) Saltcrbe; baBon bie

Satje: SÖittererbefaläe ob. Salferbefaläe. ®ie 93t. entfjält auf

12 @SewidjtStf)cilc 93tagncfiummetall S Oewidjtsttjcilc Saucrftoff, itjre

djemifdje gormel ift MgO. — 3n ber 9tatur finbet fid) freie 93t. nur

l)öd)ft feiten (mit etwas (Sifcuor.r;buI Beruureiuigt a(S 5|3erifla0, mit

SBaffer Berbunben als 93tagnefin()l)brat, SSrucit); bagegen finb bie

Satje ber 93t. in ber 9tatur fefjr berbreitet, fo natu, bie SSerbinbungen

ber Kiefelfaurc mit 93t., metdje in gorm bon Salt u. Xaltfdjiefer,

Spedftein, 93tcerfd)aum, Serpentin, 2lsbeft, 93taguefia =

glimmer u. a. angetroffen werben; ferner tommt bie 93t. bor als

toblenfaure 93t. int 93tagnefit u. ®olomit, mit Sdjwefetjäure aB
SSjtterfalj ob. ©pfontit, mit 93fjoSpl)orjäure berbunben in ben

Knodjen u. in bcr Slfdjc ber meiften 93flan,3cn (über Etjlortnagneftum f.

S3b. 111, S. 315). ®ic wiebtigften Satje ber 93t. finb bie fd)Wefelfaure

u. tof)leufaure 93t. — Sie fdjwefclfaurc 93t. (Magnesia sulpliurica),

gewöljulid) SSittcrfatä (Sal amarum) genannt, befteljt in 100 Jfjeileu

au§ 16,72 93t., 32,39 Sdjwefelfäure u. 50,89 SBaffer it. erfdjeint gewöbnlid)

in tlcinen, nabelförmigcn, farbtofen Krbftatlcn , bie fidj leidjt in SBaffer

auflöfen; bie Söfung bat einen Bitterlidjen ©efdjmad. Surd) Erijnjcu

biefer Krl)fta(te entmeidjt bas Krtjftalfwaffcr 11. es bleibt bie waffcr =

freie fdjwcfelfaurc 93t. als weiße 93taffe jurücf. 2>a§ S3ittcrfalä

wirft abfüf)renb it. wirb beSIjalb in 91potI)ef'cu geführt. !$\i frül)ercn

Seiten würbe baffetbe burdj ©iubampfeu bcr in bcr Statur Borfommeubcu

SHttermäffer (j. S3. 93ültna, Silin, Seibiig, Saibfdjüg ic.) bargeftettt,

was jebod) jet3t nur nodj feiten ftattfiubcn bürftc, ba eincStt)eilS bei ber

gabrifation bcS lofjlenfaurcit SBaffcrS u. bcr Eünftlidjen 93tineralwiiffer

SSttterfalje.tn fcljr großen 93tengcn aiä 9tebcnprobutt gewonnen werben,

anberntljeÜS in bem SlBranrnfalje Bon Staßfurt fdjwefelfaure 9Jt. in gorm
bou Kieferit in fotdjen 93tengen -borfommt, bafj leidjt jäfirlid) |mnbert=

taufenbe bon Eentneru gewonnen werben tonnten, wenn nur?lbfab ba=

für Borbanben wäre. 2tu|er 31t mebiäiuifdjeu 3wcdeu Benu|t mau
baS S3ittcrfalä nur nodj jur ©arftelluitg ber Eofjlenfauren 93t. it. in bcr

3eugbrudcrci al§ S3ei,3= it. Slppreturmittcl. gür lejteren 3wcd nimmt
Englaub Bon Staßfurt iäljrlicf) 50—60,000 Etur. — Sie foI)lcnfaurc
93t. finbet fidj in ber Statur febou fertig gebilbet als 93taguefit 11. mit

tof)(eufaurcm Kalf gemtfdjt als So tont it. Scr 93tagncfit fommt in

großer 93ccuge bei granfeufteiu in Sdjfeften Bor, ferner in Stcicnnarf,

93täl)rcu, flberitalicu, S^ennfbjlbanieit u.
f.

ib., n. bilbet einen wichtigen

JpaubclSartifel. Sr bcfteljt aus ljartcu weißen Stüd'en bou mufdjeligent

S3rud)e, bie gcinat)leu jur Erjeugung bon reinem fohlcufaurcn ©aS
Bcrweubct werben, bou weltfern fie 4«—50 % cntljnltcu.

iWapfftnm, 93tagnium, ift ein in ber SBittcrerbc, Salferbe ob.

93tagucfia (f. b.) eutljalteucs, in ber Statur nidjt frei borfommenbes
metallifdjcs Slcmeut, weldjeS juerft bou Satui ,^11 Slujaug biefeä 3ahr

buubcrts eutbeett 11. Bon S3ufji) nod) Bolltontiueuer ijolirt würbe. Sffier

erft SBunfen gelang eS, burd) C'iuwirfuug bes eleftrifdjen Stromes auf

gejdjmoljcucS Eljlormagnefium, biefeä SKetatl in etwas größerer SJtenge

barjuftellen, u. jetit iBirb eS jd)on fabrifmüßig, wenn auch nur in oer

l)iittuißmäßig geringen Guautitäteu, erzeugt. 93uiu bereitet eS buvdi

3ufatumcnjd)iucl,vu eines (Memcugcc- bon lililonnagncfiniu mit Stattttuu

it. gepulBcrtcm glußfpatb; bas Statrium nimmt bierbei ba§ El)ior bec>

Glllormaguefinuts auf u. bilbet lil)lornatrimn, Wätjrenb bac- SDL frei

wirb. Saffelbc finbet fid) als gefdjmoljene 93iaffe unter beut ^lußfpatl),

muß aber bcl)ufs bollftänbiger Steinigung uodi einer Scftillatiou bei 816

fcliluß ber Üuft unterworfen werben. Sa>j 93t. ift ein frort filbcmuuß

gläiijteubcs 93f., bart, gefdmieibig (nur bas unreine ift fpröbe) 11. laßt fid)

;,u büitncm SMed) auswalzen; feinen ©lang bcbiilt cc- au lrodcuer i.'uft

niiBcriinbcrt, liiiilireitb es au feuchter balb matt wirb u. fid) allmiihlid) mit

einer weißen JCrhbfruftc bebedt; bei müßiger 9iothglühhibe fdjmilji ba-^

93t. u. tommt, bei abgehaltener üuft weiter erfnjjt, 311m Sieben, wobei
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eS fid) in ber SBeifjglüfjfjige Sotlftänbig Dcrflüdjtigen beg. beftilliren läjjt.

23ei Suftgutritt entgünbet e§ fidj fdjon bei anfangenber ©lübljige, fo bafj

man bümteS, baubförmigeS 931. in jeber Sidjtflamme $um SSerbrentten

bringen fann. §ierbei entwickelt eS ein aiifjerorbentltdj blenbenbeS weifjeS

2td)t(93?agncfiumlid)t),u. baSgebilbetc93cagnefiumor.t)b,bte93tagnefia,

fdjlägt fidj in ©eftalt weifjer Slebel nieber. Sie eingtge Skrwenbung, bie

bieS 93cetall bis fegt gefunben bat, ift bie jur Ergeugung biefeS rjeüen

SidjteS, weldjeS man gur 33eleud)tutig Bon ©egenftänben Behufs pf)otogra=

pfjifdjer Slufttahmen benugt, wenn biefelben beut (5onnen(icf)te nidjt auS=

gefegt werben fihtnen. Sa§ 93t. ift ferjr leidjt
, fein ftreäiftfdjeS ©ewidjt

ift mir 1,71, baS crjemifdje Seiten Mg, baS SlequiBatent beS 931.S ift 12,

fein Sttomgemitfjt 24. — 3n ber Statur finbet ftd) baS 93J. mit ©auerftoff

oerbunbeu atS 93tagnefia
(f.

b.), ferner mit Sfjlor als Efjtormagnefium

(f. b.) u. mit 33rom u. Qob als 93rommagnefium u. 3obmagne =

fiutn im 93teerwafjer, in Bieten ©algfooten u. 93tinera(wäffern.

^HflgtlftEirEltiflllil ob. 93tagnetfaub nennt man bie in einigen

©egenbeu fanbartig Borfommenben lofen, mefjr ob. weniger abgerunbeteu

törudjen Bon 93tagneteifenftein.

|Uagi«trif£nPem, SDtagneteifenerg, 93tagnctit, ift eines ber

beften Eifenerge, weldjeS ben größten Sfjeil beS in Sdjwebcn, 9torwegen

u. Stufjlanb probugirteu EijcnS liefert; ben 9tamen 93t. fjat eS ermatten,

weil e§ in ber XTjat maguetijd) ift u. bie uatürtidjen 93tagnete liefert.

Ser 93c. fommt meift in berben, lörnigen big bidjten 93taffeu Bor, bod)

nidjt feiten aua) in großen, fdjön auSgebitbeten trrjftaltcn bes tefferalen

SbftemeS (meift Dftaeber u. 9tf)ombenbobefaiJber); eS ift mctatlifd)=

glttnjenb, Bon fdjwarger garbe, mufdjeligem it. fpröbem 23rud); feine

Jpärte ift= 5,5— 0,5 ; baS fpeg. ©ewidjt= 5—5,2. Ser 9Jc. beftefjt nur auS

Eifen it. Sauerftoff, u. mau fann ifju als eine SBerbinbung Don Eifenojrtjbut

mit Eifenojtjb betradjten, inbent er Bon erfterem 31 %, Bon tegterem

G9 % enthalt, Wonach, feine gormel FeO, Fe
2 3 ift. Ser ©ejammt=

geljatt an reinem Eifenmetall beträgt 72,4%; 27,6% finb Sauerftoff.

Ser 93t. lommt fowol in grofjett felbftänbigen Sägern it. Stöden Bor,

als aud) cingefprengt in oerfdjiebenen ©efteinen, bef. im SBafalt, Soterit,

Serpentin, ©ranit, Ehloritfdjiefer u. f. w. ; biefe etngejprengten Störncheu

finb oft fo ftein, bafj fie nur mifrojfopifd) erfanut werben tonnen. S9e=

beutenbe Sager Bon ift. finben fidj bei Strcubal u. Sannemora, Utoen u.

©etlioara; ferner bei 9tijd)ne=SagilSf u. tufdjwinSf; Heinere Sager lennt

man in Xirol, Steiermarf, auf ber Qnfet Slba, in ^temont u. im Erj=

gebirge bei SBreitenbrunn u. S3erggie§I)übel.

JMagitdtSimtS begeicfinet einerfeitä ben Inbegriff atter an 9Jfagneten

Wahrnehmbaren it. burd) fie bewirften Erfd)einungen; bann aber aud) ben

Sitftanb eines Slöröerg, worin er biefe Erfd)einungen geigt. 9Jfit bem
9tamen 9J2agnet bejeidmete man fdjon im gried). 9t(tertl)um einen fd)Wärä=

Itdjen Stein, ein ©ifenerä ((Jifenojnbojtibut), weidjer bie ©igenfdjaft b.at,

Eifert aitäUäiefjen u. feftäiitjatten. ®en SKamen fott er nad) be§ röm.
®id)ter§ SucretiuS Scugnifi Bon ber ©tabt 9Kagnefia in SHeinnfien b;aben,

wo er Bie(teid)t juerft gefunben würbe, grft foäter lernte man beadjten,

bafj bie StnäiefjUitg eine§ foldjen 9JJagnet§ if)ren <B\% b,auptfäd)lid) an
SWei entgegengefegten Stellen be§ ©teineS 6,at, u. nod) fpäter, Wot
nid)t Bor bem 12. Sai)rb. n. Efjr., bemertte man, bafj ein frei aufgehängter
ob. auf einem 58retd)en fd;wimmenber 9Jtagnet fid) atäbalb fo breljt, bafj

er biefe beiben ©teilen ob. i}?oIe, wie man fie je^t nennt, bie eine nad)

9forb, bie anbere nad) ©üb wenbet. Sefeftigt man an ben beiben $o(en
bc§ 9Jtagnetftein§ etwas b)erB'orftel)enbe EifenBlatten

burd) jwei um ben ©tein gelegte 9Jteffingringe, fo

wirb ein unten an bie beiben SSorforünge ber platten

angelegte^ eiferneS Querftiid (ber S(nfer) meh,r ob.

Weniger Kräftig angejogen it. tragt wol aud) nod)

angelangte ©ewidjte. Sin foldjer in 9er. 4058 ab-

gebilbeter SKagnet Reifst bann armirt.
Ein ©tüd weidjeS Eifen wirb, an ben $oI eine§

93Jagnetftetnes gelegt, felbft ju einem SRagnet mit

gwei entgegengefegten 5PoIen, aber nur fo lange ts

unter bem Etnfluffe beS 9Jcagneten ftetjt. Entfernt

man btefen, fo Berliert e§ feinen W. Bollftänbig.

§arte§ ©ufjeifen ob. nod) nteb^r Ijarter ©taf)l erlangen

bie magnetifdje traft nur fd)Wierig u. allmäfjlid)

nad) längerer 33erüf)rung ob. beffer Seftreidjung mit bem 93tagneten,

behalten bann aber aud) biefe Sraft nad) Entfernung beS 93iagueten

fort tt. bilben im ©egenfage ju ben SKagnetfteineu ob. natürlichen
93cagneten fog. fünftlidje 9)tagnete. 93lit foldjen magnetifd)en

©ta^Iftäben laffen fid) alle Erfdjeimutgeu be§ 9K. weit bequemer it. beffer

barftellen u. unterfuc^en al§ mit natürlidjen 9Jlagneten. ®ie *|5oIe be=

finben fid) an ben Enbcn ber ©täbe. Sudjt man bei jwet fflcagnetftäbeu

burd) StufRängen ba§ Enbe, weldjeä fie nad) 92orben, u. ba§, wetdjes fie

nad; ©üben ridjten, u. nntjert bann mit ber §anb ben einen beut anbern

9!r. 4058. 3trmimii9
iit'i ütagneten.

nod) l)ängen gebliebenen, fo geigt fid), bajj bie beiben nad) 9iorben Weifenben

u. ebenfo bie beiben nad) ©üben weifeuben fid) tebfjaft abftofjen, bagegen

je ein nad) 9iorben weijenbeä it. ein nad) ©üben Weifenbeä fid) eben fo

lebljaft angießen. 93egcidmet man bie Eubett als 9torb= it. ©übpol, fo

fann man furg fagen: gleichnamige s]jole ft o fs e rt fid) ab, ungleid) =

nantige gieljeu fid) an. Sie magnetifdje Storbfübiuetfitng läfit fid)

nur erilären, wenn man ber Erbe ebenfalls magnetifdje firaft beilegt,

ben fog. Erbmaguetismus. 93Jan muf; fid) bann Borftellen, $>ak am
geogr. 9!orbUol ber Erbe fid) ©übmagnetismus befinbe, u. umgetebrt.

SBitl man am 9iorbbol Bon 9Jorb= it. am ©iibpol Bon ©übmagneiismus
rebeu, fo würbe man, was weniger gu entpfc£)lcu, nad) bem Vorgänge

frang. u. engl. 93bt)filer bas nad)9forben weifenbe Enbe eines 9Jcagnet=

ftabe? ob. einer TOagnetnabel Sübpol nennen muffen, u. umgcfeljrt.

Ein gum Qwedt ber 28eifung in feiner 9)fittc an einem 5abeu

bäugenber ob. auf einer ©tal)lfptgc fd)Webeuber SKagneffiab tjeifjt ge=

wöf)ulid) eine 9Sagnetnabe[. Sie 9tabel weift ttid)t überall bireft

uad) 9Iorben, fonbern weiebt an ben meiften Drteu meljr ob. weniger

öftt. ob. weftt. ab. 33ei un§ beträgt biefe 9(bweicf)ung jegt etwa 12°

weftlid). Siefer Süiutet fjeijjt bie 9lbwetcf)iing ob. Sef tination (f. b.);

fie ift für benfelbeu Ort ntd)t fonftaut, fonbern äubert ftd) mit ber geit.

©cf|t man mit einer int ©djwerpuuft äquilibrirteu Slcagueluabel oom
Steqnator imnter weiter nad) 9Jorb ob. ©üb, fo fentt fid) il)r 9Sorb= ob.

©übpot immer weiter berab, fo bafi bie 9iabel an beu maguetifdjen

^Soleu gar fcnfred)t ftef)t. Siefer SBinfet mit beut §origonte beißt bie

9!eigung ob. Sntlination (f. b.) ber 9cabel. Sind) biefe oeränbert

fid) im Saufe ber 3ett. 3"r Qnt beträgt fie bei uns itngcfäljr G5 ©rab.

®ret)t man eine 9Jabel etwa§ aus" ber Oiurjelage, fo wirb fie uad) bem

Soslaffen unter bem Einfluffe ber erbmagnetifdjen 9tngiel)itng in mebr

ob. weniger fefinedem Sempo bin= u. tjerjehwingen, ä()nltd) wie ein unter

bem Sinftuffe ber Schwere fcb^wiugenbcs ^enbel. Unb gwar fcbwiugt

eine fotebe 9kbe( an Berfd)iebenen Orten ber Erbe Berfdjieben fdjnell,

toas feinen ©runb in ber an ben oerfdjiebenen fünften ber Erbe oer=

fd)ieben ftarl auftretenben Sntenfttcit bes Erbmaguetismus bat. ge

gröfjer biefeibe ift, um jo jcf)netter fdjwingt bie 9tabet, u. man fann

bafjer aus ber genau beobaebtetcu ©cf)Wingungsbauer bie totale 93er=

fcfjtebeufjeit ber ©tärte ob. ^ntenfität ber erbmagnetifdjen traft

berechnen. Sind) biefe äubert fid) mit ber 3ett. 9Jaf)c ben s$oten ift fie

am ftärlften. SKitl man ftd) bie erbmagnetifd)en a3erf)äitniffe auf ber

gangen Erboberftädjc überfidjtlid) madjen, fo tann man ftd) für eine

große 3afjt 23eobad)tungsorte bie Sohlen für bie Settination, .3n£ttuatiou

u. ^ntenfität je auf einer Sarte eintragen. Snoem man nun alte orte

gleicher Settination, ob. bie gleidjer ^nflination, ob. enblid) bie gleicber

Sntenfität burefi f)inburd)gcgogene frumme Sinien mit einanber Berbinbet

(äljnltd) Wie bie 9JJeribiane ob. $arntlelfreife alle Orte gleicher Sänge

ob. SSreite Berbinben), erfjält man fo brei Berjdjiebene ©nfteme Bon

maguetifdjen f urBen. Sie erfreu fjeifjcn Sfogonen, bie gweitcu

Sfofltnen, bie brüten Sfobljnamen (f.
aud) unter „Sfobaren")- —

Safj gwifcfi,eu bem ErbmagnetismuS it. beut 9!orbtid)t ein

inniger 3ufammenb,ang beftetjt, wirb erfidjtlid) aus ben ©tö=

rungen, weldje bie 93}agnetuabc( wäftrenb biefer 9!aturer=

fd)einung, bie man als ein erbmagnetifdjeS Ungcwttter

anfef)en barf, erfährt, inbeffen ift bie 9!atur biefeS 3ul'aw=
menljanges nod) nidji fjintänglid) aufgeklärt (f.

„9torblid)t").

3J3a§ bie rein pfjrjfifalifcfjen Steuerungen bes 93£. anbelangt, fo

ift barüber noeb golgenbes gu bemerfen. Segt man in einige

Entfernung Bon einem 9Kagneten ein wetdjes ©tüd Eifen, fo

wirb bie§, fo lange es ftd) iia befinbet, ebenfalls gu einem

SDcagneten, ber angiebenbe u. abftofjenbe traft ausübt.

SOJau !ann biefe magnetifdje Erregung beut(id) watjrnetjmen,

Wenn man aus einiger §öfje Eifenfeilfpäne auf ba§ Eifenftüd

ftreut. Qn 9Jr. 4059 ift jS
tS ba§ Eifenftüd, weldjeS in bie

«Räfje beS 9Jcaguetpo(e§ N gebradjt worben ift. Sie Etfen=

feilfpäne baben fid) als ein fdjwarger 93art in ber 9?äl)e ber

$oIeNn. S am btdrteften angefegt, S3eweiS, bafj au biejeit

©teilen bie fünfte gröfjter SIngieljung, gwei $ole, fidj be-- m m3
finben. Unb gwar r)at fidj gegenüber bem 9?orbpo(e beS üiatijtiiirap

TOagneten N in bem weichen Eifen bei S ein Sübpol gebitbet, i« jTiognf-

ber 9torbpol befinbet fidj oben bei N. SIebntid) erregenb (in=
a
'™ »«*

bugirenb) wirft aud) ber ErbmaguettSmttS. Söenn mau einen

weietjen Eifenftab nadj 9?orben gu febräg nad) unten in ber

9nd)tung ber SnflinationSnabel fjätt, wirb er merflicb magnetifdj,

Weniger in anberer Diidjtung; gar nidjt nur bann, Wenn er fjorigontal

quer auf bem magnetifdjen 9Reribtan (Bon Oft nad) SBeft) liegt. —
SaS 9Jcagnetifiren unmagnetifdjer Staptftäbe burd) 33cftretd)eit mit

93cagnetcn war früfjer ein ©egenftanb giofjer ©orgfalt, u. man fanntc

Berfdjiebene 9Wet£)oben beS ©tridjS, bi: man aber Ijeure nidjt mefjr
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anwenbet, ba matt burd) bie äBirfungcn be§ ©lettre = ob. 6)aloano=

magnetilmuä (f. b.) bie ftärffteu ©taljtftäbe in wenig Sefunbcn ofjne

9Jcü(je bi§ gur Sättigung magitettftrcu famt. Qntereffant u. wichtig

für bic SSorffellung, wetdjc wir un§ Bon bem cigeutlid)cii inneren äBefen

eines 9)iagneten 31t machen haben, ift folgeubc Jfjarfadjc. 3crBl'id)t mcm
einen mngnetifdjcn Stahlftab (am heften gebraust man [jicr^it eine

mngnetifirte Stridnnbcl) genau in ber Mitte 3Wifd)eu ben beibett ent=

gegengefegien SJSolen, ba, wo fte gar fetneu 9JJ. geigt, an ihrem fog.

Snbiffcrcuäpuutte, fo jeigen fiel) bie SructjfteÜ'en nidjt etwa umimguctifdj,

Jonbern cS tritt an jcber ber bem abgebrochenen ©übe eritgegerigefegte
s$ol auf. gebe Jjjälfte ift mieber ein 9)iagnct mit gwei SJJolen n. einem

Sitbifferenj-punit, it. ba fid) bicS bei jebent neuen Sitrdjbrcdjeu ber

$älften, Viertel, 9ld)tcl it.
f. w. wiebcrfjolt, fo ftcllte fcfjoit ©oitlomb (f.

b.)

bie 9(nfid)t auf, eS muffe bentnad) fdjoit jebeS ©ifenatom felbft als ein

tfeiner fog. Elemeittarmaguet gebadjt werben, 11. cS itutcrfdjiebc

fid; uumagnetijd)cS ©ifen uon magnetifdjem ©ifen it. Staljl nur babitrd),

ba§ bie 9ltome in erfterem alte uitgeorbnet, in festerem bagegen mit

g(eid)gerid)teten ^oleu liegen. Jlmptrc (f. ,,©atBanomagneti§mu§")
erweiterte biefe Sljeorie ba()in, bafj er annahm,' ber 9JJ. ber ©ifenatome

fei erft bic gotge fleiuer fic itmfreifeitbcr cleftrifdjer Ströme (©lementar=

ftröme). Sie in bem wcid)cn ©ifen fel)lenbc, aber im l)arteu Stalle u.

im 9ftagnetftciu Borhaubcue Kraft, weldje bie SCtjcttdjen in ber mague=
ti|d)eu, polaren Sage fefthült, nennt mau Koersitiofraft.

Ein äfjitlidjcS maguetifdjeS Skrhalten rnie baS wcidjc ©ifen, nur Diel

jdjwädjer, geigen attd) 9lidel it. Kobalt, uod) Biel fdjmädjer bie Salge

beS Eifcu, 9iidel it. Kobalt, ©inen fefjr fd)Wad)en 501. geigen audj uod)

Eljrom, Uran 11. Sßlatin, legreres jebod) nur burd) einen fdjmadjeu Gsifen=

gefjalt, ben cS faft immer befigt, 5DM) r ob. weniger Wirten ftarfe

9JJagnete ob. ftarfe galoanifdie Ströme nud) auf auberc al§ bie geuauu=

ten Körper (f. ,,SialnaguctiSluuS"
,

).

jiMupCiTSllUtö, tijtcrifdjer. Sie Sefjre Born th. 5Dc. würbe Bon

5WeSmer (f. b.) begriutbet. ©r ging bei feinen naturptjilofopfjifdjen

^Betrachtungen Bon fe()r allgemeinen ©runbgebaitfeu auS it. gelangte,

iubem er neben bem phtyfifalifdjen and) einen „animalijdjen" 5Dt. an=

Uttfjut, git einer Jhcoric it. ^rajiS, bie er felbft als „UntBerfalmetljobe"

begcidjnete, 11. bte man jegt oft furjtoeg „93ceSmeriSmuS" nennt, ©r

ftelltc folgettbe Säge an bie Spige: „SaS Slllbemegettbe, 2llleS Sitrd)=

ftrömenbe it. Sitrdjbringenbe ift baSjeuigc, Worin Seib it. ©eift ©inS

finb, bie Slttflut. 9llle SRatcrie ift urfprünglidj burd) einen gött(id)cn

Slnftofj bewegt; biefer 9(ttftofi ift ÖSrunb foiool ber 33eweguug aU attd)

ber 9?ul)e" u. f. W. äöeitcr fjcifjt e§: „®a§ SCgcttg im tl). 9)f. ift eine

l)öd)ft bewcglid)e giutrei()e, weldje bie 9Jcarfiubftmtj ber 9Jerbeu burd)=

bringt, it. weld)e gar feiner nnberen SKobtfüatton fatjig ift als ber ber

93ewcguug , it. bereu 93ewegtidjfcit i()rer gcinljeit glcici) fommt. 9Jutgne=

tifiren fjeifjt nun: im menfd)lid)cu Körper einen STon ber Bewegung Bon

einer SReifjc be§ feinen Stop eiufe^en, fowie man in bemSifeu bie 93c=

weguttg aufregen fnnn, weldje man im SRaguet evblidt. Snitw jebe

tjöljere 3"fntreil)c bie uiebere burdjbringt u. fte in fidj enthält, fo muft
mittele jener magnettjdjcu giutreilje eine 9JHttf)etluug in uucnblidje

fernen möglid) fein je." — Sit feinem Memoire sur la Deeouverte du
Magnetisme fagt 9Jte§mer: „®er nuintalifdje 93t. ift ein allgemein Ber=

breitetet Sluibitm, er ift baö 9Rtttel gegen jcitiger ©iumirfung gwifdieu

ben ()immltfd)en Körperu ber ©rbc u. ben belebten Körpern. Sei tl)ierifd)e

Körper empftubet bic SStrfung biefeS 91gcuS, u. jttjar Bcrmittclä ber

9JerBcn, bereu Subftaus baffclbe augtcljt. Solan bat am mcufd)lid)eu Körper,

wie beim 9JJnguet, gtoet entgegengefegte 9ßo(e angenommen. Sic 9(ftio=

neu be§ tfj. 93t. fönnen öott einem Körper 311111 anbereu, belebten fowol

al§ unbelebten, mitgctl)cilt, übertragen, Berlabeu werben. Siefc SBirt=

famfett finbet felbft in gtemlidjer ©ntfcritung ol)itc S3cil)ü(fc eines

3wifd)enförpcrä ftatt; fic luirb bind) Spiegel refieftirt 11. Bcrftftrft, burd)

©efitubc mitgetljeilt, Bcrmcljrt, »erbreitet; bie niK-ftrömcubc Kraft läfit

fid) tousentrirett, Berlabeu. 9tid)t alle tljicrifdjcu .ft'ovpcr finb im glcidjen

GJrnbe für bic Söirfung beS ^(uibitm cmpftinglid); baffclbe ift jcbod)

füljig, Kranfhcttcu ber 9tcrBeu utimittelbar, auberc Kraittljeiten mittel:

bar 311 (jeden; e£ erregt (jeilfnme Krifcu unb ber üttjt fatiu fid) 311111

9Jtciftcr bcrfclbctt mad)en ; infofern ift ber tl). 9J(. eine Utüocrjalmetbobe,

ben 93te!ifd)cn Bon Kvantl)citen 311 befreien it. bnoor 311 fdjfifcen."

93ccsmer'ä 9Jtetl)obe beim 9Jiaguetifireu war folgenbe: 3n ber 93titte

bc>3 Btiuiuerä, in weldjem fid) bie Patienten befaubcu, war eilt cnliubcr-

förmiges (i)cfiifi Bou©id)eul)ol3 attfgeftellt, bie fog. „mnguciijdie SBöouerte".

Sn§ Situcre bcrfclbctt war mit CHtt$ftüdtf)eu, mit' ©ifeufeiljpiiucu 11.

fttafcfjen öoll tuagnctifd)ctt Saffer* angefüllt. Sttrd) ben biird)bol)rtcit

Sccfcl biefer ©efäfjel liefen ©ijeuftäöc, bereu gebogene ©üben fid) und)

Bcrjdjtcbeucu Stiftungen l)iu ftellen liegen. Sie S)5arienteii iBitrben ber

9tcil)e uad) um biefe „SSaguette" placivt, jcber bcrfelbeu erljiclt einen

foldjeu ©ifeuftab, ilm bentjeuigeu Tljeil feines Körpers applijircub, ben er

für ben Sitj ber Krauf()cit hielt, ©ine Sdjuur ging um ifjrc Körper n. Ber=

banb fo bie ganje ©efellfcfjaft mit cinanber. 3ebcr fßatient brücfte beu

Säumen feinc§ 9tad)bar§. Saju Würbe auf einem s$iauoforte muft3irt.

Ser 9Jtaguetifcur felbft ging, mit einem 9)cctallftabe bewaffnet, unter

ben Patienten ttmtjer, fat) bem einen feft in§ 9£uge, mäljrenb er mit

feinem Stabe ben Bermeintlidjeu Sit5 ber Kranfl)eit eineS anberen bc=

rührte; tjin 11. wieber fuljr er mit feinem ginger uadjbrütflid) über beu

Unterleib, it. bcrgleidjeu 9Jtauipitlationeu würben eine beträdjtlidje Qe\t

lang eifrig fortgefegt, ©inige fßatienten würben Bon biefer Kur nur

wenig beriiljrt, anbere ftiefjen Seufger nuä, fingen 3U weinen ob. 311

ladjen au; 9Jiaud)c würben niebergefdjlageu u. abgefpannt, ©itt3eln^

Bcrfielen in KonBulfionen.

Srobbem 9Jte?mer mit feiuent Sßerfatjren im 9((lgemeincm giasCL-1

mnd)te, fjabett aitjjer bem 9Jtarquiä be f)5ut)fegur, ber fid) in s$ari? 9ln=

fangä mit iljm 3ur Verbreitung ber neuen Sehre Bcrbuiiben battc, gafjl =

rcidje 9ln()änger bcrfelbeu in allen fiänbern ben fog. tl). 501. tljeoretijd) 11.

prnftijd) weiter 31t cntwidelu gefud)t. 9)Jan fetjte bic 9)canipttlatiou in

anberer SSeife fort it. fteigerte bie ©tnwirfungeu berfelben auf eingelnc

.SnbiBibucn big junt ©iutritt Bon Sdjlaf 11. Bon füuftlidjem „Somitaiiu

6uti§mu§", einem Qnftnnb, in weldjem fid) bic betreffenbeu fjäcrfoncu mit

f!)mpatl)ifd)cn ißerfottett nngeblid) in „ntngitetifchcn Mapport" 311 Bcrjctjeu

Bermögen, 11. in bem fie fowol „ferncmpftnbeu" al§ nud) „fernfcfjcu" fönnen.

Ser 9taturforfd)cr 5|ärof. Kiefer u. ber Sidjtcr QuftiuuS Kerner würben

eifrige iöorfämpfer be§ 50te§meri§mu§; fie fpredjen bei ber 33cobad)tung

Berfdjicbencr Somnambulen 001t einem „ipereiurageu ber öieiftcrwelt

in bie unfere". Ser ©nglänber §abbod faßte in feinem 3Berfe „Som=
iioliSmuS u. 93ft)cf)ei§mit5" ben Somuambiilismu» Born Stnnbpunftc be-3

@leftromagueti§mu§ auf. E. &. Earuä in Sresbcn fudjte in feiuent

S3ud)c „Heber SeBen§magnettgmu§" bie Erfdjeinungen bes fog. 9)cagnc=

tifirenä mit ber 9ßl)i)fiologie bcS 5ßerbenft)ftem§ in Eiuflmtg 3U brittgeit,

otjne jebodj mit feinen Sfjeorien bei beu mirflidjen fßtjrjfiologen 9lnflaug

31t finben. Ucbcrljaupt würbe überall bort, wo Slergte it. fßtjrjfiologcil

ben 50te§meri§mu§ u. bte ©rfdjeiuungcu be§ füuftlid) erjeugten Somnnni;
bitliämuS einer genauen Prüfung unterjogen, 3. 33. in 93ari§, S3crliu,

SBien it. f. W., bie Sadje auf eine itnabfid)tlid)c ob. abfid)tlid)e Iitufd)uitg

3itrüdgefül)rt. Sclbft ©. B. 9ieid)enbad) , wetdjer fdjliefslid) einen be=

fonberen Stoff, ba§ fog. Ob, al§ ba§ beim tt). 9K. wirffamc 9lgcn§

proflamirte, würbe allfcitig wiberlegt.

Iroßbcm giebt e§ nodj immer hier it. ba 93caguctifeurs, bereu 9.ltaui=

piilnttonen gcwötjnlid) in ftolgenbcm beftetjen: Sie 311 magnetifirenbc
s$crfon legt fid) leidjt bef leibet it. bebedt auf ein Säger, Bor mekhes ber

9Äagnetifeur fid) tjinftellt u. bic Operation beginnt, inbent er beibc nit^gc:

breiteten, mit ben Saitmenfpitjcn fiel) berührenben §äubc §uerft gegen beu

Obcrtljeil be§ KopfeS beä Kranfen fütjrt, fo bnfs nur bie giugcrfpißcu bny

.sjaupt leidjt berühren. Ebenfo führt er bann jeberfeits be§ §alfe§ bie

nun fid) trenueuben §änbe Ijerab u. über bic Sinuc hernieber bis über

bie Jpänbe beS Krauten Ijinmeg, bereit Ringer wol and) uod) leije gcfafjt

werben, worauf ber 9Jtaguetifeur feine §änbe gans ablöft 11. in einem

nbgewcnbeteit Sßogen allmätjlid) fie abermals 31t einer jweiten Sour 311111

.paitptc beS Krauten fül)ft. Von l)ier aus gcl)t er jegt wieber über beu

S^alS fjerab, aber bicsmal an ben Seiten ber 33ruft beruutcr, um in ber

§erjgrub.e wieber beibc .'pänbc mit beu Saunten 311 Bereinigen 11. fo

einige 3 ci' äu Bcrwcilcu, worauf abermals an beu Seiten bcS Körpers

herunter, bann au beu JjMiftcu weiter fjerab it. fo bis 311111 gufj it. 311 beu

3'ufifpißeit gegangen wirb, weld)c letzteren bann abermals leife erfafst

werben töuiteu, worauf bie Slour wieber burd) beu abgewenbeten 33ogeu

ber öättbe beettbet wirb, um, bnferu ttöttjig, nun uod) ein ob. mehrere

5DM wieberljolt 31t werben. Siub örtliche 3ufä"^ Bovhaubeu
,
jo tönneu

biefe baS längere Stuflegen ob. Srüden ber .viäube erforbern; Bieie

50lagnetifeure fjalten attd) ein9(nhaiid)en für ltüiuidi; 9Jiaudie laffeu audj

„ntaguetiftrteS SBaffer" triufeu.

SJon foldicti 9)cauipulatioiten werben oiele 5ßerfoiten gar wenig beeilt -

flitfit; allein nidjt wenige geben au, bahei eine Strt Strömung ob.

Stiefeln burd) beu Körper empfunbeu 31t haben. Ser 93cagnetifeur er=

Kirrt bics jdjoit für „utaguetijd)", boctj finb fold)e Eiuwirfuugen wol mehr

auf pht)fijd)cm SBege 31t erflarett, wie bie SBirtung auf bie .'OautiierBeu

beim ttittelu burd) birefte S8erül)rung berfelben. 83ei ntaudieu 3ftagne<

tifirteu ftellte fid) uad) 11. nai) ein Wefüljl Bon 9Jiübigfeit ein, bann tx--

folgte iboI nud) ein wirllidjer Sdilaf, ber manchmal ftuitbeulaug bauert;

in biefeut Sdjlaf foiitmt es bisweilen 311m Spredieu, b. h. einer rein auf

ucruöjcr Sftetjung beruheubeit ©rjdieiuuug, meUhe bie 9'iagnetijeurc-

als „Soiuuainlnili'jmitC'" it. ,,Jvcrujehcu", and) aU> „§orl)fd)Iaf" bejetrtjnen.

3el)t finb nur loenigc Sterjte Bon ber wirflidieu Ejiftenj eines th. 5K.

überzeugt, bie craftcu ftrengen 5Raturforfct)er muffen ihn bttrdiweg leug-

nen; felbft 9pert», ber in feinen Sdjrifteu gern alle nujftifdjeu ©r-

fdjeiuuugen als etwas SBefonberefi nuffafit, glaubt, wie es fdieint, meljr
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nn „utagifdje" all an „maguctifdje" gernreirfung. Stltcin es gießt ßh"=

fdjeimtngen, bic alterbiugs nodj ntcfjt gan,$ aufgeflart finb , bie aber bodj

als gaitj natürliche SSorgängc im 9lcrBenftjftem 11. ©eJjtrn ju beuten

finb, 51t meieren unter anbereu audj ber tlj. 3tt'. gebort; bierljer redjueu

mir bic bem magnetijdjen Sdjlaf analogen fog. Ijrjpuotijdjcn ®r=

fdjeimtngen Bei 9)leujdj 11. Sljter, iubem ein SKenfd), ber &eift)iefötbetfe

längere 3eit uitBcrmanbt auf einen beu Slitgen italjen Spiegel ob.

glänsenben ©egenftanb jdjaut, in einen fjalb bcwußtlofen, fdjIafaTjntidjeu

3uftanb uerfällt, inbem man ferner SSögel, 3. 33. Jauben it. Jpüf)ner, auf

^>m Stüden legen fnttn, worauf fie fdjciubar willenlos liegen bleiben.

Qn gefteigertem ©rabe fbimen foldje pfBdjifdje, mir burd) ßinruiriung Don

9Jcanipttlationen auf bas allgemeine 92erBenft)ftem IjerBorgerufene 3u=

ftäube bei nerBös reizbaren SRenfdjen auftreten. Slllcin l)äufiger uod)

merben bei genauer Prüfung u. Seobarijtuug Xäufdjitngen entbedt, ju

mefdjen fid) bie maguetifirten Somnambulen burd) mancherlei ©rünbe,

mie Sud)t Sluffeljen ju erregen, mitgebradjte S3ornrtbeile, eine gemiffe

a3ejd)rant'tfjeit u. bergt., oerleiten ließen.

(Segen bie Einfeitigfeiten ber 2r)eorien über ben ttj. 9JJ. traten juerft

auf: Stiegtiis (.„lieber beu tlj. SR.", JjanttoB. 1814), ^Sfaff („Ueber u.

gegen ben ttj. 9R. 11.", öamb. 1817) u. §ufetanb. — gür bie ©efdjidjte

bes ttj. 9Jc. finb 51t Bergleidjen außer 9Resmer's (f. b.) Sßerfen: Snnemofer,

„3)er 9ft. in ber alljeitigeu Skäieljung feines SBefens K." (2pg. 1819;

2. Stuft, unter bem Site! „©efdjidjte ber SlKagte", Spj. 1844); Siefer,

„Softem be§ SeÜitriSmus'' ; SBertraub, „Du magnetisme animal en

France" {%ax. 1826); $otet bc ÜenncDal), „Le magnetisme oppose ä la

medeeine etc." (Skr. 1817); S3urbiit u. SJubois, „Histoire acade-

mique du magnetisme animal" (5|5ar. 1841); K^outaut, „
s-8or(efungcu

über ben animal. 9Jc." (Sresb. 1840); SBirtlj, „Sljeorie bes Somnaim
butismuS"; Suft. Serner, „®ie Seherin bon Skeüorft" (2 Sbie., Stitttg.

1829); Gsfdjcnmarjer, „SRrjftericu bes inneru Sebens 2c." (Tübingen

1830); §abbocf, „Somnolismus u. Sjfijcbeismus"; (£. ©. Garits, „Ueber

Sebeusmagnetismuä u. über bie magijdjeu SBirtitngeu übertjaupt" (Sps.

1857); Skritj, „Sie mtjftifdjen Erfdjciuungcn ber menjdjlidjeu Statur jc."

(Spä- u. §eibelb. 18G2 u. ö.).

jHttgUrilÜfS ob. Sßrjrrt) Dritt, ein aus Eifen u. Sdjmefel befteljeubcs

9Jtineral. SJtanfennt brei foldjer einanber ähnlidjer u. p ben fog. fi'iefen

gehöriger SJcineralien : ben Sßtjrit ( Sdjwefellies ob. Eifenfies), ben

SKarf afit (Strnfjtfies ob. Säkfferfies) u. beu SJt. ($örrf,otin). SBäljreub

bie erften beiben eine gleidje djemifelje 3ufatnnteiifebmtg Ijaben (auf

46,7 ©ifen 53,3 Sd)lnefel), entljcilt ber 9JJ. metjr ©ifen u. weniger

Sdjroefel, niimltd) 00,5 ©ifeu u. 39,5 Sdjroefel; ^tjrit u. 93carrafit finb

bemnadj ©ifenbifulpljib (3)oeifad) = Sdjroefe(eifen) mit ber gönnet FeS
2 ,

roaljrenb ber 9R. aus Sifeumonojulpljib (@infadj=Sdjroefc(cijen,) u. @ifcn=

bifulpljib beftefjt, u. äroar nadj ber gönnet OFeS+FeS^; juroeilcn finb

im 9)t. einige 93i'"ficute Eifcn burdj 9iicEel Oertreteu, fo j. 25. in einer

S?arietät aus *Pennftjlbanicn bi§ ju 5y2 %. — SSei gleidjer 3üfoimtten=

fc|ung äeigen aber 9Jcnrfafit u. *ßtjrit oerfajiebcne ftrtjftnllformcu;

erfterer irrjftalttfirt im rtjombifctjen, Icjterer im tefferalen u. ber Tl. int

fjeragonalen firljftallftjfteme. ®er Söt t)at eine bronäegclbe gnrbc u.

9Jcetaltglauj, ift etwas maguctijcb) u. giebt, auf unglafirtes ^ox^cüan ge=

ftridjen, einen graufdjwarjen Stridj, wftljrenb SISartafit einen buntel--

grünlicbgraueu it. ))5t)rit einen bräimlidjfdjmaräen Stridj geben. 2)ic §ärtc

ift 3,5 bis 4,5 ; bas fpeäif. (Öeltttcf)! = 4,54 bis 4,m. — 9Jlau fiubct beu 901

bei 33reitenbrunn im ßu^geoirge, 21nbrea§berg im §arä, S3obentnais in

Dberbatjern, Songsberg it. galjluu in Sdjroebeu.

4Jlfl81t£tnElfktl"ttttflt nennt man bie burdj 93cagnetoinbittttou er=

regte eieftrijität
(f. „Snbuttion").

^Itflgnjtuinetfr nennt man große S3ujfo(en jur genauen 33e=

ftitumung ber magnetifetjen Seftination it. Qntenfität. %n ber Einridj--

tung gleichen fie gan^ bem in 91r. 2997 (9trt. „(5)aloanometer"i nbge6il=

beten Spiegetgaloanometer, nur bafj bie bas @eb)äufe bes 9Jiagnctftabes

umgebenbe9Jcu(tip(ifatDrroinbungBonSrnf|tferjlt. ®ie9tbtefungbesStait=

bes ber SJtagnetnabet gefcbieljt ebenfalls mit Spiegel, gcruroljr it. SJnla.

Magniflcat (tat.), b. i. „es preijet", bas knfangswort bes 2ob=

gefangeS ber 9Jtnria: „M. anima mea" (@b. Suc. 1, 46—55, nadj ber

ÜBuigata). ®er Urtejt biefes @efdnge§ ift Bon mefjrercu fi'irdjen£ompo=

niften iantatenförmig in SDluft! gefegt worben.

jM(tgtltftf£UJ(Bom lat. magnificus, prödjtig, (jcrrlidj), ,
<pcrr(idjfeit,

Sttel Berfdjiebener SBürbenträger bes 9ieictje§ jur 3eit ber röm. £'aifer,

audj tjeute nodj ber ft'anjier 11. 9ieftoren ber Uniocrfitateu u. ber 53ürger=

meifter ber freien Stäbte. 3)er SuperlatiB „Magnificentissimus" wirb

benjeuigen dürften beigelegt, bie bas 9Mtorat einer Unioerfität füljren.

iHrtpitt (fpr. SJcanjäng), ß^artes, fran?. Sitcrar^iftovit'ev, geb.

511 ^>avi§ 4. 9ioo. 1793, Würbe 1832 ffonferbator an ber fönigl.,

1'päter fatferi. «iWiot^et in 9ßavi§ 11. ftarb baf. 8. Cft. 1862.

Orbis pictus. VI.

Sturer einigelt
s

^oefien u. ber fö'omöbie „Racine, ou la troisieme

representation des Plaideurs" (~3ßar. 1826) fdirteb er: „Les ori-

gines du theätre moderne" 0ßctr. 1838, utibollenbet); „Le theätre

de Hrosvitha' 1

(1845); „Histoire des marionnettes" (ebb. 1852).

3titdi gab er eine Sammlung, feiner „Causeries et meditations

historiques et litteraires" (2 i^be., ebb. 1843) t)erat§.

4Jl(igititt (fpr. DJcaitjäng), Sofejj^, franj. ©rofjinbuftriellev u.

SßDltttfer, geb. 511 T>tjon 1. ^an. 1824, Würbe als i^efiljer gvof;er

iQiüttenluerte im £ep. 6öte:b'XTr in ben ©eneral; u. lltunt^ipalvatb

feiner Saterftabt gewählt, erbtett bann ben SJorfife im bärtigen

,^attbeisgerid)t u. pertrat feit 1863 fein beimatitebes Departement

audj im ©efefegebeitben Sbrper, wo er in potitifeben ivragen mit ber

Viuf'en [ttmmte, in betreff ber fojialett Serbaitniffe aber fidj 511 beu

S'onferbatiBen t)tett. 3»t ©ej. 1869 Warb Wt. einer ber Sefretärc

ber fi'ammev it. am Jage nacb bem Sturze bes Saiferretdjs, 5. Sept.

1870, in ber OJegieruug ber nationalen ÜBertfyetbtgung SRitrifter be3

.'öanbets it. 3tderbaues. 3tls foldjer batte er für bie 9Jerprot>iantirung

ber §iauptftabt 511 forgen. Xrofe all feiner eitergifcben 3Rafjvegerri

aber fjatte '^aris nacb 3(bfcf)luf; ber Kapitulation nur itedi für 10

bi8 12 Xage Lebensmittel; aud) gab man tfjm Sdjulb, in ber 3lii§=

Wafjt ber ^erfonlidjfeiten, mit benen er Verträge fdjiof!, lttdjt box-

fidjtig geWefen 51t fein. Einige Xage nadj ben SSBafyTett für bie 9ta;

tioital;33erfamm[ung, bereu äJiitglieb audj er Würbe (8. gebr. 1871),

gab -Oc. fein Portefeuille an Sambvecfjt (f. b.) ab. ^sm Dev 1875

Würbe er Port ber Diationaloerfammliing in ben Senat gewäbft.

9h\ 4060. ßliitenjiotij ber Magnolia graniliflora.

Maguolia, fpflattäengathmg ber 9JJaguoliaceeit, weldje iljren 9uimcu

jrt etjren bes cfjemaligen in-ofeffors ber 93otauitäii 9)Jontpcltier, Ißicrre

9Kagnol (f 1715), ertjielt. 2ie genannte ©attuug ift reid) an fdjönen

.§ol,5pflnnäeu, bie oft ftattlidje 93aumc bilbeu it. ber gcmäfjigteu War=

men Qonc angeboren. 92orbamerita, (£t)ina 11. ber SMmätaja finb tlirc

eigentlidje §eimat, Bon wo einige Strien audj fdjon tättgft in unfere

©arten famen, ba fie in Süb= u. Sefteuropa, felbft in 9JJitte(= u. 9?orb=

beutjdjlanb , meift redjt gut gebeiben. Sie äeidjucn fidj burdj itjr Iierr-

(idjes, großes, tcberartiges, an bie befannten ©ummibaitme (Ficus) er=

inuernbes 2aub aus, u. ebeufo burdj gorm u. Statttidjfcit itjrer 931umcit.

Gine ber betnnuteften , fdjon am Sübabbauge ber 9tlpen au ben itnl.

Seen in ben *ßarfnnlngeu biclfadj gesogene 9(rt ift M. grandiflora aus

Carolina mit pradjtooKer, grofscr, einem Sdjwaneueic glcirijenbcr weifter

Slitme Bon lilieuurtiger gönn u. mit intenfioem ßitrouölgcritdj. 9tm

leidjteften gebeiljt in 9Jorbbeutfdjtaub M. acuminata, ber befaunte

©urfenbaum, beffen S31umcn aber mebr an beu Siilpenbaunt erinnern,

weldjer gleidjfatts ^u ber gamilie geijört. 3m Sinuu = öimälaja roädjft

M. Campbelli mit übulidjer 9üefenb(ume, mie bic erftgeunttute, aber in

bunftes Motfj u. felbft in Earmoifiu übergeljenb. 3n Gljina wirb M.

Yulan wegen ber Sdjönljeit iljrcr 931ttmen feit iinbenflidjcn Reiten gc=

pflegt, in Sapau bie M. glauca. ®ie meiften ber genannten Slrten tommen

audj bei uns fort. 33ei allen Sitten cntwidelt fidj bie grudjt ju einem

gurtenartigen ft'egct aus. Qn iljrem S3aterlanbe, bef. in 9corbnmerita,

gebraudjt mau bie 9vinbe einiger Strien gleidj ber Gljiuarinbc als

Strjneimittel gegen SOSedjjetfiebcr, wofür mau in Gljittn bic äufjerft

bittern Samen (Tsin-y) bes SJittan Bermenbet.

^JlflgmiS, Gbuarb, einer bev bebeutenbften ^ortraitntalev

tmferer 3eit, geb. ?u 93er(iu 7. %an. 1799, Wibmete fid) cvft l>ät
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äJcuftaplja IV., am 28. Sult 1808 eben fö loie beffen SSorgänger

Setim III., mit bem er t>te ©efangenfdjaft getbeilt hatte, ermorbet

totrben; aber Sairaftar, ber Sßafdja ton 9hiftfduif, rettete ihn it.

fetjte iljn auf ben it)ron. 9iad)bem 3R. bie bediften Beamten, bie

EOluttev it. bie ©emahlinnen feines Srubers hatte crbreffeln, ermorben,

erfäufcit (äffen, empörten fid) bie ^auitfdiareu, bie feine [Reformen

im Sinne Selim's füvditetcn, erreichten aber bantit nidjts iue()r, als

bafj SJc. »tele ßon i()iten it. feinen gefangenen SSruber it. Vorgänger

ebenfalls cvbvoffeln lief}. Obloct von vober, nngeftümev ©emüt^sart

u. einjig bevatben von ntebeven Kreaturen, unifetc ber Sultan boeb

in einem friegerifdieu Zeitalter bie (Triften; feines von allen Seiten

n. im inneren bebroI)ten 9teicv)eS ju Ivabren n. bttvd) mandje 9vc=

formen für einige 3cit 5" fiebern, "S>ähreub bas loeftt. (Europa mit

Oiapolcon im Kampfe lag, ftürjte fid) Stufjtanb auf bie Surfet it.

nahm ihr im ^rieben 311 ibufaveft 1812 äkffarabicu, mad)tc fid)

Serbien nach, beut SMbenfampfe bes C?5critt) ©eorg (f 1817) 1830
unter bem dürften 9)ci(ofd) frei, eroberte ?Jiobammcb 3ttt von

3tegt)bten ein Sti'uf von Arabien u. Svrieu nach beut aubern.

9ir. 4062. ittoljmnb II. (geü. 20. 3uli 1785, geft. 1. 3uli 183U).

1820 empörte fid) 2(lt Sßafdja von 3>anina in Sübauien, lourbe aber

fdicn 1822 jur Ergebung gejhmngen u. 5. 5ebr. niebergefjauen, ob=

n>o( ihm Sehen it. IS'igentbuni jugefidjert lvar. 3njhrifd§en lvar feit

1821 in ber SCßatadje.i unter SUeranber VJpfilanti, in SDcorea unter

iUauromidiali u. .Vtclofotreui, in Ibeffalien unter Übvffeus, auf ben

2>nfetn unter Dcmetrhis i'lpfilauti, üMautis it. Kanaris ber 2iuf,ftahb

ber ©riedjen (f. „©riedienlaub, ©efd)id)te VIII.") ausgebrochen, aber

loiber Crrlvarten fd)irfte 9)iebammeb ,'Ui feinenSohn ,'obrahimmitber

ägtypt. gtotte 1824 beut Sultan ju §ÜIfe, ber ihn bereitlvillig mit

i'iovea belehnte. 3(15 bau cntfetjlidic ©lutoergiefien, tveld)e5 fdten am
Oftcrfcfte 1821 mit ber (Srmorbung be5 ^atriardien ©regorios in

Konftantinopet begonnen hatte, trob ber Söcaßnungen ber ©rojjmädjte

fein Gnbc na()iu, oeruiditctcn bie jtotteri (Sngfanbs, Avaufveidis it.

rKufUants 20. Oft. 1827 bie türfifd);ägvpt. bei -Juioaviit. 9tun

lvttrbe 'oibvahint ^ur [Räumung von -Korea gelungen u. ber Sultan

burd) bie 9iuffen, lockbe ben üBatfan überfliegen u. cnblicb jtoei

Stuuben vor Monftantiuopcl ftanben, (um Ariebeit von xHbi'ianopel

(1829), in bem er einige afiatifdic Jefhmgen an [ßujjtanb abtrat,

lUolbau, ifiktadjei u. Serbien als freie A'ürftcntbümcr unter türf.

Oberhoheit anerfannte, ©riedjenfanb aber bis $um Ctbvpsgcbirgc für

unabhängig crflärtc. ^n^oifchen hatte 9Jt. bennodt bie '.l'iöglidUcit

gefunbeu, fein SRetdj mit eiferuer .'öanb \u refenniren u. ibm einen

mehr europ. ^ufdmitt ;u geben. ?ie aufrührenfebeu .^auitfduifen

oemiebtete er 1826 faft gänzlich, lief} feiu.^eev bnrdi fvonj. u. pvtu%

C frisiere reorganifiren it. madjte ber 9(viftofratie ber $afd)a§ it.

Sval)i5, ber Utemas u. ber 5Öed)ä(er ein (5"nbe. 55ie erfteren fotlten

fortan fe(hft burd) ihre 33eamten, nidit burd) bie JBecbsler, Steuern

it. 3clie erbeben; bie Spabis feilten nicht mehr 9ied)te a(s bie dirift;

tid)en Öritubbefiber (9tajal)5) b'tben; bie Uteinas, bie Grrftarer bes

fiorau, verloren tb>ven (5'iufluf! auf ©tauben u. iKed)t; bie isJiber;

fetjlid)en nahm ber ^Bosporus auf. 1831 it. 1832 itnterbrücttc

;Hebfd)ib ^afd;a bie 3(ufftänbe ber 3((bauier u. Besnier, aber als er

md) 9(fien gefd)irft lourbe, um bem eigenmächtigen 3tuftveten 3Ko=

hammeb 2(li'5 in Serien u. Älcinafien ein Gnbe 51t madieit, gerieth

er in beffen @efangenfd)aft, u. bas ägvvt. ^ecr lagerte nad) beut Siege

von S'onieh (20. ©ej. 1832) ivenige Jageveifen vom iBosvorus.

3ln ber Berjioeiftung nahm 3R. bie angebotene Wulfe bes Saifcrs

iRifolaitS an, eine ruff. g(otte anferte vor Sfutari, ein ruff. Weer

50g über ben 33at(an hieran, ^n^vifdjen gab 93f. beut ©rängen ber

curop. iWädite nadj 11. bcioiUigte 93io()animcb SIti im ^rieben 31t

i^utajal) 1833 gait3 Svrieu 11. ben erblichen 33efib von Jleghpten,

Kreta u. Strabien. Stufjttob aber verlangte, fdjeinbar groömüthig,

nur bie Sdiliefnmg ber Darbanellen für frembe Sriegsfdiiffe u. ver=

abrebete mit ber Xürfei gegenfettige Wulfe u. gcmcinjaiue i^eratbung

in allen gälten u. i>ort'ommniffen, locldje bie 9hth,e it. Sid)erheit ber

Xürfei n. Dhifslanbs angingen, ©a ber Sultan beftänbig mit neuen

Reformen oorgiug, bie fogar bas ,<pau|>tbaar u. bie Sleibttng ber

©laubigen betrafen, gab er bcftänbigcu 2(nla|} ut Unruhen u. bem ruff.

S'aifer ©elegenfeit 3111- (5'inmifd)ung. xHüein bie 3Sad)fam!eit %\iU

merfton's it. 3Jcetternidj
1
S ivufUe biefe beftänbig 511 verhinbern. Utiöer?

meiblid) fd)ien aber ber Krieg mit Ü)tobammeb 2(li, beffen Uebermadit

bie Xürfei 511 erbriiefeu bro()te. Cur begann mit einer 9iieber(age. Wafis

"|>afd)a tvtirbe, ba er auf bie SBarnung bes Breufj iltajors 0. 9Jtoltfe

(f. b.) nicht I)övte, bei 9iifib am Chipbrat 24. Quni 1830 gefehlageu.

Gfie SK. nod) bie 9tad)ridit empfangen fonntc, lvar er ( 1. 3üti) ver=

fdjicben u. hatte ben Xhron feinem ätteften Sohne 9lbbul 9Jtcbfdub

binterlaffen. iriiitffud)t, Siuneiiluft it. bie Weftigfeit feines Gharaf;

fers hatteit frü()5eitig feine Kräfte vermehrt.

^llaljmnbifhonnl u"pi'- SRättintubtfilaitat), ciu b0» SRohammeb 91lt

1819 in einer breite Bon SQ ra. bei m. Xiefe augetegter ftaual,

s:),5 Km. lang, »erbinbet ben !pafeu Bon 5Ueranimeu mit bem 9Iil 11.

oerforgt äugteic^ bie ©tabt mit Srtufumfjer.

^IttaljOH (fpr. aiteh'n), 5. ©raf Stmifjo^c, Philip Wcnrv
Staubope, Discount, eng(. Staatsmann 11. ©efdiiditidn-eibcv, geb. als

ciu ©refjueffe Ritt's 30. San. 1 805 auf SSatmer^ßaftte, ftubirte in

Orforb, trat bereits 1830 ins Parlament, loar vom ^Tej. 1834 bis

9lug. 1835 im SVibinct SßeeI=2BeHington Untcrftaatsfefretär be§

3lusivärtigcn u. vom ^utt 1845 bis ^uti 184Ü Scfretär bes .^\ub.

9lmte5; verlor 1852 feinen Silj im Uuterbaufe, gehörte nber feit

2. 9Jtär5 1855, an iveldiem Jage er ben Dlamen it. Drang feines

SSaters, bes 4. ©rafen Staubope (f. b.) erbte, beut Cberbaufe au.

5tls .'öiftorifer jeidjnet er fid) loeniger burdi einen gtänjenben Stil

als burd) feine gvünblidien OueUenftitbieu 11. feine flarc rarftelluug

aus. .hervorzuheben ftnb: „History of the war ot' the succession

in Spain" (Sonb. 1834); „History of England" (vom Utreduer

is-rieben bis 3U111 griebejt von SSerfaifies, 3. 2(uf(., 7 i^be. , Sonb

1853 f.; audi in ber Tauchnitz Edit., 8]>j.); „Historical essais"

(Sonb. 1848); „Life of Belisarius" (ebb. 1829; t. Stuft, lsisi

u. „Life of the Great Condc" (ebb. 1840). 2luf!erbem gab er (jeraus

bie „Letters of Philip Dormer Ötanhope, Earl of Chesterfield"

(5 SSe., ebb. 1845—53) 11. bie „Meinoirs by Sir Rob. Peel"

(mit Ciarbivcll, 3 33bc., ebb. 185(1 ff.).

Mahoniii, SJca^oni; 5|5f(aiijengattnng ber SSevberilenpftaitjett,

nadj einem Slinerilaner 5Dlac=SDca^oit benannt. Sic liefert nujeveu

Sßarlanlagen loertiioolle Strfludjer für immergrüne ©rujipirungeu in

Berfd)iebenen Strteu. 9(m meiften trifft mau M. aquifolium ani K
)lori:

(tmerifa mit gefieberten SBerberi^cnblättern, gelben SSlumeutraubeu im

Sommer u. bitnletpurourrßt^cn SSeercn im §erbfte.

iTlnl)l'flttflt ob. Iliiaharattcii, ein §inbu»oII 001t ctma 12 SHilL

Seelen, baS auf einem Slreal bon lOfiOO SR. bie Sauber Ocr ^räfibent

fdjaft Soombah 11. bie SßtODtng Sßagpur bewohnt, futb Sie einzigen Sans;
trit rebenben giibier auf bem Sßtateau öon Selau. Tav Staftenwejen

hat bei ümeu feinen Siugaug gefunbeu, bodj tlieiit fidi ba5 SSofl in bie
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Stämme ber s#äd)ter, Schäfer u. §irtcn. Scr 9ieis toirb als 9lat)ritngs=

mittel Oerfdnnäfft, bagegeu 2Seiäen = u. ©erftenbrot geuoffen. Sas
äBaffenlmubiocrt gilt ifjiteit als ber ebelfte 93eruf. Sie berjd)iebeneu

(Stämme biefcs Sßolfes Ijatte tu ber ätoeiten §älfte bes 17. Sitfjrfj.

Setoabfcbi nntertoorfeu it. feilt 9?eid) burd) Srobcrungeit im ©ebiete bes

©rofjmogitlö beträdftlid) bergröfsert. Unter feineu fdjroadicn 9cad)folgern

gerfiel biefer gro&c Staat toieber in eine 9Renge §auptlingfd)aften, bic

nur lofe mit cinauber berbuubeu roarcu u. burd) ibre 3-etjben ben (Sng=

läubcru ©elcgeutjeit boten, ein Stüd ÖaribeS uad) beut anbera 31t annef=

tireu; 1818 mar bas ganje ©ebiet ber Dfrinb. Kompagnie unterworfen

bi§ auf bas 9?eid) bes SRao=Scinbia, roeldfes feine Unabbängigteit erft

1843 uad) blutigem Kriege Derlor. Sie ben Snglänöcru tributpjtubtigeit

gürfteuthümer fiub bie 9ieid)c bes Scinbia ob. 9Jcafia = 9?abfd)a (b. 1).

©rofjfönig, baffer ber 9camc bes gaitäen Voltes) mit ber Sicfibenj ©toa =

Hör, bas bes ©uicotoar mit ber Siefibenä 93aroba u. bas bes §olf ar

mit ber SReftbens Ssnbore.

;iMfll}ren, 9Rarfgraffdjaft u. Kroiilanb ber £efterr.=ungar. 9Jcouard)ic

mit einem 3IreaI bou 403,71 D9)t. u. 2,017,274 S. (1869), toirb im 9c.

bon ber pteujj. ©rafjdjaft ©lal3 u. öfterr. Sdjtefien, im 0. bou Ungarn,

im S. Don 9cieberöfterreid) u. im 3B. oou 93öl)mcn begrenjt. Seit nöröl.

£l)eil erfüllen bis jum 9Jcard)tt)ale bie füböftl. 9(usläiifer ber Subeten

(). b.) mit beut SlltDater it. bem ©efeufe (f. b.), an loeldjcs fid) im S. an
beu DberqueKen ba'j Dbergcbirgc nujdjliefjt. %m O. ber 9Dcard) u. ber

oberen Ober ergeben fid) bie tocftlidjften Ketten ber Knrpathcn
(f. b.),

uam. bie 93estiben, toäfirenb oou ber mäbr. = böl)m. ©reuje

bas SJcäbr. Jpügellanb burdjfdjnitten wirb, ein ^latcnii

Oou 400—500 rn. §öbe, über roeldjes fid) einsclne ©ipfcl bis

ju 800 ra. crlfcben, u. bas roegeu ber bäufigen, tief cinfdniei=

benben gluf}t|äfet an Oielen Stellen ben Erjaratter eines ©c=

birges annimmt. Set §auptflufj ift bie Sfctrd) (f. b.) [Mo-
rawa], oou ber bas Sanb feinen 9famcu erhalten bat; bie

Ober bitrdfftrömt nur einen Keinen Jl)eil 93c.s. Sas und) S.

fief) öffnenbe .§aupttl)at giebt beut Sanbc ein milbes Klima,

mit 9titsnaf)ntc bes bon ben Subeten erfüllten 9J. ; SRais u.

SBein gebeiljen in beu fübl. ©egenben uod) fefir gut. SSon beu

äktoofnteru geljörcn 519,400 beu ®eutfd)en an, toeldje in ge=

fdfloffeneu SKaffcn bas Siibcteng.cbiet, bas fübl. 99c. u. bie

Umgegeub bou 3glau u. Jrübait beroobuen. SRetfrcrc Stämme
oon biefen, bej. bie Kutjlänber (f. b.) it. bie Sdjöuljettgftler,

bie iBerooljner ber Spradjinfet oou Srü6au, babeu in Spradfe,

Sitte u. Iradjt uod) Diel 9(ltertl)ümlid)es bemnljrt. Stufjer

1580 Kroaten int S. beftefit ber übrige Sljeil ber SBeböfc

lernug aus 9corbflaocn. 9lu ber oberen Sljatja looljneu

Sfd)ecf)en, im ©ebicte ber Sarpntt)cu Slaonteu, im 9JD.

Sßoleii u. im mittleren 9Jt. l)errfd)t ber mäljr. Sialeft, mcldicr

ben Uebergang oom Sfdjcdjifdjen p'm SlaOafifdjeu bilbet.

Seit loofilljabeubften biefer flao. Stämme bilben uam. bie

Sanitäten in ber §anna u. an ber Sllard). $8ou ben SBeu'ofjnern

finb 95% fathof. it. nur 3% proteft. Sie toidjtigfte S3efd)üftiguug ift ber

Slderbau, für beu fid) bas fruchtbare Sanb in ben breiten g[ufjtl)älerit

OOTtrefflidi eignet, ber aber faft ausfdfticfilid) nur oou beu Seutjdjen u.

auf beu großen .^errfäfafteii in rationeller SBeife betrieben ioirb, loäljreub

bei ben Slaben uod) bie Sreifelbertoirtljftfiaft borherrfdjt. Sßon beut

©efammtareal finb 50,3 % 2tder it. gemifdjte Kultur, 20 % SBalb,

9 % SBcibe, 8,5 % SBiefen u. ©arten, 1,3 % SBeinlanb u. 4,ts % otjnc

Kultur. 9ßrobiiäirt mürben 1872: 710 SRitt. Siter Kartoffeln, 385V3 9Jcill.

Siter §afer, 330 93UII. Siter SRoggcu, 152 9Jti(l. Siter ©erfte it. 98 Pill.

Siter SSei^cn; aufeerbem ergaben bie mit Sieben beftaubeueit 23,003 §eft.

200,979 Eimer 9Jioft, le^terer jum größten Sljeit int Sejirf Slufpift

probuäirt. Sie frudftbarfteu Sbcile bes Saubes finb bie ©egenben um
Kremficr, Olmüt^ it. ^rofinij, wo aud) ein nidjt uubebeutenber Sbft= u.

©artenbau betrieben toirb. Sie 33ergtoeiben unterftü^en loefeutlid) bic

SBiel)äud)t, in beu Sesfiben it. Subeten ift fogar eine 9(rt Senumirtf):

fdjaft, äljulid) roie im Stiefeugebirge, üblid). 5ßon 33Sid)tigfeit ift bie

©änfe= u. $ferbejud|t in ber §oniia it. bie §üf)neräud)t im gauäcu

Saube. Sdjaffäfe toirb uam. in ben Karpatbeu probusirt u. in bcträd)t=

lidjen 93iengen ausgefüf)rt. 33ebeutenb ift aud) ber öoljei'port. Sie

glüffe u. 5af)lreid)eu Seidjc liefern Diel gifdje, bic 93ieueiiäud)t große

Ouantitäteit bon SBadjs. Ser Bergbau ergab 1872 eine @efamintpro=

buftion bon 3,068,629 fl., bic §üttcnmerfe bon 2,881,488 fl.; erfterer

befchaftigte 7270, letztere 2318 Slrbeiter. 9lu Stcinfoljlen tourbeu im
gleidjcn Qafjre 9,531,966 (Stur., au 93raunrof)feit 2,355,808 Stnr., au
©rapfjit 108,653 Gtnr. gemouneu; 18 §ot)ofen lieferten 637,902 (Stur.

©ifen. Sie nridjtigfteit Subuftricätoeigc finb bic Stübcuäuderfabrifation,

bie Seiuioeberei, Sudjmanufattur, 93aummotlfpinncrei u. Söeberei. Sie

§auptfit^c ber' SBoll= u. Sudnuanufattur finb 93rünn, Qglau u. 9(amiefd)t.

Ser 3udertubitftric bicuen 49 ©tabliffemeuts (1873); außerbem befitU

bas Sanb bebeuteubc ©lasbüttcu, labafsfabrileu , 9.1lafd)ineubau=

auftalteu, 33ierbrauercien , 93ranntiDeiubrennereien, 9Kal)lmül)lcit it.

©erbereien. Uutcrftüp roirb biefc lebljaftc Snbuftrie burd) trefflidfc

Kuuftftrafjeu, äal)lreid)e Sijenbalmen, locldje 93t. mit beu beuadibarteu

Säubern in äSerbmbüng fc^cu, u. bie fdjiffbaren SlÄffe. Sie roidjtigfteti

9Jcürttc finb Srüttri für 9)lanufafturtoaaren u. Olntü^ für bic ißrobulte

ber Sanbuiii'tf)fd)aft. 9(n SJolfsfdmlen Tjatte 93J. 1871 : 1866 mit 2885

Sefjrcrn u. 260,758 Sdfülcru, baueben 1872: 12 ©riiunafieu mit 181 Sei)?

rem it. 2917 Srifülcru u. 24 auberc 9liitte(fd)ulcu mit 260 Sel)rcrn it.

4388 Sd)ü(cru. Sic ehemalige Uniocrfität gu Olmü| ift aufgehoben, bod)

befiljt biefe Stabt nod) eine tlieologifdjc u. eine cijirurgifdjc i'cbranftalt;

ein ted)nifd)es gnftttiit befinbet fid) ju Srftnn, eine mititärijd);ted)iüjd)e

Sdjule au SSeifiiirdjen. 3u Jirdjlidjer 93e5icl)iiitg ftebt 9.U. unter beut

(Sräbtfdfof oou Dlmütj u. bem SBifdjöf bou 93rüuu. Sas Sanb jäljlt

30 99tönd)s= u. 22 9conneuf(öfter (1S70) it. einen Sicgulnrtlerus Don

592 '•lJcvfoncn. 9.1£. Ijat jur Sjauptftabt 33rünn, jerfüllt in bie 36 9lmts=

bcäirfe u. b,at 80 Stäbte (mit 308,101 S.) unter 3317 Drtfd)aften. —
Sie Sanbesocrfaffung beruljt auf ber Saubcsorimung Dom 26. gebr.

1861; ber Saubtag bcftel)t aus 100 99iitgliebcrn , bäumtet bem <yürft=

ei'3bifd)of oou Clmüg it. bem Sifcfiof oon SSriintt, 30 ©rofjgrunbbefieerit,

31 SJertretern ber Stäbte, 6 ber 6anbcls= u. ©etoerbctamiucru Don

93rünn u. Clmüt^ u. 31 ber Saubgemciubcit. ^itt 9ieid)sratn,c ift 9)i.

burd) 22 Slbgeorbitetc oertreten. Sic Stattljnltcrei, bas Saubesgeuci'al=

5Rr. 4063. JHBI)ri|"il)c Jtaitjlcn.

fommanbo, bas Dberlanbesgericftt (5ug(eid) mit für Sdjleficu), bie

giuanälanbesbirettiou, s$oft= u. Selegrapljeubircftion (beibc aud) für

Scfilefieu) befinbeu fid) in SBxüttn.

SR. mar in ber älteften geit feiner ©efd)id)tc oon Scutjdjen Detooljut,

äitcrft Don 9Jcnrt'onmnueu u. Guabeit, fpäter bou 9iugicrn, ."perulem

u. Sangobarben. 3nt 0. ^a^xij. braugen bic flab. 93coraoeit in bas Sanb

u. breiteten fid) aud) über bie ©reuseit beffelbeu aus.' SaS Gl)riften=

tl)um fanb im 9. Safjrij. nam. burd) bie 9Jtiffiouare Kijrill it. 9.1fctl)obius

Sßcrbreititng. Vlad) Dielfadjen Kämpfeu ber beutjdjeu Könige mit ben

mäbr. gürfteu, locldje bie Sehnsoberljoljcit bes Seutfdfen Sicidjes nur

nominell anertanitten, rief König Slruulf (892) gegen ben mndjtigeu

dürften bes grofjmä()r. 9icid)es Suatoplut bic 93iagi)areu 511 §ülfc;

tljcils burd) bereu fiegrcidje 9tngriffe, tfjeils infolge ber ßrbtljciluug bes

Saubes unter Suatoplufs Söl)tte jerfiel biefcs Sieid) u. fam 1029, auf

ben jetzigen Umfang befdjränft, an 33öl)men, unter beffen Sctjnsfjoljeit es

Don 1197 au eine eigene 9.1carfgrafjd)aft bilbetc. SOltt SBoljnteit fiel es

1526 an Deftcrreid). — Sgl. Koriftta, „Sie SKarfgraffdjaft 931. u. bas

§eräogtl)um Sd)leften" (Olm. 1860); Sfficcber, „Sas 93car£grajt()utu SR.

uad) feinen tanbroirtl)jd)aftlidjen 93crl)ä(tniffcu" (SSritmt 1S73); Subif,

„99f.s allgemeine öcjdjidjte" (5 93bc., 93rümt 1860—71).

irTfijjrtriije ßvi\^tX 1 ein Stjeil ber cbangelifd)cn ©cmciujdjaft, bic

fid) feit beut §uffitcufriege unter mauuid)fad)en Sd)idfalcu in S8öl)iueu

(baljer geioüljulid; „'Böhnüfdje 93rüber") 11. 99cäl)ren it. in beu !perru=

ijutertt bis beute erhielt. Sie Urfprüuge berfclbeu falten in bie Seilte

bes 15. .3a()rf)., mo fid) bie Sieftc ber Saboriteu (f. „§ufftten") in Sßraa

fammelten u. im ©egcufal^ jit ben Kalijtiucru, bic jtod) immer einett

Slusgleid) mit beu Katljolifdjeu tjofften, eine ftreng eoangclifche ©emeinbe

bilbcten. 3ut. Q. 1457 luics iljucu König ©eorg ^obiebrab baS Sorf
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Kuuwalb im wcftl. 23ötjmen an, wo fic ficfj unter Scitung beS SßfarrerS Bon

Senftcnbcrg, SKidjael SSiabacj, als 23rübcrgemeiitbe hieberlie^ett. 2iber

fdjon 14(51 begann eine beftige Verfolgung gegen fic , bie fie jür gutcfjt

in bie SBdtber u. jur 2lbl)attung ihres ÖJotteSbieuftcS in §öt)leu uötljigtc

(baber ber Spottname „©ruBenfjetmcr"). S£rojjbem Ijarrtcu fie aus u.

wählten fogar in einer 3itfaimuenfuuft bei Shota (1467) burd) baS So3
brei 93rübcr ju Sßrieftern, bereu einer nadjmal§ burd) Vermittlung beS

SBalbcnferbijdjüfs' ®fefn)anu§ jum 23ifd)of geweiht imtrbc. Sie SSer=

folgung gegen fie ließ erft unter König SBlabiSlow und), nadjbcm fic

beinfctbeu (bis 1508) brei ©djüjjfdjriften überreidjt hatten. Sie befafieu

um biefe Qeit gegen -200 93ct()üufcr in SBötjmen u. SJtäljrcu. 9.Uit Sutljcr

traten fie feit 15-2-2 mehrmals in freunbfdjafttidjen SSerleljr, gelangten

aber trog ber grofien 2tefnlidjreit ihrer Scljre mit ber (einigen nidjt 311m

balligen Stnfdjtufj au bie Stcformation, u)eil§ wegen ber Siffcrcitg tu

ber 9lbeiibmal)tSlel)re, tljcilS weil ßuttjer ihnen in ©anbljaBung ftreuger

Sltrrf)eujtic()t nidjt genug ju tljun fctjieu. Sebodj ift ber Qüinfiufj ber

Sieformarion c6eufo in ihrem Katcd)iSmuS (bou 15-23) wie in itjrcn

fpätercu Selenntnifjfdjriften ju bcrfpüren. Shrc Steigerung, am ©djmaT=

lalbifdicn Kriege gegen bie Ebaugelifdjeu (1S46) Stjcil ju nehmen, gog

iljiten uou Seiten gerbinanb'S I. neue Verfolgungen 51t (1548), matjrcub

welcher ein grofjer Sljcil in Sßreufjen (bi§ 1574) u. Sßolen Sdjug fitd)te.

1570 fdjloffen fie mit beu übrigen (Sbängel. Kirdjen in Sßolen beu SSergleiäj

jit Scubomir, Weldjer eine tirdjlidjc ©emeinfdjaft, jebodi unter 23eibe=

Haltung ber Sefirberfdjiebenljeit, auftrebte. Sind) in ÜBöljmeri tarn 1575

eine fo!d)e Union in ber fog. ,,S8ötjmifdjen Konfeffüm" 311 Staube, bie

feitbem bie 9icd)tSgruublagc für bie Ebaugelifdjeu bitbete. iftaäj bem
SBegtnn beS Sreifiigjätjrigeu Krieges aber gingen bie Katfjolifdjcn auf

bie gänjlidje SSernidjtung ber SSrübergemeinbe au§; iljrc faft ber=

fäjoHenen 9icftc lebten erft 17-27 in ber Stiftung ber §crru()utcr 93rübcr=

gemeiube (f. b.) wieber auf, WCtfjrenb aubere liingft in bie Sutljerifdje ob.

SReformirte Kirdjc ber betreffeuben Sauber übergegangen waren.

iftlfitjrifdjfS ©ffftlkc, f. „©efenfe".

^Ifi^rtf^cs ipgeHnno,
f. „Wltyvax".

ßlai, bei ben 9iöiueru Majus, ift ber fünfte 9Jtouat nufercS KalcuberS.

Er bat ;>i Sage u. gcniefjt als; grühliugSmouat ein größeres Sob at§er

gcmöbulid) rechtfertigt. ®er Bef, tu SÖJetngegenben berberBlidje Kätte=

rücffdjlag um ben 12. it. 13. Ttai (ißanfratiu§ it. ©erbattuf) würbe 0011

Sobe 5uerft attl beu arltifdjen 3Birtcruugsbcrf)ältuiffeu erflärt.

iiHflt, 2trtgelp-i itaf. 5tttcrtt>um8fovfd)er it. ^fjiloiog, geb. 51t

©d)ilbario (Bergamo) 7. 3Jcär3 1781, erhielt feine Sitbung feit

1799 von ben 3>efuitett, Warb in bereit Kollegium 31t SfteafJet 1804
l'efirev ber fiaffifdjeu ©Bracbcn, ging nacfi ätuflöfuttg beffclben nad)

:)iom, erhielt 1813 eine Aufteilung aß S'ttfto* ber Simbrofiauifcbctt

ibibliotbet' in SJcaitanb, Set)vte 1819 als Ü3ib(iot()crav ber ^Baticana

nad) 9iom juvücf, Würbe 1825 afjofMifdjer ^votonotar u. ©cf'vctäv

beä KoUcgiuuis ber ^robaganba, 13. gebr. 1838 Karbinat fowie

1843 Sßrafeft ber Kongregation für beu 2ittber ber verbotenen

Sucher 11. ftarb .51t Slßjäno bei Üiout 9. ©ebt. 1854. ©einen Iiteva=

rtfd)eit 9tuf Begrünbete er bitrd) 2>cvöffentltdutng mehrerer ©djriftcn

vom. it. gried). Älaffit'er, bie er in
s

|>alimbfeftcit (f. b.) nicvft entberft

11. burd) d)cmif*e äfttttel leferlid) gemalt Ijatte. SDa^in gci)örcn

inäBef. SBrudjftücte einiger SReben Gicero'ä (SJiaii. 1817); Hieben,

AuffälH' u. Sriefe beä (loritcltttä gronto (ebb. 1«15; neue 3lu§g.'
(

:)tom. 1846); Fragmente bcS Sßtauru§ (ebb. 1815); einige Sßüdjer

ber „iKönt. Ütltertlninicv" be§ ©tont)fiul bon .öatitaruaf; (ÜJcait.

181ü); be§ Malerin? „Kes gestae Alexandri" (ebb. 1817, 'ivrauff.

1818); bc« IhtfebiuS „Chi-oaicoi-uiri canonum libri duo" (berauä;

geg. in i'cvbinbung mit .^obrab, ?JJail. 1818) 11. l5icero
1

» ©dn'ift

„De republica" (Jtont 1822; neue Auägabc 1.8.46). 6ine SRenge

auberer, bisher uubetaiinter ©d)viften bei '.HltertljumS foWtc biete

litevartfdie Jlotijen :c. gab er f)erau3 in beu „Auetores classiei e

Vatieani codieibus" (10 Sbe., SJtoift 1S28— 38), bev „Scriptorum

veterum nova collectio e Vatieani codieibus" (l023bev eBb. 1825
bis :;s

) 11. bem „Spicilegium Romamim (10 SBbe., ebb. 1839—44).
iTlaiblltlltr, f. „GonvaUaräa".

^tatJ|tflltt (fbr. aRttB,bftol)n), ©aubtftctbt ber fttbengttfdjen Wraffdiaff

Heut mit 26,196 ©. (1871), liegt am rediteu Ufer be» 9Jiebwat) in einer

jrnditbareu Wegeub, Welche mim. biet .söopfeu baut. 5ie altertljüiulidje

Stabt Ijat tu ber ''.'llIerlH'iligeutirdje ein fdjöneS SBauwerl beS gotl). Stilco

aus beut 14. 3al)i'l). Sehr tinifaugreid) ift bai ©raffc^aftägefängnig,

eini ber befteu in (iuglaub. SK. ift 9J!ittclbuntt be-J ^oüfeu^anbelä int

S. bes SieidjcS u. faBrijirt giljhjoaren, Vier, Sörannttuein, Del 11. Rapier.

^ttttrr, iMaitret, f.
„SOceier" u. „3Reiefei".

tfktfelö, f. „SÖMtjfelb".

iWfliftfllj (Alosa vulgaris), ein wofjlfdjmedcuber Süjjwafferfifd) bei

§äringSfamilic (Klupeibeu) mit einem Ijatbmoubförmigen, fttorpeligeii

borbereit u. (jintereu Slitgculib, bis faft Ijiuter bie 2lugen reid)enbcr

älhiubfpalte, ftarl feitlid) sujammeugebi'üdteit, in borgerüdtcut Stlter

sal)ii(ofen Kiefern, borragcitbem Kinn, einer langen, tiefciiigefdjuitteueit

Sd)watt5floffe, int UcBrigcn nur fuväen Stoffen. Sein Ijober Stüdcit

glaubt metauifd) olioeugrüit, bie teidjt abfallenben Sdjupbeit ber Körpcr--

feiteu finb wie ber Kicntcnbcdcl fdjött golbglänjenb, hinter ber Kicmeu=

fpaltc befinbet fid) ein bunller Sdjutterfted. 2er 9Jc. errcidjt eine Sänge

bon 1% m. u. ein ©cmidjt bou 1 %, ja bon -2 l

/. Kg. 2lu§ ben curopäifdfeu

9}tccren waubert er int 9Kai (bal)er fein 9lame) 511111 Saidjen in bie gliifje,

fo 3. 23. ben 9Jf)ein hinauf bis 33afel (.wo er Sleljeln ob. Eljer f;eif?t)

11. Saufenburg, getjt audj in bie Seiteuflüffe, beu SKain it. 9cedar. ®er
tl)m ftfmlidje, ans ber 9forb= u. Dftfee bier SBodjen nad) ber Siu.man=

berung bes 9Jt.cS in bie glüffe fteigenbe „f leine M." ob. bie g-intc (Alosa

finta) unterfdjeibet fid), abgefcljcn bon ber geringeren ©röfje, baburdj,

bafj bie foniabe Seite ber KiemenBögen nidjt mit jafjtrcidjen langen,

bannen Samcllcu befegt ift, fonbern nur mit wenigen fnr§en gortfä|en. —
9)c. („93taiforcllc") heifjt audj bie fterile Seeforelle ob. SadjSforcIIe (ber

SilbcrtadjS, Trutta laeustris) ber öftcrrcid)ifd)cn S'eeu, cublidj ber

(Vraucufifd) (Iieueiacus Meidingeri) ber Dfterreidjifdjeu Seen (W. in. f.).

4irtatl?Üf£l" (Melolontha vulgaris), ein nad) feiner .'pauptflugjeit bc=

uauuter Käfer ber gamilie ber Lamellicomia ob. blattljörnigen Käfer

(f. b.), Uuterfamilie ber 9JJeIolontl)ibeit ob. 93t)pllopb,ageit (b. I).

Saubtäfer). ©er gotltange, braune, lEurjBe^aarte, am §alSfd)ilb lang=

jottig behaarte Käfer Ijat rbttjtidjbraune, 1- bis 5mal (äugS gerippte

glügelbeden, rötf)lidj = gelbbraune ?mblcr 11. 23eine, u. bou fdjiteeweifjen

Sd)itppcnborftcn gebitbete breiedige Siede an ben Seitcuranbern bc§

Hinterleibes. Sic güljlerteule bcS 2Bci&djcttS ift 6=gliebrig, obal, bie

beS 99cänudjenS 7=Blättrig, berläugcrt. 21barten mit fdjmaräem öatS;

fdjilbe Ijcificu „9)cohreu" ob. 9)tol)reutöitigc, foldje mit rotl)brauitem

.§alSfd)ilb „Surfen" ob. „Kapitäiner". Giue nalje berwanbte, etwas

Heinere 9lrt, ber 9tofiiaftauieutäfcr iMelolontha hippocastani),

uuterfdjcibct fidj burd) buntelranbige glügelbeden u. beu uidjt wie beim

gewöhnlidjeu SK. allmühlid) bcrjdjmäterteu , fonbern an. ber 23afi§ mehr

eingefdjnürten it. plöölid) berengerten 9(ftergriffel (b. 1). bie Spi^c beS

SteiilcS"), Ijat aber bie nämlidje Verbreitung n. SebcnSwcifc, bie beu

93t. 311 einem ber fdjäbltdjftcu QnfeJten madjt. 9Udjt allein ber Käfer ift

feljr gefräfjig it. oerwüftet in Kurjem SSäume 11. Sträudjer, fonbern

naht, feine, bou uutcrirbijdjeu vlpf(an3cutl)cileu lebcnbe Sarbc, ber

Engerling (ob. ©liemc), fo bafj mau 3. 33. ben 1866 im Sciuc=

Separtement bcrurfadjtcn ©djaben auf 25 9.liillioucu granc§ fdjäfte.

Scr Käfer fliegt im 93Jai (bisweilen fdjon im 9lpril); bie Sauer feiner

glugjeit ridjtet fiel) nad) ber Temperatur, inbem er bei größerer

2Bdrrae bereits Eube 9Jiai ocrfdmüubet, bei tühtcrem SBetter erft Enbe

Suni. SaS 2Bcibd)cu tricdjt nad) ber 23egattuug jur 2lblegung feiner

Eier 10— -20 cm. tief in bie Erbe. ES wählt baju am licbftcn trodeuen,

loderen SÖoben mit rcidjlidicm ^flauseuwudiS, gebt aber, in Ermangelung

beffelbeu, audj in fcfteu, feudjten, furj in jcbeu aubern, nur nidit fteiuigeu

it. böltig uufriidjtbarcu. Er mufi rcidjlidjc SBurjeln jur 9tahrung ber

Engerlinge bieten, SESalbBoben wirb wahrfdieiulidi wegen 9.'iaugclS

foldjer ihnen pfagenben SBurseln gemiebeu. SaS SBeibdjen ftirbt ats=

halb nad) beut Eierlegen in ber Erbe ob. lebt bod» nur uod) Jurge 8^U
au ber Dberflädie. 2luS beu, 311 12—30 Stüd jufammen abgejetueu,

Weidjen, gelblidiwcifieu, tjanftorugroßen Eiern triedjen nadj 4— 6 SBodjcn

bie jungen Sarben (Engerlinge) tjerbor, bie erft int bierten Sommer er=

luadifeu jinb u. fid) berpuppeu. Sie jeheu gelblidiwcif; au§, finb büuu

behaart, haben einen ftarfeu, harten, braunen Stopf mit triftigen 23ei|V

Werljeugen, fedjä (Bef. in ber^jugenb) lange 23cine u. einen gefrüiumten

bideu 9lfter, au weldjem ber Sarmtul)alt bläulidi burdjjdjimmert. 2ln

fangs freffeu fie nur ganj jorte SBürgeldjen, fpäter ftärtere, 11. finb bef.

in beu 3iuei legten fahren äufserft gcfräfjige Sfjicre. 2BäB,rcnb beä

SBuiter§ geben fie etwas tiefer in bie Erbe u. ruhen. Enbe bes 4. Sonuuers

benuaubelt fid) ber Engerling in einer Erbhöhlc in bie ;,ollgrof;c, fahle

gelbbraune flippe, aus weldjer bereits nach etwa acht SBodjcn ber 9ln

fangs uod) gang weidie 11. blaffe Käfer berbortoniutt, freilich um uod) beu

SBiuter über im SBoben 511 berbleibeu. 23ei nülbcr Sßittcvuug tomin t er

mitunter fdjon in ben SBiutermonateu fjerbor. Sie 4jährige Sauer bes

Eugcrlingslebcus crflärt es, bafi für Diele Wegeuben auf jeben fünften

Sommer erft ein yauptiuaifäjerfiug fällt, in beu 8wijdjenjaf)ren bagegen

(ich in ber nftmlidjen ©egenb in ber Kegel nur wenige 9.U. ;,eigcu. 3m
mittlen u. uörblidieu Seutfdjtanb fallen bie 9.i(aifäferiabre sufäliig

mit beu Sdialtiahreu ;,ufanuueu, (üblicher bagegeu läuft bie Eutwidlnug
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fd)on in 3 fahren ab, u. mürben bic 3abre 1836, 39, 42, 45, 48 je.

als 93taifäferjähre berjeidjnet-. Qn ber ©chroeiä ftitb bie ^flugiafjxc

rtad) ben Kantonen oerjchicben; für Safel roarcn 3-lug jähre j. 33. 1830,

33, 36, 39, für SSerrt 1831, 34, 37, 40, für Uri 1832, 35, 38, 41 :c.

93tau entfernt in einem folgen bie 9Jf. Don ben D6ff= u. Söalbbäumeu

nm heften burd) fleißiges ©infammcln, rooinöglidj el)e fie fid) Begatten;

bef. ober hat man bie Sngcrlingc bor bem ©piirherbftc burcf) uneberholtes

pflügen 5U bcrnicbtcn; burd) Eintreiben Bon ©d)roeincn, benen, mie ben

§ühnern, bie 95c. eine gute SDcnft bieten, burd) Schonung ber Krähen,

Sohlen, 93taulroürfe, ©pifcmäufe u. auberer injcfrcnfrcffcnbcr -fbiere fann

man ber Scrroüftung ebenfalls, roenigftens in etroas, borbeugen.

jfHttU (engf., für. 93tehD, Safdje, gefleijen, bann im Sefonberu Sßpffc

feflcifen, Sriefpoft (Mail-post). Mail-eoach (für. 93tchlfotfcf)) ift ber

SBagen ber englifdjen Sanbpoftcn.

iHatlntlil (üal. Milano, Int. Mediolanum), Sattptftabt ber gfeid)=

namigen norbitaf. Sßtobinä mit 199,009 ©. (1871), moju uod) bie Sor=

ftäbte Sorpt fanti mit 62,976 (5. fomitten; liegt in ber ^o=(Sbene an

ber DIotta, bie burd) 3 Kanäle mit bem licino it. ber 9lbba berbunbett

ift. Sie ©tobt ift noef) mit geftungsmaucrit umgeben u. ()nt an ber

$iaääa b'armi eine (Sitabelle, roeldje er)emal§ fefte Siefibenj ber StSconti

u. ©forja mar. Unter ben 11 Ifjoren fiub ber 2lrco belfa Sace, burcf)

meld;en bie ©implouftrafje auf bie fJSiaääa b'armi fül)rt, ein herrlidjcr

röm. Sriumphbogett, 1804 auf Sefehl 3tapoleon'§ I. aus meißelt 93tnrmor-

qttaberu errichtet it. mit safjfrcicfjen ©tatueit it. 3telief§ gcfdjmüdt,

ferner bic 1815 erbaute fofoffate ©ranir=

halle ber Sorta Sicincfe u. bie 5ßorta ©a=

ribatbi mit ben ftjmbolifdjen Sarftellungcit

ber 4 §auptffüffe ber Sombarbei bie fehönften.

Sine 93tcnge 9ßaläfte, theilroeife mit reidjeu

Kunftfammfungeit, legt Don bem 9ieidjthunt

ber ©tabt u. ber Kunft ihrer Slrchitettcn

rühintidjeS geugnif? ab. Sor allen Kirchen,

beren Saht burcf) 9ticberrcifjeu u. ©äfulart=

fation Betradjtfidj Bcrminbert roorben ift,

ragt ber Som Ijerbor, bas größte gotl).

Sauroert 3italien§ , beffett ©runbfläcbc

2'/
2mal fo grof; mie bie ber ©tcp()ansrirdjc

in SBicit u. mefjr als 1

/3 größer al§ bie bes

Kölner Some§ ift. 2(n bem Sinn für biefen

marmornen Stiefcnbait, roeldjer 1386 als

Stiftung bc3 ©ian ©afcajäo Sisconti be=

gönnen rourbe, hat fid) bef. ber beutfdjc

Steiftet §einrirf; bon ©münb, an ber 2fus=

führitug ein anberer Seutfdjer, Sohann bon

©rajj, betheiligt. Sa§ 2augbau3 l)at 5, ber

Gucrbau 3 ©djiffe; einen mahren Sßalb Don

Silbfäitfcn tragen bie in @pi|faulen aus=

laufenbcu Strebepfeiler; großartige ©d)ä|e

bon Kunftroerfen birgt ba§ in Sämmerfidjt

eingelullte Qnuere, it. bon bem flad)cn

Sache u. bem Shurme, beffen fd)lanfe Ser=

hältniffe nicht ganj mit bem Uebrigeu f)ar=

moniren, fcfjmeift ba$ 3fuge über bie meiteu

©bcneit ber Sombarbei 6t§ ju ben Scf)nee=

gipfeln beS 93conte Dtofa u. ben blauen

Sergen ber Slpenniuen. ®ie ältefte Kircfje

9Jc.§ ift S. Soreiiäo, ein roa()rfd)ciulid) ber altdjriftlicfteu Qcit angetjöriges

Sauloert, ein trjurbtgeg Senfntaf rontan. Saufunft, S. Slmbrogio aus

bem 11. Qal)rl)- u. rcigbolle Sd)bpfiingen au§ ber Otenaiffancejeit, S3ra=

mante's Sauten SJcabouua bi S. Satiro u. S. 93laria belle ©raftie,

teuere ju einem Sominifanerflofter gefjörig, in beffen Stcfeftorium fid)

bas berühmte 2lbenbmaf|tsbilb üconarbo'S ba Sinei befinbet. Unter ben

neueren Kirdjen ift bef. fierboräitljeben bie 1838—50 nad) bem Sorbilbc

bes s}5antf|eons ju 9tom erbaute @. Earfo Sorromeo. Som Somplaf;

nad) bem Scalapla^ fürjrf bie großartige ©atleria Sittorio Emanuele,

roeterje an Schönheit u. Surus äffe Saffagen in Sari§ u. Srüffel über=

trifft. Unter ben Oßalaften jeiefmen fid) au§ ber 4$alaää0 bi Sorte ob.

fönigl. SJSalaft, gegenüber bem Somc, ber *)5alaäjo bella SSiffa 9icale, bie

SBinterrefibenä bes Kronprinzen §umbert, u. neben mehreren s$atäften

ebler @efd)fed)ter (5. 33. ^ala^o 9}carino, Salajäo Siani) nam. ber

Salasjo bi Srera, ein ehemaliges 3efuiten!offegium , beffen impojanten

Öof bie Silbfäule S^apoleou's I. bon Sanoba fcfjmüdt. S^icx befinbet fid)

bie 9llabemie ber bilbenben Künfte, bie SJationalbibliothef mit 225,000

Sänbeu, ein grofjes TOünäfabinet, eine Sammlung bon ©ipsabgüffen it.

9Jcarmorbilbmerfeii, eine ber bebeittenbften ©emalbefammluugen Staliens

u. bie Sternroarte. Qn ber SJäfje liegt an ber Siaääa b'Slrmi bie bon

9fapofeoit I. nach bem SKuftcr eines rbm. 9fmpf)it()eaters erbaute 2lrcna,

mefebe 30,000 Sci-fonen faßt. 9K. befifct nid)t meniger als 13 Sweater'
barunter bas STeatro belfa ©cata, eins ber größten guropa's, beffen

Bufcbaiterraiim 3600 ferfonen fafjt. 9(u höfjcren Schranftaften weift bie

Stabt auf eine fiterarifdje Slfabemie, ein fönigl. (jöftercs tedjuifdjes 3n=
ftitut, eine höhere 9lderbau= u. eine Ib,ierar,5neifd)ule, ein Seminar,
mehrere ©eroerbfdjulcn 11. 3 ©nmnafien; bon ben öffentlichen Siblio=

thefen ift nadj berjenigen im Srcrapalaft bie 9(mbrofiauifd)e (155,000
Säube), mit ber sugleid) roertfjboffe äiittftfammlungcn berbuuben finb,

bie berühmtefte. 9(n Sereitten jhi s?ffege ber SBiffenfdjaften, Sünfte 11.

©emerbc ift 93t. itid)t meniger reid) als an 28ohltf)ärigfeirsanftalten,

unter benen bas geroaltige, 1448 gegrunbete Dfpebalc 9Kaggiore (altge=

meines Kranfenfjatis) nid)t blos burcf) feine innere eiuridjtuug, foubern
and) burd) feinen Sradjtbau bie erfte Stelle einnimmt. Sie Stabt ift

Sife eines 93räfefteu, eines gräbifchofä, eines Stppcffhofcs, eines C£iöit=

11. Korreftionstribunats, eines 9lffifeul)ofes, einer ginanj=3nteiibau,5,
eines 9Jcilitärtribttna(s, einer SJcünje, einer §anbets= u. ©croerbefammer
u. berfefiiebeuer anberer pherer Sehörben. 9fls eine ber bebcnteubfteu
gabrit u. .feanbclsftäbte Italiens treibt 93c. einen fehr itmfaitgreid)cit

Öaubel mit Seibc it. Scibenmaarcn, Saumroolläcugeu, ©etreibe, SBeitt,

SReis u. Safe 11. probu^irt nam. Seibenftoffe, 'Sanb= it. Sc>famcnticr=
roaren, Sifdjlerarbeiten, Zabai--, Sronje-- u. gabencemaaren. Ein grof?er

Jheil ber Sabrifen liegt in ben Sorftäbtett (Eorpi Santi, roelche eine

fclbftänbige ©emeinbe bilben. eifenbafjubcrbinbuitg beftefjt mit ©efto

3!t. 4064. Dtr Dom ju inoilnnb.

ßafeube, Konto, Sreoiglio, Sobi, 9ßabia, 93tortara it. 9t()ü;3tooara=;iuriit.

Sie prächtigften ©paäiergänge gemäf)rcu bie ©iarbiiti pubbfici. —
93c. mar als Mediolanum bor ber droberung burd) bie Körner (222

b. Ehr.) bie §auptftabt ber Anführer. 3" *>« Kaiferäcit äcidjnete fid)

93t. burd) Sffege ber 9iUffenfd)aften aus 11. mar nid)t feiten faifertiche 9?e=

fibenj; ©aflienus mürbe hier ermorbet, Kjeobofius b. ©r. ftarb hier. Qn
lirchlidier Scäiehung roarb bic Stabt bon Sebeutung burd) ben (iräbifdjof

2(mbrofuts (374—397). Sie Söltermanberung bradjte fie unter mchr=

facher $fünberttng in ben roccbfelnben Sefi^ ber ipunnen, Cftgotfjcn,

Sl)äantiner u. feit 570 ber Saitgobarbcu. 93tit bem Untergang bes Reiches

ber Sedieren fiel fie an Karl b. ©r. (774) 11. gehörte feit Dtto's I.

Krönung (961) jurn 9töm. Dteidje beutfdjer Station. Sie reiche §anbefs=

ftabt trat aber halb an bie Spi£e ber oberital. Dppofition gegen bie

beutfdjc §errfd)aft; fdjou 1037 mufjte fie 001t Kottrab II. belagert, bon

griebrid) I. 1158 u. 1162 jur Uutermerfung gejitmngen merbeu. 2rofe=

bem bajj bie Stabt nach ber legten Kapitutation junt gröfjten Xl)ei(e

jerftört marb, erfjob fie fid) boch halb mieber u. erlangte burd) ben Sieg

bes Sombarb. ©täbtebunbes 117G il)re municipale Freiheit. 3n ber §crr=

fdjaft folgte nun bem Jjjauje betta Sorre bas ber Sisconti, burd) roeldje

93t. 1395 jur §auptftabt beä gleidjnamigen §eräogtf)ums erhoben roarb.
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3m 3. 1545 fiel bie« Steinet au Spanien, 1714 an Defterreid); 1801

Würbe Tl. Saitptftabt bev 3ra(. Stcpublif, 1805 bes S6nigreid)§ Stauen,

1815 bes toiebet non Defterreid) in SSefii genommenen Sombarb.=3Jenet.

&önigteid)e§. Sic Sicooliition »om 3. 1S48 madjtc bie SfSiemontefen

23. äßätj bis G. 9(ug. öotübcrgctjcnb git getreu bev ©tobt, tonnte

icbod) eben fo benig tuie bic 2üifftiinbc 1849 u. 1853 bie öftere gerrfdjaft

Beteiligen, ©rft 1859 madjte bic 9Mebettage bei SDtagenta ()". b.) biefer

ein Enbe; Oeftetteid) trat SR. mit ber Soinbarbei an Siapolcou III. ob,

ber es im 3ürid)cr griebett 9piemont übertiefj. 18.—23. Oft. 1875 fanb

ljicr bic ijiftorijd) Bebeutfame gtänjenbe Sufammcnfunft beS Steutfdjen

StaifetS SSÜficlm mit beut Konig Victor ©manuel ftatt. — Sie SPtoüinj

W. umfa&t 54,34 nSDl. mit 1,009,794 6. (1871) u. ift mit burdjid)nittlid)

18,579 ®. auf 1 Q9R. einer ber beböitertften Saubestbeitc ©uropa'S.

9U\ 4065. Die (Onlieiia Uittorio (jjmamtrlc i» Jltoilaub.

itlatiiUlj V. SjßkljfltJ, Sodann 9fcepömu! ^\ j c f , ©vaf,

Ungar. Sid)tcr u. @efd)id)tjd)veibcv in beutfduT Spvadic, Sohn bei

17«:; gegraften öjierr. Staate u. Äcnferenjminifrerä trafen

Sofepb, SM. ö. ©. (geft. 1810), geb. ju Sßefi 5. Ott. 1786, ftnbirtc

in Erlern Sßtytlofopljie u. in 9taab .Oatvispvuben;, trat bann in ben

©taatSbienfi , mufjte benfclbcu nad) 10 Sauren Wegen bvobcubcv Qcx>

blinbiiug, »du bev cv ober gerettet Warb, üerfafferi 11. Wibmete fid)

feitbem bei" fitterotuv. Später toieber im Staatsbicnftc, umvbc er

."öcfvatb bev ungar. Jpoffan$tei n. Judex curiae in Sßefi, öertor jebod)

biefe Steintet
-

burdi bie 48er :KcBolutiou. v\n jerrtttteten Vevmöants;

ocvbältnijfcn lebte cv bann in 3Bien 11. jute^t in äiiiindion, 618 cv

3. San. 1855 mit feiner lochtet
-

Henriette (geb. 1811) im ©tarn«

berger See ben Job fudjte u. fanb. (Sv fdjrieb: „©ebtd^tc" (fijrtfdje,

SESMen 1824); „SOlagtyar, Sagen u. AHänbcn u. ©rjÄ^Iitngen" (SQrtirtn

1825; 2. Stuft., Stuttg. 1837, 2 23be.); „®efd)id)te bev 9Ragoaren"

(5 23be., Sßien 1828—31; 2. Stuft, 3xegensb. 1852 f.); „Ser

ungar. 3teid)Srag 1830" (ßt]t 1831); ,,©efd)td)te ber Stabt SSien"

(ißien 1832); „Seben ber Sophie iücütter" (ebb. 1832); „©efdMditc

bes öftevv. M'aifcrbattfes" (5 23be., §amb. 1834— 50); „Sas ungar.

Urbariatfhfteiu" (Veft 1838); „Sie Dteltgtonswirren in Ungarn"

(2 S3be., [RegenSb. 1845; 9iad)trag baju, 1846); „©ebrängte ©e=

fd)id)te bes eftevv. ®aiferftaate§" (SBien 1851; 2. Stuft. 1854);

„ungartfd)e Sprad)tel)i
-

e" (Veft 1830; 3. Stuft. 1838); „Sfteuefte

©cfdndjte ber üDcagtjaren" (2 S3be., 9tegcnsb. 185J) k. 9(ud) über;

fetjte ev aug bem »on il)m mit Söffinger 6,evauggeg. „St'oloc^aev

Söber" eine ?[u?^abl „Stltbcutfdier ©ebidjte" (Stuttg. 1819);

„2Jcagt)ar. ©ebidite" (ebb. 1825); SiSfa=

lubvj's „StuSerkfene Stebeglteber" ($eft

1829; 2. Stuft- 1831) u. <Sett>ß§> ,,'ioxU

notar". 1839—48 gab er baS lafdienbu*

,„3vtS" ($eft) bevaug. Sie DJJünc^ener Sita;

bemie ber 3Siffenfd)aften t)atte fflc.'s i'ev;

bienfte burd) feine 3GBaf)t $u ib,rem SDlttgtiebe

getoiirbigt. Sein Sob.n, ©raf ^otoman 9JJ.

U. ©., geb. l. SJlo». 1815, f)at fid) a(»

5ßubtiäift gteid)fatt§ einen 9camen gemacht;

berfetbe öeröffentfitfjte u. 3t. bie Schrift:

„Ungarn it. bie Gfentratifatton" (2bj. 1850).

JiltatmoittliES, aud) Dtambam (abg>

für^t au3 9tabi S.llofe ben 9)taimon), bev

größte ©eteb.rte, ben je ba§ ^ubent^um

befafj, geb. 30. 9Jtarj 1135 51t ©orbooa in

Spanien. Sie bebrobte Sage be§ jiibifdien

i^otfeS um jene 3eit, nam. bie im beftänbigen

3Becb,fet begriffene Staatäpotitit Spanien?,

feines ©eburtStanbeg, machten fein Seben yt

einem bielbemegten it. bödtft iredifclveücn,

ba§ ibn Bon i'anb 51t 2ani, Bon einer SÖifien:

fdjaft 11. Stnfdjauung in bie anbere, ja }o-

gar — iuai bie jübifdien 33iogvapben nur febv

ungern betennen — Bon einer 9teltgion ^ttv

anbevn fitfjvtc. 93ou veidien (Jttern 511 einet'

3cit geboren, mo ber Csube in Spanien 311

ben böcbjten Staate^ 11. Ebreucimtcrn gc;

langen tonnte it. fein Jßater DJiaimon jelbjt

als 9üd)tcv 5U Govboöa tu großem 3(njcbcn

ftanb, fafi er ftd) unter ber Sfcegieumg 2fto=

fiammcb'ä ben Eamrut Bor bic ißabl $»i|"d)en

bem 3§(am einerfeitg 11. Job ob. Verbannung

anbererfeitS geftettt. Sicfe erjlrnngene 33c=

februug ivar natüvltdi nur eine fdieinbare,

u. mübe bc§ SvttrfcS, aud) nur bem Sdieinc

feine religiöfe Ueber^eugung opfern ^t

muffen, »erliefj er im 3- 1160 Spanien,

begab fidi mit feinem Vater u. feiner ganjen

Aamilic nadi oevufalciu it. bann ireiter nadj

Hebron. 3lbcv audi ba fanb er ntcfyt bic ges

loiinfdite 9vube, benn bamalo beraub fidi

§ebrcn tu ben ,\>änbeu ber (Jbviftcn, bic, trenn aud) nid)t mit

gtetdjer 9'iadU it. gteidjer Strenge, lute bic lliobammcbancv in

Spanten, bod) immer [djonunggtol genug gegen SlnberSglüubige

Bevfubvcn, als baf; SOt. biev bie Ö'vvcidutng feiner 3Bunfd)e bättc

erwarten tonnen. Tabev 50g ev Weiter nad) 3legBpteu, wo er 3lit;

fange fidi ju Sllcvanbvicu nieberliefj, fpätcv aber bkibenben

ißobnfib, $u Aoftat (bei Hairo) nahm, Wo cv oon ;\uiBclcnbanbcl

u. ttrjttid)er gravis fieb cvnäbvte. Vcbtevc ibätigteit ertuarb ibm

balb einen berarttgen SRuf, ba§ ibn Satabin ju feinem Setbarjte er=

nannte u. ihn ^11 bobeu (5'bvcn im gaitjen Dtetdje bvad'te. Späterhin

gviiubctc AH. gu SUcvanbvieu eine Slfabcmie bev SBtffenfcbaften, luetd)er

ev bis (tun @nbe feiner Jage aud) oovftanb. Sß. ftavb \u 3lteranbrten

im 3. 1204; feine Seidie tvnivbc nad) Jibcviac- übergeführt. — Sic

maunidifad^en Vebcusbc;icbungeu bvaditcu SK. mit ben Bevfdncbcnfteu
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8ebenganfd)attungen u. ben mannid)fad)ften p|tiofopf)ifa)en J^corten

in SBeriUjnmg. ©o ftubivtc er, wcifyrenb er gum ©efenntnijj beS

^ätam ftdj genötigt faf), fefyv eifrig ben ®orau u. bte arabifdjen

XJjeologen, burd) Jfeld^e legieren er gur Senntntj) ber gried)ifd)en

Sßljttofßp^en gelangte, bie er feljr l)bd) achtete, ja fogar in mandjer

33egtel)ung f)öf)er fteCtte afö bie 9tabbiner. 2ttg [eine ijattbtwerfe finb

511 nennen: „Mischna Thora" (9J3ieberf)Oiung ber Seljre) u. „More

ha-Nebochim" (Sel)rer ber Verirrten). (Srfterer ift ein umfangreicher

(Sober, in Weld)em bie retigiöfen, juribifdjen u. etr)tfcr;ert ©atjungett,

im Satmub u. in ber 93cifd)na (f. b.) bereingelt u. gerftreut fid) finbenb,

ftyftematifd) georbnet u. I)öd)fit QetftöoU beleuchtet finb. Seijtereg ift eine

9Migiougbf)itofobf)ie, Weld)e ben 2(uSgIetd) gwifdjen ber mofaifdjen

Seb/re u. ber gried)ifd)en, nam. ariftoteIifd)en ?pt)i(ofof>fjie anftrebt.

3n beiben geigt fid) 93c. alg großer Kenner, ©eine „Milloth Higojon"

(Sogif) fdjrieb 93i. bofffommcn im Sinne ber arffiotetifdjen; bagegen

ift bie $ft)d)oIogie („Sefer ha-Nefesch") ber ariftotelifdjen ©eeten;

tefyre gang entgegcngefeijt. 3lufjerbem »erfaßte er gaf}Ireid)e fjl)iie=

fobI)ifd)e u. tfyeologifdje Schriften, tb/ilg in arabifdjer, tfyeilg in

j)ebrätfct)ev ©fjrad)e, bie alte b/öd) ft WertfjboH finb; enbltd) and) einige

tfrer 3 eü fc^v einflußreiche mebigintfdje SJßerfe.

^Mtttrt (tat. Moenus), ber bebeutenbfte 9cebenfluß beg Kbemeg auf

beffen redjter Seite, entftebt aug bent 9cotl)en it. SBetßen 93t. Erfterer

entfbringt l'/
2

93t. im ©. Bon SSaireutl) im nörbt. Sfieite be§ graitf. Sura,

berüijrt S3aircutt| u. bereinigt fid) bei granfenberg mit bem SBeißen 93t.,

wcldjer an ber ßftjeite beg Ddjfenfobfcg im gidjtelgebirge feine CliteUe

I)at. Ser bereinigte 93t. fliegt giterft big Stdjtenfefö nadj SB., wenbet fid)

bann nad) SSSB., u. nadjbem er in ber 9täf)e bon Bamberg linfg bie

8tegni£ aufgenommen, wieber nad) 3B9tSB. big Stfjweinfurt. %ier be=

ginnen bie fdjlangenartigen SBinbungen, bercn erfte burd) bie Orte

Sd)weinfurt im £)., £>d)fenfurt im S. u. ©emünben im SB. begeidinet

wirb; bie 5 Vi 93t. lange Strede jwifdjen bem erft= u. bem le|genannten

Drte legt ber 93t. in einem Saufe bon 14% SK. gurüd, auf bem er nod)

SBürgbitrg berüijrt. Sofort wenbet fid) ber Strom bei ©emünben wieber

nad) S. u. umftrömt ben Speffart, für bte 5% 93t. wette Entfernung

bon ©emünben nad) 9lfd)affenburg 13 93t. braudjenb. SSon Slfdjaffenbitrg

bi§ §anatt tjat ber gluß eine norbweftt., bon ba big gu feiner 93tünbuug

bei 93taing eine weftjübweftl. Südjtung. Sdjon bei Kleinwaltftabt tritt

er in bie norböftt. S3ud)t ber oberrljein. Tiefebene, in ber er Offenbad)

u. grantfurt Berührt. 9Rit bem größten Sfjeile feineg 66 9ft. langen'

Saufeg gehört er Söatjern an, ba§ er im 28. auf eine turäe Strede bon

SBürttemberg fd)eibet. Unterljatb Seltgenftabt bilbct er mit SlttSna^me

ber ©cgettb bon grantfurt u. feines 9Jcünbung3gebiete§ bie ©renge

äWifdjen 9ßreujjen u. bem ©rofiberjogttjunt §effen. 33on ber 9Jegni|=

münbung an, alfo auf 44 SOc., ift ber SK. fdjipar it. biefe berbinbet tb,n

mtttelg be§ Subwig§tanat§
(f.

b.) mit bem ®onaugcbiet. Slufjer biefer

ift bie Sauber fein bebeutenbfter tinter 8uPll6i red)t§ nimmt er bte

Stobad), franttfdje Saale, Stnjtg u. Scibba auf. ®a§ gange Strom--

gebiet umfafjt 480 EiWl. 33ie ©egenbcn um SBamberg it. SBürgburg

gehören gu ben gefegnetfteu Sauen be§ ®eutfd)en Dceidjeg u. finb retd)

an Dbft, (Semüfe, SBein it. (Metreibe. SanbwirtfifdiaftUdje 9ßrobutte u.

§otg finb eä berat aud) tjaubtfftdjtid), für weldje biefe 3Bafferftra|e gum
SRbetn benu|t wirb. ©efd)td)t[id) u. ftrategtfd) fi,at ber W. tnfoferu

33ebeutung geljabt, atöer 3torb= it. Sübbeutfdjtanb fdjeibet (Watntinte)

it. bom Dctiein aitg eine biet begangene Straße in ba§ §erg ®eutfd)tanb§

bitbet, bie burd) bie ^eftung SlJaing im SB. gebedt wirb.

Main (frang., fbr. SOtäng), §anb: M. de justice, §anb ber ©eredjtig=

feit, eine Strt Scebter mit einer §anb an ber Sbi^e, feit Subwig X. all

Stitnbüb auf bem Sieget ber frang. Könige gebraucht; M. morte, tobte

§anb, unberaufjertidjeg ©runbeigentbum.

^Hfltltfl, gried). Saubfdjaft, umfaßt benfübtidjften jEIjcü ber mit bem
®ap ajJatabau enbettben mittleren §atbinfet bon SKorea, wetdje gwifdjen

ben 2Jceerbufen bon Soron u. SKaratfiontfi liegt u. bon 2tu§laufern be§

£at)geto§gebirge§ erfüllt wirb. ®ie 9)tainoten, ein Wttbeg, freib)eit=

tiebenbeg S3otf, finb wal)rfd)eiutid) . flab. UrfbrungS, fbredjen aber

gried)ifd). S3erüd)tigt burd) ttiren S3tutburft u. tbre 33Iutrad)e, ber=

modjten fie unter ibren §äubttingen gegen bie Surfen it)re greitjeit gu

bewafiren, Würben aber 1834 burd) bah,er. Sritbben unterworfen it. ber=

loren ben größten ££)eit t^rer ©emeinberedjte.

JÜlttitUUt, Snfel im Uebertinger See (33obenfee), 33 m. über ben=

fetben anftetgenb u. gum Bab. fretg it. Stmtlbegtrf Sonftang gefiörtg,

war etfemafe Si^ be§ ®eutfd)en Drben§ u. ift je|t ©igentfjum be§ ©roß=

tjergogg, ber 6,ter ein Srfjloß mit tjerrtidjen ^arfanlagen befigt. ©ine

etfernc S3rüde berbinbet bie Sttfet mit bem gefttanbe.

Orbis pictus. VI,

Jtlflttte (fbr. OTitrrt), bie SJereiuigung ber glüffe SJcaljerate u. Sart()e

mit ber Soire, ntünbet naa^ 1% 9R. langem, fd)iffbarem Saufe untertjatb

9tnger§ auf ber redjteu Seite ber Soire. DJad) btefem 3(uffe war bie

alte frang. Sanbfdfaft 93c. benannt, bie feit 955 unter ©rafen ftanb

u., nad) wedjfctnber Sjerrfdjaft ber Jpergöge bon ber 9}ormanbie, ber

©itgtänber u. be§ §aufe§ 9tnjou, 1481 befinitib mit ber Krone granfreid),

bie fie fdjon 1204—46 befeffen rjatte, bereinigt Warb.

JJlfltUC, ber norböfttidifte ber ^Bereinigten Staaten bon Scorbamertfa,

bcbedt einen gfädjenraum bon 1646,2 Q93J. u. grengt im ©. an ben

Slttantifdien Dgean, im £)., 9t. u. SB. an Eanaba u. im ©SS. an 9Jew=

§ambft)ire. Sie nad) 92£). ftreidienbe Küfte ift bon einer 93cenge ©eftabe=

infein begleitet u. bon gablreid)en Sjorben eingefdinitten. ®a§ Snnere

wirb bon einem feenreidjen Plateau erfüllt; auf bemfelben erl)eben fiel)

9tu§lttufer be§ 9tltegt)ara) = @ebirg§fbftem§ big gu 1632 ra. (93couut Ka=

taf)bin). Sine 9Kenge glüffe, unter benen ber St. Kroij, ber 5ßeuobgcot,

Kenuebed u. Sdtbrogcoggtu bie bebeutenbftcn finb, ftrömen in ftarfent

gälte bem 9Jceere gu u. bienen gum §erabflößen beg §olgeg aug ben

großen SBälbern, weldje fid) tro^ ber SBalbberwüftuug im Innern beg

Staateg nod; borfinben; bie Stromfdjnellen am Slbfalt beg 5ß(atcaug

befdjränfen bie ©d)iffbarfeit biefer ©tröme auf bie Küftenregion. Sag
Klima ift raul) u. bie Otegenmenge bebeutenb. Sie Qatil ber 58ewof)ncr

belief fid) 1870 auf 626,915 Seelen, bie Slugwanberung nad) 9Raffa=

djufettg f)at bie Sßolfggaljl in bem Safjrgebnt 1860—70 um 1300 ©. ah-

neljmen laffen. Unter ber SBebötferung Waren nad) bem testen Seufitg

1606 garbige u. 499 Eljiuefen; wäl)reub bie Qren in 9Jt. burd) 15,745

Sanbgleute bertreten waren, befauben fid) in biefem Staate nur 508 in

Seutfdjlaitb ©eborene. Sanbwirtljfdjaft, $olgfd)(ag it. Seefaljrt finb bte

Jpaubtbefdjüftigungcn ber S3emol)iter. fiafer, 9Raig, ©erfte, 93ud)Wcigen

u. Kartoffeln werben in SKeitge gebaut; bte 3ud)t bon Scljafen 11. SRinbent

t)at eine große S3ebeutung u. 93utter wirb in außerorbentIid)en SRengeu

auggefüljrt (1870: 5,818,241 Kg.). Sie tbettS gefd)ititten, tt)eil§ rol)

gur Slugfufjr gelangcubeu §ölger Ratten 1870 einen SBertfj bon

11,718,122 Soll. Sie Snbuftrie ift wenig umfaugreid), bod) beförbert

bie reidje SBaffertraft beg Sanbeg bte Sbinnerei u. SBeberei in SBoIle,

S3aumwoüe u. §olgfd)iteiberei; außerbem ift nod) nemtengwertf) bie

©erberei, guderfieberei u. gabrifation bon ©djubwaaren. Sie trefflid)en

§äfen beförbern ©d)iffat)rt it. gijdferei, bod) finb fie 5 9Ronatc'im

Qntjre burd) ©ig gefberrt. Ser eiuft fef;r Wtdjtige Sd)ipait f)at an 33e=

beutung berloren. Sie ©ifenbabuen beg ©taateg Ijatteu 1871 eine Sänge

bon 179 9Jc. Sw S5ollgfd)itlwefen nimmt 9Jc. ben erftett 5Bta^ unter allen

Staaten ber Union ein; bie borI)errfd)enben ftrdjlidieit Seften finb bie

S3nbtifteu, Kongregationaltften u. 9Retbobifteu. 93t. wirb in IG KountieS

getljcilt; bie §aubtftabt ift Slugufta (7815-6.), bie größte Stabt ^oxU

lanb (f. b.), ein wid)tiger Snbuftrtebta| Sewiftou (13,602 (£.) it. bie

tjerborragenbfte ©eeftabt für ben §olger.bort SSangor (18,289 (£.).
—

93c. würbe 1630 f olonifirt u. 1820 felbftänbiger Uniongftaat. Ser Sanbeg;

fenat gab,lt 31, bag SRebräfentantenbaug 151 93titglieber; im Kongreß

ift 93t. burd) 2 Senatoren u. 5 Kebräfentanten bertreten. Sie ©taatg=

fd)itlb beltef fiel) 1. Oft. 1873 auf 16,624,724 Soll.

^IfltttC (f>r. 33Mb,n), Souig 2(ugttfte beSBourbon, §ergogb.,

natürtidjer @ofm 2ubroig
1
g XIV. bon gran!retd) it. ber grau

b. aJtontegfjan (f. b.), geb. gu Serfaißeg 31. SJtcirg 1670, Warb,

"fd)on 29. £)eg. 1673 legttimirt, bon ber 93caintenon (f. b.) ergogen,

erhielt 1682 ba« gürftent^um SDombeg, Würbe 19. 93tärg 1692 mit

2tnne Souife 33enebtcte be 33oitrbon = 6onbe (geb. 8. 91ob. 1676,

geft. 23. $an. 1753), ber (fnfetin beS großen ßonbe, bermctljlt,

1694 gum ©rofjmeifter ber Slrttlterte ernannt it. 29. ^itti 1714

gu einem ^ringen bon ©ebtiit erhoben. 3in .feinem Seftamente

räumte it)m Subwig XIV. für ben gaU beg lugfterbeng ber red)t=

mäßigen 33ourbonenfamitie fogar ben Slnfbrud) auf bie Jfjronfolgc

ein «. beftimmte tb,n gum (Srgieb,er beg £>aubb>g fowie gum 9ve=

genten. 9tad) beg Sönigg Sobe faffirte aber bag Parlament biefe

Seftimmungen it. nab,m bem &v%oa, aud) feine Würben. 2Iug SSer=

brufi hierüber betb,eiligte fid) biefer u. feine ©emabjtn an ben bom

ff>an. DTtintfter 9ttberoni (f. b.) angegettetten Sntriguen gegen ben

Regenten (ben §ergog b. Orteang) u. trat fogar einer 9Jerfd)Wörung

gu ©unfteit 5pi)iti^'g V. bon ©banien bei. 9cad) öntbeefung ber=

felben im Seg. 1718 auf bem ©djloffe ©ourlang gefangen gefegt,

erhielt er gWar nad) 3ab,regfri[t feine greti)eit Wieber, fbiette aber

feitbem feine Stoffe me^r. @r folgte feiner ©emab/Kn nad) ©ceauv,

wofiitt biefe, Weit fd)Werer fombromittirt, berwiefen werben war,

u. ftarb baf. 14. 33cai 1736. 93?it feinen ©ötmen ertofd) bereits

1755 bag §aug 93c.

5
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jMattte-et-ffflire (fpr. 9Jcäl)n=c()=2oal)r), Sep. im norbwcftl. graut=

vetd) , 1-20,35 DSD*, mit 518,471 (S. (1872), beftcl)t auä Steilen ber

ehemalige» ^robittj Slnjou it. wirb dou ber Sotre, in rocldje rcdjtö bic

JKatne (f. b.) münbet, in eine nörbl. u. filbl. Hälfte gejdjieben. Sas Sdnb

ift eine wellenförmige Ebene, reid) bewiiffert u. frudjtbar an SBeijen,

SBein, Obft, ©einüfc u. g(ad)S. 2er SBoben birgt trefflidjc Steiutol)leu;

iiirijt unwichtig finb bic Sdjieferbrüdje. Sic Viel)3ud)t liefert Sßferbe

u. Jjjorntnelj aud) jitr SluSfutyr, bie Subuftrie leinene n. wollene ©ewebe,

2egcltttd), Seilcrwaareit, Del, Seber, Gtfenwaarcu u. St. 2er ©anbei,

locldjcr in lanbwirtl)fd)aitlid)eu Sßrobuften, uam. SBetn u. ©etreibe, u.

aufjerbem in Scfjicfcr bebentenb ift, wirb bnrd) bie fdjiffbaren (Ströme 6e=

jbrbert. Sft. ift in bie SttranbiffementS StngerS, 33 äuge, C£ r)o 1c

t

n. Scgre eiiigettjeilt it. l)at jur ©attptftabt Stngerl (f. b.j.

jftlamlmrti, f. „©^etlattbSinfetn".

iltatltltltie, 53eäeid)iutng ber bnrd) ben Sßrager grieben Dom 23. Sing.

18G6 aufgehellten „rcdjtlidjen Sd)eibewaiib jroifcfjen ©üb = it. 9Iorb=

beutjdjlanb", bie bis gitr ©mdjtung bes neuen S.eutfdjen SReid^eS beftaub.

Scr Stusbrud 3R. ift jebod) biet älter. Sic erfte Sbee ba^n War ber auf

Stnrattjen bes grljru. 0. Stein oont ruff. Kaifei Stlejanber I, fd)on 3"
Stnfang bes Q-. 1813 gemadjte Vorfdjlag: Ceftcrreid) folle bie Seihmg
oou Sübbeutjdjlaub, Preußen biejenige Don 9!orbbeutfd)lanb übernehmen,
ein SJorfdjlag übrigens, ber balb Derworfeu warb. Sie SSejeiäjnung

jelbft aber fdjeint in einer 1815 erfdnenenen 9lb()aublung („Sei; jüb=

beutfd)c Vitub") äitm elften WM gebraitd)t tüorbcn 31t fein; in biefer

wirb Don ber mttitärtfdjen ©renje bes äRarns gcfprodjett it. btefe bie 9.1t.

genannt, obtool ba§ ©cwicfjt ltictjt auf ben glitjj, fonbcrit auf bie be=

treffeubeit nnljeii ©ebirgsjüge (Springer Sßalb, gicfjtelgebirgc, 3tt)ön=

gebirge u. SSogelSberg) gelegt wirb.

iitlainoiJR, f. „5%ina".

^tauttciun
(
fpr. SJtöngt'rtong), $ v a u 9 o

t
f e b'3(itbigue, 3Kar=

gitife 0., ©elieote it. ltadmialtgc beimttdje ©etnapit 8ubhrig
1
3 XIV.,

flammte aus einer profeftatttifdiett Stbetsfamttte it. Warb geb. all

Xod)ter bes 5-alfd)utün;cr§ ßonftantm b'3litbign6 im ©efeingniffe 31t

3ttort 27. SJcoö. lß.35. 2U§ 3 j.ät)v. Kinb »Ott tt)ren (gttern mit nad)

Stmcrifa genommen, febrte fie 1G46 nad) be-S Katers Tobe jurfief

u. tarn, als balb barattf aud) bic üDtutter geftorben War, in bas $au3
einer ^or^erjigeri laute. Um ber 33ef)aub(ung, bie fie burd) btefe

erfuhr, 31t entgegen, t)eiratt)eie baä fcfyötte tt. getficolle -JMbdjen int

SCprit 1651 ben gelähmten it. Dermacbfeiten 3Md)ter 5ßaul ©carron

(f. b.), gerietl) aber, 14. Cft. 1660 Jttv
c

Ü5ittjüe geworben, balb in

brücfenbe 9cotl) 11. Wollte fid) be0()alb gerabe als (Sqtebertn nad)

Portugal Wenbeu, als fie burd) SSerntütelung ber -.lliontcspau (f. b.)

eine ^enfion Dom R'onig erhielt. Später Warb fie mit ber (Srjiefyttng

ber Don ber iliontespatt beut König geb. beiben ©öb/ttc betraut u.

toujjte balb berart beffen 3ufrtebenf)eit fid) 31t erwerben, bajj er iljr

100,000 St^veä jttut %täau\ bes @utcs iUt. fdjcuf'te, nad) beut fie

fid) bann aud) nannte. 2Ülmül)ltd) gewann fie immer größeren 6in=

flttfi auf SttbWig XIV., Warb .^ofbamc bei ber ^aupbtne, bieranf

Dame d'atonr u. enblid), nadibeut fie i()re 24>ol)ltl)äterin, bic HioitteS=

Dan, aus bes Königs ©itnft Döllig Derbrängt £>atte, feine iöcaitrcffc.

"Kbcr aud) bas genügte t|r nod) nid)t; fie brad)tc es Dtelmcbr fo Weit,

bafe fid) ber :Oconard) 1685 and) fjeiiulid) mit i()r Dcnnäblte. ©eit=

beut ntad)te fid) ibre §err[c(jafi auf bas UitfieilDollftc bemertbar. 3ßie

fie aus beut Könige einen jjrßmmler gemadit, betrieb fie insbef. aud)

bic ''}(uff)ebung bes (5'bitts öon Oiantes it. bic Verfolgung ber
v
^vc=

teftauten. 2lnbererfcits fud)tc fie bas Volt, Don beut fie gefyafrt Würbe,

babttrd) 31t Derfölmen, bafs fie il)re großen (5tnf iinftc ntciftcnt()cils

3ttr Uuterftütjung ber Ernten DcrtDcubetc. %u&) Deranlafstc fie ben

König jut (.vrridituug eines O'r^elutngsftiftes in ber ^Ibtet Don

@r. <5»r. Sic fclbft 30g fid) nad) bem Xobe l'ttbwig's 1715 babin

juvüct u. ftarb baf. 15. Slprtl 1719. 3jfre dou VcaumeUe I)craus=

gegebenen „M6moires" (6 Vbc., 2tmft. 1755) finb tinedit. Tic dou

bcmfclbcit berausgegebenen ©riefe (9 Vbc., Slrnft. 1756) bat iteucv;

bingv VaDallre iu einer Dcrmel)rtcn Auflage erfdicincu laffeu (4 Vbc,
SJSar. 1865 f.).

—
- Vgl. Saracciolt, „Vie de Madame de M."

(ebb. 1786); groll Ö. ©enlis, „Histoire de Madame de M."
(2 Vbc, ebb. 1806; bcutfdt, 8pj. 1807); Satoattee, „La famille

d'Aubign.6 et l'enfauce de Madame de M." ($«. 1868) U.

„Madame de M. et la maison royale de Haint-Cyr" (ebb. 1862).
ifttatltj, .'pnuptftrtbt ber Ijcffcn barmftäbtifdjeii Sptotiinj »ihoinlicffou

11. eine ber ftärfftcu Scftititgcu beS Sctttfdjeu Sieidje* mit 58,149 li'.

(1875), barunter uugefafjr 10,000 ^roteftanteii u. yuuoSubeu; liegt ber

SOlünbung bes fflcains gegenüber an ber Knien Seite bes Stljeines, über

rocldjen aufjer einer Sdjiffsbrürfc feit 1862 aud) eine ftcfjettbe SBrüdc

(,1029 m. laug) 31t bem auf bem ienjeitigcn Ufer gelegenen Stäbtdjcu

fi'oftel füljrt. ©in Sljcil ber Srabt geiejt nod) einen altcrtl)üinlid)en

(Il)arafter, enge Strafjen u. l)ol)c .'öaufer, bod) ift iu ben lefeteu 3al)rcn

aud) imterljalb ber SBiille Diel für SSerfdjönemng getftait roorben. fßenii

ben Strafjen ber inneren Stabt finb uam. Ijerüorsufjcben bic längs bes

Stromes l)infül)rcube 9il)eiuftrafje, bie Sd)uftergafjc, als bic Joauptaber

bes gctDerblidjcn SebeuS , 11. bic ©mmeransgaffe mit bem Quftispalaft.

Sie fdjbuften ber 3at)lrcid)cu 'pliitjc finb ber Sd)illerpla|3 it. ber 6)uteit=

bcrgpla^, beibe mit Scutmälcrn ber betreffenben SOlünner gcfdimüdt,

u. ber Don grofjctt öffentlichen öiebäuben umgebene Sdjlofjpla^. 931. bat

9 latljol. it. 1 proteft. SHrdje; ber fedjstljürmige Som, in feiner )c(jigcu

©eftalt gröfjtentl)eils D. 3. 1340, ift 115 w. lang 11. 45 m. breit 11. birgt

iu feinem Situeru eine grofje Stnjab)! tünftterifd) wertf)DoHer Scutmiilcr;

aufjer biefem finb bemcrfensniertl) bic 3gnatius!ird)e mit üorsüglidjen

Scdcugcmälbcu, bie 1857 reftaurirte Stcpljansfirdjc u. bie Guiiitius=

tird)c mit pradjtDollcm Stltar Don 1050. Sas geugl)aus, bas beutfd)e

Crbcnsl)atts 11. bas ehemalige furfürftlidjc Sdjlofj, bas jegt ttjetttoetfe

als Sagerljatts bes gretrjafens, tljeilroetfe Derfdjiebenen Sammlungen als

2(ufbeiDa()ntngsftäitc biettt, finb bie bcrDorrageubftcn öffentlichen @5c=

bäubc. Sic 9?cftc ber röm. SBafferleitung u. ber Gsidjelfrein auf ber

CSitabelle, ber für baS ®rabbenfmal bes Srufus gebalten wirb, finb bie

intereffantefteu röm. 9lltert()ümcr ber Stabt. Sie g-eftungsroerfe liegen

tljcils auf bem redjten 9!()eiuujcr u. werben bort dou bem 93tain in

jübl. 11. nörbl. äBerfc gerieben, bereit (entere nam. aus bem gort „©rofj--

Ijersog Don §e[feu" it. beut fclbftiinbig befeftigteu Stiibtd)eu fiaftel u. ber

9tl)eiufd)au3C, elftere aus ber ©uftaosburg 11. bem 5ort 9Jcainjpi^e

beftcljeu, tljeils befinben fie fid) auf beut (inten Ufer, u. ätoar t)ier ber

mit 14 Vaftioucu ücrfcbcitc §auptioall ber Stabt fclbft, ibre Girabelle,

bann eine gweitc aus 8 gorts beftcljenbc Sittic dou Stufjenwerfen it. eine

britte Sinie, aus 10 gorts it. beut 93iugcr Shurm befteljenb. Sie bc=

beutenbftcu biefer betad)irtcn gorts finb gort §arbenberg, gort ®oit)en=

b,eim it. gort 33ingen. Scr britte Sbeil ber 93efeftigung liegt auf ben

beiben 9il)eiitinfe(u ißetersau u. Qiigclljcimcr 9tu it. ift 1870 burd) neue

Söcrfc bebentenb oerftärft worbeu. fjaljlrcidje Scb/anjen ftellen bie SSer=

binbuug jtoifc^en ben 9luf;cinuerfcu Ijcr. ©cgeuwäriig werben bie 33c=

feftigungcii ber inneren Stabt tljeilwcife niebergclcgt it. bie ßat)[ ber

9litf!euforts ocrgröfjert. — SK. ift Sib eines SBtfdjofs, ber 5ßroDinjinl=

rcgieruug it. ber oberften ©eridjte u. Skrwaltungsbcbörbcn ber 3ßrobinj,

l)at ein ©tjmnafium, eine 3icalfd)itle, ein Spriefterfeminar, ein 3Baifen=

Ijaus tt. ein Sorreftionsljaus. Unter ben wijfeuid)aftlid)cu öiefcllfdjaftcu

(jabeu fiel) ber herein jur ßrforfd)iiug ber rt)ein. (Scjcbidite it. 9lltcr=

tl)ümer u. bic 9il)ciit. 9caturforjd)cnbc ©efeJtfdiaft einen 9uimcn gemadjt.

Sas röm. = germaniid)c SBhtfeum ift bic bcbcutenbfte Sammlung biefer

Slrt in Seutjd)laub. Ser §aubel Dou 9)J. wirb geförbert burd) bie

Sd)iffal)t't auf bem 9}t)cin, für weldje 9capoleou I. einen greibafen bat an--

legcu laffeu, it. burd) 8 Sijcubabnlitücu, weldje l)ier iu 9)i. 3itfamiueu=

laufen OK.^Xläei^^irdjbciiubolaiibcu, 9Jc. = aBormS, 9.lc. = Sarmftabt

9Jc. = Siauuljeim = graiitfurt , Haftel = SBiesBaben , Saftet = grantjurt , 3R.=

Vingcit it. S'aftchVicbricfi^rberlabuftcin); 187d paffirten 13,201 gabr=

3Cttge bie Sd)iffsbrüctc. Sie grofje 3il)eiitba]Upifcl)ifial)rt beginnt crit

l)icr, obglcid) einjettte Sampfboote bis 2Utannt)eim it. feit 1873 iogar

bis Strafjburg ftromaufwärts gcl)cit. Sie widjtigften Strtitel bes

.sjanbels finb SBetrt, §6Ij, Sijen, ©etreibe 11. Stetiifoiiicit. Ju i" :

buftriellcr Vcäicljung probusirt 9J(. Sßöbet, Sebers it. Srintbwaaren,

baumwollene it. wollene SMnuaarcn, Eljemifalieu, 9Jcafd)inen, Eifen=

bal)nid)icuen, gute, Seife, Sapeteu, 93art'etböbeu, ÜHasapparate, mu=
fifalijdje Snftruntente :e. — 9Jc. bat fid) aus einem i. 3. 13 d. Cbr. dou

Srujus angelegten .Vtaftell cutwicfclt; bic Stabt würbe 406 nou ben

SSanbaten jerftört u. 012 dou beut grautcuföitige Sagobert wieber aitj =

gebaut 11. blübte unter ben Karolingern uam. burd) bie ©rüubuug bes

(ii7,bistl)iim* (

s13puifacius) mäd)tig auf. 3m 13. Jaljrl). war SDl. ein

bcrDorragcubes SRitglieb bes ililiciu. Stäbtcbuitbes; 1450 erfanb bier

Wittenberg bic 39ucl)bruclerfuuft; 148p warb bic Stabt beut Krjftif) ein

DcrUMbt; 1031 Dou ben Sd)Weben, 1035 dou ben Mrujciliclu'ii, tot! dou

ben grausen erobert. fie|tere uaiimeu bic geftuug abermals ioss,

ntufjtcu aber 1689 au bie Patient u. Snchjcit fapituliren. Vom t i. £U.

1792 bis 22. Juli 1793 loar 9Ji. jum brittett 3Ba1 iu trau;,, viinbeu 11.

isoi 11 .viauptftabt bes fremj. Scpartentenls bes Souuersliergcs,

worauf es beut Wrofii)er,',ogii)inu Reffen einöerteibt warb. Omx Vitubes

feftitug erflärt, erljielt 9.U. eine prettfj.uifterr. Vetatutug 11. blieb 1866

iu ben \iiiiibeii ber Cefterreidier. gn bem grieben mit beut ©rofil)er;,og

tl)itnt Reffen crbielt Vvcttficu bas S8efa^ung3rect)t 11, nad) beut SJerfaitter

Vertrage (16. 9ioD. ls7o) warb SW, 3ieid)sicftung; im Scutjdjfrauj.
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Kriege ift cS ber §aitptftü(3puntt her erften StngriffSoperattonett ber

Seutfdjeu gemefeu. — SnS ©rsftift 9Jt., beffen Subnbcr ber erfte unter

beu 3 geiftltcrjen S'urfürfteu u. Eräfanjler beS Scutjdjcu 9tcid)eS War,

Ijotte 1801 auf 150 D5Di- cttoa 210,000 E. u. beftattb aus weit toer=

ftreuteu SanbeSffjeilen, ju beuen fettft baS EidjSfelb u. Erfurt gehörten.

Sie Stiftung burd) SoitifaciuS fällt in bie 93tittc beS 8. Sabrlj.; ton

beu fpätcren ErjbifctjüfeH finb nam. Ijiftorifd) bcrüljmt geworben §ra=

banitS 9JtauruS (j 856), SBilligiS (+ 1011) u. Soljanu ^Sljiftpp oou Sd)öu=

born (f 1G73), toeldjer TO. befeftigen tief? u. Erfurt bem Ersftifte gewann.

Ser legte ErsBifctiof mar fjrtebiictj Sari b. Ertbal (t 1802); fein 9tndj=

folger als Erälaitjler Sari Stjeobor b. Salberg (f. b.).

ffittXXt (franj., fpr. 9Jiäfjr, bom tat. major, beittjd) SÖcaier) Ijeifjt in

^rantreid) ber SSorftanb eines ©emeinbcbcäirrS. Er ift Eibilftaubsbc=

amter, Organ ber geridjtlidjen ^Sotigei, rjat bie gefamntte DrtSpoliäet jn

fyaubtjaben u. bertritt feine Stabt= ob. Saubgemetnbe in jeber SBejieljimg,

and) bei ber Verwaltung ifjreS Vermögens. 9Jad) bem frnitäöfifdjen

6)rimbfa^e, bafj bie bollätefjenbe ©ematt bttrdjweg in bie öänbe t>on

Staatsbeamten ju legen fei, getjt bie Ernennung ber 9Jt.§ bon ber 9te=

gierung ou§, meldje hierbei nur infofern befdjräuft ift, als nad) einem

©efe^e bom 22. Qufi 1870 bie 3Saf)( auf ein 93titglteb beS ©cmeinbe=

ratljS fallen fotf. Sftit ben bentfdjen Vürgermeiftcrn, biefen fclbftermäl)(=

teu Igiäuptcru ber ©emeiuben, tonnen baljer bie 9K.S taum bcrglidieu

Werben, it. eine 9(bl)äugigfeit bon ber iljrer Dbfjttt befo()lcucu Ein=

Wotjuerfdjaft ift BIoS baburd) tjcrgeftetlt, baf? fie gutad)tlid)e Steuerungen

beS ©cmeinberatfjS entgegennehmen. Qu größeren Drtfdjafteu werben

bie SK.§ burd; §ülfSbeanite, Makes adjoints, unterftü|t u. bertreteu;

nuS bolfretdjeu Stäbten fiub meljrcre ©etneittbebeäirfe gebilbet, bon

beueu jeber feinen befoubern 93t. Ijat. — 93tairie ift cigeutlid) baS Sttnt

beS ©emeiubeborftefjerS, bod) wirb and) baS ©ethembeljauS, in weldjem

ber 93t. feinen ©efdjäftcu obliegt, mit biefem Sßortc 6e&eidjhri.

Sie mäimlidjen Vlütett fijjcu au ber Spitsc beS .fmlrneS, bie meiblidieu

baruuter, in ben Vlattmiufelu Solbcu bilbeub, in melden nad) ber 33c=

frudjrung bie S'ürner in DMfjeit fid) anfelscn. Sie europ. Varietäten,

weldje als fold)e an§ beu amerif. burd)

Slfflimatifatiou cntftaubcu fiub it. ber

STbnier wegen gebaut merben, fiub in

©röftc beS jpahueS, ©cftntt u. garbe

be§ SortteS oou beu amerif. Strien

berfdjieben. ES giebt 93t. mit gelben,

brauurottieu it. meifjcit S'ünteru. 8n
güuftigcn Safjren it. in gefeilter

Sage tommen fie auet) in 9iorbbcutfd)=

laub jur Steife. Sie Sörner toerben

als iöiefifitttcr, bef. für baS ©efliigcl u.

neiterbingS nud) jur SpirituSfabrifa=

tiou »ertoeubet. Sie bemerfenS=

mertljeften Spielarten fiub : ber babeu=

jdje, uitgartfdjc, ber Einquautino it. ber

§üt)ner= ob. 9ßerlmaiS. Sie europ.

Strtert erreidjen 3—8' (0,9—2,5 m.),

bie amerif. 12' (3,7 m.) it. barüber.

Eine neiterbingS §n ©ri'utfutter em=

pfofjlene Strt ift Stooel'S Evergreen.

^MfltfdjC nennt mau in ber

SSrauerei it. 33reitnerei biejeuige 5Iüf=

figfeit, meldje man burd) Uebergießcu

beS 93taläfd;rotcS (ob. einer SRifdjung

bon 93cnläfdjrot u. föartoffclu ob. ©ctreibe) mit SBaffer erfjält. SaS 93t.u

ob. Einmnifdjeit r)at ben 3med, bie Stärle in Serh'iit u. 3u^cr um=
äiitoanbeln, 11. eS wirb baS Sdjrot eitttoeber fogteid; mit ber geuügeitbcii

3it. 4067. ittni5 (Zoa Mais).

3!r. 4066. iiloiii).

^MflliS, Zea Mais, ob. tftrfifdjcr SB eisen, äMfdjforu, tithmtä ift

eine nuS Slmerifn ftammeube 93flnitäe, Wo iljre fi'örner in 9torb it. Süb
baS 33rotgetrcibe bilbert. Qu 9torbamerifa wirb berfelbe bis jum 52.°

it. S3r. gebaut. Qu Seutfd;laub Wirb er im GJrofjeu nur im Silben, in

Sirol, Steiertuart, SBabeu 2c, angepflattät, in 9torbbetttfd)laub gefdjiefjt

bicS nur fporabijd) ; in gröfjercm Umfange ift bieS ber 5all rjter nur mit

bem fog. ^ferbeäafjnmais bcljufS ber ©rünfüttcruitg , einer amerif'au.

Ijier nid)t jur Steife fomiueuben Varietät. Ser 9)t. ift uitfcrc ciitäige

©etreibeart, weldje SBIütcn getrennten ©cjd)led|tS, befoubere mäuulidje

11. WeibHdje, auf einem Stamme Ijat; er gehört bafjer jur XXI. Si'laffc

Sinne'jdieii StyftemS, berfelbeu, 31t weldjer bie ©ttrfen, SDtelonen k. gehören.

9Jtcuge warmen SBafferS bon ber nötigen 93taifd)temperatur übergoffeu,

ob. man rüljrt baS Sdjrot erft mit etwas faltent SBaffer an u. fügt bann

bie iiötljige 9Jtenge Ijcifsen SöafferS fiiitg«. Sie ©efafse, bie tjierju bietten,

nennt mau 3KotfCj)fiottt^c; fie werben entweber nuS Eidjeufjolä ob. neuer;

bittgS faft auSfd)licf5Üd) aus Eifen gefertigt 11. finb mit einer med)auifd)cu

3tül)rborricljtuug oerfeljett. Ser Subifiitljalt beS 93taifd)bottid)S fjcifjt ber

SMotf^roum. Serfelbe fommt in Scutfdjtnnb bei ber Brauerei nidjt

weiter in 53ctrad)t it. fnitn Ijier beliebig groß fein; nnbers jebod) bei ber

a3rcnnerei, beim l)ier fudjt man einen möglid}ft Keinen 9Jtaifd)raum §er=

aufteilen, weil bie Vranntweiitftettcr und) ber ©rbfje beS 9Kaifd)raumeS

eutridjtet Wirb (»gl. „S3ier").
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fflttifizt (j>r. ffliäljt'r), 3ofepf) äftarie, ©raf »., (Staatsmann,

pfjtlofofitj u. ©dmftfteller, geb. 3U (Stjambert) 1. 9lpril 1754, Warb

1787 Siitglteb bes faöör;rfcf)ett ©enats, Wanbevte aber nad) ber 23efi'? ;

ergretfung SaBObenS burd) bie is-raiqefen 1792 nad) Sßtemont aus,

Begleitete 1798 ben vertriebenen Stfntg 93tftor 2(mabeus nad) ©ar=

binieit, ging 1803 als färb, ©efanbter nad) "Petersburg, muffte als

SSeroiinbeter ber ^efutten 1817 biefen Soften »erlaffen, Würbe

hierauf farbtit. ©taatsminifter u. ftarb jii Turin 25. %tbv. 1821.

2ÜS 9Ceat'tionär auf bem ^otitifctieit u. fird)lidieit ©ebiete oertljeibigte

er aud) in feinen Sdirifteu, jebod) mit @eift, ben ri'uffiditslcfeften

Elbfolutismus 11. SDefpotisimtS. 2lm bemerfenSWertbeften finb unter

feinen ißerfen: „Considerations sur la France" ($ar. 1796 u. trotj

^clijeifertotes 3mal in bemfelben 3«bve aufö e 'e slt) , in beucn er bie

Sranj. Ctoolution als eine gerechte ©träfe ©ottes barftellte; „Essai

sur le principe generateur des constitutions politiques" (93eteraB.

1810; neue 2lusg., $ar. 1814); „Du pape" (2 23be., £t)on 1820;
2. 2luft 1821); „De l'eglise gallicane" (ßax. 1821); „Soirees

de St. Petersbourg, on entretiens sur le gouvernement temporel

de la providence" (2 93be., ebb. 1822), forote baS nadjgetaffene

„Examen critique de la philosophie de Bacon" (2 93be.
,
$ar.

1831). ©eine „Lettres et opuscules inedits" (2 23be., ebb. 1851)
gab feilt Sofm, ©raf Öhtbolpb t). ä)J.,f)craus,berals farbin. @eneral=

leutnant 5. gebr. 1866 31t 93orgo bei Turin ftarb. — Xabter ist 9)1.,

93ruber bes Vorigen, geb. ju Gbamberb im £Dft. 1763, biente juerft

im färb. §ce«/ folgte 1799 bem gelbmarfdjall ©uworoff nad) 9iuf3=

lanb, trat nad) beffen Tobe in ruff. '.©teufte, nafjut 1817 als @enera(=

major feinen 2lbfd)ieb 11. ftarb 51t Petersburg 12. Sunt 1852. 2lud)

er trat als ©dmftftetler auf u. jeidjnete fid) nant. burd) bie 'getntjeit

feines ©tils aus. ©eine gefammetten ülöerJe (guerfi Sßar. 1825)
Würben wieberbolt aufgelegt; bie befannteften barunter finb: bie

„Voyage autour de ma chambre" (^etersb. 1794 u. ö.; beutfd)

93afel 1798), ein mit (Seift u. .vjiumor gefd)ricbenes 93ud); bie Grjäl):

hingen „Le lepreux de la cite d'Aoste" (33ar. 1811 u. 1817);
„Praseovie, ou la jeune Siberienne"; „Expedition nocturne autour

de ma chambre" u. „Les prisonniers du Caucase".

iWattranh. ®iefeS allbetanntc, in ber griüjjaljröäett beliebte ©e=

tränt ruirb bereitet, inbem man frijdjeu, wilb im SBalbe gewadjjeneu

SBnlbmeifrer (Asperula odorata) iit einer Terrine mit einem guten

teidjten SSein, nm befteit SKofetwetit, übergießt it. foBiel Quder änfetjt,

rtlö bem ©efdjmatfe entfpridjt. ®a§ öSnit^e läßt man bis jur Söfuitg

be§ [enteren ruhig an einem fühlen Orte fteben, nimmt aber nad) einiger

3eit bie äöalbnteifterpfläitädjeu heraus, weil foitft tetdjt ein bitterer

ökfdjmad fid) Bemcrftidj madjt. Stätter ber Söalberbbeere, ber fdjwar=

jeu QobaitniSbeere ob. anbere ©ewüräe Beisumtfdjen ift nidjt 511 em--

pfefjlcn, ba ber 93t. mit 28albmctftcr allein am heften fdjmedt. 9113

(Jrjats für SBalbmetfter bat man aud) im §aubel SUaitronfeffcitj , b. i.,

loenit fie cd)t ift, ein nieiugeifttger SHitSjug beS SBatbmeifterS; tjäufig

aber wirb ftc tünftlid) nadjgemndjt, iubem man Xoitcoboljnen mit 3Betu=

geift bctjaubelt, bie einen ä()itlid)cn ®erud) beft^eit rate ber Sßalbmeifter.

Maitre (frnuä., fbr. 9Käl)t'r), SOkifter, Set)rmetfter, .^err, aud) SStr=

tuoS; M. de plaisir, ber .§ofbcamte, metdjer bie Suftoarleiten anjuorbnen

Ijat; M. de requetes, Serid)terftatter über bie 33tttfd)riftcit im ©taat'3=

ratf); M. d'hotel, .sjartsfjofmeiftcv.

^Iattrr]]£ (frans., fP>'- 9Mtrcf3'), ©ebicteriit, §eniu, ©eliebte, nu=

el)clid)e 58eifd)lafetin.

ilflittturm (Melot) ob. Delfäfex, eine Sftfergattung axß ber fta--

mitie ber Vesioantia, ber burd) iljrc mertwürbige, bej. burd; gaore auf;

gebeerte iBerioaublmigSgefdjidjte intereffnutefteit Siiiferfainilte. ©er SK.

l)at perlfdjnttrförmiQc güljler, quere utcrenförmige 9lugeu, einen brei=

edtgeit Äopf, ein tleincS ruublidjeS ob. uicrcdigeS S3ruftftüct, feine 3'lügel,

oerfüt'ätc, einzeln abgcruubcte u. flaffeube glügelbecfen. Ü3ct S3erüln'nng

entleert er aus ben (Jieleiifeu ber frnfttgcu Seine eilten gelben, ,5rtl)cit,

blafenjiefjenben Saft. S)tc ©attung ift über bie Sitte SBelt it. bie SBeft-

füftc 9(mertfn'S Verbreitet, bie mcifteit Slvtcit finb bunfetblau ob. jdjii'ar;,,

trüge Iljierc, bie auf grafigen s£l(i(}cit leben. £nS burd) ben langen,

bieten, lourftförmigeit öinterleib attSgejeidjnete SÖeibdjeu legt feine ,^nl)l--

reid)cu (Sicr lüber 2000 1 in groifajenräitmeu 001t 2—3 Sßod)eu in (Svb-

lbdjcr, nad) •li—^r, Jngen friedjeu bie ^arücu auä, fpringcit mit §ittfe

iljrer ©djmnitäborfteu auf [Bienen, 0011 beneu fie fid) iit bereu Stöde

tragen (äffen, um bort bie SBieneneier ju freffen, fid) 511 bauten 11. nun

51t einer fufilofeu SDlabe 51t werben 11. Mos »01t §onig %u leben. SBeitere

ilerroaiiblitugsftufcu finb bie, baft bie Wabe fid) oerpu).ipt, aus ber

93upBeitf)üUe eine neue, Eurgbetuigc Saröe l)erOorfried)t, bie fid) in eine

anbere ^ttüöe umloaitbelt, au§ lueldjer erft ber Safer t)er»orgetjt. efje=

mal§ rourben SJcaimürmer th,eilS frifd), tf)eil§ troden pulBerifirt iljrer

fdjarfen, blafeitäieljcnbeu Subftauä (Santl)aribiit) megeu gegen ©td)t,

3Bafferfitd)t ic. angeroaitbt 11. bilbeteit ben §auütbeftaubtl)eil bcZ fog.

,,ureitf)i)d)eu" it. bcS „groidauer" ©efjcimmittelS, bie erfolglos gegen

SBafferfdjeu mtgeitmnbt würben, be§gleid)en ber Potio antilyssa 001t

Seile. 3u Spanien werben fie ftatt ber fpan. gliegcit aitgeWaubt ob.

biefen beigemifd)t, it. und) Satreille's S8crmutl)uug ift ber Tl. bie

„Buprestis" ber Sitten, weld)e Siiuber töbtete, Wenn fie btefelbe mit

bem ©rafe Deräefjrten.

^Jlaja, nad) ber gried). 9Jtntf)e eine loctjter beS SltlaS it. ber ^leioite,

bie ältefte ber 93lejabeit, eine ©eliebte 3"piterS, bie ifjnt ben SKertur

gebar. ®ie 9Jt. ob. SKajefta, bie §ef)re, ©rljnbeite genannt, War eine

£od)ter beä g-anuus, bie ©cmnfjlin SSulfanS it. bie ©bttin ber frud)t=

baren Erbe. 3)ie 93t. ber ittbifd)cit 9Dti)tl)e galt für bie äweite ©älfte

bcS UrwefeitS, für bie 9Jhttter beS fdjaffenben, erftalteubeu it. jerftörenben

9ßriuäipä (93ral)inn, SBifcfjuu it. Sd)iwa). Sic wirb als webeitbe Spinne,

als SBeberin bes* SßeltatlS ob. als fdjöncS Sßeib bargeftellt, Dcrfdjleiert

u. in ben gnltett iljreS SdfleicrS alle Silber erfdjaffeucr Söefeit äcigeub.

^Mfljtt, einer ber jtntfdtjen 9JiarS 11. Supiter um bie Sonne treifeuben

Sßtairetoiben, 9. Slpril isgi ooitSuttle 31t Cnmbribge in beu bereinigten

Staaten entbedt; fein 3eid)en ift @.
iJlfljaitÖ, 93enebetto ba, aus gloreuj, gleid) tücbtig als 93ilb;

l)auer wie als 33aumcifter, geb. 1442, betrieb als ©diüler feines

Ot)eim§ ©iuliano 3K. junädift bie ^oljfdjniteerei, gar balb aber aud)

bie 50iarinorffulptitr u. fd)tif b'evin mebrere 9(rbciten, bie 511 ben

fd)5nften bes 15. 3iat)rf). getjören, 3. 93. in gica'enj bie im ©eJorfts

tiuen wie im Jigürlidjen meifter^afte fi'anjel in ©. Groce, bas

ffllarmorgrabnml bes Jifippo ©tro^i in ©. SJcarta noöetta, ben 3o=

l)annes ben Täufer in ber ©alerte ber llfftjten :c. 5)a§ gtänjenbfte

3eugni| uon feinem arcl)iteftonifcfien Xalente legt ber nad) feinem

5pian oon 1489 an erbaute bortige 5ßalafi ©trc3ji ab, bas ä>ieifter=

ftüd im ^alaftbau ber grüfirenaiffance, bem nad)ber ©tmone (Sro=

naca bas £)errlid)e Äran^gefims üerlief). SR. ftarb 1498.

iJHBJjflflt (tat. inajestas), (Srt)abenf)cit, bie Offenbarung ber SBürbe

ti. §ot)eit be§ Staates in beffen oberfteu Vertretern; ftanb in 9iom jur

repubtifanifdjen Seit bem SSolr'e, bem Senat u. ben l)öd)fteu 9.1cagiftrateu

ju. 9tad) beut Untergänge beS fog. greiftaats legten bie ffiaijcr fid) ben

SEitel 331. bei, 11. biefc SBesiefjnng auf nidjt bloS nmtSmäfiigc Vertreter

ber l)bdjftcit ©ewnlt wirft, wegen ber goi'tbcl)auptiiitg unioer)al:inonnr=

cljifdjcr Sbeen burd) bie röm.=beutfd)eii föaifer, nodj gegenwärtig infofern

und), als bie ©ruitbgefet^e ber neueren Siepiiblifen beut jeitlidicit Ober:

Ijauptc eine 93t. nidjt gufdjreiljen. 3m alten ®eutfd)en 3teid)e warb bie

Slntebe „93t." erft feit bem SBeftfäl. grteben beu Königen jugeftanben;

bie StantSredjtslebjrcr äweifelten nod) 31t Slnfang beS Uorigcu 3a^r=

IjuubertS, ob bem S3el)crrfdjcr aller atcujjeu bie gteidje SliiS3cidjuuug

gcbüljre, it. bis auf bie neuefte Seit tjerab erljalteit bie Surften fleiuerer

Staaten nur ben litel §ol)ett, fbttiglicfje ©ofjett, Snrdilgudit, obfdjou fie

als Sonocräite bie 93t. beut 3icd)te und) befitjen.

^Ifljr)lätsbrtff l)icf; bie StaatSaftc, in weldjer Äaijer 9}ubolf II.

jur Sefdjwtdjtiguug ber greiftäbte it. weltlidicit Stäube bes ÄönigreidiS

Sötjmen ben Gwnngelifd)cu freie StcligiouSübuitg berbürgte. ®a meljtere

geiftlic()e Stäube bie oerbiitbeube Straft bicfeS (VreibriefS uidit anerfeitueu

wollten 11. in iljreit 3>ajallenftäbteu bie proteftantijdien Äirdieu [tfjloffeu,

jo fpradjen bie proteftnntifdjen Stäube beut Cr^bet^og (verbiuaub, einem

Berufenen 2(ul)äugcr ber Gegenreformation, bie 5n)ronfotge=S8eredjtigung

ab, worauf 93tattl)iaS beu Eingriffen ber fatbolijdien Partei auf beu ;He

ligioitSfriebeu Bollen Spielraum ließ u. bnmit im« ben SluSbrudj bei

Srcifjigjälir. Krieges l)erbeifül)rte. 9tad) ber 9iieberlage, weldie bie

Söliineit 1620 in ber Sd)lad)t auf beut SBeijjett Serge bei Sßrag erlitten,

jerrifj gerbinanb II. beu 93t. mit eigner ."[laub.

iRa)c|tfit5rfdjtf fjeifjen bie ;Hed)te, weldie mit ber pcrjbulidieu

SSertretung ber StnatSl)ol)cit burd) beu 93ionard)eu uotbwenbig jiu

jammeiil)äugeit. 9US [otdje finb auerfannt: bie UiiBerletUidifeit bec- Ke=

geuteu, feine politische UuBerautwortlidifeit ^bie nad) bem fouftitutioiieüeu

Sufteiu burd) bie 9JiiuifterBerantwovtliditeit nodi träjtiger BcrBftrgt, ju=

gleid) aber aud) ttjatfädjtidj bejdjräuft Wirb), bie (S-üliruug ber 9teid)3=

infignien (Wie Krone 11. Seepter als geidjeu ber bbdifteu 93iadn, u. beä

Staat'/wnppeiKO, ber 9lujprud) auf ein l)intängtidje§ Etufommeit, um
iuiterljalb eines fürfttidjen. yoflialteS bie SBürbe be-> Staats jum SluBs

bnuf ,yi Bringen, baSiReajt ber Sletnterbergebung, bie oBerfte Vertretung

bes Staatäganjen bei ber StBorbnung u. beut Smpfauge Bon ©efaubt=

jdiafteu, beut 2lbfd)lufje Bon Süubitiffeu 11. Verträgen mit aubern Staaten.
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u. bem ©ebraudje beS 9icd)tS, Krieg it. gricbeu zu erflüreu. lieber bie

9ved)te beS 9tegenten im SSerljältntffe jitt Kirdjc
f. „Kirdjengewalt".

9Jiit ben Slnfdjauungen beS SOKttelatterS, baS jtoifdjeii ben notfiwenbigen

it. zufälligen Slttributeu ber l)ötf)ften ©ewalt uicbt fo ftrcng uuterfdjieb,

tjängt eS jitjammen, baß unter ben 9JuiicftätSred)ten ob. Stegalten
(f. b.)

aud) IjalbpriBare it. oer(cil)barc Jr>ol)eitSred)te, wie altljergcbradjrc 3ötte,

3ubenfd)U^ u. ©eleite, mit aufgejäl^lt würben.

$$[ajeftiÜ$VtXbZ£li}ttt ift nad) röm. 9ted)t, Wie cS bie lex Julia

majestatis (toott Eäfar ob. SluguftitS) zufammcufaßt, „jebeS böswillige

Unternehmen gegen baS SSolf ob. beffen Sidjerheit." Siefe weite gaffüttg

ließ nad) S3egrünbung ber 9Jconard)ie aud) bie (Stellung beS KaiferS bem
Sdmße ber lex Julia nuljeiutgeben, it. SlrcabiuS brndjte fogar Unter=

neljmungen gegen bie 9Jcinifter unter ben Segriff beS 9Jc,§. 8n bem

ftntenben 3iömifd)en Steidje gewährte bie lex Julia mit iljreit fdjarfen

Strafbeftimmungen bem faiferlidjen SefpotiSmuS nur gu oft bie Glittet,

um wirttidje ob. bermeinttidje ©egner zu Berberben, bentt eS tonnte

fdjon als tobeSwürbigeS Sßerbredjen bargeftcHt werben, wenn Berbädjtige

*)Serfonen bei einem 9(ftrologen wegen ber SebcuSbauer beS 9veid)Sober=

IjaupteS 9cad)frage gehalten Rotten. Dbglcid) nun felbft römtfdje ^triften

fid) gegen ben 9Jcißbraud) beS ©ejegeS elitären, ging bod) fein Snfjnlt nod)

in Karl'§ IV. ©olbne SButte (1356), baS ©runbgefejj beS ntten 9}ömifdj=

beutfdjen 9ieid)§, über. Surd) bie 9ßMj:iS Würben inbeffcn atlmählid)

Sonberuugen Bollzogen, fo baß fid) fdion nad) frü()erem gemeinen 9Jed)t

bie S3egriffe §od) = u. SanbeSBerrati)
(f.

b.~) u. 9JtajeftätSbeleibigung

(f. „Laesae majestatis crimen") auS bem alten 3R. eutwidelten.

iSlttJolthn. 93injorca, 1115 burd) bie ^ifnuer eingenommen, gab

al§ Kriegsbeute eine große Qaf)l Bon maurifd)en Künfttern gefertigter,

fdjöu glafirter Qrbengefäße, bie sunt Slubenteu an ben Sieg in bie

93caueru ber Kircbe eingefügt würben u. burd) ifjreu bunten garbeureiz

Zur 9?ad)alnnuug anregten. SJZöglidj aber aud), baß Unterhalten fdjou

oorbem maurifdje Söpfer, bie über 9Jcajorca getommeu waren, in

feilten SBertftütten bejdjäftigte. Ser 9came fdjeint Bon ber Qnfel ab--

geleitet. Sie Sßiege ber ital. TOajolitafabrilation ift baS §erzogtt)itm

Ürbino mit ben Sopfereieu Bon 9ßefaro, bie burd) bie tunfttiebeuben

§erren Bon 9ßefaro, bie gamilie 93calatefta, begünftigt würben. Sn erft

würbe fjier bie mezzamajoliea (§albmnjolifa) gemndjt, auS einem rotten

Stjotte, ber mit einer büttneu Sage meißer Erbe (oon Siena ftammcnb)

überzogen würbe, it. nadjbem fie fdjou einmal gebrannt War, erft SRnlerei

it. ©lafnr erhielt. ®ie edjte 991. 6efter)t burdjgiiugig nu§ einem einzigen

weifjlidjen ob. gelblichen Stjonc. Sit ber SSerjierung ber ipnlbmajolilcu

Bon Urbiuo ift ber maurtfdje (Sinflufs betttlid) git ertennen, u. fie löhnen

eigentlid), bafid) ib,r garbentreiä nur auf ©clb, ®rün, 93lnu it. @d)Wai'ä

erftreclt, einen tjob.en iünftlerifd)en SBertl) nidjt beaufpntdjeit. Sic Waren

aud) nur ju betoratiber SBirlung beftimmt. Sie ed)ten 9)t. , weldje wol

in llrbtito um 1560 juerft entftnubeit fein mögen, Ijatten ben Weifen

Ueberäitg, bie Sngobe, ber 9)ceääamajolifeu itidjt, ba fie au? einem fjellen

9JlateriaIe burdjmeg beftnnben, it. ftatt ber reinen S3leiglafnr, bie früljer

nngewaubt würbe, eine tOcifdjitng bon Sinn u. Sötet, wie fie fdjou Bon

Suca bella Oiobbia al§ Ueberäitg für feine Serracotteu attgeweubet

worbeu War. ®a§ ^albgebrannte @efd)irr würbe in bie ©lafur ge=

taitdjt it., fo lange legiere nod) b,albfeud)t War, "bemalt. 6§ gehörte bagu

eine fefjr ftdjere §nnb it. Bolltommeue @id)erl)eit, ba bie naffe Unterlage

jeben ©trid) fofort eiufaitgte it. ein uad)träglid)eä Skrbefferu itidjt ge=

fcr)er)en tonnte. ®e§rjalb geigen foldje SBerte aud) oft eine überaus

flüdjtige Slrbeit bei nKent Saleut. 9facb
/bem bie SJfalerci aufgetragen,

tarn ba§ ©ertttl) uodjmalä in bie ©lafur it. würbe barauf jum gtüciten

9Jtale gebrannt. ®ie 9Jcnlerei fcfimolj foldierart mit ber ©lafur ätifammeit.

Seit irifireuben SRetaltglaitä, ber Biele alte Stüde au^äeictiuet, erhielten

biefe wol burd) ein britteg gefouberteä SBiennen. Sie l)öd)ftc ?In§=

bilbuttg erhielt bie Shmft ber 99c. burd) ©iorgio Slttbreoli p ©ubbio,

beffen SEIjatigfeit bie S- 1518—38 umfaßt. Er fügte ber befdjräntteu

3-arbeuftata ein WituberBoHe§ Sittbinrott) bei it. erfnub ju bem golbeueu

it. filbernen Suftretott nod) einen brüten Bon buutelornngeartigem 9iotI);

Waljrfdjeiulid) Berjierte er mit biefem Bon ifjin geljeint gehaltenen 35er=

faliren uid)t nur eigene, foubern aud) SSerte nu§ anbereu Söbfereien,

beim wir finbeu feine 9Jcatüer auf ©räenguiffeu fel)r Berfd)tebeuartigen

et)arattcr§ it. Bon feljr ungleidjem SBerttje. — ^u Urbiuo, wo mau bie

garbeitBradjt Bon ©ubbio ntdjt ju erreichen Bermodjte, legte mau fiel)

bafür auf SSerBoHfommiutug ber Qeictjuuug. § erä°9 ©uibobalbo Ber=

jorgte feine gabrif mit SJafael'fdjen Enrton§ it. Entwürfen nnberer

bebeutenber Süuftter. 2)er 9Jame 9iafaclgcfd)irre, weldjer in ©uglaub

biefer SSaare gegeben Würbe, ift barauf äitrücfäufüljren. Sie berübm=

teften 9)cajolifamaler Bon Urbiuo finb Sattifta 3'wnco Bon ^Beliebig

(1540—61), Oratio gontnna um bicfelbe Seit, Drafael bal Solle, gran=

ceSco Santo StöeHt Bon OtoBigo u. 21. 9lt§ in Urbino bie 9Jcajolifa=

fabritation in SSerfatl tarn, wanbteu fid) bie befferen Sünftler nad)

anbereu Orten it. Beranlaf)ten aud) bielfad) bie ©rünbitng neuer gnbriteu.

3u ben alten fi'uuftftätteu ber Söpferci Urbino, Baftetbitrautc, 93efaro,

©ubbio, gaeuja, ba? fid) burd) feine ctgcut()ümHd)eu 9lrbeiteu einen

befonberen 9Jamett gemadjt l)at (f. „g-arjcnce"), tarn foldjergeftalt eine

große Qnljl neue. 9ccapel u. Saftelli in ben Stbntääcit bilbeteu einen neuen

SUlittelbunft, it. bie gabrit Bon SaBo bi SOfojite in Sccapcl, meldjc fpiiter

in eine 5J5orjettanfaßrÜ überging, beftaub fdjou botnalS. 3" Srautrcid),

wo bie ffiuitfttöpferci burd) 9)alifft) (f. b.) auf eine l)ot)e Stufe gebrndjt

würbe, u. woI)iu unter 3-rnnj I. it. ipeinrid) II. uam. ital. Mitftier 6e=

rufen würben, blüljten ebcitfallä bebeuteubc S-abritcu. Sie gingen jebod)

eben fo Wie bie IjoHänbtfdjen in ber gabrifation ber gittjence auf, meldjc

für ben wirtl)fd)afttid)eu ©ebraud) nubeftreitbare SBoi'äüge Bor ber 9R.

Ijatte it. als Surrogat für ba§ d)iitcfifd)e ^orjellait, bem fid) bie Sieb=

tjaberei ber Sieidjen äitgewaubt Ijatte, aud) in ber Setoratiou SJerWenbiing

fid) äit Berjdjaffen wußte, ©utc 9.1caj Otiten würben erft wieber gemadjt,

als fid) bie Slntiquitaten = it. Snuftjammler bem ©cgeuftanbe äitwaubtcn,

it. äWar lauge Seit tjiuburd) (ebigtid) guiu Swede ber Jäufcbitug, iubem

in Stauen u. aud) nuberwiirtS eine große gätfdjeräitnft in Erzeugung
autiter Sunftgegenftaube tljiitig War. Sit ber Dceiijoit aber ift ber tüuft--

lerifdje Söertl) ber SOt. gu Siergerät()eit wieber allgemeiner ctnerlannt

worben, it. el bringt eine große Qaf)i Bon bebeuteubeu gnbriteu in

Stauen, Euglaub u. graittreidj uam. Sßerte t)erBor, Weldje neben ben

alten einen würbigen Sfattg beljauBtcu.

^JHajflr bejeidjnet in ben beutjdjen it. öfterr. .§eerett bie uieberfte -

DJnugftitfe bcS StabSoffigicrgrabeä. Ser W. tommaubirt in ber Kegel

ein S3atail(ou, eine geibnrtitierieabtljeiluttg (3_4 93atterten), unter

Umftanben aud) ein Änonllcrie; ob. ein gclbartitlerieregimcitt. 3n ber

frnttäöf. Strmee Begetcfjrtct 99c. ben jüngften StabSofftäier eines 3iegi=

ment§, ben Eb)cf ber Söerwattitng, etwa beit etatSmnßigen Stabsoffizier

im beittfdjeu Jgcere, waljrenb ber 9JL im beutfdjen Sinne bei ber Snfau=

tcrie mit chef de bataillon, commandant, bei ber S'aBaUerie u. Slrtitlerie

fowie beim ©eneralftabe mit chef d'escadron bejeic^net wirb. Segterer

begeierjuet nlfo in gtanftetdj eine StabSoffiäierdjarge it. nid)t unfereu

beutfd)en @§cabroud)ef ob. SRittmctftcr , ber in granfreid) capitaine ge=

ltanut wirb. Ser sergeant-major ber fraujöf. Strntee ift ber g-elbwebel,

ber major-general ift ber Eljef beä ©eneralftabeS, wenn ber SouBerält

felbft baS S'ommanbo ber strntee Berfönlid) füljrt. So war 93ertt)ier

ber major- geue'ral ber fraitjöf. 9(rincc unter 9!n)ioleon I., Wübrenb ber

bcutfdje ©eneralmaior in ber fraugöf. Strmee Wieberum mit ge'neral

de brigade &egctd)itct luirb.

4MaJ0rtHT (Origanum Majoräna), ein beliebte« fiüdjengeluädjS nilä

ber gamilie ber SiüBeitbtütlcr, urfBrüuglid) in Sübcuropa ciuljetmifcrj,

Bon würdigem ©erud) it. ©efdnnad. 9Jcan uuterfdjetbet jwei gönnen:

ben Sommermajoran, eine zweijährige 5ßjTange , weldje aber in

einem Qafjre abgeerntet Wirb, u. ben Söintcrmajorau (0. majora-

noides), ber bei unS nitd) im SSSinter auäljiilt. Eiitfyeimifdj bagegen ift

ber gewürjige Soften (0. vulgare) ber ©ebirgSgegeuben, ein eben=

falls Bielfad) gn Speifett, metjr iebod) als Strpeimittel it. Sicrwürje

BerwertljeteS Kraut mit reidjer rotljer 93litnieurifpe. grüljer galt baf=

felbe als 9Jcittet gegen 93el)entng bei bem SBolte oußerorbentlid) Biet.

Majoraiio Gaetano, f. „liaffareüi".

<l1ajörflt (ct. b. Snt.), im weiteren Sinne jebe auf bnS SBorredjt ber

frütjereu ©eburt fid) ftüfceribe Erbfolge. Unterarten beS 9K.S fittb:

baS Seuiorat, wc(d;eS bem 9(etteften ber gamilie baS 9ied)t ber Erb=

folge jufpridjt; baS 9JJ. im engeren Sinne it. bie Primogenitur

(f. b.). Sm engeren it. gewötiulidjereu Sinne ift 9Jc. biejenige Erbfolge=

orbnung, bei ber äuuftdjft bie 9cäl)e ber SSerWanbtfdjaft junt legten

S8efi|er, bei. gleid) nntjen SBerwnttbten aber baS Ijöljere Sllter maßgebeub

ift. SaS 9Ji. im engeren Sinne tarn nam. Bor beim ©üterredjt beS

Ijofjen 9lbelS, bei gnmitienftbeitommiffeu it. int 58nuerured)t. Sm elfteren

gälte ift eS Ijeute meift burd) Primogenitur Bcrbrüugt, ebenfo ift im

zweiten gatle bie Primogenitur Ijäuftger als baS 9Jc., weld)eS einige

9ßartifularred)te fogar überhaupt uidjt gulaffcn; im 93auerureci)t eublid)

überwiegt baS 9Jiiuorat, b. I). bei mehreren für bie Erbfolge in grage

Jommenben *Perfonen »on gleid) nat)er SSerWanbtfdjaft giebt baS nie=

bere Slfter ben SluSfdjtag.

^Majurxra, f.
o. w. äicailovca.

Major domus ob. §auSmeier ift ber Sitet eines Beamten, ber

am weftgotb,ifd)eu, langobarbifdjen, burguubifdjen u. fräutifdjen §ofe

fdjon im 6. Snfjrl). genannt wirb u. nidjt meb,r bcäeidjnet als einen

9luffeb,er ber Snedjte it. SSerwatter kleinerer Sanbgüter beS SönigS. Slm

frätttifdien öofe betam jebod) ber M. d. balb bie öberaufftdit über baS

gefammte JgauSgefinbe it. bie ganze tönigt. 6off)altuug, er würbe „ber

Erfte beS JpaitfeS". Später übertrugen bie Könige ifjm wol aud) bie

Erziehung ber jungen ßeute, bie fid) am §ofe für ben Sienft beS Königs
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auä&itbeten, it. gutoeiteat würbe er felbft in inneren n. äußeren 9(ugelegeu=

Ijciten bes Sietdjes befragt. Safj grcbcguitbe bem M. d. in @oiffon§ aud)

bie Seitung iljres Sof)ites Eijiottyar II. übertrug, rettete biefem beu Iljrou

u. oer)d)nffte iljm 613 bie .'öcrrfdmft über ba§ ganje grantenreid). ©er

Stammoater ber Karolinger, 5|3ipin Bon Sattbeu, mürbe G22 M. d. Bon

EfjIotfjar'S Soljitc Dagobert in ätuftrafien u. oererbte feine gau^c S0tactjt=

fteffUng auf ©rintoalb, ber aber 656 feiner UeBergriffe wegen fjtngeridjtet

würbe. Stu§ ä()iilid)en öriiubcu würbe unter Eliitberid) II. ber M. d.

(S'broiu in Sieuftrien in einem Kloftcr tnternirt, aber Sljeuberid) III.

»on 9?cuftricn fe^te iljn wieber in fein Stmt ein. Qnjtoifdjen war in

ätuftrafien ber Gcntel 5|Sipin'§ Bon Sanbeit, ^ipiu ber Mittlere (t>er 58ci=

nante „oou .Speriftat" ift jngeubaft) M. d. geworben u. befiegte beu ^Weiten

SKadjfoIger ©Broin'S in SReuftrien, beu M. d. 93ert()ar, in ber Sdjtadjt

bei jertrrj unweit St. Duentin 687, fo ba|~3 er bie S.Uadjt im ganzen

granfenreidje allein befnfj. Slaä) feinem lobe (714) gewann biefelbc ®e=

loalt fein Sohn Karl SKarteH (f. b.). Seit bem lobe Eljeuberidj'S IV. (737)

regierte er oljne ftöuig 6i§ ju feinem lobe (741). Seine Söljne Karl=

manu u.
s$tpin tbcitten nun bie Sßadjt, erbeben aber 743 nod) Kl)ilbe=

riet) III. auf beu Sbrou, um beut ©rjrgeij ber GSrofjen einen SBorwanb

äur Empörung ju uefjutcu. 747 ging Kartmann in ein Klofter, u. balb

jdjictt
s
45 ip i it feine Stetluitg fo uuaittaftbar, bnfj er 751 bie Krone nehmen

it. beu testen SDtoowinger in ein Klofter oerftofjcu tonnte. So war au§

ber uitbcbeuteiibcu Stellung eines oberften öausbebienteu bie König3=

gewalt ber Karolinger erwad)fen. — SSgT. Sdjöne, „®ie 9(mtSgcwalt ber

friiiti. Majores doinus" (SSraunfdjweig 185(3); GS. SBa%, „Seutfdje

SerfaffungSgefdjidjte" (93b. II, 2. Sluft., Kiel 1870); 93oniie(l, „Sic

Sfnfangebeä tflroIingifd)eii .sjaujcS" (805. 1866).— 9lm päpftlid)en §ofe

fiif)rt beu litcl Maggiordomo (fpr. 9Kabbfrf)orbol;nto ) ber £>bcr()of=

meifter ob. §ofmarfd)all.

ittajoTCitlt (a. b. Sat.), grofjjüljrig, nennt mau eine Sßerfon, bie Boll=

ftänbig baublitugsfühig geworben, nadjbem fie ein gewiffcS äßter (35oH=

jäfjrtgteit) erreidjt (jat. SOttt meldjem Saljre bie SOlajorennität eintritt,

ift uid)t in alten ßiejetuicbungcu gleidjmäjjtg beftimmt; meift pflegt es

gegenwärtig mit Botlenbetem 21. SeBenäjarjre ber galt ju fein. 9Jlit=

glieber ber beutfdjen gttrftertljäufer, Wenn fie jur Stjronfolge beftimmt

fiub, werben nad) ber ©olbucu 93ullc
(f. b.) m. bereits mit bem 18. Sfafjre.

3n bejonberen gälten tonnen 9Jcinbcrjal)rige (SSßinorerine) burd) ©naben=

Befetjl be§ SanbeStjerrn Bor erlangter öirofjjaljrigteit für ootfjafjrig er=

tlärt werben, fog. venia aetatis.

itlajorttttt 11. AttUüritfit (00m tat. major u. minor), SDccfjrfjcit it.

SKinberljeit. 9(13 TOttel, beu SBillen einer Sßerfonengeroeinfdjafi für gc=

fd)id)tlid)e Qtoeät, wie be3 Staats, ber ©emeinbe, eines Kollegiums,-

feftäitftellcn, iftbielfgdj bie SSefragung famiutttdjcr jeweiligen SJtitgliebei

ob. ber oou beufelbcu ernannten SBcrtreter it. bie (Sntfdjeibung nad; ber

9Jceiuiing ber 9Kel)räab,l auertauut. Qu beu ®cntofralieu bc£ 3llter=

t()iims, in beu 8anbe§= it. ©cridjtsoerfammluugeu bes 9liittelaltcr§ gab

bie 9Jfc()rl)eit, wie nod) fjeute in beu ©emeinberat^en, beu 9[usjd)lag,

bie 3öal)lcu in beu gefe^geBenben Körper gcljeu und; bem tonftttiitio:

nclleit Stiftern in ber SBcije oor ftd), bafj bie Vertreter ber einzelnen

SBaljltreije burd) bie 9)iel)rl)cit ber 9i>a()lbercd)tigtcu beäeidjnet werben,

u. bie^eit liegt uid)twcit ab, wo ba§ erfte it. gitnint ba§ swette fraiiäö--

ftfdje Staiferreid) widjtige 9leubcriiinicu ber SSerfaffung burd) allgemeine

SSolfsabftimmuitgeit (Spiebifcite) geucl)iuigeu tief;. SBie nafje aber biefe

Eittridjrung beut praltifdjen SSerftanbe and; liegen mag, fo wirb bod)

uid)t mit Ünredjt baran erinnert, bau gefäjidjttidje ©enteinWefeu nidjt

blos aus beu iefeigen 9Iiitgliebcru beftcljcu
,
fouberu für tomiueitbc öe=

jd)led)ter mit bcfditicfjcit, bafi ferner bei 93tel)rl)citi;ent jdjcibungen eigene

lieb, eine GHcidjljeit ber C5tnfid)ten, ber bered)ttgten Qutcreffen it. ber

geiüiffculjaftcn UeBerjeugung oorausgejetjt wirb, lueldjc in biefer 95olI=

ftäubigteit niemals oorbaitbcn ift, 11. baf; tiefgebeube 9Keinung§öer=

fd)iebeu()eiteit burd) beu oielleid)t jufäHigen Uebei'idjufi einiger Stimmen
niebt aus ber Sßelt gefdjafft werben tonnen' öicgeit übereitle SSefdjIüffe

furi)cit baljcr oielc ©runbgefe|e baburd) eine Sd)it(jwel)r nufjurtditcn,

bafi fie engeren Körperhaften, bödjfteu Kollegien, jule^t beut Staats;

oberljaitpte, ein 9ied)t bes SBiberfpruc^S oorbebaltcu, 11. gegenwärtig wirb

fogar in ISuglnnb bie Vertretung nufeljulidjer 9.Uiubcrl)eiteu im 5J5ärIa=

inente wenigfteits oou politifdjen Xljeoretiteru empfohlen. — 93ei ber

SOftajorität bei 9lbftiiiuuitugcu ob. 9Bal)len uiilerjcbeibet matt geioöbiilid)

;,ioiicl)en nbjoliiier it. relatioer SKajorität. ffirftere ift ooi'baitbeu,

wenn fie ntcljr als bie §älfte aller 9(bftimiucubeu in fid) bereinigt, wäbreub

mau bie relatioe Majorität nur beut SSotum beilegt, weldies mebr Stiiumeu

l)nl als jcbe aubere SKeinmtg, aber nid)t bie abfolute 9.liajoritftt.

itlfljuitkr, +miii1, tatbol. f.n'icftcr 11. ^ouritalift, geb. 511 ©vojjs

3cbmO(iroit (Mreis SBo^lau in ^rcuf!.:2eblefieii ) II. ,utli L842,

ftubivte in 33re3lau ibcologte ti. „"Mirispntfen;, u\ir, am 2ii.
x\iini

1867 511m ^riefter geloeibt, alS fiaplau in Üteufalj a. b. O., ®.rott=

fau it. Breslau tbätig, ging bann nad) Solu, um roäfyrenb beS SSatt=

fauifdicn Jl'ottjitä bie „Sollt. 9JoIfS;3eit"ng" $n rebigiren, 11. itber=

nal)in 21. SJiärj 1871 bie Seitung beS unter bem Xitet „©ermaitia"

in ißerlin erfdjeinenbeit Organa ber ultramontanen "Partei. 9lud)

Wählte t|n bie ©tabt Trier im gebr. 1874 in ben Seutfdien 3Jeid)§=

tag. Sit <5nbe beffclbcit Jahres ernannte ibn bie »on beut fpan.

'Jftronprätenbeittcn '5)vn Earlog in Dfiate gegrünbete Uuioerfität

für „fatl)ol. 33Biffenfct)aften" 51111t (5'brenboftor. Sagcgeu 30g er fid'

um biefetbe Seit burd) mehrere inafjlofe Slngriffe gegen bie 9tetd)§=

regieruitg eine längere gret^etteftrafe 51t, auS ber er erft im Sej.

1875 locfentltd) infolge ber ^uteroention bei 9teid)§tage3 befreit Würbe.

jMfljUökdtl Ijeifieu feit bem fpätcren äHittelalter bie grofjcu 9lnfgng§=

budjftabeu; bie ffeinen nennt mau 9Jcinusteln. ®ie ältere Sdjrift, aud)

ber ©riedjen u. 9iömer u. bes früheren 9Jiittclalters, teiiut überljaupt

nur gleicb große 93ud)ftnben.

^irtnhttntr, f.
„£>amabaiti".

jXtakatiW ber @rofu~, ber ^eilige beg 15. San., geb. um 300
it. (Jftv. im oberen Slegnpten , Wnrbe oou bem Ijeil. 9liitoniits früf);

jcitig für bal 3Rön(r)§njefen gewonnen; 30 ^abre alt 30g er fid) in

bie ©fetifdje SBiifie ^iiriict u. würbe fiier ber SOtttteipunft eines be=

rübmten (5
4

inftcblcroereiit«. (Jr ftarb 390. ©in treuere! 93iib, als

bie il)iu jitgefdn'iebeitcn 3A>unber, geben 001t ifim feine 50 gricdi.

,)?omilicit (^rebigteu) 11. einige aubere Sdjvtfteu (f)crausgeg. oou

"Ih-itius, £pv 16'J8— 99).

sjlt; 1068. «jaus Äakatt (flcO. 29. ffliai 1840).

^Mttkfltt, §an§, unter ben fötalem ber ©egeuloart einer ber

größten S'oloriftcu, ber mit einem angeborenen Sdiönbeitsfimt u.

einer bcWunberungs'Wiirbigeit @e|d)idlicbfeit fdion burd) leine erften

SlrBetten aligemeinc 9(ufmerffautt'eit erregte, ©eb. 511 ©aljbuvg

29. i'iat 1840, begann er feine H'iiiiftlcrlaitibabu im 2ttelier Marl
v

i>iloto's in iUüudK'it, Wo er obne eigentlidjcn Sd)ulftil gletd) 9tnfanßS

(1863) mit fertigen O'igciitbüiiiltcbfeiten auftrat 11. für beu Räuber

ber garbe ein SSerjiänbnijj beioies, baä ibn allmäblicb ;ur Dar=

ftelluug bes ganzen fiuitliebett ©afeinS ber 35Jenfct)b,eit fübrte. @d)on

feine erften ffliüncbeiier 3lrbetten
(

loie bie „'.Uadimittagsritbe einer

©efelfffdjaft in einem ital. $arr", fo ftudjtig fie aitdi in ber ;->etdMiuitg

Waren, jeigten eine große H'übnbeit in ber mit ®Iut übergoffenen

Tvarbe. "Uadi einigen t; ortraitS u. Scenen aus Bidjtcrn brachte er

1868 bie „moberneii Jlmoretteit", ein SBerf ber unge|ud)tefien %iu

fpiration ooll malerifd)en Dteijei 11. oollcnbetem 3{()\)tl)mitS ber jeid)

nitiig. SQiel größeres 2tuffeb,en erregte wenige -Dlonate nadj^er bie

r
,5ßeji in Aloreu;" ob., loie er (elbft fie juerjt nannte, „Tic neben

iobiüitben", ein großes t'riesartiges 9.^tlb, ba$ uaeb 53occacciö'ä

„reeamerone" bie loäbrenb iener ^Jeji 1348 benidienbe ".Huflöfittig
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aller fojialeu ü. fittlidjett 23anbe, ba§ fieberhafte Sagen nad) ©innen;

gemtjj im 9iugcfid)t ber bröljenben ä>crnid)tung bavftet.lt, ein 33i(b,

weld)e§ in Denen, Wcld)e bag äöefcn ber 9Jca(erei in bic garbe feijen,

bic größten 33ewuubercr, ü. in Denen, weldie ba§ SBefen bev S'nnft

in bie Steinfteit u. (Jrbabenbeit ber ,'o.bee u. in bic itlar[)eit ber $cid)=

uung feljen, bie größten Xabler fanb. Dladibem ffl. wä()reub ber

GÜntftejfjung biefe» Vilbel nad) 3A>ien übergeftebelt War, reifte er nad)

Statten u. ließ in 3iom bie biet becenteren 33ilber „Siomco it. ^utic",

,,i>eitu3 u. £annbäufer" u. 1871 bie wieberum feljr große fries=

artige „3ttniitbautia" folgen , ben lieberfiufj ber ^robufte beS Sanbeä

n. beä 93ceere3, eine jtoar etWa§ unffare, aber geniate Sompofüion.
9iacl) mehreren Heineren Silbern, in Welcben biefelbe garbenftirtuo;

fität berrfdit, trat er 1873 mit beut britrett großen 33ilbe, „^ntbigmtg

ber (Katarina ßornaro" auf, bie Weniger Biegen ifjrer fitttidjen £al=

tung als Wegen ibveS fittlidien Mangels» an füitftierifdier o^cc

mand)en £abet erfuhr, obwel man aud) t)ier bie 9Jieifterjd)aft bc3

it'oleritS betounberte. (53 ift nur ber Jrutmpf) it. bie .'öulbiguug be»

fdjöuen cb. für fdjcit ausgegebenen 2Beibe§.

4Mttkft(far, Jpauptftabt ber niebertäub. 93efi|ungen auf ber oftajiat.

gnfel Eclebe§, bat einen bei Söeftmonjun jeboeb unfidjereu Jpafeit, weldjcn

ba3 1640 0011 ben .fiollänbern erbaute gort 9lotterbam fdjübt, ift reintid)

it. gut gebaut u. einer ber bebeuteribften §anbe(sp(ätje im tnb. Slrcljipel

it. jugteid) Station für niebcrlänb. KriegSfctjiffe, Weldje bie Seeräuber
»erfolgen. Sie Widjtigften 3lu3fttf|rartifcl ftitb 9tei§ , t'affce, @tut)trol)r,

Sanbeftjotä, perlen, SSogelnefter it. natu. Sripaug, weldjer in 93caffeu

nad) gtjina berfanbt wirb. Unter ben jpanbelsleurctt nctjmen bie <£fji=

liefen einen beroorragenben 9ßlah ein. — Sie Strafte Oon 93c. fetjeibet

SSorueo Bon EeleöeS it. üer6iubct bie Sulufee mit ber Sunbafce.

iJHttk£&t>nt£n, ber erft feit §erobot übtidfe 9tame beö nörbl. bon

2:f>effaKert tiegenbeu 2aube§; reidjte Bor Sßrjilipp'g geiren im S. big an
ben Olnmp u. ba§ Sambumfdje G>je6irge, im ö. bis %vm gluffe Stromon,
it. greitäte im 9c. u. SB. au Päonien it. Qllnrien. s£fvitipp fügte Päonien
n. Stjraften bis juni 9ceftosf(uffe, bie §atbinfel Gljalfibife u. eilten Sfjeil

oon Serien ^ingu, fo bafj bie 9(usbe()nung beS SanbeS etwa 1200 [j93l.

betrug. Sie 3tömer tljeitten 93c. in oier 33ejirfe mit ben §auptorten
9lmpI)ipoIt3, fettet, Sljcffalonif e u. ^elagonia, 33ei ber @in=
oertei&ung in ba§ Köm. Oteid) (140 0. Gtjr.) lourbe eS mit gilijrien u.

Sfjeffalien ju einer «ßrobinj Bereinigt. Seit ®ioc(etiau it. ffiouftautiu

bitbete 93t. mit ganj ©riedjentanb eine Siöcefe ber 5ßräfeftur SUoricum.
®aä eigentliche M. luar eine auf brei Seiten oon boben öebirgen um=
fdjtoffene u. aitct) im Snuern Bon mehreren ntebrigerett Sergreit)eu burd)--

fe^te Sbene, bie an grud)tbarfcit mit ben gejegnetften jEt)ei(eu ©riedjen--

(anbs roetteiferte. Sie 65cbirgc waren toatbreid) u. ergiebig an 93cetalleu,

filmt, an &oß) u. Silber. SSon itjneu befanben firlj ber Storboä ob.

Sfarbos (tjeute Sdfarbagb) an ber iHtjtifrfjen , ber Stomio§ (je^t

ffiurbetsta=93lamita) an ber ntöfifafen it. bie Dttjobobe an ber itjrafifcfjeu

Seite. SBeftt. üom Strttmonftufi sogen fid) bie ©ebirge fi'eriine (je^t

Sarabagt) ob. iptefdjtaioiga^taitiua) u. Snforog (jetjt 2Scfi|ia=^tantita)

nad) bem Strmnonifdjeu 93teerbujen I)inab, öftL in berfetben 9}id)tuug

ber tjotje örbetoä (je^t Strgentaro) u. fübi baBoit ber gotbreidfe

93angdo§ (je^t ^iritari). Sie öfttidffte Spi|e ber djatfibifd)«! §atb=
infet frönte ber t)of»e 3ltt)o§; bie Sübgrenje nad) %i)e\\alim ju mürbe
oon ben Sambunifdjen Säergen u. bem D(t)tnp gebitbet. Sie JpaitBtftüffe

93t.§ mareit ber 9tefto§ (fegt 93tefto), Str^mon (je|t Struma fara
Sil) u. 9tjio§ (jet^t SBarbar), alte beinabe Oarallei Bon 9cS3. liad) SD.
ftteftettb; aufterbem aber ber Bon SB. nad) 0. an ber tfteffalifdjen ©renäe

ftreidjenbe §a(iatmon (jefet 93iftriga). Siefer u. ber Stjiog ergoffen

fid) in ben tief in baZ Saub einfdjneibenben Sbermäifd)en, ber

Strtjmon in ben Strtjmouifd)en 93ufeu, mä()renb bie brei cf)al£ibifcrjen

§a(6infe(n ^attene, Sitfjonia it. Sitte ben Soronaifdjen u. Singitifd)en

©olf bilbeten. Sion ben Sanbfeen 93t.§ t)iefjen bie größten S3ot'be (jegt

Säefdjif ob. Sroinoä) it. «ßrafiaä (fe|t See bon Satino). Sie eiiiäeluen

aanbfdjaften 93U waren folgeube: im 9t. Päonien (früber *ße(agotiien)

mit beut §auptorte Stobi; (übt. baBoit breitete fid) an ber i[fi)r. '©reiije

ÖtjntefttS attä, Bon bem Sjerattca (jetjt S3itog(ia ob. Soli 93conaftir)

bie Jriattptftabt war. SBeiter nad) S. fam DreftiS mit ber Stabt
Seletron u. im fübweft(id)ften SBintet ©timiotis. Defti. oon Smtfc=
ftiä tag (Smatfjia mit bem iitteften fi'öniggfiöe ©beffa ob. Slegä u.

S3eröa. Ser fübl. Sbeit Bon Smattjia fjiefj aud) Säottiaa, u. f)ier tag
bie foätere 9tefibenj ber Sättige «ßella. Sübt. oom (patiafmou folgte

bann «ßieria, ber Sieblingäaufentbatt ber ®ötter u. 93cufen, mit ben
Stiibten «ßnbna (jeJtStnan), Sion it. 93tetbone (je^t ©feön)ero=S:ori\

Sie sjalbiitfet C£^off ibife entt)ie(t bie Stabte DH)ntI)o§ (au ber Stelle

beä f)eiitigen 2(io 93tama§), ^otibaa, 93teube, Soroue, 9tlant^o§
(je|t Sriffo), Sfione, Stagiroä (jefet Staoro). 9törblid) oon t£f)alfi =

bife folgte bie Öanbfdjaft 93tt)gbouia mit S()effaIouitc, bann
weiter oftweirts S3ijaltia it. barüber ()inait§ Ä'reftonia it. Sintton.
3m Sanbe ber Sboner aber am Strumon lagen 91mp()ipoliä uebt
Siitineu Bon 9icofl)orio) mit bem Sjafctt 6ion, s$l)tlippi (jet^t g-clibc)

u. Sfapte § rj 1 e. — Sic S3coölferuitg be§ Saitbce beftanb in bett fübl. it.

ben ebeneren Sljeilen aus Jpcüeueit, bie freilid) ftart mit 33arbarcu

gemifdjt waren, weSfjalb fie aud) nie oon ben .'pelleuen al§ ebenbürtig

angefetjen würbe; im 9t. it. 9iSB. er()ieiten fid) bie iricgertfdjeii Qttrjriet

äiemlid) uuBermifd)t. Sie iRecjierititgsform war eine burd) S3orred)te bcS

9(bet§ befdjräuttc 93couard)ie (Starte oon 93t.
f.

unter „©riedjeulaub").

itlntü, 93tototo, 5ud)Äaffc (Lemur catta), ein igalbaffe mit

3-ud)stopf, befjaartem 6)efid)t, fd)ioaräer Scbnaujc, fpihem Stratlennagel

am btntern Zeigefinger, bidem, weidfem, grauem ifäelj, fdjmai'äwcif;

geringeltem, bujd)igcm Sdjwaitä, ben er beim Sdjlafen fid) um ben Sjatä

widelt. 6r lebt in 93cabagascar gefellig oon 3rüd)tcu it. Snfelten it.

fdjiturrt wie eine Sa^e, baljer fiabeninati, Sd) nur raffe. —
S'lattermati tjeijjt ber Sßeljflatterer (Galeopithecusi,

f. b.

jllflkktlbÄcr ift ber 9tame eineS jüb. j?eri'fdiergefdited)t§, We(d)eS

feit 167 o. <5t)v. bie ^uben oon ber 3hrittgi)errfdjaft ber ft)rifd)en

Selcufibeit befreite u. mit Slntigouo?, ber 37 0. 6t)r. oon i^erobes

b. ©r. l)inaericr)tet Würbe, erlofd). Der 9iame riif)rt oon JJtaftabi

l)er, einem Beinamen be§ eigentlid)en 3iefreier§, 3"bct8 (IG 7— 1G0
0. Gbv). 9tid)tiger aber ift bie Sejeicrmung „^asmonäer", oon

.'gasmonäuä, bem Urgrofeoater be>3 f>riefterä Sltattatbiaä, bes

Öateri beS 3 ll ^ |J 8- Suei'ft gelangte ein 93ritber be8 ^uba8, '^a-

natt)an, jut SÜßürbe bei §obenpriefter§; ein anberer 93ritber,

Simon X ^ a f i , Würbe erblidier Surft (141— 135). 9.luf it)n

folgte 3jbt;ciimeS §l)rfanoS (6ig 107) it. beffen @obu 2(rtfto =

bulo§, ber fid) 5um Könige mad)te. Der lebte felbftättbige fi'öuig

War beffen ©of)it Slleranber 3^nitÄug (105— 78); ber £brcu=

ftreit feiner ©öt)ne lourbe oon beut Siemer ^ompejuä burd) bie

Eroberung ^erufaiemg (63) beeubigt. Ueber bie ©d)id[a(e ber 9Jt.

f.
unter ,,93ibet" 33b. II. <3. 902. Die §auptqueüc für bicfelbeit

finb bie „Sücber ber 9J2.", bie 51t ben fog. %potx\}p^tn geboren.

SJon biefeit erjüljlt ba§ erfte, ba§ um 100 0. <5f)r. t)ebi'ctifd) »erfaßt

it. erft fpäter in§ @ried). überfetjt Würbe, bie @efd)id)te oon 175 big

135 0. <J£)r - u - flitt mit :3ied)t als eine jitoerläffige it. widitige

©efd)id)tsqueüe. 'i)aZ ^oeite 2?ud) ber 9Jt., in ber Öauptfad)e ein

3(usjug au§ ^afon'g Oon freite ©e]"dnd)tswer£ über bie Ibatcu

ber 9Jc. oon 176— 61 0. ©Jjr., ift Jura großen Xt)eile ein abgefdnnarf:

te» Jflbelbud). Daffelbe gilt oom britten 33ud), We!d)eg beStjatb Weber

in bie tat. uod) in bie beutfdje iBibel aufgenommen worben ift.

^HflhlCl* (Scnfal, frauj. courtier, engl, broker) ift ein Vermittler

ob. Unterljaitblcr bei beut 9(bfd)lnf; oon §anbel§gefd;äften. Ser 93t. ift

juriftifa) teilt etgentltctjer 93eoollutäd)tigter, er Bertritt nidjt ben S'outra=

tjenteu in allen ben rcctjtlidjcit 3"onueit, bie bei bem 9(bfd)lufj eiite§

@)efd)aft§ in 3rage fommeit tonnen: er tauft ob. Berfauft oiclme()r nur

unter S3orbebalt ber gtiftitmmmg fciue§ 9(uftraggcbcr§, obgleid) Se^terer

tu ben weitaus meifteu Säuen fid) genau nad) bem 33or}dj(ag beS 93t.

ridjten wirb. Siefe widjtige Stellung be§ 93J.S ift aud) bic Itrfadje, bafs

in ben meifteu Staaten gefetjlid)c SSeftimmiingen beftebeu, weldje ba§

93tatlerwefeu regeln (93tatlerorbituugen). — Sie Stellung be§ 93t.» war

frütier eine uid)t bef. gcadjtete, u. galt bieg fdjon im alten 9lom, wo bie

proxenetae gerabeju anrüdjig waren u. nur oerfommene Subiotbtteit

fid) jttttt 93tatlergewerbe entfd)loffcu. 91ud) uod) im 93tittcla(ter, 11. ätoar

in Stalien, Wo'baS 93taf(crgefd)äft faft auSfdfHefslid) in ben §äubeu

ber Suben fid) befaub, woate man bem 93t. bie ibm gebüljreube

gejeltfd)aftlid)e Stetluttg uod) nid)t einräumen. Erft in ber Sceujeit Ijat

man bie SBiaftigteit berartiger S3ermittclungäbieitfte ertnuut u. e§ beittt

9tiemanb baran, in biefem Säcrufe fclbft jefet uod) etwa§ Ehrenrühriges Sit

erbliden. ®§ ift Bielmebr ltnerläfjlid), bafe ein Tl., ber mit Erfolg wirfeu

will, fid) bes Bollen SBertraiicuS feiner 9(uftraggeber erfreut, 11. bann ift

fein Säeruf in ber Otegcl aud) fiuaitäicll ein (obnenber. — gm Saufe ber

3cit bat fid) ber 93taf(erftanb nad) ben SSerminelungSobjelten in eine

9teif)e 001t Uutertatcgorieu getrennt. Stn Heineren ^läbeu finben fid)

jwar bie §auptäloeige uod) immer in ber §anb bes alleinigen tßl.Z Ber=

einigt, au gröftereu Orten fiubet man bagegen SBaarenmattcr, 6)elb =

11. SSedffelmatler, gonbSmafler, grad)t= ob. ©ütermatler,

Sd)iffä= 11. Sljfeluraitäiuatler; ja biefe SlrbeitStbcilttug geljt au

grofteu §aubel§ptä|en nod) weiter it. el tt)eileu fid) bann ä- S3-

bie SBaarenmafler wieberum in ^robitfteu--, Si'olouialioaaren^,
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3Betu =
, SBoll =

, %a'bcää*
l
Sitdj =

,
^oljmafter ic. — Sine §aupt=

ftätte feiner Ifjätigfeit finbet ber 93t. nn ber SBörfe. Ser Raubet in

Stftten, Obligationen n. StnntSpapicrctt Dollsieht fid) bort äorjugStoeife

burdj bie SSermittelung bcS SoubSmatlerS; ba, mo fßrobulteit=, S3au=

n. 3nbufrrießörfen befteljcn, burdj bnS SajWtfdjentreten be§ SßrobuIien =

ob. SBaareumatlerS. Sie SS'etgütung für feine SKü^tBaltttrtg (93tatler=

loljn, Courtage, Senfarie') mirb in ber Siegel in fßrojenten ob. Sßromiffe

bout ©flbbetrage ber berniitteltcu Operation beredetet. Sie Eouttagc

auf 9(tticit, g-onbS tt. SBedjfel ift niebriger atS bie übrige, fie [teilt fiel)

onf V8 ob. yl0 %, mäljreub bie Sönarcucourtage in ber Siegel ntdjt unter

Vs %/ fyfet 1t. ba fogar bis 1 % beträgt. Sie große gnhl ber llmfctfce,

bei beueu ber gonbSmaller bctbciligt ift, gleicht aber bei fonft gutem

ftSefdjäftSgmtgc bie geringere Courtage t)inrcid)cnb nnS. Ser 3RoHer=

loljn mirb gejault, fobnlb baS betreffenbe ©cfdjäft 5um 8fljfdjtuß getaugt

ift. SBar bie 33cmül)iing frudjtloS, fo gcl)t aud) ber 93J. teer ait§. Sie

anbereu SOI., b. I). bie ntdjt mit metjr ob. meuiger offiziellem Cljarafter

nn ber SBörfe tljätig finb, bermittelu uteljr bou iijauS p JpnuS u. madjen

ben bebeutenbercu ©efäjäftSteuten iljrcu taglidjen 93cjudj $ni Entgegen^

unljiuc Don Slufträgen u. 3itr 2luerbictung bereit» übertragener ©ejd)äfte.

Sie 93cntlcrorbnuugen weid)cu in Dielen Säubern it. ©tobten außer=

orbenthd) Don eiuaubcr ab. SBou Dotter greiheit beS 93tatlergeWerBe§ an

bis ^u förmlidjer 9(itftetluug u. Ernennung und) oorauSgegangeiter

Prüfung finb alle beufbnreu Stbifdjeuftufen beitreten. SSärjrettb 3. 58.

in granfreidj baS SaubeSobcrtiaitpt bie 93t. für bie 58örfeu ernennt, ift

in 9iorbamerifa baS ©eWerbc ber „DtunnerS", b. i. 93?., gnug frei.

3n bieten bcutfdjcn Stäbten giebt eS neben ben aubereu 93c.n befoubere

uereibete SÄ., bereit Qeugniffe u. Sdjeine bann aud) allein biubeube Kraft

tjabeu, bie aber l)äitfig ©efdjöfte für eigene Stedjnung ntdjt betreiben

bürfeu. So lauge uadj frübercr ©efetuiebititg nur bie bereiteten 93t.

©efdjäfte bermittelu bitrfteu, mar bie Stjätigfeit auberer Konkurrenten,

bie als SBintelntatler, SBeiläufer, SSönrjafen, ipfufdjmatlcr
Bejeidjnet mürben, Ijier u. ba mit ftrengen Strafen belegt. — Ser 931.

ljat alle burdj feine S8criuitte(ititg 51t Staube fommcubeu ©efdjäfte in

baS 93taftcr Journal einzutragen. Sobalb baS ©ejd)äft junt Stofdjluß

gelaugt ift, giebt er jebem ber Kontrahenten einen Don itjm unter=

fdjricbeneu fog. Sdjlußsettel (Sdjlußnotc, Sdjlußfcljeiu). Erfolgte ber

.tauf ob. Skrfauf „uadj fßroBe", fo bat ber 93t. bie (entere fo lange auf=

,',ubemal)ren, big bie 5HSaare otjnc Eiuweubung gegen itjre 58cfd)affeub,eit

Dom Käufer augenommeu roorbcit ift.

9lr. 1069. Die jUalirrlf (Scomber scomber).

i'Makri'lf (Scomber scomber, bei' Scombro ber Italiener), ein

jdjmndhaftcr gifdj bcS 9JJittetniccrc« it. ber iDcfteuroü. äüeerc biä 511111

61." 11. S8r., au§ ber iöntftftndjelflofferfamilie ber M.n (Scomberoiben\
in mcldje uodj ber Jljuufifd), ber Sdjroertfijd;, ber fiotfe, bie SBonite it. ber

Soitiieufifd) gcljörett. Sie 9K. mirb bis 0,8 m. laug, fieljt filberfarbig aul,

mit bläulid)cm Süden 11. frfjtDär^lirfjeu Ducrftreifcu, Ijat fc()r tleiue

glatte Sd)uppcu, eilte tief nu'igcfdjuittene Sdjronusfloffe 11. gtrjci meit bou
eiunuber entfernte Siüdeufloffcit, Ijiutcr mcldjcu, tote Ijiuter ber 3Ifter=

floffe, fünf falfdje gloffen ftcljeu. Sic 9Ji.it tommeit in Bügen, bie nicht

fo regelmäßig finb, mie mau früljer aunnf)iu, Dom 9Jcärä au 51t beu
Süfteu it. finb ein bebeuteuber (Hegcnftnub ber jyifd)crci. ^iit SVanale

fiub fie im SMärj 11. 9lpril fo l)tiufig, bnfi iljr Üaid), mie fpüter ber ber
geringe, glciri) Scifeufdjaum bat 9Jieer bebedt. Söcrübutt ift bie 9J(

,

afrelen=

fifrfjerei Don Sieppe tt. 33oii(ogue, aud) Don 9(orbnmerita au$ mirb ein

namhafter .ftaitbel mit eingefaljenen 9Ä.it betrieben. Sie gleich im Sdjiffe
eingefallenen, nod) uidjt in ?i-iiffer gefdjlageueu gtfdje Ijeifieu im ganbeJ
Söradnmt'rclcii. ©etbiß mürbe bie 9Ji. DoIföiDirli)fd)nftlid) eine gleiche

ilebeutiuig Ijnbeit wie ber ."öeriug, lueitn nidjt itjv etwa« meicblidjec'

^leifri) fo leicht berbürbe 11. be-Mialb fdntel! gegeffen »erben müßte. Sie
toar \dji.m im 9(ltertljiuu, ido fie Cordyla, nudj Lacerta 11. Colias hiejj,

feljr beliebt it. gehörte bef. 311 ben 3-ifdjen , au§ bereit S-leifdje man eine

berühmte (nnd) 9(eliau aud) arjueilicrj angeiDanbte) 33rül)e, ba§ Garum,
bereitete, entfprcdjeub etron unferer heutigen Sarbellcubrülje. — Sine

aubere', mit tiefer berronnbte 9(rt, bie tleiue 9M. (Scomber cotias), ift

in Stauen aß Lanzardo bet'anut.

illakwbiottU (bom griedj. [laxQÖg, lang, u. ßi'og, 2eben\ bie fi'unft,

baä menfdjlicfje Sehen 511 bcrlriugeru, ob. Seljre, mie mau 31t Ijoljem

Sllter gelangt, überhaupt Qiefunbljeitäle^re. §ufelanb (j. b.) gab feiner

berüfjmteftcn Schrift ben Sitet „W."
0a\lXS>kO5\UVl5 (Dom griedj. ixaxgög, grofj, it. jidufios, SBelt) rjeijjt

eigcutlicl) „bie grofje SSclt", baZ Söeltall. Subem biefeä bereits Don allen

gried). 9Jatitrpl)i(ojop()cit als ein belebter Organismus, al§ ein Körper

mit Singen (beu ©eftirnen), einem (Seift (bem 9letfier) ic. bnrgeftellt

mürbe, lag e§ nalje, in bem 3Renfdjen ba§ Spiegelhilb ber großen SBelt,

beu SKitrofoSmoS, b. t). bie SQSelt im Kleinen (Dom gried). juxpris,

tleitt), 31t finbett. Sod; gcljört biefe Öicgenübcrftelluitg fammt beu beibcu

9camen erft ber 9Jnturplitlojop(u'e be§ 15. Qarjrf). an, mo fie zugteief) in

ben atdjemiftifdjeu Srnumereicn it. 3nnberbüct)eru eine 9?olte fpielte

(Dgl. 3. 58. bie erfte Scene in ©oetljc's „gauft").

iltttkulfltltr, f. „macula".

4Hlalnbnr ift ber 9Jome beS füblidjfteu I^cileS ber SBefttüfte bou
iBorberiubicit Dom SBitfeu Don SdjernDotü) bis 311m Kap Comorin. 3m
itörbl. Steile treten bis 2000 m. aufteigenbe ©IjatS in fteilem Slbfntle

bis an baS 93}eer, fübl. mirb bie Straubregion breiter u. cutljält eine

9}ceuge Sagunen. SaS Saab fteigt in wohlgebauten, fruchtbaren Serraffeu

311 bem §od)lanbe au, meldjcS nodj*grof;e SBälber toftbarcr ^öljer, bef.

bcS SeajIjolseS, eutljält u. auf bem nod] Elefanten in nidjt imbebcuteu=

ber 9lit3ab,l Dorfommeit. Sie Ö5ebirgc, bou beueu äaljlreidje 5'üffc i"

rurjem Saufe sunt 93ceere eilen, fütjren ©olbftaub it. Eifencrse; am
Straube mirb Sal3 gcmoniteu u. als lanbnnrtrjfdjafttidje ^robufte Pfeffer,

bon bem aud) 9)}. ben 9iamen ber Sßfefferfüfte erljnlten b,nt, KofoS=

uüffe, aubere Scußarten, ©emürse, 33aumrooIle tt. Sabaf ausgeführt.

Sie 9Jcebi'3aljl ber 23croot|iter mirb DoitJpinbttS gebilbet; aujjerbem leben

in 9Ji. SJcoljammebaner, Sd)mar3e Qitbcu, SljomaSdjrifteu it. Europäer.

Sie (r)auptt|anbe[Sptä|;c finb Kali tat (Ealicut
,

i it. Kattanore, mo ber

früljer fclbftäubige Sinbfdja Don 93c. je^t als brit. Sributfürft refibirt.

Ser brit. Siftritt 93t. t)at auf 294,4 |j93c. 2,274,400 E. (1871).

iTiftlarijÜ ift nidjt bloS ein feljr DerbreitcteS 11. megeu feiner (eidjten

SSerpttung gefdjä^teS Kupferer3, jonbem gleichzeitig ein 93cineral,

meldieS megeu feiner fdjöueu grünen, bisweilen fmnragbgrüitcn 5-arbc,

megen feiner djarafteriftifdje'n 3cicf)uung u. wegen feiner Sdjteif= it.

93olirfäl)igfeit 51t Derfdjicbcitartigeu ©djmuctfadjen u. Ornamenten,

ißafeu, Sofcit, Sd)tuudfteiueit, pitlDcrifirt aud) 31t garben benupt mirb.

Seine .sjärte ift gering. Ser 93t. befteljt nitS 72 Sfjcileu Kupferoj^b,
2o Ifjeilcu Kol)lcujnnre it. S S()cilcu Saffer, fommt feiten in Krnftnlleu

bor, bie beut monofltiteit Softem angerjören, fe(5t bielmel)r meift bei

uicrenförnüger it. ftnlaf'titifdjcr äußerer fjortri fafrige it. blättrige 9lg=

gregate sufammen, ot)ite nudj bidjte it. erbige SHbarten auSjiijdUiefieu.

93tit Wenigen 9luSital)meit ift SBrnuucifeners fein fteter Begleiter. Sn beu

mädjtigftcn 93tnffen ift er 311 9tifd)ttetägtlSt jWifdjen Saltjd)iefcr, Siorit

it. anbereu ©eftciuSarteu, it. 311 ©ümäfdjcibSt am Ural eutmidelt; am
crftgeitanuteit Orte lunrbc in ben fürftlid) SemiboiD'ferjeu ©rubeii

188G ein metjr als maunSljoljer Sßlocf Don etwa 700 Etrn. Sdjmerc auf=

gefdjloffeu. SSerttfjmt finb feines SSorfomiueuS megeu bie ©rubeii Don

Eljcffi) bei Si)ou, mo ber 93t. bie Krbftallformeu beS 9iotl)t'upferer3eS als

Ijäitfigc
s$fcubomorpt)ofeu iimfleibct. 3n feibenglanjenben it. fantmet-

äljulicljeu Partien tritt er in ber 3cd)fteiuformation 311 EamSborf in

Iljüriugcn u. 31t SKebfdjtänäjürS in 9^oleu, bann 311 93folbowa in ber

Serbifd);banater 93tilitärgren3C auf ic.

^Mfllarijouifki, @tant§lau§, ®raf, poln. Patriot 11. Stoatä

mann, geb. ju iTrafait 24. 3(uej. 1735, Würbe 311111 On'0|neterenbar

bev poln. trotte ernannt u. 1788 511m iRcicbSinarfdiall eribäblt, als

ibcUtier er bie Serfaffung vom 3. 9Jiai 1791 entwarf, War ein

bcfttiier ©egner bev vuff. gartet, fudjte aber vergeblidi bie SargoWtcjer

Monföberatioii 311 hintertreiben 11. mußte nach ÜJBten flücttcit. 1799
in SBarfc^au verhaftet 11. ein ^sabv lang in S?rafaii gefangen gehalten,

50g er [ich bann auf feine ©fiter jitvücf, Wtbmete fid\ fcbodi 1807
von yiciicm bem ©ienjte bcS SßaterlanbeS it. warb itac^ ber Qjrridjtung

beS ©ro^erjogt^umi Sffiavfctjait ©enat^präfibeitt, als loclcber er

2'J. ©ej. 1809 ftarb. — ©raf tt'afimir 9Ji. , ein SSerWanbter beS

Vorigen, geb. ju SOStSnoWO (9A5 oiwobfch. S)coWogrobet in Vitbaitcu)

27. ivebr. 1765, begann feine niilitärifdH' Vaufbahn 178G als

gemeiner ßanonter, rfiefte 1788 jum Offtjier auf u. befehligte in

bev ScbladU bei JKacIaWkjc mit ^luSjeiclutung bie 9lrtiUcrtc, Würbe
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ha$ ber britten SCJjeilung SßofenS flüdjtigu. trat 1797 in biepoinifd);

ital. Segion, bann aber, nadibem er ein 3a^r in cfterv. Stneaß-

gefangenfdjaft jugebvadjt, in baS franj. §eer, mit abS Cberftkutnant

an ber Gsrpebition nad) ©an ^Domingo Stljett 31t nehmen. >$max tarn er

bicr, ber einjige potn. ©tab§offi$ier, mit bem 2ehtn baöoit, bodj

gerietf) er nad) ber SapiMation »Ott (JaV)enne in bie ®rieg§gcfangen=

fdjaft ber (Snglänber. 9iu3 biefer befreit, Warb er 1807 Oberft in

ber neuerrid)teten poln. Slrinee. 3m Kriege »on 1812 nad) bem

Itebergang über bie Serefina 3uin 23rigabegenerat ernannt, fiel er

1813 bei Seidig ben Jftuffen in bie §änbe, erhielt inbejj gegen

(Prentoort feine greifyeit lieber, ©eit 1815 ©ouBenteur pon

äJlobtin, naljm er 1818 ben 9Ibfd)ieb, trat aber nad) 9iusbrud) ber

StcBotution »on 1830 fofort an bie ©pitje einer poln. SiBifion, mit

.ber er rutjmpott bei 3BaWre, 93ia(olenfa it. Dftrolenca fäntpfte, be=

fteibete ocm 22. 9lug. big 9. ©ept. 1831 bie ©rette etneä Ober;

befef)täb>ber3, fdjlug nad) beut ©iege ber Buffett bie 9imneftie au§,

ging mit feiner gamüie nad) granfreidj u. ftarb 311 (SfjantUttt, fei

q3ari§ ö.^an. 1845. £>ort Würbe il>m 1846 ein iDenfmal erriditet.

jüßlfl&fitlX, ein G5e=

birgSftod ber ©entratpt)re=

naett auf ber ©ren^e ber

fpan. $roBtiiäett §ueSca 11.

Seriba mit bem 9ßic be

9tetl)ou ob. b'?(nett)oit,

3404 m. f)od).

mala flde (tat), mit

jd)(ed)tem ©lauben, Wiber

BeffereS SBiffeu, mit Slrgtift.

jlu"lflgil,§auptftabtber

gleichnamigen fpan. $ro=

oiitg mit mefjr als 100,000

G. , liegt malerijd) an einer

fd)i5nen 33ai ber Sübfüfte

am 93cittetmeer, umgeben

Bon einer überaus frud)t=

baren 23ega u. überragt Don

ber auf fteitem Reifen

tljronenben Gttabette @i=

bralfavo, Weldje ben93iaureit

il)rcu Urfpruug Berbauft.

Sie alten Stabttljetle fiub

eng u. fiufter it. erinnern in

ber 93auart Bieter Käufer
an bie §errfdjaft ber 9ira=

faer; freunbtidjer tt. gefün=

bev fiub bie neuereu 93or=

ftäbtc, Weldje bie fdjönften

Strafeeit enthalten, fo uam.
bie Gatte be ta Sllameba am
Öafen 11. bie Gatte nueoa.

SaS fdjönfte u. prädjtigfre

SSebäube ber Stabt ift bie

auS bem 16. Satjrt). fiam=

ineitbc it. mit Berfdjwenbe=

riftfjcr 93carmorprad)t ausgestattete Statbebrale; bemerfeuSWcrtf) ift aufjer=

bem baS Souaucgebäitbe, ber bifdjöflicfie ^iataft, bie alte maur. 33nrg

SUcajaßa am gufjc beS ©ibralfaro it. ber impofante Seudjttljuriit am Gnbe
beS 1G00 m. langen 93to(o. 93t. ift Si£ eines 93ifd)ofS u. §anbetS = u.

SSaffenplag erfteu 9?angeS ; nad) ^Barcelona ift eS bie bebeutenbfte §anbetS=
ftabt Spaniens u. füfjrt bef. SBetu, Stofinen, Del, Sübfrüd)te 11. Srauben
auS. ®ie feftr entwidelte Qnbuftrie Brobujirt Gifeugufi, 9Jtafd)inen,

Suder, Gbemitalten, Seife, Seber, 3ünbb,öläer, baumrootlene it. leinene

öejptmtftc, aufierbem merben fjier Gifeu = , 58tet= it. Sinferje öerpttet.

Sie Umgegenb baut ^uderrobr, befdjäfttgt fid) aber nam. mit SSeinbau.
Sie befteit SJcalagameiuc roerbeu an ben nad) ber ®üfte abfattenben

91bf)ängen ber bcnadjbarten 93erge erbaut; fte serfalfen in bie §auötforteu
ßagrima be SK., 2om 9ßebro be SimeueS it. Sßino be ©itinbaS, tommen
aber feiten rein in ben §anbet. Gin grofjer SEtjetI ber Sraubeu wirb pr
Siofiiteufabritatton »ermenbet ob. wirb getrodnet als Sraubenrofuten
ejportirt. Sie 93emof)ner STc.'S, bie 9?ta(aguenoS, fiub Wegen ifirer feinen

Sitten n. ifjrer Sdjön^eit berübmt. Sie an gitlturBroöutten ber öer=

fdiicbenfteu 9(rt wie an Grjgäitgcn it. SJtitteralquelleu reidje 9ßroBinj
33t. ()at einen glftdjeuraum Bon I32,ut Q93t- mit 505,010 G. (1871) u.

bilbet einen Sfjeil beS etjemaltgen S'iJutgreidjS GSranaba.

Oiliis pictua. VI.

iMfllakkfl, bie 100 m. lauge, 11—33 931. breite §atbiitfe(, in

Weldjer Stnterittbten nad) S. cnbet, reicht Bon 1° 10' (SaB SRomanta) bis

jum S.° n. 93r. , trennt bie jum 3ub. Cjeau gehörige Straße Bon 93t.

Born G()iuef. 93teere (Stillen Däeau) u. bebedt ein 9treal Bon 1491 [j93i.

Seit uörbl. Sb,eil bnrd)äteb,eit Bon S. nad) 9t. ftreid)enbe, parallele

©ebirgSfetteit, nad) S. 51t nimmt baS Giebirge, WeldjeS fid) in beu

()öd)ftcit ©ipfelu bis 2000 m. erfjebeu foll, eine ben ©ebirgen Sumatra's

gletdjlaufenbe füböftl. 3tidjtuug an u. Berbreitert fid) im Snnern ju

graSreidjeu 93lateauj. 9tur an wenigen Stellen tritt bieS GSebirgSlaitb

tu fdjarf abfalleuben SapS au baS 93teer, meift beftetjen bie Süften auS

walbigen Stitjdjwemmungen u. geftattett felbft auf ben größeren 3'lüffeit

Sd)tffaf)rt. Ser 93oben ber Sljäler it. beS SdjwemmlanbeS ift frud)tbav.

Jlugebaut werben SHeiS, Pfeffer, 93aumwolte, Quderrofjr, Saffec u. Snbigo

;

bie aitSgebefjuteu SSälber liefern trefflidje §öljer, nam. Xeaffjotj, u.

werben Bon Bietern SSilbe belebt, wie bou Glefanten, Ütb,iit03croS, Sigeru,

Seoparben, Stffen, 9jifamS u. a. 11t. ©rofe ift ber 3ieidjt(jum ber ©ebirge

an Qtmterjen, wäbrenb auS bem glufefaube ©olb in ergiebigen 93teugcu

auSgewafd)eu wirb. SaS Slima ift beftanbig feudjt u. bcSIjalb für ben

Guropäer wenig gefunb; felbft in ber trodeueu 3ob,reSäeit Bergeljeu

feiten brei läge ofine SRegen. Sie 93eBo(terung ber unabhängigen

SRt. 4070. jllalnga mit btr flntljtbrnlc.

Staaten 93t.'S wirb auf 209,000 Seelen gefdjäfet. Sie Befteijt jum
größten SE^eite auS 93talah,eu (f. b.), als bereit urjprüuglidje §eimat bteje

£>albinfet gilt, 11. nad) benen fte aud) ben 9tamen ber 93talai)ijd)eu

§albinfel ,erl)atten ijat. %m 9t., weldjer nominell Staut unterworfen

ift, in Striltdjiett aber ebenfalls in eilte Stnäaljl faft iinabljängiger

Staaten jerfällt, nimmt baS fiamefifdje Giement eine wichtige Stelle

ein, it. an ben Süftenptä^en wie in ben 93tinengegenben babeu fid) bef.

Gfjinefen in 6eträd)tlid)er 3a()t augeftebelt. 3m Snnern finben fid) als

3ägerBölfer cittgetne Stämme einer fdjwarsen Otaffe, fo bie Drang=benua

(b. ij. 93teujd)eu beS SanbeS) u. SamangoS, ^ödjfttoa^tfdjeinlid) Ber=

fprettgte 11. in bie ©ebirge jurüdgebrängte Dtefte einer mit beu IßapuaS

u. ben 9tegritoS (f. b.) Berwanbten UrbeBotieruiiß. Sic 93calat)eu fiub

93tof|ammebaner, ber mongot. Sfi,ei( beS 5ßol£eS ift bubbhiftifd). — Sie

ftrategifd) it. fommeräieti widjtige Sage 93t.'S äwifdjen jwei Däeaneu it.

ber Oteidjtftitm beS SanbeS an 93tetalleit 11. §0(3 £)aben bie 93riten Ber=

anlaßt, auf ben Qnfelu 11. ber SüfFe im SB. u. S. fefte Sßofittonen 311

gewinnen; 1819 befegten fie Singapore (f. b.), bie wid)tigfte Sttfel au

ber Sübjpige, 1826 taufdjten fie Bon beu §ottänbem gegen ii)re Solouicit

auf Sumatra baS ©ebiet ber Stabt 93t. ein, 1830 Bereinigten fte bieje

neuen SBejijjungen mit ber fdjon 1787 erworbenen 9ßrtU3=SßaleS=3ufei

6
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ob. fßinang it. ber auf betn geftlanbe biefer gcgeniiberliegcnbeu 5ßrotoing

SBellcSleb als the Straits Settlements (b. fj. Straßeuanfiebclitugeu)

unter einem gemcinfdjaftlidjen, ber Regierung non ^Bengalen unterge=

LU'bnetcu ©ouBerncitr; 1851 mürbe barau§ ein felbftättbigcS ©oitbcrne=

meut gebilbet. Siefe engl. Vefijmngeu nmfaffen 50,725 D93t. mit

:-i08,097 ©. (1871). Ser ©ruße nadj ift bie Bcbciiteubftc SKaldfla mit

einem SIrcal bon 30,i Q9Jc. SieS ©ebiet, an ber SBeftfüftc ber !palB=

iufel gelegen, erbebt fid) bon ber tljeilmcije berfumpfteit n. nur im=

geuügcub angebauten ffiiiftencbcnc nad) bem Innern git einem ©eBirg§=

lanbe, beffen fjödjftc ©ipfel über 1300 m. meffen. SaS Sttima ift aber

im (Satiäeu gefunb u. ber fultioirte SJobeit ergiebig an 35eiS, Sago,

Pfeffer, SiofoSitüffcit, ©entüfe, Obft it. ipölgexn. Unter ber sBebötferung

bon 77,750 Seelen (.1871) finb 57,474 läRalar/en u. 13,48-2 ©fjinefen,

aber nur 50 Europäer. Sie materifcf) gelegene Stabt 3JJ. säfjlt gegen

13,000 ©. u. befijjt ein anglo=d)inef. Kollege mit Srucfcrei it. SBiBtiotfef.

Ser §afen ift berjdjlämmt u. ber früher fjödjft bebeuteube öanbel rjat

feljr abgenommen. Sie widjtigften Strittet ber Stu§fitl)r finb Sinn, Sago
it. .^ornbiel); bie ©infufjr beftetjt uam. auS 33aumroollWaareu u. Opium.
Sie ©rünbimg ber Stabt fäUt in baS Satjr 1200; bei Stntunft ber

^ortngiefeu (1509) mar fie ber bebeutenbfte JjjnnbcISplag in jenen öftl.

aBeeren it. foll gegen 150,000©. gejcüjlt fmbcit; bie Sßorfugiefen natjmen

ben Ort 1511, bie §oHänber 1042. — Sie Straße bon 9Jc. fdjeibet bie

£mlbinfel 9Jc. bon Sumatra it. füfjrt au§ bem SöleerBufen bon Bengalen

in beu ©rofien Ogean. Unter bem 5." n. 93r. etwa 40 9)t. breit berengt

fie fid) nad) SO. 311 8 9)t. an ber Sübfpi^e ber §atbinfcl, wo fie and)

nl§ Siugaporcftrafie be3eid)net wirb. Sie gar)lreicr)cn Snfcln, weldje

eljentalS malat)ijd)en Seeräubern oft alS Sdjlupfroiufel gebleut haben,

jd)ügeu biefc ©emäffer Bor beu mütfjettbeu SBirbelftürmen be§ ©roßeu
OscaitS it. beu Sßctteru bcS SBcngal. feufenS; felbft bie SRonfunl werben

burd) fie jo abgejehmäd)!, bafi bie Sitftftrömungeu oft ben ©fjarafter Bon

Saub= it. Seeroinbeu annehmen, äßiitbftilleu finb nidjt feiten, bie

Sdjiffaljrt gilt jebod) jegt nidjt mehr für fo gefarjrüott wie cljebem.

JHrUarmnr, f. „©ewaftopor. ^TttlamlJflrinlif,
f.
„Sroton".

|Hfllflm0fC0, §auptort mit 1100 ©. auf ber fdjmalen Snfet Sibo,

meldjc bie Sagunen SSenebigS bon bem Slbriatifdjen SDteere fdjeibet, i)at

einen ftarf befeftigten .§afcu mit gutartigem 93colo u. in ber 9£ät)c ein

älcarieulajaretl) u. baS Quarantaineamt. Sie ebenfalls feljr ftari be=

feftigte 9iorbjpit3e ber Sufcl fdjüfct bie ©infatjrt ättmJpafen bon Skncbig.

mal ä propOS (frau^., fpr. bt'Bpol)), jür Hngctt, ungelegen,

uiifd)idlid), ungct)örig.

^Jlttlttrifl (ital.), eigentlid) fdjledjte Sttft, Bejeidjnet nidjt fomol bie

burd) Sümpfe utobifiäirte atmofBl)firifd)e fittft im 2((lgemeineu a[g biel=

meljr bie in berfelben Borb,anbeitc JranEmadjenbe Urfad)c, ba§ Sumpf;
gift. Siefer-anftecfenbe Stoff ift toaljrfcfjeitttid) nid)t felbft ein $robut't

ber Qerfe^ung begetabilifdjer Subftanjeu, fonbern nur ein joldjer, ber

fid) erft mit £>ülfe jener eutmtcEelt u. bermcl)rt. §ierfür fpredjcn folgcnbc

iSeobadjtungeu. Sie Sumpffranf()eiten (SSäedjfelfteBer) Ijcrrfdjeu enbemifd)

(f. „Sttbemie") nur in Sumpfgegenben u. treten in gröfjerer Qai)l u.

Starte ber eingelnen galle auf, je güuftiger fid) bie 93ebinguugen für

bie ßerfegung pflanälid)cr Stoffe geftalten; alfo tBenn in ljeifjcn, uid)t

ju troefenen 3n')re§äeiten bie Sonuenftrafjleu auf beu %u Sage treteuben,

aber feud)t bleibeuben Sumpfbobcit einhrirten tonnen. Sit beut fog.

SBracttnaffer, b. i. eine SJJijdjuug bon Seeroaffer mit Ouell= ob. iWegcnroaffer,

roie fie in nat)e bem JJJecre gelegenen Sümpfen burd) glitt ob. ftarte,

lanbeiumarts meljenbe Stürme fjerborgerufen Wirb, Eouneu nun tueber

bie Süfjroaffer = nod) bie SaljWafferpflansen meljr gebcib,eu, fie fterbeu

aB u. bilben in furjer 3cit mafjcnljafte 3^rfegungsprobitt'te. Umgeteljrt

berliert bie Srantl)eit an 91iiäbe()uuug bei uiebrigerer Scmparatur u.

erlifdjt felbft bü lüg, wenn bie Sümpfe bei großer Ä'iilte anfrieren. Saj=

felbe gefd)ie()t, wenn in bürreit Qaljren bie Sümpfe boUftänbig auä=

trodneu, ob. wenn in jeljr itaffcn Sommern eine biete Söafferjdjidjt ben

mobernben S3oben ber Sümpfe bor ber ©iumirtuitg ber iffiarutc u. ihift

fd)ü|jt. Sleljnlid) beu Sumpfgegenben beraulafjt aud) faa§ StuSteeten bon

fjtttffen auf bie ualjc gelegeneu Stieberungen Sumpftrantljeiteu, ein SSer=

Ijalten, was fidj meift jährlich, wteberl)olt. ©benfo wirft ba§ mit ber

llt'barmari)ung unfnltiBirten SanbeS Berbuubeuc Stufbrcdjeu eines lange

fid) felbft überlaffeneu 33obeuS, woburd) ebenfalls abgeftorbeue SPflonjen;

refte ber Slßärme u. 8uft jugängtid) gemadjt werben. CSublid) ift uod)

ber ^ufammenljang bes SBed)felfiebers mit bein ©runbwaffer (f. b.) 311

erwiifjneii. Sinft biefeS uämlid), ftadjbem es eine große §ör)e erreidjt

Ijat, wieber ättrücf, jo treten auf einem poröfen, trocteueu Söobett, alfo

unter oufdjeineub ber 9Jf. uugüiiftigen Söebingungeu, bie Sranlf)eiten

ebenfalls enbemifd) auf. §iet bringen alfo bie ©afc aus bem unter

irbijrijen Sumpfe burd) beii bnrrf)liiffigen iöobcit in bie atmofpljarifdje

ünft. Stuf biejer 9lbl)ängigfeit boiu Siutcu l)ol)eu ©rnnbwafjers fdjeint

aud) ber ^ujaiumeiiljang mit aftatijdjer (i'ljolera 31t bernljen. SBlmi will

uämlid) beobadjtct Ijaben, bafi in ©egeuben, weldje bon biejer Seudje

l)eimgejud)t werben, einige 3«t Borger bie ©rtrantnugeu an 2Scd)jelfteber

bebeiiteub äitueljmeit. Sie l)auptfäd)(id) Bon ^äettenfofer ausgearbeitete

©runbwafferttjeorie fdjeint neuerbiugS jebod) einigermaßen mobifijirt

werben ju muffen. Siefent enbemifetjen SJortommcn ber Sumpffieber

gegenüber fomincu 95eobarfitungeu Bor, nad) weldjen in swcifellojen

Sumpfgegenben biefe ßranttjett nidjt bortoinmt. 9(uS biefeu Stjatjadjen

ift ber Sd)luf; 511 gtetjcit, baß baS 5)talariagift uid)t uotl)Wenbig bei jcber

3erfe|suug pf(anjlid)er Stoffe entfielen muß, baß es alfo Watjrfdjeinlid)

fein 9probutt biejer 8erfe|ung jelbft ift, fonbern nur in berfelben günftige

93ebinguugeu für feilte ©utwidlung ßubet. 9Jad) bem, was mau über

bie Slatttr ber 2litfteduugSftoffe weiß, ift man ju ber Stnttatjnte berechtigt,

baß bie W. in niebereu pftanjltdjen Organismen (Sättjen) beftetjt, melriie

auf aumejenben Begetabilijdjeu ©uBftanjen if|ren geeigneten Sobeu fiuben.

SaS Sfficdjfelßeber fann nie bon 9)Jeufd) äu SKeitfd) übertragen werben.

Sie Slusbreitung ber 9JialariaI)erbe ift eine fetjr berfdjtebene. ©S giebt

feljr auSgebeljnte Sänberftreden, in bereu gauäcm 33ereid)e 9Jtalaria=

frauffjeit f)errfd)t, aber cS giebt aud) fleine, begrenzte §erbe, in weldjen

jäljrltd) int grüljliug 11. Sommer 2Bed)fc(ftebcr auftreten, wäljrenb bie

Umgegeub ganj frei babou bleibt. Soldjc engbegrengte §erbc bilben

au Meinen Sümpfen gelegene Sörfer, ja jelbft einzelne Straßen einer

Stabt, u. fie geben bie befte ©clcgeutjeit jur 33cobad)tuug ber 9(uS=

breituugSweife. Solan l)at bei iljucu bemerft, bafi fid) ber 2(nftecfuugSftoff

teidjter tjorijontal als bertifal oerbreitet, u. baß er fid) leidjt burd)

§inberntffe, S3aumgruppeii, SRauern 11.
f.

w. aufhalten läßt. Sdjwer

erflärlid) finb bie äBecf)fclfieber = ©pibemien. ^u gewiffen Reiten

nimmt bie Srauffjeit in ©egenbeu, wo fie enbemifd) tjerrfdjt, an Qaljl

11. S3öSartigfeit gu; in berfelben 3 eit ob. balb barauf tritt fie in Orten

auf, in beuen fie fid) bielleidjt ^atjräetjnte ntd)t gegeigt Ijat. Unb biefeS

Stuftreten gefjt, wie fd)ou erwäljut, l)äußg ber SBauberung ber ©fjolera

BorauS. ©ine gleidjc Sdjwierigfeit ber ©rflärung bieten bie fpora =

bifd)en (eijtgetu aiijtreteubeu) %äüe ber genannten Sranffjeit, Bon benen

fid) Biete waljrfdjeinlid) burd) eine lauge SufuBnttouSbauer (bie 3eit

äWijdjeu ber StriftecEung u. bem erften Stuftreten ber ffiranfljcit) erfläreu

laffeit, bie fid) in einzelnen 9(uSnal)men bis auf ein 3at)r belaufen foll.

Sie befaunteften SRatariagegenben finb bie Sßaremmen in SoScatta,

bie Sßoniinifdjen Sümpfe bei 3iont, bie Stieberungen ber Sau 11. Srau,

baS 9Iil= u. baS ©augcSbclta. Stußer bem SSedjfelfieber erjeugt bie 3K.

nod) baS fog. 9Balariafied)tl)um (9Jtalarinfad)C):iei, wa^ Ijäußg auS

einem SBedjfetfteBer, baS nidjt Böllig abgetjeilt ift, IjerBorgeljt. SiefeS

fprid)t fid) burd) große SSIutarmutt), alfo blcidje öaittfarbc, Vergrößerung

ber SRUg it. geringe ©itergie aller SebeuSfuuftiouen auS. Stußer biefem

auSgefprodjeuen Setben foll aber baS SumpfmiaSma nod) einen anberit

©iufluß auf bie 33ewol)iter Bon Sumpfgegeubeit äußern, ber fid) in ge=

ringen geiftigeu gäfjigfeiteu, fleiuem, fdjwädjlidjent Sörperbau, großem

Sopfe, aufgetriebenem Uuterleibe, fdjwadjer Stimme u. fdjwadjem

geugungSbermögeu attSfpred)eu foll. Ob bicS mit beut 9Jlia§ma felbft

äufammeitljäitgt, ift fetjr fraglid); cS ift oietntetjr maljrfdjeiulid), bafi biete

aubere Seiben, bereit ©runb in ber 9)f. gcfudjt wirb, auS ber in ntaudieu

9)calariagegeubeu ebenfalls Borljanbcncu großen §it^c, 5eud)ttgfeit, ans

anberen tellurijdjeu, ja felbft auS fDjiaten ©iuflüjjeit rcjultiren.

4llfllflr|£f, ber fdjönfte 11. brittgrößte See SdjwebeuS, liegt nur
l
/, m. über beut Spiegel ber Oftjee u. bebeeft ein Slrealbon 25,25 D9Jc.,

uttgcredjnct bie äat)trcict)en Snfetn, wcld)e 11 Q9JJ. einnehmen. S3alb

ätt einem 3'luffe berengt Balb Wieber 31t großer Söafjerflädje fidj er=

weiterub, gcwäl)rt er mit jeineu fdjöneit Ufern, auf beuen fönigt. Suft=

fd)löffer it. §errenfi|e mit prächtigen Sörferu, fruchtbare gelber mit

Seifen u. SBalb Wedjfetn, überaus iitalerijdie Saubfdiaftsbilbcr. 9Jiit

einem nad) 9t, fid) crftredenbeit Sinn, <vbrijä, reidjt er bis in bie SJälje

Bon Upjala. Sie bebciiteubfteit feiner Suftüffe finb bie MolbädS^ä (,frtitali-

firt burd) beu StrötnSfjoImfanat), bie 2trBoga=ä 12 9)c. fdjiffbar) 11. bie

©jtilftuua=ä, ber 9lbfluß beS .fijcltuarfeeS. ©ine 3Kenge Santpffdiiffe

beleben mcljr u. ntelir bie ©ewäffer bes 3R.3, ber bei Storfl)olm burd)

beu 9corbftröut in bie Oftjee abfließt.

jÜMöluttic, aud) Sßetatije tt. 9)calatia, Stabt im ©jalet ©barput

in ber afiatijcbett Jürfei, 5 Stunben boiu ©upl)rat, in einer großen, Bont

£od)iua=Su 11. SultaitSu burdjfloffeueu ©beue; bie S8eWof)lter, bie jebod)

im Sommer wegen ber großen §i|e äUtneifl nad) beut beuadibartcu

9lslutja, einem in einem 2 Stuubeu langen Dbftwatbe am SluSgangebeS

Sultan SullialeS gelegenen Orte, überfiebelu, treiben Marawaueitbaubel

mit Saiibesprobufteu. Sie SBeböfterung beiber Orte jufammen wirb auf

etwa 19 20,000 gejriläiU. 9.U. ift ba» alte SJielitcne, im 9lltertl)itm

\viuptort ber gleichnamigen ffJrobinj jwifdjen StntitauroS u. ©upljrat, feit

Irajau 311 SBebeutung gelangt u. eine ber iBiditigfteu 3iäbte Jtleinafiens.

iilillill)i'll ob. 9)ialnicu bilben ben afiat. Smia, ber maleio=

poltjuefijdjeu Sßötferraffe, loeldje nad) BStumcn&adj'ä Vorgänge 001t
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mehreren Stenographen and) als mnlai)ifd)e Stoffe dejcicf)uet wirb. Sie

berool)iten bie Süfteu ber §a(binfel 50ta(atfa, bie nad) iljncn and) ben

Statuen 50talat)ifd)e Jpalbiufel erhalten f)at, bie Qufcln bcS Oftiubifdjcn

SlrdjipclS, bie 5ßl)ilippineu u. bie Süiftenftridje Bon gormofa, tljeiteu aber

biefe Qufelu mit Ueberrefteu einer fdjmai^cu VlrbcBölferuug, bie ben

5t5opuaS nafie ftefjt. SSerftrent finbet man 50t. and) an ben größeren

Süfteuplätsen beS Stillen u. Subifdjen OjeanS; ein SEheil biefer 9taffe

bat fclbft ben öftl. Sbeil 5ötabogaScar§ (f. b.) befiebelt u. fidj bie gau^e

Siujel unterworfen. (Sharafteriftifd) ift ben 301. ein gleidj langes wie

breitet ©cfid)t, ftarf tjeroortreteubc 33adeufnod)en, ein langes n. mehr

ob.. weniger BerflndjteS Stafcnbeiu, Ijofje Stirn, bide n. botfpnngenbe

Sippen, grobe, bide, fdjwaräe u. fdjticljte Jpaare, 50taugel an 33artWitd)S,

jd)Wad)e u. magere Extremitäten n. eine gelbbraune Jpautfarbe. Sie

©eftatt ift faft burchgäugig untermittet. Ser ©runbäug beS geiftigen

SebeuS beS 50c. ift äSerfchloffentjeit; gegen ipöhere unterwürfig, ift er

gegen fiebere fjart; leicht berieft it. mifjtrauifd) , mad)t er fid) gcfürdjtet

u. Berhajjt bnrd) 8tad)fitd)t u. ©raufamfeit, berföhut aber ciuigermnfjen

mieber burd) feine Sanftmut!) gegen ©inber, feinen WürbcboIIeu äluftanb

u. feine tobeSBerad)teube Sapferfeit. Sie feijr ftarf fjeroortreteube

@emiuufud)t madjt ihn auf ber einen Seite ju einem gefd)ä£ten See=

manne, auf ber nnbereu jum gefürd)teteu Seeräuber, eutwicfelt Sd)lau=

I)eit u. Sreulofigfeit, läßt ihn aber and) auf felbftänbigeu fahrten weit

in ben Ojean borbringeu. SaS tiefe religiöfe ©efiihl, welches nam. in

ben Sagen biefer SBölfer

fid) offenbart, gerjt neben

ber größten ©cmiffen=

lofigfeit in SSerübnug Bon

äkrbredjcn, wie SOtorb,

Siebftahl, SSctrug, neben=

her. Sie §äufer ber 50t.

befteljeu burchweg aus

§0(5 u. rufjen gewöljn=

Hd) nitf5ßfählen; 9teiS ift

baS §auptna[)ruug§mit=

tel, aufjerbem werben and)

Sago, Sifdje u. 2Silb=

pret Begehrt, bod) fontmt

S-leifd) faft nur an geft=

tagen auf ben Sifd).

Sctlj äl§ SCSürje ift nid)t

überaß betannt; als SReig=

mittet bieueu SSetel, 9lreca

it. Snbat, als ©eträufc

Sßaltnwein nub Straf.

Sdjmeiue, Süffel, .sjunbe

it. Jpühncr finb bie wid)=

tigfteu<pauSthiere. Stehen

ber Saubwirthfdjaft, ber Seefafjrt u. gifdjerei treiben bie 50t. aud)

uid)t uubcbcutenbe Qnbuftrie, in weldjer fie einen cigentfjümiicben

©efchmad entwidelt haben. Stuf bie Bereitung beS Stahles fd)eiuen

fie felbftünbig gefommen ju fein; ferjr gefdjidt wiffen fie 50tetalle äu

SSoffeu (Speer, Sdjmert, SriS) 51t berarbeiten; in ber ©olbarbeiterfuuft,

im SdjiffSbau, in ber §otäbenrbeitiing, ber SBebcrei, gärberci u. 2eber=

fnbrifatiou finb fie wohlerfahren. 5ßoll)gamie ift gcbräutfjlidj. Sie
lirfprüngiicbeu [Religionen finb burd) ben SStam oerbrüngt worben. S8ei

ben 33attaS auf Sumatra herrfdjt bie Sfnthropophagie. Seit ©ebraud), bie

Sobten auS^ufe^en, u. ben Bon ÜDceufdjenopfern finbet man bei ben Satiof

in SSorneo u. auf ben 50toluffen. Sie miebtigften Stämme ber 50c. finb bie

33ewohner ber Philippinen (f. b.), XagalaS ob. S3ifatjaS genannt, bie

örang=benua (b. I). 50tenfd)eu beS SanbeS), S3ewo()ner ber §a(biuje(

50calaffa (f. b.), bie Sunbanefeu it. QaBaueu auf Qaba (f. b.), bie 3ttfd)i=

nefeit u. S8atta§ auf Sumatra (f. b.), bie Saljnf
(f. b.) auf Sorueo, bie

5)Jcafaffareu u. 33ugi auf Ke(ebe§, bie Stlfitren auf ben 50cohtffen u. bie

§oBa auf 50cabaga§car.

©inen Biet gröfjeren Umfang I)at t>ie malat)ifd)e ob. mateio =

poltjnefifdje 5Raffe, wetdje in bie 5ßottntefier (f. b.), 50ce(anefier (f. b.)

n. 5öc. jerfädt. Siefc brei ©lieber ber 3taffe bilben tbtn fo Biete Stefte

eines Spradjftammeä, bie Stbfömmliuge einer nidjt mefjr ejiftirenbeu

Urfpradje finb, ber bie polnnefijdjeu Spradjeu am uüd)fteu fommeu u.

Bon ber fid) bie eigentlichen matatjifdjen Sprad)en am meifteu entfernt

Ijaben. 58ielc Bon tegteren äeigeu bebeuteube (Sinpffe beä Sanäfrit, Wie
benu aud) bie Sdjrift ber meifteu malat)ifd)en Sßölfer au$ bem inbifdjen

9llpf)abete tjerborgaugen ift, wätjreub bie 50c. auf 50ca(affa fid) einer m--
nrt ber arab. Sdjrift bebieueu. 5ßoetifd)e Salcnte finb biefen 5ßölferu

nidjt abäufpred)eu, it. auger mannid)fad)eu religiöfeu it. hiftorifdjeu

Siebern u. Sagen fjabeu einige Stämme aud) eine nidjt uitbebetttenbe

3fr. 4071. Iijpus cint5 illnlaijtu.

Siterntur entwidelt, auf welcfje freilief) eiuerfeitS bie arab. Sitfjttunft it.

ber Sorau, anbrerfeits ba§ inb. Sdjrifttfjum ftarf ciugemirtt (jaben. 9(m

meifteu t)at fid) ba§ literarifdje Seben in SaBa (f. b.) entwidelt.

JMtudjtn, Stabt im SBenbifdjen Sreije beS ©roPei'äogtljumä

5Dced[enburg--Sd)Werin mit 5428 S. (1875); liegt in miefenreid)er ©egenb

an ber SISeene äwifdjeu bem 50cnld)üter u. ftummerower See u. an ber

5riebrid)=5ranä=©ifenbaf)u, ift mit Sternberg abwedjfelub Si8 be» Saub=

tage§ u. treibt bebeuteube Sanbwirthfdjaft it. Sßief)gud)t, aud) Iabaf= it.

Sigarrenfnbrifation. Ser ©jport oon §>eu (nad) Sad)fen u. Sdjlcfieni

u. 3tiiibBie() (nad) SBeftpreufsen) bilbet eine Quelle beS S8of)lftanbe§ für

bie Stabt. Seit ^ur^em ift 50t. burd) einen fdjiffbareu Sanol mit ber

großen gweferfabrif Sabmen am 50tnld)iner See Berbuuben u. bcftefjt

ein reger SampffcfjiffBertefjr äwifdjen beibeu Drten fowie mit Semmiu
u. Stettin. Sie imgeUaubfdjaft am 50tatd)iner See wirb oft als

50tedlenburgifd)e Sdjweij beäeidjnet.

^laldjue, ^arl 9Utguft gret^err ö., ©taatämaun u. ftaat§=

Wiffenfd)aftltd)er ©cfyriftfteder, geb. ju äftanuijeim 27. @ept. 1770,

ftubirte in §eibelterg u. ©cttiugen bie 9ied)te, War feit 1790 ©efretäv

beio furmainj. 93tinifter§ ©rafeu b. SSeftfafen, ber 1791 £aifevlid)er

©efaubter am furtrterfdjen §ofe Würbe, ftaub feit 1799 in ben

©teuften be» §od)ftift§ ^QtlbeSl)eim, gehörte, nadjbem btefe§ 1803
preuf?. gelBorben, ber Organtfationsfomnüffion an u. Würbe bann

$rieg§= u. ©omänenvate , Bertaufcfjte aber 1807 biefenJßoften mit

bem eine» ©taatSratfiS im neuen SJßnigtetdj SBeftfalen. $iier Warb

er 1811 ginan^miuifter u. 1813 äfiinifter be§ Ämtern, erhielt aud)

ben Xitel eine? ©rafen B. Sttarienrobe, ben er jebod) nur 6i» 5m-

Stuflöfung bes $önigSreicf)§ führte. 9tad) biefer 50g fid) 9.1c. inä

^riBatlebeu nad) £eibelberg ,;urücf. 1817 folgte er bem Stufe als

Leiter ber Württemberg, ^tnanjen, fai) fid) aber fd)Ounad) einem ^aljxc

Berbräugt 11. ging baf/er wieber nad) §eibefberg, Wo er 24. Cft.

1840 ftai"6. 2tu|er feiner 33ertf;etbigung»fd)rift „Ueber bie 3Ser=

Waltuug be» S'önigreicljg 2«eftfa(en" (©tuttg. 1814) Beröffentlidite

er insibef.: „5)er Organismus ber 5Bef)örbeit für bie @taat8ber=

Wattung" (2 SBbe., ipeibelb. 1821); „5potitif ber inneren ©taatg=

bevwaltung" (3 5Bbe., ebb. 1823); „©tatiftif u. ©taateufunbe"

(©tuttg. 1826); „ipaubbud) ber ginctnjwiffenfdjaft u. ginaujber:

Waltung" (2 Sbe., ebb. 1830); ,,§anbbud) ber 9?tilitärgeograpf;ic

Bon Europa" (§eibelb. 1832; neue 2lufl. 1834 f.) it. „3)ie ©par=

fäffen in Europa" (©tuttg. 1838).

jÜtlfllaJltlt, @ir 3of)n, engl. ©taatSmann u. ©efd)id)tfd)retber,

geb. ju SBurnfort bei 2angl)0lm (©d)Ott(anb) 2. 9Jtai 1769, trat

fc£)on 1782 al§ Nabelt in bie X>ienfte ber Cftinbifd)en (Kompagnie 11.

erhielt feit 1800 wieberljolt btploinatifd)e ©enbungen nad) Sßerfteit,

um baS er fid) übrigen^ burd) bie (J'infüf)rung ber Kartoffeln Berbient

mad)te; festere nannte man bafier bort S)talcolmpflaumen. 1811

nad) (Snglanb jurücfgefetjrt, befdjafttgte er fid) mit ber Verarbeitung

be3 ju feiner „History of Persia" (2 33be., £onb. 1815; beutfd),

2 23be., Sp5. 1830) gefammelten @toffe§, ging jebod) fd)on 1816
Bon ilteuem nad) 3nbien, tfjat fid) in bem Jelbjuge gegen bie 9Jtaf)a=

rotten riu)tnticf)fi fjerBor u. führte 1818— 23 alg 6töil= it. 9)ci(itcir;

©ouBerneur bie äserwaltung ber eroberten £anbfd)often in 3)citte(:

inbien. ©päter Warb er 5U111 ©ouberneur ber 5ßröfibentfd)aft Bon

23ombaB ernannt, auf Weldjent Soften er gleichfalls eine t)öcr)ft er=

fpriefiltdje -tfiätigfeit entfaltete, ©eit 1831 Wteber in (Jnglanb, Wo
man il)u inS Parlament Wählte, ftorb er ju Sonbon 31. 93cai 1833.

Sein genannten SBerfe Ctejg er u. 21. folgen: „Memoir of Central-

India" (2 Sbe., Sonb. 1823); „Political history of India from

1784 to 1823" (2 23be., ebb. 1826); „Sketches of Persia" (2 23be.,

ebb. 1827; beutfd), ©reäb. 1828) u. „The administration ofBrit.-

India" (ebb. 1833). S)er ©djolj Bon Verfielt l)atte if;n 1810 sunt

S'fjan, ber ^ßrtnjregent Bon (jnglanb jum 3litter erhoben. 5ßergl.

Kat)e, „The life and corresiDondence of Sir John M." (Sonb. 1856).

malcontent (frj., fpr. malfongtang), unsiifrieben , mifiBerguitgt;

fpeäiell: mit ber 9tegierung uuäufriebeu.

^TalfJJMJSkt (fpr. iUcaltfdjeffSfi) , Stntou, polntfdjer @d)rift=

fteller, geb. 1792 in 33olf)V)nien alä ©of)U eiueä reiben 11. ange=

fet)enen t)of)en Offijier®, erhielt feine (Sr5iel)ung in Subno, jeigte

bereits als Knabe befonbere Vorliebe für matf)ematifcf)e 3J?iffenfd)afteu

u. trat als Jüngling in bie 5!trmee. 5)l(S Sngenteuroffijier mad)te er

ben für graufreid) fo unglüd'lid)eu ruffifdjen 5elb5itg Born 3- 1812 in

6*



87 Jfödeanji — äßalcbittcn äRafefifant — SRalmt 88

ber potnifdieit Segton mit. Dtad) bem jweiteu ^Sarifer grieben tvat er

in vitffif<f»e SDienfte it. Würbe eine gtcutjen&e Saufbafw gemacht baben,

tlätte ibm eine im ©nett erhaltene ©djufjWunbe (nad) anberen 9Utg=

[eigen ein 93eiubrud)) biefelbe nid)t oerfdiloffen. ©iefer Unfall tt. bie

unglucftidie Siebe 511 einer 93erWattbten Berleibeten Unit ben 9(ufcnt=

l)alt int 9iorben, n. er entfdjtofj fid), '2)eutfd)lanb
,

Jranfreid), bie

©djWeij — Wo er int 3- 1818 ben SJcontblauc beftieg tt. bag bamalS

nod) fef)v fcltene Unternehmen in einem intereffanten Stuffa^e in ber

„ Bi bliotkeque universelle" befd)rieb — tt. Italien ju bereifen.

Srei 3ab,re jpäter teerte er nad) 2Barfd)au 3iirütf , loo er mit einer

Dert)eirat£)eten grau eittflot), fie aber fpäter mit 3ufttmmung itjreS

(Satten, ber fid) oon i|t fd)eiben lieg , r)eiratr)ete. (5r fottte jebod)

fein ©lud; nidjt tange geniefjen, benn bereit? 1826 (nad) anberen

Sittgaben 1823) ftarb er, um fein SSertncgen betrogen 11. in einer

ber gaiijlidjeit SSerarmung naljefotumeitben Sage. — 9tufjer mehreren

uaturWiffeitfd)aftlid)eu 9(uffcii}en in franjöfifd)en 9? lattern I)atte er

aud) eine Steige Reiheret @rjä|tungen u. lt)rifd)er ©ebid)te in feiner

i)cutterfprad)e gefdjrteben. ©ein JpauptWerl aber, Weld)eg ifjm eine

fyerBorragenbe ©teüung in ber polnifd)cn ©djriftfteü'erwelt »erfdjaffte,

War fein trefftid)eg ©ebidjt: „Marya, powiesc ukrainska" („SOcaria,

eine utraiuifdje (frjäf)tung", 3ßarfd)au 1825 11. 0.; betttfd) Bon Söget,

Sbj. 1845, u. B011 9citfd)mann, ©an^ig 1868), WeldjeS bie ©d)itffa(e

ber auf 23efer)£ beg ©rafen ^Pctorf'i ertränften ©ertraub KomoroWgfa

mit glüfyenben ^atBen fd)i(bert. ©eine übrigen 9trbeiten Würben in

Semberg 1838 t)erauggegeben. SDaf? übrigens SOc. a(§ eitteg ber

Rauptet ber fog. „Utrainifd)en @d)it(e" genannt Wirb, Berbantt er

uid)t feinem ©eburtSort, fonbern bem ©toffe, Welchen er in ber ge=

nannten fyerrlidjett 3)id)tung bet)anbeltc.

jÜlflljflttjt, ber tetjte ber fog. tlcittett ^rof^eten ber Hebräer, ber

ungefähr 311t %t'\t Oietjentia'S (um 440 B. Gt)r.) fdjrieo, um im
^uben größeren (Sifer für ben neubcgrünbeteit ©ottegftaat einju=

fdjärfen. 93on feinen Sßeiffagungen ift bef. bie Kap. 3, 1, Weldje

fpäter auf 3of)aiineg ben Käufer gebeutet Würbe, t)eroor3ut)ebeu.

^Efllrbrflnnjr (fpr. 9Jcal)tbraitgfd)), 9iicotag, berühmter frans.

^l)itofopl), geb. 6. 9lug. 1638 31t SpariS, ftttbirte, oon 3i u !}enb «u f

änßerft fdjWcidjüd), Geologie u. trat 1660 in bie Kongregation beg

Oratoriums ein, bie fid) bantalS bttrd) ifjve gelehrten ©tubtcit au8=

jeidjnete. 35on ber ÜBefdjäfttgung mit Kird)engefd)td)te u. 93ibelaug=

ieguttg würbe er t)ier burd) bag SSetanntWerbett mit 5)e8carteg'

©d)riften pix 9ßt)ilofopf)ic ^inüoetgejogen u. gab 1674 fein berütmtteg

ifikrf „De la reckereke de la verite" (3 93be., Sßar.j 7. 9Iugg., 2 93be.,

ebb. 1712; beutfd), 4 93be., §atte 1776—86) fjetauS. ©entfetten

folgten flötet: „Conversations ckretiennes" (93ar. 1677); „Tratte

de la nature et de la gräce" (SRotterb. 1680) tt. „Traite de morale"

(ebb. 1684; beutfd) oon Reibet, §eibett. 1831). ©er Hauptinhalt

feiner 9pbi(ofopt)ie f'ontntt auf bie Sefyre t)iuaug, bafi alle (Srfdjeinuugen

ber SBett in ftreugfter 2tbl)ängigfeit oon ®ott fielen it. baber audj

nur in ib,m, bem gemeittfamen Urgruub, „gefd)attt" Werben, inbem er

bie gegenteilige Cfintoirtung Bon Seib u. ©eele auf einanber unuitttel;

bar öoKjie^t. J)iefe (Srlenntni^Ie^re, bie übrigens eng an 3)egcartcg

attntüoft, würbe 3War Bon 93i. eifrig in Qsmftang gefegt mit ben

iyorberungen beS t'ird)lid)en ©laubeng, 30g ib,m aber bennod) heftige

^cfybeu mit tb,eologifd)eit ©egueru, bef. 2htton 9trnautb u. 33offuct

(f. b.), 311. ©eine 33cbcutung alg SJiatfyematifcr u. $t)l)fiter erwarb

i()itt 1699 bie (Sfyrentnitgliebfdjaft in ber 2tfabentie ber 3Biffeitjd)aften,

ioobttrd) er jttt Stbfaffung ber ©diriftett „Traitü de la communi-
cation du mouvement" u. „Systume gen6ral de l'univers" Bcran=

tagt Würbe, ©egen bag Ö'nbe feineg Scbeug War er faft auSfdUicfilid)

religiöfcn 2Jctrad)tuitgen Eingegeben; er ftarb 311 'f3arig nad) langer

tt. fdjnteqfiafter Krantfieit 13. Oft. 1715. ©eine „Oeuvres" tx>

fd)iencn nod) bei feinen Sctseitcu gefantntett (11 93be., ^>ar. 1712;
neue 2(ugg. oon ©cuoitbe 11. Sourboticir, 2 23bc, Sßav. 1837).

iillfllfiiinjlt (Dom inb. Malüya-Dwipa, b. I). Sujclit Bon 'flinlabari,

fiub ein 110 5Ö£. laug Bon 1—7° it. 89. fid) augbeljttenbet Slrdjipet öieler

Jaujcube Bon ft'oralleitiujelu im 3ubi)'d)eit C.^cait , tocldier nuä 14

Wnipöeii Bon ßagitnenrnfetn bcftelit, bie ein SCreal oon 128 Qffli. 6e=

bedeu. ®ic 150,000 @. fiub kubier, Straoer it. Wifdiiiuge Beibet Söller;

ber fie regiereube Sultan refibirt auf ber 3»K'( Wale 11. ift Wrofi

britaituieii tvibntpflirtjlig; ber Sicligioii nad) fiub fie SKoIjantinebaner.

Sie So£o§»alnte ift bie roidjtigfte Sht^Bflanäe ber 9JJ. tt. Sotoäuüffe it.

K'aurimujcl)elu bitben bie IjerBorrageubftcu Slu^fuljrartitel, mit benen

bie bortige 58eBölterung einen roeit ausgebebuteit .§aubel nad) ben ttiiftcu

Sitbicng it. ben oftiubifdjen Snjetn treibt.

jlfllfjfbrtttt (a. b. 2at.), ltcbelttjäter, «erbred)er; Walefiä, 9Jfiffe=

tfjat, SSerbrecfieu; 9Uialcfiggerict)t, Beiulidjeg ©erid)t.

jitttkrrt ift nidjt allein bie ft'uuft, auf einer g-ladje törperlidje ©egeu=

ftänbe alg föörBer in ben ifjueit äiif'ommcnbeu färben barjuftelten,

[onbexn and) bag 5(5robutt biefer S'ttuft, bag ©emälbe. Um ben ©cgeu»

ftänben auf ber gläclje ben @d)eiu ber SörBerlidjtcit fotuie ben beg S8or=

it. 3itrüdtreteitg, alfo ber gröjjereu ob. geringeren Entfernung Dom 33e=

fdjauer, ju Berleib,eu, baju bebarf eg fdjou in ber jeber Watcrei 511

©runbe liegeubeu Segnung Bor ?lüem ber richtigen Stntoenbung ber

GSefe^e ber ^erfpeftioe (f. b.), u. jiDar äitnäcfjft ber SinearperfpeftiDe,

fobanit ber richtigen §er»orf)ebiiug ber 00m Sidjte belettdjteteu Stclteit

beg Sör^erS im (Mcgenfag 31t ben nieuiger ob. gar nidjt belettdjteteu.

®ie Söiebergabe biefer 35erl)ältuiffe nennt mau Sdjatteiigebutig, burd)

wcldje bie ©egenftäube erft ben ©djein ber ÄorBcrlidjteit it. SRuubuug

betommen. .spaitbett cg fidj aber nid)t blog um SEicbcrgabe oon ©egen=

ftänben, bie in einer £iuie neben einanber ftefjeu, alfo gleidjmeit Dom
S3efa)auer entfernt gcbad)t werben, fonbern um folelje, bie alg bem 58e=

jdjauer in Derfdjiebeuer Entfernung gegeuiiberftebeub barjuftelteu fiub,

fo erforbert bie größere ob. geringere Entfernung eine altmal)lid)e Slb=

töituug ber färben Born SBorbcrgruub jum TOittelgruub u. Don biefent

311m .fiiutergrunb. Siefeg Slbtbneu ber ©egenftiinbe big §nr größten

gerne beißt SitftpcrfueltiDe. 58ou ben blofjen farblofen Qeidjuuugcit, bei

beuen eutweber gewöljnlid) S3!eiftift ob. g-cöer, ffiof)(e ob. fdjwaräc

treibe angewenbet wirb, bilben bie erfte Stufe ob. ben Uebergang jur

W. bie farbigen Sreibejeidjnungen u. bag 3cid)neit mn buntfarbigen

Stiften, bie ^aftellmalerei. Qum eigentlichen ffltalen aber Wirb ber

garbftoff in einer glüffigleit aufgclöft tt. fo mit bem Sßinjel aufgetragen;

alfo giinäctjft in SSSaffer, Stqttarellmalerei, bie entWeber fo gcfdjieljt,

baß eine fdjattirte 3«d)nung lafirt wirb, ob. bafj eine nur in Utnriffeit

üorliegetibe 3 e id)iiung burd) garbe Sidjt it. Sdjattett erf)ält. §ierl)cr

geljören and) fdjwai'äe, ob. grau in graue £ttfd)= tt. braune Sepia=

geidntungeit. Ein jweiteg Sßerfaljren ift bie ©oiiadje:93calerei ob.

bie Slitwcubung uuburd)fid)tiger Sedfarbeu, bie mit ©utnmiwaffer auf=

gelöft werben u. bie gtftdje bebedeu. $aftelt=, 9IquareE= 11. @ouad)e=

malereieu pflegen auf Rapier, bigweilcu auf Pergament attggefül)rt 31t

werben, fjür bie 9JJ. auf §otä ob. Safetmalerei würben Dor ber Er=

finbttug ber Dctmalerei garbeftoffe angewaubt, bie matt mit bem at(ge=

meinen 9!ameu Sentperafarben nennt, b. 1). ber garbftoff würbe

eutweber Dermittelg ftüfftgen s^aräcg ob. ©ttmmi'g aufgetragen (Seinv=

färbe), freitid) eine jieinlid) fafttofe 3)1. u. (jeursutage faft nur für

H)eatcrbcloratioueu, Panoramen zc. im QJcbraud); ob. and) Dermittelg

Etweifs ob. 3iegenmitcr) , unter bie 0ieKcid)t eine 9luflöfititg ätrjcrifcljer

Dcle gemifdjt War, bie ben Uebelftanb Ijattcu, bafj fie fdjwer troditeteu.

Siefe STcmperafarbeu in engerem Sinne Ijabett jwar ttteljr Sraft u. liefe

alg bie fieimfarbeu, ftel)en aber, fclbft mit S-iruifj überjoneu, ber £tU
9)calerci bebeutettb nad). Eine mit biefer STcmperamalerei faft bag ganje

9)cittclalter biuburd) Derbitnbeue Sedjnit war bie beg ©otbgruubeg, weldje

baritt beftaub, bafj auf bie mit Seitiwaub bejogene ^oljtafel ciuSreibe=

gruub it. auf biefeu ber ©otbgrtmb gelegt würbe, worauf bann bie Unter=

matitng u. bie Uebermatung ber Figuren folgte. 9Jebeu beu genannten

gubereitnnggtnittcfit für garbeftoffe würbe aud) bag Sein = ob. 9.lcol)itbl

fdjon Dor ber Erfiubuug ob. Dieltncljr erftcu Slnwenbuug ber eigentlichen

Dclmalerci bajtt gebraucht, aber ba biefe 9.V. jdiwer troefuete, fo Waubte

mau fie faft nur 511111 Skutalcu Don .§ol,v u. Steiujtiilptureu an it. 30g

faft bag gange Mittelalter Ijiuburcl) bie Temperamalerei Dor. Erft

Jpttbcrt Dan Et)d ob. fein jüngerer SSruber Qau Dan Et)d joll einen

girnifi erfuitbeu Ijabeu, ber aud) im Sd)atteu troefuete, 11. mit biefent foll

er aud) bie garben berfe^t babcu, wag eine ÜDlifdumg gab, bie oljite

Sonne troclnete, bag Sßaffer uidjt 51t fürdjtett batte it. bie garbett fo

fräftig IjerDorboL', bafi fie olme anberen girutöüberjug einen Öilaus an

fid) crbiclteu. Sa« fjeutige SJerfa^ren bei ber Delmalcrct ift iiuSöejeut-

lidjen biefeg, bafi bie 9Jialflad)e, alfo bie goljtafel ob. bie auf ben

S3lenbral)ineii gekannte SeinWanb, mit Wipg ob. Sreibegrunb überwogen,

auf biefent üJcalgrunbe nad; einer borliegcnbeii Sfigge ob. einem Sarton

ber Umrifi beS Söitbeä aufgezeichnet it. mit briinnlidjer Oclfarbe uadige.

jogen Wirb, bann werben bie garben (f. „SRalerfarben") eutweber birf

ftiaPB) aufgetragen, ob. bltnn u. burdjfdjcineub (Saiureu). 3" ber

SRegd wirb snuädjft paftöä untermalt, Weniger paftög übermalt u. bann

bie SSoQenbung burd) bie Safur gegeben ; bod) tarnt ein Cclbilb aud) mit

einem äRale lalla prima) fertig gemalt werben , ob. eg tonnen anbetet«

jeitg Diele Uebenualuinieii ftattfiubeu. Eine mir für SBattbmaterct a\u

menbbare iedinif ift bie niübfantc gvec-coiualerei
(f. b.), an bereu
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Stelle mau ueiterbingS Bielfad) bie Born Dberbcrgrattj gitcrjS in SRüudjeu

u. Born SRaler Sdjlotrrjattcr 184G erfuubeue fog. Stereodjromie an-

gctoaubt Ijat, Bei roetdjer bie in beftitlirtem äöaffcr aufgelöftett minera=

lifdjen garbett nuf einen ctroaS rauben, aber troefucn ©runb aufgetragen

lt. baS fertige ©entälbe BermittelS einer Spritze mit SBafferglaS, b. t).

in Jodjenbetn äBaffer aitfgelöftem totjletifaurcn Salt, fijirt wirb; baburd)

tuerben bie ©entälbe ber Eiuioirlttug Bon äBaffer u. Ipi^e enrjogeti. Sine

ebenfalls nur bei SBanbgemälbett auvoeubbare, aber äiemlid) feiten ange=

luanbte Scdjnif ift bie Süß ad) Entöler ei (f. b.) n. bie ifjr Berroaubte

Enfauftif (f. b.). Sötlig Berfdjiebeu Bon alten biefen älrten beS Ser=

fatjrenS ift bie SRofaif maier et. SBie bie Enfaufttt" bereits im 9llter=

tfjuin feljr im ©ebraud), fegt fie irjre Silber auS {(einen SBürfeln ob.

Stiften an§ bunten Steinen ob. ©laSflttß äitfaminen it. Berbinbet fie auf

ber 3!üdfeite burct) ffiitt ob. SRörtel mit einanber. Som 9l[tertfjum ging

biefe ®ed)iüf in bie djrifrttdjen S?trd)eu beS 9JctttelalterS, Bef. gut 9(nS=

fdjmütfitng ber ©eroölbe n. Sßäitöc, über it. rourbe erft im fpätereu

SRittelalter burd) bie SSaubtnalerei oerbrängt. — ©ine Biet jüngere

Scdrntü ift bie ©laSmaterei (f. b.), roeldje burdjfidjtige SRineralfarben

burd) Einbrennen anf ©laS überträgt. Erft gegen ba§ Enbe beS

10. 3arjrf). n. Etjr. in iljreit erften Spuren Borfornmenb, ftanb fie baS

gan^e SRittelalter tjiitburdj bef. in ®eutfd)laub u. grattfreid) in fjofjer

Slüte, geriet!) bann und) 9lblauf beS 16. Saljrh. tu Serfatl it. gelaugte

erft in ituferent ^afjrr). tnieber 51t großer Sollfontmeuljeit. Enblid) nod)

bie Emait = u. bie SRiitiatttrmalerei, Bon beneu bie erftere fidj ebeu=

falls ber Mineralfarben Bebieut, bie fte auf ©olb, Silber ob. S'upfer

aufträgt it. im geuer einfd)mi(3t (f. „Email"), toät)renb letztere, bie

il)ren Scameit Bon iljrer urfprüuglidjeu Jpauptfarbe, SRcnnig (lat. minima),

ijat, Bef. im SRittelatter in ben Skrgameutfjaitbjdjriftcn flehte, beu ®ert

iliuftrireube Silber malte, roeStjalb and) jejjt Meine, BoräugSroeife auf

Elfenbein ausgeführte Silber SRiniaturmalereien Ijcißeu.

®a bie 9JI. baS SeBett vi. bie Siatur itt allen ifjreu roirflidjen ob. nur

gcbadjten ©rfd)cimtitgeu 311m ©egenftanbe f)at, fo gliebert fid) banadj

il)r Snrjalt. Sie Segebeufjeiten ber rjeiligcn ob. Skofaitgefdjtdjtc ftellt bie

§iftoriettmaterei (1.) bar. 2. 3)en Itebergang Bon biefer 311 ben ®ar=

ftellungen auS bem geroöfjniidjen Sebeu, ber ©euremalerci (f. b.), 3.,

bilbet baS fog. biftorifdje ©eure, baS bie Ijiftorijdjett Sjerjonen it. Segeben=

Ijetten nidjt als rjiftorifdje, foubern als bem geroöfjniidjen Seben auge=

Ijöreitbe auffaßt. Sie naturgetreue SR. etitjetner Sjerföultdjfeiteu (5ßor =

traitmalerei) ftellt biefe, mögen fte min tjiftortfd) bebentfam fein ob.

llidjt, entroeber in ganzer ob. in fjalber gtgttr ob. aud) nur a(S Sruftbilb

bin, immer aber ift irjre JgauBtaufgabe, neben ber ^ortraitä^uliclifcit, bie

geiftBoEe SBicbergabe beS ber 35erfou etgeittf)ümlid|eu EljaralterS, roie er

fid) in ben ©efidjtSäitgen, tu Stettuug u. 93eroegung am eutfd)iebenften aus=

briiclt. Stellt bagegen ber SRaler riidjt baS fieben ber SJteufdjenroelt, fonbern

4. bie uns umgebenbe SZatur bar, fo roibmet er fid) ber Saubfd)aftS =

mal er ei, bereit Sdjtneftcr bie SJdariuemalerei ift. Sfu ii« Segel

aber ftub alle ®arftetlungen ber SJatur aud) mit bem Sebeu ber SRenfdjen

ob. ber SEtjiere u. itjrer SBob,nungen 3U Berbtttben, fo bafj fid) bcrfiaub=

fdjaftSmalerei als SlB^ige eiuerfeitS bie SRalerei ber ©ebäitlicbteiten,

anbererfeitS bie ber £l)iertBelt anrei()t. Eitblid) 5. bie erft am fBäteften

als felbftänbige 93ilber auftretenbeu ©arftetlungeu ber tobten SJatur ob.

beS StitltebeuS forote ber 93(umeu u. gntdjte.

58on allen biefen Berfdjiebeuen ®arfteHungSgebieteu ber SR. tritt baS

erftc 11. bebcutenbfte, bie §iftortenmalerei, in ber ©efd)id)te ber ©nt=

uiidlung ber SR. juerft auf, it. äroar, roie mir aus fdjriftlidjeit Ueber=

lieferitugeu, uidjt auS etroa nod) Borf)anbeuen SBerten erfepit, bei ben

©riedjen, bem erften SMfe, bei roeldjcnt Bon einer rotrilidjen ©ntroicEtung

ber SR. bie 3tebe fein !auu. ^oltjgnotoS mar eS, ber ältere ßettgeuoffe

beS Sjl)ibiaS, ber bie SR. bttrd) größere Äompofitiouen u. l)iftorifd)e

Silber begrüubete, bie ©eftalten fömmetrifd) 31t orbiteit, il)iten Sebeubig=

feit u. StuSbrttcJ it. ben ©eroättbern SRannidjfaltigfeit 31t Berleifjen

mußte. Qux eigentltdjen SBtüte getaugte bie SR. aber erft im 4. Snfjilj.

bnrd) bie §auBtmeifter ber Sdjute Bon ©BljefoS, 3eu£iZ u. ääarrljafioS,

bie ber fiiutft baS it)r bis bafjin ferjtenbe Element ber Slumutf) it. Sd)ön=

l)ett Bertiefjen. Sie it. bie SReifter ber ftd) ttjnen balb uad)l)er gegenüber^

ftcllenbeit Sdjute Bon Si!t)ou übertraf ber biefer Sdjule angefjörenbe

SlpetleS, Sltei'anber'S b. ©t. ^eitgenoffe, ber fid) fotool itt ber §.iftoi;teir=

als in ber Sjortraitmalerei ausjeic^itete. SJur nod) roenige Stadjfolgcr

Ijatte er, toeldje bie SR. auf ber burd) tljn erreidjtcu ."pofje erhielten; mit

bem SSegiun beS 3. 3at)rt). fanf fie 311 üeinlidjen ©arfteltuugeu l)erab u.

befd)räntte ftd) auf Silber auS bem gemeinen Sebeu ; tedjuifd) aber er=

meiterte fie fiel) baburd), bafe fte bie Kuitft beS SteinmofaifS erfattb, bie

in beu fBäteren Snljrljunbcrten u . inSbefonbere unter ben erften röm.

Saiferu umfangreid) betrieben rourbe. Sidjerer als biefe ganse Sunft=

Übung ber ©rieben, bereu Originalroerte Bertoreu ftub, läßt fid) ber

Sljaraiter ber etruS!ifd)en SR. aus ben SSerfen felbft ßeitrtt)eilen, bie

uuS in großer SJteuge bie SBänbc ber uutertrbifdjeu ©rabtammeru it.

bte bort gefttitbeiteu graoirteu Sarftetluugeu, öorjugSroeife bie SRüdfeitcit

ber §aubfpiegc( it. bie Sdjmudfäftdjen, geliefert tjabeu. Seite SBäube

euttialteu in tolorirten tlmriffen Weitere Scenen aus bem täglidjcu iiebett,

©elage u. g-eftlidjfetten , aber aud) erufte SeftattuugSfeiertid)fettcu,

luäl)renb bie graBirten Spiegel retd) finb au ©ötter= 11. ^clbcnjageit.

®af; aud) Bon beu SRönteru, obfd)on in geringerem Umfange als 001t

beu ©riedjeu, bte Bou biefen ju ifjueu fjiuübergetommeue 93t. geübt

rourbe, geigen uid)t nur einige Ballig römifdje SRalernamen (toie gabiuS

Sjictor um 300 B. Eljr. it. SubittS jur 3 e it beS 9(uguftuS), fonbern Bor

9lllem bie burd) bie 9tufbeduug Bon .'perculattunt n. Sjompejt u. burd)

bie Unterfudjitng ber Jtjermen beS JituS uuS jutbeil geroorbeneu jal)l=

reid)cu SBanbgemälbe, Bon betten tnaitd)e in äljnlidjer SSeife 9Jad)=

bilbitugen griedjifdjer SReifterroerfe finb, roie bieS bei beu ptafttfdjeu

Sdjöpfuttgen ber Körnet ber galt ift. ES finb meifteuS ©eftatten ber

9JJt)tbentBelt, feltener u. bebeutenber finb größere ffompofitiotteu auS ber

S^eroenfage. Sott allen biefen ©eftalteu na^m bte SK., als fie in bie

d)riftlid)e Qeit eintrat, nur feljr wenige mit ijinüber, beim eS lag tfjt

Bor 9ltlem barau, nur bie d)rifttid)eu Sbecit 311m 9(uSbrud 31t bringen.

9(ufangS fretlid) begnügte fte ftd), natu, in Satatombeitmalcreieu (beu

eitijigert uuS errjaltenen Steffen älteftcr 8eit), mit ftjmbotiidjeu Qnd)en

ob. ber beliebten ibealifdjcn ®arftetlitug eines Jpirteit, ber bie §crbe fd)ü|t

u. baS Berloreue Sdjaf 3urüdbriugt
(f. Sb. III, ®af. XLIV, 1); fobanu

fdjritt fte aud) 3m; ®arftcllung bibltfdjer Scenen ob. ©leidjuiffe, roobei bie

umgebenbe Sceuerie, fjlitffe, Serge u. bergt., geiBötfulid) in antifer SScifc

burd) perfoutft3irte ©eftalten bejeicrjnet ift. 9teid) au foldjeu SBcrteu

beS 3. it. 4. Siatjrt). finb bie S'atatombcu oou S. Eallifto it. Sta. 9(gucjc

in 9iom. Stuf biefem SBege fdjritt baS 5. )3af)r l). roeitcr u. begann bie

©eftalten, bef. bie beS ErlöferS, perföulidjer u. felbftänbiger auftreten 311

taffeit'. ®a3it tarn baS Sebürfniß, bie jet3t überall ftd) crljcbenbcu

©ottesl)äufer 31t (djinüdcu, W03U mau 31t ber febon bei beu Stömeru bc=

liebten, bamalS in St)3ait3 geübten Xcd)itit beS SRofaiiS griff, bie im
5. it. 0. 3ar)rt). blütjtc it. aud) im 7. u. 8. garjrlj. int 9lbenblanbe in

größeren 932ouuntentalroerten faft nßeitt Ijerrfdjeub blieb. 9Ibcr neben itjr

ftanb — roie eS fdjeiut fdjoit im 5. Qabrt). — bie Kleiufunft ber 9Rintatur=

materei, roomit bie Sßergamentf)atibfcl)riften ber auttten fflaffifer, ber

Sibcl u. ber 9iitualbüd)er gefdjmüdt mürben. Qu g-rantreid), Euglaub

u. ®eutfd)laub mürbe fie mübrenb ber gaujeu 2. .'gälfte beS 1. 3nf)r=

taufcubS umfangreid) betrieben it. r)at uuS in beu in ben Sibltotbctcii

it. SRufeeu nod) Borljattbeneu Silberbanbfd)riftcu (jöcfjft iutcreffaute

SBcrte geliefert. Sie ift eS aud), bie in ber ©efcbidjtc ber SR. mäljrenb

ber rontauifdjcii Sjeriobc, aljo im 11., 12. u. bis gegen bie SRittc beS

13. SSaljrt)., bie Dbcrbaitb bctfielt, menit aud) banebcu, toie eS fdjctnt,

fdjoit Born 11. Snb, 1'^ a" forool bie ©laSntalerei als bie SSanbiualcrei in

beu Sirdjen geübt rourbe. 9lud) Stnlicn l)at bereits gegen ben Sd)luß

biefer Sjeriobe bebeutenbc Sßaubinalcrcieu (Saptiftertum in Sjarma) auf=

3itioeifen u. übte roätjrenb ber gauscit Qnt beS 9iomaitiSmitS baS

SRofaif in fet)r großer 9CuSbehuung (S. SRarco in Seitebig, ©otn in

SRoureale bei Palermo).

®er9J8aub= roie ber SJcofaifmalerei nrar aber baS attmäljlidjc 9tuf=

tommert beS gotljifdjen SauftilS roenigftcnS im Slorben teineSroegS för=

berlid); bagegen begüuftigte er entfd)tebeit bie Eutroidluitg ber ©laS=

maleret u. ließ banebeu aud) bie SRiutatureu fortblüljeit. SBaS aber bie

gotljifdje 9ßeriobe eigentlid) erft beröorbradjte, baS ift bie bef. für 9(!tar--

gemälbe aitgerocnbete Tafelmalerei, als ber:u Segrünber ber g(oreu=

tiner ©imabue (f. b.) ansufetjen ift, ber außerbent aud) in ber Dbertirdje

S. granceSco 31t 9tffift SßSanbbilber BoH lebenbiger SRotiBe auSfüfjrte.

Stt feilte gußftapfeu trat ber Sienefe Succio (f. b.\ beffeu Sbätigteit bis

ittS 14. Safjrl). t)iueiitreid)t. Sie mactjten glorenj 11. Sieita 311 §aupt=

ftätten blüfieubcr SRalerfdjulett. 9Iu§ jener ging ber Bor 9flten bcritljmtc

©iotto (f.
b.) tjerBor. Einer feiner mädjtigfteu 9tadjfolger war ber audj

als Silbner u. Saumeifter tjeroorragenbe Drcagua, roäljrenb auS ber

Sdjule Bou Sieita Simone SRartiui 11. Sabbeo Sartoli tjerüorgiugeu.

®er te|te große Sertreter biefeS älteren Stils ift ber feelettBolle 9(ugeIico

ba $iejo(e (f. b.), beffeu Söirtfantteit in eine Seit fällt, roo auberSroo eine

tteue realiftifdjc 3tid)tuug baS .tieranitatien ber Sieuaiffaucc Berfüubct.

®aS eiusige außer Qtalieit tu ber gotljifdjen Skrtobe in Setradjt

fonimenbe Saub ift Seutfdjlaub , baS feit ber SRitte beS 14. Satjrr). bie

Tafelmalerei in großer 9(itSbe(juuug betrieb. §ier blübten 311 Sarl'S IV.

Seit bie Sd)ttlen Bon Söfjmeu u. Scüruberg, it. fpäter, baljer aud) um

fo reidjer it. eutwidelter, bie Sdjule Bon töln, als bereit §auptBertreter

bte SReifter SBilljelm (um baS Sat)r 1380) it. ber SRaler beS 3>ombifbeS,

Stepljau Sodjner (f. b.), gelten.

9tud) in ber fd)ott in ber 1. §älfte beS 15. Satjrf). erroadjenbeit realifti=

fdjen 3tidjtuug, bie felbft in ber fj. ©efdjidjte nadj ®arftet(ung ber lcbeuS=

Bollen S8ir!lid)!eit ftrebt, bleibt 3ituäd)ft Sloreus ber .^nuptfig ber SR.
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£>ier erblühten 9Jcajaccio, (ein 3eitfleitDffe gilippo Sippi ii. beffen

©djülcr Sanbro SBotticctii it. gilippiuo Sippi, beneu fid), wenn auch

nidjt in unmittelbarem Sdjuläujamnteithniigc, ber lebensfrohe SBetfojjo

©03501t, ber cruftc, gebiegene ©omenico Gibirlaubajo ti. ber fühlte, gc=

Wältige Stica Signorclli anreihen, befielt Sthütigfcit fdjon ins IG. Sahrl).

hineiitrcid)t. ©leictjjjeitig mit ihnen erfteljeu auch, in Dberitntien bie read)

fdjarfer Jyoriueugcbung ftrebenbe Sdnilc boh 93abua burd; ©quarcione u.

9(nbrca SRantegna(f. b.) u. bie farBengtönjenbe ©ct)uie Bon SSenebig burd)

©ioBanni SBeÜmi, lniiljrcnb baS mittlere Stauen einerjeits in UmB'rien

bie Schule ber religiöjeu 9(nbad)t burd) 93erugino, beu Schrcr [Rafaet'S,

anbererfeits in Sologua ben ihm gciftcsuerwnnbten, aber freieren u.

offeneren gfranceSco fjroncia herBorbriitgt. Sie alle bereiteten ben

glänjenbeu Sluffcfiwung gitr Sdjönheit u. Erhabenheit Bor, ben fomol

bie monumentale wie bie Tafelmalerei in S'alie" Wäljreub ber erften

Sejennien bes 10. Sahrlj. nahm, ein Stuf jdjiBitug , ber fid) tttdit etwa

nur in einem einzigen SReifter tonjentrirte, fonbern fid) glcidjäcitig im

oberen n. mittleren Stalten burd) eine Steilje Bon Stünftlern offenbarte,

bie auf Bcrjd)icbeueu SBegen beu ©ipfel füitftierifcrjcr 93oUenbitug er=

rcidjtcit. 9lls ber 23egrüuber biefer neuen u. fiödjftcn Epodje (ber Einque=

ceutifteu) ift Stonarbo ba aSiuci anjufeljen, in welchem bie SRatur alle benf=

baren meufcblidjeu SSollfommcuheiten Bereinigt hatte. 9lus feiner in

DBeritatien weit berjweigten Schule gingen ber anmutbige SSeraarbino

Suini it., lueutt and) weniger unmittelbar, ©aubenjio fjerrari it. ©oboma
herBor. Sieben Sionnrbo fte()t als jiueiter SBegrüuber tu glorcuä ber

gewaltige SRicfjeiangeio Shionarotti, beffen großartige gornteitbitbuiig

freilief» für bie fpätereu, ihn uad)al)mcubeu, aber bes belebenbeu ©eifteS

cntbehrcitbcu ftünftler ,ut einer oerberblidjcu Älippe geworben ift. Sf)eil§

aus iljnt, thcils aus Stonarbo l)erBorgcgangeu, fteljen neben il)tu in

gloreng ber feierlid) aubädjtige gra 93arto(ommeo it. ber frudjtbare

ftolorift 9(nbren bei Sarto. Unb biefe gtuei großen SffiirfungSfceife

Siouarbo'S it. SKicfjelangclo's überragt wenigftenS in ber SR. nod) bei

tueitem [Rafael ©anti aus Urbiuo, ber mit jenen 93eiben aitd) baS ge=

mein hat, baß er tu ollen brei ©ebicteu ber Bitbenben fünfte heimifeb

mar, toeitu aitcl) bie 9Jt. fein Sebeitselemeut blieb, ©o lange er-

lebte, erfüllte er mit feinem (Seifte bie 9JJenge ber burd) iljit uad) [Rom

gezogenen @d)üler; aber uad) feinem Sobe fdjiett feineu fjeitgeuoffeu

[Rom Beröbet it. bie 9Jc. Bermaift, beim felbft bie bebeittcnbcreit unter

feinen @d)ü(cru, wie ©ittlio [Romano, herfielen balb nadjhcr in eine gc=

wiffe SRafjlofigfeit it. bie miitbcr begabten tu farbeulofe, unerfreuliche

SRariier. Unabhängig Bon biefeu brei Sorijphäen, wenn auch burd)

Siouarbo'S SBerfe beeinflußt, erhob fid) in Dberitalieu Eorreggio, ber

feilte Bon jauBerljaftem Jgetlbuufct umfpieltcit ©eftalteu mit beraufd)cuber

ßuft it. SBonne erfüllte it. felbft beut Schmerle einen tBel)iuüt()ig fußen

9litsbrucf »erlief). 9iod) unabhängiger it. »ölüg unbeirrt Bon allen biefeu

[Richtungen maubelte bie burd) 93eKini Begrünbete S5cucäianifcf)c Sdjnlc

in ifirem Streben und) S-arbeuglans it. garBengtut lueiter it. fegte bn§

SSefeit ber föuuft in bie SSeriläruitg ber SBirrlidjteit u. in ben (Slaitä u.

bie iluft beä ®afeiii§. Sa<? ift bie 93al)n, bie junäc^ft ©iorgione eiu=

fd)lug, beut hierin s$alma Becdjio it. ber f)errltd)e Si^iatt folgten, loeldjcr

in feinem faft bitubertjiibrigeu Sebeu faft alle ©efiiete ber Sarftclhtiig

umfaßte, auf jebcin ein Bollf'ommcncr 9Jcciftcr roar it. feiuerfeits beu 1bo1)1=

tbcltigften Einfluß auf 9Jtoretto u. 93orbotte übte, ja felbft nod; auf feine

fpiitcreu 9tad)fo(ger, beu allju frudjtbarcii Sintoretto it. beu l)Oc()bcgabteu

^aolo SSerönefe, bie legten Stitäläufer ber 93cuesiauifd)cu Sdjule.

9(ubers als in Stauen Äußerte fid) im -Korben bas .sjicreiubredjeit ber

neuen ßeit- Öi01 inüpfte es fid) jugleid) au bie SBcräuberuug, meldjc

bie SR. burd) bie SSrüber Bau Et)d u. iljre (Srftubutig ber Dclmalerci cr=

fuljr, beim mit biefer ©rßubung fül)rtc bie 9Jt. iljrc ©eftalteu ^loar and)

in bie gaujc 5rifd)c u. ^eiterteit bes SeBenä it. Berbnitutc beu Bisherigen,

bamit unBertrttgtidjen Wolbgruitb, aber fie ()ielt bod) nod) feft au ben

tieffiuuigcit ©ebaufenireifen ber alteren Qcit it. ber !ird)tidjen Irnbitiou.

Scnitod) aber erreichte fie im Saufe ber Qeit !eine§n»eg§ bie gölje ber

italienijdjcit H'unft, lueil t)ie t3)otf)if bes SRorbenl il)r bie großen 3Banb=

flädjeu, alfo bie monumentalen 9Ji.cn, entzogen u. iljr nur bie Snfel;,

©Ia§= u. 9J(iuiatunitalcrei gelaffeu batte. Slaju fam bie im DJorben

uialjveub biefer Seit berrfdjenbe ßuft au gejdjititUeu 9lltiireu. ^war
Ijatleu bie 93rüber Bau Gurt bebeuteitbe 9!ari)folgcr, j. SJ. [Roger b. b.

Sei)be u. beffen ©djttta, beu liebensiuiirbigeu ©anS 9Jteiuling, beuett

bann Gitiittiu 9J(cff»y, 9JJabufe u. 91. folgten; aber Weber fie nod) bie

&uuäd)ft aus iljnen berBorgegaitgeneu ober u. mittelbeutfcbeü Sdiuleu

bobcit bie .ftuitft l)öl)er, nl* fie bereits unter beu SBrüberil Bau (Si)cf ge

ftattbeu batte. 9lls foldje oberbeutjdje 9Jfeifter fiub ,*,u nennen StRartin

Sd)ongauer, SartI). geitBIom u. 9Jf. Sdjaffuer u. bie uns [eiber sunt

Ibeil jelbft im 9tamen uubet'auuteit 9Jialer bes 9(ieberrlieiuS u. SBefi

falenS. ffirft beu beibeu .siaus .'öolbeiu Bon 9lugsburg u. mint, bem
jüngeren [owie 9llbred)t ®üret mar es Borbeljalteu, beu SVveis ber

Äuufttljatigfeit ju erweitern it. auf ©ebicte niiSäitbefjueu, auf bellen fid) bie

beutfdje Sttuft Bor ihnen nid)t bewegt rjntte. SBichtigcr als bie Sürer

unmittelbar folgenbeu Sdjüler ift ber überaus frudjtbare Sncns Kranad),

ber, bie Söeifc- ber frätttijdjcti Sdjule und) Sad)fcu Berfefceub, bie neue

2el)re ber [Reformatoren mit ber alten religiöfen 9(itfd)auiing in Stutlnng

äit bringen fnchte it. eben babitrd) foroie burd) ben in feinen 93ilbern

l)crrfd)enbeu ßljaratter ber GSemütblidjtett große Popularität erlangte.

SBiibreitb nun bie zweite ©älfte bes 10. Sah 1-'')- fowol in Stalten als

tu Seutfchlanb bie 9Jt. in einer gewiffen @rfd)bpfuug u. einem burd)

9Jfaiüerirtheit fierbcigcfüljrteu Scrfalle fah, erlebte fie im 17. Sa') 1
'

1)-

in beibeu Säubern einen neuen 9(uffd)roitug it. trat außerbem and)

roeuigftens für eine Qeit lang in Spanien hcroor, loeldjeS bis bahiu

feine Bebeutenben ffiiiuftleiftungeu aufjuweifen hatte. Sn Sialien Ber=

bantt fie biefen 9(uffd)iBuug ciuerfeits ber etleftifdjeu 9iid)titng ber

Earacci, aus ber ®oiuenichrno, GSuercino, Snfjofcrrato u. (Jnrlo Solei

heroorgiugen, anbererfeits ber atlcrbiugs gefährlichen 93nhn ber DJntura:

tiften (Earabaggio), bereit §auptfi^ im 17. Sahrl). 9Jeapel würbe. Es
fiub bie leöteit 9(usläufer ber 93lüteäeit ber ital. 9Tc; mit ihnen hört

ihre Eitttnidluiig u. SBeiterBilbung auf, wenn and) bas 18. u. 19. Sabrh.

t)tn u. wieber einige herBorragenbc SDfeiftcr als 9Jad)lcfe aufjuWeifen fjat.

Sn festerer Schiebung Berl)ftlt es fid) ähnlich mit Spanien: nur im
17. Sahrh. erlebte es eine rafd) Borübergehenbe SJlütc ber 90c. , I;erbci=

geführt burd) bas Stitbium ber SSeueäianer it. burd) ben Gieift ber rcli=

giöfen ©d)iuärmerei. ®er öanptfig ber fpnn. 9Jc. ift ©cBilla, wo ber

ftrcttg affetifcfje SurBaran, ber Biel weltlichere 3$ortraitmater l?clasgueä

u. als Sjauptmciftcr ber ©cfntle ber Bon ber energtjehen 9(uß'nfftittg bes

unteren S5oltslcbeus bis jur [jodjfteu religiöfen SSegeifterung fid) er=

hebenbe SRuritto- tljatig mären. 35iel weniger bebentenb Waren neben

biefer ©djule bie Bon 9J£abrib u. Bon 93alencia; alle brei ftarbeu uad)

furjem Sajetit gegen ben Slufaug bes IM. Sahrl). aus. 92ad)haltigcr

als in Stalten it. Spanien war ber 9(itfjd)Witug ber 90c. in Seutjchlanb

u. iu ben Sßieberlanben, jugleid) aber audj Bielfeitigcr, inbetn bisher

gau^ uuaugebaute ©ebicte betreten Würben. 2er große Segrünber biefer

neuen [Bewegung, ber Stifter ber glämijdjcu 9Jcalcrjdjule, ift [RuBenS,

ber als eine ber giänjenbften ©rfcfjeinungen ber ganjen ftitnftgejd)id)te

mit größter Seidjttgleit fid) auf ben ©ebicteu ber religiöfen it. profanen

©efd)id)te, ber 9lllegone, bes ©enre, bes ifortraits, bes Jhicrftücfs, ja

fogar ber Sanbfcbaft bewegte u., wie famn ein anberer 9Raler, Bont

uadjljaltigfteu Einfluffe auf faft allen biefeu ©cbieten War, unter beuen

Wir nur bas bes 5)5ortraitS (Bau £t)cf) it. bas bes lebensgroßen ©eures
(Sorbaeus) nennen. Sie sweite neben ber glttmifdjen Sdjule blüljcubc

ift bie ber .sjollänber, bie fid) int fi'reife bes wohltjabcubcit SMirgerftaubes

it. ber 9cad)bilbttitg ber 9lUragsitatur bewegt. Shr Stifter ift ber SReifter

bes §eltbuntels, Svcutbraubt Bau 3it)it, ber felbft bie ljciligeu 6Sefd)iditeu

in bas 9((ltagslcbcn feines 23otfeS Berfegte; geiftig it. tünftlertfd) iljm

oermanbt fiub feilte unmittelbaren Sdjülcr Bau ben Eedljout, g-liud it.

gerb. 93ol. Sein SBuuber baljer, baß eben biefe Sdjule bie eigentliche

Sdjöpferin u. SßerBreiteriu bcS ©eurebilbes würbe u. hierin mit großer

9Jceifterfdjaft fowol bie alltäglidjfteu 93cgebculjeiteu ber niebercu Stäube
bcljnitbeltc, 5. 33. ber jüngere Seiners, Slbrian u. Sfnac Cftabe, 33rouiucr

u. San Stccn, fonbern auch baS Sehen ber höheren ©cfclljchaft, wie

j. SB. Verbürg, ©erljarb, Sow, 9Jccgu, 9JJierig 11. 9fctfdjcr. Sie jdjou

0011 ben SBrübern Bau Gijd it. bereu 9tadjfolgeru fowie bou beu Stalieuem
bes 15. u. 16. Sahrl). als .sMutergrunb iljrer hiftorifdjeu Sarftelluugeit

beuuljte Saubjdjaft erljiclt jWar ihre erftc ©elBftänbigfeit in Staue"
burd) Sinti. Caracct, beffen ©til ciuerfeits burd) bie heroifdje Sanbfcbaft

ber' beibeu 35ouffin, anbererfeits burd) bie ibeale flaffifclje Sanbfcbaft

(ilaubc Sorrain's wcitcrgcbilbct würbe, aber iljrc Sielfeitigfeit 11. 93er-

äWeiguug in BerWanbten ft-ädjeru erlangte fie erft bitrch bie ftollänber

bes 17. Saljrl). it. mint, burd) 3acob 9{ntjsbacl u. beffen SdiiUcv ,'öobbcmn,

benen fid) bann als Vertreter ber laitbfdiaftlichcu Spezialitäten it. 9!cbcu

fächcr ©Bcrbingcu (büftere ©eBirgsnatur), 93acthui)icu (SRartne), b. b. SRen
(9.i(0itbfcl)ciui, 93ljil. SBouwermau ilanbfdjaftlicbcs ©eure», 93aul Sßotter

(ISbrjUenmaleret), ©nrjbcrs u. youbetocter (Shiermalerei) niijdilicfieu.

grnutreid), baS auch noch im 10. Jahrb., abgefebeu Bou ber 9Jciuiatur;

maleret, teiue eigentliche ÜRatexfdjuIe auhuweiieu hatte, begann jwar
im 17. Jahrb. in bie Gutioicfluug ber 9.1(. thätig einzugreifen, brachte

es aber, mit 9litsnahiue ber genannten Sßouffm, nur iu beretujelten

ÜRetftem ii.'cbrnin entWeber gu ieitcnt theatralifcbeu Pathos ber ;V~it

Subwtg'3 XIV., ob. im 18. Sahrh. ju affettirten 2cbäjcrfpieleit (SBatteau)

it. fentimenialcit gamilienBilbern (©reuje). 9(udi auf Englaub, bas Bor

beut 17. Sabril, feine 9iolle iu ber Wcicbichtc ber 3R. ipiclt, ging eine

Seit laug jenes hoble Pathos über, bis es im 18. Sahrl). ciuerjetts burd)

Sofua 9{ctiuolbs wenigftenS ben Wrunb ju jener gläujenben SluäBilbung

bes Kolorits legte, bie bis auf beu heutigen lag bas \1anptBerbic1tft ber

engl. SR. ift, anbererfeits in Mogavtl) einen SReifter ljeroorbradue, ber
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bitrd) beit bcißenben Spott, rootnit er bic Eljorljeiten it. Safter ber bo=

maligen bornetjmen SSelt geißelte, ber Vorläufer ber fpäteren engt.

9cobet(enbtdjter gettrorben ift.

SluS biefem Verfall, in roeldjem bie 9Ä. roäbreub citieS großen XljctlcS

beS 18. gafrri). bnrnieberlag, mar eine bollfräubige Erhebung junüctjff

nur bitrd) baS 3i'rücfgcf)en mtf baS Stubium ber (mitten Shtnft mögltä);

ii. biefen 3Bcg fälligen, roenn and) tu berfdjiebcner SBScife, in fjftnnfteidj

SncqueS SouiS ®abib, in ®eutfd)laitb 21§mu§ Safob (SarfteuS ein; jener,

inbem er ätnar ben ©eift be§ StlterfljumS gn reprobnjiren fitdjte, aber

ntdjt über bie äußere gorm IjinauSfam; biefer, inbem er ben ©eift in

feiner ebten ©itrfad)l)cit u. 9htl)e, frei bon Slffeltation n. tljeatraltjdjetn

s}>att)oS roiebergab, a6er teiber bem (Slcmciit ber garbe gänjltdj fremb

blieb. Stutf) be§ Sedieren 9cadjfo(ger, SBädjter, Sdjid, Sod) n. 9t., (jiclten

ftreng an ber tlaffifdjen 3tid)tung feft n. roaren nidjt int Staube , bie 9ft.

äit einer auS beutfdjcm (Seifte herborgegangenen nationalen Snnft ;ju

ergeben. 93ott biefetn Seifte, ber grudjt ber S3efretung§triege it. ber

barauS t)erborgebenbeu 93eftrebungen ber SJomatttit, befeett u. bitrd) baS

Stubium ber l£inqncccntiften gebitbet, trafen bie beutfdjen Jünglinge
(EomeriuS, Dberbetf, 23eit it. Sdjaboro) in Dtom jitfammen u. legten

1816 bitrd) iljre greSten in ber ©afa 93art()olbt) ben ©runbftetu jur

©efdjidjte ber Ijeutigett beutfdjen 9)c., beim toäijrenb Oberbed bis an fein

SebenSenbe (1869) in 9tom blieb, feljrten bie übrigen ft'üuftlcr uadj

5)eutfdjlanb äurücf it. machten mefjrere Stäbte ju Sßflauäfdjuleu ber 9Tc.

So sunädift 9Jcündjeu, too EotneIiu§ im Sluftragc beS Königs Sttbroig

eine Steilje bon 9Jcomtmentatmatercieu ausführte it. eine große Qafjl bon

Sdjütern bitbete, bis er 1840 nad) Berlin berufen mürbe. Unter biefen

uädjften Sdjütern nennen mir nur QuliuS Sdjnorr, §einridj £>eß, ben

SanbfdjaftSmater Diottmanit, ben freilief) fefjr batb gan§ felbftänbig u.

allein maubelnben Saulbadj it. bie it)m alterbingS febon ferner fteljeuben

©enelli it. b. Sdjroinb. Surd) fte u. eine gläu^enbe s
Jtci(;e anberer SJJaler,

bie jum SEfjeil in jüttgfrer Qeit mit großer Entfdjiebeutjcit auf bie 9luS=

bilbttng ber garbe ausgingen (Kart s
4>ilott) it. feine Sdjitle), ift 9Jiündien

bi§ auf ben rjeutigen lag für faft alle Sroeige ber 9W. eine ber be=

beittenbften 93f[an3fdjuten geblieben. 9113 jmeiter §auptfij5, roenn audj

nidjt ber Monumental = , bod) ber Delmalcrei, ift Süfjelborf 511 nennen,

rootjiu fid; Sdjaboro begeben tjatte. Seine Sdjüler Seffing, 93enbemaun,

Sari Sobu, Sbeob. grilbebranbt u. SutiuS §übner brachten äWar Stn=

fangS, ber bamatigen 3citftrömung eutfpredjenb , nur SMtber bon meid)=

lieber, träumerifdjer Stimmung, legten aber boer), bef. bitrd) tyt Kolorit,

ben ©runb git einer t'räftigeren, gebiegeneren 2(uffaffuug nidjt allein ber

©efdjidjte u. beä £eben§, mie ess nam. Seffing felber nad)bcr beroiefeu

Ijat, fonbern aud)äur bietfeitigften 3(it§bilbmig ber ßanbfdjaft (Seffing,

Stnbr. 11. OSroalb Stdjenbad), Seu it. St.). 8lud) Berlin, SBien, Bresben,

ffiarförulje it. SBeimnr fabelt mäb,renb ber Ie|ten Seäennien jitr 8tu|=

bilbung ber oerfdjiebetten Sweige ber SK. reblid) beigetragen.

©troa§ fbater al§ Seutfdjlanb betrat bie franj. M., etuägefjeub bon
ber ilaffifdjeu Kidjtung Saüib'S, an meldjer feine SdjülerSngreS it. nad)

ifjm glanbrin in Sejug auf religiöfe Stoffe feft()ieiten , bie 33a()it ber

Siomantit (Steuben u. 9lrr) Sdjeffer) u. ber ausgeprägt realiftifcfiett

Sdjilberuug biftorifd)er S8orgäuge. %n teuerer SBSeife nam. Setacroij,

.§orace Sßernet, 5Detarod)e, Seob. SRobert u. bic Kotoriften ®ecamb§
it. Soguiet; im ©eure 93iarb u. SDceiffouier. Seiber ging biefer iRealiämu?,

berbunben mit eminenter garbenbirtuofttät, neuerbingä faft nur auf

Sarfteltiingen beS äußeren SinnenreijeS au§. 9Xud) in Belgien gelangte

ber 9tealiämug feit ber Setbftänbigteit be§ Sanbeg jitm alleinigen Siege
11. bemegte fict) boräugsSroeife in ben tjiftorifcb, bebeutfamen S5cgeben=

Ijeiten ber eigenen Sßergangenljeit, fo nam. burd) ©altait, 58iefbe,

SBabberä it. be Sebfer. ätitd) Sttglanb f>at jmar in unferem Sab,rt)unbert

einen 9(uffd)mung in ber 5DJ. geroonuen, ber aber einen geroiffen ah-

gefdjtoffenen, in§bef. auf bie StuSbilbung ber ^arbe (Stquareltmalerei),

auSgeljeitbcn Ef|ara!ter Tjat it., etroa mit SluSnaljme bon (Safttale, bie an

bie §iftorienmalerei 51t madtjenben 9(njbrüct)e nidjt befrtebigt b,at.

SBidjtigfte Sdjrtfteu über bie ©efdjidjte ber 9K.: I. Sejifa =

tifdjc SBcrfe it. Siograbtjicu. Stagler, „9((tgem. Küuftlerlefifoit"

(SRüudj. 1835—52, 22 93be.) it. „®ie ffionogrammifteu" (9.1iüud). 1858

bis 71,4 S9be.). 9JJüllcr, Slunjinger it. Seubert, „®ie Sünftler aller Betten

u. Sßöflet" (.Stuttg. 1857—64, 3 33be. it. ErgänäiingSbanb 1870). Siitiiiä

TOcner, „Slügcm. Sünftlertejifon" (Sp§. 1872
ff.).

Sßeder, „Sunft it.

Stünftler bc§ 16., 17. 11. 18. 3af)rf)." (S»ä- 1863—65, 3 S8be.). 5S)o()me,

„Sunft 11. Sünftler be§ 93Jittetalterg 11. ber Sßeuäeit" (Spj. 1875
ff.).

-
II. Slllgemeine Stunftgefdjidjte (äßalerei). Sugler, ,,§anbbud)

bcr Sunftgefd)id)te" (3. Slufl., Stttttg. 1856—59, 3 SSbe.). Scqnaafc,

„©efdjidjtc bcr bilbenben fünfte" (2. Stuft., 6 93be., 18G6— 74). Sübtc,

„©ruttbriß ber gimftgejdjidjie" (Stuttg., 3. Slufl.V Stugler, ,,©efd)id)tc

ber 9KaIerei" (3. Stuft., 93er(. 1867, 3 S8be.). ©örtiug, ,,©cfd)id)tc ber

9Jcalerei" (Spä- 1866, 2 93be.). — III. $eriegetifdje8B5erfe. SBaage»,

„S'ttnftmerfc it. Sünftler in Sttglanb it. ^arts" (S3erl. 1837—39, 3 S3bc.)

it. „Shtnftroerfe u. tünftter in Scutjdjtanb" (Spä- 1843—45, 2 SJbe.).

Üßaffabant, „Kunftreifc burd) ffinglanb 11. SMgiett" (grani'f. a. 9JJ. 1833).

IV. Stalienifdje SJtalerei. SSafart
,

,,Le vite dei piü eecelleati

pittori" (gtor. 1850 it. öfter; beutfd) bon görftcr it. Sdjorn, Stuttg.

1832—49, 6 83be.). Stgincoitrt, „Sammlung bon Senfmalen ber S(rd)i=

teftur, Stulptur it. 9)ia(crei bom 4.— 16. Sa^r^." (beittfd) bon Quaft,

3 93be., gratttf. a. 93t.). b. Stumotjr, „Stalienifdjc gorfd)itngen" (93crl.

1827—31V ©roroe u. Eabntcafelle, „History of pairiting in ltaly"

(beutfd) bon Qorban, 93b. 1—5, Sp3. 1869—74). (Srnft görfter, ,,©e=

fdjidjte ber ital. Sunft" (93b. 1—4, Spj. 1869—75) it. „SDenimale ber

itat. 9JJaferei" (93b. 1—3, Spj. 1871
ff.).

93urd()arbt, „®er Eicerone"

(93b. 3, 93calerci; 3. Stuft. Spj. 1874). -- V. 9Meber(änbifd)e

it. beut f et) e Sunft. t>an 93tanbcr, „Het Schilder Boeck" (Slmfterb.

1618). ®eäcamp§, „La vie des peintres flainands, allemands et hol-

landais" (9ßar. 1753—64, 4 93be.). Smmeräecl, „De levens en werken

der hollandsehe en vlaamsehe Kunstenaars" (Slmfterb. 1842—43,

3 93be.; fortgef. bon Sramm, 6 %b.ie., ebb. 1864
ff.).

93cid)iel§, „Histoire

de la peinture flamande et hollandaise" ($ar. 1865—68, 6 93be.).

Srome it. Eabatcafetlc, „The early Flemish painters" (beutfd) bon

Springer, Spä- 1876). 9Baagen, ,,©efd)id)te bcr beutfdjen 11. uieberl.

9Ka(erei" (Stuttg. 1862, 2 93be.V (Srnft görfter, ,,©efd)id)te bcr beutfdjen

Sitnft" (Spä. 1860—62, 5 93be.) 11. „Sentmale ber beutfebeit Sunft"

(Spä- 1853 ff.,
12 93be.). — VI. 9cettere beutfdje Suuft. Springer,

,,©efd)id)te ber bilbenben Sünfte im 19. Safjrf)." (Spj. 1858). §ageu,

„®ie beutfdje Sunft in unferm Safjrtjunbert" (S3er(. 1857, 2 93be.).

SReber, „®efd)idjte ber neueren beutfdjen tunft" (Stuttg. 1874
ff.).

Stieget, „©efcbidjtc ber beutfdjen Suitft feit EarftenS 11. ©ottfr. Sdjaboro"

(§aunob. 1874). — VII. Spanifdje 93talerei. 93ermubeä, „Diccionario

de los mas ilustres profesores de las artea en Espana" (9ftabrib,

1800, 6 93be.). giorillo, „©efcfjidjte ber äeidjnenbeu Mnfte" (93b. IV,

©Ott. 1806). 93iarbot, „Les musees d'Espagne" ($ar. 1860). ^affabant,

„Sie djrifttidje ftnnft in Spanien" (Spä- 1853). — VIII. graitäöfifdje

aftalerei. ©ault be Saint = ©ermaiu, „Les trois siecles de la pein-

ture en France" (
s$ar. 1808). Siorilfo, „©efdjidjte ber äeidjuenben

Sünfte" (93b. 3, ©Ott. 1805). 93Ianc, „Histoire des peintres detoutes

les ecoles" (93or. 1849—69). 3ufi«§ 93ceber, „©efdjidjte ber frans.

93Jalerei feit 1789" (Spä. 1867). 93eIIier be la dljabignerie, „Dictionnaire

general des artistes de Fecole franfaise" (93ar. 1868 ff., 2 93be.). —
IX. Englifdje 9Jcaterei. (£unningljam, „The lives of the British

artists" (Sonb. 1829—32, 5 93be.). 93rpan, „Dictioriary of painters

and engravers" (neue Sluäg. bon Stauletj, Sonb. 1849). Stjoruburp,

„British Artists from Hogarth to Turner" (Sonb. 1860, 2 93bc). Dttlel),

„Dictionary of recent and living painters" (Sonb. 1866).

Gljrimologtfcfje UeBerfi^t bet öcrfi^icticnett SKaktf^uIen unb ifjm fiebeutenbfien SBertretcr.

5tttirtije Snjulr.

Um 480—430 b. Etjr. $ot«gnoto§ in

Sltljen, tomponirt perft nad) ben ©efejjen ber

Shmmetrie u. djarat'terifirt feine ©eftalten,

malt mbttjolog. 9Sanb= it. Safelbilber.

Um 470—450. 9Jciton, matt mit 5ßolbgnoto§
in ber „bunten §at(e" ju Sltfjen.

Um 450—400. SlgatfjardjoS, 93ü^nen= u.

3iminermater.
Um 440—410. StpolloboroS au§ Sttb,en,

menbet äuerft bie ©efege ber 93eleud)tung it.

Sdjattcngebung an.

3<mifnjc Snjitle.

Um 420—380. feurig au§ &ratka, -matt

einäetne ©öttergeftalten, SJceifter in ber %t&)--

rii! 11. in ber SDufion.
Um 420—380. $arrfi,afio§ au§ ep^efo§;

©ötter= u. §eroeubilber bon befonberem 9(u§=

bruet u. SReij.

Um 420—380. Simautljeä, blüljte in Si=

ftjon ; Opfer ber Sptjigenia.

Silttjotttritjc snjule.

Um 390—350. 93ampf)iiog.
Um 370—330. SlriftibeS auä Sieben, SJceifter

in ber ®arftellung ber Seibenfdjaften , malte

audj eufauftifdj.

Um 370—330. s£ auflas auS Sitnon; tinber-

geftalten, X^ter^ 11. 93litmeuftitde.

Um 365—340. ©upljrauor, auSgcäeidjnet

in Reiben u. ©öttern.

Um 365—330. 50celanttjioS, Sdjüler beS

9)amptji(oS, SOleifter in ber S'ompofitiou.

Um 356—308. SlpetleSauäSoIopfioii, Später

ber Slnmutlj, beS fiunlidjett sJlciäcS u. beS

b(üb,enben Kolorits ; *ßortraitS Sllejanber'S

b. @r.

Um 340—310. 9tif iaS; §iftorien= it. Sdjladj=

teubilber.

Um 330—300. ^JrotogeneS in 9ifjoboS,

Slutobibaft.

3. Sabrfj. b. (£t)r. Verfall ber griedj. 9)calerei.

gntftetjung beS 93cofai!S.

l.gjahrb,. b. (£b,r. JimomadjoS aus 231)30115.
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Um 20 b. Gfjr. SiibiuS fcilbct in 3iom bic

Saubfd)aft§malerci ou§.

I. gahrl). n. Ehr. 9iad)b(ütc bei griedj. SUalerci

in 9iom. SSaitbgetniilbc bou Pompeji it.

Jjjerculanuut.

Uni 100 it. gl)V- Stetion.

2., 3. it. 4. gabrl). SBaitbgcniiilbc in bell

.ttatafombeit.

5.—8. gatjrf). 9Jiofaifmalereien in 9Jom, 9ta=

Benna it. ffiouftantiuopcf.

10. u. n. galjrl). SBItttejett bet bt)&antint|c(jeit

9Jliuiatureii.

I I . gabrl). Sleltefte 9Kojaifeu Bon S. Marco in

Sßcnebig. Stettefte ©fa§ntalerei?n in 3)eutftf|=

Inno.

Um lioo. Sev £eppid) bou 93aBetr£.

li. n. 12. gafjrl). Seit bet SKcmbmalereieit in

S)eut)d)lanb.

©egcu 1200. SRojaiten in 9Jcoureale bei

Palermo.
3iucite öiilfte beS 13. galjrf). Stuffommeit ber

SEafelmaterei.

13. u. 14. Safjrfj. 93lüteäeit ber ©laS= u. 9JJi=

uiatttrmalerei.

Fiorentimrdje Srijule.

1240—1300. (Sitnabite, 93egrüttber ber ital.

9)ta(crei. 1270 feine berii()tnte 9Kabomta.
1270—1330. ©iotto, 93egrünbcr ber glorent.

Sdjitle. äBanbbitber in ®. 9Jcaria bell' Slrena

in 9iabua, in ber Unterfirdje 511 Slfftfi, in

ber gueorouata 51t 9Jeapel.

1300—1366. Xabbco ©abbi; Scbcit ber

SKaria in S. Sroce in gfovcnj.

1300—1370. ?(nbrea Orcagita, SDMer,

Sattblauer u. SSanmcifter; greifen in ber

Stapelte Strqjji bon S. SKwia 9?oBcÜ'a in

glorettä.

Um 1340—1350. 9(nbreo bi gtrenje;
gresten in ber fpan. Facette in ®. Sßaria
9iooc(la in gloreits.

Um 1300—1370. Stgnolo ©abbi, Sof)U

labbeo'»; greifen int 3)om an 5(3ratb. 9ln =

t ouio 33c uejiano.
1375—1391. greifen im Qaiupofanto 51t 9ßifa,

bou bentfelbcu, Don Sptuello 9lretino 11.

grancelco bo fßoltivtd.

Sdjulr ttoit Sien«.

1280—1311. Succio bi 93uoniujcgita;
1 308— 1310 (ein Sombilb in Siena.

1284—1344. Simone äßartini; greifen in

ber Unterftrdje in Slffifi.

Um 1300— 1350. Sippo 9Rcmmi. ®ie93rü=
ber 93ietro it. Stmbrogio üorettgettt,
il)re greifen jm Koiupofauto ju 9pijn.

1302—1422. labbeo 93artoli.

Um 1375—1385. greifen bon 9tltid)iero in

ber Slapclle S. gelice in 93abua, 11. tioit

gneopo b'SIbanji in ber ffiapetlc S.
(Giorgio bafelbft.

3elte|lc beutfrije Safelmnlerri.

1350—1400. 58öf)mifd)c ob. s+5rmicr Sdjitle.

Um 1380. Sleltefte Sobtcntäitäe.

'

1380—1450. SlcltereStoluifdjc 3d)iile. 9.üeifter

äöillielm.
Um 1400. Slcltcrc 9!ürnberger ©djule.

1425—1450. Stephan Vodjncr, 9.Ueifter

bei Söliter Sombtlbel.

fortretjung ber Florentiner Srijule.

1383— i447(,y). SKafotino.
1387—1455. gra ©ioBauui Slugelico ba
gicfolc, ber 93taler ber l)iniinlifd)eii Selige

fetten; gieäten in S. SDtarco »ti glorcu/,.

1300-1157. Slnbrea bei ISnftaguo.
1401—1428. 9Jinfaccio, SBanWbilber in ber

SJrancocciftapcllc »01t S. 9Jhtria bei C£ar=

ntine in glorenj.

Um 1412-1400. gfva gilippo l'ippi;

935anbgemälbe im Xom *u $rato ; lafelbilber.

H24 big nm 1100. Söenojjo ©flsjoli,
reale Sliiffnffttng be-J ücbeitS; fJwSten im
ISnntpofnnto ,;n 9pifa.

1427—1499. SHeffio tBtttbooiitetti.

1435—1488. 9(nbrea 9Jerrocd)io, and)

93ilbl)ttuer.

1439—1507. Eofimo 9ioffelti.

1441—1523. Stica Signorelli, fiifjit it. ge=

wältig; g-resfen im SJom 51t DrBieto.

1440—1510. Sanbro SJotticelti; 2:afe(=

bilber, greifen in ber Sijrtinifdjen finpelte

im SSarican.

1449—1498. Spmcnico Qbf) irlanbnjo;
gresten in glorenj in ber Sapctlc ©nfjctti

Bon ®. SErinitii it. im Gfjor Bon S. 9)inrin

9iooelIn.

1458—1504. giltppino Sippi, ©ofm gi=
lippo's. greifen in ber oben genannten
S8rancacci=Sapctle n. in ber STapclle Stroj^i

in S. 9.1Jaria 9toBctla.

Umbrtfrlje Sfljule.

1440—1524. ^.ietro ißerugiito, 9(usbrud
ber l)öd)ftcn 9(nbad)t. äßanbgemälbe in ber

Sirtinifdjcit Kapelle. 3«blr. 9lnbad)täbilber.

Um 1450—1490. 9JiccDlo Stlunno, @ett =

tile ba gabrtano, 9ßiero bella gran--
ccäc a.

1450—1494. (SiioB. ©anti, 9?afacl'§ 93ater.

1454—1513. 93intttricd)io, tjiftorifdje Qav--

ftcllititgeit.

14. .— 1530(?). ©ioBanni lo Spagnn.

Stitöere Florentiner.

1459—1537. Sorenjo bi Ercbi, Scfjiiter

Sßerrocdjto'ä; lafelbilber.

1475—1517. gra93arto(ommeo; jafjtreidje

Stltarbilber.

1483—1561. 9iibo(fo ©fjirlanbajo, ©olnt
beä S'omenico ©tjirlanbajo.

1487— 1531. Slnbrca bei ©arto, bcbeiitcn=

ber ftolorift; 9(nbacb,t?bilbcr 11. gresfen.

Jute Sirijulen ÖDberttnltens.

Jlnitt« u. öolcgnn.
1394—1474. granccöco ©quarcionc in

s$abtta.

1431—1500. 9(nbrca9}?aittcgita, fein@djü=
(er; ©ttibinm ber SIntile.

1450—1518. granecsco grancia in 93o--

logna; rcligiöjc Empfinbititg.

1400—1530. Sorenjo Eofta f tt§ gerrara,

StnfangS 9^abitaner, bann ©djiiler grancia''3.

keltere liene?tantr.

1400—1470. Sacopo 93c(iint, ©djiiler beä
©entile ba gabriano.

1414 bi* nm 1493. Slntoncllo ba SRejfinn,
überträgt bic Delmalerei nad) Stauen.

1421—1501. ©entile SBellini n.

1426—1510, ©iooaniii Sellini, ©öljiie

gacopo'ä, £et3terer ber bebeutenbfte 9Jieiftcr

ber Sdjule.

Um 1450 bi» nad) 1522. 9Jittore Sarpaccio.
Um 1459— 1480. 93artoloinmeo SiiDaritti.
Um 1400—1500. Stlnnfe (ob. Snigi) 9Jt--

Barini.
Um 1400 bis tun 1517. Gintn bn C£one =

gliano. 9Jtnrco 93afaiti.

f ö'dj|ic ÖUitc brr ttitlteiiirdjeit ^Unlcrti.

fftonnrbo ön Htnrt it. reine Sdjulc.

1452—1519. i.Monarbo oa «inci, 9Jialer,

9Jilbl)aner, 9lrd)itctt, 93lwfifer 11. SEÜdjter.

lioo fein SXbenbmaljl in S. Sffcaria belle

©rajic in 9Jiailanb.

Um 1470 bi'5 um 1520. 93ernarbino üitttti,

fein bebciitenbfter Sdjülcr.

Um 1474—1519. ©iantoitio S9oä}i, ge=

naitnt il Soboma, arbeitete Borjugätneifc
in Siena.

1484—1549. (yattbcitflio gerrnri.

lUiriielniißdo n. feine Sriinle.

M75—1504. 9Jtid)elangelo SSuonarotti,
SBrnttneifter, SBtlbljauet 11. üRater, inc-in-j.

[JreSconialerj 1608 it. 1509 SJetfenbitb« in

ber ©irtinijdien Hapelle. 1531— 41 Sttngfteä
©eridjt.

1485—1547. ©ebaftiano bei 9ßiombo, 9tn=

fangs ©djüler ©iorgiotte'S
(f.

unten), fpäter

9JUrfielangeIo
,

§.

1509—1500. Saitiete ba93o(terra, juerft

©dn'tlcr Soboma's (f. oben), fpäter 3Äidjel=

angclo'ä; Kreusabnaljmc in St. Srinitü

be' 9.'Jonti in 9iom.
1512—1574. ©iorgio Safari, tuitftl)ifto=

rifer, aU 9Ka(cr 93tanierift.

Knfarl u. \i\nt Sdjitle.

1470—1523. Simoteo bella SJite, 9tnjang?

Scfjüler gwtncia'g.

1479—1500. ®offo®offi.
1481—1559. 93eit0enuto ©arofalo.
1483—1520. Siafael Santi, ber göttlid)e

Weifter oon Urbino, Sd)üler 93eritgino'§. (S.

ba§ djronolog. SSeräcidjuif? feiner .s^auptmerfe

im 9(rt. „Mafacl".)

1484—1542. 93agitacaBallo, 9(nfang§ Sd)ii=

ler grancia'ö.

1492—1546. ©iulio Romano; gresfeu int

Ijei'äoglidjcit 93a(aft it. im ^alaft bei Se in

9)Jantua.

1495—1543. 9ßo(iboro ba EaraBaggio.
Um 1506—1549. Snnocenjo ba ^mola,

Sinfang? Sdjüler grancia'ä.

Siljiilc Correggio's.

1494—1534. Eorreggio, ber 93teifter beS

.

lgel(buit!el§.

1503—1540. 93armigianino (grauce§co

SBoäjitoti), fein mauierirtcr 9cad)al)iner.

1528— 101 2. g e b c r i g 93 a r c c i au§ Urbino.

Spätere Denejtmter.

1477—1511. ©iorgiottc, Schüler ©ioB. S8et=

lini'S. Sebaftiano bei 93iombo (f. obein.

1477— 1570. 3: i
5 i a n o SJccelfio au§ Eaborc;

.sjiftorienbilber religiöfen, mt)t()ologifd)eii 11.

profanen 3nl)alty. ^ortraits. Sanbfcijaflen.

Um 1480—1528. $altita aSccchio.

1484—1539. «ßorbenoue.
1491—1563. Söoitifaäio Sßcitcäiano.
1500—1547. aicoretto ob. 9Ueffaitbro SBan=

Biciito. Sein Sdjüler GSioo. 93attifta

9Jtoroiti.

1500—1570. 9^ari§ 93orbonc.
1510—1592. gacopo 93affaito, 93egriinber

ber ital. öknremalerci.

1512—1594. liutoretto, Berbiubet bie

3eid)iutitg äJüdjetangelo'S mit beut Solorit

Siäian'S.

1528—1588. 93aolo SSevoncfe, S?arfteller

ber 93rad)t be@ Bctteäianijdien ikben*.

1544 bi? um 1028. ^aliua ©i oö ine.

1590—1050. 9llcjfanbro s+5aboBanino.

3lltntcberliinötrdjc Stijule.

1366—1420. §ubcrt Bau El)d it. feiitSöriiber

(f.
beit golgcnbeit')

um 1386— 1440, 3an BauSpd, bie 93egrün=

ber ber Celmalerci u. be§ StealiSmuS ber

bcutfd)=utcberi;iubijd)cit SRalerei. 1432 SJoll

enbuitg ifji'eä ©enter StltarbitbeS.

1400—1464. SRoger b. b. 9Set)be.

ßioeite §dtfte beZ 15. Qal)rl). § a n % 93t e 111 1 i 11 g.

3)icrid 93 out 3 in Jpaarlcm.

Um 1450—1529. Oitintiit 9J(ejji)§.

Um 1470—1532. 3 1). 9Ji a b 11 f e ,
jpäter 9iadi

aljnter be§ ital. Qbca 'i-'"111^-

1474—1533. SucaS Bau Serben, beBen

Sdjiiler; and) ffupfcrftedH'f 11. gormfd)iteiber.

1490—1550. Qo ad) im 9patcnier, fiilivt bie

ßanbfdjaff ein.

Mieöcrfljcintrriie Sdjule.

3toeite .^älftc be>j 1.".. Saljtfj. Sie 9.Ueiftev ber

Sl)Bet'vlH'rgtfd)en 9^affiou, 00111 lobe äJlariä

(oielleidit Jan goeff. Bon Ealcat 11. Bon
ÜieSbDOm.

Sri)utitlii|'ri)c Srijnle.

1420—1199. 93iarttu Sdjongnuex in

StltgSBurg.
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Um 1430—1491. griebr. §erfcn in 9Jörb=

lingen, aud) fiolgfdjni&er.

Um 1450—1517. SBartfjoL Seitbtom in

Ulm.
Um 14..— 1539. 9)cnrtin Schaffner in

Ulm.
1460—1524. §an§ öotbein ber Steifere.

1473—1559. £ian§ Surgfmair.
1490—1563. (Sfjriftopt) Stmberger.
1495—1543. £an§ ijjotbein b. S-/ grojjer

«Dtcifter im Portrait. Xobtentang.

.fntttktfdjc Srhulr.

1434—1519. Sftidjael S3ot)tgemutl), 9Jla=

ter u. §oIäfcf)mtjer.

1471-1528. Stlbredjt 2>ürer, 9Jta(er, Bitb--

fdjnijjer, 9trd)itett, gormfdjneiber, ®upfer=

ftectjer.

14.. -1545. §an3 B. Shttmbad).
1476—1512. §an§ Salbung ©rien ob.

©riiit.

1488—1538. 3ttbr. Slltborfcr.
1492—1539. §anä ©djäuffelin in SRBrb=

lingen.

1496—1540. 58artrjel Seljant.
14..— 1530. 9Wattt)ciuS ©runeroaib.
1500—1550. §an§ ©ebatb Set)am, aud)

S'upferftedjer.

1502—1562. §ciur. «ItbegreBer au§ S8eft=

falen.

Snnjftrnjc Srijulf.

1472—1553. SucaS Eranad), aud) Shtpfer»

ftedjer u. gormfd)neiber.
1515—158G. SttcaS Sranadj ber jüngere,

fein ©ot)n.

SHnltentfdjt QElUtktiker.

1555—1619. Sobooico Sorocci u. feine

beibeit Steffen (f. b. golg.)

(1558—1601, 1560—1609) «ilgoftino lt. 9tn =

nibate Saracct.
1575—1642. ©uibo «Reni.
1578—1660. granceSco Sttbani,
1590—1666. ©uercino.
1591—1641. Somenid)ino.
1605—1685. ©affoferrato.
1616—1686. Garlo Solei.

Sttnlteittfnjt ^nturalt(ien.

1569—1609. ajJidjetangelo ba SaraBag=
gio; «Poefie be§ ipfjtidjen.

1593—1656. Diibera ob. ©paguotetto in

Neapel.

1602—1660. 9JHd)etangelo Gerquoäji,
©d)lad)tenma(er.

1615—1673. ©alBator Dtofa; ipiftDrie,

©eure, Sanbfdjaft.

1621—1671. SacqueS (SourtoiS ob. Sour =

guignon, beSgl.

1632—1705. Suca ©iorbano (Fa presto),

ber ©dmettmaler.

£»mtteit. Sdjule »oit S*»fUn.

1558—1625. Suan be Ia3 9toeta3, Ber=

pftonst ba§ Sotorit ber Senejianer nad)
Spanien.

1571—1654. granciSco «Padjeco.
1576—1656. granciSco be Serrera ber

Sleltere.

1598—1662. granciSco Qurbaran, ber
9)?a(er ber religiöfen Sfftafe.

1599—1660. SetaSqueg &e ©itBa, be=

beutenb int Portrait.
1601—1667. Stlonfo (Sano.
1618-1682. Sartol. (Sfteban 9Jhtrit£o,

ber ©langpunft ber fpmt. 9)tater, SlnfangS
fd)Iid)t noturatiftifd), fpäter teibenfd)aft(id)

u. fdjroärmerijd).

Sdjule »ott $lnörto.

1590—1669. «Antonio «Perebal beeinflußt
1614—1685. Suait Sarena bei Bon
Sßiranba.

J SclaSquej.
16..—1693. eiaubio (Soeltc

OrJjis pictus. VI.

Sdjttlc »oit Untertritt.

1551—1628. graitcilco «Jiibalta, gebitbet

nad) ©ebaft. bei Spiombo. Diibera ob.

©paguoletto
(f. o.).

ilkbtrltinbirdje iSjtliortcn- it. $)ortrnttm«lrr.

Sthule »ort örnuaitt.

1577—1640. «Peter Saut 9tuBen§, «Kater

ber leibenfdjaftüdjen Serocgiingen, mädjtigen

©mpfinbungen u. törpertidjen Straft; rcligiöfe

u. profane §iftorie , 9)cl)tt)ofogie, 9l(legorie,

©enre, Portrait u. Sanbfdjaft.
1582—1669. ©afparb be ßratjer; rird)=

tid)e Sarftellungen.
1593—1678. Qacob SorbaenS, gfßeifter im

§elibunfet; ljumorift. ©enre.
1599—1641. SInton Bau ®nd; Portrait,

retigiofe Silber be§ tiefften ©dmierjeS.
1607—1675. «ilbratjam B. Siepenbed.

Sdjule »on fotlnitö.

1584—1066. granj §alS; matt «Portrait.
1592—1662. ©erarb §ontf)orft, gebitbet

nad) 3Kid)etangeto ba ©araBaggio: matt
3Jact)tftüde.

1608—1674. 9iembranbtBan9tt)n, SDceifter

im§eltbuntet; Portrait, §iftorie, 5ianbfd)aft;

berüt)mt al§ Siabirer.

1609—1681. gerb. 93ot,©d)üterOxembranbt'l.
1613—1670. fßartt). B. b. §e(ft; Portrait.
1615—1660. ©ooaertgtind.l r ,..

f

1621-1674. ©erbranbt B. b.LfSs
©ed^out. ( fjtembranbt'g.

iltcöiTtititbtfrtje ©titfciitnUr.

Miebtires OJrttrE.

Um 1520—1569. ^eterfßreugtjetb. Stetterc,

„93auernbreugljel", tt. feine (Sötjne.

1559(?)—1625. «jjeter fereugtjet b. $-,

„§öitenbreugt)et".

1568—1625. 3a.u 93reugt)et, „@ammet=
breugtjet"; üaubfdjaft, ©eure, retigiofe

§iftorie, fötumenftüde.
1582—1649. ®aoib 3:enicr§ b. Steitcrc,

@d)üter Bon 9tuben§.

1608—1640. Ibriau Sroumer.
1610—1685. Stbrian B. Dftabe.
1610—1690. ®aoib SEenierS b. 3., Sofm

be§ SSorigen, §nttptBertreter be§ nieberen

©enre§.
1612—1645. Qfaaf B. Dftabe, beS SBorigen

SBruber.

1613—1674. «ßeter b. Saar („93mnboccio").

ipljerts ffitnrr.

1608—1681. ©ertjarb Serburg.
1G13—1680. ©ertjarb Soto, ©d)ü(er 3icm=

branbt'S.

1615 bi§ nad) 1664. ©abriet 9Ke|u.
1621—1660. Qan föapt. SSSeeuij, matte

aud) Sanbfctjaften, ©eetjäfen u. bergt.

1628—1670. $eter be.§oogt)e, 93teifter im
@onnentict)t.

1630—1684. Gafpar 5cetfd)er.
1635—1681. granj B. 3Jtieri§, ©ct)ü(er Bon
®ow.

1640—1691. «Peter B. ©tingeianbt.
1643—1700. ©ottfrieb ©djalfen, SOceifter

in £ict)teffeften.

1659—1722. Stbrian b. b. SSerff, malte in

elfenbeinerner ©latte ©enre= u. t)iftorifd)e

Silber.

1662—1747. SSilt). B. «DHeril, ©ot)n be§

Sßorigen.

firtegs- it. Sonbitraler.

1593—1662. ^Seter ©naöerg.
1597—1648. (£faia§ ö. b. Betbe.
1620—1668. «pi)il. aBouraerman.

£ottbrd)flftetttfllei'.

1556—1625. «Paut SÖrtt.

1574—1624. Slbam etätjeimer au§ Sraut=

fürt, aud) §iftorienmaler.

1575—1639. «Roctanb SaBerB.
1594—1660. 2ufa§ B. Üben, ©ct)ii(er Bon

9iuben§.

1596—1656. Qan B. ©oljen; melandjolifdje

©egcnben.
1600—1678(?). (Staube Sorrain, 3Beiftei

ber ibealen Sanbfd)aft.

1000 bi§ um 1679. Qan SSBitanta; f,ätifig

mit ©taffagc Bon 9tbriau B. b. Selbe if. it.).

1609—1650. 9tnbrea§ Sott;; matte aud) bie

Staffage in ben Silbern feine? Sruberg

(f. ben gotgenben). .

1610—1650 C?). Sau Sott).
1609—1685. §erm. SaftteBeu, ©djüter

oon Sorrain.
1613—1707. Sßittj. B. b. Setbe b. S., 5B£a=

rinemater.

1619—1683. StrtuS Ban ber 9Jeer; 9ftoub=

fd)einbi(bcr.

1620—1690. §crnt. 0. ©roanebett, Sd)ü=
ter Bon Sorrain.

1621—1675. Sttbert 'B. ©Berbingcn, 93ca=

ler ber g-elfen it. aSafferfätte.

1631—1709. Suboif Sadf)itt)icu, besgt.

1635(V)— 1681. Sacob 9tui)Sbaet, §ai\pU
meifter ber norbbeutfdjen SKaterei.

1637—1701. «Peter Kotttn.
1638 biä nad) 1669. «JKeinbert ipobbemn.

3(rri)tt£ktunrtalcr.

1550—1604. §cnbrit be ©teeuronf ber
Sleltere.

1570—1651. «Peter 9fccf§ ber Stettcre.

Sljicr- it. SbijUntntnlrr.

1597—1657. gfraits @nt)ber§; Qagbttjiere.

1606 bi§ nad) 1672. ?t(bert Sunp.
1624—1683. «JlicotauS Sergtjcm, ©difilet

Bon Sot). S. SBeeuij.

1625—1654. «Paul «Pottcr; SgauZ-- u. ©ta(t=

itjiere in ber Sanbfdjaft.
1625—1678. Sari Sujnrbin.
1631—1685. 3oI). §einr. «Roo§, ©otju tt.

@d)ü(er Sujarbin'«.

1636—1695. 9JteId)ior §onbefoeter; %t--

berBiet).

1639—1672. Stbrian b. b. Selbe,
f.

oben
SBtutaiitS.

1644—1719. San SB3eeuif, ©otjnu. ©djüter
be§ 3ol). Sapt. SBeenij.

1655—1705. «ptjilipp «Roo§, genannt 9iofa

bi SiBoti.

1690—1767. Sot). etia§ «Ribiuger, ntct)r

Supferftcd)er.

öluiitemimlcr.

1568—1625. Sau Sreugtjet,
f.

oben.

1590—1660. SJaniet ©cgtjerä, f ein ©djiiter.

1600—1674. Sot). SaBib be §eem.
1040—1679. Slbratjam «JJHgnoii.

1664—1750. 9tad)et«Rut)fd),Stumettmateriii.
1682—1749. S<tn§ut)fum.

<Fr(trt?dTtrdjc ^Eitler bes 17. u, 18. Stuljrlj.

1582—1641. ©imon Soitet; §iftorie.

1594—1635. Sacqiteä Eattot, §umorift,

met)r ®upferfted)er at§ «DJaler.

1594—1665. «JUcotau§ «Pouffiu, ©d)öpfer

ber tjeroifdjen Saubfdjaft u. S~iiftorienmater.

1602—1674. «ptjitippc Etjainpaigne; §i=

ftorie u. «Portrait.

1613—1675. Gafpar ®ugt)et («Pouffiu),

Sanbfdjafter.

1617—1655. ßuftadje te ©ueur, ©rfjütcr

Souet'ä u. 92ad)at)mer «Kafaet'S.

1619—1690. (£t)arfe§ te «8run, §iftorien=

mater unter Subttrig XIV.
1659—1743. §Baciutf|eDtigaub; «Portrait.

1684—1721. «Intoinc SSJatteau; affettirte

©djiiferfpiete.

1704—1770. graiifoi? Soudjer, 93ca(er

ber ©itteutofigleit.

1714—1789. Sofept)e Sernet; SOcarinc,

©eeftürme.
1726—1805. Scan Sapt. ©reujc; fenti=

mentale gamitieufeenen.

7
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(Englifdjc jffllnlcr bes 18. Stnljiij.

1697— 1764. äßilliam JriogorK), Jjjumorift.

1723—1792. Qojun »vennolbg, S3egtünbet
ber engl. 93c.; (Sflcttifer, Portrait.

1727—1788. Stjomog ©ainssboroug Ij;

2aubfdjnft.

1738—1820. 33 e Hin min 933 cft; Suftovie.

1761—1807. 3oI)it Dpie; £iftorte.

ffilaflifdj« Hirijtiutg brr neueren Malerei.

a. 3n $cutfdjtanb.

1717—1799. Slbnm griebr. Oefer; §iftorie.

1728—1779. 9tuton Mafacl 3Keng§.
1737—1807. s}5l)ilipp £> a tf e r t ; Sanbfdjaft.

1742—1808. 9tngelifa Stnuffiunuu.
1751—1829. 3 ol). §einr. 9Bil(). Sifcfjbein.
1754—1798. Sr§mu§ 3n!ob Sarftcnä, 3fe=

generntor ber beutfdjen Stmift.

1762—1852. gberljarb B. SBädjter.
1768—1839. 3ofepfj 9tuton todj; Suftorie

n. 2nitbfdjaft.

1777—1845. 3o(). griebr. äRatttjäi in

2>resbeu.

1779—1818. ©Ottlieb Sdjid.

b. 3« granfreidj.

1716—1809. 3ofcpt) 93carie 93ien.

1748—1825. 3acque§ 2oiti§ Snoib, 93tn=

ler beg erftett Staiferrcidjg.

1754—1829. 3ean93apt. 9}cguaitlt.
1758—1823. $ierre ^nul Sßrubfjon, ber

franäöfifdje teorreggio.

1770—1837. grausig ©erarb.
1771—1835. 3eon Slntoine ©roS, äMer

beg erften ffiaifeiietdjS.

1774—1833. 9ßierre ©iteriu; antitc 2>nr=

fteflungen.

1777—1860. 2ouig £>erfent.

Komantirdjelttujtung in Dcntrdjlnnb.

1783—1867. ^cterB. (Jorneliitg. 1811—19
in 9iom; 1816 gregfeit in ber Eafa 93nrtljo(bn

ü. in Silin 93caffimo; 1820—29 gregten in

ber ©inptotljet; 1836—40 gregfen in ber

2ubnjiggfird)e n. in ben Soggicn ber s4Jina=

tottjef. 93on 1S30 an Entwürfe ju ben .greSfen
beg liampofanto in 93erlin.

1789—1862. SSill). 0. SdjabotB.
1789—1869. griebr. OBerbed, §auptoer=

treter ber fpejififdj=religiöjeu 9toinantit.

©eb. 1793. ^ljilipp Seit, feit 1830 in

granffitrt.

1794-1872. 3ntiii§ Sd)itorr B. (£arolg =

felb. 1817—27 in 9tom; 1827—46 2f)ä=

tigfeit in 9Jtüud)en. Seit 1846 £tjätigfcit in

2>regbcu. 93ilberbibel.

©eb. 1800. 3ofep() gütjridj; rontantifd)=

religiöfe Siidjtung.

Sdjule von Cornelius in jCWündjen.

©eb. 1800. (Srnftgörftcr, 9lufangg §i[torieit=

maier, nad)l)er ffimjtfdjriftfteüer.

1802—1850. Starl Sdjorn, fpiiter in 93erlin.

©eb. 1802. Starl S>eiur. ©ermann; reli=

giöje Sjiftorie.

1803-1860. § er mann Stille, lange in

Süffeiborf, suleöt in Berlin.

1805 1832. Slbniu ISberle.

©eb. 1805. s+5t)iliuu Solli.
1806-1852. Stfilfj. Stnbenfdjmitt ber

«eitere.

©eb. 1806. 93 er nl). Siel) er, fpätcr in 2Bet=

mar n. in Stuttgart,

©eb. 1806. e-itgen 9<eureittl)er, SÄeifrer

ber Strategie.

Site übrigen tflnlcr ber jüiiitdjener Sdjule.

1781-1858. 3ofepl)Sticlce,33ovtrnitmaler.
1786—1862. Jllbrectjt ?lbaui, Srf)lod)ten =

maier.

1788 -1809. Giemen* gimntermntiii.
1792 1871. ^eter ©efl, Scljlndjteiimnler.

1792-1875. 3oi). «baut Stleitt, 2anb=
fd;aftg= it. Jljiermalcr, 9iabirer.

1798-1850. Start 9tottmauu; 2aubfdjaft.

1798—1863. Ipeiur. g.efi; gregfen in ber

9ltlerl)eiligeittirdje it. in ber 93afitifa äu

SKÜndjen.
1798—1868. SSouaBentura ©eitetli.

©eb. 1798. 93ctd)act9cet)er, Slrdjiteiiimnaler.

1802—1869. §einr. 93ürtel; lnnbfd)aft=

tid)e§ ©eure,
©eb. 1803. §einr. §einlein, 2anbfd)aft§=

Hinter.

1804—1871. 9)corij} B. SdjtBiub, ber SKa=

ler ber 9Deärd)eun)elt it. ber romautifdjen

®id)tungen.
1804—1875. 9t. B. 93aöer, 9trd)itetturmaler.

1805—1867. Erjriftian 9Jcorgenftern;
Snnbfdjaft it. TOarine.

1805—1874. 9Bil£)elm B. Saulbad); 1837
bie §uuneiifd)tad)t, 1838—45 bie 3 er ft0:

ntng SerufnlemS, 1845—61 SSanbgemälbe
im Sreppenfiaufe beg SJeuen SRitfeumä ju

93erlin.

1807—1865. SWorifc 9Jcttller (geuermüHer);
©enre.

1807—1870. SJear. Slinmiller, 9trd)iteftur=

u. ©la§maler.
©eb. 1808. 3ob,ann Sd)raubolp(), be§

93or. Sdjüler; greäten im ®om 51t Speier.

©eb. 1809. ällbert Siuimermann, je^t in

Söten, ßnnbfdjaftSmaler.
1811—1859. ©igbert giüggen; foäinle§

©eure.
1811—1860. 9Jcnr. §au§t)ofer, 2anbfdjafts=

maier.

1811—1867. tartb. (änljuber, SOialer be£

bat)rifd)en SSottäteben^.

1812—1871. geoborSie^.
1812—1874. (Sbuarb Sdjleid), 2anbfd)aft§=

maier.

1814—1859. 3ot)aun 9tnton gifdjer.
1815—1860. Diobert (Sberte, Sfjiermaler.

©eb. 1815. D?einf). Sebaftiau gimmer =

mann; ©eure,

©eb. 1817. griebrid) 95ol|i, 2t)icrmaler.

©eb. 1818. 9tuguft Srcling, 93kler u.93ilb=

tjauer in SJürnberg.

©eb. 1820. Starl 9ßiIott), 93egrünber be§

neueften 9teatigmu§ in ber §iftorie u. ber

farbcngläitäeitbeu Sccb,nif.

©eb. 1827. 9lmotb 93oe(flin; p()antaftifd)e

2onbfd)aft.

©eb. 1828. 9lnfe(m gciterbad), Sdjüler

©enelli'ä, fpäter in SRotn.

üDüH'elborfer Sdjulc. ^i(lorie.

1789—1862. SBilf). B. Sdjnbolo, 93egrüiiber

berfelbeu,
f.

0.

©eb. 1802. (Sbuarb Steinbrüd.
1803—1800. öerm. Stilte,

f.
0.

1804—1874. Sljeobor .sjilbebranbt.
1805—1867. Karl SoI)it.

©eb. 1806. 3ulitiS §übuer, beffen älteftcr

Sdjüler, feit 1838 in ©reiben.

©eb. 1806. Sjeinr. 9JJitde, meift grc§comnlcr.

©eb. 1808. ftarl griebr. 2effiug, §ifto=

ricu= it. 2anbfd)aft§ma(er, feit 1858 in

&'ar(3rul)e.

1809—1861. S^riftiaii Sbljler.
1809-1868. 4icrm. ^lübbemaun.
©eb. 1809. ©ruft ®eger; religiöfe ,'piftorie,

greifen in ber 9lpolüitnrisSt'ird)ebei9femagen.

©eb. 1811. ISbuarb 93cnbemaiiu, Bon 1838

au in Steäben; SBaubgentälbe im bortigeu

Sdjloffe; feit 1859 in SJiiffclborf.

©eb. 1813. granä 3ttenbntt); religiöfe

§iftorie, grcöten in ber 9(poIliuari$fird)e

bei Sicmagen.
1816—1859. 9llfreb 9ietl)el, eine* ber be.

beutenbften Saleute ber Sd)iile; gregfeit im
Siattjljmigfale ju 9lad)cn.

1816-1868. Entanuel Seu|e.

(ßenre

.

1806—1875. 9tbotf Sd)rbbter; Bon 1859

au in SVarlgrulje; l)eiteres* ©eure.
1810-1854. <|3eter ftafeuclewer; Ijutito

rtftifdjeä ©eure.

1810—1872. 3atob 93eder; 93oIMeben.

©eb. 1810. 9?ubolf 3orbau; Seben ber

StranbbeiBotjuer.

©eb. 1813. 3ol). ©eorg 9Jcetjer B. 93re =

men, je^t in 93erlin; Sarftellung be§

KinberlebenS.

1814—1870. Stjeobor 9Kintrop; Sinber=

geftalten.

©eb. i8l4. Start §übner; fosialeg ©enre u.

bniierlidjeg 2eben.

©eb. 1815. 9lbolf Sibemanb; norroegifdjeg

SSolföteben.

1816—1853. §enrr) Dtitter; 2cben ber

Stranbberoofjner.

©eb. 1818. 9Bilf). (£ampt)aufen; Solbatcm
leben,

©eb. 1829. 93enjamin 93autier; fojialeg

©eure,

©eb. 1829. 2ubmig Stnaug; fokales ©eure
u. Portrait.

ffnnbfdjnft.

1807—1863. 3of). 9Bitl). Sdjirmer, Bon
1854 an in Starlgrulje; I)iftorifd)c u. biblifdjc

2anbfd)aft.

©eb. 1808. Sart griebr. 2effing, f.
0.

©eb. 1810. Eafpar Sdjeiircn; romantifdjc

2nubfd)nft.

©eb. 1815. Stnbreag 9tct)eubad); bcutfdie

2aubfd)aft 11. 9Jcarittc.

1817—1873. 9tuguft SBeber; beutfd)e Stim=
muitgStaubfdjaft.

1818—1870. ©eorg Saat, undjfjer in 93nbeu

it. in 93arig; uorbifdje 2id)teffefte.

©eb. 1819. 9lug. Seit; norivegifdje Süfte u.

fd)tt>eiäerifd)e 9tlpen.

©eb. 1821. Staniglau§Satdreutt),fpater
in 9Beimar; 9llpeugebirge it. ^irrenden,

©eb. 1825. §nug©ube,'fpäterinfarljru()e;
norwegifdje 2nnbfd)aft it. 93tarine.

©eb. 1827. Dgtuatb9ld)eitbatf),fein93ntbcr;

italienifd)e 2nnbfd)nft.

StiUlcben.

©eb. 1803. 3of). 9Bil(). Iraner.

berliner Sdjnle. f t(torie u. partrnit.

1781—1853. Start933ilt).S'olbe,9}oniantiter.

1787—1845. 933ill). 9Bad).

1794—1855. Starl 93egag.
1794—1861. SBill). Teufel; retigibfe^iiftorie.

1794—1864. 9(ug. B. Sttöber; mptfiologifdie

©egeuftänbe.
1799—1872. (Jb. 3Ragnu3; Portrait.

1803—1860. §ermann Stilte, f. 0.

©eb. 1807. g-rans Sdjitbert, nuä ^effau,

f.
unten,

©eb. 1810. §. ©. ^fnunfdjinibt; religiöfe

Jpiftorie.

©eb. 181 2 (?\ ©uftnB 9iid)ter; religiöfe

§iftorie u. Portrait,

©eb. 1813. Starl 2ubtuig SRojenfelber,
Sdfitler ©enfet'ä: feit 1854 in Königsberg.

©eb. 1815. 9lbolf «eiiscl; geitattet gtie=

blid)'§ b. ©r. (f. 9lbb. 9(r. 29S1—2934).

©eb. 1815. 3uliug Sdjraber.
©eb. 1828. OScar 93egag; 4+?orO SiHjneWn

trait. \ Sfarl

©eb. 1836. 9lbalbert 93egaS. J 83ega§'.

(Seine- 11. £l)iermnler.

1797—1857. gionj Strüger; ^ferbe u.

3ngbftürte.

1807-1875. JEtjeob. §ofemanu; l)iiiuo=

riftifdieg ©eure,

©eb. 1808. (Jb. 9.liet)erl)fim; ibmiijdi ges

iuütl)lid)eg SSotrSlebeii.

©eb. 1812. ,'penit. St r e tf ri) 111 e r ; 9Jolfclebeii

it. orieittnlijdieg ©enre.

©eb. 1818. Starl Stefferf, Sdjüler beä 93o=

rigen ;
s^ferbeutaler.

©eb. 1820. Starl 93eder; öeitejinn. ©eure,
©eb. 1828. ©eorg 93leibtreu, Sdjlad)teu=

mnler.
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©eb. 1828. ©uftao ©paugenberq; ©eure,

©eb. 1842. iß aul SOccBcrfjcim, ©ol)u beS

93origcu; fjumorift. ©eure u. Stjierlebeit.

©eb. 18... SEÖtl^. «Riefftaljl; laubfd)nft=

lidjeS ©eure.

«ranördjöft.

1797—1840. Sali 23led)eit.

1803—1864. SBill). f raufe; Marine.
1804— 1860. griebr. SBilf). Sdjirmer.
©eb. 1814. gerbinnub 93e(lermaun; tro=

pifdje ©egeuben.
1817—1868. Gbuarb §ilbcbraubt; 23ir=

tuofität ber SEedmif: 9lquareIIe Don feiner

Sicife unt bie SSelt.

©eb. 1818. Mar. Sdjmibt; orieutalifd)e u.

bcutfdje 8anbfd)aft.

fflresoett.

1774—1840. Gafpar Saoib gricbridi;
Saubfdjaft.

1779—1857. Moritj Steffel); QIIuftratiDueu

SU 3>id)tertoerfen.

1785—1835. ©uftab §eiur. 9Jäte; Jpiftorie

- u. Stomautit.

1788—1868. Gart Gljrift.SBo gel 0. 23oget=
fteiit, ipiftorieumnler in ber Siid/tuitg

CBcrbecf'S.

1788—1857. Soft,. Gljrift. 3)af)l;uorlnegifd)e

«nubfdjaft.

©eb. 1798. Kart ©otttieb ^efd)et; .fnftorie

it. romautifdjeS ©eure,

©eb. 1808. Subto. Siidjter; geidjituitgeu

fürs d)riftlid)e £nu§.
SultuS Sduiorr, Gbuarb 33eiibemautt

,
Sulitts

Jpübuer,
f.

o.

Wim.
1780—1857. Sof). *Peter Srafft, ©djüler

Saoib'S; Jpifrorie u. ©enre.
1792-1860. Garl Mario; ibeale Sanbfdjaft.

1793—1865. ©eorg gerb. SBalbmüller;
©enre.

1796—1862. Seopolb f upelroiefer; reti=

giöfe §iftorie.

1798—1853. Subro. gerb, ©djttorr, 93ruber

beS SuliuS; romautifdje» ©enre.

Sofept>guf)rid), f.
o.

©eb. 1803. griebr. Winterling; Portrait.

1804—1873. Seopolb ©djufä, Sdjitler Bon

Sul. Sdjnorr it. GomeliuS.
1805—1875. Gfjriftopf) Stuben, 9(nfangS

©d)üler oon GorneliuS; £>iftorie u. ©enre.

1805—1845. Sofept) ®anl)aufcr, Sdjüter

Bon 5J3eter ftrafft; ©enre.

1807—1862. griebr. ©aitermauu; lanb=

fd)aftlid)e§ ©enre.
1812—1865. tarl Stafjl, Jjjiftorieumaler;

Kolorit ber Sjeuesinner.

©eb. 1815. ftetrl »Ina?; .^tftorte, greifen

im Strfenat.

©eb. 1840. §einr. B. Slugeli; Portrait u.

©enre.

3«t iibriJtcit JDttitfrljlnttö.

1789—1846. 3ot). griebr. Sietrid), in

Stuttgart; religiöfe §iftorie it. Mt)tt)ologie.

1792—1863. Maria Gllenrieber in fon=

ftaitg ; religiöfe §iftorie.

1820—1876. Slutoti B. ©egenbaur, in

Stuttgart, ipiftorienmaler.

1803—1866. Gmii SncobS, in ©otfm; reit

giöfe n. profane §iftorie.

©eb. 1804. g-riebrid) greller, inSöeimar;
f)iftorifcf)e flaubfdjaft : Malereien mit 93ernf).

Sletjer it. ©. Säger im bortigen ©d)toffe.

©eb. 1810. 3ol). Gbuarb ©teiitte, in

grantfurt, Sdjüler SSeit'S it. £)Berbecf'3; re=

ligiöfe §iftorie, SSanbgemalbe im Mitfeum
äit Solu,

©eb. 1810. Jpeinr. duftige, ebb.; ©enre.

©eb. 1812. griebr. SBilfj. Marterfteig,
in Sßeimar; Sarfteller beS 3teformation§=

SeitatterS.

©eb. 1813. Sofepl) ©ettegaft in grantfurt,

Sdjüler SSeit'g.

©eb. 1820. SouiS flippe ®eScoubre§,
in S'nrlSritqe ; religiöfe §iftorie it. ©enre.

/rmthrttrij im 19. Snljrljunbnt.

tfflmnittirrijc Ktdjtuttg.

1791—1824. 5Eb,eobore©ericault,@d)üler
©iwritt'S: „Untergang ber Mebufa".

1795—1858. 9trnSd)effer;relig. Stomautii.
©eb. 1797. SJicofaS Stobert = gteurrj; ro=

inantifdje §iftorienbilber.

1799—1863. engeueSeIacroij,®arfteller
ergreifeuber ©ceiten.

1803—1860. 911er, ©abrief SccampS,
Solorift; §iftorie n. ©eure.

Hcitgiöfe Itlnkrti. 3benlipcn*

1781—1867. Senn Stitg. ©ontiniqitc
QngreS.

1803—1873. grattj datier SBiuter^alter;
Portrait.

1807—1874. Eljarleg ©leijre, ©d)üler Bon
Jperfent.

1809—1864. §ippolnte gianbriit.
©eb. 1814. Jjbeurij Üeljmanu.
©eb. 1815. (Sb,nrleäSouil5Dcüller; Sd)ü=

ler Bon ©ro§.
1821—1859. Seon 58e'uoitBil(e.

jUtfllcrti unter Couts JlljUipp.

1787—1870. SStetor ©djnei, beägl.

1788—1856. (Sfjarleä ©teubeit, ©d)üler
Bon ©ernrb; ,t>iftorie n. ©eure.

1789—1863. §orace SSernet, @d)tnd)ten=

maier.

1794—1835. JJ^opolb Stöbert; italieuifdjeä

SJolfsleben.

©eb. 1794. Seou Kogniet, ©d)üler Bon
©ueriu; Jgiftorie n. Portrait.

1797—1857. $auf Selarodje; §iftoriett=

bilber, 1837—41 aBaubgemalbe inj Pakis
des beaux-arts.

1800—1866. §ippoll)tc aSellnnge, ©d)lad)=

temnaler.

©eb. 1817. @r lieft .§ebert, ©djüler Bon
®elarodje.

IHnler öes juiritcit ßnircmiiijs.

Stttenrnnlerri.. ©htuojltät ber ©srljitilt.

©eb. 1800. granyoig 33inrb; nationales n.

etfmograpfjijdieä ©enre.
©eb. 1800. gran^oiä 93 i a r b ; ctt)tiogra=

pl)ifd;e§ ©eure,

©eb. 1813. Slitgitfte ißil#; ©olbnteitlebeu.

©eb. 1813. üouig Erlieft Weiffouier;
©eure,

©eb. 1815. 2t)omn3 Eoiiture.
©eb. 1815. Sfjnrleä ffiomte, ©djiiler Bon

9?obert gieurt); gcfdjidjtlidies ©ittenbilb.

©eb. 1817. Slbolpfje 9)Bou; ©olbateulebeit.

©eb. 1S18. 911er.. 9tittigna, ©djüler Bon
®elnrod)e; SBoltätebeu.

©eb. 1819. ©uftaBe (Sonrbet; ©eure u.

Snnbfdjaft.

©eb. 1819. ©ugene gromentiu; orienta-

lifdjeä ©eure,

©eb. 1820 (V). 3ulc§ 3lbotpt)e 58retou;
Seben beS SanbBolfeä.

©eb. 1823. 2tlejnttbreS8ibn, ©arfteller beg

Oriente,

©eb. 1823. aitejaubre dabauel.
©eb. 1824. Seon ©eröme, ©djüter Bon

- SDe!arod)e; ©ittenbilb beS 9(ltertl)nmS.

©eb. 1828. *ß a

u

I Säaitbrt).

©eb. 1833. ©uftaBe ®ore, Qlluftrator ber

®id)ter it. ber 93ibel.

Cmtbrrljiift. Einritte. ©Ijternmlerei.

1780—1866. Souiä (Stienite SJSatelet.

1798—1860. 8ule§ CSoignet.

©eb. 1802. Sij^obore ©ubin; SlJarine.

©eb. 1804. $anl §uet.
1810—1865. Sonftant3;roi)on,3;t)iermaler.

©eb. 1812. ßoui§ (Sabal,

©eb. 1812. Sule§ ®upre.
1813—1868. Sfjeobore Stouffeau.

1817—1864. Stieg. Galante, fein ©rfjüler.

©eb. 18 1 7. g r a u 9 o i § ® a n b i g n 1) ; Saubjdjaf t.

©eb. 18. .. graitcfoiä ®ibnl), in ©enf; rea=

iiftifd)e Sanbfdjaft.

©eb. 1822. giofa 93on£)eur, Sljiermnleriu.

öelgieii.

1787—1838. 8 ot). Etjrift. ©djotcl, TOtariuc=

mnler u. fein @ol)it.

1787—1869. grait90is Qofepl) 5JnBes,
©djiiler SaBib's; religiöfe TOalerei.

1787—1870. 9tnbreaS@d)elfl)out;©cf)uec=
Innbfcijaft it. Söalbgegetiben.

©eb. 1792. gerb, be 93raefe(eer; Jjbiftoric

u. ©enre.
©eb. 1796. Scan 93nptifte Wabou; ©eure,
©eb. 1799. (Jngcn 93erboerfl)ODen, j£f|ier=

ntaler.

1803—1874. ©uftaö 3Bapper§; §iftorie.

1803—1862. «Barenb GorneliS ft'oettoet;

Sanbjcljaft.

1806—1865. SBfepf) Sttitoii SeSiertj; p()nu=

taftifdje l)iftorifcfi,e S)arftelluugen.

1806—1871. "ißcfer Bau ©djeubel; ©eure=
bilber mit Sicfjteffeft.

1808—1865. $etru§ 3ot). ©d)Otcl, ©olju
3of). ßljrift. ©djotelS; Marinemaler,

©eb. 1808. ©bouarb.be SSiefBc; Batcrlau=

bifdje ©efdjidjte.

1809—1853. 3 of). Söapt. Bau ©ijcteit,

©djüler Wabes'; religiöfe §iftorie, SBanb--

malereien.

©eb. 1810. MouiS ©allait; bnterlänbifdje

©ejdjid)te, ©eure it. Portrait,

©eb. 1810. (Sljnrleä SBerlat, §iftorieu= it.

Sljicrmnlcr.

©eb. 1811. So. Saurentiitä ®t)dmnnS,
©djüler Bon 93Jappcr§; ©enre.

©eb. 1811. griebr. Soffuct, 9(rd)itetlur--

mater.

©eb.18... 9(lfreb©teBens,Solorift;©cnrc.
©eb. 1813. «Ricaife be Äetjser; Sjiftorieu=

bilber Bon äitjierlidjer eieganj.
©eb. 1823. ©ottfrieb ©uffeu§; mouuttteh=

tale, religiöfe u. Baterlaubifdje Malerei,
©eb. um 1823. Sau ©Werts, be§g(.

1815—1869. §eurt) Set)S; IjiftorifdjeS ©eure
im Stil ber aSorgett.

ffingtoo im 19. Sttljrlj.

1769—1830. StjomnS Sainreucc; Portrait.
1775—1851. SBilliam Surtter; Effefe

lanbfdjaft.

1776-1837. Sofjn Eonftable; Saubfd)aft
mit 3iegenfd)auern.

1783— 1859. SaBtb Gor; 9lqunrca=üanbfd)aft.
1785—1841. ®nBib aSilfte; @enrcbar=

ftelfiingeu aus bem natiüitateu Seben.
1785—1863. SJSilliam aRitlreabl); ©eure.
1786—1846. Benjamin Stöbert JPiatjbon;

Jöiftorie.

1787—1849. SBilliam Gttl); .'piftorie.

©eb. 1792. Sol)it Sinn eil; Sanbfdjnft int

©tile 9tut)Sbnef§.

1793—1861. granciS Daitbij; 2nnbfcfmfr.

1793—1865. Gf)nrte§ Gaftlate; öiftorie.

1793—1867. Glarffon ©taufielb; Saub=

fdjaft it. ©eefd)lad)teit.

1794—1859. Gf)arleS3IobcrtSeSlie;©eure.
1798—1873. Gbtoin Sanbfeer, Iljiermaler.

1800—1868. ©eorge Gattermote; beSgl.

©eb.l800.GopIettgielbiug,9(qitarellmnler.
1806—1864. aBitliam®i)c'e; religiöfe §ifto=

rie, greSten.

1811—1870. ®auiel Mnclife; ©eure u.

greifen,

©eb. 1816. Gbronrb9Jtattl)etr.S8nrb;f)ifto--

rifdjeS ©enre.

©eb. 1817. Gbroarb 9lrmitage; Jpiftoric.

©eb. 1819. SJSilliam *ßoroet gritl); ©eure,

„Spiegel be§ engli}d)en 93olfe§".

©eb. 1827. SSitliam §otman§uitt; §ifto=

rie it. Slquarell.

©eb. 1829. Sofjn Gberctt MillaiS; ©enre
it. Portrait.
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4fHflljsljfrb£S, SbreVtien ©urllaume be Samoiguon be,

sieb. (3. Sej. 1721 511 Sfftriä', l)at feine freimüttjige u. IjoSjiferjige

©eftmtung juevft in Teuffcbriften an ben Sag gelegt, bie ev im 3luf=

frage beS 17 05 »erftorbeitctt 55au»l)inS über bie Sage beS ©taateS

»erfaßte. 3tl§ ^räfibent beS OberfteueibofeS (einer 2tbtbeilung beS

.Parlamentes) batte ev 1771 bei be'r'Sluftöfung bcffelben juerft bie

Berufung bei' DtcicbSftänbe 3111 9iettttng beS ©taateS empfohlen.

3n äbnlid)cr SESeife ffcradj ev fid) nad) bev 3:b,vo)tbefteigiing Sub=

mig'S XVI. in cinev SDeutfcftrift auS. 2113 jebod) tiefe »0111 Ü3ttniftcr

93täui'ef)a§ mit beut B^ueifet abgeroiefeu lourbe, ob eS beim nurflid)

9Jtißbräud)c gebe, hafint ev feinen 2lbfd)ieb u. 50g fid) inS §Pri»at=

leben 3urütf. 2(llciit bev bvingenbe 3Bunfd) beS Königs u. feineS

greuubeS SEurgot (f. b.) »ermod)te it)n juv 2tunal)ine beS 93tinifterium3

be» Snnertt 1775. 3l»ei Ucbeljtänbe roaren eS, gegen bie ev junieift

antämpfte, bie SSerfolgung bev iHeformirten u. bie lettres de cachet.

Dir. 4U72. (Sljrt'liiu (Suiltnumc be iltaltslirrbts (seb.

geft. 22. Sl))vil 17Ö4).

6. 2>C5. 1721,

Stber bev König batte in feinem KrönuugSeibe bie 2lu3rottung bev

Kcljer befcbtroven n. jene SSerbaftäbriefe fjielt ev fiiv eine unentbeljrlidje

©idicrbeitSmaßregel. ©0 tonnte 93t. nidjt »oltfommeit buvd)bvingen;

ba3 £)of)»efen l»ar ibm, beut fd)lid)ten, einfachen, aufrichtigen äJtanne,

obnebicS »erbaßt; fo legte ev 1770 feine ©teile nieber u. bibmete

feine Seit bev 9iaturgefdjid)te. 1787 berief il)n bev ©roßfiegctbc;

irabrer SSrierate luieber in ba3 93tiuifterium; ev fämbfte miebev für

bie Sicformivten, fdjrieb roieber eine Senffdjrift über bie neue @e=

ftalt bev 9icid)Sftd'nbc, in bev fie 31t berufen toaren: bev König Ia3 fie

aber mol nicht, u. 93c. trat mieber jurüct. Scnttod) erbot er fid) 1792
fveiroillig 511111 Sßertr)etbtger beS angesagten Königs it. arbeitete in

titrier ^eit ben ganzen Sßrcgeß burd), aber am 25. ©ej. taut er nid)t

jum SBorte 11. attd) bie glänjenbe 9tebe feiiteS geiftooüen ©eljüTfen

be Se^c blieb oh,ne ©rfolg", luenn attd) nidjt otyiie (jinbrmf. 93t. rpar

e3, ber beut Könige, mit £l)vänen in ben ätugen, bie evfte 9tad)vidit

tont iobcSurtbeil übevbvad)te. 2lm 22. 2t»rit 1794 mürbe aud) er

mit feiner ganjen gamitie als SSerfdjiüörer gegen bie'Ötemtblif

guillotinivt. — ©ein Scbcit bcid)rieben u. 21. ÜBoifftj b'Stngtaä (5ßar.

Isis ), SRojet ( tyax. 1S31J u. 'Dupin (Spar. 1841 ); »gl. ». ©\)bcl, „@e=

fdii*tc ber ;)Cc»olutionS,5eit" (Sßi). 1 tt. 2, 3. Stuft., Süffelb. 18Ü5 f.).

itlalfllätrc, ^acquc'j^^eau^ouiä be (5 lindjaiu» be, franj.

?,id)ter, geb. 8. Oft. 1732 511 Gaen, geft. 311 ^arig Ü. 93täv3 1767,

ift burd) fein uiigliirflidicäi V.cbciisfdud'fal faft nod) befanntcr ge=

loorbcn als burd) feine birijterifdicn Seipuhgen. SDurdj ben 33eifall,

locldicu fein SrftfingBroetr, eine Obe „Le soleil fixe au milieu

ilcs Planstes", gefuitben batte, loar er beftimmt movbeu, fid) in

^SariS nieberjulaffen, geriet!) aber hier, iro er fein (Mlücf jii machen

gebofft batte, in bie bitterfte materielle 9iotl), mcldic aud) auf feine

litevavifdic '^vobiittioität febv labiucnb einloivfte, fo bafj ev, obne

eine größere ridituug gejdwffeii 51t liabeu, in nod) jungen .'^abreit

[)inftarb. 2lujjer feiner oben genannten Cbe ift am befanntcfteii unter

feinen 3)id)tungen ba» tteine (Sebid)t „Narcisse dans l'ile de Venus".

©eine „Oeuvres choisies" gab ©autier l)erau» (5part§ 1825).

^Mfll(jtrb£, gvau9oiö be, franjöfifdjer Sid)ter, geb. 1555 3U

ßaen, eifriger Katl)olif; ftubirte in (Säen, ^eibelberg u. Söafel bie

9ted)te, bleute eine ^eit lang unter ber Sigue, mavb 1605 Kamincvl)evr

§einvid)'§ IV. u. ftarb ju $ari§ 16. Oft. 1628. Sie l)ol)e *c=

beutung 93t.'§ für bie (Jntliucftung ber franj. Siteratuv bevutjt nid)t

auf feiner eigenen »oetifebeu 'ßrobuftion — benn feine ©ebid)tc ioaren

wenig 3at)lreid) u. fetjr mittelmäßig, ©d)öpfungen be« 9Jerftanbe§ u.

bev ©elebrfamteit, nid)t ber bidjterifdjeit ^>t)autafie — alo »ielmebv

auf feinev Jbätigfeit alä fbradjlicßer 9tefovmatov tt. Kvitifer, buvd)

)»eld)e ev baS gclbeue 3 e 'taltev ber Siteratur unter Subtrig XIV.

mefentlid) »orbereitete. Crr reinigte bie fvan3. ©»vacbe »01t mancherlei

in fie eingebvungeiteit 3(ug)uüd)fen u. begrünbete bie ftrenge SRegcU

mdßigf'eit u.Sogif ir)rer grammatifcBen ©efet^e; freilid) gab er fid) in

biefer Xl)ätig!eit oft einem abftvatteu u. engbet^igeu @d)eiuati3nuiä

r)itt u. l)at baburd) auf bie gefunbe u. freie (Jntroictlung ber ©fu'adie

fet)r b,emmenb eingenurft, fo baß fein bebeutenber ©influjj ber franj.

Literatur »tetfad) jum Unfegen gereicht babeit mag. 3lu3gaben feinev

SEBerre »evanftalteten 6be»veau ($av. 172.3), Sefebve be @t. 93tavc

(ebb. 1764) u. S)ibot (ebb. 1790).

malhonnet (fvan3.), ünanftänbtg, efirhnbfig, gemein, unebel.

^Mfllibl"ntt, 93tavia gelixitag, eine ber berounbertften ©d'nge=

rinnen ber neueren %tit. 9l(g £od)ter be§ lenoriften u. ®efaitg=

lebrer§ 93tanoe'l ©aveia (f. b.) 24. 93tär3 1808 31t $avig geboren,

evl)ielt fie tl)ren elften mufttatifdjen Unterridit in it)rem 7. Sebens=

jabre 3U 9tea»el, irätjrenb fie iljr eigentlid)eä ©cfangftubium eift mit

15 3at)ven ju 5pariä unter ber Seitung ir)ve§ 3jater» begann. 3bre

iBül)ncnlattfbat)it begann fie 1825 an ber ital. 0»er in Souboit,

ging aber nod) in bemfelben ^abre mit ibrem $ater nad) 9te>»=
s
3)orf,

)»o berfelbe bie Sireftion einer ital. Oßer übernommen batte u. fie

feibft beim ^ublifum in b,of)e ©uitft taut. 1826 »erfyeiratfjete fie fidi

bort mit bem fran5- Kaufmann 93talibran
;
jebod) uadj einem ^ai)xc

bereits trennten fid) bie beiben @t)efente roteber. 1827 »erließ fie

9tel»:9Jorf u. begab fid) nad)
v^ari§, jebod) ben 9tdmen 93t. roeiter

fübrenb, ba il)re ©je erft fpäter förmtid) 11. geiidtt lid) aufgelöft nutrbe.

2in *$axiü nutvbe fie 1828 bei ber ital. Oper engagirt. 1829 ging

fie nad) Sonboit, l»o fie mit Henriette ©ontag bie »01t ben Cntglänbevn

fveigebigft gef»cnbetcn Sorbern ttjeilte, entjürfte bann miebev (u.

3l»ar abermals im herein mit ber ©ontag) baS ^arifer 5)3ubtttum,

u. fang »011 1830—1832 ab)»ed)fetnb in Sonbon u. $ariS. 1832

bi§ 1835 feierte fie in Italien unerbörte Jriumpbe, fang aber in=

3t»ifd)eu aud) h)ä|renb einiger ©aifonS in Sonbon, tt. 1836 »er;

beiiatbete fie fid) mit beut SSMinötrtuofen be Seriot. ©eit beut

grül)ling 1836 mieber in Sonbon, batte fie bafelbft baS Unglücf, bei

einem ©ba3ievritte mit beut "t>fcvbe 311 ftiirjcn ; 2lnfang3 erfdiienen bie

golgeit uidjt gefcifyrlid), u. fie tonnte uad) einiger ,3£ it fogav ibre ©e--

faugStl)ätigfeit mieber aufnehmen; uad) u. nad) aber frettte fidi eine

ntevf[id)e 2>evänbevuug il)reS gan;eu äußeren 23kfen-o ein, it. int ©ept.

1836 biad) bie Kataftro»be über fie l)ercin. 2lm jioeiten Jage bei

93iitfiffcfteS 511 93tand)eftcr nämlid) fanf fie nad) einem Vortrage obn=

ntädjtig ^ufaminen u. »erfiel fofort in ein nev»öfc» lieber, loeldieS

am 23. @e»t. 1836 it)ieiu Sebeu ein Gmbe madite. 93tit ibr Üarb

eine ber funftfertigftcit, alle ©tile 11. ßljaraftere mit gleicher 93teifter;

fd)aft beberrfdienbcn Sängerinnen.

iMaltfC (frs-, fpr. 93talil)fj), SSo^beit, 5lrglift, .'öeimtitefe; malitiö^,

boshaft, l)iimijd), tüdifd).

4ft1tlllcpo(l, f. ». 1». 93cail»oft.

^Hüllet (f»v. 93cailäb), Plaube iVvancoi-3 be, froitj. ©eneral,

geb. 31t Sööte (S)e|). .^ura) 28. Sunt 1754, trat als .^au»tmann in

bie 9tt)einarmcc u. rourbe bereits 1799 ©vigabegeneval. 1805 junt

.t>cere in Italien »erfebt u. 511111 ©ouoerneur »011 Sßabia ernannt, 50g

er fidi burd) ben Jabel bev Unternehmungen 33ona»avtc'C' feine 3lb=

jebung 51t. hierauf ging er md) SjSariä, too er mit inebvcvcu 93tiß»cv=

gnügteubeu ©tur5 9(a»oleoirs 311 betreiben fudjtc. Tevbalb 1808 Der«

haftet 11. in ^en»abrfam gebalteu, »evbanb ev fid) iräbreub bcS vuff. Tvclt

5iigeS mit einigen Jfobalifteu 5111- THirdifübritng feine» alten Blattei.
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©emgemd'fj entfiel; er in einer C'ttobernad)t, öevfühbigie in ben

Äafevncn, bafj ber &\iifer in 9tufjlanb getßbtet roorbeit fei, u. »erWunbete

bnrd) einen ^ifJolettftijujj ben ^[atjfommanbauten §utlin, Jpeil tiefer

il)in nidjt glauben Wollte, Warb febod) nebft feinen ätiitoerfd)l»orenen

überwältigt, von einem Srtegggeridjt 3um Tobe oerurrljeift u.

29. Oft. 1812 erfd)cffen. Sergl. Safon, „Histoire de la conjuration

de M." Q$ax. 1814) u. Semare, „M., ou coup d'oeil sur l'origine,

les elemeiits, le butet les moyens des corijurations etc." (ebb. 1814).

jülnlliltlkroiit, $ ermann »., einer ber gurret ber Seritrum§=

partei im preufj. Slbgeorbnetenljaufe u. Seutfcben 9teid)§rage, geb. ju

SOiinben 5. §ebr. 1821 at§ ©oljn beg 1835 geabetten nochmaligen

SBijepräfibenten ber Regierung in 3(ad)en, -Detmar Gfyriftian S'arl

». 3)c.; ftubirte in Serbin it. Sonn bie 9ted)tc, arbeitete bann 3u=

erft beim ©tabt= bej. O&ergevidjt in Saberborn fowie bei ben 9ce=

giernngen in SOcünftev it. ©rfurt, gehörte hierauf alg 2lffeffor nad)=

cinanber ben 9tegterunggr"offegien in SOcinben, Erfurt, ©tralfuub u.

gvanffurt a. b. O. an, War §u Slnfang ber 50er %al)xe eine £tit

lang fommiffarifd)er Oberbürgermeifter »on Erfurt u.nad)t)er §ütfg=

arbeiter im ÜJUmfrerium beg Innern, fnngirte feit 1860 al§ 9te=

gierunggratlj in Süffeiborf it. feit 1868 in Sfterfeburg, nafym aber,

ba er fid) in eine un»erfofmtid)e geinbfd)aft gegen ben Staat »errannt

fyatte, 1. ÜDcai 1872 feinen ?lbfd)ieb. %m preufe. Slbgeorbnetenfjaitfe

faf3 ffl. al§ Sertrcter »erfdjiebener flerifaler 9Sal)(freife SBeftfaleng

fdjott 1852— 63 u. bann t»ieber feit 1868. ©r War bal)er eineg ber

älteften u. oI)ne 3l»^ifel eineg ber fdjlagfertigften u. rebegeWanbteften

iDiitglieber ber »ornelmtlid) »»n 9titguft 9teid)enfperger (f. b.) ge=

grünbeten u. organifirten fatt). ^raftion. 3)ie £errfd)aft Sigmarcfg,

bie feine ©rWartuug fo fefr getäufdjt fjatte, betrachtete er für ben

üänfang einer Sintflut, nad) Welcher bag 9ceid) beS Sapfteg u. ber

^efuiten bie ©rlöfung für bie »erborbenen Staaten bringen Werbe.

Sod) Wollte eg ber 3u falt, bafj er gcrabe an bem Jage 511 Serlin

ftarb, an Weldjem bie »on'iljm 3ttleijt bekämpften Sorlagen @efe^eg=

traft erhielten, am 26. SOiai 1874. Buleljt blatte er feinen SBolmfilj

auf feinem ©ute Söbbefen bei Saberborn gehabt.

^tnllWCfl, f. „Salearifd)e ^nfeln".

iUfllmfliron (fpr. gjfalinafong), Suftjdjlofj, l'/
4 9H. im SSeften »on

sl?ari3; ift als' SRefibenj 93oitnparte'§ u. ber ffiaiferin Qojepljiitc, bie i)ier

1814 ftarb, tjiftorifdj berüfjmt u. war 28. Oft. 1870 Stüfcpunft eine?

SlnlfnllS ber 9ßarifer Slriuce gegen bie Seutjdjen.

iMnllJtelilJ, SheiSftabt im preufj. aiegiernngäbesirf 2(ad)en (9?()ein=

proBinä) mit 5620 @. (1871); liegt in einem engen Kjnle ber Sardje

uuiDcit ber belg. ©reitäe, Ijat 1 e»ang. 11. 2 tatljol. ßird}eu u. ift ein

§cutptfij} ber ©erberei n. Seberfabrifation im preuß. Staat; aufjerbem

treibt bie ©tabt uod) Seimfieberet u. gabrifation Don Rapier u. Sud) u.

befifet eine SDiineralquelle. — ®er trei§ 3K. l)at auf 14,7G D9ÜC- 29,999 @.

(1871), barunter etwa 9500 Ballonen.

^Ilflllltö, e^ematg befeftigte .§auptftabt ber fdjroebifdjeu ^rooiiiä

SDJalmöfjustän u. brittgröfjte Stabt beä SönigreidjcS mit 32,200 g.

(1875); (iegt am Drefunb in ©djonen, ift gut gebaut u. befigt ein ©djtog,

je^t Saferue u. ©trafauftatt, ein (Dömnafium, eine tedntifdje 2et)ranftatt,

eine 5Jabigation§fd)ute u. ein grojjeä Srreut|au§. ®er §afen ift bnra^

58auteu feljr ermeitert morbeu. S$on Sebeutung ift bie Qubnftrie, uam.
iu 5Eabat, Seber, ©ifeitguß, 11. ber §anbel, bef. mit betreibe. — ®ie
s15ro»inä 9Ualmöt)uä[au, 86,87 [JW. mit 325,909 E. (1873), ift ber

)übmeft(id)fte, frud)tbarfte u. beöötlertfte %f)til »on <3d)oneit u. bitbet eine

faft roatbtofe ©bene, bereu 58emof|uer namentütf) 9(cferbau, 55ief)5itd|t,

gifdjerei u. ©djiffaljrt treiben.

fflüitt, St., 9trronbiffemeutgt)auptftabt beä fraugöf. ®epartemeutä

Stte et Sßttaine mit 12,040 (£. (1872); liegt an ber SJorbfüfte ber Bretagne

auf einem Seifen, Meldjer mit bem geftlanbe burd) einen f)of)en ©tra^en^

bamut äufammenljängt. 9luf beiben Seiten berfelben liegt ber im legten

Sabrjefntt burd) große SSauten ertueiterte u. uod) met)r gegen bie läufigen

©priugfluten gefidjerte §afen. ®ie »on 9Kauern umgebene ©tabt ift

im 9?SB. burd; eine ©itabette u. 5 Qnjelfortä gefdjüfet. Sie ©trafen
fiub eng u. bie §aufer junt Sfieil altertljümlidj. Sic S3e»ölferung be=

jdjäftigt fid) natu, mit ber gobritation »on ©djipbebürfuiffen, ©todfijd)=

fang u. §anbel. Sie roidjtigften 9lu§ful)rartifcl fiub 2Beiu, Sranntmein,

©aläfleifd), Seinmaiib, ©egeltud), ©eilerroaaren, S^eer, §anfic.; im
ffiüftenljanbet werben I)auplfäd)lid) lanbuiirtf)fd)aftlid)e 5ßrobutte, Steiu=

tof)leu, Eifen, gelle 2c. ein= u. ou§gefüfi,rt. Ser ©d)ip»er£ef)r ift nid)t

uitbebeutenb. St. W. t)at ben Stang eineg Srieggpla|ei 2. Klaffe.

#faloriW, fi'art Otto llnico ©ruft ».,I)annö». SJctttifter u.

'

@d)riftfteller, geb. 311 üiuben, einer Sorftabt ber ©tabt §anno»er,

15. 9co». 1804, ftubirte feit 1823 in ©öttingen bie 9ied)te u. trat

bann al3 35ert»altunggbeamtcr in ben ©taatsbienft. 1836 »on bem
bamalS in 33erlin lebenben §cr5og »on (Jumberlanb mit ber 3'übruug

feineä §off;aftä betraut, roarb 3R., uad)bem (Srnft 3litgu.fi im ^uni
1837 ben ^anno». Xf)ron beftiegen, fein 9teifemarfd)all foloie iüiit;

glieb beä Oberfiofmarfdjairamteä, fpäter Oberfd)enf, §ofmarfd)all u.

1850 Oberf)ofmarfd)all; and) ftanb er feit 1846 bem ^Departement

ber fönigl. Sauten u. ©arten bor. 3'u Sej. 1862 ernannte ilm

@eorg V. jum SJünifter be§ fönigt. ^aufeS; bieg blieb 9Jc. bis jur

J)epoffebirung beg l)annö». S'onigg[)aufeg im 3- 1866. 3 1! £it. 93c=

jief^uug l)at fid) berfelbe burd) folgeube ©d)riften befaunt gemad)t:

„®er §ofmarfd)au"' (§ann. 1842, 2 Sßbe.; 3. 2(uf(. 1867); „Sie
93ert»altung ber t)errfd)aftlid)en Sauten u. ©arten" (ebb. 1853);
„Der £of beg fturfürften ©rnfi 21uguft" (ebb. 1857); „2ebensbe=

fdjreibung beg Ä'öntgg (5'rnft Stuguft" (ebb. 1861); „Seiträge 3ur

braunfd)t».=lüneb. @efd)id)te" (ebb. 1860—66, 5 §efte).

^MalBtgljt (fpr. SKatpigt), ÜJcarcello, ital. Slnatom, ^l)pfiolog

u. 5pt)t)fifer, geb. 311 (Jre»alcore bei Sologna 10. 5Dtär3 1628, Jutrfte

al'g 5ßrof. ber SJcebijin in Sologna, ißifa, loieber in Sologua, l)ierauf

in SJceffina u. 3ufe^t abermalg in Sologna, l»arb 1691 Setbarjt u.

Sammerlterr beg $apfteg Sinnocen; XII. u. ftarb in 9vom 29. 9to».

1694. ©r nafint bei ber Unterfud)iing beS Slittumlaufg jitevft bag

SOiitroftop 31t ^iilfe; bie betreffenben ©rgebniffe fiub in feinen au

Soretti geridjteten Sriefett „De pulmouibus" (Sol. 1661) enthalten.

Siele febarffinnige u. i»ertf)»oüe Seobad)tungen finbeu fid) ferner iu

feinen 2lbl)anblungen über eingetne Organe beg menfdjlidjen S'örpcrg,

über ben ©eibenlourm, bie 3)rüfen :c, luie aud) nam. in feiner

©djrift über bie Anatomie ber 'Pflanjen (ii'onb. 1675— 79, 2 Jb/le.).

©eine „Opera onmia" erfdjieueu 1686 5U Sonbon in 2 Sbn. u.

1687 3U Serben, feine „Opera posthurna" 1697 3U Sonbon u. 311=

letjt alg „Opera medica et anatomica varia" 1743 31t Senebig.

Malpigllia, ^fltuäengattung ber 9JZalpigl)iaceen, bereit (Sntnbform

fiebarftellt; nur ben tropijdjcn, meift amerifanifeben ßcinbern anget)örig,

augge3ctd)itet burd) S3äume it. Sträudfer, u>eld)e oft cfjbare tirfdjeunrtige

Steinfrüdjte, »iel ©erbftoff iu ber Dfinbe n. tjättfig an ben 33lattcru

93rennbaare erzeugen. 3n (egter Schiebung ift M. nrens in Söeftiubien,

in erfter 93eäiebuug M. glabra it. punioaefolia, lueldje bie „33arbaboe3=

firjdjen" liefern, merfroürbig. Sie öattuug ltmrbe ju ©bren beä be=

rühmten ital. DJaturforjctjerä 93Jalpigbi ( f- b.) aufgeftellt. — Sie

9Jt a l p i g l) i a c e e n tragen bei gegeitüberftebeubeit SBlättern, tüclaje meiften=

tt)eil§ eilten befoubereu 93(attanjag b a ben, iSlitmen mit einem fünfteiligen

Selcbe, fünf Slttmenblättern, bie mit langen 9?ägeln »erfeben finb, gebu

Staubfäbeu mit unten äufaminenbängcubeu Staubbeuteln, brei Staub;

»ege ob. eben fo »tele Farben u. entmeber giügetfrüd)te ob. Steinfrütbtc.

jflMpiflqiKt (fpr. 9Ka(p(ateb), Sorf im franj. Sep. Siorb (SBejirt

9l»e§uee), befannt burd) ben Sieg ber Defterreidjer u. ©ngläuber unter

(Sugeu 11. 9!fcu'lborougl) über bie fjranjofeii unter SSttlarS 12. Sept. 1709.

mal propre (fi'3.), unfattber.

JJlfllS, «Karftfledeu in Sirol it. §aitptort bei oberen 58itttfd)gauc3

mit 1131 ©., liegt uuioeit bei linleit Ufer? ber ©tfd) am ^Siutibad) it.

madjt mit feinen Weit öerftrettien ftattlid)en Käufern, ben 6 Sirdjen,

ben 9iutnen ber ^röbüdjsburg it. ber gefte Sroßtbttrm einen ftäbtifd)cu

©inbritd, ber burd) ben Slublid ber ©isptjrarnibe beä Drtterä nodj er=

r)öf»t wirb. SJörblid) baBoit liegt bie Watfcr §eibe, über wetdje man

jttr ®tfd)quelte u. jum SRcfcbenfrbeibed, ber nur 1400 m. botjen S?affer=

fdjeibe jmifdjen 3un it. ©tfd) , anfteigt. Sieje §eibe ift ein erweitertes

Sbal ber ®tfd), gebilbet burd) bie 9Jhiren ber Seiteutbälcr Slawen u.

93lanail ; auf iljr liegen ber 9Jtitter ob. ©rnttener See it. ber §aiber ob.

SEeifjemSee u. über fie fül)rt bie ^oftftrafee »on SJJeran nad) ginftermünj.

^lttll)triJm, f. „iDcaelftrom."

^Mitlitt, britifd)e Snfel im 9Jcittelläub. S.lkere gwifdjen ©ijiliett it.

Sripoli, l)at mit ben beitadjbarten, ebenfalls brit. Snfeln ©0530, ©01111110

11. ©omtuotto 6,7t OW. Släd)enraunt. Sie Snfel beftebt auS einem Snl£=

felfen, weldjer fid) bil 400 m. über baS 50Jeer erbebt, fteil jur tjofeit=

lofen ©übweftfüfte abfällt, fid) aber fanftcr nad) 91D. abbadjt it. bort eine

ainjabl §äfett aitäitlegen geftattet, »011 benen bie S3ai »on Sa Valetta

ben beften bilbet. gt'tnf Heine, im ©ommer meift »ertrodnete SBädjc

ftrömen äitnt SKeere; »riiuneti, Sönffcrleitungcn it. ©ifterneu »erforgen

bie 58e»olferung mit Srintwaffer. Slderbau ift nur au beu Stellen mög=

ttd), wo man ben bürren gelfen serbrödelt ob. mit fiäit. ©rbe belegt t)at.
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Ser Sommer ift nteift brüdenb f^iß , ber SBittter hingegen unbetaiiut u.

bie SRegcumenge fchr gering, trßfjbem ift bie Vegetation auf fünftlid)

ßeroäffcrteu ©teilen fehr üppig, nam. bic ber SBaumrooHe u. ber SRßfen,

roeldje frfjon im Slltcrtöum bie 3nfel berühmt gemacht haben. Sie 58obeu=

Berhältuiife finb aber für bie ©efunbheit bcrSBcroobner wenig güitftig. Sie

58e0ö(ferung, meift femit. 9lbfuuft u. gcmifdjt mit Italienern, gäf)tte 1871

auf 9JJ. 124,384 Seelen ohne bie ©arnifon, auf ©0350 u. ©omino 17,391 &
Sie Eütraolmet gcbrniid)eit als etefdjäftsfprftdje ba§ (Sngltfdje, bie 8anb=

&eroßl)tter fptedjctt einen arn6. Sialeft, an ben ft'iiftenpläjjen rjört man
biet Staticuifd) ; fie finb tat()ßlijd) u. fteljeit unter einem @rj6ifd)ofe, ju

befien Siöceje and) 3}()obit§ gehört. Sie £anbtBirtfjfd)aft, mit großer

Sorgfalt betrieben, bringt Biet 33aumtnot(e, ßuderrohr, Dbft, Sübfrüdjte,

bef. trefflidje feigen, (betreibe 11. ©emüfe IjerBßr. SSott SBelang ift 58iencit=

gndjt, Seefifdjcrci 11. Sfßraltcnfang. Ser 93ßben liefert Marmor u. 9lla=

baffer, baS 9Jcceru>rtffer au ber Mfte Sötj. 3u inbnftrietler SSejteljung hat

iöi. bitrdj feine Filigranarbeiten 11. Sijd) ferro aaren Stuf. SBort großer SSc=

beutnug ift Sdjiffaljrt it. §anbe(, für roeldjen Sa Valetta ber Jpauptplai^ ift.

5Rr. 4073. Co Unlrtta.

Sit ber genannten .sjauptftabt bcfteljt nud) eine Uuioerfität. Sie Ver=

loaltutig liegt in ben öänben eines ©ßuBerueur», ber jugleidj Somman=
bant ber ©arnifon ift. Sie 93efa^itug beftcljt aiiS 5000 9JJ. Sie Staate
einnahmen betrugen 187-2: 173,000, bie SluSgciBen l(jO,ooo, bie einfuhr
s,5)82,ooo, bic Sttiäfitljr 8,40-2,000 ^fb. Stcrl.; ber Sd)iff*Berfebr um=
faßte im glcidjcu Safjre 4238 Sccfdjiffe. Stußer ber befeftigten §aupt=

ftabt üa Valetta ift bic größte Stobt ber Snfel bie in ber Witte gelegene

Ettta SSecdjia. — SJt. (gried). 9JMite\ urfprünglid) Bon ben Vt)ßttitieru

bcficbcll it. maljrfdjciulid) mit ber Sfttfet Dgtjgia §omcr'3 ibeutifd), taut

11111 400 b. (£f)r. in beu 33cfi^ ber Karthager 11. würbe infolge ber

Sßuitifdjen Stiege römtfdj; 454 11. C£l;r. nannten bieg eilnnb bie SSanbaten,

494 bie ©otben, 533 bic SBtyjantiuer, 870 bie 2(raber, 1090 bic 9!or--

manncit, toeldje SJt. mit ©ijitien unter gtctdjcr £>errfdjaft Bereinigten,

1530 erhielten e§ bic go^annitcr bbu ft'arl V., beren S3efi| burd) bic

frnn.V einnähme 1798 enbetc; 1800 tnarb 501. an ©uglanb abgetreten.

iilalifbnilt, eigentlid) Siatthe ftonrab 93 r nun, ©eograpb,

geb. ^1 ibifteb in Jütlaub 12. 9lug. 1775, ftubirtc in Kopenhagen,

jpg fid) burd) beu Bon il)iu itad) 3luäbrud) ber 3'i'a,15- Devolution öev=

faßten „KatcchiSmu» ber 2(riftcfraten" (1795) eine gerid)tlid)e 2jer=

fotgung 51t u. floh beB^afß nadi ©d)u?ebcn. 1707 3iiriufget'chrt, legte

er in ÜEßort it. ©djvift feinen ,\>aß gegen bic hcvrfd)cnbcn klaffen bou

Dienern an ben lag, mußte abermals flüd)tig toerbeh n. lixu'b 1800
in contumaciam ju lcbcnöläugliri)cv Verbannung Bcrurtbcilt. )})l.

loanbtc fid) nun nad) ^arig, iüO er altinäl)lid) anö cincin eifrigen

;Kepublit'aner ein begeifterter iKapolconift 11. auS biefem ein Ultra:

roBalift (Bitrbc, um fdUicfUid) fid) 31t gemäßigteren 9ln]'dKiuungen ^t

befebven. SDiefeu SCBanbtungen entfpvedicub gehörte er feit 18Q6 ju

ben .^auptinitarbcitcrn beS „Journal des debats", ging 1815 jur

„Quotidienne" über it. lehrte fpcitev 3U erftcrem iülattc jun'irf.

©t ftavb ju 93avi§ 14. Sej. 1826. 3(t§ ©eograpf) ivar 9JI. gteid)

mit feinem §aupt)uerfe, bent „Precis de la geographie universelle"

(5 33be., 93fr. 1812—17), aufgetreten, beffen jlßeite Berm. 9luf(age

(8 33be. mit 9itta§, ebb. 1824—28) $uoi u. beffen neue 23earbei=

hing (8 33be., ebb. 1852—55) fein @of,n (f. b.) beforgte. genier

gab er bie „Anuales des voyages, de la geograpliie et de l'histoire"

(25 33be., 1808— 15) u. mit (SBrieä bie „Nouvelles annales des

voyages etc." (6 93be., ebb. 1818 f.) b>vau3. 2(uJ3erbem fuugirte

er eine 3eit lang at§ ©efretär ber Sßarifer ©eograph- ©efelffdjaft, bie

er blatte grünben helfen, ©eine „Melanges scientifiques et litteraires"

(3 23be., ebb. 1828) luurben Bon 91ad)et herauggegeben. — ©ein

©ohn Victor 21boIph e ®Jv gieid)faltg ©eograph, geb. 3U ^SaviS

1816, tBar feit 1838 Lehrer ber ©efd)id)te au Berfd)iebenen @d)u(eu,

1846— 47 Sßvofeffor am (College ©taniätaä in s$ariä u. iBibmete

fid) bann auSfd)lie^tid) ben geographifd)en ©titbien. <5r fd)rieb: „Les

jeunes voyageurs en France" (2 9Jbe., Spar. 1840,

2. 2luf). 1844); „La France illustree" (3 33be., ebb.

1855— 5.7); „La destinee de sir John Franklin de-

voilee" (ebb. 1860); „Resume historique de l'explo-

ration a la recherche des grands lacs de l'Afrique"

(ebb. 1860); „Les nouvelles acquisitions des Russes

dans l'Asie Orientale" (ebb. 1861); „Les Etats-

Unis et le Mexique" (ebb. 1862); „Coup d'oeil sur

le Yueatan" (ebb. 1864); „La Sonora et les mines"

(ebb. 1864); „Canal interociianique du Darien"

(ebb. 1865); „Histoire geiographique et statistique

de 1'Allemagne" (ebb. 1866— 68); „Histoire de

Marcoussis" (ebb. 1867) !C. 2Uid) fcl}t er bie „'Nou-

velles annales des voyages" fort u. ift feit 1855
©eneralfefretär ber Sßarifet ©eograph- ©efetlfdiaft.

jHflltri:, ©etreibemaß in Seutfdjlanb u. ber Sd)ineiä,

Bßit fetjr abroeid)eubcr örbße; in Preußen 659,538 L.,

in Snd)fcu 1247,184 L., in .SjnuußBer lSG,9i L. Ijalteub,

fdjmaittt ei in beu übrigen Säubern it. Stäbteu jnufdjcu

100 (Reffen = !goinburg) u. 554,196 L. (Sitäeru
1

). Qu öer=

fdjiebenen ©egenben Scutjdjlaubä galt ba§ 9Jt. nud) nlä

§oläiuaß 11. enthielt als fold)e§
l
/., Klafter.

^InltrrrrkrEMJ, f. „Sheuv"

4JlaItcferoröflt, f. „Johanniter."

4iHaltl)us, E|oma§ Siobert, berühmter engl.

9iationatöfcitom, geboren ju 9iocten) bei @uilbforb

(@urret)fhire) 14. %dn: 1766, ftubirtc u. lehrte im

Jefufi'ßjotteg 311 ©ambribge, ert)ielt hierauf eine geiftlidic ^friinbc

in feiner heimatlidien ©raffdjaft, irurbe 1805 v

|srofcffor ber @e=

fd)id)te u. politifd)en Ocfonomie am Gottegtum ber Oftinbtfd)en

Kompagnie in §ailcl)lntr\) (§ertforbfhtre) u. ftavb 31t iPatft 20. rc;.

1834. @d)Bn bebover feine 5ßrofe|fur angetreten, hatte fid) Ali. bind)

feinen „Essay 011 the principle of population as its att'ects the

future improvement of society" (2 23bc., Sonb. 1 708 lt. öfter; beutfd)

»on ^egetntfd), 2tltona 1807) großen 9luf cilBorben. Jn biefem

flaffifd)cn SSerft unidite er mieber auf bic Bergeffenen natüvlidien

©renjeu ber 9Jiciifd)heit aufmerffain, inbeiu er 3cigte, baß e§ uidit

Wo» )BiUtürIid)c ©efe^e :c. finb, U>eld)e bo§ ©djlavaffenglürt 2lUer

Berl)inbcru, fonbern 31111t iheil bie Kargheit ber Statur, jitm größeren

1[)c >t bie Setöenfdjäfien it. ©üuben ber 9Jicnfd)cii felbft. 5)ie Urtbcilc

ber heutigen 9tationalöfouoiueit über ben 2Bertt) ber Vebreu 3K.'ä

finb gctheilt, aber feine ©runbanfiditeu fönneit alS feftcS O'igeittbum

ber 3lMffcuid)aft gelten. SDiefe finb in bem bbu SRbfchev fo genamt=

ten llialthufifdien ©efelje enthalten: i"ie VBlföBcnncbriing

hat bicTenbcii3, in geomctrifd)cv 5ßrogveffion 311 nxidjfen (bou 20 311

20 Sagten irie 1, 2, 4, 8, 16), lBährenb bie Unter^altSmittel, felbft

unter beu günftigften llmftänbeit, bloä in avitbntetifdicv Sßvogiefflo«

Utnebiucit ()Bic 1, 2, 3, 4, 5). Um feine 3lnfid)tcn ju einem ©bftein

au-j^ubilbcit, bereifte 3Bi. 1800 ben Kontinent 11. (lettre hier bie

grünblichften Untcr|itd)itttgeii über bie VcBölferttugc-Bcrbältniffc au.

1 83 I iBiirben feine ftatiftifd)eu Untcrfuduiugcn bei ber Dteform ber

engl. 9(rinengefehc beuttbt. SSott feinen anbeten SBevren finb nod)

31t nennen: „An inquiry into the nature and progress of reut,

and the principles by which it is regulated" ^i'onb. 1815);



109 SMnltty (granj griebrid)) — SMattjan (2lbetSgefd)led)t) SMaWjatt (£einrid) ($gl)arb §elmutt) Karl f.) 110

„Principles of political economy" (3 23be., ebb. 1819 f.; 2. 2tujt

mit einer biogv. ©(ijje beS SerfafferS fcon Otter, ebb. 1836) u.

„Definitions in political economy" (ebb. 1827).

itlultilj, granj griebridj, 9ieid)Sfreiberr i\, SDipIont'at u.

SDid)ter, ©olm beS 1826 rerftorbeneu 5|3eter griebrid) ö. 93c., beffen

(Sttern fid) auS SDeutfdjlanb nad) 3cujjlant> geWeubet u. bev längere

Seit ben ruff. §of in Siffafeon, bann in Stuttgart u. KarlSrufye »er=

treten fiatte; warb 1794 geb. u. wibmete fid) gleid)faß§ ber ©vplo=

matte. ©r War 1826 u. 27 ruff. ©efd)äft3träger bei ben Vereinigten

(Staaten »on Dcorbamertra, feit 1832 in SSerlin u. 1837—54 im

§aag, 30g fid) bann inS Vrioatteben jurüd u. ftarb ju 23o|5üarb

2.5. 2l(5ril 1857. Slufeer einer gortfetjuug beS ©djiüer'jdjen grag=

mentS „SemetriuS" (KarlSr. 1817) u. ben Srauerfsielen „2ltf;a[ie"

(nadj 9tacine) u. „SUjire" (nad) Voltaire) oeröffentlid)te er: ,,©e=

bid)te" (ebb. 1816); „Die ©elfter auf 3Jburg, eine 9titterfage" (ebb.

1817) u. „Vb>ntafiebiiber" (33erL 1834), Wefd) teuere auS einer

Sammlung eigener SDid)tungeit u. auS Iteberfeljungeit au§ bem ©ng=

lifdjen, granjöftfcfyen u. 2>taliemfd)en &eftet)en. — ©ein Sßruber

granj griebrid) 2l»olloniuS, greif)err o. 951., geb. 1795, be=

gann 1830 feine biblomatifdje 2aufbal)it bei ber ruff. ©efanbtfdjaft

in 9iio Janeiro, ging 1836 als SegattonSfefretär nad) 93cündjen u.

beffeibete 1841 bis SDej; 1865 ben Soften eineS ©efdjäftSträgerS

am §°fe •" SBeimar, wo er aud) 2. äJlärj 1870 ftarb. ©r Ijat

fid) burd) feine jafjtretdjen boetifdjen 2lrbeiteu, Wefentfiel) ©imt=

gebid)te u. ©ebid)te tjumorifttfd^fctttrifdjen 3inI)altS, befannter als

fein ©ruber gemad)t. ©r fdjricb u. 21.: ,,©ebid)te" (Karlsruhe 1817;
2 23be., 93cünd). 1838); „©eftänbniffe eineS 9tatoben mit 2(n=

merfungen feines Kutfd)erS" (Verl. 1826); „Sramatifdic einfalle"

(2 23be., 93cünd). 1838—43); „2)rei gätmtein ©inngebi'djte" (Verl.

1844); baS ©ebid)t „Sriclinium" (2£eim. 1856); ,,9ied) ein Vlatt

in 2ett)e" (ebb. 1857); bie fcoetifdje (Srsäljlung „Sie 2ihtnberfur ber

£>ölle" (ebenb. 1863) u. mehrere Sramen. 3cad) SCR.
1 £obe fjat

grfyr. to. Veaulieu = 93carconnat) nod) „2(uSgeWäblte ®ebid)te" mit

einer Viograbljie Sic.' IjerauSgegeben (Sßeim. 1873).

jüflittij, @ottt)itf 2luguft, 9teid)Sfreif>err 0., beutfdjer £>id)ter,

geb. 311 Königsberg i. Vr. 9. 3>uli 1794, befud)te bie gorftaf'abemie

311 £f»aranbt, trat 1813 als greiwilliger in baS preufi. £)eer, Wibmete

fid) nad) Veenbigung beS Krieges Wteber bem gorftfad)e, beraubte

fid) aber burd) eine, übrigens ofme feinen 9camen gebrud'te Satire

auf 3Wei feiner Vorgefe^ten jeber 2luSfid)t auf Veferbcrung, gab

bal)er feinen 93eruf auf, reifte nad) Italien u. lebte nad) feiner 9tücf=

fel)r in 23erliu. ^ier tarn er balb in ben SRtif eineS 51t entfd)iebenen

SiberaliSmuS, 50g fid) 1828 burd) baS Stttd „Ser alte ©tubent"

einen 2luSroeifungSbefebl ju u. ging nad) Hamburg. Ü)urd) bie frauj.

Sulirevctlution 1830 nad)5pariS geledt, ton ben bortigen ^uftänben

aber roenig befriebigt, teerte er 1831 nad) !Deutfd)lanb jurücf, lebte

fortan in SreSben it. ftarb bafetbft 7. &unt 1837. Sie ^umoriftifd)=

fatirifdje ©eite trar bei biefem reidjbcgabteu, aber eitlen 3)id)ter bie

auSgebilbetfte. SieS jetgert bie ©d)fiften „9tän3el u. Sßanberftab"

(2 23be., 23ert. 1821—23); „©treifäüge burd) bie gelber ber ©attre

n. 9romantif (ebb. 1824); „£umoriftifd)e 9taupen" (ebb. 1824;
4. 2luf(. imter bem Stiel: „©päfcdjen für gorftmänner n. Säger",

ebb. 1839); „5pfefferfbrner" (§amb. 1831—34 tt. ö.) it. „3ab)reS=

früd)te ber ernften it. ^eiteren 50iufe" (Spj, 1834 f.; 2. 2lnft., 1843).
Unter feinen bramatifdjen 2lrbeiten finb bie befannteften: „§anS
Ko^l^aS" (23ert. 1828) u. „Otiöer ©romroell" (§amb. 1831).
2lufjerbem oeröffentlid)te er: „©onnenbtid'e, ©efänge religiöfen 3"=
^altS" (3ittau, 6. 2luft 1834); „©elafiuS, ber graue SBanberer im
19.3^rb}.2c."(£p3. 1826); „23atlabenu. 9toman3en" (ebb. 1832)k.

^taltjfltt (SBaltjo^n), ein alteS, fdjon 1194 in SJiccflenburg

PorfornmenbeS, meföerjmeigteS 2lbelSgefd)led)t, baS fid) 1487 injlvei

Sinien teilte. SDie ältere lrarb mit 3oncC)im IL ü. SB., ber eine

3eit lang taiferl. ©eneratiffimuS irar u. bann als medlenbttrgifdjer

9tatb^ u. ©efanbter an ben 23er^anblungen ber ^roteft. gürften l)er=

»orragcnben 2lntl)eit nalmt, 10. 2lug. 1530 in ben 9teid)Sfreil)erren=

ftanb erhoben 11. nennt fid) nad) ben ©tanbeSljerrfdjaften 23)artenoerg

(in @d)lefien) u. SPenjlin (in SOtedtenburg) SM. ju aBovtenfierö u.

iPcnjlitt. (Sin 3>\vei% biefer 2inic tvurbe 1694 in ben ©rafen= u.

17. %an. 1728 in ben 9teid)Sgrafenftanb erboben, erhielt 1774 baS

Obererblanbfämmereramt in ©dilefien, 1824 eine Kuriatftimmc auf

bem fdjlef. ^rotiinjiallanbtage u. befiljt aüfser mehreren 5'ibeifommtB;

u. 2tllobialrittergüternbie feit 1599 freie @tanbeS()errfd)aft iltilitfd)

in ©d)(efieu, beren jebeSmaliger 23efitjer feit 12. Ott. 1854 erblidjeS

9Jcitglieb be§ (.n-eufe. §errenl)aufeS ift. S)er 23ater beS jefeigen (5l)efS,

beS ©rafen 2luguft SM. (geb. 16. 2lug. 1823), Wax ©raf ÜRorttmer
SM., ber, geb. 15. 2lprit 1793, im ©ept. 1841 pveufj. aftinifter beS

2luSlvärtigen mürbe, fid) aber 9. 2lug. 1843 baS Zehen nat)m. — -Die

jüngere Sinie fdjreibt fid) Qlialtjaljn u. bilbet beute bie fretierrlidjen

Käufer W.i&UmmttOtO u. SM.sSotOtt). SetjtereS ift feit 1534 mit

ber ©rbtanbmarfdjallSmürbe in Slttöorjsommern beler)nt. ©rfterel

tfieitt fid) liueber in einen älteren u. jüngeren 2lft, von benen biefer

in feinem älteften Bt136 '^6 burd) £eftament beS poln.=fäd)f. @ebeim=

ratl)S 9leid)Sgrafen 6. Steffen 00m 6. SKatj 1761 u. in ©emäfttieit

ber ©tiftungSurtunbe t>om nämlid)en £age in ben erblidjen 23efi^

ber S)cajoratSI)errfd)aft ^^enad in SJiectlenburg gelangt ift; infolge

beffen füljrt ber jeweilige 2?efitjer ber genannten £>errfd)aft ben r>cr=

einigten 9camen „9teid)Sfreit)err 0. S)i., ©raf ton Steffen".

^taltjfllt, 9teid)Sfreiberr 31t 2Bartenberg it. ^en3lin, §etn=
ri<^ ©g^arb §elmutf) Karl t>., nambafter 9teifenber, ©prad)=

forfd)er, ^ttmogra^b u- ©d)riftfteller , ©obn beS im 'iRo'o. 1851
»erftorbenen bat)er. KaOatleriemajorS 9veid)Sfreiberrn §einrid) Karl

gran3 2lbol|)b » 9Jt. auS beffen erfter ©b e in^ ^er 6'ngläuberin

^ulia ^Poulott^bom^fon \>. 2Baoerlel), einer ©diWefter beS i'orbS

©tibenbam, geb. auf ber ehemaligen i»illa 8'inblatcr'S bei 5DrcSben

6. Se3. 1826, ftubirte 1846—50 in 9Jcünd)cn, ^eibelberg u.

Grlangen bie 9ied)te, folgte aber bann feiner 9teigung, bie il)n ben

orientat. ©tubien u. ber ©rförfttjung u. 23eobad)tung beS arabifd)en

23ölterleben3 3ufüt)rte. 2(m 15. 9Jtär3 1852 betrat er in 21lgier

3um erften 9JM afrifan. 23oben. -Dort nabm er aud) auf ein \>aax

3>abre feinen 2tufentbalt, nad)bem er 2Ugerien u. ben 9corbeu von

9)caroffo bereift, 1853—54 bie maurifd)en Senfmale in Spanien

it. Portugal, fiier-auf Sintis, 2legl)Vten, ^aläftina, ©t)rien, bie Surfet

it. ©riedjenlanb befud)t fmtte. ©ine 9tcife in ben 3. 1857— 58 galt

bem ©üben u. ber bortigen §autttftabt SJcarotfo'S. ^nS^ifd)«! l)attc

er fid) mit ber arab. ©l.irad)e n. ben ©itten it. @cniot)nl)eitcn beS

9JiorgenlanbeS fo oertraut gemacht, baf3 er eS roagen burftc, unter

bem9camcn 2lbburrbaman=ben:9Jiobammeb als mufc(manifd)er Pilger

1860 auS bem mol)ammebauifd)en 3Beften nad) W&ta 31t Iranbern u.

bie beil- 3c it bort mit3umadjeu. 9hir SOiebina tonnte er nid)t befudicu,

treit mittlermeilc ber helläugige :iDeutfd)e vcrbädjtig geworben »rar;

infolge beffen mußte er irietmefr eiltgft nad) 3)fd)ibba 3itrüdfel)rcn 11.

auf bau erften ©d)iffe, baS er t)icr fanb, feine g'lud)t fortfetjen. 9tad)

feiner glücftid)en §eimtcl)r lebte er, mit ber Verarbeitung feiner

9(eifeergebniffe befd)äftigt, tl)eilS in Seutfdjfanb, tbeilS in 2l(gerien, bis

er 1867 eine jlroeite Säuberung burd) Sunefien unternahm., auf ber

er inSbef. einige merflruirbtge ^öninfd)e 3nfd>rifteu entbedte. $bb=

nififd)en u. altägt)fctifd)en Senfmalen galt aud) b_au)>tfäd)tid) fein $«:=

tereffc, als er 1868 bie ^nfel ©arbinien burd)forfd)te. 1869—70
finben Wir it)it abermals in EuniS, bann in XripoliS it. auf 93calta,

beffen j5.un. 3nfd)fiften er uad)t)er 311m erften 9Jca( 3111- Kenntniß ber

euroü. ©elebrtenwelt brad)te. ßinen 2lufentbalt in SreSbeu benuljte

fobann 93c. 3ttr Verausgabe eineS uon 2lbo(bl) ». Sßrebe binterlaffenen

äRanuffrtpteS über beffen f)od)intcreffante „9teife in §^b val,lcntt
"

(23raunfd)W. 1870). SMcrburd) angeregt, baS fübl. 2lrabien 31t burd);

forfd)en, reifte er ©nbe 1870 nad) 2lben u. mad)te »on bort auS

kuSflüge in bie nod) unbefannteu £t)eile ©übarabienS, bie nidjt bloS

31t Widrigen geograpbifd)en u. etf)itogra»l)ifd)en 2luffd)lüffeu, foubern

atid) 31t ben erften genaueren 9iad)rid)ten über bie bortigen @prad)=

verbältniffe führten. 3n ber näd)ften 3ett lebte 93c. wieber abwed)fclnb

in SDeutfd)tanb u. 2llgerien u. gittert in Italien. £>ier, 311 23ifa, war

eS, Wo er, burd) eine iftn feit ^xen quälenbe 9ceuralgie fdiliefUid)

3ur 2jer3Weiflung getrieben, 22. gebr. 1874 feinem Seben ein Ömbe

mad)te. ©eine bebeutenbften Ißerfe finb: ,/£rei 3af)re im 9torb=

Weften »on 2lfrifa" (4 23be., 8)53. 1863; 2. 2tufl. 1868) u. „9teifc

in ben 9tegentfd)aften SuuiS u. SrißoliS" (3 23be., ebb. 1870), fo=

Wie „93?eiue 2Ba«fat)rt nad) 93ccffa" (2 23be., 8pj. 1865) 11. „Steifen
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in Slrcrßien" (2 93be., 93raunfch>. 1873). 2lufeerbem finb ju nennen:

„9ieife auf ber Sjnfet ©arbiniett (Spj. 18G9) u. „©ittenbiibev au§

£uni3 u. Algerien" (ebb. 18G9). Sie Souvnaliftif befaß in SJt. einen

ibjev (ebensBoUften 9jerid)tev|1atter, anregenbften ©cfyilberer u. amnu=

ttjictfren Crrjätjler. 3lud) Bcröffetttlidite cv ein paar ä3anbd)en @ebid)te

(„iM(jiennufd)e(n",S
,pvl8G3,u.„Sa3©rabber(Fb

/
riftin", ebb. 1865).

ßlalvatem, f. ,$lalu".

iHnlUßluT, ein füßer, fehr mol)lfd)inedenber SSein, benannt nadj

ber Stabt 9iapoli bi 9)!alBafia auf 93corea, in bereu Umgebung er früher

in borjiigndjer ©üte erzeugt mürbe. Qe^t wirb er äuä ben fog. 93tat=

Bafierreben auf 93tabeira, Sipari, ©igilieit, Sarbiuieu u. in ber ^roBencc

in gleidjer ©üte, tu meißer wie in rottet garbc gewonnen, hält fid)

jebod) nur httje Seit.

^Maltff (Malva), ^flanäcngattuitg ber gleidjuamigen gamilie ber

93talBacecn, reid) an ©ljarafterpflniiäen Bon i)öufig ftattlidjem Stusferjen,

über bie ganje gemäßigte 3"ue beiber ©rbljätften oerbreitet u. bef. reid)=

lid) in Sübafrita uertreten, wo fie meift ftraudjartige formen aushübet.

9(itd) bei un§ näljcru fie fid) berfetbeu burd) bie ©ntwidlttng mand)er

Sitten (M. alcea u. sylvestris) ju fjoheu ©tauben. Sie 33lume ber 93t.

Ijnt immer einen fünfblätterigen Seiet) , weld)cr in einer breiblätterigeu

§ül(e ftedt, in ber Sieget äiemtiev) nusgefdmittene u. prädjtig gefärbte

Blumenblätter u. eine freisruube, nielfädjcrigc Kapfelfrudjt, beren ein=

jetne güdjer nur einen ©amen enthalten n. bei ber Steife nuseiitanber

fallen. 9lm gemeiuften finb einige frautartige 93J.it, 3. 58. bie runb=

blätterige (M. rotundifolia) u. bie gewö()itlid)e 93t. (M. neglecta) auf

SBegeit u. Jriftcn, beibe unter beut 9tamcu „Stäfcpappel" (eigentlid)

©äjepappel Bon beut plattbeufdjen ©äfe= ©änfe) allerwärts befannt u.

grüdjte erjeugenb, weldje I)äufig Bon ben Kittbern gegeffeu werben. Sie

93t.n enthalten niete fdjleimige ©toffe, bef. in ber äBurjei, wesljatb fie

aud) früher Bielfad) ju erweidjeubeu Um.fd)tägen u. bgl. beutet würben,

Wie nod) fjeute mit ben Blättern it. Blumen ber M. sylvestris u. rotundi-

folia gcfdjielrt. — Sie g-nmilie ber 93talBaceeu äctdmct fid) burd) 30!)!=

retdje, in einen ©pliuber Bcrluad)feue ©taubfäbeu u. bie jcfjoit gefdjilbertc

gftudjtform au§. 3roifd)e)t ben Sropcit bilbeu fie oft gewaltige Bäume
(Adamoma, Borabax), in ber Warnten, gemäßigten 3°" e wcuigfteus

fd)öub(uinige Strüitdjer (Hibiscus); fouft gehören Biete ftaubeuartige

Sonnen ber ©attitugen Althaea, Lavatera, Gossypium, Sida :c. t)iert)er.

Jirlalj ift ©ctrctbe, weldjes man, mit SBaffcr befeuchtet, fo lauge r)at

feimeit laffeu, biö bie SBuräelu I)crBorgebrod)eu finb; wirb foldjeS ©e=

treibe gleid) frifd; Bcrarbeitet, fo tjeißt es ©riiiuiialj; wirb es an ber

Suft getroduet, fo nennt man es ßtiftmalj; wirb es bagegeu burd)

fünftlidje SBärme getrottet, fo nennt mau es Sorfmalj, it. wirb es

cnblid), ähnlich wie bie Kaffeebohnen, geröftet, fo fü()rt es ben Stauten

garfimalj. Stm beften Bon aüett ©etreibearteu eignet fiel) jum 93tatäen

bie ©erfte, it. be^t)alb wirb biefe aud) faft aujjdjliefjlid) ljieräit oerweubet.

®a? 93c.cn beginnt mit bem (Sinweidjeu ber Borljer gut gereinigten

©erfte iu beut fog. aueüftod ob. aBeidjbottid); berfelbe Würbe früher

Bon §olä gefertigt, wäljreub mau jegt fold;e Bon ©aubftciu, Bon @tfeu

ob. Bon 93iauerwcrt, innen mit (iemeut auägetteibet, bcitugt. Sic ©erfte

wirb in ben Ouellftod gebrad)t u. SBaffer Bon gewöljulidjer ^ctuBcrntur

in foldjer 93ceuge basu getaffeit, bajj baffelbc eine l~l'/
2
Dm. t)of)e

©d)id)t barüber bilbet, bnmit fog. taube ftöruer it. nod) uid)t Boltftäubig

entfernter ©chimtä in bie §öl)e fteigen it. mit bem SSaffer abgclaffeu

werben tonnen. 9cad) 6—S Stitnbcu wirb ba3 erfte SBaffer abgclaffeu,

bie ©erfte einige 3"' oljnc äBaffer iu beut Quetlbotticl) liegen gelaffeu

it. bann mit neuem äBaffer beberft; e§ taitu bie§ nod) einige 9Jtale wiebcr=

f)ott Werben, big ba3 SBaffer nid)t mel)r trübe crfdjeiut. ®a§ Siuweidjeit

unterbricht mau, fobalb aas Jlom „queltreif "
ift, b. 1). Wenn ba» Sl'oru,

ber Üüngc uad) mit einem 93(effer bitrdjfdjnitten, gleicfimäfjig bitrd)feud)tet

crfdjciut, ol)ite iitbefs fdjmierig 31t fein, it. Wenn bie ©Bibxn be§ Sforitä,

jWifttjen bie ginget- genommen u. gebrüdt, uidjt nicbr ftcd)cn, fouberu

fid) babei leidjt umbiegen. ®ie ®auer beS (£ingitelleu§ l)ttngt Bon ber 9(rt

it. beut 9(lter ber ©erfte ab. Sie ciugcweidjtc ©erfte muß nun jum Seimen
gebradjt werben, woburd) iai in berfelbeu enthaltene s33ft«näeneiwctß fo

Beränbert wirb, baß c£ bie 3-ä()igtcit befibt, ©türtemehl iu ®e;;triu it.

Suder nmjuttanbeln. 93tan nennt foldjeä öexänb.erteS ^5flaitäenciweiß

Siaftn§. 3)a« t einte 11 ob. SB ad) feit ber ©erfte finbet auf ber 9Jt a 1 3 =

tcnitc ftatt; bie üuft iu biefem 9{numc muß eine möglidjft gleid)=

mäßige SEeniBeratur befibeu, bie 12—15° nidjt überfteigen barf; bie

Siede ift gewbhulid) gewölbt it. bie lernte felbft mit Eement übert'leibet,

ob. aber fie beftel)t am beften aus ©ol)lenl)ofcner Slalffteiitplatten. Sie
fendjte ©erfte wirb auf ber Senne 311 Raufen aufgefd)id)tet, bie fid) balb

erwärmen it. baher öfter umgefdjaufelt werben muffen, bnmit eine mög=
ltcbft gleidjmäßige Reimung eintritt. Sic Keimung Wirb nntcrbrodjcu,

fo wie bie an beut einen Snbe ber ftöruer hcroorbrechcubcu SBüräcldjeu

bie 1 Vofac^e Säuge be§ Äorit? erretdjt fjaben. 9inr bei fo(d)en ©erften=

forten, bie feljr reid) an ©luttn finb, empfiehlt es fief), bie 2Büräe(d)eit etwas

länger wad)jcu ju (äffen; bie SBuräeln wadjfen bann burd) einanber it.

finb fo unter einanber oerfdjtungen, baß mau foldjc» 93c. bann Jiljmal;

nennt. Sie gefeimte ©erfte muß möglidjft fdjne(f getroduet werben;

man nennt bies bas ©et) weifen ob. SB alten; 31t biefem Qwcd wirb

bas 93c. auf einen luftigen S3oben flad) ausgebreitet u. täglid) ungefätjr

fedjsmat fo bitrdjgefcfjaufelt, baß mau bie Körner babei in bie ipöhc

Wirft, bamit fie Wie ein 9iegen nieberfatleu. Surd) bas ©ajwclfeu wirb

bem nacfjfolgeubeit Sarreit oorgearbeitet; ferner wirb bie S3ilbung Bon

©IttSmoIj Berljütet, welches entfte()t, wenn nod) 51t feudjtes 93t. jdjueü &H

ftart err)i^t wirb, wobei bie Starte bes 93l.es ju Steifter aufquillt, ber

beim nadjfotgenben Sarreit ju einer garten 93taffe eintrodnet; batjer ber

9?ame ©lasmalä. gür bie 3wede ber Bierbrauerei wirb bas 93t. nod)

bem Sarreit unterworfen, b. I). einem Bottftänbigen 9(ustroduen, einer

fdjwai^eu angel)enbcn 9töftnng bei f)öb,erer Temperatur. §icrburd)

erlaugt bas 93t. einen angenehmen aromatifdjen ©eruef) u. ©efdjmad it.

jugleid) größere §altbarteit. Sie Einrichtung ber 93tnläbarren ift fcl)r

Berjdjieben, u. es finb eine große 3(uäat)l berfelbeu empfohlen 11. in

Ütnweubuttg gebradjt worbeu. Sas gebarrte 93t. wirb enblid) in bie

5)5u^mafd)ineu gebracht 11. I)icr Bon ben Söurjelfeimcn befreit. Sieje

SKaljfeimc bieuen als S5ief)futter. 9(nßer für bie 3wede ber SSierbraucrci

Wirb baä 93t. aud) nod) in ber Brennerei (S3raitntweiitbereititug)

gebraud)t, bod) genügt (jicrju bas ©rünmalä it. bas ßuftmalä. — Sic

junt Sarreit bes 93t.es burd) fünft(id)e SBärmc gebräud)lid)en ®in=

ricf)tungeit, bie fog. äftatjbarrcu, finb fetjr Berfdjicben; fie tommeit

aber alle barin überein, baß fie eines paffeub tonftritirtcn Ofens be=

bürfeu, burd) wetdjeu bie jitm 93t.e tretenbe Suft erwärmt wirb, 11. baß

baS 93t. auf einer ob. ntefjrercu über einanber befiublidjen, burdjbrodjeueu

Unterlagen, burd) wcld)e bie warme Suft burdjbringeu tann, fid) befinbet.

Siefe Unterlagen befteljeu eutweber aus ©eflecf)teu Bon ftartem Sraf)t

ob. aus burctjlödjerteit 93tetallplatten. ©in Sunftfditott fütjrt ferner bie

mit 3-eud)tigteit belabeue Suft Weg.

^Mttljbonbtms (SSRatjjucter) werben ed)t bnbnrd) bereitet, baß man
einen 93taläausäitg mit 3uder Bcrmifdjt tt. bas ©au^c foweit etntodit,

bis ber 3'tder bie uöttjigc Soufifteus l)at; man gießt if)it bann auf ein

mit etwas Del beftridjeuencs Supferbtcd), wo er nod) Warm iu Bteredtgc

©tüde äerfdjitittcu wirb. ©c()r Ijättßg trifft mau jebod) im §anbel unter

bem 9tameu 93t. gabritatc au, bie nur aus braitugcfärbtem 3»dcr

befteljeu u. gar teilten 93tnläauS5itg enthalten.

illrtlji'lti'ülU nennt mau jebe, eutweber gefjopftc ob. ituge()opfte,

burd) (Sinbainpfeu tonjentrirte SSierroilrje; r)at man nod) 3uder äuge=

fegt, fo erhält mau ben SKalgfiptp.

^MttUtfl ob. 93täiuiua (fraitä. mamän [fpr. niantaug], ital. mämma,
fpau. mamä), ein 9tatitrlaut int 93tuube ber fiiubcr für „93tuttcr".

^flamlllkflt (mamluk, arnb., f. ö. W. ©tlaBc). ©elcgentlid) ber SSer=

Wüftuugeu Slfiens burd) S|d)iugis=Kt}au (f. b. ) taufte 9ccbfd)inebbin,

©ultnii ooit 9(egi)pteu aus bem Jpaitfc ber Ejubiben, Bon Sfd)ingis=

ft'ljan 12,0üu ©üaBcn miugrcltfdjer, tfdjert'ejfifdjcr it. türt. Stbtnuft, ließ

fie mititärifd) erjierjeit it. bitbete aus ihnen feine Seibwad)e. 9(llmä()lid)

riffeu biefe
s^rätoriauer bie ©ewalt an fid) n. ertjoben uad) ber Srmor=

buug bes ©ultaus Surait = ©cf|af) (1251) einen ber Qhrigcu, ©ibet, auf

ben Sljroit; mit biefem beginnt bie erfte 93tniitluteubt)uaftie, bie ber

S3al)aritifd)eu Sultane (fo genannt, weil fie auf einer Snfel beS 9til,

nrab. bahar, b. I). 31uß, itjrc Saiitouuemeuts tjatten). Qm 3> 1382

folgte bie Spnaftie ber 93orbjitifd)eu 93t. (.Bon arab. bordj, 93urg\ weldie

wie il)rc S3orgänger über Slcgpptcn fdjraufeulos regierten. Sßut hxtje

3eit Würbe il)re §evrjd)aft uuterbrod)cu, als 1517 ber oSmanifdie Sultan

Selim I. Kairo eroberte it. Siegtypten ä» einem türt. Sßafdjalif mad)te.

3c fd)Wäd)er aber bie 93tad)t ber Sßforte, je geringer infolge baBon bie

Slutorität iljrcr ^ajdiaS in 9(cgt)ptcn würbe, um fo l)öl)cr flieg wieber

baS Slnfetjen ber 93t., bereu 24 Häuptlinge (BepS) bie Bcrjdjiebcneu
s45roBiitäcu als Statthalter BerWnlteteu it. (jödjfteus beut iftefd)a einen

geringen Sribitt jaljUcn. Sinei" ber uamhaftefteu biefer 58et)S war Slli =

S3cp (f. b.). 91ud) Sbrnl)iiu = 33ai) 11. SKurab=Set) fpieltcu eine 9Mc in

ber @cfd)id)te wäljrenb ber ägpptijdicu ©jpebitiou bes ©cncrals S3oua=

parte 1798 it. 17D9. 93tol)animeb=9lli
(f. b.) bereitete aber ber uujcligeu

93tamlutcuwirtl)jd)aft ein blutiges ©übe, inbeiit er 1811 bie Häupter ber

93t. unter allerlei SSorfpicgcluugcn auf bie Sitabellc oott Kairo lub 11.

47(i 93tauu berfelbeu nieberme^eln ließ, ©leidijeitig würben bie nod)

übrigen 93t. iu ben ^rooiitjeu uicbcrgeniacht ob. uad) 9tnbien jurü*
geworfen, it. aud) bort niadjtc 1820 eine Bon 93tol)aniuieb9lli ausgejaubte

©i'pcbition iljven Steffen ein ©übe.

Mamma (tat), bie wcHuidu' Sötufi.

^iMtllltlUflltrit,
f. ö. w. Säiigctbicvc.
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Mammillaria, 5ßftanäengattung bcv Safreen,ba()er aud) Sßar jen=
taltu?, wegen ber warzenartigen 33ilbung bcr 9lefte, bie fid) t'ttgetig

ob. t'eulig äufammc«äufteHen pflegen. 9Dcan Mribirt in unjeren ©arten

eine große Stßenge Bon Strien, beren SBarjen balb fcljr tleln, 6oIb jeb/r

groß, mit Weinen ob. großen fpieß = ob. pinfelförmigen 9iabeln u. Stadieln

Bon Berftfjiebenfter gärbung bebedt finb. 9laä) bcr gorm beg Stammes,
feiner SBarjen u. beren Stadjeln uuterfdjeibet man bie ocrfdjicbenen

9(rten, meldje meift in SRejü'o oorrommeu. 9lü§ ifjreii oft fdjönen 33ln=

men cntfpringeu (jäufig eßbare apfelartige grüdjte.

illailllltOIt, richtiger 9Jcamon, ftet)t im 9Jeueit Seftameut SRattl).

6, 24; 2ut. IG, 9. 11. 13 alg 23eäeid)uung beg 9teiditl)iimg. @igentlia)

ift eg ein aramäifdjeg (ftjrifcfjeS) SBort n. bebeutet Sag, worauf mau fidj

Bertößt. @§ mürbe im GSrieci)ifd)en beibehalten, weil man eine 9trt ©ott=

fjeit, wie ben $tuto§ ber ökiedjcn, barin erbüdtc.

SRr. 40.74. JMamnuitl) (Elephas piimigenius).

^latnmittlj (niff. äftamont, com tatarifdjeu SOtamma, irbcl, Elephas

prirnigenius , eine aitggeftorbene ©lefantcnart, bereu big 4,3 in. lange,

am SBurjelcnbe 0,25 m. biete, big 200 Kg. fdjwere, gebogene ©tofsgäfme

bef. int nörbt. 9Ifien, wo fid) ein eigenes ©ewerbe, bag ber 9Jcammutl)=

fudjer, gebitbet l)at, foffil gefuuben werben, it. alg „fofflleS" ob. „ge=

grabeneg" Elfenbein (ebur fossile) einen großen Sljeil beg in ben

£anbet gebrachten Slfenbeing augmadjen. SSon ben feist tebeubeu ©le=

fauten unterfdjieb fid) bog 9R. bitrd) bidjte 23et|aarung it. (ange 9?aden=

niäfjne, wie man au bem juerft Bon 9tbamg 51t ©übe beS borigeu 3atjrl)un=

bertS im gefrorenen Sdjmemmlanbe beg nörbt. Sibiriens aiifgefitnbeneu,

mefrr ob. weniger ooUftänbig erhaltenen Ejemptare gefetjen. 3ft aud) bie

ruff. gäbet, eg lebe bag 9R. nod) Ijeute in Sibirien, u. jwar nad) 9lrt

ber 9Jlaulwürfe unter bem SBoben, entjdjteben jitrüctjuweifen, fo ift eg

bod) nid)t äit bezweifeln, baß baS StuSfterben beg gewattigen norbiftfjen

Sl)iereS erft nad> bem Stuftreten beg 9Jcenfd)engefd)led)tg erfolgte.

iHutlUlUltl)lttUUu (Sequoia'lob. Wellingtonia gigantea), ber ßeg-
ti-ee ber SMifornier, eineg ber efrrwfirbigften ^ftangticfjen Senfmäler ber

9Jatur, beffen ©rößenöerl)a(tniffe fd)on unter „93aiimgeftalten" (33b. II,

S. 437 it. f.) befprodjen morben finb. Ser engt. SReifenbe it. *Pflanäen=

fammter Sobb entberfte biefen SRiefenbaum 1853, worauf er in „Garde-
ner's Chronicle" Bon ßiubtet) befdrrieben it. Wellingtonia genannt

würbe, obgteid) er fdjon 1850 Bon einem JperrnSBoofter in Kalifornien

•gefeb^en morben War. Dr. JRanball, Sßräftbent ber faliforn. 9(tabemie

ber 9Jaturmiffenfd)aften, rannte ben 93aum 11. Ijatte itju Washingtonia
getauft. ®er 93autu gefjört 31t einer untergegangenen europ. ©attung
Sequoia ber Sertiärseit u. b,at gegenwärtig uod; einen Sßerwaubten in

ber S. sempervirens ob. bem Eed-wood ber Satifornier, einer weniger

riefigen Slrt bafetbft. ©ntbedt Würbe ber Ti. an ben OucIIeu ber glüffe

StauigtauS it. ©au Stutonio in ber Sierra SJeBaba bei 120° 10' w. 2.

u. 38° n. 58r. ©r ift mit einer bieten, rotfjcit rifftgeu it. fdjwammigen
.SKinbe bebedt, Wätjrenb bie Steige fid) in ben I)öd)ften SBipfet pdjten,

Wagredjt nbftetjen u. cB,preffenartige grasgrüne SRabetn, im Skrgteidje

51t bem ungeheuren 38ad)§tt)ume aber fetrr Heine, benen ber 33Sebmoutt)g=

tiefer gteidjenbe 3npfeu fi,erBorbringen.

^Mait, eine su Sngtanb gehörige Snfet ber Srifdjeu See, 10,08 \JW.
groß, liegt im SSJS. be§ Sotwafl Sivtt) u. wirb Bon einem burdjfdjnitttid)

Orbis pictus, VI.

500 m. tjotjeu Gtebirge bnrdjsogen, beffen t)öd)fter ©ipfel, ber Sitae^-ctl,

fid) im nörbt. Sljeite ber Snfet ju 579 m. ertjebt. ®er Bergbau liefert

58(ei, Silber, Quü, Eifcu u. Shtpfer. ®ie Süfteu finb meift fclftg u. bog
91eer int 92. ber Snjet wegen mehrerer 33änfe nidjt ungefäljrlidj. ®ic
54,042 E. 1.1871) finb f'eltifdjen Stammet jt. jpredjen 511 y, ben Siatett

9Jtauj, in weldjem eine Sitcratur Bon 25 gebrudten Supern befteb,t;

nur 9Jlanj it. fein ©nglifd) öerfteljen jeboef) nur uod) etwa 200 (5. (1875).

Slderbau fault nur im S. getrieben werben, ba ba§ Slima im ©anäeu
511 feucfjt ift; für bie aitggebefjnte Sd)afäitd)t befi|t bas ©ebirge trcpdje
SBeibeu. Sie widjtigfte 33efdjäftiguug bes Golfes ift ber gifd^fang, bef-

auf öeringe, it. bie Sdjiffafjrt. 9Ji. befaß 1873: 220 eigene Sdiiffe Bon
11,004 Sonnen, barunter 7 ®ampfer Bon 1872 Sonnen; ber Sd)ip=
oertefir umfaßte aber faft au§fd)(ießlidj nur f üfteitfafjrer. Sie Snbufttie
beftcfjt nur in ßeinweberei u. in ber SScrfertigung Bon Seberwaaren. Qn
fonfefftonetler 58eäie(umg get;ört bie 93eBötfentug jur epiffopalfirdje 11.

fjat einen eigenen 33ifcb,of; ebenfo genießt fic noeb, ba§ 9ted)t einer bejon=

beren Sßerfaffung unter einem fbuigl. ©ouBerncur. gngtanb t)at bie

Snfel erft 1705 Bon bem ^er^og Bon Sttb,ot ertauft. Si£ ber Regierung
ift ber g-teden Eafttetowu au ber Sübtüfte mit 2320 ©. (1871), bie

größte Stabt Song lag im @ö. mit 13,972 (S. (1871), wetdje fid) Bor=

Sttggweife Bon gifdjfnng, 9}obbenfd)iag u. ber Sa)iffab,rt ernähren.

9üißerbem giebt eg auf ber Qnfel uod) bie Stabte $ect mit 3513 (S.

it. 9?amfet) mit 3934 ©. (1871).

ffläntöm, f. B. W. 93atd)antinnen,
f. „93afd)0ä".

^Tflnafft: 1. Tiante eineg ber 12 Stamme ber SSfraeliten, eigent=

tieft aber (neben (Sp^ratm) Unterabteilung, beä ©tammeä ^ofep^S.

\
S)as Botie förbredjt SJt.'S u. fetneg SJruberS Wirb 1. S)iofe§ 48 auS
ber 2(boptiott SSeiber burd) i^ren ©rofjbater ^afob erflärt. 93et ber

? (Jinlvanberung ber 3l"raeliten fpaltete fid) ber Stamm in eine Dfr=

\
I)älfte, bie ben nörbüd)fien Xf)etC beg £jftjorban(anbe§ befe^te (frettid)

oi)ne biefeä grofje ©einet jemals altein gu behaupten), u. in eine 9Jßeft=

fjälfte, bie tlsv ©tammgebiet fübt. »cm Vorgebirge Marmel am 9JJittel=

iänbtfcfien OJieerc f)atte. 3lug SBeftntanaffe ging u. 21. ber 3ttd)ter

©ibeon b,eroor, ber eine 3eit lang feinem Stamm bie 93orb,errfd)aft

fieberte (iRifyt 6—8). 9lad) ber Stellung beg 3ieid)eg gehörten beibe

§älften bou 9JL 3um 9icid)e Sfrael. Oftmanaffe Würbe 734 B. Gf)r.

Bon bem afft)rifd)en Könige Siglat SJSifPfav (2. S'ön. 15, 29), SSseft-

manaffe 722 Bon Sargen nad) ber (Eroberung SamavieuS in§ (Sjtt

j

geführt. — 2. SU., Sotm ^iMa'ä, Sönig Bon 3uba 698—643
b. ßb,r., War nad) 2. Sön. 21 einer ber gottlofeften dürften au§

bem §aufe ©aBtb'S, ber alle Strien Bon ©öijenbienft trieb u. oiel

unfd)ulbigeä 33lut in ^evitfaleut Bergofj. Sa6,er galt er ben Späteren

(»cjl. ^er. 15, 4) alg bie §aupturfad)e für ben Untergang 3>uba
1

3.

Sie 3tad)vid)t ber -gf;romf(2, 33, 11 ff.), ba§ 30t. fdjliepcl) Bon

ben 2lfft)rern gefangen nad) ^8abd geführt Werben fei, bann aber fid)

befefyrt u. nad) fetner 9tiicfleb,r auf ben £b>on ben ©o^enbtenft afa

gefdjafft l)abe, b,at fid) nad) ben afft)rifd)en Senfmälern WenigftenS

aU möglid) b,erauägeftellt. 2luf biefeg (äreigntfj bejiefjt fid) aud) ba§

fog. „Öebet SOI." am Sdjfufe ber 2lpofrl)pb,en beS 2llten Seftamentg.

^tflltfltt (Lamantin, Manatus), eine in bie Familie ber ©eefttfje ob.

Sirenier gehörige ©attuug pfianjenfreffenber 5ifd)fäugett)iere (Eetaceeu)

mit bünnbet)aarter .§nut, ftoffenartigeu, mit je Bier 9Jägetn auggerüfteteu

S3orbergliebmaßen it. einer oBal gerunbeten SdjWanäfloffe, wäljrenb

()intere Q)liebmaßen' feljlen, obfdjon bag Sfelet bog 9?ubiment eineg

93edeng geigt. Suefe Spiere bewohnen gefeltig bie tropifdje Stifte beg

Sttlantifdjen Djeang, beren glußmünbungen it. Slüffe Wie bie mit ü)nen

in SSerbinbung ftefienben Seen, fo baß fie meljr alg Sttßwaffertb,ierc

benn alg 9Reeregbewol)ner ju beäeidinen finb, Wie fie aud) 91. B. §um=
bolbt int DJteere bef. an ben Stellen beobadjtet Ijat, wo eg fuße Quellen

giebt, j. SS. einige 9Jceilen Bon Kuba im Süben beg 9Keerbitfeitg Bon

Sagita. 9Jtat ttnterfdjeibet jwei (mattdje g-orfeljer brei) Slrten, ben 3 m.

langen weftafrifan. Manatus senegalensis u. ben größern (6 m. laugen)

Manatns amerieanus ber amerilan. Sftfüfte Bom Slntaäonenftrome big

gloribn. Ueberaug gefräßige Spiere, weibeu fie bie Sangwiefen ber feidjten

gjceereggrünbc , iubeiit fie beftänbig freffenb fid) Bormärtg fd)iebeu, u. in

beugtüffenu. Seen bie faftigen llfergräjer u. anberc SBafferpftanjcn ab,

finb aber nid)t (wie gefabelt würbe) int Staube, mit guilfe iljrer g!offen=

arme ang Sanb ju triedjen. Sie Bcrbanten biefen uuBotltommnen @j:tre=

mitäten nur uuredjtmäßigerSöeife itjren urfprünglid) fpan. 9?amcu Mauati,

Maniathi (b. i. §anbtljier) , aug weldjein bie granäofeu bitrd) SBorfc^en

beg 9trtif'elg ifir Lamantin gebitbet Ijaben. So plump aber bie 3K.g aitg=

feben, finb fie bod) geroanbte Sd)mimmer u. Saud)er. Sie 93länud)eu

beftcb,eu unter einanber t)ifeige fi'ämpfc um ben S3cfi|3 ber S?cibd)en.
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Sas (einzige) Sunge wirb üotl feiner 9)iutter mit Siebe gepflegt u. mit

Stufopferung bertljeibigt, iubcß nidjt, wie Behauptet Worten, mit ber

Slrmfloffe an ber SSruft getragen. 9)iajt jagt bie 9Jt§ wegen itjreä Wo!jl=

fdjmedenben gteifdjeä u. Srcttc*, wie ber bieten, JU Stiemen berweubbareu
."Öant, tljcils in Sieben, Hjettg (u. jroar nteiftens) mit .sparpuneu, t)at aber

bei ber geinljörigfcit u. Giewanötljeit biefer Xljiere große SBorftdjf n. ©e=

fcfiicfltdjfeit tjierju nötljig.

Wr. 4075, Der iNcutnü (Manatus americanus).

irlajtdjfl (LaM., fpr. äJlantfdja), ber ffibl. Sfjcil ber fpan. Saubfdmft
Sßeucaftitien, al§ §eimat be§ 3)on Quijote bcrüfjmt, ocftcfjt tr)etls au§
üben, Wafferarmen §odjftädjen (M. baja, b. I). niebere 9)1., genannt),

tl)ei(§ au3 ben nörbl. 8lu§Iäufern ber Sierra 9)torena (M. alta, b. fi.

bof)e SR.), bie in einer §ötje bon 1000—1300 m. fid) bis jum Stjnte be3

tehtabiana erftretfen.

ÜHmwtjf ob. Sa äJUnd)e, f. „tfanal".

9!r. 4mn. Uns lintliliaut iu Jllandirprr.

ÜrlmtdjrUrr (fpr. Sfftömüfcijeftfr), erfter gaörifptafc EngtanbS mit

688,407 £ (1871), wobon 183,068 @. auf Salforb tominen; liegt in ber
norbcngl. ÖJrafjdjaft Smtcafter, 7 9)t. im 0. SibetbootS in einer wellen

förmigen Ebene am 3rwe(l, welker 3-litß 9)t. bon Salforb, einer mit

felbftänbtger ©emeinbeberfaffung berfet)enen SJorftabt, fdjeibet, u. am
83ribgewnter=S'anal. Sie jiemlid) unregelmäßig gebaute n. unfreunblidje

Slltftabt umgiebt bie ft'atficbrale al§ Sern; au biefe jc£)ließt fid) ein Siing

bon SJorftabten mit tfjeilweije jeljr fdjönen (Mebüuben. 95on ben Sirdjen

finb bef. feljcnSwcrtl) bie Scatfjebrate, 1422 gegrünbet u. im Xljurme 18G2

boltenbet, u. bie tatfjol. Satljebrate bon Salforb; bie großartigsten öffent=

lidjeu ©ebäube finb aufserbem ber iu nengott). Stile erbaute G)erid)ts()of

(Assize Court), bie beiben Stabtfjäujer, bie 33örfe, bie greitjanbelsljalfe,

ba§ große SranfenfjauS (Royal Infirmary), bie 9(rmenfd)ule Etjettjam

Kollege u. bie 9?ob,al=3;nftitution mit ©cmälbefammluug. 3a t)'reid)e

Slnftalten finb ben SBifjenfdjaften gemibmet it. werben jitm £bei( Bon

ben berfdjtebeuen Selten unterhatten, fo eine mebiäinifdje u. djintrgijdje

2ct|rauftalt, Owen'? Eollege, 9)tandjefter = Eollege, Seminare für 3:()eo=

logie, §anbmert'crjd)iilen, eine pijilofoöljifdje öiefellfdjaft, ein Sltljenäum

u. mehrere fcljr bebeuteubc S3ibtiott)efen. Unter ben 4 $arß ber Stabt

ift SJSeel'3 9^arf in Salforb bef. fjerborptjeoen; ftier befinbeu fid) ein

9)cujeitm it. Stanbbitber ber Königin, be3 9^riu3=9}egenten, Sir Stöbert

Sßeet'S, bcsi 5ßarlament3mitgliebe§ sBrotf)ertou it. Siidjarb Eobbeu'S.

9(ußerbem l)nt 9)1. uod) SBellington u. Dr. Salton burd) Sentmäler
geehrt. ,9Jl. ift Si^ cine§ auglitnn., Salforb eine« t<itf)ot. S8ifcf)of§ u.

beftbt eine große Stnjaljt bon S8of)ltI)ätigfcit§anftaltcit. 3n ber riefen=

baft euttuictelten Snbnftrie nimmt 93t. ftdjer bie erfte Stelle unter allen

Stäbten ber Erbe ein; bor 9tUem ift biefe Stabt ütKtttelüunit ber engl.

23anmwoUiubuftrie, bereu ®efammtprobuttion in ber Stabt allein burd;

etroa iOO große g-abrifen auf 70—80 9Jtillionen $fb. Sterl. jätjrlid) ge=

fd)ä8t wirb. 3m Q. 1871 §ä()tte man In 9K. 1123 gabrit'eu u. 4200 2ßerf=

ftätten mit 15,074 Slrbeitern in Baumwolle, 1034 33ardjentfabritarbeiter,

503 Ealicobruder, 402 g-arber, 004 ©lasfabritanten, 1G3 Stotbgießer,

258 ©rafjtäiefjer; in Salforb GGOO 58aumroollarbeiter, 335 58aumtnoll=

britder, 414 JBarcfjentarbciter. 9ln ©ebäuben gab e§ 102 93aumwoll=

fpiunereien, 37 Färbereien, 63 9Jtafd|inenbauanftalten , 48 9)cetal(=

gteßereien, 60 Sägeutül)len, 16 S'urjwaarenfabriteu it. 13 Seibcnfabriten.

9.1M)rere bon ben 9Jtarftl)aEeu it. SBanrcnbäufern gereichen ber Stabt ju

großer Qierbe. 9l(§ ipafcnpla^ bient Stbcrpool
(f. b.), mit weldter Stabt

9J?. burd) bie erfte ®ampfeijeubat)n berbnnbeu werben ift; je^it ift Unteres

nad) 9K. ber widitigfte Eifenbaljnfnotenpunft be§ Sanbeä. Sie fefjr bidjt

äufammeuwotjnenbe 93cbölt'eniug , bie Slrmutl) eineä großen XfjcitS ber=

felben, ber Dtaud), weldjer immer über ber Stabt liegt, finb Urfndjcn ber

fiofjcu Sterbtidjieitääiffer; 93t.§ ©efitubl)cit§5uftänbe fteljcn weit l)inter

benen 2oubon§, übertreffen aber biejenigen Sioerpool«. 90t. , an Stelle

be§ röm. Manüoium erbaut, war fd;on im 14. 3ab,rl). ein tjerborragenber
s$la^ in ber gabrtfation leinener u. wollener SBaaren u. fat) feine 3" :

buftric nam. burd) bie im 17. Sfatjrt). cinwanbernbeu ^lamänber gehoben-

Sm 18. Satjrlj. begrünbeten Slrbeitcr au? beut Orte SBtgan bei 2iber=

pool bie 33aumwoIlfpinuerei in 9Jt., 311 bereu Betrieb ljier 1789 bie erfte

2ampfmafd)tne augewaubt warb. 3n ber 9)iittc bc§ borigenQa^r^unbertä

ääljlte bie Stabt 20,000 Seelen, bie SSebötferung wud)ä bis 1801 auf

94,000, 1841 mit Salforb auf 353,390 E. 3n glcidjcr SSeife ljat fid)

and) bie äSolf'^ab,! in ben benad)barten Ortjdjnfteu bermet)rt, weldje in

inbuftrieller SBejie^ung bon 9Jt. abljängig finb.

i>Tlattdjr|Icr, bolfrcidjfte Stabt im norbamerit. Unionäftnate 9lett>=

§ampflitre mit 23,536 E. (,1870), liegt am 93cerrimac u. ift regelmäßig

gebaut. Erft 1730 gegrünbet, ift 9Jf. gegenwärtig bie bebeutenbfte jvabrit=

ftabt be§ Staate? it. bef. widjtig burdj feine Spinnerei, SBeBerei 11.

9)tajd)inenfabritatton. 3"ür einen großen Slteil ber gabrtfen liefert ber

StJterrimac bie SBafjertraft.

jMnndjjfltr (fpr. SKätmtfc^eft'r), ©rafen it. §erjöge »., ^SeerS

von (Sngtonbj führen ibren ©tautnibattm auf S5rogo t<c äJiontacuto

^itrürf, ber mit 3SMß)etm km Eroberer nadi Englanb fam. @it

Öcurb ÜRantagit, ein jüngerer 23niber beä 5lbnberrn ber 1740
erlofdu'iicn ^erjöge bon SWontagu, Würbe 1620 al« Vorbfdiatemciftev

nun SSücöunt SKonbeüitle it. Saron OKontogu ». SimBotton
it. im Aebv. 1626 junt ©rafen t). 9K. erboben; war julefct ©rofj=

fiegclbeWabrcr u. ftarb 7. iKob. 1042. — @btoarb ÜDtoniagu,

2. ©rof b. Ml., ©obn be« Vorigen, geb. 1602, viMte B Vorb

M'imboltoit ^tt ben luTborragcub|~tcu Ivübrern ber Oppofttian im

Unterlaufe, errang 1 1>44 mit beut §eere beS Parlaments ben ctit=

fdjetbenben Sieg über ben ^rin^en :littpert bei SDiarfton:50loov, Warb

|ebod) burd) bie rcptiblifaii. Sßavtei berbveingt, ftimmte 1660 für bie

SJteftauration Karl'S IL, beu er batm audi im Stuftrage ber 5ßeerS ju

feiner :Kiidfebr beglürfwünfdite, it. ftarb ju Sonbon .">. SOiai 1671. —
E^avleä SIKontagu, 4. ®raf u. 1. ^erjog b. WJ., Mittel bc? SSo=

eigen, 6eförberte 1715 burdi feinen (.
s%
inflttfi bie (Jrbcbuug be@ .'Öaufe?
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jjjannoöer auf ben engl. Jljron, toarb bafür »on ©eovg I. im Steril

1719 burd) ben Sjerjogs'rang Belohnt u. ftavb 20. 3«»- 1722. —
©egentoättigeä §auf3t ber ^amitic ift 38 i II i am © v o g o W o n t a g u

,

7. §er,$og t). 8JI., geb. ju ®iutbolton = (5aftte in ber ®raffd)aft £un=

tingbcit 15. Oft. 1823.

^fttttltdjelltrpflrtet, aud) 9Jlaud)efterjd)ute, nannte man in Eng=

lonb in ben 40er Sauren u. fpäter bie Eo6ben = 93rtgBt'fd)e ©nippe Don

ijtoütifera, Weldje bie 2(uff)ebung ber torusöltc erftrc&te u. burd)fefete,

weil fie iljren §auptfi£ in 2Kandjefter f>atte. infolge ber Ieb|aften

28ecf)fetbe5tet)ungen, bie jwifcfjeu ben engl. u. ben beutfdjen greüjanbjem

ftattfinbeu, 3. SS. im internationalen „Eobbcu = eiubB", werben audj bie

öorjugSweife fog. grettjänbter SeutfdjlaubS, bie «Mitarbeiter au

gaudjer'S (f.
b.) „SBicrteljar)rSfct)rtft für 85ottSwirtf)fcfjaft", bie 9Jcitglieber

beS 1858 gegrünbeten SougreffeS beutfdjer 93olfSwirtBc, tjöufig als

SJtaudjeftermäuuer bejeidmet. Sind) miöarreiifdje, befoituetic Sd)rift=

ftelter braudjen biefeit StuSbrucf mitunter ber türje falber, meift mit

jpiitiufügung eines „f. g."; gemöfjnlidj wirb ittbcfj bie Sejeidjnung

„SR.", äfjnlidj bem ehemaligen Sdjtagwort „Sleinbeutfdjc", als eine

polemijd)e 9tebenSart gebraudjt. SSerm mau Semanb einen 3ßandjefter=

mann nennt, fo will man bamit aubeiiteu, bafs ber SSetreffenbe ein SIn=

b,änger beS BoIiSmirtt)fd)aftlid)eu ©el)enlaffeuS, beS fog. laissez faire

ber ^BBftofrateu fei, u. bafs er gelboligarajifdje Seitbeugen »erfolge —
Vorwürfe, bie {ebenfalls ftart übertrieben u. Bom ^arteigeift gefärbt finb.

Unjutreffenb ift nam. ber 9tame „9)?aud)eftcrfd)itlc", ba fo=

wol bie engl. als bie beutfdjen ^olititer ber bejeidmeteu

Kidjtung weit baöon entfernt finb, eine gejdjtoffene Partei

ju Silben. Sind; ift eS uuridjtig, wenn Don Seiten ber 2lu=

tjäuger ber Sdut^ölle bie 93cgriffe „SJtandjeftermaun" u.

„greitjäubler" jufammengeworfen werben; 3. 33. erfeuueu

aud) bie greüjänbter an, bnfj auf uiebereu fulturftufen

5af)lreid)e burd)greifeube StaatSmafjregeln, J. 93. bie

©rüubuug »ou Staatsfabriten u. ©ewerbefdjuleu, bie 93e=

rufuug öott Einwaubereru ic, rätfjlid) fein tonnen; fie be--

tradjten bie Sd)ii§3Btle nur als eine Berwerflidje Slrt ber

StaatSeiumifd)Uug ; aud) ift 3.93. bie 93etämpfung ber un=

gebedteu Seoteu burd) fjaudjer it. aubere greibäubler baS

gerabe ©egentheil getboligard)ifd)er 93eftrebungen. — SSgt.

Ijieräu bie 9lrt. „93rigb,t" u. „Eobbeu"; SBaufer, „3ur

Seljre bon ben Sd)u£35llen" (Sorpat 1867) u. „Sie fo=

äiale grage" (93erl. 1873).

iJlanrini (fpr. ÜRantfd)ini), SauraSSeatrice, geb.

DUbO, ital. 3)id)terin, geb. ju Neapel 1823; Warb Don

ifyrem SSater, einem gelehrten ©djriftfteüer, in ben alten

@brad)en Wie in ber ©efdjidjte u. Stteraiur unterrid)tet,

öermäpe fid) 1840 mit Sßaäquate ©tamSlao 3K. (geb.

ju Neapel um 1820, 3Ibbotat, 1850 ^rofeffor in SEimri,

1860 5ßarlament»mitglteb, 1862ltnterrid)tgmimfterim

Äabinet 9tattajäi, feit 1872 Sßrofeffor ber 9ted)te in

Stent); folgte bemfelben, afö er 1848 aus Neapel flob,

uad) Surin u. ftarb ,51t glorenj 17. 3uli 1869. $Die

'5id)tungeu tiefer aud) Wegen if/rer ©d)önb,eit berühmten

grau finb auSge5eicb,net burd) @ebantenreid)tb,um, tiefet

tSmpfinben, gormgeWanbt6,eit u. gein|eit beä 2tuäbructS. 3|r @rft=

lingäwerf war bie Xragöbie „Ines" (glor. 1845). Sann folgten

it. a.: ba» ©ebidit „Colombo al convento della Rabida" (©enua

1846); „Poesie varie" (tkh. 1848); bie @ebid)te „A Gladstone

un esule Napolitana" (Zur. 1851) u. „L'Italia sulla tomba di

Vicenzo Gioberti" (ebb. 1853). Styre nadjgetaffenen @ebid)te er=

fd)ieneu unter bem Site! „Patria e amore".

Mancipiuin (tat.). ®ie 9iomer tonnten brei SIrten ber Unter=

werfuug eines SJlenfdjen unter bie §errfd)aft eines Stnberen: bie ®l)e

(manus), bie Slloberei (servitus, nexum) u. baS ra., b. i. bie ft(aben=

äBnlidje ©tellung u. 93eb_anblung eines freien. S)aS teuere war ein

SCuSflufj ber weitgeb,enben 8ied)te beS §auSBaterS über feinen ©otm.

üe^terer tonnte anfänglid) bom SSater in bie ©Hauerei öerfauft, fpäter

nur in m. gegeben werben. (SS war bieS nid)t immer eine 93e=

brüdung beS SinbeS, fonbern tonnte and) beffen 9Sortrjeil bejweden, ba

bie mehrmalige Eingabe in baS ra. eines ^ritten ber 3Beg war, auf bem

ber Soljn bon ber brüdenbeu Bäterlid)cn ©ewalt befreit u. äu einer

freieren perfönlicben u. wirt£)fd)aftlicb,en Stellung gelangen tonnte. —
93gl. aud) „©mauäipation".

ixtatiCO (ital.), faufmännifd)e 93enennung für baS 5cl)teubc, ben

Slbgang bei SSaareu.

^Mmtllflrfl ob. ilaubala, ein ceutralafrit. Staat »ou 100 [j9Jc. im
S. beS SfabfecS iSubau'), burd) bie Reifen dou 93artl) (.1851), 33ogc(

(1854) u. SRofjlfS (18(50) näber befanut geworben; liegt im S. Bon 93ornu

u. ift int lt. eine junt Jljeil fumpfiflc, Bon äaljlrcicben 93üffelu belebte

Ebene mit großen ©ummiwälberu, im S9B. ein etwa looo ra. IjofjeS

©ebirgslanb. ®te 150,000 S., Bon benen 30,000 allein auf bie §aupt=

ftabt ®oloo tommen, finb mit ben Stanuri Berwaubt u. ber 9Kci)räabl

uad) l)eibuifd). 9?ur in ben Stäbtcn wollten 3.)£ol)ammebaner. Sie

geljen faft Bollftäubig uadt. SaS Saab ftel)t unter einem befpotijd)

regtereuben Sultan, ber febod) feit einem uug(üdlid)cu ftriege mit 93ornn

1863 le|terem SReidje tributpflid)tig ift.

iMaillUlrilt ift ber europ. 9Jame für bie djinef. 93eamteit, ein 3Bort,

baS auS bem fauStrttifdjen mantrin (b. I). 93cratl)er) entftaubeu it. Don

beu s4Sortugicfcn juerft auf djinef. Skrljältniffe angewenbet worbeit ift.

iMttltllflrittJtl nennt man bie grüdjte Don Citrus myrtifolia u.

Citrus chinensis, Heine Drangen Don fei)r angenehmem, jüfjem @efd)iuad,

t)mtötfad)Iid) in Siäilieu, 9Jcalta, Sligier it. E()iun gepflegt, aber feiten

in ben beutfdjen Raubet tommenb.

illniltiilt (a. b. 2at.), Üluftrag, geljort 31t beu widjtigften 93crträgen

beS bürgerlidjeu 9ied)tS. Er beftel)t in bem Dom Sdjulbuer (man-

datarius, 'Beauftragten) bem SHäubigcr (mandans, SRanbanten, Slufs

traggeber) formlos gegebenen 93crfpred)eu, für Se^tcreu it. beffen 3Bei=

fitugen entfpredjeub ein ob. mehrere @efd)äftc uuentge(tlid) 51t beforgen.

9Jt. 4077. Dtr licut iffiftnljof in fflmäjiftti.

®ie Ertfjeilung beS SluftvageS tarnt in gornt einer 93itte, eines 3BunfcbeS

ob. eines 93efe()leS, fdjriftlid) ob. münblid), auSbrüdlid) ob. ftiajdjweigenb

(baS Severe 3. 93., wennSemaub, ob,ne 31t wiberfpred)eu, gefd)eb,eu läßt,

bafe feine ©cfdjüfte in feiner ©egeuwart 001t einem Slnbereu geführt

werben). Segclmä'fug fanu 9lientaub jur 9lunat)me eines »lufrrageS

geswungeu werben; Bei Sad)Waltern, Slerätcu, gebammelt gilt Dielfad)

baS ©egentljeil; eS muffen ferner bie $erjouen, weldje fid) jur 2luS=

ridjtung Dou Slufträgen öffentlid) ob. bod) bem Sluftraggeber gegenüber

erboten Baben, Bei Empfang eines SluftrageS itnDeräüglid) barüBer er=

Haren, o& fie benfelBen annel)men wollen, wibrigcnfallS er als ange=

uontmen gilt. Sin fid) ift jwar ber Stuftrag ein uuentgeltltd)eS ©efdjäft, eS

pflegt unter Umftänben aber eine 23crgütuug erwartet u. geäaf)(t 31t werben,

weldje ben tedjnifdjen 9camcu „^ouorar" fü6,rt u. nam. bei wiffenjd)aft;

lid)en, tünft(erijd)en it. tedinifd)eu Stufträgen it. Seiftungen Dortommt. ® er

SlnnaBme eines Auftrages ftefjt ferner nid)t ber Umftanb entgegen, baf;

ber 93eauftragte neben ben ©efdjäfteu beS 9(uftraggcberS 3itgleid) mit bie

feinen ob. bie eines Srittcn beforgt. 3)er 93eauftragtc mitfj ben erljaltenen

äBeifungen ftreng uadjlommen, jcbe Ucberfdjreituug beS 9JJ.S madjt i()it

fd)abenerfat5pfiid)tig ; aud) litufj er regelmäßig ba§ ©efdjäft pcrjönlid) be=

Jörgen, burd) einen SJritten tarnt er fid) nur im a3et)iuberuugSfalle u.

nur mit äuftimmuug beS 9luftraggebcrS Dertreten laffcu, anbernfallS muß

er wenigftenS für feinen Uuterbeauftragteu wie für fid) felbft cinftefjen.
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Qebes 9K. crlifdjt natürlid) regelmäßig burd) beu £ob eines ber S8etfici=

ligteu, aufjerbem nam. nodj burd; beii SBiberruf bes ©efdjäftsljerru,

mcldjcr jeherjett it. einfeirig erfolgen Fann, — 9Jod) ipridjt man »on

einem 9J2. im öffeutlidjeu 9iedjtc bei 9lbgeorbnetcn, bie burd; SBafjl in

eine öarlameniarifcfje fiürperfctjaft berufen finb. 9iur ift es unricfjtig,

ÖarauS abzuleiten, bafj ber ©ewätjlte an bie SBeifungen feiner SBäfjlcr

wie ein ^Beauftragter gcbunbeu fei; Bietmefir ift if)m an fid) bejüglid)

feines SSerrjattenS in fragen ber ipolitif it. fonft freie §anb gelaffen u.

tonnen feine SBählcr nicfjt SMebertegung feines SÄ.S berlangen.

iMiXUiirttrit, bas mälireub ber grnuj. SicBolutiou Bon bem Siret'=

toriuut 1795—96 an Stelle ber gctnjltd) entwerteten Stffignaten (f. b.)

im S3ctrage oon -2400 93cili. ausgegebene SJaöiergelb, als beffen Seditug

bie ©taatsbomänen bienen follten.

;Ür1ulti>u1Spn"e|j. ®r Berbanft feine (Sutfteljuug bem bentjdjeu

Sßrojefjrecfjte. Serjeitigc uamlidj, Weldjer eine Sd)ulboerjd)retbiiitg Befafj,

ans ber fid) bie SBerfcfltdjtung beS SSeflagten unzweifelhaft ergab, Brandete

ritcfjt crft gewötjulidje Klage an^ufieHen, foubcrn tonnte, geftügt auf feine

Urfurtbe, föforrige Einleitung bes 3to<tng3berfar)renS (©jelution) wiber

fernen Sdjulbner forbern. Ser Olidjtcr erließ atSbann an beu Sdjulbner

einen Satjlungsbefcljl, SÄanbat. ©S gab bereu jwei Strien: entWeber

würbe bem Sdjulbner nod) geftattet, (Siuweubungeit binnen beftimmter

grift ju crtjcbeu, woburd; bas SÄanbat feine Straft oerlor, ob. gafjhuig

ebne biefc Klaujcl geforbert. Sarnadj unterfdjteb man jwifdjen be=

biugtcm u. unbebiugtem SÄ., ber £e|tere war bas ftrengere SBerfafjreu.

,§eutäutage ift ber 3)1. meift burd) neuere Sfroäeßarten oerbrängt ob.

bod) mefeutlid) abgeäubert worbeit.

^Ittlt&fl, ein früljer n. and) fegt noct) int SMfSmunbe üBIidjeS SÄag,

f.
B. w. 15 ©tücf.

jÜHiiltM, Gbuarb, namhafter S?upferfted)er, geb. 15. gebr. 1810
51t ©erlitt, befudjte 1826— 30 unter bem Shtpferftecfier S3ud)I)ont

bie ?lfabemie ber fifirtfre u. trat juerft (1835) mit feinem @ttä)e

„©er Stieget it. fein ÄinS'' nad) Xfjeobor .^itbebranbt auf, bem

1839 bie „Sorelet" nad} SSegaä [tfgte- 3um SDiirglieb ber berliner

Stfabemte ernannt, bitbete er fid) in §j3ati§ unter c^enriquel ©ubont
nod) Wetter au», teerte bann in feine SSaterftabt jurfitf, Würbe 1857
Ü3ud)r;orit's 3iad)foiger atö ©ireftor ber S'upferftccfterfcfjule u. gab

eine Reifte ber trefflicbften @tid)e in i'inienmanier, bie fid) burd)

treue Sßiebergabe ber geifttgen u. ted)nifd)en Q'igentljümlichf'ctteu bes

Originals ausjetdmen, ,5. SB. nad) «an SDtyct bas Portrait E'arl's I.

bou Günglanb, bas Selbftportrait Xtjtan's im Diufeum ju Berlin, u.

fpäter „la Bella di Tiziano" im Sklajt pttt, nad) D^ofael bie b>rr=

tid)eu @tid)e ber SKabßnn'en (Monna, bella Sebta u. ber bes £orb

(i'owper in ^anfanget-, nad) ^totffycrft .„ÜJlania u. ^L^auneä bom
@rabe ßfiriftt jnrüctteljrenb" u. „Tie 6|eJ6red)erin Bor K^rtfto",

folBte mehrere $ortraitS nad) anberen SJceiftern.

4iIaJlIl£l (Soufitle). Stnatomijd) 6ejeid)n.et SOt. ein jur rcd)teu

it. linten ©ehe ber fog. Siadjenenge, beS gingaitg^ in beu ©d)lunb,

jwifdjen bem je Borberen it. (jintereu föaumcnbogeu gelegenes, fa)leim=

abfonbcrnbeS, paariges Organ Bon öieftalt u. ©röf)e eines SDtanbetternS,

wetdjeS Bon geljäuften, eng mit cinanber Bcrbunbencit, einfachen St)iuBi)=

briifen (fog. Söa(gbrüfen) gebilbet wirb, bie »du einer gciucinfdiaftlidjeu

.s>aut umfdjtoffen fiub. ®a bie 9Jl.u bei trantlinfter SSergrößerung (bes.

a5erl)nrtuug) baS Sdjlingeu fowol wie bnä Stimmen 11. infolge beffen bie

©timmbitbuitg beeintriidjtigeu, werben fte unter Umftänbeit burd) 58e=

ftreidjeu mit .\>ü(ieuftciit ob. mit Sobtinftur it. burd) ftüd'wetfcö Slbtragen

mit bem 9JJeffcr — eine ebenfo fd)mers = wie gefat)rlofe DBeratiou -
Bcrtleiuert (St&6. f. b. 9trt. „9)(itnbt)öl)tc").

^tttnörHiaum,
f. „Amygdalus". iHanörlkrnljf , f. „>h-ät)e".

ÜHttniirlu (Amygdalae) fiub bie ©amenferne aus ber Steiufntdjt beS

SKonbelBaumeS (f. „Amygdalus", 58b. I S.äö.s). ®iefc ^ritdjt l)at ftatt beS

gfleifdjeS eine teberartige, mit einem grauen gitj bebedte .s>iille ; bie grud)t=

fdjale ift entweber fcljr fjnrt, glänä'enb, mit gewitnbeucit ^iirdjen it.

©riibdjeu beberft, ob. wie bei beu .ftradjntanbclu otjite (Slttnj, biiuii 11.

leid)t jerBredjItd}. ®ic Snidit l)at bie9lu(age ,iu JtDei Kernen, Bon beitcu

aber in ber Siegel nur einer attsgebilbet wirb, nnibreub ber nubere gewöl)u=

lid) ltueutwid'ett bleibt. SBadjfen betbe Seme fort, fo eittftcl)en bie fog.

„S8ieItieBd)en". 9iur bie ffiradjmonbetn werben mit ber Sdjnle in

beu Jfianbel gebradjt, bie geiuölinlidjeu 9JJ. bagegen ol)ne bie Sdjale.

®ic braune, beu eigentlichen Hern umgebeube Sauienl)aut liifit fid)

letdjt absieben, wenn mau bie 3Jt. 10—12 ©runben in talteS Saffer
gelegt t)at; biT3 tSiulcgeit in deifjes SBaffer, woburd) allerbingo bie ,s>nnt

jofort ablösbar wirb, ift uidjt gu empfehlen, weil baburdj bog Eiwei|
beS KerneS gerinnt u. biefer hart u. weniger fdiiuartlmft wirb. Sie SÄ.

jcigcu je nad) ihren ETjeitgungStänbent 11. ie nad) 9lrt ihrer Kultur

S8crjd)iebcnf)eiten in gorm u. ßiröfje, u. mau benennt bie ©orten gc= •

mühulid) nad) bem Sanbe, aus beut fte flammen; fo b)at mau jban.,

fraitä., ital. (©ijilianer u. 35nglifer)u. Ber&erifdje (norbafrif.) SÄ. —
9Jad) bem ßSejdjmad iiutcrfd)eibet man fuße u. Bittere SBJ. ; bie legreren

ftammen Bon einer befonberen SSarietftt bes SÄanbelBaumeS, aus weldjem

wal)rfd)eiutid) crft bie füge 91rt burd) Kultur entftonben ift. Steußerlid)

taffen fid) fiifjc 11. bittere SK. in feiner SBcifc unterfdjetben. Sic 83cftanb=

tljeile beiber Sorten finb: fettes Del, Sucfer, öjumtui, Smulfitt (eine Slrt

Sßflanjenetweif}) 11. nod) einige iinmefcittfidje Stoffe; in beu bitteren 99c.

ift auferbemnod) ein Stoff Dorrjanben, bem biefc ihren bittereu @efd)macf

Bcrbanten, bas 9lmt)gbaliu
(f. 33b. I, ©. 558). Sas fette Del ber Stf.,

bas 9J!anbelöl (Oleum amygdalarum), wirb burd) 9(nsprcffen fowot

aus füfjen als and) aus bitteren 9Jc. gewonnen, beim bas fette Del ber

legreren ift eben fo gefdjmadlos it. gcrud)(os wie bas ber fußen 99c. (Ss

ift BlafjgelB, burd)fid)tig, bünnflüffig, bat ein fpeäififdjeS ©eioidjt boii 0,017

bis 0,920, erftarrt bei —20 ° C. 11. gcljört jtt beu iüd)ttrod'uenbeu Dclen.

Sie bittereu 9Jt., in 51t großer 9.iceuge genoffen, tonnen giftig wtrfeit,

weil bas Slmtjgbalin berfelBen bei 3'itritt bou SBnffer fid) serfegt, wobei

unter anberen Sßrobutten S3laitfäurc it. 53 e 11 j t) 1 a 1 b e Tj t) b (,fog. iüljcr.

S3ittermanbelöl) gebilbet wirb. SSgt. „Slmtjgbalin u. 33tttermnubelöl."

jittiUli>El|!ftU ift uidjt, wie mau bäitfig glaubte, eine befonberc

©efteiusart, fonbern nur eine befonberc Jonn, in ber Biete ocrjdjicbenc

©efteiue erfdjeinen tonnen. SÄan bejeidjnet namtict) in ber ©coguofic

mit beut äluSbrude „SBanbeln" btejenigen Heineren, langlidjritubeu

SBtafenrärane, bie fBäter nad) itjrer SlnSBtlbung burd) irgeub ein in

Sfifung befinbtid)es ©efteinSinatertat Bollgcfittlt worben finb, ob. bereit

§ol)(räume burd) breiförmigen ©efteiuSfdjlamm angefüllt würben. Siejc

maffiöen, in itjrer Sorm 11. ©röfse beu SÄanbetfernen ätjnttdjen Slörpcr

(.baljer ber 9Jame SÄ.) fommcu neben beu ebenfalls uidjt fetteueu, nod)

Ijotjten 331afenräitmen in mnndjen ©eftetnen fo Ijiiufig Bor, baß biefe

©efteiue gauj bamit burd)fe|t erfdjeinen it. baber ben Scamen 93c.

c

erhalten bnben. — 9fam. finb es gewiffe 9ßorpl)hre, 9Jcelapt)r)re, 9(p()a=

nite u. SBafatte, bei beucn bie SÄanbeXftetnform auftritt.

^ülftlttifUtile, ^obanneg be, ob. ^obann t. SUJotttebilTo, am
rtdjtigfteu ^O^v. ÜWJountlCÖtffc, ein engl. iRitter, geb. 311 St. 2tlbauä

um 1300, bertiefj, Bon SBanberluft getrieben, 1322 feine ipeimat,

ging über gtanfreid) ins fettige 8anb, bientc bem Sultan Bon

3legt)f3ten 11. bem ©rojjftjan bou ßt)ina it. fetjrte 1355 nad) (Juropa

^uri'ut. §ter Berfafjte er 1356 eine 33efdn'ctbuug fetner Reifen,

wa^rfdjeiulid) guerft tu fvauj. Spradjc, it. übertrug biefelbe fclbft in§

(inglifdje; Bon frember §anb Würbe eine Ueberfetjiiitg ins Sateinifdje

Beranftaltet, u. tbeils aus bem Sat., ttjeils aus beut granj. gingen

bann bie Uebcrtragungen in faft fämmtltdic Spradien bes 3tbertt)=

taubes tjeroor. SJc.'s ißerf enti)cilt eine Wunberlidie 3Jcifd)uug bou

ißirtliriiem it. ißabrem mit Jabclit, SDtarctjen 11. 3Bunberfagen, Wie

fte eben ben natuvr)iftt>rifcr)eit 11. gcograpbifcben ficnntttiffeit feiner

^eit cutfprad); ben 3VBed aber, eine untcrhaltcnbc Seftüre 511 liefern,

Ijat 33c. in b^ödjftem 3Dia|e crrcidjt, Wie bie jabllofeu .'öanbfdirtftcn 11.

Drude (ber erfte beutfdje 1481 nad) äJftdjeifelfer's UebcrfclMing aus

beut Jrau;., ,,9veifebud) be§ 3ot). b. äÄontebitta") BeWetfen. 3R. ftarb

ju üüttid), 11. 5War nad) 9(usfage feines Vcicbcitfteins in ber iiMh

belmttert'irdje bafelbft am 17. ÜcoB. 1372. — SSgl. Sdiönboru,

„Üibliograprjifdu' llnterfudutngeit über bie OieifebcfdM'ctbung bes

Sil- 3or)n »caunbeBilc" (inxsL 1810).

ÜttnitMlttja, ber größte 9cegcrftantm SSeftafrtla'S, beffen ©ebiet

SSartt) auf 10,000 D93i. mit ii— 8 SÄüI. Seelen jdnigt; woljuen Bom
SBeftaBrjange bes S'oitggebirges, ihrer urfprüuglicbeu Heimat, bis jitni

mittleren 9cigcr, Born ©ambia bis 511111 Slap Palmas, u. haben mädjtige

Staaten gegvüubet, unter beueii Scgit it. Kaarta, wo fte als 33am6arraS

Bejetdjnet werben, bie bebentenbften finb. 3Sor jüuj 3ar)rt)unberten

hatten fie ihre gerrftfjcvft nad) 0. bis über limbiiftu hinaus erftrerft,

haben aber einen großen Ihcil biefes ©cbietes au bie ivellata (§fuI6e)

Bertoren. SBon biefem förpevlid) febbueu JBolte hat benn auch bie größte

3al)l ber SÄ. beu '^i'iUun angenommen, ber fie in betreff ber ©efittnug

faft auf bie höchfte Stufe unter allen 9u'gcvBiHferu gehoben hat. SSef.

gevühntt wirb ihre [JamitienlieBe. 3" Bieleu uiohamniebaitifcheu Ortelt

fiub Schulen errichtet Worben. Sit Inerte Ihcil ber SSeuölferung beftcht

aus SflaBcu, weld)e iebod) gut behaubclt werben it. bereu Beben unter

beut Schntu1 ber Wefege fteht. SI1S Swifdjcnljftiibler ber gulbe tiurch

;,iehen bie SÄ weithin baS ßattb; Wölb, (Slfeubeiu, .'öäute, SBad)8,

©ummi, UfarBerjtJlger it. ©flauen bringen fie am beut futtern an bie

großen Stäbte am Seiger 11. au bas SÄeer; überall fegen fie fid) feft 11.

Bcvbreiten hierbureb ,',ugleidj beu ^Starrl mit. Sic SBeiber jpintten
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Skummolle, bie 93cämter~webeu it. färben bie Stoffe; attfjerbem berfteljcn

fie gut in Eifeit it. Seber ju arbeiten. Sfjre SBotjmmgcn finb l
l

/2 m.

tjolje rnnbe ßctjmfjütteu mit einem fcgelförmigeu Sad; ans sWibusrohr
n. ÖSraS; bie Bon einem Qauit umgebenen §ütten einer Familie Reißen

Surf; aus oieieu fotdjer SurfS Beftefjt eine Stabt. Sie 93cäbd)eu bleiben

bis juitt 9(lter Bon 7—8 Satiren ootlftanbig naeft; Bon ba ab tragen fic

einen Settbeufd)iirj big 511 ihrer SSerfjeiratfjung. Saun aber mideltt fie

beu Körper Bon ber JaiUe abwärts in ein Sud), baS mit buntem 3'lancll

eittgefafjt ü. mit ftaurimujdjelu rtcrjicrt ift. 9tadj ber 93ccnge ber perlen,

meldje bie grau um beu §alS trägt, it. ber Stitjaf)! 93caititlcu ifitpfernc,

eiferuc-rö. elfenbeinerne 9(rm = u. SBcinringe) beredjuet mau ben 3Boljl=

ftaub bes 93?auitcS. SSor ber 93erl)eiratb,ititg werben beu ^Brautleuten mit

einem fpifeeu, fdjarfen Snftrument'Xfte haben feine geilem bie Q&tfnt

fpi|5 gejdjlageu. Sgl. Dberlänber, „SBeftafrita" CSpg. 187-ti.

illniliinlilir (audj 93canborai, eine fleiite ©attung ber Saute (f. b.),

Ijinfidjtlidj ber 53el)anbluug itjr üfjulidj, nur mit für,5erem .§nlfc it. meniger

S3üuben auf beut ©riffbret, beSgleidjeu mit toeuiger Saiten belogen.

ES giebt gmei 9-trteu ber 90t. , bie neapolitaittjdje it. mailäubijdje; an

beiben Seiten finb bie Saiten boppeldjörig (jebe Saite groeifacr) im (£in=

Hang). Sic itcapolitanijdie ift Bierfaitig it. gleid) ttttferer 93iolitte in

g d, a; it. e2 geftimmt. Sie iitai(änbifd)e l)at einen Saitcudjor mefjr u.

wirb g e
t

a, d, e2 geftimmt. 9(udj fommen jcd)Sd)örigc 93c.n Bor.

93caucbe mitfit. Sdjriftfteiler wollen 93c. 11. 93caubora als jroei Bcrfd)iebeue

Jsufirumeute unterfdjiebeit mijfen, bodj fommen fie beut SBcfeu nad) gattj

mit cüiauber übereilt, wenn matt aud) bie 93taubora jumeilcn Ijinfidjtlid)

beS S3ejugeS (mit adjt boppelteu Saitendjöreu 11. einer eindjörtgen

Quinte) Bon ber SR: abroeidjenb angeführt fiubet.

Mandragora, f.
„9Urauitwur$el".

itlullitrill fGfjoraS, SBalbteufel, Cynocephalus Mormon'i, ein Eurj=

fdjmäitäiger, überaus fjäfjlidjer 93aBiau Bon oliBenbraiincr garbe mit

ftarf gewölbten, breifad) gefitrdjteu, himmelblauen 93adcu, gelbem Sümtf

bart, feuerrotfjcr 9cafe 11. glänjenb blaurotfjeit ©efäfsfdjwülett ; lebt an ber

©otbfüfte, ibo man if)n fefjr fürctjtet, ba er, ttäcbft ben Drangs ber größte

it. ftärffte 9(ffe, bef. im 9l(ter üufjerft bosfmft ift. Suitg cingefangeu

läfjt er ftd) ääljmeu u. ju mancherlei Äitnftlciftungen abridjten, meS()alb

mau itjtt and) oft in Slffenfomöbien öerwettbet.

jüHanörrijurft. et" rf)trtef. 9ceben(anb, bilbet.beu norböftl. Xfjeil beS

9JeidjcS tt. grellst im 9J. burdj ben 9(mur it. im 0. an baS rttff. 9(fien,

im S. an Korea u. bie djinef. 93rooiii3 Scf)ing = fing u. im SB. au bie

93cougolei. 9cad)bem 1858 baS Sanb im 9corben beS 9(mttr bis jur

93cünbuug beS Uffuri it. Bon biefer nad) Süben baS fiüftengcbiet bis jitr

93cünbung beS Sumen an 9cuplanb abgetreten morben ift, ttmfafjt jetjt

bie 93c. nur nod) 17,253 rj9Jc- mit 3/200,000 Q. 11. jerfäUt in bie 93roBiitäen

Siaotoug, Sirin u. SadjatiiMila. 93onbem cigentlicb,cu Kljina wirb bie 9Jt.

burd) einen ^aliffabenroall , bie 5ortfe|uug ber alten djinef. 9Kauer, ge=

fcfjieben. SnS in feinem gnnein nur feljr iiuBolIfommeu befantttc Sanb

ift gebirgig u. fteigt nad) S. äu bem tfjeilmeife über bie Sdineegrenje

ftd) erljebeuben Sd)an=iau=aliu au. Ser gröfjte glitf; ber 9R. ift ber an

5ijd)en u. 93eiienmujd)eln reidje, fdjiffbarc Songart, meldjer fid) auf ber

red)ten Seite in ben 91mur ergießt. Sie 93c. ift fet)r büini beBölfert, aber

in beu giufjtbälern u. bef. in ben öftl. Siftriften frudjtbar; im Scorben

tjinbent fdjon im 9htgitft eiutretenbe gröftc eine aitSgebebute Kultur 11.

beroirfcit, bafj bie uiigeheitern SBälber bort nur wenig Bon ber 5Dcenfd)en=

traft gelicbtet worben finb; im S. wirb aber 93aummoüe, 9?eiS, labaf,

93ot)tten it. ®emüfe angebaut it. eine auSgebefjntc 93ie()äucf)t getrieben.

3n ben öftl. @egeuben am Uffuri gebeitjen bie ettropäifdjen Dbftforten u.

jelbft bie Rebe. Sie SBälber finb an SBilb, bie glüffe an gifdjen, nam. an

Sadjfen reid). 9ßeläWaaren it. ©ittfeng finb wichtige 9(rtife( beS §anbelS,

für weldjen bie an bem 2iao = b,o gelegene Stabt 9Htt = tfcb,uang

(60,000 ®.) mit bem §afenplatie Sittgtfe (70—80,000 ®.) bie be=

betttenbften ^lätje finb; erftcreS, ein SraftatStjafen, fjatte 1872 eine

Sinfiibr Bon 3,372,000 u. eine 9litSfuf)r bott 7,373,000 SaefS; ben be=

beutettbften ©jportartifel bilben Ojemüfe. Sie fübl. ^roBinj Siaotong

wirb wie eine djinef. ^rooinj, bie beiben anberen aber militärifdj Ber=

waltet. Ser fommanbirenbe ©eneral tjat feinen Sig in 9Jlufben mit

170,000 ®., ber .^auptftabt 0011 Siaotong it. bem ga^en Sanbe. 9Kit=

glieber ber faiferl. gamilie bewobiten fjier einen bef. burd; eine 9Jcauer

abgefdjtoffenen Stabtt^eil. — Sie 33eBölfertmg ber 93c. beftefjt aus
9Jcanbfcbu§, Sfjinefett, Sataren it. Heineren tttnguf. 9comabenftämmen
im 9corben beS SanbeS. ©rfterc, ebenfalls ein 3weig ber Suttgufen,

finb ein geiftig aufgewedteS, energifcfjeS it. friegerifcbeS SSolf, Bott ben

Ebinefcn burd) eine b,etlere ©auffärbe, einen fräftigeren Sörperbau u.

ftärferen S3artwucf)S Berfdjieben. Sfjueit gelang eS 1644, ftd) in ben

93e^fe beS djinef. SfjroneS 511 fefeen u. biefeS riefige SReid) fid) ju uuter=

werfen. Ser fi'aifer Bon Cfjina wie bie Jpälfte ber StaatSfefrctäre finb

gegenwärtig nod) 93canbjd)iiS, u. ben C 9)cinifterieu ftefjen je ein djinef.

u. ein 9Jcaubfd)upräfibeut Bor. Sic manöjdjurijdjcii 93auucr (25,600 9K.)

bilben ben Sern ber djincj. Slrmee. Sie auSgebebnte S?erwenbung ber

93caubfdjuS als S3eamtc u. Solbateu in (£l)ina l)at biefe urfprüngticfje

93cBölfcruttg ber 9Jc. meljr u. mcljr gcltdjtet, bafür finb aber (Sljiucjeu,

bie jct3t ben ©aiiptbeftaubtljeil ber ftäbfifdjen 93eBölfcrung auSmad)cu,

mel)r 11. meb,r Bon S. nad) 9!. borgebruttgen. 9(m trcitcficu babcu bie

nomabifirenbeit Stämme Si^^o " Solon iljrc nationalen 11. familiären

ßigentf)ümlid)feitcit bcwaljrt.

91t.|4078. Uorb(rttlun9 ;ur ijodjjfit bii im illonbiiigos.

Mane,ge (frä.; fpr. 9)cauäfd)'.i, bie Dteitbafjn, 9teitfdjule, bann baS

S3al)ttrciten, Sdjulreiteu; figürlid): Käufe, Äniffc.

ittfltttlt (lat. Manes, bie ©Uten), bie Seeleu ber S5erftorbeuen; fie

würben Bon ben Stöment gebadjt als in tiefer Srbc wofjiteub, aus

ber fie nur 51t gewiffeu SafjreSjeiten u. wäljrcttb ber 9Jadjt |erbor>

fämen. 3f)re S$crebrung beftaub in] bargcbrad)ten Spettbeu Bon SBeitt,

9Jlild) K., 11. ju itjrer Sül)ne würbe alijäljrlidj am 21. gebr. baS atige=

meine Sobtenfeft gefeiert, bie fog. Ferialia. S" ältefter Qeit würben

ben 93c. aud) 93cenfd)enopfcr bargcbrad)t.

Sir. 1079. Dtr Jllanbrill (Cynocephalus Hormon).

iMflltES, eigetit(td) ilcaut, ber Stifter ber Seite ber Ü)taitid)äev,

Welcher nad) perf. ü. arab. CueÜen ber Sofjti eineS perf. 33iagiers

Jonnaf War, ber fid) 51t ber ©efte ber (Slrefaiten ob. DJtanbciev be=

fefjrt fiatte. 2tuf @runb göttlidier Offenbarungen trat SR. 24 Saljre

aft felbft aß 9iengton»ftifter auf, inbem er fid) für ben 3ior). 14, 26

t>erf)eifieneti Sßarä.rleteh fi'utber: „Jröfter") ausgab. Unter bem

perf. fiönig Sdjapur I. oertrieben u. jugieid) aud) Pen ben (if)rifteu
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au§geftofjen (um 270), ging er auf weite 9ieifen, berfaftie in einer

.v-öble Xurfcftait? fein Sefyrbud) („ISrtenfi SJcani") u. r'e^vte unter

König §ormüj nact) Werften jurücf. 5Rdd) Slnberen befreite ifjn biefer

au§ tem ©efängnijj, in baä ihn Sdiapur geworfen. Slber §orinuj'

Sftadjfolger Sepram I. lieft ilm nad) einer SDiS^utatibn mit beu

äJcagiernum 27(3 tebenbig fdunben u. bie au§gefiof>fte §aut öffentlich

aii?ftcUcn. lieber feine Setjre
f.

„3Jcanid)äer."

iiHnitr|"(trd)f Ijmivflljrift nannte man früher eine umfängliche,

fd)öuc u. mit 137 Silbern gejdjmüdtc $ergamentl|anbfdjrift, weldje, im

14. Satyrt)- bon betfdjiebenen §änben getrieben, über 7000 ©tropfen

Bon mein* »13 130 inittcIl)od)bcutjd)eu S>idjtem enthält u. fo bie rcidjftc,

lueitu aud) itid)t bie ältefte n. Befte Quelle für bic mittcll)odibcutfd)c i-prif

bilbet. öftren früheren Scamen öerbanfte fie ber ltnextoiefenen S3eljaup=

lang, bafe bie in il)r enthaltenen Siebet auf äSetanlaffung be3 3iübigcr

Sftaneffe, 9ttiter§ u. 3iatl)Sl)crrn ju 3üric^, u. feinet gleichnamigen

©obueS, bes Cborhcrrn it. ©djolafter§ bafelbft, meiere (Jube be? 13. u.

2tnfang bc? 14. Safirf). Ie6ten u. als 5-reunbc f)ciiuijd)er Stdjtung it.

©ammler Bon Stcbcrbücljeru Bon §abtauS (f. b.) gepriefeu werben, ge=

jdjriebcn morben fei. %m 3". 1607 für bie "peibclbcrgcr $8ibliot()ct au=

getauft, taut fie im SJreifsigjftfir. Kriege auf unermtttelte Sßeife und)

$ari£ u. befiubet fid) nod) gegenwärtig in ber bärtigen großen 83ibIioth,ef

( Bibliotheque Nationale genannt); fie wirb bal)er heute fafl burd)-

weg als SjSartfer §nnbfd)rift bejeidjnel. Slu§ ihr gab SBobntcr „groben

ber alten fdjttiäb. Sßoefie" (Sürtd) 17481 u. lief; bann beu größten %f)til

ber )paubfd)rift als „Sammlungen oou Sölinnefingern aus' betn fdjwiib.

3eitpiiufte" (fjür. 1758—59) abbrudett
; fie liegt and) Wefentlidj B. b.

§agen
,

£ „Sßinnefingern" (23)1. 5 als „SBttberfaal altbcutfdjcr SHdjter",

SBerL 1856, gießt jum 3:t)cil eine 9Jad)bilbuug u. Erläuterung ber 33ilber)

311 (Sritnbe. Sin gnefimile ber §anbfdjrift u. ber Silber begann SRattjieu

unter beut Stiel „SDttimefänger mtä ber $cit ber §orjenftaufen" (Söj.

186(5). — SluS ber Wi: Sq. filtb 3. JB. bic Silber in 33b. III, Safe! LH,

9er. 21—25; 93b. IV, ©. 12.08 u. 1317.

•ftianriljflS o-b. ^rlnnetdü (ägt/Bt. Mai en Toth, b. b. geliebt bon

Xotb), ägl)f)t. ©dniftftcUer, geb. ju Schemü)? (fetjt Semanub), lebte

jur 3ett ber Sßtolemfter Soter (323—284 b. 6t)r.) u. *}>l)ilabelpb>?

(284— 246 b. ®bx), war Oberbriefter in £>eliopoli? u. würbe, ba

er be? @riecr)ifcr)ert htrtbtg War, bon beu erfteit mafebonifdjen §err;

fdiern über ?(egbbtcn, bic fid) über bie $orgefd)idjte ir)re§ Sanbei ju

unterrichten Wünfdjten, mit ber lleberfeijung ber in ben Tempeln auf;

bcwal)rtcn alten ®efd)idjtgbüd*er beauftragt, ©iefe feg. „dfyvmTiuxcc''
1

be§ 50c. finb ai» ©anjeg berloren gegangen (wie aud) bie übrigen

Sdmften be§ 3Jc., feine Sßerte über bie berfd)iebcitcit ©ettfteiten ber
v
J(egt)pter u. bie ,,Tc5v cpvamäv imrof.i7]

li
nid)t erhalten finb); bed)

finb Tbeile bcrfelbeu, nam. bie S'önigsiiften, in bie äßerfe anberer

©d)riftftellcr, 5. 23. be» ©eorgio» St)nfellcS, bei g-talnuä 3ofeb|ui

u. d)riftlid)er (5 In*on cc\ va*o V)en übergegangen it. fo auf uirö gefontmeit

it. l)abcn fid) al§ au§ ben beften Duellen gcfd)öpft erwiefen. jQeraug;

geg. finb bic Fragmente u. %. bon gruin (Serben 1847) 11. SSJcüHer

(in beffen „Historicorum graecorum fragmenta", Sbe. 2, *^ar.

1848); bergt. Sepfiuä, „t?b,rciioiogie ber legbpter" (i^b. 1, 23erl.

1850). — 33a§ bem 9Jc. aufjerbem nod) jugefebriebene @cbid*t

^ATtorefooj.iciZLy.u'-
1
(l)erau«gcg. bon 3h*t 11. SKigler, S'ölu 1832; bon

Södilb im 7. 39be. beä „Corpus poetarum öisicorum graecorum",

SpJ. 1858) über ben Witfluf* ber Öcftirnc auf bie ©dmfjalc ber

".l'icnfdicii gebort einer fpatercu ^eit an.

•ftlcmfrfJi, ©ofm Kaifer gi'tcbrid)'ä II. bon .fwr-euftaufen u. ber

Öiräfin Stancct Sancia, geb.' 1232, würbe bomSSater für (cgittut er;

flcirt u. erhielt 1250 baS gürfient^um tarent mit ber ?lusfid)t

auf bie *Jtad)folgc im Köuigreid-e beiber ©i^ilicn, Wenn fi'onrab (IV.)

11. ,f?ciurid* finbcrlO'j ftiirben, bic :)ccgentfchaft aber, fo lange fi'onrab

abwefeub fei. SluSgerüfret mit allen @abcn be3 S^'örpcrg tt. be§

©e'ifteS, trefflich unterrichtet, ein Arcunb ber $P^ttofo^ie, ber 2Jcatr)eV

mettif 11. bes ©efangeS, gtänjte er ^ugfeid* unter ben ©biet) 3tatien§

burdi TV-ctubeit bet* Sitten 11. geWtnnenbeS 3Befen. 2o blieben bic

ä-H'inülHingcu bei SßabfteS ^nnocenj IV., ihm ba? Königreich 511 ent-

rcif;cu, bergeblicb. i rotjbcm wiberrief .W'onrab IV., al-s er 1 252 nad)

Stalten faui, biete feiner iHnorbituiigcii n. ernannte fogar in berSSots

abnung feine* tobeS (f 1254) ben '^apft jum Sorntunb feiueä

2iäbrigen SolniCi' fi'onrabin, einen Sölarlgrafen ^crtholb b. .'öoheu;

bürg ;uiu [Regenten. Diefer fclbft aber trat feine SIBürbe cm ".Ui. ab,

ba er fidi untüchtig fühlte, u. ber *papft billigte ben *i!jed)fcl. Sennod)

fuebte 3nnoce'nj IV. f)interliftig fid) ber Sßerfon 3K.'I 511 bemäd)tigen,

alä biefer il)m l)tilbigtc, u. nur mühfant entging DDt. feinen 9cad);

fteßungen burd) bie ivludit. @o blieb er attd) nad) beut Xobe be»

§ßabfteä im Sefifce beä Sönigreid)eg 11. liefj fid), getäufdit burd) eine

yiad)rid)t bon beut Xobe Sonrabin'S, in Palermo 11. 3lug. 1254 bic

H'önigät'ronc auffeljen. S)a 3l(eranber IV. ihn in ben i^ann tl*at, fo

befctjtc er beffen ©ebiet 11. brang felbft bi» an bie Dtorbgrenje bon

Xoseaua bor. 9j?ä()renb llrbait IV. ba? Sönigreid) aufbot u. enblid)

in S'arl bon Slitjon einen willfährigen ixifalten faub, berrfchte lU.

unangefochten, fuditc Sßo&Ifranb u. 2ßtffenfd)aft 511 förbern 11. freute

fid) feines glänjenbcn Jjjofeg. 6nblid) aber hatte Sari 1266 im

Sanuar bon (ilemcitä IV. bie Krone empfangen 11. rüd'te mit he;

beuteuber ^eerföinadjt in ba3 berl)cif*eue Äönigreid) ein. 31m 26. gebr.

1266 taut es? hei Senebent jur @ntfd)eibung. Surd) ben Verrat!)

ber ©rafen bon (Saferta gewann Karl, ber feine @ad)c fdwn berloren

glaubte, in letjter ©tuube ben Sieg. 2lm britteu läge erft fanb mau
unter einem Raufen <5rfd)lagener ben aller Kletbung beraubten

Seidjnam 3K.'§. Karl ließ i^n unter einem ©teinhügel ehreuboll 6e=

ftatten, aber ber 33ifd)of bon (Sofenja beranlapte ein päpftlidje»

©ehot, ihn aufserhalb be» Königreiche'? am Ufer bes gluffe§ Serbe

eiit5ufd)arren. S)i.'? 35>itttue, bic fdiöue §eleua bon (ipiruS, ftarb in

einem finfteren ©cfängnig, aud) ihre Joditer 23eatrir würbe 18-^ahre

in §aft gehalten; bie brei Söhne fogar 31 ,3ahrc. (Jonftanje, bie

iodjter ber erfteu ©cinahliit SSeatrir bou Sabopen, war allein frei

geblieben al? ©attin bes Königs §ßeter bon 3lragonien, ber 1282

Sizilien in 23efitj nahm. — ÜBergl. Sdjirrmadier, „Sie lebten Roheit;

ftaufen" (@ött. 1871).

•fttattgalorr (SUtangalur), "pafenftabt au ber SBeftfüfte 93orbcr;

iubieits in ber Saubfdjaft STanara mit 35,000 ©., loeldjc aus beu Ber=

fdjiebcitften ©tammeit Qnbiens, aus 93riten, Ißortugiefcn, Warfen u.

Jlrabern beftef)en, I)at eine gute 3il)cbe u. treibt ipaubel mit ©anbelljolä,

9lretaitüffcn
, Pfeffer, 9icis 11. Eurcuma.

iTlflllititlt (Sltangaucfiuin, SSraunfteinmetall), cinmctallifd)es

Element, weldjcS fid) nirgcnbS auf ber (Srbc in gebiegeuem ßuitanbe,

foitbcrn immer nur mit ©auerftoff Berbunben borfiubct. S*aS 9JfetalI

wirb au? bem Wafferfreicu Eblormangait burd) 93cf)anbluug mit 9catrium

in ber QHüf)l)ij;e crtfaltcn it. befigt tu reinem guftanbe eine weißgraue

i^-arbe mit etwa? röt&lidjem ©djimmer, ift politurfäfjig 11. jeigt polirt

ftarteu 9)fcta(Iglanä; es ift fo tjart, baß c? ©las u. ©ta()l ri^t, babei

. aber fprübc; beim Erl)it5eu au ber Suft läuft ba? 9ft. au, wie ©taljl; es

ift l)öd)ft ftrcngflüffig it. fdjmüjtnur in ber 3Bcif;glül)f)i6e. 93ei gcroöhu=

licljer Temperatur hält fid) ba? 9.lfetal! an ber Stift jicmlid) lange blaut,

beim (Srl)iJ;cn aber ojpbirt e? fid) fcljr fdntell. ®a? 9J}. bat bas d)emiid)c

3eid)eit Mn, fein Slequibatent ift 27,5, fein 9ltomgeiBid)t 55. 3tas

reine 93Jctall t;at bis je^t nod) teilte Säerwenbung gcfuubcu, wohl aber

einige öegirungeu bcffelben mit anbeten 9.ltctalleu ; bou biefeu ift nam.

ber 9){auganftal)l 511 erwähnen, ein ftart niangauljaltiges Cijen,

iBcldjes fid) burd) feilte bebeutenbe Jpärtc nu?äeignet it. feit einigen

Saljrcu biclfadj jjur §erftel(uug harter ^uftrumeute Berwcnbct wirb.

•üloitgaiturrbilluliugflt. £a? 3RangamnetaÜ giebt mit ©auerftoff

folgeube SSerbinbuugen:

3Jlangano*ct|bul, MnO
9Jtaugauo*:i)b, Mn.,0,

9J(anganojl)biilojt)b, Mu^O!
9Jiaugaiil)i)pero*;l)b, MnÖ^
SRanganfäure, MnO..

lleberiitaiigaitjäurc, Mu,0
7

Sa? 9Jcaiigaiun;t)bul ift eine jicmlid) ftarfc 93afis 11. bilbet mit ben

Säuren bic äRaugau jaljc, bou beueu nur ,^11 erwähnen finb bas

fcbwcfclfaiire 9.1J an g a 11 o>;bb 11 1 (ÜKanganbitriol), ein in blaf;rofeu-

rotI)eu Striiftallcu crjcl)ciueubeS, in SBaffer löslidics Salj; bas borjaure
9Jiaiigaiioi;i)biil, ein leidjtes weifics Sßulöer, lBcldics als ©iccatü) be.

liiilU wirb, 11. ba? tol)Ienfaure 9J{atigaiu*j*i)bii(, ebenfalls weift 11.

in SSkfjer unlö6Iid§; biefcs lehtcre Sal,^ finbet fid) aud) in ber Statut

fdjou fertig gebilbet Bin* als SKanganfpatl) ob. Tialogit. SaS 5Btan=

ganojtjb ift eine fdjwadje SöafiS 11. bilbet baher aud) nur leidit gcrfe^

bare SBetbiubungen; es finbet fid) in ber Statut als Staunt t (f. Sb. II,

Sp. 1830) u. mit SSaffer berbunben, 9Kangauojpbl)pbrat, als 3Ran=
ganit; bieje beibeu SDtincralien befihen eine buntelbraunfdjwatje ?-arbe

11. [d)Wad)en 9Ji'etallglaii,*, , bas elftere tniftallifirt im tctragonaleu, bas

lebtere im iboiiibijdicu Snfteme; bas Sütanganojnbuloj^b finbet fid) in

SKangan SauerftoR

27,s :' 8
55 24
82,5 32

27,5 16

27,5 24
00 56



125 Mangifera — 9Jiuna,ruUf biiume 9Manfjarb§fierg 12G

ber Sßatur ats§ausmannit (f. b. Sb. IV, Sp. 1241) u. ift, fünftlicb bar=

gefieHt, ein braunes Sputoer, meld)es bei jebegmaligem ©rfjijjen fd^toarg

Wirb. Sas 9JlanganI)t)peroEt)b ob. 9Jtangaufupero):t)b ift ber bc=

fannte Sraunftein ob. 9)ttroluf it
(f.

33b. II, Sp. 1337). Siefen, fowie

bie Borljer genannten 9Jcineralien Sraunit, §ausmannit u. Wl nnga=
nit, bejeidmet man gewöfjntid) mit bem SolleftiBnamen 9Jtanganerje.

Sdjmilät man irgenb eine ber erwäfjnten 9Jc. in ber £i(je mit Sali=

fjrjbrat u. etwas djtorfaurem Sali ob. Satpeter, fo erhalt man eine

bunfetgrüne SKaffe, bie ber §auptfad)e nad) aus mauganfaurem Sali
ßeftetjt. Saffelbe [oft fid) .mit grüner %avbt in SBaffer, bie Färbung getjt

aber bei gutritt ier Suft allmä()lid) in Siolett u. SRotf) über; wegen

biefer @igentl)ümlid)ieit tjat man bem manganfauren Sali aud) ben

9iamen miueratifdjeS S f) antat e on (Ckamaeleon minerale) gegeben

(f. Sb. III, Sp. 200). Ser Vorgang beruljt auf einer Stufnatjme Bon

Sauerftoff, wobei fid) übermanganfaures Sali bilbet. Siefes Salj

Wirb je|)t fabrifmäfsiß in großen 9ftengen bargeftellt it. tommt in ben

§anbel in 3orm fdjöner, metallifd) braun u. gotbgetb glänsenber

Srnftalte, bie an ber Suft bunfelftahjblau werben u. fid) in Sßaffer mit

prädjtig rother garbe töfen. Sag übermauganjaure Sali ift ein energi=

fdjes Ojt)bationsmittel u. bemnadj aud) eines ber beften Ses=

infeftionsmittel, beffen I)o()er $rei§ altein nod) ein .£>inbernii;

für feine allgemeine StnWenbung ift. ©ine fefjr oerbünnte Söfung

benutst man at§ Sülunbwafjer. Qn ber analutifcben Shemie u. als

braune SSetje für §0(3 wirb bas ©alj ebenfalls gebraucht. .

:

Mangifera, 9Kango= ob. Mangobaum. Sie ©attung gefjört

ben Sumadjgewädjfen ob. SInacarbiaccen an u. wirb in ben Sropeu
ber grüdjtc (93iango = ob. 9JJangapfIaumen) wegen gepflegt.

Obenan fteöt M. Indica, urfprünglid) Oftinbien angeprig, fchou

längft aud) in allen übrigen Sropenlänbern angepflanzt, ©eine

grucht ift eine Steinfrucht, weld)e für Oftinbien etwa bie Se=

beutung f)at, wie bie 3tnana§ für Sübamerifa, obgleid) fie einen

leisten Serpentingefcbmacf äußert. Ser Saum empfiehlt fid)

aud) burd) feine Saubfrone, beren Slätter in ber^ugenb rötfjticf)=

grün, im Sllter blafjgrau finb, weshalb beibe höd)ft eigenthüm=

lieh bon einanber abftecben; in »otter SBIüte bilbet er eine gelbe

SUfaffe u. berbreitet einen burdjbringenben ©erud); bie grücfjte

haben bie ©röfje eines ©änfe=6ies, werben aber bis 1 Kg. fchwer

u. finb Bon einer gelben Sdjate umhüllt. 3f|r gteifd) enthält bei

reichlichem Qudex it. Sdjteim aud) Sitronenfäure, wäfjrenb bie

platten Seme bitter 11. wurmwibrig finb u. Diel ©erbfäure er=

Zeugen. Sie Ötinbe f)at einen wohlriechenben, bitter=fcharfen Stoff

u. wirb gegen benfelben Surcbfall gebraucht, Weidjen bie fruchte

fo Ieid)t herBorbringen. Ser Stamm liefert ein wohlriedjenbes,

bitter = fcßarfes Oel. (Ss giebt aufjerbem nod) eine SKenge bon
9Jcangoarten, beren grüd)te 511m Stjeil als Obft ob. als ^nfpeife

äu 9teis u. gifchen genoffen Werben, obgleid) manche baoon red)t

fauer fdjmeden. 2tn ber SSeftfüfte Don Stfrifa, Don Sierra Seonc
bis junt ©abun, erfcbeint eine 2lrt (M. Gabonensis), beren

grud)tfeme gleid) SJtanbeln genoffen u. als üoräügtidjes 9?at)=

rungsmittel ju 33rot (Dika) gebaden werben.

jlimgiJ, f. „Mangifera". ^IltttigjlD, f. „Beta".

ffilM1£TBVtbäViyxt u. aRangleböume pflegt man in ber Siegel

biejenigen äu nennen, wetdje au tropifdjen üöceerestüfteu bie faläf)altigen

Ufer oft meilenweit in eigenen SBalbungen, ben fog. 9D?anglaren, um=
fäumen, in benen fie fid) mit einigen wenigen anberen ^flanjenformen,
bie bas SatäWaffer lieben, j. 58. mit ftraucfiartigen 9?ipa--$almen in

Oftinbien, Bereinigen. Siefe SKanglaren bilben in jeber S3eäicl)ung eine

SBelt für fid). Sie erfd)einen nur ba, wo bie Süftengewäffer Sd)lamm
abäufe^en pflegen, am liebften alfo in ftillen Sud)ten u. an ben 5Kün=

bungen ber SBinnengewdffer. §ier finb fie besfjalb a\iä) Bon ber größten

SSebeutung, weit fie burd) tyv SBuräetgefledjt ben Sd)lamm feft=

galten, fid) über benfelben ()inau§ erweitern u. bamit bem SKeere alt=

mäf)ud) Sanb abgewinnen. Sie Saume,- Weld)e biefe SBSalbungen bilben,

finb burd) bie eigenttfümtidjen SBobenBer^ältniffe aud) ju eigentfi,üm=

lidjem §abitus gelangt, ber fonft in ber ganjen Pflanzenwelt nid)t

mieberJefjrt. Sie Stamme erreichen ben 33oben nid)t. Sßon Stufen ge=

tragen, weld)e ftrafjlenförmig Bon it)rem ©runbe ausgeljen u., ühnlid)

ben Sparren einer Sadjfuppel, fid) ausftreden, um ficb nad) bem S3oben

b,in äu gabeln ob. wieberljott gu Beräfteln, erbeben fie fid) aar Qeit ber

iSbbi 3 bi§ 8 m. über ben Sd)famm, wätjrenb fie ^ur Qnt ber glut nur

mit Stamm u. Srone über bem SBafferfpiegel erfdjeinen. Sei @bbc
bieten fie bem Sluge ein unburdjbringlidjes

, fid) burd)freujenbes Ißaüi--

faben=©ewirr bar, wurjelnb auf ftintenbem Sd)tammboben, ber Bon

Seetb,ieren aller Slrt, Bon 2tuftern u. JJiufdjeln, Bon äappelnben gifdjen,

Qsremitentrebfen, §olotb,urien, Seeigeln u. f. W. wimmelt. ©ibed)fen=

artige gifdje t)üpfen u. fpringen an ber jabanifdjen Süfte ju Saufenben

nad) allen 3tid)tuugen mit ungemeiner Sd)ne!tigfeit f)in. SclbftSrofobile

fber fogenannte Saimaui maften fid; bier an bem Slafe ob. an lebenber

Seilte, wäfjrenb Bcrjcbicbcnc abler= u. ftordjartige Sögel ob. JReil)er aus
gleidjem Orunbe in bem Schlamme waten. So ungefunb bie Suft, fo

wiberlid) u. unäugänglid) ber Soben, fo fd)ön u. lebljaft ift bas ©rün,
bas bie Säume ber 9J?ang(aren barbieten, jo lieblid) finb bie Sronen
ber bidjt gewebten, runblidjen ©ebüfdje. Sänge ©d)oten l)ängen Bon
il)ren Sweigen berab u. große Slumenfeld)e funfein oft im fd)önftcn

§t)n«ntf)rotf) jwifdjen ben meift glänäenben teberartigen Stättern. Qn
biefer Saumform b^aben wir es mit ben eigenttidjen 9^ang(ebäumen
p tl)Uit. Sie gehören 5U ber fleinen gamtlie ber 9tf)iäopl)oreen, u. ^war
5U Berjctjiebenen ©attungen, bie an ben Berfdjiebenften fünften ber Srbe
auftreten, ficb, oft mit einanber Bermifd)en, in ber Siegel aber in einzelnen

Slrten Bon ben übrigen gefcüig Borberrfdjen: Ehizophora , Ceriops,

Kandelia, Bruguiera u. Kanilia. Sie erftgenannte ©attung tennäeidjnet

ifjren allgemeinen Sljarafter als SSurjelbäume, weldje bie ©igentl)üm=
lidjfeit an fid) tragen, bafi iljre äSuräelfpi|en nad) bem Sidjte u. nidjt

nad) bem TOttetpuirft ber ©rbe wadjjcn, weil fie nur bort ifjrc 9utt)rung

finbcn. (Sine anberweitigc Eigentl)ümlid)fcit fämmtlid)cr 9if)iäopf)Dreen

9ir. 4üfeü. ^lannroDEüäumc.

ift, bajj ifjre 3?inbe u. Söurjel überaus reid) an ©erbftoff finb 11. barum

aud) l)äufig jum ©erben benu|t werben, wie bas nam. mit Rliizophora
Mangle in Sübamerita it. SBeftinbien, ber betanutefteu ?(rt, ber galt

ift. Siefe Slrt fenbet gewöftnlid) eine 9)lenge Suftwurjetn Ijerab, bie,

Wenn fie in bem Soben fid) feftfjeften, neue Stämme bilben, aus benen

fid) auf gteidje 9trt wieber neue bilben u. fo oft aus" einer einzigen

$flanjc einen meilenweiten unburd)bring(itt)en Urwalb entftet)en laffen.

3^re grüchte finb efjbar u. füfj u. geben burd) ©ät)rung einen (eitfjten

SSein, bas §otj ift feft u. bauerhaft. Slehnlid) Berfjalten fid) bie übrigen

©attungen. — Siefe eigentlichen 9)canglebäume finb in ben SOJanglaren

fjciufig mit eben fo fleinen Säumdjen ob. Sträud)ern Bermifdjt, Weldje ju

anberen ©attungen u. gamilien gehören, immer aber unter ganä ät)n=

lid)en S8erf)ältniffen erjdjeinen. Unter ib,neu l)errfd)en bie eigentlichen

W. (Avicennia) au§ ber gamilie ber Serbenaceen ob. gisfräuter Bor,

f)ier u. ba auch, 9Iegiceraceen (Aegioeras) mit fd)öneu Slumenbotbeii ob.

Eefaftraceen (Sonneratia). Sin feid)teren Ufern finbet fid) bann ju biefeu

eine ganz anbere ©ejellfchaft Bon ^ftaäd/ bie mef)r ob. weniger au

anbere äBälber erinnert, aber boch immerhin nod) an ben fumpfigeu

Saläboben gebunben ift, wie bie 9tipa=$a 'me u - a -

^MantjflrilSbErg, ein äutn mährifchen Serraffenlanbe gehöriger ©e=

birgSpg im nörbl. Steile bes öfterr. Sronlaubes Siieberöfterrcich mit

einer höchften ©rhebung Bon 587 ra. ; hat früljer ben beiben Sreifen „unter

W." (§auptort Sorneuburg) u. „ober 93i." (§auptort Sremsj ben 9Jamen

gegeben; jegt ift bie ©intljeilung in Steife aufgehoben u. an bie Stelle

berfelben finb Se^irfsämter getreten.
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£HuniuJuCr, bie 9lui)äuger be§ 3Rane§ (f. b.). Sie SReligton ber 31.

ift ein 9lusflnß ber 3teligio'n§mengerei, wie fie feit Bern 2. 3ahrh. n. Khr.

ferjon in ben fog. ©nofrüem (f. b.) bielgeftattig ju Sage getreten mar,

it. groar eine s8crmifd)uug bes altperfijdjen ®uati§nitt§ mit diriftlidjcu

it. gitoftifdjcit Jbecn. SRnni lehrt ben ©cgenfah eines guten (Lottes

(Drmujb) u. feiner 12 9Iconen (Omfdjaspaubs ob. Sä ebs) mit bent ©Ott

ber fjinfterniß (Sllirimaul u. feinen Teufeln (35ew§). Drmitäb fudjt ba§

üid)treid) Bor ben 9(ngriffcu be§ 9l()rimau bnrdi einen ber Sfeonen (bie

„SRittter be§Se6ert§") ju fdfüjjcn. 9lbcr bcrSolju berfelfien, ber 3beal=

ntcnfd), wirb Don ben Scufeln befiegt n. ein Sbcil Bon iljin (bie SBetfc

feetc ob. ber ntebere Scfits) in bie fjinfternifj Bcrfdjluugeu, mähreub ber

gerettete obere Seins in bie Sonne Bcrfefct wirb. Stu§ bem niebereit

3efu§ aber läßt bann ©Ott bie fidjtfiare SBeÜ hüben, bie ba()er au§ einer

9Rifd)ung Bon £id)t u. eingebntngener ginfterhiß Bcfteljt. Qwtd ber

SBcltentwicfluug ift bie Befreiung ber 2irf)ttf)ei(c, wie fie in ben SRenfdjeit

u. bcf. and) in ben s$flanjeu gerftreut finb. Sicfc Befreiung Berfudjtcn ber

ibeale 3n~nS u. bie guten ©eifter, aber bie Seitfei Berlodten bie 9Jicnfd)=

l)eit ,511 ben falfdjeu ^Religionen be§ Qitbentljums ii. §cibcnthuins\ ©nb=

lid) erfdjien ber obere Cljriftus fclbft in einem Srfjcintcibe jur [Rettung

ber Sidjtfeeleu, aber bie Stboftet betfätfdjten aBermaß feine Scl)rc u. erft

SRani hat fie aß ber <Baratlet (3oh. 14, 2G) mieber Ijergeftetlt. Unter

SRaiw als bem Raupte ftanben 12 Stpoftel u. 72 SBifrhöfe nebft gahlrcidjen

meieren Sfemtem. Sie ©emeinbe beftanb aug ber nieberen Stufe ber

„§örer" u. ber hofieren ber „StuSerWäfjIten". Sic Achteren waren gu

ftreuger Enthaltung Bon ber Ehe fowic Bon aller animalijdjcn SMvrung
n. bent äBcin Berpflidjtet; bie Saufe mürbe mit Oel, bas 9lbcubmaht

ol)uc SBeiu gefeiert. Sic Seite mürbe gmar uad) aufanglid) rafdjer 8lu§=

breitung im Siömifdjeu 9}cid)e blutig uutcrbrüdt, erhielt fid) bagegeu

uod) lauge im Sßcrfifdjcu Sieidje, it. geljeime Ucbcrlicferuitgen ber 9R.

[offen fid) in ben bcrfdjicbcnften Settcu (93ogumilen, Si'atharerjc.) Bis in

bas Mittelalter hinein Berfofgen. — Ser fdjerghafte 9lusbrud SR. für

©laubiger it. Sdjulbcnforbcrcr tommt wol bafjer, baß bie SR. in memdjen

Säubern mit ben Rubelt Bon bem SBolte BerWed)felt mürben.

^MultTE (Sobfudjt) ift biejeuige (jorm Bon ©eiftestrautheit, bie fid)

iusbefoubere bitrd) pfrjdjifdjc 9Iufreguug, burd) einen 3u ftnnb großer

Unruhe, burd) ben 9lusbritd) heftiger, herausforbernber 5}eibeiifd)aftlid)=

teit u. gcmaltjames ©cbahreu djaratterifirt. Ser ßutmidlung ber S'ran£=

l)eit gel)t meift ein mclaudjoüjcljes Stabium BorauS (f. „3KeiandjoIie");

fie beruljt auf einer UcBerrctäiiitg (§Bperäftl)efie) bes gefammten 5Reröen=

fBftems. Ser „Sltauiatalijd)e" rengirt in gang abnormer SBeije auf bie

leijeften aufjeren Eiubrüctc it. fegt iljneit Blmfifdjen SBiöerftaub entgegen.

©5 giebt eine milbe 3-orm biefer Srant'ljeit, bie „maniata(ijd)c Sb'cr--

ftimmung", ofjne eigcutlidje 9lusbrüd)c nngeftümer SBilbfjeit, bodj tmmer=
Ijin mit lauten 3°l

'nnu*brüd)eu Bcrbuiibcu; bagegen fteigert fid) bel-

li öd) ftc ©rab ber Tl. bis 311 einem 3uftanbe tl)icrifd)er Siaferei, meld)c

bie Sler^tc als „Mania faribunda" bejetcfjnen it. bie fid) burd) uiel)i' ob.

roeuiger Ijäufig auftretenbc 9Uisbrüd)e blinbcr f}crftörung§= u. S8ernid)=

tuugsmutl) djarattcrifirt. Sobalb in foldjeu g-ällcu ber SJtnfaU ber Sob=

fttdjt eintritt, ftürjt fid) ber firantc mit S3ligc§fd)nelle auf tiaZ ifjm mid)ft=

fteljeubc D))fer; mit einer ftraftäitfjcrung , bie mau iljtu taum jugetraut

l)at, fdjlägt er nad) red)ts 11. linbs 11. }ud)t Stiles, tua§ iljm entgegenftcl)t,

äit 3crjd)inettern; mit ()od)gcrötl)etcm ©efid)t, berjerrten TOenen, ftarrem
s
-i3lid, ftrupBigcm §aar it. mit Üerlcjjuiigeu am ft'örBer, bie er fid) beim
loben 11. Sd)tagcu Bie(leid)t felbft beibringt, I)at ber Stranfc uidjt gc=

ringe 9£cl)ulid)t'cit mit einem reifseubcu 9iaubtl)ier. Sine foldjc .s>5l)e er?

reid)t bie Sobfudjt allerbtugs nur feiten, allein imuterljiit muf; man aud)

beim Sjorljanbcuieiu geringerer 9(ufalle barattf gefaßt fein , bafj l)cftigcre

Sluslirüdje mit !)5d)fter ©jrnltatiou fid) Blöjjlid) ciuftellen fönucit. Sas
SJetBitfitjctn ift in ben ljcftigften Slufiilleu Bon W. Berloren gegangen,

getrübt ift es
1

nucr) in ben lcid)tcfteu. 3» ber Siegel finb bie Slufällc mit

lebl)aftcn ftougcftioucn uad) bem .Ä'oBfe Berbnubeu. 9iad) StBtauf bes

StnfaÄä tritt tuiebernnt Siitlje n. lleberlegung an bie Stelle jügellofett

Ireibeus, bod) bleibt uod) eine ftarte ©ereijt^cit 11. ßetbenf^aftlt^Iett

Borrjanbeu, 11. nod) immer gäljrt ein baftiges it. uugeftüuics Seilten it.

SSorfteHen, eine trautliafte „©cbanfeufludit" im Patienten, als wattut^

jiiniBtom ber SR. 9lus ber SR. entioidelt fid) bie „(.lartiellc ^oriiirt't=

lieit" ob. SRonomanie (f. b.). — Sie große «c[t'il)rlid)fcit bei- äRaniafo
lijd)en für fid) fclbft 11. für Slnbcre erforbeet fd)leunigftc Unterbringung
in ein Srrenljnuä u. ftetige Uebcmiaclning. Sßei ber ^cljaublung mujj

man Bon ben btrcfteu (Siiiioirtungcu auf ben Sofjf (j. SB. Bon ben fvülicr

beliebten mafjenl)ajten Sturjßabent) abfebeu, aud) baffen als SRirtel

gegen bie fflongeftionett nach bemWeiiirn örtlidie SBIutentji'etjungeii burd)

Blutegel n. Sdivöofröpfc befjcr als bie Stberldffe. Sinvfolifdie SRittel,

loie 9JtorB[)iiim, bieneu felir gur 'öeniljtgiing beS Sßatienten, audi werben
9lbjül)nitittel oft niitlSrfolg Benujt, wo bie SR. insbejonberc mit Sräg
Ijeit ber Sannfitiillioi! einlicvgelit. SBetm 9litsbnid) bes BtufauS wirb

ber Straut'c in einem Bef. baju Borgerid)tetcu Staunte (im fog. $alli=

fabenjimnter) uutergebrad)t, mit ber Qwangämeftc it. bergt, betleibct

11. auf einen 3iBaitgsftul)l gefegt.

4Mfltlter nennt man in berÄ'uiiftfpradic biejeuige SuuftüBuitg, bereu

(£l)aratteriftifd)cs Bicl meljr in einer beftimntten Hebung it. Süfiruug ber

§anb ^manus) u. ber Bon attfjeu angelcljrtcn ^anbtjaBung befteht, alä in

einer burd) ben ©cgeuftanb bebingteu Slrbcit bes ©eiftes, bie alfo nur

ber SnbtBibuatttäi bes Sünftlers eigen ift. SRaniertften finb bab,er

bieicitigen Sünftler, tneld)e burd) iljrc öanbljaluing 11. Äuuftübiing nur
baS äuf3cre SRar^Werl 9(ubercr, nid)t il)reu ©etft nadi.gubilbcu Bcrftcljen.

iHoinff|i, ütlaittfe|!flttOU (a. b. Sat.), ein Bon öffcntlid)cu ^erfoneu,

nam. einem Saubesljcrrn aitsgcl)enbcs, jur i$cröffcutlid)ititg Beftintnttel

Sdjreibeu ; aud) gleidjbebeutenb mit öffcutlid)er93etauutmad)uug gebraudjt.

iMfllttfc|tfltttJHSEtJ> (Offenbarungseib) ift bie Born Sdjulbner

im 3lBangsocrfal)reu 00 ftonfurfc abgegebene ciblidjc S>crfid)entng,

bafj er nid)t meljr, als bei ifjm Borgcfunbeu worbeit, im Vermögen
befi^c, er iusbefonbere uid)t, um feilte ©laubiger ju bcnad)t()ciligen,

©troasi bei Seite gejdjafft l)nbc. Sie 35erWeigeruitg biefcs (Sibes ift mit

ntaud)erlei 9iad)tl)eilcn berrnübft, insbefoitbere fann ber Sd)itlbucr f)icr

it. ba alsbann in .§aft genommen Werben.

i"Hilltilit ob. Sujon, bie größte Snfel bes Spanien gcl)örigcn oft=

inbifebeu 9(rd)ipels ber fßfyUibptnen, 1934,2 dWl. grof3, bcfteljt aul

einem Bon mehreren Bis 2000 m. Ijotjen parallelen ©cBirgstetteit bitrcf)=

äogeuen §aupttörpcr , an ben fid) im SD. eine burd) SReerBufen biclfad)

gcgliebertc öalbinfel (Eomariues) anfefet. Se^tcre wirb burd) ben

S. SSernarbino = Kanal bou ber Snfel 93Hnboro u. burd) bie S. 23er=

narbino^Strafie Bon ber Qnfel Samar gcfdjieben. SBie an großen

fdjiffbarcn glüffen, unter betten ber an ber 9torb£üftc münbenbe Sagapau
ber bebeutcnbfte ift, ift SR. reid) an malertfdjen 93ergfeeu. Sas Slima

ift bebiugt burd) ben SRonfun. Ser SRorboftntonfun me()t Born 9foo. bis

9-lütr,', , ber Sübmcftmoitfuu Born 9(pril big Ott. 93ci bem SBecfijcl biefer

regelmäßigen SJSiubc treten oft Berberblidjc SStrbclftürme ein. Sie

jRegctti',eit batiert an ber SBeftfcitc Born Quni bis ©übe September, an

ber Oftfeite bagegeu mähreub ber Sauer be§ SlorboftmonfunS. SaS
Sl)crntometcr fteigt an ber Äüfte feiten über 36°, nod) weniger fittft c§

unter 24° C. Qu ben ©ebirgen geigt es aber häufig nur 7— 8° C.

Ser überaus frud)tbare 53obeit geigt eine faft eben fo große 9Ran=

nidifaltigfeit ber i8cgetatiousformcu wie bie Sunbainfeln. Sic Snfel

SR. hatte 1871 (nad) Dr. SRcper) mit Einfd)lufi ber tlciucu 9iadjbar=

infein 9ßolil(o it. Gotau bitanel 4,540,191 ®. in 520 Drtfdfaften,

Bon beueit bie SRatatjen bie größte Slnjaftt Bewohnen. 3m Quitern

häufen nomabifirenb 9iegritos i Iteberrcfte ber fdimarjcu UrbeBölterungi,

in ben Stabten Ijabeit fid) Kljiucjen in großer Slnja^I 11. wenige Saufenb

Europäer augcficbelt. 9htßcrbem giebt es uod) Bicle 9JJifd)liugc au?

biefeu Bcrfcbiebcnen SRaffen. Sic SRatarjen finb gröfjtentlicils 9.lcol)antme=

baner, bie 9fegritos aitsfcljltcßlid) Reiben. Sie §auptprobuftc ber Csujcl

finb 3u<fer, S'affee, §anf, S'ibigo, Sabat, 9{eis, SRaftij it. ©ötjer. Sic

mid)tigften Snbuftrie^tticige finb bie gabrifation Bon Satten 11. bou

Sigarreu. - SR., bie § au ptft ab t ber 3"fef n. gugleid) and) ber

93l)ilippiucu, liegt an ber SBeftfüfte an ber SRünbung be§ 93afig u. an

einer großen 93ud)t; Heinere Sdjiffe fönneu bis an bie 9}l)ebe gelangen,

größere aber muffen gwei 9Jli(e§ weit bei (SaBitc anlegen. 9luf ber

Unten Seite ber Süarrc fteljt ein Seud)tthurm. Sic Stabt gal)lt etwa

1GO,000 ©., mit Ginfdiluß ber « 3>orftiibtc, meldjc auf bem rediteu Ufer

bc§ 95afig liegen, wäfjrenb bie eigentlidje Stabt u. Seftung auf bem

Knien gelegen 11. mit jenen burd) eine eiferne Siängebrücfe it. eine Stein;

brüde Bcrbuubcn ift. SR. ift regelmäßig gebaut it. ift Siy bes ©enerat=

gouBcnteiirs, eines ©r3bijd)ofs 11. einer llniBcrfität. Ein großer Sbeil

beg ©ritnb 11. 83oben§ in ber Stabt 11. ber Umgebung gehört ber ©eift=

lid;teit, insbejonberc oerfefiiebenen SRöndjgorben. 3n 9.R. inohut bie

9Jiel)rgal)I ber (Europäer, natu. Spanier auf ben ^Philippinen; felir ftart

finb l)icr aber aud) bie Ghincfen Bertrctcu. Ser widitigftc Jubuftrie^

jWeig ift bie Sigarrcnfabrifatiou, bie Staatsmouopol ift 11. in jwtt

Tvaluifeu allein gegen 11,000 grauen u. SJiäbdjen bejdiäftigt. 9lußerbctu

werben hier biete Seilerwaaren aus 3Ramta§anf u- b. 1 11. ©ewebe aus

ben jvafern ber luilbcit 9luauas joioic Seppidie gefertigt. SBpn ben

SBauwerten ift bas fri)öitftc bie auS bem 10. Jahrb. fiammenbc Matliebralc.

9Jc. ift feit 1571 ,s>auptftabt ber Philippinen; fein 9lufblüt)cu ift aber

mehrmals burd) bie 2.nTnniftiiugcu ftarfcrE'rbbcbcu aufgehalten wölben.—
S8gl. Senipcr, „Sie Philippinen u. il)rc 93emohuer" (SEBürsb. 18G9);

3agor, „Steifen in ben Philippinen" (8«I. 1^7.".'.

iiliUlihllliliif iMttsa textilis\ eilte Sjffanjeitfafer ber oft genannten

Spifaugart, bie, auf ben Philippinen Sübaca genannt, bort unter einer

SOSärme Bon 20° R. im Sdiatten überall luilb märi)ft 11. in einigen

Skobinjen bef. fttltibtrt wirb. Ser lueiche, trnutarttge Stamm erlangt

eine .sMilie Bon :: 1 m., eine Side Bon 16 cm. 11. treibt 2'/_, 111. lange
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m. Brette, bunrelgrüue fcrjmtfelartige Starter, tute fie alle 33aiiaucn=

Slrteu Ijaben. Sagegen werben bte grüßte Weber fo grofj nod) fo

fdjmadljaft, rote Bei itjreft übrigen S^ermanbteu. ©obatb ber grudjtfolben

pm SBorfdjein tommt, fctjrteibet man ben ©tamm ab, entblättert ifjn u.

fegt trjn brei Sage lang im freien einer ©äljrung au3, [oft bann bie

fonäentrifd) in einanber genudelten ©djicljten ab, tjedjelt fie äroifdjen §mei

nid)t 5n frfjorfen (Sifen burd) u. trennt fo bie Safer Bon bent BettgeroeBe,

Woburdj eine geübte §anb einen §anf Don 2'/
2
bi§ 3 m. Sänge gewinnt.

Sen meiften erzeugt SÖBatj , ber füblidjfte Sfjeit ber Snfel Sujon ; bann

folgen bie Qnfeln Gebu u. 9iegro§, meldje Oeretnt aHjäb/rlid) an 450,000 Str.

£>auf, im SBertb,e öon etwa 13 Millionen groncS, erzeugen u. biefelben

tfjeiig felbft ju ©djiptnuen für E|ina> ©ingapore, Sluftralien u. Soti=

formen Berarbeiten ob. nad) ben bereinigten Staaten ü. Sngtanb au§=

führen. ©onft rennt man bie toertljbotte ^Pftatige and) auf ben 9Jcolutfen.

^MfllttitUS, ©ajuS, röm. SoöStribün au§ bem blebejifdjen @e=

fd)Ied)te ber SRanilier; ferste e§ im 3j. 66 Ö. ßfyr. burd), ba§ ^om=
pejuS ben Oberbefehl im Kriege gegen SD^itt)TtbateS erhielt. Scad)

feinem £ribunate Wurbe SR., ber roafyrfdjeinitd) an ber SBerfdjWöruttg

be§ (Sattlina beteiligt War, angeklagt u. öon (Sicero öertljeibigt..

;$laniu£ (frj., fpr. SLftanilj') , im S'lpmbrefpiet ber f)öcr)fte Srumpf
nad) ber ©pabilte (

s$ique=9l3). 9Sei einem Spiel in

Sßiquc gilt $ique=3wei, bei einem ©öiel in Xreffle

Sreffle=8mei, bei einem ©öiel in ©oeur ©oeur=3lDei,

bagegen in Earreau Garreau=©ieben nl§ 9R.

^Mmtilt, ©aniele, trat. Patriot u. ©taatS=

mann, ftainmte auS ber urförüngttd) jübifdjen

gamilie gonfeca, welcher beim Uebertritt feines

Ü$aterS juiü 6ljrtftentf)um ber 23ruber beS legten

5)ogen öon SJenebig als Saufjeuge bie 9tn=

nannte feineS tarnen» geftattet blatte, n. Warb

geb. ju SJenebig 13. Mai 1804. Seit 1831

?lböotat bei ber 5prafet'tur in ÜÜiefire, ftebelte er

1833 nad) fetner ©eburtSftabt über, Wo er balb

ju ben gefnd)teften @ad)Waltem gehörte, ©eine

SRujseftunben benutzte er ju litevavifdjen 31 r=

betten, öon benen nam. feine „Monografia sulla

giurisprudenza veneta" (1847) tjerborsuljeben

ift. 9in ber itat. 9teformbeWegung öon 1847
ttal)iu er als ©egner ber öfterr. £errfd)aft teb=

fyaften 2lntl)eil u. balb erfannten feine SRitbürger

ifm it. Scicc. £ommafeo (f. b.) als bie £>äupter

ber nationalen Partei an. 9lt3 er 1847 eine

an ben Sanbtag ob. bte fog. (Sentral^ongrega;

tion gerichtete 33orftetlung in Umlauf gefegt

Ijatte, in ber er ^Reformen öerlangte, würbe er

18. San. 1848 berljaftet, aber beim erften

2tuflobern ber SReöoIutionSflammc befreite ifm

baS 35ol! (17. SOlärj) u. wätjtte iljn nad)

s$rot'tamirung ber ^Regierung 23. SRärs jum

5ßräftbenten ber Sprobtfortfdjen SRegterung. SR. Warb bie Seele

be§ langen SBiberftanbeS ^enebigS. Seit' 11. 2lug. 1848 2)if=

tator, leitete 2R. über ein öolteS %a$x bie 33ertljeibigung ber be=

lagerten Sagunenftabt; erft 24. 2lug. 1849 ergab fie fid), u. SR.,

nebft 39 anberen §aitötern ber 9teöolution öon ber öfterreidjifdjen

21mneftie auSgefd)löffen, mufjte in bie Verbannung steuert. 2lud) im

Ungtüc! blieb er einfad) u. grofj. ©einer ©attin u. feiner Sodjter

burd) ben £ob beraubt, lebte er in 5part§ öon @örad)unterrid)t u.

2lrbeiten für bie Leitungen. S)te itjrn faft aufgenötigten Unters

ftü^ungen ber ©efinnungggenoffen in Italien Wieg er tonfequent

jurüi. ^ßerfönlid) attfetttg b,od)gead)tet, Wirfte er aufS @rfotgretd)fte

jur SSerföljnung ber reöublifanifd)en u. lonftitutionetlen Partei u.

gewann ber ©ad)e JStctlienS jab,lreid)e g-reunbe. (Sr ftarb 22. ©ept.

1857 ju ^ariS. 1868 Würbe bie 2tfd)e äR.'S nad) 93enebig gebracht,

Wo man fie mit ber feiner ©attin u. £od)ter 20. SRarj in ber

SRartuSftrdje feierlid) beifetjte. (Sin öon Suigi iBorro mobetlirteä

SDenfmal errichteten bie 3]enetianer feinem 2lnbenfen 22. SRärj 1875

auf bem (Samöo bi ©an 5PaternianD. 3Sergl. be la Sorge, „Histoire

de la republique de Venise sous M." (3ßar. 1850); 66,affin, „M.

et l'Italie" (ebb. 1859); 3fteud)lin, „3)an. SR." in 9iaumer
1

g „©ift.

2afd)enb." (Söj. 1861); ferera, „Dan. M. e Venezia" (glor. 1875).

Orbis pictus. VI.

Maniu, f. „Gaffaöe".

^Manipulation (a. b. Sat.), gefdjidte it. Iunftgered)te 3lnwenbung

ber §änbe u. Ringer, Slnwenbung ber nötigen §anbgriffe, Bef. Bei

gerotffen ürjtHdjen SJerridjtungen; baä Seftreidjen be§ Sörper? beim

9Äagnettfiren. — Manipulus (tat. , Don manus, §aub, u. plere, füllen),

abgefürät auf Diejeüten M. ob. man. ob. mp. , eine öanböotl; bei ben

95omern ein jrupö ©olbaten, ber britte SLt)eiI einer Sofjorte. — Mani-

pulum ift in ber ©ried). ffiirdje ein Sf)eil be§ iKefsgewanbeg, and) ein

§anbtud) äum Slbtrodnen ber §änbe u. ber ^eiligen ©efäfje.

^Tanilfa, eine ber Bebetttenbften §anbel§ftäbte SteinafienS, liegt im

9J0. Don ©mtrnta am Sufje be§ @iüt)lu§, ber gnT)lreict)c §of)tengrä6er

geigt, tt. am (Sebij = Sfdja'i ; ift mit ©nüjrna burd) eine Etfenbaljn öer=

Bunben. Sie 60,000 ©eelen 3äb,lenbe Skoßlferung BeftcB,t au§ 36,000

Surfen, 13,000 ©riedjen, 6000 Jtrmeniern, 3000 Quben it. einigen

gremben. Unter ben 9Jtofd)cen ift bie SUurabfdja bie fdjönftc. Ser au§=

gcbel)nte §anbet fjat bie 2lnlage fcfjr umfänglidjer 58ajarc geforbert.

Sie frud)tbare Umgebung baut Biet Sabat, SSaummolle, SSei^en u. SBScin,

bie ©tabt felBft örobujirt feibene ®ttotbe it. Seberwaaren u. ejöortirt

Sabaf u. Skumwolle. — SSgl. ö. ©djerjer, „©mtjrna mit Befonberer

!Rüdftd)t auf bie geograBl)ifd)en, roirtf)jd)aftüd)en u. intellettuellen 35er=

tjältniffe Bon SBotberaften" (3Bien 1873).

3!r. 4081. Sttoftufcnie in itaün.

^Manitollfl, ^roBitiä ber Soniinion of Sanaba im Brit. 9?orbamerifa

bilbet ein 3$edjted, meldjeS im ©. Born 49.° im W. Born 50." 30.', im

D. Born 96. °, im 353. Born 90. ° weftt. Don ©reenwid) begrenjt wirb u.

einen glädjenraum Don 654,9 5Dt. einnimmt. Ser 0. ift ein Sfjeil

ber norbamerif. ©eenplatte, bie Witte wirb Don ben Weiten, frudjtbaren

(Ebenen be§ 3Jeb=5Riüer geBitbet, im SS5. ergeben fid) bie 5|Sembina=9Jioun=

tain§, eine gortfefutng ber §ofjenäüge be§ Union§territorium§ Salotab.

Ser größte Slufj ber iproDinj ift ber 9ieb=9iiDer, wetd)er B,ter ben 3lffini=

boine aufnimmt it. bem SöintBegfee äuftrömt. Segterer u. ber 9Kanitoba=

fee neljmen unter ben Bieten ©een be3 £anbe§ ben größten glädjenraum

ein. SSortjerrfdjenb ftnb 5ßrairielanbfd)aften otjne bebeutenbe SBalbungen.

Sa§ Klima ift gefunb, bod) ftnb bie SEBinter lang it. ftreng. Qn ber

9?af)e be§ SBinipegfeeS ftnben fid) Sager Bon (Mb, ©teinf'otjlen, @itber=

u. KuBfererjen; bie ©teBpen finb reid) an SSJilb, bie ^lüffe u. ©een an

gijdien. Sie SSeBölferung äa^te 1870: 11,963 Seelen, barunter 5757

franj. 9Kifd)iinge, 4083 engl. 99hfd)linge, 1565 SBeifje u. 558 ©aulteur.=

inbianer in einer 9ieferDntion. Sie franj. 9)Zifd)linge finb 9lbfömmtinge

canabifd)er ^eläpnbler u. befdjäfttgen fid) Dorjugäweife mit ber Sagb

auf 93elät()iere; bie engl. 9JHfd)Iinge flammen Don jenen garmern, roeldje

ber fdjott. ©betmann ©eltirf 1813 am 9ieb=9iiüer angeficbelt b,at, u.

treiben nam. SXderbau u. Sjief)5ud)t. Sie weiten 9äeberungen an Beiben

großen giüffen finb bie BeDöß'ertften Steile be§ Sanbe§ u. bringen reidje

irnten an SBeiäen, ©erfte, §afer, Kartoffeln it. §ülfenfrüd)ten fjerDor.

9
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Stuf bem 9teb = 9iiBcr, bem 2öiuipeg = it. 9Kaiiitobafcc ift Bereits Sampj=

jd)ijfal)rt eingerichtet. Siegierungäfife ift gort ©arrt), bie hndjttgftc

Drtfdjaft bie Stabt aBiiüpcg. 93t. tarn alä Sfjeil beä ©ebieteä ber

§ubfon8ai=£ompagnie 1868 an Eanaba; bie frans. 93tifdjliiigc erhoben

aber 1870 einen Slufftanb gegen bie engl. Dbcrcanabier u. erlangten aud),

obg(cid) ü)r 500 93tann jä|lenbe§ §eer Bon ben Sruppcn ber Sonünion

jerftreut warb, bafj ihr Sanb 1870 als bejonbere s,ßrooin3 orgauifirt warb.

ilTttUttou, ®ottf)eit ber 3>nbtaner.

ittoitlttlS, ber gantiuenname eine? grofetenttyeilg patrijtfdKit

©efd)ted)ts, ut beffen befannteften ©fiebern gehören: SOtarcus 9)1,

Sapitolinus, im 3- 392 r>. 6l)r. Stonfut; rettete jiret Sa^re fpäter,

burd) bas ©efdntatter ber ©cinfe erreccft, bas (Sapitot bor ben ein=

bringenben ©alliem. 9(ls er aber »erlangte, bafe bie ©taatstanbcreien

bertauft u. mit bem Gsrtrage bie ©djutben ber Plebejer getilgt derben

[outen, Würbe er Wegen §od)berratt)S jum £obe berurtf)eitt u. 384

fjtngerid)tet. — Sein jüngerer 3 e 'tgeiu,
fl'
e lMr 'Eüug SR. 3 m P e;

riofus Sorquatus, ein fluger, entfcr/foffener u - ftrcnger DJtanit.

3ll§ SJcilitärtribun töbtete er um 361 b. Sfyr. einen riefigen ©atlier

am 2tnio im 3n>eifambfe u. erfijett bon bem biefem abgenommenen

§alsfd)mucfe ben Seinamen Sorquatus (ipaBfettehträger). 3um
brttten äftal SonfuI 340, tiefe er im Satinerfrieg bor ber ©djtadjt am
SBefub feinen eignen @ot)n, roeldjer roiber ben £agerBefet;f ben getnb

angegriffen u. gefdjlagen f)atte, f)inrid)tett. @r betteibete fpäter aud)

bie SDiftatur. — ©qjus 9JJ., ber unter ©ulfa's gat}nen ats 6en=

turio gebient u. grofee 9?etä)w)ümer erbeutet f)atte, fdjlofe fid) fpäter

an (Satiiing an, fammelte in (Strurien ein Speer u. fiel in ber @d)lad)t

bei Sßiftoria (62 ». Gf)r.), reo er ben redeten Singet Befestigte.

#ilattn it. tfUtmntsalltT, Se&tereS beginnt nad) SBottenbung ber

Pubertät (f. „93tannbarfeit"), nadjbem alfo ber Organismus ben Sjirmi=

natiottSpunft feiner gefdjledjttidjeu Entmidlung erreidvt Ijar. 93tau redjnet

baS 93tauncSattcr Bon ben gwangiger Qabren an bis in bie fünfziger

Saljre. Qu biejer Seit ift ber ©attungSdjarafter beS 93tenjd)cn, bod) aud)

ber d)arafteriftifd)e ©egenjaf) jwifdjen ben förperlidjen u. geiftigeu Eigen=

tbümlichfciteu Bon 93tamt it. SBeib, am Botlftänbigfteu it. bciitlidjften auS=

geprägt. SaS SöadjStfium in bie Sänge ift faft beenbet it. bermehrt fid)

nad) Quetefet nur nod) um äWei Siiticu, bagegeu nimmt bie 33rcite bis

in bie breif?iger Qat)re ju, u. sroar beim SOZanne bcf. an 93ruft it.

Sd)u(tcrn, beim SBeibe am 58ecten u. ben Ruften. (Segen ©übe be§

9JJanncäatter0 tritt metjr bie 9Jeiguug %ux gettbitbuug I)erBor. Stile

fyunftioneu be» Sörperä ge^en miifjrenb biejer 9lttcrg»criobe energifd)

oon ftatten. Sa§ 9Jcusfeljt)ftem erfreut jid), roeittt ber 9Jtaun riijtig an

ber förBerlidjen Strbeit ift, einer immer größeren Eutroicttung, b. f). bie

9Jhi»fetn roerben ftärfer u. berber; baä Sfnodjeitjtjftem gewinnt an 3eftig=

feit; bie SIttjmunggorgane jinb auf ber §ö()e ifjrer möglidjeu Setftung§=

fäfjigfeit. ®ic geiftige Straft gewinnt immer tnefjr an Umfang u. Siefe.

®ie aufjere ßridjeinitug geigt abgerttnbete formen, Srcitjeit in ben

Bewegungen; ber a31id wirb fefter, bie gfärBung ber S^aut etwa§ buntfer,

bie ©ntwidtung be§ §aar§ am StörBcr, insbef. bc§ SSarteä, eine reidj=

lidjerc. ®ie Wejentlidjfte Srfd)cinuug in biejem 3«jtanbe ift bie ber

©ejd)ted)t§reifc. — S)a§ ©cjet^ ftettt eine gewiffc 3eit at£ ben Stnfang

be§ Üffianne3= u. grauenaIter-§ auf (f. „majorenn"). -- 93can Ijat int

aBcrhneäalter swei Sßeriobeu Bon ciuaubcr trennen wollen, bns fog. eigeut=

lidje ob. baä erfte u. bem entgegen baä fog. Ijöljere 9Jcanueäaltcr ; allein

Wäf)reub fid) beim „ftraneualter" wol eine foldje Heilung in jwei
s$eriobcn burd)füt)reit läßt, inbem man biefclbcu burd) ben ungefäfjr im
45. aebeuja()re crfolgenbeu 9(bjtf)tuf) ber !Sefrud)titug§fäf)igteit ju bc=

grenzen im ©taube ift, t'auu mau l)infid)t(id) ber SeugungSfä^igfeit beä

SOtonneS eine berartige (d)cirferc Sdjeibung nid)t Borueljmeu, ba bei

jonft gejunben miinulidjcu Snbiöibuen bie SfingungSfä^tgleit Eeine§toeg§

ju einer beftimmten ©oodje erlifdjt, Bielnicljr öfter« Big in baä Ijüljerc

Slltcr fortbauert. — ©egen ©übe bes Sölannelalterg mad)t fid) im gangen
äöejcu beä 3Kanne§ eine gewiffc 33el)arrlid)t'eit bemertlid), wobei feine

!Bcwcglid)feit u. ©elenügleit abnimmt, bie JVörBcrtraft fid) ettoaS Bcr-

minbert it. ber geiftige Sdjwuug geringer wirb. ®§ ftub bicä bie erften

^eidjeu beä Iteücrgangs äitm (Sireifenalter
(f. b.). — Jpiuficljtlid) ber

(Srtrantuugsfaljigfeit jdjciut ba§ 9J(auucäaIter ber gcfuubcftc SeBenfc

abjdjuitt ätt fein. Qm Scitraume gwifd)eu 20—40 ^aljren ift eine

Steigung 31t ©ntjünbungeit waljrueljmbar, in ber Seit Auufd)eu 40 biö

r>0 3ial)rcu t'ommeu gern Stodungett int iBenenfbftem mit Mougeftioueu

(.'ipiimorrfioiben, 9pfortaberIciben), SBIutungen, Qitcfjt, Steintrautijeit sc.

bor. Sic Stilett genannten Hebel jinb jcbocl) meift bie folgen einer bem
2KanneSatter uidjt

(
yifagenbcn flcbeitC'Weifc, insbef. bie folgen einer

üBBigeu Sloft bei 9Jcaugel au genügenber Bewegung.

Jltaltttfl, eine gudernrt, weldjc, burd) Snfcitenftidjc Bcrantaßt, auä

gewiffen ^ftanjen tjerausfdjwigt. Sie altefte betanntc 9(rt, weldje bie 93J.

ber Sfracliten fein foH, tommt Bon ber gatlijdjcn Samariäfe (Taraarix

gallica var. mannifera) am ©inai u. int übrigen Steinigen 9(rabicn; ba§

Snfeft, meldjes iljre 9lii5Jd)Wi|ung an ben fjweigen ocraulafjt, ift Cooons

manniparus Ehrenb. 3u Dftinbieu liefert Taruarix dioica eine äl)nlid)c

Subftaitä. 3« ©brien, Werften, Strabieu u. 2lcgt)Bten fcfiwigt ber 9Jfanna=

ttee (AlbagiMam-orum) einen fjouigartigeu ©aft auä, ber, inbem er fid)

5U Brauurotfjen Störnern Berbidt, als ber f. ob. Slltjagimannn ob. nl?

wilber §ouig 3ot)anni§ beä Sftuferä getaunt ift. 9tcfmlid)es

gefd)iet)t audj in Sluftralien au einem ©umbaitme (Eucalyptus resini-

fera), bereit 9lbjd)eibung man als auftrat. 93t. tennt it. meldje Bon ben

Eingeborenen 3111- Qeit ber Blüte Oon ben Blättern jur 9taf)rung ge=

fammelt wirb. Ucbrigens tommt eine äfjnlidje 9Jt. bafelbft aud) auf

anberen ühunbäumeit, Bej. auf E. mannifera u. dumosa, bor u. wirb

Bon ben Eingeborenen Serb genannt. —» Qn ©übeuropn liefert bie

9Jcanna = Efd)e (Ornus Europaea) eine 93t., bie man aud) tünftlid) burd)

Einjdjniite au§ beut ©tamme gewinnt 11. frifd) wie Quder alg milbes

93urgirmitte( bei Sfinbern anwenbet, bie fog. calabrijdje 9Jt., ein

©emifd) oon SJcantm&ucrer u. 93tanuit. 93tan gewinnt fie nur bon

gewiffen Slbarten ber betreffenben Efdje, bie man burd) pfropfen fort=

bflanjt. 93tan pflanjt bie Bäume in Plantagen, u. Bier tiefem jic jdjon

Bei 3—8 m. §öf)e Born adjten Qatjre au 93t. ©cgen ben Quti Bin beginnt

man mit ber ©cwiuituug, inbem mau mit ben Einjdjnitten am ©runbe

bes BattmeS anfängt 11. atlmätjlidj nad) oben borrüdt; bie Italic bem

Boben gewonnene 93t. enrtjält mcf)r gruditguder, ift baljer Krnigcr al§

bie weiter oben aitsgefloffene; teuere trodttet besljalb aud) leid)tcr 11.'

giebt bie M. canellata in 9töt)ren. Se^tere fliefjt reidjtidjer au§ jüngeren,

erftere reidjlidjer aus älteren Bäumen. — Slufjer biefen 93tannaarten

tennt man nod) Berfdjiebene anbere: auf einer £ärd)enart (Larix deci-

dua) bie Brianconner 93t., bie mit Serpentin gemifd)t ift; auf ber

Sibanoncebcr bie Eebermauna, auf einem ©iftrösdjeu ©übeuvopn's

(Cistus ladaniferus) bie Eiftmanna, auf einer Eidjc (Quercus iD-

fectoria) bes Stautafit? bie Eicb,enmanna sc.

jiMatUuuJtrfr, aud) 93tannagra§, 93tannafd)Wtngel, 93tanuagrü(5c

Sumntelstljnu, ©c^waben, (Kraätjirfe, Entcn=, 51utt=, %VötU u. $ntid)eH=

gras, 93tiltau, fcblcf. 9tciä (Glyceria fluitans) genannt; ein als Sicbjutter

wegen feiner ©üfeigfeit f)öd)ft auägeäeid)itete§ ©ras unferer fteljeubcu

©ewäffer, beffeu ©amen man als §irfe genicfjt 11. ben man bcf. in ben

Dberuieberungeit,'in 93olen u. ©ct)Ieficn, wo mau es fclbft anbaut, gc=

winnt. 93tan rül)int feinen angeneljmen ©efdjmnd ebenjo wie feine 9ial)r=

fjaftigteit für aBgemagertc 93crfoneit u. Bradjtc il)it frü()cr meljr al3

bleute als polnifdjcn ob. g-rantfurter Gd)wabcu in ben Jpnubel.

Er tarnt nur mittel! Salinen auf mit Südjern belegten Sieben mübjam
geerntet werben, westjalb er aud) eine teineswegs billige 9cal)ruug ift.

^jHannajitritcr, f. „ÜJcannit".

^Mannbarkeit (®efd)led)tsreife, Pubertät) ift biejenige Sebcus=

periobe, in wetdjer ber 93tenjcf) jur gejd)led)tlid)cu Bermcl)ntitg befähigt

Wirb, inbem in feinem Organismus bie SRcifung ber ©efd)led)tsprobufte

beginnt. Bon ber 3eit biefer EutwidluugSperiobc au wicberbolt fid)

int tl)icrifd)en Körper bie Oteifung 11. ber Stustritt ber 3cugnugsprobuttc

regclmäfeig 311 beftimmten Seiten. Siefe periobifdie 2ßiebert'el)r in ber

Söfung ber 3eugung§probitttc ift im Slltgemcineu fdjärfer ausgcjprodieu

bei Bieten ©äugctljiercit; beim 93teufd)cu ift bie $eriobijität in Bejttg

auf baä ntäunlidje ß)efd)lcd)t gclnjtid) ocrmijdjt. Solan begcidinet bie

Stcitje Bon Erfdjeiuungen, Bon wetdjeu bie freiwillige Söfung ber

3cnguugäprobuttc begleitet ift, bei ben Stjieren als Brunft, bei bem

mcufd)licl)en Söeibc alä "üßl e u ft r u n t i n. — Sic SßuBertät fällt beim SJtanne

äwifdjcu baä 15. u. 18., bie bes 93täbd)cuä jroi)d)en bas 14. u. 15. ScbcuS-

jatjr. 9tf(ein nad) fftaffe u. Siubibibuatität fiubeu in biefer Bejiefjung

jet)r bcträd)tlicl)c ©diwautiingeu ftatt, bereu Urfadjen nur 311m XBcil

ermittelt finb. ©0 berjögern Entbehrungen u. törpcrlidic Slnftrengungen

bie ©ejd)Icd)tärcife, in beu Stäbtcu ftcllt fid) bie ©efd)lcd)tsrcifc früber

ein als auf bem Saubc, in ben büberen Stäuben fruber als unter beu

uiebereu Bolt'stlaffeu. Sie Btaffe fdjeint eine weniger beroorrageube

9iolle 311 fpicten alä baä ft'lima. So war nad) ftatiftijdicu Ermittelungen

baä mittlere Satter beä Eintrittä ber («cfdileditc-veifc für SDtäbdjen 1 . in

beiftcu ffilimaten: bei Jpiubiis in fialfutta 11 Juibrc 11 SDtonate 18 läge,

bei Samuleu iu Bengalen 12 ^abre 5 StJtonatc 23 Jage, bei 9icgeru in

Qamaica l+^abrc 10 SDconate 12 läge; in beu gemäßigten Si'lintateit:

auf Morfu 13 oabre •" SKpnatC 7 Jage, iu 93iarjcille 13 ^ahve 7 93touate

7 Sage, iu 8t)on 14 3al)rc 11 SDconate in Sage, in Sßaril 14 3!af)rc, in

Üoubon 14 Saljre 3 93tonatc 4 Sage, iu 93iaud)cfter 14 ^abre 7 SDtouate

22 Sage, iu ©öttiugen 15 $al)rc 2 93tonatc 5 2age; iu falten .Wlimateu:

in Ehriftiania 16 Safjre 24 läge, iu Kopenhagen 10 $al)n 13 läge, iu
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ßabrabor (©Stimo) 15 ^afjre 3 Warnte 7 Sage. — 33et ben Sqieren ift

ber Eintritt ber ©efdjlecqtSreife febr Berfdjieben. Weift tuirb bqS 9Jtänndjen

fpater jeugungSfäljig als baS äöeibdjen. — Sie Erfrfjeinungen ber Sit.

flnb tt)eils örttidje, in ben ©efd)ted)tSorganen, ttjeilS allgemeine. Sie

allgemeinen (Srfdjeinungen seigen fid) in gorm u. SluSbrud; beS gejammten

SörperS, in weldjem ber ©efd)Ied)tSd)arafter bef; IjerBortritt. Sic ft'örper=

formen werben bei ben 932ännern triftiger, beim SBeibe tooller u. runbcr;

ber ©c.fid)tSauSbrud Wirb ftarfer, lebhafter, Ijauptfädjüd) treten 58er=

änbentngen in ben 9ltl)mungS= u. Stimmorganen auf (tiefere Stimm=
bilbung bei Snaben, Slcutation ber Stimme), bie Spanntraft beS ©eifteS

Wirb crfjöqt u. bie gefct)tecr)tlict)en ©igentlnimlidjfciten bilben fid) aud)

r)ier bef. auS. — ,8at)treid)e SBblfer unterwerfen bie jungen 9Käbd)en

bei Eintritt ber Pubertät mertwürbigen , bisweilen obfcönen, oft aud)

red)t quäleubeu ©ebräudjen, gleidjfam als Seremonien jur Einweisung

in bog IjeirafljSfafjige 9llter. S3ei fübamerif. Subianern (SBarrau, WacufiS,

Earibeu in ä3ritif()=©uqana, EoroaboS, 9WanaoS, Raffe'S :c. in 33raftlien)

werben fie eine 3eit lang abgefonbert u. burdjräudjert; fie muffen faften u.

Werben Berwitnbet; bei ben Ef)arruaS u. SßatjaguaS in ^araguap werben

fie tatowirt; bei ben Selawareu wirb iljucn ber Stopf »erfüllt u. ein

Sredjmittet eingegeben, bei ben SI)linfet in SllaSfa gelten fie brei

9Jtonate für unrein, fd)tief}Iid) wirb ib,nen bie Sippe burd)boI)rt u. ein

filberner Stift rjmburcrjgeftedt. Sei. ben Soljufdjen ber SBeriugftrajje

wirb bie Slbfperrung ber 9Jtäbd)en mit ber Operation Berbunben, bafj

man einen §ols'tlo| in bie Unterlippe einfe^t; in Soango (älfrifa)

werben bie SMbdjen brei Sage lang an abgefonberter (Stelle Bon alten

grauen in 9Kt)fterieit eingeweiht; bei ben 9tomabottentotten fe|t man
fie brei Sage fang reidjgefdjmüdt in einen burd) Stäbe abgefonbertcu

9taum ber §ütte, opfert eine junge Shtl) ü. bringt it)r ©lüdmünfdje bar.

33ei ben 9Jiatatata (Sübafrila) tjat bie Sdjöne bie fürcr)terlid)e Sortur

beS SütomircnS burdjäiimadjen. 33ei mannen Söttern Slfrita'S, j. 58.

ben SKanbiugonegern, in Dlb Ealabar u. f. m., werben bie jungen

Seute beiberlei ©efd)led)tS bei eintretenber ©efdjlcdjtSreife bcfdjnitten.

Sie barbarifdicn Quälereien, meldje man unter einzelnen Qnbianer=

ftämmen Slmerifa'S an Süngtingen bei ber Srtlärung itjrer 9Jt. Bor=

nimmt; bie Skrmunbuugen u. Verlegungen beS S'örperS, bei beneu ber

junge Sütanu teine SdjmeräenSIaute boren taffen barf, ftnb fürd)ter=

lid). — SaS jur geit ber ^ßubertätSentmidtitng eintretenbe rafdje 3Bad)S=

tfntm, bie Umgeftattung, welche Seib u. Seele erleiben, bie neuen

gunttioueu, Wetdje eintreten, !önnen p gctr)treict)en Störungen S3er=

anlaffung geben, häufig finbet fid) bie SiSpofttion 31t ffiongeftionen

(nad) JSopf u. 83ruft), Blutungen (SJafenb tuten), bei 9Üäbd)en fd)tnerä=

IjafteS ©intreten ber Wenftruation; e§ lommen 33(cid)fud)t it. §t)ftcrie,

SDtagenh'ampf, SRljeumatiämen, bie erfteu 2(nfdnge ber Suberfutofe ic. oor.

^itminrquttt (franj., fpr. SRannetäng), eine grofee flippe mit

bewegtidjen ©tiebern, öon S3ilbf]auern u. SKatern jur richtigen Stnorb=

nung be§ galtenwurfä ber ©ewanbung beratet. 2(udj in 9JZobemagaäinen

werben jotcfje puppen jur SSeranfcb.aulidjung ber Sftobetradjten aufgefteüt.

^HflltlKrö (fpr. SOJännerä), £orb ^o^n 3ame§ 3iobert,

@or)n beä fünften it. 23ntber be3 fedjften ^erjogg b. 9^uttanb, engt.

Staatsmann (SJerWaltungäbeamter) it. ©djriftfteltev, ge6. ju 23et=

ßoir ßaftte bei @vantf/am (Seiceftevf^tre) 13. Sej. 1818; ftubh'te in

(Sambribge it. Warb fd)on 1841 in3 Untergang gewählt, Wo er aß
einer ber ertremften Sonferßatißen ingBef. für bie (Srtialtung ber

S'ornäöttc auftrat u. fid) fpater an ©tävaeti anfd)tog. 3m gebr.

1852 übernahm er unter ©erbt) afö Oberfommiffär bie Seitung beä

fönigL i;auamte8 (works, parks and buildings), Wetdje er biä gum
©ej. beffelöen Sa^reg führte. Sag nämtidje 2lmt berlualtete er im

SDerbtytalnnet Bon 1858— 59. ©eitbem War er wieber aufner Sienft,

big er im 21ug. 1873 ©eneratpoftmetfter würbe, ©eine litevarifdjen

Seiftungen auf bem potttifd)::ird)lid)en ©ebiete ftnb in ftveng fonfer;

batißem ©inne geb,atten, Wie 3. 33. fein „Plea for national holy-days"

(Sonb. 1843). 21ufjerbem ^at er gefdjrieben: „The spanisli match
of the 19th Century" (Sonb. 1846); „Notes of an Irish tour"

(Sonb. 1849) u. ein paar äMnbdjen ©ebid)te ("„Englands trnst",

Sonb. 1841, u. „Englands ballads", ebb. 1850) berßffentlidjt.

jMannert, tonrab, @efd)id)tfd)reiber u. ©eograpb,, geb. ju

Slttborf 17. 31pril 1756, ftubirte bafelbft, Warb 1784 Server in

Slürnberg, 1797 Itniberfitätgprofeffor in Ittborf, Wirfte feit 1808
in gleicher ©teEung in Sanbgf/ut u. feit 1826 in Sücündjen; er ftarb

f)ier 27. ©ept. 1834. ©eine f;iftorifd)en ©djriften fugen auf tüchtiger

OueHenforfd)ung, fo ingbef.: „©efdjidjte ber Sanbaten" (Spj. 1785);
„@efd)id)te ber unmittelbaren 3^ac6fotger 2lteranber'g" (ebb. 1787);
„Äompenbium ber beutfd)en 9teid)ggefd)td)te" (3türnb. u. 21ltb. 1803;

3. 2tuft 1819); „Slettefte @efd)id)te Sojarieng" (3tümb. u. ©utjb.

1807); „Saifer Subwig IV." (Sanbg^. 1812); „JQanbbud) ber alten

@efd)id)te" (33ert. u. Spj. 1818); „@efd)td)te 93al)ern§" (2 23be.,

Spj. 1826); „©efa)id)te ber ®eutfd)en" (2 23be ., ©tuttg. 1828—30)
u. „@efd)id)te ber alten Seutfdjen, bef. ber grauten" (ebb. 1829).

?lucf) t)at er fid) burd) feine, fpater mit Ufert bearbeitete „@eograp()te

ber ©riedjen u. 3ftömer" (10 23be., 1788— 1825) berbient gemacht.

JUanntjettlt (Sftantjeim), freigabt im ©rofafjeräogttjum 33aben mit

45,683 ©. (1875), ^u äiemtid) gteidjen Stjeiteu ^roteftanten u. fat^otiteu,

liegt in einer ftadjen ©egeub äwifdjen 3trjettt it. Dtedar , ber unterhalb

münbet. Sie geraben Strafjen, in bereu Witte fid) bie Straße ber

^tauten beftnbet, ttjeüeu bie Stabt in meb,r aß 100 gteidje Quabrate u.

ftnb jum gröfiteu Sfjeit nur mit SSttdjftabeu u. 3'ffer» bejeidjnet. Ser
fd)öne 93!arftpla| ift burd) ein Senfmat be§ Ä'urfürften lart Sbcobor,

ber $arabep(a(5 burd) einen präd)tigen SSruunen, ber ©d)iltcrptag burd)

bie Statuen Sdjitter'ä, Sfftattb'S it. Safberg'3 gefdjmüdt. 3U ben t;er=

»orrageubfreu ©ebauben gebort baä eljematige t'urpfäljifdie 9iefibeuä=

fd)(ofj (17-20—29 Born Shirfürften Sari S()eobor erbaut) mit oerfdjiebeitett

Sammlungen it. fdjöucm s$arte, ba§ 3cu Sl)au ^ m^ e"lei; Söaffenfamm=

lung, ba» S)aufl)au§, bie 1733— 56 erbaute pradjtootle e()emalige 3efuiten=

!ird)e u. bie 1717 erbaute Somfirdje. Ueber ben SRIjein fül)rt eine grbJ8=

artige ©ifenbaljnbrütfe, über ben Sicdar eine ffiettenbrüde. 9Jt. ift Si|
eines SreiSamteS, Oberf|of=, §of=, SreiS= u. 3£mt§gerid)teS u. einer

§anbelSfammer u. b,at au I)öqeren Sefjranftaftcn ein ©t)mnafium u. eine

Mealfdjule erfter Drbnuug. Sie beiben Ströme u. bie ©tfeubaf)UDer=

binbitngen mit §eibelberg, Sarßrü()e, Subwigstjafen u. 5riebrid)g()afen=

Sarmftabt qaben 5Dt. mit bem am entgegengefefeten 3tt)einufer gelegenen

Subwig»I)afeu (f. b.) ^n einem ber widjtigften §anbclSpla|e Sübbeutfd)=

tanbS gemad)t. Ser Sluffdjwuug be§ Sßertet)r§ mad)te bie Slntage eineS

Eentralgüterba)jnf)ofS mit §afen auf ber SMfjtau, einer Qnfel am 9fu§=

flufe bc§ 9{edar§, nöttjig. Ser 1870 begonnene SSau würbe im Sing.

1875 ooltenbet; ba§ neue §afenberfen ift 2100 m. lang it. 120 m. breit;

e§ fteqt nod) aufwärts mit bem Stfjein burd) eine Sammerfdileitfie Bon

96 m. Säuge in Serbinbuug it. münbet ftromabwärtS in ben griefen=

l)ehner 9}()einburd)ftid) ; 1873 ftellte fid) ber §afenBerteb,r TO.S auf

9,683,351 Etnr., aufjer 2,894,760 Etnr. glopolä- 3M. ift aber anfiel

bem aud) eine ber bebeutenbften fübbeutfdjeu ^ubuftrieftäbte, nam. in

Sabal, ber für SR. ben wid)tigften 3luSfufjrartifel bilbet; e§ giebt 19

große Sigarrenfabrifen, 3 ©ifeugießereien, ein SSaläWerr, 9JJafd)inenbau=

anftalten, gabrifen für SBagcu, Sd)raute, 9tal)mafd)inen , 33(ed)Waaren,

Spiegel, Sement, Sljemifalieu , Sdjaumwein, Sapetett it. 9Jiöbet it.

12 Bierbrauereien. Sie Umgegeub treibt Biet ©artenbau u. Sabafö;

tultur. — 9J?. war bi§ 1617 ein Sorf u. würbe bann nad) Slnlage eines

Sd)loffeS burd) ffiurfürft griebrid) IV. Bon ber ^falj jür Stabt erhoben;

nacqbem eS fdjon im Sreifjigjäljrigen Kriege ftart gelitten, Warb es burd)

9Mac 1688 faft Bollftänbig jerftört, 1699 aber wieber aufgebaut

u. befeftigt. SIIS turfürftf. Dtefibenj (1720—77) btüqte 91. rafd) auf

u. tarn 1803 an SBaben.

^Iflltlltng, §enrl) @b Warb, engl. Sarbtual, 5prnnag ber Äatb,ol.

SHrdje in (Snglanb, befaunt alg einer ber entfdjiebenften 2ln^änger

beS Unfefilbarfeitgbogmag, all jüngerer @ot)u beS SSaufmanng,

©ouoerneurg ber (§ngt. 33anf u. 5ßarIamentSmitgIiebeg SBittiam 3R.

aug @eBen=Oafg, geb. ju Sotteribge in ber @raffd)aft £>ereforb

15. 3uü 1808 (nidjt 1809 p Sonbon), ftubirte ju Qaxvott u.

Drforb, Würbe 1830 angltfanifdjer @eift(td)er u. rüctte 1840 big

jur ßrjbiafonugwürbe in ber SDißcefe Bon 6b,id)efter auf. Sie

2Utfmerffamteit Wetterer Greife erregte er juerft in ben 40er Sauren

burd) $ßrebtgten in Orforb, in benen er mit groger Serebfamteit u.

@eleb,rfamfeit für bie Bon $ufel) u. 3cewman eingeleitete fatb,oIi=

firenbe 23eWegung innerhalb ber engl. @taatgfird)e Partei ergriff.

1850 trat er öffenttid) jur ^atb,ot. ^ird)e über, Warb 185J. jum

9priefter geWeifit, fucceffiBe §]3rior beg a3orromäugorbeng in 23at)g=

Water, 5probft ber Eatf)oI. SDtöcefe Bon Söeftminfter, apoftotifd)er

gkotonotar fowie §augprätat beS 5]ßapfteg u. nad) bem Zobt be§

SarbtnalS Sföifeman (f. b.) grgbifdiof Bon SBeftminfter, aß Welker

er 8. Suni 1865 in ber fatfwt. ^ati^ebrale Bon @t. Maxi) 311 Sonbon

feierlid) inftatttrt Würbe. 2(uf bem 93atifanifd)en ^onjil (1869 big

1870) ftanb 901. mit an ber ©ptfee ber Snfallibttiften. 21m 15. Sffiarj

1875 Würbe er jum ^arbinalpriefter erhoben. Sie bemerfeng=

Wertb,eften feiner 23er!e finb nad) feinem, nod) ber Ueberganggpertobe

anget)örcnben ffiud)e über bie „Unity of the church"(Sonb. 1842):

„The temporal power of the Pope in its political aspect" (ebb.

9*
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1866); „Life of St, Francis of Assisi" (ebb. 1868); „The oecu-

menical Council and the infallibility of the Pope" (ebb. 1869);

„Petri Privilegium" (brei $J5afioraI6riefe an ben Sleruä von 9Seft=

minfter, ebb. 1871); „The fourfold sovereignty of God" (ebb. 1871).

jUlflltlttt, 9Jianuaäuder, ber in ber SKannn enthaltene eigeitt()üm=

lidje, wiberlidj füfj fdjmcdcnbe 3udcr; er ftnbet fid) aud) in einigen

anberen fßftangen u. bilbet fid) aud) fünftttefj bei gewiffen Slrtcn ber

©äl)rung (9Jtamtitgä()ruug). 50i. erjdjeint in blenbenb toetjjen, feinen,

glänäcnben Srnftnllen, bic fid) i« SBaffer n. in 2tttofjoI tcirfjt löfen, ober

untöStid) in Stetfjer finb. Surd) §efe u. Sföaffer gebt ber 9)L nid)t in

(5Jä()ruttg über, bei längerer 33erü()rung mit altem Safe Berwanbelt fid)

aber bie Söfung in 9Jtifd)fäure u. Sßutterfäure. Ser 9Jc. wirb nur

wenig mebiäinifd) Berwenbet.

;£Hanjtfrtjflft ift ber StuSbrud für fämmttidje Stngehörtge beS Bet)r=

ftaubeS unter bem Offijierägrabe
, fefjdrfer: unter beut Unteroffijter§=

grabe. 3n legerer Sluffaffung fpridjt mau Bon ©frieren, Unteroffi=

gieren u. 9J2., in erfterer Bon Offigiereu u. 931.

jÜtnmtsiflllljt'it, f.
„Simupfjomaitie".

;$laitttSJlldlt Ijcrrfdjt in einem §cere, wenn Dffiäiere u. ©otbateu

ben SBefefjlcu unweigerlid) gotge leiften u. fid; fo betragen, wie e§ einem

red)tfd)affeneu u. efjrticbenben XRanitc jufommt (f. aud) „Stgjiplin").

jÜWultoel, Son granceäco, portugiefifdjer SDidjter, nam.

Steifer, geb. 1734 $u Siffdbon, geft. 25. ^ebr. 1819 3u <]3art8,

lrof)in er fid) batte fiücbten muffen, um ben Sßerfolgungen ber 3>ttGUt=

fition ju entgegen. M. War aud) aU üeberfetjer oielfctä) tfjätig: er

übertrug SUiol'tere'g „Sartuffe", Sßiefonb'ä „Oberen" u. Safontaine'S

gabeln in8 Sßortugiefifdje, unter feinen eigenen ©idjtungen aber fjabeu

bie „Oben" ben metften SBetfall gefunben. ©eine „Obras completas"

(11 23be., 2. Stuft., 93ar. 1818— 19) gab er unter bem Sßfeuboitljm

g-ilinto @(t)fio t)erau§.

Iltflltomftfr, Qnftrument jum Sfteffeu be^ ®ruäe§ Bon gl&ffifc

feiten, bej. Bon Sämpfen u. ©afen, wenn biefer Srud größer ob. fleiucr

als ber gewöfjnlidje 2[tntofpI)ärcubrud ift; in teuerem %ailc wirb baS

9K. aud) Sßacuummeter genannt. SSereitS SBatt bradjte einen Sampf=
fpannuugSmeffer an feinem Slieberbrudfeffel au. SiefeS cinfadjfte, als

offenes Quedfilbcrmaitometer Bejeto^nete 9JL beftetjt, wie ba§

Barometer, aus einem genügenb langen, Bertitat aufgeftctlteu, an Beiben

ffinben offenen, gläferneit ob. eifernen Oiobre, weldjeS entWeber beberartig

gebogen ob. mit bem unteren Gsnbe in einer mit öuedfilber gefüllten

SSknne ftef)t (.öebermanometcr u. ©efäfjmanometcr). Sa bie ©panuuitg

beS SnntpfeS gemeffeit wirb burd) bie SDtffereng ber beibeu Qucdfilber=

jpiegel ob. burd) bie £öbe ber brüdenben Duedfilberfäule im offenen

9tof)re, fo mufs biefeS für jeben über eine 3(tmofpI)äre $it meffenben 5(tmo=

jpfjärenbrud um 28 5ßar. Qött ob. 760 mm. Berläugert werben, fo bnfj

jum Steffen einer Snmpffpauuung oon j. 58. 3 9ItmofpI)ären bie 9tobr=

länge minbeftenS 1,5 m. betragen muf3. ©incr Sampffpanuuug Bon

einer 91tmofpbäre I)ält ber ®rnct ber auf ber Ouedfilberfäulc im offenen

9)Janotneterrof)r mirteuben Suft i>a$ ©leidjgeroidjt; e§ ftel)en nlfo beibc

Ouedfilberfpiegcl in gleicher ,t)bt)c. Um ben ©taub bc§ Ouedfilberg im
Stobre Bon aufjen ju ertenueu, rut)t auf ber Quectfilberfäule ein Keiner

©ifencnlinber al§ ©ebwimmer, ber mit einer, feinen ©djuur Berbunbeu ift,

loeld)e über eine Stolle get)t u. am frei l)eruuter()äugenbeu Enbe ein t(eiuc§

©egeugeioidjt trägt; inbem bicfcS ÖJemicbt Bor einer ©tala Ijängt, jetgt

ti burd) feinen ©tanb bic Spannung bes auf ba§ Ouedfilbcr brüdenben

Kampfe» au. gür bebeuteube ©panuungen müfjte ein foldje» 93J. begreif;

lidjer SBeijc fefjr l)od) fein; mau umgebt biefe Unbcquemlidjteit burd) bnä

fog. Siffereutialmauometer. 58ci biefem ift ba§ 3M)r mel)rmalö

auf: u, abtuärtä gebogen it. in jebem ©d)cufcl bis 5U einer beftinunten

§öbe mit Quedfilber gefüllt, ioäf)renb ber nnbere Sljcil jebeS ©djeuMS
SBaffer enthält. Surd) biefe Sluorbuuug mirb bic gehobene Qnedfilber-

fäulc in foBicl SEljeilc äerlcgt aB Diobrfd)cntet Borljauben finb 11. ber

SampfüberbrucE burd) bereu Summe gemeffeit. Cbcr aber mau läfst baS

Quedfilber uidjt in einer offenen iliiil)re cmporgcbri'tdt iuerben, fonbern

in einer oben gcfd)(offencit, roeldjc 511111 Sljeil mit 2uft angefüllt ift.

Sie ftomprcjfiou ber Siuft läfit nad) beut 9Jianotti'fd)en 6)efc^ ein locit

geringeres (Smportrcibeu ber Quedfilberfäule 511; für febeu Staub giebt

eine burd) ißroBtren beftintmte Stala bie Spauniiitg au. Sfnbeffen finb

bie StomprcffiouSmaitontcter ferjr mangelhafte Suftrumeiite, bie

im Saufe ber 3cü immer ungenauer werben u. besbalb aud) in mandjen
üäubcfit gefelUid) als lingcnügeub benoorfeit finb. SieQuedfiUienuauo =

uicter finb für bie 9Jicffung Ijoljer Sampfjpanuuugcu uidjt ju Benoeubcit.

9Jcan l)at balier baS s$rinsip ber Slnero'ibliaromcter 511111 9(uSgaiigSpiiutte

für auberc Sonftruftioneu genommen, bie fog. gebermnuometer,
loeldjc 1845 gitcrft Bon Sdjin^ angegeben, jpäter boii 33ourbou in ijäartS

itad)gea()int würben u. je^t Bon ber girma ©djäffer 11. Shtbbetiberg in

9Jtagbeburg I)auptjäd)ltd) gebaut werben. Sie W. Bon ©djäffer 11. 33ubben=

berg (9fr. 4082) finb fo eingerichtet, bafj ber Sampfbrud gegen eine runbe,

SRr. 4082. Sdinffcr u. Öubtitiibcrg's Alctallmanontcttr.

mit treisförmigeu tonjentrifdieit SBellungeit oerjebeue u. burd) eine

fi'autfd)utfd)eibe gegen geudjtigteit gefdjü^te bünne Stablplatte A wirft,

ißt, -11)83. Jllff nllmnuonirtrr. Siiflrm (Bourboll,

welclie 511'ifdien jwei glaufdjen F, P fefrßefdjraubi ift u. burd) eine in ihrer

9J(itte licfcftigte f leine Stange B auf einen Seiger E wirft, ber fid) Bor

einem Zifferblatt bewegt, an mcld)Ctu bie 9ltmofpt)äreitbrüde in einer Sfala
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Bezeichnet finb. SaS SBourbon'fdje 331. , beffen Stuftet 3lx. 4083 geigt,

cntfpridjt gaitä bem 2lncro'ibbarometer; eS beftefjt aus einem fpira(=

artig gewuubeuen büimen 59cefftngrof)re Don ettiptifdjem Guerfdjnitt,

in tte(d)eS ber Sampf eintreten tauu. Qnbem ber tnnerl)alb »trtfame

Sampfbrud bin Guerfdjnitt beS 3tof/reS in ben freisförmigcu über=

jufüfjren fucfjt, wirb ein SBeftreben beS SRoIjrei, feine ©üben Bon einanber

3U entfernen, IjerBorgerufeu u. baburdj bie Srefjung eines 3 eigerg Ber=

nutafjt. 2lUe biefe Qnftrumente leiben natürlid) aud) an bem gemeiu=

fameit Uebelftaube aller Gebern, bafj irjre Elafrijüitt mit ber Qeit ab=

nimmt u. baburdj Unrid)tigfeit in bcn Stnjeigen t)erbeigefül)rt »irb.

Siefer u. anbere tleiue Uebelftänbe tieften bie gebermanometer nicfjt unter

allen Umftanben anwenbbar erfdjeinen; ifjre 95erweubuug würbe gefetslidj

nur ba geftattet, wo bie Borfjanbeuen Umftänbe bie 2lnwenbuug Bon

Quedfilbcrmaitometern untljunlid) machten. Snbeffen geftattet fidj bie

©adje in ber 5|3rariS nidjt fo fdjlimm, fobalb man nur bie gebermano=

ineter mit moglidjfter «Sorgfalt Ijerftellt u. fie mit einem fog. 3Sier=

»egljafju Berfieljt, um Kontroimanometer leidjt anbringen ju tonnen,

gür gewöfjuttd) bleibt ein gutes gebermanometer baS überfidjtlid)fte,

für bie meiften Swede BöHig genügenbe 351.

^MlMÖttCr (franj. manoeuvre, entftauben auS bem tat. raanu opera),

Slrbeit, §anbfjabung ob. Süfjrung einer ©adje, §anb = ob. Kunftgriffe;

in militärifcfjein (Sinne heifjt 35t. bie Hebung 3»eier größerer Sruppen=

abtf)eiluttgen im Serrain gegen einanber mit bem Qwccfe, bie im ®rnft=

falte Borrommenben Sagen 31a 2lnfdjauung ju bringen. Sie 9Jt. bieueu

alfo %ax Vorbereitung ber Sruppen für ben Krieg. Sa fie felbftBer=

ftänblidj alljäbrliclj an ben ©djlufj ber SüuSbilbungSgeit Berlegt »erben,

fo werben fie and) mit bem 9(uSbrude §auptübuitgeu, Bon ber 3iat)reS=

§eit, in bie fie in ber Dteget fallen, §erbfttfbungeu genannt. Sie 3(norb=

nung biefer §auptübungen in ber SBeifc, bafj »irtlicfj ein SSortbeil für

bie 2(uSbilbuug Bon 3-üfjrcm u. SfRannfdjaften für ben Krieg erreidjt

»irb, ift ©ache ber tommanbirenben ©cnerale. derartige Hebungen

tjabeit bie großen gelbfjerren alter Seiten Borgenommen. Siegelmäfjig

inbeffen Würben biefelben in ben 2luSbilbitngSgang erft eingeführt mit

ber ©tttwidtung ber fteljenben §eere. Sie grofjen Sruppenübungeit

^riebridj'S b. ©r. Waren weltberühmt u. jogen bie Offiziere alter

Stationen an. Sie preufsijdje 2lrmec hat <rudj in neuerer S e't ben

grofjen Sruppenübungeit erljötjte 9Iufmcrffatnteit gefdjenft.

^Intll'ffa, ©tabt in ber fpan. ^roBiuj Bon Barcelona, 8 2K. im
91SB. Bon le^terer ©tabt am liuten Ufer beS gluffeS Garbener in einem

anSBein u. DliBett reidjen Sfjale gelegen, mit 16,000 @.; in ben Kriegen

biefeS Snbri)- mehrmals abgebrannt u. mieber aufgebaut, bafjer eine

Stabt Bon ganj neuem Slnfeljen. Sie beträdjttidje Qnbuftrie be§ OrteS

Brobuäirt baumwollene, wollene u. feibene ©efpinufte u. SBcbereien,

Rapier, Kernen, 93teiwetft, Sbotolabe, SBranntwein k. ; bef. bebeutenb ift

bie giftdjäSm-'rtfBinnerei. — Ser'SOcanrejatanal, Weldjer ben CSarbener

mit bem Stobregat = Stufe Berbinbet, Ijat wefentlid) jur §ebung be§

§anbet§ u. (SewerbfleifteS beigetragen.

JHmtS, Sc (für. SRang), §auptftabt be§ »eftfranä. ®ep. ©artbe mit

42,654 <£. (1872), liegt 28 Sffi. im SSB. Bon $ariä an ber ©nrthe, wetdje

l)ier bie §uine aufnimmt u. Bon brei 93rütten überfpanut wirb, u. ift ©i|

ber oberften 9jet)i3rben be§ Departements, eines ®erid)tSt)ofcS erfter

^nftauä, eines fianbetSgeridjteS, einer §anbelStammcr u. eines SöifdjofS.

®ie ©tabt ift nur in ihren l)öljeren Steilen gut gebaut u. befitst in ber

Katljebrale, weldjer im 13. Qabrl). an baS ebte roman. SangljauS ein

prächtiger gott|. Kfior angefügt worben ift, in ber neuen fiirdje 9fotre

®amc be ta ©are, bem Sljeater u. bem @tabtl)aufe bie IjerBorragenbfteu

ßiebäube. 2ln (jöljeren IluterriditSanftatten tjat S. 35t. ein 93riefterfemittar

u. ein Sticcum aufguweifen; aufterbem finbet fidj Ijier eine reichhaltige

©tabtbibliotf)et, ein SlrdjiB u. SUufeum für Diaturgefchidjte u. 2ltter=

tfjümer. ©egcltud3, §anfleinwanb, 3!Bacr)«tuc£) , ©pigen, 3Kajd)inen u.

3Bacl)S!eräen finb bie »idjtigften (£r§eugniffe ber ftäbtifcfien Qnbuftrie. —
®ie Slnfänge beS DrteS reidien bis in bie Seit Öer Körner Ijinauf; bis

1789 »ar S. 35t. §auptftabt ber «ProBinä SRaine. 21m 11. u. 12. Qan.

1871 »urbe Trier bie frans Soirearmee unter ©eneral Eljanct) Bon ^rinj

jjriebrich, Karl gefdjlagen.

iltltttlfflrii (fpr. 9Jtangf;af/r),3uleS ^arbouin, frans. Stvdritef't,

ber, geb. ju ^ari§ 1645, geft. 31t SKarti) 1708, bei 2ub»ig XIV. in

Ijoher ©unft ftanb u. biete in ber Einlage jroar großartige, aber in

ber 35ef'oration falte u. froftige ©ebäube beS bamaligen SSarocfftilS

fd)uf. ©eine §auptbauten finb ba§ in ber 2(u§be^nung fotoffate,

aber monotone @d)toß ju SSerfattleS unb ber fünftlertfcf) roertr/Bottere

3nBalibenbom ju 5pari8 mit feiner eleganten, fdjlani aufftrebenben

kuppet. 3R. ift begannt afö (ärfinber ber nach, ib^nt benannten ge=

brod)enen Sädjer u. ber Sac£)ftubengefcb,offe. — ©ein Dfyeint ift

5ran9oi§ 9W., geb.1598, geft. 1666, gu beffen beften ©d)öpfungen

ba& <&ä)lo§ 9)iaifon bei ©t. ©ermain gehört, ba§ bie ©igenb,eiten

ber grüfirenaiffance in ftreng ftaffifdjer £)urc^füB,rung geigt.

jSlaitfdjrtttn (a. b. g-ranä-, eigentlich 2tennelchen) finb ©treifen Bon

feiner Setnwanb (in neuefter Seit wot audj Bon biefelhe Bertretcubem

Rapier), »eldjc am Unterarm in ber JKälje ber .tiaubwurjel getragen »erben
u. fid) an ben 2lermel als abfdjlicfienbe SSerrierung ätjrtticfj aufegeu wie ber

Kragen an ben §ats u. (wenn audj feltencr) bie 33ciumaufd)ette an bie

iurje §ofe. ®ie 35t. f)aben bie äöanblungcu bcS Kragens aufs ©enaueffe

mitgemacht; fowie bie biete Kraufe auf bie Gdjultcr Ijcruntcrfällt, legen

fid) and; bie getrauften 351. (um 1630) auf bie 2lrme äurüct 11. bem fdjlaffen

©pitientragen folgen bie gleichen fpikenumfchtmten 351., mit beneu aud)

ber ©olbat fein SeberwammS u. 23üffelcotlet Berjiert. Sie 3K. treten

übertjaupt immer bann allgemeiner u. ge»iffermaf)en als eine unenthet)r=

lidje ©rgänäung auf, »enn ber 2(ermel fid) lürjt ob. am Jpanbgelcnf

lodert u. »eitet. 3Kan begegnet ihnen etwa feit 2(ufang beS 17. 3nljrt|.

;

Ijäufig waren fie gefriiufelt, brofdrirt u. brobirt. SRadjbem fie wiiljrenb ber

1. granj. 9JcBolution abgefommeu Waren, werben fie je|t wieber häufig,

aber meift glatt u. weifj getragen. Sa baS 33otf, bei bem biefer 2(ermcl=

anfafe nie redjt allgemein »nrbe, in bem 2(nlegeu öon 351. eine Ziererei

u. äugleid) eine ängftlidje 2Jorforge fal), bie (St»aS ju Bcbeden fudjt, »aS
eben fo gut nndt bleiben tann, fo ge»ann ber 2(uSbrud „9JJ. Ijabeu" bie

58ebeutung: fid) ängftlich Berfteden ob. feige gurcf)t ba liegen, »0 gar

leine Sßeranlaffung baju Borliegt; man nennt biefen bangen, mutfjlofeu

Suftanb fogar „90Jan}d|ettenfieber". Unter onvrage ä manchettes Ber=

ftel)t ber granjofe aud) ein mit SRanbäufägen übertabeneS 93tanuffript.

4ir1flnöfrJi), Jjjauptort ber ehemaligen ©raffdjaft u. beS jebigen ©e=

birgStreifeS 35t. mit 1675 Gü. (1871), liegt in ben füböftl. Vorbcrgeu

beä §«äeS, V/, 35t. uorbtoeftl. Bon ©iSIeben, u. »irb überragt Bon ben

auf einem %A\m gelegenen Shünen ber gräflich 9JcanSfelb'fd)en ©tamm=
bürg. 3»iid)en 351. u. ©islcben riel)t fid) baS große ©rubcnreöicr beS

Kupferfd)iefer=93ergbaueS l)in, ber 1S72 ca. 18,000 Etr. ©artupfer, 02,000

Str. 3iaffinat, 458 (£tr. Silber u. gegen 91,000 Str. ©d)»efeljaure ergab.

;0tansfdl>, eines ber atteften beut|d)en @rafengefd)led)ter, ba§

fid) nact) bem ©d)ioffe 3Jt. in ber gleichnamigen @raf|d)aft (f. b.)

nannte, teilte fid) 1475 in eine Berber; u. eine ^interortifd)e Sinie

(fo bejeidjnet nad) ben ?lbtb^eilungen beS ©d)loffe8). Sediere erlofd)

1666, erftcre bilbete 3»ar aud) eine SRenge 3 )1-,e 'a
.

e
I if: fl6 ei' gtetdt)=

fallä erIofd)en, u. jWar inSbef. ber (JiSteben'fdie ob. proteftantifd)e

3»eig feit 1710 it. ber ^oruftäbtifche ob. fatlio(ifd)e S^eig, ber

29. S5e3. 1762 in ben 9ieid)Sfürftenftanb erhoben Worben »ar, feit

1 780. Sie 9ÜiobiaIgüter u. ber 9came gingen infolge £>eiratf) an baS

£au§ (Jodorebo (f. „ßoüoreboiSliannSfelb"). §erBor3ub,eben finb:

©raf ^5

e

ter ©ruft b. 9JL, auS ber Borberortifdjen £inie, geb. 12. 9tug.

1517, fpiette als faiferl. ©eneral, bej. als ©ouöerneur öon Surem=

bürg in ben Sriebertanbeu eine grojje Stolle u. ftarb 3U Suvemburg

22. 5Öcdi 1606. ©ein ältefter u. eittjtger legitimer ©ob^n, 5prin3 u.

©raf Sari ju SR., geb. 1543, ftarb tinberloä 3U Moment 14. 2lug.

1596, Wenige Sage nad) ber feinen 2lnftrengungen 311 oerbanfenben

©roberung öon ©ran burd) bie Slaiferlid)en. 2lm beriih)mteften »urbe

ein natürlidjer ©ofm, ben 9lnna b. (*l)ten (nad) 2(nb. 2lnna Ö. 23enlj=

ratb,) bem (Srftgenannten 1580 3U SDced)eln geb. b)atte, ©raf $eter

(Srnft Ü. SB. %üx feine frühzeitigen lt. tüd)ttgen 3)ienfte als ©olbat

in Ungarn, 23elgien u. bem Crlfafj »urbe er für legitim 11. erbbered)tigt

erflärt. 2lß ib^m aber troljbem öon Siubolf TL fein (Srbe Berfagt

»urbe, trat er 1610 als Oberft in bie -Dienfte ber Union, »urbe

felbft reformtrt u. fämpfte eine $eit lang gegen ©panien im ©olbe

be§ ^ersogS l»n ©aöot)en, bis il)m ber 2lufftanb 23öt)inenS eine beffere

9J£öglid)ceit jeigte, an bem §aufe ^abSburg 9tad)e 311 neb/men. 2(tS

er Stufen erobert b)atte, tt)at ib,n ber S'aifer in bie 9teid)Sad)t; aber

bebenflidjeren ©djaben bradjte ib}m 10. 3uli 1619 ein Ueberfall

burd) 23ucquol) bei 9ietto[iij, beim er Berlor bie S'riegSfaffe, bie Gänglet,

baS ©epäet' u. einen großen 5tb)eit feineS ijeereS. 2Bo^I gelang cS

tr)m batb, feine ÄriegSmad)t u. auch, feine ^di^exxnt^xt r)er3ufteUeit,

aber bie untl)ätige 9toIte, bie er im »or/löerfd)ait3ten Hilfen »äbrenb

ber füllen ^Regierung griebrid)'S V. 11. felbft »cifirenb ber ©d)lad)t

am 2Beißen 23erge fpielte, ertlart fid) einsig barauS, baß er bringenb,

aber üergeblid), ben ^erjog öon ©aöol)en für ben böb)mifd)en K)ron

empfohlen fiatte. Sennod) fammelte er bie 9tefte be§ serftreuteu

23öb,menb,eereS it. neue @ölbnerfd)aren sur 2Jertb^eibigung ber ^ßfals

gegen bie 2lnnee ber Siguiften it. ber ©panier, ob»oi er nid)t auf;

l)örte, bin it. »ieber felbftänbig aud) mit ben fatfjolifdjeit iDcacbthabem
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9!v. 408-1 (5rof Peter grillt u. Jllonsftlb

(gel). 158U, ßeft. 10./20. 9toO. 1626). .

ju unterbanbeln. 9lm 27. Steril 1622 braute er im 93unbe mit bem

üöcarfgrafen ©eorg griebridj bon 33aben=Surlad) £i(lt) bie erfte ent=

fdjiebene 9iieberlage in ber.9täf)e bon SÖieslod) bei, bod) Wanbte er

ftd) alsbalb Wieber atteiri nad) ©üben, fo baß bie Sßfatfl berloren ging

it. griebrid) felbft ben Samtof aufgab. Sa feine Unterijanbfuitgen

mit ber ^nfantin Klara (Sugenia 3fabeÜa in ben fban. Dcicberlanben

fid) jeffdjlugen, ging ev mit 6f>ri[tian bon 23rauttfdiWeig (f. b.) in

bollänb. SMenfte, entfette buvd) ben Steg beiglettrus im 2(ug. 1622

bie belagerte Stabt Sergen op Bcom / branbfdjaijre grieslanb, weil

es mit ben Spaniern im Crinberftünbniffe getuefeit war, u. lebte eine

gelt fang im öaag als Sßribatmamt. Sdjott int grttbjafyr 1624 rief

ntait il)u jebod) nad) 3Jaris, Wo mit Saboben it. 2jenebig ein att=

gemeiner Singriff auf bas §auS §abäburg beraten Würbe. Sind)

in Sottbou empfing il)tt bas 3Jolf mit 33egetfterung als ben tapferen

Sßorfambfer bes Sroteftau=

tismiis, it. *prtn3 Karl bon

2Ä>aleS liefe burd) itm nid)t

nur über feine i'erf>ei=

ratl)uttg mit ^ettviette Bon

graittreid) untertjaitbeln,

fonbern ftd) attd) mit ben

Diiebertattbeu jufammen in

ben 33unb jener brei Staaten

5um Kampfe gegen Spanien

u. Oefterreid) aufnehmen.

So trat 9Jc. 1625 neu ge=

ruftet in 2i>cftfaten auf.

Surd) Kranft)eiten uitb

DJtangel an Sebensiuitteln

büßte er freilid) einen großen

£f)eit feiner Gruppen ein,

r'efyrte aber batb mit neuen

Serftctrtuitgeu aus ^ottanb juri'tct, marfd)irte über bie Sßefer u.

(5tbe in bas Sauenbargifdje u. na[)tn bei Hamburg it. Sübect 2Binter=

quartiere, um im fotgenben 3«f)i'e feinen großartigen Slngrtffsplatt

girr Slusfübruug 31t bringen. SJBcifyrenb im 9tücfen äBaltenftein's ber

§erjog äBiltyelm bon Sad)fett=33eimar ein £eer aufftellte, an bas 90c.

feinen beften Offoier, ben §er;og 23entl)arb bon Sad)fen, abgab, 30g

iDtoriij bon jQeffen=Kaffel ()inter SEtltyl gronte eine Slrmee jufammen,

u. bereitete fid) Gfyriftian b. ^alberftabt, ben Sauernaufftanb ju orga;

niftren, ber 3>uifd)eu beiben fatt)olifd)ett -Armeen ausbrechen feilte.

Stfl. felbft aber gebadjte SBaltenftein bie befeftigte (S'tbbrücte öjtl. ton

Seffau 311 entreißen it. bann bon Sdjlefien b,er in bie fatt)oltfd)eit

Staaten einzubringen. Sie boUfommene Sciebertage nad) Ijeifjem

[Ringen um jene 33rücte 25. Slpril 1626 vereitelte in ber öauptfad)e

ÜJt.
1
S großartigen Slan 11. nötl)igte tt)tt, feine Weiteren Unter;

ne()mungcn nur nad) gemeiufamer 23eratfjung mit bem bau. ©encral

ijersog 3>olKinn ^rnft bon SBeimar au§3itfübren, ber mit 5000 SJcann

31t tl)iu ftieß. Stuf Stnorbnung bes bau. Königs Sfyriftian, ber nun

bie Oberleitung "bes Situbesfrieges gegen Cefterreid) liatte, mar;

fd)irtcu Seibc in ISilntärfcbcn nad) Sd)lefteu, ba3 it)itcn jtuar hungrige

;)ief ritten für ifirc ,^ecre, aber Wenig Sebenämittel u. ©elb lieferte.

(Snbttd) oereinigte fid) iU. mit Setl)(en ©abor tjon Siebenbürgen

u. rüctte mit i()tn bis in bie 9idl)e toori 2Bien, bann aber fdjloß 23etl)lcu

0abor im 3too. 1626 fünf bis fedjs Jagemärfdje toor Jßiett einen

günftigeu trieben mit 5'crbinanb, ob^ne i)tücffid)t auf 9Ji. 31t neunten.

©iefer fdiannüfeette ttod) oor s-|3reßburg, ließ Gruppen u. 2lrtülerie

bei bem fiebeubürg. dürften juritc! 11. trat auf tüvf. ©ebiet über, um
fid) nad) beliebig, S)3aril 11. Bonbon 311 begeben it. neue Sorbcreituugeu

311 inad)en. :Da ereilte ifi,n 19./20. SRoö. 1626 311 Uranoroüj inSoä=
nien ber tob. Wne tvenig oerbürgte (5'r3äl)lung laßt ibu bei ber

2luuä()cruug bcffclbcu ^aritifd) u. Sd)tocrt anlegen it. ftel)cnb, auf

bie Sinne jtoeter Offiziere geftütst, im freien Selbe fterben, uadibem

er fid) nod) in IctUcr Stiiitbc alö Satbolif bet'anut. Ucberbatipt ift ba«

23ilb bes „großen :Ketdisbanbiteu" fd)on 001t parteiifcl)cn Bcitgcnoffeu

it. jpäter nod) arg berjerrt tvorben. ©er ©rjdfilung bon feiner ab=

fd)rettenben^äßlid)feit, bon ber entftcllcnben ,^afenid)artc im 5lntlil<

lüiberfprid)t ein v>ortrcfflid)cä Portrait oon SDlierebett'S ÜJiciftcrbaub;

bem Sjorlmtrf eines lieberlidjen Sebenstr-anbels fte^t bas 3eug"iß

Slnberer entgegen, er fei Weber ben grauen nod) bem £runf ergeben

gemefen. Ser beutfdje Siebter aSed^erlin hnbmete i^m feine feurigften

Oben. — 33gl. Sillermont, „Emest de M." (33rüff. 1867);
Uetterobt, „(Srnft @raf 3U 9Jl." (@ot^a 1867); ©roßmann, „Ses
©rafen (5rnft b. SR. leljte platte u. traten" (23rcsl. 1870).

4lltins)ielll, ©tabt in ber tnitteteitgf. 6)rafja)aft 92ottiiigf)aiu mit

11,824 ®. (1871); Hegt am ^orft Don @f|ertt)oob, 3'/
s

3)c. im 9J. Bon
S^ottingljam, u. äeidjnet fid) burd) feine Sitbitftrie in Otniinpfroaareit, baunt=

tDOIlenen GsSeroeben tt. Spieen au§. Qn ber Stafje befiuben fid) grofje ftol)len=

bergtuerte. Stuf bem Sliarftplag ftef)t ein ©cnfmal be§ Sorb Sentintf.

jManf0, 3of)aun fi'afpar ^rtebrid), ^3t)ilofo^ u. ,<Mftorifer,

geb. 3u 3ella St. 33lafii (©ot^a) 26. SJcat 1759, ftubirte in ^iena

'Ib^logie, ^ilologie it.
s
i5l)i(ofopb,ie, erhielt 1785 eine ©pmnafiaU

le^rerftcUe bafelbft, Warb 1790 ^ßroreftor it. 1794 9ceftor am
3)iagbalcnäum in 33reslau it. ftarb Ijier 9. ^itni 1826. Seine Wextf)-

bollften SBerfe ftnb: „Sparta, ein 33crfud) jur Slitfflärung ber ®e=

fd)id)te it. Serfaffung biefes Staates" (3 23be., Spj. 1800—1805);
„Seben ^onftantin's b. ©r." (93rest. 1817); „@efd)id)te bes preuß.

Staats fett beut §ubertusburger ^rieben" (3 33be., grant'f. 1819
bis 1820; 2. Stuft. 1835) u. „@efd)id)te bes oftgotf). SReicfis in

Italien" (Sresf. 1824). Slußerbem bearbeitete er einige alte

Slafftter, wie nam. SJteteager (@ot^a 1789) u. 33ion u. 9)cosd)os

(mit beutfdjcr lieber] eljttng, ebb. 1784; 2. Slufl. Sp3. 1807), über;

trug 33ergil's @ebid)t „3Jon ber Sanbwirt^fobaft" (^etta 1783) u.

Sopb,otles' „^önig Oebtpus" (©otfya 1785), beröffentlid)te eine

9£eil)e ard)äologifd)er Slb^anbluttgen, bie 311m Xl)eit in feinen „93er;

mifd)tett Sdjriften" (2 33be., Spj. 1801) u. „3Jermifd)ten Slbbanb:

hingen it. Sltiffäljeii" (33resl. 1821) enthalten ftnb, u. berfaßte attd)

mehrere eigene Sidjtttngeu, 3. 3?. bie „fi'unft 311 lieben" (33erl. 1794).

Jlttlt|iein, 2llbred)t (Sfyrettreid) ©uftab b., preuß. ©enerat

ber Infanterie? geb. 24. Slug. 1805, trat 1822 in bas breuß. §eer

ein, rütfte bis 1863 31111t ©eneralleutiiattt auf 11. madite als foldtcr

1864 ben Srieg in Sd)lcSWig;^>olftein mit, Wo er u. 3t. ten 33efebl

über bie Sturmfolcnneu bei ber (Sinnabme ber Süppeter Sdjan^eji

führte. Slud) 1866 tl)at er fid) als güfjrer ber 6. preuß. Sibifiou

bei Ä'öniggrä^ rüf)inlid) l)erOor. 3"fp lge beffen 3unt ©encral ber

Infanterie beförbert u. 1867 mit bem S'ommanbo über bas IX. nerb=

beutfd)e Slrmeecorps betraut, nahm er mit bemfelbeu 1870— 71

am St'rieg.,gegen granfreid) ibcil. 3itt biefem fanb er juevfi bor Slictj

reid)e ©elegenbeit, fid) aufs 9icue auS3U3eid)nen. 9tadi ber SJapitiilatioit

Sjasaine's berbtieb fein Sorps bei ber II. Slrmee unter 33riii3 gries

briet) Karl it. bilbete beren (Seutrnm in ben Operationen gegen bie

frans. Soireartnec. 9iad) beut 3-rieben fel)rte M. nad) Sd)leswig

5ttrürf, ließ fid) aber 1873 3111' Sispofition fteUen.

^)Han|ltrnlj, ©tabt in Unteragtjpten, am öftt. Sitlarni (Slrm »01t

Santiette) am rechten Stromufer tu einer Bon Sandten Bielfadi biirch-

fdjnittenen ßiegenb gelegen; ift Jpatiptort einer s$roBiii3 it. jäl)lt ctioa

15,000 ©. ®tc ©tabt tuurbe i. 3- I2J21 tBiilireiib bes 4. föreugjugeS ge=

grüubet; 1250 Bon Siibnrig IX. Bon g'rantreidj erobert u. befegt, würbe

fic balb barauf Bon ben SJcamtufen belagert, it. bei einem SlusfaHe gc=

rietl) ber Söttig felbft in ©efattgenfdjaft.

^Mnittcgttfl, Slnbrea, einer ber bcbeutcnbftcn SDialer unter ben

Ikbnancrit bes 15. 3 l1b v b- u - <:incx' fcv früficftcn STupferftccbcr
,x\ta

liens, ber Wenigftens in ber SRalerei bon großem Pinflitß auf inelu'ere

Sdiulcn War. ©eb. 1431, würbe er als Sdjüler bes Squarcione

bon biefem aboptirt; als er aber bie Sodjter bes 5>cnc$iancr3 ^acopo

SßeEini, eines 9tebenbtiblcrs bon Sgitarcionc, beiratbete, entzog biefer

tt)m feine 5'rcitnbfdiaft, Iva» S(R. bewog, in ben Sienft bec .i>TwgS

Vobobico ©onjaga nad) ilcanttta 31t geben, \vo er, abgefebeu bon

einem längeren Slufcntbalte in iKoiu, feine .^aupttbätigfeit cntlrirtelte.

3u ben bebeuteubften feiner Silber, bon betten bie erften nod) etwas

partes it. atlju Seibcufdiaftlidu'S in ben Slffcftcn baben, iräbrenb bie

fpäteren wabrer in ben ISbaraftcreit tt. erfreulicher in ber [Joroe fittb,

geboren ber mit Seimfarben auf SeittWaub gemalte ..iriitnipbziig

Gäfar's" (
tbeilweife botl ibnt jelbft gefioc^en) im SdUoß .'öamptoitcourt

tt. eine allegorifcbe ©arfieHung bes Sßamaffeg bon großer Sdibnbeit

ber gormcit it. aumittbigen Seloegungeu; ferner fittb bie Sialercicn

in ber iVapcllc SS. Sacobo e Sriftoforo ber O'remitauerfirdie 311
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5pabua ju nennen, iuet^e, SarftelTuugen aitS beut Seben biefer JQetltgen

entljaltenb, Wegen ber Surd)füt)rung ber ^Perfbef'tiüe »on befonberem

. 3ntereffe finb, u. als Staffeleibilb baS 2>ugenbwerf auS bem 3- 1454,

bie beil. S'ufemia im 99tufeuut 3U Neapel, ein 3fbeal »on Sd)önljeit;

in anberer §infidjt bebeutenber finb baS SiegeSbilb ber 9Jtabonna mit

.^eiligen n. bem genannten jQerjog ©onjoga (Souöre) u. ber biefem

nafje ftetjenbe Seidjnam Gljrifii im 93tufeitm 311 SBerlin; »or 2ll(em

aber bie tfyronenbe 99tabonna mit Engeln it. ^eiligen in S. 3cn"

. |u 23erona. Sie Ku»ferftid)e 99t.'S l)aben nod) ganj einfache Strid);

tagen obne Kreu3fd)raffirung, finb aber mit E>öct)fter 5präcifion u.

groftem 23erftänbmft ber betreffenben 3eicb,nung burd)gefüf)rt. (5r

ftarb in 99tantua 15. Sept. 1506.

iHulitcl, altgemein eine Umhüllung beäeidjueub, fo j. SB. ein weite?,

lange? KlteibungSftüct, meift Bon bcrbem Stoff, für SÖMnner u. grauen,

grnn <3d)u(5 gegen Satte u. Unwetter über ber übrigen Sletbtutg getragen;

ferner in ©ifengiejjercien bie UmbüHung ber gornt oon ©ip? ob. Stjon,

bie nad) bem ©uffe zertrümmert Wirb; bei £ol)öfen bie andere ltm=

faffungimauer, an 2)amöfteffetn bie au? fd)ted)tmarmeteitenbem Wa-
teriat beftetjenbe Umtjüütmg berfelben; ferner über ben Sürijenberben

bie Erweiterung be? 9taud)fang? zc.

$UflHtclktllt>rT fjie^sett früber bie bon SSrautleuteit bereits bor ber

SSerebelidjung ergeugten Sinber, Weit fie bei ber föäteren Trauung

iljrer ©Itern mit einem SRantel bebcdft u. burcr) bieje S3emäntetttng

fdjtiefjtid) tegitimirt würben.

jfljtttltteuffel (99tannteujfelt), ein alteS 2lbelSgefd)led)t, WeldjeS

einft ju ben mäd)tigen u. freien 23urg= u. Sd)loftgefeffenen in Sommern
gehörte u. fid) Uon ba nad) ber 99iart , nad) 99lectlenburg, ^preuften,

Sadjfen, SdjWeben n. ben ruff. Oftfeeprobinjen bet^Weigt l;at. Sie

gamttie, auS ber nam. biete KriegS= u. Staatsmänner tierborgegangen

finb, befielt Ijeute auS einem freiljerrlidjen u. einem gräftidjen

§aufe. ^eneg jerfäüt in eine feit 1609 reidjSfreifyerrlidje fur= u. Iib=

länbtfdje u. eine feit 12. San. 1742 vetcr)Sfreir)errIid)e preuft. Sinie;

biefeS, Weld)eS 27. 2lpril 1759 in ben 9teid)Sgrafenftanb erhoben

Würbe, ift in Sibtanb u. @ftf)Ianb begütert u. fdjreibt ficlj 99tann=

teuffett. Sie namfyafteften 5ßerfonlid)feiten ber gamilie 99t. finb:

grr,r. ©eorg 2luguft (Srnft b. SR., Sofjn beS »om ©rafen (Srnft

St)riftopb, b. 99t. aboptirten (5t)rifto^r) griebridj ». 99iil)lenborf (99tötlen=

borf), ber, 1742 jum 3teid)Sfreif;ernt ». 3K. erhoben, 28. 99täf3 1803
als furfädjf. 99tajor it. Komntanbant ber Sjnoatibencompagnie 3U

Sffiatbb,eim ftarb, Würbe geb. 31t 2Ut=£>örni£ in ber Dbertaufiis 26. Ott.

1765, War feit 1828 fäd)f. ^onferenjminifter, bann (1830—40)
©efanbter beim 33unbe8tage u. ftarb 311 ©reiben 8. San. 1842. —
$rt)r. Otto Stjeobor ü. 3M., cittefter @ob,n beg SBorigen, geb. 5U

Sübben 3. %ef>x. 1805, ftubirte feit 1824 in §aHe bie 9ied)te u.

^ameralwiffenfd)aften, Würbe 1832 Sanbratb, in Sutfau u. 1837 and)

2lbgeorbneter auf beut jä^rHdjen ^rooinjiattanbtag ber Maxi 33ran=

benburg. Seit 1841 DberregierungSratb,, bej. Dirigent ber 9ib%ilung

beä 3nn^rn bei ber Stegierung ju Königsberg, fd)on 1843 aber at8

33ijeprafibent nad) Stettin »erfefct, Warb er 1844 at§ oortragenber

Statt) jutn ^prinjen oon 5ßreufje-n berufen. @e^r balb aud) jurii 93cit=

glieb beS @taatSratb,g, 1845 gitm ©ireftor ber ^Wetten u. 1846 ber

Bereinigten erften u. ^Weiten 9lbtt)eifitng im sDcinifterium beS Innern
ernannt, fanb er 1847 auf bem erften bereinigten ureuj?. Sanbtag

@elegenb,eit, al§ energifdjer SBortampfer be8 bureaufratifd)en ©taatg;

WefenS gegen bie 2lnf»rüd)e beS fonftitutionelten 8iberati§muä auf;

jutreten. Sie SOcärjreoctution tieft itm in feiner Stellung, fo oft aud)

ba§ Portefeuille be§ Innern in anbere §änbe überging. SOcit bem

SRinifterium ber „rettenben "J^at" trat bann M. 8. SRo». 1848 unterm

©reifen 23ranbenburg felbft an bie ©pi^e beS SOcinifteriumS be§ ^nnern,

u. bamit begann feine tief in bie fcotitifd)en ©efdjicfe 5preuften§ ein;

greifenbe Sffitrtfatnleit. S)urd) bie Serfaffung com 5. Sej. 1848
mit ben nad)traglid)en 3ufa^artifeln »om 10. Satt- 1849, an bereit

äuftanbef'ommen 9Jc. einen Wefentlidjen 2lntb,eil t)atte
,

fdjtojj er mit

bem SonftittttionaliSmug u. ben nod) oor^anbenen Steffen ber 3)emo=

trotte einen ^rieben, ber eigenttid) nur ein SBaffenftiUftanb War,

aber ju einer 5Pofition iiert)alf, oon ber fid) bei paffenber @elegent)eit

ju Weiteren Dtücreroberungen »ergeben tieft. %\vax Warb baS Streben

ÜJi.'S, ju beut »ormärjtidjen 3tegierung3ft)ftem äurürfjule^ren, burd)

ba§ SSebürfnift gejügett, bie Strömung ber £,dt u. bie öffentliche

Slceinung in Seutfd)lanb, an bereit Sti^e fid) 5)3reuften bamalä ftellen

Wollte, nict)t fdjroff 311 »erleben; bod) trug bie Seibeufdjaft ber alten

Siebe feljr oft ben Sieg über bie ©ebote politifdjer S'tugbeit baoon.

2lt§ ber bamalige 93tintfter beS 2luSwärtigen, 0. 9tabowi^ (f. b.),

bie 9Jcobilmad)ung beg preuft. §eere§ »erlangte, um gegen bie fi'riegg;

brot)ungen ber 9iad)barn bie beutfd)e ^olitif 5preuftenS oertbeibigeit

3U tonnen, ftanb 99c. an ber Stitje ber 99ciniftevmef)vt;eit, Wetd)e gegen

ben Eintrag entfd)ieb. 9tabowi^ nab^m infolge beffen 3. 9coo. 1850
feine (Sntlaffung u. ©raf 23ranbenburg (f. b.) trat an feine Stelle,

ftarb aber wenige Jage barauf au3 2terger u. 2lufregung über bie.

in 9Barfct)au an 5)]reuften geftetlten gorberungen. 9cad) feiner @r;

franfung t)atte 99t. bie interimiftifd)e Scitung ber ciu§Warttgen 2ln=

gelegenb,eiten übernommen. Sein erfter Sd)ritt War, 6. 9coo. bie

Stabowife oerWetgerte 93cobitmadjung ju betretiren; fein jWeitev, bie

ßreuft. Gruppen au§ Sur^effen jurüctjurufeh u. ben bat)er. = öfterr.

Gruppen freie §anb ju laffen, bie ISrefution beS 23unbeätageg 31t

Ooll;iet)en. Heber biefe 9tad)giebigt'eit fud)te er bann bie Kammern
burd) baS bekannte 2Sort 311 beruhigen: „Ser Starte Weid)t einen

Sdjritt jurücf!" SBaS er aber barunter oerftanb, feilte fid) in Olmüfe

3eigen, Wof)in er fid) 27. 9coo. 1850 begab, um fid) mit bem giften
Sd)War3enberg 311 befpred)en. 99t. trat nid)t nur einen Schritt 3urüd,

fonbern räumte ba§ ganje g-elb; er entfagte ber beutfdjen 9tefonn=

poltttt ^preufteng u. fudjte aud) nod) einen 9tubm barin, Oefterreid)

©efeHfdjaft j'u leiften in beut Unternehmen, in Kurtieffen bie 2jer=

faffung ab3iifd)affen u. Scbte§wtg = i'wtftein ber bän. §errfd)aft 31t

unterwerfen. Um biefeit ^PreiS erlangte er ben ^'rieben. Seit 19. Se3.

1850 99tinifterpräfibent, fanb er nun Wieber 99tufte, fid) mit ben

inneren 2tngelegenfjeiten 31t befd)aftigen. $Mer t)atte fid) iitjlutfcfjert

bie Situation bebeutenb geänbert. Sie Kammern Waren gteid)3eitig

mit ber Olmüljer 2tbmad)ung aufgelöft Worben u. bie 9tatton, auf§

Sieffte in ib,rem Selbftgefülil Berieft, Berfiel in eine üolitifdje (Sr=

fd)laffung, loeld)e ben ^planen ber ftänbifdpert 9teattion»Bartei freien

Spielraum lieft. 2Bar aber 99t. biSfjer bereit Sßerbünbeter geWefen,

fo follte er je^t tt)v SJBerf'jeug werben. 2lber bie bon tf)r »erfolgten

»fyantaftifdjen 3iele ftanben int ©egenfaije 311 feinem Staatätbeal,

bein ftraffen, bureaufratifd)en u. militärifd) geregelten 2llt»reuften=

tbum. So tarn e§ 3U einem ftitlen Kampfe 3Wifd)en it)in it. ber fog.

Kreii33eitunggpartei. Seine Sd)eu »or feber SOtaftregel »01t ent=

fdjeibenbcm 6l;arafter it. inSbef. »or bem Kriege War e§ übrigen?

aud), bte tt;n Wcib,renb be§ Orientfriege» Wenigfteuä »on einem Wirt;

lid)en 2lnfd)luft an 9tufttanb 3urüctl)ielt, obgfetd) einen foldjeit bie

Krett35eitunggpartei eifrigft erftrebte. 2lud) aß burd) bie Uebernal)iue

ber Dtegentfdjaft »on Seiten beS ^riitjen »on ^preuften (je^igen

Seutfct)en Kaiferä) ein neueä Spftem sur §errfdjaft gelangt War,

glaubte 99t. nod) an feinem 99timfter»often feftb,alten 3U bürfen it.

nab,m erft 11. Ott. 1858 feine <5nttaffung. <Sr 30g ftd) auf feine

©üter in ber 9tieberlaufitj 3itrüct, Warb 3War 1859 für ©örti| in

ba§ Slbgeorbneteitbaug gewählt, beteiligte fid) jebod) nid)t an ben

23erf)aitblungen. Seit 1866 ift er 99titgtieb be§ §errenb,aufe§. —
grb^r.Kariatodjuä (Sbwin b. SJi., 9teffebeS obengenannten grbjn.

©eorg 2lug. @rnft ». 99t. it. Sob,n be§ 5rl)rn. §anS Karl (Srbmann

». 99t., weld) Se^terer, geb. 6. 99tcir3 1773, als SBirtl. ©eb,. Dvatb,

tt. GljefprÄftbent be3 Oberlanbeägerid)t§ ju 99tagbeburg 31. 99tärä

1848 ftarb, geb. 3U Sregbett 24. gebr. 1809, trat 1826 in ba§

»reuft. ©arbebragonerregiment, würbe 1848 glügelabfutant be§

Könige it. erhielt 1854 at§ Oberft haZ Kommanbo be§ 5. Ulanen=

regimentS in Süffeiborf. Stadjbem er fd)on wieberl)olt mit bi»loma=

tifd)en Senbungen an ben SBiener §of betraut worben war, trat er

1857 als 6t)ef beS fog. 99tititärfabinetS inS KriegSminifterium,

rücfte 1858 3um ©enerat ä la suite u. 1861 3um ©eneralteutnant

it. ©eneralabjutant beS Königs auf. SamalS arbeitete er ben 5piatt

3ttr Steorganifation ber 2trmee auS u. führte ftreng ben ©runbfab

burd), nur geiftig it. förpertid) »ollfommen felbbienfttauglid)e Offisierc

im aftiben Sienfte 3U belaffen, infolge beffen »iele ben 2tbfd)ieb er=

gelten it. 3itr SiSpofition geftellt würben. 2in feiner £b äti3feit

burd) Karl Jtoeften (f. b.) in beffen 23rofd)üre „2J3aS un§ retten

tarnt" angegriffen, forberteer benfelben 1861 311m 3weifamßf 11.3er;

fct)oft ib,m ben redeten 2trm. 3Sor bem bän. Kriege erhielt er wieber
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mehrere biptontatifd)e SRtfftonen nad) Sßien, als aber ber griebe u.

ber ©afteiner äSertrag abgefd)(offen werben, Warb er, Weil mit ben

btttttaligen pCftnen ber preufj. ^Solitit' nid)t emtoerjianben u. iljrer

Ausführung f)inber(id), als ©ouberneitr und) ©d)leSwig gefdjtcft

(1865). 9tad) 9UtSbrud) beS ffirieg'eS bon 1866 überfcbritt er mit

feiner ©ioifion bic QsIBe, nafym bie geflung Stabe, fttejj jum

VII. StrmeecorpS unter SSogel b. galdenftein (f. b.) u. wirfte bei

ber Sernirung ber fjannös. Iruppen, Weldje ju beren Ä?a^itutation

führte, fotüie bei ben Operationen in §effen u. graulen mit, big ifym

nad) Slbberufung 93ogel'S b. gatcfenftein 20. 3uli bie güfyrung ber

Söcainarmee übertragen Würbe, Worauf er atSbalb bie ©tabt graut;

fürt mit ber gorberung einer Kontribution bon 25 Millionen ©ulben

überrafebte. ift ad) ben fiegretdjen ©efed)ten bei 25>erbad), Sauber;

bifd)ofSbetm, ®erd)Sb>im u. §eimftabt u. ber 33efd)iefjung Stßürj=

burgS fd)iofj er 2. 9lug. mit ben fübbeutfdien SCru^en SBaffenftill;

ftanbSberträge ab, benen ber griebe rafd) nachfolgte. $m 2lug. 1866

nad) Petersburg gefdjicct, follte er Svujjtanb für 5(Sreufjen§ ^ntereffen

bei ber SReugeftaltung 35eutfd)tanbS gewinnen, 2>m nädjften 9ftonat

Warb er ©eneral ber Kabalterie u. Kommanbeur beS IX. 9lrmeecorpS

in @d)(eSwig, bodj beranlafjten 1867 betriebene SDifferehjen bie

(Sntfjeoung bon feinem Soften. @d)on im 2Iug. 1868 aber finben

Wir i()n wieber als ©ouberneur u. Kommanbaut beS I. 9lrmeecorpS

ju Königsberg in Sfycitigteit. Sftit biefem im Kriege gegen granfreidj

ber I. 2lrmec unter ©teinmet} (f. b.) juget^eilt, fod)t er 14. 2Utg.

Bor 9ftelj mit, irurbe bann unter ben Oberbefehl be§ iprinjen griebrid)

Kart gcftellt u. vereitelte 1. ©ept. ben $)urd)brud)3bcrfud) ©ajaine'S.

9ir. 4085

'y4f-7'//// p'.

finrl Uod)u» (Sbtuin u. Jlmtteti|J«l (get>. 24. ge6r. 1803).

9cad) ber Kapitulation bon 93tetj j'um felbftöttbigen Kommanbo über

bie auS bent 1. u. VIII. 2lrmeecorpS neugebitbetc I. SUrmee berufen,

um einen getb^ug gegen bie im uörbl. granfreid) fid) fammelnben

©treitfräfte beS geiubeS 31t unternehmen, natjm er 30. 9tob. 9lmienS

u. 5. Dej. Siouen, fiegte 23./21. an ber £atlue u. 2./3. 3ian. 1871

bei Safcaume u. bcfctjte ben größten Zfyeil ber sl>icarbic u. 9ionuanbk.

SttlS aber im ©rofjcu Hauptquartier bic bem (Slfaj) burd) Sourbafi

brot)cnbe ©efabr erfannt Würbe, mußte 3Jc. jenen Kampfplatz »er;

(äffen, um ben Oberbefehl über bie neue, auS bem IL u. VII. 2lrmcc;

corpS beftebeubc ©übarmee ju übernehmen. 9Jiit bcrfelben 30g er

über bie Eötesb'or, luadjte bem bebrängten ©eneral b. Sperber Suft

11. führte bann ben fühlten ,811g jnufd)en S5vjön u. iu'fancjon über ben

fdmeebeberfteu ^ura au8, woburd) er ber legten frauj. 3-ctbarmcc

alte ^Hiffc nad) ©üben »erlegte u. jo biefelbe jum Ucbcrtritt in bie

©d)Wei,5 nötljigte. 9tad) bem balb batauf aud) für biefen Kricgg;

fd)au»la^ eintretenben Süaffenftillftanb bej. nad) bem grauffurter

^rieben erijielt 90c. ben Oberbefeljt über ben bie „OtfußationSarmee

in grantreid)" bilbeuben Sruopenoerbanb. SSie er in btefer ©tellung

»erfuhr, befagt am beften ein 2lu§ftorud), ben ber franj. KriegSminifter

1872 tfiat: „Ser ©eneral 0. 991. ift foWeit granjofe, al§ bie§ ein

^reuge fein fann." 9lnbererfett.8 ging au8 ben 9lrnim
,

|'d)en Gnt=

büllungen b,er»or, Wie fefjr 99c., ber nad) 9iuff)ören ber Oftutation

19. ©ept. 1873 gum ©eneralfelbmarfd)all erhoben Würbe, ba§ in

it)n gefegte SSertrauen auf jenem ferantwortungswotlen Soften gered)t=

fertigt l)at. 9cidjtsbeftoWeniger ift feitbem Wieberljolt in ber treffe

oon ber „allbefannten" @egnerfd)aft swifÄen bem 9reid)8fanjter u.

bem gelbmarfdjaE bie Dtebe gewefen, ja Setjterer al» Kanbibat für

bic 9cad)folge be8 (Srfteren genannt Werben. $n 2Birtlid)feit ift biete

nieBr 9Ji. nad) feiner 9tücffeftv auä granf'reid) in intimere Schiebungen

jum dürften 93iSmard getreten, o!)ne inbep, nad) offtjiöfer 33erfid)e;

ruug, einen bblüifd)en @influf; 311 l)aben ob. einen fotdjen 3U erftreben.

^Iflltttlle (fpan. Mantilla, \px. SBcnntilia), ein ©djteier bon meift

fd)iraräer ^arbe, ben bie fban. grauen oom Stobfe au§ über bie Sdjultern

l)crabttiaUen (äffen ; bann aud) ein tui'3e§ SJfantetdjcu für grauenäimmer.

4Monttltfa, uralte ©tabt im öftl. Slrlabien, am Sluffe Ophtö in un=

gefunber ©egenb gelegen, bcf. betaunt burd) ben ©ieg u. %ob bc§ ©pa=

minonbaä 362 b. Gf)r. 5K- War eine 3cit lang ber Vorort ber artabijd)en

Stiibte, tiä c§ bon ben Spartanern unterworfen nmrbc, u. ba e§ bem
?td)äifd)en SBunbe gegenüber feft 31t feinen S3efiegeru fjielt, nmrbc eS bom
S3unbe§felbl)errn Stratug fo Ijart ge3Üd)tigt, bafe e§ feitbem fid) uid)t

mieber erbolte. ©ine 3ett laug füljrte bie ©tabt ben SJamen 9tntigo =

neia, u. erft §abrian fteüte feinem Siebling 9lntinou§ 31t ©Ijren, ber fein

©efd)led)t bon ben SJcantineern herleitete, ben 9Jameu u. bie tjalb=

berfallencn Sautnerfc ber ©tabt nueber ^cr. Qegt finb nod) ©puren
bon TOaucru it. bomSlieater unter bem 91amen ^aleopoli borfjanben.

^llnutius, (ibnarb, au§gejeicf)neter beutfd)er Senorfänger, geb.

18. San. 1806 ju ©d)Werin, ftubirte feit 1826, 3um ^uriftett be=

ftimmt, aber fd)on bamalS burd) feine fd)6ne Seuorftimme 9tuffebeu

mad)enb, in 9ioftocf 11. Seipjig, Wo er burd) ben 9Jiufitbirct'tor fohlen;

UnterWetfung im ©efang erhielt, u. ging enblid) 1829 bebufS 35oll=

enbung feiner ©tubien nad) iBertin. ©elegentlid) einer mit mehreren

Kommilitonen unternommenen Sanbpartie würbe König gricbridi

ivUl^etm III. auf 9J!.'3 präd)tige ©timme aufmertfam, Wa§ Unter;

banblungen mit t^m feitenä ber 33ertiuer ^oftbeatcrintenbanj 11.

fd)lieJ5(id) fein Engagement an ber fönigl. Oper 3ur golge hatte.

55on 1831 ah War er eine lange 9teil)c bon ^aljreit in Iprifdjen u.

fog. ©pieltenor;$articn eine Bicrbe ber 23erlincr Oper. $m 3. 1857
mit bem £itel eine« fönigl. KammcrfängerS in $£"fibu getreten,

fowie nad)geB,enb§ aud) 3U111 lönigl. Sßrofeffpr ernannt, Wirt'te er biS

311 feinem 4. ^uli 1874 311 ^imenau (in £t)üringen) erfolgten Jobe

alS gefd)ä^ter ®efanglel)rer.

^taittua (itol. Mantova), §auptftabt ber norbital. $rooi"ä u - ^c^

SiftritteS SK. mit 20,GS7 ©. (1871), liegt auf einer Qnfel tu einem oom
SRincio gebilbeteu Sanbfee, ber tl)eiltucife feljr ftart berfumpft ift, 11. bc=

ftcftt aus ber inneren ©tabt it. 5 SSorftabteu, bie fämmtlid) feljr ftart

befeftigt ftitb, it. 3toar burd) eine bafttotttrtc SDhtuer, eine Sitaöclle it.

mehrere bctad)irte gorts. 2)ic fdjöufteu ^läje ber meutg freunblid) ge=

bauten ©tabt finb bie s$ia33a bi SJirgilio, mit bem ©tanbbilbe beS in

ber Scälje bon 501. geborenen SidjterS, u. bie $10330 b'@rbc mit )'cl)öneu

Slrtabeu. 5Son ben Si'ird)eu ift bcf. ijerborjuijeben ber Kuppelbau ber

,f iretje ©. Stnbrea bon 1492 mit 33itbrocrten bon Eanoba, ber gröjjtcu=

tljctls nad) ©ntroürfen ©iitlio SRomano'3 erbaute Soin S. ^ietro it. bie

1807 erbaute Sirdjc 3. XlZaitrtjio; bon ben ^aläfteu bau pradiWollc

©djlojj ber 3*amilie ©onsaga: (Sorte imperiale, mit (jerrlidjen tßlafon&S

u. ffltarmorfufjbiibcu, flanbrifcl)en Tapeten (9 nad) SRafael) it. greifen

ooii üffeautegna it. ©tttlio 3iomauo, beren ©diulcit in SK. blitzten, it. ber

bon üi'lUcrem erbaute $010330 bei %e bor ber Sßoita $ufterla. 91. ift ©iß

beS $räfettcu ber Sßrobiuj, eines $rooin3ialtribunalS 11. eines 35ifd)ofS

11. Ijat 3ioei (iibmitofieit, ein ©emiitor, eine große öffentliche iBibliotltef,

ein bebeuteubes allgemeines M'voufeitl)attS mit Srrenanftalt it. 3*iubcl=

ljouS it. meljvere §ofpitäler. Sic Stobt probujirt i.'eber, ©eibenjeitg,

IBanber, Seiuwanb, ©laSteiaaren :c. 8Son SBidjtigteit ift ber §anbel mit

Seibc. — W., bon ben Siömeru gegritubet, unter Marl b. fflr. befeftigt,

luar int SKittetatter bie §auptftabt eines .§ er j g t li u m s , bos als taifetl-

Sef|en erft unter ben ISftc, bann unter ber 9cartgrftfin 9)catl)ilöe oon

JoScana 11. ben S3ouaccorji it. feit ber SÜcttte bec- 16. Csobrl). unter ben

©onjaga ftaub, mit bem Sßer^ängen ber SReidjSadjt über ben legten

)pei'3og 1705 an Oeftevretdj fiel u. 1797, nadj ber Kapitulation beS



145 manual — SRimucI (9cifiauS) SJiattufaituren — SJJanutiuS 146

tapferen Sßurmfer an bie graitjofcn , mit ber EiSalpintfdjeu 9tepubltt,

1805 mit bem S'öuigreid) Stauen Bereinigt warb u. 1814 an.Cefterreid)

jurüdfiet; 18G6 tarn Stabt u. ©ebiet 30t. an ba§ Königreich Italien.

Sie Sßroöiitä 90t. umfafjt 45,23 D50t. mit'288,942 ©. (1871).

Jltunitfll (lat. manualis, tjanbltd)), in ber ©efd)äftsfüf|ruiig ein §anb=

bud) ju Stufäeidjnungen ber Shtsgaben u. Einnahmen itaef) ben Quellen

lt. Ijwedeu, nidjt in dvronotogifdjer Drbnuug; bei Sauböermeffuitgeit im
SBinrefinftrument ba§ erfte EroquiS; an ber Drgel, im 6)egcn(a| junt

geböte, bie mit ben Rauben gefoiette SlaBiatur.'

^lamtfl (fpr. SDcanuet), «ßierre SouiS, franj. SßoIrS; it. 9ce»o=

ttitiongmann, geb. 3U 99contargtg (Soiret) 1751, Würbe §au§lefjrer

u. ©d)riftftetter in^artg, fd)loß fid) mit Seibeufdjaft ber Stebolution

an, oereffenttid)te all 99citglieb beg Sßartfer ©emehtberatljS (feit

©nbe 3uli 1789) bie Schrift „La police devoilee" (2 93be., 93ar.

1791), erhielt (Snbe 1791 bag 9(mt eineg ©emeinbeprof'uratorg

u. leitete bie Sßartfer (Sretgniffe beg 20. Sunt u. 10. 9lug. 1792.

©tcid)mol Wiberfetjte er fid), aber Bergebtid), einer förmlichen (?in=

ferterung beg Königg, rettete and) Wäf)renb ber ©eptembergreuel,

bie feine geinbe mit Unrecht itjnt $ut Saft legten, biete angefefyene

93erfonen u. »erfuhr fo fd)onunggooit wie mögltd), atS er int 9Iuf=

trage beg 9cattonal=KonBentS bem im £emple:£t)urm gefangenen

König 7. Ort. 1792 bie 9lbfd)affung beg KßnigtfumS anjujetgen

u. itjm bie äußeren 3äcf;en ber fönigl. SBürbe ju nehmen fyatte.

llnb roäfjrenb 99c. früher bie SBorte: „£>ier ruf)t, ber ben 10. 2Iug.

utad)te!" 311 fetner eigenen ©rabfdjrift beftintmt f»atte, wiberfeijte er

fid) am mutljtgften bem £obe beS Königs, ^nfotge beffeu Bon ber

©ergpartei beg 23etrugg bei ber ©timmeneinfammlung berbädjtigt

it. au§ bem Moment geftoßen, fel)rte er in feine SJaterftabt jurücr,

um aber aud) l)ier mit 9JcijjIjanbIüngen empfangen ju Werben; warb

im Stug. 1793 auf SSefe^I beg KonberttS eert)aftet, wieber nad) SßariS

gefdjafft u. 14. 9cob. 1793 Eingerichtet, (Sr Ijatte aud) bie „Lettres

de Mirabeau ä Sophie" (4 33be., 93ar. 1792)bei'auSgegeben.

JOTatUtcl, 9tif tau», ÜRater u. Siebter, Krieger it. Staatsmann

it. als einer ber angefeljenften üBürger SBernS Jitgleid) einflußreicher

görberer ber 3ieformation in feiner 2iaterftabt; entftammte, ruie be=

Rauptet Wirb, einer aug 9corbfranfreid) ob. Stalten eingewanberten

gamilie 2llleman ob. be 9llainanniS; er fetbft nannte fid) aud)

Wot SDeutfd). ©eb. ju 93ern Wal)rfd)einlid) 1484, bitbete er fid)

als 99Mer in 93em u. SBafet, nad) einigen 9cad)rid)teu aud) in Kol=

mar it. in Sijian'S ©d)ü(e ju SSenebtg auS, War atS 99caler u. §013=

fdjneiber in 33ern u. SBafet tf)ütig, nafmi aber 1522 als Schreibet
-

KriegSbienfte bei ben ©djweijern, Weldje granj I. Bon granfreid)

nad) Strien 311 £>ülfe 3ogen, fetjrte nad) ber 9iiebertage bei 33icocca

mit ben 9veftcn beS fd)Weij. ijeereS nad) 33ern äurücf, erf)tett gunäd)ft

bie Sanbnogtei (Srtad) am Sieter @ee, oerwattete außerbem mehrere

Wichtige Slemter in SBern u. ftarb ju (Srtad) 30. 2tprit 1530. ißon

feinen Kunftwerfen ift nidjt fo biet im Original oorb^anben, um ifmt

mit @idjerf)eit feine ©teile in ber Kunftgefd)id)te anwetfen 31t fönnen.

©ein iJaubtWert, ber große Sobtentan,} an ber S'ird)t)ofgmauer

ber SDomintfanerfirdje ju 33ent in 46 greSfen auS ben 3". 1514
big 1522, ift nur nod) in Kopien oorfjanben, ebeufo ein ^i'eScobitb

„©atomo'g ©ötjenbienft". 9Inbere Steine SBerfe, im 9Jiufeum ju

SSafet befinbtid), jeigen feine 9ceigung ju ©cenen auS bem 3]otfg=

leben it. 31t Satiren gegen bag ^papfttfjum. 3" teuerer 9ricb)tung

Wirrte er aud) atS ©id)ter burd) beißenbe, !ede Sd)riften. 2jiete

feiner 3)id)tuugen finb »ertoren, ermatten finb einige Sieber u. bret

55aftnad)tfpiele (teijtere b,erauggeg. »on ©rüneifen, „9iiftaug 99c.,

Seben u. SJSerh eineg 991a(erg u. S)icb,terS je.", Stuttg. u. 2üb. 1837),

in beren einem „bie Warfyeit in fd)impffS Wpfj ßom pabft »11b finer

priefterfd)afft gemelbet Witrt", baS jroeite „an3eigenb groffen bnber=

fd)eib 3Wifd)en bem papft unb (JI)riftum 3 e
f
uin önferm feligmadjer"

(beibe in ißern aufgeführt 1522, gebrueet 1524 u. öfter; baS gWeite

aud) bei ©oebefe u. Sittmann, ,,©eutfd)e Std)ter beS 16. 3at)rb,.",

23b. 2, Spä. 1868), baS britte „93on (Sijjßn trag ben Knaben onb

bon Utt) SRe^enjan :c." (aud) bei Kelter, „gaftnadjtfpiete", SSb. 2).

llnfidjer ift, ob 99t. aud) 23erfaffer beg feg. 33ob,nenlicbeS ift, eineg

ftarf fatirifd)en 93otfgtiebeg Wiber ben päpjlttdjen 2lbtaßt)anbet mit

bem Kehrreim „9cun gang mir uß ben bonen", wotjer bie 9teben8art

flammen fott: ,,©aS ge^t nod) über baS 23ot)nenlieb!" 99c.'g Statue,

OrbiB pictus. VI.

»Ort SDorner mobeltirt, 3iert je^t ben 3?orbau ber §auptfront beg

SSerner gjcufeumS. — Sein ©obn §ang9htbotf Söl., geb. 3U (grtndi

1525, geft. 1571, ift 33erfaffer eineg „t)otbfäligen faßnadjtfpit, barimi

ber ebet Wpn oon ber trunetnen roll beflagb, sonn räbtüten gfdjirmbt,

Bttb Bonn ridjterntebig gefprodjen Wirt" (gebr. 3«rid) 1548).

4JTattltftJktm'rn (Born tat. rnanus, §anb, u. facere, ntadjen) nannte

man fritljer im ©egenfag äu ben meift in SOcetaH, Stein it. anbereu

Stoffen be§ SDtineralreid)e§ arbeitenben gabrifeu, roetcfie fid) in I)üf)erem

93taf;e ber medjanifdjen §ütf§m-ittet bebienen mußten, biejettigen 2Bert=

ftätten, in benen bem %i)m- it. ^Jftangenreid) entftammcnbe Stoffe bto§

burd) SOtenfd)enf)änbe bearbeitet rourben. Seitbem bieje 23earbeititng jebod)

aud) gröfttentfiettä ben SOtafdfinen übertragen werben ift, ift jene S8e=

jetc|mtng SOt. nidjt me^r ptreffenb u. aueb faft ganj außer Oebraitn)

gefommen. 5ffian nennt je|t alte gewerbtieben Stnftalten, in benen mit

§ütfe ber SDiafd)inen im gufammenmirfen mit SOtenfcbenbäitbeit Siotjftoffe

in 58erbraud)3artifet umgewanbett werben, gabrifen u. itjre ©rjeugniffe

gabritate. Unter SÜtanufafturwaareu »erftefjt man faft nur nod) bie @r=

jeugrtiffe ber tejtiten ^fbuftrie, SSeberei, Stiderei ic

manu propria, abgetürjt m. pr. ob. mpp., b. i. mit eigener

§aub, eigenl)änbig.

^lajtufkrtpt (Com tat. mauus, §anb, u. soribere, fdjreiben), im
Stttgemeinen altes (iJejdjriebene im ©egetifaj? sunt ©ebrudtett; im engeren

Sinne ein gefdiriebenes, jum ®rude beftimmteS SBerf. 3ötan braud)t SOt.

wot nud) im Sinne oon §anbjd)rtft iglcidjbebeutcnb mit Codex,
f. b.).

mauus manuni lavat, tat. Serüdjwort, beutfd}: „Sine §anb
wäfd)t bie anbere."

üflUUÜUS, 2ttbug Sßiug, itat. 2t(bo (3tbfür3itug oon Zi,tt>-

balbo) 93 iß ÜBonujio ob. ÜRannuccio u. SBJonnucct, aud) Sllbuji

ber Steilere genannt, Sßfilolog u. 23ud)brucfer oon t)ot)em SSevbtettft,

geb. 1449 31t 33affano bei isettetri; erstell feine 93itbttug in gerrarrt

u. 9lom (gab fid) beStjatb ben iBeiuamen 9iomanu»), fowic feit 1482
bei 93ico in 99ciranbota, würbe 1485 (ärjier)er beS jungen Surften

SttbertuS ^piuS 3U (Sarpi, Bon bem er ben 9iamen v|muS erf)iett, it.

grünbete 1488 in SSenebig eine ©ruderet, 9luS berfclben gingen

1494 bie erften gried). Srucfe IjerBor: bie gried). ©rammatir Bon

Konftantin SaSlariS (f. b.) u. bag ©ebid)t beS üffeufauS; überhaupt

rür)ren aug ir)r 28 erfte Sluggaben (editiones prineipes) gried).

Ktaffifer b,er. 23eb,ufg ber SBaf/I ber abjubruefenben ©diriftftelter

u. ber SertBerbefferung grünbete er 1501 bie ©efetlfdjaft 9tcatabemia.

Heber bie ibm in ber 23ud)bnirferf'unft 311 Berbanfenben ^tortfd)ritte

f.
ben 2lrt. „3Ubinen". (Sine ber Botlftänbigften ©amintuugen oon

9ttbinen befaß ber 33ud)b,änbter 9t. 9(. 9venouarb in ^ariS, ber

„Annales de l'imprimerie des Aide" (93ar., 3. 9(uft. 1834) b,erauS=

gegeben l)at. 9lud) Berfaßte 99c. fetbft außer 3(nmerhingeu u. 33or=

reben 3U mehreren ©djriftftettern u, a. fotgenbe SBerle: „Institutiones

grammaticae Graecae" (1515); „Dietionarium Graecum" ( 1497;

SBafet 1519 u. ö.) ;
„Institutiones Graeco-Latinae" (1501 11. 1508)'

u. bie „Introductio perbrevis ad Hebr. linguam" (1501 u. ö.).

6r ftarb atS bag Opfer eineg 99ceud)etmorbS 6. gebr. 1515. 9cad)

fetnein £obe it. Wäb,renb ber 9Jcinberjcif)rigteit feiner Kinber fetjtc

fein Sd)WtegerBater 9(nbrea b'9tfo(o (9(fulanuS), Bon feineu beiben

Söfjnen granciSco u. geberigo unterftütjt, baS ©efdjäft fort, big eg

1533 Bon ben Söb,nen beg 99c. u. beg 9tfoto unter ber Seitung beg

gotgenben erneuert Würbe. — SßauIuS W., Sot)it beS 3Jorigen,

geb. ju SBenebig 12. Sunt 1511, übernab,m bie fd)on Borger Bon it)iu

geleitete Baterttd)e 3)rucferei 1540 allein (feit Weldjer Seit biefetbe

„apud Aldi filios" ob. „apud Paulum Manutium Aldi filium"

firmirte), fiebette 1561 nad) 9com über, Wo er bie ©rueferei „93io=

9Dcanutiana" grünbete, u. leitete biefe big 3U feinem 6. 9lprit 1574

erfolgten £obe. @r feinerfeitS fc)atte fid) Jjauptfädjlid) um bie röm.

Ktaffifer, tnSbef. ßicero, Berbient gemadjt. Seine eigenen „Epistolae"

(1558 u. ö.) I)at 9tenouarb neu b,erauSgegeben (5$ctr. 1834). —
?t(bug 9M., genannt 9tlbu§ ber jüngere, Sot)n beg SSorigen, geb.

ju 33enebig 13. gebr. 1547, ftubirte in 9pabua u. 23enebig, War feit

1576 93rof. ber alten Spradjen in letztgenannter ©tabt, feit 1585

in Sologna, feit 1586 in 9ßifa, feit 1588 in 9com, ftanb l)ier aud)

feit 1590 ber 3Jatif'anifd)en Srucferei oor u. ftarb bafetbft 28. Oft.

1597. @r fd)rieb 9(nmerfitngen 31t oerfd)iebenen (at. Tutoren it.

mehrere 9tbbanbtungeu über röm. 9lttertf/ümer. 9tug 9(rmutb ber=

taufte er fowot bie Bon if)tn eine 3eit lang fortgeführte 5)rucferei

10
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at§ aud) bie von feinen SJorfaljreu äufammengebraäjte äjcanujifäj'e

äBioItotr/ef, 80,000 23be. fiarr, an bic Stabt Pfa. Sag 9Jcauu--

3ifd)e Srucferjetcljen ift ein 2lnfer, nm ben ficf> ein Selphln fc^Kngt,

oft mit bev 33eifd)rift: „Sudavit et alsit". — SSgl. Sd)ücf, „31. 3R.

u. feine äeitgenoffen in Stalten it. Seutfdjlanb" (23ert. 18G2).

ÜttttltjfliwrfS ; 1. ©tabt in ber fpan. Sctnbfäjaft 9JIand;a (f.
b. [9Jeu=

caftilifdje Sßrobinj £iubab=3?eaf]) mit 11,000 @., Ijat eine fcfjöuc gotl).

ftirdje it. treibt nam. SBetn= u. Safranüau. — 2. 92ame ^vocier glüfje

in Spanien; ber eine entfpriugt an bem Gerro bc log fiete
s$ico, fließt

bei Sliabrib norbet it. müitbet in beit Sarama; ber anbete ergießt fid)

auf ber (infeit Seite in ben oberen Shtero.

JrlaUjinclkltUlUUlt, äßanjanttio, aud) 9Jcaitfd)iitcllenbaum

(HippomaneMancinella), eine baumartige ©upfjorbiacce SBeftiubieuS it.

feiner 9cad)barfünber mit apfeläfjnlidjeu griidjteu, bcrüdjtigt burd) feine

giftigen gigcnfdfaftett, bie nidjt nur bem t)öd)ft giftigen 9Jcilü)jaft, mit

bem man Sßfeiie öergiftet, jufotmnen falten, foubern fogar bem Schatten,

weldjen biefer Saum wirft. 3>cr 92atne Hippomane begießt fidt) auf bie

giftigen (Sigenfdjaften, burd) weldje bie Sßferbe nad) bem Gienitß biefer

ftrüdjte brunftig werben füllen. SUtan fürdjtet itju in feiner Jjeimat fo

fefjr, baß fid) ihm -Kiemanb ofjitc Befonberc sJlotf)wcnbigfeit uäljert, roe§=

halb man aud) bic Slnpftanjung bc$ fonft fet)r fdjöncn it. fdiattigen, rafcf)

madjjenbeit SBaume§ überalt unterläßt. Sttefe gurdjt ift wol übertrieben.

9!r. 40SG. jGLütcitjiUFtn i)ts illaujiutlltnbnums.

S!a§ ©ift fitjt borjugSweife im Saft, ber aber rafd) löbliü) wirft; be?=

l)alb gebraudicn bic Siugcboreiten beim gälten be§ 9Jc. bie SSorfidjt, große

graer anjujunjben, um bie auSfbrtjjenben Safttröpfdjeit ju jerftören ob.

burd) ben Siaitd) mit in bie Jpöfye reißen 311 laffeu. Seit giftigen 9)Uld)=

faft (jat ber 9Jc. mit mehreren anberu @upl)orbiacecu gemein, bic in feiner

Öeimat ebenfo gefürchtet werben. Sonberbar genug freffen Strebfe it.

^ifd;e bie grüdjte be3 SK.eä ofjnc 9?ad)tl)cil, obgleid) fie baburd) für ben

9Jcenfd)cu giftig werben. 2tl§ ÖSegcttgift folt ber Saft ber 9iinbe u.

331ütter einer gcwöfjnüd) in ber SJöIjc wadjfenben Sianc (ßignonialeuco-

xylon) mirfjant fein. 9Jcau3itteI(eiiprüparate werben in ben STropen gegen

(S(cpl)antiafi§ angeweubet. ©S giebt oitßerbcnt nod) eine zweite Slrt öc£

9Jt.cS (H. spiaosa) in SBcftinbieu, weldje gteidje ©igcnfdjaftcu Befijjt.

3)er Eljarafter be§ burd) 9J?et)erbeer'£S „?(frifaneritt" betnitnt geworbcueit

SBaunteiS ift etwa ber eines SBirnbnnmcS; er f)at eiförmige fpi(jc SBlätter,

wetd)c an langen Stielen fi^en, eine glatte 9iiube, grünlidje mannlidjc

93(üten, Ijaufcnwcife gruppirt, öereinjelt baruntcr ftel)cu bic Weiblidjen.

Sic grücfjte finb gelb u. rotl) nngef)aud)t it. haben weißen Samen.

jüHulljout, 9lleffanbro, berühmter ital Sid)ter, geb. ju )SlaU

tanb 7. Söiatj 1785, geft. bafet6ft 22. SD^at 1873. M.\at, nant. in

IHnbetradit feinet ungeh)öt)nlict) langen SebenS, nur inenig gefduieben,

aber feine Wenigen SJöerfe finb bnrd) Ökbantentiefe it. ^ormyoUenbung

fo f/erttorragenb, bafj fie in jeber Sje^iclnutg fiaffifd) 51t nennen finb it.

nicht nur bie erftc Stelle in ber neueren ital. Sitcratur, fonbern aud)

einen fct;r ctyrcnoollcn *ptaf} in ber Üöcltlitcratur einnehmen, ©eine

cvfte £)id)tuttg war eine (5iegic auf ben Job feines 93flegcoaterä

ßarfo ^sinbonati (180G). SSier 3at)re fpätcr (1810) gab. er — au

bem Xage feiner 9Jermcif)lung mit ber 0enfcrin Henriette Slonbci —
eine ©antntluug „Iimi sacri" IjerauS, geiftlid)c Sieber, erfüllt öon

tiefftcr ©iaubensinnigteit. 2)ag ()öd)ftc „^icl U)rifd)cr Sid)tuug aber

erreichte SK. burd) feine tielbcwnnbcrte Obc „Iliuque maggio" auf

ilcapolcon'g I. Xob (3 821j, Weldjer bie (5f>ve 31t Xbeil Warb, Pen

©oetbe in§ Seutfdje übertragen ,311 Werben. (J'inen faunt geringeren

Grfolg errang ber Siebter burd) feine beiben fo« bem ©eifte be8

ebelften ^omanticiämuS burd)t}aitd)tcn Xragöbien „11 conte di Car-

magnola" it. „Adelclii"' (1819 it. 1822), Wenn aud) pgegeben

Werben ihuf', baf^ beibc mef)r 93ud); afö 33übneubram'en finb.

3lm befannteften 11. bDtf'&tfiünilicbftcn aber Witrbe DJc.
1

! 9tauic burdi

ben meifterf/aften biftorifdten Vornan: „I promessi sposi, storia

milanese del secolo XVII.", ein SBerf, in Weldicnt ber ißerfaffer

bie fd)öpferifd)c ^3f>antafic be§ 3)id)tev§ mit ber ©rünb(id)teit 11.

Dbjefttbität be§ @efd)id)tfd)reiberS auf ba§ @(üdlid)ftc 31t vereinigen

Derftanb. 9iad) ben „Promessi sposi", bereit erfte ?htggabc im

3- 1825, bie ^Weitc, fprad)(idi nodfmalä gefeilte, im 3. 1845

erfd)ien, »cröffentlid)te 3K. feine anbevWeitige SDidituug, fonbern

Wibmcte fid) nur allein fprad)lid)en 11. gefd)id)tlidieu Stubien, cf)ite

fd)riftftellerifd) tfättg 31t fein. Seit ^reibcitSbeftrcbungen ^talienS

bor bem ^s. 1859 it. feiner feitbent fid) poll^iebenbcn ftaattidien

SBi'ebergeBurt folgte 9Jc., wenn er fid) aud) oon ber aitiöeti 2?e=

tbeiligung am politifdien Sebeu fernbielt, bod) ftetS u. nid)t beirrt

9!t. 4087. XUITanbro illninoiii (oe6. 7. TOätä 1785, geft. 22. SJiat 1873).

burd) feine ftreug fird)lid):fat[)ottfd)e ©efinnung mit beut (ebbaftefteu

Sntereffe u. mit ber iuitigftcn batrtotifdjen Xbcilnabnte. Seit 1860
War SJi. Senator beg Sönigreidj§ Italien. — SK.'3 „Opere" gab

9cic. Jommafeo beraub (5 il?bc., A'lor. 1828— 29); bcutfdic Uebev--

feljungeu ber „Promessi sposi" lieferten 0. SBuioW ( 2 iblc., 3. 9lufl.,

Sp3. 1855), Sefjmann (3 33be., 93erl. 1827— 28), iKeclam'g „Uui=

Pcrfalbibliot^cf" (Sftr. 471— 70) :c.

4MÖ0tttEU war früljer ber allgemeine 9Jame für Snbieit. Sa bic au

ber Süfte beä ßanbe§ licgeitbcn Stäbte S'olopbou it. Sunirna Mufpruel)

barauf crljobcu, bic §citnat ©o.rner'ä 31t fein, würbe ber ®idjter 001t ben

Slltcn aud; ber SKttontbe genannt.

^Maori, bie EingeBcrenen auf Dtcüicelanb.

iXlüVü, ©ertr üb Piifabetb, geb. Sdnuäbüng, eine ber <m8s

gc3cid)itetften Sängerinnen, bie je gelebt babeu, geb. 23. gebr. 1749
31t ß'affcl als ioditcr eines armen 9Jcufifer3; erhielt 001t ihrem Öatev

feit it)rcm VMcrteu ;0\ahrc iMolimintcrridit, Würbe mit UnterftülMiitg

Raffelet SJlufitfreuttbe in is-ranffttrt weiter au§gebiftet, madite bann

burd) ihr Spiel ^htffcbeu it. ging von bort auS mit ihrem Sater

nad) Bonbon. Sa währeub be§ längeren, fchr erfolgrcidicn Slufent»

l)atteä bort aud) ihre Stimme anfing fidi oeripredu'itb }u entlrirfclu,

gab if)r ber Italiener Sßarabifi ben erften ©cfaitgunterridit, ber nad)

ihrer Oüidfehr na* ScutfdUaitb burdi filier in Seibjig fortgefeijt

Würbe, it. 1771 betrat fie in Sveäben ^uiit erften DKale bie Sühne.

33alb Würbe fie von. 'jvviebridi bem ©rofjen nad) Sßerlin berufen, loo
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fie bis 1780 mit großer SluSjeichnung an' ber itat. Oper loirtte u.

fid) 1773 mit beut 33ioloncellifteit 3jobann SR- »erheiratete. — SJon

1780— 1802 »erWeitte fie in Söien, 5ßart§, Gnglanb u. Italien,

überalt unerhörte SErhnrt^e feternb; bamit aber fdjließt bie ^eriobe

ifireä ©langes ah. 3)tit mefjr u. mefyr »erblübenber Stimme fang fie

1802—5 nod) in 5ßari§, SDeutfdjlanb it. Shtßlanb u. ließ fidt> barauf

in 3Ro§Iau nieber, Wo fie im ©enuffe eines großen SSermögenä (aber

feit längerer 3eit fd)on bon ihrem Statine getrennt) lebte, bi§ 1812

ber SSrartb »on 9)io3t°au ihr §ab u. @itt raubte. 9cun

luenbete fie fid) nad) ben OftfeeproBtitjcn u. lebte, @efang=

unterrid)t gebeub, tr}eil§ in 3te»al, tr)eil§ auf bem Sanbe.

1819 unternahm fie nod) einmal eine Steife nad) (5'nglanb

u. ©eutfdflaub, um fid) roomöglid) eine unabhängigere

(Stellung ju begrünten, mußte aber un»errid)teter <3ad)e

nad) 9ie»al jurüdfebren, Wo fie 20. 3an. 1833 ftarb. —
iDurd) Süße, Umfang, Kfangfd)tfnbeit ber Stimme, Wie

bttrd) bie eminente 23iegfamfeit u. ©efdimeibtgteit ber=

felben, War 9)c. in ihrer SBlütejeit eine faft unerrcid)te

Vertreterin be» fog. 93ra»ourgefange».

itluTflbll (eigentlidj SKttrabet, arab. ein „Streiter im

beil. Kriege", weil er mit bem Sd)itabet gcfäfjrlid; um fiel)

baut), Ciconia M., ein 1,6—2,2 m. tjober inb. 9iiefeuftord)

mit breifriittigem ©crjnabel, Don ©efteber buntel afdjgrau,

unten weif), an Sd)toanä u. Schwingen jdjWarzblau. 93on

feinem nadten §alfe I)ängt ein Ijäfjltdjer, wurftförmiger !paut=

fad fyerab. (Seiner weichen, weijjeu Steij)febern wegen, bie

einen foftbaren graueitfdjmud liefern, wirb er in ben Sörfem
uni&attuttatjerbenweife, wie bei un? bie ©iinfe, gcfjalteu u.

Watibelt uttgeftört aud) auf'ben ©trafen Sattutta'? I)erum,

ba er al? nü£lid)cr SSertilger lüftiger Qnfetten u. 2Impl)ibien

uid)t getöbtet werben barf. Sit? Sflcarabufebern (itnedjt)

werben aud) *ßfaufeberu, Stordjfebern u. gebern mehrerer

anberer au?tänbifd)er SBögel berfauft.

^ITarftbllt l)ieJ3 urfprünglid) eine ©efte im ttorbweftl. Slfrifa; tjeute

Ijeift unter ben SBerberBölfertt Tl. ein ntot)amutebattifct)er ^riefter ob.

ein Bom SMte für befonber? beilig gehaltener Wann, jugleict) aud) bie

©rabfapeKe eine? folgen.

fflaxataiba, fiauptftabt be? jur fübamerif. 33unbe?republif SBene=

ättela gehörigen Staate? Qulia ob. Tl. mit 21,954 E. (1873), liegt an

einem guten §afen unweit ber SMnbuug be? 337 {JTl. großen See?

bou Tl., eine? ber größten ©üfswafferfeett Sübamerira'?. Sie Stabt ift

bttrd) geftungSmerte gefd)ü£t u. i\ebt fiel) je|t au? ben ärmlichen 3Ser=

bältniffen ber früheren 3eit burd) ben immer weitere 3lu?bef)uuug

gewinnenben §anbet fd)netl empor. Tl. al§ 9tu?fuf)rplaj5 ber Staaten

3ulia, grujitto u. ©ujman (9Jleriba) ejporttrt nam. Kaffee, Katao,

SßaumwoEe u. gärbefjolä u. ftetyt mit Eolombia, Sßeftinbieu it. Europa
in fer)r lebbaftem Sd)iff?Bertet)r. Ser Sdjiffbau ift Bon 93ebeutung. Sa?.
Slima ift wegen beg Jjäuftg nuftretenben (Selben gieberg 6ef. für ©uro=

päer ttid)t günftig. — ®er ©taat Tl. ob. 3ulia bat mit bem 3;erri=

toriutn ©oajira einen giädjenraum Bon 1360,8 OTl., o^ne le|tereä eine

33c»ölfermtg Don 59,235 @. (1873).

fflatÜWl, „große" it. „tteine", fd)ntadf)afte gifdje ber Sadjäfamilte

Oou geftredter gorm, oben blaugrauer, unten ftlberglüitäeitber gärbuug,

mit grauer 9tüden= u. ©d)Wanäfloffe, übrigen? Wei^lidjen gloffen;

bewobnen bie Jicfeit ttorbbeutjdjer ©een u. tommeu nur jur Saidjäeit,

im SJoöember, jum 5ßorfd)eitt. Sie burd) ibre turje, btde, etwa? fd)räg

»on unten u. fiiitten abgeftu^te ©djuauäe djarafterifirte, 0,6 m. bi§ 1 m.
laug werbenbe gro^e Tl., Coregonus Maraena, bewotjut bie größeren

Seen Sommern? it. aJcedtcuburg? u. fjetfjt nad) bem SJlabuefee bei

©targarb in ^ommeru SKabuemaräue. Sie nur 18—25 cm. lange

tlettte Tl., bereit feijr uiebrige 3wifd)eutiefcr einen 9lusfd)ititt im Dber=

tiefer bitben, in weldjen ba§ metjr ob. weniger oorfterjenbc Ätitu be§

attfftcigeiiben Ituterttefer? tjiuetnpa^t, woburd) ber Sopf etwa? §ertng=

artige? erhält; bewoljnt bie liefen aller ©een, Bon ben 9Jcafurijd)eu ©een
burd)£)ft= it. SBeftpreufjen, $oleit, ^omiueru, SJieberfdjlcfieit, 58ranben=

bürg u. 9)tedleuburg bi? §olfteiit, u. waubert jum yaid)en gefellig Bou

ben Heineren Seen in größere, wobei ber §auptfaitg biefer Sifdje ftattfinbet.

MnXÜXiijaa, eine ber uörbt. )|5roBiuäen SBrafilien? mit 6663 \JTl. u.

380,000 @. (1872), barunter 80,000 StlaBen, greität im 91. an ba? 9Jceer

u. bie $roBinä ^ara, im 28. an bie SJSroBhtä ©onaj u. im SD. burd)

ben 9tto 5ßaranabt)ba an bie ^roBinä s
45iauf)t). 2>a? 9Keer bilbet ben

großen S. 9Jfarco?bufen, in welcben ber 9Jio Tl. münbet; ait^er biefem

ift ber 9iio Stapicitrtt ber bebetttenbfte Strom be? Sanbe?. ®a? dunere
ift im 9J. eben u. jeigt bort au?geäeid)itete Sampo?; nad) ©. fteigt e?

bi? 300 m. ätt walbbebedteu Saiibfti'iubügeltetteit au. gn biefem Steile

ber Sprobinä leben uodj iiiiabfjäitgige Sitbiauerftiimme, bie in obiger

S8olt?äaf)l ntd)t mit inbegriffen finb. Sa? Klima ift (jcijj, aber nur an

ben Bcrjdjtrimmtcu gtüffen ungefuitb; bie roidjtigften ^robutte ftub

Baumwolle, 9iei?, 3uder it. §äute. — Sie Jpauptftabt SR. ob. Säo
Suiä be Tl. mit 38,000 ®., unter beuen Biete (Sngläubcr u. 9£orb=

aiucrifnuer fiitb, liegt auf ber gtcidjitamigeit Sitfel in einem 9Jceerbufeit,

nur burd) einen fdjmateu Äaual Born geftlaitbc getrennt; ift Sife eine?

S3tjd)of? u. l)at 13 Sirdjeu, ein Sljeatcr u. meljrerc fdjöue ^l&^e.

Sit. 4088. Ott itlarobu (Ciconia Marabu).

®er§anbel ber Stabt, weldje mit allen gröijeren§äfen33raftlten? in Sampf=
fd)iffDerbinbung ftetjt, ift bebeiitenb. 3f)r §afen wirb burd) görtg gcfcb,ügt.

ßlüttiuiütttn, eine ipffanjengruppe ber Scitamiueeit, au?gc=

äeidjuet burd) ibre fdjaufelartigen, glänjenbeit , oft Bon pradjtBotlcu

3eid)itungen u. metatlifdien Färbungen begleiteten 33lätter, bie fie

bef. in ber 9ceitäett ju ben begebrtefteu ^Blattpflanzen erljobcn l)aben,

feitbem nam. ber 9Jeifenbe ©uftab Söalli? eine grof,c 9icif)c Bou gors

men entbedte it. in Europa einführte, ©ie babeu il)re ©eimat bovjüglid)

in ben Urmälbertt be? beiden ©übamerifa, Ofttnbicus u. ber Suuba=

infein , wo fie in mebrereu ©attungeu (Maranta, Thalia, Phrynium,

Calathe'a') Bortommen. 93tau trifft fie in biefer ob. jener gorm gegen=

Wärttg in jebem SBarmliaufe, u. i()re Seinamen geigen l)äufig genug ifrre

oben angegebenen Eigenftf)afteit näber an; 5. 33. Calatbea pavonia,

picturata, pardina, Maranta bioolor, sanguinea, Phrj'iiium smarag-

dinum, striatum, splendidnm, vittatum, zebrinum u.
f. W. — Sottft

äeicf)tten bie Tl. fid) aueb burd) egbare SBurjeln ob. bura) bereu fdjöneä

Stärtemel)( (ba? fog. 9lrrow=root) au?.

-: <A

9Ir. 4089. Bie illaräue.

4Wflrfl5lt)in0 (Marasquino, Mareschiuo), ein feiner jüjjer Sifor,

ber in 3nra in Salmatten cd)t berettet, aber in Bieten anberett Orten

tüitftltd) uacbgeat)mt wirb. ®er ed)te 9Jt. (Rosoglio Maraschino di

Zara) wirb au? einer befoubereu 2lrt nur in Satmatieit wad)[cuber
10*
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faurer Strien "Bereitet, 9Jcara§fen genannt, bereu ö'etjdj man mit

bcn jerfto^enen Sternen it. ben blättern beffelben S5aumfi§ gähren läfjt,

bcn jo cutftnubcucn Sraitnttoein abbcftillirt, mit ßttder Derfüfjt it. toürjt.

Süßan Derfeubet tfjit in Meinen, mit Sdjilf umflochtenen gflafdjen.

ilarasmitö beieidjnet Slbuabme ber Kräfte beä ft'örperg, 3BeI!=

lucrbeu, SIB= u. 3tu§jet|rung. Sic §eühinbe bejeicbttet hiermit rfyeits

frattt'baftc ^uftöube, 3. 58. Sjeltif it. Sadjcrfe, bercn ()cr»orfted)citbftc

©rfdjeinung ein allmähliches 5)ahiitfietf)ett , eine immer juneljmenbe

grcifeithaftc Sdjmädje, ein allgemeines Schuniibeii Don Saft it. Kraft ift;

theilS Derftct)t man aucf) unter SR. ben bitrcl) ba§ ©rcifenalter herbei*

geführten ©djroädjeäuftanb, SllterSfajmäcbe (M. senilis).

iirtuTflt, 3j-ean'5ßaul, einer ber gefürcbtetftcn Demagogen in ber

Seit ber grau;. ^Resolution, geb. 1744 311 Saubrb, in Dceufdiatel,

hatte mebi;inifd)c it. pbbfir'alifd)e ©tubien gemacht, fdn-teb bon &Un-
bitrgh avä, Wo er franj. Unterricht gab, gegen 9ceWton, geriet!) in

einen philofopbtfdjen Streit mit Voltaire u. Warb in Sonbon mit

bcm §erjog r>on Orleans befannt, burd) Welchen fein 23lirf auf Sparig

gelent't Würbe. Alg Slrjt »on geringer Sebeutung, ftürjte er fid) in

Sie Stellen ber Stebolutton. Oljne Sjbeen it. ot)ne 9Jiutf), aber bon

feltcner Segabung für ben-fred)fteu Augbrucf ber roljeften £eiben=

fd)aften, Warb er balb ber Slnroalt u. ber ©predier beg gemeinen

Söbelg in feinem Journal, bag am meiften gclefcn würbe, feitbem eg

bcn Sitet „SSolföfreünb" führte. Seit 3. Oft. 1789 Waren mefyrfadje

Haftbefehle gegen if)u erlaffeit worben, aber einmal nahmen ifm bie

(iorbclierg (grau;iSfauer) in ben ©djuij ibreg Klofterg, ein anbereg

9Jcal befreite ihn Danton mit bewaffneter 9Jcad)t, ein britteS Sötal

oerbarg ifm Segenbre/— 2R. blieb in Freiheit u. (äftertc in gemeinfter

Weife Weiter. Aud) in ber Ücationalberfammlung felbft fanb er ftetg

Scrthcibiger, im Seife Sefd)ütjer. Sogar bie Wörtliche ißieberfef)r

berfelben Strafen it. ©d)iucibuugen öffnete 9cieiiianb bie klugen über

bie finge feines 3»beenfrcifeg, bielmef)r gelangte er uad) beut 10. Aug.

1792 in ben ©emeinberatf) Bon SJSari§ u. würbe 99citglieb beg 2Bad)=

äu§[d)uffe§, balb barattf i'titglieb ber Sergpartei beg 9catiotial=

fouoenteg. 2113 er 511m erften iÜtale fprad), erregte ber unförmliche

Kopf, bag fupferfarbene Anttite, bie trädjjenbe ©timme, bie pöbelhafte

©eberbe u. bie fdjmujige Kleibuug allgemeinen Abfd)eu in ber 33er-

fammliing, aber bie Xribüneu jubelten ihm Seifall 311. @d)on

mäbrenb ber '-projel gegen ben König Berfyanbelt mürbe, forberte er

in feinem „Journal ber Sranj. Siepubltf", wie er ben Solfgfreunb

feit beut 22. Sept. nannte, ju einer „l)eitigen3infurreftion gegen ben

infamen Üielaub" auf. Sie ÖSironbiften 511 Mrberben, beren 33er=

aditung er frlirte, bereu 2luftanb il)n anefclte, War feitbem fein

glütyenbcs Verlangen it. ber 2tutricb 511 mafilofeu 9Jerlcitmbungen.

2113 er bie Departemente gegen jene 311 ben Üßaffen rief, liutrbe er

angetlagt, aber 24. Stpril 1793 burd) baS 9tcBoluticnätriluinal frei;

gefurodien, bott bcm jubelnbcu ^öbel befranjt it. auf einer £ragbat)re

in ben föonbent 3urücfgebrad)t. I5'ublid) erreichte er fein %id: bie

©d)rccfensfcenen be§ 1. it. 2. ^snni 1793, bie Serrorifirung be§

Sonüenti burd) ©anäeiilotten u. ber ©turj ber ©ironbiften ift bor

etilem fein iikrf. 2tÜeiu nod) lebten Siele, bie ber §aft entronnen

luaven, it. gelranuen einen (5influfj in ben Srobinjen, ber il)m felbcr

oerberblid) mürbe. ©d)on mar er feinen eigenen ©enoffen jumiber,

ba er fid) offen für ben cinjig fähigen "Diftator 'Ji'anfreidiä crflärte,

bon bcm §erjog bon JQrlcau» ©elb no|nt, it. ,;tt bem geioofintcn

©d)iuu^ in feiner SGBo^ttung allerlei Vurug fügte. ®r lag au einer

cfclbaften Sranftjeit batr :

"ber 11. mar eben befd)äftigt, bie ©d)lubf=

minfel feiner geinbe aus^iti,.
' -•. al» (Sbarlotte bc (Sorbat) (f. b.) —

in il^vcu 33ricfcn uittcrfdn'eibt ,. "d; SÜtcivic bc (iorbal) — il)m am
13. Qufi 1793 ein falfd)cs Sci^cid),. fj von ben Aufenthaltsorten ber

©ironbtften übcrrciditc it. ilnt burd) einen fid)er geführten S)oId)fiofj

löbtete, als er gcrabe im Ükbc faf?. Die Scgcifteriing für bie autifen

:)iefMiblifctt u. il)rc gelben I;atte fte 31t fold)er Xl;at getrieben. 9Jiit bcn

llebcii'cftcn beS (Memorbeteu trieb man förmlid) ©öl?enbienft. ©ein

Sttb, 0011 ©obib'S Ä>cciltcrbanb, liutrbe eine ,^eit laug au-JgcftcUt, fein

^ei'3 311 bcn SovbelierS gebracht; feine SBiifte auf einem Slltat im Soubre

mar eine ^eit lang bai ;-^icl 001t Wallfahrten. Der Wonbcut bcfdjloft

4. 3to». bie yiufnahme feiner Ycichc in bau Sauthcou 11. entfernte

bafiir bie beä SDliraceau. Schon jtuei .Csahrc bauaci) fdiafftc man jene

loiebev l)inauö it. nahm fein S3itb au3 bcm Äonbentöfoole l;inmcg.

IHnratllon (b. I). ba§ geudjetfelb), im grierf). 9lltertf)itm ein Rieden
au ber Dftfüfte Slttita'^, an einer Oon Sergen umgebenen u. bi§ 311m

SJteere reidjenbeu ©bette. Saä heutige 33orf SKarathoita ferjeint ctroay

uörbtid)er ju liegen, afe ber burd) ben grofjeu, Bon SKiltiabes im S- 49'J

ö. ©hr - äher bie $crfer erfodjtcucn Sieg berühmt gcroorbene Ort (93ilb

ber Ebene Bon W. f. 58b. IV @b. 947 unter „®riedjentanb").

iÜJinilljJlt, eine mi) ber §errfa)erfamilie ber SOtoraBiben genannte

it. Bon ben SDcaureu in Spanien eingeführte, feit 1848 abgefdjaffte

SPihtge. Slttfönglid) in @otb 11. Silber, fett 1774 jebod) in Kupfer ge=

prägt, Ijatte ber 9Jf. in legterein SJtetall einen SSerth Don % Pfennig.

JMflrbadj, Dberamt£.ftabt im mürttemberg. 3cedartrei§ mit 2269 g.

(1871), liegt am sJJedar, ber hier bie 9Rurr aufnimmt; hat 2 Kird)en,

Bon benett bie 1450—81 erbaute jdjöuc Sllejauberfirchc bef. fehenäroertf)

ift, u. fabrijjirt 9)cetallfuöpfe it. (Hjemifalien. Sie Umgebung baut Dbft

u. SSeiit. 93c., eine fd)on im 10. Qahrl). befeftigte Stabt, ift berühmt

geroorbeu alä Oebitrt^ort gricbrid)'s D. Sd)iller, beffen @cburtähait§ feit

1859 mbglidjft in bem urfprünglidjen ßuftanbe tnieber hcrgefteHt ift it.

bem auf ber ScbillcrÄhöbe Bor ber Stabt ein 3)cufmal errichtet roerbeu foll.

^Marbfldj, ©ottharb Ogmatb, Siebter u. ©d)riftfteHer, Sl)ilo=

foph u. Sedjnotog, geb. 3U 3«uer (©d)tefien) 13. Slpril 18'10, mürbe

3uerft Server ber 91cathematif am ©l)mnaftum in Yieguilj, habilitirte

fieb 1833 alz Sriratbojent in Seipjig it. mirft an berfelben Unitievft=

tat feit 1848 al§ auf^erorbentl. Srof. ber Xedinologie. 9Jc. trat juerft

alä ®id)ter auf, u. 3roar öeröffentlidjte er: „©ltomen" (Siegnilj 1832);
unter bem 9camen©ilefiug9Jcinor„@ebid)te"(Sp3. 1832; 2. 2lufl,

1838); ba3, mie c8 fd)eint, ohne Siebe gefebriebene „Such ber Siebe"

(ebb. 1839); „Unfterblicbfeit" (©onettenfranj , ebb. 1843); eine

Ueberfeljung beS 9cibelungenliebeS (ebb 1840 u. 41); bie Srauer=

fpiefe „%ttigone" (1839), „Sapft u. König" (1843), „£ippott)t"

(1858), „ein Weltuntergang" (1861) :c.; eine Ucberft^ung beä

©opfyof (eä (ebi. 1862) ; eine 9iad)bid)tung ber „Orefteia" beg 2[fdnUo3

(ebb. 1873); „§amlet" (Sragöbie uad) ©hafefpeare, ebb. 1874);

ba3 pljantaftifd) = fatirifd)e ^auberfpicl „ ©hafefpeare =Srometbcita"

(ebb. 1874) :c. 2lud) gab er aufjer einigen Originaler;ähluitgcn

(„Sie ©ioäfuren", 2 ihk-, ebb. 1840, u. a.) f)erau3: „9Jteifter=

merfe bramatifdjer Soefie" (2 23be. , ebb. 1843) it. „SUtbentfdic

9JolfSbüd)er" (34 iBbd)tt., ebb. 1838—42), fdjrieb „Ueber mobcrnc

Siteratur" (3 £b,fe., ebb. 1836—38), rebtgirte.bicSierteljahrgfdiviit

„Safiregsciten" (5 Sbe., ebb. 1839—40) fotoie 1848 big Oft.

1851 bie „Setpsiger ^eituitg". Aufjerbcin ließ 9JL erfdjeinen: „So=

pulär phl)fifalifd)eg Sertfon" (5 3?be., Sp3- 1833—37); „©du-lling,

§eget, ßoufin u. Krug" (ebb. 1835); „Sehrbud) ber ©efdndite ber

Sbilofopbie" (2 Shfe., ebb. 1838 u. 41); „Sfmfifalifdieg Serifon"

(Sief. 1— 15, ebb. 1849—52; fortgefel^t oon Corneliiig); „Kate;

d)igmugrebeu für Freimaurer" (3. Aufl., Spj. 1874) :c.

^MnrbDJi ob. 9Jcarobob, König ber 9Jcarfomanncn, I)atte einen

'ib,eil feiner 3üuglinggjat)rc in 9iom 3itgcbrad)t u. bie ©unft beg

2luguftug erworben. 2tlg er in bie Heimat juvürtfe^vte, tarn er auf

ben ©ebanfen, fein 9Jolf bon bcn Ufern beg oberen 9fbcing 11. beg

unteren 99iaittg, too bie ©crniancn am bidjteften fafsen 11. am ineiftcu

ron ben 9tömern bebrol)t maren, meiter nad) Offen 311 führen (etwa

8 B. <5f)r.), u. 3lrar nad) bcm Sattbe ber 23ojer, bcm heutigen Böhmen.

©ct)on uutermegg fdiloffeu fid) tool aud) anbere fucbifdic SöRerfdjaften

an ihn an ob. uutermarfen fiel) feiner Herrfd)aft. Die fcltifcben Sojev

lourbcn leidit übermnnben, 11. 9Dt. bad)tc baran, feine HeiTfchaft nadi

Sterben aug3itbcl)ticn, nad) ©üben gegen bie Sßroomgen 9coricum 11.

iPannonien 3U fdjüfjeu. (5'r brachte fein Heer auf 70,000 SOlamt ;u

guf? 11. 4000 9tcitcr, babei l;ielt er „faft röm. 3Wami8jud)t". Salb

erfannten aud) bie ©eiunonen u. Saugobarbcn, iockbc nörbl. bi& ;nv

9iieberclbc irobntcn, feine §errfd)aft au. 9llg nun iiberiug, bem

(S-clbberru beg Kaifcrg Slugujiug, bie Unterloerfung ber Sangobarbcu

gcglücft iuar, fdiicn aud) bie Scficgung beg 91i. eine Oiothiocnbigfeil.

3m 'Frühling beg 3 a f) l
'

C;* 6 "• *^hr. ftanben 12 Segionen gegen ihn

im Selbe, mehr als je 311 irgenb einem Angriffgfricgc von bcn ERömevn

oenvenbet iuovben toareu. SDennod) nöthigte ein 3lufftaub in Sßannö:

uieit it. ©almatien 311 einem fd)ttellcit ,vricbeuü|\blnf;, u. beci oalne

fpätcr fd)icfteu bie (St)eru£fer an SK. alg Seilten ihrer Befreiung oon

bcn 9töincnt bcn abgefdmitteucn Kopf beg Saritg. ©0 War bie

©cfahr oor ihnen aud) Wol für 9Ji. abgewenbet, aber uid't bie ber

inneren ^»ictraebt. Alg ber gröjjtc £l)cil ber Sangobaibeu it.
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Seniitoneu fid) ben 9)c. CoSfagte u. mit 2lrminius bet&mtbj Wßfftv eine

djerust'ifdie Partei unter SStiguimnaruS irmgefeljrt t)anbelte, taut es

19 it. 6t)r. ju einer fjeijjen Sd)lad)t, in ber 3JI. unterlag. SBergebfidj

Waubte er fid) an 9tom um Öülfe. (Ss fcr)eint , ba| biefes burd)

gefd)itftc 3"triguen feinen %aü befd)(eunigt b>be; gleid) barauf

ftürjte it)n ßatualba, ber einft bor tyra ju ben @otf)en entfielen War.

ÜBtit 5al)tretd)en ©etreuen faub er 2lufnal)ine in ben rem. ©renken;

jene fiebetten fid) jwifdjen SDcard) u. SGBoag an, 9Jc. feLbft ftarb

18 3 a^re ftsäter in 9vabenna in untätiger DJiujje mit fe^r ge=

ftinfenem Stürmte. 2lber Siberius Ijatte einft bon it)m gerühmt, „nid)t

"•pfejlißb fei für Sitten, nid)t ^rrt/os nod) 2tntiod)os für dtom fo

fd)rectlid) getoefen, als SOc." — S3g(. ttfinger, „3)ie 2lnfange ber

beutfdjen ©efd)id)te" (§ann. 1875).

ilttrbltrg, Sreisftabt im Breitfi. 3teg.=58ej. Saffcl (^ßroüing §effeii=

92affau) mit 9658 E. (1875), liegt an beiben Ufern ber Safjtt u. giet)! fid)

malerifdj terraffenförmig an bent Sdjlofjbergc fjiitauf, auf meld)em ba§

1065 gegrünbete ehemalige SteftbcnäfdjloB mit feiner jdjöueit ®irdje u.

feinem SRitterjaal, ie|t eine ©trafanftalt, fid) ergebt. gwei Sküden führen

über bie Sabn. ©in Sljeil bes inneren ber ©tabt bat mit feinen boften

@iebell)äufertt einen altertbümlid)en &l)arafter, ber erfjöljt wirb burd) bie

©t. ©lifabetf)fird)e, ein b,errlid)es ®eittmal gott). ©tiles

(1253—1383 erbaut) mit Bieten ©rabbenfmdlern Ijeff.

dürften u. gürftinnen u. ein 9iatbl)aits Bon 1522. 331.

befi^t feit 1527 eine UniBerfitüt, mit ber eine Sternwarte

u. eine bebeutenbe 33ibliotl)ef, eine Anatomie u. ein bota=

uijdjer ©arten oerbunben finb, ein ©tjmnafium, eine tjöljere

S3ürgerfd)u(e, ein SBaifenljaus, ein 2anbeslronfeuf)aus,

eine in großem Stil neu erbaute u. bemitäcljft JU cröff=

nenbe Qrrenauftalt it. eilt ©taatsardjib. 3>u inbuftrieller

33eäief)uug ift 9K. bebeutenb burd) feine SöBfereieu,

Gabrilen für (Sifen= u. |Unnwaareit, Rapier u. lud), ©er=

bereien u. Bierbrauereien. Sie reiäenbc Umgegenb weift

äafjlreidje fdjöne 2luSfid)tSBunfte auf. — 90t., 1227 burd)

ben Saiibgrafen Subwig Bon Sfjüringeit jur ©tabt er=

fjoben, Warb 1228 SBittroenfig ber Sanbgrüfin ©lifabetb,

bie 1231 I)ier ftarb u. begraben roarb, it. mar 1458—99
it. 1567—1604 bie Stefibenä Bon Seitenlinien bes fjeff.

gürftenfyaufes ; 1.—3. Ott. 1529 i)ielten Sutf)er u. 3wiugli

auf bent ©djloffe baS berüfjmte SieligionsgefBriid) in ber

2lbeubmablsfrage ai>. Ser Äreis 801 bat 10,2t D5Dc.

mit 38,278 ®. (1871).

4ÜIflrlJUrg , äweitgröfite ©tabt bes öfter*. §eräog=

tf)itms Steicrmarf u. §aitbtftabt beS gleichnamigen 33e=

jirfe§ mit 12,838 ©. (1869), eine beutfdje ©aradjinjel im

^ flaD. ©ebiete, liegt am Unten Ufer ber ®rau am Sforbeube

beä s$cttauer ob. SraufelbeS, ift ©i|( beä 33ifd)of3 Bon

Sawaitt, eines SSeäirtsamtes u. 33e3irtsgerid)tes, eines

©tjmuafiums , einer Siealfdjule u. einer Sabettenfd)ule,

6,at eine fdjötte Sratbebrale u. eine alte 33urg. Qn ber

9läb,e liegt ber berübmte STunnet im Seitersberge.

^Iflrc-^tuwl, f.
„2(ntoninus".

fflaxttüo (fbr. SDcartfd)eHo), SBenebetto, berühmter Sonfe^er

ber früheren öenetianifd)en @d)ulc, auS einer augefeljeuen 5patrijier=

familie 9?enebigs, geb. bafelbft 24. %uü 1686, erhielt eine gläit^ejibe

tSrjiebiing it. loibmete fid) nacr)ger)enbg grünblid)en mufifalifdjen

©tttbieit bei bent berüb,mteit ©afparini u. blieb felbft neben ben Bieten

Slemrern u. ©efdjäfteit feiner fbäteren Safere ber SRufit treu ergeben.

23on feinem 25. ^afyvc an fuugirte er als 2lbbofat it. arbeitete in

berfd)iebeneu SJcagiftratttreu, toar bi3 1730 SOtitglieb bes 3vatb,es ber

3$ier5iger u. taut bann als 5probebitore nad) $ola. Sie ungefunbe

Stift biefer Stabt beluog ifjit aber 1738, leieber nad) 93enebig jurürf;

3tifet)ren, Worauf er nad) htrjer Beit als ©dja^nteifter nad) 33rescia

gefdiieft Würbe; r)ter ftarb er fd)ou 24. Sttti 1739. — SDas Sfferf,

Weld)em SDc. t)au»tfäd)(id) feilte 23erüb,mt^eit oerbanft, finb feine

50 ?ßfalmcn, bereit £erte uon ©irolamo 2lscauio ©iuftiani be=

arbeitet finb („Estro Poetico-armonieo. Parafrasi sopro li primi

[secondi] venticinque Salmi etc.", 2 2lbtl)l., vCeneb. 1724— 27

u. öfter). 9)1. jeigt fid) in iljnen ot§ ein Sonfefeer oou bentertens;

Werter Grfiabenfeeit u. Ävaft bes ©tils. 3luf^erbem fennt man bon

iB,m nod) ^antmerfantaten u. ®uette, ÄHrd)enfad)en, ^onjerte it.

Sonaten für fünf 3>n ftruwctttc, «Sonaten für fötabier alleilt, fowie

aud) Einiges für baä Sweater, 3. 33. bas 5paftorale „Calisto in Orsa"

u. bie Ober „La Pede riconosciuta" k. 2)ie Xerte 31t biefenSadjeit

finb ebenfalls bon ä)f. tierfofjt, wie er beim aud) in Sonetten,

Srameit :c. als ®id)ter aufgetreten ift.

jMartfllus, 33einame eines urfbrüugltd) b(ebejifd)eit Xfceils bes

(Slaubifcben ©efd)(ed)ts. S)er berüb,nttefte Vertreter bcffelben ift

ÜJcarcus (Slaubius ffll., ber 3eitgenoffe §annibars. Utadjbem er

feine t'riegerifd)e Saufbafin in Sijitten begonnen batte, 3etd)nete er

fid) als S'onful im 3- 222 im Kriege mit ben ©alliern in Cberitalien

aus. (?r fd)(ug bie ^eittbe bei Klaftibium, erlegte ben ©afatenfönig

iMfibomarus mit eigener £anb u. errang fid) bie (5'fjre bes Xriitmbl)».

^u Stnfang bes ^Weiten 'punifdjen Kriegs obne Äomiuanbo, bed'te er

als Sßrätor 215 Stola unter glücflid)en ©efed)ten gegen Jöaitnibal;

214 Würbe er als ^onful nad) Sizilien gefanbt u. eröffnete bie 23e=

lagerung ßon Sl)rafits, Weldje 212 mit ber (Sinnaljme beffelben

cnbete. 3Jc., beffen Cberbefef)t mehrmals oerlcingcrt werben War,

feferte 211 nad) 9tom jurüd', mufjte fid) aber bier mit bent Heineren

Xriumo£)e, ber Cbatie, begnügen. %m 3- 210 junj eierten S)tal

Äonfül, Würbe er eon ben Sbrafufanerit beim Senate eerflagt, aber

freigcferodjeit, u. fdilug fid).bann in Samnium, ?leulien u. Sucanien

SRr. 1090. iHnrburg n« Itr Cal)it.

unter Wed)fetnbein ©lüde mit §auui6al Ijerum. 3" feinem fünften

Soufutat 208 fiel 9Jc. in einem §interb,alt bei ^etilia.

fflatü} (flaB. SDcoratoa), ber §aitBtflufi Boit SKäfereit (f. b.), entfte'bt

aus brei au ber ©übjcite bes ©la|cr ©ajncebergeS eiitferiiigcubeu Ouell=

bädjeu, weld)e fid) 1263 m. über bent SDtccre Bereinigen. %t)t 46 SR. langer

Sauf ge£)t meift in breitem, frudjtbarem Stfjale, weldjcs bas 9Mbrifdje

§ügellanb Bon ben Subeten 11. Sareatfecn jrijeibet, bis Kapagebl nad)

©©£)., Bon ba bis jur 9Jcünbung auf ber linten Seite ber Sonau bei

®eBen (Sljeben) uad) ©©SS.; bei Dlmüj5 ift fie 100 m., bei Wardjegg

unfern ber SJcüubuiig 2274 m. breit. 91ur ber untere Sauf eignet fid) für

bie ©djiffabrt; I)ier bewirft bie 9Jc. aber bei ifjren niebrigen Ufern aud)

fiäuftge Ueberfcbwemmuttgeit u. Beriiftelt fid) Bielfad). ®ie wid)tigfteu

Suftüffe auf ber Unten ©eitc finb bie Dsfaroa, Skctoa 11. Wiawa, auf ber

reebten bie ©afawa, §anna u. %i)at)a mit ber Sglama. ®as 5Qlard)tljal,

weldjes fid) bef. im ©. Bon Olmü^ in ber iganita burd) grudjtbnrfcit

ousäeidjnct, getjt im S. in breiten §lad)eit in bie Tiefebene über, bereu

weftlid)cr, jiDtfdjen SBien tt. ber 9K. gelegene Stjeil baS 9Jcard)felb

tjeißt. §ier Ijabeu bie Stömer mit ben 3Dcart'omauiteu u. Quabeit, fiarl

b. ©r. u. bie grantelt mit beu SlBarcn, bie Qberbcutt'djeu mit ffliagijareu

u. «Mongolen, Ottofar Bon SBöfjmen mit 93ela Bon Ungarn it. 9iubolf Bon

§absburg, bie ©üb= u. äRittelbeutfdjcu 11. ^oleit mit ben Surfen, 9Japolcou

mit bem gräbersog fort gefämBft, u. uod) 1866 ftanben tjicr bie ^reufien,

bereit, bie §attötftabt Defterreidjs eiuäiinebmen.

jüttnttflt, aus bem mittelb,od)bcutfd)en „raaere" eittftanbeu, bebeu=

tete im SKittetalter fo Biet wie ©efd)id)te, u. fo tommett 3ufammeufe|uugen,
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töte eilt „arme? Wäre", eine tragijcrje ©efdjidjte, cht „frembe?"

üb. „tottbeg 99täre", eilte auf;ergeroöt)iilid)e ©efdjidjte, u. ein „neue?

9Jtäre", eine neue überrafdjenbe Staube, Bor; Sutijcr brauchte bat, SBort

fdjon weiblid) ltodj in berfclbctt S3ebcutung. ©ine SRärc tonnte nlfo til§

Erätttjlung gang ob. tljeilroeife roaljr ob. aud) Bötlig erbidjtet fein. Scr

33eibegriff ber ©rbidjtuug trat erft fBäter erfeunbarer in beit 3Sorber=

gruttb. SJon mtit fonberte man oud> ba% 93t. Bon ber Sage u. SKtjtfje,

obrool bie uitterfdjeibung mnndjmal fdjhrierig ift. Sie Sage f)at eine

I)albt)iftorijd)c Beglaubigung, u. batjer ift bie ältefte ©efd)id)te aller

S3ölfer eigettttid) Sage, b. 1). fortgepftangte Ueberlicferuitg, ba? 93t. ba=

gegen tnnit frei au? ber gülte ber $oefie fdjoBfeu, beibe fiub aber feljr

oft mit ber 93tt)tfje Berbitnbcn. Sic? ift roieber ber Uuterfcbieb jfirifdjen

93t. u. gafiel, teuere ift niemals 93tt)tl)e u. nieinal? Sage u. !attn mit

9lu?nat)me ber Xljierfabel fetjr fetten 93t. genrinnt werben. 3m 93t. ift ba?

§auptclemeut ba? SBunber, ba? fdjcinbar Unmögtidje u. Itnglaubliafte,

meift in enge S3c3iel)iiitg jur 93tcnfd)ettroclt gefetzt, rote ber ba? Söunber

beroirfeube gduBer. Sa nun biefer 3 fluber faft immer Bon ©Ottern,

©eiftertt, Slfen u. 3-eett, 9tiefen, gwergen, Stobotben, §ejcn it. .gauberern

au?get)t, ift er tmutjtfd) it. be?f)atb bie 33erroanbtfd)aft be? 931? mit ber

93tytl)e eine fefjr enge. Ser urjBruttg be? ?0t.§ ift bat)cr nidjt Mo?, roie

man geglaubt rjnt, ba? 93torgenlanb, fonbern aud) ba? 9lbenbtanb. Sa?
fjeenmardjen I)at teilten beutjdjen Gljaratter, fonbern gebort ben Mtifdjen

u. romanifdjen SSölreru. 911? bie Quelle Bieter 93tärd)cnftoffe barf man
mit 3ied)t Snbiett anfefjcu, Bon roo oü§ biefetben erft nadj Slrabien

romtberten u. Bon b/icr au? in beit Streujjügcn ttad) GutroBa rjiuüßer=

gelangten. Sie älteften 93tärcl)enjammlititgen be? Orient? fiitb bie inb.

„Hitopadesa" (Untertoeifung) u. be? S3tbpai „Kaiila ve Dimna", roo

ober nodj 93t. u. gäbet wettig gcfcfjieben finb. 93tet)rere Stoffe au? biefen

gingen in ba? ältefte 93tärd)en = u. Segeubcnbud) bc? djrtftlidjen ©uroüa,

bie im mtttctaltertidjen Satein gefdrnebenen „Gesta Roinanorum", über,

it. tjierau? it. au? äf)it(id)eit Quellen sogen bann bie franj. SrouBere?

itjre „Fabliaux" it. „Contes" in Werfen u. 33ßccaccio arbeitete mehrere

in 9toBcttenform um. 911? cigenttidje ©ammler Bon 35otf?märd)en finb

bie Italiener StreBarola it. SSafile im 16. u. 17. Satjrl). 31t betradjten,

bann in grautreid) 93tabame b'91'utiiot) 11. Sperrault, bod) fBattnen biefe

bie 93tärd)enftoffe ju 93tärd)enromatten au?, u. fo roarett biefe toeber edjte

S3olf?= nod) Siiiibertnärdjen. Qu Seutfdjlanb fd)rieb juerft ein geroiffer

ST; 33obfe unter bem 9tamen Salanber eine „1001 9tad)t u. 1001 Sag",

nber ofjne richtige? Serftäubnife ber 9)tärd)enBocfte Bom Ijetttigen ©tanb=

pitutte ber 93eurt()ei(uitg. Sann Jam SJßielanb mit feinem „Dberon", roo

nber beut 9JJärd)cnftoff burd) feine üf|antaftifd)e Siti^nt feine urfBrüng=

licfjc Färbung Berloren ging, u. ft'. 9t. 9Jhtfäu§, ber juerft ba§ Bort 9Jt.

mit bem Solfe Bcrbattb, madjtc al§ 9Jfärd)enbid)tcr SBodje, olnte 99t. 31t

fdjreibctt; leine feiner langauggefBonnenen 9toBellcn roar bem SSolfömunbe

entlehnt, fonbern fie finb meift Berfdjrobenc llmarbcitungen Bon lotalcu

Sagen. Qu berfelbcn roilltitrlidjen SBeife Bcrfuljreit bann faft alle

9Jlärd)cnbid)tcr, iitbent fie tfjren Stoffen ©eroalt antraten, bi§ enblid) im
3- 1812 bie 93rüber %aiob u. 2Bil()e(m ©rimm mit ifjren „Sinber= u.

§au?märdieu" auftraten, in »eichen fie ein mitftcrgiltige? 9Märd)cnbud)

für alle 3eitcn lieferten 11. mit eben fo großem ©cfdjict at§ richtigem

@efül)l alle im S8oße nod) erlialtenen 9Jcärd)enftoffe, fo rocit e3 überfiaufit

möglid) roar, fammelten u. fo roiebergaben, roie bie ©erjen ber Sinber

fie eben in iljrcr 9ietnfieit it. Ginfad)f)cit aufzunehmen Bermögen. SBie

biefe Sammlung übertäubt angeregt it. gcroirit b,at, geljt fd)on borau§

IjcrBor, bafj fie gang ob. tbeilroeifc faft tu alle Spradictt ßuroüa'? überfcj>it

rourben 11. sal)lreid)e 9iad)a()mungcn it. 9Iacfjlefcu crfttl)ren, unter benett

üorjügticf) ü. S8ed)fteiu'? „Seutfcfje? 9Jtärd)cnbitd)" beit meifteit 33eifa(l

fanb. Seit btefer ^cit finb att§ allen Sljctlcu Suropa'*, 3. 93. 9torwegen,

Sdjroebcu, Sänemart, gfranfreti^, Italien, Berfdjiebeuc Sbc3iatmärd)en-

fnminlitugen erfdiieueit, allein bie meifteit in beiifelbeu mitgctljeiltcu

Stoffe fiitben toir in beit ©rimm'fdictt roieber. Sic an fid) oortrcfflidjeu,

Bon beut bau. Sidjtcr 9tuberfeu gcbidjteteu 9Jt. fiub tubef^ teilte iSolli-

märd)cu, fonbern faft ol)iic 9(u?nal)tuc reine 9pl)aittafiegebilbe, rocldjc juiti

3:i)cil beit -Kamen Säbeln Bcrbicucn, sroar oft ba? Sttttbcrtierg aulicimcln,

aber bod) int allgemeinen burd) ilirett 9(itflug Bon Tronic surocileit ab;

ftoficn u. nie ben 9iameu SBoßämärdEjen erhalten, ronl)rjri)eiuliri) and) ahi

ttiubennät'djeu feine bnuernbe ©eltung ljnbcit werben. 9ienere Sücrjndie,

baS .ftiubermärd)en 31t brantatifiren (,3. 33. Bon ©örner), fiub nl-s ini|V

luitgeu 311 betrndjteu, ba fie nur burd) ben äiiftcnt fcentfdjcnS^Jpavnt bie

ftiubcrwclt aii3iel)eu, jonft aber burd) ba? iljnen innewol)iteubc !ari=

tireubc Element ertälteub, tiicfjt erroäruteub wirfeit.

iittorrijffc (fpf. •JJ!arfeh|c),
f. „SDlarlgraf".

^Mardjeft, ^otupeo, namfiaftcr ttal. SBtlb^ouev, ber, 311 3Jlat=

lanb geb. 1790 11. gejt. 6. Acbv. 1858, al§ ©dnilcr 6anoöa'3 fid)

burd) ba« Stubium ber 9(ntifc l)craubilbcte 11. für feine geit ein

tüd)tigcr llieifter War. j$\vn feiner beften 9j?erfe finb bie in bev

S'ird)e @. (Sarlo 3U 93lai(anb befinblidie iDiarinorgru^e: bie ®om=
imutioit <3. Suigt ©onjaga'ä, u. eine jtt einer 9ßietä uiiujearbet;

tete ä)iarinorgrübpe, in ber bie aHjugrojje Wlaxia ben tobten

Et)ri(iu§ auf beut @d)0^e ^ätt. 23iel Weniger aufbredtenb aB iai

.Denfmat beS §er5og§ (Smanttel 9p6i[ibert toon SaBolien (im Soin 3U

Xitrin) u. bie 93a8relief8 am 9lrce betla 9^ace in SJiailanb finb burd)

it)re tbeatralifd) forcirte 2tuffaffung bie beiben Siron^ebeitfntale be3

®ai|er§ %xan'
3 1., ba§ eine in ©raj, ba§ anbere, Biet größere, figitren;

retdjere auf bem granjenäfctai} in 2Bien. ©eine 3)iarmorftatiie

@oetf/e » befinbet fid) in ber @tabtbibliott)ef 5U granffurt a. SOi.

imtirujfdJi, f. „Maxä)".

^Mflrrtönttett Ijiefjen bie 9(n()änger eine? guoftifdjen Softem?, ge=

ftiftet Bon it'intcion, bem Sofjne eine? 58ifdjof? Bon SinoBe, ber Bon

feinem eigenen SSater wegen feine? §od)mutl)? au? ber Sirdje öerftofteit

u. um 150 n. E()r. ju 9foni Bon bem Snrer Kcrbo für ben ©noftici?=

mu? (f. b.) gewonnen würbe. Sein Stiftern ftetlt neben ben guten u.

böfen ©Ott ber fnrifdjeu ©nofi? nod) ben „geredeten ©Ott" (ber Silben)

al? SBeltfdjöBfer 11. Urtjcber be§ 93cofaifd)en ©efe|e?. Siejer läfet ben

Slbgefanbtcu be? Borljcr unbct'annteit guten ©otte?, b. fi. Qefn?, ber in

einem Sdjeinleibe 3111' 3?ertünbigung ber freien ©nabe ©otte? crfd)ieneu

ift, an? Streuj fd)lagen, wirb aber jur Strafe Bon Sefu? felbft in bie

Unterwelt berftofjen.. 9(1? Sehrer ber Reiben wirb ber 91poftel 93nulit?

befteüt. — Sa? ganse Softem berufjt bemnad) auf ber fdjroffen @egenübcr=

ftellung Bon ^ubenttjum 11. (paulittifetjem) Ebriftenttjunt, ©efe§ u. 6Bauge=

lium, ob. ©eredjtigteit 11. ©nabe. Safjer liefe 9Karcion al? beilige Sdjrifteu

nur eine befonbere ©eftalt be? Suta?eBatigelitim? u. 10 Baulinifdjc 33riefc

gelten. Ser ©otte?bienft ber 991. ftrebte nad) möglicfjfter ©infact)t)eit 11.

33ergctftigung; bie Bollen 93Jitglieber ber Sefte waren 3U möglidjftcr

Entljaltfamfeit u. 3ur 6()etofigtcit BerBflidjtet. Siefe fittlicbe Strenge 11.

bie ftarf'e 9[ntiäf)crung an ba? toirtlidje Baulinifdjc Etjriftentfjum Ber=

fdjafften ben 99t. 3al)lreid)e 9(nl)änger u. einen jicmlid) laugen 33eftaub.

JllftrnitS, 9iame eineS tfteilä batri^ifdjen, tt)eilä Blebejifdien rem.

©efd)led)t8. 3U cen Batrtjifdjen Starciern gehörte aud) ber Äönig

?lncug W., beffen ©rofjbater mit 9iuma 5pompiliitg au§ bem
©abinertanbe in 9tom etngewanbert fein füllte. Gineä ber befauit;

teften ©lieber be§ ®efd)(ed)te? War SnäuS 3)c. Goriotanuä

(f. „SorioIanuS"). — Unter ben 931ebejern beffelbett 3iaiuenS ift

Ouintuä S)i. 93l)itiBbu3 ju nennen. 9113 fi'onfut 186 ö. (Sf)v.

Bon ben Stguviern gefdilagen, ging er at? biplomaiifcbcr Slgent nadi

@ried)enlanb, um ben 9lbfid)ten ber mat'cbonifdien [Regierung ent=

gegenjuarbeiteu, it. erbielt nad) glüdiid)cr 9lugfü()rung biefer ©eubuiig

beim 9luSbrud)e beä Kriegs mit 93crfeu3 (169) aI3 foiifiil ben Cber=

befe()(. ^erfeuS flot) bei feiner 9lnität)eruitg md) $l)bna u. ber StcMtfdje

93unb fowie bie ili^obier fielen ben Stömern 311; aber bereit? 168

utufjte Sfi. baä §eer feinem ytad)fülger 9temiliuä ^attUitS übergeben.

ÜDcit biefem äufammen BerWaltete 9Ji. im 3. 164 bie (Scitfur.

^IttrCJ P0I0 ift ber berttfmttefte (Jntbecfung^reifenbe be? SRiüeb

altera, ^n ben 3 c 'Icn
i
)bd bie isenejianifdie ÜtcBublif ba? yjiüitoBol

be? 3ßettt)anbetä anftrebte, ja errungen hatte, Waren (lim 1260) brei

SSrüber 9p olo, Bcncjiaitiidic ^aufteilte, in großartigen §anbelSuntev=

net)mungen üon S'onftantittoBel au? über bie Krim, ©ara an ber

SJßotga, 9lrntenien, bie Eigriälanber nach i^ufhara u. »on bicr nad»

brciiäbrigcm 9ütfentl)alte bi? i?aratontnt, ber SReftbenj be? menge;

lifd)cu ©rofsfban? St'ubtai, gebogen. ÜRit reidiem ©orinit fantett fie

1269 I)eim, jugleidi mit beut ^Auftrage au ben 9,$a)j[t, bunbert du'ifi;

lid)e l'tiffionarc nad) beut fernen ^nnerafiett w entfeubcit. Sint ^i.

1271 traten jtBcibon jenen Srübern, SRicolo 11. DJcat^eo(3Kaffe^)

9pc(o, nebft beut elfjährigen ©obne be? (Srftent, 3)c. 'i
;
., eine jiöeite

SRetfe nad) ber Söcongolet an. 3$i Sßeg fübrte fie bie?mal »on 93uf?

bara au? über 93abaffct)on, SBad)an, ba? jpoc^laitb ^amir, Veb 11.

W\ifdH)ar, u. bann Weiter King? be? ©übabbauge? beS Jbiait cdvtu.

Der junge 3Jiorco IBiirbe ber Viebling 11. O'hrcnbcglcitev bec- fäfyaviS

11. toon biefem mit Wichtigen 9leiutern it. ".Uufttägeit betraut, ba er

fid) bie tatarifdu-, tüvt'ifd>e 11. dtinefifdic ©Bradu' balb angeeignet hatte

11. fid) in bie ©itten ber SDcongoIeit leidit fügte, überbaitBt bind»

geiftige Segofiung u. ©etBaubtbeit fidj au?3cidmcte. out Stiege

gegen (5luna leitete er bie ^Belagerungen fefter ©tabte 11. baute 3Burf=

ntafdiiiieu; auf beut e'ftlidu'n SDieere befebligte er bie flotte, in £*lad'-

ten war er tuierfdu'iHteit, in biBlomatifdicn SSer^anbtungen getoanbt.
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2Iu§ perfönlidjer 2lnfd)auung lernte er baS weite (Sfjina u. beffen

grofje Stäbte, £ibet, einen £(jetl Bon §interinbieu u. 23engaten, ja

baS ferne Sapäfä lennen. Sie 5polo teerten mit nid)t geringen 9Md)=

tt)ümern r)eim, bieSmal aud) mit bcm Stuftrage, als ©efanbtc beS

©rofifl)an8 mit bei: Königen Bon granfceid) u. Spanien 31t unter;

f)artbelu. 3um brüten 9Jca( nad) SCftert retfenb, toenbete fid) 9Ju 5ß.

nad) bem 5perfifd)cn 93ceerbufen u. fd)eint Bon ba jur See nad) bem

fernen Süboften gefahren 31t fein. (St befud)tc 6od)iitd)ina, bie 3inn=

infel 23intang, 2>aoa (ob. 23orneo'?), Sumatra, bie 9lifobaren u.

2lnbamanen, 6et)lon, bie SBeftfüfte 23orbcrinbicn8, ben perfifd)eu

§afen Drmuj, Begleitete Bon ba 31t Sanbe bie 23raut be.S £ataren=

HjanS bis SäbriS, Bertoeilte in biefer Stabt neun 99tonate u. Jetjrte,

[ ba er bie Sunbe Bon bem £obe feineS SSefdjüjjerä Sttbtai erhielt,

über Srapejunt u. ^onftanttuopet 1295 nad) 23enebig suri'uf , too er

längft für tobt gefagt toorben war it. Wo

feine 23ertoanbten fid) bereits in fein (Srbc

gereift Ratten. 3n ben Kriegen, toeld)e

bamalS Senebig mit ©emta führte u. in

beneu eS ber neu aufblüf)enben 9tioatiu

mcift toeid)en ntufjte, Würbe 99c. 5p., ber

eine üene3ianifd)e ©ateere führte, ge=

fangen; — er benutzte bie unfreiwillige

9Jcu§c feiner ®efangenfd)aft, um eine 23e=

fdjreibung feiner Reifen u. ber Bon ir)m

burd)toanberten , bis bab)in in (Suropa

unbekannten Sänber 31t oerfaffen. G>"ine

$arte fd)eint er biefer 33efd)reibung itid)t

beigefügt 31t I)aben, u. fo finben tote auf

ben bamalS entworfenen SBeWarten feine

5ßerid)tiguug alter 3>rrtt)ümer, wie fte

93c. 5p. Ijätte geben dornten; fpätere $artett=

getdjner traben nad) 93c. 5P/3 9teifebe=

fd)reibung bie toefentlid)en Sleuberungeu

eingetragen. — 9cicoto 5p. ftarb 1316,

93c. $. um baS Satyr 1323. 23on feiner

9teifebefd)reibung erfdnen eine, Wenn aud)

uitBollftänbige 2lu3gabe 1496 in SSenebig

(ooflftänbtger in Stanuifio'S „Navigazioni

e viaggi", SSenebig 1559; beutfd) Bon 23ürcf, Sp3. 1545; bie beften

neueren 2lu3gaben oon 2a3ari, SSeneb. 1847, u. 001t 33ont, glör.

1827). — lieber 93c. 5p.'S ©laubtoürbigfeit toaren 311 feiner Bett bie

Meinungen geteilt; ber Erjagter felbft fyielt aud) auf bem Sterbe;

bette alte 2lngaben aufred)t. Std)er ift, bafj Weitaus baS 93ceifte,

WaS man im 93cittetalter über baZ innere u. ben Dften SlfienS

WttfHe, aus 93c. 5p.'3 23ertd)ten entnommen ift.

Partus, nad} fird)ltd)er Ueberlieferung ber SJerfaffer beS 2. (Soan=

geliumS, erfd)eint im 9'eeuen 5teftantent 3uerft 5Jlpoftelgefd). 12, 12

als 3ol)anneS 9JcarcuS (letzteres Seiname) u. als @of)n einer SJcaria,

in beren §aufe 3U ^erufalem fid) bie 5Jlpoftet berfammelten. SSon

I)ier na^m tl)n fein O^eim 5ßarnabaS (oergl. Sot. 4, 10) mit nad)

9lntiod)ien, u. er begleitete biefen u. 5pauluS auf ber erften 99ciffionS=

reife (2tpoftelgefd). 13, 5). Söett er fie aber in ®lebtafien »erliefe

(Slpoftg. 13, 13), um nad) 3>entfatem 3urücf3ufef;ren, fo weigerte fid)

5paulu3, ifi,n fpäter toiebermit 3U nehmen (5Hpoftg. 15, 37 ff.). 5Dod)

mufj fid) 9Jc. nad) ben ©teilen ®ol. 4, 10 u. 5]3l)itemon 24 (oergl.

aud) 2. 5timotl). 4, 11) fpäter toieber bei 5ßauluS befunben ^aben.

5©ie fpätere Iteberlieferung lafjt if;n als 5Öotmetfd)er beS 5ßetruS mit

biefent nad) 9?om ge^en u. fd)lief3lid)'um 61 n. Sf,r. als erften Sifd)of

tton 5Kteranbrien fterben. 5ßoHenbS fabelhaft finb bie Sagen Oon ber

Uebertragung feineS Seid)namS nad) 5ßenebig, beffen ©dju^ettiger

er rottrbe. — SDte früt)efte 9lad)rid)t über i^n als bm SSerfaffer beS

2. (SöangeliumS, bie oon 5papiaS auS ber 9Jcitte beS 2. 3ab,rf). ftammt,

^at unS SufebiuS in feiner ®ird)engefd)id)te aufberoalirt. ©arnad)

foll m. als 5Dolmetfd)er beS ^etruS bie 33erid)te beffelben über

SefuS auS bem ©eba'djtnifj aufgefdjrieben ^aben, toenn aud) ob,ne

bie genaue 3eitlid)e 5älnorbnung (über ben befonberen El)arafter beS

(SoangetiiunS beS m. Bergt, man 23b. III, Sp. 340 u. „<5f,riftu3").

3n ber neueren ©oangelienhitir" (f. „(Soangelien") ift befonberS 9Jc.

©egenftanb eineS b,i^igen Streites getoorben. 2Lßa'b,renb bie Einen im

(Soangetium beS 9Jc. nur einen 2lnSjug auS 9Jcattb,äuS u. SucaS er=

blicfen, erflärett eS 2lnbere für baS Ureoangelium it. bie ©ntnbiage

ber beiben anbcrn, bef. toeit eS bie übernatürlidie 23orgefd)id)te über

bie ©eburt 3efu u. f. ro. nod) nid)t enthalte. ÄDiefe fog. „99carcuS;

l)t)potf)efe" ift nod) jeijt in ber gönn l)errfd)enb , baft ttnfer SDtarcuS

bie fpätere Ueberarbeitung einer 31t 5petruS in S8ejte|uttg ftel)enbcn

®runbfd)rift (beS fog. „UrmarcuS") enthalte.

^Tarnt5 3tur£rtlt5, f.
„2lntoninuS".

^Ütflföfr (Musteltna), eine gamtlie nädjtltdfer 8Jaubfäugct()iere mit

[anggeftredtem Körper., furjen Seinen mit behaarten Sohlen it. je

fünf fdjntatfraffigen Seljen. ®te tanggeftredten Siefer Ijaben oben je 4,

unten je 5, ob. oben je 5, unten je G Sadsa^ne. ®ie Quuge ift glatt;

am 9lfter f)a&en bie 5Üc. sroei Stiittbrüfen. Sie finb in mehreren 9lrten

über bie gauje ©rbe, mit Slttgnafjtne Jiiiftraltcit'3, Oerbreitet, finb anwerft

Sir. 4091. Der ffibflniarbtr (Mustela martes).

gewaubt im Klettern u. Sdjlüpfen, liftig it. fd)eu, morbtuftig u. 6lut=

bürftig u. nierben bef. bem 2feber»ief) u. tleiuen ©üugetlnereu , Wie 3. S.

§afen, gefätjrlid;, aud) aU Eier=, Kirfd)en= u. Sranbeubiebe fdjäblid),

ttü^eit jebod) aubererjeits al§ Sßertttgcr Bon Statten 11. SOtätifen. 5!0cau

fangt fie in galten („5ÖCarberfaHen"), u. fd)ä£t fie bef. al§ ^eljtbiere,

nam. Sßiefet u. §ermetin, Sltiä, 9tör§ u. bie edjten 5Dtarber, wie ber in

t)ol)len S3äumen it. ©eljölj beimifdfe S8aum= ob. (Sbetmarber (Mustela

martes) mit bottergelber Sef|le, u. ber in Sörfeni nidjt fettene <Stein=

ob. §au§marber (Mustela foina) mit Weimer Hel)te.

Mareclial (frj., Bergt. 5Dcarfd)alt). M. de France eutfpridjt im

Ijeittigen fraitäöfifdfen §eere etwa unferm „tommnnbirenben ßienerat"

u. bem 3tang unfereS ©eueratö ber Infanterie ob. KaBaKerie bi§ 3U bem

Otange unfere§ gelbmarfdjatls (f.
„©eneral"). M. de camp ift tu 5rnnt=

reid) nidjt
f.

B. w. unfer „gelbmarfdfall", fonbern etwa ©eneratmajor.

M. des logis ift unfer „Sßadftmeifter" bei ben berittenen SEruppen;

M. ferrant beseidfuet ben §uffd)mieb, M. yetörinaire ben Kurfdjmteb.

^Mai'ftmttjn tiefen bie fumpftgen Snftenebenen 5Dlittetitalien§, wetdfe

fid) Bon ber SKünbung ber 9Jtagra biä jur Secina ^in^tn u. fid)

1—3 W. tief lanbeinwartS erftreden. ®ie Sßerfumpfung ber unteren

gtufitäufe, Berbunben mit äafi,treid)en fd)wefetb,altigen Quellen, Berpeftet

bie Suft u. Berbrettet bie 5flcalaria, (f. b.) unter ber bünnen 33eBöttentng,

Bon benen nod) ein jweiter 5Ct)eiI im ©onttner btefe Berberbtidjen

3Weberungen Berläfet. 3ll§ gortfe^ung ber W. finb bie SKoräfte ber

röm. Eampagna u. bie 5pontinifd)en Sümpfe ju betrachten.

ffitimitO, 6arlo, ital. 5©ramattfer, geb. 3U ßaffolo (5f3ro».

5paoia) 1. 99cai 1800, erhielt bereits in feinem 18. 3ab> Bon ber

Muriner Unioerfität ben juriftifcb,en £>ottortitel, toanbte fidt) jebod)

feit 1821 auSfdjliepd) poetifd)en, bef. bramatifd)eu 2lrbeiten 31t.

Sein SOtufter War 3uerft 2ltfieri, bann SJianjorti. 5Öen Stoff feiner

©ramen entnahm er weift auS ber Baterlänbifd)en @efd)id)te. 38on

f)0^er 23oltenbung in ber gorm, t)erBorragenb burd) eine eim fo geift=

oo.He Wie treue (S^aralter3eid)nung it. toirf'ungSoolt burd) eine toarme
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u. fdjüue ©Brad)C, finb Bot allen: „Bondelmonte", „Corso Donati",

„Ezzelino terzo", „Ugolino", „La farniglia Foscari", „Manfredi",

„Berengario", „Arrigo di Svevia", „La guerra de baroni", „Corra-

dino" je. SDie cvfte Sammlung feiner SDrcmten erfdjien 1835—40

311 Xiivin in 4 $bn., eine jWeite nact) feinem 20. ©etot. 1843 31t

©aöona erfolgten £obe. SDoti War ber SMdjter Wenige SOtonate

jtttior ;)Jatb ber ©encrafc3Srttenbari3 geworben.

iluTEltfJO, Sorf im SO. ber norbttolifd^en geftuhg Säteffmtbrta, tft

Berühmt burd) bie Sdjladjt Born 14. Quin isoo, in loelcfjer bie Defter=

reidjer unter SRelaS Born Stouful 93ouaparte gcfdjlagen würben. Srfterer

hatte ba§ genuef. ffüftentanb erobert, fah, ftctj aber gezwungen, SBonaüarte,

ber bie Sltpeu überjdjritten n. SJcaitanb bejebt Ijatte, bon Weiterem SSor=

bringen abzuhalten. ?(m 14. Sunt überfdjrittcu bie Defterreidjer bie

93onutba, fd)lugcu bns GorB3 Bon SStctor u. brängten nud) bie bon

SBonaüarte in baä geuer geführten 9teferöeu prüd; aud) ber um 5 Uljr

sJindjmittng§ mit frtfdjen SruBBen auf beut Sdjladjtfelbe erfdjetneube

SJefatr. tonnte ber Sd)lad;t feine für bie graitäofcn günftige SBcubung

abgewinnen, n(S SMermnitu mit feiner istaBallerie gegen ben öfterr.

©eneral 3ed), bem bie Verfolgung übertragen mar, bie Dffenfioe ergriff

11. beffeu GorB3 in SSerhjirrung surücfroarf; je|t braug S3otmparte mit

feinen neu georbneten Sdjareu aufg -Kette bor u. bradjte bie Defterreidjer

in regeüofe gludjt. S)er 15. Sunt isoo oon 9)eelaS urtterjeidjnete SBaffcn=

ftillftanb Bon ätleffanbria madjte bie granjofen 311 Ferren DBeritaltenS.

4l!arC0tiö igried). 7/ MagtÜTig, lat. Maria lacus, nrab. Birket

Maviut), ein grofser fumBftger See etwas wcftlidj Bon STtejanbrieri, bom
sJ.luil)imibiel)taiial if. b.) nur burd) einen fdjmalen Sanbftrcifen getrennt,

auf roeldjein bie (Sifcubalju Bon Sltejaitbrien uad) ffniro tauft. Seinen

SRamen hat ber See Bon ber an feinem fiibltdjcu Ufer gelegenen Stnbt

yjiariut (tat. Marca), im 9(ltcrtt)ttm Jgmtptftabt beS äRateotifdjeit

©aue§. äBütjrenb in früheren Seiten bie 9JJ. ben Sllejaubriucrn nbS

.vnifeu für bie SKtfc^tffe biente, mar fh ©übe be§ Borigeu 3al)rl). Böttig

auSgctrotfuet; ,',ur Seit ber franjöftfcljen ©rpcbition uad) ?(egi)pten aber

liefjeu im s2tV)rit 1801 bie ßSnglänber, um bie SSerbinbung ber bieStabt

Stlejanbrien befetU l)alteubeu gränjofen mit bem Saube abjufdjneiben,

oermittcis eines 3)urct)ftidje§ ba§ 9ßeer in ba? alte SSett beS See? u.

uermnubettcu bieje§ baburd) in einen ben ©e)iiitbl)cit5Berl)ältniffett

StlejanbrtenS fcljr uadjtliciltgcu Sumpf.

iMnrct (fBr. Diaväb), ^erjog t). ©offotto, ^ugueS 33ernarb,

fronj. ©taaWntauu, geb. 311 3)ijou 1. 3Jlai 1763 afö <3o^n eineä

StrjteS, Brattijtvte feit 1783 dl§ ?(bbofat u. ging 1785 nad) ^ariS,

Wo er feit 1789 mit SDtejeau ein „Bulletin" ber •JtattonalBerfamm;

lung I)erau?gab, ba§ bann mit bem „Moniteur" Bereinigt \mtrbc.

3)amatö trat er aud) mit bem 9trti((erteteutnant SBona&'arte, feinem

.^audgeuoffen, in 3SetEer)r. 1791 trennte er fid) Bon ber Partei ber

3afobiner u. I;a[f ben >?lub ber fog. Seuittant» begriinben, mc[d)c

tou[titutionelUmouard)tfd) gefinnt toaren. Jtad) bem ©tuvj be§

fi'önigtltuutä im SeBartement be3 ?lu§loartigen angcftcUt, erhielt

9Jc. gegen fönbe be§ 3- 1792 eine geheime Seubung nad) Sonbon;

hierauf a(8 23otfdjafter nad) ÜieaBet gefdjicft, loarb er untettncgS Bon

ben 'Ocftcrveidiern gefangen genommen it. nad) fi'ufftein gcbrad)t,

um cvft im Sutti 1795 bei ber 'ÜtuSlieferung ber £od)ter Vubloig'äXVI.

feine
:Jreif)eit 3itriicf3uerl)attcu. (5t blieb nun ben @taatägcfd)äften

fern, bis er im 'De3. 1799 ©euevalfetrctär ber Sonfudt nuirbc, aU
mctd)en itjit StaBolcon 311 feinem Vertrauten madjte. 1811 311111

,s"pei'3og B. Saffano erboten u. 311m SÜctmfter beä 3lu§n)ärttgen er=

naiint, fdiiof? er im ?jeLn'. 1812 ben Sitttanjcertrag 5-ranfreid)ä mit

Sßreufjen ab u. fungivte irä()renb bcS ruff. ^elb3iig8 in 2Bifna. 3»i

fotgeuben 3al)re übernal)iu er jugletcr) ba2 ,<?ricg8inii!tftcriuiu, bod)

mufUe er unter beut -Dntct ber öffentlichen SJceinung balb jurüc!=

treten. SEä^renb ber §unbert Xage SJctntfier bc3 Innern, Bcrfagtc

er bann ben 33ourbon§ feine 3)ienfte. j)egf)al& 1816 Berbanut,

lebte er erft 31t Sinj, l)icrauf in ©1M3, 6iä er 1819 nad) ^ranf«

reid) 3urüttf'el)ren burfte. Jiad) ber ^uüreBühtfion mit ber ^SairSs

mürbe Bctfcibct, leitete er 1834 uod) einmal baS ilciniftcrium bc§

Tunern, aber nur Born 10. bis 13. 9toB. (Sr ftarb 311 Sßariä

13. ÜJiat 1839. — 33ergl. aud) „SBaffano".

üarcjöll, ©uflo» Subluig Xl)eobor, namhafter 5Äed)t§ges

lebrter, Sohn beä aitSgc^eirfjucteit SanjelrebnerS 3"b. C^ottlicb

SM. (geb. 311 Sßlauen im fadif. SSogtlanbe 25. Se3. 1761, geft. als

SiiBerintenbent 311 ,oicua 15. JJein. 1828), loarb geb. 311 (Söttingen

13. ßebr. 1794, [tubirte feit 1811 in I^ena 11. ©öttmgen, mad)te

fid) fd)Oit 1815 burd) bie 2(bf)anbluug „De institutionum ordine"

befauut, ()abilitirte fid) in 3ena, mürbe in ©ief^en 1817 auf^erorb.,

1818 orb. $rof. u. 1826 3ugleid) DberaBBellationSratfi, folgte 1837
einem Stufe an bie llnioerfität SeiBjig, loo er 6i§ 1864 unau2gefeljt

als einflufn'cid)er £ef)rer bcS 6iBi(= u. @trafred)tS roirfte it. 25. 3' ebr.

1873 ftarb. ©eine titerarifd)en Seiftungen 3eid)nen fid) burd) griinb=

tiefte 3)urd)briugung be» ©toffeg u. flare ^tugeiuanberfebung aus».

i3loar fein ,,Sel)rbud) ber ^n|titutioncu"(ÖB3. 1839; 10. 2lufl. 1875)

tft aU „Iriditer" bauBtfäd)lid) nur bei ber @tubentcnfd)aft poBulär

geworben; bagegen War Bon bebeutenbem 3Bcrtr)e fein, Wenng(eid) l)eutc

Bon ber 3ßiffenfd)aft überholtes ,,2ef)rbud) be8 9taturred)t»" (©icfjen

1818), Welctjc?, mit ®(arf)eit u. Bf)i(ofoBl)ifd)er itiefe gefdtrieben,

ben 93erfud) mad)te, bie l)iftorifd)e 3iid)tung feine? 93ceifter§ .^"gB

mit ben ©runbfafeeit ber S'ant'fd)en S(5^itofotof)ie 31t burd)bringcu.

Sßeiter fdjrieb er: „lieber bie bürgerliche (Sfjre :c." (ebb. 1824) 11.

„Sa§ ©emeine beutfcr)e S'riminalredit" (SB3., 2. Stuft. 1847) k.

^Margflrctjjfl. Unter ben 3ar)lretcr)eit ^eiligen biefcS 9canteng

ragen berbor: SM. Bon Slntiodjien, angeblid) unter SMocletian

(um 308) Bon einem t)eibuifd)en @tattt)attev, beffm 3Berbüng fie

Bcrfd)inäf)t Ijatte, entl)auBtct, nad)bem fie 3UBor im ©efängnifi ben

Satan mit güjjen getreten 11. überWitnben l)atte. 3bve Segenbe imirbe

übrigens erft in ben ®reu^ügen auSgebilbet. ©ie ift bie ©diut5:

Batronin ber ©djwangeren; itjire geier fällt auf ben 20. 3u(t. — SM.

Bon ©d)Ott(anb, eine angelfäd)ftfd)e ^riu$effin, bie 1066 Bor

äv}ill)elnt bem (Eroberer flob u. 1070 ben ®önig DJcalcolm Bon ©d)ott=

taub I)eiratbcte. Sic ftarb 16. üftoB. 1093, Würbe 1251 Bon 311110=

CC113 IV". l)ci(ig gefBrodien 11. Wirb uod) jeljt alS ©d)ufel)eiligc SduMt;

lanbS 11. Patronin ber Sinnen am 10. ^juni gefeiert.

$1urgarEtl)r UOIt ^Clljölt, Königin Bon (Sttglanb, geb. 23. äMavj

1429, War bie Xedjter bcS ^erjogS 9cene Bon SSav, fBatev 001t

2lujou, ber fid) Sönig Bon 9teafiel u. 3erufalem nannte, aber beibcS

uid)t befafs u. felbft fein tieiucS §erjogtl;Uin Berf)fänbet hatte. iT>eniiodi

Würbe fie 1445 im SUtcr Bon 16 Safren bie ©emablin .Öeiuridi'S VI.

Bon (Suglanb, ber für il)ren 3?efit3 bie ©tabt Se ffliauS au granfreidj

abtrat. 33egabt mit bewältigenber @d)önbeit 11. mit männlichem

Slhttl) it. ÜBerflanb, bet)crrfd)te fie balb ibvc Umgebung, frftrjte ben

©rafen oon ©locefter, ber fo lange bie [Regierung gefübrt l)attc, u.

ert)ob 3U111 allmächtigen ©ünftling ben ©rafen Bon ©uffolf, in

beffeu Segleituug fie nad) ber neuen §eimat gereift war. 3 e mä<^=

tiger fie jebod) ftatt il)reS fdiWacben @einal)lS bie iKegierung fülirte,

befto mel)r fte'igerte fid) ber §afj beS SolfeS gegen bie grorijofitt.

UeberbieS tamBfte fie unglücf'iid) gegen grantreidi. J)ic 9covmaubie

ging fd)on 1449, bie Sauber an ber ©aronne 1450— 53 Berlorcu.

9ltS 31t berfelben 3eü ber König in ©eiftcStranfbcit Berficl, benutze

9cid)arb Bon 9)orf bie allgemeine Erbitterung it. lief; ficf> im SfcVtt.

1454 Bon bem Parlament 311111 „^roteftor 11. ©dutber bcS SReic^eS"

ertläreu. S3a er feine ©ewalt an* im folgenben ^abre mit bem

©d)Werte Bertbcibigtc, tvoljbem ber König fid) felbft für genefen er;

t'lärtc, fo tarn eS 31t einer erheuchelten Verfölmuug in ber Sohbouet

^autStirdte 1458. £wdt gab biefe baS ©igual 311111 J?amBfc ber

beiben jtojeit, beffeu fduiucrBollc SJBec^felfäHe ben Gf)araftcr ber

Königin in feiner ganzen iltaubcit it. Energie geigen. 9cadi ber

@d)lad)t bei Sßatefielb "(1460) lieg fie ben KoBf beS erfdUagenen

;Kid)arb mit einer BaBieritcn Krone auf ben Rinnen ber ©tabt "Jlorf

aufpflanzen it. bie äBädjter ibreS ©cutablS nteberftofjen, benen er ©dio;

nung jugefagt batte. SSor Ebuarb IV., ber balb barauf in Sonbon

feinen Einjug l)ielt, flüditete fie itadi beut Sterben, bolte SSerfiävfung

auS grautreid) 11. ©d)otüaub u. enttarn wie burd) ein SSunber allen

©cfal)ren, lehrte jcbodi 116:! in ihre Heimat N
-l\iv jurüdt, olmc bie

Hoffnung gonj aufzugeben. 9tadi 7 ^sabreit vermittelte Vubirig XI.

ibre 9(uSföliiuiug mit bem auS Engtanb verbannten ©rafen 3ßar)Btd

it. bie iHTutäblung feiner Toditcr Slnnn mit Sbuarb, beut ©ebne

ber Königin (1470). ?lbcr fdmell genug Waren bie jrüdjte biefefi

SSunbeä babiu. Vis fie ibre :>tüftungeu Bollenbct batte, war (rbuarb

burd) 3BarWic! Bcrtrieben u. röieber jurü(fgetel)rt. 3" berfelben

©tuube, als fie bei V-H-Btttoutb [anbete, fiel btefer nabe bei Sonbon

in ber SdUadü 001t Varnet (14. Sljjril 11 71) 11. A>einvtdi VI. lehrte

wieber in ben iolocr 31111111 T'ennod) gab fie ben Kampf nid)t el)er
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auf, all bis il)re tapferften Kämpfer in ber Sd)iad)t bei Xewfelburp

4. §0cat 1471 erlagen it. i§r jiefcjelnjciljriger ©ofjn Ebttarb im Aelbe

erfdjlagen War. 2lu! einer ©laufe, in bie fie mit il)rer ©diwieger;

todtter 2lnna geflüdjtet mar, füfjrte man fie in ben XoWer 311 utt=

Würbiger H.afc ©d)on war itrr ©ema|l bafetbft erboldjt (22. 3Rai).

1474 löfte Subwig XL fie mit einer beträä)tlid)en ©etbfumme aul.

©ie ftarb 1482 in gvanfrcid).

jfiHargnretlje, Königin bön SänemauS, Storwegen it. ©djweben,

geb. 1353, War bie Xod)ter bei ftaatlflugen u. raupen König!

SJBalbemar III. Bon Sänentarf u. ber Herzogin §eiln)ig t>on ©d>lel=

Wig. ©eit 1362 bermäljtt mit Haron VI. Bon 9iorwegen, führte fie

nad) beut lebe ifyre! Vater! 1375 in Sänemarf bie [Regierung für

itjren ©ofm xMaf it. erhielt beffen Xf)i'one nad) feinem frühen lobe

1387 fotopl in Sänemarf etil in 9iorWegen; in bem testeten i'anbe

nur als Stegentin für iljren ©vcßrteffen Erid) Bon Sßo.tnmem. Sitrd)

bie Abtretung bei öeringlbanbetl in ©d)onen all SDhmobol gewann

fie ben ©d)itl} ber §anfa, burd) Veletjnung bei ljolfteinifdjeu ©rafen

©erfyarb mit ©djlelwig bie Sid)erbeit ber ©ven^e. Von ben ©d)Weben

gegen ifyren eigenen König Gilbert »on Sftecflenburg 31t Hülfe gerufen,

fiegte fie 1389 bei 2lrelwatbe 3Wifd)en bem 3Bener= u. Jßetterfee,

nal)in ben übermütfjigen ©egner gefangen 11. Würbe burd) Vermittlung

ber ,V)anfa aud) in 3toct§olm aufgenommen (1395). 9lad) fo gläujen;

ben (Erfolgen oollenbete fie il)v SSerE, inbem fie jum Krönungsfefte

iljrel ©rofjneffen Erid) bie 9iätb,e alter brei 9teid)e nad) Ealmar 6e=

fd)ieb it. bort ben ewigen 23unb ber brei ffattbinaBifcfyen Vötfer unter

bemfetben Raubte bc[d)Wören lieg, Sielift bie Salmarifcbe Union
bellt 3unt 1397. 2lud) Sd)le!wig l)offte fie wieber 31t gewinnen.

3111 §ei\3og ©evfyarb im Kampfe gegen bie Sitljmarfdjen 1404 ge;

fallen War, lief? fie beffen ©of)tt 3ur förjiefmng nad) Kopenhagen

bringen u. behauptete, baß er fein Erbrecht auf bal 2elm feinel

Vater! l)abe, fd)loß einen Vitnb mit ben ©egnern feinel .^attfel 11.

naf)iu blutige 9iad)e für einen 2tngriff auf Jlenlburg. 2?a(b barauf

ftarb fie 28. Oft. 1412. ©ie war aulgeftattet mit allen Ütei^en

eincl Söcibel u. mit allen ©aben einel gewaltigen 9Jiad)tf)aber!.

Statt nennt fie bie ©emiramil bei Sterben!. — Vergl. Sfail},

„©d)leln.Hg=.v)olftein! @efd)id)te" (@ött. 1851 f.).

iHargardtjt Vfsn DalotS, geb. 1552 all jüngfie Xoditer §ein?

rid)'l II. it. ber Katharina 0. 9Jiebici, evwud)! au bem H°fe iljrer

ÜDhttter 31t einer etwa! forpulenten, geiftBellen u. fittcnlofen Sßrin=

jeffin,, bie man gemeinhin bie „biete äJlargot" nannte. 911! e! 1570
nad) bem trieben Bon ©t. ©ermain barauf anfam, ben Hugenotten

ein auffallenbe! 3 eugmß wirflidjer ?lii!fö£)nung 311 geben, »erlangte

itjv Vruber Karl IX., bafj fie ben Borneljmften
iprtn3en au! bem

Haufe 23ourbon, §einrtdj oon 9taoarra (f. „Heinridj IV. ron jjranfe

reid)"), t)eiratbe. 9lm 17. 9lug. 1572 nntrben fie »ermäf)lt. Sa fie

Heinrid) ©uife liebte u. bie j$ät)nt äufammcnbtg, all fie ba! ^alrort

bei ber Xrauung geben feilte, fprad) ber fi'enig e! für fie. Unter ben

23 Vertrauten, bie fie geliebt f;at, u. beren Diamett fid) in einer 3u=

gäbe 311 if)ren ötemoiren befinben, finb 3lrar iljre 93rüber, i£)r Äod),

ein Seibbiener, aber nid)t i£)r @emaf)l m^eidjnet. 211! fpater it)r

©emab^l an ber ©pi^e ber ^ugenetten ftanb, befanb fie fid) auf ber

©eitc ber ©egner. ©nblidj blieb fie allein 3urüd eom ganjen §aufe

93aloi! 11. nulligte ein, bafj Element VIII. bie f'inberlofe u. liebeleere

Et)c mit £einrictj IV. trenne (1599). ©eit bem 3uli 1605 lebte

fie in 5pari! u. erfdjien t)äitfig bei Hofe, Ijodjgeefyrt all geiftoolle

grau u. all bie Set?te iljre! ©tammel. ©ie ftarb 27. SCiävj 1615.

"Sfirc SJtemoiren erfd)ienen 1629 (beutfd) p. g. @d)legel 1803), iljre

©efd)id)te fd)rieb Sltongej Qßax. 177 7 ), it)ve 93riefe fammelte ©ueffavb.

^tttrgttl'ftlje UCU liaiiarrfl, geb. 1492, irar eine ©d)lrefter bei

©bitig! S'ranj I. »on granfreidj it. bie £od)ter Don Herjog ft'art »on

Slngoufeme u. Settife oon ©atopen. 9tad) bem £obe if)rel erften

@emat)t! ©arl oon 2l(eii9on (1525) eilte fie nad) 9Jtabrib, um i|ren

gefangenen ©ruber 31t pflegen, ber fcfjiver erfranft irar. 1527 erft

b,eiratf;etc fie Heinrid) IL oon 9taoarra u. gelräljrte feit 1533 in

ibrem fleinen .©önigretdie ßaloin felbft u. Bieten feiner 9lnb,änger

eine äufluc^tftcitte it. Hülfe in ber 9totl) ber Verfolgung, ©ie felbft

blieb jebod) bi! 311 if)rem *iobe, ber 21. Sej. 1549 31t Drtej in

33igovre erfolgte, fatf)o(ifd). 2$re gelehrte Evjieb^ung — fie fpracb

Orbis pictus. VI.

lateinifd) it. mehrere anbere Sprachen — mad)te fie 3ur greunbin

aller 23i(bung u. ©elef;rfamfeit. ©ie felbft biebtete. 3^r ©ammer=
biener ©ploiit! be Ux Hat)e gab fd)on 1547 eine Sammlung if)rer

©ebidjte hieran! unter bem iitel: „Marguerites de la Marguerite

des princesses." Vefannter u. beliebter in einem fittenlofen it. ge=

fdimacfoolleit äettalter haaren i£)re 9L00ellen, loelcbe 1558 unter beut

Xitel ,,Les amants fortimes", fpater all „Heptameron des nou-

velles" ( Var. 1559 11. oft; neuere 2tu»gaben Bon i'erour be Sincö,

3 23be., Var. 1853, u, Bon ^sacob, ebb. 1858) erfd)ienen. Sie

fd)meid)elnbe ©elefjrtenlBelt nannte 20t. loegen ir)ver ©d)ön()eit u.

£td)tfunft bie Bierte ©rajte, bie jefmte 9Jtufe.

ß\at$ttltl\)t Bfftt (BcptXtia), geb. 10. ^m. 1480, n\ir bie

ein;igc Jocbter ©aifer 99[ariniilian'l 11. ber 9Jtaria Bon Vuvgunb.

Von ber Siiiege au ein ©pielball ber Sßoltttf, )ourbe fie fdjon 1482
nad) granfreid) gebracht, um ;ur ©emablin ©aif! VIII. erjogen 3U

»oerben (f. „Subtoig XL"), aber im 31lter Bon 13 S'tfiren jurürfge;

fdjicft, loeil ber junge S'önig e! Borjog, burd) bie Gt)e mit 2lnna Bon

Vretagne, ber Verlobten be! S'aiferl felbft, jene ©vaffdjaft au fid)

jureifjen. ©ann loar fie 6 9Jtonate (2. 2lprit bil 2. Oft. 1497)
bie @emaf)lin bei Sßrtnjen ^Bb^ann Bon Slfturien, ber im 9(lter Bon

19 ^Safjreu ftarb; enblid) r)eivatt)ete fie 1501 ben H el'5°g ^5§itibert

Bon ©aooDett, ber fd)on 1504 mit Jobe abging. 2111 ber Vater fie

jur ©tattf;altertn ber 91ieberlanbe mad)te, BevtBaltete fie it)v 2tmt

mit foldfev Sllugbeit 11. ©eredjtigfeit, baß man fie faft anbetete. 3fyr

leljte! 2Berf lvar 1529 ber Aviebe 31t (Sambrap, bann ftarb fie

1. De;. 1530 in 99Jed)eln, loo if)r auf bem@rofien V'afe ein fd)öncl

Senfmal errtditet iuurbe. ^fere ©taatlreben, Sid)tuitgeu u. 2luf3eid)=

nttitgcn fammelte Semaireu. b. X. „Couronne Margaritique" 1549.

^llorgarrtljE B0tt PurntO, geb. 1522, h>ar bie Xod)ter ©arl'l V.

u. einer 9iieberlänberin Scaraaretfje Ban ber ©fjeenft. Sa if)re 91b;

ftammung nid)t lange Berborgen blieb, hutrbe fie juerft Bon ber ©tatt=

laltevin 99targaretb,e u. bann Bon if/rer 9tad)folgerin 99tarie, ber ber=

loittioeten Königin Bon Ungarn, erlogen. ©d)on im 2Uter Bon 12

Sialjren iBitrbe fie bie ©emafdin be! 2 7 jährigen H ei'JBgl 9l(efiaitbro

äJcebtci Bon glorenjj ber nad) brei S^t^en (1537) bem 99corbftabl

eine! Veriraubten erlag, u. balb barauf all 16jäf)rige SBittlre mit

bem 12jät)rigcn Gnfel bei S|Sapfte§ Sßaul III., OttaBio garnefe, oer=

mäblt, bem fie all Heirat^lgitt Variua u. ^iacen^a 3itbrad)tc. 9Begen

ber Uubet)aglid)feit biefer Bon ber Volitif allein gefd)loffeneu Sf;e

uat)m fie 1559 au! ber §anb ib,re! H"fbbruberl Vb,ilipp'! IL bie

©tatt()alterfd)aft ber 9iieberlanbc m. 3« tJjrem 9i!efen jetgte fie feit;

fame ©egenfälje. ^x 2fntlil? loar ba! eine! Spanne! mit einem

fid)tbaren 23ärtd)en; babei liebte fie leibeufdjaftlid) bie Sagb. Seitnod)

befafj fie utdjt nur Verftanb it. ©efebmeibigfeit, fonbern nurflidie

Herjenlgüte. 9Jtit ber Sieligion naijnt fie e! ernft (Sobota irar ipr

Veiditeater geluefen). %$x Berföf)nlid)er ©inn ließ bie 9iieberfänber

immer nod) boffen. 21(8 2Uba mit )Beitgeb,enbev Vollmacbt auftrat,

räumte fie il)m itntBillig ben Vlab. ©ie Berließ Vrüffel 30. Sej.

1567 u. ftarb 1586 in 3talien 3U Ortona. 3|r einjiger ©ob,n

2lleranber irurbe 1579 ©tattfiatter ber 9cieberfanbe.

^ttorgttretlje VOXl %an)ftn, eine ©d))Befter ©aifer griebrid)'! III.,

geb. 1416, lourbe im 2ltter oon 15 3"l>i'en bie @emal)lin be! ©ur=

fürftett griebridi'! be! ©anftmütf)igen it. gebar il)tu ad)t ©inber,

unter benen Ernft it. 2Ubert bie ©tammb,äupter ber beiben fäd)fifd)en

Sinicn geroovben finb. 3b,r ©b,e toar feb^r glüd'lid), u. ber ©urfiivft

geftattete it)r fogar Einfluß auf bie 9tegierung ob. übergab it)x- bie

Verwaltung rcäf>renb feiner 2tb)refenb,eit. 9tad) feinem Xobc 1464

burfte fie in i()rem reidjen ©ittireufil; faft unbefdjränft fdialten 11. 1)atte

eine eigene ©eridftlbarfeit. ©ie ftarb 311 9t(tenburg 12. gebr. 1486.

illargflretljE Mit ©tjüringett, eine Xod)ter ©aifer grieb;

rid)'l IL u. ber 3fabel(e Bon Engtanb, geb. um 1236, Würbe fdjon

im 2tlter Bon 5 Safyren Bertobt u. trot; ber 2lbmab,nung be! Zapfte»

Snnoccnj IV. 1256 Berl)eiratb,et mit 2llbred)t bem Unartigen ob.

Entarteten öon Springen. 9cad) einer 15jci()rigen ungetrübten Eb,e,

ber brei ©öb,ne, Heinrid), g-riebrid) u. Siejtnann, entfproffen Waren,

gerabe all bie @f)tbellinen 3^iKe"5 auf bie 9lnfunft il)re! jweiten

©otme! l)offten, entfloß, fie au! ber Sßartburg 24. 3uni 1270,

Wie eine fpätere ©age er^ät)lt, Weil 2Ubred)t feine Siebe einem

11
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iftoffräulein, fi'itniguube t>cit (Sifenberg, äugetoanbi l;atte, nad) jdmter;;

liäiem 9lbfd)ieb von ben S'inbern, nach gulba u. grantfurt, h)0

fie am 8, 3lug. beffclben 3>al)re§ oevfrarb. Sie frankfurter erridi=

teten ifiv, eingeben! il)res großen ©ateriS, ein foftbares Denfmal im

'Dome.' ©ergl, glatte, „@efd)id)te @ad)fens" (33b. I, ©otba 1868).

$lurgurdljr ;£rlanltu|"uj*, fo beigenannt üon ihrem SdUoffe in

Xtrol — nid)t, lrie eine fpcitere Sage Gerichtet, ocn ber ©reite il)res

SKunbeS; lvar geb. 1318 u. feit bem Xobe tl;re§ ©aters §einrtd)

1335 (Srbin öon Xirol, fiänttben n. Srain. 1337 nnirbe bic

19 jährige 93i. mit bem 15 Jatyre alten ©otme Jobaitn's bon ©öhmen,

Johann £etnrid), vermählt, bem fie fd)on aß fi'inb (1330) »erlofct

mar. ©ergebltd) luar iftv ©rotcft gegen bie ©efiljnabme ft'ärntbens

u. Jlrains burd) bie ^er^öge 2l(brcd)t it. Otto von Oefterreid). Der
eigene ©diiviegervater hatte barein gerinttigt, mit ©etbünbete gegen

fiYufcr Subhrig IV. 51t ^aben. -Kit ihrem ©emabl lebte 231 ebenfalls

im Unfriebcu, vertrieb 1341, )vä()reiib er auf ber Jagb luar, feine

©Dornen von ihrem ©d)Ioffe Xirol it. »erfyerrte tfnn felbft ben ©ingarig.

Jm -gebr. 13-12 reichte fie ihre Jpanb Subtuig von ©ranbenburg,

u. beffen ©ater, Saifer Subtuig IV. ber ©atyer (f. b.), fear fdmell

entfdjloffen, biefc neue Crfye aud) of)ite ben ©egen beS SßriefterS für gütig

31t erflaven, j.a fogar ben ©ofm mit Xirol it. Särntljen 3U belehnen,

ba auf ba§ festere i'anb 93i. niemals perjid)tet habe. Der (Jinfprud)

bes Sßafjfteg, (ilemenä VI., fein ©aunftvabt gegen ben ffaifcv, ber

SJkotefl ber beutfd)en dürften, bic bis jur $&ai)l eines neuen M'aifcrs

vorgingen, trennte bie @be ber Sic. nidit meb/r, vielmehr Ivurbe bie=

felbe 1359 fird)Iid) fanf'tionirt. Dcad)bem if>v ©emabl 1361, ihr

einziger ©otm SQcejn^drb 1363 Uerftorben luar, trat 93t. bie ®raf=

fdjaft Xirol an ben ©djhiager bes Sedieren, an 9tubolpi) IV. von

Oefterreid), ab it. ftarb felbft in SCBien 3. Oft. 1369.

ittavgavtt ob. SJäerlgtimmer tommt in ineifjen, röffjlidjen u.

perlgrauen, blättrigen äJcaffen, aud; itt fedjsfeittgen Safein gaitj bef.

als ^Begleiter be§ ©mirgels auf ber Sujel 9ta£o3, aud) im Sßfitfdjtljaie

Tirols mit SBaguefiaglintmer bor.

jtVluTgflnüi , bic größte Snfel ber Jttbamertfamfdjen SBunbeSrejmBttf

Senepeta, -20,8 DW- mit 30,983 @. (1873), bilbet fegt mit einigen

fleinen 9?ad)6arctlaubcn ben ShtnbeSftnat 9tu'eba Efparta, ber oorljcr

ben Stauten Tl. führte, it. ift ber bicljteft beuölferte £hcil ber gaitjen

g'BbcratiBrepitbltt. ®ie ©imoohuer, gröfjietttheilä 9Jiifd)liuge, ndfjren

fid) 0011 gijcljfaug, Scl)iffal)rt it. Steterbau. Cihcbem mar bie 1498 Bon

EotumBüS cutbeette Sttjel berühmt luegen il)rer perlen (margarita).

S)a§ innere ift gebirgig u. erl)ebt fid) bi§ ju 1350 m. ®ie §auptftabt

üon 50t. ift Slfuncion mit 2758 (£. (.1873), einem Kollegium u. einer

Secmftuii«jcl)itlc. ®er greifmfen 'ipambatar ift befeftigt.

^Hargüte (ff)r. Wargeht), §afcuftabt auf ber engl. Qnfel Slmnet an

ber Xhemfcumünbitug mit 11,995 ®. (1871), ift ber Bolfstbümtidjfte

93nbeort be§ Bonboner 33ürger3. ®er §afen Ijat einen 280 m. langen,

1810 erbauten I'aium 11. eine 340 m. lauge Saubebrüde.

^tlflrgilllf ifpr. ÜDtargolj), ®orf im ?lrroubifjemeut S3orbeauj; (,®eb.

©iroube) mit bebeittcnöem Sßciubatt (ei)äteau=S)c.).

4Marggrflfl'"l .

,

r)ermaitn,©d)riftfteller,
,

Did)teru. ^iterarhiftorifer,

geb. ju 3üttid)au 14. ©ept. 1809, fiubirte in SBerlin, Uubmete fich

feit 1835 "ber literavifd)ett Jhätigfeit, rebtgtrtc 1836— 38 bas

„berliner ilonverfationsblatt", lebte bann in Seidig, fiebelte 18-13

nad) iUündien über, bctliciligte fid) nad) ctuaitber m ber "Kebaftton

ber "Jlugsburgev „?Ülgemciucn3eitnng", ber erfi in £>eibelberg, bann

in gvauffuvt a. O.U. er|d)etnenben „T)eutjd)en „Leitung", bes „Slttonaer

älierfur" (1851) 11. bes „Hamburger ÄoiTefbonbcntcu" (1852),
fc()rte 1853 nad) Seibjig .uiriicf , um bic Stcbafttcii ber „iMätter für

lttevartfd)e Unterhaltung" }ii übernehmen, u. ftarb bafelbft 11. gebr.

1864. Sdiou 1830 gab er mit feinem ©ruber "Kubolpb (f. it.) eine

Sammlung „Wcbtct/tc" (3erbft) heraus, von benen er and) einige tri

feine fpätevc ©aiiimluitg (Spj. 1857) aufnahm. SBeiter beröffents

lid)te er: „SBüdjer it. :»Jcoufcben" (aäunjl. 1837); „'i)eutfd)laubs

jüttgfte SitetatUK it. .«'itltitrepod\c" (££$. 1839); bie Xrauevfpicle

„.^cittvid) IV." (1837), „Das iäitbd)eu von xHmftcrbam" (ebb.

1839) it. „blivibc" (1S41 ); Seih it. ^ebenSb.ilbcf unter beut Xitel

„©ebrüber Sßedh" (ebb. 1840, 2 iblc.); „So^atmeS aUarfcl" (ebb.

1841, 2 Xhle.); „^olitifchc ©ebiditc aus i)eutfdilaubs Sfteujett"

(ebb. 1843); bas 8uft|>iel „Sßettet gri|" (ebb. 1851); bic iUüitd):

fyaufettiabc „grilj ißeutcl" (grff. 1857); einen „^ausfdptj ber

bcutfdien ^umoriftit" (2 33be., 8)33. 1860); eine „23allabendironif"

(ebb. 1862); „2S. ©|afefreare als Sehrer ber 5Dcenfd)beit" (ebb.

1864) ic. — ©ein ©ruber 3jtubol>6, Wl, geb. ju 3ü(lid)au

28. gebr. 1805, fiubirte in ©erlitt Xheologie 11. ^ßbtlotogie, lrar

bann Sebrer in Verfd)iebcuen ©ürgcrfd)iileu bafelbft, irenbete fid)

1837 nad) ÜDcündjen, h)0 er 1842 5J5rofeffor ber fi'itnftgefdudue an

ber ^unftafabemie u. ©eueralfefretär berfelben uuirbc, u. feit 1855
als ^rtratgelehrter lebt, ©r hat fid) insbef. als ShutftfdirtftfteÜcr,

3(rd)äolog u. Slefthetifer einen geaditeten 3camen enrorben. Sßoit

feinen ©ebrifteu finb ju neniten: „3)iüud)cncr Jahrbücher für bilbenbe

Sanft" (Spj. 1839—42); „SD. J. Ohimülter" (ebb. 1840); „Saifer

SJiarimitian I. u. %. ©ürer" (Stürnb. 1840); „Erinnerungen an

3t. 3)ürer u.feinen Seb,rer 3)c. 2BobIgemutb" (ebb. 1840); „SJcündien

mit feinen fi'unftfdjälien u. Slcerteürbigfeiten" (9Jcünd). 1846) 2c.

(Sine Sammlung von S'riegsliebern feit ber SJtitte bes vorigen Jährt),

gab er unter bem Xitel: „®as ganje 5)eutfd)lanb fott es fein! @roy=

beutfebes Steberbucb" (äftünd). 1861) heraus.

^ttargtltttltEtt ib. tat. margo, Otanb), Otaubbcmerfitugeu.

^rlar^tttekf, f3bi(if>|> Sonrab, bereorrageuber proteftantifdicr

Xheofog, geb. 1. 9Jcai 1780 3U SMlbesbeim, ftubirte feit 1798 ju

©öttingen Xheotogie, lieg fid) 1804 als Svepetent bafelbft uieber u.

nnirbe 1805 als auf^erovbentlidjer ^vofeffor nad) (J'rlangen, 1807
in gleicher Gigenfdiaft nad) Jpeibelberg berufen, ivo er 1809 eine

orbent(id)e 'firofeffur erhielt, ©djon in feinen bamaligen ©dn'ifteu

über S'irdjengefdiidjte u. SJtoral madit fid) ber 15'influfi ber neueren

beutfdjcn 5J3r)itofo^r)te (gichte'S, ©d)leiermad)er's u. ©d)elüng's) geb

tenb, burd) beren Sierirevthung für bie Xheologie 93t. nadunals eine

befonbere 33ebeiituug erlangte. Ju Weiteren Greifen liutrbe 93t. befannt

burd) ba£ „©tiftctu bes Äatholicismuä in feiner fMuibolifdien (Sitt*

ivicflung" (3 ©be., ,V>eibelb. 1810—13), ein ausgejetdmetes Si>evf,

bas ben erften Xheil einer allgemeinen „(f briftlidien ©vmbolif" bilben

fotlte. 1811 ivurbe 93c. an bie neugeftiftete Univcrfität ©erlin 6e=

rufen u. vertrat hier nehm ber S'trdiengefdüdjtc u. ben verlranbteu

gächern aud) ÜJcoral it. prafttfd)e Xheologie. Seit 1820 irirfte er

jugleid) neben Scbleiermacher als Sßrebtger an ber 55mfalttgfeit§;

firche. Um biefelbe ;^eit mad)tc fid) 331. von bem (yiiiflufs ©djelting'ä

los u. febtofj fid) immer nacbbvücflidiev an .'öegel an, 51t beffen ver=

trautefteu greunbeu er feit 1818 gehörte, u. nad) beffen Xobc er al§

ber vorttermifte gührer ber fog. .'öegel'fdien 9ied)ten galt, bic in bem

Stiftern bes 93?cifters eine eubgiltige 3>ci'föl)uung von "-l>biiofopbic 11.

Xheologie erblicfte. 93t. ftarb 31. 93iai 1846. 3Son feinen Sdirtf;

ten finb außer ben ern5äh,nten it. jahlreidicn ^rebigten bef. hervor;

ui!)ebett bie „Tnstitutiones symbolicae" (©erl. 1812 it. öfter); feine

ausgejeidjnete „@cfdnd)te ber beiitfdien 9icformation" (im ©angeit

6 Xhte., ©erl. 1816 it. 1831— 34); „©runblehven ber dn'iftlt*eit

Dogmatil" (©erl. 1819); „Cnttnjurf ber prafttfdieu ibeologie" (ebb.

1837). Den fdiliefilidien Stanbpunft SDt.'s jetgen feine von 3Ä«t=

tl)ies 11. 33atfe lierausgeg. ©orlefungen (4 ©be., ©erl. 1847— 49).

^Marta (aus bem hebr. mirjam), bic SOcutter Jefu. 9iaA iai

eingaben be8 9ceuen Xeftaments, bic gegenüber ber Vergöttlichung

ber „Jungfrau 93caria" allein in ©ctradU fommen föttnen, lebte 93t.

als ©crlobte bes 3i"tmei'manus Jofeph ut Scajaretb, (Suc. 1, 26),

als it)v bte ©erfünbiguug ihrer ivunberbaveit ©cftimmuug ut ibeil

ivurbe. Einfacher ift bie ©rjähluug 93(atth. 1, 18 ff., Juovnad) ;\ofeph

burd) einen Jrauiu angetotefen Ivirb, bie fchlvangcrc Verlobte nidit

^tt vcrlaffcu. öa§ jiDette it. vierte Stiangelium enthalten über btefe

lvuuberbarcu Vorgänge gar nichts; bagegen jeigen vielfad)e ©puren,

beiß Jcfito bei feinen 3citgeuoffcit einfad) als chclidicr Sohn ber

93iavia it. bes Jofcpb galt. Um fo verfehvter finb bie jübifdu-it ©er;

Icitmbtittgeu 11. bie O'tufällc 9ieucvcr, ivehtc bie obige b'r^äblung auf

ein el)cbrcdierifdics Vcvhültitift (nad) beut ialmub mit einem Solbaten

Vautbera) ob. auf eine iäufdutng ber 93t. ^itviictrübvcit. Die ®r?

^äblitugcu von bem 3lufenthalt ber 93t. ^t ©ctblebctn, bic DarfteHung

Jefu im icmpcl (nur bei 2uc 2, 2*2 ff.), bic AludU nad) 9lcgvptcu

mit Jofcph (nur 93tattl). 2, 13 ff.) finb befannt. v\» bas ©ebiet ber

®efd)id)te treten iviv ein mit ber ©r^iblung bes Vitcas von ber geft;

retje bes 1 2 jabrigeu gefus nad) Jcvufalcm, ivo aud) 93iavta ( i'ue. 2, 50)
ben ©inn feinec 9lntivort auf il)rc ftrafeubeu ©3ortc uidjt verftcht.
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Sem entfpred)en Wettere Seugniffe, nad) bcuen fid) Söc. ntd)t jo balb

in bic fyöljefeSSe'jtnnnuing iljves Erftgebornen ftrtbeit tonnte (»ergl.

3of). 2, 4 u. bef. 93krc. 3, 34 ff., 3Katt§. 12, 46
ff., Suc. 8, 19 ff.).

2lus tiefen ©teilen ergebt fidj übrigens äugleidj, bafj tue fatfjolifdbc

Setyrc Bon ber ewigen Sjungfräuttdjfeit ber 3JI. im fdjroffen 23iber=

fprudje mit beut Sfteueu Xeftamente ftef)t. 9lad) äRarc. 6 , 3 bat M.
aufser Sefuä not) miubefteits »ier Sebne u. mehrere Stödjter geboren

(Bergl. aitd) äftattl). 13, 55). Sie 2lmtabme, baj? biefe alte ifyre

Sttefftnber aus einer früheren (J'fje ^ofcpb's getoefen feien, ift eine

leere 2(usflud)t, bie fdjon an ber SSejetdjmmg ^efu als bes 6rfr=

gebornen (äRctttty. 1, 25) fdjettert. Sa»on, ba§ fie Sefum bis unter

bas Krettj begleitete it. bafelbft Bon üSjm ber gürforge bes $öf)<amtä

übergeben Würbe, berichtet nur bas (Sbangelfum $0$. 19, 25 ff.

Sod) fetjt aud) bie StyofMgefdj. 1, 14 öorouS, baß fid) 991aria un-

nüttclbar nad) ber Himmelfahrt 3 efu fammt ib^ren (itunmefir natürltd)

befetjrten) Söfmeu im Kretfe ber Slfjofrel 51t 3>erufalem befunben

l)abe. — Ueber bie 23ebeututtg ber 9J£. im fatfol. Kultus, insbefenbrc

über bas Sogtna Bon ber unbeflecftett (Vmpjängnip,
f. „SQtarienfefie".

jfrtttria Stjtrffta, (Srgljergoghi bcn Oefierreid), Königin Bon

Ungarn (1741) u. Söhnten (1743), Seutfdje Kaiferin (1745—80),
geb. 13. 9Jiat 1717; mar bie ältere Bon ben beiben Södjtern Kaifer

Karl's VI. u. burd) bie Sßragmartfdje Sauftioit öon 1713 örbin

fäinmtudjer Räuber ifyres äSaters. Sie War Wohl erjogen tt. batte

felbft Sateitt gelernt; im Umgänge geigte fie 9fnr)e u. (Srnft. Seit

beut 12. gebr. 1736 mar fie mit granj Stefan oon Sotljrhtgen

toetmat)lt, ber im folgenben ^a^re fein ^erjogtbum nad) ben 23e=

ftimmungen bes SBieher griebens mit beut ©rofjtjergogtljinn Xoscana

bertaufdjte. 3lm 20. Ott. 1740 tmirbe fie burd) ben £ob ifjres

SSaterä (Srj^erjogin Bon Defterreidj u. nannte fid) Königin Bon

Ungarn u. 93cb,men. äßemt fie aud) tf)ren @emab;( im SRoti. beffelben

§fab/reä auf ben 93orfdjIag ber älteren 99cinifter 51111t 9Jiitregenten

erflärte, fo War fie bod) nidjt gefonnen, ifyre ererbte 9Jiad)t mit trmt

ju tr^eiten, ifjnt Wefentlicben (Sinfluß auf bie [Regierung ^u geftatten.

(S"r bettelt immer nur bie Stellung eines Bertrauten 9iatbgebers,

beut fie nid)t immer golge feiftete , u. fogar feine 3Baf)t jutn Kaifer

im 3- 1745 anberte in biefem 33erb,ä(tnif; ntd)t». ©0 bietet fie bie

feltene (Srfdjcinung, bap fie alz ©attin einem DJianne, ben fie mit

üotlem jQerjen liebt, treu ergeben, ja untergeben ift, u. aß ^errfdjerm

bcUfemmen i^ve eigenen äßege gebt. Unb biefe waren bcrneitreü.

S'einellregä mar it)r 5inredjt an ben gefammten Sefi^ftanb if)re§

SSaterä tinbeftritten. Sari 9Ubert ton 33at)ern, ebnebieä berb,eiratb,et

mit einer ledjter ^ofefä I, blatte bis }um 2cbe Sarl's VI. beftänbig

baran erinnert,- bafj bie -}5ragmatifdie ©anttien unftattb,aft fei, ba

gerbtnanb I. ben 9iad)fommen feiner £od)ter Stnna bei itjrer 35er=

l)eiratf)itng mit 2(lbredjt V. baS ©rbredjt in Cefterreid) jugefagt batte,

für itn Jall, bofj ber b.absburgifcbe DJcaititsftamm erlöfdje. granf=

reidi t)atte nid)t untertaffen, in mtgetiuffen 2tusbrürfen Öitlfe jugufagen

tu wn einer Xbeüung ber großen S'ionarcbie jitufcben 23at)ern u.

©ad)fen ju fpred)en, beffen Äurfürft, 2Iuguft III. »on $oten, mit

ber jtoeiten Xcd)ter ^ofef's I. öermä^It mar. 2tud) bie Cefterreicber

felbft fnübften ntandje Hoffnung an bic Xbronbefteigung bes batir.

Surfürftcn. Sennod) bebttrfte es mot erft eines Sluftoßes, um ben

ftiUfd)metgeitbcit ^roteft gegen bie SÜjtonbefie'tgung ber 2)c. Xi). in

einen lauten u. energifeben 511 bermanbeln. Siefer fam unerwartet

»on beut jungen Könige Bon Preußen, Jriebrid) IL, ber jmar nad)

ber trabitionellen ^olitif bes Hoben^olleru'fdjen Kaufes in bem ju

ermartenben Kriege bie Bollftanbigfte Unterftüfeung mit einer mol)(;

gerüfteten 3lrmee anbot, aber nur unter ber 23ebingttng, baß bie

alten 2(ufBrüd)e Preußens an bie fcblef. §erjogt^ümer Siegnilj, 23ricg,

2Bol)lau u. ^lägernborf jitoor befriebigt mürben. Sa man ib,m er=

Härte, bie Königin merbe eb,er bie Surfen Bor 2Bieu fommen laffcn

tt. fid) bie ißelt 511m ^einbe madjen, et)e fie ein Sorf abtrete, ging er

16. Sej. über bie ©renje Bon ©djlefien u. Ejielt bereits im %an. 1741

feinen (5"ut$ug in 2Jreslau. Ser ©ieg feines gelbmarfd)alls @d)merin

bei Ü)coümtfe 10. 2lürü 1741 über ben efterr. gelb^errn 9ieipBerg

gab bie Öofuug juiu Oefterr. (?rbfolgefriege (1741— 48), in meldiem

nur §annoBer u. Gitglanb für 9Jc. £1). ftritten. 3)iit franj. Öülfe

brang Karl Gilbert in Cefterreid) ein, nabm 14. ©eBt. 1741 31t

V1115 bie Stürbe eines @r$jergog£ an, empfing 19. Sev 511 '^rag bie

lyrbl)ttlbigung als König boii 23öbmen tt. mürbe enbli6 12. gebr.

1742 als Karl VII. (f. b.) jum Seutfdjeu Katfer gemäblt. gran=

;bfifd)e, baBr. tt. fad)f. ©olbaten ftanben in Söfymen. Slllein 2Ji. Jb.

fagte nidjt ttnridittg: ,,^d) bin eine arme Königin, aber idj habt bas

§erj eines Königs." ^siit ffltai ()atte fie tbren erften Oieicbstgg in
v|?re§burg gebalten, ©ie erfdjten nid)t, mie bie Sage erjäblt, ma=

bonnenartig mit bem Knaben 3ofef auf bem 9lrm u. rübrte bie alten

Magnaten 3U i5Tr)ränen, Btelme^r maren es Sage taltblütiger 2lb=

red)itung, u. erft nad)bem fie Ungarn bie Bollfommcne ijerftellung

ibrer alten Üerfaffung jugefagt batte, empfing fie 25. Sunt 1741
bie Krone u. bannt eine Untevftüljung, bie fie in ber erfolgreich ften

2trt geltenb madite. 3n Kurgem batte fie CefterreiA it. 2?aBern felbft

mit tbren iruBben gemomten tt. befebte 5Ründ)en faft in bcnfelbeit

tagen, ba Karl bic Kaiferfrone empfing. Scnuod) ;og fie es Bor,

nad) ber 9iieberlage ir)veö ©djtoagerS Karl Bon Sotbringen bei (JbBttu

fit? 18. 2Jtai 1742, Ariebrtd) II. in bem grieben Bon Breslau (23erlin)

gan; ©djlefien abzutreten (11. 3uni 1742 ). Dhtn brang SDl. Xb. aud)

tu 23öbmeu ein u. empfing im fvrühjabr 1743 in "]>rag bie Krone.

3fr. 4092. itlario Jljertlia (get. 13. ffliai 1717, geft. 29. 9ioo. 1780).

2lls bie granjejen im Quni beffelben JsabreS burd) bie @d)lad)t

bei Settingeit am 9Jtain Bon ber „pragmatifdieu 2lrmce" ©eorg's II.

au6 aus bem Sterben 33at)erns oerjagt maren, fcbloß öollanb

u. ©arbinien mit 9J{. tb- enlcn 23unb; enbfidi im Se^ember aud)

©ad)fen, als fie oerfprad), „bie Kommunifation ätoifäjen ©aebfen

u. ^oleit 511 facilitiren." griebrid) aber mtiRte Bon biefem 2Jer=

fpred)en, bas nur auf Koften Preußens erfüllt merben tonnte,

bradj im 2lug. 1744 mieber in 23öbmen ein u. nötigte burd) Biet-

Siege (bei ©triegau 4. Jsuni, bei Soor 30. ©ept, bei §ennersborf

23. 31ob., bei Keffelsborf 15. Sej. 1745) bie Kaiferin im grieben

Bon Sresben 25. Sej. 1745 ju nod)maliger 2lbtretung ber ^roßin,;

Scblefien. Sa Karl VII. injmifcben (20. 3an. 1745) Berftorbeu

mar u. fein ©olm 93car Sofef im ^rieben ju güpen (2lpril 1745J

für bie Dtücfgabe feiner Sänber alten 2lnfprüd>eu an Cefterreid) ent=

fagt l)atte, mürbe gran; ©tepban 13. Sept. 1745 als gran; I. 511111

Seutfd)en Kaifer gefrönt u. aud) Bon griebrtd) im Sej. als foldicr

anerfannt. ©0 mar ber Krieg auf 2>talim u. bie öfterr. Stieberfanbe

befd)ränft u. foftete 991. %f). int grieben 51t 2lad)en (18. Oft.) 1748

nidjt melir als bie gürftentl)ümer $arma, ^iacenja tt. ©uaftalta,

melcbe an ^ilipp Bon ©pattien, ben ©d)miegerfebn Submig's XV,
abgetreten mürben. Sod) gab bie Kaiferin bie öoffnung nidit auf,

Sd)(efien miebergugewinnen, beffen 23er£uft fie boppelt fdimerzte,

meil fie griebrtd) II. perfönlid) baßte. 2lls fte im 99iär5 1749 Bon

11*
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allen iljreii Staatsratheu ©utadften übev bie fünftig einjufdjtagenbe

Sßolitif einforberte, loar es nur Kaunas, ber fid) ooUfommen in ihrem

Sinne ausfprad). S8or 2lllem aber, meinte er, feien bie alten 2lliian$eu

$u feefeftigen u. bie mit granfreiä) ;u gelohnten. 3U biefem %iotd

loürbe er felbft im Ott. 1750 nad) Varis gefdneft, »ermodite aber

burd) feine brei ^afyre langen Bemühungen uid)t, Subtoig XV. öott=

ftanbig oon Sßreufjen [osjumadjen. 2lls er jurücffeljrte u. Staate

fataler mürbe (1753), fd)icfte äft. £f). Starljemberg borten, bem

3l»ei Umftänbe ben fdmellen 2(bfdilnfi bes Vünbniffes fioifdicn ben

beiben feit 150 »Jahren feiublichen Käufern S3ourbon u. .'öab^burg

möglich, maditen: ber 9lusoruä) bes euglifd); frans. Seetriegcs u. ber

antritt ber Kaiferin Elifabetb, oon ScujHaitb $ur ^tllian; gegen

griebridj. Sis 511m anfange bes 3. 1757 l)offte man mit ben 3"=

riiftnngen fertig $u fein, aber griebridj, in ber fraubtfacbe öon bem

33orfyaBen feiner (Segner unterrichtet, fam ifmcu jubor u. eröffnete

im 9lug. 1 7 5 1 > ben Siebenjährigen Stieg (f. b. ), loeldier in Europa

allein 800,000 SJtcnjchcn bas i'eben feftete u. enblidi im Hubertus;

Bürger grieben 15. geor. 1763 nicht im ©eringften im Vefitjftanb

beränberte. 9Jt. XI). lebte nun bem grieben u. feinen Xfjatcn. ©ie

ließ es 511, bafj ihr @of)n ^ofef IL, ber feit 1765 an ©teile bes »er;

fterbenen Vaters Kaifer »ou SDeutfdjlanb it. feit 1766 ÜRitregeltt

Joar, feinem @nt|ufiaSmu§ für ben großen ©egucr burd) einen SBefudt)

in Sceiffe 1769 21usbrucf gab u. 1770 ben ©egenbefud) %u Dieuftabt

empfing. Ungern, aber bod) mit Erfolg, beteiligte fie fidt) auf ben

SÖBunfä) bes gürften Sauttit} u. ifyres Sofjnes an ber erften Xf)ei(ung

SßoIen§, burd) loctdje Ceftcrreid) ©atijien u. Sobomerien gelrann;

r)atte fie bod) felbft burd) bie „^urürfitabme ber cfjemals (oon Sigis=

inunb) an Sßoten berpfanbeten ©efpanfdjaft 3'bS ben erften Slfnftojj

baju gegeben. Sntfdjiebener trat fie im Sntereffe bes grieben»
1

auf,

alä nad) bem 2lbftcrben ber oatyerifdjen Sime 1777 il)r Sofyn 21u=

fprüdje an einen bebeutenbeu Xtjeit bes Kurfürftcutfmms ertjob u.

gegen griebridj, ber ben fiinftigen Erben beffelbeu, Karl bort Sßfat§=

^reeibrütfen, in feinem 5ßröteft unterftüljte, ben baberifdjeit Erbfolge:

frieg (f. b.) begann. •3$r gropergiger Entfdjiüß, felbft an griebridj

ju fd)reibeu, u. bie Vermittlung graufreid)S u. ittußlanbs führten

1779 ben Arieben ju Xefdieu l)erbei, ber Defterreidj bäS fog. 3nn-

biertel jubradjte. ^tjre innere lliegierung ift ausgejeidjnet burd) bor=

trefflidjc Steuerungen, ^nbem fie ben §ofl)alt oefdjränfte u. bie

Staatsfdnilbcn berringertc, berboppelte fie faft bie Einnahmen burd)

forgfältigere Erhebung ber Abgaben, Befreiung bes 2(tferbaitcs u. ber

©eioerbe bon allcrb/anb mittclalterlid)cn Soften, beb tbcilioeife bie

fieibeigenfdjaft auf u. befbrberte bie iBilbung burd) Anlegung bou

?Jhtfterfd)itleu. Tiad) beut Vorgänge griebridj'ä fd)affte fie (1776)
bie Jolter ab u. befdjranf'te bie 3(nlocitbung ber -tobe^ftrafe. ^u
öffeutlid)cn Slubien^en burfte 3jebermann Slagcu ob. 2vntufd)c bor fie

bringen. 2ll§ ftrenge, reditglaubigc fi'atljolifiu loar fie ben 2lnberä=

benfeuben locnig l)olb, aber ber Jsnquifition in SOiailanb mad)te fie

ein Cnibc, [iefj bie 2luf()ebuug bes 0> c
i
u it c"tlvbcn§ audi in Cefterreid)

511, oermiuberte bie gafil ber geiertage »• Vro^effiouen, verbot bie

SSerlefung öon 23ullen u. SBreöen be§ Vabfteö o()ite faiferl. O'rlaubnif;

u. trat allen Uebergriffeu bc8 ÄlcruS mit Energie entgegen. „M)reu

16 ftinberu, öon benen 9 fie überlebten, toar fie eine treue 11. ciufid)t8=

oolle l'htttcr, h)Oöon il)re 3a()lreid)cu 23riefe ^eugnif^ ablegen. %f)x

jlueiter ©ot)it Veobolb erbte baä ©vofjljerjogtfjum Xogcana, jloci

tixbter lourbeu Königinnen, iüaric Caroline öon iKeabcl 11. l'iaric

2tutoiuette oou A'i'anfrcid). @in tnnigei SSanb umfdilang fie 11. ibr

Volf. 3fyrc loaf)rl)aft laubcämütterlidie ©efinnung hatte ihrer Afyrou--

folgc eine befferc u. loertboollere ©auftion gegeben, als (ehe „bragfttas

tifdie", ber fie bie &'rouc bcrbant'te. 2lm 29. 3(00. 1 780 berfd)icb fie.
—

Vgl. SBolf, „Ocfterrcid) unter Sc. l\)." (SEBien 1755 ) u. „2lu3 bem
.'öofleben OK. X().'s" (2. Stuft., äBieu 1759); ;lvamsl)oru, ,;))l ib.

u. ü)re 3eit" ( 2 Vbc, Stj. 1859 f.); Sorojon, „l'i.
l

ih. u. :>fcbb II.

lrährcnb ber :l>iitregeutfdiaft" (3öien 1865); 2lrueth, ,,©cfd)id)te

iü. i£VS" (4 Vbc., mtn 1863—70); 2lructb u. ©effrob, „Mario
Antoinette; Correspondance secrete entre M. Th. et le comte
de Mercy-Argenteau" (3 Vbc., S|5or. 1874).

iMaria, Königin öon ©nglani (1553 — 58), geb. 11. Tvcbr.

1515 abi Stocktet föeinridj'2 VIII. u. SVatl)ariua'iS öon 2lragonieu.

3h,re feh,r frü^eitige Verlobung (im % 1520) mit ffatfer Karl V.

lunrbe burd) ben 23unb il)rcä Vaterä mit Aran; I. (1527) aufgehoben

u. fie felbft nad) ber ©d)eibung ber Efje if)rer Eltern 1533 für ille;

gitim u. beä Jh.ronred)teS oerluftig erflart, aber 1543 auf Vcrlrcn;

bung be§ Kaiferä in ihre Sieditc uneber cingefetjt. 3" ben trübfeligen

Jagen ber .^ugenb u. im Verfetjr mit ber öerftofjenen l'Jutter r)atte fie

2llte§, toaä fbanifd) u. fatf)o(ifd) ioar, lieben, loas euglifd) u. öroteftan=

tifd) loar, Ijaffen gelernt. 2118 jene ftarb, fanb fie ifiren einzigen Jroft

in ben ©cbetäübungen, bie ihr bie Sieligion borfdjrieb. 5)a§ broteftau;

tifdje (i'nglaub fürd)tete ir)re Jljronbcftcigung. 9l(§ nun bie Erfreute

fung beä jungen Sbnigs Ebuarb VI. biefclbc in nahe 2(usfid)t ftcüte,

betoog ber allmädjtigc Jperjog öon 9cortf)umbcrlanb biefen nod) auf

bem ©terbebette (f 6. 3ult 1553), bie X()ronfolgeorbuung feines

Vaterä umjuftofjen u. %ant ©ret) (f. b.) jur Erbin 51t beftimmeu.

Söt. [)atte febod) babon fiunbe, eutflol) nad) bem Siorbcn bou Englanb

it. geloann burd) ba§" SSerförec^en, in ben religiöfeu Verhältniffen

nid)ts 511 änbern, einen fo mäd)tigen 21uhang, felbft ba§ Volf öon

Sonbon für fid), bajj Siortfmmberlaub, loeldicr aug^og, fie 311 befämbfeu,

ber erfte Varon beS Königreiche» loar, ber bai Knie öor if)r beugte.

Saum aber fyatte fie 3. 2lug. 1553 ib,ren Einjug in Sonbön gcbalten,

fo begann fie mit ber Einfert'eritug it. Einrichtung il)rer ©egner 11.

mit ber VJiebcrficrftelluug bes fatfiolifcben Kultus. Jiorthiiinberlaub

mit feinem älteften ©otiuc it. öier feiner 2(nl)ängcr beftiegen juerft

bas ©diaffot; halb barauf, als bie 2lbfdiaffung bes «nglifdien

©ottesbienftes, bann bie 2lufbebung aller tirdUidum Eiitrid^tungett

Ebuarb's VI., eublid) bie 2(usfid)t auf bie Verhcirathung ber Kö=

nigiu mit Vhilibb öon Spanien im ©üben Englanbs eine Emtoöruttg

unter Vibatt erregte, and) Jsane ©reu (12. gebr. 1554), ihr Vater,

Ch,eim, ©emat)l it. biete 2(nbere, ja Elifabeth felbft muffte in ber

©cfangeufdiaft ben Xob fürchten. 2(m 25. ^uli 1554 reichte 9$.

bem 12 Jsah^re jüngeren 5P|itiöö bie §onb it. enoirfte ihm, ben fie

teibenfdiaftlid) liebte, nicht nur bie Xheilnalmie au ber Verioaltung

bes Sanbcs, fonbern aud) ben Xitel eines Königs öon Englanb. 2lbcr

oblool Vf)i'ibp fid) flug u. maf^ooll benahm, geloann er bodi fo loenig

bie3uneigung berScation, baff er ben ltnbehaglidien 2(ttfenthalt fd^on

1555 aufgab, als ifym jebe Hoffnung auf einen Thronerben öet=

fdilruubeu loar. Sennodj übte er einen loeitgehenbctt Einftujj auf

bie ®efd)icfc bes Königreichs aus. Senn 3Ji. blieb mit fdilvärmevifdicr

,Särtlid)fcit bem fernen ©ciuabl ergeben. @dion loährcub feiner

2lnloefenh,eit loar ein Verloanbtcr bes töuiglichen ,'öaufes, ber Kar=

binat Vcde / aus Italien 5itrücfgcfchrt' it. half bem l)crrfdifüd\tigen

©arbiner u. bem fematifdjen Sonner, Englanb jum ©ehorfam gegen

ben ^Saöft jurücfjubringeu. S5as Parlament tbat feierlidi KirchenbitKc

it. bie oroteftautifd)en Vifdiöfe §ooöer, Stibleb, Satimer, cnblid)

Eranmer (21. SJlärj 1556), lonrbcn lebenbig oerbrannt. .\rmnbcrtc

öon geringerer ©teHung folgten nad). Vcrgcblidi hoffte iOi, bie mau
bcsbalb bie „Vlutige" genannt l)at, burd) bas geuer ber Scheiter:

häufen bas falte Jperj bes entfernten ©emahls loieber ju entjünben,

bem fie in ber Eiufamfcit ihre Vricfe febrieb it. ihre i brauen locintc.

Er autlbortete, Wenn er ©elb brauchte, it. SK. jdnitt ihm \\\ Viebe

311 graufamcu Eröreffungen) ja fie oenoicfclte Englanb mit in ben

Krieg, icw Vbittbb 1556— 59 gegen granfreid) führte, tt. bcrlor in

Ealais 1558 jenes leljtc -|5faitt> ber Erinnerung an EngtanbS Jperv=

fdiaft auf beut gefttonbe. 3JL ftarb 17. Sioo. 1558, öon SBenigen

betrauert. — Vgl. ibtler, „England wider Edward VI and M."

(2 Vbc., Sottb. 1839); 9icm!e, „Engl, ©cfcbic-htc" (2^b. I).

ilurhl Stuart, Königin öon Sdjottfonb (1542— 67), geb.

5. 5)ej. 1542, irar bie lochtet' ,\afob's V. 11. ber jperjogin OJcaria

oon ©tiifc. :>Mn- SJatev lag auf bem ©terbebette, als er bie Kunbe
001t ber ©eburt einer iocl>ter empfing. Ocadi loenigcn lagen

(14. Sej.) loar er eine Veiche it. 3K. ©t. bem 9iamen uadj Königin

bou ©diottlanb. 2Usbalb entbrannte ein hettiger Sßarteüanipf um
bie Siegetttfchaft it. ben Vefili bes fönigl. Kinbes. .Öeiuridi VIIT.,

ber ihre ipanb für feinen ©obu Ebuarb begehrte, unterftübte mit ben

SSBaffen bie broteftantifdje Partei, loährcub bie fatbolifclie unter bem

fauatifchen Karbinal Vsatou oon granfreid) .VhÜtc erhielt. 2lber nad)

ber Erntorbung biefes im 3- 1546 it. beut tobe jenes 1547 ermattete

ber Kampf, 11. 3Ji. ©t. lourbc fclion 1516 nad) granfreid) gefebieft,



169 SÜJorto Stuart <* SKorin Stuart 170

um beut ©treit eutrücft u. für bcn Sautoljitt grauj erjogeri 311 Werben.

©ettbcm führte i^re 93tutter 93iaria ©utfe bie Stegetttfcbaft u. bori

1559 an ben erbitterten Kampf gegen bie täglid) mutigere Partei

ber ^Reformieren, loeldje in beut ©rafen SKurral), einem natürli'dj'eri

©ot)tte beS Königs 2>afob, einen bel)er;teu güJjrev, u. in 3 o!)n Knor

einen begeifterten Sßr'ebi'get fanb. Ser Job ber iRegentin 11. 3>ttni

1560 erleichterte ben (Jbinbttrgljcr Vertrag mit ©ngtanb, in Welchem

bie Drbnuttg ber fd)ottifd)eit <§taatS= u. Kird)citaugelcgent)eiteu einem

Consent ber brei ©täube, bie ^Regierung einfttreileit einem oberften

;Katb, toon 12 93titgtiebern übertragen nuirbc. iroljbem SR. St. bie

SSeftätigung biefeS ©ertragt 11. ber SÖefdjIüffe beS eilig jufammen=

berufenen iReidjStagS »evtreigertc, ging ©d)ott(anb feinen eigenen

SßBeg u. benannte fiel) einmüt&Jg jur
1,

tkeSbl)teriaitifdjett Kirdje, a(S

3Ri ©t. burdi ben Job ir)veä jungen ©cmaf/lg, granj II. »on granf=

reid), oerioitttret, 1561 gufücJiEer)rte — nur ungern, weit fie %t'anb

reid) u. bag Seben an bem fie betruitberttbcn fraiij. Jpofe liebte. SJIjren

3Bunfd), burd) (Jnglanb 31t reifen, toerfagte (älifabetr), trenn fie nid)t

jutiov ben (Sbittburgljer Vertrag uuterjeidjne u. baburd) äügleiäj bem

9Inf»rud) an ben engt. 33)ron it. bem ütel einer Königin »on Qsnglanb

entfage, ben fie fid) alg ©nietin öon Jpeinridj'ä VIII. älterer ©d)l»efter

beilegte. 93t. ©t. mar »olitifdi u. tyerrfdjbegierig genug, um bieg nidjt

ju'tljun, u. [anbete auf bem ©eetocge 19. 9lug. 1561 an ©djottlaubS

Stifte. Ser Subel beg SSolfeä Säuerte gerabe fo lange, alg ber ©taube

an itji 33erfbrect)en , in ben firdjlid)en 3uftänben beg Sanbeg nidjtä

311 änberit. %H man itjre Vorliebe für bie franj. Umgebung, iljre

8uft an glänjeitben Vergnügungen fat), alg man 0011 bem fatf)eltfd)en

©ottegbteufte in ber @dj[oßfa»el(e »ernannt, ba prebigte Knor un:

auftjöriict) »on bem ©ötjettbienfte ber Königin Gefabel, ©ie ließ Ujn

megett jQodjtoerratlj auflagen u. bäS ©eridjt fprad) if)n frei. 3(njtotf<ijett

füfjtte fie fid) einfam auf beut unbehaglichen Xfjrone. fDcetjrere freier

Ijatte fie fdjon abgetoiefen. (Snblid) wählte 93c. ©t. ifyrett fdjönen u.

jugenblidjen Setter §etnrid) Saritlet) (f. b.). 3tm 29. Suli 1565 fanb

bie SBermcibJung ftatt. 216er ber 19jät)rige Santlel), ber nun bett Jitel

eine» Königs betaut, iuar ein Säger u. Printer, befdjränft u. bodj

t)errfd)füd)tig. Sa er »ergebend nad) ber tomgtidjen 93iad)t »erlangte,

ließ er bie Königin feilte 9ioI)eit empfinbett. 3Jtt ber SSörfteHung,

baß it;r ©eljeimfdjreiber it. Sänger iRiccio biefem Segefren im äBege

fei, ermorbete er ib,n am 9. SRarj 1566 im Zimmer it. in ©egentrart

ber Königin. SOt. ©t. fanb fid) baburd) auf» Xieffte gefränft; bennod)

fanb eine fd)eiubare 2lugföl)ttung ftatt, it. 93t. ©t. faß tntbe 1566 am
Kraufenbett beg Königs in einem Sanbfiaufe bei (i'biuburgf), olnrol

Jsebermaun imtßte, baß itjr §erj met)r an bem fdjönen (Mrafen 3?ott);

loell t)iitg. 2llg nun in ber 9iad)t beg 9. gebr. 1567 jetteg Sanbf)aug

in bie Stift gef»rengt nutrbe, n)äfireitb bie Königin einem 8
-

efte in

©biuburgl) bei)»ob,nte, be3eid)nete man fie allgemein alg äftiteifferiit.

3)er 3Serbad)t trurbe um fo reger, ba 23otb,n>eU bie SRidjter, l»eld)c

bie Urfadje beg 9)Jorbeg an ©arttlet) uuterfudjteu, »erjagte, burd) ein

er3bifd)öflid)eg @^egerid)t feine eigene <5lje töfen ließ, bie Königin

entführte it. fieb, mit ifcr »ermäfilte (15. SOiai 1567). Kaum aber

'
[)atte ber neue ©emabj fiel) ber §ei;rfcb,aft bemächtigt 11. fitdjte and)

ben grinsen ^atob (geb. 19. Sitni 1566) in feine ©eloalt 31t be=

- tommen, fo erhoben fid) 2tbel it. Sßolf 11. rücften gegen bag ©d)loß beg

übermütb,igcn graniten, ber aud) bie Königin mißfyaubelte. 3(lg

feine eigenen Seilte übergingen, flüdjtete er u. fanb nad) abeitteuer;

lid)em Seben a(§ Seeräuber in ©änemarf feineu £ob. Sie Königin

aber tnarb als ©efangene auf bag fefte Sd)loß Sod)lc»in gebradjt u.

entfagte ber Krone 311 ©unften ib,reg Sohnes Ziatob u. ifjreg QaTtr-

bruberg SRurral), ber bie SRegentfdjaft für bcn Knaben füfjren füllte.

Settnod) £)offte fie au ber §anb beg jungen Souglag, ber fie befreite,

u. mit §ütfe »ieler (Jblen, bie fid) um fie fammelteu, ben 1[)rott

bieberjugelmmten. @efd)lagen it. »erlaffeu entflog fie auf einem

flehten iBoot nad) läarligle 11. fuebte bei O'lifabetb nid)t nur ^ufludn,

fonbern .v)ü[fg(eiftuug 31t erfangen (16. SUcai 1568). 35iefe bebtngung§=

log 311 get»ät)ren tag nidjt in ©lifabet^'S religiöfem nodj in i^rem

Staatgintereffe. (Sine 3>ermittelung mit ben fdiottifd)en ©roßen f/atte

fie »erfud)t, bod) tarnen nun jene leibenfdjaftlidjeft Briefe jum 35or=

fdjein, bie 93c. ©t. fdjon »or bem 2obe Sarnlelj'g an iBottflocll ge=

riditet t)atte u. toeldje ben ©temßet ber (Sdjtljeit tragen, obtoot

93t. @t. fie beljarrüd) »erteugnet b,at. (Sine 3ufainmenhmft lebittc

Glifabett) ab, fo lauge 93c. ©t. fid) uid)t »on bem SSerbadjte ber 93tit--

fcb,utb an beut 99forbe ibreg Öcmal)lg gereinigt b,ätte. ®a ber §au»t=

aufläger 93turral) in5)»ifdicit ermorbet trurbe, fo blieb biefe Unter:

fudntng refttltatlog. 93i. ©t. blieb cinfüreilen eine ©efangene it. bie

Königinnen tjabett einanber nie gefehlt. 3in3l»ifc£)en bradjten eg bie

»otitifd)en Serljältuiffc mit fid), baß bie entthronte u. verhaftete

Königin ber ttjrouenben gefäb,rlid) trurbe. ©erUmftanb, baß aud)

(gtifabetfj eirtft (1536) für illegitim erf[ärt trar, gab allen Katliolifcu

@hglanb'§ einen bequemen ©rtinb, in 93i. ©t. iljrc legitime ^errfd)eriu

31t »ereljren. Sie §inrid)tung beg jungett £>ei'3ogg »on Dcorfolf

(1572), beg (Srften, ber eg »ragte, nad) ber £>anb ber ©efangeneit tt.

ber Krone (Sngtaubg 3U ftreben, fotoie ber ^erjöcje »on 9{ortt)Uiuber:

[anb u. SBeftmoretanb, bie für if)n eintraten, fdjredte eine 3"t laug,

aber feit 1582 entbecf'te mau »on [)etm!id)en Kat[)olifeu fo riete 3?er:

fdtloörungen gegen Seben u. Ifyroit 0"1ifabct()'g, baß bag Parlament

ein eigenes ©eriebt 3111' Uiiterfucbuna, it. 311111 S»rud) big 311111 Xobe

ein3itfe^en geftattete, „trenn burd) ^e-ntaitb, ber 2lnf»rüd)e auf bie

Krone 311 b,abett behaupte, ettraS ber Königin 9(aditbctligcg gefcfiäfie".

9It. 4093. itlanti Ätuntt (fleb. 5. Scj. 15«, rieft. 8. ge&r. 1587).

2tUCj ber „Collcction Hennin".

93t. ©t. tarn in ftrengere Öaft. Sa etttbeefte man 1586 bie 33er:

fdnrörung beg jungen u. feurigen 33abiitgton mit fed)g ?tubercn it.

be3eid)iiete fogleid) SR. ©t. alg 93titluifferiu. 93cau bradtte fie nad)

gottjermgljal) (©e»t. 1586), »erl)aftete ibre Sd)reiber u. begann

ben ^roseß. SBter^xrj 5ßeerä it. toter Oberridjter faßen 31t @erid)t.

änfangä »roteftirte 93t. ©t. gegen ifjre Komtoetenj, ba nad) engl,

©efetj 9ciemanb anberg als »on 9tid)tern gteid)eu ©tanbeg »erurtb,eilt

trerben bürfe, bann aber oerttjeibigte fie fid) bod), feft, flug it. trürbig,

leugnete ttidit i£)re 5ßert)anbluttgen mit bem Sßatoft 11. attberen fatt)ol.

93täd)ten, beftritt aber jebe 93titl»iffenfd)aft am platte 23abingtou'8.

23iS 3ur legten @etrißt)eit ift il)re ©cfculb niebt ertriefen it. bemtod)

»erurtljeilte man fie 311m Sobe. SaS Parlament betätigte ben lu§=

f»rud). Sie Königin ließ baS große ©iegel an baS Urttjeit fjängen

u. fogar ben 23efeb^l 3111- Soüftrecfuug beffetben ausfertigen, trie fie

fagte, bamit eS »ollftrecft tuerbett föttne, fobalb eine ©efaljr brob)e.

9(od) einmal entberfte man eine $erfd)trörung gegen baS Seben ber

ettgf. Königin. Sößoljl lrüttfd)te ßtifabett) »on bem Kam»f ber ftreiten=

ben (S'mtofinbungeu befreit 3U toerbeu. Vergebens madtte fie faulet,

betn 2Säditer ber 93t. ©f., eine 2[itf»ielung auf ©ift. 3f)r ©efretär

Saoifon glaubte, baß eS bcS augbrüd'lidien 23efel)(g 3ur Einrichtung

nid)t meljr bebürfe, ia^ man ben SSBttten ber Königin fentte. 23ur=

leigf) u. ber ©efyeime Statt) Waren berfelbeu 9Jteinttng. ^stt ber grüt)e

beg 8. gebr. 1587 imtrbe bag Urtf)cif 311 '5otb,eriug[)at) im @erid)tS=

faate »oüftreeft. 93tit ber ©eetettriuje einer 93tärtt)rerin, mit ber
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SBürbe einer A-ürftin empfing 301. St. beu Xobesftreid). 3bre ©c=

btcbte it. ^Briefe zeigen eine Seidfjttgfeit u. älnmutJt), tue jenem Zeitalter

fremb ift; Dilles ift burd^gtut)t oon toec^fetnber Saune it. Setbenfdjaft.

ERufye ber Seele n. be§ ©erjenl fanute it. modite fie nidjt. S)a§ Un=

glücf ihres 8eben§ u. bie ioa()rc Urfacfic il)res Tobes roar bod) tr)re

[Religion it. ir)r St&ronredjt au ©nglanb. So faßte man es aud) in

Sonbon auf. SBäbrenb ©lifabetb Sbränen oergoß it. bie ungebetenen

i>cüftrcct'cv bes Urtbeils ftrafte, jünbete bas 9Jolf Jreubcnfeuer an

u. [fiutete bie ®Iocfen. i'i. St.'s Tobestag ift bev @eburt§tag ton

(Snglanbi ©röfje. — Sgl. üDttgnet, „Histoire de M. St." (2 Sbe.,

iu'üff. 1851); Sabanoff, „Lettres, Instructions et memoires de

M. St." (7 23be., 1844 f.; baju Supplement oon Teufet, Spar. 1859);

Ctanre, „engl. @efd)td)tc" (33b. I).

ffiaüa Xion ilTeöict , Königin oon grantretcr), gefc'. 1573, roar

bie Tod)ter bes ®ro§ber$og3 Atanj IL oon Toscana u. ber @r$=

Ijerjogin 2>of)auna ton Cefterveid), feit 16. Sej. 1600 @emaf)lin

§einridj'§ IV. oon Jranfretd) u. ein Satyr fpäter ÜOcutter £ub=

loig's XIII. (f. b.). Sie loar fdjön oon Slntlitj, majeftätifd) oon ©e=

ftatt, jeboch launifd) it. eigenfinnig. Salb gab es Streit mit bem

©atten über beffen Untreue it. Siillp's Sparfamfeit. Sennod) ftetltc

ber König fie an bie Spitze einer [Regentfdjaft, als er 1610 bas £attb

3u öerlaffen gebad)te. 9luf ibreu 9Bunfd) lief; er fie frönen it. falben;

locuigc tage banad), 14. Sftat 1610, loavb fie burd) feine ©r=

movbttug nad) bem 9lusfprud)e bes Parlament! oon Sariä [Regentin

für Subroig XIII. 2lnfaiig§ tbätig it. milb erfdfeiueub, betätigte fie

balb beu 9liisfprud) ihres ®emaf)ls, fie fliehe bie 2lvbeit, loeun fie

nidit burd) eine üeibenfdiaft angeregt locvbe. Sfyrc befdiranfenbcn

JJcafu'cgclu gegen bie ^roteftanten, manche Seugung bes [Red)tes,

oor 2(Uem ibre grenjenlofc Serfd))oenbung ju ©unften (Soncini's, ber

oont ©emajjt einer fönigl. Kammerjofe, Eleonore ©atigai, jum

3Rarqui£ oon'2lncre emporftieg, belrogen nidjt nur Sulit) 1611,

feine ©ntlaffung ju nehmen, fonbern erioetften aud) allgemeine Um
jufriebenbeit, bie in ben Etats generaux oom $. 1614 ihre 2Iu§=

fprad)e, aber feine 5lbl)ülfe fanb. 2tts ber junge König, ber nun für

majorenn erflärt loar, 1617 auf 9tnratt)en feines Spielgenoffen,

2tlbcrt'S oon 8ul)nes, (Joncini tobten ließ u. bie Hulbigung ber auf;

ftänbifdien ^rinjen empfing, lourbe ä)i. o. SOc. nad) 9?loi8 oerloiefen.

SSön bier entloid) fie 311111 § ev 5°g oon (5'pernou it. nal)iu offen Partei

gegen bie [Regierung il^rc» SofmeS 311 ©unften ber ^urücfgefcljteit

©rofien beä iKeid)§. (Sin oorübergcbeitbcr J-riebensfdiluf^ im Sept.

1619 genügte it)r nid)t, fie ioollte berrfdjen. Sie leitete eine un=

natürliche SSerbinbung mit ben Hugenotten ein u. loar babei, all

einige Statthalter bie Söaffen ergriffen; Sitbloig aber bänbigte biefe

11. uötljigte bie jürnenbe SOcutter aud) 1620 jum ^rieben. iDod)

teerte fie erft nacb Supues' Tobe an ben §of 3111'ücf 11. verlangte balb

beu Eintritt be§ rt)v oertrauten Üiidiclieu in ben Staatäratl), loeit fie

burd) ilm 311 l)errfd)cn ocriucinte. 2ll§ fie fid) getctujd)t fab, loanbte

fie alle tfjre ©eiftesfraft auf ben Stui'3 bes allmädjttgen 9lbtrünnigeu.

i!crgeblid). 9lls ber ferffte 33erfud) im Tioo. 1630 gefdieitert War,

erbielt fie ben 9iefe6l, fidj nad) 3Jloulin§ 31t begeben, balb barauf nad)

Uompit'gite. Sic bad)te baran, mit fpan. it. öfterr. §ülfe i()ren jloeiten

Soi)it, ©afton oon Orleaul, gegen ben älteren 3U führen, it. flüchtete

nad) SBrüffet ^ur Ih^bcqogin ^fnbellc, oon bort 1638 31t iljrer

ioditer Henriette nad) (5'itglanb, überall locnig loillfoiumeu, mir

lebeitb u. tbätig für ,v> a fi n. 3iad)e. 3!« Köln fanb fie jule^t eine

Suflud)t it. ftarb 3. ^Vnlt 1642 im ©eburtöbaufc bei großen iKitbcn?,'

ber einft it>v Scben in einer :Kei()e oon ©cmälbeu bargeftcllt battc. —
SSgL itte^crao, „Histoire de la mere et du fils" (2 58be., xHmftcrb.

1730); 2(vcoitoil(c, „Vie de M. de M." (3 93be., $ar. 1774);

Kaufe, „A-ran;. ©efdtidite" (33b. II).

iMoria II. tat ©loria, Königin oon Portugal, Xoditer be>j

Kaijers ©om Sßebrö I. oon Sraftlien u. beffen erfter ©emabliii, bei

l<-r;bcv;ogin Seopolbine 001t Ceftcrvcid), geb. 31t [Rio be Janeiro

4. 2lpvtl 1819, lourbe infolge ber ©ntfagung ©om Sßebro'B nadi beut

tobe ibre» ©rojjoateriS So^ann'S VI. (duMt 1826 als bie @r6in ber

povtug. Krone be',eid)itet. gu ben Seftintinungen ber (SntfagungSafte

gehörten cmd\ bie, baff bie Sßvimeffin fpätev ibveu Cbeim, beu ;Ke

genten Dom SJctguel (f. b.), beiratbcu feile, u. baf? fie u. ibr fünftiger

@eiual)l bie 33erfaffung anerfennen müßten. 3lt§ S)om fOtigucl fid)

bainit einoerftanben erflärt, bie SSerfaffung befdnoorcu 11. feine 3Sev=

lobitng mit 3Ji. anerfariirt I)atte, ocrlicf^ bie junge Königin 1828
örafitten, um nad) Sßortugal 311 fcgclit. X)a aber :?ont iliigucl

fid) itt3loifd)en (30. „unti 1828) 311m abfoluten König erflärt hatte

it. feiner 33raut bie Sanbung oerbot, ging fie nadj ©nglanb, fanb jebod)

hier feine Unterftüteung u. fehrte baber 1829 mit ber Herzogin

xUmalta oon Seucf)tenberg, ihrer fpäteren Stiefmutter, nad) [Rio

be Janeiro jurücf. 3iad)bem ihr Safer 1831 ge;louitgen loorben, 31t

©unften feines Sot)tie8 auf bie Kaiferfrone 33raftlien§ 311 berjic^ten,

nal)iu fie if)ren Jßof)iifilj in ^aris, roäf)renb if}r Sater gegen Som
il'tiguel bas Sd)locrt 50g. 3 ll,ar geftattete if)v bie ©inna^ine Sifffc

bons, fd)on im Sept. 1833 i^ren (Sin3ug bafclbft 311 galten, bod)

entfagte $Dom -Uiiguel erft 29. SRai 1834 feineu Slnfprüdjen u. oer=

lie|3 Portugal. Som S^bro führte als SSormunb feiner todjter bie

[Regierung, feine Kraft loar aber balb erfchöpft, fo baB 18. Sept.

1834 S)oitua SK. burd) bie (Portes als oolljäbrig erflärt lourbe.

3Xm 27. ^an. 1835 oermäl)lte fid) biefetbe mit bem ^erjbg Karl

Sluguft oon 8eud)tenberg, ber inbeß fd)on 28. Sötärj beffclben

3af)res ftarb. ^ine ;)oeHe ©he fdjtofi fie 9. 9lpril 1836 mit bem

§erjog '^erbinanb, bem am 29. Oft. 1816 geb. älteften Sohne

bes ^ringen Jcrbinanb oon @ad)fen=Koburg it. ber Srinjeffitt ?(u=

touie 0. Kobarl), ber nad) ber ©eburt eines Kronprinzen ben Titel

„König" erf)ielt (16. Sept. 1837). 3$r ferneres ^eben fällt mit ber

©efd)id)te Portugals (f. b.) jufammen. Oogteid) ihre iinfouftttutio=

neuen ©imnifdjungen unter bem (S'influffe ©ofta ©abraPi (f. b.) bei

mef)r als einer ©clegenheit Unheil fttfteten, fo lourbe ibr Staute nod)

öfter ohne ir)r SiMffen oon beu Parteien benuljt, it. bis 311111 Jage

ibres Xobes fprad) man 0011 [ßfänen 311m Stinte bes 9)cinifteriuius,

iubem ?)t. ben H er ^°3 ö - Salbanl)a gern gebemütbigt fäbe; für

biefen SJiifsbraud) bes fönigl. 9camens loar inbef? fein ©ritnb

oorl)anben, beim feit bem 2lufftanbe oon 1851 lief! bie Königin ben

Jüintftern ftets ihren fouftitutioncllen 93eiftanb angebeiben it. fdiicn

feiner politifcbeu Oppofittonsintrigue geneigt. SMefes finge benehmen

gcloann ihr in beu letzten Siabren aud) in polittfehcr Htnfid)t bie i'icbe

ibrer Uutertbanen loieber. Sie ftarb m bm folgen einer fdnoeren

I5'ntbinbiiiig 15. [Rod. 1853. 93on ihren Söhnen leben nod): Subioig,

König oon Portugal (f. b.), 11. S r i"3 ^luguft, Herjog oon Koimbrä

(geb. 4. 3ioo. 1847).
'

^MtlVtit ÖLl]n)Hltrt, Königin; [Regentin oon Spanien, geb. 31t

Üceapel 27. 2lpril 1806 als bas jlvette ber 11 Kinber, loeldie bie

^nfantin 2Raria Sfabetta bem König 3'ran3 I. 33eiber Sizilien in

beffen 3loeiter ©f)c gebar; tonnte in ber Sjugenb ihren Steigungen

folgen, bie bas fdiönc 3)iäbd)en 51t einer guten ÜKalcrin n. leiben;

fd)aftlidien Jsägerin loerbcu liefen.
v
)lus jugcnblidicm (*hi'gct; nabm

fie ben §eiratl)sautrag bes bereits breimal Oerlvittioeteu Königs Aer=

binanb VII. (f. b.) oon Spanien nn, »erließ 30. Sept. 1829 ibve

Saterftabt, loarb 9. 'iY3. 311 Slranjue^ bem Infanten Xon Garloä

(geft. 10. SRärä 1855), ihrem fpäteren Jobfeinbc, in Stelloertretuitg

angetraut it. 11. ^3. 31t ÜJabrib mit bem König in 33evfon ocrmäblt,

über ben fie balb eine fchranfcnlofe Hcrrfcbaft gcloann, 311m Scrbniffe

bev apcftolifehcit Partei, bie ihr balb mit unoerföhulidicm Haffe ent=

gegentrat, als bas ©efefe oom 29. SDiarj 1830 bas in Spanien bis

3itr Thronbeftciguug ber Sottrboits in ©cltitng gcioefenc Erbfolge:

rcd)t ber grauen loieber berftclltc. Uebcibics loarb SDc. l? b. loäbrcnb

ber Jti'anfbcit ibres Ok'inabls 3111' [Regentin ernannt, u. nad) beut

lebe iVrbinanb's (1833) übernahm ftc bie [Regentfcfyaft im Oiantcn

ibvcv unmünbigen älteften Tochter A\fabclla II. (f. b.). ,\bv cn'tcv

IKinifterpräfibciit loar ber gemäßigte Slofoluttfi oca;^crnutbe3, bed^

ltahiu fie halb bas ihr oon l'ubloig Sbilipp empfohlene Sd^aufeljoftcut

au, 11. fo loarb fie beim audi burd) ^ugcftäutntiffc, loeldie fie loäbrcnb

bes Sürgcrfrieges ;ioifd)cn ibveu 3ln|ängem (C'bviftines) it. beueu

bes Don SarloS (M'avliftcn) beu ©rfteren macfite, bie Sbegrünbertn

bes M'onftttutiLMtalisimtS in Spanien, iitbciu ftc mit ben ©orteS bie

SSerfaffung Oom 18. omti 1837 oeveinbavte. Hierju hätte fie fid»

fveilid) boch uid)t bequemt, loäve nid't 13. 9tug. 1836 ein 9luntanb

ausgebVLH'ben, bev fid) bauptjädUicb gegen ibveu beiuilid)en Ehegatten

richtete. Sdnm 28. Te;. 1833 hatte fie fid) ltämlid) bem Üeibgavbiftcn
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gernaubo SJtunoj (geb. 311 itarancon in bcv Sßroöinj Suenca 4. 9Kai

1808, geji. ju Saint=2Ibreffe bei Satire 12. Sept. 1873), beut SoBne

eineS armen iabafSbanblcrS, antrauen (äffen, bieS jwar gemeint ge=

galten, fid) aber ftetS »01t il)iu begleiten (äffen. 9ludj blieb fie bie »er=

freche, aber IjartnacHge ©eguerin beS fonftituticuelleit Gebens. 3>m

3- 1840 madjte fid) ber ©roll ber SKabifalen ((Sraltabos) in einem

neuen 9lufftan.be Suft, infolge beffeu 9Ji. PB. am 12. Oft. juv 2lb=

bauf'ung genötigt Würbe. Sie ging nad) ißaris, öpn Wo auS fie

unter beut SSeiftanbe SubWtg SßBiftpp'ä u. ©uijot'ä wtabtäffig gegen

fepartero (f. b.), iBren 9tad)folger, intriguirte. Sie Barte £n>ar ben

geWünfcBten @rfo(g, bod) war fie nad) <S§partero'3 Stur; flug genug,

mit ibrer Stüchebr nad) SRabrib fo lange 31t Warten, bis ir>re lodtter

Sfabeöa felbft ben £Bton beftiegen fjatte. (Sin 3iaBr barauf (13. Oft.

1844) warb 3R. ßb^S SSerfietratßuitg mit SDlunjoä öffentlid) erflärt u.

biefer juin §erjog ö. 3iian;are3 erhoben. 3um Unzeit Spaniens u.

i-Brer £od)ter bebielt S)i. (£6. einen beftimmenben (Sinfluß. Säte fie

bem Sanbe bie franj. Gentralifation aufeuöfropfen fudjte, opferte fie baS

@lüd iBrer Xodjter, bem franj. SJntereffe 311 Siebe, burd) bie un=

paffettbfte aller 2Jerma()luttgett u. vermittelte aud) bie getrau; ber 2>n=

fantin Maria Sutfe mit bem Öerjog ». DJieittpcnfier (f. b. 2trt. „Or=

leanS"). 3" Spanien änderte fid) bariiber ein allgemeiner Unwille,

ber 3R. 6b. 3U mehrmaligen Steifen inS 2luSlanb jlbang. 3m 3. 1854

fant e§ fo Weit, baß eine 2(nflage gegen fie in ben (SorteS beantragt

Würbe, in ber man fie u. 21. aud) befdntlbigte, fid) auf Soften bes

Staates bereichert 511 babcn. Seitbeiit lebte fie abwedifelnb in granfc

reid) u. ^tafo"- 6rft in ber 3"t »on 1864 bis juut Stuqe

3fabeI(a'S (1868) lieg fie fid) jeitweilig in Spanien Wieber Briefen.

;Hlflritt SopBie 2(malie, (Srfönigin oonSceapel, 3. Iod)ter beS

$tct'5oga ä)iarimilian in 23ar)ern u. ScbWefter ber S'aiferin ©(tfaBetfi

»01t Oefterreidj, geb. 31t SßoffenBofen 4. Oft. 1841. 2(m 8. San. 1859

311 SOtündjen beut bamaligen Srottpriit^en ^ranj »on Steapel burd)

Steltoertretuitg augetraut, einem SDtänne, ben fie nod) nie gefeBen,

Warb fie auf ibrer Steife burd) eine fd)Were Crrfranfung tf;veg

SdjWteger»aterS in trieft aufgebalten, fo bafe bie perfönlidje Sßer=

mäBIung erft 3. gebr. ftattfanb. 2lm 22. üDtat beffelben ,'3al)re8 be=

ftieg ü)X ©emab( aß S'i'anj II. (f. b.) ben XBron 23eiber ©ijilieit.

Sem entthronten fi'önige folgte fie Bjnter ben SJoltttrno u. bann nad)

©ae'ta, wo fie nicbt nur bie 23efd)Werben ber 93elagerung ftanbl)aft

ertrug, fonbern aud) bie ©efabren ber Solbaten tbeilte, ibnen ein

(eud)tenbe§ 33eifpiel ber Unerfd)rotfenbett gab u. ben SSerWunbeten

u. Sranfen ibre Sorgfalt wibmete. Ser Reiben; u. 6'belmutb ber

beutfd)en gürftentod)ter erregte überatt bie größte SBeWunberung.

3tad) bem %a\le ©aeta'g ging fie mit itjrem ©emabt nad) 9tont.

^jlorifl ßbriftine Caroline 3(belf)eib granji§fa SeoBo(=

bine 0. Orleans, ^erjogin con aBürttemberg, Xodjter Subwig

5p^ilipp
1

S, nadfmaligen i?önig§ ber granjofen; geb. ,31t Palermo

12. 2t»ril 1813, Warb 17. Oft. 1837 mit beut £>erjog ^riebrid)

2ßifl)etm2lleranber »on SBürttemberg t-ermäblt, ftarb aber bereits

2. 3>an. 1839 3u
#pfa. Sie befaß ein bebeutenbeS Talent für bie

Silbbauerfunft; u. 21. lieferte fie baS Stanbbilb ber Spanne b'2lrc

für baS Ijtftor. 93tufeuut in 2JerfailleS u. beren 3teiterftatue für ^ariS.

Mariage (franj., fpr. 9Rariat)fd)), bie §eiratl), bie 5ßermäl)lung

;

ferner ein Sartenfptel unter 2 Sßerfonen, WeldjeS mit bem bef'nunten

<3ed)§uitbfed)ätg öiel 9le£|nlid)feit f)at.

fflaxmm, 3uan be, fpan. @efd)id)tfd)reiber, geb. 1537 in

Salaoera, trat im 2llter oou 17 Sabren in ben ^efuitenorben, lebrtc

»on 1561— 65 am Kollegium 31t Stent, bann in Si3ilien tt. feit

1569 in 5pariS. 211S er fid) Wegen gefd)Wäd)ter ©efunbbeit 1575 in

baS OrbettbauS 31t Xolebo 3urücfge3ogen blatte, begann er eine unt=

fänglidje fd)riftfte!!erifdje 3:f)ätigfeit. Sßäf)venb er burd) einen 2luS=

fprud) 3U ©unften beS 2(riaS SJcontanuS, ber in feiner ^o(h,gtotten=

bibel fd)limme 2leu|erungen über ben 3 e
f
uiteltDl'bett getrau blatte,

fid) ben Öafj beS lefeteren 31130g, feinbete man if;rt in aller 2Belt an,

atS er 1599 in einer Scbrift „De rege et regis institutione" ben

SönigSmorb »ertbeibigte. 3)aS Parlament »on $ariS fcBrieB biefem

33ud)e einen 9(ntBet( au ber Srutorbnng §einrid)'§ IV. 3U u. liefe eS

1610 burd) §enferSbanb »erbrennen. SBegen anberer Sdjriften, in

benen er bie Scbäben feineS OrbenS unnad)fid)t(id) bloßgelegt fyatte,

Würbe er im 2llter »on 73 Sagten W Strafe eine 3ett lang in ein

)Vran3iSfaiterf[öfter gefperrt. (Jr ftarb 17. Jebr. 1623. Irofe aller

ißiberwärtigfeiteu arbeitete er im testen Srittel feines SebenS obne

Unterlaß an feiner ©efdiidjte Spaniens, bie burd) Scbbnbcit ber

SDcirfteHung u. Sorgfalt ber Ouellenbeuubung alle früt)ereu SBev=

fudie Weit l)inter fid) läßt. (Sr fdntcb fie Wegen ber größeren 23er;

breitung in (at. Spradie: „Historia de rebus Hispaniae" (25 23üd)ev

in 2 5Bbn., lolebo 1592). @tne (S'bt'tfeijung »011 5 23üd)ern bis 311t'

Xbronbefteigung S'arl'S V. (I) gab er granffurt 1616. (Sine fpan.

23earbeitung »011 felbftäitbigem 2Bertbe lief? er 1601 erfdjeinen.

9Jiiniana bat ibit fortgefe^t. — 23gl. Staute, „3ur Sritif neuerer

@efd)td)tfd)reiber" (23er(. 1824).

JHartonEtt, Sdbronen ob. ©teBSinfeln, beißt eine unter bem
fpan. (Beneratgounerneur ber ^bilippincu ftcrfeitbe oftinb. Qnfelgruppe,

roeldje im D. ber *ßl)ilippineu, äwijdiett bem 9Kngall)ae'Sard)ipel u. bot

Karolinen, 13—20 ° n. 33r. liegt u. einen glädjeuraum 001t VJ,-><> [jtßl.

bebeeft. SSon ben 17 unfein ftnb 6iuam (G,79 D3K-), Siota (3,48 DSK),
hintan mit Slguijan (2,97 CjSOO u. @et)pnn (3,4 D9K-) bie größten

u. bie allein beinobitten; fie befteljeit au§ Sorallenfalt, bod) jetgen bie

brei größten einen Sern Bulfanifdjer ©efteine. Sic S3eOölferung, 2)Jiid)=

linge »on (Spaniern it. ben mit ben lagalett ber SjJIjilippinen »erroanbten

Ureinwohnern, 5 ä lj 1 1 5010 Seelen, »on benen allein auf @Suant 4800

fominen. Sa* ffilima ift.gejiinb 11. gemäßigt; ein großer SErjeil bc§

2(reals biefer Silanbe ift nod) mit prädjtigen SBälbern bebedt; ber fulti--

tiirte Ib^il bringt aber eine g-ülie tropifdjer 2hißpflaitäcit Ijcroor, unter

benen ber 93rotfrud)tbaum, ba§ Quderroljr 11. Bie S'ofospalme für bie

33cttioljner bie widjtigften ftnb. SKagal^aeS entbeefte ©uam 0. 9Jcärj

1521 u. nannte biefeu Slrdfipel bie Siebeinfeln (Ladrones) wegen ber

gredjljeit, mit weld)er bie Eingeboreneit au 39orb tarnen it. ftaljlen; bie

Spanier naljmen Sie W. 10G8 in S5efi|.

^larttx-StjErrfta-örtifn, f. „Orben".

3tt. 4UÜ4. Sit. 4095.

illoria-®^ert|ia-8 Ijaltr, Xucr» n. titucr».

4Jlarifl-Slj£r£(itX-SljfllEr, eine jur 3eit ber faiferin SJiaria Sijerefia

geprägte Silbermünäe im SSertlje »on 4 90tf., bie in if)rem ißaterlanbc

lauge außer Kurs gefegt ift, bafür fid) a6er in Diorboftafrita ein weit

größeres @ebiet erobert bat, über 180,000 \jWi. Berbreitet ift u. besbatb

nod) Sabr au§ Saljr ein in Defterreid) mit bem alten Stempel geprägt

wirb. ®er yR.--Zt).--%i). gilt in ^633011, bringt »on bort auf ben grofieit

S'arawauenftraßen, bie nad) Sübeu füljreu, bis in ben Suban »or, gilt

in ben Cafen Slubjita u. Sjalo, ift in S3ornu bie elugiß gangbare 50tünse,

reid)t »on fax nod) weiter nad) Süben, faft bis jutn kernte, ift in

libefti erft neuerbing§ eingefüfjrt, ift SBertl)inefjer in ®ar g-«r, Sßabai u.

Korbofan, in Slbeffinieu, bem ®anafillanbe u.- im Suabelilaitbe it. %ixiu-

lirt im gangen 9tilgebiet. Seiner SSerbreituug nad) Dften fegt bas !Rotl)e

TOeer Sdjranfen, wäljrenb er im §erä«1 DDn Slfrita immer weiter nad)

SSeften »erbringt. 9lm 9Jil gilt er 20—22 Sßiafter (ä 40 $ara), in

geäjan 1000 ipara; in Satio, bem beriil)mten ,§anbelsplaße in §auffa,

bem „fubanefifdjen Sonboit", 2500Saurimujd)elit(f. „Cypraea moneta");

in Sornu 140—150 *Pfunb (ä 32, aifo 4480—4800) ffattrimufdieln; feine

Sdjeibemünäe ftnb in Sigrie tljeilweife nod) Saumwollftrcifeu, allgemein

aber bie'ant See 9llelbab im Seltallanbe gebrodjenen, etwaä über y. Kg.

ferneren Saläftüde, u. je nad) ben politifd)en 3uftänben fdjmanft ber

SBertl) bes ytl.=%t).--%t)3 ä»ifd)en 20 u. 32 Saläftüdett. 3n ben meifteit ber

geuannnten (Segenben (jeifjt er 93u=ter (33u=tctr, a3u=tf)ir ic), b. f)- S5ogel=

tfjaler, nad) bem boppelföpfigen Slbler (f.
9h. 4095). Sein äßertl) fdjmanft

nid)t etwa nad) bem Silbergebalt, fonbern nad) bem ©epräge; um ben

DoÜm Sßertti 31t babeit, muß er auf ber Söappeufeite bie Sabressabl

1780 tragen 11. muß auf bem 33ruftbilbe ber Saiferin ba§ Stabem tm

§aare fieben woblausgebrüdte perlen äeigen, ber Sd)leier am Raupte ftdj
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beuttid) abgeben, bic Stgtaffe an bcr regten ©djulter gut erfennbar ieiit,

eBenfo bic SRünäBudjftaBen S. F. unter bem Sttlbe (f. 9Jr. 4094). Dfjnc

biefe Seiten finft bcr
<

$}l.--%l).--%1). Bcbcutenb im SSertljc, mit benjetbcu

aber roirb er jum „9tbu guudjtc", b. t). SJoter bcr 3itfriebcttl)eit.

iHartflJCII, 3KarftfIeifen im 33rucfcr Streife be§ ofterr. £cr3ogtl)iims

Steicrmart it. Bcbeutcubftcr 28attfaf|rt§ort bcr ganjen 3Ronard)ie mit

1200 (S. (1869), liegt auf einem §ügel über bcr &al%a u. Beftetjt faft

nur au§ SßirtljStjäujcrn; bic Sftitte bes freunblidjen |Orte§ nimmt bie

1303 Bon König Subnrig I. Bon Ungarn Begrilnbete, aber erft in biefem

3af)rh. erlmute 3Sallfahrt3fird)c ein, tu loeldjer ficlj ein nnmbcrtljätigeS

SDJaricnbilb bcfiubct, u. bie alljäl)rlid) im 3uli u. 9tug. »on meijr at§

100,000 SBatlfnljrcrn Bejudjf wirb. Sie Sirdic [elBft, neben ber ftcf) ein

filofter befinbet, Befifct äaljlreirfjc Softbarfeiten u. ein BebeutenbeS SSer=

mögen. Sn ber 3iäljc uon SR. liegt bas großartige ©ujjtoerf u. bei*

(gifenBergtoerl nm Seebegg in ber iSoflrab.

*J!r. 4096. ittarit Xittointtte (ßeD. 2. SKoB. 1755, geft. 16. Ott. 1793).

jtölaxit %\\iüitttüt, geb. 2. Sfi'pü. 1755, nur bie jüngfte Dod)tcr

bes Kaifers granj I. u. ber äRariä Tberefia:" 2lls fie im 2Uter »on

14% ,3al)ren am 16. SÜiai 1770 bie ©emafylin beS Daubfyins Submig

(f. „Submig XVI.") mürbe, mar fie längfi für biefe Steifung »on

fronj. Sefijcmeiftem oorbereitet, obmot ebm uid)t fefyr grünblid) unter;

rid)tet; allein überra|d)t mar lieber, ber fie fafy, »on ber feltenen 23er=

binbnng meiblid)er 2lnmut() u. fürftlidjcr SGBüvbc. 25o§ it)r an Qsr«

jieljuug abging, crfcljte fie burd) natürliche Klugbeit. (5'iS gelang tfr

balb, bas gelb ju gewinnen, fclbft bot ©arten, ber ihr 2InfangS fühl

U. nad) feiner Art fogar formlos entgegentrat. ©ie mar nod) nidit

19 Safere alt, all ber Tob Subrotg'S XV. ben 20j[ä$rigen ©emal)l

jum Könige machte. $on biefem 2iugenblicte an mürbe 3Jt. 21., nun

bie ©rfle in ber gaitjen grauenhaft it. als Königin mc(;r nod) beobaditet

als je, von tage j« Xage cntjd)icbcucr bas O^fer bcs paffes, fomol

ber Siriftofratie als bcS 2>olfcS. 3t)re flehten j&ivtd, mit benen fie

ritt, tankte, JQajarb u. Komöbie fßiettc, ermedten il)r balb Jicib u.

üble 2cad)rebe. Vergebens maren bic Ermahnungen bcr i'iiittcr ,}u

regelmäßigem Webet it. frommer Seittüre. üDi. 31. mar entfdueben

obcrflädUid) u, lcicbt|'inuig, niebr jcbod) in ihrem Vebcn u. il)rcr (Sr«

fdicinuug als in ibrem .^er^eit. iUan marb uid)t ntübe, il)rc SicB*

baber mit •Jtanieit ju nennen, it. bod) nannte man JU biete, als bafi

man l)ätte :)tcd)t babeit tonnen. Die Sduitäluiugcii nabineit überbanb,

als 17K5 bic ,^alSbanbgcjdud)tc ju iage taut (f. „Samotte"). T)aß

bic Königin unjchulbig roar, lag balb \u tage, it. bodi toollte bas 3SoH

es nidit gonj glauben. 3Kan fVH'ad) tiitaiiflHulid) von ihrer "^uUfuclit,

i^rer SeidjtfertigJeit u. SSevfdjroenbung. ^se l)öfier bie finanzielle Ototb

beS Üanbes flieg, befto meb,r Sdiitlb fäufte man auf 33c. 2t. Es mar

allbcfannt, baf; fie vor 2tllcm ;ur Entfernung ber foarfamen iltiniftcr,

eines Jitrgot u. iltecfev, ntttgetoirft battc, bie ib,re meitgebenbeu

2Bünfd)e nfdjt immer befriebtgtcit. 23or;t b,at fie fett bem 3i. 1788
in allem Ernft mit yieefer 23eratt;ungen gepflegt, aber es fefilte il)r

nod) immer ber 3JiittI) ber Entfaguug. 211s bie 2sicüen ber rKcooluttoii

bod) gingen, ftanb fie tapfer an bcr Seite bes Ö'emabls, mabrcnb

iMele i£)it berliejjen. 2tber fie rtetf) nidit immer glücflidi it. l)offtc

gern u. oft auf eine Süirt'fefyr ber bergnügtidjen 3uftäube. 3)er

5. Dlt. 1789 braditc fie jum »ollen 23emiifUfein if>rer »er^lreifeltcu

Sage. Die trunkenen äßeiber »on 5}5aris maditen menig .'öebt baraits,

baf; fie nad) bem ©litte bcr Königin »erlangten. 3utr mit ä)tüb,e eut=

tommt fie am iKorgeu bes 6. Oft. mit naetten Aüfieit u. im 9iadit;

gemanbe aus bem SdUaßimmer jum Äönigc. Aiknige Stunben barauf

ruft man fie tobenb auf ben 23atton. 2lls fie mit ben W'inbern it. ber

SPrinjefftn Elifabetl) erfdjeint, fdjaüt es ir)v entgegen: „Die Kiuber

meg! bie Königin allein!" ©ie meif , bafj fie fterben foll, it. bennod)

tritt fie »or, mit fjodiaufgericbtetem, ftillem 2(nt(il} it. rufjig getreusten

2lruteit. Die tolle SDtenge ftaunt, fdjmetgt u. — läßt fie bodi leben.

3Son nun an beriet^ fie jeben @d)rttt mit bem König, ber fid) »on ber

SBoge treiben ließ, u. bod) fioffte fie immer mteber auf einen »lötelidicn

Umjdtlag, auf bie $>ülfe bes 2tuslanbes. ^sbre Klugheit überragte

ilürabcait, mit bem man »ert)anbette, ernannte fie ben einjigen SKarw

am £>ofe. ~2tls biefer tobt (4. 2l»rit 1791), als bie gtudjt mifsglüctt

mar, foftetc fie juerft bie SfSein ber .©efangenfdjaft. Dettnodi mar fie

uitcrmüblid) in Korrefponbenjen, Entmürfen it. DJtanifeften, immer in

ber Hoffnung, eine plöblidje 23efferung ber Sage l)crbei$uführcn.

Daß eine 2lf)itung ba»on burd) bic jiatiou ging, »erfdilimmerte ibre

Sage, lieber ben Job Seopolb's II. jubelte man, meil er ibr SBvuber

mar. 2üs fie am 10. 2tug. 1792 mit ber ganzen föntgltdjen Jamilie

il)re 3uf(ud)t in bem SilHingsfaalc ber 9iational»erfammluug fanb,

al)ttte fie mot bas Enbe. 23on btefem 'Jage an loar fie nid)t mebr

Königin, fie mar nur eine arme, aber eble, uitaufbörltd) tbätige, ftill

ergebene ®attm it. Sölutter. 3htr jmei SDJontente bcr SSerjroeiflimg

gab es nod): als im San. 1793 ber ©atte feinen 2lbfdüeb itabm, um
uid)t mieber ju febren, it. als im ^,u[i robe Straßcnbclbett auf SSefetjl

. :KobcSpicvre's bei 9uid)t if)v ben Daupl)in abrangen. Ovubigcr u. faft

getröftet erjdiien fie bei beut 2lbfd)ieb wn ibrer ©djmägerin Elifabctb

u. iljrcr Iod)tcr J()cre|c, als mau fie in bcr 9lad)t »om 1. jitm

2. 2lug. fortführte, um il)ren ^ßrojeß ju bcginnctt. 2n'i bem ftunben:

laugen 2>crl)ör »or beut :Xc»oliitioustribunalc maven ibre 2lutmorten

furj it. befd)ränttcn fid) auf bas Stotbmenbigfte, ba fie jcbe Hoffnung

aufgegeben hatte. 2lllc Brutalitäten, bie man ihr jttfügte, ertrug fie

mit ©leidjmutr); nur einmal, als bcr fredje .Öcbert fie it. ihren 2ohn
ber linnatürltdjften Serbredjen bcfdntlbigte, gab fie itjrer Entrüftung

2lusbrucf. iltit »oUfommenfter Ergebenheit beftieg fie am IG. Ott.

1793 im iUcorgenflcib, bie .\?äubc auf ben fftücrett gebutiben, ben

Karren it. bann bas ©diaffot. Vormittags nad) 11 Ubr fiel ihr

i^aupt. — Sgl. Eambaii, „Meraoires sur la vie'privtje de M. A."

(4 23be., Sav. 1823); ©oncourt, „Histoire de M. A." (beutfdi von

©dnnibt:2i>ctßenfels, 5ßrag 1850); be SicUEaftel, ,,M. A. et la

revoliition franij.aise" ("l>ar. 1859); Si)bel, ,,©efd)id)te bcr :Kc»o^

lutionS^cit" (3. 2lusg., Düffelb. 186G, 23b. 1 u. 2); 2lrneth, „SKarin

iberefia u, SDt 21. ^br 23riefwed)jet" (2Bien 1865) it. ,;))i 21.,

Oiofeph II. u. Seopolb IL 3$r 35viefmed)fet" (ÜÖien 1866); 2lnteth

it. Weff ro», „M. A. Correspondance secrete etc." (
."> 33be., "l>ar. IST l \.

jiHnrif flltfc , JWeite ©ema^tin 9ia»clcon'S L, naä) feinem ©turje

.permgin »on Sßavma, Staccnja it. ©uaftalla, geb. \u SBien 1 2. 2.'iär;

1791 als bie älrcftc Joditer bcS KaiferS ivratt; I. aus beffen jmeiter

Ehe mit ber Sßvjnjeffin AVaria iherefia »on Afcapel, mürbe »on beut

ftreitgeu Sßatev ju blinbem, utttermürfigem Ou'horfam erjogen. DavanS

ermudjs jene llnfelhftäubtgfeit, bie ihre 3Kitgift mar, als fie bic SebettS

gefährtin cineS ilH'lterobercrs ircrbeu mußte, ©ie fclbft blieb lange

in Unfettntitiß barüber, baß nad) beut SEBiener grieben bcrfelbe O.Uann,

bcr ihr eben nod) als harter Dränget' ihrer gamilie u. ihrer .Öciniat

erfdjtenen, fie j« feiner OV'iuahlin gcioäblt hatte. Evft im tvebr. 1810

erfuhr fie ihre Scftimmung, u. bereits 2. 2lpril beffetbeu ^abres
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warb ifire (Sfye burd) beu Sarbtnd gefd) im Sonore 31t Varig ein«

gefcgnet. 2telmttdj aber, Jute etnft bev tteu|ängm§tooffc (Eintritt SDcarta

IntoiuettenS in SßartSi buvd) oiele UngtücfgfaÜ'e bei ben 5eft(id)feiten

bcjeid)net Würbe, fo mar ba8 geft be8 guirfteu ©djtoaräenoerg mit

ber furdjtbaren geueräbrttitft 11. ben jatjlreidjen 9Jcenfd)enopfent eine

traurige Vorbebeutung für ba§ ©djirffat aud) biefer Örj^erjogin in

granh'eid). Veliebt n>u§te fie fid) ntdjt 3U machen. 2ln ein geiftigeS

Bufammenleben ber Vermählten mar nid)t 31t benfen. Sie erfüllte

iljre Sßeftimmung auf%xänimfy% Throne, a^ fte 20. 9Jcch'3 1811 bem
„®önig uon 9tom", fpciteren ©erjog oon 9ieid)ftabt

(f. „Sftapoleon IL"),

baS Seben gab. 3War mürbe fie, afö i$r (Satte 1813 Wieber in ben

®rieg 30g, oon i§m Jur 9tegentin be8 9ieid)8 ernannt, aber fie mar bieä

nur bem Stauten nad); menn fie a(8 9tegentin 31t fpred)en f)atte, fdjrieb

if)r 9iapoIeon, ber fetbft bem dürften 9Jcettentid) gegenüber bie §eiratlj

mit iljr eine „rechte S)umm|eit" genannt, etiles bis aufg SBort »or.

31(8 bann bie Verbünbeten ©ieg auf Sieg erfochten, flolj bie „Sie;

gentin" nad) SBtoti, u. lucitjrenb 9capoleou nod) an ber ©pige einer

neu 31t ovganifireitben Slrntee ftaub, menbete fie fid) um Scettung für

fid) u. i^ren ©oljit an ben Vater, um nad) ber Slbbant'ung tf)reä

©arten nad) Defterreidj 3urücf3ufe[)ven. Sie 30g 3ur felben Seit in

@d)bnbrumt mieber ein, in ber iljre unglücflid)e Vorgängerin $o-~

fepljine (f. b.) aug bem Seben fd)ieb. 3b 1' (£f)renia»alier mürbe ber

öftevr. gelbmarfdjattleutnant ©raf ^(bam Ibalbert 9ieipperg (f. b.),

mit bem fie fpäter in morganatifdjer Gütje gelebt fjaben folt. 2iud)

mäfyrenb ber §unbert Sage blieb fie in ©djönbrunn. Sem Vertrag

»on gontainebleau gentäf} übernabm fie 17. 9Jiäi'3 1816 bie 3ie=

gierung ber §er3x>gtf)ümer Sßarnta, Viacettsa u. ©ttaftatta u. 20. 5tpril

181G Ijiett fie ibrenCSin3ug in Varma. Sßäbrenb ber revolutionären

Vemegung im 3- 1831 IjieÜ fie fid) in Viace^a auf. 118 bie 1847er
9?e»olittion auäbradj, befanb fie fid) in 3)eutfd)taitb. Salb barauf

ftarb fie 3U 2Bten, 18. SDe,;. 1847, infolge beffen bie ©eqogtbümer
b.ertrag§mäfjig an §er3og Sari II. oon Succa fielen. — Vgl.

93Jeneoal, „Napoleon et M. L." (3 23be., $ar. 1843; beutfd) tion

SDie3mamt, 8p3. 1844 f.); Secomte, M. L. ä Parme" (2 Vbe., Var.

1845) u. S-ri)v. 0. ©eifert, „3Dc. 8." (SBien 1873).

^Mftrie-ÖSnlantE, eine 2,71 D5K- gro&e Snfet ber Meinen 9titttt£en,

roeld)e im ©. »01t ©ranbe = £erre liegt u. jur frauj. föolonte ©uabc=
lottpc gef)ört; bat eine äiemlitfj runbe ©eftalt it. ift ein gröf3tenf()ei(S

nod) mit SBalb bebedteS §ügellanb. SaS Slima ift trocfen, aber nid)t

ungefunb, bod) leibet ber Stderbatt f^äitftg unter 3)ürre, bei tuelcfjer

bann ber Wangel an fliefeenben SSeträffern brüdenb mirb. Sie 58e=

»ölferung, 13,037 Seelen (1869), befielt ju % au§ Negern u. SJäifdjlingen

u. äu y„ -au0 SBeifeen; t^re 58efd)äftigung finb bie Suttur bon 33aum=
»olle, ffiaffee u. ber gifd)fang. ®ie §auptftabt ©ranb = S3ourg liegt

an ber fübroeftl. Seite ber 3hfet u. Ijat 7000 g. — m.--&. tnurbe 3. 9coö.

1493 Don Kolumbus entbedt, 1635 oon franj. Soloniften Befiebelt u.

1664 »on granfreid) in 58efig genommen.

JStartenbflii (tfdjed). 5Knrian§!i Säjne), einer ber 6efud)teften 33abe=

orte Söfmtettäi, im Greife Sger (aSegirf £etol), liegt in einem Bon fdjön

beroalbeten SBergen umgebenen S^ale be§ Kepler ©ebirgeg, 4 9Jt. im <B.

bon (Sger u. an ber ä'aifer=granä=3ofefgbat)n. ®er jäfjrlttf) etwa Bon
7000 Surgäften befud)te, neuerbingS burd) ltmfangreidje Sauten (§otelg

u. $riBatt)äufer) 11. Anlagen Berfd)önerte Ort Ijat nur 1600 ®. u. ift

1865 äur ©tabt erljoben morben. S)ie 9Jlineralquetlen (tuirtfam nam.
gegen Unterleibs it. §ämorr^otbalteiben), toeldje fid) im 58efi| beä

$ramonftratenferftifte§ 2eöl befinben, finb talt u. beftefien au§ ben atta=

lifd)en, eifen£)altigen ©lauberfaljfäuerlingen be§ Streugbrunnenä u. be§
gerbiitanb§brunnen§, bem 9Jatronfäuerting ber SBalbqueße it. bem erbigen

eifenfäuerltng ber fronbrinä=SRubolf§guelle; aufeer biefen werben nod)

benugt ber Sarolinenbrunnen, bie Slmbrofijtgquette u. bie 9KarienquelIe,

fofjlenfäuretinttige Stat)tqttellen. Slu§ bem 5erbinanb§brunnen mirb
burd) SlbbamBfen TOarienbaber S5runnenfal3 fjergeftetlt.

illarienbtrg, »ergftabt im fäd)f. ©rsgebirge (kreigbaubtmannfd)aft
3mictau, 9lmtäl)au»tmannfd)aft Slnnaberg) mit 5956 ©. (1875), liegt

2 9Jt. im 9tD. Bon lunaberg in rauber ©egenb u. ift ©ig eine§ ©erid)f§=

amteä u. einer Unteroffiäierfdjitle. ®er SSergbau, wetdjer 1521 gerjog
§einrid) ben frommen jur ©rünbung biefer ©tabt bemog, ift faft

ganj eingegangen, bagegen finb bie ©bi^entlöBbetei, bie gabrüattou
Bon §oläfd)ad)teln u. bie ©troljfledjteret 31t §aubtertverb§3Weigen ber

S3eBötferung geworben.

^Httltenburg, treisftabt im breu^. 9ieg.=58eä. Sanjig ($rooin,3

Preußen) mit 8249 (£. (1871), Bon benen % ebangel. 11. 7, iatbol. finb,

Orliis pictus. VI.

liegt 6 9)t. im <BD. Bon ®anätg an ber JJogat, über meldje-eiite fdjöne,

burd) SSrüdentöbfe befeftigte ©itterbrüde fi'tljrt, it. an ber SSatjn 58erlin=

®irf^ait=©b,bttul)nen. Sie ©tabt, bereit befonbere Qterbe ber 93farftpla6

mit ben Saitben ift, t)at ein ®t)mnafium, ein Seljrerfeminar, eine STauli:

ftummenanftalt 11. ift ©i| eine8 Ä'reiSamteS u. S?reiSgericbte§. Sie größte

©eljenSWürbigfeit ift ba% ©djlojj; in biefent würbe baS .sjodjfdjlofj ob.

.'pnuptl)ait§ mit ber Sird)e 1274—76, bie SKeue 33ttrg ob. baS 9JIittcl=

fd)lofi, bie fbäterc SRefibenj ber §od)meiftcr be§ ®eittjd)en DrbenS, 1306

big 1309, bie SBorbitrg nod) fpäter erbaut. Ser ardjitettonifd) bebeutenbfte

%i)üi ift baS 9Jcittelfd)lofi , baS grojjartigfte Sentmal gotl). 93rofanbau=

fünft, mit bem ©rofseit SHemter 11. bem S'onbentsfaal. Sie ©tf)lofsfird)e,

beren 87 m. l)ol)er Sb,urm eine pradjtige 9luSfid)t gcmciijrt, birgt in ber

9(nnafapelfe bie (Srabftätten ber §od)meifter oon 1331—1449. Sie W.
War bis 1457 ©ig ber §od)meifter u. würbe nad) ben 93efmungsfriegen
eben fo grünblid) alä gefdjmadbott reftaurirt. 9Jh treibt beträd)tlid)en

§anbet mit §0(3, ©ctreibe u. 33orfteu it. ()at befitd)tc Sßieljmärfte. ©in
Sentmal g-riebrid)'S b. 6)r. erinnert an bie »rcitfj. 33eftgna£)me ber ©tabt

1772. — Ser frei? W. t)at 14,71 D^- mit 58,692 (£., unter benen etwa

2000 9ßolen, 5400 9Dcennoniteu 11. 53 % 5|5roteftauten finb.

4Utari£ltfefle it. JUartJntUtltUS. ©0 wenig ba§ gefdjidjtlicbe 93tlb

ber SJlarin
(f. b.) Bon allen ©djatten freijufprecpen ift, fo begreiflid) ift

ba§ 93eftreben ber I'irdje, bie SJtittter be§ @otte§fol)ne3 an ber @)öttlid)=

fett beffelben Slnfljeil neljmen 31t laffcn — obwol fcf)on Sefuä fetbft eine

©eligbreifung feiner 9]futter nad) Suf. 11, 27
ff. auf ba§ richtige SRaf?

3urüdgefüb,rt fjattc. Sie früfjefte ©pur einer foldjen ©eligpreifung in ber

®ird)e liegt bereits in bem fog. „engltfdjeu ©rufj" (bem „Ave Maria")

Sut. 1, 28 Bor. Sod) nur allmüljlidj fing man an, bie Gkburt Sefu, um
bie beftänbigc Sungfräulid)feit ber 93taria beljaupteu 311 fönnen, ju

einem SBunber 311 ftempeln. ©ine gaiije 9iett)c apolrppljifdjer ©djriften

berfolgt fett ©übe be§ 3. 3al)rl). biefe Seubeit3; fo ba§ Urebangelium

be§ Safobuä, in bem bereits bie ©Iterit ber 9Rarta, Qoad)im u. Stnna,

eine Stolle fpicleu u. 9J£aria Bon §ait§ aus 311 ewiger 3ungfraufd)aft

gemeifjt 11. im Sempel erjogeu wirb. 9lber fo Ijod) aud) bie SSereljruug

ber reinen Smigfrau im gufammenljaug mit ben mbudjifdjen 93eftre=

bungen biefer 3eit geftiegen war, fo würbe bod) nod) im 9tnfang be§

5. Safjrt). bie göttlidje SSereJjrung berfelben für ft'egerei ertlärt. ©rft

bie djriffologijdjeu ©treitigfeiten be§ 5. Saljrl). 11. Sie barauä t)erbor=

gegangene 93e3eid)iittng ber SRaria als ber „©otteägebäreriu" Berfdjafften

iljr eilte 9lrt göttlid)er SSürbe in ber Sirdje. ©nblid) trugen nod) 3Wei

Umftänbe bei, ben göttlidjeu 6)lan3 ber reinen Jungfrau 3U erf|öl)en:

ber ©ifer, mit bem fid) ber germaitifdje @eift in feiner alten S5erel)rung

für inngfräulidje §o()eit biefeS ©toffeä bemädjtigte it. il)it 3um ®egen=

ftanb poetifd)er 58erf)errlid)ung mad)te (bie fog. „reine ob. ©otteäminne"),

u. fobann bie S3ebeutung ber 9Jtaria für bie djriftfidje Sunft, obenan für

bie 99Jaterei (Dgl. „9Kabonna"). Sie Sirdje Berjättmte nidjt, ber Vorliebe

be§ 3Solfe8 für ben 9Jlarienfultu8 fräftig entgegen3utommen. Urtjäfjügc

ßlöfter würben 3U ©f)ren ber fjeil. Jungfrau geftiftet, unsfttjlige S8alt=

fafjrten 31t ben wunbertbatigen Silbern (9JtuttergotteS= ob. 93iarienbilber)

u. Dietiquien berfelben unternommen; gel)örtc bod) 3U ben legieren fogar

bie SKild) ber SOtaria u. al8 ba§ wertl)bollfte ©tuet il)r SBot)ttI)au§

(f.
„Soretto"). ©inen nidjt geringen Einfluß auf bie Sceubelebung be§

93tarienfultu§ t)at gegen ©nbe be§ 18. Saljrf). Stlfouä bon Siguori
(f.

b.)

ausgeübt. Sie neueften 2tuSwüd)fe beS abergläubifdjen 90carienbienfte§,

bie ©rfd)einungen ber 9Kabouua bon SourbeS (f. b.) u. im ©Ifafi, geigen

l)inlängtid) , wie tief biefer SultuS im bergen beä fatf)oI. S5olte§ ein=

gewuselt ift.
— Ueberfidjt über bie widjtigflen 9Karienfefte nad) ber

3teifjenfoIge ifjrer ©ntfteljung: 1. 9Jtariä ©eburt, feit ber erften

§ätfte bei 7. Saljrb-, am 8. ©ept. gefeiert. — 2. 9Jtariä 25er=

tünbigung (nad) Su£. 1, 26 ff.); in ber alten Sirdje sugleid) baS

5eft ber ©mpfängnifj 3efu, baljer neun 9)tonate bor SBeiljnadjten

auf ben 25. 9Jtar3 berlegt. ©eit bem 7. %af)tt). begangen, f)at fid)

biefeS geft fogar in einem Sf) e i' ber ©bangelifdjen Sirdje erfjalten. —
3. SJtariä Steinigung ob. Sidjtme^ (f. b.); am 2. gebr., ift, obwol

Biet früheren UrfprungS, bod) erft fpäter 9Jtarienfeft geworben. —
4. 9Jlaria §immelfat)rt; wal)rfd)einlid) urfprünglid) baS Sobtenfeft

ber SOtaria, bis eine apofrbpbe ©djrift um 500 lefjrte, iljr unberwefter

Seid)nam fei bon 3efuS in ben §immel entrüdt worben. Sie nod)

fpiitere Segenbe fügte enblid) eine wirttid)e 2tuferftef)itng u. §immelfat)rt

fjingu, u. eS ift bereits bie 9tebe babon gewefen, biefe Setjre jum 9tang

eines Sogma in ber Statfjol. Stirdje ju erljeben. ©eit bem 8. Safjrl)- in

berDtöm. (früber fdjon in ber@ried).) föirdje begeugt, fällt biefeS ^eft auf

ben 15. Stuguft. — 5. SOtariü Opferung 3ur ©rinnerung an baS angeb=

lidje ©etübbe ibrer ©ttern (f. 0.). ©eit bem 9. Qafjrb. in ber ©ried).

Sirdje gefeiert, würbe biefeS geft (2l.9tob.) 1372 in grautreitf), ©nbe be?

16. 3ai)rf). allgemein eingefüfjrt. — 6. SKariä §eimfud)itng (b. b- Se=

fud)), 3ur ©rinnerung an ibren 58efitcfj bei ©tifabetf) nad) Suf. 1, 39
ff.

12
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Seit SDtitte bc§ 13. 3af)rh. in gottj grautreidj ancrtannt u. gefeiert, ttmrbe

eS 1441 51t Safe! jum allgemeinen Kirdjenfeft erhoben u. fällt auf ben

2. Quli. — 7. g-eft her unbef ledten ßmpfäugniß Sftartä. Sie

Sehre, baß audj Sßaria unfünblid) geboren, fomit Bon bent giudj ber

Sr&fünbe aufgenommen geroefen fei, mar eine notfjrocnbige Konfeaucnj

ber Seljre oon ber uubefledteu (Jmpfängniß 3cfu. Aber erft H4(i

roagten einige ©ciftlidje 31t Stjon biefe neue Sehre aufstellen, u. biefelbe

rourbe jettbem ©egenftaub eine? fji^igen Streitet für bie folgcnben

fieben Satjrtjunberte, bcf. ^roifdjcn ben granjiSfanem (bie bafür ftimmtenj

11. ben Sominifauern. Sdjon 1439 rourbe bie unbcfkdte (Smpfängniß

üötariä 311 SBafel als Sogma Bcrtüubigt, bamal« aber Bom sl?apfte ntdjt

anerfannt. Srogbem bauerte bie Agitation fort, Element XI. befahl

1708 bie allgemeine Einführung. Sie Sefuiten festen c§ eublidi burd),

baf? ^apft 5ßiu§ IX. am 8. Sej. 1854 unter ben feierlidjften formen ba§

neue Sogma berfüubigtc, bafj STOaria im erften Vlugenblid tfjrer

Empfängniß burd) ©ottc3 befonbere ©nabe Bon aller Sefledung ber

Erbfüttbe befreit roorben fei. — SKinber bebeutenbe SJcarienfefte finb ba3

g-eft ber Verlobung Slcariä (23. Sehr.), feit 1725; ba§ geft ber

fieben Sdjmer^cn SJcariä (greitag Bor ^almarum), baS 9?ofen =

fransfeft (1. Sonntag be§ Dlt.) n.

Max\t\\$la$ ob. g-rauenciS Ijetßt bie burdjficf)tigc Sartetät bc§

natürlid) oorfommenben troftallifirten ©ipfe§, roeldje burd) feljr Boll-

fommenen Slättcrburdjgattg au5gcäcidutet ift, infolge beffen fic fid) in

äußerft bünne u. Böltig burdjfidjtige Slätter fpalten läßt, roeldje man,

ähnlich wie ©(immer, p genftcrfdjeibcn benufct Ijat. £muptfunborte finb

bie fog. Krbftollfdjlotte im TOanSfelbifdjen u. ber §ersog=Ernft=Sto[Ictt

bei griebridjsiroba in Shüringcn.

illttrifitgrofrijfit, eine früher in 9iicberjadjfen u. Söeftfalen bef.

häufig uinlaufenbe, in neuerer 3eit jebodj außer Kur§ gefegte Silber=

fdjeibemün^c im Söerthe bon 10 preuß. Silberpfeunigen. Qnex\t in

©ostar mit bem Silbe ber 93taria geprägt (80 Stüd au§ ber raupen
Start), mar ber 9Jt. fchon 1550 um bie .Spälftc fchlcdjter; Bon 1700 au
rourbe fie gar nicht meljr geprägt. E§ gab sroei=, brei=, bier= u. fedjlfache

9Kariengrofdjenftürfe; Sreimaricugrojdjenftüde (V12 SRthlr.) prägte §an=
nober bis 1820. Srauufcbroeig hatte bis 311 Enbe beS 18. gahrh.'9)cartcn=

gulbcn 31t 24 SIL, mit gleichem ©eprüge, it. fflcarientljaler 31t 3G 9K.

rourben juerft in ©oslar, bann in Satjcrn, 93cainä, Trier, Eichftäbt,

Santberg, SBürsburg 2c. geprägt.

^Ittl'teitkäfEr (Siatttaugfafer, Souueniälbdjen), tjalbtugclige, auf

bem Diücfeit gcroölbte, unten fladjc, meift buntgefärbte, oft burd) bunfle

fünfte martirte Safer ber Samilic ber föugeltäfcr, Coccinellida. Sie
b^aben einen fursen, in ben §a(§fd)ilb cinsicljbaren ffiopf, rurse, elf=

gliebrige, am (Snbe teulige g-üljler u. eiusicljbare Seine mit je brei

3-ufjgliebern. 33et SBerü^ruug cntlaffen fie au§ ben ©etenfeu Heine

Srbpfdjen eineg jdjarfen gelben Safteä, um begroiden fie al§ Heilmittel

gegen 3fll)«roef) augeroanbt rourben. Sic überrointeru unter üaub u.

Woo§ u. fommen im 5rül)ja()r roieberum 311m SBorfdjeirt. 3fi,re behaarten
üarben jagen nad) SBlattläufen. SBon ctroa 1000 über bie Erbe Ber=

breiteten Slrten leben über 100 in Europa.

^HHaricitUJfriicr, J&auptftabt be§ gteidjtt.amigen 3Jcg.=5Beä. u. Srcife?

in ber s15robui3 s
45reufjen mit 7172 ©. (1871), liegt am Slbtjauge be^

SBcidjfeltljaleS u. an ber Siebe, rocldie bie Stabt in einem roeiten Sogen
«mfliefjt, l;at fteil anfteigenbe Strafjen u. ift Si)5 ber «Regierung, be§
3(ppellatiou§gerid)te§ für SBeftpreufjeu, eiuc§ förei§amteg, Sreil= u.

Sd)rourgerid)te3 u. anbetet Seljörben. Sie 1232 angelegte Orbeuäluirg

ift jefet ©enerallaubfdjaftägebäubc, ber Som oon 1255 enthält intcreffaut'e

SBanbgemälbe u. bie ©rabmäler bou brei §odjmetftexn. TO. hat ein 4h)tn=

nafium; in ber sJfä()e roirb biet Dbftbau getrieben. Stn ber Söeidjfel

3ie()t fid) bie u St. grofje SÜcarienroerbcr'fdjc SJieberung Ijiu,

roeldje bäitfigcn Ueberfdjroemmungcu bc§ Strome-3 au'3gefe(3t ift. — 33er

5)ieg.=Se3. SW., 318,33 QTO. mit 789,59«) (S. (1871), umfafjt ben fübl.

Xheil bou Seftpreufien u. beftebt 311111 grbfjlen Sljeit auä ^oln.= s$reufien,

einem Jheilc bou s4>ommerelleii, bem (lulmerlanbe u. bem größeren 2l)eile

oon ^omefauieu. — Ser ftreiä SR. 3ätjlt auf 17,27 Q33L (',5,754 (£.,

roeldje ju 60 % proteft., 311 71 "/„ beutfd) n. 311 29 "/„ poln. finb.

iWaricttf, 5ßicrre ,0 c a it , einer ber bebcutciibften Äunflfdjvifts

(teuer feiner ;-<,eit, ber, fju SßariS geb. 7.
v
.Diai 1094, geft. 10. ©ept.

174 1, fidi 3lnfang§ unter ber Vcitiiug feinco initeriS ber M'ubfcr-

ftedicrhiitft roibniete u. bann größere Steifen in SDeutfdjtcmb u. Italien

tuaditc, loo er feine M'unftaufd)auuugeit erweiterte, feine ©atnmtüng
oon .tupferitidteu öergrößevte 11. fid\ bef. bem ©hibium biefe* «'unft;

jloeigei roibmetc; fpätcr lourbe er Sefretär u. fanjtetlontroleur in
v

iHU'i»J. :^u feinen roiditigfteu fdiriftfteUcrifdieu arbeiten geboren bie

„Architeeture f'ran9aise" (^ar. 1S27), ber gelehrte „'l'raitc des
pierres gravtes du caln'net du Roi" (2

v

^be., tym. 1750); bie

„Lettres ä M. de Caylus", Söriefe an ben ©rafen KaV)(u§, bie 33e=

fdjreibung ber ßrojat'fdien fi'unftfammlungen in mehreren 3Berfen

(1729— 50) u. bie „Description du recneil d'estampes de M. Boyer

d'Aguilles" (jßetr. 1 745) 2C

ffiat'ltitt-ßty, 91 11 g it ft e (* b 011 a r b
,
frans,. 9tcifenbcr u. 2legl)pto:

log, geb. 31t Soulogrte4ur=ÜJter 11. y\-ebr. 1821, 6efd)äftigte fid) als

i'eh,rcr ber ©ranuuatif 11. beS %txfynmä bafelbft in feinen 3)iuf;e=

ftunben mit @tubicu be§ 3lttert^um§ 11. inSbcf. mit bem ber JÖiero=

g(\)p()cn, marb im gebr. 1848 am 5(cg«ptifd)en iOiufeum beS l'oubre

in^paris angeftellt 11. erhielt 1850 eine roiffenfd)aftlid)C iliiffion uadi

^leghpten, 100 er roährenb eine! bierjahrigen 9(iifenthaltesi viele

Uuchtige ©ntbedhtngen madite, 11. %. ben öevapiStempet 11. bie ?lpi?=

gräber in ber 'iobtenftabt 311 93iempt)iS auffanb. 3urücfgefebrt, rourbe

er 311m ®enferbaterabjuiift am ?lcgl)ptifd)en iDiufeum ernannt. Seit

1858 roieber in 3tegl)pten, roarb er als ©eneralinfpeftor 11. Soufer;

bator ber ägbptifriicn T'ciir'nmle mit ber Leitung ber auf Befehl ber

8anbe§regierung in ben alten Stäbteit ©tienc , tljeben, 9lbbbo?,

ilceiupb,iä, Janiä 3c. unternommenen ?lu3grabungen betraut, bann

jum ©ireftor best 3Jcufeum§ 311 93ulaq ernannt u. burd) ben Titel

eiueä 23et) auggejeidjnet. 35on feinen jablreidjcn ©dn'iften finb hev=

borjuljcheu: „Le Siirapeura de Memphis'.' (j$ax. 1857— 64, mit

Tupfern); „Les riisultats des fouilles eutreprises par ordre du

viee-roi d'Egypte" (ebb. 1860); „Apercu de l'histoire d'Eg3'pte"

(ebb. 1804); „Principaux monuments exposes dans les galeries

provisoires du musee d'antiquites egypt. du vice-roi ä Boulaq"

(ebb. 1804); „Nouvelle table d'Abydos" (ebb. 1865); „Fouilles

executees en Egypte, en Nubie et au Soudan" (ebb. 1867, mit

iTarten u. Tupfern) u. al8 bie neueften: „Karnak. Etüde bistorique

et arebeologique etc." (S)5j. 1875, mit Tafeln) it. „Les listes

geograpbiques des pylünes de Karnak" (Vpv 1875, mit ?(t(a§).

^Utartgimno, f. „SMegnano".

^Htnrtllr Beäeidjnct ba§ gefammte Seeroefen, forool in Sesug auf

.'panbcl a(§ auf Krieg. 9Jtan fpridjt bon ber beutfdjen, engl., Ijott. u. frans.

äJtarine u. uuterfdjcibet biefe fpejicllcr roieber in beutfdje jc. $anbel§= u.

beutfdje Kriegsmarine. Sie Kriegsmarine ftellt überall einen Sljeil ber

SSeljrtraft bar u. in biefem Sinne bejeidjuet mau fie auch, mit bcntDJameu

Stotte, b. I). man fagt: bie SSehrfraft eine? Sanbc? beflerjt au§ §cer 11.

giottc. Sa§ Sßarinebepartement ift biejenige höchfte Staat§beh,örbe,

roeldje bie 9Karine = 9lngelegcnt)eiteu bearbeitet. SJJarinetruppen, im

©cgcnfa(3 3U Sanbtruppen, finben nur SSerroenbung auf Sdjiffen ob. in
slliarine:Etabliffement§.

ßHüXXHt- ob. Sefntttlerri, als groeig ber «aubfdjaft'Smalerei bie

tünftlcrifdje Sarftelluug be§ 9Jceerc§, infofern c>3 mit bem g-eftlanbe ob.

mit ben SScrfcn ber Wenfdjen fidj berhinbet 11. in Serljältuifj 311 ben=

felbeu tritt; bie 5Dc. scigt un§ baljer nidjt nur ba3 s3)Jeer, fouberu audj

ben Stranb u. bie Sdjiffe mit (Siufdjlufj ber Secjdjladjten. ßu einem

felbftänbigen Kunftsroeige erljob fidj bie 9)t. erft bei ben .^ollänberu bc?

17. Sabri, unter beiteu ä. Sadljupfen (f. b.) ber bebeutenbfte roar. Sie

.^olläuber beitreten aud) jejt nodj biefen Kuuftsrocig am glänjentoften.

4iHttrtntrrlI, baS (a. b. granj.), ein Serfaljren , um gicifdj längere

ßeit auf3ubeiBal)reu 11. genießbar 31t crljalteu, roeldje-J bef. bei gifdjen in

9(nroeiibung gebradjt roirb it. bariit beftel)t, bafj mau biefelben in gefal,3=

tem guftaiibe mit gelodjtem, ftart geroürstcm Sjjig übergießt.

iMtlriltO, Sau, eine fltepubtil, roeldje Bon ben ital. ^robtngen

g-orli 11. 3ßefaro=ltrbino umfdjloffen roirb, sählt auf 1,12
sDc. 7810 @.

(,1874), liegt mit in ben Slpeuiiineu 11. roirb bou einigen ©ebirgöhädieu

beroäffert. Sie Seroohner finb gtalicuer u. treiben nam. Saubioirtljjdmft;

bef. ciuträglid) ift ber 9i>einbau, ber ein BoräüglidjeS ^robutt liefert, bie

Dbft= u. DliBeutultur 11. bie SSieljpdjt. Sic Serge finb uodj gut beivalbet

it. geroähren trefflidje SBeibert. g-ür Strafjen ift gut geforgt, bagegeu haben

nur 11 % ber SeBölteritug 3?ol!§fc^ulunterridjt genoffen. Sie Sfepublif,

loeldie unter bem Sd)it(jc bc>J König* bou Italien fteht, bat eilte arifto=

bemotratifchc Serfaffung, bereu ©runbjüge bi* in ba$ 1:1. gahrb. 3»vüd=

reirijeu. Scr foiiBeräue ©roßc 9{atlj befteht au3 C>0 lliitglieberu auf

OeBenäjeit, bie 311 je einem Srittel bem SJSatrtäierftanbe ob. bem Hbel, ben

Siirgeru ber Stabt 11. ben ©runbeigentljumerii auc- ber Sanbbeööllerung

augeljörcn. Sie BoHjteb,enbe ©eroalt 6efi|eu jwei nu* bem ©roßen ;Kathc

iieroäl)ltc Capitani reggenti, eine laubroirthjdiaftlidic Momtuifftott hat

für bie Wgrit'ultur beS fiäubchcit'J 31t Jörgen. 3c ein Staat^fcfretär fteht

ben inneren it. ben an-sroürt. Jlugelegcuhciteit »or, an ber Spitjc ber ©e=

ridilc fteljt baS 9lppellatiotivgerid)t. Sei ber allgemeinen 9I'ehrpjlid)t 3äljlt

baS iUtilitär 7 li'oiupagiiieu Snfflnterie mit 860 Wann 11. 55 Dffjjieren.
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Sem 9Jtanget eine! Saitbelorbeu! bat bie 9tegierung ber 9tepublif

1859 burd) Stiftung bei „9iitterorben! Bon S. 9Jt." abgeholfen, laßt

aud) feit 1864 eigene günfceutefimiftüde in 9Jcailaub Brägen. Surd)

Skrtrag mit Italien ift ber ipanbcl jrotfc^eit beiben Staaten freigegeben,

S. 9JJ. läßt auf feinem ©ebicte teilten Sabaflbau ju u. erhält oou

Italien jäörlicfi (5750 Kg. Sd)uttpf= u. 9taud)tabaf u. 73,000 Kg. roeiße!

Satj. Eine Staatlfdjttlb ejciftirt nidjt; bie Giuuabmeu betragen burd)=

fd)iiittlid) 112,500, bie ausgaben 109,600 grcl. — Sie .'jbauBtftabt

©. ÜB. mit ettna 1500 E. liegt auf bem Sdjeitel bei 750 m. boben

9Jconte Sitano, ca. 2'/4 Tl. im S2B. Bon Stimmt, u. Ijat 3 S'aftefte,

7 Sirdjen, ein 9Jtönd)!= u. ein 9tonnciifloftcr u. ein SEfjeater. Slußerbem

umfaßt bie 9tepublif nod) bie Sörfer 93orgo bi S. 9Jc., Serraßalle,
9Jtontegiarbino u. Montana.

#tflrilt0 ob. ÜJcarini, ©iambatttfia, Hat. 3)id)ter, geb. 18. Oft.

1569, gab ba§ juriftifdje ©titbium auf, um fid) gair, ber 2Md)tfunft

m luibmen, lebte in 9tom als ©cbübling bes S'arbiuals Sßtetro 3llbo;

braubini, fam im ©cfolge beffelbeit nad) Sturm, reo er burdi ein @ebid)t

„II ritratto" bie ©unft bes iQerjogä ftarl ©mannet erwarb u. eine

9iuftellitng erhielt, Berliej} aber Surin infolge Bon ©rretti'greitett, in

bie ifm junt £t)eil feine (Sitelfeit oerloidelte, u. begab fid) nad) ^Saris,

loo er au Sötargeretfia, ber gefcfjiebenen @emaf)ltu ,V)einrid)'s IV., u.

au iOiaria Bon i'tebtci ©önnerinnen fanb. @elmfud>t nad) bem S8ater=

taube führte it)n aber 1622 nad) Stallen jurücf; er lebte erft in 9tom,

bann auf bcin 5ßofilipBo bei Neapel, reo er 25. SDWtj 1625 ftarB.

9Jt.'s §auptroerfe finb bie epifdjen -Dtd)tungeit „Adone" (1623) u.

„La strage degli innocenti", b. f). ber iOtorb bev uitfdnttbigen

ft'inbleiu (1633 ). 3Jou feinen Bettgcnoffen BtelbeiBunbert u. geprtefen,

barf 3Jt. bennod) nidjt unter bie rcafjrbaft großen Siebter Italien»

gejault werben; feine üffierfe d)aratterifiren Bielmetir in redit uit;

gefälliger SBetfe im nad) Taffo's £obe über bie ital. Literatur

bereinbred)enbeu Verfall, beu in ihr f)errfd)enb loerbenben Scfjloulft

u. llngefdnnad, u. fie befifeen infolge beffeu bleute nur nod) ein rein

titerarge|d)id)tlid)es ^ntereffe.

fflCLXXO, ©iufeppe, eigentlid) 9Jcard)efe bt 6onbio, berübmter

ital. Xenorift, geb. 1808 ju lurin, trat in piemontefifcfje lDtilitär=

btenfte, Würbe 1830 Offtjier in ©enua, fam einige Saf)re fpäter

nad) Sßaris u. mad)te burd) feine prad)tBolte Jenorftimme in ben

botigeu Salons 9iuffef)en. 2luf 3 ul'eben ©aeboerftänbiger befdjlofj er,

fidj ber SJübne 511 liubmen, oerltefj ben äJlilitärbienfr, maebte am
'4krifer ÄouferBatorium unter "poud)arb u. Sorbogni ©tubteit, u.

trat 1838 bei ber ©rojjeu Oper 5U $arts — unter bem 'Jeanten

3R. — mit größtem Erfolg auf. 3ebod) febon im folgenden ^iabre

ging er jur ital. Ofjer über u. roar eine lange 3 e 't flinbttrd) eine

^auBt;ierbe ber ital. Dfjern in ^arig, Sonbon u. ^ßeteräburg. ©eit

1844 roar 3Jc. mit ber Sängerin ©iutia ©rifi (f. b.) Bcrmälilt.

©egenroärttg bat er fid) gäitjtid) Bon ber iM'tliue jurücfgejogen.

JKlflrtOltEitflt (frans, marionnette, Bon Marion, ((eine 9Karie, cig.

Bon 9Jtarienbitbern gebrattdjt) nenn man (MenfBuBpeit, welche Berntütel§

medjauifdjer SBorridjtungeit tnenfdjlidje SScmegungen nadjatimcit fönneu.

®er UrfBruitg btefer Figuren ift fefjr alt, benn bie SlcgrjBter bebienteu

fid) foldjer ^ßuBBett fdjott ju tb^eofratifdjen QtfeiJen in ih,ren XemBelu.

Sit ©riedjenlanb gab e§ aber fdjon
s$uppenfpieler, bie tfjeilä fefte SBüfjneu

fjatten, tfieilä mit itjren SpielaBBaraten berurnjogen. 9Jad) 9iom fam biefe

S3etttftigung aul ©riedjeulanb u. Slpulejuä befdjreibt fie jiemlid) genau.

Snt 9Jlittclalter fanitte man äinar Slutomaten u. beroeglidje gigureu,

bie üorjüglirf) in Sird)eu u. bei ^roäejfioiien 2(itrocnbuug faitbcu, aber

9Jt. in unferem Sinuc fdjeineu uidjt ejiftirt ju fjaben, e3 märe beult, bajj

bie SDciuiatur in bem SlJanuffript beä „Hortus döliciarum" ber iperrab bon

üaubäberg (f. b.), „Ludus raonstrorum" (8lbb.
f.

33b. III laf. LI), bie

bie Slbbilbitug etne§ tt>irflid)eu 5ßitBpettfBieIe§ fein foHte. 3« ber neueren

Seit fommeit fie freilief) fd)ou feit bem 16. Safjrf). in Stallen fjciufig Bor u.

feitbem finb fie fjier fteljenbe ißolKbeluftigitng geblieben. ®ie fteljenben u.

feineren s$upBent()eater beißen bort Burattini it. Fantoccini, bie gang
geroöbnltdjen, auf 9Jcärfteu f)erumjicf)eubeu aber Pupazzi. 3)a§ berübmtefte

ift in 9iom baS ^tiBBeutbeater giano, loelcfjeS im erbgefdjoffe be§ <|3alafteä

3iauo auf ber ^ia^ja S. Sorenjo in Siteina aufgefcblageu ift tt. ba§
s^riBilegium bat, aud) bann fpielen gu bürfen, tseun bie übrigen £I)eater

gejd)loffen finb. Stebenbe 9Jca3feit bei ital. $uBBentf)eater§ maren fd)on

im 17. Saljrb- ber SSurattino in Siom u. giorenj, bann ber ©irolamo
5U SJtailanb, ber ©iaitbuja gu lurin, ber Eaffanbrino in sJlom, ber ^utci=

nella u. Scaramuccia in 9JeaBel. 3lu§ Statten famen bie 9Jt. unter ffiarl V.

nad) SBanieu burd) ben 9Jted)anifer ©toBanni Xorriani, genannt ©ianello,

ber bie $uBBen (titeri), meldje bie bortigeu ^uBBeufpieler biSber ge=

braudjt batten, Botlftnnbig umgeftaltete. Seit btefer Seit finb fie big auf
ben beutigen Xag nod) fo, wie fie uns fdjon £eroantc>3 im „Don Quixote"
(II. 25) fd)ilbcrt. 9JcertiBÜrbiger SBeife r)"at mau bort aud) Stiergefed)tc

mit puppen (toros de fiteres). S" Sranfreid) bicnteit biefclben im
9J(ittelalter in beu tirdjen ju geiftlid)en SSorftclluugen au ber Stelle

ber burd) lebeubc ^erfoueit agirtcu mysteres ä personnages Bio inä

18. Saljrb- fiinetn. S'» Solf§tl)eater fdjeint man fie erft feit ber 9Jctttc

bei 16. Snbrl). Berroenbct ju l)aben. Sllleiu einen roafjrtjaft Maffifdjen

9iuf erbielten bie Tl. erft burd) Seatt S3riaf(j, ber mit feinem äffen
gagotiu auf bem $ont 9Jeuf afe Sabnbrecber u. ^uppenfpicler bal
Solf eutäüdte (um 1655). Später erridjtete man im SKaraiä (1670)
ein eigentliche! $uppeuti)ealer, erft les Pygme'es, bann les ßam-
boches genannt, roeld)el jebod) balb mieber einging. Safür mürben bie

^uppenfpielc ober bie §auptunterl)altuitg bei SJolfcS auf ben s^arifer

Saljrmärften St. ©ermain it. St. Saurent. S" Snglanb bieuten bie

puppen mie anberlroo äiterft ju Itrcfjficfjen 11. profanen 9(ufgügeit;

bie eigeutlid)c ^uppenfomöbie läuft aber fd)on ju Sube bei 15. Sabrl).

parallel mit beu 9J!pfterien, 9}ioralitäten u. 9Jciraclcu ber ©ciftttdjeii.

Sm S- 1592 fdjcinen jmei s$itppeitfpie[e „Mans wit" tt. „The dialogue
of dives" feljr beliebt gemejen 51t fein; Sl)afcfpeare erroäl)itt ein brittel,

„Ser Berlorcne Sobu", in feinem ,,Stutcrmärd)eu". S3cn gonfon fdjrieb

einen Jejt für ein Puppentheater, „Tale of a tub" betitelt, u. 21). Setter

lieferte für beufelben groed mehrere Stude. 9111 bie Puritaner es bal)iu

brad)teit, baß Bon 1642—47 alle S()eater in Englanb gefdjloifen mürben,
ita()iu man bie s^uppentl)eater allein aus\ u. fie erfjielten fid) fo in ber

©unft bei ^ublifuml, baß bie orbentlidjcn Iljeatcr bei Slarl II. lncgcn

ber ibnen burd) fie gemadjteit Sonfurreitä barattf antrugen, fie gu
fdjließeu (1675). 9#it ber ä'Beiteii engl. sJieBo(utiou (1688) fam nun
bie ftereotppe Eomtfdje Jiflur, ber aul bem franj. s

l>olid)incll eutftaubeitc

''ßund), burd) ben 9ßuppcitfpieler 93bilipl in 2lufiial)me u. bat fid) aud) 6i!

in bie neuere Seit in ber ©unft bei 93ublifuml erljaltcn, obmol er feinen

Ebarafter oou früher geänbert Ijat. Su Seutfdjlaub ift bal ^uppcnfpicl

ebeufaül fef)r alt, jd)on im 13. Sabrb- wirb Bon .tntgo B. irimberg
im „9fenner" ergäblt, baß bie auf ben 9iitterfd)löffcrn beruntjiel)eitbeu

©aufler puppen taitäcu ließen, aber erft aul beut Enbe bei 15. Sa()r().

(jaben mir eine fiebere 33efd)reibung bei SOJariouetteufpiell in unferem
Sinne. Sßon ba ab fdjeiuen fie neben ben Sdjaufpiclcn mit lebenben

Sarftellem fortioäljrcnb ejiftirt 51t Ijaben; all aber bie in Seutfd)=

lanb berum,3tef)euben Scbaufpielertruppen gur Seit bei Sreißigjäl)rigcn

Sriegel Beridjroanben, ba maren e§ bie '^uppenfpiele, meldje im
4; olfe ben Sinn für fcentfdje Sarftclluugen erhielten. Ter fteljenbe

Suftigmadjer in iljuen mar juerft ber öanlmurft, fpälcr ffinfpar genannt.

9Jad) Seenbigung bei Kriege! famen faft aul allen Iticilcn Guropa'l

93uppenfpie(cr nad) ®eutfd)laub, 3. 83. Stafiener, bie in g-ranffurt a. Tl.

(1657), SBten (1667) u. §amburg (um 1686) erroäbnt roerben. §ier

profperirten fie überbaupt am meiftett. Sn S3er(in mad)te ein geroiffer

Jitul 9Jtaal (1731) mit feinen puppen großel 9(uffel)en. 2(ud) ©oetlje bc=

fudjte in granffurt a. 93t. bal $uppeutbeater u. madjt baBon im „9j8il()cliu

9Jtciftcr" (93b. I. S. 4) eine lebenbige 33cfd)rcibuitg, ja er fdjrteb fogar

für ein foldjel fein ,,3at)nnarftlfef( 31t 931uuberlmeilen". ;pat)bu fdn'ieb

fogar fünf, flehte Operetten für bal Born Surften Gfterbajl) auf feinem

Sd)(offe Eifenftabt in Ungarn emgeridjtete Puppentheater. 93uppcn=

ttjeater geborten aud) gu ben .<jauptjebeu!roürbigfeiteii ber Seipjiger

9Jfeffe feit bem Enbe bei 17. Sabrl). El fdjeint übrigen! fein Sujet auf

benfelbeu fold)en Erfolg geljabt ju fjabeit, all ba! s$uppeufpiel Bon

Dr. Sauft, meldje! bi! 311m S- 1733 jurüdreiebt. 9Jod) in uitferen Jagen

bat ©raf 9^occi (f. b.) Stüde für ba! „ffiafperltljeater" gefdjriebeu. —
SSgl. SOtäguÜt; „Histoire des marionnettes" i^Sar. 1852).

;fHuTi0It£ (fpr. iViariott), (ibute, fran;. iHtattjentatifer u. $t)l)=

fifer, geb. in intrguitb um 1620, loar
k

4>rior Bon 3t.:i)tarttu:|'ou»;

y3eaune, imtrbe 1666 SDtitgßeb ber SJBabemie ber SBjffenfdjaften u.

ftarb 12. 9Jcai 1684. 3)tefer mit einem fo jebarfen a(g prattifd)eu

Sinne_ begabte ©elebrte bat fid) nam. um ben h)iffenfd)aftßd)en 3lu§=

bau ber f'Bbroftattf u. Öl)brattltf lüte um bie i'efyre ber gasförmigen

Äörper febr Berbtent genta d)t. ^3efannt ift fein 'Jcame gelrorben burd)

bie, ivenn aud) luol htdjt obne Äenntnif; ber betreffenben 2lrbciten

i3ot)le'l gentaebte (i'utbccfuug bei lBid)ttgen, für bas 9Jer()alten ber

©afe beim ßiifantntenbriitfeit u. 3(uäbet)iieit geltenben fog. 9Ji.j(t)cn

©cjc^cö: bafj, unter übrigens gletcben Um[tänben, ber T'rud ber

8uft cb. bie fie 3ufammeubrücfenbe S'raft fid) wie if)re Dicbtigfeit

Berbält. ferner Berbanft man ä)c. bie Gntbedung bes blinben (fog.

Sc.'fdien) glecfcs im 3(uge an ber (Stntrittsfteffe be» ©ebnerBcn.

2lud) bie „30c.
1

fd)e -gtafebe" jur iKegitlirung ber 3lusf(ufsgefd))Btnbigtett

12*
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rüfirt bou ihm bcv. ;M)ve (Sinrid)tung gletdjt eiiteut ^cvoitsball,

bcv in ber SeüenWanb nabe am ÜBoben eint Stugflujjöffmmg bat.

Sie ©efdjwinbigfeit beg StuSfluffeS l)cingt nad) lmbroftatifd)cu

©ejcljcn tuMt beut Siioeau=Unterfd)ieb ab jtoifdjen biefev Deffnung u.

bev unteren Oeffnung be§ buvd) beiträte litftbidit hereingeführten

;Rehves\ ©eine SEBerfe cvfdnencn gcfautntclt ju Serben (1777) it. im

£>aag (-2 goltobbe., 1740).

;£rlflri1)fl, ber gvöfstc glitf; ber eitrop. lürtci, entspringt bei Soften;

bfdie am £fdjabir Jcpc, flicht in öftl. Stidjtitug in breitem Jbale bei

5V;f)ilippopcl Borbci, roenbet fid) bann nad) ©0. u. bou Slbrianopet nad)

©@38. n. münbet nad; einem Saufe Bon 58 59t. , auf roefcr)ein fie ein

ökbict Bon 912 D9tt- entwäffert, im SÖitfcu bou ©no§ tu bas 5>legätjd)c

5Dteer. ftfirc Sdjiffbartett beginnt bei Slbrtanopel. Sie größten 5ßebeu=

(Tuffe, Die Sunbfdja it. ber ©rfeuet), ftrömeu tljr Bou linfs 311, redjts

nimmt fie öic Strba auf. Qljr Sfial ift bei frudjtbavftc Sljeü ber Sürtei.

jfrtflrius, Üajus, als Sof)it armer Vanbleutc in bem Dorfe

Eereata bei 2lrpinunt im 3. 156 B. (Sf)v. geb., lernte, obne feinere

Vilbmtg genoffen 511 baben, unter Scipio 9lfvicamts in Spanien ben

S'riegsbienft rennen it. erwarb fid) Bon Seiten bes Aelbberrn bobe

SInerlennung. 3nt 3- 119 »• ®^r - mürbe er VolStrtbun. Dagegen

fiel er bei ber ^Bewerbung um bie Stebtlität burd) u. erlieft aud) bie

Vrätur (114) nur mit SJüibe. 316er als Sßroprätor erwarb er fid)

buvd) gute Verwaltung ber Vrobinj Spanien großes £ob. Um jcbod)

burd) &'viegsvubm ben SRangel an Climen 511 erfetjen, ging er mit

(Säcilius 9-RetcUus als Segat nad) 2lfrifa, wo 9tom bamals mit

Qjugurtlja S'rieg fübvte. Dort fudjte er buvd) ftreuge SRann§jud)t,

Sapferteit u. Seutfeligfeit bie Siebe ber Solbateu 51t gewinnen. Dann
begab er fid), bev Bovucbmen 3lbmabnuitg bes iReteltus entgegen, in

bie ^auptftabt it. feljte feine Vetoerbung um bas S'onfulat für bas

Jsal)r 107 buvd) (cibenfcbaftlidie Eingriffe auf ben 2lbel it. burd)

^erabfetntng feines Oberfelbfjerrn beim Solle burd), bas ifmt jugleid)

bie gübruttg bes afrifanifdjen ftrieges übertrug. Stadlern er ein

jablreicbes Jjjeer nam. aus Seilten ber untevften Voltstlaffen jufatnmen:

gebrad)t blatte, ging er nad) feiner Vrooinj ab, fiegte in j'Wei Sd)lad)=

ten u. betaut buvd) bie Schlauheit feines Ouäftors Sulla it. ben Ver=

rat!) be8 mauvetaitifd)cn ft'önigs Vocdnis hen 3ugurtf)a in feine

JÖäube. Die bou Seiten bev (Jimbern 11. Teutonen Italien brol)enbe

©efabr bewirftc, baf} er für 104 triebet- 311111 S'ouful genTäfjlt würbe

it., ba untcfbeffeu bie jjetnbe nad) Spanien gebogen Waren, aud) für

bie näd)ften brei ^abvc biefelbe Sßürbe erhielt. (5r fd)lug mit einem

ftarfen ,'öeerc fein Sager an ber Oiboite auf. SRefyrere £age ftanb er

ben leutonen 11. Slmbronen gegenüber, um feine Solbatett an ben

^inbücf ber ©ermatten 31t geroöbnen, n. als fie oftirärt» borüberge=

3ogeu maven, folgte er i^tteu it. lieferte ibtten bei 5!(iv eine fuvd)tbave

Sd)lad)t, in roetd^er bie geinbc Bernid)tct föurben. hierauf eilte er

feinem bou ben (iimbevu bebrängten ä'iitfoitful'SutatiuS (5atutuS 311

JQüIfeu. fd)lug mit bcmfclben jene in be'rSd)(ad)t bei SSercettd. 9tad)

bem gcmeinfanicn Xviumpl) begann er fid) um bas feebfte S'ottfulat

(100) 31t belrevbeu u. evlattgte baffelbe, roie es fd)eiut, nid)t obne un=

erlaubte SJltttet. @r berbanb fid) mit ben unruhigen Demagogen

Satuvninus u. ©loucia, gab biefe abev tveulos auf, als iljre ©elralt;

fdivttte ib,m felbft gefäbvlid) 311 trerben brobten, 11. berfdjerjte fid)

babitvd) bie Ounft inclev aus bev Solfspavtci. Die lliiitftefyr bes

bou ib,in rätttepoll in bie 3?erbännung gefenbetett 'Sletellus betoog

il)tt, nad) fi'appabot'ien 31t getjen, um 9Jtitb,ribates 311111 S'rieg gegen

iKom 31t vei3en. 9tm iMtubcsgenoffentvieg nabm er ol§ Segat'beS

Äoufuls :Uittiliito VttpiiS, u. uad)bem biefev gefallen roav, a(8 iu'febls;

babev bcv Ittovbavmce glüdlidien 5}lntbeil, begab fid) abcv balb bavauf

nad) !)tom, um fid) für bas ,^al)v 88 um bas fi'oufulat 31t betBcrbcu.

-JUlcin bicsmal fiegten bie 2(riftofraten, fein iDfitbemerber Sulla

befam bas föonfulat 11. ^en Oberbefehl gegen iWiitbvibatcs. '331. )duo\\

fid) nun au beu Solfstvilutncn Sulpieitts an, bev in ben ivibut;

fotuitien ben 35orfd)lag mad)te, baß ber mitbribatifdie ,S?vicg bem !U.

übertragen lBevbett möd)tc. \Hbcv Sulla viirfte gegen :)iom, eroberte

bie Stabt u. jlrang SDc. 11. feine ©enoffen 311V Alud)t. SBä^venb ftcb

bcv junge SDc. nad) 5.Hfvifa rettete, fiibv bev SSotev mit feinem Stief;

fo()tt ©vauiits mi bcv Stifte Italiens biuab bis Eivcej[t. 3Jlangel au

Vebcitsmittclu Jloang ihn, bovt ans 8anb ^u geben, .^cvttmivvcnb 11.

in ftctcv Attvcbt bor ben Verfolgern erreichte bcv ©eüdjtete cnblid)

AUintuvnä, )uo er fid) bor nab/cuben feinblidicu ilteitcvn mit Stube

auf ein Sdnff rettete. £\mt lieferten il)it bie Sd)iffer itid)t auä, aber

fie festen it)tt aus 33eforgni| iriebev an baS Sanb, it. 3K. fddeppte fid)

buvd) ben Sumpf bis 311V JMitte eines Jifdievs, bev ibn in einer

§öfi,le amSiris Bevftccfte. Dctiuod) tiuivbe er cntbed't, nad) •Ulinturtiä'

geführt it. bem 5Befe()l bcv rontifd)en :Kegievitug gemäfe 311m Jobe

Bcvuvtbeilt. 6in gallifclier ©Habe trat mit beut Sdni-ertc in bas

©emad) bes ©efangciten, um bie §inrtd)tung 31t Boll^icben. 5)lbcv

Ben ben leuditcnbeu 5)lugen it. bcv fdn'ccfltdicn Stimnic bes i'i. ein;

gefd)üd)tcvt, Warf er bie ihkffe lreg it. flol). Da füllten cnblid) bie

lltintitvncufcv t'Jiitlcib mit beut SSevfolgten u. brachten ibn in ein

Sd)iff. -Kadibem er unterioegi sufällig feine ©efäbvteit getroffen,

laubete er unter glcidiett ©efabvett auf Si;ilien 11. in älfrifa u. faub

cvft auf bev ^sitfcl Korcina fidjeven 3lufent^crlt. 2lber auf bie
s
Jiad);

rid)t, bafj Kinna, bou feinem -Kitlonful OctaBitts aus JRom bcv=

bvängt, ein .v>eev fammle, eilte er nad) (5'trutieit, Ibo ibm balb Jvei;

tinlligc 3iiftvömten. iUiit Kinna Bereinigt viirfte er fobantt Bor bie

.V}auptftabt, lreldje jittevnb bie ibove öffnete. SR. 30g jebod) nid)t

eb,er ein, als biä eine 2>olfsocvfammluug feine Verbannung triber;

rufen I)atte (87). Dann aber lief; er Bon feiner Seibgarbe Jcbeu

niebevb,alten, beffen ©viifs er nid)t buvd) §anbreid)ung ernueberte, it.

iBÜt^ete mehrere Sage gegen bie Häupter ber 2lriftofratic it. SttUa's

3Inge|örige. 5)cod) lieg fid) SR. mit ßinna für ba» ^vabr 86 511111

Sonfut evt'läven, aber fd)on am 0(1)1361)111611 Sage feine» fiebenten

S'onfulats ftarb er. Seine 5>lfd)e lieft Sulla fpätev in ben 2tnio

ftveuen. Von Statur fittenftveug tt. einfad) 11. feft an feinem Staube

bäugenb, trurbe er burd) bie Stid)e(eieu ber BcrlBÖbnten 2lriftofvatie

3U bem evbittevtfteit ©egner bes 2lbclS u. überhaupt ber böberen 58i(=

bung. Seine politifdie 23efäbigung n)dr gering; bagegen mar er ein

tvefflidiev getbb,err u. feine Steuerungen im §eevcstBefcn maren bbu

tiefeingreifenbev iöirfung.

illnrl; bebeutet ©ven^e, aBgefd)toffene§ (Sebiet, it. nam. beu 58c,;irt

(bie ©emavtuug), roeldjer burd) bie SSefi^ungett ciuev freien "Saueriifdiaft

gcbtlbct tBarb. Qnnerbalb biefes S3eäir!§ bilbetc roicbcv bas ©emciubc=

lanb (Sltlmcnb, Slliueinbe) bie 9Jt. in engerem Sinne. Ss beftaub aus

äöeibc, .§eibc tt. SSalb, bie bou beu ooHBeredjttgten ©emciubcmitglicbcrn

(äJtarlgenoffen) bemtgt roerben tßuuteu. Stgite 59tarIorbnungen
regelten biefe 5ßu|ung§redjte 11. üertobifdjen SBerfamtnlungeii ber ®e-

ltoffcu, 5iJtärtergcbiuge; unter bem Sorft^e bes Saitermeifters ob.

eines Dbermärt'ers, öolägvafeu, War bie Gntfdjeibuug ber 5Btar£=

ftreitigteiteu fowie bie Seftrafung bcv SDcarlfrebel Borbcbaltcu.

3nttert)atb bcv SBanblungcn, bie bas EmpovtBudjcvit bes Sebutnefcns

Ijerbeif iiljvte , Bertoren Biete SBauernfdjaften mit bev gvctf)cit aud) ihr

öientcinbceigcntl)um, an beffen früheres' SBor^anbenfein Ijödiftetts nod)

SevBituteu erinnerten, tueldic bcv ®orfgemeinbe in ben Söaibuugen ber

©tttsl)crrfd)aft pftanbeu. ©clbft bis auf bie neuere 3ett Ijabeu fieb

jcbod) SRcfte bcv alten Eiitvidjtung in beu 3uroenbungen erhalten, nu'Idte

beBorjitgte Stcllcnbcfifeer in mandjen begüterten Sanb? it. ©tabtgcmeinbeu

aus beut CMcmeiubeBermögen empfangen.

;0tlU"k beäcicfiuet ein altes beutjdjcs SOlünggehridjt, bann eine 9ted)=

nungsmiiitäe, roeldje jcbod) aud) tu attbcrcn Säubern, loic ScbiBcben,

Säucmart it. SfSoten, ©tngang fanb 11. feit bem %al)xc 1871 tBteberum als

5)ied)nuugseinl)cit für bas neue beutfdje 3Rünjft)ftem aboptirt roorbcu ift.

2~as ©clb lourbc im 59tittelalter utcf)t gegäfjtt, fonbem gemogen, u. fo

bilbetc beim auä) bas feit Staifer Slarl b. &x. (feit beut 8, Qaljvl). it. E^r.)

eingeführte, in 12 llnjen äcrfallcitbc alte vömifdje ©ctBidjtspfunb bie

5Ked)nuugscinl)cit für bie gejammte laroltngifdje 59tonard)te. Siefes

fjjfunb tBttvbe in 2(i SdjiHinge (solidi") 11. jeber Sdjilliug in 12 Pfennige

(denarii) cingctl)cilt, fo baf; alfo auf bas Sßfunb 240 Pfennige tarnen.

Sejjtcve würben allein nur, it. äioav aus feinem Silber, ausgeprägt, fobaf;

240 berfelbeu aud) wirlttd) genau ein 5)5fititb wogen. S)teä anbevte fiel)

jebod), als im Saufe bcv Seit bie Seutfdjen Saifer buvd) 3>evleil)iiiig

einer 59tengc gciftlidicv 11. weltlicher lliaditbaber bas Mtedit gaben, bas

SUtünjen auf eigne 3ted)uung ausjuüben, was ä" gvofjem 5)Jtif;braud)c

Ülnlafj gab. Sie Pfennige mürben nätulid) auffaüenb Bevjd)led)tevt, [0

baf; 240 Stücf lättgft nidjt nui)r ein 5)Sfiiub Wogen, nod) ein 5ßfunb au

feinem Silber enthielten, Sas 5ßfnnb war fd)lief;lid) auf
-

;:i feine* ur=

jpvünglicben ©ewidjteä beraügcfuitEen, it. um ttitti eine wettere Sdjmälerung

ätt Berbiitctt, Bevjal) mau bie SOcünägeioidjte mit einem ^eid)cu, einer

59tarte, it. nannte bann bas neue ßSetoidjt eine SDt. Sie iKedimtug nad)

59t. ctt trat nun, ober erft aHntitblid), an bie Stelle ber Sicdmung

nad) Sßfunben. Seit bem 11. 3al)rl). lotirbe bas bou Solu, ber bamals
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bebeutenbftcn JpanbelSftabt, attSgefjcnbe 93tüit3gemtdjt, bic „Stöluifdje Wi.",

mafjgebeub für baS beutfdje SJJi'ntgiDefen u. bilbete bie ©runblage ber

neuen SJeredjmtiig ber 93tüuäWertfje. (Sie wog adjt Uiijeu ob. 16 SoHj,

fo bafj fo Biel Schillinge ob. Pfennige, als jitfamtiieu 8 llujeu ob. 16 Sott)

wogen, eilte W. bilbelcu. Sind) lourbc fie in 4 SGicrbuugc (fertones)

== 16 Sott) (lotones) eiugctljcilt. StlS mau aber fpäterfjin wieber anfing

bie ©tlBermungen mit Kupfer ju Berfe^en, reidjtc jene SÖeftimmurtg

uidit meljr Ijiu, beu Söertlj ju B/ejeic§nen. 93tntt untcrfdjieb baljer jtotfi^en

„93t. fein" (b. I). IG üotfj reines ©olb ob. Silber) it. „93t. lötljtg" (b. f).

16 Sotl) BerfejsteS ©olb ob. Silber), gegenwärtig aud; „rautje Tl." genannt.

Siefe rautje 93t. würbe nun Wieber uuterfdjtebeu in eine marca usualis

ob. marca argenti usualia (8Jk UfitalfilberS), ©cwidjtSmart, n. in eine

marca nummorum ob. denariorum (93t. Pfennige, b. I). eine in Pfennigen

Sagbare 93t. 1, SJaljfntarl SSaS bie 93tifdjungSBerfjäItniffc ber raupen

SR., fowie bie 81njat)t, beu SturSmertlj it. bie 9tameu ber baraitS ge=

fdjlagenen Sßüngen betrifft, fo tjerrfdjtc in Seutfdjtaub ciue ungcfjcure

giJaniiidjfaltigleitifogabeää.S.Äurbraubeuburg'fdjc/Srentcit'fdjc/Dsna^

brüd'jdje, Sfadjen'fdjc, SBiSmar'fdje 93t. Sie befanutefte u. im 9t. SDeulfd)=

lanbS Berbrettetfte war bie Sübifcfje (Sübed'fdjc) it. bie mit berfcl6en gleidj

bebeutenbe Jfjnniburg'fdjc 99t., weldje in 99t. 93anco
(f. b.) u. 99t. ßournut

verfiel, ju 16 ©djilliugeu ob. 24 alten ©rofdjen. Um 31t oerfjüten, baf;

bie nadj u. uad) fo fefjr gefdjmälcrte 93t.=28äf)ruitg nidjt nod) tiefer f)crab=

fiufe, ljätten üBrigen§ um baS 3- 1550 bie Statte anbei, Hamburg,
Süneburg u. SBiSmar befdjtoffeit, eine ©emeihfdjaftgmünje auljuprftgen,

weld)e gleidjfam als SRidjtfdjuitr betrachtet werben foltte, bie fog.

©taatSmarf, Bon Weldier 12 ©tuet auf bie Stölnijdje 93tarf gingen,

ffirft uad) lauger 3eit u. uad) wieberfjolreu StuigungSBerfitdjeu auf 3tetdjS=

u. Kreistagen tarn eS in Seutfdjlanb gu beftimmten 9tormen, bie aud)

in weiteren Greifen ©eltung erlangten, wie ber Setpgiger aKünjfufi Born

3. 1690, ber 12 Sfjaler auf eine feine 93t. redjnete, u. ber 1753 gwifcljen

Oefterreidj u. SSaljerit Berabrebetc StonBentionSfuf), uad) Weldjem 20 ©ul=

beu auf eine feine 93t. gingen. ©djliefjlidj tarn ber preufjifdje Sttünjfufs

feit bem 3. 1750, wonadj bie feine 93t. ju 14 Sfjalertt ausgeprägt würbe,

in alleu nadj Sfjalern redjnenben Staaten SeutfdjlanbS jur allgemeinen

©eltung, wäfjreub bic fübbcutfdjen Staaten bie rljeinifdje SSätjruug an=

nnfjmeu u. 24 ©ulben, fpäter 24% ©ulben, auf bie 93t. redjueteit. Defter=

reidj blieb bei bem StoitBentioiiSfufje fteljen. Sie SKünjberträge Born

Safjre 1857 erfefcten bie 93t. burd) baS goltpfunb.

9tlS nun int 3. 1871 baS neue Seutfdje 9teidj erridjtet würbe, war

e§ eine ber erfteu Aufgaben ber 9teid)§regierung, ba§ fo lang erfefjnte

eiutjeittidje 93tün5fhftem für ®eutfd)lanb einäufüf)ren. 93tan ertlärtc fid)

hierbei für ben Itebergang pr 6)olbwäb,rttng, für bi.e Seäimaltljeiluug

u. für bie M. at§ Seäeic^nung ber neuen Dted)nung§cinl)eit. Saä am
4. ®ej. 1871 publiäirte 9ieid)Sgefeg beftimmte, bafj au§ einem s3ßfuube

feinen ©olbel 139'/
2 ©tuet ber 9teii3j§gotbmünäe, beren geinter Sljeil

93t. genannt u. in 100 93fennige eingeteilt Wirb, aufjerbem 9teic§§gotb=

müttäen gu 20 93t., 69 s
/4 ©tüd au§ einem $funbe feinen ©olbe§, au§=

geprägt werben follen. 8tl§ Sdjeibemünäe werben ausgeprägt in Silber:

593tart = , 293tart =
, l93tart =

, 50fjBfennig = it. 2093fennigfrüde, in Stiefel:

10= u. 5*|3fennigftücfe, enblicf) in Stupfer: 2= u. l93fennigftücfe.

Jfiflrlt, eine metirfad) in ber Slnatomie Berwenbete 58eäeic§nung.

1) Stnoc^enmart nennt man bie weidje, burd)fd)einenbe, gelblidie ob.

rötljtidje, gcfäfjreid)e 93taffe, wetdje faft alle größeren §o^lräume in ben

Stnodjen erfüllt, in ben 9tö()renfnod)en in beren (centralem) „93tarf=

fanale" u. in ben £>ol)lräumen ber ©nbföpfe liegt, ber feften Stnodjen=

fubftang bagegen gang feljlt. ®a§ ^aI6weid)e gelbe 93t. bef. ber langen

Stnodjen befielt au§ 96% gett, ba§ rot^e Tl. ber Stnodjenenbföpfe ber

9töf)renfnod)en, ber platten u. furjeu Stnodjen, bef. ber SBirbelförper,

enthält 75% SBaffer it. nur Spuren Bon fett. Slufjer Oefäjjen u. 9terBeu

enthält baS Stnodjenmarf: Siubegewebe, gettäelten, freies fett, it. bef.

f(eine fetten, bie fog. 93tariäetien. ®aS ttwaä feftere SSinbegemebe,

weldjeS ber Qnnenwanb ber Stuodjeutjöfjle junädjft lagert, wirb uneigent--

lid) als 93tarff)aut („innere SBeintjaut") bejetdjuet. Srifd)eS Stnodjeh=

marf ift betanntlidj genießbar, um feine? gettget)alteS willen wirb e§

§u *|Somabe („9tiubSmarfpomabc") Berwenbet. — 2) ®ie mifroffopifdjcn

9terBeufafern ob. 9terBenröl)ren unterfdjeibet man aß mart^altige
(buufelranbige) it. marflofe, je nadjbem man an ifjnen eine §ütle u.

innerhalb beren baS 9terBenmarf (ob. bie93tarlfd)eibe) uuterfefieiben

tarnt ob. nid)t. 9tad) bem Sßorwalten ber 9terBenfaferu über bie 9teroengeUen

unterfdjeibet man in ben Ketttralorganen beS 9terBenjnftem3 bie meif;e

Subftaitj als 93tarf fubflang Bon ber grauen (9tiubeitfubftaiiä), u. be=

nennt Ijiernad) aud) gewiffe Sljcile beS ©cljirttS : 93ta'rtförper ob. 93tarf =

lager, 93tarf (appen, 93tarffegef; ben fid) burd) ben 9tüdgratfaital er=

ftredeitben ftraugformigeit Sfjeil bcS centralen 9terBenft)ftemS 9t ü d e u nt a r f

u. beffen oberen, nod) innerhalb ber Sd)äbelfjöl)le gelegeneu, angefd)Wol=

leiten £f)eil BertängerteS 93tarf, 93tarfäwiebet ob. 93tarl£tiopf.

Math, eine Weftfälifdje ©raffdjdft, weldje je£t einen Xljeil beS preufe.

9ieg.=58eä. Arnsberg bilbet, umfafste ein Slreat Bon 56 [j93t. u. l)atte

ättr §auptftabt .'pamm. Sie 9tub,r tljeilt bie 93t. in jwei natürlid)e 3(b=

Teilungen: im ^. liegt ber §eüwcg, im S. baS ©aucrlaub. Sic ©rafeu
Bon ailtetta it. bcr 93t. ftammteit aus bem ®efd)led)te bcr ÖSrafcn Bon
S3erg; als erfter (Sraf Bon ber 93t. wirb 1203 9lboIf Bejeidjnet. Sitrdj

bie Sermäfiluug SIbolf'S V. (1364) mit ber ©räfiit 93targnrct()c Bon
S8erg würbe bereit ©obn Sietrid) äugteid) and) ®rbe im .f)cr,5ogtl)um

CIcbc, u. beibc üäuber blieben feitbent Bereinigt, bis fie 1666 bou Sßreufen
in 33efi| geitommeit würben.

^Mtirk ü5rtmiunbiirg, f. „SBraubeitDurg".

^Mitrkfllfujuij. Unter 93tnrtcu Berftel)t mau 3eid)en (93terfmale),

weldje jur Uiiterfd)eibuug ber SBaaren eiueS ©ewerbtreibenben Bon ben
SBnareu auberer ©ewerbtreibenbeu auf beu SkrtaufSarttfclu fetbft ob. auf
bereu SSerpadttug angebradjt fiub. Sel)r Bieleu aJe'r6rnud|Sgcgcuftäubeit

fault man auf ben erfteu 33tid nidjt aufefieu, ob fie aus folibciu 93taterial

f)ergeftellt fiub it. ob bie gabrifatiouSmetliobe beu au iljrc 33raiid)barfeit

äit ftetleuben 9luforberungcu cutfpridjt. SBeitig gewiffeitf)oftc g-abritanteu

beftrebeu fid) Bielmeljr, itjrcn minber ob. gar uidjt empfcl)leuSwert()eit

Slrtifeln äufjerlid) 5orm, ©lang, Politur, ©lätte, Sfppretur, Sdjliff K.
ber befteu SerfaufSobjette 31t geben u. fie bem eutjprcd)cnb unter au=

fdjeiueitb gewiffenfjafter Sserfictjerung ibjer ©üte ju Bcrtaufen. 93tit

Jrjülfe ber Sedjnif l;at mau eS barin fo weit gebradjt, bajj fclbft @acl)Ber=

ftänbige an Bieten 9lrtifelu ben wirflidjeu Sffiertf) bei forgfältiger 58efid)=

tigung uidjt ofi,ne SBeitereS ermitteln fönnen, fonberu genötljigt ftnb, beu

fraglidjen ©egeuftaub mit d)cmifdjeu 9teagcnticu §it beljaubeln, Iljeilc

baBon unter baS 93tifroffop 31t nel)incit ob. groben baooit gu ö erf
I0relt -

Serartige nidjt feiten fcfjwicrige it. müfjfante Operationen ftnb iebod)

im täglid)en Sßerfeljr nur auSitaljmSweife ausführbar, ber Säufer prüft

jwar baS äußere 2luSfet)cn eiueS SlrtifetS, Berläfjt fid) aber in 93cgug auf

bie Wirflidje ©üte u. beu inneren SBertl) ber SBaare meift bnrauf, baf,

bcr gleidje Slrtifel, Bou bemfetben Sl'aitfmanu ob. g-abrifauten Bejogctt,

fid) biStjer gut bewäljrt tjabe. US ift bemnad) weniger ein Stauf aus
Uebergeugung, als Bielmeljr ein Stauf auf SSerfrauen. Um beu 9lbncl)meru

barin 51t §ülfe 51t fommen, fjabcit feit alten Reiten biete g-abrifauteu

aus eigenem, woljlBerftaitbeuem Sutereffe iljre Erjeugniffe mit einer

beftimmten 93tarfe Berieben, bic ben SSnareu aufgebrudt, ciugebrnnut,

geftempelt, gefd)ni^t, angeljeftet ob. meuigftenS auf ber SSerpadung als

Gctif ette' in leidjt bemerfbarer SBeife gu erfenucn ift. Sie Stonhirreitä

war iubeffen rafd) auf beu ÜluSWeg gefältelt, in betrügerifdier äöeifc

ibreu fcb,lecb,teren Sabrifaten bie nad)gebilbete 93tarfe beS gabrifautett

ob. 8>erfüuferS ber beffereu ?35naren beiäufügen 11. baburd) baS Sßublifum

511 täufdjen. Serartige pdjft Bermerflidje Operationen Ijabett außer;

orbeuttieb, gefdjabet 11. nam. in auswärtigen, fremben 9lbja|gcbieteu,

wo man fid) auSjdjliefilidi nadj einer bewährten 93tarf'e ridjtete, bie

©iufufjr fetjr eiugefdjräitft u. bic 9teutabifität ganjer ^nbuftricbrandjeit

gejdjäbigt. ©S würbe bafjcr nur einem mit 9ted)t 31t bcrüdfidjtigenbeu

93cbürfnifj abgeholfen, als bie Stegieruugen ben W. gefeglidj berart ge=

Wäb,rleifteteu, bafj bie 9tad)ab,muug einer 5abrif= ob. JfjaitbelSmarfe Ber=

boten u. mit Bcrtjältnifjtnäfjig Ijofjer Strafe bebrof)t würbe. Qu Setttfd)=

lanb, wo ber Unfug ber 93tarfen= ob. Stifettenfälfdjung in arger SScife

eutwidelt gewefen ift, Ijattc mau baS Uuredjt längft als foldjeS ertauut,

aber erft ber neuefteii ©efeggebung burdj baS 9ieidj ift es Borbcljalteu

geblieben, burd) ein 93tarfcnfdju|gefe| (meldjeS unter beut 30. 9to».

1874 ju ©taube gefommeu, feit 1. 93tai 1875 in Straft trat) bem Unfug

burebgreifenb für gang Seutfdjlaub ju fteueru. .Sjiernadj wirb in Scutfcf)--

lanb bie 93tarfe eines ©ewerbtreibenbeu ob. StaufmauueS gegen itjre

miBbräudjlidje 93enugung burd) einen 9(nbercu gefdjütU, fobalb biejelbe

geridjtlidj angemelbet it. burd) ben „Seutfdjen 3teicf)Saitäeiger" (in bem

fog. „geidjenregifter" bcffelbeu) publigirt ift, bod) follen berartige Seidjeu

uidjt auSfdjliefilid) in 3al)Ien, 33udjftaben ob. SBorteu beftetjen, aud) feilte

Slergernifj erregenbeu Sarftetlimgeu entfjalten. — Sener @dju{i befteljt

in ber 3lnbrof|itug einer ©elbftrafe (btj. ©efänguijiftrafe) miber Seit--

jentgen, weldjer ein gefdjü^teS SBaareuäeidjen wiffenttidj u. wtberredjt=

lidj benu^t, ob. bie fotdjergeftalt wiberredjtlid) beäeidjnetett SSaareu

wtffentltdj iu SSerfeljr bringt. Sitrcfj Serträge beS Seutfdjen ÜteidjeS,

beg. burdj 9tadjtragS=®rflärungen 31t früljer gefdjloffeuen Verträgen, ift

übrigens aud; für ©nglanb, Italien, Oefterreidj = Ungarn , Belgien 11.

anbere Staaten beu beutfcfjeit 5abrif= u. JjaubelSmarfeit ein gleidjer

Sdju§, wie er für jene Sauber gefctjlid) Befielt, auf ©ruub bcr erforber=

tid)eu dintragungeii bei bcr äitftäubigeit 33ehörbe (in Sonbon, 9tont,

ÜBien Beg. SBubapeft, Srüffel) fidjergcftellt morbeit, wäljrenb bic be=

treffenben SluSlänber iljre 93tarfen für baS ©ebiet beS Seutfdjen MteidjcS

burdj ®intraguttg in baS geidjenregifter bei bem JfjanbclSgeridjte gu

Seipjig fdjügen fönnen. (S8gl. 9lrt. „gabrifmarfe".)
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jMflrkctCltbcr ift ein Wanbelnber 9Birth u. Slrämer, welcher hie

Jruppcu ins ^ctb begleitet, um ihnen Heine Sebürfnijfe nu Scbcns=

mitteilt it. fonftigeu ©egenfiänben für GSelb ju liefern, weldje fcitcuS

ber Slrmeeöerhmltung uid)t befdjaffi mcrbcii. Ser 9.>c. ftel)t unter Stoutrotc

beSBetr. 2ruppcut()cils u. liat mit biejem einen ftoutroft, ber etnesthcils

bie greife feiner SCctifel feftftcllt, fomit beu Solbnteu Bor Uebcroor=

tbeiluitg bewafjrt, nubcrntljcilS aud) bie 9icd)te bcS 9JJ.S felbft fidjert.

Ser 93t. erhält tu ber Mregel bicfclbe SSerpfleguug wie ber Solbat für

fid) u. fein fjäferb oom Iruppenttjcü geliefert. 99t., bie nid)t ftreng tou=

trolirt luerbeu, tonnen beu 3iuf einer Gruppe iu geiiiöcslaub ftarf

fdjäbigen. Sie (Siuridjtung ber SRarfetenberei reidjt in bie Reiten ber

Saubsfnecljte jurilä.

iiHlirkgrflf (marchio, marekisus). Unter ben ©rafen, b. 1). beu

Dom Xtöiüg ernannten SSeamten, welchen und) nltfräufifdjcr SBerfaffung

bie Siedjtspflcgc it. 93crmaltuug jomie bie ."oaubhabuitg bei ©eerbannS

iu beu eingehten ©aueti oblag, bctleibctcu bie 93efel)le()aber ber unruhigen,

Sinn Xljcil erft eroberten ©reiiglonbc, bie 9Jt.cn, infofern eine heroor=

ragenbe Stellung, als fie und) erweiterten SßoHtnndjten Berfubren u.

uom. über ftets bereite Strettfräftc pr 9(ufred)thaltuug ber inneren

Drbnuug u. jur Jlbwchr Bon feiublidjcu 9cad)bant beifügten. Sie be=

fafjeit ber Sache und) tjcrjoßticfje ©ewalt, obfdjou fie, wenn ihre ©raf=

jdjrift ,511 einem §erjogtf)Um geborte, bem §ersog wi* untergeben waren.

Star! b. ör. jehte über bie Sadjfcn iu bem Öirafen Ggbert einen 9Jt., wie

er beim aud) bie 001t ben 9Jtaurcn Bebroljte Söcftgrcnjc feine? 9icid)S aß
fpnuifche 9Jtart einrichtete u. im Süboften gegen bie jlabtfdjen Sloaren

äß.en 001t fiürnthen beftellte. -Kadjbem .'geinrief) I. eine beffere 58er=

tl)eibiguug ber ©renjen gegen bie Ungarn u. Sßormannen u. bie S3e=

freiung Bormctlg beutfdjer ©efiiete Bon flaBifdjcr §crrfd)aft eingeleitet

hatte, ciitftaubeit bie fäd)fifd;c 9torbmar! (SBraubenBurg), eine 3Rar!gtaf=

jdjaft Defterreid) , bie öftlidje 9Jtarl u. Dftfachfcn (bie Ober = u. 9cteber=

laufih 1, bie 9Jt.fd)aftcu Sdjlesmig, äJcetjjen, Stciermart u. bis junt

1-2. Sabrh. l)erab 9Jtäbreu u. Sahen. 9Jtit ber allgemeiueu politifdjcu Sage

Huberte fiel) unchgelienbs ber S3eftanb 11. bie 93ebeutuug ber 9Jt.fd)afteu.

Äärutlieit, Qeftcrreid), Steiermarf u. ftraitt mürben 311 §er$ogtf|ümern,

bas Jpcrgoßtljnm Snd)fcu ging auf bie 9Jt.n Bon 9Jtcifjeu über, welche

gleid) ben 9Jc.cn Bon 93ranbenburg bie Slurwürbe (f. „furfürfteu") er=

laugten; Sd)lcswig mar aufgegeben u. bie fonft beut Stauten nadj fort=

beftchenben 9Jt.fd)nftcn (Skben, SSraubenBurg, 9(nfpad) u. 93aireitth,

9.lceifieu, Saufi|, 93ciif)reu, ÜSurgau u. §od)berg) ljatten fid; in fürftlidje

Territorien Berroanbelt. — 3" ©nglaub, granlreit^ u. Stauen meift auf

frühere ninrfgräflidje SSürben nur ein Ijöljercr SüielSritel (marquis,

mavehese, bie im Stange über beu ©rufen fteljen) surücf.

JlllJrkgru'flfr heifjt ber leid)te, milbe SBeißroeiu , tueldjer in S3abeu

auf ben SßorBergen be? Sdjtnarstualbcs uon SSrenäad) bis Staufen er=

baut wirb u. feinen 9tamcu Bon bem altbabifdjeu ©ebietc biß 9Jcarf--

gräflerlanbesi crfjafteu t)at. 3)ic befte Sorte liefert ba3 ®orf Saufen bei

Sutäburg; .s^aubtejportplähe fiub 9JiüI(l)cim u. fjreiBur'g. Slß 9Jt. werben

iebod) and) minber gute Söeinc auz ber 9Jcifte u. beut Sßorben SSabenS u.

bem Seetreifc iu beu §anbel gebradjt.

• iHnrkirrij (franj; Ste. Marie aux Mines\ Stabt im elfaff. Streife

SapBoltöweiler mit 12,250 g. (1871), barunter 5282 ißroteftüntert u.

6713 Äatliolifen ; liegt iu ben SSogefen im Sebertljale u. ift mit Sd)lett=

ftnbt burdj eine Gifeubal)it Berbuitbeit. Sic SBcBölteriiug ift gröfiteutljeils

fraujofifd). Sie Stabt felbft f)at 2 cBangelifdje u. 2 fatholifchc ft'irdjen

u. ift einer ber loichttgfteu 3ü'öuftricplahe ber Stetcptanbe; 04 grofie

Söcbereicu iu 5ßaumwoilc, Solle u. Seibe bcfdjnftigcu mit aljnlidjctt

Stnbliffemcuts ber neirjeren Umgebung 25,000 Sebftüljlc it. 40,000 8tr=

beitcr. 3"t 3ufnmmenl)nuge ljienuit ftcbcit jaf)lreid|e 'Järberetcu,

•öleidieu, SDrudEereien u. 2 bebeuteube SSaumWoHfpinnereieu. Stufjerbent

beftebeu hier Sabrifcn für SBebergcfd)irrc, ^niniucrfdjiuiebeu, Xöpfereieu

u. Sägcmüljlcu. ©er auf ber liitteu Seite ber Seber (frauj. Liepvre') gc=

legeue Sljcil Bon 93t. gehörte ju Sotljringen u. tarn 1760 an Sraut'reid),

ber rect)tSfeitige war SBeftanbtfjeil ber ©raffdt)ctft Stct))poItftein; jener war
Bon franj. Statljoliteu, biefer Bon beutfeheu 93roteftauten bcioobut; Bcr=

einigt würben beibc Drtfdjafteu erft burd) bie ^rau^öfifchc ÄeBolution.

ÜlflUkobnuiltfl" ift ber 9cnmc eines 3il)ciuweiuc5, weldjer iu ber

9Jiil)c Bon (irbacl) im 9il)cingaii nu bem Strahlcuberge erbaut wirb,

.viier befiubet jid) ein Brunnen, ber als 93tarIoBruuueu bnrd) eine 3u=
fcljrijt be;,eid)iict wirb 11. bei beut fchon iu ber SDcitte bee 12. SSefytl},

SSeiitbnu getrieben Würben ift.

iTiarkotltnnnrn, b. l). ©reitjteute, ift ber Sßame eine* bciitfdicit

Stammet, beu juerft Edfcn; im §eere bc>3 Sueben Striobift crwärjnt.

Sein älkihufiu ift wol am SÖlain &u fudjen. Sort erforiit aucl) S)rufuS

einen Sieg über iljit. Süß jebod) 9Jtarbob
(f.

b.) feilt S80H nad) bem beffer

Sil Bertt)etbigeubcn Sßö^men gejüljrt Ijattc (9 b. EI)r.), würbe eö ber gc;

fürefftetfte 3einb iRomS, au beu fid) mcljrcre aubere Stämme anjdjloffeu.

Xro^bem 9Jtarbob als SSertriebctter Bei beu 9cömeru eine ficfjere Qu=
flucht faub, blieb bie 9ftadjt ber 93t. ungeftibrbet. 9Jcit beu Sueben Bereiut,

fiimpfen fie fiegreid) gegen Somitiau, u. im SJunbe mit beu mächtigen

DrUaben, bie in 9Jtct()ren fafjen, mit einem gothifdjeu it. äarjlreidieu

flaoijdjen Stämmen bringen fie 166 über bie Souau u. jwingen beu

fricbliebeubeu Staifcr TOarc 9(urcl ,51t beu beiben 9Jcartomnuucntricgeu

106—174 u. 178—180. Seit beu iagen ber Kimbern u. leutoueu ift

bie* ber erftc bebeutfame 9lngriff gernianifdier Stämme auf bas Siömifdje

9ieid). £roh ber Ijartnädigften ©egeuwcl)r erlagen fie cnbliri) ber Sapfer=
teit ber römifd)en Segionen it. bem (üefdjid iljrer g-elbtjerreu. Sie ntufjteu

fid) Bon ber ©renje prüctäicljen u. bie S31üte iljrer Qugeub jum Stampfe
gegen bie teltifd)eu SSriteu ausliefern. So war bas Snbe bes Äriegcs

unter Kommobus. Später crfdjciuen fie oft mit beu 9llcmauueu oer=

mcch,felt ob. Bereint; am Gnbe bes 5. Sfnfjrh., uacb,bem ifjrc Sönigc
oorübergebeub Sittila untertfjan gewefeit waren, gel)t i^r 92ame u. ifjr

flieid) in bie neue Silbung ber SkjuBarcn über. — SBergl. S)al)it, „ftönige

ber ©ermanen" (93b. 1, 9Jcünd). 1861); Ufingcr, „Sie Slnfänge ber

beutfdjcti @efd)id)tc" (§ann. 1875).

4Mttrk rtljeiiJekunfi ift bie 9(umeubuug ber Siegeln ber ©eobäfie ob.

g-elbmefituuft auf beut untcrirbifdjen ©ebiete bes SSergbaites. Ser
9Jcartfd)cibcr braudjt biefelben 9Jcetf)oben Wie ber oBerirbifdje ©eobät u.

aud) bie Qnftrumente beffelbeu; Sängenmafj=, 3Biutelmof5= it. 9tiBeüir=

inftrumente finb biefelben, mit gefjöriger Stnpaffuug an baS uuterirbifdjc

lerrain. SaS Widjtigfte Dricutirungsiuftrument beim Sßifiren u. 3Bintel=

meffett ift ber Solupafj (f. b.), bod) bebarf feine 9lnmenbung hier befonberer

Umfidjt, wegen ber nid)t feiten Bortommenbeit ftöreuben mnguetifdien

ÜBirtuugen ber ©efteinsarteu.

iMarkt. Siefeiben Urjacben, welche bie 9Jcefjen ins Sehen riefen,

Ijaben jur Sntfteljung ber 9Jcärfte gefüfjrt, nur bafj le^tere weit öfter

abgehalten u. nur Bon ben näljer 9Jßol|uenben, nam. beu 93eWoljueru ber

umlicgenben Sörfer, befud)t würben. Surch ©nnbenatt bes Jftönigs ob.

ber größeren Sanbeshcrrcn würbe cinjelnen Drtfdjaftcn, nam. Stäbten,

bie 9.
! ergüuftigung eingeräumt, oljnc 9lbeutrid)luug bejouberer Qöüt u.

Slbgabcu au beftimmten Jagen Sßaaren alter 91rt Berfaufen 5U taffeit

it. Bon ben SBerläufern eine Beftimntte Vergütung (9Jtarttgrojd)en) jn cr=

heben. Soch mußten bie Stäbte barüber wadjen, bafj redjteS 9Jcafe 11.

©ewict)t geführt werbe, bafj bie äSüdjerer u. §öter boiu §anbel ausge=

fdjloffen Würben 11. überhaupt 9Jul)c u. Orbnung aufredjt erhalten

blieben. Sas ©enauere hierüber enthielten bie fog. 93carttorbnu.ngcn,

bereu im 9)cittclatter faft in jeber größeren Stabt mehrere cjiftirteu.

Sie fog. SJlarftpoligei würbe anfänglich Bon ben 93ifd)öfen, fpäter

Bon beu Stabträt&en in ben Stäbten gcljanbfjabt. Sie 9JJärfte würben
entiBcbcr mehrmals im Qahre, nam. in SSerbinbung mit tirchlicheu

(yefteit, fog. Qnljrmartte, ob. fpäter aud) allmödjeutlid) abgehalten,

fog. SJSochcumärttc. — 5ßoltswirtl)fd)aft(id) begreift mau unter 9Jc.

uid)t nur ben öffentlidjcn 9ßla(5, fonbern allgemeiner bie Stabt (ben

."öctubclsplaft) u. bas gange Saubes= ob. SBelttjanbelsgebiet, auf weldjem

eine gewiffe SBnnrc ob. ©üter aller 9trt gegen einanber ausgetaufdjt

werben. Sic ©röfjc bes 9Jl.cs in le|geuanntem Sinne hängt Bon ber

3at)l 11. Sidjtigfeü ber SBcoöIteruug, Bon ber 3al)luugsfähigteit berfclbcu,

oon bem 3uftattbe ber 35erfel)rsmittcl u. Bon ber SRedjtsfidjertyeit u. ber

3ollpolitit ber betreffenbeu Sauber ab. 9fud) bitrd) gute it. fd)led)te

Ernten bejw. ©efdjäftsjnljrc nimmt ber räumlidje Umfang bes 9)t.es

SU ob. ab. Serfclbe Ijängt ferner Boiu ©ewidit, oom llufauge, bou ber

Sauerljaftigtcit 11. Bon ber allgemeinen ^Beliebtheit einer SBaare, ia su--

lueileu (Wie 5. S&. ber ©ifenbebarf eines SaubcS) uom Slima eines Saubes

ab. Verengert wirb ber <8l. einer SBaare burd; bas 9(uftoinmeu befferer

ob. billigerer Surrogate (STnlgliditc u. 5ut)riuanuspferbe werben j. 93.

Sinn Jljcil bitrd) Petroleum it. S otomotiBcu erfehtV Unter ,, 9J( a r f t p r c i s
"

oerfteht mau ben auf beut SSSege ber .ft'oitturrens gewöhnlid) erlangten

©elbpreis einer Söaare. Serfelbc t;at bie leubeus , auuäbentb mit bem
ffofteupreis (ben Sßrobuftionsloften im weiteren Sinne) sufammen?
Sufalleu. Steigt ber llfnrftpreiS bebeuteub über ben Softeupreis, fo

beljitcu bie Unternehmer ihre ©ejdjäfte aus. neue Unternehmungen

werben angelegt (falls mirtl)fd)aftlicl)c greiljeit herrjcl)t\ 11. bas 9luslaub

wirft auf gefe(3lid)cm SBege ob. bitrd) beu Scbleicbhaubcl 933aarenmaffen

bcrjelbeit 9lrt auf beu 93c. Sintt ber 9Jcarltpreis bagegeu unter ben

Sl'ofteupreis, fo muffen bie Unternehmer ihre fßrobulrion ciiijcliräitEeu

ob. gaus aufgeben, falls nid)t halb eine SSefferuug eintritt. Sie 9lu>3=

iial)iueu bou biejer, suerft bou Saw it. 9lbam Smith fonftatirten ;Hcgcl be--

ruljcu auf SDlonnpoIpreifeti , Scot^preifen it. fojiaten Sßcrpitniffen. äderte

wie bie SFtctfael'fcQe SOlabonna haben uatürlid) einen SDionopoIpreis. Sie jog.

untürlicbeu 9.ltouopole bciulieu oft aud) auf Bielhiitibertiähriger SSerebetung

(S.23. bei rljeinifdjen I rauben 11. arabifdicu fßferben). 9totl)pi-eijc fiubeu

fid) lt. 91. bei beu Käufern einer fiiiteubeu Stabt. 8?gl.
s
13i'ince;Smith,

„See 9Ji." (in 5aitd)cr'S „9iicrtelial)rsfd)rift für 93oltsmirtl)fd)aft", 1863).
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jMarllronmgjf (fer. 9KaIjrI6örru), 3ot)n 6t)urcf/ilf
,
£erjog

»on, geb. 24. 3>uni 1650, fam im 2Utev ton 12 3i al)vm itl§ ?age

nn ben §of bes ^erjogi »on 2Jorf (nadmtals 3afob II.), ba feine

©diloeftcr 9lrabetfa eine unjiemlid)e ©nabe bor ben 9tugen be'ffelben

gefuuben fyattc, u. loarb fdjon im 3llter »on 16 3«Bven A<if)nrid) in

bev ©arbe. Oblvol ebne SSilbung it. ©enialitat, ertoarb cv fid) bod)

balb 2(ncvfennung buvd) natürlidjen SSerfianb u. bnvdi bie »cinlidiftc

älttSbauev u. ^üuftlidtfeit, fogav in bev (Erfüllung unbebeiiteubcr

^fliditeu. (Einen öerjeljrenben (Eljrgeig'oetfbgrg er unter einer geglät-

teten Ufortn. 9((§ er mit beut §ülf§corbiä beä Sjjerjogio wi 99conmoutl)

in ben nieberlcinbifdicu Krieg ^og, cvmavb er unter ben 9tugen £ub=

wig
1

s XIV. n. feiner Aelbfycvvcn eine militävifrbe (Eljre na'dj bev anberu.

3)af)etm mar ibm bie 3ffiel)r$aI)I ber grauen untcrtljan, bie it)iu be=

gegneten. Xrobbem bemübte cv fid) nad) ben teuften Vicbcsabentcucrit

^iabve lang um bie £vinb eine» roeber reichen nod) auffadenb fdiöuen

.ftoffräuleins ber ^»erjogin »on 2)orf, Sarab, Henning» (geb. 1660);

1077 mürbe fie bie ©attin bes 27jabvigcn ©ber-ft O'buvdjill n. nad)

bev SSerntäfjlung bev ^rinjefftn 2luna 1G83 beven (Styrettbaine n.

innigfte SSertrctute. Sene, bie foäterc Königin älntta, buvd) eine

biugebenbc 3ärtß<$feit an ©aval) gcfeffelt, fdiien »on nun an faft

ben 23eruf 3U fyaben, bie Kaffe 99i.'s 311 füllen u. feine 99iaditftcüung

}u ergeben. ©o tonnte es il)m nid)t fehlen. ©d)Ott Sari II. übcvtvng

ibut bie 33er|anblungen mit i'ubroig XIV., mcldie bem ©taatsftreidje

öon 1G81 tiorjergtngen. (*s galt ju biefem 3wecfe ßtel ©clb ju

gemimten u. Sutoig gab es. (Ein ätnilidjes ^icl erreichte 99J. 1G85
fiiv viafob II. it. roavf in bemfelben Säljre ben 2lufftanb bes £)cr=

jogä »on 99ionmontf) niebev. SDennodj entfebieb er fdjnelf u. itri;

blutig ben ©tttrj bcS' Königs 1688, als biefev ben KatfmliäsimtS

in Cniglaub 5111' .<?evvfd)aft bringen mottle, inbem er einen £f)eil bes

£eeres tt. bie ^rinjeffin felbft beilegte*, ju SEBtHjelrit »on C'ranien

überzutreten. Kitte treue 2lnbäng£id)feit an feine Konfeffion t)at

ev fid) and) trotj Dieter menig ehrenhafter £ianb(ungeu 511 erhalten

gemufet. ©ie »or 2(ilcm führte i()u ju einer ifyat, mie fie zugleid) ber

SSerfranb u. bie ^flidtt bes (Staatsbürgers geboten. SDäBei bemabvte

er bem »ertriebenen Könige ein ®efüb,t bantbarer Gvgebcnbeit. Öb-
irol oon König 28ilb,elm jum ©rafen »on SOtavtbovougf)

,
jum )Stxi-

gltcbe bes @el)eimen i)tatf;es u. 511m Kammerb/errn ernannt, zögerte er

in Srlanb mit ber Unterrocvfung ber Snfet, bis 3acob IL bie jjnfgl

roieber »cvlaffeu blatte. 3(ls nun gav feine ©attin, bev ev mit 1111=

roanbelbavcv ^Srtöi^IeH ergeben mar, »on bev Königin SJcavia »cv;

faitint, ja 3iu'ücfgeftof;en touvbe, als ein 3^'h>tefni| 5i»ifd)en bev

^rinjeffin ?(nna u. bem §o|e eingetreten toav, fd)ctttc er fid) nid)t,

1691 511m Serrätber ju merben u. als ^elb^err be§ töniglidicn

leeres iusgefieim mit bem »evtviebenen Könige 511 unterfianbelu.

Sa einige ^safobiten bie maf)vfd)einlid) vid)tige Ueberjeugung geloan=

neu, iiai$ d)l. nad) bem ©tuvje bes Königs SÖiltjelm nid)t 3afob,

fonbevn 9(nna auf ben £f)ron bringen moüte, fo »errietben fie felbft

bas ©efyeimniB, it. 9JL mürbe 10. iOlai 1692 benad)rid)tigt, ba|

mau feiner Sienfte nid)t metir bebüvfe. 9)iit ib^m »erltefjen aud) bie

Prinjeffin 9lnna 11. tt)r ©emabt ben ,<?of. Gvft an bem tobtenbette bev

Königin ffltaria fanb eine ^lusfölmung ber beiben @d)meftern ftatt.

9iad) bem jyrieben 511 Stwsrotyf (1697) gelang es ib,m, riidj't nur feine

2Centter loieber 51t erhalten, fonbern in veid)ftein DJiafse bas 33er=

trauen bes ovanifdjen Königs 51t getoturten. SSitbelm ernannte ib,n

beim 9lusbrud)e bes f»anifd)en (^rbfolgetvieges 1701 511m ^elb=

()evvn bes engtifdien ^ülfscovos in ben SRiebevlanben u. bejeiebuete

i()tt als benjenigen ©taatsmann, )»eld)er ben fünften Ko»f mit

bem mävmften §erjen »ereinige. 9Jcit fotd)er ßmofe^lung ausge=

ruftet, obmol »on 3BI)igi u. lories mit gleid)em äRifjtrauen bctrad)tet,

trat er in bie Sienfte ber Königin 9Inna, meld)c 1702 ben Tfyroii

erbte. (Er erhielt fofort bas Dberf'ommanbo über alle Sru»»en u.

feine ©emab,lin mürbe ;ur erften §ofbame ernannt. @o lag bas @e=

fd)icf (Snglanbs »on je^t an in ber §anb eines SJcauneS, ber in feU

teuer 2(rt bie g-äfjigfeiten eines ^arteifiaußtes, eines 2)i»lomaten it.

eines Strategen »ereinigte. 9£as ib,m »on ben (5igenfd)aften u.

Steigungen bes erften abging, evfe^te feine ©attin, t»eld)e buvd) ib,ve

Sd)U!icgevf ötnie , ben £'ovb ©»encer 11. ben -Otiniftcr @obol»t)in,

einen ftevoovvagenbeu Onnfluft auf bie fricg?luftige Partei ber 2Bt)igS

ausübte, mab;renb bie Jories menigftens mit ber religiöfen ©efinnuug,

ber 5)Jünt'tlid)feit u. $flid)tmci§igteit 9Jc.'s tebt)aft fl)m»atl)ifivten.

©eine eigentlicbe ©teile mar freilief) auf bem Kviegsfdjauptatj. ^su

ben Otiebevlanben entvife ev 1702 fcbited nadi einanbev benSran^ofen

bie $Ocaasfcftttngcn Sßentoo, @te»bansmevtl), :Koevmonbc u. Vüttidv

?lls bas 3- 1703 ibn »011 feinen glätten auf 9lnt)»cv»en, Oftenbe,

fomie auf einen ftatiotfdUag gegen bie fraujöf. SIrinee nidits ausfübven

liefe, f tagte er mit 23ittcrfeit u. CSntvüftuug über bie favgc 11. jögernbe

UntcvftütMtng buvd) bie b,ollänbifrben 2Jcrbünbetcu , loabrcub bie

^od)toricS »on nufelofcr 3Sergeubuug ber ©ubfibien f»vad)cn, bie

2lM)igS aber gav ben mjhnfdjen 311m §erjog evbobenen Cbevfelbbcvvu

beimlid)cv ©bm»atl)icn für ^at'ob III. jiel)en. ?l(lc biefe 9lntlageu

mußten »cvftummen, als 1704 SDc. ben 9ibein aitfmä'vts 50g, fid)

bann tüf)n pr T'onau manbte, am 2. ^uli bie 93abcrn bei 'Ponatt;

mövtb fd)lug u. im iVvein mit bem Sprinjen ©ugen am 13. 2tug.

17o4 bei .^ödiftabt it. 23iinbbeim jenen gloiit^cnben ©teg cvfodit, bev

bem Kriege im ,'öer^cu Seulfdilaubs ein (5'ttbc ntadjte u. bie ^van^ofen

nötbigte, bis übev bie äfcofel jurüifjuge^en. 1 705 operirte 9K. ol)iie

bcbeutcnbcit (Erfolg an ber 3)Jofel gegen ben jögernben iullavs, aber

1706 gemann er burd) ben Sieg bei :liamillics über SSitlerpt) bie

'Iticberlanbc »011 2?vügge bis 2lntmer»cn für Karl III., ben babS;

buvgifd)cn König »011 ©»auien. 9lucb gelang es 3R., Karl XII. »011

©dimeben bei einer pevfönlidien Bufammcntuuft im 9l»rit 1707

ba»on 31t überzeugen, bafe eine ,^ülfsiciftung, bie Subtoig XIV. »on

il)iu erbeten batte, beut Katbolicismus allein 51t ©ute fontmen mevbe.

!Rt. 4097. 3ol)ii CljardjiU Jllnrlüovouijl) (geb. 24. 3uni 165U, geft. 17. 3uni 1722)

9cun tonnten aud) 9Ji. u. Kugen bie )ueitgel)enben 9lnevbietungen

bes fvanjöfifcben Königs jurücfWeifen u. terf erflaren, „fein Jriebe

merbe fidjer it. el)ven»oll fein, menu nid)t bas ,<?aus Defterreid) in

ben 93efilj ber gefamutten f»auifd)en 9Jconard)ic gelange." 9tid)t anbevs

lautete bie 2[nt)»ovt, als Submig XIV. nad) bev 9iicbevlagc Senböme'S

bei Cubenarbe an bie Sieger 3R. u. (Jugen Jriebensoorfdjlage gelangen

liefe. <S§ folgte nod) ber feljte ©ieg bei 93ial»(aguet am 11. ©e»r.

1709, u. Subtoig bot »evgeblid) felbft tb,ätige ^ülfe \\\x Qjevtveibung

feines ßnfels aus ©»anien an (f. „Submig XIV."). ^njmifdjeu

aber bereitete fid) in t'onbon bev ©tuvj 99L
1

» »or. :Dic Königin 9lnna

emofanb längft in unangeueljmer SBeife fomol bie §errfd)aft ber fricgs=

eifrigen 3£l)tgs im Parlamente als bas gar 511 f'ecte auftreten ib,vev

9iertreterin, ber Sab» 99t., in ib,ren ©alons. 9lls bie Königin für

ben Sruber ber Sab» 9Jcasb;am, bev fie febt ibve ©uitft juwanbte,

miebcvljott »on 99c. ein Regiment »erlangte, nafnu bie'fer feine (Sntl'nf-

fttng, entfdjlofe fid) aber bod) roieber jur 9lnnat)me bes Kommanbo's auf

üßunfdj ber Königin it. bes Parlaments. 6i bxad) »ercint mit §ot;

fanb bie 3i'icbensuntevb,anblungen ab 11. nabnt einige Aeftungcu.
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Snj-roifcfen aber fiatte Slnna bas äßinifteriura enttäffeh, fyatte bie

.viäuptcr bev iories, §arlel) u. SÖoIirigbrofe, berufen u. Begann

-feit beut 3uti 1711 insgeheim mit Subttig XIV. über ben ^rieben

51t eer^anbetn. Diefent (timmte balb aud) öffentftd) baä $ar=

tament 511. i'abh 90t. hatte fdjon ben ,fwf betlaffen, an beut fie

unmöglich geworben war; 9Jt., als er »out S'ricgsfdiauplabc nad)

Sonbon taut, com Parlamente mit Stuftagen überhäuft, wurbc

1. Januar 1712 aller feiner älemter beraubt. 9tttr bie 'Jürbittc

bes Sßrinjen Gttgeit bewahrte 30t. bor einer gerid)tlid)en Verfolgung

Wegen Ünterfd)tagung bon ©ubfibien. Seifbein lebte er in 3urüct=

gejogenljeit u. auf [Reifen in JpoUanb u. DeutfdjTaiib, wo ihm 1706

ber M'aifev, burd) ben er fcfjon 1704 3uut beutfd}eu 3teid)Sfürften

erhoben War, bie fd)Wäbifd)e §errfd)aft 9JtinbeU}eim gefebenft (>atte.

9tod) einmal fetyrte er nad) ber 'Jbtonbefteigung ©eorg's I. nad)

Gmglanb juriiee u. erhielt alte feine 2temter wieber, würbe aber

fdjon 1716 burd) einen Sd)lagaufall genötbtgt, fie abermaß itieber--

;ulegeu, u. ftarb 17. 3uui 1722 auf feinem Yanbfibe SSmbforlobge.

'Den :KuI)tn, einer ber größten jyelbfjerren u. Staatsmänner Qjnglanbia

gewefen 51t fein, f)aben bie erbittertften Vamptytetiften tljnt eben fo

Wenig rauben, aß feine größten Sobrebner ibn ton beut t)äßlid)eu

Sdnuu^flect gemeiner ©elbgier reinigen tonnen, ©eine SJeMttwe

ftarb 29. Dtt. 1744 in Sonbon. — 9Jerg(. Gore, „Memoirs of

John Duke of M." (3 33be., i'onb. 1818); äKurral), „üespatches

of the Duke of M." (5 33be., Sonb. 1845 f.); 9Jcacfarlane, „Life of

M." (£onb. 1852); 99tal)on, „History of the war of succession"

(ebb. 1832); SOcacauta», „History of England"; 9toorben, „Guro=

päifd)e ©efdiidite im 18. ^afrrf)." (Düffetb. 1870 f.).

#IarÜÜ, QÜugente, SJvomanfdjreiberin,
f. „Sofjn, Gugenie".

itllirlOUJ, (S f; v t ft c ^ 1) e v , engtifd)er brautatifd)er Didjter, geb.

1563 ya Ganterburl) als Sobn z™^ Sd)uf)iuad)ers, ftubirte 3U

Sambribge, wo er 1587 SOcagifter würbe, ging fpäter nad) Sonbon,

wo er eine £tit lang als Scbaufpieler Wirfte, bann tebigtid) ber

Diditfunft (ebte, eine jügellofes Sehen führte u. 16. ^\uni 1593 bon

einem 9tcbenbul)(er in ber ©unft eines 93täbd)ens ermorbet Würbe.

9Ji.'s $?auptbebcutung liegt barin, baß er unleugbar auf Sfyafefpeare's

Gntwid'litug einen bebeutenben Einfluß ausgeübt l)at; inbeffeu ftnb

aud) abgefetjeu fyierbon feine Dramen (unter benen „Life and death

of Dr. Faustus", „Edward II.", „The Jew of Malta" u. „The
massacre at Paris" erWafmt Werben mögen) intereffant als Denf;

malet ber frühen/ nod) fjalb mittela(terlid)=rof)en Gntwidlungsftufc

bes engtifd)en Jljeaters u. als Bettgtttffe einer großen bid)terifd)en

Begabung, ©eine lleberfetjung ber Siegten bes Dbib Würbe ifyrer

S'd)lüpfrigfeit Wegen auf 93efel)l bes (Jrjbifdjofs oon Ganterburt)

öffentlich Derbraunt; Weniger anftößig ift bas ©ebidit „Hero and

Leander". — 99i.'s "Kerle gab Dpce f/eraus (3 33be., Sonb. 1850).

$tuTllJ, 9Dtarttf(edeu an ber Seine, 2 SR. im SBeften bou 9>ris.

5)as eljemals in W. befiublid) geroefene »radjtoolle i3uftfd)(oß 8ttb=

toig's XIV., beffen berrfidjer 5)5arf burd) ein großartiges ^muproert

mit SBafferfünfteit Derfef)en mar, mürbe in ber granjöf. Sftebolutiön

jerftört; bie Söafferlettung, metdjc oou ber Seine aus burd) eine ®am|)f=

mafdjinc gefüeift mirb, füljrt jejst bas Sffiaffer ben Springbrimueu bes

2 ©tunben entfernten SSerfaiDcs 511.

jManimrnmcfr (griedj. Propontis) ift ber 9Jame bes 163 3K.
grojjctt Stnuenmeercs, meld)es burd) ben Bosporus mit beut Gtfjroaraeu

u. burd) ben .'fiellespont mit bem Scittetliinbifdjcn Sfteere in Säerbmbung

ftefjt u. ftleiuafien oon ber lürfci fd)eibet; 28 9JJ. taug u. 12 ÜOt. breit,

bilbet es auf afiatifdjer Seite bie 58ufen Bon Qsmib, (iiemlit, ißanormo

u. Slrtati; jtoifc^en ben beiben (enteren liegt bie gebirgige Wapubac)I)=

Öatbinfel, loetdje im ")f. u. 5B. Bon einer 9ln,^al)l unfein umgeben ift,

unter benen bie (irößtc Bon tf)ucn, Utarntara, biefem 9)ieercstf)eüe

ben 9iamen gegeben l;at.

|Wiiniiar05, .ttomitat im öftl. Ungarn, im D. au ©ali^icn it. bie

SSufotoina, im S. au Siebenbürgen, im 91. au ®alijien n. bas ttomitat

Keregl), im äö. au bie fiotltitate S,intl)mnr tt. llgocfa grenseub, l)at auf

1 ««,ou OSDl. 220,506®. (1869) 11. getjört Botlftiinbig sinn (Sebirgsfufteiu

ber Warpaten, bie fiel) I)ier über 1600 m. ertjebeu. SRur ber uorbmeftl.

Il)eil bes üanbes bat au bem Xlieißtliale .tiiigellniibfrijaften, bie fid) and)

burd) ^rucblbartiMt aus^eidjueu. lieber bie Hälfte bes Momitates ift mit

SSalb, tbeilmeije joflar mit llrmalb beberft. fjür bot Jlrferbnu ift bas

raube Mluua 11. ber felfige SBöben uid)t günftig, bagegen wirb ^iel),',ud)t

in großem Umfange betrieben. Tie (Mctuaffer finb au giften reid); bie

SBälber liefern jttr Slusful)r grofte SKengen §otä, uam. ©idfenljolä, ber

^obeu birgt 6)olb, Silber, ft'upfer, Sijen, S8lei , 93farmor, 9ünbafter,

Steinfol)len, u. gauj bcf. ungeheuere üager Bon Steiufalg , bie bei 9to=

nnsjef, Splattun, Sugatag, iBotsfö fteretljegt) u. au auberen Drten ab=

gebaut werben. Sie a3eBblferung beftebt ju 53 % aus Sftutljenen, gu

27 % aus 3Salad)en, 311 10 % aus 3)"racüten, gu 8 % aus 9Jtagparen

u. 31t 2 % aus Seutfdjen. 58orberrfd)enb ift bie ©ried). -- unirte Sl'ird)e.

9JJ. verfällt in O Sejirtc u. tjat ättm öauptort Säigetl) mit ss:!3 ©., an

ber 9Mnbung ber 3äa in bie Xbeifi gelegen.

IMartneiulie (00m portug. marmelo, öuitte) ift ber jur fefteu

Sltusbide mit 3uder eiugctod)tc Saft Bon Berfd)iebeneit 3-rüd)ten, meift

uon 9(pritofcu, 93firfid)eu, Pflaumen, ftirfdjcu, ©rb =
,
§eibel= u. Öim=

beeren it. Outtten.

jMttlWßtli (fyr.Iöcarmöng), §erjog b. 9toguja, ?tugufte »vre:

bericSouis yjieffe be, franj. gelb^err, geb. 3u(Fbälons=fur=©einc

20. 3u(i 1774, trat 1791 als Seutnant in ein 2lrti(lerieregiment,

fod)t 1795 am 9if)ein, Warb hierauf 91bjutant 33onaf)arte'§, ben er

nad) Italien u. 2legt)pten begleitete, führte int äJcai 1800 bie i)Jeferbe=

artillerie über ben ©t. 93ernbarb 11. rürfte nad) ber 3cf)lacr)t bei 9Ra=

rengo 311m DibifionSgeneral auf, al§ Welcher er 1805 juerft in

.^ollattb, bann in Deutfdjlanb befestigte. Üiad) Daünatien gefanbt,

oerwaltete ä)c. bas ragufauifd)e ©ebiet mit großem ©efdjicf bis 1809

it. Warb bafür 31111t §erjpg oon iKagtifa erbeben. 3m Aelb;uge gegen

^Oefterreidj fiegte er bei^naim, Wag iljm bie ilfarfdiaUsioürbe ein;

trug. Diad)bem er hierauf anbertbatb 3>abve lang bie SSerWattung ber

itll)fifd)en ^roöinjen geleitet batte, erhielt er 1811 ben Cberbefebl

in Portugal, ben er bis 31t feiner SJerWunbitng 15'nbe 1812 führte.

3m 3- 1813 fümpfte er an ber ©pi^e eines 2trmeccorps bei Süfeen,

Sauden, Dresben u. £eip3ig mit, fud)te ttad)b^er oergebtid) bie 9Jer=

bünbeten in ib^reut 9Jorrücfen gufju^alten u. mußte fid) unter bie

Dcauern bon SJSariS 3uriicf3i?f)en, wo er 29. DOcärj 1814 mit Siortier

ba§ 3ur 9Jertf)eibigung ber ^auptftabt beftimmte Gorps befehligte.

Dod) aud) f)ier Waren feine Slnftrengungen umfonft; %\ix\$ fapitulirtc

u. DJc. 30g fid) mit ben Krümmern feines Gorps auf ber Straße oon

Gffonne jitrücfc' it. fd)loß mit 93arclal) be Xolll) einen SBaffenftiHftanb.

'Da bies 9tapoleon 3111' Slbbantuitg nötigte, Warb 9Jc. feitbem oon

ben 93ouapartiften ber „ißerrät^er »011 Gffonne" genannt. Tic

23ourbons überhäuften if)it jwar mit ©unftbejeigungen, tjörtett aber

nid)t auf feine 3tatl)fd)tcige. ©0 fomtn bie i^unbert Jage, loäbrenb

Wetdier 93c. fid) in 9lad)ett auffielt. 9t ad) ber jtoeiten Sieftauration

erhielt er bie ibm fd)on 1814 berliebene "pairswürbe ^iirüct u. Würbe

Generalmajor ber ©arbe. 2im 3- 1826 oertrat er ben franj. .Öof

bei ber Krönung bes Saifers 9tifolaus oon ifiußlaiib. Die 3uli=

reoolutiou oon 1830 fitebte er mit ber 1. 9Jtilitärbh>ificn oergcblid^

3U unterbrücfen. Gr folgte Äarl X. ins 9lttslanb, um nie wieber

nad) granfreid) jurüccjufeb^ren. äöabrenb er feinen gewöbnlidien

aScfutfite in Sßien nabln, bereifte er faft alle Sviuber Guropa's.

Bulebt bemühte er fid), eine gitfion jwifdjen ben franj. Vcgitimiften

it. Orleaniften 51t ©taube 31t bringen, bod) ftarb er barüber 2. SDtaTj

1852 ofntc 9tad)fommcu it. als ber lebte 99carfd)all bes erftcu franj.

Sl\iiferreid)S. .'öofyeS .^ntcreffe bieten bie nad) feinem Xebe oon ber

©räfm Damrcutent herausgegebenen „Memoires du Duc de Raguse"

($ar. u. A>tle 1856 f., 9 *be.; beutfdi oon 93urofbarbt, i'pv 1858;

oon ©olbbecf
,
^otsbam 1858, 4 Sbe.). 9tußcrbeni fdM'icb er 6 93be.

iHcifcbcfdireibungett (Spar. 1837 ff.")
11. „lieber ben ©eift bes 99tilitär;

wefens" (beutfdi, *ert. 1845).

4JHarutontcI , 3 ean %tan? ig
, franj. ©duiftfteller, geb. 1 1 . >li

1723 311 Sßort (i'imoufiu) als Sobit eines ©duieibers, ber ibn ptm

Kaufmann beftintnite; bodi jog innere -9ieigung 3K. jum geiftlidicu

©taube, beut er längere ,3eit angehörte, aber bann plöblid* SSalet

fagte, um fidi in "pariS litcrarifdien arbeiten 511 loibmen. §ter ge-

lang es ibiu, loentt aud) erft nad) Verlauf einiger v\abre, nidM nur

bie9l*tung u. Areuubfdiaft ber bcroorragenbftett iVtänncr feiner ^eit,

fonberu mdt eiuflußrcidie it. einträgliche Stellungen ;u erringen:

erft nutrbc er burd) Vermittlung ber Sßontpabouv ©efretär bes Söcnis

loefenS in in-rfaillcs, bann gab er mehrere 3abre lang ben „Meroure"

heraus, tarn jWar eine ,;^eit laug in bie SBafHfle, aber wieber ju 9ln-

feheu (feit 1783 War er ©efretär ber Stfabemie) u. bebeuteubcin

SBerniögen. Vebtcre^ oerlor er ivi'ebcr beim ?lusbrmbe,ber 9ceoelutieu.
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(Sr 30g fid) nad) 9ibber>ille bei Güöreür juviicf, wo er 31. ©ej.

1799 ftarb. 9Jc. nimmt, tretjbem [eine SegtuJimg eine nur mittel:

madige War, bod) unter ben franj. ©djrtftfretterit ber fog. 2Utf=

flarungssperiobe eine tjeroorwigeribe Stellung ein, iubem c§ i£)in ge=

fang, bie pf)i[ofopf)ifd)en Sbeeu berfeioen in anfpreebenber gorm 51t

popularifiren. 31m evfctgveidiften tljat er bieg in feinen f)iftorifd)cn

Steinalten „Belisaire ' (1767) 11. „Incas, o.u la destruetion du

Perou"(1777) u. in feinen „Contes moraux" (2 23be., 9>Sar. 1761).

9Jou ben übrigen jat)treid)en ©djriften 9Jt.'g finb bie bebeutenbften

bie „Poetique ftaneaise" (3 SJbe., '^or. 1763) u. bie „Elements

de litterature" (6 23be., f$av. 1767). Sie tragöbten 3Öc.'§ fanben

wenig 23cifa(f, beffer bagegen würben feine üpernterte aufgenommen,

meiere ton ben bamalg tonangebenben ftompomften SRameaü, ©vetvt)

ü. 9ßicctitt in Söcufii gefefet Würben. Seit 1771 War SR. aud) £>iftorio=

grapt) wn Jranfreid) 11. fdjrieb a(§ foidjer bie „Histoire de la re-

gence du duc d'Orlcans", ein feiner 3 e 't gefeierte», aber jiemltcf)

Werttjlofe» 3A>erf. Cf'ine ©efammtauSgabe feiner „Oeuvres" Bevan=

ftaltete Tl. fetbft (17 S3be., «ßar. 1786—87); ihnen fcfjloffen fid)

fpoitcr bie „Oeuvres postliumes'' (14 23be.) an. ©eine Sperre fjaben

nod) mehrere SluSgctben erfahren burd) Saint = @urin (18 33be.,

9ßar. 1818) u. 2Jüiena»e (12 23be., 5l$ar. 1824—27).

jUartllfll" werben im gewöfjnlidjen Sehen äffe biejenigeu bidjten

fialffteine (fohleufaurer Salt) genannt, weldje fid) fdjleifen u. polireu

taffen 11. bemnad) 311 93ilbhnuerarbeiteit ob. als feinere 93attftetne benutzt

werben tonnen; eS läßt fid) bemnad) äwifdjen 93t. it. gcwö()nlid)em §alb
ftein eine fdjarfe ©renje nidjt jie^en, it. eS begeic^net überhaupt ba§ SBort

93t. in geogttofttfeher fmtfidjt feine befonbere ©efteinSart; bie 93etro=

grapf)ie Wenbet inbeffeu biefeu 9tamen BorpgSweife auf bie frr.ftaüinifdjcu

Varietäten be§ bicfjten fiolffteinS an. 2en beften 93t. liefert ber frt)ftalli=

uijdje Urtalfftein ; berjelbe befigt eine fefyr fein frt)ftaffinifd)e 93efd)affenheit

it. f)<rt eine btcnbenb weiße garbe; and) bie fialtfteinc ber HebergangS=

formation liefern oft fetjr fdjöitc 93tartnorforten, wäfjrenb ftof)lentalf=

ftein it. Qttrafalf nur feiten gur Verarbeitung geeignet finb; bagegen

liefert bie 2riaSformatiou in mannen (Sorten Bon 93tu[d)clfnlf wieber

recfjt fd)öne Sichte biefer 9lrt. Sie meiften SJtarmornrlen finb auf uaffem

SBege burch 93titwirfung beS SBafferS eitiftattben, nuö weldjem fie ent=

Weber auSfrüftnllifirt finb (fohlenjäitrehaltigeS SSaffer löft to[)lenjaureu

Salt auf) ob. fid) in gönn Bon .fnlffdjlamm abgefegt fjaben. Einige 311

ben Urfalffteineu gehörige 93tarmorarteu tonnen ntöglicfjerweije aud) auf

feurigem äßege entftanben fein, beim 93erfuche Ijabeu geseigt, baf; ber

fotjleitfaitrc Salt fdjmelgen tarnt, olpie baß er feine Sloljlenjäure Berliert,

Wenn bafür geforgt ift, baß biefelbe nid)t entweichen tarnt. 23eim Srfalteu

erftarrt bann ber fof)(eufaitre föalf frwftaütnifcb. ^m reinfteu 3«ftatbe

ift ber W. weife (i- 93. öarifdjer u. carrarifd)er 901.); bunter 9JI. Berbanft

feine gärbung fremben 93eimengtutgen, ä- 93. einem ©eljalte oon Sijen=

ojnb it. Sifenojt)bl)t)brat, Soljle u. f. W. 3uweileu entfjält er and) anbere

9Jtiueralieu in frei au^frt)ftaffifirtem ob. in fein b'ertfjeittem 3uftnnbe,

3. 93. ßilimmer, §ornb(enbe, ©djwefelfieg, Salt u. f. w., bie bann feine

eigeutf)ümlidje gärbuug oerurfadjeit.

§iufid)tlicf) be§ 9(ugfetjen§ uuterfdjeibct man 1. einfarbigen 9Jc., Bon

gattä gleid)maf3iger Xejtur; 2. bunten ob. oielfarbigen 9Ä., mit 9lbern,

gnrbeitäcidjnuttgen, gieden u.
f. w.; 3. 9JJufd)elmarmor, oerftetnerte

9JJufd)e(tt it. anbere Seetfjiere eutfjaltenb; 4. 93reccieumarmor ob.

äitwciten auerj. blog 93reccie genannt, befteljt aus unregelmäßig geftal=

teten, aber fd)nrftautigeu 11. meift oerfcfjieben gefärbten ffialffteinbruct)=

ftüdeit, bie in einer allgemeinen Salffteinmaffe eingebettet liegen ob.

burd) fie ju einem ©aitäen öertittet finb. Qn Qtalien giebt mau ben

öerfdjiebenen Sltarntorarteu nad) iljrer ^arbe »erfdfiebene SJamen. 9(ud)

nimmt mau e§ in biefem Sanbe utetjt fo genau u. redjuet ©efteiue, bie

eigentlid) gar fein 9J£., b. 1). fein fot)(ettfaurer ^alf finb, mit %u. ben

9Jcarmorarten, fo j. 93. gewiffe ©rünfteiue, Serpentine, 9Jorpf)t)re u. bgl.

®ie fdjönfteu 9JSarmorarteu liefern- ©riedjettlanb u. Stalieu, bod) fommt
auef) guter 9Jt. in ®etttfd)lanb, ©ttglanb, graufreia), Spanien, Portugal
u. 93elgiett Bor. Sie berüfjmtcften ©orten be§ 93c.§ finb : Bon griedjtfdjeit

ber parifcfje 3R., Bon ber Qttfcl 9ßaro§ in @ried)enlanb, ber Lychnites

ber Slltcit, fdjueemeiß, fein fruftaffiniftf) wie 3uder, burcfifdjeiuenb,

feljr tfjeuer. gg fommt aud) auf *ßarol eine fleifdjrotfje 93arietät Bor,

bie Bon beu 9llteu fefjr gefdjätjt würbe. — 2er öentelijdje Tl., au^
weldjem ba» 9ßart()enon u. Biele anbere ©ebäube 9(tljeit3 erbaut finb,

bem Bongen ätjnlid). 9luf Berfdjiebcuen ^nfel" bes gried). 9(rd)ipetö

ftnben fid) ebenfalls gute SRarmorforten, fo nam. auf £tno§, wo bei

einer 93eBölferung Bon 10—12,000 weutgftenä 2—3000 9ftarmorarbeiter

finb; Ijier brid)t fowol fdjöucr weißer als aueb fdjwarscr it. geftreifter 9K.

Orl)is pictus. VI.

S'arifto 11. (Sttbba liefern beu berüfjmteu Cipolliuo, ein ©einenge

oon weißem 9Ä. 11. grünem Salffcfjiefer. 93ou ber gried). Sufel ftrofea

ftantmt ein grüner SK., ber in flauen Po[fido verde antico ob. Porfido

di vitelli genannt wirb. Sparta liefert prad)tBoüeit gelben 11. fdjöncu

SOcanbelmarmor. — Sßou ben ital. 9Jiarmorforteu ftetjt obenan ber

carrarifdje 93J., ber in ber 9Jäl)c Bon ßarrara (f. b. fowie 9(bb. unter

,,9lpeuuincn") gebrodjeu wirb, meift ganä weiß u. feiiitörutg. Siefent

ganj iiljntidj ift ber Sacd)aribes Bon SeraBejäa it. ber SR. oon

9.1toutc Diombola. StoBigio ift ber weiße W. oon sl>aDua, it. bei 9JIer=

gojjn brid)t ber 93c., Bon bent ber präd)tige 2om in 9Ttailaitb erbaut ift.

©clber 9JJ. (Giallo antico', oon eigelber Jarbe, ift fefjr feiten, foldjer

mit roiljeit u. Biolctteu STbern fiubct fid) bagegen ijäufiger, j. 93. bei

Sienn. Occhio di pavone (Sßfauenctitge) ift ein SUufdjelmarntör mit

rotten, weißen it. blaulicfjeu Rieden. Verde di Prado ift bunfelgrüu

mit ftfjiuärjlir^en fünften it. wirb bei ^rabo gewonnen. Pietra stellaria

ift eilt 93t., ber fteruförmige graue n. Weiße 93!abreporcn (93erfteiueruitgett)

cntljrilt u. in Stallen biet Berarbcitet wirb. 93ei ©enua finbet fid) ber be=

liebte 9£oläcBera (Vert de mer ob. Vert d'Egypte ber granjofen),

er ift fd)ön geabert, mit rottjeu Rieden oerfefjen. 9(uj bcrfelbeu ©egenb

ftammt ber Mairao porto venere ob. Port'or, mit lebljaft gelben Stbern

in tiefblauem ob. fd)waräem ©rttnbe. 93ei 93crgamo ßnbet fid) ein bem
Nero antico, beffeu gitnbort mau tttdjt femtt, äl)ulid)er fdfwnräer 93J.;

berfelbe ift fefjr politurfäljig it. wirb 9ßaragon genannt. 2er fdjtoarj

u. weiß gejprentelte 93t. Bon 93iftojn wirb ^olocrofo genannt; blut=

rottjer 93t. mit weißen 9lbern u. 93ünftd)cn (Rosso antico) wirb bei 93e=

roun 11. Sugejänitn gebrodjen u. finbet fid) nud) bei Scutari in ber europ.

Jürfci. — Scl)due93tarmorfortcit liefern aud) bie Snfeln Slba 11. Gorfifa,

ferner Spanien 11. 9ßortugal, graufreid) u. 93elgieu; lefetereS £anb ift

bej. reief) an 93t. u. befiljt 3. 93. auSgejeidjneten fcfjirnrjeit 93t. in ber

Umgegenb Bon 9tnmur u. ©eilt. 3" Scittfdjlanb fiiibcn fid) bie fd)önften

93tannorartcii bei Stofcnfieim, Jegerujee, Siirdjftein, Steubeueru, 93ai=

retttl), ©eijclftciu u. ftcffelberg in 93nnern, bei ©rünljain in Sadjjen

(bent carrarifdjeu äf)u(id), bridjt aber leiber nicht in großen 93lödein;

ferner bei 2iefe an ber 2nf)n, ^rieboru 11. Steidfeuftein in Sdflefien u.

9tübelanb am öarj. 9lnd) (Siiglaub, Scfiottlanb 11. Urlaub liefern 93t.

2er 93t. ift bcfanntlidj einer ber Wertfjooüften 93aufteine u. bie weißen

einfarbigen Sorten geben ba§ geciguetfte 93taterial für bie 93ilbljauei\

fünft ab. 2ie 93earbeitung großer 931öde gefd)icf)t in ben 3Jlarmor=

fdjueibcmüjlen u. SDJarmorftfjrcifcrcicn mittelä Sägen oon weidjcm (Stfen,

aber ohne 3üf)uc; biefe Sägen werben burd) SBaffer ob. 2ampffraft

getrieben u. bnbei fortwährenb SSaffer 11. feiner fdjarfer Quarjfanb

barauf geleitet. 2aS Sdjleifen gefdjiel)t mit Snnbftcin it. baS 9ßoliren

mit Smirgel, bann mit 2ripel u. äule^t mit giunajdjc.

iltarmordjrotlik, eine p 9lnfang beS 17. Sabrl). auf ber Snfel

9ßaro§ (einer ber Gnflaben) entbedte u. jet^t in Ojforb befinblictje

93tarmortafcl, weld)e in 03 geilen bie .§auptbegebenheiteit ber politifcfjen

u. literarifdjen ©cfdjtdjte ©riecfienlnnbS in d)ronologifd)er Solge bi§

5um 3s. 354 B. El)r. enthält. 2ie 3eifangaben finb nidjt lind) Dlpm=

piaben, fonbern naef) Königen it. 2lrd)ontcn gemncfjt. ®ie Safel fdjeint

nidjt auf 93efel)l beS Staates, fonbern im Sluftrng u. naef) bent ©efcfjmade

eiueS 93rioatmannS angefertigt worben 311 feilt.

ntnrmortren, burd) ein fünftlidjeS 93erfal)reu Berjdjicbenen Stoffen,

alS: 93apier, §0(3, 93ted), Seber ic., baS 9(nfef)en bcS 93tarmorS geben.

plante, ber bebeutenbfte 9tcbenflitß ber Seine, entjpringt auf bem

Plateau Bon SiangreS im 2ep. §aute = 93t., burdjfließt, faft parallel mit

ber Seine, bie ßhampngttc, Wirb bei St. 2iäier fd)iffbar u. lnünbet nad)

einem Saufe Bon 04 93t. bei Ghurentoit oberhalb ^ariS auf ber redjten

Seite ber Seine. 2ie wid)tigften an ber 93t. gelegenen Stäbte finb

fiangreS, ebnumont, 9iitrh, Gl)älonS, ßpernat), Gtjäteau 21)icrrt) u.

93teaus. 2urd) Sonette fteht biefer für ben 93innen»erfefjr granfreid)S

fefjr bebetitfame 3'l«ß mit bem Ottjeht u. fomit aud) mit ber 93taaS it.

93tofel u. mit ber 9tiSne in 93erbiubitng; ebenfo ift ber größte 2heif

beS 93tittellaufcS Bon einem parallelen Ä'attale begleitet. %n ber SrriegS=

gefdjicbte ift baS 2l)al ber 93t. als ein in baS §erä SranfreidjS füljrcnber

äSeg Scf)auplag Bieler Scf)lacf)teu gewejeu, 11. wäljrenb ber 93elageruug

Bon s3ßariS fpielten bie Serpentinen ber 93t. Bor ihrer 93tünbung in beu

großen 91uSfatlSjdjlad)ten BOu 6l)ampignt) u. 93rie 30. 9toB. u. 2. 2ej-

1870 eine feljr widjtige Diode. 2ie größten 9tebenflüffe ber 93t. finb rechts

ber Drnain u. linfS ber ©roße 11. fileine 93tornin.

^lant£, frans. 2ep. mit 148,57 Q93t. u. 386,157 <£. (1872), umfaßt

ben mittleren 21)«' &eä 93lateauS ber dhampagite, weldjeS tro(i ber ge=

ringen grudjtbarfeit boeb fefjr gut angebaut ift 11. bef. reidjeit Ertrag au

Dbft, ©emüfe, OelBflanäen u. Sein gewäljrt: 9tur in ben gebirgigeren

©cgeuben im 0. it. SS. ftnben fiel) SSülber in größerer SluSbelptung.

93on befonberer 95Md)tigfcit ift bie Sd)afäucf)t beS 2epnrtemcntS, 11. bie

13
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grofie SBoflprobuftion l)at galjtrcicöe SBebereicn u. Spinnereien entftefjen

laffen; aufjerbem ift bie gabrifation Bon Sdjaumroeiuen ein umfang=

reicfjer 3nbuftrieäiBeig. Ser §anbe( mit Söein, Söpferroaareu, 3Beb=

roaaren, SQSoIIe u. ben ^robufHonen beS 9tderbauc§ wirb burd; bie

SSafferftrafjeu ber Warne, nieldje iiaZ Departement in Weitem Sogen n.

in norbweftl. iUicfjtung burdjfcfmeibet, wefentlid) gejörbert. ®a§ Separt.

verfällt in bie 9(rronbiffement» Gf)iiton§, Epernat), 9t ei ml, St.

9Jcenef)ontb lt. Sitrt); §auptftabt ift Gt)äton§ = fur = 9Jcarne (f. b.).

fflatttt, §aute (fpr. §of)t = 9Jcarn'), frans. Sep., 112,% D9Jc. mit

251,190 E. (1872), beftel)t au3 bem füböftt. Steile ber Champagne u.

einigen burgunb. fianbjdjafteu u. umfafst ba§ öueHgebiet ber 9Jiaa§,

ber Stube u. 9Jcarne u. ben Oberlauf be§ lederen gluffeS. 9iad) SO.

fteigt e3 gn bem Plateau Bon Snngrcs an, beffen ©ipfel fid) 511 500 m.

ergeben u. ba§ fid) burd) feinen 9teid)tb,um Bon Eifernden augseidjrtet.

Sie Später 11. 9lbf)änge ber SBerge finb gut fultioirt u. bringen grofje

9Jceugen Bon ©etreibe, £>bft u. bef. SBein tjerBor; bie SBalbungen bebeden

27 % Der Dberfläd)e. Unter ben jar/Ircidjen 9Jtineralquellen f)abeu bie

Bon 93ourbonue=le§=93ain3 ben größten SRiif. SSon SBidjtigleit ift bie

gabrifation Bon Heineren Eifeumaaven, |>anbjd)üt)en, Seber, wollenen

11. baumtBotteuen ©eWeben u. StrumpfiBaareu. Sa3 Departement roirb

in bie 3(rrojibiffcment§ Efjaumont, SangreS u. SSafft) cingetf)ei(t;

§auptftabt ift Efjaumont.

9!r. 4098. iflnrobko.

^Munter (b. E). Seefahrer), ber, ein fdfrenber SMdjter be§

13. 3>ar;rr;., au§ ©dmxiben, bev mit Vornamen Konrab gef)eifjen

l^aben foll, »ort beffen £eben roir aber wenig roiffen. (§r nennt äBafc

tf/er Bon ber ^ogelroeibe feinen Set)rer, mujj alfo fd)on »er 1230

gebicfjtet fyaben; 1287 roirb er al§ »erftorben genannt, u. jroar lafjt

ifm bie lleberlieferung al§ alten blinben Sfiann ermorbet roerben.

(Sv war ein gelehrter üöeänn, ber in feinen @ebid)ten bie bcxttfd>c

u. lat. ©pradie mit gleicher Seiditigfcit fjanbbabte. ©eine uni cvl)al=

tenen, nid)t jat)lract)en beutfdien SMditungen (gcbruct't in ». b. Jpagen'S

„SOiinnefingem") finb ttyeilei 9Jcinnelieber, ttjeUi ©pvudigebicbte.

ffiatniX, ^f)ilipp 0., f. „Sllbegmtbe".

iHJlxtrodjetti (fpr. äJcarofetti), ETr)arIe§ be, feanj. SBilbljauer,

geb. 1805 in Surin, fam in SßatrtS inS Atelier 39o{to
1

S, 11. lief? fidi,

nad)bem er einige „,

v
\al)vc in !Kom unter 5£r)ovmaIbfen fid) Weiter aus=

gebilbet batte, 1827 in SßartS nieber. .'Öicv trug er juerft mit bev

©nippe eines mit einem £)unbe fpiclenbcu SRübcfyenS ben Sßrei§ bauen

u. fd)iif bann einige l'ionumeiitalftatueii, unter benen baS t)errlid)e

öi'Oiijene iNciterftanbbilb Smanüel ^()ilibevt'ö auf bev Sßiajjq ©.

Garto in Xurin bie betanntefte ift. Jiadibem er bann für 5ßari8

nodi anbete Stanbbilber, 5. ä?. bie SReitevftatue bei Jperjogg »on

DtleanS, cbemalö im .^of beS üouBve, jetjt in bev Orangerie Bon

lüevfailleS, u. Bevfdiiebene i)ietiefg auigefü^vt f)atte, 6en)0j ilm 1848

bie (yebvuavveBotution nad) Sonbon ju gefeit, Ibo if/m eine glänjenbe

aufnähme u. eine 9teir)e Bon Stuftragen ju Xljeif rourbe. Jin biefen

iBte in feinen übrigen 3Serfen ( Oteiterftatue Bon 3iid)avb SBrÄens

b,ev3, Sveitevftatue ber Königin SJictovia für ©(asgotv, bas ©enrmal

für bie 1854 bei Sjutennan ©efaßenen 11. baS Senf'mal ffiart

3ttbevt'» in Xurin) fjulbigt er bei cbetfter Formgebung einem ed)t

fünftievifd)en 9iea[ismu8. UnBoKenbet geblieben ift — bev Job
übevvafd)te ifm 28. 3)e3. 18G7 in ^ariS — ein 2)enfmal füv ben

^evjog Bon SBeüington.

lltarotu; nennt man ben Sofbaten, ber bem 9Karfd)c uidjt folgen

fnnn u. au§ Uebermübung ob. Srautljeit gurücfbleibt. Sn einem 6eere,

in roeldjem feine 2Kann§juctjt Ijerrfdjt, nehmen bie äR.n in überrafdjenbem

SJcnfje 511, inbem and) ©efunbc jurüdblciben. 9iotten fid) foldje 9Jadj=

jügter jujammen, plüubern 11. rauben, fo nennt man fie k)c arobeuve.
9iad) mandjen Sdjviftftellevu flammt ber 9lusbrucf „m." Bon bem laifer-

lidjeu ©enerat Qirafen Bon SÜKerobe, ber lBafjrenb be§ Sreigigiafjrigen

friegeg ein Otegiment au§ fdjwadjen, ben Sricgsftrapaäeu uid)t ge=

roadifeucn Seuteu angeworben fjatte. 2)a biefeS 9!egimcut Biete 9Jad)=

3ügler'l)atte, fo nannte man fdjliefilid) jcbeu 9cad)äügler einen 9Jterobe=

ob. 9Jiavobe6vubtr. Qu ©rimmel§h,aufeu'§ fimplicianifctien Sdjriften
1 werben biefelben fdjou erroäljnt.

4Mttrukk0, ©fjarb (b. I). SBeften) ob. 9Jcab,greb =

el = 2I(f a (b. I). außerfter SBeften) genannt, ein Sultanat,

nimmt ben norbroefttid)fteii Sfjeil Slfrila'S ein u. bebedt

(nad) Söefjm) einen glädjenrauni Bon 12,210 Q9)t., rooBon

ungefähr 3580 auf ba$ Seit, b. I). bie fruchtbarere Siifteu=

u. ©ebirg§Iaiibfd)aft, 1230 auf bie Steppen u. 7100 auf

bie Safjara fommen. ®ie Sübgrenje tu ber SBüfte ift

uubeftimmt. %m 91. roirb 9)c. Born 9)citteltäubifd)en 9}teere,

im 2B. Born 9lttantifd)en Diean befpütt. 3>er 9(tla§ fdjeibet

ba§ £anb in eine nörbl. u. fübt. fpälfte u. erfüllt ben

gröfjten £t)eil ber evfteren mit feinen ©ebirgSjügen.

®er 251G in. b,o()e 9ßaJ3 9JJegaber begrenzt ben f)öf)eren

roeftl. Itjeit biefe§ ©ebirgeg, ber au§ äroci ^aralleltetten

beftetjt u. sroifdjeu biefen ba§ lauge, fteppeureidjc 2f|al

Sus einfdjlie^t. ®er Sieifenbe .fioofer faub 1871 in ben

tueftlidjften Jpodjlanbfdjaften Erhebungen Bon met)r al§

4000 111., roeldjc äroar um 1200 m. bie Skumgreuäe über=

ragten, aber roebev croigen Sdjnee nodj ©letjdjer trugen,

iud()renb nad) 9}ot)lf» ber in ber 9)Jitte be§ Sanbe» ge=

legeue, 3500 m. tjotje ®jebct 9liafd)iu ba^ gauje 3a^r I)in

=

burd) mit Sdjnee bebedt fein foll. 93on bem 93afj SJtcgaber

äieljt fid) ber 9ltla§ in norböftl.. 9tid)tuug auf algierijdjcS

©cbiet, bilbet f»ier eine grofje 9lnjat)l Bon sßaralleltetteu

u. fdjidt einen 9(ft nad) bem in baä 9Jlittetmeer t)inaus=

rageuben SRaä = eb = Seir u. jur 93unta 2eona an ber

Strafjc Bon ©ibraltar. Gsbeufo fe|t fid) aud) bie jübt.

93avallelfctte be§ 9(tla§ nad; D. fort u. begrenjt im S.

bie au Saläfccn reidje §od)ebene ber Sdjott§, ein

SBüftengcbict, ba§ 93f. u. 9llgicr geineinfam ift. Sdjou

bie erfte Sette bcS 8ttla§ bilbet eine iDidjtige 3Bctter= u. 9Bafferfd)cibe

für ba§ im 9J. u. S. gelegene Sanb, inbem fie ben größten Xl)eü bel-

auf bem Däeau auffteigenbeu fünfte Bcrbicfjtet u. uicberfd)lcigt. 3?e3=

Ijalb finb bie uadj 9L u. 9(3B. flicficnben Ströme, unter beuen ber 70 9Jc.

lange 9Jculula ber größte ift, perennireub, wenn aud) uidjt fdjijfbav,

voätrcenb bie Born Sübabt)ange bc§ SttlaS cntjpviugenben giüffe ben

größten Jljeil beä Safjreä ein trodeneä SSctt seigeu. SJon le|teren ift

ber bcbcutenbfte ber ®räa, beffen Iljal parallel mit beut 9ltla-3 fid) nad)

S28. u. bann nad) SS. 5iel)t u. beffen 9Jcüubnug ben füblBcftlidiften ^nuft

ber atlantifdjcn fiiiftc 93c.'^ beäeidjnct. Sic fübl. 3-lufjläufe finb befept

Bon Dafcurciben; baä fvuctjtbarfte ©einet in biefein Sl)cile be^ Sanbe-S

nmfafit bie Dafe Xafilet, Juat u. ®räa. 93!an berecfjnet nad) ber 88e>

Böltcrnnggbicfjtigteit ber Berfd)icbcnen pl)i)fifd)en Sljeile bie einrool)iier=

äal)l W.'ü auf 0,1(10,000 (etwa r>,370,ooo g. im Seil, 710,000 im ©ebict

ber Steppen u. SBüftcu). Sie 9JeBöltcvuug beftel)t ju % au^ 'öerbevu,

511 % auS 9lvabcvu, 2ct„Ucre batjugämeife Stcibtcbcinolmcr 11. fonft nur

fporabifd) über bie Cafen, Bef. im Svüatljale, Berftveut. 9iuv bind) bie

Spvadje untcrfdieiben fid) biefc beibeu SBBIIer. §ierju fommen nod) etroa

100,000 Silben, meldie nid)t blöd in ben gvöfeereu rrtfdjaftcn, foiiberu

aud) im SttlaS 11. in beu Oafcu fe&l)aft finb, n. etiua 50,000 9ceger, Bor=

jugStoeije au* beu Stammen bcrJpauffa, Sonrlini 11. Söambara. 9lvaber

Ijabeu fid) Biclfad) mit Sd)luavseu gemijdjt, ber SJerber abev l)eivatt)et

nie eine Siegerin. Sie 3nf)l ber in ben §ftfeityla|en angefiebelten djrift=

lid)eu Europäer (riebt SKoljlfS auf 4—0000 au. Einen eigentlichen 9lbet
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fentit 93t. nidjt; bie Borneljmfte Klaffe ber Skoölferuug finb bie Sdjürfa,

b. f). 2lbfömmtinge beS 93ropt)eten, bie. natürlid) arabifdjen Stammes
finb. Qfjre Qaljl fjnt fidj aber fo Bermcfjrt, bnfj ganje Dörfer auS=

fd)liefjlidj Bon Sdjürfa beroofjnit werben. Sie 93taroffaner finb im Surdj=

fdjnitt rot) u. ungebilbet, bod) wirb bie Eije, roeldje bitrdjgängig mono=

gamifdj ift, im ©nnjen t)eilig gehalten, gaiiltjeit u. Sorgloftgfeit in

bet SBefteUung ber gelber führen tjftufig JpungerSnott) herbei u. bie

sielen inneren getjben ftet)cn ber äkrntctjrung ber Sßeeölferung im
SSege. — Sie 93taroftaner gehören ju ben inaletitifdjen 93totjamme=

banern; itjr Sultan erfennt als 9tadjfolger ber Kfjalifen Bon Gorbooa

feineSmegS bie religiöfe £)bertjerrtid)Eeit beS Sultanä ber Sürtei an u.

beibe Stiftungen fteljen in fanatifdjer geinbfdjaft gegen einanber. Kirdj=

lidjeS Dberfjaupt ift ber Sultan; er forbert aitd) aUjätjrlid) ben 10. Sfjeil

ber Ernte ein, weldjer ben 9trmen entridjtet werben mufj, Bermenbet

aber biefe gefammte Einnahme lebiglid) für fid) felbft. 2lufjerbem wirb

baS abergläitbijdje 58olf nod) burdj bie 3 geiftlidjen Drben, nam. ben

einftufjreidjften berfelben, ben beS 93tulei Sa'ieb, auSgefogen. Sie reli=

giöfen 33rüberfd)afteu gätjlen eine gro&e 9lnäat)l Don 93titgliebern. SaS
GrpreffungSftjftem ber Stegierung läfst ba§ Sanb arm bleiben; ber

Stderbau liefert 93taiS, SBeiäen, ©erfte, SieiS it. Surrnt), baS §aupr=

natjrungSmittel ber 93eBölferung; aufjerbem werben nod) Sefam, §anf,

Safran, Sabat, 33aumifoHe, 3ucta:ot)r u. in ben Oafen nam. Satteln

tuttioirt. Sie auSgebefjnten SBälber beS 2ltlaS bergen

Biel SBilb; ifjre SKetatlfdjähe, in Eifen, Kupfer, 9lntimou,

Silber u. ©olb beftefjenb, werben nur in geringen Sßengen

ausgebeutet. Sem auswärtigen §anbel finb bie §afen
Sanger, 93togabor, Sar = el = 93aiba, SRajagau, Saffi,

Saradje, Stnbat u. Setuan geöffnet, barunter finb Sänger,

SJtajagan u. Setuan bie bebeutenbften. 3m 3. 1872

liefen in biefe §äfen 1451 Sdjiffe Bon 219,140 Sonnen
ein u. au§ bcnfelben 1443 Sdjiffe Bon 218,383 Sonnen aus.

©rofjbritannien, fobanu Spanien, granfreidj u. Portugal

nehmen im §aubc(SDertct)r mit SR. bie erftc Stelle ein.

Sie 9tuSfuf)r betrug 1872: 1,228,577 «J5fb. Sterl. u. be=

ftnnb ooräitgSweifc in SDtaiS, uugeWnfdjcncr SBoHc,

3iegeufelteu, Söotjnen, 93tanbelu, 2Bad)S, Eiern, Straufj=

febem u. Satteln. Sie Einfuhr betrug 850,770 9ßfb. Sterl.

u. beftanb natu. nu§ baumwollenen 9J3aareu, ßudex, Sud),

Kaffee u. Eifen. Sie Qnbuftrie beS SanbeS ift Bon geringer

Sebeutung; ihre widjtigften Grjeuguiffe finb Seber u-

Seberwaaren, ©olb = u. Silberarbeiten. Sie Stegierung

ift burdjauS befpotifdj; feit 25. Sept. 1873 wirb baS Sanb
Born Sultan 93tulerj §affnn regiert. Sie Jpauptftabt ift

gej; bie Konfuln u. biplomatifdjeu Stgeuten europ. 93täd)te

refibiren in Sanger. SaS Sieid) gerfättt in bie Konig=

reidje 9R. u. gej, in bie ^roBinä Su§, bie SJanbfdjaft

Suat u. bie Dafen gigig, Senatfa, Safilet u. Srän. SaS
regelmäfjige, junt gröfjten Steile aus Stegern befteb,enbe

§eer gätjlt 15—20,000 9Jtauu, äu benen im SriegSfaHe

nod) ein SJtiliäaufgebot Bon 80—100,000 5Dtaun fommt.

Sie bebeutenbften ©täbte finb ge j (f. b.) mit 150,000 E.,

9Jt., 9!JtileneS, Setuan, Sanger, El = 9lrifd) unb
93togabor. — Sie StabtiK., im gleichnamigen Steidje mit 50,000 E.,

biStjer nur Bon wenigen Europäern befucf|t, barunter Bon ben Seutfdjeu

§. B. SRal^an it. StoijlfS, liegt in einem SSalbe Bon Sattel = u. gäd)er=

palmen u. ift Bon einer mittelalterlidien SJtauer umgeben, weldje Bon

St)ortt)ürmen u. SJtofdiceu mit golbenen Kuppeln überragt wirb. Sod)

ift nur bie §älfte beS Bon ber Siingmauer umfdjloffenen StaumeS bewohnt.

Eine eigene fleine Stabt bilbet baS Subenoieriet. Sie prädjtigfteu ©e=

bäube finb ber Sßalaft beS Sultans u. bie SJtoftfjee El = .ftolubia. Sie

Straften finb eng it. fdjmujig , bie Stabt aber u. bie Umgebung gut be=

tnäffert. Sie ^nbuftrie befdjränlt fidj BorjugSroeife auf Seberbereitttng

u. bie gabrifation Bon ©olb= u. Silbermaaren. Sie älteften l)iftorifd)en

Senfmäler SJt.'S finb Solmen (f. b.), weldje BieHeictjt Bon einer !eltifd)eu

UrbeBötteruug fyerrüljren. 9luf biefe folgten 93erbern, in beren ©ebiet

bie S3unier §anbelS!olonien anlegten; nad; i^nen tarnen als §errfdjer

Siömer u. SSanbaleu, bod) aufwerten biefe 93öltcr nur einen geringen

Einftitfj auf bie Skrbern. Sic 9Iraber bemädjtigten fid) burd) boppelte

Einroanberuug beS iiaubeS; fte tarnen guerCt Bon O. u. bahn auf ber

Stüdtetjr aus Spanien, als biefcS Sanb mieber djriftlid) ranrb. SluS

ib,nen frommen bie Sultane; im 16. 3ttt)rt). tarnen bie Sctjürfa Bon Sa=

filet jur Stegierung u. bet)errfd)ten baS Sanb bis jum Stiger it. ben

toeftl. Stjeit Bon 9llgerien. Sod) Berfiel baS Sieid) im 17. Satjrt).; um
bie SJtitte beffelben warb Bon SJtulet) bie Stjttaftie ber erften Sdjürfa

geftürjt u. bie nod) gegenwärtig regierenbe ber jweiten Sdjürfa ob. ber

9tliben begrünbet. Sie SBefifcnaljme 9llgierS burd) bie granäofen bewog

ben Sultan 9Jtulet) = 9lbberra^man, 9lbb=el=Kaber an nnterftüfccn. Ser
barauf folgenbe Krieg führte im 9Iug. 1844 ju bem Sombnrbetucnt

ber Seeftäbte Sanger u. Sötogabor, $ur Stieberlage beS maroftan. §eercS

am gluffe SSlB, 14. 9lug. u. jum grieben Bon Sanger 10. Sept. 1844.

Sa ber Sultan, felbft bebraugt Bon ben granäofen, bie SBaffen gegen

9tbb=el=Kabcr, ber nod) immer in 93t. weilte, ju fet)ren gezwungen war,

erljoben fid) 1840 it. 1847 bie öftl. u. nörbl. Stämme gegen it)n it. tonnten

erft burd) frauj. §ülfe 1847 unterworfen werben; trogbem tjätten ein=

äelne bem franj. ©efdjäftSträger jugefügte 93eleibtgitngcn 1850 balb jum
Kriege mit granfreidj gefütjrt, wenn nidjt ber Sultan Borge^ogen l)ätte,

und) bem Grfd)einen einer gregntte ben frauj. gorberuttgen ju genügen.

Sie ^tünberuug eines an ber Küfte 30t. 'S gefdjeitcrten franj. Sd)iffcS

t)atte 1851 bie 93efd)iefjung ber Stabt Salefi %ux golge. Spanien, baS

©enugtfjuitng für bie fpan. Sdjiffen burd) bie Stiffpiraten angefügten

Sdjäbeu BergebenS Berlangt Ijatte, ertlärte 22. Ott. 1859 an 9Jt. ben

Krieg. O'Sonnet fdjlug bie SJtarotfaticr 4. gebr. u. 23. SJtürä 1800 bei

Setuan u. erjwang 20. 9lpril ben grieben, in weldjem 9Jt. au Spanien

20 SOMIT. Sßiafter KriegSeutfdjäbigung safjttc u. einige Sanbftrecteu abtrat.

^MaaitEU, f. „ftaftamen".

iTlaroititfll. djriftlidje Sette im Sibanott. 911S auf ber Stjnobe %vl

Konftantiuopel 080 ber 93tonott)eletiSmuS, b. t). bie Setjre Bon bem Einen

SEßiHen in Etjrifto, als Kegerei Berbamtnt worben war, fammelteu fid)

9!t. 4099. ülargiiiten uom Cibonott.

bie 9lnt)änger jener 2et)re um baS Klofter beS tjcil. 9Jtaro im ßibauou

(am DronteS), erWätjlten ben 9lbt bafelöft $u iljrem Dbertjaupt u.

Dertt)eibigten feitbem it)re potitifdje it. tircblidje llnabljängigteit als ein

tapferes 93ergBolf. SicS ber Urfprung ber 9Dt., obwol fie felbft ifjreu

9tamen nidjt auf ben genannten 9Dtaro (ber ungefähr im 4. Qal)rl). nad)

Eljr. lebte), fonbern auf einen ^otjanneS SJtaro äurüdfül)ren, ber

Enbe beS 7. 3at)rt). it)r 93atriardj gewefen fei. Qnfotge ber Kreu^üge

unterwarfen fid) bie 9Jt. 1182 bem röm. $apft, jebod) unter 93eibef)altuug

ber ftjrifdjen Spradje für ben ©otteSbienft, beS 3ted)tS ber 93err)eiratf)ung

für ben nieberen Klerus u. einiger anberer 93orred)te. SaS 1584 ju Stont

geftiftete Eollegium ber 93t. f)at eine 9lnsal)l berfelben wiffenfd)aftlid) auS=

gebilbet, unter benen oerfdjiebene ©lieber ber gamilie ber 9lffemani (f.
b.)

IjerBorragen. ©egenwärtig beläuft fid) bie 3af)t ber 93t. im Sibanon an=

geblid) auf ca. 200,000. Sie finb S3auern u. 58ief)äüd)ter u. nod) je|t

burd) ir)re SapferEeit Berütjmt. Statt ber fi)rifd)en bebienen fie fid)

fdjou tängft ber arabifdjen Spradje. St)r 93atriard), Bon 23ifdjöfeu ge=

wätjlt u. Born «ßapft beftätigt, refibirt feit 93titte beS 15. Saljrlj. tjaupt=

fädjlid) im Klofter Kannobin im Sibattou. $olitifdj finb fie Bon ber

türt. Stegierung faft gauj unabhängig. Qm Siftritt 58fd)erre, obertjalb

SripoliS, beftjjeu fie äatjlreidje Klofter; S8ifd)öfe ber 9Jt. giebt eS in

SamaStuS, 93eirut, SripoliS, 9lleppo, StjruS, Eöpern u. einigen an=

bern Drten; bod) wirb ifjre ©cfnmmtäafjl mit % SJtitlion fidjer Biel 51t

tjodj angegeben. Sei ber Et)riftenmet3elei im Sibanon (1860) fotleu gegen

14,000 93t. Bon ben Srufen, itjren erbitterten geinben, ermorbet worben fein.
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ifctttnms, f.
„3Jiarron3".' 0flWfl[Utll, f. „Gorbitan".

fflüTOS, bcr größte Dcebcnfluf) bcr SEf)eijj u. ber ttndjttgftc gluß

Siebenbürgens, entfpringt im £). bicjcS SaubeS in bcr §argitatelte bcr

&'arpaten, burdjfliefjt es nad) SS35., burcfjbrtdjt bamt an bcr rocftl.

©reuse baS ©cbirge in einem Gucrtljale u. tritt bei 9(rab in bie ungar.

Sicfebene ein. öier theitt er fiel) halb in mehrere Sinne it. hübet Sümpfe;

und) einem Saufe Don 118 93t., auf bem er ein ©ebtet Bon 778 9)t.

cntroüffcrt hat, ntüubet ber 9Jt. bei Säcgcbtu auf ber unten Seite ber

£l)ei&. ©eine Sd)iffbartcit beginnt bei ffiarlSburg; bie hudjtigften gu=

ftüffe fiub Knf§ bie Bereinigten beiben fiot'cl ob. Süfülö u. bcr Stre()l

u. rcd)ts bcr golbfüljrenbc SlraurjoS. — ?lu beut oberen 99t". Hegt 9.Uaro3 =

SBafärtjetrj, bie ehemalige §auptftabt beS fiebeubürg. ©jeflerlanbe§

it. Sifj beS StönigridjtcrS mit 12,678 @. (18G9).

iHarot, Element, franj. 3jid)tcr, gelb. 1495 51t Eaf/ora, geft.

nad) einem roecbfelboHen, njeilg am $ofe ber Königin äJcargatetlje

bon i'aloiS it. beS Königs ^fanj I., tr)eit§ an bemjenigen 5U gerrara

»erbrachten i'eben 51t luvin 1544. 9K. ftcfyt öß -Did)ter auf ber

©rcnjfdjeibe jlirifdjen Süitttelalter 11. Jieujett u. toarb in feinem

Schaffen »pn ben Giuflüffen ber iUcuaiffance it. bcr Sieformation

inädjttg berührt; bie letjterc ©eiftesbeloegung förberte er burd) eine

in ©emetnfdjaft mit iBeja unteritomnicne lleberfe^itng ber 9pfaimen.

9lt. 4100. 4jiiu|>t[iitg lt. (Eingeborene uou brit -rtlm<iutfns-3itfeltt.

2lin beifcilligften »011 SDi.'iS Sptobuftibnen nutrbcu feine leidjteu

Ünifdn'tt SDidjtnngeji , in benen er einen gelomnenben, itatuen Ton

fel)r glürflidi an$üf$lagen berjfrmb, aufgenommen, jebod) gefielen and)

fein aüegorifd) = fatinfd)cS ©ebid)t „L'Eufer" u. feine Bearbeitung

bc£ mittelalterlidieu „Roman de la Rose". Eine Sluägabe bon 2K.J3

aßerfen beforgte ^ulebt Sacroir (3 Übe., *}>ar. 1824).

iMnroüe (a. b. $ran$.), Starrheit, ©rille, Stect'enpferb.

0axO}\a, bie £od)ter bcr flugen, aber berrfdifüAttgeu u. [öfters

baften Ibeobora, \wx ^ncvft mit bem fühlten Vombarbcn 3llberidi

bcrhciratfyct, bcr fitf> $um SJcarfgrafcn von ßamerino aiifgefcblouugcn

hatte u. nadi beut Siege am ©arigliano über bie Araber Olli fi'onful

bcr SRBtnev lottrbe. 3118 biefer bureb Sßapft „jiohanu X. feiner befpo;

tifd)eu,V>evrfd)aft beraubt 11. cvfd)lagcu löar, berbaub SR. fid) mit bem

AKarfgrafcu ©uibo »Ott iiisäcn, bcr benSßatofi betampftc, ciufcrfcvn

u. tobten tiejj. 2Kit ihm u. nad) feinem balbtgcn iobe mit feinem

Sdmmger, bem lafterhaftcn M'önigc.'öugo bon Stalten, beffen ©cmahlin

fie 932 Mürbe, führte ÜUJ. in ber ©ngeföburg jeneS graufame 11. fcham-

lofc [Regiment, baS in bcr ©efdjidjte faum feine? ©teidjen fiitbct,

erhob tr)ren eigenen Sohn aXä Johann XI. auf ben päpftlidu'ii 3tithl,

lourbe aber bttvdi einen anbeten @obn 3llbcrid) im Vatcran ein;

gefcrt'crt, Wo fie halb bavattf ftavb.

ülnrpitrn, Aviebiid) Sfßü^elttt, ein ausgezeichneter bcittfdier

iyiufifldu'iftftcücr it. iheoretifer, geb. 1. Oft. 171« \n ©cehaufen

in ber SUtmarf, irar 1746 als ©efretär beä @eneral§ 23obeuburg

in ^|3artS, lebte bann abroedjfetnb in Hamburg u. SJertin, h)0 er 17G3
Sotteriebiref'tor lmirbe, bann ben Xitet ,,^rieg»rat^" erhielt 11.

22. 9)cai 1795 ftarb. — ©eine ©d)riften, in rein th,eoretifd}e, fri=

tifdje u. h,iftorifd)e 5erfatlenb, finb au8ge,5eid)itrt burd) ©rünblidjfeit

u. ©d)arffinn foioie burd) Sßrägnanä ber Sarftettung; trenig an=

fpredjenb tji inbeß i^r theiis iritjeluber, tfjcitS grober Ion, ber ben

äPuififfdiriftftcllcru be§ vorigen ^ahr^unbert» rietfad) eigen ift. SSon

feinen 3lrbeiten finb bie loiditigften: ,,,V)anbbud) beim ©eneralbafj u.

ber S'ombofitiou" (3 Zf)U., SBevI. 1757—60); „3tbh,aubliiug immi

ber guge" iz. (fein tfieoretifdieä Öauptocrt, 2 2h,k., Bert. 1753 bis

1754; 3. 3(ufl., Von 3)eh,n beforgt, gpj. 1858); „5)er frittfdie ÜJhü

|ifu§ an ber Spree" (50 2tuffät}e , in ber £viube it. ©pener'fd)cu

3ettung erfdjtehen, 23ert. 1750); „©iifteuiatifdie Einleitung in bie

mufifalifd)e ©eljfunft beä §errn b ?Uembert nad) ben Seiiren bc§

Statnegu :c." (Spj. 1757); „Einleitung jur SJtufif überhaupt u. jur

©inghinft befonberS" (33erl. 1763); ,,93erfud) über bie mufifalifdie

Temperatur :c." (33re§I. 1776); „§iftorifd);fritifd)c 23eiträge ^ur

2lufna|me ber äjiuftt" (5 Übe, 33eil 1754— 6Uj; ,,«'ritifd)e li
:

iu=

leitung in bie @efd)id)te u. Seljvfä^e ber alten 11. neuen Dhifit'" (SBerR

1751) 11. 31. 3U3 S'omponift ift 9Jc. mit geiftlid)cn

it. lrelt(id)cn ©cfängen, Sonaten 11. öligen für Sias

öier ob. Orgel, einigen SDceffenfctysen, UebuitgSftüdcn

für Stabier 20. aufgetreten.

ÜlurtlUC (frans., far. SJtarl'), 9JJcrIjcid)en, 9}tcrf=

mal, ©pielinnrte.

4ll(tnilIErft5- ob. SKenbana = 3nfeln, eine bcr öft=

lidjftcn Snfelgruppcn bc? Stillen Däeans, äiotjdjen 7" 50'

it. 10° 31' fübl. 58r. u. 138" 39' it. 1-10° 40' locftüd) oou
(yreeitioid) gelegen; bcfteljeu aus 9 grofjcren, gebirgigen

Qitfelu it. einer 9(iiäal)l flcinerer torallcitcilanbc, tneidje

äufamtneu ein Strcat bon 22,5 [jM. bebeden. Sie tjödjfte

ber Snfctu ift §ioa=Da, lueldje ftd) bis 1G00 ra. crljebt u.

7,3 D93J. S'ladjcttraum bebedt, bie größte 9iiitu-§ioa mit

7,x n9Jc. u. 58crgen bon 1170 m. ,§öl)e. Scr aus ber=

luittertem bitllauifdjcn ©eftein bcftcljenbe Sobcu ift gut

bciüäffert it. frudjtbar; ben 33rotfritd)tbnitm Ijat man ()ier

äuerft tenitcn gelernt. S'ofoSpalmcu, 33atateu, 93auaneu

it. SBautntooKe finb bie miditigftcu 9hil5pflau t
;eu. Sie

^al)l ber C'tumoljner loirb auf 12,000 angegeben; fijcrbon

tommeit 0000 auf §tba=Da, 2700 auf 9Ju!u=§iba, 1220

auf Ua=^u, 1000 auf g-atit = .sjiioa , 630 auf 2rtl)iiata, 450

auf lla=llta. 9lbgcfc()cit boit ber geringen 3(nja^l autc--

rifan. , engt. it. franj. Ä'aitflcutc, bie fidj ljier aitgeficbclt

haben, it. ber ©rjinefen , bie in ben Icjjtcn Sagten in

grbfjercr 9Jtengc Ijierfjer al§ 9lrbcitcr in beu S3aumrBo(lcit=

plautagcn gcJommcn fiub, geljört bie 33eböl!cruug bcr

polijucf. 9iaffc an it. ftantmt bcr Spradie nadj boit ben

©efettfdjaftg: it. greunbfdjaftMnfelu. Sie jeidjitet fid) burd) fdjöne Sörpcr=

formen, Slnmutl) it. ©efdjmad aus ; ber größte Sheil ift djrifrlidj, bod) ftclieu

bie 58ciüoI)ucr in moralifdjcr SÖejictjung nidjt I)od) 11. fiub bielfadj bcr Xruut=

fttdjt ergeben. ®cr §anbel ift uitbcbcuteitb u. befdjränlt fid) tut OTgcmeü
neu auf bie SSerjjrbbiantirung bon SBalfifdjfafjreru ; bie Einnahmen bc;

ftet)cu fiauptfSdjüdj aui< ben ^afeugebithren bcr Sd)ijfc. Sic SK.=S, unirbcn

21. Qult 1595 bon bem fpau. Sccfaljrcr Sttbaro 9Jlcnbana eittbetft it. nad)

bem SStgefßntg bon 5ßeru benannt. Eoot faub fie 8. Stört! 1771 luieber

auf; bie (Jraiisojcn nahmen fie 1792, bie 9lmerttaiicr 1813 tu Söefi^, det=

licficu fie aber halb roieber it. fo tonnte fid) ft-rautreid) ben 9(rd)ipei 1842

mieber aiteigncn. ®cr franäöf. iHcfibcut tooljut iu Saioljai (

s|>ort 9lnua

SÜJaria) auf bcr Snfel 9eiila=§iba. 9US Seportati'ouSptafe loerbeu bie

9M.=3. nidjt mehr bermeubet. Sgl. DBerlänber „Djcanieii" (S^jj. 1878).

^larquftrrtf , Sunfttifdjlerei, nam. iufoferit fie fid) auf .vicrftciluug

eingelegter 11. burd) Sd)iti(jcrei u. berjiertcr ©cgcuftiiube bezieht.

^MiU't]UOIir (frans-, fpr- 9)iarföl)r, oou uaarqaer, anmerlen), ber8ln=

inerter, Söejeidjner, Spiclmärtcr beim SöiHarb, bann überhaupt 9lttf

luörlcr, ilelluer.

ÜHarqiltS (franj. , fpr. üßarli^), ein Stbelätitel (ogl. „Diarfgraf").

Parquife ift ber Eitel bcr ©cmahliu ob. ber Jochtcr cittcS 9)c.

SOlarguife bejeidjnet auch uod) ein icittcucs Sonnenbadj.

i-ttiU'l'ailt'lt, SBejeidjnung ber getauften, aber hcintlidi ihrer ülicligioii

getreuen 3ubeu 11. 9.lcaitrcu (9?eud)riften) in Spanien it. Portugal. Sic

'öcseichming SOlarranoä tnidjt SDlaranoä) toiuiut her 00m gried). Magdv
ä&K ob. MctQceva&ä, ciitftattbcu au* beut ncul)cbr. Mocbaram ath ob. in
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djalbäifdjer gorm Mocharamth (ju ®eutjd): „bu Bift gebannt"). 3u
Portugal bilbete man aus Maranatba bas SBort Man-auo, roclctjes

„gebannt, Bcrfludjt, Berroünfd)t" bebeutet, (Sine 0ufIu^t§ftätte fanben

bic aus Spanten u. anberen Säubern bertriebenett 50t. fd)licf;lid) gnbc

be§ 10. Qafirf). in ben SRieberlanbeu. — 3>gt. ©räjs, „6)efd)td)te ber

• Quben" (95b. 9, £pj. 1&66).

4Marrfl(l (|pr. SRaräl)), Crmahb, frans. Sournafijt u. ^otttifev,

geb. ju ©aint=©aubett!3 ( föaute=®aronne) 5. 3 llll t 1801, rourbe

bereits in feinem 17. 3a$re ©bmnafiallefyrer, Wanbte fid) 1827 nad)

Sßariä, betrat als 9„Ritarbetter bes „Courrier franeuis" bas ©ebiet

bev ^ournaliftif u. übcrnafjm 1831 bie Oberleitung ber rabifalen

„Tribüne", bie bitrd) if)tt fet)r Dalb ,51t grofjeht Qütnftuf] fam. infolge

be3 2lprilaufftanbes von 1834 31t adjtjäfjrtger Deportation ber;

urtljeilt, entflog er in ber 9iad)t bom 12. jum 13. ^uü 1835 ans

bem ©efäugntffe ©te. betagte nad) Bonbon, Wo er fid) mit SÜiiy 3ib=

ISlarence, einer natürlichen iod)ter SOäil^elm'ä IV., üevr)eircitt)ete. Sie

Slmueftie 0011 1838 geftattete aud) it)in bie Slüdfeljr nad) jraufreid).

©eitbem (ifyefrebafteur bes '•jiartfer „National", brachte er mimnebr

fein eminentes publi^iftifcbes Xalent im ^ntereffe ber repubtifaitifdien

Spartet erft red)t jur ©eltuug. 9cadj bem 9iusbrud) ber ?(d)tuub;

«teigiger gebruarreBolution würbe SR. jnm SRitglieb u. ©efretär

ber Sßrobtfortfdjeri 9iegierttng ernannt, im STt&rj aud) Jitnt äRaire

«01t 'Paris u. Don toter Departements in bie S'onftituire,nbe 91attona[=

Berfammlung gerodelt, in Weld) teuerer er überbies 00m 15. 99iai

1848 bis 23. SRai 1849 ben 3Jorfitj fi'tbrte. Sei ben 2£af)(en »on

1849 aber erhielt SR. feinen ©Hj in ber 91ationaloerfammlung nidit

lieber u. 30g fid) nunmehr bom poittifdjen ®irfen juritcj. SRit

Unred)t »tetfad) angefeinbet, ftarb 991. 31t $aris 10. 3Rdrg 1852 in

großer 5>trntuff), benu 31t feineu rüf/mlicbjten Gljaraftereigenfcfjaften

fyatte aud) bie Uneigeitnübjgteit gehört. 33ie Bon tr)tn Wäfjrenb feines

Sßnboner 9lufentr)afte§ mit bem 5)lboofatett Dupont fierauSgegebenen

„Fastes de la revolution francaise" (5|3ar. 1835) blieben uirooll;

enbet. — Sein älterer 33rubcr gran^oiä SR., geb. 1800, geft.- 3U

SPari? 24. Oft. 1874, erfd)ien, nad)bem er in ©übauterifa gegen bie

Spanier gefämpft fjatte u. bann juriicfgefefjrt War, um fid) ber Vanb;

loirtI)fd)aft ;tt nubmeit, 1848 gleidjfalls auf bem politifdjen ©d)au=

plal;, Würbe aber al(iitäl)lid) ein ©egner ber republtfanifd)en Partei.

itlurröltö, SftaruuS (engl. Maroons) ob. S3ufd)negcr Ijeifjeit bie

5Rad)fommeit entlaufener Sflaben, roeldje in ben SSülberu ®itat)aua's

leben. 3» bem niebcrläubifdjeu Steile biefes H'nnbcs mirb iljre ßa\)i

auf 7500 gefdjäfet; bort fiub fie feit 1761 als greie anertannt; fie

fdjciben fid) in bie Stämme ber kutanes, Snramacas u. 9)lujfiugas u.

bringen als S-löfier u. .'potätjauer auf ben glüffen bie foftbaren .Sjötjer

bes Snneru au bie Rufte. 3m engl, ©ualjnua leben bie 501. etwa

4000 fi'öpfe ftart als freie SHermblifaner in 40 Sörferu, ftcfjcn unter

befouberen Häuptlingen u. fiub nur junt geringen Iljeile (£l)riftcn. 8ll§

9J1. roerbeu aud) bie entlaufenen 9fcgcrf£(at>en bescidjnct, meldje in ben

SSälberu Samaica's Rauften u. im nortgen Sn^rljunbert blutige föriege

mit ben SBeifjeu für)rtett. — 501. mar enblidj nod) früljer ber Scamc Bon

Spür^uuben bes Jpofptaes auf bem St. 93erul)arb.

;Qilui:r0nt (für. äRarjätt), Sreberif, engl. 9iomanfd)riftfteUer,

geb. 10. ^üli 1792 in Vonbon, trat 1806 in ben lUtariuebtenft,

führte 1815— 23 ben 43efcf)l über oerfdjiebeue fi
l

rtegsfd)iffe u. imirbe

mit mehreren oertraulid)en poütifd);nülitärifd)en Aufträgen betraut.

©et ber Belagerung von "Jiangun, im SJirmanenfriegc, 3eid)uete er fid)

bermafjen aus, bafj er im ^5. 1825 311m ftabitan erfter klaffe ernannt

liuirbe it. S'aifer Dom ^ebro il)in ben Oberbefehl über ein braftl.

@efd)\vaber anbot, ein 2luerbteten, )oeld)e§ SR. aber ablehnte. @d)on

bamals befd)d'ftigtc er fid) mit [tterarifd)en arbeiten. Öleid) fein

erfter größerer 9toman „The naval officer" (Vonb. 1829) erregte

grojjes Sluffeb^en in im allerVoeiteften ft reifen; feitbem liutrbe bie

Veferoelt faft alle ^ab^re mit einem feiner 9Jomaue befdjenft. Unter

biefeu gefielen, u. jlrar mit 9ted)t, am meiften: „Jacob Failbi'ul",

„Kings Own" (1830), „The Pacta of many tales", „Japhet in

«earch of a father", „Rattlin the Reefer" u. „Percivul Keene".

„^ugleid) trat er aud) als 3ngenbfd)riftftelfer auf, jebod) blatte er mit

ben Werfen biefer ©attung m'cb/t gleidje» Ölücf, u. nur cineS ber;

felben, „The settlers in Canada", entfprid)t bem bom SJerfaffer im

91uge gehabten .3tr>ecfe, bie ^ngeub belefjrenb 311 unterhalten, boll=

fommen. Ruberer SKtt ift fein „A diary in America" (Sonb. 1829),

loeld)e» amerif. 3uftanbe fd)ilbern foll, aber feiner falfd)en u. fd)iefen,

3um ibeil partetifdien u. gel)äffigen llrt()ei(e wegen oon 5ßublifüm u.

ftritif mit ooliem 9ied)te abgeroiefeu imirbe. Ser üßertl) fetner Spontane

mag otelleid)t bei bereit (Jrrfd)einen 311 f)od). angefd)lagen fein, jebenfalls

aber ift bas abfällige llvtfjeit Bieter neueren Srittfer ein ju f)erbeg u.

ungeredjtfertigtes. @tn 3d)riftftel(er, ber faft ein balbes 3a^r()unbert

lang eine fo grofie Bolfst^ümltd)feit, itid)t nur in feinem engeren

Sßaterlnnbe, fonbern aud) in ber Jrembe geniest, ntu^ feine uube;

ftreitbaren SSerbienfte befiljen, it. bieä ift aud) bei SR. ber %aU.

Sit. 4101. Artetik Jflni-njot (gc6. 1U. JJnlj 1792, geft. 2. 3(ug. 1818).

^sit feinen befferen 9iemaitcu fiub bie 2d)ilberttngeu bes SebettS u.

Berfcbrä au Borb fo toal)r, fo getreu it. uatürlidi, batet bind) föftlid)c,

ungcfud)te Vaune erbeiternb it. feffelnb, onk loir ben 93erfaffer breift 311

ben befteit engl, ©diriftftcüern in ben toon ibm gclBäbltcu Jarfteüungs;

gegenftänbcu redjncu bürfen. — 9.R.

ftarb 2. 3lug. 1848.

;iMai."S (9.Raurs, 9.Raoors, 99tar=

mar), ber rollt. STriegsgott, >oar bei ben

ital. (Stämmen 3ugleid) ein ®ott bes

5Bad)Stb;ums, ein Befd)iiljer ber gelber

u. gerben, ja ein ©Ott ber SBeiffagung.

J)er 4i5olf, ber ©ped)t, bas ©treitroft

u. ber ültferftier Iraren tt)in b^eilig, bie

Earije mar fein ©bmbol. 3" faireren

S'riegcn u. bei ©eudjen gelobte bie

©cuieinbe il)rcm SR. einen „beiligeit

Vcit3" (ver sacrum)) b. (). alle im

uäd)ften 'Jrüljling Borfommenben ©e=

bitrten Bon 9Jleufd)en 11. 9Jic(). X>ie

Il)icre iBitrbeit geopfert, bie junge

9Jtaunfd)aft, loenu fie l)erangelrad)feit

mar, über bie ©1x1156 gefanbt, um fid)

neue 2ßobnfi^e mit bem ©djroerte ju

erringen. ?lls bem Srül)lingsgotte

roar ib,m aud) ber 9Jtär;, ehemals ber

erfte SRpnat bes. 3ab,re§, geloeit)t.

y(uf beut nad) i()itt benannten 9.Rarsfelbe

m beut über faub jäfjrlid) im Oftober

ein 9tenueu ftatt, nad) beffen ©d)fuj3 bas £>aubpferb bes fiegenben

Ojefpannes am 2(ltare bes 991. 3um guten ©ebenen ber ©aaten ge=

opfert mürbe. (Sine befonbere Segenbe u. ©tiftung fuüpfte fid) aud)

an bie ^eiligen ©d)ilbe bes SR. 9ils 9iuma einft bie ©ötter um il;ren

©egen anflehte, feilte ein ©djilb bom §immel gefallen fein, ben eine

Sit. 4102. Jllor«. eMail einem

SSarbcciuiicQen ffianbetobet.)
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göttliche Stimme aU Unter^anb ber bimnttifchen ©nabe bqeicfynete.

Um jebe gnttoenbung 511 bereiten, liefe nun ber König elf öbtHommen

gleite Sd)ilbe fertigen u. fetete 311 ihrer §ut ba8 ^rieftertfiunt ber

(Salier ein. Siefe gelten jäbrlid) 31t Shtfctng be§ Söidrj mit ben

heiligen Sd)üben in halb priefterlicher, f;alb frtegerifd)er Sradjt einen

Umjug burd) bie Stabt, an geluiffen Stationen liturgifdie ©ejänge

auftimmenb u. einen äBaffentang aupljrenb. — 3SgI. aud; „?tre3".

;Ülars ift ber oierte ginnet im Panetenftftem ber Sonne, 3Wifchcn

(Srbe n. Jupiter u., abgejehen bon ben Stfteroiben, uüd)ft bem 93tcrfur ber

ileinftc, bemt fein Surdjtneffcr beträgt nur 910 geogr. 93iei(en. Seine

Sidrtigfeit betrögt nur '/10 oon ber ber @rbe, u. ein ©emicht Bon 1 Kg.

auf ber Srbe Würbe auf bem 93t. nur 0,4 Kg. wiegen. Sein mittlerer

Slbftanb Bon ber Sonne betragt 30,500,000 93t. u. feine tropifdje Um=

(auf^eit 1 3ahr 321 läge IG Sruttbeii.19 93tinuteu. Sie gjcentriäitat

feiner Saint ift '/,, ber großen Slje u. bie Neigung ber 23ahu gegen bie

(Jfliptif nod) nicht 2 ©rab. Sie llmbrchuitg§3eit um feine 9lr.e beträgt

21 Stauben 37 93tiuuten 20 Sefunbcn. 93tan hat btefen SEerth au§ ben

gicdeu beftimmt, Weldje auf biefem Planeten fehr gut fiehtbar finb u.

bie p Berfdjiebencn Seiten bcrfdjiebeufarbigcS Sicht reflettiren. Snt

©auäen crfd)eint ber planet röthlid). SBeil bef. an ben Vota heller

teuchtenbe 3onen je nach ber Qaljregjeit auf ber 93tar3oberfläd)e balb

größer balb Heiner werben, hat man gefehloffcff, bafj bafelbft Schnee u.

Si§ fowie Bietteidjt aud) eine unfercr Erbe analoge Vegetation eriftiren.

31t. 4103. ffiriic u. illors in iljreiu aialjrtu (Oröß»tmrrl)iUtni|i.

£r1ars ob. 93tarfdj heijjt ba§ ©erüft Bon Uretern ob. ©ebälf an

ben Stellen, roo bie haften äufammengefe^t finb; 9tid)tfee(eute nennen

bie Warfen 93tafttörbe.

iilflrs (fpr. Sötaf/r), SJtabeiuoifcUe, eigeutlid) ?luiie gran^oife
.v> i V P o [ v> t e ©outet, frang; Sd)aufpielerin, geb. als Xochter beä aug=

gewidmeten SdjaufpielerS ^ean SJtarie Soutet, genannt JJionbel, 3U
v
i>arig lü. Sej. 1778, begann ihre ^Bühnenlaufbahn 1791 beim

Theätre Montansier in 9Jerfailie3, um biefelbe erft nad) 50 fahren

abjufthlicfscn. SSön jenem Theater ging fie balb 5um Theätre

Francis über, bem fie aud) biä julctjt angehörte. Jßegeu if;reä in

ben Berfd)iebcuftcn Siollcnfädjerit Bolleitbeten Spieles ift fie ben

berühmteften Öühnenfünftlcrittnen betgujählen. 33en Sßartfern galt

fie überbie§ aß ein 9Jiu[ter beg @efd)macfö in ber fö'leibung. SSei

Oiapoleoit I. ftanb fie in hober @unft. 1833 erhielt fie auf ©runb

bes XeftamcnteS eine? ihrer S3eref/rer 40,000 %xci. [Rente, bod)

Berlor fie fpeiter burd) ÜBörfcnfpefulationen ben größten
l

Ibeil ihres

anfehnliäjen SßermßgenS. 3f)ve Erfolge auf ber iMihne aber iuaren

bt§ ans I5'ube ihrer äBirffainteit, felbft in jüngeren Wollen, bie gleichen.

Sie ftarb ju $ari§ 20. üftcirj 1847. 'Sie äJiarmovfigut ber Komßbie

im SSefttoule bc3 Theätre Fran^ais trägt it)re 3u8e -

ÜHai'ffll, ehemalige ßcftuug in Seutfcb^lotljriugeu (Sreiä efi,ätcau=

Saline) an ber Seilte mit 779 ©. (1871), roeldje Delfabrifatiou, S8ein=

u. Jpopfenbau treiben; ergab fidj 15. Slug. 1870 nad) einflüubigcr

SBefdjiefjung ber 4. baper. ®ioifion. ®ie ^eftungStoetle inerbcn jc^t

bemolirt. 3" ber SJciljc befiuben fid) Ucbcrrcfte röm. Strafienanlageu.

itliurnlil, frafeitBlalj in ber jijiliauifdjen *)5roBiuä IraBaut mit

34,202 ß. (1871) im ökmcinbcgcbict, ift bie iucftlidjfte Seeftabt ber

Sfnfel u. liegt in einer palmcurcirijcu, fruditbareu ©egenb. Sie tiefte

einer SGäafferleitung it. ba3 I)ier gefunbene, im 9Jall)()aufe aufbewahrte
s3J(armorbilbwert, jtoet Sötoen barftcllenb, weldje einen Stier jerreifen,

erinnern au ba3 alte i.' iltibiium, an beffeu Stelle 3Jc. ftel)t, wie ber

Warne (SKarä Stttar), b. b. §afen ©otte§) au bie 'ülrabcr, luekbe fid) Ijier

im 9. 3 nlH'')- feft[e(Ucu. %n ber 9!iil)e befiuben fid) Salinen; ber wid)tigftc

Stuäfu^rnrtilel ift ber SJRarfalaloem, weldjer in ben wcftlidjen Iljcileu

Siäifieni erbaut u. al§ Seffertwetn gefd)ä|t Wirb. Qu Tl. laubete

11. 3Wai 1860 ©aribalbi mit feinen freiwilligen, um bie 33ourbonifd)e

§errfd)aft in ©tgilien ju ftür^en.

;Ötarfdj begeirfjnet ben ©ang mit militftrifdjer Haltung, ferner bie

oon einer Sruppe äurüdäulegenbe ob. äitrüdgelegte SSegftrede, audj bie auf

eine beftimmte SBegftrede bon einer Sruppe ju Berwenbenbe Qeit. 9Kau
fpritb,t in biefem Sinne baBon, bafj irgenb ein Ort in fo u. fo Bicl

Wärjc^en Bon Infanterie, SaBaHerie ob. Slrtitterte ju erreichen fei. §ier

ift alfo ik burd) Erfahrung feftfteb,enbc 9Jlarfcbgefd)winbigfeit ber ner=

fdjiebenen SBaffengattungen ju ©runbe gefegt. Snt Sittgemeinen rechnet

mau auf einen 9Karfd)tog eine SBegftrede Bon etwa 25 Km. KaBatterie

u. Strtillcrie tonnen 30 u. 30 Km. auf ben Sag redjnen. Etwa jeber

4. lag ift bann 9Safttag. SelbftBcrftänblid) gilt bie? nur für grieben3=

marfdjc u. nid)t in ber SMlje bc§ geinbeS. 9!ad)tmärfdje werben nur im
gatte bringenber SJotljwenbigteit aufgeführt, weil fie bebeuteub meljr

ermübeu al§ 9)tärfd)e bei Sage. Ser Tl. bei ben Ujeräirübungen Bon

Iruppenabttjeilungen Wirb im ©leid)fd)ritt ausgeführt, weit fonft eine

ejatte 9tu§füf)rung ber reglementaren Bewegungen uumöglid) ift. Sdjou
bie Spartaner übten ben ©leid)fä)ritt. Qu ber £rieg§gefd)id)te ber

neueren 3"* wirb Scopolb bon SDeffau alg derjenige genannt, Weldjer

für bie Sinfüfjrung u. 9lu§breitung bc§ Satt= u. ®(eid)fdjritteä bei ben

©jerjirüBüngen l)auptfiid)lid) tljätig gewefeu ift. Unter ,,93arabemarfd)"

Berftel)t man bei großen mititärifdjen Scb,auftellungeu ben SBorbeimarfdj

ber Sruppen in ftrammer militärifdjer §altung. — 3n ber 9Jtufit Ijeifjt

Tl. (ital. Marcia [fpr. 9Kartfd)ia]
,
franj. Marche [für. SUcarfd)']), ein

Souftüd, wcld)e§ beftimmt ift, bei militcirifrb,en 11. anberen Slufättgen

fowot burd) feinen Satt bie Bottfommeue ©leid)f)eit ber Sdjritte ju

erleichtern, alä aud) ben galten §ergaug burd) 93Jufit feierlicher ju

mad)eu. ®er Tl. wirb iebergeit in einer gernben Sattart gefegt 11. fein

Ov()t)tl)tnuä
,

feine Eäfuren u. ®infd)nitte muffen martirt, beutlid) u.

gerabjaljüg fein, ©emöfjulid) beftcljt er au§ äwei SSieberljoIuug^tfjeilen

(SReprifeu) Bon je ad)t ob. incl)r Satten, nebft einem ebenfalls an$ swei

Dreprifeu befteljenbcii fog. Srio. Sie oerfdjiebeuen Slrtcu ber 9Jiilitär=

märfelje, aU: SjSarabcmarfdj , ©cfdjwinbmarfd) jc., tommen au 5orm
unter fid) gauj übereilt. Ser Etjaratter wirb burd) bie 9(rt bc§ Hergang»
ob. ber 3-cftlid)feit, wobei ber Tl. gebraiidjt werben fott, beftimmt: er ift

beiter, feurig, feierlid) ( g-eftmarfd) ) , ernft patfjetifd), tragifd) (Srauer=

marfd)) jc. 2lud) in bie Sonate tt. Sömpfjouie Ijat ber Tl. Slufnaljmc ge=

fuitben u. wirb Ijier meift etwa§ freier bcljaubelt u. tuitftooller au§ge=

arbeitet; bod) mufj er ftet§ beu marfirteu 9it)l)tl)muä u. bie Seiitlid)tcit

ber eiufdjnitte behalten. 9JJilitär= u. überhaupt 51t öffentlichen Slufäügen

bienenbe 9Kärfd)e werben eutweber für SBledjinftrumente ob. für .t>ar=

montemufit gefegt; bei ben 93Mrfd)eu auf ber 33ü()ue u. in ber Sr)m=

pbouie Wirb ba§ Sfoujertorcljeftcr angewenbet.

^MflrrrijOÜ, eigeutlid) SOcarfdjalf (aug march, SR06, 11. schale,

Siener), mittelalterüd) Marescalcus, franä. Marechal
(f. b.), bejettfuicte

in älterer Qeit nur ben 2luffel)er über bie 93ferbe, feit ben SJcerooingerit

(f. b.) einen Sienftmanu fjorjeren SRaugeä; unter beu fäd)f. Saifcru war
ber 931. einer ber fjödjften §ofbeamteu (etwa im iüauge be§ l)eittigen

Dberftallnieiftcrä), g-üfirer ber reifigen Sienftinannfdjaft, u. warb fpäter

Sntjaber eiltet ber fog. Eräämter; 9ieid)äeräntarfd)all war fd)on

Stitfang beä 13. Qaljrl). ber § ei'äog Bon Sadjjen, u. ba§ Stint blieb fctt=

bem bei Surfadjfeu. Ser Vertreter beS 9ieid)äerjmarfd)aHä war ber

9ieid)§ erb marfd) all, eine bereite feit bem 14. 5snl)rt). int §aüfe ber

©rafeu Bon 93appenf)eim erbtidje SSürbe. 3tuf Sieidjltagen u. bei fonftigeu

feierlichen ©elegeut)citeu blatte ber 3icid)3er3iuarfd)all für Orbnung 31t

forgen, bei Stufjügen bem Satfer ba§ Sdjwcrt Borjutragen, bei Saifcr=

tröituugen auS einem auf offenem 93Jartte aufgejdjüttetcu .'paferliaufcit beut

Saifer cht filBernel 93cafj Botl3itfd)öpfcu. — 9cad) beut Vorbtlbe be>3 taifer=

lid)eu §ofc§ führten aud) bie übrigen .'pöfe ba3 9(ntt eine? befolbctcu ^>of =

marfdjatlS ein, ber bie Jlufftdjt über bot §ofljalt führte, it. beu S3anb =

crbmarfd)all, beut bei SSerfarttmlungen ber SRitterfdjaft ber Vorfig

gcbüljrte. Ser gelbmarfdjall (f. b.) l)at fid) auS einem ^lo^ige ber

Shätigfeit be§ alten 93t. S |erottä cntwidelt. — 9lud) beute bcseidjnet

man aß 93t. eine mit ber Orbnung ob. Begleitung eine-? 3"g c^ beauf=

fragte Sperfon, ben fjeftorbner. 3n allen (Valien, bou ber älteften bis auf

bie gegenwärtige Seit, füljrt ber 93t. einen Stab atS Stmtäjeidjen.

Jtlnrftljlßnll Ijeifit in Jtorbbcutjdjlanb, im ©cgeujatfi 311111 l)öl)er

gelegenen, fanbigercu ©eeftlaub (f. b.), bie au beu Unterlaufen ber Jslüffe

fid) auJbcl)ueubc, (tu8 9(uid)wemimtugeii befteheube feite 9tieberung. 93tau

uiiterjdjcibet ^luftmarfdieu, wcldie bergfitfj allein gebilbet hat, jo bie

ergiebigen Stieberungen bei Silfit, Ulbiug, 93tarieuburg, Scutjtg, 93tagbe=

bürg 11. anberSWo, 11. S ec mar

j

dien, weldje burd) 3"raiumeuwirten

ber Sflüffe u. bcS SJteereS eutftcljeu, 11. swar eiiteStljeitS aus ben 8T6lage=

riiugeu beS gluffeS au feiner 93tüubung, aiiberntljeils an* beu enemifdjeu

S(iisjd)cibitugeu bcS 93tecnrafjers 11. aus beu ücict)eu [einer 'öewoljiter.
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3)iefe§ auägeäeidjnet fette, für ben Slderlmu roie für bie 5Biel)äitd)t gleich

gut geeignete Sieflanb, roetd^eg fid) in grö&erer Slusbefjnung bef. an ber

SJorbfeefüfte finbet, mürbe frü^eittg befiebelt; bie Sotoniften Bauten ifjre

.
§ütten aber, um fidE) Bor UeberfdjtBemmungcn 3u fdjiifcen, auf urfprüng=
lieb, t)öb,eren ob. fünftlid) errjöfjten Stellen, SBurten ob. aud) Stßarfen,

SBarften, SBarten u. SSürten genannt. Um bas an bieten Stellen

unter ber giittt)ör)e bes Speeres gelegene Sanb bor biefetn ju fd)ü$eu ob.

and) neue? Sanb ber See abäugeminneu, murbeu fdjon im 9. Qatjrt). 5) e iä) e

(f. b.) aufgefüllt, fünftlid)e Dämme, roeldje in ifyrer SSerbinbung ein aus=

gebebntes Spftem bitben u. unter fid) unregelmäfjig Bieredig geftaltete

Sanbftredcn abtrennen, meldje in §olftein ®öge, in §o!lanb u. Dftfrie3=

lanb ^Jolber ob. ©roben genannt roerben. Diefes r)tntcr ben ®eid;en

gelegene Sanb ift Bon unseligen Kanälen burdjäogen, metdje ib,r SBaffer

burd) Sdjleufjeu, fog. Sielen, am ©bbeseit in bas 5Dceer abfüfjreu. Qm
Sßintcr fiub biefe Kanäle roidjtige 33erfel)rsroege, im Sommer aber

geboren bie Ijäufig febr ungenügenb entroäfferteu 9Karfd)en feiueSmegS

äu ben gefüubeften Xbeilen ®eutfd)lanb§.

Kr. 4104. Jjeinriii Jfflarfdjutr (ge6. 1(5" äug. 1796, geft. 14. S)ej. 1861).

ffiülfäntt, § einrieb, ausgejeidmeter beutfdjrer.Stonfe^er, geb.

16. 2lug. 1796 ju gittau, geigte fcb>n frühzeitig ungweibeutige

mufifalijdje 2lnlagen 11. befd)äftigte fid), Wäl)renb er in feiner 23ater=

ftabt u. in Sauten bas ©tmtnafium befudjte, fehl eifrig mit SOiufif.

1816 ging er beblifs bes ©tubiums ber 3mispruben3 nad) Setp/jig,

erregte burd) feine Sompofttionsberfud)e bie £f)eilnaf)iiie bes £l)omaS=

fantors ©d)icbt, ber if)in bann aud) Unterricht in berÄunft bes Ion=

fat^es erteilte, u. gelangte batb ju bem Cnttfd)tuffe, fid) ganj ber

99tufif ju Wibmen. 1817 machte er in Sarlsbab bie Siefanntfdjaft

bes ungar. ©rafen bon 2tmabtit, auf beffen iBefi^ungen in Ungarn
er nun bie nädjften bier 3ab,re in Sorgenfreier 99tu§e ber Straft lebte.

§ier entftanben u. 31. feine erfteu Obern: „SDer ®pffl)äufer 23erg"

(nad)get;enbs auf mehreren £f)eatern mit SSeifalt gegeben), „§ein=

rtd) IV. u. Stubigne" (burd) 6. 99t. bon SSBeber 1819 in Bresben

auf bie 33üt)ne gebracht) u. „©aibar" (1819 in ^rejjburg, aber o£me

fßnber[ic£)eä ©lud, aufgeführt). 3m 3. 1821 Wanbte fid} 99t. nad}

Bresben, Wohin il)n feine Verehrung für Sßeber ,50g, lieferte f)ier bie

99tuftf 311 mehreren SDramen (3. 33. Steifte ,,£ermannsfd)lad)t'') u.

Würbe 1823 als 99tufifbireftor an ber beutfd)en u. ttal. Ober an=

gefteOt. 3m 3- 1826, nadjbem er aud» bie alfertiebfte Operette

„Ser §otjbieb" fomponirt it. fid) mit ber auggejeidweten Sängerin
99tariaitne 2BoI)tbrüd: berma'b,(t blatte, gab er feine SDregbener

Stellung auf u. ging mit feiner grau auf Steifen; in SDanjig fanb

301, ©elegenfyeit, feine 1826 boüenbete Ober „Sucretia" gur 2luf=

füb,rung ju bringen. (Sben in 33egriff , nad) 3pari§ 3U geben, erhielt

baä 9)c.'fd)e 6b,ebaar ein üortt)ettr)afteg 3tnerbieten an i)a% Seidiger

@tabttf>eater n. ging aud) im £>erbft 1827 borten. §ier War e3, Jvo

im iOca'rj 1828 mit ungebeurem (Erfolg bie Ober „93ambbr" (^ert

bon 3Sob;lbrücf, bem 33ruber bon 9Jc.'§ grau) in Scene ging, jene»

3Serf, lbelcfye» 9Jc.'S 9tuf al8 Obernfornbonift begrünbete u. bis auf

ben f/eutigen Jag einer ber §aubttitel feines Sturmes geblieben ift.

Sem „23ambt)r" folgte „Ser Penibler u. bie 3übin" ('Jert trieber

bon SÖoljlbrüd), im SDej. 1829 suerft in Seidig u. balb au biclcn

anbereit Orten mit größtem Grfolg aufgeführt. 3"t 3- 1830 bell;

enbete er bie Ober t)eitem 3nbaltä „Ses galfners 33raut" (Xert

bon SBob^lbrücf) , bie freilid) nidjt benfelben Beifall fanb, h)ie tljre

Vorgängerinnen. 3m 3- 1831 folgte 9.1c. einem Stufe als ijoffapelU

meifter in §anuober. §ier entftanb „§ans §eütng" (iert bon (5'b.

Sebrient); bie Ober Hmrbe im 9Jcai 1833 jum erften JOcale in

33erlin gegeben, Wo inbejj ber Örfolg fein burd)fd)iagenber Voar.

Sefto entr)ufiafttfct>ev \vax bie 9lufna^tne in Setbjig (im 3UK 1833),

Wo aud) bie Uniberfität hinter ben allgemeinen ^ulbigungen nid)t 511=

rüdblieb, fonbern ben Äomboniften jum Softer ber S)hifif ernannte.

SOltt „§ans ^eiliug" blatte 20t. ben ijöbebunft feines ©djaffens er;

Kommen; was er nad)b,er an Opern uod) lieferte, „5)as @d)lof; am
9letna" (1836, Jert bon S'lingemann), „SDer 33äbu" (1838, Text

bon 3Bof)lbrüd), „3lbolbb bon 9caffau" (1845, £ert bon Heribert

3tau), „3tuftin" (1855), ftef)t binter ben genannten SBerfen inerf=

lid) äiirücf. Stußer nod) einer Ober — „^jarne" — bie er boßenbet

binterlaffen b,aben foll, ift nicf)ts befannt gelborben. 93on fonftigeu

©cfjobfungen 9Jc.
1

S mögen nod) erluä^ut Werben: SJtufif ju 9toben=

berg'S Srama „aSalbmüfler'S 93cargretb'" u. 5« 9Jcofentü)al's brama=

tifdjem -Ocäbrdjen „®er ©olbfd)mteb bon Ulm" ; Älabierfad)en mit it.

of)ne 33egleituitg4 ein= u. mebrftimmtge Sieber; einige S'onjert;

ouberturen u. einige Slabiertrios. — 3«t 3- 1854 blatte 99t. feine

grau berloren; fdjon im folgenben 3nbve f<^' B ev e 'ne neue *^^ e ,lnt

ber Sängerin 3anba. (St felbft ftarb gu «'öannober 14. 35eg. 1861.

Sie legten jtoei ©ecenuien feines Gebens Warben ibm bielfad) getrübt

burd) 99cipelligfeiten mit ber b,annoba
-

fd)en '3Tt)caterteitung foirie

aud) burd) bie berbältnifjutäfiig mir geringe Jt)ei(naf)me, wddji feine

legten Obern fanben. — 99t. ift ein Sonfetjer bon edjt beutfdicm

©d)rot it. $ont, u. an ©eift, ©emütf), griffe ber (Jrfinbung u.

(£bcirafterifirungsbermijgen fontmt er feinem Sorbilbe (S. 99t. bon

älkber giemlid) ttab,e. 3fyn als einen bloften Stoct)a|mer äöeber's 311

be^eiebnen, wie öfter gefd)ief)t, ift entid)ieben ungeredit.

fflatfäxitt, 3lbolbl) ö'buarb, ein SSerWanbier bes 93orb>r;

geb'enben u. ebenfalls >fombonift (nam. bon Siebern), geb. 311 ©rüu=

berg in ©djlefien 5. 99iäi'3 1810, Wanbte fid) 1832 in Seidig, nad)=

bem er bafelbft ein 3 ab^r lang bem ©tubium ber 9ted)te obgelegen,

ber Jonfunft als Sebensberuf 3U it. würbe balb als 8e|rer bes

I'labierfbiels u. ©efangs gefd)äljt. 33on 3tlÖen^ au
f
m ärmlidien

3jerf)ältniffen lebenb, War er faft gaitj auf bas autobibattifd)e SOtufif;

ftubiuin angewiefen, aud) Würbe burd) Äränflid)feit feine geiftige

©djibungfraft bietfad) gebemmt; bod) bat er als Sieberfombonift

Sd)ä|enswertbes geleiftet. @t ftarb 3U Seipjig 9. ©ebt. 1853.

^tarfrtUatfe (für. SOtarfseljäbs'), 9)tarfei(ler ^Qrnne, ber be=

fannte franj. Striegsgcfang, meldjer bie Strmeen ber erften Stcrnä- 3tepu=

blif fomol burd) feinen lejt mie burd) feine Welobie jur f)öct)ften S3e=

geifterung entflammte; fie l)at ibren 9camen baljer, bafj fie juerft bon

einer Slbtljeitung SKarfeiller greiroiHiger bei bereu (äinjug in s$avis

gefungen mürbe. Sßerfaffer be§ Sejteä ift 9touget be Süle, 1792

Sngenieuroffiäier in Strasburg, ber, mäbrenb ber Staiferäeit Bergeffen,

erft nad) ber ^ulireoolution mieber ^ur Stnerfennung tarn u. am 26. Quni

1836 ftarb; aud) bie SDMobie, Wie fie beute gefungen mirb, b«t er ge=

liefert. Qnbeffen ift neuerbings beljauptet morben, bafs Gonget be 2i§le

bie 5Dtelobie nid)t erfunben, fonbern ein beroufjte? Plagiat begangen bobe,

ba bie SOcelobie faft 3cote für 9Jote in bem Srebo einer Born furpfätgifcfieit

Sapellmeifter §ol|mann 1776 tomponirten 9Jleffe entbalten fei.

^MarffÜlf, granfreidjs roid)tigfter §anbelsptag am SKittellanbifdjeu

SOteere u. brittgröfjte Stabt mit 312,864 ®. (1872), ift §auptftabt bes

Departements ber Dtbonemünbungen (Bouches du Rhone), fteigt Born

§afen au3 nad) brei Seiten Ijin an §ügeln empor u. löft fid) allinäfjttcf)

in unääbtige Sanbbäufer jmifdien SBeingärten auf. ®ie Stltftabt bnt

enge ©äffen, fdimuäige SBobnungen; fdjöner ift bie Steuftabt gebaut, bod)

feblen aud) bier jene eben jo lanbfd)aftlid) roirffamen toie funft()iftorifd)

intereffanten ^alaftbautcn, Wie fie (Senua aufäumeifeit bat. ®er fdjönfte

%t)eil ber Stabt liegt am SJteere, bort befinben fid) pradjtBolle ffaiS u.



207 SWorfcn - SJJorjrj SRnrflj'fdjcr «Warnt — 9Rnrfon8 208

großartige ©ebäitbc. ®ie bebeutenbfteii bcr öffentlichen SBauroertc finb

baS StabtbauS redjlS nm .Sjafett, bic 93tarftl)alle, bie 9Mnje, bie SSörfe,

bic auf bom ©rttnbe eine? gried). XcmpclS erbaute Kathcbrale, auS nb=

roedjfclubcn Sagen fdjroaräeu u. weißen Steineis erbaut, Bor alten aber bic

Sßräferiür u. baS erft Jett toeitig Sahreu Bolleubcte Ebätcait b'Eau itnO.

ber Stabt, in befjen 9täumen aud) eine ©cmälbcgatcric it. ein imtur--

ttHffenfdjaftltdfeä 93tufcum untergebracht finb; fiier münbet bie gehjaltige

SBafferleituug, mcldjc bie Stabt mit Srinltpaffer Bcrforgt. 2c ©raub
EottrS u. bic 9ütc Eanncbiere finb bie .fjauptoerieljrSabcrn bcr Stabt.

3m ©au^en mad)t biefclbe einen gefdjftftSmäßigen , profaifdjen Einbrutf

trog gläujcnbcr Sdjaufcufter u. beS an aflerbanb intereffanten 9tatio=

ualitästijpcn reidjen SSolfSlcbenS am §afen. 3)aS SebenSjiet ber meiften

93tarfcilter ift ber SBefvft einer 33aftibe, eines jener GOOO Sanbtjäujer,

rocldje Bon beu §öf)cn im SR. au§ lote ©arten auf Stabt u. 93tecr herab=

fdjauen. 93t. befi^t eine große Sdijaht roiffenjdjafttidjer Sluftalten, fo eine

Sd)ule für Strgneihtnbe, ein Soceum, eine Stcrntoarte, ein naturgefdjid)t=

lidjcS 93tufeum, einen botauifdjen u. äoologifdjcn ©arten it. eine SBibliothef.

SSon beu 17 Kirdjeu ift außer bcr bereits genannten Katljebrale faunt

eine bemertcuSioevtl); befto intereffanter, wenn aud) nidjt al§ S3auroerf,

fo bod; ibrer iinpofanten 9(uSfid)t locgcn, ift bie auf einer fetfigen 9lnböl)e

fübl. bom alten Sjafeu gelegene Kirdjc 9totrc ©ante be la ©arbc, ein oiel

bejud)ter SBallfnbrtSort. — ®cr alte §afen reidjt 1 Km. loeit in baS

Saub hinein u. fanu 1000— 1200 Kauffahrer, feiner geringen Xiefc

Wegen aber leine KriegSjdjiffe faffeu. ®ic nörbl. Eingangspforte bilbet

baS gort St. Scan, bie fübl. baS gort St. 9ticotaS. ?lußerbem finb aber

nod) jeebs meitere 93affinS angelegt warben, meltfje burd) Dier 2cud)t=

tljürme gefidjert finb. 33ef. großartig finb bie3)otfS be laSoltctte u. ber

Guarantaineljafeu äwifchen ben befeftigten Selfcucilaubcn Siatonneau

it. 9ßomegue. 33or ber Sihebe liegt bie Sinfet 3f — 931. befjerrfd)t ben

©anbei u. Sd)iffS0crfet)r granfreidj§ mit 9tovbafrita u. ber Sebante;

ber ©cfamntthnubclSBertchr belicf fid) 1871 auf 1,748,200,000 g-rcS. it.

übertraf in biejem 3at)re ben gmeitgrößteu frauj. SeehanbelSplafe um
70 % SR- W a & er außerbem aud) ein ferjr roicfjtiger Siitbuftrieplafe,

roeldjer nam. Seife, Jabot, Del, Seber u. 9ßarfümerien probujirt.

SBcbcutcnb finb bic SdjiffSbnurtiiftaltcn u. 9tcparafurmerfftätten für

Stampfer. — Sic Stabt tourbe als 93taffilia 540 o. Ehr. bou SJäljocäeru

gegrünbet, mit ben Dtümern ftanb fie im groeiten fßunifdjen Kriege in

S3iuibe3gcnoffcnfd)aft, warb aber als Sßarteigängerin beS ^ompefuS Bon

Ecifar belagert, erobert u. Ijart beftraft. SSon ben Kaijcru wenig bc=

günftigt, waubte fie fid) neben ber JijanbetStljäligfeit nam. aud) beu

höheren SBiffenfdjaften ju u. grüubete Scfjuleu für Slerjtc u. 5ßt)ilofopt)en.

9113 Pflegerin gried). ftultur iriarb fie nridjtig für bie SluSbreituug bcS

eijriftcutljumS in ©allien. Später tarn 9R. au bnS grünt. 9ieid), marb
um 1250 9vepitblii' u. gelaugte 1481 an bie Krone g-rantreidjS.

^HiUfl'U, einer ber fabellifdjen SoltSftämmc im alten 93tittelitalieu,

ber }it>ifd)cn bem cigcntlidjeu Samnium u. bem Sabiuerlaube um ben

gucinerfee l)erum looljnte. Sie roareu toegen itjrer lapferfeit gcfürdjtet,

ftanben in ben Sümpfen sroifdjeu ben Siomcru it. Samniten immer auf

Seite ber Sejsrern it. traten aud; 91 o. Gljr. roieber au bie Spi^e bcS

allgemeinen SlufflanbeS bcr ^iinbcSgcnoffeu gegen 9iom, lueldjer beltjalb

aud) ber 93tarjifd)e Krieg Ijcißt. - - 93J. Ijeifjt aud) eine germau. SSölfer=

fdjaft, loeldjc itari) bcr Ucberficbeluug bcr Sigambrcr auf baS Hute 9il)ein=

ufer bereu Söoljufigc in bcr ©egeub Bon 93tünftcr u. an bcr Sippe ein=

lmljnt. 3n il)rem ©ebietc befaub fid) ber einjige ftdjcr Oerbürgte Sempel
bcr ®culfd)eu, Samfaua genannt, lucldjeu ©erntauicitS Bou ©ruub au§

jerftören ließ. Scn Jlblcr, loeldjeu fie cinft (10 n. (£l)r.) bem SSaru§

abgenommen fiatten, gab ifjr Berrätljerifdjer 3'ürft 93taloiocub im Q. 10

bem ©ermanicuS jurilcf. SBätb barauf sogen fie fid) Bor beu 9(ugriffeu

bcr SRömer in bas 3niiere,S)eutfd;Ianb§ äiirücE it. berfdjtoa'tiben.

4iHltr5fflÖ (tat. Campus Martins) Ijicß in 9Jom bie siuifdjcu beut

über it. beu 9lbl)iingett bcS GuirinaliS u. (Sapitolimtä fid) erftrerfeube

Ebene, ju ntilitärifdjcu Hebungen bautet; l)icr faubcu bef. im 2Rärj bie

Equiria, utilitärifdjc 9iitterjd)aufpielc, ftatt. — ®a§ 93i. (Charnp Je
Mat-H) bei ^ori§, locldjcä als Ejcräir= u. 93arabcplai( bient, liegt am
liufcu Ufer ber Seine Bor ber Kcole militaire. ES ift gcjdjidjtlid)

bcriiljmt gemorben, »eil in ber erften <yrauä. SicBolntiou nm 4. Quli
17H0 bie erfte touftituliouellc SSerfaffung bafelbft Bon König u. SiolE

feierlid) bcjcbiuoreu mürbe; bie große äikltaitSftcUuug bou 18c>7 unljm

bcufclbeit s
4$lntj ein. S)aS 93t. in 93iünd)eu .VBijdjeu ber Stobt it. bem

9it)iupl)cuburgcr Sßarl mirb ebenfalls als Excr^irplal} bemtlit.

illarfll ClUäfcb), SOtifirejj Slnna, engl. :Homaiiidn-ifl|"tellcvin,

lviivbc SÄnfang biefeä ^abrl). in ©tafforbf^ir« geb. u. ift eine ber

inuttbarftcu u. jugleid; lefcnsiBertbeften unter ber DKaffe bcr engl.

Sd)vift|"tcllci'iiiucn. Tic iBiditigften ibvcv SBerte finb: „Two old mens
tales" (Sonb. 1839 it. öfter); bic in it)rer ©emiitpidjfeit retjenben

„Tales of the woods and fields" (Üonb. 1836); „Aubrey 1
' (-^'ö-

1845); „Emilia Wyndham" (3 i^be., £onb. 1846), r>on ber engt.

Ävitit ai§ Slteiftevloerf gepviefen; „Normans bridge, or the modern
Mida" (3 S3be., Sonb. 1847), ber befte it)rer Svcinanc. Diid)t miuber

gelungen finb „Angela, the Captains daughter" (3 23be., i'oub.

1848); eine „Lady Evelyn" (3 33be., Sonb. 1849), letzteres lebhaft

an ät)nlid)e [Romane SSBalter ©cott'S erinnernb; „Ravenscliffe, the

Böse of Ashurst" (Sonb. 1857) u. enblid) „The song of Roland,

as chanted by the Minstrel Taillefer etc.", h>etd)er eine lebhafte

u. fräftige Sdjitberung bc3 alten 3iittertt)uni§ enthält. SGBaS ir)ve

Stoinane »or ben meiften anberen au§jeid)net, ift bie fct)avfe 6t)a:=

vattevjeidjnuiig, ba§ Spannenbe u. Ergreifenbe bc» 3n^o«§ u- ber

tiefe fitttid)c (5'rnft, bcr ifjiien ,511 @runbe liegt.

^Marftj'fdjer Apparat, f. „2Cvfen".

4)HflrS-ltt-Suiir, Sorf im ®ep. 93tofel, 20 Km. weftl. Bon 9Jtcg in

ber 9tue beS 9Jronbad)eS an ber grofjen Strafse Bon S8erbuu nad) fßariS,

mit 652 6. 3»i Seutfd)=fraii3. Kriege mürbe Ijier am 10. 9lug. 1870 uad)

einer Reißen Sd)lad)t bie frauj. Slrmee nad) 93te§ ^urücfgcbrängt.

illlir|lflU ift ber Stall, in roeldjem bic s$fcrbc Bon S'ürften u. großen

§errcn ftefjen. 93tan beäcidjnet unter Umftauben aud) baS ganjc ju=

getjörige 9ßerfonal Bon Statlmeiftcru, Süerciteru, Sieitfnedjten fomie bic

93fcrbe in itjrer ©efammt()cit mit bem SBortc 93t. 93tnrftallamt ift bic

Skljörbe, meldjc bic 9luffid)t u. Skriunltung bei einem großen 93t. fütjrt.

^Harfion (fpr. 9Jtat)rft'n), So^tt, ein ^eitgenoffe ber Königin

Glifabett) it. jifiob'g, gilt für einen bcr beften IDvamatifer bev fog.

nad)f[)atefpeave'fd)en Qeü, b. I). ber gteid) auf bie S&tütejett beS altengl.

tfjeatevS folgenben 'J^eriobe. (gr ift bev Sevfaffev 001t ad)t 3?iil)iten=

toerfen (feebs berfelbeit erfdjienen in Sonbon 1633 in ^weiter 2lufl.),

bie iventger bramati[d)e§ Veten 11. (?bavaftcr$eid)iiuitg ber baubeluben

^evfoiten als biditerifdjen @d)Huing jeigen. §'B1t)ev beim als brama;

ti[d)er Siditer ftebt SDi. 1 ttubebtitgt aß ©ativifer, 11. nam. ift fein mit

juocnalifchev Scbavfe gefdjriebenev Kvanj bou @ebiditcn in brei 916=

tbeilungen: „The scourge of Villainy", ein uidit toegjuleugnenber

SeiDeiä oon fitttiebem @5efü6l it. biditcvijdient (Seift, ^af^ tiefe

„©eifjet bev ©chteditigfeit" ibm biete SSehmnberer, abcv eine nod)

bei iveitem größere SBtnja^t Bon 'Jeinben bevfdjafft bat, Berftefit fid)

Bon felfcft. ©eine gefammelteit 9j?crfe crfdiieneu juerftSonbon 1598
(neue 9tugg. in 3 ©bn., ebb. 1856).

^larflomitÜOr (fpr. 93tabrft'nmuf)r), Sorf in ber 9läl)e bcr uorb=

engl. Slabt ?)ort, berühmt burd) beu Sieg ber 93nrtamentStmppen über

bic Königlidjen 2. 3«tt 1044.

^WarflrauJ», i&>it^etnt Dcicotat, bän. S)iater, geb. 10. Te;.

1810 51: Kopenhagen, begann feine fünftlerifdje Saufbabn auf ber

bortigen Slfabeinte it. lebte bann 511 feiner weiteren 2luSbilbung einige

Vsafjre in äRimdjen it. in iltom. sJcad) feiner 9üirffcl)r in bie Satevs

ftabt liubnicte er fid) BovmgSlreife bent tiitinovi)tifd)eii ©enrt, für

)veld)cs er ein grofjes P'vfiubiiugStalent befunbete, Wenn cS aud)

feinen 23ilbevu oft au ^afttjeit 11. jvembeit mangelt. Unter feinen

l)iftovifd)cn 'X>arftclhtugcn finb Ivel bie ivreSt'eu aus bcr ©efdjicbte

König Sbrifttan'S IV. oon ©änemarf in bev T^omfirdic juSvoeSfitbe

baS Sßebeutenbfle. (5'v ftavb als ©iveftor bev 2lfabemie in Kopcn;

bagen 25. 9Jcäv^ 1873.

Ülarftjas, ein pbvbgifdu'v r.itcllbämon. Sie gvied). l'tDtbologic

läfjt ibit bic bou ?ttl)cuc )Bcggc)rovfcnc gtöte finbeu it. fidi auf biejem

SSnftrumente fo bcvoollfontmucn, bafj er fid) mit bem bic Kitbava

fpicleuben 2lpollon in äßeüftreit einlief?. 'X^a .bic iH-rabvebuug öots

ausging, bafj bev Steger mit bem ^efiegten madjen feile , \vaä er

loollc, fo 50g ?tpollon, bev beu ©ieg babontrug, bciu W. bie ,)>aut

Bom Seite, bie fpätev m M'cläna in ^bvbgicu gezeigt lourbc. ©ein

iMlb befaub fid) in ben italifdwn ©labten foirie aud) in ;Koiu auf

bem i'tavftc, als ©Diubol bev A'vuditbavfeit, abcv aud) bev üppigen

^veibeit. — 9)1. ivav ferner bev Sftame eines mafebontfeben ©efdji^fc

fdivcibcvS, ©tiefbvubcvS Bon 2(ntigonoS, bcr mit Slleranbev b. ©r.

erjogen liutvbc it. fpätev Aelbbcvv beS retuetvioS i! oliovfetc3 loar.

(Sr fdivieb 12 33üd)er .,/W«!t£(Joi'jx«'
k

, bic bis \u •.Hlcvanbcv'-ö \\y-

vifd)cm Aclb;ugc vcid)tcu. 33Bar)rfct)einticv) nid)t von ibm, fonbern

einem jüngeren 301., bem ©obn beS Kvitopbcmos auS ^bilippi, finb

bie 12 ©üdjer ..'.Jrnxn'". — Pen "Uainen SOI. fiibvtcn aud) jioci

Oiebcuflüffe beS l'iäaubcv u. eine 6benE in Sßfiönifien.
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^Martalrau , ein SBesirf öon 33ritifd)--2Hrma an bem 9Jcecrbufeu

oon 9JI., einem Steile -be3 ©olfS Bon ^Bengalen, ift benannt nad) bem
Drte 9JJ. an bem SluSflufj beS ©aluen, einft roidjtige Seftuug n. ipanbel3=

ftabt SBirma'S, aber infolge bei' (Sntroidluug Sliaulmaiusj (f. b.) fetjr

herabgefommen. W. würbe 1853 Bon SBirma an ©nglanb abgetreten.

jÜlflttdlü©, runbe 5-eftung§tl)ürme, giterft 311m ©djuj; gegen bie

ßanbungen ber (Seeräuber an ben Süfteit Siziliens, ©arbinicnS n.

Sorfitn'ä ju ffiarl'3 V. Seit erbaut. Sftt neuerer Qeü errichtete Suglaub

an (einen burcr) Sanbuugen 9iaöoleon'3 bebroljtcn Stuften ebenfalls 9)J.,

bie man je|t al§ 2Batf)tt()ürnte gegen ben ©djmuggclljaubel beuutit.

Stnbere 90t. legten bie ©panier im IG. Snljrl). an ben (übt. Hüften 9torb=

amcrita'S an, oon beiten ber bebeutenbfte an ber 9Jcünbung öeS ©nöanmit)

Zitier att§ 9Jcauertuert Oon Salt it. 91ufterfd)a(eit befteljt.

1817— 35); fortgelegt ton feinem Steffen ®art». Söl. (f. u.), ©aalfelb

u. 9Jcurl)arb aß „Nouveau recueil" (16 93be., ebb. 1817— 42)
u. „Nouveau Supplement" (3 33be., ebb. 1839— 42); „(Srjätytungen

merfnnirbiger gälte be» neueren cttrop. SSöIterrecr)t§" (2 93be., chh.

1800— 2); „Cours diplomatique, ou tableau des relations exte-

rieures des puissances de l'Europe (3 33bc., 23ert. 1801); „@runb=

rijj einer biplontatifd)en @efd)id)te ber eurob. ©taatöfycinbcl u.

Ariebcn§fd)lüffe feit bem 15. 3ab>f/." (SBert. 1807) :c. — ©ein

Steffe totrl ö. Sil., ebenfalls Diplomat u. ^utüqift, geb. 31t granf=

fürt a. M. 17. ©ept. 1781, ftarb ab» fadjf.^eimar. SDlintftcrrcfibcnt

a. £). 3u35resbeu 18. 3Mr3 18G2. Serfelbe gab fclbftänbig l;erau§:

„Manuel diplomatique" (£|>3- 1823; neu bearbeitet all „Guide

Sür. 4105. iltorffillc.

^Tartfelte, SbntonÖ, gelehrter 2?cnebiftiner, geb. 22. IV3. 1G54
311 ©t. $can be Jone, geft. 20. ^uiti 1739 in @t. ©enttarn bc8

$reg. (tr burd)forfd)te von 1708— 1724 mit beut ©eriebiftmer

Urfin Xhtranb bie filoftcrbibliotfyef'eit T,eutfd)lanb§, Arantreid)§ u.

ber 9iieberfanbe u. fd^rieb jal)lreid)c 2£crf'c, ton benen bie t>or$üg:

lidjfren finb: „Commentarius in regulam saneti patris Benedict!

literalis, moralis, historicus etc." 0ßar. 1G90— 95); „De antiquis

monachorum ritibus" (2 33be., St)on 1690); „De antiquis eccle-

siae ritibus" (3 SBbc., 9iouen 1700); „Thesaurus novus aneedo-

torum" (5 33be., ?ßax. 1717) lt. „Veterum seriptorum et monu-
mentorum liistoricorum,dogmaticorum et moralium amplissima

collectio" (9 23be., $ax. 1724—33). Stüct) fcljte er aitabiÜWS

(f. b.) „Annales Ordinis S. Benedicti" fort.

fflatitW, ©eorg griebrid) f., bcutfdjer 9icd)tSgelef)rter,

Diplomat it. ^uHtsift, geb. 3U Hamburg 22. gebr. 1756, ftubirte

in ©ettingen bie -Icedjte, rourbe 1780 ^rreatbojent it. 1784 ^rofeffot

bafelbft, erhielt 1789 ben Stbet, roar 1808— 13 StKitgtteb, bej. feit

1801 ^räfibent ber gtftanjfettiön beS roeftfät. ©taat3ratb§, rourbe

1814 ©et). S'abiuetSratt) beS ÄönigS r>on SJamtober, ging 1816 atS

SBunbeStagsgefattbter nad) graiiffurt a. 9K. it. ftarb bafelbft 21. gebr.

1821. (Sr teröffeittlicbte : „Preeis du droit des gens moderne de

l'Europe" (2 33be., ©Ott. 1789, 3. Stuft. 1821); „Recueil des

traites d'alliance, de paix etc. depuis l'an 1761" (7 58be., ebb.

1791— 1801; ©itbfjl. ba?u, 4 33be., ebb. 1802— 8; 2. Stuft, 8 93be.,

Orliia piotus, VI.

diplomatique", ebb. 1832; 5. Stuft., bon ©effrfen bearbeitet, 1866);

„Causes eulebres du droit des gens" (2 33bc., ebb. 1827; 2.9lufl.,

2 93be., 185S f.); „Nouvelles causes eelebres etc." (2 33be., ebb.

1843); „Recueil manuel et pratique des traites etc." (in SJer=

binbung mit (fuffb, 5 S3be., eob. 1846— 49; fortgcfcljtrouiDiurb;arb,

©Ott. 1849); „@cfd)idjte ber fricgcrifd)cn ©reigniffe in ben ©reuten

beS jetzigen SJürttembcrg ,'c." (©tuttg. 1847); „'Denfunirbigfcitcn

au* beut Seben eiue§ alten OfftjierB" (2|5j. 1848) 2c.

^1nrkr|ietÖ, griebrid) äBttl)elnt, namhafter §iftortenntaler,

geb. 1812 ,51t SBetntar, befud)tc 1834—38 bie Sunftat'abcniie in

SDüffelborf, bilbete fid) aber erft in SBartl unter 5)e(arod)e jum

§iftortenmal'er cfu§, ÜJiit Vorliebe lriäl)lt er- feine ©toffe auä ber

©efdjidjte ber Steligiongfäm^fe u. ber Sieformation^eit, bie er jivar

mit griinblid)er fi'enutnifj, aber aud) oft mit 31t großer 5)erbl)cit in

2luäbruct u. garbe barftetlt. 3U feinen tieften ©d)bpfungcn gct)ört

fein £)au|3troerf, bie „Uebcrgabc ber ?luggburgifd)cu ^onfeffion" u.

ba§ „fi'on^il 311 S'oftnilj". ©roßen 93cifalt fauben aud) feine neun

(SartonS auS beut Seben Xl)eobor iTörner'g.

^Marierut^rkjeug, f.
„tortur".

^Itfllijjß (int 9trantäifd)cn f. p. )v. „^errin"), bie t)citige, erfdteint

int 9teucu £ejratneht at§ ©ctroeftcr einer gclrnffcu pJlaria (Sujf. 10,

38 ff.) u. beä Sasaruä (^0^. LI, 1), ben 3efu§ con ben lobten

aufertueefte, U'obnte nad) lelsterer ©teile alfo ju 3?et()anieu (ogl. aud)

3o^. 12, 1 ff.). 9tad) ber fird)ltd)eu fegenbe begleitete fic ffjätcr ben

14
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2agaru§ nad) ©übfranEreidt) (ÜJJorfettte), )r>o aüd) i^re SSereljrung

als einer ^eiligen auffallt. 2>l)r ^Qeiltgentag ift ber 27. 3uli.

jlutrtiflüs, SÖi. SJalertuS, gebürtig aus SiilbiliS im ftbrbt.

Spanien, fam ungefähr 63 n. ß£r., 23 3af)re alt, nact) 9tout, um,

loie eS fdieiut, bort nad) StaatSäuiteru ju ftrebcn. 55a er jebodj mit

feinen ©ebiäjten SSeifaK fanb, gab er ba§ juriftifdje %ad) auf u.

luenbet'e fid) genta bev $oefie ju. 316er tiefe nährte i6re jünger uid)t

felbftänbig, u. fc blieb er ganj auf bie ©nabe bot)er ©öuuer ange=

Miefen u. loürbigte feine äRufe jur ÜDlagb reidier Seute u. fid) fclbft

Ut einem um £agelot)n bienenbett ft'lieuten herab, ©nbfidj gegen

©nbe feines SebenS lehrte er in fein SSaterlanb jurürf t betain bort

von einer ©öniterin ein ,ut feinem Unterhalt auSreidjenbeS Sanbgut

gefdieuft lt. ftarb ungefähr 102 n. Gf)v. ©eine @ebid)te finb ©toi=

gramme, u. roettn fid) bie röm. ©pigramniatif öort ber gricd). über;

fianpt baburd) unlcrfd)ieb, baß fie mit jjraEtifdjem SSlicfe iijatfadjeu

ber ©egenloart fritifirte, fc beftaub bie SJuttfi u. äJceifrerfcfafi beS 93c.

barin, biefe Spiele ber flüchtigen ©mpfiitbung fatirifd) ^njuf^itjen, fo

baß fie mit einem fd)lagenben SiMbe fdjtoffeit. Stbftoßenb ift feine

ilried)erei, uam. toor bem ft'aifer SDomttian, fonrie baß er bie Safter

u. ®ebred)eu feiner ,3eit mit 53el)agen auSmalt u. beloitjelt. ©eine

@ebid)te befielen in 15 SBüdjern, bon benen 12 bie etgetttltct)en ©toi=

gramme enthalten, ein 33ud) fid) auf bie »om S'aifer £ituS gegebenen

Spiele iiu3lntpl)itl)eatcrbe;iel)t, bie betten Cetjten, „Xeriia" u. „Apo-

lihoreta" genannt, ©eöifen ju ©aturnaKengefdjenfen bitten feilten. —
Sie befte IHuSgabe toon 93c.' ©ebiditcu lieferte Scbneibeloin (©rintiua

1842); eine Ücberfetjung »erfaßte ®. SB. 9iainler (1789—91).

JltttlttflUrrij (abgeleitet Hon 9JcarS,
f.

b.), friegertfd) , ftreitbar, toilb.

ittarltgitlj (beittjd) 9Jcartinad)), Stäbtdjen int fcfjtoeiä. ft'anton

SßalliS mit 1542 E. (1871); liegt an ber ©ifenBatra u. an ber Traufe,

toeldje in ber 9iäf)C in bie 9t()otte münbet. 3)er malertjd) gelegene Drt,

baS Octodurum ob. ber Vicus Veragrorum ber Dtömer, lt. Bont 4. btS

o. Qatjrt). äiefibeug ber 33ifdjöfc Bon SBoltiS, tuirb Bon ben nttf fteilcr

gelfenttmnb fid; erhebeuben Shtinen beS 1518 gerftörten alten fnuoinfdjcit

SdjloffeS Sia 33atia überragt, I)at eine fdjöue §auptfird)e 6t. fflearia

mit Bieten eiugeiuaiiertcu röm. Sfnfdjriften u. tuirb burd) einen theiltoeifc

nod) röm. Stquabutt mit Sönffev oerforgt. 3m SEtjale ber ®ranfe, bie

burd) tjaufige Ueberfdjmcmmuugeu Biel Sd)abeu anrichtet, liegt bas Iaug=

geftredte s
)Jc. te Söoitrg, auf beffen 3cebcu()itge(u bie gefragten SBeine

Soqueinpin u. la SKarque erbaut loerben. Tl. ()at als S!rettjuttg§})u'nft

ber Strafen über beu Simplou it. Giro^en St. Sßentljarb u. beS 2aum=
ofabes nad) fSfjamount) im (Sommer ftarten gretnbenöerte^r.

Gattin, ber beilige, i^ifdjof bon XourS, geb. um 320 ,51t ©abaria

in ^aunonien (Steiermarf) alS Sof)n eineS Solbaten, ber ifm, ber

bereits E^rtft loar, in jugenblidjem 3llter 511111 Ji?riegerftaiib ^iraug,

bem er 5 3>al)re angehörte. 3n biefe 3ett fällt bie berülnnte Jtjeiluitg

fcineS iUantelS mit einem ikttter in ber Juil)e oon ?(ntienS. Spater

lourbe er ösn .^ilariuS »01t 5|>oitierS 511111 Diatoit gelreibt, befebrte

feine ÜJcurter, l)atte bann aber loegen feines K'iferS für bie ftatbolifdie

Slirdie (gegen bie 9(rianer) viele 31nfcd)tuugeit auBjufte^en, bis er in

einer (Sinftebetet bei ^oitierS :Kut)c fanb. 5?er ilhif 5loeier 'Jobten;

crlueduugeit, bie er oollbrad)t baben feilte, erfjeb ilm, obfdton loiber

feinen Tillen, auf ben 93ifd)ofSftubl bon XourS (375). 9lud) bicr

blieb er feinem iuendHfd)en üebeu in aufopfernber O'ntfaguug getreu

11. lmtrbc ber 9Jiittelpuuft einer großen Sdutler^abl. ©r ftarb auf

einer 3lmtSrcife ut (5aubeS 400 n. ©6r., lvurbe jebod) ,ut XourS bc=

graben. 3ÜS ein lUuftcrbilb bemütbigen u. menfd)cufrcuiitlidH'u

SinncS ift er mit feinen unzähligen SSBitrtbern and) außerhalb i\vaitf=

reid)J ein ioal)rer •J.'oft'Sljeiligcr gcloorben. 'Jreilidi trug baju öor

x'lllcm bei, baß fein ©ebäditnißtag (11. 9(oo.) als JOlartinStag (SJcars

tiiti) 511111 diriftlidicu ©vfa^ für ein altbeibuifdicS .^crbßfcft Hutrbe.

Sablrcidjc Sitten, bie fid) an tiefen lag fnüpfeu, loie bie 9JcartinS=

feuer, bie fog. 3Jearttn§^ßl'neV, l'iartinSgäufe 11. ber DtartiuSlociu,

gelten eigentlid) beut bcibnifdieu Aeft.mit feinen Areubcit; u. Ojjfei's

jd)mäufen. ©vfi eine fpäteve Sage faßt bie l'iartittSgauS alS ©r«

iunerung barau, baß eine ©anä ben ,'neiligcn oerratt)en ()abe, alS er

fidi ber 33ifd)ofSioal)l burd) SSerftecten ent;iebeu loollte.

iHrtttilt ift ber 9(amc 0011 5 römifdieu Zapften: S9J. T., t;apft

649—655, attS Xctt in il'cittelitalieu gebürtig, loar topf feiner

Sßa^l päpftlidjer ©efanbter in ^onftautiuopel. j)a er bereits ü49

auf ber (erften) i'ateraufpnobe ben ^ati'iardien 001t «oitftantinopel

fainint bemS'aiferl5ouftanSlL alS monotbeletifdje Äeljcr verbaiitmen

ließ, lourbe er auf 33efel)t beS Ä'aiferS 653, oblrol franf, nad) Son:

ftantinopet gefd)idt it. 655 nad) ben ärgften äUißbanblungen 511m

Xobe ocrurtbeilt. J)iefe Strafe lourbe jloar in 33erbannuitg nad)

©fyerfon (in berS'riin) oerloanbclt, aber fdiou uadi 6 Monaten erlag

er bafelbft bem junger 11. Ulenb (16. Sept. 655). ^ie römifdie

,Sird)e feiert fein ©ebäditniß am 12. 9ioo. — SR. II. auS ä)ientc=

fiaScone in 93iittelitalien, audi SiarinuS genannt, $apft 23. T>c\.

882 bis 14. gebr. 884. — SR. III. auS 9tom (aud) 9JcarinuS II.),

^apft 943 bis 4, 3Utg. 946. — SR. IV., 1281 geloäf)ltu. 28. 3Mx'3

1285 ut Perugia geftorben, loar alS granjofe (auSÜ3rie bei XcurS)

it. als Kreatur JJarl'S 001t -JCnfcu (f. b.) oeradit'et u. ol)ttinäd)tig. —
SR. Y., eigentlid) Otto (iolonna, lourbe 11. Dcob. 1417 511 fi'on;

ftauj nad) ber 3lbfeijung 3ot)ann'S XXIII. nun Zapfte geloäblt 11.

hintertrieb fofort alle geplanten 9teformeu in ber S'at£)olifd)en S'irdie,

iubem er nad) 5 ^abren ein neues Kongtl nad) ^aoia 511 berufen

oerfprad). 3)ieS gcfd)at) jloar 1423, aber aud) biefeS S'oitjii, baS

übrigens baib nad) Siena »erlegt lourbe, berlief refultatloS mit ber

abermaligen Sßertrßftung auf baS 23a3(er ^onjil. 3)iefeS fdirieb 93c.

1431 loirtlid) auS, ftarb jebod) nod) oor ber (Eröffnung 20. geljr.

1431. SbeilS burd) feine ©elberpreffungcn, t^eilS burd) ben uu=

lautereu (Sifer für bie §ebung feiner Jainilie bat fid) 931. V. faum

loeniger bertjaßt gemad)t a(S fein abgefegter 33orgänger.

^Mflrtttt, (S£)viftopfj 91eiubarb 'Dietrid), beutfdier 9kd)tSgc=

lef)rter, flammte auS einer franj. 9t6fugt6famttie u. loarb 1772

511 33ooenben bei ©öttingen geb., ftitbirtc bafelbft 11. begann fdion

1790 bie aboot'atorifd)e gravis in feiner SSaterftabi , lourbe 1797

31ffefforber3uriftenfafiiltätu. 1802 außerorb.^rofeffcr, ging 181)5

alS orb. 5profeffor nad) ^eibclbcrg, inad)t fid) aber 1815 burd) eine

auf befd)!eunigte ©infitt)rüng ber jugefagten SSerfaffung geriditetc

Petition mißliebig it. folgte batjer einem 9tufe nad) ^ena, loo er 511=

gleidj bie Stelle eineS Cberappel(ationS;@erid)tSrat()S crl)ie(t. 1842

in 9htt)cftaub oerfeijt, lebte er feitbem in 93iügeln (Sadifeu), loar

1846—48 93iitglieb beS fäd)fifd)en StaatSgerid)tSl)ofeS, loanbtc fid)

bann nad) ©otfyau. ftarb bafelbft 13. 3lug. 1857. Sein .^auptiverf

bittet baS „£ef)rbudj beS beutfd)en gemeinen bürgerlichen ^rojcffeS"

(@ött. 1800; 13. Stuft., SpS- 1862). Slußerbem finb 001t feinen

Sdjriften
(

ut nennen: „Einleitung 311111 Otcferirett in 9ted)tSfad)cn"

(®ött. 1809; 3. Stuft.; £eibetb. 1829); „Sebrbud) beS bcutf*en

gemeinen SriiuinalprojeffeS" (®ött. 1812; 4. Stuft., ,^cibe(b. 1836 );

,,i'el)rbud) beS beutfdjen gemeinen $riiuina(rcd)tS" (§eibet6. 1820

bis 1825; 2. Stuft. 1829) it. bie oou Xfieobor 93c. l)erauSgcgebenen

„93orlcfungen über bie Xl)eorie beS teittfdien gemeinen bürgerlichen

Sßrogeffeg " (2 33be., Stoj. 1856 f.).
— ©ein ©ofnt ©buarb 3)1.,

geb. zu ^cibelberg 22. Stpril 1809, ftitbirtc in 3>ena ÜKebijin, lourbe

bafelbft ^rofeffor ber ©eburtS()ütfe, ging fpäter in gleicher Stellung

nad) Berlin it. ftarb fym 5. SDej. 1875. 3Son feinen viblvei^eu

geburtSl)ülftid)en u. gDuäfelogifdicu SBetlen finb ju nennen: „§anb:

atlaS ber ©Dnäloiogic u. ©eburtSbülfe" (93crl. 1862); „Tic 9iei-

gungeit 11. Beugungen ber ©ebärmutter :c." (2. Stuft., S3erl. 1S7(>);

„Vcbrbud) ber ©eburtSbülfe für .nebainmcii" (3. Stuft., ©iL 187-1 ) tt,

ilnrttltntlt, 93tiß i> a v riet (fpr. 93utbvtiucb, .^äiTJet), engl,

©diriftftellerin, geb. 12. Sunt 1802 311 9corloidi, jeigte fdum in

ibrer frübeit 3>ugenb locnig ©inn für bie geioöbulidieu ^ef^ättiguugeu

il)reS SllterS it. ©cfdUccbtS. Sic loar fdnoädilid) u. barthörig; bie

att-S tiefen liebeln ciitfpruttgcne Stbgefchl Offenheit foloie ein ange--

opvener SBtffenSbrang loiefeu fie auf bie geiftige Slrbeit it. oor

füglich auf bie ftatiftifdieu ii>iffenfcbaftcu, locldic fie mit fo gli'utlidu'iu

©rfplge bearbeitete, taß fie bereits in ihrem 20. .\abrc mit einem

O'rftling*iocrfc großes XHitffeheu erregte. ,>folgc teffelbeu u. mebrer

uaehfeugeutor SfiJevfe bot ihr bie Regierung ein öabveSgelialt an,

loeldie-J aber 0011 ihr auSgeicblagctt lourte. Ta-> erfte ihrer SSerft,

locldicS ben 9tamen feiner Sßerfafferin in ber gebildeten SBett befannt

mad)te, hieß „Illustration^ of political eeonomy" (Vont. 1832 &tB

1 834 ); taffelbe beefte eine 9ieilH' toon Sd)äben geloiffer Sloeige bev engs

lifdieu^enoaliuugrücfbaltlos auf. S5tel ftärfenvirfte taS faft gleich

jeitig crfd)eiueubc ä£er( „Poorlaws and paupers" (üenb. 1839),
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wefd)es bie wttnben gierte ber Strntenftffege in (Snglanb fdwuungslos

enthüllt n. esgretfenb fcbilbert. — 9cadi einer Steife über bei: Ogean

fcbrieb äRijj 331 „Society in America" (3 SBbe., Sonb. 1837) u.

„Retrospect of western travels" (3 23be., Sonb. 1838), bie ihr,

obgleid) viele vcd)t anmuffenbe (vinje(6citen barin enthalten finb, bod)

mehr ©olb als Sorberen einbrachten. 9tid)t minber lohnenb all bie

Steife nad) bem SBefien erwies fid) ber 3(uSflug nadi Often, ber tu

tfyrem nächfteit SBudie „Eastern life, past and present" (3 23be.,

Sonb. 1848) verwertet mürbe. äBeniger gefd)id)tlid) befcbrcnb als

burd) Seoenbigüeit ber ©d)ilberung unterhalten« u. burd) Stufbecfung

vieler boittifcher TOiän^et u. Srv^ünter für bie SSerfafferin cht;

nchmcnb ift „History of England, during the thirty years peace"

(2 23be., Sonb. 1851). SÖJeit überragt aber Werben, bie genannten

©d)rifteu burd) „Forest- and gamelaws" (3 23be., Sonb. 1846),

ir>e(d)e bas ©djärffie, aber aud) Ireffenbfte bringen, Was je über bie

mangelhaften euglifdjen ^sagbgefefee gcfdiricben ift, it. „Life in the

sickroom" (Sonb. 1844), baS nid)t nur burd) eine felteue Sföärme

u. Jiefe ber (Smbfmbung ergreift, fonbern aud) ton einem ernfteu

©titbiunt feetifdjer Buftänbe jeugt. Seiber lief} fid) 93cij) 33c. im

Weiteren ©erlauf ihrer fcbriftftetterifdjen Saufbahn aud) auf ein

anbcreS ©ebiet verlotfen, auf bem fie Weniger giütflid) War: auf baS

ber 3>ugenbfd)riften. Stuf biefem gelbe bewegen fid); „The peasant

and the prince" u. „Settiers at home". 23eibe ©ebriften ftefjcn jebod)

hinter ihren übrigen jurücf : fie finb 311 ernft für S'inbcr u. 51t fiubüd),

gclinbe ausgebrücft, für ernftbafte Sefer. ©roüen SetfaÜ fanb ba=

gegen Wieber ihr patriötifd)=gefd)id)tlid)e§ ©emätbe „Eeats on the

fiend" (Sonb. 1844). 2>on ben Dtomanen ber 33cifj 33c., bie im 9111=

gemeinen nid)t auf ber ,ftöl)e ber meiften anbern if)rer SJevfe fielen,

berbient nur „Deerbrook" (Sonb. 1839) rübmenbe (J'rWäbmutg. —
gaft alle iöerfe ber 33c. finb aud) ins 35eutfd)e übertragen.

jüarttltrj tl£ la Hofft, Francisco, fpan. Dichter u. Staate«

mann, <\d\ ,31t ©remaba 10. SKärg 1789, würbe 1804 Sßrofeffor

ber -JSbilofopbie bafelbft, wirfte jugteid) im Unab()äugigfeitsfaiupfe

alS 3,ourttalift u. 9vebner für bie ©ad)e ber Patrioten u. mujjte be»;

halb bei ber fran;. 3jnbajxon 1809 nad) (fabtr flüchten. 9cad) beut

Stege bei Partien brachte er längere 3eit in Qünglanb 31t. Seit 1812

93iitglicb ber (SorteS, Warb er 1814 als eifriger 33ertbeibiger ber

SBerfaffung jur Deportation nad) ben ^refibtos von ©omera an ber

afrifariifd)en fi'üfte verurtbeilt, bon Wo er erft 1820 3urüeffebren

burftc. 2llsba(b Warb er von feiner Qkterftabt Wieber in bie (Sorte!

gewählt u. 1821 erhielt er bas 93linifterium bes ?(uswärtigen fowie

ben Sorfitj im Stobinet; bod) führte gerabe fein SBeftrcben, ;wifd)en

ben evtremen Parteien 311 Vermitteln, fd)on im 3uli 1822 feinen

Stnrj l)erbci. Obgleid) er aber von ben Siberalen gcrabe$u 3um 23er=

ratßer geftempett Würbe, verfagte er 1823 bem ivieber s"ur §errfd)aft

gefommeneu ^Ibfolutismuä feine Sienfte u. ging lieber aufs 3ceue in

bie 3Jerbannung. 3cad)bem er, mit fdn'iftftel(erifd)en it. Voetifd)cu

arbeiten befd)äftigt, 10 %al)tc meift in "4kri§ gelebt, teerte er

wieber nad) 93cabrib ^urücf. 1834 abermals mit bem 93cittifterium

beS "auswärtigen betraut, veranlafUe er bie Ginfütjrung bes 3)vei;

fammerfbftems. 1835 Wieberum geftürjt", War er in ber golgejeit

at>Wed)fetnb (Jortesmitglieb u. ©efanbter in 'i?aris fowie 33citgtieb

bes fiabinets 3carvaej (1844— 46). Seit 1857 SSijejsräfibent u.

feit 1859 ^reifibent bes ©taatsratbs, Würbe er (Snbe 33cai 1860
min S'ammervräfibcitteu geu\äbtt u. ftarb ju 93tabrib 7. gebr. 1862.

3t(S 3)id)ter b,at fid) 33c., ber übrigens aud) beftanbiger ©efretetr ber

äRgbrtber ?Cfabernte ber JSiffeufd)aften war, faft auf allen ©ebieten

verfud)t, Wenn aud) ntd)t mit gteidjeut Ölüct. ©eine bebeutenbften

SSerle finb: bie Iragbbie „Edipo", bas S)rauia „La corijnracion de

Venecia" u. bas Suftfpiel „La hija en casa y la madre en la

mascara". Stufjerbem finb f/ervoqut/ebeit: bas Gpos „Zaragoza"

(Sonb. 1811); bas btbaltifdje @ebid)t „El arte poetica"; ber Scoman
„Isabel de Solis" (3 SBbe., 33cabr. 1837—40) u. bie unter bem
iitet „Espiritu del siglo" (10 Sbe., ebb. 1835—51) erfd)ienene

@efd)id)te ber granj: 3ievolution, 3uber er bauptfad)(id) bas Xbiers'fcbe

3Jkrt benutjte. Gtne ©ammliing feiner @d)rifteu erfebien 1844 bis

1846 311 ^aris in 5 Sbn.; eine betttfebe Ueberfebung feiner „9(user=

lefenen @d)riften" beforgte ©d)äfer (2 S3be., §eibetb. 1835 f.).

JlTflrtiltgol ift ein §ülf§iüget, um $ferbe, toeldje @d)Wtertgteiteit

im ,'palfe u. in ben ©aitafd)cn bieten, beffer in ber §aub ju baben. 3)nö

W. beftef)t aus einem ftarlen SRiemeu, luebfier, nu ber Sattelgurte be=

feftigt, ärotfcr)eu beu ißorberbeineu burd) nad) beu Xrenfehjägelit getjt.

9tad)beiu ber Sxiemeu burd) bas SSorberjeug gejogeu ift, föaltet er fid)

in juiei Qroetge, lucldje nu tl)reu ©nbpunftcu iHiuge jum 3)urd)8icl)eu

ber Sreitfeitäügel tragen. .31t ber öanb beS gefdjicften Deiters ift bas

9K. aud) atS Sreffurmittet für junge ^ferbe geeignet, tnbem es bie

Bearbeitung beS §atfes u. bie .sJernor6riuguug einer ridftigen fiopf=

ftcllitug wefeittltd) erleichtert. 2)abei lvirtt ba» 3ß. nidjt fo plö|Hd) 11.

heftig wie ber fefte ©pnutgjügel 11. fd)ont bejnnadj aud) baS $ferb weit

mehr all biefer. Qm 21t(gemeiiien ift aber bor unnöthiger Stntuenbung

001t SjülfSäügelit 511 lvarneu.

^tottttt, Sßinceng (SBicente), wn ben ^talieitern 33cartini

ob. So ©vagnuolo (ber Spanier) genannt, einft beliebter Somvoitift,

geb. 311 Valencia im $. 1754, Würbe (Jborfnabe an ber S'atbebralc

feiner Saterftabt, War eine ^ut lang 31t ?((icaute als Organift ange=

ftellt u. ging enblid) nad) 33tabrib, wo er burd) einige für einen ital.

©änger gefchriebenc Strien bie erften groben feiner Sefä^tgung für

theatralifdie 33cufif abfegte. Statf beu Math eben jenes Sängers

Wanbte er fid) hierauf im 3. 1781 nad) Italien, bradjte in gtorenj

bie Cper „Tfigenia in Anlide" auf bie 2?ühue u. lieferte bis 1785

für verfebiebene ital. ibeater nodi eine "Jieihe Weiterer Opern, barunter

aud) bie für fein beftes SSer! gehaltene „C'osa rarä" (in 35eutfd)lanb

unter bem Xitel „Silla, ob. Sd)önheit u. Xugenb" gegeben). 35on

1785— 1788 War er in SBien", bann begab er fid) nad) Petersburg,

hier als Dirigent ber ital. Ober fungirenb u. für biefelbe auch nod^

i! crfd)iebenes foiuponireub (3. 3?. „Gli Sposi in contrasto"). 9cad)

?(uf(öfuitg ber ital. Oper int 3- 1801 mufjte 93c. burd) Stunbengeben

feinen Sebensunterhalt Verbienen. ©eftorben ift er 31t Petersburg

im 93cai 1810. 93co;art hat in bas 3Weite finale feines „T>on 3uan"

("bei ber Xafclmttfif ) ein ©tiiet aus 33c.
1

S „C'osa rara" aufgenommen.

^tTarttllt, ©iamhattifta, gewöf)ii(id)^abre93cartini genannt,

einer ber größten iongelel^rten alier 3eiten, geb. 311 ^Bologna

25. Stpril 1706, erhielt von feinem SSater, obgleid) 311m ©eifttidieu

beftimmt, früh3eitig 33ioIinimtemd)t, Würbe im STlavierfpielen u.

Singen ^rebieri's 11. im ffontrapunft 3ticcieri'S Sdiüter, madite

theologifdie Stubieit unter ber Settuug ber „SSäter bes Oratoriums

vom lieit. ^^ilipp 3ceri" 11. trat 1721 bereits in ben 33cinoriten=

orben, würbe 3111- ?(bl)altung feine§ SRpbijtate§ nad) Sago gefebieft 11.

fhat 1722 "profej). 3cad) SSologna 3urücfgef'ehrt, er()'ie(t er bas

Ä'apeilmeiftcramt an ber grairjiSfanerrrcdje. 2(l(e Seit, bie it)m biefcs

3tmt übrig lief^, verWanbte er auf bas Stubiunt ber alten it. neueren

itfieorertfer u. fonftigeu 33cufiffdn'iftftetler, ließ auch babei bie übrigen

ißiffenfd)aftcn, 5. 2?. $l)i(ofophie «• 33tathematif, nid)t außer 9(d)t

u. erloarb" fid) fo benjenigen Sd)at3 von ©elebrfamfeit, ber ihn tri

mufif'alifd)eit Dingen 511m Oraf'el feiner 3ett mad)te. SSon groüem

@inflü| war ferner bie S'ompofitionSfcfmle, Welche er in Bologna cr=

öffnet hatte u. aus ber eine grojje ^al)l bebeutenber 93tufifer |ervor;

ging. 93c. ftarb 4. 2(ug. 1784. — Die beiben ^auptbentmäler

von 93c.'s 5(eiB u. ©elehrfamfeit finb : „Storia della Musica" (3 23be.,

Bologna 1757— 1781), nur bie 33tufif ber alten 23ölfer bebaitbelnb,

11. ,Esemplare ossia Saggio fondamentale pratico di contrapunto"

(2 SBbe-, 23ologna 1774—1775), eins ber fontrapunttifchen §aubti

lehrhücher. 2(ls Somponift War 33c. fetjr f'orrett u. gelehrt, aber aud)

vielfältig fteif u. troefen, wie feine im Drucf erfchienenen S lavier; u.

Orgelfonaten, fi'ammerbuette 11. einige Sitaneieu beWeifen; auf;erbem

binterlief3 er viele S'ird)enftücfe verfchiebener 2trt in 93?anuftript.

jÜtatttttt, Simone, ob. Slimon \>on Siena, irrtbümiidi

Simone 33cemmi genannt, ber Öauptmeifterber fieuefifebeu 33calcr=

fcfiute beS 14. ^abri). , ber nach ^etrarca'S Uvtheil mit ©iotto beu

;)cuhm bes beriil)ntteften 33ceifters tt)eitt. ©eh. um 1284 als Sohn

eines gewiffen 93cartino, nachher Schwiegerfohn bes 93ca(ers 93cemtno,

War er vermutlich, ein Schüfer Duccio
1

S, würbe 1339 an ben päpft=

Itcben Öof nad) 2lvignon berufen it. ftarb bafelbft im 3"lt 1344.

SBon feinen jaljiretchen 2Serten finb verhättnifmiäpig nur wenige bor=

hanben; bie älteften finb Wol bie grofsen Aresfeit in ber Sala belle

SBalejlre bes öffenflid)eit §ßalafteä in ©iena, eine 33iabonna mit

heiligen, -firop^eten, 21pofte(n u. (Svangeliften von uujweifelhaft

14*
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Harem ©diönheitsfiun u. großer Tiefe u. ^nnigfeit bes 2lusbvuct'S.

I>a$u fommen ein Stttatroerf in Sßifa (Slfabemie u. C5 v^ bi fcf> ö fUdics

Seminar) Bon hoher 2Mrbe in allen ©ejrallen, ir>enn ciud) inforreft in

bev Betdjttung; etrf anberes in ©. Sorenjö 511 9ieapcl ans bev ©efdjidjte

bes fettigen Subhrig bou ieitloufe; »or 2tllem aber bie ÜEBanboilber

ans ber ©efdridite bes f/eiligen 9Jcartinus in beffen Kapelle bev Unter:

fxräje 511 2lffifi u. bie Iräbrcnb feines 2lufentbalts in Sltoignon in jroet

Kapellen bes päfttidjen 4?alaftcs gemalten ÜBanbbiibcr ans bev ©e;

fd)id)te Jscbannis bes Käufers, Gfyrtjtt u. bes ^eiligen 9Jcartialis.

Gshtige iafelbilbcr finb in uerfduebenen Sammlungen jerftreut.

jfrtuTtilttiinc, frahj. Sitzet ber Steinen Sitttillen, im ©üben Bon

Somtuica gelegen, 17,94 O^l. gvofj mit 150,799 ©. (1872), r)at retd)

gegtieberte Stuften, lueldje trofc ber fteilen Sllifälte ber (Scuirge äunt

SDteere öortrefftidje Slnfeiptäjje batoieten. 3)aS Suucre ift bou (j erlojdjcueit

SSutfanen erfüllt , bic fid) bis 1350 m. ergeben; jahtreldje 3'lüffc, Bon

benen einige fogar auf itjrem llutcriaiifc fd)iff[iar finb, ftrömen Bon

biefeu Sergen fjtxab. Sa§ Klima ift fettdjt 11. für bic Europäer nid)t

günftig, Befördert aber bie grud)t6arfcit bes 33obcusS attfeerorbcittlid).

Ser 8lc!er6au liefert ßucEer, Slaffcc, ft'afao, SÜcaniot, 9)ams, löatateit,

SffcaiS, Jabot it. SJattmtBotle; bie SBälbcr finb reter) au mcrtljootlcu

."oöläcru, nam. an (Sampedjerjoij. ®em butdj bic Sflaöencntauäipatiou

ljerbcigcfüljrtcu SKangel an Slrbcitsfröftcu l)at man einigermaßen buref)

bic Ginfuhr inbijeher u. djinef. ßulis (f. b.) abgeholfen. ®ie §äfcn finb

allen ©djiffen geöffnet 11. meljrcrc Scudjttljürme fidjeru ben ©d)iffSBer=

icljr. Sic Ginfuljr Ijatte 1873 einen SBertf) Bon 19,800,000, bic Slusfuhr

Bon 15,100,000 gres. Surd) frans. Sampfcr ftetjt 8D& in regelmäßiger

SSerBinbung mit Europa 11. -Korbamertta. Sin ber ©pt|3c ber Regierung

ftef)t ein öouBerucur, ein geheimer Scoloutalratl) u. ein allgemeiner

3iatl). Sie Qnfet jerfällt in 2 Slrronbiffements 11. 8 Kantone. Ein

33ifd)of leitet bic tird)tid)cu Slugclcgcitfjcitcn. — 9Jt. rourbc im 9loB.

1493 Bon Kolumbus eutbedt u. fam 1035 in frattg. 33efij}. — Sie ,<jaupt=

ftabt ift gort bc grattec mit 12,000 E., au ber jdjönett gleichnamigen

?3ai ber SBeftfttfte gelegen u. Bon ftarfeu ^Befestigungen überragt, ©i£
ber Stcgicrung u. bes SBifdjofS. Sie größte ©tnbt u. ber nudjtigftc

.sjmnbcISplajj ift St. ^terrc mit 22,000 ©., ebenfalls au ber SSkftfüftc

gclcgcn it. butdj gorts gefdjüjt.

iifai"ttlH>Umilti, fo heißt eine fteil jum Qnn Ijeraliftürjcubc SBaub

bes ©olfteiuS bei girl in Slorbttrot, im SBeftctt bou ^nnsbrud, roeldje fiel)

fentredjt u. glatt 504 m. Ijod; über ben glufs erljebt. ©in in ben Reifen

gcljaucucr ^fab füljrt jn einem m. rjoljeu Srujifij in einer l)öhlen=

artigen s)Hjd)c auf ber ljalbcn Jgölje ber SBaub, crrtdjtet pnt STnbenfen

an bie burd) bie ©age Biclfad) auSgefdmüicftc Errettung Äatfer 9Jc
l

aj;i=

Uiiliau'S, ber fid) rjier auf ber ©cmsjngb Bcrftiegcn rjatte, ®cr ©em«:
jäger DSWalb ßipS, lueldjer ben Saifcr fidjer in bas Jl)a( bradjte, tüiirbe

bofür als ftollaucr Bon §or)enfelfen in ben Slbclsftanb ertjoben.

^rlflrttU$, Marl griebvid) *|>t)ilipp 0., ein l;od)Mrbientcv

Oiaturforfdicr, iusbefonbere 33otanifer, bevülmtter jvorfebungsreifenber

u. ausge^cidjnetcr Aaclifdiriftftcllcv. ©ein 93atev luar ber ",Hpotl)cfer

(Svnft'®ilt)ctm 9)1 (c\d\ 5U Sffieigenftabt 10. Sept. 1756, geft. 31t

Ou'langeu 12. ©e^. 1849), bev fid} nld)t blos als SPotanifer n.

v

|>(;arma^cut, foubern audi buvd) feine inteveffauten „P'vinncruugcn"

(Vp'y 1847) litevavifd) befauut gcmad)t rjat. 93on beffen beiben

Söffen lBtivbc bev ältere, Ü'. g. &ß. B. 9Jc., 17. 3tpvi( 1794 51t l5'r=

laugen geb., ftubirtc fdjon feit Oftern 1810 in feiner SSaterftabt

äliebijin, lief? aber babei ftets bic Scjugnaljmc auf bic 9tatitrhriffen=

fdiaft Borivaltcn, )Beubetc fid) 1812 ber 23otauif ausfdiliefslid) ju,

Wcu'fe 1814 atab. (SteDe 11. Sttffiftent im 33otauifd)cn ©arten 511

l'aind)cn 11. 181t; bereits ?(bjuuft ber Stfabemte ber iiMffcnfdiaften

u. ©tveftor bes genannten Söotait. ©artens. .'oiev luurbe König fflear

^sofept) auf il)it aufmerffam, it. tiefem Uinftaubc I)attc es l'i. 311

baufen, ba| er mit beut Zoologen ©pir (f. b.) ber 1817 Bon Oejter=

rcid)aiisgcriiftctcntinffeufd)aftl. ^vpcbitioit nadi S3rafilten beigegeben

murbc. infolge feiner liier erlangten ausgejcicbncteu iKcfultate l)at

mau M. uiebt mit Unvcd)t ben jUsetten b'ntbeefcv ^vafilicnS genannt.

(<-r reifte burd) bie
s|h'0Biit^u (San Sßaulo, Diinas ©eraeS, l'iinas

3lo»as 11. SBa^ta nad; äßara 11. 30g bann auf u. am 3lina;oncnftvomc

l)in bis an bic fernen ©renjen "|h'vu's; übev "sahr 11. Jag gelangte

leine Oiadu-idU von ihm in bie .VH'imat u. er felbft traf evft Anfang
Ti". 1820 in 'AUüudK'n iriebcr ein. Tic aufwcrbcntlidi rcidicit

rlicfultatc feiner Aorfdumgcn, in bereu Bereich er auch bic O'tbno:

grapbic, Sincjuiftif, ©tatiftif, O)cograpbic u. allgemeine IRatüP

bcooaditung gejogen batte, vcvavbcitctc cv nacb Slrt eines ©eoi'g

pferfter u. ?ller. Bon ^umbclbt in feiner „9ieife uad) 33rafilieu"

(3 33bc, ä)cünd). 1824— 31), an bereu 2lbfaffung bev ;eitig Ber;

ftorbenc ©pir fid) nur am 1. 3?bc. betficiligte. 9iod) lange gab über;

t)aupt bas, roas 93c. in 23rafilicn gefe()en u. gcfammelt l;atte, il)m

rcid)lid)cn ©toff ju tBiffenfd)aftlid)cn 2tvbeitcn. Unter feinen SSerfen

finb l)auptfäd)lid) 511 nennen: „Nova geriera et species plantarum"

(3 23be., 9}cünd). 1824—32, mit 300 toi. Xaf.); „Icones plantarum

cryptogamicarum" (ebb. 1828— 34, mit 76 fei. Jaf.); „Genera

et species plantarum, cjuae in itinere per Brasiliam etc." (3 33bc,

ebb. 1823—49, n. Stuft., Spj. 1856 f.), iBeldje t(affifd)c 9Jcoucgrapf)ic

er ,511 feiner bcrüt)mten „Historia naturalis palmarum" (5 Ü5be.,

ebb. 1823—50, gr. ^ot., mit toi. 1a\.) erweiterte; bic unter 93cit=

uurfung einer 2ln!;al)t ausgc',eid)netcr Sßolaniter Xeutfdjlanbs u. bes

2lustanbes mit (5'nblid)ev begonnene, bann mit Sen^l fortgefdjte u.

Bon t£td)ter Bollcubctc „Flora Brasiliensis" (2p5. 1840— 73,

62 )3'Bliol)eftc mit 2lbb.); „Systema materiae medicae vegetabilis

Brasiliensis" (ebb. 1843); „SDaö 9iaturelt k. ber UrbclBol)iier 33ra=

filiens" (9Jiüud). 1843) u. „Beiträge ;ur (Stf)uograpl)ic u. ©pracbeu;

tunbe 2lmerifa's, juinat S3vafiticns" (2 ^bc", ebb. 1863— 67).

Mi. diuu. fintl i^rirtviilj Pljiliyp 11: jUatlius (geb. 17. ?l|>vi[ 1791, geft. 13. Scj. 18GS).

2111 biefe 3Berte finb für bic KenntrtLjj SSrafitteus Bonberfclbcu

23cbeutung Uuc ,'öumbolbt's ©ebriften für bie übrigen Sänbev bes

tvopifcbcn 2lmcvifa. 2l(s ©clebvter l)at fid) 991 burd) biefclbcu

ben größten ^bBfiBgnoiucu ber 9(atur, ^flaiucugeograpbic 11. SBo=

tanif im gclBÖlinlicbcn ©iunc nuirbig angeveibt, als ©dniftftcllev

Bcvmöge feiner biebterifdten 9(atur, feines feinen äftbctifdicn ©efüfifö

u. feiner (eBensfrifdjett iXivftclluug felbft bie 23ctiutubening eines

(Mocthc erregt; maitebc 2lbfdmittc feiner 9h'ifcbcfcbreilutng finb in

bic 9.Uuftcrfautmlungcit beutfeber ^rofa aufgenommen hwrben. SSon

gteid) grofser. 2lnfebaulidifeit, SBelwegttcBfcit, Stnregung 11. 2lnntutb

luar 3Jc. als Vclucr. ©ebon ein paar iagc nadi feiner 9türffebv aus

SSrafitien juin jroetten Sonferßator bes 9Jiünd)encv 23otanifcf)en

(Wartens ernannt, lBclebeu er, nadibcut er 1832 erfter H'onfcrBator

geworben, ;u einer l'iufteranftalt bou curopäifdicm 9iuf erbob, batte

9.U. nämlich 1826 attdi bie Sßrofeffur bcv2.A otanif an bev UniBcvfität

erhalten. 1854 legte cv bas erfteve, 1864 bas [entere 9lmt niebev,

um feine vaftlofe Jhätigfcit nur hodt) beut ihm 1842 übertragenen

©efvetaviate bev matbcinatifduphBfifalifdu'u Hlaffc bev 2lt'abemic \u

iBibmcn, bic ihn fchen im 5)ej. 1820 unter ibvc evbcntlidien SKUs

glieber aufgenommen hatte, ©ine Sammlung bev reu ihm gehaltenen

©cbäcbtitif;vebcn auf bie alljährlidi Bcvftorhencn 'A'iitglicbcr, meiner

hafte Vciftungcn eines genialen ti. hcgeifterungsBollcn 9chctors, Ber=

öfjcntlichtc cv 1866 als „2tfabcmifdu- ©enfveben" (Spj.). Son feinen

fouftigeu ©diviften finb nodi ^u nennen: „Plantae horti Erlangensis"
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(Cht 1814); „Amoenitates botanicae MoDaoenses" ($rff. 1829
biS 1831); „Coaspectus regni vegetabilis secundum characteres

morphologicos" (SRürno. 1835) u. ,,©ie Shrtoffelepibemie" (Stund).

1842). 9Jc. ftarb
3u äfamifen 13. SDej. 1868. Sin 2(nerfamung

feiner SSerbtenfte fjat el iljm nidjt cjefef>lt. ©ein SebenS= u. 6fjarafter=

bilb entwarf ©djramm (2 23be., Spj. 1869). — (hu ©ruber oon

itmt, Sfyeobor 9jßilljelm Sf>riftian Wl., geb. gu Erlangen 1. 3uli

1796, War feit 1848 außerorb. gSrof. ber Sßrjarmajie u. Sßrjanna;

t'ognofie u. jiorB ebb. 15. ©ept. 1863. @r fdjrieb u. 31.: „©runbrifj

ber ^tjarmafognofie beS ^ßflanjenreidjS" ((Sri. 1832): „Sefrbudj ber

jj^armaäeut. 3oologie" (©tuitg. 1838) it.

1827 Bon ber Unioerfität iUcarburg baS ©iplom aß ©öfter ber

JÜhtfif u. Würbe enblidj 1832 (nadj Skrnlj. ft'lein'S ätbgang) an ber

berliner Unioerfität aß ^rcfeffor u. Sftufttbiref'tor angeftellt. Sftadj

fet)v erfolgretdj'er Efyätigfeit als ©djriftfteüer u. SompofitionStefjrer

ftarb er ju SBerlin 17. SDhi 1866. — SSon Sft.'S ©djriften feien aß
bie Widjtigften fjter folgenbe angeführt: „Sie Serjre oon ber mufita=

Üfdjen Äompofitiou, %oretifdj=p^aftifdj'' (4 23be., Spj. 1837—45
u. öfter); „allgemeine SKufifte|re" (ebb. 1839 u. öfter); ,,©te alte

SUifitlet/re im Streit mit ber neuen" (ebb. 1841); ,,©ie SJcufit beS

19. Saljrbj. fflcet^obe ber äKuftf" (ebb. 1855; 2. Stuft. 1873);

„Subrotg ban 93eetf)obeu'S Seben u.-@'d)affen" (SBerl. 1858); „©lud

Sit. 4107. St. (Jierrc auf ülnrtimciue,

;ütluTtt}l*£ir (öom gricdj. /iüqtvq, b. i. 3eu9 e
) gießen in ber attdjrift=

üdjcn Sirdje diejenigen, weldje bie 3Bnr)rf(eit iljreS ©tauBenl mit i()rem

5Blute „Beseugten", baljer oud) „33lutäeugen" genannt, ©o Reifst fdjou

©teptjanuS in ber Stpoftctgefdjidjte (22, 20; bergt, audj DffenB. 17, 6).

®er lob ber 30tv weldje nodj nidjt getauft waren, galt aß S3tuttaufe;

ü)re 5£obeStage würben öon ber Sirdje aß itjre ©eburßtage (für bie

©etigf'eit) gefeiert. Sie SSerebruug ibrer ©ebetne fdjlug frürjjeittg in

beu ©tauben an bie SKunberfraft berfetben it. überhaupt ttjrer 9teltquien

um u. ttiurbe jugleidj bie £auptberaitlaffung für ben §ei(igeiifuttu3.

Sie Sturufuug ber gürbitte ber SK. tarn 2lnfang§ beS 5. Saljrl). auf.

3)a bie ttnäafjt wirflidjer ob. erbidjteter 3)e. nid)t mit befonbereu geften

bebadjt werben tonnte, fo würbe ein ^mtptfeft aller SK. eingeführt (in

ber Satljotifdjcit tirdje am 26. 3)ej.). UebrigeuS f,at ba§ SBort fpater

einen wetteren ©tun bcf'ommeu; fo fagt man bon (Sinem, ber mit einer

Qbee ob. einem platte gefdjeitert ift: er ift ber 9)1. biefer ^bee ob. ©adje

geworben. — SRarttjro logte (lat. Martyrologium) ift eine 3uiammeu=
ftetlung bon ©efdjidjten ber Verfolgungen it. SRartern ber SK., bereu

erfte Clemens SRomanug (f. b.) gefd)rieben f)nben fotl.

Matt, 2lbolBb, 33emb,arb, namhafter S)cufiftb,eorctifer u.

©djriftftelfer, aud) fi'ombontft, geb. ju §atte a. ©. 27. Sfab. 1799
aß ©ob,n eines SlrjteS, trieb früb,jeittg fdjon SRuftf u. würbe nad)=

geb,enbS im ©encralbafe EürfS ©djüter, ftubirte aber bie 3tedjte auf

ber Uniberfität feiner 33atcrftabt, arbeitete bann auf bem ©tabtgeridjt

3u ijaüe, aß Steferenbar am DbertanbeSgeridjt ju sJcaumburg u. in

gleid)er ©igenfdjaft in Sßerlin u. Wanbte fidj erft Ijier ber Xontunft

aß SebenSberuf jit. ©r lief? fidj in 33erlin aß SJlufitle^rer nieber,

führte 1823— 30 bie iKebattion ber 33erliner fflcufifjeituug , erhielt

u. bie Oper" (ebb. 1862). SJon Wt'.-S Sompofitionen, bie ein

fdjöpferifd)eS latent von33etaug nidjt geigen, aber folib in ber 9trbeit

u. nidjt cfrne geiftreidje einjelne 3"g e fi"^; erfdjienen im ©rite!: baS

Oratorium „Sftofe"; „3cab;ib u. Omar" (ein 8ieberd)ftul aus @e=

bidjten Wn §. ©tieglitj); eine Ätabierfonate; geiftlidje u. Weltlidje

ßljortieber, cinftimmige Sieber; ein C?Ijorat= u. Orgelbudj :c.

ßHatt, Bart, ^ublijift u. ©ojialpolttiftr, bef'annt inSbefonbere

aß ehemaliger ^ßräftbent ber internationalen, geb. ju Köln 1818,

ftubirte in 33erlin bie DJedjte, bann ©cfdjidjte u. 5pt)itofopb,ie, u. War

bereiß in Sonn ©ojent geworben, aß bie politifdje ©trömung, bie

nad) bem Sobe grtebridj aSil^efm'ä III. eintrat, i^n in ib,re ©trübet

fliueinjog. @r arbeitete feit 1841 für bie „Schein. 3*3-", baS Organ

ber rabifalen Oppofition, u. Würbe balb iljr erfter Scebatteur. 9iad)

ber Unterbrürfung be» genannten 23tatteS ging er 1843 nadj ^ariS,

um bort mit 2trnolb 3htge (f. b.) bie ,,©eutfdj=franj. 3ab,rbüdjer"

bjerauSsugeben. 2(udj fdjrieb er in 5ßaril feine „Zeitige Familie"

($ar. 1844), worin er bie grioolität ber negatieen u. gefinuungS;

lofen Rritt! eineS 23runo u. (Sbgar SBaiter (f. b.) fdjarf geißelte u.

bereits irjr Stufge^en in bie äufjerfte tird)(idje Ortb,oborie u. polt?

tifdje gettbatreaftion prophezeite; bagegen Wagte er eS nidjt, feinem

©d)Wager, bem 9Jianteuffeffd)en 9JUnifter 0. 35eftpb,aten, mit gleidjer

(Sntfdjiebenb,eit entgegensutreten. ©ie franj. fojialiftifdjen @t)fteme

fanben feinen 33eifati nidjt; eS War üielmeb,r gerabe feine Oppofition

gegen gourier, Serour, SouiS 23(anc, $roubl)on (beS Sefeeren

„Philosophie de la misere" bcntidjtete er förmlidj burdj fein im
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eleganteren granjßfifcl) c\efd)vtebenc§ ÜBerf: „Misere de la Philo-

sophie", 1847), Welche it)it gur öitßcrftcu foinmuniftifd)cu Koufe=

quenj trieb, über btc l)iitaus> c» nict/tä me§r giebt. 18-45 oufälntrag

bei
-

breufj. Stegierung au3 grantracr) au§geWiefen, fud)te er in

SBrüffel eine Sujutdjt. ©ort berfafjte er mit feinem greunbe gr. (SngetS

im Stuftrage eine» in Sonbon gufammerigetretenen 3trBeiterfongreffe§

ein „SJlanifeft ber foiumuuiftifdjcit gartet" n. fliftele eine „interna;

tionate ©efeltfctyaft bev 'Dcmofratie". Deshalb warb er 1848 aud)

ans äSelgten auägeWiefen, bod) gerabe als ifjm bie äßarljer gebruar=

«Solution bie £t)ore graitfretd)S wieber öffnete, ©obalb bann bie

Stammen nad) Dcutfdilaub binüberfdUugcn, folgte il'i. ifjnen nad)

n. grünbete in Solu bie „Jiettc 9i()eiu. 3tg.", bie wieber unterbvürft

Würbe, al'3 er nad) ber Sprengung ber iliationalberfammliiiig giir

©tcuerbcrWetgerung aufforberte. dhtit ging er wieber nad) 3ßari§,

irtbejj Warb i()in fd)on nad) beut Sunibutfd) bon 1849 bie 3£al)l ge=

[teilt, eutweber fiel) im ^Departement DJiorbifiau interniren 311 (äffen

ob. auSjuWanbern. 3ft. Wäb/lte baS Severe n. fiebelte nad) Sonbon

über, WO er fid) in Eamben DoWn nieberttefj. li-aS er bort außer

oettnitgstorrcfboubei^ett gefdjrieBcn, beftebt tl)cil2 in ©elegen|ett^=

jdiriftcit, tbcilS in tt)eoretifd)en Werfen. $u &en erfteren gehören:

„Der 18. 93rutnaire S.ouig SjouabarteV (93oft. 1852; n. Stuft.,

§amb. 1869); „(SntbüUuitgcn über ben Kommuniftenprojffj 311

Äölit" (1853) u. fein S3anibb(et „§err (Äarl) 33ogt" (Sonb. 1860).

©eine tfjcoretifdjc §aubtfci)rif.t erfd)icn unter beut SCitet „Sag
STabital. frritit' ber botttifdum Ccfonomte" (£)amb. 1867; 2. Stuft.

1872). SßeWufjt u. abfid)ttid) fteUt fid) 9Jc. hier, jebe anbere gort=

eutwiefetuug bev ÜBiffenfdjdft geringfc^ätjig tgnorircnb, auf beu

Stanbbunft ber cnglifdieit JktHonaliJjEonontie bor 50 2Sat)reu, tnbem

er fid) mit bem gangen <3tol3c beä 2liitobtbaften bemüht, bie Schreit

Dabtb 9cicarbo
1

§ in beffeu abftrafter ÜJcanicr 311 BerooÜfränbigen.

Sein Sbftem tauft auf eine Slrbeiterbiftatur l)inau§, bie aber btoS

ber Ueoergang 311 einer neuen gefeltfdjaftlicheu Orbnung fein fott,

Weldje auf beut gememfcfiafttidj.eh 23efitj bon allem ©runb u. 33oben

it. bon allem Stvfieitä^eug bafirt. Dabei ift er ^augerutanift, b. t).

er begt bie Ueoerjeugung, baß uid)t bie romanifdjcii
,
fonbent bie

gerinanifdjen Golfer 5111' 'Diird)fül)ruug ber großen fojiäten 9teöütu=

tiou berufen finb. Sin SJcittel 3111- SJerWirtttdjung feiner 2>beeu follte

bie „internationale älrMterber&inbung " (f. b.) Werben, in bereit

Eentrataügfcftuß Wi. fd)on bei ihrer ©rünbung (1864) eintrat, um
bann ihre Rührung it. Settiing 31t übernehmen. Da er fid) aber bie

;Koüe ciitcö unfehlbaren ^abfteS beimaß, fo Warb er int ©ebt. 1872
auf beut §aaget internationalen Slrbcitertougrcß geftürjt. infolge

beffeu Wanberte er mit (*ugel§, feinem treuen ©enoffen, im Stob.

beffelben ,o,a()rcä nad) SJlen)=.9Jort ait§, Wo er eine unter feinem ©tn=

fhiß ftel)cubc 3htmbfbel)i.u'be ber internationale einridttetc. Die

brittfd)eu gwetgtoeretne ber internationale fagten fid) oon biefer im
3au. 187."J auSbrürfüd) to§.

^MarglttllJ {\px. SKe^rtlänb), einer ber ntittclatlautifdjcit Staaten
ber Tiorbamcritautjdjcu Union, 593,2 nSK. grof;, liegt jtoifdjen 38° u.

30° 44' 11. 33r. 11. grenjt int SR. nu 5ßennft)Iöanien, im SB. 11. <B. au 58ir=

ginia, im D. nu 3)e(nit)arc 11. beu ?(tlmttifdjeit Däeaii. Set Staat iüitb

buvd) bie .
r
)7 9JJ. fange EIjefnf3enIe=SBai in jiuci .^ülften gcjdjiebcu, 001t

benen bie bftlttfje beu grö§tcu Itjcil ber 3)eIattjare=§aI6injeI einnimmt,
bie uieftltdie eine srocite öalbtufel äioifdjcn ber C£l)cfapcalc=33ai it. bem
Wiinbuiigsbujcit bc« STJotomac bübet. Sic SWiftcnlanbfdjaftcu finb eben

it. tljeiliDcife mit Smtb 11. Sumuf bebedt, befibeu nber eine grojje Sln=

3nl)l unter :fmfeit. Ser SB. bc§ ©tantc3, bcf. ber fd)tuale jtoifdjen Sirginin
it.

slicuufl)Uiamcu gelegene Il)cil, luirb Bon beu ^aratleltettcn ber ?lße=

n.l)niüc3 burdjsogen it. bat in beu S3laitcit SBergen feine Ijödjftcn lSr=

bebungeu. Ser iuicl)!igfte TVtxif? ift ber Sßoiomric, ber »011 Jetner Quelle
bis jur SRünbung Sit. tum SSirginja fdjeibet. ®a§ H'ümn nätjert fid) bem ber

fitbntinnttfdieu Staaten, bie mittlere lemucrntur beSQanuai ift 0,50°,

bie b'eS Sali 19,22° R. Sie S3eubttentug verfiel 1870 in (;ü5,4'.it SBetfse,

I75,fs (.u garBige, 1 3nbianer it. 2 ßbiuefeu, jufammen 780,894 Seelen.
Unter beu 83,412 (iiificrbnlb ber Union Weborueu ftnmmteu 47,045 au?
Seuifdjlanb u. 23,630 nitS Urlaub; % ber Seutfdjen be-5 Stautet leben

in S3alttmore. SR. ()n t „ig j, cr n0 rböftlid)fte ber ehemaligen Stlnoeuftaatcn
unter beu gotgen be-S S3iiniertrica.es u. ber tS'mnu.ubnlion ber Sflnocu
fcfjr ftnr! 51t leiben o.ebnbt. Scr SCaBalBau, einer ber ioid)tiaftcn

9lai)runfl§jtBeige ber S'ciuiltcruug, lieferte 1870 mit 7,892,669% Kg,

nur 45% be§ Ertrageg Bon 1860. SKai§, SBeiäcu u. ©erftc finb bie

.s^nuBtprobuttc beS ®etreibebnueg ; S3utter 11. SdjiBciucflcifd) tornmeu tu

großen SJlengen jut 9(u§fu()r. Sie Snbuftrie, meiere in S3attimoi'e itjren

.ynuptfife Ijat, ift bcf. bcbeuteitb in TOafdjinenbau, ©ifengiefeerei, Älciber;

fabrifntioit, 3ucfervaffinerie, S3aummol(tocberei u. Seberfabritntiou. SSoit

SBidjtigteit ift ber Schiffbau it. ber .§aubct mit 33mimaterialieu, Cbft,

©emiife u. nant. Sluftcru, Bon benen jäfjrlid) gegen 5 9JM. 93uif|clä ge=

fangen it. grofie Cunntitäteu in S31ed)büd)fcn eingelegt roerbeu. 93i. tjatte in

ber 1830 eröffneten 33nltimorc=0()io=S3nl)it bie erfte ©ifeubat)it ber Union it.

befaß 1871 im ©aitäeu 172 93t. Sdjteneuroege. Sie Surd)fd)uitt?btlbtiug

ber SBebölfe.rung ift itidjt groß; in foufcjfioiteUer 33cäief)iing geljört fie

gröfiteutl)cil§ bem 3Ketfjobt§ntu§ au. SSaltimore ift Sig eineä tntl)olifd)cn

ßräbifd)ofs. — 9Jt. tonrb in beu erften Snf)i"äel)utcti beä 17. Satjrl). Bon

SSirginta nn^ beftcbelt it. 1032 Bon ffiarl I. beut Sorb Skltimore Ber=

liefjen, roc(d)er bem Saube feinen ie^tgen 92nmen 311 gfjrcit ber Äönigiit

Henriette 9}?aria gab; 1788 trat bie Sotouic beu SSeretnigtcn Staaten

bei. Sie eigene SSoHSöertretung bc§ Staate? jäljlt 36 Senatoren it.

111 Sicpriifeittanten; im Uuioustongrefj ift 91i. bitrd) 2 Senatoren 11.

9icBrafcutauteit bettreten , meldje gegeuiBärtig ber bentorratifdjeu Partei

angehören. Sie Staot§fd)ittb betrug 1. Dtt. 1873: 29,032,577 Sott.

Wc. ift in 22 eouitticS eiugctljcilt 11. f)at gnr Jpattötftabt 9lnnaboli§
mit 5744©. (1870), unioeitber 9Küitbung bc§ Seocru in bie E()cjapcate=

33ai gelegen. Sic bebeuteubfte Stobt be§ 2aube§ ift S3attimorc (f. b.).

JSlitrj mar lange Qnt ber erftc 93Jouat im altrönt. Salenbcr, tuic

nud) l)citt nod) bie 9tamen ber Bier legten 9)Jounte Bon Gtt. bis Sej.

beweifeu, bi§ iljm fBäter uod) ber gebr. it. Sau. Borangcftellt mürben.

Seinen 91ameu, lat. Martius, l)at er Bon beut röm. ©ottc 9Kar§, beut

er gefjeiligt luar. Qm bcutfd)eu fi'alenber fi'arl'S b. ßSr. Ijieß er „Scn=

äittmauotl)", b. i. fiatäntonat, obgleid) er bei un§ oft wenig Scujljafteä

geigt. Er I)at 31 Xagc; am 21. berf. beginnt ber grül)(iug (f. b.).

$SläX$ftU) (lat. Campus Martins) Ijiejs bei beu grauten jur Qdt
ber 91£eroBingcr bie aHiiiljrlid) im SRärj unter freiem §immcl abgehaltene

S5o(täBerfammluug aller freien SRänner, in ber über Krieg 11. griebeu

it. Stngelegeuljeitcn ber S5oltegemeinbe berntljcu warb, Streitigtciteu

jUJti Sluätrag tauten 2c., meift aud) eine §eerfdjau gehalten würbe, bie

fid) allinä()lid) jur ©attötfadje geftaltete. S?ou sliiBiu bem Kleinen würbe

755 biefe Sßerfamtnlung in ben 91cat Berlegf it. biefj fortan 9icaifc(b

(lat. Campus Majus ob. Magicampus) biä 31111t Slufljöreu beä ©cbraudjcä

unter ben legten Karolingern. 9ln bie Stelle beS gait3en 3?oltc» waren

üf)nel)iu balb bie S3ertrcter ber einteilten Stämme 11. bie fönigt. 2etjeri§=

teilte , bef. Sitfjaber Bon §of= u. Staatsiimtcrn jowic 33ifd)öfc it. Siebte

getreten. Sind) bereu SSetfantmtungen, in benen bie Seime ber fm'itcrcu

©eneralftfthbe n. Parlamente liegen, würben in Skrbinbung mit bem SB.

ob. 9Jcaifelb getjaüen, baueben aber eine äweitc SSerfammtuiig im .^erbft,

au ber b!o§ bie augcfcljeufteu (Srofjeu it. fönigt. 9iätf)e Xljcif nalitucn.

Sie Erinnerung au bas
1

9K. Ijat fid) int SOHttetatter in einigen Stäbtcn,

3. 33. Strasburg, tu ber fog. 9.1lartfd)c erljalten, einem S3ott§fefte mit

Surnier ;c. , in weldjc? fid) aud; Erinnerungen au König 9(rttt§ it. feine

Safetrunbe (baljer SfRartfdje ob. SRunbtafet) oerwebten.

^tnrjtnnit (bom lat. Marci panis, 9Karfu§Brötct)en), ein SßrobiiH

ber 3i'dcrbäcfcrei au§ einem Steige Bon 3»der 11. geriebenen 9JlonbeIu,

•ber in Berfdjicbenc gigurett 3er[d)ititteu it., auf Oblaten im Tfeu getrottuet,

acwöljnlid) uod) mit 3udergclec überbedt wirb. Scr KönigSBerger u. ber

Satt3igcr 93t. gelten at§ bie botjüglidjften.

^TlnfiUi'tO, eigeutltd) Xommafo, einer ber bebeutenbftett ffllaltx

ber glorcuttnifdien ©dutlc bei 15. ,^al)rb. ©et). al§ Sobn eiiteö

3totav§ 21. Dt'3. 1401 in Safiel @. ©iobanni im S*albaruo ;)Bifd)cu

AUueit3 u. 2lrc330, lernte er bie Wiiuft Bei SOtafotino, S3rttnelleodu' tt.

Donatcllo, ging bann, um fid) 511 oeroollfoiumncn, nad) :Kom 11. malte

bier in 3. (5lciuciitc bie Kreujtgung 11. ©ccnen au* bem Vebeu ber

^eiligen St'atbarina u. SlemenS, bie ;war nod) ein unfertiges ialent,

aber aud) ein Streben nad) naturgemäßer Sluffaffuttg it. bobent fitti

lidieu O'rnft oerratben. Um 1421 fd)eiut er Wieber nad) Adoren;

gegangen 311 fein 11. bier in nid)t glän^enbcu S;erbaltnifien nur feiner

M'ituft gelebt ^11 baben. Seht J^aubtWevf, ba-> er in ©cmetnfdjaft mit

AÜibbino Vibbi(f. b.) 142.
-

!— 28 attSfübrte, ift ber berübnite tibflnü

bon S^aubbilbevit in ber 43raiKaccifabcUc bon 3. 'A'iavia bei l\ir-

mine, ber für bie tfunft beg 15. ^\abrb. bie Duelle alles Aortfdn'itt*

Würbe. l
s's finb Slbant it. (Sba u. ©cenen aus bem Vebeu bes Sßetruä,

eben fo ausgc3eid)nct bunt* Svnfl 11. Vebenstrabvbeii als bunt reo?

lifttfebe Sn'baubliiug u. S ; olleitbung beä Molorits. Da;u foinnten

einige anbere '.Hrbeiteu, 5. 23. eine Dreieiitigfeit in 2. AVaria Oiobclla

11. eine ÜDcöndjäfcene in ietter Hirdie bei O'armine, lräbrenb anbere
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in ben Uffijien u. in 2Mnd)en tb/m mit Unrecht jugefdjrteben Werben.

Sft. ftarb 1428 üb. 29 in 9tom, nad) einigen 9cad)rid)teu an ©Ift.

^Mnfnitbcrait ob. SRefenberän, ^Srotiiug im nörbt. Werften,

492 D5K- mit 300,000 E., nimmt ben größten Sfjeit ber ©übfüfte bcS

Scafpifdjen ©eeS ein u. Wirb im ©. burd) baS ElbruSgcbirge Bom üerf.

93imicntanbe gcfdjieben. Qafiti-etcfie Sogunen Begleiten ben ©tranb, bis

äit weldjem bie Ijerrtidfjften äöülbcr Bon ben Stbljtagen be§ ©eBirgeS

[jernBreid)en. SaS Sjjnb ift ftart bewäffert u. Boit ber üBpigfteu SSege=

tätton, aber jugleidj Bei ber geudjtigfeit ber Suft u. einer faft troptfdjen

Sjige für ben Europäer ungefunb. Sie 93eBölteritng, tranifdjen Stammet,

faßt ipotj, bef. Eeberu n. Siufcljois, Baut 93aumwo(le, ©übfrüdjte tf. DfeiS,

treibt ©eibenfitltur u. @d)iffal)rt. 93aitmwolTe ift ber roicfjtigfte Er.port=

artilet Bon 9Jc. fönten Ertrag liefert bte ©eefifdjerei. £>auptftabt ift

©ari, größte ©täbt beS SanbeS aber 93arferufdj mit 50,000 E., bem
9J{ejd)tbiffär, ber bebeutenbfte§anbelSp(agbeS SanbeS, ftl§ §afen bient.

^MftfflUtEllO, eigentlid) Sommafo 2liüefto, ein gifdjer au§

2lmalfi, bev burd) Itnetgennüfcigfett u. 33erebfamfeit bei bem SJolfe

in 3lnfef;en ftanb, leitete 1647 einen 2(ufftanb in 9teapel gegen ben

SSijelönig, einen föerjijg be loS 2(rco3. 91(3 am 7. 3ult 3Wifd)eit

einem ^etgejiberfciitfer u. bem 9Jcarftmei[ter ein heftiger Streit auS;

brad), [teilte fid) 99L an bte Spilje beg SSbllei u. einiger ^Bewaffneter,

pliinberte bie 9SaffcttBorrütt)e, öffnete bie Werter, rtjj bie §äufer ber

fpan. 33eamteu nieber u. rüdte bann mit 15,000, balb 50,000 93camt

bor ben Sßdfafi beS iujetöntgS. ©o 99c. Bollfommener §err ber

©tabt u. ber llmgegenb War, fal) fid) jener 12. Sitli genötigt, mit

it)m jtt unterl)anbeln. Ein Vertrag in 23 2lrttfe(n »erfyiejj allen

3lufftänbifdjeu oolKominene 3lmueftte, .ftcrabfeijung aller (Steuern

bis auf ben SS-etrag berfelben in ber $eit ÜavVio V. it. ©leidjfteüuug

be§ SßolfeS mit bem 2lbe(. 93iS jur SSeftättgimg bcffelben burd)

P&tli$> IV. burfte baä 2Jol£ in ffiaffen bleiben. Mein afö 93c. bei

©elegenlieit eineis SDanffefteS in ber Sarmeftterftrdje oon einer 23ül)ite

(jerab juiri 23o(fe rebete, brachen einige §unbert Sanbiten, bie ber

9lbe( gemietet t)atte, ju Pferbe in bie ®ircrje ein it. [dj offen auf ir)n.

Dbwol uidjt getroffen, übte er gegen bie oermeintltdjen 2lnftifter

eine grattfante, faft barbarifdje Sfuftij. 9cadjbem ber öijerenig nodj=

mala auf ben 9iatl) beS tSrjbifdjofä u. Sarbinal? gilgmerind bie 3vul)e

burd) einen Vertrag l)ergeftetlt blatte, trat eine fjlßfjlidje SJeränberung

im Setragen 93c.
1

S ein. Gr fleibete fid) u. feine ©emafjitn in toftbare

©ewünber, nannte fid) „§aubt beä getreuen ißotfeä", traut leiben:

fdjaftlid) u. ermahnte bie ffleenge jut £reue gegen ben S'önig. ©a
er sugleid) bie unbarm^erjigften DJcorbt^aten oerübte, erfd)ien er

99cand)eu afö rafenb. Ü)ie 3loeifel u. ben 9lbfal( Sieler benuljte ber

93i,5etönig u. tief^ tb,u 16. Suli in ber Sarmelttcrtird)e burd) »ier

oerftedte @d)ütjen nieberfdjief^en. 3)can Heß e8 9lnfang§ gcfd)el)eu,

bajj bie oerftümntelte 8eid)e burd) bie ©trafen gefdjlej.'if.it u. in einen

@raben geloorfen würbe. 2113 aber fd)on am fotgenben Sage bie

9tcaftion beginnen inollte n. bor 9lllent baS 33rot berrteinert Hutrbe,

legte man ben lobten auf eine 23al)re, fd)müctte it)n mit beut ®ömg§=
niautel, mit Sorberfrauj u. <3ce)>ter u. beerbigte il)it mit föuiglid)em

$omp. ©er SStgeEömg felbft fjiett eS für geraden, feine 5pagen beut

3uge folgen ju taffen. — 99c. ift ber §elb oon 9luber
,

3 fd)önfter

Df*er „'Die (Stumme tton ^ßortici".

Mastaxenttl (SftaScarenaS), eine im Qnbtjdjen Q^an, 100 SJc. im
O. 3)tabagalcar§ gelegene u. ju Slfrita geljörtge Snfetgrupue, meldjc

au§ ber franj. Qnfet 3t6union
(f. b.) u. ben engl. Snfetn S)cauritiu§

(f.
b.)

u. SRobriguej
(f.

b.) Befteljt.

$tufdjntC, JHafiijfnett«rllJit. Sie Wl. tjat bte Aufgabe, bie

B(o§ mit SSerfäeugen Bemaffnete ob. auggerüftetc menfd)Iid)e §<mb
ju erfe|en; fic ift ätnar felbft ein Söertgeng, bod) fo oertiolttommnet, bafj

fie Bi§ ju einem getoiffeu ©rabe felBftttjätig ift it. weniger bte förperlidjc

Straft beS 9Keufd)eu, oielme£)r oormiegeub beffen getftige Seitung äur

9lu§fu£|rung ber übertragenen SlrBeiten erforbert. ®a§ SBert'äeug btent

nur baju, bte traft be§ 3)tenfd)en ju erl)öl)en. S)er Söffet ift eine 9cad)=

a()tnuug ber bobleu §anb, ber §ammer eine SSerftärtuug ber Sauft,

bie Qanse eine 9tad)Bilbung ber gretfenben Singer. Sie SR. erfüllt

gleidjfaHS ben Sroect ftärterer ob. Befferer S'raftleiftuug , fie Bebarf aber

Bei jeber ift,rer tomtiltätrten Seniegungen nidjt ber ftetig eiuttrirtenben

meufd)lid)en Kraft, fonbern fütjrt mit einem Balb einfacheren, Balb fe^r

tünftlidjen SRedianiSmuS bie äugemiefenen Dueratiouen felBftäubig burd).

Qur SSerftärtung ber Straft bient ooräitgStoetfe bie utotorifdje Wa-
fdjine (Samüfmafdjine, Sofomotioe), ^ur SluSfüljrung ber eigentlichen

SlrBeitcn bie fog. 9lrbeitSmafd)ine. — 9JJ.it uü^en baburcl), bafs

fie met|r 9trBeit ob. 93efd)inerben erfpareu, als fie felBft Bei ttj»er

§erftellung getoftet t)aben. Sie 9Jt. mufj infolge beffen billiger als

bie meujctjlidje 9trBeitStraft arbeiten; il)r toetterer Söortfjeit beftel)t aBer

barin, bafj fie aud) ausbauernber arbeitet (Sag= u. 9cad)tar6ctt ber 9Ji\),

ferner oft fuarfanter in ber SSermenbitng Bon 9h-BettSmatcrial fidj er=

metft (j. 93. Sral)tfttftinafd)titeu), u. in t^ren Setftungen gleichmäßiger

ift (9iäf)inafd)tncn). Sie ftaunenSitierlt)e traft, bie mit beut Smnüffral)n,

bem Sämüffjammer, ber IjUbraulijdjen treffe it. f. w. erhielt tuirb, Sie

attfjcrorbentlidie Sdutelligteit ber Eentrifugalntajdjiite, bie afturate

9lrBeitSleiftung ber Sf|cilntajd)titc , bie matljemattjdje Sid)erljeit ber

3äf)lma[d)ine u. 91. in. finb oon bem SOicnfdjcn in aud) nur annätjernber

^ollenbitng gar nid)t 51t erreichen. — Sie Siufülfrung ber 9.1i., oB=

gleid) uralt u. fdjon Bon ber Qeit an beginnenb, als ber SKenfdj feine

eigene 9JiuSteltraft burd) attbere Sriebfraftc (3ugtljiere, SBaffer, SSinb)

erfe^te, batirt in größerem Umfange redjt eigentlid) erft feit ber alt=

gemeineren 9tntt)enbuug ber SamBffraft. SStnb it. ffißaffer finb in iljrer

SlraftäuBeruug, toetl tt)re SetftungSfätjigteit l)iiufig roedifelt, 31t uu=

äitBerläffig, Sljiere Bebürfeu ber 3fulje. Sie Sraftleiftuug bcS SantBfcS

tarnt bagegen ununterbrodjen in 9tnfprud) genommen, gleidjgeitig aBer

aud) bie (störte bcS SffcttS bem entfBredjcnben SSebürfni$ augemeffen

regulirt merben. Sie SamBftraft ift ferner itict)t tute bie beS SBafferS

an Beftintmte Soialttäten gebunben, iljre 9lutt)enbuug ift bietmetjr überall

möglid), mo Jfjeijftoffe in auSreidjenber 90leugc 51t erlangen finb.

Sie allgemeinere 9lnineubung ber 9Jc. tonnte auf bie 9lrbeitSBerl)ält=

ntffe nidjt oljne ©inffufj Bleiben. 3im Sauf ber legten Safiräebnte bat

fid) t]terin eine Umtoöläuug Bolläogen, bie glüdlidjertoeije nidjt auf eiu=

mal, fonbern ganj atliuii()lid), Sdjritt für ©cfjrttt erfolgt ift. SBäre fic

mit einem ©daläge inS Seben getreten, ber Umfturä ber Befte()cnben

9ierl)ä(tniffc märe Bon ben nadjttjeiligften Sinmirfungen begleitet ge=

roefen, mte mir in tlciuerem Wajjftabe überall ba beuterten, mo bie

SOtafdjineuarbcit, menn aud) mebr ob. roeuiger BorBercitet ob. erwartet,

bie §anbarbeit Berbrängt. Sedjuifdj finb bis Ijeute fcfjon fo Biet 5-ort=

fdjrttte gemaebt warben, bafj bie Sbee, eS werbe ciuft bie 3cit tonimcu,

in ber jebe rein B()Bfifdje 9trbett bcS SJcenfdjcn auf bie SOt. über=

tragen roerbe, gar nidjt mel)r unroal)rfd)eiitlid) ift. Sa bie 9Dc. ju=

näciift metfr it. aud) nod) billiger arbeitet a(S ber 9Jcenfd), fo mirb burd)

bie ©infüt)rung ber 9Jtafd)incnarbeit faft auSuaf)ntS(oS einer größeren

ob. geringeren 9lrBeiteräal)l ber Bisherige 93erbienft enijogen, it. ertlärt

fid) barattS ber SßStberftanb ber arbeitenben Staffelt gegen bie ©im
füf)rung neuer 9Ji.it. ©S fe()lt fogar uid)t an 93eifüieleu, bafj bie 9lr=

Beiter ber ©infüfjrung neuer 9Jt.u mit GSeWalt entgegentraten, u. in

gnalanb gab eS fogar eine 9trt Bon gemeinter SJerbinbitug (Subbiten),

weldjc bie SSernidjtung ber 9Jc.n als fetjr äroedbieultcb eracfjtcte u. ifjrc

9luftd)teu gclegentlid) aud) öratttfd) Berwerttjete. Dbgleid) inbeffeu

mirtlid) 'jebe nette 9JI. einer gemiffeu aingafil Bon 9Jtenfd)en bie bisherige

Sjanbarbeit eutäieljt, fo werben bod) feljr balb burd) Erweiterung beS

9lrbeitSgc6tetS neue iBerbienfteSquellen gefdjaffeu. Sie 9Jal)mafd)ine l)at

j. 93. baS §aubuät)en aitßcrorbeutlid) eiugefdjräntt, it. man fürdjtete

feiner Qeit einen grofjeu 9lrbettSauSfa(l bei foldjeu g-raueu it. 9Jtäbd)eu,

bie früber mit §anbuäf)erei fict) ernäljrt Ijatten. Sie Erfahrung l)at

jebod) fefjr balb getetjrt, baß, a(S bie 9cal)ntafd)iuc bie 9gaareu billiger

lieferte, aud) ber 93erbraudj u. bamit ber 9t6faj3 ftieg, u. baß in bem

9Kaße, als bte 9lrtifet Billiger l)ergcfteüt werben tonnten, Bei beut 93e=

ftellen ber äßunfd) nacb 93erfeinentug auftrat, wobureb, für bie mehfdjlidje

Sjanbarbeit gerabe mit §ülfe ber 9cäf)mafd)inc neue SBerbienfteSqttelleu

eröffnet würben. — SaS früher gerjegte 33orurt£)eil über ju geringe ,'Tia(t=

Barteit, weniger forgfftltigc 9luSfüf)ntug u.
f.

tri. ber 9Jcaftf)iuenarbeit,

bie 93eforgniffe, bte man mit bem natjeäu g(cid)Bebeitteitben 9(uSbrud

„g-abrttarbett" bescidjnete, finb me()r it. mefjr Berfd)muubcu, jumat

uadjbem bie fortgefdjritteite SSerbeffcrung ber 9Jtajü)incn Bcffcre 9lrbcitS=

(eiftungeu möglid) gemadjt f)at. Sa cS fidt) enblidj bei ber 9JJafd)inem

arBeit meift um bte Beftänbige 9Bteberl)olung einer it. berfelben DBeratton

tjanbelt, fo Ijatman äwar Biet Bon ber „lnenfdjenentwürbtgeuben" 9(rbeit

ber 9Jtafd)tneuinbuftrie gefBrodjen, babet aber, einige 9luSuaf)tucn ab'

gered)itet, 31t wenig Beachtet, baß eS bod) Weniger etjrenrüt)rtg 11. tang=

mciltg fein muß, eine (wenn aueb, monotone) 9lrbeit 31t leiten it. bie

Sctftungeu ber 9Jt. 31t beauffidjtigen, als bie 9lrBeiten ber W. felbft auS=

3itfü£)ren. Sie 9litmenbung ber 9Jt. ift riorjugSweife für bie 9)taffen=

erjeugung geeignet; bie Wafdjineuarbett ift bab,er bie ©ruublage ber

Sabritinbuftrie, itjre großen fosialen aSeräuberungen u. Erfolge, bie £id)t=

it. ©d)atteufeiten ber 9Jcafd)üteuarBeit, oon beneu jeboer) gtüdlicbcr Seife

bie erfteren überwiegen, fpiegcln fid) im gabritwefen (f. b.) Wieber.

ßUstOV, 3ob,ann ^atob, bcutfdjer 3icd)t8gelet)rtcr u. ©e=

fd)id)tfd)rciber, geb. 31t SXrnjig 2G. 9too. 1689, [tubirtc in Scipjig,
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Warb bafelbft 1719 aujjerorb. u. fpäter orb. Sßrof. bev 3Jed)tc u. ©e=

fd)id)te fotute föofratl) u. Sßrofonfut bev ©labt u. ftarb $u Setyjtg

22. 9Jcai 17ßl. ©o tyod) unter feinen jurijtifd)en ©djriften bie

.,Principia juris publica Komano-Germanici" (Spj. 1729; 5. 9luf(.

1769) feiner &e\t gefd)äl}t nuirbcn, feine [itcrarifd)e 33ebeutung ließt

bod) l)auptfäd)lid) auf bcm t)ifiorifd)en ©ebiete. Uiad) Seffiitg luäre

er ein »otflEommener ©efd)id}tfd)reij&er geWefcn, f)ätte er fic£> nid)t in

ju bunlle 3e't" 1 getoagt. §eroor$ut)eben ift nani. feine untooUcnbetc

„®efd)idite bcr SDeutfdjen bi§ ,511m Anfang ber fränf. 9Jionarduc"

(2 23be., 2öj. 1726— 37), bcr er fpäter „Commentarii de rebus

imperii Romano-Germanici" (3 33be., ebb. 1751— 53) folgen tief).

2lufjerbem J>erfafjjte er bcn „Slbrif; einer »oUftänbigen §iftorie bes

S)eutfd)en 9ieid)s" (ebb. 1722—30) u. eine „Einleitung 3U ber®e=

fd)id)te bes 9iöm.=beutfd)en 9teid)3" (Spj. 1752).

lliascillinuill (tat.), nämltd) genus, abgeliirgt masc. ob. m., bas

mänulidje ©efdjledjt; aud): ein äßort männlichen ©efd)ledjte§-.

^Hflftrn (tnorbilli), in Sübbeutfdjlaub aud) SHotfjftcden genannt,

gehören 311 ben biegen öautfranfbeitett (afuten (£rantt)emeii). ®ie erftcn

9!adjrid)ten über fie ftamiuen Bon beut arabifdjen Slrji et ©fjaji (3ff)aje§)

aus beut Snbe bes 9. Qahrf). f$m 14.— 16. Saljrl). würben Spibcmicn

in Seutfd)lanb, ©nglanb, graufrcid), Stalten u. Spanien bcobadjtct it.

bcjcbriebcu. Si)bcnl)am u. Jpoffmauu unterfd)icben juerft 9ft. u. Sdjariad).

Sie 9)i. finb eine rein fontagiöfe Sranftjett, b. I). e§ ertranft SHemanb

an beitfetben, bcr nidjt oon einem Sffcafernfrarifen mittelbar ob. unmittet=

bar anficftedt ift. lieber bie Statur bes Sftaferngtftel toiffeu wir, rate

über biejciiige ü()iilid)er 9lufteduugsftoffe, nidjts. SBie Smpfungen gelcljrt

haben, ift bas Sfontagium im 931uic, ben Sfjrancn u. bem Sefret bcr

Luftwege enthalten. Es reprobugirt ftdf) im Körper ber Stallten 11. fanu

fid) beträdjtlid) oenuc()rcu, fo baf3 Don einem Befallenen gaujc S8etool=

fcruugeit angeftedt werben. Sas teijrreidjfte Söcifpiel Bon 9(nftedung

bot eine Don ^ßanum beobachtete SJcaferneptbemie auf ben garöer=Snfc(n.

Stuf biefeu abgefdjiebeiteu Eilanben loar feit 65 Qaljren teilte Erfranfung

an Tl. Borgcfommen, fo baß nur Seilte über 05 Satjre alt bie ft'ranffjcit

überftanben Ijatten. Surdj einen eingcfdjlcpptcn Saft aber ttntrbe faft

bie ganje 33eBölferung, itngefätjr 0000 Bon 7782 Einmoljnent, infigirt.

Sft ein Subibibuum mit 9Jc. angeftedt, fo erfolgt ber Slusbrud) ber

S'rantfjcit nierjt fofort, foiibcrn erft nad) breijefjn lagen (3nfubation§=

öauer). Cbwol bie gäfjigfeit, ati3itfteden, bei ben äJlajerfrahten am
grüßten ift, Waljrenb ber 9(usfd)lag befteljt, fdjeiut boef) bie 9(ufteditng

aud) wäl)reitb ber Snfubationsbauer fdjon Oorjufomtnen. Sie 5S i§ =

pofitioit 31t ben 9Jt. ift fehr Berbreitct. gaft alle 9Jtenfd)ctt werben Bon

ben 9Jt. befallen. 9lber mit beut einmaligen 93efatlenmerbcn crlifdjt aud)

faft oljne 9lusnal)mc bie 9lnlage 311 neuer ©rtrantung. ®ic £>i§pofition

ift bei ffiinbcrn it. ©rioad)fciieu bie gleid)e, wie bie ©Btbemte auf bcn

garöer=3)nfeln gelehrt Ijat. ®af) Srwadjfcne fo feiten baran ert'ranten,

liegt nur barin, baf; faft alle SJJenfdjen fdjon aß ftinber burdjfeitdjt werben.

Sie gcriugftc ®i^pofitton Befi|en fi'inber unter einem fjalbeu 3al)re.

Sic 9Jtaferneptbemicu fallen bei uuä meift auf bie 2Binter= it. .s^erbft=

uionate it. auf feudjtfalte Sommer. ®ie 3cid)eit ber Snfettion fiub

tBtiln'Citb ber Snt'ubation§3eit Bon SRidjtätjten gcwö()nlid) uidjt 31t

crfcuueit, fic bcftcfjcn in Keinen SEemberaturerpljungen fomic in einem

eintägigen gieber, weldjeg 7 Sage Bor bcm 9(u§brudj eintritt. ®a§
Stabiitm ber Sjorboten bagegen ift weniger 31t Berteitncn. §icr foiiimt

c§ 31t einem eiumaltgeit Sdjüttelfroftc, gcwö()itlid) aber 31t mehrmaligem
ftrüfteln, Jtcber, S'opfjdjmers, fiatarrl) bcr SBiubchaut be^ Stugeä (Sid)t=

jdicu it. Sljräucu) it. bcr Suftwegc, aljo Sdjtutpfcu it. öuftcit, 9(ppetit=

lofigteit, felbft ,',u (irbredjen, unruhigem Sdjlaf, mandjmal Scliricu.

Siefc'3 Stabiitm bauert ungcfäljr bret Sage. 3m Stabiitm beä 9tu§brud)*

ci'jd)ciut unter Steigerung beS gieber§ — bei Meinen Sinbcrit tliitiicu

felbft Sriimpfc auftreten — bcr 9(u§fd)tag |uerft im ©cfidjt u. Berbreitct

fid) imtertjalb 24 Stiiubcu abwärts fteigenb bis p ben güficn. Sm
öcgenfab 311m Sdjarlad) ift bei 9Jc. bie ölegcnb bei SDlunbeS bidjt mit

9J(aferuficctcu bejiiet. Sicfelbcn fiub aud) auf beut ÖJaitmeit beittlid) firfjtbar.

Der 9lu^fd)lag beftetjt au? 3al)lrcid)cn, meift ritnblidjcu, liufcittiroficit

rottjeu Rieden, wcld)e etwas ljerBorragcu 11. in iljrcr 9Jiitte meift mit
einem ttiötdjen bcfc(3t finb. Sücfc gietCe fteljeu fcl)r naljc bei cinaitber,

fliegen aud) oft jufammen. ®ic baswijdjeu liegeube .sjattt ift normal,
mir im Wefidjt etwas iicjdjwellt. ®er 9litsfdilafl gcljört notljweubig 311111

«übe bcr 9)t. 3>as brittc Stabium bcr SS.Iüte scigt ben 9liisfcl)lan

auf feiner §öl)c, wäf)reub bas J-icbcr in normalen gälten öerfdjwinbet
11. bas 9(Ugcmciitbcfiitbcn fowic bie tatarrljalijdjen (i'rfd)cimtitgcit fid)

beffern. Sic ()üd)ftc Stute bauert ebenfalls a.ewül)itlid) 24 Stnitbctt.

9lm bvittcu ob. Bicrten Xagc nad) beut 9(itsbrud)e finb bie 9J(njiTnflcrtc,

bcf. bie Aiterft cntftanbeucti, merfliel) abgcblafjt ob. fdjon uerfdjwuiibett.

Qu bcn nädjft barauf fotgeubcit Sagen werben aud) bie fpäter ciitftaiibcnen

blaffer it. Berlicren fid) cublid), inbem fie gewöfjulid), befonbers auf beut

fllüdcu, braunlid)=gelbe §autftellcn (oon ber SBeränberung ausgetretenen

93(utfarbftoffs) fjinterlaffcu. Sas oiertc Stabium, bas ber 91 b f
et) u

B

p 11 11 g

,

fdjtiefjt fid) ncwöljitlii^ am 8. ob. 9. Sage ber ftrauttjett au bas oorige an.

Sic §ant fdjuppt fid) im ökfidjt, an §al§ it. $änben tleieuförmig ab\

au beu anbern Stellen bemerft mau es nidjt, weil ba bie §aut bitrd) bie

93ettWcirmc buftig ertjaltcu wirb. Sic ftatarrljc Berlicren fid) gan3, u.

etwa am 14. Sage ber Sraut()cit ift bcr gait3C 9pro Jcr beenbet. SSäfjrcnb

biefe in normalen ©renken Berlaufenbe Srantfjeit als eine gutartige

bcjeidjnet werben muß, fonuitett uadj berfdjiebenen Seiten Abweichungen
Bor, weldje bcn 4$ro3ef3 3U einem feljr gcfätjrlidjcn lnadjeu tonnen. Sie

fog. ent3ünblid)c gorm ber 9JJ. (m. synocbales) gctcljnet fid) bitrd)

ftärfercu it. langer beftef)enbeit 9(usfcf)(ag, ftatarrt) it. erhöhtes 3'icber

au§. ©ier fommt es lcict)t jur Ijäutigeu 35riiitiic (Erouy) bes Seljltopfcs,

SRagenbarmlatarrfjen it. 9tutjr, tatarrljalifcfjcit (Sntjünbungen ber feinften

Suftröljrcnäfte, felbft 3U fatarrtjalifdier u. croupöfer Suttgeuentjünbung.

SScitn infolge biefer SoutBlifationcti ber fi'rautc Berfallt, fo erblaßt bcr

9lusfd)(ag fefjr balb ob. oerfdjmiubet gaii3. 9lbcr biefes fog. „3urüd=

treten bes 9(itsfd)lags" ift nidjt bie Urfadje für bie fd)led)te SBcubung

bcr ffrautl)cit, foubern bie gotge ber tierfdjfimmernben ft'oinBlifattoueii.

Sic brittc gorm fiub bie fog. ttjptjöfeu ob. fcptifdjcu 9Jc., bei bcncit

bas 9Jcnferugift eine jerje^enbe SBirtmig auf bas 581ttt ausübt. SBiitjrenb

bie meifteit Eöibemien bie gcmöfjiilitfje 9lrt Deraiilaffcn, giebt es ein=

gclite, in betten es fet)r oft 3U biefer äußerft fdjlimmcn Sonn fommt
Stefc ift ausgegeidjnet bitrd) fet)r tjotjes g-ieber, ftarfe Benommenheit bcr

Sinuc it. fdjitcilen SSerfati bcr S'räftc, wobitrd) fie bem Si)pb,it§ al)uelt.

§icr tritt bcr Sob lnaudjmal ein, bcoor nod) ber 9lusfd)lag gitm 9(its=

brudj t'omint. Sinb bie 9R. fcljr tjeftig berlaufen ob. ift ba£ Sinb fd)Wad)=

lidj, fo tonnen aud) langwierige 9cad)trant'l)eiten gurüdbleibcu, fowic es

Sl)at)ad)C ift, baß bie S'inberfterblidjteit einige Satjre nad) einer 3Rafern=

epibemie größer ift als fonft. — Sine SSertjütung bcr 93c. ift wegen ber

großen 9lusbreituug 11. Saucrljaftigteit bes 9JJajerngiftes fcf)r fdjwer it.

nur baburd) möglich,, baß mau bas betreffenbe Äiub fofort aus bcm bc=

fatteneu Orte entfernt. Sies ift aber nur bei einer bösartigen Epibemie

anjuorbnen, bei gutartiger ift e§ cljer geratfjeii, nod) lticfjt befallene

Stinber ber 9liiftcdung auSjufegen. S3ei ausgcbrodjeitcn 9M. ift guttädjft

für eine gleidjmäßigc 3i'nmerwärme (13—15° R.) Sag u. 9Jad)t, fowic

für gcljörigc Süftung u. mäßige Skrbunreliing berfclben 31t forgen. 93or=

fidjttgcs Sßafdieu bes Körpers u. 3Säfd)emed)felu fdjabet nidit im ge=

ringften. SBäljrenb bcr erftcn swet Stabicu ift nur Sßafferfuppc it. 9Jiild),

fpäter S'leifdjbrüljfuppc 11. im oierten bie gcwöljulidjc ftoft 31t geftatten.

Qm gimmer geftanbencs SSaffer f'ami jcbergeit gctritutcn werben. 33ctt=

läge ift nötl)ig bis 31t bccttbctcr 9lbfd)itppung, Qiinmeraufenttjatt bis jur

9lb()eiliiug be§ Äatarrljs. 93ci normalen 9.1t. ift feine 9(r3itei 31t Bcr=

orbiteit. 93ci näd)tlid)cit 9lufällcit Bon Erftidungsitotl) ift ein 93rcd)inittel

31t reid)en. Söci ber tppböfeu g-orm fiub falte SSäber it. Eljinin am Sptatje.

SieKomptitationcit finb fo 311 befjanbetn, wie biefclbcn 8: rauf ljctten ol)ue9.if.

jÜHasljJJliifT, f. ,,(Sclbal)orn".

^tft|tmffil, geb. Wal)rfd)ehtlid) 238 ö. Ubr., Solm bes oftniuui=

bifdien Königs ©ata, erhielt feine P'rjieljung in fi'artbago 11. oerlobtc

fid) bort mit ©opfycnisbc, bcr todjter 0011 .<>asbriibal, ©iägoit's

©o()ii. ^Bereits 213 befehligte 9Jt. ein au» Cftnitiuibient it. SJYtrtba:

gern beftcl)enbe§ ,^ccr it. befiegte im mit beu Römern oerbiinbeten

locftnumibifd)cn König @opl)ar; 212 fcfctc er mit .^asbrnbal uadi

Spanien über u. nat)m an bcr ©pibc bcr nuiuibifdien :Kcitcrci ber-

oorragenben 9lntl)cil an bcr SBefiegurig bcr Ucibeu ©eipionen. 9iad>

bem aber buvd) bie Erfolge bes jungen ©cipto bcr Steg fid} an bie

röm. gähnen tyeftctc, ging ber bcf. buvd) bie 9Jcrbeiratluing ber ebleu

oopbonisbe mit ©Dpl)ar gegen §aibvubal erbitterte SR. ,511 bcn 9iö=

mern über. 9Jad) 9tfrifa jurücfgcfebrt, fuditc 9Jt. bcn nad) bem Xobc

feines 9Jatcr» oon einem Ufttrpator eingenommenen ibron totebetf

jugeloinnen, nutrbe aber oon bcm mit Karthago oerbiinbeten Sr>pbar

fo in bie (Snge getrieben, bafj er cublid) mit jtuei t^efäbrtcn in einer

:ööl)lc leben 11. fid) oon 9iaub näbren nutzte. 9(udi als er wieber in

feinem tVrbrcidtc auftrat, I)attc er fein beffercs ©lütt, würbe gcfdUageu

11. enttarn mit nur Wenigen Leitern in bie Steine Sorte, loo er

bi§ jut Dintunft bcr röm. flotte (201) uinbcrirrtc. Strgtifrig nabm

er nun bie ibm oon -Sopbar it. Äartbago angebotene 9?uube§genoffen:

fdjaft an, gab aber balb ©cipio bcimltcb einen 5|5tan jur 9Jcrnicbtuug

einer fartliagijdu-n :Kcitcrabtbeilititg au bie §anb
(

nad) beffen ©e=

lingcn er bie 9Jtast'c abwarf 11. offen 311 benStbmem übertrat. SRad)-

bem er bei bcm Ucberfallc be» fcinblidu'ii SagerS 11. bcr ©efiegung
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beS ©l)»l)ar Jräftig mitgeWirft l)atte, eroberte er, »on ben Römern
unterftüfet, fein »äterlidjeio 9ieid) Wieber u. nafyn in einer Blutigen

©d)lad)t feinen Sobfeinb gefangen. £>ie Sjauotftabt be§ ©t)pf/ar,

Stria (bo'§ heutige (Jonftantitte), ergab fid) u. 93c. oermäl)tte fid) mit

ber Verlobten feiner 3Sugettb. 9lt(eiti als Eurj betrauf ©cipio, burd)

be§ ©t)»I)ar klagen über ben 9tömert)aß @opt)oni<obe'§ mißtrauifd)

geinadjt, bie 2lug£ieferung ber Königin »erlangte, eilte 93t. nad) Girta

jurüd u. reid)te ü)v felbft ben @iftbed)er. ©ein Kummer Würbe burd)

bie 2lu§fid)t auf ben SBefii? »on ganj 9tumibien befd)wid)tigt. 3>n=

jWifd)en aber [anbete §annibal in Slfrifa it. fiel in SSerbinbung mit

be§ ©t)»f)ar ©otm über baS Sanb 9Jc.'§ fjer. SDod) ©cipio eilte rafd)

I)erbet u. bie (5ntfd)eibitng§fd)tad)t bei %ama (202) Würbe bef. burd)

SOt.'S ©d)taitf)eit u. £a»ferfeit gewonnen. 93c. erlieft in bem barauf

folgenben ^rieben ben »on ifjin eroberten 5tl)eit »on SBeftnumibien

fowie 2tt(e§, l»a§ feine Vorfallen innerhalb ber ©rengen ber Sartt)ager

je befeffen Ratten, bie ben Äönig außerbem nid)t befet)ben fottten.

©ein 9Jert)ältniß 311 Sartljago War aber trc£ eineä b,interb,er nod)

auf 50 S^re gefdjtoffenen griebeng jlctfctjen il)m u. ber 9te»ubtit

ein entfd)ieben feinblidjeg. ©eine 6'ingriffe in baS ©ebiet Sartl)ago'3

Ijbrtett nid)t auf, in 9iom fud)te er burd) feine 2lgenten feine (Jrb=

feinbin auf jebe SBeife ju »erteumben, it. in Sartfyago felbft nährte er

ben Varteifiaber. SetjtereS führte cnbtid) jur Vertreibung ber ib,m

ergebenen Verfonen au8 $artf)ago, u. als barauf feine ©öfine 93cicipfa

it. ©uluffa fdjmadjooll »or ben Sporen ber ©tabt jurücfgeWicfen

luurben, begann ber offene Stieg, in Wetd)em ber 88jär)vige Surft

bie geinbe im 3- 150 in blutiger ©d)lad)t gättjlid) befiegte. S)a§

auftreten S'artfyago'S gegen 9Jc. lieferte ben 9tömern ben ©runb jum

britten Vunifd)en Srieg. 2lber für,} nad) beffen 2tugbrud) u. nod) »or

©cipio'S Stnhmft ftarb 93c. im 3. 149. Saä 9ietd) fiel an feine

brei rechtmäßigen @ül)ne 9Jcici»fa, ©uluffa u. 93caffanabal. SDiefert

l)atte 93c. eine forgfältige (S"r3ter)ung gegeben, l»ie er überhaupt ber

feineren ©itte it. Kultur geneigt War, obne felbft bie patriard)atifd)e

Ginfad)b,eit feineä Seben» aufzugeben, ©roßer ©djarfblicf u. außer;

orbentlid)e £f)atlraft »ereinigten fid) in iljm mit leibenfd)aftlid)er

§errfd)fud)t, ber jebe§ 93tittet gelegen War.

jüufuiS, ®arl aBitb,e[m§ermann, Väbagog u. ©dwiftftetler,

geb. 51t Srebnib bei Vemburg 7. San. 1818, ftubirte feit 1837 in

§atte, roirete feit 1840 als 2ef)rer an »erfd)iebenen ©d)ulen ber

granrtYfdjen Stiftungen u. gule^t am Väbagogium baf., foWie feit

1843 au ben 9iealfd)ulen it. ©t)mnafien in Stunaberg, ©aljWebel it.

©tralfunb; Würbe 1854 Sireftor ber t)öfyeren£ßd)tcrfd)ute in§alber=

ftabt 11. 1860 9ieftor ber 9iea(fd)iile in 9teuftabt=£)regben; er folgte

2 3>aljre barauf einem Stufe aiä Uni»erfität2profeffor ber Sßäbagogif

it. Sireftor be§ päbagogifd)en ©emiitarä nad) Seipjig. 33on feinen

©d)riften fy\hcn bie unter bem 5tite(„9taturftubien" erfd)ienenen finn=

it. gemütb.rcid)«! ©tigjen auä ber 5pjTan5en= it. S^ierWett (8»j. 1852;

7. Stuft. 1869; 2 23be., 1868) nid)t nur bie meifte Serbreitling ge=

fuuben, fonbern finb aud) bag 9Jtitftcr für üfjnlid)e ©djitbentugen

geworben. Leiter fd)rieb er: „"Sie £6jerWett" ((äffen 1861; 2. Stuft.

1862); „2)ie 9Jcuße|"tunben" (£»$. 1870); „5)eutfd)er SBatb u. §ain

in 23ilb u. 3Sort" (9Jciind). 1871) :c. 2tttd) gab er ein „£>eutfdje§

!t!efebud) für t)öb,ere Unterrid)t§anftatteu" (§atte 1872 u. ö.), ein

„®eogra»b,ifd)eS Sefcbud)" (§alte 1874 ff.),
in Verbtnbung mit 2(n=

beren „Sie gefamintcn 9catttrWiffenfd)aften" (3 33be., ©ffeu 1856 bis

1859; 2. Stuft. 1860—62) fyerau? it. reb'igirt mit glecfeifen fett

1863 bie „9teiteu 3>aljr6ttäjer für 5pb,itotogie it. 5päbagogif" (2pä-)-

^Itaskllt, §au»tftabt beg oftarab. 3Jeid)e5 Dmau (f. b.), nad)

9?. SSreuner mit 18—19,000 ®. (1870), nad) s$atgrabe mit 40,000 ®.

(1863), liegt am 3nbtfd)en D^ean *m §intergrunbe etne§ »on faxten,

fdjroarjen ^c'ätDanben gebitbeten traterformtgen §afeu3 , roetd)cr biivcfj

2 (jatbmottbförmige Batterien gefdjüp ift. ®a§ Klima ift fyeifj it. fieber=

ci'äeugenb u. bie einft blü^enbe Stabt, bie nod) eine SKenge »on Spatäfteu

u. Sßofc^eeit auftoetft, in SScrfaK begriffen. ®ie Siuinen einer Sirene

u. einc0 6Jouüerneittent§ge6äitbe§ erinnern au bie Reiten ber portitg.

igerrfd)aft. 'Sie bunt gemifdjte S3ebö(feruitg beftetjt au§ fefefiaften Strabern,

SBebuiueit, Werfern, inb. 93aitiaueu, 2lbeffinieru, Negern u. einigen (£itro=

üäern. 93t. ift §auBtau§fuf)r»Ia£ für bie Süften(anbfd)afteu am ^erj.

@olf 11. bie ©uöijratianber nad) Snbien. Satteln, getrodnete Sifd)e,

Sroguen, Stoftnen, <3atä, perlen, Sabat, Jeöpidie, ©fei, ^Jferbe it.

Orbis pictua, VI.

SSaummotle finb bie fiertiorragenbfteu @j:»ortartifet ; bü 1873 war
bie Stabt ein roidjtiger 5ßla| für ben §anbel mit abeffinifdjen StlaBen;

»on großem Umfange ift bie (Stufufjr »on Saffee nu§ 93Jot'Ea. Sie ©Cr

werbtl)ätigteit ber 58ewo()uer liefert itain. SBebmaarcu, löpfe, flefdjäjste

g-iligranarbeiten, Xaffen, pfeifen k. 93J. ift feit 1808 sieftbenj ber

Sultane »on Oman, bereu Sommeraufentf)alt ber 10 93J. im SS. gelegene

Süftcnpla^ 33arfa ob. 93urfa ift. Sie Umgcgenb ift reid) an Satteln it.

©etreibe it. berool)nt »on einer »ei-f)ältiiifjmäf)ig bic()ten aSeoölferung.

^Mttölte ift »on bem arab. SBort maskhara, s$offeitreiBcrei, f)er=

äuleiten. Sie 93t. ift, wie bie Saroe, ä 11"4^^ e" : b 01)' 6 '3 ' Wä »er=

febiebenen Stoffen gearbeitete^ 93}enjd)engeftct)t, ba§ jdjon bie altgrterf).

®d)auf»ieler feit ber Qüt be^ 9teftf)t)(o3 bei ifjren fcenijcficn Sar=

ftellitugeii benugten. Siefe alten, au§ SSaumrinbc, bann au§ Seber,

mit Scinroanb gefüttert, feäter aud) au§ leidjtem §olj gearbeiteten 93t.it

bebeetten ben ganzen Kopf tt. Ijatteu außer ben ßSefidjtSäügen nod) 93art,

Dfjren u. §aare. Ser 93tunb War weit aufgezerrt u. mit ißorridjtungeu

ättr @d)all»erftärfuitg »erfefien. Sie 93t. bot ben Sßortfjeü, baf; fid; in

t£)r ber baräuftetlenbe Kbarafter fofort beutlid) att§fprad), aber ben

großen 9tadjtl)ei(, baß fie Eeinen Söedjfel be§ ©efidjtäattgbrttds anlief;.

91r. 4108. Sntibe Shrattrmaskm.

9(tlerbingl werben 93t.u eriuäfmt, weldje auf ber einen Seite einen

|
(jeitern, auf ber auberit einen »crbriefjlidjeit 3fu§bruci jeigten, fo baß
ber bem 93ub(ifum ftet§ ha* Profil seigenbe Sd)aufpieler burd) fdjuclle

Söenbnng jwei, aber eben aud) nur jwei ©efidjter geigen tonnte. S3ei

ben Stomern nmrbeu bie 93t.u erft burd) ben Sd)anf»ie(er 9iosciu§ um
100 ». C£f>r. eingeführt. Sie 93t.u ber Xäitäer Ijattcu feinen anfgefperrtcu

93tunb it. regelmäßig fdjöne Säße. 93tit bem 3ufammenfturä be§ 9tbnier=

reid)§ »erfdjminbcit audj bie 93t.n; nad) faft 1000 Qatjreu erfdjetueu aber

iljre Spuren wieber in ber Commedia delF arte (ber erWntporirteu

Stomobie) u. in ben 93tt)fterien, wo 5. 58. ber Senfe! eine 93t. trua. 91u=

fnug§ bebedten biefe in Stauen wieber auftaudjeubeu u. »on bort über

ba§ ganjc Slbenblanb fid) »erbreitenben 93t.it bal gange ©eficfjt ber

tomifcbenSfiaraftere; fpater würben §aI6magfen eingeführt, bie beut 65e=

fidjte menigfteii§ einige a3ewefllid)teit geftattcu. S3ei einjelnen gigureu
ber itat. Somöbie, ä- S3. bem Selio, ber Kolombine k., fielen fie eitblid)

gang Weg. 9tuf bem mobernen Jljeater »erfteijt mau oft unter 93t. in

feljr clnftifdjer S3ebetttung bie gefammte äußere Erfdjeinuttg eine§ Sd)au=

fpielerä, allerbtugä mit ber Sßorausfejäung, baß er nam. bem ©efidjte

fowol burd) mimifdje Suuft alö burd) allerlei füuftlia)e 93tittel einen ber

Stolle, in l)iftorifd)eu Stürfen fogar beut Portrait ber bgrjuftelfenben

9ßerfon, entfprcdjenben 9(usbrud ju geben »erfudjt. 93t.u, roie fie auf

93ta§ferabcn (f. b.), ferner ju Seiten be§ Saructialä im greien getragen

werben, werben je^t genWbnlidj an§ Seiitwanb mit einem larfirten Uebcr=

jug, fonft aud) nu§ SBad)^, Sammt :c., befonberä in 9pari£, Stouen, 58e=

nebig, Sßerltn zc., gefertigt it. ftelieu bie »erfdjiebeufteit, oft feljr grotesfeu

^ßrjijfiognoniien bar. Seljr beliebt finb aud) in beißen Saiijlofalen Keine

§albma§fcit mit einem ben unteren Il)ei( be§ @Sefid)t§ bebedeubeu Ssor=

fjaitg »on Seibeugcug ob. granfen. — 93t.it nennt man ferner an ©e=

bäuben angebrachte, att§ Stein gehauene menfd)lidje (Jiefidjtcr obne

Jnintertopf, rocld)e früljer bef. al§ »orbere SSerjierung bei Sd)ltißftein§

cine§ 33ogen§, über 2:i)üreu it. genfter 2C. angebradjt Warben. — Qu
weiterer, übertragener SBebeuntug braud)t man 93t. aud) im Sinne »ou

SSerfteXbuig, Säufcbung, ba? 5ßerbum maäfiren für Berbedeu; man
maMirt j. 33. eine Sjatteric, iitbem matt fie bem 9luge bc§ geinbcl burd)

Borgeftcltte Xriippentl)ei(e ehtjie^t; beim 23i(larbfpiel-ift ein mastirter

a3al( berjeuige, auf ben mau uidjt birett fpieU-u taitu, tucil er burd) einen

SWijdjeit il)in u. bem Spielball ftebenbcit aubereu 33all Berbedt wirb

;

biefeit Berbedenbeu 33all nennt man bann wol eine 93t, k.

10
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JitaShcrflJlf (itat. mascheräta, Bon rnascheräre, maSfiren) ift eine

Strt 33all, bei meinem alle Sheiluefjmer fid) burd) S3erltetbungen it. ©e=

fid)tSlarOen unfeutttlicb, 31t macheu fliehen. 3ur Belebung ber Stimmung

geftattet man auf 9}caSfeubä(len eine gröfjere Uugcgwungeuhcit 11. gorm=

lofigfeit, als fic gewöhnlich übiirf) ift (SWagfenfrettjeit).

iluflUJMft, f.
„Stbatfcbappt)''.

ßlttftfltl (b. (). Ueberliefcnutg, nämlich bic über bie SeS= u. Sdjreib=

ort beS biblifdjen Kanons ?llten SeftameutS). Sic Slufgeidjner biefer

Ueberlieferuitg ljctßen 9Jcajoretf)en, u. e§ läßt bie 3eit, itionn fie gelebt,

fief) nidjt genau beftimmeu, weit mir feinen berfetben unter eigenem

Kamen feniten u. Weil bie inaforctl)ifdje SErjättgfctt ftetS in anbetet: gorm
it. nach einer anbeten SRidjtung hin gefcfjal). 911S erftcr üöiaforetfj Wäre

bemuadj ©fra gü nennen, ber fdjon wäljrenb ber babr)Iouifd)ett ©efangen=

fdjaft bie getfteüung eines forreften SpehtateudjtejjteS beforgte. Siefc

Seiftung jebod) befcf)räufte fid) nur, tote bereite erwähnt, auf bie fünf

Söüdjer SDfofeS, auf eine grammatifalifd) richtige u. öerftänblidje Spradje.

Späterhin, u. gmnr wäljrenb ber Slbfaffung beS SalmubS, tritt fdjon

eine größere u. regere maforetljifdje Sfjätigfeit ein, bie in ihrer 9luS=

bef)nung über bett gangen biblifdjen Kanon iebe 9lbnormität, bie geringfte

9lbweid)uug, ja öielleidjt mandjen Sd)reibfei)ler fogar genau notirt u.

al§ uitBerbrüchlidjen SdjreibufuS rjinfteUt, wobei eS jebod) aud) au Wirf=

Itcfjen Ueberlieferungen nicht feljlt, bie beut herfömmlidjen ©cbraudje

gemäß baS SBort gati§ qnberS auSfpredjcu, als eS in ber Sdjrift lautet.

So nimmt beifpielSmcije fdjon ber Xattnub baoon SRotig it. grünbet

mand)e golgeritug barattf, baß biefer ob. jener 33itd)ftab in irgeub einem

93ibctmorte „groß" ob. „Hein" gefchriebeu, baß er „Ijaugenb" ift, b. Ij.

baß er über ber 3eite fid) befinbet, baß wir eS fünfmal im Kanon
finben, Wo ber SBudjftabc 5 (9htn) Bcrfetjrt fteljt, baß ber eine Slbfdjnitt

burd) ein befonbereS SrennungSgeidjen Bom nadjfolgenbett gefdjieben,

ber aubere hingegen oljue jebeS Seidjen mit bemfelben nodj Berbitnbeu

ift. 9?ebft biefen mtjftifdjeu it. fdjeinbar unwefetttlidjen 9cotiruitgeu ift

fjier aud) bie Schart mandjer SSörter gang Berfchiebcu Bon ber Sdjreib=

art gegeben. äBeitn baher im Saltnub ber 9Jcaforct()cu teilte ©rwüljuuitg

gefchieljt, fo ift barattS nod) nidjt gii fdjließeu, baß cS gur 8eit ber

Salmubabfaffuug feine fotdjen gab, fonberu baß fie nur unter auberem

9camen bafelbft Bortommeu, tiämüdj unter bem SJameu ©ofrim (9lb=

fdjreiber) u. mat)rfd)einlid) aud) unter ber SBejeidjnitng Sorbete, ©rft

gur $eit beS SaimitbabfdjtuffeS, wo bie Sefegeidjcn, totale u. 9lcceute, in

©ebraudj fommen, beginnt bie eigentliche maforetljifdje Sljätigfeit burd)

Sammlung ber im Salmub it. in auberen Sdjriftcn üeretngclt Bor=

gefuubenen Scotigen, burd) g-eftfiellung ber totale u. Stccente u. cnblid)

burd) 3äb,luttg ber SBerfe, Sßorte it. 93udjftaben jebe§ einzelnen 93ud)e§,

um fo ben Söibeltanon gegen gft'fdntng , wiHtürlidje 9(enberungeit u.

inutl)mafilid)e Sonjetturen 311 fd)ü^en. ®er ©ig biefer SJlaforet^en;

gefellfdjaft war Liberias, wo if)re Sf)ätigteit nod) nad) 9tbfd)lufi beä

Salntubä fortbauerte (©übe beä 6. it. 9lnfang be§ 7. 3ab,rl).). ©igentlidje

maforetf)ifd)e Sßerte nuS älterer Qeit befigen wir uid)t, nur finben fid)

Biete berartige Siotijcn unter betriebenen 9camett aU SRattbgtoffen,

9(nmerfittigen ob. 9(BBenbice§ an ber einen ob. ber anberen 93ibel=

ausgäbe, ©in abfdjliefjenbeä SBert über bie 9JL BerfBridjt bie „Masora
magna" Bon grcuäborf 511 werben.

4M(tfXJÜtClt, ein ehemaliges §eräogtfi,um, weldjeS bie Sanbfdjaften

Bon ber mittleren Sffieidjjel 11. am 93ng umfaßte, war itrfprünglid) ein

lljeil 9ßolenS, würbe 1207 unter Sonrab I. al§ felbftänbigeS §eräog=

tfjitm aueigefdjiebeit u. fiel 1526 uadj bem 9(u?fterben ber Biaftifdjen Sinic

Wieber an Sßolen sttrüd. Sie 93eob(Eeruitg bilbetett meift 9Jtafureu
(f. b.).

iilü|; , ein ipoljtmafj für gtüffigleiten it. trodtte ©egenftättbe, frurjer

in ®eutfd)lanb it. in ber ©djweiä gebrüudjlid), je^t nltgemeiu burd) ben

Siter erfegt, beffen 3nl)alt für Slüffigteiten in ben Berfdjiebeueu Sättberu

jWifdjen 0,72 Siter (©adjjen, 9)ceiningen) u. 2 Siter (©roßljeräogttjum

Reffen), für trodne ©egenftättbe äwifdjett 0,025 u. 149,033 Sitet fdjwanlte.

ffla)) 11. ©CUltdjt. 9Jcaß ift bic jut SJcrgleidjitng Berfdjiebcn grofscr

Dbjefte benutjte Einheit. Sa mau nur immer glcidjartigc Singe mit

einattber in meffettbe S>ergleid)uttg bringen fantt, fo tarnt matt aud) nur
räumliche 9lii3bel)uitugcu (Siiiicu, Slcidjeu, Sförüer) Wicbcr mit räum=
lirijeu 9litäbe()nuugen (bes. Siuieit, gtftdjen it. ffiörtoeru) nteffeu, 3eit mit
einem Seitmo^e, Kräfte mit einem ftraftctuafje. Kräfte laffeu fid) jebod)

nidjt unmittelbar nteffeu, foubern nur in iljrer Seiftttug, iiibcnt man als

9Jcafiftab bie einer beftimmteu 9Jiaffe in einer beftimutten geit mit=

getljcilte SBetoegung, ob. Bielmeljr ben boburd) sttrüdgelegteu 9.Beg jit

(Mritube legt; bie Kräfte Werben foldjernrt alfo awi) burd) Qeit it. 3taunt=

maße geuteffeu, obwol wir cigeutlid) aud) bie ^eit nidjt birett nteffeu

fbuiteu. Senn wenn ber 9lftrouom bie Seit bered)ttct, p welrfjcr ivgenb

ein öimmelsereiguifi eintreten wirb, it. nenn er babei bie üagen ber

SKeltfbruer nl5 3uuftioueu ber ^cit ansbrüdt, b. I). als Munitionen beS

Sreb,ungSwinfelS ber ©rbe, fo (jat er bodj itid)t§ gctljan, als bie 9lb=

l)ängigteit ber Sagen ber SSeltforber Bon einanber ermittelt; ber

Srehungswintel be§ UtjräcigerS wirb burd) ben 93ogen, alfo eine Sittie,

gemeffeu it. bie ©djwingungSäeit be? ^eubelS ift eine gunftiott ber Sänge
beS 9ßcnbelS. SS braudjt eben feiner weitläufigen 9litSeiuanberfej}ungen,

um 51t äeigen, baß aud) in ber 9JJeffuug Bon Siaumgrößeti bie Sängen?

meffung wieber bie wid)tigfte ift, beim 3'lädjcnräitme werben burd) bie

9)ieffung iljrer äroei u. KörBerrättme burd) bic SJleffung iljrer brei

Simcnfionett beftimmt. Sie 9^rajiS fdjlägt felbftBerftäublid) fürjere

Söegc ein, inbem fie beifpielSweifc fid) .fioljlmaße bitrdj 9lidjuug berfelben

mit einer beftimmteu ^-lüffigfeitSmeiige Berfcbafft. Qux 9lfeffung Bon

©Bnunfräften, wie fie s- 33- äwifcfjcn ber Srbmaffe 11. anbereu in ifjrcr

9cä()e befiublid)en unterftüfcten 9)taffeu ftattfinben (Sdjwere), beitubt man
für ungefähre SSefttmmungen baS Srutfgefüljl, weld)cS foldje SRaffen auf

bie §attb ausüben, ob. für genauere SBeftimmungen bic Süäguitg. Sit

legterem gälte bringt man bic 9Jkffe mit nnberen gut 93crgleid)itug

bienenben 93caffeu, ben fog. ©ewidjtSftüden, an einer SBage (f. b.), b. i.

einem gleidj= ob. ungleidjarmigcu §ebe(, in G)lcid)gewid)t it. nennt ben

burd) bie Slnjal)! ber ©cwidjtsftüde gemeffenen Sntd baS ©ewidjt ber

9.ltaffe. Sod) fann mau gut SSermittelung ber S5erglcid)itug aud) aubere

Sbanttfräfte beuugen (f. „gebermage"). Sie @)röße ber Sängeitmaß= 11.

öSemidjtSeiutjeiteit ift gwar Willfürlid), bodj ift man fdjon fefjr geitig

barattf gefommcu, folcfje ©rößen als 93caßeiubeiten feftgufegen, wetetje,

Wie für baS Sängeumaß ber 5uß, bie Elle it. bie Klafter, anfdjaulid) it.

leidjt (freilid) nur fefir ungenau) immer wieber aufgitfinben waren. Qn
ben SBegeicbniutgen Korn, Spanne, Sngereifc, 93ücfjfenfd)itß , Sdjritt,

9Jcorgen (WaS mau in einem fjalben Sage umpflügen faim), gauft, Sd)itl),

f$-uß, Qod), gitber it. f. w., weldje analog fid) in alten ©prad)cu wieber=

finben, crfeiiueu wir bie Regierungen, weld)e urjprüttglid) bie 93caße

git fold)en ©rößett Ijatten. ©ine genaue 6)efd)id)te ber alten 9JJ.e it. @.c

31t geben Würbe ljier gu weit füfjren. Sie alten KultitrBölfer ()atteu mit=

unter fdjon giemtid) genau firh'te 11. auSgcbitbete 93caßft)fteme. 3U anberen

Seiten wieber ttaljnt mau eS mit ber SBeftimmuug ber ©infjeit nid)t fetjr

ftreug, wie man g. 33. aus 8<tf- Kölbel'S „öcomctrt)", g-rnnff. 1584,

©. 4, erjefjeu fanit, wo Borgefdjriebeu wirb: „fcd)Sgef)it 9Jtaun, fleitt it.

groß, wie bie ungefefjrlidj nndjeinanber auS ber Klrdje geljen, einen

jeben Bor ben anbern einen ©djuh, ftellcn git laffeu; biejelbige Sänge werbe

u. folle fetjn ein gercd)t gemein 93Jeßrutl)e, batnit man baS gelb mcfjett

fott". Ser fid) immer ntcfjr fteigembe SBerleljr fowie bic gortfctjritte ber

3Biffeufd)aft brüugtcu allmätjlicb, barauf fjin, bie 9Jcaß= 11. 6)ewid)tSBer=

Ijältniffe tljeilS immer fd)ärfer feftguftellen, tfjeilS gu Bereiufadjeu it.

überciuftimmenber gu mndjen. ^ttflleidj aber madjte fid) int Hörigen

3nf)rt)unbert baS 93eftreben gcltenb, ein foldjeS UuiBcrfalmaß Wombg?
lid) in ber 9catitr felbft gu fitdjeu (ttatürlidjeS 9Jlaß). 9.lcau fdjtug Bor,

bie Sänge beS ©efunbeupenbelS gur ©inljeit beS SängenmaßeS gu wäljlcu,

iubeffen mußte mau babei einen beftimmten Drt inS 9(uge faffen it. über

bie 9J3nt)l beffclbeu würbe mau fiel) nur febmicrig l)aben einigen fönneu.

9(nbere 5ßorfd)läge fjatten aubere Uebetfiäube, it. eS tarn gu uidjtS, bis

mau in g-ranfreictj gur Qc-tt ocr gjcBolutiou burd) Sefrct beS 9catiottal=

fonbentS Born 31. Quli 1793 auf S$orjcf)lag einer ®eIel)rtenfommiffiou

befdjloß, ben ©rbumfaug gu örttube gu legen it. ben Biergigmillionften

Sfjeil biefeS UmfangS ob. ben geljumitlionftcu Hieil beS Gitabrauteu

unter beut 9Jamen „9Jceter"
(f. b.) gur 9Jcaßeiul)cit gu beftimmeu. SSgl.

aiiä) „©rabnteffung". (Sine anSfüljrlidjc 9Jiaß= it. ©ewid)tstabelle wirb,

bantit fie eoeutuell aud) für fid) bemtgt werben fann, beut Sctjtußfiefte

biefeS 93aubeS beigegeben.)

^rlfll]"«, ©ouptftabt ber ital. Sßtobina it. beS KreifeS 3Ä.=©arrora

(f. it.) in SoScaua mit 18,031 ©. (1871) in feiner ©emeiube 11. etwa

5500 ©. im Orte felbft ; liegt in tjerrlidjer, Bon SSergen umgebener CMegeub,

nalje am SKeere, t;at ein fd)öueS Sd)loß, in bem ehemals bie Sdjwefter

9capolcon'S I. als §crgogiu Bon 9Jt.=Garrara refibirte; ift ©ig beS 93rä=

fetten 11. eines SStfctjofS 11. treibt ©eibeumeberei fowie JabafS= it. Del*

fabrifation. — SaS .tiergogtljum 93c. = Carrara mit ber .'fiauptftnbt 9.1i.

gehörte bis g. 3. 1790 ber 3-nmilie ©ibo = 3KaIa}pina, würbe bann bou

beu grangojen bejegt u. fpäter mitSJlobena Bereinigt. — Sie jegigc^rooittg

9Jc. = ©arrarn, 32,32 D3JI- mit 161,944®. (1871\ gerfällt in bie Kreije

9J{. = Karrara, Kaftelituobo bi ©arjaguann 11. Sßoittrentoli.

IMttflfl, §evjog b.,
f.

„SRegnier" (©taube "Xmbroife).

iMafj'nrijufetiö t,jpr. 9)iaffatfd)iul)fettS), einer ber 9icnenglanbftaaten

ber SRorbamerilan. Union, umfaßt ein 9trcnl bou 3G(5,n D^-, Hegt am
9ltlatttijcbeu Dgeatt gwijdieu 41° 15' 11. 43" 52' 11. S8r. u. grengt int ©.

au flihobe ^sinub tt. ©outiecticitt, im SB. au 3Jew ?)orf u. im 9i. au

SSermout u. 9Jew=§ampft)ire. Sie reidtgeglieberte .Hüfte befigt 13§afcn=
plage it. hat in ber Bon einer .Valbiujcl halbtrcisförmig uutjchloffeueii

©ape ©ob-93ai, in berSBugarb SBni n. 9.U. SBai für bie ©diiffagrt wicljtige

9Jieerbitfeu. Sic öftl. ,\>älfte beS Staates befteht aus ber Küftentiefebeue
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n. einem wellenförmigen uicbrigeii Plateau; bic meftl. Hälfte wirb Bon

ben SlHegfjauieS erfüllt, bie fidj f)ier in einzelnen ©ipfeiu bis 1000 m.
erbeben (©raijlocf), bei ifjrer niebtigeil Kammtjörje u. ben weit nu§

einnnber tiegeuben 9ßnratleläügen bem Sßcrtctjr aber mir geringe öiuber=

nifje in ben 28eg legen. 93cerrimnc n. EomtecHcut finb bie größten glüffe

beS Staates ; erfterer, fo Weit er 93t. angehört, faß bnrdjgängig, festerer

mir mit Jpiilfe Von Kanälen, meldje bie Stroinjcf)ite(ten umgeljen, fdjtffbar.

Sic feineren Jlüffe finb bitrd) ihre SBafferrraft für bie gnouftrie midjttg.

93t. ift mit 3972 93tcufd)eit auf 1 D93t. Bon alten UuionSftaatcit am
bid)teften beBölfert; eSjä^ite 1870 uidjt weniger als 1,457,351 E., bantnter

l.'i,914 farbige, 97 Einliefen n. löi ^nbiaucr. SaS Silinta ift raut) n.

baS Snnb Wenig frud)tbar, beStjalb fjat M. nuefj eine Berfjältiüßmäßig

geringe laubmirthjdjaftlidjc v$robuftion, bereu ipauptartifel Jnbaf (im

Eomieciicuttljale >, ©ctreibe u. Cbft, itain. 9(epfe( finb. dagegen nimmt 93i.

in iubitftricller 33eäiet)ung eine ber erften Stellen unter ben bereinigten

Staaten ein, unbeftreitbar bie erfte in ber Kejtilinbüftrie, in welcfjer

eS 1870 SBaaren im SSertljc Bon 112,763,2-11 Soll. probitäirte, n. in ber

gabritation Bon 53efleibungSgegeitftäitben, bereit ©efammtprobiiftion fid;

1870 auf 118,482,947 Soll, betief, bantnter allein für 86 93titl. Soll.

Sdjufjmaaren. Setjr bebeutenb ift außerbem ©erberei, Eifettgießerci,

93tafd)ittcubau, 5ö(eid)erei it. Färberei, Spinnerei, Sabrifntion Bon 93töbe(it

tt.
s$apier. Sie SJifjeberei ber Seeftübte i)at einen großen Umfang u. im

SBal= n. Stodßfdjfaug ftebt 93t. unter ben bereinigten Staaten obenan;

bou großer 3Bid)tigfeit ift ber C£t§ljnubcl S3oftonS. Sie Eifenbaljncu

hatten 1871 eine Säuge Bon 337 93c. Sie StirchfcbuittSbilbiing ber 33c--

Bölferuug ift trog äatjlreidjer, trefflid) organifirter Seljranftatteu nur eine

mittelmäßige u. ein großer Sfjeil berfelbeu, nam. bie 3>ren (bereit 93t.

1870: 216,120 säljltej, mädjft ohne jebcit Uuterrid)t auf. 3n tirdjttdjei

Skäiefjuug jeigt 93c. eine bebentenbe Qerfplittcntug in Selten: Kongrc=

gationalifteu, 33aptiftcit, Kntholiteu, Epijcopaleu, EhnftianS. — Sie

Stufte Bon 93c. Würbe 1001 Bon bem 9tormauneu Seif eutbeett; bie Bon

biefem it. feinen ©citoffeii angelegte Kolonie ging aber fetjon 1008 §tt

©raube; 1524 befudjte baS Sanb als erftcr Europäer wieber ber 58eue=

tianer SSeraääano; eine auSgebebute Kotouifatiou warb aber erft burd)

bie puritantfdjcn Emigranten crutöglidjt, Weldje Ijter 1620 (anbeten u.

bie s$lBmoitt()tolouie it. 93taffadHtfettSbaifo(ouic anlegten. Siefe 9tieber=

laffungen mürben 1692 Bereinigt. 3" SR- begann bie SteBolutiou, Weldje

jur Unabhäugigfeit ber Union fütjrte; 1788 warb bie jehige Konftitutiott

ber ^Bereinigten Staaten Bon 93c. angenommen. Ser Senat beS Staates

ääljlt 31, baS StepräjeittautentjauS 149 93titglieber; im Kongreß 51t

SBafhington ift 93c. bitrd) 2 Senatoren u. 11 SteBräfeittaitten Bertreten.

Sie StnatSfdjulb betrug 1. Oft. 1873: 69,211,538 Sott. 93c. äerfällt in

14 EouutieS u. hat jür §auptftabt S3ofton (f. b.).

Massacre (franj., fBr. 93caffäf'r), ©erneuet, Shttbab ; maffafrireu,
ltiebermadjen, umbringen.

Jtlfljfflgttftl, ein tapferes atteS 9tomabeitBolt äwijd)en bem Kafp.

93ceere u. bem Slratfee it. in ben Steppen ber Kirgifen. 9tad) ben 93e=

rid)teu ber Sitten hatten fie SBeibergemeinfdjaft, fd)lad)teten ifjre ©reife

it. beteten bie Sonne an. SBie §erobot erjä^lt, fanb KöroS (f. b.) mit

feinem öeere bureb, fie ben Untergang.

4Mö|ffllt(t, ein äWifdjcn 93car§ u. Sufiter um bie Sonne treifenber

^lauetoib, 20. Sept. 1852 Bon Efjacornac entbedt; fein Seieben ift (^).

4l«|TlaMtt (93caffua, 93caffawa), §anMe= it. $afenftabt an ber

ÜBeftfeite bel'gtotfjen 93ceere§ mit gegen 2500 E., 1865 Bon ber Surfet

an 2legt)pten abgetreten; liegt auf einer ileinen Koralleninfel, meldje

bitrd) einen ftf)tnalen Sunb Born ^efttanbe getrennt ift, u. ift burd) ein

£iort gefd)ü^t. ©egenwärtig füljrt ein SBafferleitungäbamm f)initber uad;

bem Sorfe 93cotullu auf bem geftlanbe, wo wäfjrenb ber tjeiijen Sntjreäjeit

mehrere Europäer ifjre Snnbfjäufer befi^en. Sie 1873 Botlenbete Slntage

biefe§ für bie wafjertofe 3nfe[ überaus midjtigeu 2(quäbufte§ fjat 93J. SBcrner

93htitäinger (f. b.) ju Berbaitten. Sie Stabt, weldjc nur au§ wenigen maf=

fiBen Käufern, jum größten Sljeit au§ Stro^b^ütten beftefjt u. beren

Jpafeneinfatjrt wegen ber Borgelagerten Korallenriffe äiemtid) unficb,er ift,

bitbet ben bebeutenbfteu Slitsfu^rplag für bic Sänber 9lbeffinien§ u. ber

uörbl. ©attaBölfer. Sie wiclitigften Ejportartitel finb Elfenbein, 2Sad)3,

93tofd)itg, ©otbftaub, Straußeufebern, §äute, ©ummi, Kaffee; beu§aupts
beftanbtfjeil ber Einfuhr bitben SBaffen. Ser Sftaoenljanbel blüfjt f)ier noef).

Jltitffatjtt , gemerbfleißige Stabt im centralamerifanifcfjen Staate

9cicaragua (Sep. ©ranaba) mit etwa 15,000 E.; liegt äWifctjen bem
93canagua= u. 9cicaraguafee in einer an 93iai§, Sübfrüd)ten u. labaf
frudjtbaren ©egenb; ift bef. in bem Bon ben Kreolen bemotjnteu Stabt=

tljeil fcb,r gut gebaut u. fjat eine fdjöite ^arodiiatfirdje. Sie jum größten

Sfjeil au» Subiauern beftet)ettbc 93eBötteruug , meldje für bie gemerb=

fleißigfte in ganj 93cittelamerita gilt, fnbriäirt Hängematten, 9ßalm()üte,

Sedeu, Seberwaaren, Saumwofleitäeuge 11. Eigarren.

jßilflfff im pfjt)fitalifcfieu Sinne bejetcfjnct bie beftimmte 93ceuge

93catcrie, wetdje in einem beftimmten Siattme (Solumeit) eines gegebenen

Körper^ enthalten ift. Ser 33egriff 93c. ift alfo eigcntlid) Böllig nbljäitgig

baoon, wa$ man fid) unter 93caterie (,j- b.j betttt. .§abeu jroei Körper

bei gleicher Staumgröße Bcrfcl)iebeite 93t.it, fo nennt man ben mit ber

größereu 93c. bidjtcr, ben aitbcrn büituer. 93cau crfäljrt bann bnS SSer=

tjältniß ber 93c.it au? bem S5ert)ä(tttiß ber Sid)tc ob. ber jpeäififdjeu öe^

ruicfjtc ber betreffeubeu Stoffe.

^Mafff, Koittiträmaffc, bic gefammteu SlttiBeu eiueS Falliten,

meldje uad) Stb^ug ber öcridjtSt'oftcn unter bic ©laubiger Bertfjeilt werben.

;flapmt, ^erjog ö. Wioolt, Jürfi B. (ffjlittg, 3(nbr6, fvan;.

i)Jcarfd)aU, geb. 51t 9Ü55» 6. Diai 1758, otente feit 1775 im frattj.

.^eere, nabln aber, Weil al» bürgerlicher ot)ue 9iugfid)t auf Ü3e=

fövbevung, 1789 feinen 2lbfd)ieb. Sie SRetoohtrton rief if)n wieber

unter bie SBftffen, u. nun Warb ber ehemalige Unteroffizier fctjoit

22. Slug. 1793 39vtgabe= u. 22. Se;. beff. 3ab,reS ©iöifionägeiierol,

als loeldier er fid) in Cberitalien bielfac^ burd) feine (yntfd)loffeul)eit

u. UntftAt auszeichnete; insbef. entfd)ieb er im 3>an. 1797 ben ®teg

über bic Defterreidjer unter SBurmfer bei Sviooli. 1798 befehligte

er in ber Sdiwci}, trat nad) ber Scteberlage 3""i'i)a»'ä (l- b.J bei

©toefad) (25. Tim 1799) au beffen ©teüe u. fcfjlug 25. «Sept. 1 799
bie SRuffen bei SiMd). 3Kä fid) Souaparte junt (?rften Konfttt ge=

umd)t tiattc, fd)icfte er 93t. nad) Italien, wo berfclbe nad) ber ©d)lad)t

Bon SKarengo benrberbefefjt crl)ielt. liefen führte er, feit 19. SDtai

1804 •Ocarfd)al(, aud) 1805. SamalS l)ielt er ben Erzherzog Sari

in <Bd)ad), ergriff bann für ^ei'epf; 43onaparte (f. b.) 23efitj »om
neapolitanifd)cit ©ebiet, eroberte 1806 @afe'ta it. Jtuong bie in i$nla--

brien gelanbeten (Jitglanber, fid) Wieber ciiuufdnffen. 1807 über;

nal)in er nad) ber ©djtadit bei (Svjtau bie J'übruug bes redjten Flügels

u. Warb nad) bem SÖaffeitftillftattb zum föerjog ö. KiBoli erhoben, ^jin

Kriege gegen Cefterreidi 1809 befehligte D3i., ber ittzwiferjen burd)

eine Ungefd)iiilid)ceit Serthiev'S auf einer Sacjb bei ©t. (Jloub baS

lince 2luge Berloren t)atte, auf bem redjteu Soitauufer, beefte insbef.

21. u. 22. i'Jtai in ber ©d)lad)t Bei älfpern u. Öfjiing ben SRüdjug

über bie £onau u. ttaf)m ein ber Sdjfadjt bei ffiagram Xf)eil. Tiai]

bem Sviebett zum dürften Bon (§$ßng erhoben, ging er 1810 als Cber=

feefet)lst)aber nad) "Spanien, tonnte l)ier aber feine großen (Srfolge er=

ringen u. gab, auS biefen u. anberen Urfadjen mifjmutt)tg, Gnbe 1811

bas K'ommanbo an 33tarmont ab, um nad) grattiretdj jurücfjut'efjren.

Öier erwartete ib,n bie Ungnabe Jcapoleon'», ber bann fein ©efudi um
einen £ieerfüf)rerpo[ten im ruffifd)en j^elbjua abfebfug u. tt)in ftatt

beffen nur beu 33efe()( über bie 8. 93cilitärbioifion in ber ^rooence an;

»ertraute. SJergeblid) rief ib," bann aber aud) 9capo(eon Wäl)renb ber

§unbert stage. Grft nad) ber @d)lacbt »on Sffiatertoo trat 93c. an bie

©pifce ber Sßartfer iRationalgarbe. i'ubwig XVIII. blatte it)n fdion

20. T)e;. 1814 zum s?air ernannt. Ü)ie 3Q3ar)t jum 3tid)ter im

$prozeffe gegen ben SJcarfdjall 9cet) (f. b.) lehnte 931 ab. ©r ftarb 51t

^aris 4. 2lpril 1817 u. würbe auf bem ^ere^Sadjaife beerbigt, Wo

man iljm einen ObeliSfen »on Weißem 93iarmor errichtete, ©eine

„Memoires" gab ©enerat Sod) t)erauS (1 23be., ^3ar. 1849 f.). ©ein

geben befdjrieb Soffelli (1869).

;fIflfJ£tUrouJ, gf)riftian ffarl 9iuguft Subwig, grfvr. »., @e=

fd)id)tfd)reiber, geb. ju @d)tna(falben 16. 2lprif 1758, Würbe 1782

Württ. ©arbe:Offizier, trat aber balb als Hauptmann im @enerat=

quartiermeifterftabe in preuß. 3)ienfte, mad)te 1787 ben gelb^ug in

§oUanb u. 1792—95 ben Krieg gegen granfreid) mit, Warb 1805

Operft u. 1806 ©eneralquartiermeifter beS ^ohenlo^e'fdjen 6orps.

2Begen ber Kapitulation »on ^renziau (28. Oft. 1806), an ber er

mit ©d)u(b War, in bie betreffenbe Unterfud)ung »erWicfelt, 50g er

fid) bann auf bas iljm Bon ^riebrid) 2£iÜ)elm II. 1794 gefd)entte

@ut 23ial»Eo§5 bei ^inne zurüct u. lebte fpäter wieber in QBürtteuu

berg. S)a er 1813 feine 3)ienfte »ergeblid) anbot, fd)rieb er aus

2terger barüber „SenfWürbigfeiten feiner Seit", Weldje 23erfcf)iebeite3

entf)üüen follten. 2)iefe ©djrift woüte er bem König um eine gewiffe

©umme »erfaufen, mit ber Srofjung, fie anberen g-alleS gu oeröffeut;

lid)en. infolge beffen 1817 »erraffet, Warb er 5U 14jä^r. geftungs=

r>aft üerurtt)eilt. 1826 begnabigt, ftarb er zu 58ia(otosz 20. 9co».

1827. 9Jlußer jener ©d)vift »erfaßte er: „93cemotren zur @efcr)id)te

beS preuß. ©taates unter griebrid) 2Bilt)etm II. unb griebrtd)

15*
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9Bilr)eim III." (3 Sbe., 2tmft. 1809 f.) u. „£iftorif<$e ©enÖDÜrbig;

feiten juv @efd)id)te bei Serfattä bes
1

preufj. Staates feit 1792"

(2 SB.be., ebb. 1809). (Sitten 3. 23b. 311 letzterem äßetfe lieg ber

ft'önig bou ^reufjeu uod) Bor bem (Srfdjeiiicu anlaufen u. Bet
-

nid)ten.

^IlttfjtgkcttöUErftnE nennt man foldjc Vereine, bereit Sftitgiieber

fid) gegenseitig guc Enthaltung Don gciftigcit ©etränteit öcrpflidjtcu. 2)er

erfte äSerein biejer 2trt eutftoitb 1826 im Staate 9#affad)iifetts. 1838

fing man an, ben S>ctnitocrfouf bon SSrannttoein ju bcfdjränfett u. 1841

für Sic Sd)licf;uug ber ©djenren 311 agitiren. 1851 tarn e§ 511111 be=

rüljmteu ©efefse be§ Staate» 50}

a

ine, raoitad) ber Skilauf geiftiger ®e=

tränte nnr einem 9?egieruug?bcamteu geftattet fein fotlte, u. 5war nur

511 mebtjiniftfjen u. redjniftrjen 3'ueden. ®«§ ©efefe fotlte burd) ein

ftrengeS Softem Bon §au§füd)ungeit ic. burdjgefüfjrt werben , u. würbe

and) in aiibeven anterifanifdjeu Staaten nad)gcal)int. Su ben meiften

Staaten blieb e§ inbefj ein tobter iöudjftabc, n. and) in SJtaine fetbft

rourbe es 18'jG aufgehoben. ®ie ametiranifdje SDcäfjigteitSbetoegung Ijatte

tro^t tljrer SSerbienfte etwas Ultrajmritanifdjes u. E|trabagante§. 3)ies

geigte fiel; ,5. 58. 1873 , als Sdjareu »011 pfalmenfiitgeuben grauen u.

SOläbdjeu in mehreren ©egenben bicSdjeufeu ftürinteu u. biegöffer äer=

fdjtugen. 3" ben bereinigten Staaten betrug bie 3al)l ber SDt. fdjou

1834 nidjt weniger als 7000 u. bie Qat)l ber 93citgtiebcr 1V4
SKill.

Sit Englaub rennet mau, bnjj 50% ber Eingetretenen, Saut ber gegcu=

fettigen Sontrolc, iljrem ©elübbe treu bleiben. Qu Urlaub Imbeit fidj

1838—42 bie öom 9J{äüigt'eit3apoftcl Sßatet 9.)cattfjem
(f. b.) gegrüu=

beten 90c. gegen bie Skanntweiubeft roirtfamer entliefen, als l)ol)e 9lb=

gaben u. t)of)e Strafen gegen bcit SBranntWeinfcfjinuggel. 9iad) 93cattl)ew's>

lobe (jat iubcfi ber SBrannlWemfonjum wieber angenommen. Sit ®eutfd)=

laub mürben bie 90?. nteift Bon ber Sinteren 90cijfiou (f. b.) gegrüubet.

®ic im Sutereffe ber M., nam. burd) Vorträge, Steifen ?c. toirfenben

90cäitner nennt man and) wol 90cäf;igfcitsnpoftel.

Massilia, alter Staute für DJcarfeiUe.

üflfltngcr (9Jcaffinbfd)er), Sß^iti&p., engl, SDrarnatirer," geb.

1 584 31t ©aliSburi), t)attc bereits in feinem 22. 3jal)re mehrere SDramcu

gefdjtiebeu, öon benen aber erft fed)5el)n Sal)ve fpeitet ciueä, mit

iboma» Seifet gemciufdiaftlid) für bie 23üfmc überarbeitet, bas

ivaiterfpiel „The virgin martyr", mit grofjem tsStfotg jttr ?Citf=

fül)rung gelangte. Gsi feit im ©attjen 38 23üI)nenWerfe gefd)viebcn

baben, Bon benen aber ein £r)eil burd) %eün Bernid)tct liuirbc.

Oiebeu feinem, au fpannenber §anblung übettafdjenben 23ül)neit=

effeften u. gelungener Gfjarar'terjcicfc/miug reidfen SrauerfBiet „The

Duke of Milan" u. bem mit g-ieib gemeinfd)afttid) gefd)riebcneu

„The fatal dowry, a tragedy" bid)tete 931. and) Suftfpiele, benen

cS aber an 3£il5 11. .Junior fcl)(t. Qsine 3tu3naf)me machen: bie fati=

vifd)e S'omöbie „The city madam" u. nam. „A new way to pay

old debts". 'iiuä) bearbeitete er ffliibbleton'S SuftfBiei „The old

law." — SJt.'S gcfammcltc Dramen crfd)icucn juerft 1761 (4 93be.,

Voub.; 2. Stuft., 6 S3be., ebb. 1779); eine neue 2lu§gabe, jugleidE)

mit ben SDranten S^orb'ä, beforgte ßoteribge (Sonb. 1839).

llt(lf|ir£lt (tat. massare, frniiä. masser), t'ueten, bef. ben incujd)lid)eu

Slörucr und) beut 33nbe, wie e§ nam. im Orient üblid) ift. 90cnffeur

(für. 9.i!afföl)r) beißt derjenige, lucldjer biefc 9(rbcit öerridjtet; 90caffage

(fpr. 9Jcoffa()fd)') biefe ^aubiiing felbft.

JHfl(jltfbrijm ob. ©ältfeblümdjen,
f.

„Chrysantliemum" 11.

„Bellis".

4ltfl|jllltlnU, §an§ J-erbinanb, ein auf bem ©ebiete ber att=

beutfd)en @Bvad)e u. Literatur t)crBorragenbcr @clcl)vtcr u. eifriger

Aövbcrcr ber iuntfuuft, geb. 31t SSerttn 15. Stxtg. 1797; ftubirtc

bafelbft feit 1814 Jbcologie, trat 1815 unter bie freiwilligen Säger

11. feljtc nad) feiner 3(üd:'fcf)r au& grantreid) feine ©tubieit in SBerttn

11. bann in ^sena fort. ?Üä 33urfd)en[diafter natim er im Oft. 1817
tbätigcit SBtnttjetl am 5Barf6urgfe)re, ba§ er ctitd) in einer ©du-ift

fdulbertc. ©Bater in bie bemagogtfdjen Untcrfudningcu BerlBtctett u.

nad) ©djtiefjung ber öffcutlid)en 'luntanftaltcit in Sßreufjcn folgte et

182("> einem 3luf nti Xuntlcbrcr beim S'abcttencorpg in 93tüudicn,

)bo ihm 1828 and) bie ©rünbttng u. Settuug einer öffcutlid)cu iurit;

auftalt für bie Sd)uleu übertragen rourbe. 3m folgenbcn ^a^re tx*

l)iclt er eine au|>rorb. Sßvofeffur au ber iDiündieucr UuiBerfität, an

weldier er feitber Sortefungen über ciltbeutfdje Viteratur gegolten,

nuubte 1833 eine wiffcnjdiaftlidic pfeife nad) Italien, Würbe 1835
orb. ^M'ofeffor it. jugteic^ im ä'cinifterum [Referent für ba3 ©dntl;

)»efen foroie fpäter aueb SKitgtieb ber Stfabemie ber SSJiffenfc^aften.

"3Ü5 mit bem 9£egicrungSantritt griebrtd) SSil^elm
1

» IV. in ipreu^eu

ber auf ber bffentlid)cu 2lu§uBung ber Xurntunft liegeubc SBanw auf;

gehoben Warb, Würbe 9JJ. 1842 nad) Serltn berufen, um ben allge=

meinen Jurnunterridtt in ^reufjeu wieber ein^uridtten; 1846 erhielt

er aud) eine S)3rofeffur für altbeutfebe ©Bradje 11. Literatur an ber

Sertiner A)od)fd)ule. @r ftarb 3. 3tug. 1874 in SKuäfau. —
v^on feinen jablreid)en lit. arbeiten finb bef. ju nennen: „33enfmäler

beutfd)er @Brad)e u. Literatur" (90cünd). 1828); „£)eutfd)e ©ebid)te

be§ 12. ^aS)xi" (2 £b/le., Qucblinb. 1837); „S)eutfd)e 9tb=

fd)Wörung3 =
, 23 e id)t =

, Sufj= u. Setformeln be§ 8.— 13. 3at;rfi;"

(ebb. 1839); bie 9(u§gaben bou „(Sradiuä" febenbaf. 1842),

,,©t. aUeriuä' «eben" (ebb. 1843), „Stiftern n. Sfott" Bon ©ottfrieb B.

©tvafHntrg (©tuttg. 1843), „^atteuoBeuä u. ÜJieliur" (Seil 1847),

,,faifetd)tom£'.' (3 23be., Oatcblinb. 1849—53), ItlfiCaS (2 SSbe.,

©tuttg. 1856—57) :c. 9tufjerbem fd)rieb er: „@efd)id)te beg mittel;

attettidjen ©d)ad)fpiels" (Ouebtiub. 1839), „Sie Safeler Sobteit;

tänje" (©tuttg. 1847 ) u. „Sitetatuv ber Sobtcntäuje" (Sbj. 1841) :c.

u. bearbeitete ben 6. 33b. Bon ©raff» „2(ltb,od)beutfd)em ©Brad)fd)alj"

(23crt. 1844), 31t beut er aud) ben 3>nber (ebb. 1846) lieferte.

9(t. 410Ü. tjnus JtrbiiiQliJ jtlagniaun (gcD 15. Stug. 1797, gelt. 3. Slug. 1S71).

^UtaH'fllt , Slntoine, einer bev r)erBorrctgenbfteit ^uBferftedk'r be»

17. 3o!§tt;., geb. 511 Soutl) bei Dttean§ 1636, Würbe 2lnfcmgä

2v>affenfd)tnieb, ging aber balb junt KuBfetftedjen über 11. betrieb

nebenbei aud) bie äJMetei. ©ein .'öaitBtBcrbicnft beftel)t barin, baf^

er mit SBerjidjtteiflung auf 'Jarbciinadjabiunug bie 2lbfkifuugen bou

.•riell u. SDunfel ber .^eidinung bloä bttrdi ©tridtc berBorbvadUe n.

biefe I)armoitifd) 311 berft^metjen wußte, ©eine Stattet, 115 au

ber 3 fltjt, finb meiftenä SßotttaitS, baruntcr bai 9JieiftcrWert', ber

fog. Cadet ä la perle, baä Sitbnifj be3 ©vafen ^larcourt; unter ben

übrigen ift baS befanntefte „la nappe", b. b. bie jünger in @mmauS
31t Tifdjc filH'itb, nad) SEijian. 3R. ftarb in 3Sati§ 30. 3Jiai 1700.

4irltl|j|!flb ift jeber Stab, befielt Säuge jWifdjen feinen Citben genau

einem beftiminteit 90tafie gleidigcntadjt ift i (Siibmafiftab ob. 9Jiafjftab

ti bowV), ob. auf meldjein bie Sängen eine* 3Ka|es 11. nteift aud) beffen

Unterabteilungen burd) mögtidjft fein eingeriffene Stridje genau notirt

finb (90Jafjftab ä trait ob. Stridjmafftab). SBerben bie Unterab=

Leitungen baburd) bejeidjnet, bafi mau wie in 9ir. nio gteirtiiam

mcljrere gleicl)laugc 90iafiftäbe parallel neben einaitber geidjuet n. biefe

bann burd) fdjväge Viitieu (SraiiSöerfateu) burdjfdfneibct, fo eutftebt ein

fog. IrnusJUerfalmaftftab. So ift 5. S8. bie Sinie A
:, gerabe 5 cm.

laug, bagegeu bie parallele a, ift gteidj 5 cm. it. 1 mm., \ = 1 crn.

•2 mm. ic äßan taitu audi jut (Srmitteluitg feiner Unterabtlieiluiigeu

einen fog. Rentier, fätfdjlid) aber gemblnilicl) aud) SJouiuä
(f.

b.^ ge=

iianiit, beuttteit. — Unter bem 9Jt. einer Seidjuung (SUtafdjiueiigeid)

=

uiiitg, S3cruri|, Öanblartc ic.) nerftebt man bn>j SSerl)ältuiS ber Entfernung

jweier fünfte in ber 8eid)nung 31t ber nüiflidieu Entfernung ber beibett
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5!r. 4110. Irnnsim-falnioßllab.

cntfpredjeubeu fünfte beS Originals. Stub ä- 33. 5Wei uni 1 Km. Bon
etritmber entfernte 5ßunfte auf ber Karte nur 1 mm. Bon eiuanber eut=

fernt, fo fagt man: ba 1 Km. gleid) 1,000,000 mm. ift, bie_Karte fei im
SR. bou 1 ju

1,000,000 ge=

äeid)net. 5ötaftf)i=

ttenjeicfjnungen

entwirft man gc=

möl)u(id) im 90t.e

1:10 m 1 : 12,

Sauriffe 1 : 100,

geometrifdjeSluf=

nahmen, glur=

1arten, gorftfarten ic. je nadj bem Smd 1 : 1000 6ig 1 : 10,000, milt=

tärtfcfje Slufnafjtncit 1:10,000 bis 1:40,000 (geftnugSriffe 1 : 1725).

90tan fügt gemöfjulid) ber 3etcf)nmtg ob. Karte am Staube einen ge=

äeidjneten 50t. bei, beffeu Sljeile bie SÖcapenennungen tragen, benen fie

tu 333irtlid)feit eutfpredjett follen (Oer jung teil 90t.).

itf o|t nennt ber Seemann beu unteren, birfften Sfjeil beS ganzen fid)

über beu SdjiffStörper ertjebenbeu, jum Sragcu ber Safelage u. ber

Segel bieneuben sJtunbt)otäcS. Sa§ diunbfjolj fctjeibet fid) in 59t.cn,

Stengen, Staaeu, @affelu, S3äume u. Spieren. 33a3, mag ber üaie 90t.

nennt, Beftel)t aitS beut biden Sljeile, bem eigentlichen 59t.e, u. ben immer
biiuncr mcrbeuben Stuffäjjeu, beu Stengen. Sie SOt.eu

Werben aus beu beften Kiefern = u. gidjtenftämmeu gejintä

niert u. muffen, ba j. 33. ber gröfjte 50t. eines Krieg3=

fdjiffcS unten etwa l,i m. bicf ift, alfo über 3,3 m. Umfang
I)nt, Bei einer )pöl)c Don 41,» u. merjr 5Dteteru fomol nad)

Säuge als Side au* Berfdjicbencu Stüden 5üfammengefe|t

werben. 9(uf beu Untermaft pfropft fid) als erfte SSer=

täugerung bie 59tarSftenge, auf bicfe bie 33raht'= n. ferner

bie 06er = 93rainfteuge. 33er 3ufamineit$ctft bcS 59t.c3 wirb

burd) eiferne SRiuge Bewirft.

4Mö|löarm (Rectum), baS uuterftc Stüd beS (Sidö

SBarmS, enger als biefcr, bidwanbig, feine Sdjleimhaut

läugSfatttg, bie ftarfe äßullelfdjtdjt oon SängS= it. Srei§=

fafern gcbilbet, an feinem ©übe ein SdjtiefjmuSfel (Spl)iu=

der), burd) meldjeu feine Deffnuitg, ber 9(fter, ocrfd)licf;=

bar ift (f.
„3)arin").

Master (engt.), cigentlid)
f.

B. w. SDteifter (Bom Int.

magister), im ffiuglifdjeu Stitrcbe für Knaben ob. sl?erfoucu,

bie feinen altbereit Sitcl tjabcu.

Müftit, f. „®itte".

^Mttjltf (Resina Mastiche, fälfdjlidj 9Jtaftii-gummt),

ein § ftl'ä/ WcldjeS Bon ber Pistacia lentiscus Lin., einem

fleinen, immergrünen, im Oriente Ijeimifdjeu SSäumdjeu,

u. jWar Bon ber auf ber gried). Qnfel StjioS Wadjfenben

breitblättrigeu SSnrietät Pist. leut. var. Chia abftammt. 50tefjrerc 3Ser=

fudje, bie man nuberWärtS, unnt. im füblidjeu granfreid), mit ber 9lu=

Pflanzung biefcS 93äuntd)euS gemadrt, fja&eu ju feinem Dtcfttltate ge=

füfjrt. Stuf ber Snfel ©IjioS befdjäftigen fid) 21 Ortfdjafteu mit ber

©ewiituung beS 9Jt.; bie 5ßlantagen liegen auf bem 9tüdeu ber jpöt)en=

äuge, ^jtt früherer Qüt, Big jur SoStreuuung ©riedjenlanbS oon ber

Surfei, war ber 59taftijertrag ein Einfommen bcS Sultans ; e§ mußten

altjätjrtid) 22,000 Ofa (ä 1,25 Kg.) als Sribut, ber 3teft ber ©ritte aber

gegen eine fefjr niebrige Saje abgeliefert werben. 9tad)bem bie Surfen

bie Qnfcl 1822 Oermüftet it. eutoölfert tjatten it. biefe Seiftungen nidjt

ntefjr geforbert werben fouuten, erljietteu bie SiiiWotjner pr 3Bieberauf=

Ijütfe baä freie SSerfauf§red)t gegen eine Baarc 3af)re§äaf|tuug oon

750,000 5ßiaftern (circa 90,000 50tarf), woburd) bie Kultur für bie

5(5flaiiäer Weit eintraglidjer würbe. — 50tau mnd)t int 50tai, nad) 2inbereu

im 3uli, in bie Stämme u. 9tefte ber S3äume leidjtc ©infd)iütte u.

fammelt im Sluguft ba§ au§gef[offene u. au ber 9tinbe ertjärtete §arä

;

man oerfauft biefe Sorte at§ bie befte unter beu 9tameit Körner =

ntaftij ob. 9Jt. in Stjräuen, Mastix in laorymis, M. in granis; er

Beftebt au§ erBfengrofjen , ruitblictjen, btofjgelben Körnern, bie burd)=

fidjtig, aber aufjeit f)etl BeftftuBt finb, einen gtnägläiiäenben 33rud) be--

ji|eu u. beim Kauen ermeidjen. 33er oon beu Stämmen fierabgcfallene

u. an ber ©rbe troden geworbene Xfjeit be§ §aräe§ tjeifjt gemeiner 9Jt.,

Mastix in sortis, it. ift bie geringere Sorte, ba er jum Sfjeit ooit

buntler gnrbe ift u. 93eimengungen Oon Stinbenftüddjen, Sanb u. bergt,

entfjätt. — 3)er 50t. Befi^t einen fdjwadj 6atfamifd)en (Merud) u. ©efdjmad,

ift tjart u. fpröbe, täfjt fid) teidjt entäünbeu u. Brennt mit t)etlleud)tenber,

iiifsenbcr gtamme. ©r töft fid) in fjeifjem 9ttfof)ot oottftäiibig, fowie

nud) in Stetfjer u. ätfjerifdjeu Celen. 50tau Beuu^t beu 50t. 5U 3ftäud)er=

putoern, 9täud)er(nden, äur §erftettung feiner 2adt u. jum Ueberäiefien

ber ©emälbe, 511 5por,5et(anfitt 2c. — Seit einiger Qtit finbet fid) aud)

im §anbe( eine Strt 3K., bie aü§ Dftinbieu über 33omBai) u. Sonboit 511

uii'3 gebradjtu. oftiubifdjcr 50t. genannt wirb; biefer flammt bou einem

in 2(fg()auiftau 11. 93efubfd)iftau oorfommenbeu SSauine, Pistacia Kliiujiik

Stocks, it. fjnt einen Biet geringeren SSertt) a[3 ber Bon (Stjioä. —
9tid)t 51t oermedjfctn mit bem eigentltdjeit 90t. ift eine beitfelbeit 9!nmen

fütjrenbe Stfptjaltmnffe, bie crfjatteu wirb, Wenn mau edjten ob. aud)

StciiifoI)teuafpf)att fdjmilät it. mit Kreibe, Sanb ob. bergt, mengt. 50tau

Beuu^t biefeu 90t. ob. 90taftic aß Kitt 11. formt aud) barauä statten,

Srottoir§, Steine it.
f. W. (Bergt. „Stfpfjatt").

itlaftfliunt, gi^eiiäaljn, ein eriofdjeueä ©efcljtedjt rtefengrofjer,

mit gemattigeu Stofjäätjuen bewaffneter, etefantenäbntidjer Jfjiere, baä

mit ben 90tammiitf)S gleichseitig lebte it. beffen 58ndjäfjne fid) babitrd)

au?äeid)iteten, bnjj if)r bider Sdjmetä quere Qocfje mit paarigen, 5i|en=

ätjniidjen ©rijebungeit bitbet. 50tan Biett biefe foffit Borgefuubeneit

Qäljne einer int europäifdjen 90tiocett Borfommeuben Strt (Mastodon

angustidens) ef)ema[§ für bie 3äfjue menfdjtidjcr 9tiefen[eidjen. ^süngp^e

©jemplare, bie aud) im Unterfiefer gWei, jebod) nur fur^e, wagcredjt

tiegenbe Sdjneibeääfjne Ijatten, würben für eine eigene ©attttng,

Tetracaulodon
,

gefjntteu. 93efouber§ Ijöufig würben 50taftoboutenrefte

(Mast, giganteum) am Dbio gefunbeu u. gaben Stntaf? äurS3erWed)fctuug

mit bem 90tammutfi
/
(ba§ „ amerifanifd)c 90tammutt)" ob. Df)iott)ier).

Ein fo(d)e§ Sfetct wog 500 Kg. 33a§ einft nou bem aud) burd) beu

SRr. 4111. iHnflobtm.

.t)l)brard)oä berüd)tigtcu Kod) befd)riebene, 9'/s m. lauge, 4 3
/,, m. Ijofje

Missourium theristocaulodon War weiter uid)tl at§ eilt 50t. mit fätfd)=

tid), ftatt aufwärts gerichteten, aulwärß eingefefcten Stofiääfjueu.

^IflStrtdjt (Bläut. Maestricht, fpr. 90taf)gtrid)t)
, §aitptftabt ber

uiebertänbifd)eu 5ßroBiuä Simburg mit 28,650 ©. (1876), liegt jutn

gröfjten 21)ei( auf bem red)tcn Ufer ber 90taa§ u. ift mit ber gegenüber^

tiegeitben Siorftabt SBijt burd) eine fteinerue 33rüde Berbunben. 3)ie

Stabt ift regelmäßig gebaut it. eine ber bebeitteubften geftungeu be§

2aube§, if)re 9J3erfe fotteit aber gefdjteift werben. 3)ie Sitabette liegt auf

bem ttörbtidjen Stbfjange beä 123 m. f)ol)en St. s03ieter§berge§, beffeu

Kreibetuff trefflidje S3aufteiue liefert 11. ber be§l)nlb Oon äaljlreidjeu Ia6l)=

nutfjifdjeit (Säugen burd)äogen ift. Qu beu tjeroorrageubfreu QSebäuben

Bon 90t. gebort ba§ 9tatf)f)aug u. bie ötljürmige SerBatiugfirdje. Seb,r

Bebeutenb ift bie Sitbnftrie ber Stabt, nam. bie S3renucrei, 33ierbrauerei,

SSSotlweberei u. bie gabrifatiou Bon ©laö, Söpferwaareu, SEapeten,

SBaffen, 90tafd)iueit, Sud), Seife, Sabal it. Seberwaaren. Sie Itmgegenb

treibt Biet Strof)fled)terei. Sie geftung ift 1576 u. 1579 Bon ben

Spaniern, 1732 Born 5ßringeti §einrid) Bon Oranien, 1673, 1784 it. 1798

Bon ben grauäofeu erobert morben.

einfallt, 2tbuft)afau 3Ut, geb. gegen (Sube beS 9. ^afjrl). in

Sagbab, geft. 956 511 5>lttlairo (goftät), ift einer ber bebeutenbfteit

aratufd)ett @efd)id)t|"d)reiber, ber nicr)t mit Unredjt mit §erobot ßer=

glichen mirb, infofern feine Senntnif? frember üctnber u. Sölfcr ,511m

S:t)eit auf großen u. langjährigen Üieifeu beruhte, Weläjt fid) füblidj

6i§ in ben 3nbifd)en 51trct)ipel u. nad) ä)cabaga§car, norblid) big an

ben ®aufafu§ u. ba3 Äafpifdje Slceer erftreeften. 9Jtit ben reidieu gt=

faf)rungen 11. bem freien SBlicfe eine» 5IBanbererg oerbanb er eine feltene

©etef)r|amleit, uidjt blog in im t)t[tori|d)eit, fonbern aud) in ben
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pljilofopfjifdjen u. 3iaturn.uffeufd)aften. 95on ben jaljlveidjcn äßerfen, bie

er in (einen fpäteren Vcbcn^jaljren niebcrfdjrieb, finb nod) jroei r>oll=

ptanbig erholten. 'Da» eine, „Marudsch ed dsahab" ob. „©olbfelber",

ifteine äBeltgefd)td)te, in ibvcv erfteit Jpälfte mit ©eograpljie, 3SöIiev=

fnnbe u. Staturbetradjtung fotoie mit jerftreuten SRottgen ou§ allen

SCSt|fen[cD)afteH geinifd)t; evft in bev jlucitcn Jjjälfte hür'b bie ©efd)id)te

bev 2(vaber öon Söcotjammeb bü jum Siatjrc 947 in größerem 3u=

fammenb>nge er-jäljlt. Sic „©olbfelber" finb übrigens nur ein 2(ug=

511g aus jroei weit umfänglicheren Sßerteu, lueldje 50h uorbent »erfaßt

I)atte. Srot^ ber etwas
1

nadjlaffigcn gönn ift bas SßitcT; 0011 großem

JBertlj (IjerauSgeg. mit franj. Uebcrfctjttng wn SSorbier be 3Öta;narb

unter beut £itel „Prairies d'or etc.", 8 23be., 5ßar. 1861— 1874;

engl. Ueberfet|ung tum Sprenger
,

„El-Mas'üdi's historical ency-

clopaedia etc.", 23b. 1, Vonb. 1841). — ©a§ cinbre SöerJ ift eine

fitrje u. überfidjtlidte ^nfantmenftellung beffelbett ©toffg: „Kitob

et-tenbih" ob. ,,S3ud) ber 9(n$eige", 955 «erfaßt, ßineu au§füf;r=

lidjen 93erid)t über baffelbe bat ©tfoeftre be @acl) (13b. 8 ber „Notices

et extraits des manuscrits etc.") gegeben.

iMaflllinntmU (inb. Machlipatuam, b. I). gifdrftobt), befeftigte

•tmitbclsftabt an bev Dftt'iiftc SBorberiubtenS, in ber brit. 93räfibentfdjaft

SJfabras mit 80,000 ®.; liegt nu einem 9Mnbnng3arme be§ St'rifdjua in

einer migcfnnbcit Sumpfebene, ift im ©attäen gut gebaut u. tjat eine

ber SBranbung BcrljältnifsinäBig wenig ausgefegte 9ttjebe. 3n ber Bon

Eingeborenen bcwoljuten s$cttouftabt finben fict) 33 mit fetjr fein au§ge=

füljrteu JHelief'3 bebedtc Steinplatten, wctdjc §it ben bebeuteubfteu lieber:

reften aüiubifdjer fttinft gehören. Ser Jpaubel ift nicfit iinbeträdjittdj,

bod) bat bie früljer umfaugrcidje g-abrifation baumwollener ©ewebe ijt=

folge engl. Sonturreuj jefjr abgenommen.

^Mflfui'flt finb bie VeWoljner bes Söcafurenlanbeä, bes füblidjen

Jljeiles Dftpvenfjeus Bon ber ©reu^e 6i§ ©olbapp, Singerburg u. Dfterobe

U. im SB. bi§ jur Srcweitä, weltfje bie SR. Bou ben s$oteu fdjeibet. Sie

9R. finb 9tad)fontmeu ber ben Sßolen ftaiumöermaubteu SJJafooier; ifjre

Spradjc ift eine SRuubart ber Ijodjpoluifdjeu , bod) werben bie 9poleu Bou

ben 3R. geljafjt u. Bcradjtct. SaS Seutjdjc wirb Bou alten ©ebilbctcu

gefprodjen; in ft'irdjen it. Sdjuleu finb bie polnifct)e it. beutfdje Spradje

gleicljbevedjtigt. Sie Stäbtc, unter betten 2t)£ atö ,'pauptftabt gilt, finb

beutfd). Sie 30t. treiben 2nnbVoirtf)fcr)aft; bie ^nbuftrie befdjröutt ftdj

auf Vvaucrei 11. Vranutweinbreitnerei, 2 ©tasijütten 11. ein (£ifcnljütten=

wert. Sieben Silben, roeldje in ben Steinen ©tobten als JpanbelSleute,

auf ben Dörfern al§ Ä'rüger u. S'rämer leben, giebt e§ unter ben 3R.

aud) s$f)ilibponeu, eine gried).=tatt)olifd)e Seite, weldje 1829 infolge be§

ß}(auben§brutfe3 oit§ Stufilanb auSwauberteu u. bei äBonboHef in ber

Soljauuisbttrger §eibc eine ftolonie grünbeten. Eine golge äimetimenber

Silbung ift aud) bie beffere 33eroirtt|fd)aftung ber Sieder. Sie fuiufer

finb nod) Bor5itg§roeifc au£ §olj gebaut it. mit Strol) geberft, bod) finbet

mau in ben .ft'ird)bBrfern fcb,on redjt Biete maffiüe §aufer. ®ie grauen

t'leibcu \iä) nod) Bielfacb, in felbftgeroebtc 3Jöde, bod) ift ber S'otBat al§

ÄoBfbebcditug Bcrfdjroitubcn u. bie <Sd)arBe nur nod) im SBinter bei

älteren iBaueru 51t feljen. ®ie 93t. finb anftellig, fliitr u. intelligent, aber

jtt auftrengeuber Straeit nur fdjwcr grt bewegen. Sie lieben ©efelligteit,

Sagb, gifdjfang it. aud) ben Srauutwciii; iljre t'oltslieber, Warben it.

Sagen finb Bon grofjem poetifdjeu Steij. Qm Sittgemeinen ift bie 93e=

oölteritng bümt über i>a$ üattb Berftrcut u. arm 11. ber 33oben bei bem
J)teid)tl)um an Jpeibeu u. Seen wenig frud)tbar. — SSergl. löopett, „®c=

fd)id)te 5Dtafureu§" (®ans. 1870).

iMttfnrka ob. 9Jtaäurf a (aud) SRafitrct ob. SDcafur), ein naä.) ben

Wiafuren (f. b.) benannter SJatioitaltattä. Sic SDtclobic beffelbett ift Bou

lebfjaftem (Jljaratter, im 8
/4= ob.

3
/8 =2:aEt mit fdjarf martirtem 3U)l)tl)mits

riefest, it. beftcljt attä jwei ob. Bier (meift acf)t= ob. fed)äef)ittattigen
>

i

fltebrijcu. Sß§ ©efcHjdjaftstaiiä tarn bie Tl. juerft unter Slitgnft III.,

ftönig bou s$oIeu it. Äurfürft Bou Sadjfcn, in Slufualjmc. ©eiftreidjc

ttljarattcrftüde in 9)!a)'urtnform (für ÄtaBicr) Ijat Eljopin geliefert.

4Mflt(trOS, ein Snbianerftamm am oberen SJermejo, bou beut etwa

2000 Seelen in Sirgentina woljucn, finb im SlUgemeincn Bou Heiner

Weftalt, bitutcl brauner Hautfarbe, birfem 11. unterfestem Körperbau u.

platter ^övttft. Sie fteljeu gröf)teutl)eibj unter SJciffioneu Bon granjiSä

taucrmöudicu, tucldjc iljre llutertljancit in einem (iuf,erlid)cn El)rifteu=

tljunt ergeben, fie aber aud) an Sldcrbau u. fefjl)aftey Nebelt ju gc

wbl)ttcu judjeit. Sie jpanijdje Spradje wirb nur BpnSBenigen gefproc^en.

$tlataii(U' npau., b. I). lobtet') tjeifjt bei ben Sticrnefedjfcu ber

JjjaitptMmpfer, weldjer ben Stier mit einem (urjen Segen abfängt. 33ei

mehreren .Starteufpicleu nennt mau Watabore bie Ijödjften Srümpfe,

uam. eine 8tetf)enfotge berfelben bou oben Ijerab.

^rttltöintlWS, Stabt in beut mei;itanijcb;eu Staate Samaitlipaä mit

10,000 ©., liegt an ber SJcüubuug be§ Siio ©raube 11. r)nt in Gl Sicfugio

feinen Seefjafeu, ber einen nidjt itubebeuteubeit §aubel treibt. .

jiTlfltflltJrtS, britfgröfjte Slabt u. widriger §nnbel§pta| ber weft=

inb. Sufet (Suba mit 36,1.0? (5. (18(H); liegt an ber Korbtüftc, ift ftart

befeftigt u. bnrd) 3 @ifcubal)iteu mit beu ^nderbiftritteu be§ Quucren

Berbunben. Sie .§auplerwcrb§ätBcigc ber SBeoölferuug finb guderfieberetj

iliumfabrifatiou it. gifengiefjerei. Sel)eu?Wert() ift in ber llmgegenb bie

grofje Sropffteiul)öl)le Bou SJumitri.

|M(ltftX"fl, .§afcupla^ in ber fpau. ^robiitj Barcelona, 6 9Jt. im 9JD.

öon teuerer Stabt am SJiittelläub. SOteer gelegen, mit 16,000 (£.; jief)t

fid) malerifd) an ben 9(bl)äugeu beö Änfteugcbirge? I)iit, tjat einen guten

.siafen u. ift eine ber widjttgfteit gabrilftäbtc Katatonien^. Sie §ar)[=

reidjeu gewerblidjeu Etabliffements liefern baumwoHeue ©ante, Scge(=

titcf), ßilaä, 9Rafd)iueu, 9htbelu, Seife, ücber, ücitn, 93rauutweiu 2c.

Umfaugreid) finb aud) bie gärbercieu, Srudereien it. Scb,iff0bauauftalteu.

^Mflte (Hex paraguayensis), aud) @ on g 01t l) ab a um in $araguat);

eine 9trt ber Stcdjeidje, bereu 33lätter getvoduet in Sübamerita beu

djittef. Sfiee erfefeen, wegfjatb aud) bie 9ßflanäe in bem GJefelljdjaftsleben

bort biefelbe Stolle fpielt, wie

bei uu§ Saffee it. Sljcc. Ser

Slufgufj wirb fetjr tjeifj, it.

äwarbuvd) ein büune§ 9iörjr=

d)eu an ber Sb,eetauue ge=

fdjliirft, weldje reifnttn gcl)t

it. oft nur au§ einer Keinen

eiförmigen ft'ürbi^fntctit be=

ftcl)t. Ser Strand) tjat uidjt

bie ftadjligen 93lätter uufrer

Stedjpalme, fouberu gejagte

eiförmig=lanjettlid)e, weldje

etwa an ba§ Sorberbtatt

erinnern. Sie in beu S3Iatt=

ad)jcln erfd)ciiteubcu fleinen

Slumeit bringen fpätcrljiu

tirfd)euäl)nlidje rbtljlidje S3ec=

reu tjerBor. Ser in beu SSIät=

tern Bortjanbeue Sljceftoff ift

ba§ Slicin, weldjeä mit beut

Slje'in u. Soffe'iu Bon Sljee u.

Kaffee bie größte SSerWanbt=

fdjaft tjat. (Sä giebt noeb,

äwei aubere Sträudjer, weldje ebenfalls SR. liefern: 1. Mate it. 1. theao-

zaris; jene fällt wol mit ber erfteu Strt jitfammen, btefe geljbrt 33ra=

filien an, Bon Wo bie Sljecftraudjregiou am 9Jio ©raube beginnt, um
bis

1

an bie beibeti Ufer beg 9paragitaij 311 getjett.

^Tatejkff, Soljanu Slloifiuä, ein erft feit Äurgem befamttcr,

aber rafd) ju berbienter 23erüf)intbeit gefommener poln. ^iftoriettmalev.

©eb. 30. 3ult 1838 ju Srafau, ioo er fid) ber üöcalerei unter ber

Leitung beg Slbalbert ©tattlcr nubntctc, ging er ^unädift nad)

SOtündjen it. bejog 1860 bie ißiener Stfabemie, wo er für feine fünft;

lerifdjen arbeiten bie @cfd)id)te Sßorenä ftttbirtc it. fidS mit ben Jnpen

biefeä SßoI£e§ grünbttdj befanut madjte. ^n feineu ©tubien u. Sonu
pofitionen füfjrtc er uns* in rljapfobifdtcr SBetfe bie ©efd)id)te beffelbett

in iljreu .v)auptmouicnten oor, u. braditc attfjerbcnt größere Silber

von tjotjer SSoHenbung., unter beuen loir nur bie ,,93crgittuug bei

Königin ÜBona", „.Csobanu 6apmir bei einem SSranbe in S'rafau",

bie „Sßrebigt bes Sfarpa", beu „Steidjätag 511 ©robno ob. bie Jbeilung

^otettj", bie „Union jtt Vublin am 11. 9lug. 1569" tt. „Stepbau

35att)ori empfängt bie Jpulbigung ber :)iuffen" nennen.

Matelot (fronj., fpr. 9JtateloIj\ SJlatvofe; andj ein in .'oolsjdjuben

u. mit auf beut Siücfeu berfdjlungenen Sinnen ausgeführter Xauj.

hinter, f. „aKarrtje".

Mater dolorosa (tat.), bie fdjmerserfüllte äRutter, Sejck^mmg
ber SKaria, ber über bie Seibeu irjieä Soljuec- trauernben 9Jiutter Sefu;
Bielfälttg bargeftettt mit fieben Sdjwerteru in bev SSruft.

iilutertfll (Bom lat. lnateria'i, SJceljv-ialjl SJcatcrialieu, bie jus

Verfertigung einer Sacbe erforberlidjen Stoffe ob. ©crätlje.

iTltttcrtalismilS beifu biejenige p[)ilojopl)i)cbe SiVltiiiijchamiiip,,

loeldje bie Sßaterie (f. b.) für ba8 einjig Ejtftirenbc erllärt it. fomit alle

ÜBeränberuugen im SBeltlauf, bac- Eutfteben it. Vergelten ber Singe mit

ibreit bejoubeveu Etgeufdjafteu, lebigltd) au* ftofflidicu Vorgängen ab=

leitet, unter STuSfdjIuf) eines? jeben geiftigen SinftuffeS. Senn andj bev

©eift it. bie Seele gelten beut SR; nur aU- l£rjeugni| ftofflitl)er Vorgänge.

3l«citl UOll jUflte.
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Sie Anfänge be? 90t. reidjen Betanntlicf) bi? in bie Borfofratifdje 93()i(o=

fopf(ic ber ©ricdjeu gitrücf. 9tadjbem bereit? bie fog. iouijdjeu 9tatur=

pfjUofopljeu bie (äntfteljung ber SBelt au? einem Urftoff 511 erflüreu gefudjt

Ijattcu, ofjne jebodj babei auf ba? SBefeu ber geiftigen Söc(t näfjer eiu=

3ugetjeu, ftcKteit ((Snbe be? 5. Snfjrfj. B. Etjr.) Scutipp u. Semolrit in

ber fog. 9ltontiftif ein faft reine? materialiftifdje? ©rjftent auf. ©ruub
11. forttaufeube 33ebiugung be? SBeltlauf? ftnb nadj ifjneu HTtgörjXige

9ltomc
(f. b.), bie, nn fiel) unBeränberlid), burd) itjre gegenfeitige 9(u=

äieljung it. Slbftoftung im teeren Staunt immer neue SSerBiubungen n.

giguren Bitben it. fo bie raftto? fidj Beränbernbe SBelt ber (Srfdjeiiningcn

erzeugen. Siefer an fid) anfälligen 93cweguug ber Sltome foltte inbeffen

eine nmtmgcmglidje 9totljmenbigfcit 311 ©ruube liegen, womit freilid) bie

(ärflärung be? Söelträthfel?, bie in ber 9ttomentet)re gegeben werben

fotttc, bod) wieber auf einen uiierflärlidjeu 9lnfaug 3itrüdgefd)oben War.

©eieugnet mürbe folgerichtig jeber Gnnfluft göttlicher SBefen auf bie

SMt. Sie Sltleüujerrfdjaft ber bitrcfjau? tbealifiifdjen fofratifdjeu *ß(jilo=

fopljie in ben ©fjftenten be? $Iaton u. 9lriftotete? lieft ben 93t. auf

Diele Qafjrljunberte gänslidj in ben §intergrunb treten. SDttt btefett

Söftemeu tonnte fid) aud) ber Sirdjeitglaube, ber eine ibealiftijdje 333e(t=

aufdjauuug Borau?fe(jt, in einen gewiffett (Sinflang fegen, wäbrenb er

allezeit in bem 93t. feineu röblidjften geinb erbtiefen muftte. @o er=

flärt fid) and), baft ba? äBieberauftaudjen be? 93t. al? pfjilojoprjifcfje?

Stiftern im Siijnnttneitfiaiig ftanb mit ber ganälidjen Slitflöfung be?

ffiirdjenglauben? burd) bie frauj. greigeiftcr be? 18. ^aljrl). 8M()renb

bie ©inen iljr gieil im fog. 93autf)ei?mu?
(f. b.) fudjteu, fetjrten 9lnbcrc

bie ©adje bafjin um, baft fie alle? ©eifrige für einen reinen SEafiu

erf(arten 11. nur bem ©toff ©jiftenj 3ufdjrieben; fo Samettrie
(f.

b.) u.

ba? auZ ben Greifen ber Sncrjflopäoifteu
(f. b.) IjerBorgegangene Be=

rühmte „Systeme de la nature". Severe? Sud) Berfudjt in wifjeu=

fdjaftlidjer gönn ben 9tadjwei? §it liefern, baft alte ©rfdjciuiingen auf

bie 83eweguttg be? Stoffe? surüdäufüfjreu feien, bie fid) üon ©wigfeit

fjer nadj feften ©efegen uoögiefjc. Sind) Ijicr fällt uatürlid) ber begriff

be? Seifte? (fomit and) ©otte?), ber Sitgeub u. Unfter6lid)!eit gäitjlid)

bal)in; an ©teile ber 93torat wirb Beruünftigcr 2e&en?geituf; u. im
fdjlimmen gälte ftumme 9vefignation empfohlen.

9todj einmal mürbe burd) bie §errfdjaft ber ibealiftifdjeu S33eö=

anfdjauung in ben groften pfjilofopfjifdjeit ©tjftemen beutfdjer ©etiler 51t

Enbe be? 18. u. ju «tnfattg be? 19. Qafjrlj. ber 93t. surüdgebrüttgt. 9ttter=

bing? tjatte fdjon ba? ©Aftern §egel'?
(f. b.) p einer S3erwerfijung im

©inne be? 9Jc. 3?aum gelaffcu, bie beim aud) Bon einem £fjeil ber fog.

^egel'fdjen Stufen, Bef. Bon geuerBad), BoUsogeii würbe. 9lber ber Sjaupt=

anftoft folite bie?mal nidjt bon beu 9ßijilofopben, fonbern öou beu 9latur=

forfdjern au?geb,en, in bereu Greifen ber 9Jt. ja^lreicfje 9lnfi,anger ge=

Wonnen Ijatte u. al? bereu Vertreter in biefem ©inne itaü Sogt, Sub=
wig 93ücf)ner, 9Jcolefd)ott, Kjotbe 2c. gtt nennen ftnb. Sie SBefjauptuttgett

ber 9Jcateriatiften ftnb im SBefentlidjen folgenbe: 5ßon jerjer l)at e§ nur

©toff u. nidjt? al? ©toff gegeben, aBer einen ©toff, ber »on §au? au?
mit Beftimmten Straften au?gerüftet war. Sie äBirtung berfelBen erfolgt

uad) unaBänberlid)en ©efe^en, beuen jebod) fein beftimmter, Bernünftiger

Stned 51t ©runbe liegt. Senn bie 9?atur bitbet aud) ba blinb Weiter, wo
ba? ©ebilbe nidjt befteb,en tann. 9lm allerwenigften bulbet ber 9JJ. bie

Qbee einer fittlictjen Sffieltorbnung u. S8orfet)itng. Söa? Wir (Seift ob.

©eele nennen, ift nidjt? al? bie fjödjfte S3lüte be? ©top. Senn bie

©ebanten werben erzeugt burdj bie MeiBung ber 93fjo?pljortfjei(e be?

©eljirn?. Ser ©rab ber geiftigen 93egabung fjcingt tfjeit? Bon bem
©ewidjt be? ©efjirn?, tf)ei(? Bon ber 93efdjaffenb,eit feiner SBinbungen ab.

Sa nun ber ©toffwedjfel, wie überljaupt, fo audj im ©etjirn Bor 9lllem

burdj bie Scaljrung Beeiufluftt wirb, fo ift audj bie geiftige Sfjätigfeit Bor=

wiegenb Bon biefer abtjängig (baljerber berüdjtigte Sag: „Ser 93cenfdj ift,

toa^ er iftt"). Sie 9Jloral ift nidjt auf irgenbweldje Bon auften fommeube
©ebote, fonbern allein auf bie ©rlenntuift 511 grünben, baft fidj ber

Siitäelne biejenige SBefdjränfung feine? ©igenwilten? gefallen laffen

muft, bie ifi,m ber ©elbfter(jaltung?trie6 ber 9lnberen auferlegt. Sffiie

Berberblidj biefe Sefjren in ifjrer ßonfequeuj burdj SSernidjtung ber

fittlidjeu ©emeinfdjaft ber 9Jlenfdjen, ber begriffe Bon 9ßf(idjt u. Sugenb"
it. nidjt minber be? ganzen ©ebiete? ber Stuuft werben muffen, liegt auf

ber §anb. 9lber audj bie erften S8orau?fegitngeu be? 9Jc. finb bottcr 3®iber=

fprüdjc. Senn ber §inwei? auf einen ewig oorfjanbciieit u. mit gewiffeu

Gräften au?geftatteten ©toff ift eine eben fo uubewiefeue S?orau?fegung
n(? bie 9(uuat)me einer ©rfcljaffung ber Singe au? nidjt?. Ser £m«pt=
wiberfprudj aber liegt in ber 9(nuafjme, baft bie traft im ©toff Blinb

mitten foll, wäfjrenb anbererfeit? tjarmouifdje QieU biefer äBirffamf'eit

nidjt geleugnet werben rönnen; beim ber SBewei? für bie äwecfgetnäfte

(teleologifdje) ©ntwidlung ber 9taturbiuge tritt im? trog aller 9(u?=

naljmen auf Sdjritt it. Sritt entgegen. ©0 wenig nun ber 9Jc. beu ©afc
entkräften fantt, baft ba, wo 28irhingeit ftnb, audj Urfadjen Borfjanbeu

fein muffen, fo wenig wirb er je bem unbefangenen Senteit bie ©rlemtt=

uift rauben Wimen, baft beruüuftig n. (jarmontfd) waitenbe ©efe^e notfj=

Weubig auf einen Bernünftigen u. DorBebenleuben SBilleu (aljo bodj

Wteber auf eine geiftige ©ruitbitrfadje) surücfgefüljrt werben muffen. —
S8g(. Samettrie, „L'homme machine" (Serjbeu 1748); S5ogt, „SIöljler=

glaube it. SBiffenfdjaft" (©ieften 1855); iBüdjuer, „traft it. ©toff"

(^ranff. 1855 it. oft); Kjoibe, „9Jeue Sarftellung be? ©enfuali?mu?"

(Spj. 1855); 9Jcotefdjott, „$fjt)fiotogie be? ©toffwedjfel?" (Erlangen

1851) it. „Ser Srei?(auf be? ScBeu?" (93'iainj 1852 it. öfter); bngegeu:

9iub. SSaguer, „9Jeurologifdje lluterfitdjungeu" (©Ott. 1854), „9Jcenfd)en=

fdjöpfung it. ©eelenfubftauä" (ebb. 1854), „Heber SBiffen u. ©tauben"

(ebb. 1854), „Ser fampf um bie ©ee(e" (ebb. 1857); ©djaCer, „SeiB it.

©ee(e" (SSeim. 1855); Siitmamt, „UeBer Sebett 11. ©toff" (Sre?b. 185G);

grofjfdjammer, „9Jienfdjenjecle it. 931)t)fiologie" (9Jlüud). 185G); gabri,

„58riefe gegen beu 9K." (©tuttg. 1850); SGSunbt, „Sorlefitngcu über

9)?eufd)eu= it. Stjierfeele" (Spj. 1863). — Sauge, „©efdjidjte be? 9Jc."

(Sferlotju 18GU; 2. giufl., 2 93be., 1873 f.).

Materia medica (tat.), SlrjueimtttelMjre ob. ^fjarmaf'ologte.

4Hflt61"tE (tat. materia) ift ber finnlid) maljrneljmbare ©toff, ber beu

Singen 31t ©runbe liegt, im ©egenfag 311 ber gorm, in ber er erfdjeint.

Siebe 9tä(jerbeftimmung eine? Singe? erforbert bie 9(u?eiitanberlja(tuug

biefer beiben ©eiten; fo ift 3. 83. eine ©laslugel ber SR. nadj ©la?, ber

Sonn und) eine Sugel, Beibc? aBer geljört notljwcnbig sunt 93egriff ber

©la?fugel. Sa bie 9K. unter beu SSegriff be? Körper? füllt, fo fontmeu

iljr unter allen llmftänben bie Eigenfdjafteu ber räumiidjeu 9(it?be()nung,

alfo audj ber Xtjcilbarfeit 3U. Sabei aber t)at bie 3-rage und; bem eigeut=

lidjen SBefeu ber 90c. it. gati§ bef. iljr Serfjaltnift 3U bem nidjtmatcriellen

(geiftigen) ©ebiet bon jerjer bie 93t)i[ofop()ie auf ba? 9(ngelegentlid)fte

befdjäftigt. Sie berfdjiebeneu Suifdjautmgen fommcit auf folgenbe 9Rög=

tidjfciten fjtnait?: entweber gilt bie 9)1. nur al? ein täufdjettber ©d)ciu

oB,ue Stealität, ber fidj ber SSorftelluug attfbräugt (fo in ber eleatifdjeu

9Sl)ilofop()ic), ob. a(? 9tadjbi(bitug u. 9(bbilb ber geiftigen Urbilber (9Jlaton)

ob. al? bie akrförpcruug be? ©cbaut'en? (9pautb,ei?mu?). Ser 9)cateriali?=

mu? enblidj (f. b.) ertennt au?fd)lieftlid) beu ©toff al? ©eienbe? au. Sie

neuere $lji(oiopljic Ijat in betreff ber 93eftiinmung ber 93J. iljren 9lu?=

gaugspuutt in bem ©aj5 be? Se?carte?, baft bie urfprünglidj einljeitlidje

©ubftanj in ben beiben ©ebieten be? ©eifte? it. ber 9Jc. (be? Senten? it.

©ein?) offenbar werbe. — SBie für bie s$lji(ofopl)ie, fo würbe audj für

bie 9caturwiffenfdjaftcu bie grage nadj bem SBefeu ber 93t. eine brenueube,

je metjr mau bie jufammengefe^tett ©toffc in iljre waljren ©runbbeftaub:

tljeile jertegen (ernte. Slefinlidj ntandjen 9ßfjilofopljeu finb in neuerer

3eit aud) bie 9taturforfdjer 31t ber 9lnitafjnte fleiufter Sörperdjeu (Sttome)

gelaugt, au? benen bie ftofflidjen Vorgänge 3U eri'lärcn feien; bergl.

barüber ben Sftt. „9ltome".

materiell (Dom lat. materialis, ftofftidj) wirb tljeil? im ©egeufag 31t

„formal" (auf bie gorm besüglidj) gebraudjt, tljeil? bef. im ©egeufa(j

ju „geiftig". @o fpridjt mau bou m.eu ©enüffen, b. (). leiblicljen, ftun=

lief) greifbaren; bon m.eu Sntereffen, b. f). foldjeu, bie auf äuftercu

©ewinn it. ©euuft gericfjtet finb. Sa? SBort bitbet bann einen @egeu=

fa| 3U ibeell ob. ibeal (auf Ijöljere, geiftige Qiele gericfjtet).

^llatljeiUttttk ift bie SSSiffenfdjaft, weldje bou beu ©röften u. iljren

S3e3ieb,ungen auf einauber ^aubett. ©ie verfallt in berfdjiebeue Qweige,

je nadjbem fie bie Qtifllenswften ob. Svaumgröften bebanbclt. Sie

erfteren betradjtet bie 9(ritljmetif
(f.

b.), bie letzteren bie ©eometrie

(f. b.). Qn 93e3ug auf bie Siefe u. ben Umfang, bi? ju weldjen bie 9Jt.

bie Wiffenfcfjaftlicfje ©röftenbetracfjiung treibt, gerfättt fie in elementare

it. fjöfjere. Sie §aupt3Weige ber (enteren finb bie anattjtifdje ©eo =

metrie (f. „©eometrie") u. bie 8nfiititefimalredjnung (f. b.).

©ine mögtidjft grünbfidje matfjematifdje ©djulung ift für Qebeu, ber auf

ftreuge golgericfjtigfeit im Senfen 9(nfprudj madjen Witt, unumgänglicfj

nöt(jig. Sie ©utwid(ung ber ntatfjematifcfjeu SBiffettfcfjafteit im Saufe

ber ©efdjidjte ift eine fefjr attmärjticfje gewefen. S3ef. bemerfen?wertf) ift

ifjr enger 3ufammenfjaug mit ber ©utwidtung ber 9taturwiffenfcfjafteu,

bef. ber 9tftrouomie it. ber ^fjtjftf, nam. be? mecfjattifcfjen Sfjeite? ber

fe|teren. Qeber Stjeit ber 9ßfji)fif, beffen fidj bie 9Jt. Bemädjtigt, wirb erft ba=

burdj äu einer eigentfidjen SBiffeufdjaftu. gewiffermaften3it einem Qröciae

ber 9Jtedjanif gemacfjt (f. „9(ftrouomie" it. „)pf)t)fif"). Sic erften 9(nfäuge

be? ntatfjematifdjen Senfen?, Wie 3. 83. bie SBerridjtmtg be? Süfjleu?,

botireu mittfjmafttid) nidjt nur fdjon au^ Borbiftorifdjer Qtit, fonbern finb

fidjer audj bei Sljieten uodj 3U fiubeit. ©0 ift 3. 33. bie STrälje üBerjeugt,

baft bie 3n()l 3 ber in bie ©cfjieftf)ütte gegangenen Qäger fiel) felbft ibentifd)

bleibt it. nodj uad) einer ©tuube fid) ibentifd) ift; bädjte fie anber? u. fänte,

Wenn erft 3Wci baBon bie Sjütte Berlaffeu (jabeu, an beu Socfoogel heran,

fo würbe fie beu ©djabeit baBon fjaben. -Sie fo bon ben tfjierifdjeu

SSorfaljren ererbten Seufformeu it. Senfgefege braudjte ber 90tenfdj audj

in §infidjt be? matfiem. Senfen? nur ftrenger 11. fidjerer aitSjuptägen,
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feiner burdjäuBilben it. mit neuen gu Bereichern. 33cf. behlUflid) t)ier=

31t waren ifjm außer ber Spradjc gewählte Symbole für bie Qnljl, an-

fänglid; eingcjcl)uitteuc Serben, fpäter S3itcf)ftnbcu , enblidj befouberc

Saljtjetdjen. Stte eigentlichen 9lnfänge einer roiffenfdmftlidjcn 9lrithmetif

finben mir erft in ber SBlütejeit alter JEBiffenfdtjafi, tbeüs bei beu fpätcren

Snbcrn, theils bei ben SUejanbrinern Bon Eittlib bis Siophant. ®ic

9(usfü()ruug größerer uumcrifdjcr Sredjnungen würbe erft mbglid) burd)

bie glüdlidje gbee ber Silber, 3al)(3cidjeu mit Stetteurocrtf) anjuroenben.

$er geometrijdje Xf)etl ber SR. cutroidelte fidj juerft aus bem g-clbmeffen,

u. erft Eittlib orbnete bie Elemente ber ©eometrie gu einem roiffen=

fdjaftlidjeu ©cbäube, mähreub SjSIaton u. Sltoollomos bie Sehre Bom

geometrifefien Orte u. bef. bie ber S'egelfdmittc fultibirrcn, ja Slrdjimcbcs

bei SRettififattou bei ä'rcifcs it. Buabratur ber Parabel bereits bie ©runb=

3üge ber Ijöhcreu ©eometrie entwarf, fowic nud) er cigentlid) erft bie

tattm ejiftirenbe SJcedjanif n. $f)t)ftf fdntf. 9?ad)bem infolge ber S9e=

roeguugcu, rocldjc bas 9fufgehen be§ Ehriftcnthuins fjerborrief, bie

2öiffenfd)aften lange gcfdjlummcrt, übernahmen bie StraBcr bie Stolle

ber Pfleger ber 9R. Sie bilbeteu bie Trigonometrie aus u. überlieferten

biefelbe mit ben inbifetjen 3iffcrn it. ben matljcmatifdjcn Senntniffen ber

©ricdjeit bem 9lbenblaube, roo gibouncci, Eljriftopf) Siubolph, u. 9t.

bicfelben einbürgerten. ®er allgemeine 9(itffchmuug im SSeginn be§

SJcürelatters, bie 33udjbrucrertiiuft it. bie Eutfreljung bieter tjoher ©dniteit

beförberteu aitd) bie Eutroidlitng ber 9K. u. ^$ht)fif. SBieta it. Jparriot

führten bie 93ud)ftabenrcct)nung ein, Stebinuä n. SBroundcr bie ®ejimat=

it. Setteubrüdje, Xartaglin it. Earbauo bearbeiteten bie Sel)re Bon ben

©leidjuugeu, Serntat fdjuf bie Qaljtentfjeorie, 9iapier, 93iirgi it. Skiggs

erfaitbeu it. berechneten bie Sogarttfjmen, 92ic. 9Jcercator it. SBallis er=

löcherten bie Seljre Bon beu Steiheu, §itB,gf)ens, Sat. SBernouKi it.

9.lioiorc ftubirten bie SßroBaBititäteit it. f.
to. 9(nbrerfeits gab ®e§carte§

ber ©eometrie burd) Einführung ber Soorbinaten einen neuen Smpull
it. Beranlaßte baburd) mittelbar bie 9trbeitcu Bon gutjgljenS, 5ßa§cai it.

93arroio auf beut ©ebiete ber Surbenler)re, roeldje hinroieber ber Xfjeorie

ber gunttioueu bie S3ar)rt Bradjen, bie in ben §anbcu Bon 9Ierotou, 8eib=

ui£ u. ber älteren 93cruou(Ii fid) rnjd) eiitloideltc it. als Qnfiuitcfimat=

redjnung &ur Söfitug ber fdjroierigftcu Probleme auf bem ©ebiete ber

reinen u. augetunubteu 9)c. führte. 9<cwtou mit feinen matljematifdjen

Sprinjipien ber 9entnrpf)itofop(jie Btlbete beu mürbigeu Sßefdjtuß biefer

langen 3leü)e auSgejeidjneter Seiftungen. Sie neuere 8«! würbe a(l=

feitig burd) Euler eingeleitet, inbem er nidjt nur bie mattjematifdjen

Ä'euutuiffc feiner Vorgänger ju einem organifdjen ©atiäett umfd)iuo(ä

u. weiterführte, foubern and) bie erften Seft,rBüdjer ber aualrjtifdjeu

•äJtedjanif u. ®iobtrif fdjrieb, bie Bon gutjg^enS augebaljute Unbu(ation§=

tljcorie be§ SidjteS u. bie 9Jcög(id)teif be§ 9(d)romati'3mu§ Bcrfod)t it.

mit feinem grennbc ®au. SernouKi bie matfjematifdjc ijßrjtifi! iibcr=

tjaupt 511 einer fruchtbaren ®i§jiBtin erljob. 9(uf ber fo gelegten SjafiS

gelang e§ fobann beu b'9((embert, Elairautt, Eramcr, Sagrange,

Saplace, Segenbre, ©aufj, Courier, *ßoiffon, 9(bcl, Sturm, Qacobi,

®ii'id)(et it. 91., bie 9(na(i)fi§ 311 iljrcr ie^igen (joljcu 93(üte 51t bringen,

wäljrcnb Wouge, Earnot, Sßoncelet, aKöbiuä, Steiner, $lüder, SKagnuS
it. 91. bie barftellenbe u. bie fog. neuere ©eometrie fdjitfen. Jfn 3'0lgeu=

beut geben wir eine djronolog. llcberfidjt ber berüljmtefteu S)catl)cutatiter.

ßtfte ber öcrboiragcitbften SPJatljematifer aller Seiten.

r>80- 500 B. Ein-. |)i)tljflflOi'iis aus Santo«; oiclgereift, entbedte beu

uad) iljm genannten Sßrjtljagor. Ser)rfa^, bie niatljematijriien Xouiuter-'

Balle u. f. tu.
;
ftarb ju äKetabontum.

Um 5oo b. (£t)r. Itiltoutebrs, ©rfinber ber Eondjoibe.

429—:UH b. (£()r. |)lat«it ait'3 9ltl)cu; beljaubelte bicffegelfdntilte it. bie

SMrfelüei'boBucluug; übcrbicS als ^(jilofopl) Berürjmt; ftarb juSWjen.

lim .hoo b. E()r. ÖEitlUtbes attä Siäilien ob. 9l(ejaubricu; SJatov ber

©eometrie burd) feine „Elemente".

276—195 b. Efjr. ffirntonijcncs , ajibliotfjetar au ber grofsen Sptole=

mäifdjcn S3ibliotl)et ;n Stlejanbrien ; erfnub ba§ ^rinjiB ber S'rb=

meffuitgeit 11. gab 11. 91. and) eine 9Jcctl)obe, bie s
45i'im,vil)leu ;u finben.

Um 250 b. (Sljr. ^rditmcbcs, SSertnanbter beS Söuigsi igiero tum StiratuS

;

lebte nur beu mattjematifdjen Siffeufdiafteu. ©rüuber ber 9Jced)auif

it. Staut, Entbecfer Bieler geontetrifdu'it äBalnijeitett, erfter 'öereclmer

ber S(t^' n u. f. w., luurbe 212 bei ber Einnatjme Bon Stjrafu« gelobtet.

©leidjseitigjßonon auäSamol, in Stauen tt. Stlejanbrien lebenb, er=

fanb bie Spirale.

Um 240 b. ttljr. ^wollcmios von Vcrga; leble ju 9(le);aubrieu, jd)rieb

unter 9lubercm s S8üct)er über bie Äegelfdjuitte.

gm 2. Saljrf). niltomnriins, au« Werajn in 9(rabieu gebürtig; entbedte

l+:t= 2 2
; 1+3+6=3»; 1+ 8+ 5+7=4» 11.

f.
w.

Sm 2. Sa()rl). £ljfoii, ber Heitere, au* Smurua; fdirieb ein äBerl,

Welches bie bantaligeu inalljemalijdjen Wiffeufcbafteu beljnnbelt.

Um 350 11. Ehr; ÜDtOUljantOS äu 91(ejanbrien ; erfanb bie unbeftimmte

9tuall)fiä (®iobl)antifd)c ©leid)itngen).

Um 380. ^npnos au§ 9(lejanbrien, ber mathematijdje Sammler.

Um 820. ^tloljiimiueb ßcn fflü\a, arab. 9){atl)ematitcr; führte ben

Sinus in bie Trigonometrie ein.

Um 1202. gibonntt'x, Staliener; fdjrieb ba§ „Liber abaci" 11. „Practica

geometriae".

1423— 1401. pcuerltnnj (^urbad)), ©eorg Bon, war*)5rof. ber 9!Jcatf)c=

matit in Sffiien; burd) mehrere Widjtige SBertc Berürjmt.

1501—1576. Carbnno, ©irolamo, geb. ^u *paBia, 91rät 311 9Jcai(anb, be=

arbeitete bie Sheorie b. ©leichiiugeu (Earbanifdje Siegel); ftarb 311 SRorft.

1506—1559. acnrtaglta, Nicola, au? SSrescia ; befchiiftigte fieb mit beu

©leidjungen it. bem S5urfproblem it. ftarb 31t Sknebig.

Um 1524. etl)ri)uiulj Uubolplj; füljrtc bie ^eicfien + 11. — ein.

1539—1610. ffiiöolftmnCculm, geb. 3u§itbesheim it. geft. 51t 2ei)bcn,

berechnete guerft bie Qal)l n auf 35 SesimalfteUen.

1540—1603. Dtrtn (riebtiger 95iete) aus 5ontenat)=le=Eomtc in Srantr.,

9(b0ot'at; gab 3ucrft bie Schriften bes 9lpoIlouios Bon 9^erga heraus

u. mad)te fich Bcrbient umbie 9(lgebra; ftarb 13. %t%. 1603 31t 9^aris.

1548—1620. Steuin aus SBrügge, erft 58ucbhnlter bei einem Kaufmann,

fpäter Staatsbeamter 11. Dbcrauffehcr ber Sanb= it. aSafjerbnuroertc;

förberte bie 9(rit()niettt it. Statit.

1550—1617. llnpicr, Soljtt, 58aron, geb. 3U 9)ierd)iftoit=Eaftle in Schott=

taub, mar einer ber Grfittber ber Sogarithmen (f. „Sßürgi" 11. „SBriggs").

Er ftarb in feinem ©eburtsorte 3. 9lprit (91. St.) 1617.

1552—1632. 3oo|t öiirgt, geb. 3U Sidjtenfteig in ber Schmeiä, Ubr=

utadjer; einer ber Erfinber ber Sogarithmen.

1556—1630. öriggs, §enri), 9ßrof. ber TOattjematit am ©resham=
Eottege 31t Sonbon, fpäter an ber UniBerfität Djforb, wo er 26. San.
1630 ftarb. Erfinber ber Sogarithmen, bereu Softem er juerft 1618

in bem SBerfe „Logarithmorum Chilias prima" aiiseiunuber fe^tc.

1620 Beröffentlid)te er bie erftc Bollftänbigc lafel ber gemeinen Soga=

ritljmen für bie Qnhleu 1 bis 2000, 11. Bon 9000 bis 10,000 auf 14

Seäintalftellen bercelmet.

1558. Keroröc aus äBales, 91rät; führte bas ©tetdjtjeitsjeicrjen ein.

15..—1033. aStrarö, 9ltbert, tjonänb. 93cath,emati£er; fütjrtc bie

Slamnicr in ber 93ud)ftnbenred)tiuug ein.

1560—1021. ipnrrtot, Sljont., Engl.; fdn'eibt „artis analyticae praxis."

1564—1642. ©altlci, ©alileo, geb. 31t 93ifa 18. gebr., einer ber größten
s$(mfiter u. 9(ftronomen; lebte u. lehrte au ben Unioerfitäten 311

s
4>ija

it. qSabita, gittert bei gloreng, wo er 8. San. 1642 in 91rcctri ftarb.

1575—1650. Sitjcincr, Eljriftopl) (Sejuit), 31t SBnlba bei93cinbcll)eim

geboren;. erfanb beu Stordjfdjnabel (
s$autograpl)i, ftarb 18. Qnli 1650

31t 9!eifjc iu Sd)(cficu.

1577—1643. ©Ulbin, SJSaitl, 3tterft ©olbjd)iuicb, bann uad) längerem

9(ufentl)alt in SRont it. feinem Uebertritt 311m ftatl)oli3ismus Oefuit)

^rof. ber SJcntljcmatiJ iu 3Bieu it. fpäter iu ©rafe, roo er 3. Stob. 1648

ftarb. ©ulbiu'fdjc Sc'hmerpuuttsregel 3111- Störperberedjuung.

1595—1665. gerinnt, Sßierre, aus Jouloufe, Sinti) am Parlamente
bafclbft (bie S'crmat'jcljc Spirale); ftarb 12. San. 311 Souloufe. SSou

feinen midjtigen Unterfudhungen Beröffentlidjtc er felbft nur 33rud)ftiide.

1596—1650. Slcsmrtrs, 9teut' (Earteftus), frans. Ebelmaun, geb. 31t

la §al)e 31. 9Jlär3 1590, Berühmter ^Ijilofopb it. 9Jiatbciuatifer; her

Borrageub als 93egrüuber ber nunlt)tijd)en ©eontetrte; ftarb 11. ftebr.

1650 31t Stodljolnt.

1603—1647. Sorrirrili, Eb ang et ifta, geb. 15. Dtt. 31t ^iancalboli, was
©clnilfe ©alilei's, bei beffeu 9lrbeit tljätig u. fpäter 9iad]folger iu feinen

9(eiutcru. Er ftarb 25. Oft. 1647 31t gtorenj; feine mattjematifdieu

9lrbeiten erftreefeu fid) bef. auf Uuterfudjuug ber frunimcu Siitieu.

1623-1662. Pnsrnl, SBlatje, berühmter frans. 9)catl)cuiatifer, geb.

19. Suli 1623 311 Elcrmont=g-erraub; behaubelte u. 91. bie ffegclfchuittc,

bie Ent'loibc, bas ©efe(s bes atmofpl)ärifd)eu SDructes 11.
f.

w. 11. ftarb

19. 9lug. 1662 31t $nris.

162-1. (fiutttrr, Eugläuber; erfanb ben logaritbmifdKU Siecbeuftab.

1629 1693. IJmigljriis, Ebriftiau, geb. im §aag 14. 9(pril 1629;

war 9.liitglieb ber Sßartjcr Stlabcmte 11. ift außer feineu matljeiuatifd)

pl)t)fifalifd)eu Uulerfnd)itugeu über bie i|3eubellel)re, bas Sid)t ;e. auf

matljentatijdjent ©ebiete burd) [eine geometrifebe Söearbcttung ber

Surben 11. feine iBefjaublung berSSa^rfcljeinlidjteitsrechuung berühmt.

§. ftarb int .^aag 8. giini L698.

1642 1726. »JbnrtOtt, Siaac, geb. 25. £^3. (91. St.) 31t 31}l)OOlsthorpe

iu Englaub, einer ber größten ©eifter uebft Seibuiy 11. unabhängig
Bon biefeut Erfinber ber onfiuitcfintalmlimtng ({ylui'ioneu); ftarb 1726

20. SKärj (91. St.) 31t Sonbon.

16.. KW7. iMcrrntor (finufmann), 9Mcol., au* §olftein; fdjrieb

„Logarithmotechnia" 11. 91.
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1G4G—171G. £ettimtf, ©ottfrieb SBtlt)., grefljett Bon, geb. ben

21. Qitui (9t. St.) in Seipsig, bent 9cctnton ebenbürtig an ©eift. Et=

fiitber ber Sifferentialredjnitng; ftarb 3U .£>annober ben 14. 9?ob. 1716.

1654—1705. jßtruoitllt, g'oe, geb. 31t 93afet 27. ®ej. (St. 6t.) 1654;

I)iett fief) Bon 1G7G on nteift in ©enf n. grautreidj auf. Scfnnnt burdj

feine „Ars conjeetandi" ob. Untcrfurfjiiugcu in ber SlnattjftS; 93. ftarb

äit 93nfel IG. 9lug. 1705.

1667—1704. C'föuitnl, ©uittaume, auS 93ariS; befamtt burdj feine

„Analyse des infiniment petits"; ftarb 2. gebr. ju 93ariS.

1GG7—1748. tfcnumlü, So§., geb. jii 93afet; 93rof. ber SKot^ematil ju

©röuiugeu, bon 1705 an 311 93afel; finbet 1717 baS ^ßriitgip ber Bir=

tuetten ©efdjlBinbigtcitcit; ftarb 1. 3<"<- 1748 gxt 53afe(.

1GG7— 1754. jffllottjre, 9(br. be, geb. 311 33ttrtj (Efjamp.); Emigrant,

lebte in Sonbon it. ftarb bafelbft 27. 9cob. 1754. Er fdjrieb n. 91. über

SSafjrfdjeinltdjtettSredjnung (Doctrin of Chanees); SJl.'fdjer Seljrjat}.

1679—1754. Wolf, Sijriftiau, greifjerr b., geb. 3U 93reSlau; fdjrieb

11. St. feine betaunteu „SlnfattgSgrüube ber 9)cattjentntif" u. „9Kat(j.

Seriton"; ftarb 9. Stpril 1754 ju §aftc.

1685—1731. STnijlor, 93rnot, geb. ju Ebmonton in Engtanb; fanb

1715 ben uad) itjm genannten toidjttgcn Setjrfatj in ber 3nftnitefimat=

rcdjmtng; ftarb 29. ®e3. 1731 ju Sonbon.

1698—1746. ^Inclnitrtn, Eotin, bon 1717 an 93rof. ber 3Rat1jentatii

51t 9tberbcen, fpäter in Ebinburgt), geb. 3U Silmobbait, geft. 14. Sinti

1746 3U 9)ort. 93itbetc bic fiebere bon ben glur.ionen auS.

1700—1782. ßentoitlti, Saniel (Soljn bon Sodann 93.), geb. 51t

©röuiitgen; bon 1725—33 93rof. ber 9}iatfjematiE 511 Petersburg.

Sdjrteb u. 9t. „§ijbrobtjnaintt" u. ftarb 17. Wät% 1782 311 93afe(.

1704—1752. Crnmer, ©abriet, geb. ju ©enf, 93rof. ber 9Jcat[)ematif

5U ©enf; fdjrieb „Arialyse des lignes courbes" it. 9t.
;
ftarb am 4. 3a 11.

1752 äu93agno(§ bei 9tiSmeS.

1707—1783. ©Hier, Seontjarb, geb. am 15. Stpril (9c. St.) su 9iietjen

im Danton 93afe(, einer ber gröfjtcn 9Jcai(jematifer; BerBoltfommuete

bebeutenb bie Ijöfjere Stnatrjp it. bereu Stnroenbungeu auf ©eometrie

u. SJcedjanit; lebte meift 5U Petersburg u. 93crlin; ftarb 7. Sept.

1783 (9t. St.) (. 3. 3U Petersburg.

1713—1765. Ctatriuilt, StlegiS, geb. gu 93ariS; berannt burdj bie

„Zfjeorie ber Ä'urBen boppelter Krümmung" ; ftarb 31t 93atiS.

1717—1783. D'^lembm, 3 e an= Ie

=

fRo tt b , ginbeilinb ; 9l(embert fjiefj

ber ©lafer, beffen grau itjn neben ber Sirdje 3ean=le--9?onb fanb 11.

pflegte. 9t. ift natu, betanut burdj feine „Slrjnamit". Er f'arb als

93enftonär griebridVS b. @r. 29. Ott. 1783 511 93att§.

1719—1800. finlltttr, 9tbr. ©ottfjelf, geb. 3U Seip^ig it. bis 1750

$rof. ber 9J!at(jemati! bafelbft, bann in ©bitingen; berütjmt burdj

feine Entberfungeu in ber 9tna(ljfiS. £. ftarb als Sßrofeffot ber 9Jiatfje=

ntatit u. 93fjt)fif ju ©öttingen 20. 3uni 1800.

1725—1799. jftlontutla, Sean Etienne, geb. 5. Sept. ju Stjon; be=

fannt burdj (eine berütjmte „Histoire des matkematiques". Er ftarb

18. ®ej. 1799 ju 93erfaitteS.

173G—1813. £ßn.rnitae, Sofebtj SouiS, geb. ju Zuritt; siel medja=

rtiferje u. aftronomifdje Uiiterfudjungeu; bef. betannt burdj feine

„Mecanique analytique" ; (ebte in 93ariS u. 93ertin a(S äüitglieb ber

Sttabemie ber Sßiffenfdjaftett; ftarb 10. 9tpril 1813 in 93ariS.

1739—1812. Stü'gcl, ©eorg Simon, 93rof. ber 93catljematif an ber

UniBerfitiit §etmftäbt, fpäter in §alle, geb. 31t Hamburg 19. 9(ug.

1739, geft. 4. Stug. 1812 ju §atte. 93ef. betannt burdj fein „9Jcat(je=

matifdjeS SSörterbudj" (1803).

1746—1818. jßtottge, ©afparb (©raf Bon 93elufhttn), geb. 311 93eaunc

it. fdjou im IG. fiebenSjaljre Setjrer ber 'JSfjrjftt am Eoltege ju Stjon,

bann $rof. ber 9Jcattjemati£ u. 93f)t)fit gu SJcegiereS, fpater an ber

fieole polytechnique jü 9ßariS. 9Jt. ift ber Sdjöpfer ber barftetten=

ben ©eometrie, fein §aupttoerf ift bie „Geometrie descriptive"; ftarb

28. 3uli 1818 äu 9ßariS.

1749—1827. ffaplacc, $ierre ©imon, geb. am 28. 99cäi"ä %a 93cau=

tnoitt=en=9tuge. Erft Ejaminator ber 9)lattjematit beim töniglidjen

9trtiIteriecorpS
,
fpäter im SJcimftertum. 93ou 9Japoteon ptn ©rafen,

bon flubroig XVIII. ^um 93air u. 9JJarqitiS ernannt. 93erfaffer beS

unfterblidjen 935er!eS „Mecanique Celeste" (1799); ftarb 5. SJiärg

1827 ju 9ßariS.

1752—1833. «-egenöw, 9tbrienue 9Jcarie, «Prof. ber 9Dcatb,ematif au
ber ^ottjtedjnifdjen Sdjute 311 93ari§ it. 93citgtieb ber Stlabcntie ber

SBiffenfdjaften; geb. 18. ©ept. 1752 ju 93ariS, geft. bafelbft 10. San.
1833. §erBorragenb burdj feine 93el)anb(ung ber 3n()Ienteh,re n. ber

Sutegralredjnutig.

1753—1823. ffinrnot, Saäarc, geb. 13. 9J!ai ju 9co(ab, 93ourgoguc,

geft. 2. 9lug. 1823 311 9Jcagbebnrg. 93cf. tBtdjtig ift feine „Geometrie
de position" (1803).

OrMs pietns. VI. |

1756—1802. lltgn, ©eorg, grei^err Bon, geb. 311 Sagori|ia inSraiu,

öfterr. öauptmanu u. 9ßrof. ber 9Jcatljematit; fch,r Bcrbient um bic

9fuSbrettung ber 9JJattjemafit u. fein „SogaritljmijdjeS JötnbtHtdj";

roarb 2G. Sept. 1802 bei Sht^borf ermorbet.

1758—1840. ffltbers, §einr. SBittj. 93latt(jiaS, geb. 3U 9trbergcn

bei Sternen; praft. 9(r3t, berühmter Slftroitom, audj Berbieut um bic

93Jat(jematif, bef. burdj feine 9(btjaubtuug „lieber bie leidjtefte it. be=

quentfte 9Jfetf|obc, einen Someten 31t beredjuen" (1797); ftarb 2. 9Mr;i

1840 31t Sternen.

1765—1851. )|tiTdj, 9-lceijer, geb. 31t gtiefäd (9}iitte[mart), genialer

SRatqematifer; betannt burdj feine „Sniumlung Bon 93etfpielen it.

gormeln auS ber 9(lgebra"; ftarb am 11. gebr. 1851 31t 93erlin in

9ttmuth, u. gcifteSfrauf.

1768—1830. Courier, Seatt 93apt., 93aron, geb. 3u9tujerre als Soljn

eines SdjneiberS; bearbeitete bef. bic ntattjematifdje SSärmcleljre u.

förbert fte burdj neue matljematifdje 93cet(jobcu. g. ftarb a(S SKitglieb

ber 9(fabemie IG. 93tai 1830 311 $ariS.

1777—1855. ©miß, Sari griebridj, geb. 3U Srauufdjroeig am
30. 9(pril; Sßrof. ber 9Jcat(jematit 31t ©üttiugen u. einer ber größten

9Jcatljcmattfcr aller Qeiten. 93ef. roidjtig finb feilte „Disquisitiones

arithmeticae" (1801) u. bie „Theoria motus corporum coelestium"

(1809). Er erfanb audj bie „9Jcctfjobe ber tteiuftcn Quabrate (1795).

©eft. 23. gebr. 1855 3U ©öttingen.

1777—1859. ^otnfot, SouiS, geb. 3. 3mi- 1777 311 93ariS; erftgögting

u. bann 93rofcffor an ber 93ottjt. Sdjute; ftarb 5. ©63. 1859; förberte

nam. bie3ab,leu[e(jreu. fdjrieb l804feiucS berüf|mteS2Bert„Statique".

1781—1840. poiljtnt, Sime'on ScniS, geb. 31t 93it(jiBtcrS in gronfe

reidj; getjörte ber Ißoltjt. Sdjule roie ^ßoitifot an it. ift bef. berütjmt

burdj feilte ttaffifdje „Mecanique" (1811). 93. ftarb 25. 9(prit 1840

3U 93ariS.

1784—1846. ßeffti, griebridj 3Bi£fjefm, geb. 22. S«ü 3« 9Xciitbcn;

3tterft §anbe(Slct)rliiig, ftarb als 93rofcffor ber 9(ftrouomie 31t ÄöuigS=

berg in 93r. 17. ÜJlätg 1846. 9(udj um bie 93iatljcmati£ fcfjr Berbieut.

1785—1836. JUttutcr, Elaube, geb. 15. gebt. 1785 3U Snjon; förberte

bie berf'djiebenen ©ebiete ber tjöberen 9Jcat(jemattt, audj ber nnge=

roanbten, bef. als tücfjtigcr Setjrer, mar 93rof. an ber Eeole de ponts-

et-cliausees; berütjmt finb feine „Lecons d'analyse". 9t. ftarb

23. Stug. 183G 31t 93ariS.

1788—1867. tottretet, Sean SSictor, geb. 1. Suti 1788 31t 3Re|;

förberte bef. bie (jöljerc ©eometrie u. bie Wedjauit; befaunt finb bie

„93oncelct'jdjeit SSafjerräber"; ftarb Enbc 2>C3. 1867.

1789—1857. Cnudjtj, Stugtiftin SouiS, geb. 31t SßariS ; berütjmt burdj

feine Strbeiteu auf bent ©ebiete ber Qafjleuletjrc, SlnattjfiS („Cours

d'analyse" 1821) it. matfjetnatifdjen Cptif; ftarb 23. 9Mai 1857.

1790—1868. iVI oe bin s, 9tug. gerb., geb. 17. 9iob. 31t Sdjulpforta

;

einer ber geitialftcu 9)iat(jcmattter aller Seiten it. neben Steiner u. f. ib.

§auptfdjöpfer ber neuereu ©eometrie; ftarb als 93rof. ber Stftroitomie

31t Seipsig 28. Sept. 1868.

1790—1872. Magnus, Subro. Smtnauuel, Dr. phil.; bis 1843 in

iaufmännifdjeit ©efdiüften, fpäter als 93riBatmann in 93er(tn lebeub;

berütjmt ift feine „Sammlung bon Stufgaben u. Sefjrjäöeit auS ber

analtjtifdjen ©eometrie", a(S gortje^ung 31t 99cener §irfdj, „Samm=
lung geometrifdjer 9luf3eidjnungen".

1792—1843. öTortbltS, ©uftabe ©afpatb, Stubienbircttor berEcole

polytechnique; bctjaubette mcdjanifdje 93robleme (audj bie Sfjeoric

beS 93i(larbfpietS); ftarb 19. Sept. 1843 31t 93ariS.

1792—1850. iürhftn, Enno §eereu, geb. 3. San. 311 söamSwerum,

OftfrieStanb ; 931itglicb ber Sttabemie ber SBiffenfdjaften 3U 93ertin;

ftarb 16. Sitfi 1850 311 93ariS; förberte in genialer SBeife bie Ent=

roidlitng ber Snfinitcfimalredjitmtg.

1793—1850. fiobntfdjcfritt, 9£icolai3manoit)itfd), geb. 311 9Jiidjnci=

9(omgorob, geft. 12. gebr. 1856 (a. St.) als 93rof. ber 9Jcatfj. in Safan;

Sdjöpfer ber jog. „imaginären ob. uidjteutlibifdjeu ©eometrie".

1795—1874. Hpaitfrit, 93eter StnbreaS, geb. 8. ®e3. 1795 311 Sonbern

in ScfjleSroig; bebeuteiiber Stftronom u. 93Jat(jematiter; geft. am
28. 9Jlär3 1874 51t ©ottja als Siret'tor ber Sternroarte Seeberg.

1796—1832. Cnrnot, Sabi, geb. 31t 93ariS; legte ben ©ritnb jur

medjanijdjen 933ärmetfjeorie; ftarb 3U 93ariS Enbc Stug. 1832.

1796—1863. Sirtitcr, Sntob, geb. 18. 9Kär3 311 U^enSborf, mar 93rof.

an ber Uniberfitat 93erlin it. einer ber 93cgrüuber ber fog. neueren

©eometrie; fein Igauptroerf ift: „ Stjftematifdje Eutroirftiing ber 9tb=

fjängigfeit ber geometrifdjen ©eftalten Bon etnanber."

1796—1874. (Quetclel, Sambert, geb. 22. gebr. 1796 3U ©ent, ftarb

17. gebr. 1874 als Sireitor ber Sternwarte 311 Srüffel u. SJtitglicb

ber Sttabemie bafelbft. fyat roidjtige 9lrbeitcn auf bem ©ebiete ber

tjöljeren ©eometrie geliefert.

16
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1797. Duljawel, Sean, geb. 5. gebr. 31t <3t. 9Ra(o, ©tubicubircftor

bcr Ecolc polyteckmque, SKitglieb her SKabemie 511 SßarfS; f)at

nudjtige Sttbeiten auf »crjdjiebeiten ©ebielen bei maiijentarifdjen

Sßljttfü ausgeführt.

1797—187-2. (Knittert, Sodann Stuguft, geb. 7. gebr. 1797 jugatle;

arbeitete mit Erfolg in bcrfdjicbcneu 3u>cigcu ber 9JcatI)ematif u. Ijat

fiel) bej. berbient gemadjt burd) fein fett 1841 IjerauSgegebeneS

Sournal: „Strdjib ber SJcatfjematif u. $t)tofir." Er ftarb 11. Sinti 1872

51t ©reifStoalb als 93rof. ber 9JJntf)eiiiattt.

1801—1859. ümtUr, 30 f. Sitbto., geb. 15. 9)cai 311 SSrobt); ftarb als

5ßrof. ber SKatljentati! am ^oltytedjmfatrn äußürid) am 12. Sau. 1859;

mar für bie Ijöljere 3tnatt|fi3 bort SBebeuiung.

1801—1870. fllüdtrr, QuIiuS, geb. 16. Suli 31t (Slberfelb; ftarb atS

ißrof. ber 9}tatl)ematif it. $l)i)fit gu SSonn; burd; toitfjtigc Strbcilen in

ber anal. ©eontetrie it. in ber ntatljeiuntijdjcn Sßljrjftl berüljmt.

1802—1829. 3brl, 3liel§ ©citrif, geb. 5. Stitg. im Stift Gl)riftinuS=

faub in Slorntegen; ftarb 6. 91prit 1829 git Streubat. @r mar eittS

ber größten matljematifdjen ©cuieS, mic feine arbeiten in ber ijöljeren

StnatüftS (StM'fdje 3'Uuftiouett) barttjuu.

iso:i. ffibrt- Cnnirrt bnlln SSflntmnja» ©uglielmo, ©raf, geb. äu

g-torettä 2. San. 180.-! ; mar s}kof. ber SJcattjemati! in s$ifa it. bann iu

93ariS, ©citeraliufpeftor ber Uuiüerfität; am betatuteftcu ift feine

„Histoire des scienoes matk. en Italie cto. 1837—41". ä. mar leiber

aitd; ein großartiger SBüdjerbieb.

1804. #Ioujito, g-raneoiS 9cabotcou Warte, Stöbe", geb. 511

©ue'mene in graufretd)
;

fdjricb bie betanuteu „Leeons de calcul

differential etc."

1805—1859. ffltndjlct, 9^etcr ©uftab Sejeune, geb. 13. gebr. 1805,

51t Suren bei 9(ad)eu; 9ind)folgcr Bon ©aufs in ©öttiugctt, 9Jiitglieb

ber '.Berliner n. Sßarifer Slfabemie; l;at Tjeroorragenbe Slrbeitcn in ber

Ijöfjcrcn 2tnatt)fi§ geliefert. Er ftarb 5. 9ttai 1859.

1800—1872. Uirtsundj, QutiuS, geb. 10. Sing. 1800 beiSlnuaberg in

in Sadjfen; mar Sßtofeffot ber nngemattbten 9.Uat()ematif au ber 58erg=

atabemic 51t g-reiberg; gab juerft eine Kfjeorie ber öjortometrifdjen

9ßrojeftiou. ©eine „Qitgenicur= it. 9.1cafd)incumed)anif" ift f(affifd).

1808. Eortoltnt, Sarnnba, geb. 19. 9cob. 31t 3vom, 5ßrof. am Ponti-

ficio Scminario Romano; natu, burd) feine 2trbeitcu in ber fiöfjercu

©eontetrie berüljmt.

1810. Summer, (äruft Sbuarb, geb. 29. Qan. 31t Somit, 9ciebcr(aitfifc;

bearbeitete fdjmicrigc Probleme ber 3al)(cu(ef)re it. f. ro. 9)litglieb ber

Stfabemie ber üßHffenfdjaften 31t Berlin.

1811. tt Drrricr, Urbaitt Qean Sofeüfj, geb. 311 St. So in g-rant=

reid), Sireftor ber s}Sarijer Sterntuorte; belannt burd) bie mitteis 35e=

rcdjnung Borbereitete ©utbcdintg beS Planeten Sßebtun.

1811—1872. tfjefle, Subro. Otto, geb. 22. 2(brit 1811 31t Königsberg

in Preußen; erft5ßrof. ber ffliatljcmatif in Königsberg, bann in .spalte,

fdjließlidj in ipcibelberg ; bebeutenber Stnattjtifer (bie Sjieffc'fdjeu 5unt=

Honen).

1815. MJeierftatlf, ffiorl, geb. 31. DM. 181S in Dfteitfetbe Bei «»fünfter,

$rof. ber Sötattjetnattl u. äJlttgtieb ber Stfabemie 311 23erliu; burd)

roid)tige Strbeiten auf beut ©cbietc ber Snfimtefimalredjnung ljcrbor=

rngcitb.

1822. Chtulins, 9htb. Qul. entmannet, geb. 311 GöSliu in s$out=

iiterit;
s
$rofeffor ber SJcatljemntif in Sürid); bej. berüfjmt burd) feine

33e()aublitng »Ijijfit'alifdjer Probleme, uam. Bcrbicnt um bie bl)t;fila=

lijdje SBärntctljcorie.

1823. Sdjlämildj, Os!ar, geb. 13. Sluril suSBcintar; früljer^rof. ber

Ijöljercu TOatljemnlil: am ^oliitedjitifitm in SreSbcu, jetit iönigl. fäclif.

yjJittiftcrintrntfj; burd) feine dielen arbeiten in ber (jöljeren iHcat()e=

ntntif bebeutenb.

1823. ;3mülcr, 3at'ob, geb. ju SBntg'g; Ißrof. ber SJcatfjcmatit 31t

©djnfljaiifoit ; ßrfittber bcs ^olarplanimcterS jur 9(uSmeffung ituregel=

mäßiger giiidjcu.

182G— 1803. Mtcinnnit,© cor g ftri ebrid), geb. 31t 93refclett3 (Jpaunoücn;

einer bor gei|treid)flen 9Jiiit()ematifer ber SReujett; betaiiut burd) feine

genialen Uuterfudjuugen über bie (Meomctrie in einem kannte Bon
mcljr als 3 Sintcnfioncit; ftarb als Sßrof. ber SOtatrjemotil 31t Wöttitigen.

fioltini, 3 liatttt , ttttgaiijriier 9Jcatl)cntntiter; geiftreidjer Bearbeiter ber

„uicliteitftibijdieu ©eometrie", 001t iljm „abfohlte ©eometric" genannt.
1S32. Mnimntnt, .Unrl Wottfr., geb. 7. SDrat 1832 31t Königsberg;

folgeweife ^rioatboseut, 5prof. 31t ©alte, Bafel, Tübingen it. feit

1868 31t Seibjig; berüljntt burd) feine 93el)aiiblung Don Problemen
ber Ijöljereu 9(ualt)fis.

1840, Culittait, ißtof, ber SRatljematil in ^ilrtd); genialer Seliöpfer

ber arapl)ifd)en Staiit.

#i"uiljcfuis, 3or;anne§, lut^ev. S6,eofoge, geb. 24. ^uni 150-4

ju 9tod)ILlj, ftubivte bef. 51t ^nflclftabt it. fam 1529 nad) SBtttenberg

311 £utr)er, beffett Xifd)genoffe er eine 3eitlang mar. 1532 liutrfce er

;Keftor 31t 3 B fld)mtStb,al u. 1541 , naäjbcm er unterbefj lrneber in

Wittenberg ftubirt blatte, ©iafonu», 1545 Sßfarrer bafetbft. 3"
@cmeinfd;aft mit 9cifol. ^ermann madjte er 3oad)imStbat (aitd)

burd) einen eigenen Kctted)i§mu8) 3U einem iveitEjtu ehtfluRrcid)en

SJUtteiütmfte be§ SveformationSmertS. 9luf ber S'auäel »om @d)Iag

gerührt, ftarb er 8. Oft. 1565. 2[ufeer jabjreidjen 5ßvebigten b,at er

atS mid)ttgfteS 3Bert bie „öiftorten bon 2ntl)ev'5 Slnfang, i'el^vc,

Seben u. Sterben" (in 17 ^reb.igten, SÖittenb. 1565 u. oft) ^tnter=

[äffen, eine Sjaubt^ueHe für bie 33iograbb,te l'utlicr'ä. %\\i) al§

Steberbtd)ter b,at ftd) 9Jc. berbient gemad)t; unter auberen wirb il)m

baS fd)öne Söcorgenlteb „?luS meines ^erjenS ©runbe" jugefdtriebcit.

Sein ^ebeit befd)rieb er fclbft im 40. S'af.Htet ber 3htSlcgung bes ^XefuS

©irad), ferner fein 9iad)f'omme Jsof). ©altftafar DJl. (J)reSb. 1705).

^MatljEMJ (l>r. SDcaf^jüI;), 'Jfyeobalb, ber große SRäfiigfcitS:

abofiel 3rianb», geb. 311 if)omaStolmt (irtfdje ©raffd)aft Jibberarb)

10. Oft. 1790, befud)te bie SHabemte iu ÄitfentU), trat 1810 in baS

fatl)ot. Seminar in SLRavmootb, ein, Untrbe 1814 31111t fkiefter gelvctbt

u. ging afö Sßfarrer nad) einem Tiftrift tut f übt. Urlaub, \vt> er fid)

al& au3gejeid)neter Kanjelrebner 11. uncrmübltd)er 3Bor)Itt)äter ber

Sinnen balb allgemetnftc SSere|rung erlbavb. Um jene 3eit nun

6eabfid)tigten einige Citäfcr, ?ltigcftd)tS beS burd) bie Xrintffudit

unter ben niebereit 9iotfSf(affeu angefttfteten (JlenbS, eine SDcäfjigJettB^

gefeüfd)aft in Eovf 51t griinben it. Ivanbten fid) mit Untcrftülnntg ifjreS

planes an Wi., ber aud) roirflid) 10. Stbril 1838 in Sorf bie erftc

Sfccifji'gfeitggefeUfdjaft ins Sebett rief. SDrei iöconate fbäter jär)Ite

bicfclbe erft 500 Stitglieber, 1840 aber fd)on 1 fflciU. 11. 1842

fcfjon 5 SKtff. 90t. verlangte gäti^lidic (Snt^altfamfett bon allen

geiftigen ©etränfen (teetotalism, Uue bie i^rtänber fdirciben, inbem

fie baS 2Bort tea für ein altirtfd)e§ erflaren, baS „ganj u. gar"

bebeute, ob. teatotalism, mie bie Snglänber fdjreiben, fo baß teato-

taller eilten „33loStf)eetrinfer" bejctdntcit loürbe). t>'inen bcfoitberen

Erfolg oerfd)affte beu SBeftrebüngen SJc.'ä ber Umftanb, baß fie mit

ber bolitifd)en £r)ätigleit Oßonneirs (f. b.) in 33ejieb]ung traten.

Sem iüaf)lforud)e ffli.'S: „äJcäjjigfeit, I)äuSlid)er 3ÜBob]Iftanb!" fügte

O'ßonneÜ ^tnju: „9iationalunabbciitgigt'eit." -Die Xrttnffndjt jers

ftört baS ^äu§Iid)e ©lud u. bereluigt mit ber 9(rmutf) aud) bie ®ned)fc

fd)aft! -Dtefe äBaljrbeiteu förberten bie iHäßigfeitSfadie fo ungemein,

baß fie binnen üter 3af;ren bie Siatioitalangelcgeitbeit bon ganj Urlaub

mürbe. Seit U\ii)rer Segeifterung it. ;u laufcnbcu ftrömteit bie

\!eute 3U ben 3Xtäßigt'eitSgefcUfd)aften, u. uidits bcrmoditeit bie bieten

baburd) feinblid) berührten ^ntcreffett bagegen. 9J?ie O'KoitneH

reifte aud) St. beftänbig in Ja'^nb uinber, tbeils um burdi feine

©cgenlbart, S)iebc u. ylitfmunterung bie bereits borbaubcticn DJiäßig=

fcitSbcrcinc in ihrer Irene ^11 ftärfen, tbeilS um neue jünger an\u-

loerbcn. Stitd) (5'uglanb it. 9lmcrifa befudtte er. 5)ic 9cad)[)altigfeit

feines äüerfeS eutfbrad) fretlid) ben Enoarjungen ni&t. A't. felbft ge«

rietf) fd)ließlid) in Sdutlben, fo baß ihm bie brit. ;Kegieritug eine

S)Senfion auSfeljte. (Sr ftarb jtt CucenStomn 8. rc,;. 1856, 11. bamit

loar aitd) bie fo großartig angelegte SBeroegung ^11 ©vabe getragen.

^JHtttljtclt (fbr. Utatjöb), ©taube l'ouis, fvanj. Slftronom u.

ittatbeinatifcr, geb. als Sohn eine* SCifdjteri \u Ü)tacon 25. DJob. 1783,

fam 1801 nach Sßarii u. trat, nadjbem er bie 5)5otV)ted)nifd)c Sd>ule (h'=

fud)t hatte, 1806 an Stelle feines jVrcunbes Arancei-J 9lrago, ber eben

für bie SSertängening beS franj. SöievibianS nad) Spanten gcfd)idft

lborbcu Ibav, bei ber Sterulvarte ein.
N

-l
A alb barauf aud» 511m $rof.

ber Stftronomie am College de France ernannt, erhielt er auf ©ruub
bon 9JieffungSarbeitett, bie er mit ©iot ausgeführt, bon ber 9tfabemie

ber äßiffenfdjaftett melirerc greife 11. louvbe 1817 ihr AUitglieb.

S)ann loirfte er im Bureau des longitudes, alS ^rofeffor ber

9lnalbfe 11. IKedtanif an ber JJ5otV)ted)nifd)en -2 ditilc 11. al3 DÜcitgtiet

berfdiiebener iriffeufdiaftlidier ßoinmiffionen au ber Seite 9lrage's,

mit beffett Sdnoeftcf er fidj berniählte. Unter ber ^liliregieruug

ibanbte er fich ber
~f.

; olitif 311 it. gehörte 1835—48 als Vertretet

feiner SSatevftabt ber 9lbgeorbtieteiifaiuntev au, iu ireldier er auf ber

ätißerften Viitfeu jaß tt. ftdi alS SBcvio^terftattei' über bie bon SßavtS
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nad) 9toiten u. £atore an^ulegenbe I5ifeubal)it ^ev^ovt^at. 2(ttd) nad)

bcr Sfteboiution öbn 1848 wählte i()it fein ^Departement in bie

Eottftituarite; fd)on im fotgenben Saljve fe^vte er aber für immer ju

feiner Si>iffeufd)aft jurücrV Site' DJcitglieb ber berfd)tebenen 2tit§=

frcKungljurteä t>oit Sonbon u. 1>arig lieferte er bebeutenbe S3ertd)te

über ^rä'jtfibnSmftrumente u. über bei» ^rojeft bcr SDcünj;, 93caJ3 ;

u. ©cmid)tgeinf)eit. 9(ud) gab er 1827 33c(ambre'g „Histoire de

l'astronomie du XVIII6
sieclc" u. feit 1844 bag „Annuaire du

bureau des longitudes" §erau§. (Sr ftarb 311 SßariS 5. 93cäi'3 1875.

^MatjjicuiielaSIrÖntf, -4? t) i t
i ^ ^ e 9lntoine, ein fran3. aSetter:

broBf)et, beffeu Stuf mit Öüffc einiger günftiger SüfciQe u. bietet

journa(iftifd)cr 3ief'(aineit fid) roeit über bie @ren$en feineg 33ater=

taubeS Verbreitet batte; geb. 31t ©aint=(Jbi'iftobbe bei 9vomang 7.3ittni

1808, grünbete er 1838 mit einigen feiner Jreunbe ein „Sttljcnäum",

in bem er itatiouaLöfonomifd)e Vorträge fialten loollte; bod) miber=

feijten fid) biefem Unternefmten bie 33cl)örben, ferner gab er big jur

48er 'JebruarreBofittion bie bofitifd)e ,3eitfd)rift „La voix d'un soli-

taire" fyeraug. 9tß Vertreter beS SDrömebebartements' in bie Konftt=

tuirenbe u. f)ierauf in bie ©efebgebenbe SJerfammlung getväfyit, ftimmte

er ftetgmitber äujjcrften Sinf'en u. Würbe begljafb 1. $m. 1852 aug

Jranfreid) auggerotefen. 9tad) einigen 3iabven begnabigt, fefirte er in

feine §eimat juriiet, um fid) fortan augfcbliefjlid) mit beut ©tubiuiu

ber Sßetterhmbe 31t befd)äftigen u. bie 3iefuftate feiner 23eobad)tungen

in gorm bon 5ßro^ejetungen ber JSelt berannt 31t inad)eit. 3_)ie

©runbfabe, nad) beucn er feine SSotauSBerruTtbigungen erfolgen Hey,

fittb, roie aug einer 9(bt)aublung in bem ton if)tn auf bag 3- 1865
|erauggegebenen „Annuaire" ($ar. 1865) erfietft, itid)tg 9tnbercg

als nod) ba3u fel)r uubeftimmt gehaltene §l)bbil)efen. SDc. ftarb 31t

3comang 16. 93cät'3 1865.

^WtttljtlJie, bie f) ei (ige, £od)ter beg fad)f. ©rafen Sietridt, roar

bie ©emat)lin König £)einrid)
1
g I. u. bie 33cutter ton brei ©öfmen,

Otto b. ©f., JQeinrid) Bon 33at)ern u. 83runo oon ffiöltt, u. Bon jmei

£öd)tern, ©erberga u. £>atroig. Sitten großen ©inftufj auf .'öeinvicl)

u. beffen 9cad)fofger Otto I. beitutite fie Bot^uggmcife 31t ©unften

i|re§ £iebfinggfof)neg ,v)eiitrid), ber fid) hrieberfyolt gegen Otto emtoßrte

it. felbft feiner 93ctitter raub entgegentrat, aud) ;uerft ben Kaifer betrog,

il)rer übermäßigen 9ceigung 31t frommen @d)enfungeu 6tnr)alt 3U

tr)un. Xrobbem embfonb fie feinen Job (955) alg ben ttefften

©djmerj if)reg Scbeng it. fegte bag Srauergeroanb nid)t ntef)r ab.

Otto bagegen gab ifjr batb in 9£eue ii)r reid)eg 26itt()iuu am §arse
3iiri'uf it. 3eigte fid) bei jeber ^Begegnung a(3 lieberotler ©o()n. 93c.

ftarb 14. 9Jta'r; 968 in il)rem Sl'tofter 311 Oueblinburg, it. bteSirdje

etjvtc tl)veu frommen 2Öaitbe[ u. i(;re greigebigfett burd) Zeitig;

fbrcdntng. Ser 14. 93cär3 trägt feitbent it)ren 9iameu. — %(.
©iefcbi'cdjt, „@efd)id)te ber beutfd)eu Saifeqeit" (S3b. I.).

jMfltljtllif, eine 3:od)ter S'bnig §einrid)
1

g I. Bon (Jngtanb, geb.

1104, lrurbe fdion im 2iüer Bon 10 Satiren mit ftaifer ^eiitrid) V.

Bon Deutfd)laitb 31t DJcatnj (1114) Beimaßt. S)urd) feinen 3lob

(1125) Bermittlret u. übrigeng finberto«, teerte fie an ben §of ibreg

Saterg jurücJ, ber if)r burd) bie ©rofseit ©ngtanbg u. ber 9iormaubic

bie 9iad)fo[ge in feinen 9ieid)eit t)atte eiblid) juficfjevu l'affen. 5)euuod)

gerietb fie balb nad) if)rer 93ermä^[ung mit bem ©rafen ©ottfrieb

Bon Injou (1127) in Streit mit fi'önig §einrid) it. feinen engt,

u. normciititifd)eit 45afatteit. 33iefen Umftanb benutzte ©teüfyau Bon

33loig, ber @o()it Bon beg fi'öitigg ©djlrefter 2lbe(a, um fid) 1135
fdjuclt beg erlebigten £f)roneg 311 bemächtigen. @rft 1139 gab ein

Streit beg ®önigg mit ber ©eifttid)feit 93c. 2(ugfid)t auf Urfotg; fie

(anbete mit ifyrem §a(bbruber 9tobert Bon ©(ocefter in (Snglanb,

fammett'e bie Unjufriebeneit um fid), befiegte bei Sincodt (1141)
©teBtjau, ber in i()re @efangeufd)aft geriett), u. emofing Born 33ifd)of

§einric() »on 5*iiitd)efter, @teB()ait'g 33ruber, bie trotte. 9(ber loenige

SSodjen banad) reiste 9)c. burd) i()re §ärte u. 9iad)fud)t felbft 93iele

aug i()rer eigenen Partei 3uiu?(bfa(l; ber 93ifd)of Bon aSind)efter 0er=

banb fid) Irieber mit ben 2(n()ängern begjl'bnigg, 11. 9£obert Bon ©(0=

cefter geriet!) in @efangenfd)aft. 9(ud) bie 3(ugmed)felung 93eiber

inadjtc beut 23(utBergicfjen fein ©nbe. 9cad) Bieten 3(benteuern u.

©efa()ren fefjrte 991. auf ba» ^efttanb 31'trüd it. überlief eg i()rem

@o()ite, feine Krone fid) fetbft 311 erfämBfen. SDiefer fdjtofj 1153 mit

@teBt)an jenen Vertrag, ber if)m bie 9cad)fotge nad) beut £obe beg

S'öuigg 3tifid)erte. 93c., feit 1150 2iMttvr>e, foiclte ltttit feine Bolitifdic

9coffe me()r u. ftarb 1167 311 9tcnneg, uadjbem fie nod) bie £f)ron=

befteigung ibreg ©obueg afg .'öcinrid) II. (1154) erlebt t)attc.

Jllatl)tlbr, 9Jcarfgräfin Bou'Jugcien, befannt afg eine ber eifrigfteu

Sßarteigängerinnen für ©regor VII. gegen ^einrid) IV.; geb. 1046,

oermäbtte fid) 3loar mit beut ©obne if)res ©tiefraterä, bem föerjog

©o^clo Bon Sotf)i'ingen, ber 1075 ftarb, 11. bann nodimafg 1090 mit

Öet'3og ©elf Bon S?aV)eru, affein für irbifdie Siebe fd)ien fie uit;

emofäugfid) 51t fein. 3b 1' §"',? erg(üf)te affein für bie großen .Jbccn

©regor'g VII. , bie retigiöfen rote bie Botitifd)en. %n ber "Ideologie

beffer beloanbert afg ein 23ifd)of, unermübfieb in ©ebet u. fi'afteiung,

Berfd)mä()te fie nid)t ba§ ©dilrert in bie §anb 3U ne()iiten, meint

9iom angegriffen nutrbe. 3Segen tr)rer umfangreichen 33efi^ungen

Born 9lbriatifd)eii big sunt 3;i)rrf)enifd)en 93Jeere nannte bag Soff fie

bie „grofse ©räfin". 0>n if)rer „iveijjen gefte" 31t (Saitoffa eniBfiitg

1077 ©regor ben büßenbeit STaifer u. Ber3ief) if)in, burd) if;re 3' ul
'
;

bitte belrogen. 3jit bemfefben ^at)re übergab fie beut '4>aBft feierlid)

if)r STeftament, burd) )refd)eg fie alle if)re ©fiter u. Seben, bie nad)

i()rem finberfofen "Jobe an ben König u. bag 9teid) fatfen mußten, an

bie 9cöm. Kird)e abtrat (93catf)ilbifd)e @d)enfung). 3f}ve JruBBeu

fd)übten allein nod) ten bebrängten "paoft, afg §einrid) 1081 in

9lom erfd)ieit, it. fie f)ielt ftanbfjaft aug, afg if)re eigenen Sefiljuiigcn

Bon ben faiferfidjen SruBBen Berlrüftet lrurben u. nur S'^vens if)t'

treu blieb. J)a|l fie itid)t allein ber '45erfon ©regor'g ;ugetf)ait mar,

belrieg fie nad) feinem Xobe burd) bie tabfere ©roberung 9ionig für

Victor III. (1087), burd) i^re «ermäftfuitg mit beut 28 3al)re

jüngeren §'e«og Sßelf (1090) auf 3 u i'ebeu Urbau'g IL, in beffeu

^ntereffe biefe 33erbinbuitg tag, bttreb 2fufnaf)ine beg abtrünnigen

fi'onrab u. ber gö>eitext ©emabfin beg Kaiferg, ber 9htffin ^rarebig,

bie bem uittreueii ©atten entffef). 9cad) .'öeinridj'g IV. iobe lebte

fie einige Satyre in 3cuf)e 11. Bcrfbrad) fogar 1110 §eintid) V.,

afg er Sofien burd)3og, fie looffe äffe Sef)iigoflid)teit erfüllen, nur

nid)t gegen ben Sßabfc. ?tud) fie füf)fte bag SBebürfnif? beg griebenä.

-Dem gefangenen ^afd)alig If. fant fie nid)t 51t pfiffe, oblrof aud) er

ibr 5'i'eunb u. 23emunbei'cr mar. 1115 ftarb fie it. mürbe in @t. Sßeter

31t :)tom unter ben ©räbern ber ^äofte beftattet. J)er Streit um
if)re ©rbfdjaft bauerte fange u. gab ben retd)en ©täbten 5p

i fa ,
jloven,;,

?tre3;o, Succa u. Siena 3ett, it)re rcpublifanifd)e greifjeit 311

begrünben u. 3U befeftigen. — 23gf. ®iefebrecf)t, ,,©efd)id)te ber

beutfdien Kaifet^eit" (Sb. III u. IV).

^IlllljtJ, Baxl, beutfd)cr ©taatgmauu, geb. 31t 93taunbeiiu

17. 93täf3 1807, ftubirte bie 9ted)te it. Kamerafmiffenfd)aft it. erfneft

bann eine 9tnfteffung im ginanjfai^e. Sie iBetoegung, meld)e nad)

ber SuKi'eBofution Bon 1830 @übbeutfd)tanb ergriff, regte aud) if)it

31t lebhafter iietbeifigung an. ^n bie bab. 9(bgeorbnetenfammer

gemäf)ft, fd)tofj er fid) f)ier ber liberalen ObBofition an u. fäntBfte in

SLBbrt u. ©d)rift für beutfd)eg 11. bab. Serfaffunggrcdit. infolge

beffen burd) eine 99cafn'ege(uug bebrob^t, ging er nad) ber <8>d)mei3

u. nabln bort unter ben äfferbe fd)eibenfteit Üerf)ä(tmffeu eine <3e= .

funbarlefirerfteffe in bem ©ofotburn'fdjen Sorfe ®rend)en an. S)ie

©emeinbe \mx fatf)otifd), 93J. Brotcftantifd); gteidjmof geftaltete fid)

3unfd)en 23eibeu bag Ser[)ältnij3 auf bag ®ebcif)fid)fte u. (Jrfreu=

fid)fte. 1841 fefjrte er nad) 23aben 3111'ücf, um fid) afg SßuMjtft Bon

9leuem mit atfer Kraft ben öffeittlidjen 9[ngetegenbeiten feiner £eimat

3U mibmen. Seit 1842 afg Vertreter ber ©tabt Konfianj loieber

93citglieb ber Kammer, naf)m er batb einen fieroorragenben ^falj in

ben 9ieil)en ber Of>Bofition ein, trat aber aud) mit berfefben 611t:

fd)iebenbeit, mit ber er für maf)re -grei^eit geftritten, 1848 it. 49

ber Ueberftür3uug entgegen, ^snt Parlament 3U granf'furt, rote in

bem 3u Erfurt, geborte er 3ur Partei ©agern. ©eit 8. 9lBrit 1848

bab. ©taatgratb, loarb er im 9ceid)gminifteriitm 311m llnterftaatg;

fefretär ber ginansen ernannt, bod) fd)ieb er mit ©agern aug lt.

mürbe aud) int 3ium 1849 aug beut bab. ©taatgbienfte nrieber ent=

(offen, infolge beffen trat er in bie fd)on 1844 begrünbete ©tellung

in ber 93affermann'fd)eu 33iid)()anbfuitg 31t 93cannbeiin jurüdf, in

me(d)er er big 1854 blieb, hierauf mar er in beut ©d)afff)aufen'fd)eu

33atiJbei-eme 31t Köln, bann bei ber Sertiner 3)igcontogefellfd)aft

16*
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tl)ätig, Warb 1858 einer ber ©rünber it. ber SDtreltor ber 33anf in

@otl)a it. jog 1859 nad) Seipjig , Ire er bis nun 3. 18G3 an ber

Settung ber Stttgememen beutjdicn Srcbitanftalt baf. fid> feet^eiltgte.

SSnäroifdjen Rotten bie Singe in SBaben eine Sßknbuhg 511m Seffern

erhalten, it. 9Jc. übernahm auf ben perfönlidjen 9ßunfd) beä ®ro|=

§ergog§ junäd)ft bie SMr'eftion ber igtofboinanentammer, bann bie be§

ftanbeteminiftcriums. 3U§ 1866 bie grofjbeutfdje Partei im DJcinU

fterium ben ß'rieg gegen Sßreufjen biird)gefet}t f?atte
,
forberte er feine

ßnttaffung, bod) Würbe er 27. 3uli 1866 $um ©taatämintfter ber

ginansen it. beä §anbetl u. juin ÜUcinifterprÄfibenten ernannt. Sofort

rief er bie bab. ©ibifton bom 33iiube3l)eere juriief u. leitete griebenS;

untertjanbtungen mit «ßreufjen ein. inmitten großer Arbeit it. roeit=

augfebeuber Stete ftarb 9Jc. 511 ©arBrulje 3./4. gebr. 1868, mit it)m

einer ber beften beutfdjen äMrmer. — 33gl\ feine 23iograpI)ien bon föufyt

(Sanberbifd). 1868) it. 001t ©. gretytag (2pj. 1870; 2. Stuft. 1872).

91c. 4113. florl MM)>\ (gel). 17. SDiätj 1807, geft. 3./4. gebr. 1SG8).

iSHattkfl. Sine erft in neuerer Qtit in Stufualjme getommeue

©rpgue, an$ ben äufammengepreftten SMüttem it. Stengeln einer tu
s$eru Ijciinijdjcit Sd)liugpflniiäe befteljeub (Arthante elongata). Sie

SBlätter enthalten ein ätljerijdjeS Del tt. ein SBetdjfjarä, bie Slbfodjitug

wirb gegen Sdjlcimflüffe fomol iiuterlid) al§ anclj äuftcrliä) (ju

Strjettionen) angewendet. Sit s+5cnt ijciftt ba§ Sttjneimittel Tboho-
Thobo. Sind) ba§ auä ben blättern burd) Seftillatiou bargefteflte Ocl

wirb innerlich oerorbnet.

jtfrlaültÖE (franj.), eine äftorgcnuutcrbaltuitg.

JttatJEöljfnitgc, f.
„geringe".

ittrtto (Sro|ffl, Eentratprobiitä S3rafilien>3 mit 31,450 D9Jc., nad)

StmajonaS bie gröfttc be3 Staate?, grenjt int SB. burd) ben ßhiaporc

it. iparagiiai) an 33oli»ia, im S. au Sßaragual) it. bie brafil. Sßrobinsen

SJkrauä it. Säo Paulo, im 0. au ©oijetj it. im 9t. au Stmajonal it. Sßarä.

SaS üanb ift itodj wenig crforfdjt; bie SJiitte it. ben Sübcn erfüllen

SSergjttge, welche bie nörbi. SlitSläufcr beä brafil. Jpodjtanbeä fiub u.

und) bem ©uapore 511 in ber Eorbtllera ©erat cubigeu; im 9c. badjt fid)

ba3 Saab jur Siefebcne be§ SÜlaraüon ab it. ift tljeüweife, bef. au ben

Jylüffeu, mit llrmalb bebedt, wäfjrcub bie §ocije6eiten im Sintern beu

Eljnrattet waffevarmer Cniupoö haben. ®er SJcabctra mit beut Wuaporc,

ber Sapajoö it. ber Xiuait fiub bie 9ücfcuftrömc, welche biefe Sßrobtng

beut SJlaranon gufenbet, alte wegen Stromfcbuellcu in SR. &. nur auf

einem furjen 2H)eile u)re§ iintife» fdjiffbav. Sie SBebölterititg jät|tte

IS72: 60,417 Seelen (bnboit c><;»37 ©Haben),, ungerechnet bie .^aljlrcietjcti

itittiilttuivlcn Qnbianer, meiere fiel; borjugiweife Bon Saßb/ Sifcbfaug

11. bem Sammeln von .ttnutjdjut niiljreii. Se^terer fomie ftlcifd) it. Jfctt

ber Scbilbfvöten fiub luidjrige Strtüel ber Sluäfu^r; bie STnä6eute ber

cbemnli' jebr ergiebigen Wolb= u. Siamantenminen ifi nur nodj gering.

Sie jefibnfte SBeböHerung befd)äjtigt fiel) in erfter üiute mit S^ieb^uclit;

ber ©erreibebau genügt bett eigenen S3ebürfniffen uidjt u. mndjt eine

beträd)tlicf)c Eiufuljr mt§ bem benachbarten ©oiiaj uot()roeubig. Ser

Raubet mit ben SanbeSprobuiten wirb fid) und) SJolleubitug ber @ifcu=

baljit, tueldje bie ©tromfdjucltcn bc3 SKnbeira (f. b.") umgeljeu fott, fidjer

fel)r bebeuteub tjebcu. Sie weifte 33cBölfentug filjt 511111 gröftteu Sljeilc

im 6. beä Staate?, bef. in ber 9cäl)C ber §auptftabt Eutjabä (7000 g.);

bie alte §auptftabt SM. ©. am ©uaporc muftte wegen beg ltitgefuubcu

StimaS »erlegt werben.

^latrnlj ob. SKataral), §afenftabt im oftarab. Staate Oman
ob. SKaSlat mit 20—30,000 ©., liegt V4 9K. üou 93castat, nur burd)

einen üorfpriugcnbcu S5crg oou btefem getrennt. Scr §nfen ift bou

fteilcn Seifen umgeben, aber fidjer; bie Stabt felbft, uod) am Slnfnugc

biefeg 8a()rf). ein nnnjcligeä Sorf, in rafdjem 9(ufb(iil)cu begriffen. Scr

§auptinbuftrieäWetg bou 9Jt. ift bie SBcbcret Bon 9tod= it. Scppidjftoffeu

;

bie SluSfutjr ift berjenigen WlaStatS (f. b.) äljnlid).

i'Hfltrtltrl (lat. matricnla) ift ein für längere 3eit bcftimmtcS S8cr=

äcidjuift, in weldje? Eintrage üou befouberer SBidjtigfcit gemacht 51t

werben pflegen. So beiften in^bef. bie an beu Uniberfitäten geführten

SSüdjer, in weldje bie Skiucu ber Stubiretibcn eingetragen 311 werben

pflegen, 311.; c§ wirb biefer S(u§bruct aber aud) für biejenige Urtuube

gebraucht, weldje über ben erfolgten Eintrag ausgefertigt ju werben

pflegt. Ebenfo nannte man bie Sabetle, in weldje bie SDUtglieber bcj.

gamilieu be§ fjoljeit StbelS bei bem 33uube§tagc in grantfurt a. SK. cin=

getragen ^u werben pflegten, SM., it. uod) je|t fjeifteu bie Siften, weldje

im Seutfdjeu Steidje bie SBebMferungSjaljl eines einzelnen 33unbe§ftaate3

für bie uädjfte Qnt feftftellen, 9Ji. Sie 33eiträge, weldje ber eiuäelue

Staat nadj S^erljaltuift feiner S3eOölferuug auf ©rinib jener 9Jc. 511 ben

9teidj§ait'3gabcn beitragen mitft, nennt mau Scatrititlarbetträge.

Siefetben ßerttjeileu fidj für ba§ 3aljr 187G folgenbcrmafteit:

1. 93reitftcu . . . 31,730,696 SOM. 15. S.=Eob. ; ß)otl)a 245,896 50c£.

2. SauenBurg . . 72,793 •„ 16. Slnljalt .... 305,354 „

3. Sapcrn .... 16,078,924 „ 17. Sdjwarjbitrg=

4. Sadjfeu .... 3,676,770 „ Souber-jlj. . 95,904 ,,

5. SBürttcinbcrg . 5,9S7,108 „ 18. Sd)W.=9iubolft. 104,744 „

6. SSabeu .... 4,647,435 „ 19. SBalbi'd .... 74,077 „

7.
.
Reffen .... 1,162,731 „ 20. flieuft a. yiuie . 65,168 „

8. äcedleuburg= 21. 3teuft j. Sittie . 136,145 „

Sdjwerin . 758,196 ,, 22. Sd)aumbttrg=
9. Sad)j.--SBeint. 401,382 „ üippe .... 46,725 „

10. ailectlb.=Slr. . 132,364 „ 23. Sippe 141,319 „

11. Otbeitburg . . 438,256 „ 24. Sübccf 93,058 „

12. Sraunfdjweig . 485,145 „ 25. 33remen ..... 239,035 „
13. S.=9)teiuiugeu 266,346 „ 26. Hamburg . . . 711,815 „

14. S.^lltenbitrg. 204,711 „ 27. Elfafi^otljr. .. 3,074,109 „

Summa 71,376,215 fflearf.

JÜlntrijC nennt man eine ,<jof)lform äittit SIbgieftcn ob. 5111- [anfügen

§erftcllitug ciitcä S-ormflüdcä, weldjcS bie in ber M. »ertieft einge=

arbeiteten Sljcile erljabeu jcigt , it. traft berfclbcn 51t Sßräge; ob. Srud=

jweclen breiten folf. Sonnen für SmdjbrndcrUjpcu fiub 3. S3. 9JI., waljrettb

bie erhabenen Staljlftempel, mit wetdjeu jene ffic. tjcrgeftcllt werben,

int Gkgcufnjj baju Sßatxig eit Ijeifieu.

^Matrone, ein 9came, ber bei ben alten Dtömern allen ebrbareu,

»erljciratljetcn grauen gegeben tourbe. 3?ou biejeu rönt. 9J}.u würben an

jebem 1. 9Jcärä bie Matronalia gefeiert, ein geft, an weldjeut bie

grauen »01t iljren SJßänuern ©efdjeitfe empfingen 11. iljrerjeits iljrc

Sicncriitucu befdjeufteu 11. bewirtljeten. 3e|U be^eidjuet mau bei Ulla

mit bem übrigeug feiten gebrauchten SBorte 93t. eine in beu Jsa'iren

bebeuteub »orgcfdjrittcuc, cljrbare grau.

^Iltttrörfll fittb bie SJcannfdjaften au S3orb ber Srieg§= 11. §anbefö=

fdjiffe, loelclje bie betriebenen arbeiten 11. 9Jcauöoer auf it. mit beut

Scbiffe anzuführen ffabeit. Sie Söc. ber St'riegc-jdiiffc werben im Ejerjireu

am ©efdjü^e, mit bem ®ewel)r 11. ber blauten SBaffc auc-gcbilbet. Unter

befa l)r cnen SBl. »erftebt matt erfahrene it. uöllig auägebilbete, unter

Önlb- ob. Seid; tut atrofeu foldje, bie uod) uidjt allen 9luforberiingen

eutfprecljeit. Sie fdjucllften U. gefd)irftefteu S.U. tl)itu beu Sieuft auf beu

SMarfen lt. Reiften 3RarSgaften. Sic ljabeu bie lafclnge ber 9Jtafteu,

Stengen it. 9taaeu in Drbnuitg 31t linlteu it. bürfcit webet bei Sturm
uod) bei jeiublidjcut getter ihren Sßoften »crlaffett.

4iMnttfrllflnt (fremj. Grand Mont Cerviu, itat. Jloute Cervino,

Monte Silvio
1

), eine 1 182 in. höbe ivelfeitpliraniibe, Weldje 51U SRoittt

SRofagruppe geljöti n. »011 ber ital.-fdiwcij. @renje burdjfcbuitteu wirb,

ift wol bie groftartigfte SBergfotm ber Jilpen. SKit feinen fteilcu, fd)arf=

fnutigeu, fdiueefrcieii SBäubeit überragt biefer geljetttljurm ba§ unte

liegeube, ei-sgepan^evte ©ebirgSpiebeftal ininbefteuS um 1600 m., nbrbl.

»out 9JcalterhorngletfcI)er, weftl. »0111 2tefenmatten , öftl. 00m gurgge-

n. fübl. uom S?aU2ournancl)egletfd)er umgürtet. Sie erfte Sefteigung,

14. 3nli 1865, toftetc brei Eitiihiubcrit bn* Sehen ; jc^t b,at ber Sd)Weijer
9llpeutlub auf ber 9iorbfeite in einer .£bl)c »on 3818 m. eine .§üttc erbaut,
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iit ber 10 $erfoneu übernachten lönnen. Sie fjeute utdjt mct)r feltenc

©rftcigung erfolgt getoötjnlicfj von germatt a\i* (9(bb.
f. it. „33erg").

jMtottritm (ftr. 9Jcätte=utfct)t), Karte, ital. 9iaturforfd)er u.

^olitifer; geb. 51t fjovti im ehemaligen ®trdt)enftaat 20. 3iuui 1811,

fearb 1832 Sßrofeffor ber $l)i)fic in 33oIogna, 1837 in Dtabennä u.

1840 am Slttjenäum in Sßifa, beseitigte fidj feit 1847 and) an ber

^olitit", trat 1848 in ben toäcan. Senat it. begleitete alg ffiononiffar

bie togcait. Slrmee nad) ber Sönibarbei, worauf er 311 feinem hnffeits

fdjaftlid)en SBerufe jurütffctjrtc. 1859 9Jcitglieb ber Sßrotitfor-tjdjeh

Regierung in Xoäcana, ging er at§ beren Vertreter nad) 5J5ari§. Seit

eem fotgenben 3ä§re Senator beä ®öitigreidj§ Italien fowie Stref'tor

beg ital. XelegraVljeuWefcitg u. ber meteorologifdjeu Stationen, Warb

er (Sitbe 3Jcärj 1862 in bag 9Jcinifterium ÜaiUv^i berufen. 9cad)=

bem er in bemfetben big Stnfang Sejember bag Unterricb/tgwefett ge=

leitet l)atte, Wtrfte er alg 2et)rer am 2Biffcnfd)aftlid)en ^nftitut in

g-torenj u. alg Sijeprcifibent beg Oberftiibietiratt)g u. ftarb bafelbft

25. 3>unt 1868. ©eine £>auVtWerte finb: „Lezioni di fisiea"

(2 23be., Sßifa 1841; 4. Stuft! 1851); „Lezioni sui fenömeni

fisieo - cbimici dei corpi viventi" (ebb. 1844; 2. Stuft. 1846;
franj., 5ßar. 1845 f.); „Manuale di telegrafia elettrica" (eb. 1850
II. öfter); „Cours special sur l'induction , le magnetisme de

rotation, le diamagnetisnie et sur les relations entre la force

magnetique et les actions moleculaires" (ißar; 1854). Slußerbent

begrünbete er bie 3cut[djrift: „II nuovo ciinento."

;Ütflttljttt, ^otjann % rieb rieb,, Jgiftorieumaler u. atS fotdjer

mäljrenb feiner langen SBirffamfett in SreSben ein ^autotvertreter

ber bamatigen Savib'fcfjett flafftfdjen 9iid)tuug; geb. 4. SDcärj 1777
pi 99cetßen afö ättefter SoJ)n beg 23ilbl)auerg %$' (Sotttob 9Jc. (geb.

17. Sutt 1754, geft. 4. Sijti 1832), ert)iett feine Slugbilbung von

feinem Sater u. bann auf ber Sregbener Slfabemie, Würbe 1797
©d)üter güger'g in SSBien u. ging bann nad; Stalten, ©ein erfteg

bebeutenbeg S3ilb, „Sie (Srmorbung beg Slegiftfteg" (1807), Würbe

Seranlaffuug, il)n all ißrof. an bie Slfabemie in SDreSbcn 31t be=

rufen, wo er 1823 aud) Sireftor ber ©emälbegalerte würbe. 9Ji\ ftarb

auf einer Steife in SSien 23. Oft. 1845.

jÜöttljÖ'US, einer ber 12 Stboftet $efu, ofme Streifet ein gali=

taif&jer 3>ubc voit@eburt, Würbe von ber 3o(lftcitte Weg 311m jünger

^efu berufen (SDcattt). 9, 9 it. 10, 3; bagegen geben 2lcarc. 2, 14 tt.

2ut\ 5, 27 it)it unter feinem altbereit Stauten Sein), lieber fein Seben

iftitid)t»becaititt; Wag bie fatl)0iifd)en Segenben über iljn berieten, ift

jtreifeltjaft. Sagegen ift fein 9iame Wid)tig, Weil itjit bie einftimmige

Uebertiefcrung ber alten ®ird)e alg ben Serfaffer beg erften (?Van=

geiiumS nennt. Unb jUiav foll er tiefe*» t)ebräifd) (b. I). in ber ara=

mäifdjeu £anbegftoracE)e) gefdjrieben l)aben, worauf eg Von tfnt fetbft

ob. Stnberen ini ©riedjifdje überfeijt worben fei. SDa8 ättefte 3"ig=

«i| (beS ^ßapioä, um 150 it. (Jt}r.) fct)eint fogar hur bie Slufeetdmmtg

ber Sieben 11. 2lu3fprüct)e ^efu bem 9K. äujtrfdjretben. Sie neuere

gorfdjuug t)at e§ nun fet)r njac)rfd)einlid) gemad)t, bafj unfer 9Jcattt)äu§=

eoangetiuiu um baä 3- 68 it. 6t)r. öoit einem Uitbetauuteit unter SBe=

nuljung ber arama'ifdjeit ©fjrudjfammtung be§ 3)t. grtedjifct) Uerfafjt

lrurbe, u. 3»oar f^ejieU für 3ubenct)riftcit beftimmt, lre»l)atb e§

vor SlUem auf ben 9tact)tvei3 auggeb,t, 3efu§ fei lrat)rl)aftig ber int

Sitten Xeftantent «ert)eif5eue 50ceffia§.

^Mattljfrölt» Siterator u. berühmter ntufiMifdjer ©d)riftftelter,

aud) Somfioutft, ©anger, ^la»ter= u. Orgetmrtuoä; geb. 31t Hamburg
28. @e})t. 1681 afö ber ©otm eine? lrot}tt)abenbeit SBeamten, erhielt

eine forgfättige u. umfaffeitbe ntufifatifdje 6-

r3iet)ung, trat, mit fd)5ner

©opranftimine begabt, feit feinem 9. 3>at)re afö Konjertfänger it. in

grauenrollen auf beut Xfieater auf u. blieb aud) ber ffiüfme, u. slrar

bem Hamburger 3:t;eater, nod) mehrere Sa^ve treu, al§ er nad) ber

9Jcutation feiner ©timme einen 5tenor bet'outmeit t)atte. 3>n §am=
bürg tarn 1699 aud) feine erfte Dfev, „Sie ^tefabeu", 3ur S(uf=

fübrung, ber 1702 „^orfenna" u. 1704 „Cleopatra" folgten. 3u
allen biefeu O^eru roirf'te er al§ Sänger mit, u. tu „Cleopatra" mar
eg, wo er mit § länbel in einen ©treit geriete), ber 3U einem 3>rei£ampf

ber SSeiben auf offenem Stallte führte 11. fie, bie biä bab,in greunbe

Waren, auf eine 3eit lang au$ einauber brad)te. gtft 3.1705 30g 93c.

ftd) rom £l)eater 3urücf, Würbe 1706 ©ecretür beg engl, ©efanbten

3ol). i\ 2Bid) u. verwaltete nad) 2i?id)'» Jobe (1714) fogar bie gangen

i'egation?gefd)äfte. %m 3. 1715 Würbe er afö 9Jcufifbircftor am
Sem 311 Hamburg augefteltt, muyte aber biefeä Slmt 1728 Wegen

©d)Werl)ötigfeit itieberlcgeu. ©ein übriges Seben verflog tu ber un=

cvmübtidjftcn u. babei oielfettigfteu Jfiätigtcit als 8el)rer, S'oin'pcnift

it. @d)riftftel(er. @eft. ift er 311 Hamburg 17. Sljjril 1764 11. Würbe

in ber 9Jcid)ae(igttrd)e begraben, ber er 31111t 33au einer neuen Orgel

44,000 9Jcf. teftamentarifa) Oermadjt Ijatte. ©ebrueft finb von 9Jt.

88 eigene ©djriften verfebiebeuen 3ul)alt», bciuat)e jtoeimal fo viel

aber l)at er im 93uiuuffript litnterlaffen; aud) bie 3al;t feiner S'ont:

rofitionen ift fel)v bebeutenb. Sturer ben fd)on angefül)vten O'Vern

finb nod) 311 nennen: „Ser Sob beS großen 5pan", „Le Eetour de

Tage d'or", „93oriä", ,,§etnrid) IV., Sönig von 6aftilien"; ferner

fd)rieb er 24 Oratorien, viete @elegenl)eit»cantateu, Klavier; u. flöten?

fonaten, Suiten für S'lavier, Orgelfad)eit ;e., fämmtlid) bei großer

S'orreftlieit bod) ineift Vt)autafielo» u. fteif. Sind) berul)t 9Jl.
1
§ S?e;

beutung mebr in feinen tt)eoretifdjen, bibaf'tifdjen it. äftl)etifd)en ntufi-

t'atifd)eit ©d)riften, von betten bef. ju nennen finb: „Saä neu eröffnete

Ora)efter" (1713); „Sa§ befdiiitete Drdjefter" ^Weiter St)eit be§

vorigen SÄkrf'eg, 1717); „Sie ereinvlarifdje Organiftenvrobe"

(1719); „Sag forfdjenbe Orct)efter" (1721); „Critica mtisica"

(eine Slrt mufifalifd)e 3ettfct)rift, 2 33be., 1722—25); „Ser mttfi=

talifd)e Patriot" (1728); „Ser ®em ntelobifd)er Sßiffettfdjaft"

(1737); „Ser volHommene ^avetlmcifter" (1739); „©runblage

einer (Sljrenvferte" (eine 9ieif)e von 23iogravl)ieit, 1740); „Ser

braud)bare SSirtuoä" fl720); „©rofje ©eiicralbafjfdjule" (1730?);
„kleine @eneratbaf3fd)u(e" (1735); „Sie ueuefte lluterfud)itug ber

©ingfviele nebft beigefügter inufifalifd)er @efd)iuadsvrobe" (1744) K.

^Jtdttljtif , Sluguft ^einrid), ^fjtlolog u.^äbagog, geb. 25. Se3.

1769 31t ©öttingen, Wo er aud) feit 1786 ftubirte, ging 1789 als

§au8let)rer nad) Stmfterbam, Würbe 1798 Seljrer cpir Sflounier'fdjie»

^snftitut in 2?elvebere bei SBeimar, leitete feit 1802 baS @l)uinafium

in SKtenburg u. ftarb baf. 6. 3an. 1835. 25ou ben, vielen Sd)rifteu

biefeg auf beut ©ebiete ber f"laffifd)en $t)tlo(ogie tt. ber S[ltertt)umS=

futibe augge3eid)neteit gorfdjerä verbieuen bef. genannt 31t Werben:

,,©rted). ©rammatit 3um ©d)ulgebraud) " (SB3. 1808 it. öfter);

„3Iu§fütjriid)e gried). ©rammatit" (Spj. 1807 u. öfter); „©runbrijj

ber gried). u. röm. Siteratur" (3ena 1815 u. öfter); „Seljrbud) für

ben erften Unterridjt in ber 5pt)ilofoVt)ie" (Sjjj-: 1823 it. öfter);

„Entwurf einer 2t)eorie beS tat. ©tilg" (ebb. 1826); „@ncl)ttoVäbie

u. 99tett)vbo(ogie ber.$t)ilotogie" (ebb. 1.835); „Miscellanea philo-

logica" (2 23be., 2>ena 1803— 4) u. „93ermifd)te ©djriften in tat.

u. beutfd)er ©Vrad)e" (Slttenb. 1833). Sind) gab er bie £>onterifd)eit

§t)mnen (£f33. 1805), eine 33earbeitung beS (5-uripibeg (9 33be., ebb.

1813—29), „Alcaei fragmenta" (ebb. 1827) u. ben §erobot

(2 23be., ebb. 1825) l)eratig. — S3gt. „Slug. 9Jc. in feinem Sebeu 11.

SSirlen" von feinem @ot)ne S'oiiftantiit (Oueblinb. 1845)

^Itatt^WS (l)ebr.,
f. V. W. ©otteggabe) Ejeijjt ber Stvoftel, ber alg

früherer Sünger it. S3egleiter 3efu ltad) beffeu Himmelfahrt an Stelle

beg Subag 3fd)ariot trat (vgl. Slvoftelgefd). 1, 15—26). Sie tixdy-

lidje Sage mad)t il)n 3U einem ber 70 jünger (Suf. 10, l) it. läßt

it)tt in Slettjiovien ob. ^ubcäa Wirten u. fdjtiefjtid) von ben $nbm
gefteittigt Werben. @r ift ber §ei(ige beg 24. 3-ebr.

^IflttljtflS, Seuffdp faifer (1612— 19), geb. 24. ^ebr. 1557,

War ber vierte Sol)it 9Jtarimilian'g II. u. 93caria'g, einer Jod)ter

von S'arl V. Seinem lebengfreubigen it. l)errfd)(uftigeu Sinne be=

l)agte Wenig bie tfjatentofe Stellung, 31t Wetdjer it)tt bie (Siferfudjt

feineg taifertid)en S3ruberg, 9iubo(f IL, Verurtl)eilte. (Sr ließ fiel) von

ünjufriebenen fatl)otifd)en 9cieberlänbern 1577 herbeirufen u. l)ielt

im %an. 1578 feinen (Jtngug in S3rüffel. 93alb aber erfannte er, baß

feine Stellung nur auf ber 23cbeutung Orauien'g beruhte, ben er 31t

feinem ©eneraHeutnant berufen l)atte, tt. verließ eitttäufd)t bie 3tieber=

lanbe. 9iad) bem Eobe feineg S3ruberg (Srnft (ein anberer War fdjou

a(g 5?iitb geftorben) erl)ielt er 1595 bie Stattt)a(terfd)aft in Oefterreid),

u. balb Wanbten fid) bie 23lide beg 93olfeg tt, feiner eigenen SßerWanbten

auf il)it, alg bie llntl)ätigfeit 9iubotfg II. bie @efal)r nal)e legte, baß

bem (5r5t)aufe bie Säiferfrone ob. minbefteng bag immer met)r 3um

Slbfalle neigenbe Ungarn verloren geljeu tönne. Sie (Sr3t)er3öge fetbft
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»erlangten im 9lpvil 1605, baß bcv Kaifer an 99c. bie 9tegierung

f>ou Ungarn abtrete. Da 9tubol[, eben fo eigenfinnig alä träge, beut

^rieben, bei: fein SBruber mit Ungarn gemalt Tratte, bie 33cftättgung

»erjagte, fo brad) ber Kampf nod) einmal lo§, tu» bie Häupter beä

3lbel§ in Ungarn, in DKäljren u. in Ceftcrreid) fid) entfdjloffeii, 30c.

bie £>crrfdjaft anzubieten. 3lm 25. 3 l|ni 1608 mußte ber Kaifer in

bie boftfommene Abtretung willigen u. erhielt fid) nur nod) Sßötnnen

burd) bie Erteilung beä 99iajeftätäbriefcä (1609). 2tber ber tfc}örid)te

Sßlan, 9Ülcä beut verfaßten 3L7c. 51t entreißen u. an ben ehrgeizigen

fetter, ben ©rjtyerjog Seobolb, ju bringen, trieb aud) bie SBö^men

jur Empörung. (Sine prooifovifd)e SRegierung in $rag unter Kinät'i)

übertrug 99t. bie ,V)errfdjaft u. biefer Würbe 23. 99tai 1611 311111 König

gefrönt. ©0 fehlte 99t. nur nod) bie Kaifcvfronc it. biefe ert)ie(t er,

nad)bcm Scttbolf 20. 3ian. 1612 geftorben War, burd) einftimmige

SBaljI 13. Sunt, ©eitbem aber tl)at 99t. faft, at§ ob feine Arbeit ju

Enbe fei it. er ritt)cn Sonne, greunb ber 9Jtufif u. einer glän?cnben

,v)of()altung, feit Kurjem erft öermafjlt (1611) mit ber 28 3af)i'e

jüngeren «rinzef fin Slnna Oou SLiro.t, freigebig bis zur 2Serfd)Wenbung,

I)atte er feine Jreube an glän$enben SUtfzügen u. fjefien, it. Dergcblid)

luaren bie Ermahnungen feineä erften 99cinifterä, beä Karbinalä

Etcfel. Unb bod) War Tt)ätigfeit um fo notl)lrenbiger, alä bie

Surfen im 3tn$uge Waren, Setzten ©abor mit ir)vev JQütfe bie ,fterr=

fdjaft oon Siebenbürgen an fid) geriffen blatte, bie 3lngelegenr)eit con

DouatiWörtt), ber 3ülid)'fd)e Erbfolgeftreit, bie feiitbfetige Stellung

ber 8iga u. Union, Weldje 9Jt. »ergeMid) fd)on 1611 aufjutbfen gebot,

ben gneben beä 9teid)cä ftörteu. C't)net)iu tag cä im @eifte ber 3eit,

baß alte biefe Streitfragen fid) 51t einer geinbfel'igt'ett ber beiben

Konfeffiouen gegen einanber uifpiljten, bie 31t einem Entfd)cibnngä=

fampfc t)inbräugtc. Sc. War ber 9tnfid)t feine» 99tinifterä, baß jWar

beut Katfieliziämuä bie Obcrl)evvfd)aft gebühre, biefe aber mit

SOcäßiguug 31t führen fei. Um fo tljättger War bie t'atI)otifd)e Partei,

geführt mm bem fpatt. ©cfanbten, 001t 99tar »on 23al)cvn it. ben

^efuiten, Elefcl 51t ftür^en, uötf)igenfaUä ben Kaifer felbft 311 Der=

bräitgen. Da 99t. linberloä War, bc()aitbette man eifrig bie grage

über feinen Dtadjfolger. Jcrbinanb Dort Stetermari Würbe aud) oon

bem fpatt. ©efanbten lebf)aft unterftütjt, feitbem er in einem geheimen

Vertrage baä Elfaß an Spanien abzutreten toerftorodjen fyatte. 3«
einer Stänbeocrfaiumlung zu «rag Würbe 1617 burd) bie 5Üjärtgreit

ber fat()olifd)eu "Partei bie 3Bab;£ eiticä 9cad)folgcvä gcrabc;u jur

„9tnua()ine" beä fauatifd) tatfjoltfirenbeit Aerbinaub'ä atä König von

S5ör}men. Ungarn folgte nad), 11. 1618 Würbe aud) biefe zweite

Köuigäfrone 99c. eutriffen. 91(3 ber 9lufvnt)v unter bem ©rafen SÖjurn

in "-präg eine ikrföfmung ber Parteien uumöglid) madjte (f. „Dreißig;

jä()vigcv Krieg"), evfdncn £>erjog 99car oon S3at)ern in Sßien 11. ließ

Etefel entfernen. Dicäerfdjicnatä eine 9tbfe(utng beä Kaifcrä. 8cbenä=

mübc 11. tränt, feit bem Dez. 1618 burd) ben Job ber ©attin Der;

einfaiut, faß cv in feiner .vwfburg. ©eine 3lubienjen Würben nidjt

me()V befud)t, er ließ gefdjeljen, )oa8 gcfdjal), it. ftarb 20. 99tävz 1619.

«gl. ©inbett), „9tubotf IL u. feine Seit" (2 33bc., «rag 1862);
.vntrtcr, „@efd)id)te Kaifer gerbindnb'ä IL it. feiner Eitern :e."

(7 33be., ©d)afff). 1850 ff.); 9ianfe, „3ur bcutfd)en ©cfd)id)te" (S^j.

1868). iMlb
f.

unter „Dcutfd)lanb", SBb. III 9ir. 2332.

JiHattljtttS CornimtS, König ßon Ungarn (1458—90), geb.

27. 9Jcäi'z 1413, War ber zweite ©of)it beä ^obanneä .'öuiU)abeä (f. b.),

ber fein Vebeu ber Sßertfjeibigung Ungaruä gegen bie Surfen geiocibt

batte. irobbem l'abiälauä, ber junge >W'öuig oon Sö^rnen u. Ungarn,

ber nadigcborene So()ii Kaifcr 9tlbrcd)t'ä IL, allein bie grud)t biefer

,'Öelbeutbatcn genoß, ließ er fid) bereben, baß bie ^umiabi ibin nad)

beut Veben trachteten. C^nc Urtl)cil u. 9icd)t ließ er ben älteren

©ol)it fetneä wvftovbcncii ix'fd)üljevä, Vabiälauä, 1457 in Ofen t)iir-

rid)teu it. führte beu jüngeren 3Jc. alä ©efangenen nad) Sßrag. 9(lä

aber 3ttbved}t balb barauf ftarö, Wuvbe 9.1c. im Xum. 1 458 nach langem

ii>ablfaiiipfc unter beu 9Jcagnatcu 11. mit begeiftevter ^uftiiunutug

beä SoIfeS zum Könige erfovett. Mir ein bobeä Vöfegelb u. baä

ikvforecben, feine i od)tcv Katharina zu beiratben, entließ ber «öbmen:
föttig ©eorg 5{5obiebrab ben ©cfattgeueu, ber nun mit ^uöel in Uns

gavn aiifgciioiiiinen Würbe. Cölrol tf'aifcr Ariebricl) III. nod) immer

^tii|>ritcl) au beu ibron erljob unb bie Wroue beä l)cil. ©tepbau

bc)oat)rte, obloot bie alten ^arteiitngen unter beu 99cagnatcn balb

Wiebcr auäbrad)en it. SStele fid) für ben ^olenfönig Kafimir erflärtcu,

fo Wußte 99c. bod) fein 9(nfet)en ^u be()aitptcu it. 311 wrftärfeu. Da
ber Kaifer fid) in 2Bicner=9ceuftabt frönen ließ u. Oebenburg in Ü3efil>

ua()iit, fül)rte 99c. i()m ein ,^eer entgegen, ging aber auf einen «er;

gleid) ein, ben $a£ft SJ5iuä IL oorfd)lug, nad) loetdicm i()in für eine

©clbfummc bie ft'rouc it. jene ©tobt überliefert Würbe (1641), it.

errang, nad)bcm er in ©titblWeißcnburg 1464 feicrlid) gefrönt War,

burd) fein tapfereä ^>cer bie ©idicrfycit ber Donaugrcnjc 11. bieCber;

()errfd)aft über Soänicu (1465). Eine Empörung ©iebeitbüvgcnä

it. bcv 99colbau Würbe fofort gebämpft. 9lt(cin baä ©cfi'tl)! feiner

99cad)t reizte 99t. 3U ber 91bfid)t, aud) bie böt)m. Krone 31t gewinnen)

alä «iuä IL ben Kveujjug gegen beu „Kcber" ©eorg "]>obiebrab

prebigte. Ül)nel)in war baä J-amilicnbaub burd) ben Job ber Katjas

rina 1464 gelöft. 5aftt)ätte biefer Krieg (feit 1468), ber baä Scben

beä ©cgitcvä übevbauerte (©eorg ftarb 1471), 99t. bie itngar. Krone

gefoftet, ba 99cagnaten tt. SSifctjöfe fid) oon ifim abwanbten, alä er

aud) bie Kirdjengüter befteuertc, tt. fd)on ben Prinzen Kaftmir toon

v

|$oteu berbeiriefeu, Wenn er uid)t eiligft auf einer ©tänbeocrfammlung

• bie ©emütl)er fo für fid) ein^unelnnen gewußt t)ätte, baß ber ganze

Spian aufgegeben Werben mußte. 9cad) ;et)niät)rigem Stiugen erwarb

99c. 1478 99cäbren, ©d)Ieften u. bie Saufilj. SBäb^renb bie Surfen;

greife immer Don 9teuem bebrot)t ob. überfdjritten Würbe, fd)icn 99J.'ä

gan;eä 3"tereffc nad) 2B. gewaubt 31t fein. Da Kaifer griebvid) bem

33öl)inenföntg 35>(abiätalo SSeiftanb geteiftet t)attc, braug 99c. »er=

t)eerenb in Tcfterreid) ein u. nabm enblid) nad) langer Belagerung

bie §auf)tftabt 1485, lretdjc er biä 51t feinem Jobe im 23efilj bel)ielt.

@o ungerecht biefe Kriege jüni 'Sf)eit Waren, fie fättigten bod) ben

Stolz ber 9tation, bie aud) fonft Urfadje genug fanb, 99c. 311 beWuubern.

SSor 9Ulem rüfnute man bie I)äufige SSerfammtung ber ©täube, bie

gcWiffeubafte jQanb^abung beä 9ted)tä, bie Pflege beä 9lcferbaueä, ber

2Siffenfd)aften u. Kiiufte. Die ©rünbitng ber 9ifabemic 31t «reßöurg,

bie §erbei3ie()itug betriebfamer 2lnfieb(er, bcutfd)er u. ital. ©elcbvter

u. Künftter gaben bem Sanbe u. oor 2lltem ber g(än3cnben ,^auptftabt

©ubapeft ben 9Inftrid) t)öd)fter Kultur. 99c. ftarb 5. 2lpril 1490 511

Ssmcit, o()ue einen legitimen Erben 31t bintcrlaffen, ba aud) feine 3Wcite

El)e mit 23catrir t>on 9ccapel f'iubcrloä gewefen War. — 33g(. 99cailatb,

„@efd)id)te ber 99cagl)aren" (5 93be., 3Bien 1828 f.); Seßler, ,,©e;

fd)id)te »on Ungarn" (2. 9iuf(., bearb. Don E. Klein, 8^3. 1868 f.).

^lattljtffiilt, Sriebrid) 0., beutfdier Didier, geb. 23. 3<m. 1761
31t ^obenbobelcbcn bei 99cagbebui'g, erbiclt feine SSorbilbung in Kfofhrs

bergen, ftubirte in,^aUcanfäitglid) it)eologie, bann^bilologie, 9catuv;

ftinbe it. fd)öne SJUiffcnfdjaften, lourbc barauf Setjrer au einer Er=

Ziebungäauftalt in Dcffait it. begleitete nadtbcv bie jungen lir-läub.

©rafen ©ieDerä atä ^ofmeifter nad) 9(ltona, .'öcibclberg it. 9)taitnlicim.

©eit 1788 lebte 99c. in Sßonftetten'i §aufe zu 9h)ou am ©enfer See,

Würbe 1790 ©rjie^er in einem rcidicn .^aufc in 8l;on it. ocrtaufditc

1794 biefe ©tellung mit ber eineä Sßorleferä it. 9ceifebcglcitcrä ber

Anivftin Sutfe oou Deffau. Der Sanbgraf oon .'öeffeit;,v>oiulnivg gab

it)m ben Site! eineä .'öofratp, ber 99iarfgraf uon 33aben machte ibn

1801 3um i'cgatiouäratl), 1809 Würbe er in ben württentb. 3lbetö=

ftanb cr()obeit 11. lebte feit 1812 atä ©eb. i'cgatiouäratb, Sweaters

intenbaitt u. Oßer&iHiottyerar in Stuttgart. 3m 3j. 1828 nalMu er

feinen 9lbfd)icb, 30g fid) 1829 nad) iV)örlib in 9lnhalt juriicl it. ftarb

bafelbft 12. 9Jcävz 1831. — 99c. ift oorzugäweiie al-> Vorifer auf;

getreten; feine „lieber" (zucvft Sreäl. 1781) it. „©ebiebte" (99cannl).

1787 u. oft), unter betten bie (Siegten 11. bie ©ebid)te in Cbenfonii

bcroorzul)cbcu finb, fauben loeitc Verbreitung 11. bie faft überfdnoeng-'

lidic 9lnevfenuung bebeuteuber 99cänncr; befannt ift Sctiller'ä 9ü';

Zenfion, in bei' bie fanfte Sciiloeviuutb 11. fonteinplatioe Schwärmerei

fowic bie Kitnft bcv Vaitbfcbaftämalcrci 11. ber 3Bot)llaut bcv 95erfe in

99c. 'ä ©ebidjten gcvübiut würbe; äbnlid) lobte 91. 9ö. 0. ©cblegcl bie

fanfte i! cvfd)iuelzung lanbfdiaftlidicr ©cntälbc, bie zavte ."öarmonie

beä 9(uäbvmfä it. beu auäcvlefcncu SSo^tflang. SBeniger güuftig

ttvtbcilt bie 9(acbWelt: fie erfenut baä ©efdiiet lanbfdiafilidicv ©d\il:

bevungen u. bie aumuthige |$orm an, tabclt aber bie falfdie Sentimeiu

talität, bie uuflave Eiupfinbuttg it. bie allzufüßlidH' Sprache. Die

„Eviuuevitiigen" (5 S3be., $ü\: 1810—16), bieüJl. in |; vofa jdnieb,
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gieljen meljr bittd) inteteffante Dtadjridjten übet berühmte äKcümer

au alg burd) itjre ©Btadje, bie ftatfe SDlaniet Bettcitt). Sie übrigen

ißette SDc.'g, fein „SBaätelief cim ©arfö&tjage beg 18. Sci^rl;." (Stilb.

1798) u. bag geftfBiel „55ct§ SManer.feft in 9?ebenf)aufeu" (3ür.

1813) finb btttdjaiig itnbebeutenb. ©eine „©djriften" (8 33be.)

crfd)ienen in 3üvid) 1825 — 20 gcfammelt, feinen „vMterarifd)en

ÜRadjfa|j" gab ©djod) rjeraug (4 Sbe., S3erl. 1832). — sßgl. Söring,

„30t
1
3 Seben" (3üv. 1833).

'

9?c. 41U. j;rirtriil) u. iflalll)i(fon (gc6. 23. Sau. 1761, geft. 12. Sßärj 1831).

iMaüljJJS, 3 an, einer ßon ben SJßiebertäufern (f. b.) in fünfter,

$eb. in £>aatlem u. al§ Sßäcfer in Serben t|ätig. Ergriffen v>on bev

©d)Wätmctei bev 3eit u. ber ©egenb, erklärte er fid) für ben 5ßro=

Bieten §enod), Teerte, bafj in Surgem bie „Sffiieberbriugung aller

SDinge" beBptjtelje, fdjicfte gwötf Sftbjojrel aug, um barauf fcotgubemten

u. 3U taufen, trieb feit bem San.. 1534 in SOcüufter üor allein gut

§Betam|)fung ber wibetfttebenben Obtigfeit, jagte bie Ungläubigen

aug ber ©tabt u. fetzte fid) felbft in ben SBefitj ber pdjften ©eWalt.

23ci einem 2[u3falt au§ ber belagerten ©tabt fiel er taufet täinpfciib.

4lTntltritntS«nifltug (Born tat. maturitas, bie Steife) , aud) 9lbi =

turientcn= ob. 2(bfolutortal = S;):amcn, nennt mau bie Prüfung,

Weldjcr Siejcnigeu, rrjctdjc ben ©Ijmnafiatfutfuel abfoloirt (jabeu, imrer=

Worfeit werben, um feftgufteÜen, ob fie bie crforbedidje geiftigc Sicife

ljabeu, um mit Erfolg felbftänbtg ftiffett^djaftlicfje (BorgitgSWeife atabe=

mifdje) Stitbicn betreiben 311 tonnen.

$Mflfj£tt (oom t)cbr. mazziüi, SOWjrgaljl mazzöth, b. I). Süües ob.

Ungejäuertes), bie aus ungefüttertem STeige Bon SfReljl 11. SBaffcr, bem
bisweilen einige @icr sitgefejjt werben, gebadciteu £)fterfiid)eu ber Silben.

jümtlmige (für. SIRoböfjfd)'), ©tabt 11. geftuug 3 - Kliffe im frans.

Sc». Korb (9lrroub. Sitte) mit 5253 (£. (1873) im Ort u. 13,234 (£. in

ber ©emeiube, liegt an ber fdjiffbnrcu Sambre it. ift ein fjerborragcuber

3nbuftrieBla£ im ltbrbt. grnuEreidj, bef. bcbcuteiib burd) bie gabrtfalioit

Don Söaffeu, ©ifeuwaaren (SRctgctn, SBlcdj), Seiuwaub, Del, GSantcit, Seife

lt. 3nder. SSon Söidjtigt'eit ift ber fpanbet auf bem Sluffe mit Slein=

toljlcn, ÜRarmor u. Sdjiefer. S8is 1G78 war SIR. ,$auBtftabt Bont ipenuc=

gau, würbe bann Bon Subwig XIV. erobert u. Bon Sßaubau befeftigt;

1793 wiberftanb bie geftung einer Belagerung burd) bie Defterreidjer.

jfMmtdj, Sari, beutfdjer SJlftifareifenbet, geb. 7. SM 1837

511 ©tetten im Wütttemb. Stemgtljal, befugte bie 9ieatfd)itlc gu Sub=

Wiggburg u. 1854— 56 ba§ £e£)rerfeminar gu Ghniinb, begann feine

ttoibagogifdje Saufbab^n nl§ farglid) befotbeter £et)rgel)ü(fe gu %3n\)

11. nab,m barauf eine ^ofmeifterftette in Deftevreid) an. SJafttoS

tt)ätig, füttte er feine äJcufjeftunbeu mit natuvWiffenfd)aftttd)en it.-

utatt)ematifd)eu ©tubien au§, it. als er ben ©ntfdjtttf? gefaxt tjatte,

in bie 9ieif)en ber (?rforfd)er SHfrifa'3 gu treten, befd)äftigte er fid)

eiitge()enb mit ber arab. ©bradje it. fräftigtc feilten ßßr^e'r auf au=

ftrcngenbeii 3'ttfiWaitberuitgeit. SDtit geringelt (Srfparniffen begab fid)

dJt. 1863 nad) Sonbon it. fe^te bort unter Bieten (Sntbef)rungen feine

©tubien fort. 3SotC ©clbftBcrtrauen ging er im 3- 1865 nad) ber

SJvattStinalrefcuWtf in ©übafrifa, lrctdie er fartograb()ifd) aufnahm

(24. ©rgängung§|eft in ^eterutanu'g „iliitt^eitungen" 1868) it. Bon

Wo auS er in Sßegteituug beg (Jlefantcnjägerg §art(et) auf ghiei großen

Steifen (1866— 67) bie Sauber gwifd)en ben ©trömen SimBoBo (f. b.)

u. 3<"ubefi (f. b.) auf meift uod) nnbetrctenen Spfaberi entfd)(eiertc.

§ierbei entbed'te SOc. gugleicb) aud) bie ©otbfelbet im ÜDtafdjonatanbe

u. am Sati. S)ie (Srgebniffe einer ©clbfamiutung, Weide ber bcutfdie

©eograBb, 3(. Spetermauit Bcvanftaltete, feljteu il)ii in ben ©taub, eine

britte Steife angutreten (SKai big Cft. 1868), auf Weldjer er ben

Dften ber £rangBaatreBublif burd)jog it. über ben SintBoBo im Sior^

ben big gut ÜJciffiongftatiou 3uS)t>ti im S)tatebelelanbe Borbrang.

Jrotjbem bafj ba» Sanb unter einer entfetjlid)en §uugcrgnotl) litt,

crfovfd)te SÖl. nod) im niid)ften 3> a ve bag ©ebiet big gum Umnjati=

gtufj u. tel)rte bann nad) bem S^otfdjefftrom gurücf; Bon i)iev an§ Ber=

Bollftäitbigte er bie fartograBt)ifd)e SJUtfnar)iite ber norbweftt. Ereile ber

XraugoaalreBublif (Satte in ^etermann'g „SKittbeilungen" 1870),
begab fid) 1870 nad) bet SDetagoa = $Bai u. befufit im SDeg. 1870 it.

3an. 1871 ben 3?aalflu^, um ib,n nad) bem ©tabe feiner ©d)iff=

barfeit gu ünretfudjen. 2(m 30. 3iu(i 1871 ttatSDc. feine letzte grof^e

9teife nad) Stotben an; auf betfelben überfd)ritt er abermals ben

SintBoBo u. entbeefte 5. ©eBt. 1871 bie Siuinen Bon 3imbaofe' (20°
14' n. 93r. u. 31° 48' tfftl. Bon ©reeuwid)) im 2Bcfteit Bon ©ofata,

\vdd)t et für bag OBf)ir (f. b.) ber Sßb,önifier bielt; im Storben beg

18.°
f. 33r. fetnb er ein ueueg ©olbfelb auf, bag et „$aifet=2BinjeIm=

gelb" taufte, butd)5og bann bag i'anb bet 33atofa u. gelangte bei

©ena an ben 3ambefi. Son Duitjmane btad)te il)it ein ftanj. @d)iff

im3)eg. 1872 nad) äJcatfeiüe (»gl. @rgängung§|eftSJlr. 37 guSpetet;

mann'g „ä)tittl)ei[ungen"), Bon Wo et in feine §eimat gutüdteb,ttc.

3m 3. 1874 entfd)fof5 et fid), in ^Begleitung beg"23otaniferg Suntjc

aug 8'eipgig eine 9ceife um bie Erbe gu madjcit, fel)rte jebod) Bon

©übamerita Wieber nad) 5Deutfd)(aub gurüct u. lie§ fid) in 23lau=

beitreu nieber, Wo ib,m bie 3)irettion einer Gemeutfabrif übertragen

Worben War, ftarb abet I)iet bittet) einen unglürf lieben @tur$ aug bem

g-enftet feinet 3&>o()ttung 4. Stjjril 1875.

ilnutrbrtdjer ob. ©turmbod, ein ftarfer, Born mit (Sifen, aud)

bisweilen mit einem SStbbcrtoBf (baljer Int. arics genannt) befdjlageuer

93alfcu, ber ben Sllten alg Strtegsmafdjiitc biente, um bei SBcfagcrimgcu

in bas SOtauerwerf ber -geinbe Sßrefdjcu eingufto^en. SOt. waren uod) im

SlRittclnlter Bor ber grfinbiiug bes 'puloers übltd); fBiitcr nniiutc mau
fo bie fdjwercu 33clagerungsgefd)ü^e, wcld)e bis gu 50 Kg. ©ifeu jdjoffeu.

^Ittlttrfl"fl|j, ber burd) $eud)tig£eit an bumBfeit, ber Suft nidjt gu=

gnngltdjeit Derteru ob. aud) burd) SSerwenbung fdjledjteu SUtaterialS erit=

ftetjenbe falBeterfanre Salt, ber. fid) al§ fcfimugigmeifsev, fdjmieriger

Ucbcräitg au ben SDcaucrn bilbet, ftetä getflie^t u. immer weiter um fid)

frißt, fo bafi er ben S|3u|} ber SIRniter, bie £)ol,3bctleibung, bie Jaüeten

it. allmaf)tid) bie SRniter felbft gerftört. Sr ift fd)Wer gu befeitigeu (burd)

Sntfermtng bes Sßu|e§), bagegeu t'nnu man beim SReitbau feiiicin (£r=

fd)etncu burd) Sfolirfd)ia)teu , burd) Iljcereu ber Steine ic. Borbeugeu.

^Tttllke (impotigo, uligo), eilte §uffrantl)i'it ber Spferbe, ©fei,

5IRault[)iere 11. Siuber, Weldje in Berfdjiebeneu Stärfegrabcit (gutartige

SIR. 11. S3ranbmanfe) auftritt. Söei ber erftereu geigt fid) juerft au beut

l)tuterett £l)eile bc§ (JcffclgelenfeS eine I)eifje, emüfinblidje ©cfdjwitlft,

bie fid) äitweilen über bie Strone u. bie 33alleu bes Senfes fowic aud)

nad) oben 31t über baS Sdjieubeiit ausbetjut. SRad) einigen lagen bilbcu

ftd) in il)r SHiffe, bte eine fiebrige, übelriedjeube geud)tigfeit nusjdjwijjen

;

biefe Bertrodnet und) einiger Qtit, bte ©efdjwulft Bcrliert ftd) it. bie

§eiluug tritt ein, weld)e man burd) forgfaltigc iReiiitjaltuug ber fraufeu

güfee, burd) SBäljuugen mit ijeufamen 11. bergt, unterftüyt. 33ei ber

SBraubmaute jebod) Berfjiirtet bie @efd)Wiilft, bie ."paare fallen gröf3teu=

li)eils aus it. bie übrigbleibenbcn fträuben ftd) borfteiiartig in bie >jöl)e,

aus beu Sfiffeu werben grofje ©cjdjwüre, auS beiten übelriedjeube 3ind)e

fließt u. bereu Jpeiluitg längere 3eit erforbert. 3u feudjteu, uiebrig ge=

legeucu ©egeubeit, in naffen Saljreu it. bef. beim 9(uftl)auen bes Sdjuees,

Wo bie jTfjierc leidjt an ber SIR. ertrnnfen, mufj man burd) 9iciu= it.

Srotfeuljalteu ber Süfje, burd) 3Bafd)eu berjetbeu mit 9lbtod)uugeu Bon

©idjenriubc , Sormentitlwuräetu K. iljr @utftel)cn 51t Bcrljütcu judjen,

uam. größte 9?einlid)feit in SBejug auf bte ©treu beobadjteu.

jMttUlbferitaiutt (Moras), eine betaunte Spflangengattutig ber S)Rora=

ceeit, bereu eigentf)ümlid)e 58eercnfrud)t jdjon unter „SBeere" nbfleljnubclt

ift. Sie bilbet bas eigentlidje botanifd)e SIRerfmat ber ©attung , iitbent

ber Bon einer Bierblfttterigcn SBlumenfjülle eingefdjloffene <5rnd)t£noteu

mit feinem äWeigriffeligettStemüel 31t einem SRüfjdjeu auSwädjft, wnljreub

jene Bier Blumenblätter fleifdjig werben it. bas Sftüfjdjcu als fnlfdje
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grudjtljülle umgeben, wobitrd) eine fog. falfdjc Stciufrudjt entftebt.

Siefe Steinfrüdjte Ijäufett fid) 31t einer brombecrartigen fjjrudjt, bie folglidj

eine äitfammengefegte falfdje Steinfrucht ift. Sie männlichen S3(nmen

crfdjeincu in Slefjren= ob. Sraubenform mit meift biertfjeiligen S3lumen=

l)üücn ü. 3—4 Staubgefäßen, entmeber auf bemfetben ob. auf einem nubern

Stamme. Sic SBlätter gel)en fjäufig au§ ber §eräform in eine tauige

über u. tonnen unter Umftiiubeu eine bebeuteube 9lu§bet)nung erlangen.

Süt. 4115. Die illoiilbttre. ti

glätter; d maniilirf)CÄ

Sie bcrfdjicbenen 9trtcu

nigra, alba, Tokwa, Mak
indica, byzantina), 9cor

corylifolia, celtidifolia,

australis, Manritiana) II.

lue
i g mit tue iDl. SSIüteitfliitlben; mijt)mmctuitf)c

Ställen; e uiftiiiilidje SülHtc; f luciulid)c SBtiitc.

treten al§ SSättme auf, bie fid) über 9tfien (M.

assariensis, intermedia, Morettiana, Tatarioa,

bamerita (M. rubra, soabra), Sübamerifn (M.

actuninata), bte 9)ia§rareuen (M. latifolia,

bie 93tarquefa§infeln (M. iusularis) berbreitcu.

Sit. 411C. jHaultliitr u. Jflaiileftl.

SSon iljncu ljnll ber fdimarjc, Weife, rotl)e, fdjarfe 11. tatarijdje SR. and)

bei unS au*, wenn nud) beffer im Silben als im Starben. Unter biefeu

Arten ift ber toeijje 3R. (M. alba) am friiljcftcit Delanni geworben, u.

jtoar tili cigcutlidjc 9iälnpflau3C ber Scibcurnupe. SBaf)rfd)einIid) cnt=

ftnmmt er ©tjina, ift aber att§ Serien 3U un3 gefommen u. in bcr=

fd)iebeucn Steilen Seutfd)taub§ eingebürgert, obgleid) er im nörblidjen

Sljcile lcid)t Bon ben 5*ü()jahr§fröfteu leibet ob., Wenn ba§ nud) uid)t

ber %a\l märe, bod) fjäufig Bon einem ^itje (Septoria mori) befallen

Wirb, ber bie SBlätter flcdig u. troden mndjt, fo bnfj man felbft in Italien

oft einen 9tu§falt bon 10% ber Scibcnjudjt erlebt. Ser eigeutlidjc

Siälvrftoff be§ attaulBeerblatteg ift bn§ ©untmi. 58ic( weniger gut für

Seibeuäiidjt eignet fid) ber fdjtoarje 99t. (M. nigra), ber, wüljreub ber

Borige füfje weiße 3rüd)te 3eugt, grofje fdjroarjc, füfjfauerlidje b,crBor=

bringt, um bcrerwillctt man il)n and) Bor3iig£weife ittltioirt. 9Iad) alt=

gemeiner 9(uualnnc flammt er au§ fßerfien u. crfdjien erft um ba§ Qaljr

1548 in bem ©arten be§ £>er3og§ bon 9}ort()umbcr(nnb ju Siomipoufc
in ßngtaub. Qm uörblidjen Scutjdjlanb muß er au Spalieren gebogen

u. im SBinter gut gefdjüjjt werben. Ser rotrje 3JI. (M. rubra) cutftammt

Sßorbamerifa it. gebeiljt bei uns in fdjtnarjem, lortcrem ©nrtenbobeit, in

weldjem er aud) au§ Samen gebogen werben fann, mäljrcnb bie bc? borigen

feiten bei mt§ reifen u. barum eine gorfpflausmtg burd) Stedliuge, 9(b=

leger ob. Dtulatioit auf ben Weifjen 99t bebingeu. 3um Scljnfc ber

Seibenjndjt eignet fid) aber aud) ber rotlje nur meuig. Sarum bleibt

immer ber weiße 93t. allein bei un§ übrig. Er gebeil)t in mannen i'ageu

felbft auf luagcrem S3obcn, in ber Saufit} it. 9Jtarf SSraubcnburg fogar

auf Saubbobeu. 3llm 93ehufe ber Seibeuäitdjt 3 i e Ij t mau ilju jebod)

weniger als Saum, fönbern al§ .fialbftamm ob. in S5ufd)form, am beftett

in Sjcdeu, wie in Sübtirol; in tiefem galle bleiben and) bie Blätter

jartcr it. laffeu fid) (eidjter eiufammcltt.

4iHaulbr0Hn, OberamtSort im Württemberg. 9cccfarlrei§, mit 870®.

(1871), liegt im Sljale ber Saläa 11. an ber S3rudjfal = 5riebrid)Sl)afener

Staat'3bahit it. Ijat eine fdjöne gotljijdje S'irdie bon 1148; ba§ ehemalige

Ciftercienfcrtlofter ift 31t einem tbcolog. Seminar umgemanbelt. Sic

Umgegenb befi^t große SSerffteinbrüdje it. treibt bebcntcitbeu 3JScinbau.

^tlauUfel, 93taitlt^ier, bie fdjon in ben Reiten be^3 9tltcrtl)umS

bekannten Skftarbe äwifdjeu ^ßferb u. ©fei; erftcre (tat. hinnus) au§ ber

S'reujung 3Wifd)eu 9pferbef)cngft it. ©fetftnte, le|terc§ (lat. mulus)

SWifdjen 9ßferbcftute u. @fel()cugft. 58eibc gormen werben gesüdjtet, ber

9)t. aber weit feltener, ba er fdjwädjer it. furjbeiniger ift al§ ba§ 93faul=

it)ier, ba§ in 9ßaläftina fd)on jur Qdt her erften Söuigc Sfi'acl? Ijäufig

it. geachtet war, wie mau nod) gegenwärtig um iBnfforal) weifjc 9Jt
v

attl=

trjiere für bie I)öd)fteu Staatg= 11. ffiirdjcnbieuer jüd)tet. ©§ l)at ©fel§=

geftnlt mit einjelnen s$ferbeformen, bef. beäüglidj ber Sopfbilbitng u.

be? SdjmeifeS. Sa c§ fid) bor bem ißferbe bnrd) ©rtragen 0011 Strapajcu

it. §nngcr, burd) ©ebeifieu bei fpärlidjerer Soft, größere SBiberftattb§=

fäljigteit gegen Srautlieiten it. burd) fidjerern Sritt auf fteilen ©ebirg?=

wegen bei gröfjercr Sragfäljigfeit bon fiafteu nu§jcicf)itet , wirb e§ bef.

in gebirgigen GScgenbeu gcjüdjtct u. fittbet fid) naut. in gang Sübeuropa

al§ §an§tl)icr. Sluinulidje 9Jtaultl)ierc finb Ijänfiger alä wciblidje;

Untere fiub fortpflauäitug^fäl)ig, bod) wirb ber SBebarf unmittelbar burd)

S'renäitng »on 3)ferb it. ©fei gewonnen.

itliuiluttüil ob. 9Jcoulmeiu, uad) 9iaugu()U ber widjtigfte SRei§=

Ijafett in S3ritifl)=S8irma auf ber §intcrittbifd)eu §atbinfel mit 53,653 ©.

(1871), liegt oberljalb ber mit einer 93arre berjuerrteu 9Jiiiubuug bc§

Saluen in ben SReerbuf.en Bon 9Jtartabau it. wirb im Cften überragt

bon Söergcit, weldje bis 1000 m. fid) erljeben. Sic friiuell etnuorgebliilite

Stabt I;at fdjbnc S'aiS, breite Strafjeu, ein üräd)tige-3 5ßoftgebäitbe 11.

großartige SBajärS. Sie SBeööHerung beftcl)t nu§ Sirmanen, ©liiuefen,

Sljau«, 9Jtalat)en, §inbn'§ it. ©urobäern. Ser §afen ift uid)t gerabe gut,

ber Skrtcbr in bemfelbcn aber feljr itmfaugrcid). Sic Slusfuljr bcfteljt

uam. in SöaumwoUc, §013, bef. leatljols, Sieiv u. ffatcdju, n. l)attc int

§anbet§jal)re 1872— 73 einen SBertb, bou 8,494,652 ;)vupicu (je 31t

1,02 3Rt.), bie ©iufnl)r bon 7;909,037 Siupicu. 3»' Vafeu waren 575

Sdjiffc Bon 174/225 Tonnen ein= u. 573 Sd)iffe bou 180,295 Jouueu

ausgelaufen. Sie Stabt felbft l;at bebeuteube vol3iägcreieuu.9tei-MitiiI)leu.

iTlttitltaftlj, f.
„SÖcavgavefl&e iltaultafdi".

^Manltdu'r, f.
„aKauicfci".

^Haultr0iumcl, aii<^ SSrnmmeifen genannt, ein Keines Sfnfrnis

meut bou Stal)l in Sonn eines .vmfeifeu->, befieu ©üben biel)t jufammen«

gebogen u. etwaS berläugcrt finb. 3wijd)cu biefeu ©üben ift eine büune

Stal)lfeber (Sunge) befeftigt. S8eim Spielen nimmt mau ba* Jinftruincitt

3Wifdicu bie ^äl)ue u. fc(it mit bem giltger bie 3""g i> i" Bewegung,

bafi fie Srijwiuguiigcu ntad)t, it. bem Jone, ber mit ben Stimmwerf:

Sengen erjeugt, aber nur barattj gel)aud)t, nid)t gejuitgen luirb, eine

befonbere Xlaitgmobifitaliou giebt.

4Mtlltlumrf (Talpa), eine 3111- Crbuuug ber ^lifcftcitfrcfjcv säljlettbe

©attuitg Heiner Säugetljierc mit 3itgefpi(Ueiu SRüffel, breiten, nad)

nußeit gewaubteu si>orbcrpfoteu mit je fünf jdjaufeljöriuigeu Mralleu

(fog. „Wrabfüneu") it. gang in weidiem Sßeljc Berftedteit Singen u. Clircn.

Ser etwa 12 cm. lauge gemeine 3Ä. (Talpa enropaea) ift in 91fien
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roie in Europa tjeimifd); er fütjrt ein unferirbtfdjeg Seben in einem felbft

gegrabenen 33au, beffen SBoljnfammer mit metjreren, tfjeilS als ©id)er=

Ijeitgröfjren, ttjeilg algQagbreoier bieneuben ©äugen in SSerbiubung ftet)t,

lebt anSfdjließfid) bon njicrifdjer 9cat)rung, bef. bon Engerlingen, anberen

Qnfeften, 9?egeumürmern, wol aud) gelegentlid) bon gröjdjen, Sröteu,

Eibedffcu, ©pifcmäufen, ja er frißt felbft ben überwuubeneu ©egner beg

eigenen ©efdjledjtg auf. Dbfdjon fein Erbeaufwerfen beim ©eingegraben

(ÜOcauIttnirfärjaufen) in ©arteu= u. SBiefenlanb täftig werben fann,

ift bod) ber 93c. cdZ SSerttlger bon Uugeäiefer weit mefjr nütstid) als

fdjäblid). Sa er nidjt minterfeblüft, bebarf er aud) in ber falten 3af)reS=

Seit SJafjrung; er gräbt ftdj bann, um ifjr nadjäugeljen, tiefere ©änge.

9!t. «17. Der .fflaiilujiirf.

2)er 93t. wirft jäfjrtidj äWeimal je 4^5 nadte, blinbe Smi9 e - ©enl

feiner, meidjer, blaufdjwaräer (fetten gelblidjer ob. ganj Weißer) $els

Wirb bef. bon ben Gfjinefcn, bie if)n au§ Diußlaub erfjalten, all $elä=

futter f)od)gefd)ä|)t, bei un§ nur fetten ju nämlidjem Swetfe, efjer nod)

ju Sabafgbeutelu berarbeitet. 3» Stalten, ©riecfjenlanb u. granfreidj

ift eine etwa§ !(einere 9lrt (Talpa coeoa, äanülat, beS 2lriftoteleg) ju

§aufe. $ur gamilie ber 93taulwürfe (SEalpinen) gebort ber in 9torb=

amerifa an fjlufjufern ©änge grabeube , an ben Hinterfüßen mit

©djwimmljäuten auSgerüftete 30 äff er maul Wurf (Scalops), ber eben=

falls uorbamerifanifdje, am fternförmig auggcäadteu Küffef feuntlid)e

© t erum au l Wurf (Condyluva) , eublid) ber fübamerifanifdje ©olb =

maulwurf (Chrysochloris) , ber fid) burd) metallglänäenbe §aarfpi|}en

bor allen ©äugetljieren unterfdjeibet.

Sir. 4118. üaulmurfsbau.

;flitaulnmrfsgrilU,
f.

„Oviite".

$toutw£(Mt, ^IttUttflÄefl, ^lanilfl ^imialat, 9tamen mehrerer
SBulfane auf §awai

(f. b.).

#ftuMitanillf,
f. „3SanbetoilIe".

ffiaxilftm (fpr. 93coput)), «Reite 6t)arle§, 93carc|uig be, frana.

Staatsmann, geb. $u Sparta 11. 3uli 1688, würbe 1710 3tatr) am
^Parlament bafelbft u. 1743 beffen erfter 9präfibcnt, afö reellerer

mit bem Sparifer ©r3bifd)of ©eaumont in einen langen «Streit geriet!).

Um bemfelben ein ©nbe ju machen, Berbannte ber Sönig 1751 bag

Parlament nad) ^Bontoife u. ben 9ßrälaten nad) ßonflang; ba a6er

Orbia pictua. VI.

aud) bieg ntd)t jum Qkk führte, mußte SR. 1757 ben 33orfiij trieben

legen. «Später bebiente fid) feiner ber §of , um burd) ir)n ben nam.

ber Spompabour »erfaßten Sanjler Samoignon ju ftürjen, 311 welchem

3tr>etfe 9Jc. 1763 ben Soften etneg iujefanjlerS u. @rofsfiegelbe=

Wafjrerg erhielt. 9iad) beut enblidjenSiücftritteSamoignon'g (15. «Sept.

1768) felbft 311m ßattylet erhoben, gab er biefe 2Bürbe algbalb an

feinen @ot)n ab. @r fiarb 31t Sßariä 4. 2lpril 1775. — «Sein «Sol)u

9ien6 Dttcolaä Gf)arIeS Stuguftin, DJcarquiS be 3JI., geb. 31t

^Parig 23. Mäx?, 1714, Warb gieid)fatt§ Sßarlamentärat^ u. 1763
erfter *präfibent, legte aber, um fid) bem £>ofe gefällig 311 geigen, biefe

«Stelle nieber u. fd)lofj fid) bem S)tinifter 6t)oifeul an, burd) ben er

1768 ber 9tad)folger feineS S5ater§ in ber SBürbe eineä Äanslerg

Bon granfretd) Würbe. 9iad)bem 93c. bieg erreicht, J'efirte er feinem

©önner ben Siücfen u. trat auf bie «Seite beg Bon ber SDubarrt) (f. b.)

befd)ü^ten §er3ogg Bon 2liguillon, gegen ben bag Sparifer Parlament

Wegen Ueberfdjreitung tt. 9Jcipraud)g ber 2lmtggeWa[t einen ^Projefj

führte. 99c. Hefj bem Parlamente bie g-ortfetjung beg ^JrojeffeS burd)

ben Äönig Berbieten; ba eg fid) aber feinen 93cad)tfprüd)en fügte, fo lief;

er in ber 9tad)t Born 21. 3««n- 1771 bie 9Jcitglieber beffetben Ber^aften

u. aug 5Parig entfernen u. errichtete 23.3'i"uar einen ©rojjen 9iatt),

ben bag 93olf SR.'S Parlament nannte, ©leid) wiüfürtid) Berful)r

er mit anberen @erid)tgf)ßfen, big enblid) Subwig'g XV. Job feinem

treiben ein 3ie( fe^te. Ser attfeitig 95erf)afjte Warb fofort auf fein

©ut S^uit in ber 9cormanbie Berbannt, roc er 29. Sutt 1792 ftarb.

jÜtmipErtlltS, ^pierre Souig99Joreau, berühmter franjßfifct)er

9Jcatb,ematifer, i^ilofopl) u. <Sd)öngeift, geb. 17. 3uti 1698 311

«St. 99Mo, Berliefj ben Bon il)m gewählten SriegSbienft nad) fur3er

3eit, um fid) auSfd)liefjlid) ben 2Biffenfd)aften 3UjuWenben. «Seit

1727 99citglieb ber 2tfabemie, Würbe er 1737 Bon Subwig XV.
311m Seiter einer ©rabbefttmmung in Sapplanb erWäf)tt, beren 9te=

fultate er in beut Sßerfe „De la figure de la terre, determinee par

les observations de MM. Clairaut, Camus" etc. (SParig 1738)
Beröffentlid)te. 23on griebrid) b. @r. 1741 3um Spräfibenten ber

23ertiner SHobetnie ber SBiffenfdjaften ernannt, Warb er beg ®önigg

23ertrauter u. 33egfeiter im Kriege, berltefj jebod) SSerlin infolge

einer Uterartfd)en ge^be mit Voltaire u. fiebelte 1758 nad) 33afel

über, Wo er 27. 3"« 1759 ftarb. SiebengWürbtg, geiftreid) u. Wiljig,

War er bod) Bon leid)t Berleparer ©itelfeit; alg «Sd)riftfteller Bott

^3t)antafie u. geuer, in feinen 33eI)auBtungen jebod) l)äuftg parabov.

ißerbtent f)at er fid) um bie SSerbefferung ber @d)iffat)rt 11. ber aftro=

nomifdjen 99ceffungen gemad)t. «Seine SLßerfe erfd)ienen in 4 SBänben,

^ar. 1752 u. %on 1768.

iitaitrflt, im ülterttjum Mauri, Marusii, fjeifjen urfprüngtid) bie

S8emof)uer ber norbweftlidjften Ede bon 9lfrifa, ber römifdjen Sprobinj

SRauritania (f. b.). Sie gefjören ber großen, über ganä 9Jorbweft=

afrifa berbreiteten berberifdjen SRaffe an, finb aber ftarf mit orienta=

lifdjem 58lute Bermifdjt: perft burd) bie Sptjönifier (wafjrfdjeinlid) ift

aud) ber 9came pljönififcf) u. bebeutet ben „SSeften", gerabe wie ber

tjeutige arabifd)e 92ame el-Magrib) u. in nod) fjöfierem ©rabe feit bem
8. 3af)i^- burd) bie Slraber. S)er 92ame ging bann überhaupt auf bie

gauje mob,ammebanifd)e 3Jcifd)bebölferung in ben Süftenftäbten ber fog.

Serberei über; aud) bie mofjammebanifcfjen Eroberer ©panieng, bie

jum Sfjeit reine Straber Waren, würben otjne Unterfcfjieb 9K., los Moros

(„93cof)ren") genannt, it. Moriseos tjießen bie äußerlid) jum Sfjriftenftjum

übergetretenen 9cad)fommen berfelben, weldje 9ßf)itipp IL berfotgte. ®ie

fjeutigen 93t. finb ein fdjöner 93cenfd)enfd)lag , mit Ijeller §autfarbe, aber

mit allen ©djattenfeiten beS orientaIifd)cn Efjarafterg.

iüuuXepuS (fpr. 93cof)r>a), 3ean gr6betic 5pi)elippeauv,

©raf B., franj. ©taatgmann, geb. 31t ißerfaitleg 9. 3uli 1701, er=

f)ielt bereitg 1715 Bon feinem 93ater ben infolge ber 2tmtgfäuftid)feit

feit 170 3at)ren in biefer gamilie erblidjen Soften eineg 93cinifterg

u. «Staatgfefretärg u. Warb a(g foldier Bon feinem «Sd)Wager, bem

93larquig Bon SaBrilliere, big 31t beffen £obe (1725) Beitreten,

Worauf er felbft bie gütjrung feiner, ben £>of u. bag «SeeWefeu be=

treffenben ?lintggefd)äfte übernatim. 1749 burd) bie Spompabour (f. b.)

geftür3t, Berbanfte er eg gerabe biefem Umftanbe, bajj er nad) ber

Jlironbefteigung Subwig'g XVI. erfter 9Jcinifter Würbe. 3« \nnen

Slmtggenoffen wät)tte er £urgot, 93calegf)erbeg u. 9^ecfer, bod) fdjuf

er i^nen burd) bie 3Bieberf;erfteffung beg Bon 93iaupeou (f. b.)

17
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cmfgeloften Parlaments (int Stoö. 1774) sjtcidE* aud) einen gefährlichen

©egner. 9(uf Söl.'ä ^Betreiben ergriff übrigens aud) granfreid) spartet

für bic uorbamerifanifdjeu Kolonien int Kriege gegen (Snglanb.

99t. ftarb 311 SSerfaitfeS 21. Sfto». 1781.

jJHaurrr, ©eorg Subtoig »., Staatsmann tt. 9ied)tSbiftorifer,

geb. als ©ofm cineS reformirteit Pfarrer» 311 ©rfcolgfyeim bei SDürr=

fyeint in ber $fai3 2. 9coo. 1790, ftubirtc 1808— 11 in £>eibeiberg,

nafjm 1812— 14 junt 3loed red)t3I)iftorifd)cr ©tubien einen längeren

2litfentl)alt in 5J5art§, h>ar nad) feiner 9tücttef»v an berfdjiebenen @e=

rirbtett ttja'tig, rourbe 1818 9lppellationS= u. 9ieDifton§ratf> in 3roei=

brütfen it. fiebelte 1823 alS ©taatSprofurator nad) granfentljal

über, ©eine ,,©efd)id)te beS altgermanifdjen u. nam. altbarjerifdjen

öffentlidi=inünbtid)eit 33erfafj'ren§ :c." (§eibefi). 1824), roeldje auf

einem bamatS faft gättjlid) unbearbeiteten ©ebiete unfrer 3ied)tSge;

fd)id)te beit ©runb legte, oerfd)affte iljm 1826 ben £el)rftul)t für

beutfd)eS Sßrittatredjt u. beutfdje 9£eid)S= u. 9ied)tSgefd)idite in ÜDcundjen.

3m 3- 1829 erlieft er einen 9cuf nad) ©bttingen, bod) beroog it)it

fettig Subwig I. jum ^Bleiben, ernannte ifm jum 99titgtieb beS

«Staatsrates u. 1830 3U111 5prafibenten beS neugefdjaffeneit ober=

batterifdien Sanbratp, 1831 jum IebenSlänglid)en 9teid)Sratl) u.

1832 3U111 99iitgtieb ber 9tegentfd)aft für feinen 311m König Don

©riechentaub erlnä^Iten minberjäl)rigett ©ol)it Ctto, mit beut er

2. gebr. 1833 in 91attpiia [anbete. 99i. entwicfelte eine au|erorbent=

lidie fdjöpferifdje u. Bon ben ibealften 9Jiotiben angeregte Xpttgfeit,

bod) fdjott baS erfte Slufatbmcn beS SanbeS rief bie 3ntrigtteit ber

©d)ittjuiäd)te (fnglanb u. Sftufjlanb wacb, it. biefe Ratten gur golge,

baf5 99t. u.'Slbcl (f. b.) bereits 31. 3uti'l834 nad) 93at)ern 3urürf=

berufen Würben. Söt. trat wieber in ben ©taatä- u. 9ieid)Sratt) ein,

fd)rieb ,311 feiner iReditfertigung bie beutuuirbige ©ebrift über „®aS
gricdi. 9Jolf tu öffentlicher, ftrdUicber u. fnußatredjtlidjer 3?e3tet)ung

cor u. nad; beut greif)citSfambfe bis 31111t 31. 3uli 1834" (3 SSbc,

£cibelb. 1836), Raubte fid) Don Steuern feinen germaniftifdien

©tubteu 51t it. gab als einen ^Beitrag 3m' @efd)td)te b'eS „@d)h)aben=

fpiegelS" baS ©tabt= u. £anbred)t 9vupred)t'S Don gretyfing (©tttttg.

1839) ba-auS. 9cad) beut ©turje beS 997imfterS Stbet (f. „Sägern,

©efd)id)te"), 31t beut 99c. mittiertoeile in beu fdiärfften ©egcitfabj ge=

treten War, Würbe er int gebr. 1847 31111t 99iinifier beS 3lu3roä'riigen

tt. ber 3«ftis ernannt, bod) mußte er fdion 30. 9toi>. b. 3- f
e 'ne

CSntlaffung neunten. 3« betreff ber gegen it)it gerichteten Sorlinirfe

luegen S'^iiieiwtSoertci^uug n. @tanbe§erf)öf)ung ber Sota 3Jcontej

(f. b.) it. anbere Greigniffe Jener Bat fteljen 9luff'[ärungen in ben

uod) 311 erloartenben Scnttoürbigfeiten 99u'S in 2(uSfid)t. 9tad) feinem

9tücftritt blieb 99c. in 99cünd)ett alS Staatsrat!) im aufjerorb. SDienft,

aud) loarb er jlu'eimol mit 99ciffionen betraut. Sie erfte berfetben

führte ifm 1858 uod) einmal nad) ©ricdienlanb, bie 3U'citc fpäter nad)

99cabrib. Shtfierbcm ita()in i()it bie 9lt'abeinie ber SBiffenfdiafteit als

il)ren i^epräfibenten, ber 9teid)Sratl) als feinen fteten Referenten, im

Uebrigen aber uod) eine rcd)tSgcfd)id)tlid)c Arbeit in Slufprud). Sediere

fd)ilbert in 12 3?btt. bie gciueinblidie Vergangenheit beS beutfdjen

SolfcS; il)re einzelnen 9Cbtl)ei(ungen fiub betitelt: „Einleitung jur

@cfd)id)tc ber 9.)carf=, 35orf= it. istabtoerfaffung" (99cünri). 1854);
,,©efd)iAtc ber SOcarloerfAffung in ©eutfe^knb'.' ((Sri. 1856); „®e=

fdiiditc ber 'Jroljnböfe, ber i\iueritböfe 11. ber §ofocrfaffung in

3)eutfd)lanb" (4 i!?be., ebb. 1862 f.); „@efd)id)tc ber SDorföerfaffung

in Seutfd)lanb" (2 SBbe., ebb. 1865 f.); „©cfdjidite ber @täbtci>cv=

faffuug in Seutfd)lanb" (4 Ü3be., ebb. 1869— 71). 99c. ftarb 311

9Jcüucbeu 9. üDtai 1872.— ©ein ©ol)it S011 rab 9)1., geb. 31t granfeit;

tliat (9cf)einf.>fal5) 19. Slfjril 1823, ftubirte in 9Jcündieu, Seidig it.

SSerlin bie 9ccdtc, trat 1844 in bic furiftifd)e ^rariS ein it. untrbe

1847 aufjerorb. 11. 1855 ort. Sßrof. ber bctttfdicu 9ved)tSgcfdud)te in

99iüucben, 100 er uod) jcbl in gleicher ©telliiug loirft. ©leicl)faüS

ein auSgc^eidmcter ©ermanift, l)at er fid) öorgugghjeife beu altnorb.

©tubicii jugetuanbt, befnifS bereu er aud) eine 9teifc nadi 3(8lanb

unternahm, ©r fdn-ieb: „lieber baS Gefeit bc§ älteften "?lbelS ber

beutfdKit ©täube" (9j;üud). 1846); „Die P-utftcbung beS iSlänb.

©taateS 11. feiner ^crfaffuug" (99iünd). 1852); „£>ie Seleljrung

ber nonvegifdieit ©tämutc ^itm Cvliriftentlmni" (2 iBbc, ebb. 1855 f.);

„Ucber bie 9luSbriirfc altnorb., altitorrocg. 11. iSlänb. ©|:rad)c" (ebb.

1868); „Sie Duelfenjeugniffe über baS erfte Sanbredit beS iSlänb.

greiftaateS" (ebb. 1869); „Sie Skidarima" (ebb. 1870); „Ucber

bic Haensa-Poris saga" (ebb. 1871) K. 2tud) gab er bie Gull-

Thoris saga (Sp5. 1858) u. „3Slänb. Sotfgfagen ber ©egenlrart"

(ebb. 1860) ()crauS. ©eit turpem bält 991., obne attS beut 3Rtnt=

dieiter UnieerfitätSocrbanbe auSgcfdjicben 31t fein, SSortefungen au

ber llniocrfität Olmftiauia.

&hnuHanta, bie meftlid)fte 2anbfd)aft Sbrbnfrtfa'S (etttia bem
feurigen ÜDtaroMo [f. b.], gej u. bem roeftlidjeit Sllgier cutfpredjenb),

war im 91. bittet) bas 3)Jittelnteer, im ®. bnreb ©ätutten, im 355. burd)

ben 9(tlantifd)en Cäeait, im £. burd) ben glujj SRuludja begrenzt.

®urd)3ogen würbe ba^ Saub Bon ben jum Stjftem beS 2lt(aä gehörigen

©ebtrgeu 33it3ara (fjcitte Sitteri)), SurbuS tt. eigeittltd)er SltlaS. Sie

bebcittenbften glüffe waren: Stiittifagn (je^t SBab = el = Hebir), ShibuS

(je^t Sljabbi), eijiitatapl) ue|t @l)ellif), 99!uludja (je|t SSRatutDta), (Subitr

(j. Subu'), 5(5ljut (waljrfdjeiitlid) ibcntijd) mit bem SijritS, jefet Kenfift).

9JJ. war reidj an ©djafen, guten $ferben, (itefantett, Söwen, s$antl)ern,

©ajeHeri, Slntiloten, ©traufieu it. 9lffcu. SllS große *ßlage be§ SattbeS

erwätjnt Strabo bie ©djlaugett, Storötone, Stbcdjien it. ©iftfpimteu.

Sie 33ewo^ner, bie SKaurt (f. „SOtauren"), in Diele Stämme geteilt,

jogen baS Slomabeulcben u. bie S3ejc^äftigitng mit Qagb it. Ärteg bem
frieblidjeu 9lderbau bor. 9tlS ©ölbttcr bieitten fie am liebfteu 51t Sßferbe.

911S Stäbte werben genannt: Sgi'giliä (ie|t Sfdjitbfelli), Salbe (je^t

93ngia, franj. SSougie), Slofiitm (j. 9l(gicr), Säfarea (f. Sdjerfdjell),

Eartenna (j. SetteS), SitiftS (j, Setif), Dhiffabir (j. 9JceltHa^, SingiS

(j. Sauger), SijoS (j. el=9lrifd)) it. SI)l)miatcrion. — ©cnauere SeuittuiB

oon 3R. erlangten bie 9tömer erft im 3iigurtl)inifd)en Kriege. SSocdjitS,

ber Söttig Bon 9ft., SdjwiegerBater be§ 3itgnrtf)a , bot 208 D. E^r. beu

Siöinent feilte Sjülfc gegen 3itgurtl)a an, lieferte benfelbcn in bie §äube
ber 9tömer u. erl)ielt jur 93elol)itung baS au 99J. angreuäeube 9J8eft=

uumibieit. Qm 3. 32 3. ©t)r. gab 9litguftuS, nadj bem Sobe beS testen

93ocd)its, 93t. an Sttba II. Bon 9Jumibieu, beffen 2aub unter Eiifar röm.

SProbing geworben war. Haifer Elaubiit? madjte 4:5 n. Kljr. 33t. jui

röm. 95rooin3 u. tljeilte e§ in 3Wei ^rooitiäen: M. Caesariensis int Q.

(Bgl. „92umibien") it. M. Tiugitana im SS., jebe mit einem röm. 9iittcr

als Statthalter. Später Würbe M. Caesariensis felbft wieber geseilt in

M. Caesariensis it. M. Sitifensis; beibe (enteren üsroBiuäen ftanbeu unter

bem jtt Karthago refibirettben 33icariuS Bon 9lfrita. 9tod) fpäter, unbe=

tannt wann, würbe M. Tingitana Bon 9lfritn abgelöft 11. 311 §i)Battieit

gejd)lageu. Qm Q. 429 it. (£l)r. begannen bic Sianbalen bie Sroberimg

Bon 93t., SJumibien it. ffartljago; 534 Berloreu fie biefe Sauber au bie

Ü8t)$antvner, beneu im 7. Sa^r^. bie 9lraber als §crr l"d)er folgten.

jUtaurittltS- ob. 93tauritiaualme (Mauritia flexuosa, L.), eine

burd) Sdjönljeit it. 9tüfelid)teit auSgejeidjuete iübaiuerif'auijdje 93almcu=

ort, bie in beu fumüftgeit Stieberuttgen beS Drinoco, 9tio 9tegro am
Stmajonenftrom Ijäufig wädjft. Sie Stämme erbeben fidj bis 3U 40 m.

Ijod) it. gewä()ren ben ©uaraiiui:3nbianern burd) iljr bidjteS 9Sad)Stl)um

bie ©clcgcitljcit gur ^erftelluug Bon fdjübcuben SBotntungen, betten jene

311m großen Sijeil fogar iljrc Unabb^ängigteit Bcrbanfeit. 3n äicmlidier

§öbe über bem 93obeu nämlid) Werben bie fdjlauten 9ßalmenftämmc burd)

Seile mit einanber Derbunben, auf bic neuartig Berflod)tenen Seile

werben 93tatten gebreitet, bie eine @rbfd)id)t aufnehmen, auf weldier

nun bic Reinen .^Mitten erridjtet werben. Sie Slätter fiub fädierförntig

u. fi^cu mit einem bis 3 m. langen Stiele 31t einer gläujeitb grünen

Krone jufammen. 9(u laugen Kolben fdjicfieit S3lüte 11. gntd)t ljerauS; bic

tegtere, Don tauncnsaüfeunrtigcr gönn, befdniBBt it. rotl) Bon garbe, ift

bou angenehmem, apfclartigem ©efdjmad tt. bietet eine gefunbe Spcijc,

anS bem 93tart wirb ein ual)rljaftcS Sagomel)! bereitet, ber Saft giebt

gegolten einen wol)lfd)tnctfenbeii SßalmettWein. Sie Oberhaut ber jungen

SStätter liefert Jvafcrftoff 31t ©ewebeu 11. Seilen, fobafs bic 932. ibren

93cwol)itcru 9llleS in 9lllem, 9cal)niU(i, 9J3oI)nuttg 11. Kleibung liefert.

JirlaiU'titUS (frans. l' e de Franee), brit. Snfcl im Siibifdieu Djean,

Siir ©ruppc ber 93iaScarciten (f. b.1 geljörig, 34,7G Q93t. grofj, liegt im O.

oon 33tabagaScar u. ift Dultanija)en UrfpruugeS. lieber ein Sßlateau bou

300 500 m. i^öhe erbeben fid) bie brei fd)ön bcwalbcten SpiOcit ißeter>

botte (770 m.), 35ouce (.758 in."! it. Sßiton bit SDcilieu. Eine .Üorallcubant

mit lt Sttrdjläffeu umgießt biefe utalcrijdie Cvnfcl, weld)c bei einer

reidjen SSeWäfferung auficrorbcutlid) fruchtbar ift. Sic SBälber fiub reidi

au foftbareit folgern it. an SBifi) , bie ©ewäffer bergen trefflid)c gifdie,

loeldie aml) jur 9lnSjitl)r tontmeu. Sie mittlere Sommertemperatur ift

20° B,., bic SSiutcrtemperatur 15,5°E. 3»t ber^eit Dom Sej. bis SKSrj

Wütljcu oft eutjcblidic iSirbclftürme. Sa» .Ulima ift Bevlniltuifimäfiig

gefunb, bod) Ijabeu 1866 11. 67 ciuiicjdilcppte gteber grofte 93icujdieu'

mengen Ijinwcggetafft. Sie93eBßlfcvunii jaulte 1871: 317,069 S.; jaljU

reid) fiub baruiitcr bie Sdjwatjen, weldjc feit ber SflaDciicmauäipatiou
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(1838) bie s$lantageuarBeit für iljrcr uuwürbig galten u. fid) Bef. gern

mit Kleinljanbet Befdjäfttgen, it. bie inbifdjcn Kuli (f. b.), bereu Einfuhr

burd) bie Sccgicrung Beförbert morben ift, um bie SJegerarbeit ju etfefeen.

Sas §nuptprobit£t ber Qnfel ift Sudfcr; aufjcrbem roerbcn äkitmiuolle,

Smbigo, Kaffee, Steis, Sanauen (13 STrten), ©etDürje', ©nabas u. ber=

fdjiebcne Sübfrüdjte gebaut. Sie fo überaus bidjt bebbiferte Snfcl

probugirt aber f'eincstocgs bie bem eigenen S3ebarf genügenben 2ebcns=

mittel it. mufj bestjalb Sdj(ad)t»iet) it. Stets bon 9Dtabagascar, Qnbieu it.

bem Kap ber guten Hoffnung Begießen. Sett BeftenJpafen f)at bie§aupt=

ftabt s$ort Souis an ber Storbroeftfüfte mit 64,300 @. (1869), einer

SitabcEc, eitlem Slrfenat, einer Steruniarte, einem Botanifdjen ©arten

u. Bebcutcuber Uuderinbitftiie. Ser älrette Jpafenptajj ift ©ranb 5ßort

ob. s$ort Söourboit im SD. ber Stufet- Sie Einfuhr betrug 1873:

2,454,000, bie 9lusful)r 3,375,000 ^fb. Stert. Ser ©djtffsberfefjr um=
faßte 518,000 Sonnen. Sie Scegieruug leitet ein ©oitberneur, bem ein

gcfe^gebenber Sinti; gttr Seite fteljt. Sie Einnahmen beliefen fid) 1873

auf 690,000, bie ausgaben auf 057,000, bie Sdjulb auf 900,000 <ßfb.

Stert. Sie auf ber Sujet garnifouireuben Sruppen gäfjlten 1875 : 5S8 9R.

Unter bem ©oitberneur ftetjen als Sepenbcngen bon Tl. uod; Siobrigucs,

bie Setjdjelleu, bie 9liniranteu, mehrere (leine Qnfeln im Korben 9Jtaba=

gaScars, Eoetiot), St ©nlega, Eargabos ©oraljos, bie Et)agos=3infe[u u. bie

Sij 3slanbs. — 9K. ift Bon beu Sßortug'tefen entbedt u. gnerft in SBeftjj

genommen toorben; 159S mürbe es bon beu §oltänberu genommen it.

gu Eljreu bes Sßringen äßorijj bon Kaffau benannt; bie erfte bon if)ncn

Ijicr 1644 gegrünbete Kiebertaffuug roarb 1712 aufgegeben. Sie grau=

gofen beje^ten bie Snfet, roeldje in ber 3tt>ifd)engeit fjäitftg Seeräubern

als Sditubfroinf'et gebient Ijntte, 1715 u. behielten fte als Site be grame
bis 1810, roo fte bie SSriten nahmen. Ser lange fraug. S3efij} I)at be=

nnrft, bafs metjr als bie ipälfte ber S3ebölterung froug. fpridjt.

JUtourükflrtwtirs (fpr. 9Jca»roforbato), gried). §anartotenfamilie,

bie bon S'aufleitten aus Gbios abftammt it. ifjreu llrfprung auf bas

gcnuefifd)e @efd)led)t ber ©carlati 3uvücffüt)vt. äReljrere il)rer 9Jcit=

glieber t)aben nam. auf bem ©ebiete ber ^otitif eine t)erborragenbe

ätofte gefpielt. 3U nennen finb: 9cifolaus SB., ein ©ofjn bes ge=

lebrten ©fortenboimetfd)ers u. ^Diplomaten 2tteranber SB. (geb.

3U Sonftantiiiopel 1636, geft. bafetbft 1707), folgte biefem als

"pforteubotmetfdjer it. Würbe als ber erfte ©riedje 1709 §ofpobar

ber 9Jcolbau u. 1711 ber ©Madjei; er ftarb 1730. — ©ein ©ruber

föcnftantiu SB. mar feit 1735 £>ofpobar ber SBaladjei. — giirfi

2Uevanber SB., (Sntel be§ ©ortgen it. ©ot)it bes gleichnamigen

^ofpobars ber ÜMbau, ber 1820 ju 9Jcosfau ftarb, geb. ju tonfraiu

tinopet 15. 5ebr. 1791, bjelt fid) gerabe in Statten auf, als xfyn »cm
^tufftanbe ber ®rted)en ^uitbe tarn (1821), worauf er fid) fogtetd)

nad) beut ^etofsounes begab. $on SDemetr. sJ)pfitanti uad) 2(eto(ien

gefanbt, fetjte er eine ^5robiforifd)e Regierung für Sßeftgriecfyenlaitb

ein, u. bon ber Oiationatberfammluitg in 3trgos erhielt er ben 2(itf=

trag, ben Unabb,äugigteitlbefd)tufj u. bie etufteeitige Stegierungsform

511 entwerfen. 1822 »om ^ongrefj in (Jpibaurus 511m ^räfibenten

ber bodsteljenben ©elratt ernannt, ertlärte er bie türtifd)eit §äfen in

33tocfabc5itftanb u. rettete burd) jeine tapfere 33eru)etbtgung SOciff 0-

tongb,i'» (bom 9iob. 1822 bis San. 1823) ben ^etoponues. ©ürd)

bie SJSartei bes Äolofotronis it. SDemetr. 2)pfi(autt angefetnbet, 30g

fid) Sc. nad) §l)bra juruet, übernahm aber t?nbe 1823 ben Oberbe;

fet)t in 26eftgried)enlaub bon Dceuem, u. wieber gelang es ib,m, bie

Surfen bon 9ifarnanien u. 9tetolien fern 311 galten, ©ein älriefpalt

mit Äolofotronis reraulafjte ib,n int Oft. 1825' abermats feine @nt=

laffung 31t neljmen, u. unter ber ißra'fibentfd)aft bes Äapobtftrtas ge;

(;örte er 31t ben Häuptern ber Oppofition. 1833 bon @öritg Otto

311m Siinifter bes Stusioartigen ernannt u. 1834—40 nad) einanber

©efanbter in DJcitncben, 23erlin u. i'onbou, Warb er 1841 9Jctnifter=

präfibent, bodj ging er balb barauf atä aufterorb. ©efanbter nad)

^ouftautinopet. ©eit ber ©eptentberrerottttion bon 1843 wieber in

2ttt)en, ftanb er nod) jWeimal an ber ©pilje bes 4?abtnets, bom
11. Iprit bis 3iug. 1844 11. bom 3Jcai 1854 bi§ 2lnfang Oftober

1855. 3n ber ^wifd)etijeit blatte er einige 3jafjre ben ®efanbtfd)afts=

poftett in ^ßaris iuue. 9cad)6,er lebte er surücfgejogen; attd) ber

avebotution im Oft. 1862, burd) roetdje g'önig Otto ben £b,ron ber=

tcr, ftanb er fern. 9tts er 18. Slug. 1865 auf 9legina geft. War,

Würbe eine fünftägige 9catibnaltrauer angeorbnet. — ©ein ©ruber
SDemetrt'uä SB., gletd)faftS ein fierborragenber gret^eitSlantpfer,

War eine 3ett lang iuttusminifter u. ftarb ju Sitten 5. ©ept. 1873.

;MuUnJtnitljttlt<J (fpr.ä)iabroinid)a[i), eine 9Jtainoten:§äuptlings=

famitie, bie in ber neueren @efd)id)te ©riedjenfanbs 31t 3iut)in ge=

fommen ift. jQertiorjufeben finb: 5ßetros SB., befanuter unter bem
SRamen ^Jictra=SBct), Weit er 1816 ben fürftfid)eit Sitet eines 33e«

bon SDcaina erhielt
,

geb. 1772 ob. 1775, begann als Stjeiutetnner

ber §etärte mit J?olofotronis (f. b.) im aKdrj 1821 ben S'ampf

gegen bie dürfet in äJcorea u. bewährte fid) Wäb.renb bes ganjeu

gried). gret^ettsfriegeg ats einer ber ebetften, opferfreubigften u.

tiid)ttgften Patrioten. ©d)on Scitgtieb bes moreot. ©enats, präfibirte

er 1822 ber 9cattonalberfamm(ung bon 2lftros it. Würbe 1823 Gt)ef

ber aitsübettben ©ewatt, als welcher er balb ben ehrgeizigen flauen
S'olofotronts

1

u. ber ruff. Partei entfd)ieben entgegentrat it. im ©mite
ber nationalen Partei großen Crinflufe auf bie öffentlichen 2(ugelegen:

Reiten übte. 2(ls er bal)er burd) ben Sßräfibenten R'apobtftrias (f. b.)

bei ©eite gefdjoben Warb, erhoben fid) bie 99cainoten. infolge beffen

[tefj ibn S'apobiftrtas in 9iauplia berb,afteu. SDies aber bradjte bie

gnnje gantilie 20c. fo fefir iu2tufrut)r, bafj ein @ob,n, ©eorg SB., u.

ein ©ruber bon ^ietro=©el), ^onftantin SB., 9. Oft. 1831 beu

^räfxbenteu ermorbeten. Souftanttn warb babei auf ber ©teile

nteberget)auen, ©eorg balb barauf Eingerichtet. 9tad) beut ©turje
ber §errfd)aft bes ©rafen Ä'apobiftrias wieber in greibeit gefetjt,

Würbe $ietro = ©et) ein treuer 2lnr)änger ffiö.nig Otto's (f. b.), ber

it)it 11. 21. junt 2>i^eprcifibenten bes Staatsrates ernannte, 11. ftarb 31t

2ttbeii 29. San. 1848. — ©ein @ot)u 2tuaftafios SB. focfjt glctd)=

falls im gried). Unabbäugigfeitsfrtege mit, Würbe ©eneral, War feit

9Jcär_3 1848 ®ultus= u.\wm Oft. 1848 bis 2(prif 1849 Sriegs=

ntiuifter; ftarb 3U 2ttb,en 11. SJcat 1870.

Dd. 4119. iWattljem fontoint jflaurij (geB. 14. San. 1806, geft. 1. gebe. 1873).

jiMaunj (fpr. 3Jcor)ri), 93cattt)eW Sontaine, ^ocfjberbieuter

norbamerif. ©eemattn, 99ceteorolog, ©eograpf) it. ^brograpt); geb.

in ber birgin. ©raffdjaft ©pottf\)lrania 14. San. 1806, trat 1825
als 93cibff)ipman in ben ©eebienft, nat)m in ben näcbjten Sat)ren unter

2lnberem aud) an einer (Srbumfcgetung St)eil 11. benutzte feine 9Jtitf!e:

ftunbeu 31t eifrigen gad) ftubien, als bereu erftes literarifdjes (Srgeb=

nif5 er 1835 einen „Treatise 011 navigation" (oftmals aufgelegt u.

fpater bei ber norbamerif. Stearine ats §ianbbud) eingeführt) ber=

öffent(id)te. hierauf 3U111 Seutuant beförbert, Warb er 1839 burd)

einen Unfall oerfiinbert, an ©orb eines ©d)tffes Weiterjubieneft, liefj

fid) infolge beffen bei ber Sternwarte in 2Saft)iitgtou aufteilen u.

mad)te fid) feitbem als ©erfaffer populärer ©ffatys ü6er fragen it.

©egenftänbe bes £agesintereffes bort^eittiaft befannt. Sn?bef. oer=

anlaste er burd) feine unter bem Site! „Scraps from the Lacky-

Bag" (1841 f.) herausgegebenen ©riefe über bie 93cipräud)e in ber

Söcarine bie ©orna^me ber nötfngeu Reformen; für bie prafttfdje

17*
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(Seefahrt toürben feine auf genaue Senntniß ber ^{ifalifd^en 23er=

Ijältitiffe be3 SKcereä u. ber SBtnbe Bafirenben SBorfd^lage »Ott größter

Sebeutung, wie beim bie §t)brograpIjie felbft burd) SR. eine ratio;

nelle Stttsbifbung erhielt. Sttifjer feiner rielfeitigen irriffenfi^afttidjert

Xtjättgfeit war 9Jc. aber attdj in polittfdjen u. wirtljfd)aftlid)en

Singen bon reger Stnttyctlnaljme. (Sr fprad) Jtterft bie 2>bee auS,

9iorbamerifa mit ©uropa burd) einen untetfeeifdjen Xelegrapljen ju

Bcrbinben, u. regte naht, burd) feine ©djrift über „The Amazon and

the Atlantic slopes of South America" bie Grpcbitiou ^ernbcn'3

nad) bem Stmajonenftront u. biejeuige ©ibbon'S jatr (Srforfdntng beS

Sa Sjßtata an. Seit 1842 Sireftor be§ Depot of Charts and Instru-

ments in 2£aff)ittgtott, fdjttf er auä bemfelben ein 9cautifd)eg Dbfer=

Batprtüm u. £)t)brograpr)ifd)e£> Sureau ü. leitete btefeg 9cational=

inftitut, um e§ jum elften berartigen in ber 2Belt 311 ergeben, ton

1844 big 19. 9(pril 1861. 9tud) gab er nid)t Btoä bie Wichtigen

Staaten beffelben rjerauS, fonbern oeranla^te aud) bie hnStug. 1853

abgehaltene Scnfereuj ton Vertretern ber ©eeftaaten, Weld)e feinen

$tait 3ur Sammlung von 9Jiateriatien bef)tif3 ber ©ntwerfung ton

Seefarten u. Slnweifungen über bie toon ben Seefahrern 3U wät)len=

ben Sinten annahm. SCR.'S Sßerbienfte ^atte bie Regierung 1858

burd) feine (Srb,ebung 311m ßommobore anerf'annt, bod) trat er als

SSirginier bei 2tu§brud) be3 SJürgerfriegeS auf bie Seite ber $011=

föbertrten, um ib,nen al3 Organifator ber SliftenWefjr 311 bicneu.

9Jergeblidj fudjten bie ruff. u. bie fran3. 9iegierung ilju in tlire

Sienfte 31t gießen: er Blelt au§ bi§ ftix 23eftegung beS SübenS.

fDanu ging er tief enttäufdjt nad) äKerito, Wo er nam. bei $aifer

9Jiarimilian für bie Kultur u. ben 9lnbau 001t Sljindjouabäumen

tl)ätig war. ©djliefjlid) warb er 5profeffor ber 9caturwiffeufd)aftett

am üÜtiKtarinftitut 3U Serington in Sirginien; l)ier ftarb er aud)

1. gebr. 1873. 93c. befafj eine unübertroffene ®ombination3fa'J)ig=

feit u. eine unermübtid)e StuSbauer. ©eine ©cbrifteu finb außer

burd) ben 9Jeid)t()um an £t)atfüd)lid)ent bef. an3ieb
/
enb burd) bie

pt)antafieOot(e 5)arftet(uttg u. eine faft poetifdje ©pradje. ©iird)

.

feine „Wind and current Charts" (äfiaffy., 8. Stuft. 1859), Wie

burd) feine „Physical geography of the sea" (ebb., 14. Stuft.

1369; beutfd) ton 23öttger, Sp?. 1855; 2. 9tuf(. 1859) ift er afö

„"Pfabfinber ungebahnter Eö^eere" ein 2£ol)ltl)äter ber ©eeleute

geworben. 3>l)m ift e3 31t banfen, baß bie fo lange faft ga:i3 t>er=

nad)läffigte pl)l)ftfd)c ©eograpljie be8 9)ceere3 nun mit einem (Sifer

erforfd)t wirb, ber bie fcfyönften 9iefultate in 2lu3fid)t freut. Sie Don

il)iu auf Söenuijung ber natürlid)en Strömungen be§ 99teere§ u. bel-

auft angegebenen ob. nad) feinen 3^een u - harten aufgearbeiteten

©d)iffgfurfe Ijabett bie Seefahrt ntdjt nur gefaf)rlofer, fonbern aud)

tuet fürjer gemacht u. erfparen burd) ben ©ewinn au Beit u. 99catevial

bem @efamnitwot)l aüjäfjrlid) enorme Summen. 9tufjer ben ge=

nannten ©d)riften finb nod) feine „Nautical monographs" (3Baff).

1859— 61) als ermüfynenSmertf) 311 nennen.

^Mfillff (Murina), eine artcnretdje 3'amtüe {(einer Sciugetfyierc aus

ber Drbnuug ber üßngcv, djarafterifirt burd) beit meift uncftcit langen

®d)tuaitä, bie abgerunbeteu Df)ren, Keinen Stugen, faft uadteu Pfoten

mit tont »icr, fjinten fünf 3 c ^cn u - oBerfeit§ je juiet, unterfeitS je bret

SBadjäljitcu, bereu S3au gute Untcrfdjeibuugämcrtmalc Bietet. Sic finb

bon ben Sropcn bi§ 31t ben s^oleu »erbreitet (für Sluftralieu bie einzigen

9tagetf)ierc) 11. roerben bei ifjrcr fprüdjroörtlidjeu gruajtBarfeit alä S5er=

tilger allc§ ©euicfiBareu iiit §aufe roie im gelb u. ©arten oielfad) Uiftig,

fo bafj mau 311 tfircr Verfolgung ntdjt allein iljrc natürlidjeu gfeinbe,

Jl'aben 11. 3gel, (jalt, anbre nBer, lote Eulen u. Söuffarbc (SRäufeBuffarb,

SSläufefalle, Buteo vulgaris), 311 fd)ouen lucuigfteuä ade llrfadje l)at,

fonbern aud) 3'allcu it. ö)ift C$()0'3pt)oruillcu) u. anbere 8tu§roltung§=

mittel in Slitweiibuiifl brincit. Jsn ber artenreichen gamilie fdjeitict mau
3ituäd)ft uon beit ctgcutlidjcit 9Jc.it bie ftumpffdfnaiiäigeu 3BitI)liuäufe

mit 5ufammengefe|jten, tourgeltofen S3ads(il)ueu. 311 iljiieu jäljlt bie in

gaii3 Europa Verbreitete, in ben Sllpeu biö 311 einer §iSt)e Oon 1700 m.

öortomineiibe gemeine ^c Ibm au § (Hypudes arvalis), bie frudjtbarfte

u. fcljablirijftc aller HJ., ein gelBltdjgraueä , unten lucifjlidjgraueö Jljier

Bon nur 8 cm. üäuge, mit 2,5 cm. langem <Sd)U>aii3C Sie wirft 0011

sJJiär3 6i8 jum SpiitljerBft aller 6—8 9Bod)eit febe^mal 6—12 Sunge,

bie nad) 8 SKodjcit itjrerfeitS bereite fortpflanjungäfä^ig finb, jo baf?

ein 9ßärd}en fiel) in einem Sommer auf 23,000 oernnijrcu tarnt. Sie

läuft, tlettcrt, gräbt, fdjmimiut 11. wirb auf Selbem oft 3111-
s^lagc, lebt

aud) in SBälbern it. tommt im SBiuter fogar in bie §äufer. Stwa§

feltener ift bie oben erbbraune, unten graue 9ldermait§ (Hypudes
agrestis) mit etwnl längerem, oben fdfwärsltdfem @d)Wan3e. (Sine

anbre 2(rt, bie ©djnecmauä (Hypudes alpinus), !ommt uod) auf ben

I)öd)fteii Rolfen bc'ö ©ottt)arb u. am ^infteraarljorn Bor (3350 m.);

cublid) ift nod) bie burd) eine ftärfere 33el)aarung be§ o6en fd)wär3lid)en

©dfwause? gefenit3eid)nete Brattnrott)e, unterfeit^ weiße .§ar3 = , 9cötf)el =

ob. Söalbwüb,lmau§ (Hypudes glareolus) Ijier 31t nennen. 3U ben

Slrtcn berfelben ©attung gäfjlt weiterhin aber aud) bie SBafferratte, bie

®d)ecr= ob. 3iettmau§ (H. terrestris), bie Sfamt)d)atta=3iatte ob.

SBur3clmau§; ferner ber Scmmiug, bie SKofc^ugratte, bie gerfelrattc.

9tr. 4120. Die AUlilians (Hypudes arvalis).

Sie eigentlichen 93i. (ÖSnttung Mus), bereu e§, 11. 3war faft nu5=

fdflicjjlid) al§ S8ewol)iter ber öftl. §al6tugel, üBer 50 Sitten gie&t, Ijnbcii

eine 3ttgefpi|te Sdjuause, Bewurzelte 23ad3äl)itc u. einen längeren

©d)wau3. 2lu&er ben Matten, bereu ©aumeufaltcn tu ber 9Jlitte ungeteilt

finb, 3ät)len t)ierf)er, at§ bie Heineren Slrteu mit in ber 93citte geseilten

©aitmenfalten, u. a. bie §au§ntauä (Mus musculus), ein grnu=

jd)War3C§, munteret, fliufcä H)icrd)eu Bon 9—10 cm. Säuge mit c&cnjo

langem ©d)Wau3e u. mit nadten Soljlcn. ®§ läuft, fprtngt it. tlct=

tert Betjenb u. wirft jäl)rlid) 3—5mal je 4—7 nadte Blinbe Quuge.

1121. Die SncrgmaUS {Mus mimttus).

SBiS 31t ben .v>öl)i'it ber Sllpeu Ijinnuf ift Die §au§mau§ überall in im'iijd)

iidieu 3BoI)nuugeu anzutreffen. Statevlafeu (Weiße SR.) Eommen ntdjt feiten

Bor. GtwaS größer ift bie bräuulidjgraue, auf ber Unterfeite ftarf a6ge=

feyt weiße 33Jalbmauä (Mus Bylvaticus), bie in gonj Europa auf

gelbern, in Witten it. Sinilbent lebt 11. in (enteren bcj. bind) Seuageu

junger Säume fdjäblidj wirb. Slie Cleinfte beutfdje SDcawS t'ft bie mir

7 cm. große, rbtl)lid)gvaue, unterfeitä abgefe|t loeiße SbergmanS
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(Mus minutus), bie man im gangen gemäßigten (Suropa, oöfetjon nidjt

gerabe fjäufig antrifft, u. bie fid) in öerbunbenen ©etreibeljatmen ein

gierlidje? fugelige? 9Jeft baut. Slnbere Gattungen ber nämlichen 2(6=

tljeilung (ber etgenttitrjeu 9JJ.) finb: bie ©tadjelmau? (Ascomys)

Slfrifa'?, ber §amfter (Cricetus), bie 3tenn = ob. Sdjenlelmau?
(Meriones) 9Cegt)ptett§ mit <ßinfelfdjmang n. längeren Hinterbeinen,

Wäfjrenb au§ anberen 9cagerfamilien folgenbe ©attungen ifjrer großem

ob. geringem äußern Sletjulidjfeit wegen al? „93c." begeict)net werben:

an% ber gamilie bernurfurg = ob. ungefdjmäitgten, ftumpffdjnaugigeu

9Jtaulmurf?mäufe (©eort)d)eu) u. a. bie S3linbmau? (Spalax) be?

jüböftlidjen Europa, bie amerifanifdjeu, mit 93adeutafdjeu au?gerüfteteu

SSeutelmäufe (Saccomys) u. £ajdjenmäufe (Ascornys); au? ber

gamiiic ber Sdjmimmfüßer (9ßalmipebieu) bie fübamertf. S3ibermau?
(Myopotamus), bie auftrat. Sdjwimmmatt? (Hydromys); au? ber

gamilie ber fiafenmäuje (Sagoftomen) mit langem Quaftenfdjmange,

bie SBollmau? (El)ind)ilta , Eriomys), bie Springmaus (Sllaftaga,

Dipus), bie £üpfmau? (Jaeulus) :c; au? ber ber EidjBörndjeu (Sciu=

rinen) bie Qiefelmau? (Spermophilus), bie §afe(mau?, StelU

mauä, Eidjelmau? al? 2trten ber ©attuug ©icBenfdjläfer (Myoxus).

23a? eitbücf) bie in il)rer äußeren Erfdjeiuung atlerbing? ben 9)c.u ferjr

äljntidjen ©pi^mäufe (©orieiben) Betrifft, fo gehören biefelbcn gar

nidjt in bie Drbnung ber 92ager, fonbem, roie if)r ©ebiß geigt (Edgäfjue,

fpi^böderige 93adgäf)ne), in bie ber Qnjetteufreffer.

^JttiiltStljett (musculus) ob. 9Kau§ tjeißt nad) feiner

©eftalt ein 9Jht?tel, inbem er in eine mefjr ob. weniger

eiförmige, bide 9ftaffe u. einen ©djroaug, bie ©erme, ger=

fällt. Slnberjeit? wirb aber aud) im geroöfptlicfjeu Se6en bie

ElnBogengegenb oljne allen ©runb al? 9ft. begeidjner.

^ÜliÜtfeiern (Ruscus), 9ßflaugengattuitg öer mono=

cott)lifdjen ©milaeeeu, mit mehreren Slrten, Bon beneu

ber ftact)(ige 9ft. (R. aeuleatus) fcr)on in ©übtirol it. an

-ben oberitalienifdjeit ©een r)änftg in ben SCBälberu al?
'

niebriger ©traudj mit grünen ©teitgetit u. Keinen Blatt=

artigen, ftadjligen Zweigen erfdjeint, auf beren 9ftitte bie

SBlumen auftreten, naef) beren 58erB(üt)en Iirfcr)enät)nticr)e

33eeren fidj eutwitfeln. ®ie Säurgel galt ef)emal? al? Radix

Rusci ob. Brusci für ein fdjmeißtreißeube? 9ftitte(, roie

uodj ^eutc in ©riedjenlanb u. in ber £ürfei, roäfirenb bie

©amen al? Erfagmittcl be? Saffee? bienen u. bie jungen

©proffen al? ©emüfe gegeffen roerben. ®a? übrige ©üb=

europa befrjjt nod) brei anbere Strien : R. Hypophyllum,

Hypoglossum u. racemosus, fämmtlid) l)öd)ft d)ara!te=

riftifdje 93flangeit Bon DöIIig au?lanbifd)er 5orm.

^M(turfl" f
bie periobifdje Erneuerung be? g-eberfleibe?

ber SBögel, eittfpredjeub bem Ipären ber Sättgetfjiere, ber

Häutung ber Dteptitieu ic. ©ie erfolgt jäfjrtid) einmal, ift

oft Bon SrattfB,eit?erfd)einungen begleitet u. bauert 4 bi?

6 SBodjen. S3ei biefem Vorgänge fallen bie glügel= u.

Sdjroangfebern nad) u. nad) au?; bei eingelnen Slrten aber, roie bei ben

unlbeu Enten u. ©änfen, fo jdjnell, baß biefe auf furge Qeit fluguufäb,ig

finb. SBä^renb bie 9Jc. im Sdtgemeinen eine §erbftmaufcr ift (bei

©änfen u. Sitten erfolgt fie fd)ou im SJorfommer), finbet bei oielen and)

eine grüfjliugSmaufer ftatt. ®iefelbe ift jroar ^ie u. ba aud) mit

einer befd)ränften 9Jeu6ilbung Derbunben, berufjt aber, Wie erft neuer=

tidj llargeftellt würbe, Bauptfädjüd) in einer SScrfärbung, bie nid)t burd)

erneute? 2Bad)3tl)um ob. Sfeubilbung oou gebern ob. geberttjeilen,

fonberu burd) d)emijd)e it. pl)t)fiMijd)e Sßeräuberuugen ber in ben

gebern bereit? oort)anbeneu garbftoffe l)erorge6rad)t wirb, tljeilweife

aud) burd) med)auifd)e3 Slbftoßen oon geberttjeilen, „Slbbärten" ber uit=

fd)einbar gefärbten geberräuber. 9Jfan unterfd)eibet ^iernad) ba§ leb=

Ijafter gefärbte ©ommer= ob. §od)äeit§tleib Bom Serbft= ob.

SBinterlleib, u. nennt anßerbem ba§ meift anber§ gefärbte erfte

^ebertleib ber jungen SSögel tr)r 3ugenb!leib.

^ItflUrErgetttE^r tieißt im 23olIämunbe bas in ber beutfdjen 9teid)§=

armee mit Shtgnafjme SSarjenia eingeführte Snfanteriegemefir M/71,
nad) bem SJameu fetner Srfiuber, ber Oe6rübcr SOtaufer in D6eruborf in

Württemberg. ®a§ ©ewefir eutfpridjt ben an bie Feuerwaffen (f. b.)

übcrl)aupt jit madjeubeu §anptanforberungeit, b. t). e§ für)rt eine Sin=

tjeitäpatroue mit SUtpferfjütfe it. maffioem ©efdjoffe, Bat 11 mm. E'ati&er

it. Bebarf jniit ßabeu u. gertigmadjeit nur breier ©riffe. Unfere ^Uu--

ftrationen äeigeu ung fofort, baß ba§ 9K. jur ©attung ber 9cabe(gewe6,re

geprt it. feine SIBftammung oou bem Sretjfe'fdjen Sünbnabelgemeljr nidjt

Derleugnen Innit. S)er Sßerfdjluß bei 9tot)re§ finbet burd) S5erfd)ieben,

bie Deffuuug burd) gttrüdfdjieBeu be§ Sßerfdjlußcrjlinberä ftatt. ®er gaä=

bid)te 9l6fd)luß wirb burd) bie 9JJetallpatrone gebilbet,- u. e§ genügt bie

einfad)e Slntelinung be§ Sßerfd)lußct)tinber!opfeä (c) an ben SBoben ber

Patrone fowie t>a% genaue Raffen berfelben in ba§ Patronenlager, um
ein 3erreißcu ber §ülfe ju oerrjüten u. bie relatio ftarle Sabuitg Bon

% ©efd)oßgewid)t (©efdjoß 25 Gr., 93ulBer(abung 5 Gr.) ju geftattett u.

fomit eine Slufangsgefcfiminbigfeit Bon 430 m., eine geftrerftere 93aB,u it.

eine fidjere ©djußwcite Bon 1600 m. (gegenüber 1200 m. bei bem El)affe=

potgewetjr) gu erreichen. 3)ie Patrone fjat Eeutralgünbuitg , b. if. fie

trägt bie Bon ber 9cabel jur Ejplofiou jit bringenbe 3ünbpitle in ber

'Dcitte be§ SobenS. $a3 9?o()r ift Bon ©ußftab,!, brünirt u. bat 4 güge
mit etwa l'/2 Umbreljung auf bie gange Sauflänge Bon 85 cm.; ber

Scfiaft ift Bon 9Juß6aum= ob. Slrjornfjolg. ®ie Äonftruttiou be§ SSifirS

geb,t au§ ber SItuftratiou B,erBor, ift fefjr fompligirt u. rcidjt bi» 1600 m.
®asj Sont ift Bon bunfelem ©taljl. 3ur Dennting beo ©emebrä wirb ber

§anbgrtff ber Sammer Kn!§ aufwärt? gebrebt u. ber Et)linber gurüd=

gejd)o6en; jum Scfiließen wirb ber §anbgriff red)t§ abwärt? gebrc!)t,

nadjbem ber Etjlinber mieber Borgefdjo&en ift. SBenn bie Kammer beim

Deffnen linl? aufmärt? gebrebt wirb, tritt gngletct) ein tB,eilweife?

Spannen be? ©ewefjr? ein, inbem burd) bie fd)iefe glädje be? Siu=

fdjnitte? ba? Sd)lößd)eti (6) mit feiner entfpreefienben glädje (8) gurüd=

gejd)o6eu wirb, ba e? ber 2ref)ung ber Kammer nidjt folgen fann. §ier=

burd) gel)t ber ©djlagbolgen (b) gurüd it. bie ©piralfeber wirb äufammeu=

gcjdjobeu, b. fi,. gejpannt. ©lcid)äeitig faßt ber neben bem Erjlinberfopf c

ftd)tbar IjerBortretcitbc rjafenartige Körper, ber 2lu?äteB,er, ben 9ianb ber

Vir. 4122. Dns Jltonrtrjcttclir.

teeren ißatrouen^ülfe u. jiefjt biefe beim 3utüdäiel)eu be? 3krfd)(uß=

ctilinber?, Welcher ©d)lagboläen u. ©piralfeber enthält, gurüd, fo baß

eine leidjtc SreBung be? ©ewetjr? jum 9lu?merfen ber Berbraudjtcii

$atroneit()ülfe genügt, 'ilad) biefem erften Sempo (Oeffnen, babei 9ttt?=

werfen ber §ülje u. tlieilmeife? Spannen) erfolgt al? gweite? Sempo
ba? Einlegen ber 9ßatrone u. fobaittt al? brüte? u. le^te? lempo ba?

Schließen u. bamit ba? Bollftänbige Spannen. Eilte ©id)erB,eit?Bor=

ridjtung (a) Berb,inbert ba? milltürlid)e So?gef)en be? ©ewefjre?. S)ie

9(bgug?borrid)tung ift an ber ben gangen 9Kedjani?mu? umfd)(ießenben

a5erfd)luß[)ütfe (i) Befeftigt. ®a? ©eroidjt be? ©eweB,re? oB,ne ba? al?

SBajonnet aufgupflangeitbe Seitengeweljr beträgt 4,5 Kg., bie Sänge be?

©ewefjr? o£)ne 58ajonnet ift 1350 mm., ©ewidjt mit SSajonnet 5,3 Kg.,

Sänge mit 33ajonnet 1820 mm. ®ie Beiben bat)er. 9lrmeecorp? füljren

ba? 1870/71 Bereit? im gelbe Bewährte SJBerbergewelir (f. „geuerwaffen").

Saffelße ift fo eingeridjtet worben, baß e? bie 9Jcauferpatrone gleichfalls

Berwenben fann. ©omtt ift bie Einheit ber Semaffmtng in bem §eere

be? ®eutfd)eu flieidje? garautirt.

^UlflUfftjJUrJll, ein ttnaS uuterf)alb Singen auf einem Quargfcljen

mitten im Sifjein erbauter Sfiurm. Sine alte Sage, bie fid) an ben

9tameu be? Ergbifd)of? .§atto IL Bon 9Jcaing (feit 968) fnüpft, Beridjter,

baß biefer Sirdjenfürft bei einer in 93caing I)errfd)enben Jfjeuerung eine

große 3al)t armer Seute in eine Sdjeuer einfperren u. biefe bann an=

günben ließ, u. al? ber SBeljeruf ber SSerbrennenben gu iB,m brang, au?=

rief: „§örtif)r, wie bie 9Jtäufe pfeifen?" Qux ©träfe würbe er feitbem

Bon ben 9Häufen »erfolgt. Um iB,nen gu entgegen, Baute er fidj einen

%t)uxm im 9JB,ein, aBer bie 9Jcäufe bttrd)fd)Wammen ben gfuß u. fraßen

ben Ergbijdjof. — S)er 9}ame 9K. ift jebodj nur entftettt aus 9ftautf)=

Sljurm; be? QoUeZ wegen würbe ber £l)urm im 13. 3aB,rfi,. augelegt.
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3m 3. 1635 jerprtcn if)n bie Schweben; 1856 tiefi ifju bie preujj.

{Regierung wieber rjerftetten u. feitbem bient er ol§ SBarttljurift, bon bem
nu§ ben »orbeifatjrenbcu ©Riffen ©tgnale gegeben werben.

jÜlauTfllrUllt ift ber SJame be3 großen ©rabbenfmats, wcldjeS bem
im 3. 353 d. Etjr. geftorbenen König ob. uielmctjr Satrapen tion Sarieit,

SQfcaufölug, Don feiner ©djwefter u. ©attin Strtemtfta in §attfarnafs

erridjtet würbe. Saffclbc mürbe im Sffiitielattei Waljrfdjeinlid) burd) ein

©rbbeben u. Dolleubs burdj ä)ceufd)ent)änbc im 16. %at)rl). äerftört; bie

StuSgraBungen SteWton'S in SBubrun, an ber ©teile be§ alten ipalifarnafs

gelegen, fjaben ben Unterbau n. Steile be§ DBerBaueS fotneit aufgebedt,

bafj banad) unter gnfjülfenafjme ber 93efd)rei6ung &e§ jßtiniiiä (Hist.

nat. 36, 5) bie gorat be§ ©anjen wteber tjcrgeftellt werben fann. ®a§
ÜDc. mar einfaft.quabtatifdjer S3au Don 35,5 m. Sänge bei 26,5 in. breite,

ber bie ©rabtammer enthielt u. eine Don 36 ionifdjen ©äulen umgebene

Eetla trug. 81m grieä über ben ©auteu befanben fidt) bie 9Mief3 mit

Slmajoneitfämpfeit, oon betten beträd)tlid)e Ueberrefte in§ 33rit. üöhifeitm

gefefjafft würben, lieber ber Eelta erljob fiefj nad) afiättfdjer SBetfc eine

s$t)ramibe Don 24 SDlarmorftufen, befrönt auf ifjrcr Plattform bou einem

Sßiergefpanu mit bem uod; erhaltenen St'oloffalbitbe be§ 9JlaufoIu§, fo bafj

ba§ ©an^c mit ©iufdjlufj ciuc§ l)of)eu Unterbaues
1

eine §öl)e bou 42 m.
Ijatte. Sita 33aumeifter be§ SBcrfes

1

werben uns i}3r;tr)eo§ u. SatbtoS, als?

Skrfertigcr be§ gefammten ptaftifdjen ©djmudeS bie berühmten S3itb--

fjauer ©topas
1

, ScodjarcS, S3rtjaji§ u. 3;imottjeo3 genannt (9h\ 4123).

91r. 4123. ffirnlibntlimal brs ööiujs iUaufolus in Snbr'un ({jnlil;nrnn|i).

9iad) biefem weltberühmten Senfmal, ba3 bie Sitten unter bie fiebeu

SBunberwcrfe ber SBctt jätjücn, nannte mau fpätcr alte ul)utid)cu prad)t=

Dollen ©rabmiiler SOtaufolecu (»gl. ,,©rnb u. ©rabbeufmal"). — |8gl.

CS. %. 9cctotou, „A history of tbe discoveries at Haliearnassus, Cnidus

and Branchidae" (Soub. 1862); ©ottfrieb ffiinM, „TOofait jur fünft«

gefd)id)tc" (SSerl. 1876).

iltautlj, f. o. W. 3oU; aud) Bottamt.

iMmiMilloil (frr. S)cof)Wüjong), ^afoß, poIitifd) :pI)ilofopBifd)er

u. iiüütärifd)cr ©d)riftftc'llcr, geb. 51t Seidig 8. üUcärj 1743, ftanb

1'759—65 als Sngenieuröffigier in B,ann. SMcnfteu, warb 1766
KoKaBorator am Sßäbagogium in Stefelb, 1771 Sekret ber Kriegs*

baufunft in Staffel, trat 1785 at§ Siägermajor in Braunfdjw. ©teufte,

würbe fpätcv Cbcrftlcutitaut Beim Sngenierc'orpS 11. 2et)rer am Gates

liiuiin in 93raunfd)Wcig n. ftarB bafclbft 11. San. 1794. $)a§ Jpaupts

werf biefeS 2(nbcingev3 11. Sßerttjetbigetä bcS pl)\)fiot'vatifdH'it ©\1ftc1ug

(f. b.) ift bie auf Anregung u. mit §ülfe feines gveunbeS SOiivabeau

(f. b.) »erfaßte ,,©d)ilberung be3 preuß. ©taatc§ unter griebrid) II."

(4 SBbc, Spj. 1793—95), wc(d)e 9Jiirabcau juevfi unter feinem

".Kamen in ißai'iä ^atte erfd)eineu [äffen. SCufjerbem fdjrieb i't.:

„2luffa^e über ©egenftänbe au§ ber ©taatäfunft" (2 93be., ebb.

1776 f.); „^r)i)1"tolrattfd)e Sriefe an SoBm" (33raunfd)to. 1780);
„Einteilung in bie inilitärifdjen 3Biffenfd)aften" (ebb. 1783); „Essai

liistorique sur l'art de ia guerre pendant la gnerre de 30 aus"

(Kaff. 1784; 2. 9luf(. 1789); „@efd)id)tc gerbinanb'g, ©ergogS

bou S8raurtfd)JBeig" (2 33'be., S3raunfd)rD. 1794). 2lud) gab er

;,SDramattfd)e @prüd)h)ßr'ter" (Spj. 1785; 2. 2tufL 1790) u. toev=

fd)iebene lleberfetjungen l)erau§.

^lar, Sofepf-, BöBm. SilbBauer, geb. 1804 31t SBurgfiein in

SSofimen, auägeBtlbet auf ber Slfabemie in $rag, geft. 1855. 9Jon

feinen Sffievfen Perbienen bef. genannt ju toerben bie allegorifdjen u.

f)iftorifd)en Figuren am ©enfnial Kaifer granj
1

I. in ^rag u. bie

fect)3 ©anbfreiuftatuen am bortigen 9tatl)l)au§. — 3?ebeutenbev al§

SBilb^aiier ift fein jüngerer ©ruber ©manuel SK., geB. 1809, ber

fid) ebenfalls auf ber Sßrag'er 2lfabemie auSbilbete, faft 10 %at)xe

lang in 9com arbeitete u. größere Steifen in ©eutfdjlanb, 33elgien,

granfreid) u. 15nglanb mad)te. Unter feinen SBerfen, bie einen burd)

ba§ ©tubium ber Sitten gebilbeteu 9(ealisinu§ geigen, fiub bie Be=

beutenbften baS ©raBmal ber t)eil. Submilla im 5)om ju $rag,

bie ©tatuen ber böfjm. 2lpoftel (Jprillug u. SDietijobiug in ber Xeiu=

fird)e u. ba§ 9tabeMt)benfmal bafelbft. — ©aBriet
M., @ol)n seit Sofepf), geB. 1840, B^at fid) als §iftorien=

u, ©envemaler einen Bebeutenben 9tuf erlror&en. 3 l| erft

bon feinem 33ater unterrid)tet, ging er 31t feiner ireiteren

2tu§bi(buug nad) ÜBien, wo süerft feine getufdjteu

^Uuftrdtionen 3U 5Dtufifirerfen ©eetl)Obeu'l, 9Jcenbelg=

foBn
1

» u. 21. auf ifm aufmerffam madjten. 23on 1863
Bi§ 1867 mar er ein ©djüler Karl ^ilotp'S u. fteüte

alä fo!d)er eine foloriftifd) Bebeutenbe „9Jcärtt)rin am
Kreus" au§, auf weld)e bann fpäter in 9Jcünd)en u. in

ifSrag eine 9ieiBe öpn Silbern, eBenfo glanjenb in ber

garbe als realiftifd) in ber 2luffaffung, u. oft bon tief

ergreifenbem SuBalt folgte, 3. 23. „3lluftrationen 511

OBeron", „SDie Beil. ^ulia", „Sie Sanbgräftn ElifabetB

pon %^iixmQtn"
l
,;DaS 2lbagio", „©er 2Cnatom", „TaS

PerBIüBte SDMbd)en", „@retd)en in ber 233alpurgiSnad)t"

u. „Sie SölnenBraut."

^Marenttu«;,
f.
„2Jtarimianu§".

^MflEtmC (Oom tat. ruaxima, namtid) regula, bie Böd)fte

Siegel), felbftgemül)lte SSerBaltungäregel, ein ©ruubfag.

ffiMimianm, 3Jt. 2lureliu3 SalertuS i>cr =

culiug, röm. Kaifer, 3U ©innium in 3Upricn in nie=

brigem ©taube geboren, nntrbe toegen feiner £apferfeit

Bon feinem Sanbimann, beut Kaifer ©icctetianuä, 285
n. (Stjx. jum Säfor ob. Unterfaifer erBoBeu u. nad)

©aüien gefdjirft, um ben 2lufftanb ber 23agaubcn 3U

beimpfen. ©d)on im ncidjfteu Sa^ce, als bie 33evl)ättuiffe

be§ 9ieid)e3 fid) immer gefär)rlid)et geflalteten, ernannte

ir)n ©iocletian 3um 2luguftu3 ob. nurflidien Kaifer.

OBgleid) SDiocletiau im Orient glüct'tid) iuar u. 9Jt. bie

23urgunber u. 2ltemannen in ©allicit abluetirte , Biclten fie ifire

Sage bod) fo Bebeuflid), bafj fie uod) 3H'ei Säfaren, Sonftantiuiä u.

©aleriuä, annahmen. 23ei ber 292 beranftalteteit XBeitung erhielt

S9i. Italien mit ben unfein u. 2lfrifa u. refibirte in äJcailanb. 9iad)=

beut er uod) 297 in 2lfrifa ben 23unb ber maurifcBen günfoblfer

unterworfen l)attc, Würbe er 305 bou bem ber Oiegierung müben

Stocletian beraulafjt, Jtigleidj mit ibm bie Krone uiebcr^ittegen. 2lBcr

fd)on 306, )oäl)renb er in Sufämen jurütfgejogen lebte, Brad) in 9iom

Wegen bei ©tcucrbrucfcS gegen ©aterinä ein 2lufftanb anS, in

Wetdjem Hc.'ä ©ofm 9Jiarentiu§ (M. 2turcliu3 SateriuS) 311111

2litguftu» aufgerufen Warb, ber nun feinen Aniter 311m SKitvegente»

annahm. 3)er neue SlugufiuS, ©ereruS, ben ©aleriuS )\c<\m iBn

fdiicftc, Warb bor iltom bou feinen ©olbateu oerlaffen u. 511 Olapenna

l)ingcrid)tct. ©alcriuS fam nun fclbft mit einem iQeere nad) Statten,

mußte eS aber balb Wieber oerlaffen. 'Der tveutofe n. ro^eÜJc. »rollte

Ijierauf in 3cont ben eigenen ©obit berbrangen, würbe aber oon ben

©olbateu au§ bev ©tabt »erjagt. St ging 31t feinem Sdjwiegerfojn

SonftantimtÄ nad) irier. 211» er jebod) aud) biefem nad) Krone it..
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Seben trottete, rourbe er bon feiner Xodjter gaufta »erraten u.

flüchtete fid) nad) SDiaffilia, WO man ibn 310 ergriff u. f)inrid)tete.

9cod) fdjltig 99carentius ben Ufutbator 9tteranber in 2(frifa u. berBanb

fid) 312 mit bem 9(uguftus 99carimimtS, in 9tom mad)te er fid) aber

burd) ©raufamieit berfyafjt, u. aß K'onftantitt gegen if)ii I)erau$og,

lintrbe er untoeit 9com gefd)(agen it. crtranf felbft in bem ittBer (312).

ÜMarimtltttttl., £eut|djer$?aifer(l493—1519); geB. 22.3Kära

1459, luar ber ©of)n fi'aifer griebridj'S III. it. ber ©leouore bon

Portugal. 23on fräfttgem Server u. manntcfifaftiger Siegabung, 3eigte

er frübjeitig ein ©efdjid: für bie oerfd)iebeuften If)ätigfeiten. (Sr ber=

ftanb fid) auf ben Stettfi beS 2?ergmannS, bes SßfafneriS, bes ftod)S,

bes 2ir$teg, bes 33aunteifters, bes ©ärtners, bot 2ttlem aber be§

Sägers u. Krieger?. -Die ©efd)td)te feiner 3 n5.t>rt&enteuer ließ er

felbft föäter in bem ailegorifdjen 9iitterebos „Xfyeuerbanf" (f. b.)

barftetlen. Gut lehrte baS fdjroere ®efd)üfe bohren u. fdjaffte es auf

9täber; feine buntgemifd)ten fertigen befestigte er iii fieben ©brächen.

3m Sitter »on 18 Saften f)eiratf)ete er (1477) bie 21jä(jrige99caria,

EtBht »on 23itrgunb, bie Xodjter SaxVä bes fi'ii^nen, ipentge SKonate

nad) beffen Xobe. Sa Subroig XI. ton granf'reid) (f. b.) baS fran;.

^erjogtfium Söutgunb befe|t f)atte u. nod) mef)r begehrte, fämbrte

99c. fo lange, bis er im grieben ;u 2lrraS (1482) fid) bequemen

nutfite, bem Saupfiin Sari feine jhjeijäfirige Xodjter 99cargaret()c

5U »ertoben u. ibr bie gretgraffdjaft 23urgunb u. 2(rtois als SOttt=

gift jit beftimmen. Sie ©tänbe »on gtanberft fetbft fyatten ifjn

ba$u gedrungen, bie nad) 99caria'S früljjeitigem Tobe 1482 bem

fran.j. Könige bie 9tegentfd)aft für ifjren it. 99t.'s ©ofjn 9pf)i(rb» Bits

boten. ;3jet}t be^ioang er fie mit ;öeereSmadjt u. roarb 1485 if)r

Statthalter. 16. gebr. i486 l»äf)lten ib,n bie beutfdjen S'urfürften

31t granffurt einftimmig 311m röm. Könige it. festen itnu in 2tad)en

bie trotte auf. ©ait3 Seutjd)Ianb f)offte feitbem auf ben Ijelben=

mütljigen gürften. Ort aber eitte balb barauf nad) ben 9cteberlanben,

um »ou f)ier aus bie Bretagne ,31t erobern, mit beren 12jäf)riger

(SrBin 2(nna er »ertobt luar. Sit» er 311m neuen Stiege ofme 23e=

lotiligitng ber ©täube Steuern erfjob, übertifteten ifm bie 93ütger

»on 23rügge, festen it)ii 5. geBr. 1488 gefangen 11. mijjfjanbelten

feine ^Begleiter it. 2(nf)änger. Sie S)rot)itng be§ 5Pa»fteS mit Sann
11. 3;nterbitt »r>ar erfotg(o§, ba3 2tnerbieten »on 9Ju's> tuftigem Statt)

^unj »011 9tofen, unter feiner Sutte 3U entftiefjeu, teilte ber Äönig

ab. Grrft al$ ber träge Saifer griebrid) in »toij(td)er @d)uet(igf'eit

mit 15,000 9)tann b,eran3og, gaben iljn bie Sürger frei, uad)bem er

»erf»rod)en, mit feinen Xrutpen baS £anb 311 »ertaffen u. nidjt 9tad)e

31t nehmen. 21ber ber S'aifer tt)at fie in bie 9ieid)3adjt u. fie mußten

1489 abbitte t6,un. 9htn eitte 99c. nad) Oefterreid), um bie Ungarn
beS 1490 in SBien »erftorbenen SönigS 99cattt)iag (f. b.) baraug 3U

»ertreiben, n. jagte 1492 and) bie Jürt'en auS ©teiermart, S'ärntf;en

u. Srain. 2tber bie unerhörte 2?eteibigung burd) Sart VIII., ber

SJl.'ä Sraut, 2lnna »on ^Bretagne, 3111- (Jf)e ge3l»ungen Tratte u. bie

ib,m »erlobte £od)tcr 99c.'8 99cargaretf)e 3itrüdfanbte, trieb i()n roieber

in ben Sam»f mit bem atten ©egner, »on bem er im ^rieben Kon

©entiä (1493) nur 2trtoig it. bie greigraffdjaft 33urgunb 3urücf=

erlangte. Surdj ben Xob fetneS 33aterS griebrid) (19. Sing. 1493)
bef'am 9Jc. nid)t nur bie ^errfd)aft über ba3 3)eutfd)e 9ieid)

,
fonbern

aud) atte b,ab§burgifd)en (Srbtänber in feine Sjanb, ba fein atrer

Onfel ©igiSmunb ber (Sinfättige (f 1496) iljm fd)on 1490 Xirot

übertaffen r)atte, u. f)eiratb,ete rcenige 99conate fpäter bie reid)e £od)ter

be§ §er3ogg ©atea350 @for3a »on 99caitanb, 23tanca 9Jlaria. 9iun

badjte 99c. an bie 3Bieberf)erftettung be§ faifertid)en 3tnfet;cn§ in

^tatien, roo Sart VIII. fid) 9teaßefö bemächtigt f;atte, it. an bie

Äroue »on ber §anb be§ 5pa»fte§. 1495 l^iett er in 2Sorm3 einen

9hid)»tag, ber für bie @efdjid)te £>eutfcb,Ianb§ fo bebeutfam geworben

ift. 99c. forberte auf bemfetben ©elb u. Xru»»cn 311m Slömequge u.

3111- Sefämpfung beä fran3. Sönigä, u. bafür erlangten bie 9teidj3=

ftäube eine burd)greifenbe 9teform ber 93erfaffung Seutfd)tanbä.

ßnbtid) beroitügte er im Stugufl bie §erftet(nng beä attgemeinen

£anbfrieben§, bie (Sinfeijitng eineg 9ceid)§f'ammergerid)te§ , bie iät)r=

tid)e (Einberufung ber ©tänbe it. emßfing bafür ftatt ber mittefatter=

liefen iQeeresfotge ben fog. „gemeinen Pfennig", über beffen Sßert»en=

bung er 9ced)enfd)aft 311 geben f)abe. (Sin 3roetter SSerfud), bie ©tänbe

für feinen S'am»f gegen bie gronjofen in Italien 511 intereffiren, h>or

o^ne (5'rfotg. 2((S Subl»ig XII. »on graut reid) (f. b.) 99cailanb befe^t

f)atte, beloittigte man 1500 311 2tugäburg 99t. eine 9ictd)5f)iilfe, »er=

»flid)tetc 99J. febod), einen ftänbigen 9icid)5ratf) anjuertenneu, ber au

feiner ©eite bas SRegiment füljre. 2tber »on allen bicfenTingen tarn

nid)t8 redit 311 ©taube. (Jublid) erhielt er 1507 bie nötf)ige Unter:

ftütjuug 3U111 3u
i)
e n a(f) 9iom, aber bie SJenejianer liefen it)it nid)t

burd) ibr ©ebiet, u. ber fetbft »erorbnete, bafj 99c. fid) aud) otjnc bie

Krönung S'aifer nennen fotte. 2tta er 1508 mit Su'i 11 ^1 H. n.

gerbinanb beut ftatt)otifdien bie Sigue »on Gambra» (f. b.) gegen

23enebig abgef6toffen 6,atte u. fid) mit ber Hoffnung trug, bieä reidic

©ebiet mit Seutfcbtanb 311 bereinigen, festen if)in bod) immer bie

9Jütte(; er blieb untfiätig 11. fdtlof; enbtid) einen 3Saffenfti(lftanb.

Sagegen erlrarb er fid) als 99citg(ieb ber .^eiligen Sigue (f. b.) feit

1511 gegen Sublrig XII. einen bebeutenben 9iuf)iu burd) ben ©ieg

bei ©uinegate 16. 2(ug. 1513, l»e(cf)en er im 93unbe mit öein=

rid) VIII. »on (Vnglanb gelrann. Sennodi tonnte er uidit »erf)inbern,

bafj gran; I. 1515 nad) ber ©ditadit bei 99carignano 99caiianb in

23efi£nabm. SJnjiuifc^enWtaraufbem 9teidi5tag»onfib[tt( 1512)uod)

eine 9teform in Seutfdilanb u. 3)»ar »om fiaifer felbft »orgefdtlagen:

bie (Sintljeitung bes 9ceid)S in 10 Greife mit iQaubtleuten an ber ©pitje.

3it. 4124. jlloriiiiilion I. (geb. 22. 5D!ätä 1459, geft. 12. San. 1519).

3laä) Stlbredjt Sütet'ä So^lfjcicfjnuiig in bec Sltbcrtiiu }u fflien.

2(ud) biefe (Xinrid)tung toarb erft 1521 langfam 3m' 9htsfüt)ntng ge=

bradit. Sie ©djroei; ^atte fd)on 1499 fid) »on Seutfd)(anb fo§=

gefagt, Ireil fie baS 9teid)Sfammergerid)t nid)t anertennen roollte.

SaS Stuftreten Sutljer'S meinte 99c. lr>ot einmal gegen ben $abft 31t

nutjeit, aber ib,m fehlte immer 99cad)t it. @elegen()eit. ©elbft bie

3ßaljt feines (Jufels Sari 3um röm. Sönig »ermod)te er niebt 311 er=

langen. <5r ftarb 12. 3a»- 1519 311 2Be(§ in Cberöfterrcid). 9cie

t)at ein gürft »on fo gläir^enber ^erföntid)£'eit, fo reid)en ©aben bes

©eiftes u. ©emüt^es fo loenig erreidjt; bennod) b,at er alle 2(usfid)ten

u. 2litf»rüd)e feines Kaufes erhalten it. ertoeitert. Sie (5r)e feines

©ofmes $f)iüb» mit 3of)anna ließ auf ben 23efi^ »011 ©banien, bie

feine» ©nfeis gerbinanb mit 2(nna, ber ©cbmefter Subl»ig
1

S II, auf

ben Ungarns u. 23öl)mens b,offen. Seutfd)tanb aber ftanb im 93egriff,

aus einer 99couard)ie eine ftänbifdje Oligarchie 311 Irerbeu. ©eines

23aters u. feine ®efa)icf)te entmarf 99c. felbft im „Weisskunig", ben

fein ©e[)cimfd)reiber 99Jarr Xrei^faurroein feit 1512 ausführte.

2[(ß ben „(elften 9citter" b,at i()n 2(naftafiuä ©rün in feiner Sid)tuug

gefeiert. — 23gl. 9tante, „@efd)id)te ber römifdjen u. gerntanifdien

33ölfer »on 1494—1535" (93b. I) u. „Seutfdje @cfd)icbte im

Zeitalter ber ^Reformation" (33b. I).

^Tariimltatt II., Seutfcb,er Saifer (1564—76), geb. 31. 3u(i

1527, roar ber ältefte ©of;n »on Saifer gerbinanb I. u. 2(nna »on

Ungarn. (Sine 3«t lang am fban. §ofe Sarl's V. 3itfammen mit

beffen ©o()ne ^tjilibb erjogen u. feit ©ebtember 1548 @entai;( »on
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ßaxPS Softer SKarta, bejeugte er frül^eitig entfd)iebene Sl&rieigung
|

gefeit ^erfonen u. 3uftänbe ant f&an. £>ofe. 33a ®art V. feinem

©obne SßMttyp bte ®aiferfrcne jujuiuenbett gebaute, ließ er "}?bi[iBB

ncicE) 5>utfd)lanb foninicrt u. fartbte bafür 99t. 1548 a!8 SBijefßnig

nad) Spanien. 3m 3- 1552 rourbe ffll. Statthalter Bon Ungarn,

1562 böbm. u. röm. Jlönig, 1563 Völlig Bon Ungarn, 1564 S'aifev.

3)er ^Reformation Bon ^erjen jugetljait, fammelte u. Ia§ er mit

Eifer bie ©djriften Sut^et'3 it. 99celand)tf)on
,

g, fein SjofBrebiger roar

(utfjerifd). 3)euuod) ging er nid)t über bic religiöfe Stoleranj Ijinaug

u. fyielt auf bem 9teid)gtage ju 2lttggburg 1566 ben 9ieIigion§frieben

audj in benjenigen SSeftimmungen aufredet, bie ben §ßroteftanti§mu§

befdjräntten. ®itttug u. SBerfaffung bev S'atfjol. Sirdje wollte er be=

toak't triffen, aber ®eh)att 311 üben Bertrarf er. SDt fyoffte bie ent=

jlueite 9tation einmütig gegen bie Surfen 31t führen, bereit 99tadjt

er für geringer Mclt al§ ibren Stuf. Sennod) 30g er 1566 nidjt jur

Rettung ber gefte ©jigetl) berbel it. benutzte and) ben £ob beg alten

©uttanS ©ctiman nid)t 311 fdjneffer 33§at, troijbem itnn fogar aug

Italien, granfreid) it. (Snglanb §ülfe 31t §tl)e.tl toarb. (Sr begnügte

fid) im ^rieben mit ©etim II. 1568 bamit, ntdjt§ 311 Berlieren u. nid)t§

311 gewinnen. Seittfdjlanb War Wäbrenb biefer ^iafjre kurd) ntan=

nidjfattige ^ertoürfniffe im ^nnerften erfdjüttert. §erjog Siobann

griebrid) Bon SBeimar ftrebte banad), mit §ülfe beg wifbett 9titterg

©runt&ad) (f. „®rumbad)ifd)e Raubet") bie SurWürbe it. mefyr Wieber=

jugeWinnen. ©rumbadj fetbft erneuerte ben alten 9teid)irittertrieg

Bor 9(tlem gegen baS 33i»t()um 2Bür$fcurg. 2l(g er Bon Surfürfl Sluguft

Bon ©ad)feit graitfam hingerietet (1567), ber §er$og gefangen genom=

men War, fd)ienen biefe ©efafren befeitigt, aber auf jebein Sieidjgtage

geigte fid) in unBerfötjnlidjerer 2lrt ber Sßäitetj}.a{3 ber ^atljolifen, ber

ßaMnifien unter bem p\äl$., ber Sutfjeraner unter bem fäd)f. ®ur=

fürften. 2R. fa^, Wie ber BäBftlidje 9citittiug Sarbinal 99corone tags

lid) mebr (finfluß gewann, aber bie 9tüctfid)t auf bie b>bgburgifd)e

£>augBotitif, auf feinen ©d)Wager it. ©d)Wiegerfol)n SpMIiBB IL, bie

Uneinigfeit ber ^roteftauten unter einanber, bie Berfönlidje Vorliebe

für ben fatljolifdjen 9titug, bem er i>iS 311m £obe treu blieb, liegen

aüe Hoffnungen fdjeitern, Weldje bie ©Baugelifdjen auf ibn gebaut

Ratten, (Sr ftarb 11. Oft. 1576 u. unterließ fect)ä ©öf)ne u. Bier

£öd)ter. — 2166. f. 23b. III, 9tr. 2330.

^Ittrimtltmt, Bon 1597 an £>er3og, Bon 1623—1651 Kurfürft

Bon 23at)ern, geb. 17. 2tBrif 1573, toar ber ältefte ©of)n 2Bitf)etm
1

§ V.,

ber erft 1626 al3 ^efuit Berftarb, it. ber Sßrütjeffin Dtenate Bon

Sottjringen. 23on Sugenb auf in ber ftrengften 9vid)titng beg ßatf)oti=

3i»mu8 exogen, in ^ngolftabt Bon ^efuiten unterliefen, im 2l(ter

oon 20 ^ai)xm Bon $aBft (5temen§ VIII. fdjon 311m (Sieger ber

S'irdje über iljre (Segner gelneif;t, ^afjte 9Jt. bie gSroteftanten au§

Ueber3eugung u. — au§ 5potitif. 2U§ if>m ber 23ater, ein ftrenger

®atf)oHf, aber ein fd)(ed)ter ginan^mann, 1597 bie 9£egierung über:

gab, orbnete er mit ©efdjicf ben §au8f)alt beg §er3ogtf)um8, refor=

mirte ba§ 9JliIitcirliiefen it. gab enbtid) 1616 eine fefyr augfü^rlid)e

„2anbesred)tg:, $o(i3ei=, ©erid)tä= it. SKalefijorbnung". 2lud) bie

Stöfter it. bie @d)u(en tmtrben Inefenttid) Berbeffert. 9Jc.'3 Botitifdie

9iotIe begann erft mit ber (SinnaJ&me Bon S)onaimüu-H). 2Ug 1607
in biefer 9teid)Sftabt eine fatf)ot. 23ro3effion Bon ben ^roteftauteu

geftört marb u. 99c. 311m 23oßftred'er ber über fic ernannten 9Jeid)Sad)t

ernannt nmrbe, befetjte er bie ©tabt mit feinen SruBBcn, beftimmte

bie §auBtfird)en bem fatt)ol. ©otte^bienft 11. luid) nid)t Bor ben

3)rof;itngeit ber <5BangcIifd)en jurücf. 9tad) ber Stiftung ber Broteft.

Union fdjritt er 3111- ©rünbung ber Siga (f. b.) im $«11 1609, bod)

erfiärte er fie nur all einen J)efenfiBbunb 11. I)iett fid) eben fo fern

Bon ber Unterftiiljung be§ 5pfat?grafen 2JBotfgang in ber ^ülid)'jd)cu

©rbfolgeangetegen^rit, h)ie Bon einer bebinguttgSlofen Eingabe an

baS §au8 ^abäburjv jDa()er trugen it)iu fclbft bie Broteftantifdjen

Surfürften Bon ber $fatg 11. Bon ©ad)feu 1619 mit (Stfer ben Sfiron

beg ©eutfdjen ft'aiferg an. 3" biefem entfd)cibuug3fd)nH'rcu 2(u
s
-(eit=

Miefe ()ielt er treu 31t feinem Setter Serbhtaitb Bon ©teiermarf (foäter

Äaifer ^erbiuanb 1 [.) it. lehnte cntfdjieben ab. :?a is-riebrid) B. b. ^pSfalj

nad) ber böt)in. Jh-cite griff, Bcr|>rad) fterbinaub bie §ülfe ber Siga

mit 25,000 9Jcanu in einem Vertrage B. 8. Dft. 1619 11. ließ fid)

bie 23cr()cifjung ber Bfälj. Sut u. auberen ©elmmieg )vof)lgcfal(eu.

©r Boar immer berart gfüdiid), bafj ibn bie Sortierungen feineg @[ait=

benä u. bie feineg (56rgei;e3 faft biefetoen 2Bege führten. 23on je^t

an begleitete 99c. feinen 5etbf)evrn %iU\) (f. b.) auf feinem ©iegeg3itge

bitrd) Defterreid), 23öfmten u. bie ^fa($ (f. „©eutfd)tanb, ©efd)id)te")

u. erhielt auf einem gürjrentage 3U 9cegengburg burd) 99tad)tfBrud)

beg i?aiferg 23. gebr. 1623 bie $urhnirbe, obhjot bie fäd)f. u.

branbenburg. Vertreter lebhaft Broteftirten. Säftig u. gefübrtidj er=

fd)ien 991. bag 2luftreten SSatfenftein'g (f. b.), ber burd) bie ©eifjet

beg S'riegg nidjt nur bie Broteft., fonbern alte gürfteu S3eutfd)Ianb§

unter bag 3 od) einer unumfdjrä'nften @rbmonard)ie 3u)ingen 3U

lüotten fd)ien. 2tn ber ©Bitje ber Surfürften brängte 99c. auf bem

gürftentage 3U 9iegengburg 1630 gerbinanb 3ur (gntfaffung SBatten;

ftein'g u. 3ur Erhebung £ittt)'g 3um faiferlid)en gelb^erm. 2lber

bie 9cieberlage bei 23reitenfelb (©eBt. 1631), bte 23efeljung 23at»erng

burd) ©uftar 2tbotf, ber Sob Sitt^g (2tBriI 1632) luarfen i^n bod)

in bie 2lrme beg Berfjajjten 9iiBa[en, ben er in (Sger f(ef)entfid) um
§ütfe bat. Sßaltenftein befreite 23at)ern burd) ben ©ieg bei 9türn;

berg (2lug. 1632), überließ eg aber nad) bem Xobe ©uftaB StboffS

bod) loieber ber 23erf)eerung burd) bie ©d)lveben, bie erft burdi bie

©d)lad)t bei 9cörbtingen (Sept. 1634) Bertrieben mürben. 9cun

gelang eg ben taBferen baBer. gü^rern 3DVn" Bon 2i>ertf) 11. gränj

Bon 99cercl), ben ^rieg an ben 9tf)ein 3U Berlegen, bem (Jrfteren fogar,

big 5}krig Boi'3ubringen. 5)ennod) Bermod)ten bie ©djroeben unter

SSranget im Vereine mit £urenne 1646 alte ©cfireden ber 23er=

Leerung über 23at)ern ju bringen. 3Jertrieben aug feiner SRefiben;,

Willigte 99c. im 233affenftißftanbe 31t Ulm (14. 99tär5 1647) ein, bafj

gransofen u. ©d)roeben batyer. u. fd)toäb. 9ieid)gftäbte befe^t Metten.

iRt. 4125. ülKimUiim, fiurfiivfl uon flaijmt (get>. 17. Stprit 1573, fleft. 27. Sept. 1651).

23om S'aifer bafiir ein 23crrätljer gefd)oltcn, Bon 3of)ann Bon SJcrtlj,

ben er felbft erhoben, im ©tid)c getaffen, geriett) ber einft fo tapfere it.

entfd)iebene 99c. in feigeg ©d)lranfcn. Er fünbigte ben 2J5affenftitt:

ftanb nad) bem erften ©rfolg ber JTaiferlid)cn it. fat) nun abcrmalg

bie Berbünbeten geiube BerlDÜftenb in fein Sanb einbrechen. 99t

flüdjtete 1648 nad) ©afjburg it. fet)rte erft nadi bem 2lbfd)lufi bc§

äßeftfalifd)cn Jricbcttg jurücf', burd) ben ifim bie ®urh)ürbe it. bie

Dberpfals gcfid)crt uutrbc. 2lm 27. ©cpt. 1651 Berfd)ieb er. SDa

feine erfte I5'f)e mit Plifabctb Bon Sotljringen finberfog geblieben mar,

l)iutcrtief! er nur aug ber jioeiten mit gerbinaub'g IL lod)ter99caria

Sinnet jloci minbcrjäl)rigc ©öbuc, uon betten ber ältere, jVerbiuanb

99caria, unter 2Jormuubfd)aft eiueg Ot)eimg bie [Regierung übcrnalnn.

5'iir if)ti l)at 99L eine „2luleituug 3111- SftegievungäJunjt" gefdiricbeit

(b^crauggeg. Bon 2(retin (3BürjB. 1822). ©ein TVnfmal, Bon SJ^or«

tvalbfcu entworfen, jiert ben 2i.Mttelgbadier S)3Ia^ in 99cüud)cit. —
Sßgl. 233otf, „©efdiidite Shirfitrft 99carimilian'g I. 11. feiner £cit"

(3 93be., 99cüud)cu 1807); Breuer, „©cfdiidite beg rreißigfäbrigeit

Krieges" (i^b. 1, 99tünd)cn 181 tV, i>. 2lretin, „@efd)id)te bc§ baBer.

§erjcgS 11. Surfürjie« 99tarimiliau I." (Sßaffau 1842).

jHniimtltait IL 99caria Immanuel, Äurfürft Bon 23aBern

(1679— 1726), ein Mittel beg aSorigen, geb. 11. ^uli 1662, »rar

ein ©of)it gcrbiitanb'g it. ber SJSrinjefpn 2lbell)eib Bon ©aBOBcn.
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9Hg 1683 bie Surfen oor 2£ien jiariben u. fpSter, alg man fie nad)

Ungarn jurücEtriefe
,
geigte er fid) alä tapferen Solbaten u. <vül)rer.

3m 3. 1685 »ermaTß/lte er fid) mit 9Jcarie Sinfonie, bei £od)ter

Saifcr SeoBolb'g I. -Da man bag SluSjierben ber £iabgburger in

Spanien Boraugfat), lranbten fid) fd)on bie 93 tiefe ber VBIfer u.

$yürften auf 99L u. feinen Sol)n SSofe|>-§ gerbinanb, ben man jum

(Srben ber großen 99c
v

onard)ie am geeignetftcn glaubte. Steine 9Ierger=

niffe mit bem öfterr. §ofe Ratten jebod) fd)cn 1695 99c. bal)in geführt,

für Spanien bie Stattl)alterfd)aft in SSrüffel ju übernehmen u. biefe

im Vunbe mit granfreid) gu begatten, alg ber SurBring 1699 Ber;

ftarb u. Subroig XIV. mit (Sifer bie Srone Spanien» für feinen (Intel

Vf)ilipp ju erlangen fudjte. ©eiuanbt 11. glanjenb, leutfelig u. frei;

gebig, loar 99c. ein 9Jcaun nad) bem .'öerjen ber Velgier. Solan Reffte

1700, baß it)m bag Sanb alg unabhängiger Vefitj 3ufallen Werbe.

(St aber r)atte mit Subliug einen Vertrag geiuad)t, bajj il)m alle (5r=

cberungen in Seutfdjlanb jugefiören feilten. 3m 3- 1702 nal)m er

Ulm; alg SJiftarS fid) mit it)m 1703 »ereinigte, Reffte er Jirol 51t

gewinnen, auf bag er alte 9lnfprüd)e geltenb mad)te. 9lber bie Ver;

einigung mit Venbome, ber aug ^tattert I)erbeifommen trollte, f djeiterte

an ber treuen 9tnt)ängltd)feit ber Sircler an bag §aug Oefterreid).

33a 99c. fid) mit Vittarg nid)t Berftänbigen fonnte, fdjitfte itnn Sub;

roig XIV. SDcarfin u. Xaüarb, bie bei gödjjMbt 1704 com ^rinjen

(Sugen u. 99carlborougl) Bollfommen gefd)lageu Würben. Vertrieben

aug bem eigenen Sanbe, bag »on ben Oefterreid)ern befefet würbe,

War er fortan 3eu
s3
e ber 9ciebertagen, Wetd)e bie -J-ranjofen in ben

Dtiebertanben erlitten, u. fämpfte felbft alg prang. gelbt)err am 9tr)ein.

<5rft nad) bemgrieben 311 93aben 1714 fef)rte er in fein Sceid) ;urücf

n. »ererbte baffelbe, afg er 26. gebr. 1726 ftarb, auf feinen @ol)n

Sart 9tlbert (f. „Sari VII."), im älteften Bon ben 8 Söt)ncn, Weld)e

iljm feine jroeite @emat)Iin £l)erefe Sunigunbe, Jod)ter 3°fyann

Sobiegfi'g oon Voten, geboren t)atte. (Sin Senfmal 99c.'g, Bon

Vrugger entworfen, ftel)t auf bem Vromenabcnptat? in 99cünd)en. —
Vgl. SRcorben, „Ser fpan. Grbfolgefrieg" (Süffelb. 1870); 9ranfe,

„grauj. @efd)id)te" (33b. 4 u. 5).

jßtetmütan III. StJ^Ptf. Surfürft Bon 93ai)ern (1745—77),
geb. 28. SOcärj 1727, fear ein Sofm SaiTg VII. u. ber er^erjogin

Starie 9imalie, einer Jodjter Saifer Sofef'2 I. 2(13 fein 93ater ftarb,

20. 3j'am 1745, \cax er ein Vertriebener u. fnd)te burd) ben '^rieben

311 %ü$tn im Stpril 1745 eiligft fein Dceid) «neber ju erlangen, inbem

er allen 2lnfprüd)en an Oefterreid) entfagte. (5v Irar ötonomifdi,

gered)t u. freifinnig, aber er »erfdjmä^te eä, eine öffentliche 9tot(e 311

fpielen. 2Biffenfd)aften, ©elcerbe u. §anbel befanben fid) tr>ol)l unter

it)iu. 2tud) ben Vroteftanten mar er nid)t feinblid) gefinnt. ©ein

Zoh (30. 33es. 1777) ir.urbe für bie 3Beltgefd)id)te bebeutfamer al§

fein Seben, benn ba er Einberloä »erftarb u. fein 9cad)folger Sari

Xfjeobor Don ber Vfatj einen £ljeil 23at)ern§ an Sofepl) II. abtreten

sollte, entftanb ber 23at)r. (Srfefolgerneg.

^ilflrimUiflU I. Sor^P^» Surfürft, ftater Sönig Bon 33at)em,

©ol)n beg Vrinjen griebrid) oon 3inei&riicfen- Sßirt'enfetb
,

geb. 3U

©d)lnei5ingen 27. SOcai 1756, lebte feit 1782 aU franj. ©eneral=

major in Strasburg u. nad) StuSbrud) ber SReoolution in 3Jcaunb,eim,

folgte 1. 2Itoril 1795 feinem S3ruber, bem ^erjog Sari IL, in Vfal>
3n>eibrücfen u. limrbe, als mit bem Surfürften Sari 3:i)eobor ber

Bfalj^fuläbadj. ©tamm 16. gebr. 1799 erlofd), Surfürft oon 33at)ern.

9cad)bem er 1805 bem 3tt)eiubunbe beigetreten, nab,m er 1. 2>an.

1806 ben Söniggtitel an. (5r f)ob £anbn)irtl)fd)aft u. 33erfel)r, oer=

befferte bie 3ted)t8üflege
,
geftattete ben Vroteftanten freie Dveligiong;

Übung, beförberte ben öffentlichen Unterridjt, bie 2Biffenfd)aften u.

Sünfte (©rünbung ber S)cünd)ener Sunftafabemie 1808), trat burd)

ben Vertrag »on 9tieb 8. Oft. 1813 auf Seite ber Verbünbeten u.

gab nad) (Sntlaffung feine? SOcinifterg 9Jcontgela§ (f. b.) 26. SOcai

1818 eine Verfaffung. 3n erfter (Sl)e feit 1785 mit ber Vrinjeffin

2Bill)eImine 2htgufte wn Reffen = S)armftabt u. in äiueiter feit 1797
mit ber ^rinjeffin Saroline grieberife 2Bil6,etmine Bon 33aben (geb.

1776, geft. 1842) Bermätjtt, ftarb er 13. Oft. 1825 auf bem ©d)loffc

3ti)mBl)enburg. 2luf bem Stefibengplatje in SDcündjen rourbe it)m 1824
ein oon 9taud) mobeUirteg Senfmal gefetjt. — Vgl. ©öltl, „SJc.I. 3.,

Sönig Bon 33al)ern" (©tuttg. 1837).
Orbis piotus. VI.

ifltemtUtmt II. Surrplj, Sönig bou VaBern, geb. 28. 9cob.

1811 als @or)n be8 bamaligen SronBrin;en u. fBäteren SönigS Sub^

loig I. (f. b.); ftubirte feit 9Jcid)aeliä 1829 in ©öttingen u. bann in

Verlin, bereifte t)ierauf SeutfdUanb, Stalten u. @ricd)enlanb u. Irarb

1836 in ben Staatsrat!) eingeführt, bod) fnüBfte fid) baran fein 6iu=

flujj auf bie ©taat§gefd)äfte. C?r befanb fid) am )Bof)lften im un=

geglrungenen Verleljr mit @elel)rten u. Ä'ünftleru u. lebte, feit 5. bej.

12. Oft. 1842 mit ber Vrin;effin S)tarie (geb. 15. Oft. 1825),

einer £od)ter bei V ri"5 en 2£ilt)elm Bon Vreu
fe
en

i
Bermäfilt, am

tiebften auf bem ©d)toffe §ot)enfd))Bangau, ba§ er reftauriren u. fünft;

lerifd) au§fd)müd'en ließ. Sie am 21. SDMr; 1848 erfolgte Xb,ron=

entfagung feineä Vaterä berief ic)n unerroartet jur Siegierung

(f. „23al)ern, ®efd)id)te"). iperföntict) bett)ätigte er fid) als eifriger

görberer ber 2Biffenfd)aften , bie er 31t gtetdjer Vtüte in Vatjem 31t

bringen fudjte, ioie fein Vater bie Sünfte. (Sr berief, ber ultramon;

tanen V^rtei 3um Srote, Biete namr)afte ©eleljrte u. S)id)ter nad)

VaBern, ftiftete ein @Ijrengeidjen für unffenfdjaftlidje? Verbicnft, Ber=

Jrenbete fet)r beträd)tlid)e ©uminen auf Velot)nung auogejeidineter lite=

rarifd)er Seiftungen, rief )riffenfd)aftlid)e Unterfud)ungen, inSbef. aueb

bie „§iftorifd)e Sommiffion", in» Seben, fdjuf baä 9catioualmufeum

u. Berfdjcnerte bielfa'd) bie Stabt SRündjen (ilcarimilianäftrage).

SRr. 4120. üUarimiliau II. Joftpl), fiönig uon ßoijtrn (geb. 28. 3!oo. 1811,

geft. 10. TOärj 1864).

2ludj Botf3roirtl)fd)aftltd)e gortfd)ritte lourben unter feiner SKegierung,

nam. burd) bie 2luff)ebung ber grol)nen u. beg Sotto, u. eine bie ©e='

loerbefreiljeit anbal)nenbe ©etcevbginftruftion (boiu 19. SOcai 1862),

gemadjt. 9Jc. II. 3. ftarb 3U fflcündjen 10. 93car; 1864; it)m folgte

fein Sol)n Sublrig IL (f. b.). 3" feinem £eftamente fagte ffl. IL 3-:

„SJceine Siebe 3U bem VatyernBolfe irirb mein Seben Überbauern";

aber aud) bie banfbare ©egenliebe feine» Volfe§ t)at fein Seben über;

bauert; fie fetjte bem 2lnbenfen be» ebeln, menfd)enfreunblid)en 9.1io=

nard)en Senfmale 3U Sinbau (1856), Sanbgl)ut (1868), Siffingen

(1869) u. gjcüncfjen (1875); letjtereg ift ein SDceifteriBerf beg.Vilb;

l)auerä SafBar 3umbufd) (f. b.). — Vgl. Söftf, „99c. IL 3-, fein

Seben u. 2Sirfen" (2tugäb. 1864).

JJlariinUtntt SflfEJllj, §er3og in Vat)ern, geb. 31t Vamberg

4. Se3. 1808 al§ ein3iger Sofm beg §ei'3ogg Viug in VaBern (geb.

1. 2lug. 1786, geft. 3. 2lug. 1837); trat 1827 in bie Samtner "ber

9ceid)gra'tl)e, mad)te 1828 u. 1831 Steifen nad) granfreid) u. <Sng;

lanb, ber Sd)rcei3 u. Italien, Berfaufte fBater ben Bon feiner 99cutter,

einer gebornen ^Pr-trtjefftrt Bßn 2lremberg, geerbten ©runbbefitj in

granfreid) u. erwarb ftatt beffen ©üter in Oberbai)ern (mit bem

Sanbfitje Voffenl)ofen am Starnbergerfee) u. in granfen. 3m 3- 1838

bereifte er 8 Neonate lang ben Orient u. 1839 ^ollanb u. Velgien.

18
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Sie evfteve Steife feefdjriefe er in „Sßanberung nad) beut Orient :c."

(99ciiudj. 1839; 2. Stuft 1840). ©d)on »orf)er r)atte er unter b'em

Sßfeubontym ^pliantaf uS mehrere bramatifcfje u. nooclliftifdje arbeiten

»eröffenttid)t, fo ingbef. „S^otteHen" (2 23be., 99cünd). 1831); „©tigern

budj" (ebb. 1834); bie 9lo»ellen „Safobina" (ebb. 1835) u. „©er
©tiefbrubcr" (ebb. 1838). (Später lieg er eine „Sammlung ober=

battcr. Siolfgliebcr n. ©inglueifen" (ebb. 184G) erfdjeinen. 9lm

9. «Sept. 1828 r)atte fid) 3Jc. 3. mit bei Sprinjeffin 2ubo»H'a (geb.

30. 2lug. 1808), ber jüngften Sodjter feineS Ö|etml, beg Königs
1

99cartmilian I. 2>ofepl) »on 23a»ern, »ermaflt. 9lug biefer ©l)e

(rammen 1. folgenbe Springen: Subttng, Generalmajor in ber batyer.

2(rmee, geb. 311 äJcünäjen 21. Sunt 1831, »ermaßt feit 1857 mit

ber 1850 jur greifrau ». Stßaltcrfee erhobenen Henriette 99tenbe(;

Karl St^eobor, 311 beffen ©ttnfteit fein 93ruber Subroig beut @uc=

ceffiongred)te im 99iajorate entfagt t)at, geb. ju SPoffenljofen 9. 2(ug.

1839, »ermaßt in erfter (Jf)e feit 1865 mit ber ^rinjeffin ©opljte

»on ©ad)fen (geft. 1867), in groeiter feit 1874 mit ber ^nfan'tin

SDtaria SSofepfya »on Portugal (geb. 1857), einer Sodjter beg J3n=

fanten äJciguel, u. äJc'arimitian Gsmanuel, SJcitgüeb ber Kammer
ber 9teid)ärätf)e, geb. gu SJcüncfen 7.®ej. 1849, »ermäBJt feit 1875
mit ber Springeffm 3lmalie »on ©ad)fen=Koburg;®ot()a; 2. bie Sßrin=

geffinnen: Helene, geb. 31t 3Jcünd)en 4. Slp'ril 1834, feit 1867
aßSittroe beg ©rbpringeri »on Stf/urn u. Xarig; (Slifabetl), geb. 311

9Tuind)en 24. ©e3. 1837, »ermäf)lt 1854 mit Kaifer grang So=

fef I. »on Oefierreidj; 99carie, jetjt Urfönigin »on 9ceapel (f. b.);

9Jiatf)ilbe, geb. 311 5peffent)ofen 30. ©ept. 1843, »ermäp feit 1861
mit bem ^ringen Subroig »on 9teapel, ©rafen »on £rani, it. ©opt)ie,

geb. 31: äftündjen 22. gebr. 1847 »ermaßt feit 1868 mit bem
Springen gcrbinanb »on Orteang, §ergoge »01t ^llencxn.

^Uttrimiiwn tftatl} £aöer 3ofepl), regier Kurfürft »on Köln

(1784—1801), geb. 8. ©eg. 1756, roar ber jüngfte ©otm Kaifer

grang
1

1. u. ber 99caria SE^erefia. 2Jon frül) auf für ben geiftlidjen

©taub erlogen, lourbe er für bie Kirdjenpolitif feineS 33ruberg 3o=

fepb, IL eine ber mädjtigften ©tütjen. ©eit 1780 §od) = it. ©eutfd)=

meifter, feit 1784 (SrgHfdjof »on Solu u. Sßifdjof »on 99cünfter,

proteftirte er 1785 im 33unbe mit ben (Srgbifdjofen »on äJcaiiig,

Srier u. ©algburg gegen bie Einrichtung einer .päpftlidjeu 9iuntiatur

in 99iünd)en u. gegen bie Ked'fjett beg 9htntiug in Köln, ©er Cnit=

Vourf eineg neuen ©eutfcfen Kird)enred)teg in ber fog. Gnnfer 5ßun!ta=

tion 1786 ging atg ber Slnfang einer geiftlidjen Oligarchie über bie

9lbfid)tcii beg Kaiferg l)inaug u. führte 311 feinem Dtefultat. Sffiä^renb

ber 3tc»olutiott befd)üijte er alg SBruber ber frang. Königin bie (5mi=

granten, roidj aber »or ben erobernben SSCrmeen granfreid)g 1794
nad) SDiünfter, nad) 9Jtergentt)eim, enblid) nad) SBien, )»o er 27. 2>uli

1801 »erftarb. ©eine Uittertfaneu »ereb,rteu tt)n atg einen eifrigen

a3cfd)ü(}er ber 2ßiffenfd)aften u. fünfte. — 3?gl. ©eiba, „99c. %.,

letzter Surfürft »on SöTn" (9cürnb. 1803).

iilnnutUtfllt g-erbiuanb Sofef, Er^erjog »on Ocfterreid)

u. ßritjer »on 99terifo, alg ätoeiter ©o^n beg @t^evjog§ 5rait3 Sari

aug beffen (5't)e mit ber SJJrtnjeffin ©o»t)ie »on S3at)ern, SSruber

Saifer granj 3ofef'g, geb. ju Sffiien 6. 3ult 1832. 9cad)bem er auf

3ablreid)en Uebunggfat)rten, bie fid) big nad) 9Jcabeira au§be^nten
;

1850— 52 ben ©ecmanngbienft erlernt u. hierauf bag Sommaubo
einer Soroette felbftänbig geführt ^atte, übernal)iu er 1854 alg Kontre=

abmiral bie Seitung beg öfterr. 99uirineroefeng. (5'r erloarb fid) um
beffen SnttoidCung aufjerorbenttidjc SSerbienfte, obglcid) er bereits

1*57 bie Seitung nicbcrlegen mufUc, um fid) bem 3Serfuct}e einer

SSerfö^nung ber Italiener 311 mibmen. (Sine »i3cföniglid)e .^ofbaltung

in 93iailanb feilte auf bie abtrünnigen ©iguori, bie »crfbulid)c 8ie6en3«

loürbigfcit u. bag ißerroaltunggtalent beg bodjfinuigen ^üvfteu auf

bie feinbfeligc 33e»ölt'cning lrirfen u. bie SSerJinbung beg Vombarb.;

»enet. Königreiches mit ber Ocfterr. 9.1!onard)ie aufg Diene befeftigen.

5lm 19. ?i»rit 1857 l)ictt 991 feinen Sinjug a(g ©cueralgouoerneur

in 9Jiailanb, )»of)in er bann aud) bie il)in 27. 3»li beffetben .olabreg

angetraute Sßrinjeffin E^arlotte (geb. 31» Sact'en 7 3uni 1840),
1 od*tcr beg Mönigg ßeopolb I. »on SBelgien, alg ©cmablin l)eimfül)rte.

irof} feiner rütjmlidien t()ätigt'eit auf beut il)iu auoertrauten ^Soften

»crmoditc er bod) ben Italienern feine ^Inerfcniiung abjugcHunncn

u. 30g fid) bal)er, ata bie (Srtigntffe immer mcfyr 311m 3?rudj brangten,

im 2t»ril 1859 juerfi nad) 3Senebig, bann nad) bem ©d)loffe 99iira;

mare bei trieft gurfiS. Sil» 9ca»oleon III. ben übrigeng fd)on unter

8ubl»ig 5ßl)ilibp gehegten SJSIan gefaßt blatte, bie ©ciralt in 99cerifo

ber repubüfanifdiett Partei 3U entuunben u. einen bfterr. SPrinjen in

biefem unglücflid)en üanbe jur §errfd)aft 311 bringen, Junfite er teiber

aud) S'önig Scofiolb u. mel)r uod) beffen f)od)ftrebenben (5'ibam ba=

für 311 gewinnen, u. 99t. erflärte 3. Oft. 1863 in D9ciramare einer

aug Sterifalen u. altf»an. 9(riftofraten 3ufammengcfetjtcn ^Deputation

ber merifan. 9iotabeln feine ©eneigtf)eit jur Slnna^me ber Saifer=

frone, ©dmelt l»arb ber »on 99c. geftellten 33ebingung einer 33e=

ftätiguug ber 2Sat)l burd) eine 9lrt SSoiBabftimmung in ben »on ben

grangofen befetjten Ortfd)afteu genügt, u. nad) tbeiteeifem Sßerjidjt

auf feine ©ucceffiongred)te in Oefterreidj erl)ielt 99c. bie @in»»illigung

Saifer grang ^»fef'g. 9(m 10. 2lprit 1864 empfing er bie §ul=

bigung ber merifanifdjen Deputation, fd)on 14. 3lpril »erlief; er mit

feiner ©emab,lin trieft, lanbete 28. 9Jiai in SSeracruj u. 30g 12. 3uni

in ber ^auptftabt ein. ©etrageu »on einer t)ol)cn 93egeifterung für

feinen »ermeiutlidjen SBeruf, ging 99i. an bie 9lugfüf)rung feiner Ijodj=

fliegenben kleine für ^ebung beg Sanbeg u. Einrichtung eineg ge=

regelten ©taatglocfeng. 2lber mädjtiger atg er roaren bie feinblidieu

99cad)te, bie fid) ib^m cntgcgenftellten. ©dion feine 9lb()dngigfeit »on ben

ben 99cerifanern »erbafjten granjofen lief? ifm nid)t populär )»erben.

9!t. 4127. Jllorimilian J-ertinonii 3oftf, finiftr uou Jlleriho

(Be6. 6. Suli 1832, geft. 19. 3uni 1867).

S)er 93e»ormunbung feiten» ber Scljteren mujjtc u. 91. audi ber

bebeutenbfte 99Iann in ber Umgebung beg Saiferg, ber ©taatgratl)

». ©djeqeulcdwcr, 511111 Opfer fallen; an feine ©teile fam ber franj.

(Smporfömmling I51ctn, auf ben jcneS unfeligc ?lcditunggbcfrct »0111

2. Oft. 1865 3urüd'3iifüf)ren ift, bag ben 9lbfall vieler bigberigen

9lnl)ängcr 99i.'g »eraulafite it. bie 3^1 ber Ülubänger ^uare^' (f. b.)

nur nod) »ermebrtc. Uebcrbieg bereiteten ber 23cfcblgbabcr ber franj.

Iruppcu (SBagaine) u. ber fremj. ©cfanbte bem Saifer militärifdie

u. finaujielle Verlegenheiten, ^it bie größte fveilid) lrollte ibu ber

Slcrug ftüt'3cn, iitbcm biefer bie Stücfcvftattitng aller iräbreub ber

früheren 9te»olutioncn abbanben gcfomiueueu Sivdjengüter forberte,

u. alg 3Jc. einem fold)cn 9lufiitneu nidit gotge c^cWn trollte, »erlief;

nid)t blog ber päpftlidn' 9ittntiug 9Jfeglia 9Jferifo, fonbcrit begannen

aud) bie geiftlid)cit Umtriebe gegen bag Saifertbuiit. Daneben (teilte

fid) batb bie Unmöglid)feit t)erau§, bag unermefUidi loeitc ©ebiet

»011 9Ji. milttärifd) bcfcl^t 311 balten. 9lud) loar 9capoleon feit ber

1865er viabi'cgirenbc ber merifauifdien Unternehmung grünblidi

utübc it. gab feine eigene ©d)öpfung, bag merifan. Saifcrreid), preig.

(Srfolglog blieben alle Untcrl)anbluitgcn in ben 'Juilcricn 11. im ÜSattfatl.
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ju bereu Trägerin fid) bie Kaiferin tSr)arIotte mad)te, bie gronjofen

Sogen fid) au3 SDlcvifo jutütf, aber SR. blieb trog alter gureoett,

fid) if)tien anjufdjtießeri. 3Bof)l badjte er baran, bie Regierung nieber;

Sulegen, bod) gab er biefe 3lbfidjt auf, ba ©eiteral SDciramort im 9ca=

meu ber faiferl. Gruppen u. bie 10cel)rl)eit einer 9cotabeltt«erfammlung

14. 3S<m. 1867 in SDle'rilo fid) für bie gortbauev be3 Ä'aiferttjum»

auäfpradjeu. 3u3Wifd)eit Ratten bie 9tepublitaner bebeuteube Sßaffen--

erfolge gegen bie Katferudjen baoongetragen u. Waren ©djritt »or

©djritt Don 9cörben I)er «orgebrungen. SDt. jog bie Dtefte feiner

Gruppen nebft ben fäl)igften ©eneralen nad) Öueretaro, Wotiitt er

"

fid) alS Obcrbefel)tSljaber au§ SDierifo gleichfalls begab. SBalb fab. er

fid) »on einem ftarfen 33etagerung3tjeere eiugefdjloffen, Wä()renb

33uebla an Sßorfirio SDiaj fid) ergab u. hierauf bie £auptftabt burd)

biefen ©eneral cernirt Warb, u. 15. Mai 1867 fiel burd) ben 23er=

ratf) be§ mit SBajaine «erWanbten Oberften 9Jiigitet Sofcej, eineS geb.

©panierS, Öueretaro ben geinben unter ©eneral ©3cobebp in bie

§änbe. äJc. Warb mit ben ©eneralen 9Jcejia u. ä)iiramon gefangen

genommen, «on einem Kriegsgerichte 311m £obe «erurtfyetlt u. nad)

SSeftätigung biefeä UrtljeilS burd) Suarej, allen 33emüljungcn ber

Vertreter großer 9JMd)te jum £rolj, 19. 3uni 1867 ju Öueretaro

erfdjoffett. (Srft nad) langen 33erl)anbiurtgen Warb fein Seidjnam «on

jjüarej bem Slbmiral Segetttwff für ba§ öfterr. Kaiferfyaug au§=

geliefert u. 18. San. 1868 in ber taifert. ©ruft ju 3Bien beigefeijt.

Sin 3- 1871 Warb ifjnt ein «on SDteirner ntobeKirteS ©tanbbilb ju

£>iejjiitg bei SBien, 1875 ein Seufmat in £rieft errietet; letztere!

ift ein 9JceifterWert 3ot). ©djilting'S (f. b.). Sie (Sr,e 33V3 War

finberloä geblieben, ©er «on iljm aboptirte ©ofm be§ früheren

S'aifevä ^turbibe (f. b.) mußte nad) bem ©turje beS f)ab§burg.

Kaiferreid)§ in äfteritp gleid)fa(l3 ba§ Sanb «erlaffen. Sie unglücf;

lidje Kaiferin Sf)artotte Weilt jetjt aß unheilbare 3vre in bem ©d)(offe

Seroueren bei Soweit. — 3lu3 Slc.'g 9iad)taß erfdjietten unter bem

£itel „3lu§ meinem Seben" (7 23be., SP3. 1867 f.) SReifeili^en,

3tpt)ori§meu u. ©ebid)te. — Sgl. 6. «. Keratrt), „L'empereur M.,

son elevation et sa chute" (Spj. 1867; beutfd) ebb. 1867); 23afd),

„Erinnerungen au§ Sftevito" (2 23be., %. 1868); $im& geliv «.

©alm=©alm, „Öueretaro, 33(ätter auS meinem £agebud)e in ÜDlerifo"

(2 33be., ©tuttg. 1868); SDomened), „Histoire du Mexique"

(3 33be., <$ax, 1868); «. £eHn>aIb, „W. L, S?aifer «on fflienfo"

(2 33be., SBien 1869); ®eubalt, „SDtoifo unter Wl." (Sonb. 1872).

ifMtmmhtUS, 3uliu§ aSeruä, rbm. ®aifer, «on ©eburt ein

Sl^ratier; bieute in ber Seibgarbe be§ ®aifer3 ©e«timiu§ ©e«eru3,

rüdte fdjnell auf u. lourbe unter 3t(exanber ©e«eru3 ©enator u.

aSefe^lä^aber einer Segion. 9U8 biefer Saifer 216 «. 6f)r.'bei Tllauv,

ermorbet morben roar, riefen bie ©olbaten M. jum S\iifer au§ u.

ber Senat betätigte bie 2Sa^l. (S'r feljte ben Selbjug int Üiorben

erfotgre'id) fort, aber burd) feine ©raufamteit u. §abfud)t madjte er

fid) fo «erfaßt, baß ber ©enat bie beiben ©egenfaifer, ©orbianuS,

33ater u. ©ol)n, in 2lfrifa freubig auertannte u. alle ^rooinjen gegen

iljn aufwiegelte. 3 0l'"i3 )«ctnbte fid) SIL «oit 5ßaitnonien nad) Italien.

®od) ber unerwartete Sßiberftanb beS feften 2lqnileja läb,mte ben

SJiutt) feinet §eere§, u. erbittert über bie Einrichtung einiger Offiziere

u. über ben im Sager l)errfd)enbeu 3)cangel empörten fid) enblid) bie

©olbaten, tobteten ben S'aifer u ; beffen ©o^n u. fdjirften if)re Söpfe

nad) ^ont (238). — 8M. SDasa, ber Dieffe beä ^aiferä ©aleriug

ffllarimianug, Würbe «on biefem mit @e«eru2 305 n. ßlir. jum ßäfav

ernannt. Giferfüdjtig auf ben i^m «orgejogeuen 2luguftu§ Siciniug,

fiel er nad) bem lobe be3 ©alcriug «on ©prien auS in bie 23efi^ungen

be§ Siciniuä ein u. nab,m Spjanj, jjeratlea u. ^erintB, Weg, Würbe

aber «on beut fdjnell herbeigeeilten SiciniuS 313 bei 2lbriauopet ge=

fd) tagen u. gab fid) auf ber §lud)t in Xarfog buvd) ©ift fetber ben Xob.

Itetmitm H. JJltntntUm (lat., wortttd): ba§ ©rö^te it. Stetufte)

bcgetcrjueit bei einer im Saufe ber 3eit iljrer ©röfje und) roccrjfelnbeu

Erfcfjeinuug ben fjöcrjj'tcit it. gertngfteu 33etrag berfelben, metdier inncr=

t)nl6 eiueä getniffen 3eitraum§ ftattgefunbett Ijat ob. ftattfiubeit tarnt.

So fprirf)t man «on einem tiigtidjen, jäbrlid)en ac. W. U..SK. ber 5Eem=

peratur, beä Suftbrucfeä ic. 58ei mandjett erfdjeinuitgen, wie j. 33. bei

ber jEemperatur, f|nt matt attd) befonbere ^nftritmente , um genau ben

igttnft beä 93t. u. 9Jt. ju martiren (33lajtm.um= u. 93ttuimumtl)crmo=

meter j. „S;i)ermometer").

IttflljennS (fpr. 9Mjetnt'), ®epartement im norbweftl. grantreid) mit

93,9 D9Jt- it- 350,637 (S. (1872), ßeftct)t auä bem SB. ber ehemaligen

^rooins äJtaine u. bem Dt. «on Slnioit. S)a§ Sanb ift eilte weltenförmigc

Ebene, bie uon einigen §ügelfettett uttterbrodjen wirb. ®er g[cid)itamigc

3-tufj burdjftrömt ba§ Separtement Bon 9t. nadj @. ®ie S3ergc liefern

(Stfeiterje. <3tcin = u. S3raunfol)leit u. neben SSauffeiueu aud) 93tarmor.

©etreibe, Cbft u. Sein fittb bie mid)tigftcn 93robutte ber Sanbwirtljfdjaft

;

auS ?lepfeln it. 33irnen wirb Kiber in großen Dttatttitätcn bereitet it.

aud) ausgeführt. Sie Subitftrie fjat in SBaiimwoll: it. Seiuweberei, @)er=

berci, 33ranntmeinbrennerei u. Sifengief3erei S3ebcittttug. Sa§ 3)eparte=

ment gerfältt in bie 2lrroubiffementä Sabal, Eljäteatt = ©outter,
9Jt. (f. unten) it. t)at jur §auptftabt Saöal (f. b.). — Söl., §auptort beä

glcidjuamigeu SlrronbiffcmcntS, am oberen Saufe ber 9Jcaiue gelegen, mit

8790 ®. (1872), bcl)nt fid) au ben 2lbf)ängett zweier §ügel au§ u. war

einft bie §auptftabt eines Bon Jfart IX. ^u ©unfteu be§ §eräogS Karl

Bon 2otf)rtngen begrünbctcit §erjogt^um§. S3on bem alten ©ebloffe finb

nur nod) Dtiitnen Borf)anben. ®ie ©inwobner befdiäftigen fid) mit 33aum=

motl= u. Söollfpiitnerei, Scinioebcrei it. ©erberei.

;fltutjer, 3ob,ann lobiag, berühmter 2l|tronom, geb. 31t 3Kar=

bad) (SMrttemb.) 17. Sebr. 1723, bitbete fid) aU 2tutobibatt ju

einem auägejeidjneten 93Jatl)ematif'er, erhielt 1746 eine 2tuftellung

in ber §omann'fd)en SanbfarteniOffijiit suSiürnberg it. 1750 einen

9iuf aß ^rof. ber ÜJiatljematit nad) ©öttingen, Wo er feit 1754 aud)

bie 2tuffid)t über bie Sternwarte führte, it. ftarb baf. 20. gebr. 1762.

Gr «erbefferte bie Sanbfarten tt. äöinf'elmeßinftrumeute, erfanb bie

Sänge jur See (wofür feine (ärben einen 'ilieit beS «om engl. ^arta=

uiente auägefe^ten 93reife§, 3000 Sßfb. ©terl., erhielten), entwarf

SJionbtafeln (Sonb. 1764 u. 66), lieferte 5irfteru«er3eid)tiiffe it. 31. m.

©eine ^auptwerte finb: „Theoria lunae justa systema Newto-

nianum" (Sonb. 1767) u. „Tabulae motunm solis et lunae" (ebb.

1770). Sidjtenberg gab feine „Opera inedita" (©ött. 1774) IjerauS.

©ein ©ob,n Sodann £obia§8W.. geb. 3u@rttingen 5. SJlai 1752,

Wirfte feit 1780 al§ $rof. ber 93catl)ematit u. Sß|t)ftt in 2Utborf,

feit 1786 in Grtangen, feit 1790 in ©öttingen; ftarb baf. 30. 9Jo«.

1830 u. Ijat fid) burd) einige Seb,rbüd)er betont gemad)t.

jSlltipr, 3utiuS Stöbert, atrjt, 9taturforfd)er u. 9iaturpt)ilo=

fopt), riil)mlid)ft betannt a(3 (Sntbed'er be§ med)anifd)eu 2(equi«alent§

ber aBärme, alfo Wol ber größten tjrrungenfdjaft be§ 19. %a\)xl).

auf bem ©ebiete be» ScaturWiffcn»; geb. ju §eitbronn 25. 91o«. 1814,

ftttbirte in Tübingen DJcebi^tn, bilbete fid) praftifd) in 9Jcünd)en u.

$ari3 Weiter au§ u. Würbe im $ebr. 1840 ©d)iff3arjt auf einem

t)otlänb. Oftinbieitfal)rer. aBät)renb eitteS 3lufent^alte3 in 33ata«ia

«omä)tai bi3©ept. 1840 ftttbirte er ben Einfluß be§ Ijeißeu Slima§

auf ben menfd)lid)en OrgantämuS. Sie babet gemadjte 23eobad)tuug,

baß fid) unter biefem, baS aiebürfuiß ber organtfdjen SÜärmeerjeitgung

«erminbernbeu (5'inflnffc bau arterielle 33 tut in ben Eapitlaren Weniger

be3ort)bire al3 in anbereit Slimaten, leitete ib,tt 31t ber Erfenntitiß,

baß ber Orgaui3mu3 nid)t bto3 fortwä^renb eine beftimmte 9Jcenge

bireft Wahrnehmbarer 3Bärme erzeugt, fonberu aud) med)anifd)e

Seiftungen f)er«orbringt, Weldje tr)rerfeitS gteid)fall3 in aBärme fid)

ttmfeljeu laffen. $m Srüb,jal)re 1841 nad) Sbeilbronn 3ttrücfgefet)rt,

WO er einige '^al)ix OberamtSwunbarst War it. je^t nod) alB praf'tifd)er

3(f3t lebt, «eröffentlid)te er jimäcfjft im 1842er 9Jiaif)eft berSßöI)lcr

u. Siebig'fdjen „2Xnnalen ber (S^emie it. 33b,arma3ie" „93emertungen

über bie Kräfte ber unbelebten 9"catur", worin er logifd) it. meta;

pl)l)fifd) ben ©a^, baß 3Wifd)en Urfadje it. 3Birhtng eine 3lrt ®(eid)itug

ftatt^abe, erörterte u. erft am ©d)tuß in ber unfd)einbarften 3Beife

bie epod)emad)enbe, quantitativ beftimmte 33e3ie^ung 3Wifd)en aBärme

it. 23ewegung «er3eid)nete. Sie «on 9Jc. in jenem f'leinen 3(uffatje

3uerft au3gefprod)ene aBat)rb,eit blieb in Seutfd)tanb siemlid; un=

bead)tet, fo baß ber Stutor berfelbeit, al3 fie über (Snglanb burd)

3Bt)eWett importirt Werben follte, bie ©etbftänbigteit u. ajriorität

feiner Entbertung in ben „Siemerfungen über ba3 medjan. 3tequi=

«alent ber aBärme" (§eilbr. 1851) 3U «ertb,eibigeu ©elegcn^eit l)atte.

©djon oortier ^atte er 3Wet umfangreidjere ©d)riftcn Beröffentlid)t,

Weldje tb,eil3 eine populäre Sarftettung be3 neuen ©efeijeg «on ber

gegenfeitigen UtnWanblung «on 33ewegung in Sßärme u. «on aBärme

in 33ewegung, alfo «on ber ttn*erftörbarJett ber Kraft, tf)eilS Ucbcr=

tragungen ber »eräitberteu 3luffaffung3art auf Probleme ber ^3t)t>=

fiologie u. ber Slftrouomie enthalten: „Sie orgauifdje 33eweguitg in

18*



279 8Wot)cr (Baxl gtö't. Sjartmtmn) — SBntjer (Sart) 4- 9Wot)0 — SWojortn 280

ibrem Bufamtneftljang mit bem ©toffluedjfet" (föeilbr. 1845) u.

,,S3eittäge jur SDimamif be§ §immeB" (ebb. 1848). (Sine @efammt=

attSgabe feiner @ct)rtften ließ ä)c. unter beut Sfcitel „35ie SDcedjanil

ber äBdrme" (©tüttg. 1867; 2. umgearbeitete u. vcrnteljrte 9tufl.,

ebb. 1874) erlernen. SDer SluSbrucJ „99cedjanif ber Sßdrme" be=

beutet im Sflc.'fdjen Sinne feine§h)eg§ von vornherein u. l)auptfäd)lid)

bie fdjon fer)r alte u. 3. 23. f dit Sode formulirte 3bee, baß bie Sßärme

il)rem liefen nad) 3JcoIeMarijeh)egimg fei, fonbern nur bie Stb/atfadje,

baß bie SBdrmeeffette jum ©ebiet ber üöcedjamf 11. ber med)auifd)en

Sßirfungen gehören, tveldje 9Jc. — u. baS ift fein eminentes 9Jer=

bienft — burd) eine quantitative SBeftimmung, burd) eine ©rößen;

6e$iet)ung („beut S^erabftftren eineS ©eroid)tStl)ei(3 von einer §bfje

von ca. 365 m. entfpridjt bie Gsrlvdrmung eines gleiten ©eividjtS:

tfjeifS Gaffer von 0° auf 1° C"). juerft außer Steifet geftelft f)at.

S^IIR*^

9ir. 4128. 3uliua tiobert iltnucr (geb. 25. Üiou. 1814

Sie eminente 93Md)tigf'eit ber 99c.'fd)cn (Sittbetfung gipfelt in bem

©efetje von ber ©edjfelivirfuug ber 9uiturfräfte u. von ber Erhaltung

ber Sraft (f. b.), bereit SDarftellung u. ^Bearbeitung burd) .v)eImf)oIt3

aud) Weiteren Streifen befannt gelvorben ift.

JMuljn*, Start g-riebrid) Startmann, 2jurift u.£)id)ter, greunb

lU)laub'S u. fi'erner'S, geb. 31t 9ied'ar = äMfd)ofSl)ciut (Sßürtteinb.

'22. lUiärj 1786); ftubirte feit 1803 in Tübingen, prartisirte feit

1807 alä 5lbvotat in S>ilbronn, trat 1818 in ben ©taatSbieuft it.

toarb 1824 Oberamt§rid)ter in SBaibltngcn, 1833 aud) 3Jcitgtteb

ber II. Sommer, lvo er fid) jur liberalen Cppofition Ijtelt. 9113 Ober;

juftijratt) 1843 nad) Tübingen verfemt, trat er fpdter in 9tut)eftanb

n. ftarb baf. 25. %ebx. 1870. @r lvar ber Se^te auS bem älteren

Streife ber fdjtodb. J)id)ter, it. ivenn er aud) nur ÄiSettigeS gefdjaffen

u. fid) feine „Sieber" (©tuttg. 1833; 3. Säuft als ,,©ebid)tc", ebb.

1864) nur auf bem ©ebietc ber 9taturbilber bewegen, fo finb bie=

felben bod) von f)of)cr ^ollenbitng. 9tußerbcm Veröffentlichte er:

„S. Uljlanb, feine greunbe it. Beitgcnoffeu" ('2 23bc., ebb. 1807).

ittapr, Start, St'lav.iervirtttoS it. Stomponift, geb. 1802 311

StönigSbcrg, taut fd)on al* Stinb nad) "Petersburg tt. 99ioSfatt, ivurbe

@d)ülcr von 3'telb (f. b.) it. tonnte bereit» mit 9 Salven •" äHoSfau

öffentlich auftreten. 23on Petersburg auS, )vol)in feine (5'ltcrn nebft

feinem Schrcr giclb nad) beut iüranbe von 99io8fatt übcrgeficbcU

ivavcn, utad)tc er 1814 in Begleitung fctneS ^aterS (ber felbcr9Jiu=

fiter u. itain. tüditiger Stlarincttift lvar) feine erfte SJ'unftreifc, Ivcldje

jUevft nad) ÜJBarfdjau, bann nad) ©eutfdjßmb, S^oUanb u. graufreidi

führte it. if)it überall rcidiften Scifall ernten ließ, u. t'cl)rtc 1810
nad) Sßeteräburg juritcf, tvo er a(§ Vebrev u. Sßtrtuoä eine reidie u.

frudjtbringcube 'Xl)ätigt'eit entfaltete. 3'» ,3. 1845 machte er eine

jtveite größere Steife nad) Scinemnrf, @d)lvebeu, 'Deutfd)lanb u.

Defterreidj u. ließ fid) in 35resben nieber, lvo er bis
1

ju feinem am
3. Suli 1862 erfolgten Tobe lebte. — 9Jc;§ Sttavierfviel ivar burd)

große gerttgfeit, STorreftb,eit u. Sleganj auggeäeid)net, u. feine Stom=

Vofitioiten — von benen an 300 SSerf'e, in einigen St'onjerteit, vielen

Stonbo'S, 33ariationeu, gantaften, (Stuben, @alonfad)en ;c. befteb,enb,

im 5)rud erfd)ienen finb — $ctb,(cit tvegeit i^rer gefdjmacfvoUen u.

banfbaren 5DJad)e nod) bleute viele greunbe.

IHjUJÖ (fpr. 90fe()o), ©raffd)aft tu ber trifdjen 'iproBtns Sonitaugtjt,

97,io D5Di. grofj, tuirb im S. von ©alwnt), im D. Bon ©ligo u. 9Jo3=

common u. int 9J. it. SB. vom 9ttl«nt. C^cau begrengt, ber an ber Bte(=

fad) äerriffetten Stufte bie ffillata=, S3ladfob= u. eiem=58at bilbet. Sit 9ft.

gel)ört eine bebeitteube Sln^al)! Bon Snfelu, bie nat)e an ber SBefth'tftc

liegen u. unter betten Sldjill bie größte ift. SaS Sanb roirb bnrd) ben

9KoB,=9üocr, ben .'patiBtflufi , it. ben in il)it münbenben CSuff)abeit:SRiocr

in eine öftl. it. raeftl. §älftc gejdjiebeu; jene Ijat im 9J. in ben Dj=9Koitu=

tatu§ einen über 500 m. fid) crljt'beiibeii ©ebirg§5ug , le^tcre ift im S.

it. 91 ber (Slero = 93at burdjau^ bergigen Efjarafterä mit ben I)öd)ften

(StBfeln int 9)tt. 9JeBbtn (753 m.) it. (Sroagl) ^atrid (717 m.). ®er ©.

ber ©rafjdjaft ift ein wellenförmiges' Sieflanb. Unter ben 3ti!)lrcidjen

Seen uel)meit ber WaZt--, Karra=, Cullin= u. (Souii=Sec bas größte Slreal

ein. ®ie 93eBöl£erung Bon 245,855 Seelen (1871) ift p 97 % fattjolifd);

ba» feit. Element ift ftart bertreten. SSiel)3iid)t it. 5ifd)erei, bcf. Sadis--

fattg, finb bie JpaituteriDerbSäroeige; bie Snbtiftrie bcftef)t in ctma§ Sciu=

lücberet, ber Staubet ift fcljr gefunfen. ^ic §anBtftabt ift Caftlebar

(4027 ©.), ber njidjtigftc öafenBlag 93atliua (G569 (S.).

JJrlaiJOnitatfE (frauä., fpr. 9Jcajouinü)j'), eine 9(rt Salat Bon fallem

®eflügel it. gifttj, mit einer faitent 9!al)m= u. Celfaucc angemadjt.

^MfltJOV (engl., fpr. 93täl)r, Born tat. major, ber ©rößere), in Etiglaub,

Urlaub it. ben bereinigten Staaten bie mit Stimmenmebrf|cit au§ ben

Witgliebcrn be§ Staatsratl)^ für ein %ai)x genniljlte oberfte 9Ragiftr(tt§=

perfou einer Stabt, in bereit §änben äitgteid) bie polijeilidje ©croalt

liegt. ®en Xitel üorb 9K. führen nur bie 9Jt.§ von Sottbon, SBublrn

it. ?)or! ira()reub iljrer 3tmt§äett.

^Ulaijr, ©im on, ein fruchtbarer Stomponift von Opern u. Stird)cn=

fadjen, geb. 14. 3wii 1763 ju 99cenborf in Cberbabern afö ©obu
eineS Organiften; mad)te in 3"s]vlftabt llnivcrfitätSftubien, ivanbtc

fid) aber bann gauj ber Shuift nt, ging alS SUcufiMe^rer nad) @rau=

biinben it. fpeiter nad) ^Mie", ivo er juerft in 93crgauto, bann in

SJcnebig tiefere ntufifalifdjc ©tubieit utad)te itnb fidj balb burd) ver=

fdjiebene Stirdjenfompofttionen einen geachteten 9tamcu ertvarb. 3m
3. 1794 brachte er 311 SJenebig feine erfte Oper, „Saffo", auf bie

9Jül)tie u. it)r folgten bis 1816 an 70 anbere Opern, bie 99c. gu einem

ber beticbteftcit Stompouiften Italiens ntad)ten u. erft burd) iltoffiui'S

iföerfe verbräugt tvurbeu. ^m 3- 1802 lvurbc9Jc. al§ S'apellmeiftcr

an ber S?irdje ©ta. 9Jtaria SOcaggiore ;u Sergamo angeftettt, 1805
auä.) Sirettor ber öffentlichen 9Jhtfif|cbule bafelbft, 11. ftarb 2. Sej;

1845. 3>n ben letzten 30 3«^ren feines ScbenS fdjrieb er nur nod)

fird)lid)e Stontpofitionen; biefe in großer 9lnjat)t. vitt allen feinen

ißert'en l)errfd)t Ä(arl)eit, 9iatürlid)feit tt. 5rtfd)e, bod) fehlt e» ibnen

an f)öl)ereut ©d)lvunge tt. eigeut()ümlid)cm ©epreige.

IHaijffiicr, Sofept), iMolinfpicler u. Sc'omponift, geb. 311 SBien

26. Oft. 1789, nnirbc in feiner SSatevftabt ©olofpicler am §ofs

opemtl)eater, 99titglieb beS ®ommufifd)orS an ©t. ©tepbau u. Oiref;

tor ber faiferl. Stapeltmufif; er ftarb 311 SSicit 21. 9iov. 1863.

Obtvol er nie Stunftreifeu gemacht fjat, ift fein 9htf bod) ein cttrop.

gelvorbeu; fein ©piel jeidjnete fid) burd) meifterbaftc iedtnif u. bödfte

@Ieganj au8.. ©eine iMolinfompofitionen, Steigerte, ilfonboä, Sßaria;

tioneit, Sßolonaifen :c. finb brillant u. banfbar u. ivareit eiuft viel

verbreitet; lvenigcr lvar bie» ber Jall mit feineu ©treid)trio§, Duar=

tetteit, Quintetten tt. ©onaten für Stlavicr u. SSioIine.

iMajniitt, ^ulcS, Starbiual 11. fram. 9Jiiuiftcr, geb. 14. 3iuH

1602 entivcber in "Hein ob. in einem fleinen ueapolitanifd)en Mieden

3ßt§cinoIct, flammte aui einer fi;il. Jamilie 11. bieß eigentlich ©uilto

äßajai'iut. 9lnfangS tvibmetc er fid) juriftifd)eu ©tubten in 3tom, in

9llcala u. in ©alamanca, bann ivurbc er Hauptmann in päpftUdjen

Oienften, eublid) 9lbt it. Oiplontat. 2Bä|renb be§ mantuanif^cn

(SrBfotßejtreiteä ivar er alä Begleiter beS päpftlid)cn Segaten 311

©uuftcu Araufreid)S tbatig, vermittelte gefd)irft ben is-riebett 511

(5b,icraSco (1631) 11. nad) bcmfelbeu bie Befe^ung von ^tgnerol
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burd) frans. Gruppen, ©eine außerorbentlidje Nuntiatur in tfranfs

reid) »erkaltete er 1635 fo fer)r im Sinne 9iid)etieu'§, baß

Urbau VIII. it)it suriicfrief 316er eben barum 30g iljn 9tic£)etieu in

feine Sicnfte, e^loang für ifyn ben S'arbinalgljut 1641 u. empfahl

i!)ix auf bem Sterbebette 1642 Subluig XIII. ,$u feinem 9cadjfolger.

9Ü3 93tinifter blieb er ber friegertfdjeit Sßoutif feine© Vorgängers
1

nad) außen f)in treu, im Innern mad)te er fid) burd) 93cilbe beliebt.

Sem S?önig felbft angenehmer aß fein Vorgänger, erlangte er bte

Ginfefjung eines
1

9iegentjd)aft»
1

ratljes
1

für ben minberjäf)rigen 2ub=

loig XIV. nad) bem äJhrjhr bes" jdjlreb. für Gl)riftine. Sie Königin

9tnna, )iield)er bie 9cegentfd)aft utfiel, iviberrief jroar iljren Gib auf

biefe Ginridjtung u. ftieß im Güroerftänbniß mit bem Parlament bas
1

jfcejtantent bes" fi'önigs
1

um, erb,ob aber alSbalb 93c. ,ju iljrem unum=

fäjräntren 93cinifter, beffen 9tatt) fie mit größerer Grgebenljeit folgte,

als
1

jemals it)r ©emafjl bem feine» Vorgängers, gretlidj rear

93c.'»
1

©teltung eine öielfadji, nam. burd) bie ^rinjen oon ©eblüt,

angefeinbete. 2(l§ er glücflid) ben SSeftfät. ^rieben 1648 abge=

fd)loffen u. granfreid) um bas
1

Glfaß bereichert Ijatte, oerlincfetten ifm

finanjieüe Verlegenheiten in ben gefäfjrltdjften ©treit mit allen feinen

©egnern. Sie Verhaftung einiger 93citgtieber beä Varlaments
1

am
26. 2lug. 1648 führte jum Kriege ber gronbe (f. b.). Surd) fd)ein=

bare 9cad)giebigfeit befd)h)id)tigte bie S'önigin ben erftcn ©turnt u.

enttarn mit bem jungen Könige u. bem 93cinifter aus
1

ber 93titte ber

oerbarrifabirten ©tabt ß>au. 1649), aber bie 9tücftef)r be» fiegreidjen

Gonbe Bcrfüljrte 3u neuen ©eroaltmaßregeln. 2£äf)renb Gonbe mit

7000 93cann jur Vetageruttg oon Varts
1

fd)ritt, rerbanben fid) mit

ben gronbeurs
1

unter bem Goabjutor »on 9tetj mehrere Vrinjen oon

©eblüt u. 31., u. eS gelang ifyren 9cänfen fogar, ben ebeln 93carid)atl

Xurenne jur gartet bes
1

3lufrubr§ fjiitüber^ieben. 2lber 93c.

Umßte mit ©etb bie ©otbaten oon ib,m abtrünnig 511 madjen, u. fd)on

im 93cärj 1649 rourbe bie gronbe burd) bas
1

Verfpred)en boöronumter

3lmneftie u. anberer Seroittigungen nun ^rieben oermod)t. -Run er=

fd)icn jebod) Gonbe, ber aß Scetter ber bebrängten S'öntgin u. bes
1

©taats
1

gefeiert rourbe, nidjt roeniger beleibigenb al» bie anbcren

Vrin.$en. SeSljatb ließ 93c. iljn loie aud) ben Sßrtnjen oon Gontt u.

ben £erjog oon SongueoiUe 18. 3>an - 1650 nad) bem (Jonfeit im

Valais
1

9vot)at bereiften u. nad) Vincennes fahren. Oblrot bas
1

Volt

jubelte, bas
1

Parlament fogar juftimmte, erhoben fid) bie grauen ber

©efangeneu u. fanben loieber in Xurenne einen §elfer. Senttod) luarf

93c. fie 3lüe nieber u. entlief; nun im gebr. 1651 perfönlid) bie Vrin$en

aus
1

ber §aft, um burd) bie Verfolgung mit ifynen eine §>ülfe gegen

bo§ "Parlament 511 gelohnten, baä inäU)ifd)en an beut eigenmäcbtigett,

ja übennüt^igen ©ebab^reu beä Sarbinafö 21nftoi5 genommen it. tfjn

gccid)tet ()atte. 3tKein ©onbe fließ ib,n mit §ob,n jurüd , u. 23c. fal)

fid) geuötfjigt, nad) Süttid) u. enbtid) nad) ft'öln 5U entfliegen, um
grantreidi oon bort auä ju regieren. 31(3 Gonbe erfaunte, baß er

feinen (Sinflu^ auf bie ©taatsteitung erhalten lrerbe, um fo loeuiger,

als ber junge Sönig ba§ Sllter ber ©roßjäfjrigteit erreicht blatte u.

beut 9ianten nad) jelbft regierte, griff er ,ut ben 2£affen u. 3R. teerte

jurücf. $Wax mußte ernod) einmal, um ^>ari§, in )oeld)e§ fid) (Jonbe

,utrürtge5ogen blatte, 5UIU ^rieben 311 betoegen, mi) ©eban u. Stijeims in

bie Verbannung geb^en (19. 3(ug. 1652), aber fdjon am 3. gebr. 1653
tonnte er feinen Ginjug in Vu'is galten; ber S'önig felbft ging iljm ent=

gegen u. bie 23e»ölferüng ßon Vartg illuminirte. ©ein ©ieg roar ooll=

totninen. Gonbe u. 9le^ flüdjteten in bas 3luslaub ; bie 5priit5en u. üßrht;

jejfinnen, )weld)e gegen ben 93tiuifter beS Sönigg bie SBaffen geführt

l)atten, mußten bem §ofe fern bleiben; nur Gtonti loar fo glürflid), ood;

fommette ißergebung u. bie ijattb einer 9cid)te 93c.'ä ju erfialten. Gin

jüngereä Vrinjengefd)(ed)t, ba§ mit bem ftönige fjeranrcud)»', geloöb^nte

fid), allem ^olitifdien Ginfluß ,ui entfagen. Subloig XIV befolgte mit

Gifer bie üeljre 3)c.
1

», jebeu 3Biberftanb beä Varlamentä enttoeber

mit jorniger 91ebe ob. mit 2krl)aftbefef)len nieberjufämpfen. Sa§
abfolute ®öntgtljum blatte feine ©djranfeu mef)r u. tonnte feine fters

1

toadifenbe 9Jtadjt gegen ba§ 3luslanb irenben. 3Surbe aud^SJc.'ä 3lb=

fid)t vereitelt, feinen S'önig 1657 auf ben beutfdjen Saifertb,ron ju

bringen, fo ftiftete er bod) 1658 mit ben brei geiftticben ^urfürften,

mit 33al)ern, Reffen, Süneburg u. ©d)»eben ben fog. 9tljeuibunb

unter franjöf. Vroteftorate. ©ein letjteä |>olitifd)eä 2öerf n?ar ber

Vt)renäii'd)e Jriebe, ber 7. 9too. 1659 auf ber Siibaffoa abgefdjloffcu

tourbe, burd) ben 9touffillon, GonflanS, Gcrbagne, 3lrtoiS u. roid)tige

Splätee in Jlanbern, §ennegau 11. Suremburg au j^raufreid) famen lt.

Subnug XIV. 93iaria Itjerefia, bie tod)ter i! b,ilt^p'ä IV., '

5
ur

©emaitlin erhielt. 93t. ftarb 5U 23iucenne3 9. 33cäi'5 1661. 3« einem

ttedjfetoollen, ja mübfeligen Seben ift er bod) burd) feine biplomatifd)e

©ercanbtfjeit ^um 3' e (e 3 e(angt. 33i§ jum leisten 3lugenblicfe oergab

er ade ©teilen beg 9ieid)g nad) be§ Äönigä ob. nad) feiner eigenen

©unft 11. ©nabe. Unerbört in ber @efd)id)te nsar bie ©tellung, )reld)e

nad) einanber feine fieben 3tid)ten, bie er au§ Italien berbetfommen

ließ, einnahmen. Gqogen ^um Xfieil oon ber Königin felbft, be=

lounbert oon ben Höflingen, bargeftellt oon ben erften 33ialern, be=

jungen oon ben Xidjtern, fiatten biefe 93cancini'§ u. 3Jiartmojji'§ faft

ben 9iang oon Vrinjeffinnen oon ©eblüt. Sie Vrinjen oon Gonti,

oon @aooOen:Garignan, ber £er$eg oon 33cercoeur luaren glüdtid),

bie §anb einer fold)en ;u erlangen. Ser ftbnig felbft oer$idjtete er|t

nad) fd)trerem S'ampfe barauf, mit 33iaria 33tancini ben ifyrou ju

tb^eilen. Sen größten Iljeit oon SJc.'S Vermögen erbte bie fdjöne

§ortenfia 33cancini u. i^r ©ernab^l, ber 93iarqui8 be la 93ceillerat)e,

erhielt ben Xitel eine§ ^erjogs oon 93c. Gin garftiger ftltä in 93c.'8

Gb^arafter ift feine ©elbgier, aud) liebte er leibenjdiaftlid) ba? ©piel.

ttr. 4129. 3nl(B ütajnnu (get. U. 3tili 1602, geft. 9. SRärj 1661).

Sod) oertoanbte er )reuigften§ einen großen Xfjeil feine» außerorbent;

lidjen 9feid)tb,um§ auf bie foftbarften Sammlungen »on 33üd)ern,

,v)anbfd)rifteit, ©emäiben:c. u. oermad)te 2 33cillionen ^ur ©rünbung

beg Sollegiumg ber Oter 9cationen, in tBeld)em jintge Üeute aus
1

ben

oon 9iid)elieu u. iljmerloorbenen Vrooinjeu erjogen irerbeu feilten. —
3Jg(. be £!3iaiüt>, „0efd)id)te ber ©taatäoeränberungen granfreid)§

unter bem 93tinifteramte be« Ä'arb. 93c. 2C." (beutfd) oon 9Jcolter, Spj.

1777); S3ajin, „Histoire de la France sous le ministere du card.

M." (Var. 1842); 9tanfe, „5ran5öfifd)e @efd)id)te" (33b. 3).

itlajuilnu, ber Bebeutenbfte Seebnnbel§pla| an ber mejifan. SBeft=

lüfte u. größte ©tabt be§ @taate§ Ginaloa, fjat ettna 16,000 E., üou

betten
3
/4 Snbinticr it. SRefttjen ftnb. Sie bebeutenbfteit 9(usfuf)rartifel

jinb Silbereräe, Bon benen 1871: 85,995 Cuintalcg (ä4(5 Kg.) nad) Gug=

lattb i Sroaujea) it. Seutjdjlaub Oreiberg |
Bcrjraajtct mürben, u. SBrafUfjolg.

9J!it Manama u. San grattctSco fteljt 9Xc. in biretter Sompf jdjtjfBerbtnbuug.

^la?rppfl, Siran, geb. um 1645 in pöbelten, loar ber ©ob,n

eineS rotn. Gbelmannel. 211» Vage am £>ofe beS ftönig» Sodann

ftafimir erjogen it. fpäter oon biejem al§ 93cilitcir u. Silomat oer-

wenbet, rourbe er einft reit einem Gbetmann in oertrautem Verfeljr

mit beffen ©ema^lin überrafd)t u. nad't auf fein eigenes Vferb

gebunben, ba§ mit i^iit nad) feinem treit entfernten ©ute lief. 3lu3

©d)am bariiber ging er in bie llfraine ut ben fiofafen, bie it)n 1687

ju i^rem §etman lr aalten. Veter b. ©r., bem er im lürfenfriege
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frei ber (SvoBerung von Slfolo ivefentlid)e ©iehfie leiftcte, crl)ob 93c.

311m dürften ber Ut'raine u. cljrte il)tt auf jebe SBeife. ©ennod) lotfte

it)ii bev ©ebanf'e, mit Karl XIL fid) 51t Beroinben 11. au» ben

Krümmern be» dfuff. 3teid)e» in Serfcinbung mit berUfraine fid) ein

mädttige» Kßnigreidj 311 Silben. 2ßol ging Karl mit ilmt ein SBünb?

uiß ein, aber nidjt 30,000, fonbern mir 5000 Kofafen folgten bem

SKufe it>vc§ §etman§. 93iC]t[dnfoff eroberte u. jerftörte feine £>aubtftabt

SBoturin, u. SDt. loar genötigt, nad) ber @d)lad)t von Suftatua mit

König Karl nad) Senbr 311 flicken, loo er 22. ©evt. 1709 ftarb. —
Unter ben mannidjfadjen fcbetifdjen ©arftclhutgcn feine» £eben§ ift

bie bcrü()mtefte von Verb ÜBtyron.

jüantrukrtt, bie baS glad)ianü ©aliöicit» bcivoljueubeu Sßolen.

9lr. 1130. ßiiiftppc Änjjiiü (gc6. 28. 3uni 1808, geft. 10. SDlärä 1871).

4Stfl??tl1t, ©iufcVVe, ital. Patriot u. refmblifanifdjer Agitator,

ber £riitmvir bei fnrjtebigen rönt. greiftaate» Don 1849, ber ge=

fürd)tetc S)emagog, ber immer bereite 33erfd)h)örer; geb. 28. Sunt

1808 31t ©eiiua als @ol)it eine» rcvublifanifd) gefilmten Srofeffor»

ber äJiebijin, genoß 931. eine forgfättige Srjieljung u. ioar bereits al»

©tubent ber 3ted)te it. bann als' 2lbvofat für bie ©ad)e, ber er fein

Se&en ivibmett folltc, junädjft literarifd) tfätig. SSegen einer 1830
im Auftrag ber (Savbonaria (f. b.) übernommenen ©cnbttng nad)

£c»cana verbannt, naf)tn er feinen 2(ufentt)alt in SJcarfeiHe u. grünbete

al§ §au|5t ber ital. Stüäjtlinge 1832 baS „Sunge 3ta(ien", einen

©ebeimbunb, ber ba» ital. SSötf 5ur (Srridjtung eine» reviiblit'anifdjen

3iatieual|raatc» lifhlciten feilte. Sinnen Kurzem fyatte berfetbe jatyk

rcid)c 2lnl)ängcr gclvonnen, 11. eine ben Flamen be» Sunbc» fift)renbe

Seitfdjrift crfd)ien ber Viementcfifd)ctt Stegicvung at» fo gefäl;rltd),

baß fie lvcgeit bereit t;eimlid)er Verbreitung einen §od)»erratt)»=

Vro$cß anftrengte u. bcf. gegen 3.1}. in contumaciam ein
l

iebc»urtl)eit

föredjen ließ, infolge beffen and) au» granfreid) auSgennefen, begab

fid) 931. nad) ber ©d)lvei3 11. feljte 2lnfang Aebr. 1834 001t ©enf it.

Sugano au» bie betoaffneten (5infällc von ital, franj. it. votn. Mü&U
lingcn in ©cenc, loc(d)c ©avotyen it. Siemont infurgiren u. 001t ba

au» bie Devolution loeiter verbreiten folltcn, aber allerbing» locgen

9Jlattgcl» au Bujug feljlfd)lugen. Salb barauf trat SU. m bie @vil.3c

be» „jungen (''"urooa" (f. b.), bod) t'üubigte ihm 1837 bie ©djtoetj

gleichfalls" ba» 2lfl)(rcd)t, u. infolge beffett nat)in er nad) einigen %x\--

fal)rteu feinen 3Boj6nftk in Vonbon. 9lad)beni er I)ier einen Ncoo-

lutioiigau»jd)uß gegrünbet, gab er bie ^eitfd)riften „II apostolo

popolare" 11. „II educatore" licvauS, burd) bie er bie 2lufrcgung in

Italien m erbauen fud)te. .^ttgleid) ftanb er mit ben ital. Uimt=
triebenen in lebhafter Korreftonbenj. I^tcfc 'Jhätigfeit betrog enblid)

bcn brit. OJiiuifter ©rabam, von bem SBvicfWedjfel fflj.'» in?gcbeim

Kcnntnifj 3U nehmen; fo tonnte er 1844 ber iteaoolitan. Regierung baS

3nfurrettion§oor^aben ber ©ebrüber 3?anbiera mittf)ci(eit, treld)e§ in=

folge beffen für bie §Ben)etIig'teit ein traurige» Unbe nafim. 211» aber

2)i. ber SJerletjnng beS 23riefgeljeimitiffcü fid) ocrgetriffert t)atte, fd)lug

er barüber Vänn, fo baß bie ©atfje im Parlament jur @prad)e t'am

u. ©rasant fid) für geraume 3eit uttmöglid) gemad)t fab. ©eitbem

Sßiuä IX. mit Steformcn im Kirdjenftaate vorging, nabm ber SR.'fdie

Sinflufj ab; bie 9tevubüf Verlor il)re 3lnjie|ung§Jraft, aI8 Italien

feine (i'inl)eit burd) einen ähmb befdjränfter 9Jtonard)ien unter ber

Oberleitung eine» freifinnigen $avfte3 gelvinnett 31t tonnen t)offte.

3)c. fclbft Ijatte biefem vorgearbeitet; feine älgitation lvar fogar nid)t

frei von einem geloiffen mvftifdjen 2tnftrid). 2lud) fvrad) er fid) in

einem unterm 8. ©evt. 1847 au SPiuS IX. gerid)tetcu ©abreiben

bafür au§, baß fid) berfelbe an bie ©pitje Italien» ftelleu u. von ba

auS ber @d)övfer einer neuen retigiöfen it. politifdien Sivitifation

in (Jitrova tverben fode. 3jn ber 2lffofution vom 17. Se3. beff. 3-

vertvalirte fid) aber ber $avft bagegen. Sic ^arifer geBruarrebö?

littiou (1848) bradjte ba» 3ttnge Italien toieber in ba» alte ©lci§,

u. ba bie Crreigniffe 31t einem 33erfal)ven im ©reßen brättgten, fo

begab fid) 50c. nad)
s^ariä u. ftiftete einen nunmeljr offenen 33unb,

bie „9catumalgefel!fd)aft", burd) toetd)e vor 2lHem bie ital. 23olf»art

3ur gefd)id)tlid)en ©eltuitg gebradjt loerbett foOte. Sann erfdjicu er

in ffliailaub, loo er bie ,,Italia del popolo" lieraitsgab, bod) ertvie»

fid) feine 2lgitation gegen reguläre iruvvcn eben fo unrotvffam toie

bie 2lit»ftellung be» ^cil. ©aframent» in dlom, )vo er 29. SOiävj 1849
mit ©affi 11. 2lnnellim in ba» Triumvirat ber SKöm. Üievublit ge=

toät)lt tvorbeu lvar. 9iad) ber (Sinnabme Siont» burd) bie granjojen

(2. 3«ii) f'ol) 93c. ivieber nad) ber ©djlvet; u. bann, abermals au»=

getviefett, nad) Sonbon, um r)ier ein 3>tal. 9iationatcomite 11. im

2Jerein mit fjervorragenben glüd)tlittgen auberer 9cationen ein neueS

©urov. 3ievotution»comite in» Seben 3U rufen. 2lud) betrieb er bie

2lufnal)me einer fog. 93c.'fd)cn 2tnleir)e unter ben 3iabifaten aller

Sänber, um burd) biefelbe bie 93cittcl 3111- 2>erlvirflid)ung feiner Sßläne

3U erlangen, ©abei unter^ieü er bie 23erbinbung mit ber l)cimtfd)en

2l!tion»Vartct 311m 5;l)eil an Ort 11. ©teile u. Veranlagte Verjdjiebene

Steine ©d)itberf)ebungen, 3. 58. 1852 in 93tantua, 1853 in 93cai(anb

u. 1857 in@enua. 3ncc
ff
en fingen ailmäfilid) bie ital. 3ievublifauer

an, ba» 93tif5Vert)ättniß 5tvifd)en 93u'» SDcittetn 11. 311^^" 3
1' 6es

greifen. 3)ie große Sßolitit, )vcld)e für bie Cnnl)eit Italien» tbätig

toar, ließ i^n ttid)t loeiter in 23ctrad)t f'ommen. 2.ion ber im 2lug.

1866 von SSiftor Gnnamtel erlaffeneu allgemeinen 2luttteftie madite

er feinen ©ebraud), vielmeljr verfolgte er n)eil» von Vonbon, tbcil»

1868— 69 von Sugano au» neue Umfturjtoläne; and) begab er fid)

im 2lug. 1870 auS biefem ©runbe nad) Palermo, ivarb aber ver=

l)aftet u. in ©afta gefangen gefegt. 55te nad) ber 23efctning 3iont»

burd) bie ital. Sruvvcn erlaffenc 2tmiteftie gab ilmt feine 'Jvcibcit

3ttrücf. platte er fd)ott früher ber Vreuß. 9tegicrung ein 23ünbniß mit

bem ital. 2Jolfe gegen granf'reid) angeboten (o(mc baß übrigen» bie

genannte Siegierung barauf eingegangen Ivcire), fo fvrad) er fid) and)

feilt in betreff einer ^ortfel^ung be» Krieges nadi ©cban cnergifdi

31t ©unftett ber 3?eutfd)en au§. dagegen vcritrttieiltc er eben fo ent;

fd)iebeu bie 33efd)liiffc be» 2>atifanifd)cn Konzil» lvic ba» 2l)itu u.

treiben ber 5parifer Sommune. Severe» tljat er iu»bcf. in „La
Roma del popolo", ivcldieS Statt er feit Acbr. 1871 in 9iont

erfd)citten ließ. Um Vinberuitg für ein Körverlciben 31t fudjen, ging

er int 3tov. b. 3. nad) SJSifa, loo er unter bem 9iamcn Dr. ffirune

3ui'ücfgc3ogcu lebte tt. 10. 3Jiäi'3 1871 ftarb. ©eine Ucbcrrcfte ivurbcn

nad) ©enua gcbrad't 11. auf bem Ariebliofc be» nabelt ©taglicuo

beerbigt. v,ntercffaut ift ein Urtbeil Oiartbalbi'», lockte» biefer 1870
in feinem 9iotuaue „Santoiti, ber jvrcilvillige" iiberüR., ben ,,2lOoftel

ber v\tcc", fällte: ,,5)urd) 2litmaßung irre geleitet u. ohne Aäbigfeit

311111 ScfclUcn, btilbct 93i. locber bie Veituug 2lnbcvcv, nodj nimmt er

bereu 9iatbfdUägc au, it. obne fidj al» abfoluter (5bef biit3uftcUen, ift

er ber »erforderte 21bfoluti»mtt'3, idj mödjte fagen ein 3ivciter

„Unfehlbarer". 931. '» „Scritti editi ed inediti" erfdueneu 1861 ff.

311 93!ailaiib in 12 il^bcit. (beutfdj int 2tuäjttg vom Viibm. 2lffiug,

2 Sbe., §amb 1868), feine „Gorrispondenzaiaeditaoon***" (ebb.

1872). — Sgl. „Lite and works of J.M."(6 23be., Vonb. 1864 f.).



285 SWojjuoIi — SRedjattt 9Jieatlj — 3Wcdjant§mu§ 286

jJMflJJltolt ob. äJlftäjpta, grauceäco, genannt it 93armegianino,

Wlalex u. Stabirer, geb. 311 Marina 1503 als ©ofjit bes vermutfjlid)

1505 geworbenen 3Jlater§ gitippo SR.; genofj Slnfangs ben Unter;

ridjt feiner Oheime 11. ging bann nad) 9tom, roo er fidt) in feinen

SEBerfen I)aiiptfäd)lid) beut ©tif Gorreggio's anfd)lof,', ben er in utanie=

rötet SBetfe nad)al)mte; babei aber l)at 9Jc. int Kolorit einen Haren,

rpavmeit Jon n. in ber 9htsfül)ruug grofje ^räjifion. 2lus 9iout

1527 bttrd) bie politifcbjeit (Sreigniffe Vertrieben, teerte er nad)

längerem 9Iufeutl)att in SSotogtta in feine SJaterftabt prüd, cntftof/

aber, überall Vom 93tifigefd)id verfolgt, nad) (Safalmaggiore, \vo er

fdjon 1540 ftarb. Unter feinen an fünft(crifd)em Söertb fefyr öer=

fdjiebenen Silbern finb jloei 5portraitS im SJcufeunt ju 9ieapel n. ein

Slltarbilb in ber Dcationalgalerie 31t Sonbon rool bie beften. 9lls

Oiabirer I)at 9)J. u. a. aud) baä 23erbienft, bie Slelsfunft in Italien

3iterft angeroanbt 3U Ijaben.

ßtltabe (fpr. 9Jtif)b'), ©eorge ©orbon, norbamerif. ©eneral,

geb. 311 Gabir in ©panien, roo fein iBater norbamerif. Soiiful iuar,

31. ©e3. 1815; rourbe, nad)bem er bie SRilitärafabemie in SBeftpoint

befud)t, 1835 9lrtilterie(eutnant im ,^eere ber bereinigten Staaten,

verlief} jtoar im fofgenben 3«Ijre ben SDienft u. lebte bann als privat;

mann, trat aber 1842 roieber als Seutttant in bas ©eniecorps u.

mad)te 1846 u. 47 mit 2(u§3eid)nnng ben Srieg gegen SJlerifo mit.

3m Sjuni 1862 juni 93iajor aufgerücft, erhielt er im 9lug. beffelbett

3>afjres ben 33efel)£ über eine 33rigabe penitft)lvaitifd)er Jreiroilliger

lt. mad)te an bereit ©piije bie ©d)lad)ten bei 9Jted)anicsvifle , ©aines

Sftitl, 9lntietam n. ^veberid'sburg mit. ^wt'i Sage baranf an ©teile

bes ©eneralä SButterfielb als ©eneralntajor 3um ^ommanbanten bes

5. SIrmeecorpS ernannt, Ivarb er 26. 3an. 1863 mit bem Ober:

befet)l über bie ^otomacarntee betraut. SOcit biefer rüdte er gegen

bie ®onföberirten, roeldje roieber in 9Jcarr/lanb it. 5pennft)loanien ein;

gebrungen ivareu, u. fd)lug fie bei ©ettpsburgr), »vorauf fid) See (f. b.),

von 9Jc. verfolgt, 3um D^ütfjvtg an ben ^otomac it. SJcitte 3wtt über

biefen l)inaus genötigt fal). 90t. blieb an ber ©pit^e ber fpater feljr

Verftärtteu 5ßotomacarmee bis jum (5'nbe bes Kriegs u. naf/tn nod) an

faft allen ©d)tad)ten einen Ijervorragenben 2tntb,eil. SR. ftarb als

S'ommanbant ber 99ci[itärbivijion bes 9Ulanttfd)en Djeans 3U

$I)iiabetpf)ia 6. 9coV. 1872.

$HtÜM (fpr. 5Kol)), 2(rroubiffementst)auptftabt be§ frnnjöf. ®ep.

©eine=et=93tame mit 11,202 E. (1872), liegt au ber fdjiffbaren 93carne u.

bem Durcqfanal u. ift ©ijs eines SBifdjofS u. eines SCrtbuuafg erftcr

Snftattä. ®as IjerOorragenbfte ©ebanbe ber im ©aiijcn gut gebauten

Stabt ift bie fjerrltdje gott). Satt|ebra(e mit bem ©rab it. ®eu£mal

Soffuet'g, ber £)ier 1G81—1704 a(§ S3ijd)of toirfte. ®ic ©initio()ner

treiben bebeutenbe ga6rifatiou von 50Jel)l, Scber, äSier, Seim, ©fftg,

aucb SBaumrooltfpiunerei, SBeberei u. einen betracf|tlid)en §aubel mit Ä'äfe

(Fromage de Brie), QJetreibe, Sdeljl, ©emüfe, ©eflügel u. gleifcfi, uam.
nad) ipari§. 9)i., ba§ alte Jatinum, §au»tort ber 9Jielbi, mar fdjon im

S- 375 SMtdjofäfifc u. fpielt in ber frans. Sird)engefd)td|te Bef. als £on=

äiläort eine loidjtige Siolle; in ben §ugenotteniriegen mar 93i. ein be=

beutenbeä SBollmert be§ 5}3roleftanti§inu§.

^let^aüt (für. 9Jlefd)äng), 9ßierre granijoiä 9lnbre, fran3.

9lftronom, geb. ju Saon 16. 2lug. 1744; rourbe 1772 2lftronom=

b,^brograp£) beim SDcarinebeVot in SSerfailleä, nab,m 1784 al§ frans.

Sommiffar an ber von ber engl. 9tegierung Veranftalteten trigono=

metrijd)en äserbinbung ber ©temroarten von ©reenroid) u. $arig

X^eil, erhielt 1792 bei ber grof3en frang. ©rabmeffung von SDün=

!ird)en bi§ Barcelona, auf lr>eld)e ba§ metrifdje ©t)ftent gegrünbet

ivurbe, bie Seitung be§ fübl. Sb,eilg berfelben in ben ^tyrenäen u. in

Spanien u. icarb ein Opfer feineS großen (SiferS für feine SBiffen=

fdjaft, inbem er 12. ©ept. 1804 ju (Saftitlo be la ^lana bei

SJatencia beut ©elben gieber erlag. 9ilS 2lftronom £)at fid) SOc. bef.

bttrd) feine Sometenentbedungen 11. Berechnungen befannt gemad)t.

©eine aftronomifdjen 23eobad)tungen veröffentlichte er in ber von if)tn

im Auftrag ber 2lfabemie 1788— 94 herausgegebenen „Connaissance

des temps". lieber bie oben angefülirte ©rabmeffung ^u&Xtjirte er:

„Base du Systeme metrique decimale, ou Mesure de l'are du
meridien compris entre les paralleles de Dunkerque et de Barce-

lone, executee en 1792 et au suiv. par M. et Delambre" (3 Vol.

$ar. 1806—10, Vol. IV par Arago et Biot, ibid.).

Mw% f. „^aft^aiieat^".

^Mfrifflltill ift bie Siffcnjdjaft, roefdjc bie 33otuccjiutg£u 11. bie fie Bcr=

urfarfjenbcn Kräfte ju erforjdjen Ijat. ®tc§ ift aber, genau betrachtet,

baJ ßiebict ber gejammten $l)i)fif, it. fo finb ftreng genommen $')')fif u.

93t. ibentifd), u. in ber Sl)at fügen fid) and) alle ftreng lriffenfcr)aff=

lief) cnttuidelten GDebiete ber ^I)i)fif ben matfieiuatifcfieu i8ctrad)tuug§=

roeifcit ber 93c. diejenigen Stjeüc ber 9ß()i)fit, roeldje bicö nod) nidjt

tbun, loie 5. 83. bie ctjcmifdjcu SMsäivliucn, lönnen nod) nidjt auf ben

9Jamen ftreng er SBiffenfdiaften 2lnfvntd) mad)cn. Sie Girunbbcgriffe,

von beitcu bie 93f. au§gcl)t, finb ber S3cgriff ber Kraft als ber llrfadje

ber Bewegung, u. ber ber ©cfdjroinbigfett als bes in einem uucitblid)

Meinen $eitmomente betradjteten SSerljältriiffeS bes SÖeges 311 ber barauf
dermenbeten Qeit. Ein befonberer gall ber 931. ift ber, wenn Kräfte auf

einen s33uuft ob. an einem Snftem Von materiellen fünften (einem .fiebel,

einer fcfjicfen Ebene, Keil, Sdjraube 11.
f. lu.) fo etntoirlen, bafj teiue

Serocguug entfteljt; man fagt bann: bie Kräfte galten fid) bas ©leicf) =

geroid)t. liefen S£t)eil ber SR. nennt man ©tatit (t. b.). ?llle übrigen

galle fafet mau, nid)t ganj rtdjtig, unter beut 9!amett ®nuamif (j. b.)

5ufammcit. SaS *ßrtiiäip,.auf wetdjem alle ©äjje ber ©tatit bcrnljcu, ift

baS febon Bon ©teoinus im S- 1605 guerft tlar auSgefprodjcue ^riusip
ber Virtuellen Seroegung. Saffelbe lautet, in möglidjft allgemein

vcrftäublidjer SBcife ausgebrüdt: S3Jenn Kraft u. Saft eiuanber bas

Oleidjgeiuidjt balten follen, fo mufj fiel) bie ßiröfee ber Kraft ju ber ber

Saft umgefefjrt Berljaltcn wie bie SBege, roeldje Kraft 11. Saft in ber=

felben Qctt jurüdlegen roürbcn. Sas ^Srittgip ber Birtucllen ö)ejd)roiubtg=

feiten tann ttid)t roeiter beroiefett roerbeit, foitberu ift eine unmittelbare

golge bes ebenfalls Bon felbft cBibenteu ©at3CS Bon ber Erl)a(tung ber

Kraft (f. b.). ®ic roiffenfdjaftlidje Slusbilbung ber 93c. batirt eigentlich

erft feit 2lrd)imebes (f. b.). ©r eiittuidetlc bie Xtjcorie ber ciufadjcn

5ßoteit3ett (§ebel, Keil, ©cfjraube, 9tot!c, glafcbeuäug) 11. bes ©djroer--

punttes, madjte aud) ausgiebige 2(nrocnbung Bon biefen Sefjren jur

Koiiftruftion Bon 93cafd)inen, bef. 31t Kriegssrocden. 3m ateranbrüüfdjen

Zeitalter finb §u nennen Kteftbios, Slutfjemios u. bie beiben §erou. Qn
ben fog. „finfteren Seiten" tjat bie 93c. leinen g-ortfdjritt gcmad)t. SÖeber

im Occibent nod) bei ben Slrabern finbeit fid) ©puren ntedjaiüfdfer Kennt=

niffe. ©rft im 16. Sabrl). rourbe bie ©tatif Bon Ubalbi 11. bei 93contc

abgeljanbelt, oon Sartatea bie S3erocgttiig geroorfeuer Kugeln uitterfudjt.

Ser obenerroäfinte §oHäuber ©teoinus fjatte suerft beu ©ag Bon ber bir=

tuellen 83eroegung ausgefproebeu u. jttm 93etoeije ftatifdjer ©ä^e beuu|t.

®er eigetttlidje Spater uuferer 93c. ift ©alilei (f.D.). ®ie ©djöpfung biefer

u. nidjt fein Sifer für baä Koperitifauifdie S33eltfi)ftem ift fein .'paupt:

Berbicnft. Sr cntroidelte bie gaU= , 2Burf=, 9penbelgefej5e it.
f.

ro. 9lad)

ibm finb bef. ju erroäljuen Sortcelli, SBorclli, 33aliaui, 9!oberBal, Garte=

fitts it. SKorfeune, aber oor Slllen §ui)gl)ens (5Pcnbclul)r). Siueu roa()rl)aft

großartigen 9luffd)touiig gab ber 931. 3fia! 9ccroton (f. b.) babttrd), bafj

er nad)h>ies, roie bie SBelttörper rein med)auifd)en Sjcroegungsgefe^en

folgten, roeldje feinen Singriff irgenb einer bieje 93taffen lentenbeu ob.

fie ftofjenben §aub geftatten. 9(Ue bie oerfebiebenen 9(uroeubungeu ber 93c.

als ©tatif it. ®pnamif ber fefteit, flüffigeu u. luftförmigeu Körper (©eo=,

§pbro=, Slerobpnamif u. =ftatif) tourbeit nun in grünblidjer, geiftreidjer

SBeife entroidelt burd) 93Jänner rtie Seibntg, §oot, bie Seruoulli, be

t'|)6pttal, (Suler, b'2llembert, Sambert, Kdftner, be la ©ränge, Saplace,

©aufj, s45oiffou, Eandjl), 9ceumaun, äßeber, 93ceper, Slaitfiits u. f.
tu.,

roeldje aud) bie fog. afuftifdjen, optifdjen, eleftrifdjen 11. 2ßärme=

erfdjeinungcn einfad) aus ber 93J. ber 93colecule (f. b.) erflärten.

^MruJtinihltS ob. 93cecbanifcr nennt man ®enjenigen, roeldjer fid)

mit ber §erftelluitg feinerer 93cafd)inen foroie ber Anfertigung matbe=

matifdjer, geobätiferjer, aftronomifdjer, ptjBfifalifdjer u. djemifdjer 3nftru=

mente it. 2lpparate befdjäftigt; aud) gehören ljierfjer bie meift frütjer fog.

Sirfelfcfjmiebe (bef. iu 9cürnberg). Qm SUtertljum mufj e§ fdjoit tüdjttge

93ted)auifer gegeben tjaben, benn bie aftrouomifdjeit u. mcd)anijd)eu

Snftrumente ber Sitten, iljie 2lftrolabieu, Sriquetra, @onuenu()ren k.

laffen eine grofje ©efd)tcflid)feit oorausfejen. 3)ie roiffenfd)aftlid)en

Snftrumettte beS 93cittelalters jeigen bagegen im ©anjen eine große

UnBollfommeul)eit. Erft mit bem 2Sieberaufblül)ett ber ejaften 333iffen=

fdjaften roudjs mit ben l)öberen Slnforberuiigcn audj bie gertigfeit ber

93ced)anifer, bie, roenu il)re ©pejialität in optifdjen Suftritmenten liegt,

fid) aud) öptifer nennen.

^IrttjatltSulUS nennt man eine SBerbinbung meljrerer, nad) ben

©efe^eu einfadfer med)anifd)er ^Potenjen (§ebel, Keil, ©djraube, Stolle ic.)

roirfeuber Steile 311 einem ©011301, roelcfjes 3ur Ieid)terett u. für bie

bisponibel Borfjanbenen Kräfte Bequemeren Sßirfung geeignet ift. 93Jed)a=

niSmen in biefem Sinne finb nidjt nur unfere 93tübleit, 93cäl)e= u. @äe=

mafdjinen, 92ä|= it. ©tridmafdjinen, Ufjren it. f. tt)., fonbern Bor Slllem

bie gefd)icfteftcu u. oenoideltftctt 93ced)anismen finb bie tb,ierifd)eu u.
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pftanglicrjen Organismen, lueldje unter beut Srud ber äußeren SSer=

ftültuiffc (im Kampf um§ Safein) aus
1

febr unfdjeinbaren Anfängen ficTj

felbft eittwidelt baben.

4Jtt£tjJCin (frnng. Malines), ©tabt in ber betg. ^ßrooing ?(ntwerpeu

mit 30,090 CS. (1871), nit ber Stile u. nn einem widjtigcn Kreitgung§=

punfte ber belg. EifenBafjnen gelegen; ift Siebes Karbtiiat=(£rgbifch\ofä

u. fomit gleidjfam bie geiftige Jgauptftabt be3 SnnbeS, ftebt aber tu

iubuftriellcr SSegiefmng Weit hinter beti anbeten ©täbten SBelgieuS gurttef.

Sie ©trafjeu ftnb breit u. regelmäßig, ctber [tili; bie Katljebrale bc3 beil.

9iomualb bom 12.—15. Safyrf). ift ein gewaltige» ©ebäubc it. wie bie

Sofjauueg: u. Sicbfrnueurirdje mit berrlidjen ©emülben ber uieberlünb.

©djttle gegiert. Stuf bem fog. ©roßen 5ßlag ftebt feit 1849 ein ©tanb=

bitb ber Stattfjälterin fflfargaretlm bon Defterreid) (f. b.) bou Suerlincfj.

9tn bemfctbeit ^(n^ liegen bie im gotl). ©tile erbauten .Ratten, jejjt

Jpauptroadje, it. ba3 ©tabthauS, 33erjrtrb genannt, ffu§ beut 15. Snfyrl).

9JZ. Befijst jiuci ergbifdjüf liehe Seminare, ein ©hmnafittm, eine 9Kaler=

afabemie, einen Sjotnuifdjeit ©arten it. treibt ©pinnerei, SBeberei it.

gaBrifation bou .§üteu, ©pifcen zc.

4%lftt)itl)ari|fcu ift ber 9?ame einer möttd)ifd)eu Kongregation bou

uuirteu Sfrnteniern, b. 1). folgen, bie fiel) im ©egeufag gu ber mono=

phl)fittfd)en Kirdjc StrtnentenS in ber Jgauptfadje ber 3iöm.=fntf)ol. Kird)e

angefd)loffen Ijaben. 9JJccI)itt)ar (b. 1). Xröftcr) mar ber SJcöndjSitame be§

Stifter», ber, geb. 1070 gu ©ebnftc in Kleiitarmeuieit, fiel) fröljgeitig burd)

religiöfeu Eifer it. ©etetjrfantfeit auSjeidjnete. 1095 ging er uart) Stotn,

mürbe aber burd) Kraufhcit gur Siütffefjr geitötf)igt. 1700 faßte er enb=

lid) in Konftautiuopet fefteu guß it. fammelte bafelft ©djüler um fid),

grünbete 1701 eine förmliche Kongregation, rnufjtc aber mit berfelben

bor ber SBerfotgung ber nidjtuuirteu Slxniemer nad) 9J2orea entmeidjen,

ba§ bnmalä ben SBeuetiaiteru gehörte, ©ein rjier gegrünbeteS Klofter

SKobon erfjob er balb p einem miffeufd)aftlid)en SKittelpunft u. erf)telt

1712 bie SBeftfttigung be§ s$apftc§ für feinen Drbeit u. bie Ernennung

Sunt Stbt. 33or bem Sürtenfriege wid) er 1715 nad) Sßenebig; 1717 6e=

50g er bie bem Drben gefdjcnlte S"fcl ©. Snggaro in ben Sagunen it.

grünbete fjier ba§ nocl) fegt blürjenbe Klofter. 9Jced)itb,ar ftarb 27. 2lpvit

1749; ber Orbeu aber arbeitete ituerntüblid) roeiter barau, Strmenteu

burd) SJcrbreitung wiffettfdjaftlidjer 93ilbung it. StuäBrettung be§ Katboli=

gtSrnuS 31t beben, it. gwar burd) §eranbi(buug geeigneter ©cnbbotcn

wie burd) görberung ber armentfcfjeu Siteratur. ©0 ftnb auZ ben

SrucEcreien ber Tl. eine Öieitje widjtiger SBerfe herborgegangen, obenan

bie gebrndte armenifd)e 93ibel burd) gotjrab (1805). ©djou 1773

Wnuberte ein Iheil ber 99c. nach) Srieft au? it. grünbete bann 1810 eine

9iieberlaffuitg in SBieit, bie 1837 jit einem Klofter gelangte. Slubere

gilialeu mürben 31t 5ßabua it. ^ariS gegrünbet.

$tEtljMCnlt (9Jcid)oacau), Staat ber mevifnit. 93uubeSrepublif,

1115,1 D9K- mit 018,240 (S. (1808), grenjl im S. au ben Stillen

Djeon, im SD. an ©uerrero, im D. au SKejifo, im 9J. au Shtauapato,

im 28. au Sn't^co it. im S2Ö. an Eolima; e§ befteijt äittn grbJ5teu Sljetl

au§ ber gmiferjen ber Sierra SJtabre u. beut Küfteugebirge fid) au§=

bctjucitbcn §od)ebene. ©iugelne ©ipfel ber ©ebirge, wie ber ^ßic bou

Sancitaro, überfteigett bie §ö()e bon 3000 m. Unfern be§ Dgeau§,
am SScftabljange beä Safellanbe?, crfjebt fid) ber mertroürbige Sultan
bon Sorulfo (f. b.). Stuf ben s$lateauj liegen mehrere burd) Iaub=

fdjaftlid)e Steige auägegcidjnete ©een, fo ber bon Gljapala, bou ^Jag=

cuaro it. Stti^co. Sie gtüffe gcljoren gttm ©ebtete beg Diio Serma
it. 3iio 93alfa?. Sie ©betten an ber Ijnfeuarnteu Slüftc finb bou g'icbern

tjeimgefudjt, wenig fruchtbar u. büttit beböllert; reidjer angebaut finb

bagegeu bie in einem gemäßigteren Klima liegenbett §od)ebenen im
Stinern; Ijier gebeiljen fflcai?, SBeigcn, SOianioc, curop. ©übfrüdjte,

trefftidje Dbftfortcu u. biet ©emüfe, Wäl)tettb bie tjetfjen Kicberitugeu
33auiitwo(le, Kaffee, Sucterrohr u. auberc tropijojc 9ht£pflnugeit t)er=

borbriugett. Seit ©ritubftott ber Skoülfcruitg bilben bie Subiaucr,
meld)c gvöfjtentljeil'? bem mit agtefifd)ett Elementen bermtjdjteu C£l)id)i=

melenftamme ber XarnScos' angehören it. fid) in ber 3Jcgioit ber ©cett

am retnfteu erl)alten Ijaben. Sie a3iel)gttd)t erftreett fid) natu, auf
Sdjafe, weldjc eine gcfd)ägtc 2ßolle liefern; ber 93crgbnu auf Silber,

©olb it. Solei ift geringfügig it. bie Snbuftrie uod) böftig itucutroicfett. —
Sie Siauptftabt ift 9J(orclia ob. SBaüabolib mit 25,000 S. auf bem
$lateau beä Innern, a3ifd)ofäfi(5 it. ©cbttrtiäort beä eljemaligen mejitau.
Kai[ei-:s Stitrbibe; giueitgrofite Stabt ift *Pagcitaro mitGOOOE., meldje

SSergbau, ^urferfieberei it. Raubet treiben.

JWriltfl, 3bf)autt Jriebrid), ber jüngere, berbientev Slndtom,
(5:nfel be§ als Sßrofeffor ber Slnatomie it. ,^ebaiumcitfititft fewie

fönigl. Vcibd)tvurg 1 7 74 3U Sevlitt bevftorbencit 3 1) a n u g r i e b v i d)

SR., be§ kelteren, u. @o^t be§ ^"aße'f^en SProfeffoi'S bei' 2lnatomte

u. 6b)ivuvgie $t)ili^ 3-rtebrid) X^eobov SR. (ge6. 31t Söevttn

30. 2(pril 1756, geft. 311 §atle 28. SOWvs 1803); »i>avb 17. Oft.

1781 3U §atte geb., ftubirte bafetbft, bann in ©öttingen, Siii'sburg,

2Bien tt. ^JartS, feb)vte über Statten nad) feiner 93atevftabt jurü$,

üfcentabjn l)ier 1806 bie ^Jrcfeffuv ber (i^irurgie, bertaufd)te biefclbe

aber balb mit ber ber 9lnatoiuie it. Sßljtyfioiogie, erhielt aud) bie Sething

bes 9lnatomifd)en X^caterä it. ^d^tonüidjen 9Jcufeum§, Würbe für feine

SJerbienfte als SR. ö. §cm§ki^ geabelt u. ftarb 31t §atte 31. Oft.

1833. 2)a§ bon feinem ©rofjbater überfontmene u. burd) it)it felbft

bebeutenb Bermel)fte 2tnatomifd)e SÖlufeunt, bem er aud) feinen eignen

@d)abet bermad)te, erwarb bie Üniberfttät. 5ßon ben @d)riften biefe»

burd) erftaunlid)en gleig u. @d)arffinn augge3eid)iteten ©eteb)rtcn finb

bef. an3ufüb)ren: bie Wegen ifjrer 93ieuge wichtiger SBemerfungen ba3

Original an Sßertl) Weit übertreffende Uebevfe^uug ton ßutMer'S

„93ergleid)enbe 9inatomte" (4 SBbe., Spg. 1809— 10); „Settväge 3ur

bergteid)enben 2Inatontie" (2 23be., ebb. 1809— 13); „«Stiftern bev

toergteidjenben 2luatomie" (6 Sbe., §a((e 1821—33); „§anbbucb

ber pat^ologifdjen 9Jnatomte" (3 33be., 8)53. 1812—18); „$>aubbud)

ber iiienfd)lid)en 2lnatomie" (4 33be., §a\lt 1815— 20); „Tabulae

anatomico-pathologicae" (4 §efte, 2p3. 1817— 26) lt. „Descriptio

monstroi-um nonnullorum" (ebb. 1826 mit $up[erftid)en).

^MeilienEU ob. SRedjeten, Sfvael 001t, geb. 31t -Oiedjeien ob.

3)cecfeiteit, einem 2)orfe unweit 5Dui§trid)t, ift bev angebtid)e Urheber

mehrerer 23itber bev altfotnifcfjen 3)calerfd)ule. ©a§ tf)ttt 3ugefd)viebene

^auptbilb finb bie ad)t 3ufammengeb,övigen Safein ber fog. St)bevg=

6evgtfd)en ^affton im 3Dcufeum 3U ffiöln, außevbem eine ®reu3ab=

uaf)me bafetbft au§ bem 3- 1480 u. uteb)veve anbeve in £inj u. @in3ig

am 9ib>in fowie in bev 93tnafotf)ef 311 2Jcünd)ett. Urfttnbttd) erwiefen

ift inbeffen nur ein ©otbfcfjmieb u. ©upfevfted)ev (ju 33od)oft in 2Beft=

faten) biefe» SRamenS, bev 1440 geb. fein fott u. 15. SKärj 1503
geftorben ift. 3113 @ted)er War er fetjr frud)tbar, ba man oon ibnt

brtttb)albt)unbert 33tätter fennt, Worunter freilieft biete Kopien

fvembev Bei^nungeit u. @tid)e. 3n bev 3 e itf)nung ift ev giemtid)

fd)wad), liebt bie taugen, mageren S'örperoerftättniffe 11. fcitlt oft in

Uebertreibung u. ^arifatur.

^MrAlrtlburg liegt im uörbtid)ften Seutfd)lanb an ber Dftjee. Stuf

ben Saubfeiten ift c§ feit 1800 ring? bon beut pratfjifdjcit ©taate (2aueit=

bürg barin eingefdjloffen) umgeben; nur gang im 91333. grengt c§ an

ba§ ©ebiet ber freien ©tnbt Sübect. Sic Dftfec bilbet bei SBiSmar eine

tiefe 93ud)t, bor weldjer bie Snfcl ^fSoel liegt. Saburd) bilbet fic eine

bortrefflidje 9M)ebe, 11. SBigmar würbe ber befte Kricgäljafen für Scutfd)=

Inub fein, wenn uidjt, at§ e§ 1803 burd) f|5foubbertrag au§ fd)Wcbifd)ent

33efi(> mieber au 9)t. fam, fttpulirt wäre, baf) e» nidjt befeftigt werben

bürfe. 9ln ber Küfte ift eine 2{ngab)t bon Orten gu Seebäbern cinge--

ridjtet, unter beiten Soberau bn§ älteftc in Seutfdjlnttb ift. Ser 58altifdie

6öb)cnrüo!eu giel)t fid) burd) 9Jc. bon©D. und) 9J3B. it. bilbet bie 28a[fer=

fdjeibe gwifd)en bem ©cbiete bev Dftfee it. beut bev Elbe: im 9J. fließt

bie SBarnom bei Sarncmiinbc, bem §afenorte oon 9toftoct, in bie Dftfee,

im ©. bie fd)iffbar gcntadjtc Elbe bei Sömijs in bie Elbe. S3efonber§

reid) ift 9Jc. au Saubfeen, bon betten mcfjrere gu ben größten in Seutjd)=

lanb gefjörcu (3Büri| 2,3:1 OTt.; ©djweriner ©ee 1,15 Q50C-); tnan will

itjrer 401 gegäl)lt tjaben. StBer aud) ber Jpöfjenrücfen erreidjt nur eine

gelinge §bl)e über bem 9Kecie: bie l)öd)ftc Eil)ebung bc? 93obeu? in beut

3iul)uev 33evge Beträgt mir 201 m., u. aud) biefe liegt nidjt auf beut

Jpöljenvücteit, fouberu gang im ©üben auf bev ©renge oon 33iaubcuburg.

Sa« Sanb ift alfo bttrdjauä gladjlattb. Ser 33obcu ift in beut jüblid)eu,

nam. in bem au bie s$robing SSianbenburg augieitgcubeit Sljcile fanbig,

ftcüenweife unfrudjtbares' .sjeibclanb; in beut bei weitem größeren nörb:

lidjereu Sljeile fcljr frttdjtbnr. Sin minerattfdjen ©diii^eit ßefifct Tt. nur

eine (nidjt bebeutenbe) ©nlinc bei Sülg, ein ergiebiges Gttpätucrt Bei

Sübtl)een u. ein SJvaitutoljlctuucif bei 9JIallifj; bev in beut jüblidjeit

Sljeile boitontmeitbe Siafciteifcuftciu lotjnt uidjt bie 33cnibeitung. Sa;
gegen beftgt 9Jc. galjlicidje Sorfmoove. Saburd) it. bitvd) bie Sage an

ber See Wirb bie 9tbual)tue ber Salbungen miliber fül)lbnr. Qu 9JJ.=

Sdjweiiu neljmeu bie SBalbuugen nur uod) 14% be» titltiiuitcn Sanbeä
ein, SSiefen 11. SSeibcn 19%, Slctevlaub 07%; in 9.lt.=Streli(j bie Slnib

buttgeit 22%. — Surd) feine natürliche Sage u. SBcfd)affen|eit ift 93c.

borgug§Weife auf SlcterBau it. 3Siet)gud)t angcwiefeit; 9Jl.= ©d)Werin

itt'jbcf. uod) auf 9il)cbcrci, Sdjiffalirt 11. Seeljanbel. Qu 93cgug auf

3il)eberei nimmt 3foftod bie brüte Stelle in Seutjdjlaub ein uutrf) §<OR?

bürg it. Saugig): int Q. 1874 gühlte cä 352 Segelfd)iffe it. 13 Sampf
fd)iffc bou gufammeit gegen 52,000 Sioftodev Saften; SSSiömar nur 58

©egelfd)iffe it. 2 Sampfjdjiffe bou gufammeit ungefähr 5700 Saften,
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ä 2500 Kg. $ottgcwid)t. gn SBarnemünbe liefen in bemfelben galjre

608 ©djiffe ein it. 425 ans, in SBilntar 314 ©djiffe ein u. 329 au§.

ghifjjdjiffaljrt wirb Bon 1(56 intänbifdjen ©Riffen im ©efammtBetrage

Bon Gegen 5000 Saft betrieben. 2dt3gefüf)rt werben nu§ 9DJ. Boritetjmtid)

©etreibe, Delfrüdjte, SButter, SJBolte u. SBiet). Sic ^ferbep^t ift

berüJjmt u. bie <Sd)afgucfjt bringt grofje Summen ein. Sie Sanbftrafjeu

in 50t. ftonben Bor Seiten in fdjtedjtem 9iufe it. waren nam. in ben

©egeuben öon fetjr fernerem S3oben mirtlidj Bon fct)tecf)ter S3cfd)affen()eit.

Surd) bie Einfcgung »on 2Begebefid)ttgung§5$BcI)orbeu it. ShtSftatrung

berfelben mit ben nötigen 93efugniffen würbe 1824 ein Slnfang ber

33efferung gemadjt. Shutftftrafjen gab e9 bor 50 galjreit nidjt. Eine

Eljauffee wnrbe juerft int g. 1827 befafjren. gegt bat 9Jc.=Sd)Werin

194 9)teilen Eljauffeen u. 44 9fteileit Eifenbafjneu ; 9K.=Strclig Ijat un=

gefäfjr 25 SKeilen Sfjauffcen u. 8 TOeiten Eifenbaljuen u. wirb bemuädjft

nod) »on ber ^Berliner 9iorbbaIjn in einer Sänge tooit 7—8 TOeüen bitrd)=

fdjnittcu werben. — 93i3 ju bem ©ewerbegejege be3 9iorbbeutfdjen

93unbc§ war ber Sietrieb Bon Sjaiibwerten auf bent Blatten Sanbe nur

ein feljr befdjräuftcr; bal)er ber Unterfdjieb aroifct)en ©tobt it. Sanb

ein fdjarfer, Wie e§ faitnt anberS fein tonn, wenn t'£ in einem ganj

überwiegenb 3(cterbau treibenben Sanbe Wirtlidje Stäbte geben fott.

bewibmet (ocrgl. Otefjwolbt, „kommunale SclbftBerWaltung in einem

medlenburgijdjen Sorfe", Sffiiämar 1873). Ser ritterfd)aftlid)e Sanbe3=

tfjeil ift ntdjt Biet Heiner als ba§ Somaniuiu. Er befterjt au§ 1100 6i§

1200 Rittergütern, tr)eitä Selju--, tljeiß 2(t(obialgütern, im SSefi^c Bon

circa 700 Eigentümern nebft etlidjen Korporationen u. Stiftungen, u.

6 SBauerfdjaften , in mefdjeu bie cinjelneit Säuern burdjnuS freie Eigeu=

tfjümer finb, it. Bon weldjeu fünf al§ SoIteftiDBerjönlidjteiten burd; if)re

58orfter)cr bie Sanbftanbfdjaft im ©taube ber Siitterfdjaft ausüben be=

red)tigt finb. ©eitbem eine rationelle SSewtrtfjfdmftung weiter fortgc=

fdjritten ift u. baneben bie ©üter §anbc(§artifel geworben finb, rjat ein

länblidjer 9)cittetftanb in bem ritterfdjafttidjen SanbeSttjeile bebeutenb

abgenommen. Sie 3<tbl ber SSauern in biefem Steile ift auf ein SSiertct

ifjreg 33eftanbe3 Bor 120 gafireu fjerabgefuttfeu. Sic Sagelötjner waren

früher Seibeigeue. Sie Seibeigenfdjaft würbe 1820 aufgehoben. Sie

öfonomifdje Sage ber aEagelöijner ift aud) jegt nod) eine günftigere al§

bie ber Sotjnarbeiter in ben ©täbten; aber burd) bie Sb§lid)tcit ber

gegeufeitigeu 33erüflid)tungen l)at fie an Sidjerfjeit Berloreu. Saju finb

bie ©utäfjerren ^oliäeiobrigleiten u. — jegt aüerbing? nur nod) nominell

— ©eridjtäljerren, alfo Sienftfjerren u. Dbrigfeiten in einer ^erfoit, ge=

blieben. Sie ©table genießen grofje ©elbftänbigfeit, 9icd)te u. grcifjeiten.

9It. 4131. Sraditfti ans illciklttibiirg.

Sie ©rojjinbuftrie ift nod) jegt Bon siemtidj untergeorbneter 93ebeutuug.

gn alle fosialen 93er()ä(tniffe greift bie ftaatSredjtlidje it. Botitifdje Srci=

tbeilung be§ Saube§ in Somanium, SRitterfdjaft u. ©täbte ein. Sn§
Somanium umfafjt beinahe bie ^»älfte be§ Blatten Saubc§. ©§ giebt in

i^m grofje 5]3ad)t()ijfe, grofjcre u fleiuere ©rbpadjtfjöfe, äal)Ireid)e S3auer=

ftelleu in grofjen u. üeincit Sörfern, Sübuereieu (tleine 33efigftelleit

oljne .'paltung Bon ^ferben), §äu§lereien (b!o§ mit ©arten, aber ob,ne

Slder). Sie Säuern Waren früher 3eitBäd)ter: jwar Ijerfömmltd) mit

gefidjerter Erbfolge nad) biiuerlid)em Siectjte, fo bafj nur in bem gafle

be§ 2(u§fterben§ einer gamilie bie §ufe an ben Sanbeätjerrn äurüdfiel;

aber bod) infofern nur geitBcidjter, al§ nnd) 2tblauf einer 5ßad)tBeriobe

bie $ad)tbebinguugen Bon 9Jcuent regulirt, nad) Sefinbeit aud) 3Ser=

änberungen in ber Sufmiiwentegung ber ©ruubftüde Borgcnommeu
würben ob. eine §ufe oertleinert werben tonnte, gn ben legten

9 3nb,reu finb in 9S.=©d)Werin fammtlid)c 93auerftet(en in ErbBadjt=

fteßen umgewaubelt it. ift burd) bie freie aSeräufjerlidjfeit fowie burd)

bie 9!)lbglid)feit ber Slblöfung be§ Sattouä ba? 9ied)t ber ErbBäd)ter bem
Bötlig freien Eigcntf)um3red)te gans nal)e gebradjt. gugleid; würben bie

öauerbörfer in weitem (in 9K.=©trelig nid)t Böllig fo Weitem) Umfange
mit fommuiialer ©elbftBerWatluug auf ©runb einer ©emeinbeorbnuug

Orbis pictus. YI,

Siefelben finb iljncn um fo me()r geftdjert, a(§ fie in ber SaubccWer--

tretuug einen eigenen ©tanb mit bem iRedjtc ber itio in partes bitbeu.

Sie Snnbftaitbfdjaft wirb burd) bie SDlagiftrhte, mit felteneit 2(u§ual)men

burd) bie 93ürgermeifter ausgeübt, gm gunern fte()t bem SJtagiftrate

eine SSertretmtg ber 93ürgerfd)aft jnr Seite ob. gegenüber, in ber 9Jtetjr=

gaf)l ber ©täbte nad) beut S3orbilbe fonftitittioneller ©tnat^oerfaffiingcn

gebilbet u. geftaltet. 9tidjt wenige ©täbte b,abeu auSgebetjnte 5elb=

mnrlen u. ju ©tabtredjt liegenbe ©ruubftüde; mandje aufjerbent lünb=

lid)e 33efiguugen, §öfe u. Sörfer, Welche unter ber ftäbtifdien Dbrigteit

fteljen. gn gemeinfamem SScfifee ber 9iitter= u. Sanbfdjaft befiubeu fid)

bie 3 fog. gungfraucntlöfter Sobbertin, SRnldjow u. Diibnig, mit einem

©runbbefige Bon jufammeit ungefähr 8 [j9Jt. gn biefeit 33cfiguugeu

finb bie fojinlen S5ert)ä(titiffe it. fjttjtänbe benen im Somanium äb,u=

lieber al§ benen in bem ritterfdjaftlidjen Sanbe§t()ei(e. 9ioftod f;at

nod) ein befonbereS Sloftcr. Sie 3 Sanbeät'löfter würben 1572 ber Snnb=

fdjaft (bama(§ gemeiufame Seäeidjnung beiber ©täube) überwiefen, nad)

bamaliger ©Bradje „jur cl)rbaren 9tufcräiet)uug inlänbi)d)erguugfrauen".

©leid)äeitig übernafjmen bie ©tänbe namtiafte Seiftungeu $u ©unften

ber Snnbc§t)erren. Sie Slbfter bienen ttjatfädjlid) ä"t SSerforgnug Bon

uiiBere^elicbten S£bd)tern ber 9Jered)tigteu. Stn bem ©enuffe fjaben bie

19
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9Jcagiftratc ber ©täbte einen fef)x Diel geringeren Slntfjeil als bie 9iitter=

fdjnft. SScfdjlüffc in Slofterfadjcu werben auf bem Saubtagc bön IRitter=

n. Sanbfdjaft gefaßt. Sod) ift e§ burd) §erfommen u. ©atjung üblid)

geworben, baft au ben SBefdjIüffen au§ beut Staube ber 9}itterfd)aft nur

bie SOcitgtieber oou eittgebornem it. rejipirtem Slbel Xljeil nehmen, b. i.

au§ beuienigen gantilien, Weidjä 1572 bie Siittcrfdjaft bilbeten, u. au§

beuen, weldje fpätcr bon ifjnen ju gleichem Sicdjte aufgenommen finb;

it. bau an bem ©enuffe ber ßlüfter aitftcr ber Sanbfdiaft nur eben biefe

gamitien parttjipiren, uuangefefjen 06 fie sur 3 cjt in 3K- angefeffen

finb ob. nidjt. Sie 9icd)ts6cftänbigfcit biejer Uebltdjfeit ift in neuerer

Seit bielfad) beftritteu Worbeu; bod) ift e§ bis fegt nidjt tl)nn(id)

gewefeu, bie Stfferenj 511m SluStragc ju bringen. — ©clbft auf

ben Staub ber SSoifSBiibung ift bie S)rettrjeihtng bei SanbeS bon @ttt=

fluft: fie ift int Somanium weiter fortgefdjritten at§ in bem ritter=

fdjaftttdjen £anbe§trjeite. Qm Surcrjfdjnitt ift fie bcr in bem 6enäcf)=

Balten 11. ebenfalls plattbeutfd) rebenben Sommern ungefähr gleid).

Sin fjöljeren Seljranffalten it. gadjjdjulcn befifjt 9Jt. = ©djweriu bie

Itntberfttät in Dtoftoct, G ©Mtnuafteit, 9 SHcalfcfjuleu, 2 ©djulleljrer-

Semiuare, 2 Siabtgatiousfdjuicn nebft einigen bajit borbereitcitbeit

©djuleit, 1 laubftummcn-Snftititt, 1 »ttnben=3nftitut, 1 Snftititt für

SSiübfinnige, aufterbem jebe ©tabt eine gewerblidjc gortBiibungSfdjufe;

9Jc.=©treli(j 3 ©rjmnafieu, 2 Dteatfcrjulen , 1 Sd)itllel)rer=©eminar. —
©oktale Uebelftäube, iusbef. bie biö 51t beut gretjügigfett§gcfc|$e be§

9corbbcutfd)cit SBunbeS befteljeube ©djwicrtgieit für bie Stngerjßrtgen

ciiteä Sanbegtr)eile§, in einem ber anbereu Sljeile ba§ 9tieber(affitug3=

red)t su erwerben, haben neben anbereu llmftäubcu wäfyrcnb einer 3ieif)e

bon Safjren 3U äar)lretdjen SiuSroanberungen beigetragen. Surd) biefe

Ijabett bie gitnafyme ber 93eoMterttug 11. ber 23eftanb au 9lrbcit§iräften

9(bbrud) erlitten. 9codj jefct ift bie Oiitterfdjaft utefjr in bcr Sage, bie

SBirfuugcu be§ üfretgügigleitSg ejfe^c§ Bon fiefj abweubeu p rönnen, al§

ba§ Somaiiium u. bie ©täbte. ©eilbem jcbod) bie SSertjäÜniffe in 9corb=

amerifa für Einwauberer uugünftiger geworben, mandjc Sauf djittt gen

über frembe Sauber gefdjwunbcu finb, ift bie 9lu£wanberitng att3 99c.

merflid) im 9(bneljmen begriffen.

Sa§ SSorfteljenbe gilt, wenn aud) nidjt bttrdjau«, bod) überwiegeub

gleicfmia&ig bon ben Beibcu ©rofj^erjbgtfiümern 9Jc.=©d)Werin u. 9Jc.=

©tretirj. Soweit bie fojtalen Suftänbe 11. Sßerljäitntffe unter bem @in=

fluffe ber ftaat(id|cn Suftihitioueu ftehen, muffen fie in beiben fehr cif)n=

lidj bleiben, ba beibc bie ÜSerfaffuug, bie SanbeSbcrtrctuug u. bie ber=

faffung3mäftig 511 ©taube gefonttuciteu ©efege mit einauber gemein
tjabcu (f. u.). 3u fliegierung, Sßerwattung u. giuauäeu finb beibe ©1-0(3=

ljeräogttjümcr getrennt.

9Jc. = ©treti£ beftcb,t au§ 2 getrennten ©ebicten: bem im ©D. 9Jc.§

liegeuben §eräogt()um ©Iretig ob. bcr .vjerrjdjaft ©targarb (in ftäubifdjen

93eäiet)itugen ber Stargarbifdje Sreiä genannt) u. bem im SScften SK.§

liegenben ?;-ürfteutt)uut 9iaj5cburg. SBeibe äufammen mufaffeit 53,20 \J^i-
mit 90,982 ®. (nadi ber Sä^lung bon 1871); babott baä gürftenttjum
9tat^cburg G,9s \J<m. mit 17,00G ®. Qu bem §eräogt()itnt Streit^ liegt

•bie SRefibeitä 9ceuftreli(5 (1875: 8523 ©.); bie bebeuteubfte ©tobt, in

ftäbtifdjen 9(ttgclcgenl)eitcn Sorberftabt, ift 9(cubraubenbitrg (1875:
747G 6.); bie ©tabt grieblaub gnrjtt nur wenig über 5000 (£-., ift aber
Wo()lb,abenb bttrd) au«gcbel)utcn ©niiibbcfi^. Ser §auptort bc§ gürftetu
tljuui'S 9!at(ebitrg ift ttidjt bie ©tabt 3iahcburg, weldje Sit beut §erjogtf)üm
Saucubitrg geprt, fouberu ba« jüugft jur ©tabt crljobene früljere 9(mt
©djönberg mit wenig über 3000 ©. 9J(. = ©d)Weriu ift arronbirt;
bod) fdjlicfjt eg in bcr 9iftl)e bon 9)tald)itt it. ©tabeuljagen 3 prcufiijdje

9iittergütcr nebft bereu ^ertincuäcu atä (SuttaBeu ein, it. 2 ^ar^elleu
bon 99c. bilbcu enttabeu in ^reufjeu äwifdjeit Söittftod it. 3ceuftabt a. ©.
(£3 umfafet 241,no Q9Jc. mit 557,734 ©., barunter 1336 Sattjotifcn

lt. 2945 Quben. Siefibcnj u. @tj} ber Sanbcgregicrung ift ©d) wer in
mit 28,007 (2. (1875). Sie gröjjte ©tobt ift 9ioftod mit 34,188 (£.

(1875), alö ©eel)anbel'3plaj5 bie berfefnTcidjfte, all Si^ beä G'itgereu

9(u-3fd)uffeä (f. u.) ein Sammelbuttft für bie Sanbftanbe, aU <Bi\i ber

Unibcrfitiit ein Sammclpuuf't geiftigeu Sebeuä; banebcu feit 1840 Si(3

be>3 l)bd)ftcu (ycridjteä. Sic ©eeftabt SBtSmat tjat 14,460 ®. (,1875),

bie SSorberftabt (yüftrow ii,080 (£. (1875).

®ie Xrndjten in 93c. tfjeilcu ba§ Sdjidfal bcr nteiftcu SJotlStrac^ten,

allntäl)lid) ,,u bcrjdjwinbcu. ®ic 93ccinucr tragen in ber Öiegcub um ®o=
berau oft nod) weite leberue ft'nicljofcn , eilt tudjcuesi Söruftftütf, weldje«

au Stelle ber ä'ßefte ben Obcrtörber bebedt, eine ljelle ftreifige ,tattuu=

Me, runbcit gilj^ut 11. balbholjc Stiefeln ju weiften Strümpfen; um
©cljwerin fommeu bei älteren Seilten nod) bie engen meiftleiueuctt ffuie=

bofen ätt buutelfarbigcu Strümpfen it. S3inbcfd)ii[)eit bor, bajn jwci=
reil)ige äßefte, wollene 3adEe it. über biejer ber lange biintclblaue Sud)-
rod; in ber ©egenb oou aieljua (im äufterfteu SBeften be8 SanbeS)
fieljt man uod) bie turje fdjwarjc %aät u. citrougelbe SBefte, beibe eng

mit 9Jietat(fitöpfen bebedt, baju gelbe§ §al§tud) , runber gi'ä^ut,

fdjwaräe fi'ttiefiofe, weifte Strümpfe u. ©d)uallenfd)ul)e. ®ie grauentradjt

äciermet fiel) nam. um Sioberau burrf) ein äieriidjeg ©troljljütdjen aul,

weldjcg auf bem SBirbel bc» mit einer §aube bebedten Sopfeg aufliegt;

reidjer 33änberfd)mud bon fdjibarjcr ©eibe fjäugt bon ber §aube am
9caden Ijcrab u. befeftigt ba£ öütdjen unter bem ffinu. ®a§ SSrufttiid)

oou blumigem SBolleuftoff, bie 3adc bon bitnflem ßattttn, ber wollene

9vod mit breitem, farbigem SBefajj 11. bie wollene ©cfjüräe finb al§ allgc=

meine norbbeutfdje Sradjt befanut, cbenjo bie ©troljhüte, meldje beu

S'opf gauä bebeden 11. ba§ ©efidjt ciuraljmeu. @tgeutt)ümlid)er tragen

fid) bie g-raucn um Sia^eburg: ba« sierlidjc §äubd)en 0011 rotber Seibe

ob. ©olbftoff mit breitem ffiantenbefaj} bebedt ba§ einfad) gefdjeitette

§aar äuweilen ganj; 9tod, SSRieber u. $ade finb oou fdjwarjem 3BoIleu=

ftoff mit bunten Sorten befe^t, bie fcfjwaräe Säjürje wirb burd) feibene

Sdutüre ob. Stgraffen gefdjloffeu; au§ bem weit auggefdmittenen 99'cieber

tritt baä buutblumigc, wollene, oft aud) bidjt mit ©olbflittern befehle

SBrufttucf) Ijerbor, am oberen Sfaube fällt ein fleiuer Spi^entragen ba=

rüber; beu Slnjug berootlftäubigeu eublid) weit au§gefdjnittene fdjwarje

Seberfd)ut;e u. weifte Strümpfe.

©cfdjtdjte. 9Jc. war in ber erften §älfte be§ 9Kittela(ter§ ein wen=

bifdjeg (flabifdjeäi) Saub. Stuf eine frühere germanifdje Sebölterung

beuten äafylmdjc guube bon 9lltertl)ümeru. Sein gürfteuf)au§ ift je^t

ba§ eittäige in Europa bon flabtfdjer Slbtunft. 3)cr aBetttampf äWifdjen

öiermaueu u. Slaben würbe für 9R. burd) §eiurid) b. Söwen 511 ®uuften

ber ©ermanen u. be§ (£b,riftetttt|um§ eutfdjiebett. ®er Dbotriteufürft

9Uf(ot (beffeu 23urg 9Jcitiliuborg [b. 1). grofte S3urg] unweit SBiäntar lag

it. fowol einem nod) tjeute an iljrer Stelle liegenben 3)orfe at§ aud) bem

ganzen Saubc beu Stauten gegeben fjat) würbe erfdjlageu, jebod) fein

@ol)it 9^ribi§law in beu SBefih bc? Sanbe? wieber eiugefejjt u. jum
dürften bc§ Scutfdjen 3tcid)eg ertlärt. 1348 würbe 9H. beutfdjeg 9teid)S=

tetjeu u. öeräogtfjum. — Qu jenen kämpfen war ba§ Sanb beröbet u.

entböltert. 6« würbe gang überwiegeub burd) nieberfüdjfijdje ffoloniften

wieber beböttert. Saub u. SBolf finb burcfjaitS nieber jäd)ftfcf)en Ef)araiter§.

®urd) ä«^i'eid)e tird)lid)e Slufiebeluugen würbe ba§ Sanb tuttibirt;

fädjfifdje ©bie bilbeten ben Jjerrenftaub, 11. mit i()iien bcrfdjntoläcu fid)

bie übrig gebliebeneu menbifdjeu §erren; ba§ wcftfälifdje Saiternt)au§

würbe aud) i>a% medtenBurgifcrje; nur in einzelnen Dörfern erljielt fid) ber

wenbifdje ©ftaratter. Qu bem §aufabunbc naljmeit Sioftod it. bej. SBiS-

mar eine Ijerborragenbe Stellung ein; bie meiftcu ©täbte nahmen bas

SübifcBe 3vecbt au. 9ioftod ift big auf biefeu Jag ein bcborred)tcte§ ©lieb

be§ ©taatgberbaubeä; SiSmar, nadjbem eS 155 %at)xe unter fd)We=

bifdjer §errfd)aft geftauben u. nur aU 93faub wieber in mcdlenbitrgifdjen

58efi§ getommen, nur lo[e in ifjn eingefügt. Qu SJoftod mürbe fdjon 1419

eine Uniberfität gegrüubct. — 9cad) mittelalterlidicr SQScifc unterlag bas

Sanb wieberbolteuXljeiluugeu; bod) ftarbeu bie 9Iebcnliuien balb wieber

au§. ®cm §eräog 9llbred)t III. fiel 13G3 bie trotte bon ©djwebcu 311,

aber ttidjt auf bie 3>auer, aud) Ijatte er feine Seibeäerbeu; 9llbred)t IV.

würbe burd) g-ricbeuSfdjliift bou 1371 SEhrouerbe in ®anetnarl, tonnte

aber bie Svegiernng uidjt antreten. 3ur 3 cit bcr 9ieformation würbe

93J. bou Jpänrid) b. griebferttgen u. Sltbrcdjt b. Sdjbiten gcmcinjd)ajtlid)

regiert. Sljre brei ©djwcftern Waren bie 9Mtter Qoljaun gricbridj'g beg

©roftmütljigen bou ©adifcn, ¥l)ilipp'ä bc§ ©roftmütliigeu oou öeffen 11.

9Jcori^' bon ©ad)fcn. ®urd) §einrid) würbe bie Deformation oljuc

©cwnltfamtcit eingeführt', burd) Öerjog Soljanu SIIBreijt, ber aud) an

bem 93affaiter Vertrage it. bem StitgSburger Srcligiousfricben tt)ätigeu

9lntl)cil nal)m, im Siitbcrftänbuiffe mit beu Sanbftäuben it. bem SSoHe

lanbe§gefe|Iid) burdjgcfütirt. 9Jci beut erften (Vallc eine» Stoufeifiou*-

wcd)jcl§ in bem hci'äoglidicu ,s>aufe würbe burd) Sieberfalen bou 1G21

bai lutf)crifd)e 58etcnutuift, bei bem fdiott uad) beu 9teberfa(en bou 1572

bie Stäube erljaltcn bleiben folltcn, aU3 ba§ SBelenntnifj bc>3 SanbeS
ftaat§red)tlid) gefidjert; burd) beu Söeftfälifcljen grieben bon 1G48 aud)

reid)Ägcje(Uid), ba & 1G24 in 331. nur Sutlieratter gegeben fjatte. — 1555

würbe bng Saub bou 9ccitent gctbeilt in bie ,§ergogtfjümer 9)c.-Sd)Wei'in

11. 9K.=©üftroit), u. biefe Hjeiluttg 1621 wieberliolt. S)ie ^ergöge ^olmmi
9llbrcd)t II. bou 9)2.=öiüftrow 11. Slbolf griebridi I. bou 9)i.;3dtwertu

mürben wegen itjre§ ©ifer« für bie Sadje be-s fßroteftantiSmuS uou
gerbinaub II. iu bie 3teid)§acfjt getbau it. iltre Sauber 1627 au SBaUen=

fteitt rtl-j 9!eid)'Me()en gegeben, beut 1628 bie medleuburgijdieu Stäube
Ijulbigeu muftten; iubeffeu fejjtc ©uftab Slbolf bie SBertrieBenen wieber

ein it. 1G35 erfolgte ibre 9lu-3föl)nuug mit beut Äatfer. SBleibenbe

SStrlung l)at äBaUenftein'a tierrfdiaft nicht biuterlaffeu. Sie ©üftrower
Sinic ftarb 1695 and. Sie baran>J entftetjeuben Erbftreitigteitett würben
burd) beu Hamburger Vertrag bou 1701 beeubigt. Sarnacfj würbe ousi

einem Xheile beä ücr^ogtbittuv 9.1c.=©üftrow, nämlid) ber §errjd)aft

©targarb, 11. cu\-i bem räumlid) babon getrennten Sigtljum, fpä=

tcren gürfteutljum OtafeeBurg, ein §erjogt|utn 9)c. = Streli^ gebilbet.
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Stommüttum btü §au\eS äfietffcnbnrg.

SKflot, Surft ber Dßotriten. + 1160.

^rtbtsfaro, gürft ber äBenben, SRetc^Sfürft 1170. -;- ms.

ticinrid) 93orroin I., gürft bon SBartislaro.

SOcedlenburg. f 1227. + H64-

9ioftotf. ©abebufdj.
|

Jpcinridj Sortotn II. t 122 6. 9Hfolau3 II. + 1225. gjifolaus I. tu SRoftocf. + 1200.

Wed lenburg. SSerlc. Sioftod. Si i cf) e n & c r g = Sp n r cf) t m.
^ofjaiut I. .§err in 9Kedlenbitrg. 9Hfofau§ J. Söerr Don Sioftotf. fteinrirfj 93orroiu III. öcrr bon $ribtÄlaro III. Öcrr Don

+ 1264. t 1277. SHoftocf. + 1273 - 9tidjen&erg = Sßardjtm.

Jjeitiridj I. in Sß&redjt I. 9Iifo(au3 III. goljann II. 2BcrIe = ©üftroro. Sßatdjim. SBalbemar. J ".

gBt§mar. + 1302. fl265. + 1289/90. + 1299. §cinrid)I. + 1201. Sofjannl. -|-1283. + 1281. ^ribislaiu.

§eiuridj II., ber Söroe, 51t 9)2edtenburg Soljanulll. ipeinrtdj. 9cifo(au«. 9Hfo(au3II. Qofjamtir. 9ritolau§

1287, ju ©targarb 1301, §11 Stoftod f 1289. + nad) + nad) su^ardjim. ju ©üftrot». b.ftinb.

1323. f 1329. 1307. 1292. 7 1316. 7 1337. 7 1314.

9DcctfIenburg = ®d)roerin. ©targarb. Soljamt III. SRifolauSlin 93entfjarb

2tlbrcd)t IL .^er^og 1348, ©raf Bon Sfoljänn I. ^erjog 1348, £err Bon B. ©olbberg. 0. ©üftroro. 0. 9Baren.

©djroeriu 1359. 7 1379. ©targarb 1352. + 1393. 7 1352. f nad) 1360. 7 nad) 1378.

§eiurid) III. 9übredjt III., König Bon 3Jtagmi§L 3olj.Il in Ufrid)I. 2Ilbred)tIV. SHtfoIauSlV. Sorenj. goljann. 3oI)ann VI.

7 ©d)roebcn 13G3—89. f ©djroerinunb 77 + + t m<§ + 6 °r

1384. 7 1412. ' 1384. ©targarb 1393. 1417. 1397. 1354. 1400. 1377. 1395.

I I I
•+1416/17. | || |

9Übred)tlV. (Srid)B. 9tlbred)tV. 3ol)annIV.in©todl)olin

+ 1388. ©oth,= iuSdjroerin 1380—95,iit@d)rocriu

lanb. n. ©targarb 1395, in ©targarb 1417.

7 1417. 7 1422.

1397. 7 Bor 1423.
j

Scinrid) IV., ber Side, in Soljaun V. gotjaun III. in ll(rtd) II.

©djnierin nad) 1436, in SBenben fo(gtl436. ©targarb 1417, +1471.
1431, in ©targarb 1471. +1442/43. tu SBerle 1136.

+ 1477. + 1439.

.§etnrid)ber2(eltcre, SoljannlV. 93alt(jafar. SSilijelm. Gf)riftopfj.

in ©targarb 1423, +Borl375. + 1421. +1436. + 1426.

in SBerle 1436.

7 nad) 1466.

!

Sdbredjt VI. in ©üftroro. ^ofjanit VI. in ©üftroro. fflcagmts II. folgt in 9Jced[cnburg=Sdjroerin 1477, 93altijajar, 23ijd)of Bon Sdjroeriu, bann soit

1464. + 1483. 1464. + 1474. in ©iiffroro 1483. + 1503. §Ü6cSl)eim, folgt in TOcdlcitbitrg 1480.

I t 1507.

§einrid) V. in ©cfiroerin 1534. + 1552. Stt&redjt VII. in oüftroro 1534. + 1547.

ffleagmis, SBijdjof Soljann 9(Ibred)t I., in ltlridj III., SBifdjof Bon Gfjriftopf), SMidjoj Bon äarl I., Coabjutor 1575,

tum ©djroerin. ©üftroro 1547—55, tu Schwerin 1550, regiert StaBebnrg 1554, Eoab= 3>erroefer ,511 S-iafecburg

7 1552. ©djroerin 1552. in ©üftroro 1555, in jurorb.Stiga 1555—69, 1592, regiert in ©üftroro

+ 1576. ©djroeriu 1576— 85 it. folgtiu®aöebujd)l570. 1603, in Sdjroeriu bis

|
feit 1592. f 1603. 7 1592. 1608. 7 1010.

Soljamt VII., in ©djroerin 1587. + 1592. ©igismuub Slugiift. + 1600.

©djroeriu. (Mftroro.

9(boIf griebridj I., in ©djroeriu 1008—28 u. feit 1632, in ©üftroro 1636—54, So&anii 9(lbred)t IL, in ©üftroro 1611—28 u.

SSerroefer beS SBistfjumS ©djroeriu 1634, gürft 511 tsdjroeriu u. feit 1632, Goabjutor 311 9iatu-burg 1616.

gjafeburg 1648. + 1658. + 1636.

©raboro. eirclil). ©uftao 8(bolf,

Ebriftian Subroig I., 93erroefcr Martin Sotjanu ©eorg griebrid) I. 9(bolf griebrid) IL, in in (Mftroro

bes 93ist(jum§ ©djroeriu 1625, 9Jciroro. in 9ftiroro. + Strelig u. 9?aßcburg 1701. 1654.

regiert in ©djroeriu 1658. f 1670. + 1675. 1628. " + 1708. + 1695.

öiraboro, bann ©djnienn.
| |

griebridj SBtlljelnt, in ft'arl SeoBolb C£ t) r i ft i a n Subroig IL, in 9lbolf griebridj III. Sari Subroig 5rtebrid). Sari,

©djroeriu 1692, in 1713. + 1747. ©raboro 1708, in ©djroeriu 1708. + 1752. +1752. +1688.
(Mftroro 1695. 1747. + 1756. |

1713.
g-riebridj, 1756. Subroig. Ä'arlll , 1794, jouDcrau 1806,

+ 1785. 7 1778. ©rojjljeräog 1815. 7 1816.

griebridj grauj 1. 1785, fouBerän 1806, ©eorg 1816. Sari,

©rofifjeräog 1815. +1837. 7 1860. +1837.

griebrid) Subroig. (MftaB. ffarl. 9tbolf. griebrid) SBilljchn, geb. 1819, Gleorg.

+ 1819. + 1851. + 1833. + 1821. @rofil)cräog 1860. ©eb. 1824.

9ßaul griebrid), 9(lbred)t. SIbolf griebridj. ©eora 9(Icraiibcr. ftarl 9J£idjaeL

1837. f 1842. + 1834. 6Scb. 1848. &(b. 1859. ©eb. 1803.

griebrid) granj IL, geb. 1823, 0rof3= 9Bi(()eIm.

ijeräog 1842. ©eb. 1827.

griebridj granj. 5ßaul griebrid). 3Bf)n"" 9übred)t. griebrid) SKSilfjelm. 9(bolf griebrid).

©eb. 1851. @eb. 1852. ©eb. 1857. ©eb. 1871. @eb. 1873.

lO^
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®em nur % be? gnnäcn 93t. umfaffenbett 93t. = StreIi$ War babei eine

uutergeorbiicte Stellung gugebadjt; bod) f)at e§ fid) mit ©efcfjid u. ©lud

51t einer gteidjBeredjtigten Stellung neben 93c.=Sd)Werin ertjoben, wenn aud)

tbatfädriid) in ben gemeinfameu Slugetcgcnbeiten (f. u.) 93c.=Sdjweriu bie

leiteube Motte gufäilt. Unter bem SKorbifdjen u. bem Siebenjäbr. Stiege

hatte 93t. fdjwer git leiben. Qu bem faufeuben Satjrhunbert mürbe 93t.

und) ber Sdjladjt bei 3enn bi§ gum grieben Bon Jilfit Bon ben granjofen

offuöirt. 1808 mußten bie gexjöge bem Sifjeiubitnbc beitreten. ®odj

mar ber ipergog Bon 93c.--Sd)Weriu ber Erfte, ber fid) (22. SRärg 1813)

Bon ifjm Wtebex lo§jagte; uuterbeffeu Ijatteu bie Sanbe3t)erren ifjm

in ben inneren SSerfjäftniffen nidjt weiter golge gegeben, at§ fie tf)at=

fädjlid) nidjt bertneiben tonnten, u. tnSBef. bie ftänbifdje SEerfaffung iu

ihrem rechtlidjeu SBeftanbe exrjälten, — ®ie Trennung öou 93t.=Sd)Wcrin

u. SK.=©tretitj ift burdjgefübrt nur in beut Stcgieruug u. aSertnaltung

Betreffenben Steffort, nidjt aber in ber SBerfaffung u. ben burd) bie 58cr=

fnffung uornürten Slugelegeutjciteu.

®ie medlenburgijdje SBerfoffung mar am 9tu3gauge be§ 93tittelatter3

eine ftänbijdje, wie iu beu meifteu beutfdjeit ^Territorien ; nur fam fie etwa?

fpüter jur Boden Entwiddmg. 9l(§ bie Stäube im 16. Qafjrfj. neue

Saubestljcilnugeu fürchteten ii. fid) ber Erhaltung ihrer ©credjtfame in

getrennten Söipexfdjaften weniger fidjer fünften, fdjloffen fie 1523 eine

Union, traft bereu fie eine ungeteilte Sorporation bleiben wollten, it.

biefc Union würbe 1021 Bon beu §ergögen anertannt. 1622 tourbe gur

äBafjrnefjmung ber ftäubifd)en ©credjtfame it. gttnftionen ein perma=

uenter Engerer SuiSjdjuß eingelegt. See Union befteht uod) je£t, fobaß

93t.=Sd)ioeriu 11. 93t.=Stre(i£ §tnei Siegierungen, aber eine gemeinsame

StänbeBerfammlung Ijaben. 3m 18. Safjrl). Berfudjte §ergog Sari

Seopolb Bon 93c.=Sdjmeriu (1713—1747) bie Skrfaffung gewaltfam 31t

bredjen. Suuerfjalb be§ Sanbe? lonreu bie Sanbftäbte, bie ©eifttidjfcit

it. bie Säuern i£)m nidjt burdjauS entgegen, aber bie Stittcrfdjaft it. bie

Stabt Dtoftotf iBiberftaubeu ihm mit Erfolg. ®er Saifcr entgog ihm bie

Stbmtnifttatton be§ £anbc3 it. übertrug biejelbe feinem trüber, bem

§ergog Eljriftian Subwig. 9iad) feinem ®obc mad)te Gfjriftian Subwig

all fein legitimer 9tad)fotgcr ben uod) obfdjmcBcnbcu Streitigtciteu burd)

StBfctjluß bc§ Sanbeägrunbgefetjiidj'en ErbBcrgleidj» Bon 1755 ein Eube.

®icfcr Sergleid) enthält nidjt bie gange Sanbeäberfaffung , foubern er

erftredt fid) nur auf ba§, mas ftreitig geworben mar; aber beffett mar

Biel. Qu biefer ©eftatt bat bie ftüttbifdje SBerfaffnng bie s$eriobe ber

erfteu graugöfifdjen DtcBolution it. ba§ 8a()r 1830 überbauert. Stu bem

SänbeSgrunbgefefjticfjen ErbBerglciclje I)at im Saufe ber %nt 9Jiaud)e§

gedubert Werben muffen; aber in ifjren ©xunbgügen beftetjtbic ftäubifdje

95crfaffung uod) jc^t. ®ie ©ruubgügc finb, bafj ber 2anbe3t)err bie

Soften bc§ Saiibeäregintent'3 auS beu Erträgen feine? ®omaniumä git

bestreiten rjat, ba§ Saub nur ju beftimmteu Smeden Subfibien Kiffer,

u. bafj in ber ©efchgebuug beu Stäuben nur inforoeit, at§ baburd) it)rc

©eredjtjame berührt Werben, ba§ 9Jcd)t ber 3uftiinmuug ob. SScrroerfung,

im Uebrigeu nur ein ratbjameä SSebenfen guftet)t. Seit 1838 traten in

ber Siittcrjdjaft ftart'e it. ft)ftciuatifd)c ©egenfä^e IjerBor. Sie mürben

Berjdjdtugeu burd) bie 9icBohttiou Bon 1848. 92ad) SBerattjung mit einer

ad hoc geroäfjlten SBoItSöertrehuig mürbe eine SicBräfcutaltBBerfaffuug

auf breitefter ©ruublage ber SoBfgnf)! am 10. Ott. 1849 att Staat§=

gruubgefeb für 93t.=Sd)roeriu pubügirt. Sttlein fomot bie alten Stäube

al§ aui) ber ©rofjfiergog Bon ajc.=©treti| Ijattcn 511 foldjer Ummaublnug
ber SSerfaffmtg nur unter gewifferi SBebingungen iljre Sufl''11" 11"^ 9 C =

geben 11. biefe SBebiuguugcn mareu nidjt erfüllt. 9iad)bem burd) bie 8luf=

töfuug be-3 Sciitfdjen SteictjeS bie 9{eid)ägerid)te in SBegfafl gefommen,

mar 1817 für 85erfaffung§ftreitigteiten gmifdjeu Surft u. Stäuben ein

attfträgalgerid)tlid)e-j SSerfotjxen Bcrciubart it. boBou nudj feitbem fdjon

(Mebraud) geutadjt worbeu. 9(uf einbringen ber Srouc Sßi'eufjeu 11. bc§

wieber tjergeftcüten 33unbe§tage§ entfcrjtofj fid) ber ©ropergog 0011

9Jt.=Sd)Wcriu, beu Stäuben jit 9Jed)t ,51t ftel)cu; burd) ben Sdjicbyjurud)

Bon greienmalbe Bom 11. SeBt. 1850 würbe baä ©taat§grunbgefei bou

lHio für nidjt rcdjtjbeftänbig ertlärt it. bemgitfolgc bie fxürjere ftänbijdje

SSerfaffung wieber tjcrgcftellt. Seit ber ©rüubiiug be? 9corbbeutfd)en

Säunbeä l)ot fidj ber 8t{icr)§tag wicbcrbolt für eine Reform ber ntcdleu=

burgtfdicn SSetfaffuitg aujgefbrorijen; feit 1872 babeu bie üanbec'l)crrcn

öerfucrjt, eine fliefonu git Staube gu bringen, jcbod) 6i§ je(U nidjt mit beut

gewünfdjteu Erfolge. ®em anficrljalb beS ftäubifdjcu SSerBonbe§ fiet)en=

ben it. nic()t ftänbifd) Berfafjtcu gürfteitttjum Sfa^eburg ljat ber ©roß»

tjergog Bon S9l.;©treli| neuerbingS eine SieBräjentatiBBerfaffitug Bcrlieljeu

;

biejelbe ift febod) uod) nidjt in SKirffnntteit getreten. — ®ie Wejdjidjle

93J.5 ift gefdjrieben Bon 9iubloff (5 STfjle., Sd)Wcrin 1780 1822, 6iS

1621 reidjeub; gu ihrer 3eit als ein 9Jhtfter Bou Spejialgejd)idjte ancr=

fauitl); Bon B. 8ÜJ0W (3 33be., 33cr(. 1827-1835, biö 1632 rcidieub;

jutn größten Iljcil auf ben 9iiibloff'jdjen gorfd)uugeti bentbenb); bou

Soll (2 S3be.,9icnbranbeuburg 1855 11. 56, mitbejonbererSerüdficbtigiiug

ber Sulturgefd)id)te, aber tenbengiöä); Bon ^eit^ (2 Xfjte., 3Bi§mar

1872, §ülfämittet für ben Unterridjt).

^MfCJttilt (Opianyl), ein inbifferettter, im £)Bittm enthaltener Stoff,

ber bou Sublattc im 3. 1832 eutbeeft, Bon Eouerbe aber erft rein

bargefteTtt würbe. @§ erfdjeiut in Weißen, glängenben, nabelfbrmigeu,

gerudjlofeu SrrjftaHeu, bie beim Ert)i^en fublimireu; es< fcfjmecft fetjarf

11. fcrjwad) bitter, fdjeint aber nidjt giftig gu Wirten.

jMeilfltUc ob. Sentmünge, Sdjaumünge, geprägt gum Slnbenteu

au tjerBorrageube Sßerföntidjteiten ob. beutwürbige Ercigniffe, ob. aud)

nur gu ©efetjenteu beftimmt it. tjäiifig mit allcgorijcrjcu ®arftelluugeu

Berfetjen. Sft bie 93t. fetjr umfaugreid), fo Ijeißt fie 93tcbait(on; ift

fie bagegeu fefjr tleitt, Set 01t.

jfirlfilrtillOH, eigeutltd) eilte große 9(rt Bon ®entmünge, in ber Situft

gewöljnlidj ein 9tunbbilb, Sopf 11. bergleidjen iu SJelicf, ob. ein rttnbcS

Dritament in txeiSrunber ob. oBatcr Umrarjmiiug.

9ir. 4132. ülcb'ea. (üari) limomaclioä Don SStJjCiUä.)

ßltita, bie jaitbcrtuiibtiic it. fdjöitc 3;od)lcrbeg f'oldiifdjen Äöitig»

2leete8, fialf 3 n [°n /
üein Sulver '3cv ^tjj'onauten, aitu Siebe jxtr <5r=

tanguug bcS golbeuen 331icfjcS it. begleitete benfclbcn in feine Heimat,

Wo fie burd) 3er[ti'uMiiug il)re3 93rubers 2lbft)vtoä bie SJerfoigiing

be^ 2leetea geljemmt tjaben foll. 3n 3olto3 Berjitngtc fie burd)

3auberntittet 3äfen'l SSoter Slefon 11. töbtetc ben £r}ronräuber ^eliaä

unter bem 9JorWanbe, if)ii ajeidjfaüy Bcrjüinicu 511 woUcu. Samt 50g

fie mit itjrcm ©emal)le netd) S'orintf) it. Bcrbradjte bort ^etm glMlidje

3al)re. 2U§ aber 3afon aus Siebe utr ®6nig§töd)ter SJ'vettfa fid) Bon

il)r trennte, eviuorbete Alf. bie 33raut burd) ein BcrgtftctcS §od)geit§=

tleib, tiefj auf fi'rcou'ä, tbreä SSaterä Sßalafi, geuer regnen, töbtete

itjre eigenen ©öljnc äJceymeroJ it. ^Ijereä 11. entflor) bann auf il)rent

geflügelten ©radjenWagen nad) ffoldiiä juriirf. 9Jadi anbercr (Sage

foll fie fid) wieber mit ^afou Berftfljut hahen. 35te ©efdjtdjre ber 9!.

gafc bereits im 3Utertbum Berfdjiebeneu Sidjtern, wie 5lefdM)lO'J,

UuriBibeä, (fnniitS 11. ©citeca, beu ©toff j'u Jragöbien; unter beu

Steueren bat nameutlid) ©rillBavjcr (f. b.) 9Ji. jur ^clbin eine» feiner

fdjoitftcn ©raineit gcmadit.

4/HfJlfUiu, .'paitBtftabt ber coluntbifdjeit 33nubc0republit Sutttoquut

iu Sübamcrita mit 29,567 E. (1870), ift jdjou gebaut, hat gefunbeä

Sllima it. treibt nufelinlidjen §anbet.

^ittEi<tnti|tlic (Bon lat. mediare), b. i. mittelbar ©emadjte. 3'"
93!ittelaltcr gab c§ in ®eutfdjlanb eine 9(ugalj( abeliger ©ejdjledjter, bereu

Häupter ba§ 3tcd)t ber 3teid)§ftanbfdjaft geuofjen u. tocldic feinen anberu

§exrn ot§ beu Saifer über fid) nnertauttten. Sie gießen dürften, ©rnfeu
11. J-rcic iperreu it. Bitbeten beu fog. §otjeu 91bel. Seit bem 16. Jsahrlj.

würben gu iljneu mir biejenigeu Jvamilieu geredmet, Weldje Sanbcär)oB,eit

befaßen, b. 1). bie 9iedite cincö SaubeSoBertjaupteä über einen aüerbiugS

oft feljr Heilten Soubftrictj ausübten. Sic? änberte fidi mit ber Stuft

löfnug beä ®eittfd)eu DreidjeS n. ber ©rititbuug beS 9i[)cinbuube§ im
Jsaljre 1806. ®er größte SEtjetl biefer fleinen ©ewaltliaber würbe beu

Ferren ber größeren Sauber untertfjan, eine* großen XtjeiteS ihrer

früheren 9ied)te (ber SReidjäiinmittetBarteit) beraubt, ntebiatifirt. ©e=

wiffe Sßorredjte, uam. bor beu 9ßerfonen niebereu StbetS, würben ihnen

bagegeu gelaffeu, bej. EtjrenBorredjte, 11. biefe andj burd) bie SBunbeS:

atte Bom s. Juni ist :> beftätigt u. anertannt. Eine 933ieberertanguug

iljrer früheren SSorrecTjte, metdje ihnen 1806 eutgogen loorbeu waren,
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oermodjtcu bie 9JJ. bngegen uidjt burdjäufegeii, in§bef. Blieben fie aud)

Bon einer Skrtretuug Beim 93unbe§tagc auSgefdjloffen. dagegen gelten

fie nod) fyente aU ben SJfitgliebcrit beutfeber 9}cgentcnl)äufcr ebenbürtig,

fübren als dürften ben %Hü „®urd)(aud)t", als
1

©rafen ben Xitel

„@rtaud)t", ftnb Bom 9Jtüitärbienfte befreit, genießen befonberen ©erid)ta=

ftanb u. bürfen fid) eine Eljrenwadje (jalten; ifjre gamilien bitben juriftifdj

ein ©anse§, Welches Bom jeweiligen gamitienobcrfjcmBt nact) nufjeu u.

innen Bertreten tnirb u. für roe(d)e§ SSeftimmungen mit binbenber Kraft

für fämmtlidjc gegenwärtige u. sufünftige SKitglieber, fog. )pausgeje£c,

getroffen werben tonnen. Erworben Werben bic Sicctttc ber 9K.n, ber fog.

Jjjobe 9tbel, nur burd) ebelidje ©eburt in einer ebenbürtigen El)e bod)=

abtiger Eltern. Ueber bie einjeliten Familien, weldje juni §o()eit 9(bcl

geboren, Würbe beim 93unbe§tag eine Befonbere 9Jtatritel geführt. 93cr=

lieben werben Eann nenerbingä ber £obe 9lbel nidjt meljr; jur Qeit

be§ älteren ®eutfd)en Dteidjeä gefdjafi bieg burd) ben Saifer.

^JTeötrt ift ber 9iame einer f[orentinifd)en Familie, Weldje burd)

eine faft erblidje SSegünftigung Bon ßunft it. äßiffenfdjaft beinahe

ben f)öa)ften Weltgefd)id)t[id)en 9cut)m erreid)t r)at. ü<bWol nidjt Bon

9(bel, fonbern erft burd) ^anbel u. 3>nbuftrie ,51t 9ceid)tbum gelangt,

treten bie 9Jcebiceer fdjon im 13. ^cifirf». in ben öffentlichen 2ln=

gelegenljeiten iljrer 93ater[tabt fyeröor. Gin Jjofynnit Bon 99c. ent=

reifet 1251 mit nur Imnbert Florentinern einem mailänbifdjen ,§eere

bie Feftung ©carBeria. älberarbo erfdjeint 1314 atS ©onfatoniere

(Fatmcnfüljrer). ©ein©oI)n©a[Beftro, ber füljn für bie 3u(affung

ber gfjibellinifd) gefilmten 23ürgertid)en ju öffentlichen 9iemtern gegen

bie gueififdjen Gbelleute auftritt, erlangt feit 1379 abWedjfelnb bie

erfte Stellung in Floren,', ob. Verbannung, ©ein (Snfet 3>ol)ann

Bon 9JJ. ift ber eigentlidje ©rünber ber 9Jtad)t be§ §aufe2. @eb.

136Ü, erwarb er unermefjlicbe 9icid>tl)ümer u. burd) ^erablaffung

u. Freigebigfeit bie r)Bd)ffcit@taatäqinter, oljne baf er barum anfielt,

©benfo ,511 Berfabjen riete) er auf feinem Sterbebette (20. Febr. 1429)-

feinen Söhnen (Jofimo u. Sorenjo, i^vn fcenen bie beiben Sinien beS

£»aufeS ftammen. S)ie ältere ftarb 1537, bie jüngere 1737 au». —

-

9Jr. 4133. ffio(inio bei JUrtici (gc6. 1389, geft. 2Iug. 14G4).

(Sofimo bei 30c., geb. 1389, muffte Wenige 3>al)re, uadjbem er

ber (5rbe feine» 93ater» geworben War, 1433 in bie Verbannung

uad) ?3abua u. Venebig entweichen, aber fdjon im folgenben %af)ict

taufd)te ba§ §aupt ber 9Iriftotrateupartei 9cinalbo begli 9Ubi,3$i mit

it)iu bie StoHe: (S. würbe in Fiorettj wie ein Strhnripljator empfangen.

©eitbem War bie Dcepublif , obwol bie Verfaffung auf breiter bemo=

iratifdjer ©runblage ruljte
, faft ganj in 6.'3 §anb , ber e& Berftanb,

mit ^lugljeit u. ©rofjiuutb, burd) 2lnbere ju t)errfd)en u. foWot beut

«Staate burd) bie ©elbmadit feine» §aufe3 a(g feinem §aufe burd)

ben ©taat ,}u uü^en. @o er^ob er ba§ me^v u. mefjr abgerunbete

©ebiet beffelbeu ju einer geachteten Slittelftettung jwifdjen i)en

uorbitatifd)cn Staaten ©enua, SJcailaub, 9Jeuebig u. ben fübitalifi^cn

9iom u. 9ceaBei; Bor 2(t(em Wehrte er im 93unbe mit %xmv
tl
Sforza

Bon 99cai(anb ber i'ciuberfud)t 9Jenebig§ u. 9ieaBcl». 21iä baä mäditigfte

Sparteib^auBt ber 9(riftofraten in ©ino (JaBBoni 1455 geftorben War,

tiejj er felbft bureb, ben ©onfatoniere üuea ^itti 1458 alle ©egner

Bon ber 93o(fgBerfamm(ung fern galten it. mehrere ^äuBter berfelben

Berbannen ob. tobten. ($. iribmete feitbem fein Jjnteveffe u. SSermögen

Bort)errfd)enb ber 9Biffenfd)aft it. S'unft. 3 n^ e »t er ^e '1 ge(ef)rten

©riedien 3 D fianne= 9(vgbropufoä nad6 Storeitj berief u. 99iarfi(io

9!r. 4131. Cortnjo bei Jlttbiti (geb. 1448, geft. 8. Slpvil 1492).

Ficino mit einem üaubgute befd)cntte, bamit er in 9Jcufje ftubiven

tonne, bef'anntc er fid) al§ einen 9(nb,änger ^laton'ä u. errichtete in

biefem©inuebie ^Catonifd)e 9(tabcmie. 5)urd) eine f'oftbare ©aium;

(uug Bon 33üd)evn u. SKanuffripten legte er ben ©runb jur 9Jiebicci=

fd)en Sibliot^ct; burd) (Jrbauung Bon ^aläfteu, Sirenen u. S'aBellen

mad)te er feine 93aterftabt jur fd)önften 3tcttienS. 2(1§ er im ?(ug.

1464 ftarb, bejeidjnete man ifm auf bem ©rabmal infolge eine§

9iegieruug»befd)(uffeä alä „93ater beä 9Jatciianbe§". E.'g ©c>f)n

^ietro bei 99J., geb. 1414, erregte burd) rücfftdjt»lofe Einjie^üng

aulfiefenber ©d)ulbfummen bie Unjufricbenljeit Vieler, fo bafj! man
im Segriff War, Suca $itti mit ÜBaffcngeWalt au feine ©teile ju er=

fjeben, aber feine entfd)(offene ©cgenwe()r u. bie fd)net(e Verföfynuug

mit SJSitti (1466) Bcreitelte ben Sßlan. O'r fiinterlieg bei feinem lobe

(3. ®ej. 1469) feine ©eWatt Wie ein legitimer §errfd)er feinen

©öbjicn Sorenjo u. ©iutiano, Welche aud) aB „dürften beg

©taateg" anertannt Würben. ®a ber Seljtere burd) bie 93crfd)Wörung

ber VaSji 2. 9Jcai 1478 fein Seben Bevlor, fo benutzte 8orenj"o,

fpäter II Magnifico (ber (Srlaucfite) beigenannt, ber mit einer leisten

Verwunbung baBoufam, bie Gntrüftung beä 9Joltc§ über eine folcb,e

£f)at jur 93ernid)tung feiner ©eguer u. jür ^erfteüung einer uniint'=

fd)ränftett ©eWalt^eri'idjaft, bie man iftn um fo bereitwilliger etn=

räumte, feitbem er Völlig gerbinanb Bon9teaBcl u. "^aBft ©ivtuälV.

1480 burd) bie 99uid)t fetner 9cebe Bcrfönlid) ju greunbeit ber gloren=

tiner 9teBubtit gemad)t t)atte. i'. War Weber fdjön nod) tugcnbb,aft.

©eine §aut War olibenfarben, wie bie feiue§ ©ro§Baterg, fein 99!unb

grofs, bie 9tafe platt, bie ©timme unangenehm nafelnb, nur 9luge u.

©tirn ebel u. fd)ön. 9iid)t ob)ne ©runb fagt mau i^m (Singriffe in

bie @taat»faffe, ja in bic ©partaffe jut 91uSftattung armer 99cäbd)eu

naä), ü, bie Bon ib)m gebid)teten KarnebalSgefärige fowie mand)e

8iebeggebid)te gehören ;u ben [djmujigfien Grjeugniffen ber ita(ie=

nifd)en Siteratur; beunod) erwarb er fid) u. feinem §aufe weltgc;

fd)id)tticr)cn 9tul)m burd) 93efd)äftigung ber naml)afteften S'ünftler u.

33erfd)önerung feiner SJaterftabt, burd) SJerfammlung ber gelefrtefien

^()iiofopt)cn u. §umaniftert, bie er tt)ei(S an bie reidje 93ibriort)et

(uad) ir)m Laurentiana genannt), tfjeitä au fein §au3 ju feffeln

Wufjte, burd) bie gewinneube SiebenäWürbigfeit feiueä Umganges u.

burd) feine greigebigfeit. ©o lebte er im engften 23erEeI)r mit bem
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SSeffaffer bei' „platonifdjen Geologie" SOcarfilio gicino, mit beut

geeljrteften SMdjtef bev %tit, 2lngelo Sßoli^iano, mit bem lieben»;

»milbigen 2utgi Rillet, u. bem gelehrten u. Bieifeitujen Surften Sßico

Bon SDiiranbota u. beWunberte in bev ton it)itt gegriiubcten @d)itte

bei' äeidjnenben fünfte bie evften 9lrbeiten feines jüngeven gveunbei

SOcidjet 2lttgeIo SBttonarotti. @r ftarb 8. 2lpril 1492 auf feinem

Sanbftfoc ju (Sarreggi, itad)bciu ifjm in bev ^erfon be» ftveugen 2Juf;=

prebiger§ ©aoottarola (f. b.) nod) einmal baS Ijarte Uvtljeit bev d)rift=

liefen SJcoral über ein allein bem ©enttjj bei? ©djöneit gcwibuteteS

Sebeit gegenüber getreten War. Gute 5J5rad)tau§gabe feiner ÜBerfc

erfdjien ju 3ioreit3 1826 (4 23be.); fein Sebeu befdjrieben Stoscoe

(beutfdj ton 25. Sfteumann, SBIen 1817) it. 2(. p. 9ceumont (2 23be.,

üpj. 1874). 2Jou feiner ©emaf/tin Glariffa Drfini fyintertiefj er

biet ©bljne, von benen er ju fagen pflegte, ©iuliano fei gut,

2(ol)anu (5ßapft 8eo X.) fei fing, 2ßeter fei ein SLtjor. Diefcr, ber

ättefte, geb. 1471, folgte i I; tu in ber füvftücfsctt ©eloalt; allein ofyne

©efdjicf, Güinfidjt it. ftütmljeit, perlor er fie, at§ 1494 ber franjöfijdje

JTbnig Sari VIII. nad) Italien fam, buvd) einen S3oIf3auffiaitb. ©ein

J|Maft Würbe geptünbert, bie 23ibliotb,ef nur uiiif)fam burd) ©aBona/

vota gerettet, ber fie für baS Stößer ©an ffliarco anfaufte. 3weimat

Würbe ein fyxeiä auf ben Job ber ÜJcebici gefegt, bie nun in ber 23er=

banuung umherirrten. SRadjbem Sßeter Weber burd) Sari oon <$ranf=

reid) nod) burd) bie §ütfe ber SBenejioner , - nod) burd) ^ßaftfi

2Uevanber VI. bie 9tücffef)r erlangt fiatte, fdjlofj er fid) Subwig XII.

auf feinem ^uge nad) Steapel an u. ertranf im Sej. 1503 bei ber

'jyludjt ber {vranjefett por bem fpantfd)en 5elbf)errit ©oitfatoo be

(iorbooa im ©arigliano. 3m ©efjt. 1512 erjWangen feine trüber,

ber Äarbiual ©iooanni (^oljanu), u. ©iuliano mit bewaffneter .ftaub

bie Stücffefyr nad) gloreitj, it. um fo mein,' flieg bie 3)cad)t ber i'c., ba

ber (Srftere 1513 al» See X. (f. b.) ben päpftlidjen Jljroii beftteg.

9it. 4133. fintljnrina bei itltbiri (geb. 1519, oeft. 5. 3<m. 15S9J

55od) war baS alte SSertraueit uid)t loieber 51t gewinnen, 11. ©iuliano

30g e» per, bie ffltadit in bie .'Qcinbe feincö
s
Jieffen Sor.enjo nicbcr-

julegen u. als ©djüfciing bcS franko fifdjeu fi'önigä granj I. unter

bem Jitel citte» §er$ogä »Ott 9ceinottr3 fein Beben (1510) 31t be;

fdilicfien. Sein©o()n, ber fpäterc fi'arbinal jjippottjt Pon Hcebici,

gewann jWor nad) beut frühen "iobe jeneB Voren^o 1518 für u. mit

beffeit ©otjn 2lleffanbro (geb. 1510) bie ©eloalt, bcf. feitbem

©iulio, ber ©o()ii be» 1478 ermorbetcu ©iuliano, alä SIe=

menä VII. (f. b.) ^apft geworben loar; aber fdjon 1527 Würben alle

SOI. „auf cloige Reiten" verbannt it. bie SJtepuouJ I)crgeftellt. Ter

2lu»fö()iiuug StaxVi V. mit beut ^af>ftc perbant'te e8 ber fdjauilofe

2lleffanbro, tag er 15:! 1 al§ erfter .^erjog pou gtorenj ben Sinjug

l)iclt, baf; er ungeftraft feinen rt)eim .^ippolPt, ber i()it Wegen feiner

©d)anbtl)atcn beim M'aifcr Pcrflagte, pcrgifteu burftc (1535), ja bafe

er 1536 Savl'ä V. Xod)ter SOcargarctlje (f. „Scargaretbe pou Sßävina")

jur ©ema^liu erhielt, '^a feine ©diWefter S'atbarina (f. b.) feit 1533
ben £()ron grauh'eid)^ mit äQeiitridj II. tl)eilte, fo bejeid)net bie

[Regierung 2lleffaubro
,

ä in gewiffem ©iune ben ^öl)cpunft ber 9}Jad)t,

freilid) aud) ber Entartung ber HJ. 2tm 6. ^an - 1537 traf tfjn ber

Told) Voreujino'g, ber Pon ßojtmo'ä 23ruber Soreit^o t)erftammte.

2tber uidjt ifm, fonberu feinen Steffen Gofimo, geb. 1519, ernannte

fi'arl V. jum $>er;og u. fidjerte ib^iu icn U)ron burd) fpanifdje ©ölbiter

(1538—1574). Surd) gefdjictte 2ßolitit fam (Sofimo alfmäblid) in

ben 23efi^ oon ganj £o»caua u. erf)ielt 1569 Pon 5|Siu§ V. ben ütet

eine§ ©rofjIjerjögS. '^»d) erfannte ber fi'aifer SRarimilian IL ben=

felbenerft 6ofimo'ä©ol)ite5ran5 (1574— 1587) 3U, ber mit feiner

@d)locfter Jsoljaitua permätilt loar. 2113 biefer an bemfetbeu Jage

(19. Oft.) mit feiner jloeiten @emal)liu 23ianca ISapello (f. b.) 1587
geftorben loar u. nur Eödjter ^interlie^, Pon benen 5DJarie (f. b.)

fßäter bie ©emablin §einrid)'g IV. oon granfreid) lonrbe, trat fein

23ruber J-erbinanb, biäf)er S'arbinal, in ben loeltlid)en ©taub juriirf

it. Würbe ©rpfj^er^og oon Joäcana 1587— 1608. 33on if)in ftammen

in uuunterbrod)eucr "Jieilje jene legten unbebeutenben 3R.: (Sofimo

(6o!mu3)H. 1608— 21, gerbinanb II. 1621— 1670, GogmuS III.

1670—1723 u. ^iol)anu ©afto, mit loeld)em 9. 5utli 1737 bag

§attS ber SOc. augftirbt. — Der ü'aoaliere Don Suigi Pon 93?.,

loefd)er 1805 furje Seit in 9ieapel DJcinifter ber äußeren 2lngelegen=

t)eiten u. ber ginanjen, feit 1815 ^oli^eiminifter, feit 1818 loieber

ginanjminifier Würbe u. 1830 ftarb, flammt oon ^uoenettg oon ä'cebici

ab, einem jüngeren 23ruber be3 ui anfange genannten ©aloeftro.

Medicina forensis, geridjtlidje SJcebisiu, ift bie für 3^ede ber

3ted)tsWiffenfdjaTt angeWanbte aBiffcnfdjnft bc? Jlrjteä. Sie ift ein Stjcit

ber Staatsaräitcifitnbe, iitbent bie gtnedc be? Staateö, bei lueldjcn bie

M. f. in Slumenbuug fommt, ©efe^gebmig it. ateditc-pflege Betreffen.

Cbglcid) fie fid; nidjt foägeföft fjat oon bev SKebijtit, fo fjnt fie fid) bod)

alä befonbere Sottrin aujgebilbct. ^ür bie neuere SRcdjtspflcgc ift fie

gattj unentbel)i'lid) it. fie Ijat einen Bebeutenben Sluffdjirutng um bie

SKitte bes" I9.5at)rf). genommen. Sie Organe, tueldjcn im Staate regel=

miifjig u. nadj einer überftanbeucit Prüfung bie Slu§üBung ber gerid)t--

lidjcn SRebiäin anbertraitt ift, finb ©eridjtäaräte (Physici), ©erid) t§ =

luuitbäi'äte u. ©erid)t§d)emifer. öieuügt bem Sfiirfjtev ber Sluäjprud)

biefer Beamten uidjt, fo wirb Pon gatultäten ob. au einer Gcntralftellc

(3RebijitialtoKegium, Siffenfd)aftlid)C S>cputation
,

i ein CSutadjteit cin=

geholt. 3u Stclloertvctiing be§ ©eric^täarjteS tarnt jebev 9trjt fitngireu

u. auf Slnorbnung bc§ ©cridjtsoorfigeuben norgelaben werben. 3tn

gegebenen galle muß bann ber ärätlidje SadjOerftaubtgc bie ©igenfdjaft

ciuc§ Pollgiltigeu Sengen tjaben. — Sin materiellen Jlu'ile ber M. t'.

fjanbett e§ fid) um folgeube gerid)tlid):mcbiäiuijd)e Unterfudjuiigen:

1. Ü6er bie ®elbftbeftimmuug>3fal)igtcit (gericbtlidie s$fpd)ologic); 2. über

gefd)led)tlid)e i?erl)ältiiiffc; 3. über ©efunb^eitgBefdjäbiguug ob. Sobtuug

burd) SJerleinngen; i. über (ycfuiibljeitsbejdjäbiguug burd) ©ittjietiitiig ber

2e6eu§Bebürfniffe; 5. über ©cjuiibl)eitjbefcl)abigttug ob. Sobtuttg burd;

Sergiftnng (gcvidjtlidje Eojilologte) ; 6. über bie Jobceavt ber 92eu-

geborenen (Bei StnbeStöbhtitg) ; 7. über bie StuSübung ber ^eil!mtbe. -

Steuere ."Tiaub= u. ßel)rbüd)cr ber M. f. jdjvicbcu S. STraljiuev, Js- -' Gafpcr,

§. SBalb, SB. ^id)ler, ©djauenftein, C'. S3ud)iu'r, grau§ it. ^idjler.

Medicinae nracticus ift ein foldjeä äßttglieb bes örätlü^ni

s$cvfonals, meldicä nidjt bie Pollc nuffeufdiaftlidie StuSBitbung in ber

§eißunbe ermatten Ijat, bod) in einem getniffeu bcfdiriiiifteu ©rabe 5111-

3tu§ü6ung ärjüt^er fSrajiä Berechtigt ift. 2ttau nennt einen [oldjen aud)

2lrjt jWeiter Klaffe. Sie StuäBitbung biefer Siebte äiociter Stlafje gejdial)

frttljer au» beut ©riinbe, um nam. bie Sanbbeoblferuitg auf möglidift

Billige SBeife mit einer , wenn aud) nidjt gang pollfommeueu arätlidjeu

§ülf'e 311 perfeljcu. S'asu errichtete mau fog. djirurgifdje Sttabemien

neben ben lluioerfitäteu, auf lueldjeu fotdje Sdjüler aufgenommen mürben,

bie uidjt bie Pollc ©imiunfialbilbiinn fid) erworben ltatteu; aud) War bau'

am Srfjluffe il)vcv ©tuDieiigeii ab,',nlegeube mebi.siiiifdie Gramen ein

leidjtereä. Sie SBefdjränlmtgen, bie fid) bie M. p. gefaHeu laffeu mnnteu,

beftaubeu in ftveugever SBeaufftdjttguiig burd) ben .«rek-plnififii», in ber

S8erpflid)tuttg , bei fdjhuerigen gälten einen anbevn Slrjt ju^njiebeu, 11.

in ber IBcifitug
, fid) uid)t in ben gvoften Stäbteu , fonberu nur auf bem

Saube nieberjulaffen. Sa man mit uollem SRedjte bie Mlajfififatitm ber

Sttergte foiuic bie djivurgifdien Sflabemien aufgeliobeu bat, fo ftef)tje|t

bie Klaffe ber M. p. auf beut SfuSfrerBeetat.

4,TlfMcit (femit. ffliaibbia, b. 1). baS 8anb ber 5Kitte), ein frülijeitig

BelannteS n. midjtigeS i.'aub Snnerapen», grenzte nörbl. an ba-3 ffafpifdie

gute«, meftl. an Strmemen n. 2lffprien, filbl. an Sufiaua u. "ferfiä, öftl.
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(in 93artf)ien u. §rjrlanien. GeS War bef. im 335. feljr frudjtbar u. lieferte

nam. treffliche 93ferbe. SaS Sanb ift Bon ben Berjdjiebenen gweigen beS

SauroS burdjgogen, wetdje it)re glüffe, unter benen ber 9lmarboS (beute

Sefib 9htb ob. Sifil Dgen) ber größte war, in baS Sfafpijdje 93ceer fenben.

Sie 93ewol)ner, gum Stamme ber 9(rier gef)örenb u. nad) §erobot audj

früher fo genannt, waren efjemalS tapfere ihieger u. treffliche XSogen;

fdjügeu, berweid)lid)ten aber fpäter. gfjre DJeligion mar bie Soronftcr'S

(Sarattjuftra); §üterin berfelben u. §auptträgerin ber gefammten 3utel=

ligeng beS 93olfe§ mar bie ^riefterfnfte ber 93cagier. 9lm fajpifdjen

93ceere wofjnteu bie Stämme ber Sabufier, Safpier, 9lnariafen, 9tutarber

u. anbere. SaS übrige Sanb gerfiel in bie Beiben ^robingen GJ r o fj
=

mebien u. 9ltropatene. $tt erfterer lag bie berühmte sjauptftabt

©fbatana (fjeute Jpamaban) u. baS nod) größere 9if)agä, außerbem
§craflea u. 93aptaua. 9ltropatcne (t)eute 9fferbeibfd)an, f. b.) umfaßte

bie Stäbte Efjaga, Eljagafa (Sommcrrefibeng ber mcbijdjcn Sönigc

an bem falgigeit Spautafee, fjeute See Bon Urmia) u. 93f)raata ob.

SßraaSpa. ©ine berBorragenbe fftolte in ber Söeltgefdjidjte fyat 93t. nie

gefpiett. Sut 8. Qafjrl). B. Gf)r. madjtett ftdj bie 93teber boit ben Slffrjrem

unabhängig; unter iljren dürften foll SejoceS guerft ben S'önigstitel

angenommen fjabett. Siljnt folgte fein Sofju $t)raorte§ (657—635), ber

bie Werfer unterwarf, aber gegen bie 9fffl)rer fiel, ©ein Sofju ^najareS

gerftörte, im S3unbe mit bem 93abt)tonier 9tabopolaffar, Sßtinbe; 9(ftt)ageS,

beS StjarareS Sobn, untertag bem ®r)roS
(f. b.), ber bem 93te=

bifdjen 9teidje ein Snbe madjte. Seitbem tr)eitte 90c. ba§

Sdjidjat 9ßerftenS, mürbe burdj 9fleranber b. @r. maiebonijd),

burdj SeieufoS gum Sprifdjen 9?eidje gejdjlagen, im 3. 152

B. Eb.r. fiet e§ in bie §änbe be§ 9>rtf)eriönigS 93titfjribateS I.

9tuf furge geit gelang eS fpäter bem 9lrtaBaSbeS, fid) gum
Könige Bon 90t. gu madjen; feit biefer im 3. 36 burd) 9lutoniuS

befiegt mürbe, berfdjwinbet ber 9tame 9Jc. auS ber @efd)id)te.

itlltiiluiltci" (neulat.), unberufener §ei(fünftler, 9ßfufdjer,

öuacffal&er.

^McJltlt« (arab. Medinet e-Nabi, b. f). Stobt beS 9ßro=

pfjeten), nadj 93teffa ber midjtigfte SBallfaljrtSort ber 93tol)am=

mebaner, in ber meftarab. Sanbjdjaft £ebfd)aS, 10 Sagemärfdje

ob. 45 93t. im 9c. Bon SDcetfa u. 28 93t. im 9cD. beS SeetjafeuS

Qambo gelegen, ift eine freunblidje, oon 93tnuern u. Ifjürmcu

umgebene Stabt mit 16—18,000 ©. Güingelne Strafjen ber

inneren Stabt, über meldje ftd) auf einem gelfen bie Kitabelle

crljebt, finb gepflaftert, u. ba bie Quellen u. Eifternen reid)=

ridt) 95?affer fpenben, fo geigen bie 93orftäbte prädjtige ©arten

mit fdjönen Sanbtjäuferu. Sebem SBaffermangel ift burd) ben

großartigen, 1565 Born Sultan Soliman angelegten unter=

irbifd)en 91quäbuft abgeljolfen. ®ie fteinernen .'päufer finb

meift groeiftödig it. mit platten ®äd)ern Berjeljen. 91n ber

§auptftrafje, roeldje Bon bem fcljötten Sairotljore au§gel)t, liegt

bie 9Jcofd)ee be§ 9ßropt)eten, äbnlid) rote bie §auptmofd)ee

90ce!Ea'§ gebaut, mit fuppetbebedteu Solounaben, 5 9Jcinaret§

u. einigen anberen 93aulid)feiten innerhalb be§ einge)d)loffe=

nen 8taume§. Qu ber norböftl. — nad) 93urtou jüböftl. —
^otonnabe liegt fjinter engen ©itteru ba§ SJcarmorgrab 9Jcor)ammeb'§

unter einem, Bon r)od)ft toftbaren Seppicben bebedten, bierectigen 93au

Bon fdjtoargen Steinen, neben ifjm bie ©räber feiner erfien S^adjfolger

9lbu SSelr tt. Omar u. feiner 2iebIütg§todjter Satima, foroie ein

leere? ©rab für Sfn ebn=99tirjam, b. 1). 3efu§, Sofjn ber 9Jcaria. 91n

biefen ©rabftatten gu beten gilt ben 9JcoJ)ammebaneru als ein ()öd)ft Ber=

bienftlidjeS SBert, bod) werben fte nur Bon einem £I)ei[e ber 9JcctEapi(ger,

uam. Bon ber frjrifdjcn Sarnroane u. ben 9Karotfaneru , befudjt. 9tuf)er

ber §auptmofd)ee befi^t 9Jt. nod) eine fdjöue 9Jcebreffe (b. 1). pfjere

Sd)ule) u. einige Heinere 93cofcf)eeu. Sie §anbe(äbebeutuug ber Stabt

ift gering ; ifjre Sktoofmer näl)reu fid) BorgugSroeije burd) bie 93eröirtl)ung

ber 9ßilger u. burd) Sanbbau.

^Hebinnmurnt,
f. b. W. ©uinealiutrm.

^tlfllfnet (arab.), Stabt, baffer Bänfig in gnfammengefegten Drt§=

namen, g. 93. 9Jt. el = ga jum bie §auptftabt be§ gajum (f. b.), 9Jc. 9Ibu,

ein Ort auf ber Stelle be§ alten Sieben (f. b.) je. ©leid)en Urfprung?
ift ba§ in fpan. Ortsnamen nidjt fetten begegnenbe 9D?cbina, g. 93.

9K. = e;eli,9Jc. = Siboniaic.

medio (itat.), ber mittlere Sag, ber im §anbe(§= u. 9Sed)fe(berf'efir

fefjr roidrtige 15. Sag be§ 9Jconaf?, an roelcfjem bie per m. geftellteu

SBJedjfet fällig finb.

Medio tutissimus ibis, eine gum gepgelteu Sorte geworbene
Stelle beS Ooib (93cetamorpljofen II, 137): 3n ber 9Jtitte wirft bu am
fidjerften gebn, b. i). ber 9Jcittelmeg ift ber befte.

'
'|ttnr£ (frang., fpr. 9JJe^bifang§), böfe 9cact)rebe, Sd)mät)fud)t.

tltrbtternin, mittellcinbifd)..

^ItcbtUttt bebeutet eigentlid) etwas mitten inne 93efinblidje§; in ber

93t)t)fif bcgeid)nete man mit biejem 9lusbrucf einen jebeu Stoff, ber

gewiffermafjeu al§ 9J?ittel gttr 9luf[öfitng ob. 93erbiubung anberer Stoffe

galt, u. in bem bie anberen Stoffe gteidjfam fdjwebten. 9titfserbcm bc=

geid)net aber ber Spiritualismus (f. b.) als 9JI. foldje 9^crfonen, bie er

für „Vermittler gwifdjen ber 93cenfd)en= it. ©eifterwelt" l)ä(t, it. meld)e

bei ben fog. „93Janifeftatiouen beS ©eifterreid)S'" bie Hauptrolle fpieleu.

9KS int S- "t848 burd) bie gamilie 5oj in 9lmerila bie fog. „Stiopf--

manifeftationeu" in 9fufnat)me famen, t)ielt ber 9lberg(nube eS für iuög=

lief), burd) bie beim Sijdjrürfen it. Sifd)flopfen auftretenben ßrfdjeinungeu

fid) mit ber ©eifterwelt in 93erbinbuug gu feigen, u. Bon ©eiftern auf

Befragen baburd) 9lntmorten gu ert)alten. Später benufete man als ()anb=

UdjereS Snftrument ben Stordjfcfjnabet, ber unter ber 93egeid)ttung

,,93fpd)ograpf)" beim leidjten 9(uflegen ber ginger auf feineu litrgcu

Sfjeil mit bem längeren Iljeil bie 93uct)ftaben eines Borliegenbeu 9tlpf|a=

betS angab, bereu Sufammen)e|ungen Süöorte it. Säfje ergaben. Sdjlicfjlid)

fattben fid) aber aud) 93erfonen, weldje bie fpiritueflen Sommunitationeu

mit ben ©eiftern ber anbern SBelt als 9Jlebien Befolgten. 9cad) ber

Sf)eorie ber ©piritualifteu gie6t eS brei klaffen foldjcr Bcga6teu ^erfonett:

bie ®eifterfe()er ob. fog. fefjenben 9Ji. Berfügen burd) Skrmittelung

einer t)ö()eren 93cad)t angeblid) über bie &abe, fortwäfjrenb biejenigen

9ir. 4130. illrtinn.

Seelen gu fetjen, Bon weldjeu 9lnbere umfdjmcbt finb u. welche ben fog.

fdjreibenben 9Jfebien burd) Seitung ber Sanb ibren SSillen in bie

geber bittiren. Eine brttte 2lrt finb bie fpredjenben 93tebien, bie fid)

mit ben ©eiftern, bereu Siebe nur il)tieu fclbft sernef)m(id), laut unter=

tjalten. ©ewiffermafjen eine 93orjd)ule bilben bie pBbfifdjeu SOcebicn,

in welchen nur eine 93egiel)ung gur ©eifterwelt fc^lummert u. bie in

ber ©rfenntnifj nod) nidjt fo weit Borgefdjritten finb wie bie genannten

beglütften 9ßerfonen. Sie 9Jcebten finb bemuadj eine 9lrt 93riefterfafte

;

fie tonnen freitief) nur im fog. „SranSguftanbe" (einer 9trt 93ergüduug,

bie fid) in if)rcr ©rjdjeinimg faum Born natürlidjen 3uftaube einer im

§albfd)lafe fpreefienben ^erfoit unterfdjeibet) mit bem SenfeitS in 93ertefi,r

treten. 3n fo!d)em 3ttftanbe fotlen fie unter bem Sinflufj ber ifinen gu=

flüftemben ©eifter gieufjerungeit tfjitn, bie über ifjre eigentlidje 93il=

bungSftufe weit t)inauSreid)en
; fie foTIen bann Berfd)iebener Spradjen

mädjtig fein, bie fie nie gelernt fjabeu it.
f.

w. 3« ber 3Ke()rgafjl finb

bie 93cebien grauen, nietjt feiten folefie mit f)t)fteri)d)em 9lnf(ug, bie fid)

burd) ifjre Bermeintlidjen (äigenfd)aften gu bem 93citte(puntte ber fpirt=

tualiftifcfjen Sitzungen madjeu. inmitten ber ©laubigen beginnen fie

ibren §albfd)laf u. lifpelnb uuterfialten fie fid) mit einem beftimmten

©eifte, ber ifjnen gewogen ift u. auf bie Bom 93c. an i£)u gerichteten

fragen 9fufjd)(itf) gießt. Qfjre 9luSfagen erfcfieinen ben Spiritualiften

wid)tig genug, um prototottirt gu werben. SBeuu bei ifjren 9luSfagen,

wie eS oft ber galt ift, 93erfet)rtf)eiten gum 23orfd)ein fommen, fo läßt

fid) baburd) ber ectjte Spirituaiift nidjt außer Raffung Bringen, beim er

gefteljt gu, baß eS aud) in ben überirbifetjen Sphären mitunter Sügengeiftcr

gieBt. Ser fog. „9ßerifprit", b. i. baS flüffige 93t., weldjeS, wie bie
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Sbiritualiften annehmen, bic ©eele mit bem Körper berbiubct u. in allen

Steilen bes SörberS lebt u. Webt, fpielt Bei ben ©eifteroffenbaritugeit

(93tauifeftntiouen) burd) bic nnberen, obengenannten SDtebien eine grofje

9io((c, beim burd) ifju finb erft bie Erfdjeinungen ber jonft unfidjtBaren

©eifter möglidj. Einer ernften Unterfudjimg iljrcr Sßrobulttorien fefeen fidj

frei(id) bie 93tcbieu nidjt gern ans; in ber Ihat mürben fie med and) lanm

eine fotdje aushalten, benn e§ feljft fjier narürlidj nidjt an SSerhürrung

n. SBiberfprudj, an ejcentrifdjer Sdjwürmcrei it. fanatifdjer 9tarrl)cit,

an Sclbftmi)ftififatioit u. abftdjtlidjer Säufdjitng, an lädjcrtidjem 9tber=

glauben u. Duacfjatberei, an SSunberfudjt n. fbefutatiber SVapitalmadjerci.

3n 9lmertfa wenigftenS werben gang offenbar bie Seiftungen fprcdjenber

93tebien oft als Erwerbsquelle beultet. Einjelne 93tebicu erlangten grofje

SBerüljmtljeit, g. 93. Eora .'patdj, bie nidjt ohne ©ctft war it. mit ©emaubt=

fjcit bei iljreu Vortrügen fid) auf allgemein bljitofobrjifdjem ob. ()itma=

niftifdjciu ©cbiete ob. in ber Spljiirc poetifdjer 3RoraIanfdjauungen mit

fidjtlidjer Siebe bewegte. Siefelbcn gelber finb e§ aud), auf toeldjen fid>

alle SJtebien bei il)ren Offenbarungen tummeln.

^HfdtUUt (grammatifdj eigentlich medium genus, b. I). bie mittlere

©attitng) heifjt in ber grierf). Konjugation eine 31t ber attiben 11. paffiöen

S3eugung (jiuguf'onuuenbe britte 9(rt, wcidje baS prüfen?, Qtnperfeftum,

Sßerfettum it. ißfitSquamberfettum uom ^affioitm entlehnte, für bic übrigen

ßeitcu aber pajfibc gormeu bilbete. Sas 93t. begeidjuete, bafj burch bie

00m ©uBjelte auSgeljenbe §anblung baffelBe felbft unmittelbar ob. mittet

bar Betrjeitigt würbe.

Medium temiere Le.ati, lat.Sprüd)Wort: „Sie ©tüdiidjcu Balten

bie äßittetftrafse", b. f). ber 93tittc(wcg ift ber befte.

jfMcilijin (bom Int. medieina) ift im engeren Sinne bc§ SBortes

Sfrpei ob. Slrjneimittel (f. b.); im weiteren Sinuc bebeutet 93t. im

Sittgemeinen §eitfunbe, inbem beijpiclswcife ber „93tebi3ttt Stubireube"

(Studiosus mediciDae) alle Steige ber gefammteu .söeilhtube jum ©egeu=

ftaube feiner Stubien madjt. StUein es wirb and) unter 9.1c. fpegiell bie

innere ijjeilhtnbe, bie fid) mit ber Pathologie u. Üijerapie ber inneren

ffranftjetten befajjt, berftaubcu, gegenüber ber äufjcren §eithntbe, ber

Sljiritrgie ob. äBunbargitcifunbe. SBir haben frier borjugStoeife bie Ent=

Wirflung ber 93t. mit ifjren einzelnen Sisigiplincu: Srantrjeitstcljre

(Sßattjotogie), §eitmittetlefjre (Sfjcrapie) it. 9trjneimittetler)re (Materia

medica), inS Singe 31t faffeu.

Sie Uranfänge ber 93t. beruhen in ber SSotfSfjeiltunbe, bereu Spuren

ftd) wol bei jcbem SJtaturbotfe auffinbeu (äffen, it. bic and) uod) immer

nam. in beu utebercu Sdjidjtcu aller eibitiftrten SSötfer eine 9iotle fpielt.

Sie meifteu rohen 33ölfcr tjalten bie SSranffjeiten für Erjeugniffe Böfer

©etfrer; fie fiid)cu fie ba()cr burd) irgenb einen 3'Uibcr 31t bannen. Sie

.Sauberer, bie SBeifen beS 3Mfes, bie SJSrtefter finb bie erften Süerjte.

Set beu 3'ibiaueru Sfcorbamerita'S treiben bic „Sötebiginmänner", bei

SBeWoljuern 9corbaficus bie ©djamnnen, bei ben Siegern gewifjc 3auBer=

priefter ifjren ipocuSpoeiiS an Krauten; bei ben alten Kutturböflern, ben

©riedjeu (9lgIIepio§), beu Stegnpterii u. Subcrn, ftanb bic §ciltuube fett

früher 3cit mit bem rcltgtöjeu ffiultu§ in iuutgftcr S3cgter)uiig. Sitte

Slrt wiffenidjaftlidjer Cciltunbe bilbete ftd) in Subtett ou§, wo bei[piel§=

weife ber Slrjt Sufrutnl) ein wid)tigcgi mebijinifdjel SBert fdjrteb, it. wo
mau mit ber ?(cupuuttur, bem ft'niferfctjnitt, bent Steiufdjuitt, mit

plaftijdjcu Operationen u. ber Staaropcraliou fowic mit aa()lrcid)eit Jpeil:

fräutcru 11. iljrerSlMrtuugbctauntwar. Sie .s^ciltunbc ber alten Kljinefcu

ift l)auptfäd)lid) tu beut Sßcrfe „Cbiug che chung Ching" jufctmmeit=

geftellt u. jetcBnet fiel) burdj eine in§ ©cuauefte geljcube, bod) gauj

uuocrftiinblidje 5ßufötel)re u. eine rcidjljaltige 9(rjneimtttellel)re att§.

Sie altägpptifdje 93t. Befanb ftd) in beu §änben ber s^neftert'afte

11. ift liitä 311111 Iljcil burdj ben „PaiDj-rus Mcdical" 31t 33crlttt fowie

burd) beu „Papyrus Kbers" 31t Seipjig uetauut, bic offenbar al§ SRejept=

Bürbet Bor etwa 4000 Saljrett beun(3t würben. Unter ben alten 3"ben
waren bie Sebiten aUi priefter and) bic Sterjte beä SSoHeS, bod) traten

balb uad) Salonto bie s^ropl)ctcn (3u)id, ffiltal), Eltfal), Qt'fnjal)) nl§

glüd'ltdje 9iebeiituil)ler auf.

93ei ben alten cyriedjen war bic STuäuBung ber .sjeiltttubc üorjugäs

weife in beu Rauben ber Sßriefter ber SlSHe^ioftemöel, ber 91§!lepiaben.

Sie legten bei beu lempelu fi'ranteuliäufcr 11. 9.1cebi3iiifd)uleu au, in

weldjen bie S(er}te 311 {affenartigen ©enoffenfdjaften 3itfammeittrateu.

fßtm biefen Sdjuleit finb bie ftoifdjc it. bie Sl'iiibifdjc Sdjnlc bic berül)iu=

teften. Stylten mncljten bie öii)iuuafieu SVout'urreus, inbem tu iliiicu eine

Kotnrmebijin mit forgfiiltiger Stiitcttt it. eiufadjer fteilgpuinaftit ge=

trieben würbe. §ippofratei (f. b.) geljörtc ber mebi3inifd)en Sd)itle

»01t fioS an 11. lebte um : t T <
> 0. CS[)r., fontit in ber geit ber l)bd)ftcn

atlicnieufijdien SBtttte. Seilte mebiginififjen Sdjrifteu fiub 3al)lreid), bod)

and) biete bon Ruberen oerfafjte SEcrfe fäijdjlid) iljin 3itgefd)rieben. ©r
3cid)tiet fid) burd) eine fd)nrfe ^Beobachtung beS ßranltyeit§borgangeS it.

burd) grofje Uiufid)! in ber Uulerjudiuiig beS Strauteu fotoie burd)

S'cinfjeit feiner 33emer!ungen au§. 9tad) bem 9(uffd)Witug, beu bie §ei!=

fitttbe in ©ricdjenlanb mit ijippofratcä genommen Ijnttc, üerftel fte jebod)

3iemlid) fdjnetl, inbem au bie Stelle fd)lid)tcr 9taturbeoBnd)tung tl)eo=

retifdje Senbensen mit Sialctttt u. bleubcnbeu §t)pot()cfeu traten. Sdjon

ber Sofjn be§ §ippotrate§, Xhcf jatoS, n. fein Sdjwiegerfofju, *P olt) =

bo§, getjörten 31t biefen p()i(ofop()ijd)eu ©djöngeiftem. 9tad) 11. nad)

bilbete fid) eine ttrgtlicr}e Sdjule Bon Iljcoretiferu , weldje mau bie bog=

mntifdjc genannt ()at; 31t il)r gebbreit: 9ßrajagorn§, H5robito§ 2c.

Ein Befferer Sweig crblüljte mit 9(riftoteIe§, geb. 384 b. Etjr., ber im
3- 343 aU Sebrcr SKcrauber'S bott ffiöuig s$[)ilipp uad) 9)tatebouien

berufen würbe; bod) tefjrte er 335 nadj Sltljcu 3itrüd, Wo er feine Sehreiv

im £t)fetou bortrug it. ber Stifter ber fog. 9^cripatetifd)eu Sdjule würbe.

@r gel)t überntl bom Sf)atfäd)lid)cu, ©mpirifdjen att§ u. fuüpft feine

Spekulation bei grofjer 9tüd)tcrn()eit beä 9tnd)benreu§ au bie 9)taunidj=

faltigtcit ber 9taturerfd)eiuungeu au; nam. erwarb er ftd) um bie

9(uatomie grofje SBerbienfte. Unter ben Sdiülern be§ 9Xriftotete§ nennt

man ffalliftljeucS bon Olrjutl), Sprtamoä bott Srefo§, genannt

„£l)eopl)rafto§", it. Strato bon SampjaibS.

3n 9(cgt)pten tjerrfdjteu 311 9t Le janbrieu und) 9((c);anber'§ b. ©r. lobe

bie ^Jtoleinäer mit einem ber SBiffenfdjaft faft burdjgäugig günftigett

Sinne. 9tad) ber bort blüljenbcu Uuioerfität (50tufeum) sogen berühmte

©clebrtc, unter Stnberen ber Strjt SrafiftratoS au§ Striftoteleä' ©djule.

9tud) er mad)te jarjtreidje Settionen an menfd)lid)eit Scidjcn, angebtidj attd)

SBibifellionen an SSerBredjern ; I)ierbei bermebrte er bic S'cuutniffe über ©e=

htm, §er3 it. ©efäjje; feine Sd)üler blieben feinen Setjreu lange unbebtugt

treu. 9tid)t minier widjttg war in 9((ejaubricu bie Sdjule be§ §ero =

pbilog, ber ebenfall'3 bie 9tnatomie, bod) auclj bie prattifdje §eiltuube

nad) bem ^riusipe ber fiuultdjeu Erfatjruug fultioirte. 9tod) prattijdier

fud)tc fein Sdjüler SpiiniuB bon So§ boräitgcljen, inbem er ein auf 93e=

obadjtung ber 9tatur gegrünbete? empirifdjc§ Stiftern ber ^eilfunbe 311

fdjaffen fud)te; er it. feine Sdjiüer, bie „©mptrtter", berwarfett 9((le§, roaS

nur aitä ber Stjeorie Ijerborging, u. es finb unter Scheren nam. Sera =

pion, §era!libes, £>cra§ 001t Sappabotieu 11.
f. w. 31t erwütjueu.

83et beu SJömern ftanb bie 93t. lange Qtit auf beut nicbrjgfteu

Staubpunfte. 9(lfntäl)ltd) geigten fitb mit bem Einbringen gried). SSilbitng

3ucrft gried). SÜBenteurer al§ El)ar(atauc, bann aber aud) tüdjtige griedj.

9ler3te, 3. 83. 9l§ttepioö ait§ 93rufa in a3it()t)iiicn 11. feine Sdjüler, bie

9(§t(epiabeer. Sie meifteu ber Se&tereu naljinen für bie §cilfuiibe baä

Bequeme Spftem ber 93tetl)obitcr an, weld)e§ Sljcntifon 0011 Sao=

bifen (50 b. ©Ijr.) Begrünbete. Siejeg bogutatifd)e Softem tonnte freilief)

beu Wiffenfdjaftlidjcn 9(njprüd)cn aud) nur jener Qeit teiue?weg§ ge=

ltügeit; bod) fnnb e§ jaTjireidje atntjänger: 2l)cfjaloS bon Sralleä,
O(t)mpifo§ bon 93tilet, SßljilumcnoS, Soraito? it. 93to3djion.

Uuabljäitgiger Bearbeiteten bie §ciilunbe unter beu 3xömcru: Eclfu?
(50 b. Efjr. bi§ 20 11. Kljr.), bann Hnju« ^liiitttS Sccuubu» ber

Stettere, ber gröfjtc rinn. Staturforfdjcr, aud) 93tarinu§ ber 9(natont,

93tenctratC'3 it. ®io§Ioribe§; beu 3Wci Segtgeuannten berbanfte

nam. bic 9(r3iieintittcllcl)re biet. 31)itcu folgte 91tficndn§, ber beu

SBerjud) wagte, bic mebiäinifclje SBifjcitfdjaft unter ein beftimmtc§ s3ßriu-'

3ip 11. in ein bogmatifd) gefdjXoffene§ Sijfteut ju bringen, inbem er

meinte, bafj bie gange SBclt, fo aud) ba§ SBefen ber Srantbeitcu, burd)

ein feurige? s33ucuma bcftcl)c; er it. feine Sdjüler l)icf;en 33neitma=

titcr, unter Sc^tcrcn befaubeu fid) bie „Sflcttifcr" 9tgattjinu§,

9t rdi igen es, ^eliobor it. nam. SIret'äuS, ber ali- ber größte Jltjl

feit ,t>ippotrate§ begeidjttet wirb.

Ser Sttftaub ber 93t. gegen ©übe bec- 1. it. int 9lufaug be§ -2. Sabrl).

u. Efjr. seigte nid)t§ ©rfreultdje§. Sic Slerjte jdjieuen ganj im gebauten

lojeu ©flcftisismus untergegangen 31t fein. Socl) erliob ftd) über bie

9111geuteittl)cit ber uiibebeuteubcu (Sleiueute ElaubtttS ©alcuitS, ber

in feinen är3tlid)cu ©djriften ba§ ungclieuerc 93taterial bes gangen

9tltcrt()inu-3 bewältigte it. 311 einem felbftiinbigen ßianjen bearbeitete,

©alenits war ein Bebeutenber ^olubiftor, unerntüblidicr ffompilntor 11.

erlaugte uid)t nur eine mefttjiftorifctye SBerüljmtljeit, fonberu audj baucrube

9(tttoritat. 35on beu Sterjten ber nadjgalentfdjen Seit bis 31111t Unter

=

gaug ber antilen Kultur ift wenig Erfreuliches 31t bcridjtcu. So ift aus

ber ipätefteit röiu. Qeit beä 0. Jabrl). nur uod) 9!lcraubcr 001t JralteS

31t nennen. 3m 7. 3al)rl). geidjnete fidj Jbeopbilus bxm ffonftantinopel

au*, 11. ^aul bon 9legiua würbe als Efjn'tirg 11. Otcbiirtsbeljer 9Iutorttftt

für bas gange 93iittelaltcr.

Sie diriftlidie SBruberlieBe füljrte im 4. it. 5. galjrf). .\traitteul)äiifer

ein; allein bie Teilung in bcnfelbeu beforgten nidjt 91er3te, fonberu

93iöud)c mittels ©ebet, 93iagie it. rober Empirie, 11. wie auf beu nnberii

geiftigeu ©ebieteu Bolfjog fid) aud) in ber §eiltoiffenfdmft ber "3pro3efi

eine* rapibeu Verfalls. Snrd) 93tagie 11. 8"uberformetn würben bie

93icbifauteutc, burd) ©aufler bic91ergle aus ber 30tobe gebrängt. Erft bie

9lraber fndjleu bie iirgtlidje ftunft it. Söiffeiifdjaft wieber 311 erwedeu;
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im 9. 3af)rl). madjten fid) 9fcvgte aus 93agbab, Werften u. Stjrieu bemert=

lid): 93tcfue u. Sernpion lotete ber Berühmte ÜR f) a g e § (9lbu SScfr cl

SRaji); im 10. Satjrb. ttnriten Sfaaf Seil Solimaii, ber Sube, 911

1

33en 2t B 6 a § , ber Werfer; im 11. Satyrt). folgten S6n al Sfdjeajar
ii. 93tefue ber jüngere, bef. aber ber eben jo gcfefjrie als abenteuerliche

9(bicettun (Gsbit Sinai)); im 9(ufang bes 12. Saljrt). mar einer ber Sefeteit

im öftl. 9ieid)e 9tbul Kafem. Sie arab. 93t. fefctc fidf) fdjliefjiid) noch, in

Spanien (Gorboba") fort: 9lBeitäoar, StbertoBS it. 93taimonibes
(ein jübtfä^er 9iabbiuer) waren bort augejefyene 9(cräte. 9t(lein bie tuiffen=

fdjaftlidje 93ebeutung ber 9(rabifteu ift im ©an^ett aud) ntct)t groß.

Sin wirflidjes 933iebererwad)en ber 50t. fnüpft fiel) an bie 93lütc ber

berühmten Sdjufe Bon Salem, wetdje ins 11. it. 12. Sa()rf). fällt; Bon

ifjr aus Würbe eine Sdjrift über Siätetif, bas „Regimen Samtatis",

Berbreitet, ohne bafj biefe Schute jebod) einen bauernben Einfluß t)ütte

gewinnen föntten. Qn ber 93c. bes 13. Safytl). machte fid) bie SOtetfjobe

ber Sdjolafttt breit mit ben Sdjriftftclfern S£fjabbäit§ Bon gtorenj,

$eter Bon 9lbano, 9(rnalbus Bon SManoba; bie Sßrajis aber mar
eine jämmerlid)e. SSon günftigem Einfluß war bie Stiftung bes Col-

legium chirurgicum ju Sßaris bitrd) fitibmig IX. — 9tts im 14. S^M-
jdjlimme Seudjen, ber fc^toorge SEob, bie 93eft it. bie pfpdjijdje Epibemie

ber SanäWitib, Europa Ijeimfudjten, führten jmar biefe Kalamitäten äur

Erridjtuug Bon 93eftitenäf)äuferu u. bergleidjen, aber erft im 15. 3nl)rl).

beftrebteu fid) mehrere 9tergte in 5|3abua u. gerrara, auf bem SKSege freier

gorfdjttug boräitgeljen: 3- Bon gorti, 93. 93toutagiia, 93enebetti.

9Jt. SaBonarola. — Sas 3eitalter ber Deformation mit feinen au=

regenben Einflüffeu brachte bann im 10. 3af)rl). auet) in bie SOc. einen

Bielgeftalteten 9tufjd)tBung , nam. beftrebte matt fid), bie §ippotrntifd)eu

fieljreit Wteber rein Ijerjuitellen. 93erbienfte erwarben fid) in biefer

93eäiel)ung: fieonicenus (gerrara), 93tercuriatis (93nbita), Eagnnti
(9tom); in Seittfdjlanb: SB. Kodj (23afel), SBintfjer aus 9tnbcrnad)

(93rof. ju 93nris), Swing er (93afel); in granfreid): § out Her Oßaris),

goefius (93teji). ©egen ©alen's £el)ren traten ju jener 3"t auf:

gern et (93aris), 9lrgentaritts (fihon), Sou&ert (93tontpe(iier),

Srato Bon Eraftijeim. 9(natomifd)e Stubieu trieben bie Italiener

9ld)i((ini, 93erengar, 93euebetti, 93taffa, in 93aris Snlbius,
in ©enf SerBeto, bor 9(Hen aber 9tnbreas äSefal (aus S3rüffel), ber

in ^ni311"/ S3o(ogita u. 9ßifa lehrte u. beffen Sdjüler Ettftadji u. ga =

loppia Waren. Sie Eljirurgte naljnt gleid^eitig einen 9(uffd)Wuiig burd)

9(mbrotfe tyaxe (93art§), beffen ©d)üler ©uillemeau it. 93ineau fiel)

bitrd) Sßerbreitung feiner Seljreu attsäeidjneten. gür bie innere 9Jc.

(Slini!) wirlten ©itte§ gernel, 93alloniu§ u. SRoubelet in graul=

reid), SobonäuS in §oIlanb, 3ud)§, ©rato bon Erafttjeim, Eorna =

ru§ tt. %. diäter in ®eutfd)lanb. ©te madjten ben 9Infang jur pofi=

ttBeu gorjdjung auf bem ©ebietc ber 93t. STropem blieb Seutfdjlanb

baneben uod) immer ber ©d)aupln| für lnebiäinifctje ©d)Wärmer it. ©auf (er

(burd) Kabbala tt. f. W.). Siejer Berbädjtigeu ©enoffenfd)aft reibt fid) ber

fiödjft begabte, bielgewanberte 9pnfßcetfu§ an, ber Stiele» fdjrieb, bie

Staturljeilfraft „Archaens" nannte, beim feilen ben ©rmibfa^ Similia

similibus Ijatte u. bie 9Jamen ber Krnniljetten je nad) ben gegen fie beiU

fräftigen 9JtitteIu wählte. Stuf feinen ©runbfä^eu fufjten fpäter tf)eil§

§at)nemaiin, ti)eil§ 9}abemad)er. 9tnd)bem gransSaco (©rofjfattäler

in ©nglanb, geft. 162G) bitrd) feine pf)ilofopf)tjd)eit ©djriften ber ejafteu

9tatitrbeobad)tung it. ber richtigen erfenntittfj ber 9taturerfd)einitngeu

burd) 9tufjud)en ib,rer llrfadjeu (Subuttion) 9(uertenuung Berfdjafft (jatte,

traten nttd) für bie 2R. ba? S3ebftrfnif3 einer genauen Kajuiftif, patljotogifdjc

9(natomie it. gorfdjungen auf bem ©ebiete ber Jfjerapie tu ben 93orbcr=

grunb. ©d)on im 91nfaug be§ 17. Sabjf). madjte 2B. §arBet) (ißabua

u. ßonbon) burd) feine Seljre Born Kreislauf be? 931utes Spodje; ifjm

fdjtoffett fid) bie tüd)tigen engl. 9luatomeit ©ttffon, Eowper, SBillts

u. 91. an, wäi)renb in Stauen 9Jcalpigfii müroflopifdj bie S8hit=

förperd)en entbeefte. 9111eiu tro§ biefes guten 91uffd)Wunge§ brad) ein

fd)limmer Soitrtnarismus in bie SDc. ; Bau §eImont (geb. 1578) bradjte

ein untogtfdjee ©bftem gu ©tanbe, bei bem als Sebenspriusip ber fog.

9Ird)äu§ eine §auptroüe fpiett. ©in anberer 9tiebertänber, ©ölBiu«,
traf mit feiner djemiatrifeben Kjeorie glücflictjer beu ©efdjmad feiner

Settgenoffen. ©einer djemiatrifeben ©djule ftellten fid) bie Qatro =

medjanifer gegenüber, weldje fid) auf bie gortjdjritte ber $f|öfif u.

9Jied)anif frühen: 93oretli (9Jtfa), 9Jtaiptgfi,i, 93ellini, 93ag(iBt.
Unter ben felbftänbiger Borgetjenben 9Xeräten erlangte im 17. Safjrf). üe
größte 93erül)mtb,eit ber ©mglftnber Stjomas ©pbeuljam, inbem er

ber blofjen 2b,eorie einen nur geringen Einfluß ^ttgeftanb it. im ©egen=
tfjeit bie ©rfafirung als eingige ©runblage ber 9)t. betrachtete. Sem
17. Satyr!). Berbanlt mau fdjlie&ttdj bie ©iiiführung Bieter neuer 9Jtebi=

famente: Ipecacuanba, Columbo, Kirfd)lorber, ©ijinarinbc k. Unter

bem Sinfluffe ber „9tufclärung" entwidelte fid) im 9tnfang bes 18. Satyrt)..

aud) ein reges Streben auf bem ©ebiete ber 93t.; es ift bas Zeitalter ber

Orbia pictua. VI.

©bfteme, inbem man in einer tbeorettjdjen Otidjtung S3efrtebigung fudjte.

gr. §offmann (geb. 1660 ju §aHe) betrachtet ben Körper als ht)brau=

lifdje 93tafd)ine; nad) iljm beftetjt bie Krantljeit in entarteter ob. Ber=

minberter 9(usübung ber 91ttiouen; feine Sberapie ift eine rationelle.

©. @. @tal)( (geb. 16G0) plt bie (Seele für bas ben Körper in Drbnitiig

Ijattenbe Sßrinjib, bie Kranfljeiten für 9tea!tioucit , b. 1). Säeweguugeu,

Welctie bie (Seele jut S3elätnpfung ber Kraiitt)ett§urfadjeit ausübt.

§. 93oert)aBe ("geb. 1668 ju SSoortyout) nennt Kranff)eit jebett förper=

(id)en 3"flaub, ber bie natürlichen 9(ftionen beeiuträdjtigt; er geicfjnete

fid) burd) große Klarljeit bes Vortrags u. bie unmittelbare (linifdjc

i'lnwenbung aus. 91. Bon §al(er (geb. 1708 51t 93eru) l)at grofje

93erbieufte um bie 93()Bfio(ogie burd) neue ©ntbedungen, 3. 93. fafj er bie

Srrttabilität als eigenfefiaft ob. inwoljnenbe Kraft ber 931ustclfafer an.

Unter 93oerbnBe's Sdjülern äeidjneteu fiefj ©aub, ©. Bau Swieteu,
91. be §aeu it. 91. ntt§, weldje jumeift in 9Bien lebrten u. mit 9[ubereu,

3. 93. 91. Störd, eine ftrebfame Söiener Scbule bilbeten; Stoll war bie

le^te ©röfje berfelben. — giemlid) g(eid)äeitig mit biefer UniBerfität f'am

bie Sdjule Bon 93tontpetlier in guten 9tuf burd) fjr. ©auBage§, 2t)eo =

ptyile 93orbeu, gouquet, S3artljeä 11. Sumas. Qu ©nglanb Ber=

einigte Söilfyeim Süllen bie 9fer§te 3U einer gefdjtoffetten ©djute; er

betrachtete bas Dterbenfnftem als bie Quelle bes Sebens; fomit ift er

entjd)iebener 9terBenpatl)o(og; bod) ift bie 2>arfte(tung ber Kranf()eiteu

bünbig u. feine Srijerapte einfad). Seine bebeutenbfteu ©d)ü(er waren

93tusgrabe it. S- Oregon).

Sn Seutjdjlaitb fam gn jener Qeit bie fog. Solibarpatljologic
auf, bie fid) aus ber Srritabilttätsfefjre §a!ler's entwidelte; biefe 3tidj=

hing war eine autorenreicfje, bod) leiftungSarme: Q. 9t. Unjer (f 1799),

©. ©djäfer, K. ©pr enget it. 91. Sin SSerfud), bie §umora(patt)o =

logie 511 refiabtlttiren, würbe Bon Gljr. gf. Jjofmanu u. Kampf
gemnd)t. 3ur felbert 3eit Berbanft bie 9tnatomie ifjte Pflege bef.

93torgagni, Qotyit Runter u. ©aubtfort. Sie fjerBorragenbfteit

S()irurgeu be§ Qafjrb. Waren Q. £. 9ßetit u. Sefautt; mit Srfterem

ftefpt bie 9l£abemie ber Stjirttrgie ju 9ßart>3 im gufammentjang, au ber

Se ta 93totte, 93el.locq, fie Sran, Sefautt, 91. fiouis, Stjopart
u. 9C. mirfteit. Qn Setitfdjtanb begann erft mit §eifter bie Styirurgie

ätt Sbreit ju fommen, wäbrenb 91. ©. Oticbter (©öttingen) fid) in ber

Sljirurgie ben engl, ©runbjä^eu anfctjlofj. 9lt§ ftrgtltd)e s3ßraftiter bes

18. Sabrl). beäeidjnen wir in ©uglanb 9t. 93teab (fl754), S. §ufd)am

(f 1768), S. gotbergitl (t 1780), §eberben (f 1801) u. 93touro; in

ber ©d)Weij Stffot (Saufanne); in Seutfcbtanb aufjer ber SBicuer

©djule SSerlbof (1699—1767) in §anuoBer, 9t. 91. 93oge( (1724 bis

1774), ^ßrofeffor in ©öttingen, S- ©• Simmcrmnnn in S^annober,

Q. Bon Quarin, SBidjmnnu in öannooer, ©eile in 93erlin, Q. ©.

Sßo g e t in ©öttingen. ©owol in §infid)t auf bie fieiftuugen als auch)

auf bie 3£ertf)fd)ä|uug bes ärätlidjeu ©taubes fault mau bas 18. Sabrh.

als bas gotbene 3«talter ber 93t. beäeictynen.

Seit Uebergang gur Steujeit bilbet ber Sngläuber Solju 93ron)it

(geb. 1735 in ©d)ott(aub). Sr ftettte ein befoitbcres pattyotogifdjes

©nftem auf, beffen ©ruublagc bie quantitativen 93ert)ä[tniffe ber Erreg;

barfeit it. ber Steige war; bie Kranlfjeiten finb nad) itym eutweber ftbe=

nijd) ob. aftbemjd). Sie meiften (Snglänber blieben jebod) bei Sulfen's

u. ©regorh's fieljrfägen: Sberarb §ome, SSaittie, 91bernetf)t),

©eorg 93ct(, 9tftlet) Sooper, 9Sil(an 11. 93ateman fowie ber burd)

Sinfüfjruug ber iSaccinatiou Bcrbiente Senner, gn grantreid) glängten

burd) ibre grünblidjen Unterjndjungcn 93idjat, Sßtuel u. SorBi =

fart; in Statien bingegen machte bttreb eine eigentfjümlictye Sotirin

9t

a

fori gurore; er meinte, bafj faft alte Krantf)eiten auf 9teiäungs=

äuftauben berufjen. 93tit 93egiun bes 19. Satyrt). füfnte fieb bie

93rown'fcb,e Srregiutgstljeorie bei Bieten 9(eräten Setttfctylanbs ein burd)

9töfd)(aub, S. gran!, S. §. 93tülter, bon §ooen, % g. 93tnrcus

u.
f.

w. 3iemlid) äu gteidjer 3eit trat ©djetUng mit feiner 9tatur-

ptyitofopbte auf u. beeinflußte bie jungen 93tebiginer nad) pb,antaftifcb,er

9ticb,tung t)in: Xrojler, Kiefer, ©tart, Staumann. 3"^ bjjdjften

93tüte getaugte biefe 9lid)tung burd) 93tesmer's 93eb,auptiiitg, bajj es

einen tfiierif cfjen 93tagttetismus (f. b.) gebe; aud) wuräette auf

biefem 93oben ©att'§ unb ©purätyeim's Srantoffopie fowie

§af)nemann's ©Bftem ber fog. §omöopatf)ie. 9taturpt)i(ofoptyifd)e

2tergte waren ferner: SReid) (93erlin), 9teii (93erltn), 9tctermann,

93ranbts (Kiel), aud) Xrebiranu§ tc. Sem entgegen wibmeten fid)

jebod) ber pofitioeit gorfdjung bie 9tnatomen 333risberg,fiober,@öm =

mering, ber 93f|öfio(og 9tutenrietb, bie <J5raitifer §eim (93ertin),

Stieg (i§ (§annoBer), §eder (93erlin), §ilbebranb (Srtangen),

§orn (93erlin), nam. Sljr. SS. öufelanb (93ertin), KrepBin

(Sresben), §artmanu (SBien) K. %f)mn fdjfiefjen fiel) tt. 9t. nod) bie

Styirurgen 9tuft u. ©räfe (93ertin), Sangenbed (©öttingen) u. ber

©eburtsftelfer 930er (,SBien) uu.

20
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Sie jüngfte Entroitflung ber 9J£. beginnt mit einer rabifalen llm=

roäljung ber Sfufdjauungcn in granfreidt). gr. Q. 35. VrouffniS
nannte feine Sefjre „pbpfiologifcbe 9Jt\" u. er fjiett bie S'rantljeiteu

für befonbcrc Singe ob. SSefen; bie „Qrritatiou" u. bie 9Jcageu= n. Sarm=
entjflnbung foroie ba3 Vlutlaffeu (fielen Bei itjm eine grofje Molle; ju

feinen 9(uhäugeru gehören Ehauffier, Supurjtren, Sallcmaub,
©ottpil, Statjer, Vouillaub. 3n Dppofitiou gegen Vrouffniä trat

bie patbologifd) = anntomifctje Sdjitlc auf, biirrf) Varjte it. 9t.

Sftnitec, ben Eutbeder ber StuSfuttation, gegrünbet. STtjcils ber alten,

ttjeilä ber neuen 9Jr. gehören Eritbeilhier, Otoftan, Ef)omct, Vre =

tonnenn, SJhtbrat, SouiS, SB

1

1

1

o r b u. Viorrpan. Sie nuatomifdje

Sdjitlc befeittgte bie alte frmiptomatifdje 9)c. n. gewöhnte bie Sterjte an

ba§ anatomifdje ©eitlen. DJadj if)r fam bie E£pcrtmeitta(pl)pfiologie in

granfreid) auf mit SQtagenbie, bem in neuerer Seit ©taube Vernarb
u. Vroton Sequarb folgten. 5n ber Varifer Sdjttle glänzten ferner

Vetpcau, SBrefdtjet, SiSfranc u. 9Jcalgaiguc, Severe bef. atö

Efjirurgen. Von ba an bitbete fid) nudj bie §errfdjaft ber ©pejiali;

täten, b. I). bie Virtuofität auf einem Heineren mebiätnifdjen ©ebietc

au§: Siicorb, Viett, Eajenabe, Eibiatc, ©uerin, Srouffeatt,

Valleir., Stilltet, Vartfjej 2c.; in ber ®eburt§tjütfe Vnubelocqiie,

V. Suboi§ u. 9lnbere. — Von ben Euglänberit leifteteu Südjtigeä

£raber§, SBiltiamS, Eraroforb, St. Eooper, Vrobie, nam. Et).

Vetl burd; feine Entbecfungen über bie gfunftion ber 9iüdeumarfö=

nerben; in Dublin tfjaten fief) ©rabe§ it. Stofel fjerbor; ferner liefere

teit Stbercrombie, Ear§roelt u. 3Bitliam3 roidjttge arbeiten. Vor

Slttem teifteten bie Englänbcr in ber pratrijdjcu 9Jt. ©uteä.

5n Seutfdjlnub waren aU gute Klinifer St'ritfcuberg (§atte),

9caffe (Vonn) it. Vauingävtner (greibitrg) anerfnttnt; Sdjönlein
überragte fie burd) geiftige Verarbeitung be§ Veobadjteten u. bradjte

burd; feine Sluffaffung eine förmlidje Untgeftattuitg ber beutjeljeu 93t.

Ijcrbor. Von feineu Sdjülern fitdjten Eif cum au u nad) einer ffitaffi=

fifatiou ber fi'rauHjciten, Snl)», ©tarf, V0I3 it. Jpäfer nad) Veroeifen

für bie parafitifdje 9!atur ber Kranffjeiten. Sie Ebirurgie crfjiclt burd)

Sieffeubad) it. Stromcpcr einen gewaltigen StuffdjWung. 1820 bi§

1840 fam )d)liefj(td) bie §t)brott)erapie (burd) Vriefsni^) in 9(uf=

nähme. — Sen beften Einfluß auf bie 9Jt. übten bie 9ßf)t)[iotogeu au§:

9Jnrbad), Siebemann, ©meliit, E. §. u. Eb. 9Beber, S- 9Jtütter

(fpßtcr ®ubot§ = 9let)moub, Sjctmfjoljj, Submig), u. burd) 3- £ie =

big, Wotefdjott, 9KuIbcr u. Set)mann (fpäter 93ifd)off it. S8oit)

ttntrbe bie Seb,re Born ©tofflnedjfcl 11. bon ber Ernährung J'tarcr gefegt.

gerner tbat fid) bie neue SJßieuer ©cfjute mit t£. 8tofitanä!t) burd) itjre

Seiftungen int ©ebietc ber patfjologijdjcn 2(natomie foroie mit ©toba
burd) iljre 53egrüttbung ber Sßerfuffion it. 9(ustitttation glditgeitb tjerbor.

Sitte iitngcu Kräfte meubeten fid) ben neuen Erfahrungen it. 9(ufd)auiingen

?,u; SJBunbertid), SJojer it. ©riefinger, battu^ente it. $fcufer
fdjtoffen fid) ber „b()i)fio(ogifd)en §eiffuubc" an. 9cttr mar bie t)t)po=

tljetifdje Üeljre bon ber fpejifif^en 58eräitberuug bc§ S3(ute? bei gekniffen

Srautljciteu (Slrafenlet)ro eine Skrirrung. SSebcutcnbe Sliniter, ä- 33-

Oppot^er, gingen au§ ber SBieu=^rager ©djute fjerbor, cbenfo ©pe5in=

tiftett, wie Jpebra, für $autfran!t)eiteu. 33a§ SUtifroffop cttblid) Bradjte

cbcufaltg einen lieuett Hinfdjiouug in bie patljologifdje Sttnatontie it. ()ier=

mit in bie §citfitube. 33ird)oto in SSerlin geigte, loctdjcn grofjcu Sttttljcil

bie 3cde an ber Gutroidlung ber S'raut'beit l)nt, it. er ftetltc be^tjatb bie

ftranfl)eitctt alö Störungen in beut getteuleben it. in ben Seilenterritorien

bar, wie er in feiner „Eetlutarpattjotogie" weiter ausführte, lieber

eine SDtcngc förautbeitsborgäuge (

sJteubilbuugeu, Entjünbung, Sl)rotn=

bofe) fai) mau nun infolge ber tuitrojtopifdjeu arbeiten bon Senfer,
E. SBagner, Eotjntjeim, ©trtefer, b. i'Uerftingljaujeu, SR t jt b =

ftcifd) ;c. Barer. S" jüugfter Seit grünbete mau audj pattjologifcfje

Sjnftitute, in Weldjen an Sljiereu Eypcrimeute über bie Sranfljeit§Bor=

gänge gentndjt werben. 3Me innere Slinif profitirte burd) bie einge=

fdjtageiten 5ötctl)obcn cbenfaü§ gau^ bebeuteub: grerid)§, Xrattbc,
Sebcrt, SHemepcr, SSamberger, 93iermer, ® udjet, griebreid),
Sufiiuaiit, 58 artete, Siemfjen, eben fo Wie bie äu&ere fi'liuit:

«aitgenbert, SBitufJ, Stjierfd), SBolImann, Stieb, SMIIrott),

B. 93itl)a, Siufibaunt, Simon, .tiüter, Eämard); aud) bie Stugen=

ftiitif: ©rftfe, bie iBeljnubluug ber ft'ctjlfopffranfljcitcu burd) iia=

rbttgoftopie: Xürf, Ejeimal, S3ruul 11. St., u. bie Dl)renf[iuit:

B. Srottjd) 11. 91. 9itv,ügtid) ber 3ufeftiou«tranfl)eiteu Ijabeu fid) Viele

ber 9lufid)t zugeneigt, bafi jene ()öd)ft ma()rfd)eiutid) ber Eiitluanberuitg

«on mit'rojtopifriieu Drgartiämen ibre Eutftelimtg ju Bcrbnufeit Ijabett.

2d)lief)lid) ift ,^11 erwähnen, bafs burd; Einführung be-3 Iljermometcrd
in bie Stranfettprarj* burd) 9Bitubcrlid) bie Stnfdjauung über ba>S

gießet it. [eine SBeljanbüing gän,^lid) umgcftaltet worben, u. burd) Sie =

ber tue ift er, Jürgen feit u. St, bie SSirfuug fieberiuäfiigenber SDMttel

/fade föäber, Ebiniu) genauer geregelt worben ift.

S3on ben SBerfcu, tueldje bie gefammte §eiliBiffenfd)aft umfnffen, it.

beut Strjte ttjeitg ai§ Unterrid)ts=, ttjeilg als §ütf§mittet iura 9tad)=

fdjtagcu bietien, finb borgugSW.eife ju nennen: Sie §anb= it. 2eljr =

büdjer über fpejictte 9ßatbotogic it. Sfjerapie Bon E. Eanftatt

(Erlangen, Enfe, 4 SBbe., neue Stuft. Bon Jpeuodj 1854); E. 9t. SBuitbertid)

(©tuttg., Ebner it. ©eitbert, 3 93be., 1850 in mehreren Stuft.); Bon

g-. 9tietnel)er, Sebert it. Sunje (Spä., Veit u. Eo., 3 93be., 1870 ff.); bie

größeren, Bou mehreren Stutoreu gemeiujdjafttid) Berfafjteu eiicpftopä=

bijdjen ^anbbüdjer Bon 9t. Virdjow (in mehreren 93äuben, Srtaitgeu,

Enfe, 1854
ff.); Bon §. Bon Siemfjen (Spj., %. E. SS. Vogel, 1874 ff.);

ba$ ,,|)aubbud) ber E()irurgie" unter Siebattiou Bon 0. Vitfya u. Villrotl);

ferner bie Encpflopabien bon B. ©raffe 11. mehreren anberu Verliner

9teräten, Bou ©djmibt, 93lof; it. Vr°)d); fdjticfelid) bie Qal)re?überfid)t

über bie literarifdjeu Erfdjeinuitgen ber 2R. Bon Eanftatt = Eifenmann

(Verl., §irjd)malb, jetit rebigirt Bon Virdjow it. ©irfctj), foiuie Sdjmibt'gs

„3af)rbüd)er ber itt= 11. auStänbifdjeri gejammten StTt." tfipä-, O. SBiganb,

jegt rebigirt Bon Stidjter 11. SSinter). S)ic ©efd)id)te ber Jgettfunbe 11.

bereit EuliBicftung fjabeu in größeren SSerfen bearbeitet Eurt ©prenget,

§äfer, §eder, griebtäuber, Sfenfec, 9HorWi$, SSuuberlid) it. 91.

SSie Verallgemeiuerung ber Senntniffe über S^eilfunbe burd) populäre

©djriftcn über §eittunbe madjten fid) unter Bieten Stnbereti bef.

folgenbe 9(utorett gnr 9tufgabe: E. Viftor, „3)ie Set)re Bou ber ©efunbbeit

11. S'ranfbcit be§ 9Jcenfd)en" (4 Vbe., Spä- Voigt u. ©üutfjer, 1864);

Vod, „®a§ Vud) Born gefuttben it. fraufeit 5ötenfdjen" (Sp^., Seil, in

mehreren Stuft.); Slcnde, „®a§ §au§Ie^Ion bex ©efunbt)eit§le()rc für

£cib it. ©eele"'(2 Vbe., 2pj., E. Kummer, 3. Stuft. 1872), E. Sveclam,

Vaut 9ciemepcr 11. f. n. Eine encpflopäbifdje populäre Vearbeititng ber

§eilfuube bilbeit bie bon Q. Q. SSeber in Seipäig tjerauSgegeoeuen

„SHuftrirten ©efunbf)eit§Büct)er ob. Velcfjriingen über ben gefuttben 11.

franfeu 90tenfd)en", in sahlreidjen Vänbdjen Bon mehreren Verf. feit 1869 ff.

^MföijtnfllgEUlttljt. 3n ®eutfd)laub rote in ben meifteu übrigen

Säubern rjat mau jetjt burd) offigielle Einfütjrung beä metrifdjen ©e=

roitf)tc§ als 30t. ba§ ©ramm mit feinen Untcrabtbetliingen. ®a§ früljer

gebräud)lid)e 9JL f)at batjer bor5ug§roeijc nur nod) biftorijd)e§ Sntereffe.

*fmtb (w). Unje (5). Srodjmc (3). Strubel O). (Siran (gr.).

1 = 12

1 =
9G

8

1 =
288
24
3

5760
480
60
20

Sie Slnja^I ber ©eroidjte würbe burd) röm. S n ')l C11 / bie Einer mit

Vuuften über beut Kopfe, nitggcbrüdt; bie Qatjleu rourbeu tjiuter bie

Seidjeu gefdjrieben, fo 3. V. brei Srad)iucn= 5iij, ob. Bier llnjen §iv.

Ein §alb rourbe burd) ein gried)ifd)e§ Veta= (3 ausgebrüdt, fo s. V.

l'/
2
©frupel = ^iß Je. 9fad) beut metrifdjen ©eroidjt ift ba§ alte 93cebi=

ginatpfitub = 350,783 ©ramm.
^tciltJUWlMOltJEt, ©anitätäpoliäei, ift ein Sfjcil ber Staat?<=

arätteifunbe u. inSbef. ber Voliäeiroiffcujdjaft; fie tjat bie Stufgabe, 9]}ittel

11. SBege §xt finbeit foroie gejetjticfjc Verorbnungen 311 ertaffeu, burd)

tneldje ber ©taatSforper in feinem gefunbtjeitlictjen SBotjte gefd)üp roirb.

9lHerbings f)at jeber ©injetne ba« 3vcd;t 11. bie Sßflidjt, fid) fclbft bei Ve=

brotjung u. ©efäljrbitng feiner ©efuitbfjcit 511 fctjüien. Stttein bie 9.U.

greift bort bertjütenb ein, loo bieä bem Eiitjetnen, roie ä- V. beim Ein=

tritt bou ©citdjcu it. f. tu., uid)t in Botlem Umfange, ob. nid)t ohne biefc

lcid)t bie 9ted)te Slubercr ob. ba^ ©etuciuroobl 311 Bcrlejjeu, möglid) ift.

E§ tjaubclt fid) babet nlfo sumeift um Entfernung bou Sraufbeit?«

urfadjen. Sunat%P uintmt bie 9Jc. bie ©orge für bie pl)pfijd)e Sr^iebung

31t einem Ibeit auf fid): Errichtung it. Veauffidjtigitng ber §finbel=

ljäufcr, ber 9lrmenauftalteii, ber Sinberberoaljranftalteu, ber ©djuten !C;

bann bie ©orge für gefunbe ©peijett 11. ©etränfe burd) ÜDtarffyoligei,

bie Veanffid)tigitug über Vcrfäljdjuug ber 9tat)rung3ntittet, bie Unter=

fudjung 11. Verbeffcrtiug ber Vruuuen, SSBafferleitungen je., bie gtevjdjfdjau,

Sdjitti gegen gefunbtjeitSnadjttjeitige Eiitiuirtttug bou ©erätljfcfjafleu,

9luffid)t über Ber)d)iebeue ?jabrifnte, be^üglid) ber ©iftpoli^ei, Sorge für

gefunbe äöofjnptttfee mit Veauffiditignug ber Vaitpläne uadi DJtafjgabe

einer oernünftigeu Vnuorbuuug, 9ieinlid)feit ber Strafjen, Ucbcrroadjuug

ber Vegräbuifipläbe, Vorfebrnug gegen frt)äblid)c 2l)iere, Unterbringung

bou Weifte»franteu, äJtafsregeln gegen UngtücfäfftUe burd) Ejfplofioncn,

Eifenbatjnen, iinäWecEmftfjige Vnbeplabe it., 3tuffict)t ber ©efängniffe,

Vefeitigitng dientijdier, medianijd)er 11. auberer ©djäbtidjleiten beim

©eiuerbebetrieb, Sctjutjanftatren gegen auftedeube Krauflieiten butdj

Sdjutipodeuimpfitug , SeSinfeltion, Stbfperrung ganjer §8ufer u. f. tu.,

\ierbeijd)affuug Bon Heilmitteln, 9luftellung bou Slerjten, Errichtung it.

Ueberroadjung ber 9lpotl)efeu, StuSbtlbltng bou Mrantenroärtern, ©rün=

bttug Bou Siedien
,
3rren= it. Vlinbeuauftalteu, bou Stranteuljättferu,
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3Baifeut)äuferu u. Snubfhimmenauftatteu, §ülfeleiftuug bei Ertrunkenen,

(Srfroreucu, Erljängten u.
f. ro., bei Vergiftungen, Einrichtung ber

ücidjeufdjau n. ber Seichenhäufer ic.

guthat, Snnbfdjaft im fübroeftfranäöfijdjeit Separtemcut ©ironbc,

fliotferjen biefent gtuffe u. bem SKeere gelegen; befteljt an ber Süfte aus

Süiieulanbfdjaften , Stranbfeen it. §eibegegenbeu, roeldje bie nörblidje

gortfejsung ber SanbeS (f. b.) Bitben, ift aber an beu §ügelgelänben am
Strom fruchtbar, nam. an trefflichen SBeinen. Ser |>auptort ift baS

Stäbtcbett SeSparre mit 2165 E. (1872), ber roicbtigfte ^afeuplafe

93auittac mit 2139 E. Sie in ber 9cäl)e ber ©ironbe erbnuten 91ceboc =

meine fiub bie beften Strten ber SSorbeaujroeine u. unter ihnen bef.

geferjä^t Ehateau = SKargauj, Shäteau = Safitte, ißauiflac, Eantenac,

St. Suüen, Saborbe ic.

^ItEiirifjÜitel) ob. 9ftebfcbibfdje, ©tobt in ber türf. SBoncrMproöins

(Sobrubfdja) mit 12,000, nad) Stnberen 22,000 g., liegt an ber banubi)"d)=

poitt. Stfenbaljn ämijcbeu Sfdjernorooba u. Koftenbfdje u. oerbanft feine

Entfteljung ben aus ber Krim auSgeroanberten Sotaren, roeldje fjier

beim Sau SBefchäftiguitg fanben u. balb Saufenbe iljrer ©lnubenSge=

uoffeu uacljäogen. Sie llmgegenb ber rafdj aufgeblühten Stabt probujirt

Biet (Setreibe, ben roidjtigften Ejportnrttfel Don 93c., ba§ außerbem bc=

träcrjtltdje 91Jeffeu Befujt.

ffltittfa f. „©orejo".

^Stcdurcn ob. ©Reiben quälten finb Seetfjiere aus ber §aupt=

gruppe ber Eöleuterateu, Bon martern, gatlertroeichem 23au u. fd)trm=

ob. glodenartiger ©eftalt. Sie überaus roafferreicfje, oft in febönen

garben fpielenbe „ ©cr)ei6e" („Sdjirtn") trägt am gelappten iRanbe

Sentafelu u. gnaifcrjen benfelben bie, tljeilS als ©eljorgane, tfjeitS als ©e=

Ijörorgnne ju beutenben fog. „Oianbförper". 3Son ber, ^arte freiSförmtge

fomol toie ftrafjlige 9)hiSfelfafent ^eigenben llnterflädje ber Scheibe (ber

„©ubumbrella") hängt ber „SOcagenftiet" herab, au beffen unterem Sube

bie — alfo immer nach unten gerichtete — 91cuubüffuung liegt, roeldje

oft Bon 4—64 in ifjrer ©eftalt fe()r Berfdiiebenen gortfä^en umgeben ift.

Sie eigentliche 91cagenhöl)(e liegt in ber untern gfädjc ber ©foefe u. tarnt

bei einigen SIrteu nad) außen heroorgeftülpt werben, ba§ 93eutethier

überäieljenb , eS auflöfenb ob. auSfaugenb, roährenb baffelbe in anberem

Solle burd) bie behnbare 9Jcunböffnuug aufgenommen roirb. SSou ber

9){ngenrjöt)ie auS ftrahleu 4 ©efäße jum UmfreiS beS ©djirmeS („StabiaU

gefaße"), „©aftroOaSfulärfanäte" genannt, roegeit it)rer innigen 23e=

äiefjung jum 2ierbauungSnpparate; geroöhnlid) fpalten fie fid) in if)rem

Verlaufe weiter, fo baß fie biSroeileu ein biäjteS 9cc<5 am Staube bilben;

oft müubeu fie in einen ringförmigen Siaubfaual („3iiuggefäß"). Sjßenn

bie Sianbteutafeln hol)! fiub, ftcfjeu fie mit biofeit ©efäßen in SSerbtubung.

parallel bem Stiuggefäß wie ben Sftabialgefaßen fie()t mau einen 9cerDeu=

ring u. ftraljügc SJerBenfäbeu, bie aud) 51t ben Siaubförpcru gc()eu. Sic

SR. fdjmimmeit burd) abtticdifclubcä Sufammenäietjcu u. 9(u§bel)neu ber

©djeibe. Siefer au Sltfiembemegungcu crinnernben ©c^meHberoegnugeu

vnegeit nennt ber italienifd)e gifdjer bie 9Jc. pulmone marino (9Jteer=

hingen), tote fie fcfjoit bor Sllter? lateinijd) at§ pulmones marini be=

jeiefinet mürben. Einen bebeutenbeit 2tutr)eit r)a6cu bie 9K. am 9JEeere0=

leuctjten u. heißen be»tjalb aud) bei ben itnl. gifetjern candellieri di

mare, wie eine Bon tr)nett ben miffenfdjaftlicfien 9camen Pelagia nocti-

luca (Seud)tqualle) fttl)rt. Sßon etroa 400 betanuteu Strteu (eben 2

/3 an

beu lüften, bie anbern (meift Heilten SIrten) pelagifd) (b. fi,. auf ^ob,er

©ee); mandje, toie Pelagia, Cyanea capillata u. Medusa aurita, b,abeu

eine fetjr meite Verbreitung. Qu beftimmten Seiten unternehmen bie

9)i. SBaubertingen, man trifft bajelbft meilenlange it. meilenbreite 3üge
bou biefen Sljtereu, meift nur einer 9(rt. 35Sitterung§Berf|ältniffe, perio=

bifdje Sßertbeiluug ber 9Jaf|rung (bie in anberen ©eetb,ieren befielt) it.

©orge um bie abäufe|enbe 33rut fiub a(§ Urfadjen biefer Seifen nnju=

führen. SDSie aber bie 9Jc. ib,rerfctt§ gefräßige 5Raubtl)tere fiub, bieten

fie Ijinttrieberum gifdien, ©eeBögeht u. Sßaleu 92ab,rung. 36,re @:ntnridtung

gel)t mit ©enerationänjedifel, burd) 5ßermittelungpotB,penförmiger2tmmen,

Bor fid). 91u§ bem ®i !ommt ein infuforienartige§ Sf)ierd)en („Planula")

IjerBor, bo§ fid) feftfe|t u. jum 9ßoll)pett („Soyphistoma") auäroödjft;

bie§ ift bie 9Jcebufeuamme. Qb,r Seib roädjft in einen tarntenjapfen^

ä()nlid)eu S'örper („Strobila") ou§, beffen quere Sitngeiufdjnitte fid)

einer nad) bem anbern abfdjnüren u. fo ein freifdjmimmeubeS
, fetbft--

ftäubigeä Sljier („Ephyra") nadj bem anbern ablbfen, ba§ jur ge=

fd)led)t§reifeu 9K. b,eranmäd)ft. einige, mie bie betagten, entroidetn fid)

bireft ob,ue ®eneration3toed)fet. e§ giebt aud) 91c., bie mau at§ Sf)ier=

ftbde mit einer gemetnfamen ©d)eibe aitäufetjen Ijat, e§ finb bie SRhigo^

ftomiben ob. SlSuräelquatlen, ju benen bie 9}ie)enqualle ber 91orbfee u.

be§93ctttelmeere§ gehört (RhizostomaCirvieri), bereit b,atbfugeltge@d)eibe

5/, m. unSurd)mefferI)atu. bi§ 10 Kgr. fctjroer wirb. 2[ud) foffile SRefte

Bon 91c. fiub neuerbingä alä Stbbrüde in ttt(jograpf)ifd)em ©chiefer Bon

©oleuljofeu u. Sehjeim aufgefunben u. MeduBites benannt toorben.

Mstk (fpv. Wif/t), Süeranbev Seaufort, norbamerif. Sidjter

u. @d)rtftfte{(er, fjeb. jtt Solumbia (SübiSarol.) 17. Jüilt 1814,
ftubirte bie 9ted)te u. limrbe rtchtevlichev SJeamter in Alabama. 9Jou

feinen 35id)tungen, bie fid) burd) eine aufjerorbentlidte SUcelobi! u.

grofje Aeintieit beä ©efüblä au§3eid)iten, finb u. a. ,;u nennen: „The
red eagle" (9te)u=9)or£ 1855) u. „Songs and pofr'ms of the South"

(1857) foiuie eine „History of Alabama" (2 33be., 1860).

0\ttV l)etfjeu bie grofjeu jufammenfiängeuben Söaffermaifen, meldjc

bie kontinente Bon einanber fcr)eiben u. Bon ber 9,261,000 Q9JL meffeu=

ben erboberflädje 6,798,000 D9)J. bebedeu, fid) alfo jum geftlanb Ber=

Ijalteu roie 2% : 1. 9(uf ber Dberffäcbe ber ubrbltcfieu §albhtgel ber

Erbe Ber()ält fid) ba§ 2aub jiim SBaffer mie 100 : 154, auf ber fübltcbeu

bagegen roie 100 : 628. Surd) bie SSonrineute roirb ba-3 91c. in gefouberte,

aber unter fid) äufammen()äugenbc 33eden inkgt, roeldjc balb im engereu

Sinne 91J., balb Daean genannt roerben, u. man uuterfdjeibet fiiernad)

ben ©titlcu ob. ©rofjeu Oäcau gtüifchen 9(fien, Stuftralien u. Slmerifa,

beu SIttautifdjen Oäcau ätuifdjeu 9(merita, Europa lt. 9tfrifa, ben 3in=

bifdjen Q^emi äroifcbeu Stfrita, Slfien u. Sluftralieu, ba? 9cörblicfie

Eismeer, umfdjloffeu Bon Europa, ?(merifa it. 2(fien u. ba§ Süblidje

Ei§meer, ba§ in breiten SSnffermaffeu in beu 9(tlantifd)en , ©litten u.

gnbifdjeii Djean übergeb,t. Seite Sljeile ber Ojeane, roeldje tief in bnä
2anb eingreifen, roerben 9ccbenmeere genannt; fiub fie auf fnft allen

©eiten bou Saab umgeben it. ftefien fie nur burd) fcfimole ©trafjen ob.

Meerengen (©uube, Kanäle) mit bem Oäeau in 33erbinbung, roie

ba§ 91Jittcllnnbifcbe it. ba§ Sftothe 9Jceer it. bie Dftfee, fo fieißeri biefe felbft;

ftänbigen ©lieber 23innenmeere. 9Jceerest()eile, roelcfie auf 3 ©eiten

Bon Sanb umge6en finb, auf ber 4. aber in breiterer 9Jcaffe in ben O^cau
übergehen, Ijeifseit Weerbufen, ©olfe ob. Saien; finb fie Bon ge=

ringer SluSbeljnuitg, 53ud)ten; erftreden fie fid) ftufjnrtig it. mehrfnd)

Bci'äroeigt meitenrocit in bnS Sanb u. jetgeu fie fdjroff abfalleube Ufer,

gforbe. — Sa§ 93ieerioaf jer uuterfcheibet fid) Bon bem SBaffer

ber gh'iffe burd) feinen ©alägeljalt it. fein größeres fpeäififdjeS ©eroid)t.

Scr ©alägefjalt ber einäeluen 9Keerc it. 91ceereStl)ei(e ift nietjt gteid); er

ift größer in ber fjeißen gone als in ber falten, infolge ber ftärrereu

S5erbuuftung , u. geringer in 83innenmeereit, roeldjc Biete g'üffe auf=

uefjmen, nIS im freien Djeau. ©o ift bie Dftfee u. baS ©djronrje 9.1c.

falsärmer als ber 9(t(autifc^e Djeon, biefer aber aud) fal^ärmer als baS

9Jcittelläubifd)c u. 9Jotl)e 9Jc. SnS 91caj:imum bcS SnlsgehalteS, 3,8%
beS ©eroidjtcS, fiubet fid) im nörblidjen tropifdjeu Xrjcilc beS Sltlanttjdjeu

DjeanS, gegenüber ber Saljara, n>o l)eißc u. trodeue äöinbe bie SSer=

bunftung fteigeru u. feine frlüffe müubeu. Ser §auptbeffanbtheit ber

gjceereSfatäC ift Eljloruatrium ob. Äodjfalj (75—80%), außerbem finbet

fid) n od) Ei)(ormagnefiunt (7—14%), Ef)lorfnlium (1—4%), fdjroefeh

faurer S'alf (1—5%)/ fdjroefeljaureS DJcagnefiitm (5—17%) u. geringere

9Jcengeu Bou f'oljleufnurem fialf, fohlenfaurem SJcaguefium, 93rommagne=

fium u. Sßromnatriuin. SGSnS burd) bie ftlüffe bem 91c. au Salt pgefttf)rt

roirb, fiubet junt größten Ifjeil 5Berroenbung ^ur 33i(bung Bon ©eljäitfcn

für bie nieberen 91ceereStl)icre (Korallen, 91Jufd)e(n). 9cnd) bem Saljge;

tjalt richtet fid) ber ©efrterpuuft beS 91ceerroafferS, ber ungefät)r bei

— 2°,55 liegt; feine größte Sidjtigteit erlangt eS Bei — 2°,67 B. Sufoige

beS größeren fpe^ififetjen ©eroidjteS ift baS 91ieertoafjer aber aud) fäf)ig,

größere Saften als bie Slüffc ju hagen. 9cad) 93cauri) hängt Bom Sals=

gemalte aud) bie 23erfd)iebeuf)eit ber garbe beS 9JceereS aB. Siefc ift

im Slügemeinen graugrün, Bei größerer Stiefe bläulich, nach ber Süfte

äit t)elter. SaS 931au nimmt 31t mit bem Saljgehalt, beShalb ift and)

baS SKittelmeer fo tief ftaljlblau, roährenb bie faläärmere 9Sorbfee grün

erfdjetnt, u. nuS eben biefent ©runbe uuterfcheibet firf) ber faläreiaje

©olfftrom burd) feine inbigoblaue gär6ung Bon ben grüneren 9cebeugc=

roäffern. Eiujelne 91ceereStfiei(e haben i()re 9camen Bon ber garbe beS

SBafferS erf)a(teu, bie burd) bie S3efd)affenf)eit beS ©runbeS ob. ^ufättige

Beimengungen bebingt ift. So baS Dtotije 9Jt. Bon einer mit'rof£opifd)eu

Sllge (Trichodesmiuui Erythraeum), baS ©elbe 9)1. Bon bem Sd)(ammc
be§ §oangf)o, ba§ Sdjttiaräe 9K. Bou ben bichten 9ce6eht, bie eS oft be-

berfen. Stlgen u. mifroftopifche Eruftaceeu finb Urfadje Bon farbigen

Steilen im 91c., bie nam. in ben tropifdjen Sh.ei(en beS OjeanS häufig

fiub. llitmnffen organifcher Stoffe oerroefen fortroährcnb im 91c. it. geben

mit bem ©alagefjalte beS SBafferS ber 91ceer(uft einen ganj eigenthünt=

liehen ©crud); pgleid) ift aber auch biefe .gerfejjung ber DrgnniSmeu

Urfadje, baß baS 9K. in ben roärmeren Brmeit roeit loentger burd)fid)tig

ift als in ben folteren. Snt nörblidjen Eismeere fjaben bie Seefahrer

beu ©runb it. bie barauf liegenben 9Uufd)eln nod) bei 150 ra. Siefe er=

Sennen tonnen, lieber baS Seudjten beS 91ceereS
f.

„91ceereS(euchteii".

9cnd) bem SBJefcn beS SBafferS muß jeber S^eit ber Oberfläche beS

91t.eS red)troiuf(ig 5U bem nad) beut Erbmittelpunfte roetfeubcu Sotfje

fein, folglich, ber 91ceereSfpiegel ob. baZ 9Hoeau beS9Jc.es an alten

20*
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SEJjeilen ber Erboberflädje in biefelbe glädje fallen u. Störungen biefeS

®leidjgennd)teS Borübergefjeuber 9iatur fein. 9IuSnaljmeit machen f)icr=

boumandje ^Binnenmeere; infolge ber Stufuatjme größerer SBnffermengcu

bnref) bie einntünbeiiben glitffe ift bie Dftfee um 2,6 m. fiötjer als bie

SJlorbfee, u. ba$ ©djmaräe 992. um 1,85 in. ijörjcr als baS TOittcllänbifdje

99i., meldjeS ungleich weniger ©tröme empfängt u. ftürfer Bcrbuuftct, in=

folge beffen oud) um 0,85 m. tiefer liegt als ber 9Xt(aitttfd)e Djean. ES
werben bcmuatfj festerem fowol burdj bie Strafje Bon ©ibraltar als burdj

bie Sarbauellenftmße bebeuteube SBafferntaffen juftrßnien, mäfjreub bie

Dftfee einen Sljeil ifjreS SBafferS burdj ben ©uitb u. bie Seite bem Djean

jufüljrt. Sic Sldjfeitbreljuug ber Erbe bewirft, baß ber Sltlant ifdje Djenn

nn ben nfnfauifdjen u. eitropäifdjeit Stuften einen niebrigereu Staub l)at

als an ben nmerifauifdjeit, lote beim audj ber ©piegel beS ©titteu Djean§

auf ber SBeftfeite Ijöfjcr ift als auf ber Dftjeite. Srojjbem giebt baS mitt=

lere 9tibeau beS 9Jt.cS bie fidjerfte S3nfiS für alle §öfjeubeftimmungeu.

Sie Siefe beS 9Jt.eS ift eine fet)r wedjfelube; tro| bielfadjer 9Jtef=

fuugen ift mau aber uodj weit entfernt, baS S3obeurelicf beS 93teereSgrun=

beS in äljnlidj genauer SBeifc git feinten, wie baSjeuigc ber kontinente.

Sie fidjerften 9Jteffungen »erbanfen wir ber oou ben bereinigten ©taaten

auägerüfteten £b,<tlienger=Gi'pebitiou, weldje 1872—73 int 9lt(autifdjen

Djean Siefjeemeffuugen berauftaltete. Sie größte Siefe warb im 9?D.

bou SJSortorico etwa unter 20° n. 93r. mit 7086 ra. (3875 gaben) ge=

nteffen; äWifcfjen biefer 3njct it. 9ieufdjott(aub rjattc baS 9Jt. eine bitrd)=

fdjnittltdje Siefe Bon 4800 m. ; jloifdjeu ben S9ermuba=3nfelit u. ben

Stiffen, weldje ben Stjoren im SB. borgelagert fiitb, fanben bie @ou=

birungen im Surdjjdjnitt bei 4900 m. ©raub; jwtfcfjen ben Söäefthtbifcljeit

3nfclu u. ben $entarten fdjwanfteu bie Siefen swifdjeu 3700 u. 5700 m.

3m ©übatlaittifdjeu Djean Warb auf ber Siuie 93abia=Sriftau b'9lcuuljn

bie tteffte ©teile bei 4297 m., ämifdjeit letzterer ^ltfel u. ber ©apftabt

bei 4846 m. erreidjt. Sie größte Siefe be§ SKittcIIänbtfäjen 9Jt.eS,

3978 m., liegt jwifdjcn 9)ta(ta u. Eaitbia; bie Glitte beS ©d)Warjeu 9Jt.eS,

im ©SB. ber Krim, mißt 2054 m. Ser 93oben ber 9iorbfee ift ein 100 Bi§

150 m. unter bem SBafferfpiegel liegenbeS ^lateau, welches aber an ber

uorweg. Stufte ptöfjltd) ju einer Siefe Bon 500 u. mehr SOtetem abfällt.

Sie burdjfdjnittliche Siefe ber Dftfee beträgt 60—80 m. 3m Sribifdjen

Djean will in neuefter ßeit Kapitän 9tinggolb 12,862 m. gemeffeu haben;

im nörbl. Stillen Djean f)at man Siefett bou 3800 -6038 m. erhalten.

3m SIHgemeineit fdjeiitt auf bem 93obeu be§ 9)t.eS ber Efjarafter beS

Sßlateau'S boräuljerrfdjen u. fdjroffe 9lbftüräc fdjeiueu meift nur in ber

9tafje ber Stufte boräufomineu. Soldjc nuSgebetmte ^läctjeu Bon ge=

rittgerer Siefe werben 83 ante genannt; ber Käme ber @aub= u. ®oratlcn=

bänfe beutet fetjou auf bie 9(rt ifjrer Sntftefjmtg f)iu. SBirb ber 9)Jeere«=

boben burdj Siufdjwemutuitgeu bon gtüffeu fo crptjt, baß er bei ber

Ebbe trodeu liegt, fo Ijeißcn biefe ©teilen SSJatten.

®a§ SBaffer be§ SDJ.eä ift in fortwäfjrenber Bewegung; am leiditefteu

wirb fein ©leidjgewidjt burd) ben 3'öiub geftört it. e§ entftef)eit SBelleu

(f. b.
1

), weldje eine S3ranbuug bewirfen, meitn fie an eine fteile Stufte

ob. an ein SRtff nutreffen. ?Iußer biefeu unregelmäßigen Bewegungen
Ijat ba§ M. nod) regelmäßige in ber (übbe it. glitt (f. b.) u. ben

Strömungen, weldje fidj in allen Djeaneü fiubeu n. größtentljeil?

parallel mit ben (jerrfdjenben aBiubcn geljeu. Sie uorneljiufteu Urfadjen

biefer ©trömungeu fiitb 9JiBeauunterfd)icbe einjeluer SKeereätljeile, ^er=

Borgernfen burd) ftnrfe SBerbunftung auf ber einen u. Ijäufige 9ficber=

fdiläge auf ber anberen Seite, 2(u§gleid) bei wärmeren SBnfferä ber

Ijeißcu Sflimate mit bem faftereu ber polaren SJegioueu it. bie Um=
breijung ber (Srbc. Qu untcrjcbeibeit bou biefeu großen ojeamfcfjeit

©trollten finb bie Sreib= ob. Sriftftrömitugen, weldje burdj ben

©toß gewiffer nuljaltenbcr Sßiitbe erzeugt werben u. nur ba£ SBaffer ber

Obex-pdjc fortbewegen. Sie warmen ©trömungeu füfjreu entweber baä

SSaffer nadj ben Eismeeren ob. Ijnbeu eine ben 93affatwiubeu cutfpredjcube

JHidjtuug; bie falten ©trömuitgeit geljett Bon ben Eismeeren nadj bem
Stequator }«. Sie Srcfjuug ber Erbe bou SB. nadj D. bebiugt ein ©trebeu

bc§ SBafferS, fidj Bon D. nadj SB. 51t bewegen; biejeä ©trebeu ift am
größten in ben Stequatoriaigegcnbeit, wo bie Eeutrifugalfraft am ftärffteu

ift; fo entftcfjen im Stillen 11. Sttlantifdjen Djean bie 9lequatorial =

ob. SRotntionäft rönt tut gen, bereu 33cWegung burdj bie s$nffatwiube

Berftärft wirb. Seu Erfatt be§ burdj biefe SRotatiouSftrömuugcu cnt=

füljrteu SBafferä liefern polare Strömungen ob. äquatoriale ®egen=
ftrömungcu, wcldie parallel mit ben äquatorialen Strömen Bon SB.

und) D. laufen; äwifdjeu beibeu bleibt aber eine ftrömungSloje", ftitle

SRegio«. 3m Sltlantifdjen Djeau beginnt bie Si'otatioiiäftiömnng im
S3ufen Bou.öuiuea, burd)fdjueibet ben Dscnu unter bem Wcquator u.

tljeilt fidj an bem Eap ta SHoquc in Sirnfilieu; ber eine Sinn geljt an ber

jiibnmerifauiidjeu tüftc Ijin in ba§ Saraibifdje 9Jt., folgt beffen SBcftfitfte,

umflutet ben 9J(cerbufeu Bou 93!ej:ifo , biegt um bie .'palbiufel gloviba 11.

ftröntt nun aii ©olfftrom (f. b.) und) 9?D. Bn ben Stjoren trennt

fidj Bon biefem ein 2tft, ber feinen SBeg nadj Sübeu au ber SBeftfüfte

Stfrüa'ä nimmt u. alg 9Jorbäquntorial=Strömung nad) SB. 511 ben Sftt=

tillen äitrüdflutet. Sie S3rnfil = Strömung, ber füblidje Slft bei @uinea=

ftromeä, begleitet bie Dftfüfte Sübamerifa'ä 11. geljt int falten Änp=
.'gorti=Stront unter. 93n«ine[ mit ifjm, aber in eutgegcngefetjter 3tid)tung,

geljt bie falte fübatlautifdje Strömung an ber nfnfanifdjen SBeftfüfte

bi§ jur ©uineaffrömuiig u. fließt neben biefer erft nl§ felbftäubiger

3(otationäftrom, bi§ iljre erwärmten SBnffer Bollftäubig in biefe über=

geljen. 3m Stillen Djeau finbeit wir ganj äfjnlidje Erfdjcimmgen. Ent=

fprcdjeub beut ©olfftrom füfjrt ber ft'oro Siwa (f. b.) ba§ warme SBaffer

be§ Ef)iucf. Wl.eZ an ber japauifd)cu Stufte Borbei in ben nörblid)en Jfjeil

be§ Stillen DjeauS, einen Slft burd) bie 23eringsftraße in ba§ uörblidje

Eismeer feubenb, wäfjreub ber §aupttb,eil beS Stromes au ber SBeftfüfte

9Jorbamerifa'S umbiegt u. fidj au ber mer.ifauifdjeu Äüfte als 9torb=

äquatorial; Strom und) SB. wenbet. Sie SBeftfüfte Bon Sübamerifa bc=

gleitet ber falte s$cru= ob. §umbolbtftrom, beffen bis auf 7" R. erwärmtes

SBaffer in ber Sübäquatorial = Strömung nad) SB. abfließt. 3wifd)eu

biefen beibeu äquatorialen Strömen weift audj ber Stille Däean eine

äquatoriale ©egenftrömitug bou SB. nadj D. auf. Siefe Sübäquato=

riat-- Strömung tritt äwifdjeu ben ©unbniitfeltt it. 9Jeu=©uiitea in ben

3ubifd)eu Däcnit ein, umtreift in einem Sbeile ben S3ufen Bon 33eugalett,

Berläßt bcnfelbeu als SJtalabarftrom im ©üben bou Eepfoit it. Ijeißt bann

jWtfdjen Slfrifa u. SJcabngaScar 93bäambique= u. weiter im ©üben ftap=

ftront. Siefe ©trömungeu beförberu bie ©djiffafjrt it. finb Bon großem
Einfluß bei ber S3eftimmuug ber SBege itam. für bie ©egetfcfjiffe; fie

Ijaben aber audj eine große S3ebeutung für bie fliiitatijdjeu SSerljältuiffc

ber Bon iljneit Berührten Sänber, iubent fie bereit Suft entweber abfüfjlen

ob. erwärmen. Stm wofjltfjätigfteu ift unbeftreitbar bie Eiuwirfuug beS

©olfftromeS (f. b.) auf baS ®lima ber uorbeuropäifdjen Sauber. 2)?it

ben äßcereSfrröiuiiugeit, meljr aber nod) mit bem Erfdjeiueu ber Ebbe 11.

glut, fjängen bie 93ceeresftrubel u. SBirbel jufammeit, bereu be=

fauutefte au ber norwegifdjeu fi'üfte (f. OTnelftrom) liegen u. Bou betten

im Sllterttjum bie ©fl)lla it. EfjartjbbiS bef. berütjmt War. Eine Starte

ber SJceereSftrömitngen wirb bem SltlnS beigegeben werben.

Eiugel)enb befjanbelu baS 9K.: 90c. g. 93caurl), „The physical geo-

graphy of the sea" (9JeW=S)orf it. Soub. 1868, 14. Stufl. Scutjdic

93earbeitung oou SSöttger: „Sic pbpfifdje ©cogrnpljie beS 9Jl.eS" (Spj.

1856); ©djleibcn, „SaS SK." (Spä. 1866); 91. 9MIjri), „lieber bie Seine

Bou ben 9)ceereSftrömungcn" (@ött. 1869); 3. ft'atjfer, „^fjpfif beS 9Je.eS"

0$abcrb. 1873); SB. Jfjomfon, „The Dcpths of the sea" (Sonb. 1873).

S?erg(. bie 3eitfdjrifteu: „Jrnjbrogrnpfjifdjc 9Jcittljeilungeu" (93erl.), „Nau-

tical Magazine" (Sonb.); „Ocean Highways" (ebb.
1

).

Sie fttttjtigften 9Keer6ufcn Ber 6rbe.

(9Dc. = 9Jceerbufeu, ®. = 6)olf , 93. = S3ni.)

511b. Djcan&. b. 9lben.

9lbriat. 9Jteer.

9)f. b. 3tegina.

9Jt. b. 9lfabafj.

&. B. 9(rdjaugelSf.

9tfow'fdjeS 9Jtccr.

9(uftral.=®.

S3afßuS=S3.

9JI. b. 93eugaleu.

&. B. SSeniu.

©. b. 93iafra.

9JJ. b. S3iScalja.

33ottuifdjer Tl.

901. b. Kalifornien.

Eambribgc=@.
Eatuped)c=93.

Earbigau=33.

®. B. Earpeutarta.

El)efapeafe=93.

EljriftiaiiiasS-jorb.

Elcw=93.

Sandiger 93ud)t.

®. B. Sarien.

Selagoa=93.

Selaiiiare=93.

Sinqle--93.

SoUart.

Sonegal=S3.

©. bu Sion.

Sutibal£93.

3iuuifcl)er 9J{.

girtfi of Clijbe.

girtlj of gortlj.

gjtittcllänb. 9Jc.

9)fittellänb. 99c.

»totljeS m.
SBeißeS 9Jc.

©djwaräeS W.
3ub. Djcnu.

Körbt. Eismeer.

3ub. Däean.
Sltlaut. Däcau.

9ltlant. Djean.
Sltlant. Qiean.
Dftfee.

©tiller Djcait.

3ub. Djean.
9ltlaut.Djcain9.lt.

B. SKejilo).

9ltlaut. Däean.
©tiller Djean.

Sltlant. Dscau.
9corbfee.

Sltlant. Djenu.

Dftfee.

Sltlant. Dgeau(Sa=
raibifdieS SK.).

3nb. Djcau.
Sltlant. Djcan.

Sltlant. Ojean.

9!orbfec.

Sltlant. Däcau.
9Jctttelläub. 9Jc.

91ilaut. Ojean.
Dftfee.

Sltlaut. Dscau.
Siorbfce.

Slrabien u. Slfrila.

9(penuiii: 11. S3artnn=§albiitjel.

®riedjeiilaub.

Slrabieu 11. ©iuailjalbiufcl.

Stußlaub.

Stußlanb.

©übauftralicu.

9iorbamcrifa it. ©röulaub.

S3orber= it. .\1inbcri1tbicu.

Slfrila (Ehtinca).

Slfrifi (©ltiuea).

graufreid) 11. Spanien.

SRufjlanb.

9iorbamerita (5IReriIo).

Ocorbnuftratien.

Gcutral:9lmcrifa.

Gnglanb.
9corbaitftralien.

9(orbamcrifa.

Sforwcgcn.

Srlaub.
Seutjdiec- 9ieid).

©übnntcrifa (Columbia).

Dftafrifa.

9corbamertta.

3rlanb.

SctttfdieS iüciclj 11. 9;icberlaubc.

gtlanb.

granfreid).

3rlanb.

»iitßlanb.
-

©diottlnub.

Sdjottlaub.
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?$onfeca=93. (stiller Djeon. Eentralamerifa.
S3.».@t.gvmtct!Sco. ©titler Oäean. Sorbamerifa.
@. 6. ©abeS. SRittellänb. 9R. Sorbafrifa (XuniS).
®. 0. ©aeta. SRittellänb. 9R. Stalten.
©attBat)=S8. Sttiant. Djean. Urlaub.
©eeiwint=«. ©titta Ogeau. 9ceu=©utne'a.
(Selbes! SReer. Stifter Djean. Et)ina.

SR. b. @euua. SRittellänb. 3». Statten.
SR. B. ©uiuea. Slttanr. Oäean. Sßeftafrifa.

,£atbanger=?fjotb. 9ltlaut. Oäean. Sottuegeu.
©. B. §onbura§. Sltlaut. Djeau (ft'arot= Eentralamerita.

bifdjeS SR.).

§nbfon§4B. Scörbl. Eismeer. 9corbamerifa.
Satjbebufeu. 9corbfee. 3)etit[cf>e§ SRetcfj.

SR. B. SSfaubermt. SRittcltäub. 9R. Steiuafteu.

®. o. taubalaffdja. Scörbl. Eismeer Sufjtanb.

(SSeißeS 3».).

Karifctjer 9R. Sörbt. Eismeer. Sibirien.
Bieter 33ud)t. Oftfee. SeutfdjeS Meid).

SR. B. ftorintt). SRitteltänb. SR. ©riedjenlaub.
üttm=gjorb. Sorbfee u. Knttegat. ©änemarf.
@t. Soreitä^SBufen. Sttiant. Ojean. 9corbnmerifn.
93c. B. 9Rarncaibo. Sirtaut. Djeo« (Ä'nrni= ©übamerifa (Skiiejueta).

BifdjcS 3)1.).

9R. B. SRartaBait. Sub. Ojean. §intettnbten;
3Raffad)ufett3--23. 2ltlaut. Djean. Sorbamerita.
SR. B. SRertfo. Slttant. Djemt. 9corb = u. Eentralamerifa.
3RoraB=girtf). Sorbfee. ©c&otttaub.
SR. B. Sauplia. SRittellänb. 9Jt. ©riedjeulanb.

©. B. Seapel. SRittellänb. SR. Stalten.
Sceuftäbter 93udjt. Oftfee. Seutfdjeä Seid).

Seto=S)ort=S3. »taut. Oäean. Sorbamerita.
Dbifdjer SBufeit. Scörbl. Eismeer. Sibirien.

SR. B. Ddjotäi. ®rof?er Ojean. Sibirien.
Ditega--93itfeu. Sörbf. Eismeer Sußlanb.

(SBeißeS SR).
©. B. Sßanäma. Stiller Djean-: Eeutralameaia.
3kpua=®. Stiller Oäean. 9ceu=®itiuea.

©. B. SktraS. SRittellänb. SR. ©riedjentnnb.

33erfifd)er ©. S«b. Djean. Arabien u. Verfielt.

93c. B. 33etjdüli. Stifter Oäean. Efjiua.

33uget=Sunb. Stiller Oäean. Scorbamerifa.
331. B. Sign. Oftfee. Sußlanb.
©. B. Snterno. SRittettäub. SR. Stauen.
93c. 6. Sntoniti. SRtttellänb. SR. Surret.
9R. B. Siam. Stiller Djean. öinterinbien.

3R. B. ©mBrita. SRittellänb. 93c. Kteinafieu.
@ogne=gjorb. Slttant. Oäean. Sorroegen.
©oltoat)=girtf). Slttant. Ojean. Euglaub n. ©djoitlaub.
Spencer®. Sub. Oäean. Sübnuftrntien.
SR. B. Sne«. SottjeS 9R. Slfrifa u. Sinaifjalbtnjcl.

SR. b. ©ijbra. 93cittelläub. 9R. Sorbafrita.
SR. 8. Sarauto. SRittettäub. SR. Stalten.
9R. B. Xrieft. SRitteltänb. 33c. Defterrcid). •

33t. B. Sougtiug. ©tiller Djean. Ef)iua u. Slnitam.

©. B. SBatencia. SRittellänb. 3R. Spanien.
23aranger gjorb. Sttiant. Oäean. Sorraegen.
SR. B. Sßenebig. SRittettäub. SR. Stauen.
3uiber=See. 9torbfec. 9cieberlanbe.

ffieex, 3a»/ »an bev, ein unter ben I)otIänbifd)en JJcnievn beg

17. 3a^rt). ine^rfnd) Borfonunenber 9came, bereit Präger nodt) nict)t

mit Boller @id)erl)eit uuterfdjieben finb. ©er befanntefte berfet6en

ift %an ». b. 93c., be 3>M<ge, fo genannt äunt llitterfcf)ieb Bon einem

älteren, ber, anä ^aariem gebürtig, 3itterteur§ Bon ©täbten u.

Käufern matte. „3)e 3onge", ber 1675— 1688 blühte, irar ein

3bl)ttenmakr u. ate fotcfjer @d)ükr Bon SSergfem. ©eine im@aitjen

feltenen ißilber (mehrere im SJeufeum 311 SBerltn) äeugen Bon feinem

9caturgefüb,i u. grihtblidjeut ©tubiitm; @ct)afe madien eine §auBt=

ftnffage in feinen Sanbfdjaften au§. 9iud) jroei Subferfttd)e tennt

man Bon it;m. (Sin britter San B. b. 9Jc., ber 1632 in Seift geboren

ift u. 1696 geftorben fein fo((, ift ein erft Borfiuräem ber Sergeffen;

b^eit entzogener ©enremater.

ffinXttal, Seeaal (Conger vulgaris), ein iy
2
—

1

3
/4 m. ßänge

it. über 25 Kg. an ©etuidjt erreidjenber 2(at ber euroBäifdjen 9Reere,

ber fid) Born gtufjaate baburd) untertreibet, baß feine Südenftoffe nidit

erft weit hinter ben SBruftfloffen, fonbern gleidt) Ijinter bent Stobfe beginnt,

aud) burd) ben Borragenben Dberfiefer. ©ein gteifdj ift mdj't beliebt u.

loirb fogar für giftig gehalten.

^tlefrane, Sabritftabt in ben Sd)önburg. Seäef?I)errfd)aften (Sreil=

tjauBtmannfdjaft Sroidau) be§ ffiöutgreidjS Saufen mit 21,277®. (1875).

5ßon befonberer SBiditigfeit ift bie SSeberei rootteiter u. Ijalbtoottener

Stoffe mit einem jäfjrlidjen Umfat5 Bon ettoa ü) 93cill. 9Rf. lt. bebeuteu--

bem Slbfatj uad) Stmerita u. 2tfieu; aufjerbem ift nod) bebeutenb bie

SaumwoHfBinuerei, gärberei u. ®erberei. 9tu beut ©ctuerbflciji ber

Stabt nimmt aud) bie Umgegenb regen Slnttjeil.

üferancmönjit,
f. „fcmmten."

ffimbüfm, f. „Ü3ceer." ^Iffrfnge, f. „SWeer".

^Mcereskurljteu, ber ©efammteffett be§ S>eud)teuä oerfdjiebeiter,

äum Sfjeil mifroftoBifd) fleiner Seetf)iere, eine Erfdjeinung Bon tBiiuber=

barer Sd)önt)eit, bie fdjou Bon ber Süfte au§, beffer aber auf fjotjer See
11. Bon Boräüglidjer Starte in SReeren roarmer (Jrbftridje p beobachten

ift. Ser Erfte, ber bn§ 3R. befBrad), mar Stmerigo Skssucci; nad) it)m

ift eS Bon Bieten Seifenbeu, mie SJeroit, gorfter :c., befdjriebeu loorben.

Xa§ Seudjten ift tf)eitl ein ntlgemeineä, au§ än^"D i
en 'm SBaffer Ber=

breiteten SidjtBunften äufammengefe|teä, tfjeil? unterfdieibet man ein=

äelne grofse, Berfdjiebeu gefärbte Seudjtförper, bie Bon ben SBeobadjtern

ttjeitä mit feurigen Äugeln, ttjeitä mit glütjenbeu Eifenftäben Bergtidjeu

loerben. ®a§ SR. erfjält mitunter fef)r große Sntenfitat, fo baf? mau
gifcfje nod) 5 ra. tief im SSaffer feljen u. am Slajüteufenfter tleinc

Sdjrift äu (efeu Bermotfjte. Suberfdjläge erregen 3untenfBrüf)eu, baä

@d)iff fjiuterläfjt geuerfurd)eu u. baS gefd)öpfte SBaffer tropft feurig Born

Eimer, ©eeeftanäen, bie auZ Sanb geroorfen roorbeu, teudjten nod) fort,

infolge ber ifjueu -auf)aftenbeu Seudjtmaffe, ebenfo leucfjteu gifdje u. @ee=

tfjiere nidjt felbftänbig. Softer filtrirte Ieud)tenbeä Seeroaffer u. uuter=

fudjte bie auf bem gilter äurüdbteibeuben Stdjtöünftdjeit unter bent

93titrojtope; fie ergnben fid) nt§ Snfuforieu, it. nlle anbeten Seutuugeu

muffen nl§ irrige äurüdgeroiefeu loerben. S)nä allgemeine i}eud)teu roirb

bef. Bon ben blo§ % mm. großen Soctilufeu (91bb. 9tr. 3958) tjeroorge;

brnd)t, jenen Seetfjierd)en, bie oft in uunbferjbnrenSdjnren in meterbider

Sd)id)t bn3 SBnff er erfüllen ; Bon itjncii ergtäuät ba§ 5E5offer in fd)öublauem,

gefdjüttelt in lueifiem yidjtc. Sie Dbeuerroäfjnten, balb in grünlidjem, batb

in b(äitlid)em,'oalb in rötijlidjem üidjte ergtäiiäenbeu größeren Seudjtförper

aber finb tl)ei(3 geroiffe 3Beid)tf)ierc , bef. Satöeu it. 35l)rofomen (fjeuer=

ronfgen), tf)eil§ SRebufeu, tBäfjrenb nnbre Seett)iere, wie SrebSdjeu,

SBürmer, Sd)(nugeufterne u. ©eefeberu, nud) feudjteu, ofjue inbeffeu gerabe

SRaffeueffefte berBoräubringen (f. „teitdjteube Xljiere")- Eljreuberg er^

tt)äf)nt and), baß Soratleuttjiere leudjten tonnen 11. baß beim gcdjren

über bie Korallenriffe unter llmftänbeu burd) bie Suberjdjläge eine 2id)t=

entroidluug im SBaffer fjerBorgerufen loirb.

4l£i;rcs(trirmungcn, f. ,-üJceer."

ÜHcErhiltyc (Cercopitheeus), eine ©attuug tangfdjmäuäigcr nfrifn=

uifeber 2fffen, bie trupptoeife leben u. beu Sßftdngungen fct)r fdjäbtid)

luerbeit, fiel) aber leidjt ääfjmeu tnffen it. beätjalb oft in "Sfjicrbubcu

gegeigt roerbeu. Sie grüne SR. ob. Eatlitrid)C (C. tabaeus) ift am
Senegal tjäufig, ber 3Rof)renaffe (C. fuligiriosus) mit beu roeißlid)en

Stugenlibcru am Kongo, bie rotf)e 3)c. ob. 33ata§ (C. ruber) in Sorbofan.

Stud) ber 3Ratato (Inuus eynomolgns). ©eroö()nlid) roirb aber ein jenen

ätoar Berroanbter, jebod) burd) ben nidjt rote bie nuberit Bier--, fonbern

fünfpdrigcu Ijinterfteu 58adäaf)n Bon ibnen Berfdviebcner langfdjioäii:

giger 9tffe ber Snfetn be§ Snbifdjen 9Ird)ipel§ ,,3R." genannt.

$torrdjrtU1tt; biefer betannte, jur §erftefluug Bon Eigarrenfpitjen

it. S)feifeuföpfeu in SSerroenbuug tommenbe ©toff ift ein SRineral, roeldjc?

in ber Satur nur feiten Bortommt. SRan finbet ben 33t. in befter Oua=
lität nur in Kleinafien in ber Sälje bei ®orfe§ Stilltfdvit bei bem @täbt=

djen E3fi=fljer, außerbem nod) auf Segropoute, ferner bei H)i°n (bem

ef)emaligen Sfjebeii), in ber Krim, bei Sßalecaä uiiferu 33tabrib it. bei

Jpritbfdjtfc in Sltäfjren; meiftenl roirb jebod) nur ber SR. au3 Kieiuaficu

Berarbeitet. Er tommt in nur roenig mädjtigen Sägern unter S)cergel=

u. Sammerbefd)id)ten Bor, ift in frifdjgegrabenem giiftnube meid), u. bie

©tücfe werben gteid) am Orte Bon ber unreinen Oberfläche u. ben fdjtedjteu

©teilen befreit u. befdjnitten , rooburd) fie ein nierenförmigeä 3(uäfer)eit

erlangen. ®er SR. fommt in Kiften Berpadt über Konftantinopet u.

Srieft in ben §anbet u. luirb nam. in SSien u. Sut)ta bei Eifenad) fcfioit

feit langer geit, neuerbingS aber aud) in ßemgo, Effen, Sürnberg, 35eft,

Surin, ©enua u. 93ari3 Berarbeitet. Qu biefem Qwedt roerben bie 3Reer=

fdjaumftüde fo lange in SBaffer gelegt, bi§ fie roeid) geroorben finb, it.

bann tl)ei(§ mit ber freien |»anb mittele SReffer gefdjnitten, tt)ei(§ auf

ber ®ref)bant bearbeitet. Sadj bem Srodnen loerben bie ©egenftäube

in gefdjmoläenen Satg ob. Del getaudjt u. bann mit ©djadjteltjalm ge=

glättet; rjäufig taudjt man fie aud) nod) ein groeiteS 9Wat in gefdjmoläeueä

Sß5ad)i, roifdjt fie mit Flanell ah u. polirt fie fdjließlidj. Sanad) unter=

fdjeibet man ä- S5- 35feifenföpfe in Del ob. in SBadjS gefotten. ©0
loerben Saudjutenfilien gefertigt Bon ben einfadjften ©orten bis ju

foldjen, bie l)infid|tlid) ifjrer ©d)ni|erei auf roirtlictjen Kunftroertt) 9ln=

fprüd) madjen fönnen u. äu tjotjen greifen Bertauft roerben. 9lu£ bem

beim Sctjueiben it. Sredjfeln entftetjenben ?tbfall roerben bie itnedjten
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93ceerjd)aumwanrcit, fog. 93taffef öpf e, Ijergeftellt. Siefer tüuftlidje 93t.

läßt ficf> leidjt »on bcm cdjtcit uitterfReiben, ba ber unedjte, mit einer

©ilbetmünäe geftridjeu, einen grauen ©tridj jeigt, ber edjte bagegeu

uid)t. — Ser 93t. ift in djemifdjer §infidjt roafferljaltige fiefefiaxtre

93taguefia n. beftctjt in 100 Steilen aus 26,5 Xfjeileu 93tagnefia,

61,6 ft'iefeljäure n. 11,0 SBaffer.

;ümrdjnmn, f. „3)el^in".

4l££rriljtUJtnri)ett (gertelmauS, Cavia cobaya, (Sabojn ber Qn=

Mauer), ein 18—20 cm. grofjeS, unregelmäßig ^crjröärjticr), weiß u. rotf)=

gelb geflcdteS, fd)Wan3lofeä , furgoI)rige3 9tagetf)ier mit fjufnrtigeu 9tä=

geln an ben Born je Bier=, Ijiuten je bretgefjtgeit Süßen, it. fdjarftantigen,

au§ je 2--3 gefdjioffenen S3tättern 3ufammengejcgten93acf3äl)nen. ©einen

9tamen Ijat c§ bou ber grunäenbeu ©timme it. weil e§ über bn3 93teer

nit§ 93rafilien uadj Europa gebracht hmrbe, wo e§ jum §mt§tt)ier ge=

loorben ift. @3 läuft feljr fdjneU, grööt Jpöijten u. lebt gefetlig. ©eine

grudjt&arfeit ift eine bebentenbe, inbem e3 9 SSodjeii trägt n. faft nn=

uuterbrodjeu trädjtig ift. Sa§ einfad) roftrotljc u. jcbwa^braune, etwa§

größere, jn 5—15 ©tüd gefetlig (ebenbe wilbe 3R. Sübamerifa'ä ob. ber

9tperea 0$reia, C. aperea) ttnirbe für eine befonbere 9lrt gefjatten.

^MffrträuM, f.
„15'pr/ebra".

Sit. 4137. Megatherium.

MtttvAt, §auptftabt ber brit.=inb. «ßrobius 93t., liegt 8 93t. im WD.
bon Seltji äioifdjen ©angeä it. Sfdjamna u. Ijat mit bem Kanton

79,378 E. (1871). Sic unfdjön gebaute, mit einer 93tauer umgebene
©labt ift einer ber bebeutenbften SBaffenplä^e be§ 9tnglo = inb. 9teid)e§

u. fptelte im Sipa()i=9litfftanbe 1857 eine wichtige Stolle. Ser Siftritt

93f. hatte 1871 auf 109,64 D9K- 1,271,454 E., barunter etwa % §inbit.

Sie au§ ben Siftriftcu Saharuupore, 93teoäuffurnugur, 93ooluitbfd)ut)iir

n. 9l(it)gurt) beftchenbe s4Srobiu3 93t. umfaßte in g(eid)em3af)re475 Daß.
mit 4,876,874 E., Bon bencn r

/9 JjMnbu it. °/n 93col)ninmebauer finb.

iMfECJUlicbfl (Urginea Scilla ob. Scilla maritima), ein 31t ben

Stliaceett, ©ruppc ber 9lSpf)obcIeeu, gehöriges 3wiebclgcroäd)§ Bon ben

.Stuften be§ 93tittelmccre§, mit htglig eiförmiger Sroicbcl, bereu äarjtretdje

fiiftige, grünlid)=rocißc Sdjalen, rocitigftcuS bic inneren, einen fdjarfen,

93lafcu }ie1)enben Stoff (©citlitin) enthalten 11. beSfjnlb fdjon feit früherer

geit gcbraud)t loerbcu. 93tait fdntcibet fie in Streifen, 3ieht fic nuf

Reiben, trodnet fie fdjnclt 11. bringt fie fo 51t Betriebenen argneiliebeu

Broedcn in ben .sjaubcl. aReerjnrieBetljomg roirb 3. 93. bei St'iubern als

'-Brechmittel oeriBeubct. - 9cid)t bnmit 311 Berrocd)fclu finb bie bei un3
an ben genftem in Töpfen gezogenen fog. 90t.it, obrool fie in ifjrem 93a=

terlnnbe (Sablnub) oll ©rfnjjmittcl ber cigeutlidjcu 9Ji\ gebraudjt merben.

®S finb ebenfottä gwiebelgeiDädjfe, Borjüglid) Omithogalum oaudattuu,

bann 0. scilloides (bef. in Sübbcutfd)lnnb Ijäufig) U. 0. altissimttm.

jMcctniß (engl., für. 9)Hl)ting) nennt man in ©itglanb 11. SBorb=

muerita eine eiittocber nmtlid) ober burd) 9priBatBerfoueu nn einem

beftimmteit £)rte äiifnmmeitberufeue 23erf<iinmlitug , meldje über einen

beftimmteu ©egenftnub , iu§bef. Bon politifdjem u. fokalem Sntei'effe,

berät!)
, fid) bn§ Programm ob. ben 3ted)eufd)aft§berid|t etneä SBaljU

tnubibaten bej. Parlamentär ob. ®ongrefsmitglieb§ entmidelit u. Bor=

tragen läfjt, ber öffcntlidjen 9Reiuitng ob. einer ^arteiaufidjt burd)

beftimmte Stefolutioneu 9(u§brucl giebt, 9(brcffeu befdjliefjt k. 3)a§ freie

93eriammlung§red)t, überhaupt bie unbefdjräntte greit|eit ber 93eroegung

in (Srofjbritaiinieu u. ben bereinigten Staaten rote ba§ bort au^gebilbete

öffentliche Seben bringen e§ mit fid), bafj fid) ju foldjen 9Jt.§ bigroeilen

ijunberttaufenbe Bon SKenjdjen einfinben. 93ei ben ®iffeuter§ (f.
b.)

ljeifjeu aud) bie gotte§bienftlid)en gufammentünfte 93t. § u. baf)er attd) ihre

Kird)en= u. 93etpufer IKceting^oufcS (fpr. 93tif)ting=§auf'§).

^MegalflpültS, bie Jpauptftabt 9trtabieus, am §e!iffon, einem 9tebcu=

fluffe beä 9tlpbeio§; nad) bem Siege bei Seuftra Bon ©paminonbas ge=

ftiftet u. 368 B. Sljr. Boflenbet, gäfilte eä nad) Sllcjanber's b. ©r. Sobe gegen

70,000 ©. u. befafj bal gröfste Sfieater ©riedjenlaubä. Ser maJebonifcbeu

£errfdjaft fügte fid) 93t. gern. Später trat c£ aber beut 9(djäifdjen 93uubc

bei u. rourbe beäljalb Bon bem fpartau. ffiönig S'lcontene» III. belagert,

ero6ert it. jetftört.
s3ß{)i[opömen fammelte sroar bie Bertriebeneu ©iu=

rootiner roieber; 93t. erfjolte fid) aber nie roieber u. blieb ein unbebeutenber

gleden. Sie Dhtitten be§ Stjeaterä finben fid) Ijeute beim ®orfe Siuauti.

ifli'JlÜTfl, eine ber brei Erinnt)cn ob. gurieu. infolge beffeu blieb

„93tegäre" bie 93e3eid)nitng für ein böje§ Sfficib überljaupt.

iitt'tlät'a, bie §auptftabt ber gried). 2aubfd)aft 93tegari0, uurocit bc§

93teere§ufer? ber Qnfel Salamis! gegenüber gelegen, foll früher ben Ula-

men ^3 li cf) n e geführt Ijabett 11. befafj jur 3eit tbrer 93(üte mehrere

prächtige Sempet u. öffeitttid)e ©ebäube. 9tud) war fie Si$ ber 93f)''o=

jopfienfdjule be§ Euttibel, bereit Vertreter begfialb aud) 93tegariler

genannt Werben. ^f)re S3efeftigungsroerte Berlor fie burd) Semetrioä

$oliortete§ u. £l. 93tetet(uä u. war ju 9lufang ber röm. faiferseit ein

unbebeutenber Ort, ber fid) nur burd) bie föunft !pabrian'3 etroa§ wteber

bob. ®ie SBeftgotheu , lürfeit 11. 93enetiauer Beruidjteten bie Suuftbenf=

niäler 93t.'», ba§ beute nur ein etenbeä ®orf ift. 9l(§ §afen ber Stabt

galt 9tijäa, wclcfieä and) eine 3eit lang burd) 93taueru mit ü)r Ber=

bunben war. — SM. fiief? aud) eine um 708 B. EI)r. Bon 93tegareit)eru

nörbl. Bon St)ra!u§ au ber Stelle ber alten ©tabt §B,b(a gegrünbele

Kolonie auf ©ijilien. ©ie gehörte feit ®e(on'ä 9tegicrung jum ©ebiete

Bon ©B,raht§, War aber fdjon gur Qeit 9(uguft'ä nid)t me()r Borfjnubcu.

^llcgältS, eine Heine Sanbfdjaft ©ricdjenlaub», bie auf it. au beut

3ftf)mo» Bon Koriutl) lag u. bc§balb fpäter 311111 Sßetoponnefe gerechnet

würbe; grenjte öftl. au 9(ttita, weftl. au ba§ torint()ifd)e ©ebiet, fübl.

an ben Sarouifdjen, nörbl. an ben 9(lti)ouifd)cu 93tcerbujeu u. au 93öotien.

Sag ungefäljr 8 Q931. grojje Saub war riugj Don ©cbirgeu eiugefdiloffcu

u. bon bem Dneifdjen ©ebirge it. ber ©erauea burd)3ogen, fo bafj c§ fid)

mcljr 3ur S5iel)3itd)t al« 311m 9(derbau eignete, ©ctreibc würbe Don

91tl)en eingeführt; bagegeu faub ein ftarfer Ejportljanbef nant. ebeubaljin

in Sd)Weiuen, 9Bilb, Sdjafwolle, ©eefalj, 93aul)ol3 u. feinem Sljoit ftntt.

9luf3er ber §attptftabt 93tegara (f. b.) mit bcm §rtfcn 9tifäa gäljltc

ba§ Sanb nur unbebeutenbe Drtfdjaften, wie 9t b 11 3,
s
4> e g ii , 9tego =

ftb,ena, Srtpobtgioä. Sorifdjeu Stammes it. mit ben 9ttl)euern,

ib,ren 9tad)barn, ftet§ in 3wiefpalt, werben bic 93tcgarenfer Bon biefeu

aB uugebilbet, plump u. betrügerifd) befpottelt.

Megatlieriuni, ein auSgeftorfieneS, plumpe? 3tiefenjäugctljicr

9lmerita'S, beffen foffite Snodjeurefte in ben SiluBialfdjidjtcu 11. Hnodjcu=

f)öl)len gefiiuben werben. @S bilbet ein UebergangSglieb jwifdjen ben

©ürtc(tl)iercn u. ben gaultfiicreu; Ijattc riirge 5üfie roie jene, bagegeu

einen runblidjen topf 11. ein ©cbifj roie biefc. Sein BoIlftänbigeS ©fdet,

baä 1789 im ©djuttlanbe be§2ap(ata gefunbeu würbe tt. jefet in 93tabrib

aufgeftellt ift, bat eine §öbe Bon 2,25 m. u. eine Sänge Bon 4 m. Seit

3cl)eutuod)cn nad) 311 urteilen befafj e§ fehr ftartc Tratten. SDlan nimmt
an, baf5 bicfcS 9tiefcufaultt)ier 11. bie ihm äl)ulid)eu, ebenfo plumpen,

aber Heineren ©attuugcu Mylodon, Megalonyx, Platonyx, bereu fojjile

Suodjcurcfte gleichfalls im fübamerifantfdjen SituBinm fid) finben, boii

931ätteru lebten, bie fic mit .'öülfe iljrcr fräftigeu Krauen fid) bou ben

93nunt3Wcigcii l)crablaugten, inbem fie fid) an beu 93aumftämmen auf

=

richteten, wobei il)iieu ber mädjtigc Sdjwanj als ©tü^e btente. Sitten

SPanjet nad) 9lrt ber ©ürtelthicrc, roie man baä früher allgemein nu=

nahm, trugen fie nid)t, roenigfteuä tonnte Suitb bie hierauf gebciitetcu

Dtefte als bic eineS anbeten Siiejeuthici'ü (Hoplophoras) uadjroeifeu.

iHi'ljiiMn, berühmter 93abcort in bem Ungar. Komitat Soroutal mit

2000 E. , liegt in einem fdjöncn Jlnrpateuthalc au bcm (Vluffe 93elaiefa,

3 93t. im Korben äon 9llt=DrfoBa au ber Sonan. Sic ^icrfulcSbäber,
1 93t. im Dfteu in bcm Sljalc ber Eferna, roareit fd)on bou beu 9iömern

Biet bejucht u. auf biejc weifen uod) bie Ucberrcfte einer 9iömerftraf;c

11. Biclc 9lltertl)ünter l)iu. Sag SubwigSBab bat 37—40" R.

iWcljrmrt ^U, f. „äJto^ammeb mi".
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jÜtfljl nennt man im meiteften Sinne beS SßorteS einen jeben

ftaubförmig jerlfetnerten Sörüer, 3. 33. ©iBsmeljt, Suocfjeumeljt u. f. tu.;

im engeren ©inne Berftebt man jebod) barunter nur bie ftaubförmig

5erf(etnerteit Samen ber ©etreibearten u. §ülfenfrüdjte, nam. aber beS

38eigen§ u. StoggenS. ®ie iperftellung be§ SBeigen; it. DtoggenmcfjlcS

ift in neuerer Qdt ein fet)r bebeittenber Sinbuftriesroeig geroorbeu 11. es

baben fid) bie SSerfyältmffe in biefer§infiri)t feit frütjer roefentlidj geänbert;

5>ir. 4138. ffiutrs reines U)ei;eiiweljl (in 42ofadjec £iiieart>ergröjsmmg).

roährcnb bie älteren 93tül)len mit itjren einfacheren Einridjtungen ge=

tüöfinttcf) nur Sobnmütlcrei trieben, b. b. ©etreibe, roeldjeS iljneu Bon
SBäcferu u. auberen Seilten übergeben würbe, gegen SSegafiliiug in 93t.

Berroanbelten, fiub je|t bie meifteu 93tüf)Ien fefbftänbige §anbelS =

mübleu geroorbeu, bie ©etreibe auf eigene Dtedmung eintaufen, eS Ber=

mahlen 11. baS 93t. Berfaufen. SJiefe neueren 93tühten fiub auef) Biet

STOecfmäßiger eingerichtet u. fönnen in Biet füräerer Seit Biet meljr u.

beffereS 93t. fchaffen als bie alteren. SBor Slttem befifcen fie 93tafcinuen,

um baS ©etreibe Borger forgfältig Bon ©taub, Erbe, fremben ©amen
u. bem fog. S3art (ben feinen §aaren an einem Enbe beS SSeigenforneä)

311 reinigen
; ferner roerben bie Sanier trotfen Bermafjleu, roüljrenb bei ben

9ir. 4139. ffintf» rtinc« Hogjenineljl (in 420fadjer Sinentuergtöfiening).

9Jcüf)Ien mit alteren Einrichtungen bie Sörner borl)er befeuchtet Werben
muffen. S)aS93t., welches nad) bem neueren, gerDö^nlict) englifdjen ob.

amerifanifd)en©t)ftcm erfjalten wirb, ift bat)er immer troctener, hatt=

barer it. für weitere Skrfenbung geeigneter als baS nad) ber alten

beutfehen 93tetbobe geroonnene. 9Jtan »flegt es gewöhnlich juin Unter=

fd)iebe Bon teuerem mit bem Spanien Sampfincfji ju beseichnen, obgteiel)

ber ®amüf mit bem 93t. roeiter nichts 3U thun bat, als bie 93tafd)inen 311

treiben, 11. bergt. 9MIjlen eben fo gut aud) burch Sßafferfraft (93tühl=

raber ob. STurbinen) getrieben roerben fönnen. 2>a bie neueren 93tühleu

faft ausnahmslos größere EtabliffementS finb, fo befigen fie, auch roeun

fie gemöhulid) burch SSafferfraft getrieben roerben, bod) aud) noch 2>amBf=

mafchinen als iReferoe für Reiten bes SSaffermangelS. — £511 alten neueren

93tühlen gefchieht bie SBeutelung bes gemahlenen ©etreibeS mittels fog.

Etrtinber, b.
f. lange, fcbrägliegenbe §ob,troat3en aus fiattenwerf, mit

Skutettud) in Berfcbiebenen geinheitSnummern übersogen, fo baß man
bei einmaligem Durchgänge beS 93tat)lguteS fogleich 3—4 Berfdjiebene

geinbeitSnummern bes 9Jc.s erhält, mäbrenb bie Stete unten aus bem
Eqlinber herausfällt. Um ein folcheS 95efultat 311 erreidien, finb aber

aud) ganj befonbere 93tühlfteine hierzu nötrjig; bie befteu finb bie Bon

2a gerte fou§ Qouarre in 3-ranfreitfj. ®iefelben befteljeu auS einem

caBernöfen (mit fleinen Höhlungen Berfehenen) öornftein, beffen emgelnc

©tüde forgfältig auSgefudjt u. mit ©iBS 311 einem großen 93tühlftetne

oerfittet u. 3iifammengefe£t roerben. — 9Kan bat im SBefentlidjen 3hjei

Berfdjiebene Slrten be§ 9)iat)lBerfab,ren§. 92ad) bem nmeritanifdjeu
®erfat)ren, Weldjeä aueb, in (Snglaub, grontreid; , SSelgten it. Bielfadj in

S)eutfd)lanb tierbreitet ift, geljen bie Sörner nur einmal burd) bie ©teilte

u. werben babei fo Boüftänbig Berma^len, bafj ba§ *)jrobutt fofort in

bie aSeutelcnlinber tritt. ®iefes 9Jt. ift jebod) uidjt fo weiß wie bas

nad) bem folgenben 35erfat)ren erfjaltene, ba fleine, feine 2t)eild)en ber

Sleie mit barunter finb, woburet) aüerbingS bas 9K. einen größeren

92at)ntngsroertl) erfjält. — gür feineres ©ebäd Berroenbet man 50t.,

roetdjes burdj bie fog. ©riesmüllerei, nad) ber SKiener 9Jtettjobe,

erhalten roorben ift. 3)iefelbe beftetjt barin, bafj man ben SBeisen beim

erften Surdjgang bureb, gut gefd)ärfte ©teine nur abfdjält, fo baß bie

hülfen abgefonbert u. ber Sern in Heine ©tücfdjen, ben ©ries, yty.--

broetjen roirb. Siefer roirb bon ben §ütfen getrennt u. bann, für fitf)

roeiter Bermatjteit. — DJoggen ift, Weil feine ©djate fieb roeniger leidjt

trennen laßt, and) bei Weitem fdjwieriger 3U Bermaljteit als SSeiseu.

3m §anbel b,at man Bom aSeiäen= u. 9toggenmel)l gewöfjulicti 3 ©orten,

bie man mit 9tr. 0, 1 u. 2 beseidniet; bie SBiener Suuftmütjlen fül)reu

nod) meb,r ©orten, bereu feinfte Saiferau?3ug genannt wirb; bann
tommt «Prima 00, «ßrima 0, ©ecunba 0, 9Jc. 9er. 1 u. 9tr. 2.

Eigeitfcbaftett u. 3ufammenfe^itng bes 9ft.s\ — Sluf bie 58e=

fdjaffenljeit bes 9)t.§ b,aben außer ber 9Jcat)tmett)obe nod) bas 9llter bes

©etreibeg, bie Slrt feiner 9lufbewab,rung u. Steinigung u. ber größere

ob. geringere Srodentjeitssuftanb Einfluß, ©utes 90t. muß fief) milbe

u. trotten anfühlen, bennoeb aber, wenn man c3 auf ber §anb Ber=

reibt, etwas tömig fein; es barf nid)t bumBßg riedjeu u. feinen auf=

fallenben 33eigefd)mact befigett; bie garbe muß möglirfift Weiß fein, u.

bie§ roirb baburd) erreidjt, baß bie äußere ©cfjale, wie bei bem SBiener

aSerfatjren, mögttdjft forgfältig entfernt wirb. 9Jtan fault 3War aud)

uad) bem älteren 9Jtat|l0erfab,reu weißes 9Jt. erfjalten, baffelbe ift bann

aber nid)t' fo nat)rt)aft. ®ie naljrb,afteften Sfjeilc be§ ©etreibe!orne§

liegen nämlicb, nietjt in ber 9Jtitte beffelben, fonberu am Otaube, uumittel=

bar unter ber ©djale; ein nad) alter 93tett)obe bargeftellte? buntles 93t.,

meldjes feingeriebene Sleietb,eilcb,en mit enthält, ift beswegen aud) fetjr

nab,rt)aft. lim ben 9tät)rftoff möglidjft 3U fteigern, muß man fud)eu

bie ©djale fo büttn at§ möglid) weg3itnet)men, fo baß Bon ben uaijr=

fjafteften £b,eileu nur Wenig mit in bie SIeie tommt, u. beituod) ein

weißes 9Jt. 3U erhalten, u. bieg gefdjtefjt burd) ba§ SSSiener S8erfa()ren.

Sie §auptbeftaubtl)eile be§ 9Jt.es ber ©etreibearten fiub ©tärf'e it.

Sieber, erftere ift ftidftofffrei, (euerer ftidftoffbattig it. Bon großem

9tät)rwertb, ; außerbem finb uod) Keine 9Jtengen Bou3urfei-', S^tt, Eiweiß

it. bie 9lfcf|enbeftanbtbei(e Bortjanben, unter betten nam. bie Bl)0§Bt)or=

fauern ©cttge Bon SBidjtigteit finb. ®em Sieber Berbant't bas 9Jt. bie

Eigenjdjaft, mit SBaffer augerüljrt einen 3äben STeig 31t bilben; gutes

3Bei3enmet)l enthält Bon biefem ©foffe 18—22%, 3toggeumet|( 10 bis

16%. ©tärfe ift im Stßeisenmebl 3U 56—74"/,, int 9toggenmel)l 3U 40

big 52% Bortjattben. Sie Slfdjenbeftanbtljeile betragen bei beiben 1 bis

iy
2 %. ®ie Slufbewatirung beS 9Jt.eS gefdjiebt sroedmäßig in möglicfjft

trodnen, luftigen Dtäumen, roetetje gegen ben fjutritt Bon 9Jtäujeit,

Statten, Qnfetten u. f. ro. gefcb,ügt finb. g-ür bie SSerfenbuug roirb iaS

93t. möglidjft feft in Raffer eingeftatnBft u. t)ält fid) fo feb,r lange. Qm
Slltgemeinen läßt man jebod) baS 93t. nid)t fo alt roerben 11. Ijebt nött)igeu=

faKS lieber bal ©etreibe auf.

jffltejjlbSCrbttUttt (>Sorbus Aria), ein fdjöner, ju ben 93omaceen ge=

fjöriger 33aum unfrer beutfdjen Sergroälber, ber audj unter Bieten

anberen 9tamen getannt ift (9lbler§=, StrotS=, 3trbuten=S8eere, ©i(bcr=

bäum, 93teertirfcb
/
enbaum u. f. w.). Er fjat ben SButfjs beS S8ogeIbeer=

baums (S. aueuparia), aber ungefieberte, eiförmige, etroas lappige

SSlätter mit roeißfilsiger Unterfeite, ©eine Stuten erfdjeiueu als große

roeiße 3)olbentrauben im Wlai, roäb,renb bie grüdjte als fleine, firfct)cit=

artige rott)e Sleöfeld;en im Sommer reifen, aber nur 00m SBilb gefreffen

roerben ob. fjödjftenS ben Sinbern begetjrlict} finb. ©ie enthalten Quder=

ftoff u. geben beStjalb bureb, ©ätjrung eben fo ein geiftigeS ©etränf wie

ber SSogelbeerbaum. Sljebem rourbeu fie getroduet als ä3ntft= ob. als

©toöfmittel in ber Slrsneifunbe Berroertljet. 9tid)t 31t Berroecbjeln mit

93t cfjlfäßdjenftra tief; ob. Crataegus (f. b.).
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4ltfIjltljOU (9Dcelltfjau, 9Jcellbred), ein grauer Ue&ersug über ^flan^en;

tfjeile, gebilbet burdj bcu Bon SBlattläufeu (f. b.) ausgearteten fiebrigen

§ouigtl)nu u. bie auf ifjm Ijafteubeu, abgeftreiftcu §autbüfgc biefer

Spiere , uutermifdjt mit ifjrem fraubigeu 9lbfonberuugSprobufte. 2lef)u=

tidje Ueberjüge werben aitdt) burd) @d)tmmelpif3e (Erysiphe) gebilbet.

ÜlrljlUJltrm , bie Bon SKefjt, Steie, SBrot JC. tebenbe gelbliche SnrBe

beS SDteljlfäferS (Tenebrio molitor), eines etwa 1,25 cm. großen,

pedjfdjroarj glänjenben, unterfeits rofljbrauncn SäferS mit (önglidjeit,

fdjwad)=punftirt gestreiften glügetbcden, ber bei SSäcfern, 9Jcütlern u.

9ftef)lf)änblcrn f)äufig anzutreffen ift. Sie SarBe, bie bei ftarfer S5er=

meljrung fetjr fdjäblid) Werben t'ann u. bereu man fid) burd) ©iebeu beS

SJJetjleS eutlebigt, wirb, bef. als 9Zad)tigaflenfutter, geäogen u. überhaupt

Bon SBögetn u. ©ibed)fen gern gefreffen.

jÜtfJjltl (fpr. Sftepl), §enri ©Henne, einer ber »ortreffüdjften

Somponiften ber älteren fvan^öfifcfjen ©djule, geb. 24. Sunt 1763

31t ©ißet, einer Heilten ^eftung in beu 2trbennen, Wo fein 23ater in

einer Saferne fi'od) War; erhielt Bon einem btinben Organiften ben

erften notdürftigen SOiufifuntevvidjt , tonnte aber bereits mit elf

Safjren ben Organiftenbienft in ber $ran3iSfanerfirdje 3U ©ißet oer=

ferjen. ÜBefferen uutfif'atifdjen Unterricht erhielt er in ber 2tbtei

Sabatbieu bei ©ißet, Wo er eine 2llumneitftelte betommen fjatte, burd}

ben Sßater Stßilf). §anfer, u. als er 16 3iat)re alt geworben, nafyn

ijjn eine r)öl)ere äJcilitcirperfon mit nad} $ari§, Wo (Sbelntamt fein

2et)r*er im SHaßierfpielen Würbe u. er baS Sntereffe ©lud'S erregte.

Unter ben 2htgen biefeS SJceifterS fd)rieb er einige Opern, aber nur

alS ©tubienarbeiteit, u. erft mit 20 Sauren reidjte er ein größeres

SGBerr, bie Oper „Alcmzo et Cora", befmfS ber 2luffüf)ruitg bei

ber ©rßßen Oper ein. @ed)S 3;af)re lang Wartete er Bergeblid) auf

@ntfd}eibung; trt^uifdjert führte im Sßinter 1790 auf 1791 bie

Sßmifdje Oper feine „Euphrosine et Conradin" mit gtänjenbem

(Srfolge auf. 9cun bradjte enblid} bie ©roße Oper aud) „Alonzo et

Cora", aber baS SCßert mad}te bei ber 9iuffüf}rung gar fein ©tuet.

5)iefe 9cieberlage mad)te SOI. batb barauf burd} „Stratonice" Wieber

Wett, Weld)e Oper [er)v gefiel, Wäl}renb bie bis 1797 folgenben

„Horatius Codes", „Le Jenne sage et le Vieux fou", „Doria",

„Phrosine et Melidor", „La Caverne", „Adrien", „La Chasse du

jeune Henri" nur geringen Seifalt fanben. Sie folgenben 3af;re

brad)ten für 93c., ber au bem neu errichteten SßitferBatßrium in $ariS

bie Stelle eineS 3>nfpeftßrS, fpäter aud} bie eineS SeljrerS ber Sßiit=

pofition erhalten r)atte, Biet anberWeitige Slrbeit, u. erft 1799 betrat

er bie ©üf)ne Wieber mit „Ariodant", Wetd}er Oper jWar grßße

inufifalifd)e ©d)bnt)eiten gugefprodjen würben, bie aber nur einen

mäßigen (SrfoTg blatte; bie junäd)ft folgenben Opern „Bion" u.

„Epicure" (letztere in ©emeinfdjaft mit Gfyerubini f'omponirt)

gingen ganj fpurloS vorüber. Siel ©lücf r)atte er Wieber mit „L'Irato'

(weldje Oper er juerft, um 9iapoleon, ber bie fransöftfdje 9Jiufif

nid)t leiben mod)te, ju m^fiiftjtren) als baS 2Berf eineS Neapolitaners

in ©cette gefeit ließ), bann mit „Une Folie" (in 3)cutfdjlanb als

„3e toller je beffer" betannt) u. mit „Le Tresor suppose" (in

3)eutfd)laitb als ber ,,©d)aijgräber" gegeben). „Joanna", „L'Heureux

malgre lui", „Helena" 11. „Gabrielle d'Estrees" Waren wiebernm

feine (5'rfolge, Wäf)renb „Utbal" u. „LesAveugles de Tolede" S?ei=

fall fanben. ^nS 3al}f 1H07 fällt „Joseph en Egypte", eine feiner

bcbeutenbften C pernfd)i5pfnngen. 9luS ben letzten 5et}n 3at}t«t feines

ScbenS (er ftarb 1K. Ott. 1817, uad)bcm er bereits 1810 in ben

Wut)eftaub getreten War) flammen nod) bie Opern „Les Amazones",

„Le Prince Troubadour", „La Journee aux Aventures" 11. bie 1111=

rollenbete (toon feinem Neffen Sauffoiguc fertig f omponirtej „Valen-

tine de Milan". StubcrWeitigc arbeiten SOc.'S finb: äliufitcn 511

Fronten it. 33aHetä, ©vjmpljonieu, SVompofitioncn r>erfd}iebeucr ?lrt 51t

ben großen republif'anifdien heften, bie sl"tcelobien 51t ben republifanifd);

patriotifdu'it Siebern „Le Chant du depart", „Le Cbant de victoire",

„Le Chant du retour", „La Chanson de Roland", Wie 9JJ. benu W\--

äugäroetfc ber S'omponift ber Ncrolution geircfcu ift, ein Umftanb,

ber il}iu nad) ber 9iücffebr ber SBourboitS mandje ^erbrießlidifeiten

juluege gebrad)t babeu mag.

JMftbom, bciitfcbc ©elcl)rtenfamilie. 3'iSbef. babeu fidi naiubaft

gemadit: .'peinridi 9)1., ber Pleitere, geb. 511 Vcmgo 4. ©ej. 15,r).r),

geft. alS ^rofeffor ber "^oefic 11. ©efdiidjte 511 .^ehnftäbt 20. toept.

1625, Würbe Wegen feiner Sßevbtenfte um bie beutfdje ©efd}id)te Bon

Satfer Ücubolf II. 1590 geabelt. — 3o^ann §einrid) 9JI., @ob;n

beS Vorigen, geb. 27. 2lug. 1590 5U §etmftäbt, geft. 16.9Jcai 1655

SU ^übeef alS erfter ©tabtiuebifuS bafelbft u. Seibarjt beS SrjbifdjofS

Bon 23remen; Berfaßte außer mehreren jS-adjfdjriften eine „Vita

Maecenatis" (£et}b. 1653). — § einrieb, 9)1., ber jüngere, <3olm

be§ SBorigen, geb. 311 Süberf 29. 3uni 1638, Würbe 1664 ^rofeffor

ber aJcebijiu in §elmftäbt, übernahm bafelbft 1678 ben Jel}rftuf)l

ber ©efd)id}te u. 5|?oefte u. ftarb ebenbafelbft 26. 9Jcär5 1700. P'r

War ein auSgejeid}ueter 2lnatom, ber u. 21. bie SH.'f ifjen 3)rüfcn (f. b.)

u. baS ÜM.'ftfje ßod) (Foramen Meibomii) ßb. baS blinbe Sod) in ber

3unge entbeeft fiat. 2luct) alS §iftorifer mad)te er fid} Berbient, nam.

burd; ben 2. u. 3. £t)eit, um bie er feiueS ©roßBaterS „Rerum
Germaniearum scriptores" (§etmft. 1688) Bermel)rte. — 99carf uS

9)1., geb. ju Sönningen (<3d}leSW.) 1630, befdjäftigte fid) alS $£)ilolog

meift mit ber 99cufif ber 2ltten, für bie er aud} bie Königin ßljttjivne

Bon ©d)Weben burd) bie Bon ir)m herausgegebene lateinifdje lieber;

fetjttng Bon 7 gried). 99cufiffd}riftftetlerit (2 33be., 9lmfterb. 1652)
ju interefftren Wußte, ©eine ©tellungen in ©tocff)olm, ©oröe, §et=

fingör u. Slmfterbam büßte er faft alle burd) fein auffafyrenbeS SÖefcn

ein, u. fß ftarb er in ärmlidjen 23erl}ältniffeit 1710 ju 2lmfterbam.

iletbuilt, Sßiftor b., namhafter ^urift, geb. 1. ©ept. 1821 ju

Raffet alS ©ob^n beS furl)effifd)eu ©eneratmajßrS >^einrid) B. 9JJ.;

trat in ben fjefftfdjeit 3ufti3bienft, Würbe 1858 alS ßrb. Sprofeffor

ber 9ted)te nad) Stßftßcf berufen, Wirrte baitad) in gleicher ©teliung

in Tübingen u. fpäter in 33ßnn u. ift feit 1875 9catl) am ÜteicbS-

ßberf)aitbetSgerid)t in Seipjig. Sin größeren Sßerfen fd}riebcr: „£uvs

f)effifd;eS ^ribafredjt" (aufanimen mit 9tßtf), 1. 33b., 93carb. 1858);

„3)eutfd)eS 5pfanbred}t" (ebb. 1867) u. „älcecflenburgifcbeS SM}pß=

tf}efenrec£)t" (Spj. 1871).

4HJletbitnt'fllje Hn'lfjU, nad) ifjrem Sntbeder, bem Slnatßm SJceibom

(f. b.), fo genannt, ob. glandulae tarsales (Srüfen ber 2lugenltb=

fnorpet), fjeifien bie au ber Qnncnflädje ber Stugculiber tu ben Knorpel:

platten gelegenen, burd) ben SBinbefjautüberäug ber Siber weifjgelbltd)

burd)jd)iinmernben, trnubenförntigen S)rüfeu. @ie finb ben i£>auttalg^

brüfen analog, eräeugen ein bem §auttatge äbnlid)eS gett, bie

?lugeubntter, u. münben mit punktförmigen £3effnungen an ben SRänbem

ber Slugeulibcr. Qbre 3af)l belauft fid) auf 30—40 am oberen, 20—30
am unteren 2ibe. Sfjt Sßrobittt, bie 9(ugenbnttcr, fjat ben 3'uetf,

burd) ©infettnhg bie 58e=

wegung ber ßiber ju er?

(eidjtern. S3ilbet fid) in

ber ®rüfc eine mit i*cr=

fdjluf; beS 8lu§füfjrung§=

gangeS eintjergefjeube

Sntsüubuug aus, fo ent?

fteljt eine Heine fd)mcr,v

fjafte, Ijarte, rotfje ©e=

fd)wulft, baS ©erfteiiforu

(hordeolum) genannt.

^HnJitngrr, ^of}.

23alentiu, ©ramma:
tifer, gehörte einer auS

2lugSburg ftammenben

angefel)euen Familie an

u. würbe 1763 alS ber

@ßt)u beS ^rebigerS

93? JW Sranfflirt a. 93f. SJ,r
- 414 °- 3olinnit UaUntin itltiiiniirr (fleb. 1763

r arr= (-»'"=' fleft. 22. SlCJ. 1822).
geboren. 2US i^auS--

lcf}vcv in 9tcuWicb am ;1fl)eiu lernte er Bon ben bort anfälligen

Emigranten granjöftfd) u. gab, nadibciu er in feiner SSaterftabt eine

fleinc ©d)ulc crrid)tet l)atte, auf eigene Soften eine „A-rau^öfifdie

©rammatif" (Seffau 1 783) lierauS. ©er 2luSbnidi ber ^ranjofifdH'ii

SReooIution u. bie Kriege mit Araufreidi maditeii baS Sud) ju einem

Bicl begehrten, u. )ßie lauge cS ein foldieS geblieben, erbcllt barauS,

baß bis 1857 (A-ranff.) 37 Stuft, bab.on gebrurtt werben finb, jebc

311 8000 (.frcmplaren. ?ludi mit anberen Veluluidicru ber franj.

u. ital. ©pradie batte 9.U. ©lücf. ®v ftarb 511 Äranffurt a. 93i.

22. 5)e3. 1822. Dafj man beut^utage eine altbadene 2lucfbote einen

„SReibingev" nennt, bat feinen ©runb barin, baß SR. eS liebte, in
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feinen ©ratnmatifen als 2efe = it. Ueberfetjungsftütf'c 9lnefboten ju

verlvcnben, bie bei ber außerorbentücbeu SBerifreitung be» 23ttd)e8

uatürlid) allbefaunt Würben. — ©ein ©o()tt ^einrieb, SB., geb. 51t

franffuvt a. 9Jc. 23.9coö. 1792, rentte bafetbft als Ääufmami, ^otte

bann Stellungen in 9lad)en, 1813— 15 in bev Sßafifet Somntanbite

be» ©traßburger Jabrifauteu §umann u. 1815— 17 in Sonboh
innc, lehrte hierauf nad) fetner ©eburtSftabt Jitrücf, um fid) cm einem.

»01t naf)eftel)euben äBerfoanbten eingeleiteten Unternehmen 511 bett)ei=

(igen, madjte auSgebebnte ©efdmftsreifen u. ftarb ju grantfutt a. 9Jt.

21. SDtai 18G7. 33on feinen jab/lreidjen ftatiftifdjen, geograf3r)ifd)en

11. I)aube(spolitifd)en ©djrtften verbienen befonbere (Srröäljinmg

:

„ ©riefe von einer Steife burd} Snglanb, ©cbottlanb 11. Sjrianb"

(©tuttg. 1821); „The German selfteacher" (Sonb. 1839 «. 6.);

„^ranffurt» geineinttü^ige SKnftalteit" (2 93bc, 1845— 56); „lieber

bie Dcainfd)iffal)rt" (1850);- „lieber bie 9iecfarfd)iffal)rt" (1850);
„Saä britifd)c 9ceid) in Europa" (Spj. 1851); ,,®eutfdt)lonb§

©trüme in if)vcn iBerrefi-§= n. §anbcß»erbä(tniffen" (jvanff. 1854);
„Seutfd)lanb§ <Sifen= u. @teiufoI)fenprobuftiou in ber Bfteugeit"

(©ottja 1857); „Sie britifd)cn Kolonien in 9luftra(ien" (fvanlf.

1860) u. „Sic fübafrifanifchen ÜMonien <Snglanb§" (ebb. 1861).

ffitin, (Srnfi £>einrid), proteftantifd)er 93ibefforfd)er u. Crien=

tauft, geb. 17iOtai 1813 31t 9iu§benbt in ©d)aumburg=£ippe, ftubirte,

in 23ürfeburg vorbereitet, ju 3ena £l)eologie, bann in ©ötthtgen n.

Xübingen onentalifdje ©pradjen. 1841 l)abUitirte er fid) für bie

festeren in Tübingen, Würbe 1848 Sßröfeffor bafetbft u. ftarb 2. äfta'rj

1866. Sie wiffenfd)afttid)ett arbeiten SDl/g jeidmeu fid) mehr burd)

©eift u. ©cftarffiun a(§ burd) ftrenge SDcetfyobe an». 3tebcn bem

Kommentar 51t ^oel (£üb. 1841) u. ^efafa (33b. I, uferst). 1850)
gilt bie» bef. von feinem „§cbräifd)cu Sßurjciwörterbud)" (iDtannl).

1845). Gineu verbieuftüdjeren 2liisbrucr fanb feine eigentl)üiu[id)e

Begabung in ber lleberfetjuug ber poetifdjen 23üd)er bes Sitten

Xeftamentes (£üb. 1851—54) u. ber <propt)eten (£üb. 1863). 3lu§

ben ltnterfud)iingen „lieber bie %t>xm ber bebrciifdjen ^oefie" (ebb.

1853) crWud)s feine „@efd)id)te ber poetifchen 9catioua((iteratur ber

Hebräer" (Spj. 1856), eine geiftvolie u. gelehrte Sarfteüung be§

©toffs auf ©runb ftreitiger 25orau§(ejmngen. — Sftetjen biefen

äl-erfen verbauten Hur 50c. Ueberfeljungeu von „®taffijd)en Sid)=

tuugen ber Sinber" (3 93be., ©tuttg. 1847—54) u. Sammlungen
fd))väbifd)er S'inber; u. 93olt8(ieber, Sitten u. 9Jtärd)en :c. .

jfHfh'r. 3m SOcittetaltcr Waren bie 93efifter von ^Bauerngütern in

Bielfarijer S8ejiet)uitg bem ©uts = ob. §ofrjerrn ltnterthan u. »ou iljnt

abhängig, uam. bann, wenn bas D?ed)t am ©ute vererbt werben tonnte.

Ser 93ered)tigte, 99c. genannt, Ijattc äWar ba§ ©ttt pr Säcnufcuug u. 93c=

roirtljfdjaftwig für eigene 9tcd)iutug, obwol eS urfsrüugtid) ©igenttjum

be§ GSutäljerrn gcroefeu toar u. Bietfad) nod) blieb, mußte a6er nidjt nur

§of u. gfur in gutem Staube erljatteu, fonbern aud) aerfiiulid) fotuie mit

feinem SSiet) u. ©efdjirr ®ieufte (grofjnben) teiften u. Stbgabeu (SK-jing)

au bie ©utSljerrfdjaft entrichten. S)ie ©efammttjeit biefer 9?ed)tc u.

\(jf(id)tcn tjieß 9Jieierrcd)t, biefetben finb burd) 2(uft)ebuug ber 2eib=

eigeufdjaft u. bie 9tbtöfuug§gefcbgebung meift Bollftänbig befeitigt. SSer=

ftieß ber SSauer gegen bie if)in obliegenbeu 93flid)ten, fo f|atte ber 65ut§=

Ijerr ba§ 9l6meierung§red)t, b. t). er tonnte ben 93auer Born §ofc

Bertreiben u. an feiner Statt einen Stnberen mit bem S3auerngute be=

(efjncn. SJeräufeern burfte ber SSauer ba§ ©11t nur mit ®eneljmigung

be§ ©ut§l)errn, bod) burfte Sefeterer bie guftimmung uidjt Bermeigern,

menn ber 33auer eine geeignete $erfönlid)teit at§ ©intreter-braclfte. ®ie

Urfunbe, burd) weld)e ba§ SBerrjältnifj äwifetfen §errn it. 33aucr geregelt

hiurbe, fiiefj TOeierfirief. SBer Bon ben Sinbern ob. fonftigen 9(noer=

toaubteu nad) Bem Sobe be§ 93auern ba§ ©ut ertfalten folle, fieftimmte

balb ein be§t)a!6 ein= für allemal getroffene^ Slbtommen äwifdfeit §of=

fjerren u. SBauem, ob. Elfterer ob. Sefcterer allein. 9ln vielen Drteu erbte

e§ jebeämat ber jüngfte ©ofin, fog. 9Jliuorat (f. b. unter „SJcajorat");

eint)eittid)e ©ruubfä^e haben ftdt) Ijierüber in S)eutfd)(anb uid)t entroidelt.

JlTetewi, ber Xljett ber ©ebaube eine§ größeren ß)ut§get)5fte§, in

tueldjem 9Jcild)roirt()fd)aft, 33utter= it. Säfebereüuug betrieben Mirb ; aud)

ein fleiuereS, bef. &ur 3tinbBiel)äud)t beftimmteS 9Jebeugut.

^Mftlc Reifet ba§ Säugeumag für weitere Entfernungen (f. „9)lafj").

®er 9Jame, »eldjer im 9((tbod)beutfd)eu milla, mila, im 9JHttel()0cI)=

beutjebeu mite lautete, fommt t)er Bon bem (at. SBorte millia (ridjtiger

milia), ber SOtefirjabl Bon mille, b. h tnufeub, u. fommt batjer, weil bie

alten SRömertlfre SBege nad) „Saufeuben von ®d)ritten" (niillia passuum)
Orl»i« pictus, YI.

majjen, ben ©djritt 51t 5 röm. gitß geredjnet, u. nad) je taufeub @d)ritteu
'

einen (milliarium genannten) Stein fegten, nad) bem ®ejeg be§ E. Sem=
Vrou. ©racdfuS im 3. 134 v. Sfjr. S?er erfte biefer Steine, Bon bem au?

altc auberen geredjuet würben, ftanb mitten in ber Stabt 9tom it. Ijiefj

milliare aureum (golbucr 9Jt"eilenftein). 9fad) Untergang be§ 9Beftrbnt.

9feid)c§ würbe baä äJcettenmag in ben Berjdjiebencu europäijdfeu Säubern

feftgetjaltcn ob. wenigfteu§ bie alte Benennung auf bas (anbe§übtid)e

SBegemafi übertragen, daneben aber erfjiclt fid) in beu Säubern rontn;

uifd)er 3 ll«ge bie Biel größere altgaUijctje Leuca, bereu 9Jame nod) ljeute

in bem franj. lieue, beut fpan. legaa, Boriug. legoa, ital. lega it. engl,

league fid) wieberfinbet. 3br Urbilb in grantreid), bie lieue, würbe

fpäter fo abgeglitfjeu, bafs 25 auf einen 9(equatorgrab geljeu follteii,

aljo jebe gleid)
3
/ä geogr. SK.n. 3)od) gab cä aud) bie lieue marine, jn

20 auf ben 9tequatorgrab, 11. bie ^oftlieuc 51t ungefaljr 28% auf ben

9(equatorgrab. 93ei 93eftimmung ber Sänge ber 93t. ift jebod) bie ur=

fvrünglidje SSejiefjung 51t millia passuum ganj aufgegeben warben, öie(=

me()r tonnte ei fdjeineu , all ob mau beu SBeg , beu ein gufjgättger in

3Wei Stitubeu jurücflcgen tann, al§ (SiuljeitätnnB bamit (jätte ausbrürfen

wollen. Eine foldje Uubeftimmt()eit wenigften§ liegt in ber äSerfd)icben=

fjeit, Weldje bie 9K. in ben Berfdjiebeneu Säubern geigt. S>ie mittel=

nlterticr)cn ©eograplfeu 11. Ä'artenäeidjncr glidfeu bie Sänge ber 93c. fo

ab, baß fie genau lü 9K. auf einen Slequatorgrab rechneten, it. weit c>3

äiterft nieberlänbifdje u. beutfdje Sdjiffer waren, wetdfe fie jitr S5er=

äciclfnuug iljrer Sanb= u. Secfarten gebraudjten, fo würbe biefe „geo=

graBfjijdje 9JI." aud) beutfdje 9)c. genannt. 9(ufjcr biefer fcöte fid) aber

balb bei allen fdjiffatfrttretbenben Stationen ber (JJebraitd) einer förderen,

fog. „Seemeile" feft. Siefe ift genau gleid; '/, geogr. 9Jc., baljer 60 See=

meilen auf ben 9requatorgrab gefjen. Sie Englättber nennen aud) biejc

„geographica! mile". Heber bie Oerfd)iebeucn 9R.lt j. bie 93taßtabe(te am
Sd;(uf5 biefeä 93aube§. 3u ffl)r Bieten Säubern (Belgien, 93rafilieu, ®eittfd)--

lanb, 9(egl)Bten, ©riedjenlanb, Stauen, 9iieber(aube, Portugal, Sdjweiä,

Spanien) ift mit beut frnnäöfifdjeu 9Reterfl)ftem aud) ber Kilometer

(= 1000m.) a(§ SBcgemaß eingeführt warben; bod) Ifeijjt ber Silometer

in ben 9cieber(anbeu 91t. (mijl ju 100 rpeden), in ©rieejentanb Stadion

(nidjt äu BeriBedffelu mit bem antiten Stabion 311 184-,ot m.).

#Ietlfr, f. ,,^ot)(e".

^JleUljac (fvr. älMfaf), §e'nri, frau;. Sramatifer, geb. ju

5ßaril 1832, Würbe ©ebülfe in einer 33itd)l)anblung bafelbft 11. feit

1852 unter beut Sßfeubontjm Xl)alin mit beut ©tift it. ber fveber

Slcitarbeiter be3 „Journal pour rire". 9(13 Sramatifer trat er 311=

erft 1855 mit 3Wei einaktigen ©tücf'eu, „Satania" it. „Garde-toi,

je me garde", )veld)e int ^atai3 = 9iot)al aufgeführt rourben, in bie

Qeffentlid)tett. 2>max Ijatten biefe feinen G'rfoig, bod) erfannte bie

®rittf beut Sßevfojfer eutfdiiebeneä Salcnt 311, it. fo lvibmete fid) 50t.

fortan auSfdjliefjlid) ber brainatifdjen ©d)riftftellcrct. ©eine 311m

%i)tii in ©enteinfdjaft mit2(nberen Verfaßten Jt)eaterftürfe it. Opern-

terte finb auf^erorbcntlid) 3at)lreicb. 9(m befannteften f)at er fid)

burd) bie Serie 311 ben 23ur(eSfen Dffenbad)
1

! (f. b.) gemadit, fo

inSbef. burd) „Sie febone §elena", „^Blaubart", „^partfer Seben",

„Sie ©roßfjerjogin von ©erolftein", „Avoufrou" jc.

^Writtf iif (altbeutfd) mein= ?i-aljd)t)eit, 93crbred)en) ift ein wiber beffe=

re§ SBiffen jur 93efräftiguug unWatfrer 93ef)auptuugeu abgeleifteter Sib

(f. b.). 2)a§ S8er6red)en bes 9)t.e§ begefjt: wer in einem §fted)t§ftreite ob. in

einer Sriminalunterfudjuitg einen it)m Bont 9itd)ter auferlegten Eib wif=

feutlid) falfd) fetfwört, ob. al§ 3cu 3 e "b. Sad)oerftänbiger wiffeutlid) ein

falfd)e§ Qeuguiß ob. ©utad)ten eiblid) befräftigt, beäüglid) einen bereits

früfjer geteifteten ®ienft= ob. $f(id)teib burd) 9(bgabe eines falfdjcit

3euguiffes ob. ©utad)ten§ berieft. ®ie Strafe bes 9)t.cS ift 3iid)tf)au§,

. u. jwar insbef. bann oou l)öt)ercm 93etrage, wenn äitfotge bes Qenq-

uiffeS ob. G)utad)tens ein Stngefcrjutbigter jum 2obe ob. längerer 5-rei=

tjeitsftrafe Berurttfeilt worben ift. ®em 9R. ftetjt übrigens gleid), wenn

ein 9Diitglieb einer Sieligionsgefellfctjaft (j. 33. ein 9)cenuonit), weldfent

bas ©efeö beu ©ebrauci) geroiffer 93ett)euerungsfornie(n au Stelle beS

Eibes geftattet, eine wiffeutlid) falfdje Erflärung unter ber 93etl)etieruug

feiner SeligionSgefelljdfaft abgiebt; beSgleidjen wirb als meiueibig an-

ge)"e()eu, Wer Bor einer pr 91bnaf)me einer S8erfid)erung au EibeSftalt

äuftänbigen 93el)örbe eine foldje 3Serfid)eruug wiffeutlid) falfd) abgiebt.

3>u letzterem galle wirb bas 93erbred)eu übrigens nur mit ©cfängniß

geafjubet. 3 eu9 e" u - SadjBerftänbige, bie falfd) frijwören, verlieren bie

(5'ät)igfeit, fernertjin als fold)e eiblid) Bernommcu 511 werben. 91IS 9)ci(=

berungSgriinb wirb es augefetjen, wenn bie 9lngabe ber SBaljrfjeit gegen

ben als Beug«1 Vernommenen ftrafred)tlid)e Slfjnbitng pr Solgc getfabt

tfabeit würbe, ob. ber 9(usfngenbe bas Qeuguiß' r)ütte ablefjueu föunen

it. t)ierBon uid)t beuad)rid)tigt worben ift. — 3ft eins ber Borerwäfjuteii

21
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SBerbredjen au§ gatjrtäffigfeit Begangen roorben, fo roirb nur auf eine

geringe ©cfangnifjftrafe crlannt. 9Hd)t ftrafbar ift ein in anbeten

gälten erfolgenber uidjt erfüllter @ib, j. 58. jur JBeftarlung eine?

Satjtungäberfpredjenä, be§ ©elübbeS eroiger Streue 2C.

itTriltfhc, 3>o$ann 9(tbevt f5 r t e b r t di Sluguft, ^itotog it.

©djulmann, geb. 311 ©oeft in SBeftfalen 8. SDej. 1790 al§ ©otm

eine? ©bmnafialtetjrerg; empfing feine SSorbilbung 1804— 10 in

©djufyforte , ftubirte bann in Seidig unter ©ottfr. £>ermann
1
§

Leitung, Juurbe fd)on 1812 Server am Gonrabhutm in ^enfau bei

SDanjig u. nad) beffen Stuflöfung 1814 am afabemifdjen ©tymnafiunt

in SDanjtg, erhielt uad) ber Bereinigung biefev 2tnftalt u. bev Solarien;

fdjulc 311 bem gegenwärtigen ©tynutaftum bafetbft 1817 bie Seitung

biefer neuen ©djute, roar 1826— 57 T)ireftor beS 3oad)im3t()arfd)cu

©bmnafiumS in Berlin, trat bann in beu Stufieftanb u. ftarb ju

Berlin 12. ®ej. 1870. Um bie Ätiologie t)at fid) DJc. bebeutenbe

Sßerbtenfte erleorben. ©eine §aupttF;ättgfett lag auf bem ©ebiete ber

Sritit, bie er in hmfyrbaft genialer üffietfe übte. SnSbef. loanbte er-

ben gried). $omifem ein eingeb/enbeä ©tubiitm 31t, in toetdjer 23e=

3tet)itug bauptfädjltdj feine Bearbeitung ber „Fragmenta poetarum

comicontm Graecorum" (5 Bbc, SSerl. 1839—43; 2 Bbe., tUi-

uere 2lu§g., ebb. 1847) 31t errocilmen ift. 9lber aud) 9tefd)t)log,

©obl)ofte§, ©trabe, ©toboieg, ®allimad)og, ©teot/anog bon 33%anj,

£l)eotritoS, SSton, SöcoSä)o§ zc. lourbeubon ü}tn in beu ®rei§ feiner

©tubien gejogen; aujjerbem berbanren mir if)tn eine £ertre$enfion ber

£ora$ifdjen „Epistolae" (Bert. 1834). ©ein Sßirten als Seljrer

u. Sreftor toar burd) ben bebeutenben (Stnftufj auf ben fitttidjen 11.

n.uffeufd)aftlid)en ©eift ber ©djüter ein l)öd)ft fegengreidieg. —
Bergt. Satire, „2tug. M., ein SebenSbiib" (8pj. 1871).

jjMHllljflttl, Sofyann SBityetm, £l)eolog, SDidjter it. ^ublijtft,

geb. 31t ätefcelföh) auf ber Snfel ilfebom 27. gebr. 1797; ftubirte in

©reifgtealb, berroattetc, nad)bem er iKeftor in Ufebem geftefen,

mehrere Brebigtämter in Komment, jntebt (feit 1844) bau in Stet);

voinfel bei Stargarb, 30g fid) aber infolge feiner Hinneigung 311m

^attjofyigmug 1850 ütg Bribatteben 3urüct u. ftarb 3U (5t)arlotten=

bürg 30. 9iob. 1851. (5t toar juerft mit „Bermifdjten ©ebidjten"

(2 Bbe., ©retfgro. 1824; 2. Stuft., 8bj. 1835) aufgetreten. Siefen

fetgte ba§ romantifd)=religiöfe Grpog „@t. Otto, Bifdjof Bon Barn;

berg, ob. bie Äreujfaljrt nad) Bommeru" (1826). 53urd)aug ten=

benjtö§ ttiar fein föauptroerf, berStoman „3)ie Bernftetnfjere" (Bert.

1843) ; nodj reidjer an Uebertretbungen ba§ ©eiteuftürf baju, „©tbonia

Bon Bort, bie S'toftertjere" (3 33be., ebb. 1847); natu, ber erftge=

nannte 9ioman erregte feiner j$tit biet 9luffer)en. ©eine „©efammet;

ten ©d)riften" erfdjienen 1846— 52 3U Seidig in 8 Bbn. J)iefetben

enthalten aui) feine Ueberfe^ung 11. ©rflcirung ber 2ebniu'id)en

SJBetffagung (f. „^ermann bon £el)nin"). — ©ein ©cf>n ?turel

Gmauuet M., geb. jußrummtn (Ufebom) 26. 2lug. 1829, ftubirte

feit 93cid)ae(i8 1849 in Bregtau Blniofo^ie, feit 1852 aber, nad)=

bem er 3um ®at|ottji§mu§ übergetreten nw, Il)eetogie u. ftarb at§

Bfnvrcr 31t .^odjfird) bei ©re^Ötogau 14. 2>an. 1873. @i bolt=

enbetc feineä BatcrS testen 9vemau „Stgiyinunb §ager eoit eilten;

fteig" CKegenSb. 1858) u. fd)rieb: „TaS Sreuj bon Bittcta" (;Ko=

mau); „55ie S>

atl)o(ifd)c ßirdje, gürjien, Bötfev u. iltebolutioitcn"

(1860); „SDie ©egentoart, bef. ber fatt,)otifd)en ©taateu" (1861);
„Sa§ 3cationatität§briii3it;" (Sieifje 1862) ic.

^Meillttke, fi'art (.
s"buarb, ©eograpl) 11. Sd)iitmann, geb. 311

Branbcnburg an ber .^abet 31. 3tug. 1803; ftubirte in Bertin,

uniröc 1825. jtoeiter ^ollaborator am ©bmnafiitnt in Sßrenjtau,

1838 ^5rof. an berfelben 3titftatt u. fübrte aud) 1846— 69 bereu

lIMrcfterat. Bon feinen ©djriftcu finb l)erbor3iit;eben : „Bcrfud)

einer ©ejd)td)te ber europ. Kolonien in SBeftinbien" (Bkint. 1831);

„Bemerfungen über bie ©eograpl)ie ber ^n\d Sumatra" ($venjlau

1833); „Beiträge jur t.vtl)nograpl)ie IHfienS" (ebb. 1837); „Sag
geftlanb 3tujtvatien" (2 33be., "ebb. 1837; neu bearbeitet in ©tein'ö

„^anbbud) ber ©cogva|>l;ie", g^j. 1853); „Vebrbud) ber ©cograbtjie"

( Sßrenjlau 1839 ; 2. Slufi. 1845); „Die ©übfecvölfer 11. ba* Gbrifteit;

tl)ttm" (ebb. 1844); „Heber ben (McbirgSbau ber ^ufel ,^aba" (ebb.

1844); „SDie ,sufel Spitcairn" (ebb. 1858). (Sin gefdiäl.Ueö ©dml^
bud) ift fein „Veitfaben ber ©eogvajJ^ie" (t'bb. 1845 u. öfter).

^EtlltligtU, §aitf>tftabt be§ §er3ogtt)iimä ©adjfen=SOl. it. be§ gteid)=

namigen Sreife? mit 9515 @. (1875), liegt in einem engen %i)ate am
redeten Ufer ber SBcrra it. ift nad) ber geuerSbrunft Bont 5. ®cöt. 1874,

roeldje einen grofjeu STtjeil ber Stabt in Stfdje legte, faft uollftänbig

roteber aufgebaut. §ter befinbet fid) ber @i(5 ber Sanbeäbeprben, ein

©tjmnafium it. eine D?ealfd)ule. ®ie fdjönften ©ebiinbc enthält bie 92eu=

ftabt, baritttter ba§ 9ieuc 5)3alai?, ba§ fjerjoglidje Slefibenjfdjlofj. ®a3
atte Sdjlof) ©lifabetf)burg enttjält eine ©emftlbegalerie, eine 33ibtiotI)ef,

ba§§cnueberg'fd)e©efnmmtard)iri u. anbereSamtntungen. ®teQubuftrie

ber an ber SBerrabaljtt 11. an ber Eifcutiafju 9J?.=©d)roeinfurt gelegenen

©tabt befteljt in Wnfdjiueitfnbritatiou für bie @ijenbaf)tt, in S3mtmrooIl=

roeberei u. OelfabriEatiou. ®ie umliegeuben §öl;en finb mit »räcfjtigen

©üaäierroegen öerfeljeu. 2 W. im ©üben t>ou 93t. liegt bas Sorf S8auet=

bad), belannt burdj ©djiller's Slufent^nlt 1782—83 nad; ber glud)t auä

(Stuttgart im §auje ber g-rait b. SBoläogeu.

;i!ctlttngen-$Ul>burgljaU|"rn, f. „@adjfen=3Keiningen".

9ir. 4141. Die fjaubcituuirc (Pnrus cristätu's).

ßHtifi (Parus), eine ©attitng ©üerlinggtögel auö ber Familie ber

Segclfdmiibter (Conirostres), mit etroaS äufammengcbrürftcm, »on ber

SBurjel an attmäljlid) bcrbüuntem, gerabem Sdjnabel, burd) mehrere

3-eberd)eit uerftedten Sßafenlödjerri u. einer Sunge, bie am @nbe Bier feine

SBorften trägt. Qljr ©efieber ift roeid), feibenartig, lotfer, 311m Sljeil bunt.

Dir Sdiiuaujnitifc [Perus oaudatus).

Sie finb Keine, feljr lebljafte, liftige 11. jantfüdjtige Jliiere, bie rajdi

fliegen, fdjief I)übfeu, gejdiicft 11. Ijaftig auf it. abfletteru 11. fiel] Ber

feln't an bie Qroeige liäugeu, bauen sunt ll)eil felir fiiuftBolle 9iefter,

Berntelireu jidi ftarf 11. leben aufser ber SBrütejctl in gvöüerett ob. Heineren

OS)eielljd)aflen. 31)re 9cnl)riiug beftebt inSfnfelten, u. fie erroeijett fid) bei

il)rent großen SBebarf beu Obftgcirten feljr ni'uuidi, roc^atfi mau fie aud)

burd) (Srridjrung liiuftlid)er MirütBläbe, äßeifenläften, jit fcfjeiu fucfjt.
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3ur SBüttcrsäcit begnügen fid) bic 9JJ.ii aud) mit Sämereien, inbeffen

Hopfen fic aud) an 93ieuenförbe, um bie tjeroorgelodteu 93ieneu wegjiu
fdjunpBeu. 9Jfit 9(u§na()me ber burd) flnfdjcnförmige Sceftcr berühmten
„Enp'idjcu 93eutc(mcifc" u. betn ^infpint gehören bie jaljfreidjcn Sitten

nu3jd)lief;lid) ber gemäßigten u. falten Qout. Seutjdjlanb bewofjneu:

bie Sdjlunnämcife (Parus caudatus), föofjlmcife (P. major), 931au =

meije (F. coeruleus), Sumpfmetfc (P. palustris), Bef. Sinbelroälbcr

bie Jpaubeitmeifc (P. cristatus) it. Snntteumeife (P. ater), maljrcub

bie 93artmei)"e (P. biarrmcus) u. S3eutelmeife (P. pendulimi-.) mei)r

in Sübbcutidjlaitb Borfontnten.

jfMctlJfH. Stnbt in ber fönigt. järfjj. ftrei§t)nuptmann)d)aft Bresben
mit 12,995 E. (1875), liegt mnterifd) auf bcm $u einem ipügcl aufteigen=

beu tiuteu Ufer ber Elbe, metdje fjier bie Sriebifd) aufnimmt iL übcr=

briidt ift, u. an ber &cipäig=Sre3beucr=Eifeubnf)u. Sic altertfjümlid)

gebaute Stabt wirb überragt oon bcm Sdjloßberge, auf wetdjem ber

orädjtigc gott). Som u. bic SUbrcdjtsbnrg fteljt. Erfterer, 1200 begonnen
u. "Anfang beä 14. Saljrlj. BoUeubet, entf)ält bic ÖSrabftüttcu einer Sli^nf)!

fad)). S'urfiirfteu. Sie im fpätgotf). Stile 1471—83 Bon beut fturfürfteit

Eruft it. beut ^erjog 9llbred)t erbaute 911bred)tsburg mar bi<§ 1710 fur=

fürftüdjes SHcfibeitäidjlofi u. Big 1863 93oräcl(anfabrit; feitbem ift fie

reftaurirt worben it. folt ttjeüiueifc wieber für

ben fönigl. §of eingeridjtet werben. Sitte SBritcEe _ - -^a
füljrt bom Sdjlofjbcrge $um Stfrnberge, auf beut §ij

bic Stirdje u. gürftenfdjittc j« St. Slfra liegt, ja

Scf)eit§wcrtl)e mittelatterlidje ©cbaube finb uod) [

bic 9)carien= u. bie graitäi»faner = ob. £(ofter= §§

firdje u. baS 9tatf)f)au§. Sie ©ewerbtfjütigfeit |
ber Stabt fjat fid) in bem legten Qafjräeljut fetjr Jj

gehoben; bie erfte Stelle nimmt hierin bie 1710

Bon 93öttger al§ erfte in Europa begrünbete tyox--

jelfanfabrit', bie fegt im Sriebijdjtfjale fid) bc=

fiubet, ein; nufjerbem beiigt 93J. uod) gabrifeu

für XfjonWaaren, Sidjcrbeitsäüuber, 9Jcafd)itteu

u. Stöde u. 93ierbrauereicn. Sic Umgebung pro=

bitgirt ge)d)ägte Söeine. §anbel it. Sdjiffaljrt ift

bebeutenb. 9JJ. ift Sig einer 9tmt§f)aubtmaun=

jdjaft, eines 6)erid)t§amte§ u. ©arnifousplag. —
Sie Stabt, eine ber ältefteu Sad)fcn§, würbe

Bon .Sjeinrid) I. afg 93urg gegen bie Stäben an=

gelegt it. war Big put 13. 3af)rf). Stefibenj ber

9J£arfgrafen Bon 9Jt. , bie Bon ba an in SreSben

refibirten; aufjerbem fafjen t)ier bie 93urggrafen

it. Sifdjöfe bort 3R. — Sie 928 Bon §einrttf) I.

jitm Sdjug ber neu erworbenen beittfd)en Sanber

gegen bie Slaben begrünbete 9Jcarfgraf fcfjaft

9Jc., ju &er nufjer 9JJ. fetbft aud) bie Stäbte

Samcnä, Saugen, SreSben, 9Mgeln, Eolbtg,

Sommagjd) it. gehörten, tarn 1190 an ba3 §au§
SBettin. Sa§ 93igtfjum 9Jc. grünbete tönig
Dtto I. 965; eS ftanb unter bem Sräbiätfjum

9Jcagbeburg; 1559 fd)(ofj fid) ba§ Stift ber D?e=

formatiou au u. ber SBifdjof ging nad) SBSurjen,

bod) trat 1587 93i|"d)of §attgwig felbft jur <)?roteft.

ffiirdje über. Scitbem warb ba§ 58istb,um Bom
SfurfjauS Sadjfeu abminiftrirt u. biefent 1663 BoIIftünbig einberleibt.

Ser erfte S'^aber bc§ 93urggraft£)itm§ 9Jc. war ber SJSettiner ®raf
Sriebrid) b. Eilenburg; SBipredjt B. ©roigfd) Berlegte 1117 feine 9?efibeuä

nad) Seiänig, 1420 erhielten bie ©rafen Bon flauen baä 93urggraft()um,

ba§ nad) ifjrem 9(ttgfterben 1572 an ba§ ffiurfjau§ Sadjfen fiel.

;Mei|jflt, ^etnvid) »., f. „grauentob".

jUetfjttn-, Slitguft ©otttteb, ©cfiriftfteUer, geb. 3. 9loo. 1753
511 Sauden; ftubirte feit 1773 ju Seiojig u. SBittenberg bie 9ted)te

u. fd)öne 3Jßiffenfd)aften, rourbe 2(rd)bregiftrator in Ü)re2ben, 1785
^Profeffor ber fTafftfdjen Siteratur u. Sleft^etif in Sßrag, 1805 naffatu

oramfdjer S'onfiftoria(ratf) u. ©treftor ber b^o^en £eb^rattfta(ten in

'gulba it. ftarb r)ier 18. $ebr. 1807. 93c. gehörte feiner 3eit ju ben

geCcfcnften ©djriftfteUern. 3)urd) ßngel lourbe er juerft oeraniafjt,

für bie ©eiter'i^e ©cfyaufpielertuitope Operetten u. Suftfpiek nad)

frattj. 93orfagen 311 bearbeiten; bann trat er felbftciitbig aB 5)rama=

tifev auf („^o^anit 0011(3^11101", £pj. 1780 2c.) u. lieg ehteSKeilje

001t £)iftorifd)en Stomaiieit folgen: „9llfibiabe8" (4 23be., 2oj. 1781 üi3

1788); „23ianca ßapetlo" (2 ffibe., gpj. 1785) 11. „(SpamuionbaS"

(2 Sbe., 9,5rag 1798—1801). 2(u§erbemfd)rie6 er „Seben beg ^uliuS

(Safar" (2 Sbe., 93erl. 1799—1800, »olienbet oon §afen, 2 93be.,

gvanff. 1811— 12), „Sriidjftücfe pix 93tograpf)ie ^s. ©. Siaumann'ä"

(2 9Jbe., ^rag 1803— 8) u. mehrere ©aminlungeit profaifd)er Stuf;

fälje oermtfd)teit 3"^ilt§ unter bem Xitel „©fi$$eit" (8)53. 1778 bi§

1796), alle duBgejeic^net burd) ^bantafie, 2(nmut(), iöitj u. elegante

©orad)e. Seit (Sattler gab er bic 9Jierteljab,rgfd)rift „$ür ältere

Siteratur u. neuere Seftüre" (1783—85), allein bie DJtonatgfdjrift

„2(|>otio" (1793—95) l)eraug. (Sine ©efammtauägafce feiner 2Berfe

lieferte ft'uffiter(36 «be., 2£ien 1811— 12). — ©ein enfel 2llfreb

SU., ©id)ter u. <£d)riftftellev, geb. 31t Xeplit} 15. Oft: 1822, ftubirte

in Sßräg SRebijin 11. oeroffentlid)te 1845 al§ (Srftlinggwerf feine

„@ebid)te" (?rag; 10. 2lufL, Spj. 1867). @d)on biefe erregten

burd) ba§ uteift nidjt @emö^n(id)e iijrer 5orm u. ifireS 3nl)a[t§ 2luf=

feften. Dodv entfd)eibenb für feine ^uhtnft loarb baS lorifdje lypo»

„8isfa" (Spg. 1846; 10. 2(uf(. 1867). 93on ber genfurbe^örbe

»erfolgt, ging er nad) Sßariä, Wo er ba§r 3. 1847 ju&raä)te 11. iitsbef.

mit .^einrid) ^eine nä()er befreunbet lourbe. Jiad) feiner Siücffeljr

nad) Sßvag füllte jWar fein $VO^eg )oieber aufgenommen Werben,

inbejj jerriffen bie 48er iOtär^ereigniffe bie alten @d)ii(bbüd)er.

91t. 4143. Dit aibrtditslmrg liii AliiStn.

3m barauf folgenben (Sommer promooirte SR. junt SDoftor ber

Slcebiäin, roibmete fid) aber fortan auäfcfjliejjlid) bem ftterarifdjeit

23evufe. 9iad) einem mel)rmonatlid)en Slufentb^alt in 5ranffurt a. 9J{.

ging er (Snbe 1848 abermals nad) s}kri§, oon Wo er im äJiat 1849
bie „3teBolutiongftubien" (2 23be., 2p3. 1849) mit l)eimbrad)te.

9(ber bie (Snttäufdjungen ber 3afjre 1848 it.- 49 beimpften feinen

(Sntf)ufia§mug u. Harten ifjn ju bem nachhaltigen u. ergiebigeren

5euer einer befonnenen 23egeifterung. ,3u gteid) Wenbete er fid) bem

bretmatifdjen ©ebiete 3U, u. jioar mit ben Xrauerfpielen „SaS 2Bei6 beä

UriaS" (Sp$. 1851), „Steginalb Slrmftrong ob. bie 3BeIt beg ©olbeS"

(ehl). 1853) u. „Ser 93rcitenbent oon ?)orf" (ebb. 1854j. ^«beffen

liegt feine §auptt^atigfeit auf bem ©ebiet beg 9tomaneg. ©eine

größeren u. befannteften 9tomanbid)tungen finb: „Ser Pfarrer Oon

©rafenrieb" (2 23be., §amb. 1855); „Sie ©anfara" (4 33bc.,

2p3., 2. 9luf[., 1858); „3ur G^re ©otteg", eine 3e|'uiteugefd)id)te

(2 23be., ebb. 1860); „9?.euer 2lbet" (3 33be., ebb. 1861; 2. Stoff.

1863); „Btmfdjen prfi it. 93olf" (ebb. 1861; 2. Stuft. 1872);
„©djwaqgelb" (4 23be., 93erf. 1862 f.) mit ber gortferjung „23abet"

(4 23be., ebb. 1867); „Sie Sinber gioma'g" (3 23be., ebb. 1870);
21*
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„Driofo" (ebb. 1874) u. „©er 33itbr}auer rott SBorang" (2 33be.,

ebb. 1875). 2lufjerbem finb oon feinen ©Triften ,}u nennen: „(5r=

iititevungen an jjeinrid; §eine" (Sjjj. 1856); ,,3)urd) ©arbittien"

(ebb. 1859); „©eltfaine ©efd)id)teu" (5ßrag 1859); „Sf)arafter=

inaSfen" (3 33be., 8pj. 1801—63); „steine Sftemoiren" (SBert.

1869); „9tococobilber" (ebb. 1871), Weld) leitete ©tijjen aus

bem Seben feines obengenannten ©rojjoaterS enthalten, u. „§ifto=

rietten" (fflerl. 1875). ©eine neuefteu 55id)tungen finb: „^eitf'läitgc"

(für Strasburgs tinber, SSerl. 1871) u. bas (Spos „2Berinl)eru2"

(Sfjj. 1872), welches in feiner mittelaltcrlidjeit ©runblage n. eleganten

©urcfyfütjrung an ©djeffefl ,,(5'tfebavb" erinnert. C^iue ©efainmt=

au§gabe feiner ©Triften cvfd)ieu in 18 iBbit. 1871
f.

ut Seidig.

Seit 1869 lebt S)c. in SBregenj am ©obenfee.

«Rr. IUI. Xlfrrt JHeifwrr (geb. 15. Ott. 18U2).

iÜlet|"|OHicr, Jjean Souis (Srneft, einer ber bebeutenbftcit frauj.

©enremater, geb. um 1813 311 Slion, bttbete fid; au ben Sßerüen ber

alten 9lieberlättbev, Den benen er bie forgfame, liebevolle 3lusfür)rung

erlernte. 33c. begann feine 8aufBar}n mit SiUuftrattouen 31t Weitoer=

breiteten 33üd)ern, welche neben geintyeü u. Srette bes SKaturftubiums

einen großen 9feid)t()um ber ©eftalteu u. $icrtid)feit ber StuSfülJTMtg

offenbaren. 55ann roanbte er fid) jut 3)arfteUuug bes loeblTjcibigeu,

gefitteten, l)armtofen Janülicnlebens, insbef. bes 18. S&^nnbertä,

gcwöfmtid) in Keinem äUafsftabe, u. l;icriu erlangte er einen eurof).

diu']. 'Dicfcr 2lrt ift 3. SS. fein erfteS bebeutenbes SBitb „Sie @d)acb;

Partie" (1841). 33i§nseilen ftcUt er aud) eine Weitere ©efellfdtaft

(meiftens nur mäuntid)e ©eftalteu) bar, jtet§ in Harem Sufttou u.

gleidnuiifug filbergraucm Sichte. 3u feineu getungenfteu berartigen

'-Berten gcl)brt „Sie iliaft" (1862). 3n neuerer Qt'xt nafym er bie

Stoffe ,31t feinen Silbern, aber ftets in Keinem SDlafsftabc, aud) aus

ben f>olitifd)en ©teigniffen ber ©cgcnWavt, 5. 23. „(Sine bevTaffene

Sarrirabe", ob. „T>er S'aifer in ©olfcriuo" (1864), ob. „Napoleon I.

im gelbjuge toon 1814", bie jebod) faft famiutlid) jenen ©löten* u.

A-amilicnbilbern nid)t itncvl)cblid) nadjfteijen, ©egcnwävtig lebt 3R.

in Sßoifft; bei iJJariä.

jMri|icr|fliigcr. Seit bem StBBIüfjeu ber böfijd)cu Sidnnng gegen

Snbc bc3 13. Sabrl). lt. feit bie rittertidje STituft .fiel) in iiniuer tüuft =

lieberen gönnen Bertor, jo bafi fid) bas 33cbürfuif! fiil)[bar ntadjtc, biefe

gönnen [djütmäfjig 311 erlernen, gewannen bie Singejdmlcu in ben

8täbten erhöhte 33ebeutttug. ?dtf beftiminteit Sitzungen 11. (Zeremonien

jdjeincu biefe urjprüuglich nicht beruht 511 haben, aber biefetBen Bilbeten

fid) balb heraus it. laffeit fid) mit einiger SBabrfrfieinlidjfeit bei ber Siugc=

jdjule in 9Jcaiitz annehmen, bie 311 Einfang beS 14. vsabrl). bemerfbar

heroortritt u. a\S bereit 9)cittclpuutt grauenfoß (f. b.) gilt; fie muj) als

bie erfte djarafteriftijche ©eftaltuug ber fpätcreu 9)cciftct'jri)itlcit nngcfclicu

werben, bie, ber 9Iusbilbuug ber ftäbtifdjen Büufte u. Innungen folgeiib,

fid) ftreug it. suuftmäfeig in fid) abjdjloffcn 11. aus ber freien Shmft ber

Stdjtititg ein §anbroert ntacbteu, meldjcä auf äf|nlid)e Slrt wie jebe§

anberc gelernt it. geübt tuurbc. S" bcit auf grauenlob folgeitbeit Saljr--

3cbuteu eutäteijeit fid) ätoar bie ©djittcn ber 9)L uitfereu Süden, aber

itad) ber SJHtie be§ 14. 3af)rl). treten fie mieber auf, it. feitbem iräd)ft

il)re 3af)l mit jebem Qaf|rf)iiiibert. 8uerft erfdieiuen fie in Dberbeutjd>

taub, in Sltaius, (Strasburg, fi'olmar, grcibitrg, bann in Ulm, ?lugsburg,

SBtcmmingen, 9tegcn§burg, Scüruberg; a(lmäl)lid) üerbreiteten fie fid)

uad) Offen it. SJorbcit, fo bafj mir S0t.=t£d)itleit in ©ra3, $rag, ©örli^;,

SSreSlau, 9Jtagbebttrg 11. Sanjig fiubeit. ®ie 9K. betraditeten fid) felbft

alö bie Pfleger it. gorterljalter ber Bon beit työfifrfjcn ®id|teru beä

13. 3a')i'l). geübten Suuft. SSielfad) gefriitite it. Oentitftaltete Sagen, bie

unter iljiicit fortlebten, leiteten beit Itrfpruitg if)rcr 6d)iilcn bis in bie

Seit ffiaifer Otto's F. äitrüd: bamalä folltcit 12 TOciftcr, unter benen aber

bie berü()mtefteu Säuger bes 13. 5>al)rb. fid) befiubeit, 31t gleid)er 3eit

u. oljne öou eiuanbcr 3U miffen, beu 93teiftcrgc)attg erfunben ljaben.

Slufäiiglid) ftaubcu bie 9JJ. in ual)cr 93eriil)rung mit beu ®id)tcrn 001t

©emerbe; es faubett fid) immer Sieute, bie, in ben ©djuten ber SÜR. 0115=

gebilbet, fpäter lebiglid) bon iljrer S'uiift lebten u. 311 bem ©übe gleid)

beu ga()reiibeu im üaubc iimI)ct'3ogen it. beu .söoflagcru ber gürftcit

itacbgiiigcit, loie 3. 33. SOJidjael S3e()citu 11. .'paits JRofcuplüt. Seit 9lus=

gang bes lü. 3al)r(). aber l)ört jebe SBerüfjrung 3luifd)eu beu 9Qt.it it. beu

23critf«bid)teru auf. 3'tr Verbreitung ber ©l)rc 11. gurdjt (Lottes u. jur

Seförberung eines eljrbareu cbriftlidieit Sßattbcl« füllte bie Wititft neben

bem bürgciiidjett ÖSeioerbe als ein fittfamer ßeitoertreib geübt Werben,

9hir in beu Siugidjitleii, fei es in beu l)cimatlid)cit ob. in beuienigen, in

benen fie auf Steifen ob. auf ber Sßanberfdjaft Borföradjen, bitrftcn bie 9)1.

fid) Ijören Inffen; jebes in bie Sdnilc neu ciutreteubc 9)iitglicb miijjtc

fid) BerBflidfteu, fein 9Jc'ciftcrlicb auf öffeutlidjer öaffc ob. bei ©elngeu,

©äftereieu 11. auberen üBBigen gufnminenlünfteit 311 fingen; nur Bor

gremben, bie ein befouberes Sßcrlangen banad) trügen it. bei benen man
Bor S?ei'fpottuug ftdjer fei, bitrfte gefungen werben. Sind) bieieiiigcu 9Jt.,

bie in nid)t fdjutmäjjigeu Sidjtartcn fid) uerfitdjtcn, tljatcit bicS ans freier

Steigung , entmcbcr 311 eigener @)einütt)§ergö{suug ob. 31« Untergattung

it. 33clcl)ritng Slubctev, niemals aber, um fid) ihren Sebeuäitnterljatt ba=

mit 3U Bcibieuen. — ©enauere 9ind)rid)teu über bie (Sinndjtuug n.

Dvbiuuig ber 9Jc.=Sd)it(cu Ijabcu Wir erft aus bem ©übe bes 15. Sabril,

it. bef. eingcfjcitb and) nur aus SJürnberg, befjeit Sd)it(c aber wegen ber

3al)l ber SRitgtieber (3111- Qeit bcS §aus Sadjs lebten in Siürnberg mein'

als 250 9Jt.) it. wegen ihrer Sciftuugen bie I)crBorragenbfte War 11. bereu

Satjuttgeu aud) für bie übrigen Sdjnlen mafjgcbeitb würben. Sie

Siegeln it. Vorfdjriftcu für bie fnuftmäfiige Hebung bc§ Sidjtens 11.

Siugeus waren üerjcidmct in ber fog. Sabutntur, eine 53eiieuiiutig,

bie bem Uutcrrid)t in ber SRufif ciitlcl)tit 31t fein fdjeint. Qn ber lpaunt=

fnd)e beftimmt bie Sabnlatur golgeubes: Stile in einer ©cfclljd)aft ©iu=

gefd)riebcneu l)icfjen ©efellfdjafter; fie tljciltett fid) uad) bem Krabe

iljrer Sitnftfcrtigfeit in: Sd)üler, Wetdje bie Sabitlatur uod) nidit redjt

üerftauben; Sd)iilfrcuube, bie alles in ber Jabulatitr ©ntl)altcne

Wufjteu; Singer, bie etlidie 2"öue 31t fingen Berftanben; ®id)ter, bie

uad) frembeu Sbueu ein Sieb 311 niadjeu im Staube Waren; SKeifter;

bie einen eigenen 2"ou erfunben batteit. 28er neu in bie Sdjule ciiii

treten wollte, inufitc Borger bei einem SJleifter in bie Seiire geljen 11.

würbe bann einer Sßrüfung unterworfen; beftaub er biefclbe, fo erfolgte

unter gewiffeu geierlidjfeiten bie 9(itfiinl)iue. 33ei großen angefngteu

3ufaiumcittititfteit (bie 3. 33. in SlürnBerg an Soitu= it. geiertagen

9?ad)iuittags in einer Sfirdje ftattfanbeu) tjattc jeber ©efeKJdjafter 311

ei'fdjeiueit. Jpier Würbe 3ucrft ein 3-rcifiugeit beranftaltet, in bem

aitficr ©egeuftänbeit aus ber §eit. Sdjrift „aud) wabve 11. ehrbare melt=

lidje S3egeBniffe fammt fdjönen SBrüdien aus ber Sitteulebre" gefungen

Werben bitrftcn; in beut bann folgeitbeit .^nitBt fingen biiigcgeit Würben

nur [oldje Sieber erlaubt, bereu ©egenftäube aus ber 33i6el entlohnt

waren. Sfnt greifingen würbe nidit gcmcrlt, wol aber im .'pattptfiugeit.

®ie 9Jcerter, weldje ilji'cu 3>Mab in einem mit 33orI)angen uutfdjloffeiien

©eriift-, beut ©entert, hatten, waren eigens erwftftlte Stiditev aus ber

3al)l ber SKeifter; fie hatten barattf 311 achten , ob bie Säuger bie SJor=

jdjrifteu ber Sabnlatitr genau befolgten ob. bagegeu Berftiefjen. Sie

etwa beim Singen Begangenen fjetjter tonnten ber Berfd)iebeufteii 9lvt

jetu u. hatten befoubere 9iameu: als 9.li Übe wirb bezeichnet , wenn bel-

iebte 33ud)ftab eines SBortes abgeworfen würbe (5. 33. ,,
finge" ftatt

fjingen"), als .Oalbwort, wenn eine gauje SifBe abfiel („fag" ftatt

i,fagen"), im ©egert|ag bnju als Slnhaug, Wenn ein überflüffiger 33udi-

ftab an bas (Unix bes SSorteS trat („getane" ftatt „getan"); burd) 8n=

fammeujieljung eines jweifilbigen SBortes iu eine Silbe eutftaub bie

MMebfilbe („gtan" ftatt „getan"'), burd) luilltärlidieS llmftclleu ber

Saute bie SDifferenj („$>ei&" ftatt „Tieb") ic. Studtj beu Vortrag ber
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Sieber regelte bie Sabulatur; berfelbe geicf)aJj nur gefangsweife, ofjne

Begleitung Don Snftrmnenteii. Sßer ju Biete 93erftöße gegen bie Sabu=

Intur begangen, ber hatte Berfuugeu u. bertljau, Wäijreub Siejeuigeit,

bie fid) am meiften ausgezeichnet f)atteu, greife erhielten, Bon beneu in

Nürnberg ber erfte aus einer filbertteu Seite, ber §trieite auS einem

krause öon feibenen 93lumeu beftanb. Seit Schluj; bes §auptfingeuS

bitbete ein ©elage auf ber „3ed)c", bem gewöhnlichen S3erfammlungSorte

ber gunft. — 3n ber gorm fd^loffen fid) bie 93c. gleichfalls ber fjöfifcbcu

Stunft an. SnS ©cbid)t ift ein frropt)ifd) gebautes Sieb, meift 93 ar ge=

uauut. Sie Stropl)e (baS ©cf e£) mufj breitljetlig (ein u. beftcfjt au? bem

Stollen, bem biefem gleichartigen öiegenftollen u. fdiliefjlid) bem

9lbgefang. SaS in ben einzelnen ©eje^ieu tuieberfel)reube ©cßäubc

heifjt ein Ion, moburd) bie SRelobic mit bezeichnet wirb. Sie Silben

Werben au^fdjtieRlicf; gejäljlt, lttcfit il)rem 9Bertl)e und) gemeffen; über

13 Sil&en foll feine fjeite tjaben, u. zwar aus 9tüdfid)t auf ben SSortrog,

„tueil man'3 am Sltfjent nidjt haben rann, mcljr 311 fingen". Slitfänglid)

erhielten fid) in ben Schulen bie Jone älterer SReifter, oft jebod) mehr

ob. Weniger Beriiubert; inbeffen würben fortwäljrenb neue erfunben, ia

es nam. in fpätercr 3eit ,511 ben 33cbiuguugen bcS 93teifterwerbcnS ge=

l)örtc, einen eigentümlichen Jon aufgeteilt 311 haben, toobei bnf)ingeffeüt

bleibt, ob zugleich 93tetrum u. 9Refobic neu fein mufjte, ob. ob es ge=

nügte, luenu bloS bie 9Re(obie neu mar. Sin foldjer SReifterton würbe

unter Slffifienj Bon jroci ©eBattern auf einen „ehrlichen 9cnmen" getauft

11. in baS.93ceifterbud) eingetragen. SurdjgehenbS mürben bie neuen

Söne nad) ihren Srfinbertt benannt u. burd) djaraf teriftifebe , oft läd)er=

licfje n. gefchmadlofe 93eifäge näher bezeidfnet. Sine Solge bes S3e=

ftrebeus, immer neue Zone ju erfinben, war natürlich, baß au Stelle

ber Shuift bie Sünftelei u. bie ©cfcbmcidlofigfeit trat, bie fid) nam. in

Übermäßiger Srwcitcrmig ber 3cil eilö«')' ber Strophen äußerte: eS

werben Strophen Bon 122 feilen genannt. — Qu 9(nfef)uug ber Stoffe
legten fid) bie 9R. zahlreiche 33efd)ränfungeii auf: 93iblifcbe ©efd)id)te,

fdjolaftifdjc Sogmatit: 11. SRarienbieitft, ©leidjuiffe u. Ülltegorieu bilbeteu

beu.sjauptgegenftnitb ihrer Sieber, nur feiten begegnen SRimtelieber, mit--

uutcr fd)Wnnf = u. ballabcuartigc Stoffe, bie fid) aber immer gefallen

laffeu mußten, in bie Sdjablonc ber SRcifterfängcrtSnc gepreßt zu werben.

©rnnblage ber Sid)tiutg aber blieb immer bie d)riftlid)e 9Rorai. Sine

tl)eiltocifc 2lenberuiig trat erft im 16. Qarjrfj. in ben protcftautijcben

Siitgfdfitlcu ein: man niarf fid) auf Sutfjer'? 33ibel u. Katechismus ; bie

33ibel lag in ben Sdmleit feitbent immer zur §anb, it. bie 9cürttberger

bejeidjueteu es als einen gewichtigen gefjler („falfcbe SKetnuttg"), „Wenn
etwas uid)t uad) ber t)ob,eu teutfdjen Sprad) gcbidjtet 11. gefuugen roirb,

luie foldje in De. 9)cartiu Sutljer'? teutfdjer Ueberfe^ung ber S5ibel be=

fiublid) it. in ber dürften 11. Sjerreu Eaiiäleien üblid) u. gcbräitd)lid) ift".

Saiteben braug aber um biefetbe Qeit auch, bas tlajfifdje Slltertfjum ein,

unm. bie nu§ bemfelben überlieferten gabeln 11. Sluefboten. 28a3 aber

bie 9Jt. über biefe Stoffe fjiuaus Brobuäirt fjabcu: 2iebe§liebcr, fdjmanf;

artige luftige ©efcfjicfjten ic., bas ift fidjerlid) nid)t in ben Singfdjulen

fclbft äiim Vortrage gelangt. 33ei fotdjen 33efcfjraulungen blieb ben

Sidjteru nntürlid) nur wenig g-reifjeit ber S3eroegung , u. es barf faum
Bcrtuuitbern, wenn bie Weitaus größere 93caffe Bon Sem, wa§ bie SR.

I)erBorgebrad)t l)abeu, allen Boetijdjen äBertf|e§ Bötlig entbehrt. 9(ud)

iljre 92ainen finb meift Berbienter SBergeffeutjeit anheimgefallen, nur

Wenige finb es, bie Bon ber Siteraturgefdjidjte mit Sbreu geuauut werben,

Wie §eiitrid) Bon 9Kügelu (f.
b.), Sudjeufinu, ein wauberuber Sänger

aus beut Snbc bes 14. Safirl)., 9Jcusfatbhtt (f. b.), 9Jlid)ael Sefjeim, ber,

gleichfalls ein gafjreuber, reid) an Stoffen, aber rofj in ber gorm ift,

Jgaus golä (f. b.), enblid) §ans Sad)s (f. b.) u. fein Sdjüler Slbam

93ufd)iunuu, geb. 1532 tu ©örlifs, Sdjufter in SSrcslau, wo er 1600

ftarb. gmnier^tn aber finb bie 93c. lultnrljiftorifd) intereffant u. efjr=

würbig burd) il;r treuljersiges Streben uad) eblem Sl)un, burd) ifjre efjr=

fame bürgerlidje Iüd)tigfeit u. Sitteuftrenge mitten in einer fittlid) Ber=

wabrloftcn Umgebung. — S" ber angegebenen Serfaffung fjabeu bie

Sdjuleu ber 9R. bis ins 17. Saljrf). beftanben it. Wirfteu um biefe Qeit

für bie ©runbfä^e Bon 9Jcartin Opijj. 9(ber in bemfelben Safjrfjuubert

gingen bie meiften ein, nur in ein Banr Stäbteu frifteten fie ein fümiucr=

liebes Safeiit bis ins 'l9. Sabrb. Ijinein. Qu Ulm Waren 12 9Jc. uod)

1830 tljättg; 1830 war ifjre gabl auf 4 jufaminen gefdjmoläeu; ein

Bcrfitd) jur 9(uffrifd)ung ber ©efellfdjaft miBlnug, worauf fie ijr Sigeu=

tfjuin u. Sleiuob beut Ulmer Sieberfrattä Bermacbten. — S5erg(. Slbant

*pufd)mamt, „©rünblidjer Seridjt beS bentfdjeit 93ceiftergefauge§" (©Sri.

1571) it. „©rünblidjer Seridjt ber beutfdjeu SReimen ob. Sibntbinen"

Orautf. a. D. 1596); StjriacuS Spangenberg, „
s-8ou ber Stcufifa it. ben

93teifterfängeru" (1598; neue Slusg. Bon Seiler, Stuttg. 1861); SBagenfeil,

„Bon bev SR. holbfcligen Suuft Stnfaug, gortübuitg, 9iu|bar!cit it. Sel)r=

fä|en" (Stttborf 1697); Qof. ©riittm, „Ueber ben altbetttfcbeu 9Reifter=

gelang " (®ött. 1811); ©oebefe 11. Sittmanu, „Sieberbud) aus bem

16. Sabrb." (Spä- 1867). — Sa§ Sreiben ber 9R. in 9cüruberg jur 3cit

beS §ans Sad)S fjat 9iid)arb 35>aguer in feineu allerbiugs teubenjibS

gefärbten „9Reifterfingern" auf ber 93üb,ue baräiiftellen unternommen.

#t£t|kr Ü1tll)flm, ).
, f
ii>ilbe(m b. Öerle".

^JletlterttJltrj Umperatoria Ostrathium) , aud) Saijerwurä, 9J£agi=

ftranä, Dftrifc, 3Bof)lftanb, 9cameu, weldje meift auf einer 58erwecbfe(itug

mitAstrantia major berufen, weldje einigermaßen äfjnlidje Slütter ()at.

Sic SR. ift eine Solbenpflanje ber fjöf)eren 93ergregion, mit breitfjeiligeu

geftielteu äöurjelblättern , baudjig aufgetriebeneu 53lattfd)eiben ber

Stengelblätter it. anfefjnlidjen weißen 33lütenbolben, bie einer glatten,

jiemlid) ftattlidjcu Staube angehören. Sic SBurjel riecfjt angeuefjm

aromatifd), l;at einen brennenben, gewürj()aft=bitteru ©efdjmad u. enfc

(jält bei einem ätberifd)en Cele einen eigentfiümlicben , in reinem 3U =

ftanbe trl)fta£lifirbaren, fd)arf pfefferartigen Stoff i^mperatorie). Siefcr

Sigcnfcfjafteit wegen ftanb fie früher als „remedium divinum" (göltlidics

9lr,5iteimittel i in Ijofjem 9lujel)en als träftigeS Sicijmittet, 11. wirb aud)

uod) heute Bielfad), nam. in ber Shieraräiteifuube, gebraucfjt, fowic fie

aud) als ©cwürj ju bem grünen Sdjmeiäertäfc fommt.

^Uejtr, 3(leranfccr @eorg Otto, namhafter S'ird)enrcdits=

(e^rer, geb. 27. DJcai 1818 31t 3etterfe[b im §avj, ftubirte in @öt;

tingeit, Serlin, ^tna 11. ^ule^t Wteber in ©ööingen, Wo er 1841

Stmtäaubttor Würbe u. fid) 1842 als ^riBatbo^ent l)abilitirte. äliif

@runb feiner „^nftitutionen beg (Semeineu Xeuifdjen fitrehenreebts"

(@ött. 1845; 3. 9tufl. 1869 u. b. Z. „l'e^rbud) beä teutfdjen

ft'ird)ettred)t§ ") erhielt er bon ber fiannöo. ätegterung ein ;Keifc=

ftipenbium, tnfolae beffen er 1845— 46 eine hriffenfdjafittdje Steife

nad) ^t^ften, bej. 9ieut, it. uad) iklgieu unternahm, ©eit Cftern

1847 aufjerorb. ^rofeffor, folgte er IRtdiaelis beffelben 3ah,re§ einem

3tttfc al§ orb. Sßrjjfeffor ber dtedite nach Söntgibevg. §ier »evan=

(a|ie ihn bas 3Uiftreteu be§ UltramontaitisniitS im grüfjjafir 1848

311 ber @d)rift „Sie beittfehe Äirdienfrei^eit 11. bie fi'ntftige f'atBottfdje

Partei" (Öp.3. 1848), Welche er Wiber eine Ökgeitfdirift bes Sreslaucr

Somh,errit Ütitter in ber glua,fd)rtft „S'atholtfd)e fiird)e u. fatbolifdK'

Partei" (ebb. 1848) Weiter Berth/eibigte. £fm ^erhft 1850 nad)

©reifswalb berfe^t, Würbe er bort burd) bas bamaltge 9Jcrgef)en ber

fturie gegen (Snglanb beWogen, einen Jf)eil feiner iReifeftubicn 311

ber @d)rift „Sie ^ropagattba in Gitglanb" (Sp3. 1851) 311 bev=

arbeiten. @ct)Oit Cftern 1851 oertaufchte D3c. Wteber bie ©reifs=

walber Sßrofeffuv mit bem £ebrftuf)l für ^'ird)enred)t, Seutfdie

Staats; u. 3ied)tsgefd)id)te fowie @taat»red)t in Ütoftocf, Wo er bie

^auptreftiltate feiner rönt. ©tubten unter bem Stiel „Sie ^ropaganba,

it)ve 13roßin3en it. ihr 3Jed)t" (2 33be., @ött. 1852 f.)
publijirte.

£ftern 1874 fehrte 3R. als '^rofeffor für S'ird)eit= it. ©taatsredit

nad) ©öttingen jnrüdf. 35on feinen Schriften finb nod) 31t erwähnen:

„Sl

irchen5ud)t 11. ^onfiftorialfompeten; nadi merflenburgifdjeut Üicd)t"

(iRoftocf 1854); „Sie S'onforbatSBerh.anblungen aSürttcmbergS com

Sahn; 1807" («Stuttg. 1859); „Ginleitungen in bas Seutfd)e Staats;

red)t" (SJoftocf 1861); „Sie ©runblageubes itttl). S'irchcnrcginients"

(ebb. 1864); „Sa§ 33eto beittfch^er broteftantifdier Staatsrcgieruugen

gegen fatholifd)e 2?ifd)ofswahlen" (ebb. 1866); „Ser 9ted)tsfdiut3

für bie Stttl). S1rd)e in ben neuen breujj. 33robtnjen" (ebb. 1867);

„3ur @efd)ichte ber vöin.=beutfch. g-rage" (3toft. 1871— 74, 3 XI).

in 4 ?thth.); „Ser Freiherr B. Stein über beutfd)e (?ittheit 11. beutfdics

S'aifcrtt)um" (ebb. 1871); „Um Was ftreiten wir mit ben Ultramou=

tauen?" (§amb. 1875) :c. 2luf?erbem Qab er mit ß'ltefotb, 1854 bis

1859 bie „S'ird)lid)e 3eitfd)rtft" (Sd)Weriu) I)eraus.

iTlchi)OH0 ob. Sambobja = Strom, einer ber bcbeuteubfteu gtüffe

§intcriubieitS, eittfprtngt wnl)rfd)eiulid) im fübchiuef. Sllpculnnbe it.

müubct und) einem Saufe Bon 500 93t. im frauj. Kod)ind)iua in einem

15 93c. breiten Sclta', beffeu 9Rüubuugcu burd) Sarren für Schiffe Bon

meljr als 3 m. Siefgaug Berfd)loffeu finb. Sie 93cecreSflut bringt ftrom=

aufwärts bis au bie uörbl. ©renäe ber frang. Sefigungen. 93eiaitnt ift

ber 93f. bis iu bie fübdjiuefifdjc
s4>roDuiä 9)üu=nan; im Süben berfelbcu

bilbet er bie ©reuje jwifcfieu 33irmn u. Siam, burd)ftrömt baS ©ebiet

ber festerem Staate tributpflichtigen SaoSBölfer (f. b.), bilbet bann bie

©reiiäc äwifchen Siam u. Slituam u. burd)fd)ueibct baS 3ieid) Jlambobja

(f. b.), wo er 6ci s$niiompeug ben Ülöfluß bcS großen SceS Sale=Sab

empfängt. Sie Sd)iffhnr!eif bcS 9R. für größere gahräcuge erftredt fid)

nidjt über ben 13.° n. 33r. ; uörbl. Bon Snm&or beginnen Slromjd)nelleu.

33e[. bebeuteub finb bie Sntaratte Bon 9ßreatapaug an ber ©rcuse Bon

Sambobja 11. SaoS. Ser widjtigfte Ort am Oberlaufe ift Suang=5ßrabaug,
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WelcljeS feine 93ebcittiuig einer alten, ciuft fehr belebten, jefct beruheten

©nnbelSftrafce berbaulte, bie am redjtcn Ufer beut Saufe beS SR. folgte

u. C£f)tun mit 93irma u. Siant berbaub. Sic SJeuBclebung biefeS S8er=

teljrStoegeS liegt ebenfo im gfntereffe ber Griten Wie her granjofen,

beSfyalfi haben Sctttcre 180« bou Saigon au§ unter be Sagrec eine @ipe=

bition auSgefanbt, bie unS jitcrft ben Stromlaiif bis nach, |)iin=itmi ent=

fdjleiert (jat. SBettu aud) ber SR. faum als SSafferweg Bon .sjinterinbicu

nadi (Sljina 6enu|t werben faun, fo ift er bod) burefj fein periobifdjeS

Steigen it. galten u. feine befrudjteitbcu UeBerJdjwemmungen für ben

SWerBou u. nam. bic-Steigtttltur ber Ufcrlaitbfdjaftcit Bon einer ätjntictjen

33cbcutuug wie ber Stil.

bie herrfdjeube Uitrciulicbteit u. ba§ uugefunbe SSBaffer ber SSrituiten beför=

beru fjicr ntdjf wenig 9tu5brüd)e bou Sh-nurtjeitcn, junta! ba bicle 93cof)am=

mebaucr traut uad) 9)t. pilgern, um bort ju fterben. Siefe heilige Stabtift

beuu aud) ein »errufener Gl)olera= u. Vcftljcrb geworben. Sie surft 6eriüjm=

teil Schulen fiub in Verfall gerat()en u. unter ben ©ewerbeu ber Giuwoljucr

tjat nur bie gabritatiou Bon Kofenfränäen einige SBebeutung. Shtfjerijalb

ber Stnbt fiub uoef) im SSabi fflhiua u. am SBcrgc Slrafat für jebeit 9K.=

pilger nucrläfjlidje Zeremonien ju »erridjten, sl?rcbigieu ju rjören n.

Opfer barjußringen. — 90t., mnf)r[d)ciulid) ba» bou SßtolemäuS ermahnte

9Jcacoraba, war fdjou in ber boriSlamitifdjen ^3eit ber 9(raber ein bebeitt=

famer SJiittelpuut't be§ SternbtenfteS u. mürbe bou SDcohammeb u. ben

Sir. 4145. Sdiitfalirt auf inm Alrkljoug l)ti (Jodjinnlfer.

illcklut, Stabt in ber arabifchen Sanbfdjafi jpcbfdjaS, als @Se6urtS=

ort be§ Vropljcteu ber tjeiligfte
s
$lafe ber 9Jiol)ammcbniter, tiegt 12 SOI.

bou ber ©afenftabt Sjd)ibba am fliotben 9Jiccre auf einem oben Sßtateäu

it. bat etwa 45,000 6. Sic oft breiftöctigen Jpäufcr fiub au§ bunte(=

grauem Stein erbaut, bie Straßen breit, aber uugcpflaftert it. fd)mu,5ig,

u. in ben SSorftäbten fiebt man cteitbc §ütten in SOlcuge, jeufeit bereu

Sebutnen iljrc nrmfetigen gelte nufgcfdjlagcit Ijabcn. Sie äaljtreidjen

SBrunnen, felbft ber berühmte 3etnäcm in ber großen SOlojdjee, tiefem

nur fatftljaltigeS SBaffer, u. bie 33e0ölfcruug ift gezwungen, jum Srinfen

ba§ in Gifternen gcfammclte Sicgcumaffer ju berweuben, ba bie große,

S Stuubeu lange, bon §aruu=ar=3iafcb,ib bi§ Setim II. erbaute 3Baffcr=

leituug, bie bom SBcrgc Strafat in bie Stabt führt, Berfatlen ift. 9Jc.

wirb bou einem Saftet! bcl)errfd)t, bod) bat ber tiirf. Sßafdja nur eine

nominelle äßadjt; bie eiuf(nßrcid)ftc
s
$crfott ift l)icr ber ©roßfdjerif, ber

erfte geiftlidjc Söürbenträgcr SöeftarabieuS. Sie ©auptftelle ber Stabt

ift bie große 9Jtofd)ee, Veitutlah (b. I). §au§ ©ottegl ob. 9Jce§bfd)ib et

l)aram (b. I). Ijeilige SRofdjce) genannt, ein Wetter redjtwinf liger Jjof

Bon 160 ra. Säuge u. 130 rn. SSrette; biefer Ijat auf ber öftl. Seite

4 9Jeih,en, auf ben mtbereu Seiten 3 iKeifjen Säulen öon SOtarmor it.

©raitit it. umfd)lief;t ba§ .'peiligtljum ber Saaba (f. b.). Unter itjr liegen

bie ©ruber 3§magf§ u. feiner SJlutter §agar; um bie Slaaba felbft aber

ftetjeu bie ©ebetäljäujcr ber bier rechtgläubigen Setteu be§ SglantS, ber

Sd)afiiteu(St)rcr), §anifiteu (58iid)arcn, 9(fg()aiten, Surfen), SKntifiteu

(9(egbpter) u. §aubnliten (Strnber). Unter betn ©cbetJljnufe ber Srijafiiteit

befittbet fid) ber fjeiligc Skuitucn Bfmäc» 1 / ben 3§ntnel in ber Söiiftc

fnnb it. bon bem jcber Spttger trinteu mufj. 8m SO. biejeä S3runnen§

liegen bie SoBßatetmS, jtoei Keine Stupbelgcbänbc, in weldjeu bie bon

pilgern ber SDtofdjee oenunditcn Saliner aufbcwntjrt werben, it. Italic ber

Äaaba ber SClafam SBra^im, ein fleines; §ou§ mit beut Ijcil. Steine,

auf beut 9(bra()aiu ftaub, aUi er bie .ft'aaba erbaute, it. bie Wetfee. 3Jcarmor=

langet Utinbnr, bon ber and) TOoljammcb geprebigt f;at. Sic Umfnffuugg-

maiter ber 9}tofd)cc l)nt 18 immer geöffnete £()ore; attficrl)alb ftcljen an

iljr (Mebäube, weldje au reid)e $ilger bermictljct werben, ba iljre geufter

uad) ber ftaaba l)iunu«gel)eu. ^sii beu .'! mol)ammebauifd)cu Sßatlfaljrt^^

nioitatcu, beu legten irjreS 3KonbjaI|re3, fteigt bie SBebBHerung 3R.'§ auf

ba§ Eierfarbe ber gewöhnlichen SJoIIäjoB,!; m74 trafen 150,000 Sßttger

l)ier ein u. in ben ©ebet§frunben fafu bann ber Sgo] ber äUofdjec <; —8000

Seteube ju glcirficr ;V'it. Sic SKe^rjat)! biefer SJStlger jd)liefit fid) beu

beiben .s^aupttarawaneu, her jt)rifd)cu u. ber ägbptijdjen, au. Sann wirb

faft jcbes ©au§ in ber Stabt eine iperberge u. ein 93a,^ar. Icmpelbienft,

Verpflegung ber Sßilger it. ©anbei fiub bie widjtigfteu CJrwerb^,;weige ber

SDtelfaWi. Sie ^ilgermcfje biefer Stabt ift bie bebeuteubfte beS ganzen

Orients. Scr Umfati foll Ijier jälirlid) gegen 120 SOtiH. Tvrcö. betragen. Ser

3ufamiucnflitfi jo oielcr laufeube bou illfeujdjeu, iljre fd)lerl)te Verpflegung,

S'f)a(ifeu jur politifdjen u. retigiöfen ,'pauptftabt SlraBieuS ertjoben. Sie
Stabt it. t()r ©ebiet blieb im SBefife feiner Siadjfomnieu; bie §errfd)aft

ber türt. Sultane, melcfjc ben Sitcl „53cfd)ü|cr ber ^eiligen Stäbte 93c.

it. SOlcbina" annahmen, war immer nur Befdjränft; 1803 warb 93E. Bon

beu SBaljabitcu
(f.

b.) erobert, 181*2 aber bon beu Stegppleru wieber ge=

nominell, it. erft 1840 tonnte fid) ber ©rofjfdjerif ber §errfd)aft beä SSije=

JönigS cntgiefjeit. — 'ülbb.
f.

unter „Saaba".

äteklUtg, f.
„ü)ieff->ong".

ÜHekttnlrtUrf, Sreeconfäure, eine im Opium enthaltene, im Snfjvc

1805 bon Sertürner juerft barau« abgefdjiebene orgnnifdje Säure,

weldje im boltftänbtg gereinigten Qttftaube farblofc pri§matifd)e 8ri)=

ftatle Bon faurem ©efdjmacf barftcllt; bicfelbeu löfeu fid) in t'attcnt

SBaffer wenig, in (jeifeem leidjt, ebeufo aud) letdjt in Sllfoljol. Sic läßt

fid) icid)t baran erfenucit, bafi fic mit ©ifenojctjbfal^en felbft bei ftnrtcr

SSerbünnung nod) eine rotlje gürbung giebt. — 33ei fd)Wad)em ©r^i|en

äcrfe(}t fid) bie 9JI. it. liefert Sroljlenfäurc u. eine neue Säure, bie So meu =

fäitrc. Sie djemijdje Sufimmenfe^ung ber 9K. wirb burd) bie gorntel

C,,H
4
O l4 auSgebrüdt; SScrwcubuug ()at fic big je^t nidjt gefunben.

•fittfla, genauer ^omponittS 90t., ein Spanier it. geitgenoffe be§

M'aifcrd 6Iaubiu§ (41— 54 it. (5 dv. ) ,
fdn-ieb u. b. T. „De choro-

graphia" (fviifjcv „De situ orbis" genannt) eine geograpbifdu- lieber;

jtd)t ber bamaU betannten SDBcIt, nid^t auf eigener 5tnfdiauunoi berubeub,

aber naä) guten Duellen gearbeitet, burd) lebenbige Davftellüng ans

jier)enb, tvoij bei furjeu it. gebrängtcit StilS. 3(itägaben oeranftaltetcit

it. 91. I5fd)iufe (7 S3bc., Öpj. 1807) it. ^artt)cb (Seit 1K67).

tflfctiat, C^iraf i\, fvanj. ©eneval, t-clfjog 1689 auf ba>3 Uns

iuenfd)tid)fte ben oou Subtoig XIV. bej. feinem SKinifler Souttoiä

(f. b.) erhaltenen 23efcbl, bie %-\al\ 511 »ertüüften, u. braubntarftc

babtird) feinen 5Jlamen für alle Reiten. Später >»av 33c. ßommanbant
in Sanbau, baS er gegen ben SOcavfgvafen von S3aben vertbeibigeu it.

1702 aueb biefent übergeben mu§te. Oiadibcr jum ®rafen it. (Senerals

leutuauterboben, blieb er inbcrSdUad^tbciÄlialplaguet l"2.Scpt.l7() (
.l.

^Irlfltlrijolif (Sdjwcrntittl)') ift eine GleiftC'Jtraittbcit (Scelenftörung),

bie fid) aß Stnomnlie ber Selbftcinpfiubuitg, ber triebe 11. beS SBoKenä

ausfprid)t. Sem SIltSBrttdje ber ffratttbeit gebt eine Qeit laug ein 3u=

ftaub förpcrlidien it. geiftigeu Unbehagen*, eine Serftiiuntitug mit 9iiebcr=

gejd)lagenl)cit it. Unrube, eine pfndiifdic Gereiztheit BorauS, maudimal

mit ©mpftnbüng ber Wcfal)r, irre JU werben. SJadj it. nadi uürb ein

pfiH'hifd)=fd)nterzl)nftcr guftanb herrfrhenb; beut Hraufeu brüctt ein mnr=

tevitbc'?, peiuigeubeg (StwaS bie Seele ju SSobcit, eS bemächtigt fid) feiner

9iiebergcfd)lageul)ett it. Jrattrigfeit big jur totalen .\xrabftimniung beS

Selbftgejühlg. Salb brüctt il)u als Srnutfjeitäbämon bie EinBiOrung
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Bon häuslichem 93tifjgefd)id, bnlb SfJcite über eine benueinttid) fdjroerc

Sdjulb, gurdjt Bor SSerlttft be§ SSermögeitB, ©djtnerä über berfehlte

Saniere; alte SWöglidjfeiten größten Unglück ftetlen fid) feiner 93hantaftc

als bereits uiiBermeiblid) bar; bag greubige, 23egtüdcnbc Berliert ba=

gegen feine erfjebenbe SBirhtng. StUeö wirb bem SDcefandjoIifdjen toiber=

ttmrtig, er gicfjt fid) aus
1

ber Gkfeflfdjaft ber 93tenfd)en surüd, ?Irgmo()n

u. 93tif3trauen beberrfdjeu if)it. iBiäneffen fudjt ber ft'ranfc 9(nfang§ nod)

feine Bf^djifdjen 2(ffette ju Berbergen , aud) Wagt er mol felbft über bie

Unnatürtidrteit feiner GEinpfinbungen, allein er ift fid) bod; aud) beirmüt,

baf; e§ i()in unmögttd) ift, anberS j'ü füllen, jit benfett n. 51t haubeln,

er ift mtberftanbslo?. @o Berfältt er einer ftiimofeu Untfjätigfcit, bie im

SSertaffen ieben ©efdjafies', in ftetem 3roeife( n. in SBilleulofigteit fid) au§=

fBridjt. 9(iigftgcfühle, al§ bereit Sit} ber Kranfe oft bie Sjerjgegenb be=

jeidjnet, fteigern fid) ju iinerträglidieni 3uftanb, bi§ jur SSerjtoetftuitg,

welche bann meift in ®obfud)t=?(u§brüdjc übergebt. §atIuciitationen

fomtneit nidjt feiten Bor it. begleiten nam. biejenigen fdjtoercu g-ormen

Bon 501., meldje jum theilroeifen ©djhnuben be§ SBeroufjtfeins ber 9luf;en=

weit führen (SDi. mit Stupor). 3ur inneren Singft gefeilt fid) förperlidjc

Unruhe; ber Srante treibt fid) nnftet untrer, e§ feljlt ber Schlaf it. bie

©rnahrung be§ ®örBcr<> leibet Ijäuftg 9totT). ®ann eutmidelt fid) nidjt

fetten ÜRcigung jum ©clbftntorb, inäbef. tommt Verweigerung ber

9tat)ruug Bor. — ©» giebt Berfchtebenc gönnen ber SK.: 1) Sicligiöfe

30t., bie fidj oft unter ber SSorfteüuug bc§ 23efeffenfeiu§ auSfüridjt.

2) Melancholia metamorpkosis, mit bem SBaljne, ber eigenen

Sßerfönlidjfeit Berluftig geworben u. Berroaubelt ju fein; 3) baS §eim=
Wclj, ba» fid) burd) Seijnfucljt nad) ber§eimat djarafterifirt. Sie gornt

ber 931. mit Stumpf jinn, bei ber fid) offenbar ein §irnbrud nadjtueifen

lafjt, getjt in ber Siegel in S3löbfinn über. ®ie 93t. mit 9leufjerung bei

gerftörungätriebeS geigt fidj al» fog. ©elbftmorbmonomantc ob.

aud) aß 93t orb trieb; audj finb hierbei SelbftBcrftümmeluugen nid)t

feiten. ®ie 93t. führt Ijäufig §n einer anbereu gorm ber ©eifte§=

ftbrung, jur 93tanic ob. ®obfudjt; u. biefer Uebergang giebt oft erft bie

SSeranlaffung, bafj man ben Krauten in einer §ei(anftatt unterbringt,

dagegen ift immer aujurattjen, ben ffiranfen fcfjon im SBeginn ber 93t.

einer SXnftatt ju übergeben, in metdjer er weit fidjerer als
1

in ber

eigenen §äu§lür)feit u. bei ber gemahnten Umgebung Bon ber brüdenbeu

Stimmung, bie ilm beljerrjdjt, befreit werben taut.

^Meljtndjtljölt ob. 93telantIjon (wie ev felber (id) fpäter immer

fdjrieb; griedj. UeberfetjUitg be3 beutfdjen gamilieitnameng @djWar=
jevt, md)t ©djWarjerb), ^fittipp, näd)ft Sutber ber beröor;

ragenbfte unter ben beutfdjen Reformatoren, geb. 16. gebr. 1497 31t

©retten in ber ^falj al§ ©ofin etneS gefeierten 3Baffenfd)miebs

tcurbe auf ber @tabtfd)ufe 31t SJretteit u. burd) einen §aug[ebrer

vorbereitet u. tarn 1507 nad) beut Xobe feüteS 9Jater§ nad) ^ßforj;

I)eim in baS §aul feiner ©roßmutter, einer ©djvoefter be§ großen

§uinaniften 9ieucbltit. Sie 93erbinbung mit biefem u. ein trefflidjer

Unterricht in ben alten ©prägen entoieteiten bie auägejeidjneten

©eifteggaben 9Jc.
1

3 fo rafd), baß er 1509 (ctlfo 12jär)rtg!) bie Uni=

oerfität §eibel6erg bejog u. fdjon 1511 bie Sßürbe eineä 33acca=

(aureus erloarb. 3)ctt feiner Skmerbutta um bie 93cag ifterlv- ürb

e

roegeit 311 großer ^ugenb abgerotefen, ging er im §er6ft 1512 nad)

Tübingen u. Ocrtiefte fidj hier in bie manmdjfaltigfteit Stubien.

1511 SJlagifter gelrorben, ging er an ba§ ©tubtutn ber Ideologie;

bodj 30g it)it [)ier junädjft ine|r bie ff3rad)tid)e Seite an, lute and)

feine SJorlefungeu fid) nur auf bie f[affifd)eu ©djrtftjrefler erftredten.

9Jtei)revc Berufungen (nad) ^ngotftabt u. Seidig) blatte er abgelehnt,

bagegen folgte er 1518 einem auf 9veud)tin'g Empfehlung an tt)n er=

gangeneu Rufe nadj SBittenberg. §ier fd)loß er mit Jutljer tro^

beffen gan3 oerfd)iebener 3lrt u. SJergangenbeit balb einen innigen

5reunbfd)aft§bunb, ber nad)maB für ben Fortgang ber Reformation

fo uneruteßlid) liudjtig Werben foltte, SDenn ber fetngebilbete, formen;

geWaubte .^umanift 93c. bilbete eine uott)lrenbige ©rgänjung 311 bem

religibfeu ©eniuS Sutber'S ; eben fo bemiitbig, wie fid) 93t. bem größeren

©eifte u. ber energifd)eren Sbatfraft fcine§ greunbe§ unterorbnetc,

cbenfo unbebingt OereBrte Sutber bie ©e(ef)rfamteit it. l)öl)ere 93i(bitng

93t.
1

S, ben bie fjotgejett mit beut 9tanteit beS „Praeceptoe Germaniae"
geehrt bat. 3n ba§ Sßert ber Reformation Würbe 931. juerft 1519
hereingezogen. 5)ie 9Jerbffentlid)iiug ctueä 33erid)teg au Oetolamra;

biu§ über bie Setyjtger SDiSpittation r)atte einen Eingriff Dr. P'd'S

3111- Solge, Worauf fid) 93t. in einer trefftid)en @egenfd)rift offen 31t

ben ©runbfäljcn Sutfer
1

! beiannte. ©eine bebeutenben Erfolge in ber

2(u?legung be» Reuen SeftamentS bewirtten feine Ernennung 311111

SaccalaureuS ber Sf)eologie 11. feine 9Jerfetjung in bie tf)eol. gaMtät;
bie Sßürbe cineS 33of'tor3 ber Xb,eologie fjat jebod) ber bcfdjeibene

93tann allezeit aBgelefint. 9tod) bor bem Reid)§tag ju ißonnS (1521)
trat 93i. energifd) für Vutficr auf unter bem Ramen 5)iblymu§ gaoen=

timiS , inbem er in einer ©dirift an bie Retcrjgfränbe fogar jur Soa=

fagung oöm ^apfte aufforberte. ^Dagegen oermodjte er ber SÖttten=

berger ©djWarmgeifterei loäbrenb Sut^er'ä Slufent^alt auf ber ÜESart=

bürg nidit 93teifter 31t Werben, ©erabe Wäfjrenb jener Unruhen

arbeitete 93t., beffen ©tärt'e baS gefdjriebcne, nidit ba§ geff-irodiene

äßort War, eineS ber widjtigften 31>erfe fetneä SebenS au§, namlid)

bie „Loci comrmmes" (löitteub. 1521), bie erftc protefUintifcbc

©£aubeii§lel)re, obfdjon in ber £iauf>tfad)c nur bie pauttnifetje 9ted)t=

fertigunggfe^re entb,altenb. ^m 3- 1526 erbielt 93t., ber injhiifdjen

an ber Sutl)er'fd)en 93ibelüberfe^ung tfiatig geWefen War, eine t!)eo=

logtfdie 'profeffur, 1527 Würbe er 3ur 93iitarbeit an ber turfädififdien

®ird)en= u. ©djitlrifitation aufgeforbert u. fdjrieb für biefelbe feinen

oortrefflicbcn „Unterrid)t ber SJifitatoren an bie ^farrfyerren" (tat.

1527, beutfd) 1528). 3m 3- 1528 30g 93t. Wegen ber in SBittem

berg grafjirenbett 9peft mit ber Univerfität nad) Sena, 1529 naBm
er £beil am 9feid)3tag 31t ©petjer, Wo ihn inbeß ba§ auftreten

ber Eoangelifdjen oiel 31t fübn bebünfte, u. am Dveligionägefprad)

mit ben ©d)Wei3ern 3U 93tarburg, Wenn aud) nur ungern u. baljer

nid)t ßeroorragenb. Safür erwarb er fid) 1530 ein iinfterblidieS

Sjcrbieuft burd) bie Aufarbeitung ber „9tug?iburgifd)cn ^eitfeffiou."

9ir. 4UG. Bliilipi) JMelouilitljon (geb. 16. Sctt. 1497, geft. 19. Stpiil 156u),

Siefelbe beru[)t allerbingS auf ben Oon 93t. in ©emeinfd)aft mit

Sutfjer, 3ona§ u. SJugenbagen aufgeftetltcn „Xorgauer 2(rtifetn",

aber 93t. I)at fo unermübltd) an ber 2hr»fetlung biefcä 2Bcrf§ gear=

beitet, baß ihm bag Wcfentlid)e 9Jerbienft an biefer ^onfeffion, einem

93teifterftücf tiarer it. fd)arfer gaffung, geoüßrt. Sie jämmerlidic

®egenfd)rift ber S'at^olifdjen nötbigte tfim bann bie Weit umfang;

reichere u. sugleid) Wtffeitfd)aftlid)er gehaltene „2lf.iologie ber 3lug§=

burgifdjeii ^onfeffion" ab, bie uadimalS auch unter bie tutf)erifd)cn

93efcnntnißfd)riften aufgenommen Würbe, ©eit 1531 aber trat 93t.

()infid)ttid) ber 2lbeiibmal)lglcb,re mehr it. mel)r in einen ©egenfatj

31t Sittber, inbem er fid) meljr 311 ber 9innaf)iue eineS geiftigen @c=

ituffeS be§ Seibeä 11. 23lutc§ EBrrfti hinneigte u. bafür »iele 9Jev;

bädjtiguitgeu erfahren mußte. Ser cnblofc ©treit auf ben oerfd)ie=

beuen Religiou3ge|>räd)en (311 Raffet mit 23uccr 1534, bann 31t
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©djmalfatben 1537, 51t gvanrfurt 1539, 51t SBorntg 1540 it. 511

SftegenSburg 1541) »erbitterte il)tn, ber burd) Oiarf)geben immer nodj

bie §aubtfad)e retten 51t ftfnuen tjoffte, baä i'cbcn; Summer it. eine faft

töblidieS'ranfbeit bereitete ißm and) ba§ 33efannth}er&ett berSDoppek

c()c bcd Sanbgrafen ^bjfipp bon jQeffen, 31t ber er (wie Sutfyer) &atb it.

i)alb feine äufltmmung gegeben f)fttte (1540). 9iod) Ija'rtcr traf i()it

ber unerwartete tob ßut&w'i? (154G), ber ©dmtalfalbifdie Svieg n. bic

burd) benfclben l)erbeigefül)rtc Sludjt an? Wittenberg, obfd)on er cui§

9lnl)änglidifcit an letztere ©tabt and) unter bem neuen Jhtrfürften

9JicrÜ3 Uucbcr bortbju jurüctfe&rte, u. eine roafyre SeibcnSjeit begann

für il)tt mit ben ©treitigfeiten feit 1547. 9iad)bem er felbft 1548

baS fog. SlugSburgcr Interim (f. b.) Bon 1547 als für bie ©Bange;

lifeben unanucbuibar juriiefgerbiefen batte, Kefj er ftdj in beut Hebten

ob. Seipjigcr Interim (£)e$. 1548) 31t unoegretftidjen ^n^eftäiib-

niffeit l)crbci, iubem er faft alle tatf)olifd)eu ©cbräitdje a(3 ,/}lbia=

pf)ora", b. t). unmafcgcblidjc Singe, attfS 9ieue jutiefr, bafür Verfolgte

i()tt ber §afj ber ftreug lutf)crifd)cn £t)eoIogeH bis an fein (Jnbc,

oblool fid) bie 9Iu3fiu)rung be§ ^"teriinä balb aI3 eineUiiinöglidifeit

enoiefen batte. 9Jtauul)aftcr jcigte er fid) in feinem ©tttad)ten über

bie SBcfdjirf'ung be8 Xribcntinifdjen SonjilS, für Weldjc» er fogar

eine neue SBefenntnijjfdjrjft, bie fog. „Confessio Saxonica", au§=

arbeitete, ©eine 9teife jum Son^ü Würbe iiibcß burd) ben ^elbjitg

9Jcorit}' gegen Saifer ®art V. hintertrieben (1552). SDer 9(ug8burger

9tcligion§fricbe Bon 1555, ber bie <Bad)t ber (ÜBangelifdjen unerwartet

günftig gemattete, Bermodite bod) bem ^Reformator feinen ^rieben 51t

bringen, 92eben f'öv^evlid>cit Seiben it. &ciu3Iid)em Summer, einer un=

get)cucrn SirbcitSlaft in ©adieu ber ^Reformation, trob Weld)er er aud)

wiffenfdjafHid) uod) uneriuüblid) tt)citig War, peinigte it)it bie ungc=

äugelte ©trcitfud)t ber £l)eologeu, We(d)cr tt)eiI3 ber nie ru[)enbe

yibeubmaI)toftreit, tfjcilS feine Hinneigung ,511 bem fog.Spncrgisiitits,

b. (). ber £et)vc bon ber äjcttljütfe beä SOienfdjen jur Gsrlangung bc3

§eit§ (im ©egcnfal} 311 ber ftreug intßerifdjen üel;re Bon ber alleinigen

Wirffantfeit ber ©uabe) immer neue 9ial)ritng bot. 3«, bic 9iof)eit

feiner ©egner, natu. be§ g(aciu3 it. feiner SInbcinger, ging fo Weit,

bafi fie 2Jc. auf bem 9cetigioii§gefpräd)e 311 SSorml! (1557) eine öffcut=

lid)e SDemütbigung »or ben Satbolifeu bereiteten. @o feinte er fid)

immer [tarier nad) (Srtöfung au3 bem muffen treiben, bie itjm

19. Stprit 1560 311 £f)etf luarb. ©eine £eid)e würbe neben ber

Sutber'S in ber @d)lofjftrd)e 31t Wittenberg beigefetjt. — 3m 3- 1521

blatte fid) 99c. mit Satbarina, einer £od)ter be§ SBürgermetfterS Krapp

in Wittenberg, Bermciblt (geft. 1557). Sott ben auS biefer (5"t)e ent=

fproffeuen ft'inbern ftarb eine 2od)ter, 2(ttna, nad) ungtücflidjer QX)t

1547; ben Sater überlebten eine stueite £od)ter, bie ©attin Seucer'S,

11. ein geiftig befd)rantter @ot)ti. — SDaS javte, ja beiuat)e furd)tfame

Wcfen SDt'S felbft, njeldjeä il)tn 3. 5ß. aud) bie ^an3ct oerfd)(ofc, Ipar

jebod) mit einer fotdjeii ©eeleugi'tte Oerbuuben, bag fie tt)\n bie (SI)V=

fttrd)t feiner jotyllofen @d)ii(ei' emiarb; überhaupt r)at er at§ Seb^rer

faft eben fo ©rofjeä für bie 9ieformation geroirft loie burd) feine

@d)riften. Stuf bie ftert'enlofe Steinzeit fetneä 2£anbeI3 Untaten aud)

feine erbittertften ©egner feinen Stein 31t roerfen. 5)ie äußere ©e=

ftalt be3 liebewoloürbigcn SOtanneä ifi bef. burd) bie berül)iutcn Sßor=

traitS beS £ufa3 Srauad) auf bie 9iad)melt gebrad)t njorben. — 5)ic

)rid)tigfte 23iograp()ie SDi.'S ift bie 0011 feinem greunbe 3- Gamcrarinä

(juerji 1566). Son neueren finb bef. 31t nennen: Ulattljc», „Sb-
W., fein Sebcn u. Wirten" (Slttenb. 1841) it. ©dmtibt, „Sr)ilibb 9Jc.'3

i'ebeu 11. auSgelrciI)[te @d)riften" (©fberf. 1867). %ion ben Werfen

9Jc.'ä erfd)ien bie erfte Stuägabe 1541 (5 33be., 33afel); eine unooll=

ftänbtge 2lu§gabe ber tf)eol. Werfe ocranftaltete Sßeucer (4 53be.,

Wittenb. 1562— 64). SDiefe u. alte fttäteren ?tuggabcn finb inbef;

bitrd) bie trcfflid)C ©efamiutauJgabe in beut 0011 33retfcbuciber bc=

gonnenen, boit Siubfeit beenbeten „Corpus Keformatorum" („Phil.

Melanclitlionis opera, quae supersunt omuia", 28 23be., §atte it.

33raunfd)ioeig 1834— 60) überftüffig getnad)t locrben.

iMclmtfltflt nennt mau bie ber Movbofttüftc atuftratienS parallel

laufenbe Qnfelrei^e, beftetjenb auS 3leu=QJuinea mit beut Suifiaben=Str=

djipel, 92eu=33ritannia it. ben StbmitolitötSinfelit, beu'©aIomon8= n. Sta.

(Snt,v3ii)eli!, bett hielten §ebriben it. 9ieit=(£alcboiticii. ®ieje 31t Ojeanien

gel)örenben ©ilanbe Ijabett jiifaminett einen (Vtädjcitinljalt Don 15,000 Bi|

lG,ooo pw. 51er Siaiuc 581. ift abgeleitet uott ben butifelfiubigeii'üeiuüljiievu

biefer Snfein (00m gvied) fielag, fdjroarä, bitttfelfarbig, it. vijovg, Snfel), ben

"Miclaitcficm, lueldje aud) al§ ^apuny bejeidjnet roerbett. ?lm reinften

bnben fid; biefelbeu auf 3ieii=®iiiitea erljnltett, auf ben übrigen Sufclti

aber fieb mit 5ßolt)iteficru nielfad) öermtfdjt. 3f)r djaraitcriftifc^fteS

Seunscid)en ift ba§ in S3üfdjeln bereinigte, btv3 §aupt perriiefenartig um;
gebenbe §aar; aufjerbein Befi^en bic ffliclattefier einen ftavfcn S8artmud)§,

eine Dom SunMBrann ins Gdjroavs überge^enbe §autfarbe, fd)ioar;,c

Sd)iualjd)abcl , Uorftc()cubc Äicfcrn, flcifdjige it. etwa« aufgeworfene

Sippen, eine breite, mit ber ®pi|c uarf) nuten getrüintntc Siafc 11. eine

mittlere ftörpergröfjc. SSetttwnbt mit ben SDJclanefiern ift bic febroarje

Urbcbölferung ber $f)ilippttien, Walatfa'ä, ber Stnbamanen, gorntbfq'g

11. anberer oftiub. Sitfeln, Weldje (jättfig 9tcgrito§ (f. b.) genannt werben.

Sic Spradjc ber SJJelaueficr (jat biet mit ber ber Sßoftmefier gemein,

bod) iuuf3 uod) baf)iitgeftcllt bleiben, ob btefe gciueinfaincu 5Bcftaitbtl)eilc

Entleljunngen finb ob. auf eine engere SBcrwanbtfdjaft (jinweifeu. 3u=

tclligeut in bei' Slueigmiug frember gerttgfeiten, Ijabett bic 9Jtelaucficr

Born SB. bie fi'enittuijj ber 9Jtcta(lbcrcititug empfangen it. t()ciltucifc jdjott

il)rc fteiuerueu Söaffcn burd) eiferne crfciU; fie berfertigen irbenc öic--

fä^c (9icu = 6)uiuca) u. bcrfte()cn ibre au§ Söaumrinbe gefertigten

ftleibungeiftüdc ,31t färben u. 31t bcbrntfcit. Käufer, ö)crätl)c 11. gal}f=

^euge werben mit Sdjuibcrcieu bcrjicrt. Sie 9)ielaucficr leben bom
9(rferbau 11. berßitltur be§ 33rotfritd)tbanineg ; ba-3 Sdjtuciii it. bcr)pnub

finb il)rc einzigen §au§tl)tere. Sic filcibuiig bcfteljt bei bem wciblidjen

6icfd)lcd)te nad) ber 9(ltcr§reifc aus einem fjranfengürtel , bei ben

SJuiuuern auä einem Senbentud). fi'citfcbljcit, Eljrfitrdjt bor ben Eltern

it. @)cfcl)iuifterticbe werben al§ bic .'paupttugenben ber SRetanefiet gc=

rül)int. 3')rc fftcligion l)at einen bitaliftifd)eti Cljaraftcr it. bcrul)t im

SSScfentlittjcu auf ber 58erc()rnug ber Seelen Slbgcjdjicbctter. Sie 33c=

wol)ucr ber gtbfdjt=Sttfetn werben 311 ben SManefiern gcrcdinct, bod)

finb fie nad) Hautfarbe, §aarftrad)§ it. anberii tijpifdjcn 3Ker!malen cut=

fdjieben 5poli)iieftcr. i8g(. Eljriftmaun it. Dberlänber, „Sceufeelanb 11. bic

Snfetn ber Sübfee" (Üpä. I87;i) it. ben 9(rt. „Däcatiien".

^iHrlrtltgc (frans-, fP 1'- -Welaugfd)'), 3DUfd)ung, ©emifd}, 35criuifd)tC'3.

IHblilltglnitJ, uad) aSreitljaupt, ©tepbanit §atbtnger'§ (Sprbb =

glaferj), eine? ber rcid)ftett Silbcrcrjc, cntljält in 100 Xfjeilcu

08,5 Sljcile ©über, 15,3 Slittimou it. 10,2 Sdjwefcl it. fanit baljcr a\i-

eiue SSerbtnbung boit Sd)incfclfi(bcr mit Sd)wefc(autintou betrarbtet

werben. Ser 93e. erfdjciut -in furjfäutenförnitgeii ob. bidtafelförmigcii,

fd)war3cn ft'rpftallcn be§ rbombifdjeu Si)ftem§, wcldjc eine .'parte bon

2—2,5 it. ein fpej. @emid)t boit 0,3 bcfil3cu. — SSon warmer @alpcter=

faure wirb ber Tl. unter ?(bjd)cibnng bon Sdjwcfel it. 9lntimonojl)b

leidjt 3erjej}t. 93cau fiubct il)tt im Srjgcbirgc, im .s^arj 11. in Ungarn.

iMclulÜt ift ein fd)tuaräcr, uiibnrcbfidjtigcr ©rauat, ber it. a. £>. am
Slatjcrftul)!, in Srad)i)t eingewadjfen, 11. bei graScati in ber 9üil)e 3ioin§

abä bitlfauifd)cr 9lii3Hn'trfliiig bortommt.

4MrIiipl)l)l' O'diwarjcr $orpl)l)r, Srapp), eine eriiptioc ©c>

birgäart, bereu 9iamc au§ ber jwcitcu Silbe bc» äßorte§ ,,^orpl)l)r" it.

beut gried). SBorte (isXag (b. I). fdjtuarä) gebilbet ift, woburd) jd)ou bie

9(cl)nlid)feit biefcs ©eftetn§ mit gcwijjeit s

4-
! orpl)tircu angebentet werben

foll, objrfjon bie 9Jt.c ilirer äufjercit Srfdjeinung nad) ben Siabajen 11.

S3afalteu biel iil)itlid)cr finb alä jenen. — Ser SR. crfd)cint in fdir

mannigfaltigen Varietäten, bic jebod) unter cinattber burd) llebcrgängc

bcrbunbeu finb; im 9l(lgciiieiucu jeicfjnet er fid), wie febott ber 9iamc

anbeutet, burd) bunfclc färben, fdjwarj, [djtoarjgrau, braun it. rotljbrann

au?; man uutcrfdjcibct gcwbl)itlid) 1. ciufadjcit ob. bidjteu ER., ein

fciutörnigcä, fdjeinbar gleichartiges ©eftetn bon 2,70—2,75 jpej. ßiewidjt,

suwcilcu mit bieten Keinen nnbelfönuigcii Srt)ftallcu (^Jfeitboinorpl)ofen

bon Sd)i(lcrfbatl) nad) 9tug.it) bitrd)fcj}t; 2. porpbpr artig er 3R., au§

einer fcinfbrnigcit Bis bid)ten ©runbiiiaffc beftebenb, in Weldjer ilriiftallc

bon Sabrabor it. juweilcu aud) Stimmer jerftreut finb; ;t. 11t anbei =

fteittartiger 9Jc. (3R. = 3ßanbeIftem), bäufig aud) blo-3 9.Ranbclftein

genannt, beftebt att>3 einer ©runbiiiaffc bon bidjtem SR., in wclrlier

Heinere ob. gröftere iölafenräunte t,b. f.
.<iöl)lungcii) borfommen, bic gc=

wöl)nlid) mit anbereit SRinerttKen, 3. SB. ;5colitl)cn, Jtnlfjbatl), Ebalccbou,

9(djat ic. aufgefüllt finb. — Sie (StuptiohSgeit ber 3R.e fällt meift in bic

3eit ber Stuäbitbung bcS iüotlilicgcttbcn 11. mag balicr uidjt feiten bic

llrjadje ber Sßerwerfungen 11. Si>Slofationcn ber Stciiitolilcnflbyc gewefeu

(ein. So bilbct 3. SB. ber 9)}. in ber Qwicfauer ©egenb ausgebreitete

Sccfcit it. Säger, wcld)c bic Sd)id)ten ber bortigen Stciiitolilenforutatioii

überlagern. Ser Tl. filtbet fid) ferner bei Stinenau in Iliüriugcu, bei

Stefetb am §arje, int 5affatl)alc in lirol 11. f. w.

0tltt$, O.Kicbael, 'Arbr. B., öfterr. ,velbiuarfdHiU, geb. \u 3d>ä|V

bürg in ©iebcnbürgcu 1735, War im ©icbcujäbr. W'ricgc Jtbjuttiltt

be-5 AclbmarfdiaU-S raun it. iritrbe 1794 Aelbiuarfdiallleiituant, alS

Weldicr er 1799 au berSpitK beS öfterr. J^ccrcS geiiteinfdiaftlid; mit
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Sumoroff in Statten cyevtvte. 1800 brang S)i. bis ,511m 3Sav bor,

bod) gerabe als er in ©etjrifl ftaub, in bie 'fh'OBence einzufallen; über;

fdjritt Sßonaparte bie 2(tpen u. $erftörte feine SJerBinbung mit Oefter;

reid). 9Jc.
1

S X>urd)brud)SBerfud) bei Sftarengo (14. 3iuni) fd)citerte.

Zufolge beffen nutzte er bie in ber öombarbei befehlen gefiungen

beu ^ranjofen übergeben u. fid) Ijinter ben iOtincic 3urüd'5iet)en.

S3aft) bavauf Ivar er fommanbireitber ©eneral in 3?öt)iiieu u. 'fkäfibent

besijoftriegratbs. @i fiatt ju (St6e=3:einife (SB^inen) Sl.DJiai 1§06.

;ÜdufE, f. „Butler".

$1clbfllint£, fo genannt 51t Ef)ren beS engt. Staatsmannes SR.

(f. b. Slrt.), ift §auptftabt lt erfter §anbelSplafc ber brit. Kolonie SBictoria

im jiibl. Sluftralien , liegt an ber 2)arra 9)arra (b. fj- immer immer,

ob. immer fliejjenb) u. ift gegenwärtig bie größte it. Botfreid)fte Stobt

jenes Kontinents. 3'u 9Jcat 1835 fiebeltett fid) 3oI)'1 33atman 11. Qolju

^aScoe garofucr mit 11 ©enoffen juerft t)ier an; 183G

gäfilte bie Stabt 177 (2., laut GenfuS Born 2. 2lpril 1871

aber bereits 193,698 E. inet, ber unten genannten, uns

mittelbar jur ©tobt gefjörigen SSorftäbte. Sic Stabt ift

auf fieben ijügeln erbaut, meiere allmätjtid) Bon bem gluffe

?Jarra auffteigen. Sie Strafsen, tneldje breite S3ürgerfteigc

Ijaben, finb breit u. burdjfreuäen fid) in red)ten SBinteln.

£>icr finbet mau glanjenbe Säbeu u. Sdjaufenfter mit

allen SujuSartifeln. Sie Great Bourke-Street ift 2 engl.

SOteilen laug. Unter ben ©ebäuben Berbienen bie Srcajurt),

bie^Soft, bie öffentliche Sibliotftet (mit 63,000 33änben),

bie SOHttige , baS StabttjauS, bie UuiBerfität, baS s?arla=

meittSgebaube jc., ebeujo einige Säulen it. öiaftfjöfe un=

meutlidj Erroäbnung. %\n faft alle ©laubeuSbelenntniffe

finb Kirdjeu ob'. Kapellen Porfjanben; bod) ift nur bie

fatl)oliftf)e , beut beil. gran isfitS geroeitfte Kattjebrale ein

bemerlcnSroerlljer Sau. 9)c. I)at Bier Stjeater, attjjerbem ift

uod) reidjlid) für Vergnügungen aller Slrt geforgt. Sie

treffe ift burd) brei tftglidje Sßprgenäeitungen: „Argus",

,,Age" 11. „Daily Telegraph", fotoie burd) ben nllabeublid)

erjd)eineubeu „Herald" bertreten. „Leader", „Advocate",

„Australasian", „Punch", „Weekly Times", „Govern-

ment Gazette" u. „Journal of Commerce" finb mödjcut-

lid) erfdjeinenbe 3 c ituu3 c,t - :>The illustrated Australiau

News" u. „The Sketcher" finb tnöd)eitttid) crjdjeineubc,

511m S()eil red)t gut illuftrirte 23liittcr. — Sie SK.=$oB=

jonS=S3ai=9iingbalju Bermittelt ben lebhaften Scrfel)r mit

ben 23orftiibteu Gmeralb §ill, Sanbribge it. Sßilliamstoum

(beu Jpafeuplätjen ber Stabt au ber Sjobfons = S3ai, etroa

1 engl. 9Mle Bon 9W. entfernt), ferner mit ^rftrjrnu,

St. Kilba, §arotl)orue, 33rigt)tou, ßolliugrooob, 9üdjmoub.

SSon einem Kentrnl6al)n()ofe get)en regelmäßige ßüge uad) ©eelong, S3al=

(arat, Krjnetou, (Saftlemaine, Sanbljurft, bem 9Jhtrrat), uad) ßdjttca 11.

3lBifd)enftationen. Ein giemltdj BoUftänbigeS Se(cgrapf)ennet5 Berbtnbct

9)1. mit ben anberen Drtfdjaften ber Kolonie u. mit benad)barten Kolonien

11. [0 mit anberen Srbttfeilen. Heber öanbel, Serfebr sc.
f.

,,23ictoria".

;üdtUMritr (fpr. Dcelbörrn), William Samb, inScount, engl.

Staatsmann, geb. j-u Soiibon 15. 3)carj 1779; ftubivte bie 9ied)te,

trat 1805 ins Untert)aus, mo er fid) 31t ben gemüßigten 3A>()igs

t)iett, mar 1827 unter Ganmng Oberfefreiär für „Jrtanb 11. folgte

22. 3uli 1828 feinem 33atev in ber ißeersmürbe. ^m S'abinet

©rel) 1830 311m SJtinifter bes ^nnern ernannt, jeigte ev fid) ben ba;

mals felir Mttfdjen i5 ert)ä(tniffen burd) feine Umficbt 11. 5perfönlid)f'eit

fo ge\Bad)fen, baß er im ^uti 1834 nadj @rer/s Sfiüdtritt als erfter

Sorb beS @d)a^es an bie ©pifee ber Jtegieruug berufen luarb. 3n
biefer ©tellitng ßermodjte er 3tuar burd) feine ^olitif leine ber beibeu

Parteien aufrieben 31t ftellen, ja bie Jories führten fogar fdjon

14. 9ior>. 1834 feinen ©titrj gerbet, bod) Uutrbe er bereits im Slprii

1835 mit ber 33i(bung einel S'abinetS betraut, u. biefes l)ielt fid) bis

28. 2lug. 1841. ®t ftarb 3U Sonbon 24. 9loo. 1848. ©ett 1805
mar er mit Caroline ^onfonbi) (geb. 13. 9ioi\ 1785, geft. 15. 3an.

1828), £od)ter bes britten ©rafen 0. SBefrborougb, r>erbeiratbet ge=

mefen , bie als £abl> fiomfi burd) ihr äkrijattnifc 3U 8orb 58t)ron u.

einige Romane befaunt gemorben ift. 9(itd) 9Jc. felbft mar (iterarifd)

begabt u. bat 3. 33. baS Sujiff)iel „The fashionable friends" öerfa|t.

^MfldjfrS, Sßaut, beittfd)er ^rcilat, geb. 31t 9Jtünfter G. San.

1813, ftubivte bie Diedjtc u. trat in ben preufi. ©taatsbienft, manbte

fid) aber 1837 ber £t)eo(ogie 31t. Seit 1841 'priefter, mürbe er

Orbis pictiis. AT.

$uerft Kaplan in Öaltern, bann Subregens im "priefterfeminar \u

äßüttfrer u. 1851 ©eueralfifar bafelbft. 3lm 3. 5(ug. 1857 mürbe

9Jc. 3um Ü3ifct)Df bon Csnabrürf, 8. Asan. 1866 311m (yr^bifdjof

pon B'Üin ermäblt u. im lltai beff. ^sabreS 51t fiöln intbronifirt.

3luf bem 3>atifanifdien Hon;il gehörte 3JI. ilpar, mie bie übrigen

beutfd)eu Prälaten, jut Cppofition gegen bas Unfcbtbavfeitsbogma,

bod) untermarf er fid), gleid) ben 3(ubercn, md) bev ifSrottamirung

beffelben. 3lud) Sc. gerieft) in ber Jolgeseit mit bem Staate in Äon=

flift, meil er beffen ©efeljen ben ©efiorfam Bcrmeigerte, u. 30g fid)

baburd) mieberbolte SOia^regelungen 31t, bis feine fortgefetjte SRenttenj

it)n mit bem (im 3lan. 1876 mirflid) eingeleiteten) "KbfeljungSBev:

fabren bebrot)te, mas ben (Sr^bifdjof bemog, 14. I^. 1875 Slblu

l)eim(td) 51t öertctffen it. fidi nad) .'öollanb 51t jpeixben.

9!r. 4117. Bourke-Street in -rtlrlüonrur (im 3al]rr 1860).

iHddjtfriifk (l)cbv., b. t}. „S'önig ber ©ereebtigfeit") l)eijjt 1. OKpf.

14, 18 ff. ein fi'önig Bon Salem, ber beut Bon einem A'elbjug tieint;

fet)renbeu 2Cbrat)am S3rot it. 3ßein entgegenbrad)tc, it)n fegnete u.

bafür ben 3eb"ten t>on it)m empfing. 3u3tetcf) ^e 'i>t er „ein "^riefter

bes t)öd)ften ©ottes". Xiefe turje Dlottj t)at ;it einer reid)en Sagen;

bilbitng SJeranlaffung gegeben. Sdjon 5ßfalm 110, 4 erfdjetnt 9Jc.

als bas ^beal eines .'öerrfdicrs , ber bie [)ct)eprieftcrüd)e u. föniglidic

2Bürbe pereinigt. So mürbe er für bie fpäteren ^uben ein 3?orbilb

bes DJJeffiaS, für bie neuteftamentlid)eit Sd)riftftel(er ein 33orbi(b

3efu (cgi. ^ebreierbrief 6, 20 ff.),
mobei bie >ße3iet)itng feiner ©aben

an 2lbrat}am (33rot u. Sßern) auf bas 2lbettbmaf)l nabe lag.

4JIrlujitflt, b. i. „Köuiglidfe", mürben bef. in ©prieu it. 9Jcefopo=

tarnten bie Slutjanger ber fcittjolifcfjen Seljre genannt, im ©egeufatj 511

ben mouopl)l)fitifct)en Satobiteu (f. b.i. Ser 9fame rütfrte baf)cr, bajj bie

Katljoliten 3111- f^eit ber Sroberiing biefer Sänber burd) bie 2lraber auf

Seite ber bisherigen §erren, ber Späautinijdjeu Kaijer, ftanben.

ßtÜÜftyal, baS enge, mitbc Sljal ber 9Jcc(d)=?ta ib. % 9Rild)6ad))

im fetfroeiä. Kanton Untertualbcn 06 bem SSalb. 9iad) bemfelben ift

2(rnolb Bon 9R. benannt, roeldjer jum erften 9)talc in ber <H)vomi beS

„SSeifjen S3ud)eS" "(um 1470 gejdjriebeiti als einer ber 33erjcf)roorencii

im 9iüt(i gegen bie öfterreidjifdjen SSbgte erjeljeint. (Sr t)at jebod) ()ier

uod) nidjt feinen Bollen 9?ameu, fonbern ift blos ber Solju be§ armen

93JanueS auS bem 9JMd)i (ein Drt am SluSgauge beS 93celd)tba(eS), bem

ber Sogt bie Cdjjen tjatte roegnetjmen lafjen it. ben mau tuegen ber Q)egen=

metfr beS SotjneS bann geblenbet tjatte. Sttcrlin (1507) nennt ihn jum
erften 93Ja(e ißt., aber obne 33ornamen; baS 1511—13 gebidjtete Sa^au=

fpiel „355ilt)elm Sett" lieuttt ifjn 6rni auS beut 9ft.; bei Sjdntbi (y 1572)

Ijeifit er 9(ruolb u. fein S3ater §einrid), bei Sofjanucs b. 9Dcüllcr aber

22
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9lrnotb nn ber §alben au§ bem 9K. Qnbeffen ift bie ©infteuj eine?

9(rno(b »ort 9JI. nirgenb§ nacfjgemiefeu u. berfelbe fdjeint bemnad} ini)tf)ifcr).

;Mtli>r, f.
„Atriplex".

iÜtdfugri: (gricd;. MsliayQog) War nad) ber gried). §elbenfage

ber ©ot)it bei Sönigä DeneuS »on ä'all)bon in 2letotien u. bev 2l(u}äa.

91(8 SR. geboren würbe, Weiffagten feiner SRutter bie @cfc)iccfai§=

götttnnen, ba§ S'inb »erbe fo lange leben, a(3 ein bei feiner ©eburt

auf bem Sterbe liegenbeS ©djeit §013 »om geuer unöerjefyrt bleibe.

2tlt[)ä'a nal)in ba3 SJ0I3 »om .fjerbe it. »erbarg e3 in einer Sifie.

21(3 93t., ber aud) unter ben Teilnehmern' am 2lrgonautenjuge ge=

nannt wirb, fyerangewadjfen War, fanbte bie »on feinem SJater be=

leibigte 2lrtenü8 einen bie gelber u. ÜSeinberge »erwüftenben (Sali);

bonifd)en) (J'ber. SOI. erlegte benfelben auf einer 3> agb, an Weldjer

aud) 2ltalante (f. b.) £()eil nalmt, u. fdjentte Seljterer bie §aut be3

©berS. iSarüber ergrimmten bie SSrüber bev 2lltl)äa u. raubten ber

SItalonte ben ©iegeSpreig, worauf SR. fid) fo weit »ergoß, feine

Oheime ju erfdjtagen. 3m erften ©djmers über ben SJerluft ifjrer

Sivübev fdjleuberte nun 2llu)äa ba3 »erbängnißoolle §0(3 in bie

glommen, u. SR. »erfd)ieb fofort unter ben größten ©d)mei3en. 2lu3

3teue über biefe Zfyat ertjängte fid) 2ltu)äa, u. be8 SR. ©attin, Äleo=

patra, gab fiel) auf biefelbe SSeife ben £ob. — SDte frühere Seit

(V 33: §omer) leimt bie Sage, Weldje ba3 Seben be3 SR. »on ber

Untoerfefrtljeit be3 £>ol$fd;eite§ abhängig madjt, nod) nid)t.

0tlta$tX auS ©abava in Serien, ein um ba3 3iat)r 60 ». Gf/V.

lebenbev geifireid)er (Spigrammeitbid)ter, »evanftattete bie evfte 2lnil)0=

logie (»on it)tn „Exicpavo^, b. f). ®ranj, genannt), Weld)e außer

^oefien »on irmt.fetbft ©ebid)te »on 46 älteren u. gleichzeitigen

©intern entlieft, aber tterlorcn ift. SR.'3 eigene @ebtd)te finb am
»oKftcinbigfteit »on ©reife (£»3. 1811) l)erau3gegeben.

fficltM, (5lpi3, eigentiid} SRaric (5f»erance ©ranbi, beutfd);

cnglifd)e 9ieifenbe u. ©cbriftftetlerin, £od)ter eineg in (Snglanb an=

fäffigen Hamburger SBanfterS, geb. in ber ©raffdjaft §ertforb

8. 9io». 1821, erhielt it)re evfte <JrjieI)ung in grantfurt a. SR.;

für bie Gvlevnung »on ©p'rad)en ungewöfynlid) begabt, machte fie fid)

nad) u. nad) uidjt bto3 bie inobernen §auptfpract)en »ollftanbig 311

eigen, fonbern aud) mit bem Sateinifdjert it. @ried)ifd)eu wie 2tra=

bifd)en »ertraut, 3>nt 2t(ter »on 15 3>at)reu mit einem SSetter »er=

l)ciratt)ct, würbe fie bereit» im Sfaljre barauf 3öittWe; 1846 ging fie

eine 2. Gfje mit einem §errn ». ©d)iuartj auZ Hamburg ein, 11. bie

mit beinfelben unternommene Steife nad) 9legr)»ten nntrbe bie Sßeran=

laffung ju it)rem @rftitng§h)err: „Sveifeblatter auä bem afrifauifd)en

Xagebud) einer SDame" (33raunfd)tu. 1850). 3l)re (Sr)e )»ar aber

unglürflid), fo baß fie fid) 1854 fdjeiben ließ. Seit 1849 fear 9iom
it)r Sicblinggaufent()att. §ter l)atte fie gleid) anfänglid) ©aribatbi

fennen gelernt, bem fie fortan in treuer greunbfdjaft jugetlian blieb,

©ic befud)tc tfm öftere auf ßaürera, »flegte il)u iuäl)renb feiner @c=

fangenfd)aft in SJartgnano, begleitete ir;n auf feinen ÄriegSjügen u.

leiftete il)m burd) il;reu (Stufhiß mannen l»id)tigeu ©ienft, l»äl)renb

fie in ben Sagen feinet Jrium»l)eS fid) ftct§ in befd)eibeuer Gvnt;

fernung t)ielt. 2lu3 ©anfbarfeit gab il)r ©aribalbi ba§ eigcnl)äubigc

SRannffribt fetner Ü)enf)»ih'bigfeiten, bie fie iuS 5)eutfd)c überfeine

(:
<?amb. 1869). 1865 »erließ fie Italien it. >»arb »on itjrcm 3teife=

brange nad) ®reta geführt, roo fie it)ren bauernben 2ßol)nfilj auffd)lug.

SBä^renb beg 9lufftanbeS 1866 trat fie »oll ©ifer für bie llnter--

briietten ein it. unternahm felbft in beren Snfereffe eine freilid) erfolg«

lofc SJieife jitnt engl. SRhttftcr ©labftone. (Sine 9i>ol)ltl)citcrin ber

Siot()leibenben, ift fie aud) für 9lu2breitung einer allgemeinen 33oIfS=

bilbuug auf Äreta mit großer 9lu8bauer tl)ätig. üon il)ren ©d)riften

finb nod) 31t nennen: „SRemoiren eiueg f»anifd)en Sßiafier|" (S5vaun=

fd)l»cisi 1857); „^unbevt 11. ein "Jag 51t Sßferbe" (§amb. 1859);
„6in S3li(f auf bie £i»arifd)en Snfetn" (1861); „S5er junge ©teljcti;

tauber, eine 0"»ifobe au8 einer ^v)renäenfal)rt"; „Recollecüons of

(leneral Garibaldi, or travels from Rome to Lucerne" (Sonb.) IC.

iUldcgitauo (SKarignano), Stobt in ber norbital. ^roöins 2M=
(onb mit 4500 g.; liegt l 8

/4 9JJ. im SO. »011 Wailnnb am Sambro, treibt

3-(ad)Sjöimtcrci it. Wiiiefnbvit'attoit it. ift berühmt all Sdjladjtfelb: Ijier

fiegte gronj I. »01t ^rantreid) 14. Sept. 15ir> über bie mit SOldilanb

»erbüitbetcit Sdjiuci.^er 11. 7. Qititi 1859 fd)(ttgcit l)ter bie s
l5iemoittefcit

u. 5roitjojen bie Dcfterreidjer.

iüflfltiiej-Dalöes, 3uau 2lntonio, |>an. Sid)ter, geb. 311

Stibera bei gre8no in Gftremabura 11. SOiärj 1754; ftubirte 31t

©alamanca bie 9ted)te, würbe 1781 Sßrefeffov bafelbft, war feit

1789 nad) einanber Sjupijbeontter in ©aragoffa, 93allabolib u.

SRabrib, far) fid) aber mit in ben ©furj feines ©önnerS, be3 3ufti;=

minifter§ SoDeHanbS, »erwidelt u. mußte bie Seit »011 1800—1802
in ber 93erbannung jubringen. 3>n ber granjofenjeit ließ er fid) ber

nationalen ©ad)c abWenbig mädjen it. uabm ba8 9lmt eine§ ^JigfatS,

bann eines ©taat8ratb§ u. 3ulei^t etne8 33raftbenten ber 3>unt rt beä

öffentlichen Unterrichte an. SSffflbge beffen mußte er fd)ließ(id) aud)

mit ben granjofen f(üd)teu u. warb a(8 SSaterlanbSöerrät^er »ro=

ftribirt. <5r ftarb in Slrmut^.ju SRontßettier 24. SRai 1817. 3n
feiner Sugenbferiobe War e3 gevabe SR. geWefen, ber baS 9tationa(=

beWitßtfein neu gel»erft u. bie eigenen flaffifdjeu SRufter bei feinen

Sanbäteuten wieber 3111- ©eltung gebracht b)atte. 2lud) überbauertc

fein ©infdiß auf bie fbauifebe "i>oefie fo fet)r feine eigene SSlütejeit,

baß man ir)n uod) t)eute ben Restaurador del parnasso nennt. 2)ie

erfte ©ammlung feiner ©ebid)te erfd)ien 1785 in 1 93b., bie brittc

nad) feinem Sobe in 4 93bn. (SRabr. 1820; n. 9lu§g., 33or. 1832 11.

93arcel. 1838). (Sine 9lu8Wabl berfelben enthält SBclfS „FloresU

de rimas modernas castellanas" (2 93be., 5ßor. 1837).

ßltllbötäS, ein 519 m. boljer SBerggipfel be§ ObenwolbcS; liegt

2'/
2 9Jc. im ©üben »on ®ormftobt u. geroäbrt »on bem auf feiner Spitze

befinblidjen 26 ra. tjoben 2t)urme eine r)errlid)e Stuäfidjt auf ben nörbl.

Sljeil ber nieberrrjeinifd)en Tiefebene. Sm Dften be§ SR. liegt ba§

gelfenmeer, Raufen geroaltiger Stjenitblöde, »011 benen »iele Spuren .

menfd)lid)er ^Bearbeitung geigen u. bie roat)rfcr)einlid) fdjon »ou ben

Körnern ljatten 311 33aitämeden SSerroenbung finben fotten. 2)er 9fame

ift eigent(id) griedjifd) — ^tolemäog nennt Melibokon oros ein im nörbl.

itjeile »on ©ermanien liegenbeä GSebirgc (§orj ob. jrr)üriugerroalb) —
ift aber merlroürbiger SBeife auf ben Sft. ob. SJlaldjen übertragen.

^MeltlatrUklrE (Melilötus), aud) §ouigf(ec, Steintlee, S3är =

tlee je., Jßflanäengattung ber §ülfengewäd)fe mit einigen eint)eimifcr)cu

9lrten »on merjr ob. minber praltijd)er Sebeutung, meift »on l)ol)cm

ftaubenartigen SESudjfe mit Heeortigen 33(ättern 11. traubenä()it(id)eu

aSlumenrifpeu, beren SBlüten gelb ob. roeifj finb 11. einen angcnel)men

©erud) entroidelu. ®a§ cigentl)ümlid)e öttjertfdje Del ob. Stearopten,

ba§ SJcelilotin, ift bem ©umnriit unfrer ©räfer it. ber Xonfabofmcu

nalje »erroaubt, roenit itidjt bamit ibentifd). Unter ben öcifdjiebeucu

Slrten ftel)t obenan M. officinalis mit meift gelben 11. äufjerft wobl-

ried)enben SBlumen, ber eigentliche Steittflce, uod) Ijeute tu ben 91po-

tfjet'en für jertljeilenbe Sröuter it.
N
$f(after l)iittftg »ertuerttjet. M.

macrorrhizus unterfdjcibet fid) »ou iljin bef. burd) nct3förmig:geruuselte

it. tueid)barige ?frud)tpifen, l»ä()reub bie beä »origen tal)l it. qitemtnäelig--

faltig finb. M. albus tjat ganj roeific Blüten. M. coeruleus ob. aud)

Siebenseit, Siebettgerud), Sdjabäiegenflee genannt, »ou ben oftjiibeitvo=

päifdjeu ©ebirgen, wirb ijöufig angebaut it. a(§ ©ciuürj int Sdjabjicgeit:

täfe »ertoertljet. ©inige onbere 9lrten, t()ei(ä ciul)eitnifd) (M. deutatus),

tr)eilä öerroilbert (M. parviflorus u. gracilis), t)nben leine S8ci'l»enbuug

gefunben, werben aber, roie bie »origen, »om SMelj gefreffen. Unter

bem Kamen „58ot'()aratlee" entpfal)t mau uam. in ben 60er Saljrcu ben

M. albus altissimus als Sd)affittter nad)briid(id) , foroie mou aud)

onberroärtä §onigtleearten al§ ffiierjfittter baut. So wirb M. arboreus

um ISonftontinopel ot§ 5 m. t)or)c ^flonje fttltioirt. Stufjerbem giebt cä

nod) »iele ouäliinbifdje Jlrten »01t gleicher ob. iit)ulid)er SBebeutung, bie

fid) in Sübeuropa ob. in Slufjlanb finben.

^Mrltarflttun be§ Sobeng umfaßt alle auf bie SSerbefferung be§

ffulturbobeii'3 gerichteten StrBeiten bis gur llmwaublitng bcffelben in

9iormalbobcn ob. SJobcn »011 l)öd)fter 'Jragfärjigt'eit, joweit Jvlima 11.

Sage foldje ermöglidjen. 9Jur feiten ift e§ beim Üaitbbau lotjnenb, mit

ber 501. fo Weit 311 geben; in ber Siegel muß man fid) mit nur tbeilweifer

Steigerung ber grudjtbartcit begnügen. 35er ©ärmer aber it. ber SD3ein=

bauer finben itjrc Dtedjuung am beften bann, wenn fie ben Soben auf

ba§ SJodtommenfte fid) nutzbar gemad)t Ijabcn , u. »erweuben nidjt feiten

Saufeube »ou SOiörl pro ."geftare, fo baß in ben greifen, weldje für öott«

ftiiubig meliorirte SBciuberge it. ©arten gclöft werben , ber urjprünglid)e

93obcitiuertl) nur uod) wenige Sßrojente repriifeutirt. gür 9lderlanb

legt man feiten me()r als einige ©unbert SKarl pro §e!tare 31t Wt.ea

an; bei Sicfeimittagen getjt mau fdjon nidjt feiten 6iS u. über 1000 SRI,

11. im SBalb befcbräult man fid) in ber 9-iegcl auf bie Stillegung »on

Sßegcit it. ©reiben, weil I)ier bev Ijöljere 9tufwaub nidjt rentirt. 3c bc=

geljiter (ti)eitrer) ber ©rttitb it. SBoben, um fo meljr ^ebeutung erljalteu

bie 9Jieiioration-Jarbeiten. 5öci eittwidelterem ^Betriebe beri.'anbwirtt)fd)aft



341 mtü9 — «Weffin witmt — awcfococtu§ 342

muß fid) jeber SSetfjeiligte bie Scttntnifs ber SJceliorationäarbeiteu ju

eigen matten; in Iaiibmirtf)fd)aftlid) fjodjentwidelten ©egenben madjt

fid) bie 9lu§bitbung befohberer Jennifer für berartige Slrbeiten notfj=

Wenbig (SuItur=Sngenienre) u. c3 gießt aud) $riBatgefelIfcf)aften ob.

Unternehmer, Welcfje benfianbwirtfjcn bie SMagen afforbmeife auäfüfjren.

®a§ Sönigreid) Sadjfen befifst bafür ein befonbereS Srebitinftitut, bie

fianbeSfulturrcntenbanf, bei rocIcf)er man ba§ erforberlidje Kapital er=

Ijalten lann, u. nur Berpflidjtet ift, bie 9ßläne jur 2lntage entweber jur

Prüfung ooräulegen ob. burd) bie basu angeftettten Jennifer fertigen ju

laffen. Sag Kapital wirb amortifirt u. roie 9tente auf ba§ ®ut eingetragen.

Qu beu 9Jcelioration0arbeiten gehören bie ©nt= u. 33emäfferung3 =

anlagen, bie reicfjlicfje unb jtvetfmäßige, b. 1). bobenentfprecfjeiibe

Süngung, bef. mittele §>atibel3bünger, bie Sieffultur (neuerbing?

mittel Sampfpf(ug§), bie ©rbtnifdjung, bie ©benung n. Serraf =

firung (3Bein= n. Dbftplantagen), bie Slnla'ge Bon Sd)U(5tnauern,

§ecfen u. bergt., arbeiten, meld)c alle nur auf fd)on fultiBirtem 33oben

Borgenommen werben; ferner bie Einbeidjungen, bie 3flufj = u.

SBadjregulirungen; in weiterem Sinne aud) notfj bie Separation
ob. 93erfoppelung (Slrronbirung — ©runbftücföäufammcnlegung) mit

ber SSegeregutirung. Sie grofjartigfte 9Jc. ift bie jetjt in Singriff

genommene 2lu3trodnung be§ Qu'qtetfet'Z in §oltanb. Dberitatieng

Sanalne^ jutn 33emäffern batirt in ben erften Anfängen bil in ba§

12. Qafjrfj. jurfid; bie bortigen SBiefenantagen finb S3orbilb für alle

Sänber geworben. Ser berühmte Siegener Sunftwiefenbau ift eine

Kopie ber bortigen Slitlagen. 3n 23aben giebt e§ ©emeinben, weld)e

ifjre SBiefenfturen mit bi§ 2400 9Jcf. Soften pro §eftare Berbeffert

fjaben u. ju beren Untergattung befonbere SBiefenmärter befolben. Sie

Seidjbauten u. Seidjorbituugen finb uratt; 9Jceifter in bertei

arbeiten finb bie §otlänber, welcfje itjr befteS Sanb bem Stßeere abge=

Wonnen fjaben (<ßolber§). Sie würben fdjon im 9Jiittelalter Bie(fad) nad)

Seutfcfjlanb berufen u. fjaben aud) in Snglanb Bor u. unter (Jromwell

großartige 9Jc.en geleitet. Sie Entwäjferung ber SOloorgegenben
in §annoBer u. DIbenburg nimmt gegenwärtig ba§ Qntereffe ber Sfeitfj?:

regierung in Slnjprud) u. fjat jur S3egrünbung eines befonberen 33ercin§

gefüfjrt, weldjer ba§ Woorbrenneu abfefjaffen Witt. Sa§ 33inbeu Bon
Stugfanb u. bie SBieberbewalbung aögetjotgter glädjen fanu ebcn=

fatfö unter bie 9Jcelioration§arbeitcn gerechnet werben. SegtereS ljat ein

allgemeineres Qntereffe al§ SJcittet gegen gefäljrücfjeUeberfcfjmemmungcit

(SBalbfcfju^, SBalbgenoffenfdjafteu). ©rößere Slnlagen biefer 9trt

werben in ber Siegel auf genoffenfd)afttid)em SEBege gemad)t; fotdje ©e=

noffenfcfjaften fjatten fd)on bie 9Jcauren in Spanien. Qu Qtalien fjat bie

©efe|gebung am früljefteit u. befteu für bie 2tu§fütjrung geforgt u. bie

SSafferbenuJung allgemein geregelt. ®ie grofjartigfte görberung tjaben

in neuerer Qtit bie Drainage, bie ®ampfbobentuttur u. bie gabri=

fatiou Bon §anbeföbüngcr bemirtt. Qeber SSoben !aun in Slormatboben

umgewaubett, überall foldjer gefefiaffeu werben; bie §ör)e ber Soften be=

ftimmen ber gettpunft it. bie ©renae, biä ju meldjer bie 9)t. bewirft

werben tann, fowie bie einfdjtageubeu ßotatBerbättuiffe.

Mtl\*i f. „Buäer".

^MtltffE (Melissa ofiioinalis), audj ©itroneu= ob. ©arteu=5D{., Eitro=

uenlraut, Stenen= ob. Qmmenfraut; eine in unfern ©arten fdjoit feit

alter Qüt gefjegtc Sippenbtume Bon fjödjft angenefjmem SBo^lgerudj, au§

Sübeuropa ftamtuenb. S)ie Staube wirb gegen 2
/j m. tjod) u. tragt

langgeftiette eiförmige Blatter mit tiefgeterbtem 9ianbe, ad)fe[ftänbige

Tjalbirte Stumenguirle u. mcifjtidje S3(üten in grünen ®edblättern. ®a§
fjübfdje Sraut mar fdjon im fjofjen 2tttertbume als Heilmittel berühmt u.

Wirb audj nod) Ijeute bei ®armteibeu al§ 2t)ee genoffen.

^Mflk ob. Sllöl!, giccten in 9Jieber=Defterreid) am redjteu Ufer ber

®onau mit 1700 @., wirb überragt Bon ber gleichnamigen S3enebittiner=

abtei, weldje auf einem 57 m. über ben giuf; fid) erfjebenben ©ranit=

fetfen thront u. ein§ ber reidjften Stifte DefterreidjS ift. Sa§ ©ebäube,

1719—36 in ital. Stile erridjtet, wenbet bem Strome eine $n>nt Bon

40, bem £anbe eine Bon 62 genftem ju. Qu ber pradjtBollen Suppel=

lirdje befinbet fid) eine berühmte Drgel u. bie ©ruft ber 33abenbergifd|en

§eräoge. Sie SSaftioneu am §auftrt)Bie f'""5 Ueberrefte alter S9e=

feftigung§werte. 3Kit bem Stifte finb ein Obergtjmnafium, eine be=

beutenbe S3ibliotb,el mit Bieten §anbfd)riften u. anbern Sammlungen
oerbunben. ®a§ ftlofter, weldjeä fdjon im 9. 3at)rl). ur!unblid) erwähnt

wirb, ftanb im 15. Saljr^. an ber Spitze ber Kongregation Bon 9K.,

weldje eine Slnäab^l Slöfter jur 9ieform bei 9Jtönd)§wefen§ gefdjloffen fjatte

;

1685 würbe 9K. Born Slbte 9Mller tapfer gegen bie Surfen Bertfjeibigt.

^Melltn, ©ufta» £>enrif, fd)Web. ©t^riftftetfer, geb. 23. 9Ipril

1803 3U 9te»olav (ginnlanb) al§ @ob,n eine§ ^5rebiger§, ber bei ber

SBefitjnatrate ber finnifdjen ^ßrotoinsen burd) bie 9iuffen nad) ©djtoeben

flor). 3m 3- 1816 baterlo§, Warb 9Jt. con bem berühmten fd)Webifd)en

$Did)ter granjen erjogen. 1829 trat er in ben geiftltdjett ©tanb u.

Warb, nadjbem er Ü)eutfd)Canb, %vantreicr) , (Spanien u. Portugal

bereift fjatte, 93rebiger im nörbfidjen ©djweben u. fpater (Somminifter;

abjunft in ©tocffjolm. ©eine jafjlretdjen ©djrtften Jeugen Bon großem
Xafent in ©djtlberung länbfidjer ©cenen u. menfdjlidjer Gb^araftere,

u. fein ©til ift burdjweg muftergilttg. ©eine befren SJöerf'e finb:

„Sie 3nfeljungfrau" (©tocf^olm 1832); „Sie ffilume auf ®inne=

füllen" (ebb. 1829, beutfd) Bon 2lrnbt), ein au^gejeidjneter SRoman;

„(Srid) XIV. u. fein @ob;n", epifdjeg @ebid)t (ebb. 1828); „©iBarb

Srufe'g §ocf)jeit" (ebb. 1831 u. 1833); ,,^ob,ann gjällmae"(2 ZI).,

ebb. 1831 u. 1833); ,,©ie SKcibdjen tu Stgfarfunb" (ebi. 1832);
„3>aS S'öf;lermctbd)en" (ebb. 1837); „^tfiorifdje Diobellen au§
©djWeben» ©efdjtdjte" (4 Sbe., 1846). GtncS feiner beften Grjeug;

niffe ift baä epifdje ©ebidjt „Ter ©flabe" (ebb. 1840), Weldjeä Bon

ber ©djWebifdjen 2tfabemie gefrönt Würbe; ferner „3afob ßafimtr be

la @arbie" (tbb. 1849); „Ter 3ug über ben. 23elt" (ebb. 1849).
©eine gefammelten DiOBellen erfdnenen 1866 ff. 90c. fjat aud) eine

Slnjafjl geograpf)ifd)er it. gefd)id)tlid)er 3Berfe Berfafjt, Bon benen

„Ter Tretfjigjäfjrige Krieg" (©toeff). 1847) für beutfdje Sefer Bon

großem ^rtta'effe jetin bürfte.

^Mflltt, §onigftein, ein jiemlid) feltenel SJcineral, weld)e§ fid)

nur in einigen S3raunfof)lenlagern, 3. 33. bei Slrtern in X()üringeu u.

2ufd)i| in 33öl)men, fowie in ber Sofjle be§ Quabcrfanbfteing Bon

SBaldjow in 9Jcäl)ren öereingelt finbet. Ser 93c. ift in berSfjat aud) au§

93ffanäenmaterial entftanben it. beftebt au§ einer organifdjeu Säure, ber

9Jcellitfäure, Sfjonerbe u. SBaffer, ift bemnnd) maffert)altige melius
faure Sfjonerbe. Sie 3arbe besS 9)f.§ ift t)onig= ob. mad)§gelb (bafjer

ber 92ame), feiten Weifj, er fjat gettglanj, ift f)albbitrd)fid)tig bis bitrd)=

fdjeinenb u. frpftallifirt im tetragonaleu St)fteme.

JJItlln, Ton granetäco Manuel be, fpanifdjer ©djviftfteller,

einer Bornefiinenportugiefifdjen »Vamtlie entftammenb, Würbe 23. 3cob.

1611 ju Siffabon geboren, grüfjjeitig BerWatft it. ber geiftfidjen

Jaufbafju, für Weldje er beftimmt gewefen War, abgeneigt, trat er in

nod) fefjr jugenblidjem 9Utcr in ba8 fpanifdje §eer ein. 2113 getonter

^ortugiefe geriete) er, als ba§ feit 1581 mit ©pauien Bereinigt ge;

Wefene Portugal gewaftfam feine ©elbftänbigfeit loieber errang

(1640), in ben 9Jerbad)t, fid) an biefer 9teBolutton beteiligt 51t

Ijaben, it. faf) fid), obWol er fid) «ottftäubig rechtfertigen fonnte, bod)

genötigt, ©panieit ^u Berlaffen. ©r begab fid) über granfreid) u.

Sngfanb in fein 9Jaterlaiib jurücf. §ier aber erwartete i^n ein

traurigeg ©djicffal: er Würbe Bon SßerCeumbungeu u. ^ntriguen auf

ba§ ^eftigfte Berfolgt, fogar fälfd)lid) etneS 3}ceud)elmorbe3 angeflagt,

infolge beffen affer feiner Oüter beraubt it. nad) 2Jrafifien Ber=

bannt. (Srft nad) 3a$«it l»utbe i^nt auf gürfprad)e ber franjöfifdjen

Regierung bie §Rüctfet)r in bie §ehnat geftattet (1648). @r lebte

feitbem, fafi nur mit fiterarifdjen 2frbeiten befdjäftigt, bi§ ju feinem

Sobe (13. Oft. 1665) in Siffabon. SOc.'S fcfjriftftelferifdje Sfjatigfeit

War eine feb^r frud)tbare it. Bielfeitige, feine Sßerfe fotten gegen 100

23änbe füOen. _3f,r 3_n^aft ift t^eitS ^iftorifcf), tljeiß p^i(ofopl)ifd),

tb^eifä belletriftifd)
;
gefd)rieben finb fie 311m größeren 'Xfjeile in fpait.,

3um geringeren in portugtefifdjer ©pracb,e. 2(ut gefdjaljtefteu 11. nod)

^eute lefen§Wert§ finb 2)'t.'ä f)iftorifd)e ©cfjriften, unter benen bie in

einem flaffifdjen ©tife Berfafjte „Historia de los movimientos,

separacion y guerra de Catalufia en tiempo de Felipe IV." Wot

bie bebeutenbfte ift (neuere 2luggaben in Ddjoa'ä „Tesoro de histo-

riadores espanolos", 9par. 1840, u. in Sio'S „Tesoro de los autores

illustres", Säarcef. 1841). 3n feinen poetifdjen geiftitngen („Las

tres Musas de Melodino", Siffab. 1649) fcbjoß fid) m. an bie ©d)ule

be§ berühmten u. ifmt innig befreitnbeteu Tid)ter» Quebebo an.

;Ütrlnik, Stabt im etjematigen ^rager Sreife S8ö^men§ mit 1834 E.

(1869), liegt am redjten ITfcr ber Elbe, in welche fjier bie 9Kolbau

münbet, f)at ein attei Sdjlofj, 3 Sirenen u. 2 f (öfter it. treibt Biet SBeiu=

bau, Obftsudjt, @etreibeb,anbet u. giofjfdjiffa^rt. SieSOcelnifcr Söeine

finb bie beften böljmifcfjeit 9Jotfjweine; ben SBeinbau felbft berbanft ber

Ort Sari IV, ber t)iert)er SSurgunberreben Berpflanate.

^MrljrfldUS, 9Jcelonencactu§, wegen ber regelmäßigen inetonen=

artigen gorm, melcfje biefe Safteen annehmen. Sie äeidinen fid) burd)

einen eigentfjümtidjen Sdjopf u. fleine, unanfefjnlid)e S3lumen au§; fie

warfen nur langfam. SBeil fie eine tjolje Temperatur lieben, werben fie

unter alten Safteen am wenigften fultioirt. Sie fommen meift in S55eft=

22*
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iiibicit, aber aud) in 3Kcjüto , Brafüien k. Bor u. leben gcfctlig oon ber

Sfüftcuregion bis in baS Hochgebirge. $f)X ©cftalt ift fo auffatleub, baß

man bielc »on ifjnen in itjiet Jpcimat ger'abeju 9JJöncr)§gta^e ob. 93tönd)S=

fal)lfopf nennt. Sie untcrfdjeibeu fid) bon ben 93tnmmil(arieu burd) ben

Mangel an SÖarjen u. burd) biete fdjarf cutwiefelte, oft bebentenbe Stadjelu.

$lt?100te ift in ber 95htfi£ im Mgeincincn jebe Sicihe oon nad) =

eiuanber fotgenben Jonen, im ©egenfa| jnr §armonic, welche me()=

rerejrönemiteinaubcr,glcid)äeitigcrflingenläßt. ®ann,in weiterer

Ausführung beS Begriffes, ift SK. bic öolge einzelner, abwechfelub hol)cr

u. tiefer Sötte oon fürjerer n. längerer ®auer, auf eine beftimmte £on=

art begruubet, bie ohne Beiljülfc ber Harmonie fdjon eine Gmpfinbung

ttuSjubrucIen bermögen, ob. uod) weiter auSgcbehnt: bie regelmüßige u.

wohlgefällige 9lufciuaubcrfolge ber Jone, «ermöge Weldjer tjötjerc u. tiefere,

ftärfere u. fcfjwäctjerc Jone, aud) wot öerfdjiebcuc Jonarteu mit etnanber

abwcdjfclu, je nadjbem eS baS Spiel ber ©ntpftnbungen u. bie jebeS=

malige ©cmütfjSftimmuug forbern, bie babnrd) aitSgebrüdt werben

Jollen. Sie 95t ift ber wefentlidje lEheit eines jebett 99cufifftüdeS, bie

Seele eine» foldjeu, ber bie §armonie als foltfje als au§f)etfenbe§ ob.

uuterftüjjcubcS 3tit§bruct§ntirtel untergeorbiiet bleibt. Sine gute 351. ju

erfinbeu ift Sache ber pijatttafie u. fann uid)t burd) Siegeln gelcijrt

werben; bod; muß fie aus fpmmetrifd) georbneten -Taftgliebern befreljeu,

wenn fie icidjt faßlid) n. gefällig fein füll, and) Berfchiebene Einfd)itittc,

Sabenjen, Siuljcpunfte, periobeu Imben, bamit fie fid) tcirfjt überfchauen

läßt; fie muß für bie Snftrumente ob. Singftimme, bic fie üortrageu

füllen, angemeffeu u. gut ausführbar fein ic. — 95tan nennt aud) 95t.

biejentge Stimme in einem Souftüde, luelche ben §auptgcbanfcn Bor=

trägt, eS mag biefer in ber Dber-, 95tittel= ob. lluterftimme liegen. Gnb=

(id) wirb audj im gemöhulidjeu Sprad)gebraiid) für baS augeneljm

öiefauglidje (Sautable) in einem Soufa^ baS SBort SK. gebraucfjt.

jÜrleltiMillt, ein oon bem 95ced)auifcr ®ietj in Emmcrtd) 1806 cr=

funbeneS SCaffeninffrumcnt. ©ein Jon wirb burd) bie Sieibitug metallener

Stäbe, bie in pcrpenbifttlärer Siicbtuug in djromatifcber Xonfolge

neben eiuanber ftefjen, mittels eines mit einem elaftifdjeu St'örper um=
riugteu, fid) umbrehenbeu EtjliuberS IjcrBorgebradjt, weldjer Ichterc mit

ben güßen beS Spielers in Bewegung gehalten wirb. Ser®(augd)arafter

bcS QnftrumcuteS näbert fid) bem ber ,§oläb(aSinftrumente.

jÜrlflUörMltu', im allgemeinen SBortfinue: jebeS mit 95tufif Bcrbum
beue Sdjaufpiel; fpesiellcr: eine ©attung beS Srama, in weldjer bie

Xeflamation Oon Qnftrumcntnlmuftf begleitet wirb, um ben SlnSbnid

ber ber Sidjtung ^u ©runbe liegcubcn Gnipfinbuugeu jn berftärfen u.

j» ergänzen. Selbftänbigc eutwidette gönnen wie in ber Dper hat baS

9Jc. nidjt, jouberu bleibt in allen feinen Bewegungen burd) bie ®e!la=

mation bebiugt, an biefe burdjauS fid) aujdjlicfjeub, iubem eS entWeber

in größeren ob. geringeren 95lafjeu ginifcljen bie Säge it. <ßerioben ber

Siebe eintritt ob. mit ber Siebe äitgleid) it. neben berfelbeu £)erge|t. ®aS
9Ji. befte()t immer nur auS abgeriffenen, fetjr oft gauj furjen, mitunter

nur einige Sltt'orbe cutljaltcnben Sägen, bou benen jeber für fieb aufjcbt

u. aufljört, oljue mit ben anbeten 5ufammciisul)äitgcn. SSirb ein foldjeS

Tl. nur Bon einer ^erfon bargcftellt, fo fjcifjt eS 95Jonobrama;
wenn Bon jweieu, 5>uobrauta. Qn ber äweiten §älfte beS 18. Saljrf).

fanb baS 951. nam. in Scutfdilanb biet Skrwcnbuug, bi'rfdjwaub aber

balb wieber, menigftcuS aus ber Sieilje fclbftäubiger bramatifeber SBerle;

eittjclnc melobramatifdje Sceuen in ®ramcn u. Dpern fommen uod) in

ber ökgeuwart bor (,,'jibelio", ,,@gmout", „§auS §eiling" k.), ebm-

fo einjelue 3)idjtungcu , Ballabcn, auf melobramatifdjc 9lrt, für ®et(a=

mation mit bcgleiteubcr 95iufit (5. 93. „Der §eibefnabc" Bou Sdjumauu).

©te erfte Slnweubung bcS95i. wirb Siouffean (in feinem ,,

s^n,ginaliou")

jugefdjriebcu; batiad) geriet!) ber ©djaufpielcr BranbeS 1772 auf bie

Sbce, bie ©erfteuberg'fdje Cantate „?(riabne" als mit SKuftI begleitetes

Srama git bearbeiten, um für feine ©attitt (bie berühmte Sdjaiifbtelerin

(iljarlotte BranbeS) eine glftnjcnbe Siolle jn fdjaffen. ©corg Bcuba
berfafite bie 95iufit bajit, it. cbeujo jur „SSRebea" bou öotter. ®auu
folgten „^uo", bou Sieidjarbt fombouirt, beSgleidjen Siamlcr'S „CScpl)a=

luS lt. $rotriS"; barauf 95ieif;uer'S „SopljoniSbe", bou 9iccfe tomponirt,

11. fpätcrljiu würbe üidjteuberg'S „Sampebo" mit 95htfit bom 9lbt Boglev

am .sj)cifeu:2annftäbtifrijcn §ofe aufgeführt. — 95iau ließ baS 95J. nad)

titrier Seit ber Pflege wieber fallen, weil mau eiufal), wie uubollfotumcu

bieje Slrt Berbiubutig bou ^oefie u. 93(ufit, bie nur neben etnanber tjer,

nidjt in eiuanber aufgeljen, bleiben muß. $aS in bie SBhtfii l)iueiuge=

fprodieue Söort ift fdjou äußerlid; bou ftorettber, uuljarmouifdjer SBirfuug.

3ubcm tointneu weber ®id)titug uod) SRufil }u iljretn Siedjte. 3)ie3)id)=

tuiiii muß ber 9.lctifit Siedjuuug tragen, ihr fogar ben wefeutlidifteu Tljeil

beS Wefül)lSnu»brude», bie .s^öljeiimomeute ber Sntpfiiibung eigentlich

flan.i überlaffeu; ftlitß it. ,;'iu!ammenl)[iiig ber Siebe Werben burd) baS

SBajtiiifdjentreten ber SRufil ;,evriffctt. Severe ift iljrcrjeits wieber Bon
ber ©idjiung burchaus abliäitgig n. uufelbftäitbig it. bringt es 511 feiner

eigenen 3-ormeutwidlung
; fie bleibt meljr ob. weitiger bloße 3)etlamatioii,

bcrliert fid) baljer and) garju leicht in reine Sleußerlichteiten, u. Weil

fie bod; nidjt mit ber Siebe 3 lig' eW) in uutcr&rodjcuem 3nfammenfjaug

fid) eutwideln tanu, entgegen ihr bie feineren 9htaucirungeu u. 95iobiß=

tatiouen; baher betont fie Eiitäelljciten, bie uod) ba^n oft uuwefeutlich

finb, über bie Giebüljr u. läßt baS GSanäe 51t teiner Einheit fommen.

^MflOltf (Cucumis Melo). Heber bic Slbftammuug ift bereits nuter

Cucumis baS92öthigc gefaßt. 95cau unterfdjeibet im Slllgemcinen: enu =

talupen mit bidjdjaligen, gerippten, fegelförmigeu, etwas platten, war=

äigen fruchten oon ftart gewärtigem, grünem u. gelblid)=rotfjem, beim

Spcifen fttadenbem gleifdje; Sicgmeloneu mit langen, bunfelgrütiett

ob. weißlidjen, bünnfdjaligcu u. uegförmig geruitäelten grüdjten bou

bidem, faftigem, orangegelbem ^(eifdjc; gereifte ob. geriefelte 352. 11

mit länglidjeu, meift burd) 12 SJeifeu gethcilteu grüchteu, herborfteljenben,

meift gencöten Siippeu, gelbem, bom 93carfc getrenntem gleifdje. S3on

biefen fdjägt man bie Enutalupeu, bie fid) aber unter unferem norbifd)eit

gimmel nur in 99tiftbceten gieljeu laffett, am Ijödjftcn. Sie Skgmeloueu

haben äwar ein feftereS, nidjt fo wcid)lid)cS, aber aud) Ijüufig etwas

mefjligeS gleifd), weSb,alb fie jenen nachftcfjen. 5nr bie füblichen üänbcr

©uropa'S ift bie aBaffermelonc ob. Eitrullc (Cucumis Citrullus) Bon

großer Söidjtigfeit als 9ca()ruugSmittel. Qtalieu, Ungarn u. bie yänber

am Sd)Waräeu 95feere cräcugcu u. fonfumiren bnooit ungeheure Guanti=

täten. Sie l)at eine bitnfclgrünc Sdjale it. ein oraugcrotljeS bis purpur=

rotfjcS, fel)r faftreid)eS 3lcifd), welctjcS bie fdjwaräeu Sterne ciufdjließt. Qu
Sübamerifa baut mau eine 95t. (C. deliciosus), bie aud) nad) Spanien

it. Portugal gebracht mürbe, mit Ijüljnereigroßcu grüdjten Bon töft=

lid)ftcm aBo()lgefd)mad ; bod) Werben bie 95c.u'in ben troefucn, Ijeißen

Jllintatcu Sübamerifa'S im Sltfgemeinen fo überjüß, baß man fie mit

Pfeffer genießt. Bei uns erfreut fid) bie9)t. in ben ineiften ©arten einer

bejonbercu Pflege, fowol in ber grutjtrtebfultur mittels bcS 95iiftbeetcS

als auch, in fonnigen üagen im freien; ja mau fann fie fogar im

Simmer mittels körben bon 3Beibengcflecb,t ob. in Söpfcu giefjen. GS

fdjeint, baß bie .feimat ber 95t. 11 in 3Seft= ob. 3>nner=9(ficu 511 fitdjcu ift.

Qu Europa finb fie Bert)ältnißmäßig uod) nidjt fel)r lange ju §auje. Er=

wäljut werben fie unter bem Sfameu 95t. um 1530, bod) rannte man fdjou

1570 mehrere Sitten, gut bie SBaffermelouc fjat baS SanSfrit einen

eignen 9tamen Chaya pula. Sltan genießt bic 95i.u rol) mit Suder ob.

eiugcmacljt, wäfjrenb mau in ©riedjentanb Effig it., mit SBciumoft Ber=

mijd)t, Branntwein barauS bereitet. ®od) foll bie SBuräcl einen etgcu=

tl)ümlid)cn, Bredjen erregenbeu Stoff (Meloneu-funtm) cntljalten, ber

Samen wurmwibrig fein.

jftMtmenuflum, f. „Carica."

^tti'lnonteitC (b. l). bie Sängerin), bic Sölufe ber Evagöbie; fie

wirb aeWöljnlid) mit Sßeinlaub ob. ^'pfjcu befranst it. mit einer

tragifcr)en 95ia§fe in bev einen, mit einem ©diivert in ber anbent

§anb bargeftellt.

^H£lnOllti'ne, ein äWijd)cu 95tnrS u. Jupiter um bie Sonne freifenber

pianctoib, 24. Quni 1852 Bon §inb in Sonbou ctttbedt; fein Seicfjen ift @.
ffitlS, %., eigentlich SR. (?0^lt, beutfdjer Sdn'iftfteller, geb. 511

ißerltn 1829; «erliefe au§ §ang nad) abenteuern bie Untbcrfität 11.

trat tu bie fvanj. ^renibenlegiort, in ber er als ©ergeantmajot Secrc;

teil* Sßetiffier'i (f. b-) würbe; fpätcr nahm er Jhcil am @d)le§l»tg=

^otfteinifrfjen Kriege, Würbe bei ^bftebt (1850) fdiWcr «erWunbet 11.

ging .nad) feiner ©enefung alä 3eitun9^0ri
"

e
ft
}Dnbent nadi Paris,

fungti'tc bann a(» 3iebaftcur ber „Novedades" irtüKabrib, betbeiligte

fieb am pvonitnciamento O'^onnet'ä bei SSicatöavo it. trat in baS

fpan. ^ecv ein. §ier 311m Hauptmann aufgerücft, nahm er unter

Sftaröaej feine ©ntlaffung it. ging als 3e^tungS6cri(3c)tevflcrtrtct md\

Italien; 1864 netet) S5eutf(i)Ianb jttrürt'gefcbrt, cutl«irtelte er balb

unter «erfduebenen pfeubonamen eine überaus! rege iournaltjlifdje

Xbätigfcit. ?lf» S'riegSfon-efponbeut ber ^eitfdu-ift „Tabeim" Be-

gleitete er 1866 bie l'iainarmcc. Jim näd)fren Jabre madjte er fid)

buret) bie ©d)ilbei'itngcu feiner S5efuct)e bei Trcbfe, flioltfe, Jatcfens

ftein, ®oeBen it. «. b. SEann als „,\nter«ici«cr" allbcfannt. 1870
«01t ber „Times" nadi iiMlbelutShöbe 511m gefangenen 9laj>oIconIIF.

gejanbt, erregte äft. bttrdi feine S3erict)te bie Cppefition ber gefammten

beutfdH'n preffc. WIM SeuiUetoitifi bcS „SJBiener 'JagcblattcS" nabm
9.1}. jpäter feinen 91ufcnthalt in SDSien, machte aber buret) bie „ibpen

u. ©ilbouctten «on SCBienet Sdiriftftelleni it. ,\oitrnaliften", bie er

1874 unter beut pfeitbonaiueu I^on 2pa«ettto erfdu-inen lief;, feine

bortige ©tettung ^11 einer unhaltbaren 11. fiebeltc nad\ ©raj über.

SK. befigt entfdiiebeu plaftiiebes ialent, ®etfi u. ©cfdunaif, 11. ob)«ol
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er in feinem @tit an bie franj. Sorbifber erinnert, ift er bod) fein

iflawfdjer 9f£ad)dX;ittev. 93on feinen Feuilletons it. 9ioBe(len finb

mehrere Sammlungen erfd)icneu; fein umfangreidjfieS 23nd) ift bev

l)iftorifd)e Vornan aug ber ©egentoart „ltnfid)tbare SÜiäd)te" (9 23be.,

§)5J. 1876). ?(ud) f)at fid) 99c. auf bem bramatifdjett ©ebictc („feine'S

junge Setben"), bod) nid)t mit ©lud, üerfudjt. ©ein neuefteg brct=

matifdjeg ffiert' ift bag Suftfpiel „$)ie befte Steife" (1875).

ffitlmx (fpr. SReföng), Jpaitptftabt beg frauj. Separt. @ente=et=9Rainc

mit 11,098 ®. (1872); liegt an ber ©eine, 6 SR. im DSD. Bon 93arig,

ift Si£ eine§ Sribunalg erfter ^nftanj, eines 9tffifenl)ofe§ , cineg Sonu
mttttalcotlegeg, eiueg SefjrerfeminarS it. befijjt ein grojjeg ©efängnifj.

Sie Qnbuftrie iftnidjt uubebeutenb; eg giebttjier 33aumroolffpimiereien,

2Bebroaarenfnbrifcn, ©erbereteu, gabrtfen für ftnöpfe, ^ofamenteu it.

SeibeutBaareit, Srudereicn, bbbrautifdjcn Satt u. a. Sie Stabt, roeld)e

ein Senfmat 9lmt)ot'g aufäutneifeu bat, treibt bcträdjtlicbeu §anbel mit

lanbroirtl)fd)aftlid)eu s$robufteit, uam. auf ber Seine nad) Sjarig. —
331., auf ©ritnb beg galt.=röm. Melodunum erbaut, war unter ben Gape=

tingeru rjäufig Stöitiggrefibeitä u. batie burd) fein je^t abgetrageueg fefteg

Sdjlofi in ben frans. Kriegen eine grofie ftrategijdje it. polit. SBebeittung.

Jttdll|tU?, eine SReerfee, ber Sage nad) bie Stammmutter beg £aufeg

Sufiguan (f. b.). Sie mar bie Socljter beg §elmag, Siöntgg Bon Albanien,

it. ber $erfiua. Sllg §elmag, einer Skrabrebitug entgegen, feine ©emahliu
im Sinbbett befudjt r)attc, nmubte fiel) $erfiua mit i()rer jungen Sodjter

SR. Bon iljm u. fel)rte an ben §of it)rer Sdjroefter, ber Königin ber „Sßer=

loreneu Snfelu", äurürf. §eraugeroad)feu , marb SR. Bon ifjrcr SRutter

in ber gaubertunft unterrid)tet it. übte biefelbe an ifjrem SSater, ben fie

tu bag Sintere beg S3ergeg SlBalon etnfdjlof;. Sie barüber erjitrtttc

SRutter belegte SR. bafür mit bem giucb, alle Sotmabenbe in eilte Sdjlauge

(ob. in eine Jungfrau mit einem gifcfjteib) Bcrroanbelt ju toerben, fo

lauge, bi§ fie einen @emat)t fänbe, ber fie roäf)renb ifjrer SSermanbluitg

nie mit feiner ©eflenroart bet)elligeit mürbe; aud) follte fie burdt) fleißigen

(ikbraud) eineg 3auberbabeg an ben genannten Sagen allmüt)(id) Bon

bem t5Iitcr)e befreit roerben. SR. mad)t fid) auf, einen föemafjl 51t fucfjcii,

it. fiubct benfelbeu in bem ©rafen JRaimunb Bon göret. Siefer aber,

bem einer feiner Vorüber Borfpiegelt, baf; SR. an ben Sonnabenben l)eim=

lidje Sufammenfünfte mit einem Siebfjaber Imlte, mirb baburd) eifer=

füdjlig gemacljt n. überrafdjt SR. im SSabe, roorauf fie laut auffdjreieub

Berfdjnnnbet. Seitbem erfdjeint fie nur bann, meint bem §aufe Sufignau

ein Unglüd beüorfter)t. — ?lug biefer Sage bilbete %ean b'SIrrag auf

SBuujd) beS §eräog§ Bon Skrry, Sol)ne» beg fföuigä Qofiaitn Bon granf=

reid|, ber im S3eft| ber SlrcbiBe be§ §aufe§ Sufignau mar it. in benfelbeu

eine' auf ben Vorfall beaüglicfje 32ad)rid)t faub, gegen 1390 ein ©ebidit,

roeldjeS fpeiter in Sjrofa aufgelöft it. 1456 Bon Sf)ür in 3 öt)n Siingoltittgcn

(ob. Diitggettingen) au§ 3Sern, ber in Sietifteit be§ SRartgrafen SRubolf

Bon §ocbberg ftanb, in§ ®eutfdje uberfe^t rourbe. 3ar)tretrr)e §aubf^rifteu

it. alte SDrude (äiterft 1474 in Slugäburg u. um biefelbe Seit in Strasburg
Beranftaltet) äeugen für bie meite SBerbreituug be§ S3olfSbud)e§, voelctjeö

aud) in ba§ ,,33ud) ber Siebe" (5rantf. 1578) aufgenommen mürbe it. in

neuer Süradje bei Scfjluab („^udf ber fdjöufteu ©efa^id)ten it. Sagen",

S3b. 2, Stuttg. 1836) u. Simrod („Seutfdje aSolföbüd)er", granff. 1839
ff.,

Str. 22) fid) fiubet. SJJori^ B. Sdjtoinb tjat bie Sage Bon SR. in einem

Et)tlu§ Bon 3eid)nuugen bargeftellt; aucl) ®id)ter it. tompottiften I)aben

biefen Stoff bielfad) beljanbett. — S)er STtjnrnt be§ Sdjloffeä 001t Sufignau

in v$oiton, in melcf)ein bie Sage SR. umgetjen liefe, mürbe 1574 roahrenb

ber SSürgerWege jerftört. ®a§ §au§ Sufignau führte big 51t ber Seit,

ba e3 in baS §an§ SRontmorenc^Sujemburg aufging, jitr Erinnerung

an SR. eine babenbe grau a(3 §clmfcbmud.

^MfiluUlf, § er man, norbamerifan. @d)riftfte[ter fdjott. Sfbfunft,

geb. 3U Dteh>=2]orf 1. Sing. 1819, Bertief? bie auf Sffiunfd) beä Sklera

betretene laufmctnnifdje Saufbaf)n, um feiner Neigung jum @ee=

leben gu folgen; biente feit 1. 3an. 1841 alä 9ftatrofe auf einem

3Batfifd)fairer, mit bem er im 3iuti näd)ften Sab^reä nad) ber 9Jiar=

quefaäinfel SRufatiima iam, befertirte bort bem tl)rannifd)en Kapitän,

fiel aber im £r/pee;3;f;a[e einem friegerifd^en Stamme (Eingeborener

in bie §äube, aug beren ©efangeufdjaft er erft nad) 4 SJccnaten burd)

einen' 2Balfifd)fab;rer aug ©ibnet) befreit mürbe. 3m Oft. 1844
fel)rte er «on feinen abenteuerlichen gab)rten nad) Stmerifa ^uvürf.

©r lebte nun längere Seit in ffiofton u. 30g fid) fpäter auf ein Sanb=

gut bei ^ittäfielb in a}caffad)itfettä surüd. Sott fetner 33eobad)tungg=

gäbe u. feinem (Srjäbjertalent lieferte er gleid) burd) fein evfteS 33ud)

„Typee, or a peep at Polynesian life" (Sonb. u. 9ietr;:?)orf 1846;
beutfdi Bon ©arrigue, Spj. 1847, 2 SBbe.) einen fo günftigen Semeig,

baß er bamit binnen luenig Sagen feineu literarifdjen 9luf begriiubete.

©g folgten: „Omoo, or a narrative of adventures in the South
Seas" QRfm^oxt 1847; beutfd) Bon ©erftader, 2 23be., Sp;. 1847),
eine f;uinoriftifd)e @d)ilberung feiner th'tebniffe auf Otabeiti; „Mardi
and a voyage thither" (2 23be., 9ic!B=3)orf 1849), ein pf)i(ofopbifd)er

9tontan, bev, obtuol reid) an fdjönen @d)ilberuitgen, bod) burd) bie

3)unfell)cit feiner Megorieu [angloettt; „Redburn, or the adven-

tures of the son of a gentleman" (ebb. 1849); „White Jacktt,

or the world in a man-of-war" (ebb. 1850); „Mobi Dick, or the

whale" (ebb. 1851); „Pierre, or the ambiguities" (ebb. 1852),
Irieber ein unglütfttdicr 3>erfud), ba fid) barin ber SBerfaffer in eine

mpftifd) romantifd)e SBett Berirvt; „Israel Potter, bis fifty years

of exile" (ebb. 1855); „The Piazzi tales" (ebb. 1856); „The con-

fidence man" (ebb. 1857) tc.

iülfutbran, membrana, ber lat. Slugbrud für t)äntige ©ebilbe beg

tl)ierifd)cit mie pflanälidjeu fi'örperg; baljer Settmembrau foBiel mie3ell=

l)aut, membrana fibrosa = gaferbaitt, m. germiuativa = Seimbaut,
m. mucosa= Scf)teimljaiü k.

jMttttel, ffreigftabt im preufj. 9ieg.=S3e3. töniggberg, mit 20,553 (£.

(1875), unter beneit fief) etwa 900 Sitfjauer beftnbeii, liegt an ber Dftfce

am SR eine (er Sief, in baS bie tjier aud) für Secfctjiffe fahrbare Sauge
münbet, am Sluggange beg Surtjcben JpaffeS, ber tmrd) geftuitgsmcrfe

auf ber Saubfcite u. ein gort auf ber Slorbfpi^e ber SEebning gefd)ü^t

ift. Sie Stabt ift Si6 eiueä Srreigamtes, eines Srei^= 11. Sct|roiirgerid)tcÄ,

I)at 3 eßangcl. u. 1 Satfiol. Stirdje, ein ©pmnaftum 11. eine 9JaBigation5=

fdjule u. ftel)t mit Silfit in EijenbabitBerbiubung. §aubel u. ^nbuftrie

finb Bon großer SSebeutitng , lejjtere uam. burd) Etfeugtefjeieiett, Settern

febmiebeu, De(= u. Sagemühlen. Ser §afen ift einer ber befteu Sßreufjen?

au ber Dftfee; in benfelbcn liefen 1873: 1200 Sd)tffe mit 176,703 Sonucu

ein, roahrenb 1237 Sdjiffe mit 173,510 Sonnen abgingen. Saö in grofecit

SRengen als 33al£en, Sielen u. Sjlanteu ausgeführte §oIj, giad)§, Seiu=

faat, Sumpen u. ©etreibe finb bie midjtiafteu Slrtifel ber 2(ttsfitf)r, bie

auf bem Siiemeit feemärtg gcbrad)t merbeit it. 1871 einen SBertl) Bon

25,341,300 SJJf. rcpräfeiitirten. Sie Sinfubr, mefeutlid) aus Salj,

geringen, Qndn 11. Sifen beftcl)enb, ljattc im gleidjeit 3a()re einen SBertl)

Bon 24,475,500 SRf. 93ef. bebeutetib ift ber Sa)ipBcrl:el)r mit aütfjlanb,

Scormegen, Sdjmebcn 11. ©rofjbritanuien. Sie 9tljcbcrei ber Stabt um=

fafite 1873: 98 Segclfdjiffe Bon 34,815 Sonnen it. 4 Snmpfer Bon

269 Sonnen. — SR. ift aus" einer 1252 Born Seutfd)eit Drben erbauten

33urg entftanbeit u. brannte 1854 jum gröRtcn Sbeile ab. — Ser Sreis

SR., ber nörblid)fte beg preufj. Staateg, Ijatte 1871 auf 19,73 DSJc.

55,964 (£., au
s
/5 Sitbauer u. % Seutfdje.

memeilto (tat.), gebenfe, erinnere biet) ! M. mori, gebenfe beg Sobcg.

^Tfllllflifn, tbüring. Sorf au ber Uuftrut im preufj. 9teg.=3kä.

SRerfeburg (Sreig Edartgberga) mit ben JRuiuen eitteg 93enebittiuer=

tlofterg, meldjeg angeblid) im 10. Saljrl). Bon Söuig §eiurid)'g I.

©emal)liu SRatbilbe geftiftet morbeit ift it. bog fpäter au bag Stift §erg=

felb fam. Sit funftl)iftorifd)er .fiinfidjt bef. bebeutetib finb bie im romau.=

gotl). Uebcrfianggftile erbaute S'irdje it. bie reftaurirte Shppta. 3n 93t.

ftarben §einrid) I. u. Dtto 1. — S3g(. 9ßuttrid), „Sie S'ircben ju SR.,

Sd)rap(au it. Sreben" (Spä- 1837).

Itlcmling, §ang, früher fcilfd)lid) §emting genannt, ein

3)teifter ber altnieberlänbifdjen 9Jtaferfd)ule, ©djüler Scoger'g B. b.

3ßet)be. dlaä) einer (Sage foll er alg ©olbat im £eere S'art'g beg

Sühnen bor 9ianct) 1477 Berlnunbet it. bann im Sotyannig^ofpitaf

3u 33rügge gepflegt u. geseilt morben fein, wofür er aug 5)anfbarfeit

für bie ^ird)e beg ^ofpitalg bag Si(b mit ber 9Jermä£j(ung ber fyt'ti.

®atf)arina gemalt u. ben Steliquienfaften ber Ijeil. Urfula mit ben

nod) Borfi,anbeuen f)err(id)en ©emeilben gefd)inüdt f)aben folt. 2Bat)r=

fdjeinlid) ift er um 1430 geb. it. um 1495 geft.; getiufj ift nur, bajj er

1480 mit Sßeib u. Sinb u. §aug u. J^of in 23riigge anfeiffig h>ar.

3n if)iu bat bie ber flanbrifd)en fo uat)e ftet)enbe 23rabanter @d)u(e

bie grofjte geinf)ett ber fünftferifdjen 2(ugbilbung erlangt, benn feiner

Bon alten 9tad)folgern ber Sirüber Bau (§\)ä mar mit fofd)em Sinn

für @ct)önr)eit it. ©rajie begabt, ©eine ©eftalten l)aben beffere 33er=

flältniffe alg bie feineg Seb)rerg Stoger, ber 2htgbrud ber grauen ift

lieblidjer, ber ber SRanner meniger ftveng, SuftperfpeftiBe it. £>ell=

butifel Botfcnbeter; nur in ber SJcatevei ber 23efleibung ftefjt er ib)m

nad). S)a er in ber erften Seit feiner £f)ütigfeit mit 9coger jufammen

arbeitete, fo erflärt eg fid), baf; j. 33. bag berühmte „^üngfte @erid)t"

in ber 9)tarieitfird)e 31t SD.anjtg »Ott mehreren ^ttnftforfdjern ib,m ,ju;

gefd)rieben Wirb, n?af)renb eg toegen feiner großen Itebereinftimmung
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mit einem Silbe beffetben ©egenftanbeS Bon 9coger b. b. 2ßel)be (im

^ofpitat 311 Seaitme in ffiurgunb) biel eb> biefem angehört. SDie

öorjügKc^ften feiner beglaubigten SSevfc (inb nad) bev inutlmtaftfidictt

fKeifyenfotge iBrev ©ntjtefung: ein ercitBelligeS 9UtavbU6 in ge=

nanntem3or}anni§l)off>ital 511 Brügge, mit ber SßevmäBlung bev Beil.

Katarina u. bev föater hinzugefügten 3ab>§aal)t 1479, „2)ie 9tn=

betung bev Könige" bafetbft, aus bemfelben Sab>, „Sie fieben Setben

bev «Staria" im 9Jiufeum ju Sur.in, u. bie biefen gegcniibevgeftcüten

„Sieben greuben" in bev Sßinafot§ef 51t 93cünd)cn, eine „SSertunbignng"

in bev Sammlung Ovabjinua 511 93evlin(1482),ber Bmtidje «Reliquien

fnften bev beil. Urfula 311 SSrügge (Wal)rfd)ciulid) 1486), ba3 grofje

sßafftonäbitb mit ©oppelfuigeln im £>om ju Sübect (1491), u. ein

jettttet) nid)t beftimmbaveg, flaues breitb/eiligeS QUtcivbilb im DJlufeum

ju Palermo von miniaturartiger 9Mfenbung. Slufeerbem giebt es

nod) eine Steige Reinerer Sombofittonen bon feiner £anb; nam. fotl

er aud) ÜJctmaturen in £anbfd)viften, 3. 23. in bem ©ebetbud) beS

®avbiital8 ©rimani (9JcavcusbibtiotBef 31t Senebig) gematt Baben.

<Jir. 4148. jUtraiioKshololTt.

ÜMfinmtligcn, Statt im baljer. Greife Sdjmabeu u. 9teu6urg mit

7770 e. (1875), ju % proteft. u. % latijol., liegt in einer fvudjt&arcn

(Sbeite nn ber Stdj, 5 SR. im 9t. Bon fernsten u. an ber StaatsBatmftrede

ffiempteu=nim u. SDtundjen?a3ucb>e=$öt. , u. ift Sife eines SScjirfSaintes.

Sie gutgebaute Statt hat ein fdjöues 9iathl)aus Born 3. 1526, eine Sat.

Sdmle, eine ©cmcr&cfdjute, sruci proteft. u. eine tathol. Sirdjc; Bon jenen

ift bte nlte 93tartiusfird)e bef. fehcnsmertl). Stuf beut ©attötafe fteljt bte

Statue beS 2Cugs6urgcr Senators Sßur^arb 3ingg (t 1470). ®te

Sitbuftrie ift fcl)r umfänglid); fie liefert Streidjgaru, Sud), Zauber,

©eibeitjeuge, leinene u. batimmDlleiie ©cmcBc, eifengnfj, Seber, SEnbaf,

Rapier k. ®ie Umgegeub baut biet ipofcfen 11. ber iganbcl mit §opfen,

SEBolte, Seber u. betreibe ift bebetttenb. — 93c. würbe 1286 freie iReidb>

ftabt it. fat) fdjoit 148-2 in feinen 93taueru eine 23nrf)bruderci crridjtct;

1802 fiel bic Statt an SBatjern.

jÜttemltOU" ift nad) ber gried). 9Jct)tt)e ber Sohn ber eos (b. I). ber

SBorgenrötlje) it. bes Xitljonos, be§ Sörubers Bon Sßriamoi; aus feinem

;Keidjc 2letl)iopieu jteljt er beut Debrängteu 5fjriaino§ 31t ©ülfe, tobtet

ben 9lutilod)OS, beit tljeueru grcitnb bes 2td)iltcus, u. wirb bafür Bon

biefem erfdjlagen. 2)ie ©cfahrtcu bes 93t., Weldje iljti in Xroas beftatteleu

(bod) würben aud) aubcrsioo SßemnonSgraBer gegeigt), tunrbeu ihrer

itBermajjigen Iraner wegen in grofje SSBgel (SMemnoneä ob. SRemno=

uibes) berwanbelt, bte fid) aHjafjtlidj au 93c7s ©robe Berjainmeltcu u.

Stampfe aiiffiiljrleu. Sic Sage Bont 93t. mar im gried). 9Utcrt()ttm

Weif Berbvcitet. Snfa foll burdi ben SSater bes 93c. gegrünbet 11. bie ÄönigS*

bürg it)tn ju (Sljren 9Jiemitoueiou genannt worben fein. ®ic Wricdjeu,

meldje jur geil ber Sßtotemäer biefen 9Jh)tl)oS nad) SleciDBten braditcu,

nannten ben ganjen mcftliriieu lljetl Bon Iljcbeu mit feinen. ;,al)lreic!)cu

^eiligttjilmern SDcemnoneia, in melcbcr SBejeirfjnung ein 9JtifiBcrftiinbuifi

bc§ iignpt. aSörteS mennn, b. 1). Senfmal (tat. momimentvim), ju liegen

jdjeint. öanj fBcjicll ober fjefteten bie ©riedien bie Sage au bie Beiben,

qrofien Soloffe, roetdje Suqfor gegenüber au§ bem S3obcu ragen, bte aud)

beute nod) alg SBIcmnottSIoloffe meltbetamtt finb, roeil bte ©rtedjeu m
ihnen Stallten beä W. erblideu ju bürfen glaubten. ®iefe ftetnerneit

©tftttbbilber, nod) je|t 17 m. Bod), urfBrihtgtid) ftdjerltd) nod) crbeBltd)

fiöber finb ftfeettbe gigürett bes iigi)pt. S6nig§ 9lmenoBf,tö (9lmenb,o=

teB III ) ber 1524-1488 o. Etjr. regierte; fie Balten tljrcit 3§lati Bor bem

qrofien 'sßliionen be§ Bon 9tmenopl)is erbauten, jetjt BerfcBrouubeneit

Sempcis bev mit bem Bon bemfelben König errichteten ScmBct tn Suq=

for (f b ) burd) eine ©trafjc Bcrbunben mar. Siefe toloffe finb aus

einem Braunroten, tiefeligeu, tlingcnb harten Sanbfteine gearbeitet; ba§

fübl »ilb ift ans einem ©tut!, bas uörbl. mürbe im 3- 27 b. Efjr. burd)

ein Erbbeben über ben §üftcn aBgeBrodjen u. ä«gte
f
citbem bte merf:

mürbige erfdictituitg, bafs es beim Sonnenaufgang einen Ütugenben Jon

Bon fiel) gab, mesbalb bte pljautafieootten ©riechen fagteu, 93t. Begrufje

feine 93tttttcr Sic Sl)atfad)e bes Bingens fdjcint unjWeifeifiaft; jafinofe

^nfdjrifteii au beut Solo^ felbft, barunter eine bes Saifers §abrtan, be=

«uqen fie; ifire ltatürtidje ertläruug wirb bic fein, bafe bte Blot3ltd)e

Crroärmuitg bes burd) bie cmpfiublidje SRadjttüfile ftarl ertatteteu Steines

u bic baniit Berbunbcne 9lusbel)nung ber einselnen Sf)ei(e ber &er=

{lüfteten gigur eine Dteibung ber Stüde u. bamit jenen

Sott »erurfadjte, ob. oictleidjt jerf^rangen aus bem=

fetten ©ritube Heinere u. größere Stüde bes Steines,

ftaifer SeBtimius SeOeru« (193—211 n. Sf)r.) tief}

beu SoIp| burd) 93tauermert wieber l)erftetten, bamit

War aber aud) bas Klingen oerfchmunbeu.

Jfljmotwn (frans-) i' 6"" 1 tnan irI ber Sib'omatie

eine 9lrt Staatsfchriftcit, weldje entmeber Bon ©c=

fanbten als 9lusbrud ibrer öerföntidjen Slufidjt üBer

irgeub einen öolitifdjcn %aü an ihre rcfBcftiBen §öfc

gefenbet werben ob. Bon beu 93cinifteru ber aitsmär=

tigen 9lugclcgeu()eiten an ifirc ©efanbten an frembeu

.sjöfcn 5ttr 93titt()ct(uug an le^tcrc geftfjidt 31t werben

pflegen, um meljr als 93riöatmittfi,ei(ungen betrachtet

Werben 31t tonnen. Sestjalb entbehren fie aud) ber

gewöhnlichen Unterfiegeluug, IjaBcn aljo nidjt bie offi=

gleite 93ebeutuitg ber eigentlidjen bibtomatifd)eri Koten.

9)t. (Memoires, Meraoric, Memoria s, Memoirs) ift

aud) ber gemöh,ulicBe Sitel Bon Scntfd)riftcn u. 916=

Iiaiibluugen gelehrter ©efeüfdjaften (lat. Commentarii)

:

bie 3äarifer 9ltabemie ber SBiffenfcBaften gab iljre 9lb=

Banbluugeii juerft unter biefem Sitct fierduS, u. in

®eutfd)tanb nljmte biefer Sitte bic SSerliner Stfabemie

(f. 1770) nad), mie beim bie Petersburger ben für

iljre ®enlfd)riften früBer Beliebten lat. Eitel „Commen-

tarii" (1728) felbft in „Memoires" umiiitbcrtc (1803).

9)t. nennt man inbefc Borättgsmeife biftorifdjc Sentmür=

bigfeiten, bie in gemiffer SßSciie als bie roidjtigfteu Quellen ber SpcjiaU

gejcf)td)te Betrachtet 511 werben pflegen, nam. wenn fie ber Skrfaffer 311

feiner pei'fönlidjcn Erinnerung au erlebte 58ege6enf)citcn, ntd)t aber 511

Bffentlidjett 93citt()cituugeu beftimmte. eine §aupteigeufd)aft bcrjelbeu tft

bie, bafj fie eigctttlid) nur eine «ßerfon 11. eine Settcpodjc, oft nur eine grofje

Begebenheit 31111t ©cgeitftaub Ijabcn, bafj ber SBerfaffer babci fclBfttl)attg

eingriff ob. ben babei in ^ragc tommeubeu ftauptafteur* fefjr nahe ftaub

ob. meuigftcits auS ber heften Queue fdjopftc. g-rcilid) finb bic nteiften

biefer SJenfWürbigfciten ntebr ob. weniger parteiijd) it. fteben tu biejcv

9je3iet)uug ifjren Sorbilberu (aud) .\'euopl)ou'S „9lnabafiS" gebort tjierljer)

aus bem 9Utcrt()umc, ben ®enfWürbigfeiten beS Sulius Cäjar (.Commen-

tarii de bello Gallico u. de bello civili), Wetd)c ebeujo ein 93htfter Bon

D6jettiBität finb wie bie aud) Bicrljer gehörigen SBelenntniffe (Confessiones)

bes Ijcit. Sluguftin, Bei weitem und). SBefonbere Pflege bat tiefe Sonn

ber ©ejd)id)tfd)reibitua, in ftraufreid) gefuubeu. Sdjou Bor 1218 lieferte

t)ier ©. be ÜUllcharbouiu baS erfte SRufter biefer 9lrt boii Sttetatnr, an

WeldjeS fid) bann bic 93t. Bon ^oinoille, Philippe Bon Gommtues, «ran

tönte, Sullt), bcSJVarbinal tionSReü, 93hvrtin benennt), »latjebe 9)iout

lue, b'9lubiqiu;
, «Ocargarettja uon Sßaloiä u. St., weldje ntcDr ob. meutger

parteiifd) gehalten finb, anfd)licficu. gaft jeber hcbentcitbc gronheni

ob Signift fdjrieB SOI., aber ber tritifchc §iftorifer fault biefelBen nur

mit ber äuf;erftcu S8orfid)'t Benutjen. SaS Seitalter Subwig'ä XIV. feitut

ebcufaüs 3al)Irctd)C 93icmoircufd)retber, allein bie aScrtjältmffe Brachten

es mit (ich, bafj bic SBenigfien Sßalirljcit fdjrieBen; fo finb eigenttidj nur

bic bes ©erjogS tion St. Simon, bic jugleid) ftitiftifd) als SKeifterwetf

hetraditet werben töiiueu, mirflid) tlajfifcb ju nennen. 2tudj 2ub»ig'§ X\

ilhgierung Bat nocb einige, wentflftenS ptfante 93t. DerBorgcbradjt, aUcin

bie biefen SRamen filfjrenben Sdiriftcii ans ber 3icooluttons3ctt finb 1111=

hebcutciib, weil es bautals oiel 31t gefährlich mar, feine eigene 93cctnuug

311 fagen. SaS bewegte l'eBen bev erften Raiferjeit binberte bic wäljreub
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berfelben nm meiften IjerBorragenbeu ^ßcrfoneii, baS, Was fie ectefit tjatten,

nieber5itfd)reiben , bodj fönnen wir aud) bou Seiten beg Stilg bie 93t.

beg gürfteu uon Signe it. beS ©rafeit Se'gur auS biefer u. ber 9teftatt=

ration§äeit hcroorljeben; bie Unsahl jener äfmlidjen SBerfe auS ber

93ourboncnepod)e aber, röefcfje biefen 9?amen führen, finb gerabejn wcrtl)=

log, Weit fie t^eitS mit großer 9ßarteilid)feit u. 9tnimofttcit (3. 58. bie

Bon Sag Eafeg) gefdjrieben finb, tljeilg erft Bon gebungenen geberu über=

arbeitet, tljeilg fetbft nntergefcrjoben (3. 33. bie Bon goudje) würben. 9tn

foldjen erbidjteten Sentwürbigfeiten ift and) bie altere frarig. Siteratttr

liidjt arm; 3. 33. finb bie 93taffillou, ben Jpersögen Bon Gljoifcul n. SKgutfc

Ion, bem ©rafen 93taurepag, bem 93carfd)alf Sitrcnne u. €ßrin§ Eugen 311=

gefdjriebenen SJent'würbigteiten gan3 uttedjt. granfreid) hat and) förm=

tidje 93temoirenbibliotf)efeu aufjutoeifen, fo bie Sammlungen berfelben

Bon Sßetitot, S3arriere ic. 9lud) ©nglaubS Siteratttr ift feit ber 2f)ron:

befteigung ber Königin ©lifabctlj nicht arm au SB., nur finb mehrere ber

t)ierl)er gehörigen Seiftungen nidjt in engl., fonbern in frans. Spradje

gefdjrieben. Sine Sammlung berfelben, freilid) in frans. Ueberfeßuugen,

legte ©itisot an. Qu Seutfdjlanb !ann man aug ber 9?eformaiionS3eit

einige fyiftorifdjc arbeiten mit bicfem 9tamcu belegen, allein erft bie nod)

nidjt lange betauntcn S)enfmürbigfciten (93riefe) ber ^rinseffin Elifabetb,

Eljarlotte, ber 93tutter beg ^Regenten Bon (Jrantreidj, jowie bie 8or=

trefflidjen, geiftBotten 93t. ber 93tarfgräfin Bon 9lngbad), ber Sd)wefter

griebridj'g b. ©r., beffen „Histoire de mon temps" ebenfalls ijierfjer

gefjört, beg §errn B. 9ßöt(nit5, bei §errn B. 93taffenbadj u. 9t. auS bem
Borigen 3ab,rt)uttbert, aug bem laufenben Soljm'g, äBoltmantt'S, ©eng',

©ageru'g, Jpormai)r'g it. 9[rnbt'g Seiftungen auf biefem ©ebiete oerbienen

mit Dtedjt biefen 9tamen. 35aß B. Sang'S, 93arn()agen'3 u. ber Diafjel

fowie ber ©rafin 58oß 90t. meljr pifaitt 311 lefen als ljiftorifd) inict)tig finb,

braudjt nid)t erft näljer bemiefen 311 werben. Seiber ift %v. B. Sdjillcr'S

Sammlung biftorifdjer 'SSI., bie er bom 12. Safyrf). 8i3 auf feine $eit

führen wollte, unBoIlenbet geblieben; man fielet aber aug feinem 5)31ane

ba3U, welc()eS ©ewidjt er gcrabe auf biefe gorm ber ©efd)id)tfd)reibuug

gelegt f)at. Eutbeljren fann biefer ©efdjidjtsquellen fein §iftorifer, nur

muß er forgfättig Brufen, Bon meinem Stanbpunfte auS fie gefdjrieben

finb, ob ber SBerfaffer wirflid) bie SJBaljrljeit fagen ob. Bielleidjt eingetne

93egebentjeitcn abfidjtlid) in anberem Sidjte erfdjcinen (äffen roollte.

iMriUO villi (bom lat. memoria, ©ebäd)tniß), eine 9tuf3eidjnung ob.

eine fdjriftliclje Eingabe, toetdje an Erwäg erinnern foll, ein ©efud), eine

SBorftellung, SJittfdjrift an eine StaatSbeljörbe, and; eine öffentliche, baä

^ublilum auf ©ttt»a§ aufmertfam ntadjenbe 93efanntmad>ung it.

^Mfmpljiö (ügt)pt. Men muffi, b. (). §afeu ber ©Uten, ob. Men nefer,

b. i). ber gute ^(ag), bie ältefte §auptftabt 9legt)Bteu§; tuurbe uad) 9ut=

gäbe be§ 93canetl)es
(f-

b.) Bon 9)tene§, be§ erften Sönig3 9(egt)Bteu§ (feit

3892 B. El)r.) auf bem linfeit Stilufer, einige Stunbeii oberhalb ber

©abelung be§ Stromes, gegrüubet u. unter feinem Sotnte 9(tljotis i,9iteti)

3ur 9tefibett3 erb,oben. 911? fotdje behauptete fid) 93t. bi§ 3ur 11. ®t)itaftie,

tneldie Sieben sunt Si§e ber Regierung madjte. Eine neue 93lüte begann

für bie Stabt unter ber 2G. Stmaftie (0. £jal)rf|. B. Gb,r.), bod) (jalte fie

526 eine Belagerung u. (Srftürmung biirct) 5lam6t)fes au?äul)altcu. ®ie

Erbauung Bon 9(lejanbrien aber gab ber Stabt ben ÜobeSftofj, fie Bcr=

fiel it. ift jegt Bom (Srbboben Berfdjrounben. 93ou ilirem größten §cilig=

tb,um, bem ScmBel be§ 93tob, (bc§ §epr)äfto§ ber ©riedjen), finb uodj

Steftc in bem Ijeutigen ®orfe SJtitraljennt) oorliaitbcn. SSou bem Umfange
11. ber $rad)t be§ alten 90t. giebt nod) Qeugnife feine riefige lobtenftabt,

tuetdje bie 93t)ramibeu Bon ©iser), 9lbu Sir, Saqqaral), 9lbu Dfoafd) it.

Safdjur, 3al)l(ofe 9ßriBatgraber u. bie 9tBi3gräbe bei Saqqaral) umfafjt.

^HlempIltS, bie größte Stabt be§ norbamerif. UnionäftaateS Senneffee

.mit 40,226 ®. (1870), barunter 15,471 garbige it. 1173 Seutfdje Bon

©eburt; liegt am lin!en Ufer be§ 9JtiffiffiBBi, ift Bor jeber §od)flitt fidjer

11. ber bebeutenbfte 5pfa| stoifdjen St. SouiS u. 9tero=Drtean§. ®ie Stabt

ift regelmäßig gebaut 11. befiel eilten bef. fdjönen öffentlichen $art. ®ie

Qnbuftrie ift in rafdjem 9lufblüb,en begriffen u. nam. roidjtig burd) ©ifeu=

gießereien, 83aumroollfamen=0elmüb,len, SBagenfabriten 11. 93teb,tmüt)leu.

SR., baS einen regen Sd)ipBerfeb,r mit St. SouiS 11. 9tero=Drleans uuter=

Ijält, ift einer ber IjerBorragenbfteu Skutnrooflmärfte ber Union u.

fü£|rt aufjerbem grofje 9Jtengen Bon Sabal' aus.

MtMbna, ffltardjefe t)i Sßolboro, ©raf Sutgt geberigo,
itat. ©eneval u. ©taatlmann, geb. als ©bro| einer alten ptemoiit.

2lbeBfamtlie ju (S^ambert) 4. <Sebt. 1809; ftubtrte in £urin S)tat^e=

niatif, ivmvbe bann Offizier im färb. ©eniecorb§, lehrte 14. %afyxt

lang bie ted)nifd)en SBiffenfcEjaften an ber ä)tilitcirafabemte, ber 9(b)>li=

fatton§fd)itle ber Slrtitterie u. ber Unioerfitcit in Surin u. beröffent;

lid)te in berfelben 3dr aud) »evfd)iebene gad)fd)riften. (Srft 1848
riicfte er 311m §aubtmann auf, ala roelctjer er, bon ^öntg J?arl 2tlbert

mit einer Sltiffion in bie itat. ^erjogtpmev betraut, erfofgreidi für

beren 9lnfd)lu§ an ^iemont luirfte. 3m 3- 1849 in bie Sommer
geroäfjlt, roarb "er balb barauf ©eneralfefretcir im iOitmfteriiim be§

9(u§lvärtigen unter 'SOcaffiiito b'Sljeglio, ber im 9iob. 1852 bie ^xix-

fibentfdt)aft an (Jabour (f. b.) abtreten mufjte, nadjbem biefer fid) t>on

ber 93'Ttet beä GentrnmS jurücfge^ogen u. ben folgenreichen 3?unb

mit ber Stufen gefd)(offen blatte. SDamotS tabette DJt. offen bie Sa=

^our'fdie Sßölitif, ba er fie ju !üb,n u. riicffid)tglo» fanb u. feine £en=

benjen mebr fonfei'öatiö roaren. S)at)er ent^ccj ilnu audi dabour ben

ibir^tigeti Soften in jenem SDtinifterium. Seit ber großen ©cnbitug

aber, iretdie bie 3)inge in Stalten 1859 genommen, ift iOt. immer

mit ber Partei ber gemäßigten Siberalen gegangen. Ser Srieg be§

3. 1859, bei beffen 33eginn er jitm ?Ocajorgeneral 11. 6t)ef be» ©ente;

roefen» ernannt roorben, gab itnn übrigeng ©elegenbett, fid) aucr) als

Offizier fo r)erbor5iitb,uu, bafj fetbft bie (VeinbfdHijt beS ehrgeizigen

Samarntora (f. b.), bie il)tn früher oielfadi im 3A>ege geftanben, feine

25erbienfte nidit 511 fdjmalem öermo(|te. Diacft ber Abtretung @a=
bol)en8 an 5't'anfreid) blieb er feiner Diaticnalität treu it. erVrarb ba§

itat. SBüvgerredit, ivorauf i^n 33iftor ©monuel jum Senator ert;ob

u. bie ^Regierung ifm mit ben 23efeftiguugen Bon 23ologna, Spiacen^ä

u. 9pa»ia beauftragte. 3>m 3- 1860 511m ©eneralleittnant beförbert,

leitete er bie militarifdjen Cperationen 511 2(ncona it. Gabiia fonuc

nam. aud) bie 2?elagerung?arbeiten bor ©at'ta, )ve(d)en faft ittieut:

uel;mbaren ^! lal} er 51t %aüe braditc (f. feine ©djrift „Le genie

italien dans la campagne d'Ancona et de la Basse-Italie 1860
ä 1861", $ar. 1866). 3)en fdnielt toecfjfeXnben ?3iinifterien ber

nadjftfolgenoen Satire (Dticafoli, g-artni, SOiiug^etti) 1861— 64
get)örte 93t. al§ 9)tartitemtnifter fee.3. al§ Siiuifter ber öffentl. Strbeiten

an; im Kriege gegen Dejietreidj im 3- 1866 erhielt er Iriebcr bie

Cberleitung ber @eutetnif>ben, it. im 9(ug. nwrb er nad) Sßrag gefanbt,

um ben grtebeu ut ltnter^eidjnen. Ocad) bem ©titr^e jKatta^fä tarn

ä)t. felbft ang Shtber (27. Oft. 1867). C&gleid) er aber eljrlicb bcmübt

toar, jlrifdien ben bieten u. gefä^rltdien ^liVVen ber finanjielTcn 9lit=

getegen^eiten u. ber [Rom. Srage l)inburd)julaBiren — er h)ar jugtetdt

ütinifter . beä 3tu§n)cirtigert — , crtf/etlte if;m fd)on im Sej. 1867
bie Kammer ein •Dtijjtraueniöötum, infotge beffen er um feine @nt=

laffuttg bat; ba jebodt ber König fie nid)t annahm, mußte DJt. ein

neue» Kabtnet bitbeit (5. 3an. 1868). Taffetbc roar im S)tai 1869
ber 5«ff- Sn feiner teljteit 5ß§a[e rjieft fid) ba» SJcinifieriiim 3R- nod)

big 22. 3ioo., an rocldiem Sage e§ einer fleinen Kaiumermef)rb,eit

evtag, um bieämal nicht iricber aufjuftcfjen. §ierauf erhielt 39c. ba»

SPräfibtiim be8 O'omiteS für i><i$> ©enielrefeu. 33ont Könige lourbe

'SR. 3U111 gelbmarfdjatt ernannt founc ,511m ©rafeit it. 1. SOtai 1875
311m 9Jtard)efe bi ißatbora erhoben. Seit älJärj 1876 fungirt SOt.

atö italienifd)er 33otfct)aftcv am eiigiifdjen .'riofe.

^M£ltfljl0, §attBtort ber nieberlänb. Siefibentie gtcicfjcn 9tamen§ auf

ber oftinb. Snfet SelebeS mit 2500—3000 ®., Bon benen etroa 300 ®uro^

Bäer u. 600 St)inefeu finb; ift ber norböftlidjfte §afenBla| biefer Sufel

u. füfjrt nam. Kaffee au§, roeldjer ben beften jaBanifdjeit Sorten au ©üte

gleidj fommt; KofoSnüffe, Safao u. ©olb finb aufierbem nodj @jbort=

artifel. — Sie SRefibentie 9Jt. (1873 auf 1267,2 DSR. 495,396 (S.)

umfaßt bie über 80 9Jt. lange Sjalbinfel 93tinabaffa u. bie SufelgntBüen

Bon Sangier u. Sat'aut.

^Trltagf (frans., fpr. 9Jcenaf)fd)'), .siauSljaltung, §ait§()altung§roefen,

Sparfamfcit; aud) bie ©efäße, in benen bie Spcifen au? ben Speife=

Ijäufertt geholt werben. 93tenagiren, fparfam mit Etwas umgetjen;

fid) meuagiren, fid) mäßigen, Borfiajtig it. 3urüdb,altenb fein. —
äKenageric, Sammlung lebenber, meift größerer austänbijdjer Spiere.

^Hrimtkaital (Strait of Menai) b,eißt bie 4 93t. lange u. nur 200

bi§ 400 m. breite 93teereuge 3Wifd)en ber norbweftl. Küfte Bon SSaleg

u. ber Snfe' Stnglefetj. 9ln ber fdjmalften Stelle führen über ben Kanal

bie 1819—26 erbaute 93tenaibrücfe u. bie 1850 für ben Eifenbafjnoerfeljr

Bollenbete 93ritanniabrüde (f. 9lbb. 93b. II S. 1402 9tr. 1782), weldie

unter bie großartigften 933erfe ber Sngenieurtunft geboren.

jÖtattUlt, einer ber wiajtigften Ströme §interiubien§; entfpringt in

ben ©ebirgen ber Saogtünber Bon Siam, burdjfließt biefeg Sanb Bon

9t. nad) S., nimmt auf ber rechten Seite ben Weit größeren 9tebenfluß

93tepiitg auf 11. münbet bei S3angfot in einem breiten Selta in ben 93teer=

bufen Bon Siam nad) einem Saufe Bon 200 90t. Sein Stromgebiet um=

faßt 4400 |j93t. gür Siam ift ber 93t. bie widjtigfte 93er!eb,r«aber; 40 Tl.

aufwärtg ift er für große gahrseuge fdjiffbar, u. feine Ueberfd)Wem=

mungen finb mefentlid) für ben 9(derbau, nam. für bie DteiStultur.
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$Sli\XMitX, attifd)ev Sufiffcietbidjter, geb. 342 ». 6l)r. ju 2(ff)eit,

mar ber ©ol)tt beS gclbfyerrit SiotteitfieS. 2lttf feine 3>ugenbbiß)ung

roirften axtßcv feinem Ofyeim, beut £uftfpielbid)ter 2UcriS, bie §ßf;tio=

fop§en Gßihtr u. Sttjeotoljrafr. 9todj uid)t 20 3at)re alt, folt er fdjon

mit einer $oinöbic aufgetreten fein, u. obgleid) er nur 52 %al)Xt alt

nutrbe, bradjte er bie Qaty feiner ©tüd'e bis auf 108. Sem Stufe

beS S'öntgS ^ßtolemäoS I. nad) 2legt)f)ten feiftete er nid)t 3'olge u. ftarb

im ^iräuS traljrenb beS 23abenS im $. 290 tt. Sl)r. Sie ©tüd'e M.'Z

trafen meljr auf bie ©ebttbeten beredetet alS auf baS 33olf, it. eS

foftete tl)tn beSl)alb aud) 99ciit)e, bem ttolfStl)ümtid)eren Sid)ter ^>I)ite=

mon, bem eigentlichen Stifter bcr neueren attifdjen Soiiiobte, gegen=

über aufjuf'ommen. ©eine 3iell'd)feit u. anmuf&Jge Sebenbtgfeit t>ev=

fd)affte ifm aber balb bei ben Qeitgenoffen u. ber 9tad)loelt 3al)lreid)e

SSetounberer. Sie neuere K'omöbie, bereu glanjenbfter Vertreter

ÜDc. fjt, Wollte übertäubt meljr burd) ftofflidjeS all boetifdjeS 3>ntereffe

Wirten. Sie natjm ifjre giguren mitten au» ber ©efellfdjaft u. fud)te

burd) größere SBerfdjlinguitg ber Säbel u. geiftreidjc S'onrerfatioit bie

früher üblichen bolittfdjeri u. berfßnlidjen 2litff.nelungeit 31t erfetjen.

Sie ^ntrigue brel;te fid) aud) bei 99 c. um ber Siebe Reiben u. ^rettben,

it. bef. fd)arf t)err>or traten in feinen ©tütf'en bie ©eftaltcn raufe;

füdjtiger ©flauen, mtberfdiämtet ©djmarotjer, grofjfBrecrjertfdjer

©ölbner, auffd)tteibcrifd)er Södje it. (5f)artatatte, l;abfüd)tiger SSBudjerer

it. ®uf>ßler, l}erjlofer ©rifetten, fdjmadjer SSciter sc. 9lttf bie ®omobie

ber Siijmer, uani. auf Serenj, t)at 99c. ben loefeutlidjften Smflu|

gehabt. 23on feinen ©tüden fiaben fid) letber nur Fragmente erhalten

(am beften IjerauSgeg. öott SKetnefe in „Menandri et Pbilemonis

reliquiae", 9Jer(. 1823) it. bie £itel öo'n 73 Koinßbien.

ffiendlt, namhafte beutfdje ©eleltrteufamilie, 511 bcr inSbef. ge=

t)crteu: Subroig Dtto «Sil., geb. 511 Clbenburg 22. SOtärj 1644,

geft. als 93rof. ber 99coral 31t Seidig 29. Satt.' 1707; gab feit 1682
bie „Acta eruditorum" (®elct)vten»ert)aitbfungen) i)evctit§ tt. begrün:

bete bamit bie erfte gelehrte .ßeitfdjtift in Seutfd)laitb. — 3ol)attn

33ttrf tjarb 9)1., ©01)11 beS 23ortgen, geb. 31t Seidig 27. 99cä'r3 1675,

geft. 311 Seidig 1. Stbrit 1732, ein »ielfeitiger ©elefyvter, fruchtbarer

©dn'iftfteller u. Sid)ter; War bereits feit 1699 $rof. ber @efd)id)te,

als er fid) nod) bem OtedjtSftubium jnWanbte, Wäfyrenb er juerfl

Ideologie ftubirt f)atte, it. Würbe 1708 fur|äd)f. Jjjifioriograbl). ©r
feljte junädjfl bie „Acta eruditorum" fort, begrünbetc aufjcvbcm

1715 bie ,,'Dieucit 3eiturtgen Don gelehrten ©ad)eu", »erfaßte ein

„2UtgemettteS @elet)i'ten=£erifon" (2f>3. 1715; neue 2liifl. »on 3öd)er,

1750 f., 4 23be.), erregte burd) feine „Orationes cluae de chaiia-

taneria eruditorum" (ebb. 1715, 2. Stuft. 1747, ins
1

Seutfdje it.

in anberc ©pradjen überfetjt) grofje» 9luffel)cit 11. mad)te fid) natu,

burd) bie §erau§ga6e ber „Scriptores rerum Germanicarum
,
prae-

cipue Saxonicarum" (3 S3be., ebb. 1728— 30) l)od)lierbtent. SOfit

ben ßoetifdien SÖBerten ber granjofen, Italiener tt. (Snglänber U'Ol)l=

befannt, lieg er aud) unter bem 9tamcu ^pljilanbcr rion ber Siitbe

eine ©antnttuiig eigener it. überfeiner ©ebtdjte (4 £l)le., ebb. 1710
bis 1713) erfd)etncit u. War 23orftanb ber erften, 1697 in Seidig

gegrünbeten „Seutfd)übenbeit boetifdjert ©efellfd)aft". Sgl. 2reitfd)fc,

„93urt()art 9Jt., ^refeffor bcr ®efd)id)tc 511 Seidig" (ebb. 1842). —
^riebrid) Otto 9)1., @ob,n beS 23origeu, geb. 3U Meibjig 3. 2tug.

1708, geft. baf. als Sßrof. ber 9^ed)te, Vo'fratt) tt. 9iatt)Sl)err 14. SJcärj

1754, feljte bie Don ben beibett Vorigen begrünbeten .Seitfdn'iftcn

fort, gab bie fleinen tt. afabcmifd)en ©d)riften feincS SjatcrS l)cranS

it. fd)rieb u. 21. eine „Historia vitae Angeli Politani" (Sf>3- 1736).

^1fnbfltl(l-3lrtt)iBfl,
f.

iv h). 99tarqucfaSinfelit.

^1rllJ>flf'rolin,9.1cofeS,f5l)ilofof)b,ifd)er©d)vtftfteller,geb.6.©cf>t.

1729 311 Seffatt alS ©ot)it eineS in bürftigen 2.verl)ältniffcn Icbeubcn

jüb. (SlcmentartcIjrcrS, 9tamcnS 9?tenbel, tmtrbe i>ou bem gelehrten

9tabbinev ^ränfel im £>cbräifd)cu tt. in jiib. 2i>iffcufd)aft uiiterrid)tct

11. folgte 1743 feinem üei)rcr nad) 23erlin, )rot)in bcrfelbe als Ober;

rabbiuer berufen loorben. 3« ©erlitt lebte 9J{. aufäuglid) in größter

Sürftigfeit, bis ocrmi3gcnbc ©lattbenSgcnoffcu fid) feiner Sßerfojt it.

feiner ©tttbien aunal)tnen; burd) fic tourbc er im Satein, in ber

9Jcat()cmatif 11. in bcr neueren Siteratttr iintcrrid)tet, baneben ftubirtc

er eifrig 2A>olff'fd)c 11. Sod'c'fdjc ^t)ilofopl)ic. (Sine loefcutlid)c 25cv-

befferung in 9,'i.'S immer nod) gebriieften 2>er()ältniffcu trat erft ein,

alS 1750 ein reidjer ifraelitifd)er ©eibettl)änbler, 23ernb,arb, it)tt als

Gr3iel)er feiner S'inber in fein SjauS nal)in tt. nad) u. nad) erft 311m

2tuffel)er, bann 311m gärtor, enblid) 311m I^eil^aber an feiner g-abrif

tnadjte. 3"3*i>ifd)en loar 991. mit Sefftng befannt gelrorben (1754),
beut man ib,n alS trefftidjen @d)ad)|>ieler emofot)leu b,atte, u. auS

biefer 23efauntfd)aft enttoidelte fid) eine treue greunbfdjaft für baS

l'eben, bie für 99c. aud) infofern bon groger 2Bid)tigfeit ivurbe, alS

er burd) Sefftng in bie beutfdje @d)riftfteUer»oett eingeführt tuurbe.

Sefftng t)atte an 99c. eine ©d)rift oon ©f)afteSburi) gegeben, burd)

tveldje fid) 99c. 311 einer eigenen 2(rbett angeregt füf)tte; baS 99caituffrit>t

berfelben tljettte erSeffing mit u. biefer beförberte eS ob,ne 99c.'S 23or;

tiuffen 3um Sruct: eS finb bie „$f)ilofof5b,ifd)en ©eftträdje" (23erl.

1755), treldje bie ottimiftifdie 2Seltanfd)auung 2eibni3' gegen 23ol=

taire'S 2(ngrtffe 31t oertl)eibigen beftimmt Untren, ©eitbem folgte nod)

eine 9teib,e anbercr @d)riftctt, abgefeben ron ben 3at)(reid)en 23eiträgen

ju 9^icolai'S „23ibliott)ef ber fd)önen 2.ßiffenfd)afteu" 11. „9l(lgemeineit

beittfd)en 23ibliotl)ef" forote anbereit beutfd)en 3eitfd)riften, in betten

fid) 99c. nid)t nur alS ben bebetttenbfteu tinrflid) f)l)ilofotl)ifd)en ©eift

feitteS S'reifeS, fonberu aud) als einen burd) &'lar()eit u. 2lniiiutl) beS

©titS l)eri)orragenben ©d)rtftfteller 3eigte. 23Sir nennen: „lieber bie

Qsmtoftrtbungen" (23erl. 1755), „23etrad)tungen über bie Duellen

u. 23erbinbitngcn ber fd)önen Sünfte it. SSBiffenfdjaften" (ebb. 1757),

„93etrad)tungen über baS (5'rb,abene 11. 9taioc in ben fdjönen SBiffens

fdjaften" (ebb. 1758); aud) blatte er roefentlid)eu 2lntl)eil an ber mit

Sefftng gemeiufam berauSgegebenen ©djrift „^otc ein 9Jietabbtififer".

Kr. 4149. iHofes illciibclsfoljll (geti. 6. Sept. 1729, geft. 4. 3<m. 1786).

©eine „9lbl)aitblung über bie ©öibettä in ben inetabt)öfifd)en SBiffen=

fd)afteu" tmtrbe 1763 »on bcr berliner 9lfabeutic mit beut greife

gefrönt; bie 2lufual)mc beS 2JerfafferS in bie 9lfabcmie fdiciterte aber

an beut äv-iberforudje griebridi'S b. @r. Sic gröfUe SßerfaeHuttg

erlangte 39c.'§ 9htf burd) feinen ,/l>t)äbon ob. über bie Itnftcrblidtfeit

ber Seele in 3 ©eff>rad)cn" (SSerl. 17C7), n. bod) roar eine nod)

größere geiftige £l)at feine ©dirift „^ernfalem ob. über religiöfc

9Jfad)t tt. 3ubentl)ttm" (ebb. 1783; beibe leljtgcuanntc ©dn-iften neu

t)erauSgcg. oou 2iobcf in ber „23ibIiotbcf bcr beutfdjen 9iattoitab

literatttr beS 18. tt. 19. Sabrt).", 93b. 28, Stoj. 1869). ©eine Ucbcr=

fetjung bcr Sßfatmen inS Sctttfdje follte ben Rubelt beutfdje ©Bradje

tt. bamit aud) beutfdje 23ilbitng nal)c bringen. Stm Csubentbum hielt

99t. ftrettg feft; einen oon Saoatcr in taftlofcr SBetfe 1769 unter?

noiumencit 23cfcl)ningSi>ci'fud) micS er in bc|timmter 2i!

eifc juriid

99t.'S leiste große pl)ilofopbifd)e @d)fift finb bie „99iovgcuftuubcu ob.

23orlcfitngcn über baS Safein ©ottcS" (23crl. 178.">), lockte bie

©runbjüge feincS obilofopl)ifd)cit ©DftemS enthalten. 3ur ;Vit bcr

ilH'föffcntlid)uug berfelben (rar er, bcr Don ^sugenb auf fränfliri), ba'Nu

ocrniadifcn mar, fdiott fcf)r leibctib; bennod) griff er nod) einmal }ur

Seber, um baS 9lubcnfcn feincS A't'cunbcv Seffttjg, bev in bev Aigin'

beS 9iathan ein ©eifteSs it. (Jbarattcvbilb 9.U.'S cutmorfett hatte, ;u
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Bertljeibigeu gegen eine ©d)rift Bon %v. £>. 3>acobt, „Heber bte Seljre

beS ©Binoja", in ioeldjer Seffing beS @Bino3i3inuS in Berlefcenber

SSeife angeHagt rourbe, u. fdjrieb: „SRofeS 9JJ. an bie greunbe

Seffirtg'S"; aber gteid) nad) 23eenbigung biefer ©djrift u. nod) bor

bev SSereffentlicbung berfelben ftarb 9Jc. 4. ^an. 1786. (Sine ©e=

fammtauSgabe »cn SÜt.'S SBerfen gab fein (Sniel ©eorg SBenjamin SR.

(f. it.). Sßgt. Sabferling, „9RofeS W. ©ein Seben it. feine äßerfe"

(£bj. 1862). — Son 3K.'§ Stftoem Mar eine Softer, Sorottyea,

äuerfi an ben Kaufmann 23eit berljeiratfyet, bann an gricbrid)

B. ©d)lcgcl, Bon beut fie fid) entführen lieg, ©er ältefte ©of)n. $0 =

fepl), geb. 11. 2lug. 1770, geft. 24. 9cob. 1848, machte fid) ßte=

rarifd) befaunt burd) bie beiben ©djriften „23erid)t über Stoffetti'S

3>been px einer neuen Erläuterung beS SDante" (Seil 1840) u.

„lieber Settelbanfen" (ebb. 1846). %m herein mit feinem ©ruber

2lbraf)am, geb. 10. SDej. 1776, geft. 19. 9t ob. 1835, grünbete er

in ©erlin baS f)od)angefef)ene ©anfljauS „9)tenbetSfoljn u. 6o."

2tbral)am ift ber 23ater oon gelir 9JtenbelSfoI)n=©artI)olbt) (f. b.). —
2>ofeBlj'S ©oljn, ©eorg ©enjamin, ©eograBl) u. ©tatiftifer, geb.

31t ©erlin 1794, ftubirte baf. feit 1811, nafnn 1813—15 an ben

beutfdjen ©efreiungSfriegen Sfyeil, Ijabilttirte fid) 1828 als S)ojent

ber ©eograBljie u. ©tatiftif an ber llmBerfita't ©onn, lourbe fpäter

außerorb. it. jute^t orb. $rof. baf. 11. ftarb, nad)bem er fd)ou feit

längerer Seit in 9tuf)eftanb getreten roar, 24. 2lug. 1874 ju Sjordj;

l)eim bei ^oblenj. 93on feinen ©d)riften Berbienen inSbef. „SaS
gerinan. (SuroBa" (©erl. 1836) u. „Sie ftänbifdjen ^nftitutioneu

im monard)ifd)en Staate" (©onn 1846) erlBcifmt ju loerben. 2lud)

beforgte er bie ©efammtaiiSgabe ber SCBerte feines ©roßoaterS

(7 ©be., SB3. 1843—46).
4afle«Utl0)0ljU-öttrJljolJ»lJ , jvelir, einer ber bebeutenbften 2ou=

ferner ber neueren Seit, geb. 3. $ebr. 1809 ju Hamburg, (Snfel Bon

9JtofeS 9JtenbelSfof)n, @of;n Bon 2lbral)am (f. b.). ©eine 9Jtutter,

eine geborene ©arttjclbb, loar eine Ijod)gebilbete grau u. eifrige

«Pflegerin ber Sonfunft. 3 in % 1811 fiebelten bie ©Item 9tt.=©.'S

nad) ©erlin über, roo itjr SjauS ber ©ammelBta^ aller fünft;

lerifdjen u. loiffenfdjafttidjen Gelebritciten lourbe. £)aS mufit'alifd)e

Talent beS Knaben äußerte fid) frü^jeitig, u. f übernahm bie 9Jtutter

ben erften SlaBierunterridjt; feine Weiteren Sefjrer im ®laßierfpiel

Waren: Subhng ©erger, bann aud), loäljrenb eineS 2tufentIjatteS ber

Familie 311 5pari3 im 3- 1816 ob. 1817, eine 9Jtabame ©igot, u.

cnblid) aud) 9)tofdjeIeS, ber 1824 in ©et tut fonjertirte u. Bon ba ah

99t.=©.'S unroanbelbarfter u. roärmfter grcttnb blieb. ©d)on in feinem

9. 2>afjre roar ber ®nabe burd) feine gertigfeit auf bem ®laoier baS

erftaunen 2111er, bie i^n ^örten; nid)t minber aud) tarn er in feinen

muftftljeoretifdjen ©tubien, roeld)e 3elter leitete, überrafd)enb fdjnell

BorlBärtä. gelter Brie§ ib,n bereit? im 3- 1821 atö feinen beften u.

.tiebften @d)üler u. fteHte i^n aud) al§ fo(d)en feinein greunbe ©oetb,e

in Sßeimar Bor, ber fid) lebhaft für 3)c.=23. intereffirte u. beffeu (5nt=

iBirflung mit liebeBollfter £b,eilnab,me ftet§ im 2tuge behielt. Zxofy

ber aUfeitigen u. aufmunternben 2lnertennuiig, bie beS Knaben Talent

fanb, roollte ber 2kter jebod) nid)t eiulDilligen, bag fein ©ob,n fid)

au§fd)liefelid) ber 3Kufit loibme; erft auf ba§ Streben ßb.erubini'g,

beffeu 23efanntfd)aft 90c.=23. 1825 in $ari§ mad)te, lourbe bie @e=

nel)migung erteilt. SobBelt rüfttg fdjrttt nun S)c.=23. auf ber 23aljn

feiner gortbilbung lueiter, nidjt aber blo§ einfeitig mufifalifd) Ber=

fat)renb, fonbern aud) auf feine allgemeine tmmamftifd)e 23erBoll=

fommnung bjnarbeitenb, 3U ber fd)on Bon früfj auf ber befte ©ritnb

gelegt roorben n»ar. ©0 bejog er beim aud) im 3- 1827 bie llni=

Berfität SSerlin u. lag roäljrenb ätoeier Sa^re mit @tfer ben 2Biffen=

fd)afteu ob, Borne^mtid) ber ^^ilofoB^ie u. @efd)idjte. 3näloifd)en

loaren aud) feine fd)öBferifd)en Talente ju fdjneller Dceife gebieten.

23i§ 5U feinem 20. 3at)re l)atte er bereits , aufjer SomBofttionen für

S?ird)e 11. Sammermufit, ©^mB^onien, Siebern, ^laoierftüden 2c. u.

aufjer Bier ©Bern (Bon benen eine, „Sie §od)3eit be§ 6amad)o",

1827 aud) in 23erlin gegeben hmrbe), aud) bereite bie OuBerturen

311111 ,,©ommernad)t§traum" u. „2Reere§ftiHe u. glücftidje ga^rt"
gefd)rieben. — 2Rit beut 3. 1829 trar bie Seit gefommeu, loo W.
in »»eiteren Greifen über fein Talent entfd)eiben taffen iBollte. (Sr

l;atte £onbon 31111t 3iel feines erften felbftänbigen ÄunftaugflugS
Orl»is pictus. VI.

erfefjen u. fam im 2lBril 1829 bafelbft an. ißor feiner 2lbreife aber l)attc

er in 23erlin uod) bie 23ad)'fd)e 9Rattl)viu3Baffion in ber ©ingafabemie

aufgeführt u. fomit eigentlid) btefe» getoaltige 25krf toieber 3U111

ithm ernjedt, nad)bem e§ beinahe l)unbert 3ab,re in 3krgeffettljeü

Berfunfen tBar, u. fyatte bamit Sttgleid) bie erfte bebeutenbe 5probe

feiner Sirigentenfä^igfeit abgelegt, lBeld)e nad)ge^enbä einen großen

Xl)etl feine? Dhtl)iue» au§3umad)en beftimmt loar. 3" Sonbou feierte

er alS ©Bieter loie al8 Äontbonift (in [euerer 23e3ieb,ttng nam. burd)

bie @ommentad)t»traum:OuBerture) SriumB^e, bereifte nad) ber

©aifon 31t feinem 9Jergnügeu @d)Ottlanb u. 2Sale§ (ber ©ebante 31t

ber „£>ebribenoußerture" Unirbe burd) biefe Steife in iljm erzeugt) 11.

tel)rte nod) im 3- 1829, burd) bie gewonnene 2lnerfennung in feinem

fünftlerifd)eu ©elbftBertraueu gefväftigt, nad) 5)eutfd)Umb jwrutf.

9it. 4150. iTtlir illenlitlsfciljn-flnrtljoltii) (fle6. 3. gett. 1809, goft. i. 9ioo- 1847).

5Diefe§ Sanb Berlteß er aber im SOcat 1830 Bereits loieber it. ging,

nad)bem er 14 Sage bei @oetf)e in 2Beimar Beriebt l)atte, über

SRünd)en nad) Italien, ©einen längften 2lufent^alt na^m er in 9iom,

loo er Boin 1. 9cob. 1830 bi§ 3um Stfcril 1831 BeHoeilte u. roo bie

„2ßalBurgiSnad)t", ba§ erfte §eft ber „Sieber ol)ite SBorte", bie 2lbur=

fr;mBt)Oiiie :c. entftanben. 9tad)bem er Bon Italien auS nod) bie ©d)lrei3

befudjt l)atte, fotoie nad) einem langem 2lufent^alt in SJcündjen, feb,en

\vix tt)it im 2tnfang bei 3- 1832 in 5Pari§, loo er mehrere feiner

föomBofitioiten im SonferBatorium 3ur 2luffü^rung brad)te, u. DJtitte

2lf:rilS beffelben 3;al)re§ ging er 3um 3)oeiten 9Rale nad) Sonbon, roo

er nam. burd) feine „föebribenouoerture" u. burd) fein S'laBiertonjert

in Gmoll fid) bie §er3en eroberte, ©eine überaus an3iefienben

„9ieifebriefe" (SB3. 1861 u. oft )BieberI)olt) fBiegelten bie (jinbrücfe

biefer beiben 2Banberjab,re trieber. (Snbe ^uni (1832) nad) 23erlin

3urücfgefet)rt, belrarb er fid) um bie in3hrifd)eu burd) ^tlttx'i £ob

erlebigte ©teile al§ ©irettor ber ©ingafabemie, aber ofjne (Srfolg.

®a er überbaust bemerfte, bajj 23eiiin augenblidlid) fein 23oben für

i^n fei, unternahm er im 5rüb,ia6;r 1833 feine britte Steife nad) Sonbon

u. nafjm im §erbft 1833 bie ©teile eineS ftabtifd)en 9Jtufifbireftor§

in ©üffelborf an, in toeldjer ©tabt er bereits im 9Jcai beff. 3. baS

bort abgehaltene 9.Rufiffeft birigirt f)atte. ^n SMiffelborf toirfte er

(fui"3e Seit aud) neben Smmermanu am 5)üffelborfer Xfyeater) bis

in ben ©ommer 1835, in3roifd)en fleißig fomBonirehb (3. 23. ben

größten £f)eit beS „5pautuS", bie OuBerture 3um 9Jcä'rd)en „23on ber

fd)önen 9Jcetufine", Biete Sieber otme 2Sorte :c.) u. aud) im '3tüI)=

jaf)r 1835 baS Kölner 93cufiffeft birigirenb. ^m^erbft beS^. 1835

fiebelte er nadj Seidig über, loo iljm bie SDireftion ber ©etoanbfjauS;

fonjerte übertragen roorben, u. mit biefer Ueberfiebelung beginnt bie=

jenige ^eriobe in 99t.=23.'S Seben, loeldje am reid)ften ift au oielfeitigfter,

23
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ungetyemmtefrer Stl»ätigfeit, in loeldjer er al§ Komponift feinen §ßf;e=

punft erreichte u. loelcbe feine 21nerfennung 311 einer umöetfetten

machte. SDen 4. Oft. 1835 birigirte er jwit erften ÜÜtale im ®eioanb=

Ijaufe 11. ftonb feitbem im 9JtitteIpunft be§ Seidiger SJcitfifleben»,

roeldjeS erft burd) if)tt auf feine anertannte §ö§e gehoben toorben ift.

llnterftütjt tourbe üöc. batet burd) feinen greunb gerbinanb 3)aoib

(f. bi), ber als Konjertmeifter neben itrnt loirf te. SDer erfte 2lbfd)ititt »01t

9Jt.=23.'3 Seipjiger 3Birfen gel)t Don 1835 bi§ inS^. 1841; inbiefer

Seit birigirte er faft ununterbrochen bie SOStntertonjerte im ©eroahb=

[)aufe u. fd)iif Bon größeren Sßerfen ba§ Klaoierfo^ert in Dmoll,

ben 42., 95. u. 114. 5pfalm, ba§ Ktaoiertrio in Dmoll, bie Ouöer=

tute ju „Stut)bla§", bie ©pmpbontecautate „Sobgefang", ©treidj;

quartette iz. 2lud) bie SSoKenbung be§ „SßautuS" fällt in bie &'ü

feines erften Seipjiger SOßinteraufenttyalteS, ioäl)renb beffen er fid)

and) (1837) mit Eäciüe 3>eanrenaub, jlueiter l)interlaffenett Stocktet
-

eine» reformirten SßrebigerS in gräifffurt a. SR., oerljeiratbere. 21n

äußeren El)rett brachte ibm biefe 3eit aud) bie Ehrenpromotion Sum
35oftor ber 5ßf)ilofopbie feiten»

1

ber Seipjiget Unioerfität (1836) tt.

ben Xitel eine» Kapetlmeifters' burd) ben König Bon ©ad)fett (1841).

SJtefyrfadje Steifen befyufS ber SDtreftion Bon SJhtftffeften u. ber 2lttf=

fUrning feiner SBerfe fehlten aud) nid)t; uuter 2tnbertu loar 9Ji.

metjrmatg bieber in SDuffelborf (h»o 1836 ber „SßautuS" jum erften

9Jtate aufgeführt iourbe) tt. in Euglanb. Stodj im Sommer be3

3. 1841 berief ber König Bon Sßrettfen 9Jt.=23. als Kapellmeifter

nad) 23erlin, u. t)ier loar eS, loo bie ÜDcuftf ju SopfyofleS' „Slntigone"

entftanb. 35a er aber ben gerefften 3Strfung§frei§ in SBerlin nidjt

fanb, fo 30g er e§ Bor, in feine befdjeibenere (Stellung nad) Seipjig

5uriiccjule6,ren, u. loibmete ben ©eloanb^attäfonjerten be§ SEBinterS

1841/42 loieber feine, loenn aud) Bon mehreren Steifen unterbrochene

£l)ätigteit. — 35a» 3. 1842 bradjte bie Amoll-Stympfyonie, loetdje

Tl.*35. audj in Sottbon aufführte; aud) fiel in biefeä %af)V nod) bie

SMreftton bc» SOtnfiffefteS in 3)üffelborf, eine Steife nad) ber @d)h)eij

u. ein 21ufentbalt in granffttrt a. Tt. 33oin 12. 9tco. an birigirte er

loieber bie ©eloanbtyauSfonjerte ununterbrochen big 311 Enbe be§

äi>interl)a(bjab,reS 1842/43. — 3m 3. 1843 rief er ba§ Konfer=

Batorium in Seipgig in§ Seben, bei loeldjer 2tnftalt er aud), fo oft er

in Seidig loar, als Server fungirte, iourbe nad) ber Enthüllung be§

burd) feine SBemüljungen möglid) geworbenen 3)enfi«al§ 3# ©eb.

33ad>'3 Ehrenbürger ber ©tabt Seipgtg u. ging im SBinter beS ge=

nannten 3a§re8 1843 mit bem £itel eineä fönigt. @eneralmufiE=

bireftorS nad) ©erlitt, loo iljm nun ein beftimmter 3Sirfung§fr,ei3

angeioiefen loar, inbem man ib,m bie Settung ber föirdjenmufifen im
3)om, fed)ä grefeer Kongerte ber ©tngafabemie u. ber ©t)ntot)onie;

foireen ber tönigl. Kapelle übertrug. Sßor feiner Ueberfiebelung nad)

SBerltn b,atte er nod) feine auf Anregung beä Königs Bon Sßreufjen

entftanbene föftlidje Wtufit 31t ©(jafefpeare'» „©ommernadjtgtraum"
fertig gemad)t, tt. bie Seidiger ließ er gteid)fam at§ Ibf^iebägrufj

feine neue ©onate für Klaoier u. 33ioloncell in Ddur I)ören. — SDie

©aifou beä 3. 1844 fal) Tl. loteber in Sonbon; bann birigirte er

ha& SDtufif feft in 3h>eibrüccen Q>a% unter 2lnberm feinen „^aulug" u.

bie „2i>atpurgignad)t" brad)te) u. im jQ.erbJt begab er fieb, nad) SBevIin

3urücf. 31ber trofc aller 2(ug3eid)nung, mit ber il)it ^riebrid) 3BiI=

()e(m IV. überhäufte, »ermodjte er fid) bod) in ißerlin nidjt ()eimifd)

ju fübjen, nab,m Bielmeb,r intDbB. 1844 feinen 21bfd)ieb. ©ntjianben

loaren injloifdjen bie auf Sßeranlaffung beS König! fontpouirte SJtttfit

311 Stacine'» „21tt)a[ia" (in ber erften Bearbeitung) foloie Betriebene

für ben SDomdjor getriebene Sßfalmen it. Sltotetteu. ,3uuäd)ft begab

fid) 9Jt. nun nad) granf'furt a. fflt., loo er rul)ig ber Kompofition
lebte; unter 2lnberm legte er bie tetjte §anb an fein präd)tigeä SSioIin=

fonjert, arbeitete an bem Oratorium „ISliaS" u. an ber kltufit jum
©opl)ofleifd)en „Oebipttä in Kolouoä", u. loal)rfd)einlid) ift aud) baä

fd)önc KlaBiertrio in Cmoll in grauffitft Bollcnbet lBorben. 3'«
2(uguft beä 3. 1845 langte 9Jt.=53. loieber in Seipjig an, birigirte

mit @abc gemeiufd)aft(id) bie Konjerte ber ©aifon 1845/46 u.

erfreute ba§ Sßublirum öfter mit feinen l)crrlid)en KlaBierBorträgcn.

DaS ,^. 1846 fal) ifm SlnfangS ©ommerä al§ ©irigenten bei beut

iUiufitfeft 31t 2(ad)en; Bon ba ging er nad) £üttid), loo ein 3U einer

fivd)lidR'ii Acicv Ben il)iu t'oinponiftcä „Lauda Ston" aufgeführt

iourbe, u. barauf birigirte er einen 5£f;ett beä beutfd) = otämifdjen

©ängerfefteä 3U Köln, für loeldjeä er ©d)itler'ä geftgefang an bie

Künftler: „3)er 9Jtenfd)beit Slßürbe ift in Eure §anb gegeben" in

•äJcufü gefegt f;atte. 9tad) biefem gefte t'et)rte er nod) einmal nad)

2eip3ig 3ttrüct it. reifte bann um bie ffltitte be? 2luguft nacb, Engtanb,

fpejtetl um beim SJtufitfefte in 23irmütgf)am ben „Elia§" 31t btrigiren,

loetdjer bei biefer ©elegeul)eit 311m erften Tlai aufgeführt iourbe (am

26. 2tug.) u. einen grenj'enlofen Entt)ufia3ntu§ erregte. 33ei feiner

3tücffeb,r nad) 2eip3ig füt)(te 9Jt.=23. fid) angegriffen, offenbar infolge

feiner übermäßigen 21nftrengungen ioäb,renb be§ ©ommerä. Er be~-

tf)eiligte fid) abermalä an ber Seitung ber ®eloanbbaugtoit3erte, allein

feine neroöfe Sceijbarfeit loar fo grofe, ba§ ib,m ber 2lrjt bas
1

öffenttid)c

Spielen unterfagte. 3)effenungead)tet leitete er bie testen groben

3um ,,^5auluä" it. bie 21itffül)rung felbft, loeld)e am ©tjavfvettag 1847,

bie leljte unter feiner ©irel'tion, in ber $aulinertird)e ftattfanb.

Unmittelbar barauf ging er nad) Sonbon, loo er ben „EtiaS" breimal

birigirte (Ettbe 2lprit) u. fonft in Köderten mit gelootintem Erfolg

tb,ätig loar. 3)en bara'uffolgenben ©ommer bradjte er tfjeilg in 33aben=

23aben u. tljeilg in ^ntertaten 3U, unter fleifeigftem 2trbeiten, nain.

an einem neuen Oratorium „EI)riftuS" u. an einer Bon ©eibel ge=

bid)teten Oper „fiorelep" (beibe SBerf'e blieben leiber ttnoollenbet

;

loa§ aber au eiit3etnen SRuinmern baooit fertig ift, liegt im SDrucf

Bor). 3'" ®fyt nad) Seipsig surüdgetetirt, erfraufte er 2titfang8

Ol'tober gan3 ptö|licb, erholte fidt) jeboeb, einigermaßen loieber, bi§

am 28. Oft. ein heftiger Stücffall eintrat, u. am Stbenb beä 4. 9ioo.

(1847) bauchte ber SOtetfter feinen testen @euf3er au§. 9tad) einer

in Seipjig abgebaltenen ergreifenben £obtenfeier iourbe bie Setdje nad)

SBertin gebracht tt. bafelbft aufä geierlicbfte beigefe^t. — 3« geloiffent

Sinne tarnt man M. ben testen bet'^orragenbeu u. etgentbümlid)cn

Stepräfeutanten ber tlaffifdjen Kunftmarimen nennen, b. b,. berjenigen

ÜJtarimen, bie in oollftänbiger 5)erf'ung Bßit ^nbalt 11. gorm tt. in

ber 2Sabrung it. 23oranfteIlung ber @d)önbeit ber Sinieit, ber Eben;

mäßigfeit ber 93erl)ältniffe tt. ber Eur£)l)ttnnie loie Euphonie befter)cn.

©ein lotberfprid)t aud) nid)t, baß 5Dt.=93.'3 ^beal eigenttid) ba§

romantifd)e geloefen ift; aber in ber 2lrt u. SBeife, loie er ben roman;

tifebett ©ebaufettinbalt in eine flafftfd)e gönn ju gießen Bermod)t l)at,

liegt elm ber uuoergänglidje 9tei3 feiner ©d)öpfungeu. Sgl. 9tciß=

mann, „Selir 9Jt.=23.
,
fein Seben u. feine Sßkrfe" (Sert. 1866). — '

©eifteäBevioanbt loar gelir Tl.-$5. feine ältere ©djroefter gauitt),

nad)inal§ mit bem Hofmaler £>enfel in 23erliu Bermä()lt. ©ie iourbe

14. 5Roo. 1807 3U Hamburg geb. u. bilbete fid) 31t einer Bortreff=

lid)en KlaBierfpielerin it. geloiegten Komponiftin; in letzterer Eigen;

fdjaft t)at fie fid) aud) in loeiteren Kreifen burd) iJive im 33rud' er=

fd)ieneneit geift= it. gemütboolfen Sieber ol)ite 2Borte u. fonftige

KlaBierftüd'e , burd) ein £rio für KlaBier, iMoliite 11. 2>iotoncello,

Sieber tt. ©efänge (ein; u. mebrftiimnige) :c. befannt gemad)t. ©ie

.

ftarb gan3 plötjlid) 14. 9Jtai 1847, loäb,renb fte am glügel faß 11.

mit grettnbett tt. greunbinnen eine ^robe abhielt 311 ber 2tuffül)rung

ber Bon il)r 1omponirten Eböre be§ 3loeiten XI)eil3 Bon ©oetl)e'3 „gattft".

^It£Ui£lsroljtt-^artljoIölJ , Karl, §iftBtifer, @or)n beS gelir

9Jc.=23. (f. b.), geb. ju Seip3ig 7. gebr. 1838; ftubirte bafelbft bie

3ted)te u. ©efd)id)te, unternahm 1863 eine Steife nadi ©riedjenlanb,

t)abilitirte fid) 1864 ab» Spriöatbojent ber ©cfd)id)te in .'öeibelberg u.

folgte fpäter einem Stufe al§ Sßrofeffor nad) greiburg i. 33r., mußte

aber fd)on 1874 frttntb,ett§6.alber in 9tul)eftanb treten. Er battc fid)

nain. ali einer ber bebeutenbfteit Kenner ber neueren ©efdudttc

@ried)culanbä einen Stuf erloorbcu. ©eine bemerfen8ioertl)cften

©djriftcu finb: ,,©raf ^ol). Kapobiftriaä" (SSevI. 1864); „griebridi

B. ©en^" (Sp3 1867); „35er Staftatter ©efanbteumorb" (.^cibelb.

1869); ,,©cfd)id)te ©ried)enlanbS feit ber Eroberung Konftantinopelö

burd) bie Surfen" (2 23bc., Sp3. 1870). 2lud) gab er mit Keldmer

bie für bie @efd)id)tc ber beutfdicu Stcat'tionSperiobe iuteveffanteu

it. loid)tigen „23riefc beä tönigl. preußifd)ctt ©cncral» 11. ©efaubten

'Il)eobor .'öeiurid) Stodiuä 0. Stodiolo an eilten ©taatobeamteu"

(graulf. a. 3K. 1874) l)crattg.

ülciliitrtintf It , f. o. atö 23ettclutöitd)c.

4lE«J>i?ubnl, Sttan 2Uoare3 0, fpau. ginanjinann jiibifduT

2lbfunft, geb. um 1790 31t Eabir, nal)iu bafelbft 1819 au ber
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23erfdjwörung jur äBieberfjerftellung ber Sonftitution bon 1812
£f)eil u. flolj 1823, nadjbem bie liberale ©adje Wieber unterlegen

luar, nad) I5nglanb, Wo er einen SfeinWaarenljanbet anlegte. 2luf einer

feiner ©efdjäftSreifen nad) Siffabcn lernte er 1827 einen 2lgentett

SDom ^ebro'S rennen, ber für biefen eine 2lnleit)e madjen feilte. 30t.

vermittelte biefelbe, Warb baburd) ber Sonboner Sörfe befannt u.

gelangte ju 9teid)tljum it. Ijoljem 2lnfeljen. 2111 ein 23ertraüter ber

engl. Dtegierung it. ungemein fähiger (Selbmann empfohlen, Würbe

99c. 1835 fpan. g-inanjminifter u. balb barauf interimiftifdjer

9Jciuifterpräfibent, bod} bermodjte er nidjt, feine prabjerifdjen S3er=

Ijeißungen ju erfüHeu u. ingbef. ben Sürgertrieg 3U beenben, fo baß

er im üJtal 1836 guriidtreten muffte. 2tudj fpäter — er War com
Sept. 1836 bis 2lug. 1837 u. bann unter ©Spartero nod)inate

ginanjminifter — Ijatte feine Verwaltung feine günftigen ©rgebniffe.

2113 Vertreter ber S^rooinj 99cabrib in ben Gorteä gehörte er jur f)ef=

tigfteu Dppofttion u. nad) 1848 übernahm er bie gübjung ber

liberalen Partei. @r ftarb ju SDcabrib 3. 9cob. 1853.

0[t\\b$}Ü, einer ber toeftl. Staaten ber argentinifdien göberatib=

republit in Sübamerifa, 1602 Q501. mit 65,413 ®. (1869), rotrb im 38.

bürd) bie EorbiUeren Bon ber Sftepublif Eljite getrennt u. grenjt im 9J.

au Sau Suan, im D. an San Suis u. im S. an ba§ Snbiauerterrttortum.

92ur im meftt Xbeile ift ba§ Sanb gebirgig
, fonft eben u. tfjeilweife »on

Steppen u. SSinnenfeen bebedt. 3n einem folgen berliert fidj ber auf

ben EorbiUeren entfpringenbe 31 io be Ti. ®er S3oben ift im Slttgemeinen

frttdjtbar, bod) madjt ba3 trodene fflima au Bieten Stellen fünftlidje 93e«

Wäfferttng uotljwenbig. Tl. gilt aber für einen ber am beften fultibirten

Staaten 2lrgentina'§ u. berfenbet SEßein, 9}oftneu, Sübfrüdjte, ©etreibe,

Söceljl, §äute u. Seife in großen Quantitäten. Slderbau it. 3Ster)3U(f)t

Ijabeu große Skbeutung, ber SBergbau liegt jebodj tro£ be§ 9teidjtljum§

be§ SaubeS an Salj, ©olb, Silber= n. Stupfererjen ferjr barnieber. @§
fiub aufjerbem nod) mehrere Stüineratquetten borljanben. S)er §anbel mit

Efjile über bie Slnbenpäffe ift giernltcr) lebhaft u. bie SluSfutjr Bon äHet)

an bie §afenptä|e ber SBefttüfte beti'ädjitidj. Qum Sd|it|e ber fübl

Saubfdjaften gegen bie Einfälle ber *ßel)uetd)ett ftnb mehrere gort3 er=

ridjtet morben. — ®ie §auptftabt SOI. mit 9000 (£., unweit be§ Dtio

be 55c. gelegen it. Don Kanälen bewäffert, würbe 20. 5Kärä 1861 burdj ein

Srbbebeu faft bottftänbig jerftört. Sie Umgegenb , in ber ftdj aud) ftart

befudjte warme SBäber befinben, probujirt biel SEBetrt u. SRofinen, mit

betten ein aulgebetjnter §anbel getrieben mirb.

^leitJiflfa, 3)on SDiego §urtabo be, fpan. ©taatämann,

§uutanift u. @d)riftfteller
,

geb. 1503 31t ©rattaba aß ©prof]

einer altabetigen gamilie; luar 2lnfang§ für bie firdjlidje Sauf=

bal)tt beftintmt u. erhielt infolge beffeu auf ber Unitterfität Qata-

tnaitca eine gelehrte SSilbtiug, 30g eg inbeffen füäter bor, in ba§ Jpeer

eiit3utreten. Salb jebod) Bertaufd)te er bie militärifdje Saufbat)n

ioieber mit ber biblomatifdjett, in tueldjer er infolge feiner großen

Sefci^igung tt. feiner »ielfeitigen ^enntniffe rafd)e 23eförberung fanb.

9tad)bent er anfänglid) (feit 1538) ©efanbter tarl'3 V. in 2)enebtg

getuefen irar, würbe er fbäter als foldjer beim S'ongit »on Orient,

fobann bei ber Stebubli? ©iena it. enblid) beim ttcipftlidjen ©tu^le

beglaubigt. SSon bem teureren Sßoften trurbe er oon 5ßf)ilipb n.
abberufen (1556) u. lebte feitbem am fönigl. §ofe ju SOcabrib, bis

er, al§ er fid) im 3. 1568 burdj eine eigenmad)tige JQanblung ber

©elbftljülfe bie Uugnabe be2 Äönigg sugejogen ^atte, genötigt tcar,

bie §auptftabt 3U meiben u. fid) nad) ©ranaba 3urürf3U3ie^en. @r
ftarb 1575, nad) einigen 2lngaben ju DJcabrib, nad) anberen 3U Sßalla=

bolib. S)auernbere (grfolge atö burd) feine langjährige Bolitifdje

3Birffamfeit, tneldje burd) ifjre allgugroge @d)roffb,eit it. 9tücffidjtg;

lofigleit nid)t Wenig baju beitrug, bie fpan. §errfd)aft in Italien Ber=

i)a§t su mad)en, l)at 9Jc. burd) feine fd)riftftetlerifd)e Sljcitigfeit er=

ruttgen. £)urd) fein Sugenbroerf „Lazarillo de Tormes" (1534)
Würbe er ber ©djb'bfer einer neuen, fpäter in ©banien (it. aud) in

grautreid) it. S)eutfd)lanb) feljr beliebt geworbenen Siteraturgattung,

ber realiftifd)4umoriftifd)en 9tobetle, it. feine @efd)id)te be§ in ben

3. 1568—70 gegen bie SOcorigten in ©ranaba geführten Krieges

(gebrurf't äuerft 1610, boßftänbiger 23atencia 1776) gilt in 23eäug

auf bie S)arfteUung nod) £)eute al§ llaffifd). 2Beit Weniger bebeutenb

ftnb SJc.'ä ll)rifd)e Sichtungen, Weldje tl)eitWeife einen befremblidjen

6t)ni§muS oerratfjen. ©eb;r »erbienftlid) War 99c.'ä IjumaniftifdjeS

SSirfen; narit. »erbient erwähnt 3U Werben, bag allein burd) feine

33emüf)ungen eine große 2ln,3ab,t gried). §anbfd)riften gefammelt it.

ber gelehrten 93enu^ung augcinglid) gemad)t Worben ift. 9cod) r)eute

bilben biefe 9Jtanuff'ribte einen Wert^ootlen 23eftanbtb; eil ber (Säcuriat

bibliotfyef. 99c.'ä gefammette J)id)tungen erfd)ietteu 1610 31t 9)hbrib.

fflmU}tt, 3nigo Sobe3 be,
f. „©antiöana".

^lEnrlflJS, @e£)n beB ^önigä 2ltreu§ bon 9)cl)fenä it. jüngerer
23ruber 2(gatttemuon

,

g. 33on ib;rem Ob^eim S^tjefteä bertrieben,

flogen beibe ißrüber nad) ©barta 3um Äönig St)nbareu3, bou beut

2lgainemnon bie Slt)tämncftra 3ur grau erhielt, Wä^renb 9Jc. bie biet

umfreite §elena errang u. auä) fbäter ba§ 9ieid) feinet ©d)Wieger=
baterg erbte. 2118 aber ber '£rojanifd)e S'öniggfo^n ^arig bie ijeieua

entführt r)atte u. eine bon 9Jc. u. Cbt)ffeu« nad) Xroja unternommene
9teife o^ne Erfolg geWefeu War, beWog er mit feinem Sruber bie

befreunbeten it. bie als ehemalige freier ber Helena bon StynbareuS
3um @d)u|e beä 9Jc. berbflid)teteu dürften 311m ^rieg«3uge gegen
3:roja. 55or ber feinb(id)en ©tabt felbft jetgte er fid) alä tapferer

Dampfer 11. fluger 23eratb;er, befanb fid) aud) in beut fernen i'ferbe,

burd) weld)eä bie Eroberung Stroja'g herbeigeführt Würbe, ©einer
treulofen ©attin ber3ie^ er großmütig u. War einer ber (Srften,

ber bie £eimreife antrat, gelangte aber erft nad) ad)tjä^rigeu 3rr=
fahrten in ben Sänbern beä Ofteng nad) Sparta 3itrüct', Wo er

feine £age in ^rieben befd)lofj.

Mene, mene, tekel upharsin fjiefj nad) ®an. 5, 25 bie ge=

l)eimni§Bolte Sdjrift, burd) weldje bem Simig Selfttjar bon SBabntou ber

balbtge Untergang feine? DteidjeS angelünbigt würbe. ®ie betreffenbeu

SBorte finb aramäifd) u. bebeuteu Wörtlid): „®eääf)tt, gejault, gewogen
u. Skedjenbe" (nämlid): finb borfi,anben; Se|tere§ §ugletcf) Slnfpielung auf
bie erobernben Sßerfer). Saniel 5, 26 -28 wirb babon eine au§fübrlid)ere

Umfd)reibttng gegeben. Sn Weiterem Sinne nennt man nod) je^t eine

einbringlidje SBaruung, bef. wenn fie einem ga^en SSolf burd) einen

gefcbidjtlicben SSorgang > ü Xtjtil wirb, ein „Mene tekel".

iMeitftttllS ^grtppfl, fönt, ^onful im 2- 503 b. Sl)r., Würbe
ai$ ein beim 23oHe beliebter DJtantt im 3. 494 botn ©enate an bie

auf ben ^eiligen 93erg entwichenen Splebejer gefanbt, um biefelben

3ur 9iüdfeb,r 511 beftimmeu. SDieS gelang iljm aud) burd) bie ©leid)niß:

rebe bou bem mit ben übrigen Äörpergliebern 3erfallenen SJJagen u.

burd) baS 3u
g,
e ftcutbni{j j> eg SolBtribunatS. SOc. ftarb 493 in größter

2(rmutf) u. Würbe auf öffentliche Soften beftattet.

MentfiXS10, SJctnftreB (üom tat. ministeriales), eigentlicg ®ienft=

teute ber fa^renben Säuger (SronbabourS), Spielteute utttergeorbtteteu

3tange§, ungefähr mit ben Jongleurs (f. b.) ju bergletdjen
(f. aud) „%von-

babourä")- Qu SJorbamerita nennt man SOJ. beutjutage bie populären

Sdjaufpieter geringerer 8frt, bie iljre ©ejang§= n. SraitäDorfteKungeu

meift in 9Jegerma?ten geben.

;ümg0ttt, grance§co, @raf, ital. Ingenieur, geb. ju gongafo

bei 23elluno 15. ©ept. 1749; ftubirte in 5ßabua bie 9?ed)te, praf'tijirte

feit 1771 in SJenebig, Warb 1803 3"|>eftor ber ginatt3en baf., trat

1809 in ben ital. ©enat u. erl)ielt 1810 ben ©rafentitel. ©eit 1819
23i3epräfibent ber ginanjfommiffion in 9Jcatlanb, ftarb er baf. 5. 99cäi'3

1830. (Sr bat fid) l)auptfädjtid) einen 9camen gemad)t burd) baS Sffierf

„Saggio sulle acque correnti" (3 23be., 9Dcail. 1810— 12; neue

2(uf(. unter bem Xitel „Idraulica fisica esperimentale", ebb.

1828 ff.).
2lufjerbem ift 3U nennen feine preiggetrönte ©djrtft „Sur

le commerce des Eomains depuis la seconde guerre punique

jusqu'ä Constantin" (2ßab. 1786).

^lettgs, 2lnton 9tafael, augge3eid)neter Äünftler it. ftunfb

fctjriftftetter, geb. gu 2luf3ig in i8öf;men 21. SOxärg 1728 alä @ot)it

be§ 9Jciniaturmalerg %\xad 99c. au§ ^openf;agen, Würbe feit feinem

6. 3>al)re bom 3Sater im^etcbnen, feit beut 8. in ber £)el= u. @mail=

malerei mit unerbittlicher ©trenge unterrictitet u. folgte 1741 feinem

SSater nad) 9com, wo er nad) 2lnti(en, nad) 99cid)elangelo u. 9iafael

foWie nad) lebenben 99tobel(en 3eid)nen mußte. 3jm 3. 1744 fel)rte

er mit feinem SSater nad) ©reiben gurüd, Wo feine 2lrbeiten am £wfe

fbtd)en Seifall fanben, baß ®ßnig 2luguft III. i^n 3um §ofmaler

ernannte it. 3ugleid) iljm bie 99cittel 3m' 9tüdfeb
/
r nad) 9totn bef)ufg

Weiterer fünftlerifd)er 2lu8bilbung gewährte. %m 3- 1749 War 9Jt.

Wieber in ©reäben u. erljiett bie ©teile ali erfter Sjofmaler, berlor

biefelbe aber infolge beS ©iebenjäljr. Krieges u. Wanbte fid) nun

abermals nadj 9com. $ier malte er in ber ^ird)e @. (Sufebio ein
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grelcobilb, baS, als cvftcS Sefcen§$eidjen ber neuen bcutfdjcn Kunft

in 9tom bebeutungStoott, fo grofjeS 9luffel)en erregte, bafj König

Karl III. oon Spanien ibu 1761 als Hofmaler nad) ÜRobrib berief.

Seitbem lebte er abwedjfelnb in 99iabrib u. 9iom u. ftarb in letzterer

©tabt 29. Sunt 1779. ©o übertriebene 3£ertbfd)ci1jung 99t.' Kunft=

ridjtung bei äßincMmann faub, fo gering war il)r ?lnfel)en bei ©enen,

Weldje in beut bamalS fyerrfdjenben ©efdmtact befangen Waren; rid)=

tiger urtljetlte erft ©oetfye über ilm in „93-inctelmann u. fein 3>aljr=

buubcrt". 99i. ^attc alte ©efe^e ber Kompofition, bie Sporte beS

^ellbunfctS u. bie ganje £edmif ber greSco;, Del= u. Saftellmalerei

erlernt, aber eS fefjlte itim an Sljantafie, innerer Sßärme it. fünft;

tcrifd)en ©ebanten. ©eine Silber Wirten meljr falt, tvot} Kieler

trefflicher tcdjnifdjer Eigenfdjaftcu. SSon feinen jafyireidjen SBerten

finb bie ilm am beften djaraftcrifirenben bte „£>imtuelfaf)rt Ebjiftt" in

ber fatljolifdjen Jpoffircfye ju ©reiben, bei ber er ftd) offenbar 9tafaei'§

„SSerftcirung" 511111 SSovbitb genommen, baS »on ©ittd'elmann gelobte

©ectengemälbe „SDet Sßarnajj" im Eafino ber Sßitta SMbani, bte at(ego=

rifdje ©arflellung an ber Seife ber Camera dei Papiri im Sßatifan,

fein ©elbftportrait in ber Stnacottict: 311 äftündjen, ber berühmte in

Saftelt gemalte 9tmor im SOiufeum ju SE)re§ben 11. aubere Oelbilbcr

in SOlabrib. ©ein r>auptfäct)lid>fteä fd)riftftellcri|d)eS SBerf finb bie

„©cbanfen über bie ©djönfyeit it. ben ©efdrataef' in ber SUcaierei"

(1765), bie feine efteftifdje 9ticljtung aufs Klaffte batlegen.

*Jir. 4151. Xiitou tlafcul fltntgs (neb. 21. 5fflärä 1728, Qeft. 29. 3uni 1779).

^Htng-tfc, befannter unter beut latinifirtcn Dtamcn 99tenciuS,

ber erfte ber djinefifdjen Sl)ilofo»t)ett nad) EonfuciuS, Warb in ber

erften §ätfte be§ 4. Safyrlj. o. Sf)r. in ber ©tabt Efeu, roeldje in ber

beutigen Sro»itt3 2)en=tfdjcu liegt, geboren u. ftarb um 314 to. Eljr.

9tad)bem er eifrig bie ©efd)id)te u. bie ^eiligen 23üd)er ftubirt fyattc,

begab er fid) auf Steifen it. befudjte bie §öfe ber fteinen cr)inefifd>en

Surften, bie er für feine SDtoralteljren 311 gewinnen tradjtete, aber

oljne Erfolg. 3n feine ©eirnat jurüctgefctjrt, inad)te er fid) an bie

Aufarbeitung cineS grofen SüerfcS, weldjeö in Bonn »on Sialogen

abgefaßt War it. all „Meng-tse-tschu" ben legten SEijeil ber berühmten

Sicr 23üd)er, ber „Sse-tschu", Welche bie Eintiefen nädjfi ben t'ano=

nifdjen 23üd)crn all baä Bor$ügtid)fte ©enftnal ber 9Jtoral»t)tlofo»b
/
ic

Betrachten, bilbet. ©eine Vorliebe für alles Sitte, Weld)e baS 3öcrc

djarafterifirt, trug nid)t Wenig §U beut Erfolge bei, ben feine Sf)ilo=

fopfyic bei ben gebilbeten Eljincfcn batte; mau gab iljm ben Siamcu

9)a=tfd)ing, b. I). ber jWeite ©eilige (und) Sonfuctuä), u. treibte il)m

einen ganj befonbern KuttuS, ben jWar bcr©tifter ber 9Jiiitgbriitaftic,

ber Kaifet 'iaWftt (1368—84), Wieber abfdjafftc, aber ba§ ©tubitim

feiner 3Jloval)}^itofi)^te mad)t uod) l;eute einen .'öauotgcgcitftanb ber

©itnime berjenigen Senntniffe au§, Welche in 6()inaSer 31t erlernen

bat, Welcher einen alabemifdjen ©rab 3U erringen Wüufdjt. ©eine

©djriften finb fel)r oft im Original gebrucit Worten; eine tat. Uebcr=

fe^ung oeranftaltete 9toel (Sßrag 1711), eine aubere ©t. Julien

(5ßar. 1824), ein franjöftfdje 5paiitl)ier (5ßar. 1840), eine engtifdje

(Sottie (DJialalfa 1828), eine rufftfdje SeonteW§!i (§ßeter§b. 1780). —
Sgl. Segge, „The life and works of Mencius" (Sonb. J.875).

^Ivltljtr, f. „Solmen".

^itrntltltontant, Sorftabt »on Sari§ (f. b.).

^JJtcntngtttS , f. „©eljimcranfi&eiteit".

^HlentökttS (Söconbc^en) beißen nad) ber ©eftaltung ttjre§ Ouer=
fdjititteä bie IonfaB=!oitBejen Stitfenglftfcr (f. b. ?lrt. „siinfcit"); bnitit

tjctfst audj fo bie gelrümmtte Dbcrflädje, toc(tf)c giüffigteiteu in einer

engen 9Jöt)rc jetgt, bereit SBanbiing fie nid)t beucht, roie 3. 83. QuccN
filber in ber SSaromcterrbbre. Sei fteigenbent ®ntd tft ber 3D?. fjbtjcr,

als wenn ba§ Quedfilber fällt.

^Btfimtge (Minium, rotljeä 93feior.t)b, f. „S3lei"), wirb im ©roßen
burd) mehrmaliges ©rl)t^en boit gelbem S3(ciojt)b auf 450° C. bei ge-

ringem Suftjutritt bargeftctlt, inbent matt biefeä (Srbtgen fo oft rotebcr=

bolt, bis bie 9M. bie gcroünfd)te lebljaft fcurtgrort)c 3arbc angeitommeu

bat. Sterbet tritt Sauerftoff au§ ber Suft an bn§ S8(ciojt)b. Sic täuf=

tidje 50t. ift bftufig unrein u. cittl)ält nod) 33letojt)b ob. fobleitfattreS 2Mct=

ojt)b betgemengt, rooburd) bie garbc cttoug beHcr roirb ; burd; 9lu?roafcbcii

mit £ati= ob. Natronlauge laffen ftd) btefe SSeruitreintguitgen entfernen.

Oft fomnten aber aud) abfidjtHdje Beimengungen »on äiegelmcbt, Eng=

lifdjrotb, Sdjtoerfoatb k. oor, um ba§ ©eroidjt 31t Bermetjren.

fflttltlB, ©iniott§, Stifter ber Seite ber äJcennomten (f. b.), geb.

um 1498 311 SEBitmarfum in grieSlanb, ftubirte fdjolaftifdje Sb,eologie

it. belleibete ein geiftlidjeS 2lmt in bem Sorfe Gingium. Starte geiftige

2lnregung erhielt er burd) ba§ Sßefanutwcrbcn mit ber 23ibel, ben

©d)riften Sutljer'ä (ca. 1525) u. ba§ auftreten ber SBiebertäufcr

in §ol(anb (1531), benett er fid) in ber SSerWerfung ber Äiubertaufe

anfdjtofj. Bufl^W) begann er, als Sßrebiger in feine §eimat 2Sittuar=

fum berufen, aud) fonft reformatorifd)e 9(uftd)tcn in ber ©tille 31t

oerbreiten. Sie graufame Einrichtung sablreidjer gefangener 2*3icber=

täufer, barunter feiueä eignen 23ruber§ (1535), erfdjütterte ibn tief.

^War trat er einerfeitä gegen bie ©d)Wärmereien biefer ©efte auf,

befd)tofj aber unter Soäfagung oont S{Sa|)ftt^um nunmehr eine ge=

fitnbc Steformatiou burd)3ufiib,reu, legte 311 biefem SBcI;nfc fein 9tmt

nieber 11. ließ fid) 31t ©röningeu Wiebertaufen it. 311111 Srcbigcr ber

®iebertättfer Wetzen, ©eitbent War er uitcrmiiblid) ali Steifes

prebiger tl)ätig u. organifirtc am 9iicbcrrl)eiu, in §ric§tanb u. fclbft

int 9torbcn Seutfd)lanbS bi§ nad) Sirtanb I)inciu jal;lvetdje ©c^

meinben, immer ocrfolgt (1543 Würbe fogar in gvic^lanb ein

SßreiS auf feinen Kopf gefebi) u. bod) immer unöerfe^rt. (Jinc

SiSpittation mit 3Sot)anncg a Sa»co 311 Cnnben (1543) oeraulafste

il)tt jur 2lbfaffung »on ©treitfd)riften für bie ©ad)c ber Siicbertäitfcr;

1544— 46 Wirfte er 3U Köln, in ben folgenbcn 3al)rcn loieber balb

ba, balb bort im 9torben, tl)eil3 mit ber £aufc 11. ©eliunnung neuer

9lnbäitger, tl)eil§ mit ber 9lbfaffitug 0011 Schriften befd)äftigt, unter

betten bef. fein ,,©rünbtid)e3 S?efeuntni§ über beftrittenc Sßunlte"

(1552) 511 nennen ift. 911» fd)licf:lid) trolj feiner 9?emüf)itngcu um
ben ^neben unter ben Saufgeftunteu eine Spaltung eintrat (feit

1554), fd)lug fid) ber früher milbe 99t. auf bie Seite ber ftrcugftcu

Eiferer, bef. l)iitfidjtlid) ber 9lu3übung be§ 23annc». 3 11 fpät 0011

9tcue barüber ergriffen, ftarb er 13. 3>an. 1561 auf feinem SSefifes

tfjutu Sffiöftefelb bei DlbeSloo. So feftr er aud) binter ben großen

9tcformatoreit beS 16. 2jat)ii). an (Seift 11. ©elebrfamfcit juvüccfiaub,

fo fel)r inufj mau ber Sautcrfcit feine» Streben» @crcd)tigfeit Wtber:

fahren laffen. Senn o.ud) bie SSerWerfung ber Kinbertaufe war nur

ein 9(u3fluf3 feiueä ^bcal§, nad) Weld)cm bie Kird)e Etfi'ifti tbatfüdUid)

eine ©emcinfd)aft »on Steinen it. Wabrl)aft ©liiubigen fein follte, Wie

in ben Reiten ber 9l»oftel. Eine 3ufammcnliäugenbe Sarftelluug

feiner Scbre r)at 99t. nidit binterlaffcn; feine Scbriftcit finb ntebr

©clcgenbcitäfdiriftcn, ausgenommen etwa baS „tvunbantcntbud)" von

1539. Sie befte Sammlung feiner ©diriften ift bie 1681 31t 9lmfter;

baut crfd)iencne. — Sßgl. Erautcr, „Het leven eu de verrigtingen

van M. S." (9lmft. 1837); Jöarber, „SaS Sebeu 99t. S." (KimigSb.

1846) it. Stoofcn, „99t. S." (Sp3. 1848).
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^MentWlttteil feigen bie SBoptifteit ob. Sentfgefinnten äunädjft in bcu

92ieberlaubeu, bie fidj an 9Jceuno Simon» (f. b.) u. bie Bon iljnt gcftifteteu

©emeinbeu nuftfjloffeu. 9cad) beut lobe beffelbeu baitcrtcu nidjt mir bie

Ijcftigcu Verfolgungen gegen bie 9Ji., foitbern niirf; bie inneren <Bpa.U

tungcn berfclben fort. Slnlnß gitnt Siitfdjrcitcu gegen fte bot bef. itjre

Verweigerung be§ Eibe» u. Krieg»bienftc». Sennod) breiteten fie fid)

immer mefjr nn» u. fanbeu enblid) unter Söilfjclm o. Dranien Salbung,

fo baß fie fognr 1581 eine 9lrt ©rjnobe abgalten tonnten. Sngcgcu
fdjeitertcn in beu folgcnben Safyrljunberten bie Verfudjc einer ftraffcren

Einigung immer nricber nn bcm 9J£augel eine» eiuljeitlidjeu Scfcuntuiffe»

u. einer Verfaffting. Snju taut, baß bie frühere ftrenge 9(bgefd)loffcul)eit

mehr u. ntcljr nbfam; wo e§ bie ©clegcnheit gab, fdjloffeu fid) bie Süß.

nubcreu Selten, jn fetbft bcm ®ottc»bicnft bcr Sieformirtcu Sanbcsfirdjc

nn, Wäfjreub aubererfeit» bie §errnl)uter je. mit Vorliebe fid) ben SD?.

nufdjtoffcu. ©inen gewiffeu 2(ttffd)Wung gab i()ucu bie Stiftung eines

Seminar» 5iir Slit»bilbung Bon SJSrebigern (1735) u. nidjt minbcr bie

eubfidjc ©leichftetlung Bor bcm ©efe| infolge ber granj. 9icBalutiou

(f. 1795). Um biefe $eit gelang c» fognr bcm Sßrofeffot Koopman», bie

getrennten Vartcieit größtentljeit» ju Bereinigen u. ju einer Kirdjc §u

orgauifiren. ©ine gritdjt biefer Semüfjungen Wnr bie Stiftung ber

,
ungemeinen SJcennouiteufojietat jut Seförberuug beg sJ^rebigtnmte»",

weldjc fid) insbef. nud) ber Slmfterbnmer Selrranftalt iräftig anuafjm. So
nimmt bie Kirdje bcr SM. ltodj gegenwärtig in Sjotlanb eine febr gcarfjtcte

Stetfuug ein u. gebt uiebt nur in SBerfen ber Siebe, fonberu nud) in bcr

Pflege ber S£Biffcujct)aftcit mit ben übrigen Kirdjen §nnb in §nub.

Slußertjalb igotlanb» babcu bie 9Jt. ferjon feit bem 16. 3a$t$. nn Bieten

Drten ©emeiuben geftiftet, nam. in Sandig u. fejfjr safjlrcid) in SOcäfjren,

too fie inbef? befouberc Verfolgungen gu erbttlben (jatten. 9iid)t minbcr

fiubeu fid) unter ben Saptiftcu Engtanb» u. Slmerifa'» äaljlremjc SK.

S()rc ©efammtja'fjl ift wegen ihrer häufigen Vermifdjung mit nnberen

Selten fdjwer ^u beftimmeit ; 1837 würben iuöollnnb 32,700 9Jiitglicber

gcjärjlt (gegenwärtig ca. 40,000), 1871 in Scutfdjlaub über 20,000.

jSHfttOU (ipr. 9Jicnut>), ^acque» grauest», S3aron be, frauj.

©eneral, gel?, ju 23ouffat) = be = 2od)e3 (Xouraiue) 1750, roav beim

Slitgßrudj bev 9ieBoluttcn fdjoit Marechal de Camp u. blieb nud)

al» SJcitgticb bcr ©eneralftaaten u. bann ber S%ttonatöerfamnilung

im attiBen 33ienft. 3m $. 1793 fämpftc er ßegen bie Diotyattftcu

tu ber 23enbüe u. 1795 uutcrbrüiftc er bie und) bcm ©turje ber

@d)recceitgljcrrfd)aft in ber Sßartfer 93crftabt @t. 2lntoine nuS=

j5cbrod)cne (SrnfJÖrung. 9Jou 33onabarte 3um DiBifionggcnerat cr=

uannt, folgte er biefem und) 2legt)Btcu. SDort trat er auä Siebe ju

einer jungen 3)iof)ammebaucrin jum ^glnm über, liuirbc und) ber

©rntorbung Älcbcr'l (f. b.) D6erbcfet)lgr)nbcr be§ franj. §ccreg, als

>Bcld)cr er, 1801 Bon ben (Snglänberu und) 2Ueraubrta gebrängt,

fnBituliren mufjte, u. feljrtc bann nad) grnnfreid) jurüd, Ibo er in

2lnflagcjuftaub Berfeljt, bou ißounpartc aber Bertb,cibigt u. fdjlicfjlidj

frcigefBrodjen mürbe. ©Bäter u>arb Tl. ©ouBerneur Bon apieniont,

bann Bon 33euebig; bort ftnrb er 13. 2lug. 1810.

^Mfltfll. ein oftnfrifau. SBolfsftamm, mnl)rfd)cin(id) aug einer 9Jci=

fdjuug Bon Slrnbern u. 9Iett)iopiern beftcljeub it. burd) £c|tere mit bcu

Slbeffimeru Berroanbt, betoob,neu bie uörbüdjftcn SBorBlatennj be§ §od)=

laubeä Bon Slbeffinien im SS. Bnn SKaffaua (f. b.). Qtjre §auBtbefd)äftiguug

ift bie 3Siet)äud)t. ®a§ ßf)riftentf)um ift bei ihnen burd) ben ^Slam 0cr=

braugt tnortien, bod) finben im 3t^ril u. 2Kai Bon Slbeffinien au§ nod)

grofje SBntIfal)rteu nad) bcm im S. il;re§ Sanbe§ gelegenen, fnft 2000 m.
^o^eu ®ebre Sina ftatt. ©aä Oebiet ber W., ungefähr 29 D9K. mit

17,400 ®., ift 1872 Bon SlegtjBteu in 33efi(} gennmmen roorben.

^M0ltffll«|j ob. «Kensalef,, ein 10 SOc. langer, 3 Tl. breiter feidjter

Stranbfee in Unterägt)Bten, öftl. bon ®amiette u. bem redjttu SJilnrm,

burd) eine fd)tnale Saubbanl, auf ber aud) ^ßort Snib (f. b.) liegt, Bont

SReere getrennt, aber äugleid) burd) mehrere TOünbungen mit bemfelbcn

Berbunben. ®urd) ben öftl. SErjeit be§ W. ift in einer 4 SO<c. langen
gernben Sinie gruiferjen äroei feften SDämmen, bie 2 m. über ba§ Sffiaffer

^eraugfefjen, ber Sueäfnnal gejogeu. Stuf ber tfjettroetfe mit Sdjilf um»
äogenen Sagune Ijnufeu SUcilliarben Bßit Sumpf = u. SBafferBögctn aller

Slrten. Sie nad) Snufenben ääfjtcnben u. bem gifefifang obliegeubeu

Umtnoljner be§ W. gehören einer bou ben übrigen 33ett)ol)uern 2(egöötcn§

Berfd)iebenen SRaffe an; man ift geneigt, fie für bie 3cnd)fommen ber

§t)fjol, b. t). ber üf)önififd)en gröberer, weld)e 2101— 1648 B. ©Irr.

Slegtjpten be^errfd)ten, ju galten.

jfltatfdj (alt()od)beutfd) meriuisco, iub. manushya, abgeleitet Bont

fan§fritijd)cu inan=benfen, Reifst alfo „ber Seufenbe", ebenfo ba§ engl,

man, rocüjrcnb bnä gried). uvQ-Qnnog Bon Einigen atä ber 2lufnjärt^=

blidenbe erüärt tnirb, u. baä lat. homo, Bon htm baZ franj. homme

abgeleitet ift, bcr „GrbgcbBreue" Ijeifjt), baä Ijbdjftcutioidcltc orgnnifirle

SBcfcu, bie (cittgige) ©attüng Homo bcr gamilte Ertcti ber Saugctb,icr=

orbmiug Primates, in iocld)cr ifjn bereite iiinne mit bcu Slffcu Bcr=

einigte, mäl)rcub GuBier eine befoubere Orbuung, Bimana (^roeibänber),

für ifjn bilbetc, Slubre ilju äroar im 2t)icrreid)e lieficu, aber über bie

©äugctl)icrflafje [teilten, noef) Slnbrc cnblid) ein befoubercä Scaturrcid)

für ifjn erridjteten. Sic roidjtigftcn UuterfdjeibuugSmerfmale beä
9Jl.cn finb: aufrechter ©nng, §äube au ben Sßorbcrglicbmaf;eu, brcit=

fotjüge, furääeljige güfje au beu Seilten, nrtitulirte Sprad)e it. Vernunft.

3>er aufregte ©ang wirb burd) Ucbermiegcu bcr Üiiugc bcr Seine
über bie bcr Slrme, u. bamit ©aub in 6aub getjeube ftärtere 9Jlu§!utatur

ber Seine ermöglicht; bn§ Seelen ift eutjprcdjenb ber Sänge bcr Sd)cufcl=

tuodjcu breit, oben offen auSgefdjweift 311m Sragcn bcr Gingcincibc.

Sagegen (jiubcrt bie freiere SciBcglidjfeit beä ©djultcrgctcntc« bn§

©eljcu auf bcu §ftuben, bie bei bcu 9lffeu getBÖb,nlid) nod) bcr £010=

uiotion bieuen 11. nie in glcidjcnt ©rnbe unabhängig cnlnndctt finb lote

beim 9Ji.cn, bcm fie jum „SBcrEjcttg bcr SSerljeuge" merbett. Sa«
©eljirn beä 9Jc.cn ift toeber bn§ abfolut größte (e§ wirb Bon beut beä

Elefanten u. bc3 3Balfifd)e3 übertroffen), nod) ba? retatib größte (in

biefer Scäicl)itug ftefjt c§ Ijiutcr bem einiger Keinen 9lffcu u. SiugBBgcl

äitriid), icbcufall'3 aber finb bie .Sjemifpljäreu beS ©rofj^irnä im SBerl)ält=

uifj jit bcu übrigen §irutl)cileu beim 9JJ.cn lneit größer, u. bcf. in feinen

eiitäclnen Sfjeiten, ätimal ben SEBinbungen feiner Dbcrflädjc, rocit nu§=

gebilbetcr. Qioifdjen bcm @et)iru bc§ 9Jt.cu it. bcm bes Slffeu ejiftirt

aber burdjauä fein gualitatioer Untcrfd)icb, fonberu nur ein quanti=

tattoer, it. lotidjt baä 9Jieufd)eu()iru Bon bcm bcr mcnfd)cnä()ulid)cu
(nntljropomorpljcn) Stffen (Sl)impanfe, Drang) weniger ab, al§ ba§ biefer

Slrten Bou bcm nnberer Jlffeit. Seim 9Ji.cn finb bie SBiitbuugcu f'omBli=

gtrter, ba§ ©rofjljtru b,at mef)r 9Jtaffe, größere §öh,e u. Sreite. Sem
9Jt.eu auäjdjliefitid) geljörenbe £>trntt)eile aitfgtifiitbcn mar Bergeblid).

Sem §tru cntfpredjcnb ift bcr Sdjäbcl beä 9JJ.cn ritublid) gcit'öibt. Seine

geräumige Kaufet, bcr bie juiit 3Ku§feTanfaJ3 bieueubeu, Borfpriugciibcit

ft'uodjcnteifteu fcljlcu, übermiegt ba» ©eftd)t, tucldje» nid)t, inic bei bcu

Sf)icrcu 11. felbft nod) bei ben mcufd)cuäl)u[id)fteu Slffcu, jdjuaitäeu-

förmig oorgefdjobeu ift, fonberu burd) bie bciualjc reditininflig unter bcr

©djäbeltapfel lagernbe, mehr ob. tueuiger fcufrecfjtc Stirn, bie Borftcbciibe

9Jafc it. ba§ allen Stffen feljleube Sinn d)arattcriftrt ift. Ser ©efidjt§=

lBiufel (f. b.) crreidjt bei beu Ijodjgebilbetcu Europäern 85 ° u. fittft bei

9ccgcru it. Sufdimäuitcrn auf 64 ° fjerab, mäljreub er beim iniigeu Drang

u. Eljintpaufc nur 60 ° beträgt, beim Ennadjicuen auf 30—35 ° fällt.

Sie tompliäirtc ©cfidjtsmuätulatitr ermöglidjt ba§ nur beut 9Ji.cu eigene

9Jcieucnfpie(. Sa§ ©ebiß beä 9Ji.cn lnirb — inte bei bcu Slffeu ber

SClten SBclt — au§ 32 3äl)itcn gebilbet (4 oberen u. 4 unteren Sd)ucibc=

ob. Sorberääljucit, 4 Sd)eibc= ob. Edääljucn, 11. rcd)t§ mic linfS je

5 oberen u. unteren Sndjäljucn), bod) ragen bie Etfääljuc uidjt luie bei

beu 9lffcn über bie nubcreu 3äl)ue Ijcrbor, c§ finb alfo nud) feine Süden

in bcu 3d)urcü)cu für bie oorfpriugcubeu Edääljue Borf)aubcu. Sicfe

lüdeulofe 3af)itreil)e ift iubefs bem 9Jc.cu uid)t auSfdjIiefslidj eigen; bnä

fofftle (31t ben Sidljänterit jä^leubc) 9(noplotf)erium tjat fte ebenfalls. —
Sicfcä fein ©ebifs toeift beu 9Jccu[d)cn, Wie feine gaitgc übrige Drgaui;

fatinit, auf eine gcmifdjte ftoft. Db er im Urjuftanbe auf Säumen gelebt

11. fid) als Segcttiriaucr Bou grüdjteu genäljrt, muß baljiugeftetlt bleiben;

bei ber gleijcfjtoft aber Bergreift er fid) aud) au Seinesgleichen it. lnirb

im Staube tieffter Silbuug aus 9iotf) ob. 9(bcrglaubcn jum SBJenfifjen:

freffer (Kannibalen [f. b.] ob. Slntbropopljagen). Sa§ erfte £ebcu§jat)r

be§ 9Ji.en umfaßt ba§ SäugtiitgSalter, in beffen grueiter §ä(fte bnS

3af)tteu beginnt; bie erften 7 2cbeii3jat)re roerben als KinbeSalter

'begeicfjnet, ei fd)tießt mit bem 3af)itroed)fel; &t§ jur eiutreteitbeu

9JcaunbarEeit (Pubertät) im 13.— 16. Qaljrc reiebt baS Sitgcnbalter (bie

Knaben= u. 9Jtäbd)eujaf)re); mit bcr eingetretenen 9Jiaunbarfctt beginnt

ba§ Süngliitg§: (Sungfrauen=)alter it. retcfjt bi§ jum beenbigteu 3Sad)S=

tfjunt, bal bei un§ für bcu 9Jfauu iu§ 24., für ba§ SSSeib inS 20. 3al)r

fällt; e§ ift bieg bie 9^eriobe bc§ 3ietfeu§. Sn? 9Jiauucsa(ter, bie $cit BC r

Solljäljrigfeit, ber Dieife, reicfjt bis 511m Eintritt be§ f)öl)crcn 9lttcr§,

beim 9Jiann etwa bis jutn 55. ^aljre. Seim SBcibe t)ört bie 3euguugä=

traft oft fdjoit mit bem 40. $>al)xt auf; bie biefer Qett BorauSgcljcnben

3af)rc roerben bie ilimaiterifdjen genannt. Sa-3 fjöfjere ob. ©reifeualtcr

cnblid), bie Qth bc§ SGBclfcnä (SnbolutiouÄperiobe), fdjtießt mit beut

£obc ab, ber biirdjjdjnittlid) ätnifetjeu baS 00. u. 80. %ab,v fällt, beeiu=

flußt Bon aibftammuitg, Klima u. SebeitSrocije, u. nur in feltcuen gällcu

erft fpäter eintritt; tnum 10% erreiajen ba$ 70. Saljr. Sa» Kör per -.

geroidjt be» 9!eugeborencu beträgt 3—

3

1
/., Kg., ba§ mittlere be§ 9Jtnu=

ne§ (ber ba§ 9Jianmum gegen ba§ 40. Saljr erreicht) 63—75 Kg., ba§

beg SBeibc» (beffen 9Jiarüualgeiuid)t erft gegen baa 50. 8cd) r eintritt)

55—65 Kg.; im £od)alter geben 6—7 Kg. roieber Berlßreu. Seäüglid)

ber Körperberljältuiffe folnie feiner Eiutljeituug in Kopflängen,
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©cfid)t31äitgeu k. f. „Slutfjropomctrie". Sie nad) Slitcr, @efd)lcd)t,

Stamm je. betriebene Körperlänge crreidjt (nadj Quetclet) üjr SJcarb

miim erft im 25.— 30. 3>al)re u. nimmt mit bem 50. 3af)re roieber ab. Sie

Sänge OcS Neugeborenen beträgt ettoa 50 cm. , bie beS auSgetBadjfcucn

SDtaltneS ba§ 3'/2 = bis 4fotf)e, fie wedjfett jwifdjen 1—2 m., bie beS SffieibcS

mißt 10—15 cm. tucuiger. Sei größeren 9Jieitjd)cufd)tägen fittb bieSSeiber

weit {(einer als bie Scanner, bei Heineren Bet'fdjtutttben bie Uiiterfcfn'ebe

ine()>\ 8nt SMllgeiuciuen finb bie ber gemäßigten 3 " e» u - feuchter

(Segenben größer. 8ll§ 6ef. groß finb bie Sßatagonier u. Kartben, at§

bcj. fleiu bie Sapplänber, Kaiutjdjabaleit u. ©röittänber angnfitfjren.

baS ©olb Ijüteten; Bon ben JpunbSf öpfen n. ben bie Singen auf ber

93ruft tragenben ßl)ne topfen; KtefiaS ergftrjlt Bon ben einbeinigen

Säufern, Bon ben Plattfüßen, bie fidj auf ben 9tücfen legten it.

ihre 93eiue emporftreeften, um ifire großen giiße als Souneufdjirm

ju gebraudjen. SOt.ett otjue Kopf mit großen 9lugcn auf ber 93ruft

u. 9Jt.en mit einem Stimmige (Köflopen beS 8llterti)itmS) roitt aud) St.

Slitgitftin tu Sietfjtopien gefeljen fiaben. Siegt foldjen gabeln feine £()at=

fadje äii ©rttnbe, fe crllärt fidj bie nod) im 9Jfittelatter 5U finbenbe Sage
oon gefdjwäitjten 93J.cn Bttrd) elgentfjümtidje ©nrberobeftücfe geroiffer

StaturBöWer, eben fo wie bie oon SBalbnieufdjen (Saturn ber Sllteiu,

uietleidjt auf Säufdjungeu burd) große

Slffeu, bie üou 9Jtcermenfd)en, gtfd);

mcnjdjen ic. auf ben burd) Sccljuube,

SugongS ic. t)crBorgebrad)ten Säufctjungeu

berufjt u. bie Bon Kentauren fidj Biclictdjt

auf bie Ueberrafcbuug, Weldje ber ungc=

wohjtte Stnblirf Bon 9teiterBölfcrn I)erBor=

bringen rann, gurücfführen läßt. — Sie

geifttgen SJerfdjtebcnfjeiten unter ben

9Jt.en begießen fid) auf Spradje, 9ie =

tigion, Kulturgrab u. Staat§Ber =

biittuiffc. SBegüglict) beS erfteu fünftes

f.
„Sprad;e"; nur mag fd)on hier bemerft

toerben, baß bie Sprache allein fein Kritc=

rutm für bie Einfettung ber 9Jtenfd)eu=

formen bieten fanu. SBie aber ber SR. burd)

feine Organifatiou Bor ben Spieren befähigt

ift, überatt auf ber Erbe leben ju Eöuueu, lote

er an leine geographifdje ©reite ob. Sänge,

an feine Siefe ob. §öhe, au feine beftimmte

9?ahrung gebunbeu, wie er Kosmopolit im
waljren SSortäftnn ift, fo ift er burd) bie

S r ad) e äugleid) ein Bürger zweier 3Mten,

ber irbijcben it. ber geifttgen; er bat, u. baS

ertjebt ifjn über baS begabtefte Sljicr, nidjt

9iv. 4152. fiifjrdjattiire u. nubeve Ulmibcnitnirdjfii. Ilaä) einer Sarftcllimg ke? „Livre des Merveilles" (Gute bei 14. Satjrf).). j>[ g Kühlen ElttpfiltbcU 58cqetircit llidlt

bloS ©ebäditniß, er l)at Selbftbewußtfein u. Vernunft, it. babitrd) loirbQwerggeftalt toie 9tiefeugefta(t, erftere oft mit KuodjeuBcrfrümmungeu

u. SOttßgeftalt Bcrbuubeu, fiiibet fid) Bcrciitäclt, bei gaitäcn SSölferfdjaften

nur in ber %ahü be§ SllteilljumS it. 9JlitteIaIter§, bod) fdjeiut e§ nad)

Slngaben neuerer Sicifeuber, al* berulje bie Sage bc« Slltcrtfjumä Bon

einem fübaf rifauifetjeu 3 io c r g o o 1 f e ,bcu 9ß t) g tu ä c u, auf einer wtrflid)en

Dir. 415:;. Huniskoiif'

etf)nograbf)ifd)eu Il)atfad)e. Sie ^ijgiuiieit ber gabcl, Bon beitcu jdjou

§omer )prid)t, wollten ben alä 3u O üögcl bei tt)uctt cintreffeubeu ffiraiüdicu

feine ©aftfreuubjeljaft gönnen, jogeit ober im Kampfe mit tljuen meift

ben Stürjeru. 9iadj QuBenal waren fie nur 31 cm. Ijod), nad) Sßttntuä

iljrc §äufer oul Eierfdjalen erbaut. ®aS Slltertfjum loie baä 3Dtittet=

alter feunt nod) utandjc Sage Bon 28 imb ernten jd)eu. So beriditet

Werobot Bou ben ?(rgipp(icru, bie oon ©eburt au taljlfbpfig umreit; oon

ben einäugigen Slrimafpen, bie im Qnnern Süftenä mit ben ©reifen

er jum §errn ber (ärbe, ber 9Jatur, ein König ber SBelt.

®ie grage, ob bie jefctlebenben 9Jcenfc()cnformeit al§ Wirten (Spesie?)

ob. bloS ali Varietäten (9iaffen) an5ufe£)eu feien, loäre nur bann

beftimmt ju beantioorten, luenn ber uaturgejdjidjtlidje Slrtbegriff uidjt

loie Ijeutjutage ein fd)iuaufenbcr loäre.

9(1§ mau nad) ber mofaifdjeu Sd)üpfuug3=

fage ba§ Weufri)cugcfd)led)t Bou Einem
s$aarc abftamiucu ließ, fouiiteu bie 9JJcn=

fdjenfonnen nur als 3t äffen ©iuer 9lrt

anerfaunt werben. Qubcß ift eS nad) 3lua=

logie mit aubereu 3'atlcu iebcufallS fidjrer,

bie urfprünglidjeu Sonnen ber Wien alü

9Jtenfd)ciiartcu aiTjiifcljen , bie fid) aber

infolge ber immer gleichmäßiger fid) Ber=

lircitcnben Kultur it. ber bamit Berbitubciteu

Kreuzungen atliuäljltd) in eine 9J!euge nur

nod) als SRaffen ju unterfd)eibeube formen
aufgclöft Ijaben. Sinne gruppirtc bie 9.li.eu

uad) garbe it. Temperament in amertf.,

citrop., afiat. u. afrif. S31untcubad) („De

generis humaui vaiietate nativa", 1775\

beffeit Eiutljcilitug befonbereu Stuffaug faub,

tlaffifijirte bie SKenfdjenraffeu ob. SJnrte=

täten l)nupt)äd)lid) uad) ber Hautfarbe lote

folgt: SKIS Stammraffe ftettte er obenan:

1. bie faufajifd)e fliaffc mit lueißev

Hautfarbe, ooaletn ©efidit, (tattern Savt,

id)ltd)tem §aar; ju il)r gälten bie meifteu

Europäer, bie 9liiiuol)tter bes SJtittelmeerä

it. beS afiatijdien §od)lanbe§; 2. bie mon=
golifdjc Siaffe mit gelber Hautfarbe,

breitem ©efidjt, oorfteljeubeu S3adeufuod)cii, )diioad)cm SBart, uad) außen

u. oben gcjriilifjteu Singen; fie umfaßt Korbafiaten, Kalmüfcu, ginnen,

Ungarn, El)iuefeu, Sapaucjen it. bie Eätimo'ä Scorbamerita'S; 3. bie

malai)ijd)e 9t äffe Bon brauner .'pautfarbe, mit jdjlidjtcm .^aar;

9.1falai)eu, s3oli)iie[ier, Jluftralier in fid) begretfenb; 4. bie nmerifa =

nifdje Staffe mit tupferrotljer 41aut, fdilidjtcnt 41niU', gebogener

9(afe, oorfteljeubeu Sadeitfiiodjen; if)r geljbren fämmtlidjc Slnierifaiier

an; citblid) 5. bie ätljioptfrijc 9t äffe mit fdj »arger §aut, fraufent

3<U)t&.).
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§aar, melier bie Steger, Hottentotten, 9luftratneger untergefteltt werben.

2)iefe gintfjeitung mürbe Bon 9tnberen toefentlief; mobifijirt. Kubier
rebujirte bie genannten 5 Staffen auf 3, inbem er SJtalaBeu u. 9tmeri=

faner alä SJtifdjraffen anfat); aud) Hamilton ©mitl) tjat nur 3 9taf Jen:

bie faufafifdje, mongo=

lifdje u. trobifcfje, mäf)=

renb Satljam Sabeti=

ben, SJtongolibeu u. 9(t=

(antiben unterfdjeibet.

9luberc roieber, ibeldje

in ber biblifdjen Sage

t)iftorifd|e Jtjatfadjen

fetjen u. alle SJtenfdjeu

uon Slbant u. Sba, be=

gügtict) nad) ber Sintflut

Bon Stoaf) u. feinen brei

Sonnen abftamnten laf=

fett, neljmen Sa Bf) et

aß ben ©tammBater

ber roeifjen Stoffe:

Sabljetiten (Slraber,

Suben, Selten, Sau=

fafier), © em al§ ben ber

gelben Stoffe: ©e =

ntiten (Sljinefen, Sa(=

muten, SJtongolen, £aB=

ben), u. Gfjam aB ben

ber fdjmaräen Stoffe:

9Ir. 4154. (Oirtljonnatbtr Jsdjäbcl (Surojätr).

1 Stirnbein, 2 Stfjeitetbein, 3 4>interfjautirbein,

4 Sdjläfenbein, a bellen Si&enfortlag, 5 Steilbein,

C äBangenbein, 7 Obertieferbein, 8 9iajeiibein,

9 Xfiränenbein, 10 Uittertiefcrbein.

9!r. 4155. Drogmitljer .Sajäbfl (Xuftralitr).

Gfjamiten (Steger u. §ottentotten) an it. betrad)ten bie SJtatarjen al3

eine SJtifdjraffe "au3 ©emiten u. Stjamiten, leiten enblict) tool aud) bie

Slmeritauer Bon G()am ab. — ffiumetil nafym 6 Staffen an, inbem er

ben 5 93lumenbad)'fd)en nod)

bie tjrjperboreif dje l)inäu=

fügte. Sßefdjet f)ot ueuerlid)

(in feiner SSölferfunbe, 1874)

7 Stoffen aufgeteilt u. fjierbei

ben malabifdjen ©tamm, bie

mongolifdjen SSöIJer u. bie

amerif. UrbeBölferung ju

einer gemeinfamen Staffe ber=

einigt, ber er ben Stauten

mongolenäfjnlidje SSölfer

giebt. — 9Mf)renb ferner

Stubolbljt 4 ©tämme gäljlt

(Surobäer, SJtongolen, 9tme=

rifaner, Steger), SStrctj b(o£

2 (meifje u. fdjroaräe), erpljte

93ori) be ©t. SStncent bie Staffeu5at)l auf 15: bie jabtjetitiftfie, arabifdje,

tjinbuifdje, (fbtfjifdje, djinefifdje, tjhberboreifcfie, nebtunifdje, aufträufle,

columbifdje, ameritanifdje, batagonifdje, ätfjiobifdje, !afferfd)e, matatjifdje,

fjottentotiifdje; bie 11 erften finb meifj, gelb, braun u. fd)lid)tl)aarig, bie

4 legten fcr)toar§ u. irau§l)aarig. §ädel unterfdjeibet bie SJt.en nad) ber

Söefdjaffentjeit be3 tobffjaareg, af§: 1. trjollt)aartge (Ulotriches) mit

banbartig abgeblatteten,

batjer mollig traufen

§aaren (e§ finb bie

bunfetfarbigen SJt.en ber

(übt. ©rbtjälfte, bie nur

in Slfrifa ben Slequator

überfdjreiten); fie ya-
fatlen in a. büfd)el =

paarige (Lophocomi)

:

bie Kapital u. §otten=

totten, mit ungleich

mäfjig berttjeiften , bü=

fdjelroeife fteljenbeu

paaren; b. Bliefjfi aa--

rige (Eriocomi): Saf:

fern u. Steger, mit

gleirfjmäfjig bertfjeilten

paaren; 2. fd)lid)t =

fjaarige (Lissotriches): mit cljiinbrifdjen §aaren, finb a. ftraff =

fjaartge (Euthycomi): bie Stuftralier, SJtalatjen, 93tongoten, 9lrt'titer,

Stmeritaner, u. h. Ioden()aarige (Euplocami): 33raoiba§, Stubier,

SOtittetlänber. ®ie eintpitung Bon Sart GJuftaB (Jaru§ in 9tad)tmenfd)en

(ätt;ioBifd;e ©täinme), lagmenfdjen (faufafifd)=euroB. ©tämme), öftlidje

9!t. 415G. Sdjäbel öts fflrmigulonp.

®ämmeruugämenfd]en (mougotifd) = matahifd)4)inboftaitifd)e Stämme)
u. meftlidje Sämmerungämenfdjen (ameritanifdje UrBölter) entfuridjt

feiner naturBfjiIofoöI)ifd)en 9lnfd)auung. Strenger Bon ber ©d)äbel=
form au§gefi,enb ttjeitte «(Sridjarb feine 7 «Raffen in 3 ©ritööen:

9!r. 4157. ülongolf (El)iiieft). 9!r. 4158. fiaukafier (SfdierktflTe).

1. mit elliptifdjem ob. oBalem Sdjäbel ( 93lumenbad)'§ Saufafier),
2. mit »nramibalem ©djäbet u. burd) SSBeite ber ^odjbogen rauteii--

förmigem ©efidjt (93tumenbad)'ä SJtongoten) unb 3. mit Borfüriugen=

ben Sinntaben (93Iumenbad)''3 9(etl)ioöier), für meldie er bie 93eäeid)tuuig

„pvognath" einführte. (Sine fidjere miffenfdjafttidje SSafiä gab biefeu li.

ä^nlidjen auf ©cfjäbetfornten gegrünbeteu (Sintljeilungen jebod; erft

2t. 9ie§iu§. (Sr nannte bie ©djäbet, beren Sängäbitrdjmcffer ben Quer=
burdjmeffer bebeittenb

überroiegt (100 : 65 im
©jtrem) S}oIidjoce =

pfyaltn (b. i. Sang=

töofe), bie beren £äng§=

u. Ouerburch,meffer fid)

meljr näfjern (100 : 85),

93 r a d) B, c e p t) a 1 e n

(SurstöBfe); er begeid^

nete ferner ©djäbet, bei

benen bie Siunlaben

nidjt BorfBringen , bie

3äfme fen!red;t ftefjen,

a(§ ortb,ognat()e,

wäfjrenb er bie mit oor=

fßringenben Sinnlaben

u. mefjr ob. weniger

fdjiefen Sonett mit

Sßridjarb proguatl)
nennt. §ierau§ ergeben

fitb, 4 Kombinationen.

2)a&on eutfpredjen bie

ortfjognatfjen S)olid)oceB(mfeu 93(umenbadi'ä taufafiern, bie Broguattjen

®otid;oceüt)ateu giemltdj ben 9(etl)ioBiern. ®ie Uuterfdietbung ber

Smifdjenformen ift fefjr fdjmierig. ©laben u. ginnen finb ortljognat^e

93rad)BceBt|aleu, ffltongolen u. SOtalanen Brognatfje 93rad)t)ceB^a(eu.

9(r. 4159. Alane (3ai)nne).

9(r. 4160. Xmetikantt (3nbiantr).' 91t. 4101. Xetljiopiee (ßufojmtnfdi).

Sn 2(merita finb biellrftämme Broguatl) ; e§ Bertfi,eileu fid) aber bie Stämme
rüdfid)tlid) if)reg Sd)äbel§ fo, bafi au ber Dfttüfte, bef. Sübamerifa'3,

®olid]oceBf)alen, an ber gaujen SBefttüfte 93rad)öceBl)aten oorljcrrfdjen, fo

bafj man au eine ©inroanberuiig oou SXfrifa u. 2lfieii ber 51t beuten Ijat.
—
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SSon mehreren gorfdjern — SBetder u. 31. — uorgcttommene ©djäbel=

mejjiiitgen geigten, bafj bie beiben genannten gönnen 9)cobifitatiotten

unterliegen, it. man nod) eine SDcitietform, bie ber 9JccfoccpIjalcit

(SKittetföpfe) ob. Drtljoccphnlcu, an^uneljmcu Ijabe. — Stuf ben Qn=

tettigettjgrab beS 3Dt.cn tarnt bie SBetradjtung be§ ©djäbels allein {einen

Sdjiufj geftatten, it. finb bie Sefjrett ber $hrcno logen Ijanptjäcftltd)

gcljlfdjlüffc, bn bie ©djäbctobcrflädjc burdjauS nierjt ber bei SirneS als

be§ ©eetenorganS parallel liegt, ©leidjmol tarnt eine forgfältige, auf bcr=

gleidjenbe SBetracljtung gefüllte SBeoBadjtung, tote ftc bie ßrauioftopic

leljrt, mandjen Stuffdjlufj geben. SBci gewtffen 9inturbölfcrit fiubcit fid)

aßfidjtlidj betriebene it. fdjliefjlidj bererbte ©djäbelcutftcllitngen. — SBaS

bie SDHfdjtingSraffen anbelangt, fo fjcifjen bie aus ber SSerBinbung

oon Europäern mit onberen Stämmen in Slmertfa ljeroorgegaugeuen

Sßifdjtinge Kreolen, SSoftarbe sivjijcfjcn SBeijjcu it. Siegern hetfjcn 93t u =

latten, fotrije oon Europäern it. 93lulattett Serccronen, bon SBeifjen

mit Eerceronen Quarteronen, bon SBctfjett mit nmerif. Qnbianerit

SRefttjen, bon Siegern mit ?lmeri£onern ©amfio'S ob. 3imbo'§,
bon Europäern it. Sftalarjen eitblicfi Sipplappcn.

'Seit Urfpruug ber erften 931. en neljmeu Einige auf ben IjBdjftcn

©eBirgen an, fo ben ber taut'aftfdieu SJölfer auf bem S?au£afuS, ben ber

Stfritaner jum Sljcit bom SttlaS, ber Stmerilaner bon ben Stuben, ber

93toitgo(en bom Slltai u. Himalaja, it. (äffen bon il)ucu aus fiel) bie 93t.eu

uaef) ©üb it. Dft, nad) SBeft it. fpätcr nach, Stürben ausbreiten. Slnbere

fitdjen bie Siege beS 93t enfdjengefdjledjtS , baS „^arabicS", in Slfrita it.

jeljeu bie Sieger für ben urfprüitglidjen SJtenfdjenftamm an; nodj Slnbere

im fübl. Slficn, ofjnc bnf; eS jeboer) biSIjcr gelungen märe, foffile Oiefte

fokljcr Urmenfdjctt auffhtben 51t tonnen. ES ergab fidj au§ gitubeit bon

uteufd)tid)cn ©crütljfdjaftett, uad) bereu 93tateriale man eine ©temjeü,

SBroitjeseit it. Eifenjeit untcrfdjcibet, bon S'nodjett im ©djrocmmlanb, in

göljten, SBegräBnifjftfttten, mie bon Raufen »ortjiftorijdjer Südjenaßfätte,

enbtid) bon Pfahlbauten (Süridjer ©ec je.), bafj ber 9.1t., wenn aud)

uidjt in ber Sertiärgeit, Wie bie gransofen wollen, fo bodj Bereits mit

ben JjjötjtenBären it. 93tammuthcu jugleidj lebte, u. baS in einem etwa

beut ber auftrat. SSilbeu jur Seit ber Einbettung gteidjlommenben 3U =

ftanbe (Sdjäbcl bon EugiS, aitS beut Slcanbertljat); wüljrcub ber angeblid)

oorjintfluttidje 93t. (©djeudjger'S homo diluvii testis) fid) al§ ber foffile

9teft eines 93tolä)cS (Andrias) erwieS. — Sie 9lbftammuitg be§ 93t. en

(burd) Sarwin=§ftcfel eine SlageSfrage) bon einer Beftimmten je{jt(eben=

ben Sljierform ift nidjt nachweisbar. Sie Stetjnlidjteiten be§ SJl.en mit

bem guuädjft fteljenben Sl)iere bertljeileu fidj uad) ©djröber, bau ber Solt

it. SSrolit auf nidjt weniger afö 5 9(ffen. ®a§ menfdjlidjc ß)c()iru ift bem
be§ Drangt am nt)ulid)fteu, bie §an8 ber be§ üioriiln, ber ©djäbel bem
gewiffer amerit. Strten, ber Sljoraj u. ba§ SScdcn ben glcidjcu Steilen

be§ ©iamaug (Hylobates syndaetylus). Oljne iitbcfi bamit bie Slitft

leugnen ju wollen, bie ben getftig it. gemütljlidj auSgeBilbeten 9Jteufd)eu

bon ben Sljieren feljeibet, fiiljrt bod) ein borurtljeiläfreicr 58lid auf bie

a(lmiil)lid)c Entwidlung be§ geiftigen ScBcn§ be§ Qubibibitumä fowol

Wie ber galten 9Keufd)l)eit feit ben früljfteu Seiten ber fi'ultur ju bem
Evgelmifs, bafj bie Erfenntnifi ber £()iere bon ber bc§ TOenfdieu nur
burd) bie Stufe ber erreichten 9lit?bilbung berfd)iebcu ift (bgl. „©artöin",

unter we(d)cm 9(rt. aud) eine Stammtafel bc3 9.lc.en nad) §ädel gegeben

ift). 9(u0 ber überaus reidjljaltigeu Sitcratur jur 9Jieufd)cnf unbe
fei nur gotgenbeS notirt. Oljue äaljlrcidje SBcrfe, Wcldjc bie Stuatomie,
s
4il)i)ftologic, Sßfödjotogte be§ TO.cu bcljaitbclu, Ijier aufführen ju tonnen —
für ben Säten ift 33 od' 3 33ud) bom gefitnbcu 11. trauten äJcenfdjen

cmbfel)leu'3wcrt() — fitljreu wir an: 3. E. ^ridjarb, „ßesearches into

tlie pbysical history of Mankind" (5 Vol., Sonb. 1851, beutfcl) Bon
SR. SBagnct it. SSill, Spj. 1840—48); Sari S8ogt, „SSorlcfuugeu über ben

9Ji.eu" (-2 58bo., Eicfjcn 18G3); SIMil). SBitubt, „SBbrlefungen über bie

9Jccujd)eu-- u. Sl)tcrfeelc" (£pj. 1803); griebr. 9Küllcr, „Et()uograbf)ic"

(SBten 18(18); ©erfelbc, „Sülgemeiuc Et()nograbl)te" (SSBicn 1873);
21). 9J8ai)5, „9lutl)robo(ogie ber 9cnturbö(ter", fortgejefit bon ÖJcrtnnb

(Spj. 1850-72); EtjarleS Shell, „®a§ Slltcr bc§ 5öcenfd)eugefd)(ed)ts"

(überf. bon S. 93üd)iier, Spi. 1864); D. Sßefdjel, „SSötferlunbe"

(1874); El). Sarmiu, „Sie 9(bftammuug be3 SKenfdjen" (überf. bon
Eartts, 2 S8be., Stitttg.); Entft .Sjädel, „9(ntl)roUogenie" (i.'p,v 1874V,

gt. »Jolle, „Ser 9Jteufd), feine 9lbftammung it. 6icfittttug im Sidjte ber

Sarwiu'fd)eu 2el)re" (grautf. 186G); Iljont. ©itjlet), „Scugitiffe für bie

©tellimg bc§ 9Jcciifd)eit iit ber Dlatur" (überf. bon EaruS 1863). 93ej.

gefbrbert enbtid) wirb bie 9caturgefd)td)te be§ 93ccufd)eu burd) antl)ro =

pologifdjc Wefellfdjaftcn, wie fie in üottbou, ijäariä it. Seittfd)(aub

befteljeu it. fel)r reid)t)a(ttge 3ctljd)rifteu IjeratiggeBen: „Bulletins" it.

„Memoires" feit 1860; „The anthi-opological Rcviuw" feit 1863;
„9lrd)ib für 9lntl)ropotogie" fett 1866.

;ÜWril|rljeiU"Mllt (plaginm), etueS ber fd)wei'ften SScvBredjen gegen
bie berfbulidje greiljeit, begeljt, wer fidj eines 9Jfeitfd)eu burd) Sifr,

Sroljitng ob. ©ewalt bemädjtigt, um i()ii in tjülflofer Sage auSjttfe|en

ober in ©tlaberei, Seibcigenfdjaft ober in auswärtige SriegS= ob.

Sd)iffSbienfte gxt bringen (fog. ©eelenberliluferei); ingleidjen wer eine

uiiuberjaljrige Sßcrfou auf glcidje SBcifc iljren Eltern ob. iljrem 9?ormunbe

entäiel)t, inSbcf. um fie 311111 SSetteln ob. gewinufüdjttgen ob. itnfttttidieit

groedeu ob. 33efd)äftigiiugcn 311 geBraudjen. ®er 931. wirb mit 3'"^^
IjauS bis 31t fi'tnfseljn 3nt)rcn beftraft.

iätatlltjCltrrHjte. ®urd) bie uatürlidjc gäfjigteit, fid) felbft 311 Wiffcn

u. für fid) felbft 311 wollen, werben bie 3Kenfdjen mit 9iot()Weubigteit 31t

©ubjetteit bon gemetnfdjaftltdj wat)r3itite()iitcuben 9!ed)teit, im 6Segenfa|;

31t ben WiHenlofen Sadjcit, betten burd) 9(uciguuug u. wtlltitrlidjc 35er=

weubung lein llnrcdjt wiberfäljrt. Sic Erfeuittnifj biejer 9?ot()Weiibig£eit

ift jebod) erft ber djriftlidjcu SSelt, wiemol aud) berl)altnifjmaBtg fpiit,

aufgegangen, wäl)rcnb baS gefammte 9lttertljum in glcidjer SBeife, wie

nod) gegenwärtig bie in §alb£'ultur it. Barbarei befangenen Wolter, einen

Seftanb ber Eefcllfdjaft oljnc redjtlofe, ben Sadjett glcid)geftellte ©tlnbeit

fid) nidjt beuten tonnte. 6)cgcn bie berbreitete 93teinitug, weldjc baS 33c=

frciuitgSWcrt Ijauptfädjltdj ber S!att)olijd)en Sirdje als SSerbienft nitrcdjuct,

mufs barmt erinnert werben, bafj nod) im 9. Saljrt). jebe rechtlidje go(=

gcrung auS bem SJibelmorte „Sie SBaljrljcit wirb euer) frei mattjen"

auf ßtrdjcitberfammlungeu für unftatttjaft ertlärt, bafj bie §od)ftifte,

Slbteiett, Slöfter it. biete Pfarreien Setbeigne unter fid) tjatten, it. bafj

im 9.lHttclnlter bie ©eiftlid)feit bei ber §erabwürbigung Bon altfreieu

Saubgcmeinben it. §örigeu mit bem Weltlidjen §errcnftanbe §aub in

Sjanb ging. %n ber atlmä()lid)eu Emporljcbung ber nteberen 23ebül=

JerungSfdjidjten bradjte fid) bielmcl)r ein innerer 33eruf beS ©ermauen=
tfjuntS jur üieltnng. SacituS beridjtct bereits bon ben Seutfdjcn, bafj

fie teilte ©Haben, fonbern nur Colonen l)iitteu, b. I). auf 9Icbent)öfeu an?

gefiebelte ffuedjte, bie bon bem Ertrage itjrcr ©teilen ben §erreu Jtnften

u. ben llebcrjd)itf; 31t eigner SScrfügung behielten. SeSgteidjen betonen

fdjon bie alteften cinfjeimifdjcit Guellen neben ben 9ted)teit beS §errn bie

*pflid)t, ben Unfreien 311 fdjüjjen it. 3U nertreten. SBeitcrtjin wirb ber

SBültür immerniefjr burd) Ijertömmtidje §ofred)te fomie burd) bie SSorfdjrift

begegnet, bafj über S5ergel)cu ber Unfreien baS Urrfjeil nidjt bem §crrn,

fonbern bem ©cridjt 3iiftel)e, it. int erften Srittel beS 13. Snljrl). ber£üu=

bete ber Urtjcber beS als „©adifeufpiegel" Befannten StedjtSbudjS, bafj ber

uad) ©ottcS Sßilbe gefd)affenc SRcitfd) frei fei it. bafj Stcnftbartett ib,reu

©ntnb lebtgltdj in unredjter ©cwalt, in 3waug u. Eefäitgntfj tjnbe, bie

uad)l)er 311 einem 9}edjte berteljrt worbcu Wären. 9JiontcSquicn barf

beSljalb bie Urftjjc ber greiljett im botlftcu ©inue beS SBortS nad) 6ier=

mauicitS SBälbern berlegeu. SScitn jene 3tnfä|e wieber bertümmerteu,

fo trägt baratt tljeilS baS einbringenbe, bottriuär überlegene römijdje

SRedjt mit feiner burdjgängigcn SßorauSfetjung ber ©tlaberei, tt)ei(S bie

gortfpiunuug beS geubalfnftcmS (f. „Se^nwefen") bie ©djulb; tctitercS

weit eS bei ber Uu3itlänglid)£eit ber fjödjften ©cwalt einer STnjaijt bott

erBtidjett 3wifd)emtnterncf)iueru geftattete, bie 3ur SScitcrentwidtitug beS

©tnatSgcbant'enS crforberlid)cn 9Jcittel burd) 9tuSbcl)uitng iljrer priöaten

§crreiircd)te oufäiiBrtngen. 9ctd)tSbcftoweuiger fitdjte bie ©efejjgebiiug

u. SReditSübuitg feit bem SluSgauge beS 17. 3nl)i'l)- ben Seibeigeneu it.

§örtgen allmäljlid) wieber beffere S3ebiugitugen 31t berfdjaffen, bie

5roI)iien auf ein beftimmteS 9Jcafj l)erab3itfe(jcu it. bie grunbtjerrlidje

©cwalt burd) Eigentl)umSorbnungen 3U befdjränten. Stuf weit ljöljcrc

3iele würbe aber biefeS nur tjalb bewufjtc Streben feit ber 93tittc beS

porigen 3n')i'l)- uon grantreidj ans burd) bie ^fjitofopbeme Ijitigemiefcu,

Weldje in ber 5-rcit)eit ber 9^crfoit ein IjodjftcS Erforbernifj u. in bereu

©id)cruug bie ©ruublage einer Boltfontmeuercu 9ied)tSorbititng crblidteu.

Sljucit berbautt baS ©d)lagwort bon ben augebortteit, unöeräufjerlidjen

9J{.u feine Eutftclniug. Ser barunter 3ufantmengefaf;te SfnBegriff oon

grcüjeitcu it. S5crfaffungSgruitbfätJcn gelangte 1776 im Slougrefj ber

bereinigten ©taateu bon 9coi'bamcnfa 11. 1789 in ber franj. 9JatiounU

Berfamnilnug jur 9literteuuitug. Sie Bon lejjtercr 311m Setret erljobeue

Düclaration des droits de rhomrne et du citoyen warb uadiber ber

SVouftituttou Bom 3. Sept. 1791 it. weiter, uad) SSefeitigung ber uadv

geljenbS Wäljrenb ber SdjredenSjeit ljiuetngebraditen llebertreibutigeit,

ber ffioitftttutionSattc bom 5. gruetibor beS ^>aI)reS III (-22. 9lug. 1795)

beigefügt. Surdj bie Erflärnug werben bie 3'reiljcit ber s^erjoit, bie

©letdjljett 9lfler bor beut ©efejj, bie Stjeilnatjme ber ÜBürger an ber &t-

feligebitug, bie SBejieljungen ber StnatSfoiiBeräuetät auf bie ©efamntt

Ijeit ber Bürger, bie ?(uf!)cbitng ber ©eburtSborrcdjte it. ber erblidieu

93ribilegieu, bie llnsuläffigteit ber SBerwaubluug oon öffeutltdjcn Stemteru

in prtBateS Eigeutljnut, bie §eranätef)ung Sitter 311 ben öffentlichen

Seiftungen, wiewol mit 23erüctftdjttgung ihrer Erwerbs u. S8ermdgen&
Berl)ältniffe, bie freie Verfügung über baS Eigen tb,um, bie ©ewifienS ,

.UitltuS , SteufjerungS: u. i|5refjfreil)eit, bie SBefdjräntnug ber geviditlicheit

Verfolgung auf bie oont ©efetj beftiiuniteti gölte, bie Ireitttmtg ber iijfeut =

Kdjen ©euialleu foioie bie SBeraurwortltttjteit ber Beamten gewährleiflet.
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®aS ©ejefc borf nur ©trafen feftftelfen, bie notfjroenbig u. bem 33er=

gefjen angemeffen finb. Unter ben Obliegenheiten ber S3ürger wirb bie

9ßflid)t ben Staat ju bertljeibigen fierborgefjoben, u. aufjerbem in ber

Skrfajfung Bon 1793 baS 9ted)t beS SBürgerS auf Unterricht u. ltnter=

ftü|ung foroie bie SBefugnijj 311m äöiberftanb im galt einer (Sefepber=

tretung Bon Seiten ber politifd)en ©emnlt anerfannt. Qnt erften franj.

Saiferreidje mar bon ben 9R.n begreiflicher SBeife nidjt bie SRebe, u. erft

bie Sljarte ßubroig'S XVIII. bom 4. Jjjuni 1814 erfannte biefelben als

©runbredjte roieber an. 2luS iljr finb bie betreffenben Sä|e meljr ob.

Weniger üollftänbig in bie SBerfaffungen fübameritanijd)er SRepublifen u.

felbft europäifdjer Staaten übergegangen, rote fie benn ju einem guten

Sfjeile in ben 1848 oon ber beutjd)en Scationaloerfammtung ju ^rantfurt

angenommenen ©runbredjren roieberfefjren. Safj bie SBeröffentlidjung

biefer ©runbred)te in Dielen beutfcrjen Staaten rtacrjrrägttcf) all nicfjt ge=

fdjefjen betrautet tturbe, ift Don ben UnDerföfmlidjen nocb Ijeutäutage

al§ Söefdjwerbegrunb ijerborgefjoben, obgleich mittlerweile bie polirifdje

gortentroidlung ben meiften barin enthaltenen gorberungen, inforoeit

fie fid) al§ prattifd) erroiefen, 3iedmung getragen Ijar.

;®t£n|"tjjilujff, Sllevanber Sanilowitfd), ruff. Staatsmann u.

gelbfjerr, geb. ju äJtoffcni 28. Dcob. 1672; erregte atS &u3fräget

bon iBatfwaaren baS ^jntereffe beS ©eftercdl Sefort (f. b.), warb auf

beffen (Smpfefjlung bon Sßetev b. @r. in SDienft genommen u. gewann

balb burd} fein muntreS, aufgeWerfteS ißejen beS 3aven @unft, in ber

er fid) boltenbS befeftigte, atS er it)m eine ;ßerfd)Wörung ber ©treiben

eutbed'te. 9cad) bem £obe Sefort'S nal;m 9Jc. beffen 9ßta£ ein u. wußte

bermöge feineS außerorbentlidjen ©enieS baS in if>n gefegte Sßertrauen

beS SRonardjen bollfommen ju rechtfertigen. 6r fbrberte nidjt btoS

beffen reformatorifd)e £l)ätigfeit, aud) bon itmt felbft ging manche

fd)öpferijd)e ^bee, mancher große ißtan auS. Sogar aufeerfjalb Otuß^

lanbS tarn er ju fo fyofyem 2lnfet)en, baß i£)n föaifer Seopolb I. 1702
jum ©rafen u. 1706 jum beutfdjen 3teid)Sfürften ertjob, worauf er

im fotgenben ^afyre bie SMrbe eineS ruffifdjen Surften erhielt. Sd)on

1706 f;atte er bie Schweben bei Salifd) gefd)lagen, u. ba er 1709
aud; am Siege bei ^ultaWa Wefentlidjen 2lntt)eil f)atte u. nad) biefer

©d)tad)t ben größten £f;eil beS fd}Web. §eere§ gefangen natmt, ber=

lieb, ifyin ber Bar ben gelbmarfdjallftab. 1710 naljm. er Üiiga, bann

rücfte er in Sommern ein u. eroberte 1713 Stettin, ©einer ftaatS=

männifdjen u. friegerifdjen 23ebeutung entfpradjen aber nid}t feine

men|d}tid)en (Sigenjdjaften: er War eigennützig bis jur 33efted)licr;feit,

Weg^atb er wieber^otenttid) bor ein S?rieg§gerid)t gefreut Würbe, u.

Wenn i^n aud} ^ßeter, eingebent feiner großen itSerbienfte, jebegmat

begnabigte, fo tief^ er ibjn bod) nid}t met)r ben frühem tSinftuß.

S)afür entfd}äbigte fid) Wl. unter Sat^avina 1., ber er 1725 burd)

2>ntriguen u. ©ewattfdjrttte jum Jtjrone berfiolfen blatte. Stucb, nad)

beren Sobe (1727) übte er at3 ^eid}3»erwefer u. 5üormunb be5

minberjätirigen ^eter II. eine unumfdjräntte ©eWatt auä, big e§ feinen

bieten geinben, in§bef. bem ©rafen Oftermann u. ben ©olgorufi'S,

gelang i£>n %\i ftürjen. ©ein grofjeS Sßermogen warb t'onfi§äirt, er

felbft mit feiner gamitie nad) ©ibirien berbaunt, Wo er 2. Dtob.

1729 äu 33erefoff ftarb. Sie beiben i^n übertebenben ft'inber burften

im folgenden 3ja^re äurücffetiren. — giirft 2tteranber ©ergeje =

Witfd) M., ©rofeenfet bei Vorigen, geb. 1789, trat 1805 in bas

ruff. §eer ein, War bann eine ^eit lang 2lttad)6 bei ber @efanbtfd)aft

in ®ien, Würbe hierauf gtügetabjutant be§ Kaiferä u. rüd'te Wütjrenb

ber getbjüge bon 1812—15 jum ©enerat auf. Später wirfte er

für bie kleine ber ©riedjen, muf3te aber 1823 infolge eineä bto^=

liefen UmfdjWungeS ber benfetben biäfjer gnnftigen ruff. ^otitit mit

anberen ©riedjenfreunben feinen 3lbfd)ieb nehmen u. teerte erft nad)

ber £b>onbefteigung be§ ®aifer§ 9?ifotau§ an ben §of jurücf. ä3atb

barauf Warb er mit einer außerorb. SJJiffion nad) £et)eran be^uf§

eine§ ruff.=berf. 33ünbniffe§ gegen bie £ürfei betraut, bod) fd)eiterte

biefetbe am Uebermut^e be§ Sdjafy. ©iefer llebermut^ erhielt feineu

bittern £ofm in bem fotgenben Kriege, ben DJc. im ©eneratftabe mit;

madjte. 3in gelbjuge gegen bie dürfen 1828 leitete er äuerft bie

(Srbebition gegen silnapa, ial er einnahm, bann bie Belagerung bon
33arna; hier Warb er nodj bor bem gälte biefer geftung fd)wer ber=

Wunbet. $n ber golgejett erwarb er fid) grofje Sserbienfte um baä in

aSerfatt geratene ruff. Seewefen, juerft atS SBiäeabmiral u. (S^ef beg

9Jtarine=@eneratftabg, bann (feit 1834) a(3 Slbmiral u. feit 1836
als SDcarineminifter. 3lud) als ©eneratgouberneur bon g-innlanb,

Orbia pictus. VI.

Weidjen Soften er fbäter, wie aud) fd)on 1831—34, befteibete, be=

fdja'ftigte er fid) mit ber Crganifation ber Oftfeeftotte u. ber §er=

ftetlung u. 35erftcir('ung ber ©eefeftungen im ginnifd)en DJceerbufen.

SSeltbefannt Würbe fein Stame burd) feine SJciffton nad) S'onftanti;

nobel im SJcärj 1853, benn er Wufjte feinem bortigen 2luftreten eine

gorm ju geben, Weldje in ber ganjen gebitbeten SÜBelt 2luffel)en erregen

mußte, u. feitbem er gleid) bei ber erften Slubienj im 5patetot erfdjien,

ift ber „Ratetet SR.'S" faft fprüd)Wßrtlid) geworben. 5)er SKiberftanb

beS ©ultanS gegen bie burd), 9J1. gefteltten ruf}, gorberungen führte

5um ^rimfriege, in Welchem biefer ben Oberbefehl über bie ruff.

2anb= u. ©eemadjt erhielt. 3nSbef. lieferte er 20. ©ebt. 1854 ben

Serbünbeten bie @d)lad)t an ber 2llma, Würbe 3War liier, Wie 5. 9?ob.

bei 3nfjerman, beflegt, bert^eibigte aber bann mit erfolgreicher Um=
fid)t ©ebaftobot, bis er im gebr. 1855 erfranfte u. infolge beffen im

SDcärj äurüdtreten mußte. SBom Se^. 1855 bis 3lpril 1856 ©ouber=

neur bon S'ronftabt, gehörte er feitbem nur nodj ju benjenigen WliU

gliebern beS 9ieid)Srat^S, Weldje feine befonbere gunttion f;aben.

2lm 2. 9Jcai 1869 ftarb er ju Petersburg.

jMensJmrf-Pcutlig, gürft t>. 2>ictridjftein ju 9Hfol§6utg,

©raf 2tleranber®onftantin Gilbert b., öfterr. ©enerat u. ©taatS=

mann, geb. 4. 3lug. 1813 als 2.©oljn beS öfterr. ^aballeriegeneratS

©rafen Cnnanuet b. 3Jc.=$. (geb. ju 9lancl) 24. San. 1777, geft. 311

SBien 28. ^uni 1852) auS beffen (*t;e mit ber ^rinjeffin ©obl)ie

bon ©adjfen=^oburg=Saatfelb: trat geittg in baS faiferl. Speer, seid);

nete fid) 1849 als C6erft;®ommanbant beS 5. 6f)ebaurteger8=

Regiments bor ft'omorn auS u. War ©eneratmajor, als er ^nbe

1850 ben Soften eineS öfterr. R'ommiffärS in @d)teSwig = §olfteiu

erhielt, ©eit 23. Slpril 1852 war 9Jc.=^. öfterr. ©efanbter in $eterS=

bürg, würbe aber fdjon im fotgenben ^atjre auf eigenes 2lnfud)en

biefer Stellung Wieber enttjoben. 1859 jum getbmarfdjaüteutnant

beförbert, nat>m er 24. 3uni beffelben ^a^'eS an ber Sbi^e jWeier

Sabatlerie^rigaben an ber Sdjtactit bei Solferino Sfieil, unter=

äeidmete 8, 3"ti «l§ jWeiter 33ebottmäd)tigter ben SfiJaffenftiltftanb

bon Sßittafranca u. teerte bann mit feiner 3Mbifton nad) 33öf;men

äurüct. Seit Oft. 1860 ©et). Statt; u. fommanbirenber ©enerat

imSanateu. feitSJccirj 1861, beäügtid) wäl;renb beS bolnifd)en 2tuf=

ftanbeS Statthafter u. fommanbirenber ©enerat in ©atijien, über=

natim er 27. Oft. 1864 baS 9}cinifterium beS 2luSwärtigen u. beS

fai|"ertid)en §aufeS. ^n bie 3eit feiner 9Jtinifterfd)aft fiel Öer Srieg

gegen $reu|en. 9cad) feinem 30. Oft. 1866 erfolgten 3iücftritt trat

er 1. 2lbrit 1867 als lebenslängliches lOlitgtieb inS £errenfyauS beS

iReicf)Sratt)S, Wo er ju ben Äonferoatiben gehörte. 1870 juin ©eneral

ber St'aballerie u. Statthalter bon Böhmen ernannt, ftarb er ju $rag

15. S-ebr. 1871. 3m^. 1857f;atte er fid) mit ©räfin Sltevanbrine

b. S)ietrid)ftein (geb. 29. gebr. 1824), ber grbljerrin ber bormatigen

fürfttid; Sietrid)ftein'fd)en §errjdjaft 9iifolSburg in 9Jcäf)ren, ber=

mät)lt. infolge beffen u. ha bie fürfttid) SMetridjftein'fcf/e gamitie

feit 27. 3lug. 1864 im iDcanneSftamme erlofdjen War, featte auf if;n

fi'aifer granj ^ofef 1. burd) ÄabinetSfdjreiben bom 23. Seg. 1868

u. ©iplom com 20. SOeärä 1869 ben £itel „gürft SDietrid)ftein ju 9ü=

fotSburg" übertragen. Serfelbe erbt in ber männlidjen Sinie nad) bem

grftgeburtSred)te fort. ©egenwärtigeS £>aubt ber gamitie ift gürft

£mgo b. S)ietrid)ftein ^u DtifolSb., ©raf b. M.--*#., geb. 19. S>e3. 1858.

Mens saua in corpore sano, tat. Sprüdjroort: „3n einem ge=

funben Söxper roofint eine gefunbe Seele."

^Slfn|trUOttOn (Sieget, monatliche Steinigung) ift ein beim roei6=

lidjen ©efd)(ed)t in bierroöd)entlic^eu Venoben auftretenber, mit Dteifung

eines (SieS Derbunbener Stultrirt Don 58tut au§ ben ©enitalien. Sie be=

ginnt mit Eintritt ber ©efd)ted)tSreife (^übertat) im 14.-15. 2e6enS=

jaf>re, bod) aud) öfter etroas früher ob. fpäter. ®er innere p^bfiotogifüje

Vorgang bei ber 9Jt. beftetjt in ainfd)roeUung eine? fog. SoltifetS an ber

Dberftadje beS EierftodS, roeld)er plafet u. ba§ reif geworbene, in ttmt

befinbtiebe ®i in ben (Sileiter fallen läßt. Qu gteidjer Seit wirb bie ©e=

barmutter btutreicfj u. burc^ bie fie itnSnnern aultleibenbe Sd|leimf)aut

tritt SB tut au§, inbem tleine Sötutgefäfje berften. ®er Slbflufs biefeS

SBluteS, ber ffltenftrualflufj ob. bie 9Jtenftrualblutung, ift bie äufjere ®r=

fdjeinung u. golge bei innertid) fid) entroidelnben ^rojeffeS. 3m Sütittet

beträgt bie *]kriobe ber SSieberfe^r ber W. 28 Sage, allein eS finben in

biefer SBeätetjung grofse Stbroeidjungen ftatt, inbem fid) bie SK. bei

mand)en grauen in roeit fürjeren 3eiträumen wieberfiolt. 4'om gintritt
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ber Sdjroangerfcbaft an finbet in ber Segel feine 93t. meljr ftatt; aud)

bleibt mäljrcnb ber Säugungsperiobe bie 93t. meift, wenn audj nicfjt

immer au§. Sei rticfjt ftillenben grauen [teilt fid) bie 93t. oft fdjon in ber

6. ob. 8 SBodjc nad) ber ©eBurt roieber ein. — Unregelmäjjigteitcn in

ber 93t. finb Bei ber Sebenäweife unfereS weiblichen @efd)led)t§ nnm. im

jugenblitfjeu 9llter fcineSwegS feiten. StjeilS ift ber jebeämalige Eintritt

ber 93t. 6i§roeiIen Bon folifarrigen Unterleibäfdjmergen Begleitet, tfjeilä

finb bie Stillungen 311 reidjlid; ob. ju gering, tfjeiil f)alten fie nidjt bie

regelmäßigen $erioben ein, ob. fie ftoefen in anbereu gälten aud) ganj.

gn folgen gälten geljt oft eine aufgebrochene SBhitarmulf) nebenher u.

faun Bnlb Urjadjc ber ju geringen ob. ftodeuben 93t., balb golge ber ju

ftnrfcn 93tenftrualblutung fein.

^Slfltflir (oom tat. mensura, 93taf;), 93taf3, ©rößenBertjältnifs; Bei

3weifämpfen bie aBgemeffenc ©nlfernung jtmjdjen ben Kämpfenben; in

ber 93tufit ba§ Sßertjälinif; ber Söne ju einanber in matftematifdjcr S3e=

Siebung; beim £)rgel= u. gnfrrumentenbau ba3 ©röfjenberfjältniß ber

pfeifen bei erfterem u. bie matljematifche ©intrjeilung ber Oerfdjiebenen

gnftrumententljeile, Sänge ber Saiten, be§ Steges :c. Bei festerem; bei

ber 93ilbl)auerfuttft ba3 93tafj, mittels beffen man gemiffe Sheile be§

93tobeIl? mit 93(eigeWidjten u. Birfel auf *>em 93lode bejeict)net ic.

^lenfltrnlgefang, f. t>. ro. giguralgefang (f. b.).

jÜHeittatta, Stäbtdjen in ber itat. 9ßroBüi3 9iom, 3 93t. im 9tD. bon

9iom gelegen, ift befnnnt geworben burd) bie 9tieberlage ©aribalbi'3

3. 9toB. 1867. ©iefer rüdte mit etwa 3500 greiwilligen Bon 93toute=

SRotonbo gegen Jiooti u. würbe bei 50t. Bon ben päpftlidjen Iruppen

unter ©Barette u. Bon frai^. Infanterie unter ©eneral 5ßol[)e§ in einer

Starte »on ungefähr 5000 93t. augegriffen, ©in Iräftiger SSorftofj gegen

ben Knien gtügct Bradjte ba§ ©orp§ ©aribalbi'3 jurit 233eid)en u. ba§

©fjajfepotgeiuefjr entfd)ieb ben Sieg über bie fcbledjt bewaffneten u. "un*

juretdjettb mit SRunition Berfef)enen grciwilligenfdjaren. ®er größte

3Tf)eiI berfetben BticB auf bem Sd)lad)tfelbe ob. warb gefangen u. ©ari=

Balbi fel&ft tarn in ©efangenfdjaft auf ba§ gort SSariguano in Sa Speäia.

Scr 93apft aber ftiftete bie 3K.=3KebaiUe für bie fiegreidjen Srnppcu.

Mentha, SKtnje, ein artcnreidjeg ^flansengejdiledjt ber Sippen=

Blütler, aud) Bei un§ äafjtrcidj Bertreten, Bef. Uferpf(aii3cn euttjaltenb,

bie fid) in unsäfjligen gormen mifdien u. meift einen eigcntfjütnltdjen

aromatijcfjen ©erud) in alten Steilen be£ Krautes? entwidelu. Sind; ift

tf)re äußere Jradjt fo djarafteriftifdj , baß fie mit einigen anbereu

$ftniiäengefd)ted)tcrn eine eigene ©ruppe ber 93tenthcen barftetten. gn
9iorb= u. 93tittelbeutfd)lanbunterfd)eibet ©arde fie&en Sfrteu, mit 9tuä=

fcfjhifj ber gebauten 5ßf effermiuje. Severe ift in ber 2fjat uidjt ein=

Jjeimijd), roirb aber in Sugtanb ebenfo als roitb angegeben, wie man fie in

©riedjentanb , DJorbamerifa u. %apan für eintjeimifd) Betrachtet. Sie ift

Wafjrfcfieintidi bie gewürjigfte alter 2trten u. trägt ifjren 3?ameu (M.

piperita) in ber Sfjat. Ql)r ©efdjmad ift ein feurig=aromatijd)er, ber

fpater in einen fül)lenben übergcfjt, tijr ©erudj ebenfo ftart aromatifd).

Sie Berbanlt ba§ einem ättjerifdjen Oete (^ßfeffertrttitjöl) , ba§ eben fo

Bielfad) aräneilid) angewenbet wirb wie ba§ SJraut al§ STtjee , ber Bef.

tramüfftiltenb u. erwärmenb wirft u. beäfjalb ju ben auägeseidjnetften

§au?mittelu gehört, gm gaitäen Orient Berweubet man ba§ S^raut al§

©ewürä ju Sfleifen, Bef. ju 2lrtifdjoden mit gendjelfproffen, in ©nglanb

jelbft ju 33raten. 9lef|ultd| wirft aud) bie befannte ffirnufeminäe (M.

crispa), eine 9(bnrt uujrer gewöljnlicfien SQäaffermiuäe (M. aquatica) mit

fraufen blättern, ©ine 3Weite9l6art bcrfelben Stammform ift bie 93er =

gamottminse (M. citrata) in Sübeuroüa mit auffallcnb lieblidjcm

Sitronengerutf), bafjer bort Bielfad) Bermenbet. ®ie etnfjeimifdje ©beU
min je (M. ge'ntilis) fjat einen ftarfen, tieblidjen, bem 93afiltfum äl)n=

lid)en ©erud) ; eine Slbart Bon il)r (M. sativa) übertrifft an SJJirfuug bie

S'raufcmiiiäe u. galt früher bef. Biel in ©nglanb. ©inen burdjbringcubeu

©erud) u. brenneuben ©efdjmad l)at bie ^ßolciminäe (M. Pulegium)

unfrer feudjteu SBiefeu, we§f)alb aud) fie in ben Betreffeuben ©egenbeu

fowic in ber 9iräneifunbe Bielfad) innerlich, u. äufjertid) angewenbet wirb.

2lufjerbem giebt e§ nod) bei unl eine SJcenge 9ibartcn ob. in fremben

Sänbern eine SJlenge ?(rten Bon äljnlidjen ©igcnfdjaften.

iJlElltone (frj. Menton), Stabt im frans. ®cpnrtement ber See=

alpen (Alpes maritimes) mit 5660 ©. (1872), liegt im Often Bon SKonoco
b,art an ber fratiä.=ita(. ©ren^e au einer 33ud)t beä TOittelmeereä u. ift

burd) bie umlicgenben 93erge bor allen falten Slorbwinbeu gefdjü^t. ®ic

Säufer be? OrteS jiefjeu fid) amBljitfjentralijd) au ben Jpöljen cmBor, u.

Brädjtige Sanbljäufer liegen bef. an ber Dftjcite ber 93ud)t in ©arten,

weldje alle Steige ber mebiterraneu glora jcigeu. ®ic 9(ltftabt mit iljreu

91rfabcn u. gcftuug'3werfen Ijat Biet StlterttjümlidjcS. 9Jc. Bcrbnuft bem
milben Sßiuterflima feinen Stuf alä Suftfnrort für 93ruftlcibenbc. 5)er

SJSiuter SDt.'S glcidjt mit einer 3)urd)id)nittötemBcrntur Bon 9,o° C. bem
sJteapel^. gröfte finb aufjerorbentlid) feiten lt. mefjr al3 200 läge im gatjre

Bollfommen wolfeufrei. 9J!it Tii^a u. ©enua fjat 9)t. ©ifenbaljnBerbiubuug.

®ie 93ewofjner ernätjren fid) meift Bon ber S3ewirtb,ung ber ßurgäfte,

ber Kultur ber DliBen u. Sübfrücfjtc, fowie Bon gifdjerei u. ©d)iff=

fafjrt. Del, ©itronen u. 91pfelfinen finb bie wid)tigften Slrtifet be§

©rsorteS. — 93t. geborte 1346—49 mit ber ©emeinbe Otoccabruna ob.

Dtoquebrune jum gürftentljum 9Jtonaco, fam bann unter farbinifcfje Sßer=

waltung u. würbe Bon 9Konaco 2. gebr. 1801 gegen eine ©ntjdjäbigung

Bon 4 SBtll. grc§. an granfreid) abgetreten.

ß\t\ÜOI, in 3tl)afa rooljnfyaft, ein greunb be§ Obt)ffeu§, ber ifnu

beim iöeginn be» gelbjuge» gegen Zxo[a bie Sorge für fein §au§ u.

bef. bie Obb>t über feinen @of)n Xelemadjoä übertrug. 5ßallag

21tb,ene naf)irt wieberf/ott bie ©eftalt beg SDt. an, um £elemad)08

nad) $t)toS ju begleiten u. ben Dbt)ffeu§ nidjt blcS im Kampfe mit

ben greiern gu fd)ürien, fonbern aud) nad) beren Sobe mit bem 93elfe

ju berföf)nen. SKan »erftet)t barüm nod) l)eute unter einem SKentor

einen freunblidjen 23evatb,er.

;$lemt ob. 4UlöltH, nad) ber inbijd)en 9)tt)tf)ologie ein <Sof)tt be8

SBrafyma, ©tammbater be§ 2Renfd)engefd)ted)t8 u. Sßatev ber SJii}cf)i'§,

Bon Wellen alle |öl)eren SBefen u. bie 4 haften ber §inbu abftammen.

©enfelben Dcamen fü^rt aud) ber ©rünber beS ;1veicf)e3 2lt>abl)V)a, ben

man für ben 9Jerfaffer beg „9Jtama»a bf)arma ©eftra", b. i. nämlid)

beg in Werfen abgefaßten inbifdjen @efeijbud)e3 , f)ält. Unter ber

S)teb,r3at)t 9Jt.
1

§ begreift man gemtffe 3l6fd)nitte ber gntwitfiung§=

gefd)id)te be§ S)tenfd)enge|'d)Ied)t§.

meiiu (frä-, fpr. menül)), Hein, gering, j. 58. m. gibier, fleine?,

niebere? SBilb; m. betail, baä fteine SBiefi; m.s plaisirs, fleine S5er=

gnügungen. Sa§ §auptwort M. bebeutet aud) Speifefarte.

^IfllUCtt (frj. raenuet, itat. menuetto) ift ein nu§ Sßoitou ftammen=

ber, würbeboller u. graBitätifdjer %cmy, feinen 9tamen foH er Bon ben

grajiöfen Keinen (franj. menus) Stritten IjaBen, mit weldjeu er au§=

gefüljrt würbe; er War ber Sanj ber Borneljmen S03elt. ®er 93t. ift

fdjon im 16. gatjrt). an ben §öfen ju finben. ^ecour bilbete ben ur=

fprüiiglid) in fdjnellerem Sempo auSgefüfirten Sana weiter au§ u. er

würbe nun an ben §öfcn Subwig'3 XIV. u. XV. ganj Bef. beließt. 35er

würbeBottfte Stnftanb u. alle ©raste be§ Sörperä werben babei entfaltet,

bie anfredjte fefte Stellung, weldje Bei allen 9ßa§ feftgetjalten wirb, giebt

aber bem Xanje eine gewiffe Steifbeit. Ucbrigen? erfdjeiut ber 93t. ber

fdjwierigfte alter Sänje, wie §oguet fagt, in fetvc Berfdjicbenen ,
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Sbeil fogar jetjr fompliäirten gormen, 3. 93. M. gentil, ä la Vigano, ä la

cour ob. ä la reine, wie fie ber 93atletmeiftcr ©arbel jur S3ermäfilung

Subwig'3 XVI. mit 93tarie Slntoiuette fomponirte. gn ber gebräud)=

liebften gorm treten bie ?ßaare in einer geraben Sinie neben einanber

an u. madjen bann Komplimente gerabe au§ u. gegen einanber; baranf

führt ber §err bie S)ame fo, baf) bie Sedieren in bie eine, bie Ferren

ifjnett gegenüber in bie giueite Sinie ju fter)en fommen. Stuf biefer Sinie

madjen nun bie §erren nad) rcd)t§ u. linf'3 ifjre gicrliclieu 93tcnuetpa0,

djangiren mit ©ra^ie Bor einanber BorBcifdjreiteub bie 'iplä^e, bewegen

fid) bann wieber auf ber gebad)ten Sinie, geben fid) bie redjte, nacfjfjer

bie Knie, jule^t beibe §äube u. fefjren bann tausenb an ben erften 93lnfc

5urüd, wo graBitätifdje Komplimente ben Sauj eben fo befdjliefjen wie

fie ihn einleiteten. — 93t. I)eißt ferner aud) eine urfprüuglid) für ben

eben befdjriebencu franjofifdjeu STanä eiugerid)tete ältere £au5tnelobicu=

gattuug, fdjon früf) in bie Suite, Sonate, Serennbe u. Spmpfjouie

Ijerübergenommcn. Sie 93teIobie ftetjt jeberseit im 5)reiBierteItaft, 11.

wenn äum Janjen beftimmt, ift iljrc Bewegung eine fefjr mäßige;

ferner ift fie in jtoet 9teprifen geglicbert, Bon benen iebc ad)t £afte eut=

Ijält, im Bierten Salt einen merflieben ©iufefmitt. 11m biefeu 2anj

mufifalifd) reidjer auSjuftattcn u. i()m mcljr 93tannid)faltigfeit ju geben,

füljrt man nad) Sdjlufj ber jroeiten Steprije einen jweitcu Sa^ ein, ber

ebenfalls aus jwei Stepetirionen beftcljt u. aud) fonft bem Jjjauptfajje

rf)t)tf)mifd) gan$ äljnlid) eingerichtet, au ©tjarafter aber Bon ifjm Ber=

fdjiebcn ift u. mccbjcisweife mit iljm Borgetragen wirb, ©r pflegt in

einer ber £mupttouart natje Berwnubten 9tcbcutouart ju ftetjen. 2Beil

man cljcbent bie |iauptmclobie gemeinljin nur jweifttmmig jfe|te (bie

erfte u. jweite S3ioline unisono u. 93nfj1, fo bebicute man fid) al^bann,

um größere 93tauuid)faltigfeit 311 gewinnen, bei ber ^weiten 93telobie be>5

breiftimmigen Satzes, u. batjer Ijat biefer Sbeil beS 93t.ä (u. aud) anbetet

neuerer Säuge) ben 9tameu Jrio befommcu u. Bi§ junt fjeutigen Xage
beljaltcu. — 'Slußcr 311111 laitäeu bieutc ber 93t. aud) 311111 Singen, würbe

aujicrbem aud) fdjon frül) in ben Steigen ber Suite 11. Partita aufge

uommen. Snruad) fanb er aud) in ber Gnffatiou ob. Sereneibe einen

beborjugteu 9ßlatv 9ll§ um 93tittc beS borigen gal)rl)unbcrt'3 uiifre

uioberne Siimpljonie u. Sonate fid) entwickelte, uabiu mau ben 93t. aud) in

ben Eptlu'S biefer gormgattuug nB sweiteu ob. brüten Sajj mit berüber;

ob §at)bn b'iefeS juerft getljau, ift nidjt mit ©ewifjl)eit 311 fngeu,
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Weungleid) man eg annimmt, ©r gab aber bem SOI. feinen eigentfjüm=

licfjcn, feitbem tppifd) geworbenen Eljarafter. S3ei 33cctI)oBen u. ben

teueren trat meift bag ©djeräo an bie Stelle beg SOJ.g. ®ie Skäetcfjnung

Tempo di Menuetto jeigt an, bajs ein £onftüd, Wcldjeg an fidj Mit W.

ift, bod) im ©Ijaratter u. in ber Bewegung beffetben Borgetragen werben fotl.

ffltntü, 2tbotf, namhafter §iftorieninaler, geb. 8. SDej. 1815

3u 23regtau, tarn fdjon in früher 3iugenb nod) SBerlin, wo er burd)

3eid)nungen u. 2it£)ograpt)ien u. nam. burd) fein gröfereS (Srfttingg;

Werf (1833) „Künftterg (grbenWatlen" 2luffef)en erregte. ©a§ tx--

mutl)igte ifjn ju einer 9ietf)e Bon ©ent'Würbigteiten aug ber branben;

burgifd^preufjifdjen ©efdjidjte; fie erfdjienen 1836 u. offenbarten fein

Talent im boüften SDcajje, obgleid) fie bei ber bamalg fyerrfdjettbeu

romautifd)=fentimentaten 9tid)tung ber 9Jialerei Weniger beamtet rour--

ben. 5)aju famen batb nad)I)er anbere 33tätter: „Sie fünf Sinne".

1837 brad)te er fein erfteS Oelbilb, „Sie Slbbofatenfonfufttrung".

SRt. 4162. äbolf itlntjel (geb. 8. Sej. 1815).

3in Slnfang ber »iergiger SSatjre aber Wanbte fidj 9Jc. mit (5nt=

fc£)iebenr)eit ber SDarftellung be§ Sebeng u. beg geitalterg grtebriif/g

b. @r. ju tt. fd)uf eine SJcenge fül)n gejeid^neter, burd)aug realiftifdjer

Silber biefeg Stoffeg, bon momentaner Sebenbigfeit, oft aud) botl

berb reatiftifd)er äufatttgfetyen'. 2)a))in gehören „©er UeberfaK bei

§od)tird)", „2)ie 3uf<"itmenfunft griebridj'g u. Kaifer SjofefS ju

9ieifce", bie Sttuftration 3U Kugter'g „@efd)id)te #einrt<p b. ©r.",

bevfetbe „König mit feinen greunben an ber SEafet", ein „Bongert beim

König" u. a. Später folgten biete 23itber für ben §oIjfd)nttt (bon

Unjelmann), 3. 23. ju Gfjamiffo'g ,,^ßeter Sdjtemif/l" u. ju einer 33racb>

auggabe ber 3£erfe 5riebrid)'g b. @r. Snbtid) nod) aug ben legten

Sauren bag Krönunggbilb König SSBiltjelm'g, ber 2lug3ug be8 Königg

3um Kriege gegen ^rancreid) u. bie 5ßarabe bor König SJiftor (Sma;

ljuel. Sind) in feinen 2(quarel(en geigt er einen auggeprägten 9tea=

ligmug u. eine glänjenbe £ed)nif.

jßUcflJfl, Karl 2lbolf, ©efd)id)tfd)reiber it. Sd)utmann, geb. 51t

©rünberg in 9iieberfd)tefien 7. S)ej. 1784; ftnbirte in £atle, Würbe

1809 aufjerorb. Sßrofeffor foroie Oberlehrer am (Slifabetl)anum in

23regtau, 1814 Sßrorettor an bemfelben ©tymnafium u. 23ibtiotI)ef'ar

ber 9tf)ebigev'fd)en 33i6itotr)ef, behielt teureres 2tmt aud) nad) feiner

1824 erfolgten (Ernennung jum Konfiftorial= u. Sdjulratl) bei, Itejj

fid) im 2tprit 1855 emeritiren u. ftarb ju SBregiau 19. Slug. 1855.

Seine £>aubtroerce finb: „Sie @efd)td)te ber S)eutfd)en" (8 Sbe.,

33re§(. 1815—23), ein auf tüdjtigen Duettenftubien fufjenbeg, treff=

lid) gcfd)riebeneg 23ud), bag bie beutfd)e @efd)td)te big SDtavimittan I.

gtebt, u. bie „9leuere @efd)id)te ber £)eutfd)en ßon ber Deformation

big jur Sunbegafte" (14 93be., ebb. 1826—48; 2. 3lufl., 6 SBbe.,

1854—56), roorin nam. bie tird)(id)=politifd)en a5ert)ä[tniffe ein=

ge^enb beb,anbelt toerben. 9Iuf3erbem oerfafjte er: „ Xobogra^ifdje

eb,ronii r-on 33reg(au" (2 ffibe., ebb. 1805— 7); „@efd)id)te Sd)te=

fteng" (3 S9be., ebb. 1807— 10); „©efdjidjte unferer Seit feit bem

£obe griebrtdj'g IL" (2 33be., 35evl. 1824 f.), eine gortferjung ber

Secfer'fd)en „9Bettgefd)id)te"; „§ijiorifd)e Se^rftücte für 9teIigioug=

u. Staatgtb,umgfunbe" (SregL 1851); „Staatg= u. 9veIigiongge=

fd)id)te ber Königreiche Sfraet u. 3uba" (SSerL 1853) »c. 2tud) feite

er mit Kugler Sjcinel'g ,,©efd)id)te beg preu§. Staateg u. 33otfeg" fort.

ffitniü, aßolfgang, Kritifer u. Siterartiiftoriter, @efd)id)t=

fd)reiber u. ^ubüjifi, geb. ju SBalbeuburg in Sdjtefien 21. 3uni

1798; madjte 1815 atg greitniüiger ben fjetbjug gegen Sranfreid)

mit, nad) beffen Seenbigun'g er bem SSater $afyi atg begeifterter

Turner nad) SSerliu folgte; ftubirte feit 1818 in %em u. 33onn

$b,Uofob^ie u. ©efd)id)te, roir!te bann ein paar Sa^re alg Seb,rer in

3larau, pricatifirte b,ierauf bort u. in §eibetberg u. na^m 1825
feinen bleibenbeu 2Iufentb,att in Stuttgart, roo er aud) 23. 2tpril

1873 ftarb. 5l
'u^er entfd)ieben tiberal, roegf^alb er fid) 3U Slnfaug

ber 30er 3ab.re alg 93citglieb ber IL roürttembergifdjen Kammer mit

Ub,[anb, Sdjott u. ^ftjer 3111- Oppofition tiiett, aber fdjon feit ber

5parifer ^utirebolution alg ©eutfd)tf)ümrer ein Ijeftiger ©egner ber=

jenigen beutfd)en Sdjriftftetler, bie fid), roie SSörne u. §eine, ju ben

gran3ofen hinneigten (ffiörner richtete gegen i^n feine berannte

Sd)rift „SR. ber gran3ofenfreffer"), "Inanbte er fid) batb aud) gegen

bie übrigen Sdjriftftetler, bie außer §eine feit 1834 bom 23unbeg=

tage 3um „jungen 3)eutfd)lanb" (f. b.) gerechnet rourben. Seitbem

geriete; er immer tiefer big reaftionäre ga^rroaffer u. [taub ben 23e=

roegungen ber 3eit feinbtid) u. berbiffen gegenüber. Sag Organ für

feine geljäffige 5po[emif u. feine benuu3iatorifd)en Krititen loar bag

bon ifmt 1825—48 rebigirte Siteraturbtatt 3um<Sotta
,

fd)en„9Jtorgen;

mit", bag er 1852—69 atg fetbftänbigeg „Siteraturbtatt" auf eigene

Kofteu b^erauggab. 2tud) ©oetfie u. feine Sd)ute würben Bon itjnt,

nam. in feinem 23ud)e „Sie beutfd)e Siteratttr" (2 Sßbe. , Stuttg.

1828; 2. Stuft., 4 Sßbe., 1836) mit 2eibenfd)aft angegriffen. (Srft

burd) bie ©reigniffe beg 3ab,K§ 1866 Wieber in ein pofitibeg 23er=

f)ä(tni§ 3U ben 23eftrebuttgen ber ©egenroart gebrad)t, bertljeibigte er

biefe fortan fotuot gegen partifutariftifd)e 5tenben3en, atg aud) gegen

tterit'ate ©etüfte. S5on feineu 3atjlreid)en SBerten roerben einige in

bie 2tntl)ologien übergegangene b,iftorifd)e 23af(aben u. feine ,,©e=

fd)id)te ber 5)eutfd)en" (3 23be., 3ür. 1824 f.; 5. 2luf(., 5 iBbe.,

1855) feinen Stauten rool am tängftenbor ber Sßergeffen^eit fd)ü^en;

Weniger gelungen ift bie „2Ülgemeine 3ffieltgefd)id)te" (12 iBbe.,

Stuttg. 1862 f.). ,2(ufjerbeut oerbienen (SrWcitjnung bie „Strecf;

berfe" (§eibetb. 1823), burd) bie fid) SJc. juerft befannt mad)te; bie

bb/antafiebolten u. aud) ber ^orm nad) gelungenen 9Jcä'rd)en „9tübe;

3ab,t" (Stuttg. 1829) u. „9tarctffu§" (ebb. 1830); ber SRoman

„Furore" (3 23be., 8^3. 1851); bie lt)rifd)e 9Jcufterfammlmtg „Sie

©efänge ber 25ötfer" (ebb. 1851); „£)eutfd)e S)id)tung bon ber älteften

big auf bie neuefte Seit" (3 23be., Stuttg. 1858 f.); „Sie leisten 120

3at)re ber 2Mtgefd)id)te" (6 93be., ebb. 1860); „33ord)rifttid)e Unfterb=

lid)?eitgteb,re" (2 23be., %. 1870); „S)ieWid)tigften 3Öeltbegeben=

Reiten bem (Snbe beg Sombarbifd)en Kriegg big 3um 2tnfang beg

2)eutfd)en Kriegg" (ftranff. 1869); „@efd)id)te beg granj. Kriegg

bon 1870" (2 23be., Stuttg. 1871) u. „33ie wid)tigften 2Mtbe=

gebenb,eiten bom Sßrager ^rieben big 3um Kriege mit granfreid)"

(2 23be., ebenbaf. 1871 f.).

jfltjpljiflflnljclcs. Ser SKame bc§ bienftbaren §au§geifteg beg Dr.

Sauft im alten gauftbttdje Dr. SSibman'g bom 8- 1399 ift 3J?e»t|ofrobf)iIeg

u. wirb oon bem SBerfaffer (ju T, 11) für ein öerf. SBort erttart. ®iefelbc

3Jamen§form finbet fidj aud) nod) in ber Sßftäcr'fdjen Bearbeitung Dom

Q. 1674, wogegen Wartowe in feinem Irauerfpiel barauS 9KepI)oftopi)itig

(u. abgefürät 3Kep^ofto) madjt. Slud) (S^atefpeare nennt ifi,n fo in-beu

„Suftigen SBeibern" (r, 1). ®te gorm W. erfd)eint juerft in bem gtiegen=

ben Statt Bon Dr. Sauft au§ Söttn, auf einem Silbe Bon Etjriftopf) B. <5idjem

u. in bem SSotKbudje Bon SBagner (1712); bag ^uppenfpiet nennt i^u

9JJept)iftopt)(eg, bie gorm SK. füfjrte ©oettje jnerft ein. Sie Slbteituug

beg SBorfeg ift nid)t ficfjer. Wad) einigen ftammt ei aug bem §ebräifd)en

ab u. wäre eine gufammenfe|ung Bon mephh- (b. fi,. Serftreuer, SSer=

berber) u. tophel (b. f|. Sügner), wüfjrenb Jlnberc eg attg bem ©ried).

tjerleiten: [irjcpwoTocpäris (b. f). ber bag £id)t nid)t Siebenbe), u. Stuberc

wieber eg aug bem tat. mephitis u. gried). cpiXos sitfammengefegt fein

taffen; in teuerem gälte würbe eg bebeuten: ber bie fjöllifdjen (mept)i=

tifd)en) ©erüdje Siebenbe. 3m Uebrigcn ift biefer §auggeiftname bem

atten gauftbudje ganj eigenttjümlid), benn er finbet fid) Weber in ber

24*
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berüdjtigten „Sjölleitfiierardjie'', nod) tommt er in einem ber älteren

§ejenproäeffe ob. 33efd)Wörung*6üd)er weiter Bor alz in bem fog. „§öllen=

äwang", beffenSitel freiließ al§ ®rudjaf)r baSQ. 1501 angiebt, ber aber

nid)t über ben Stufang be§ Borigen Qafjrl). f)inau§gel)t.

tttüptytltfttj (Born tat. mephitis, ©djwefelgerud)), jebe Suftart, bie

beim @inath,men- töblid) wirft, wie 3. SS. ©umpfluft, ßloafengaä :c.

3sm alten 3iom waren ber 9Jcept)iti§, ber gegen foldjc fdjftblidje ©afc

fdjüjjcnben ©öttin, eigene Stempel gcinetfjt.

Steppen, SreiSftabt in ber preufs. Sanbbroftei Dsnabriitf (^rouinä

§aunoBer) mit 3132 6. (1871), Bon benen % fatfjot. finb; liegt an ber

9Jcünbttng ber £>aafe in bie Em§ u. ift §auptort beS ftanbeäfjcrrlidjen

§eräogtfjumä 9£renberg=3K. SDie ©tabt r)at eine ebangel. u. eine farljol.

Sirdje, ein ©nmnaftum u. ein ©djlofj; bie SBeBölferung treibt ©dt)iffarjrt,

Seinweberei, iabaräfabrifatiott u. Stfengie&erei. — ®er Srei§ 9K. um=

fafjt 40,23 nSK. mit 54,854 faft auSfcbfiefjltd) fatfjol. (£.

3!t. 41C3. ültrnit.

4Mfrmt , ©tabt in ©übtirol (treis SBrijen) mit 4229 g. (1869);

liegt am SluSgang bc3 $affeiertf)ale§, unweit ber 9Mnbung ber Raffer
in bie ®tfd), in einem wunberbar fdjönen Sfjatfeffcf, umgeben Don wcin=

bcpflaitjten 2int)öl)en, auf benen ga£)lreicfje ntittelalterlid)c Söurgeu thronen,

u. überragt Bon groteSlen ^orplmrbergen. $wei ^auptfirafsen, bie

fiaubengaffc u. ber SRcmtweg, burd)fdmeiben bie ©tabt, bereu 93auart in

einsetnen Steilen fdjon an Qtatieu erinnert. 3)ie ^farrtirdjc mit bem
fjödjften STtjurin in SEirol u. bie ©pitalfirdje fiub fefjenäroertljc gotfj. 58au=

werte, ©ine proteft. K'irdje, bie erfte in Xirol, ift im 93au begriffen. ®aä
SMeramt War einft SReftbcnj ber ßanbeSfürften bei itjrem Slufenljalt in

SQE. §öd)ft mälerifd)e SBurgen liegen in bem SBororte Obermais,
welcher fid) auf ber Stelle ber im 9. Qafjrf). burd) einen SBergfiurj Ber=

fdjüttetcn alten 9iötnerftabt Maja ergebt. Qm 9c. Bon 9Jt. liegt ber burd)

feinen 3Bcin berühmte Kndiclberg u. ©djlofj lirol. SaS milbc SSinter--

tlima u. bie föftlidjen Stauben l)aben 9Jc. ju einem Bielbcfudjten Surort,

uam. für Sörufttrautc, werben (äffen. Sluficr Söcin Wirb in ber Umgcgenb
aud) Biet trefflidjcS ßbft gebaut. — 9110 Ort wirb 9Jc. fdjon im 9. Saljrf,.

crwitlmt; jpätcr warb e3 Sij) ber©rafen Bon 9lnbed)S, beren 93efi£ 1180
äum §er§ogtljum 9Jc. erljoben mürbe. SSon biefen tarn bie ©tobt an
bie ©rafeu Bon SEirol, bie auf ben nafjeu 93urgen SEiro( u. genoburg
refibirteu, u. nad) mehreren anberu fjiftorifcfjeit SBecfjfcln au Oeftcrreid).

^lerralrnntr, ©eßerto, ein ftitcr/äjarer ital. Opernfomponift
ber neuem Seit, geb. im $. 1797 in bem apulifdjcn SDorfc 9Uta=

muva; tarn im 12. Üebeugjab,ve nad) SieaBel auf ba3 föitigl. SDiufif;

foUegiuut ©an ©ebafttano, wo er jueift metft ber Snftrumentalmufir

ftd) Befleißigte, bann aber auä^ unter gingareHi'S Seitüng I)i>[;cvc

ÄoiuBo|itionäftubicn mad)te. 9Jov bie Oeffciittid)fcit trat er jtterfl

mit einer (Santate, bie 1818 im Sweater bei genbo ju Dtcatct oufge«

füt)rt Würbe; bag ^al)r barauf folgte feine erfte für baZ <San tfavio=

tr^cater gcfdjricbcue Oper „L'Apoteosi d'Ercole", Weld)e 9Jcifall

[)atte u. Weimer nod) in bemfelben 3af)re bie 33uffo = Opev „VioleDza
e Costanza", für ba§ Seatro 3iuooo fomponirt, mit ebenfattä güu=
[tigern ßrfoig fidt) anreihte. 91ad)bem er 1820 für ©an Sarlo
Wieberum bie Oper „Anacreonte in Samo" geliefert r;atte, fdjrieb er

6i§ 1824 für oerfdjiebene anbere itat. 33üt)nen ein S)u^enb Sßerfe,

Bon benen „Scipione in Cartagine", „II Geloso ravveduto" lt. Bor

alten „Elisa e Claudio" (1821 für SJcaitanb fomponirt) ju nennen

finb. Se^tgenannte Dper fe^te er 1824 aud) in SBien in ©cene lt.

fie geftet eben fo wie in Stalten; Weniger war bie§ ber gaH mit brei

anberen in SBien »erfertigten u. aufgeführten „Doralice", „LaNözze
di Telemacco ed Antiope" u. „II Podestä di Burgos". 93on im
1826 lomponirten Dpern Ratten in Italien bef. ,,Nitocri" u. nod)

tnerjr „Donna Caritea" ßrfolg. Dtod) in bemfelben ^afyre 1826
ging 3JL nad) 9JJabrib, Wo er bei ber 3tal. Oper al§

S'ompofiteur u. ÄapeUmeifter angeftetlt Werben War u.

alS foldjer bis 1831 fungirre, um feitbem Wieber

fteinbig in feinem Skterlanbe ju leben. 9Jon feinen

uäd)ften Opern fanben 33eifatt „Zaira" u. „INormanni
in Parigi" (1831 u. 1832). 1833 Würbe SDc. fapell=

nteifter an ber ®atl)ebrale gu DioBara, behielt btefe

©tette big jum 3. 1840 u. lieferte innerhalb btefer

Seit auger berfd)iebenen ^ird)enfad)en nod) Berfd)iebene

Opern, Bon benen Borneb;mlid) „11 Bravo", „Emma
d'Antiochia" u. „11 Giuramento" al§ ju feinen beften

93robufttonen überhaupt jcif;lenb angeführt feien.

1840 tarn er al§ ©irettor be§ SonferBatoriumS nad)

SJeapel; atö foldjer ftarb er 18. 3)ej. 1870, fett 1862
Bottftdnbig erblinbet. 5ßon Opern, bie 2Jc. feit ben

Bierjiger 34ren "od) gefdirieben b,at, Werben „La
Vestale", „Statira", „La Violetta" u. „II Pelagio"

genannt. Sie ©efammtäafij feiner Opern beträgt meljr

al§ 50; eigenartiger u. felbftänbtger ©til fiubet fidj in

benfelben nid)t,.aber bie befferen enthalten ntand)erlci

glücttid) 6rfunbene§ u. bramatifd) Sebenbtgei.

mfrCÜttttitfuJ, f. „mertantilifd)".

iMcrcttttttiriJjicm, f. „SDcerfantilf^fiem".

fflntaifH, eigentlid) Ärcmtr, ©erwarb, beutfd)cr

©eograpl), berühmt iwobef. al§ 33egrünber einer 9teu=

geftaltung ber Kartographie, geb. 311 9iupelmmtbe in

gtanbern 5. fflcärj 1512; ftubirte DJcat^ematif feit

ä)iid)aeliä]l530 auf ber Umberfttät SöWen u. Berfertigte nebenbei

mat^ematifd)e u. aftronomifdje ^nftrumente. ©leid) fein (Jrftltngg=

Wert, eine ®arte Born §eil. Sanbe (1537), War für feine roiffen[d}aft=

ltd)e u. religiöfe 9tid)tung d)aratteriftifd). £rok feiner ©trenggläubig=

feit Warb er aber 1544 in feiner ©eburtäftabt ber ^erjerci Berbäd)tigt .

u. gefangen gehalten, bi§ ib,m bie gürfpradje ber UniBerfität SöWcn
fowic bie 33ejief;ungen 311 ^aifer Sari V. u. jum Sarbtnol ©rantella,

für bie er bereits mehrere größere 9(ufträge ausgeführt b,attc, bie

(Vreifyeit Wieber Berfdjafften. 1552 30g 9)i. mit feiner Familie auS

ben Siieberlanben nad) ©uiSburg im heutigen preuß. SReg.sSScj.

Süffeiborf u. bort fiarb er aud) 2. ^. 1594. ©eine 5:b,ätigtcit

war, wie fein SSiffen, eine ungemein Bietfeitige. 6t trat 1541 mit

einer 2lbf)anbluug über ben ©ebraud) 11. ©d)nitt ber ÄurfiBfdirift

l)crbor, 11. auf ib,n ift bie bann aud) in SDeutfdjlanb eingeführte auS=

fd)lief|lid)c 2lnWenbung ber tat. ©d)rift für harten surü^ufüljrcn.

3>n 9iamen „ylttaS", bot Tl. einer t)anb[id)cn .fartcitfantmlung gab,

führte er baburd) in bie Stterotur ein. ©einen SOSeltruf aber, ben er

3War bereits burd) eine große Satte ßotl Europa (1554) begrünbet

r)attc, breitete er burd) feine 9J5eltfarte auS, bie er 1569 311m ©ebraud)

ber ©eefaljrer crfdjeincn ließ. 33on ibr batirt bie SReform ber Sarto=

grapl)ie, beim bei it)r t)at er juevft bie Bon if)m erfunbene fflianier

angewanbt, Weldje als „SUJ.'ß ^rojeftion" berühmt geworben ift.

SCI. gab aud) 1578 Satten IjerauS, wcldie genau nad) ben aftrono?

mifd)cn 2(ngabcu beS ^tolemäoS entröotfen waren u. für bie 6ts

läutcrung ber 2lufiditcn beS großen aleranbrinifdicn ©elcl)tten nod)

I)cute bienen. 3» tiefen Sarten I)at er juetft taä ^rinjip jener beibeu

widitigftcit ^rojcftiouSarteu gut ©cltung gebracht, Weld)e fpäter Bon
ben is-rait3ofcn bc T^Slc u. iuMtitc bäufig angewanbt 11. nod) beute
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irrtf)ümtid)cr 2Beifc nad) benfelben benannt Werben. 9J{it feinen iavto-

grabl)ifd)eu 2trbeiten gingen aber aubere, bie bl)bfifd)e ©eograbfyie be=

rül)renbeu ©tubien §aub in £>cmb. ©o befd)äftigte fiel) Wl. mit Unter;

fnd)ungen über bie 2lbWeid)ung ber SDcagnetnabct, beren Scefuttate er

in einem 23riefe an ©ranbella bom 23. 3'c^v. 1546 uteberfegte, u.

inbem er trolj ber -Dürftigfeit feiner £)ütfgmittel bie Sage beg mag;

netifdjen 5po(g beftunmte, eilte er feinen 3 eitgenoffen n^ü üovou§,

ein äkrbieufl, bag man big auf bie neuefte 3eit mit Unrecbt bem

©panier 9Jcartin Gorteg jugefdjrieben Ijat. Saueben befd)äftigte ,ifm

big an fein Sebengeube bie ®ogmograbf/ie u. So§mogonie, u. feine

großartige 3bee, eine bollftänbige @efdjid)te beg eVuininelg, ber G'rbe

u. ber 9Jcenfdjl)eit 3U tiefern, erinnert unwillturtidj an ben $o»mo;

graben unfereg 3>at)rl)., 2lleranber b. §umbolbt. 3U ^em Sube gab

er 1569 feine „Gljronologie" fieraug. ©eine3eitgenoffen erfanntenDJc.

in bollein SDcaße an; fie nannten ib,n ben 5ptotemäog iijreg 3afyvl). —
«gl. Sreufing, „©erljarb Bremer, genannt 50c." (£)uigb. 1869J).

9tr. 4164. ßerljarii firemir (ifltrcator) (geb. 5. Sffiärj 1512, ge[t. 2. Scj. 1594).

ffitlt'ltt, ein engt. Sönigreidj im SB. bon Dftangeln in @rofs=

Britannien, wc[a)e§ jroifcf)en £f)emfe, ©aberne u. Jpumbcr fidj au§beljnte

u. erft um 585 Bon Sribba gegrünbet würbe. ®urdj i£)te gefcf)ü|tere

Sage u. burd) laöferfeit erwarben bie SOcercier, bef. im 8. Qafjrfj. unter

bem Ä'önige Dffa, eine SIrt Oberljerrfdjaft über bie 9?ad)barftaaten. Stber

fein finbeMofer £ob u. bie 5Cl)ronbefteigitng einer weniger befähigten

Seitenlinie fdjuf allerlei Verwirrung. 2ll§ ein Smbortömmling 33eorn=

Wutf fitf) auf ben £f)ron fdjwang u. Dftangetu angriff, fd)lug ttm Egbert

bon SBcffej, ber ju §ülfe gerufen würbe, 823 bei Ettenbune u. naljm nad)

bem S£obc jenes 825 ba§ Sönigmcf) 3ft. in S3efi|.

jMrrmr (fbr. 9Jcerßiel)), SouiS ©ebaftien, franj. ©d)rift=

ftelier, geb. 3U 5ßari§ 7. Suni 1740; braftijirte bor ber Stebolution

aU 2lbbofat, fd)loß fict) juerft nad) 2lugbrud) berfelben ben ^afobinern

an, trennte fid) aber alg ®onbentgmitglieb bou il)neu, Würbe 1795 in

ben Dcatfj ber günft)unbert gewählt, War fbäter längere 3eit s
}kofeffor

ber ©efd)id)te an ber 6entralfd)ule u. ftarb ju «arig 25. 2tbril 1814.
9Jc. gehört ju ben geiftreid)ften @d)ilberern beg 2Mfg[ebeng; ingbef.

Warb fein „Tableau de Paris" (12 23be., 2Imft. 1782—88; beutfd)

bon SBald), 8 SSbe., 2»j. 1784; fortgefe^t alg „Le nouveau Paris",

5 23be, «ßar. 1797; beutfd), 2 ffibe., Sbj. 1798) ba§ 9Jhifter für^l
tofe 9cad)at)iuungen. Stußerbem finb bon feinen @d)riften 31t er=

Wäfjueu: „L'an 2440' (Imfterb. 1770 u. öfter); „Bonnet de

nuit" (4 23be., 3(mfterb. 1778—84); „Bonnet de matin" (2 5ßbe.,

$ar. 1786); „Songes et visions philosophiques" (^3ar. 1768 u.

öfter)
;
„Neologie, ou vocabulaire de mots nouveaux ä renouveler"

(2 33be., 5par. 1801). 3n legerem i8ud)e fud)te er bie ibm jum
Vorwurf gemachte (Smanjibation feiner ©brache bon ben Scffctit ber

afabemifdjen Scftimmuugcn 3U rechtfertigen. 2tud) fd)rieb er eine

ginjal)! Sramcn, Weldje aB „Th6ätre" (4 93be., 2lm|"terb. 1778 big

1784) gefammett erfd)ieneu.

^Mrrilt, ^c^nnn §einrid), ift einer ber intereffanteften Q^a-

rafterföbfe unter ben Prägern ber literarifa)en SeWegung in ber

jweiten §ätfte beg borigen %ai)x1). ©eb. 11. Stbrit 1741 31t 3)arm:

ftabt, ftubirte er in 9(ttborf u. ©öttingen, ot)ue jebod) ein befonbereg

5ad)ftubium 3U betreiben; bietmet)r fud)te er fid) nur eine umfaffenbe

allgemeine 33i(bung anjueignen u. Warf fid) mit befonberer Vorliebe

auf bag ©tubium ber engl. Literatur u. ber 3eid)iienben fünfte, in

Weld) leideren er nid)t unbebeutenbe ted)nifd)e 3 ertigfeit errang.

©d)on Wä()renb feiner ÜniberfttätBjeü trat 9Jc. alg Xteberfetjer

mehrerer engl. 3Serfe auf, aber ofme fid) 3U nennen. 3iad) SSc=

enbigung feiner afabenüfd)en ©tubien begleitete er einen jungen

(Sbelmann auf Steifen, terr)etratr)ete fid) in ber ©d)Wei3 u. fet)rte bann

nad) Sarmftabt 3urücf , Wo er 1767 alg ©efretcir bei ber gegebnen

^anjtei, 1768 alg ftrieggfaffirer mit bem Site! ßrieggratb, angepeilt

Würbe u. Wo fein £>aug — Wag t^m feine Sermögengberfyältniffe er=

leichterten — ber Slcittelbunft eineg auggewätjlten Sreifeg bebeutenber

SRänner Würbe. @in eminent fritifd)er ®obf u. alg fold)er aEfeitig

anerf'annt, mit faft allen ©rößen ber Literatur in 23e3ieb,ungcn

fteb.enb, Ijat 3Jc. feinerjeit einen überaug bebeutenben S'tnfluj? geübt,

nam. feit er felbft in beutfdje S^UTn^'iftit tr)ätig eingriff. SOtit

2lnberen grünbete SOt. bie „grantfurter gelehrten 2lnjeigen", beren

eigentliche ©eele er lange blieb; baneben gehörte er 3U ben §aubtmit=

arbeitern, ©tü^en u. ^örberern bon SKielanb'g „'Jeutfcb.em SJcercur",

JcicoCai'g „©eutfcljer 33ibliotb,et:" u. anberer 3ettfd)riften. ©ein 9Ser=

tlättniß 31t ©oetfje ift betannt: fein Slnberer bor= u. nadit)cr b,at auf

©oet^e'g bid)terifd)e (SntWucflung u. fdjriftftetlerifctje £l)citigteit einen

fo bebeutenben u. nad)I)altigen (Sinflufj geübt Wie 3)?., ber in ben

Weiteften Greifen alg Dratel in ©adjen beg ©efdjmad'g galt it., Wenn

er aud) Wefentltd) tritifd) Wirt'te, bod) burdj eigene ©d)riften bewieg,

bafj eg ib,m an bofitibem Sarftetlunggtalent in ber fdjönen ^5rofa

feinegwegg feljlte. Surd) ©oetf)e Würbe er berantafjt, melirmalg in

SSetmar 3U leben; in Wie Ijoljem 9(nfel)en er bort ftanb, beWeift ber

llmftanb, baß er mit bem JJeqog Wie mit ber §er3ogin;9Jiutter in kb-

l)aftem S3riefwed)fet ftanb; 1773 begleitete er bie Sanbgräfin Caroline

bon Reffen ;J)armftabt nad) 5ßetergburg. ©aneben trieb er eifrig

baläontologifdje ©tubien u. War'aud) auf inbuftriellem ©ebiete tfjätig.

©eine festen Sebengjal)re aber Würben biclfad) getrübt burd) ben £ob

feiner ^inber, eigeneg fdjmei^botleg Seiben u. namb/afte materielle

3>erlufte, fo bafj fid) feiner eine büftere ©timmung bemächtigte. Sine

im 2Uiftrage feineg 8anbe§b,erm 1790 nad) ^arig unternommene

9teife fd)ien 23efferung 3U "bringen, balb aber fiegte wieber bie alte

23erftimmung u. bie gurd)t bor fd)imbflid)er Verarmung, bie il)n

beWog, 27. 3>uni 1791 feinem Seben burd) (Srfdjiefjen ein Snbe 31t

mad)en. — 5ßon ber 35ielfeitigfeit u. SBebeutung bon Slt.'g litera=

rifd)en 33erbinbungen geben 3engnifj bie bon 2Bagner t)erauggegebencu

„23riefe an 9Jc. bon @oett)e, Berber, ffiielanb u. 21." (Sarmft. 1835),

„Briefe an u. bon 5Dc." (thi. 1838) u. „23riefe aug bem greunbeg--

freife bon @oetb>, §erber, Döpfner it. 9Jc." (Sjäg. 1847). 9Jc.'g

„2tuggeWäl)lte Schriften 3ur fc!)önen Siteratur u. ®unft" gab 2lb.

©taf;r b>raug (Olbenb. 1840).

ffltXtUI, planet, f.
„9Jcerfur".

MettllX, d)emifd)er 9came für CUtecffilber (f. b.).

ßltXtütiüS, bei ben ©riedjen §ermeg, ©ot)u be§ jjfcvß u. ber

99cafa, ber £od)ter beg 2ltfag, Weldje ib,n in einer ©rotte beg arfa=

bifd)en ©ebirgeg Sl

t)ttene geboren Ijabeit follte. ©leid) nad) feiner

©eburt offenbart er fid) alg ein liftiger u. erfinberifdjer ©Ott, benn

nad)bem er fid) t)eim(id) aug ber 2Siege aufgemacht b,at u. ing greie

gelangt ift, überlieft er bie ©d)ale einer bon ib,m brausen gefunbenen

©d)ilbfröte mit ©aiten u. erfinbet fo bie £t;ra, ftier)tt bann bei 2ln=

brud) ber 9cad)t bon ben in ^ierieu Weibenben gerben beg 2tbol(ou

50 SRinber u. berbirgt fie bei $t)log in einer §öt)le; alg aber 2lbollou

nad) (Sntbecfung beg S)iebftab,lg am 9)torgen 3um ^l)llenegebirge eilt,

ftellt er fict; in feiner 2Siege gan3 unfd)ulbig u. leugnet teif bie £l)at.

3eug entfd)eibet 3War ben ©treit bal)in, baß §ermeg bie Stinber Wieber

b,erauggeben foll, allein biefer Weiß burd) fein ©biel auf ber S^ra
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Slootlon fo 311 oejaubewi, baß er für biefelbe bie 9tinber bem §ermeS

überläßt, ibui baju ben golbeneit 3'auoerftaD'bes' ©lüctS u. 9tetd)tt)um3

fdjentt u. it)n Bon ben Serien, brei geflügelten Jungfrauen am §ßar=

naß, in ber ntebercn SBeiffagehmft unterrichten läfjt. Seit in biefem

93cl)tl)oS IjerBortretenben 3 u9en entfBred)enb erfdjeint 99t. in bem

Softem ber olljmptfcfyen (Sötter al§ ©ott ber äBeibeu u. ber gerben,

burd) bereu Skrmetyrung er ben 9Jtenfd)en Segen bringt; er geleitet als

©Ott ber 2Bege ben Sßanberer n. fdjü^t Raubet u. äkrfefyr ber 93ten=

fdjen, gewährt iljncu bie ©abcu beS ©lud'S (toeSIjalb if)m aud) jeber

zufällige %ünh it. ©ehünn jugefdjrieben wirb), ift aber jugleid) ber

§ort aller SDerer, bie burd) £ift it. £rug fid) einen i'orttjeil 311 ßer=

fetjaff cn jucken, fo baß er gerabeju aud) 311 einem ©Ott ber 35iebe Wirb.

Sic. 4165. Ätrturius. OJiatf) einem) t>om))cjaiüjcf)cn SBnnbgcmälbe.)

Sdwn feit §omer gilt er als ber 23ote beS 3 e"3 u. ©ötterfjerolb,

ber feine» SBaterS Aufträge anftetlig u. gefdjitft auszuführen ßer=

ftel)t (tote er 3. 33. ben 2lrgoS mit Stfi tobtet, als 3euS it)m auf*

getragen t)at, bie Jo 311 befreien), Wäl)renb JriS nur bie oerfün=

benbe ©ötterbotin ift; ebeitfo erfdjetnt er bereits bei ferner als

ber ©Ott beS ©djlafeS u. ber Staunte, al§ Wetdjem man ilmt oor

bem Schlafengehen foenbete, fowie als ber £obtenfül)rer, ber bie

Seelen ber ©eftorbenen in bie Unterwelt geleitet. Söegen feiner

©ewanbtfyett u. ©efdjidflidjfeit War er ferner ber ©ott ber ©mnnaftif,

bem Sßalaftren u. ©l)mnafien fyeilig waren, u. Weit er als' ©ötterbote

bie &abi ber lleberrebung befaß, Würbe er bef. »01t ben Siebnern 11.

^bilofooljen ebenfall» aß ©ott ber ftugen u. gewanbten Diebe bereit,

Wie man it)m benn ffjäfer felbft bie (Srfinbung ber Sorad)e fowie bie

ber Sd)rtft 3itfdjrieb. $)er ®ult beS £)ermeS, als beffen ciltefte Süje

2lrfabicn, Slttita u. bie JJnfeln SemnoS, JmbroS 11. Samott)rat'e galten,

verbreitete fid) frül) über gau3 ©ried)cnlanb, u. überall Warb es
-

bort

©itte, il)iu als bem ©d)ittjgott ber SfBege au ben ©traßen Steinhaufen

(meift mit einem oiererfigen §öl$fä$l ob. ©teinofeiter) 311 errid)ten,

an bereu ©teile [toäter btereccige Pfeiler mit einem §crme3foBf, bie

fog. £>ermen (f. b.), traten. SSon ber ®unft Würbe £crmeS nad) ben

Betriebenen Seiten feine» SlkfcnS bargcftcUt, balb als £)irt, 11. bann

oft mit einem SEibber, ben er bisweilen aud) unter bem 2trme ob. auf

ben ©d)iiltern trägt, balb als SpermeS ber ^ßalaftra mit ber Striegel,

ob. als ©ott beS gewinnbringenben SSerte^rS mit einem ©elbbcutcl, batb

mit ber &)ra;c., am fyäufigftcn aber als ©ötterbote, u. jWar als foldjer

meifi mit bem 'ijcrolbSftab (caduceus), bem geWöt)nlid)ftcn 2lttri=

bute beS £ermc3, mit geflügelten ©d)it£)cn u. bem Sßetafoä, bem flad)cu,

breitfrämßigeu 9ieifet)itt; ftatt ber @d)iil)c ift öfter aud) ber Jperolbgs

[tob ob. ber Jput geflügelt. — 21IS bie 9tömcr mit ber 93ißtt)elegic

ber ©ried)en betaunt Würben, ibenttftjirten fie iljren Sic., ber urforüng;

lid) nur ein ©Ott be§ §anbelg Ujar, mit bem gried). ^ermeg, u. beffen

(5igenfd)aften mürben nun aud) auf jenen übertragen.

jütrrotrj, ^ßaolo, einer ber beften ital. ^utfcrfted)er ber ©egeu';

mart, geb. 1804 in9com; lebte 1830—47 in^ariä u. ift feit 1847

SDircftor ber Calcografia camerale in 9tom. Unter feinen loeuigen

©tid)en, mit großer 3'ein^eit 11. malerifdjer Sßirfung ausgeführt, finb

bie befannteften bie „Königin 2lmalia oon Ungarn" u. „Johanna

©rat) oor ib,rer §inrid)tuug" nad) ©elarodje u. bef. „Sie ©djnitter"

nad) 8eop. Stöbert. %n bem oon 33onnarb Ijerauggegebenen 3Berfe

„Costumes historiques des XIII— XV siöcles" (2 23be., mit je

100 Suofertafeln, Sßäv. 1828—33; 3. 2lufl. 1863) rühren n>eitau§

bie meiften 3cicb,nungeu tote ©tidje oon 93c. _^er.

0[iXtVj, $ran3 0., öfterr. u. bal)er. gelbljerr im 5)reißigiäb,rigen

Kriege, geb. 3U 2ongtr>t) in Sotl)ringcn; tampfte fd)on in ber Sd)lad)t

bei SBreitenfelb 1631 unter 5piccoIomini mit, fommanbirte bann im

glfafj bis 1635 als Dberft in öfterr., feitbem als ®eneralh)ad)t=

meifter in baber. ©ienften u. erloarb feineu bebeutenbften 9cutim, als

er im Jan. 1641 Saner »on 9tegenSburg Bertrieb u. ben Oberften

@rid) Stange mit feiner galten 9Jiannfd)aft bei 9ieuuburg gefangen

nat)m. %m 3X5. 1643 jerftreute er bei Tuttlingen im Vereine mit

Johann oon 3Bertt) bie frans. 2lrmee beS eben 311001' getöbteten

©uebriant, nat}m 1644 greiburg ein, tourbe Bont Saifer jum gelb=

marfdjall ernannt, mußte aber Bor bem ^rinjen Bon @ngt)ien u. Surenne

3urücftt>eid)en u. fiel in ber Sd)ladjt bei 2lllerSt)eim 3. 2lug. 1645.

Meretrix (tat.), gewerbmäfeige 33ul)leriu. Qn 3iom toaren bie

mevetrices Bon jcfjer gebutbet u. ber Umgang mit ifjiien gcreidjte bef.

jungen Scuten nicf)t jum SSorrourf, jebod) galten fie für eljrioS u. burften

bor ©eridjt lein .geugnifj a6legen. Sie ftaitbeu unter ber $oliäeiaufjicf)t

ber Stebilen it. unterfdjieben fid) Bon ben ehrbaren grauen in ber Jtlci;

bung infofent, als fie nur eine ruräc Suitifa oljne Dberfleib trugen u.

(yeftdjt, §al«, (Sajultent u. 2(rmc uidjt bebedten. SSerüdjtigt megeu ber

9Meugc ber bort tjaufenben ineretrioes luar ber ©tabttljcil Subitra.

4Hlergel nennt mau biejeuigeu ©ebirg§arteu,.metd)c im SBejcutlidieu

au» einem innigen ©emenge Bon foljlenfaurem Salt it. £f)ou beftct)cit,

l)äufig aber aitct) nod) größere ob. geringere Seimengitngen Bon ©aub,

Gijcnoji)b, 83itumen u. anbere SBeftanbtfjeile entfjalten. ^fildien bem

reinen Stjon u. bem reinen ®altftein (tofjlcnfaurcnt Scalf) giebt ci '

aat)U

reidje Uebergäuge; al^ etgcntlidje 93t. begeicfiitet man jebod] nur biejeuigeu,

ttelcfje nidjt mei)r als 20 % £l)ou entf)altcu. S)er 93t. ift euttoeber roeiß,

grau, gelblidj ob. bunt (bunter 93t.); er ftubet fid) meift in ben jüngeren

(Scbimentformatioueu, fcltencr in ben älteren; bid)tc 93t. oon fdjiefriger

Strultur nennt mau OJicrgcIftfjicfer; berfelBe roirb in ber 3ec^ftein= it.

Jriaäformation (SeitBermcrgcl) foroie audj nod) in ber Siajformatiott

gefunben. 93tan beuugt ben 93t. äitm 2)üngeu auf falfarmcn S-elberu

(aJlcrgeln
1

); bie fanbfreien u. möglicfjft reinen 2(rten bes M-Z eignen fid)

Bortrcfflicfj jur g-abrifatiott Bon Eenieut.

^Mfrjfltt|jchn, Oberamtsftabt im tuürttemb. ^agftlretfe mit 3713 ©.

(1871); liegt im nieiureidjeu laubergruub, 5 93t. im ®. Bon 9Bürjburg

an ber Sauberbafjn u. ber bab. ©tctatsbal)n (Siitic 2auba = 93t.). 2)ie

freunbtid) gebaute Stabt i)at eine proteft. u. eine fattjol. Sirdjc, eine

©mmgoge, ein ^ofbital Bon 1340 u. ein fdjöncS ©düofi mit bebeuteubeit

9latiiralicuiainm(uugeu, eine 93efi^uug bes §crjogS 93taj- Bon SBürttcm--

berg, Sie 58ctiölfcrung treibt Sanbtoirtbfdjaft, SBeiubau, (Serberet, 33icr=

Brauerei 11. gabrifation Bon 93teffcrjd)iuiebc= u. ©redjSlerarbeiten. Qu
ber 9täl)e liegt baS bcfttdjtc ßarlSbab mit SBttterfaljquelleit. — 93t.

War 1527—1809 Sijj ber ^odimeiftcr it. bie bcbeutenbftc unter ben

11 58alleieit beS ®cittfcbcn Crbcn^ it. laut 1809 an SiMirttemberg.

4Ü1fn01t, eine 23afeter Äüuftlerfamilie, bereu ältefteS 93titglieb

9Jt a 1 1 1) ä u S 50c. ber 2lclterc, Äuoferftedicr 11. S'unftbänbicr >oar. @eb.

in 23afcl 1593, lernte er feine ftunft bei 3)ictrid) Ü3ceBcr in 3i'll'i*i

ging bann nad) 9uinco it. nad) $ari», )oo er in engem 9Jerfel)r mit

JacgueS fallet lebte. 9cad) mebreren Steifen ließ er fidi in 'Jrant'furt

uieber, ioo er in baS ©ejdjcift feine» SdnoiegcroatcrS, beS Äunfjk

l)äublcrS be 33rB, trat. 2tlS 2anbfd)aftSftedicr ift er fet)r gefd)äljt,

befannter aber nod) burd) feine fog. „^ooograBliic, 9lnfid)tcn ber

ioiditigftctt Stäbtc (Suro^a'8", bie er oon 1640 an 311 granffurt

a. 99?. IjcrauSgab. 9cad) feinem £obe fortgefetjt, umfaßte baS 3l>erf

30 'iyoliobänbc (^-ranff. 1640— 88). (Jin anbereS befannteS SBerf

Bon il)iu ift baS „Theatrum Europaeum". Cr ftarb in Sdjioalbad)

1650. — Sein Sol)it 93cattt)äuS 93t. ber Jüngere, geb. 311 33afcl
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1621, lernte bie SOtalerei unter ©anbrart in granffurt, War aber

aud) Supferfted)er. ©d)on frül) reifte er nad) (Snglanb, top er fidt)

nad) wm SDtyd: bitbete, bann nad) ben 9tieberlanben, Wo er mit bem

bamot§ Bejahrten 9tuben§ it. 3>orbaen8 Berfel)rte, fowie nad) 9tom.

Stur Wenige feiner Silber finb tyiftorifdje, bie meiften Portrait». @r
ftarb ju granffurt 15. \§et>v. 1687. — £)e3 Sefeleren jüngere

@d)Wefter war 99taria ©ibtilla 99t., geb. ju g-ranf'furt 1647, geft.

1717 ,511 2lmfterbam. Unterrichtet burcb ben 23tumenmaler 2tbrai)am

SDcignon (f. b.), trieb fie mit großem (Sifer entomologifd)e ©tubien,

machte fid) burd) bie 9taturWat)rI)eit, Womit fie JBlumen u. allerlei

^nfeften in SHkfferfarben matte, einen bebeutenben 9tamen u. gab

mit SMtlfe if)re§ ©atteu 3>of). Slnbreaä ©raff bie erften 23änbe il)re§

SBerfeg „2)er ütaupen Wunberbare Serwanblung u. fonberbare

33lumennabrung" (9türnb. 1679 u. 83) tjeraug. SDiefe ©tubien oer=

anlasten fie 1698 fogar, nad) Surinam 3U reifen, um bie bortigen

^nfeften 3U beobachten. 3tl§ grucfyt biefer Steife erfd)ien „Meta-

uiorphosis insectorum Surinamensium" (2lmfterb. 1701).

jflilmJlfl. 1. SR., Stabt in ber fpan. s$roBin3 93abajo3 (gftremabura)

mit 5500 ©. ; liegt 8 90t. im D. Bon 9Sabajo3 am redjten Ufer be§ ®ua-
biana, über melden eine großartige, Bon ben 3tomern erbaute SBrüde

füljrt. Entftanben auf ben Srümmern ber Bon Saifer 9litguftu!§ ge=

grünbeten 90tilitär£olonie Emerita Augusta, jeirfjttet fid) 90t. burd) eine

gütte ber intereffautefteu röm. 9tltert£|ümer au§; in ber weffgotb- Qeit

mar bie Stabt Si£ be§ ©rsbiftfjofä ber Siöcefe Sufitania. — 2. Tl.,

§auptftabt be§ mertfan. 58ttnbe3ftaate§ 9)ufatan mit 23,500®., 5 90t.

00m 90Jeere in einer wafferarmen beißen Ebene gelegen; fteljt 511m Jljeil

auf ben Krümmern einer attinbian. Stabt, ift 3iemlidj regelmäßig ge=

baut u. bat eine Satbebrate, 13 Sirdjen u. eine ferjr beruutergctommcne

UniBerfitüt. Ser Jgafenpla^ ift ©ifat, mit 90t. burcb, eine Ber()ältniß=

mäßig gute Straße Berbitnbeu; er fteljt mit Kuba u. SSeracritä in xegel=

mäßiger Sampffd)iffBerbinbung, t)at einen Seudjttlutrm u. füfirt nam.
Sßebwaaren u. ©eilerarbeiten au§,Sifatbanf au§. — 3. Tl., Staat ber

jübamerit. S3ttnbe§repitblit 58ene5uela, jegt offigiell ©uäman be=

nannt, mit ungefähr 300 [j9Jc- 11. 67,849 ®. (1873); bie gleichnamige

§auptftabt mit 9727 ©. (1873) liegt faft 1600 m. über bem SKeere,

treibt aber Biet 93aumwotlentuttur 11. bringt Seppidje in ben §anbet.

^lertilitm (Born tat. meridies, b. i. 90tittag) ob. 90ttttag§finie nennt

man äunäd)ft bie gerabe Sinie, roelc^e man burd) ben Stanbpunft eines

93eobad)ter3 nacb bem 9torb= u. Sübpuntte be§ §oriäonte§ giefien tann.

Qn bie 3tidjtung biefer Sinie Wirb ju SDtittag Bon ber Sonne ber

Schatten eine? fentredjten Sabeii3 ob. Stifte« geworfen werben. Sann
nennt man aud) ben §atbtrei§ fo , ben man an einem Orte Born Süb=
puntte beä §oriäonte§ aui am fdieiubaren§immel§gewö[be empor burd)

ben Senitl) bi§ 31"" Storbounfte be§ iporiäonteg berabsieben tann. Stile

©eftirne, alfo aud) bie Sonne, b flben in ibrer tügtidjen Sabu am
§immet ben t)öd)ften Stanb ü6er bem ^ori^onte erlangt, fobalb fie ben

9Jc. Baffiren, it. biefeti beseicbneten 9lugenblid ber geit nacb, genau feft=

aufteilen, ba^u bat bie Slftronomie befonbere ^nftrumente ($affage=

tnftrumente). SBenn man ben juerft ermäfinten, auf ber ®rbo6erfläd)e

gesogenen. 9Jt. nacb 9torb u. Süb immer weiter Berlängert, fo wirb er

äu einem Greife, ber bitrd) ben 9torb= u. Sübool ber Srbe gebt 11. biefe

umfdjließt. 6§ Berftebt fid) Bon felbft, baß man burcb Jeben beliebigen

93untt ber @rboberftäcf>e einen folgen SKeribiantreiS gieben fann. Sllle

biefe 93t.e fdjnetben fid) im 9torb= 11. Sübool. S3eim Entwerfen Bon
harten beuu^t man biefe 9ffi.e neben benSJreitentreifen, um ba§ Sarten=

ne^ äur Seftimmung ber Sage aller fünfte beräuftellen. gür bie Drien=

tirung tommt e§ barauf an, bie 9JJ.e 3U unterfdjetben: man beziffert fie

atacb ber gintbetlung be§ ffireifeä in 360 ° u. muß äu biefem Qwecfe nur
«einen beftimmten als? 3lu§gang§Buntt, aß 20c., annehmen. Site alten

©eograoben legten benfelben im Stllgemetnen burcb bie Sanarifd)en

Snfeln, al§ bie äußerften im SBeften betannten fünfte
; foäter legte man

iljn beftimmter burd) ben $it Bon Teneriffa; enblicb infolge eine! S3or=

fd)tags$ be§ burcb ben franj. SOtinifter'flticbelieu 1630 Berfammelten ®on=
greffeg burcb bie S03eftfBi|e Bon gerro, ber weftlicbften jener unfein.

Siefer 9tnfanggmeribian , ber in granfreid) burd) taiferl. Orbonnanä
Subwig'äXIII. Born 25. 2lBril 1634 offiziell eingefübrt würbe it. 20° 30'

weftl. oon 93ari3 lag, erfjielt al§ fold)er balb jiemlid) allgemeine @el=

tung, mußte aber im Borigen 3abrt)- bod) bem 90t. burd) bie Sternwarte
Bon 93ari§ (in Snglanb bem burd) bie ©reenwid)er) weicbeu, wobei 5U=

gleidj nad) bem SBorjablage Bon ©. Seliäte ein fingirter §ülfämeribian
Bon gerro in genau 20 ° weftl. Slbftanbe Bon $ari§ ^um Srofte für bie

8lnl)änger be» alten 5erromeribian§ ebenfalls a!§ grtlciyfig ertlärt würbe.

Sie meiften unferer harten Werben nad) biefem fittgirten gerromeribian

entworfen. Sie beittfdjeu Wftronomen redjnen nad) bem 90i. Bon Berlin

(11° 3' 38" öftl. B. 93ari§), bie engl, nad) bem Bon ©reenwid) (2°20'5",5

weftl. Bon $ariä), bie amerit. naob bem bon SSajtjington (79° 22' 46" weftl.

Bon 5ßariS). 8u ber geograpbifdjen Siteratur gewinnt ber 90t. Bon ©reen=

Wieb je|t meljr u. mebr 93eooräugung.

jitetbianmElfung, f. „©rabmeffung".

^Mertmef, ^rofper, franj. 2trcb,äolog u. ©cb,riftftetter, geb.

28. Sept. 1803 gu qßariS alä @ob,n eine§ gefc^iextert 9Jtater§; erhielt

eine gute SSugertb&ilbung u. liejj fid) nacb, 25oltenbung feiner juriftifd)en

Itnioerfitätäftubien at§ Slboofat aufnehmen, trat aber alSbalb in ben

©taatSbienft über, in Welchem er eine rafcb,e u. feiner Vorliebe für

bie 2trd)äologie entfpredjenbe Seförberung fanb: er Würbe 1834 jum

^tifpettor ber antif'en u. b,iftorifd)en Sentmäler 5ranfreid)3 ernannt.

Sie 3rud)t biefer amtlidjen £b,ätigteit War ein« 9tei§e Wertvoller

htnftard)äotogi|'d)er ©djriften: „Traite de la peinture ä l'huile"

(1830); „Voyage dans le midi de la France" (1835); „Voyage
dans l'ouest de la France" (1836); „Voyage en Auvergne et

dans le Limousin" (1838); „Voyage en Corse" (1840); „Monu-
ments historiques" (1843) 2c. 3"rül)jeitig oerfucb,te fidt) 9Jt. aud)

auf bem BeUetrifttfdjen ©ebiete. ©eine @rftting§Werfe Waren b,ier

„Theätre de Clara Gazul, comedienne espagnole" (1825) 11.

„Choix de poesies illyriques par Hyacinthe Maglanovitch

(Guzla)" (1827), beibe angebtid) nur Iteberfe^ungen, ba§ erftere

aug beut @panifcb,eu, ba§ le^tere au§ bem ©übflanifdien. Später

tie§ er in rafcb,er 5'olge gab,lreicb,e, burd) 3n^lt foWol al§ aud) burd)

SDarftettung intereffante 9tooeHen erfd)einen („Carmen", „Colomba",

„Matteo Falcone", „La Venus d'IUe", „La dame de pique" JC.),

Welche meiftenä juerft in 3eitfcb;riften, nam. in ber „Revue des deux

mondes", Beröffenttid)t u. fobann ju Sammlungen („Mosa'ique"

1833, „Contes et Nouvelles" 1846, „Nouvelles" 1852) Bereinigt

Würben. 2(uJ3erbem toerfafjte D9t. enblid) mehrere b,iftorifcb,e ©cb,riften,

unter benen bie „L'histoire de Dom Pedro le Cruel" (1843) u.

„Les faux Demetrius, episode de l'histoire de Kussie"(l854) bie

befannteften u. bebeutenbften fmb. 2luf bramatifd)em ©ebiete toer=

fud)te fid) 99t. mit „Le carrosse du Saint-Sacrement" (1856), aber

o!)ne jeben Erfolg, )va% il)n beWog, auf biefe ©eite be3 @d)affen§ b,in=

fort enbgittig ju oerjidjten. Steuere 2lnerfennung fehlte ber fo

eifrigen u. fruchtbaren literarifd)en Xb,citigfeit 99t.'§ nid)t: er Würbe

fd)on im 3- 1844 in bie 2ltabemie aufgenommen, im 3- 1853 jum
99titgliebe be§ ©enateg ernannt. 99t. ftarb inmitten ber SriegSWirren

23. ©ept. 1870 ju 6anne». 2(u8 feinem Dtatfjtafj er[d)ienen bie

„Lettres ä une inconnue" (2 Sbe.) ; WaZ er fottft an 99tanuffripten

b,interlief3, ging beim 9tufftanb ber $arifer Commune 31t ©runbe.

^HtjnitöS, eine fpan., ferjr feine SGSotte tragenbe Sdjafraffe. Sie

Würbe 1770—80 in Seutfd)lanb eingefübrt, BoräugSweife in Sacbfen

u. Sdjteften forgfältig gejücbtet u. tjat fiel) bann aud) in anbere Sänber

berbreitet. 90tan unterfdjeibet bie fdjtante, boebbeinige Elettoralraffe mit

feljr feiner SBotle, aber nur ca. 15 Kg. g-leifd)gewid)t, u. bie 9tegrettt=

ob. Qnfantaboraffe mit nidjt fo feiner SBoIle, aber mit gebrttngenerem,

faft überall bid)tbewaa)feuem Sörper u. ca. 20 Kg. gteifd)gewid)t.

^ÜEriontt^, ©rafjdjaft im engl, gürftentbum 2BaIe§, 28,32 D90t.

mit 47,369 (5. (1871), ift eine ber fdjönften, an romantifdjen S3erg=

feenerien u. Seen reidje Sanbfcbaft ber Snfet. Stuf Oolb, Silber it. Kupfer

wirb 33ergbau getrieben. Ser Slderbau lobnt weniger aU bie SSiebäiidjt;

bie ftart entwidelte Subuftrie liefert aber gtanetle, Strümpfe, §anb=

fdiube u. SBollwaaren. §auptort ift Solgeltt) mit 2357 ®. (1871),

ein unanfebntieber Rieden, in beffen 9cät)e ©räbergbau getrieben Wirb.

tttfrlunttütftif (Bom tat. mercari, banbeln), jum §anbel gehörig,

taufmännifcb, ben §anbet betreffenb.

^JBtcrkantUrijprm (wörtlid): §anbeläfnftem) pflegt man in wenig

begeiebnenber SSeife biejenige SSoltäwirtbfibaftSpolitif 3U nennen, welche

im 16. u. 17. Sabrb- mebr ob. minber in allen Staaten Suropa'S an ber

SageSorbnung war u. ben 3teid)tbum eineg SSolte? lebiglidt) in ber 2ln=

bäufung Bon EbelmetatlBorrätfien erblidte. Ser JjjauptBertreter be§

90t.S war Sotbert (f. b.), nadi bem ba§ Softem aua^ al§ Solbertt§ =

mu§ beäeidjnet wirb, fein §auptgegner u. Ueberwinber 91. Smitb, (f. b.).

SSgl. „9tationalöf'onomie."

JJlfrtllir ift in unjerem 9ßlanetenft)ftem ber näcbfte un§ betaunte

planet an ber Sonne, benn äwifdjen ber 90tertur§babn it. ber Sonne

bat man mit Sid)erf)eit nod) teinen weiteren Sß'aneten gefeben, obwol

Bereinjette Seobad)tungen bie @r.iftenä eines ob. metjrerer fotd)er §immel§=

förper ansubeuten febeinen. So glaubte ber franj. 9lrät Segcarbault im

3. 1859 einen folgen 9ß(aneteit entbedt 31t babeu, ben er „Sultan" nannte,
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bodj Ijat ilm Dtiemanb roieberge[ef)en. ®ie mittlere Entfernung beg 5Dc.

Don ber Sonne ift 7,8 SJHßionen 93teiten, bie geringste 6,2 Witt., bie

größte 9,3 SRiff., fo baß bie Ejcenttiäität feiner S3atm Tetjr groß, nafye

'/
5 ift. Seine Waffe ift mefyr alg 4miltiottcnmal {[einer a(3 bie ber

Sonne u. natje auberttjalbmal [o bicfjt alg bie ber Erbe. 1000 ©ramm
auf ber Erbe wiegen auf bem 9Jt. 520 ©ramm. Sein Surdjmeffer be=

trägt 050 geogr. leiten. Qn 24 Stunben 5 Minuten brefit fid) 9Jt. ein=

mal um feine 2td)fe. ^m gerurofjr betrachtet erfcfieiut er ftetS mefjr ob.

weniger ftdjetförmig, wie unfer SDtonb. Slug ber unregelmäßigen ©eftalt

beS inneren SidjelranbeS Ijat mau auf bie Ejiftenä Don Sergen auf ifjm

gefdjloffen, and) fjat er jebenfallS eine 9(tmofpf)äre. ®ie STemperatur

auf ir)m ift fidjer biet ju Ipd), alg baß er Bon un§ äljnlid) orgauifirten

SSefen bewohnt fein Knute. 3n 87 Sagen 23 St. 14 5min. 32 Set. tooH=

eubet er einmal feinen Umtauf um bie Sonne. 3»ffeilen fommt eg bei

biefem Umtaufe Dor, baß er aB eine Heine fdjronrje Scheibe an ber Son=

nenfdjeibe Dorbeigel)t. Qu biefem Satjrljunbert wirb fid) biefe für bie

Söeredjnnng ber SomtenparaÜ'ar.e rotdjtige Erftfjeiuung ereignen am
0. 9Äai 1S78, am 8. Dcob. 1881, am 10. Söki 1891 it. am 10. Stob. 1894.

9Ir. 41G6. (Eibe «nJi itttrkur in itjrcm roaljrtn ffirößfimtrl)älttiiß.

ffiette Oubtfltte (fpr. 93tert b'Obinjef)), Sodann §einrid),

©efd)id)tfd)reiber ber Deformation, geb. 16. 2lug. 1794 311 ©enf

afö ber Sofyn eineg reid)en Saufmanng; entftammte einer gamilie,

bie in ber Seit ber $itgenottent'riege aug granfreid) eingeWanbert

mar. Slnfangg mefyr mit bem Stubium ber ^f)ilofopl)ie u. Siteratur

befd)äftigt, würbe er burd) Stöbert £albane in ©enf in einen Warmen

ä>erfed)ter beg [trengeren reformatorifdjen ©taubeng umgeWanbelt.

3m 3. 1817 bejog er bie Uniberfität SSevfin, um feine tf)eologifd)cn

Stubien fort$ufefcen. Sie £ljeilnat)me an ber 9£artburgfeier ber

33urfdjenfd)aft (18. Oft. 1817) entjünbete in ifjun ben ©ebanfen,

bie ®cfd)idjte ber Deformation in einem großen Siserfe baquftetleu.

Seit 1818 Pfarrer ber franj. 9teformirten ©emeinbe in Hamburg,

übernahm er 1823 bie Stellung eineg Saplang an ber £wffird)e 31t

Sriiffei, teljrte aber 1831 nad) ©enf 3urücf aU $rof. für Sird)en=

gefd)td)te an ber freien tf)eologifd)en Sdjule (bem fog. oratoire),

metdje bon ber „(iDangelifdjen ©efetifd)aft" gegrünbet korben War.

2Itg 5ßräfibent ber teueren forote alg S)ojent u. ®anjelrebner un=

ermüblid) tf)ätig, ftarbfflt. plötstict) 21. Oft. 1872. SBenige Sd)rift=

ftetter f/aben im 19. 3Sat)rt). e >nen \°
I
Quellen u. jugleid; fo nad)f)attigen

(Srfolg erjielt, tute 93t. burd) feine geiftüoUe u. faft bramatifd) an=

fdjautidjc Darfteüitng ber Sieformation. 3uerft erfd)ieu bie „Histoire

de la Information du 16me siecle" (5 23be., <ßar. it. ©enf 1835
big 1853; beutfd) bon 9^unfel, 2. 2luf(. 1861— 62); eine gortfetjung

biefe? Sßerfeg ift bie „Histoire de la reformation en Europe au

temps de Cauvin" (4 33be., $av. u. ©enf 1863— 66; beutfd),

4 23be., (glberf. 1863— 66). ©ine (g^renrettung (SromlueU'ä auf

©runb ber 5orfd)iingen Garl^le'g ift 9Jc.'§ Söerf „La vepublique

d'Angleterre aux jours de Cromwell" (^5ar. it. ©enf 1849). 3U
nennen ift ferner „Trois siecles de lüttes en Ecosse" (

4^3ar. u. ©enf

1850; beutfd) bon g-iebig u. b. Xit.: „Sie fd)Ottifd)e $ird)e in il)rcm

300jal)r. S'ambfe", Sj}j. 1850), 311 Weldjem 9Berfe 93t. bie2lnregung

bei feinem 3lufentf)alt in ©d)ottlanb 1843 lua'fyrenb ber ©vünbitng

ber 5'vee;($fntrd) (f. b.) erhalten l)atte.

^Mcrlilt, nad) icn altbritifd)ctt ©agen ein mäd)tigev 3aubercr u.

)oal)rfd)cin[id) ibetttiftyrt mit bem 23arben 9Jterbbf)iu, ber, alä Sbnig

3lrtu§ bie ©d)lad)t beim iföalbc t? elibon gegen bie ©ad)fcn bcrlor, in

ben Sffiflß flot), u. bem man ba§ jene Slämpfe fd)ilbernbc ®ebid)t

„Affalnau" ^ufdtreibt, )oeld)c§ mit hen fiebern anbever Sorben in

„The Myryrian archaiology of Wales" (ßb. I, 2onb. 1801) ge=

brueft ift. ©er Sauberer 9Jt. ift nad) ©inigen ber ©ofm eineg rom.

^rofonfufg it. einer brit. S?öniggtod)ter; nad) Sfnbern würbe er »on

einem SDämon u. einer Jungfrau erzeugt. 2Ug ^önig Sßortigern

uergeblid) ben 33au einer 33urg oerfud)te, fjiefjen feine Sauberer if;n

einen baterlofen Knaben fud)en, mit beffen ©tute ber 33oben, trenn

ber 33au gelingen foKe, befprengt Werben muffe. Stefen Knaben

glaubte man in 9Jt., ber aud) ben ^Beinamen Slmbrofiug führte, ge=

funben ju l)aben. 93t. vietl) jebod) bem ^ßuig, auf jener ©teße nad)=

graben 31t (äffen, u. babei entbeefte mau einen rotfjen u. einen Weifjen

S)rad)en, bon benen ber letztere nad) langem Kampfe ben erfteren

befiegte 11. bertrieb, Wag 93t. auf ben enblid)en ©ieg ber 33riten über

bie ©ad)fen beutete. Später führte 93t. feinen Bögling 2lrtug, ben

<Sol)n beg ^önigg Utf;er = 5penbragon 11. ber fd)önen Sguerne, beren

©unft er bem Könige ßerfd)affte, inbem er il>m bie ©eftalt beg ©alten

ber ^guerne gab, in bie bon Utfyer^enbragon geftiftete Safelrunbe

ein; War, alg 2lrtug ®önig geworben War, fein fteter Begleiter u.

9tatf;geber u. »erfialf iljm burd) feine Sunft meift 3um Siege. 3"
einer fd)Wad)en ©tunbe oertraute er jebod) feiner ©eliebten, ä>i»iana,

bafj ein Saubermittel ttyn bannen fönne, u. Warb bon sßioiana aug

93tittf)Wtüen burd) Slnwetibung biefeg 93tittetg in einen Jjageborn&ufd)

im SBatbe bon Sireceiianb in ber Bretagne gebannt, in Weldiem er

Derfd)Wanb u. burd) feine 93iad)t wieber befreit Werben fonnte. 9tur

feine Stimme erflang 3itWeilen Weiffagenb aug jenem 23ufd)e. äft.'S

2lnbenfen erhielten gelicimuifjbolle 5Did)tungen, bie fog. „Prophetiae

Merlini" (f. „©ottfrieb b. 93tonmutf;"), in benen man nod) lange

33oraugberfünbigungen über bie ©efdjicfe ©nglanbg f;at finben wollen.

3jgl. gr. b. Stieget, „@efd)id)te beg Saubererg 93c\" (Spj. 1804);

San 93tarte, „'Die 2lrtl)itrfage" (Oueblinb. 1842); ©räf^e, „Sagen;

freife beg 93iittelalierg" (SDreSb. 1842). 9teuerbing§ f;at SBolfg.

93tüller bon S?bniggWinter (f. b.) 33t. 3um gelben eineg ©pog gemad)t.

IHjrlttt I>£ ®()t0nittll£ (fpr. 93terläng bö £f)iongWif)P), 3Irt=

toine S griffe pf)e, fran3. 9tebolutiongmann, geb. 13. Sept. 1760

3U J^ionbille; War beim 2Jeginn ber Jran3. 9teoolution §>uiffier baf.;

Wanbte fid) entl)ufiafti|"d) ber politifdjen Bewegung 3U u. trat 1791

alg 2lbgeorbneter beg 93tofelbepartementg auf bie Seite ber ©egner

ber 9tol)aliften, berfolgte bie im ßonftitutiongeib r>erweigernben

^riefter, fd)ütjte jebod) ben Söttig perföntid) bei ben Unrut)en

20. 3uni 1792, inbem er alg ©eputirter bie Solfgmaffe aug ben

Suilerien entfernte. £rot;bem ftimmte er alg 93titglieb beg Sonbentg

für ben £ob beg Sünigg. 9tad)bem er 93tain3 tapfer gegen bie

^reujjen rertb^eibigt t)atte, ging er alg Solfgreprcifentant nad) ber

Sßenbee it. oertfjeibigte mit (Srfolg bie rom Sonbent verfolgten ©euc=

rale ßauetaur 11. 2üeftermann, neigte fjd) gemäfjigteren ©efinnungen

3U u. fd)lofj fid) ben ©egnern Stobegpierre'g 3U beffen Sturse an.

2lt§ einer ber 10 Äonbentgtommiffariett trat er an bie Spi^e ber

bewaffneten 93tad)t, berfolgte bie 3>afobiner wie früher bie 9tot)aliften

u. Würbe in ben 3tatt) ber güttfl)unbert gewählt, 1798 alg Ütegierungg;

fommiffar 3111- 2lrmec nad) Italien gefanbt u. erhielt nad) feiner Otücf;

fef)r in 5ßarig eine Stelle bei ber ^oftbcrWaltung. Diefe berlor er

jebod), alg er gegen bag Sonfulat auf Scbenä^eit ftimmte, 30g fid)

bann auf fein fleineg Sanbgut surüd: 11. errichtete, alg bie 33er=

bünbeten 1815 3um 3Weiten 93tale in granfreid) einbrangen, ein

eigeneg g'reicorpg, Weldjcg jebod) nidit mefyr 3U111 Kampfe fam. (5'r

ftarb 3U $arig 14. Sept. 1833.

;ülen)l>f, eineg ber ätteften, angefcfjenften 11. reid)ften betg. 2lbelg=

gcfd)led)ter, bag 19. 3uni 1622 in ben 3ieidjggvafenftaub erhoben

Würbe u. l)cute aufjer in 23elgien aud) in SJkeufjen it. granfreid) an«

fäffig ift. ©ag Jgaupt ber gamilie ift gegenwärtig ©raf Sari 2ln =

ton @£)igtain ü. SM., 93taramg ti. aßcfterfoo, gürft 0. SRubcmJire

u. ö. ©rimfierfl^c, geb. 1.2lug. 1824, Sefiljer beg Stittcrgutcg 93t.

im rl)cinpreujj. «'reife Düren, »ermaßt feit 1849 mit ber ^rtnjcffin

9Jtarie b. 2lrenberg. — ©raf ^f)ilipp getiv ©alttjafar Otto

©l)iglaiu ü. 3W., Ot)eim beg 2Jorigcn, geb. 311 9J[agtrid)t 13.2lpril

1791, beteiligte fid) wie fein 33ruber üubwig (geb. 9.3uni 1792,

geft. an feinen im ©efedit bei 23erd)cm bor 2lntwerpcn erhaltenen

9A>unbcn 4. 9iov\ 1830 31t 93ted)cln) 1830 an bem 2irüff. September;

attfftanbe, l)ielt aß 9Jiitglieb ber --fkobiforifdjcu :1{egicrung 11. bann
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beg KongreffeS juv fat^ot. = I;ievard>ifd)eu Partei, lüirfte aber für bie

©rünbung einer fonftittitionelten 9Jconard)ie u. betriefe ingbef. bie

SBaf)l beg S?ßnfg§ Seopotb. Seit 12. 5Röö. 1831 ©taatgntinifter

oI)ue SPortefeuittc, Berforiftete er Born 15. SOtcir; bis 20. Sötai 1832
interimiftifd) bag Krieggiuinifterium. 2lud) gehörte er ber 2tb=

georbnetenfammer feit ifjrem erften 3yf<Hiutteritreteit (1831) an, 6i§

er fid) 1838 überhaupt Born politifdjen ©dmuplalj juriicfjog. (Sr

ftarb 5« SSvüffet 7. gebr. 1857. — @raf griebridj Xaöer Ö.SR.,

©oI)it beg Vorigen, geb. 3U iBrüffel 26. SJiärj 1820, trat juevft in

bag belg. §ieer ein u. madjte, bem ©eneratftabe ber franj. Slrmee bei;

gegeben, jluei gelbjüge in Slfrifa mit. Sann ging er al§ ©eljeim;

Kämmerer beg $apfteg 311m geifttidjen ©tanb über it. fd)n?ang fid)

arimäbjid) ju einem ber feefannteften u. einflußreid)ften Kirdjenfürften

anf. 23om 99iai 1860 big Oft. 1865 mar 9Jc. aud) Krieggminifter

beg bamatigen Kircbenftaateg, alg Weldjer er u. 21. ben ©eneral Sa=

moriciere jur Uebernaljme beg Dberbefefytg über bie toäbfttidje 2trmee

beroog. 9cad) feinem Stiicttrttt Warb er 3um Srjbifdjof Bon 9Jiitt)tene

in part. ü. @roß:2(lmofenier beS ^papfteg ernannt. 9(Umäf)[id) aber

würben iljm bie 2lgenben beg festeren 2ImteS wieber abgenommen, Weil

feine 23e3ieb,ungen alg Dljeim ber §er$ogin b. Slofta ju ber fönigt.

gamilie, wie feine etroaS weniger reaftionär angefauchten 3been ifyu

beim Sefuitenregiment um ben Krebtt gcbrad)t fiatteu. ^uleiit geh)tffer=

maßen in offtjtöfe 3ldjt erfiärt, ftarb er ju 9tom 11. 2>uli 1874.

ffittßü War bie ipaupiftabt eine» <prieftcrftaateS in Sietljiopien, bon

tocldjem bie altägrjpt. Kultur ausgegangen fein foH. 2luS ben 3teit)en

ber s$riefter beS Jupiter 9lmmon würben bie Könige Bon 9Jt. gewählt,

lt. mit bem SultuS biejeS ÖSotteS follen nad) iperobot u. Strabo aud)

3Biffenfd)aft u. fünft nilabwärts geroaubert fein. 3)urdj einen auS=

gebeulten ®aratoanenljanbel ftaub 9JJ. mit bem Suban in Söerbinbitng.

git öerobot'S Seiten mufj W., bie £auptftabt, bei bem SSerge SBarfal

gelegen haben, wo je£t uod) baS Sorf SJferaroe im öiebiete ber ©d)et)=

gtia=9(raber ben alten 9kmcn erhalten l)at; fpäter Warb bie Stabt roeitcr

nad) 9J. oerlegt, bcun Strabo fpridjt Bon ifjrer infularen Sage am SKI;

feine S3ejd)reibung paßt auf bie giüifdEjen biefem Strom u. bem Sttbara

gelegene Jpalbittfel, anf welcher bebeutenbe SRutnen bie ehemalige Sprifteng

einer grofjen ©tabt bemeifeu. ®iefe Ucberrefte gewaltiger 33auroerfc

liegen in ber 9}äfje ber §anbelSftabt Sdjeubi u. fiefteljeu foroot auS

Xempelruinen als au§ ^ßijramiben, roeldje jebod) meit t(einer at§ bie

ägnptifdjen finb; bie größte f)at nur eine §öf)e Bon 2G m., ber (Stil u.

bie Sttfdjriften ber SSorbauten it. Spionen beuten auf ein teeit jüngeres

Sllter als baS ber ägqptijdjeu $nramiben. 2lelter finb bie SBauirerfe, bereu

iHuinen in ber 9Jtibe beS SergeS SBartal fid) befiuben; bort entbedtc %\v
frfjriften geben Mmibe öon ätljiop. Söuigen aus bem 7. 3al)rt). B. Kfir., it.

ber bem S'önig SRamfeSlI. (um 1400 o. Sl)r.) als Erbauer äitgefdjriebenc,

in Shtineu liegeube Stempel, ein faft 1G0 m. langer 33au mit gemalligeu

Unionen, einem ©äulenfaal it. äaljlreidjen too^lerbaltenen ©emädjent, bc=

Seidjnet ben füblidjften $mtft in ber 3)enfma(erfette beS $haiaonenreid)eS.

^Herüninger iji ber Dtame, ben bie ßfyroniften feit grebegat (um

660) ben „gelodten" g^nJcnfönigen beilegen it. Bon einem Bofl=

fommeii unb,iftorifd)en Könige 3)ceroBed) herleiten, beffen<Sob,n (5b,i(=

berid) unb beffen 6'nfel 6l)loboBed) (f. „SfiloblBig") iväre. iDiit

größerer SBab,rfd)einlid)feit I)ätt man einen falifd)en Sönig 6f)lojo,

ber 431 bis ?ur ©omme Borbrang, aber bie Oberl)o6,eit ber itiömev

anerfannte, für ben Siljntyerrn ber 3JI. u. leitet ifiren Jtamen (mit

3.")iütlenb,off) Bon SRerhje, ber Sereinigung Bon 2Baat 11. Sllaag f)er.

Diad) G6IoboBed)'g Jobe teilten -feine Bier ©öljne fo, baß bie Bier

Öauptftäbte in bem Bon ben Stömertt eroberten ©ebiete lagen, Ilieimg,

©oiffong, $arig u. Orteang. S)er 2leltefte, Sb,eoberid) Bon Oieimg,

eroberte 534 im 23unbe mit bem ^üngften, ßllotar Bon ©oiffonS,

X()üringen. 35ie brei jüngeren @öb,ne nahmen, Bon ifyrer burgunb.

SJlutter Gb,lotilbe angetrieben, fd)on 523 23urgunb ein u. tb,eilten e?

unter einanber; aud) bag ©ebiet beg 23eftgotb,enfönigg 9lmalarid)

imirbe burd) feinen ©d))Bager 6I)ilbebert Bon ?ßarts 531 auf

©panien u. einen fdjmalen Süftenftrid) jlBifdjen ben 5)3t)rencien 11. ber

•Jibonemünbitng befdjranft. ^uvd) Grmorbung 3>Beier ©öfme erlofd)

juerft ber ©tamm beg jvoeiten ©of)tieg 6b, lobomer con Orteang

530, bann, ba mefirere 3)iorbBerfud)e burd) bie Sreue ber Unter;

tf)anen Bereitelt Würben, ber beS Slelteften, 2()eoberid), burd) ben Job
feineg (Snfelg Jfieobebalb 555; cnblid) ftarb 558 ber dritte, Slj übe =

bert, finberlog u. Gf/lotar I. Bereinigte 558— 61 bag ganje Sfeidi.

(Sr blatte Bon fiebert grauen eine jafjlreidje 9iad)fommenfd)aft, aber

brei ©öb,ne mürben fdjon Bor, einer balb nad) feinem Jobe gemorbet

u. bte Bier übrigen tljeilten mieber bag große ©ebiet unter fid).

3>ebod) ber §aß ber Königin 23runb,ilbe (f. b.), ber @ema6,lin ©igi=

bert'S Bon 2htftraj"ien, gegen grebegunbe (f. b.), bie @emaf)fin 6f)il=

perieb/g Bon ©oiffong, Weld)e bie Borige ©attin ©alfBintb,e, eine

@d)Wefter ber 23runf)ilbe, blatte erbroffeln laffen (567), führte 31t fo

3ab,lreid)en Grmorbungen, t)a^ grebegunbeng @ob,n, 6^1'otar IL,

nidjt nur gan5 9teuftrien mit ben £muptftäbteit ißarig u. ©oiffong,

fonbern 613 aud) 23urgunb 11. 2(uftrafien erbte. Sie 2tncrfennung

in bem letzteren 9?cid)e Berbanfte er allein bem 23ifd)0f Slrnulf Bon

Üftelj it. beffen SSerttanbtem, beut älteren $ipin, ber nad) Gfylotar'g

Jobe 628 alg Major domus (f. b.) bie Otegierung faft allein in ben

§cinben Ijatte u. für ben fd)lBad)en ©agobert führte, ©eitbem b&=

b,errfd)en bie Karolinger (f. b.) bag JReid), mä^renb bie 93c., auf ben

Xljroit erhoben ob. Bermorfen, nur burd) ben Socfenfdmiutf beg ^aupteS

u. bie Kroninfignicn als S'bnige fenntfid) bleiben. Sie 9Dteiften finb

uumünbige Knaben ob. faule, bem £after ergebene 3>erbred)er; bod)

mangelt aud) iljren böfen Saaten feit bem Xobe ber 23runt;ilbe jebe

©rijße, bie intereffiren fönnte. ©d)on ließ Karl 9JcarteU nad) bem

£obe Xb,eoberid)'g IV. 737 ben 5tl)ron unbefetjt, aber ©eiftlid)feit

u. 9tbel murrten, u. ^ipin crljob 743 ben fdjtoadjen (5()ilberid)III.

(Stomttitofcl ber SJIctobinger.

Eljlojo, um 431.

Gljilbericf).

(9KeroBed).)

t 481. ©ema^liu S3afiua ö. Xljuer.

EljloboDed). f 511. §)emal)tin ©fjlotilbe 0. 33urg. Slubefleba. ©ernafjl I^eoberid) ber Dffgotlje.

Xrjeobericij I. 311 9teimS.

Xljeobebert 1. f 548.

(£l)(obomer ju Orleans. 7 524. El)ilbebert ju $ariS. C£l)lotar 1. 31t SoiffonS. f 561.

Xljeobebalb u. ©uutf)ar, erntorbet 530 burd) Sljlotar u. Efjilbebert.

Xljeobebalb. 7 555. Ebnr'bert 31t *J5ariS. f 507.
1

Sljeobeliube, ©cma()lin 9(utb,ari'S

beS Sangobarben.

©untram 31t Orleans. 7 593.

I

4 Söljne ermorbet 570—77

Et)i(perid) 3U SoiffonS.

2. 6)emal)liu ©alfointl)e.
-

3. ©ema^liii 3-rebegunbe.

I

584.

567.

594.

Sigibert 3U 9JJe^. 7 575.

@emal)lin58ntut)ilbc.7614.

ffiljilbebert B. Sluftraficn. -;-59G.

7 Söijne, mciftenS ermorbet 575—84. Kljlotar IL geb. 584, ft'ünig beS ©a^en 613-

I

Dagobert. 7 638.

-28. Ifjeobebert o.

9(uftrafien. 7 612.

II)eoberid) II. B. 33urg.

7 613.

(SljloboBed) IL b. Sleuftrien, feit 656 ßönig Born ganzen 5Reid)c. 7 656.

Etjlotar IIL 7 670,

Orliis piotus. VI.

(£l)ilberid) IL 7 673.

Gl)i(perid) IL o. 9ceuftr. 7 720.

Jfjeoberid) III. 691.

711.eijilbebert III

ei)i(berid) III., Stönig 743—751. ®agobert III. 7 715.

2&,eoberid) IV. t 731

Sigibert 0. 9(uffrafien. 7 656.

Sagobert IL, 656 in ein flofter gefterft, 673 ffibnig, 678 ermorbet.
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9lber fcuilit ^attc er fid) ber ^uftimmiing bes $apftes it. ber freut!

©röfjen öerfidjert, fo l)teb er beut testen §01. bie S'önigslodeu mit bem

@d)lBerte ab u. oerftiefj it)n 751 in ein Älofter bes t)eil. Slubomar

bei ©t. Onter. — SßgL 9t. 'ibierrt), „Recits des ternps Merovingiens"

(2 £61«., fßar. 1840); ^ungljans, „©efdjidjte ber gränfifdjjn dortige

ej&ilbetidj u. S&loboWed)" (@ött. 1857); £oebeö, „©regor e. Sours

u. feine ^eit" (2. 3tuf[. Bon ©t)bet, 1869); Sothtjaf, „©efdjidjte ber

granfen unter ben 9Ji.n" (©reifgW. 1863); SSonnelL „Sie Anfänge

be8 farolingifdjen §aufes" (SSerl. 1866).

^MEriTfttij (Armoracia ruaticana), Bielleidft beffer $n fdjreiben:

9ftärrettig (oon 9Jtäfjre), Sioßrettig, tote im Sßlättieuijdjen SJcarrctf d),

im Euglifdfcu horse-radish; eine 9(rt ber Srciigblüter, ben Söffet

trautem italje ftefycnb, aber mit fefjr entroidetter rübenartiger SSurjet

n. eben fo fräftig entwickelten breiten u. langen blättern, Oon unbetannter

iperfunft, tjäufig an glußtifcrn üermitbert u. überhaupt feudjte 9tiebe=

rungeii liebenb. ®er fdjou feit ben ätteften Seiten als 9ialjruugsmittel

beliebten SEßiirjcI rocgen, in Sübbeutjdjtaub unter bem SJameu Sreen
befaunt, loirb bie *Bftanäe in maudjcit ©egenben, 3. S3. im 9Iieberbül)t

bei SRaftatt, it. ebenfo jnfifdjen Bamberg u. Erlangen maffenljaft gebaut.

Sie lange fleijdjige SBurjet eutl)ätt ein feljr fd)atfe§ ättjertfcrjcä Del,

Weldjes in fetner djemijdfen fjufammeuiejjitug mit bem Seuföt überein=

tomint it. bie Eigenfdjaften bes 3Jt.§ als ©ewürj bebingt.

4iterriuiatk, 3luß in ben ^Bereinigten Staaten bon 9iorbamerifa,

entjpringt am ©üöabljangc ber SBfyite 9Jcoiintains im Staate 9Jew=

Öampftjirc, burdjftießt biefen Staat u. bann Slcaffadfufctts it. müttbet

Iner bei 92eroburt) = ißort. Süou feinem 30 50J. langen iiaufe finb 11 9Jt.

jdjiffbar; bie größte 83ebeutnng l)at aber ber 501. für bie Qnbuftrie ber

oon il)tn burdjfloffenen ©egenben. ©eine burd) Sfromfd)iieIIeit gefteigerte

SBaffcrfraft treibt bie großarttgften 2Bebwaaren = u. Spinnfabritcn oon

Eoucorb, SRandj'eftet it. 92afbua in 9lew = $>ampff)ire, Powell, Saiorcnce

u. §aDer=.'T")iit in 9Jcaffad)'ufetts.

inerfüjetö, @tabt im 9teg. = 5Beä. Süffeiborf ber SRIjemproBinj

(Sreis Solingen) mit 8774 E. (1871); liegt 4 Km. roeftt. Bon Solingen,

lmt eine eoangel. it. eine fattjot. Sirdje it. treibt tuic bie Umgegenb feljr

bebeutenbeSifeiim.Stabltnaareninbttftric (Saferen, 9Jceffer,33ügeleijeit2C).

$Icr|eÜlU'g, £anptftabt bes gleichnamigen SReg.=SSej, u. Sretjes

ber preuß. 'ßroBinj Sadjfen mit 13,852 E. (1875); liegt an ber Saale

it. ber Sljüringifdjen Eifenbat)it (©erftnngen = Erfurt = §alle), ift Sig ber

Regierung, eines SreisamteS u. SreisgeridjteS it. trägt in einzelnen

Sfjetlen uod) einen mittclalterlidjen C£b ca:i
'

lftel'- Unter ben 4 Streben ift

bie tmpofatttcfte ber Oiert()ürmige ®om, ein fdjönes ®entmal aus beut

roman.=gott). Uebergangsftile mit einer großartigen Drgel u. ben ©rab=

ftättt'it bes (öegentünigS !Rubolf Bon Sdiroaben (Bon lü80), Bieter S3i=

fdjöfc u. ber Jperäögc Bon Sad)jcu = 9)c. Sas mit bem ®omc ein SSiererf

bilbettbe ehemalige Siefibenjfdjto^ ift je|t SJegierttngsgebäube; in feinem

(iJarteu ift bem gelbmarjdmU ©rafeu Steift Bon 9JotIenborf ein ®enfmat

errichtet morbeu. 2as Somgijmitafium battrt Bon 1575. 33aumtBolt=

mcberet, Söierbrauerei, SSletdjerei, gärberei tt. gabrifation Bon 9Jtafd)inen,

SuutBaBier it. (iartounageu finb bie midjtigften 3'neige ber ftäbtifdjen

öeroerbstbätigteit. — 9K. mar Sieblingsrefibenä ber beutfdjen Sönige

^einrieb I. u. Otto I. Erfterer umgab bie Statt mit 93cauern, 8e|'terer

mad)tc fie jnm Sijdjofsfig. SSom 9. bis Slnfang bes 11. Qaljrb. mar fie

^ugteid) §auBtftabt einer gletcljnamtgeu ©rafjdjaft. SMS 33istl)itm 9J{.

ftanb unter bem Eräbistl)um 9Jcagbeburg; ber berübmteftc Söifdjof mar
ber ©cjd)id)tfdu-eiber Jbie'n'ar (1009— 1018). 9iad) bem Jobe bes

33ijd)ojs Sigtsmunb Bon Sinbeitau (1544) marb ^ßrinj Stuguft Bon

Sad)fen Stbininiftrator; bie Sdjladjt Bon 93h'tblberg (1547) bradjte aber

mieber einen fattjot. SBifdjof, 9Jiidjael § e 'bing, genannt Sibonius, nad) 9Ji.,

bas aber nacb beffett lobe luieber unter jädjj. 9(bmiuiftratiou gelangte,

bis basöebict 1648 beftntttö mit Surjadjfeu Bereinigt toarb. S5on 1656

bis 1738 mar 9Jc. Oicfibenj ber bitrd) .^eräog Et)rtftiau geftifteten i)a=

^oglidjen 9fcbeulittic Sad)jcn = 9Jc. ®urd) ben SBiencr Songrcfj taut bas

Stift au ^reitfjen. — Ser Sicgierungsbcjirt ÜB. umfaßt 185,auQ9Jc.

mit S79,4GC E. (1871), jerfättt in 17 Steife u. beftcljt jum gröfsteu Sljcil

aus ben 1815 oon Sacbjcu au ^reufjen abgetretenen Sanbestljcilen.

®er Sreis Tt. tjat auf 10,m D9Jc. 63,618 E. (1871) mit ben Statten

Tl., i-'audjftäbt, Sdjafftcibt, üü^eu it. Sdjfcubi^.

iilltr|£g, glufj in 9corbcnglanb; entfBringt auf ber ©reinje öon
3)erbn u. Eljcftcr, ftrömt erft nad) 9t., bann uadj SB. it. erwettert fiel) Bor

feiner 9JÜiubimg in bie Qrifdjc See feeuartig ju einem 93eden, an bem
yiBcrBool liegt tt. bas einen ber fdjönftcn ©afeitölftfee ber SBelt bilbet.

Sein üanf tjat eine üäuge Bon 20 SOc., auf ber redjten Seite ftrömt iljm

ber SriBctl ju, auf bem 33arteu bis Sltandjeftcr geljcu, tiufs etuufäugt er

oor ber 9Jtünbuug ben SBeaBer. Sandle Bcrbiubeu ü)it mit ber Dufe,

bein Stent, bem ScBcrtt, ber Xfjemfc u. anberen glftffcn.

JHertljtjr-SgllJJtl, grbfjte Stabt im brit. Sönigreid) SBate§ (@raf=

fdjaft ©tamorgan) mit 51,949 E. (187D, liegt in eiueiit breiten Itjalc

nnioeit ber engt, ©reitäe; Bor lOOQatjren nod) einSorf, ift es je|t burdj

ben 9tetd)tbum an Eifenerjert-, Soblen u. Salt ju ber bebeutcnbften

Qubuftrieftabt Bon SBaleS emEorgeioadjjen. Sie 33auart ift unreget

mäßig it. uitfdjön; großartig finb aber in ber Stabt it. ifjrer nädjften

Umgebung bie Eijcntjüttenracrfe, Eifeugießereien it. 9Jcajd)inenbau=

auftatten, nam. bie bei Sorolais, Ei)fartl)fa n. §irloain u. bie s4Sen=li=

barran it. ^tbn'BUtb'Berfe; 1871 toaren Bon ber ftäbtijdjen S3eBöIferung

9047 9Rann in ben Soljleuiricrfeii, 259 in ben Steinbrücbeu it. 038 in

ben Eijeneräbergtoerfeu befebäftigt. Surd) Eijenbabn it. Sanat ift 9Ji.

mit feinem §afenBta^ Earbiff Berbunben.

ßltttt (b. t). 9)litte) ift nad) ber iub. 9Jl«tt)ologie ber SBobnfifc ber

©ötter, ber g'ructjtfuoten ber Sotosbtume, als roeldje fid) bie 3>nber mo
SBelt BorftcIIten. 9Jf. wirb gebad)t als ein gotbener S3erg, gelegen im

9JcittelBunft ber Erboberflädje auf ber 3nfcl Scbambau, auf feiner l)ödjfteu

Spi|e bie SBot)iiung Sdjilua's trageub.

^lert), 3ofepI), franj. Sid)ter, geb. 31t Sltjgalabes (Sep. ber

3ib,oneniünbiingen) 21. 3>an. 1798, inadjte feine Otubien in 3Jcar=

feiUe it. fd)tof? fid) ber bonapartiftifdjen Partei au, tuetdje unter ber

yteftauration mit ben Siberaten oerjdjmo^en War. ©pdter rebigirtc

er bie Oppofitionsbtätter „Le Phoceen" u. „La Mediten-anee",

ftebette 1824 nad) 5paris über, mo er S)titreba£teur be§ „Nain
jaune'

1

tBitrbe u. in äjerbinbung mit 9iug. Sarttjeteml) (f. b.) pote=

mifd)e ©ebidjte u. bas nationate (Spos „Napoleon en Egypte"
fdjrieb. 1832 ging er mit ber Königin £>orteufe uadj ^taüen, bann

lebte er trieber in 5}kris; bort ftarb er aud) 17. 3uni 1866. (St

mar, Inie in ben &a(ons, fo aud) als 3Md)tcr ein glänjenber Smprooi;

fator; in 23ejug auf 9tf)t)tt)mif' tt. Steint ift bie J-ornt feiner ©idjtiingcu

Bottenbet, bod) feb^tt ttjm üefc bes ®enfens u. 6'mpfinbens. 35on feinen

SSerfen finb nod) ju nennen: bie @ebid)te „La guerre d'Alger"

(1830), „Melodies poetiques" (1853) u. „Napoleon en Italie"

(1859);bie Stomane u. 5)io»eUen „Seenes de la vie italiecne" (2 23be.,

1837), „Un amour dans 1'avenir" (2 SBbe., 1841), „VanDyck au

palais Brignola", „Siimiramide", „La jtiive au Vatican" :c. 9lud)

fdjrieb er mehrere 5tt)eaterftiide , bie 311m Stjeit im „Theätre du

salon" (1861) gefammett erfd)ienen.

4MeTJ, Safpar §einrid), einer ber bebeutenbften Supferftedjcr

ber STieitäeit, geb. 7. SJcai 1806 in ©t. ©allen als ©ol)it eines armen

äSebers; iam uadj beut Jobe feines Katers ins borttge 3Baifen^atts,

mo er fid) im 3eid)emtnterrid)t fo IjerBorttjat, ba^ er nadjt)er jum
^upferftecfjer Sips in &imd) in bie Sel)re tarn, bis er 1828 in

93tünd)eit 9imsler
,

5 ©d)üler mürbe, ©ein erfter größerer ©tid)

mar eine Sltabonna nad) £>einrid) i>ef; (1833), ber gar balb ber

befannte Sartonftid) nad) $aul&ad)'s „9iarrcul)aus" it. beffett „(5'gmont

tt. ^lärdjcn" folgten. Sebeuteuber 11. ausgejeidjnet burd) tiefes 23er=

ftäubittj^ bes ©eiftes tt. bes Kolorits bes Originals marcu feine

großen ©tidje nad) ber „9tadjt" Bon Gornelius u. nad) beffen Satton

311m Süngften ©eridjt in ber Submigsfirdie 311 ä)tündjen. ©ein

SOieiftermerf ift ber 1845—52 entftanbeue ©tid) nad) Saulbadi's

„äerftöruug ^erufateiuS" (Sinienmanier ), nad) beffen SSoHenbung,

JBät)reub mittlerlBeite and) bas „i'eben einer .'öere" nad) ©cneUi ent«

ftanben mar, ber ©tid) nad) Cornelius' „.Scrftöritng Iroja's" (1853
bis 1855), „Scr ©d)iiltl)eif^ 2i}eugi Bon ©olotI)ttrn" uadj Sof^arbr,

u. als le^te größere 9lrbcit feines Ücbeus bie SVartonftidie nad) (Jor=

itelius' gresfen in ben Soggten ber "f}iuafotl)ef erfdjicuen. Ü3et einem

9lusflugc ins Sßatjer. ©ebirge fiiirjte er 28. SSuli 1875, oon einem

^ei'3fd)lage getroffen, einen 9lbl)ang binab.

4Me|rt, Völlig Bon 3Jloa6, nad) ber 9Jibcl ein ;^eitgenoffc .^oram's,

Königs Bon £\frael, u.
,v

x
sofapt)at's, Königs oon ^uba (9. ,o*rl)rb. 0,

<St)r.). SDoS ^önigsbud) cr3äf)lt (2. ÄÄn. 3, 4 ff.), baf^ ÜRoaB unter

feiner .^crrfd)aft Bon 3fvael abgefallen fei (»gt. „ÜK00B"). ^soram

greift in SSetbinbung mit^Bfap^at u. beffen 9Jafallen, bem ©bowiitevs

tönige, 3R. an, um ibn mieber 31t untcrirerfen. 9.U. toirb in feine

.Viaiiptfcftung jutüÄgetootfen 11. bort belagert. Sa opfert 3R. Boiler

SBetjloeiftung feinen erftgeboreneu ©otjn als ©anjobfet. hierauf

fotnint ein großer 3<5tn über ^fvael, b. b. SDc.'S ©ottS?amos verleiht

il)iu ben ©ieg. Sie Belagerung irirb aufgegeben. Siefe febr uitBolh

ftäubigeu 9iad)rtd)tcu ber Ü3ibcl über ben AUoabitcrt'önig SÖi. werben

in ber erfreulidjften iüeifc ergänzt burd) bie ^Wf^vift einer jicmlid;
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btdfen SBafalttafet, Weldje berfelbe als ©ebenfftein in [einer Dteftöeng

©ibou aufgeteilt tyat. greitid) Würbe biefelbe fd>on ein %ai)X nad)

ifjrer ©ntbecfung infolge europ. ^sntriguen u. orientaIifd)er ^gnoranj

jertrümmerr. ©od) finb bie Xrümmer gerettet Worben. @§ fafj biefeS

9Jtoiiument in ben 9hiinen ber früher bem Stamme @ab, fpäter

9Jloab gehörigen ©tobt $Dibon juerft im 2tug. 1868 ber beutfdje

5)Srebtger Klein. Siefer Berfa'umte jebocf/, bie 2>nfdjrift abgüjeicr/nen.

hierauf Berfudjte baS 9corbbeutfdje Konfulat ben ©tein gu erwerben.

@S gelang bemfclben, über bie 2>nfdjrift mit ben 9Jcoabbebuinen im

3. 1869 einen Kauffontraft 0$guf<$fiejjetr. 2lber ba fidEj nod) anbete

(Europäer um ben Stein bemühten, fo fonnte tljn baS Konfulat tro£

ber Unterftü^ung ber türfifdjen SBeb, örben nidjt ausgeliefert ermatten.

3ia, als ber ^ßafdja Bon 9tabiu§, Weldjer früher bie 9)coabbebuinen

befampft u. gejüdjtigt r)atte, fidt) in ben §anbel mifdjte, gertrüun

inerten biefe ergürnt ben ©tein. Sodj War e§ guBor bem ^frangofeit

(£lermont = @anneau gelungen, fid) einen 2lbftatfd) ber 3>nfd)rtft

gu oerfdjaffen. 21IS baS Unglücf gefdjeljen War, Wußte er aud) bie

Strammer an fidj 3U bringen, ^n biefer 3>nfdjrift, Weldje Bor ben in

ber Sibel erwähnten KriegSereigniffen abgefaßt 311 fein fdjeint, erjät)lt

9Jt., Wie ürat fein ©Ott KatuoS im Kampfe gegen Sfraet geholfen,

loie er eine Steige früher ben ©tämmen ©ab u. 9iuben gehörige

©täbte erobert, feine 9tefibeng befeftigt, im nörblidjen Sljeile fetneS

3ieicE)e3 eine 3^eir)e Bon geftungen angelegt u. eine ©traße über ben

Simon angelegt Ijabe. 5Denn bie tiefe ©djludjt, in Weldjer biefer

gluß fließt, tljeitt 9Jcoab in jwei Hälften. Unter 9Jc. fdjeint SJioab

auf ber §ölje feiner jäjtadjt geftanben 3U Ijaben u. blieb feitbein unab=

gängig. S)ie 3iufdjrift SDc.'g ift bie widjtigfte aller in SßalafHna

gefundenen ^snfcfjrtften. Sie bietet bie älteften gönnen beS alt=

bebräifdjen 2ltpbabeteS, geigt, baß bie SJcoabiter einen Ijebräifdjen

SDiätert rebeten, ja baß fie mit ben Hebräern eine 9£eif)e ber wid)=

tigften religiöfen 2Jorftetlungen tb,et(ten, u. beftätigt inbireft bie

Jjiftorifdjen 9iadjrid)ten ber 23ibe(.

Mesalliance (frans., jpr. SKepalljang^'), SKifsfjciratf), ctjeltc^e

ißerbinbung gwifdjen ^Serfonen fetjr ungleichen Staube?.

iilefdjril ob. SKefdjbeb (b. % ©rabmal), befeftigte §auptftabt ber

perfifdjen SProDinj Sf)orajän mit 9000 "gäufern u. 50—70,000 ©.; liegt

in einer frudjtbarcu , burd) ben ^lufj Sebfdjenb Behfäfferten Ebene. ®ie
innere Stobt jetgt gablreidje SRutnen iljrer ebemaligen ©langperiobe;

ba§ Ijeröorragenbfte ©ebftube ift bie grofse SDlofdjee mit bem ©rabe be§

al§ Sdjugpatron $erften§ »erebrten Smam SRija au§ ber gantilie 3lff§.

901. Ijat burd) biefe ©rabftfttte für bie Scbiiten faft eine gteidje Se=
beutung wie SRefta u. bcfiljt infolge beffen aud) &af)lreidje motjaminc:

banifdje Seminare (SJcebreffen). Sluf,erbem liegt luer aud) ber ffifjalif

§aruu=ar=9tafd)ib begraben. %m ben .§anbel $erfien§ mit Surteftan u.

Snbien ift 9)J. ber roidjtigfte Stapclplag; Ijier trifft bie belebte fara=

manenftrafjc Bon Snbien über Sabut u. §erat auf bie feanbeläroege,

weldjc 9)1. mit ben bcbcuteubfteii turan. Stätten Berm'ubeii; bie perfifcl)e

» Snbuftrie ift jubem Ijier noeb in faft

allen iljrcn SiBcisen Bertreten. 9K.

liefert nam. nad) ZäbxiZ Sbawlä u.

leppidje, gegerbte geüe, klingen,

Staljl= it. SBronjemaaren, ©olb= u.

Silberarbetten u. bilbet einen§aupt=

ntartt für Dbft u. ©eroüräe. Sie

Umgegenb probitäirt Biet ffiSein.

Mesembryanthemum, e i § =

Iraut ob. 9Jcittag§bIume; $flanäen=

gattung ber 9Kefembröanrt)emaceen

ober ©iäfräuter, mit äafjtreidjen

Slrten, welcbe al§ uujerem §aus>taub

äbuliebe gleifd)gemäd)fc meift auf

ben (übafritanijcfjen §od)ebenen Bor=

fommcu u. bafelbft bie 3?oüe uitfcrer

9Jce[beugetBcid)fe (Gtienopobeeit) fpies

len, mit benen fie nad) iljreit cbemi=

jdjeu ©igenfdjafteit große Sletjnlicblcit befiöcu. Sie jeidjnen ftrfj burd)

fdjöne S31umeu au?, welcbe in Boller Sonne aufblühen, u. bererroegen

mehrere Slrten bei uns all Sier3 ewäcbfc Eultioirt werben. Sbenfo bilbcn

fie, wo fie gefeüig wadjjen, eine 3lrt 3?afen, ber nam. Bon ben Sd)af=

berben gern abgeweibet wirb. 3n biefer SSeäie^ung geboren bie gi§=

trauter ju ben wobltbätigften ijSjTangen ber „Sarroo", u. ber ganner
ift barauf bebadjt, iljrc 9(it§breitung ju begünfttgeu. Slucb, jief)t man

Ut. 4167. Jrflrm tl CS Mesembryanthemum.

•

biretten ©emiitn Bon ilmcn, ba Bon einigen Slrten bie Knollen (§otten=

tottenfeige, M. edule), Bon anbern bie 33(ätter ob. g-rücbte cfjbar finb.

;$tesmer, 2lntott, geb. 23. Sftai 1733 ju SOSetl bei ©tein an:

9tt)ein; ftubirte äRebigin u. erörterte in feiner ^nauguralbtffen
tation ben ginfluß ber Planeten auf ben menfdjlicfyen Körper; aud)

befd)äftigte er fid), Wie mand)e Sterjte im legten Srittel beS Borigen
3al)rb,unbertS, mit ber 2lnWenbung beS tt)ievifct)eit 9^agnetiämii8 aß
Heilmittel, guerfi alg Slrgt in 'Sßtert tebenb, ertlärte er gewiffe
2Btrlungeu mittels beS tr)ierifcr)ert 9Jcagnetiämuä erjtelen 31t tonnen,
inbem er ben menfd)tid)eit Körper, um ir)n für ben Einfluß biefeä

2lgenä empfänglid) 31t mad)en, in eine entfprecb,enbe magnettfdje 23e--

febaffenbeit Berfe^t. ffurj barauf gelangte er ba^irt, bie magnettfd)e

Kraft aß eine allgemeine gigenfd)aft aller Sörper 11. al8 bai bie

gange ©d)öpfung Berfnüpfenbe 23anb 3U fd)itbern. Bufolge ib,rer

gäl)igfeit, fid) balb angur;äufen, balb 311 üenninbern, fei e§ mögüd),
biefe Kraft int mcitfd);

lidjen Körper burd) gewiffe

3)canipii(ationen (Serüb=

ren, @treid)eu :c. —
„Scagnetiftren"), ja fdjon

burd) ben bloßen feften

SBillen gu erregen, auf

bcnfelbetfgu übertragen u.

auf biefe 2lrt bie Wunben
barften unb b,eilfamften

2Birfungen gu er3eugen.

3m 3. 1775 richtete M.
an alle bebeutenben 2(f'a=

bemien ein feine ©runb;

fäfc'e wie feine Kuren bar;

tegenbeg ©ebreiben, War
jebod) nid)t fo glürflid), bie

allgemeine 2lufmer£fam=

feit für fid) gu geWin=

neu. — 9JJel)rere Kuren

fd)ienen 2lnfang§ bie SBirf

=

famfeit feineg 3Jerfab,reng

gu beftätigten; fie erregten

nam. in ariftofratifd)en

Greifen 2luffeljen. 2lHein alz er e§ unternab,m, ba& bltnbe graulein

^JarabiS berguftellen, it. mit il)r Bor 2lnberen gu erperimeutiren begann,

Würbe er Bon feineu ©egnern, natu. Bon ber mebiginifd)eu gafultät

gu 25ien, be§ ißetrugeg Berbädjtigt; er oerließ biefeu Ortu. begab fid)

gu (Snbe beS 3. 1777 nad) $arig. ^n ^parig Berbanb fid) 9)c. balb

mit einem 2lrgte, b'gglon, ben er Bottftänbig in feine Sefjre einweihte.

2(ud) veröffentlichte er bie @d)rift „M6moire snr la decouverte

du magnetisme animal" (5par. 1779), Wel^e i)a% SEBefenttidjfte

feineä @l)ftem8 enthält: „Sie gan3e ©d)öpfung fteb,t burd) einen

ätb,erifd)en ©toff in Wed)felfeitiger 2jerbinbung. 3>m 9Jcenfd)eu bilben

bie 9ceroen ben Borgügltd)ften Xräger biefeä ©toffs, Weldjer fid) mit

ber äußerften ©djnelligfeit bewegt, in bie gerne wirft, wie ba» Sid)t

gebroeben u. refletttrt u. burd) mandje Körper („antimagiietifdje")

unwirffam gemadjt Wirb. Stefcr Stoff b,eift alle 9cerBetn, inbireft

alle übrigen KranfReiten; nur burd) il)it wirfen 2lrgneteii, nur burd)

il)n entfielen Krtfen, furg jebe Reifung." 2lllein Weber biefe nod)

aud) eine anbere, Bon feinem ©enoffen b'Crälon im 3i- 1780 Berfaßte

©djrift Bermod)te ba§ große Sßublifum gu einer befonberen "J;f;eil=

naljme anguregen. Uninutf;ig, tb,ei(ä burd) biefen 9Jcißerfolg, t^eilä

burd) ein iugwifd)en mit b'Sslon eingetretene? 3 eriBÜrfniß, gog fid)

SR. nad) ©paa gurücf. Grft aB e§ feinen greunben gelungen War,

in 9f5ariä 100 Sperfonen gu einer „
sDcagnetifcben ©efellfdjaft" gu oer=

einigen, in Weldjer jebe§ SJcitglieb lOOSouiSb'or ga()leu mußte, fetjrtc

M. gurücf, um biefen ©laubigen bie ©ebeimniffe feiner Sebre gu

offenbaren. 2lllmäb
/
Iid; madjten benn aud) bie Bon ib,m u. b'Galon

Borgenommenen Kuren gewaltiges 2Xuffer)eit. Dbgleidj eine Bon ber

5parifer 2lfabemte u. gafultät gur Prüfung ber neuen Kurmetb,obe

niebergefe^te Kommiffion, ber 93c. übrigens jebe 99cittbeilung BerWei=

gerte, ein ungünftigeS llrt()eit über feine Kurmetfjobe fällte, breitete fid)

25*

Sit. 4168. Jiiton Sßtsmtt (geb. L'3. SDlat 1733,

Beft. 5. SKai 1815).
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bod) ber ©taute an bie magnctifdjen Citren 6i3 in bic ^roöinjcn auS.

3Jn3Bef. traten im fübltdjen granfreid) bie SBrüber be Cßutyfegur alg

2tnt}chtger iüi.'g auf; fie «am. fteigerten bie mag'neitfdje (Sintmtfrmg

fogar ju ber bis bat)iu unBefannten „Glaivborjattce" ob. §elTfe!t}eret

im magnettfdjeft @d)Iaf. ^Dagegen berfdjlofj fid) alimcibiid) ba§ Sßarifcr

^ubliEum, jebenfallg gewarnt burd) bag abfüllige Urtt)ei( jener Som=

lüiffion, ben Seriecfungen ber neuen nü)ftifd)eu (Sntbetfitng 50c.'».

@ü »erlief benn 9Jc. 5)3ariS, lebte eine $eit lang unter angenommenen

Planten in Snglanb, begab fid) bann nad) ©eutfdjlanb u. ließ fid) in

ber @d)roeij ju SJtcerSburg nieber, Wo er fid) in jiemlidjer 23er=

borgeubeit auffielt u. 5. SDiat 1815 ftarb. Slußer ber obengenannten

@d)rift Würbe Bon it)in ein „Memoire sur mes decouvertes" (5par.

1799, 2. Slugg. b. 5ßid)er=@ranbct)amb, $ar. 1826; beutfd), ^ena

1800) beröffenttict)t. — 3n £>eutfd)tanb jaulten ju feinen 2lnt)ähgern

(S. St)r. SBolfart, (Sfdjenmatyer, tiefer, ^uftinug ferner u. 21.

JHjföpotflmtEn (Bon gried). pieog, in ber 50tüte befinbiidj, it.

aorccfiöc, gluß, aljo bag Saab „inmitten ber Slüffe") wirb gewölmtid)

uott bem galten ©ebiet swifdjeu ben Strömen Gupl)rat it. Stgrig ge=

braudjt, bc^eidjitet aber eigentlid) nur ben glädjenraitm 3Wifd)en bem
Oberlauf bcrfelbeu (ca. 2000 Q^M füblid) bom Slrmenijdjcu §od)laub

big 51t ber ©teile, reo fid) bie Ströme einauber nähern; ber füblid)ere,

Heinere SSejirf big jür SDcünbung ber Ströme beißt in ber 33ibel ©bene

Sincar, bei ben flajfifdfeu Sdjriftftelleru S3abt)lonieu, jegt Sjat Slrabi.

Sag cigcnflidjc 9Jt. hingegen erfdjeiitt in ber SBibel alg „2lramüa ber

bcibeii Ströme"; fpätcr wirb eg unter bem 9tamen 8lffur ob. Sanb ber

Etjalbäer mifbefaßt. — Sie ältefte ©ejdjicbte T13 ift in bem legten

3a()räcl)iit burd) bie Gnttsifferitng ber Keilfdjriften (f. b.) meljr u. mel)r

aufgebellt werben. Sarnad) ftammt bic ältefte Kultur Bon bem nictjfc

jemitijd)cn (wahrfdjeintid) tura'rtifdjen) SSolE ber Stffabier, ben Grfinberu

ber Kcilfdfrift it. Erbauern mehrerer großer Sfäbte, baruutcr aud)

53abi)loiig. Seit bem 3. JjatjrraufenVb. Et)r. würben bie Slffabicr, wat)r=

fdjeiulid) Bon Süben l)er, allmählid) Bon einem femttifcbeu SBolt'e unter=

Wolfen, weldjeg 3ugleid) bie Erbjdjaft ber alten Kultur antrat. Sßon

93abt)lon nuö würbe fobaun feit Anfang be? 2. Qafjrtaufenbg b. Gbr. bag

eigentliche 50t. fultißirt; eg eutftaub bie Stabt 9lffur u. bag 9ieid) ber

Slffnrer Bon 9tittibe, bag unter Sfiglat=2lbar I. aud) bag Stammlanb
S3abt)louien (um 1300) unter feine Jperrfdjaft brad)te. 9lber nad) einer

großartigen ©cfdjtdjte (f. „Slffnrer") fiel SRintBel) 006 in bic §änbe ber

Ctjalbäer, u. ber Sd)werpnnft 5Dt.g tBitrbe bamit wieber nad) bem Siibeu

Bcrlegt, nad) S8abt)lon. Sie 5Ütad)t u. SBlüte be« Sanbcg baiterte jebod)

nidjt nur unter beu Ehalbäcm, fonoeru aud) nad) bem galt SBabplonS

538 unter beu Werfern, it. nidjt minber unter ben 93ca£eboutern it. ben

9cad)folgcrtt 3llcjauber'§ b. ®r. (f. 323 B. Et)r.) fort. Sdjon unter ben

üetetcrcit gewann Wieberum ba§ nörbl. Tl. I)öbere Sebeutitng, ebeufo

unter ber ißartljeru (SJtittc beS 2. Saljrl). B. Cl)f.), bann unter rem.

§errfd)aft (feit Irajan, 115 n. Sl)r.). Sod) erftredte fid) bie leftere

nidjt allänlauge über gang 9Jc\, fonberu iituftte fid) Bor ber 9Jiad)t-ber

3icitBerfcr ob. Saffauibeu im 3. Safjrl). n. C£(;r. auf beu 9iorbweftcn bc=

fd)räutcit. Qwar würbe gcrabc btefc ©egeub im 4. 11. 5. Safyrt). ber Sij5

einer blüf)eubeu (.fijrifdjcit) 2Biffeufd)aft, beren SJcittclBuutt bie Stäbtc

(Jbcffa u. 91ifibi« waren; aber bie cnblofcu Kämpfe um ben Scfitj it. bic

©tenjen be« üanbc« führten allmäl)lid) beu SBcrfall bcffelben Ijcrbei. 042

fiel 9JJ. in bie Jpänbc ber Slrabcr u. erlebte uodj einmal eine ©lanjjeit

unter beu abbafftbifdjeit Sljalifen Bon ber öirüubung 35agbab« (703) bi«

3itr Siegierung §arun=ar=9iaid)ib's (f 809). Seitbcm würbe 9Jt. burd)

Sljrouftrcitigteitcu immer ärger jerrüttet, tarn 1258 unter mougolijdjc it.

1048 ciiblid) unter türtifdje §errfd)aft, unter ber e« nod) fteb,t. G« jer=

fällt in 5 SJSipöinäen; brei bcrfelbeu mit ben §auptftiibtcu Siarlicf'r,

^Hat'ta u. 9Jcoful bilbeu ba« eigentliche SIL ob. „el-dschesireh", b. I). bie

3ufcl; bie beiben aitbcrn, 33agbab u. S3a«ra, ba« fübl. Tl. ob. 3ral cl

Slrabi. 2lufjcr biefen Stäbtcn, Bon betten 9)tofitl, S3agbab it. 35n«ra mit

je so,ooo ß. bic bebeuteubftcu fntb, beftcfjt nod) Urfa (ba« alte Ebeffa)

11. Sfterbtn; Slifibi« ift ju einem clcnbeit Sorfc Ijcrabgefuiileit. Sßou ber

ehemaligen ^rudjtbarteit legt nur nod) ba« Ufer ber Ströme it. bcf.

bic gut bewäfferte Umgebung »01t SJagbab Seugniß ab. Qm uörblic!)cn

Xrjett ift bic Sattclpalmc, einft ber Stolj bc«Sanbc«, faft BcrfdjWiutbcn.

Ciu bunte« Wemijd) Bcrtommcucr SBölt'er (St)rcr, Starben :c. neben

wenigen Surfen) bcwoljut bic Stätte, bcj. be« 9corbeit«, wäljrcub ba«

Snuere bou räubcrifdjeit, faft unabhängigen SBebutuen burdjäogcu wirb.

jIHf|"Otljn, älterer 9came, beu swei Berjdjicbcue Mineralien fiil)rcu;

ber 9!atrolitl)
(f. b.) ob. 9{atroumc)oti)p 11. ber Stolejtt (,f. b.)

ob. ftalfmefotl)b.

illffffllilia, Sßalerta, 2od)ter beä fflieffala SBavbatuS, bie be;

rüd)tigtc ©cmaljliit be» Sl'aifer« Ulaitbiu»; mar fd)ou bon ihrer

SUcutter Sebiba auf bic S3ar;it beg Safterg geführt Worben it. bilbete

an ber ©eite beg fd)Wad)cit S'aiferg burd) ic/ie fd)ainlofe SBolluft,

§abfud)t 11. 9lad)gier ben 2lbfd)aum ibreg ©cfd)(cd)tg. 9htg Siebe 511

beut jungen G. ©iliug ging fie enblid) fc weit, baß fie fid) in ?(b=

lrefenb,eit beg Klaubiug mit bemfclben feierlid) bermäb)lte. 3i&r

früherer ffierbünbeter, ber greigelaffene Diareiffug, berriett) fie l)ierauf

u. fe^te ib^re §inridjtung burd) (48 n..©(jr.). 3^i' e Minber waren

23ritannicug u. Dctabia.

4Me(]fltia , berühmte Stabt an ber Sisilifdfen SOceereuge (j. Wejfiua),

War eine ffiolouie be« italijdjeu Eumä (um 730 B. Kbr. gegrüubet), Ijicfe

perft 3autle (b. t). Sidfel) it. befam feinen neuen Stamcu bom Jtyrauueu

9(naj:ila« Bon Stbegium, weldjer 9)ceffenier bortt)tn berbflaiiäte. 33alb

barauf befreite fid) aber 9JJ. u. blüljte buraj feine güuftige Sage empor,

bi« e« 396 B. (Sfjr. Bon ben ffartljagern erobert u. gän^lid) gerftört

würbe. ®iont)fiog ber Steifere Bon Srjratu« baute Tl. wieber auf.

^m 3. 282 fiel bie Stabt in bie öänbe ber SJcamertiner, campauifd)er

Sölbner, bie unter 8(gafl)oflc« Bon Sijrafu« gebient l)atteu it. nad) beffeu

Sobe (289) ba« Stäuberljanbwerf auf eigene SRedmung trieben. Sie

neuen SBefiger betbätigten it)rc 3iaubluft burd) 33cbrobung aller 92ad)bar=

ftäbte; ber ft'önig §icro Bon Stjratu« begann be«f)alb mit iffiieu trieg

it. fdjtitg fie in mehreren Sreffeu. Sa traten bie Sartbager in« SOcittel

u. befetjtcn bie SSurg Bon Tl. ®leid)äcitig fjatten fiel) aber bie 9Jcaincr=

ftner nad) Dtoin um §ütfe gewaubt, u. fo würbe 204 b. Etjr. Tl. bic

uäd)fte 33crau(affuitg 311111 erften $ituifd)cn Kriege. Sic S3ürgcr Bertrieben

bie Karttjager au§ ber Stabt, u. al« ber Sonful Slppiu« Elaubiu« unter

bereit SÜcauertt einen Sieg erfod)ten Ijattc, würbe fie römijd)c« 33cfig=

tl)unt (Bergt, aud) „9JJejfina").

ßlttft I)eißt in ber iatt)olifd)cn Kird)cnleb,re bie l)eilige §aubluug,
bei weldjer ber s$riefter am Slltar erftlicb 33rot it. Sein burd) bie 3Beibc=

formel (Soufetratton) in Seib it. a3Iut Gljrtfti Berwaubclt, fomit ©Ott

auf« gjeue nl« ein unblutige« Dpfcr barbrtngt, cublid) al« Saframcut
beg Stbeubmat)(« genießt, refp. ben etwa anwefeuben Sommunitantcu
(bod) obne ben 2Sein) augtl)ei(t. Sic §auptfad)e bei ber g-eier (f. 11.) ift

aber nidjt bie Kommunion, fonbern eben bic Sarbringung beg uublu=

tigen Dpferg. Slug ber überaus reidjen @iefd)id)te ber ©ntftebung ber

Tl., bie altmäfjlid) mm Sllteg berfdjltngenben 9JtitteIpuutt be§ tatt)oIifd)eu

Kultus geworben ift, feien bie toidjtigften fünfte beraitggcljobcn. Ser
9tame berulft auf einer mertwürbigeu SScrftümmelung. SSSenn in ber

alten Kirdjc (jdjon im 3. 8af)rf).) ber St)ei( beg GJotte«bicnftcS Borübcr

War, an beut aud) Uugcfaufte Stjeit ncl)meu burftcu, fo würben fie cnt=

laffen mit bemShtf: „Missa est concio", b. I). cntlaffcu ift bie 8Serfairim=

luug. So eutftaub für bie nun folgenbe Slbcubiual)l«fcicr bic SBegeic^nuug

„missa" u. barauS baä beutftbe „9Jfcffc". — SSic bag 9!eue Scftamcut,

fo wußte aud) bie alte Kirdje nur Bon einem einmaligen Opfer GSrifti

am Kreuj. 9tbcr fdjou um bie 9Jcitte beg 3. 3al)rt). fütjrte bic 9Ing=

bitbung ber Seljre Born $rieftertl)itm baju, Bon einer Dpfcrl)anbluitg

beg *)3riefterg im Slbenbmaljt ju rebeu, guiiädjft alg einer 0ebäd)tuififeicr

be§ Dpferg Etfrifti. Sie uralte @cwo!)itl)eit, bei ber 9lbcubmablSfcicr

für Sebeube u. Sobtc gürbittc 311 tljitu, erwcd'tc beu ©laitbcu an bic

335iebcrl)olnug beg Dpferg Gfjrifti im 2tbctibmal)l, inbem bcf. bic Jobtcu

erft baburef) einen (Scwinit Bon ber g-ürbittc tjätten. Sieg ift ber llr=

fprung ber fog. Seclenmeffcu, b. I). ber für bic Seelen im gegefeuer gc=

lefeueu, 311111 SScljufe iljrcr fdjncllercu SSefreiung. Sod) lag man fdjou 311

©regor'g b. ®r. Qch, in weldjer bie obige Sluffaffuitg burd)brang,

5Di.it aud) gegen Seudjcn, Krieg, Krautf)citcu it. bcrglcidjett. (Sine

ungeljeure Slugbcljnuug crl)iclt ber 5Dceßtutht§ Bollenbg burd) bic fog.

Sjeiligenmcffcu, b. t). SlufaugS gürbitte für biejelben, feit beut (Sno? beg

4. galjrb- 3itr Slnritfung u. jitr Etjre bcrfelbeu. Sic oödige Soglöfuini

bom ©cmeinbegottcSbieitft, atfo bic Sutftct)ititg ber fog. Sßribarmeffe,

fällt inbeß erft iitg 8. it. 9. 3fat)xr). — Sßie biet SIberglaube cublid) in

bic Tl. eiubrnng mit ber geftjetjung ber Scljrc bou ber leibhaftigen S5cr=

waubluug beg SStoteS it. Sßeineg in Seib 11. SBlut Gl)rifti (1216), mag
hier nur angebeutet fein. Sftüfjmte fid) bod) ba« tatljolijdie ^riefterttutm

feitbem, cg tonne ben Seib (Stfrifti randjen, fo oft eg wolle. 9lud) bic

STnbetung ber §oftie in ber SOtonftranj (f. „gronleidjnam") ift ein 9l'u«=

fluß biefer Scljrc. Sie Icfjtc Jliigpräguitg crliielt bag Soa,ma bou ber

9.1t. auf beut Sonjil 31t Sribcut (1562). Sarnad) wirft bag Dpfcr Cbrifti

in ber Tl. tljeilg sur SScrgclutug ber täglidjcn leisteten SituScn,

tbeilg alg bie träftigfte gusBüte fiir Scbcubc it. Sobte. Ser Sßroteftott=

tiSntui berwarf bic 50t. alg menfdilidje Erfiitbung. 3 11 ber ©ttect)ijd)=

fatl)olijd)en Kirdjc bat iBcuigfteitg bic 5ßribatmeffe feinen Eingang gc=

[unben. — SBaä bic getei ber Tl. anbelangt, bie feit beut 9.Ueßbucb

SPtuS' V. (lriTo^i in b.er ganjen fatl)olifd)eu SBclt bie gteid)c ift (aud) l)iu=

fid)tlid) beS Webraudj-j ber lat. Spradjc), fo fiub bie notl)Wcitbigcn 93e=

ftnnbtbcile folgenbe; 9tad) einer Einleitung (Süitbeitbcfeuntuiß 11.
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Steinigung) folgt 1) ber Introitus üb. Eingang, ber in bem 2£ed)fet--

gefnitg eineä 93fnlmuerje§ ob. fünft einer SSibelftelle, beg Dreimaligen

Kyrie eleison u. ber fog. Sor.ologie ob. Sobpreifuug beftebt. 2) Saä
Graduale ob. Stttfenlieb, b. r). ber ©ejnug einer $ßfalmen = ob. anberen

93ibelftctle, beut ber Segen it. bie Slnrebe beS '•.prieftcrä fowie bie 3Ser=

lefitug beä EpifteltcrJeS Borangeht, ber ©efang beä §alteluja (lejjtercä

nicfjt in ben gaften n. bei Srauermcfjen) fowie bie Skrlefung beä

EBattgeliumä u. an Sontt= it. gefrtagen aud) ba§ ©laubeuSbefenntniß

nachfolgt. 3) SaS Offertorium, b. I). Sarbringuiig; urfprünglid)

eine Sarbringung ber Dpfergabcn Bon ©eiten ber ©emeinbe, beftcljt

biefer Sljeit je^t auä ber Sluflegung beä 93rotcä, bem 93tifd)eu beS

SMueä mit2Baffer:c. unter fünf Derfd)iebenen©ebeteit nebft3tiiud)erungcit

it. Jpänbewaftf)eu beS <ßriefrerä. 4) Ser Kanon missae , bie eigentliche

93teßl)aublung. S3ornn gefjt bie uralte Slufforberung nn baä S8ol£ it. bie

Slutwort beffetben (gei»öt)nltcr) aber nur beä 93ttniftranteit), fobann bie

Praefatio, b. i. eigentlid) SSorrcbe, ein ©aufgebet für bie Ertöfung. Ser-

ielle gefprodjene fauoit fetbft befreit in ber Sfnrufung ©otteä um gitäbige

9luuaf)me foroie in ber gürbitte für bie, weldjeu baS Opfer bef. gu ©ute
fommeit folt, fobann in ber SBeiljuug (Sonfcfrntion) Bon 23rot it. SBeitt.

Sa bie lederen burd) bie SBeiljung in Seib u. 93(ut Etjrifti Berwanbelt

fiub, fo betet fie ber Sßriefter burd) fniebeugung an (Slboration) u. t)e6t

fie bann empor (EleBation), um fie bem SMfe gn geigen , wetdjeä bei

bem Seidjeu mit ber 93teßftingel gleidjfattS auf bie fötiiec fällt. 9tad) Ber=

fdjiebeucn Icifeit ©ebeten, bef. aud) bem für bie 2Jerftorbenen, erfolgt bie

Skedjung ber ,§oftie über bem Seid) (ein Sbeil berfelben roirb fogar in

ben SBeiit gelegt) it. ber Slbenbmnhlägenuß beä ^riefterä , nad) ifjm bie

Spcifuug ber etwa anroefenben ftoinmunilauteit (ot)tte SBciii). SDcit ber

5) Postcommunion, b. 1). bem ©efaug eineS furgen ©ebeteä lt. bem
Segen, fdjließt bie geier. — Sie äußeren Eercmonien finb natürlid) je

nad) bem 3ieid)tl)uin ber Sirdjen u. ber SJürbe beä 93teffeiefenben fefjr

Bcrjchieben. ßm ?(Hgemeineu unterfdjeibet man: SßriBatmeffen, bie

an Seitenattären nur gefprodjeu (nidjt gefungen) roerbeu, unter 58e=

bienung eine? Saien, meift eines Sdjulfnaben
;

ferner öffentliche 93t.

am §auptaitar mit Efjorgefang it. unter geifttidjer 53ebienung, roie fie

an Sonn= it. gefttagen ftattfinben (in bifdjöflidjeu it. größeren SSirctjen

tägtid)); enblid) baä feierliche §od)amt, baä mit ber 9tu§fteHung beä

Sltlerfjeiligfteu in ber 93tonftrang Berbunben ift.

;Üle)|£ (in mufifalifcfjer Segiehitng). Ser Sert ber latbolifdjen 93t.,

toie er ungätjtige Wale gu fird)Iid)em ©ebraud) (mitunter aud) ofjne

eigentlidje SBeftimmung bafür, rein atä Shtnftmerf für fid)) in 93tufü ge=

\t%t roorben, befteljt an§ fünf §auptftüden: 1) Kyrie eleison mit bem
Christe eleison (bem eilt Introitus Boraitägebt); 2) Gloria in excelsis

(Hymnus angelicus, Doxologia major) • 3) Credo, Symbolum, ®laubcnä=

befettntnifj (früher nur einmal im Saljre, am Etjarfreitage, jum Unter=

ridjt ber Satecrmmcnen rejitirt; feit SJerorbiumg be§ SBifdjofg Simotljeitä

Bon Sonftantinopel um 510 aber in jeber ajt. gefungen ob. gefprodjen);

bem Credo folgt baS Ofl'ertorium; 4) Sanctns mit bem Benedictes, mit

ber atä SSorbereitung Borauggeljenbeu Praefatio ; 5) Agnus Dei, barauf

bie Communio it. ba§ Ite missa est. ®ie Schart ber 9K. ift feierlid) it.

iljrer liturgifdjeu Seftimmung augemeffen; überroiegenb für eS,or, bod)

aud) mit ^iu= it. mel)rfiimmigeu Solofa|en abroed)felnb
;

ferner Bont

Ordjefter begleitet, ob. nur Bon ber Orgel, ober otjne alle Snftrumente
(a capella, Sotalmeffe). Sie §o^e ®c. (Missa solemnis) roirb mit

alten geierlidjfeiren u. unter SOJitroirhtng be§ gangen Ef)ore§ gehalten;

erböfit roirb bie geierlidjfeit burd) ben je fiötjeren 9vang ber fungirenben

©eiftlidjen. Sie Sobtenmeffe (Missa pro defunetis; Requiem) ift

bem ©ebädjtnifj ber Skrftorbenen geroeib,!.

^Mtplt (im uolteroirtbfd). Sinne) SKörfte. Sie S5ereinigung, toeldje

bie Slbbaltimg beä ©otte§bienfte§ $u geroiffen fcftfteb,enben Seiten fi,erbei=

füljrte, roirfte naturgemäfj aud} auf bie ©rlebigung mandjer ©efdjäftc

be§ tägtidjenSebenS; uam. rourbe früljjeitig bie ©elegenljeit benu^t, Er=

jeuguiffe it. 58ebürfniffe gegen einanber auSäutnufdjcu, u. e§ entftauben

Bon fetbft 9Mrlte, roeldje Bon ber urfprünglidjen SBeranlaffung ber gu=
fantmeulünfte ben Scamcu 8Jc. mit Ijerübernatjmen. Sin Saufe ber Seit

rourbe bie roirtb,fd)aftltd)e (Smridjtung Bon ber nrdjlicfjen geter I)äufig

uuabljaitgig u. ber 9kme würbe allmätjltcb auf foldje grofje SBaaren=

märlte übertragen, roeldje mit einer fotdjeu nie einen SufnmmenVng
gebnbt Ijatten; ber 9cu£en ber W. befielt in ber 23equemlid)feU be§ 58e=

ftellenä, 9lbred)ncn§ u. Seäaljleul, in ber 9lu3tonf}I, bie beut Säufer
burd) bnö große Slugebot gewäfjrt roirb, in ber Erleidjteruug beä 9(b=

jageä für bie SBertaufer tt. in ber Scuntnifj, roeldje Saufleute , ©eroerbä=

teilte u. Snbitftriellc überhaupt Bon ber jebeämaligen 9?id)tung ber 5Jad)=

frage u. beä 3$erbraud)cä erfjalteu, u. tooburd) le^tere in ben Stanb gefegt

roerbeu, bie ^robultion ben Steigungen ber ^onfutnenteu u. ber ©elegeit--

Ijeit junt 9lbfa|e anjupaffeu. I5ä ift jroar nidjt gu leugnen, baß ber

9Jteßbefud) läftig, jeitraubenb u. mit anfebnlicijen Soften oerfnüpft ift,

bie entroeber ben ©eroerbäBerbienft beä Saufmaitnä fd)iitü(ern, ob. ben

ft'onfumcuteu bie SQJaarcu Bertljeuern. Qn früljeren Qeiten , bei ber

fdjrondieit SSeöölterung it. ben Sdjroierigteiten, mit benett baä Steifen,

bie fdjriftlid)eu ffliittbeilungen it. bie SSnarcufenöung Berbunben ronreu,

Ratten bafjer bie 9JI. alä SSereiniguugäpunlte eine SlUcljtigteit , roeldje fie

jegt im geitaltcr ber Eifenbntjnen, Sampffdjiffe, Setegrapheu u. beä

SöeltpoftBereinä nid)t inefjr befi|eu. ©roße §nnbeläftiibtc im Sinteren

beä Sanbeä, inäbef. bie ben Sßettftübten eigene Slntjäufung maiiiüd)fal=

tiger ©ewerbäeräeugniffc, baä I)äußge Umljerreifen ber fog. SJeifeubcit

(eommis voyageurs) foroie bie nationalen it. internationalen 3nbiiftric=

auäfteltungen Bertreteu größtentbeilä bie Stelle ber 9Jt. ©roßbritnnuien,

bie 9tieberlanbe it. 93elgien fjaben feit längerer $eit ie {w sgj. me [)r (QD;

gefeben Dom Sammeriitnrft ju Späroid) n. bergt.), graiitreid) f)at nur

nod) bie 9Jleffe 51t SSeaucaire. Sie 9K. 31t grantfurt a. 9JI. it. a. O., 311

S3raunfd)roeig it. 9Iaitmburg ftel)en lange uidjt metjr auf iljrer früheren

§öl)e. 9tnberä ftellen fid) aber roie gefagt bie SSertjättniffe in üäitberii

mit ltneiitroideltem 33ertef)r, natn. in ©egenben mit nod) roenig aufge=

fdjloffcncn §interliiubern. Sie Sarfdjauer 93t. ift bafjer erft im 19. Sotjrl)-

in Stuffcbroung gelommen. Qn Oftinbicn rourben 1852 ju Surrncfjee 11.

Sitttur neue 9Jt. errid|tet, um ben ^aubelägug auf bem Subita 511 be=

leben. Sie 93teffe 31t 9tifd)iii=9torogorob (f.b.), roeldje eine allgemciue 9Jteffe

im ©egeufage 31t ben Speäialmeffen für geroiffe SBaareu ift, bcljauptet

nod) ifjren alten Staug, obgleid) fie nad) SSoKenbitng ber ruffifd)=fiBi=

rifdjen @ifenbat)iten ronf)rfd)eiulid) aud) abnel)inen roirb. S" SBefteitropn

beljaupteu fid) im ©nitgcu nur nod) bie Speäialmeffen, $• S3- für Scibe

in Jrient, für SSoEc in SSertin u. für öopfett in Saag in Söbmcii.

3u ben Spcgialmeffeu gepreu aud; bie Sffieltf)anbelämeffeu 511 üeipjig.

^Mfljjnfl ob. 9Jtaffcnja, ehemalige )pauptftabt beä ceittralafritan.

9tcid)e§ 23agl)irmi (f. b.) im SO. beä Jfab=Seeä, l)at einen Umfang Bon

l'/
2

9Jt. u. ift burd) eine Sebmmaucr befeftigt. 9tur bie §älfte beä Bon

btefer untfcfjloffeuen Otaumeä roirb Bon elcubcn ßefjmljiilteu eingenommen,

groifd)en benen fid) weite unbebaute glädjcn auäbcfjnen. Ser "palaft beä

Sultanä befteljt aud) nur auä einem fiomplc); foldjer §ütten; Bor bem=

felben liegt ein großer Sßla|, auf roeldjem an ben 9Jtarfttagcn ein nidjt

unbebeutenber SSerter)r fjerrfdjt. ©etreibe, S3of)neu, Erbmanbein, 3roie=

beln, Salg, 93aumioolle, Pfeffer finb bie roidjtigften Bon 93t. ausgeführten

SBaaren; Bon Europa fotnmen fjierfjer über ffiufa baumwollene ©ewebe,

Bon ffiomo werben gefärbte Stoffe importirt. Sui 93tärg 1871 würbe 93t.

nad) äweimonntlidjer 33elagerung burd) baä §eer beä Sultanä 9tli Bon

SBabai erftürmt u. barauf Bon biefem 93agl)irnü Bi§ gum Sdjari nnnettirt.

JJtcfjnljaurcr, Sßenjet, ber una,[ücffid)e ^ommaubant ber

JSiener 9tattona[garbe in bev 48er SteBolutiott, geb. $u ^rofjuil^

(DJca^ren) 4. San. 1813, trat 1829 alä (Seineiner ut§ ^aifer=

granjiStegiiuent u. erwarb fid) burd) ©elbftftubien eine foldje SBtI=

bnng, bafj er 1830 bem §offricgäratl)e eine @d)vift „lieber bie

fdjiefe @d)Iad)tfteliuug" einfenben it. auf ©runb berfelben jum

Offizier beförbert Werben fonnte. ©aneben Wanbte er fid) unter

beut 9tameu SEBenjel SJtard) fdjriftftellerifdjer, nam. no.Vellifttfd)er

3lf)ättgteit ju; 1847 erfdjieuen Bon it)in „^olengräbcr". %m 3)tärg

1848 in baä ($omite 3ur Organtfirung ber Stationalgarbe geWäf)(t,

Warb er öon Seiuberg nad) Sffiien Oerfeljt, bod) naf;m er b,ier fogletd)

feinen 2lbfd)ieb. 3tm 12. Oft. 1848 .erfolgte feine (Ernennung guin

Oberbefel)Bf)aber ber SBiener Diationalgarbe; trolj ber @egucrfd)aft

ber ^anatifer fd)lo§ er aud) 29. Oft. bie S'afMtuiatiou ah u. forbertc

30. Oft. gut 9cieberlegung ber Sßaffen auf. Sie 9tad)fid)t »om

Slnmarfd) ber lange erwarteten Ungarn entflammte bie föambfluft

beä 93otfeä aufä 9teue. 3lux WtberWilltg blieb 33t. auf feinem Soften.

9tad) bem (Sinmarfd) ber Gruppen fiielt er fid) perfted't, biä er fid)

6. 9too. felbft [teilte. SJergeblid) berief er fid) »or bem @tanbgerid)t

auf feine Ernennung burd) 99iinifterium, 9teid)ätag u. ©emeinbcratli,

oielmefjr Warb er 16. 9lor>. 1848 erfdjoffen. 93on feinen belletriftifdjen

©djriften erfd)iencn nod) nad) feinem £obe: „®cr 9tatt)äl)err" (Spj.

1849); „9ior.elTen u. ergäb,lungen" (5 23be., Sfßieu 1849) it. „Seilte

9toBeaen u. erjÄBJungen" (2 93be., ebb. 1850).

^l£)]"enteil, bie fübweftlidjfte Sanbfdjaft beä *]Mopoitnefeä, würbe

begrengt im 'Hl. Bon Elia u. Strfabieu, im 0. Bon Safonien, im SB. u. S.

Born 93tcere, ba^ gwifdjen ben Siorgebirgen 9(fritaä 11. Säuaroitbeu tief

in baä Sanb fid) eiubudjtenben 93teffcnifd)en 23ufen bilbete, Bon weldjem

mieber ber nörbl. Sfjeil ber foronäifdje , ber fübl. ber 91finiiifd)e SSufen

l)ieß. Saä ungefäljr 50 Q93t. faffenbe Sanb war gwar gebirgig, aber

nidjt rauf), fonberu fritditbar u., bef. im fübl. Sfjeile, gut angebaut. Sm O.

bitbete ber Saflgetoä bie ©renge beä Snubeä, im So. gog fid) ber 9legatcoä

Bon 31. und) S., im Sunern erljob fid) ber 33erg S'^ome (j. SSuitato).
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Unter ben Ö'üffen waren bie hauptfüdjlich ucnnenswertfjeften: bic 9?eba

(j. SBujt), bet ©rensfutfj gegen Elis, u. ber fßatnifoä (j. fßirnafca) mit

bieten SRebenftuffen, ber breitefte glufj be§ SßeloBonnefeä. Unter ben

©tobten ragt tjeröor bie fpätere §anptftabt SRef feite am Serge

Stljome, Don 6ebeutcnbem Umfang u. ftarl Befeftigt, bereit große

krümmer bei beut heutigen 9Rat>romati Hegen; ferner am 3ßeffe=

nifcficn SBufen: Slbiä, Sßljerä (j. Kalamata), Koroue (j. Sßetatibi)

n. S(fine (j. Soron); am Sonifcfjen SÄeere: KolonibeS, 9Jccthone

(j. SJcobon), Sßüloä (j. Sßatäofaftro), bie ©tabt 9?eftor'S, Kt)pa =

•riffia (j. Strtabia), Slutou auf ber ©renje gegen Elis; im Sunern:

SCnbattio, ©tenhflaroS, Stmbr)eia am ?lmpl)ito§, Simitä au ben

Quellen bcS fßamifoS, %xa u. Oedjalia. Qn Tl. gehörten enblidj nod)

bie Sitfctn Sfjcganuffa, Dcnuffä, ©phatteria u.
s$rote. — 3n

alter Seit gehörte bic bftt. Jjjälfte 3R.§ juSafonien, mährenb im SB. baS

9icid) ber 9cciiben mit ber §auptftabt Sßrjtoä beftanb. 33ci ber borifdjen

Eiiiwaubcrung fiel baS gange Sanb bem Jperaflibeu Kre3br)onte§ 31t,

ber ©tentjtiaroS JU feiner Jpaustftabt mad)te. Surd) ben erftcu 9Jceffc=

nifdjen Krieg (743—723 ». Ehr.) fam 9Jc. in Slbhängigtcit oou ©parta.

Sin SBefrciungSoerjudj 80 %aljtt fpäter führte trofc ber §elbenthateit be§

Slriftomcue» jttr Bölligcu Etnöerleibung be§2anbe§ u. jur SiüSttanberung

be£ gröfjten SljeilS ber SBebötferung. S8ou bemfe'tben uitglücflichcu Er=

folge mar ber 4G5 erfolgte Sdifdjlufj ber Sßeffenier an bie Empörung

ber fpartanifdjcn Setbeigenen, it. bic Ucberbleibjcl jener würben infolge

bcfjeu naefj 9iattpatto3 Pcrpflan^t. EpaminonbaS fammelte 369 bie SRefte

ber Sluänmnberer, grüubcte bie £>anptftabt Sßeffene u. führte etue bemo-

iratil'dje Serfaffuug ein. ©pätcr fdjlojs fiel) 9DJ. an Philipp Bon 9JMe=

bouieit an, würbe bann Sftitgtteb it. hierauf geinb beS 9ld)äifd)cn Sunbel

it. fam cnblid) unter römifdje iperrfdjaft.

SBt! 4169. ülefftito.

jJMeffias, mcfftantrdjr tfjofmutgeit. Sas SSolt Sfraei ift und;

ben Stnfdjauungeu feiner fßrteftet it. ißrophcteit buref) eine befoubere

göttlidjc ©uabcuBcrauftaltung, uäinlid) burd) beu mit 9lbraf)aut, fpäter

ntil 9J£ojes gefdjloffenen Suitb, bem allgemeinen Skrberbeit ber §eiben=

weit cntrücft u. Srägcr einer reineren ©ottcScrfcuutuifi geworben. Siefc

©ottcscrfcuutuifj fjat cS ben irrigen 9Jcciuungcu ber Reiben oou ©ott

it. göttlichen Singen gegenüber 51t Pcrtrctcu. 9hm jicljl nad) uralter

hcbräijdjcr StnfdmuHng bas öaltcu bc§ mit ©ort eingegangenen SunbeS,

bic Erfüllung beS ©efefceä, irbifd)cu Solju, irbtfdje§ Ä'olilergcljcit nad; fid).

®icfer üol)u beftcl)t für ba>3 iöolf Qffrael in ungcftörtcnt 33cfU(c feines

öanbeS, in feiner Supcrioritat über bic Reiben. ©old)c Stttfdjauuugen

prägten fid) beut S9ettm|tfein beä l)cbrätjd)en SSolIeS um fo fefter ein,

je incljr mit benfelben bic änfjerc mic innere üagc bc3 iüolfcs übereiu--

ftimmte, lüäfjrenb JaBib it. ©alomo alle ©tiiiume unter iljrciu Sceptcr ucr=

einigten. (Sä l)crrjd)ic SSoblftaub, bo3 SßoH triuiupbirte über feine geinbe.

SIttein balb begann bic Söirflidjfcit ber Singe in einen uierHidjcu Sott?

traft mit jenen Ütnfäjcmungen ju treten. 3)a* Dieid) jerfiel burd) bic

Ciferfudit ber ©täiuiuc in öluci uuglcidie .söiilften. Sic umnioliuciibcu,

früljcr uutermorfenen Wolter riffeu fiel) lo5. 9cotb fdjlimmcr erging eS

bem Stoffe roül)renb ber Sümpfe ämifdjen ben SSeltmüdjteu 91ffi)rieu u.

2(egt)pten it. ffjäter S3abnlouiett it. 9(cgt)ptcu. gmif^eu ben beibeu

Diibnlen um bie S5Beltl)errfd)oft lag baä Sanb ber §ebrücr mitten iitite.

ffi§ tnar ber uatürlidje Sampfplajs beiber. SBebcr Qnba nod) ©pljrniiu

Bermodjten mit biefeit müdjtigen ©taateit einen fi'ampf ausjuljatten,

roa§ betbc ntterbing? in Ueberfdiü^ung ifjrer eigenen 99cacf)t ntefjrfad)

öcrfudjtcn. ©tefe§ eitele beginnen, nod) meljr aber eine unfluge, fid)

auf ba« fdjroücljere Slegppteu ftütumbe 93olittf, brad)tcu uamculofeS Un=
glücf

,
julc^t bic Erjlirung über baS 93olt. Sa§ Bcrbeifeene Sanb u. bie

©clbftäubig!cit be§ SßolteS gingen Berloreu. SSäfjrenb biejer Kämpfe
ftaitb bie roirt(id)e Sage mit jenen ibealen 91nfd)auungcit be§ 35olfe§ in

fdjueibeubem ©egenfa^e. SBie oerträgt fid) biefe§ Uuglüd mit beu S3er=

fjeifjuugcn ©otte§? Siefe grage loar burd) bie Senfer be§ 3Solte§, bie

93riefter u. $ropl)eteu, 511 (Öfen, ©ie löfteu fic , inbent fie bic traurigen

©rcigniffe ber ©cgeuwart, bie §eitujud)ungcu burd) frembe SSölter, als

göttlidje ©träfe für beu S3rud) be» SBünbeg auffafsten. SBeun jebod) ba§

Sßolf biejett 33unbcSbrud) bereut u. fid) 311 ©Ott betehrt, fo wirb ©otteS

©nabe fid) ihm tnieber gitroenben, beim feine S3erl)etf3ungen muffen fid)

erfüllen; bann tuirb eine 3eit lteitcu ©lüdcS Ijerciubredjeu. Sieje .sjoff:

Illingen auf eine beffere Qttfnnft be§ SSolfeS pflegt man nteffianifd)

äit nennen, roeil bie meifteit — nicht alle — Propheten fic fidj Bertoirf=

lidjt beulen burd) einen Bon ©Ott gefalbteu, ibealen König. Ein ©e=

falbter l)cifjt aber fiebrüifd) Masiah, gräeifirt Messias, gricchifd)

Christos. Siefeu König ermartete man au§ Saoib'S §aufe, bcitn

biejer hat bie Söeiffagung ewiger Jfierrfchaft für fein §au§ erhalten, u.

Bon ber traurigen ©egenmart roanbte fid) ber SBlid ber Patrioten mit

SSottieBe äurüd in bie glängenbc 3eit SaBib'S, bes alten 93citftertönigä.

Sie meffianifdjeu SSeiffagungcn ber einzelnen 9ßropl)etcu fiub burdjroeg

beeinflnf3t Pon ben jeroetligen 3eitBert)ültuiffeit. 35or bem
Konflittc mit ben 2ßeltmüd)tcu erroartete mau nur im 9111=

gemeinen eine beffere Qtit, grofse grudjtbartcit bc§ Sanbes

©eridjt über bie Reiben, glaitäenbe 9(ufrid)tung ber £heo=

tratie. SBärjrcub ber Kämpfe mit ben SBeltmädjtcn

naljntcn bie meffianifdjen EriBartungett immer tontreterc

©cftalt au. 33eBor bic jeligen Quftänbe ber meffianifdjen

Seit aubred)cu tonnen, tnufj ein boppcltcä ©eridit ergeljcn.

ßiumal über ba$ SSolt felbft. ES loirb burdj biejei' ©e=

rid)t geläutert, beim nidjt bnS gange Sßolf, fonbern nur

eine 9lu«lcfe au? ihm foll in bic mcjfianijd)c Qcit f)inübcr=

gerettet roerbeu. SicjeS ©erid)t wirb auf ©otteS sBcfel)l

burd) bie SSeltmädite Büll^ogen. Sicfc aber überjehrciteu

babei iljren 9(uftrag, quälen u. brücfeu ba§ SSolt. Se§t)alb

roirb ämeitens ein ©cridjt über bie SBeltmädjte ergehen.

Surd) baffelbc loirb Qfracl roteber frei 11. t'outmt in ben

S3cfilr) feiueä SanbcS. Sic Shcotratic roirb in gläitäcnbcr

SScifc roteber aufgeridjtct. Serufalem wirb ber Si§ einer

rocitl)in berühmten, t)crrlid)en ©otteSBcrcfjruug. Sie

Reiben, 91fftjrer 11. 9(cgt)pter bctetjren fid) 311 Sfrael'ä

©Ott, ber fein SSoll mit ©lüdSgütern feguet. Ein %rk-

bcuSfürft, an 9Jcad)t it. 3BeiS()cit cht grocitor SaBib,

Ijerrfd)t über Sfracl. 9cad) auberen Propheten ift ber

9J!cffiaS aber umgetcljrt ein gelualtiger Kricgsljelb, meldicr

Sfracl'S (fcinbc bänbigt, nud) Ijierin ein äroeitcr SaBib.

9fad) ber Sct)re ber riiriftlidicn Kirdje ift biefer Bon

Sfrael erwartete 5)cejfio§ Qefui Bon SRajoretfi,, au§ SaBtb'S

.Öaufe. Qn iljm t)abcu fid) bie meffiauijdicii Hoffnungen

erfüllt. Qnt eigeuften Sinne ber hcbräijdicu Propheten

5efu§ l)at lein uatioital=jübijd)cS 9icid) aitfgcridjtct, fon=

bein beu 9Jccnfchcu baS 4)intmelrcicf) gebracht. Er hat uid)t fyrieben

auf Erben gebracht, foubern baS ©djwcrt. Sfracl ift uid)t ffliittclpuutt

aller Söller geworben, joubcrit über alle SJBelt Ijiu jerfheut. Scr

Sentpcl it. bic jübifdjc SI)cotratie ift nicht wieber aufgcriditct morben,

er hat fid) Biclmchr über 9JcofcS ©efe| gefreut. SefuS ift für bic Seinen

beu Bernchtetcu Sob am Kreuze geftorben, baS Sllte Seftaiueut weifi gar

ltidjts Bon einem leibenbwt 9J!cjfias. SUCein boä Gbrifteuthum t;at blut=

wenig SSeranlaffung, fid) in einen Streit barübet eingulaffen, ob bic

meffianifdjen Hoffnungen fid) in gefn erfüllt Ijabcu. Es hat burd) fein

fiegreidjes, wcltcrobcrubcs Sorwärisjdjrcitcu einen SeroetS beS ©eijtcS

11. ber Äraft geführt, weldjer Bicl fdjwerer wiegt alc> biefe grage.

Sfrael erfeuut nidjt an, bafs SefuS Bon SRajaretl) jener 9JccjjiaS fei.

ffionfequenter SSäeife müfjte es baher feinen SRefftaS noch ietu erwarten.

3n ber Shat fiub eine Jlicihe Bon gilben int Verlaufe ber Seit mit bei

ißrdtenfum aufgetreten, jener 9Jtcj|ia» }u fein. Sic haben aber alle mehr

ob. weniger jchucll giaSco gemadit. 9htr ber 9JicrfiBÜrbigfcit halber nennt

bie Spc,^iaUie|M)td)tc ihre Kamen, gm religiöjcu Scheu ber jehigen Csivac-

litcn hingegen fpieleu bie nteffianifcljeit .^offnmn-jcn faiini nod) eine Wolle.

jteber nicht.
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4Mcf|tlta, §auptftabt ber gleichnamigen ital. SroBtiiä u. bebeuteubftc

§aubelSftabt ©täilieuS mit 70,307 @. (1871); liegt Bout Meere ampt)i=

tljeatraltfd) an ben Sergen emporfteigenb V/4 M. Bon bem 9forbeiugange

ber Meerenge oon M., Welclje ©iätlieu oon 9feapcl fcf;cibet, Ijnt einen

guten .fiafen u. wirb Bon einer SitabeKe u. 6 gortS Berttjeibigt. Sie

nad) bent ffirbbcbeit oon 1783 faft burcfjauS neuerbaute Grabt ift ©i(j

eines (SrjbifdjofS, einer ißräfeltiir , eines SlppelltjofeS, einer Unioerfttät

mit einem Kollegium ber fdjöueuKünfte, einer Slfabemie für SBiffenfdjaft

u. Kuitft, eiue§ ^rtefterfeminarä u. mehrerer anbetet rjötjcrer £efjr=

auffalten. Unter ben ©trafjen ift ber Quai bie bebeutenbfte, unter ben

Ktrdjen bie 5um Stjeil nod) auS ber 9formamteuäcit ftatnmeube u. im
Sintern mit antiteu ©ranitfäulen gefdjmüdte Kntljebrale bie fünft»

gefdjidjtlid) iutereffantefte. %n ber 9fät)e berfelben befinbet fid) ber

fdjönfte Srunnen 9Jt.'S mit ben aliegorifdjeu giguren beS Stil, beS ©bro,

beS Siber u. bcS ©ainaro. Sie Kirdje @ta. Mabbalena ift betannt burd)

baS 1848 in berfelben ftattgefunbene ©enteret gioifcfjen ben Einrobrjnern

u. beti ftürmenben Sdjweiäern. (Sine prädjtige sJluSfid)t auf bie Meerenge

u. bie gegenüberliegenbe Küfte EalabrienS gewäljrt baS Klofter ©an
©regorto. 9fäd)ft ©enua l)at 9Jt. beu bebeutenbften ©djiffSBerfeftr oon

allen ital. §afenBlät^en; berfelbe umfaßte 1873: 210,181 ©djiffe oon

2,269,378 Sonnen; l)ieroon tarnen 1,119,582 Sonnen auf ben auS»

Wärttgeu Scrt'etjr. Sie wid)tigfteu ©jportartifel finb Seibe, ©eibeu--

toaaren, ©übfrüd)te u. Korallen. Sit inbuftricller Segietjung ift M.
burd) feine ©etbenweberei roidjtig. — 9Jf. ift baS alte 9Jfeffana (f. b.).

3m Mittelalter wcdjfelte ber Seftfc ber ©tabt häufig; ben ©arajeneit

folgten bie 9formattnen , biefeu bie §otjcnftaufen; 126G tarn fie in bie

©eroalt Karl'S Oon 9lnjott, 1282 in ben S3cfi(j Seter'S oon 9lragonieu.

Qm 9lllgemeiucu tljeilte fie fpäter baS ©efdjid SiäitienS
(f. b.) u. mar

in ber neueften geit mefjrmalS ber ©djaupla|5 blutiger DieBolutionen,

fo 1. u. 2. ©ept. 1847, im Qau., gebr. u. Mär3 1848. Ser Sefefcttitg

9Jf.'S burd) bie ©djarett ©aribnlbi'S 28. ^uli 1860 folgte 13. Mär^ 1861

bie Uebergabe ber ©itabelle an beu ital. ©eneral Eialbint.

4Me|"fU'8. Stefe widjtige, auS Kupfer u. Qint befteljettbe gelbe

Metallmifdjung getjört nädjft ber Sron^e ju beujenigen Segirungeu,

bie fdjon in ben älteften 3 e ite", "iel früher als baS barin enthaltene

3int'tnetatl, betannt Waren. Ser ©ruub tjicrOon lag barin, ba| man
frütjer baS W. burd) 3ufammenfd)iueläen oon Kupfer, welctjeS be!aunt=

lid) bereits gebiegen in ber Statur augetroffen wirb, mit ^intergen

(©almei, b. i. fiefelfaurem u. tofjlenfaurem gintojnb) it. Koljle bestellte.

3e£t Wirb baS 9Jf. faft auSfdjltefjlid) burd) biretteS 3 u f
nmmenf^mc'ä en

bon Kupfer mit metallifd)em Qtnf in ben fog. Mefftngwerten t)er=

geftetlt; baS ©djmeljen gefd)iel)t in Siegeln oon feuerfeftem Sljon ob. in

©rapljittiegeln, in meldjen bie beibcit Metalle abroedjfelnb gcfajidjtet u.

mit Koljlenftaub bebedt (um bie Ojt)bation ju oert)üten) fid) beftuben. —
Sa§ 9Jfengenüerl)ältnifi ber beibeu Metalle fdjtoantt je nad) ber 2(n=

roeubung, bie Don bem M. gemadjt werben foll; geiooljnlid) 6eftef|t e§

jebod) au§ 70 Sljeilen Kupfer u. 30 Steilen 3int; mirb ber Kupfer=

get)alt gröjjer, fo roirb ba§ M. bunfler rötl)lid)gelb it. beljnbarer, roätjrenb

eS umgefeljrt bei gröfjerem Qint'gctjalte tjefler gelb u. roentger beljnbar

ift. Sie t)übfdje garbe, groge §ärte u. ber Dertjältntfjmafig niebrige

©djmeläpnntt madjen ba§ M. äu einem l)öd)ft roertljüotlen ©ujjmaterial,

ba§ nam. für Mafdjinentt)ei(e, §ät)ne, Säentile, ^lättgloden u. bgt. ber=

roenbet roirb. 81B ©ufjmaterial t)at e§ oor bem Kupfer ben SSorjug,

bafe eä in gefdjmotäenem Quftaube bünnflüffiger als biefeS letztere ift

u. beim ©rftarren nidjt blafig roirb; aud) ift c§ billiger als reines

Kupfer u. ojnbirt fid) nidjt fo leidjt. 3n lattem ^uftanbe ift ba§ M.
l)ämmerbar u. läfjt fid) ftredeu, Waisen u. ju Srafjt auZftktyn; in

tjeifäem guftanbc er^lt eS jebod) Ijierbei leidjt SBrüdje u. Siiffe. Surctj

Seränberung beS SSerfjaltniffeS (60 Kupfer u. 40 Qint) tanu man jebod)

ein M. tjerftetleit, roeldjeS fid) aud) in ber ©lüt)t)t£e unter bem §ammer
ftreden u. malten litfjt, baS fog. fdjmiebbare M. — Seim SluSroaläcn

biefer Meffingjorte in rotfjglüfjenbem ßuftanbe muffen bie ©langen, fo=

balb fie burd) bie Sßatae gegangen finb, in faltcS SBaffer gebracht roerben,

Weil nur in biefetn galle baS M. in ber Kälte toeid) u. äiit) bleibt. Se
nad) ber 3""rm, in roelcljer baS M. in ben §anbel tommt, unterfdjeibet

man ©tüdmejfing ob. ©ufjmeffing, Stollmeffing u. Safel =

meffing, Meffingfolie (3Jaufd)golb u. Knittergolb) u. Meffiug =

brat) t. Sem M. ätjnlictje, aud) auS Kupfer u. Qin! befteljeube Segirungen

finb Sombat, 'ifärinämetalt, Manntjeimer ©olb, Ore'ibe 2C

4ll£)fk£tJt ift eine oom (Suglänber ©unter (f 1626) etfunbene Sor=

ridjtiing jnr SluSmeffung oon Entfernungen. Sie roirb au§ gutem,

2—3 mm. bidem ©ifen= ob. ©tatjlbratjt gefertigt u. tjatte nad) bem alten

Mafje eine Sänge öon 5 SRnttjen (ju 12 geroöt)nlid)en ob. 10 geometrifetjen

gu§); nad) bem neuen roirb fie 1—2 Sefameter lang gemadjt. 3t)re ©lie=

ber roaren frütjet 1 geometr. gufj lang, nact) bem Metermafee finb fie aber

0,5 ob. 0,2 m. lang it. werben burd) Keine Staljtringe in einanber gelentt.

JllcDknflijt ift ein Born J>fratl) ^refsler, ?profeffor ber prattifdjen

Matljematit an ber Slfabcmie ju Stjaraubt, erjonuener u. wegen feiner

unioerfellen Sluroenbung fo genannter, praftifd) mattjematifdjer Slpparat.

Serfelbe beftetjt im SBefeutlidjen auS einer Silicat)! ©falentabellen u.

groei Kretättjeiluugen, auf woljlplanirtc s$appe gejogen u. gefirnißt,

u. ift in feiner flad) ausgebreiteten ©eftalt tu etwa '/.,„ ber iiatürlidjeu

©röf)e in 9ir. 4170 bargeftellt, fauit aber, wenn er uidjt sunt ilicdiucit,

fonberu als Mcjjiuftruiueitt Benutjt werben foll, in bie aus 9fr. 4171

crfid)tltd)e ©eftalt äufammengetlappt werben, wobei burd) bie !Bitdj=

ftaben A, B, C bie Sage ber einäclnen Sljetlc augebeutet wirb. 5E8a§

nun junäajft bie SBenut^uiig bcS MS als 9?cd)enf)ülfe betrifft, fo ift auf

beffen beiben glädjen burd) eine äufjerft fiitnVeidje Mettjobc ein Sabelleu=

wert äi'fnmmcngebräiigt, wcldjeS in gcwöl)itltd)er 9(uorbnung fonft einen

iitd)täittletncn58anb füllt. Qu ber unter Str. 4171 erfi'djtlidjen jttjamnien=

gefalteten Stellung !nnn aber ber M. entweber auS freier §anb ob.

burd) SBefefttgung an einen einfadjen, praftifdjen ©tatioftoct als ein für

bie meiften gälte beS praltifdjett SebenS fjtnlänglid) genaues u. bnbet

eiitfnd)eS 9JJe&inftrument bienen, weldjeS jur Sßermeffuug u. Slbftcdung

Bonijötjen-- u. Siefenwinleln, ©teigungS=.u. 9ieigungSproäenten, 33aum=

u. 33ergt)öl)eu, sum 92iocllircn, Meffen Bon ©ouneuljötjcn beljufS ber 3eit=

Ermittelung, jur Slbftcdung u. SluSmefjung Bon ^ßlätjeu, jitr Maffen=

u. SQäertpermtttelung fteljenber S3äunte u.
f. w. geeignet ift. Sie S3e=

nujjung bcS M.S als SSinfeltreus gefdjieljt entweber burd) S5ifireit über

5Wei rcd)twinflig fid) treffeube Kauten feiner tjorisoiitalcn glädje in

9h\ 4171 ob. genauer baburd), bajj jur genaueren SSifur biet Meine S5ifir=

ftifte bei a, b u. d (9fr. 4171) cingefteett werben. Sie Slnroeubuug beS 9JLS

5U §bt)enme[fuitgeu (f. b.) ift auS 9tr. 4172 erfidjtlid). Man oiftrt über

äWci an ber oertifaleu Söanb eingefegte SStftrfttfte e u. g und) beut 3ic!e

it. lieft ben ©tanb beS (leinen SottjeS (9ßenbelS) auf bem ©rabbogen ab.

9(r. 4171.

SRr. 4172. 9Ir. 4173.

9it. 4170—74, Prefiltr's ültghueiljt.

9ir. 4174.

SSei Sonnenbbljcnmeffuugcu tnfjt.mau (f. 9fr. 4174) ben Sdjatten beS

©HfteS g gerabc nad) e fallen. Ser ©taub beS SottjeS setgt bann bie

Sonueut)öt)e an, auS roeldjer nad) einfadjer 9)iet()obe bie rtdjttge 3"t

beredjnet werben tann. Sßitt man genauer operiren, fo befeftigt mau

ben 9Jf. auf bem ©tatioftode (9fr. 4173). 3ur Meffitng Bon §orijon«tal=

wintelu beim g-elbiueffen tarnt ein einfacljeS Siopterlineal DD aufgefegt

werben. Sgl. „Matt)em.--polt)ted)U. Srieftafdjemit 3itgenieur=9JfePited)t".

Son M. 9t. ^refsler. 4. Slitfl. Serlin, SGBieganbt, £empet u. $aret) 1875.

^l£fjkuil)t, f.
„Selbmepunft".

iMejjner (an tnandjen Orten aud) Lüfter), ber S'trdjenbtener.

;Ättej|"rjS ob. S)f etft)§, Ouenttn, ber leljte Sltaler ber attniebett

@d)ule, geb. um 1460 ju Antwerpen (f um 1530) al§ armer Seilte

^inb; würbe äum §uffct)mieb Beftimmt u. foll ber Sage itad) ein

Slfäbd)en rennen gelernt Ijaben, bie it)ve §anb an bie iBebiitgting

fnüpfte, bajj er SRater tvürbe; baljer ber alte SSerä tu ber grauem

f irdje ju 2lntWerpen: „Connubialis amor de muleibre fecit Apellem"

(Slmotä fpttje ©efdjoffe Berlranbeln ben ©djmieb in 2C^elIeS). 3n

feinen Silbern religiöfen 3nt)alt§, worin er infofent bon feinen 9Jor=

gängerit abweidjt, als er feine ©eftalten in 2eben§grö&e Borfütjrt,

3
eigt er eine grofje ^nnigfeit beä @efiit)t§, ®lart)eit ber garbe it. eine

t)od)ft forgfctltige 91ugfül)rung; bagegen l)at er aud) mandjutal reetjt

bevbe, faft tatith'te SRebenftguveu. Unb biefe ©erbl)eit t)errfd)t nam.
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in beii Bon ihm erhaltenen ©enrebitbern nn§ beut gemeinen Selben,

3. 23. „Sie ©eiggälfe", „Sie ©eibtoedjStet" ob. and) „(Pin licbenbeS

SPaar". Unter ben Wenigen SBerfen religtöfen 3nt)alt§ ift t>a% be=

beutenbfte bas große breitbeilige SUtarbilb im 9Jiufeum ;u älntroerpen

mit beut berrlidjen SJtittetbilbe ber Singe um ben Seid)uam (Jbrifti,

ein stuette§, mit ber Sarftelluitg ber ^eiligen jSantittett in ber Dßeteti;

firdje jtt Sötoen, nnbere in ber Sammlung be§ ÄniferS Bon SRuftanb

u. im SJiiifeum 31t 93erlin. Sie befte Sarftettung ^Vreier ©ei^älfe

befinbet fid) in 35Mnbfotcaftte, bog einzige roirtlidj öon ihm f)et=

riiljrenbe 2Mlb eineS @etbroed)»terg im Sonore, roätjrenb bie anbeten

bic[er 9(rt eher auf Stedjmiug feineä iinbebeutenben ©ohneS 3au9)t.

311 feljen finb, ber Oon 1500 big etir-a 1570 gelebt haben foü.

$tf|ttje ift ein Sprößling ber fruchtbaren Vermifdjung äroifcrjeii

einem SQSeißen u. einer Snbianerin, ob. jnrifdjen ^ubiauer it. einer

SBeijjcn. 9?ad) Scmangeoit ift in erftcrem 3-aHe ber Sprößling 51t

3
/4 roeifj, 51t V4

inbiniiifd) it. oft öon fd)öner Sörpcrform; im 3toeiten

Tyalle erinnert ba§ 3nbi»ibitum eben fo roenig an ben Vater als a:t bie

SJhttter. — 9tadj ©irtantter 3eugt ber roeiße 93cenfdj mit bem olioen=

gelben ben gelben, mit bem braunen ben braunen, mit bem simmt;

farbenen ben rotljen 9Jt.n. S" Sübamcrifa gtebt e§ ungemein Diele

joldjer 99tifd)linge, bie fid) burd) geringe SlrbeitSluft, jumeift and) burdj

Verfommeuheit in moralijeljer §infidjt, wenig »ortljeilljaft au§3cidjneu.

jMrindjnmtaitjntC nennt man bie Jjjerftellung fog. Stbäicrjbilber,

b. I). titljographirter (vnrbciibrude, roeldje, auf bef. praparirteä Rapier

gebritcEt, bie eigenthümlidje g-ähigfeit befigen, unter oorljcriger Slnfcucf)-

tuug auf anberc (Stoffe, j. 33. §0(5, ^orjettau, ob. aud) auf Rapier, ab=

gebogen ob. übertragen 3U werben.

jülttallf, mit biefem tarnen beseidjnet man gcroöljnlidj eine 3ut=

3al)l djemifdjer Elemente (.©runbftoffe), bie fidj burd) ifjrcn lebbaftcn

Spiegelglas u. ihre tneift nidjt unbebeutenbe Sdjwere fowie burd) ihre

UiiiöSIidjfeit in SBaffcr au§3eicbncit. Siefe Eigeufdjaften, bie mau fid)

mit bem SBorte 9Jt. »erfmipft benft, genügen grnar, um eine Stnjaljl

unter fid) äfinltdjer Körper 311 einem Vcgriffe jufamtnenjufäffen, 11. in

tedjuijdjer §tnfid)t, für bie 9ßrq£tS., 100 e§ auf fdjarfe 33cgrtphcftim=

luuugcn eben nidjt aufommt, ift bafier ber Staute SR. fel)r bequem u.

^wedmcifiig. SBenn man bagegeu in ber SBiffenfdjaft, wie eS felbft in

ben ueueften Seljrbüdjern nod) fehr fjüufig gefdjieljt, bie Elemente in 9R.,

öalbmetalle u. Sttdjtmetalle ob. JDcetaUoibe eintbeilt, fo ift eine

fold)e EiutljeiiungSweifc bem Staube ber d)emifd)en SBiffeufdjaft nidjt

cntfprcdjenb, toeil fie fid) einesteils lebiglid) auf üufjerc 9Jterfmnle

grüubet, ba, wo nur bie Verwanbtfdjaft§»erhciltniffe u. ba§ Verhalten ber

Elemente bei ihrer Vcrbinbimg fowie bie 9lrt ber ljierbei entfteljenben

s^robu!te majjgebenb fein follten, u. toeil fid) onbcrntljeilS ber S3egriff 20t.

gar nid)t flenau feftftetlen täfjt 11. feine fd)nrfe ©reitäe äioifd)en ben oben

enuäbiitcu brei ©ruppen gebogen roerben fanit. Sie mit beut Siamen SUc.

belegten Elemente beftjjeu ouf3er beut burd) totale 9icjTcjion beä £tct)te§

bebingten ftarlcn ©tanje nod; bie ISigenfdjaft, bie SBctrme u. bie Slcftri=

jität gut äit leiten u. beim ©r()i|cn mel)r ob. weniger leicfjt 311 fd)ntetge,n;

bod) Ijaben anberc Sörpcr biefe Eigeufd)aften audj. Einige ber SR. finb

in ber Jgige flüdjtig; in feljr Ijoljen Temperaturen oerflüd)tigcit fid)

möglidjermeife alle 9Ä. — Jjiufidjtltd) ÜjreS $crl)alten§ gur Suft tljetlt

mau bie 9J{. nod) ein in ebele u. unebele, it. redetet 511 ben erfteren

biejenigen, bie ifjrett ©lauj beim Siegen au beriiuft uid)t »crliercii, roie

5. 33. ©olb, Silber, 9platiu it.
f. ro., it. iljrer Seltettljeit u. »ielfadjcu

SSerroeubbarleit roegeu einen botjeu äöertl) befi^cu; bod) tiifjt fid) and)

jtotfdjen biefen beibeu ©nippen feine fdjarfe öircujc jicljcn. Sic uu=

cbclcn 501. laufen an feuchter Üuft an, roften ob. ogtybircn fiel), mandjc

and) fdjou an trodeuer Suft; bod) giebt e§ nud) unter bett uncbelcn folclic,

bie, uam. roctin fie polirt finb, fid) fefjr lange 3 ett Html crljaltcu. —
guroeilen tljeilt mau bie 9Jc. aud) uod) ein in fdjrocrc u. leidjtc tßl.

it. rechnet 311 erfteren biejenigen, bie rocnigftcuS 5mat fdjroercr finb abi

ein gicidjeis 3>olumen äßnfjer. Siejettigcn Elemente, roeldjc mau im
ciciuöl)iilicl)ctt Sehen 11. in ber Scdjuit mit beut Stauten 9J£. begeidjuet it.

luckhc altlicfaiuite .'paubelsartifcl hüben, finb in alpljahctifdjer Siciljc

folgcitbe: SU um in in 11t, 91 11 1 im 01t, 331 ei, Eifcu, ©olb, Mab min 11t,

.Uupfcr, 9(idet, (ßlotin, Quecffitber, Silber, SSiSinutl), gint
11. ginn. — Sic übrigen inetallijcl)cu Elemente Eommeit entroeber gar

nidjt od. nur fetten in ben .'panbel, ba fie tljcils 311 feiten, fcljroicrig l)cr

juftetten it. tfjeuet finb, tljetlS uurrocitig ob. feine SSerroenbUng gefunben

tjabcit; eS finb bicä folgcnbe: s,Hrfcn, 33ari)itiu, lu-ri)lliuiu, Eal =

ciitnt, Eäfiuiu, Eeriunt, Et)ront, Sibl)m, Erbium, ©all htm,
Sitbium, fintiitm, Hobalt, Sauthait, Sitl)iuiu, 9Jcaguefium,
9Jcaugau, 9Jtolt)bbiiu, 9catrium, 9iiobittnt, Döiitiiim, 9^alla =

biitm, 9U)obimu, 9iubibiitm, 9titth,euiutn, Stroittium, Jnutal,

Shaltium, Sljortitm, Sitan, Uran, 33aitabin, SSolfrara,
?Jttrium, 3trfouium. 9llle djemifchen Ojrunbftoffc, bie hier als 9JL

nidjt aitfgcfüfirt rourben, redinet man 31t ben Söcetalloiben, 9lme =

tallcn ob. 9Jichtmetallcn. Sod) finb bie 9ltifici)teii tjiertn audj ocr=

fdjiebcu, je nadjbem man 3. 33. Slrfcn, Sitan, Sellur, Silicüun 11.
f.

ro.

Sit ben einen ob. 31t bett nnberen rechnen roill. Einige machen nod) ben

Uuterfchieb jroifdjen Jpalbmetallcn 11. 9iidjtmetatlen 11. redjneu ,yi

beu erfteren 3. 33. 9lrfen, 33or, Silicium 11. f. ro., 51t bett lehtercu

Saucrftoff, Stitfftoff it. f. ro., roäljrenb 9(nbcre biefe legieren it. ähulid)e

gasförmige Elemente mit 31t ben 93cetal(oiben 3at)leii. 93Jan fieht au?
9lllebcm, bafj biefe Eintl)eilung§rocifcu Dollftniibig unroiffenfchaftlidj finb.

Sroedmäjiigcr ift e§ eielmcl)r, bie Elemente je nach ihrem djemijdjen

S?cr()alteu 31t ©nippen 3ufammen3uftclleii; fo bilben 3. 33. .Sdjroefel,

Selen u. Settur eine foldje ©nippe, ferner Stidftoff, SßfioSpIior, Slrfenif

it. 9lutimou, bann S'ofjle, Silicium, 33or u. Sitau u. f. ro.

33on ben aufgefüfirten 90c.u finben fiaj mehrere in ber 9catur ftets nur
in gebiegeuem 3«ftnube cor, nämlid) ^latin, Stljobinm, iOSmium,
Sribium, ^allabium; aud) baS ©olb fommt am Ijäuftgfteu nur gebiegen

»or, feiten aU Sellurgolb; anbere fommcit tfjeilS gebiegen, th,eil§

Derbunben mit einem ber 8 folgenbeu Elemente Bercr3t Bor: Sauer=

ftoff, Sdjroefel, Selen, Sellur, Ehlor, 33rom, S"b ob. glitor; 31t biejeu

9K.it geljören beifpiefäroeife Silber, Oucdftlber, Supfer, SBiSmutl), 33lei,

9lutimon it. f. 10.; triele aber finben fid) nur in »ererstem ,3uftanbe in

ber 9(atur, aU Er 3c. Sie ©croinnung ber 93t. nad) biefen Dcrfdjiebcueu

9Ret()obcu ift Stufgabe be§ §ütfcntocfen8 ob. ber fog. öüttcnfunbc; bie

Sehre Bon ber ©croinnung, ben Eigeitfdjafteu it. ber Verarbeitung ber 9Dc.

überljaiipt roirb SRctaUiirgtc genannt (f. b.). Sie 9Jt. roerben theil§ in

rofjctn 3uftanbe, roie fie au§ beu Ersen rebusirt it. an§gejd)mol3CU
roorben finb, tfjeilä aber aud) in gereinigter gorm in ben §nnbel gebracht.

9Jad) bem ©rabe ber 9teinhcit forool als auch nad) ber g-orm it. Slrt

ber ©eroiummg roerben bie oerfd)iebeueit Sorten gebilbet, bie jeboch hei

ben eingelneu 9Jcetalleit nidjt immer übereinftimmeube 33e3cidjnuiigeu

haben; fo belegt man bie Doliftänbig gereinigten 93c. geroöh,nlid) mit ber

33c3cid)nuug raffinirt, 3. 33. bei Tupfer, Silber, 3imt, S3lci, ob. mit
ber 33e3eicf)nung fein, roie g-einfüber, getngolb. Sie geringereu, nod)

roeuiger reinen Sorten roerben entroeber roh genannt, roie 3. 33. 9iol)=

eifen, 9iol)fupfer, ob. fie führen befoubere 9camcu, roie 3. 33. §artblci,

3Beid)blei, SBerthlei, Schroarsfnpfer, ©arfitpfer 11.
f. ro. — Sind) nad)

beu 9ßrobüäionSlänbern benennt man bie 20?. Ijäufig, 3. 33. oftinbifdjeS,

engl., fädjf. Sinn; ruff., fdjroeb., engl., djtleftfdjeS Tupfer u. f. ro. §iu=

fidjttidj bergornt, in rocldjer bie 9Jc. »erlauft roerben, unteridjcibct man:
Staub, Sanb (bei roljem ©olb u.

s
Jßlatiu), 33nrren, 3atnc,

Stangen, ©äuse, 33rote, 9Jhtlben, Stollen, 9to fetten (bei

S'upfer) it. 33t öde. 9Jndj Slrt ber Verarbeitung Ijat man: geg offene,
geljämmcrte, geredte, gewatete u. auf d)cmiid)em SSegc gefüllte
VR., tegtere füljrcu bie 9iaincn 9Jcoor (bei Platin, Sribium), Sdjroa mm
ob. Gämettt (bei Stupfer).

3n 9ßlatteuform gebradjte 93t. roerben S3(cd) genannt (3. 33. ©olb=
bled), Stupferblcd) , Eifenbled) it. f. t».); ift ba§ 33lcd) jcbodj bünner als

Vapicr, fo heifit c? Solie (3innfolie ob. Stanniol, 33leifolie, ©olb=

folie ob. SSlattgolb
-

); in fabenförmige ©eftalt gesogene 9JJ. roerben

Sraljt genannt. 9JcetalInüfdjuugett roerben Scgirungen genannt (f. b.).

9Jtnit fault audj geroiffe 9Jc. mit einer Sd)id)t eine» anbeten 9Jc.§ übcr=

3iel)cu, ttjeilS auf med)anifd)cm SBcge, i»ie bei ber geueröevgolbuiig,

beim SSetjinnen it. f. ro., tljcilä auf djciuifdjem ob. galoanifdicm
3Begc; fo Ijat matt »ergolbcte, »erfilberte, ocrnitfelte, betgintte, »cr=

ginnte, »crfupfcvtc 9K. — Sie Vereinigung gmeier Stüdc eines u. bef=

fetbcu 99t. 3 31t einem Stüdc in ber ©lül)l)ijje burd) ipämmeru it. Sdjmic-

beu nennt man baS ©djlücifecii; bod) befi^en nur locttige Sft. bie Eigcufd)aft,

fid; fdjrocifjcu 31t (äffen. Sic Vereinigung jroeier 9Jcetallftüdc burd) ein

anbereS 9JtctaU ob. eine 93cctalllcgirmtg, roeldjc bann gcroiijcrmafjcii alS

St'itt bieueu, rotrb üotjen genannt! — Sie g-arbe ber meiften 9JJ. ift

roeifj, grauroeifi, gelblidjiocifj ob. bliiulidjiticifi, rotl) ift nur ba>J Stupjer,

gelb baS ©olb, -Ealcium it. Strontium; anberc garben ftnö nidjt »er=

treten, glüffig bei geroötjnltdjer Temperatur ift nur bac- Citccffilhcr,

aUc aubercu 9Jc. finb ftarr, einige jcbodj fo meid), baf} fie fid) bequem
mit bem 93£cffcr jchitciben laffeu; cS finb bieS Jtalium, 9tatrium, :liu

bibium, Sitljiuni, Ealciitm, Strontium, 33lei, Shallium; wenig liiirter,

aber immer uod) »crl)iiltnifimiif)ig roeid) finb ferner Snbiunt, Sinn,

Eetiuin, ©olb, Eifen (djemifd) tein). §arte, aber bttlitle 3R. finb Mit:

miniitut, Eifen (Sdjmiebeeifeit, angelaffener Staljl), Kupfer, fiabmium,

SOtagnefium, 9iidel, Sfäatlabium, Patin, 9tfjobium, Silber, Uran, Sin!
(le^teres nur sioijcbcu Kit) it. 150" bchnbar). .'parte it. fpröbe 351. finb

9littimou, 9lrjai, Efjrom, Eifen (©ufieijen, abqcfdjredter Stafjl), Srtbium,

Kobalt, SJcaiigau, 9J(oli)bbäu, ;Kittl)eiüum, 3BtSmutIj, Söolfram. Ealocrt

u. Soljufou Ijabcu und) einer gau3 neuen 9Jcethobe 33cftimiuuugeu
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ber §ärte Berftfjiebener SR. attSgcfubrt; auf bie §ärte beS SJoIjeifenS

= 1000 Bejogeu, orbnen ftdj banubiefelben nad) folgenber £ärteff ata:

Ungehärteter Stafjl .... 958

©djmiebeeifen 948

statin 375
Kupfer 301
aluminium 271
Silber 208

®ie fpesififcfjen ©emicfjte ber

3inf 183
©otb 167
Kabmium 108
SBisSmutt) 52

Sinn 27
SSIei 16

SR c t a ( 1 c fdjwaufcn jwifctjen ätem=

lief) weiten ©renken, fo bafj ba§ leidjteftc SRetall, bn§ Sitfjittm, fogar

auf ©teinöl fdjmtmmt, mäljrenb ba3 fdjwerfte, baS Srtbium, stemtid)

22mal fd>werer att baS SBaffer ift.

Ucberfidjt ber ©djineijpunfte u. ©iebepunfte ber »ergebenen
SRetatte, foweit biefelben bis fegt unterjudjt finb.

SKetalle.

3s
= va .

Si ~ «

4J ä

5 ««£

ÜJIctnflc.

SS önft
3 2 ss

©s

Ouecffilber ........
Kalium
Siatrium

Sinbium
ßitfjium

3inn

—40°
+62,5°

96»

176°

180°

235»
235»
270°

290°
320°

330°

412»

350»

860°
1040°

412°

Sin«
2tntimou . . . .

Slluminium . .

©über
Kupfer
Kobalt

©ufjeifen . . . .

(Mb

©djmiebeeifen .

SJidel

statin

412°
425°
700»

1000°
1050°
1050°

1050»
1250»

1500—1600»
1500—1600°
2600°

1040°

SRagnefium
Söiämutt)

SEballittm

Kabmium
9Stet ........
Slrfen (nur bei rjofjem

®rucl fdjmeläbar)

.

Sufnmmenftellung ber SRetatte nadj ifyrem SBcrljaltcn ju

ben tmdjtigfiten ©öuren.

A. S3erf)atten ber ©djmefelfäure ju ben SRetatten.

. Siidjt angegriffen »erben u. baljer unlöslich, fowol in Berbünuter

als aud) in fonäentrirter ©djwefetfäure finb ©otb, ^ribiurn, DSmittm,

33latin, Sitjobium, Kutljenium.

1. SSerljalten ju berbfinnter Schmefetfäure.

a. SHdjt angegriffen werben u. bab,er ttnlöSlidj finb bei gewöljnlicber

Temperatur, aufjer ben eben angeführten SR.n: Slntimon, Strfen,

S9lei, ©fjrom, Kupfer, 3Rott)bbän, öuedfitber, ©ilber, Xitan, Uran,

SBiSmutI), Sinn, girtontum u. SSaltabium.

b. 2öSlidj finb fdjott bei gemöljnlitfier Temperatur in berbünuter
Sdjwefetfättre unter SSafferftoffgaSentwidlung

:

SSertjllium
^

Eerium ' Slluminium
j

Sgnefium , leicht löSlidj. Kabmium
In" 9

'r ",?;
®mt

SRancjmt Snbium
Mhi>-

SEtjallinm Seidel >

Sin!
'

®ie baS SSSaffer teidjt jerfe^enben Sllfatielemente Eäfütm, Sfubibium,

Kalium, SJatrium u. Sitfjium (ofen ftdj untürtidj aud) in Berbüun=

ter ©djmefelfäure.

c. SJur bei Erwärmen in Berbünuter Sdjmefelfäure, uidjt in ber

Kälte, finb löSlidj Ebrom u. Sinn.

2. S3erl)alten äu fonäentrirter Sdjmefelfäure.

a. Qn fatter fonäentrirter ©djroefetföure untöSHd) finb Stntimon,

9trfen, 33tei, (Jtjrom, ©otb, Qribium, Kupfer, Dämium, öuedfitber,

S?aIIabium, Statin, SR^obium, SJuttjenium, ©itber, Sitan, 2Bi3=

mutb,, Qirfonium.

b. Sangfam angegriffen werben Bon fatter, fou^entrirter @d)roefeI=

fäure (beim @rb,i^en bamit aber teidjt ge(öft): ©ifen, Kabmium,
Kobalt, SRangan, SJidet, 3inf.

c. Seidjt gelöft werben üou fatter fonäentrirter ©djmefelfäure: 33ert)t=

tium, SRottjbbän, Snbium.
d. Shtr Bon warmer fonäentrirter ©d)Wefc(füure werben angegriffen

unter ©ntwidlnng oon fd)wefliger Säure: Slntimou, 9(rfen, SSlei,

Kupfer, SSallabium (fdjwer), Öuedfitber, ©itber, SBiSmutf), Qirfonium.

B. SSerfjalten ber ©alpeterfäure äu SRetatten.

SSon Satpeterfäure werben überhaupt nid)t angegriffen, Weber Bon

fatter nod) oon fjeifjer: Efjrom, ©otb, Sribtitm, Osmium (gcfdjmotjen),

statin, Sitjobium, 3Jutb,enium.

Orbis pictus, VI.

1. SBerbatten ber SR. äu Berbünuter ©alpeterfäure.

a. Sfufjer ben oben angeführten SR.n werben Ijierburd) ebenfalls nitfjt

angegriffen: atluminium, 9lrfcn, S5atlabittm, Sitan, fträminm.

b. SSentg angegriffen werben 58ert)lltum, ^nbittm.

c. Seidjt löSlid) in Berbünuter ©alpeterfäure finb: 83lei, Ealcium,

©ifen, Kabmium, Kobalt, Kupfer, SJJaguefium, SRangan, Sfidel,

Öuedfitber, ©itber, ©trontittm, Jljaltium, Uran, SBi§inutl), 3inf u.

bie Stlfalimetalle. (Slntimou u. giitu werben o;:i)birt, aber nidjt gelöft.)

2. SSerfjatten ju fonäentrirter ©alpeterfäure.

a. S8on f alter fonäentrirter Satpeterfäure werben nid) t angegriffen:

Slluminium, Strfen, Salcittm, Gbrom, Eifeu, ©olb, gribium, DSmium
(gefcfmtoläcn), S3allnbium, S51atiu, SRtjobiuut, 9hitf)emuin, ©trontium,

SEitan, 3irfottium.

S5on biefen werben jebod) in ber SBärme ojtjbirt: Slluminium, Slrfett,

Eatcium, ©ifeu, SMabium, Strontium, Sitan u. gii-'tonium; fetbft=

Berftänbtid) aud) biejenigen, bie Bon Berbüunter Satpeterfäure gelöft

werben, u. aufjerbem nod) : Qnbium, S3ert)Hium u. Dämittm al§ SJuIoer.

C. 58erf)alten ber SRetalle au Saläfäure.
a. SJidjt angegriffen werben Bon ©atäfäure: SIntimon, ©otb, Sribium,

Kupfer (nur bei Sluäfdjlufj ber Stift), SRotnbbän, DSmium, Oued=

filber, S5lattn, Siljobium, sJ}utb,euium, SSanabiunt.

b. StuflöSIid) in Saläfäure finb: Sllutuinium, 33ert)itium, Ealcium,

Eerium, Eb^rom, Sifen, Snbium, Kabmium, Kobalt, 3)tangan,

SRagneftum, Sfid'el (falt langfam), Strontium, Sljallium (fdjmer

löSlid)), Sitan (nur in ber SBärme), ginl, 3inn u. fämmtlid)c

SRetaüe ber Stfalien.

c. SSenig angegriffen werben burd) Saläfäure: Strfen, SSlei, SSaltabium,

Silber (uur beim Kodjen an ber Oberflädje), Kupfer (nur bei £uft=

äutritt), SBiämutt), girfouium (letztere nur beim ©rf)i|en u. in

geringer SRenge).

§iufid)tltd) beS £Serl)nlten§ ber SR. ju anbeten Säuren u. Stoffen mufj

auf bie Setjrbüdjer ber ©hemie Berwiefen werben. — Quin Sdjluffe

mögen b,ier nod) bie Qa^Un über bie Einfuhr u. SluSfuftr au SR.n im

Seutfdjeu Sieicbe au§ ben 3. 1872 u. 1873 folgen, bie alierbingS bie

traurige Sfjatfadje geigen, baf] bie @infuf)r gröfjer geworben ift al§ bie

3(ii§fuf|r, u. festere, loaS bie SRetallwaaren anlangt, abgenommen I)at.

Eiufuljr in Stjalern äBcrtf) : 1873. 1872.

SRofjmetalle 49,900,000 46,700,000

SRetallwaaren 17,529,000 11,180,000

Stuart i» Sljatent fficrtl]: 1873. 1872.

9iof)inetatte 21,040,000 19,260,000

SRetallwaaren 14,840,000 31,430,000

$$lttßllttJUES nennt man in ßänbern mit einem entwerttjeteu S5apier=

gelbe fotdje SBertf)papiere, beren ginfen in flingeuber SRünge gegat)It

werben. ®er SJatne rescriptiona metalliques würbe juerft 1797 in

g-ranfreid) für bie Born ©treftorium ftatt ber SRanbaten auägegebenen

Staatäpapiere gebraucht, fpäter für bie in Silber Beräin3ltd)ett öfter=

reidjifdjen Staatäpapiere. Sind) bie 4proäeutigeu S3ilfcte ber 3Juffifcf)en

Staatäbanf führen äum Unterfd)iebe Bon ben öproäentigeu, in Rapier

Beräin§lid)en SSitleten biefer S9auf ben Sfamen SR.

jütetftlUJÜlJ nennt man nad) ber älteren Slnfdjauungsmeife biejenigen

einfadjen Stoffe (©runbftoffe ob. Elemente), weldje uidjt jii ben SRetalleu

(f. b.) gef|öreu.

JtljtallurgtE ift in weiterem Sinne be§ SBorte-5 bie Se^re Bon ber

©ewinnuug, ben Eigenfdiaften u. ber SSearbeitung bet SJtetaHe; in

engerem ©iune Berftefjt man barunter meift uur bie Sefjre Bon ber @e=

winnung ber SRetalle; ba§ SBort ift bann gteidjbebeutenb mit $ütten=

funbe (f. b.). "®ie §üttenfunbe ift ein fpeäielter SCIjeit ber Sedjnologie,

ber fid) bef. mit ber Sarftedung ber gebräuchlichen SRetalle auZ ifjren

Eräen &efct)äftigt. 3n früheren Seiten gefcb,af) bie§ faft augfcfjliefjlid) mit

§ülfe fi,öt)erer Temperaturen, burd) Sdjmeläen; erft in neuerer 3eit ift

burd) bte Einführung ber gällung au§ wäffrigen Söjungen bie alte

Srabition, bafe ber Sdjmetäofen ber widjtigfte Sfjeil beä §üttenwerfS

fei, mefjr u. meb,r burdjbrodjen morben. Slud) bie aualntifdjen SRetf)oben,

weld)e ben §üttenmann in feiner Strbeit leiten, Waren frütjer meift auf

Sdjmeläoperationen bafirt; fie bilbeten einen abgefonberten, fdjon frül)=

äeitig futtiBirten Smeig bcrSlnnlöie, bie fog. Sofimafie ob. 95robir =

fünft. Siefelbe ift je|t Bielfältig ber gewöijnlidjen djemifdjen Stnainfe

genäbert worben. ®a§ 9iot)materiaI , bie Eräe, übernimmt ber §ütten=

mann bireft Bon bem SSergmannc ob. Bon ber Slufbereitung, wo fie burd;

öuetfdjen groifcfjen Sßaläen ob. burd) ^odjwerte äerffeinert, gefiebt, ge=

läutert, gefd)lämmt, furä naef) ifjrem fpeä- ©emict)te feparirt, babttrd)

üon taubem ©eftein getrennt u. foweit angereichert werben, bafj fie bie

äur §erftcllung ber SRetalle nötigen SSerljüttungsfoftcn tragen föttnen.

2)er §üttenproäef? foll ba§ immer nod) beigemengte taube ©eftein al§

Sdjtade befeitigen u. baS reine SRetali aus feinen SSerbinbitngen mit

26
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Sauerftoff, Sdjroefet, 2(rfenif, Sluttmon rein cjcrftetleit, enblid) bie mertt)=

Bollen Beimengungen, bie eBentuell bnrin enthalten finb, roie ©über u.

(Mb, gefonbert gewinnen. SGSo Bei armen Erjen bie Sdjladenbilbitng

äuoiet Vrennftoff erforbern würbe, fud)t er bn§ 35Sert£)BoHe bnrd) SCwf=

löfung Bon taubem ©eftein 3« trennen u. bann au§ ber ßöfung in fou=

jentrirter gorm abpfdjeiben. Sie? ift eben ber naffe SESeg. 9Jcit biefen

SÜon5entrntion3=Operationen ift bie Stufgabe be§ §uttenmann§ abge=

fdjloffcn. §od)ften3 fällt ib,m nod) bie Verroertfjung ber 9iebenprobuftc

äu. ®ie weitere Verarbeitung ber 9Jcetaüe, bef. bie Formgebung, bie

Vcrmenbung äu ßegirungen, Saljen :c. ift Sacbe be§ medjanifdien u.

djcmifdjcn Sedjniferä.

3e nad) ben Eigenjdjaften ber SKetatle, nad) ber gufammenjekung ber

Berjd)iebeneu Erje finb bie SRittel, beren fid) ber §üttenmann bebient,

fefjr Berfcbieben. 3)urd) Üiöften an ber Suft, b. t). burd) ein mäfsig

ftarteä Erdigen ber Erje unter reidjlidjem Suftjutritt, entfernt er SBaffer

u. Kotjlenfäure, toblige u. bituminofc Stoffe, enblid) Sdjroefct u. 9(rfenif.

Viäroeilen bilben fid; bei biefem Vroäefi au§ ben Sdjmefelmetallen

jdjmefelfaure Salje, bie erft bei gefteigerter ^Temperatur ttjre Sdjroefel-

jäure in einer gcmiffen 9Mf)enfoIge (juerft baS Eifen=, bann ba§ Shtpfer=,

enblid) ba? Silberfalä) Berliereu. Seßt man foldjen Sulfaten beim

Soften Sodjfalä 51t, \° entftefjt burd) Einroirfitng ber mafferfreieu

Sdjwefelfüure troäeneS El)Ior, ba§ maudje fdjwerer Beränbcrlidje Sdjwcf et=

metalte, 5. 93. ba§ be§ Silber^, in Efylorfilber überführt. ®urd) fodjenbc

ffiodjfatälöfung fann baffclbe aufgelöst ob. burd) Kupfer, Eifen, Oued=

filber ju Silber rebu^irt werben, ba§ fid) mit pgefe^tent Qitedfilber 51t

Slmalgam Berbinbet (f. u.). 3)iefcS djlorirenbe 9iöften wirb mand)ma(

burd) eine El)loriruttg auf naffem SBegc, and) bireft burd) Eblorgaä

erfeßt. ®a§ Stuften ift in ben meiften gälten eine fowol für ben trocteuen

als ben naffeu äöeg Borbereitenbe Operation, ©ie wirb in SDceilern u.

9töftftabeln burcbgefüfjrt, inbem man bie Er^e auf ein Vett Bon §otg,

Sofjlenabfätten ic. auffdjüttet u. biefel entäünbet, ob. aud) in Sd)ad)t;

öfen ob. glammenöfen Borgenommen, bie burd) feittidje Neuerungen

t)äufig burd) brennbare, all 9cebenprobuft gewonnene ®afe getjeijt

werben. Sie abgterjenbe fdjmcflige ©äure tann in VIeifammertt geleitet

werben, um barauS SdjWcfetfäure faft toftenloS 511 gewinnen.

Sie zweite widjtigfte Ijütteitmännifdje Operation ift bie be§ Sd)met =

ftenä. ®ie§ tann eürmat ein rebujirenbcS, bann ein folBirenbeS

ob. £öfuug§ =
, enblid) ein ojtjbirenbeS ©djmetäen fein. ®a§ rcbu=

jirenbe Sdjmeläen I)nt bie größte Vebeutung für ben Etfeirtjüttenprojef;

;

e3 erfolgt burd) TCitmirtung be3 Sot)lenor.t)bgnfeg, baS fid) au§ ber mit

3itgejd)ütteten Stotjle bei ber unBotlftänbigen Verbrennung berfelbeu

bilbct (Bgl. §ot)ofenbctrieb unter „Eifen"). Sn anberen gnta erfolgt

bie Siebuttion aud) burd) anbere rebusirenbe Körper. S31eiglanä, mit

(Sifenabfäden im @d)ad)tofcn niebergefdjmoläen, giebt 93tei u. ©d)Wefel=

eifen , bie fid) , ba£ 931ei ju unterft , in einem oor bem Ofen gelegenen

Stid)ticgcl anfammelu. Ser Vleiglanj tann aber eben fo gut burd) Qn-

fammenfdjmcläcn mit 33(eioji)b ob. fdjwefelfaurem 931ciojl)b im ©d)ad)t=

ob. glammeuofen 331ei .liefern, inbem beibe ©ubftanäen einerfeit§

@d)Wefel=, anberfeitä ©aucrftoff %m SJilbitug Bon fdjwefligcr ©äure I)er=

geben, Bon bciben ©eiten aber Sßlci in metattifdjem guftanbe übrig bleibt.

Stebnlid) wirfen ©djwefeltupfer u. Stupferojn,but auf eiuanber ein k.

Snfofern mit ber Siebuttion gteidjäeitig ein Söfcn frember DjQbc in ber

Sdjtade ftattfinbct, wirb ba3 rebugirenbe ©djmcläcu Bon einem folBireu=

ben begleitet. Qu bem eigenttidjeu folBircnben ©d)metäeu getjört bie

33ilbung ber ©matte au§ geröftetcn ffio&criterjeh; ferner bie S(ufnab,mc

Bon Silber u. @Solb au§ ben (argen burd) fd^ntetjettbeS 331ei, ba§ ©ttt=

fitbern Bon filberljaltigem SRofjftein burd) ©inrübren Bon S31ei 2c.

S)a§ ojqbircnbc ©cbmeläen fpielt enblid) bei ber ®arftellung beä

©tabeifen^ im grifdjfjerbc u. Vubbelofen, bc§ 3iol)ftal)l§, bc§ 33effemer=

ftal)l§ :c. eine midjtigc 3Jotlc. ®ie Entfernung Bon fi'oljlenftoff, ©i=

licium 2C. wirb bier tfjcilä burd) ben Sauerftoff ber Suft, tf)eilä burd)

eine eifenojtjbulreidje ©djlade bewirft, bie burd) Slbgabe Bon ©aucrftoff

gleidjseitig Eijcu auäjdjcibet. ?lud) ba§ ©armadjcu bcS fi'upferä, ba§

Slbtrciben fi(bcr()altigcn 931cie3 ift ein foldjer ojrjbirenber ©djutelgprogcfs.

TOandjmal wirb bie Temperatur bei einem neutralen, weber rebujirenben

nod) oj'nbireuben ©djmelscn foweit crfjöljt, bafj ber eine 33eftanbtl)cil beä

}U bearbcitcnbeu 9ioI)ftoffcs f^mitjt, ber anbere aber feft bleibt. Sag
ift ba§ fog. ©aigeru, ba§ 3. 33. bei ber ©eminnung be3 metallifdjcu

SBiBmutf)3 au* feinen Erjen angcwenbct wirb. 2>urd; ©aigeru gewann
mau früber aud) ba^ ©über au§ bem Kupfer, inbem mau biefeS mit
iölet sufammeufdjmols, in ©djeibeu gofj it. bicfe 31t utäfsiger 9{otI)glut

erljitUc, wobei bni filberbaltigc 93(ei abflof).

äBieber eine anbere 9Kctl)obc ber ^üttentedjnit ift bie Seftillation.
2)icfclbc wirb bei ber Sarftellung bc§ Ouerffilbcräi, beä Slrfenif u. beim
Sabmium 11. 3i»t in Slnwcnbitug gejogcu. Es fd)liefjen fid) I)ieran nod)

üiele in ein«Inen gädcu augewcnbete TOctbobcn ber fionäcntration, fo

3. 93. ba§ Stmalgamiren Bon @o(b u. ©über, wo bie fd)on reguiinijd)

Borfommenben ob. in ben regulinifdjen Suftanb burd) 9iebuttion aufuaj=

fem SBcge übergefübrten SDcctatle Bon Cuedfilber aufgenommen werben

(f.
„9tmalgamation"). Vlatin erl)ält mau allein burd) 9Bajd)en fongentrirt

u. reinigt e§ burcb Umfdimeläeu mittel? be§ SnallgnSgcbläfeä ob. auf

rein d)emifd)em 9Bege. 3n gleicher 9Irt werben nidelljaltige 3wifd)en=

probutte gewonnen, bie man burd) Umfcbmeljen ic. auf reines Seidel

Berarbeitet. ®a§ finb bie b,auptfäd)lid)ften ber tfjemifdjen Söüttenprojeffc

;

neben ifjnen fjat bie §üttenhtnbe gauj bef. aud) nod) mit ben Oefen=

einridjtungen, mcld)e in neuerer %nt burd) Einführung ber ©asfeuerung

(©eueratoren) eine bebeutenbe Umgeftaltung erlitten b,aben, fowie mit

ben ©ebläfe= it. 93eutilation§apparaten ä" t^wn. 3)ie §üttenfunbe,

welcbe eine Safjrbuuberte alte Erfahrung b,at, ift alä eine ber §aupt=

Wurzeln ber mobernen Ebemie ju betrad)ten, Weld)c ibrerfeit? wieber

wejentlid) gur Stuftlärung it. 93erbefferung ber Berfd)iebenften §ütten=

progeffe beigetragen f)at. Unter ben gbrbercrn ber §üttentuube ftefjt

Sob,. 93ernf). Earfte obenan. §anb= u. ßcl)rbüd)er fdjrieben ©djercr

(2 93be., 93raunfd)W. 1844—53); Serl (4 93be., greiberg 1861—63);

qSerct), Sob,u, „Sie 9Jc."; beutfcf) B. Snapp (93raunfd)W. 1868).

;ül£tagrlte|'£ f f. ö. Ib. ®eneration8wed)feI (f. b.).

^MetflmtJrpljorf (gried)., b. tj. Umgeftaltung, 9iermanblung) be--

jeidjnet einen 93egriff, ber in ben Berfdjiebeneu 3)i§5iplincn ber neuereu

9caturforfd)itug eine widjtige SRoIIe fpielt. 9Kan fpritfjt fowol bon 93J.

mandjer iljierflafjen, als Bon einer 9Jt. ber ^flaugen, wie aud) Bon einer

fold)en ber ©eftcine. Dbgleid) ber 9Jatur ber ©nd)c nad) ber mit bem

2tu3brud begriffene Vorgang in allen biefen gälten ein mejenttidj Ber=

fd)icbener fein muß, liegt allen ba§ ©cmeiufame einer Ummanblung ber

äufjern Erfdjeinung 3U ©ruiibe, wcldje bie Berfdjiebeneu gormeu gewiffer=

mafseu aß felbftänbige ©ejdjöpfe ob. 9caturprobufte IjinfteKt, wäi)renb

c§ bod) nur Uebergang§formeu finb. E3 fommt j. 93. allen niebercn

Sfiiertlaffen it. unter ben SBirbettfjicren ben 9lmpb,ibien eine Entwidlung§=

form äu, bei wetdjer wäljrcub ber freien Eutwidluugläcit Organe ob.

Ibeile an bcnfelben Borljauben finb, bie fid) am entmidclten Sbierförper

nid)t finbeu„ba^cr proBiforifd)e genannt werben, 11. nad) bereu Ver=

fdjwiuben baä Sbier erft bie BöIIig entwidelte gorm annimmt. Ser

®urd)gaug burd) biefe gormen, biefe eigenthümlicbe Eutmidlitng alfo,

Ijeijjt 9Jc. derjenige Sitftnnb ber Eutwidlung eiueä Iljiereä, ber burd)

bie ©egenwart probiforifdjer Organe ob. Einridjtungen djnrafteriftrt ift,

fjeifjt SarBe, u. je nad) iljrer fpegieüen Organifation Ouappe (bie

grofd)tarBe), 9Jcabe (bie fufilofe glicgenlarBe), Kaupe (bie ©d)metter=

lingätarBe)) Stfterraupe (bie raupenäb,nlid)e SarBe gcwiffer §autftüglcr),

Engerling (Säferlarße). Sergleidjen SarBcnorgane aber finb beifptcl3=

weife ber Sdjwanä ber gorfdjlaroe, ba§ ©egel ber 9ftujdjellarBe , ba§

©pinnorgan ber 9iaupe. ®ie Saroenformen finb nid)t bloä in Dielen

gälten nuffallenb Berfd)ieben Bon ber entmidclten gorm, 51t ber fte ge=

I)ören — fomot in 93ejug auf ibren Vau, nlä, Ijiermit §anb in §aitb

gel)enb, in Vejug auf ifjrc Seben§roeife — fonbern e§ geljcn bie Sitte bei-

Verroanbluug, bie Häutungen, baä Slbroerfen ber SarBcnorgane, ntdjt

altmäb,lid)
,
fonbern meift plöglid) Bor fid). 9Jlan nennt aber bie 9Ji. eine

unBolltommeue ob. eine Bolltommeue, je nndjbem bie Jtiierc

mäfjrenb iljrer Verwanblitug nttio bleiben, ob. aber in einen ruljcnben

3uftanb, ben guftanb ber V"Vpe (9cl)mpl)e, Eljrljjaube) übergeljen, in

weldjem fie ber freien Veweglidjfeit fowol wie ber 9(al)ruug$aufnal)mc

entbeljren, fid) alfo wie fd)lafenb Berljalten, fid) für bicfe 3"t aud) oft

mit befouberen fetbftberciteteu §ütteu (©cfpiunftcu, Eocon§) gum Sdju^c

umgeben. Vci ber Vcrpttppuug tritt nidjt nur ein auffallcnbcr Kontraft ber

äufjercn ©eftalt ein, fonbern aud) bitrdjgrcifcubc innere Veränbcrungcn,

ein förmlidjer S^faK ber Organe it. ber ©emebe i,bic fog. „Jpiftolnfc"),

roäf)rcnb nu§ biefen ©emebstrümmeru 11. jouft aujgeljäuftcin 83tlbungS=

materiale gJciibilbuugeu Bor fid) getjen. Sßcnit auf ben ^uppcitäuftanb

nod) uid)t ber beä eutmitfeltcn Sljiercj folgt, fonbern erft nod) ein abcr=

maliger SarBcttäuftaub, wirb bie Entmidlitug*form — nad) gabre —
!Öl)pcrmetnmorpI)ofc genannt; fie fiubet fid) bei gewiffett .täfern,

ben SJceloibcn. Sit ben meiften gälleit ift baä entwidelte Jljicr boü=

tommener a\i bie SarBc, it. ämar uidjt bloö burd) bie in ber Slusbilbitug

ber ©cfd)(cd)täorgane Begrünbete gortyftanjungSffi^tgfeit. Vci ben

Sdjmaro^crfrebfen bagegen, bei beu 9iaufcufüficru i,Eirripebcn
s

i, bei gc=

wiffen Sürmcru, 9iäbcrtl)icrcn, SKottuSlen, ift umgefebrt bie Sarbe burd)

ben Vefttt Bon Sinnesorganen it. SBetoegungäorganen beoorjugt, bie —
als üarBcuorgauc — fpäter Bcrloreu geben, u. wirb bie Tt. in biefem

gatlc bei-balb eine „rüdjdjreileube" genannt. 3u gewtfjett gälten enblid)

fo bef. bei Söürmern — ift bie Ü)i. mit ©euerattouäuiedjfel (f. b.) Berge

jeUjd)aftct. Scr Votauiter tejeidjnet at« 9Jc. bie Bcrfdjicbene SluS«

btlbuug ntorpljologtfd) gleidjuamiger ©lieber burd) Slupafjung au be=

ftintmte guutlioiieu, bef. bie ftufenmeife Ummanblung beS Vlatte? nad)

9Jcafjgabe [eineS Slttftrctcitä au öerfdjiebeuen Stellen ber Vflanje u. ju
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berfdjiebenen getten iljre§ SebenS. ©djon ber alte SEfjeopfjraft berglidj bie

unteren mit ben tjötjeren ©teugetblattern, Sinne madjte einen unglüd=

litten SSerfucrj in ber „Metamorphosis", eine Sinologie ber 3njeften=

berwaubtung im ^flanäeureidje nadjäuwetfen. Stnberä (5} oet tj e, 1790

in feinem berühmten „SSerfucf) , bie SKetamorpfjofe ber ^ftanjen ju er=

Jlären", nadjbem fdjon 1764 SBolff bie einjig fixere 33egrünbung ber SR.,

bie @ntwirf(ung§gefdjid)te, ju §ülfe genommen tjatte. ©oetfje, in ber

SOtaffe ber Erfdjeinuugen ftetä nach, Erfenntnifs ber Einheit ftrebenb,

fudjte, bef. burd) bie reiche Sülle, mit ber if)m in Qtalien bie Dcatur

entgegentrat, eine gleid)fam ben Segriff ber ^ftatje repräfentirenbe

„ürpflaiiäe" u. fanb babei, wenn aud) nidjt biefe, fo bocf; ben ©ebanfen
ber urfprünglidjen Qbentität alter Bon ben Stdjfentljeiten getragenen

(Seitenorgane ber ^ffartge. SlnfangS würbe ©oetfje'ä geniale Sluffaffung

nidjt begriffen, ba man Ijierbei an eine wirfltdje SSerwanblung be§ einen

S3latte§ in ein anbereS backte, wäljrenb e§ ficf) nur um eine Stbftrattion

Ijanbelt u. bon einer „Sßerwanblung" nur infofern bie fffebe fein fann,

alg aug ber urfprünglidj gleiten ©runblage bie an ©eftatt u. Skr=

ridjtung berfdjiebenartigen 33ilbungen Ijeroorgeben tonnen. Erft bie

neuere SSiffenfdjaft Ijat ©oetlje'g, aug ber 33etrad)tung jaljireidjer Ueber=

gänge u. ajcifjbitbungen ($. 33. gefüllter 33lüten, Bergrünter 33(üten) 'ijaib--

geafjnteg ©efe| mit §ülfe ber Entwid(ungSgefdjid)te begrünbet u. Ber=

aügemeinert, u. Ijat fid) bef. Sdjleiben grofje SSerbtenfte um bie ttare

Umgrenäuug u. Sluffaffung ber Söietamorpljofenleljre erworben. %n ben

meiften galten Bon Sftipilbungen ift bie 9R. eine rüdfdjreitenbe (ob.

aud) Slnamorpljofe), inbem bie Entwidlung auf eine tiefere ©tufe

prüdftnit, fo >
ö . 33. bei gefüllten 33lüten, beren Staubfäben in S3tumen=

Blätter umgetoanbett finb; fettener finb foldje, wo bie Entwidlung

borauggreift. So bitben fid) j. 58. bei ber SDloljnblüte bisweilen @taub=

faben alg Fruchtblätter aus, bei ben ^rimetn u. ät)nlid)en ©ewädjfen

ber für gewöljnlidj grün gefärbte Seid) alg eine buntgefärbte jweite förone,

weldje bie eigentliche Shone umljüllt. — 3) ®ie ©eognofte enblidj nennt

SR. biejenigeu SSeränberungen, Wetdje Biete ©efteine burd) fortbauernbe

pfjtjfifalifdje, medjanifdje (®rud) ob. djemifdje Einftüffe feit iljrer erften

Qeftwerbung entweber in ifjrer SRaffe ob. iljrer Struftur, ob. aud; in

beiben erlitten ljaben. Sergleidjen metamorpljifdje ©efteine finb

j. 33. Biete frt)ftaHinifdj lörnige Stattfteine, Biete ®otomite, S3afa(te,

©rünfteine u. 9Mapfjt)re, 2lntf)racit, 33oräeUanjafpig.

iHctfluljrr (griedj., b. 1). Uebertragung) ift einer ber fog. rebnerifdjen

Xroben, b. Ij. ber Skrtaufdjuugen eineg unfinnlidjen SlugbrudS mit

einem finntidjen. ÜRaljer unterfdjetbet man SR.n ber Sleljnlidjfeit u. ber

S3ergleidjung. ©ine Tt. erfterer Slrt ift eS, wenn man einen graufamen

Scannen einen „SJero" nennt, legterer 2(rt, wenn man Bon „5iofen ber

SBangen, Indjenben gturen" :c. föridjt. ®er gewötintidje ©Bradjgebraudj

nennt fotdje Stuäbrüde „Silber", obfctjon nidjt alte 33ilber 5K.n finb.

JJletflpljlj)ilt f)eif3t ber S^eit ber $f)itofopt)ie, ber Bon ben Ie|teu

©runbtagen (^Sriiiäipien) ber grfcijeinungäwelt ^anbett, fofern biefelben

at§ überfinntid) aufgefaßt werben. — ®er Dcame ift übrigens bafjer ent=

ftanben, bafj man bie Erörterungen be§ StriftoteteS über bie genannten

©runbbegriffe, bie bei iljm auf bie Unterfudjungen über bie ÜKaturbinge

{cpvoiY.d) folgten, einfad) als bie Sdjriften „(tsrcc xa yvcmd", b. t).

Wört(id) „Mnter bem ^Sfftififdjen", äufammenfafjte.

^Metfljliirs beäeidjnet in ber Sranrf|eitSteb]re bie 23erfe|ung ob. bag

Ueberfpringen einer Srantijeitämaterie ob. eine§ Srant^eitgprobuftä an

einen anberen Drt im Körper. @o fprad) man bis nodi bor jwei 3a^r=

äeb,nten Bon §arnmetaftafen, bon S!Äitd)metaftafen bei ©äugenben, bon

SK. ber |»ämorrf|oiben 2C 2)iefe SInfdjauung, bafe ein fotdjer SranEfjeitSs

borgang mögtid) fei, ift inbeffeu je|t bon ben Sterjten gänätidj berworfen.

^£tfl|ia|tO f ^Pietro älntonto Somenico Säonabentura,

eigentttd; Svapafft ge^ei^en, ttaüentjdjer S)id)ter, tburbe 13. 3an.

1698 511 2tfftft alB @ob^n armer Gltern geboren. £)er gKcftidje

Umftanb, ba| ber berühmte 9ted)t§gefe^rte ©rabina i^n aboptirte

(wobei fein dlamt Srapaffi in ba§ gried)tfd)e „SRetaftafio" überfe^t

Würbe) u. i^n jum Srben feineä Sermogeng einfette (1717), er=

inßgtid)te eä äjj., fein reidjeä poettfd)e§ Zaknt au§3ubilben u. fidj ganj

ber Std)tfunft u. SDluftf ju wibmen. ©eine SJhtfe na^nt inbeffen

reinen ^ob^en %iuc^, fonbern blieb bei ber leisten, ja leid)teften SDid}=

tung§art fyaften. Wt. Würbe ber ©d)ßpfer be§ anmuttjigen u. unter;

fjaltenben, aber metft nur tänbetnben'u. faft fietä in§alt3= u. ge=

banfenlofen ©ingfpieß. ^nkfjcm mu^ anerfannt werben, ba^ SR.

in biefem @enre ba§ relatib @d}ön(te u. SiBert^BolIfte gefdjaffen

Ijat. @d)on fein (SrftlmgSWert , ba§ ©ingfpiel „Didone abban-

donata", Weld)eg 1724 in Neapel juerft jur 2tuffül)rung gelangte, er=

rang folgen (Srfotg, bafj ber Sid)ter »on ®aifer Sari VI. 1729 alä

£>ofbid)ter mit einem bebeutenben ©ehalte nad) Sßien berufen würbe.

3n biefer (Stellung entwicfette 3K. nun eine ungemeine ^robuf;

ttoitcit u. fd)rieb eine Unmaffe bon ©ingfpielen, Opernterten u.

fingbaren Siebern, bon benen Ijeute fretlid) bei Weitem bie meiften

ber 2}ergeffen!)eit anheimgefallen finb. S)c. ftarb b,od)betagt, aber nod)

in »ottem ©lanje feineä balb nad)I)er ^infd)Winbenben 9^u§meg

12. Slpril 1782. ©efammtauSgaben ber Jßerfe Sft.'ä erfd)ienen ju

5Parig (12 23be., 1780—82) u. ju SRantua (20 S3be., 1816—20).
4MEtfltlj£llS (gried).), Umftettung, fpegieü in ber ©rammatif bie

Umfteltung bon S3ud)ftaben, wie 3. 33. §ercule§ für §erafleä je.

0letaiü$, 2lnbreaS, ©raf, ein fyerborragenber griedjifdjer grei=

tiettäfiämpfer u. (Staatsmann aui alter gried}. gamilie, geb. 1796;
oerließ auf bie erfte 9^ad)rid)t bon ber (Sr^ebung ber ©rieben im
$eloponne§ feine §eimat Sepb^alonia mit feinem 23ruber Äonftantin

u. 450 Wo^lgeübten Kriegern, lanbete 21. SDcai 1821 in @larentf)a,

berbanb fid) mit einigen §unbert äai^nt^iern u. führte biefe „2lrmee

ber 3onifd)en unfein" gegen ^uffuf 5pafd)a bei Sala. 21(8 greunb
Solofotronig' u. jugleid) ältitglieb be§ peloponnefifd)en Senats fd)icfte

ib,n bie $robiforifd)e Regierung mit Sourooin im Oft. 1822 nad)

Italien, um ibje klagen bor ben gürftenfongrefj bon 23erona u. bor

2tdem bor ben Saifer 2tleranber ju bringen. 2lUein Stetternid) Wu^te
ifjr (Srfd)einen bor bem Songre§ ju hintertreiben, u. unberrid)teter

@ad)e mußte bie ©efanbtfdjaft umt'e^ren. %n ben inneren 3ft>iftig=

feiten ber ©riedjen naf;m er t§eit§ eine bermtttelnbe Stellung ein,

tb^eili befannte er fid) jur Partei Sotofotronis'. 3'" ätyril 1823
Würbe er SOiitglieb ber neuen Regierung. 21B ber ©raf Sapo
b'^ftria im 2lpri( 1827 an bie Spitze be§ Staates gehoben Würbe,

ernannte er SOc. jum S'rieggmintfter u. gebrauchte ifm oft ju ben

fd)Wierigften biplomattfdjen äRiffionen. ©Cetebe @efd)icf[id)feit wie

in biefen bewies SDJ. als SRitglieb ber D^egierunggfommiffion, Weld)e

bon ber (Srmorbung Kapo b'Sftria'» big ^ur 2lnfunft be§ Königs

Otto (9. Oft. 1831 big 6. gebr. 1833) bie ©efdjäfte führte.

3cad)bem 2R. einige %ut alg ©efanbter in Spanien u. Portugal

fungirt f;atte, erhielt er 1840 ben Soften eineg Srieggminifterg u.

War 1843—44 ^reifibent beg ©efammtmtnifteriumg u. 9Dcinifter

ber auswärtigen 2lngelegenf)eiten. 2lHein gerabe feine bermittelnbe

Stellung befc^leunigte feinen Sturj. 2IC3 ©efanbter in Sonftantb

nopel 1850— 54 forgte er für bie Erhaltung beg griebeng u. für

Schonung ber cfyrifttidjen Untertljanen beg Sultang, feierte aber jurücf,

alg ber Srimfrieg augbradj. S)er 5ßerfud), nad) bem SBunfdje beg

Äönigg Otto 1859 ein SJctnifterium äufammenäubringen, fd)eiterte

ebenfaüg. 501. ftarb 8. Sept. 1860 ju 2ltf)en.

JUtetfllltS. 2tug ber berühmten plebejifdjen gens ber ßacilier

entftammen berfd)iebene namhafte Scanner beg SRameng SM., bon

benen fyerborjufjeben finb: 1) Suciug ßäciliug SU., 251 b. 6t)r.

Sonfut. 2llg gelbb,err im erften ^unifcfjen Kriege fd)lug er §ag=
brubal bei 5]ßanormug auf Sijilien u. errang fid) baburd) bie (gf)re

beg Sriumpb^eg. 2>m 3. 241 rettete er alg Oberpriefter bei einem

Sranbe bag ^aUabium aug bem Tempel ber23efta u. hiifyte babei bag

2tugenüd)t ein. 3um 35anfe gab if;m bag 23oIf bie ungewöhnliche

(Srlaubniß, fid) in ben Senat fahren ju laffen. — 2) Ouintug 3K.

SOcacebonicug, ein Gnfel beg Vorigen, fd)fug alg 5)3rä'tor im 3- 148
ben mafebonifcfjen Ufurpator 2tnbrigfog, 30g bann gegen ben 2fd)cii=

fc^en S3unb, bon bem feine ©efanbten in S'orintb' befc^impft Worben

Waren, u. befiegte bei Sf)ermoppla ben S'ritolaog, bei ßfjaronea ein

arfabifd)eg §eer. 9iad) feinem £riump§e im näd)ften 3iafjrc bewarb

er ftet) jWeimal bergeblid) um bag Sonfulat, bag er erft 143 jugleid)

mit bem Oberbefehl gegen bie Seltiberer in Spanien erhielt, ßenfor

Würbe er 131. — 3) Ouintug SM. Mumibicug, Sonful 109
b. 6Ijr.; befriegte ben ^uguftb^a, fd)Iug benfelben mef;rmatg u.

War im gweiten 3a^re feines Dberbefef;tg gerabe in 23egriff, ben

^ampf aud) gegen ben mauretantfdjen ftönig 23ocd)ug aufzunehmen,

alg er prte, baß fein früherer Unterfelb^err SJlariug gu feinem

9cadjfolger beftimmt fei. Dtad) 3tom jurücfgefe^rt, feierte er einen

£riumpl) u. fucf)te im Senate u. alg Genfer ben bemofratifdjen Um=
trieben ber 3-Jcarianer entgegenjuarbeiten. 2CIS aber ber 3Solfgtribun

Saturninug ein 2lcfergefefe beim 23oIfe burcfigebrac^t blatte mit ber

Seftimmung, baß ber Senat eS befdjworen müßte, fattg eg bom 35olf

genehmigt würbe, 30g 9Jc. bor, in freiwillige Verbannung ju ge^en.

26*
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©eine äurüclüerufung erfolgte im 3. 99. (5r ftarb toat)rfd)eht=

lidj 91, Wie man fagte an ©ift. — 4) CHtintug 8JJ. Spiüg,

beS Vorigen ©ot)it; befam feinen 23ematnen Bon bem Gsifer, mit

Weldjcm er bie j^urücfberufuiig feineä üBateri? au3 bem (Jrile betrieb,

fämpfte im 3- 89 ^ 9J5rcttor ftegretdj im 23unbe«genoffent'riegc, ent=

loid) ncid) ber SBeremtgung be» Sötariuiä mit (Sinna nad) 2tfrifa it.

fdjlof? fid) nad) ber ^nrüctf'unft ©UÜV3 an biefen an. (Sr befiegte

im 3- 82 bie SJcartaner in mehreren treffen u. würbe 80 b. (£I;r.

©ulTa's Kollege im Konfulat. 2(18 SßrofonfuI führte er gegen

©ertortuä ad)t Saljre fang Krieg in Spanien u. Würbe im 3- 71

ber (St)re be§ jEriumpt)e3 gewürbtgt. Später befletbete er ba§

2tmt be§ Pontifex maxiinus u. ftarb Wal)rfd)ein(id) im 2i'. 64. —
5) Qutntu§ Tl. Sßitiä ©ctpio, ©ofm be<§ ^ubliug Cornelius

©cipio Diaftca u. 2tboptiofoF)tt beS QuintiuS 3)c. §ßiu§, Würbe

a!3 23o(fgtribun in 2(nflage,^uftanb öerfe^t, aber ton Gicero, bem

er bei ber (Sntbecf'ung ber (lattlinarifdjen äSerfdjwöruug berjiUfttd)

geWefen War, oertljeibigt (60 o. Gtjr.). 3m 3. 51 War er be§ '}5om=

peju§ Kollege im Konfulat u. führte im $. 49 burd) ben Eintrag,

baß ßäfar cor einem beftimmten Sage fein §eer eutlaffen feilte, ben

2luSbrud) be3 jWetten 23ürgerfriege§ fyerbei. 2tß Statthalter »Ott

©tyrieit, wo er burd) feine jjabfudjt fid) einen Übeln Tanten mad)te,

eilte er bem ^>ompeju3 ju JjMitfe, ber ben Dberbefefjt mit if)tn teilte,

uatjiit 48 an ber ©d)lad)t bei 5ßt)arfaht§ £fjeil u. flof) nad) berfelben

über Gorctyra nad) 3tfrifa. £ner erhielt er burd) Sato'2 ©timme ben

£)berbefet)L 9cad) bem unglüd'ltdjen 2lu§gange ber ©d)lad)t bei

'if)apfu§ 46 fudjte er nad) Spanien ju entnommen, würbe aber an

bie afrttamfdje Küfte jurüct'oerfdjlagen it. entleibte fid) bort (46),

um ben geinbeu nid)t in bie §d'ttbe 311 fallen. — 6) OuintuS SR.

t£reticu§, führte ab? Konfut im 3. 69 0. Sr}r. Krieg mit ben Kre=

tenferu u. unterwarf trolj ber burd) feine ©raufamfeit beWtrften

(5'inmifd)ung be§ ^ompejug bie 3>nfel binnen bret 3al)ren. 9iad) feiner

9iürffeb,r nafjnt er au ber 23efiegung ber Hatilinarter Sljeil u. fjielt

bann im 3- 62 feinen Iriumpl). 2ln ^ompejuä roidjte er fid), tnbem

er bie 23eftätigung ber 2lnorbnungen beffelben in 2lfien 3U Ijtnbern

fudjte. Sie 3eit feineä £obe§ ift unbetannt.

ffititßtt ob. Sitfterfdjeinungen nennt man alle biejettigen Er=

fdjciuungen , welche innerhalb ber bie Erbe umfdjliefjenbeu 9(tmofpt)äre

oorfommeu
(f.

„Meteorologie").

^JlcttflritClt nennt man flehte, am JjMtntnel plö^lid) aufleudjtenbe

Körper, weldje meift ebenfo rafd) toteber berfdjtoiuben. Qm 9((tcrtl)um,

aB man uod) glaubte, bafj fogar Sonne, SJfoub, g-ijfternc, platteten

it. Kometen fleine, um ber Erbe totllen gefdjaffenc u. um fie rreifenbc

§imnte[§lid)ter feien, ()ielt man uatürlid) bie SOc. erft redjt alä jur Srbe

geljörig. Sa§ Qrrige biejer 9(nfid)t würbe in SSejug auf bie Sonne :c.

erft »on Kopentituä it. £t)d)0 bc S8raf)c nadjgcroiefen, in Sejug auf bie Wl.

aber gar erft Bon £f)'nb>u 1794. Siefex entroidelte bie Stnfidjt, bafj bie

Wt. flehte fo§mifd)e (bem SSeltraumc angcljörige) Körper feien, tueldje

atlerbing^, fobalb fie in bie SJcilje ber ©rbc fämen, Bon biefer angcäogen

würben. ®iefe Slnfidjt ift jetjt allgemein at§ ridjtig auerfaunt, obgleid)

matt mtltlcrnieile Bon ber d)cmiftf)en Statur ber 9ft. anbere Slttftdjten bc=

tommen I)at, aU fie Etjlabiti I)atte. diejenigen 3Jc., toeldjc auf bie Erbe

fallen u. ot§ tompaftc SKaffen aufgcfuitbeu werben, nennt mau Sltcteor =

ft eine ob. Sterolittjcn (Bon aiir, Suft, it. lithos, Stein), anbere, bie

plbtilid) beuSporijout erficllcu, loäfircnb mehrerer Sefunben ein glänjen=

bcS £ict)t Bcrbreiten, einen fdjeinbarcn 3}urd)incffer oft fo grofj al§ ben

be§ SOtoubeä (jabeit, meiftcuä einen glünjenben, mehrere Sefunben an=

baitcrubeu feurigen Sdjwcif bintcr fid) laffen, oft attd) äerplat^cn u. babei

ein bonneräl)nlid)eä ®etöfe tjoren taffett, IjcifjcuS-euerfiigelit. Oft jer=

fprittgen fie in einzelne Stude, weldjc ifjren Sauf fortfegen. ©ingeltte

biejer Stüde, bie jttr Erbe gefallen it. mtterfudjt worben finb, (jabeit fid)

ebeufallä all SJieteorftcine ob. üförolittjen erwiefeu. Sicjcuigcn Sß. eub=

lid), weldje nur turje ftcü ftdjtbar finb, eben fo rafd) ocrfdjwiitbcu ab3

fie erfdjcinen, einen fteritartigcu Slublid jeigeu, b. [;. feinen fdjciubarcit

3)urd)meffcr fjabett, meiftenS Bon oben nad) unten, feiten uingcfcl)rt fid)

bewegen, aber feinen breiten Sdjweif, fouberu nur eine furj battentbe

i.'id)tthtic tjittterlaffeit, nennt mau Sternfdjuuppcu (f. b.).

Snö galten Bon SKeteorftcincn wirb fajon tu feljr alten Bei' 1'" er

wafjitt. 5?ie fog. ^arifer »armordjronif, bereu 9(bfaffuug in bas 3af)i'

1480 b. Sfjr. jn fetten ift, crwäljnt fdjott cittcä SontterfteinS. 3)cmit

finbet fid) tu ber alten iutereffanten tfiincfifdjcu Euctiflopflbie Bon Ma
Twa Sin unter anbern nitctj ein fcljr genaue^ SSerjeitfintB bou 3Jieteor=

ftciitfäflcn wie Bon Stcrufdjitttppen überljattpt für ben S^tranm Bon

1122 B. Gfjr. 6i§ 1230 n. Sfjr. ^ofua fagt in ber Bibel: „(Sott faubte

grofje Steine Bom §immcl." üiBiuä beridjtct Bon einem Steinregen

654 B. ©fjr. auf bem Sllbauifdien SJerge, *l5lutard) Bon bem befanuteu

großen Steine, ber 476 b. Eljr. bei 91cgo§ s$otamoä in STtiratien fiel.

yiad) djincfijcfjcu 93crtd)teu fielen 644 ö. Etjr. in ber 5|3rot>inj Sing fünf

Steine Bom ijimmel, it. 616 b. Etjr. würben in Efjhia burdj foldjcn

Steinfatl 10 TOenfdjen getöbtet u. ein SJSagen jerfcfjtnettert. 823 h. Ef)r -

folten in Sadjfen burd) Steinfälle SDtcnjdjen it. SBief) erftf)lageii u.

35 ®brfer Bom geuer oei'äeljrt worben fein. 1164 fiel eine große Eifctt=

maffe bei Weiften, am 7. SRoB. 1492 war ein berühmter Steinfatl bei

6nfi§()eim im Elfaft, ein Stein baBott wog über 150 Kg. gerucr

waren berüljmte Steinfälle löll bei Erema (Sombarbei), 1583 im
Sfjüriugifdjen, am 7. SOtärg 1618 in $ari§, wobitrd) ber Sjnfttjpalaft in

SSranb gefegt würbe; 1660 töbtete ein SIteteorit einen granäiätanermöndj

im Kloftcr Santa 9tntta in SDtailanb; am 22. Suni 1723 fielen bei

$le3fowt£ u. Sibofd)i| in S3Bf)mett 33 Steine mit Sonnergctöfe, am
13. Sept. 1768 ein 3% Kg. fdjwerer Stein 3U St. ßufe im Sartt)C=

bcpartemeitt, am 20. 9foB. beffelben Qaljrcä ein 19 Kg. fdjroerer bei

?Ütaucrfird)Cit in Deftcrreid) 0. b. Enn« 93ei ber 9(ufmerfjamfeit, weldje

man jetjt ber Erfdjeinung fdjentt, f)at fid) bie 3af)( ber beobadjtetcu

Slleteorftehtfätle fo Bermctjrt, bafj nur bie mid)ttgftcn attgefüljrt werben

fönnett. So fielen am 26. 9tpril 1803 awifdjeu 1 u. 2 Uf)r 9tad)mittag§

ju 2'9(igle im Drncbepartemeut 2= bi§ 3000 Steine auf einer elliptijd)cn

gtädjc Bon 2 93t. Säuge it. 1 9ft. Breite. 93oiijfiitgault 11. Stioera fafjeu

in ber Stadjt Bom 20. junt 21. 9tpril 1810 jwifdieu ^ßomtana it. Bogota

in Sübamerifa einen 9Jt. Bon 750 Kg. fallen. 9lm 9. Quli barauf fielen

bei Knpal)int)a in Ungarn auf einer 2 9Jt. langen it. % 9Jt. breiten

glädje Steine, Bon betten man über 1000 im ©efammtgewidjt Bon 8 bi§

9 Etrn. fammelte. gntereffant burd) bie ÜBeobadjtuitg bou 91ugeitäeugett

ift aud) ber g-att Bon Braunau. Qn ber 9?äl)c Bon SSoloerljampton

(Englanb) würbe am 28. Slpril 1876 ein 4 Kg. fdjwerer 9Keteorftein gc=

futtbeu, ber bei reguerifdjem SBetter it. mit tjeftigem Knalle gefallen war.

3Sa§ bie d)emifd)e 3ufammenfe^ung ber 9K. anbelangt, fo ift eS gattj bej.

merfwürbig, bafj man in biefen au§ bem SSeltraum auf bie Erbe gelaugten

©ebilben btl jet^t uod) fein einziges neues dicmifdjeg Element
(f. b.) gc=

funbentjat. Sie barin Borfommenben (Srunbftoffe: Elfen, 9ttdel, Kobalt,

Blei, Kupfer, 9Rangan, Eljrom, Sinn, 9lrfen, Silicium, Sttutninium,

Kalium, 9iatrtum, SWagneftum, Ealcium, Sattcrftoff, Sdjwefel, $l)Oäpl)or

it. Koblcuftoff, finb alle ot§ Beftanbttjcile irbifdjer Stoffe fdjon befaunt.

9Jtand)e Bon biefen Elementen treten nur in feljr geringelt Sßcngeu auf,

nämlid) Kobalt, SRangan", Eljrom, 9£rfen u. Kofjlenftoff; bagegen fet^t

ba§ Eifen mandjmat bis 31t 96 93roäent bie 9Jtaffe ber 9.Ü. 5iifammcn, 11.

5War in gebiegeuem 3nftanbe als fog. 93teteoreifen. 9lufjerbem fommt

ba§ Eifen in ben 9lerolitl)en aud) in Berfdjiebenen d)cmifd)en 93erbiu=

bungett Bor, fo 3. B. als Sämit (Sßtcfeleifen) , Siljabtit (93boSpl)ornidcl--

eifen), Srotlit (Sd)Wefcleifen), 93tagnctfieS, Ebromeifencrs. Sie auberu

elementaren Beftanbtbeile ber 9R. äcigen fid) in bcnfelbeu ju maudjerlei

mincralifdjen Berbinbungen sufammengetreteu. Qm ©anjen I)at man bis

jefct 41 Bcrfdjiebene 9trten Bon SRineratien in ben 93t. uadjgcwicfeu,

Bon benen 23 aud) in ben ©efteinen ber Erbe Borfommeu, müfjrenb

18 ben 93t. cigcntf)ümlid) 311 fein fdjeiueu. Bef. Ijäitfig Borfommcube,

nid)teifenf)altige 93tiueralieu finb: ©rapbit, Cuar3, Clioitt, SI)eparbit,

9(ugit it. 9(uortl)it. 9tofe uuterfdjcibet oeridjiebcue Surren Bon 93t.:

1) Eifen metcore, W03U a) baS gebiegenc 93teteoreifeu, b) 93aHafit (93te=

leoreifeu mit DliBhifriiftaKcit) it. 0) 93tcfofibcrit (SKeteoreifen, 9Jtagnct=

fteS mit DliBin it. 9tugit) geljöreu; 2) bie Stein metcore, 31t weldjcu

crEljonbrit, §owarbit, EI)aftiguit, Eljlabutt, Sljalfit, bie fol)lenl)altigen

93teteorc 11. Eufrit redjnct. Bou 9lnbcrcu werben bie 93t., Weld)e metal=

UfdjeS Eifcu ctttljalteu, Sibcritcn (Born gried). cidt]Qos, b. i. EijeiO,

biejeuigeu, weldjeu baS gebiegene Eifen fcljlt, Slftberiten genannt.

Sie 93ceteorftcittc finb gewöl)itlid) fdjon an iljrem äußeren 2luSfcl)eu

tcitntlid). Sie treten faft ftctS als Brud)ftüde ciueS gröjjcrcu ©auscu auf,

31t weldjen biefcS jerfprungen ift. Sie finb in ber 3tegel mit einer

fd)Wär3lid)eit, pedjartig gtanjenben Krufte überjogen, bie walirfdjeittlid)

infolge beS glül)eubctt äuftaubeS, in wcldjem fie fallen, fid) gebtlbct l)at.

SaS gebiegenc 93teteorcifcu uuterfdicibct fid) Bon bem gewöl)iilid)eit

metallifdjeit Eifen auf feljr djaraftcriftifdie SBeife burd) feine innere

Strttftur, weldje juerft burd) greiljerrn bou Sßtbmanftätten an einer 31t

Stgratn gefallenen 93ietcormafje erfannt würbe. Surd) Sd)lcijeu 11. naä)=

IjcrigcS Ste|en mit Bcrbüuutcr Salpcterfäitre fanu man nämlid) cigeu=

t!)ümlid)c gigttreu, lidjtftalilgraue, in parallelen, ciuaubcr burd)jd)nctbeit

ben Stifteiucit angeorbnete Streifen auf buuflerem, eifengrauem ©runbe

I)crBornifcu, weld)c bei längerer SBtrfuug ber Säure Dotier heroortreteu,

bie fog. äßibmauftätten'fdjeu gigureu. SaS llteteoreijen eittljält

ltämltcl) immer einen gewiffeu 9iidelgcl)alt, ber mit bem Eifen eine

ßegtntttfl, 9iideleijeu, ibilbet, wcldie fid) frnftaüiniid) aus ber übrigen
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Eifeumnffe aussjcfjeibet it. Bon Säuren weniger angegriffen wirb aß
biejeg. Sa§ fBeäififdje ©ewidjt ber Tl. ift Berfdjieben;. ba§ ber Stein=

tneteore fdjmanft ämijdjen 3,<t 6ß 3,7; bal ber Eifcnmeteore ift je nadj

irjrem Eifengetjalte grüner u. fann bem be§ EifenS, b. i. 7,8, nafjefommen.

Sie garBe ift Balb tjetter Batb bitnfler grau u. oft burd) Sioftflede uittcr=

Drohen. Slußer bem fBeg. ©ewidjte u. ben SBibmanftätten'fdjen gigureit

ift bie Eiutoirfung auf bie SDcaguetnabel ein fixere? 3 e itf)en öe§ Eifen=

gel)atte§ eine§ 9Jceteorfteine§.

Slß bef. merfWürbige SDieteoreifenfteinmaffen muffen bemerlt Werben:

bie Bon ^allaS 1772 nad) Europa gebrachte 9Jiaffe Bon 800 Kg. ©ewicfit,

wetdje Bei Sfrainojarl! in Sibirien gefunben Worben mar, bie 1500 Kg.

fdjwere Born 9ieb=9üBer in Souifiana, bie gegen 9000 Kg. fernere »om

gluffe Senbego in SSrafilien u. ber 150,000 Kg. fdjwere 9Jceteoreifen=

BIocE Bon DtuntBa in 5ßeru. Sie SSibmanftätten'fdjen giguren ftnb Bei

ben meiften Berfdjieben it. fo djarafteriftifdj , baß bie 3ufammengeljörig=

feit eingehter Stjeilftücte burdj biefelben immer wiebcr erfanut roerben

fann. SBemt man bie gälte ber 9K. nad) ben Neonaten orbuet, fo ferjetnen

fie Bon 9Jcai bß Slitguft Baufiger 51t fein aß fonft. Scadj

einem foldjett SSergeidjniß fommen 5. 58. auf ben Sanitär

22, ge&ruar 21, SKärj 27, 2tprit 17, SKai 34, Suni 32,

Suli 30, Sluguft 29, SeptemBer 20, DftoBer 23, 5Robember

28 it. auf ben SegemBer 24. 9Jacr) ben SageSgeiten finbet

ipatbinger, baß Bon SKittag bß 9Jcitteraadjt 40 ^rogent

mef)r fallen aß Bon SJcitternacfjt 6ß Mittag. Sodj finb

biefe 8a^en nur aß Annäherungen JU Betrachten. E§ ift

fdjon Bemerlt Würben, baß bie Tl. ob. 2leroritI)enfo3mifdjeu

Urfpruug?, b. fi. baß fie Keine SSeltförper ftnb, bie, in ben

58ereidj ber Erbe fommenb, Bon itjr angezogen werben.

Sie große ©i(se, mit ber fie nieberfaüen, entwidelt ftet) erft

burd) bie SReibnng in unfrer 2(tmofpljäre. Sie aud) gu

ben Tl. gehörigen generfugetn finb Berfjältnißmäßig

feltener. Slrago füfjrt in feiner populären Slftronomie Bor

Efirifti ©eburt nur 3 auf, Bon ba bß mit bem 10. Staljrf).

n. Efyr. im ©angen 117, Bon ba bß mit bem 17. Qaljrrj.

112, im 18. Sjarjrf). allein fcfjon Biet üBer 100, wofür ber

©ruiib barin liegt, baß bie SSeoBadjtungen fleißiger mürben, -

u. im 19. Safjrf). ift faft fein SOconat »ergangen ofjne SBe»

oBadjtung einiger biefer 9fteteore. Sine ber merfwürbigfien

mar bie geuerfuget, weldje am 17. Quti 1835 SIBenbä Bett

teudjtenb u. mit langem nadjfdjteppcnben gunfenfdjweife

in 9Jcaitanb it. gugteidj aud) in Stuttgart u. 93onfelb bei

§eilbronu BeoBadjtet würbe; nacfi, it)rer E£plofion fielen bie

eingelnen Stüde mit gtängenben Strahlen gur Erbe nieber.

Siefeg Sßfjänomen würbe gehört u. gefefjen auf einem Umfreife Bonmin=

beftenä 60 Tl. Surdjmeffer. Stm 3. ge&r. 1856 2I6enb§ würbe gleidjäetttg an

Bieten Orten ®eutfdjtanb<>, ber Sd)Weij, granfreid)§, 58e[gien§, §ottanb§

u. ©nglanbg eine BradjtBoIfe generfuget wahrgenommen. S)ie aufserften

Orte, an benen fie BeoBadjtet würbe, umfdjtießen einen S?rei§ Bon etwa

120 geogr. Tl. Surd)meffer it. 11,000 D3K. gtätfje. Sie Serecfmung

itjrer 33at)n ergab, bafs fie in 4 Setunben einen SSeg Bon 54 9Ut. jurüd=

gelegt Ijafte u. im Momente i£)re§ SerfcB,winben§ nod) 27 Tl. öon ber

®rbe entfernt war. Qn SBetreff be§ S5ortommen§ fd)einen bie geuertugeln

im 3uü u. Stuguft am Ijäuftgften ju fein. (SBenfo fi,at man in ber 9cä£)e

Bon 6 llfi,r Söcorgeng breimat fo Biet BeoBadjtet aß in ber Scäfye Bon

6 Ufjr 3t6enb§. ®er grattäofe SottlBierä=©raBier§, ber-fief) Biet mit

irjnen BefcB,äftigte, fanb, bafj bie tjeltften ben ©tans ber S5enu§ um ba3

6fad)e üBerftrat)tten. 20 ^ro^ent Waren ÜBer boBbett fo tjett aß Suöiter

u. Sirius, bie übrigen etwa§ tjetter als biefe ©eftirne. Etwa 60 ^ßrojent

jeigten Breite Sdjweife, 12 ^lo^ent jerfBrangen in Stüde u. etwa

4 $roäent erzeugten aufgefuubene Sterolitfjen. 58et Sered)imng ifi,rer

Salinen finbet fid), ba§ einige geuerJugetu erft in 10 Km. Entfernung

Bon ber Erbe fidrtbar werben, anbere fd)on in 100 Km. Qr)r ®urd)meffer

fcB,wantt ^wifetjen 30- u. 4000 m., itjre ©efdjwinbigteit in ber Setunbe

äWifdjen 2700 u. 80,000 m. ®od) finb biefe galten nur aig 2tnnäf)e=

ritngen §u Betrachten. Ue&er bie ben Slerotitfjeit u. geuertugeln Ber=

toanbten SternfdjnuüBen f. b. 3trt. „Sterufcfi^nuBBen".

^tlEteurosrmillJJt nennt man bie fog. „felbftregiftrirenben" meteoros

Iogifcr)en ^nftrumente, b. I). ®B,ermometer, Barometer, §ngrometer ic.,

welche burc^ einen bamit BerBunbenen 50ced)außmu§ ob. auf Bl)oto=

graBfi,ifdjem SSBege iB,ren jeweiligen Stanb fortwatjrenb felbft BeräeicB,neu,

n. jwar auf einem bttrefi, ein Utirwerf baran oorbeigeäogenen 5ßapier=

ftreifen. Einen alte biefe Berfcfijebenen Qnftrumente umfaffenben StpBarat

rjatte ber Bctannte $ater Secdji 1867 in 5)Sarß auägeftetlt.

0tttOtOlff^xe (bom gried). [utia>Qog, ertiaBen, b. 1). ma$ über ber

Erboberflädje fcfiWeBt) ift bie Sefjre Bon ben SSorgängen in ber 3Ümo=
fBtjftre 11. ben baburd) in ben oberftadjtidjen Sd)id)ten ber Erbe fyerbor=

gerufenen Sßerauberungett. Siefe 58eräuberungcn finb bebingt burd) bie

Einwirt'nug ber Bon ber Sonne ait^getienben Sid)t= it. 2Bärmeftrat|lcu

auf bie Erbe it. erfjalten burd) bie boBBelte 58ewegitug ber Erbe (um itjre

2tje 11. um bie Sonne) eine boBBelte, mefjr ob. weniger regelmäßige

Sßertobtäität, bie täglidje u. bie jäfjrlidje. §ierju tommt noefi,, bafj biefe

Entwirrung ferner Bebingt ift burd) bie oerfcfjiebene Sceigung ber

Straljlen gegen bie Berfdjiebenen StcKen ber Erboberflädje, alfo burd)

bie geograbh,ifd)e 93reite. Oft, ja meift, geigen jebodj bie pB,t)ftfalifd)en

ErfcB,einitngen ber ErboberfIäd)e u. 3ttmofpl)äre eine biefen einfachen

58ebiugungen gang wiberfpred)enbe ©eftaltung. E3 ift bafjer eilte ber

Jpanötaufgaben ber Tl., bie Urfad)en aud) biefer Stbweidjungen p erforfd)en

u. bie ©efege §u ermitteln, nadj benen alte mcteorologijdjcn Erfdjeinungeu

burd) itjre Urfad)en Bebingt finb. äSenn ber Tl. bieä gelungen fein wirb,

bann fann man fie turj aß eine „
s
$£|t)fi! ber 2ttmofBf)äre" befiniren. Sis

jegt fann fie meiftenä nod) nid)tä tljun, aß bie nteteorologifdjen Erjcfi,ei=

Illingen in Befcfjreißenber SBeife erörtern u. fie nadj iB,rer äußeren 3 ll =

jammengeB,örtgfeit gruBBiren. SBo fie nidjt weiter get)t, ift fie uid)t mefi,r

SRr. 4175. (Ein Stüdi bes firounniur itltttocünits.

aß eine Bloße „92aturgefdjid)te ber Sttmofpfjäre". Sie Entwidluug ber

Tl. ift im ©anjen ein $robuft ber Keuäeit. E§ mußte jwar in ber

gemäßigten 3one, ber §eimat alter S'ulturBölfer, bie fBrüd)Wörttid)e 35er=

änb erlidjfeit be§ SBetterS u. bie SBid)tigfeit feines Einfluffe§ auf allen

§anbel u. SSanbet fcfjon friil) bie 2tufmerffamfeit auf fid) tenfen u.

gewiffermaßen jur Unterfudjung be§ 3ufammcufjaug§ ber meteoro=

logifdjen Erfdjeinungeu aufforbern. Sfber erft gegen Enbe beS oorigen

3al)rt). Bjat bie Tl. eine wiffenfdjaftlictje ©ruublagc gewonnen. Um itjre

fetjr fdjwierigen StufgaBen jn löfen, ift bie TOitwirfung alter Zweige ber

5ßt)t)fif nöttjig, u. Bor StEem mußte ein fetjr weitfd)id)tige§, fid) üBer bie

gange Erbe erftredenbeg 33eo6ad)tungsmateriat gefammett werben. Sie

Seiftungen be§ 3t(tertl)um§ in ber Tl. ftnb gerabegu nicfjt erwäf)nett§=

wertl) , wenn aud) fdjon 3triftotele§ (f. b.) in feiner „93c." einige widjtige

SBegieljungen ber ntmofB^ärifdjen Erfdjeiuungen allerbing§ met)r afjnte

aß Berftanb. 2lud) feine Erflärer it. 9cadjfolger Sfi,eoBt)raft, *)SIiniu§ it.

Seneca fügten nidjtä Sefentlidjeä fi,inäu. Erft aß fidj feit bem anfange

be§ 15. Qaljrlj. ber geograpljifdje ©efidjtäfreß fo wefenflictj erweiterte,

nad)bem burd) ben geiftigen ttmfdjwmtg beg 16. %at)ri). bie Erfafjrung

an Stelle ber leeren SBefutation bie SBiffenfdjaft gu förbern Begann, u.

aß au§ ber Sdjule ©alilet'S bie Erfinbung ber jwei wid)tigften meteoros

logifdjen Qnftrumente, be§ SBjermometerS u. 93arometer3, B,erBorgegangen

War, fonnte Bon einer auf Erfafirung it. 33eo6ad)tung gegrünbeten Ent=

widlung ber Tl. bie Diebe fein. Siegefmäßige 23eobadjtungen würben

attgeftellt in glorenj Bon ber Academia del eimento fdjon feit Slnfang

be§ 17. ^afjrfj. u. in SßariS feit ber ©rünbung ber Slfabemie (1666).

Sie 9Jcanrjeimer ©efeltfdjaft erwarB fid) überbieg ba§ Sßerbienft, eine

gewiffe Uebereinftimmung in bie 58eobad)tung?weife gu Bringen. Surd)

bie StrBeit 2(. B. §um6ofbt'§ würbe ein gteidjmäßigeg $8eo6adjtung8=

ftjftem in ben faft alle fiüimate umfaffenben ©ebieten be§ Engt. u. Stoff.

8ieid)§ inä SeBen gerufen, an Welctjeä fidj fBäter aud) 92orbamerifa unter

9JcaurB,'ä Seitung fowie bie Staaten be§ euroB. Kontinents anfdjtoffen

(93ceteorofogtfd)e Stationen). SBidjtig für bie SSeranfd)autid)ung be§

maffentjaft gewonnenen 58eobad)tung§materiaß War bie Bon igumbolbt
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nngcweubetc Sonftruttiou ber Sinicn gteidjer mittlerer QarjreSwärme,

Sommcr= ob. SBinterWärme, ber Qfotbermeu, 3fotherett, Sfodjimcnen

(f. b.), benen Sooc (f. b.) nod) al§ jjffiärferen Stu§brucl bieSinien gleicher

SDcouatswärme fjiitäufügte. lleberhaupt hat ber Sediere bie 9Jt. burd)

(eine fcharffiuuigen llntcrfitchungen Wefentlid) geförbert; bef. micrjtig ift

bn§ Bon ®ooe juerft aufgehellte SBinbbrebungSgefeg (f.
„SBinb"). Heber

bie 9Jcethoben ber meteorotogtfcben Beobachtungen u. beren Bearbeitung

füll hier nur fo Biet gejagt werben', baß e§ Bor alten Singen barauf an=

rommt, ba§ ben einjelnen Beobadjtungen 31t ©runbe liegenbe ©emein=

fame, beu 9Kittetmerth, bn§ fog. SSRittel IjeraugjUjieljen, ntfo gunäcrjft bie

Sagesmittel, bann aud) bie 9JconatS= u. Saljreämittel 2C. ^erjuftetten.

Bcjoubcr§ wtdjtig finb bie Bon S)oBe eingeführten fünftägigen Kittet.

Steg bejiebt ftet) jowol auf bie Bcobadjtung ber SemBeratur als aud)

auf bie Bon Suftbrud, geudjtigteit, Starte ber 9lieberfd)läge, 2Binb=

ridjtung, äBinbftärte je. lieber baS 93cateriat ber 9JI. tann hier frei=

lieh nur eine furje lleberficbt gegeben werben, gunädjft hat bie 9Jc.

bie SemperaturBertjältniffe ,51t betrauten u. in biefer Beziehung bie

Quellen ber Temperatur aufsufudjen, bann bie atigemeinen Bebingungen

ber SEemperaturBertheilung an ber ©rbe i>u ermitteln, a(3 ba finb: ber

Bcriobifcfje Söedjfel ber Sonnenftraijten, bie SBärmenbforption Bon Sltmo=

jpljäre u. ©rboberfläche, bie SMrmeftmhlung u. SKSärmelcitung be§©rb=

bobeuS, bie S3ertt)ctlung ber Temperatur in ber Suft, bem SBaffer u. bem
©rbbobeu. gerner finb in§ Sluge ju faffen bie periobifeben £emperatur=

beranberungen it. ber ©iuftitß, beu bie geographjfche Breite it. bie mari=

time ob. toiitiuentnte Sage haben. Sehr widjtig finb bann aud) bie ttich>

periobifdjeu Steigerungen, ©in weiterer ©egeuftaub ber 9Jt. finb bann

bie burd) bie Sremperaturfehwautuugen k. erzeugten 9JceereSftrömuugeu

it. SSiitbe, Bor 2lttem bie legieren; biefer SCheit Reifet aud) 2tnemo=

metrie. Sie behanbelt bie in tägtidjen Venoben auftretenben Sanb = u.

Seewinbc ;c., bie in jährlichen Venoben fid) abroidetnbeu ©tefien,

9Jtonfun§, ^Joffate, ba§ ©efeg ber äSirbetftürmc u. SBetterfäulen, ba§

2)ref)ungSgefeg k. ©inen Weiteren Stbfchnitt bitbet bie Betradjrutig beS

SSafferfreiSlaufS. Sie unterfucht bie t$eudjtigreit§ = u. 9cieberfd)lag3=

üerhältniffe, SThau u. SReif , 9cebel u. SMieu, Siegen it. Schnee it.,

©ewitter u. atmofphärifcbe ©lettriäüät, Quellen u. glüffe in ihren

Bedienungen junt Kreisläufe, ©nblid) unterjucfjt bie 9Jt. nod) ben Suft=

brud in feinen tägtidjen u. jährlichen Sdjwaufuugen u. Bedienungen jnr

Sempcmtur 2c. Bei ber großen SJSicbtigteit, roetdje bie genaue Senntmß

ber meteorologifdjen Beranberungen für bie ^rajis u. jwar Bor 8tUem

für bie Schiffahrt bat, ift eS natürlich, baß man eines XbeitS beut über

bie ©rbe fid) Berbreitenbeu SJe^e meteorotogifdjer Beobndjtungäftationen

eine immer größere Stuäbetjuung ju geben beftrebt ift, äWeitenä aber u.

IjauBtfacftlidj in bem gaitäen Beobnc^tung§ft)ftcin eine größere ©inbeit

rjeräufteüen fuebt. ©§ finb ju biefem Qrotde in beu testen 3nb,rcn Wieber=

[)ott meteorologifc^e Songreffe, bie Bon alten ciBitifirten SJationen

befdjidt werben, äitfammengetreten, ber legte im SeBt. 1873 p SBien.

9J[au bat fid) auf bemfetben über eine gleichmäßige Kouftruttion alter

metcorotogifd)eu Suftrumeute, bej. gtcidjmäfjige Stnnienbung ber I00tt)ei=

ligett Kjermoinetcrffnta it. beä metrifdjeu 9Jcafse§ für ba§ Barometer,

geeinigt, ebenfo aud) für bie ©infütjrung gleidjmäfjiger 3<ud)en in ben

Beobnd)tuug§jourita(eu für bie Berfdjiebenen meteorotogifebeu ©rfd)ei=

uiiugeu. jDtefe 3eidjen finb fotgenbe:

® SRegeit.

)f Sdjnee.

1^ ©ewitter.

< BIi| otjiic ®onucr ob. 3Bettet=

teudjten.

ii §aget.

A ©raupein.

= 9lebel.

^ Seif.

-o- Ihau.

V 9iaud)froft ob. ®uft.

<-o ©tattciS.

4» Sctjueegcftöbcr.

*— ©iänabeln.
?> Starter 5!!Binb.

© Souiicnring.

Sonuentjof.

ex; 9DJonbriitg.

w 9Dconbt)of.

r^ Siegenbogen,

ii/ 9iorbtid)t.

00 .'pbtjciiraitct).

®ie Berfdjiebcnc Starte einer Erjdjeiuung wirb babitrd) auSgebrüdt,

hn\] man 311 bem betreffeuben 3eid)cu bie 3at)lcn 0, 1 ob. 2 redjtä oben

als ©Epotteuteit banebcu fe|t, wobei bann jdjmnd) it. 2 ftart bebeutet.

Semnad) bicfje 5. B. =" fd))uad)er 9kbet, = 2
ftartcr 9ccbct. Sßidjtig

waren aud) bie Bcfdjtüffe beä Sougrcffcä in Betreff möglicbftcr Slui=

breitung u. (Sutwidtuitg bc§ SnftcmS ber Sßcttertclegraptjic u. ber ba=

burd) erftrebten SturmBorhcrjngung. ßö muffen p biefem $wcde bie

meteorotogifetjen 9tngabeu ber Stationen eine* möglidjft uinfaffenbeit

@ebictc0 tägtid) ,yt einer beftimmteu Stuitbc nach, beftimmteu Eentrafc

ftctlcn (}. B. bie Slbmiraiität in üonbon, bie ^arifer Sternwarte, bie

beutfehe Seeroarte in Hamburg, bie Buttowaftcrnwarte bei St. 93eter§=

bürgte.) telegraphifch gemelbet werben. ®ie bort in Sorten überfidjttid)

äitfammengeftettten S)aten geben bann ein Bitb, au§ Welchem fid) mit

SBahrfdjeinticbteU bie aSeitercntroidlung be§ 2J8ettcr§ im Saufe beffetbeu

u. be§ folgenben 2age§ erfeljen läfjt. SBichtige Beranberungen, wie be=

Borfteljenbe ftarfe Stürme, werben bann Bon ben Geutratftellen uad) ben

§afenplä|en 2c. tetegraphirt u. bort burch geroiffe, an hohen 93caften ob.

auf beu Spi|en ber 2eud)ttl)ürme aufgesogene Signale (hol)te Segel ob.

Ehtinber au§ aBeibengeftecht, mit Segeltuch übersogen) Qebem sur 9cach=

adjtung befanttt gemacht. Bei 92ad)t roerben bie Signale burd) Satcrneit

gegeben. 2ll§ Seljrbüdjer ^m weiteren ©infüfirung in bie 2R. finb ^u

erroäfjnen „93c. Bon E. S. Eorneliu?" u. ba§ umfänglichere „Sehrbud)

ber 9Ji. Bon Dr. ®rnft (Srharb Sdnnib"; S. Sämp, „SSorlefuugen über

9Jt." (§alle 1840); S. Sommel, „Sinb u. SSetter. populäre 9Jc." (9Jlüuch.

1873); Sh. Sierje, „Sie SBirbetftürme, 2ornabo§ u. SBetterfäulen" (§ann.

1872); S3. SoBe, „®al ©efefc ber Stürme" (4. Slufl., Bert. 1873);

3. 9Mlfer, „Sefirbuch ber fo3mifd)en 93ht)fit" (3. Slufl., Braunfeh. 1872);

9i. Buchan, „Handy Book of Meteorology" (3. Slufl., gbinb. 1874);

giamarion, „UAtmosphere" (93ar. 1871).

vieler (Born gried). metron, b. i. SJcafj) Ijeifet bie in fehr Bielen

Säubern eingeführte ©inheit beä Sängenmafeeg. Saffetbe ift Bon 2franf=

reich ausgegangen. Stt§ jur Qeit ber erften granäöfifdjen 9teootution bie

große Berfdjiebenljeit ber SKafje 11. ©ewichte ben lebhaften SSunfd) nad)

einem braudjbaren 9Jormatmafje IjerBorrief, würbe auf Söorfdjtag einer

ba^u berufenen, unter bem S5orfige Bon Borba tagenben ©elel)rteu=

tomintffion Bon ber 9vegieruug, burd) ®etret Born 31. ^uü 1793, be=

fdjtoffen , ben 40mittionften Sheil be§ (burd) $ari§ laufenbcn ©rbum=

fang§, ob., maZ baffelbe ift, ben lOmiüionften Ih,eil bei 9Keribian=

quabrauten unter bem 9camen 9Jc. (fran^. rnetre) at§ SKafiein^eit

einzuführen. Qux genauen geftfteüung ber 9Jceter(ünge mußte aber erft

bie mafjre Sänge be§ ©rbumfangeS burch bie Bon Borba Borgefchlagenc

große ©rabmeffung ermittelt werben, bie aud) Bon if)tn mit SKedjaier it.

®elambre begonnen, Bon Biot u. Slrago beenbet Würbe. Sie erftredt

fich nörbtich Bon $ari§ Big Süntirchen it. fübltcb bi§ jur Qnfel 2for=

mentera u. faßte einen SJcertbianbogen Bon 12° 22' 13",44 in einer

Sänge Bon 705,188,8 frauj. Soifeu ob. Staftern, bie £otfe ju 6 s$nrifer

guß. Stuf ©runb biefer 9Jleffungen würbe bann bie Sänge be§ ganäeu

Quabranten (Born Slequator big %um 93ol) in Soifen berechnet u. ber

lOmiüioufte Sheil biefer Sänge all 991. beftimmt. ®urch ®e!ret oom

19. Frimaire beä 3ahre§ VIII ber Sepublif (10. ®ej. 1799) rourbc feft=

gefegt, bnß bog 9)i. alg fog. rnetre vrai et definitif bie Säuge einer

9JtetalIftange haben folle, welche felbft bei 0° C. Temperatur auf bie

normal beftimmte £oife Bon 9ßeru (fo genannt, weil fie bei beu franj.

©rabmeffungen tu $eru auf ba§ ©enauefte berichtigt worben) bei 16°,

.25 C. ber legreren 443,296 9ßarifer Sinien mißt. ®ag fog. llrntetcr, fo=

wie eine Slnsahl genauer Kopien baBon, wirb in ben s$nrifer Slrchioeu

Berwatjrt, eben folcfie Kopien auch in anbern ^auptftäbteu. SMirdj neuere,

nod) genauere ©rabmeffungen u. genauere Beftimmung ber ©rbnbplattung

hat fid) und) Beffel'g Berechnung allerbingg hernuägeftellt, baß ber

9Eeribianguabrant nicht genau 10 9ftitlionen fotdjer 9Jc. cntf)ätt, foubern

859 mehr, ©in 93J. ift alfo jegt nicht me()r ber 0,000000025 be$ ©rb=

meribianeS, foubern etwnä weniger. ®iei ift aber für bie Maßeinheit

felbft gaitg gleichgiltig.

üetermft(jfl)|l£llt ift baSjenigc 93inßfnftem, locldjc« auf ba3 9Jcetcr

(f. b.) atä Maßeinheit fid) ftügt. Surd) bie franjöfifd)en 9iegieritugä=

betrete, welche bie ©tnfübrnitg beä 9Jceterg nnorbueten, würbe äitgtcid)

ba§ ganse Stjftent auf ba§ 93ccter all ©inheit bejogeucr Sängen;,

3-läd)eu= u. §oh,lntaßc fowie auf ©ewidjte eingeführt. Stile SDcaßein=

tljeilungcn finb rein bcjimal u. burd) Borgcjege lateinifdic 11. gried)ifd)c

3nt)lwortc berart beäeidjuet, baß bie 9)caßgrüßcu Heiner aB bie ©in=

heit burd) lateinijche, bie 93caßgröficu bagegeu, mcldje größer al>5 bie

©inheit finb, burd) griediifdje Borfegfilbeu in ihrem ©rößeuBcrljältuiß

jur ©inljcit aitggebrüdt werben. Sie Zehntel finb burd) Seji, bie

.vutnbertftet burd) ©enti, bie 2attfeubftcl burd) 9Jtilli, bn* 3cl)tifad)e

burd) Scfa, baä .'puubertfadje burd) §e!to, bnsS Saiijeubfndje burd)

Silo n. wo ltörhig bdS 3ef)ut(iufeubfacl)c burd) 9.lci)ria bcjctdjnct. ®a=

burd) ergießt fid) fotgenbe» Srjftent:

A. Säitgenmaße.

itometet. ©eltoinetec. Selameter. TOotcr. Sejimotev. litMÜmi'tcr. TOiltimctov.

1 = 10 = 100 = 1000 = 10,000 = 100,000 = 10110,000

1 = 10 = too = 1O0O = 10,000 = 100,000

1 = 10 = 100 = 1000 = 10.000

1 = 10 = 100 = 1000

1 = 10 = 100

1 = 10
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B. gtödjenmafse.
ffirter. Bc^imetct. Eentimetcr. Millimeter.

1 = 100 = 10,000 = 1000,000
1 = 100 = 10,000

1 = 100

1 SHlometer = 1000,000 QäKeter.

l §eftar = 100 2lr = 10,000 näherer.
i „ == 100

C. Sörper = ob. ^oljlmajje.

fiiilufmetcr. finbifbejimeter. SSiibifceiitimcter. fiubiSiiüHinictcr.

1 = 1000 = 1000,000 = 1000,000,000
1 = 1000 = 1000,000

1 = 1000

1 Subifbeäitneter = 1 Siter (glüffigfeitSmafj).

ttüoliter. $eftotiter. SeMiter. Siter. ©ejtlitcr. Eentiliter. «DiiHifiter.

1 = 10 = 100 = 1000 = 10,000 = 100,000 = 1000,000
1 = 10 = 100 = 1000 = 10,000 = 100,000

1 = 10 = 100 = 1000 = 10,000

1 = 10 = 100 = 1000
1 = 10 = 100

1 = 10

©in Subifmeter Ijeifjt in $rantreidj nudj für fefte ffiörper ein Stere

u. für gtüffigfeiten ein Cade. — Qugleid) mit ber SReuregulirung beS

aKnfjft)ftem§ mar and) eine foldje beS ©ewidjtSftyftemS Befdjtoffen u. eS

mag BeS engen 3"f«'nmenJ)ange§ wegen aud) t)ier mit erwäfjnt werben,

bafj, auf S3orfd)Iag ber baju ernannten fdjon erwähnten ©eler)rten=

fommiffion, alä ©eWidjtSeintjeit baS ©ewidjt berjenigen Sftengc

beftillirten SEßafferS Bon 4° C. StBärme gelten folte, weldje gerabe ein

§oB,lwürfet Bon 1 ®u6itcentimeter ©röfje ju faffen öermag. Diefe ©tri=

tjät lnurbe ©ramm (f. „©ewidjt" u. „©ramm") genannt, ©in ShtBif;

beäimeter ob. Siter SBaffer wiegt bann gerabe 1000 ©ramm ob. 1 Sito=

gramm. — DaS 9R. würbe wegen feiner prattifdjen bejimalen ©in=

tfyeitung 6atb überaß in SBiffenfdjaft u. Dedjnil: angenommen. 3jn neuerer

3eit ift nun enblidj baS 3Jt. in feljr Bieten Sänbern weiter eingeführt,

nämficlj in 2IegBpien (1871), Belgien, SBrafilien (1873), ©Ijile, SeutfdjeS

Dreid) (feit 1. Qan. 1872 im ganzen 3ieid)Sge6iere) , ©cuabor, ©riedjen-

lanb, Italien, SujemBurg, äJierjto (1873), Stieberlanbe, Defterreidj,

Portugal, Dürfet. Qn ber ©djweiä ift ber gujj auf genau 0,3 9Jleter

feftgefefct, fo bafj 30 gufj = 10 9Jleter finb. Qn mandjen biefer Sänber

ift bie S3enemiung beS SKeter mit einer anbern Bertaufdjt.

jflUtttf ift §onigwein, ein tri einartig eS, in mandjen ©egenbeu

beliebtes ©etränJ, WetdjeS man burd) ©äfyrenlaffen Bon §onig, SSaffer

u. etwas §efe erhält; äuweilen roerben aud) ©ewürje gugefe^t.

^letljfeffEl, SUbert ©ottlieb, beutfdjer Sonfe^er, geb. G.Ott.

1785 ju @tabt;3lm im gürftentlmm ©d)roar3burg=9tubolftabt.

©eine mufitaltfdjen Anlagen entwickelten fid) frül); Bereits in feinem

neunten 2>af)re fpiette er beim ©otteSbienft bie Orgel u. fomponirte

«eine Slaoierftücfe u. Sieber. 3m % 1800 tarn er nad) 9iubotftabt

auf§ ©tymnaftum u. 1807 bejog er betjufS beS StubiumS ber £f>eo=

logie bie Unißerfität Seipjig; l)ier Würbe @d)iä)t fein Setjrer in ber

®ompofition. 1809 jagte er ber Geologie SBatet, Wätjtte bie üBhtßr.

äum auSfdjtiefjtidjen Sebenlberuf u. ging, mit einer Unterftü^ung

feitenS beS SRubo'iftäbter §ofeS Berfeljen, nad) ©reSben, roo er bei

(Seccaretti ©efangftubien mad)te. 1810 tarn er als ^ammerfa'uger

u. £>ofmuftftef;rer nad) Sftubotftabt, blieb bafetbft big 1822 u. ging

bann nad) Hamburg, loo er als SDtrigent mehrerer @efang= u. 3"=

ftrumentatoereine, als 2eb,rer u. Somponift roirfte. 1832 folgte er

einem Sftufe afö §offapettmeifter nad) 3Braunfd)roeig, fab, fid) aber

1842 burd) ein ©eb,b'rleiben gezwungen, biefe (Stellung aufsiigepen.

Später aud) nod) gänätid) erbtinbet, ftarb er 23. StRärs 1869 ju

§eiJenbecf bei ©anberS^eim. SDurd) feine ja^treid)en Sieberfom|30=

fitionen (ein= u. me^rftimmige) 6,at fid) dJl. in S)eutfd)ranb fel)v

populär geinad)t, ja mand)e Bon feinen berartigeu ©ad)en (ju benen

er $um S^etl aud) bie Serte felbft Berfafjte) finb gerabe^u SBolfliieber

getoorben. SEBeite Verbreitung ^at aud) fein in Bieten Slufiagen er=

fd)ienene§ ,,Sommer§Bud)" gefunben. 3n feinen übrigen Strbeiten,

Ord)efterfad)en, Opernetniagen, 5pianoforteftücc'en, Strd)encantaten it.,

jeigt er fid) at§ fotiber u. gefunb empfinbenber £onfe£er. — griebr.

3JI-, älterer Sruber be§ SSorigeu, geb. gu <Stabt=3im 27.9lug. 1771
u. bereite 1807 geft., tr-ar ebenfalls aB Sieberfomponift nid)t unbeliebt.

jHjt^flJlC (Born gried). fii&oSog, b. ff. SUadjge^en, Unterfudjen), Be=

jeidjnet ba§ S8erfal|ren nad) ©runbfä^en u. allgemeinen Siegeln, im

©egenfajj ju einem ungeorbneten SSerfaljren, baä fid) burd) Qu\all ob.

augen&lüiHdjeS ©utbünlen Beftimmen läfjt. ®ie SK. iommt Bef. in S3e=

tradjt auf bem ©eBiete ber roiffenfd)afttid)en gorfdjung u. bem ber ©r=
jiet)ung u. beä Unterrid)t§. Katürlid) forbert jebe SIrBeit in ber SSiffen=

fdjaft SR.; burd) fie unterfdjeibet fid) ber berufene garfjmann Bon bem
Dilettanten. SInbererfeitS aber eräeugt jebe felbftänbige SBiffenfdjaft aud)

ib,re Befonbere 91., fo bafj jebe görberung ber erftcren aud) eine S8er=

Befferung ber Ie|teren nadj fid) äiefjt. §ieri|er gel)ört Bor 9ltlem ber tief=

greifenbe lluterfdjieb ber inbuttioen u. tonftruirenben 3K. ©rftere

leitet au§ ber Summe ber Betannten gälte ba§ allgemeine ©efeö ab,

lejjtere geroinnt aug feftftetjenben ©ruubfä^en (^rin^ipien) weitere

SB^atfadjen, entroeber auf bem SESege be§ äroingenben matfiematifdjen

33eroeife§ (matl)ematifd)e Tl.) ob. auf bem beS togiftf)en Sdjiuffeei (fpefu=

tatioe 9Ji.). Sie 93eroeiäfraft ber Ie|terrn, bie Bor Sttlcm auf bem ©ebiete

ber $t)itofopf)ie in 58etrad)t tommt, Ijangt freilief) immer Bon ber 8tner=

leunung ber a?orberjä|e u. ber 3iid)tigteit be§ logijdjen SBerfaljren? ab.

3!r. 4176. Xlbtrt CQottlieb Jnttljftffel (ge6. 6. ETt. 1785, geft. 23. TOätä 1809).

©djreitet bie t'onftruirenbe 3JI. Bon Ben 5]Srinjipien jur Darlegung ber

Sotgerungen au§ benfelBen fort, jo fieifjt fie ft)ntfi,etifd)e (äufammen=

fegenbe) ob. progreffiBe (fortfdjreitenbe) Wt.; Ier)rt fie a&er Ben fertigen

Sau burd) bie Verlegung beffelBen in feine £t)ei(e Berftefjen, jo Ijeifjt fie

analptijd) (jertegenB) ob. regreff iB (rüdfdjreitenb). S8on einer

Ijeuriftifdjen (auffinbenben) ob. genetifd)en(entroidetnben) Sit. fpridjt

man, roenn ber ©arftettenbe bie Stuffinbung feiner Stejuttate, bie ©nt=

ftefjung (@enefi§) Berfetßen Bon bem Sdjüler gteidjfam fetBft mit erteBen

u. BoHäiefyen täfit. Stuf bem ©e&iet Ber ^äbagogit unterjdjeibet man
Bef. bie afroamatifdje 90t., bie ben @d)roerpuntt auf ba§ Slnpren

(gried). dxQoäod-ui) eine§ SSortragä legt, ber fnbefj jugleicr) bemonftratio

fein tann, b. b^.mit bem §inweü auf ein 2lnjd)auung§mittel BerBunben;

ferner bie bialogifcfje (®efpräd)§=) 9M., bie auf bem SBege ber Unter=

rebung Belehrt, enblid) bie erotematifdje (5rage=) W., bie ben SeB,r=

ftoff au? bem ©djüter tjerauSfragt. SieS fann gefd)ef)en , um ben fdjon

Borb,anbenen aSStffenSftoff ^u erproben (burd) Sepetition) u. babei ju

llarerem Senmfjtfein ju bringen ob. 311 orbnen. Solt jebod) burd) bie

grage ber ©toff felbft erft erzeugt roerben, fo fommt bie iatedjetifdje

SR. in Slnroenbung (f.
„Satetfjetif"), bef. auf bem ©ebiet BeS SteligionS=

unterridjtS. ®ie übertriebene 2lnroenbung ber tatedjettjdjen Tl., bie fog.

ftreng=fo!ratifd)e, bie 2llteS tjerauSfragen wollte, ift burdj bie Steueren, Bef.

burdj ^eftalojäi (f. b.), einer Bernünftigeren gemijdjten 50t. getoidjen, bie

äWijdjen 5Dcittb,eifung u. %Taa,z bie redjte Witte rjätt u. lejjtere Bor ?t(lem

gm Anregung BeS ©elbftbenfenS u. ber Beroufjten Slufna|me beS ©toffs

oerroenbet, roäB,renb bie rein atroamatifdje SOc. auf bem (ÖeBiete beS

l)ö£)ereu UnterridjtS (an ben Unioerfitäten) faft bie 2llleint)errfd)aft tjat.

4iJlet(jOiltk ift im SlUgemeinen bie SiSiffenfd)aft Bon Ben SKetfjoben

(f. b.) innerfi,al6 einer Shtnft ob. SüBiffenfdjaft. Derjenige, roeldjer in ber

SluSübung einer Sunft ob. SBiffenfdjaft ber 9Jt. gemäfj (metliobifd)) ber=

fäf)rt, l)eifjt ein SKiettiobiter. Dod) Wirb biefeS SBSort bisweilen aud)

mit bem Stebenbegriff eines engtierjigen ©eltenbmadjenS ber 9Ketb,obe

(beS fog. „5ßrinäipienreitenS") gebraudjt. ©ine georbnete Darftettung ber
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93t. tjeißt 93tetl)oboIogie ob. 93tet()obeutunbe. Sod) wirb biefer Käme
aud) g(eid)bcbcitteub mit §obcgetit (f. b.) ob. Encpflopäbie

(f.
b.) ge=

braud)t, nur bafj in bcr 93tethobologie immer ber §inweis auf bie 3toed=

gemäfje Betreibung ber SBiffenfdjafren im SSorbergruub fter)t.

^MttljtliitsmUö, i. 1). baS §anbe(n nad) feftfteheubcr 93tethobe, mar

StnfangS (tote 3. 93. ber SpietiiSmuä) ein Spottname, mit Wetdjem man bie

religiöje fliidjtung ber 9lnf)äuger 35k§Iet)'§ in Englanb 31t begeidjncn

pflegte, weil fie bie grömmigteit u. baS d)riftlid)C Sehen und) einer

beftimmten „93tethobe" trieben. Sicjer Spottname würbe ober nadjmals

311m Ehrennamen bcr fog. 93tctl)obiftcn
(f. b.).

;Üflrit)Olii|lnt lt. 4JjTrtijt»ötp:enUtriljC Ser Urfprung ber 93t., einer

Slbgweigung ber engt. StaatSfircbe
, fällt in bas 3- f* 29 - Su tiefer

SBetümmernifj über bie Erftarrung bes ftrdjltdjen SebenS, bie ltnwiffen=

Ijeit ob. ben Unglauben ber ©eiftlidjcu 11. bie Stoljett bes SSotI§ fdjloffcn

fid) bamal§ einige Stubenten tu Drjorb jufammen, um fidt) burd) fleißiges

S3it>cllefeu it. erbaultdje SBefprcdjungcn fowie burd) häufigen ©aframent§=

genufj (baljer aud) ber Spottname „Satramentarier") gu ftärten. Slt§

man fie fpöttifd) ben „frommen Stlub" ob. „93t." nannte (ögl. „93tett)obiS=

muS"), eigneten fie fid) felbft biefen 9tamen an , ba fie „nad) ber in ber

23ibct aufgeftetlten 93tetf)obe leben" wollten. Seit Slnlafj gu ber 33er=

cinigung gab Eharlcs SBeSler), bie ©ecte berfelben aber war fein 93ruber

Sohlt SBeSlet) (f. b.). 3)er SSeretn beftanb juerft (9tob. 1729) nur aul

ben ©ebrüberu SBcslet) u. ben Stilbenten Stirtman it. 93torgan; ber

Sejjtere ruiuirte fid) frühzeitig (1732) burd) übertriebene Safteiungeu.

Einen wichtigen 3uWad)S cr()ie(t bcr SSerein, ber fein Slitgenmert balb

and) auf ben llnterridjt Bermatjrlofter Sinber it. auf S3efud)c bei Sfranteu

u. ©efangenen ridjtete, burd) ben Seitritt ©eorge SBhitefielb's (geb.

16. ©ej. 1714), ben man al§ ben 3Weiten .§auptftifter bcr 93t. betrachten

fann (feit 1733), löfte fid) aber 1735 auf, als bie S3rüber SE8e§terj einem

SRufe als Snbiauermifftonare in bie Kolonie ©eorgien folgten. Sie S3c=

rührung mit jjerrnhutern , bie fie auf betn ©djiffe trafen, it. fpäter bie

93efauntfd)aft mit bem nochmaligen Sjerrnhuterbifdjof Spaugenberg
übte eine aufjerorbentliche SBtrlung auf 3. SSeslet). Sie lehrten ihn, ftatt

beS Streben? nadj guten SBertcn Bielmcl)r auf Ertoetfung be? ©tauben?
it. gottfelige ©cfinmtng ju bringen; gugleid) ftanb eS ihm balb feft, bafj

ber wahre ©taube auf einer plöfclichen SBirfung ©otteS beruhe, einem

,,®urd)brud) ber ©uabe", toaZ nadjmal? ein Sjauptpuntt ber metf)obi=

ftifdjen Schre geworben ift- 9tachbem 3ohn 38e?leh fegensreid) in

Satmmtaf) gewirtt, gerietl) er burd) feine firenge ffitrd)engucf)t in 3"'=

würfuiffe mit ber ©emeinbe it. tetjrte besljalb 1738 nad) Englanb juiücE.

gier würbe 1. 93tai 1738 31t getterlane ein neuer Skreüt nad) t)erru=

fjtttijdjcn 3tcgetn geftiftet, fd)on bamal? mit ber Einteilung tu Keine Untere

Bereine 31t gemeiufamer Erbauung u. gegenfeitigem Sünbeubetenntnifj.

Sjöd)ft djarat'teriftifd) aber ift, bafj ßorjtt SBeälel) boeb^ erft (nad) Weiterer

Anregung burd) Sut^er'l ©djriften) ben 21. 93tai 1738, 8l6enb§ 3
/t 'J Utjr,

n(? bie ©tunbe feiner 33c£el)ruug bejeictjnct. Stuf biefeS genaue 33ewufjt=

fein oon Qdt u . ©tunbe ber „
sBetcb,rung" tjat ber 93tet()obi?mu§ nad)=

mal§ immer ba§ größte ©ewidjt gelegt. S8on einem SSefucfje bei 3iit3Cit=

borf u. ben §errnb,utern 3urücfgetel)rt, traf 3- 28e§teij Enbe 1738 wieber

mit 3ä5f)itefie(b jufammen, bcr unterbej? feit 1736 in Engtanb mit un=

ertjörtem Seifall geprebigt u. aud) auf einer gabrt nad) ©eorgien
SBunber ber S8efe£)rung »errid)tct Ijatte. 33eibe natjmen nun bereiut bie

StuSbreitung be? 93cetl)obisnut? in Sonbou in bie §anb it. erhielten in

wenigen SBodjen foldje Erfolge, bafj bie gange engl, ©taatstirdje in

?lufntl)r geriett). Steineäro'eg? aber wollte fid) S- SSeStet) bon ber ©taat§=

tirdjc lo^fagen; nicEjt eine neue Sel)rc wollte er oertünbigen, foubern nur
bie ©taatäfirdje Don innen f)eran§ erneuern. 9(ber fdjou 17. gebr.

1739 War mit ber getbptebigi SS^itefietb'S oor ben S'ölilcrn in Sing?:
woob ber erfte ©djritt 31t einem Serlaffen ber firdjlidjen Orbmtngen
gct()an. SBe§Iet) folgte biefem 33eifpiel, u. als bie ^rebigten im freien
in Sriftol »erboten würben, grünbete er felbft 12. 9ftai 1739 bie erfte

metf)obiftijd)e Stapelte bajclbft u. legte bamit ben ©ritttb 31t einer be=

jonbereu 93cct()obiftcntird)e. S)er SluSfdjlitjj auö ben Slrdjcu füljrte aud)

an attbercn Orten, uam. in iioubou, 31t
s}kcbigtcit im greien, bie

oon Bieten Saitfcnbeu bcfudjt würben. Slber uod) in bemfelben 3al)re

(1739) begann unter ben 2ß. ein gefal)rlid)cr ßwiejpalt. Ein Sljeil bcr=

felbeu, nam. aus ber galjl ber .'pcrritljuter, fteUtc ntimlid) bicSchrc auf:

wer ben ©laubett einmal erlangt l)abc, bebürfe ferner weber bcr Satiuv
mente nodj'bcs SlrebcnS nad) .'peilignug. Erlangen töune mau ihn aber

nur burd) göttliche aScrlcihitng; bcr 9Jcenfd) tonne nidjts bagu tljitn, als

„in Stille" auf biefelbc Warten. Qu gercdjtem SBiberwillcu gegen biejeu

fog. Quictismits (Il)atlofigtcit bes 9Jccnjd)cn) trennte fid) g. Scslct) im
Sfuli 1740 oon ben .'pcrrnljulcrtt 311 getterlane u. grüitbetc in SKoo*
fielbS bie „bereinigte ©cfc(lfd)afi". «ber eine uod) tiefere Spaltttun

rief bie iJcljrc Bon bcr s
45rübcftiuation i.Wnabcnmaht) herbor. ÄSeslci)

Bcrwarf biefelbc. SUs fid) aber aud) S8h,itcficlb nad) feiner »iurffeljr aus

2(merita (gebr. 1741) auf bie ©eile ber ©egwer fdjlug, fam es am
28. 9Rüi'3 1741 3U einer Xrennungber beiben güljrer, it. ber 93tethobis=

mu§ entwidelte fid) feitbem in gmei befouberen Steigen: bie Slnljangcr

aBljitefielb'S it. bie Biet widjtiger geworbenen „SBeslepaner". SBhiteficlb

bejaf? BieUcidjt in höherem ©rabe bie ©abe, Seelen 3U gewinnen; bafür

aber feljltc iljtn bie ©abe , bie ©ewonuenen 3U feften ©emcinfdjaftcn 31t

organifiren. 9Jtit einer Skrcbjamfeit ol)ne ©teidjen Bermodjte er Bon

feinem gelte aus (bem nodj jc£t beliebten „Saberuafel" ber amerif. 9Ji.)

ungeheure Soltsmaffcn 3U feffeln it. 311 begeiftern, aber bauernbe grüd)te

trugen feine 93rebigten erft, als er fid) an bie ©riifin §itntingbon, bie

fog. „93tetl)obiftentönigin", anfd)tofj. Sicfelbe mtifjte nidjt nur alle ©täube

um fich 311 fdjaren, foubern aud) burd) bie ©rünbuug eine? $rebigcrfemi=

nars (1768) fowic burd) anbere fluge äußere Drbnuugcn bem SScrte SG36ite=

ftelb'3, ber it)r als Saplau bleute, eine fidjere ©ritublage 31t geben.

Selber rieb fid) SShitefielb in raftlofer Shätigfcit als DJeifeprebiger felbft

Bor bcr Qtit auf. Er ftarb mäfjrenb feiner 7. Sieife in 2lmerifa 30. ©ept.

1771. 9)cit SBeSlet) hatte er fid) perfönlid) längft Berföhut. ®ie „2Bes=

lepauer" waren unterbejj nidjt ntüfjig gemefen. ®er 9Kangel an Strbeits=

träften trieb SSSeslet) ba3it, fid) mit Saicnprebigern 3U bereifen, wie fie

aud) nochmals für ben 9JccthobismnS fo wid)tig würben. ©d)on l)icrbci

geigte fid) bas Witnberbare STalent 28eSleB,'s, 31t organifiren 11. bie

©laubigen genau 31t gliebern. Sie verfielen in ben weiteren ffireis ber

„Erwedten" (bie fog. Bereinigten ©efellfdjaften) u. ben engeren Sreis

ber „Segnabigten" (bie fog. Banbgejellfdjaften). gür beibe würbe burd)

befonbere Stegein genau feftgefe|t, was fie 3U tljitn 11. 3U unterlaffen

b,atten. Qn le^tercm gehörte aud) ber ©enufj geiftiger ©etrünte, s$u^ u.

wettlidjes Vergnügen fowie SBucljer it. Sd)ä|efamme(n; für bie S3anb=

gefeltjc^aftcn fogar ba§ Sdjmudtrageu u. Jabatrauch.cn. Stls widjtigftes

SRittel aber 3111- UcberWad)ung bes Einselneu it. 31t einer umfaffenben

Ueberfidjt über ba§ ©01136 bieutc bie Eiutljeiluug bcr ©efellfd)aften in

„Slafjeu" Bon ca 12 93erfonen (feit 1742). Sin ber Spilje einer jebeu

ftanb ber Slafjeufüljrer, ber in jeber 3Bod)e ben Sjcrgensftanb ber Slafje

in öffenttidjer ajerfammlung erforfdjte it. eben fo oft an SBcSlet) 33erid)t

erftattete. Eine Strahl ©efettfehaften bilbeten einen 93c3ir! u. würben

Bon Sieifeprebigern befudjt, bie SBcstep austBäf)lte. Sin ber Spi^e bes

Sesirts ftanb bcr Superintenbent; bef. Verwalter bejorgteu unter ftrenger

S'outrole bie ginansen it. bie Slrmenpflege — Stiles Eiuridjtungcn, bie

nod) je^t unter ben 93t. fortbefteljen. 9tcben ben täglidjen IJkcbigten "b.

©cbetSftunben bienteu bef. bie Bierteliäfjrlichen yiebeSmaljle (bei SBafjer it.

93rot) 31a' Kräftigung beS äufjerett 3ufammenl)altS. Späteren UrfprungS

(1755) ift bie fog. 33unbeserneuerung am erfteu Sonntag bes QalireS

fowie bie allgemeinen ©cbetäocrfantmlungen (1762).

3ladf Sltlebem mar SBeslep red)t eigentlid) bie Seele bes ©angeu.

93tit 9ied)t erblidte er nur in feinem perfßnltdjen Regiment einen Snnitit

gegen ben Eigeuwilteu ber Saicuprcbiger 11. gegen Streitigfeiteit. Slud)

bie aHjä!)rlid)en fog. ffioufcrensen (feit 1744), nadjmals ber 93tittelpunft

ber 93tet^obifteutird)C, waren Slnfangs nur freie SJejpredjuugeu 9J8e3lc»/3

mit ben orbtnirteu ©eiftlid)en it. beliebig jugejogenen Saicnprebigern,

erlangten aber als eine Slrt oberfter ©eridjtshof in Sadjeu bcr Seljrc u.

3ud)t fd)ou bei Scbseiten SBester/S l)ol)e S3cbeutung, it. bie s3ßrototolle

biefer Sonferenjen tonnen als baS ältefte ©cfe^biiä) ber 93t. betrachtet

Werben. ®ie äufjere SluSbreituug entfprad) bcr auSge3eid)netcu inneren

Orbnung. 1747 fafjte ber SSeSlel)anifchc 93tctl)obismuS in Qrlattb gufj,

1751 in Sdjottlanb, 1770 aud) inSlmerifa. Sie gange ©efefljdjaft gäljlte

um biefe Qüt gegen 30,000 Seelen in 50 SBejtrfen. Unterbefj aber hatte

fid) SBeslet) felbft Bon ber llumöglidjtcit überjeugen muffen, ben Sßerbanb

mit ber ©taatsürdje aufred)t 31t crljalten. ®cr 1770 neu ausbrcdjcnbc

Streit über bie ©uabeuwahl, ber auf Seite ÜBcsleh's bef. bon beut

ausgezeichneten Sßfarrer Qol)u SB. gletdjcr, einem bcr bebeutcnbfteu

93t. (geft. 1785), gefütjrt würbe, erweiterte nodj bie Stuft jwifdjen ber

Staatstirdje it. ben 93t. Qm Sidjerftcllung jeiueS SBerieä it. beS Eigeu=

thitmsredjtes ber 93t. au iljrcu Stapelten ließ baher Scslet) 1784 bie jog.

„ErfläruugSurtunbc" ftaatlid) beftättgen. 3" berfelben übertrug er feine

9tcd)tc an ben ©runbbeftj} ber ©efettfdjaft auf eine Stoufcrcug oon 100
v4>rebigeru, bie fid) fpätcr felbft aus ben Dteifeprebigem ergangen jolltcu.

Sie 15 SSeftimmungeu biefer Urtnube fiub uod) jcyt bie ©ritublage ber

met()obiftifd)cu SSerfaffung. Sie Sonfcreng tagt jäljrlid) in Souboit,

Sriftol, SecbS ob. au einem aitberu Ort, bcjdjlicfjt mit Stimmenmehrheit,

mül)lt jährlid) il)reu S^räfibenten u. Sctrctär 11. Beifügt uniimfchräuft

über bie 9feifcprebigcr. Subcm SBeSlet) gleichseitig felbft Saieii gu

SPrieftern meiljte it. bie ©efellfchaft unter ben ©d)it(j be§ Sulbuugsijcjetu's

ftcllte, Bollgog er eigentlid) ben legten Sdjritt gur Trennung Bon bcr

StaatStirchc, gegen bie er fid) bod) Bef. um feines SBruberS Charles (geft.

1788) willen bis 31t feinem Sobc gefträubt hat. Stad) atH'-lch'S lobe

(er ftarb 2. SDiärg 1791) geigtJ fid) foglcid) eine Sdjattcufcitc bcr Ce*<

fajfttiig feiner Slircbc; fie war Ijicrardjtfd), b. 1). fie räumte nur ben
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geiftlidjen Seitern, tu feiner SBSetfe aber ben Serien eine ©ewatt ein. SaS
Srängen ber Sedieren (x. ber uid)t in ber Sonfereitä fitjettben 9ßrcbiger)

auf einen 9lntl)eil an ber Seititng liefe fid) burd) einzelne 3u9 eftänbniffe

ber S!onfcreitä nid)t befdjwidjtigeu. So tarn eS ju mehreren ©Haltungen.

Sint 9(ug. 1797 grünbete ber Sßrebiger Silljam mit 50Ö0 9lnl)üngern jit

SeebS bie „State 9Jcetljobiftcitgefe(lfd)aft", roeldjc Sßrebtgern it. Saieu

gleidje SRedjte gab, übrigens aber wenig Söcbcutitng erlangte. 1810 Jagte

jtdj bie „^rimitioe 9Retl)obiftengcmeinfcljaft" log, geftiftet Bon §. SSourne

lt. SB. EloweS, wetdje fid) beut Verbot ber Sageroerfammluugen nidjt

fügen wollten. Siefer Qmtiq hat bef. auf beut ©ebiet berSRtffion greife

Erfolge crgiclt. 2lud) bie 1815 gestiftete ©emeiujajaft ber „SSibeldjriften"

ging nuS-bcn SBeSlepancnt IjerBor. 1816 folgte bie Stiftung ber „9ßrimi=

ribeit SBeSletjanifcficu 9ftetl)obiftengefellfd)aft in Srtnnb", gleichfalls nad)

beut @ruubfa£ ber Saicubertretung. 9tuS SBibcrmiüen gegen bie ©in=

fübritng ber Orgeln trennten fid) bie „$iubepenbcuteu=2BeSlet)aner" u. bie

„äBe§let)anifd)en proteftanttfdjen 9Ji." ab; beibe, ohne jonberlicfje 33e=

beutmtg ju erlangen. 1834 eublidj grüubete Samuel äöarreit infolge

cine§ Streite mit ber Konferenz über baS theologifdje Seminar bie

„SBeSleBaitifcbe SDcethobiftennffoäiatlcn" mit ca 20,000 Anhängern. Sie=

felbe erfeunt je 500 Saien einen Vertreter auf ben jätjrlidjen 33erfnmm=

laugen ju, läfet aber babei ben einzelnen ©emeinbeu bie mögtichfte grei=

ljcit ber SelbftBerwaltung. Sin SJerfuch ber Sötutterfonferenj, burd) bie

fog. ErfläriiugSatte it. bie Regulationen Bon 1835 «eitere Spaltungen gxt

Berhüten, iubent äugletcf) ben Saien genrifje Stechte jttgeftanben würben,

Bermodjtc nicht 51t I)iuberu, bafe 1844 ein neuer 3wiefpalt auSbrad),

herbeigeführt burd) bie Unjitfriebenljeti mit bent felbftljerrlidjeu 3}egimeut

ber Soufcreitä, nam. iljreS SüIjrcrS 93uuting. Erft 1857 trat mieber

Shtfje ein, nadjbem fid) ca 19,000 9Jcitgliebcr ber »ieformpartet mit ber

9Rett)obifteitaffo3iatton (f. 0.) ättr „bereinigten meftjobiftifchen gretfirdjc"

Bcrbuitbett hatten, ©ine bejoubere Eutwidlung naljm ber 3Dtetrjobi§mttg

in 9(orbnnterita. Sorool SBeSlet) (f. 0.) als SBljitefielb rjatten in Sinterita

nod) nidjt eigeutlid)C Skrbäube Bon 9Jc. gebilbet; woljl aber Ijattc ber

Sejjtere in einem grofecn Xljeil Jtorbameritn'S gatilloje „Erwedte" jurüd:

gclnffen. Sie evfte ft'irche roarb iubefe erft 1768 Bon Philipp Emburg 31t

9cew=2)ori gegrünbet. Sie erften Senbboten SBeSley'S ftifteten nur

©emeinbeu im iRaljmen ber engl. StaatSfird)e, big ber amerit. Unab=

IjättgigfeitSfrieg baS 33anb mit ber SKitttertirchc äerrife u. Söe§tet) fid)

nun herbeiliefe, einige Saieu (barunter ben berühmten 9Jciffionar SthomaS

Kote) für Slmerifa 3U *Brieftern ju rncitjen (1784). Stuf ©ritnb bon

25 Strtireln begrünbeten biefelbeu nod) 1784 ju ^Baltimore bie „93ifd)öf =

liebe 9Jcethobiftenfirdjc", bie bei ber erftett ©eueraltonferens 1792

bereits 65,000 ©lieber mit 266 Dieijeprebigern jählte. 9tud) ber Sitel

eineä SSifdjofS (ftott be§ „Supcriitteubettten" bei ben engl. SBeSlerjancrn)

mürbe eingefüllt. ®iefer 3>Beig Ijat jeitbem, uttterftüjät burd) eine

lnufterfjafte Orgauifation, alle anbern Sird)en in Siorbamerita roeit

überfjolt. 9lu feiner Spi|e fteljt bie oller Bier Soljre Bon ben 2lbge=

faubteu ber Siftrittsfonferenäen befd)ictte ©cncralfonfereuä. Dbtnol bie

SSorliebe für pomphafte SagerBerfammlungen, für Waffenerroecfungen it.

„Sßufetrampfe" auf ber „Stngftbant" k. nod) nidjt gauj erlofdjen ift, fo ift

bod) anberfeitS ber SBibertnillc gegen tl)eoIogijd)e S3ilbung it. geletirte

2bätig£eit*)erfd)n)itnben. ®ie 1847 tnegen ber StlaBenfrage entftanbene

Spaltung in einen nörbl. u. fübl. Suieig (festerer ftanb auf Seite ber

StlaBenljalter) befteljt jur $eit nod), wenn and) ofiue geinbfeligfeit.

Sdjon 1850 rjat bie bifd)öflicb,e fflcetiiobiftentirdje aud) bie TOiffion in

2)eutjd)lanb bon 93remen au§ burd) Satobt) in 3Xngriff neb,mett laffcn.

UebrigenS fe£)lt es aud) bem ttorbamerif. SKetljobiSmuS nidjt au äah>

reiefien Stbättieigungen, Bon beneu bie „9ßroteftaiitijd)e 9JIett|obiftentird)e

in ben Skrein. Staaten" (1828 oljne bifdjöflicfieS Sinti it. mit SaienBer=

tretnng geftiftet) fomie bie „91lbred)tSbrüber" (feit 1807) bie bebeuteubften

finb. 9U§ Skrroanbter beS SRethobiSmuS Jann übrigens aud) ber amerit.

gabrif'ant $earfan=Smitt) augefel)en werben, ber burd) feine ^rebigten

über bie „Heiligung burd) ben ©lauben" 1874 u. 75 in ©ngtanb, ®eutfd)=

lanb u. ber Sdjweiä fo grofecS Sluffe^ett erregte; nidjt minber bie Biel=

genannten „ÜteBiBatiften", b. f). ©rmectungSmauner , SJcoobt) u. Sautet),

bie 1873— 75 in ©rofebritannien, feitbem wieber in ifjrer §eimat 9Iorb=

amerita tljätig waren. S3ei allen biefen ift bef. bie S3enufeung beS

©efangS (geifttidjer Sieber nad) weltlidjen SJtelobien) als ErweduttgS=

mittel bemertenSwertf). Sie aufeerorbentlidje 93ebeutitug beS 9Dletfiobi§=

niuS bürfte fid) am beften auS folgenber S t n t i ft i t ergeben, weldje grofeten=

tfieilS bem „Wesleyan- Methodist -Cormexional Record and Year-

book" Born §erbft 1874 entnommen ift. ®arnadj jaulten bie SBeSleljaner

in ©rofebritannien it. 3rl«ub 371,685 Bolle it. 25,619 Sßrobemitglieber

(ltngeredjnet einen grofeen fonftigen Slnfiang Bon Sird)gangern) unter

1945 ftttbirten ©eiftlidjeu u. 13,949 Saienprebigern. Sie SonntagS=

fcbuleu mürben Bon 700,000 köpfen, bie 9llltagSfd)ulen Bon 180,000 Sin=

beru befudjt. Sie auswärtige 9J£iffion ääljlte 73,700 SJcitglieber ttnb

Urbia pictus. YI.

68,221 Sdjüler; hierbei ift jebod) nidjt mit gcjäfjlt: ^rantreid) (12,000

Bolle ©lieber), Gauabn (82,931 Botte u. 6000 93robeglieber) 11. Sluftrnlieu

(60,571 Bolle it. 7000 ^robeglieber neben 130,000 Sdjüleru; bie 3aljl

ber Sird)enbefud)cr überfteigt in Sluftralieu weit 300,000). Sie ©e=

fammtäal)! ber engl. SBeSlepaner beträgt fouad) naljeju eine 93tilliou,

wirb aber burd) bie Sopfjal)! ber „S3ifd)bffid)en SO(etb,obifteutird)e" nod)

weit übertroffen. Sie ©efammtäab,! beS uörbf. u. fübl. .ßweigeS (j. .)

in ben Sßerein. Staaten beträgt 2,629,837 Bolle 9KitgIieber u. '1,278,559

SonntagSfdjüler (wobei bie Qatjl ber *|5robeglicber nid)t angegeben).

3tcd)itet man Ijtcrgn nod) bie 8al)i ber übrigen met()obiftifd)en 3weige in

9Jorbamerifa (148,000), bie ber bifdjöfltdjeu Wl. in Snuaba (21,103), ber

„Urfprünglidjeu 9K." in (Snglaub (171,380), ber „SJeuett ^Bereinigung"

(31,016), ber Bereinigten metftobifrifdjeit greitirdje (67,371), beS SSeS=

let)auifd)eu DJeforntBerbanbeS (7581) u. ber 93ibeld)riften (25,784), fo

crf)ä(t man eine ©efammtfumme Bon 3,702,959 Bollen ©liebern, wäljreub

bie $af)[ ber Stnljäuger überhaupt mit 14 SKill. nidjt 311 i)od) ange=

fdjlageu fein bürfte. 93emertenSwerth finb bie g-ortfefiritte ber bifdjöf=

lieben 9Jc. in Scutfcblaub u. ber Sdjwei£. 35Säf|renb eS bie engl. 9R.

1870 nad) 38jäl)iiger SBirtjamfeit nur 311 1822 ©liebern in 8 Kapellen

it. 133 5J3rebigtplö^eu mit 11 9Jeifeprebigcnt it. 34 fefebaften iBrebigeru

gebradjt Ijntten, jaulte bie bifd)üflid)e 9Jtetr)obiftentird)e in ben genannten

Säubern im Suli 1873 (feit 1850!) bereits 44 Snpetten, 453 *Brebigt=

plä^e, 6642 Bolle 11. 1871 <Brobcglieber nebft 11,260 SomttagSfdjülcru

(äufammcu 47 ©enteiubcu in 8 Siftrittcn mit 37 *Brebigern). Sogar in

Italien baben bie 93t. bereits 8 ©emeinbeu u. 5 ^rebigtftationcn

gegrünbet. 2l(lerwärtS finbet eine fräftige Sinwirtung bef. auf bie

uieberfteu SJolfSflnffcu ftatt u. in ber geBung berfelben, Wie überljaupt

in ber fog. inneren 9J!ifftou, f)nt ber yJcettjobiSmuS bei feiner ftraffen

Orgauifation it. feinen grofeartigeu ©elbmitteln 93ebeutcnbeS gcleiftct.

^letljHfnluIj (nidjt Süettjuialcm), inofür 1. SJlof. 4, 18

SDletufael Borfoutnit, betfjt in ber bebr. 9patriard)cnfage, 1, Slfof. 5,

21 ff., ber ©oljn beS §enod) tt. Sater beä Santed), bitrdj Weldjen er

jugletdj ©rofjisater be§ 9toat) Würbe. 21(3 ber am lättgflen tebenbe

aller ^atriard)en (9G9 3a f)re) § a* SDt. 511 ber fpvüd)Wörttid)cit 9teben§=

ort Seranlaffung gegeben: „@o alt wie Wt."

^Melljtjl, eines ber midjtigfteu Svabitate ber organifdjeu Kljemie,

weldjeS jitr 33ilbuug jarjlretdjer SSetBhtbungen SSerantaffung giebt u.

aud) fd)on in mehreren Stoffen beS Sl)ier= u. $fIaitäenreid)S als fon=

ftitnireuber 93eftnubtl)eil angetroffen wirb; gel)5rt ju ben £ob(enwaffer=

ftoffen it. enthält in 100 Sfieilen 80 Sb,ei(e ffo^lenftoff it. 20 Sbeile

Sßafferftoff, wouadj feine djemifetje formet C^H., wirb. 3>nt freien Q\u
ftanbe fennt mau jebod) bnS 9JJ. nod) nidjt, wenigftenS nid)t als folctjeS,

wie eS in ben 9)ietl)t)lBerbinbungeu enthalten ift; beim fowie man eS auS

feinen SSerbiubungcn abäitfd)eibcn fudjr, ä- S3- nnS Soömetl)t)l bitrdj 3iut

(wobei fidjSobsiut bilbet), gel)t eS in Simetf)pl (nud) ?lettjt)Iwafferftoff,

91ctb,t)lf)t)brür genannt) über, WeldjeS jttmr gauä biefelbe projentifdje

3ufammenfe^ung wie baS SR. befigt, jebod) nod) einmal fo Biet 9ltome

^of)te it. SBafferftoff enthält wie biefeS. SiefeS Simettjt)! ift ein farb=

lofeS it. geriicblofeS ©aS Bon 1,3üg fpe^. ©ewiebt, leicbt eutäünblidj it. mit

blaulidjer glamme brennbar; eS würbe Bon granffanb u. ßolbe
entbedt, bat aber bis je|t bloS ein rein wiffcnfdjaftliajeS Sntercffe. gbeu=

fo l)nben bon ben sablreicben 93erbinbungeu beS 9JI.S nur wenige aU=

gemeines Qntereffe, eS follen baljer aud) nur biefe wenigen bjier befprodjeu

werben. — @S finb bie§: 1. 3Rct^lot()cr (9Retbt)[ojB,b), ein farb=

lofeS, ätfjerartig riedjenbeS ©aS Bon 1,617 fpeä. ©ewid)t, entäünblid) 11.

mit wenig leudjtenber glamme brennbar, wirb Born SBaffer it. nod) met)r

Born Slttobol in grofeer 9Jcenge Berfcbludt; bie Sufammenfe^ung beS

9Jc-et£)t)lätberS entfpridjt ber Sormel C, H 3
0. Serfelbe finbet fid) mit

Salicplfäure Berbuuben fdjou in ber 9Jatur Bor, 11. äwar als ein S3eftanb=

tt)eil beS ätb,erifd)en ©aultljeriaöIeS (aBintergreenöl) , we!d)eS auS ben

S3lüttem ber Gaultheria pvocumbens beftitlirt Wirb. 9Jlan ertjält ben

9Jiett)i)tät£|er burd) ©rl)i£en Bon §olägeift (93cetl)t)lalf'ob,oI) mit foitäeutrirter

Scbwefelfäure. Ebettfo wie ber 2tetfi,t)lätf)er gel)t aud) ber 9Ketl)t)lätl)er

Sierbinbungen mit ben Säuren ein u. giebt fo SSeranlaffung jur S3il=

bitttg snf|lreicf)er jufamntengefe|ter 93cetb,t)lätfi,er ob. 91cetl)ql =

ojpbfalje, Bon betten nam., attfeer bem bereits erwätjnten Salicplfäure=

metf)t)lätl)er, nodj ber @ffigfäure= u. 33utterfäiiremetb,ptätber

berBoräU^eben finb. — 2. 9Retf)t)laIiol)oI (9JJetb,t)Iojt)bt)t)brat, ^oljgeift

ob. Sjoläalfobjol), eine auS bem ^ol^effig burd) Seftidation ju gewiunenbe

giüjfigteit, bie fid) in d)emifd)er Jginfiajt gauj bem 9Ietb,plaltobol ob. ge=

wöljnlidjem Spiritus äljulid) berfjalt (f. „^oljeffig"). — 3. SKctftt)l=

Waffcrftoff, f. „SumpfgaS". — 4. Üftctljjlamtite; bieS finb Saläbafeu

Born Etjaratter beS SlmmonialS (f. b.). Sie brei einäelueu SBafferftoffatome

beS StmmoniafS laffen fid) uämltdj burd) bnS 9tabital 9Jt. Bertreteu, 11. fo

entfteben brei Berfdjiebene, hotbft intereffante SBerbinbuugeu, bie uoetj

27
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gang bcu Gbjaratter be§ Slmmoniafs befigeu, fid) aber, äuget burdj bic

Sufammenfejjung, aitd) nocf) burd) bcfonberc ©igcnfdjaften Bon biefem

unterjdjeibeu. 9J2an nennt bicfe Körper allgemein 9Rct()t)lamiue u.,

je nadjbcm ein, 3 in ei ob. br ei Sltonte SBafferftoff be§ Stmntoniatil

(H.,N) burd) ba§ SOJ. tiertreten fiub, Ijat man 9.)cetl)t)(aiuiu, 5>t=

metljplamiu u. Xrintctl)t)(amiu. Sic elfteren Betben riedjen gaiij

wie Slmmouiaf; ba§ Siimerljrjlaintn t;at einen auffallcubcn §eriug§=

gerud) u. ift in ber Jbat ein SBeftanbtljetl ber .'öeriugslafe fotoie

mehrerer ftarf riecfjenbet 93f(anäcn. SlHe brei 9.1ceti)t)(amine fiub jtarfe

SBajen u. bilbcu eben fo wie ba§ Stmmonial mit beu Säuren Saljc.

ittet ti> jfltj (fpr. 90cetibfd)a), Ijetjjt eine 10 W. tauge u. 2—3 W. breite

Ebene im @. ber ©tabt Sltgier, meldje nad) ©. 311111 Kleinen SltlaS an=

fteigt u. oon beffeu SSergftrömen reidjlid) bemäffert wirb.

iHftter (franj., für. 9Dtet)tje()), £>anbmert, Sßrofeffion; in weiterem

©inne: ©taub, ©efdjäft überhaupt.

jhXtVlB, ein 3Wifdjen 9Jcar3 u. Qupirer um bie Sonne treifeuber

931anetoib, würbe 26. Sfprit 1848 Bon St. ©robam 3U SRarlree -- Eaftle

entbedt; fein 3eidjcn ift ©.
jjMcton, ein atf)enifd)er ?t[trcnont, erfanb mit Chit'tcmon jufamuten

einen 19jäE;r. ©djaltfveiä (Enneakaidekateris), ber ba§ @onnen=

11. baä S9lonbja|r in Iteberctnftimiuung bringen feilte u. lange in

fflebraud) War. 35ie Qsinfütyrung btefer neuen 3ff)re8bered)nung, bcS

fog. mctonifd)en (Si)f iuS, fiel in ba§ 3. 432 B. Gljr.

JllftOtIölltfl|tC (gried).), b. I). „llmneiinung", nennt man bie 93er=

taufdjung eineS 9Jamcu§ mit einem anbern, bef. bic bei beu ©cleljrtcu

be» 15. u. 16. Sufjtl). üblidje UeBerfefcung beutfdjer SRanxen in§ Satetuifdje

(Slgricoln, SartoriuS it.) ob. ©riedjifdje (9Jteiandjtljon, Sfcanber ic).

4ll£tflniJlItiE (gried).), b. 1). Hmucunung, Sjertaufdjung, ift einer ber

fog. rebuertfdjcu Jropen (Bgl. „9Jletapf)er"), lt. ;;war bie 93ertaitfd)itng

beS allgemeinen, gcroöljnlidjcn 9(u§brudä mit einem befonbereu, ber nur

einen SErjeit ber allgemeinen SBejeidjnung oeranfdjaulicljt, ob. umgeteljri.

2>ie gcbräitd)lid)fteu Slrtcn fiub: 1. SSertaufdjung be3 ITrfjcberS mit feinem

SBerf; 3. 93. ,,93atd)0« fjat ifjn befiegt" (ftatt: ber Söcin). — „Sie Ijaben

9Kofes it. bie 93ropI)eteu" (ftatt: bie ©djriften bcrfelbcn); 2. Urfadje für

SBirfung u. umgefehrt; 3. 93. „Er fdjreibt eine fdjöne §anb". — ,,©r=

quidiing ergofj ftdj Born §immel"; 3. ba§ ©ait3c für beu Jfjcil, 93efi^er

für beu 93efi£ u. umgete()rt; 3. 93. „'Sie ganse ©tabt war beftüvgt"

(ftatt: bie 93ewol)ner), „9Jceiu greunb ift abgebrannt" je.

^Metnur (gried). ftfroV)?) war im borifdjen 93auftil anfäuglid) bie

faft quabratifdje Oeffnung jtttifdjen beu Jngliiptjeu, fo baß bie mit beu

Iriglupljen abroedjfelubcu SJJ.n bcu borijdjen grieS bilben; fBäter würben

bie 9Jcetoücnöffuuugen burd) eine mit §autrelief§ aU'Sgefdjmüdte platte

aufgefüllt. — 93gl. 93b. II £af. XXVIII 9h\ 7.

jilftrik, f. unter „fflietruin".

^rlrtrBItöm (9Jictrometer, 9?l)t)t£)momctßr), Saftmeffer, ein 3nftru=

meut für bie 93cftimmung ber Sauer, weldje ber einjelnen 9Jotc bei ber

9(uffül)ruug eines SßufilfrMel 3ufommen foll. Subcm bic aVi 2ciubo=

be3cid)iutngeu bicuenben SBortc, als Slbagio, 9(llegro, Sfärefto ic.,

bod) immer nur fcl)r allgemein fiub u. beu Born StoiuBoniftcu für fein

Xonftüd gewüufcbtcn ©djuelligtciisgrab ber 93eweguug bem 8tu§=

fü()tenbcu nur febr unbeftimmt anbellten, fo lag e§ uab,e, auf Stfinbung

eiltet 9Jied)aniömu§ 31t beulen, mittels beffeu biefet Uebelftaub geljoben

u. jebe§ beliebige Qeitntafj gau3 genau fijirt 11. mitgeteilt werben

foitutc. Sdiou 3U Slnfang bc§ 18. Snljrl). erfanb ber um bie ?ltuftit Bcr=

bieutc SauBeur (93rof. ber 9Katl)ematif 31t i(}ari§) eine 9lrt Ubrwerf,

burd) beffeu 9Jeubcljd)läge bic @cfd)Winbigteit ber 93ewegung be§ lat'teä

ob. beffeu ©lieber ob. ©liebtijcile beftimmt werben tonnte. 31)iu folgten

pelletier, §arrifon u. (um 1788) Sucloä mit aliulidjcn 93orrid)=

tungen. ferner ©ottfrieb 9J3eber u. fd)on Bor il)tn ©utmaun,
SBeiöle, 9J3enf, 93ürja u. bef. ber Sautor Stötfel 311 93urg (1809).

Stile biefe 9lBüaratc fiub burd) ba§ bei grofjcr 6infad)I)eit 11. 93illtgtcit

bod) burdjau§ jrocctcntjprccfjcnbe 9JJ. bonSKäljel gänjlidj in SSergeffen=

Ijeit geratljeu. ®ic[c§ SOtätjet'fdje SR., 1810 in Söieu erfuubcn, nad)

anbeten Slngabcu 001t Söinfler in Stmftcrbnm erfuubcn u. Bon 3Rät§et

nur Berbcffcrt, beftebt auä einer am untern (änbc mit einem ©ewidjt

belaftctcn Sßenbetftange, weldje in einer etwa auf einem SSiertel il)rcr

yänge augebrad)tcu Sldjfe auf einem ©efteUe rubt 11., wenn man fie an--

pfit, fcttwiirt'j t)in= u. bcrfdjwingt. ®er oberljalb ber 9ld)fc fid) befinbeube

längere Ibcil be« SßenbetS ift in eine bie Qa^jltn 50, 52, 54, 50 ic. bi§

100 eutl)aUeube Stala gethcilt; ein bewcglidiciS ©cwidjt, Weld)eS bie

Sdjuclligtcit ber Sdjwiiigungeu bei3 Sßenbelä 311 regulircu I)at, Uifit fid)

auf jcbe beliebige biefer ^aljleu au ber Speubelftauge auf» u. nbrodrtS

fdjieben; alsbauu madjl ber 9ieubcl fo Biel Sdjliigc in ber 9Jituute, al>J

bic ijal)l, auf wcldje ba>? ©ewidjt geridjtet ift, angeigt. Siubct mau ein

Sonftüd 3. 93. mit I = 00 M. M. Bejeid^nct, fo Ijeifjt bieg, bafj bie

Sir. 4177. iHttronom »on JUäljtl.

©djnettigteit bet SSiertelnoten burd) bie ©d)läge, weldje ber 93enbel be§

SRäljel'fdjen 9.U.§ giebt, wenn fein regulirenbe? ©ewidjt auf GO geftellt

ift, gemeffen werben, bie Ijeübauer einet Viertelnote = '/ao 9J2inute fein

foll. ©ine nocf) etwaä Bollftänbigere Strt biefeS Ißl.Z martirt bie 93enbel=

bemegungen aud) bem Dbr öetnel)mbat burd) ein ©djlagwert. ®a§
SKäljet'fdje SK. ift pljhfitalijcrj bctradjtet ein fogenannteä 3itfammeu=

gefegteä S^enbcl, ba§ au§ einer oberhalb 11. unterfjatb beä 9luf=

hänguHgSpunfteS fdjwingcnben fdjwercn 9JJaffe beftel)t; baburd), bafs

bie SdjmingiingSbcroegung ber Beiben §älfteu immer cutgegengefe^t

ift, Berlangjamcu bie Sdjwinguugen um fo me()r, je ntcljr bic ^robufte

auä Kraft (©ewidjt)

u. §e6etarm (Slbftaub

be§ ©djwerpunttcä

Bom ©d)Winguug'3=

puntte) auf beiben

©eiten fidj ber ©leid)=

()eitnal)cru. Sin ©teile

biefeä SuftrumentcS

genügt aud) ein (fdjou

bou ©ottfrieb 9J3c =

ber tiorgefdjtageneS)

5yabcupenbel, ba§ an§

einem an bem einen

(Sube mit einer 931ei=

tugelbefd)Wcrtcu93au-

be befteljt, worauf man
bie Qal)Un nad) 9ßro-'

biren tierjeidjnet b,at;

fafjt mau ein fold)c§

Sßenbel au bem fünfte,

wo bie Qai)i ftcl)t, mit

ben gingern u. läf;t

e§ fdjwingen, fo füljrt

eä in ber 9Jfinute fo

Biet Slusfdjläge au§,

al§ bic 3«l)l angiebt.

^Metropole (gried). tirjTQoitohg) beißt eigentlid) 93hitterftabt 11. war

bei ben ©riedjeu urfprüuglid) SSeseidjnung bet ©tabte, bie Kolonien

auSgcfattbt Ijntteu, fpätet jcber 93roBiit3iall)auptftabt. 3 C61 braudjt mau

baS SJSort nur Bon beu großen Sanbevljauptftabten, bef. aber aud) im

uneigentlidjen ©inne; fo 3. 93. wenn mau $ari§ bie 93t. (ben §auptfiti)

beä 2nru3 nennt. — 93ou 933id)tigtcit waren in ber alten Kird)e bie 9)1.

al§ ©ige ber äRetropoliten ob. 9Jc'etropolitauc, b. i. ber 93ifdjöfe

in beu 9)roBin3iaIl)auptftäbten. ©iefelbcu beaufprudjtcu balb einen 93or=

rang Bor ben übrigen 93ijd)öfeu, bef. wenn il)t ©ig Bon einem 9lpoftel

geftiftet wat (Setufalem, 9(ntiod)ien, Stlejaubtieu 3c.). ®er 9came 90!e=

tropolit würbe uadjmal? audj mit bem Site! eine-3 Sr3bifd)of§ Bcrtaufdjt.

®odj Behaupteten einjetife 9Jcctropolitcu bis in ba§ 93cittelaltcr Ijerein

eine fetbftänbtge Stellung gegenüber bem Sßapfttljum als SBertreter be=

fonbercr KirdjcuproBinsen (SRetropolitanrirdjen), fo nam. SRailanb, 9ia=

öcnua u. Slquilcja in Stauen, SJcainj in Seutfdjlanb, 9{l)eims in granfc

reid). ©ine befonbere StcHuug nimmt ber SR etropolit bou SKoSlnit

al§ ber oberfte ©eiftlidje ber ©ried).=tatl)ol. Kirdie in Siufjlanb ein.

Metrosideros, Eifen^ot}, bou fir;Trje=9Jhttter, u. öi'a^po«=©ifen;

fßftanjengottung ber 9Rnrtengcmüd)fe, tief. Bettrctcu in Slnftralien 11. auf

beu Sübfeeinfelu, Sträudjcr ob. 93äitmc mit meift meibenartigem Saube

bilbeub, wäljrenb bie 93lumen an ber Siinbe ber Zweige jnpfcitnviig

IjerBorbredjcu u. mit ifjrcu büfdjclförmigcu, laugen totljeu Staubfäbeu

fo erfreulidjc ©rfdjcinungcn bilbcu, baß mau bie M.-9lrtcu fdjon Uingft

in unfern Srcibljäufcru al? 3icrgcwäd)fc Ijcgt (M. lanceolatus, speoiosus,

semperfloren» etc.). 93ei einigen 9trtcu ift baä .*polä überaus feft u.

baucrljnft, wc§l)alb man and) 3. 93. au? bem £10^ Bou M. polymorphus

ber ©übfceiufeln Keulen it. attberc äBaffen fertigt.

4Mctl"UIlX (Born gried). f-istgov, 9Raß) nennt mau bie nad) einem 6e=

ftimmteu ©efeg georbuete Slitfeinauberfolge einer gewifjen ©ilbeu3al)I.

S5a§ SM. ift alfo ein Bon einem ftreitgercu Sjriusip beberrfdjtcr SHl)t)tl)=

muS (\. b.). ®er 9il)t)tI)iuuÄ im Slllgemcineit, weldjem eine freiere 93c=

wegitug geftattet ift, tarnt— bc3iel)itttg*weife muß — aud) in ber profaijdjeu

9iebeweije Slnobrud it. Slitwenbuitg fiubeu; ba* 9Jc. ift auf bie poctifd)cn

Jliebeformcu befdirautt tt. feine StnWenbung ift gerabeju i>ai äußere

diarntterifdie SKertmal ber poetijdien Sftebeform. Sa§ $rinji» be3 Sft.8

faun ein BerfdiicbeueS fein, gtt bet gried). u. lat. Sprad)e war e>3 bie

Quantität, b. b. bie Berjdjiebeue ^eitbauer lüänge, ÜJctrteltftnge, Kürje)

ber Silben. 9iadi biefem Sirinsipe Bcrbinbeu fid) swei, brei ob. Bier

Silben üou entWeber gleidjer ob. ungleicher Guautität 31t einem 93erSfttße

(3. 93. 9it)rrl)id)inÄ: - ^; ©poitbeu«: _ -; 3autbu§: -_; Irodjäu«: _^;
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SaEtbluS: _~~; 2lnapäftu3: ~~_; ®ifponbeug: jc); mehrere

gleite ob. ungleiche SSergfüfje Berbinbeu fidf» ju einem i'erfe ob.

37t. in engerem ©inne (5. 33. §ejameter, Pentameter, jambifd)er

SErimeter zc.) u. mehrere gleiche ob. ungleiche SSerfe eublidE) 5U einer

Stropfje (alMifcEje
,

fappfiifcbe ©tropfje «.). — 3m ®eutfcben ift ba§

Sßrinäip be§ 3K.§ ber Jon; bie Sänge u. Sürge ber Silben fommt nur

uebenfädjlid) in 58etrac^t. ®er beutle Skräfufj u. ber beutle 3?er§

tnerben jomit burd) bie regelmäßige Slufeinanberfolge betonter u. un=

betonter Silben, burd) ben äBedjjet bon Jpodjton ob. Stimmfjebung (SIrft§)

u. SHefton ob. Stimmfenfuug (XljefiS) bebingt. S3on einer Stnroenbung

nntifer SOtetren fonn bafjii im Seutfdjeu nur im ltneigentlidjen ©inne

bie Siebe fein: triir folgen bem accentuirenben Springe (u. meift mit

3ul)ülfenob,me bei 9ieime§), bie 9llten fonnten nur bag quantitirenbe.

Qu ber mittelf)odjbeutfd)en SSeräfunft genügte pr S3ilbung be3 SSerfeä

(abgefeb>n Dom Steinte) ba§ 5ßorf)anbenfein einer regelmäßig auf einanber

folgenbeu SCnjar)! Bon Soufilben (Strfen), bie SEonfenfungen (SEljefem

burften fefjten. — SSiele Sprachen beftjjen ein 9K. im eigentlictjen Sinne

gar nidjt. @o ift ba§ §ebräifd)e in feiner Sßoefie auf ben 9tf)«t()mu§

befdjräntt. ®ie romanifcTjen Spradjen (nam. ba§ granjöfifdjc) jaulen

bie ©Üben nur u. finb fjödjften§ beg jambifdjen u. trod)äifd)en JotjfaKeS

fäfjig, roeäljalb audj in ihnen ber Steint ein itnentbe()rlid)eg Jplfgmittel

ber poetijdjeu Stebeform gemorben ift. S)ie Setjre Bejieljenttid) bie

SBiffenfdjaft »Ott bem 9R. fjcifet SÄetril. Um bie ©rforjdjung ber ©efege

ber antuen SDcetrtf b,aben fiel) bie größten SJerbtenfte erroorben : SR. SBentlet),

©ottfr. §ermann, SBörf), SRitfdjf, SRofebad), SBeftpfjaf, SBrambad), .§einrid)

Sdjmibt. ®ie neuere beutferje SDtetrif rourbe begrüubet Bon Dpig u. in

ber g-olge roeiter geförbert burd) Sl'lopftocf, 3. §. SBoß, Slpel, Söhudmig

(„üeljrbud) ber beutfdjeu SScrstunft", 5. Stuft., Spä- 1863), SSeffelt). gür
bie frauä- SDtetrif finb gegenwärtig bie Sßerfe Bon Üuidjerat u. Sffieiganb

luafigebeub. S3on ber SMctrit roobl ju unterfdjeibcn ift bie Sßrofobie,

b. 1). bie Sctjre Bon ber Quantität (Sänge u. Särge) u. ber SBetommg

ber ©üben. ®ie SDtetrif fegt ba? SBorljanbeufein Bon langen u. furgen,

betonten u. unbetonten Silben Borau§; bie Sßrojobie tetjrt, meldje ©üben
laug u. furj, betont u. unbetont finb.

;l$l£tt£, Born tat. matutina, b. 1). morgcntlidje (Stunbe), nennt man
einen ©ottesbienft in ben erfteu SEagegftunbeit. Streng genommen fällt

bie 9R. um 3 lü)r SKorgenS. Qu einigen proteftautifdjeu Sird)en roirb

luenigftenä au ben fjofjen heften, bef. ju SMt)uad)teu (bie fog. (Stjrift;

mette), nod) SDt. gefialten, bod) gemöf)nlid) erft um 6 Uljr.

^lettentUS, @eorg .^etnrid), namhafter SBotanifer, in»bef.

^f(ansenpf)t)fio[og, geb. gugranffurt a. Tt. 24. 9lo». 1823; [tubtrtc

fett 1841 in £>eibelberg ffliebtjin, praftijtrte aber nur turje 3eit u.

hnömete fid) bann auifdjneßttd) ber 33otanif. 9kd)bem er fidj 1848
in AJetbeiberg ^abtlitirt l)atte , mirfte er 1851— 52 aU au^erorb.

"^rof. in greiburg t. 33r. u. folgte hierauf einem Stufe alä orb. 5prof.

ber Sotanif u. ©treftor be§ Sotait. ©arteng nad) Seipjig, )bo er

18. 3lug. 1866 ftarb. SRafttoS fleißig al§ gorfd)er u. g-ad)fd;rift=

fteiier, I;öd)ft anregenb oI§ Seljrer, 5eid)nete (id) 3JI. |auj3tfädjlid)

burd) feine große ©rünbttd)feit u. feine ©ennffenfiaftigt'eit au§, mit

ber er nur als unanfechtbar fid) erroeifenbe Stefultote publijtrte.

©eine ©tubien galten oorjugäroeife ben garrneit, bentgemaß finb and)

feine §auptn>erfe: „Filices Leehlerianae chilenses et peruanae"

(2 23be., Spj. 1856 u. 59) u. „Filices horti botanici Lipsiensis.

Sie garrne be8 Sotan. ©arten? gu Seipjig" (ebb. 1856, mit 30 £af.

in Sol.). Sie mufterljaften 5pffanjenjeid)nungeu in biefen 2ßer!en

finb bon SR.
1

SBitttoe, £od)ter be§ Sotaniferä 31(er. Sraun, auggefiiljrt.

;$t£tt£ltlett£r, 3of)ann 3atob, SKater it. ftupferftedjer, geb.

ju ©rofjfttdjen bei 9tereM)eim (Sßürttentberg) 9. 3tug. 1750; erhielt

ben erfteu bürfttgen Unterrid)t in fetner £)eimat, tarn bann nad) ©tutt=

gart u. rourbe burd) feltfame ©d)icffa(e mä.) §ollanb geführt u. fogar

nad) bem ®ap ber guten §offnung, Ibo er fid) burd) Sßortraittren fo biet

erroarb, baß er jurueffe^ren u. nad) Italien, fpäter and) nad) 9Jtitnd)en

gcl)en tonnte, fem f'opirte er in ben ©alerieu bef. bie nieberlcinbifd)en

©enremaler beg 17. ^a^'l). it. reifte bann, überall 5ßortrait§ malenb,

nad) mm it. 1786 nad) ^eteräburg, Wo er 1825 ftarb. (Sing

feiner beften 5Btlber ift eine „2luferftef)ung Gbjiftt" (1785) im Sern
ju 3lug8burg. ©eine gefd)a^ten ©tid)e finb größtent^eilg nad) %t-

nierg u. anberen 9Ueberlänbern. — ©ein jüngerer SBruber, $ofy.

9Jcid)ael SR., ebenfallg SOialer, Äupferftedjer u. jugleid) Sitb^ograp^,

geb. 1765 ju ©roßfudjen, biibete fid) borjuggroeife in 9Jlünd)en

unter 35orner aug, iBurbe 1790 §ofrupferfted)er u. errid)tete 1818
eine Iit^ograpf)ifd)e Stnjialt in 3Barfd)au. ©eine ^upferftid)e finb in

(Sb^oboroiecfi'g SJJanier mit 5 e 'n^ e it u - tebenbigeiu 2lugbruct be=

f)anbelt. (Sr ftarb 1853.

ffittimiity, ein alteg rl)einlanbifd)eg, itrfprünglid) 3ülid)'fd)eg

£)l)na[tengefd)led)t, bag bereit!, alg eg nur erft freif/errlid) lr>ar, ©i^
u. Stimme auf ben 9leid)gtagen übte. Sßon feinen 12 Sinten ift

bleute blog nod) eine übrig, bie feit 1697 reid)ggräflid) it. feit 1803
bej. 20. Oft. 1813 reid)gfitrftlid) ift. (Jb;ebem lagen bie §aupt=

befiljungen beg §aufeg SOc., bie 9leid)ggraffd)aften Sßinneburg it. 23eit=

ftein, jroifdjen ber SJcofet u. bem §unbgrü(f ; biefelben fielen 1801
an granfreid), u. bie gamilie 9Jc. rourbe burd) bie ehemalige 9teid)g=

abtet Cd)fen^aufen in @d)roaben entfd)äbigt, luetdje nun ben -Kamen

eineg gürftenttjumg SBinneburg erhielt, 1806 aber ju ©itnfteu

äßürttembergg mebiattfirt u. 1825 bom ®önig Bon Sßürttemberg

angefauft roarb. S)ie je^igen Seft^ungen liegen in S8öl)men (bie

§errfd)aften Splaß u. ^önigghwrt), in 9JJä^ren, am 3^ein (bag

@d)lo§ 3ob^annigberg u. mehrere ©üter) it. am 23obenfee. 3U ^ ei1

99citgliebern ber gamilie 99c. gehörten ber Surfürfi u. 6rjbifd)of

Sotbar Bon Srier (geb. 1551, geft. 1623) u. bie gürftbifdjöfc

Sotljar Sriebrid) (geb. 1617, geft 1675) u. Sari £>einrid)

(geb. 1622, geft. 1679) Bon 99cainj. 2lu§erbem finb ju errocilmen:

gürft Sranj ©eorg Sari U. *9I. sSJÖinncfiitrg, geb. ju tobienj

9. 9Jcär3 1746, roar feit 1773 öfterr. ©efanbter für bie^itrböfe Bon

99cainj, £rier "• ^öln foroie ben 3Beftfälifd)en Sreig, 1790 3Bab,l=

botfd)after bei ber 2Baf)i u. Krönung Seopolb'g II. u. 1791—94
birigirenber 9JMnifter in ben 9cieberlauben, fungirte a(g öfterr. Spriu=

jipalfomnüffar beim 9taftattcr Kongreß u. 1810 in 5-[broefenl)eit

feiueS ©o^neg, beg nad)maligen ©taatgfanjlerg gürften (Jlemeng

aSenjeglaug Sotbar B. 99c.=9Binneburg (f. b.), alg 93tinifter beg 2(ug=

bärtigen u. ftarb ju SBien 11. 2Iug. 1818.

jüettmtttij, (Slemeng Söenäeglaug 9cepomuf Sotbar, gürft

B. 99t., £>ergog Bon ^orteHa, geb. 15. 99cai 1773 ju ßobtenj; toar

Bon 3uGeno auf für bie biplomatifd)e (Jarriere auggebilbet u. ent=

nudelte fd)on alg Jüngling bie boppette Sefäbiguug, folool in ber

l)öd)ften ©efellfdjaft burd) gefd)meibtgc gönnen u. ®eroaubtl)eit im

23erfebr Stilen bequem 3U erfdjeinen, alg and) mit unermüblidjer Slug;

bauer u. ©efdjäftigteit, ja mit berounberunggroürbiger SSorfidjt u. 93e=

redjnung, auf bem Berfcbjungenen Spfabe ber Diplomatie ju manbelu.

3um erften 99tale erfd)eint er im 2tpril 1792 auf bem Diplomaten;

tongreß ju Stntiuerpen in ©efellfd)aft feineg Sßaterg u. entwirft für

ben Springen Bon Coburg eine Sprotlamatton, bie jeben grieben mit

ber granj. 9?epubtif augfd)ließt. 3m 3. 1 798 ift er auf bem 9taftattcr

Kongreß ber 93eBoltmäd)tigte beg Saiferg, a(g beg Oberbauptcg bei ber

9teid)gbeputation, u. beloeift in einem gefd)ictten ©djreiben an biefe

3£eid)gbeputation, baß bie Bon grantreid) Berfprod)ene ^ntefjvität

beg SDeutfdjen 3ieict)S fid) mit ber gefolgerten Stbtretung beg linfen

Si^einuferg Voot/t Bereinigen laffe, ha aud) ber „Berminberte Körper"

nod) §aupt u. ©lieber behalten loerbe. Seit 1801 ift er ©efanbter

in Dregben, feit 1803 in £BerIin, Bon 1806—9 in SpariS. Ser

Oefterr.=frang. Ärteg trieb i^n im 2>um btefeg 3«^'e^ äurücf u. be;

raubte ib]n aller feiner ©üter in ©d)raabeu, bie ber Sönig Bon Sffiürt;

temberg für fid) naljm. ^m Ottober erbielt er bie Seitung ber aug=

rocirtigen Slugelegen^eiten Oefterreid)g, bie er big gum 13. 9Jcär,5

1848 in ben §änben behalten b^at. @§ gelang ib^m, int griebeu Bon

3Bieu ob. ©d)öubrunn Bom 14. Oft. 1809 bie 99conard)ie, loenn

aud) mit bebeutenb Berrtugertem Sanbergebiet 3U erhalten, bie (Sb^e

9capoleon'g mit 99carie jn »ermitteln u. 3um Sant bafür burd)

eine Sjerfügung Bom 30. 2titg. 1810 feine ©üter in Sßürttemberg

gurüctjuerfyaiteit. 23on nun an leitete 99c. bie 2litgelegenb,eiten beg

öfterr. ©taateg in ber 2trt, baß er ireber mit grantreid) nod) mit

beffen geinbeu im Sunbe ju fein fd)teu. O^ne ber greunbfd)aft mit

9iapoIeon ettoag ju »ergeben, tbat er 99cand)eg ob. ließ eg bod) ge=

fd)et)en, um ben erfeböpften Staat nad) it. nad) au§ feinem @ied)t^um

ju erbeben. SDer 9tation erfebien er bemtod) alg „ber ©efaubte

9tapoleon'g", ben er »ere^rte u. berounberte, mit bem er ben §aß

tt)eitte gegen bie 33egeifterung ber 23otfgmaffen, fetbft bie patriotifdje.

99c. unterb,anbelte mit Slleranber u. mit 9tapoteon, beffen Sataftropb,e

er für gefommen b^ielt, jugleid) u. gab, alg biefer ben Umfang feineg

Satferreid)eg burd)augnid)t»erfleinern laffenlBollte, am 1. 99tai 1813

27*



423 aiJettcrnidj (GlemenS äSerfafcStauS 3tepomuf Sotyaf) «, SKettcrnid) ((StentenS SBenseSIauS 9lepbwul 8ot$är) 424

bie bünbige Cfrflärung ab, Oeftcrreidj toerbe fortan als bewaffneter SSers

mittler äftnfcfjen bie ftreitenben Parteien treten, üßätyrenb beS 2Saffen=

ftiUftanbeS mad)te er SSeiben bie 23ebingungen beS griebenS betannt,

fie waren Ijart für Preußen, gelinbe für 9capoIcoit. SDennodj tonnte

9tapoleon fid) bis jum 10. 2lug. nid)t jur 2tnnal)tue beS Ultimatums ent=

fdjlicfjcn u. brängte 8Dt. gegen feinen SffiiHen 3um HBünbriiffe mit Preußen

11. 9tußtanb, 311 Weld)em balb and) Qrnglanb u. 23at)ern traten. 2lm

19. Oft. 1813, nadjbembie g-ranjofen in bte gludjt getrieben Waren, er=

bciltc S'aifcr Sranj 99c., Wie einft feinem SBater, bte 9icid)SfürftenWürbc.

Sic. 4178. ffiltmnu ÜJenjHlnns tlfpomnh Cotljar, Jrtlrll ton iflctUrnittj

(geb. 15. «DM 1773, geft. 11. 3uni 1859).

9capoteou 311 oernidjten War and) jefet SJc/S 2lbftd)t nid)t. 2>m SRo«

bember lief? er if)m oon granffurt auS bte Scfyeingrenje anbieten,

aber 9capoIeon nafym fie erft an, als eS 31t fpat war (2. SDej.). 23on

9ccucm ber^aribelte 99i. oon ßljaumont u. Ef)atilIon auS (2lnfaug

SJiärj 1814), aber Oergebtid). 2lm 30. 99tai 1814 uuterjeidmete er-

ben Sßartfer ^rieben u. eröffnete 2. 9coo. ben Sßiener ffiongreß. 99ctt

ungemeinem biplomatifdien ©efdjitf »ermittelte er im @in»er|tänb=

niffe mit Xatlcm-anb u. fpäter mit SBeCington bie (Srf)attüng beS

fäd)f. Staates it. KßnigS^aufeS burd) ben ^rieben 3Wifd)en Sadjfen,

SJtußtanb u. Preußen im Söcai 1815, fdjuf für SBil^elm bon Dramen
baS einer nationalen ©runblage cntbcl)renbc Söttigreid) ber 3tieber=

taube, orbnete bie SSerljäitniffe Italiens u. eitblid) bie ©eutfcflanbS

bttrd) bie beutfd)e SBunbeSafte 00m 8. 3iuni 1815 in ber 2lrt, baß

überall baS ^utereffe ber gefröttten gürftett, nirgenbS ba§ ber Golfer

gewahrt würbe. 3>tt bemfelben Sinne machte er feinen Cr influß bei

txn SSertyanblungen über ben streiten Sßarifer grieben gcltcnb, ber

20. 9coo. 1815 abgcfd/loffen würbe. 93ou nun an War fein S3emüt)en

baranf geridjtct, bie wirtbjdjafttidjcu ^nftcinbe Defterreicp 31t oer=

beffern it. im engen Söitnbc mit 5J5reu§en, felbft gegen bie Heineren

Staaten, jcbcS Streben nad) nationaler (Sinigung beS beutfefen SSoIfeS

U. nad) yicpräfcutatiiwcrfaffungcn, im Sßiinbc mit Sftufjlanb u. granf;

reid) aber jebe berartige SJtegung in ganj Cruropa uiebequt'ämpfcn.

infolge beS SBartbttrgfefteS (f. b.) leitete er auf beut Kongreß 31t -Jladu-n

0. Oft. 1818, fobaun auf ber 9Jciuifterocrfammluiig juKärtSbab im

Slügufi 1819, S)caf;regcln ein 3111- Ucbcmmdjung ber Uitioerfitätcn

u. jtoang bie Heineren Staaten, iucld)e injhjifc^en freie Scrfafftingcit

erhalten l)attcn, 3111- 3lufl)ebttng ber Crenfitrfrcil)cit. %m 15. Ott.

begann 31t SJcainj eine Cieutralfontmiffion 3111' Untcrfud)uitg bema=

gogi|'d)cr Umtriebe il)rc [eibige Arbeit, u. bie ÄMcncr SdilufMfte

IHM11 15. 3Rai 1820 t>erpflid)tete bie bctttfd)eu dürften 311 gemein:

fd)aftlid)cr §ülfe gegen ißibcrfetilidjt'eitcn il)rcr Untertanen. 2118

in SJeapel, Portugal 11. Spanien 2lufftäitbe ati8gcbrodKit »raren,

folgten bie 9)conard)cn oon Oefterretd) u. Shtf^lanb tt. ber ffironjsrinj

001t Sßreujjen beut 9htfe SJc.'S nad) Evo^au u. befdjloffen ungeachtet

ber (Stnfpradje CrnglanbS 20. Ott. 1820 gemeinfame 23efampfung

ber reoolutionärett 33etregungen in jenen Säubern. 2luf beut Son=

greffe 3U Saibad) im 3>an. 1821 erfdjienen aud) bie 23eooltmädjtigteit

ber ital. gürften u. ®tfnig gerbinanb oon 9teapet felbft, ber 9Jc.

fdjon 1818 3um §er3oge Oon ^ortella erhoben batte, it. baten um
militarifd)e 3nteroeution, luie 9Ju fie »ininfdjte. 2luf bem S'ongreffc

31t Seroua im Ott. u. 9too. 1822 belrog er ben ^aifer 2(leranber,

ben aufftänbifdjen ®ried)en jebe Jpülfe 3U »erfagen, u. beftimmte

grantreid) 3ur ^ubafion in Spanien. Sd)on 1821 irar 9Jc. jum
bfterr. StaatSlanjIer ernannt hjorben, 1826 übernahm er aud)

bie Seituug ber inneren 2lngelcgent)eiten ber 99conard)te, u. gerbi=

nanb VII. von Spanien erl)ob i^n 3um ©rauben elfter klaffe u. oertiel)

it)tit ben Eitel eineg JperjpgS. 3n 2Birtlid)f'eit biente 99c. jenen auS=

loärtigen gürfteu nur im ^ntereffe feineS SSatertanbeS. Crr fannte

bie @efal)r ber 2lnftccfung, tretdje baS Streben nad) greif)eit bi§ in

bie fernften ©egenben ausübt, u. mar überjeugt, bajj bie Sefriebiguug

beffelben nur 2luftöfung u. Sied)tl)um herbeiführe. ®arum benu^te

er mit @efd)id bie romanttfdje 9tid)tung in Siteratur u. fi'unft u. loctte

geiftreid)c 11. ftilifüfdj gelraubte Vertreter berfelben burd) reic&en So^u

in feinen ©ienft, um burd) it)re gebern ben SouftitutionaliSmuS 3U

betämpfeu. So gelrann er aud) ben größten Sieg, inbetn er ben

alternben König oon ^reujjen betrog, fein am 22. 99iail815 öffcnt=

lid) gegebenes. 33erfprcd)en einer 23erfaffung unerfüllt 311 laffeu.

Jßol)t tonnte 99c. eS für eine gefd)idjtlid)e 23eftätigung feineS SbftcmS

anfe^eh, baf? bie ^ulireoolution oon 1830 nur an toenigen Stellen

35etttfd)lanbS bie 9tuf)e erfdjütterte. Slbcr aud) bie Vorgänge in

23raunfd)loeig, 3)reSben u. Gaffel, obtrol oont 23unbeStage gebilligt,

gaben if)iu crtoünfdjten 2lnlaf3, um 1833 in Ecpli^ mit ben 9Jciuiftern

oon Preußen u. 9cufslanb, in bemfelben 3al)re mit ben 99ionard)cn

jener üanber in ÜDcündjengräfc, ettblid) 1834 auf ber 99cinifter;

fonferenj in 3Sien SJcafjregetn gegen bie fonftitutionelleu ©elüfte ber

Untert^anen u. 23efd)rdnfuttgen ber in ben Heineren Staaten fdion

gegebenen greifyeiten 3U beratl)en. 99c.'S 99cadjtfteüuttg u. SßoKtBE blieb

oottfommen bie gleiche aud) nad) ber Ebv0npefteigung gcrbtnanb'S I.

1835. Crr fjalf ben 23unb ber @rof5mäd)te 3um Sdm^e ber Eürfei

gegen 99M)ammeb 2lli oermitteln (^uli 1840 it. 1841) u. loufjtc im

2lug. 1841 bie 2tbfid)ten Sbnig griebrid) 2jöill)elm'S IV. auf eine

9ieform beS ©eutfd)cn 23unbcS OoUtommcn 31t lähmen. So gelang cS

99c., burd) Stärfuttg ber Jürftcngetralt, burd) 25abritng beS gficbenS

mit bem 2luSlaube it. burd) polijeilidje llebcrloadiitug im 3» ltel
'

n

SDeutfdjlanbS 33 2>al)re lang eine fünftlidje 9ht^e 3U fdjaffen. 2ltS

aber bie gebruarreoolution 31t $artS 1848 in allen Efyciicit ©ctttfd):

lanbS ben erfd)lafftcn SSoHSgeifi ertreefte, ergoß fid) aud) in Oefterreidj

ein Strom ber (Srbitterung gegen 99c. 21m 13. SDtät'j legte er fein

2lmt nieber it. flüditete nad) Crnglaub, begab fidi im 9coo. 1849 nad)

23rüffel it. fel)rtc im Sept. 1851, als bie 2Scllen bei 9ieoolution fid

gelegt Ijattcn, nad) Sßien jurüct, um ber ^Regierung irenigftenS mit

feinem 9tatl)e 31t bienett. Crr ftarb 11. ^uni 1859 u. binterlicfs von

3 ©entabltnnen 3 Söl)tte 11. brei Eöd)tcr. 2tuS ber jtoeiten Wk mit

ber Jreiin 2lntonic 0. ScDtant, fpäterett ©räftu oon SBeiljleiu,

flammt gürft SRidjarb ElemenS ^ d f c

p

I) Sotbav §ermftitn

U. 9R. = Sßinnc6urß, ^cr3og 311 fportclla, gegeittoärtigcS £attpt

ber gamilic, t. f. ©el)cimratl), erblidicr 9ieid)Sratl) u. 9iitter beS

OrbenS oom ©olbenen 3Jlicf3, geb. 311 SSien 7. ^satt. 1829. '^cr--

felbc loibmete fid) ber biploinatifd)cn Vaufbabn, irnrbe int 2lpril 185t!

bfterr. ©efanbter am fäd)f. iQofe, begleitete feinen Souoerän träbreub

beS 3talicuifd)en Sl'riegcS 3111- Seitung ber biplomatifdu-n 3tngelegen=

l)citcn inS S'agcr nad) 23croua, loobute beut jVrieoeuJfdiluffe oon 3SiHa=

franca bei 11. crbjelt nad) beut ..miridicr Arieben im 9(oo. 1859 ben

23otfdunfterpofteu in ?ßari§. Tiefe Stellung bot bamalS aud) in

gefcllfd)aftlid)cr SBejie^ung für 99c. große Sdnoicrigfeitcn. Erägcr

cineS 9iamcnS, loeldicr beinal)e 311m SiMitbol ber Legitimität geworben

mar, befaub er fid) in einem Steife, ber baS gcrabc ©egcnftüit ba;u

bilbetc. Um [0 größer mar ber ^loaug, ber aufänglidi in ben beiber--

feitigen SBejie^ungen l)errfd)te. Tocb ber perfönlidH'it SieoenStoürbigs

feit beS rvüvftcupaareS — Söc. batte fid) 30. Suni 1856 mit feiner

9!id)te, ber einigen ioditcr beS ©rafen 99iorit} Säubor, Routine
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(geb. 26. gebr. 1836), »ermaßt — gelang es 6atb, bem Seifert

einen anberen (Sfjarafter ju geben; binnen bürgern jaulte ber SSot;

fd)after u. feine ©emafylin (t>on ben granjofen „la belle laide"

genannt) ju ben bei £)ofe am liebften gefefienen (Säften. iöürdj iljten

9ieid)tl)um, ifyre gefeUfd^aftttc^en Talente u. anbere (?igenfd)aften

Joctrett fie für bas Seben ber työdjften Steife unterm 2. franj. &'aifer=

tfium mte gefebaffen. 9iad) bem ©turje beffelben blieb 9Jc. nur nod)

bibertoiüig bi8 ßnbe 1871 auf feinem 58ot|d)aftevpoften in 5ßaris

u. 50g fid) feitbem narf) 2Bien jurüct.

Metteur en pages (frau^., fpr. SDlettöIjt ang patjfdj'), berjenige

Schriftfe^er in ben S3ud)t>rudcreieu, roeldjer ba§ 93cauuffript an bie

Stüdjejser ju Bertheilen u. ben Bon biefen erhaltenen Safe in Kolumnen

u. gönnen 511 orbnen 11. bie Kolumnentitel, ShiBrifen :c. biuäusufe|eu fjat.

u. biefer StuSfall ift bittet) bie beutfebe ginroanberuug nur qualitatio

erjefct roorben. Unter ben 6 in 93t. erfebeinenben Leitungen finb

2 beutfd); fett Sept. 1874 haben j^e Straßen 11.
s33lä£e neben ben

fran/jöfifeben aud) offijielle beutjdjc Tanten erhalten, meift öte lieber:

fefeungen ber erfteren; in einzelnen galten, rote bei grieblanbs=, Slttfter=

li|= u. 9tapoleonsplaö, aber aud) 9ieubilbuugen. 93t. ift mehr ob. weniger

nur S3eamten= u. ©arnifonftabt; ipanbel 11. Snbufrrie finb oou geringer

23ebeutung. Sie Eifenbat)nen fegen bie Stabt mit Saarbrüden, Sujem=

bürg, 9tanct) it. SSerbitu in SSerbtttbung, 93ferbebabnen firib für bas

gnnere ber Stabt projettirt it. ber S3au bes S'auales, welcher bie 93tojcl

auf ber redjten Seite all gortfejmng bes franj. Carial lateral de la

Moselle begleitet, im öcrbft 1875 bis 93t. oottenbet roorben. gilt Strang

beffelben ift bitrd) bie gefrungsgraben ber fiibl. Stabtumroallttitg bis 311

einem SBinterbafen bort am 83abnl)oj geleitet. ©efdjcifte mit ©rojjbctrieb

9ir. 417:). Mtfy ans öer Uogclptrfpektiur.

bie §>attptftabt bes 91eg.=33e^. £otbringen u. eine ber [tärffien

^eftimgen bes SJeutfdjen 9teid>es mit 37,295 E. (1875, ohne 93tilitär);

liegt am Sitfammenfluffc ber Seilte u. 93tofc(, Bon ber ein abgeleiteter,

jdjifjbarer Sinn bie Stabt burcbfdjneibet u. auf beren (intern Ufer bas

93tofelfort angelegt ift. Sie Stabt ift äiemlid) unregelmäßig gebaut, bie

Strafselt $iub meift eng u. trumut tt bas Sleujjere ber §äufer uufreuub=

lief). Sic Slnjabl monumentaler ©ebäube ift gering; unter iljnen nimmt
bie Katbebrale ben erften Sßfajs ein. Sie rourbe 1014 Don SSifdjof Sfjierrt)

im 93au begonnen 11. 1546 Botteitbct u. ift ein fdjönes SBerf bes gotf)ifcr)en

23aitftilcs. SSou ben übrigen 7 tatbolifcbcu Sßfarrfirdjett t)at nur nod; bie

bes beil. 93tartin bitrcf) ifjr fdjbnes, aus bem 13. 3af)rb. ftammenbes Schiff

eine fitiiftl)iftorifd)e 93ebeutung. Seit 93roteftanten ift bie Kirche ber Sriui=

tarier nacb ber granj. SteBolution jugeroiefen roorben; eine groette roirb

Bon ihnen auf ber Qsle Eljambiere erbaut roerben. Sie Silben befitseu

in 50t. eine Stjnagoge. Unter ben anberen öffentlichen ©ebäubeu geicrjiten

fid; natu, bie großen 93tarftbattcit, bas ber Statfjebratc gegenüber liegeube

Stabtbaus, in bem ftdj bas 93tufeum 93tigettc befinbet, ber guftiäpalaft

an ber Efplauabe it. bas 2beater au-S boefj geigen aud) biefe ©ebäitbc

eine fdjroerfällige Slrcbiteftur. 93ebeutctibe Sluftalten finb bie 3 3Baifeu=

fjäufer 11. bas §ofpital öonfecours. 9tn böberen S3ilbuugsauftaltcu

befifet 332. ein Stjceum, ein 93riefter= u. ein Sd)ul(e()rerfeminar u. eine

Striegsfdjulc; es ift Sig eines Se,5irfspräfibium§, einer S'rcisbireftiou,

einer Dbcrpoftbircttion, eines §auptfteueramts , einer §anbelsfammer,
eines tatljol. 58ifd)ofs it. eines jübifdjen Soufiftoriums. Sie fdjönftcn

93lägc ber Stabt finb bie mit goittäiteu u. bem Sent'mal bes TOarfdjatls

9tel) gefdjmüdte ©fplanabe, bie Place d'arrnes mit ber Statue bes 9Jtar=

fdjatlS gabert, bie Place de la Comedie mit bem anftof)enbcit Jardin

d'Amour u. bie Place royale, ber 93arabcpla^ Bor ber König=3Silbelms=

Kaferne. lieber bie Seide füfjren G, über bie 9Kofel 33rüden. ©ine

SBafferlcitung Bon ©055c aus Berforgt bie Stabt. — Sie 33eBölferung

Bon 9K. tjat 1872 buref) Option u. Slusroanberuug erbeblid) abgenommen,

finb nur in geringer Slnjnbt öorfjanben u. bie ctgentlidje gabrittl)ätigteit

befajräutt fid) auf bie gabrifatiou Bon Sebcr u. glanell. Sie Sd)ijfaf)rt

auf ber 9)tofe( ift nidjt unbebeutenb 11. ber ©elboerfetjr ber Stabt Bon

S8id)tigfeit. Sic Umgebung baut Biet Sein, Cbft u. ©entüfe.

Starte geftuugsroerfe umgeben bie Stabt auf allen Seiten, u. $roar

mit naffen u. trodeueu ©räben it. boljen Sffiälleu, bie in ihren älteften

Steilen aus bem 16. Sabrl). ftammeti u. burd) roe(d)e 10 Shore führen.

Sie Slnlage 11. (Jrroeiterung ber grofjen betadjirten gorts madjt jebod)

biefe jum §auptBertheibigungsgürtel Bon 93t., roesfjalb aud) bie je^ige

Stabtttmroalliiug auf ber Seutfdjlanb jugetehrten groiit utebergelcgt

u. ctroa 500— 700 m. roeiter binausgerüdt roerben foll, fo bafj bas gort

Steinmefe (ehebetn S3etlecroij) bann einen Sfjeil ber Stabtumroallung

bilbcn roirb. Sodj roill man bas altertl)ümlicf)e, mit Sinnen it. Sljürmen

gefdjmüdte „Setttfche Iljor" erhalten, öterbttrd) roirb eine betrad)tlid)c

ßrroeitcrung ber Stabt und) SD. ermöglidit. Sie betachirten gorts

liegen 3000—4500 m. Bon ber Satljebrale entfernt, theils auf ben ööbcu=

jügcit bes Unten 93cofelttfcrs, tf)ci(s im 93tofcltl)ale 11. auf beut Plateau

im D. ber Stabt. Sdjott in Borigem 11. Sittfang biefcs gahrhuitberts

roaren einzelne Sunetteu erbaut roorben, boif) roarb erft 1867 mit bem

93att ber betad)irtett gorts St. Julien, Dueitlen, St. Queittiu it. 93lappc=

Bitte begonnen. 97ur bie beibett leßteren roaren bei 9lusbrud) bes Krieges

einigermaßen oollenbet. Sie beurfdje .'perVfchaft oerftarftc biefe gorts

nicht nur, fouberit fügte i()tteu aud) nod) neue Ijinju 11. madjte 9K. 31t

einem ber bebentenbfrcit SEßaffenpläbe ber SBeit. lieber ber 93tofel liegt

bas ehemalige 93tojelfort, jefet gort S5oigts=3ihe§ genannt; im9cO. bilbet

bas 9(rtitteriearfeuat einen bnrd) SBatt u. ©raben abgeidjloffencu 3T6eil

ber geftung; Bor bem Scittfdjcu %i)oxe liegt bas gort Steinmefe it. Bor

biefem bas ffeinere gort 3aftroro (einft les Bordes) u. öftl. bas gort

©ifors; roeiter folgen auf bem rechten 93tofelufcr auf ber Slnhöbc Bon

Oueuleu bas gort ©oben mit Kaferne u. tafematten it. auf ben §öheu

über bem Sorfe St. Julien bas gort 93tanteuffet (einft St. 3"'^");
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ätnifdjeu 9Jcofcl u. (Seitle ober ba? gort 5J3rtttj Sluguft ton SBürttembcrg

(einft ©t. Sßtiöat). 2lnf ben bominirenben §öhcn be? linfeit glufjufer?

erbeben ficf) ba? gort ^Srins = griebrid) = SEavI (einft ©t. öuentitt), norb=

loeftl. baBou ba? gort 2lloeu?leben (einft
s,piappeBi(le) it. al? SSerbinbung

bcr Beiben festeren ba? gort 3Jtanftem; ba? 9Jtofelthal nad) 3t. roirb

burd) ba? bei SBoippt) im 23au begriffene gort gebeeft werben. Sie Bon

tiefen gort? gebilbete, 24 Km. lange UmfdjlicfjuugStiuie nmfajjt

12 Dörfer u. eine 9üeenge Bereiujeltcr Sanbbäujer u. ©eböftc.

Die ©cfdjicbte Bon 9Jt. reidjt bis in bie Seiten Bor ber röm. Qn=

Bafioit in ©allien prüd; Eäfar fonb rjier ben §anptort ber gatlifdjen

9Itcbiomatrifcr, DiBoburum, u. machte biefe? 31t einem ©tnnblnger, ba? fid)

balb an einer röm. Stobt entroidette. ."pier Bereinigten fid) röm. §eer=

firafjcu u. erhoben fid) ein 9(mphitheater, öffentliche ©ebäube, Dempel

u. eine SBaffcrleiiitng. 3n ber Seit Bon 250—60 n. Ehr. foll SR. Bon

einem beutfdjen ipeerföuigc Ehrocuä überfallen u. jerftört toorben fein;

451 erlitt bie ©tobt ein är)nlidje§ ©djidfnt burdj 9lttila, roeldjer aud)

bie röm. SBauten Bernicbtetc. Unter Ehlobroig tarn 93t. nn ba? granfen=

reid) it. rourbc nad) feinem Sobe (511) §auptftabt Bon Shiftroficn
;
foroot

Subtoig ber gromme roie Karl ber Kahle Itefjeit fid) fjicr frönen. Da?
9Jtitte(altcr ift reict) an Sümpfen ber SBürgerfdjaft mit bem SBifdjof u. mit

ben umroobiteuben Meinen Dprtaftcn; fo erftarfte bie ©tabt, welche am
(Silbe be? 12.Qabrh. 9teid)?uumittelbarteit erlangt hatte, fidj eine arifto-

tratifdje SBerfaffung mährte u. nam. bie Dudjmanufaitur ftart betrieb.

Karl IV. lieft I)ier 135G auf einem gtiinäenben 9teicb?tage bie ©olbene

S5uHe Berlünbigen. Snfofgc eine? jhnfdjen SDtorifc Bon ©adjfen n. §etn=

rid) II. Bon granfreid) abgcfdjloffcncn S8crtrage? tarn 9Jt. 10. 9fpril 1552

mit Soul u. Sßerbuu au grautreid), ba? bie 53cfeftiguiigcn ber ©tabt

erweitern lief; it. ben §erjog Bon ©ttife jum ©oitBertieur ber geffuug

mad)te. Sari V. tonnte fclbft nidjt mit einem §ecre Bon 67,000 Sötanit

it. 114 Kanonen, Bon betten 9Ji. 17. Oft. bi? 31. ®ej. 1552 belagert

U'iirbe, bie Stobt bem 9tcid)e nnebergerotHucn. Unterbeffcu hatte bie

^Reformation Ijier fd)on feit 1542 Eingang gefunbeu. Die SSerroüftungen

beS Drcifjigjahr. Kriege? u. bie religiöfen SSerfotgungen Subroig'? XIV".

cntBöltcrten bie ©tobt jebod) fel)r bebeutenb it. Bernid)teten junt größten

Dhcil bie Bon jel)er nur fdjroadjcn beutfdjen Elemente, ©eitbem tbeilte

bie unter SSanban mit neuen SBerten umgebene ©tabt bo? monotone

©djidfal bcr frans, ^roöingtalftäbte. Seim ?(u?brttd) be? Kriege? 1870

bitbete 9Jc. ben ©füjjpimft ber £)peration?bafi? ber franj. 9theinarmee;

9fopoleon III. Bertegte hierher felbft fein Hauptquartier. 9tad) harten

Kämpfen in bcr Umgebung (f. „®eutfd)=franä. Krieg") u. monatelanger

^Belagerung burd) bie Jruppen ber Deutjchcn I. it. III. 9(rmee fopitulirtc

bie Stobt 27. Oft. 1870 u. lutirbe 29. Ott. ben ®eutfd)en übergeben. —
Sgl. SSSeftphal, ,,©efd)id)te ber ©tabt 9Dc." (Dht. 1, 9Jcejj 1875).

jHfijf , ein 9Jcof3 für trorfne ©cgcttftäubc in 5)cut[d)laitb, nteift yiG

eine? Sdjeffel?; enthalt in ißrcufjeit 3,4S5i Siter, in ©ndjfen 6,499 Siter,

in Sroitnfdjtüeig 11. §auuoBer 1,80 Siter, in Ootfja 11 Siter. %n ©üb=
beittjdjloub ift biefe? 9Kaf3 bebeutenb größer u. enthält bie batjer. 9Jc.

37,05iiti Siter, bie öfterr. 61 Siter, bie Ungar, fogar 62,5182 Siter.

^tleijU ob. SJtetfu, ©abriet, f/oUcinb. ©eitremaler, nad; neueren

(\-orfd)uitoctt geb. 1630 ,51t Serben, geft. um 1660. 3Son fetitett Sebett8=

umftänbeit unffen rotr nur, ba^ er 1648 in bie äMergilbe 511 Serben

eintrat, 1650 nu§ feiner SBaterjtabt rcegjog, 1658 in Stmftcrbam

I)cirntt)ete u. 1659 bort baS iBürgerred)t evloarb, foloie Ivir auS feinen

3Serfen erfe()cit, bafj er fidj nad) Verbürg u. ©erl;arb Solu gcbtlbet

bat. ^n ben von ibm gefd)ilberten Vorgängen auZ bem Üeben ber

l)öt)crcit ©teinbe fd)liejjt er fid) jenen an, bod) fteigt er aud) Ijäuftg. ju

ben Sßorgängett aug ben niebereu ©täuben berob. ©eine Silber finb

wti 3Bärmc beä @efüb(3, von treffüd)er 3eid)nung u. mit beut 3ht§brucf

bcr ©ut^erjigfett it. .^ctterfeit, biäiretlen aud) mit bem beä §umor§.
S)o3 ftolorit ift in feinen früheren Silbern iräftig 11. t'lar, fpätcr

tüfy. 11. aHju bunt. 3" feinen Beften Jßerfen nu§ ben Greifen ber

t;öf)even ©tanbc gehören „Sie Saute it. ber Offtjier" (Soubre), ein

„Säger, bcr einer Sonic ein iliebtuitjn bringt" (©ommlung .^oepe in

5tmftcrbom), brei Ißerfoncn bei einer SJtal/ljcit (Petersburg), „Soä
6^ambagnergk§" (aus bem 3- 1661) u. „Ser SJJann out kämm
fetter" (SreSbcn), u. auS ben Greifen ber niebereu ©täube bef. „©er

Slmfrerbamer ©emüfcmorft" (fioubre), „Ser Öcflügell)änb(cr" (auS

bem ^s. 1662 ; Srcgbeu) u. „Sag geft beS 23olmeiifönia,ä" (Siündjcit).

©in§ feiner beften Sportraitg (mit bcr ©alcric ©ucrinoubt inS 23er=

liner ffliufcuiu gefotnmen) ift ein lcbeu§grof;cä Sßilbni^, ougebltd)

beä S'ünftlcr8 äJlutter. SSiel geringer an Sßcrtl) finb feine luenigen

allcgoriidjcn it. l)iftorifd)en iMlber. Sic @cfammt',al)l ber überhaupt

ltod) por(;aubcuen foll fid) auf 180 belaufen.

;Üt£Uble (franj., fpr. 93cöfibl'), bom lat. mobile, beroeglid); bemeg=

lidje? ©ut, ©tüd §au?gerath- ®aooit 9Jteublement (fpr. SJföhb'lmang),

richtiger Slmeublemeut, 3immer= ob. §tauSeinrid)tung.

4JTeiidjrlmt)rIi, f. „ffleorb".

|llEltl)0n (fpr. 9Jcöhbong), ®orf im frous. ®ep. ©eine = et = Dife mit

12,009 E. (1872); liegt auf bem Knien ©eiueufer, 5 Em. fübroeftl. Bon

bcr UmroflÜung ber ©tabt 93ari?, ift ftabtähnlidj gebaut mit SSiüeu u.

©arten it. ein Siebling?fommeraitfcnt()alt ber 9ßarifer. ®a§ pradjtBolle,

Bon Submig XIV. erbaute ©chlof) brannte 30. Qan. 1871 faft ootlftonbig

au?. ®ie für bie S3efd)iefjuug Bon 9pari? rotebtigett §öl)en Bon 9K. roaren

baä Dbjeft eine? ftarteu 9(u?faIIe? ber belagerten 13.— 14. San. 1871,

ber ober burd) bie Iruppen be? 11. 9lrmcecorp? aurüdgeroiefeu roarb.

^Mrlllrn, 2tnton gran$ »an ber, ©d)lad)ten= u. Sanbfcbaft§=

maier, geb. ju 33rüffel 1634; rourbe ©d)üler »on Steter ©nat)er§,

tarn bann nad) 5pari§, Bon roo er ^öntg Subloig XIV*. bon 1665 an

auf feinen gelbjügen begleitete, um beffen S'riegStfiaten möglidjft treu

barjufieHen. ©eine 33ilber b^aben meiftenä lanbfd)aftUd)en Gfiaratter

u. finb Bon großer Seicbtigfeit ber Sarftetlung u. 2lugfü^rung.

3Iufjerbem malte er aud) Sanbfdjaften u. ©täbteanfid)tcn. 93on

feinen überaus jaf)lreid)en SSerfett befinben fid) Biete im ä)hifeuiu

,}u SJerfaitteS, bie beften im Sounre ju^ßari» (23 an ber 3<U)t) it. in

ber Spinafotb^ef $u äJctinc^en. @r ftarb 15. Ott. 1690 in s43art§.

0tm% (fpr. 9Jcöng), ©tobt im fraitj. ®ep. Soiret mit 3159 E.

(1872), 2V2
SOI. im ©SB. BouDrle'oit? au berSoire gelegen, über toeldje

eine §angebrücte fürjrt; t)at ein alte? ©djlofj u. bcbeittenbe ©erbereieu

u. toar 7. ©ej. 1870 ©chaupla| eine? ©efcdjte?, in tBclchciu STrjcite bcr

frouj. Soirearmee unter ©eneral Eljauct) Bon ben Srnppcu be? 1. batjer.

Eorp? it. bcr 17. preufj. StBifiou unter bem ©rofeljerjog Bon Tiedkn--

burg äitrüdgebräugt rourben.

^Iritrs, 3^n be (lat. Johannes Meursius), bebeuteuber ip^ifD-

tog u. 9ittertbumäforfd)er, geb. 9. gebr. 1579 5U Soojbmmen beim

£>aag; ftubirte in Serben, mad}te bann größere roiffenfd)afttid)e Steifen

u. rourbe nad) feiner Siücffe^r 1610 Sßrofeffor ber @efd)id)te it. 1611

aud) ber gried). ©prad)e in Serben, folgte aber 1625 einem Stufe an

bie Stitteratobemie 3U ©oroc, tüo er ben Sebrftubt für ©efd)id)tc

iunefiatte it. 20. ©ept. 1639 ftarb. 9tufjer 2(u§gaben gried). ©dvrift=

ftetter ber fpäteren 3eit (£t)f'op^ron, 9lntigono§ ®arr;ftio§ , 2lpotlo=

nioä St)3folo§ 2C.) Berfaßte 301. eine grofje Slnjabt Bon SJtonograpbien

über ©egenftäitbe ber gried). 2lttertbümer, bie grofje 23etefenbeit, iBcnn

aud) lueitig Äritif u. ©efdjmacr bct'uubeit. ©ine ©efainmtauägabe Bon

9Jt.' SBerfen beforgte Sami (12 23be., gtor. 1741—63). — ©ein

©ot)it ,3an be 3JJ. ber jüngere, geb. 1613 in üepben, geft. um 1654,

luar gteid)fattä auf beut ©ebiete be§ flaffifd)eu 2lttertbumä fd)rift=

ftetterifd) tt;ätig, bod) finb bie unter feinem Diaiueu erfd)icueneu

fd)tnu5igen „Elegantiae linguae latinae" (befte 2(uäg. Serben

1757) it)iu untergefd)obeit u. Bon ßfiorier au§ ©renobte Berfajjt.

4Meitrt|jr Et iMtJrtUe (fpr. 9Jcört'=cI) = 93cofeü'), ofrfmitS. ®epartc=

mettt, 95,24 D9JL mit 365,137 E. (1872); tuurbe nad) beut 3)cutfd)=franj.

Kriege burd) 6)efe|$ Bom 11. ©ept. 1871 au? ben bei grautreid) Ber=

blicbcueu Stjeüeu be? 3?eportemeut? 93cofelle (je|t Slrroitbiffement iörieg)

it. bem 9Jeftc be? Departement? SOteurtfie proBijortfd) gebilbet u. greujt

je^t im 9t. u. O. an Elfaf;=SotI)nugcu, im ©. an bo? Departement

SSo?gc? it. im SB. an ba? bcr SOtenfe. Den Statuen I)at e? bou ben beibett

.tiauptflüffen erholten; bie 93teurtl)c felbft cutfpriugt auf ber SBeftfeitc

bcr Sogefcu, fliefjt nad) 9i3l\, wirb bei Staltet) fdjiffbar 11. müubet unter:

halb biefer ©tabt nad) einem 22 3Jt. laugen Sauf in bie 9JJofcl (f. b.).

3)o? Departement bilbete fclbft einen S3cftciubtl)ctl Sotl)riugeu?; im D.

erbebt c? fid) ju beut ©rcu^gebirge bcr iBogcfcu, melche johlreidje, bid)t

beiuolbctc 9ht?läufer nad) 21«. fettbeu, it. ift im llcbrigeu ein Bou Jpöhcu-

Siigett uitterbrodjeite? Sßlateau mit fruchtbaren glufithälcru. ©etreibe it.

SBein finb bie luidjtigften Sßroburte ber Saubuiirthfd)aft; bie gnbujtrie

liefert ©tideretcu, ^aiibfdjulje, ©In?, Seber, §oig»aaren, luolleuc u.

banmlBodene ©emebc. Die SSeBötterung ift au?fd)lie|lidj franj. it. lat^D:

lifd). 9;ouc») (f. b.~) ift bie iiauptftabt.

^IfUfEbntij, Karl ^arttoig ©regor b., ein um bie gbrberung

beä ©tubiitmä ber altbetttfdicn Sitcratitr bodiBcrbicnter SKann, geb.

6. 3»»i 1781 jtt SJocfftcbt bei Strtern an bcr Unftrut; ftubirtc in

©öttiugcn u. Seibjig bie SicdUc, lourbc 1803 S?an^Iciaffeffcr in

Sillenburg, fpätcr SJJroIuvator am Obcrgcrid)täl)ofe bafclbft, über=

uol)tn 1814 bie Seitung beä SufitjlbefenS in 'Jrier, lintrbe balb

baroitf 23orfiljeubcr be? probiforifdicn >?affation?bofeä in Robtenj it.

1819 nad) SJerliu Bcrfe^t, Wo er julet^t ^räftbeitt beä Sibcittifdicn
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Saffatton§6,ofeg ttmrbe. 3m 3. 1842 trat er aü§ bem ©taatgbienft

it. ftarb 22. 9lttg. 1847. ©djoit früb. fjatte 9Dc. feine ÜTiujjeftnnben

bem ©tubitim ber altbeutfd)en Siteratur geroibmct u. mit bem

©ammelit einer SBibtiot^et begonnen; nam. fyatte er fein 2(ugenmerf

auf bie beutfdje Siteratur beg 16. big 18. 3>aljrf). gerietet u. mit

©ad)tenntnifj, Aufopferung u. 23et)arrlid)£eit e§ erreidit, bafj für ben

genannten Zeitraum feine 33ibtiot§ef il)reg ®[eid)en nid)t ftatte. 3tbcr

2R. loar nid)t ein blofjer 23üd)erfamm(er, fenbern ein SJcann »on

©eift, ©djarffinn u. §umor; bag betneifen feine {(einen @d)riften,

5. 33. feine Dlejenftonen »on §alting'g Stuggabe oon gifd)art'g „©liier";

fjaftem ©d)iff" (£>aÜYfd)e 9IHgemeine Siteratur3eitung 1829) u. »01t

äettina'g „@octf)e'g 23riefroed)fet mit einem ®inb" (1834) foroie

fein Eingriff auf ©rimm'ä „SDeutfdjc ©rammatif", ben ©rimm felbft

„uivroiberlegt" f)erauggab (Gaffel 1826). Slnonbm erfdjienen »on

SR. „Kornblumen ßon 3llban" (DJcarb. 1804) u. „©eift aug meinen

©djrifteu, burd) mid) fclbft beraugge3ogen u. an bag Sidjt geftellt »Ott

SJiarhtg §üfjfin§W (grtf. 1809). $n ffierlin bilbete SJc.'g §au§

ben gcfeUfd)aftlid)eit 33ereiniguiigg»unft für bie grünbltdjen Vertreter

ber altbeutfdjen ©tubien. ©eine 23üd)evfainmlung Irntrbe nad) feinem

Xobe »on ber »reufj. Regierung für bie ^Berliner 23ibliotbet angetauft.

jÜtafd, Sodann ©eorg, »erfreuter ©etcfjrter, ge6. 17. SKarj

1753 311 (?V>rid)gI)of in granfett; ftubirte feit 1764 in ©öttingen,

fyabilitirte fid) in §atte, rourbc 1769 ^profeffor ber ©efd)id)te in

Erfurt u. ging 1780 in g(eid)er (?igenfd)aft nad) O'rtaugen, l»o er

19. @e»t. 1820 ftarb. — SK. l»ar einer ber fteifjigften, frud)tbarften

u. »ietfeitigften ©elefyrten feiner 3eit. 3fi aud) feine „®efd)id)te »on

graufreid)'" QLty. 36—39 ber „2Utgemeinen SßeltI)iftorie") u. fein

„Seitfaben 3111- ®efd)id)te ber ©ete^rfamfeit" (3. 3lbtl)., Sp3- 1799)
Weniger gelungen, fo I;at er fid) bod) um bie ©tatiftit" grofje sßerbienfte

erworben burd) feine „Einteilung 3ur S'enntnifj ber eurobaifdjen

©taatenfjiftorie" (5. Sluft, £»3. 1816) fowie burd) bag „Se^rbud) ber

©tatiftit" (4. 3(uft, £»3. 1817) u. bie „Siteratur ber ©tatiftit"

(2 23be., £»3. 1806—7), u. nid)t minber um bie Sunftgefd)id)te.

Stuf [elfterem ©ebiete bewegt fid) bie 9Jcetir3al)l feiner ^ublifationeu:

„S)eutfd)eg Künftlerlerifon" (3 93be., neue Stuft, Semgo 1808— 9);

„SRigceUaneeu artiftifd)en Snb>ltg" (30 £>efte, @rf. 1779—87);
„äJhtfeum für Künftler u. ®unftliebf)aber" (18 ©tücf'e, 3)cannb\

1787—92); „Dceue SKigceHaneen artift. ^nfyaltg" (14 ©t., SVS-

1795—1803); ,,3lrd)i» für S'iinftler u. Kunftliebfyaber" (4 ©t.,

3)re§b. 1803— 8) sc. 3lttd) feine ©ammelwerre, Wie „3)ag gelehrte

£eutfd)lanb ob. Seriton ber jel^t lebenben teutfd)en ©djriftfteller"

(fortgefe^t oon gvfdj u. Sinbner, 23 33be., Semgo 1796— 1834) u.

„Seriton ber »on 1750— 1800 »erftorbenen teutfdjen Sdjriftfteller"

(15 33be., Spj. 1802— 16) finb »on bteibenbem 2fiertf)e.

iVtrittt ift ber Sammelname für bie ju einer ißarforcejagb gehörigen

S'nutbe. "£>ie 93t. beftetjt au§ 30 bi§ 100 u. meljr §unben. §eutäu=

tage bat bie 3)1. feiten meljr al§ 40 §unbe. %üx *Parforcejagben auf

§irfd)e braucht man in ber Siegel nod) eine gmeite SK., bie „angelegt"

roirb, wenn bie erfte bereits! ermübet ift, bie SfelatSmeute. ®ie güf)=

ruug ber 9ft. u. bie ©orge, bafj fie nicr)t „d)angirt", b. Ij. tein anbereä

SBilb jagt, als ba§, auf melajeä fie augelegt mürbe, ift Sadje ber

„^iqueure", roeldje beS^alb „fäljrtentunbige" Säger u. gute SReiter fein

muffen. $ür ^arforcejagb auf ©aueu reia^t in ber Siegel eine 9K. ou§.

9Ji. ift niajt gu bermedjfeln mit §a$, bie nur, je nadj ber ©rb^e beä

3Bilbe§, aug 3 bi§ 6 ob. 8 §unben befielt (f.
„§e|jagb").

^leittErtt tann nam. Bon Sd)iffgperfoual, ©olbateu u. befangenen

begangen merben u. befte()t barin, bafe fid) bergleicrjen ^äerfouen ber=

einigen, um mit »ereinten ftraften i^re S8orgefe|ten u. bie mit iljrer

9tuffid)t betrauten Sßerfouen anäitgreifen, benfelben SBiberftanb trgenb

einer 9trt ju leiften ob. fie ju gefe^mibrigen Sjanblungeu ob. Uuter=

laffungen äu nötljigen. 3)ie ©träfe ift in bieten gälten Sobegftrafe.

^Imkfltttr^Er jMeerbufeit ob. ©otf bon SJlejito fjeif^t ber

toeftltdjfte 9Jieerbufen beg ?ttlantifd)en Djeang, roeldjer im 3i. bon ben

^Bereinigten ©taaten mit ber §albinfel gloriba, im SB. u. ©. bon

äRerjto mit ber §albinfet $ufatan u. im D. »on ber Snfel ©uba um=
fdjtoffeu wirb, eine Süftenentroidlung bon 620 3R. f)at, 300 W. lang

u. 170 2R. breit ift. 3m SB. bon ?Jutatan bilbet ber W. 9JJ. ben ©olf
bon S3eracrus ob. bie Sambecbebai; mit bem Sltlant. Däean fte£)t

er burd) bie gloriba=©trafje, mit bem Saraibifdjen 9Reer bureb ben

Stanal bon 3Jutatan in Sjerbinbuug. ®urd) erftere nimmt aucl) jene ge=

Waltige SJieercgftrömung ben SBcg, tueldje nad) bem 931. 9JI. ben 92ameu

©olfftrom erhalten bat. Sin Sufeln ift biefer ©olf arm, bagegeu nimmt
er ben Söliffiifippi, ben 9iio ©raube u. eine grofee 2lnäal)l mefjr ob.

minber bebeutenber ffiüftenflüffe auf.

ffltftkfl (Estados Unidos de Mexico) ob. 9ftejico, S3unbegrebllblit

im füblidjften Itieile bon 9!crbamerita; bebedt einen glädjcnraum bon

34,893 D9R. u. liegt smifdjen 15° 28' u. 32° 30' n. 33r. , begrenät im
9c. oon ben S5ereiuigten ©taaten, im ©D. 00:1 ©uatemala u. 93ritijcb=

.sjouburag u. befbült im 0. bom 9Jfe;;iEamfdjen SDleerbufen u. im SB.

bom ©tillen Oäeau. Sit jenen erftredt eg bie Smlbiujel ?)utatau, in

biefen bie J&albtnfel 9tieber= ob. 2(lt=S?altfornicn , tneldje burd) bog 9Jiar

93ermejo (5(htrbumteer) bom gcftlanbe getrennt ift. Sie S3rcite beg

iianbeg nimmt und) ©D. ab u. beträgt jroifdjeu ben 9Jtünbungen beg

9iio Eolorabo u. beg 9tio ©ranbe äiemlicb 400 ffll., am Sftl)mug bou

Xel)uantepec bagegeu nur 38 2)t. ®ie Ä'iiftenentmictluug ift roenig

güuftig; eg fefjtcn tiefeinfdjneibenbe 93ufen 11. gute §afenplä^e u. ber

SSerfeljr ämifdjen ben ©eftabclänbern ber beiben Ojeane wirb burd) bie

fteilabfallenbeu §oa^länber beg Suuern feljr erfdjroert. ®ie menigeu 311

9Jc. gebörigen Sufeln liegen unmeit ber S'üften ber föalifornijdjen §alb=

infel. 9Jt. ift ein ijodjlanb mit fdjmalen Süftenebeuen, bie burd) 9ln=

fdjroemutungen ber glüffe entftanben finb. SSon ber 205 m. fjobeit ©ent'c

oon Sebuantebec fteigt bag üaub nad) 9J3B. 311 bem ©ebirggfuoten oon

Dajaca an (Cerro de Cempualtepee 33Ö7 m.i, bou roeldjcm bie Siaitb-

gebirge rotutelförmig auggeben, berbunbeu burd) breite Sßlateauj, bereu

mittlerer SEtjetl alg bog Plateau oon Slnaljuac Bejeidjnet roirb.

®iefeg Stjftem »01t §od)ebenen, bie burd) ©ebirggftügc bou einaubet ge=

fdjiebeu finb, bat eine .

lpöE)e bon 1G00— 2G00 m. it. fällt ftetler jiim

Stttantifdjen alg jum Stillen Ojean ab. ®ic grope Jgodjcbeue im 9!orbcu

ber gbberatib=9iepiiblif, tueldje in bie 93lateaiUnubjd)aften oon Strijona

it. 9tem=9Jt. fid) fortfe^it, ift im Surd)fd)nitt 1500 m. Ijod). Siefe §od)=

ebenen merben Bon tiefen, fdjroff abfnüeubeu 2f)älern, 33arrancog, burd)=

fcrjnittcti. Sie rjöctjften ©ipfel liegen in ber 9Ritte bon 9Ji., uäljcr ber

öftlidjen alg ber toeftlidjen Äüftc; auf bem öftlidjeu Sianbgebirge ber

CSitlatcbetl (5449 m.) 11. ber Sofre be $erote (4071 m.) it. im SO. ber

Jjaubtftabt bie beiben SMfane ipopocatebetl (5390 m.) it. Sätaccil)uatl

(4785 m.). Wl. befi^t im ©aiisen 8 nod) tr)atigc SSuIIane, aujier biefen

3 genannten geuerbergen tiocb ben ijolirten S3ultnn oon lujtln am ©olf

bon S5eracruj, ben SSultan bou Eolima (3200 m.), beu Sorullo (f. b.) u.

ben Eeborucco (1358 m.) bei ber Stabt lebic, beffen le^tcr 9lugbrud)

21. gebr. 1870 erfolgte. Stuf ber Jgalbiiifcl Kalifornien finb ber Kerro

be la ©igantea u. ber S3olcano bc lag S5irgineg OulEan. Statur. ®ie

Sd)neegreii3e liegt etroa unter 4200 m.; bod) 3eigen nur bie beiben

bödjften S3ergc 9Jt.'g Slujäjje bon ©letfdjcrn. — 9Zur wenige ber mejitau.

Slüffe (jaben für beu §nnbel S3ebeutung; ba bag Sjodjlaub ualjc ait bag

9Jteer fjeranrüdt, fo ift tt)r Unterlauf furj 11. iljre Sdfiffbartcit befdjräiit't.

S)er größte Strom, meldjer mejitau. ©ebiet berührt, ift ber 9Jio ©ranbe

bei 9Jorte, ber ©reitäfluß mit ben bereinigten Staaten, meldier big

©uerrero aud) für Santbfer fdjipar ift. S3om §od)lanbe bon Tt.

ftrömen in ben 2ltlatttifd)en D^ean ber 3tio Stapibo, ber 9iio be lampico,

loetdjer 10 93t. ftromaufroärtg oon ber SRttnbung fdjipnr ift, ber 3tio be

©uajacualco u. ber 9tio be labagco mit bem 9iio Ufumafittta. Sie be=

beutenbfteu ber in ben Stillen Ojean fid) ergiejjenbeu 3'luffc finb ber

100 93i. lange 9tio ©ranbe be Santiago, locldjer aug ber S5ereiniguug

beg SRio Serma it. Stio Sajag entfielt, 11. ber 9tio SJaqui. 93ou bem. Siio

Eolorabo, ben ber 9Jceerbufen 0011 Kalifornien an feiner 9torbfbi|e auf=

nimmt, geljören nur 9 9R. beg Unterlaufet ju 931. 3«b'reid)e Seen

roeifen forool bie §od)flädjen beg Sunern alg bie öftlidjeu Straub=

uieberuugen auf. 2lu ber Süfte beg 93teerbufeng bon 93t. siefjt fid) eine

Steibe oon Saguncu i)iu, toeldje burd) fdjmale 9hf)rnngeit ob. mir burd)

Süneninfetn 00m 93teere getrennt finb.

Sag Klima 93t.'g geigt bei ber bebeutenben bcrtifalcu it. boriäontaleu

Slugbe£)nuitg beg Sanbeg eine große 93tannid)faltigfeit. Srogbem bajj

beffen größter Zt)äi in ber beißen 3one gelegen ift, fo ift bod) bie Sttrd)=

fdjnittgtemperatur bei ber großen entmidluitg ber ^(ateauj eine ber=

bältnißmäßig niebrige; bie Sropenregion ber „Tierras calientes" mit

einer mittleren Sab«gtemberatur oon 20° ß. Befdjräntt fid) auf bie

Kuftenftrid)e u. fteigt etroa big jur §öl)e bon 800 m. an. §ier ift bieg

flima ben SBeißen nidjt güuftig; in ben feudjten 2anbfd)afteu r)errfdjen

enbemifd) SBed)fel= it. Küftenfieber u. treten epibemifd) Stubr u. ©elbeg

lieber auf. Sie S3eüölferung 9R.'g beroobut jum größten Sljeil bie

$tateauläuber in ber £>ö()e bon 800—1400 m.; in biefer „Tierra

templada" ift bie mittlere Semperatur 14—17° E., alfo etroa gleid)

bem Mlima beg füblid)en Spanien. Ueber 1400 m. liegen bie „Tierras

frias", in beu beroobnten ©egenben mit einer mittleren Setnperatur 0011

10—14° R. Sie Stegeuäeit beginnt an beu Stiften im Sunt, imSnneru

mit bem Suti, u. bauert burd) beu September fort. SRegenlofe Stridje

fiubeit fid) in beu rociten Steppengebieten im 9t. u. l)icr 11. ba auf ber
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?(tlantifdjcu StüftcneBenc. Erbbeben treten nam. unter bem 18.° n. S3r.

n. im ©üben beffetben auf; öfter oorfommcnben Drlanen finb üorjügtid)

bie fiibwcftlicheii ©egenben auägefefct.

SOI. ift aitfjerorbentlid) reich, an 9taturprobiifteit it. röuittc bei einer

Befferen Regierung ein fiel [tarier Bebötferfes' u. Biet reidjeres' 2anb fein.

Sie roidjtigftcn 9tabrung§pftanäen finb SJtaiS, 9iei§, SBofjnen, fpan.

Pfeffer, SBeijen, Kartoffeln, 33a taten, Sago= it. Stofjlpalmeu; unter beu

Slujjljöljern ftcljeu 9)tal)agoni, Ecbern=, Eifett= u. 3acaranbai)ol3 obenan.

Qafjtretcr) finb bic fvarbetjötger
, gaferpflaitjcn (nam. Stgabe u. 33aitm=

motte), bie .sjarj it. ©ummi licferubeii Zäunte it. bie SJlebiäinalpflanjen

(Salapa, Sarfaparitte u. a.). Ser gtafdjenBaum liefert bem Solle

Srinffdjalen, Sßalmen u. SBinfen ba§ SJlaterial }it gledjtarBeiten. 33ou

äSierfüßlem fiubeu firf) Qagttare, Kuguare, Sudjfe, güdjfe, SlmeifenBäreu,

Sapire, SBilbfdjmeine u. SßeccariS, SSaffcrfdjweine, ©ürteltljierc, ©taö§el=

fdjtoeine, fliegcnbc Sidjf/örndjcn, 33euteltl)icre, §irfd)e, 9(ntilopen, im 9t.

and; SBüffel, Säten u. SBtBer. SBoit nufcBaren Säögeln finb ber Srutijahu

it. mehrere Strien Bon 9iebf)ür)ncrn u. Rauben Bef. ncnncSwertl). Sin

giftigen Schlängelt fehdt e§ nid)t; bie 9Jteere bergen 3Baltt)ierc, 5ßerl=

tmtfd)c(n u. 9ßurpitrfdjncden u. bie glüffc u. Seen werben Don Sflligatoren

u. ©chilbtröten belebt. 8tu Selb u. Silber ift 331. ein§ ber reidjftcn

Sänber ber Erbe; aufjerbent fomnteu aber aud) nod) Stupfer, Ei Jen, 3i"f,

VBtet, Strfenif, Stobalt, Gttedfilber tt. Sdjwefet in abbnuwürbigcn SRaffen

bor. Sie bebeuteubften SJlinen liegen auf bem ^(ateatt Bon Sluahuac,

nam. in beu Staaten ©nanajuato, 3 nc<*W c c<3/ 3ß--i @an Sui§ s$otofi u.

eublid) noch in Snüsco, Dajaca, ©onor.a, E()it)unf)ita u. SMeber=Sati=

fornien. ©olb wirb größtenteils als' SZeBenptobuIt aus ©ilBererjen

gewonnen; jelbftänbig finbet e§ fid) jroifdjeu ber Sierra 9)tabre it. bem
Stillen Djean. Salpeter it. SJochJalj wirb in großen Giengen gewonnen;

Steiufoljlen finb an mehreren Stellen gefititbeu, bod) nod) nicht abge--

baut warben; bie Ebelfteinc finb burd) Smaragbc it. Opale bertreten.

Sic SJunbestepuBIi! 9)t. beftel)t au§ folgenben Staaten u. Serritorien

:

Staaten. D*R. Giiim. Staaten. QSK. Eint».

1. ©onora . . . 3716,8 109,388 17. Surattgo . . 1999,0 190,840
2. E()il)iia[)ita . 3938,2 180,608 18. Qacateca» . 1081,5 397,945
3. Eoaguita . . 2393,c 98,397 19. »IgnaS cali=

4. Stuebo Seon . 1111,6 178,872 ente§. . . 136,2 89,715

20. San Sui§
s
15otofi . . 1293,2 525,110

21. ©uauaruato 536,7 729,988

22. öueretaro . 150,7 171,666

23. Öibatgo . . 383,7 404,207
24. SKejifO . . . 368,7 663,557

- 25. SJcorelo§ . . 83,5 150,384
©otfftaaten 5817,6. 1,231,388 26 . ffhteBIä . . . 565,2 697,788

10. Sinaloa . . . 1702,2 108,031 27. Slar.cata . . 76,3 121,663

9torbftaateu 11160,2.

5. SamattlipaS. 1421,6

6. Skracnifl . . 1233,5

7. SabasSco. . . 557,3

8. Eampedjc . . 1214,s

9. Sj)ufatan . . . 1390,4

567,325

140,000

504,950

83,707

80,366
422,365

1 1

.

SattSco . .

12. Eolima . .

13. SJciäjoacan

14. ©uerrero .

15. Eojcaca . .

16. KtjtapaÄ . .

960,689

65,827

. 1842,»

. 1 76,2

. 1115,1

. 1154,0 320,009 29. Territorium

. I579,i 062,463 9Heber=Ka=
. 754,5 193,987 Itforuietl. .

Eentralftäaten 6674,7. 4,142,869

618,240 28. SSunbeäbiftr. 21,S 315,990

2895,0 23,195
413acificftaateu 8323,7. 2,995,300 Territorien, 29.17,7. 339,191

S3unbe3repitblif 9K. 34,892,8 D9Jc. mit 9,276,079 ©inro.

Sie SBeböHerung, bereit Qal)l uadj biefer ^ufammeuftellung tljcilä baä

SRefuttat be§ Eenfug nott 1871 ift, t^eilS attä berföcfamnttberoegung fid)

ergiebt, öert()ci(t fid) aifo im ®urd)jd)nitt nur mit 206 6. auf 1 D93J.;

am bidjtcftcu beoöltert finb bie auf beut ^ßlateau ton Slualjuac gelegenen

Staaten luegen ber grudjtbarieit bc§ SBobenS, be§ gcfunbcit Stlima§, bc§

;Heid)t()ittnä au ©belmetaHen it. ber öcrfjättutfjiuo^ig bebeutenb ent=

midclten Snbuftrie. 9J?it ber SBobeucrljebitug nimmt bic SBeböIIeruwg

n6; am bünitfteu ift fie in beu itngejuubeu, am SUccre gelegenen Staaten
im SD. u. in beu itufrudjtbarcit', niafferarmen ßanbjdjaftcu im 9t. u.

9t2ß. Sie SBeifjcn ääljlen tautit mcljr at§ 300,000 Seelen, njcuit man bic

l£l)apetoueS, bie 9(btömmliugc oou Qnbianern it. mcificit grauen (jinps

redjuet, bie fid) felbft in 93t. al§ SEScific fiiljlen. Sie fdjeibeit fid; in

ftrcoleu tt. eiugcroauberte europäer it. moljnen faft anöfdjlicfilid) in beu

größeren ©tobten. Sie gremben, ctma 40,000 ©., Ijabcu fid; natu, in

beu bebcittcubcren fiüfteuplä^cu be§ §anbelS wegen nugeficbclt u. ge=

Ijörcu in iljrer 9Ke()rsal)l ber fpau. 9tatiotmlitat an; nädjftbcut finb

granjofen, (Sngtänber, Seutfdjc it. 9torbatucritancr bef. ftart bertreten.

gli ben Slüftettftaaten giebt cS aiid)9Jiifd)liugc OonSöcificn ob. Subiaiteru

it. 9tcgcru. Sic 3a()t ber Sieger beträgt ungefähr 10,000. Sie SReftijen,

Vlbföinmliiigc nou äScifjeit u. Snbionerinnen, bereu Baljl auf 2'/. 9Jti(l.

gcfd)ä)3t wirb, jagten fid; jelbft mit SBorlicbe ber toeifjen ;Haffc ju, pmal
ba iljre Hautfarbe Ijaufig berjenigeu ber Sßcifseu oollftiinbig glcidjt. Sic
93tel)rl)ctt ber inci;itaitifd)cii Scoöltcrung befteljt au3 unoermifdjtcn Su=
biaucrit, mctdjc in unterroorfene Subiaucr (Indios lideles) u. freie (In-

dio« ln-avos) jerfaflen. Cfrfterc rjabeu baä eijrtfteiitljuiu angenommen

u. leben oon Stderbau, S3ergBau it. Qnbuftrie; Severe finb gröfjtentljeitö

nod) Reiben, bewof)ncn bie büunbeoölf'crtett Staaten im 9t. it. ©D. u.

füljreu meift ein 3ngb= u. gifdjerlebcn. Sen ©pradjeu nad) tanu man
unter ben Snbianern (f. b.) 9)t.'§ 70—80 Berfdjiebene ©tiimme unter;

fdjeiben; bic größte SSerbrcituug fjat oou allen mejitan. Spracfjen bic

a;,tetijd)c, weldie uod) in ben Staaten 50t., 93iteb(a, SkracrUä, Queretaro,

£ajaca, SamanlipaS, 9Jtedjoacau it. Snliäco oorl)errfd)t. — Sie ntates

rieltc Jtultur 9)1.'» tjat fid) unter ben Ijaufigcn JRcOolutionen nictit in

einer bem natürlichen 9teid)tf)um bes Sanbes entfprcdjenben SBeifc ent=

loidetn tonnen; nur yi0 bi§ Ijbdjften^ */, be« fulturfäbjgen SBoben» ift

angebaut. 9tn 9Jtai§ roerbett jäb,rlid) ungefäfjr 18 9}cifl. Str. geerntet,

©erftc, Sßeijen it. 9!ei§ finb bie näc§ftn)id)tigftcn Sercalien. Sa? Qnitt:--

rofjr giebt einen Ertrag bon burd)jd)uitt(id) 70 9Jti(l. 9ßfb. im 3ab,re;

Sabaf rottrbc fdjon Bor ber Eroberung burd; bie Spanier htltioirt; bic

SBaumhJOttenruItur liefert jätjrlid) gegen 7 Will. 9ßfb.; bie 9topalpftanäe

roirb für bic ftodjcnilleäucljt nam. iuDajacn angebaut, bic befte Vanille

in beu SBälbern auf bem Dftabftange bc3 §od)lanbea gejammelt. Sie

früljer fetjr roid)tigc Stataotultur ift jebod) fel)r Bcrnadjtaffigt roorben it.

aud) ber 9(nbatt bc§ Staffceftrandjcd, ber fjier eine febr gute gritdit giebt,

mad)t nur geringe gortfdjritte. Sic Sknrirtljfdjaftuug be§ 33obeu§ ge=

fdjieljt nod; siemlid) in bcrfclbcn «rationellen SBeifc roie Bor 3 Satjrl).;

Biele attmcjüau. SSeroäfferung§!anäte finb in 3>crfalt gcratfjen, it. burd)

bie fpan. Sicgicrung ift nur roenig jur ©ebung ber iianbrt)irtl)jd)aft ge=

fd)c()cn. Sie §auptual)ruug'Jniittcl ber nteberen SBeböfEerung finb 93tai§,

58auaucit it. fpan. 9ßfcffer. — Sic SSietjjudjt ift bef. in ben tocftl. u. uörbl.

Staaten, wo ber ©abannenerjarafter bor^errfdjt, Bon grofser Skbeutuug.

33ef. werben 9Jtaultf)ierc u. Sdjwcine in grofjen 9)tcngeu gehalten, gett

it. Sjäute finb bic widjttgften jum ßjport gelaugeuben s$robutte ber

S8icl)ättd)t. Sie .^nuptbefdjäftigung ber Söeoölferuiig 9Jt.'§ ift ber 93crg=

bau, ber in beu legten Qa^rje^nten burd) §eranjief)ung beutfdjer Ele=

tneitte it. burd) Sffu§BiIbung junger SKejifaner auf beutfdjcn 33crgbau=

fdjulcu einen rationelleren Eljaratter angenommen t)nt. Scr Ertrag au

(Solb it. Silber war 1871 auf 28. SOtitl. ?ßefo§ geftiegen, wooan etwa

2 3JMH. nu f ©otb tontmeu. Sic ©ewerbe tjaben fid) in 9Jt. nod) wenig

über bie Stufe ber §au§inbuftrie erhoben, obgleid) aud) bie Snbiaucr

jur Söeberei gefdjidt finb. Sie wiefttigfte ©attung ber mejritan. Stibujrrie

ift bie äkitmwolleniitauufattur, bie iljren §auptfi§ in 9pucbla l)at, aber

aud) in 9Tt. , SSeracruj it. ^n'i-'Co ftart betrieben wirb; aufjerbem pro=

bujirt ba§ ßaub nod) Rapier, gatjence, s$oräeIlan, Seife, ©olb= it. ©ilber=

waaren, Etgarren, Söpfcrgcfd)irrc it. Borjüglid) Sßutque. Scr öattbel

mit bem 9(u?daube leibet unter ben f)ol)en gölten, wd()renb ber 3?erteJ|r

swijdjen beu Stiiftenpta{5eu it. ben größeren Stiibteit im Sttnern wegen

be? 9)tangel§ an ©trafen U. Sdjieuenwegeu jeljr bcfdjwerlicb, ift; außer=

bem fdjäbigcn tjäuftge Stebolutionen bic StrcbitBer()ätttiiffe bc§ Sanbeä

aufierorbentlid). Sie roidjtigften .£>afenplü£e finb SSeracruj (f. b.) u.

lampico am S(tlantifd)cu, it. 9Jtasatlan (f. b.) am Slitlcn Cäcnn. Scr
2Bcrt() ber 9ht§ful)r warb für i>a$ §anbel§jal)r 1872 bi§ 73 auf

31,691,000 Soll., berjenige ber Einfubr auf 29,062,000 Soll, beredjnet.

Sie erfte Stelle im §anbeföberle^r nimmt ©rofjbritannien ein, nad)

biefetn tommeit bic SJereinigten Staaten, grantreidj, Seittfdjlanb u.

tiolumbieu. Sin EbclmctaUeit mürben in jenem Qarjvc für me()r aß
25 9Jti(l. Sott, ejportirt, nad) biefem finb bic roidjtigften Slrtifel ber 9lu>3=

fuhr §äute, §üljer, Staffec, SSauillc, Sämereien, S5ieb, labaf u. perlen.

Eingeführt werben natu. Sebwaareu. Sit gleidjcm Qaljrc gingen

3131 Schiffe ein; bic mejilan. §anbeI§fIotte ääljlt 357 Scejdiiffe u.

072 Stüftenbarfeit. Sic 1875 in Setrieb befillblidjeu Eifcnbnl)uen Ijatteu

eine Siiitgc oou 70 W.\ bic widjtigftc barunter Berbinbet SBeracruj mit

ber §attptftabt. Sic Qal)l ber 9ßoftbureauj betrug 1873: 742, roiiljreub

bie Sclegraplieitliuien in teuerem $a\)vc 1146 9.1t. laug waren. 3113

9ltüitäcinl)cit gilt ber 9^cfo = 1 Soüar.

Sic geiftige Stitltur ber SBlejilaner ftchj auf einer jeljr ntcbrigeu

Stufe u. ift, feitbem fid) ba§ Saub Bon ber jpiin. ^errfdjaft befreit Ijat,

in bcbcuflidjer SSeije jiurüdgegaugeu. Sic lliüBeifitiitcu in ber ^laupt;

ftabt tt. in 9)teriba
(f.

b.) cutjprcd)cit,uur etwa uujereu ©bmttafien, it. bic

Bon 10 Staaten unterhaltenen Stottcgicu ftcljcn unter unjercu Stealfclnileu.

Sie öfeiftlidifcit refrutirt fid) auä 10 5ßriefterfemiitarien. Keffer al£ bie

in uitgcuügcnbcr Slujahl Borl)aubctten it. fd)led)t geleiteten SSolläfdjuten

finb bie 9prioatlel)rauftaltcu, tncld)e fid) in allen größeren Stiibteit be=

fiubeu. SSefonbere SBilbungSanfralten giebt c» fürSuriften u. SJtebijiner.

Sie größte SSiBüotfjel ift bie Otatioualbibliothct ber §auptftabt, u. unter

beu gelehrten ©cjclljd)afteu berjelheu ftel)t bie geograpl)ifd)c obenan.

Sie l)crrjd)cnbe Sieligion ift ber Sat^oligiSmuS, bod) jolt gegen jebe

anbete Jtoufeffton unBefdjräuIte loleraus geübt werben, infolge beffeu

Ijat aud) ber SßroteftanttSmuB gerabe in beu legten Sagten, nam. in ber

.Vauptftabt, eine ,^iemlid) große Shröreitung gefititbeu. Sic 9Jtad)t ber

Stirdje l)at burd) bie Berfdjiebcncu »icoolutioneii eine ftarfe Einbuße
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erlitten; bte liberalen Parteien fjaben in ifjren ginaiignötfjen fid) bef. gern

an bie Kirdjeitgüter gehalten u. einen großen Sfjeil berfclben eingesogen,

begfjalb befinbet fiefj gerabe ber niebere Stent? in einer fefjr gebrücften

materiellen Sage. (5i-gbtfdt)öfe refibtren 3u9R.,9JZcd)oacanu. ©uabalajaro.

Sie StaatäBerfaffitug, berjenigeu ber SSeretnigten Staaten nad)=

gebitbet, berufjt auf bemofratifd)=repräfentatiBer ©ritublage. Sag Sanb

bilbet eine g-öberatiBrepublif mit toeitgef)enbi>n Sonberredjten ber cin=

Seinen 93unbegftaatcn. S(n ber Spijje ber Sftepublit ftefjt

ber auf 4 Jjaljre gewühlte tpriiiibent. Sie Siuftiggemalt

gipfelt in bem fjödjfteit ©erid)t§f)ofe, beffett auf 6 %$atjxi

geroätjlter 93räfibent §ugleicr) SSigepräfibent ber 93uubeg=

republif ift. Sie ©efeggebenbe ©eroatt ruf)t in bem
©eueral=ffiongreJ3. 9(ef)itlidj ift bie 93erfaffung ber Eingcl^

ftaaten, nn beren Spijje ©ouBerneure fter)en. Sie Strmce

jafilte im 3. 1874: 1251 Offiziere u. 21,136 SJiann. Sie

ginanäen befinben fidj infolge ber fortroührenbett inneren

Unruhen in einer grofjen Zerrüttung, trogbem bnfj bie

Sdjulben aug ber Seit Kaifer SDJarmtilian'g Bon ber 9?e=

gierung nierjt anerfannt morben finb. Sie Eiunafjmeu

tnaren für bag ginansfabr 1873—74 auf 18,465,038 Soll.,

bie 9tuggaben bagegen auf 23,956,421 Soll, Bernnfdjlagt.

Sie 92attonalfIagge geigt einen grünen, meifjen u. rotfjeu

feufredjten Streifen; in bem mittleren befinbet fiel) bag

SBappen ber göberatiBrepubltf (feit 1523 ein 9lbler, ber

auf einem aug einem getfen IjerBorfproffenbeu 9?opat--

Kaftug figt u. eine Sdjlange im Scfmabcl trägt).

®efd)id)te. 9113 ältefte SSötfer werben bie Olmefen,

Xicaüancen u. 3apotefen genannt, meldte in ben fjeutigeu

Staaten 9ßuebla u. Xlajcata gewohnt fjaben follen; neben

ifjnen erjdjienen jebodj aud) früt) bie Efjidnmefen, bie ebeu=

fall» auf bem §odj(nttbc Bon 9lnaf)uac fafjeit. Qm 0. Qarjrlj.

bringen Bon S. nad) 31. bie Xoltefen (f. b.) Ber, bereit

Urtjeimat roatjrjdjeiitlid) im jegigen ©unremala 311 fudjeu

ift; fie Bcrbreiten fid) über 9lnat)uac u. brängeu iljre

Jperrjcfjaft it. Kultur ben Ef)id)iutefeit auf. Sieg mar bag

ältefte KulturBolf Wl.% 2113 aber bieg tjcrrfdieube SSoIf erfdjlaffte, tonnte

bag Soltefenreid) einer Steaftiou ber fid) entpörenben Ef)id)imefeu nidjt

h)iberftef)en; um 1170 rtffen biefe bie £errfd)aft an fid) u. bag £oltefen=

reid) jerfiel in eine 3(ngaf)t Bon feineren Stammegftaatcu. Sa brangen

Bon 9J. bie 2(3tefen
(f.

b.) tangfam in bie fruchtbaren $(ateaulanbfd)afteit

im S. Bor u. grünbeten 1325 bie Stabt Senodjtitlan, bie jegige §nupt=

ftabt ber SBunbegrepublif. %m 15. Qaljri). unter 9J?onte=

äitma I. erftredte fid) fdjon tfjrc §errjd)aft Born 2ltlau=

tifdjen sunt Stillen Djean, u. all SJfonteäuma II. 1502

ben Ston beftieg, mar Sft. ein ©rofjftaat gemorbeu.

Unter btefem König mürben bie Üieicfje Bon Sescuco u.

Slacopan be3routtgen u. nur geringe Steile beg §od)=

lanbeg batten iljre Selbfränbigfeit ju behaupten gemußt.

®ie Spanier Ijatten juerft 1518 bie Süften 9Jc.'ä gefetjeu.

Sit biefem Qa^re entbedte gernanbej be Eorbobn ?)utatau

u. entfdjleterte ^unn be ©rijalBa bie ©eftabe big jüm
giuffe Qatalpa. Qm nadjfteit Qnfjre Innbete Eortej (f. b.)

11. 1521 mar ber Sturj beg Slätelenreidjg u. feiner Kultur

burd) bie Eroberung ber §auptftabt BoIIenbet. S)aä neue

©ebiet, 3U bem aud) ^ufatan u. ein %i)eü Bon Eentral=

amertfa gehörte, mürbe 1535 alg SJeufpanien jum Sönig=

reid) erhoben 11. feitbem Bon Säigefönigen regiert. Sie alt=

mejifan. Suttur ging mit fdjneHeu Sdjritten unter;

SIKaffetttaufen Berbreiteten bie fpan. 9Irt beg SIjrifteu=

tljumg, ©raufamleit u. §ärte ber Beamten it. ißri'efter

eulBotterten bag Sanb, u. ber SBofjIftaub ber 93emof)ner

fan! unter einer SSermaltung, roetdje nur bie materiellen

S5ort()eite beg SJIutterlanbeg it. ber in 90t. eingemanberten

Spanier im ?(uge fjatte. Ser §anbe( mar gauj in fpan.

§änben; erft 1799 marb aud) nitbereu Staaten ber §afcu
Bon SSeracritä geöffnet. SHonopoIe Ijemmten nad) allen

Seiten bie ©eroerbtl)ätigfett beg 35oI!eg it. nur fetjr menige

35iäetöntge oerfudjten buret) ©rünbung Bon Sd)u(en aud) bie

geiftige Kultur 31t Ijeben. Sro| ber ftrengen 9Ibfd)Iiefjung ber Kolonie Bon
ber Slufjenmett t)atten bod) bie 9ßrtii3ipien ber gran3. SReBotution aud) in

SOt. Eingang gefunben. Ein SBoIfgaufftanb erf)ob fid) 1809 gegen bag fpan.

Regime; ber f)abfüd)ttge SSigefönig Qofe be Sturrigaratj marb gefangen
genommen it. nad) Spanien gefdjidt u. 1810 folgte bie allgemeine Em=
pbrung , an beren Spi^e ber 93fai'rer SKiguel §ibalgo l) EoftiKa ftanb.

Dbgleid) bie Snfurgeuten in allen größeren Sreffen gefdjtagen murben,

fo bauerte bod) ber Keine Krieg big 1810 fort. 1819 marb ©uerrero
Orbis pictus. VI.

§aupt(eiter ber 23croegung im S. Siefe Berbreitcte fid) balb über bag

gait3e Sanb, al§ 9fuguftin be Sturbibc (f. b.), fönigt. Oberft, ber big bafjin

bie ^nfurgeuten eifrig befämpft tjatte, 31t biefen übertrat u. ben Cbcr=

beferjt übernahm (24. gebr. 1821). Ser ltebergabe ber ipnnptftabt,

metd)e am längften ber 3JeBo(ution fid) Berfd)toffcu rjatte, folgte 28. Sept.

1S21 burd) einen Bon Sturbibe ernannten 9tegterung§rattj bie Uuab=

tjäugigfeitgerftärnug u. IS. 9Jtär3 1822 bie Erhebung Sturbibc'g atg

Uciudjero öcr aerrn ralifiitf, IBorfcrträiur tt. 3nbiaiiErmäödjcn.

Stuguftin I. au ben Kaifert^rou. Sic rcpubtifanifdje gartet unter Sta.

2(nna sroang aber biefen neuen Kaifer fd)on 20. 3JJär3 1823 mieber 3ur

9lbbantung, u. alg biefer Bon Soubon nad) SOf. gurüdfet)rte , marb er

gefangen genommen it. 17. Sitli 1824 in ^Sabitta erfdjoffen. Sie 4. Oft.

1822 ertaffenc Konftitution mad)tc 3Ä. 3U einer göbcratiBrepubtif; im

nädjften Qafjre marb biefclbe Bon ben meiften europ. SDJSdjten ancrfauiit

Straßcnltbfn ui JWetiko.

u. bie Spanier aud) gesmungeit, 33eracni3, ibreu legten 5ß(ag, 31t räumen

u. 1829 fämmttid) bag Sanb 3U Bcrlaffen. Sie nädjfteu Safjre Waren

jebod) erfüllt Bon neuen SicBoIutioncn, in beneu nam. Sta. 9(nna bie

liberale Partei Bertrnt u. fid; 1. 9tpril 1833 felbft bie SBürbe beg *präfibeu=

ten ertämpfte. Serfelbe erlief? 1836 bie liberale 93erfaffuug, infolge bereit

aberSejaS feine Unabfjängigfeit erflärte; Sta. 9lnna'g Sruppen mürben

20. 9lpri( 1830 bei San Qacinto gefdjlagen u. er felbft gefangen genoiu=

men. Qn feiner Slbmefeuljcit rourbe 93uftameittc 31111t 5|Sräfibenteu erroäljlt.

2S
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Unter biefem (am eS 1838 roegen angcbiicfjer 93eetnträcf)ttgung ber 9}edjte

franjöf. Bürger fogar ju einem Kriege mit granfreidj, reeller ju

ber einnähme be§ gortS Bon San 3uan be Ulton (27. 9?ob. 1838) u.

Bon SSeracruä (5. S>ej.) fiil)rte. Ter 9. SJcar-ä 1839 mit granfreidj abgc

jcbloffenc griebc legte SR. eine SfriegSentfdjäbigung Bon 000,000 Soll.

auf. Unterbeffen mar @ta. 9Imta au§ ber ©efangcufdjaft gurttcfgefefjrt,

roäfjrcnb 9)ufatan feine Selbftäubtgfeit erfliirte. 1841 roarb Bnffainente

geftürjt h. Sta. 9(nna regierte nun, nad)bem 1843 bie Berfaffitug eine

neue 9tenberung erfahren bntte, al§ Tiftator, bis er 1845 üon ©eneral

§errera entfetjt roarb. Tiefer, jum Sjräfibenten geroäblt, erfanntc bie

Unabfjäugigfeit Bon TejaS an, baS fiel) ben 8Se.re.in. Staaten anfdjloß,

erflärte aber audj letzteren IG. %uü 1845 roegen beS SinmarfdjeS ifjrer

Truppen in TcjaS ben ®rieg. Snfolge beffen tarn jcbodj Sta. 9(nna

roieber auf ben S5räfibcnteuftut)t (0. Sej. 1846). Sie Truppen ber Berein.

Staaten tanbeten unter ©eneral Scott 10. SRärj 1847, nahmen 29. SRars

SSeracrus, fdjlttgen Sta. 9luna in mehreren Treffen lt. nahmen und) ben

Sd)(ad)ten Bon Etjapultepec u. SRolino bei Die«, (13. Sept.) bie §aupt=

ftabt. Sta. 91nua mußte auf feine SBürbe abermals Berjtchtcn, u. mit

ben 93erein. Staaten rourbe 2. gebr. 1848 ber griebe Bon ©itabalupe=

§ibalgo gefdjloffen, in roeldjem SR. auf bie jeufett beS Dito ©raube
gelegenen ©ebiete ber Staaten TnntnulipaS, Goatjuila u. Eljiljualjua

uebft ben Territorien Sceitmejifo u. Qberfaltfornien Belichtete. Seit

Sßräfibenten Jjjerrera u. SRariano 9(riftn folgte 20. 9fprit 1853 roiebcrttm

Sta. Sfnita, ber bie Regierung als fnftifdjcr Tiftator übernahm, aber

fdjou 1855 infolge ber einmütigen Erhebung beS über feine 2BiIHiir=

i)errfdjnft empörten SanbeS geftür$t Warb. 9(n feine Stelle trat £omoit=

fort, roeld)er ben SBiberftaub ber fonferOatiBeit u. fterifafen SSartei, auf
bie fid) Sta. 9tnnn gefüllt Ijatte, mit SBaffengeroalt brechen mußte it.

1857 abermals jitm SSräfibenten gewählt rourbe; als SStgepräfibeTtt er=

fdjeiitt neben ihm Benito Suarcj (f. b.).. ©in Slufftanb ber ©egenpartei

sroang jenen 21. Qan. 1858 jur 9lbbnnfmtg u. mndjte 3ufoaga jum
§errn ber Ajauptftabt. 3uareä blieb bagegen in Beracntä " leitete bie

friegerifdjen Unternehmungen gegen bie fonferBafi»=f(erifalc Partei. SR.

fjattc bemuod) ^roei 9tegicruugcn; Quareä roar Bon ben Berein. Staaten,
guloaga Bon ben europ. äJtädjten ancrfnnnt. Sefcterer roarb 1859 buref)

feinen ©eneral SRiramou Bcrbräugt; boch tonnte aud) biefer, ber fid; BoIl=

ftänbig auf bie Sterifnlen ftüfcte, 3uarcä nidjt nuS feinen feften SSläfceu

oerbräugen, fonbern ntttfjte fehen, baß fein ©egner im Qau. 18G1 in bie

^auptftabt einbog, burdj beu Kongreß junt Tiftator erhoben roarb it.

baS SirdjeuBermögeu als 92atioita(eigentf)um erflärte. Tie Unbilbett,

roeldje 9(ugcf)örigc europ. 3Räd)te roäfjrenb biefer 9veBoIutionen in SR.

511 erfahren, gehabt hatten, roie bie bnrcfj ben Kongreß 17. Sttli 18G1
befdjloffene SnhlungSeinftetlnng, Veranlagten ben SBunb SBanieng, gianfc
reidjä u. (SnglanbS, Bon betten erfterer it. le|terer Staat bebeuteube

Sorberungen att SR. erljoben, granfreid) aber, fsetulirenb auf ben
Sufammenbrud) ber Sßorbameril. Union im Bürgerkriege, ein tlerifnleg

mertfan. Kaijcrtfjum unter feiner Stegibe errichten rooltte. Sie £ou=
Bention ju Sonbon 31. Oft. 18G1 Berpflidjtete biefe 3 9JJäcJ)te jur gemein=
famen önteroention in 9Jc. Span. Truppen lanbetett 17. ©ej. in beut

unbelebten «eraentä; G. it. 7. Qan. 1862 trafen aud) bie franj. it. engt.

Truppen ein. ®od) fa>n im ^ebr. löfte fid) ba3 Bünbnife; ©nglanb it.

Spanien ä"gen il)re Truppen äurücf, Weil fie fid) mit ber Bon SR.

geroiifjrteu ©enugtljituitg aufrieben erfldrten, it. bie Smnjofen, roeldje fid)

burd) ben 93ertrng bou Solebab (19. gebr.) gefüitberc 931% im Qnncrn
gefidjert Ijatten, rüctten je^t unter ©eneral goret) gegen Sßttebla, ba?'

nad) einer Belagerung Bon 04 Tagen fiel, u. bcfejjten 10. Quni 18G3 bie

§auptftabt. ©ine Bon ben grattäofen sitfantmcubcrnfcne gefiuuung§=
tüdjtigc 9iotab(euBerjamnt(itug protlamirte 9Jc. al§ crblirbe 9Jcouard)ic

it. erroäljltc ben Grätjer^og SRaj-imilian Bon Oefterreidf (f. b.) junt

Soifer. 9iad) bem Tobe SJcarjmiliau'g rourbe S'inreü bei ben Sienroaljlen

mit grof3cr SJiajorität roieber pm läräfibenten ber 3fepublif ernannt.

Ta bie 9kuroa()f 1871 aber für feinen ber Saubibnteu aSorfirio Sias,
3uarej it. Serbo be Tejabn bie erforberlidje Stimtncujnf)! ergab, fo
erflärte Suares feine SRadjt beljauptcu 31t roolleu, u. c§ entftanbeit niitt

in ben Betriebenen Staaten Sd)i(bcrf)cbungeu für bie ©egenpraftbentcu,
bcf. für Sias, beffen SKeBotutionScentruiii Dntraca roar; felbft in ber,§aupt=
ftabt fam c§ 2. Oft. 51t einem Blutbabe, bod; bcljnitptefen bie 9{egieruug§=
trttppeu bie (Sitnbclie. Sttarej trat, formell Boiu Äongrcfj auertaunt,
l.ffiej. bie neue ^riifibetitfdjaft au, feine Truppen Bcrmodjtcn aber uidjt,

bie iKcBohttion niebergutoerfen. Scr Tob be-3 3ua'reg bradjte ig. 9?ob!

1872 ilerbo be Tejabn, ben SBräfibettten beä Ijödifteu ©erj^tSfiofeä, auf
ben s

43räfibentenftul)l ber Siepublif. Tic liberale 9tid)tuug ber neuen
iRegieruitg, locldjc nidjt nur ein beffcrcS bipIotuatifd)eS Berljältuifi mit
grantreid) onjuBo^ncn tuufjte, fonbern aud) bie Stutffuljrjßtte ermäßigte,
alle tofrtten 8511« abfdjnffte it. bie EtBileljc einführte, tonnte bod) bie
S3nrtci beS ^orfirio Tiaj iticfjt pr 9iitf)c bringen; ä« beu faft djrouifd)

geroorbenen 9Iufftänben gefeilte fid) 1874 nodj ber Sttlturfampf gegen

ben icttfjoi. ßlerul, roelcfjer bie Einführung ber SiBilefje benufete, um bie

inbian. Bcoölferting gegen bie 9ßroteftauten nufjutje^en, fo bnfj bie

3tegierung im 91nfang 1875 mit SSaffengetunlt gegen bie tnorbluftigen

gnnatifer einfdjreiten mugte. ®a§ Snbe biefc§ Snl)rc'3 brad)tc au§cr=

bem nodj biplomntifdje SSerroicfelungen mit ben SJer:in. Staaten, roeldje

bie fortroäfjreuben ©reitäBerle^ungen am 3\io ©raube burd) bie räube=

rifdjeu 91pad)en nidjt mefjr bulbcn roollten 11. mit ber Verfolgung biefer

inbian. §orben auf mcrjfan. ©ebiet brofjtett. Qm grüt)jab,r 187G ertjob

93orfirio Ttaä gan^ offen bie gabne be» 91ufrut)r§, u.<|egenroärtig (9tpri(

1876) tnufj bie Sage ber Regierung al§ ernftltd) gefährbet angefefjcn

roerben. — SSgl. 91. b. §umbolbt, „Berfud; über ben politifdjen 3U =

ftanb beä fiönigreidjS 5Reufpnnien" (5 Bbe., Tüb. 1809—13); SMfjleiu

pfort, „Berfttd) einer getreuen Sdjilbcruug ber Sepublif SR." (2 SSbe.,

§ann. 1844); B. 9?tdjtf)ofen, „Sie äußeren it. inneren politifdjen Qu-

ftiinbe ber Siepublif SR." (93erl. 1854); Drosco t) Berra, „Geografia de

las lenguas de M." (S)t. 1864); SSimeittel, „Cuaclro deseriptivo y com-

parativo de las lengnaä indigenas de M." (2 Bbe., SR. 18G2— 65);

„Boletin de la Sociedad de geografia y estadistica de la Republica

Mexicana" (SR. 1851—75); Qcaäbalceta, „Coleccion de doeumentos

para la historia de M." (2 Bbe., SR. 1858—06); ,
Docnmentos para

la historia de M." (20 Bbe., SR. 1853—57); Silamau, „Historia de

M." (5 Bbe., SR. 1849—52); SkeScott, „History of tbe conquest of M."

(3 Bbe., Boft. 1844; beutfdj, 2 Bbe., SpJ. 1845); StenbaK, „M. vrnder

Maximilian" (Sonb. 1872); Soijeau, „Notes militaires sur leMexiopae

en 1804—66" (Brujelleä 1872).

^Meiikff, einer ber 27 Staaten ber Buubegrcpublif SR., 368,7 D^R-
mit 663,527 (S. (1873), liegt auf bem S5lateau Bou 91nnb,uac 2000 fnS

2500 m. über bem SReere 11. roirb bon beu Staaten §ibn(go u. öuerc=

taro im SJ., Bon ©ttauajuato u. SRedjoacan im SB., Bon SRoreto? im S.

u. S3uebln it. Ttajcala im O. &egrenjt. Qm 9J. it. S. liegen bie fjödjfteu

©cbirgälanbfdjaften be§ ©efntumtftaate§ mit bem SSopocatepetl, bem

Sätacciljitatl it. bem Bulfan Bon Tolnca. Sablreidje Seen befinben fid)

auf ben IMnteauj, ttjeilroeife mit faläigem SBaffer. ®a§ Slima ift gefunb,

im Tfjale Bon Sic. bie mittlere SaljrcStempcranir + 18 ° R,; bie I)ö()er

gelegenen Tljeile aber gcljören ber Ticrrn fria an, roätjrcnb in ben tiefften

Tt)äleru au eiujelneu Stellen nodj ba§ ^ücfcrrobr gebeifjt. Ter 9Icfer=

bau, bie S^aitptbefdjäftigung ber BeBülfcrmtg, liefert bie curop. ©ctreibe

in großen Quantitäten; roidjtig ift ber ©cmüfcbau u. bie Cbftäitdjt. Sie

Bieljättdjt liefert Bicl geräudjcrte gleifdjroanren für ben ©jport. 3" beu

gebirgigen ©egenben roirb auf ©olb, Silber, Blei 11. (Sifen Bergbau

getrieben, it. Branntwein, bef. SSutque, ©laä, S5apier, Strttmpfroaareu,

Topfgefdjirre, Binfeumatten it. Strohhüte fittb bie IjcrBorragenbften

Skobufte ber ©eroerbt()ätigfeit. Ter Staat jerfäüt in 15 Tiftriftc it. fjnt

5itr ^nttptftabt Toluca (f. b.). •

jHfl'tkfl, §ouptftabt ber gleidjuamigen BitubeSrcpttblif mit 225,000 ®.

(1870), liegt 2270 m. über bem SReere in einer Bottftäubig ebenen ©egeub,

'/., SR. im SS5. be§ Teäcttcofeel, it. bilbet ein unregelmäßiges Bierecf mit

breiten, geraben, fid) in gleidjen 9(bftänbeu redjtroinflig fd)ueibcubeu

Strafjen u. großen öffentlichen 93Iä^en, unter benen bie SSlaäa be 9lrma*3

mit S5arfaulagen, ber Satbebrale, bem 3iegieruug§palaft 11. bem S?alaft

ber Slhiniäipalität ber tmpofauteftc ift. Tic meift einftöcftgen Käufer

finb mit platten Tädjcrtt Berfeheu. TaS großartigftc ©ebäube ber Stabt

ift bie ärocitljürntigc Statljcbralc, bie int gntteru Bon ©olb it. ffioftbar=

feiten ftratjlt it. mit ©emälbeu ber beften fpan. SReiftcr gefdjmürft ift;

fie rourbe 1573— 1657 au ber Stelle bc§ §aupttcmpel@ bcS altmerjfau.

©otteS öui(ülopocf)tli erbaut u. jetgt jcjjt uod) in iljrcr SBeftmaucr beu

berüfjmtcu Salcubcrftein, eincS ber roidjtigfteu altmejifau. 9tltertl)ümcr.

Unter ber fßräftbentfdjaft bc-3 Sitarej (f. „SR., ©cfd)id)tc") finb Biele Bou

ben ffittdjen aufgehoben tt. bie ©ebäube an Sßritiatteute Berfauft loorbcu;

sroci bcrfelben bteucit jet^t 51t proteft. ©oltesbienfte; bie fämnttlidieit

29 Slöfter, roeldje ebcmalS bie §auptftabt aufäiiroeifeu fjatte, finb fäfu=

larifirt it. tljeilä 311 priBatcu SBofjuIjäiifcru , ttjcil? pr Unterbringung

öffcntlidjcr 9(nftattcu, aUi Safcrueu it. Sdiuleu, Berrocnbct roorben. Sn
bem Si'giiifitiouSpnlaft, einem ber fdjiiuftcn ©ebäube ber Stabt, befinbet

fid) gegenwärtig bie SRcbisiuijdic 2d)ttle; ein prädjtigcS Sionnenflofter

ljat bie fliedjtJjdjulc iuue, 11. ba3 große Qefnitenlloftei; Sau Slbefoujo

roirb je|tt Bon einem ©pmnafium eingenommen. Tic bclebtcfteu Spajier=

gSnge ber Stabt finb bie SjafcoS, breite, faft fdjatteulofe Sttteen, bie 8tla=

meba 11. ber Meine S?arf gocblo. 9R. ift fliefibeuj be? SSräfibeutctt it.

ciueS Kt'sbifdjofS 11, Sitji ber oberfteu Staatsbcljörbeu; außer beu ge=

nannten fjöljeren S.eljranftalten befinben fid) l)ier nodj eine Unioerfität in

einem unaufclinlidieu ©ebäube, bnS aber eine Ijödift roertljüolle 8Hter=

tliümerjanunlung umjd)licßt, 11. eine Bergfdntlc, mit locldjcr eine Stents

tuarte Bcrbuubcu ift. Tie 9lfabemie ber fdjöuen ffüuftc Bermag nur

einen geringen Einfluß auf bicSiiufteumucfluug beS SonbeB auszuüben.
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3wet äBafferlcitungen führen ber Statt Jriuf'waffer au9 teilt ©ebirge 511

it. ätoet Stauiile berbinbcit fie mit ben Seen üoit Eb,aIco u. leäcucu; gegen

bie Ueberjdjroemiuitugeu bc£ te|tereu (dju^eit ®ümme, bie ttod) aus! ber

Sfäteteitäett ftamntcn. SBie Qntttftrte SDc.'S ift uidjt beteitteitb u. ttrirb »01t

ber S|5ue5td'§ (f. t.) übertroffeit; Sabal, ©olt= it. Silbcrarbeifeit, Seife u.

äöageit fiub tic bovjiigtictjfteu geiuerblidjcu Sirtitel. ®ie SBebölferitng

befteljt etwa 51t 50 % BÜß Kreolen u. ju 25 % au§ Qnbianern, ber 9veft

fe|jt fict) auö sJ}cifd)liugen u. Siegern jufaminen. Seit Icibeufdjaftlid; bc=

fudjteii ©tierfämöfcn bicitcn 2 große ^lüge, U. jum SEljctt fel;r fdjöne

SEf)eater fittb in ten Oeridjicbettcn Sljeilcn crridjtet. SSon öffentlichen

«Benfrnälern finb bie brongcitc JReiterftatite $arl'3 IV., bie 33rouäeftatitc

be§ ©cueralg ©uerrero 11. bie SJcarmorftatue be§ Pfarrers 9)core!o3 ,51t

ermähnen. Sin ©ifenbal)ubcrbiubuug ftefjtSft. mit SSeracruä u. Slalbain;

^fertebaljnen führen nad) Sacubatja, <|3opotta it. Sljjcocoäalco. ®ie

Statt würbe 1522 Bon ben Spaniern erbaut, meldje ein 2jat)r borljer

bie auf einer Qnfel be§ SejcucoieeS gelegene §au»t[tabt £eitod)tittan

jerftört Ijarreu, u. 1524 jur Srefibeiiä ber fpait. Dberbeljörben erhoben.

jüetjfr, Gfyriftian ©rief; ^ermann b., 9iatur=

forfdjer, bej. ^aläontolog, jüngerer ©of>n beg 3}ur)ann

Sriebrid) b. 99t. (f. b.), geb. 31t granrfurt a. 991. 3. ©ebt.

1801; ftubirte fett 1822 in £)eibelberg (Sameralia u.

CSI;eiuic, Würbe 1834 at§ 99titglieb ber ftänbigeu

ÜBüvgevtoertretung in feiner ©eburtgftabt beim 9ced)enci=

it. SJientamte angeftetlt, trat 1837 all Sontroleur in

bie Scutfdje 23unbegcaffcnberWaltuug ein, bei ber er

big jur 2luflöfung beg Seutfdjett 23unbeg aintivte, u.

ftarb ju granffurt a. 90c. 2. 2tyrit 1869. Um bie

9taturfunbe fyat er fid) burd) eine 9ieib)e ton Sßevfeit

berbient gemadjt, „^aläotogica jur @efd)id)te ber (5rbe

u. ib,rer ©efdjöbfe" (Svauff. 1832); „9teue ©attungen

foffiter grebfe" (Stuttg. 1840); „Beiträge jur 5ßaläon=

tologie 2Mrttembergg " (mit ^piicninger fyerauggeg.,

ebb. 1844); „3ur Sauna ber 23orWelt" (Srantf.

1845 ff.); „Palaeontographica" (mit Sunfer fjeraug=

geg., 8 2Jbe., Raffet 1846—60); ,,§omöofauru» u.

9tb,ampb,orb,t)nd}uä" (Srariif. 1847) :c. 2ludj beforgte

er bie beutfdje 2lu§gabe bon Sacebebeg' „Sie 2ltter

ber Statur" (ebb. 1830).

ffltXjtt, £> einrieb, 2tuguft 2Btlf;elm, ^roteft.

2b,eoIoge, geb. 10. 3an. 1800 ju ©otf)a; ftubirte

1818—20 in 3ena S6,eotogte, trat alg §augtef»rer in

eine (ärjieljungäanftait ju ©rone bei ©öttingen, über=

nab,m aber bereits im San. 1823 baS Pfarramt 311

Dftb,aufeu im ©otb,aifd)en (feit 1826 SDieimngen'fdjen).

©eine fd)riftfteUerifd)e Saufbabn begann er 1829 mit

einer £evtau<3gabe be§ gried). 9£euen Seftamentä nebft Uebcrfe^uitg,

Jueld)ev J.830 eine tat. 2luggabe ber ftnnbotifdjen Süd)er ber Sutljer.

Ätvdje folgte (beibe§ 11. aüeä ©fitere 51t ©öttingen erfdjicnen).

3« bemfelben 3ab,ve rourbe 9Jc. als ^aftor nad) §arfte bei ©et;

thtgen, 1837 al§ ©ubertutenbent nad) §ot)a, 1841 enbtidj al§

Äottfiftorialratt) 11/ ©uperintenbent ber 3ol)anni§fird)e nad) §an=
netter berufen. SDie ledere ©telluug gab er inbefe fd)on 1848
au§ ©efunbb,eit§riid'fid)ten auf. 1861 jum Oberfonfifterialratb,

ernannt, trat er im ^»erbft 1865 in ben 9£ur)eftanb u. ftarb ju

^aunoBer 21. ^uni 1873. — ©a§ ^aittotivert feineä £eben§ ift

iaS au§geäeid)itete föommentarroerl: jum Steuen Seftameut, 1832
begonnen u. 1859 mit ber 16. 2lbtf)eilung beenbet (2tbtb,L 1—9
toon 99c. felbft, 10 u. 13 Don Sünemann, 11— 12 u. 14—15
tton §utb,er, 16 oon SDüfterbiect). 2lße Steile erlebten irieberb,o(te

(bis 3U 5 u. 6) 2luflagen, u. bag 2Berf ^at faft alle anberen au3 bem
©ebraudje oerbrängt — ein ©rfolg, ben e3 ebenfo ber fprad)tid)en

©eietirfamfeit be§ 23erfaffer3 Wie feinem unbefted)tid)en 2Bal)rl)eit3finn

gegenüber tonfeffionefler 23efd)ränf^eit r-erbantt, mag and) ber tt)eo=

logifdje ©taubpuntt im Saufe ber ^aljre ein ftrengerer geworben fein.

^Mrljcr, Sodann ©eorg, bon 23remen, ©enremaler, geb. ba=

felbft 28. Oft. 1813; War 1833—42 ©d)üter ber 2itabemie in

Süffeiborf u. fiebelte 1853 nad)23erlin über. ®r begann feine rünft=

tertfdje Saufbab,n mit £>arfteUungen au§ ber bibH|"d)en ©efd)id)te,

3. 23. „2tbrab,am mit ©arab, u. §agar beim Untergange ©obomS"
(1838) u. „<5Iia§ in ber SBüfte", ging bann aber 311m ©enre u,. mit

befoitberer 23ortiebe 3ur ©arfteüung ber S'inberWelt über („S'iuber;

9JJ."), bie er mit grofjer ©orgfalt in ber 2tuäfüb,ruug beä Setaitö,

aber meifteni mit einer gcWiffen 2ikid)b,eit 11. Sentimentalität, be=

^anbett. Unter feinen älteren, größeren ^ompofitioiten eerbicucit bie

„9iüdtel)r beS ©obueB au§ bem SDeutfdjen S3efre'tuhggfriege", baZ

„Subiläum beä SpfarrerS", „Sag 93finbe!u^biel", „'Die 2Sod)eit=

ftube, „Sie Ueberfd)Wcmiuten" tt. „Sie reuige £od)ter" befonbere

GrWäb,nung; bie fbäteren fetir 3ab
/
treid)en aus ber ÄinberWelt fiub

meiftenä bon tleiuen Simenftoneit u. oft mittiaturartiger 2Utgfüf)rung.

^ttrljEr, 3bl)aint §etnrid), 99cater u. berbienftbotier Suriji=

gelehrter, aud) „@oetb,e=9Jt." genannt, geb. 3U ©täfa am 3ürid)er

©ec IG. 9)tär3 1759; Wibmete fid) 2lnfang§ ber 9Jtaterei tt. Würbe
©d)üler bon 3»b,- S'afbar %ü^ü in Bürtd); ging 3U feiner Weiteren

2lugbttbung 1784 nad) Italien, Wo er in freunb|d)aft(id)en 23ertel)f

mit ©oet^e trat u. burd) SBinctelmann'ä ©d)riften im ©tttbium ber

5it. 4182. Dtr grof.t \Ha% mit ber fiatljrtrQlt jii illtciko.

2(ntife angeleitet Würbe. 1787 War er in 9ieabet, berfefrte bort mit

Xifdjbein, mit ber §ei'3ogiu 2imalie bon ©ad)fctt:2Beimar, mit

§erber u. anberen 2Beimaraneru u. befdjäftigte fid) borjugSWctfe

mit bem ©tubium ber antifen 23afcit it. ber Jimbe auä 5ßpin^c|i u.

§ercutanum. 2(uf ©oetbe'g 23eraulaffung würbe er 1792 Sßrofeffor

u. fbäter Sirettor an ber 3eid)enatabemie 3U SSeimar, Wo er, eine

abermalige Steife nad) Stauen 1795— 97 abgeredjnet, feitbenx blieb.

2113 ib,m t)ier 1806 feine mit @[i3$en u. ©tubien gefüllten 9)tabben

in ben Srieg§unrul)en entwenbet Würben, begann er fid) mit Gifer

bem ©tubium ber tlaffifdjen S'iinft 3U Wibmeu u. ftanb bon ba an

nam. in allen Sunftfragen ©oet^e 3ur Seite. 23cbeutenber als feine

99iatereien, bie faft nur auä Kopien älterer 9Jceifterwerfe befteb,en,

finb feine tunftb,iftorifd)en 2lrbeiten, nam. feine 2lttägabe ber 2Scrfe

aBinrfetmann'g mit Sernoto u. ©djul3c (8 23be., Sregb. 1808—17),

feine eigene ,,©efd)id)te ber bilbenben fünfte bei ben @ried)cn"

(fortgefetjt bon 9tiemer, Sregb. 1824—36) u. feine SSeiträge su

@oetl)e'g „5(srobl)läen", „®unft u. 2l|tert^uni" :c. gr ftarb in

aSeimar 14. Oft. 1832.

ßltytt, Sofebb,, 23ud)()änbler, Sßubligtfi u. 3>nbuftrieltcr
,
geb.

all ©o^n eineg ©d)ul)mad)erg 3U ©otba 9. 9Jtai 1796; bilbete fid)

in Stanifurt a. 99c. für ben taufmänni|d)en 23eruf aug, ging 1816

nad) Sonbon, tebrte aber 1819, nad)bem er mit feinem bort

betriebenen ©efdjäft fallirt blatte, nad) ©otlja 3urücf. @d)on bamalg

berfudjte fid) ber unterne^menbe 99cann auf bem inbuftrietlen ©ebiete,

bod) ol;ne (Srfolg. infolge beffen waubte er fid) ber literarifd)en

23*



439 8Mctjcr ü. firinnoii — Sölctjctkcr Stßcljcrficcr 440

ißefcEiä'ftigiing 311, inbem er 1823 eine Ucbetfetjung ©Ijafefpeatc'ä 11.

SCBalter ©cott'S unternahmt fotoie ein „ÄorrefBonbenjblatt für Stauf;

teute" §erau§gab, u. grünbete eine Vudjt)anbtung, ba3 „Viblio:

gvapl)ifd)e jänftitut", mit bem er 1828 nadj §.iibburgtyaufen über;

ficbctte. ©eine rafllofe Stb^ttigfeit tourbc 3ttgleid) eine reformatorifdje

für ben Vud)[)anbc[, infofern: er ba§ ©ubftription§h)efen n. baS

tiefetungSroeife (Stfdjeinen größerer VerlagSroetfe einführte, ©ctreu

feinem 2Bat)lfprud) „Vitbung mad)t frei" begroecfte er bei feinen

jaf/i= 11. erfolgreichen Unternehmungen t)auptfäd)tidj bie Verbreitung

liberaler ^been, fmmaner Vitbung u. nütjlid)cr Senntniffe, fo inSbef.

feit 1832, buvd) „3Jc.'§ Unioetfiuri", eine (Sammlung »011 Stnfidjten

von ©täbten u. ©egenben, ju ber er ben £ert fetbft Verfaßte, burdj

berfdjiebene „Vtbtiotljeten beutfdjer Staffttet", oiele VibclauSgaben,

ba§ „®ro|e Sonoetfgtionälejicon" (mit ben Supplements 58 Vbe.),

Volt'Sbibtiotfycfen für Statut: u. @efd)id)tstunbe, große Sattenrberfe,

oorjiigtidje föunfiblä'ttet sc. 3" ben 40.er Sauren roanbte fid) SR.

aud) ber Vergbauinbuftrie 311, für bie er in £f)üringcn ergiebige

Duellen erfd)loß, u. grünbete 1845 mehrere Slftieugefellfdjaften, mit

bereu SluSbau er jebod) an ber [Resolution oon 1848 fdjeitcrte. ($r

ftarb ju §ilbburgt)aufen 27. 5)
:

uni 1856. ©ein ©obm, Sjermann

SEH. ,
geb. 511 ®ot|a 4. 2tprit 1826, übernahm bann bie Seitung beS

„Vibliograpl)ifd)eu 5Suftitutä" u. »erlegte baffelbe 1874 nad) Seidig.

0ttjtX «. ßltOHttlt, Subtoig, fd}toeij. @efd)id)tfd)reiber, geb. ju

.gürid) 12. <Sept. 1769; ftubirte in §atte bie 3ted)te foroie $PE>iiö=

logie u. ©cfd)id)tc, betrat bann bie biplomatifd)e Saufbatm, »ertaufdjte

biefe 1799 mit ber ritterlichen u. übernat)m bei (Srrid)tung beS

güridjer Vott)ted)itihim§ bie 5profeffur beS ©taatSredjtS. ©eit

1829 9Ritglieb beS ©taatätatr/S u. feit 1830 Vertreter beS ftantonS

güvid) auf ber Sagfatjung 311 Sern u. Sujetn, 30g er fid) uad) ber

reaktionären Umtoäljung com 6. ©ept 1839 al£ ftrenger Dtepubli:

tauer ittS Vrioatleben gutütf u. ftarb in feiner Vaterftabt 21. Sept.

1841. Von feinen @d)riftcn §at baS „^anbbud) ber ©efd)id)tc ber

fd))oci3. (Sibgcnofjenfdjaft" (2 23be., gut. 1826—29) bteibenben

2Bertb\ — ©erotb I. W. U. t., ©otjn beS Vorigen, geb. 3U gürid)

2. DJcärs 1804; gab bereits 1824 einen gefegten „2tbriß ber ©rb=

befdjreibung u. ©taatsfunbe ber ©d)loei3" (3üt., neue Stuft. 1831)
IierauS, ftubirte ßamer'alia 11. @cfd)id)te, inSbef. an ber Verliuer

Uuiocvfität, mad)tc größere Steifen, toarb fpeiter ©taat3ard)ioar in

feinem f)cimatlid)en Danton, crl)iclt bann aud) bie Oberleitung be»

VunbeSardjioS u. ftarb 31t gütid) 1.9ioo. 1858. th-fdjrieb: „§ifto=

rifd):gcograpt)ifd) = ftatiftifd)cS ©emälbe ber ©djloeij" (©t. ©alten

1834 ff.); „Grbfunbe ber fdjureijet. Cnbgeuoffcnfdwft" (2 Vbe., gut.

1837— 39) u. fctjte ben Don Vögelin begonnenen „§iftorifd) = geo=

grapt)ifdjen 3ltia§ ber ©djtoei}" (ebb. 1846 ff.) u. bie ^aHer'fdje

„Vibliotljef ber ©djroeigergefdjidjte'' fort. 9ludj loar er ein tüdjtiger

9tumigmatitcr. ©erolb II. Wl. b. $. , ©0^11 beS Vorigen, geb. 3U

gürid) 5. Slug. 1843; ift feit 1872 orbentt. $rof. ber aUgcmeinen

@efd)id)te an ber Unioerfität bafelöft u. fyat fid) gteid)fattä fd)on ben

9camen cineS tüd)tigen ^iftoriferg erroorben. Unter 2(nberm ^at

berfelöe bie Don 3'bepl)on3 0. 3lrr I)erau8gegebenen „Casus mona-
sterii St. Galli" neu bearbeitet u. aud) bie 33iograpt)ie biefcS @efd)id)t=

fd)rciber§ (©t. ©alten 1874) oerfaßt.

ffitytlbm, ©iacomo (eigenttid) ^atob SJieper SBccr), be--

rü()inter Opcrnfomponift, geb. 3U SSerlin 5. ©cpt. 1791 at§ ©obu
bc§ reidjen jübifd)cu VanfierS 3 fl f^b §erj Veer, beffeu §auS 311

ben ^auptfammclpläljen ber Uuffenfdjaftlidien u. tünftterifeben Eapa=

citäten VertinS gehörte. SJcit unge)oöbntid)cn niufitatifdien Anlagen

auägcrüftet, erregte ^afob fdion in feinem 6. ^a()re Stuffcbcn burd)

feine $crtigt'cit im S'taoierfpicten, in iocldicm ber treff(id)c 8auB!a

fein Se|rer loar, u. tourbc mit 9 ^aljrcn ben beften Sßiantfbeit VertinS

bcige3äf)tt. 9113 einige geit barauf ber berühmte Slementi in Vcrtiu

loar u. im Vccr'fdjcn §aufe )ool)itte, bef*äftigtc fid) tiefet fel)t ein«

ge()cub mit bem jungen ßtatoierrünjrlet. ^njloifdien t)attc man ben

Äuabcu öci gcltcv au* tl)eoretifd)c ©tubicu anfangen [äffen; bod)

fdirerf'tc i()u bie ctloa» raut)c VcbanbiuugSart beS Se^tetB ab 11. oer=

leibetc if)m bie ©ad)c. SJegi^att »ourbe et beim fccv Leitung beS

SapeUtmeijierS Veni()arb9tufc(iu il-ebcr übergeben, ebne baß inbeffen

biefer ben Knaben foiibcrlid) geförbert bättc,' ©0 blieb beim %att>U

toufet^erifd)e 9tu3bilbung jientCid) lüdent)aft, bi§ er 1806 mä.) Zaxm-
ftabt 3U bem at3 Sf)coretircr bamatS t)od)bcrü()mtcu 9tbt Vogler ging

n. unter beffeu Seitung 3toei 3at)rc taug eifrigft arbeitete (im 3£ett=

eifer mit feineu bamaligen ©tubicugeitoffen (^. 9Ji. 0. SSeber, ©äug:

bad)er 11. ©ottfrieb V>ebcr). 3" ba§ Unbe feiner ©tubicii3eit fällt

bie Veröffentlid)iing feiner erfreit S'ompofitiou — gcifttidje ©cjänge

001t Slopftod 3U oier ©ingftiiumcn; ferner trat er aud) mit einem

Oratorium „©Ott u. bie 91atur" beroor, )oc(d)c3 in Serliu aufgeführt

u. beifällig aufgenommen hntrbe, ihm aud) ben Sitel eine3 groß:

l)ci'3oglid) bannftäbtifd)cn ^offoiupouiftcn einbrachte. Ser ©d)utc

Usar er nun eigenttid) enÜoad)fen, bod) blieb er uod) bei Vogter u.

burdjreifte in @efeltjd)aft mit it)iu u. ben oben genannten 9Jcitfd).üteru

einen großen £t)ci( ©cutfd)[aub3, bef. 311 mufitalifd) bitbenbeit glocrfcu.

9h'. 41S3. (ßincomo jUnjtrbtrr (jok. iWcyn Crcv) (ge6. 5. Sept. 1791, soft. 2. Siai lSiil).

Sötit 18 3at)rcu begab er fid) bann uad) ÜMndjen, ro.o feine erfte

Oper „3ept)tba'3 Xod)ter" gut 9tuffüt)rung fam, aber beim Sßublihlm

fein ©tuet mad)te; bagegen faub 9Jc.'3 Klabierfpiel uugeibciltc Vc:

tounberung. Von 9.1iünd)eu ging er uad) SSien; aueb bier lourbe er

als Släöietfpieler mit größtem Veifalt aufgenommen, loäbrcub feine

i omifd)e Oper „Stbimetet ob. bie beiben Sfiatifeu" foloie ein SKonobram

„Xt)eoetinba" teinertei Srfotg Rotten. 9ltterbing3 loar aud) 9Jt.'3 gaii3c

bamalige ©d)reibroeife nod) burd)au§ ungetent u. entbehrte oötlig ber

mufitalifd) :bramatifd)en (Sffefte. ©atieri roar e3, ber ibn auf biefen

SJcanget t)iulüie3 u. i^m ben Statt) ertbeitte, in bie ©dnilc ber Italiener

3u geficn. 5)en g-ingerjeig be3 erfa^tenen 3Reiftctl benu^te 99i. u.

ging 3uerft uad) Venebig. §iet hm er gerate mitten in ben (5"nt;

3ücfung»taumet f)inein, ben 9toffiui burdi feinen „£aucrcb" beroor:

gerufen, u., fei e§ au3 liurtlidjcr Vegeiftcrung, fei e§ aus bloßer

Veredjnung, er ließ fid) oon ber neuen SBeife bc3 oergötterten

Italieners beftimmen u. fdjrieb nadi beffen äRufter u. Veifpicl eine

Steibc oon Opern, locldie audi jut 9tuffülu'ung tarnen, jum 'ibeit

oiel ©türf mad)ten u. fetbft über bie 2üpcn brangen. 63 loaren bicS:

„Eomilda e Costanza" (Vabua 1818), „Semiramide riconosciuta"

(iurin 1819), „Emma di Resburgo" (Veucbig 1820), „Mar-

gherita d'Anjou" (99iaitanb 1822), „L'Esule di Granada" (äR4i=

lanb 1823), „II Crociato in Egitto" (Vcncbig 1824\ 9tadjbem er

fid) mit ber ©d)n?cftertoditcr feiner 9Jcutter rerbeiratbet battc, ging er

mit feiner jungen Stau 1826 uad) Vari?, Wo erbinfort, ablocdvfelnb

mit Setiin, feinen 9tufeutbalt nahm. SRacfi, bem „Crociato", ben er

perfönlid) in ber .'o,tat. Oper 311 Sßariä 11. mit ©lud in ©cene gc:

bradjt battc, ließ er eine tauge geit abfolut niditS 0011 fidi hören;

bann aber trat er plötHidi mit einer Oper auf, bie beu SBeWeiB lieferte,

baß er nur gefcb,h)iegen hatte, um alS ein total UmgeröanbeÜer fid^ 511

probieren, u. jlvar mit ber in Siebe ftehcubcu Oper „Robert leDiable"
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(9tobert ber Teufel), Weldje er fd)on 1830 bei ber Varifer ©roßen

Oper eingereicht Ijatte, Weldje aber infolge ber Sulireboluiwn erft int

9tob. 1831 in ©cene ging. 35er (Srfolg War einbeifpietlofer u. 99t. mit

einem ©djlage ber Veljerrfdjer ber ©reffen Oper, ber er aud) bis

auf ben heutigen Sag geblieben ift. — Vefeftigt, ja nod) erf)ö£)t würbe

SJt.'g 9tut)iu burd) bie bem „Stöbert" nadjfolgenbe Oper „Les

Huguenots" (bie Hugenotten), Weldje im 99tärj 1836 juerft über

bie Vreter ber Varifer ©roßen Oper ging u. unleugbar alg ber

H"ofyej3Un!t bon 99t.
1

» ©djaffeit angefeljeu Werben mug. — Sag näd)fte

bebeutenbere 3Bert SJt.'g War bie 99tufir 311 feineS berftorbeneu Vruberg

9Jtid)acl Vecr Sragöbie „©truenfee", u. auf biefe Wieberum folgte,

nad)bem 99t. 1842 oom $ömg griebrid) 2Ml)elm IV. oon Preußen

jum ©eneralmufifbireftor ernannt Sorben, bie geft= u. ©elegenljeitg;

Oper „Sag gelblager in ©djlefien", Weldje im Sej. 1844 jur

(SiuWeiljuug beg nad) einem Vraube Wieber aufgebauten Verliuer

Opemljaufcg gegeben würbe, biet SBirrung madjte u. fpäter aud)

— unter bem Xitel „Vielfa" — in SBJien u. Sonbon jur 2luf=

füljruug taut. 9tadjbem 99t. 1845 bon bem größten Steile feiner

Sicuftgefd)äfte alg ©eneralmufifbireftor fid) f)atte entbinben taffen,

l)ielt er fid) roieber me|t| in 5pari§ auf u. arbeitete bafelbft Ijauptfädj;

lid) au ber Oper „Ser 5}5ro0^et", Weldje im 2lpril 1849 in ber ©roßen

Ober 5U Varig mit großem (Srfolg juerft in ©cene ging u. an 23ertt)

bem „Stöbert" u. ben „Hugenotten" nafje fommt. Von geringerer

Vcbetttung bagegen War „L'Etoile du Nord" (ber 9torbftern), im

gebr. 1854 in ber Opera-comique ju Varig juerfi aufgeführt, im

2ßefentließen nur eine llmgeftaltung beg „gelblagerg". 2ludj fanb

biefe Ober Weniger Verbreitung, Weldje bagegen ber 1859 ju Varig,

ebeufallg in ber Opera-comique, auf bie 33üb,ne gebrauten „Dinorah"

ob., lote biefe Ober eigenttid) fjeißt, „Le Pardon de Plofe'rmel" (bie

äBallfaljrt nad) Vlofe'rmet) roieber in Ijöfierem ©rabe juXljeil Würbe.

SBieberum für bie Varifer ©roße Ober beftimmt tbar „L'Africaine"

(bie 2lfritanerin), Weldjeg SJBert 99t. bereite Saljräefjnte früher (man

fagt balb nad) ben „Hugenotten") begonnen Ijatte, Weldjeg aber immer

Wieber liegen geblieben War u. erft nad) unjcitjligen UmWanblungen u.

Umgeftaltungen feine le^te ©eftalt erhalten fyatte. Sie „2lfrifauerin"

tarn im 2tpril 1865 jur erften 2luffüfjrung u. r)atte einen glcinäenben

(Srfolg, trotjbem nid)t ju Sertennen ift, bafj biefe bierte bon 99t.'g

großen Obern ifyreu Vorgängerinnen („Stöbert", „Hugenotten" u.

„Vropljet") jienüid) beträdjtüdj nad)fteljt. 99t. felbft erlebte ben

Xriumpb, ber „2lfrifanerin" nid)t tnetjr; bereit» am 2. 99tai 1864
War er ju Varig geftorben. ©eine Seid)e Ibar nad) Serlin gebrad)t

u. auf bem ifraelitifdjen griebt)of bafelbft feierlid)ft beigefe^t toorben. —
9Jc.'ä ^ombofitionen außer feinen Opern u. ber ©truenfeemufit be=

fte^eu in berfd)iebenen 99iotetten u. Vfatmen, einigen ©e(egenb,eitg=

cautaten, ^inem geftfbiet (,,©a2 ©offeft bon gerrara) u. fog. gad'et;

tänjen für ben breufj. §cf, einer Ouberture pix Sonboner 2Bettaug=

fteHung (1852), einer Kantate nebft 99tarfd) jur $arifer ©djitlerfeier,

3ab,treid)en Siebern u. ©efängen (meift auf franj. Jerte) :c. SDie§

2ltte3 aber tommt nid)t in 23etrad)t gegenüber feinen großen franj.

Opern, bie i^n al§ einen ber größten 9Jceifter ber mufiMifd^brama:

tifd)eu ©arftettung überhaupt roie ber ß^arafterifirung bon ©ituatio=

neu u. ^ttbit>ibu:eTt u. ber inftrumentaten Äotoriftif im 23efonberen

erfennen taffen, u. bie jubem einen großen 9Wd)tljum an eigenartiger

u. jünbenber 9Jcetobit enthalten, greitid) fann man iljn bon bem

©treben, um jeben Vreiä ©ffeft ju madjen u. bem (Sffeft gu Siebe bie

raffinirteften u. braftifd)fteu DJcittel aufzubieten, nid)t freifpreetjen.

^TjljerljJttlt, eine bekannte 9Jcakrfamitie, beren ©lieber nam. auf

bem ©ebiete ber ©enrematerei SSorjügtidjeä geteiftet ^aben. HauPt
berfelbeu ift Sriebrid) ©buarb SR., geb. ju Sangig 7. San. 1808,
ber juerft in feiner SJaterftabt bie ©tubenmaterei erlernte, in reiferem

2Ütemad) SBerlin fam u. bom 22. 3ab,re au fid) mit Sitljograpljien für

9lrd)itetturen befd)äftigte („Sent'mäter ber SUtmarf iBranbenburg"

mit Sert bon Äugler, 4 Hefte, SSerL 1833), bann aber fid) mit

Vorliebe für ba3 ftgürtidje gadj bem ©enre juloanbte, für tceidjeg er

bie 9Jtotibe au§ bem Seben ber 5ßelooB,ner be3 SQax^tZ u. be§ Springer
3Balbe§ entnahm. Sa^in gehören, uadjbem einige Silber rontantifdjen

^n^altä borauägegangen Waren, ba§ ,,©d)eibenfd)ießen", ber „S?ird)=

gang", ber „©trictunterridit", bie „9Jcorgenftunbe" u. baS „S'ät}d)en"K.

9Jieb
/
rere biefer 23i(ber befinbeu fid) jeijt im 9cationa[mufeum ju

Serliu. 99t. ift @d)lbiegerfo|n beS 23itbb,auerä griebrid) 3)rafe. —
©ein älteftcr ©ot)u (Sbuarb granj SR., geb. 3U 23erliu 10. Oft.

1838, ift ebenfalls ©euremaler, legte fid) aber sunädjft auf ba8

mittelaltertidje ©eure u. toanbte fid) bann 51t ben Sarftclluugen

au§ bem Seben ber H c
fl'
en u - Siroler, malte aud) ^uterieurS mit

Staffage. — 23ebeutenber ift griebrid) Gbuarb1
3 jtreiter ©ot)n,

griebrid) Vaul 3R., geb. 13. 3uli 1842. Gr War ©d)üler feiueg

23atcrS, befud)te ebenfalls bie berliner 2lfabemic u. beljanbclte gleid)

2lnfang§ mit entfdjiebener Vorliebe u. bielem Humor baS Seben ber

It)iere in Verbinbung mit ber 99tenfd)euWelt. 9iad) längeren Steifen

burd) S)eutfd)lanb , bie ©djlbeij u. Italien u. einem 2lufentljalte in

VariS trat er mit feinen Vilbern „auS ber 9Jtenagerie", bie ,,©d)af=

fdjur", bie „®unftreiter bor ber VorfteHung" auf, bie, fohne feine

nadjb.erigen Vitber „2lu? bem Seben ber 2tffen", „gud)» u. ©tord)" ic,

allgemeinen Veifalt fanben. 2lud) ftellte er in einer Soggia ber Vor;

ftg'fdjen Villa bie Gnihnctlung beS (5ifeubal)nbaue§, be§ VergWcrteS,

ber H C(Pfeu u. be§ 99tafd)incubaueS bar. — 2tnbere, Weniger bcbeu=

tenbe ©lieber ber gamilie finb 2Sil6,etm 9lleranber SR., jüngerer

Vruber bon griebridj Gbuarb, geb. ju Sanjig, ber borjug»Weife

©enrefeenen mit Verben au» bem ©otbatenlebeu barftellte, u. beffen

bem Vater nad)ftrebeuber ©of)n V<uit 2Bill)elm SR. ift; enblid) nod)

Stöbert SR., @ol)n eineS jweiten Vruberä bon granj Gbuarb, geb.

1847 juSanäig, ber ftd) in Süffeiborf augbilbetc u., jetjt in Sonbon

(ebenb, fauber aufgeführte ©timmungglanbfdjaften malt.

iJlrljmt-^tiljKnlJrrg, greif)err ©uftab 2Bilt)etm b., 33id)ter,

geb. ju Satbörbe (braunfd)W. '(Snflabe in ber 2lltntart) 10. ©cpt.

1820; ftubirte bie 9ted)te in ©öttingen u. Verlin, trat 1843 in

fad)f.:foburg.=gott). 6ibilftaatg= u. H^fbienfte, Warb ©et). ^abinet»=

rat^ u. ©eneralintenbant be§ ^erjogt. HbftfieaterS u. ber H°ftaP cß e
J

nalmt 1868 feinen 2lbfd)ieb u. lebt feitbem auf feiner Villa bei

®onftan,3 am Vobenfee. ©eine befteu SBerte finb baä ©d)aufpict

„Heinrid) bon ©djroerin" (Verl. 1858) u. bie politifdj=bramatifd)e

©tubie „Gin S'aifer" (®otl)a 1857; 2. 2(uf(. 1861). 2lud) fein

epifdje? @ebid)t „Sag SSelfentieb" (Verl. 1854) bietet im (Sii^elncn

Vortrefflid)e§. 2lußerbem fdjrieb er: „99tonat3märd)eu" (Vitber u.

politifdje @ebid)te, 2^3- 1850); „2llte§ u. 9teue§" (ebb. 1872); „©tu

99tärd)en auS unfern Sagen" (1875); „Vaüaben bom ötfaß" (©tuttg.

1876) u. bie Vülnenftücfe „Sie S'abaliere", „Sag (Sf;renWort",

„Sag §au3 ber Vofa" (Sp3 1874) u. „Sie 99tattefer" (ebb. 1876).

$]El)fart, ^o^anneg 99tattf)iag, lutl)er. St)eotog u. Sicber=

bicfjter, geb. 9. 9tob. 1590 ju %ma; ftubirte, nad)bem er in @ott)a

feine Vorbilbung empfangen l)atte, ;u 3ena u. Wittenberg Vb,itofopt)ic

u. Sl;eotogie; feit 1616 Wirtte er alg ^profeffor an ber ©d)itte 3U

Coburg, feit 1623 alg Stettor berfelben, folgte aber um 1633 einem

3tufe an bie Uniberfttät ©rfurt u. ftarb bafelbft 26. San. 1642.

©eine jaljlreidien ©djriften, in benen er ganj im ©egenfa^e ju ber

ftarren tut£)erifd)en ©d)otaftif einer gefunben 99tt)ftif t)ttlbigte u. gegen

bag mannid)fad)e Verberben ber 3ett, Wie bie Hei'enproseffe, ben Ver=

fad ber llniberfitäten u. bergt eiferte, finb jetst berfd)OÜen, Wäf/reitb

bag b,errlid)e S?ird)enlieb : „Seritfalem, bu liodjgebaute ©tabt", bag fid)

äuerft in feinen bier V^ebigten bon 1626 finbet, nod) B,eute fortlebt.

fflttfti 99teld)tor, ©d)riftfteller u. ©id)ter, ber ingbef. unter ben

Seljrbldjtern unferer mobernen Siteratur einen ber erften Vlät^e ein;

nimmt, geb. 28. Sunt 1810 gu geringen bei 9törbtingen, Wo fein

Vater ein Vauergut befaf ;
ftubirte in H""5 e'6erg it. 99tüud)eu bie

9ted)te u. ^SfjtlofD^^ie, luibmete fid) bann aber augfdjließtid) ber lite=

rarifdien Vefdjäftigung. (Sr lebte feit 1837 in ©rlangen, bann in

99tündjen, 1840—52 in Verlin, feitbem abwedjfelnb wieber in

99tünd)en u. in feiner Heimat, u. ftarb $u 99tünd)en 22. 2tpril 1871.

©eine „@r3äf)tungen aug bem Stieg" (Verl. 1856; 1. golge, ebb.

1860; neue 2lufl., 3 Vbe., Spj. 1868; 2. ^olge ebb. 1869) finb bor=

trefflid)e S)orfgefd)id)ten boll Äraft, (5infad)f)eit u. ©infalt im fdjönften

©inne beg SBorteg, bie Äarl b. ©lieber (f. b.) ju meifterfjaften 31=

luftrationeu begeisterten. Sag Srama „H^bjog 9ltbred)t" (1852

juerft in Verlin aufgeführt) ift Wol bie befte bramatifd)e Vefjanbtung

ber @efd)id)te ber fd)önen u. unglü(flid)en 2tgneg Vernauerin. 2lußer

biefen borzüglidjften @d)öpfungen 9Jt.'g finb ,;u nennen: „2Si[f)e[m
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u. SRofina" (1835), ein ibt)Ilifd)eg <£po§; „Sbrifdje ©ebidjte" (SSetl

1857); „£>ie «Religion be§ ©eifteg" (£p$. 1871), vettgiöfe u. p§ttö=

fopfyifdic @cbid)tc; bic ©rennen ;]§rwij bon @icfingeh" (33eiT. 1851)
u. „9Jied)tl)ilbc" (§anu. 1868) fotote bie SEragöbie „®art b. ®üt)tte"

(©ruttg. 1862); „Gelungen" (£>ann. 1867); bie Romane „23ier

©eutfdje" (3 23be., ©tuttg. 1861), „Gange Siebe" (2 33bc, 23raun=

fdjweig 1864) u. „SDneU u. ®§re" (2 23be., Söj. 1870), in meld)

festerem er bie ©ueltfrage geiftöoE bet)anbelte. SKHe SO?, in ber

©idjtung Stotfcfien 9tealigmug u. Sbealiginug bic 9)citte 31t Balten

fud)tc, fo audj in feinen pBitofopbJfdjen 2luffätjcn jhnfdjen bem

yJcatcvialiSiniiS u. bem trangceitbentalen 3bealigmug. (5g finb:

,,©ott u. fein «R"eid)" (©tuttg. 1860); „©mitte" (ebb. 1863), @e=

fprädje über 9Sa^rr)eit, ©üte u. ©d)öttbeit; „£)ie gortbauer nad)

bem £obe" (2]}j. 1869); ,/£)ie [Religion u. ibje jefet gebotene gort;

bilbung" (ebb. 1871). 2l(g Scannen Patrioten jeigten tBn bie anonym
cvfd)icnenen „©efprädje mit einem ©robiau" (Spj. 1866; 2. 2luf(.

1867), in betten @ti»a§ Bon 2lrnbt
,

fcber Sroft pulfirte. 2lug feinem

9cad)taffe Berßffcntlidjten nod) ©raf SDcar B. Sßotfmier u. äKorilj

(Saniere „©ebanten über Jhtnft, Religion u. ^Bilofopbjc" (Sj)$.

1874) u. „33iograpb4fd)eg. 23riefe. ©ebidjte" (eH. 1874).

Jllrjtl, E^riftian ^utiuä be, bäit. ©enerat, attg einer alten

portug. ^ubenfnmitie ftammenb, bie ftd) im 16. Sal)rl). in ©cinemavt

nicbcrgclaffen batte u. jum Gbriftentfyum übergetreten mar, würbe

geb. 14. 3iait. 1792 ju ^elftngör bei ®openbageit, wo fein 33ater

2trjt War. Qm 3- 1807 trat er in bic bäit. «Artillerie, oerliefj aber batb

ben aftiöen 33ienft u. mürbe Sefircr an ber 2lrtilleriefd)iitc u. ftoäter

an ber «ötitirävafabemie in S'openfHigen. 1848 jum Sommanbanten ber

getbartitleric ernannt, nabm er am ©d)legwig:l)otfteiitifd)eit Kriege

Ifyal, erhielt 1849 ben «Befebl über 15,000 «Dcaun auf ber ^nfet

Sltfen, mürbe nad) bem Kampfe bei gribericia (6. ^uli) @eneral=

major, 1. 3>an. 1850 GBef ber gatt3en 2lrttHeriebrigabe tt. nad) bem
grieben ©eiteralinfpettor ber 2lrtitterie u. fommanbirenber ©enerat

in @d)tegwig u. ^üttanb. ©eit 1860 ©eneralleutnant, erhielt er ju

3ßeifmad)ten 1863 ben Dberbefet)t über bag bän. §eer für ben^rieg

gegen bie ©eutfd)en. ©urd) bie Räumung beg fübfdjlegwig'fdjen

-DaneWertg aber (5.-6. gebr. 1864), burd) Wetd)en ©d)ritt er, ba

er ftd) überlegenen j)reufj.=ßf}err. ©treitt'räftett gegenüber befanb, Biet

umtüijeg SIutBergrefjen Bermieb, 30g er ftd) fo heftige Singriffe ber

ciberbänifd)cn Partei 31t, bafj er ben Oberbefehl uieberlegeit mufjte.

@f>äter ernannte it)tt jebod) ber König 311m ©enerat ber Infanterie,

atg Weldter er 17. ©ept. 1865 3U Äopenbagen ftarb.

^ejcriltj (fpr. 9Jcct)greb), g x a n c i § (5 u b e g b e
,
frattj. §iftovtfer,

geb. 1610 311 di\) bei gataife (9cormaubie); biente eine ^eit lang atg

Offizier in ber Artillerie, trieb bann in $arig aufg ©ifrigfte ©efd)id)t=

ftttbien, crt)iett 1683 burd) ben ^arbinat 9tid)elieu bett Sitel eiueg

§tftoriograf5t)cn »01t grantreid) mit 4000 Siorcg ^cufioit, lourbe

1675 beftäubiger ©efretär ber grait3. Slf'abemie, metdjer er fdiott

feit 1648 angehörte, u. ftarb 3U ^Jartg lO.Suli 1683. ©ein §aupt=

merf ift bic „Histoire de France" (3 23be., 5ß<tr. 1643—51), Bon

ber er aud) einen Oortrefftid)eu 2(u§3ug atg „Abrege cliroiiologique

de l'histoire de France" (7 23be., ebb. 1668; 14 33be., 1775)
l)eratiggab. Sluf^erbcm ift ltod) fein „Traite de l'origroe des

Francais" (2lmft. 1688) bemerfcitglocrtt). 5)te ttngefdjminfte J)ar=

ftettung, metdje ber freiftnnige SDcann ingbef. 001t ber (5ntftef)uitg ber

2tbgaben geliefert, l)atte ben SDHnifter ßolbert »ercmlajjt, t^m bie

^enfiou trueber 31t entjtc^en.

iWejiferi'ö, .'pauptftabt beä ttorboftfrattä. ®eBarteittent§ Strbemtcl

mit 4185 (S. (l8fi-2), lieflt au ber äRünbutta. ber 58cnce in "bic 5tRaa§ it. ift

bttrd) eine Eitabclte, eine (Sinfaffungäntauet it. bxei §öriitt>erte Befefttgt.
s45ul«er it. ijSrojelrtle finb bic tuidjtigfien *Pvobitttc ber ^tibnftrie. ®te

geftung, roeldje im 2>cittjd):frait3öfijd)cit Griene ben grauetireurä eine

ftavte Stifte bot, tuarb ^tterft öott bcit Xruppcit ber 1. Breufj. Siüiftou

beobachtet 11. bamt burd) ein Setadjemeni ber 11. 3)iüifioit ccrnirt.

®er 23cfd)iefuni(i ooiu 31. ®ej. 1870 11. 1. Qan. 1871 folgte 2. ^ntt.

1871 bie Stapituintioti.

mezza voce, aBgefürsi m. v. (ital..; b. I). mit tjatfier Stimme),
mufitntijdje SBotjeic^nung beim ©cfattge.

iMcjjnfflllti, ©iufcBBe ©afparo, ital. ßarbinal, befaunt atg

„©Brad)ciibäubiger", geb. atg ©ot)it eincg Iifd)terg 311 ^Bologna

19. ©eBt. 1771; erregte fd)on alg ©djiitcr beg bortigen bifd)öftid)cn

©emiuarg burd) fein aufjergeiußt)itlid)eg ©Brad)tateitt bag Staunen

feiner Sef/rer, I)ielt, uad)beut er Sßriefier geworben, feit 55ej. 1797 au

ber UuiBcrfitä't SJortefuugen über bie arab. ©Brad)e, loarb 1804
^rofcffor beg @rtedjifd)en u. ber oricutat. ©Brad)cn u. beflcibete

fpätev aud) bag 2lmt eineg 33ibtiotb^ctarg. %m %. 1831 berief ib^it

©regor XVI. nad) 9Jom u. mad)te itm jum erften S'uftoben ber 33a=

tifangbibtiott)et' it. 1838 aud) 3UU1 Äarbinal. 9Jt. ftarb 3U Sieapet

15. 9Dtar3 1849. Tl. fttrad) u. oerftanb 3uteljt 58 ©ßradjen tu

il)ren oerfd)iebenen Sialctten, oljne inbeffen aud) ©prad)forfd)er 311

fein, u. bie SBiffeufdjaft §at ir)nt leine 33ereid)erung 3U oerbanten. —
93gl. 93iatacit, „Le cardinal M." Q$av. 1853) u. 9?uffeU, „The life

of cardinal M." (Sottb. 1858).-

iJttrJJOttlttU (ital.), eigeittttd) Jpatbfdjattcit, SRittcttöite ä«tjd)en 2ia)t

u. ©d)attcn, gctoöl)iilid) f. B. m. Sd)toarähiuft, ®cf)abmanier in ber

fi'itBfcrftedjerhmft; ein angebltd) Born fieffifdjen Cbcrftleutitant Sitbrotg

Bon ©tegen um bic SIHtte bcS 17. Satjrb. erfunbene§ 35erfal)reu, bas ftd)

baburd; Bon beut eigentlidjen Sitticitftid), ber mit beut ©rabftidjet auäge=

fti^rt wirb, uitterfdieibct, bajj, uadjbem bic ffoutoiircn it. bic fraftigereu

©teilen auf ber geidjuung ber platte geä^t it. rabirt finb, bie gattje

platte „gcioicgt", b. % mit einem „SBiege" genannten ftäfilenten 3öcr!=

geitg raub gemadjt (getörnt) wirb, it. t>ai nun auä biefer föruigen platte

bic Siidjter burd) ©cbabeit I)erait§gebrad)t Werben, toobttrd) eine ber 2ufd)=

mattier ül)ultd)e Slbftitfitttg ärotfdjen §elt it. Sitiitcl etttftel)t. S3ef. beliebt

ttntrbe bic ©djwarähttift bei ben Gntglcütbent.

4Mtöh0 ob. Sioto, äWcitgrbfjte ©tabt iuQapau, ehemalige SHefibenj

bc? 99cifabo, jc|t ein 3tefibeitäbc3tr! (%n) mit 567,33-1 ®. (1873); liegt

auf ber S'tfel 9!ipoit, 50 SR. im SB©3B. Bon^cbo au beut gleichnamigen

gluffe in einer ©bette, wcld)e Bon föebirgeit umfcrjloffen ift, bie bi§

1000 m. aitfteigcu. Sie ©tabt bat regelmäßige, enge, aber feijr belebte

©trafieu it. eine überaus grofte Slitjal)! Bon Tempeln, Bon beneu aber

unter beut iefcigcn Siegime ein guter Jtjeil aufgeboben ift. Unter benfelben

ift in gaitf, ^apan ber Sempel beS got'ofi burd) feine riefige S3ubbl)a=

ftatttc u. feine gewaltige ©lode it. ber Stempel ber Smanoon burcrj bie

überaus grüße 2tttäal)l feiner ©ö^enbilber berüf)mt. Sic ®Iöfter u. Sempel

auf ben umltcgeitben Sergen finb in ben legten Sabren fämmtlict) fäfula=

riftrt Worbett. ®ic jum ^ataft bc§ SJfitabo getjörigen ©ebättbe bilben

einen eigenen befeftigteu ©tabttbeil. gür Shidjbutd, §nubct it. Snbuftrie

ift Tt. eine ber IjcrBorragenbften ©tiibtc SepiuS. 5ßef. aitÄgeäeidjnct ift

bie ©eibcit: it. ^oi'äellanmanufattur; bic l)icr fabrijirte, unter bem
9tamen 2lwabaiati betanntc ^orjellaiiart fteljt bem roeltbcrür)mten

2a£iuma nicht nad); fcl)f gcfdjci^t finb bic Skonjearbcttcn Bon 9)J.; 1873

Warb hier eine feljr umfangreidje Snbitftrieatisftellititg abget)alten.

^Mtant, ©ioBanni, 2tfrifareifenber. ©eborener 23cnetianer,

b^iett er fid) Biete i$a$xt in ben 9tillänberu, ttam. in 6l)artum auf,

gab 1857 in graulreid) eine „Nouvelle Carte du Bassin du Nil etc."

f)erau» lt. bradjte bort aud) eine ISrpebitiott jur 2(uffudutng ber 9ti(=

quellen 311 ©taube, bie 1859 ÜRarfeiHe verlief?, aber fdion in ©bartiim

fid) wieber auftöfte. 3)c. Berfolgte nun allein fein SRetfejiri u. gc=

taugte auf bem Sßei^en 9iit big ©aluffi unfern ber 2tfuatnünbiing

(3° 34' n. 23r.). lieber biefe 9Jeifc erfebiett fein 33erid)t mit $artc

(„Spedizione verso le origme del Nilo") 1860 in S'airo. 9iadi

mehreren Bcrgcblidjeu SSerfudjen 511t' Crganifatiou einer neuen

(Srpebition gelang eg tym erft 1871, eine 9(eife Bon ßb^artum aug

nad) ben 9ii(queUenläubem anzutreten, bereu 23cfdiWerbcu er febod)

9ioB. 1872 im Saube ber iOcoubuttit erlag, ©ein in ber Sßartf«

©eograpbifd)en ©efellfdjaft 1858 geljattcncr Vortrag erfdneu 1862

31t beliebig unter bem Sitel „Posizione geografica dell'Oi'fir della

Bibbia dell'origine del Nilo"; fein 2trtifcl über bic , .Lingua degli

Auidi" im „Commercio d'Egytto" 1863, fowic aud) fein 23erid)t

über bic mit ©d)Weiufurtl) 1864 gentcinfd)aftlid) unternommene 9teifc

nadi bem ^fttjmug Bon ©iteg im „Osservatore Triestino" 1864.

iMiflöllta ift ein feiner 9Jatttr nad) uod) itiibctaitntcS Slgeuä, tsa$,

wie c5 feljeint, im 33obeu erzeugt wirb, fielt in ber i.'uft derbrettet 11. eine

Srantljeit bei beujenigen 9Jienfd)cu erjengt, bic mit iljm in 33crübruitg

fontnteti 11. eine Süiäpofitiou jttr Grfraufiiug Befiycn. ©0 ift baä SD3ed)feI=

fieber eine auSgefprodjen miaämatifc^e .Urnufpcit. SKcift finb cö bie

2tuSr)aucr)ungen fumpfigen SobeitS, wcldje ba» Tt. erzeugen; in biefer

SSegie^ung ift »or Jlllcm bie iiialarin i,f. b.) 31t nennen. Sic Slufnaljnte

bc'j 9.1t. in ben ft'brper gcfd)icl)t waltrjcljeinlid) bureb Bcrfcliiebcttc Organe,

jutneifi aber wol burd) bic Siuntbntnttg. SSon mebrereu Strautlieiteu ift

t& uod) nid)t fidier gcftellt, ob fic burd) ein SR. ob. burd) ein liontagium
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fid) Berbreiten, b. I). burd) einen StnftedungSftoff, ber fid) nur Ben

QnbiBibuum ju SnbiBibuum überträgt. So ift man fdjliefjiid) basu

gefotniuen, miaSmatifd) = foutagiöje tranffjetten juäulaffen (SnpfjuS,

(Spolera, ©ctbfieber, 9ßeft, Siubbettfteber, §ofpitalbranb, 9?ut)r, 3n=

fhijenja). ES ift nod) immer zweifelhaft, ob baS 5K. ein d)cmiftf)er Stoff

ift, ber, inS S31ut aufgenommen, in bemfelbeu einen Vorgang IjerBorruft,

ber mit bem ©atjvungSproäefi ?lef)nlid)feit Ijaben bürfte, ob. ob mifro=

ffopijdje organifdje Sörperdjen, ^iläfporen, SKonaben u. Vibrionen,

SDtifrofoffen je, baS StnftedungSpriiiäip barfteüen.

^HtaultS, 2lnbreaS 33of öS, gried). Slbmiral, roar bon nieberer

£>erfunft u. Ijiefj eigentlich) 93ofo§, roäfjrenb er ben 9iamen 99c. erft

erhielt, als er bereits im 23efi£e einer gelucfe toär, eineS gafjqeugS,

baS im Surf. 99ciaul genannt roirb. ©eb. 1768 511 9cegroponte, liefj

er fid) um 1800 als SKljeber auf ber ^nfel §t)bra nieber, reo er bann

unter bie Primaten aufgenommen rourbe. SDi.it (Jntl)iifiaSmiiS fd)lofi

er fid) 1821 ber 'Crrfyebung gegen bie Surfen an, übernahm 1822 bie

güljrung ber l)t)briotifd)eu gtotte, mit ber er im 99cärs bei 5ßatra§ u.

im ©ebt. im Sana! bon ©pejjia ftegte, it. erlieft 1823 ben Dber=

befel;l über bie ganje gried). gtotte. 9Jou feineu füljnen Saaten in

ber golgejett ift bef. baS Wertrennen ber feinblidjen glotte im 5jafeu

ton SOcobon 12. 9Jtai 1825 fyerborjuljeben. 2113 bie 9catienalber=

fammlung 1827 2orb ßodjrane junt gried). 2(bmiral ernannt blatte,

trat 99c. jurücf. S"""-' naljm er bann ben iljm bom ^räfibenten

SabobiftriaS (f. b.) bon 9ceuem übertragenen Oberbefehl roieber an,

liefc fid) audj 1829 jum Oberauffeljer beS ShiegSljafenS bon 5poro3

ernennen, trat aber beffenungeadjtet 1830 an bie @bifc,e ber Dbbo=

fition, Inetdje in £>l)bra if)ren ©itj blatte, n. berbrannte, naebbem jeber

23erfud), ben ^räfibenten bon feiner 5pditif abjnbrtngen, gefd)eitert

roar, 13. 2lug. 1831 bie im §afen bon WoroS tiegenben^ gried).

Srieg3fd)iffe, um fxe nid)t ben puffen iiberlaffeu 51t muffen. 9cad)

SapobiftriaS' ©rmorbung 1832 jum Obcrabmiral ernannt, gehörte

er ju ben Sebutirten, roeldie bem 311m Sönig erroäfjlten Sßrtnjen Otto

im 9camen ber gried). 9cation 31t 99cündjcit fyulbigten, it. loarb bann

bon bemfefben mit ber ^erfteltung u. Seitung ber 95carine betraut.

(St ftarb falb nadj feiner bon ©taatSlregeu erfolgten Ernennung

311m Wiseabmiral 23. $mii 1835 3U 2ltl)cn.

fflitya (f)ebr., eigentlid) 9Jiid)aiaf,u, b. f). Sßer ift roie ^etjoBalj?),

ber G. unter ben fog. 12 Heilten 5propl)eten be§ 2lltcn SeftamentS.

Heber feine 5perfon roiffen mir nid)t3 weiter, als bafj er auS 99carefa

(b. t. nad) ®ab. 1, 14 loaf;rfd)einlid) 99corefetf)=®atl)) gebürtig hxtr.

9lad) ber (fpateren) Iteberfdjrift roeiffagte er unter ben jübifd)en

Königen ^ot^am, 9l^aS u. £n§fia, nad) beut Sn^alt u. nad) ^etemiaS

26, 17 ff.
aber nur unter §i§fia, u. 3lvar fui'3 bor bem 722 erfolgten

©tnrj ©ainarieuä. 2)a§ 93nd) jevfällt in 2 Steile; ber erfte ergebt fid)

uon Su^ma^nungen u. 35rof)ungen (®ap. 3, 12 ani) ber gevftöritng

3erufatem§) 31t froren (Srlüartungen ber meffianifd)en Seit u. roeiffagt

5, 1
ff. bal Verborgenen be§ 99ceffia§ auB 93etf)lef)em; ber 2. £ljeil(tab.

6 it. 7) ergebt fid) roieber inef;r in büfteren Silbern. ®raft u. ©djlmtng

ber <Sbrad)e mad)en 99c. 31t bem roürbigen 3eitgenoffen be§ 3efaja.

lüidlliel (Ijebr., b. f). 38er ift roie ©Ott?) roirb juerft ®aniel 10, 13

als einer ber oberften gürften (unter ben Engeln) genannt, ber für baZ

SSotf Qfraet gegen $erfieu gefämpft §abe; 12, 1 Ijeifjt er „ber grofje

3-ürft". Qm 9Jeuen Seftament erfdjeint er a(S Erjengel (^itbaSbrief 9),

ber mit bem Teufel um ben Seidjuam 9)cofc'S ftreitet, tt. Dffenb. 12, 7

uebft feinen ßngeln als 58efieger beS SEeufelS. Sit ber jüb. ffingellefire

ber legten 3at)rb,unberte ti. Efi,r. ift 9Jc. einer ber 4 Gsngel beS SlironeS,

b. t). bie ben itjron ©otteS umfteljen; in ber S'atljol. Srirdie gär)tt er ju

ben fog. ©rgengeln (f. „Sngel") neben DJapfiael it. ©abriel. 9KS Streiter

gegen ben Satan mit bem Sdjtnert in ber §anb bargeftellt, rourbe er ju

einem SieblingSfbmbol ber „ftreitenben Stiraje". Sein 3eft, 493 Bon

©elafiuS I. geftiftet, rourbe feit bem 9. Sofyrfj. allgemein u. fpäter 3U=

gleid) als Engelfeft überhaupt gefeiert (29. Sept.). ®ie ®B. itirdje t;at

eS tb^eilroeife als (Sngelfeft ob. jum S3eb,ufe Bon Sdjutprebigten beibe=

galten, inbem fie bie Enget als 33efd)ü|er ber Sitgeub auffaßte.

^Mtttlflflis, ^ofjannSabib, ein Sl)eotog u. Orientalift, ber

feiner Seit al§ ein ruf)inbolle» £>aupt ber ©öttinger Untoerfität in

berbientem 9lnfef;en ftanb, <3o^n be§ Ideologen u. Drientaliftcn

(5r)riftian Seuebift SB. (geb. 31t Glrid) 26. San. 1680, geft. al§

llniberfitätgprofeffor 31t §alle 22. ^ebr. 1764), roarb 27. gebr. 1717

ju §al(e geb.; ftubirte u. fjabilitirte fid) bafelbft, ging 1745 al§

5profcffor ber ^f)itofopf)ie nad) ©öttingen, roo er aud) ©efretär u.

eine 3e't Ian 9 Sireftor ber ©D^ietät ber 2Biffett|'d)aften foroie feit

1761 ©ireftor beä $^iIotpgifd)en @eminar§ it. 1761— 63 llniber=

fität?bibliotl)efar mar, it. ftarb al§ titul. faiferl. 5Ratt) 11. fann.

®el)eimratl) 311 ©bttingen 22. 9lttg. 1791. ©ein Skrbienft beftanb

f)auptiäd)lid) in feinem erfelgreidien ©treben, mit §ülfc fprad); it.

fulturgefd)id)tlid)er foloie et^nograpf;ifd)cr ©tubien ba§ rationelle

Serftanbnif^ ber 23ibel it. eine tjetlere (Jinfid)t in ba§ gefammte orien=

talifdje 2lltertb;um 3U beförbern. Sie bebeutenbften feiner 2Bcrfe

finb: „(Sinteitung in bie göttlid;en ©d)riften beS 9ieuen 23unbe§"

(2 23be., ©btt. 1750; 4. 9luff. 1787 f.); „ÜKofaifdjeä 9icd)t"

(6 33be., grff. 1769—75; 2. Stuft., 5 33be., 1776— 80); „Oriental.

u. eregeti|d,e ffiibliot^ef" (23 33be., ebb. 1771— 85; it. 9 93be.,

1786— 91) 11. feine »011 Steinbutt herausgegebene „9Jtoral" (3 23be.,

©ött. 1792— 1823). 3Sgl. feine „2eben§befd)reibung, boniljm felbft

abgefaßt" (9iintefnu. £^3. 1793). — ©eine Sod)ter Caroline äß.,

geb. 511 ©öttingen 2. ©ebt. 1763, roarb 15. Sunt 1784 bie ©attiu

be§ SBergmebifuS SBBJjttter, bem fie nad) ^tau§tl)al folgte, fe^rte nad)

feinem am 4. gebr. 1788 erfolgten £obe nad) ©öttingen 3ttrücf 11.

lebte 1789— 91 in 99carburg bei ib,rem SBruber griebrid), ber bort

^rofeffor ber 99iebtjtn luav. Sie ©ef)nfud)t if/re§ leibeufd)aftlid)cu

Ver3en§ luar burd) ir)ve CSr)e unbefriebigt geblieben. 5)al)er trat fie nun

in mannigfaltige 2>erf)ättniffe mit 99iännern, bie fie in if)rer Untgebiing

antraf, ob. bie fid) burd) ben 9iei3 itjreg 2ßefen§ ait3ief)en liefjen. Unter

Slnberen nutrbe fie, nadibem fie ifjren 2lufentl;alt in SOiainj genommen,

bie moraufdje S'ranfenn.HHrterin 3»^- ©eorg gorfter'S (f. b.), ben feine

grau, il)re ^ugenbfreunbin Sfierefe geb. §etme (f. b. unter „§uber"), im

£>e3. 1792 berlaffen t)atte. ©0 30g fie fid) aud), als gorfter im 99iär3

1793 nad) 5]}ari§ gegangen, ben 35erbad)t 31t, an ben bamaligen beino=

fratifdjen 23eftrebungen fid) beseitigt 3U t;abett, u. muf3te eine längere

£aft befte^en. ^a entfd)lofe fid) 3lug. 3Bilf). ©djlegel (f. b.), bie

oerlorene (Jtire ber bon allen ©eiten ©efdjmäfjten, 33erleumbeten it.

2lngefeinbeten luieber ^evjitftclten, u. Caroline, bie ifjn früher abge=

iBiefeu, ttafttt |e|t feine §anb an. ©eit 1. 3uli 1796 feine ©attin,

beteiligte fie fid) nid)t bto3 an feineu 2lrbeiten, fonbern fbieltc über=

l)aupt eine große 9iotle in bem Greife ber romantifcbeii 5)id)ter 311

3ena. 9cad)bem aber 1798 g. SS. % » ©d)eüing' (f. b.) bal)in

gefommen, irarb i^r bie 23erbinbung mit ©d)leget immer unerträg:

lid)er, fo ba£ 17. 9JJai 1803 bie ©djeibung erfolgte, Juorouf fid)

Sardine 26. 3um mit @d)eHing oeref;elid)te. Sie ftarb 3U 3ena

7. ©ebt. 1809. Ueber ba§ SBefen biefer merfmürbigen grau b^aben

erft if)re unter bem Sttel „Carotine" bon 2Bai^ t)erau§gegebenen

23riefe (803. 1871), bie aud) für bie @efd)id)te einer ber grofjartigften

(Sbodjen beutfdjer ®eifte§bilbung ^o^en 2Sertf) beftijen, £id)t berbreitet.

^ItÖjaEl ©toUflmitCuj, f.
„ObrenolBitfd)".

^Mit^aclsoröcn, f. „Orben".

JUtdiai'bmshi-iantlJtnBkt, 2llevanber ^iBanoroitfd), ruff.

@efd)id)tfd)reiber, geb. 1790; ftubirte in 9JioSfau it. ©öttingen, roar

1812—13 Slbjutant Sutufoff'S, gehörte bann 3111- San3lei be§

gürften Sßotfongfi, roof)nte bem Sßiettcr Songre| bei, begleitete

1815— 18 ben ßaifer 2lleranber I. auf beffen Steifen, »urbe 1823

©eneralmafor, at§ reeldjer er 1829 unter 2)iebitfd):©abalfan8ft ben

Sürfenfrieg mitmad)te, inarb 1835 ©eneralleutuant it. ^räfibent

be§ Srieg§cenfurcomit6§ foroie 1839 99titglieb be3 Srieggratt)§, it.

ftarb 31t Petersburg 21. Sept. 1848. 23on feinen frieg§gefd)id)t=

lidjen äßerfen, augge3eid)nct burd) t)öd)ft tebenbige ©arftellung, o^ne

aber burdjau§ jubertäffig 311 fein, erfd)ien 1849 f. 311 Petersburg eine

©ammtung in 7 23bn. 2luffet)en erregten feiner Seit inSbef. bie

„SenfiBÜrbigfetten über ben Srieg ait§ ben % 1814—15" (2 23be.,

speterSb. 1835 it. öfter, beutfd) Bon ©olbtjammer, Spj. 1838).

ütrijauü (fpr. 99cifd)of), 3ofepf gran 9 oiS, frans. ®eföt<$t-

fd)reiber it. Spu&ttjxft, geb. 3U 33ottrg b'2llbenS in©abot)cn 19. 3'""

1767; locnbete fid) 1791 nad) 5}5ariS, reo er ftd) burd) feine biet

feitige titerarifdje Sfjätigfeit u. nam. als 9tebafteur ber „Quoti-

dienne" batb befannt, aber aud) als unerfdirodener Dtoijatift ben

republifanifd)en 99iad)tf;abern fo unbcc|ucm mad)te, ba| er faum bem

©diaffot entging. 1797 3111- Deportation nad) ßatyenne Berurtl)eilt,

flüchtete er fid) nad) bem Sufa, Iro er baS berühmte ®ebid)t „Le
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printemps d'un proscrit" (ßax. 1804; neue 2(uff., 1827) üerfägte.

Seit 1799 mieber in93ati§, mibmete er fid) bann bauptfäd)lid) t)ifto=

rifdjen gorfd)itngen, grünbete mit feinem Sßruber Sout? ©abriet

SM. (geb. 31t 93ourg=en=S8reffe 19. San. 1773, geft. ju terne! bei

Sßari! 10. SOlcirj 1858) eine 23ud)bruderei u. SßerlagÜjanbtung,

hjurbe 1814 Seitfor u. SBortefer be! Sönig!, »erlor aber biefe Steintet

1827, roeit er gegen bic Knebelung ber treffe roar, bereifte 1829 bi!

1831 ben Orient 11. ftarb 31t Sßafft) 30. Sept. 1839. Seit 1813

mar 2Jt. 9Jiitglicb ber granj. Sltabemie. ©eine jQaubtmerfe finb:

„Histoire des progres et de la cliüte de l'empire de Mysore sous

le regne d'Hyder-Aly et de Tippoo-Saib" (2 93be., Sßar. 1801);

„Histoire des croisades" (3 SBbe., ebb. 1812— 17 u. öfter; beutfd)

Bon Ungerottter u. görjler, G SBbe., Dueblinb. 1827—32); „Biblio-

tbeque des croisades" (4 SBbe., Spar. 1830). SSon feinem Sßamphlet

„Histoire des 15 semaines, ou le dernier regne de Bonaparte"

(ebb. 181G) erfdjieneu binnen Surjem 27 2luftagen. ÜDlit Spoitjoutat

gab er bie „Correspondance de l'Orient" (7 SBbe., ebb. 1830—38)
11. bie „Collection de memoires pour servir ä l'histoire de France

depuis le XIIIme siecle" (20 SBbe., ebb. 1835—39) berau!. 2lud)

beforgte er bie 2tit!gabe bej. neue 2lu!gabe Bcrfd)iebener h)id)tiger

25>erfe, mie 3. 23. ber „Correspondance litteraire de Grimm". Sie

Bon ihm u. feinem oben genannten Sßrubcr begrünbete „Biographie

universelle" (55 SBbe.

,

' 5)kr. 1811 — 33; ©ubpl. 1834 — 54,

30 SBbe.) mürbe fyauptfcidjlich »on Setjterem rebigirt.

jfiÜttdjfl, Seutjdjer, ift bie fpöttijdje gemeiufame Benennung ber

®cutfdjen all Vertreter bei ganzen SMtel, wie mau San ipagel für

Spöbel, 3oI)tt SßuII für iaS engt. SSoIf, gjanleel ob. 35ruber Qonat^an für

bie Korbamctifancr, Seatt goittre für bie granjofen, SDcnntjeer? für bie

.Sjotlänbcr braudjt. Wad) Einigen fommt ber Slulbrttd „p." fjier nidjt

al! Stbtürjung für beu Kamen „Sötidjaet" cor, fonbem ift au! bem att=

f)od)beutfd)en mihi], im9Kittelf)od)beutfd)eu michel,l)er5itleiten lt. Gebeutet

„grofj" mit ber Kebenbebeutung „unbeholfen
,
fdjroerletbig , Elo|ig", fo

ba& bie S3ejeid)nung „beutfdjer 50t." ba! fdjmerfäHige beutfdje 58oIi be=

jeidmen foll , u. fo wirb e! bef. Bon ben g-ranjofen oerftanben. ©prüd)=

roörtlid) tommt biefer 9lu!brud bei grnnf, „Seutfdje ©prüdjtoörter" (t. 33b.,

S. 246), bei Sßtjitauber Bon Sittetoatb (1. 33b., <3. 35, 123) u. im „Simpticij=

fimul" (II. 58b., S.1047 f.) bor. aSoxgugStnetfe mag ein tapferer Krieger,

SBlidjael Dbentraut, ber 1620—22 (Generalleutnant im Stenfte be! Königs
Bon SJanemarf mar 11. fiel) bef. burdj feine Xapfertcit gegen bie ©Sanier au!=

jcidjnete, biefen 33einnmen geführt haben, atteiu hergenommen Bon bem=

felben ift er nicht erft, fonbem Biet älter. Eine neue @rfläritttg fucht ben

Urfprung bei „beutfdjen SOc." (aud)
,
„bummer Sß.") in ber lüct)tf)ologie

u. rotll if»n auf ben Erjengel SWidjaet (f. b.) gurü<ffül)rcii, ben bie beutfeben

Krieger be! Sötittelalter! Bor einer ©djtadjt all §etfer anjurufen pflegten.

2>icfe Sluffafjung liegt aud) ber betannten Qeidmttng SB. Bon Kaulbad)'!

511 ©runbe. Stuf ben ©rgcngel SDftdjael maren, all auf ben ©dju&patron
bei beutfdjen Sßottel, Biete gtgenfdjaftcn bei beutfeben Ijeibnifdjen ©onnen=
gottel SBoban übertragen roorben. ®a nun ber beutfdje ©onnengott im
SBinter feiner Kraft beraubt mar, alfo fdjmacb, itntrjättg, bumm mar, fo

übertrug ftd) auf ben tjeit. SKiajael, ber itjn in ber cl)riftltcr)en Seit crfejjte,

bie ?tnftd)t, bafj er aud) ein bummer 8tt. fei. ®ie graujofen, meldje biefen

3ufammenf)ang nifljt oerftanben, mögen alfo au! SDWfjberftänbnijä erft in

bem Michel allemand jene fBötti]"d)e Scebenbebeutung gefunben baben, bie

er in ber beuffdjen ©pradje erft lange nad) 1500 erhalten Ijat. 3n ben 40er

Safjren crfd)ieneu einige ©Bottgebid)te unter btefem Kamen Bon trüge*

nannten SSerfafferrt, fo „®el armen SK.'I Sebenllauf, beutfdje! §clben=
gebidjt in 6 Ktagetiebern" (1845) u. „®ic 9Jlid)eliabe in 24 ©efängen"
(in ber 3citfd)rift „SSBelt u. Seit" 33b. IV).

JHWjrl (für. SCRifdCjeU), graneiäque, frdttj. ©ete^rtev, geb.

18. gebr. 1809 ju 2t)on; gegenwärtig Sßrofcffor ber aultänbifd)en

Siteratitx an ber gacutte 311 SBorbeaur, gehört 31t ber 3a|I berjenigeu

franjöf. ©ctct)rtcn, lretd)e, 'unter bem (Sinfluffe ber ronmutifdjen

35td)terfd)itlc ftebenb, in beii 30er 11. 40er Sabreu unfeveä 3ftl;v=

t)tinbertl ber (?rforfd)itng ber altfranj. Sitcratur u. @efd)id)te bic

eifrigften u. erfolgreicbften SemüJ^ungen iBibmcteu. SBef. tnadjtc er

fid) burd) bic ^craulgabe 3abtretd)cr 11. uiufangrcid)cr altfeanj. Xertc
Berbieut (3. 33. „La Chroniquede Duguesolin", 1830; „Le roman
d'Eustache le moine", 1834; „Tristan", 1 835

;
„Chroniques anglo-

normandes", 183G—40; „Chanson deRoland", 1837; „Chronique
des dues de Normandie", 1837— 44; „Theatre francais au moyen-
age", 1839 it.), u. Wenn biefe 2(u?gaben <\nd) meiftentficil? ben

gegenlBärtigen 2(nforberungeu ber SJBiffenfdjaft nid)t met)r genügen,

inbem fie natu, in Ü3egug auf bie Stertfrttif Biet 3U njünfdjen übrig

[äffen, fo blei&t if)nen bod) immer bal Sßerbienft, unl jaiytveicfee

Duetten für bic Kenntnijj ber attfran;. ©Bradje u. Kultur erfebtoffen

311 haben. Unter SR.
1

! 3abjrad)en u. fe^r Berfdjiebene ©egcnftänbc

beb,anbetnben eigenen ©djviften ift nam. feine f'ulturhiftorifd) l)od);

iutereffantc „Histoire des races maudites" (1847) 311 erlBÜf)nen.

(fublid) r)at fief) SOi. aud) atl Ueberfeljcr aulgcmäfilter Siditungeu

©tjatefBeare
1

! („Oeuvres choisies de Shakespeare", 18GG) ein

2lnred)t auf bie SDanf'&art'eit feiner Sanblteute erlriorben.

;üttijeliutgflfl SBuonnrroti (richtiger al» bie übliche ©djrei&ung

SBuonarotti), geroöhntid) furjroeg mit feinem SBornamen 9Jtid)eU

angeto genannt, einer ber größten Sünfttcr alter Seiten, ber all SDtatcr,

SBilbbauer u. SBaumeifter bal §cd)fte leiftete, jugteid) ein tüd)tiger

Ingenieur roar u. in ber SDid}tfunfi fid) mit ©tüd oerfud)te. 2(u§

einer gantilie alte^rlBÜrbigen UrfBrungl ftammeub, bie einft t)ot)c§

2lnfet)en in gforenj genofj, aber fpeiter etmal herabgef'ommcn roar,

lourbe er am 6. 9Jcär3 1475 311 (Saprefe bei gtorenj geboren, tco fein

SBater SuboBtco 23. Sßobeftä (f. b. ro. @d)ut3e) roar. SDa ber $nahe
bebeutenbe tiinftterifcb,e 2lntagen 3cigte, fo tarn er im 14. 3>abre in bie

©ebute bei SOcaterl Somenico ©hirtaubajo, ber 3U ben gefeierten

©vö§en feiner Seit gehörte. §ier jeiebnete er fid) fo au!, bafj er bem
§er3og 2oren30 oon SOtebici, ber in ber @efd)id)te ben SBeinamen II

Magnifico, b. Ij. ber Sprcid)tige, führt, jur 2lnfnah,me in bie neugegrfih=

bete ©ebute für SDcater u. SBilbbauer empfohlen irurbe. 5)er Jperjog

nah,m fid) feiner ©rjte^ung ganj bef. an, ja er 30g iljn gan3 in fein §aul,

u. 93?. faß an ber Stafet bei 9Jcebiceer! unter ben erteudjteten 90tännern,

)Beld)e Soren3o an feinen Jpof berufen b,atte. §ier in 5t"i'cn5 mar el,

roo in ber 99iobellirfd)itie bei SBertotbo feine Siebe u. fein Statent für

bie Sunfi ermadite, in ber er unerreicht baftebt, neimlid) für bie

Sptaftit, bie er fetber bic erfte atter fünfte nannte. 9tad) furjer 3"t
fdjon, im 17. 2>ab)re feine! Sehen!, fd)itf er haS uod) bleute in feinem

§aufe 31t g(oren3 (23ia @h,ibeltina 9ir. 64) aufhetBah,rte föfttidic

SJtelief eine! §ercu(e! im Kampfe mit ben Kentauren, beut ein anberc!

bort befinbtidje! SBalretief einer feutgeuben 9JJabonna 3eittid) Bietlcid)t

uod) oorangeb;t. 211! aber fein ©önner Soren^o 1492 ftarb u. beffen

unlBÜrbiger @o^n Spiero fammt bem gan;en ©efd)Ieii)t ber SRebiccer

au! 3'toren3 Bertrieben nmrbe, begab fid) 9Jc. nad) SBotogna, )bo er

für ben @arfop[)ag bc! t)eil. SDominicu! (in ber ^irtbe biefe! ^eiligen)

ben überau! tteblic^en f'niecnben ©ngcl mit bem S'anbetaber fertigte.

9iad) etma einjährigem 2tufentt)atte in 23otogna finben mir ihn trieber

in 3'tcreu3, bann, einer (S'intabitng bc! S'arbinal! @. ©iorgio fotgenb,

öon 149G— 1500 in 9tom. Söort entftanb 1499, naebbem uod) ein

jugenbtidjer truutener SBafcbo! (Uffijien in gieren}) Borangcgangcn

mar, ba! teilte bebeutenbe Sffiert biefer Sßeriobe: eine t)crrtid\e ©rttppe

ber 9.1cabottna mit bem tobten £>eilanb auf beut @d)ojjc (fog. Spietä),

jeijt in ber Speterltirrbe. — SDcit bem 16. Saljrb. beginnt bie 5roeite

Spcrtobe ber tünfttertfd)cu 11. junädjft ber ptaftifd)cn Sljcitigtcit 9Jc.'!,

in metd)er er feinem boppelten, fid) fdjeinbar rotberfbredjenben orange,

ben menfd)Iid)cn giguren einerfeit! bie Bollfoinmcnftc 2Sirt'lid)tcit 11.

anatomifd)c 9iid)tigteit, anbererfeit! übergelcaltige gormen 311 Bcr=

leiben, Bollen Sauf ließ, ©a! 9.1comcnt ber ftnnlid)cn ®d)önbeit 11.

be! Siebrei3el tritt hinter biefent SBcftrchen leiber nur 311 oft jurficE.

2)a! erfte ()icrt)er gehörige 2Scrf ift ber foloffalc SDaöib (je^t intföof

ber 2tf'abeutie ber fünfte in gtorenj), ben er, um eine }>robc feiner

©cfd)idtid)leit abzulegen, mS einem 9.1uirmorblort' meißelte, ben ein

anberer Sünftler fdion übet jugertdjtet u. Bcrpfufdit hatte. 3«i

Slßinter 1504/5 mürbe 2)J. nad) 3iom berufen, )bo ihn Sßapji ^uliu! 11.

mit ber 2lu!fül)rttng eine! Sölaufoleum! beauftragte, mcldic! er ful)

fclhft 311 crrid)teu gcbad)te. SDic 3eid)nungen 31t biefem Tvnfmal,

)Bcld)c! mit 3at)lrcidH'n ©tanbbilbern 11. SKelicf! gcfdMttüd't irerbett

folltc, übertrafen an ©roßartigfeit alle! lulhcr ©efebene. Tic 2(u!=

fi'tl)rung aber mürbe für ben 9Jcciftcr eine Oiicllc bitteren 23crbruffc!;

nur t.
s'in3ell)citcn bc! foloffalcn SBevfeS nutrbcu Bollcnbct, ber Sßlan

mcl)rmat! Bcrcinfad)t it. bic 9.1uiße bcfdM'äutt, u. erft lange nad} bc!

Sßaj)fie3 Stöbe, int 3- 1545, gelangte ba! ©rabntal al! ein ^icntlid)

baroder 2«aitbhau in ber STirdn
1 ©. Sßieh'O in Sßincoli in 9iom 3111"

2(ufftcUuug. (Sinjetne gigttren, mic bic bc? jüvnenbcn SJlofcS, oon
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fjödjfter SünftterifcEjer SSollenbung, taffeit atmen, ioa§ auS bem ©anjen
geworben märe, trenn 9Jc. feinen Intentionen I;ätte folgen bürfen.

Sag lejjte u. befte SSerf biefer jlueiten ^eriobe ift ein um 1521 ent=

ftanbener Sljriftitg (Sirdie ©. äftaria fobra 9Jciner»a in 9tom). —
Sic bvitte ^periobe füfyrt ung mieber in bag Bon bolitifdjen Unruhen

jemffene glorenj, it. jloar fefyen mir 99c. im auftrage beg 5pa»fteg

(Slemeng VII. (©iulio bi 99cebici) mit. ber ©rabfabette ber ÜJtebiceer

in ber ®ird)e ©. Sorenjo befdjäftigt: f>ier fdjuf er jene f;errüd)e fog.

99cebiceifdje Tabelle (Sagrestia nuova) mit ben ©rabmcileru. beg

©iuliano u. beg Sorenjo bi 99cebtci, für beren baulid)e rote ölafiif<|e

2luS|"d)müdung bem Sünftler freie £>anb getaffen Mar u. in ber bie

imtigfte Harmonie beä 23aueg mit feinem 3nfjalte, beut ©rabmonu;
ment, Ijerrfd)t. Xlnb einjetne giguren biefeS legieren, nam. bie be=

rühmten »ier Sagegjeiten, erreichen bag §öd)fte, Ir-oju bie moberne

Sßlaftif gelangen fomtte. ©dneit eg bodj and), afg fjabe 9Jt. mit biefen

Sßerfen fidf) felbft erfd)öbft; benn feine nun nod) folgenbeit arbeiten

auf bem ©ebiete ber 23ilbl)auerfunft, tüte ein 9Jcattljäug (§of ber

9lfabernte in gtorenj), eine 5ßietä (§of be§ ^atafteg SRonbamni in

9tom), eine ©rabtegung hinter bem £>od)altar beg Someg in glorenj

tt. eine SBüfte beg-Srutug in ben Ufftjien ftnb äiemltd) unerfreulid).

(Sine anbere ©eite ber 93etradjtung bieten ung 9Jc.'S ©emätbe, in

benen er, uubefümmert um ben bigljerigen fird)lidjen £i)bug u. bie

SarfteHunggmeife beg 99cittelalterg, bie 9Jtenfd)en mit einer b,ob,en

bljbftfdjeit ©emaltigfeit bttbete u. eine 2Belt fd)uf, tu beren ©eftalten

bie ©d)6ni)eit nur alg ©rofjartigf'eit erfd)eint. ©eine 33efd)äftigung

mit ber SKalerri batirt eigentlid) erft aug bem Slnfange ber 3t»eiten

^eriobe feiner fünftterifdjen £f)ätigfeit, alg er 1504 im Sßettftreit

mit Sionarbo ba 93trtct ©cenen aug ber ©djladjt ber gtorenthter gegen

bie SRailänber bei 2tngljiari (1440) in einem Karton auffteßte, ber

bie 23emuitberung ber gangen ®unftmelt erregte, aber eben fo menig

hrie ber feineg 9Jcitbemerberg jur 2higfüljrung tarn. %\ix ung ift fein

jetttid) erfteg bebeuteubeg Sßerf ber SDMerei ber tiefftnnige (Ü)ftug

»on Silbern aug ber §eil. ©efdjidjte am ©emßlbe ber ©irtinifd)en

Tabelle im 33atifan, fd)cn 1506 genant, aber erft im Oft. 1512
»olteitbet, im 2tuftrage »on 2>uli"§ II. auggefütyrt. (5§ mar bieg in

ber erften 3eit feiner 23efd)äftigung mit bem 9Jtaufoleum beg ^Japfteg,

it. 50c. ging mibermitlig ang Sßeri, bem er fict), als im gregcomalen

ungeübt, »ieileid)t nid)t gemadjfen glaubte. <5r lieferte 3h>ar bie

3eid}ttungen, überlief aber bie 2lugfüt)rung feinen ©diütern. 2Ug
tl)n tnbeffen beren 2lrbeit nidjt befriebigte, liefe er alleg ^Begonnene

mieber fyerunterfdjlagen u. »oltenbete nun ganj allein bag gemattige

2Berf, bag ©ebiegenfte u. (Srljabenfte, mag er in ben »erfd)iebenen

3meigen ber Äunft gefd)affeit b,at. ©rft »tele ^a^re ftoäter, 1534
big 1541, reifte er im 2luftrage beg ^aofteg $aul III. biefem ßt)flug

fein meitberütmtteg „^üngfteg @erid}t" an, ein 33iib, meld)eg,- bie

fotoffate 2Ittarloanb ber ©irtiitifdjen Kapelle einnetmtenb, mit ber

jaBJtofen SOtenge feiner giguren, mit ber ^ütmljeit beg ©ebanfeng u.

ber 9Jceifterfd)aft ber 3^td)nung, nam. in ben fd)ioierigften 23er=

türjungen, mieber einjig bafteb,t, aber baburd), bafj ber ^ünftler in

einfeittger SUtffaffung nur ben „Sag beg Sonteg" "• 6b,riftug nur

alg 9tid)ter barftetlte, ein bebrüctenbeg @efüb,l tnnterläfjt. feineg

oon SOc.'g 2Berfcn fyat aud) fo oiel Säbel gefunben. Staiitentlid) tnar

eg bie rücffict)tglofe 9^ad'tb,eit aller g-iguren, toeldje ben $ab[t »erlebte

u. beinahe oeranlafete, bag ganje ©emälbe ju jerftören, big einem »on

beg SDceifterg ©djülern, ©aniel ba 5ßolterra, geftattet mürbe, bie

auffatlenbften 23löfeen mit ©emänbem ju »erbeefen, eine 2;b,ätigfeit,

bie ibmt ben ©»ottnämen beg SjofTOinadjerg (il bragliettone) jugog.

©»äter übertrug Sßaul III. bem 9Jc. nod) jmet anbere 2Banbgemcilbe

in ber 6a»»ella 5Paotina beg 93atit'ang: bie Äreujigung ^?etri u.

^auli SSefeliruiig, betbe SBerte teiber bttrd) einen 33raub u. burd)

9teftauration fo entfteßt, bafe »ielleid)t fein einjiger 5pinfelftrid) 9J{.'g

met)f 311 erlernten ift. 3ln ©.taffeleibilbern finbet ftdi nur nod) ein

einjigeg »on feiner §anb : bag 9htnbbilb einer l)eil. gamilie (Sribuna

ber Ufftjien in g-lorenä). — SDie 2lrd)iteftur ift bie 3eitlid) leiste

Sunft 9}t.'g; fie ift unter feinen £>änben am menigften rein geblieben,

infofern er ftd) in fijr ju SBtllfür 11. 2lugfcb,reituitgen verleiten lief}

u. fo ben »on feinen ©djülern auggebilbeten ißaroefftil (f. unter

„23aufunft") anbahnte, ©er erfte größere Sluftrag, ber ilrat b,ierin

Orbi3 pictus., VI.

3u 2b, eil mürbe, mar 1514 ber ©ntmurf einer gac;abe ber »on

23runeHegd)i erbauten Sird)e @. Sorenjo ju gtorenj. 2Senn er fid)

hierin nod) feinem Vorgänger 23runeltegd)i u. in ber oben ermähnten

Safceffe ber 9Jtebiceer ben reinen flafftfdjen gönnen u. Serfjältniffeu

anfdjlofe, fo ift bagegen bie im ^reujgange berfelben Sird)e beftnb(id)c

33iblioteca Saurenjiaua, bie er unter (Jtemeng VII. begann, menigfteng

in i£)rer 23or§ai(e u. ib,rer Sreppe bereits eine abftd)tlid)e ^ernid)tung

beg ©inneg ber ard)iteftonifd)en ©tnäetformeu. Unter ben äablreidjen

3Berfen, bie 9Jc. tb,eitg neu entmarf, tfteitS nur umbaute, ermähnen
mir ben 1536 begonnenen Umbau ber 5paläfte beg 3?a»itol3, bie

ga9abe beg burd) ©angatlo umgebauten 5ßalafteg garnefe, bem er bag

fyerrttdje 33efrönungggeftmg »erlieb,, bie Sirdje @. 9Jcaria begli 2lngeli

u. bie 5ßorfa ?ßia, fämmtlid) in 9iom. Sag ©rbf3te aber, mag 99c.

alg a3aumeifter %vii 2lugfü§rung brad)te, ift bie Sollenbung ber »on

33ramante 1506 begonnenen 5petergftrd)e, bie tfeirt nad) bem £obe
beg 2lrd)iteften ©angaffo (geft. 1546) ^a»ft ^5aul III. auftrug.

9it. 4184. Jflidjelnngtlo ünouorroti (gel). 6. SBMtä 1475, geft. 18. gebr. 1564).

hierbei febrte 9Jc. jur ©runbibee 23ramante'g, jum gleicharmigen

^reuje, jutücf, beffen »orberer 2trm in ber 9Jcitte ber Jacobe eine riefige

33or6aUe b,aben feilte. Ser fdjönfte @d)mucf aber beg gcmaltigeu

©ebäubeg ift bie graubiofe Äubbef, nad) 9Jc.'g planen u. 9JcobeHen

balb nad) feinem £obe »ollenbet. ©ie »ermirflid)t bag Sbeal ber ital.

23aufunft, bie Su»»el 3um geiftigen §aubt ber ©lieber beg ®ird)en=

förperg 311 ergeben, u. ift bag §öd)fte, mag fid) an (Srl)abenl)eit,

Seidjtigfeit it. @d)önb,eit ber gorm fomie an ©röfee u. Süb^n^eit ber

Sonftruftion erreidjeu läfet. Seiber fant aber ber 23au nid)t ganj in

bem ©inne jur 2lugf üb,rung, mie tb,n 23ramante 11. 9Jc. geblaut Ratten

;

benn 9Jcaberna mad)te bag gried). S'reu3 3U einem lat. , iubem er bag

jetzige 2angl)aug fd)iif, auf beffen berfbefti»ifd)e SBirfung bag @anje

gar nidjt angelegt mar. — @o l;atte bie 9tatur 9Jc. nidjt allein mit

einer geiftigen Sraft begabt, »ermöge bereu er brei ©ebiete ber Sunft

mit faft gleidjem ©lüde über bie Sauer eineg gemöb,nltd)en 99cenfd)en=

lebeng bi'tauS beb,errfd)te; fie 6atte i6n aud) mit anbern 2]ot
-3Ügen

ber ©eele auggerüftet, mit benen er ben bolitifdjen ©türmen u. ben

2lnfed)tungen beg 9ceibeg mit ber gausen ©elbftänbigfeit eineg abge=

fd)loffenen (Sljaraf'terg u. mit mab,rem ^ünftlerftotje 311 trofexn »er=

mod)te. Sreu u. mit inniger Siebe feiner SSaterftabt gtorens

anb,angenb, mäb,lte er eine frcimitlige Verbannung, al» er bereit

29
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greil)eit berloren fal), u. ließ ftd) trote aller £anfbarfeit, bie ev bem

§aufe bcr 99cebici fd)u(bete, burd) feine (Sinlabung (Sofimo'S I.

bewegen, nad) Slovenj gurMgutetjven. @r blieb in 9tom bis an fein

SebenSeube, wetd)e§ am 18. gebr. 1564 erfolgte, ©eine 2eid)e Würbe

nad) gtcrcnj gebracht u. bort in ber Sird)c Sta. Groce beigcfeijt.

Heber feinem ©rabe ergebt ftd) ein tojirbtgel ©enrntal mit feiner

SSüfte u. ben Statuen ber brei bitbenben fünfte. — 2lud) in ber

®efd)id)te ber ^Soefie nimmt 9.1c. einen eI)renbotlen 5ptatj ein. ©eine

©ebid)te (juerft 1623 herausgegeben bon einem gleichnamigen Steffen,

bann bon ©uafit, „Le rime di Michelangelo", gtor. 1863, it. nad)

beffen £ert mit beutfdjer Ueberfetjung bon Sobt)ie §afencleber, S^j.

1875; borljcr fd)on beutfd) ton 9vegiS, 93evt. 1842; bgt. Sang, „99c.

21. aSuonarotti als SDidjter", 1861) jeigen if)it in einem neuen Sid)te:

in ben meiften r)cvvfd)t ein teid)ter, nedifdjer £mmor, ber in eigen;

t()üm(id)ent ©egenfatie ftef)t 31t bem gewaltigen (Srnft feiner übrigen

©cfyebfuugen. ©eine 33riefe gab 99citanefi IjerauS („Le lettere di M.",

glor. 1875). — 23iograbt)ten beS 99ceifterS lieferten (außer ben all-

gemeinen 23iograbf)en u. Sunjipfiorifevn Safari, Sanji u. Sicognara)

fein ©d)üler 2lScanio ßonbibi, „Vita di M. B." (9tom 1553); Cua=

tremere be Outncr;, „Histoire de M. B." (^par. 1835); §ermamt

©rimm, „Seben äW.'S" (£>amt., 4. 2luf(., 3 SSbe., 1873); ©otti, „Vita

di Michelangelo Buonarroti" (2 23be., gtorenj 1875); 23lacf,

„Michel-Angelo Buonarroti, the story of his life and labottrs"

(2oub. 1875); bergl. aud) ©Ringer, „99c. in 9tom 1508— 12"

(2b$. 1875). 2lbbilbungen feiner SJerfe in Umriffen finben ftd) in

2anbou, „Vie et oeuvres des peintres de toutes les ucoles."

jJMidjClJt (fbr. 99cifcb/lel)), SuleS, franj. ©efd)id)tfd)reiber u.

Sid)ter, geb. 21. 2tug. 1798 31t 5f>ariS; erhielt feine 5>ugenbbilbung

im Gollege Gfyarlcmagne u. Würbe nad) 23oltenbung feiner ©tubien

2ef)fer am ßotlege Stollin, 1830 aber Sßorftanb ber t)tftorifct)eit 2lb=

tt)eitung beS ©taatSardjibS, ©tetlbertreter ©uisot'S an ber ©orbonne

u. ©cfd)id)tSleI)rer ber ^vtnjeffin Gftementine, £od)ter SouiS Spijititob'ä.

^nfotge feiner WertI)bol(en I)iftorifd)en 9lrbeiten Würbe it)m 1838 eine

"profeffur ber ©efd)id)te am Goldige bc grance übertragen. 3lit biefer

Stellung gewarnt er ftd) burd) feine tebenbige u. geiftbolle 33ereb=

famfeit u. fein energifd)e3 Stuftreten gegen UltramontaniSmuS u.

3lefuitiSmu3 bie botlften @t)mbatl)ien ber 3u9en^ Würbe aber ber

Stegierung fo mißliebig, baß itmt 1851 fein 2er)rftul)[ u. balb barauf,

alS er beut ^aiferreidjc ben §uIbigungSeib berweigerte, aud) feine

Stellung im 2lrd)ibe entzogen würbe. 99t.'S fcl)r 3al)trcid)e u. bie ber=

fd)icbenftcn ^kribbelt bcl)anbelnben @efd)id)t8Werf'e gelten in granf=

reid) als ftaffifd), bef. l)od) gefd)äijt Werben aber feine „Histoire de

France" (12 23be., 1833—57) 11. fein „Preeis de l'histoire mo-

derne" (1833). ©ett bem $• 1856 roanbte ftd) 99c., ber ftrcngcn

Wiffcnfd)aft(id)en gorfd)ung it. £f)ätigt'eit entfagenb, ber 23elletriftif

311 it. bcrfaßte in rafd)er golge eine 2lit3al)l bon 31>erf'en, meiere all;

gemein intereffante 11. Wichtige fragen beS Statur =, ©cifteS; it. ©e=

mütl)8tebenS mit bljiiofobljifdjer ©ebanfentiefc u. in einer oolleubet

fd)öncn toctifdjen ©ßradje bc()anbeln, luenn aueb, nidjt 31t leugnen ift,

baß 9.1c. mitunter feiner ^fjantafte aUjufe^r bic %ÜQd fd)ießen läßt

u. ftd) in baS ©ebiet beS 5paraboren it. 23i3arren berirrt. SDte mid);

tigften biefer ungemein bobulär getnorbenen @d)riftcn finb : „L'oiseau"

(1856V „L'insecte" (1857), „L'amour" (1858), „La femme"

(18511), „La mer" (1861), „La sorciere" (1863) u. „La mon-
tagne"(l868). 99t.ftarb äu§^te| inber9cad)tbeS8./9.gebr. 1874.

ÜHtdjclfeit, SlnbreaS gubmig 3afob, 9tecl)tSgclet)rter, ©er=

manift u. ^ßuBItgifi, geb. 31t ©atrub (9corbfd)leSreig) 31.99cai 1801;
ftubirtc feit 1819 in fi'iel, ©öttingeu, 23crlin it. ^eibclberg bie 9ted)te

11. ©efd)id)tc, bereifte 33eutfd)(anb, bie <3cr)lveij, Jranf'reid), §ollanb

11. ©änemarf, mar bann mehrere 3al)vc im ©et)eimcu ©taatSardjib

ju Sobeu()agen tfjätig u. mürbe 1829 als 5prof. ber ©efd)id)te ber

9cad)fotger Sa^lmauu'S in ®icl, loo er ftd) in ber gotgejfiÜ aud) als

ein §auotbertreter ber ^ntereffeu ©d)lcS)tug:.f)olftcinS 11. bcr beutfdjcn

9cationalität l)erbortl)at. Um ben mauuicl)facl)cn SSexationen 3U ent=

gc()cn, benen er bcSl)alb bon Seiten ber bau. 9tcgicrung anSgcfctjt

mar, folgte er 1842 einem Stufe als Sßtujfeffot bcr iKeclitc nad) ^Vna

(fd)on in ft'icl blatte er aud) Sßorlefungen über Staats^ u. Kird)cn:

rcd)t gct)altcn); l)ier geborte er feit 1851 aud) bem ©efammt=

Oberaf:bel(ationSgerid)t ber tfiüring. Staaten an u. na^m roefeutlidjen

2lntf)eil an ber ©rünbung u. ben 2trbeiten beS „SereinS für tljüring.

@efdiid)te it. 2lltertl)umSf'unbe". Unterbrodjen roarb feine Xljcitigfeit

in 3ena burd) eine außerorb. 99ciffiou, bie er im SJtävj 1848 bon

ber fd)leSvo.=Ijolft. 9tegicrung nad) Sßerlin erl)ielt, morauf er eine ^eit

lang als (Jibilf'ommiffar in OtenbSburg fungirte; fobann in feiner

jQeitfittt 311m 99ittglieb beS Aranf furter Parlaments g'elbä^It, legte er

fein 99canbat erft nieber, als baS fog. Dhtmpfbartament nad) Stuttgart

überftebelte. ^\m .^erbfte 1861 gab 99c. feine Sßrofeffur in 3ena auf,

mürbe 1862 3um erften 33orftaub beS „©ennantfdjen 99titfeumS" in

9cürnberg gerocit)(t, entfagte aber biefer Stellung roieber it. n>ibmctc

feine ibätigfeit ben 35ert)ättniffen feiner engeren ^eimat, it. 3mar ;uerfc

alS 9ted)tSfonfutent beS §ei'3ogS bon Sd)tcSlrig:.^olftein:2lugufteit:

bürg, 3iterft in @otf)a 11. granffurt a. 99c., bann auf bem ©djaublaljc

ber (Sreigniffe felbft für bie fd)leS)t\=l)Olft. <3adK ju Inirfen. ©eit 1864
lebt er in ®iel. 3 U feinen bemerfeu»)oertl)efteu ©djriften 3ät)len:

,,©efct)icl)te bon 9torbfrieSlanb im 99cittelalter" (Sd)leSm. 1828);
„S)aS alte Sitt)marfdjen in feinem 35ert)ältniß 311 bem bremifetjen

@t'3ftift" (ebb. 1829); „lieber bie bormalige SanbeSbertrctung in

Sd)leSmig = ^olfteiu" (§amb. 1831); „Urfunbenbud) 3111- ©efebiebte

beS SanbeS S)itl)marfd)en" (2tlt. 1834); „Sd)Ie8lt\ = t)oIft. = lauenb.

Urfunbenfammlung" (Siel 1839 u. 1842); „©runbriß 31t ¥01=

lefungen über bofitibeS33ölf'erred)t" (ebb. 1840); „Sammlung altbitl);

marfd)er 9tect)tSquetlen" (ebb. 1842); „Ueber bie ©enepS ber $ux\f
(Sbj. 1847); ,,©ie (bcutfcfje) ^auSmarfe" (ebb. 1855) :c. 9litd)

gab er IjerauS: „2lrd)ib für Staats = u. Sird)cngefd)id)te ber ^)cvgog=

tl)ümer Sd)leSlr>ig, ^olftein, Sauenburg u. bcr angrenjenben i'änbcr

u. Stäbte" (2tlt. 1833—43); „9ted)tSbeufmate auS ?l)üringcn"

(3ena 1852 ff.); „Codex Thuringiae diplomaticus" (ebb. 1854 ff.).

;fMtdjitJalt (fbr. SCßitfdjigän), einer ber nörbl. 23iuuenftantcn bcr norb=

amcrilan. Union, mit einem glücfjeuraum »011 2G55,2 D9K-; umfaßt bic

beiben ijalbinfeln, trelclje ben Oberen =
, ben 3Kic^igau= it. ben iöiironfee

trennen u. felbft burd) ben äRarnS = Seiner u. bie SDlacfinaraftraßc bon

cinnnber gefd)iebcu finb. Qm ©. wirb 9Jc. bon ben Staaten SöiSconfin,

Snbiana 11. Dt)io Begrenät u. im SO. burd) ben ©t. (Slair = S-luß , ben

St. Slair = See u. ben 3)ctroit = g(uJ5 bon Eauabn getrennt u. ftöjjt bort

mit einer Meinen Mfteuftredc aud) an ben ©ric=See. Sie Heinere nörbl.

§albiufel tüirb bon einem ^latcau erfüllt mit Sergen, bie ftellenmcije

eine §ol)e bon G50 m. errcid)en u. im S. mit bem §ügellanbe 3Si-3=

confiuä tu SSerbinbung fteljen; auf bcr fübl. §albtujel fctjleu bngegen

33erge butdja'uS; baS Sanb crljcbt fidj nur cttoa 100 m. über bie Seen,

fällt aber tljeilroeifc fteil 5U biefeu ab. 8m 9J. finben fiel) Weite, uu=

frud)tbare Saiibftridjc, bcr fdjtnere ücljutbobeu int S. eignet fiel) aber

bortrefflid) 311m SCderbau. Unter ben bieten g-lüfjcn, bic allerbhtgS alle

nur einen tui'äcn Sauf fjaben, finb bic größten ber SDcenomonee, bcr bie

Strenge mit SffitSconfin bilbet u. in ben Sdcidjiganfee nt'ünbet, 11. bcr Sa=

giiiam, bcr in ben gleichnamigen Sitjcn bc3 ^uronfecS einftrömt. Sa*
Slima ift am rautjeften in beu gebirgigen Sljeilcn beS ScorbcuS, Ido c>?

beit Slderban bollftänbig l)cmmt; am mitbeften finb bic fübl. Saubfcfjaftcu

äroifdjcn bem ®rie= u. fflHa^iganjcc. Scr größte Sljcii bc* SanbeS, bef.

ber SJorben, ift nod) mit ungeheueren, lncnfdjcnlccrcu Slniibtiugcu boM

Sannen, gidjten, Sicfjen, Gfdjcn, S3ir!en, ^ictorij u. 3udcral)oru beftanben,

iueldje große Quantitäten be§ trefflidjftcn §oIje§ gur Stuäfutjt liefern,

gaft nod) widjtigcr für ben S5olt'orool)lftaub finb bic miueratogtfdjen

SÖobcuprobuftc beS SanbeS. 9(uf bcr ftd) in ben Oberen See erftrectenben

•Vialbiitfcl SciDeuaiu u. im ©ebietc be§ SOctneralrange bcfiubcn fid) Säger

nteift gebiegeneu S'upferS, bic ein 26 3R. langes u. '-',.,— 1'
., M. BreiteS

Slreat einnehmen n. in beuen bie 9ßt)öni£mtne als bie ergiebigfte Mupfer-

minc bcr SBclt gilt. 3n biefeu nörbl. Iljcilen beS Staates finben fid)

außerbem nod) Sifenerje in großer 5(iiSbcfjuuug, Steinlotjlen in bcr=

fc()iebcncu ©egeubeu u. Steinfalj unm. im Sngiuani=Sl)ale. Sie S'ifdjcrci

geroätjrt reidjen Srtvag, felbft für bic SluSfnlir! Sic SBebötlerung bon

9Jt. 3ft!)ltc 1830 erft 81,639 Seelen it. ftieg bis 1S70 auf 1,187,234 Seelen;

barunter waren 11,840 farbige, 8101 ^nbianer, (U,i4:i Seutfdie Bon

©eburt, bie fid) meift im Sagiuaw=3:i)alc, in Sctroit 11. in ben EonntieS

äJlonroe, St. lilair 11. SDlacajnB augcficbelt liaöcu, 11. 42,013 ^reu »01t

ÖJeburt. Sic Snbiaucr, wcldje t§eitweife burd) met^obiftifdje SOKffu>=

narc bem El)iifteutl)um gewonnen finb, gcljören ju beu Stummen bcr

Eljipbcwab'S it. Ottonm'S. SDcatä, SBeigen u. ©afer finb bie widjrtgfien

in 3St. lultitürtcu ©cticibenrteu; in ber §obfen!uttur mirb eS nur bon

wenigen Staaten bcr Union übertroffen ; bcr natu, in bcr Umgegenb ber

Stiiöte Wraub .^aben u. St. %o\tpl) in großer StÜSbe^mtng betriebene
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Dbftbau liefert Stepfei it. SBfirfirbett äum ©jport; in einjelnen günftigen

Sagen wirb fogor trefflidjer 333ein gebaut. Slußcrbem fiitb S3utter it.

SQäotle midjtige JganbelSartifel beSSattbeS. Sie Sage 9Jc.S an ben Seen
u. bie SBaffertraft ber ölüffe l)at bie Qnbuftrie biefeS Staates fo gehoben,

baf) fid) bie ©efammtprobitttion 1870 auf 118,394,676 Soll, belief. Sit

erfter Sinie ftefyen bie .'poläfdnteibemüfjlcn; 1870 gab eS beren nidjt

weniger als 1180 mit 18,817 Strbeitern u. einer s$robuttion Bon
31,078,167 Sott. 9cäd)ftbem finb Bon ijerBorragenber SScbeutung bie

9Jccl)lmül)lcn, Supferfcfwiclsen, E"ifent)üttett, ©erbereien, Bierbrauereien

u. Sffcafd)ittenbauanftatten. Ser burd) mehrere trefflidje !päfen an ben

Seen beförbertc Jpanbel fülirt nam. ijolj, ©etreibe, S!Jter)t, 333olle, S3utter,

S'npfer it. Etjen auS, ridjtet fid) aber mef)r nad) ben ^Bereinigten Staaten

als nad) Sanaba. Sie ©ifeiiDafjnen Ratten 1871 eine Sänge Bon 490 äfft.

Sa§ ItuterridjtSwefen ift in einem berrjältntfjmäfjig guten Snftanbe;

ber Staat beftjjt eine UuiBerfität ju 9tun=Slrbor, 9 EollegeS, 3 Sltabemien

u. je eine Seljranftalt für 9ted)t, SOcebijin, Sljeologie it. Sanbroirttjfcfjaft.

Sie größte Slnja^I ber Sirdjengemeinben wirb öon ben Selten ber

SäRetJjobiften, S3aptiften, *PreSbt)terianer u. Satfjolifeu gebilbet. — Sie

erftett Stnfiebter beS SanbcS ttmreu 3-ranäofcn, melctje in ber 2. §älfte

beS 17. 3af)rl). SUeberlaffuugen bei Setroit u. 93tid)ilimadinac grünbeten;

1763 fam 9Jc. an bie SBriteu, roeldjf 1796 Setroit ben Sümeriranern

überließen; 1812 bitbete 9Jc. einen wichtigen SfriegSjdjaupla^ jintfdjen

beibett Nationen. Sie Stmerifaner gewannen baS Sanb 1813 wieber

u. naljmen baS Territorium 1837 als Staat in bie Union auf. Sie
gegenwärtig gütige SSerfaffuvtg batirt Don 1850. Sie eigene S3oltS=

bcrtretung befielt auS 26 Senatoren u. 85 9tepräfeutauten; in bem
Kongreß ju S33afl)ington ift baS Sanb gegenwärtig burd) 2 repitblifan.

Senatoren, 6 republitauijdje u. 3 bemofratijd)e 9repräfentantett Bertrereu;

eS jerfäHt in 75 SountieS it. Ijatte 1. Oft. 1873 eine StaatSfdjulb Bon

6,725,231 Sott. Sie ipauptftabt ift Sanfing mit 5241 ©. (1870) it. bie

größte Stabt Setroit
(f. b.) mit 79,577 (£. (1870).

;Ültu)tgttnfVj, ber groeitgröfste See 9corbamcrifa'S, bebedt ein 2trea(

Don 1053,5 D3K- it. gehört 3um ©cbiet beS St. SoreitäftromeS. Qm 9?.

u. D. Born UuionSftaate 9Jtid)igan, im S. Bon SUinoiS u. Qnbiana, im
333. Bon SBiSconfin begrengt, ftefyt er burd) bie 9Radiuawftraße mit bem
jFntronfce tu Sierbinbung it. bttbet bie ©reenbai im 333. u. ben Saufen

Bon ©r. Sraberfe im £>. Sie widjtigfteit in iljtt müubenben glüffe finb

ber 9Jccnomonee, goj, 9JtaStegon it. 9JcaniStee; in feinem nörbl. Stjeile

liegt eine atnjarjt junt Staate 9Jtid)igan gehöriger Snfetn. Sie §öl)e über

bem SOteere beträgt 176 m., bie größte Siefe 304 ra. Sd)iffal)rt it. gtfd)=

fang auf ifjm finb fefjr lebhaft; Bon ben an feinen Ufern gelegenen .S])aubelS=

planen rjaben ©hicago (f. b.) u. SMitttautee (f. b.) bie größte SBebeutung.

;JMtdjflaCfltt, f. „9Jted)oacan".

jUSliMcmiq (fpr. SfttrjcjenHtfd)), 2Uaut, potn. S)id)ter, einer

altabeliam potn. gantitie etUfproffen, geb. 24. SDej. 1798 ju 9iorop=

grober' in Sit^auen; ftubirte in SBttna bie niat^eiuattfd)en it. fpäter

bie pI)i[o[ogifd)eu2öiffenfd)aften. 3" [einem 22. Sjafyve luurbe er aiS

Server inSorono angeftefft; t)icr entftanben feine größeren ©r[tting§=

luerfe: „Sallaben u. 9ioinaujen", baä (fpoä „Grazyna" it. bie jiuette

u. bierte* Slbt^eilung fetner „Dziady". 5)iefe u. feine foigenben

@d)riften riefen einen heftigen ittei'avifdjen Streit gtotf^öt ber ätteren

fog. f;affifd)en 11. ber Bon Tl. in§ SSeftu^tfeitt gerufenen roman=

tifdjen @d)ule |erbor. -$m 3. 1823 teerte er nad) aBiina jutücf,

um unter ber Seitung Selehjct
1

ä feine Senntntffc 311 erweitern; ba er

aber SRitglieb einer ©tubentenberbinbung würbe, ^ielt e§ bie arg=

We()nifd)e ruffifdje ^otijei für geraden, i|n nebft mehreren 2(nberen

auä'5J5oten ju Berbanneu. 3)c. würbe nad) Petersburg gefd)icf't, Bon

Wo er 1825 al§ Sßrof. ber lat. @prad)e u. Siterotur an baä 9tid)e=

tteu'fd)e 8t)ceum ju Dbeffa gefanbt Würbe. @^e er aber feine neue

ÜBirffatufeit antreten tonnte, berief i()it nad) fetner 3Uicffet)r aul ber

^rim, Wo er feine beliebten „Sonette" gefdjrieben t)atte, ba§ ©enerat=

goiiBeruemeut ju SOioSfau borten, ©ort fd)ricb er fein £>elbeugebid)t

„Kouwib SKaHenrob" ($eter§b. 1828; beutfd) Bon ^anuegiefjer,

S^jj. 1834). 3nt folgenben 3at)re unternaljm er eine gröfjere 3ceife;

in SBehnar fanb er bei ©oett)e eine frcunbtidje 3(ufnat)ine. 3jn 9tom
traf ibn 1830 bie ^unbe Bont potu. Stufftanbe u. SR. rüftete ftet),

an beuifetben mit ben SBaffen J^eil 511 nehmen. S^wifd^en aber

War bie Stebotution in ^3oIen bereits uiebergeWorfeu, u. 5Dt. blieb in

©rc§beu, Wo er bie brüte 2lbü)eiiung ber „Dziady" btdjtete. SSalb

aber t>crtau|'d)te er ©reSben mit 5pariS , bem Sammelpiatj ber potn.

Emigration, Wo er 1834 fein ^aubtwerf, ba§ (S-poS „Pan Tadeusz"

(beutfd) bon Sparer, Spj. 1836) fd)rieb. 23alb barauf würbe er $rof.

ber ftaffifdjen Siteratur an ber Uniberfität 31t £au|"anne, tebrte febod)

1840 nad) ^SariS jurücf, Wo ifjm bie ^rofeffur für fiaBifd)e Siteratur

am College de France übertragen Würbe. Sie „23oriefungen über

ftaB. Siteratur u. 3uftänbe" (beutfd), 4 23be., Spj. 1843—44) finb

baS (Srgebnifj feiner bortigen Se^rt^ätigfeit, ber nad) 4 Sauren bie

9tegierung ein plö^itd)e§ (Snbe bereitete, al§ P) S)t. jur ZfeiU
naf)tne an bem ml)ftifd)en treiben feines SanbSmanneS Sowianfti
Berleüen lieg, ber gugteid)' eine fojiale Umwätjung anftrebte; and)

erregte SK. älnftofj burd) feine offen jur ©diau getragene bonapar=

tiftifd)e ©efiunung. 9cun lebte SDt. längere 3eü in ben bürftigften

SSer^dTtniffen. %m 3- 1848 fudjte er in Italien eine polnifdje Segion
inS Seben 3U rufen u. trat in ben SrtegSbienft Berfd)iebener ital.

gürften. 3m 3. 1851 erhielt er Bon Scapoleon III. eine 9lnftelluug

bei ber 5parifer 2lrfenalbibliotb;et u. Würbe 1855 Bon ber 9tegierung

nad) ^onftantmopel gefanbt, um bie Stimmung ber im Xürf. 9teid)

lebenben flaB. Stämme ju erforfdjen. %n Sonftantinopel aber ftarb

er 26. 9coB. 1855. Sammlungen feiner SBerfe erfd)ienen 1838
(8 Sßbe., Sßor.) u. 1862 (5 fflbe., Sty). — «gl. „2lbam W., eine bio--

grapbifd)e Sfiäje" (Spj. 1857) u. gontille, „2lbam fflt." OPar. 1862).
iMtllnS, ein mt)tb,ifd)er ®önig Bon ^b,ri)gien. 2luf beut 3uge beS

23atd)oS burd) 2lfien »errate fid) beffen Siebltng StlenuS, würbe Bon
Sanbleuten gefangen u., mit 9tofent'rän5en gebunben, Bor 9)t. gebrad)t.

Siefer nab,m ib,n gaftfreunblid) auf it. ber ©Ott, barüber" erfreut,

fagte ü)m bie @ewäl)rung eineS 2Sunfd)eS 3U. SDarauf bat ber Völlig,

baf; 2llleS, WaS er berühre, 3U ©olb Würbe. Sie tljörid)te 23ittc

Würbe erfüllt; als aber fetbft Speife u. Srant in feinem 9Jtunbe fidj

in ©olb Berwanbelte, bat er ftefeentttd) um 3»rü<Ittarjme beS Berberb;

ttd)en @efd)ent'eS. 23a£'d)oS t)ief; ibn l)ierauf im gluffe ^ßat'toloS fid)

baben, ber feitbem ©olb führte. 211S fid) ferner ber SMrtengott Ißan

mit Slpollon in einen mufitalifdien SBettftreit eingelaffen ^atte, War
9Jt. fo einfältig, ber 9tob,rflöte ben Soqug oor ber Sl)ra 3U ertlieilen,

u. Würbe bafür Bon 2tpollon mit (SfetSo^ren beftraft.

^MtDtidlmrg, Jjauptftabt ber nieberlänb. SBroBins 3eeianb mit
14,714 e. (1871); liegt auf ber Snfet SBatdjeren u. ftef,t burd) einen

Sanal mit bem 3

/4 Stunben entfernten §afen an ber SBefterfdjelbe in

Sjerbinbung. Sie ftattlidje it. fdjöngcbautc Stabt, in beren 3Ritte eine

alte Slbtei unferer lieben grau liegt, bat grofje 5ßlä^e it. eine 9luäal)l

prächtiger öffentlidier ©ebäube, unter benen baS unter Sari bem Mljneu
1468 erbaute 9?att)f|ait§ mit ben 25 lebensgroßen Statuen ber alten

©rafen bon geelaub it. ^taubem baS aufef)ulid)fte ift. Sfft. ift Sij> ber

^roBinjialregicruug u. eineS $roBin3iatgerid)teS u. b,at ein ©Btnnafium,
eine 3eid)enatabemie, eine tlinifdje Sdjule u. eine Snbuftricfdjule. Ser
eiuft fcfjr auSgebebutc §anbel ift beträd)t(id) juriidgegangen.

4Mt&J>£ttborff, 2tleranber 1;t)eobor B., beutfd) = ruff. 9tatur=

forfd)cr it. g-orfd)ungSreifenber, geb. 18. 2tug. 1815 3U Petersburg,

Wo fein 2Sater, Sljeobor B. SDt., Sirettor beS 93äbagogifd)en Uentralj

^snftitutS War; ftubirte SD^ebijin in Sorpat u. 23erlin u. Würbe 1839
3lbjunft für ben Sef)rftul)t ber 3^Dlogte an ber Unioerfität in S'iew.

3m folgenben 3al)re itnterna^m er mit S. (5. B. Saer (f. b.) eine

3teife nai/ bem 9törbl. GiSmeer u. Sapplanb, bef. um bie SogelWelt

beS l)ob,en DiorbenS 31t ftubiren, 11. 1842—45 burd)forfd)te er im

2luftrage ber Petersburger 2lfabemic ber 333iffenfd)aft baS nörbl.

Sibirien, Wobei er burd) baS £aiml)rlanb bis an bie lüften beS

Od)0t§fifd)en SDteereS 11. an ben oberen 2lmur gelaugte. Seit 1856
2Birf[. Staatsrat!) u. feit 1859 9ßräfibent ber Defonomifdjen ©e=

fetlfd)aft in Petersburg, 30g- er fid) fpäter auf feine ©üter in Siblanb

jurM, um feinen wiffenfd;afttid)en 2lrbeiten 31t leben. Seine 9teife=

ergebniffe f)at er tt)etlS in ben Bon B. Saer it. §elmerfen b]erauS=

gegebenen
,
(

23eürägen 3ur ^enntnif^ beS 9tuff. 9teid)S" (23b. 11,

^eterSb. 1845), t^ctlS in bem Slkrre „9teife in ben äu^erften 9tor=

ben u. Ofteu Sibiriens" (4 23be., ebb. 1848 f.) Beroffentließt.

^itttllJlfrrf, eine ber tleinfteu ©raffdjaften (SngtanbS, aber äugteid)

bon alleu bie bid)teft beBötterte u. bie mitfjtigfte; bat auf 13 /3s D3R-
2,539,765 ©. (1871), wirb burd) bie Stjemfe im S. Bon Surret) gefdjieben

it. grenzt im D. an ©ffe;:, int 92. an .fiertforb u. im 333. an SSudingljam.

Qu if)r gehört ber im 9t. ber Sfjemfe gelegene S^eil Bon Sonbon (f. b.)

mit 2,286,568 (£. auf 2,31 D5K- Ser SSoben ift eine im ©attäen frud)t=

bare meEenförmige ©bene, über roeldje fid) einzelne §ügelreib,en bis

140 m. ergeben, fo bie §ügel Bon §ampfteab im 92. Bon Sonbon n. bie

oon §arrow u. S3arnet im 333. u. 9c. Sanbwirtfi,fd)aft u. ©artenfultur
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finb bic .§au»tbcfd)äftigung ber autjerfjalb ber Jpaitptftabt wobucnbcu

33cBölferuug, wcldjc Bon teuerer in 23etreff be3 2(bfaj;e3 iftrer Sßrobutte

u. ber Snbuftrie Bottftaubig abhängig ift. SJie ©täbte finb tu ber

näheren Umgebung ber §auBtftabt Btelfad) ©oimnerfrifdjeit ber 2on=

boner; Untertanen finb bic bcbeutcnbften: 33reutf ßrb, mt ber SJcttubuug

be3 S3rent in bie SEljemfc gelegen, mit 11,091 (5. (1871), mit großartigen

SSafferwerfen für fioubon u. beu ©djlöffcrn bc§ iperjogS Bon 9!ort=

Ijumbcrlaub u. be§ ©rafett Serjel); )poun§(otB, ebenfalls au ber £()cmfe,

mit 9294 ©. u. (Jufietb im 9t. Bon Bonbon mit 16,054 (5. 9Jcet)rcrc

Kanäle u. jalilreidie Eijenbabnen Bermitteln mit ber £I)emje ben grofj=

artigen SSerfeljr biejer ©raffdjaft.

jflJlibMftflll (fpr. Pibbeft'rt), XfjomaS, engl. ©ramatifer, geb.

um 1570; entflammte einer achtbaren, in Vonbon anfäffigen fjramilie.

Sie 23ül)ttc betrat er juerft 1599 mit beut ©djaufpiel „The oldlaw",

lueldjel »on -äJcaffinger (f. b.) burdjgcfefyen n>ar u. großen 23eifall

fanb. sJtid)t geringeren (Srfötg fyattc baS ©djgufpiel „A game at

chess", eine Satire auf bic »critnglücfte greiwerberei beS Sßrinjen

Sari bei einer 3nfantin bon ©Partien, tonnte aber nur neunmal

hneberrjolt roerben, ba ber fpau. ©efanbte biref't beim Gültig. %alob

gegen ben Sßerfaffer u. bie ©arftelter flagbar Würbe. SR. foll fogar ins

folge biefeS ©türfS gefangen gefegt u. erft burd) bie ©nabe beS KöntgS

rpieber freigelaffen Worben (ein. 5)ie meiften ©tücfe SOc.'S traben fid)

längere Seit auf beut 9icpertoir gehalten, bcf. ba fie »out alten ©d)len=

brian abwidjen u. einer jeitgemäßeren ©trömung folgten. $u ben

(Stürt'cu btefer ?lrt gehören bcf.: „The Mayor of Queenborough";

„The Changeling"; bie Xragifomöbie „The "Witch" (Weldje 31t

»tclcit ©treitigteiten 2lnlaß gegeben l)at, inbem Einige behaupteten,

©fyafefpeare Ijabe feine §erenfcene in „SDcacbctb," banad) gefdjrieben,

9tnberc bagegen bie atlerbiitgS auffallcnbe 9lcl)n(id)fcit für Sufälftg

erklärten); bie @d)aufpiele „Women beware women", „A fair

quarrel" 2c. ©0 bebettteub 9Jc.'S SSefbienfie um baS ernftere SDrama

)»aren, fo ift bod) baS Suftfpiel, ob. eigentlich bie Sßoffe, fein eigent=

£id)e3 gelb, 11. ©lüde, Wie „A trick to catch the old one", „The

roaring girl", „Ä. mad world my masters" 2C. jeidjneu fid) burd)

fprubetnben SEBij-s it. feffelnbe §aublung au§. SDc.'S leljteS ©tüd',

tueldjeä er in feiner (Sigenfdjaft al§ „Sinnalenfdjreiber u. 3inteubant

ber öffentlichen Vergnügungen ber ©tabt Sonboti" fdjrieb, fällt in

ba§ 3. 1626. 3m Sjuß 1627 ftarb er, u. jröar tu foldjer 9lrmutl),

baß feine äBittWe beim SDcagifirat um ein ©uabeiigcfdjent einfoututeit

mußte. — äJc.'S SBerfe f,at©pce herausgegeben (5 S3be., Sonb. 1840).

^Mibjultitrr, nad) ber SBibel ein arabifdjer, b. 1). nomabifirenber

SMfSftamm, meldjer bon 50ctbjan, einem ber fedjs ©öf)tte 9lbrat)am'§,

tt. ber Ketitra abftammt. hiermit roitl bic SBibel fageu, bafj fie 311

berjeuigen ©djidjt nomabifirenber SBüftenftämme gehören, roelcrje in

einem geroiffen Bcrroanbtfdjaftlicfjen iBerfjftltniffe äu beu Qfraeliten

ftanbeu. ®a« §eigt fid) and) uod) nad) anbereu ©eiten. ©0 in ber 3Scr=

tjeiratl)itug SKofe'ä mit einer Xodjter Qet^ro'ä, $ricfter§ ber 9Jc.

genier erfdjeinen ä»ei Bon beu ©ötjiteu jenes SKibjan, ©plja u.

ßütjcr, Jitgleid) in ben Siftett beä ©tamuteä Qubn, it. ein britter, §a=
uod), aud) alä ©oljtt 9tubeu'ä: ba§ tarnt nur f)cifjcu, bafj ftdj einzelne

Heinere mibjauitifdje ©tämme mit ben Qfraeliten berfdjmoläeu baben,

maä auf eine Bon §au§ auä beftefjenbe SSerroanbtfd)aft l)inrocift. ®ie 3K.

fiaben at§ uomabifirenbel Soll feine feftett SBotjnfi^e; fie treten balb im
©üben Bon ^aläftina, am Sinai, balb im Dften be§ £aube§, in ber

fl)rifd)cu 3Büfte, auf. Sßon ba auä unternat)meu fie in beu Seiten ber

Siidjter grofsc Kaub= u. $lünberung§3Üge in bnä @ebiet ber ifraeli=

tifdjen ©tämme. Slbcr aud) fricblidjen ßaratDaueitb,aubcl Ijaben fie gc=

trieben. 9!ad) ber ®arfteHuug ber atoetten, im ÜRorbrcidje gefdjriebcncn

Guellenfdjrift beS $cutateud)c§ Ijaben 5f)J. ben Bon feinen Skübern in bic

ßirube geroorfeneu Qofepl) Ijcimlid) auä ber ©rube geäogcu it. nad)

2IegB,Btcu Berfauft, tuäl)rcnb iljn nad) ber ®arftettuug ber jüngeren jit =

bäifdjcu QueKeitfdrrift bic S3rübcr an eine iSmaelitifdjc S'aramanc Bcr=

tauft tjabeu. Unter güljritiig bei, SRid)ter§ ©ibeon, lueldjer aud) Qerub
baal Ijicfj, bradjeu bic Qfraclitcu, Bor 2IUeni ber Stamm 9Jtauaffc, bic

ffiricgämadjt ber 9K. ©citbem fpielen fie in ber ifraclitifdjcn ©efdjidjtc

teilte 3iollc mclji' it. Bcrfdjtuinben cublid) gauj.

JMtll-'fi'utljtau ob. ebiuburgt)fl)irc, fübfdjottifdjc ©rnffdjaft,

17,26 D9Jc- mit 328,379 E. (1871); liegt im ©. beS g-irtl) of gortl)

u. rcirb Bon ben ©rafjd)aftcu ^abbiugton u. SBertoid im D., Sclürl,

«ßeebteö u. Vanttart im ©. u. üiulitljgotB int 3SS. begreujt. Der gröfjte

Xt)cit Bon Tl. ift SSergtanb u. bic ©cbirge werben burd) ba? 5Tl)aI bc-3

©8! in bie ^entlaub SqxUü im SB. it. bie SOloorfootfiHB imO. gefdjicbcn;

in iljreu b,bd)fteu ©ibfeln Ijabett fie eine Erhebung Bon 6—700 in., finb

ttjeilweife fatjl u. mit §eibe bebedt, tl)ct(meife aber aud) BoH trefflidjer

SBetbcgrünbe. ®ie Stjäler finb fefjr gut tultiBirt; ©etreibe, Kartoffeln,

51ad)3, Dbft u. in ber Scälje ber großen ©tobte aud) ©emüfe werben in

grofjen ^Beengen erbaut, Wälireub bie ©ebirge ©teinfoljlett, ^orjeHan=

erbe, Kalt u. S3auftcüte liefern 11. bic ergiebige Sifdjerei für bie ©tranb=

bewof)uer eine widjtige ©rwerbäqitelle bilbet. Jsti Setreff ber Qnbitftric

u. bc8 JpaubefS t)ängt bie ©raffdjaft Bon ber .sjauBtftabt Sbiitburglj (f. b.)

u. beffeu §afeupla| Seitt) (f. b.) ah. 5Rad) biejeu finb bic bebeuteitbfteu

Orte bie ©eeftabt DJtuffelburgfj an ber SJtünbung be§ 68t it. ber

giedeit ®a(teitl), bei weldjemfid) ber 9Jorb=@3f u. ©üb=S8f Bereinigen.

JÜUfcnirdj (bebr.) bebeutet cigeutlid) gorfdjung. Ser ©egenftnnb ber

gorfdjuug finb bie fjciligen ©djriftcu ber Sorseit, il)r Qkl ba§ 58er=

ftänbuif? berjelbeu, ifjre Srflärung ob. 2(ii8(egitug. ®al)er ift Bet

haminidrasch Wörtlid) ein §au8 ber ?5orfdjnng, eine ©d)itlc, in Wcldjer

bie I)ciligcn ©djriftcu ertlärt werben. SJfait bat nun beu 9cameu 901.,

b. i. Srttärung, auf eine SFieitje Bon 2(it8(eguug8fdjriftcn 311 einjetnen

biblifdjeu 93üd)crn übertragen.

^SttvfljtpntttU ift eine Stellung in ber Steine, bic etwa bent %&t)\u

rid) in ber Strmcc cutfBridjt. SJcau Berftetjt baruutcr wol aud) einen

©ectabettcu, b. I). einen jungen SÖcann, ber bic Dffi3icr81aufbal)u in ber

SJJarinc einjufdjlagen bcabfid)tigt u. bicfelbe fdjon angetreten bat. 3?ic

9J!ibft)ipmen folgen im Stange auf bic Offiziere. ®ie beutfcfje SJiarine

Ijat teilte SOttbftjipmeu, fonberu ©eeiabettcu mit 9ßortcüeefäbnrid)§=SJang.

|Hte£Jt)SlOut ob. SJciegf'o ift ber 9came Don brei polnifdjcn

g-ürfteu. -SW. I., §eriog »on ^olcn (962— 992), ein -Jiad)fommc

be§ SBauerl ^>iaft, betannte fid) 965 nad) ber 93ermä^liiug mit

3)ubron)fa Boit58öl)men u. cntfdjiebener uod) nad) ber SJerfjeiratljuug

mit Oba, einer Xodjter beä SJcartgrafen Sietrtd) bon Sfteißen, zum
t£l)riftentl)iim u. ftiftete ba3 SBiitbum Sßofert. 3iad) ber erfteu 9iicber=

tage burdj bie ©eutfdjen letftete er bent SJiarlgrafen @ero ben §anb=

fd)lag ber Xreue u. empfing aud) v>on Otto II. u. Otto III. fein £aub

ju Sefen. @r ftarb 25. Sttai 992. — SB. IL, (Snfet be§ 93origen,

nuirbe als $11113 bou feinem SSater SJoteälalr) an ben 33öbmenbcr3og

Ubalrid) abgefanbt, unt biefett 311t' 9liiert'ennung 23ole3taro'ä alä

SönigS aller flabifdjen 9Jölfer 51t bewegen, aber gefangen gehalten u.

an Saifer £>eiurid) IL ausgeliefert.
v

Jiad) feiner greilaffung tämpftc

er an ber ©eite bc§ SJatcrS gegen 23 ob.inen u. ben Saifer, bis fidj

SBeibe im ^rieben 31t 33auljeu 1018 3ur Unterwerfung genötigt

fal)eit u. SDt. fid) mit Siidjeja, einer ©ufeliit Otto'S IL, Bermäl)lte.

SDennodj ftrebte er balb nad) feiner Xljronbcftctguug — er ift §ergog

r-on 1025— 1034 — nad) öoHIontmcner Unabb,ängigtcit, nannte

fid) Sönig, fiel 1029 in bie Sauft^ ein, mußte aber im ©ept. 1031

alle Sänbcreien, bie fein Vater eiuft 3U ücfjett empfangen, an^onrab IL

abtreten. ÜEBaijrenb fein »erjagter ©tiefbruber SBe^briem il)in ben

Xf;roit üon 3>olen entriß, ber §erjog bon Siew 11. ber Äöuig »on

Ungarn ©lüde beS 2anbeS eroberten, mußte er nad) 33öt)mcu flüd)tcn;

teerte jrüar, nadjbem ber Erfte burd) SJteitdjelincrb gefallen war,

3iirücf, nat)iu aber gebrochen u. gebcinütljigt fein §erjogt^um 1032

»om Seutfd)cu S'aifer in üKerfcburg 31t Se6en. — 8Jf. III., erbte nad)

bem Xobe feineS 33aterS SoleSlal» III. 1039 nur einen ibeit ber

polntfdjen 9Jcoiiard)ie, »ertrieb aber 1046 feinen älteren ©ruber

SßlabtSlaw au§ beut größten ilieile feiner 23efii>ungcn 11. befdiräufte

it)n auf ©djtefieit, beffeu fpätere dürften »on il)iu ()crftammen.

äBegcit feiner ©raufamleit u. §ärte Warb er 1177 burd) S'afintir,

ber fid) „ben ©eredjtcn" nannte, »erjagt, febrtc aber uad) beffeu Xobc

(1194) jurüd, erlangte nad) fünfjährigem Kampfe mit ber iöittwc

it. ben ©öb,nen beS Vcrftorbenen 1200 ben Jbrou iincber u. ftarb 1202.

ßlmvtü ob. äßtrcoelt, ä)iid)acl 3aufou, geb. 1567 in

Seift, geft. bafelbft 27. ^u\i 1641, bollänbifdter Sßortrattmofer, ber

eines wcitbcrbrcitctcn 9iufc» genoß, »tele fürftlidic Sßerfonen malte

11. »on ^bnig ,^aii I. »on (5'nglanb an beffeu £>of berufen Würbe.

3n feinen febr ja^Iretajen Vilbcrn, bie freilid) »erfd)icben an i^crtl)

finb, bat er oft eine fcl)r natitrwabrc Sluffaffung, flareS Kolorit u.

fleißige 9luÄfü()rung. Sie beften befinbeu fid) im ;Katbl)aufe ^u Oclft

u. im üDtufeum 31t 'ülniftei'baut; eutbere redjt gute in ben ©alcrien ;u

S)re8ben it. SKündjen. Stuä) fein frül) »erftorbener ©ol)it Vctcv ÜB.

(geb. 5. Ott. 1595, geft. 1623) War ein tüdjtiger Vcrtraitmalcr,

beffen SBilber benen feine? SktcrS fo äbucln, baß fie faunt »on

bcnfclben 311 untcrfdieibcn finb.
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4ltt£rtS, granj van, bev SCeltere, t)oltänbifdjer©enremaler, geb.

ju 8el)ben 10. 2(prit 1635 at3 ©ofjn eine§ troljtf/abenben @otb=

fd)mieb§, tarn fdjon früt) in bie 2et)re bei ©erljarb Sorc u. tourbe

beffen au3geäeid)ttetfter ©djüter. ©r betjanbelt ganj äbnlidje ©eg,ett=

ftoinbe iüie biefev u. nähert ficE> bann bem 9Jcegu, in anbeten ®egen=

fteinben erinnert er aud) ein Sfnn ©tecu. SSenigftenä fteljt er feinem

2el)rer £)oio nidjt nad), benn garte it. §etlbunfel finb öon berfelBen

©djontjeit, bie SiuSfüfirung eben fo fein u. forgfätttg. 3)ie fdjönften

feiner Söerfe befigt rcot bie 5pinaf'otf)ef ju 99iünd)eu, j. 33. „5)er

©tiefet in ber Verberge" mit bem föünftter fetbft u. ber 2Birtt)in, „3)et

Krieger mit ber tabafgpfeife" (1662), „S)a3 Portrait be3 ft'ünftterä

mit bem SBeinglafe" (1668), „®ie in OEmmad)t faltenbe Same im

getben 2ttta§rTeibe", baS flehte 23ilb „£>er Snabe mit ber Srommel"

(1670) u. a.; trefftidje Silber Bon itmt finb aud) im SSetbebere ju

3Sicn, in ben 99hifeeu 311 SDre§ben, £)aag ti. $eter8burg. (§r ftarb in

Verben 12. 9Jccir$ 1681 infolge eineg gatteS bei 91adjt in eine ©rube.

(Sr f)atte jtrei ©öt)ue, bie al§ -Ouiler feine @d)ü(er toareu: 3jan »an

SR., geb. ju 2et)ben 17. 3uni 1660, geft. in 9com fdjon am 17. SKärj

1690, it. ber befanute SSilljelm öah SW., ber nidjt allein 9Jia[er,

fonbern and} 9Jiobelteur in 2Ä>ad)3 luar. üDiefer, 311 2et)ben geb. 1662,

geft. 24. 3>an. 1747, fommt feinem 3Jater in gleift u. ©ovgfatt ber

2lu3fül)rung gteid), in Unbefangenheit it. SGBaf)rljeit ber ©ayfieltunfj

fter)t er it)iu nad), aber in ber garbe ift er falt u. IcbtoS. Sieben ben

Stoffen au§ bem gemeinen 2ebeu bezauberte er aud) mtittjotogifdie

©cgenfta'ube in jiemtid) itncvfrciilidier SScifc. SDie größte 2lu»roaf)t

feiner 23ilber befigt ba» SJcujcum in '.Dreäben. 5}er Sofm it. ©djiiter

biefc§ 2Bi(t)elm toar granj »an 9JI., ber jüngere, geb. 1689, geft.

1763, al§ 9Jcaler oft 9cad)at)nter feine? ©rojjoaterg graiiä beS

2le(tercn, aber Diel fdjroädjer in 3 e itf)mlli3 u - im Kolorit, f>at fid)

aud) at§ £nftorifer betannt gemadjt burd) feine „Historie der neder-

landsche vorsten" (3 23bc, §aag 1732— 35) u. baS „Groot, char-

terboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van

Vriesland" (4 23be., Sßj. 1753—56).
jÜiKrflSlOttSkt, Subloig »., potn. 9ieoolution§;©enerat u.

Sßublijiji, geb. als ©ctjn eineä fjotn. ^?bcrftteutiiantä 1814 gu 9ie=

monrä; ert)ie(t feine 2Sorbübuitg im S'abettent)aufe ju Satifd), trat in

ber 9{eoolutionänad)t be§ 29. 9ioß. 1830 ju ben 3nfitrgenten über,

ioarb aber mit feinem Sruppentörper auf öfterr. ©ebiet gebrängt, er=

£)ielt einen ^ßag nad; gvanfreid) u , begab fid) nad) SPariS, mo er 9Jlatt)e;

man! u. Äriegämiffenfd)aften ftubirte it. fid) bann tbeilS burd) @d)rift=

ftetterei, tfjeitS burd) ©tunbengebeu ernährte. 3n erfterer §infid)t ift

feine „Histoire de la revolution de Pologne" (3 23be., 5ßar. 1835)
it. feine in tootn. ©ßrad)e »erfafjte „@efd)id)te ber potn. 9ceOotution öon

1830—31" (ebb. 1842 f.) ju ermahnen. 1842 jum 23orftanbg=

mitgüeb be8 bemofratifdjen 13oten=23ereing ettoä^It; betrieb 9JL burd)

feine ©djriften auf! ©ifrigfte eine neue @d)itberf)ebung. Gnbe 1845
begab er fid) nad) $ofen, um an bie ©pilje be§ befd)toffenen 2(uf=

ftanbeä ju treten, bod) ^atte bie ^?oIijei bereits S'unbe, u. 12. gebr.

1846 roarb 9Jc. oer^aftet. 99iit (Seift u. SJcutb. führte er feine u.

^otenä Sad)e in bem großen „^otenprojel", ber 2. 2tug. 1847 in

23ertin feinen Anfang nab,m. 23on ber IebenStängtid)en ©efängnifj;

ftrafe, in bie ber S'önig baä gegen 99c. 20. 9loo. gefeittte 2obe»urtt)eit

oeriranbett Batte, ertöften i^n fdjon bie 99cär3tage oon 1848. SSieber

eilte er nun nad) 5pofen, inu|te fid) aber nad) jirei Sciebertagen fd)on

11. 9Jcai bem ©enerat B. ^pfuet ergeben. 2tud) bieämat amneftirt,

feferte er nad) 5ßari3 juriief. 1849 übernahm er bie gü^rung ber

9lufftänbifd)en auf ©ijitien, ertag inbe^ 6. 2tßrit gteid) bem erften

Eingriffe. Jro^ atter feiner 99ii^erfotge gum Oberbefeb,Bt>aber für

bie bab.-ßfcitj. Öceßolution crlua^tt, traf er 9. 3>imi in ^artSru^e

ein, um am 30. beff. 93ct». feiner getbfyerrnfdjaft burd) ba§ unglücf:

tidje @efed)t bei Äiip»ent)eim luieber ein Gilbe gemad)t ju feb,en. SDa

ifm bann bie©d)n)eij au§loie§, fud)te er fein atteS 2lft)l$ari3 auf u.

oerfdjloanb auä ben 2tugen ber SBett, bi§ in ben ^a^ren 1860— 63
feine i'erbinbungen mit ber itat. 9lftionSf>artei nueber auf i^n auf;

merffam machten, ©eine 9cotte in ber tefeten »otn. 9ie»otution loar

gleid)fall§ eine furje, benn taum Batte er 17. gebr. 1863 bie ©renje

überfd)ritten, a(§ er aud) gefdjlagen mürbe u. fid) f(üd)ten mufjte.

Seitbem ift er oottenb§ in ben SMntergrunb getreten.

^Mtffttturdjel (Mytilus edulis £., pedochio ber Qtatiener), eine in

allen euroöftifdjen 9Keeren, an ben duften ©nglaubs, 3)cutfd)(anb§,

§oItaiib§, graiitreid)§ , in ben Lagunen SJenebigä, fetbft im Süfittmffer

ber SBotga tebenbe SRu)d)e[ (gamiüe ber SRntilibcu , Drbnung ber

§cteromi)en, b. i. uitglcic^muMeltgcn SRufdjeln) mit über 5 cm. langer,

platter, Biotetter Sdjate. Sie tieftet fid) tutrd) 53i)ffit§fäbeit am 53oben

feft. Qfjr tt)o()lfd)medeubeg S(eifd) madjt fic ju einem midjtigeu 9fai)ruugg=

mittet, Bef. ber ärmeru 58otf§ttaffc (ba^er„S3otföttufter"); auf bem Kieler

SUartte atiein fommen jä^r(icf) etroa 800 Sonnen bergt. SJlujdjeln jum
35ertauf, beren jebc bitrdjfdjnitttid) 4200 Stüd enthält. Sei latent, in

ber SSai Bon 9(iguiUon, 5ßf|iUBBeBilIe foraie aud) bei Siet wirb bie SR.

auf eingerammtem s$faf)(roert ob. eingelegten Steffen, in SSeucbig auf

Strot)feiteu, fdjtoimmcnbem gledjttBcrf u. tteinen Stößen tünftlid) gc=

jüdjtet. 3Jad) etroa 4 gafjren (erroacfifen ift fie nad; l'/._, Satjrc) roirb

fic abgeerntet, in (Snglanb ffiirb biejetbe, um it)reu ©cfd)mad ä u Der=

beffern , nod) eine 3^it lang in grofjeu Setjaltcm, fog. „©arten", nad)

9(rt ber 2tufterpatt§, getjalten.

9er. 4185. Die jiiefmilfdj«! (Mytilus edulis).

jMtetljDfrtrtig nennt man baäjeuige gegciijeitige S3ertrag§Bcrf)ältiiif,,

bei meldjem ber ©ine, ber SJciettjcr, bafür einem Stubereu eine Vergütung

in ©elb (3Rictf)= ob. ^ncl)tgtnä) gcroafjrt, baß biefer itjm bie S3euu|itng

einer ©adjc überlädt ob. 2)ienfte (eiftet. ®ie ocrfdjicbenen Strteu be»

9R. finb bie ©acfienmictt)c, ®ieuftmietf)e, ber S8erbingung§=
Bertrag it. ber 2Käf terBcrtrag. — A. ©adjenmiettje. Sä fömteit

fotoot bcmegtidje wie unbcmcglid)e ©adjett Bermietl)et roerben. 33ei

(enteren, uam. ujenn fie ä«m Qwcde ber grud)täict)ung Bcrmiettjct

locrben, nennt man ba§ SicrtragsBcrtjättnift ^adjt. ®er SSermiettjer ob.

S3erBad)ter I)at beu ©ebraitd), bie 33enü|ung ber <Baa)c, ju übetlaffcn,

ber 9Jliett)er ob. *ßact)ter tjierfür eine entjoredjeiibe (Stttfdjabigung, toetdje

regelmäßig tu ©etb beftetjt, au§ual)m«toeijc aud) jum Jtjeil in grüdjteu

beftetjen tonn, ä" gemätjrcn. MütZ 9Jät)ere ljängt uatürtid) äitnädjft oon

ben Serebungeu ber Parteien ab. 3n ©rmangetung Bon foldjeu gelten

nam. folgenbe ©runbfät^e: 1) ®cr 9Jlietl)er ob. 5Pad)tcr taun ot)ne @e=

uetjmigung be§ 93ermiettjer3 ob. SSerBad)ter§ bie gemietljete ob. Ber=

padjtete <Sad)e anberreeitig Bermiettjen ob. Bcr»ad)ten. 2) 2)er SBerpadjter

ob. ikrmietljer l)at bie Sadje, u. ätoar regelmiifsig, früher §u gewähren,

al§ er bie Bereittbarte Sßergütuug forbern fdnn, benn bie (entere ift, loemt

nid)t 33orau§bcäat)lung (Pränumeration) bebitngen ift, erft nad) ge=

madjtem ©ebraudjc 511 entrichten. 3) gür gäujlidje ob. ttjeitroeife Gut=

äietjung ob. SRidjtgeroätjrung ber Bermiett)etcn @ad;e t)at ber Scrmiettjcr

bem 30ciett)er einäuftebeu u. itjm natt) SSeftitbeu @d)abencrfa| äu teiften.

4) SBegen SSertBenbungen auf bie Sadie t)at ber SOcicttjer ob. ißadjter

regelmdgig feine Stnfprücfje auf Erjag. 5) ®urct) einen ^ufatt, roeldjer

bie 9Kiett|fad)e gerftört, roerben SKietljer u. Sßermiett)er Bon jeber 3kr=

binbtidjteit frei. 6) llaa) Seenbiguttg beä 9Jciett)= ob. 3ßad)tBerl)ältnifje§

ijt ber TOetfjer ob. $ad)ter gur gurüdgabe ber ©aetje an ben Skrmietfjer

ob. S5erpad)ter Berpflictjtct. gnöeffen tann felbftBerftänblid) Bor ob. bei

33eeubigung be§ 9Jlietl)= ob. $atf)tBerIjältniffe§ biefeS Berlangert roerben;

biel taun aud) ftittfd)roeigenb babitrd) gejdjefjen, baß beibe Xfjcilc nadj

Slblauf ber SoutraftSjeit ben Vertrag längere 3eit ttjatfädjlid) fortfegen.

®er Vertrag gilt bann al§ für bie frütjere geit it. unter ben bi§fjerigen

33ebiugungen Berlangert. Sßor Stblauf ber BertragSmöfjig jeftgefegten ob.

gejeglid)en geh tonnen beibe Sfjeile nur auäiiatjmäroeije Born 93crtrage

eiufeitig jurüdtreten. — B. ®ienftBertrag. §ier leiftet ber Eine

Sieufte, roeldjc in förperlidjer Ä'raftanroenbung, Sunft= ob. roifjenfd)aft=

lidjen üeiftiingen befteljen; ber Stltbere gafjtt fjierfür eine Eittfct)äbigitug

in (Selb. Einfeitigeä SXbgefjen Born Vertrage ift nur auäuafjmäroeife gc=

ftattet. — C. S5erbingung§Bertrag. SBäljrenb e§ fid) beim ®ienft=

Bertrag nur um bie 9tu§füt)rung einäelner 2)ienftleiftungeu tjanbett, gilt

e§ ijitt ber §erfteltung eine§ ganäen SBerfe?, roetü)e§ ber unteruel)mer

für ben 58erbingenben auäridjten fotl, j. 33. Erbauung eine» §aufe§,

Erricfjtung eineg ®enfmal§, §erftcllung eine§ ^axitZ, einer gabrit'ein=

ridjtung u. bgt. S5orau§gefegt roirb regelmäßig, baß ber Unternehmer ben
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Stoff nicfjt felbft, fouberu bofj ihn ber 2IrbcitSl)err liefert. Senn imbern?

falls gitt fcer Vertrag als Sauf. §ier fatut ber 9(rbettShcrr jebcii 9ütgeit=

blict Don bem SSertrage jurüdtreten u. l)at bieSfaltS nur Sdjabcucrfat;

51t leifteit. — D. SMtlcrDertrag. hierüber
f.

unten „93catler".

^HigliO (itnt., fpr. äRtljo), bie itol. äJteile; früher in ben uerfcrjie=

betten ital. Staaten eoit »erfdjiebener Sänge, tft fie jefct für baS gange

föönigreidj Stalten auf 1000 m. (1 Km.) fcftgefejjt.

JiHtgitöl'ii (|>r. 93cinjaf)r), gierte, genannt „bev 9tömer" (le

Romain), franjöftfdjer 93Mer, geb. ju £rot)eS int 9cob. 1610, hntrbe

©d)ü(er beS SDfaIer§ Soudjer tttSropeS u. nad)r)er bonSouet unter:

rtdjtcr. 1635 Wanbcrte er nad) 9iom, Wo er in ©emeinfd)aft mit

feinem ehemaligen 93citfd)üier bu greSnob, bie Slntifen fowie Scafaet

u. 93cid)eIangclo ftubirte tt. feine elften ^ortraitS malte, bie il)m

Wegen it)rer l)öd)ft fjvajtöfen ?tuffaffung einen foidjeu 9utf berfd)afften,

bafj er eine 93cettge angefet)ener Verfetten, aud) 5ßapfi ^nnocen^ X.,

malen ntufjte. 9cad) einigen in SSenebtg gemad)ten ©tubien feierte er

nad) 9tom jurücc, Wo er int ©anjen 22 ^a^re berroeitte u. biete

"-Portrait? u. 93tabonnenbilber fdjuf. Sann berief ilm Subwig XIV.

an feinen £wf u. überhäufte ilm mit ©uitftbc^eigungen. £>ter War

93c. jttnädjft atä ^ortraitmaler biet befd)äftigt, aber aud) al§ S'reSco=

utaler rl)at er fid) rür)rniid) tjerbor: bon ir)ut rüfjrt 3. 33. bie riefige

Sarfieuung beS 5ßarabicfe3 ber Seligen in ber Kuppel ber Strdje

Bat bc ©räce in $ari§ l)er; aud) fdjmücfte er bie Säle be§ ©d)IoffcS

11. bie ©djlofsfapelte in ©t. Gloub mit JreSfen. 1690 Würbe er an

Stelle feineS 9tcbcnbuI)[crS Sebrun evfter Hofmaler beS Königs tt.

bon ber 2lfabemic mit Titeln it. (5t)ren überhäuft. SDer £ob ereilte

it)it, als er, bereits 80jat)rig, bem 93cinifter SouboiS feinen Entwurf

jur 3UtSniatung ber Kuppel beS SiwatibenbomeS borlegte u. fid) ans

fd)iitte ihn auäjufü§ren : 93c. ftarb 13. 93cat 1695. — ©ein älterer

©ruber 9cicoIaS 3JJ., genannt 93c. bon 2tbigtton, geb. ju S£tol;e§

1605, geft. in SßariS 20. SJcärj 1668, war ebenfalls 99Mer u.

3iigteid) Kupferftcd)er. ©eine §iftorienbilbcr finb finnreid) it. gefältig,

aber etWaS fd)Wer in ber garbe. SSon ben Söfmen beS Setjterctt War

Scter (geft. 1725) anfangs 93caler, fpäter 2trd)iteft, 11. Saut (geft.

5. Ott. 1691 in Spon) ^ortraitmatcr.

;ÜHprt (fpr. 9JtinieI)), 2(ugufte 9ItevtS grattcoiS, frans.

©e|d)id)tfd)reibcv, geb. 8. 93cat 1796 gu 2tir; befud)te baS ©pmnafium

311 2ibignoit, barauf bie 9ied)t3fafuität 31t 2ltr, u. ficbelte bann ge=

meiufam mit feinem greunbe u. früheren ©diulfamerabeit £t)icrS

nad) 5ßart» über, Wo er fid) ber iitcrarifd)en, 3ttnäd)ft ber journa:

lifttfd)en 8aufbat;n Irubmcte. 9US 9Jiitarbciter am „Courrier fran^ais"

t)alf er bie ^utireboluttou borberciten, bereu ©eliugen it)in ben ©taat§=

ratt)§titel 11. eine 9trd)ibarfteltnng eintrug. SDie ^cbruarreboluticn

beranlafjte it)n, fid) auZ bem öffeittlidtcn Sebcn, an roeldjent er fid)

übrigens nur fefyr menig bctt)eitigt fjatte, ganj 3urüd'3U3ict)en. ©eit

1837 tft 99c. beftänbiger ©efretär ber 9tt'abcmic ber moralifdjen

u. bolittfd)cn S(3iffenfd)aftcn u. b,at als fotd)cr bie SScrbflicbtung, bie

iiblid)cu ©cbäd)tuif!reben auf bie berftorbeucn 9Jcitgliebcr 31t tialten;

ein il)eil biefer meiftert)aftcn Sieben erfdjicn gefammclt als „Notices

et mumoires hi^toriques" (2 23be., 5ßav. 1843; beutfd) bon ©tot;,

Sbj! 1843). Unter 9Jc.'S I)tftortfd)cn SBerfen, treibe fid) burd)

©rüubltdjt'eit ber gorfduutg it. Slartjeit ber Sarftclluug au§jeid;nen,

finb am betaunteften bie „Histoiro de la riivolution frannaise"

(2 2Jbc. , 5Jkr. 1824) it. „Uharles-Quint', son abdication, son sü-

jout' et sa ruort au monastere de Ynste" (1854). 2l>ertl)botl finb

aud) ÜDc.'io 3at)lreid)e, in ber „Revue des deux mondes" beröffent;

lid)te Staffage über bie |>olitifd)cn 93e3iel)uugcn ^vcittreidjS in ber

elften §älftc beS 16. %a\)xl).

ik\\§\\0\\ (fr.v, ft>t-
sHIiujoug) ift bon ber gntlifdjcu SBurjel min ab*

geleilet, uon 2luberu aud) mit beut altljocbbeutjdjeu minnia, SJlimte, in

Säerfiiubung gebracht morbeit. SebeufallS liegt in biejem Söorte ber begriff

ber fiel; eiujcinneidjclitöeii, Siebe criucdeubcn gierlidjteit it. Slrtigt'eit, Wie

il)u ©oetlje in feiner 9Dc. gi| einem rüljrcnb jdjöucn Sefeu beetörbert Ijat.

^Ji.rt Ijicficn bor 300 Saljrcit aud) bie lucid)lid)eii, uicibifd) gepuliteu, aber

babei eben fo l)i'rrfd)fud)tigen al>3 tabferu (Snuftlinge .s>einrid)'sj 111. bon

?H'aufreid). 3lucl) fbäter finb tilitetritbbeu bisiueileu Söl.S genannt luorbeu.

iniflltOlt, 9tbrabaut, Slumcit:, 'grüd)te= tt. ©tiUlcbcuiualcr, geb.

311 granffurt a. 9JL 1640, lebte uteiftenS in Sfficljtar, reo er 1(')7:)

ftarb. Öv )bar©d)üler 001t 3n£o6 SKoteelS it. jbäter bon^ot). I^abib

be §eem, beut er in feinen Silbern mand)mal feljr nafie fotitmt; gc;

n)öf)it(id) aber ift er in ber Äontbofitiott Weniger gefd)macfbolt it. im
garbentott tälter. gaptetd) finb feine Silber in ben 93cufeen 3U

2(infterbam, 93tünd)en, SreSben u. im Soubre.

^Migi'ttltt (Hemicrauie) ift ein in Slufäüeu, iie 1—2 Jage bauern,

auftreteuber £opffd)merä, ber oft nur Ijalbfeitig ift. ©emöljntid) getjen

bem 2(nfatle ffiorbotcu borauä: ©äl)ncu, gröftelu, 33erftimmuug. ®er
begimtenbc Sa^merä fteigert fiel), wirb boljrenb, brüdenb, tobenb; bnbei

ftellt fid) große Empfiublictitcit gegen ©e()ör§= 11. ©cfidjtletnbrücte ein;

aud) ber SKageit ift fe^r empfinblid); burd) Erbredjen fiubet ber Srantc

biSroeilen 6rlcid)teruug. Scr Slnfall jdjlicßt mit Sdjlaf, au§ tr.eld)cm

Patient fdjmeräfrct , bod) nod) etroaS angegriffen, erroadjt. Seidjte

Störungen, Srttiltuitgen, Sterger, 5KenftruationS=3)urd)brud) je., pflegen

ben Stnfalt ^erbor^urufen. S3ei grauen tritt ein foldjer Slnfall nidjt

feiten beriobifd) auf. ®ie ffiran!r)eit wirb bon benSterätcu al§ 9ieuralgie

gemiffer ©etjirnnerben attfgefajjt. SKeift bauert bie ftrantfjeit biete 3uf)re

lang; bisweilen berfdjnnubet fie b'^lid) bei fieberhaften Srantheiteu,

aud) bei grauen mit ©tittritt ber flimatterijdjcu Saljre. — Um bie 9ln=

fälle ätt berfiitren, niufj ber Strantc (Srtältungeu, ©emütljSberoegungeu,

geiftige Stitftreitgung it. ®iätfcl)lcr meibett. ®a bie 3Jc. äumeift mit

S3lutarmutl) ciuf)crge()t, fo roirteu gemöljulid) ©ebirgSluft, taltc S3äbcr,

Seebüber u. etfeul)altige Quellen tt)ol)ltl)älig; unter Slnberem ift regel=

ntäfjtger ®ebraud) bon bi)robt)0§bf|orfaureut ©ifenWaffer fomie bon auberen

Eifenpräbarateu uühlid). SBährenb be§ SlnfallS ift 58cttrn()c erforberttd;;

ntaucbiual gelingt eS, il)it burd) Eoffe'in='$nfttlten ob. burd) einen Slufgufj

bon 1 Sotl) ungebranntem Sl'affec abäutüräeit. S3raufepulber, falte Um=
fdjläge auf Stirn u. Sdfläfe, ©lj(oroform=@iureibuugeit fdjaffeu biSincilen

Erleichterung. 33ei tl)büd)cm 33erf)alten ber 93t. leiftet ber ©ebraudj bon

©rjtnitt gute ®ieufte. ®ie gegen 9Jt. bon einigen Seiten gepriefeue ))5afta

©uaraita (Paulinia) ift feiucSroegS ftcljer mirffam. S" einzelnen gälten

bei Slittarmen bema()rte fid) baS SRiedjeu au 3 Kröpfen ?[iul)luilrit,

nioitacb unmittelbar bie §aut bc§ ©cfidjts tt. §alfe§ etgentljüinlid) cr=

röttjet. SKS Hausmittel gilt ein fefteS Umfdjnüreu ber Sdjläfeugegenb.

4lligrt>itonsgrfclj, ba§ bon SJtori^ Söagncr in Sölüitcben 1868 auf=

geftclltc Q)efe^, roouad) bie 5Dägration, b. i. baS freiwillige ob. paffioc

äßaubern ber DrgautSutcu 001t beftimmteu SdjüpfuugSmtttclpuntten

auS, baS fortbaucrube Streben einzelner 8nbibibuen, fid) bom SSer=

brcituugSgebicte ber Stammart ju entfernen, um burd) fiolouiebilbuug

für fid) it. iljre Siadjtommen beffere SebcuSbebiuguugeu 51t fiitben, au§

beut Kampfe umS ®afein fiegreid) I)crtioräugcl)cn, bie notbtticubige

58ebiitguug ber uatürlicbeit 3it<t)tn)abl ift, bicfelbe beftättgt 11.

ben Staturprojcf; ber Slrtcnbitbung auftlärt. Sartuiu (it. mit ihm

.Vuidcl) anertennt SBanberu u. Sfoliruug nur atS uüWid) gut Snebtloal)!,

nidjt aber als nothmenbig.

^Etpel, 53 11t 93c a r i a © b a r i ft ,
geb. 2 6. Ott. 1802 311 Vi ffabott,

war ber britte @ohu König ^b^ann'S "VI. bon Portugal u. ber

"priit3cffiit (5t)arlottc bon ©paniert, einer Xodjtcr Sarl'S IV. 23on

ber bösartigen 93tuttcr abfid)tlid) betrogen u. irre geleitet, wud)S Cl-

in 9iio Janeiro, Wol)iu ber SBater fid) bor 9cabolcon geflüditet hatte,

unter rof)cu ©enoffcit auf it. lebte aud) feit ber 9iüd'tc()r beS i^ofeS

(1821) in Siffabon in nnpaffcnbfter Umgebung. 2lnt 27. 93iäi'3

1823 entfernte er fid) an ber Spitze cincS 9iegimentS nad) SßiOae

fraitca tt. mahnte bie ^ortttgicfcit jur Sefreittitg il)rcS MönigS „bon

beut fd)inad)bol(cu %üd)c ber GorteS". 5)cr ©taatSftreiit gelang 11.

93c. erntete Vob it. ©an! bon ben £)errfd)erit grantreidiS 11. 9iii&taubS.

SSiefev C'rfolg reifte if)it baju, 1824 unter beut Vorgeben, er Wolle

bie Freimaurer bctäiupfcu, feinen 93ater 11. bie39ciuifter ju berhaftcu;

aber 3°^anu entfam auf ein cuglifdjeS SriegSfdiiff u. 93c. utufUe ab;

bitten it. baS Sanb bcrlaffcn. Er reifte über Sßartä nad) Jßicn u.

empfing bort nad) bem Xobc feines SatcrS 1826 u. ber Sljroiibes

fteigung feineS älteren SrubcrS S)ont SPefero in Srafilien 11. feiner

ficbcuiäl)rigen 9cid)tc 93iaria ba ©loria (f. b.) in Portugal bon

93cettcrnid) ben 9£atl), fid) 311111 ©ciuabl ber Vcljtcrcn 311 machen it. für

fie bie 9iegeutfd)aft in 9lnfpruct) 311 nehmen. ©0 erfaßten er 1828 in

Siffabon, leiftete jtoat fdjcinbar ben Uittertbaueueib, nahm aber fc^on

30. Sunt ben 'ibron als „legitimer §errfd)er" in 2lnfprudv ©einer

©raufamfeit gegen alle Sibcralen, bie er einfertern ob. l)inrid)ten

lief;. Würbe erft ein ^icl gcjel^t, atS S)om s

]?ebro, ber burdi eine

9cebolutioit gezwungen War, ben i Inen oon Srafilien an feinen rünf=

jäl)rigcu ©ol)it Sebro abjtttvcteu , nad) (Suropa 3itrüctt'ehrte. 3"-, '''>'

belagerte ihn 93i. noch ein 'Jahr lang in Cporto, aber ein ©ieg beä

9lbmiralS 9iapier befreite ben ©ingefdjl offenen, u. 93c. räumte 27. ^uli
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1833 Siffabon, WeldjeS SDom Sßebro at§ Regenten für feine Xodjter

mit 3u6el begrüßte. 9cun entfagte 9Jc. 26. 9DM 1834 int »ertrag

Bon ßborcpüDconte für ein 3>af)rgelb beut £t)rone u. lebte fortan in

Statten. (Sin 9Jerfud), bennod) feiner 9tidjtc bie §errfcbaft 511 rauben,

mtfjglücfte (1845— 1847); er BermäbTte fid) 1851 mit ber 5ßrm=

jeffin 2tbell)etb 001t £öti}en|"tein = 2Serrl)eim u. (ebte feitbem auf bent

©djloffe £eubadj in 93a\)ern it. fpätev ju Sronnbad) in SJaben, reo

er 15. 9io». 1866 ftarb. ©a er ben »ertrag Bon (5cora=9Jconte

wenige 9)ionate nadj feiner Gntfermtng att§ Portugal aß erjtoung'en

Wiberrufen, behauptet and) feine 9cad)t'omnicnfd)aft, ein @ol)n, SDom
9Jc., geb. 19. ©eBt. 1853, u. fedjs Xödjtcr, einen 2(ufpntd) auf ben

Bortngiefifdjen Jf/ron 31t Ijabeit.

^Mthaöff ift ber Eitel bes ßatferä Bon 3abau (f. b.).

JMtklfl|lllj, granj, Ritter 0., ber f)eroorragenbfte Vertreter flotf.

Singuiftif, geb. ju üiabmefdjtfdjaf bei Suttenberg in Steiermarf

20. 9co». 1815; ftubirte in ffiarasbin tt. ©raj »fjilofoBrjie ti.Sitris;

Brubenj, Warb an letztgenannter Uniöevfttät 1837 Seljrcr ber $bllö=

foBfjie, Wanbte fid) aber 1838 nad) SJien, um ftd) bent ©tubium ber

fto. ©Bradje 31t taibmen. Seit 1844 SBeamter an ber faiferlidfen

£ofbibliott)ef, erlieft er 1848 bie SjSrofeffur ber altflaw ©Bradje u.

Siteratur an ber ÜBiener ^odjfdjule. 3" Slnevlennung feiner wiffen=

fdjafttidjcn SBcbeutmtg toarb 93c. 7. ^uti 1862 3uut [ebcnslänglidjen

9ftitglicb bes öfterr. §errent;aufe3 ernannt u. 20. 2(ug. 1864 in ben

Stitterftanb erhoben. 3" ben Borjüglidjftcn arbeiten biefes ©laBiften

gehören: „Eadices linguae slovenieae veteris dialecti" (SpJ.

1845); „S. Ioannis Chrysostomi homilia in ramos palmarum"
(iöieu 1845); „Vitae sanetorum

,
palaeoslovenice" (ebb. 1847)^

„Vita S. Clementis, episcopi Bulgarorttm, graece" (ebb. 1847);
„Lexicon linguae slovenieae veteris dialecti" (ebb. 1850);
„Sautlefjre ber altfloBenifctJen ©Bradje" (ebb. 1850); „gormenleljre

ber attflooen. Spraye (ebb. 1850); „<Siai\ SSibtiottjef' " (2 23be.,

ebb. 1850 tt. 1858); „Codex Suprasliensis" (ebb. 1851); „Monu-
menta serbica" (ebb. 1858); „93erg(eidjenbc ©rautmatif ber fta».

©Bradjen" (4 S3be., ebb. 1852— 74); „lieber bie DJhmbarten tt. bie

aSanberungen ber äigeunev Qhiropa's" (ebb. 1871— 73) k.

ÜHkrflttJjljflklt (ft'leiufdjäbel) finb Sbtoten (SMöbftmrtge), weidjc

burd) eine angeborene Uuootlfomnteut)cit tu ber Sdjäbclentmirfluug it.

burd) UnplängftcfEeii bes §iruft)ftems auf einer tiefen, faft nod; unter

ber bcs9lffeu ftefjcubeu Stufe ber SntcHigeitj Bertjarren. Sie @nrfte:t)mtg

ber 9Jctfrocepl)alic Beruht barauf, bafs bie Sdjäbcltnodjcu, mctdje im
natürlichen guftaube wäljrcnb bes SBacbstfjitms nod) getrennt it. nur
mittels fog. SRäfjte mit eiuanber Berbunben finb, fdjon frü^eitig unter

einaubet abnorm Bermadjfen, fo bajj bie normale 9lusbet)uung bes

Sdjäbels it. bie ©ittwidluttg bes ©cljirns Berbinbert fiub. Sa nun aber

bas ©cfyirn bas Organ bes Senfüermngen'i ift, fo Bleibt and) teueres
ttuentwictejt auf einer feljr niebrigeu Stufe ftefjcu; ba ferner im Keinen
©cljirn bie (£ciitrnlorgauc ber 33erocguug liegen, fo fiub Bei 9R. nidjt

feiten aud) bie S3eroeguiigsfuuftioncn beeinträdjtigt. Sdjou in iljrem

9(eufjereu u. in ber ©cftalt ifi,res ffiopfes Ijabeu biefe Unglüdlidjen etwas
9[ffenät)ulid)es, u. in ben Steigerungen ber See(cnfäf)igteiten tjabeu fie

Sieles mit bent 33eite£)tneit ber jungen ©djimfcanfe u. Drangs gemein.

®esf)alb nannte fie Start Sogt „91ffeu=3!Keufd)eit", iitbcm er gugfeicr) au=

uaBm, ba^ in ber S!Jcifroce»[)aIie ein Qurüdfdjtageu bes je^igen Sßenfdjen

auf ben 5ßor= ob. 2tffenmeufd)cn beroortrete u. bas ®arwin'fd)e ©efe£
be§ „SttaBismus" jur Erfdieinuiig fontme; 35trcf|oni u. anbere gorfeficr

miefen aber biefe 9tnfd)auungen SSogt's äurüd; fie ertlaren bie 3Kifro=

ceötjatie einfad) für ein Ergcbnifj franftjafter ®egeneration, für eine ein=

fadje 5Kifi6übuug. Sie W. finb uidjt fort»fIanäungsfäb.ig , befielt auet;

uidjt bie gübtgteit, fid) bie Wittet ber Selbfterbattung ju oerfd)affen.

Sit bfödjifdjer §infid)t ift bas 93euet)men bieier nugtüdlitben, biruarmen
SBefen t)öd)ft intereffant. ©rofecs Stuffe^eit mad)teu insbef. bie 9JJ., roetd)e

unter ber 93eäcid)nwtg „Stgtet'en" in Dielen großen ©tobten (Suroüa's

geäeigt würben. ®er 9Jcangel ber ©Bradje, bie §aftigfeit u. ©dinctltgrett

ber Scwegungen, ber faft tf)iertfdje Stusbruct ber ^reube, ber Uniuft u.

bes (Brolls, bas rafdje Stuffladeru be§ Borns, bie eigentbümtid)c 9trt,

333ünfd)e u. SSebürfniffe funb 311 geben, biefes Stiles giebt i^rem ganjeu
Xt)itn 11. treiben einen Ijödift fouberBareu et)aratter. SJabe »erroanbt

mit ber »atbotogifeben 93ilbuug ber 9Jc. ift bie ber Sretinen (f. b.).

jüikniijeoürgte, bie Unterfudiung ber ©efteine auf bie 9Jatur if)rev

tleinften äitfatnmenfefcenben S3eftanbtf)ei[e mit §ütfe bes Sftifroftoös u.

bie aus biefeu ©rgebniffeu abgeleiteten ©d)lüffe u. golgerungeit auf bie

SSilbungSrocife ber ©efteine.

ifflUknjkflsmflS, f. „SOtah-bloSmoä".

<Mtkrolt>gtC (gried)'.), ffilctirigfeitsfrümerei, itnnüt()ige 9(ufntcrE=

famfeit auf geringfügige Singe.

iWikrcmctfr (»om gried). (itxQog, flein, it. fiivgov, 901aJ5) nennt

man jebes Snftrumcnt jitm SDccffen {(einer ©rügen. 9cam. wirb bas 9Ji.

tiebraudit Bei gernröfjrefi u. 9JUfrojtoueu, um bie ©röfje bc§ burdj bas

Dtular Betrachteten S3i(bc§ ju meffen, ob. wenn baffetbe wie Bei ©tcru=

bcobadjtungeu fid) Bewegt, aud) ben Ort bes 93ilbes genau 31t beftimmeu.

Sas 50c. wirb Beim aftronomifdien (SeBler'fdjeu) S'crnroljr immer fjttttcr

bem Otutar im 93rennpuutte bes OBjeftio? angeBradjt, alfo in Scr. 2734

(f. b. 9(rt. „Sernrofir") im fünfte B, wo bas 93ilb bes OBjettes liegt,

©djon 1G40 tonftruirte ©a§coigne eine berartige SSprtidjtung , inbetn

er mehrere feine gäben im Sjrcnuuniitte bes gernrofjrä aubrad)te. Sm
Q. 1775 fdjlug gontana gu biefem Qwcde bie aurb nod) je|t gebraudjten

Sptmifäbcn Bor. ©in anbereS 9Jc. ift bas 1739 Bon SJoswBid) em=

Bfoljlcnc Sl'rcismiErometer. Gs ift bic§ ein in ber S3rcnuBiuittsc6cue

beä gernrobrobjettioä angcBradjtcr ©tatjlring. 93eo6ad)tet man an ben

inneren 3iingränbern naef) bem ©djlage bes SctuubenBcnbclS bie ©in=

u. 9lu§trittääciteu jweier 31t Berglcidjenber ©ferne, fo faitn mau baraus

burd) 8ted)nuug leid)t ben Unterfctjieö ifjrer Setlinattoncu u. 9icci=

afeenftonen beftimmen. ®inc§ ber fetnften Suftrumcute, weldjeä Ijierljcr

gcf)ört, ift ba§ Bon 93ouguer erfiiubcne, aber Bon fjrauentjofer jiterft

BraudjBar ausgcfüfjrtc öcliontctcr. 93ei 9JtitrojtoBeu (f. b.) tjat man
als 9K. oft nur einen Ouerfabeu im 33renupitufte bes DBjeftiBs, wäljrcnb

ber OBjetttifd) buret) eine SOcih'omcterfcfjrauBe ucrfdjobcn werben taun,

fo bafj mau Bei ber 9Jcefjung cincä ObjetteS, 3. 58. eines 931ultörBerc[)ens,

burd) Umbreljitug ber ©djrauBe erft ben einen Staub, bann ben anbern

mit bem gabeubilbe in 93erül)rung 'Bringen Eaun. Ser Untcrfdjicb

3Wifd)en beu Beibcn ©tauben ber ©djraubc giebt bann ben Surdjmcffer

bes ©cgenftanbes. ©lasmitrumeter finb ©lasplattcu mit einer feljr

feinen, burd) Siamant eingeriffenen Stjetlung, welctje in ber 33rcnu=

BunttseBene be§ OBjcttios im 5Rot)re bes SJütroftopes Befeftigt wirb.

Sa an biefer ©teile aud) bas S3ttb bes Objettes liegt, taun man baffclbe

leidjt mit ben Jljcilfiridjen bes ©laämitrometcrs oerglcid)en.

^HtlU'OllU'tcrftljraulie ift eine ftüljlerne ©djrauBe mit feljr engen

u. auf bas ©orgfältigfte glcidjmäfiig gefdjuitteueu ©äugen, fo eng, baf;

üO u. barüBer auf bie Sänge eines Sentimcterä gctfcn. Sl)t Äopf wirb

burd) eine treisruubc ©djci&c gebilbet, bereu Staub in 100 ob. 360

ob. 1000 gleidjc 5Et)eile gettfeilt ift. 9Sirb eine foldjc ©djvaubc bei 3. 53.

00 ©äugen auf bas Ecutimetcr ein ganses 9Jcal bcrnmgebrcljt, fo wirb

il)r Eiibe offenBnr nur um '/
5
mm. fortgcfdjoBeu; wirb aßer il)r S'opf

(Bei 1000 J()eilcn) nur einen cinsiflcn STljcilftrid) Weiter gcbreljt, fo ift

bie ©djraube aud) nur um ben 100Ö. Sl)eil Bon '/b mm -/ b. fj- um
1

/mmt mm., Borwärts gefdiobcit. 93can Begreift, wie eine foldjc ©djrauBe

3ttr 9Jccffuug ber tleinften ©röfjcu &enu|t werben tanit. Sie wirb 311 biefem

fjwedc Bef. au gcrnrof)rcu u. 9!)Krrojio<)en angebracht (f. „9Jcitroniefer").

iMtkruniOp (aus bem ©ried). Bon [uv.qos, fleiu, it. cKaurfiV, fetjen)

ift eine opttfetje 2iorrid)tuug , um feljr

t'leine Dbjeite Bergröfjert 3U erbliden.

Sebe ©antmcllinfc Bon turäcr 93rcnu=

weite taun bieten Benutzt werben (f.

„iiinfe") u. Ijeijjt bann ein einfadje§

n. ob. Sottpe (f. b.); inbeffeu ift bie

3Birtung biefer 9lBBarate eine fefjr be=

fdjräntte it., um ftärtere Sergröfierungeu

ju ersieten, muf; man bie SBirtuitg

mehrerer Sinfeu u. Siufenfijfteiue mit

eiuanber muEitJltjiren. 9J}au erfjält auf

biefe SBeije bas 3iifammengefe|te9Jc.

Sa0 $rin3ip feiner Sonftruttion ift

in 9fr. 4180 erfidjtlid). 9lel)itlid) wie

bas aftronomifd)e ob. Sepler'fdje gern=

rot)r (f. b.) Beftetft ba§ 3UJammeuciefetjte

9Jc. aus einem DbjettiB u. einem Otular.

Saä DBjeftiB CD (9Jr. 4180) ift eine

©ammelliufe ob. ani) ein ©t)ftem met)=

rercr bidjt tfintcr eiuanber liegenber

Sinfeu Bon fetjr turser SBrcunweite.

Sas Dfülar beftetjt bagegen tu ber

Siegel aus 2 Sammelliufen, bem eigentlichen Otular HG it. beut fog.

Solleftioglafe FE. Sft nun AB ein feljr Heiner ©cgenftanb, wetdjer firfj

ein wenig aufjerbalb ber .JauBtbrcuuweite bes DßjettiBs Bcfiubct, fo

Würbe bas DBjettiB ein untgefebrtes Bergrofeertcs S3ilb baBou Bei A'B'

entwerfen. Surct) bie aBtrtung bes ScoHeftißglafes FE cntfte()t biefes

93ilb aber bei A"B". 9Birb nun biefes 93ilb Bom 9luge bes 93eobadjter§

burd) bas als SoitBe wirfenbe Otularglas HG betradjtet, fo crjdjcint es

9it. 41S*:. ürinjip bes jnrnTiiiiini-

Jffeljtttl iHibrofhops.
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abermalä ücrgröjjert, bei A'"B"' in ber beutlidjen ©efiioeite beS

VeobadjterS. 92acf) biefem Vriitäipe finb alle äitfammengefefsteit 9Jt.e

gebaut, wenn fie auch fonft in (Singeliieiteit bei- ft'ouftrut'tiou Bon ein=

anber oötneictjcn. 3m Slllgemeinen tft ju Batterien, baß in Befferen

9Jt.cn DBjeftiti fomol als Dtular ncfjroutatifd) finb u. bafj bic ©läfer

ftets, um freutbcS Stdjt a%ul)ulten, tu einem iumeubig gefcJ)tt>ärsten

3Reffingrpl)re angeBradjt (inb. 9tr. 4187 ^cigt uns ein foldjcs }ufammen=
gefegtes 93t., wie eS ju wiffem

fdjaftlidjcn Unterfudjungen ge-

baut Wirb. Ein etwaS fdjwerer,

metallener ©tatiufuß S trägt an

einer Säule baS 93ttfroftoprol)r T.

Sit bemfelben befinbet ficf) bei

baS DbjettioglaS, bei 0' ba§

Dtular. SaS 93tirrojfoprof)r faun

burd) bic ©djraube V fcftgeftellt

werben. UutcrtjalB beS 9iot)reS

tragt bie Säule beS ©tatinä ben

burd) bic ©djrauBe V böljer ob.

liefer fteübaren Dbjefttifd) ob.

Dbjertträger P. Siefe Stetlbar=

teit Bon P ift notl)weubig, ba=

mit baS Dbjctt ftet§ in bie rid)=

tige Entfernung Bom DbjeftiB=

glaS gebracht Werben t'atiu. 93tait

erfeuut ben SRoinent ber richtigen

Einteilung baran, baß baS Vilb

im 9Ä. Ballig fdjarf gejetdiuct

erfcfjciut. ®a baS Sßtlb bei ftarfer

Vergrößerung aud) Itdjtjdjmädjer

wirb, fo muß bau Dbjctt fünftlid)

beleihtet werben lönnen, u. bicS

gefdjiefjt Bon unten burd) eine

Dcffuuug beS DbjefttifcfieS f)iu=

burd) mittele bei brel)barcn

.<joI)lfpiegelS M. Um bie jur

Sßeleudjtung beS DbjefteS nöttjige

Sidjtmengc genau reguliren ju
>Jir. 4187.

prtW

3nfaiunimt)tftt)tra JUikrofUop.

tonnen, ift uietft unter bem DBjefttifdje eine bretjbare 93tcffingjch,cibe mit

einer Dieihe oerfdjieben großer Deffnungeu angebracht. 3ft baS ju bc=

tradjienbe Dbjett unburdjfcfjeincub, fo wirb Bon oben burd) eine feitlict)

aufgehellte Sammellinfe £id)t barauf geworfen. ®a e§ bei aubaucriibem

93iifroffopireu fcl)r ermübeub ift, immer Bon oben in ba§ 9tol)r ju bilden,

l;at St) co alier eine in Str. 4188 bargeftclltc Vorrichtung crfoiinen, bei

Wetdjcr mau baBorfi|senb nur gerabeauS 51t blideu braudjt. ES ift bieS

bnbiird) möglid), bafj in bem Snie beS 9rot)reS ein als Spiegel (burd)

totale 9icflcj;ioii) mirt'enbeS VrtSma eingefekt ift, mcldjeS bie Bon unten

tommeuben Strablen in tjorijontaler 9iid)tuug weiter fenbet. 93tau fjat

eS aud) burd) geeigneten Stfjliff beS VriSma möglid) gemad)t, au bem

Knie beS 9tof)reS äwei ob. brei itad) Berfd)iebcneu SRtdjtungen gehenbe

Dfularröhreu jugleidj nnjufc^cn, fo baß mehrere 5ßerfonen baffelbc

Dbjctt 311 gleicher 8»t Betrachten tonnen. Sie Vergrößerung, weldje

ein 93t. uu§ Bon ben Dbjeften bietet, läßt fid) am beften burd) ben Ver=

fud) beftimmeu, iitbem mau einen 93tillintctcrmaßftab aU Objett unter

ba§ DbjettiBglas legt u. bic mit bem einen 9Iugc im 9Jc. betrachtete

53reitc eines 9Jciflimetcrftrid)c§ mit ber mittels bc§ auberen 9lugeS birett

betrachteten, uidjt oergröfjerteu SKitlimetcrftala Bcrglcid)t. Srfdjcint

5. S8. ein ©trief) im 9)c. fo breit, wie 100 ©tricfje mit blofjcm 9luge ge=

feljeu, fo ift bie Skrgröfjevuug eine f)iiubcrtfad)C. Sod) gießt cS and)

auberc 9Jcctl)obcn, tun bic Vergrbfientng ju ermitteln. 3'üt' öiele 3'fL'rf 1'/

j. 58. bic Ermittelung ber Srid)iucu, reid)t eine lOOfacfie Vergrößerung

Bbllig aus, für auberc ift eine 300= bis 400malige uötljtg, für bic meiften

iBi[jcnfd)aftlicl)Cit Uutcrfiidjnugeu ift eine 800= biSlOOOfadje uucrläfslid)

;

bod) gehen gute Sfnftruinente and) bis ju 1500= u. 2000fad;er SSer=

grbficruug it. barüber. öierbei ift aber woljl ju merten, bafj bie ©ütc

bes 9)c.S burdjauS nidjt bloS Bon ber Vergrößerung abfjäugt, wclcljc

baffelbc ermöglicht, fouberu wefeutlid) baBon, baß bie Silber auch, gleicl)=

niäfiig febarf bleiben, fo bafj bei geeigneten Dbjcttcu bei jcber weiteren

Vcrgrüfscrung auefj immer neue Sinjelfjeiten an bcnfelbcu fidjtbar werben.

9Jcan nennt bies baS „®urd)briugiiiniöBcrinögcn" bc-j 9Ji.S. 9US VrüfuugS

mittel für bie (Mtc bes 9K.S bienen fog. "^robeobiette, meift bic ftaub=

artigen ©djuppen an ben glügelu ber Scl)iuclterliugc , bcj. bie bes äBcib=

djeiis Bon Hipparchia Janira, fowic bic ßiefelpanjer ber Diatomeen
rieurosigma attenuatiam u. angulatam. Sie Beften aber lt. fieberfteu

^robeobjefte finb bie Bom 9Jcecf)aniIer 9c ober! ,^u Vartl; in Sßohts

meru gefertigten fein geteilten öiliwmitrometcr (J. „SBlirronteter"),

Siefetben enthalten 10 Berfdjiebenc ©ruBBeu Baratleler, ittS ©las gerijfe=

ner Sinien. ®ie Sinien ber erften ©nippe ftebeit um V1000 , bie ber legten

nod) nidjt um V4000 Vnrifer Sinien Bon einanber ab. Um bie Berfd)ie=

benen Vergröfseruugen an einem 93c. 511 erbnlten, fegt mau fowol ber=

fdjiebeuc OBjeltioe als aud) Dtutare ein. Sod) lann mau aud) mit bemfelBen

Siitfeiifijftcme Berjdjicbcne Vergrößerungen erzielen, Wenn mau ba§

ObjettiB u. Ötular in Berfdjiebene Entfernung Bon einanber bringt it.

beShalb baS 3iohr sunt äluSäiefjen u. Einfc^ieben einrid)tet. ®aS 93t.

beißt bann ein öantratifcijeS (b. I). mit jeber beliebigen Kraft). ®aS
Vitb im äufammengefe^teu 93c. ift ein umgeteb,rtcS wie im aftronomifdjen

(fepler'fdjcii) gernrbfjr. SieS ftört im Slllgemeineit gar nidjt u. ift nur
bann unbequem, wenn man unmittelbar unter bem 93t. etwas toräBarirett

u. biffeciren will. 93tan bat baher 51t biefem Qwede baS fog.SiffeftionS =

mitroffoB fouftruirt. ®aS Dtular beffelben lebrt baS iimgetetjrte Vilb

nochmals um, iitbem eS gattg eben fo fonftrutrt ift wie baS Dtular beS

terreftrifdjen gernrofjreS
(f. „gernroljr). Vorridjtuugen, um bie im 93t.

erbtidteu Vilber bireft nad)äeid)nen ju tonnen, finb erftenS ber ,,©öm=

mcring'fdje Spiegel", ein tleineS Stal)lfpiege(d)eu, weldjeS, fdjräg über

bie obere Ocffnung beS 93t. S geftellt, bem in ben ©Bieget blirfenben 9lugc

baS Vilb auf einein aufgeteilten Vlatt Rapier erfdjeinen lägt, it. äWeitcnS

bie ganj ähnlid) augewenbete „Camera lucida" (j. b.) Bon SSoIlaftou.

sJit. 418S. Clitualitr's Jtlihrofkop.

Um bie innere Striiftur Bon milroflopifdjen DBjeftcn, nant. bie üer=

fdjiebeuartigen Vcftanbtljcile, Einfdjlüffe k. ber 93tttieraticit 11. ©efteine

ju erlennen, ift eS oft bou großem 92u&en, fog. polariftrteS Sidit

aujumenbeu. Solan Ijat baljer mit Befferen 93t.eu aud) VolarifatiouS=

apparate (f. b.) Bcrbuubcn. S)aS fog. Souucumif roffop fowic baS

.

lpt)brooj:i)gengaSmitroftop finb Vorrichtungen gauj uadj 9lrt ber

Laterna magica
(f. b.), nur baß bic iiiufe Bon fcljr furjer Vreuumcite

ift, bantit baS auf bie SBaub geworfene Vilb möglidjft groß wirb. S)ann

genügt eben aud) nidjt eine Sampe jur Veleud;tung beS CbjeftcS, fon=

beru mau muß ©ounenlidjt burd) einen Spiegel 11. eine 93eteud)fnttg£=

liufe barauf werfen, ob. baS 2id)t eines tut Brennenben .ppbrooj'tigcngas

(Ä'natlgaS) glütjcubcu SaltciilinberS (2)rummonb'fd)eS i.'icl)t), ob. aud) ba-j

Sidjt beS Brennenben 93tagiiefiuntS. 93tan lann bann ein foldjeS titifro

ft'opifd) Vergrößertes Vilb aud) pljotograpljircu, wenn man eS auf

eine pl)Otograpl)i(d) präpartrtc ©laSplattc fallen läßt.

SJßaS bic ©cfd)id)tc beS 93t.eS betrifft, fo läßt fid) ber Erfinbcr beS

cinfadjeu 93t.cS uid)t angeben, wäbreub bic Uiitcrfud)uiigen erluiejeu

Ijabeu, baß baS }ufatnmengefe$te 93t. bou .;? a d) a r i a S 3 a n f j e n 11. feinem

Soljite ju 93tibbclburg in .Viollaub um ben Slufnug beS 17. 3at)rl). cr=

fuubeii worben ift. SMcfclbcu baben in ben erftett 3aljren beS I7.3alirl).

beut öfterr. Erjljcrjog ällbert ein foldicS Snftrument jitiu ©efdjenl gc

madjt. ©nlilci l;at bas 93t. balb nadjtouftruirt. 9(iisfül)rlid)c Slnweifnng

,\um 6)ebraud)c beS 93t. cS finbet mau in ,,S)nS 93t." Bon Sd)ad)t, „9Jtitro=

iirapljie" Bou^i. 0. 93to()l, „Ibcoric 11. ©ebraud) beS 93t. es" Bon^arting;
ans beut .^ollänbijcbcu übcrfclUBou 'Iliicle, 9tägelt it. Sdiwcubucv, „Tac-

93t.", 11. Söitltomm, „Sic 28uubcr bes 93t. eS".

llttlU'fl|IUintfrlj ueuut mau Singe, bic wegen ihrer Kleinheit nur

jebmer ob. gar nidjt mit unbewaffnetem 9lugc wahruchuibar finb.

£11 i lull (Milvu8), eine Wrnppe Bon 5s-alfcunrtcu, bereu gegabelter

©ttjroanä Bon ben langen Sdjwiugcu faß gang bebedt wirb 11. bereu

fnrje SSufe ljinteu uadt, Born bis jur yälftc beßebert fiub. Sic finb
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feige Spiere, bie nur Bon ßeinerent ©etljier, wie 93täufen, Slmptjibien,

[eben, inbeß oudj jungem geberBiefj gefäfjrlttf) werben. (Sine gemeine

Strt beS mittlen u. fübt. Europa ift Milvns regalis, ber ©abetwetfje,

„SBeilje", „©djeerfdjwänäet", ein Braunrottier SBogct mit weißlidjem

Sopf u. £aIS tt. giegelrot^er Unterjeite. 93tefjr nadj ©üben Berbreitet

fidj ber Heinere, fdjwaräbraune 90t. (Milvus niger).

^Mtlfllt CObrenülDltrrij, f. „DBrenoWitfdj".

^Müflltflllfl, £fjerefe u. äftarie, jWei Berühmte SJiolinbirtuo:

[innen. Sfjerefe Würbe geb. 28. 2tprt( 1829 ju ©abigliano Bei Turin,

wo ifjr 23ater ©eibenWeBer War. 3^re SieBe jur S3ioline erwadjte,

al» fie int Stlter »on 3% 3>af;ren in ber S'itdje ein SSiolmfpIo Ijörte,

it. nun ruljte fie ritdjt eljer, aB BiS fie Unterricht auf beut genannten

3nftrumente erhielt, ®aum 6 2>af)re alt, gab fie ifjr erfteS föonjert

in Surin, Befudjie bann mit itjrem 93ater »erfdjtebene anbere piemon=

tefifdje ©täbte u. trat enblidj im 3j. 1836 ifjren erften S'unftauäflug

in bie grembe an A juerft ©übfranJvetct) Befudjenb. !£)a§ (Srftaunen,

Wcldjeg fie erregte, War ungeheuer it. betrog nun beft SSater, mit

feiner Todjter nad) ^5ari§ ju gefjen, um ifjr bort bie letzte fünftlerifdje

2Cu§Bitbuug geBen ju taffen. 3^r Seljrer in $ari3 war ber Berühmte

Safont. Diadj Safjreäfrtft ging Sberefe nad) Gnglanb, Wo itjr ©piet

allgemeine 23eh?unberung erwecfte. %m 3- 1838 auf ben kontinent

äurücfgefeljrt, burcr/jog fie nun ^ranfreidj, SDeutfdjtanb , bie 9cieber=

(anbe it, Überart bttrd) tfire gertigfeit Wie burdj ifjren finnigen, trotj

ibrev jungen %af)n wunberbar feelenbollen Vortrag StöeS enttjufia2=

tnirenb. ©eit 1857 mit bem frattj. ©enieofftjiev ^armentter ber=

r)etratr)et, -t)at fie bem öffentlichen 2luftveten entfagt. — Starte 9Jc.,

1831 geb., erfttett »on Sfjerefe Unterricht u. naimt feit 1838 Tfjeil

an beren £ritimpf/cn, ftarb aber Bereit? 21. Oft. 1848 511 9ßari§.

jHltHJCR (Stearinen), eine Drbnung Heiner ©pinnentljiere (S(rad)=

niben) mit ttjeilS flauen = ob. fdjerenförmigen, trjeilä auS = u. eingierj^

baren ljafen =
, nabel= ob. fägeförmigen u. bann in einer aus! ben Unter=

fiefern gebilbeten ©djeibe fteefenben Sieferfülltem, je nacfjbem itjre

SSunbrnerfgeuge beißenbe ob. faugenbe finb. Sie fjaben einen unge=

glieberten Hinterleib, ber mit bem Sopfbruftftüd Berfdjmoläen ift, ein

beinförmigeS ätueiteä Siefertafterpaar u. Xradjeenatfjmung. 93tit 9luS=

natjme ber Dribatiben, bie lebenbige Sungc gebären, legen bie 93c. Eier,

auS benen baS Qunge meift mit nur brei ftatt Bier SSeinpaaren f)eroor=

gct)t. SieS ber 9teifje Ttacfj groette SSeinpaar fommt erft bei ber erfteu

§äutung pm SSorfdjein. 3" manchen gälten finb bie Sungen aud) im

Uebrigen fo abroeid)eub, bafj man fie al§ Sarben beseidjnen mufj (fo bei

ben §t)brad)nen). SebenSroeife u. Seafjnuig ber 9Jt. ift je uad) ben %a--

milienberfdjieben: bie einen leben im Sttafjer (SBaffermitben), bie anbren

— u. sroar bie grofje 93iet)räa^t — finb Saubmilben. Sie Driba=

tiben leben Bon 93f[anäentB,eilen, alte anbern Bon ttjierifd)er Soft, u. ätrmr

bie mit faugenben SJJunbt^eiten Berfefjenen parafitifdjen formen au§=

fctjüefjtid) Bon SBIutflüffigfeit anberer Sijiere, roä^renb bie mit Beif3enbeu

ajcunbtfjeilen oerfefienen nad) 9trt ber (Spinnen Born Staube fteiner Qn=

fetten Ieb?n. Sßlan tfieitt bie Drbuung ber 9K. in mehrere gamilien:
bie ber fteineu, auf feudjtem 93oben tebenben Erbmitben ob. SBbettiben;

bie ber Saufmitben ob. STrombibinen; bie ber SSaffermilben ob.

§t)brad)niben, raelcfie fotnot im fufjen mie im SJJeerroaffer leben; bie

ber ©ra§= ob. 5ßf(anäenmifbeu (Dribatiben); bie ber Säfermitben
(©amafinen), bie an Safern, SSögetn u. glebermäufen fcf|maro|en; bie

ber Jpoläböde (geden ob. Sjobiben) u. enbiief) bie ber 93t. im engeren

©inne, mifroffopifc^ f(einer SEfjiere mit feieren = ob. nabelformigen

Sieferfü^lern, bie tbeiB auf gäljrenben ©ubftanäen leben, auf altem

Safe roie bie Säfemilbe (Aoarus domesticus), in altem 93teb,t, auf

bem 93cfd)(ag Bon Pflaumen u. geigen 2c. bie 93cei)lmilbe (Tyroglyphus

farinae), tSjeilS in ber §aut fcfjmaro|en, Wie bie Srä^milbe(Sarcoptes
scabiei), bie 93alg= ob. ,§aarfadtnilbe (Demodex follioulorum) in

ben 93citeffern, tljeiB felbft in inneren Organen, wie ber Suftröfjre u. ben

Sungen Bon 3Birbeltf)ieren.

MÜty « IHUrfjmtrtljrtljaft. 93cilcfi ift ein Slbfonberungäprobuft

ber SBruftbrüjen ber grauen u. jammttidjer weiblicher ©äugetf)iere; fie

enthält alle jur Ernäljrung ber jungen ©ejdjöpfe ubtfjigen organifdjen

u. anorganifdien S3eftanbtb,ei(e, u. ^war in einer foldjen gorm, wie fie

jur Slufnaljme in ben Organismus gerabe am geeignetften ift. — Slber

auch, für ©rwadjfeue bilbet bie 93cild) ein naf|rB,afte§ u. gefunbeS (Setränf

11. wirb in ber Sodjfunft in ber mannid)fad)ften gorm Bermenbet. 93tan

Ijat baf)er fdjon feit ben älteften Reiten 93tild) burdj 9Jcelfen gewiffer

Spiere gewonnen u. biefe nad) u. nad) baran gewöhnt, mefi,r 93tildj ju er=

äeugen, als fie jur Ernafjrung ib,rer eigenen jungen bebttrfen, woburd)

bie aufjerorbentlidje 33ergrof3eruug ber 93ruftbrüfeu (Euter) biefer liiere

Oi'bis pictus. VI.

erflärlidj wirb. E§ finb bieS t)auptfäd)(td) bie Sü§e u. bie 3« gen;
Bon biefen gewinnt man Bei uuS bie meifte 93tild)

,
feltener wirb Sd)af=

u. EfelSmild) benu^t, in ben afiat. ©teppentänberu aud) ©tutenmild). —
®ie SSerforgung uuferer ©täbte mit mbglidjft guter u. Bor 9Xllem un=

Berfä(fd)ter 93tild) Berbiente allerwärt? fettenS ber SommunalBermaltungen
weit me^r in ba$ 9tuge gefaßt p werben, aß gejdjieljt. ®a§ $ubli=

fum flagt über fd)led)te u. $u tf)eure 93ci(d), ber Sanbmirtt) über 31t ge=

ringen Erlöä beim 9Jti(d)mirtf)jd)aft§betrieb, beibe I£)ei(e (eiber mit 9t e cfj t

;

ber 3toifd)enf)aitbel ift e§, welcher bie 93tild) Bertfjeuert u. Berfdjtetfjtert,

it. ba bie ©täbter nidjt ju ben Süfjen auf ba§ Sanb fommeu fönnen, fo

ift ba§ einjige 91u§f)ülf»mittel, baß im Se^irf ber ©täbte felbft 93tild)=

wirtt)fd)aftcn in genügenber gab,! erricBtet werben, ©idjere u. in ber

IßrajiS leidjt ^u gebraua^enbe 93titte( jur93rüfung ber93ti(c^ giebt c§

nidjt; am äuBerläffigften ift nod) bie optijäje 9ßrobe; genaue Sontrole

fann nur mittels foftfpieligcr Slpparate u. Bon funbiger §anb geübt

werben. Stuf ber anberen ©eite fann man wieberum feine 9torma(=

mijdjung ber S3eftanbtt)ei(e für bie 93ti(dj angeben, u. nur fagen, baß fie

nicfjt ü&er 89 % SSaffer enthalten barf u. nidjt unter 80 % enthält.

Sie auberweitigen 93eftanbttjeile ber 93tild) finb gett 3—5 %; Säfe=

ftoff (Eafeirt) 3-8 %, 93ti(d) ä uder 4-5 % u. @al 5 c '/
3
-l %.

Jit. 4189. gin Jropftii gute fialjmilil) (in 630fad)er üinearöcrgröBerutig).

S5on biefen 93eftanbtfi,ci(en finb baS gett u. baZ Eafe'in in SQBaffer un=

IBSlid); erftereS befinbet fiefj int Quftanbe l)ödjft feiner 3ertl)eiluug in

ber 93ti(d) tt. jwar in gorm mifroffopifcf) fleiner Sügeldjeu, ber 93ti(d) =

fügeldjen ob. S3utterfettfügeld)en, bie man fdjon bei 300fad)er

SSergrößeruug Wahrnimmt u. bie bie Urfad)e ber Weißen garbe u. Un=

burd)ficf)tigfeit ber 93titd) finb. Siefe Sügeldjen finb nidjt Bon gleicher

®röße, ib,r §atbmeffer fd)Wauft swifetjen 0,005 u. O,ooos mm., it. in 1 Siter

93tild) würben bei einem gettgefjatte Bon 40 gr., wenn nur große Sügcl=

c^cn Borfjanbeit wären, 80,000 93tiKionen fotd)er ft'ügeldjen fdjwebeu.

93ei ruhigem ©tefjen fdjeibet fid) ber größere Jb,ei( berfetben oben aß
fettere 93titd)fd)id)t ah; biefe wirb Üialjitt ob. ©aljne genannt. Ser M\e-

ftoff fommt in ber frifdjen 93titc^ gelöft, weit mit9tatron Berbunben, Bor;

beim ©tetjenlaffen, bei fdjüttetnber Bewegung u. Bef. nad) ©ewittern

mirb ba§ 9tatron burd) bie fid) bitbenbc 93titd)fäure gebunben u. ber

Säfeftoff untöStid) — bie 93tild) gerinnt; beim 9tat)nte fdjeibet fid) ber

Süfeftoff äum Sf)ei( als eine Sfrt §aut auS. 3ufa§ Bon ©oba (fofjlcu=

faure§ 9tatron) fann ba§ ©erinnen Bertjinbern. Ser Säfeftoff ift ber

eigentlid) näfjrenbe 93eftanbtfjeil ber 93tildj; 58utter u. 93titdjäucfer finb

Sor/lenf)t)brate. Qene 11. ber teuere finb bie fpeäififcf) fdjwereren S3c=

ftanbtfieite, bat gett ift teidjter als SBaffer. Surd)fd)nitt(id) fjat bie 93ti(dj

baS fpeäififcfie ©ewidjt Bon 1,03; fie wirb um fo teidjter, je fettreicfjer

fie ift. Stile auf baS fpesififdje ©ewicfjt beregneten 9ßrüfungSiuftrumentc

finb äur Stontrole unbrauchbar, weit ein normaler ©efjatt an ben auf

baS ©emid)t einflußreichen 93eftanbtfi,eilen fid) nidjt feftftetlen läßt. Sie

©üte ber 93ti(dj ift bebingt buret) bie Stoffe ber tüfje, bie gürterung,

bie Sefjanblung ber 93titc^ u. bie Strt beS StuSmelfenS. ES giebt Sufj=

raffen, wetdje eine fid) BorjugSweife pi SSuttern eignenbe 93titdj pro=

bu^iren, anbere, wetdje mefjr Säjeftoff auSbitben, fotdje mit bünuer,

Wäffriger 93tilcf) u. fotetje mit größerem ©etjatt an Srodenfubftanä in ber

93titdj. 8n ben erften SEBodtjen nac^ bem Salben Beränbert fief) faft täglid)

bie 93iildj in ber bem äitnefjmenben SBadjfen beS Sungen angemeffeneu

SBeifc. Sie 93ti(d), wetdje in ben erften Sagen nad) ber ©eburt ptn
30
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23orfd)ein tommt, wirb Colostrum genannt, fie beftefjt nu§ einer gelb=

licfjen fcbletmigen giüffigfctt Bon ftnrf alfalifcfjer Dieaftiou, fie ift am
ürmften an 9Baffer u. Quän it. am reidjftcn an gett u; Süfeftoff; bom
28. Sage nn roirb bic gufammeitfejjuug unter fonft normalen ©inflüffeu

tonftattter. 93ei grauen eutfjält baS Colostrum 2—3mal fobiel Salze

u. 93ti[d)zuder, bei Xljiereu: ber Shtl), ©jclin, 3^gc, bielmefjt Eafein

als bie fpätere SOiilcf). 9lud) bie Wild) ber grauen, uidjt bloS baS

Colostrum bcrfelben, entrjätt mefjr 93cilcl)ziider als bic ffiufjmildj. Stuf

bie Seniitnifj biefer 33erf)ältttiffe grüubet fiel) bie Fertigung ber Sitrro=

gnte (93cild)pulbcr :c.). S'iubern ift am juträgtidjften eine fid) möglidjft

g(eid)btcibenbe 93Iild), b. i. fold)e, weldjc mit Srodcnfutter (§eit, hörnern

it. bgt.) ergiett wirb. 93cnnd)e gtttterftoffe Wirten gerabeju jdjäbltd)

(Sttrcfjfatl erregenb). Sit bett 93cagen getaugt, foagulirt bie 93cild) juerft

bnrcfi einwirfmtg bc§ ftctS fauereu 93cagcnfafteS auf ba§ Safc'iu, barauf

roirb fie altmäljlid) »erbaut. SBenu man 93cild) mit einem Stüddjeu Sab

(b. i. bie 93cagciifd)leimf)aitt bei bierteit JtätbermagcnS) in 93erül)ruug

bringt, fo gerinnt biefetbe fef)r batb, of)ite bafj fict) 9Ki(d)jaure hierbei

bilbet, it. eS trennt fiel) ber ffiäfcftoff uebft 93utterfett bon bem übrigen

roäfftigen Sljeitc, roeldjer in biefem galle füpc 3)1 ollen (f. b.) genannt

roirb. 9lud) toettn baS Sab bou aller anfjängeitben 93cagenfäurc auf baS

Sorgfältigfte gereinigt rourbe, befijjt eS biefe ©igenfdjaft, bie 93cild) jum
©erinnen gn bringen. §at man bie 93lild) burd) Stefjenlaffen fauer

werben laffen, fo gerinnt fie aud) u. man erfjäit in biefem gälte bie

laueren äßolfcn, bie feinen 93cild)zuder mefjr enthalten. — 8m euter ber

Stuf) ftefjt bie 93cild) in ben 93cild)gefäfjen foroie in nnberen ©efüfjen aud);

bie teidjteften 93eftanbtf)eile, baS gett, fdjroimmen obenauf u. bleiben

jum Sfjeil zurücf, wenn baS 9luSmelfen nidjt botlfommeu gefdjiefjt.

93tan melft enttueber nur 93torgcnS u. 9(benbS ob. aud) nod) zu 93cittag.

93corgenS erl)ält mau am meiften 932ild), aber am roenigfteu gett in ber

93cild), 93cittagS am meiften, 9lbenbS mefjr rote am 93corgen. ©leidjeS

gilt bom SMfcftoff, mäfjrenb ber 93cild)zucrcr am reidjften in ber grub/

mild) fid) ftnbct, it. 9lbcnbS am roenigfteu. Sie meiften STonfumenten

müufdjen iljre 93cild) frül) am STcorgen 511 fjaben; je weiter entfernt ber

Sieferant wofjttt, um fo frütjer mufj er Hielten. Sie 9lbeubmild) ift oor=

gugtetjen, mufj aber fofort abgetod)t ob. mit ©oba berfegt werben

(Sifferenz im 23kf(ergef)att 2—3 %, im geitgefjaft 1 big felbft 2 %,
im Säfeftoff nur feiten bis 1 %). Slm fdjwierigften ift e§, ben 93cild)=

irnnSport, zumal im tjeifsen ©ommer, fo p beroirtcu, bafs bie SJiitdj

nid)t fäuert ob. fid) buttert. 9Kan I)at 9Jcildjh)agen mit fet)r funftbolleu

©iuricf)hingeit louftruirt; am beftett beniiiljrcn fid) nod) bie ipanbroagen

u. 93led)tantten. ®iefe muffen ganj botl fein 11. roerben am beften

I)dngetib tranSbortirt. ®ifeubaf)iitrau§port ift nad)tf)eilig, bod) beffer

al§ 3ld)fentran§bort bei fd)ted)ten Sffiegen. giir bie 9ld)fe ift 1 ©tuitbe

bis l)üd)ftenä 1 % ©tunbe bie roeitefte juläffige ^Bezugsquelle für frifd)c

Mild), gm 9iat)on ber ©täbte berttjeuert fid) ber betrieb u. mufj fetjon

ein gtemtierjer S)jrei§ gelöft roerben tonnen, roenn bie 9Jci(d)roirtf)ftf)aft

rentabel bleiben foll. gür Seibäigg S8ert)ältitiffe bercdjnen fid) §. S3.

bro Siter Sölild) auf bem Sanbe bei fcl)r t)of)er a5eraufd)laguitg be§

Sünger§ (V3 ber guttertoften) 18 9ßfg. ©rjeugungäloften loco Stall.

Soll bie Wild) jur Stabt gebradjt roerben, fo entftetjen nid)t unbeträd)t=

tidjc SranSbortfoftcn it. mufj ein $ l'Oäentjat5 für berberbeitbc 9JMld) in

Slnfatj tommeit. Unter 20—22 9ßfg. ift für bie Stabt ein Siter unber=

fälfd)te 9Jttld) nid)t ju liefern. Sit Sjotlnitb bringt mau ben Stübtern

bie küi)( jum 9Jfelten bor ba§ §auS. SJei Süfjen, roeldje biet SJüIcfj

geben, roirb baS ^ßrobutt wäffrtger. einen Sa^e^ertrag bon 2800 L.

pro S'ut) red)iiet man in ®eutfcf)(aub fd)on 51t ben ljoljeu; §°ÜariOM
SVüfjc tonnen bis 11. felbft über 3000 L.tommen. Sluf ber erften grofjeit

.pamburger Slusftctluug rourbe eine ®ul) mit 7000 L. Qatjreäertrag

brämiirt. 8» Sad)f»u fiub im ®urd)fd)ititt 3000—3600 L. auf einzelnen

©ütcrtt erjielt roorbeu. ®ic Aul) giebt int erften §>albja!)r 80—84 %
be§ gefammtcit Ertrags ; bei Haltung nur frifdjmeltettber Sütje ot)tie

Suugoiel) tarnt ein fel)r tjoljeS Ergebuifj erzielt roerben, es wirb aber aud)

bitrd) bnS ftetc Sßedjfeln bic ©efatjr ber K'iujdjlcbbung anftedeuber itrant=

tjeiteu oergröfjert. — 9titf bem Sanbe ift mau gezwungen, ben SSieljftanb

fid) felbft zu züdjtcit, wenn man gute 9)(ildjtith
/
e tjaben will. Selten faitn

eine ®nt) über 0- 7 Saljre itttpar bleiben; es mufj aljo jaljrlid) '/o

wedu'elu it. in eutfbredjcubem ©rabe Stimibicl; ba fein (zweijäfjrig,

einjährig 11. ft'iilber). Qur Qad)t muffen bic Stoiber längere gett fangen

ob. bod) 9Jcild) erhalten, minbcfteitS 3—400 L. im ©nnzeu für 9{nffeu

Bon nietjt bicl über r>oo Kg. SebcuSgewirijt. — Scr ißreis ber 93Iild)

mufj entfctjcibeu, ob foldje 3ud)t lot)itt ob. mcr}t. ©ie Wtid) wirb bei

ntaugclttbcm taglidjcu Slbfajj zu SButter ob. Stäfe bernrbeitet. 9J{au taitu

im ®urd)jd)iült 13 L. zu V» Kg. Söuttcr redjucn. STfajcfabritation

Wirb jefct biclfad) genoffcujdmftlid) orgauifirt. SBo gabritatioit uötljig

wirb, Ijat man alle Sorgfalt auf bie Slufbcmaljntitg ber 9J?tld) bis zum
buttern z" berwcitben. 33ie 9J(i(d)fautmer mufj im büdjfteu ©rabe

reinlid) 11. in ber Temperatur regutirbar fein. 99can giet>t bie fladjeit

9Jtild)gcfäfje Bor. 9JeuerbingS buttert man aud) birett, aber nur bie

Zulegt gemotfeue 93cttd), BorzugSweife aus Stahm ob. Safjnc beftefjettb.

Obenan ftefjt je|t bic 9icilct)rDirlfjfcr)aft in Sänemarf. 58ei un§ giebt eS

einen befonberen Sßerein ber 93litrf)züd)ter. Seren Drgan „Sic 9)cild)=

Zeitung" bringt fortlnitfenb alle für biefen 93etricb wichtigen i8ortontm=

niffc, 3tatl)fd)läge :c. 3n ben 9llpen blüljen bic genoffenfd)afttid)en 33er=

bänbc zut §ebuug ber 9JMld)Wirtl)jd)aft it. neben biefen bie gabritation

Bou f'onbenfirter SRild), 9Kild)zuder :c. — Sie fonbenfirte 3WtI(^ wirb

in befonberen gabriten, z- 33- bü ©fjam in ber Schweiz, Kempten in

SSatyerrt, baburdj bereitet, bajj man bie SRild) mit einer gewiffen 9JJenge

8ioljrzuder ob. 9Jcild)zucfer berfe^t u. bann in Skcmtmnpparatcn bis

Zur Sonfiftcnz eines bideit S3reieS einbampft. SaS ßinbampfen in biefen

Slppnraten ift notbwenbig, weil eS bei nieberer Semperatttr u. in ber=

büunter Stift gefdjietjt, benn burd) Sodjen ber SOtild) an ber Suft würben

fid) §äute bou geronnenem Käfeftoff bilben, wnS bermieben werben mufj.

Siefe tonbeufirte 9Jcild) l)ält fid) in wol)tberfd)loffenen ©efäfjen lange u.

eignet fid) zur 58erprobiantiriutg bon Sd)iffen, Slrmeen :c. ; man braudjt

fie nur mit bem nötfjigen SBaffer zu bermifdjen. — Sie jog. SBJtld) fici

giften (z- 93. geringen) Ijat mit ber 9Jtild) ber Saugetiere nidjts

gemein, fonbern ift baS Sperma (bie ©amenflüffigteit) biefer Sf)tere.

JittUiijbaitm, f. „©atattobenbvon".

;tölildjiinirjrt,
f. „Sßruft".

^ItltljgllJS ift eine ©taSforte, Wetcfje in auffallenbem Sidjtc weifj u.

trübe, faft unburdjfidjtig ift, in burd)falteitbem Sicfjte aber oraugcrotl)

erjcfjeiut. Sie würbe frütjer burd) 8ufa| bon ginnafdje zur fdjmetzenben

©laSmaffe erzeugt, je^t billiger burd) pijoSptjorjaureit Salt (.©uano).

^lUdjmcpr, f.
„©ataftometer".

JäÜiltljfJiltrC, 8actt)tfäitre (Acidum lacticum), eilte intereffatttc

organtfd)e Säure, bic \id) beim Sauerwerben ber SRtid) aus bem WUd)--

Zitder ber le|tercu bitbet, aber aud) im Slcagenfafte ob. Sarminf)alte

fowie in mehreren gegoljrenen Subftanzen, z- 33. im Sauerfraut, ben

faucren ©uiien, bem Sauerteig u. f. w., borfommt. Sie läfjt fid) aud)

lüuftlidj auf manuid)fad)e SßSeife erzeugen. 9veiue, mögtidjft touzeittrirtc

93t. ift eine farbtofe it. gerudjtojc, burdjfidjttge glüjfigteit Bon firupartiger

S'onfiftenz; bis je^t ift eS nod) ttid)t gelungen, fie zum Shnftallifiren zu

bringen. Sie befigt einen ftart u. rein faueren ©efdjmad, ift in atten

3jcrl)ältuiffeit, fowol in SBaffer als aud) in 9llfol)ol, löSlid) 11. beftel)t auS

ffioljleuftoff, SBafferftoff u. ©auerftoff in einem S3crl)ältniffe, weld)eS ber

gorntel C H
6 eittfpridjt. Sie 99c. ift ntdjt flücfjtig, bei 140° C. Berliert fie

ein 9lequtBafent SBaffcr 11. Bcrwanbelt fid) in wafferfreie 99Hld) jäure

ob. 9Jcitd)fäureanf)t)brtt (=0^30-,) u. beim ©rfjiijen auf 260" C.

entweidjt ein zweites StcqitiBaleitt Söaffer it. eS bleibt Sactib zuvüd

(= CeH^Oj), weldjeS bei borfidjtig fortgefejjtem erlji^en fublimirt. Sie

99c. ift eine ziemlid) ftarte Säure, bic mit ben 23nfen bie mild)faiteren

Satze, Sactate, bilbet; bon biefen werben einige in 9lpotl)eteu als

Heilmittel berwenbet, fo nam. baS Ferrum lacticum ob. mild) =

faucreS Etfenojt)buI, Natrum lacticum ob. mtld)jauereS

9tatron u. Zincum lacticum ob. mildjfauereS ^iutoj/pb. 9titd)

bie freie 93c. wirb in 9lpotl)cfeu gebraucht.

^JHilrljfuJUrf (Ci-usta lactea) ift eine fetjr Ijäufige 9luSfd)tngSfonn

im ©efidjte Heiner Stiuber (fcltener bei (Srmadjfcnen) , bie balb nur

einzelne Stetten, Stirn, SBaugen, Sippen, Kinn, Dljrcn :c., balb aud)

ben bei weitem gröfjteu Shcil beS ©efidjtS bebedt. ES romnten zunädjft

tüfteln zum SBorfdjein, bic auf rotten, augcfdjwotlenen gleden (i|en;

fie platjen u. ergiefjeu eine biete
,
gelbe glüjfigteit, bie ^u einem weidjen,

gelblidjbrauueu, bem bcrtrodneteit §onig äl)ulid)eu ©rinbe gerinnt.

Unter biefem ©rinbe baitert bie 9lbfonberung fort, bic barunter liegenbe

§aut ift rotfj, entjüttbct, uäffcnb it. jueft l)cftig, oft in joldjcm ©rabe,

bafj fid) bie ffliuber mit ben 9cägcln blutig tragen; bann fietjt ber ©rinb

bom Bcrtrodneteit SJlutc fdjwärzltdjbrauit aus. Bei ber §ciluug fallen

bic ©rinbe ab; bic §aut ift rotl) it. fdjuppt fid) nod) mehrere 93cnle ab,

befomutt aber atlmätjlid) il)r nntürlidjec- äuäfe^en wieber. Qu ber Siegel

jiub Wäl)reub ber Sauer ber Srautljctt bie St)mpl)brüjen am §aljc gc=

jdjwolleu. 93ci ber 93el)nnblung ber Slrnufljeit mufj man Borfidjtig fein

it. uidjt zu rafdj it. gcwaltfam zu SjJcrfc geben, toeil mau bisweilen bom

idlitellcit Vertreiben nad)tl)eiligc golgeu (j. 93. ©cljiruaffettion) fal). 93cau

bejdjräufe fid) auf gröjjtc 3Jeinlid)feit, erweidjeube aSafdjuugcn mit 93iild),

mit Iljcc bon Sticfmiltterdjcu (Herba Jaceae), fpätcr mit fd)tuad) alfa=

liuijdjcu Sluflöfititgcu it. Jljccrfeifc. 9111er Bier Sage faun mau BoH=

faftigeu Stinbcru ein mitbcS Sajirmittcl (fog. SBienet Sränfdjen) finber=

löffelioeije geben. 9ior9lllem aber Jorge mau für gefitnbe 93efd)affeul)eit

ber 9ial)i'ttng beS WiubcS (3Kutter= ob. 2lmiueumild)i; wenn tai ^liefen

fetjr arg ift, fo beftvcid)c man bic empfinblidjeu Stellen mit Süfjmnnbelöl

it. lege in tiUjlcS Söaffev getaudjte üciuwanbläppdjeu auf biefelbeu.
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^Mtldjllm^e nennt man einen tjetlen, einem Sidjtgcwöff äfjnfidjeu,

um bcn Sternenljimmel loufenben ©ürtet, bcr tfjeifweife in mehrere

Sinne gehalten ift u. nur in % feinet Sänge ungeteilt berfäuft; ein

Sfjeit be§ fübtidjeu SScrläuferS ber SR. ift 33b. I, 9lr. 964 mit abgcbifbet.

SEm beftcn ift bie SR. in monbfreien Stäcrjten ftcf)t&ar. SSon bcn Steru=

Bilberu, burd) wefdje fie fjinburdjgefjt, ift Kaffiopeja baS nörblidjfre;

»on ba aus getjt fte burd) Krone, gepfjeuS, Sdjwan, Stbler , Stier be£

SjoniatowSt'i, Scfjü^e, Sforpion, Sfltnr. Qm Kentaur n. fübf. Kreuj er=

reidjt fie it)rc fübfidjftc Sage, tauft bann burdj ba§ Sdjiff Slrgo am
grofjen §unb borbei burd) ba§ Einhorn, äwifdjen beu gwillingen borbei

burd) g-uljnnaun it. SjerfeuS bü Wieber jur Kaffiopeja. Siadj einer

Stelle bei SlriftotefeS fd)eint bie SR. fcfjoit Born alten gried). Sjfjifofopfien

S(najagora§ (um 500 b. Eljr.) für ba§ Sicrjt Bon Bieten bidjtgebrängteu

Sternen ertfärt worben ju fein. Sidjer ift e3, baf? biefe Sfnfidjt fdjou

Bon Semofrit (geb. 470 b. Eljr.) auSgcfprodjen würbe. Sie ffjatfädjficfjfte

S3egrünbuug fal) aber juerft ©afifei (f 1642), als er ba§ Bon ifjnt nadj=

fonftruirtc IjoIIänbifdje gernroljr auf bie SR. rid)tete. Kepler betrachtete

bie SU. äuerft a(§ ein großes äufammengefjörigeS Sternfljftem, u. §erfcf)ef

ftetfte, nadjbem er mit feinen riefigen Seteffopen bie Sßerffjeifung ber

gijfterne am §immet genau unterfudjt Ijatte, bie Stnfid)t auf, baf
fiimmtlid)e fidjtbare Sterne ju einem grofjen tinjeuförmige Stiftern

Bereinigt feien, beffen grofje, quer burd) bie SR. ju bentenbe Sldjje etwa

elfmal fo groß fein muffe tote bie anbere, auf ber Ebene ber SR. fenfredjt

ftefjenbe. Unfere Sonne ftäube bemnad) äiemtidj in ber SRitte be£ großen

linfeuförmigen gir.fternft)ftem3. S3ermutl)tidj giebt e§ aufjer bcr unfrigen,

un§ als SR. fidjtbareu girjternlinfe nodj mefjr fotdjcr Sterngruppirungen.

SBeuigftenS fdjeinen barauf bie Bieten Sterneunebet Ijütäubeuten, bie fid)

oft, jebcnfaffs wegen itjrer großen gerne, burd) baS Sefejfop nidjt mefjr

in einselne Sterne auflöfen taffen.

$tUtijjfiljni\ f.
„3ar,ne".

JHtlltjjmkcir (Saocharum lactis), Sactin, eine eigentfjümfidje

Suderart, bie bi§ jejjt nur in ber SRildj attfgefunben worben ift. SRan

gewinnt beu SR. bei ber 33ereititng ber Süfjmifdjfafc, inbem man bie

fü&eu SRotten bis jut KrBftaffifation abbampft u. bie erhaltenen rofjen,

nod) unreinen Krttftatfe Bon SR. burd) Stupfen in fjeifjcm SBaffer u.

nodjmafigeS SSerbampfen umfrrjftatfifirt. Ser SR. ift weifj, fjart, fo baf?

er ätoifdjen ben 3'^uen i'nirfdjt, beft^t nur einen fdjwad) fußen ©ejdjmad,

löft fid) in 6 3:r)eiten rattern, Ieid)ter in fodjenbem SBaffer. Seine

mäffrige Söfung brefjt bie Ebene beä potartfirten SidjteS nad) redjts.

33eim Erfjigen fdjmitjt ber SR. äunädjft, toirb aber bann braun u. jerfeöt

fid) boffftäubig, Wobei er biefetben S3robutte wie bie übrigen guderarten

liefert. — S)er SR. ift nidjt im Stanbc, bireft in geiftige ©äfjrung

überjugetien, Wob,! aber nadjbem er burd) ben ©iufdtfj bon Sauren in

eine gat)rung§faf)ige Quderart, bie Soctofc, umgewanbett worben ift;

biefe liefert bann, wie bie ©tbrofe, bei ber ©äfjrung Sllfotjot u. S?of)ten=

fäure. SSriugt man ju einer Söfung Bon SR. in SBaffer etma§ Säfeftoff

ob. ein äf)ntid)e§ germent, fowie nad) it. nad) Soba ob. treibe, fo tritt

ebenfattä eine ©äfjrung ein; fjierbei wirb jebod) SRitd) fäure u. Bei fort=

gefegter ©äfjrung in fjotjerer Temperatur 93utterjäure gebitbet. — S5er=

wenbitng fjat ber SR. bis jeöt faft nur in Stpotfjeten gefuuben fowie all

3ufa| im'®uf)mü<i) atg SJafjrungSmittet für Keine Kinber.

fflilllt Stiftungen, f. „Stiftungen".

jÜHleltfflje |ltärttjcn I)iefjen im Stltertfjume ©rjäfifungen faScioeu

Qut)aft§ nad) Sfrt uuferer Scobetten. 3f)r Erftnber War (im 1. ob. 2. Safjrf).

b. Efjr.) Striftibeä auä 3)citet, it. in biefe reidje u. üppige §anbet§ftabt

beilegte aitd) StriftibeS ben Sdjauplafc feiner (Srääfjtungen. S. Koruetiuä

Sifenna, ein geitgenoffe beg Sutta, überfetjte biefetben in ba§ Sateinifd)e,

u. fie fanben bei ben ^Römern grojje SSerbreitung. Suciug bon $aträ,

StppufejuS it. St. berfuctjten fid) fpäter in äfjnfidjen ®arfteHungen.

JHtlet, eine uralte farifd)e, bann ionifdje Stabt in Steinafien. Sie
tag fübtid) bon ber SRüubung be§ SRäanber am Satmijctjen SReerbufen

u. btüfjte balb ju einer ber reidjften §anbet§ftäbte empor, bereu Stfjiffe

ba§ gan^e SJcittetmeer, nam. aber ben Kontos befutjren, an beffen Soften
oiele Kolonien Bon SR. lagen, ä- 33. Sinope, Siantifapäon, SffropoliS,

Somi, DIbia, Dbeffoä, Kt)ä«og u. Stu§ SR. flammten bie 33f)i(ofopf)en

SljaleS, Stnajimanber u. Sluajimeneg fowie bie ©efdjid)tfd)reiber

KabmoS u. §etatäo3. ®ie Stabt befafj Bier §äfen u. in ifjrer SJäfje

lag ber berütjmte Sempef be§ Slpolton ®ibömeo§. Sie Eroberung burd)

bie Werfer (494 b. t£I)r.) ttjat Tt. grofjen Sdjaben, u. ben letzten Stoß
erl)ielt feine 33tüte burd) bie ©innafjme u. Sälünberung jur Qeit Sltejan=

ber'S b. ©r. SRuinen be§ alten SR. ftefjen auf ber Stelle be3 heutigen

S5alat (auä palatia, bie SSaläfte?), eine§ ärmlidjen SorfcfjenS.

$)ÜlijaU (fpr. SRiljo), §auptftabt be§ gleichnamigen Slrronbiffementä

im fübfrans. ®epartement SlBebron mit 13,877 ®. (1872); liegt auf bem
redjten Ufer be§ %arn, ber fjier bie Sourbie aufnimmt it. über wetcfjen

eine aftröm. 23rüde füfjrt. Sie S3ewof)ner treiben §aubjd)uf)fabritatiou,

©erberei u. §anbet mit Sola, SBolte, ffiäfe u. Seber.

^Htittftl" (bom tat. militaris, maä fid) auf Sofbateu, milite6, bejtelfjt)

ift bie tjeutjutoge übfidje 33eäcid)nuitg bcr gangen SRaitufd)aft be§ §ceic§.

©benfo nennt mau aitd) einen eiitäetuen Slngefjörtgen be» .Sjeercg, wenn
mau feinen Saug nidjt näfjer beäeidjucu will ob. tarnt, einen „SJtilitär".

Qu ber Sufammenfefeung mit anbereu SBorten bejeidjnet 93c. jeberäeit bie

3ugef)örigteit ber betreffenben Siurid)tung §xt bem §eere, refp. bie

fpeäietle Söcgietjung auf ba§ §eermefen.

^tilttiir-2tkflliemte ift eine Sefjranftalt, auf weldjer Offigicre für

bie fjöfjercu Stufen tt)re§ 93erufcä, 5. 33. jum ©eneralftabäbienft, an§=

gebilbet werben, Wäfjrenb eine S)Hlitärfd)ule in bcr Otegel (ebigfid)

für bie ©rrcidjuug beä unterften Dffiäiergrabeä, ScfottbelcurnautSgrabeS,

borbereitet. SRan tonnte, abgefeljen bon ber inneren Einridjtuug, bie

SRilitörfdjule bem ©nmnaftum, bie Slfabemie ber Unioerfität an bie

Seite ftellen, wiemof ber 33efud) ber Slfabemie f'eiiteswegS für ba$ gort--

tommen im SJcilitär überbaupt, fonbern nur fpeäietf für 33e!leibitng bon
Steffen im ©enerafffabe :c. mef)r ob. Weniger obligatorifdj ift. ®a§
®eutjd)e SReid) befißt eine SriegSatabemie in 33erfin, 8 Sriegäjdjuteu ju
S5ot§bam, Erfurt, SJeiße, Enger?, Kaffef, §annooer, Slntlam it. SJteg,

1 SabettenfjauS gu 33er£in it. 6 Kabettenfjäufer ju Sjotäbam, Eutm,
2Baf)lftatt, 33en§berg, ÜJlön u. Dranienftein, eine bereinigte Strti(lerie=

u. Sngenieurfcfjufe in 33erlin, 5 Unteroffiäieräfdjulen ju Ü3ot'3bam,

^üfidj, 33ieberid), SBeifjenfelä u. Sttingen, ein 3Rilitärmaifenljau§ in

Sjotlbam, eine SRi(itärfnaben=Eräief)ung3anfia[t inSfunaburg, 1 SJlilitär--

fd)ief3fd)ule ju Spanbau, 1 SlrtifIerie=Sd)iefjfd)ute in 33erliu, 1 SRilitär=

Dteitinftitut in Jpamtober, 1 Eentral=Iurnanftalt inS3erfin, bie 5rtebrid)=

SBi(f)elm»atabemie $ur Ergieljung bon SRifitäräräten in 33erlin u.

1 9Jli(itärrof3arätfd)ufe in 33erlin. granfreid) fjat an SJJititärfdjufen

gegenwärtig 1 Prytane'e militaire nf? 33orfd)ufc für Söt)ne Bon SJJititärä

ju ber Ecole polyteohnique in 5kri3 u. ju ber Eeole speciale militaire

in St. Eljr. Erftere bifbet Efeoen für ©enerafftab, SRarine, Slrtifferie ic.,

festere für 3nfanterie= u. fi'aBaffcrieoffiäiere. Sobann beftef)t eine Ecole

d'application de 1'artillerie et du genie, eine Ecole d'application de
l'etat major, Ecole de cavalerie, Ecole de medecine et de pharmacie,
Ecole d'administration, Ecole de gymnastique, 4 Ecoles de tir, Ecole
de sous-officiers, Ecole d'enfants de troirpe. Slud) eine Ecole militaire

supe'rieure fotf erridjtet werben. Englanb l)at ein SRifitärcolfcge ju

garnfjam u. Sanbtjurft, eine Slrtitferie=©ente=S(fabemie ju SBoofwtdj,

eine praltifdjc ©eniefdjule ju Efjatljam u. fobann Üiegimentäfdjitfen.

Dtufjlanb Befijjt gleichfalls unter einer ©eneralbirettion ber 3Rititär=

fdjufen eine große 3al)l Bon SRilitärbilbungSanftalten. Sdjmeben fjat

eine SRilitürfjodjfdjule in SRarienberg für Offiziere ber Slrtilierie, be§ ©enie§

u. be§ ©eneralftabe§ u. eine KriegSafabemie in Earfberg für Kabetten.

4MÜttflrl»itJi|tOlt bebeutet fo Biet wie SRititärbejirt u. begreift

bemnadj ba§ gange ©ebiet in fid), au§ weldjem eine Sioifion (f. b.) ob.

aitd) ein SlrmeecorpS feinen Erfaö an SRannfdjaften Bejxefjt. SRan Ber=

ftefjt aud) unter SR. unter Umftänben ben gangen Sfpparat bon Offizieren

u. 33eamten , wefdje äur 83erwaltung be§ 33eäirte§ notfjwenbtg ftnb.

granfreid) war früfjer in Serritorialbibifionen eiugetf)eift u. ber

©eneraf, Wefdjer einer foldjen Jerritorialbibifion Borftanb, Jommanbirtc

fämmttidje barin beftnbfidje Sruppen. Surd) ©efet^ bom 24. Quli 1873

ift ba§ ©ebiet grantreidjä inbeffen in 18 SlrmeecorpSbejirfe eingeteilt

u. Slfgerien bilbet ein 19. EorpS. Sie Sruppcn biefer analog ber

beutjdjen Siuridjtung organifirten Slrmeecorp? refrutiren fidj im Stttge=

meinen au§ ifjren SSe^irfert. Englanb fjat in ber Dteorganifatiöu bon
1872 fein ©ebiet in 68 Siftritte getf)eilt, Wefdje wefentfid) bie ®runb=

läge für bie Organisation u. ben Erjag ber Sufanterte bej. ber SRilij

u. ber greiwidigen bilben. Defterreidj=Üngarn ift für bie fjöfjere Settung

be§ militärifcbjen u. abminiftratiben SienfteS be§ §eere§ in 16 Serri =

torialbejirfe eingetf)ei(t, beren jebem ein „©eneraftommanbo" ob.

„SRifitärfommanbo" borftefjt, Mufjfanb analog in 14 SRifitärbejirfc.

^TÜitärgtrtdjtsltarhftf. 3n ber Seit beS fintenben SRömerreidjeä

fingen bie Slffeinfjerrfdjer an, ben Solbaten, wcfdjen fie meift bie Er=

langung ob. bodj bie Erfjaftung ifjreS SfjroneS berbanften, bietfadje 33e=

günftigungen bor ben übrigen Staatsangehörigen einsuräumen. Qu
biefen gefjörte iuSbef. audj bie ©ewäfjrung eigener ©ertdjtSbarteit, u.

gwar nidjt bfoS in Sadjett beS SienfteS, fonbern audj bei gemeinen

SSerbredjen u. in bürgerlidjen SRedjtSftreitigfeiten. Su ber neueren Qeit f)at

man fjieran Bielfadj feftgefjalten, wiewol mit ber 93efdjränfung , bafj bie

SRifitärgeridjte in Eibilfadjen überf)aupt nidjt u. bei gemeinen 33ergefjeit

nur bann tljätig ju werben pflegen, wenn entweber ber S3erbredjer tro|

feiner Sfjat Solbat bleibt ob. ba§ 35ergefjen gegen bienftfidj SSorgefejste

ob. Kameraben begangen worben ift. Sie ©runbfäge, nadj benen in

SRititärgeridjtSfadjen berfafjren Wirb, weidjen in biefen Sßuntten

bon ben fonft Begügücr) be§ SrrafberfaljrenS geftenben ai; nam. pflegt
30*
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bn? Verfahren Bor bett Krieg?geridjten ein 3iemtid) fummarifdje? p
fein. 9Ran braudjt beider wo! and) bie Unterteilung unter bie 9R. al?

befonbere? Schrccfmittel bei ©rflärung be? Velagerung?3uftanbc? in

unruhigen ob. in ÄviegSjeiten, inbem al?bann nam. Vergehen gegen bie

öffentliche Oiithc u. jDrbmmg nid)t öon ben gemöljulicBen bürger(ict)en

©ertchten, fonbern Don ben 9Jcilitärgeridjteu ob. aud) Bon Befonberen fog.

Stanbgcridjten unterfucht u. entfdjieben Werben. Ser 9R. pflegen

übrigen? nur bie bei ber mobilen Sruppe befinbtichen 5ßerfone'it u. nam.

uidjt bie [Referbiften u. Saubwehrleute unterworfen 5U fein.

4WtitttirgrfHJ£ ift ber 9came eine? ehemaligen Kronlnnbc? ber

Defterr.=ungar. 9Ronard)ie, ba? bei ber 3af)lung @nbe 1869 im ©an3en

541,97 D9R. mit 1,041,123 ©. umfafjte u. im 92. an Kroatien, SlnBonien

u. Ungarn, im D. an bie SBaladjei, im SB. an ba? Slbriatifdje SReer, im

S2B. an Salmatten grenzte u. im S. burd) SaBe u. Sonait Don 33o?nien

u. Serbien gefchieben nntrbe. Ser meftlichfte Jfjeil biefe? fdjmalen, aber

85 SDl. langen Sanbfrridj? gehört ju bem Kroat.=bctImat. Verglaube,

mährenb ber mittlere Sljeil an ber SaBe u. Sljeifj an Bieten ©teilen

Berfumpfte? Sieflanb ift u. ber Dftcn Bon ben reich, bemalbeten füblidjen

9lu?läufern ber Karpathen erfüllt Wirb. Sie 9cieberimgeu finb 3War

trjeilttjeife ungefunb, aber ungemein frudjtbar an ©etreibe, Dbft, SBein,

glad)?, §anf it. Sabal; bie ©ebirg?gegeuben liefern Bicl §0(3. Sie 93e=

Bötferung befteht Bor3ug?weife au? ©übflaBen, etwa 150,000 [Rumänen,

40,000 Seutfdjen u. SRagöaren, Stlbauefen u. Qigeunern in geringerer

3nl)t; bieSRehrsahl ber Vemofyner belennt fid) p ber nidjtunirten griech.

Kirche, nädjftbem finb bie Kattjotifen am ftärfften Bertreten. Sie gröfjte

(Statt be? Sanbe? ift Vnncfooa mit 13,408 ®. (1869), bie wid)tigfte

Vinnenhanbel?ftabt ©emtin mit 8915 ©.; bie bebeutenbften Scepläfte

3engg mit 3496 6. 11. Sarlopago (Karl?borf) mit 2808 ©. — Sa? Born

ungar. König Sigi?munb errichtete 3engger Komitat war ber Slnfang

3111- Vtlbung ber Wl,, welche Ungarn gegen bie (Einfalle ber Surfen p
fchüfeen beftimmt war; im 16. u. 17. Qahrh. würbe bie? ©ebiet noch er=

Weiter! , inbem bie Regierung flüchtigen Kroaten, ©erben u. SBalacheu

gegen Stbgabeu» u. 9ietigion?freif)eit Wichtige ©renjburgen pr Ver=

theibigung einräumte u. 1702— 1711 bie SJHlitäroerwaltung in ber

Karl?ftäbter ©reu^e u. in ben Rauben au ber ©aBe, Sljeifj u. 9ftaro?

organifirte; 1764 warb Bon SKaria Sherefia bie ©äctlergrenäe, 1766

bie malad). Ijinpgefügt. Vi? 1848 bilbeten biefe ©renälänber ätoar

ftaat?rcchtlid) Sljeite Ungarns u. Siebenbürgen?, waren aber Bon

erfterem [Reiche im SRilitärmefen u. in ber Verwaltung, Bon teuerem

wenigfteu? in ber Verwaltung gefchieben. 3uw befonberen Kronlanbc

mit eigener Vcrfaffung würbe bie? ©ebiet 1849 erhoben. Sie ©renge

War in 2 öaube?militärfommanbo? eingetljeilt: ba? froatifdjäflaBonifdje

mit bem ffiommaubofi^e Slgram u. ba? banntifd)=ferbifche mit Seme?Bar.

Qeber SomBaguiebeäirl bilbete eine Drtägemeinbe u. in jebem 50filtar=

t'ommnnbo beftauben freie „Söätitärl'ommunitätcn"; in erfterem 7: (£ar=

lopago, 3 e"99/ 9ßetrinia, Softaintca, SBcKoBar, QBanic, S3rob; in

Ic|terem 5: ^eterwarbein, SarloBic, ©emiin, Vancfobn, SBcifjlirdjen.

Siefe waren pm betrieb ber ©ewerbe u. be§ §anbe(§ beftimmt, Bon

ber „befonberen" 2MjrBfIid)t befreit u. nur ber „allgemeinen" unter=

worfen u. unterftauben, Bom 9iegimenta!ommanbnuten unabhängig, nur

bem üanbcgfommaubanten. S8om 20. üebenJ-ja^re an waren alle waffeu=

fähigen SKänncr aud) waffettBflid)tig ; bie befonbere SBetjrüflidjt beftanb

in ber 33ewad)uug u. Verttjeibigung ber 9ieid)§grenäc u. in ber ^flidjt,

auch, aufier SanbeS inä 3'ßlb p rüden. 5«r SScHeibung it. SSewaffnung

fovgte ber ©taat; ©olb pb,lte er nur für ben gclbbienft. Ser „®renä=

corboit" warb burd) a55ad)ti)äufer ((Sprbafe) gebilbet, bereu jcbe§ 4 Big

12 SJcann befe^t Ijielten; burd) biefen Sag u. SJadjt aubnucruben ©reitä=

bienft follteu bie türtifd)eu Srieg§= u. Siäuberbnnbeu, bie ©djmuglcr

n. aud) bie s
$eft abgeljaltcn werben. Qu ben funiBfigeu 9iieberungen

waren bie flehten fjöläerneu SSadjtljäufer auf ert)öf)tent 9Jcauermerl er=

ridjtct it. burd) Sämmc mit ciuanbcr Berbunbeu; ber SBndjtbienft bauertc

gcwbfjulid) eine SSodje, bann blieben bem ©reitger 2 SBodjcu für feine

.t>au§wirt()fd)aft frei. Qu Srieg§äcitcu ftcllte bie 931. gegen 100,000 9Jc.

ber beften SruBpen iu§ gelb. Sie ©enbarmerie ber ©renäe beftanb nu§

©crefaneru, ben gefürd)teten „9\otl)tnäntIern", weld)e und) 9lrt ber Drieu=

taten mit langer gliute, Viftolcn it. beut gcmbfdjat (laugen 9Dceffer) be=

waffuet waren. Sic ajcctjrpl)! ber ©reu^er fjnt in bem foäinlcn Sebctt

bie pntriardjalifdjc Sitte ber altflaB. „§ait§bmmuuiou" fiel) bcwaljrt.

9Jler}rere Berwaubtc, Bcrfdjwägcrtc ob. frei in bie ^ait^gcfcHfcIjaft auf=

genommene Vcrfoncn ob. gomilien bewoljucu ein igmu§ it. bilben p=
famuten eine önusfommuniou, bereu 9)cänncr glcidjc 9icd)te auf ben un=

bcweglidjeu Vefib bc? §aufc§ l)abeu; ftirbt ber letzte 9Jcauu, fo treten

bie SBeiber in biefelbcn 9icd)tc ein u. ift fein Seftament tt. teilte erbbe=

rcdjtigte 9ßcrfou oorljauben, fo fällt ba? Vermögen an ba? ©reujiuftitut.

Sa? Bntriardjalijclje (Regiment fiiljrt ber bou ber ^nmilie gewäl)Ite

©auSöflter; bie Slrbeiteu u. 9(u?lagcn für bie ipauSlommunion finb bou

ber SlUgemeinrjeit p tragen, u. feinem §auSgenoffen ift geftattet, für fidj

ob. feine gamilie eine gefonberte SBirtljfdjaft p treiben. — Ser 9lu?=

gleid) mit Ungarn it. bie Umgeftaltung be? öfterr. 93cilitärWefen§ madjte

eine Bolitifd)e u. abminiftratiBe 9ceugeftaltung ber 9K. bringenb notl)=

Weitbig; ba? ©ebiet be? Veterwarbeiner Siegiment? Warb laut @efe^=

artifel XXX Bom Qabrc 1868 ju KroatienäSlaoonien gefdjlageu, bagegen

fticfjcu bie Vläne ber 9KagB,aren, ben Sieft ber 9Jt. mit Ungarn p Ber=

einigen, bei ber grö^tentl)eil§ flaB. SBeBöllerung auf ben entfdjtoffeuften

SBiberftanb, pmal ba Ungarn in ben 2ruurnäfl
'

n9 ert einen burd)nu?

egoiftifd)en ©tnnbBunft bet)auötete. Sie 9JJi^ftimmung führte im Oft.

1871 5U einem bewaffneten 9lufftanbe, ber freilief) nad) wenigen Sagen
niebergefdflagen würbe, worauf ba? 9Rilitürfommanbo ftanbrcdjtlid)

gegen bie 93'ceuterer Borgittg n. bie Oiufje energifd) wieber tjerftetlte. Sie

33erl)anb(ungeit mit Ungarn füfjrtcn enblid) 1873 p bem 2(bfd)lufs, bafs

bie Vanater 9)t. ttjeil? ben föomitaten S3ac?, Seme?, Sorontat u. Sraffo

pgefdjlagen, tfjeil? unter bem 9cameu ©prentjer Somitat al? neue?

SKuniciBiuiu fonftituirt Würbe.

^JtltlittirkflioUtElt finb 9lnfiebe(itngen ob. 9cieberlaffungen, weldje

ben Qwed f)aben, gewiffe Sänberftridje bauernb im S3efi|e p baltcn 11.

p fd)ü|en. Sie Soloniften finb ©otbaten Born Vater auf ben ©of)it, ihr

©ehalt beftefjt in bem itjnen jugewiefeuen ©runbbefi^ ob. wenigften? in

einem Sfjeile be? Erträgniffe? beffelben. Eine foldje 9Jcilitärfolonie war
bie öfterreid)ifd)e SHilitärgrenge. Qu Oiufjlaub hatte man Bon 1818 bi?

1857 mehrere Sioifionen folonifirt. ©in Stjeil ber fd)web. Slrmee, bie

fog. indelta (eingetljeilte) Slrmee, fann gleidjfall? rjiertjer gerecfjnet werben.

Siefe indelta SruBBen erhalten t^eil? Bon ©runbbefi^ern be? Saubc?,

tb,eil? au? Krongütern, aufter ihrer SBo^nung u. irjrem Slder einen

jährlidjen Sohn in Selb 11. Vrobuften u., wenn fie aum Sienft geäogen

werben, Sötjnuug. 9Jnd) ihrer 9(u?bilbitng Werben fie alljäfjrtid) 4—

6

Sßodjcn pr Uebung cingepgen, netjmen abwccbfelnb an ben Sjerbft=

manöBern Sljeil it. bienen überhauBt fo lange, nt? fie tauglid) finb.

jÜtilttäniUlltk, bie ben folbatifdjen Sieden im Kriege wie im
^rieben bienenbe 9Jatfif; in engerem Sinne bie für jene 3wedc ge=

bräud)lichen, au? lauter 331a?= u. ©djlaginftrumenten (ol)ne Strcichiu=

ftrumente) beftefjenben Drdjefter. Sutweber finb fie burdjgängig mit

Vled)inftrumenten befe|t, wie bei ben §ufnren, Küraffiereu 11. aubereu

Slrten ber Sieiterei, aud) bei ben Sägern, bie aber feine Sdjlaginftrumcute

haben; ob. fie haben — wie bie? bei ber Qnfanterie ber gatl ift — neben

ben Vledjiitftrumenteit noch Dboen., Klarinetten, grofec it. flciue glöteu,

gagottezc.
;
ferner grofje u. flehte SrommeI,93eden, Srinugel, §nlbmonb ic.

^MtUtärllrtl^rn finb SegeBerbhtbungeu, bie if)reu 9cameu entweber

baBon tragen, bafj fie Bon Solbateu fjergeftellt würben, wie bn? p
Seiten ber Siömer üblidj war, ob. baBon, bafj fie Boräug?weifc für regel=

mäßige SritBüentrau?porte benugt werben. 3" lehtercm %aüc fjeifjeu

fie aud) (StaBBcnftrafjeu, weil bie Stationen, au welchen bie SrupBcit

Berpftegt ob. aufjerbem für bie 91nd)t Unterfuuft fiitbcu, Stappen heificu.

Schon Sareio? foH 9JJilitär=6tappenftraf;eu in bem au?gebel)itteu 9)crfer=

reidje angelegt t)abeu. Sie Bon bett [Hörnern pr 3«t $>er Siepublif it.

fpäter angelegten Strafjeu waren Doräug?weife 9Jc., u. jwar in beibeu

ber oben angeführten Vcäietjungen. 3m' 3 eü ber Siepttblif beftauben

fdjoit 11. n. eine Strafje Bon Emporiuut burd) Slquitanien bi? an ben

9il)obamt? (9ihoue), eine Strafe, via Doruitia, burd) SoDoneu 11. bie

Vrooeuce, bie via Egnatia Bon Slppolonin läng? ber ttjrafifdjen Küftc

bi? äum bluffe §ebru?, bie via Gallica Bon ©cinia uacb Slrelate, bie »01t

Vompcju? angelegte Strafjc über ben 9Jiont Eeni? (Vafj Cinisius) nad)

©atlieu 2C. Unter bett Kaifern ift nam. Srnjanu? burd) feine Biclcn

Strafjett: u. Vrüdetibnutcu befauut. Sie römifdteu Strafen , wie bereu

in granfreid) r)eute nod) Biele Borljanbeu finb, geicr)iieteii fid) burd; iljreu

[olibeu Unterbau au?. 3» beibeu Scheu ber cigcntlidjcu Strafe Bon

Stein befnubeu fid) gewöfjutidj Sommerwege. 8äng§ ber Strnfje waren

9lteileitäcigcr Bou 9Jcitlie 31t 93cittie (1000 röm. Sdjritte 31t l'/3 m.),

©tappen (ruansiemes) Bou Sagcmnrfd) 31t Sigcmarfd) it. Sßoftftationen

(mutationes). Sic grofseu Jpecrftrnfjeu rjiefjen Bei ben [Römern Koufitlnr;

ftrnfjcn int ©egcufnjj 311 ben [Rennwegen, welche bie großen Vogeu ber

BorjugSweife auf ben SBafferfcfieibeit l)cr3tel)cubcn 11. SfjalüBergflnge

Bcrmcibcnbcu ©trafjcn abjcliuittctt it. [0 bie närhftcn SBege l)crftellteu.

Sie [Römer bcfafjcu aud) eine 91rt [Reifelarten, pieta itineraria.

IHtltttirUJifl'ritrtijnftfJt, gleic^Bebeutenb mit Kricg?wiffettjd)afteu

(f. b.). Sic wiffcnfd)nftlid)c Vcljnubluug be? Kriege? it. alle? Scffcu,

wa? im weiteften Sinne baju gehört, batirt fd)on au? ben Reiten be?

9lltertl)ttm?. 2Bir erinnern nur an bie bibaltifdjen ©rfjrifteu eine?

.\'cuopl)on, an bie Sdjrifteu Bon Säfar, VolDbio?, Vegetht?. Jm 9Jcittel=

alter maditcu bie 9JJ. Berljältnifjntäfsig geringe gortfcfjritte. Sagegen tjnt

bie 9Jcit3eit fein ©ebiet berfelbcn, Weber in taftifdjer, ftratcgifdier, ted)=

uifdjer nod) biftorijdier 83ejieI|Ung unbebaut gelaffen. Vergl. ©cnernl

3- B. .'parbegg'? „9lulcitung 311m Stubium ber Kricg?gcfd)id)tc" je.
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jÜHÜtJfll nennt man bie Gruppen, Kelche, im ©egenjajs ju ben ©ol=

baten be§ fterjertben §eere§, nur eine mebrwödjentütfje Einübung burd)=

machen u. bann in ibr bürgerlicr)e§ SSerljättnifs jurüdttefjren , um nur 511

nodj füräercn2Bieberf)oumgS=£'urfen ob. im Kriegsfälle wieber eingesogen

511 werden. 2)ie auSgebefjntefte ©inricbtung biefer Slrt Beftefjt in ber

©djroeiä, weldjc auger einer Sfagatjl Bon S3eruf3offixieren u. Unter=

offijteren gar fein ftefjenbeS §eer Befijjt. Snglanb u. bie ^Bereinigten

©taaten Bon Sbrbamerifa Befi^en neben ifjrer SJlitiäeinridjtung nocf)

ftefjenbe §cere als Sern ber Strmee. Sie 8'rage, ob SR. ob. ftefjenbe

ipeere in ftaatSroirtfjfcfjaftlidjer SBe^iefiung Bortfjeilfjafter finb, jcfjeint

uod) nidjt entfdjieben. ®ie SSereinigten ©taaten fjaben in bem großen

SMirgerfriege 1860—64 feine guten ©rfafjrungen mit ben SR. gemadjt,

inbem bie erften 2—3 Qafjre beS Krieges eigentlich nur baju bienten,

bie 2ft. ju ©olbaten 311 maajen, bie geeignet waren, erft im 4. Qafjre

eine cnblicf)e Sntfdjeibung rjerbeijufütjren. SBenn aud) bie SCRitigein=

ridjtung im grieben grofje Summen erfpart, fo werben bie erften Qeiten

eines Krieges immer refuftatloS Berlaufen, bis in bie SfJcitiäfjeere bie=

jenige tnilitärifdje Qnä)t gefommen ift, ofjne rneldje ein entfdjetbenbeS

Kriegfüfjren jur Unmöglidjfeit wirb. Sie SSertufte an lebenbem u. tobtem

9Katerial mödjten leidjt bie im ^rieben auf georbnete §eereSoerfjä(tnif)"e

Berwenbeten ©ummen meljr als aufwiegen.

;ÜltIl, 3> ameä *
febott. Scationalöfonom u. §tftoriter, geb. als

Sof)n eines Scbufmiadjers u. garmers im £)orfe 9iortl)water SBribge

(2lngusff)ire) 6.2lprit 1775; teufte burd) feine früfi fjeroortretenben

Talente bie 2lufmerffamf"eit Sir 3°^n Stuart'S auf fxer), ber if/n in

(Stinburgfi, Geologie ftubiren lief}. SDod) balb gewann SR. religiöfe

Ueberjeugungen, We(d)e ben Btoang eines pofitioen 23efenntniffes

nidjt butbeten. Sesfjalb madjte er aud) niemals »on feinem er=

WorbencnJRedjt, ju prebigen, ©ebraud), fonberu fieberte, nadjbem er

mehrere 3<u}re in »crfdjiebenen gamilien Scbottlanbs aß £>auslefjrer

gewirft, nad) Sonbon über, um fict) mit fdjriftftetfertfdjer Xfjätigfeit

ju befaffen. 3)iefe blieb feine einjige UntertjaltSquelle bi§ 1819, in

Weldjem 3 a^re ev — S)anf feiner berühmten „History of British-

India" (3 23be., Sonb. 1818; 4. Stuft., fortgelegt »on Sßitfon, 9 23be.,

1840— 48), obWol er barin bie Dftinbifdje Gompagnie einer ftrengen

®ritif unterworfen blatte — eine bortfjeifljafte 2tufteUung in India

House ert)iett, um balb barauf jum Ef)ef ber intifdjen ^orrefponbenj

beförbert 511 Werben, als Wcldjer er Wefentlicben 2tntl)eil an ber @e=

fdjaftsleitung nafjm. 2lber aud) bann blieb er pu&iijiftifd) tt/attg u.

eines ber §äupter ber euglifd)en rabifalen Partei. Gr ftarb ju

Sonbon 23. 3uni 1836. Sd)on bor ber Verausgabe jenes ©efd)id)ts=

Wertes batte ftd) M. burd) mehrere rotfswirtf)fd)afttid)e Schriften

oortt)ei(fjaft befannt gemad)t, fo burd) einen „Essay on the impolicy

of a bounty on the exportation of com" (Sonb. 1804) u. burd)

bie Sd)rift „Commerce defended" (ebb. 1807), Worin er ben 2tn;

jtdjtett ber $[)l)fiofraten Spencer, ßobbett :c. entgegentrat. Sein

nattouaböfonoin. §auptWerf Würben aber bie „Elements of political

economyi' (Sonb. 1821 u. öfter; beutfd) bon ^atob, §affe 1824),

in benen 9JJ., f)auptfäd)(id) auf ©mitf) u. SRicarbo (f. b.) fufjenb, bie

^rinjipieu tiefer 3Siffenfd)aft in eine togifdje Orbnung ju bringen

fudjte. @S folgten bie „Analysis of the phenomena of the human
mind" (2 23be., Sonb. 1829), ein burd) bie ®üt)nbeit ber ^been u.

bie Sdjärfe bes 9iai|onnements im Sinne §artter/s ausgeäeid)netes

2Serf, u. bas anonbm erfdjieneue „Fragment on Mackihtosh" (ebb.

1835), Worin er als fdjarffinniger l'ertbeibiger ber Sebren bes

^bitofopben §obbes auftrat.

;Üttll, 3 of)it Stuart, englifeber 5ßf;Uo|opt), Scationalßfonom u.

5|3ubli3tft, Sotjn bes Vorigen, geb. ju Sonbon 20. SKai 1806; erhielt

burd) ben SSater nid)t btoS bie ^äuslid)e Grjiebung, fonbem aucB

feine ganje Wiffenfd)aft(id)e ^ugenbbitbung. 3nt 12. 3a§re batte SR.

bereits bas ganje Programm ber Kaff. 23i(bung burd)gearbeitet, u.

fd)ou 1819 tnad)te er einen oollftänbigen Äurfus ber Staatswirtb=

fd)aft burd). 23ei einer fo ftrengen Stnfpannung bes jugenbtid)en

©eiftes War es Wol gut, baf? im 14. 3»abre eine mebrmonattidje

"J3aufe eintrat, bie eine Steife nad) bem fübftdjen granfretd) auSfüttte.

J-ür ben in bie §ehnat 3urüdgefeb^rten Würbe nam. bas Stubium

oou 23entf)am's „Traite de la legislation" bebeutfam. 3>on bem ge=

nannten u. anberen p^ilofopbifcben SSerfen angeregt, madjte 9R. 1822
ben erften Sßerfud) mit einer beweisfüb,renben 2lbbanbtung, bie einen

2(ngriff auf ba§ ariftofratifd)e S5orurtf)eit enthielt: mora(ifd)e (5igen=

fdjaften feien bei ben 3veid)en entwiefefter ob. bod) entwicf(ungsfäb,iger

als bei ben Strmen. Um biefe 3 e it trat er in nähere S3erüt)rung mit

jungen äRannern g(eid)er @eiftesria)tung, Wie ©rote, bie beiben

2(uftin u. 2(., mit benen er eine ©efettfebaft äum Sebattiren über

pf)itofopf;ifd)e fragen grünbete. 3)a bierbei bas gemetnfame Isrinjip

bie Uttfität fein foltte, fo nannte man bie SRttgfieber biefes 23ereins

bie „Utiütarier". 3m SKoi 1823 erßielt Tt. auf feines 23aters 33er=

Wenbung g(eid)fatts einen Soften in India House u. balb barauf be=

gann aud) er für öffentliche Starter §u fdjreiben; jiterft für ben

„Traveller" u. baS „Morning Chronicle", bann tjauptfädjlid) für

bie „Westminster Eeview", bereu SRitrebafteur er ju (Jube ber

30er Saljre würbe. SaS 3 ftßr 1825 Würbe faft ganj burd) bie

Öütfe ausgefüllt, Wetd)e er bem ^bitofopben S8entt;am bei ber §eraus=

gäbe feines „Kationale of judicial evidence" teiftete, u. fobebeutenb

War biefe 9Ritarbeiterfd)aft, baß 23entbam auf bem Sitet bes 2SerfeS

ben jungen SR. als Herausgeber nannte, gfaft unmittelbar nad)ber

batf SR. bie „ Paiiamentary History and Eeview" begrünten.

o v>

Sit. 4190. 3ol)H Stuart illiU (ge6. 20. 5fflai 1806 fleft. 9. 9Kai 1873)

^tötjtid) aber, im §erbft 1826, Warb feine rafttofe £|ätigiett burd)

einen frauffjafteu 3uftaitb geftört, u. aus tiefer anbauernben SJeroen;

»erftimmung retteten ibn nur bie SRufif u. ^oefie, insbef. 3Borts=

Wortb/S ®ebid)te. Sie gaben if)m attmäb(id) bie 3fl£ube am Sebeu

Wicber, u. fo batte fein GntWtd'tungSgang ben WerbenbenSRann bod) ju

jener Cuelte geführt, JU ber fein Sater ben S'uaben ju leiten berfaumt

tjatte. 2tnbererfeits trugen tie Sinftüffe, tie SR. ttjeits aus tem

freuntfd)aftfid)eu 2Jerfebr mit SRannern, )oie SRaurice u. Sterling,

tfjeils aus tem Stubium ter SEerfe bon (Soteritge, Ooetfie, ßartbte

u. 2tug. (Somte fd)öpfte, taju bei, feinen ftünnifd)en Stabifatismus

3U mäßigen. 3n biefe 3 eit fiel aud) bie 23efanntfd)aft u. fdjnelt

fid) entwidelnbe greuubfd)aft mit ber aujjerorbenftidjen grau, tie, feit

3uli 1849 oerwittwet, nad) 20jcif)r. innigem ©eiftesoerfebr 1851

feine ©attin u. treue @el)ülfin bei feinen 23cftrebungen Würbe, aber

bereits 1858 $u 2toignon ftarb, als ibn gerate tie 2tuflöfuug ter

Dftintifdjen (Jompagnie, bei ter er feit 1856 als (£bef ber inbifd)en

ffiorrefponbenj fuugirte, tienftfrei gemad)t batte. (Sr tonnte iljreu

Sßertuft nie Oerfcbmerjen; aüjciljriid) braebte er 2Bod)en u. SRonate

in 2toignon ju, wo ibr Staub rubte, u. bort ftarb aud) er felbft

9. SJcai 1873. SRur feine SBeilna^me an ben ^arlamentsfeffionen

ber Sabre 1865— 68, in benen er Sßeftminfter im Unterhaus ber=

trat, batte it)n aus feiner fonftigen Burücfgejogenb^eit geriffen. Seine

bebeutentfte polttifrbe Sd)rift ift tie 2tbbanbluug „On liberty" (Sonb.

1859; neue 2tufl. 1865; teutfd) Oou ^pieffort, granff. 1860; Bon

©omperg, Spj. 1869), beren ScbWerpunft barin liegt, ba§ fie fid)

bef. gegen ben Sefpotismus ber ©efetlfd)aft, bie St)ranuei bes fo=

jiaten §erfommens, ber Sitte u. ber öffentlichen SReinung weubet.
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Sin btefent 93udje ^atte am weiften feine grau 2tntt)eit, ja u)r

fdjrieb er felbft fogar ba§ 93efte ju, Wag barm enthalten, ©er
l)ol)e Sßefpeft »or U)ren gät)igfeiten u. ©tgettfdjaften nafmi tt)m aber

aud) (o fet)r feine Cbjcftroitüt, ba§ er im Parlamente ben Stntrag

ftelleit tonnte, wivtl)fd)aftltd) felbftcinbigen grauen unter benfetben

llmftänbeu wie SJcünnern bag »olitifdje ©timmredjt ju Vierteilen,

©tefe 3bce ging aftein ton ifnu aug, luäfyrenb er ben ^nfjatt feineg

33ud)eg über „Sie £>örigfeit (Unterorbnung, subjection) ber grau"

(beutfd) »Ott 3ennt) £>irfd), 93ert. 1869; 2. Stuft. 1872; Stugjug

baraitg von 3tel)er, ©raj 1870) fdjon mit feiner ©attin bef»vod)en

Ijatte. ©ie War aud) unmittelbare Urheberin feiner Hinneigung ju

fojiali|tifd)en ,3ufunftgerWartuttgen, bie in ber fbätcrcn Stuftage feiner

„Principles of political economy" (2 33be., Sonb. 1848; beutfd)

von ©oetbeer, §amb. 1852, 2 93be.; 3. Stuft. 1870) jur ©ettung

fomiut. ©tefe§ fein nat.=öfon. §aupth>erf »erfdjaffte ibm juerft Weit=

get)enbc§ Slnfefjen auf bem geftlanbe. ©ein J)§tIofo$tf($e8 QflUpU

foerf, bag „System of logic" (2 33be., Sonb. 1843; 7. Stuft. 1868;

beutfd) von ©djiel, 93raitufd)W. 1849; 3. Stuft. 1868), ift im 9Sefent=

lid)cn auf bag gebilbetfte engt. SJSubttfum u. bie Seilte von gad) be=

fäjranrt geblieben. Stufjerbem finb von feinen ©djriften 31t nennen:

„Essays on unsettled questions 011 political economy" (Sonb.

1851); „ Considerations 011 representative government" (ebb.

1861; beutfd) »on SSitte, %m. 1862); „Aug. Comte and posi-

tivism" (ebb. 1862; 2. Stuft. 1866; beutfd) »on (Slife ©omberj,

S&3. 1874); „Examination of W. Hamilton's philosophy" (ebb.

1865); „Dissertations and discussions" (3 23be., ebb. 1867);
„England and Ireland" (ebb. 1868). (Sin beutfdje Ueberfetjung ber

©cfammtwerf'e 9Jt.'g $ät ©omterj berauggeg. (l093be.
;
803. 1869 ff.).

SJergl. bie »on feiner ©tteftodjter £>eteu £at)tor berauggeg. „Auto-

biography" (Sonb. 1873; beutfd) »on ®otb, ©tuttg. 1874), mit

bereu £>ülfe griebr. 2lttb)au§ eine (£f)arafteriftif Sic.
1

? in „Unfere

Seit" (Sfteue gotge, 93b. X, Stbtt). 1, S»j. 1874) gegeben f,at.

$HtUfjtOtt (itat., taufenb SSlitmen), eine 23enennuiig, bie üielfacr) für

SDZufter it. ®eforirung angewanbt wirb, bei Weldjer ber ©rititb burd)

lauter nalje an einanber gefteHte Meine 33lümdjen, Sterndjen u. bergt.

TOotioc erfüllt wirb. 33ef. werben fo bie Sßrobufte ber ©laSmadjerei ge=

uannt, voclcr)e in einer farblofeu ©lagmnffe jene au§ farbigen ©(afern

auf eigeutbümlidje SBeifc bergeftetlten gieiiidjen ®örperd)en eingefdjloffen

geigen, u. bie unm. 311 S3riefbefcbwerent oerwanbt werben. (Sßgt. „©lag".)

;fHÜlrT, gerb, »on, namhafter ßr3gießer, geb. 18. Oft. 1813

31t gürftenfelbbrud in Dber=93at)ern; Würbe »on feinem Dl)eim, bem

Qjrjgtejjer ©tieglmatyer, unterrid)tet, befudjte bie Sltabemie in 9Jcüit;

djen, formte u. goß" in ber fönigt. (Srjgiefjerei, bitbete fid) bann »on

1833 an einige ^afyxt unter ©otyev in $avig aug u. bereifte bie

Sciebertanbe u. (Snglanb. ©eit 1836 Ivirfte er mit feinem Dbeint m
ber (Srjgiejjerei u. würbe nad) beffen £obe (1844) 9cad)foIger bef=

fetten at§ SnfpeJtor biefer Stnftatt, aug ber feitbem unter feiner

Seitimg eine grofje SRenge »011 gröf3eren u. fteineren (?r3gu)j)»erfen,

inäbef. ©tatuen 31t ^ferbe u. 311 guf,*, für faft alte Sanber ber 6rbe

I)er»orgingen. (Sine ber bebeutenbften ift l»ot bie ^otoffatftatue ber

33a»aria (f. b.) bei SOcündjen.

^Uller, 3oI)ann Martin, beutfdjer ©idjter, geb. 3U Htm
3. ©e3. 1750 atl @ob,n eine? ^SrebtgerS; ftubirte 2I)eotogie in

©öttingen, loo er burd) SJoie mit ben 9)citgtiebern beä §ainbunbe§

befannt vourbe; begleitete S'tovftod, ber 1775 iir ©öttingen »er=

lvcittc, nad) Hamburg, fam in SBanbgbed' mit Siattbiag (Jtaubiuä in

S3erü()rung u. fet)rtc nod) in bemfetben 3iab,re nad) Ulm 3urücf ; l»ar

f)ier bi§ 1780 93ifar am ©l)mnafium, erhielt bann eine Pfarre in

^ungingeu u. nutrbe 1781 lrieber nad) Ulm berufen, t»o er in l»id)=

tigen geifttidjen it. ©d)utamtern tt)ätig Voar u. 21. 3unt 1814 ftarb.

33on SJc/ä Siebcru („@cbid)te", Ulm 1783) $ahm fid) mehrere big

()eittc im yjotfgmunbc er()atten, 5.. 93. „gür mid) ift ©piet u. 5tau3

vorbei"; „5ßag frag
1

id) biet nad) ©elb 11. ©ut" :c.; unglcid) größeren

Sinffufj aber atg burd) biefe übte er auf feine Scitgcuoffcu burd) feine

»ietgetefeucn, lucnn aud) »011 ben beffereu köpfen, \»ie 3- $>• 33ofs it.

SJtcrcf, t)art getabetten 9{omane, 3. 33. „93eitrag jur @efd)id)te ber

,^ärttid)feit" (Spj. 1776); „93riefVoed)fet breier afabcmifdjcr greunbe"

(Ulm 1776— 77), in bem bie ^crföntid)fciten feiner ©öttinger

©tubiengenoffen gefd)ilbcrt finb; ,,©cfd)id)tc S?arl'g »on Siurgt)eim

u. gmitieng »on9tofenau"(S»3.1778— 79); „23vieft»ed)fet 3)»ifd)en

einem SJater it. feinem ©obme auf ber Sffabemie" (Ulm 1785); „@e=
fd)id)te ©ottfrieb SBattBer'ä, eineg £ifd)terg, u. beg ©täbtteing (Srten=

bürg" (Ulm 1786), alte »on ftarf tef;rfiafter 2enben3. 33ef. berübmt
aber hntrbe unter feinen 9comanen ber „©iegVoart. ©ine Slofterge=

fd)id)te" (S»3. 1776 u. oft), in )»etd)em bie tbräneureid)e (?m»finb=

famfeit jener 5ßeriobe, ber aud) ©oetfte'g „aßert^er" feine 6i!tftef)ung

»erbanft, ibren f»red)enbften Slugbrucf fanb u. ber infolge beffen

nid)t nur in Seutfd)tanb Iveitefte Sjerbreitung ertangte, fonbern aud)

in attc S'utturfpradjen überfeijt vourbe. — ©efbftbiogra»t)ie SOc.'S bei

23ocf it. SRofer, „©ammtung »on 93itbniffen ©eletjrter it. fünftter

mit Siograpbten" (Stüritb. 1803).

^ItillErrijaUfr ob. Sonuer^berg, ber r)öct)ftc ^bonolitbfcgel be§

böbm. 9Jtitte(gebirges, 835 m. über ba§ 3Keer, 455 m. über feinen gufj=
»unft fid) erbebenb; liegt 3 St. im ©D. bon XeB(i£ it. getnäfjrt präd)tige

2lu§fid)t über einen grof,en Stjeit be§ nörbt. u. mittleren S3öbmeui.

^ittllft (f»r. SDeijjeb), ^zan gran9oig, franjöftfdjer ©cnre=

maier 11. ingbefonbere ©arftefter beg SBauerntebeng, geb. 1814, geft.

in gontainebteau am 22. 3""- 1875. W. Voar 9ceatift im »offen

Sinne beg SBorteg, ber in fel)r einfadjen Sombofitionen »on 33auerg=

leuten, bie er in Sebettggröf^e in irgenb einer länblid)en 23efdjäftigung

barftettte, bie t)öct)fte Dtaturlrabi'beit erreichte u. mit ungefd)minfter

2ßab,rf)eit bie tümmertidjfte $rofa beg gemeinen Seben§ in ein 23ilb

übertrug; aber barin hntfete er aud) burd) ftimmungg»otle 23eteud)=

tungen tiefe (Smbfinbungen 3U erregen, ©iefer Strt finb 3. 93. feine

„©dritter beim 2)ca6te", „©er 'tob u. ber ^o^acter", ,,©ie

^artoffetüftanjer", ,,©ag Stngetuglauten" u. a. ©ein Siealigmug ging

allerbingg 3uVoeiten big 311V ©arftettung ber baf3lid)ften ©eftalten.

^Mtllft, 3>eangraneoi§, genannt g r an c i § q u e , iüebertänbifd)er

Sanbfd)aftgmaler, geb. 31t Stntoerpen 1644; Stnfangg ©djüler »on

Saureng granefen, fpater aber gebitbet nad) bem ©tite 9tic. ^ouffin
1

»,

ben er fid) gan3 aneignete, ©eine Sanbfcbaften b^ben bemnadj eine

l)iftorifd)e ©taffage, fie Irirf'en burd) große SDcaffcn u. gentfidjteu,

finb aber oft met)r nad) bem ©ebadjtnif; alg nad) Scaturftitbien ge=

3eid)net. %n ©eutfd)lanb befiljt l»ot bie $inafotl)ef in äTuindjen bie

beften berfelben. @r ftarb 1680, ber Sage nad) an ©ift.

Milliarde (fa.), = 1000 äRiffiotteu.

^lilltiirf, = 1000 Streit, f.
„gjcetermaj;".

Milliarium (tat., bon mille, taufenb), 9Jnme ber SWeilcitäciger,

mctdjc bie Körner an ibren £cerftrafjen alle 1000 Sdjritle aitfftellteu.

®te einridjtitng ift bereit? für baS 2. 3abrl). B. Etjr. begeugt. Stugitftu?

lief; auf beut gorum ju 9tom baä M. aureum emdjten, jur SBcäcidjttung

be§ ^untteä, mo alte Sanbftrafieu jufammeittrafen. Stiren SJamcn füljrtc

bie Säule mnl)rfd)einticb »on barau aitgcbradjten bergolbctcu SBronäetafetn,

welcbe bie Gutfermtngen it. Jipaubtorte ber betreffenben Strafen enthielten.

Milliasse (franj. für. TOiIlia6')= lOOO SJcitliarbcn.

^lUtgramm, ^ttllimrtrr, f.
„DJcetermaß".

^Million* (a. b. Sat.) = taufeitbmaltaufenb, al§ frühere Cted)nung5=

müitäe für 3)eittfd)lanb
f.

B. lu. to lonnen ©olbe?.

jSltUljlU'rjflt würben genannt nad) üjrent ©rfittber, §. »on 9Jiil(t),

einem ebemaligeu, burd) bie Ercigniffe bon 1830 au? feiner Stellung

Betriebenen Slammerljerrit fi'arl'? X. Bon graufreid). Wüh) oerbcfjcrte

bog biärjerige, bon ©avj=Shtffac u. (Sl)ebreitt bei ber Sergeufa&rifatioti

befolgte S3erfai)rcn, inbem er aug beut mit ?lcj5talt berfeiften Salg bie

(Stainfäure burd) anfäuglidj falte, bann aber warme 5ßreffungen entfernte

u. fo alg Kerjenmatertat ein mcl)r ob. weniger reiitcg Stearin erljielt.

<&t trftitfte aitdj fdjon ben 3)od)t mit SBorfäure. ®ie auf foldjc SBeifc

berbefferten Srerjen famett 1834 tu ben ^aubcl; bie gabrifation ljat fidi

feitbem nam. in Oefterreidj feljr ausgebreitet it. nod) weiter »eroollfontmuct.

^MtllUfllt, §ettrl) §art, ber jüngere ©obu einer altabeligen

gamitie, geb. 10.' gebr. 1791; ftubirte in Cvforb u. crt)ictt fd)on in

feinem 21. %al)xe ben $reig für fein ©cbid)t„Stpolfo »on 93cl»cbcrc".

1817 Warb er @cifttid)er it. 25ifar 311 ©t. Ataxia (iKeabing); 1821
erl)iclt er bie Sprofejfui" für Sßpefte an ber Uniberfitat 31t Crforb,

Warb balb barauf Üteftor »01t ©t. ilcavgaretl), isk'ftmiitfter, einige

Seit barauf J?anonifitg ebenbafetbft it. 1849 ©ediant an ber J?atbe=

brate »on ©t. Sßaul. SDi. War ein fleißiger it. gefdud'tcr ©dn-iftftelfcv

in »evfd)icbcnen 3>»eigett ber Sitcratur; wag ilim aber juetfi einen

grofjcn it. 3War Wol)t»crbicntcn ERatf »erfdiaffte, war fein £rauerf»iet

„§ajio" (Sonb. 1815), beut feilte anbereu bramatifri\cu Strbeitcn,
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u. felbft bie befferen unter ifmen, roie 3. 33. „Sinnet 23olet)n", „Sie

äRärttyrer bon 2tntiod)ia" u. a. m., bei weitem nadjfteljen; nur

„3erufalemS 3aü" bürfte ifym annäljernb gleid)fominen. Ööljer ftefjt

fein £elbengebid)t „©arnor" (Sonb. 1818). Robert ©outfiety'S 2titg=

fbrud), ba§ 9)i. met)r latent für bie bramatifdje al§ für bie ebifd)e

5)id)tung befiije, roirb burd) biefeS @ebid)t aufg 23ünbigfte loibeilegt.

Stebcn biefen fd)öngeiftigen 2lrbeiten befdjäftigten 9)1. aber aud)

religiög=gefd)id)ttid)e ÜEüerre u. feine „ßljaraftere ber 2(tooftel", ad)t

$)kebigt.en (Orforb 1827), „©efdjidjte ber Suben" (3 £t)le., Sonb.

1829; 3. SXuft. 1835), ,,©efd)id)te beg 6bjiftentf)umg Don Sfjrifti

©eburt big junt ©rtöfdjen beg £>etbentl)umg im röm. Dceidje" (Sonb.

1840) u. „@efd)id)te beg lat 6t)riftent£)umg big ju SJkpft 9cifc=

laug V." (6 23be., Sonb. 1854—56) bienen atg groben eifernen

5teißeS, grünbtid)en SBiffenS u. einer nid)t bom 5f>uritaniSmuS an=

getränfeiten grömmigfeit. (Sin burd) inneren SSertf) u. äußere

2tuSftattung ausgezeichnetes Sud) ift feine StuSgabe ber Sßerfe beg

£>oraj (Sonb. 1849 u. öfter), roetd)e 300 ^oljfdmitte: äJlünjen,

©emmen, ©tatuen, SSagreliefg ic, enthält.

ßlUnt-<&imax1>S, Jfjenri 9Jcilne (SbroarbS, frang. Scolog,

belg. 2lbfunft, geb. ju SSrügge 23. Oft. 1800; ftubirte in ^arig

äRebijin, feit 1823 Dcaturroiffenfdjaften, rourbe bann Seljrer berfelben

am Stjceum Henri IV., 1841 am 9Jcufeum u. an ber gafuttät ber

Sffiiffenfdjaften, erhielt 28. 9)cai 1862 bie ^rofeffur ber,3ooiogie am
SOcufeum u. ift feit 1864 beffen ^ülfgbireftor. Sie granj. 2lfabemie

tbäblte iljn 1838 jum 91ad)fotger (Subier'g, nadjbem fie 1828 feine

„Kecherches anatomiques sur les crustaces" (5par. 1828) gefrönt

blatte. Siefer ©djrtft ließ ber auggejeidjnete ©eletjrte folgen:

„Nouveau formulaire pratique des höpitaux" (4. 2fufl. 1840);
„Cahiers d'histoire naturelle" (1834); „Histoire naturelle des

crustaces" (3 23be., 1837— 41); „Cours elementaire de Zoo-

logie" (1851; beutfd) »on Söibenmann); „Histoire naturelle

des corailliaires ou polypes" (3 33be., 1858— 60); „Lecons sur

la physiologie et l'anatomie comparee de l'homme et des ani-

maux" (8 23be., 1855—65) u. a. m. 2tud) gab er Samarcf'g

„Histoire naturelle des non-vertebres" (11 23be., 1836— 45)<

neu fyerauS. — ©ein ©oljn, 2ltblj onfe 8W.56., geb. p. 93ariS 1835,

ift 33rofeffor an ber Ecole de pharmacie bafelbft u. f>at fid) gteidjfallS

einen 9camenalg9iaturforfd)er,beä.aIg3ootogu.5pa[äontoIoggemad)t.

;ättlfl ob. SDceloS, bie fübroefttid)fte Qnfet ber griecr). Sbtlaben,

1,2 D5K- mit etroa 4000 ®.; fjat an ber SJorbfüfte eine tief in bag £anb
einfdjneibenbe S3ud)t u. befte^t jutn größten Jfjeil aug bulfanifdjen ©e=

fteinen. ®aS ©ebirge, roelcfjeS bie Qnfet fjufeifenförmig burdjäiefjt u.

fid) big 800 m. ergebt, ijat einen Srfjebunggfrater, eine Solfutara u. an

mehreren Stellen rjeifse Quellen. ®er 58oben liefert jur Shigfuljr nam.

Sdjroefel, 2t(aun, S3im0ftein, Äodjfalä, 5ßoräeItan= u. SSalferbe; wo bie

berroitterft SaDa, bie f)ier u. ba nod) fet)r ftarf er^t^t ift, ben Stderbau

geftattet, ba gebeten SBeigen, ©erfte, DliBen u. SRetonen, bie naä) ber

Snfet ben 9lamen ermatten ^aben, in grofjer gülle u. ©üte, ber Sßein

ftefjt aber bemjenigen anberer gried). 3nfe(n nad). 9ctcr)t unbebeutenb ift

bie sjudjt Don Qk$en u. ©djafen. Sie SSeoötferung , roeld)e ttjeill ber

gried). =, tr)eil§ ber röm.=fatf)ot. itonfeffion angefiört, befdjäftigt fid) aufjer=

bem nod) biet mit ©d)iffaljrt. ®te §aubtftabt Ä'aftro baut fid) im nörbt.

%t)tite ber Qnfet amu^itt)eatralijd) an einem fteilen Serge auf u. t)at ein

atteg @d)to6. Sm SD., '/
4 3Jc. entfernt, liegen bie Ruinen ber antifen

§au»tftabt 3)1., bei luetdjen 1820 bon einem SBauer bie berühmte, je|t im
Soubre befutblidje Statue ber SSenug bon 3K. gefunben roorben ift. Qn
ber 5Jiür)e beg ®orfeg Sriboti ift ein großartige! Seid)enfe(b entbedt

roorben, bag aug röm. u. altdjriftt. Qeit ftammt. ®ie ätteften Soloniften

bon SOt. finb $f)önifier geroefen, Bon ftreta aug erhielt bie Qnfel fbäter

borifdje Stnfiebter. SBeil bie S3ebötferung fid) im ^elobonnefifdjen Kriege

weigerte, an Streng Seite gegen Sbarta ju fdmbfen, befdjtoffen bie

Slt^ener alle Slielier -;u bertitgen, morbeten bie SJMnner, oerfauften bie

SSetber u. finber in bie Sftaberei u. fdjidten attifdje S'otoniften nad)

bem berroüfteten ©itanb. Tl. feilte bag Sd)idfal beg oftröm. 9ieid)eg,

ftanb 1204—1537 unter ber §errfdjaft ber SBenetianer u. rourbe bann
bon ben Surfen unterroorfen. Severe erlitten 20. Slug. 1661 bei ber

Qnfet in einer Seefdjladjt burd) bie SBenetianer eine Sciebertage.

4MÜ0 , £itug Slnniug, aug Sanurium gebürtig, ift in ber ©es

fd)id)te Dtomg bef. burd) feine ^ämbfe mit 5p. ßlobiug (f. b.) befannt.

Siefe entfßannen fid), als im 3- 57 V, ßb,r. SBeibe baS 9Jolfgtri6unat

befteibeten u. 2)1. auf beg ^omßejug SBunfd) bie Surücfberufung beg

burd) ßtobiu» oerbannten (Sicero betrieb. 3)ie ©egner umga&en fid)

mit beroaffneten 23anben u. oerübten bie rolieften ©eroalttljaten, big

fie im 3- 52 äufäflig auf ber 2lppifd)en Straße bei 23ooiUä mit

ftarfem ©efolge fid) begegneten u. bei bem ähnfdjen biefem aug=

bred)enben ^ambfe Stobiug oerlrunbet u. auf 9Jc.'g ©eljeiß getöbtet

tmirbe. ^nfofge ber baburd) entftanbenen Unruhen irurbe ^pombejug

jum alteinigen Äonful erroäf)tt. Siefer beantragte fofort jroei gegen

©eroalttb,ätigfeit u. 2(mtgerfd)leid)ung gerichtete ©efe|e, 11. 9Jc. irurbe,

obgleid) ßicero itm loegen beg (Slobiug 9Jcorb bert^eibigte, oerurtl)ei(t

u. ging nad) SJcaffilia in bie Verbannung. 2Ug (Jäfar 49 r>. (Jf)r.

5ur §errfd)aft fam, fyoffte aud) 9Jc., äurücfberufen ju lrerben; ba

bieg aber nid)t gefd)ab^, ging er im 3- 48 nad) Italien u. erregte

mit einem §aufen 2lbenteurer einen Stufftanb in (Jampanien, fanb

aber in bemfelbeu feinen £ob.

4MÜ0 aug Proton, einer ber berüftmteften Sttfileten beg 2tlter=

tf)umg, fott fed)g olV>mpifd)e, fieben pt)tf)ifcf)e, gefin iftr)mifd)e u. neun

nemeifdje ©iegegbreife ertrorben fiaben u. befehligte feine SanbSleute

in bem fiegreidjen ffambfe gegen ©t)barig (510 0. Gf)i\). lieber feine

außerorbentlid)e ^örf)erftärfe erjä^tt man fid) biete 2fnefboten. So
fott er in Oltjmoia einen ©tier aufgehoben u. herumgetragen, ein

anbereS SÜcat bie Sed'e eineg einftürjenben ©aateg mit feinen 2trmen

aufgehalten fjaben jc. ©einen Job fanb SR. ber ©age nad), al§ er

einen 23aumftamm, in bem Seile ftedten, augeinanber reißen trollte,

aber babei mit ben jpänben im ©balte feftgeflemmt u. in biefem

f)ütflofen 3uftanbe bon roilben £f)ieren jerriffen Irurbe.

^tÜJruuMnitftll, ©rafM i d) a i 1 2t n b r e j e lr> i t f d) , ruff . ©eneraf

,

geb. 1770; naljm 1787 am Kriege gegen bie dürfen 'üfftil, fämfcfte

1794 gegen bie 5polen mit, füljrte bereits 1799 atg ©eneratmajor

bie 2tbantgarbe unter ©unjoroff in Statten u. ber ©d)roei,5 u. roarb

für feine große Unerfdjrodenlieit u. Xapferfeit jum ©eneratleutnant

beförbert, atS ireldjer er fid) aud) im gelbjuge bon 1805 toieber=

I)olenttid) glänjenb f)erbort£)at. 1808 befe^te er bie 2Salad)ei, nafjm

©iurgelro u. ©tobobfefdjab, u. fd)tug bie Surfen 1809 bei 9taffe)rat.

9ceue Sorbern erntete er im Kriege bon 1812, ben er atg ©eneral

ber Infanterie mitmadjte. 1813 an bie ©bit^e eineg ruff. Sorbg

geftellt, bed'te er lbäf;renb ber ©djladjt bei Sü^en bie tinfe g-lanfe ber

SSerbünbeten, beftanb bann mehrere glürflid)e @efed)te, tnie inSbef.

bei 23ifd)ofg)berba (12. 9Kai), u. rourbe bafür gegraft. 3Sei 23autjeu

füfirte er bie 2tbantgarbe. 9cad) bem 2Baffenftitlftanbe erhielt er ben

23efef)t über bie ruff.^n-euß. ©arben u. Steferben, mit benen er bann

roefentlid) jur (5ntfd)eibung ber ©d)lad)ten bei Äulm u. Seibjig bei=

trug u. bie er aud) nad) Jranfreidj führte, ©eit 1818 SOiilitär;

gouoerneur bon Petersburg, roarb 9K. bei bem 2(ufftanbe nad) ber

Xb,ronbefteigung beg SaiferS ScifolauS, inbem er ben Smbörern

mutfiig entgegentrat, 26. Sej. 1825 getöbtet.

^MtlrtiS (portug.), 1000 9tei'g, 3ted;nunggmünäe in Portugal u.

SBrafilien bon 4 2Kf. 67% ÜSf. 3af)lroerti 3n Portugal rourbe burd)

baS ©efe£ 00m 24. Slbril 1835 bag 9K. aud) atg eine 93cünäeinf)eit feft=

gefegt, worauf man unter bem Jiamen ©orao ob. Krone SJtilrei'gftüde

jum SBerttje bon 4 50ct. 87 '/
a 05f. it. Ijalbe fronen (500 9te'ig) im

SBertfie bon 2 93tf. 43% 5ßf. brägte. Sei größeren Summen redmet man
nad) ßonto be Siei'g, 1000 1R. ob. 1 SOiia. 9teig= 4875 Wt

^lUtiaüW, ©ob;n beg Stibfetog auS 2ltf;en, ©egner beS SßifU

ftratog, rourbe 559 b. Gb^r. bon ben Soloneern, bie ben £b,rafifd)en

gb^erfonneg beroob,nten, 3uin dürften erroäfjlt. 3f)in folgte in ber

£>errfd)aft fein §atbbruber ©tefagoraS u., ba aud) biefer finbertog

ftarb, um 518 beffen SSruber SB., ber big bat)in in 2ttf)en gelebt

r)atte. SSon bem 5perferfönige Sareiog jur Sljeilnatjme am 3"3e

gegen bie ©ftytljen genötigt, rourbe er nebft anberen gried). 9Jtad)t=

f)abern mit ber 23eroad)ung ber Sonaubrücfe betraut u. rootlte biefe

auf ben Statt) ber geinbe abbredjen, rourbe aber bom SOcilefier §iftiäog

baran get)inbert. 9cad)bem er 496 b. @fn\ bor f)eranbringenben

©ft)tf)en fd)on einmal ben StjerfoneS batte berlaffen muffen, ftüd)tete

er nad) ber für bie 5perfer fiegreidjen @eefd)tad)t bei Sabe mit allen

feinen ©djäljen nad) 2ttb,en. Sie bortige Semofratie nab,m if)rt mit

SJcißtrauen auf u. er mußte fid) fogar roegen feiner S^naftenrotle int

§etteSbont bor ©erid)t rechtfertigen. S)od) roar in ben fur3 barauf

augbredjettben Kriegen mit ben Sperfern u. ien Stegineten bie 6rfaf)=

rung beg 9JJ.S ben 2ltf)enern feljr roittfommen. 9cad) ber Sanbung



479 miUon 4 äJWutinotoitfdj - gRifoaufct 480

beS fcerf. §eereg unter Satig u. 2trtabt)erne8 ju einem ber 3etjn

Strategen gejoäflt, erwarb er fid) bag Sßerbtenft, 490 bie ©djlad)t

bei 9JcaratI)on herbeigeführt u. burd) 23efonnenl)eit u. SDcutt) ge=

Wonnen ju f)aben. Gbenfo oereitelte er bag 23orf;aben ber geinbe,

2CtI;ert mit ber flotte 311 überrumpeln. Sit» aber 489 fein mit

70 ©d)iffen unternommener 2lnfd)lag auf bie 3nfel ^5arog mifj=

glüdfte, fd)lug bie ©timmung beg SSotfeg roieber um; 9Jc. würbe

auf ben £ob angeklagt, 3U einer ©elbbufje 001t 50 latenten Berur--

tt)eitt u. foH, ha er bie tjo^e Summe nidjt aufjubriugen im ©taube

roar, im ©efängnifj gefterben fein, ©ein ©rabmal erhielt er auf

bem marattjontfdjen @d)ladjtfctbe.

^Ttltfln (fBr. 93citt'n), 3ofm, einer ber bebeutenbften engl, ©idjter,

aber einer oon benen, bie wie unfer KloBftocf mefyr beWunbert alg

gelefen Werben, Würbe 9. £>ej. 1608 in Sonbon geboren. 3n feinem

25. 3ar)re War er fo Weit in ben 233iffenfd)aften Borgefcfyritten u.

jeid)ncte fid) nam. burd} feine ©Bradjfenntniffe (er ßerftanb fieben ob.

ad)t ©Bradien) aug, baf; er gum 23accataureitg gemadjt mürbe, u.

feine lat. ©ebid)te erregten in ber gelehrten 2Mt grof?eg 2litffef)en.

Sit. 4191. 3ol]ii iUilton (get. 9. SDej. 1608, geft. 8. SfloD. 1674).

Stuf ber Steife nad) ftrantreid) «• Stallen ereilte il)n bie Kunbe Bon

ben religiög=Bolitifd)cn SOßirren in (Jnglanb u. er teerte eiligft in bie

§eimat äiirüd', um bort an ben ©treitigfeiten £r)eil 311 nehmen.

Surdjaitg reBubtifauifd) gefinnt u. feine Ueberjcugung offen aug=

fprcdjenb, warb er Bon GromWeK, ber 9Jc.'g (Stfer u. Talente fer)r

Ijodjfdjätjte, 3um @taat§ratb,gfefretär ernannt, u. fein gegen ©au=

maife'g (©almafiug) im ^ntereffe Karl'g gefd)riebeneg s}kmBt)tet

„Defensio regis" Bcrfaf;teg 23ttd): „Defensio pro populo angli-

cano" trug it)m Born Parlament ein namhaftes ©clbgcfdjenf' ein.

£rot? feiner gegen bie 9Jcitte beS 3al)rl)itnbertg eingetretenen 23linb=

tjeit fut)r er fort, ficr; mit titerarifd)en u. Botitifdjen 2lrbciten 31t

befdja' fügen. 2llg ber König nad) ©ngtanb jurücffet)rte, Würbe 99c.

feineS2lmteg enthoben; er l;attc febod) iit3Wifct)cnba§2Jßerf BoUcnbet,

weldjeg 3roar bei feinem ©rfdjeinen Wenig bead)tct würbe, balb aber

feinen Planten Bcrewigen fotlte, „Paradise lost" („£)ag oerlorcne

^arabieg"; juerft Sonb. 1667, beutfd) it. 21. bort 23obmer, gür. 1732,

Bon KottcitfamB, 2. Stuft., 5ßfotjt)eim 1842 »c), ein 2$crf, bag Bon

gtüfyenber religiöfer, aber Bon bem bamalg nod) mächtigen ftarren

^uritaniämuS freier 23cgciftcritug biftirt War. ©ein näd)ftfolgeube§,

eine gortfei^ung bilbeubeg, ob. Wcuigfteng eine äfmlidjc 9iid)tung

cinfd)lagcube§ ©ebidit „Paradise regained" („T>ag wicbcrgewonncnc

^arabieg"; Sonb. 1671) fann fid), trotj Bieter einzelner ©d)öul;citcn,

bod) loebcr an liefe ber ©cbant'eu u. ^mofiubungcu, uodi an Kraft

u. @tt)(toeitt)eit ber ©Bradic mit feinem Vorgänger meffen. 3.1i. fdirieb

aud) einige 23ü^nentoerte, »wie 3. 33. „Cosmus" it. „Samson Ago-

nistes"; biefelben beloeifen nur, baft it)m bie 23ülme ein BerfBerrteS

Jelb toar; bagegen finben fict) in feinen lt)rifct)eit ©ebidjten toftbare

perlen, roie 3. 23. baä ©ebid)t auf ben Xob eineä S'inbe§, feine

©onette, bie (Bjenn man fo fagen barf) Bl)itofoBb,ifd):h)rifd)en ©ebid)tc

„L'Allegro" u. „11 Penseroso". Unter feinen profaifd)en ©d)riftcn

jcidjnen fid) bie üoüttfdjen, ftaat31r;iffenfd)aftlid)en it. retigibfen burd)

Klarheit ber 2luffaffung u. Sebenbigleit beS ©tilg aitg, nam. ift bieg

in feinen 23üd)ern über 5prcilatenbifdjoftl)unt, über Kirdjenregiment,

über (5rjiet)itngj für bie ^refjfreiljeit k. ber galt. 9JJ. ftarb 8. 2iob.

1674, bei §ofe unbeliebt, Bon feinen 3)citbürgern l)od)gead)tet u. tief

betrauert, ©ein ©entmal befinbet fid) in ber 233eftminfter=2lbtei. —
©efammtaitggaben Bon äJc.'g 2Serteu lieferten u. 21. gtetdjer (Sonb.,

1834 u. 38) u. Sofm fflJilforb (8 23be., «onb. 1851); 21. Sööttgcr

überfeine 3)c.'g „©ämmtl. bid)terifd)en 2Serfe" ing 33eutfd)e (SB3.

1846); eine Ueberfet^ung mit 2lnmertungen Bon „3ot)n SK.'g Boti=

tifdjen .^auBtfd)riften" gab 23ernf)arbi (23b. 1 u. 2, SB3. 1875 f.).

^MtlltttltOUtttfttJ, ©imeon, aud) ©arajlija genannt, gefeierter

ferbifd)er 2)id)ter, geb. 31t 23ogna = ©erai 15. Oft. 1791. 3m
3- 1800 iBanberte er mit feinen Sltem nad) ©emlin aug, befud)tc

fBäter bie ©d)ule 3U ©3egebiu u. bag (Jarlotoitjer ©t)mnafium, l»ar

1807 bei feinem 23ater im ©etreibef;aiibet tl)ätig u. fam 1809 mit

feinen (Altern nad) 23elgrab, Ido er bie ©teile eineg ©enatgfd)reiberg

ertjiett 11. 3ugteid) an ber f)öt)eren ©d)ule lehrte. 9iad)bem bie £ürteu

Serbien roteber unterjod)t Ratten, flob, 9Jc. 1813 nad) Oefterreid), ging

nad) 233ien u. Bon ba neuerbingg nad) Serbien, ibo er bei bem neuen

SJcetroBolitcn bag ©d)reiberamt oerridjtete. 23eim 2lugbrud) beg 2luf=

ftanbeg ber ©erben 1815 begab fid) SR., im QnnBerftänbniß mit ben

güf)rern, nai) 23oguien, um bort neue Kräfte für bie 2lufftanbifd)en

an3uroerben. 9tad) bem griebertgfdjlu§ ((Snbe 1815) befam dil. Bon

3)cilofd) Obrenoroitfd) ein 2tmt, bag er big 1816 Berlualtete. S)ontt

begab er fid) nad) SSHbbiu, )ourbe bort Sel)rer it. fdjrieb fein Grft=

linggroerf „Trojsestarstvo" (Sp3. 1837). 2lud) in 2Sibbin öet=

blieb 9Jc. nidjt lange, fonbern teerte fd)on 1817 nad) ©erbien surüd,

Wo er an Berfd)iebenen ©teilen amtirte. ^m ©ommer 1820 begab

er fid) nad) Siujjlanb, tarn nad) Kifd)injemo in 23effarabien, roo er

feine ßltern nod) tebenb antraf, i^ier fdjrieb er einen G^ftiig ©c;

bid)te „Srbjanka" (SB3. 1826), ging 1825 nad) Seidig, ftubirte an

ber bortigen UniBerfitat u. Uutrbe bann in DJiontenegro Set)rer beg

nadjmaligcn 233labifen ^eter IL 5petroloitfd). SMer jdjrieb er bie

„@efd)id)te Bon SJcontenegro" ("^etergb. 1835), fammelte 9tational=

lieber (8B3. 1837), fd)rieb bag bramatifdje ©cbidit „Dika erno-

gorska" u. bie Xragöbic „Obititscli" (Sßj. 1837). 9cad) bem

Svegierunggantritt feineg @d)ülerg begab fid) 9)c. nueber nad) ©erbien,

roo il)n fjfürft 93cilofd) beauftragte, eine ©cfdnditc Bon ©erbien 311

fdjreiben. S)en Srud biefeg 2!Öerfeg (2^3- 1837) leitete er in SetBjig.

3m 9)Jai 1839 nad) 23clgrab 3iirüdget'et)rt, inurbe er 311m Sireftor

ber 9iationalfd)itle ernannt. Sic aHjuruafre ©djitberitug ber 23cgcbcn=

l)eiten u. t)erBorragenbeu $erfönlid)t'eiten beS 2lufftanbeg 1813 11.

1815, loeld)e 99c. in feiner ©efd)id)te gab, madite ilin bei ben ^otjen

beg 9teid)eg Berl)afjt, 11. fo fam eg, ba| er in ben Unritlicubeg 3- 1840

mit großer 9iotl) in ber 23elgraber fteftung fein Scbeu rettete. In

contumaciam jutn Sobe Bcrurtbcilt, pevltefj 99u im Oft. 1840 ©er;

bien, lBob,in er aber fd)on im SDejembcr 1841 3urüd'fcbrte. 2llg im

3- 1842 bie ©tjnaftie ber Obrcnoroitfdi ber g'ürftcnlrürbe oerluftig

Imtrbc, befam 99c. cnbtid) ein cinträglidteg 2lmt im Kitltugminiftcrium.

Sic £ragtfbie „Karadjordje" 30g il)iu jebod) abermaß bie Unguabc ber

©e)oaltl)abcr 31t, u. er ftarb ocrlaffcu u. arm 11. 3ian. 1 848 in 23ctgrab.

^IttlmflltkCf (fpr. 9.1tilttinl)tic), grbfjte Stabt im uorbamerif. Union*

ftaate SBiScoiiftn, liegt an ber SDÜittbiutg beS gleichnamigen gtufleS in

ben 9Jcid)igaufcc in bem öftl. Sljcile auf einem I)ol)cu Vorgebirge. Sic

rcgclmäfiig gebaute lt. nad) norünment. Sffieife in ^äuferquabrate einge*

tljciltc Stabt Ijnt fid) auficrorbcutlid) id)ucll eutiuidctt; 183:. ftaub l)icr

nur bie §ütte ciitcö ^cljbaubicrä, 1850 Ijattc ber Ort 20,0G1 E. it.

1874 betrug bie G?mroot)nergaijl gegen 115,000 Seelen, barunter beiualje

bie .^iilftc in 3)eutfd)lanb ob. oou beutjdjeu ©Itern geboren. Unter ben

ölcbiiubcn jeictjnen fid) Borjugätoeife baji 9iatl)t)auS it. ba§ Dpern^auS

att'3; ein Slqitiibtttt Uerforgt bie Stabt mit Seeluaffer. Ser §afen ift

fidjer 11. ber fattalifirtc ^-liifi gemattet, bnf; bie gtöjjten So^rjeuge
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unmittelbar Bei ben 28aareufpeid)eru anlegen. 9?adj Efjicago ift 50t. ber

widjtigfte iganbetsplab in ber Siegiou ber großen Seen; bie ljerBor=

ragenbften 91rtifet ber Slusfuljr fiub ©etreibe, 9JceIjl, §ofg u. Sdjweine=

fleifd). 8ln SBeigen ejfortirt 501. meljr als fetbft Efjicago; 1871 umfaßte

bie 9tusfiifjr in biefem Strittet 15,086,611 93ufljels, nußerbem 6,150,382

SBujljels Wate u. 1,121,950 Suffjels §afer. ®er Export Don EUceljl

betrug 1,211,427 SBarrets, baoon mar bie §älfte in ber Stabt felbft

gemaljleu. 93nutjofg, Sdjinbcln u. Snttcn fommen in feljr großen £tunnti=

täten über ben (See au§ ber uörbt. SBatbregion, um Bon tjier aus bann

Weiter »erfragtet gu Werben. Qm fog. „5ßorfgejdjäft" nimmt 5üc. bie

oierte Stelle unter ben Stäbten ber bereinigten Staaten ein; 1871

mürben 313,000 Sdjmeine Ijier „Berpadt". ®er Ejport Bon ©rjen,

.sjäuten u. gellen mirb Bon Scdjr su Qa^r bebeutenber, wie benn audj in

inbuftricller 93egief)ung 501. Efjicago fetjr gewidjtige Konfurreng madjt.

Es giebt tjier großartige Eifengießereien, SBatgroerfe, 2Bagcu= u. 9Jcöbe(=

fabriten, 5Öcafdjinenbauanftarten, ©erbereien u. Sßierbrauereieu, (entere

faft ausfdjließlidj Bon ®eutfdjen geleitet; bie §älfte Bon ben 6 gcitnngeu

ber Stabt erfdjeint in beutfdjer Spradjc.

ffl'ti}, ein bem 5Dcenjdjen, wie allen SJBirbeltljicreit, mit eingiger

Slusnafjmc bes Sanjeiftfc^eg u. ber 5Dctjrutoiben gutommenbes, fefjr blut=

reidjes, ber Sdjilbbrüfe äfmlidjes, brüfiges Organ. Sie 50c. ift eine fog.

93lutgefäßbrüfe, liegt in ber Skudjfjöljte in ber 9cä(je bes 50cageus (beim

9Jcenfdjett au feiner untern unten Seite) it. gerfättt bei mandjeu gifdjen

in eine 9(ngafjl fleiuerer Säppdjen; bergleidjeu aud) fouft mitunter als

9tebeutnilgeu Borfommen. Sie Ijat eine fjeetbeiförmige ©eftalt, meift

bläulidjrotfye garbe, eine roeidje, teigartige Konfifteug. 9Jcan uuterfdjeibet

an iljr ben äußeren, bünneu aber feften, faferig=f)äutigen Uebergug (bie

9Jcilgtap.fel), ber balfcnätjnlidje gortfäge (50cilgbalfen) ins innere fenbet,

bie mit einanber u. mit ben ©cfäßfdjeiben gu einem Sanierte Bereinigt finb,

u. bie in biefes 9ce£roerf eingebettete, rotfje, fdjwammige, faft breiartige

Wcidje 5ötilgpulpe, beftetjenb Ijauptfädjlidj aus ©efäßausbreitungeu u.

weißlidjeu, runben, bon 50catpigbi eutbedten u. nadj iijm benannten

Körperdjen, ben 50ci(gtörperdjen. Stel)t audj bie 50c. in 93egiefjung

gur Erneuerung bes S3lutes u. matjrfdjeinlidj aud) gur ©atlenabjoube=

ruug, fo Bcrmag bodj ber Organismus, roie Erjtirpatioucn beiueifen,

aud) otjnc 9Jc. p leben. 93ei SEnpfjus, SJSecfjfelfieber u. anbereu Krauf=

fjciteu ift bie 50i. nngefdjroollen.

^Mtljbl'ullii ob. 91ntfjra;:, eine ber gefäfjrlitfjften SSiefjfeudjen, ift

fdjon tauge betannt; im gweitcu 33udj 9Jtofis u. im brüten SSucf; ber

„Georgica" Bon SSergit mirb bcrfelbe fdjon erwäfjnt. SSerbreitet ift ber=

felbe faft über bie gansc Erbe; borgugsweife aber tommt er in Stußtanb,

im fübl. grantreidj u. in Scutfdjlanb (
s$roBiitä Sad)[en) Bor. ©em5I)nlidj

tritt er al§ Seudje auf; feltener u. bann meift im SBiuter befällt ber 50c.

ciiiäetuc Siliere; wenn er 50caffeuer!ran!ungeu bei Sljiereu beroirlt, geigt

er fid) feltener aß EBibemie, häufiger al§ ort^eigene Sraur'fjeit einer

beftimmteu ©cgenb, als Eujootie. Er fndjt am liebfteu gutgeuäb,rte u.

oollblütige 2I)iere einer öfonomifdjeu SSSirtfjfdjaft tjcim; suuädjft ent=

raidelt er fid) bei 5ßferbeu, 9tinbern u. Sdjroeinen; burdj Slnftecfung —
beim er ift fcfjr anfteefeub — mirb er auf ®ajjen, §unbe u. ba§ §au?geflügct

BerfdjleBBt. Stud) 50cenfd)en rönnen fid) burd) 58erü£|ruitg Bon 331ut,

g-leijd), gellen u. §aaren an 50c. geftorbenen 3Sietje# anfteden, ob. e§ taun

iljncn biefe gefäfjrlidje ßranfljeit burd; ben Stieb, Bon gliegen, meldte an

ben 50ciläbranbfabaBcrn 58lut gefaugt b,aben, eingeimpft merben. Slußer

ben (anbmirtl)fcf|aftlid|en §nu§tf)ieren tonnen bem 50c. aud) faft alle roilb=

lebenbeit Säugetiere, bef. 3tot()= u. Sdjroarättiitb
,
ja au«() SSöget u.

gifdje, jum Oöfer fallen. Qm Q. 1874 ftarbeu in ben gorftreBiereu

©ruuemalb, ©lienede, Euuer§borf, galfeni)agen, SSarnim u. 5|äirfd)l)eibe

(jämmtlid) in ber 5)Mt)e Bon 5)3ot§bam) nidjt weniger al§ 1724 Stüd Ebel=

u. Samwilb an biefer Seudje.

Stennäeidjen. 50can temit einen fdjnetl u. einen langfam Bcr(au=

feubeit 50i. ®er erftere fann einen ungemöljnlid) rafdjen SSerlauf Ijabcu,

innerhalb 1

/i
—24Stunben fann ein 5El)ier Bon iljm ergriffen u. getöbtet

morben fein. Qu ber Siegel tritt er faft ölöjjlidj ein; bie Stranfcu geigen

5imäd)ft giemlidj bebeittenbeä 5öluäteläittern, uam. in ber glanl'engegeub

it. an ben §inrerjdjenfetn, bann ftürjen fie auf einmal gu 58oben, laffeu

3uctungeu u. Krämpfe beobadjten, Erftidungäpfätte treten auf, it. es länn

ber Job ferjr balb erfolgen. Unmittelbar Bor bem Slbfterbeu wirb Bon

ben 50cil5branbtranfen SSlut u. blutiger Sdjautn aus ben 5Kafenlöd)eru

u. aus bem 9lfter entleert. Seltener erholen fid) bie Patienten Bon bem
erfteu Einfall, fteb,en bann eine Qüt lang wie betäubt, mit aus bem Kopfe

tjerBorgetriebeuen gtofcenben Slugen ba, um enblicb, nodjmats gu S3oben

p ftürjen u. unter heftigen Krämpfen ju oerenben. Ser SSerlauf biefes

5ÖJiläbranbblutfd)lages ob. apopleftifdjeu 50c.es ift bei 5ßferben

it. Sdjafeu feljr furj (Vs
— 5 ©tunben), bei 9tinbern etwas länger

(12—36 Stunben). §iei'i)er getjört inäbef. aud) bie fog. SBlutfeudje ber

Sdjafe. — Samt f'ennt mau eine 5Dii[gbranbfornt, weldjc am (jäufigfteu

Orbis pictua. VI.

bem Süden ^-J"^.. ««i}i>™»f«^>«.

teiinc, 3 Stadbactctirn.

beim SRinb, feiteuer beim 5Pfcrbe auftritt u. a(g 50ti(äbranbfiebcr

bejeidiuet mirb; baffelbe bauert 48 Stunben bis 6 Sage, u. fiub feine

djarafteriftifdjen Kemtgeidjeu folgenbe: puäd)ft ift gieber Borljnnbeu,

bie SBinbe^äute bes 2tuges u. bie fidjtbarett Sdjieimfjäute finb buutelrotl),

ja Ijäufig gang bunfelbtaurotb, gefärbt; bas glo^maul ber 9(inber ift

Bollfommcn troden; greßlu,c it. SBieberf'auett fomie 50cild)feh
4

etiou fjabeit

aufgebort. 93ei ben Patienten — bie in ber Siegel tb,eilttal)m(os ba='

fteljeu u. bann ben Kopf auf bie Krippe ftüjjeit ob. benfelben fcl)r gefeutt

galten, feltener SJafereianfälle beobad)ten laffeu — ift eutmeber Bolle S5er=

ftopfung Bortjanbeu, ob. aber es lönnen nur mit 9(nftrengung gang Ijarte,

fd)Wärglid)e, mit 931ut gefärbte Sotljmaffen ausgepreßt merbeu. Urin

Wirb Weniger, als ber 5!corm entfpridjt, abgefegt; l)äußg tommt es Bor,

baß bie Kranfen beim Urinireu einen fog. Kajjenbudcl ntadjeu u. mit

S3(ut rottigefärbten §aru ausleeren. GJroße 9ttb,emnotf) u. Erftidungs=

gufälle finb immer htrg Bor bem Sobe gu beobadjten. Sdjließlid) ftürgett

bie Sljiere nieber, betommeu KonBulfioueu, entleeren 931ut au? 9tajc it.

Slfter, (äffen aueb, guweilen ben mit ftarf entgünbeter Sd)(eimt|aut Ber=

feljenen 50faftbarm Borfatleit, u. bas Enbe tritt ein mie bei Sfjieren, bie

ben Erftiduugstob erleiben muffen. ®er KabaBer treibt fdjnetl auf.

Es giebt aber aud; 5öci(gbraitbformen, bie fid) burd) einen langsameren

Sßerlauf au?geid)tien u. bei beuen es gu fog. Solalijationen tommt. ©oldje

lönueu fein 1. Karbitufelu; 2. 58Iutaustrctuttgeu in bas ©ewebc
eingetuer Organe, nam. ber §au t, u. Steigung

ber getroffenen Stellen, branbige gerftörung

gu erleiben (50ci(gbraubrotl)(auf ) ; 3. 33raub =

blafcn, bie eine £)eftig ä^enbe, branbige §er=

ftörung berantaffenbe 2t)mpb,e ob. 3aud)e cnt=

tjatteu it. auf ber 8un8 e / ^cm ©aumen, ber

9Jcaulfcb,leimb,aut beg mi(gbranbtran!en Sljierts

Bortommcu (9tantforn ber Sdjroeine; 3u»gcn 5

frebö ber Dtinber); 4. Stblageruug Bon
©afen ( Sdjwefelwafferftoffgas guweilen) im
Unterljautgengewebe, nam. auf

u. ber Senbe (50citgbranbempt)t)fem ob. rau=

fdjenber 33ranb ber Siinber it. Sdjnfe). — IT r =

fadje bes 50c. eä. ®er 9Jc. entfteljt originär immer in GJegenben, wetd)e

fid) burd) einen (jumusreidjeu Soben aitsgcidjueu, weldje austrodneube

Sümpfe ob. an Berfaulenben orgattifdjeu Stoffen reidje 9lderf'rume , bie

in nidjt gu großer Sicfe Bon einer uuburdjlaffenben 58obeufd)id)t unter:

teuft ift, befreit. ®er ©enuß Bon SSaffer, weldjes mit Berfaulenben Si)ier=

u. 93flangeureften gefd)Wängert ift, gutter, weldjes auf Stellen gcwad)feu

ift, bie Bon 3eit gu 3eit bem Ueberfluten aufgefegt u. mit Sdjlamm be=

bedt Waren, I)at man als 9Jci(gbranburfad)en mit bcgcid)uet. ^ebenfalls finb

©egenben, bereu pl)B,fitalifd)e 95obenbefd)affcnb
/
eitberart ift, baß eine ftarfe

®urd)feud)tuug Borb,anben, bei gleichzeitigem 9Ieid)tl)itm fid) gerfe^euber or=

gauifd)er 50caffcn, gang geeignet, bie roafjren Urfadjeu ber in gragc fteljenben

Kranftjcit, nämlid) bie 9JciIgbraubbacterien, cntftefjeu gu laffeu. E§

finb bieg äußerft mingige, nur mit gang ftarteu mif'rojfopifdjcn Sijffemcn

ertennbare, pflauglidje Oebilbe, bie man ftets in bem SBlittc milgbranb=

franfer Sl)iere in toloffaler gab,! (nad) ®aüaiue in 1 Iropfeu SBtut

7—8 50cill. Stüd) finbet, bie guuäcbft als Heine, puuttfbrmige, 1 9Jcitro=

millimeter Surdjmeffer befi|enbe, gtängeube tugligc ©ebilbc int 93lule

milgbranbfranter ©efdjbpfe fid) Borfinben, enblid) aber in gcrabc ob.

leidjtgebogene, cuttnbrifdje Stäbdjen, weldje 7—12 9Jtitromillimeter laug

n. 1 50citromiIIimeter breit finb, übergeljen, Ijauptfädjlid) babitrd), baß

meljrere foldjer fugliger Q(üm gu einem gaben Oerfdjmelgen u. bann bie

meift unbeweglidje 9Jtilgbrnnbftabbacterie bilben. Severe tomtuen meift

erft turg Bor ob. gar erft unmittelbar nad) bem Jobe ber £()icrc im

SSlutc berjelbeu in größerer Qatjl gum S?orjdjetit. ®iefe 50tilgbranb=

bacterieu (ob. Sßacteribicn nad) SaBaine), refp. i()re tugligen Keime,

werben, weil bie aus ben oben befdjriebencn Sobeuarten u. jo fort fid)

emporl)ebeuben 3ESafferbünfte fie tjatteu, Bon SEtjieren eingeatb,met, ob. —
ba fie audi au gutterpflangen fleben tonnen — mit ber 9M)rung impor=

tirt. 3n bas Sölitt eines £f)ieres gelangt, entgieljen fie bemfelben fd)tie(l

u. mäd)tig ben Sauerftoff, beffen fie gu ib,rer gortejifteug bebürfen; fie

madjen baburd) bas 33lut jauerftoffarm u. toljlenfauvereicl), u. tobten burd)

Kol)(cnjäureöergiftung ben SJäirtl), in bein fie fid) niebcrgclaffen tjaben.

Sestjalb aud) Krantljeitserfdjeiuungeu beim 9Jt., wie 9ltt)emuott), Er =

ftiduugsgufätle, SSlaufärbung ber fid)tbaren ©diteimljäutc,

Krämpfe u. babei ber rafdje SSerlauf, alfo Snmptome roie bei ber

Erbroffelung eines S£)ieres, wo ja Sauerftoff nidjt in ben Körper ge=

langen fann, weil bie gugefdjnürte Kef)le bas Etuattjmen Bon Suft nidjt

geftattet u. Koljlenfäurcöergiftuitg bes 58lutes enblid) aud) gur SobcSurfadje

mirb. ®ie fid) unglaiiblidj rafdj Berinebreuben a3actcrien fiitbeit fid) in

ben SBtutgefäßeu, tu ben Karbunfetu, 93raitbbeit(eu iL S)as SSlut am 3K.

geftorbeucr Sljiere ift fdjwarg, bid, tljeerartig it. rötljet fid) uid)t m\ ber üuft;.
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eS ift mit Stoblenfnure übcrlabeu u weift faiim eine Spur Don Sauerftoff

auf. 9(ußer biefeit Seftionäergebnijfen fiitb äl§ foldje 311 nennen: rafcheS

9luftreiben ber SSababer u. fdjucllcS gaulen bcrfelben, Blulttberfftttung

in allen gef&ßreidjen Organen, itain. in ©ebirit, Sunge, Seter, §erj u. in

ber 9Kil,5, bie meift bod) nicht immer — bebeutenb gefdjwolleu u. bon

mürber Bcfcbaffenheit fid) jeigt; gelbfuläige Infiltrationen im Unterbaut»

jellgewcbe, in ben Sarmfdjieimhäutcn, jtoifcrjen beu DJcuSleln, weld) [entere

mißfarbig, faft rote gcfodjr, ausfegen; BlutauStretungen in bcrfdjicbenen

©eweben ber berfdjiebcuften Organe, uain. ber Sarmwänbe, wcld)c mehr

ob. weniger große bunlefc ob. blaurothe gledcn bebiugt haben; {(eine

©efäfe finb oft burd) Bacterien u. bereu Seime berftopft. — ©ine

$Weire Urfache, weldje baS ©ntftehen u. bie Verbreitung beS 3L)i.cä be=

bingt, ift bie 91nfte düng Straft biefer Seuche. Sa? 9(nftedungSgtft

biefer ffirauf'heit, bie Bacterien, fjoftet am Blut, an ben blutigen 9luS=

(cerungen ic. ber Ironien Shiere. SluSnahmSweife fd)eint eS an bie

9(uStünftungen ber lejjtereu gebunbeu ju fein . u. bann — gleidjfam

flüdjtig geworben — burd) Sermittelung ber Suft weitergetragen 3U

werben. ©S ift febr lebenSl)artnädig, bermag in (Ställen u. im
freien abgelagert fid) monatelang, ja Qahr u. Sag lebensfähig ju

erhalten. Sa, wo Sabotier bon an 9JJ. geftorbeuem Vieh eingefrbarrt

würben, berbreitet eS fid) im Boten; ja eS foll fogar in bie ^flangen

übergeben, welche auf Stellen wachfen, wo berartige Seichen eingegraben

worben finb, fo swar, haß Shiere, welche biefe 93flan3en genießen, mit5=

branbfrau! Werben, Srefjteher ob. WeißgareS Seter, auS §äuten ber

biefer furchtbaren Srantbeit jum Opfer gefallenen Shiere bergeftettt, rjat

feljr häufig nod) bolle 9lnftedungStraft. Qn Blutgefäße ob. in SBunben
eine? gcfuubeu ©efcböpfeS y40 Kröpfen 9Jcilä&ranbblut gebracht, genügt

bollftänbig pt Snfettion.— Sie Intubation, b. i. bie Seit bom SOtoment ber

9(nftedung bis 3um SluSbrudj beS UebelS, beträgt in ber 9?egel 3—4 Sage.

Sie tränten 'Shiere bemäntelt man äufjerlid) burd) Begießungen mit

faltem SBaffer; innertidj reid)t man 9ßl)eni)lfäurc mit SBaffer ob.

Sdjleim; großen §au§tpereu 10—15 Gr. in % L. Schleim ob. SBaffer;

Schafen u. Schweinen 1—2 Gr. (in 3Weimaliger, höcbftenS breimaliger

SBieterholung per Sag). 9Iufjerbem finb Slnftiere einer 5 % ftarfen

Bljcnnlfäurelöfung anpwenben. Sarbunfeln muffen mit einem 9Jteffer

aiifgefcbuitten, borfiebtig auSgetrüdt u. mit einem glübenten ©ifen auS=

gebrannt werben; Brantblafen finb aufpfredjen, bie in tiefen enthaltene

Qaudje ift grüntlid) ju entfernen, taS 9Raul ter betreffenteu Sf)iere ift

mit einer 5 % ftarteu Vheiü)lfäurelöfung auSpfprifcen, ter ©ruuh ter

Brantblafen aber mit einem ©lüljeifen ob. mit reiner fßrjeurjlfäure 3U

ü£eu. — Sro£> aller 33elmnblung geijen 75—80 % ber an SW. leibenben

Itjiere %a ©runbe. — Vorbeugen läßt fid) bem 9K. am fidjerften burd)

äSermeitung ber ErtranhtngSurfadjen. Verfumpfung be§ SiobenS ift

burd) Drainagen, Heberfdjweminung bon glüffeu burd) fliegulirung bon
bereu Saufen ju befeitigen; auStrodnenbe Sümpfe, SDtoore u. bgl. finb

als SBciben niefit ju benü^en; ber ©enuß bon SBaffer, welcbeS reid) an
berfaulenbeu Stoffen ift (SBaffer aus giadjSröften, aus SSninnen, bie in

ber 9fä()c oon ©erbercien befinblid) ob. in benen überhaupt geftorbene

Il)tere ob. ^flonjen fid) jerfeßen, ob. SJBäffer, bie burd) gabritbetrieb

bcruureiuigt finb), ift §auStl)ieren uid)t 5U geftatten. ©enügenb reine

9ltl)muugSluf t foll in jebem S3ief)ftall fein. SSenn bereits in einer ©egenb 3Dc.

auSgebrodjen ift, fo ift äugftlicf)9(l(eS, waSSBeitertragung beS 9(nftectungS=

ftoffeS bewerfftelligeu fann, 311 uuterlaffen, inSbcf. baS leidjtfinnigc ®in=
graben ber 9Jiiläbraubtababer an berfdjiebenen Stelleu einer glur; bie Saba=
oer finb mit §aut u. iriaax an einem beftimmten Orte — wo gefunbeS Viel)

nidjt ljiutommt — 11. uad) gehöriger Smprägnirung mit 5)51)cnt)lfäure 3U
berfdjarren. ®en uori) gefunben Xf)ieren giebt man jwedmä^ig Salpeter»

füurc ob. ^()ent)l)äure in baS ©efbff jur Vorbeuge; erwadjfenen ^ferben
u. SRiuberu bon elfterer pro Sag 11. Stüd 1 ©fjlöffel boll mit 1 L. SBaffer
berbiinnt, fobafi baS ©eföff nur leid)t fäucrlid) fefimedt. 9luj)erbem Wunen
uod) gewiffe biätetifdje SKittel, weld)e Vlutoerbünnuug Ijerborrufen, §. V.
Siiibeu, rohe Hartoffeln, für Sdjweine unreifes Ob'ft, 9)colferciabfäüe,

fauere TIM) k., propl)l)Iattifd) wirfeu, wie überfiaupt bei auftretenbem
Tl. Söed)fc( in ter beftchenbeu gütteruugSweife fetjr empfcblenSwertl) ift.

jülinie (gried). f">os, lat. mimus), eigentlid) 9!}ad)al)nier , tef. ein

Sdjaufpieler, teffen ft'unftfertigfeit in poffeuljafter Siadjaljmung bon
Sßerfonen ot. aud) Stieren beftel)t; in weiterem Sinne nennt mau nud)

wol jebeu Sd)aufpieler einen Tl.n. — 9(us ten Vorfteüungen ter

alten SRimen u. einfadjetn ^wiegefprädj entwideltc fid) tonn bei ben
©riedjeu, 11. jwar perft in Siäitieu, eine befonbere 9lrt bramatifd)er
Sl'unftwerfe, ebenfalls 9Jc.u genannt, als bereu ©rfinber Sopl)rou bon
SurafiiS (im B. Sahrl). b. Gljr.) genannt wirb. Sein Saleut beftanb
borjüglid) in ber treuen geidjnung ber berfdjiebencu Stäube, itjrer

Sitten 11. Sebensucrl)ä(tniffe. Stoff jut Satire 11. sunt Sdjer^e boten
überbieS bie bamaligeu politifdjeu Verfiältniffe u. bef. aud) bie bielcu

läublidjeu ?itf(e u. Sujitarleiten. Siefe alten Tl.n verfallen in erufte

u. fpafjtjafte. SJanuntlid) in ben festeren toar ber 9tuSbrud u. Son
etwas berb u. ftar!, bod) treffenb u. wifcig u. mit Späfjcn u. Sprüc6=

Wörtern beS gemeinen 9JcauneS burdjflodjteu. Vlato berpflauäte biefe

Tl.n uacl) Sitten u. bcuii^te fic für feine geiftbotleu Sialoge; Sljeotrit

gab ifjuen, Son u. St)arafter)eicr)uuiig glüdlid) uadjafitneub, ein jautereS

poetifd)eS ©ewaub; in ihnen liegt ber Seim jur Sntwidlung berSttfe.

S3ei ten Römern wurteu tie 9Jl.ii oon Unteritalien aus tef. bon ©n. 3ßat=

tinS, bem SJitter See. SaberiuS u. beffeu jüngerem 3ei*genoffen, bem

f^rcigelaffeuen SJSutl. Si)ruS, auSgcbilbet. 9luS ben Tl.n beS fieberen ift

eine Strahl Sittenfprüdje ertjalten. ©S waren (ofe äufaminentängenbc

©Ijaralterbilber aus bem gemeinen Sehen, furj wie bie 9ltellanen, aber

ohne bereu ftefjenbc SOJaften; eines beftimmten VlaneS entbehrten fie

burd)auS, u. felbft wenn fie jchriftlid) abgefafjt würben, enthielten fie

wol nur baS ©erippe beS StüdeS u. überließen bem Sarfteller bie Sm=
probifation beS SialogS. Ser 9JcimuS fchlog fid) a(S ein mi^igeS Tafy
fpiel u. als ©rgänjung, aud) wol als gwifdjenfpiel an Sragöbien u.

anbere 9luffü£|rungen an. ©ine große Solle fpielten Sdjimpfreben u.

Vrügel im SKirnuS; tlatfdjenbe Ohrfeigen, ©rimaffen, fturrile ©eberben

gehörten nothweitbig bap, bor 9lllein aud) groteSfe Säuje. Ser §aupt=

alteur hieß ber Archimimus. Von biefen 9Ji.n uuterfdjieben fid) bie

Pantomimen babnrd), baß fie it)re Stollen nur burd) Sans, burd)

lebfiaftc Vewegung beS ßörperS u. ©eherbenfpiel ohne SBorte, nach

9lrt ber heutigen Vaüets, barftellten. Sie berüt)mteften Pantomimen

waren, außer $t)labeS u. VathöHoS, §alaS unter 9luguftuS, TOnefter

unter ©aliguta, VariS unter 9Jero, SatinuS unter Somitian. Staifer

9fero war ein fo großer greunb biefer Sunftteiftungen, baß er felbft als

Pantomime öffentlich auftrat. SaS gewöhnliche Sfoftüm ber 9Ji.n wor-

ein buntes 9}ödd)en; Sänjerinnen traten in tursen, bünnen Unter=

geroänbern auf. Sie trugen faum fidhtbare Sotjlen, fo baß fie barfuß p
tanken fdjienen, währenb jonft betanntlid) ber Sott)urn bei Srauerfpieleu,

ber SoccuS bei Suftfpielen jur gußbelleibung biente. SaS 9Jcimen=

perfonal, bef. ber weiblidje Söeil, war in fittlidjer Veäiehuug oerrufeu.

^IHtnitk ift cutweber baS Salent, gewiffe ^nbibibuen in i^rem

9teußern burd) 9Jcobififationen beS eigenen ffiörperS uachbilbeub bar=

pftelten (portraitirenbe, reale Tl.), u. biefe Tl. jerfällt wieber, je nad)=

bem fie törperlidje ob. pfr)d)ifd)e Sigentl)ümlid)feiten anberer Verfoneu

nachahmt, in eine fomatologifdje ob. pft)d)otogifd)e — ob. bie ffuuft,

mit äußeren 9Jcittelit gewiffe Qbeeu, ©efühle, Veftrebungen k. pr ©r=

febeinung ,p bringen, irjhen einen fidjtbaren, aiifd)aulid)en 9luSbrud 311

geben. SieS ift bie freie, fclbftfcfiaffenbe u. ibealifirenbe Tl., roeldje mau
roieber in bie tragifd)e u. Eonrifcbe ttjeilen tarnt, u. bie mcfentlid) 3U jet»er

bramatifchen Sarftellung gehört. Sie burd) bie Tl. auS3ubrüdenben

©rfd)einungen finb entrueber bet)arrli(r)e (pbhfioguomifdjer Sheil ber Tl.)

ob. borübergebeube (patr)oguomifd)er St)eil ber Tl.). Qu ber (enteren

ge()ört ber 9(uSbrud ber ©eban!en, ber geiftigen wie lörperlidjen 6m=
pfiubungen, ber 9(ffef'te u. Seibenfifioftcu. Sie 9Jiittel, meldje biefe ffuuft

3U ihren Sarftellungen anwenbet, finb SteEungen (bgl. „9tttitube",

Vojen; leitete mit bem Sfebenbegriff ber ©ffettl)afd)erei) 11. Bewegungen.

Segtere tfjeilen fid) in Bewegungen beS ©efidjts (eigentliches ?Jlienen=

fpiel) ob. beS ganjen SörperS, bef. ber §änbe (©eftenfpiel , bgl. „®e=

herbe"). Sie 3wedmäßigc SXnWenbung ber 9lrmc u. Jpäubc (©cftifulation)

in ber 501. ift ©cgenftaub ter ©Ijironomie. 3u ihrer Vereinigung mit

ter SRebefunft ift bie Tl. entweber, wie beim Sd)aufpieler, tbcatralifche ob.,

wie beim Siebner, oratorijdje, in Verbinbung mit 9Jhifif orcr)eftrijd)e Tl.

ob. belebte SRhbthmiE. Sie Tl. erfcheint ferner in ber Sßantomtmif, bereu

SBefen nid)tS 9tnbereS ift als belebte Vlaftif, als eine freie, felbftänbige

u. ifolirte Suitft. Qm lebenben Vilbe, tableau vivant, crfdjeint baS

Sehen gleid)fam erftarrt, währenb bod) baS SBejen ber 90t. bariu beftebt,

baß ber Sünftler ben SBedjfel feiner ©emütbäpftänbe burd) anSbrudS=

bolle Bewegungen jur Icbeubigeu Ütnfdjauung bringt. — Vgl. Engel,

„Öbeen 311 einer Tl." (2 Bbe., Berl. 1785); ©lubiuS, „©runtriß ber.

förderlichen Bcrebfamleit" (§amb. 1792).

llltlllilrij, bie SKimif ob. baS mimifche Sdjaufpiel betrefjenb.

^Ilimilfrmos, berühmter gried). 6tegienbio)ter au» S'olopton,

bluffte um G30 ö. (Jtiv. ©t ift ter (irfiuter ter eigentlichen erotifdien

©legte. ^Bon feiner ©aiuiiiluitg oon ©legten, tie er nadi tcin Manien

feiner ©elietten, Jiouiio, einer 5'Iötenfpielerin, benannte, (inb nur uodi

iirud)ftüd)c oorl)autcn (f)erou§geg. 11. 2t. wn ik\\\,\ in „Poetae lyric=

graeci", 2. 3tuf(., Vpj. 1853; ütcrfeljt oon §evber in teffen ,,^n'\

{beuten 53l&ttem" u. von äBeber in ten „(Jlegifdien DidUern bei

AXUeiicn", Sranff. 1826).

Miniosn, SDtimofe; Vf(ou3engaltung ber.vülfeugewädjjc mit jafil

retchen traut:, ftraud); 11. baumartigen formen ber wärmeren 11. heißeren

Sauber. Ser Sradit uad) ähneln jämmllidje 91rten ber STtajie mit ge=

fieberten Blättern; t>n\ Blumen nad) flehen fie eigentljümlidj ba, inbem
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bie Sd)mettertingSfortnen ber Sltagieublume Berhtmmert u. bie Staub=

ijefäße büfdjetarlig fjerbortreteu, wäfjreub bie grttdjt, wie bort, eine

Jpülfe wirb. SRatt leitet ben SJameuM. Bon mimeo (nadjmadjeu) ob. Bon

mimus (©aufler) ab, weit einige Slrtett (jödt)ft empfinblidje Siimpflangeu

finb. Stm belanntefren ift M. pudica aus 23rafi(ien, bereu SMätter fidj

Bei 93eritf)ruug augenblidlid) gufammeulegen, u. cbeufo M. sensitiva,

ebenbofjer. SRau titttiBirt bie erftere fdjou feit tauger Seit als „Noli

me längere" (9tüfjr' mid) tticfjt an) ob. als fdjamljaftc Siuupflauge mit

Ietd)ter SRülje in unfern SBarmtjäuferu.

MimulliS, ©autter= ob. Stff enblitme, Bon mimus (©aittler),

Wegen ber fouberbareit SBlumeuform u. ber auSgegeidjiieteu §t)bribeu=

bilbuugctt maudjer Slrteit, bie itjre Kultur ber fdjöueu 23Iumeu wegen

fetjr loljiteub madjt; ^Sflnnjeiignttuiig ber Scropfjutariacecn mit einigen

täugft gehegten u. atlbetannten rrautartigeit giergeroäc^fcn. Querft

befaunt Würbe M. luteus ouS Eijili it. Skru mit gelben S3lumett, bie

mau nun and) in berfdjiebeuen Spielarten mit blutrotljeit gleden (var.

quiuque vulnerus) u. Biotett=purpurrotl)eu gtedeu (.yar. yariegatus)

feuitt. Sic Ijat fid) bereits an einigen Orten SeutfdjlanbS im freien au

glitßufern eingebürgert. Unter ben neueiitbedtett Strteu ift M. moschatus

ouS bem brit. ©olumbia iutereffaut; eine lried)enbe, befjaarte Heine ^flauge

mit gelben SSlumeu it. mofdjuSbuftigen, turggeftielten ftumpfeu SBlätteru.

MiniUSOps, SSflattgengattuug ber Seifeugewädjfe in Qubieit, mit

mehreren ltitjjlictjeit Strien. So liefert M. Elengi ob. Spüjeublume,

SlffengefidjtSbaurn, wofjlriedjenbe 23Iumen gur SarfteÜung wol)lried)cu=

ber SBaffer fowie Samen mit einem fetten £Me, wctdjeS in ber SRalerci

SßerWeubung ftnbet. M. acuminata u. M. Manilkara bieten in Qnbien

fowie in (Jfjitta u. auf ben 3ft)ilippinen motjtfd)medenbe pflaumenartige

5rüd)te; M. Molacoana erzeugt ein bem ©bentjolg äljnt., fetjr IjarteS §0(5.

ilntflKt (arab., b. t). Ort be§ SidjtS ob. ber Seudjttf)itrm) , in ber

Strdjiteltur beS 3slam ber fdjtante Sfjurm an ben SRofdjeeu , oon beffen

©aterie fjerab ber SRueggin bie Stunben beS ©ebeteS aufruft.

;0fltttaS ©rTflfiJ, brafilianifdje 3ßroBing, 11,170 DSR. groß, mit

2,009,023 ©., liegt im Qnttern bes DteidjeS u. wirb bon ben SkoBiugen

Sfpirito Santo, S3al)ia, ©opag, Süo Skulo 11. SRio be Janeiro begrengt.

Ser größte Stjeil Bon 3dl. ©. beftetjt aus .§od)ebenen, bie burdjfdjnittlidj

700 m. über bem SReere liegen, fd)mad) bewalbet finb u. Bon Bieten

©ebirgSgügen meift in ber sJiid)tung 001t S. nad) S2. burdjfdjmtten

werben. Ser etwa 2000 m. fjotje.Eerro be SStainbe ift maljrfdjeinlid) ber

fjödjfte 23erg 23rafilieiiS
;

geotogifd) be[. intereffant ift ber Stacolumi,

ber einem cigenttjümlidjeu ©efteiu ben SJamen gegeben l;ot (f. „3tacolu=

mit"). Ser midjtigfte Strom ber ^roBiug ift ber San Francisco, wetdjer

in berfetben entfpringt it. fie Bon S. nad) 9{. faft in if)rer gangen Sänge

bttrdjfließt. Ser öftt. Stjeil eutfeubet ben 9tio ©raube be S3elmontc ginn

SReere n. im S. liegen bie Quellen be? iJSara, beS oberen Skraüa. Qc\i)l-

reidje 9Jebenftüffe Bereinigen fid) mit biefeit Strömen, Bon beneit jebod)

nur ber San granciäco fd)iffbar ift. Sie fübl. u. öftt. SJegionen bon

SR. ©. gehören bem fjeifjen, feud)ten Urwalbgebiete an, ba§ Qnnere geigt

nit#gebef|iite EampoS mit einem Berljältnifsmäfsig füfjten u. trodenen

Ätima. 9Jad)tfrbfte finb in ber SRegengeit nid)t feiten, bod) geidjnen fid)

gerabe biefe Sanbfdjaften burd) gefunbe Suft au§ u. finb faft gang frei Bon

ettbemifdjfti giebern. ®er SReidjtfjum be§ Sanbe? an ©olb u. SDiamauteit

tjat fetjr abgenommen, u. nur wenige 9Rinen geben nodj ©iBibenbe; ©olb

Wirb nam. im Ouettgebiet be§ 9Jio Soce gewonnen, SJiamauten !ommeu
BorgugSweife auä bem ®iftritte bon Stbaete Bor. S)er geringe Ertrag ber

SRiiteitarbeit f)at eilten öorttjetlrjaften ©inftitf? auf bie Saubwirttjfdjaft

ausgeübt; bie SeBölferung, beren größter 2b,eil au§ SRegeru u. äRifd)=

lingen beftetjt, baut 3Rai§, SReii, 93otjnen, SRanbioca, Sartoffeln u.

93aumwoHe u. ergielt jäfjrlid) ungefäf)r 1,300,000 Strroben Kaffee,

400,000 Strroben %abat it. 70,000 Strrobeu guder. Sin SRiubern werben

im Qaljre burdjfdjnittlidj 70,000, an Sdjmeinen 80,000 ausgeführt. Sie

Qubuftrie befdjränft fidj auf bie ^Bearbeitung beg SeberS u. ber S3aunt=

wolle. '®en widjtigften ©in= u. Slu§fufjrpla| bitbet Otto be Janeiro,

bodj leibet bie (äntwidtung be3 §anbet§ unter bem SRanget an S3errefjr§=,

Wegen. ®ie §auptftabt Duro $reto tjat 8000 ©. u. liegt am gufje be§

Stacolumi; ba bie ©olbminen, benen fie itjre @ntfteb,ung bantt, erfdjöpft

finb, fo tjat fie Biet Bon itjrer früheren 83ebeutung Bertoren, an Weld)e

nodj ba§ fdjötte 9tatf)t)au§ u. bie große SIngaljt Bon SHrdjen erinnern.

®ie größte Stabt ift Siamantina mit 12,000 E. Stm Oiio äRucurp

liegen mefrrere beutfdje Kolonien mit bem §auptort ^fjilabelptjia.

^MtltCW (fpr. SRintfdjto) Ijeißt ber Stbftuß be§ @arbafee§ in ber

Sombarbei, Wälrreub beffen 3«f[uf3 bra Sfameu Sarca
füfirt ; er Bcrläjjt

ben See bei $e§djiera, fließt giterft nad) S., bann Bon SJcantua an, wo
er gwei Seen bitbet, nad) SD. u. ergießt fid) gegenüber ber Secdjia=

münbung in ben $0. 3>n beit Kriegen gwifdjeu Oefterreid), graulreid)

it. Qtatieu ift bie SRincioItnie Bon großer ftrategifdjer SSebeutimg

gewefen u. Biet umfätnpft worbeu.

^Mitttkltlilj, 3iö|anne§, ©idjtev, lteberfetjer u. ^tjtlolog, geb.

ju HdevSborf bei gameng (Ober(aufi^) 21. %vi. 1812; ftubirte

feit 1830 in Seipgig 5|3fji(otogie, fjtelt fid) 1836 it. 37 in ©üb=
beutfdjtanb u. Italien auf, Würbe 1840 M)xn am Slodjnmim'fdjen

3njtttut in SreSben, fiebelte 1842 nad) Seipgig über, Babtütirte fid)

1855 an ber bortigen Utttöerjität für beutfdje ©pradje u. £iteratur

u. Würbe 1861 au^erorbentlidjer Sßrofeffot bafetbft. ©clbft ob^ne

fdjaffeube Kraft ift SR. al& Sidjter ein 9iad)al)mev ^(aten'3, um
beffen ytnerteniutng er fid) tterbient gemadjt Ijat. ©eine Ueberfcijungcn

ber großen feeuifdjen ©idjter ber ©riedjen, §omer'§ u. Sufian'g, finb

nidjt o^ne fpradjtidjen 2Öertfj, feine ©runbfdije ber DJtetrif, obwoi

Btelfadj angegriffen, enthalten intereffantc it. beadjtengwertfjc ©efidjtS;

puntte! (5r fdjrieb: „@raf ^laten al§ fflcenfd) it. Sidjter" (Jpg.

1838); ba§ gefdjtdjtlidje ©djaufpiel „©er ^ringenraub" (ebb.

1839); „©ebidjte" (ebb. 1847); „Sieber it. Oben" ("ebb. 1854);
„£efjrbudj ber beutfdjen SerStuuft" (ebb. 1844; 5. Stuft 1863);
„3ttuftrirte§ 3B5rter6udj ber SRtjtljologie" (dt. 1852; 4. Stuft.

1870); ,,8ef)rbud) ber rfiljtfjmifdjeu SRaleret ber beutfdjen ©pradjc"

(ebb. 1855; 2. Stuft. 1858); „@efd)id)ten au§ alter u. neuer 3eit"

(3 £l)te., ebb. 1851) :c. Sludj gab er tjerau§: ben „Sieufjodjbeutfdjeu

5ßarna6" (ebb. 1861; 2. Stuft. 1864) 11. „^laten'g poetifdjen it.

literarifdjen Siadjtaj}" (aß 6. u. 7. 93b. Bon beffen SEerfcn).

^MtllJl, Oottfrteb, Sbjiennalev, ben man tocgen feiner SJirtuofi=

tat im Ka^enmalen ben Ka^enrafael genannt tjat, geb. gu33ern 1768
al§ ©otjn etne§ ©d)reinerg u. §olgfd)itciberä ; bilbetc fidj im Betonen
nad) beutfdjen Sljier= u. Sanbfd)aft3malcru au§, im Uebrtgen aber

blieb feine Stugbilbung febr bernadjläffigt. Slt§ ©efellfdjaft ircifjltc

er fid) bab>r nidjt bie äRenfdjen, fonbern faft nur bie Kalten, bereit

5pljt)fiognomie u. 3leugere§ er mit Wunberbarer SSafjrfjett Wieber:

gugeben Wuftte. 23i2roeiIen Berftieg er fid) audj gu 23äreu, bie er im

33cirengarten in 23ern ju beobadjten ©eteaenr)eit fjattc. 9?adj einem

armfeligen Seben ftarb er am 7. SKoo. 1814.

^MtttömtflC, f. ,/}>t)ittppinnen".

^tttllljll, öauptftabt bcS gleidjuamigeu 9teg.=33eg. u. Kreife? in ber

preuß. SßroBing SBcftfalen it. g-eftung gweiten 9iauge§ mit 17,080 ®.

(1875), worunter % Katljolifen; liegt auf bem lütten Ufer ber Söefer,

weldje Ijier bie SSnftnu aufnimmt, u. an ben Sijeubaljnliuien SöIn=3R. u.

3R.=§auuoBer. ®er Sialjiifjof fclbft liegt auf bem redjten Ufer be§

Strome?, über ben eine au§ bem 10. Qaljrl). ftammenbe fteinerne S3rüde

fütjrt 11. an bem ein geräumiger Jpafen angelegt ift. Sie Straßen ber

inneren Stabt finb eng u. frumm; unter ben öffcntlidjen ©ebäubeit

geicljnet fidj in erfter Siuie ber in feinen älteften Itjeileit nodj int

11. Safjrl). erbaute, neuerbing§ reftaurirte ®om au§. Slußerbem befijit

W. nod) Bier Kirdjeu. SaS je|t mit einer Stealfdjule oerbttubeue ©i)tu=

naftum würbe 1530 begrünbet. SR. ift Sig ber Stegieruug, eines Krei§=

amteä, KreiSgeridjteS, §auptfteueramte§ , 93ergreBier§ u. einer §aubel§=

Eammer, probugirt Sabal, ©igarren, $uäet, Eljemifatieu, SBatte, Seife

u. treibt 23[eid)erei, 3ieß e tfnbritation , Sdjiffaljrt u. einen lebhaften

§aubet. Sie geftuitgSwerfe finb größtentlieilä unter griebridj 28it=

Ijelm III. feit 1816 angelegt worben. — SR. würbe burd) Karl ,b. ©r.

SRittelpunft eines SisStljutnS, baS 1354 bie§ob^eit>über bie Stabt erljielt,

1526 fätularifirt warb u. 1648 als gürftenttjum an SSranbcuburg fam.

Sie Stabt felbft War im SRittelatter ein widjtigeS ©lieb bc§ §anfa=

buubeS; im 16., 17. u. 18. Saljrl). Ijat fie nteljrfad)e S3elagcruugeu gu

bcftefjen gefjabt; 1. Slug. 1759 mürben l)ier bie g-rangofen Bon ben ber=

bünbeten Suglänbern u. 93raun[d)Wctgeni unter bem § erä°9 Serbhtanb

Bon 93raunfd)weig in entfdjeibettber Sdjladjt gefdjtageu. Ser 3teg.=S3eg.

SR. gäfjtt auf 95,40 DSR. 473,555 (S. (1871) u. beftetjt t)iftorifdj aus bem
gürftentfjum SR. , ben ©raffdjaften 9taBensberg u. SRietberg , ber §crr=

fdjaft Otljeba, bem Slmte Dtetienberg, bem efjemaligeu 33istl)um ^aberbont

u. bem SRebiatfürftentf)um KorBep. ßr gerfäHt in 10 Kreife, Bon beneit

ber Kreis SR. 10,09 DSR- mit 72,736 ©. (1871) u. ben Stäbten SR.,

ißcterSljagen u. Depnf)aufen umfaßt.

;$Utti>rrjtil)riglmt 1 f.
„Minorennität".

|KtltI»irrJ,
f.

,/?5l)itippineit".

Illtne, im alten Sltfjen ber 60. St)eil beS SalenteS, gerfiel wieber

in 100 Sradjmeit u. Ijatte ein ©ewidjt bou 436,a gr., einen Silbermüng=

wert!) Bon 78,o Wi. Sagegen Wog bie SR. als §anbelSgewid)t 602,c gr.

;iMilt£ ift im SKIgemeincn eine ^ulBcrmcitge, weldje, in bie ©rbe cin=

gegraben, bitrdj bie bei itjrer Gmtgünbuug entwidelten ©afe alle über

ifjr befinblidjen ©cgeuftänbe in bie Suft fdjleitbert. SR.n Werben im

33elageruugS= 11. geftungSlriege angewenbet. Sie S-eftuugcu tjaben ba,

31*
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tt)o faer SBobcn troden genug bnju ift, große, unter bcn eigenen SBcrlcn

förtlaufenbe uutcrirbijdjc ©alericn, au§ lücidjcn man bic SNiucngäugc tu

bn§ SSorterrain treibt, um bic arbeiten be§ SBelagererS in bie Suft 3U

fprengeu ob. nud) bie Bon jenem unter bie gefttiugSWerle Borgetriebenen

SDßtnengange 311 jerftörcu, einjubrüdett burd) fog. Buctfdjmineu. Um
äit erfahren, wo ber fciublidje SRineur arbeitet, Werben §ord)poftcn

in ben SRrnengängen, bann nud) £ord)gängcr genannt, nu§gcftcllt.

9JHncnI)crb ift ber Ort, Bon weldjem nu§ ber Söctheur bic »netter Bor=

roattS bcfinblidje 9Jc. entgünbet. ©tefe günbuug finbet in ueueftcr Qnt

öorjugStneife auf gdunnifct)em 5fficge ftatt. ®cr leere Staunt, mcldjer

beim Sprengen ber 9K. eutftcfjt, Ijeißt ber SDitucntridjter. Sie Sinie,

wcidje mau fid) fenlredjt Born SKitretpunft ber 9K. uad) iljrcm undjftcn

SBtbcrftanb gejogeu beult, tjctßt bie türjefte äßtberftanbSlinic. Qft ber

Sridjtcrtjnlbmeffcr Heiner at§ biefe Sinie, fo (jeißt bic 9JL fd)Wnd) =

gclnbcn; ift ber genannte Jpnlbmeffcr biejer Sinie glcid), bann ift bie

SR. ciufad) ob. gcluöljnltd) gclabett; ift ber 5Erid)tcrt)nIbmeffer aber

größer, bann nennt man bie 9Jf. übertabeu ob. ftarf getaben, aud)

Srudtugel (Globe de compression). g-labbermiucu fiub einfnd)

gelabeue 9Jc.n, bereu fürjefte 9JHbetftanb3linie nidjt über 10'=2— 3 m.

beträgt. 3Rtnenartige SBtrluugen fudjte man fdjon Bor ©ebrauef) be§

2d)ießputoer3 5U erzielen, inbeut mau bie feinblidjen SOcnuern burd)

Untergraben jum Eiitfturj bradjte, lote bei ber ^Belagerung Bon 9U)obo§

burd) Semctriusi SßolibrfeteS ;i05 Bor Eljr. , ob. aud) burd) uutcrir=

bifdjc ©äuge in bie gefrung einzubringen fudjt, tuie bie3 3. 93. ben

fliömcrn in 58cji gelungen fein foff. Sie erften Sßuloerminen foll 5pcbro

9iaBarro 1500 gegen St. ©iorgio auf ber Qnfcl £cpt)nlouia it. 1503

gegen bic Sjafeitfdjlöffer Bon 92eape( in Slnweitbitng gcbrad)t tjabeu.

Gin großartiger SJiinettlrieg faub in neuerer 3ett bei ber 58e(agcruiig

Bon Sebaftopol ftatt. Sie Sruppen jur 9(u3fül)ruug be3 aKiuentriegS

nennt man SKincurtruppeii. Snt beutfdjcu §eere getjort biejer Sicnft 5U

bcn Obliegenheiten ber Pionierbataillone.

^Ihurnltflt, f. ,,3Rineratogie".

jfHtnmtlflgtC ob. OrDttoguofie ift bie Setjrc Bon ben Mineralien

uad) allen tfjrcn Eigenjdjnftcn u. 58e3ict)Uiigen. SKiueralicu werben

aber alle in it. auf ber Erbe Borfommeubcu anorgauifdjeu, Ijomogcuen

9intitrprobuftc genannt, im ©egenfnjj 311 bcn ©efteinen ob. @)ebirg3 =

arten, metdjc in größeren aülgebetjnten SDcaffcn toorlommen u. meiftenS

©emeuge bcrfdjiebener Süneralicn fiub. gtitteiien treten aber aud)

einzelne SDMncralicn.ate ©efteiue auf, löte 3. 58. Quatj, Salfftein, ©ip§.

Siejc fiub baljer forool in ber SR. als nud) in ber ©eoguofie §it bc=

lrnrijtcn. STOtt bent befonbercu Scamen g-ojfilieu pflegt man biejeuigeu

in ber Erbe Bortomiitenbeu fdjeiubar nuorganifdjcn 3)robuttc 51t belegen,

bie offenbar orgauifdjen UrfBruugS fiub, it., tnic j. 58. Steiufoble,

58raitufof)le, 58ernftetn jc, Bon SPffanjen abftamtnen. Sic g-offilien

iBcrbeu gciuöljnlid) mit in ber 9DJ. beijnubelt. Sic StufgaBe ber 9Jt. ift

e§, bie einjetnen SDlinernlien iljrer äufjcrcn Srfcfjeinung und) genau 31t

bcfdjrciben, bie pljljfifaliidjeu Eigcnfdjnfteu u. il)r duMitifcljeä 5ßerl)altcn

jeftsuftellen, iljre djcmifdje gufnmnicnjctuing 311 ermitteln; eublid) bic

Dciucrnlien in ein Sljftcm ,511 bringen 11. bie ©efd)id)tc itjrer 58ilbitng

(Hiiucrogcnic) 11. iljre SJcrftubcruugeu burd) bic ßinfliiffc ber Sttmofbijarc

11. be§ 5BSaffcr'3 31t erforfdjcn. — ©ie gorm, in ber bic 9Jciucrnlieu er=

jdjeiiteu fönucn, ift cntiucbcr bic amorBlje ob. bic frwftalliutfdjc;
bie lctUerc ift bic nm Ijnitfigftcn Bortommcube, beim jelbft mnudjc
lUtueralien, bie fid) beut bloßen 5Xugc nl§ nmorBl) barftclltcn, criBicfeu

fid; bei genauerer mttroffo»ifd)cr Uutcrfudjung n(§ feintrtiftalliuifcf)

(mit'rotrt)ftnlliui[d)). ®ic Seljre Bon bcn S'njftnllformeu (bic firl)ftntlo=

graoljic) ift baljer eine ber .Sjnuptgruublefiren ber SOJ. it. muß fclbft=

Bcrftiiublid) bem Stubiitm ber eigentlidjcn 93c. Borauägeljeu. — 9113

Bljofitnlijdjc Gigcnidjnftcu ber 9JL lommcn I)nuptfnd)lid) in 58ctrad)t:

bie Jpärte, bic Spaltbarteit it. ber 58rud), bn3 fpcäififdje ©etötdjt, ber

Wlnnj, bic S'irbe, bie größere ob. geringere Suräjfidjttglett, bie Stralilcn=

brcdmng u. !polorifntton be3 SidjteS, bn3 cicttrifdjc it. maguctifd)c 58cr=

Ijaltcu. — Sßon djemtfdjeu CSigeufdjaftcu fiub p crforjdjcu bic Sd)melj=

bnrfcit ob. Unfd)meläbarleit 11. baJ fonftige 58crl)alteu in ber .t>i^c tl)ci!3

für fid), tl)cil§ in SJerbinbuug mit gciBiffcn 5)icngcutien (i}ötl)rot)rBcr=

lialtein; ferner bai 33ert;alten gegen Säuren. — Stjftcmc jur ßinrcit)uug

ber Betriebenen SKineratfpejiel in ©ruppcu, Orbititugcn, gninilicu x.

fiub boii jnljlreidjcu gorfdjern aufgcftetlt loorbcu; bie bet'anutcften biefer

Spftemc fiub bie Bon §aui), SSJeruer, §au§mann, 58rcitl)aupt, Stauntnnu,

©. Siofc u. ®nua. 3mu Stubiitm ber 9Ji. ift bie Stillegung einer

9Kineralienfammlnug uuerlaßlid), beuu 9lbbilbuugcu ber SÖline=

ralieu nü^ett, bei uoeb, fo fiiuftlcrifdjcr Slusfntjrung, nur Wenig. SBie

©clcgcnljeit, SJliueratten jelbft
'

au fanunclu, ift freilid) nidjt überntl

geboten. Sie 9Jciucralicn luerbeu, ftiftcntattid) georbuet, in bef. liicrju

ciugeridjtcleu Sdn'iiiiteit aufbemaljrt; man judje bic einzelnen (Sjreniplnre,

fo weit bic3 ttjuulid), Bon möglidjft gleicher ©röße 31t crlmitcn; bef.

große it. burd) Borjüglidjc Sdjöuljeit nitsgcäeid)iiete Stüde, fog. SabiuetS;

ob. Sdjauftüefe, ftetlt mau in ®(a3Mfteu oben auf bie Sdjräufe. 9)inn

fitdje ferner bie Sammlung baburd) 31t BerBoIlftnubigeu, bnß nidjt allein

mögtidjft Biete 9irten (Speäie») Bertrctcu fiub, fonbern aud) jebe einzelne

9trt Bon mehreren Berjdjiebenen guubortett. ®ic 9)aneralieu felbft legt

man in Heute 5)5apptäftd)eu , u. unter jebeS ©jemplnr bic Stitettc, auf

lueldjcr in beutlidier Sdjrift nußer bent 9fameu u. guitborte aud) bie

91rt bc3 58or!ommcn§, bie 9trt ber Erwerbung, ber SBertt) it. bie 9htuuucr

be§ föntalogä berjeidjuet finb. EmpfctilcnäWertl) ift c» aud), bic djemifdje

formet u. bei bef. interefjnnteu ffrijftatltoinbiuattoneu uad) bereu 58c=

ftimmitug bie trpftallograpt)ifd)e gorntel fjiujuäufügen. 3Jon ber großen

3nt)l bcrüt)mtcr 9Jciuernlogcu taffen wir bic befnnutcftcu in d)rouo=

logifdjer Diciljc l;ier folgen, geben jcbod) bei benjentgen, bie fdjon unter

ben ©cologcn u. Etjcmifcru aufgeführt finb, nur bcn Sßamen nn.

1577—1644. Soljnnu 58nptift B. §ehuoitt.
1625—1698. era3mu3 58nrtt)oliitu§, geb. 31t 9ioe?tilbc, geft. 31t

Sopeuljngcu; entbedte bic boppclte Strntjlcnbrcdjuug int islänbtjdjeu

fi'altjpatljc.

1627—1691. «Robert 58at)le.

1635—1682. Sotjanu Q a d) t ut 58ed)cr.

1638—1686. 9£ieI3 Steitou; lieferte ätrbeiteu über bic S'riiflalle.

1672—1733. Qoljanu gnfob Sd|eud)äcr, geb. 31t Sürid), wofclbft

er nud) ftarb.

1685—1769. 9Kauritiu3 9tuton Enppeter, geb. ju SBillijau int

Santoii Suäcrn, geft. 51t 9)inuftcr in ber Sdjweij; fdjrteb ben „Prodro-

mus Crystallographiae"«1723.

1707—1778. £ nrl B. Sinnö, ber beranntc.58btanitcr.

1716—1775. Sir Sotjn §ill, geb. 311 S)3eterBprougt), lebte u. ftarb 311

Soitbon als 9tpotI)efcr u. 91r3t.

1722—1765. 9tjel griebrid) B. Grouftebt, geb. 31t Söbermautaub,

geft. aI3 58crgrntfi, 3U Stodljolnt; gnb nnouljut eine 9.U. t)crnu3 it.

erwaljut 3itcrft bcn ©ebrnud) be§ Sötljrolu'o.

1723—1777. ©ioBanui 9tntonio Scopolt, geb. 311 (SnBalcfc bei

jErieut, geft. 31t tyavia als Ißrofcfjor ber C£I)cmie it. 9intnrgefd)td)te.

1724—1802. 5-ran3 Ulrid) Sljcobor 9(cpinu3, geb. 31t 3ioftod,

geft. 311 Dorpnt; eutbedte bic ®IeItrtäität3erfcguug burd)' Erwärmung
am Surmalin.

1735—1784. SEorbcru Dlof 58crgmanu.
1736—1790. Qcau 58nptifte SoutSSRontöbe I'33Ie, geb. 31t ©tau,

geft. 31t
s}krics madjte fid) bnrd) frl)ftnttogrnpt;tjd)c 9(rbetten betauut.

1743—1822. 9tbbü Sdene Quft §,aül).

1750—1817. 9lbml)am ©ottlob SBcrncr.

1765— 1S42. Subwig Sluguft Gmmcrliug.
1766—1828. SBillinm Jpljbc SBoIIaftou; Entbcder bc? 5JJejtcEton§=

gouiometcr3.

©cft. 1771. Sotjaun .§ciurid) ©ottlob 0. Qnfti, geb. 31t 58iüdcu

in Sfjiiriugen, geft. 311 ft'üftriu.

1771—1857. §cnrt) Qamc3 58rootc, geb. 31t Gjctcr, geft. 31t Soubon.

1773—1839. griebrid) P3lo^3, geb. 311 ©crurobe, geft. 311 91gorbo in

SH'roI; bebeutenber fi'niftatlograpl).

1774—1850. Sol)nuu Qatob 58erut)arbi, geb. 11. geft. 311 Erfurt.

1774-1856. 3ot)ouu 9tcpomu£ B. %\iüyl, geb. 311 SJiatterjett, geft.

31t 9Jcünd)Cit.

1780—1851. Etjriftiau Samuel 5!Beiß, geb. 31t Seipsig, geft. 3itEgcr.

1782 — 1811. Soljanu griebridj Subwig .'ön 11* 111 nun.

1782—1822. f nrl Qoljauu 58emt)arb Snrfteu, geb. 31t 5Bü£ow,

geft. 31t 58crliu.

1791—1873. Soljaun K-i'iebrid) 9tnguft 58rcitl)aupt, geb. 311

^robft3c((a bei Saalfclb, ftarb aI3 "^rofcffor in greioerg.

1794—1841. 9lrmaub SeBij, geb. 311 i)5an3, geft. cbeubafelbft.

1795—1871 . 935 i 1 1) c Im § a i b i n g c r.

1797—1873. Starl .griebrid) Scnumnuu; bclnunlcr SJlinerntog,

Strl)fta(logrnpl) 11. ©cognoft.

1800—1858. f nrl g-riebrid) s4älattucr.

1802. 3ot)auu3U'iul)nrb58lum, geb. 31t ,'paiiati, ißrof. in.vteibelbcig.

1803. ^rnnj B. Pöbelt, geb. 311 SMndjeu, wo er nodj nk- ^rojefior

ber SK. lebt; gnb u. n. Infelu 3111- SBeftimmung ber SKiuernlien tjernuS.

1809. g-riebrid) 9tuguft Oueuftebt, geb. 311 Einleben; ißrofeffot in

Tübingen.

1813. Snrt 3ol)auu 9tnguft STljeobor Sdiccrer.

1817. 9td)ille Selcjfc, geb. 311 9.1cc(j; ^rofcjjor in Söefancott.

1818. 9lbolpl) Sleuugott, geb. 311 SBreSlau; s
4}rofcjjor in ^iirid).

1818. .tienrt) be Si-'iinrmout, geb. 311 93rom ;

; "^rofefjor in ißariß.

1829—1859. 9BilI)clnt 3 o f c » t) ©railidi, geb. 31t ^reßbnrg, geft.

31t äBicu.

1830. 3. 28'. E. Södjtiug, geb. 31t Eönuerit, lebt in SBetltn.

\
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$1tltrTflIiJl. Siefer 9came wirb für mehrere alg 93etcud)tung§=

material in 9tnmenbung fommenbe flüfftge Sofdenmafferftoffe gebrattd)t;

fo nennt man neuerbingS fowol bag photogen alg aud) bag Scbieferöl

u. Steinöl ättweileit SJt.

^MtnCWlrtidj nennt man im ®egenfa£ junt £fjier= u. Sßffanjeiu

reicfje ben Inbegriff aller anorganifdjen jeatttrprobufte, Ipejictt ber

SJttneralien, in roeiterem Sinne aud) ber ©efteine. S5g(. „Sßincrnlogie".

^UltltJrflirältrflt nennt man im ©egenfa^ep ben organifdjen Säuren

(Sßciufäure, Effigfäure ic.) bie SDietirjafil ber anorganifdjen Säuren, nam.

aber Sdjmefclfäure, Salpeterfäure, Saläfäure u. äjbogpfjorfäure.

^Mtlin'fllUJJtpr, SlJcineralBrunneit, werben foldje Quellwäffer

genannt, bie fid) burd) einen außergewöf)n(id) großen ©ebalt Bon aitf=

gelöftcu Satten u. ©afeu aitgjeidjneit u. begfjalB ttjetlS giim Xrinfen,

lljcilg 511m 23abeu in Sranffjettgfallen Beuu|st werben (§ei(queHen). —
Sie meiften biefer SR. entquellen ber Erbe mit einer böberen Temperatur,

al» bie jäfjvlicrje SOiitteltempcratur beg Drteg beträgt, einige fogar in

fod)enb fjeißem Quftanbe; alle foldje Quellen fommeu au§ Beträdjtlidjer

Sicfe u. werben Spermen genannt. Sie in biefen SMffern Bor=

fommeuben Sal^c u. Safe finb forooi ifjrer SReitge alg irjrer 9lrt nad)

fefir oerfdjieben u. man r)at baljer bie Ti. in befonbere ©nippen gebracht

it. je nad) ben djarafteriftifdjen ob. Bormaltenb barin Borfommenben S3e=

ftaitbtljeifen benannt. So finb 3. 33. 93itterwäff er foldje, bie Bor=

Walteub 9JcagnefiumBerbinbuugen (33itter|afj u. Eblormagnefiutn) ent=

Ijalteu; falinifdjeSEäffer foldje, bie wefentlidj Eljlornatrium (ftw^falj)

u. 3°b= u. 23romBerbinbungen enthalten; Bei einem reidjlidjen ©ehalte

an te|tcren Beibeit 93eftanbtl)eileit formirt man audj nodj eine befonbere

©ruppe, bie 3ob = u. 93rommäffer. Säuerlinge nennt man bie

fofjleitfättrereidjen 9Jt., bie infolge itjreg großen Sofjleujäuregebatteg Ber=

febiebene Karbonate aufgetöft enthalten, bie fid) in fofjlenfäurefreiem

SBaffer nidjt auflöfeu würben it. gemötjnlidj aud) nod) reidj an ©lauber=

falj finb. SlHatifdieSBäffer werben biejenigen genannt, bie fid) burd;

einen rjorjen G5ef)alt an fofjleufaurem Siafrou augäeidjtteu; Staljlmäffer

biejenigen, weldje reidj an boppelfofileufaurem Eifenojpbul finb; eitblidj

. Sdjmcfclwäffer foldje, bie Sdjwefelwafferftoffgaä enthalten; letztere

werben nur sunt 93abeu Benu|t. SelbftBerftaublidj Iftfjt fid; jwifdjeit

ben eiuäelucit Strtcn feine genaue ©reuje gießen ; biefelbcu getjeu Biet»

mcljr burefi, äaljlrcidjc Sftittelglieber in eiuanbcr über. S3on ber fetjr

großen 9Cngat)t äftiueralmüffer wollen wir nur Berfudjen, bie berüf)m=

teften in obige ©nippen unterjuBringeit.

1. 93ittcrmäffer: griebridjShatt, ißüHitn, Saibfdjü^, Sebli£, £)cpu=

baufeu, gmattba.

2. Saliuijdjc 9Bäf jer: ?(d)fe[ntonufteiu, 93abcu=23abeu, 93crg, CSanu=

ftatt, S3urtfd)ctb, Sürffyeim, §att, ^omburg, Sfdjt, ft'ijfiitgeii, .Sojen,

Dtaufjeint, Siofcitrjeim, Saläuugen, Sobeu, 3Bie§baben, SBitteKub.

3. ^ob= it. Söromwäffer: Stbtlljeibsquctte, ffircuäuad), ft'rautenfjcil,

Sölj, Sufjatfdjowi^, Snljbrunn, Sajou.

i. Säuerlinge: Elfter, graujenaBab, ffiarlSBab, SDJaticuBab, S'iffiiigeu,

£ep(i|5, Scut, Sippfpringe, SBilbuugeit.

5. Wtfalifdje SBaffer: Sitiu, Emä, gadjingeu, ©cidiau, ©tcidjenberg,

Scltcr§# SReinerj, SntjbruitiT, Sdjlangeubab, 3Sid;p.

6. Staf)Iwäffer: 2t(ejanberbab, 9([cji§6ob, Stttwaffer, Eubowa, 3)ri=

Burg, £aitd)ftübt, SieBenfteiu, Sgljtittont, 3JippoIb?nu, ScfjWalbadi,

Spna, St. SKörife.

7. Sd) w cf etwa ff er: 9Iadjeii,S3aben(bei9Bien), 33abcii(iuberSd)meij),

93urtfd;eib, Sauberf, üaitgcitBrüieit, Steuuborf, SBarmbrunn, SSeitBad).

®a§ 33abcn finbet natürtid) nur an Ort u. Stelle ftatt, ba bie 9Ser=

feubuiig fo großer SReugeu 33Saffer ju foftjpielig fein würbe; bagegeu

faun ba§ Sriufeu aud; an anberen Drteu ftattfiüben, it. batjer Bitbet bie

Serfenbiiug biefer 9R. in STfionfrügen ob. ©tasflafd;en einen nidjt uiiBcj

beutenben .Sjaubct^arliEct. 3u früfjereu fetten gtaubte mau, bafj biejeit

9)f. gewiffe cigeutt)ümtid)e §eilfräfle iunemotjnteu, wetdje mau mit bem
Stnmcit 93ruuneugeift Belegte; je|t ift uatürlidj biefe Berattete SInfidjt

grüubtid) wibcrlcgt 11. beäfjatb fonnte fid) bie wichtige Eutbedung be§

9tpotl)efcr StrttBe in ®re§beu, Welcher guerft auf bie Qbee fam, bie 9Jc.

füufttid) l)erätiftelten, u. bie§ aud) auäfüfjrte, Balb 93abu Brecfjeit. Set6ft=

Bcrftünblidi muffen foteße .fünft Hdje SOcineratwäffer auf ©rttnb ge=

uaiter djemifdjer 9tttalpfeit ber natürtidien SBäffer u. mit ber größten

©emiffeuftaftigfeit angefertigt werben, fo baf? fetner ber aud) nur in ge=

ringftcr SKeuge bariit Borfommenbeu 33cftaubtf)ei[e unberüdficBtigt bleibt.

gaBrifen, bie fotdje rürtftlicfje SJiiueratwäffer fertigen, giebt e§ jetjt in

faft aßen großen Stäbten.

IHtnenHt, eine itatifd)e ©ötttn, bef. tn9tom, Wo fie bie £empei=

genoffin beg J?af)itoItnifd}en Jupiter War, f)od) gefeiert; fie War bie

@d)utjgötttn ber ©rftnbungen, ©eWerbe, fünfte it. 9Biffenfd)aften.

3f;r §auptfeft, bie Quinquatria, Würbe pom 19. SOJärj an 5 Sage

lang gefeiert, it. 3War Bef. boit Sef)rern, @d)ülent, ^anbwerfcvn 11.

ÄünfHevn. 3)ie itaftfdje fffi. Würbe fd)on frü^eitig mit ber grted).

2ttt)ene (f. b.) ibenttfijirt.

^MillElirS (frj., fpr. 9Jcinöf)r0), SOlittirer ob. Sdjaitägräbcr, eine Be=

fonbere 9XBt6eilung Beim 9Jltlitär, bie 511m Stillegen u. Sprengen ber

9Jtincit BerWeubet wirb. 3f beutfetjen §cere Derridjteu bie 9ßionnicr=

93atailIoite biefen ®ienft.

iüntgljcttt, SKarco, ital. ©taatgmauu, geb. 3U Bologna 8. ©ept.

1818; ftubirte bafetBft bie @taatäwiffenfd)aften, ntadjte bann Steifen

nad) granfveid), (Sngfanb u. £)eutfd)Ianb, begrünbete 1846 bie liberale

Seituug „II Pelsineo", Warb 1847 al8 9Jiitglieb ber ©taatäcpnfulto

für ^Bologna gur SntW'erfung ton 9ieformen nad) 9tom berufen u.

»erwartete »om 9Jtärj big 3lpril 1848 ba§ papftftd)e 9Jtinifteriiiiu

ber bffenflidjen 2lrbetten. 9tad) ber g-ludjt beg ^apfteg (Gnbe 9Joo.

1848) begab fid) 9Jc. in bag Sager ßenig Sari SKbert'g Bon @av=
binieit, Wo er beut ©eneralftabe äugetljeilt u. junt 99tajor ernannt

Würbe. (Seit bem ^rieben lebte er wieber alg ^rtoatmann in

33o(ogna, big er 1856 beauftragt Würbe, an ber 23eratt)uitg beg beut

^arijer griebengfongreffe ju unterbreitenben 9Jientoranbumg über

bie Sage beg ®irdjeuftaateg 3:b,etl 31t neunten, hierauf leitete er bie

9tationaliierfammtung ber 9iomagua, Weldje Wegen ber 93crbtnbung

biefeg Sanbt^eileg mit 33iemont jufammengetreten War, u. ualjm bann

ein 2ibgeorbnetcnmanbat feiner 93aterftabt für bag Parlament beg

ß'önigretdjg Italien an. 2Jom 30. Oft. 1860 big 1. ©ept. 1861
unter ßacour u. 9fUcafoti 99Jinifter beg Innern u. 8. ®ej. 1862
unter garini ginanäminifter, behielt er au<i) nad) bem ©turje beg

Sabinetg garini (24. SUca'rj 1863) biefen Soften u. übernal)m ,511=

gleid) ben 95orfitj int neuen Sabinet. 9iad)bem er mit bcntfelbcu

24. ©ept. 1864 infolge ber ©eptembcriil'outenttoit ^urücfgctrcicn

War, befdjranfte er feine £l)ätigfeit auf bie ^auimer, Wo er ju ben

g-üfyrern ber gemäßigt liberalen gartet gehörte, ©eit 3>uli 1868
ital. ©efanbter in Sonbon, übernat)iu er 13. 99cai 1869 im 9Jieua;

brea'fdjen S'abinet bag 9Xuntftertuni für SIcferbau u. §anbel, Wetdjeg

er big 13. S)ej. 1869 leitete. 9Jad) feinem SRiicftritt Wieber Kammer;
mitglieb, trat 9Jc. 10. Suti 1873 alg giitannniitifter abermatg an

bie ©pilje beg ®abiuetg. Surd) eine an fid) gauj uuWid)tige 3»ter=

petfatton führte aber bie Sinfe 18. 9Jiäi'3 1876 ben ©turj beg

9Jitnifteriumg SR. b,erbei, obWol fid) baffelbc in ber augwärtigen

^olitif fcljr geWanbt, inginaujfadjeit fogar tfortrefflid) it. nur in ber

fird)lid)cn ^-r-ai^e it. bem 93atifan gegenüber mattl)cr$ig u. unfd)litffig

gezeigt f)atte. SJJan befil^t Bon S)c., beit iibrigeng bag grau,;, ^npitut

1864 unter feine Sffiitglteber aufgeitomiueu l)at, aud) einige u'atiouaU

ofonomifd)c @d)riftcn: „Della economia publica e rlelle sue atli-

nenze con la morale e col diritto" (Xttr. 1859) u. „S&ggiö di

provvidimente di finanza" ffiev. 1866).

4Mtngrrltett, b. f). Sanb ber 1000 auctlcn, ift eilte Saubfdjaft beä

traiisfaufaf. ©ouoernemeutg ft'utaiä in ber ruffijcfjeit Stattljalterfdjaft

Saufafieu u. umfaßt bie Streife Sugbibi, Sfeuati it. Sctfcfigum,

125,88 D9K- mit 237,G88 E. (1871). SJou ber Breiten S&atiiieberuug

be§ SRioit erftredt fid) biefeg ©ebiet üBcr bie füblid)ftcn Selten be§ Ä'old)i=

fd)en 93erg(anbc§ bis ä 11 bem Oberlauf beg Sngur, wo baä Sanb ber

freien Swatteu Beginnt. 9ln ber fladjen Süfle it. in ber Suefcbcuc bc§

3iion ift ber reid) bewäffertc 93oben überaus frudjtbar; bod) Ijerrfdjcti

im Ue6erjcf)wemmung?ge6iet ber Slüffe, nam. im Sommer, gefäfjrlidje

gieber. Ue6er biefe gartcuäf)nlicf)eu Sfieberuugett mit if)reu riefigen

9cuß6äumeti u. ifi/ren iReBen, welche lianengteid) Berciut mit beut Epfjeu

bie 33äume itmfdjliugett, erfjeBeu fid) bie watbBebedteu SorBerge be§

Saufafu§; Steiiteidjen, 93itd)eu, Saftauien, 9lf)orue, Siubeit it. 6fd)eit finb

bie §attptbeftaubtt)eile biefer Urwälbcr, bereu S3obeu Bon einem faft 1111=

burd)bringlid)eu ©eftrüpp Bon SirfdjlorBer, Stechpalmen
,
garrueu u.

St&obobenbreu überjogen ift. Sanuenwälber Bon norbifdjem 2l)pu§

folgen biefem Saubfjolä in ben pfjeren Üiegioneu, unterBrodjen Bon

fterrlidjen 93ergmiefen, u. üBer ber 93aumgreit5e entwidelt bann bie

faufaf. 9l(pen(anbfd)aft iljre Bolle ©roßartigfeit. %e nad) ber 9Jceere§f)öf|e

ber einjelnen Siegionen werben Sübfrücfite, 93aumwoUe, d)inef. Sfjee,

9Rai§, §irfe, SJtaulbecrBäume it. SBeinreBen u. eubtid) bie norbiföjcu

Eerealien fultiBirt, Bon benen bie ©erfte big gegen 2300 m. gebeifjt.

Sager Bon Steinfofjlen, ©ifeueräeu it. ©otb Berfpredjen, in ber gufuuft

noef) eine größere 93ebeutung at? in ber ©egenwart ju erlangen. Sic

Sölingrelen, ein grufinijdjeg 3Solf, auggejeidjnet burd) Sörperfd)öuf)eit

Bor allen übrigen Stämmen Saufafieng, a&er aud) träge it. arm, gehören
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ber griedj.=Drtf)obpjeu ft'irdje an; fie roofjneu meift in einzeln ftefjenben

©efjöften, bic in ben Sergen Heilten geftungeti glcicfjcu, n. rjnbett jicf)

nud) unter ruff. ijjcrrfdjnft uodj einen großen £l)cil ifjrcr alten greitjeiteu

bcrealjrt. Ser ©ruubbeftj} befiubct ftdj meift in ben Rauben fürftlidjcr

u. nbeliger ©efdjlecfjter u. baS uieberc Sott lebt gröfjte'ntljeitS in einer

Strt ßeibeigenfctjaft. (Seit 1804 ftefjt 9)c. unter ruff. Scl)iisljof)eit, bud)

I)nt itjre Slitllur feitbem nur recnig angenommen. Ser fouberäite Surft

9citolnuS bon 9)t. eutfagte 4. galt. 1867 feinen JfreljcitSrcdjteu }U ©uuftcu

SRujjtanbS; bcr gürfteutüet „Fabian bon W." blieb ober bcm Erübrigen.

9Jt. 4193. illingrclicr.

3)ic alten nbcligcu 3'nmilicu rjabeu fid) nnin. in bcr Sorrcgiou beS

ScrglnubcS erhalten; Ijicr liegt nud) Sugbibi, faie alte .'gauptftabt SDl.§.

Ser reidjtigfte StuSfutjtbTaj} für bie Srobuttc beS Sanbeä ift 93oti, eine

nufblüficnbc £infeuftnbt nm Sd>renr,5cu 9Jceerc, recldjc mit JifliS burd)

eine Eifciibnlju bcrbiinbcit ift u. einen grofieu Jljeil beS ormcnijdjcu

jFmubclS nu fid) gebogen Ijnt.

jlMtllljn (bortug., fpr. SKinjo; fpnn. Miüo, Int. Minius), bei tleinftc

»du ben Strömen ber *}>i)rcn. §nlbinfel; cutjpriugt in ber uorbiuefil.

ipnn. Sßrobütä Sugo im SD. bou ber Stnbt 9Jionboficbo, burdjfrrömt

biefc 9prooiuj im jübtidjen Saufe n. tpenbet fid) und) ber SJcünbuug beS

Sil, feines größten nuf ber Knien Seite cinftrötueubeu 9cclicufluffeS,

und) SSS.; bnrnuf burdjfdjucibct er ben ibeftl. Xl)eil ber fpnn. ißrotrinj

Drenfe u. bilbet nuf feinem unteren Saufe bie ©renje gtüifcrjen ber

fpan. SPröbinj ^outebebrn u. bcr portitg. Srobinj SRinrjo. Sei Sal»a=
tierrn wirb er für (leine gnljrjeugc fdjiffbar u. 7 33c. weiter münbet er

in ben 91tlnntifd)en Djeon, nad) einem Saufe bon 37 9K., auf reeldjem er

ein ©ebiet bon 317 D9K. eutreäffert l)at. SaS Stjat beS 9Jt. ift äumeift

eng u. bon [leiten Sergen ciitgejdjloffcu, reo es fid) aber erweitert, überaus
frudjtbar u. ftarf bebölfert. — Sie bortug. Sßrobinj Wt., 130,85 D9Jc.

mit 965,040 E. (1872), bilbet ben nörblid)fteu SCfjeil bei SönigSreictjeS

II. Wirb im 9c. burd) ben W. bon ber fpan. ^roDtng Sontebebra, im S.
burd) beu Soitro bon ber bortug. Sßrobinj Seirn gefdjiebcu,

it. greitjt im 0. nu baS fban. Crenfe it. an baS portug.

Irai öS 9JconteS it. im SB. nu baS 9Jccer. Siefer am
ftärrften bebölferte SaubcStfjett Portugals ift ärenr burdjauS

gebirgig, aber infolge feines -2Bafferreid)tf)umS, reeldjer fnft

überntl Seriefelung ber gelber geftnttet, u. feines feudjteu

fi'limaS fntdjtbar nu ©etreibc, 9cüffen, SESeiit u. Sübfrüdjtcu.

Sie Serge it. Sanier bieten trefflidje SBeiben bnr, u. bie

3-ifd)crei nu ber ffiüfte u. ben glüffen, bon benen außer ben

©reuäftromen Sima, Sababa it. 91»e bie bcbeutenbften fiitb,

giebt einen guten Ertrag. Soit ber Sebölferung, roetdjc als

bic gefittetfte u. (iebenSroürbigfte in gauj Portugal gilt,

roanberu jätjrlid) §unberte als ^elbarbeiter in bie benad)=

bnrtcn fban. u. bortug. ©ebiete aus. Sie 9ßrobiuj 9Jc.

jerfällt in bie Siftrit'te bon Oborto,Sragau. Sinuita
it. I)at Dporto (f. b.) jur §aubtftnbt.

^MtntfltlU'rU finb Silber, 8nitialeu u. Sianbäeidmungeu,

bie tu beu 9ßergamentr)anbfdjrif tcu beS 9DcittcIaIterS gereöt)tt=

lid) nl§ Qlluftrntiou it. Sdjmucf beS ScjteS bieneu. SaS
SBort ift abzuleiten bon Minium (9Jcennig), recil bie 9iu=

brifen u. 3ui fialen ber §anbfd)riften gereö^nlid) mit rottjer

garbe gcfdjrieben ob. gentnlt mürben. Sie Serfertiger foldjer

Silber rearen bie 9Jcönd)e u. Saienbrüber in ben fflöfteru,

bie äugleidj aud; bie Jpanbfdjriften ju fdjreiben bfestcu.

Sie älteften 9JJ. rearen bcrmuttjlid) in SBadjSmalerei auS=

gefütjrt, reobei bic garben mit einer gefdjmoläeuen 9)cijd)uug

bon 3Bad)S, Sauge it. Seim berjefct, tjcijj aufgetragen u. ge=

glättet rourben; etreaS fpiitcr roitrben aud) SBafjerfarbeu on=

gcronubt; im 93littclalter reurben bic fjarbeu geroörjnttd)

mit ©ireeifj, Eigelb, ©ummi ob. Seim nngcmadjt, baS ©olb

entroeber als Slattgolb aufgelegt ob. mit beut $infel auf=

getragen. Sie 9)J. fiitb ein für bie ©efd)id)te bcr älteren

djriftHdjen Kttnft reie für bic Sfouograpljie it. iljre §>ülfS=

reiffenfdjafteu roid)tigcr &unftgreeig, bcr ferjon in ben erftcu

Sab,rl)unbcrteu beS El)riftcntl)ttmS tljeilS Sd)riftftetlcr beS

ilnffifdjeu 91(tertt)umS , tljeilS Segcbenl)eitcu u. Südier ber

^eiligen Sdjrift u. äroar mit Sorliebe beS 9tlten leftamentS

illuftrirtc. %m reeftlidjcn Europa taut bie SJciniaturmalcrci

erft bom 8. 3iaf)rf). au burd) SiuSfdjmüdung fjciligcr Südjcr

u. anberer mertreürbiger Sdvriftcn in 2(ufunt)ntc. 9cnm.

renr es £nrl b. ©r., ber nud) biefen Qwd^ ber Äuuft för--

bertc. Einen gröfjercn 9tufjd)roung ualjm bic fünft gegen

baS Enbc beS l. 3at)rtnufcubS in Seutfdjlanb, iitbcm fie bie

früheren bt)äantinifcr)cn Elemente mit beutfdjcn bermifd)tc

u. bic 3eid)uung bon bcr bi)sautiiiijd)cn Steifheit it. Starr^

l)ctt äU befreien ftrebte , aber babiird) in beu Sereegititgcu

oft berjerrt reurbe. 9fad) bcr Sßitte beS 1-2. Safjrl). crfuljr

bic 9)ciniaturmalerci bnburd) eine Erroeiteruug, bafj aud) bie

nationale 93oefie it)r bic Stoffe ;u liefern begann , bafj alfo

Sid)ltuuft it. SJtaterei §anb in .'paitb gingen, reomit jugleid)

bie Erreeitcntng bcrbuubeu rear, baf; bic 9Jcalerei nid)t auS=

fd)IicfUid) in ben §änben bcr ©ciftlidit'cit blieb, fonberu

nud) bon Saicu ausgeübt reurbe. Sic 2cd)itit rear bann

entreeber eine auSgcbilbete SOcalerei mit Scdfarbeu, ©olb=

gruub u. b^antaftifdjen Sftanbornameitteu, ob. blofte 3-cber=

^cidiiiiiugcu in Untnffen, beforntio bcljaubclt it. mit ben Initialen

oft fcljr tüfju bcrfloditeu. Sie gotbifdje 5(Jeriobe bcfdiränttc fid) 91n=

fangs auf bcrgl. geberjeidjnungen, itluniiuirt mit ungebrochenen Rav--

ben, u. gelaugte erft allmäblid) luicbcr }u bcr früheren 9JcaIerct mit

Scdfarbeu. Sic ftrebte nad) 31«'''*^''' •" ber Stellung bcr Jtörper,

fant ober babiird) anfangs oft 511 eigcutl)ümlid)cu Serbretjungen bcr=

felbcn; nlliuälilid) reurben bic Rjrpcrformen beffer 11. bie ©ciuaubuiig

freier 11. untürlidicr. Scr ©ruub bcr Silber ift oft ein golbgcfd)iuürftcS

£d)iid)ln'ct ob. Icbbid)iuuftcr, fpätcr nud) 9lrcl)itcfturcn 11. Saubjdjaftcu.

Sou [Roger B. b. Sße^be; §auS SRemtiug u. anberen niebertänb. SKeiftern

reiffeu wir, baf) fie nicbrcrc ganbfdjriften mit Silbern illuftririen.

9luficr SftBr. Sürer ^Kaubjeidjuuiigcn 511111 ©cbetbud; beS ßaijcrS



493 3Wim6 — SWittifrcrium SWiniftettunt 494

93cajimilian) gab eS in bcr 1. §älfte beS IC. Qafjrl). bef. in Völjmeu n.

in 9cürnberg Biete Vudjmaler u. SKumiuatoren, unter benen bie 93Ut=

glieber bcr Familie ©lodeitbou bie befnuntcftett (inb. Stiid) Sraufrcid)

fjnt im 15. 3af)rl). in gcau gouquet n. in König 9ceut> Don Slttjou jltiei

bebeutenbe Vertreter biefer Sunft. Qu SSerfaE geriet!) bie 93ciuiatur=

maierei nad) ber SKitte beS 16. Qalvrl). Qm gewöljnlidjen
,

heutigen

Sinne Derfteljt man unter SJJ}. Keine, äufjerft fein ausgeführte Vilbdjen,

bef. auf Elfenbein ob. Pergament. Siefer tleiite 93cafsftab läßt feine

gewöfjnlidje Slnwenöung beS SfStnfelS ju, fonbern erforbert »ielmefjr ein

Süpfeln ob. Vititftiren mit ber feinften ^Sinfetfptjse.

#ftiltt6, (Staube (Stienne, franj. SDtilitär, geb. ju 5j3avi§ um
1805; trat aß gemeiner ©otbat in ba§ fremji §eer ein, erroarb fid)

in 2Itgerien ben Dfftjiergrang u. war Hauptmann in einem 3>ciger=

33ataiHon ju 93incenne§, all er mit ber 9Jerbefferung ber ©djufj;

Waffen fid) $u befd)äftigen anfing. San? ber ©önnerfdjaft beg §erjogl

b. 3)contpenfier gelang e§ it)m aud), feinen (Srfinbungen, unter benen

bie be§ nad) ihm benannten 2)iini6 = @bftem§ obenan fteE>t, ©ettitug

ju berfd)affen. 9iapoteon III. machte ihn sunt ^nftruftor an ber

iRormatfdjule in SJincenneS, boch nahm 9Ji. 1858 feinen 9tbfd)icb u.

folgte einem SRufe be§ 3}ijefönig§ bon 9Iegt)f>ten , ber if)ix jum
SDirettor einer SBaffenfabrit u. ©d)iejjfcf;uie in ^airo ernannte.

jflttlrillUtllt, f.
„93carimum."

mttltRtt, Seinen anlegen, untergraben, aushöhlen.

^ltni|i£ir (tat.) ift bie atigemeine SBejeidjnung für Siener, ©ehülfe,

im Vefonbern aber ber Sitel ber hödjften Staatsbeamten (f.
„93cinifterium")

jotoie ber ©efanbten jweiter Klaffe, weld)e, im ©egenfag 3U *>en ^ ot:

fd)aftern als SRepräfentanten ihres SouoeränS, mefjr ben Staat in gc=

fdjäftlicher Vesiehung Dertreteu u. bem Drange nad) wieber beb ott =

ntächtigte 93c. ob. blojje 93c.=Dtejibenten finb.

$Htttt|l£rialfn (bom tat. ministerialis), Sienftmannen, hiefsen im
Mittelalter bie einem großen ©runbherrn ob. gfirften 3U erblidjem

Sienft Verpflichteten. Sa biejeS 93cerfmal auch bei gemöhnlidjen 2eib=

eigenen u. §örigen äutraf, fo würben fetbige unter ben Sienftteuten

Dielfad) mit begriffen, in engerem Sinne tommt aber ber 9came 93t. ben

befferen n. Dertrauten Wienern 311, Welchen bie ©unft beS §errn eine

fjötjere Stellung in feinem befonbern §of= u. KriegSftaate Dergönute.

©leid) ben freien SehnSIeuten ob. Vafalten befafjen bie 93t. gewöhnlid)

fdjon bebeutenbere Solbgüter (33enefijien), ltnterfchieben fid) aber Don

jenen baburd), bafj fie aus bem unfreien Qmangggefinbe Ijeröorgiugen,

am ©erid)t ber freien nur burd) bag SDtittet be§ §errn Sfjeil tjatten,

fammt ifjrem ©ute Deräufjert merben tonnten u. mit SSeib u. Kinb Don

3eit ju #cit am Si|e be§ §errn ®ienfte unter bemfenigen §ofamte ju üer=

riditen tjatten, unter roetd)em fie geboren toaren. Qnnerfjalb ber notieren

Söeäietjung ju ben §erren erlangten bie SJt. balb eine geftftellung itjrer

9ied)te it. $flid)ten mittels befonbrer §of= u. ®ienftred)te, roeiterl)in

felbft bie SSaffen ber freien, u. feit bem 12. u. 13. Sa&jl)- tarnen fie als

unnmetjrige Diitterbürtige auf eine Stufe mit ben Skfallen. 2)ie ®ienft=

mannfd)aft ob. SDtinifterialität roeift jeitbem in teiner §infid)t met)r

auf Dormalige Unfreiheit t)in.

^lHini|i£riUUt (tot.), bie neuere SBeäeidmung für bie l)öd)fte Staate

Dermattunglftetle. SluS ben SSertrauten, §eimtid)en, consüiarii, Don

roetdjert bie dürften oorbem, roenu roid)tige 58efd)lüffe ju faffen roarc.n,

fid) berattjen liefen, finb im Verlaufe ber geit u. mit ber lünftlidjeren

©eftattung beS StaatSroejenä oberfte SB.eamte geworben, bie ben öffent=

licfjen 8lngetegenf)eiten orbnenb Dorfteljen, ba£ StaatSobertjauDt (and) in

Sieüublifen) regelmäfjig Dertreten u., tno ba§ tonftitutionelle Softem

Slnfnatjme gefunben l)at, ben ©inmirfungen be§ SSotfsgeifteS auf bie

Regierung 3u9ing gewähren. 3ftüdfid)ttid) ber ®inrid)tung beS 9K.§

befte^en mandje S8erjd)iebent)eiten. ©emö^nlid) finb bie roidjtigften

^roeige bcr Staatäberroattung ($ortefeuilte§) je einem SJJinifter unter=

» geben, ber roieber burd) Ijöfjere §ütfäbeamte (®eb,eime SRattje, 9JHnifteriat=

rättje) in beu taufenben ©efd)äften unterftü^t wirb, roonad) ba§ betreffenbe

3)t. äugteid) ein in Derjdjiebene Sureauj u. Slbtfjeilungen äerfattenbeä

t£oHegium bitbet. g§ giebt fo bejonbere ®epartementä l. beS

Weufjeren, roetdjem bie biplomatifdjen a5ert)anblungen u. bie Pflege

ber Söejietjungen ju auswärtigen Staaten obliegen; 2. beS Innern,
• für bie gefammte Xljätigfeit ber SSerroattung nad) innen, joroeit nid)t

beftimmte 8lngetegenf)eiten wegen if)rer fjeroorragenben SBebeutung

eignen äKinifterien jugeroiefen finb; 3. be§ Kriegs, jur Seitung ber

militärifd)en ®iurid)tiiugen ; 4. berSiiftij, jur Jganb^abung beS bem

Staate berbtiebenen 2lnttjeilS an ber 3Jed)tSpftege; 5. beS ShtltuS, für

bie SSeäiefjuugen beS Staates ju ben geiftlidjen Vtngelegenfjeiten; 0. beS

UnterridjtS (ber SSoltSauftlärung), sur Verbreitung ber nötfjigften

Sfenntniffeu. äiirgörberungDonföunftu. 5Siiffenfd)aft;7.berginanäcn,

für Söefdjaffung it. SJerroallung ber StaatScinfünfte; 8. bcr s$oliäei,

jur Pflege ber ^JoliäeigetDaltbeS Staats; 9. für öffentliche Strbeiten,

£aubu>irtl)fd)aft, .§anbel it. ©clocrbc. §iu u. roieber fiubet fid)

uod) ein §aitS--3)c. für bie priüatcn Slugctegcnljeiten bcr regierenben

3-amilie fomie %ux SSertualtung ber iljr überroiejeuen Slpaiiagen it.

Stiftungen. 3Bo bie Ueberfidjt, wie natu, in flctnercn Staaten, burd) bie

S8crt)ältniffc erleichtert wirb, ift baS §nttbclS= u. tanbroirtf)fcfjnftlicf)e 9K.

u. baS ®epartement ber öffentlichen arbeiten »ol and) mit bem s
)Ji. beS

Snnetn ob. felbft ber ginanjen, baS ^oliäei=93t. tfjeilS mit beut SR. ber

Suftij, tfjeitS mit bem beS Snncrn, u. baS 50t. beS öffcittlidjett UntcrridjtS

mit bem KuttuS=9Jc. Derbunben. 8u ber gemeinfamen SBejicrjung beS

3Dc.S auf baS StaatSobert)aupt liegt jwar fdjon eine ©etnaljr gegen baS

Sluftommen abroeidjenber Otidjütngen: — nod) metjr wirb aber einem

rüdficfjtSlofen, ber StaatSeinfjeit nidjt Oiecffuititg trageitben aSorgeljen ber

einzelnen 5 idj mini ft er bureb. bie Einrichtung eines ©efammt = 90c.S

begegnet, in weldjem wichtige Vortommniffe gemeinfd)aft(icf) berattjen u.

burdigetjenbe ©runbfä^e bereinbart werben. §ieran nef)men jutoeilen

eiuflufjreidje Staatsmänner als SKinifter ob,uc Portefeuille Jtjcil,

metdje bie Dcegierung mit itjren erfatjrungett unterftü^cu u. berfclbcu

bem Sanbe gegenüber einen §alt Derleifjen fotleit, wie bettn and) be=

fonberen Spredjminiftern bie iBertretung ber innern it. äitfjent

^ßolitit beS SJc.S in ben gefe|gebenben Sörperfd)aften übertragen fein

lann. 9cod) entfdjiebeuer geftaltet fid) bie ®inf)eit, wenn bie oberfte

Staatsleitung einem 9Jcinifterpräfibenten (Sßremier=, $rinäipa(=

minifter, StaatSfauäkr) aufteilt, bem bann bie gadjmittifter , wie 3. 93.

in Englanb, als StaatSjetretäre ^ur §anb finb. ^nbeffeu tauu attd)

ber litel StaatSfefretär barauf fjinweifen, bafj alle SOcinifter im 3vattge

g(eid)ftef)en u. (fo nad) ber fd)Webifd)en üon 1809) aufammeit als Staats =

ratt) bie Regierung füljren. ®ie SJtinifter, welche bem StaatSoberl)aupte

regetmäfiig Vortrag erftatten u. im ffleinifterrattje Si§ u. Stimme

führen, bilben baS ßabinet (f. b.). 9ceben ibnen tarnen früfjer uod)

tonfereuäminifter oor, bie bett Otegenten nur auf befonbcreS ®r=

forbern berietljett it. leinen Sifc im SKinifterrattje einnahmen.

®ie SSatjl it. enttaffung ber SOcinifter getjört ^u ben SSorredjten beS

StaatSoberbauptS. 2öie fefjr bie StaatSftugfjeit eS aud) nahe legen mag,

bafj ber Regent, nam. in !onftitutionetten$0conarchieit, fid) mit9)iäniicru

umgebe, benen bie SSolfSbertretuug iljr Vertrauen fdjeutt, fo ift barauS

bodj feine 9ted)tSpflid)t berpleiten. ®af5 ein 3erwürfuifj ätoifdjen beu

Kammern u. ber Verwaltung bem Staate nidjt erjpriefjlicf) fei, b'ebarf

nid)t erft beS VeweifeS. Sagegeu wiberfprid)t eS bem SScfen bcr

9üconarcb,ie (f. b.), Wenn bem Qnbaber ber oberften ©ewalt jebeS fclbft=

ftänbige (Srmeffen Derfagt u. nur bie 9iotle eines Saherm gitgetf)citt fein

foll, ber feine Vertrauten je nach ben äBed)ielfallen beS VarteitreibeuS

l)in3Uitef)meu it. bie Vefchlüffe einer, Don ben fdjwanfenbeu parlamcu=

tarifdjen 9Jcehrl)eiten getragnen, SDlinifterregierung einfad) 311 itntcr=

fdjreiben Ijätte. Vei SBenbepunften in ber @efd)id)te ä^mat fattn ein

©egenf«^ äWifchen ber iRegierung u. ber VotfSDertretung minber gcfäl)r=

lid) erscheinen, als ber 9cichtgebraitch, einer, bem oberften StaatSswecfc

bienenben thatfächlicben ®iftatur, it. wie felbft Vitt gegen bie eng=

lifchen ©epflogenljeitett fid) über baS unDerhüHte SOcifjtrauenSDotum beS

VarlamentS hinwegfegte, burfte ViSmard feine, im ©ruttbc Don bem

gefammten preufjifchen Volle getheilteu Vläue innerhalb eines hcrauS=

geforberten SerwürfniffcS mit bem Jlbgeorbuetenhaitfe um fo juberftd)t=

lidjer Derfolgen, als er ber nachträglichen, in 9(nerfennung ber Vcr=

faffuugSred)te beS SanbeS ju erbttternben ©enehmigttng im Voraus

fidjer war. §iermit foll freilich ein Stecht beS 9K.S, aud) in gcwöhiilidjen

Qeitläufen bei ber Krone Sedung äu fudjeit, ob. eine Verpflid)tung,

jebem Verlangen beS §errfcberS unweigerlich, nachäitfornmen, feineSwegS

begrünbet fein. Eine fo hohe u. einflußreiche Stellung, wie fie bie

SKinifter einnehmen, fann nicht Don willenlofen Sienern, fonbern nur

Don felbftänbigen Staatsmännern ausgefüllt werben, weldje bei rcd)tS=

wibrigen ob. baS gemeine 2Bohl gefährbenben 9Ka6regeln ihre Unter»

ftüfcung berfagen. 911S SBiberftanbSmittef ift fotchenfaftS üon ben 3Wtf)eit

ber Krone bie Veftimmuhg beS fonftitutionellen Staatsrechts 31t ücr=

werthen, wonach Vefehle beS SanbeSherru 3U ihrer ©ittigfeit ber 9.Rit=

wirtung u., wenn fie fchriftlid) ergehen, ber ©egenseichnung (Kontra=

fignatur) eineS 9RinifterS bebürfen. Vefjarrt ber gürft bennod) auf

feinem SSitlen, fo fteht eS bem SKinifter frei, feine Entlaffung 311 net)meit.

SBegen einer tabelnSwerthen SSillfährigfeit fann bagegen baS 93c. Don

ber SanbeSDertretung 3ur 9iechenfd)aft gejogen werben. §infichtticf) beS

UmfangS u. ber 9(rt u. SBeife, Wie bie Vcrantmortlichfcit ber

9R in ift er im gegebenen Satte ju oerwerthen fei, ftimmeu bie ©runb=

gefege ber Derjchiebeneu Staaten nicht burchweg überein. Sßülirenb nad)

bem englifdjen 3?echte baS Unterhaus eine »nttage gegen baS 93t. tticf)t

bloS wegen eigentlicher StaatSDerbredjctt, fonbern aud) wegen blojjerSföifc

regierung bei beut Dberhaujc anhängig machen fann, ift in $raiifmch
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it. Seutfdjlaub bic 9lnf(nge auf bie gälte eines Wirtlid) ftraf&arcn

HorgefjeuS befd)rän£t it., wo bo§ ©cfc|j uidjt (wie in 93renßen, Reffen u-

Portugal) bcn oberficn Saubc3gerid)tShof für gtiftäiibig erflärt, bn>3 Ur=

äjeü cntwcber bcm Senate (fo in graufreidj) ob. einem befonbereu

©taatSgeridjtSfjof Borbchaltcn. SDtehrfad) finbet fid) aud) bie 93eftimmung,

baß ber Regent eine SSerttrtljeitung im ©nabenmege nidjt aufheben fümte.

4Mtnt|lrnnt, ber bem 93ricftcr beim Scfcit ber Peffe jur §aiib

gehenbc u. in ber füllen 9Jtcffc bie ©emeiube bertretenbe Sirdjenbieiier;

bnljcr niiniftriren, ben fi'irdjenbienft oerfeljen.

^MtUltC (altbeutfrh), eigentlich Slubenfen, Erinnerung; „9J1. trinfen"

nannten unfere 93orfahren, wenn bei fcftlidjen ©elegenljeiten beut ©e=

bädjtuiß 9lbwcfcnber ober 95erftorbener ober in tjeibnifdjer Seit ber

©ütter, nach, ber 33etet)rnng jum Shriftentljum ber §eiligeu, ein Srmtt
geweifjt würbe. 80 mürbe nam. beim 91bfd)ieb ob. als grieben§3eidjeit

St. ©ctritben ob. St. SofjauuiS 9)1. getntnt'eu, weil biefe SBeiben als

gricberiSftifter galten, grütjäeitig entwickelte fid) aber in Seutfdjlanb

für baS SBort 9)1. bie S3ebeiititng ber perfönlidjeu n. gcfdjledjtlidjen 3U:

neigung; 9)liuncbiciift wibmete ber Siitter feiner auSerwähtten Same,
u. und) beut wcfenttidjcn, wenn aud) nid)t auSfdjließlidjen 3nf)a tt/ weldjcn

bie Sidjtcr beS 12. tt. 13. Sofjrfj. it)reu ©ebidjten gaben, näntlidj ber

9)1., bejcidjnct man bie Snriter jener SJeriobe hinweg als 9Jlinne =

fiiuger ob. SJlintieftnger. 9Jlit bem SSerfatt ber Ijöfifdjcn Sidjtnng

trat bann bie Jctjön oou je mit bcm Söorte 501. öerbttnbenc SScbeutitng

beS rein finnlidjen 8iebe§genuffe§ immer meljr in ben SBorbergrnnb u.

mürbe SSerarifaffung, baß baS SBort in 9)liß£rebit tarn, ®rft bie neuere

$cit fyat cS für bie bidjtcrifdjc Spradje mieber in 9tufna()me gebrndjt it.

il)iu feine alte, eblere 33ebeutiiug 3itrüdgegeben.

^rltlUtfljÖff werben grauenoereine genannt, welche gur 3 e ' f beS

5ölinnebienfte§ 11. ber SroubabourS
(f. b.) in ber 93roBence Streitfragen

über bie 9)liuuchiuft entfdjieben, Siegeln über bie Siebe aufgeteilt 11.

SicbcSjroifte gcfdj(id)tet haben Jollen. Sic Sjiftenj foldjer 9)iinuehöfe ift

burdjauS ju oejweif.eln, bn nur ber fefjr ttntritifche ©efchidjtfchrciber

ber SroubaboitrS, SloftrabamuS, ihrer ermähnt, bic XroubnboitrS fetbft

nber über fic gänjticj) fctjweigeu. 3« eingclnen gällen mögen allcrbingS

— wie auS mehreren Sidjtcrftellcu erfefitoffen »erben fanit — 9)linite =

geritfjte ernannt worben feilt, um über eine Streitfrage ob. einen

SiebeS^wift einen Sdjiebäfprud) jtt fällen , aber feinc5fall§ bübcteit bic=

jclbeu eine üblidjc 11. baiternbc guftitutioit.

IHiuncräiigcr, f. „SDlimte",

iffltllllfrota, einer ber ltörbl. 93initeitftaatcn ber 9corbamerif. Union,

392S,9 [j9}i. grofj; luirb im 92. »01t Enitaba begrenzt, im 9iD. bont

Oberen See bcjfiült, im D. burd) ben St. Sroij;ftufj it. ben 9)iiffiffippi

uoii 3Bi§confin , im 933. jumeift burd) bcn Sieb Siioer oou Safota ge=

idjiebeu u. im S. Bon Sotua begreust. S)a§ SJanb bilbet ein uugcfät)r

300 m. l)o()c5 Spiateou, über tneldjcS fid) nod) einjelne .sjbtjeuäügc 150

big 200 m. l)od) ertjeben, ol)ite jebod) ben EI)arafter etueä ©ebirgeS anäit=

ueljmcn. 9luygebeb
/
nle Sßiilber it. eine Uitäntjt oou Seen, ünjer beneu

ber SMtberfec, ber 9icb Safe it. Secd)=ßafe bic gröfiteit finb, u. bic fid)

fiimmtlid) burd) eine nmuberbarc SV(ar()cit be§ SBaffers! 11. grojjcit gifd)=

rcid)t()um nu«jeid)iicu, beberfen einen bebeutenbeu irjeit biejer §od)cbeuc,

bic im Uebrigeu al§ BoKeubete 9^rairic erfdjeint. 9(u? biefeu Seen
ftamiut ber 933affcrrcid)tt)itm be3 9JiiffiffiUfii (f. b.), ber in biefem Staate

eiltfBringt n. hier ben St. (£roi£= u. ben St. 93eterflufj aufnimmt, it. ber

Suflttffe be§ Sieb 9iioer. Sie ©renjc mit (£anaba burdjfdjneibet eine

Sieiljc ber burd) ben 9ia.int)=3tiBcr Bcrbunbcuen ltörbt. Seen. Scr 9iamc

be§ Staate^ ftammt Bon bem glcidjuamigeit g-tuffc 93i., einem 9ieben=

fluffc bei SRiffifftböi, ber nad) bcffcn SDiüubung fdjiffbar mirb. Sa§
.Ulima tjat einen crceffiB fontinentatcu Eh,aratter, bic SBiutcr finb taug

11. überaus ftreng bei iitcift trodeucr u. ünrer Sitft, bie Sommer heifj,

im ©an^cii finb aber bic t'limatifdjcu löcrhaltniffc ber ©ejunbbcit uidjt

uad)tl)citig. Sic Wärmeren, fübl. ^rairicntaubfdjafteu eignen fid) Bor=

tvcfflid) sunt 9(derbau, roäljrcub bie großen 933dlbcr int 9i. einen aufjer=

ot'bcittlidjeu 9icid)tt)iim m §oIj Bieten, bni burd) bie Sßaffertraft ber

SWffe uidjt nur leid)t Bernrbcitct, foubern aud) auf bie bequemfte SBcijc

ausgeführt iBcrbeu faun. 3al)lreid)c (Site, 93areu, güft^ortern, SBöIfe,

§irfd)e, SBiBer it. SBafdjbiircu liefern trcfflid)c 93eläionarcn, it. ber SBoben

birgt uod) bei weitem uid)t geiutgfant ausgebeutete Säger Bon (Jijen=,

JUipfcr- u. iüleierjen, Slot)lcn= u. Stciufalj. Sie 93cBblt'cruitg Bon 9Ji.

geigt bie Bcrljciltiüfiiuäfiig ftärtftc 8.eBi)ßeiunagpnaljme unter allen

Slnntcit ber Union; 1850 gab eä tjicr nur GOTT (£\, 18T0 loar biefc^aljl

auf 44(5,050 gcfticgeit (baritutcr 41,864 in Seutidjlaiib ©eboreuc). Sic
auf Siejci'Batioucu angciuicfeueu T()40 Qubinucr geljöreu ben Stämmen
ber (SbipBctuni) u. ber Siour. au. Sa? Sfultiirlaub oou 9Ji. liegt im S.
bc-J 40. u

11. 9Jr.; 9J"iai* 11. SBJetjen gebeil)cn l)icr uod) fchr gut, bod) luill

ber Obflbnu uidjt nieljr geiiügcubeii Erfrag geben. Sic in bcn IcUten

fahren feljr ftarf geljobcue iBiehjucbt liefert uaiu. grofie Quantitäten

Bon SSolfe it. 93utter jur 9(it§fut)r. Sie Qnbuftric, niclcbe itjre §nuBt=

fi^ie in St. 93aul, St. 9ltttl)ont) u. 9JiiuneaBolis fjat, ift bef. in ber

9Kcl)lUrobttftioit it. §oläBcrarbeituug bebeuteub; auf,erbem giebt c§ nod)

umfangreiche Eifeu= 11. Äuöfertoerfc u. Stiefclfnbrifen. ©etreibc, 9Jiehl,

93aitt)olä, Satten, Sd)inbetit, 93uttcr, SBolle u. 93e(äioaarcn finb bie

michtigften 9(rtitel ber 9(u§fttl)r. Sie geiftige 93ilbitng l)at mit ber fo

rajdjcu 93cfiebe(itng bei SänbeS nid)t gleichen Sdjritt halten tonnen,

immcrt|in befip 9)1. 2 UniBerfitätcii, 4 .ftollegeä u. :! 9lfabemicu. Unter

beit Selten Ijnben bie 93iet()obiften, Sfatholifeii it. Sut()eratter bic meiften

9Iul)änger. — 5tan5' 9Je(äb,änbler it. Seiuüentniffionäre tarnen id)on in

ber SJtitte bei IT. 3^^- 'n biefeä Saub, in weldjeä fid) Sngläuber (feit

1T63) u. grnnäofett ttjeilten, bai aber oollftänbig 1803 in ben 93cfig ber

93ereiuigten Staaten taut. Sie erfte Kolonie toarb 1845 am 9K. burd)

9(nfiebler nu§ 933täcoufiu u. 3oifo gegrütibet, 1849 warb 9JJ. ein Serri=

toriitm u. 1859 als Staat in bie Union aufgenommen. Ser Kongreß beü>

Staate? felbft beftefjt au§ 40 Senatoren u. 240 Siepräjentanten; im

Uiiionäfougrejj ift 9Ji. burd) 2 Senatoren u. 3 Repräsentanten ocrtretcit.

Ser Staat ift in 53 Sountie? eingetfjetlt it. fiattc 1. Oft. 18T3 eine

Sdjulb oon 2,T88,T9T SoK. §auütftabt it. äugleid) BolKreichftcr Ort

bc§ SanbeS ift St. 93aul mit 20,030 ©. (18T0) am SJiijjijfiüBi.

iMtncrnt, f. „Sliajerat". fflhmia, f. „23alearen".

^Itnoreitltttn't (tat.), 9Jiinberjäl)rigfeit, beäeidjnet biejenige 9Jc=

jdjräntung ber §anblung3jä()igteit einer SJerfoit, meld)e bie 3-olgc bc§

9Jtangels ber jur Bollen §anb(ung§jäl)igteit crforberlidjeu 9Uter§jal)rc ift,

u. läßt ein 3ied)t3gefd)äft, roeld)e§ eine SBermögcuäBeräußcruug cntljält

ob. burd) roeldjeä eine ißerpflidjtuttg übentomnien toirb, nur bann al§

giltig erjdjcinen, roenit bafjelbe unter 93iitiBirtuug ob. bod) mit @e=

neljmigung be§ Skterä ob. 9(lterSBormunbc§ abgefc^lofjen lBorbeu ift.

jÖltHOS, ein im)tl)ifd)cr König von Kreta, @ot)it be§ 3"t§ »• ber

(Jttropa (f. b.). Sa er einft ben ^ofeibou bei einem Opfer becin=

träd)tiijtc, Berfeijte biefer feine ®emat)tin ^afipt)nc in Jicbc 311 einem

Stiere, mit toetcfjem fie ben SUinotourflS, ein Ungeheuer mit

menfd)(id)em Jeibe u. ©tterfopf, erzeugte, baS SOt. in baS ü!abl)rintl),

eine @d)öpfitng beS Sdbatoä (f. b.), eiitfpcrrcit Keß. 9113 l)icrauj

fein @ol)it Stnbi'ogeuio in 2lttifa um bau Sehen getommen toai,

itittentat)m SDjl. einen 9iad)cjug gegen 9lt^cn, eroberte äßegara 11.

5to«ng bie ?ltl)ener, \iä) 311 unterwerfen 11. alle neun ^afu'c, alS ^cidicn

ber Untertt)äittgfeit, fiebeit Jünglinge 11. eoenfoöiele Jungfrauen bcm

Sliiuotaitro§ 311m ^raffe 311 fenbcit. 21I§ 31111t brittcit State ba§ toer=

()ängtti9>.'| ol(e @d)iff nad) Kreta abgeben folltc, erbot fid) ber König'?:

fot)n Xt)ejeu3 (f. b.), bic ^a^rt mitjumadjen, it. töbtete mit ^iilfc

ber Slriabne (f. b.) bot SDlinotaur. 9Jc. M;rtc nun feinen gom gegen

SDäbaloS it. fperrtc i()it in baS Sabl)rintt) ein. Säbalo? inbeffeu cnt=

flol) nad) ©ijitieu 311111 Könige Kot'alo». DK. verfolgte ihn bortbin,

faitb aber ()ier feinen Job. — 9iad) fpäterer Sage crfdicint Dil. al?

einer ber bret 9iid)ter in ber Unterwelt.

iHltnsk.öouBernentent in aBcftrufi(aiib,lG55,MDW- mit 1,182,230®.

(18T1), worunter etwa 200,00Q tathotifeu, 100,000 3ubcit u. BODO S.üo^

Ijnmmebaucr; grenst an bie ©oitoerucmentv Sffiilna it. SBttebSl im 9i.,

9Jiol)ileW im 0., Sjdjerttigow u. §EBou)tnüen im S. 11. ©robno im So. ; e?

beftel)t au§ Sicjcbciten, wcldjc 311m größten Sljcil mit SSälbcrn 11. nnge=

(jeuren Sümpfen bebedt ift; bod) l)nt 1ST4 bie ruff. Siegieruug ben 8fn=

fang mit einer Srodcnlcgitng ber großen Sümpfe im S. beS ©ouoernc-

ment§ bei 93inSf gemacht. Ser Stiemen, ber hier cntjpriugt, umfaßt

mit feinem ©ebicte ben 91315. beS ©ouoeruemeut«; ber S^rtpet u. bie

SBetefiua fammelii bic übrigen ©ewäffcr 11. füljrcu fie bcm Sujepr 311,

weld)cr einen Sl)ei( ber Oftgrensc bilbet. Sic üßoßrregionen liegen

nain. im ©ebiet beS Sirip.et 11. finb in jebettt Srül)ial)r auf Sjttuberle Bon

n9)2. überjri)wemmt; bie Sfiälber bergen nod) Diele iBSreu, SBölfc, 6temt>

tljicre, Sndjfc it. aud) nod) 9luerod)fcu. Sa«J Jhilturgcbict befiubct fiel) Bor=

jugStoeife im 91. 11. SB, beS.SanbeS. Sie 33eBöltentng, bereu moljammeban.

Sljcil tatarijd)er 9lbtuuft ift, bcjdjäftigt fid) außer ber Sanbwirtbfdjaft

mit S'ifchfaug it. $ol3fd)lag. — Sic .'tmtiptftabt 9R. mit 36,277 tS. (.Isti'i

liegt am SwiSlotfd), einem Slebeufluffe ber SBerefina, ift Sib eines gried).

u. roni.:tatl)ol. 93ifd)ofS it. hat eine jehüue ffatl)ebralc, ein Seminar u.

ein ©l)mnafiuni. S3crül)int finb bic im SJlärj hier abgehaltenen 9.llefjeu.

4Hilttr0», 'ihcobor, einer ber cigcntbümlidificn ©enremalcr ber

©üffelborfer ©diitle, geb. 4. Slpril 1814 auf bcm $ute Sao^otoen

bei SGBerben an ber 9Jul)r, arbeitete bort bis 31t feinem 30. ^abre alä

SWerfnec^t u. Meute toäbrcub biefer ,^eit aud) atö Slrtttterifl SDcr

Alialcr ©b. OU'felfdiap, mit beut er zufällig befanitt würbe, crtaitntc

3Jl.
1
8 fiinftlcriid)cö lalcnt u. eröffnete ihm ben SEBeg jur 2ltabemif

in SÖüffelborf, WO er fid) biS 1850 in ocrfd)iebcnen Klafien burdi
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eifernen gleifj, unerfdjcpflicbe "p^antafie u. geniale Sompofitionen

berBortt)at. ©ein erfteS Delgemcilbe (1852), „Sie SOcabonna mit

2>efUS u. SSotjanneS", lieg foloriftifd) melvr ertoarten, als er in biefer

£>inftd)t fpäter getriftet I)at. 9tad) einem 2l(tarbilbe in SBerben

foanbte er fid) BorjugStueife ben Sinbergeftaltett 31t, burd) lBeldje er

in alfegorifd):fbuibolifd)er SSBeife einen poetifdjen ©ebanfen it. ein

tiefeS beutfdjeS ©emütb auf leidjte, fpieleube 'Keife jur 2lnfd)auung

311 bringen lBujjte. 2tm briannteften in biefer 2lrt ift feine ^errlidje

jjrofje ffiteiftiftjeidjnung „©er Gljriftbaum" (entftanben 1853— 55);
bann folgten „Sie SÜiairoeinborole", „Sie Bier 2Sab re33eiten" in

ttnberftguren als SOSanbfrteä tri Oet(l863), „SieöterSaljteSseiien'',

„Sie Bier Elemente" it. „Sie 23efd)äftigungen ber SOieitfdjen", als

Seden; n. grieSmaletei für ben ©aal beS ©d)afbaufen
1

fd)en 23anf=

BereinS in Solu (1864 u. 65), ein stBeiteS „ffinberbacd)anal" (1866
bis 1869, JOciifeum in Söttt) 11. anbere Secfen= 11. SSanbmalereieit

in Solu. SSon Sranffyeit u. Summet über eine tto% alter funftterifdjen

Seiftungen f»rgen»oüe Gviftenj erlöfte tbm 30. 3uni 1870 ber Job.

minus (tat.), 51t beutfd) „Heiner" ob. „toeniger". Saljcr 10 minus 7

föntet tute 10 toeniger 7, beibeS wirb beim Sdjretben auSgebrüdt burd)

10—7. SaS fog. ÜDtinui^eidjen (— ) rourbe eben fo rote ba§ ^hiSgeidjen (-{-)

1524 Bon SIjriftoBfj 9htbolpl) eingeführt. 3n ber Selvre Bon ben pofitioett

u. negatiBen ©röfjeu roirb ba§ SKinuSjeidien überhaupt jttr SBegeidjitung

ber negatiBen, ba§ 9ß[u<>3eid)ett 31t ber ber Bofitioen ©röfsen gebraudjt.

^ItltUSkelu (tat. minuta) rjei^en feit bent fpäteren Mittelalter bie

Keinen SSudjftaben int ©egenfa§ 3U ben 5Dcaju§tetn
(f. b.). 3)abei rourbe

unterjdjiebeit 3roifd)en minuta ereeta, 0. f). ben aufredjt ftefjenben 33ud)=

ftaben, it. ber minuta cursiva, ber liegenden ob. ffiurfiofdjrift.

^MtttUtE (Bont Int. minutum, b. i. ein Heiner SfjeiJ) beißt ber fed)3igfie

%t)ül einer Stttnbe; bod) Begiefft man ben 2lu3brud aud) auf 33ogen = u.

SBiittelgrujjeit, inbem man ben SSiertelfreiSbogcn ob. überfjaupt jebeS

Viertel einer Umbrefjung in 90 £l)eite ob. ©rnbe (f. b.) u. ben ©rab
toeiter in 60 SJt.n tljeilr. Sie 93c. roirb foroof bei ber Qett al§ aud) beim

SSinfel in 60 Setunben geseilt (minutum seeundum, b. i. 3toeite

Sfjeilltng im ©egenjag 3ur 93c. als minutum primum, b. i. erfte

Sljetlung). SHefer £f)eiiung nad) 60 ob. Sejagefitnalttjeilung ftanb,

roenigftenS eine $eit lang, bie Scntefimalttjeihtng nad) 100 entgegen,

inbem 3ur Qeit ber erften gransöfifdjen Sieoolution äug(cid) bei Sin=

fütjrung be§ metrifdjen 93cafj = u. ©etoid)tsjt)ftemS befdjloffen rourbe,

aud) Qeit it. SBinlel entfpredjenb eitiäutrjeiteit , inbem man ben Jag in

10 Stuuben, biefe in je 100 Minuten 3U 100 Sefunben tfjeitte, foroie

aud) ben S5iertetfrei§ ftatt in 90 in 100 ©rabe je 3U 100 93t.n it. biefe 31t

100 Setunben— eine Stellung, bie jebod) nidjt burdjgefüljrt roerben fouittc.

UtimittÄS (tat.), fleintid), fleimgfeitSfrcimertfd).

jÜUlUlttUS £tlif , SÜcat'cuS, einer ber fog. 2(pologeten ob. 35er=

tljeibiget beS 6bviftentI)umS, lebte um 220 n. 6b,r. als 2lbßocat 3U

9iom. SfiBix befttjen Bon ib,m nur eine @d)rift, ben „Octavius", fo

genannf , roeil in berfetben ein greunb be§ SR., OctaBiuS ^anttariuS,

einen anbern grettnb SäciliuS DcatatiS im 3>Biegefpräd) Bon ber

£t)orb,eit beS §eibentb,umS u. ber SJßatyrtyeit beS ß^riftent^umS über=

3eugt, roa^renb 5Dc. felbft als @d)iebSrid)ter ju^ött. Siefe ©djrtft ift

eine ber roidjtigften Cuellen für bie 2tnfd)auung ber gebilbeten Reiben

Born 6t)riftentf)um im 31nfang beS 3. 3>af;rt). n. 66,r - (&efte StuSgabe

Bon Oe|Ier als Sanb 13 ber Bon@erSborf berauSgeg. „Bibliotheca

palrum ecclesiasticorum Latinorum", Sp3- 1847).

^MtlUttÖlt, eine altabelige, auS Italien ftammenbe gamilie, auS

h)eld)er inSbefonbere 31t nennen finb: §einric^, %v$x. -Btenu ö. 9JJ.,

geb. 31t @enf 12. SKai 1772; trat frü^eitig in preufj. SriegSbieitfte,

nat)m 1793 am genüge am SRlt)eiTt S^etl, erlieft bann' eine 2ln=

fteüung beim SabettencorpS in Serlin u. lBurbe fpeiter als djaratt.

©eneratmajor ©ouoerneur beS Sßrinjen Sari. Unterftü^t Bon ber

preuß. Diegierung, untenta^m er 1820 eine gorfd)ungSreife nad)

3legt)pten, auf ber il)tt auf^er fetner ©emabjiu nam. bie Dcaturforfdjer

©brenberg u. £>emprid) foroie ber 3lrd)iteft Siman begleiteten. Sie
beiben Se^tgenannten rourben nebft 7 anberen S>:^ei[rte^merri ein

Opfer biefer ©rpebition, Bon ber 50c. im Sttug. 1822 nad) ißerlin

3tirücffebrte. 5ßon feinen ©omml'ungen ging SSieteS burd) ©d)iffbrud)

Berloren, baS Uebriggebliebene u. einen S^eil ber fonftigen @amra=
hingen äJi.'S taufte ber Sönig bou 5pTeu§en für baS SJcttfeum an.

3JI. nabm al§ ©eiteralletttnant feinen 2lbfd)ieb, lebte hierauf längere Seit

auf feiner SBejtfeung bei Saufanne 11. ftarb 3U 23erlitt 16. ©ept. 1846.
Orbia pictus. Tl.

2>m SBefitj Bietfeitiger ffenntniffe 11. Bon regem ^ntereffe für bie

Berfd)iebenartigfteit olBeige ttnfereS SBiffenS u. ©trebenS, enttBicfeltc

er aud) eine entfpred)enbe literartfd)e Xbatigteit. Stufjer feinem

§auptroerfe, ber „Steife 3um Xeinpet beS Jupiter 21mmon u. nad)

Oberägl)pten" (23erl. 1824, mit 2lt(aS; „9cad)träge" ebb. 1827),

finb Bon feinen ©d)riften bemerf'enSroertb: „Seiträge 31t einer fünf:

tigen 23iograpbie griebrid) 23ilbelnt'S III." (ebb. 1843); „gt'iebrid)

u. Napoleon" (ebb. 1840); „Ser 5e^5ug ber SJerbünbeten in granf;

reid) 1792" (ebb. 1847); „SOci(itärifd)c Griuneritngeit" (ebb. 1845);
„Heber antife ©laSmofaif" (ebb. 1817); „lieber bie Anfertigung u.

Sht^antoenbung ber farbigen ©lafer bei ben 2Q'teu" (ebb. 1836) :c.

©eine jiueite ©attin, 2Botfrabine, Freifrau b. 3K., geb. ©räfin

B. b. ©d)ulenburg=23etjenborf, gab etegaut u. geiftBoll gefdjriebene

„Souvenirs d'Egypte" (2 23be., 5ßar. 1826; beutfd) Bon ©erSborf,

2p3- 1829) berauS. — ^utiuS, grbj. SJcenu Ö. 3H., @ol)tt erfter

6'be beS 23origen, geb. 3U 23erlin 1805; ftubirte bort it. in §ribeb=

berg bie 3ied)te tt. Sameratoiffenfdjaften, trat 1830 in ben preufj.

©taatSbienft, »Barb 1832 JlegierungSratb it. 1839 $oli$eipräfibcnt

u. Sanbratb in ^ofen, als iveldjer er it. 21. ben (Srjbifdjof Bon Suttin

toegen feiueS iJöiberftanbeS gegen baS ©taatSgefeij in ©ad)ett ber ge=

mtfdjten 6'ben auf3ubeben tt. nad) Solberg 31t bringen fjatte tt. 1846
bie 'polettBerfditBorung entbeefte. 1847 a(S

c
poli3eipräfibeitt nad)

23er(iit berufen, trat er infolge ber 48er äJceirgbeföegttng bou biefem

Soften 3urürf u. lebte bann aitSfd)lie§(id) feilten iBtffenfdjaftlidjen

©tubien, bis er im SSRärj 1851 als ©eneralt'onfut für Spanien 11.

Portugal nad) SJcabrib ging. 211S bie preufj. Siegierttng, nad)bem fie

1857 für fid) u. bie gefammtett betttfd)en 3°H*errin§ftaaten einen

greunbfd)aftS= 11. £>aubet3Bertrag mit ^erfien abgefd)loffen ^attc,

eine potitifdje äRiffion babitt für angezeigt E>tert , roarb SOc. mit bereit

Seitung betraut. 3m 5"eDV - 1860 trat bie ©efanbtfdjaft ir;re Steife

über Srieft u. Sonftantinobel an tt. 7. 3Jlai 30g fie in Jeberan ein.

3?on biet' auS unternahm bann 3K. itod) eine Dlunbreife burd) baS

Sanb, auf ber er bem ßinfluffe beS SfimaS erlag;' er ftarb in ber

SaralBanfcrei Bon Sbane^Seujam bei @d)iraS 5. 9cob. 1860 (fietje

23rugfd), „Steife ber fonigt. ©efanbtfd)aft nad) Reiften in ben 3«brel1

1860 tt. 61", 23ert. 1862
f.,

2 23be.). 2Jon feinen ©d)fiften finb

t)erBor3ubeben: „Heber ba» 3iömifd)e 3ied)t auf bem liitten 9tbein=

ufer" (2Jerl. 1831); „Sie 2Beifee grau" (ebb. 1850); „Sie Süftänbc

23erlinS im 15. 3abrb." (ebb. 1850); „griebrid) I., Surfürft Bon

23ranbenburg" (ebb. 1850); „Spanien u. feine fortfd)reitenbe Gut;

lBicflwtg" (ebb. 1852); „2(lteS it. SceueS auS ©panien" (2 23be.,

iht>. 1854); „Sie Sanarifd)en ^nfeln" (ebb. 1854); „Portugal tt.

feine Solonicu" (©tuttg. 1854). — 21bc(f, grbv. S)cenu t). 8B.,

S3ruber beS SJorigen, geb. 1802; trat feit 1843 §ofmarfd)atl tu

Slceiuingen tt. nutrbe 5. 2(pril 1848 meud)tiugS erfdjoffeu.
—

21leranber, gr^r. DJcenti ti. 3JJ., 23rttber ber beiben 23origen, geb.

31t 23erlin 1807; ftubirte bie 9ted)te u. Samerafroiffenfd)aftett, amtirte

nad) einanber bei Berfd)iebenen Dtegierungen beS preufj. ©taateS tt.

bat fid) nam. um bie §ebung ber ^nbuftrie Sd)lefienS ntannid)fad)e

23erbienfte ertBorbeu. UeberbieS finb feiner Steigung für runftbjftor.

©tubien mebrere fd)a'tjbare @d)riften 3ttBerbanfen, foinSbef.: „Senf;

malet mittelalterlidjer 23aufunft in ben branbenb. iOcarfen" (23ert.

1836) u. „Ser Som 3U Srontbeim u. bie mittelatterlidje 33auf'ttnft

ber ffattbinaB. 9Jormannen" (ebb. 1853).

^ItmitüliTltje Snmmluitg, bie Bon bem greiberrn §einrid) B. WU
nutoli

(f. b.) äufatnmengebradjte tt. fpäter burd) beffeit ©öbne bereidjerte

bebeutenbe Sammlung Bon ©egenftänben ber tunftinbuftrie aller Reiten

;

fie Ijat ben 3roed, tünftlern 11. §anbwertern jum Stubium u. juin S5orbilb

ju bienen, u. bilbete feit bem $. 1839 in biefer SBeife ein in feiner Stet

einsigeS ^uftitttt. 9Jad)bem fie faft 30 Saljre lang im ©d)toffe ju Sieg=

nig aufgeftellt geroefen roar, entging fie ber ©efa^r ber Scrau&eruitg it.

gäu3lid)eii 3erfplitterung baburd), bafj ber preitBifdje Staat fie im £af)re

1869, roenit aud) nidjt in i()rer ©cfammt^eit, bod) roeiügfteitS in if)rem

tedjnologifdjen Ztjtüe antaufte u. bem berliner SKufeum einocrleibte.

Siefer ted)itologifd)e Sfieil befielt, mit StuSfdjluf? ber ©egenftänbe Bon

rein f)iftorifd)em ob. antigttarifdjetn Sntereffc, auS ben Stbtb,eilungen Bon

gräeugniffen ber Seramit, joroeit biefe in Serlin nidjt bereits Beitreten

finb, Bon ©laSarbeiteu , SOtetatlfadjen , SSebe-- it. SSirtftoffen. 9luSge=

fdjloffen blieben bagegen bie ©tjeugniffc ber Snbitftrie in Stein=it.

Srccbflerarbcit, in eifenbein, §ont, SRufdjeln, Seber, ber St'uufttifajlerei,

32
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ber gorntfdjneibcrei 2c, fomie alle SSerfc ber öel= it. äJHniaturmaierei.

®ie §aitptgegenftäube ber ganzen Sammlung (inb in einem großen pf)o=

tograpt)ijcl)cn SBerfe unter bem Jitet „S3orbilber für gabrifantett u.

."fmnbroerfer" erfdjienen (ptjotograpljifdje Sarftellungeii mit Sert,

rjerauSgeg. pon 911er. greüjernt o. Sftimttoli, mit Erläuterungen öoit

Dr. Suftn? Srinämann. 800 STafetit mit met)r al§ 5000 9tbbilbitngen.

2iegni£, im Snftitut ber SBorbilber = Sammlung. 3n gol. 2400 Warf,

in Buart 1400 5DJarf). 9lbgefet)en Bon bem in ben.SBefifc be§ prcitfjifcbeu

Staate? gefommenen u. ben SKufecn SSerlinä cinocrlcibtcn £t)eile

würbe ber uodj übrige größere Stjeil ber Sammlung im Ott. 1875 in

Solu üffentlid) Berfteigert it. auf biefe SSSeife jcrftreut.

jüMÜtJC, f. „Mentha", Piloten, f.'„3Maffe".

Mi-yarti, b. 1). (jalbgctljeilt, r)a(bgctt)eiltc £rad)t, bie fcr^on feit bem
10. 3aljr(). bortomtnenbe, bef. aber feit ber Witte beg 14. Safwb- l)erv=

fcf)enbe Sradjt, bereu uvfpvünglidje govm bie War, ba| bie Sleibitng in

fenf'rcdjter Sinie Dorn §alfc Bi§ ju bcti güßen in jtoei Pcrfdjiebene

garben getfieilt mar, fei e§ bofj fie blog ben 9iocf burdjfdjnitt, ob. audj

bie 93ein= it. gufjbeflcibitng. Uebrigen? galt biefe Jradjt aud) uad) ben

fdjriftlidjen Quellen jdjon bamalS al§ gefdjmadlog it. barbarifd), ba

fotnol SJcänner all grauen fie uicfjt aug eigener SBabt trugen, fonbern als

Sliener it. Wienerinnen, ob., wenn fie ben ljöfjcrcn Stäuben angehörten,

al§ Skfalten iljreg Setjngljerrii. Qu ber fenfredjten Xljeilung fam bi§=

Weilen aud) eine smeite Sfjeiluug quer über bie ijüften, ob., Wa§ häufiger

bergall mar, bie redjte Seite beg Störper? war einfarbig, bie Knie jtoefc

farbig, in Qiterftreifcn mit eiuanber abroedjfelub, wobei bie Xfjcilung

in gerabcr Sinic and) über bie Slermel beg GictuanbeS lief. Eine anbere

Siebenform mar bie, bafj bie Streifen fdjräg non ber Dtedjten jur Sinlen,

ob. umgefebrt liefen. Smmer aber mürben bie Streifen u. Stüde fo

äufammengefegt, bafj bie 9iaf)t möglidjft roenig bemertbar mar. Erft

nad) ber 9Jcitte be§ 16. Safjrb. fing biefe Iradjt an 311 Pcrfdjroinben.

iüttquel, 3o|anneä, beutfdjer 9ted)tggeleljrter 11. ^otitifer, geb.

äu 9ieucnfjaug (©raffdjaft Venttjeim) 21. gek. 1829; ftubivte 1846
bt§ 1849 in £>eibelberg it. ©ötttngen bie 9ied)te, liefe fidj nad) einem

längeren 9lufentljait 311 ^ßariS alg 2tnWalt in ©öttingen ntebev, be-

tljeiltgte fid) 1855 lebhaft am Ijannop. Vevfaffunggfampf u. Würbe

1859 äftitbegrünber u. 9Iugfd)itfemitglieb beg 9cat.=Veveing. ©einer

©djvift über „SDag neue Ijamtpö. ginanjgefefc Pon 1857" (Spj. 1861)
liefe er alg Sieplif auf ben Verfudj einer VSibevlegung biefev Kritif

beg Vovvieg'fdjen 9iegierung§fv>ftem§ „3)ie ?lugfd)eibung be§ l)amtoP.

®omanialgute§" (ebb. 1863) folgen, 11. feit 1864 2tbgeorbneter ber

fleinen ©öttingcn'fd)en ©tabte in ber ^ann. II. Kammer, feljte er

r)iev feine energifd)e Oppofitton fort. Diad) ber Sinnerion £>annoPcr§

in ba§ prenfe. ?lbgeorbnetenl)au§ u. bann and) in ben 9veid)Stag ge=

Wäfilt, Welchen beiben S?örperfd)aften er nod) jeljt angehört; gehörte

er »on Stnfaug an ju ben eifrigften Stationalliberalen. (Seit 1865
burd) bie 2ßnfif ber ©tabt Dänabrüct Dberbürgevmeifter bafelbft,

bertaufd)te ÜÄ. 1869 biefeä 2(mt mit bem eine§ Sireftorg ber SDi§=.

fontogcferifd)aft in ^Berlin. ®al)er liefe i^n Miä) Ognabrüd' bei ben

1871er 5Kcid)§tag§WaI)(ctt fallen, wogegen er im gürfteutfyuin

aSalbecf gewählt Würbe. Dbglcid) 3R. 1873 pou ber Seitung ber

3)t8fontogefeI(fd)aft jurüägetreten ift, richteten bod) bie ffi5iberfad)cr

ber liberalen Parteien neuerbingä in ben 9ieid)8tag8bebatteu (%an.

11. gebr. 1876) gerabe gegen if)tt t)cftigc Angriffe it. 9Jcrbäd)tigungett,

bie übrigeng 3itr gotge Ratten, bafe er ang ber 3)igfontogefeU|"d)aft,

in bereu 9(ttffid)tgratl) er juleljt prafibirte, ganj auSfd)icb.

^Itrabrmt (fpr. DJcirabof)), ©<i& viel £onore SHiguetti, ©vaf
P. Sic., ©pvöfeling einer alten it. Povnet)men, im 13. 3nb,vl). auS

Italien nad) granfveid) übergeficbclten ganülie, geb. 9. 9DuHv,$ 1749.

6in Slicnfd) ben aufeevovbentltdjcn ©aben bev 9fatitr tt. beg ©eifteg,

»on grofecn Seibcnfdjaften in gutem Wie in üblem ©inne, nngcad)tet

ber (Sntftclliing feiueg ©efid)tg burd) bie Stottern Pon Pcrfüf)rcvifd)ev

üiebengWüvbigFeit, oon SOiadit über bie 9Jienfd)en burd) ©eift it.

iKcbe, aber Pon Wenig ©clb|tbcl)cvvfd)iing. DJt.'S Soter Wav geiftveid),

cl)vfüvd)tig gegen feine Wüvbigen 91f)nen, abcv ol)nc §erj, ein §au&
tpvann, feine SDhtttcv eine fittenlofe grau, bag 93evt)ältnife 3Wifd)cu

ben (fltevn jerrüttet, eine Sltaitreffc im £au[e jwifdicn it)tten ftcl)cub,

ffll. ntcl)r pon ber SÜluttet angezogen alg von bem iBatev. (§r Wttvbc

nnterrid)tet, wie baiualg ein 3un!ev, bann 311111 DJiilitävbicnftc be=

ftiiumt. SJtit 17 3«f)fC" Seutnant geworben, ergab er fid) jügellog

einem in jcbcv Sejie^ung ungeregelten Üebengwanbet. ©v ()ätte

bigjiplinavifd) it. gevid)tlid) pcvuvtfjeilt Wcvbcn tonnen, ahtx in

grantreit^ genügte bantalg ein in blanco auggeftelltcr fi5nigtid)er

93efef)l, u. etneg fold)en bebiente fid) fein SJater, um irjn perfyaften 31t

(äffen, ilad) einiger 3 e ' r fveigelaffen, tevfcbnt, unpaffenb pevbeivatb,et,

gevietl) er aufg 9^eue in 93cvirntngen it. Sevwid'elitngen it. Würbe 3m-

©träfe aug einem ©efängniffe in bag anbeve geführt, ©er 3«ubev

feiner ^perfönlid)teit Pevfd)affte it)tn überall eine gute 23e()anbtiing,

manche greib,eit u. l)alf ibnt inebrmalg jur g(ud)t. 3ii[etjt würbe ev

Wegen (5ntfül)vung einer (Jbefrau bei feiner glud)t aug ber @efangen=

fd)aft auf ©f)venWort gerid)tlid) in contumaciam 3um Xobe pev=

itrtl)ei(t, Pon £wflanb ausgeliefert, jebod) nur wiebev ing ©efängutfe

gefterft, aug Weldjem er aberntalg entftob. ©eine ©efangenfdjafr,

feine Verbannung, feine SJtittellofigf'eit Würben il)tn jur 2Bo^ttr;at: ev

ftubivte, 3iterft 9)iilitavWiffenfd)aften, bann in bev ©d)Weij, in ipotlanb,

in (fnglanb ©taatgwiffen|d)aften, bie Verwaltung, aud) bie ginan$=

Wiffenfcbaft. 2(udj fd)riftftellcrifd) War er tl)ätig: fein „Essai sur

les lettres de cacliet et les prisons d'etat" (2 23be., §amb. 1782)

ift eine bebeutetibe Seiftung, u. eine Stn^aljl 0011 politifdjen glug=

fd)riften erregten Perbientcg 2luffet)en; baneben freilid) Perfafete er

eine 9veib,e obfcöner Stomane. 9iad) einiger 3eit buvfte ev nad) gvanf'=

veid) 3uvüdfet)ven; bod) gab eg nuv neue ©tanbale, aber aud) in iljueit

neue 23eWeife feiner lteberlegenb,eit. Ser SOlinifter fürd)tete feine

geber u. foft ib,n alg geheimen JBeridjtevftattev nad) 2?evlin gefdjid't

I)aben. Gür ging bortl)in, fdjrieb ein grofeeg SJßcrE gegen bie preufeifdic

9Jionard)ie („De la monarchie prussienne sems Frederic-le-Grand",

4 23be., Vav.; beittfd) Pon Slcauvillou u. Vlaiifcnburg, 4 2?be.,

23vaunfd)W\ u. Spj. 1794— 96), it. bei bev £l)Vonbe[teigung gviebvid)

SBit^elm'g II. füllte ev fid) berufen, bem ®tfnig in einem au ifin ge=

richteten ©enbfdjveiben Seb,ven 311 geben. Uutevbcffeu Wuvbe bie 3«"=

rüttung beg franjöjifc^en ©taatgwefeng, bef. ber ginanjen, immer

tritifd)er. 9Jc. teerte nad) grant'veid) 3UVÜC1. SSäve bie 9tePohitiou

nod) ab3uWcnben geroefen, fo bitte eg piet(eid)t buvd) 99c. alg 99ciniftev

gefd)ec)eu tonnen; aud) ftvebte ev felbft bavnad), ginai^miniftev it.

evftev 99tiniftev 3U Wevbcn. 2ltlein SubWig XVI. r)atte einen 233ibcv=

Willen gegen if)n wegen fetnev Jaftev; feine übrigen ©egnev am Sjefc

Waren jum gvofeeu £l)ei[ felbft nidit beffev, ahn fie fürchteten feine

SBirtfamtcit. 9cad)bem sWei Verfammlungeii nid}t geholfen Ratten,

mußten 1789 bie ©encvalftänbe berufen Werben, 311m cvften 99calc

feit 1614. „Seist tommen meine ^age," rief 99c. bamal§ awä. ©eine

©tanbeggenoffen lehnten eg ab, it)it 3U it)veni Vertreter 311 wählen;

abev in feinem Stbfagebvtefe an fie fdjvieb ev: „3[)V bejeiebnet bem

Volte ben eitrigen Vevtt)eibigev, Weidjen eg außerhalb feine» eigenen

S'veifeg gefunben bat", u. unter, bev givma eine» Xud)l)änblevg wuvbe

er in 3Wci 2Sal)ltveifeu 311111 Vertvetev beg bvitten ©tanbeg geWäblt.

£)ie bvei ©teinbe tvaten, Wie fvüljcv ftet», jebev für ftd) jufommen.

^eljt »erlangte fdjon bei bev Vvüfung bev VolTmaditen bev bvitte

©taub bie gemeinfame 23evatl)itug u. bie 2lbftiminung nad) köpfen,

enthielt fid) aller Sljätigtctt, big biefent Verlangen gewiltfattvt Wavc,

11. evflcivte fid) felbft 3Uv9cationalBcvfammluug. 9lm 23. 3"ui 1789
l)ielf£ubwig XVI. eine töuiglid)c ©iljung mit ben bvei ©tänben u.

befaf)l ifmen am ©d)Iuffe, jeljt aug eiuanbcv 31t getjen u. fid) am fol=

genben 'Zaa.c jebev für fid) 51t Pevfaiitiueln. 2llg nad) bev ©utfcvnung

beg ^önigg bev Dbcvccveinonicnnteiftev an ben Verebt erinnerte,

rief il)m 99c. 311: „Sagen ©ie ^Ijvent Gerrit, bafe wir bicr finb traft

ber ©eloalt beg VolfeS, 11. bafe nur bie ©cwalt bev Vaiouette itng

0011 l)iev pertreiben wirb." @in namhafter beittfdiev ©efducbtfdn'eibev

(

,

Da[)tmann) bc^eictjnet tiefen 99conient alg ben 9(nfaitg bev 3flepolu=

tioit. Von ba au fällt 9Jc.'g 2ebcn?gcfd)id)te jufammen mit bev @e=

fd)id)te bev 9catioualvcvfammluiig it. gvantvcicbS. ©ic Vcvfamiiilung

pcvctuigte in fid) eine UcbcvfüUe pon Talenten, aber fie battc in ibvev

99cittc feinen ©taatgtnann in gvofecm Stile aufeev 99c. ©abuvd), wie

buvd) feine Vcvfönlidifeit 11. feine 9u-be, bc()cvvfd)te ev 3itWei(en bie

Vevfammlung; 311 einer Pittatuv, wie ©tnige fagen, bat ev eg niebt

gebvadit. 9.1{. felbft ivolltc ntdit eine gcloaltfame 9cepolutioit, Wie ge=

loöbnlid) diejenigen uid)t, loeld^e juerft ba§ Signal 311 ibv geben.

9cad)bciu ev abev ntd)t blo» bag Signal gegeben, fonbern fie andj ing

9ioUeu gebvad)t l)attc — bev ß'önig feilte niebt ©efelje 3U geben,

fonbevu fie oon ber 9iatioualpevfainmlung }u empfangen l)aben —
blatte er fie nidjt met;r in feiner

- ©cWalt. 2TMg er ju bem Slbbe-
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©ietyeg fprad): ,,©ie fyaben ben Stier loggelaffen u. rounbem fid)

nun, baß ev flögt?" bag ^ätte man fpäter ju iljm fagen rennen.

9|od) mar fein 2lnfet)eu groß u. 3ii)peilen unuuberfteljlid); aber

balb glaubte ev befd)Und)tigen 3U muffen, 11. nid)t lange, fo t)örte

man ben Unterijanblungen jluifdjen ir)m u. bem £>ofe. (Sr lupftte

bag Sönigttjum retten. 2Iber er l)aite nid)t mef>r ein ^prin^ip, ben

fdjmanüenbeu ßönig 31t ftütjen; er fonnte iljm nur feine alter;

bing§ gewaltige ^erföulid)feit u. beren Cnnfluß bieten. 916er Wem
er Reifen füllte, ber mußte fid) if)iu ganj unrertoerfen, u. baju.lwar

feine $erfönlid)feit bem Könige uid)t genug Vertrauen erroecfenb.

„SMdjeit ©d)aben", fagte er fetbft, „tl)itt bem öffentlidjen SBofile bie

Uufittlidjfeit meiner ^ugenb!" 2tber ju einer fitttidjen Erneuerung

l)atte er eg aud) jetjt itidjt gebracht. 2Ug bie 9iattonalperfammIung

Don feineu 23erl)aitblungen erfuhr, »erlegte fie il)m fetbft ben 2Beg,

oljne Gontrerepolution u. ofme ©taaigftreid) SRinifter be3 Senigg ju

Sterben, ©etbft bei feinen Sebjeiteu ein Opfer ber [liePotution 3U

Werben ift if)m erfpart geblieben: er ftarb am 2.-2lpriI 1791. ©ein

ftareg Urzeit u. fein ftolje§ 23e)Dußtfein behielt er big an§ Crnbe.

Ä!^%

Dir. 4194. (Snbricl Jjouore i!l)inuttti Krof u. ultra!»«» (ge&. 9. UBörä 1749,

gelt. 2. 2t|)ril 1791).

3m 2fotgcfid)te beg Xobc» fprad) er: ,,3>d) neunte bie gefeit ber

9ftouard)te mit m§ ©rab"; u. alg er in feinem Sobegfampfe Sandten;

fdjüffe f;örte, rief er aug: „Sängt fie fdjon an, bie £obtenfeier beg

2Id)iße§?" ©ein Xob würbe ber 9cationatDerfamnilung von bem

^räfibenten nur mit ben SBorteu augejetgt: „@r ift tobt"; u. feine

Seidje mürbe in bem 5Pantf)eon beigefeljt.^Jälber nad) 23efd)luß beg

SonDentg Dom 25. ©ept. 1793 Würbe fie 1794 aug bemfelben Wieber

entfernt u. an iljre ©teile bie Seiche Sftarat'g gefegt. — ©eine par=

lamcntarifd)en 2lrbeiten u. Sieben Ijat ßtienue SDcejean gefammelt

I)erauggegeben („Colleetion complete des travaux de M. l'aine ä

i'assemblee nationale", 5 23be., $ar. 1792), eine Dollftänbige 2lug;

gäbe feiner fämmtlidjen ©djriften (mit 23iograpI)ie) eeranftattete

9Jcerilf,ou (9 23be., 5ßar. 1825—27), u. 2Jc/g natürlicher ©cfm
SucaS SRontignl) gab bie „Memoires biographiques , litteraires et

politiques de M." (2. Stuft., 8 23be., 5ßar. 1841) f)eraug; feinen

Widjttgen 23riefwed)fet mit bem ©rafeu e. b. SDcarf 21. b. Sacourt

1851. — 3Sgt. $ipit?, „501. Sine 2ebenggefd)id)te" (2 23be., £»3.

1850) u. SSermorel, „M., savie, ses opinions et ses discours"

(5 23be., ^5ar. 1864 ff.).

iMtrabeÜElt, ruube Pflaumen, bon beuen bie tleine gelbe fßt. fid)

burd) ifjreit juderfufeen ©efdjmad auläeidniet. Slidit ganj öon gleidjent

3Bot)Igefd)mad fiub bie boBöelten ©olböflaumen, bie rotten, fdjtDaräeu

u. grünen 9#. ©ic «erben getrodnet nie! au§ granfreid) , au§ ber Um=
gegenb »on 9Ke^ 11. au§ ben 9Jf)ein(anben öerfenbet.

miraMIe dictll (lat.), tDunberbarju fagen; mirabile auditu (tat.),

raunberbar §u fyören.

.Mirabilis, SBuuberblunte; $f(anjengattung ber Scactagtneeu

aug SBeftinbien u. SBiejifo , mit Berfdjiebenen 21rten, meldje aud) Bei uu3

a(0 3ierblumeu längft Eingang gefunbeu tjaben. Qron berjetben fiub

bie gemeinen M. ob. „Sdjmeiäertjofen" ber ©arten (M. Jalappa), jegt

in beiben 3'ibieu, mit rotfjcu ob. gelben Shimeu, 11. bie laugblumige

M. (M. longiflora) mit loetBen, laiigröljrigen, am Slanbe meift rötljltdjeu,

fonft fiebrigen 23(umeu, roeldje beä 21benbä einen SBofjIgerud) au»l)aud)en.

Söegen ifjrer langen 23himeiibauer u. UepBigfeit roerben fie, ba fie im

freien fortfommen, Biclfad) geäüd)tet. Sin 11. für fid) gehören fie ju ben

©iftpflaitäen; i^re SSuräeln fiub braftifdic Slbfüljrmittel u. iDerbcn be^=

l)alb aud) al§ Erfa|mittel für bie ed)te Qalappa gebraud)t. Slud) bie

übrigen Slrteu Bermenbet man in aljnüdjer SBctfe; eine 2(rt baBon

(M. suaveolens) liefert magenftärfeube SSurgeln.

HttrflntlftS (Born lat. miraculum, SBuuber), Itmnberbar.

ÜRirnmurc, ein Bon bem ßräljcräog 59}a):imilian, bem fpätereu

Staifer Bon TOejifo, erbaute§, Bon Ijcrrltdjen ^ßarfanlagen umgebene»
ftattlidjeS Suftjdjloß, in ber 3Jal)e Bon Xrieft am Stbriatijdjen Weere
mit bebeutenbeu Sammtungen bef. ügijpt. 9((tertl)ümer.

lüirflltuOlfl, .fauptftabt be» gteidjnamigeu Greifes ber ital. ^roBinj

SJJobena mit 3521 ß. im Orte u. 13,170 g. in ber ©emeiube (1871); ift

@ij5 eiue§ llntcrpräfefteu u. b,at einen fdjöuen Som. ®a§ alte ©d)lofe

roar SRefibenä ber ©rafen $ico Bon 50t. Sie ©raffdjaft jelbft roarb 1619

§eräogtl)um u. fam 1710 an SÜiobena.

^ItmituUlll, 2So£>anue§ $icu§ ©raf l\, einer ber größten

©ehrten beg 15. 3at)rt)., geb. 24. gebr. 1463; ftubirte 1477 bi§

1479 31t 23plogua fi'ird)enred)t 11. X^eologie, f)örte fobanu, pon uner=

fätt(id)em 2Biffeu8burft getrieben, alle berühmteren Sel)rer Italien»

u. granfreid)8 u. tparf fid) fdjliefjltd) auf ba§ ©tubium beä .'öebräifdjen,

um fo in bie geheimen 2Biffenfd)afteu be§ EOlorgenlanbea ein3it;

bringen, ba if)m 5platou u. 2triftotele§ nid)t genug 2luäbeute gaben.

1486 erbot er fid) in 9iom 3U einer öffentlidjen SDiäfmtation über

900 ©ätje, in benen er ein ungeheueres 2Siffen 311 bem Btoecfe Ber=

n)ertb,et blatte, bie (Sinljeit atleä 3Siffeng — aud) ber gried)ifdjen $b,i;

lofopf)en u. ber jübifdjen ©et)eimleb,re gegenüber ber 23ibel — nad)=

3U>üeifen. 3)ie SDiäputation Uuirbe Born ^pafjfte »erbDten, u. 90t. ließ

fid) barnad) am §ofe beg Soren^o b. SJcebici 311 gforen3 uieber. 3«
einer faft mönd)ifd)en 2lnfd)auuug belehrt, ftarb er 17. SRop. 1494.

Dbfdjon fetbft fein eigenttid) fdjöpferifdjer ©eift, f)at er bod) baburdj

23ebeutung gelBonnen, baß er Keudjün 3itm ©tubium beg §ebraifd)eu

anregte u. auf 3tDingli fcurc§ feiue ©d)riften großen 6'influß aug=

übte, ©eine ©d)rifteu erfd)ienen 311m 2f)eit gefammelt 23afel 1601.

^Mirbanöl ift [lütrobenäot,
f.

b.

ffiimMXt (fpr. ffliib,r'fuf)r), Gugeite ^aeguot, gen. be, frait3.

@d)riftftel(er, geb. 3U ?Jtivecourt (23oggeg) 19. Dtop. 1812; ipurbe

in einem Seminar gebilbet, mar bann Sefjrer in lifjartre», njenbetc

fid) fpäter nad) 5parig, um fid) ber ©djriftfteüeret 31t ipibmeu, fud)te

burd) eine SUenge ppu s$ampb,(eten 2luffcb,en 3U erregen, Voarb aber

aüü) infolge beffen in Diele
v

|>reßprD3effe Perroicfelt u. ging 1861 in

ein Slofter. SDa§ erfte jener ^ampt)lete ipar bie ©d)rift: „Maison

Ales. Dumas et compagnie, fabrique de romans" (23ar. 1845),

roeld)er fpäter fein eigener ©efretär u. 3JJitarbeiter SJtajerolle bie

„Confession d'un biographe; fabrique de biograpkies; maison

E. de M. et compagnie" (ebb. 1857) cntgegenfeljte. ©eitere folgten

unter bem Xitel: „Contemporains" (100 23bd)en., ebb. 1854—59);
aud) gab er unter bemfelben £itel u. 3U gteidjem $\vcä eine 3S>od)cu=

fdjrift tjeraug. 2(uBerbcm finb Pon feinen ©djriften gu nennen: „La
Lorraine" (mit Seupol, unter tDe[d)em ^feubontjm Seloup be' G^ar;

rot) 3U perfte^eu ift, 3 23be., ebb. 18-39— 40); „Les eonfessions de

Marion Delorme" (4 23be., ebb. 1848); „Les memoires de Ninon

de Lenclos" (ebb. 1852); „La bourse, son abus et ses mysteres"

(ebb. 1858); „Lettres ä M. Proudhon" (ebb. 1858); „Blanche

Rienzy" (3 23be., ebb. 1859);„Lamarquisede Courcelles" (4 23be.,

ebb. 1859); „La queue de Voltaire" (ebb. 1864); „Avant, pendant

et apres la terreur" 8 23be., 1865 ff.); „Dictionnaire des sciences

catholiques" (1865); „Histoire contemporaine" (3 23be., 1866 f.).

^HÜttja (perf), eigentlid) @o^n be§ gürfteu; in ^erfien ein Site!,

ber nad) bem Sftamen ein ©lieb ber fönigt. 2)l)naftie bejeidmet, Por bem=

felben jebod) bem beutfd)en ,,©err" entfprid)t.

32*
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^Mtrjapur (Söfcirädüore), ©tobt tu ber brit.=iub. Sßrootnä S3euarcS

mit 71,849 ©. (1871); liegt am recfjteu Ufer beS ©angeS, 7 93t. int ©SB.

oon 33enareS, fjat jmar gatilrctcfic
s$agobeu it. Sötofdjeen, madjt a6er

wegen beS 9RangeI§ hHrtndjer monumentaler SSauteu feinen großen

Ginbrucf. ®ie Qnbitftrie, nant. in ®eppid)eu, baumwollenen, wollenen u.

feibeueu ©etBcbeu, it. ber §aubel mit Baumwolle geben ber Stobt eine

Eommerjieße 93cbeutitng.

#lirja Sdjofft (for. äJtirfä ©djaffet), ein £id)ter, ber, fo Biet

unS befannt tft, fein loirflidicS @ebid)t gefdjrteben it. bod) in Setttfd);

taub einen Sftuf erWorfcen f)at, wie Wenig anbere wirflidie 2)id)tcr.

9Jian f)at it)n in neueren Reiten ,51t einem fabelhaften Sßefen madjen

Wollen u. feine (Sriftenj angegluetfett: ©d)affi tft einfad) ein ©prad);

leerer, Welcher 23cbenftebt Unterricht im ^erfifdjen u. £atarifd)ett

ertfjcilt n. iljin babei einzelne ©teilen anS 5)id)teru Borgetragen f)at.

Sicfer, um bie Erinnerung an jenen braben SDtann in Saftig, ber, wie

23obenftebt in feinem 33ud)e „9(u§ beut 9iad)taffe SR. ©dj.'S" (93erl.

1874) mitteilt, gut ©efte ber ©$ufiS gehört, road) ju [)atten, I)at

bie @ebid)te, bie er in orientaltfdjem ©tite fdjrieb, mit beut Stauten

feineä 8ef)rer3 gefdjmücft, n. fo tft bie Segenbe oon einem perf.
l

X)id)ter

ber Dleujeit, 9tamen§ 9Jc. ©d)., entftanbeu.

ÜHtffllltljWJJtC, 93teufd)eul)aß, ift eine gornt ber 93te(aud)olie

(f. b.), reelle fid) baburd) 51t erlernten giebt, baß bie Kraufeil bie ©in=

famfeit fudjett it. fid) aus ber ©efeüfdjaft ber SDtenfdjeri äurücfjietien, in

jdjftmmeren Stabien an entlegene Orte ftiefjett it. bort tagelang obue JU

effen 11. 311 triitfeu bleiben. ®iefe gornt oon ©cifteSftöruug tft oft ber

SBorläufcr ber religiöfcu 93teland)otie, ber Selbftmorb= u. 93torbfud)t.

GS giebt aber aud) eine ?(rt 93t., meldje man uiebt auf ©eifteSfranffjeit

3itrütffül)reu barf, luo Btefmebr baS ©emütf) unter bem ©influß eincS

wirflidjen tiefen Sutnmer§ leibet, ob. bie Suriid'äieljuitg au§ ber 33Mt,

bie S3ermeibung beS Umganges mit 93tenfd)eit auf ein burd) ®üufd)itugen

»erbittertes ©efüfjl guriufjufüfiren ift.

lllisce (lat. oon miscere, mtfdjeu), mtfdje, auf Sleäcpteit üblidjc

2(umeifuiig für beit ?tpotl)cfer. — SRiSccBcit, 33ermifd)teS , 9)tannidj=

faltige?. — SRtSceüanccn, Scfjriften Bermifdjten JgnfjaWS.

^Iltfrfjltnge, bie oon Sßerfonen ocrfd)iebener Staffelt erjeugteu 93teu=

fdjeu, wie Kreolen, SKefttjen, 93tu(atteu ;c.

iTtltflljtttl ift ber 9tame beS älteren it. widrigeren SfjeileS beS ®almub

(f. b.). ®erjelbc entf»ätt Ergänzungen it. 9luSbeutungen beS mofaifdjen

©efefce«. gür bie gilben fiub bie in t()tn enthaltenen ®eje^e cbcitfo ucr=

biublid) wie bie mojaifdjcn. ®er 9Jame bebeutet entweber „9J3tebcr=

Ijoluug", uämltd) be» mofaifdjen ßSefefccg, ob. „Seljre". Syrern Quljalte

uad) äerfällt bie 9K. in fed)§ SSüdjer (Seber), jeber Seber wieberum in

niedrere Srattate (9)taffeff)et), jeber Jraftat in Sapitel (9ßere£). Qm
öanjcit enthält fie 63 Srattate it. 523 ffiaöttet. 9Jacrj ber 9)Jeinuug ber

älteren Silben ftnb bie SSeftimmititgen ber 9JI. 0011 ©ott beut 9JfofeS offcu=

Bart, Oon biefem beit Sfcltcften müublid) initgctljeilt it. fo weiter über=

liefert worben. S'iefc SKeinuug ift felbftocrftäublidj uutjaltbar. Srft

uad) beit SJlaHaBäeräeiten tonnte ftd) baS talmitbifdje Sdjrifttfjum bilbeu.

®er Qlttfjnlt ber 9)t. ift Bie(mef)r allmäljlid) eutftanben. ES ift ba§ Söcrl

me()rerer 3al)r()itubcrtc 11. einer 9Jieuge einzelner Sdjriftgeleljrten. ®ie

Gnbrebaftion fotl bie 93t. burd) 9}abbi 3uba beit ^eiligen im 2. ob.

ö. 3af)rf). n. Gljr. 31t Siberiaä in ^Saläftiua crljalteu ()abeu.

^MtSirflll, Sorf auf ber Sufel SBoüiu (preuß. 9teg.=33c5. ©tettiu,

9^roüiuä ^ommeru) mit 700 <&., liegt in faubiger ©cgenb, ift aber ein

fcl)r befudjteS ©eebab mit ftäbtifdjen Zulagen.

ttüft'nibf1 (a. b. £at.), bemitlcibcuSwertl), armfeltg, crbärmlid), ctenb.

Misfere (fraitj.), Eleub, Slrmfcligfeit, Srbännlid)fcit; beim S8ofton=

fpiei eine lour, bei wekljcr mau feinen ©tid; ntadjeu barf; M. foretie

(fpr. forfeef)') ift ein ßwifdjcufotel, wenn 9Jiemanb ein ©oiel angefagt

fjat, bei weldjem derjenige oerliert, ber bie meiften ©tidje befommt.

miserere, ba§ 2Infang§mort bcS üiclfad) 11. oon beit befteit 9)!eiftcrii

beg fatfjol. ftirdjeugcfaugcy tomponirteu 56. 9pfalmä „M. mei, Dens etc.",

11. iu mujifalijdjcr S8ejiei|ung Benennung für ben 93falm felbcr. 3)en tier=

brettetften 3!uf gcutefjt baS M. Bon 9(llcgri, roeldjcS uod) Ijcutigcu Jage*

tu ber (Sljarwodjc ju 9iom in ber ©ijtiuifdjen Stapelle aufgeführt Wirb.

Miserere, f. ». to. ba3 Sotpre^en, Ileus ff. b.).

Misericordias Domiui (lat., 93arm()crätgfcit bc-3 Jperntl, -bie

2(ufang6Worte ber 9.itcffe am jWeiten ©ottufag uad) Oftcru, ber baoou

ben 9Jamcu M. D. trügt.

iltsluilcj, aUarftfledeu it. .'pauptort bc§ ffiomirnteä 93orfob im
«reife bteffeit ber Souait mit 21,119 (S. (1SC,9^; liegt am Dftfufje be§

SJlatragebtrgeä in einem breiten 5Ef)ale beS ©jinbabadjeä, Ijat ein reform.

Obergijmuaftuiu, ein fatljol. 11. ein reform, llutergrnnnnfium 11. eine Dteat=

fdjule it. ift ©ilj ber Äoiuitatjbeljiu-beu n. einer reform, ©uperintenbentur.

Unter ben Stirdjeu jeiäjhet ftd) nant. bie gro^e reform, ^farrfirdje attä.

Sie Bearbeitung ber ©tciubrüd)e, 3Betit= 11. 9)leloueubau u. bebcuteiiber

§aubel fiub bie §aupterwerb§ämeige ber 93eoöIferung.

Misnia, ber lat. Diante für SKetgen.

IHifttgtJU, SBeiberljaffer, ift ein 9J{aun, bem au§ irgeub loeldjent

©ritnbe ba§ gau^e meiblidje ©efdjledjt ättwiber ift, ber alfo au einer

bisweilen wafjrfjaft franffjaftcit (mclaurfjolifdjcu) SSerfftmmung beS

©emütljS uad) einer beftimmten 9tid)tuug ()in leibet. 9)caud)mal fiub eS

nur falfdje 11. unreife 9lnfd|amiugen it. überfpanute 93egriffe Bon bem
b,o()eu SBertfje beS mänulidjeu ©efdjledjtS, gegenüber ber unterfdjägten

Sebcittitug ber Frauenwelt, mandjmal traurige, tief Ber(e(5enbc (Srfa()=

rungen auf bem ©ebicte ber Siebe, anbere 9Kale fürperlidjc u. geiftige

9(bfd)Wäd)itug burd) fej;itelfe 9(itSfd)Weifuugeu, weldje bie 9(bneignug gegen

baS weibüdje ©efd)led)t IjerBorrufeu. ©ine auf blofjer pfi)d)ifd)er S8er=

ftimmung beruljenbe, uidjt burd) Wtrfltdjc geiftige (Störung (9JMand)olic)

berbeigefüfjrte 9)£ifogB,uie fdjlägt bei längerer Sauer bisweilen fdjuell um.

jftttfnfl (Mespilus germanica), 93JefpeI ob. 9Jefpef, auS ©üb=
europa ftammeub, bei unS jeit langer geit fultioirt, bef. gern, um rafd)

gute grüdjte 311 erjeugen, auf Quitten, S3trnen 11. SBeiBboru gejogen;

fouft ein baumartiger ©traud) Bon unregelmäßigem 335ud)fe, mit Sorucit

bei ben SBilblingeu, untcrfeitS beljaarteu 931ättcru, eisernen weißen

93Iütett it. fäuerlidien grüdjteu. Siefe geboren gntn ©teiuobft, ba fie

fünf Ijarte ©teilte in ifjrcm fpäter Bötlig weidjen Sleijdjc bergen. Eine

9(bart fjat in btefen ©teilten feinen 93ipS, bafiir aber ein Bicl äartcreS

öleifd). Ofjne teigig ju fein, ftnb bie grüdjtc nidjt genießbar; burd)

©äbrung erfjalten fie einen weiuigcu ©ejdjmacf, mit weldjem fie äiiglcid)

eine äufautmeuäiefienbe Sraft Bcrbinbeu, um berermtlleit man fie früfjcr

allgemein gegen 9iul)r u. ®nrd)fül!e beuugte. Slud) baS Saub Ber=

mertljete man früher wegen feiner jufammenäte^enben Kraft, u. jwar ju

©urgelwäfferu. SaS §olj wirb fel)r feft u. bcSljalb fefjr gern, bef. beim

9Mi)lenbau, beultet. ®a ber ©traud) mit jcbetn S3oben 11. jeber Sage

Borlieb nimmt, ift er als Sücfeitbüfjer ein gern gefcljener in allen ©arten,

Wo man if)it an ber 9Jcttternad)tfeitc and) Ijäufig an Spalieren pflegt.

^tlill (engl.), tu ©roßbritauuien allgemeiner Site! für unOerbci=

rottete grauen bürgeriidjeu StanbcS.

Missa, f. „SJJeffe".

4li|l*nlr (tat., b. l). aur 9)ceffe geljörig) fjeifjeu feit bem 8. Saljrl).

it. El)r. bie firdjlidjeu Söüdjer , weldje bie Drbuuug ber 93Jeffe (f. b.) nebft

ben baju geljörigeit 93ibclabfd)nitteu iu tat. Spradjc eutbalten. ®ie

älteren 9JZ.n würben faft alle burd) baS röm. 9)ce6bud) (Missale Ro-

manum) Bon 1570 Berbräugt, Wcld)eS iu meljrfad) reBtbirter ©eftalt

uod) jefet iu ©ebraud) ift.

;Ült|jbUi)Ult(JCtt werben genannt alle 9lbweid)ungeu oon ber regel=

mäßigen gornt am pflanjlidjen, tl)iertjd)eu u. lucufdjltdjeu DrgaiüSmuS.

©S liegen ifjucn uadjweiSlid) Störungen ber Organe u. ©emebe im

Körper 31t ©ritnbe. ®ie 93t. ftnb entweber erworben, b. 1). burd) jufäU

lige Etuflüffc auf ben gefituben Organismus entftanbeu, ob. augeboren.

Sit ber Siegel aber Berfteht man unter 9Jt. fcfjtedjtweg nur bie au =

geborenen (f.
„9Jttßgeburt").

^Ht)jgcburt ift ein burd) bebeuteube 11. nuffalleubc 33i(buugSfef)ler

BeruuftaltcteS neugeborenes fiub. 9)can nennt ein foldjcS aud) 93fou =

ftriint, 11. bie cigentf)üinlid)e Slbweidjuug, bie fid) fdjoit Wäfjrenb bcS

SebcitS ber grudjt im Wutterleibe entwirfelte, Ijcifst 9)tonftrofität.

©iu 9(eugeboreueS, beffeu gönnen iu ejxefftber Sßeifc Bcruuftaltct fiub,

nennt mau im 33olfe 93conbfalb. ®te ©utfteljuug btefer 9catur[ptete

ift uod) immer btinfcl. 9Jad) einigen gorjdjeru liegt bie ttrfadje ber

93afjbilbuug in einer urfprünglidjcn abnormen 93cftf)affenl)eit beS ffcimcS,

uad) anbereu wirb bie 93Zif3biIbung erft burd) ©iuflüffc auf bie fid) cut=

widelube, aus beut Keim entftanbeue grudjt Bcrttrfadjt. gür bie erfte

biefer 2lnfd)auungen fpridjt bie iu maucfjeu gälten Bon 93t. offenbar Bor=

Ijaubcue ©rblidjfcit, iubent fid) bicfelbe 93iif;bilbung fdjou bei ben ©Kern

Borfanb; für bie jweitc 93Jciuuug fpredjen bie Erfahrungen, baß eiueS=

tljeilS ein Sd)lag ob. Stoß, ber bie 93cutter traf 11. baS ©i erjdiütterte,

auf rein medjauifdje Söeifc burd) nadjmeiSüdje (Störungen bie normale

©utwidluug ber grad)t l)inberte, baß aber aud) aubcrutlieils Kranfc

Ijcitcit ber grud)t baS 2Sad)Stl)unt u. bie ridjtige ©eftaltuug berfelben

ftörten, fo baß gewiffermäßen §entmuugS6ilbungeu eintraten. 3weifel-

loS ift balb biefe, balb jene ©utfteljuugSart im Spiele. üRaii l)at aud)

Bielfad) baS fog. 58er fc (je 11 ber 93}utter als Urfadje ber 93t. angefeljeu,

iubent mau glaubte, baß ein Ijeftigcr 9lffeft (©djrecf sc.) ber 93tutter bie

normale ©ruäljruug 11. ©ntwidlung ber grudjt fo fel)v ftöreu töuuc, baß

fclbft iu einzelnen gällcn baS Kiub eine geioiffe il)ieräl)nlidjfeit an fid)

trägt. Jllleiit bie Slerjtc fiub ber 9(ufid)t, baß nur anfällig ein nai)

befugen Süffelten ber 93tuttcr als 93i. gebotenes Äinb eine 21el)ulid)feit

mit bem ©egeuftaube beS 9lffeftS jeigt. Syrern allgemeinen Cljarafter
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und) gerfalten bie angeborenen SJcifjbitbuugen tu ginet 9(btfjeilitngeit

:

1. fotdje, bei irietdjeit bie fehlerhafte 93ilbitug tu einem SJcnugel, einer

SSertümmerung ob. in abnormer ftcinfjeit eine§ &'örpertf)eil3 befielt,

b. f/. einfache ®efeitbilbungeu; 2. fotdje, bei weldjeu bie 9(u36tfbung

be§ uneutwidelteu QuftanbeS bei gritdjt gur »ollen (Sntwidlung geljemmt

ift, b. Ij. §emmuug§bitbititgen. ©infadje Sefeitbilbuttgen finb it. n.

:

1. ®ie Mola (Amorphus), b. i. eine ritubliclje, fauft = big finbSiopfgiojje

Waffe, au§ 8eltgemeben, gett u. fnodjeitftüddjen befteljenb u. aufjeu Bon

Befjaartcr §aut umgeben. 2. Acormus, eine eben fo unförmlidje äßaffe,

ftetlt einen fjiruiofeu fopf bar. 3. Acephalus, bem Körper fcfjlt ber

Sopf. 4,. ®ie unteren ©jtremitäten fiub Borfjanben, bodj feljteu in einigen

gälten fopf u. SRuntpftfjeite. 5. Gt§ fefitt aufjerbent aud) eine untere

(Srtomität, Born 9iumpf fiub nur 9?ubimeute borfjanben. 6. Amelns,

fämmtlidje E):tremitäteit mangeln ob. fiub Bertümmert an bem fouft gut

gebilbeteu Üfumpfe. 7. Aneneephalia, im ©djäbei fcfjlt bn§ ©efjirit.

8. Hemicephalia, bie eine §älfte beS ©efjiritä fei) ft. 9. Hydrocephalus,

ber angeborene SSafferropf, Bei bem fid) SBaffer in Ben ©erjtrni)örjteit ati=

gefammett Ijat, fo bafj ber ©cfjäbet bisweilen eine gang überrafdjeube

(Sröfje f,at. 10. Mikrocephalus
(f. b. Sit. ,,9JUtrocepI)alcn). 11. Cy-

clopia (nttcf) Monophthalmus), ftatt gweier 9lugen fjat ba§ finb an ber

92afetttourget ein eingigeS Sluge, bn§ b'urdj SSerfdjmelguug ber beiben

9lttgäpfet entftaub. 12. Agnathus, ber SOhmb ift flein ob. fefjlt nteift

gang. 13. Aprosopus, SJafe, SDcnnb u. bie jugerjörigeit Snodjeu fefjten,

fo bnfj nteift baS ©efidjt in fjoijem ©rabe öerunftaltet ift. 14. Amyelie,

bie SEirbelfüute ift unauägeirilbet, gumeift infolge Bon 38afferanfamm=

Iuitgeu im 9tücfenmari3ianat. 15. Spina bifida (gehaltenes SRüdgrat),

fteHt einen mit SBaffer gefüttteu, au§ ben OiüdeumarfSfjäuteit befteljcubeu

<5ad bar, tneldjer burd) eine Sude, bie burdj Wangel eineS ob. mehrerer

SBirbelBogen gebitbet roirb, Ijeröorgebrängt ift it. nun, Don §aitt bebedt,

ftd) in ber gorm einer toeidjen, fdjtoappenben ©cfdjtoulft geigt, gerner

fontmeu Bor: Qtoergbitbitng (Nanosomus), too alle SEt)eile beS S'i-c-

perS BoKftünbtg, bod) abnorm Hein finb, ebenfo, roo e§ nur einzelne

®b,eite finb; Dtiefenbtlbung bei übermäßiger ©röße alter Organe be§

götuS; anbere gälte, roo nur eutgetne Organe abnorme ©röße geigen.

9ll§§emmung§b Übungen finb gtt nennen: 1. ©paltbilbungeit,

bie babitrd) eutfteljen, baß bie Störperfjöfjten , bie im göfuS urfprünglid)

offene Sauäte finb, fid) nidjt gefdjtoffett fjabeu, inbem bie feitlictjert

Rafften ber 93ruft= u. 93aud)f,öfj(e, ber SKunbljöblc , ber ©djäbet- u.

äSirbelfjöfjle sc., auftatt gegen einanber gtt madjfen, fid) nidjt Bereinigen.

§ierl)er gehören: bie Sippenfpalte (§afenfd)arte), bie $iefer= u. ©aumen=
(Balte (3BoIfärad)en), bie angeborene §aßfiftet, bie ©armfpalte (Ä(oal=

bitbung u. UuterteibäBrucb,), bie SBtafeufBaite, bie Spaltung beS fettig

(§t)BofBabic tt. ©BifBabie), @d)äbet= it. SBirbelfpaite, S3ruft= it. SSnxtc£)=

fBatte. Weift liegen hierbei bie ©ingeroeibe Brudjartig Bor. 2. SSer =

fifjliefjttitgen (Sttrcften), roo bie Deffnungett be§ SOcuttSeS, be§ 9lfter§,

ber §arn= it. ©efdjledjtämege, ganj tote jur Qeit be§ @mbrt)onal[e6en§,

gefdjtoffeu Bleiben. 3. groitterBitbungeu (f. „ßroitter"). E§ giebt

fdjliefjticf) SKipitbitngen burd) abnorme 8a()l; fo tommeit 1. über =

5 dtjltge Sfjeite einjelner Organe nid)t feiten Bor, am Ijäufigften ein=

äeluc Ringer it. 3 ef)en, Söirbet u. 3JiBBen, 8at)ne k. 2. SoBBet =

inifjgeBurten, b. I). 3iBitting§= it. SriHing§mif3geßurten, roo fid) jroei

ob. brei^iubioibueu mit einanber merjr ob. toeniger Berfdjmoiäen jeigeu.

Salb befinbet fid) bie SSerboBBetmtg nur am SoBf =
, batb nur am

©d)Waitä= (5uf3=) ©übe be§ SörBerä, balb fiub bie ßbrBer Bötlig ge=

trennt, oben u. unten auägebitbet, u. nur am MumBfrt)eite mit einanber

Berbunbett. ©o fi^en bisroeilen jroei KöBfe neben einanber auf einem

iiträeu §alfe, aubere SWatc ift bie gange obere SörBert)älfte BerboBBelt;

ob. ba§ Kopfenbe ift eiufnd) it. am SRitmpfe befiubeu fid) und) unten Bier

ob. aud) nur brei Gsjtremitäteu. 3)ie nur in ber ©egenb be§ S3ruft6ein§

mit einanber Bertoadjfeuen fiamefifdjeit 3roilIinge mnd)ten a(ä ®opBe(=

tnifsbilbuug grojje ©enfation. @l tommen aber aud) gälte Bor, in

toetdjeu unter ben allgemeinen §nutbeden eineä roofilgebilbeteu 3nbi=

Bibitumä mefi,r ob. toeniger auägebilbete Steile eiue§ anbereit in feiner

Euttoidhtng beljinberten SnbiBibitumä, einer ®oBBeImifjgeburt, gelagert

finb; bie SBiffenfdjaft nennt foterje gälte „Foetus in foetu"; aud) mürbe

ba§ größere 5)5ubtitum mit bergleid)en gälten betauut, inbem fie in

größeren ©täbtett al§ @et|en§toürbigleiteu mel)rfad) Borgejeigt mürben.

®ie 2eBensfäB,igieit ber 9Jc. rjäitgt baBon ab, ob bal Snbioibuum bie

jum SSegetireu nottjtoenbigfteu Organe befift ob. nidjt. Sie 9Jcel|räaI)t

ift nidjt lebensfähig, grüner glaubte man ba§ 3fied)t ä» tjaben, fotdje

9JJ.en, toetdje einen fel)r fjotjen ©rab Bon 93erunftattung geigten, fofort

tobten gtt bürfen; allein bie§ tourbe burd) ©efe^e Berboteu. 91ud) ejiftirten

friitjer gefe|lid)e SBeftimmuugen, bafj SJJ.en, toetdje „met)r BiefyifdjeS alä

menfd)lid)e§ SSefen an fid) Ijaben", ber SRedjte (j. 93, ©rbred)t) nid)t tfi,ei(=

t)aftig fein foKen. 93on ben Berü^mteften SRifjgeBurten nennen wir aufjer

ben ertoäljnteii „@iamefifd)eu Qtoiltingäbritbern" EB,aug u. @ng SSunrer,

bie im 3. 1811 geb., fid) in 9(mcrifa Beibc berrjetratfjeten, 18 Sinber
jeugteit it. im 9lnfang be§ S. 1874 ftarben — bie fnrbiuifdjeu Stoiümg3=
fdjmcftern SRttta u. Efi,riftina, geb. 1811, meklje im 18. SebeuSjaijre

ftarben, — bie Ungar. 3miKing§ftf)toeftern ^ubitf) u. §eleua, geb. 1701,

meldje in ib,rem 23. Qaljre faft gleidjjeitig ftarben, — bie beiben

löiäljrigeu, burd) einen SKitStelftrang au ber ©djulter Bereinigten 9ceger=

mäbd)eu „9Jliffe3 Ei)riftine Slciüie" au§ Sceitcarolina in 9tmerila, bie fid)

1873 in Europa fefjen ließen. Sine iutereffnnte SK. ift ba§ in ffialfutta

1783 geborene finb, auf beffen S'opf ein ätoeiter fopf, ©djeitel auf

©djeitel, augetoadjfen toar. 3)iefer Kopf ft)mpatb,ifirte mit bem St'ütbe,

oergog, toenit e§ toeiute, fein ©efidjt it. Bcrgofj S^räuen; toemt ba§ .fiub

faugte, brüdte er burd) bie äRitubberoegungeu 93e()ngeu au§: ®iefe

iherftoürbtge üDlifjBitbiuig l)ätte uod) gtt mandjeu pft)d)ologifd)cn 93cobad)=

titngcu Sßeraiilaffuug gegeben, bod) ging fie fd)Ott und) 2 jgaljren burd)

ben Säif? einer 93riltenfd) lange ju ©runbe. — Sin Slnfnnge biejeä 3af)r=

I)uubert§ reiften in Seutfdjlaub bie fog. „©tod)elfd)meiumenjd)en" ltmtjer,

eine gamitie, beren Jpaut mit toat'äenartigen ©tadjcln bebedt toar.

3tt jüugfter Qeit mad)ten bie rnffifdjeu „§aarmetifd)en" 9tuffef)en, eine

gamitie, bie fid) nidjt b!o§ burd) überradjlidjc 93e!)aaritug beä SörperS,

fouberu aud) burd) überfällige giuger it. Säljue aü,§jettf)uete.

^lt|jtjEtl"atiJ (frans, mesallianee). 9cadj ben 93orfd)rifteu beä ge=

meinen bürgerlidjeu 9ied)teä nimmt bie QSljefrau am 9Range it. ©taube
iljreä ®I)entaniteä Sljeii u. erfjalteu bie el)elid)en S'iuber nidjt bloS ben

9Jnmen ih,re§ SSatcr», fouberu erben aud) rcgelmäfsig beffen gefnmmteu
9Jad)(af3 51t glcidjen £l)ei(cn. 93ei 9ßerfonen febod), toeld)e bem fjorjeii

91bel aitgetjöreu, u. I)icr it. ba aud) beim niebereu 9(be(, ift bieä bann
nidjt ber gaH, toenit ber 95atcr eine beut ©taube uadj unter if)in ftef)cnbe

Sßerfon I)eirall)ct it. biefer El)e finber entfproffeu. ©treng genommen
fiubet eine TO. nur ftatt, toenit ein §od)abetiger eine Werfen etjclidjt,

toeld)e bem ltieberu 91be(, bem 93ürger= ob. äkueruftaubc augcfjört.

®ie toidjtigfte golge einer berartigen W. ift, bafj fotoot bie grau aU
bie finber nidjt bie fonftigen Diedjtc an ber SSerlnffenfdjnft be§ ©attett

11. SSaterS, fonbern enttoeber gar feine ob. I)öd)ft befdjräntte Weifte am
9fad)laffe b,aben; bie finber in§bef. erben nidjt bie £efjn§=, @tamm= it.

gibeitommifigüter beä 93ater§ u. felbft Bon bem fonftigen Skrmögcn
(91Itob) erhalten fie nur einen geringen £fjeit (91bfinbuug?fumme, 91pa=

nage). 9Iugunljmätoeife fann biefe 8uxüt!fe|uttg burd) fpätere 9tn=

ertennuug ber Sinber als ftanbeSgemäjjer gehoben toerbeu, toeldje 9tr.=

ertenuuug jebod) meift nur burd) ©nabenreftript be§ Sanbeätjerrn it.

aud) nur bann, wenn ebenbürtige Siuber it. Erben nidjt Borljanbcu finb,

erfolgen inntt. — Sßgl. audj „Sbenbürtigtcit".

^Mt|*|t0H (Born tat. missio, „©enbuitg") tjeifjt im 9lltgemeiueu bie

9(ttäfeitbung Bon ©tnitbeu^boteu (9Jciffionareu). ©etoöfjulid) aber Ber=

ftetjt man unter 93i. ben QnBegriff ber SRafjregetit it. S8cmüf)ungen, bie

Bon einer SMigioitägefelljdjaft unternommen toerbeu, um bie Qafyl ifjrer

9lnf)änger 311 oermeljreit. S)a eine jebe Scligiott ben 9lnfprud) mad)t,

bie allein toatjre ob. bod) bie Berijälfitifjinäfsig befte 51t fein, fo muffen

iljre 9lnf)änger notljmenbig Bon bem SSeftreben erfüllt fein, fie momöglidj

jitr alleiuigeit ©cltuug ju bringen. 9htr tief fteljenbe Ijeibnifdje 9teli=

gionen oerfdjmäben bie Tl. , roeil fie bie SSortljcilc i()re§ befonberett

©ogenbienfteä anbeten SSölfern nidjt gönnen rootlen; Ijöftere 9Jeligioneu

bagegen, toie frfjon ber Qälam, eradjten e§ für eine 9ßftid)t, iljrem ©ott

u. iljren ©laubcnäfä^en eine litoglidjft rocitreidjenbe 9tnertenuuitg jrj

ergtoiugeu, toenn audj oft lieber burd) bn§ ©djraert it. anbere ©eton(t=

mittet, als auf bem SBege ber SSetefjruug. ®ie geiftig am fjödjfteu

ftefjeiiben Dteligionen enblidj, obenan ba§ ©Ijriftetttfjiuit , betradjten bie

9Jc. al§ eine fittlidje
s
$ftid)t, um and) ben brausen ©teljenbeu baä au§

ber 9ieligion ftiefjeube etoige §ei( gitgäitglict) ju macbeii it. fo ben gött=

(idjen SBeltpIan 51t BerroirJlidjen. 9Senn bog Subcntljum Don tiefer

Siegel eine 9lit§na()me 511 madjen fdjeint, inbem e? auf bie äufjere 9Jc.

burd)ait§ Beräidjtet, fo Ijängt bie§ mit bem eigentljünilidjen Eljaraiter

biefer Dfetigiort ättfammen, bie fid) Bon §au3 au§ nur alä ba§ Srbtljeil

eines „auäertoäfitteu" 9?olteS betradjtct. UcbrigeitS Bertüttbigten bod)

aud) bie grofsen s15ropI)eteit ber Silben eine $eü ber attgemeiuen 9Scr=

efjruug be§ toaljren ©otteS nlä ba§ giel ber aBettentwidlung, u. toeuig=

ftenS pr ^eitQefu toar bie §erauäiel)itng Bon Jjeibett gu Subengenoffcit

(fog. 9ßrofeIt)ten) ettnaZ fefjr ©etool)itlidje§ (ogf. 9Jcaitlj. 23, 15). 93ei

weitem bie größte 93ebeutung aber rjat ba§ 93ciffiouSroefen auf bem ©e=

biet ber djrifttidjen firdje erlangt. Senn feit bem testen 93efeb,l 3>efu

(SOcnttlj. 28, 19 ff.: „©etjet fjin in aüe SSelt u. teljret alte Völler") ift

biefe firdje mit bem 9lnfprud) aufgetreten, girr Stetigibn ber gefammten

SOfettfdjljeit gu werben, u. bemgemäfj ift audj in ben eingetnen djrifttidjen

firdjen ber @ifer für bie SR. immer ein ©rabmeffer für bie innere

SebeuSfraft berfelbett getoefen. ©treng genommen toürbe eigentlidj 9lUes,

waä feit ben Qtiten ber 9lpoftel für bie 9tu§breitung be§ EljriftenttjumS

unter 9cidjtd)riften gefcfjerjen ift, in bog ©ebiet ber 9JL gehören; bodj
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pflegt man Ijicr einen Uutcrfcfjieb 511 tnadjen äwifeljeu ben 8al;rljuiiberren,

Wo fid) bie SlitSbreitung beS KI)riftcntf)tirrtö tfjeüs burd; eine Strt innerer

9cottjweubigfeit, tfjcilS bitrd) politifdfje äRirrel, theilS cnblid) bnref) beit

begeifterten Srang einzelner Jpeibenapoftet, wie 5. 93. eines VonifaciuS,

9(uSgar je, bol^og, u. ben Seiten, Wo bie 9Jc. Bon befouberen ©cnofjcu=

fünften (gciftlidjcn Drbcn ob. freien Vereinen) und; beftintmtcu @runb=
fiipen in Singriff genommen würbe. Einzelne Slnfüjje bn^n finben ftdj

jtoar jdjou in früheren Safjrtjunbertcn; fdjon Sßabft ©regor b. ©r.

(f 604) ließ angeljädjf. Qüuglinge jur 9JJ. unter üjrem Sßotf aushüben,

u. bie grofsen fatfjolifdjcn Drbcn, inSBef. bie Sefuiten, tjaben Bon Slnfang

au SOt. geübt. Scunodj faun man bie 9)c. im mobernen Sinne beS

SBorteS erft bom Slnfang beS 17. Qotjrlj. an »erfolgen u. and) ba junädjft

nur in ber jfätfjolifdjen jfirdje. ©in geroicrjtiger Untcrfdjieb Beftefjt cubltd)

jwifdjen ber fog. äußeren u. ber inneren 9Jc. ®ie erftere ift auf bie ©e=

tttinnung bon Scidjtcfjriftcit (sjeiben, Suben, Sftohammcbaner) geridjtet;

bie innere 9Jc. auf bie ©ewiunitug ber bloßen SRamendjriften für ein

thatfädjlidjeS, lefienbigeS Ghriftenthum. Qu etwas anberem Sinne
wirb baS SBort „innere 9ft." in ber Satljolifdjen jtirdje gebrattdjt, iubem
biefelBe bort bor Slttcm aud) auf bie ©ewinnung ber ®e£er (Vrote=

ftnuten ic.) au§geljt. 93ei bem ungeheuren Umfang beS (Stoffs, wie er

fid) bon SBodjc 511 SBorfje burd) safitlofe SOWffionSjeitfdjriften bermehrt,

muffen wir un§ hier an einer Ueberfidjt in großen Sügett genügen taffen.

I. Stetigere W. 1. jtattjottfebe. Sitte früheren 9)c'ijfionSbcftrebuugcn

ber ffiat&olifdjcn ftirdjc tourben im 8- 1622 ju einer großartigen Slnftalt

3ufamiucngcfaßt, ber bon ©regor XV. geftifteteu „Congregatio de Pro-
paganda flde" (©efetlfdjaft jur SluSBrcitiuig beS ©laubcnS), gewöhnlid)

rurjmeg „Sßropaganba" genannt. Siefelbe I)at unter einem befouberen

Sarbinolfotlegium bie SlitSbrettung be§ fattjol. ©laubenS (ob. richtiger

ber päpftlidjcn §icrardjie) überhaupt 311m Smed «• äu biefem SBcljitfe

alte Sauber ber Erbe in Sßrobinseu getheilt. ®ie äußere 9Jc. roirb burd;

baS 1627 bon ber 9^ropaganba geftiftete SKiffionSfemiunr gepflegt, in

Weldjem Eingeborene aller Sauber 311 ©laubenSboteu exogen werben,

©ine überaus großartige SBirifamfcit entfaltet bis auf ben heutigen Sag
audj bie ©ruderet ber 93ropaganba. ®ie größten ©rfolge Balte Bortjer

bie 9)c. ber Qefuiteri gehabt, bef. burd) granj i'aber (f 1552) in Qnbicu
u. Snpau, u. burd) 9)catth. 9ticci (f 1G10) in (SI)ina. Sin ber aSetefjning

ber Snbianer l« Slmerita arbeitete bis 156C ber eble fban. SSifdjof S3ar=

tljolomäuS be taS SafaS. Sitte biefe 9KiffiouSgebiete Würben nadjmalS

Bon ber 9ßropagnnba in bie §aub genommen; nur in 93araguat) be=

Ijauptcteu fid) bie Sefuiteu feit 1608 felbftänbig, grünbeten r)ier einen

eigenen, batriarcljalijd) regierten Staat u. wußten aus bcmfelben nebenbei

große 9feid)t()ümer 31t gtefjett (bis 1750). ®ie erftaunlitfjen 9Jefultate

ber Scfuiten in ber 9.1c. ertlären fid) übrigens barauS, baß fie mit

äußerfter Sd)onung ber Sigentljümlidjfeiten u. felbft beS SlbcrglaiibenS

ber öeiben ju SSerle gingen, waS fie in beftänbige §änbel mit ben

ftreugereu SJliffionarcn ber Soiuinitaner u. a. oerwidelte. Sin bejoubereS

jciuitifd)eS 9JcijfiouSfottegium für Eh,iua würbe 1663 bon Subwig XIV.

311 5|5ari§ geftiftet. Slußer ben genannten fiub im 18. u. 19. Qafjrl).

nod) 3afj(reid)e weitere ©euoffeufdjaften eutftanben (in 9iom 13, außer=

tjalb SiomS 15). Unter biefeit Ijabcn bef. jwei fransöfifdjc I)o()e SBebeütung

erlangt: bie "^iepuSgcnoffcufdjaft in SßoriS, 1805 Bon s$etcr Eoubrin

geftiftet u. gegenwärtig über bie gaujc ©rbe berbreitet — n. ber „SSereiu

Sitr SBerbrcituug beS ©laubeuS" in Stjon (geftiftet 3. 9Jcai 1822), ber

fid) bor 9111cm bie 93cfd)affung bon ©elbmittcln jur Stufgabe madjt ®ie
93Jitgliebcr beS Vereins, bie bafür bom Sßapft reidjlicfjen Slblaß em=

pfangeu, ftcueru wödjcuttid) einen SonS bei (4 9ßfg.), u. im Qubeljaljre

1872 betrug bie SarjreSeiunaljme über 5 '/., 9Jcitliou graues, mit benen

250 9)ciifiouSbiStf|iimer je. uuterftüfet werben. 3Mc Bon biefem S5erein

herausgegebenen „3«b,i'büd)er ber Verbreitung beS ©laiibcnS" (in idjroff

ultrnmontnnem Sinuc) fiub baS §auptorgan ber t'ntljolifdjeu 9K. übcr=

Ijaupt it. crjdjeineu aller jwei ÜKonate in ca. 235,000 Sj;cmplaren in

10 berfdjiebencu Spracljcu. 9iad) bcufelben würben 1873 jufnnunen

329 männlid)e u. 59 wciblidje 93ciffionarc neu ausgefaubt, barunter

allein 117 Scfuitcit. — 2. 93roteftantifd)e 9Jc. SDie ^roteftautifdjc

ffiirdje gelaugte begreiflieber SSeije erft [pater jur 9J(iffiouStI)ätiglcit, ba

fie in ben erften ^aljrrjituberteu iljrcS 33cftcl)enS mef)r um bie eigene

©riftettj u. für bie 9icubilbung ber üaubeStirdjeu 311 Mmpfcn Ijatte.

Siod) grüubete fdjou 1559 ©uftaB SBafa eine 9Jc. für bie SappUiubcr;

eine anbere ging 1557 Bon beu ©enfer 9icforiuirlen nad) S&rafilieii aus,

oljne jcbod) Erfolge 311 erjielen. dagegen Ijat bon reformirter Seite

ber Puritaner 3o()ii Clliot (;- 1690) eine fegenSreidje SBirffamleit unter

ben 3nbiaucrn Bon 9iorbamcrita entfaltet; 511 bemfelbcn StBt'rt loitrbe

1617 bon Puritanern bic„©e)e[lid)aft sitrSlnSbreitiing beS ©oaugeliitmS"

in Sonbon geftiftet. Von $eutfd)loub ging eine georbuete 9JJ. erft fett

bem Slnfang be-j IS. ^abrl). aus, uadjbem ber VictiSmuS bn^tt bie Sln=

regitng gegeben hatte. So waren eS Söglinge St. Jp. grancte'S it. beS

I)attifd)eu SBnijenfiaufeS, weld)c bie 1706 Bon ^nebrid) IV. Bon ®äue=
marf geftiftete 9K. 311 Xraufebar in Dftiubien in 231üte brndjtett, ttänti

lid) ipeiur. 9ßlü^fd)att u. ber auSgeäcidjuetc 9.lfiffionnr 33arth,. Stegenbalg,

ber Ucberfe^er beS 9Jeucn XeftamentS m§ Samulifdje (t 1719). SluS

bemfelbcn ftreifc ging aud) ber bcrütjmte SRiffionar Kljr. gr. SdjWarj

(t 1798) Ijeroor, ber faft 50 Qafire in Dftiubieu wirfte. %m 3. 1728

würbe bon (iaüeuberg jtt §atte eine 9Jt. für bie Quben begrünbet, als

bereit Seubbote fid) bef. Stephan Sdjulj in bcrfdjiebeueu Säubern b,er=

bortfjat. SluS bemfelbeu Seitrnum ift nod) l)crbor,3ut)ebcn bie Sljätigfeit

beS norweg. 93rebigcrS §anS ©gebe (j. b.) in ©röulanb. Sei weitem

bie großartigfte SEfjätigleit entfalteten aber feit 1732 bie §errul)itter.

3n biefem 3nb,re gingen bie erften SOciffiouarc berfelbeu, Scoufi,. ®ober
u. ®a0. 9titfd)maun, nad) SSeftinbien; jatjUcfe anbere fiub itjitcu gefolgt.

Sin erfter Stelle ift bef. ®ab. Se'äberger 311 nennen, ber 63 Qatjre laug

(bis 1808) unter ben Qnbianern 9corbamerifa'S wirfte. 5)ie 90t. ber

§errnf)itter l)at bef. burd) bie STtjätigfeit ber 93affionare als §anbwerler
©ingang gefunben, it. ^war faft auSfdjlicßlid) bei nod) gauj untttltibirten

SSölfcm, für bie fie fidj am beften eignet; bie gegenwärtige Statiftif

f. unter „§errul)iiter". — ®aS Seitaltcr ber Sluftlärung (feit ca. 1780)

War auS begreiflidjcn ©rünben ber 9R. weniger günftig. Sennod) fällt

in biefe Seit bie Stiftung einiger ber bebeutenbfteu 9JcijfiouSgefetIfd)aftett,

fo ber ber S3aptiften burd) Bitliam ©aren (1792) in ©nglanb, bie fid)

bon Snbieu auS über bie gange fübl. §albtugel ausbreitete; ferner ber

„SIHgemeinen Souboner 9JciffioiiSgejcllfd)aft" (1795) in ber Sübfee, in

beibeu Snbien, Sübafrila u. 9Jorbamerit'a. Sfir folgten 1796 j wei fdjottifdje

u. 1797 bie nieberläub. SKiffionSgefellfdjaft, 1800 bie ,,93ifd)öflid) = fird)--

lidjc 9JciffiouSgefetlfd)aft" 31t Sonbon u. bie bon Qäuictc geftiftete 93er=

liner 9)JiffionSfd)ute; 1810 bie großartige amerilanifdje 93fiffionS=

gefellfdjaft 311 93ofton, 1814 bie ber engl. SSeSletjaitcr u. ber amerit'att.

Sjnptifteu; 1816 bie SaSlcr 9JJiffiouSgcfettfd)aft, bie feitbem über

900 9Jciffiouare auSgefanbt u. auf 32 Stationen in Sinbien, (Jjjina it.

Slfrita über 9000 Reiben beleljrt f|at. SSeiter folgte bie ©efetlfdjaft ber

anieritanijdjen 93cctfiobiften (1819), ber amerifanifdjen bifct)öftidr)eit

Sird)e (1820), bie 9ßarifer SK. (1824) it. bie ju großer SSebeutuug gc=

langte 93erliuer auS bemfelben S^re; ferner baS Drljciitifdje 9JciffionS=

feminar ju 93armcu (1829), bie 9corbbeittjd)c 9JciffionSgefettfd)aft (1836)

it. bie SreSbener bon bemfelben Snljre, bereit Sdjule 1848 nad) Seipjig

berlegt würbe, Bon wo fie if)re Senbboten nad) Dftinbien ausgeben läßt.

Urfprüitglid) mcljr pribater 9catur, aber nid)t miuber erfolgreich, ift bie

1841 bon ©oßuer (in 93erlin) begonnene 9Jl. unter ben oftinb. )tolf)S,

bie ca. 17,000 belehrt Ijat, it. bie 1853 bon bem Pfarrer Subw. JjarmS

äu jpermaunSburg unternommene 93c. unter ben fiaffern. SJatürlid) ift

bte 9ßranS aller biefer ©efettjd)aftcu eine jet)r berfctjiebeue. SBätjrenb

bie einen bor Slttem auf bie forgfältige ©ittäelöelehrung u. baS 93efennts

niß ju ben beifttberen Setjren il)rer jfirdje bringen (WaS in ber Segel

nur feljr laugfnm 31t ©rfolgeu führt), begnügen fid) anbere mit ber

laufe auf bie allgemein gütigen ©laubenSfäfce. ©ine alte Streitfrage

ift 3. 93. aud) bie über bie Stnertcnnung ber ä'aftcnitttterfchicbe in Qubien.

Sin ber SSemadjläfftgung berfelbeu finb fdjou bebeuteube Sluftrengungen

ber djriftl. 9Jc. gefdjeitcrt, währenb bie Seipjiger 9)c. bttreh finge 9iüdfict)t

auf biefelbeu fdjöne Erfolge ersielt Ijat. 8m Slttgcmeincu entfalten bie

engl. it. uorbamerifan. ©efettfdjafteu , ©auf it)reu ungeheueren ©clb=

mittein, bie größte 933irffamfett; bon beu anbereu biejeuigeu, weldje bte

Wl. §anb in .t>aub mit ber jfolouifation , b. I). ber Pflege bon Slcterbau

u. §aubwert, betreiben — fo bie §errnl)uter, bie §ermannS6urger 11.

bie fog. Vilgcrntijfionare bon ber El)rijd)oua bei 93ajel. — ^a\\cn wir

jum Sd)lnß beu gegenwärtigen 93eftaub ber cBangelifdjen .v>eibenmiffion

in bie wid)tigfteu SlngaBen jufammen, fo fiub jc^t 34 .^auptgejettfdiafteu

mit 3aI)I(ofcn Swcigbereincn ttjätig; mit einer jährlichen Summe Bon

ca. 30 SJcillioucn 9Jcf. loerbcu ca. 4000 9)iiffionarc auf ca. 1600 Stationen

unterhalten. SteSatjl ber fo befeljrtcu Reiben bürfte fid) im 19. S'^rf).

allerbiugS nod) nicht auf eine 9JciIlion belaufen, ©inen befouberen Sweig
ber 9JJ. bilbet bnbei nod) bie unter beu 3,1'bcn u. ben großcuthcilS ber«

foinmeueu ßfirifteu beS 9JcorgcnlanbeS. gür ©rftcre würbe 1809 eine

befoubere ©efeUfdjaft in Sonbon geftiftet, bie feit 1818 aud) in ^oleu

arbeitete u. 1822 bie Stiftung ber SSerliner ©efetlfdjaft beranlafitc.

Slußcrbcm finb für bcufelben Swccf bie „greunbe SSrael'S" in 9cor=

Wegen, Seipjig it. Safcl tl)ätig, fowic baS eoaugelijdje 93iStljum in gerits

falcm (feit 1841). ®ie 9)J. unter ben ©Ijriftcn beS 9)torgenlaubS wirb bef.

bon beu ©ttglättberu 11. 9(mcrifaucru (in SSeirut, SIrmenien :c.) gepflegt.

Vgl. SBarned'S „Slttg. 9JtijfiottS3eitid)rift", Saljrg. L, ©ütcrSloij 1874).

11. Snrtere SÖt. 9!ad) beut oben Venterfteu wirb ber SluSbrud „innere

9Ji." bon ber .Watholifdicu fi'irdie in etwas anberem Sinuc gebrattdit

als Bon ber Ebangelifdjeu, iubem fie bor Sllleni bie Vefchrttng ber ffc^cr

(bef. ber Sßroteftanten) in biefeS GK-bict rediuet. Slußerbem crflrccten jid)

bie fog. inneren 97c.cn ber §ejuitcn it. ber fog. 9.'iiifiouSpriefter (j. b.)
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bielfad) nur auf bie Belebung eifrigen fircfilidjeu SinueS imxerrjnlö ber

Katfwlijcfien Kirdje. Sie ©öangelifcrje Kircfie Ijingegen berftetjt unter

innerer 3K. ben Inbegriff aller 9Jcaßnal)men, meldte bie Sinberung beS

menfdjlidjen ©lenbS in irgenb Welcher ©eftalt, bie görbentng u. @rf)al=

tung cfjriftiidjer ©efinnung u. g,ui)t in jeber nur benfbaren §inficf)t be=

äWeden. ®arttadj Waren fd)on alle bie Vemüfjitngcn ber alten Sirene u.

ber 9Jcönd)Sorben um bie Pflege ber Kranfen u. ©efangeuen, um bie

Vetjerbergung ber Pilger, rote bie Vflege u. Unterwerfung ber Verron(ir=

loften u. ber Siugenb, Söerfe ber inneren 9R. 916er wie bei ber äußeren

9)t. Wirb aud) fixier ber Vegriff gewötinlidj auf bie freie VereinStljäiigfcit

ber legten 3at)rtjunberte befdiräuft. ®oct) aud) bei biefer Vefdiränfung

ift baS ©ebiet ein fo ungeheueres! u. bielberäWeigtcS, baß wir uns be=

gnügen muffen, an ben Sjaupterfdieinungen bie imermeßlidje Vielfeitig=

feit ber inneren 9Jc. aufpgetgen. ®iefe fctbft aber ift ein tjödjft be=

merfenSmertficr VeweiS bafür, baß gerabe mit ber ?lbual)me ber fonfef=

fioneHeu ©faitbenSunterfdiiebe bie SiebeSttjättgfeit ber rf)riftlid)en Kirdjen

geroadjfen ift. Veginnen wir auct) I)ter mit ber Kattjol. Sirene, fo ber=

weifen wir für bie STfjatigfeit ber „©eiftlidjen Drben" in ber inneren

9JJ. auf biefen Strittet. Slußerfjalb ber Drben, git beuen aud) bie fjödjft

fegenSreicl) wirfenben „Varmtieräigeu ©cfjroeftcrn" JU redmeu finb, Ijat fid)

ber ©tfer für innere 93J. in ber Katljol. Sirene erft im 19. Sa^'t). reidjer

entwidelt, bef. bitrcb, ben ©influß ber 1814 wieber pgetaffenen §efuitht.

iperborptjeben finb: ber 1848 p 9Jcainä geftiftete allgemeine beutfdje

^titSöerein, beffen 93cad)t u. Vebeutuug fiel) in bem uodi jetst fd)wcbenbcn

Kampfe pifdien Staat u. ber Katl)ol. Kirdie als eine fehr weitgcfjenbe

gezeigt liat, ba er mit äußerfter SRütjrigfeit alle ©ebiete beS VolfSlebenS

in feineu Vereid) gieljt; ber VonifaciuSberein (1850 bon Vifdiof 9Kartin

p 5ßaberborn geftiftet), Wcldjer iäljrltct) ca. 300,000 9J£f. auf bie ltnter=

ftügung ber Katfjotiten in proteftantifdjen Säubern bermenbet; bie Vin=

centtuS = u. ©lifabetljbereine pm Stvcd ber 9lrmen = u. Kranfenpflege;

bie ©efetleuberetne pr leiblichen u. geiftigeu Pflege manbernber >janb=

werter; bie VorromäuSbereine (fo genannt nach, bem eblen ©rjbifdiof

Karl Vorroineo bon äRailanb, f 1587) pr görberung ber fatfjolifdjeu

Vreffe :c. — Sßeniger ber inneren 9JL, bie mefjr baS SluStjäugefdjilb

bittet, als ber Verbreitung einer ftreng ultramontanen ©efinnung bienen

bie fog. „9Jcarianifdien Vrüberfdmften" unter ben fattjolifdien Schülern

u. bie entfprectjenbeu Stubentenberbinbungen (feit 1853), fowie ber 1871

bon Vtfdjof Ketteter begrünbete aftainjer Katfjolifenbercin. Stnbere

Unternehmungen, wie bie fatfjolifdje Vanf Sangranb=®umouceaii'S in

SBelgien u. bie fog. ®ad)auer Saufen in Vatiern (bef. bie ber ehemaligen

©djaufpieterin 9lbete ©pijjeber bi§ 1872), Iiaben fid) nadjträglid) als arge

Vetrügereieu offenbart. Slbgefefjen bon fotdjen 3(u8mücf|feu berbieut je=

bod) ba§ fatfiolifcb^e SSereinSwefen für innere 90c. ba§ Sob trefflidjer

Drganifation n. einer eben fo umficfjtigen Wie erfolgreichen SEljütigteit.

3cid)t mtnber großartig finb aber bie Skmüfjungen für bie innere ffli.

auf bem ©cbiete ber ©bangel. SJirdje. ©in aJtittet = u. 2lu§gangäpuuft

berfelben würbe im 3. 1780. 33afel, inbem fjier bem unermüblidjen

SOcenfdjenfreunb ^ol)- Urlfperger au§ SlugSburg bie ©tiftung ber

„®eutftfien ©fjriftent^umägefellfdjaft" gelang, weldje abgefeljen bon ber

§eiben= u. Su&emmffkm and) bie Slrmen= u. Stranfenpflege, bie Ver=

breituug guter SSüdjer sc. in ifjren SSereicb, ^og- StuS biefer (Sefellfd)aft

gingen in ber golge bie S3afeler Söibetgefeltfdjaft (1804), bie 9Jciffionä=

anftalt (1816), bie mufterfjafte Slnftatt für bermaljrtofte Sinber ju

SBeuggen (gugleidt) Seminar für 9lrmenfdjutlel)rer) 1820, eine 9lnftalt für

Saubftumme ic. I)erot)r. 9cod) je|t nehmen bie SSafeler Slnftatten für alle

benfbaren ßweige ber inneren 3Jf., tfieilg unter ber Seituug bc§ ,,©ban=

gelifcfieti ä3crein§tjaufe§", ttjeitg ber „®ejeHfct)aft be§ (Suten u. (Memein=

nügigen" fteljenb, einen ber erften 9ßläge auf btefem ©ebiet ein. ®ie

gegenwartig auf bem ©ebiete ber inneren 9Jt. Wirfenben Vereine laffen

fid) einteilen in Slnftalten, bie ber Oiettuug ber ©lenbeu u. SSerWafjr=

loften, it. in foldje, bie ber Vewafjrung ber ©efäb,rbeteu gewibmet finb.

Qu ben erfteren gebort bie 181G geftiftete 3iettung§anftalt ju ®üffeltf)al,

ba§ SJiartinäftift ju ©rfurt (f. 1826) it. bor Wllem ba§ weltberühmte

„9iauf)e §au§" ju §orn bei Hamburg, baä unter ber Seituug Sffiidjern'ä

feit 1833 faft alle ©ebiete ber inneren 9Jc. (bef. aud) ba§ ©efangnifjwefen)

umfpannt u. beffen „giiegenbe Vlätter au§ bem Diaü^en §aufe" (f. 1843)

ein §auptorgan biefer Veftrebungen finb. ©ine SlbäWeigung beg 9iauf)en

§aufe§ ift audj ba§ 1858 begrünbete Solmnniaftift in Verlin. 3u ber=

felben (Sattung gehören bie gahtlofen Vereine für entlaffene ©triiflinge,

bie „SJJagbalenenftifte" für gefallene 3Jiöbd)cu (obenan bie SJtufteranftalt

ju Vertin), bie 9iettung§l)äufer für berwab^rtofte Kinber (9ßeftaloääifiau§

ju Seipjig) zc. lieber bie großartigen Slnftrengungen jutn Veb,uf ber

Sranfenpflege bergl. ben 3trtifel „Siafoniffen" (bef. Slnftalt ju Saiferi=

foertfi, 1816 burdjgliebnergegrünbet, ää£)lt gegenwärtig ca. 170 £od)ier=

anftalten mit ca. 700 ©djweftern faft in alten Sänbern ber ©rbe, berpftegt

fetbft burd)fd)mttlid) 600 Sranfe — abgefefjen bon ber gürforge für

gefallene 9)iäbd)en, Weiblidje Sträflinge, 3Baifcn u. Srrfinuige — u. rjat

in ifjrem Sebrerinuenieminar fdjon weit über 1000 3öglinge gebilbet;

ferner bie bon Söbe gegrünbete ®iafoni[feuaufta(t 511 9ieubettel§au in

Vatjern mit ca. 70 jTodjterfjäufern ; ba§ großartige Stranfenljauä Vetb,a=

nien in Verlin, bie ®iafoniffenanftalt 31t Srcäbeu !C ; bie (Sefammtäaljl

ber ä()ulid;en 9tuftalten in ben proteftantifdjen Sänbern beträgt jur Seit

ca. 50 mit ca. 650 lodjterfiäuieru u. ca. 2700 ©dnneftern). ^ierljer ge=

Ijört audj bie 1852 burdj griebridj SBilfielm IV. erfolgte ©rneuerung
bess Qofjanniterorbertg mit naljeäu 2000 9)iitgliebera, ber feitbetn ca. 30

Sranfenb,äufer geftiftet u. bef. in ben Kriegen bon 1866 u. 70 eine tjer=

borragenbe Diolle gefpielt tjat.

Söa§ bie Slnftalten äur Vewaljrung ©efäfjrbeter anbelangt, fo nennen
wir bie fegt aller Orten entftanbeneu Kinberbewal)ranftalten (Krippen),

Kinbergärteu it. Kleinfiuberjdntlen; bie ©onntagäfd)uleu it. fog. Soun=
taggfäle, legtere gii würbiger geier be§ Sonntagä, wie bie innere 9K.

überhaupt auf bie Souutag3t)eiligiing alä ein 93iittet 5111- §ebung ber

niebereu Volf§f(affen ein eifriges Slugenmcrf f)at;.bie „Verbergen sur
§eimat", bereu 93iufter 1854 Don Slemenä Vertt)e§ ju Vonn geftiftet

Würbe u. bie gegenwärtig in ben meiften Stäbteu entweber at§ einfadjc

©efellenb,erbergeu ob. jugleid) jtex Vflege anftänbiger ©efelligfeit bc=

ftef)eu (in Verbinbung mit ben fog. Vereiuspufern). ©0 enthält ba§
1873 eingeweihte SeipäigerVereinäfiauu neben einer boüftünbigen Vudj=
tjanblung eine Verberge bon ca. 60 Veiten, aufjerbem Vureauj für
2(rmenpflege ic, eine Sonntagäfdjule ic. ®em d)riftlicr)cn Vereinsleben

bienen aufjerbem bie fog. Qüngling§= u. ©efeflenbereine. ©in fefjr Wid)=

tiger 3weig ift ferner ba§ Qnftitut ber fog. Stabtmijfionare jnr ?luf=

ftttfmng u. 9(bftellung aKer 2(rten leiblichen it. geiftigeu ©lenb§. Sotdjer

finb $• V. in Sonbon über 400 tfjätig; in großen Stäbteu erftredt fid)

bie Stabtmijfion oft auf ganj beftimmte Veruf^flaffen, $ V. ©ifenbaf)n=

arbeiter, ®rofd)fcnfutfcb,er :c. Qu baffelbe ©ebiet gefjören audj bie fog.

SReifeprebiger, beuen bie Vflege weiterer Vesirfe obliegt. Sie gürforge
enblicb, für djriftlidje Vreffe (©alwer Verlagäöerein, Sraftatberein fürä
nörblidje ®eutjd)(aub, ©bang. Vücb,erbereiu p Verlin), 9Irbeiterbiblio=

tiefen, Sparfaffen, Suppen-- u. Speifeanftaltcn, 9(rbeiterwof)nungeu 2C.

mag nur anbeuteub erwätjnt fein, ©inen 9Jcittetpunft für alle biefe Ve=
ftrebungen bilbet in ®eutfd)lanb ber „©entralauäfdjufj für innere 9K."

in Verlin, unter ber Seitnng bon SSicfiern 11. bem eljemaligen 9Jiiuifter

Vetb,manu=§oIlweg. ®ie Kongreßbericfite biefe§ Slugfdntffeg (1874 Kon=
ferenj p g-ranffurt, 1875 511 ®re§i?en) geigen am beften ben l)entigen

Umfang be§ ©ebietg. gum Sd)luß gebenfeu wir norb, al§ einer gang
eigenartigen ©rfdjeinung ber bon bem ehemaligen Keifeprebiger ©uftab
SBerner in SBürttemberg feit 1842 attmäb,lid) geftifteteu Stnftalten, bie

auf ber ©runblage ber Snbuftrie u. gabrifarbeit eine Strt djriftlidjeu

Kommunismus anftreben.

^MifftUnSprifller Ijeißen in ber Katljot. Kirdje bie SBeltgeiftlidjen,

bie fid] ber görberung ber inneren u. äußeren 9Jtiffion mibmeu, fei e§

innerlmlb geiftlidjer Drbeu ob. in befonberen Vereinen. Sie berbor=

ragenbften unter ben legtereu (meift in granfreief)) finb: bie Saäariften,

geftiftet 1627 bon Vincenj bon Vaula; bie 9Ji. be§ ^eiligen ©aframentS;

geftiftet 1632; ferner bie fog. ©ubiften ob. 9Jc. bon ber Kongregation

SefuS 11. 9Karta, geftiftet 1643 bon Sofjann ©ubeS; bie 93t. be§ Ijeiligen

©eifteS, geftiftet 1701 für überfeeifdje 9Jtiffion; bie 9Ji. bon 3-ranfreidj,

bie fid) (feit 1816) bef. bitrd) ifjreu fauatifcfjen ©ifer gegen bie Vro=

teftanten au§äeidjneten ic.

^Mt|"(tf(tnpt, ber läugfte Strom uidjt nur Stmerifa'S, foubern ber

gangen ©rbe, entfpringt auf bem Seenplateau beS norbamerif. UnionS=

ftaateS 9Jlinnefota (f. b.). ®ie Quelle ift ber 1872 entbedte Meine @ee
®ot(l)=Varben, welcher feine ©ewäffer in ben Stct-^afee ob. ©lf=Safe ent=

teert. ®iefer warb 1831 bon einer ©jpebition unter Sljoolcraft entbedt

it. galt feitbem für bie Quelle beS 93t. ®er burd) ©eeuabflüffe berftärtte

u. felbft mehrere ©een burcfiftrömenbe g-luß wirb balb fc^iffbar, bod)

gefjt bie regelmäßige Sampffdjiffatjrt nur big 51t ben Säßen bon St.

Slnttpnt) in äRinnefota aufwärts; in ber Dcatje biefer Stabt ftromen bem
9JI. red)tS ber SUlinnefota, linfS ber St. ©roij=9?ioer p. Von biefen gälten

bis 51t ©t. SouiS erftreeft fid) fein 9Jcittellauf, ber SfnfangS uad) @©D.,
bann nad) ©. gerietet ift it. auf bem redjtS ber Sieb Sebar, ®e3 93ioineS

it. Slüffouri (f.
b.), linfS ber SffiiSconfin u. SUinoi^ müuben. Vis jur

9Jiünbung beS SKiffouri, weldjer bei feinem längeren Saufe it. feiner

größeren äBaffermeuge eigentlid) als Quellfluß beS 9Jc. augefeljen werben

müßte, begleiten beffen Ufer §ügelreib,en, weldje f)äufig als fteil ob=

faüenbe geifert (VluffS) erfdjeinen it. bie 2tb()änge bon Vrairieptatcauj

finb. Snt S. bon ©t. SouiS treten biefe VluffS aber immer weiter prüd;
ber Strom burcbjdmeibet eine breite ®iefebene, bie er alljätjrlid) jum
größten ®f)eile überfdjwemmt, it. wirb bon einer großen Stnäab,! tobtet-

Strme, ©een u. ©ümpfe Begleitet. Vei ber Vereinigung mit bem 9Jcifjourt

ift bie Vreite beibex Ströme etwa y4 2JI.
; fte nimmt berpitnißmäßig nur
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wenig 3U, bagegen wirb bie liefe Biet Bebetitenber; felfift Beim uie=

brigften SBafferftaubc Beträgt biefelbe unterhalb ber 93tiffourimüubung

nicf)t unter 2 m., an nieten Stellen aber IG m.; im S. ber 93cünbitng

beS Dfjio (f. b.1, meldjer fief) auf ber tinfen Seite bei Eniro mit bem 93t.

Dereinigt, wirb Unterer 30—40 m. tief. SSon bn mt ftrömen ilvm nur

nod) auf her rechten Seite größere 9tcbenftüffe 51t; fo ber Sjßfiite 3ti»er,

9(rfanfnS u. Sieb fliiber. Sei feiner 93lüitbuug in ben 93teerbufcit»on

Sßepto Bitbet ber SR. ein Sefta, luctcfjeö 45 93t. lang u. 34 1)1. Breit ift,

einen glädjenraum tion 58G Ci^i- bebedt u. faft müfirenb 9 93ionaten

bcS Sa ')rc-' üfierjehwemmt ift. Sie ungeheueren Sdjlammmnffett, mcld)c

ber 93t. bem 93teere jufüljrt — und) Stielt jät)rlidt) an 120 SMKonen
.ftiibtfmeter — Ijabeu tfjm eine lange §albinfel in baS DJteer erBaut, bereu

Stüägrat ber 93t. gleicfifant bitbet u. au bereu Enbe er ftd) in 5 9trmen

ergießt; 0011 biefen ift feit 1843 bie fübweftl. bie eigentliche SJcünbung u.

wirb nuSjdjließlid) uou größereu Geefdbiffen 311m Einlaufen benujjt, bod)

tninbert fid) ihre Jiefe bon Sahr 311 Safir. Ser Sauf beS 93t. Ijat eine

Sänge Don G63,5 93t., bon ber ättünbung bis jur SJciffouriquette finb eS

aber 934 93t., baS Stromgebiet umfaßt 56,213 D93t. §at auet) bie Schiff

=

fahrt auf ifim mit mandjerlei Hinbenriffen, bef. mit Sanbbaufcn u. im
©runbe feftfijjcnben 93numftämmen, 311 fämpfeu, fo bietet ber 93t. bod)

mit beut wcitDei^roeigten Sfiftemc feiner 9tebenftüffe bem SScrfehr fafir=

bare Strcdeu mit einer ©cfammttünge bon 2000 93t. bar u. ift burd)

Sandte bei ber uiebrigen SBaffcrfdjeibc leidjt mit bem Srjftem beS St.

SoreitjftromcS u. feiner Seen berbunben worben. 9tcm=DrleanS, 93icfS=

bürg, 93ccmphiS, Kairo, St. SouiS, Sabettport u. St. ^atil finb bie

micfitigfteu ber am £nuptftromc fetbft liegenben §anbelSftäbte.

JjMi||i||tpni, einer ber fiibt. Staaten Bon beu SSereiuigtcn Staaten

Starbamcrifa'S, bebedt ein Sfreal Bon 2218 Q931. it. wirb im S. Born

93tcerbufen bon 93tejiio, im O. bon Sllabama, im 9t. Bon Senneffee be=

grenst u. im SB. burd) ben 93t. bis jur 93tüubung beS Sieb 9tiber Bon

SlrlanfaS u. Souifiana gefdjieben. Qu % gehört ber Staat ber Tiefebene

an, ertjebt fid) aber im 11. 3U einem uiebrigen s$rairienptateau. gwifdjen

beffen weftt. Slfifnll u. bem 93c. behnen fid) weite, beu Ueber[d)Wcmmmtgen

faft a(tjät)rlid) ausgefegte Saubjdiaften mit einer 93tenge tobter g-luß=

arme, Sümpfe u. Seen auS. Sie einförmige Mfte fiat feinen eiligen
guten £>afcn, baS ©eftabclanb ift ltnfrudjtbnr, jaubig u. mit großen

SBälbern Bon gidjtcn, Gebern, Eidjen u. 93taguotien bebedt. Sem 93t.

ftrömt ber 9)0300, beut Safe 33orguc in Souifiana (f. b.) ber 9ßcarl=9iiDer

311, u. ben uorböftt. Sbcil beS StanteS eutmäffert ber Jombigbt). SaS
Klima ift ein faft tropifcbeS, bie 9tieberungcn Ijabeu eine fefir feuefite

Suft 11. werben bon gieBern l)äufig fieimgefuefit. Sie SteDölferung 3ählte

1870: 827,922 E., baBoit waren 444,201 garbige, 382,896 SBciße,

809 Snbiancr 11. IG Eljinefen. Sic 93tajorität ber Sdiwarjen madjt fid)

bei beu SBafifen it. in ben Slemtern in einer für bie SBeifjcn brüdenben

SBeife geltenb, u. ber Staffeugegenfa^ Ijat fiter ju niefit miuber blutigen

ejeeffeu gefüljrt wie in Souifiana (f. b.). infolge ber rabitateu S!laBcn=

emauäipation ift ber Söertf) u. Ertrag bc§ ©runb it. Soben-S bebeuteub

gefaHcu. Ser gnuäe 2Boh,tftanb bc§ Sanbeä bcru()t auf ber 93tautagen=

mirttjfdjaft, u. biefe wieberum ift otjne bie fdjmnräen Arbeiter nidjt mög=
lief;. Ser freie 9tcger l)ätt aber bie 2(rbeit, weldje er al§ Sttabe Batte

Berrid)ten muffen, für meufd)cuunmürbig, fo finb weite, früfier futtiBirte

Sanbeättieite Wieber Beröbet, u. bie Qnbuftrte fiat bi? fegt beu 9txt&fatt

am Ertrage ber Saubwirtljfdjaft nidjt erfegen Eönuen. 93t. war bi§ 18G0

ber erfte Skummoltenftaat 9iorbamcrtfa'ä, ber faft % bcx ©efammt=
Brobuttiou lieferte; bie 1870 brobiiäirten 564,938 33atten finb aber nicht

einmal bie Hälfte ber Sßrobuftion jcue§ Qntjrcl. Ser 9tei§, weldjcr in

beu fuiuBfigcu gliifjnieberungen bortrefftidj gebeifjt, aber nodj me()r nt§

bie 33aumwolte ber 9cegcrarbcit bebarf, ift 1860— 70 auf '/
s feinc§ Ertraget

jurüdgegatigen u. ergab nur nocl) 187,3l3'/
3 Kg. 9iäd)ftbcm ift noefi bie

kultur Bon S»cferrohr, Sorgt)iim, 93tai§ u. 33atateu Bon SBidcjtigleif.

Sie SSteljäUdfit, welcfie Bef. auf beu ißrairien in großer 3lu§be^nung
betrieben wirb, erftredt fid) nant. auf Sdjweine it. Siiubcr. Sie Subuftrie

ift bagegeu uod) Botlftänbig uncnlwidett; Söcbeutung l)abeu nur bie §0(3=
fd)itcibe= u. 93tel)tiitül)teu, bie 9^cd)= u. ^ottafdieficbcrcicn, Eerbcrcicu u.

iöreuuereicu. Sie Eifenbaljueu Ijatten 1871 eine Sänge Don 109 93t.

Ser ©anbei nimmt borjugSWeife bie gtußftrafje be§ 93t. u. fjat in 9icw=

Drlean§ feinen $auütein= 11. 9tusfufirpta(j; ber widjtigftc ,s;iaubel§Bla(j

beS Staate^ ift
%-8idSburg mit 12,443 E. (1870), bie .Ciauptftabt ift

Sadfon am "Jßearl^iDer mit 4234 E. — 93t. würbe 1817 als Staat in

bie Union aufgenommen, ftaub im 33ürgerfriegc auf ber Seite ber Süb=
ftaateu 11. crfiiclt 1869 eine neue Serfaffung. Ser SanbeSlonflrefj jä^fi

32 Senatoren u. 100 Diepräfeutauteu; in beu Kongreß Don SSaßington
jenbet "ißl 2 Senatoren u. 6 IKcpräfentauteu. ES bcftel)en 65 EountieS;
bie Stantsfd)iilb betrug 1. Ctt. 1873: 2,584,415 Soll.

^JHtD'oIonglji ob. 93tejolougiou, .s>auptftabt ber cjriedj. 9toiuarcfiie

ÜTnrnomeh u. Vlclolieu mit 5714 E. (I870); liegt am Eingänge beS

SufenS Don *PatraS auf ftadjem 93teere§ftranbe, ift mit SBatl u. ©raben

umgeben, burd) jwei auf ^nfeln gelegene gortS gefd)ü|t, u. ift Si§

be§ 9tomard)en, eines EräbifdiofS 11. eines ©eridjtShofeS erfter önftauj.

Serüljmt ift 93t. nam. burd) feinen 91nt()eil am gried). greit)eits!riege

geworben. Scfion iin 9!oü. 1821 war bie Stabt Don 93taurotorbatoS

gegen bie Sürlen erfolglos Dcrtfieibigt werben; eben fo wenig Dermodjten

Snbe 1823 bie 2ürtcn ben ftärfer befeftigten Pag ä" nel)men; eine

brittc ^Belagerung 1825—26 äWang enblid) bie 83cfa|ung burd) 93cangel

au SebenSmittelu u. 93tunition ju einem SluSfall (22. 9lpril 1826). Ein

Sf)eit burdjbrad) bie Sieifien ber geinbc, bie 93te()i'äal)t warb aber in bie

Stabt äurüdgebrängt 11. fprengte fid) hier burd) Slnsünben ber 93tiuen

mit ben nnd)folgenbeu 91egl)ptern u. Surfen in bie Suft; 18. 93tai 1829

fiel 93t. wieber in bie .ftänbe ber ©ried)eu. §ier ftarb aud) 19. 9(pri(

Sorb 58t)rou (f. b.); fein §ers wirb in einem 93taufoIeum aufbcwatjrt.

^ttifjourt, ber größte 9tcbeuftuß bcS 93tiffüfippi 11. einer ber be=

beutenbften Ströme 9iorbamerita'S, i)at fein Ouellgebiet im Territorium

93toutaua auf ben bort 31t Breiten 93(ateaur. fid) erweiternben g-elfen=

gehirgen. Seinen 9tameu crfi,a(t ber g-luß Bei bem Stäbtchen ©atlatin,

wo fid) feine Qitellflüffe Sefferfon Dtiocr, 93tabifou SRiBer u. ©allatin

Bereinigen. Er burd)firid)t barauf in einem öuertfjalc bie öftl. fette ber

Selfengebirge u. änbert feine urfprünglich nörbl. 9tid)tung in eine norb=

öftl. um. D6erfiat6 beS gortS Sentoit Bilbet er bie ©roßen gälle

beS 93t., 27 Stromfdjuelten, in benen baS SBaffer im ©ansen 105 ra.

fällt u. Bon benen 3Wei näcfift bem 9tingarafatle bie großartigften 3Saffer=

fälle beS norbnmerif. foutiueuteS finb. Unterhalb beS gorts Sentou

nimmt er auf ber linien Seite beu 93toneliS u. 33ear Dtibcr auf u. burd)=

ftrömt bie SBorterraffen ber Selfengebirge in einem tiefeingefdjuittenen

Shate nad) 0., wobei er nod) ItnfS bie ©ewäffer bc§ 93till SiiDer erfiält,

wäljreub auf ber recljten Seite auf ber ©rense 3wijd)en 93tontana u.

Satota ber fjeltow Stone münbet. Satota burd)fd)ueibet ber 93t. in

füböftl. 9tid)tung, ohne fiter bebeutenbe 8upffc aufäuuefinten, u. bilbet

bann bie ©renje 3Wifd)eu ben Staaten Qowa u. Tl. auf ber linien,

9tebraSfa u. fanfaS auf ber redjten Seite. S" 9tebraSfa ftrömt ihm ber

9tiobrara it. platte ob. 9tebraS£a Dtiber 11. in SanfaS ber SanfaS 31t.

9tach ber 93tünbitng beS letzteren Stromes getjört er bis 3ur eigenen

93tüubung bem Staate 93t. an; fein unterer Sauf ift 3um größten STheilc

öftl.; gegenüber ber Stabt Sllton, obertjatb Don St. SouiS, Dereinigt er

feine trüben, fchlammigen ©ewäffer mit ben llarcren fluten beS 93tijfif=

fippi. Seine Stromtänge betragt 567 93t., fein Stromgebiet umfaßt

24,013 Q93t., an Sänge beS SaufeS übertrifft er ben 93tijfijfippi Don

beffen Quelle bis 3U ihrer SSereinigung. Sie Sampfjd)iffnt)rt, weldjer

in Salota n. 93tontana burd) bie jährlid) wad)fenben Sanbbänfe 11. bie

im ©runbe feftfifcenbcn SBaumftämme (Snags) große Scfiwierigleiten

bereitet werben, erftredt fid) bis gort äkittou.

|l1i|]flnii, einer ber mittleren SMnueuftaateu ber norbamerif. Union,

mit einem gläcfienraum bon 3073,8 D9R-, tnirb im D. burd) ben 93ii)fij=

fippi Don Illinois it. Steutudt) gefd)iebcn u. im 9t. »ou Sonja, im SB. »011

9tcbraSta, SaufaS u. bem Snbianerterritorium, im S. »011 91rlanjaS

begreift. Ser 93t. tfieilt baS Sanb auf feinem füböftl. Saufe in jwei

ungleiche §ätften; im 9t. finben fid) fruchtbare s3ßrairielanbfd)aftcn, auf

benen wellenförmige ©raSfluren mit Keinen SBalbnugen abwedjfelu; im

S. bagegen ergebt fid) ber 93obeu in beut Derljältuißmäßig Wnlbrcidjen,

3itr Sanbftcinformntion gehörigen Däarlgefiirge bis 311 300 m. S5ou

bem öftl. Slbfnlle biefeS ©cbirgcS 11. jenes SßrairienpIateciUS bis 3um

93tifftffippi befjnt fiefi eine Siefebene angcfdjwcmmten SaubcS auS, weldjc

als Ueberrefte ber iäl)rlid)cn Ueberfdjwcmiuuugeu große Sümpfe trägt,

im SD. bcS Staates eine 93tenge Seen enthält u. theilmcifc mit biditeu

Snpreffeumalbungcu beftaubeit ift. Sicfc öftl. Swamp=Saubfd)afteu finb

3U111 größten St)cile ititfultioirt, bie fiöfieren, gefünbereu ^Regionen eignen

fich aber eben fo fehr pm Slderbnu wie 3itr 33icl)3itd)t. 93ciffijftppi n. 93t.

finb bie widjtigftcn SSerlefirSabern bcS SanbeS; außer bem 93t. nimmt

erftcrer Strom in biefem Staate mir uubebeuteube 9tebenflüffe auf, beut

93t. fclbft aber ftrömen I)icr ber Ofagc 11. bie ©aScounbe 511, Slüffe, bie

Biclfacfi 311m ©olstrauSport beultet werben. SaS filima beS SanbeS ift

milb, auf beu Sßlateauj gefunb, infolge ber finulofeit aBnlbBerwüftuug

aber jiemlicfi Irodcn, in beu 93tiffiffippiuieberuugcit entfehieben uugcfuub.

Sm S. fällt in mandjcit äBintern gar fein Sdjncc. 93t. ift nitßcrorbent=

lid) reid) au Sobcufdiägcn, nam. au Stciufotjlcu it. Eijener;,eu, bie au

Dielen Stellen unmittelbar unter ber Erboberflädje liegen. Sie yniipt;

eifenregion liegt im Quctlgcbict beS St. (yranciS=!)iiocr, faft uuerfd)öpf=

lid)e Sager Don SSleierjen finben ftd) im iCfagetljal, Jtupferer3e in

22 EountieS, außerbem 3i»l/ 3i""- Silber, Kobalt, Seidel 11. Stnrimon.

Heilquellen finb Ijäufig; Sal3, Salpeter it. Petroleum wirb an Dielen

Stctleu gewonnen. Sie großen äinilber, bef. im SB., liefern große

93teugeit bon §oIj }Ut 91uSfnt)r 11. bergen Diel $elj»ilb. Sie 9Jeoölfe=

rung jübUc 1870: 1,721,295 Seelen, baruutcr waren 118,071 garbige,
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3 Ef)incfen, 75 ^nbianer; 113,618 E. waren in Scutfdjlanb, 54,983 in

Srlanb geboren. Sie Sanbmirtljfdjaft fteljt in 9Jc. auf einer feljr Ijofjen

Stufe; unter ben nam. 9Rail probujirenbcn Staaten ber Union nimmt

el bie 4. ©teile ein mit einem Ertrage Bon 66,034,075 Buf()c(l (1870);

§afcr u. SSBetjen finb nädjftbcm bie midjttgften ©etreibearteu bei Sanbel.

3m S. gebeizt bie Baumwolle nod), fetbft mit bent guderrofjr finb

S'ulturOerfudje gemacht morben, bodj wirb ber meifte 3uder Bon 2Cfjorn

u. Sorgfjum gewonnen. SBeit midjtiger ift ber Slnbau Don Sabaf , Don

wcldjem 1870: 6,160,241% Kg. gewonnen mürben. SBilber SBein wädjft

in SOlenge; eine rationelle SEBeinfiiltur, bie ifjren 9Jcittelpunft in bem Orte

.'permann f)at, üerbanft bal Sanb aber erft ben beutfdjen 2tnfieblern.

Sic Btel)äitd)t ift für 23c. Bon ber größten Bebeutung u. wirb burd) bie

reidje Bewäfferung ber Brairien fet)r geförbert. SBofle u. ©d)Weinefleifd)

werben in aufjerorbeutlid) grofjen Quantitäten ausgeführt. Qn ber in=

ouftrietlen Brobufttou ftefjt 9Jt. unter ben bereinigten Staaten an

bierter ©teile; 1870 ergaben 11,871 Etabfiffementl mit 65,354 2lrbeitern

eine ©efammtprobuftion Don 206,213,429 Soll. Sie tjerborragenbften

Sweigc ber ©eWerbtljätigfeit finb 9ftef)lfabrifation , Berpadung Don

©d)Weinefleifdj u. gett(1870: 13,621,995 Soll.), Eifeninbuftrie, Xabafl=

fabrifation, Branntweinbrennerei, SBagenbau, Quderraffinerie, gabri=

fation bon Ianbwirtljfd)afttidjen ©erätfjeu, animalifd)em Del, Sleibungl=

ftücfeu u. SOJöbeln, ©erberei it. Bierbrauerei, bie boräuglmeife bon

Seutfd)en betrieben hrirb. Sal Eifenbnfjnnefs r)atte 1871 eine ©d)ienen=

länge bon 567 SOf. 2ln f)öf)eren Sefjranftalteu befi|t 9Ji. 2 Unibcrfitäten,

37 Eollegel, 45 2Ifabemien, für Kedjte 1, für SÖJebiäin 6, für £b>togie

3 ©djulen. Sie Seutfdien bei Sanbel baben allein 15 3eitungen.

Unter ben ©eften fjofien bie äaljtreidjfteu TOitglicber bie 9Ketl)obifteu. —
W.'berbantt ben SInfang feiner Solonifation grausen, Weldje in ber

erftcu §älfte bei 18. Saijrf). ftd) f)ier anfiebelten; bal Sanb bilbetc

bamall einen Stjeit bei frauj. Soufiaua, iam 1803 an bie Bereinigten

©taateu u. warb 1821 all Staat in bie Union aufgenommen. Sie gegen=

märtige Berfaffung batirt bom 6. Quni 1865. ©er eigene Saubelfongrefs

ääljlt 41 Senatoren u. 106 9iepräfeutanteu, int Kongreß ju SBnfbington

ift 9R. burd) 2 ©enatoren u. 14 iRcbräfeulanten bertreten. Sal Sanb

äerfällt in 114 Gountiel it. tjntte 1. Oft. 1873 eine ©taatlfdjntb bon

40,909,865 Soll. §auptftabt ift 8efferfon = Eitü, am 9Jt. mit 4420 G.,

§auptt)anbetlpla| u. midjtigfte gabrifftabt ©t. S o u i I mit 310,804 E.
(f.

b.).

^IIt|jptlkrl ift eine bcraltetc Benennung bei 2lrfeniffiefel.

4Mt))unil£, Sorf im fd)lclwigfd)cn Greife Edernförbe, l'/
2 9JI im

©D. ber ©tnbt ©djtelwig, liegt an ber @d)lei u. ift berül)iut burd) jtoei

©efedjte in ben betben testen Seutfd)=bän. Kriegen. 2lm 12. ©ebt. 1850

erätbangen b,ier bie ©d)le§tbig=§olfteiner unter SSitlifen nad) ber ©r=

ftürmung ber feinblidien ©djanäen u. bei Brüdentobfeä ben Ucbergang

über bie ©djtei, mufjten aber auf S3efef)t ib,re§ Dberbefel)l§baberS ben

3Jüdäug trogbem antreten; am 2. gebr. 1864 berfudite Ijier Brinj

griebrid) ffiarl bergeblid) ben Uebergang ju forciren; erft 4 Sage fpäter

tnarb weiter abwärts bie Sdjlci bon ben 93reuf3en überfdjrittcn.

jÜltßtl (Viscum album), 5ßflanäengattung u. ^ßflaujciinrt ber Soran=

ttjacecit^ im Scorben föuroba'ä bie cinsige ed)te Sdjmnrogcrbflanäe, weldje

auf ben berfdjiebenften Baumarten lebt, bon beren Säften fic fidj er=

nätjrt it. bie fie barum aud) irnn! madjt, wenn fie in SWaffe auftritt.

Qm Dberrfjeiutfjal j. B. ift fie eine grofje $fage ber Dbftbäume, bei un§

nimmt fie aud) mit liefern, Sinben u. anberen fürlieb, mätjrenb itjre

fübeurobäifdje Sßerwanbte, Loranthus Europaeus, auäfdjtiefjtid) auf

Eidjen borfommt. ®ie 9JJ. ftetlt einen f[einen grünen Bufdi bar, beffeu

2lftwer£ in ©Hebern teidjt au§ einauber Brtcfjt, u. biefe ©lieber orbnen

fid), 2Infang§ burd) ^wei äitugcnförmige Blätter gefragt, äweiäinüg an.

Sie SBuräetn berlieren fid) at§ ein grüne§ ©efled)t in ba§ 3euVwebe
ber S^inbe u. be§ §otäe§ u. berbinbeu fid) feft mit bem 9Jhitterftamuie,

ber iljre 2lmme ift. Sie Blumen finb ttnbebeutenb, äWeifjäuftg, teId)io§;

bie einen (männiidjen) enthalten nur Bier Staubbeutel, bie auf bier

Blumenblättern fielen, bie aubern (weibtidjeu) nur einen grudjtinoten

mit einer griffellofen 9Jarbc. Sie, grudjt bilbet eine Weifje Beere, beren

ääljeä gleifd) ju Bogelleim »erarbeitet wirb. Ser ganje Strand) wirb
2
/3— 1 m. Ijod) u. ftellt ein ©emirr bon grüngelben ©liebem bar.

Er Ijat fo biet 9JlertWürbige§, bafj er fdjon früt) in hen mt)tbifdjen 2tn=

fdjaitungeu bieler Böller eine SRolle fbielt. Sie bielen Bolfgnamcu: SOt.,

SOcaftel, 9Jciftetborn, 2lffalter u. 2tffolter, fölufter, Sleifter, ©infter,

Seufter, Künft, SRarentofen , Äreugtjolj, §ei( alter Sdjäbeu, §eiligt)eu,

SBtntergrün jc. beweifen bieä ebenfalls. Sdjon bei ben alten ©riedjen

feilte ein §iBbofrate3 bie gallfuclit mit ber SR. Sie Sruiben fdjnitten

bie 9)iiftelämeige im weifjen ©ewanbe mit golbenen Sidjetn ah. Qn
Englanb Ijängt man ben Strand) nod) bleute all munbertl)ätig über

ben §au§tt)üren auf, u. bei ben englifdjen SBei^nad)t§gebräudjen fbielt

ber 9Jliftet5Weig (mistletoe) eine grofje Solle. Unfern SOtiftelftraud)

bertritt im S. Euroba'l bie blaubeerige 3Bad)b,oIbermiftet (V. Oxycedri)
Orbis pictus. VI.

auf einem SBadjfioIber, in ^aläftina bie rottjbeerige freusmiftel (V. cru-

ciatum) auf Delbäumeu, in Earoliua bie fafraubeerige 9ßurpurmiftcl

(V. purpureum) ic.

^lt|irftl, ein talter, au ber Süblüfie granfreid)§ Ijäuftg weljenber,

auf ©cfunb^eit u. Begetatiou fcfjr nad)tb,eilig einmirlenber 9corbwefttoiub.

^Ilt(irr|j, abgelürät 9Kr§. (für. 9Jciffif?), in Englanb 2lnrebewort für

bie grau bom §aufe u. überljauüt für Ber^eirat^ete grauen bürgerlidjcu

Stanbe§, aber ftetl mit bent gamilieunameu ju Berbinben.

^MttflH, §auptftabt beg etjemaligen §eräogt^uml, je|igen ruffifdjeu

©ouoernementl Surlanb mit 23,100 gröfjtentfjeilö beutfdjen Eittmobueru

(1871); liegt an ber Srij:e, weldje in ber 9?äbe in bie Kurifcbe 2(n münbet,

6 9JJ. Bon Oiiga, 5 W. Bon ber Dftfee entfernt; l)at ein ©tjmunftum, eine

9iealfd)ule u. ein 5)SroBiitäialmufcum u. treibt beträdjtlidjeu Raubet mit

g(ndi§, ©ctreibe u. Seinfaat. 3ut Sdjloffe ber ehemaligen §eräöge be=

finben fidi je|t bie £o!ale ber SreiSBe^örben; in einer ©ruft ruljeu bie

Ueberrefte faft aller §eräöge in 30 metaHnen Särgen.

^IttEfl'Er, f. „Salggefdjamlft".

3!r. 4105. iltifttl (Viscum album).

jÜUtgtft (§eirntl)ggut, 2lulftattung, dos). Ser Etjemann ift

redjttid) Berbflid)tet, für ben ftanbeSgemäfjen Untcrfjalt feiner Ehefrau

$U forgeu. Sie§ i^m ju erlcicbtern ift bie 9)c. beftimmt, b. 1). ein Ber=

mögen, meldjeS Bon ber grau ob. für bie grau Bon einem Sritten sur

Beftreituug ber etjelidjen Saften, fei el äum Eigentljumc, fei e§ §u 92ief;=

braud) u. Bermattung wäljrenb ber Sancr ber Ebe bem Efiemannc ge=

geben wirb. Eine angemeffeue 2Iulftattung ju gewähren, über beren

§öfi,e nadj Befinben ba§ rid)terlid)e Ermeffen eutfdjeibet, finb, wenn fie

ein auäreidjenbcl Bermögen befi^en, gewiffe ^erfonen, nam. Bater u.

9Jtutter, gefe|tid) BerBflidjtet. Ser Umfang ber 9?ed)te bei EtiemannS

an ber 9Jt. fann bertraglmäfjig beftimmt werben, ift aber aud) gefe^Iid),

u. äWar in ben enteilten Sänbern Seutfd)Ianb§ I)öd)ft Derfct)iebcn,

georbnet. Sie genaueren Beftimmungen Ijierüber eittb,ä(t ba? et) eitere

©üterredjt. Eine Ehefrau ift meift nidjt gezwungen, bem SOlanne

9ied)te an i^rem Bermögen einjuräumen, fie fann bielmeljr felbft bie ge=

fej}lid)en 3?ed)te burd) SSertrag bei Eingebung ber Ebe aulfdjliefjen. 21ud;

wo ber Ehemann bie SKitgift in ber §anb tjat u. über biefelbe me^r

ob. weniger frei Berfügen fann, finb burd) ba§ ©efe| ber Etjefrau 6c-

foubere Sid)eruuggma|rcgeln it. Bergünftigungen gewährt, um fid)

gegen eine Berfdjleuberung if)re§ Bermögen! ob. fonftige Benadjtfjeiligung

burd) ifjren Ebemann ju fdjüfsen. Vlad) Stuflöfung ber E£)e fann bie

Efjefrau ob. ber Sritte, weldjer fid) bei ber Beftetlung ber 9K. beren

einfügen SRüdfatl Borbeljalten f)at, bie §erau?gabe bei grauen8er=

mögen! Bom E6,emanne forbern; im gaEe bei Sobel ber Efjefrau pflegt

ber 9Jlann bie 90c. — fei el gan-s, fei el pm Sfjeit — ju erben.

33
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jÜHttljrtt ob. 3JHtf|ra'3. 2>ie Ijeute nodj äicmlidj rätselhafte <8ott=

Ijcit SK. fommt nidjt blo§ im alten Sßetften, itjrem SSaterfonbe, fonbent

aud) in ganj SKeftafteu, Stegtjbteu, ©riedjenlaub, Stalten u. allen ben

SJänbcrn be§ Slltcrtljumg bor, weldjc unter ber Sotmüfjigteit 9tom§

ftaubcn. ®argcftetlt rotrb 99t. meift al§ junger üffiann mit pj)rt)giyct)er

9J!ü(je, ber, am Eingänge eine§ ©etoölbe3 auf einen fnieenben Stier nad)=

(äffig jjingetefjnt, betnfelben einen 2)oldj in ben §al3 ftöjjt; in ber 91äf)e ber

Weuitalien bc§ Stieres erbtid't man einen |>unb, eine ©djtange, einen

Sforuion it. eine Slmeife. guweüeu treten nod) anbere ©cftalteu IjiuäU,

j. 33. jroci ©öttcr, Bon benen ber eine eine gadet fentt, ber anbere eine

joldje tjebt jc. Offenbar ift ber fdjönc junge ©ott ber Sonnengott, wetdjer

ba§ atte Safjr tobtet, um ba§ neue ljcrbetäitfüljreu; er boljrt ba§ Sdjwert

in bic SBruft be§ ©tier§, wie ber 9(dcrSmann in ben Erbboben gräbt,

um eine Ernte 51t erzeugen; bie Qcrftöntng beö einen SBejenä ruft ein

neues in§ 2)afein. Sie ©rotte Bejeicrjiiet ben SSiuter ob. bie giuftcrnifj,

in weldjer ber befruchtete Seim ruljt, bie sroci gadeht baS enbeubc u.

begiuueube öaljr; barauf beutet aud) bie Sdjlange fjiit, tnätjrenb ber

.vmub, bie Stmeife u. ber SforBiou, brei Bon Soroaftcr Bcrabfdjcutc

lljicre, bem 9lfjrimaiti3mitS angcljörett. 93erett§ in ber alten 9Jit)tf)o=

logte bc§ 3suboo[£ä tommt 3Jc. Bor, u. gwar al§ Emanation be3 9ltjura

9Jiajba (DrmujS), als* ©ott be§ materiellen u. geifttgen £id)te§, 3-etub

ber ginfternifj it. 9JHttIer jwifdjeu ©ott u. ben Sölenfdjen. Örmujb feubet

iljn auf bie Erbe al§ feinen Engel, um bie Unterbrächen su befdjügeit it.

auf ber Erbe 9ieid)tt)um it. gtudjtbarfeit ju Berbrciten; als foldjcr fäljrt

er auf einem Streitwagen, baS §aitBt mit einem golbeuen §clme it. bie

33ruft mit einem filbernen Sürafj bebedt, faft ganj fo, wie fid) bie

Siebräer ben Engel be§ §errn badjten; bie Sterne fiitb bie ljimmlifdjen

§eerfdjaren, bie er Befestigt. Er ift ber SBefämpfcr it. S5erntd)ter ber

Sews ob. böfen Sämonen. 9(el)tiltdj tu ber inoifdjen 9J<ct)t()ologie. %n
ber 9iig=35eba ift 9Jt. ber Sotjn 9lbtti'S, b. I). be§ itnenblidjeu Dlaumeä.

S)ort Berfonifiäirt er bie Sonne im ©egenfa^ ju Skritna, weldjer bie

9ltmofBljärc ob. bie 9cadjt barftcllt. ^erobot t'anutc i()tt bereits, badjte

fidj aber unter iljm eine weibtidje ©ottljeit, bie affijrifdje SOcnlitta ob.

9(nal)ib. XenoBljou erjäljlt uns, baß bie 9ßerfcr bei 9JJ. fdjwörcu, it.

^Itttard), ber fein SBefcu fdjon weitläufiger fdjilbcrt, weifj fdjon über

mattdje Eigenfdjaften bcffelben, ätjntidj wie fte ber Shnibcljefd) fenitt, 511

bcritfjten. Qn biefem ift er ein Sä^b, it. gronr ein fjodjangefeljener, in

engfter SScrbinbung mit ber Sonne, obgteidj nidjt biefe fclbft, fobnfi bic

9(nfid)t, meldte biefe u. 9Jc. gteidjftcllt, a(§ eine erft fBäter aufgefommene

crfdjciuen mug. 2Bie alt jebodj fein Sultu? in 9ßerften ift, läfjt fid) nidjt

genau fagett. ®urdj ttlilifdje Giraten fant enblid) bie Stuube u. SBercljrung

biefer ©ottljeit aud) itadj SRom (unter 93omBeju§ 68 B. Eb,r.), it. i>a bnmal§

fdjon f)kx ber ©taube an bie gricd).=rbmifdjen ©öfter äiemlidj fditrautcitb

geworben war, fo fanb fein SultuS burdj feinen ntB,ftifd)ett Eljnratter Biete

9(utjäuger. S5ou nun au tommt er öfter in Snfdjriften unter ber gormel
Deo Soli invicto Mithrae Bor. Er Warb nun uam. fdjon unter Eom=
utobuä ber 9JJittel»iintt einer reineren Sieligion. 9Kit bem ajerfdjwinbcn

bc§ griedj.=rönt. 93oli)tljeiämu§ Berfdjwaub in Europa ber 90iitljra?fult,

in Werften aber bauerte er fort, Big ber 33(am bem alten 9Jcn3bai0mit§

Bollftänbig ein Enbe ntad)tc. ~ SSgt. SBtnbifdjmaun, „9Jt. Ein Beitrag

5iir 9J2l)ttjeugcfdjidjte beä Orients" (Sp§. 1857), u. Sajarb, „Recberches
sur le eulte publique et les mysteres de Mithra" (5ßar. 1847).

^MttljrtJmt nannte bie alte 9ßljarmatologie ein Bermeintlidjeä Utti=

Bcrfalljeilmittel, weldjeä au§ einer SJatwerge Bon erljtgenbeu Subftattäen

beftanb u. aufserbem DBium entljielt.

#HÜl}rii)(ltC;S ift ber 9tame mehrerer Röntge im ^onttfdjen it.

93ogBoranifd)eii SRetctje. 33er bebeutenbfte unter tljnen ift 8M. Tl.,

(^ubator, gewefen. 9U§ er feinen 93ater, ben Sentg ffi. (Juergete»

Bon 5pontit§, beerbte (120 ». 6l)r.), jäljlte er erft elf %d)ve. ©eine

SJovmünber 11. wie e§ fdjeint bie eigene äRutter trachteten it)m nad)

bem £eben u. er fotl be§l)alb fieben %afyu lang at» gli'tdjtling in ben

aSälbern u. 33crgeit feineg eigenen 9ieid)eä ein unfteteS Sägerieten

geführt l;abeit. Saburd) erftarfte aber fein fö'ötpfit it. fdjärfte fid)

fein ©eift. 2Ug Säufer, Sßagenlenfer u. <3d)iilje fud)te er feinen

Üliciftev. Saiteben Berftaub er bic 22 @Brad)en feinc§ 3tcid)eS 11.

liebte gricd)tfd)e Äunft, uam. 93ttifif. SUIS §crrfd)er aber war er

graufam 11. utif^trauifd), u. auä %uxd)t Bor ©ift u. SJcrratl) Bcrfudjte

er fogav, feinen Äörbcr an gcWiffc ©tftc 311 gewölkten. 3"ur Siegierung

gelangt, überwältigte er bie benachbarten @h)tl)eit, eroberte JMd)tS

u. fd)iif fid) im Diorbcn beä @d)Warjcn DJleereS ein äWetteä iltcid),

b«2 33o§Boraiti|d)e. yiad)bcm er fobann ganj SJorberaficn itncrt'anut

burd)ftrcift it. auägcf'unbfd)aftct I)attc, rid)tctc er fein ?lugcnnicrf

auf bic 9iad)bavlänbcr SBif^nieri, Sßctbl)Iagonien it. faBBaboficn.

©eine Hoffnungen auf baZ Jiiteljt genannte ^önigreid) Vereitelten bie

Siömer baburd), bafj fie nad) ber burdj SR. Beranlafjtcn £l)roneiiebigung

2lriobaräane§ al§ Völlig einfetten. 9luu 30g 9Jc. ben ^önig Bon

©rofjarntenien, Sigrane§, in fein ^ntereffe, gab il)m feine 5tod)ter

jur ©emaljlm u. Bermod)te il)u baju, ^ab^abofien bem SlriobarjaneS

ju entreißen, ©leidjjeitig berl)alf er einem it)m ergebenen Ufurpator

jutn £l)rone bon 33itt)t)nien; inbeffen lief^ ber rßmifdje ©enat bie

Bertriebenen Jcegenten mit SBaffengeWalt Wieber einfeljen. 2tl§ aber

ber bitt)l)iüfd)e ^öntg 9tifomebe§ einen 23eute$ug in be§ SDl. £anb

felbft unternahm, betrachtete biefer ben 9Jorfalt al2 geredete llrfadjc

311m 23rud)e mit 9iom it. begann 88 B. 6l)r. ben S'rieg mit ber aber;

maligcn 23cfeljung Bon S'aBBaboften. £\vci ©iege über bie SJönter

11. ben mit il)iten Berbüubeten 9iifomebeg brachten ganj 9Jorberafien

in bie ©eWalt beS 99c. 3't biefer Sage erteilte ber ©enat beut

©ulla ben Dberbefebl gegen 99i. SBätjrcnb aber ©utla burd) bie

SGBirren in 3 tal'cn no
<fy

iUK 3£ it lang surürf'geljalten Würbe, ber=

ftarfte 99c. feine ©trciiräfte, Itefj alle 9£ömer it. Stalltet in fi'leiiu

afien an einem Sage ermorben 11. fd)icfte feinen gclbf)crni 9lrd)c(aoS

mit einem großen §eere nad) ©ried)enlanb, Wo e3 biefem gelaug,

mehrere ©taaten, uam. 2ttt;eu
,
3U gewinnen. <5nblid) im 3. 87 et=

fd)ien ©uüa, bemäctjtigte fieb, 9(tl)en3 11. vernichtete bei (5l)äroncia 11.

Crd)omeno3 bie SruBBett beä 99c.; jugleid) Würbe Sedieret burd) bcit

mit einem §eere nad) 2lfien gegangenen 3'imbria l)art bebrängt. 991.

Wenbete fid) baljer beS g-rtebenS Wegen an ©ulla, ber unterbeffen

ebenfalls ben §etIe§Bont üBerfdjtitten bjatte, u. ba biefem baran ge=

legen War, fo balb als mögltdfc) mit feinen geinben in S^l^n 2tb=

rectjttung 311 galten, fo fam ein SJcrtrag 311 ©taube, nad) weldjem 99J.

fid) auf fein Sönigreidj $outu3 befd)ränfen, 80 fi'ricg§fd)iffe au§=

liefern 11. 3000 Talente ^rtegSfoften be^aljleu mufjt'c. S 11 c'" cl1

neuen Krieg mit ben Steinern ^Weiter 99tit()ribatifd)er Krieg 83 bi3

81 B. 6f)r.) Würbe 99L bitvd) ben in 2lfien jurüdgeblicbenen Unter:

felbl)errn ©ulla^ä, SicittiuS 99turena, rcrwicfelt, ber fid) wicberbolt

(J'infälle 11. 5piünberung§3iige gemattete. SDa er aud) bem burd) bc3

Königä 33efd)Werbe öetanlafjten Verbote beä ©euatä feine 8'otge

leiftete, fo Berjagte il)u enblid) 99c. mit bewaffneter ipanb au» feinen

23efitjungen; bem Bon 9iom auägefanbten 2lulu3 ©abiniu» gelang

e§, ben griebeit Wicber ^erjufteCfen. hierauf Wenbete 9Ji. feine SSaffcn

Wieberum gegen ben 23ogBoru§ it. feljte bort feinen ©obu 99iad)arc3

at» König ein. SBeniger glürflidj War er in einem Kriege gegen bie

I)inter KoldjiS Wofmenbett 3ld)äer. S)a eS ifyn uid)t gelang, bie 33e=

ftätigiing beä mit ©ulla gcfdjloffeuen J-riebenS Bont römifdjeit ©enatc

311 erlangen u. er bie Bon it)m nod) befetjt geljatteiten Sljcilc KaBBa=

bofteng 3U räumen gejWungcn Warb, fo Beranlajjte er ben XigraneS

3U einem neuen Kriege gegen biefe» Saub. Sm S- 76 brad) SigrancS

Blötjltd) in KaBpaboücn ein; 99c. fclbft liefj fid) 31t gleidjet Seit burd)

©efaubte be§ ©ertoriu» 31t einem 23üubniffe mit biefem gewinnen it.

überfiel im 3. 74 mit 140,000 99cann gi^Belf it. 16,000 9vcitcrn

23itl)lniien, ba§ futj 3UBor ben Scömern al§ (Jrbe jugefallen War.

Slbermal? ging ber SSeften KlctuafienS bis 3111- ^roBoutig Berlorcit.

SUSbalb fanbte 9tom bie Konfuln 99t. 9turcliuS Q otta u. 2. SiciniuS

Sucitilug nact) 2lfien (brittcr 99citf)ribatif*er Krieg). 9lllein Eottfl

Würbe nad) grofjcn 93erluften in bie ©tabt ßfialfcbou cingefdiloffcn.

55od) rücf'te SucittluS I)erbei, befreite Gljalfcboit, jwang beu KBjifo-;-

bcbroljeitben 99c. 3um üiücljuge 11. trug ben Krieg in baS 9teid) beo

99t., beffen Kriegsflotte itt3Wifd)cu burd) eine ©cefdUadit bei 2emnoS

u. burd) einen ©turnt vernichtet iBorbcu War. 23ei Kabita gefdilagcu,

Bcrmod)te 99c. nur mit 99tübc ber ©efangeufebaft \u entgegen u. ju

5£igtatte§ nad) 2lrmciticn ju gelangen, ©iefer gewährte ibnt ©dutl\

11. 2Uifnat)me it. begann fogar, als ber rßmifdje ©cfanbtc 9lBBiuS

Glaubiu§ bie Auslieferung bcS 99t. forberte, einen neuen Krieg gegen

9tom. 2lt(cin er gab ben 9tatl)fd)lägcu beS 99i. fein ©cliör u. würbe

in ber großen ©d)(ad)t bei SEigranocerta gcfdjlagcn. 2tlS aber SuculluS

nad) einem jWeiten ©iege auf bem D9carfcr)e nad) 9lrtarata burd) ben

Ungct)ovfain feiner ©olbatcu fidi genötbigt fab, bie SBiutetquovttere

in 99ccfoBetaiuicu 31t tejie^en, eilte 99c. nad) ^ontuS juvüct, über;

Wältigte mehrere flcinc röuiifdjc 9lbtlH'ilungcit 11. bradjte enblid) im

S. (57 beut Untevfelbberrn JriariuS eine [djWere 9iicbcrlage bei. Ter

9iad)folgcv beS SucitlluS, 2lciliuS ©labrio, biclt fid) für 311 fdm\ut>,
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ilin ben StngriffSh'ieg lieber aufzunehmen, u.Iieß 3D£ 3eit, fid) feineS

ganjen 9?etcE)e3 51t Bemächtigen. (JnblicJ) übertrugen bie Stömer beut

gerabe mit ben titififdjen Seeräubern fertig geworbenen 5pDmpejuS

ben Oberbefehl gegen 3JI. 5Ract) einigen Weniger bebeutenben ©e;

fechten überfiel ^om^ejuS in ber 9cad)t ba§ Sager be§ pontifdjen

£eere§ in ber SRä^e beS ©upfjrat. ©er fertig enttarn mit Wenigen

^Begleitern nad) Armenien u. eilte, t)ier nid)t aufgenommen, über

®otd)i3 nad) ber Srim ju, um fid) be§ SBogporanifdjen 9ieicr)S 511 be=

mäd)tigen u. bann über Straften, SJMebonten u. ^annonien in

Italien einjubrcdjen. ©ein ©ot)it 9Jcad)are§ entleibte fid) fetbft,

bamit er nid)t in bcS 33ater§ ©eWatt gerietfye. 2tber bie meiften feften

^ßlätje be§ ntfrblidjen 9veid)3 fielen oon biefem ah u. fetbft im §eere

Berbreitete fid) 2Jtifjmutt). 3,n tiefer Sage ber 2)tnge befdjlofj fein

tiebfter ©of)n Sßfjarnafeg, um fid) bie Erbfolge ju fiebern, bem ©reife

ba8 Seben 31t rauben. 33er $lan mürbe entbedt; aber obgleid) SDt. itmt

Oerjie^, fürebtete ber 33errätt)er bod) be§ 23aterg ©roll u. Wiegelte ba§

Sjeer auf. 2U§ bie ©otbaten ben 5pb,arnate§ aß ®önig begrüßten,

Oermod)te fid) dJl. räum burd) bie gludjt 3U retten, u. ba 2ttle§ tt)n

Mrlteß u. ba§ in ber SJerjWeiflung genommene ©ift WirfungSlog btieb,

ließ er fid) burd) einen fettifd)en 9infüf)rer ben £ob geben (63 ». @bx).

©eine Seid)e lieferte ^arnafeg an ^ompejuS au3, ber fie mit fönig;

lid)cn @f)ren 3U beftatten befaßt. 5pl)amaf'e3 erlangte oon ^omBejug
bie Stnertennung at3 ftönig bc§ 23oS()oranifd)en SieicbeS.

jMttklltrr, f. „ftonfonant."

$tünt (gried). 11. tat.) ift urjbrtthglidj bie 9Segeicr)=

uuiig einer Stoofbinbc ob. 9Küj;e, wie fie faft allgemein

in Siorberaficit (bef. bie fog. öfjrfigifdjc 93t. mit 83adcn=

ftüden), in SRom mir Bon SSeibcrn u. (Student getragen

würbe. — Qu ber Satfiot. firebe bitbet bie 99t. ein notfj=

meubigcS Stüdbcr Sradjt böberer ©eiftlidrjer ; bef. geprt
Ijierljcr bie bifd)öflid)e 99t. (9Ibb. S3b. II, <B. 98G), bereit

feit bem 11. Sabrt). übliche (Spaltung in 2 £örner (baher

m. bicoruis genannt) angeblich bie ffenutnif; bc§ Sitten

u. 9teueu SeftamcutS beseidjncn foll. Sie breifad)e 99t.

tommt aHein bem 9ßaöfte §it.

ÜlttratUnirt (for. 99titratljöfe), ffltitratlleur, 001t

la mitraille, bie S'artntfcrjert, ift ber 9tame für bie in

grantretd), SBelgien it. 9{u|lnub touftruirten, refB. cittgc=

führten 3?eBolBergejd)ü§c. Sie beftet)en mefentlitf) in einem

S3üitbel ©ewehrtäufe, wetdjeS auf einem felblaffeten=

artigen, fahrbaren ©eftett wie ein ©efdjü^rohr angebracht

ift u. entmeber ein fontimtirtiebeg ob. ein faloettartigeä

Sciteru Bon a3leigefd)offeu geftattet. Sie 9Jc.n erfefceu atjo e
uam. für bie SSeftreicbung enger gugänge, Sefileen, -~-%|

weldje ber geinb bitrdiauS üaifiren uiufj, ba§ Infanterie» "
=

'

feuer in reidjem fflcajje, inbem fie fidjer, fdnielt, (omte

auf gro*e Sntfernuugen einen oeniidjtenbeu §aget oon
SBleigefdjoffen fd)(eubertt. S«g (Srfa^ für bie 5etb=

artittcrie tonnen bie 99t.it niemals bieiteu, ba ibnen bie Stagnierte u. uam.
bie gerftreuungg: it. günbtraft ber ©cfdjoffe ber tjeutigeit gelbartiltcrie

abgeljt. ®ie betanuteften Soitftrut'tioncit finb: 1. bie @atliugK9teUotoer=)

S?anonc, 2. bie frauj. Snfantertetanoue, la mitrailleuse de Meudon, u.

3. bie belg. SO?., le mitrailleur de Montigny. Sie ©atlingfauone, nad)

iljretn Erfinber, §errn 9?. 3. ©atling in Qnbiauoöoliä benannt, geftattet ein

fontiituirtid)e§ Reiter. Ser Sabeaööarat freljt feft it. bie Üäufe laffen

fid) um eine gemeinfd)aft(id)e 2td)fe bre^en (9(bb.
f.

9er. 855). ©in äebn=

läufige? ©efd)ü§ biefer Strt ift in ber ruff. Slrtillerie eingeführt. La mi-

trailleuse de Meudon, fo genannt nad) ihrem gabrifationäort, jft ba§ im
Kriege 1870/71 gebrauchte franj. ©efd)ü£, le mitrailleur de Montigny
ift in Belgien »on K^riftoö^e u. 9Jtontignö tonftruirt. S3eibe Iiaben feft=

liegenbe Saufe in einem gefd)ü^roI)räfinlicB,en' 9Kantel, tr.äb,renb bag ben

S$erfd)lufi=, Sabe= u. 9lbfeuermed)ani§mu§ entfialtenbe 93obenftüct meg=
genommen u. toieber eingefegt werben tann. Sie Strt ifjre§ geuer? ift

fatbeuartig, inbem bei ber frauäüfifcljen 9Jc. 25, bei ber belgifdjen

37 Sdjüffe faft gteidjäeitig abgefeuert werben tonnen. Sie Patronen
finb bei allen 9Jc. felbftoerftänbtid) gaäbidjte ®inbeit§»atronen, b. t).

fotd)e, wetd)e Sabitng, ©efdjofj u. günbung in fid) Bereinigen.

JHttfdjcrHdj, (Silb,arb, auggeäeid)iteter 6l)emifer, geb. p 9ceu=

enbe bei 3eoer (Olbenburg) 7. San. 1794; ftubirte fett 1811 in

£>eibelberg nmäctift @efd)id)te it. ^^itologie u. inlbef. bie ortental.

@prad)en. 9(t§ (Srgebniffe biefer ©tubien, bie er in ^axiS u. ©otttngeu

fortfe^te, gab er l;erait§: „Mirchondi historia Taherid-arum" (perf.

it. Tat., ©Ott. 1814; 2. Stuft. 1819) u. beffen „Historia Ghuri-

darurn" (granf'f. 1818). daneben befcb,äftigte fid) S)c., um fid) für

eine größere gorfd)ung§reife nad) bem Orient oorjubereiten, mit

mebiäinifdjen u. naturWiffenfcbafttidjen ©tubien. 23alb aber gewannen

letztere einen fo großen Sceij für ib,n, bafj er fid) benfeloen, nam. ber

6f)emie, ganj t)iugab. ©d)on 1818, in Weldjem 3af)re er fid) nad)

23ertin geWanbt, entbedte er, baß jcbem trtjftailifirten pb,o8pb, orfauren

©alje ein arfenitfaureä oon gleicher Ärt)ftat(form u. d)emifd)er 3u=

fammenfe^ung entfpred)e. £)ie§ führte ib,n auf Unterfud)ungen über

ben 3ufammenf)ang 3Wifd)en ber Srtyftatlform u. d)emifd)en ^onftitu=

tion ber SJerbinbungen überhaupt, it. al§ Scefultat fanb er ba§ ©efetj

be3 3fomorpb,t§mu§ (f. b.), eine (Sntbedung, mit Welcher in ber

©efd)id)te ber ßb,emie eine neue ©podje begann. 1819 folgte ffle.

einer Cüinlabung 23er3eliug' nad) ©todljolm, Wo er mit bemfelben biä

1821 arbeitete. 3n le^tgenanntem 3al)re ernannte ilnt bie ^Berliner

Sltabemie ber SBiffenfdjaften ju ilirem 3)Jitglieb u. Würbe itrm jugteid)

bie orbenttidje ^rofeffur ber 6b,emie an ber ^Berliner Itnioerfttät

übertragen, ©eitbem War 3Jc. ununterbroeljen in 93erlin tt)citig; er

ftarb r)ier 28. 2(ug. 1863. 2lu§ ber großen 3al)t feiner erperimen=

taten Strbeiten ift bef. bie tünftlidje Sarftettung Bieter SDitneralien

mit berfelben ffr^ftattform u. benfelben t>r)t>fifatifrf»ert u. d)emifd)en

Gngenfdjaften, Weld)e biefetben in ber Dcatur »ortommenben 9Jctnc=

ralten äetgen, ju erwähnen. §öd)(i intereffante Üiefuttatc aubercr

9ic. 4190. Die frmi;ö(ifiljc iUitrailltuft.

2trt ergaben feine 93eobad)tungett über bie 2tuäbet)iiung ber Srt)ftattc

burd) bie 2Bärme. 9Jon befouberem SBertt) War ferner bie (Sntbedung

ber SMmor)>l)ie beä ©d)Wefel§. 2lußerbem oeröffentlid)te er eine

yCeit)e oon arbeiten auf beut ©ebiete ber ano'rganifdjen it. organifdjeu

6b,emie tb,eilä in ^ouTnalen, tf)ettS in feinem „Setjrbud) ber (S()cmie"

(2 5Bbe. in 4 2tbtt)eilungen, 23ert. 1829—40; 5. 2luft. 1853),

Wetd)e§ fid) burd) geiftootte u. päbagogifd) t)öd)ft jwedmäßige 23e=

t)anbluug be§ ©toffeS augjeictmet. 3'1 feineu legten Sebengjat)ren

befdjäftigten 9Jc. bef. geologifd)e Unterfud)ungen in SBetreff ber

erlofd)eueu SJultane ber (Sifel u. be§ fübl. grantreid). 2lu§ge=

ftattet mit einem bewunberunggwürbigen 33eobad)tung3tatent, in

feinen gorfetjungen »on erfd)öpfenber ©rünblid)teit, im 33efi^ eineS

ungemein toietfeitigen SLßiffeng, hat dJl. feinem SBirten eine t)ol)e

23ebeutung gegeben, foWol at§ ßntbeder u. 8et)rer Wie aud) atö

SDireftor be§ 5t3f)arma3eutifd)eu ^nftitutg it. at§ SJcitgtieb be§ preuß.

Sliebtjinattoltegiumg. ©ein Seben War in jeber 23e3tef)ung ein reid)

begtüdteS. 93gt. Diofe, „(Silt)arb M." (23erl. 1864).

JHtttflg ift äunädjft bie 9Kitte be§ 2age§, b. t). ber Seitounft, in

weldjem bie ©omte bei il)rem täglichen Saufe am fiödjften über bem
^ori^onte ftel)t ob., wa§ baffelbe fagt, burcl) ben am §immel3gcmölbe

gebogen gebauten 9Jtittag§trei§ ob. ü)teribian (j. b.) geljt. Sann nennt

man aud) ben 9^unft, in Weldjem ber eben erwähnte 9JIittag§trei» burd)

ben ^orijont gebt, 9Jtittag§»untt ob. furjweg 99t., ob. aud; mit bem
33*
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aus ber Sdjifferfpradje entlehnten SBorte ©üb. Ser 93c. als geitpunft

fallt aber in ber Siegel nidjt mit bent geitpunfte gufammen, in weldjem

eine gutgeljenbe llftr 12 llftr geigt, bn bie Sonne in ber ©fliptif
(f.

b.)

nidjt alle Sage ein gletd) grofjeS Stüd gurüdlegt, eine llbr bagegen um
fo gleicfimäfjiger geften mufs, je botlfommener fie ift. Sie Seit, gu

Welker bie Ufjr 12 llftr am Sage (bei ben Slftronomen 24 llftr ob. llftr)

geigt, t)eiftt batjer ber mittlere 301.; biejenige bagegen, gu Wetter bie

©onne gcrabebenSKeribianpaffirt, ber ttia^re9JJ.Ser Untertrieb ättifa^en

beiben fjeifjt bie Seitgleidjung. Siefe wirb biermal int Safjre gleid)

9tittl: 15. 8tprit, 14. Quni, 31. S(ug. u. 24 Seg., tann aber aud) big über

10 93cinuten anwadjfeu (f.
„Qeit, mittlere"), ©enaue Säbelten für bie

3eitgleidjung ob. bie mittlere Seit im Wafiren 93c. bietet jeber Kaleitbcr.

$tittrl ob. 93cittelwertf) tjetfjt in ber 93catftematit ein gwifdjen gwei

gegebenen ©röfjen eingufdjaltenber, nad) gewiffen Kegeln fo gu bered)=

nenber aBertr), bafj er bon beiben um gleidjbiel abroeierjt. 93iau unter=

fdjeibct ein arittjmetifdjeS (bie Ijalbe Summe) u. ein geometrifdjeS

93c. (bie Duabratwurget aus bem Sßrobufte). S3on 4 u. 9 ift baS aritlj=

metifdje 93c. alfo -~ = -^- = G'A; bagegen baS geometrijdje 93t.

|/4.9 =-j/36 = 6. — Scftlecfttbin Bcrftetjt man unter 93c. immer baS

arittjmetifdje 93c., baS man aus einer größeren Saljl bon (Stugelwerttjeu

baburdj fiubet, baß mau bie ©efammtfumme burd) bie Slngafjl ber baran

partigipireuben Steile bibibirt. Qn alten gätten, roo mau einer Ber=

einjelten SSeobadjtuug nidjt böllige 3xid)tig(eit beilegen tann, fpicten

93ctttelwertfte eine grofje ÜioKe; fo bei ptjrjfifalifdjen, djemifdjen, aftrouo=

tnifdjen SReffungeu it., gang bef. aud) in ber Statiftif.

^Mittelalter, ber gtüifcrjen bem flaffifdjen 2lltertftum u. ber neueren

Seit liegenbe gefdjidjtlidje Qeitraum. Slnfang u. Snbe beffelbeu laffen

fid) nidjt burd) fefte SahrcSgafylen auSbrüden, bod) Wirb in ber Siegel ber

Sturg beS SBeftrömifdjen DieidjeS (476) als ber SSeginn u. bie ©ntbedung

Bon 9lmerifa (1492) als baS Gsnbe beffelbeu begeidjnet. SBir finben in

ihm borljerrfdjenb bie rolje pcrjönlicfte Kraft, gepaart mit bem §ange gur

?lbenteuer(id)feit u. Schwärmerei. SaS Sfjriftentftum u. ber 3§'om, gwei

neu geoffenbarte Religionen, berbrängten merjr it. mehrbaS§eibeutfjum;

auf ben Srüinmern ber röm. 93cadjt grünbetett bie morgenlänbifdjett 33ölfer

iftre Sieidje, u. im Slbcnblaubc begann bie ©ntmidlitug ber gefdjidjtlidjcn

S3ebeutung ber germnu. u. flab. SSölfer; 9Jatiottalitäten u. ©taaten bilbeten

fid). Sie ©igeutfjümliditeit beS german. SMfSdjaratterS mar ber S3ilbung

einer ©runblage gu g-amitien= u. ©emeinbeleben aufjerorbentlid) günftig,

u. unter ber ©inwirfung beS geitbaliSmuS u. ber Hierarchie erroudjS

nKmäljüdj ber Seim be§ politifdjen u. fircfjlidjen Sebenä, mit itjm bie

9!eiguug §u fdjroärmerifdjen, abenteuerlidjen Unternetjmungen u. ber

Sinn für Saufttnft, 93Jalerei u. Sidjtfunft. 9Kau fann brei Venoben be§

9K. ttnterfctieibeii. Sie erfte beginnt mit bem Utnfturj be§ SBeftröm.

9ieid)e§ it. enbigt mit ber Sfjeilung be§ gränf. 9Jeid|e§ (843). ©ic ent=

l)ält bie 3erltümmerung be§ röm. @lemente§ burd) baä neue german.,

bie 93ilbuug be? Saifertljumg u. be§ 93apfttf)iim§, ba§ Entftetjen ber

©table, bal SSeftreben ber feubaliftifdjen 9trifto!ratie
,

fid) nad) oben l)in

unabhängig gu madjeu u. nad) unten Irin bie ermadjenben greibeiten be§

SSolfeä gu unterbrüdeu, roäfjrenb bie §ierard)ie mit ben gröfjten 9ln=

ftrengungen bem 9Jömifd)en ©tuljle bie aBcltt)errfd)aft ju berfdjaffeu

fudjte. Sie jweite 93eriobe beginnt mit ber Sfjcilung be§ Staroliugifdjen

SRetdjel u. bauert bi§ gegen ba§ ©nbe bei 13. Qafjrf). ©ie umfdjliejjt

bn§ 9(ufblül)en ber ©täbte u. ifjre roadjfcube 99Jad)t, burd) metclje bie

9Jlad)t be§ 9lbet§ gefdiroädjt u. bie 93Jonard)ie in ben ©tanb gefegt

luttrbe, burd) ©rünbuug centraler «Staatsgewalt ein getoiffeS ©leid) 5

gemidjt ämifdjen ÄLinigtfjnm, 9(bel it. S5oH (le^tereS allerbingl nur burd)

bie ©täbte beitreten) tjeräuftctlen. Sa3 9Jittertl)um bilbetc fid) it. trat

mit feinen romnntifdjett u. abentettcrlidien Steigungen gur 3"t ber

ffircitggüge in bie l)öd)fte 33lütc; §aubel u. ©d)iffaf)rt grünbetett SBot)l=

ftanb u. JRcidjttjum in ben ©täbten u. berliet)eu ifineu ffiraft, ben 93e=

brüdungen be§ 9(bel3 erfolgreid) entgegen ju treten it. ©elbftänbigleit 51t

erftreben. ^\)x gemeinfameS ©treben füfirtc jtt mädjtigen ©täbtcbünb=

uiffeu (.(paufa), tnätjreub ba§ ©djwaufeubc in ben 9{ed)t§berl)ältniffeu

bie 33i(bttng ber gcmgeridjtc it. be§ SattbfriebcnS berautafjte. 9Jatioual=

fpradjen, Spoefic it. (Defang (Sroubabour0 u. 9Jiiunefanger) mürben bor=

Ijet'rjdjenb Bon ber Slriftofratie fultibirt; aud) bie aiauhiuft ftanb in

i()rer fdjönfteu 93tüte, tt!äl)renb aBiffcufd)aft it. Cyclcljrfamfcit ouäfd)licfj=

üdjc3 (£igent()iim ber 6Seifttid)feit waren, bie iubefj in bem SBolfc jcbcS

Streben und) SBiffcu it. nad) einer freiereu SHtdjtimg auf bem ©cbietc

be§ ®(auben§ bcl)arr(id) it. mit ben graufamftcu 9}tittcln (Sttqitifition)

uuterbriidte. Qu ber britteu Speriobe treten bie ©reiguiffe ein, burd)

meld)c bie ©taatäformcn fid) fefter gcftalteu. 9ltif @rnitb ber @cwotju=

I)cit§red)tc culftnnbeu 61efctibüd)cr, ba§ 9lujci)cu it. ber (Siuflufi ber

feubaliftifdjen 9(riftotratie faufeu um fo ntcfjr, al§ ber 93ürgerftaub in

feiner immer fortfdjreiteubeu ft'ultur 311 einer fompafteu 9J!ad)t fid) e rl;ob.

Sie ©ntbedung Bon SXmerifa, bie Srfinbung ber 93ud)bruder!unft, ber

nufgefunbene ©eeweg nad) Dftinbien, bie 9lnweitbttng be§ ©d)iefjputOer§,

legten ben ©runb gu ben wichtigen Umwattblungen, bie fid) tu biefer

Seit bollgogeu u. neue ©eftaltungeu be§ bürgerlichen it. ftaattidjen

SebenS IjerBorriefeu. Ser SJiifibraud) ber errungenen 93cad)t, beffen fid)

bie §ierard)ie fdjulbig madjte, erwedte einen fortwäf)renb wad)fenben

SBiberftanb, ber gttr [Reformation führte, u. ber immer fräftiger ljcrBor=

treteubc SJollSgeift ertjob nam. ben 9Jcittelftanb mit feiner S3etriebfam=

feit it. feiner reifenben ©infidjt gu ber Sulturftufe, meldje ber neueren

Seit ben fidjeren ©tüfepunft gum- Stufbau il)rer ©eftaltungen bot.

iUttttelamertkfl ob. ©entrntamerifa Ijeiit ber gwifdjen bent

9ltlantifd)en u. ©titlen Dgean gelegene Sftljnto», weldjer 9Jorb= u. ©üb=

amerifa berbinbet u. eine wed)[elnbe S3reitc Bon 7—115 9JI. tjat. Dro=

grapf)ifd) beginnt 9JJ. bei ber tiefen ©enfe Bon Seljuantepec in 99c. u.

umfafjt bie mertfan. ©taaten SabaSco, Sl)iapag u. ?Jutatait mit.

(Dewötjutid) berfteljt man aber ben SSegriff 931. in engerem ©inne u.

fafst barunter gufammen bie Otepubtifeit ©itatemala, a3ritiff)=§onbura?,

§onbura§, ©an ©atbabor, 9Jicaragua, Eoftarica it. ben columbifdjen

©taat 93annwa. 93tit ber öftl. ©renge ber letzteren göberatibrepubüf

enbet 931. im ©O. Sa§ ©efammtareal beträgt nad) ber lefcteren Unt=

grengung 10,345 D9)c. mit einer SSeBölferung Bon 2,830,000 (Seelen.

;fliUttdfrflltkeit, f.
„granfen".

;Ültittelg£btrr|e Reifet im ©egenfa^ gum §ügel(aitbe u. §od;gebirgc

ein ©ebirge Bon 300—1700 m. abfoiuter §ö()e, weldjeS ungefähr 6t§

gur ©renge be§ 33aumwud)fe§ fid) ergebt. §iergu gehören alle beutfdjcu

©ebirge mit SluSnafime ber 9tlpen. lieber ba§ böf)tn. 931. f. „93öl)men".

^ItttfUältöiflijES jlMecr, baggröfjte93innenmeerber(£rbe, bebedt

einen giüdjeiirattm Bon 46,780 D93i., ift 520 931. lang, an ber breiteften

©teile 240 931., im Surdjfdjmtt 80 93c. breit u. ftel)t burd) bie ©trafje

bon ©ibraltar im SB. mit bem Sltlantijdjen Dgean, burd) bie Sarba=

nelleuftrafje, ba3 9Rarmarameer u. ben 33o§poru§ im D. mit beut

©cbwargen 93ceere in SScrbinbuug. S3on (Sttropa im SB. u. 9J., Bon 9lficu

im £)., Bon Slfrifa im ©. begrengt, Ijat ba§ 93c. 931. bie bebetttenbfte

Küftencntmidhtng bon allen Stjeitcu ber maritimen Erboberflädje u.

geigt wieberum an feinen nörbl. ©eftabett eine für bie ©efdjidjte menfd)=

lid)er Kultur überaus Wertboolle 93tenge Bon S3ud)ten, SSitfen u. 9ceben=

meereit. Sie ital. §albinfel mit ber Snfel ©igilien fd)eibet biefe? 93innen=

nteer in ein weftl. it. öftl. 33eden; jenes, ba§ fleinere, fjat feine größte

S3reite unter bem 9.° öftl. bon ©reenwidj 11. Berengt fiel) nad) SB. fd)lattdj=

förmig gur ©trnfse Bon ©ibraltar. Ser gwifdjen Spanien u. ben

S3aiearifd)eu Qufelu gelegene Sbeil wirb als S3atcarifd)e§ 93ceer

begeidjttet; er bilbet ben ©otf Bon Valencia. Qm ©. graufreicljs liegt

baS ©allifdje 93ceer mit bem ©olf bn Sion (ßöwenbudjt); gwifd)en

Sorfifa it. 9corbitalien bn§ Sigurifd)e 93ceer mit bem S3ufcn Bon

©enua it. gwifdjen ber Slpennintjalbinfet it. Korfifa, Sarbinien it. Sigi=

lien baS Srjrrfjenijdje 93leer, auS bem und) SB. bie ©trafje bon

33onifacio gwifdjen ben beiben erftgenaunten 3infelu fütjrt. Ser gwifdjen

©arbiuien it. ben S3alearen gelegene 93ieereStl)ei( fütjrt ben 9camcn beS

©arbifeben 93ceereS. Sn biefem weftl. S3eden würbe bie gröfjtcSicfc

bon 2897 rn. gwifdjen Sltgier u. ben Sktearen gefttnben; nidjt biel

geringer ift bie Siefe beS 93ceereS in einer Entfernung Bon 10 93L Bom
g-eftlanbe längs ber Küfte 9tlgcrtenS, wäfireub in ber ©trafje Bon

©ibraltar bie tieffte ©teile nur 932 m. ergeben Ijat. Sin uuterfeeifd)er

Sanbrüdeu, bie in 360 m. Siefe gelegenen 9lbBenture= it. 93K-binabänfc

gwifdjen ©igilien it. Slfrifa, trennt it. bie Sigilifdjc ©trafäe Berbinbet baS

öftl. mit bem Weftl. S3edcn. ©rftereS gcrfällt wieberum in gwet Sljeile,

Weldje burd) bie SSalfanljalbinfel u. Kanbia Bon einnuber gefdjiebeu fiub.

Ssm SB. liegen bnS 9(briatifd)c, Sonifdje, -©igilifdjc it. ©tjrtenmccr, im

£>. baS Scbantifdjc, baS Slcgäifdjc 93tecr it. baS 93ccer bon ffanbia.

©erabe bicfcS öftl. S3edcn ift burd) feine gafjlreidjen Sialbinfeln 11. tief

cinfcfjucibenbcn S3nfcn nuSgegeidjnet u. übertrifft burd) bie ©liebernng

feiner Küftcn wie bttrdj ben 9icid)tt)itm feiner S"fcl« bie weftl. Hälfte

bei weitem. §ier liegen aud) bie feidjteftcu it. tiefften ©teilen be§

93c. 93t.eS in nidjt altgugrofjcr ©utferuuug. SaS ©brtenmeer Ijat nur

eilte Siefe Bon 40—100 m., int D. ber fübl. bon 93falta gelegenen

93icbinabanf fällt aber ber 93cccreSgrnub ftett gtt einer Siefe Bon

3930 ra. ab; bie 93ceffungeu Ijaben im S. bon Kanbia burdifdjnittlid)

2500 m., int 91egäifd)cn 93ccere 700 m., int Slbriatifdjeu 93ieere im S.

GOO—800 m., im 9J. bagegen nur 70—100 m. ergeben. — Sic geringe

9(ugnl)l grofier Ströme, weldje in bnS 93?. 9.U. münben — Ebro, 9Ü)one,

$0 11. 9HI, finb bie bebenteubftcit unter ifjiteu — crfetU ben SBaffcr=

Betluft feitteSwcgS, wcldjen biefeS {Binnenmeer borgüglicb burd) bie 9iäl)e

ber fouuenburd)gtül)tcu Sal)ara erleibet ; bcSljalb ninfi ber 9ltlautifd)e

Dgean an baS 93f. 9.U. SBaffer abgeben; fo eutftetjt in ber ©trafje bon

©ibraltar eine fräftige, nad) D. geljenbe Strömung, weldje an ber

engften Stelle 1% 93c. in ber Stitube gurüdlegt u. iljreu weitereu SBeg
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an ber 9<corbtüfte ülfrtta'S nimmt. SeSljalb ift aud) ber ©atjge^alt beg

SSafferS im 93c. 93c. böfier oIS im aitiantifdjen 93ceer; ba§ fpesififdje

©eroidjt beffetben Dertjätt ftdC» an legrerem wie 1,0289 ju 1,0267. ©inen

äweiten 3uftufi erhält baS 93t. SR. aus bem ©i^tiiargett 93teere, in meines

eine 93tenge mafferreicfier ©tröme münbet. Ebbe it. glitt finb fdjmad);

tegtere fteigt an ber Küfte 2Iegb,pteng auf 0,35 m., an ber Strafe Don

93teffina auf 0,65 m. , im 2lbriatifcf)eu 93teere auf 0,si m., in ben ©ijrten

auf 1,5 m. 9ln gifdjarten reid)er alg ber Sltlantifcfte Dgenn, liefert bag

93t. 931. bod) nur in ©arbeiten, ©arbinen, Shunfifcfjen u. 93carretcn für

ben §anbel roidjtige gifdjereiprobufte ; aufjerbem ift Bon SSebeutung ber

Ertrag ber Äorattenfifcfjeret bei ben itat., it. ber Gcfjlriammfifcberei bei

ben gried). Smfefn. -Sein anberer 93teeregtl)eit auf ber Erboberffädje tjat

einen fo geroattigen Einftufj auf bie gefdjicbtlidje Enttoidlung beS

93tenfd)engefd)led)teS gehabt alg biejcg Binnenmeer. Ehe c» bie Sßer=

mittlerrotle gröifcfjen ben Kulturen ber brei Erbteile ber Sitten SSett

übernahm, faf) eg an feinen Ufern SSöÜer ju einer rounberbaren SSilbung

fid) ergeben, im 9tiltf|ate bte SCegtjpter u. an feinen öftt. ©eftaben bie

Sßfjänifter. Unb alg Severe baS 9tejs tfjrer Jpanbelgfolonien aud) über

bie Küften bei roeftt. SSedeng ausbreiteten u. bie grieerj. Stämme auf

ben Qnfetn u. Küftenlanbfdjaften beg SCegätfcfjen 93teereg if)nen in §anbel,

Kunft u. SBiffenfchaft ben SSorrang abliefen, ba Warb bag 93c. 93c. bie

grofje ©trafje, auf Wetter fid) ber Orient it. Dccibent im frteblidjen

KulturauStaitfd) begegnete. Sag tueftl. SBecten fat) eine attberS geartete

©efdjidjte; ljier fam Karthago empor it. fanf im Kampfe mit 9iom, u.

bon ber itat. §albinfel erob-erte fid) ba3 SSoIf ber Saliner bie SBelt.

Verringerte fid) aud) bie politifdje 33ebeutung beg 93t. 93t.eS im 93ciüel=

alter, fo btieb bod) feine §anbelSbebeutung, beren Sräger ©enua,

SSenebig u. Siborno roaren, bis aud) biefe infolge ber grojjen Ent=

bedungen im 15. u. 16. Safjrh. fict) abjd)tbäd)te. Erft burd) bie Sanal=

oerbinbung jtmfdjen bem 93c. 93c. it. SRotfjen 93tecr über bie Sanbenge

bon ©ueS ift aud) biefem getboltigen SBafferbcden mieber eine gläuäenbe

guiunft in ber ©efd)id)te beg §anb.et§ gefidjert.

#UtttenutaÜ>, 93carEtfleden an ber Qfar im oberbaöer. Sejirfgamt

SBerbcnfelg mit 1700 E. , in einem malerifdjen Shale glrjifcrjen bem
äBettcrfteiu = u. Karwäubetgebirge gelegen; mar im 93ctttelalter eine

wichtige 3tt>tfct)enftattoit für ben Jpaubel änrifdjen Sluggburg it. SSoäeu

11. ift je|t nod) bon SBebeutung burd) feine gabrifation oon ©aiteninftru=

menten, bie in Englanb it. Slmerifa ein Slbfaggebiet gefunben Ijabeu.

^Itttfrmflter, fforr 3of. Slnton, berühmter 9lect)t3getet)rtev,

geb. 3U SKündjen 5. 2tug. 1787; ftubirte in Sanbätjut u. ^eibelbercj,

würbe an erftgenannter Unit>erfität 1809 ^rteatbojent u. 1811

9profeffor, folgte 1819 einem Stufe an bie neue §cd}fd)ule in Sonn,

f'ain jebod) al» probiforifdjer Uniberfität3rid)ter 6alb in innern ^ott=

flift mit ben gorberungen ber Ureufj. ^Regierung, bie bamalg in ber

f)atviotifd)en Sugenb (auter Demagogen rottete, u. nab^m ba^er eine

5ßrofeffur in ^)eibet6erg an, roo er 1821— 67 bie au§gebeljnte[te,

für ©efet^gebung u. fonftitutioneUeg ©taatgfeben einffufjreidjfte

Sb^cittgfgit entfaltete. 3,in bab. ©efeljgebungäaugfdjufj arbeitete er

mit 9iebeniu3, ißecf u. SDuttlinger am ©trafgefepud) u. an ben

Sßro^efsgefetjbüdjent mit Oeffentlid}fett u. 9Jcünbtid}feit, 11. 1831
IDarb er SJtttglieb ber bab. II. Kammer, jener S3armbred)erin beS

beutfd)en 33erfaffung§[ebeng. 2(uf ben Sanbtagen Bon 1833, 1835,

1837 u. 1847—48 iBar er aud) iljr 5präfibent, u. obloot fid) jur

£r)cittgfeit be§ 2et)rer§, beS @d)riftftellerg , be§ ^otitiferg aud) bie

in mehreren ftcibtifdjen (J^renämtern gefettte, fanb 3)c. bod) nod) 3eit

511 Berfd)iebenen )i)iffenfd)aftlid)en Steifen. 9iad)bem er 1848 bereits

bem granffurter 35orBariamente Brafibirt^atte, na^rn er etnü)canbat

ber Otabt Saben aud) in bie S)eutfd)e SiationatBerfammtung an,

roo er ingbef. ben ^amBf roiber bie Sobegftrafe fiegreid) burd)fü^rte;

feiner ^^teiftetlung nad) gehörte er bem linten ßentrum an, al§

„©rojjbeutfdjer" erftrebte er bie EriaS, ftimmte aber fdjtiefjKd) be=

bingungSmeife bem ®aifertljum mit Breuß. ©Bitje bei. %m StBril

1849 teerte er nad) §eibelberg jufüd, not;m feine atabemifdjen 3Sot'5

tefungen lieber auf, um fie bi§ icenige SJconate bor feinem £obe

fortjufe^en, u. ftarb baf. 28. 2lug. 1867. ©djon t)od)betagt, tjatte

er nod) ben SSorfif? im Eatb^ot. ^irdjenratlje übernommen u. im 3n=

tcreffe be§ Eonfeffioneüen 3^ieben§ bie gemeinfamen SSerat^ungen

ber fatt)oL, fjroteftant. u. jüb. ©djuträtlje eingeführt. SJon SfJc.'g ja^t=

reichen, meiftenS auf itjrem ©ebiete bab;nbred)enben @d)riften finb

I)auBtfäd)Iid) ju nennen: „SDa§ beutfdie ©trafberfa^ren in ber govt=

bitbung burd) ©erid)t§gebraud) u. 5partif'utargefeljgebung" (§eibelb.

1832, 2 S?be.; 4. Stuft. 1847); ferner „£f)eorie beg Seloeifeg

im Beinlidjen "^rojeffe" (2 23be., 3)armft. 1821); „Sie Setjre Born

ffielueife im beutfd)en ©trafBrojeffe" (©armft. 1834); „Einleitung jur

9JertB,eibigung§t"unft im fi'riminalBroseffe" (SanbSf). 1814; 4. Stuft.,

Siegemob. 1844); „lieber bie ©runbfe^ter ber 23ef)anbtung be3

S'riminatredjtg in Ser,r= u. ©trafgefeijbüd)ern" (SBonn 1819); „Sie

©trafgefelsgebung in tb^rer ^ortbilbung geprüft" (.Vieibelb. 1841
bis 1843); „Seljrbudj beS Srtminatbrojeffe§" (eine Umarbeitung

beS geuerbad)'fd)en SBerteS, ©iefj., 14. Stuft. 1847); „Sie 5»cünb=

lid)feit, baS SluFlageprinsip, bie Deffentlid)feit 11. ba§ ©efdjmorencu;

gerid)t" (©tuttg. 1845); „S3ag engt., fd)0tt. u. norbamerif. ©traf=

»erfahren" ((Sri. 1851); „1)ie ©efe^gebung u. Sted)tSübung im

©trafoerfatiren nad) iljren neueften g-ortbitbungen" (ebb. 1856);
„Sie ©efängnifjBerbefferung" (ebb. 1858); „©er gegenmärtige 3u=

ftanb ber ©efüngnifjfrage" (ebb. 1860); „Sie SobeSftrafe" (§eibetb.

1862; faft in alte europ. ©pradjen überfe^t); „Erfahrungen über

bie SiUrtfamteit ber ©d)murgerid)te in (5'itropa u. Slmerifa" ((Sri.

1865). Slufjerbem finb ju ermähnen: „©runbfäije beS gemeinen

beutfd)en $riBatrecf)t§" (2 S3be., Stegengb. 1837 f.; 7. Stuft. 1847)
u. „55er gemeine beutfdje bürgerliche "^Srojeg in 93ergteid)ung mit bem

preufj. u. franj. <5imf»erfar)ren 2c." (l.— 4. 23eitrag, Sßonn 1820
big 1826; 2. Stuft. 1825— 45). Slud) h)ar 9Jc. SDcitb,erauSgebcr

beg „6iBiliftifd)en Strd)iBg", ber „Sieuen gotge", beg „StrdjibS beg

®rimtnalred)tg" it. ber „Ärittfctjen 3'ettfdt)i-tft für 9ied)tgn.uffcn[d)aft

it. ©efe^gebuug beg Sluglanbeg."

^Mtttentadjtöpmtkt ift ber ipunft be§ §oriäoute§, roetdjer bem
93cittag§punfte

(f. „93cittag") gerabe biametrat gegenüber ftefjt. 93Ht einem

ber ©djifferfpradje entnommeneu SSorte mirb er aud) 9corb genannt.

iMttttuItflt (93Jitte ber gaftenäeit), ber 93ctttrood) Bor bem Sonntag

Sätare; 93tittfaftenfonntag, ber ©onntag Sütare.

mittlere 3ett, f. „3eit".

jÜWtttumlia, ©tabt in ber tönigl. fadjf. Kreiätjauptmanitfdjaft Setpäig

(2Imt§§auptmannfd)aft9tod)liti) mit 9200 ©. (1875); liegt au ber 8fd)o=

pau 11. an ber £Ijenmit;=9tiefaer Eifenbat|it, ift ©ig eine§ ©erid)t?aintcä

it. b,at ein Sedniitum it. eine 9tealfd)u(e. ®ie Qnbuftrie in ©piunerei it.

SBebcrei, gärberei, ©erberei u. ©tutjlbauerei ift Don 93etang. S« ber

9f itrje toirb 33ergbau auf 58rauntol)(eu it. fitbert)altige aSteterje getrieben.

^KtttUJflttj, ber Dierte 38od)entag nad) germanijd)=roman. 3ä^lung§;

rneife , u. äioar ber einige, ber nidjt einer mt)tf|otogifd)en SSegtetjung,

fonbern einem abftraEten 3ä^Iuttgäprinäipe feinen 9iameu Derbauft. ®er
9Jame 93c. ift übrigen? fdjon im 93cittelf|od)beittfd)eu burdjaitg gebräudj=

lid) u. läfet fid) bi§ 9^otter Derfotgen, tno er Mittawecha Ijeifjt. ®od)

beuten bie 93eäeid)nungen ber 93c. in ben übrigen germanifcljen ©prad)=

ftämmen fämmtlid) auf eine Segiefiung biefes» Sage? 511 äBuotau ob.

Obin, mie ba§ angelfadjf. Wödanes day, ba§ engl. Wednesday, ba§

IjoHünb. Woensdag, bal flcimifdje Goensdag, ba§ meftfälifd)e ©obciig=

bag, baS atlnorb. Odhinsdagr it. baä bän. Onsdag beuttid) Beseugen.

Sie 33eäeid)nung 9Ä. Ijat fid) wa^rfdieinlid) auS ben f(aDifd)en ©pradjen

Ijereingebrängt, meldje übrigeng bie SBodje mit bem 9Kontag beginnen,

biefen als erften, ®ienftag alg äraciten, Sonuerftag alg Dierten, Sreitag

al§ fünften, bie W. enblid) al§ bie 93Jitte (Sreda) beäeidjnen.

Mixed-Pickles ob. Mixpickles nennt man eine 93cifd)itng ber=

fdjiebener, jum Sljeil nod) unreifer ©emüfe, bie, mit Effig, 5paprita it.

anbern fdjarfen ©emürsen Derfegt, in ©lagbüdjfen cingemadjt »erlauft

merben. S)iefe M. enthalten getnöbnlid) 33tumentof)l, ©pargeltöpfe,

93o^nen, junge 93cai§folbeu, lomatcn u. bgt.

Jlliftltr (tat. mixtura, 93cifd)ung), in ber ^armaäcutit eine au§

Derfd)iebenen Sugrebienscn befteb,enbe flüffige SIränei.

^Sttftltr (Miscella, Regula mixta), gemifd)te ©timme in ber

Drget, ift eine Kombination mehrerer in ben SuterOallen beg 3>ur=

breitlangg geftimmter, offener metallener gtötcnftimmcu Don $rinäipa(=

menfur, fo bafj mit bem Eigenton einer jeben Safte mcljrere fjöijerc

Snterbatle beg ib^m augeljorenbeu ®uratforbg mttftiugcn. ©0 ertönen

in einer 3. 33. au§ ©runbton, Quinte u. Stinte fombinirten gemifd)ten

©timme beim 9Heberbrud ber c- Safte bie SnterDalle c g e,; bie einer

jeben Safte äutommenben pfeifen f)aben eine gemeiufame SBinbfii^ritng

im Sßfeifenftode. Sitte einem u. bemfelbeu SnterDalle ber 93c. (alfo i^rer

Quinte, Sejitne ic.) burd) ben Umfang ber Stimmen angetjörigeu

pfeifen madjeit einen Eljor aug; bie Dorertüäljute 93c. beftel|t alfo aug

3 Efjören, neben bem Et)or beg ©ruubtoneg aug einem Quint= u. ®e=

äimendjore. Eg giebt gemifd)te ©timmen mehrerlei SIrt, je nadjbem

fie nur aug ©runbton, Quinte ob. DEtaDe u. etwa beren 58erbop=

petitttgen in fjötjeren Ottaben befteb^en, ob. aufjerbem eine Sera bei fid)

tjaben 2c.; ihre berjdjiebcne 3» l inmmenfegung giebt fid) aud) burd)
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berfdjiebeite Klangfarbe ju ertennen u. ermöglicht bie 9cacT)at)müng ber

maunidjfadjen Snftrumentc bfo§ burd) offene u. gebadte pfeifen. —
SR. in engerem Sinne (mixtura, miscella acuta) ift in ber Orgel eine

offene, ou§ DftaBeu u. Quinten gemifd)te glötenffimme, au§ nur {(einem

SSfeifmerf beftefjenb u. batjer repetircnb.

9ir. 4197. Jtloo u. fiiiois.

iMjÖfnt-Scr, ber gröjjte Sanbfee «Norwegens, liegt im SD. be§

SanbeS u. fcbeibct bie 9(emtcr Jpebcntarten it. EtjrifrianS; er ift 18 SR.

laug, IjödjftcnS 2 SR. breit, it. bcbedt ein 9lreal Bon 6,5 SR.; feine Xiefe

mißt 200—400 m. ©ein Sufluf?, ber au äBaJfcrfälleu rcidje Sogen=EIf,

nimmt fdjon Bor feinem Eintritt in beu ©cc beu Stauten SSormen an u.

crgiefit fid) nadj einem Saufe bou 45 SR. in beu ©tommeit, meldjer feine

©ewüffer beut El)riftiania=5iorb jufitfiri. Ser SR.=©., wie ein 2I)ci( bcS

Sogen, wirb regelmäßig öon Snmpffdjiffcu Befahren; bie gröfjte am
SR.=©. gelegene Drtfdjnft ift §nmar.

jfMnriUulttk, aud) SRucmotcdjuif ob. SRneutoiteutit (gried).),

ift bie kunft, baS Ö5ebttcf;tiiifj ju Bcroollfontmucit it. bie Kräfte bcffclben

burd) Hebung u. Slrbcit ä" crljöfjeu. SaS ©ebädjtnifj ift nn fid) eine

Suitttrgabc, eine ©eiftegfd^igfeit , bie fid) aber burd) Hebung lucitcr ent=

loidetu n. fräftigeit läßt. ÜBeim baS ©ebädjtuiß umfaffcitb u. treu

werben fott, fo inufj eine prompte it. fdjarfe geiftige 9(uffaffuiig oort)er=

gehen, mau utitfi ihm gewiffe S5orfte(lungeii feft einprägen. 3itbcffeu

gelingt e§ and), bemjelbeii burd) fiiuftlichc SRittel, mit Sullfc einer Sieihc

oerroaitbter SBilber, burd) ErinnerimgSmcrtinale, an meldjc fid) ©nippen
Bou Qbeen nufuüpfeu (äffen, gange SKaffen oou ©ebächluißftoff einzuprägen.

Ser ©ebäd)tuißiuitft fetBft fabelt fchon bie Sitten baS tebfjaftefte 8n=
tereffe jugewanbt, inbeffen ift teilte biefeu ©egettftanb betreffenbc 9tb=

tjanbümg imS erhalten. Sit bem @ebraud)e ber ©djrift faf) Ü?(aton info=

fern ein §emmniß ber ©ebächtnißfraft, als man fid) ju icid)t it. gern

auf ba§ fctjriftlidj 9tufgeäeid)nete »erlaffe. 9lefinlid) fpridft fid) ©äfar
(„De bello Galioo" VI, 14) ait§, inbem er bon ber Wirtlid)

erftaunlidjen ©ebäcbtnißfraft ber alten Sruiben Beridjtct.

9(13 eigentlichen SBater ber SR. greifen bie-9I(ten ben Sidjter

©imonibcS aus ®o§. Er l)atte, fo mirb erjöilt, in einem

Speifefaalc bei StopaS mitten unter bieten ©äftett gefeffen;

roätjrcnb er IjerauSgerufen auf einige Stugenblide ben ©aal
Bcrlaßt, ftürjt berfelbe sufammen u. erfdjlägt alle ©äfte.

SimonibeS weiß nun, toeil er fid) genau erinnerte, Wie fic

gefeffen, alle bie bis jur llniennilidjfeit entfteliten Seidjen

ätt ibentifiätren. Saburd) foll SintottibeS auf bie ^bee feiner

ffunft geleitet worben fein. Er fomoi wie feine ©d)üter

fnüpften Bor 2(Ilem an totale 9lnfd)auungcn an. UebrigenS

finb ün§ auS bem 9tltertt)itme, außer ben bereits erwähnten
Sruiben, beiten wir aud) bie gricd)ifd)en Scljapfobeit u. in=

bifdjen SBraminen an bie ©eite ftetten tönneu, merfmürbige

93etfpielc Bon großer ©ebächtnißfraft überliefert Worben.

©o erlernte j. SS. USubüuS EraffuS, als er gegen 9IriftonicuS

in 9(fien fämpftc, in fiträer Seit fünf Sialefte beS ©ried)ifd)cn,

STljemiftotlcg lernte in turjer Seit ba§ iperfifd)e, fihroä

tonnte bie Sannen aller feiner ©olbaten, SJlit^ribateS fprad)

bie©prad)en it. SDlnnbarten ber 22 SBofteftämme, bie er be=

Ijerrfdjte it. Scad) bem SSJieberaufleben ber Sßiffenfdjafteit

im SJlittelatter begegnen wir mandjem Serfndje, bie SJt. ber

9((tcn wieber ind Scbeu ju rufen u. Weiter au§äubi(beu.

Siefelben fuüpfcn Borjugäweife an gewiffe 9jud)ftabeu = u.

Sifferiombinationen an. Siapmunbuä Sultug (f. b.) ftellte

eine neue Sopit auf, eilte logifd)=med)anifdjc 9.1!et()obe, bie

^Begriffe in gewiffe Dertcr (woju er fid) iufonberljeit ber

Srciefigur bebteute) ju Bcrtljeiteit it. auf gewiffe SSBeife mit

etnanber ju Bertnüpfen. ©innreidjc SSertnüpfungen bou

Sbccit finb übertjaupt ein treffttd)e§ mnemonifcfies $ülf§=

mittel, fowic fid) j. 93. aud) gefdjidt tombiuirte Safjleu bei

gefd)id)tlid)cu Säten sufammen leid)ter einprägen al§ ein=

jelne (Sjeifpiete: 1701 u. 1871, SßreufjifdjeS Sönigreid),

Seutfd)e§ Saijerttjum; 1603 u. 1863, 9(nt)alt getrennt it.

wieber Bereint; 1439 big 1493, 1817 bi§ 1871 k. ob. bie

40 in ber preuß. ©cfdjidjte [1640 9iegicruitg«aittritt beä

©roßen turfürften, 1740 5riebrid)'ä b. ©r., 1840 g-riebrid)

9Bil()eIm'§ IV.]; ferner: jerlegt man bie 3al)regäat)t 1780

[£obe§jat)r griebridj'S b. ®r.], fo geben bie 17 u. bie 8

äugleid) feinen STobeätag [17. VIII., b. I). Stuguft] je.). 3 in

16. 3a()r(). fdjrieb ber an bie togifdjc ffttnft be§ Üuttu§ an=

tnüpfenbc ©iorbano 93ruuo u. 9(. über SJt.: „De iraaginum,

signorum et idearum compositione ad omnia inventio-

num, dispositionum etinernoriae genera libri III" (1591).

Sem Slufauge bc§ 17. Satjrfj. geljört ein Kompenbiiitn ber

SR. ob. ©riuiteriingäwiffeufdjnft Bon Saiupred)t (cigeittlid)

Sambert 3l^oma§) ©djcntel it. beffen ©djüler SRartin ©om=
mer an, ba§ ff(über 1S04 überfetjt mit 9(iimcrtttitgcn

Verausgab. Um biefelbc Seit erfdjieneu Berfdjiebene ©djriftcu

C£t)r. 9(ug. Sebr. ffäftuer'S, her fid) fel)r ciitgeljenb mit ber

SR. it. bereu ©efdjidjte befd)äfttgte, ferner bc§ 5rb,rn. U.

9(rctiit „fftträgefaßte Sljcoric ber SR." 1806 litadjteu bie mncmomfdjeti
9(bl)anbliingcn beä ©reg. be g-einaigle u. feinc§ ©d)üler§ g-rane. ©uiBurb

einiges 9(uffct)en. g-einaiglc ftellte 3. 93. folgenbeS ©dieiita auf, weldjeä

man wie baö Einmaleins nuSmenbig lernen foll, um mittels beffelben

Saljleu, iufoubertjcit ga^rjapen, im ©cbäd)tuifje ju Behalten.

a e i u au oi ei ou y

1 2
1
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93alb baraitf reiften jtoet S5ortttgiefcit 3-. $. 11. 911. bc Gafttlljo al8

ajcnemotedjniter it. Ijiclteu SSDtfefungen über iljrc ffttuft. Ein S3ole,

Sajwiufh', to.nftruirte iiiucmouifdjc Ouabrate. Sieje SRettjobc würbe

auf ben Uutcrndjt augewenbet it. Bou bem poluijdjeit ©eneral 93em oer=

Bolltomiituet. Ser Säue Rarl Ctto (genannt 3leöentloW) öerbffeh'tti^te

in ben 40er Jsaljrcu ntefjrerc muemoted)itijd)c SBcrfe it. gab fclbft bou

ber Bou iljiu mit großer Energie betriebenen SVituft bei feinen öffeutlidjeu

SSffrträgeii gtänjenbe groben. Sein ©aitptgrnnbfag ift ber, baß fid)
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atteS ®n3 leidjt betjalten laffe, Wa§ pm ©cbanfeu geworben fei; alle

9itdjtbegriffe, b. I). alle Sa^en u. Saute, tion benen man nur itjre nu=

merifdjen u. Snittbeäietjungen rannte, fudjt er batjer in leidjt faßbare

93egriffe ju Berwanbetn. ©§ ift aitct) nidjt 31t leugnen, baß fidj 3at)Ien=

reiben, 5. 23. in ber ©Ijronologie, auf biefem SSege rafd) u. ftdjer ein=

prägen laffeu. gür gatjleu ift fein ©djema ber Sitbftttutiouen in ber

igmuptfadje fotgenbeS:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 t n in r ' s b f h g
z cl V w q seh

sz
V Pf

ph
J k

ck

9Jcittc(§ tjittäugebadjter SBofale werben buret) biefe ©ubftitutton fog.

numcrtfdje SBörter gebilbet, in metdjen bie Bornuftcljcuben ffionfouattteu

(bod) IjödjftenS nur brei) eine S3ebeutung als ©ubftitution tjaben. 9?adj

it)nt tjaben nod) metjrere SJhtemotedjnif'er 9Kettjoben erfunben, 5- ^3-

§erm. Sorrje;
f. beffen „SetjrBudj ber 9Jt." (2. Stuft., §amb. 1852).

|SlltrmoriJlte, bie EOiutter ber neun äJcufen 1301t Quiä, »>ar eine

Sitanibe ob. Sodjter »ort Uranoä u. @d\i. SDie (Srftnbung ber i)ted)eit=

fünft, ber ©pradje u. beä SUtgloenbigtemenS lourbe tr)r jugefdjvieoen.

jÜlitfllttiflJitr, ein ättrifdjeu 9Jcar3 it. Jupiter um bie Sonne fretfenber

9ßtauetotb, 22. ©epr. 1859 BouSuttjer in S3ilf eutbedt; fein 3eicfjcn ift (57).

4MO(l (Dinornis gigautea Owen), ein ftraitßätjnlidjer, breijetjiger,

flügeltofer Dttefenboget 9teufeelanb§, ber in Biftorifdjer $eit auägcftorben

ift. ®nß er einft fet)r tjüufig Borfam, Beweifen bie SErnbitiouen ber

9Jtaon3 fowot Wie bie in 9Roräften u. aiiberen neuen 9cieberfdjlägeu

ob. in §öfj(en u. ©aitbtjügeln aufgefunbeucn ©Mete Bon itjtrt u. anbercu

Berwanbten Strtett, bereu £)loeu nod) 9 uuterfdieibet (2tbb.
f.
„Dinornis").

illflflbttcr. SSon biefem ((einen SBolr'c mürben mir wol wenig ob.

gar ntdjrS wiffeu, wenn feine ©efdjidjte ntctjt eng mit ber be§ SSolIeS

Sfraet Berflodjten gewefen Wäre. 9Jad) 1. 9Jcof. 19, 37 ftammt e§ Bon

einem ©rammBater 9JJo ab, bem Sotjne Sot'S, bc? 9ieffen Stbraljam'S.

®n§ ift eine richtige 9(adjridjt, Wenn man fie ihres geneatogifdjeu ©e=

WanbeS entfleibet u. in itjr bie 9Jieinuug be§ S5oHe§ Sifrol finbet, bie

SK. feien feine nädjften SScrWanbten. ®a§ ift burd) bie ^lt^djrift beS

9Ke[a
(f. b.) entfdjieben beftätigt worbeu. SDtefelBe r)at nidjt nur eine

gewiffe 23erWanbtfdjnft ber retigiöfen 23orftellungeu Bei Sfraeliten u.

9J£.u, fonberu audj Qbentität ber ©pradje erge&en: bie ©pradje be§

9Jiefafteine§ ift Bötlig IjeBräifdj u. Berrättj nur in einem gan$ unBcbcu=

tenben fünfte bie arabifdje SftadjBarfdjaft. ®ie 9Jt. finb bemnadj ein

tjcbräifdjer ©ramm, nur tjaben fie fict) ber Religion it. bem ©taat?wefen

ber übrigen rjebräijdjen ©tämme nidjt nngefdjfoffen. ©ie finb nidjt mit

uad) 8tegt)Bteu gebogen, fonberu tjaben müfjreub be§ ägtjptifdjen 9Iufent=

IjatteS ber Qfraetiten ein eigenes ©taal^wefeu gegrünbet. Ski Sfraciitcn

u. 9K.u wiebertjott fid) bie Belannte Erfdjeinuug , bafj jwifdien naf)e Ber=

waubten Söllern ber gegenfeitige §afj inteufioer ju fein pflegt at§

5Wifct)en SBöHern Bon Berfdjiebener SIbftammung. SSie grimmig bie

Sfrnetit^n bie 93f. geljafit tjaben, fietjt man au§ ber I)ebräifd)eu Sage,

bafj bie 9Jt. au§ bem blutfdjänberifd)eu Umgänge Sot'§ mit einer feiner

Södjter entfproffeu feien. Siefe malittöfc ©age cnlftanb, inbem man
9Jloab ju 9Jceab: „Born SSater" Berbretjte. ®iefer §afs erllärt fid)

geuugfam au§ ber ©efdjidjte beiher Sßülfer. 9Roab war 9?adjBar ber

oftjorbanifdjeu Stämme ©ab u. DtuBen. 93atb brängten fidj biefe Beiben

ifraetitifdjen ©tämme gewattfam in§ moabitifdje ©cBiet fjinciu, balb

Bertrieb fie wieber 93loab. fteitrodtis aBer war nidjt nur ber 9forben

9KoaB§ in ifraelitifdjein 33cfige, fonbern fogar ganj 9)coab SÜ'net tri=

Butär. — ®ie gätjigteit, mit Weldjer bie W. itjre ©elbftänbigteit ben

Sfraetiten gegenüber 511 Berttjeibigen gewußt tjaben, ift um fo bewun=
beruäwerttjer, atä bie geograprjifdjen SBertjüttniffe itjreg SaubeS ifjnen

bieg fet)r erfdjwerten. ®enn ba§ Sanb 9Jloab, WetdjeS füblidj au ©bom
grctiäte, nadj Often Bis jur SIraBifdjen SBüfte reidjte, nadj SBeften an
ba§ Sobte SOieer fttefj, tjatte nidjt nur nadj 9Jorben leine fefte ©renäe,

fonbern würbe nodj baju burd) ben gtufs Strnon (tjeute SBäbi 9Jtöbfd)ib)

in eine nbrbtidje u. fübtidje §ätfte gertrjeilt; berfetbe burdjftrömt eine

tiefe ©djludjt u. ergießt fidj burd) ein enge§ gelfertttjor in ba§ 9?ott)e

9Keer. Er enttjätt baä ganje Satjr Söaffer u. ftrömt mit großer ©eWatt,

liegt bodj ba§ ©ebirgälaub 9Koab Bis frü 1000 m. über bem ©Siegel be§

lobten 9Jteere§. SDie beiben 9iänbcr bc§ gtufjtljaleä finb infolge beffen

fctjroffe Slblfänge. 9htr an Wenigen beftimmten ©teilen ift ba§ gtufjtfiat

Baffirbar. Unb wol jwet äBegeftunben liegen au biefen ©teilen bie

Siänber ber ©djludjt au§ einanber. 9tun Bilbet ber 93adj Strnon Wegen
biefer Sferrainoerljättniffe swar eine fetjr gute SSertljeibigungälinie für

bie SübB,atfte be§ Sanbeä 9JtoaB, aBer bafür erfdjwert er aud) bie 3jer=

ttjeibiguug ber 9?orbljälfte. §ierauä errlärt e§ fidj, baß biefelbe Wieber=

tjott in ifraetitifdjem S3efirje gewefen ift. Stber audj bann tjaben wol bie

9Jt. at§ Unterworfene im Saubc BlciBcn bürfeu. 9tidjt auberä War e§ ja

ju jenen Reiten, in weldjeu bie 9R. §erren über einen Slrjeit Bon 3jrnct

waren. 3n ber SJidjterjeit gelang es; nämtidj Ben 9K.n, Qeridjo ju er=

oBern it. rjierbitrdj feften gufj im SBeftjorbantanbe ju fäffen. 16 Sntjre

lang tag eine moabitifdje SScfajjitng in Seridjo. ©rft nadjbem ber Siidjter

©fjub ben SKoabitertönig @gtou mendjtingä.ermorbet tjatte, gelang c§

ben Sfraetiteu, biefe Skfaijung nbäufdjneiben it. 511 Berntdjteu. llmgetetjrt

geriettjen bie 9JJ. in ber Äöuigäjeit unter bie §errfdjaft Sfraelä. Saoib,

ber Stbfömmting ber 9Koabiterin Kutlj, unterwarf fie auf graufamc

SBeife. 9Jadj ber Streuung be§ SieidjeS fielen fie naturgemäß bem 9iorb=

reidj.c %u. ®odj Befreiten fie fidj unter ber Regierung 9Jlefa'ä (f. b.).

Stbermat? unterwarf fie ^erobenm II. (um 800), bodj fdjeiucu fie fidj

mäfjrenb bc» 3«ferregnum§, meldjcS auf 3erobcam'§ !'• trnfioottc u.

gtänäenbe Regierung folgte, wieber befreit 31t tjaben. Surd) bie Gji=

tirung ber 10 ifraetitifdjen ©tämme tarnen bie 3R. in ben uitbcftrittcucn

9Sefig it)re§ £aube§. Sit bemfetben tjaben fie fidj mit alter 3nl)ig^ü cr=

Ijalten Bis auf Sttejanber Sonuäoä, weldjer fie um 90 ». Ctjr. nber=

mat§ unterwarf, ©eitbem jebodj oerfdjwiubeit fie in ber ©efdjidjte. 2a§
Sanb 9Roab ift nadj ber S3i6et ein gefcgueteS, reidjcS, wofjtbebnuteS ge=

wefeit.. ©S wirb eine große Slnaatjt moabitifdjer ©täbte eriuätjut, fo

9}aBbet=9Koab, £iD=9Roab, Sirjattjatin, ®iBon, 93nal 93feou, wctdicS audj

SSetrj Skat 9Jteou ob. S3ct£j 9Jteou genannt wirb; Stroer, 9cebo, %ana£,

S3ett) SSamottj, 93ettj SDibtataim :c. SBtr tjaben unS bie 9E. ntS Bietjäüdj=

tenbe SlderBnuer, aber nidjt at§ 9Jomaben Doräitftetlen. Senn nur fo er=

ftärt fidj ber 2. Könige 3, 4 ermäljnte große 93iet)ftanb ber 93t. Sejjt

freitidj ift baS Sanb 9JJoab wüfte it. Beröbet, weit waffcrtoS. ®ie alten

Eifteruen finb (tjeitS ocrfaltcu, ttjeits nbfidjtlidj gugefetjüttet worben,

bamit tein türtifdjer ©otbat bort feften g-uß faffeu tonne. Sterrrrtidje

Sjebuiueu weibeu auf biefeu alten Sittturftätten itjre mageren §erbcu.

SRr. 4198. Xbbilbititg einiger btr fogronitntcii moabttifdjftt Xlttrtljttnier.

^toabitirtljC 3tltcriljümer, S3alb nadj aiufftnbung ber Sufdjrift

9Jiefn'§ (f.
b.) Bertautete attS Seimfolnn, baß Weitere ^unbe in StuSfidjt

ftänben. Sn ber 5£t)at famen mehrere ©teininfdjriften jutn 93orfdjein,

metdje fidj jebodj nur ^u Balb als gefütfdjt erwiefen. StWaS fpätcr begann

man Stjonwaaren ju finben. ©ine reidje SJlenge foldjer getaugte in ben

53efivj be§ ^erufatemer 9lntiguitätentjänbterS ©tjapira; tt. äWar ertjielt

fie berfetbe burdj bie SJermittelung eines übet beteumitnbcteu SubjefteS,

©etim al=©äri, wetdjer fie Bon feinen greunben, ben moabitifdjeu 93c=

buinen, erljanbett fjabeit wollte. 93i§ §uvx Suti 1874 bradjtc ©tjapira

etwa 1800 ©tüd in brei Sammlungen äufammen. ©in großer Stjeit

biefer SEtjonWaaren finb Urnen, baneben finben fidj Bermeinttidje ©ö^en=

Bitber, SEefferä, Sampen, 33afcu u. alterljanb groteSte giguren. S3ielc

Bon biefen ©aetjen finb mit Snfdji'iften Berfefjen. Sie SSudjftaBen ber

Snfdjriften finb ^um SEIjeü fetjr woljl lesbar, feine Snfdjrtft aber 51t

überfein, wiewol ©etetjrte wie ©. ©djtottmanu in §atte it. g. §i|ig

fidj baran abgemütjt tjaben. ©djtottmanu it. ber protcftantifdjc s^rcbiger

Sßefer in Serujatem interefftrten fidj für bie Erwerbung biefer 5Et)ou=

waaren burdj Seutfdjtanb. 9Jadjbcm bie ©enernlbircftion ber fönigtidjeit

9Rufeeu p Söcrlin ben Slnfattf wieberljott abgetetjnt tjatte, gefdjatj eS

auf 93efüi'Wortung ber SDeutjdjen morgenläubifdjen ©efellfdjaft ju Sgatlt

u. Seipäig burdj baS preußifdje ShtltuSminifterünu, Wie man Ijört um
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bie Summe Bon 60,000 TU. Sicfe Xfwuwaarcn finb alter 2ßat)rfd)ein=

lidjfcit nacb, eine mobentc gätfdwng. Saä SBerbienft, bie§ perft beftimmt

auggcjprodjen p baben, gebührt bem früheren ^rcufeiicfjen Sonfut p
Sama§fu§, ®. SBefcftein in SBertin. gaft glcic&äeitig fugten bieg bie

tu Scrufaiem wcilenben ©elcbrten Snrrotjitt SDrale u. Elermont ©attucau

äu beweifen. Sllle für bie Uucdjtfjett fpredjenben ©rünbe finb jdjarffinnig

erwogen u. au3gcfüfjrt worben bon E. fiaufcfdj u. St. Socin, „Sie Ed)t=

fjett ber moabitifebeu Stlterttvümcr geprüft it." (Strasburg 1876). E3

finb biefe ©rünbe fotgenbc: 1) bie mangelnbe äußere Beglaubigung

ber gunborte; 2) bie llnroal)rfd)etnlid)teit, baß fid) Sfpuroanren an beu

angegebenen gunbftcllen längere 3eit ermatten fjabeu Jollen; 3) bie Un=

überfejjbartcit ber S'tfdjriften; 4) bie paläograpfjifdje Unbcgrciflidjteit

ber Berroenbctett ©crjriftgüge ; 5) bie ungefdjidte gornt ber £l)onroaaren;

6) bie grob obfcöncn Sarftelliingcu auf Bieten berfetben; 7) ba3 3Sor=

tommeit Bon Sarrtfatnren moberncr *Jkr[ouen u. giguren auf einebnen

ber Xf)onroaareu. Saufcfdj u. Socin fdjließen fid) ber SHciuung an,

bafi jener ©elim ber gälfdjer fei. S5ou biefem si! erbad)te fudjt ilju p
reinigen St. Kod) in „SRoabitifd) ob. ©climifcfi?" (©tuttg. 1876). Stilein

toer ber gälfdjer fei, ift fo lange Don geringer Sebeutung, a!3 ba§ %<xh

tum fcftjuftetten fdjcint. Hub ber SSerbacljt ber gätfdmng ift gerabe

burd) Sod)'3 ©djrift genäljrt Korben; benn in berfetben roerben bie

gäffdjer u. SSertreiber Oou in Serufalcm gefertigten Steintitfdjriften cnt=

tarot. Ser ipanbel mit gefälfdjtcu Stntifert blürjt feit tauge im Orient,

baut ber Seidjtgläubigteit be§ reifeubeu $ublitum§.

jiHüuUflftttt (roörtlid): „bieSlufgeljängten", in ber eingabt: SJcoattafa)

Ijeißeu 7 bef. auSgejcidjuetc altarabifdje ©ebidjte. Ser SJaiue ift nidjt

genügenb ertlärt; bie tjättfig angeführte Uebertieferung, bafj fie als ge=

trönte $rci§gcbid)tc au ber Raaba aufgehängt worben feien, gebort

jebcufaltg in ba§ 9ieid) ber gäbet. Sie 7 berühmten Siebter, roeldjen

fie pgcfdjricbcn werben, Smrottaiö, Sarafa, Sofieir, Scbib, Stmr,

Slntara it. §arütj, blüfjteu int 6. Qatjrb,. n. Etjr.; bie Sammlung u. Sluf=

geidmung ber Tl. erfolgte aber nid)t Bor 9K ittc be3 8. Qnfjrf).
; fie liegen

alfo feiite§weg§ tu urfprüuglidjer ©cftalt Bor. Sie finb alle Bon be=

trädjtlidjer Säuge (Bon 60 bi§ über 100 SBerfcn) u. nad) Slulage u. Qu=

Ijaft eiuanbcr fefjr ätjnltcb. Sie Sidjtcr jdjilberu au fid) felbft ba§ Sebcn

u. bie Sitten ber Skbnincu; mit SBortiebc ioerbcu lange SBcfcljreibuugcn,

nam. Bon Sameleu u. Soffen, ctitgcftodjtcn; bie meiften beginnen mit

einer Erinnerung an ibre Gietiebteu. Sie einzelnen Steile ber ©ebidjtc

tjängen nur lofe jufammeu. — Qnm erfteu Kaie roerben bie 7 Tl. Bon

Sir Sßifüam Qone§ Ijerausgcgeben, mit einer englifdjeu Ueberfe^ung

(£onb. 1783); eine tritifdie 9lu§gabe mit fu^em. arabifdjen Kommentar

Befolgte jnle^t g. St. Strnolb (ßpj. 1860), tt. %i). SSotff gab eine bo(I=

ftänbige beutfdje He6erfe|uug (Kottroeil 1857). Sie SKeljräatjt ber Wi-

rft aitfjcrbem roieberljolt einjeln Ijernuägegebeu roorben.

lliol) (engl.), 9lbtüräung bei lat. mobile vulgus, ba§ beroeglidje, ge=

meine SSolt, ber $öbel.

mobil (tat.), t'ricggbeveit, beroegtid).

iMübtlf, eine ber roidjtigften §anbe(gftäbte am TOcjitanifdjeu 3Recr=

bufen u. oolfrcid)fte Stabt be§ norbameritanifdjen Uuiongftaatcä Sllabama

mit 32,034 ©. (1870), worunter 13,919 garbige it. 843 ©cutfdje; liegt

au bem redjten Ufer bc3 gtcicb,namigcit giuffc§, unmittelbar oberhalb

feiner Söcünbitng iubic 3Kobile = 33ai, it. ift Bon ber Seefeitc burd) einige

gort§ gcfcljü^t. Sie Stabt ift regetutäfiig gebaut u. f;at in bem SoHfjouä,

bem s$oftamt, ber ©tabtljallc it. bem Sljeater itjre bcroorragenbfreit 6)c=

bänbe. Unter beu ©djitlen fteljt ba§ älcebicaUEoticgc obenan. W. ift

uad) 9!cro = Drteau§ ber bebeiitenbftc SjBortBla|; für Saumroolte in beu

bereinigten ©taateu; nufjer biefem Slrtitel roerben nod) §olä, Serpentin

u. §äute in beträdjtlidjcn'iötettgeti nuSgefüljrt. 33iä 1723 roar c§ §aupt=

ftabt be§ frauj. Souifiaua. Sa§ Klima ift itid)t gefunb u. ba§ (Selbe

gieber teiue feltene ©rfdjeiuung.

^Mflbtltnr, SRoBilien (Bon lat. raobilis, berocglidj) nennt mau in

ber 9icd)t§fpradje im ©cgcufafjc äu beu Smmobilicn (lat. immobilis, un=

berocglid)), alfo nam. bem GJritub u. SJobcu, biejenigen ©egenftänbe,

roeldje beroeglid) finb, glcid)Biel, ob fie fieb felbft fortbewegen tonnen,

roie bie Stjierc, ob. nur burd) Slubcre Ben Ort ju Ort beroegt roerben

töuueu. 9JJau begreift jebod) unter Tl. bietfad) im geroöljnlidjeu iieben

nur bie ©egenftänbe, locldje p einer §au3einrid)tuug Bereinigt finb u.

geboren. Sic (Siutljciluug in berocgltdjc u. uubcrocglidjc Sadjcu ift nam.

oou 33ebeutmtg für beu Errocrb BouSicdjteu au berglcidjcn Singen. Scr
akrfebr mit Tl. roirb meift nnd) freieren ©runbfä^cu bcljanbclt afö ber

mit Immobilien. SSidjtig ift b'ic (Jiutfjeiluiig uam. and; im Erbrechte,

ba e§ Ijäufig Bortontmt, baß ber ©rblaffer bem Einen fein gefnnuntC'ä

beroeglidjcf, bem Slnbcrcn fein tenbctoealicrje? SSermögen Ijiuterläfst, u. el

Ijicrbci fclbftrebeub uicljt otjnc 33ebcutuug crfd)ciut, wa3 ju erftcrem ge=

l)Brt. hierbei Ijanbelt eS fid) eigeutlid) uid)t Mos um Sadjeu, fonberu

nnd) um SHedjte, u. baljer werben foldjenfaflü 51t beu bcweglid)cu ©adjeu

nidjt b(o§ bie Tl. im eigentlidjeu ©intte, fonbern and) bie gorberungeu,

felbft l)l)potl)etarifd)e gorberungen, gu redmeu fein. — Stud) beim S8er=

fidjerung§Bertrage ift obige Eintfjcilung Bon Wefentlid)er SSebeutuug.

Sie SBerfidjeruug Bon Immobilien wirb Bielfadj uad) wcfentlid) Ber=

jtfjiebeuen ©runbfä^en bebanbelt, l)üngt aud) Bielfad) uidjt Bom Setiebeit

ber @runbftüdgeigentf)ümer ab, fonbern liegt biejen alä eine ^flicbt ob.

Sie SDcobiHnrberfidjerung ift pt Seit mef|r ob. weniger freigegeben.

jfMotnlirintng, SJtobilmadjung, umfafjt fämmtlicb,c Strbeitcit,

Wetdje nöttiig finb, um ein §eer ootlftänbig an SDcanufdjaft
,
^ferben 11.

galjräcugen jum Slugmarfd) bereit 5U madjen, b. f). alfo, um Bon bem
grieben§= auf beu Kriegsfuß überäiigeljen. Sie große Ueberlegcitljcit,

wetebe bie SuitiatiBe für fämmtlicfie Sriegäunternefjmuugen in fid) birgt,

bat bei ben §eeren ber Keuseit 51t einer berartigen Sriegsbereitfd)aft

geführt, baß e§ fieutjutage mögtid) ift, in einem fjeitrnunt Bon faum
3 2Sod)en ein §eer Bon einer S.lcitlion «Streiter ju SRofj u. ju gufj mit

©efdjüjsen u. §eergerätb,e marfdjfertig aufäiifteHen. SBetdje enorme

©ummen in ber für eine foldje DJiefenleiftung erforberlidjen Borbercitcn=

ben Slrbeitäfraft u. in ben 33orrätl)eit an SBetleibuug, Bewaffnung it.

Slu§rüftung entf)alten finb, liegt auf ber §anb.

jMölJtU0, 91uguft $erbtnanb, SRattjematifer u. 2(ftroitom,

geb. 311 ©djulbforte 17. 9^00. 1790; fhtbtrte fett 1809 in Seipjijj

5iterft bte 9ted)te, bann 3Jtatf)ematiE, fctjte le^tere» ©tubium 1813
bi§ 1814 in ©ötttngeu unter ©aufj u. bann in Qaüe unter 5pfaff

fort, t)abilittvte fid) 1815 in Seipjtg, Würbe fd)on im %an. 1816
aufjerorb. $vof. ber 2lftronomtc, War feit 1844 orb. Sßrof. ber ^oberen

93ted)antf u. 2lftronomte u. ftarb p Seipjig 26. <Stpt. 1868. (5r ge=

l)örte ju ben fd)arffinnigften ©etebrten feute§ %afye% u. erregte bereits

burd) feine S5if|ertatton „De computandis oecultationibus fixarura

per planetas" (Sbj. 1815) 2(uffel)en. 2t(§ Wid)tig u. fcej. epod)c=

madjenb finb bon feinen ©djrtften Wetter 31t nennen:
/;
93art)centrifd)cr

Galcul, ein iteite§ SMilfgmittel jur anaft)t. 23er)anblung ber ©cometrie"

(Sbj. 1827); ,,£el)rinid) ber Stattt" (2 33be., ebb. 1837) u. „Sie

Elemente ber 9Jted)anit be» §tmmel§" (ebb. 1843). 2lud) entwarf

er ben 5ptan, itadi Wcidjem bie Seidiger ©teruWarte 1818— 21 um=
geftaltet Würbe. — £t;eobov SB., ältefter ©obit beg SSorigen, geb.

ju Seidig 22. Sunt 1821, l)at fid) fel)r öerbtent um bte 5'orfdntug

auf bem ©ebtete ber norb. ©prad)en u. Siteratur gentadjt. ©cit

1845 SuftoS ber Uni^erfitätg=23ibIiotb;ef in Seidig,' fyabiütivte er

ftd) 1852 bafelbft at3 ^ribatbojent für ffaitbmavnfdie @prad)e u.

Siteratur, Würbe 1859 aufjerorb. 5profeffor ebenbaf. it. folgte fpciter

einem 9htfe atö orb. 5)5rof. an bie Sieler £wd)fd)iile. 6"r fdjrieb u. 9(.

über bte älteren iglänb. @aga§ (S03. 1852), ein altnorb. ©toffar

(ebb. 1866) :c. 2lud) gab er aufjer einem „Catalogus libronmi

island. et norveg." (ebb. 1856) mehrere Söerfe ber altnorb. Siteratur

l)erau8. t— $aul §etnrtd) 2luguft SR., 33ruber beS Vorigen, geb.

31t Seipjig 31. S)cat 1825, ein tüd)tiger ©cbulmann; ftubirtc feit

1844 in feiner SJatcrftabt u. in 33crlin £t)cotogic u. $l)ilofopl)ie,

würbe 1848 Server an ber £l)oma§fd)u(c in Scipjig, 1851 suglcid)

23cfperprebiger an ber UntocrfitätStirdK, 1853 ü)irc!tor ber 23ud)=

l)äublerlef;ranftalt tt. 1865 ber Grftcn SBürgerfdjute 11. wirft feit

1869 in ^o^en ©djulämtern in @otl)a. ©r fd)rieb u. 2t.: bie 23olfS=

cr3äf)lung „@rl)arb ber SBaffenfdjmieb" (£03. 1852); einen „Sate=

d)iämu§ ber beutfd)en Siteraturgefd)id)te" (ebb. 1857; 4. Stuft. 1871)
u. ba§ Srauerfpiri „23ar Sod)ba" (ebb. 1863).

$ti>lnus, Sari 2luguft, namhafter Boolog, geb. 311 (Sitenoutg

in ber ^Sioüinj ©ad)fen 7. %zk\: 1825; War feit 1853 Server ber

9iaturwiffenfd)aft am 3"^"»cu«i in §om6urg, Wo er aud) 9Jtitglicb

ber 9Jtufeum§fommiffiou u. beg 2JerWaltuitgoratl)c» be§ von ihm

mitbegrünbeten .S^olog. ©arteits Würbe, u. folgte 1868 einem SRuf«

als 5profcffor ber Zoologie nad) Siel. 2Sn bcmfclbcn it. im folgenbeii

3at)rc bereifte er bie bcutfdjen, fran;öfifd)en u. cuglifdicn Ruften, um
im 2Utftragc ber prcii^ifd)en [Regierung Uittcrfudntitgcn in Setreff

ber fünfttiebeu 2(ufterit3iid)t anjuftclien. 2U§ SKitglieb ber ÜDtmifieriats

Somiuiffion für wiffeufdiaftlidie Uiiterfudjung ber bcutfdicn SKeere

iial)in99{. 1871 11. 1872 an ben (Jvbebitioncn bc3 bcutfdScn Jütavinc-

bambferS „Sßommerania" burd) bie Oft= 11. bie SRorbfee Sbcil. 2lu*

begleitete er bie jur 2.H'obadUuitg bc§ legten SenuSburdigange» au§=

gc|"d)id'tc ©rpebition uad) ber Snfel 9Jiauritiu8 11. beu ©eo*ellen

(1874— 75). SSon feinen ©d)riften finb 311 nennen: „Tic 9icftcr

ber gcfcUigcn SQBefpen" (mit 19 tafeln, ^»amB. 1856); „Tic editcu
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perlen" (ebb. 1857); „S^eue «Seefterne be§ Hamburger u. Vieler

SOhifeitm§" (mit 4 Safein, ebb. 1859);'„»3au, äRefymiSmug it. gnt=

witfluitg bev 9ieffelfapfetn" (mit 2 Safein, ebb. 18G6); „Ueber

9liiftein = u. 5DJiegmufd)etjud)t" (5BerI. 1870); „gauna ber Sieler

Snd)t" (mit §. 21. Mtyet »erfaßt, Sp^. 1865 u. 1872, 2 93be. mit

50 Saf.). 2lud) bearbeitete er al§ SDiit^evauäßebev ber „93erid)te

über bie (?rpebiiionen jur pl)t)ftralifd);d)emifd)en u. biolog. Unter;

fud)iiug ber Dft= it. Siorbfee" (23erl. 1873 it. 1875) Betriebene

Staffelt ber Uurbellofcn <8>ectl)iere.

iMötktm. l. Stäbtcben im preuß. 9teg. = Bcj. 9Kagbeburg OproBiitä

Gncbfen, Streik Sieridjoro 1), on ber ©bte, 3 9Ji. im £). »on SJingbeburg

gelegen, mit 1630 ©. (1871); ift betanut burd; öaS Gefedjt bei 9Ä., wetdjeS

bei beit naljett 2)örferu Bel)li£ u. Saimtfow geliefert warb n. in beut

5. Slpril 1813 gort' bte graujofen unter bem Sßigefönig Bon 9Jeapel

fd)(ug. — 2. ®orf tu ber 9cäbe Bon Seidig. §ier fiegte 16. Oft. Blüdjer

über bie grmtjöfeii unter 9Jtnrmont (f. „Seipäig", ©d)(ad)t).

^Moikturtleruppr (engt., jpr. 9Jcodtörte(=, Bon moek, nadjäffen, u.

turtle, ©d)itb!röte), falfdje, nachgeahmte ©djilbfrötenfuppe.

4Moöttlttflt, eigentl. SeiuSmeife (Born tat. modus, 9Irt u. Sßeife),

beißt in ber ?|3f)ifofopf)ie ((pe^tet! in ber Sogif) eine ber fog. Kategorien;

u. ätoar jerfatlen bie Urttjeile Ijinfiditticb ifirer 9Jc. (©rfdjeinungSweife)

in probtematifdje, b. I). für hmtjrfdjeiitlidj erllärenbe, affcrtorifd)e ob.

betjauptenbe u. ap'obil'tifdje ob. aitSfrbtießtidje.

jjlloitrll (Born tat. modulus, Borbttb, 9)cufter) nennt man: 1". bie

in Berlteinertcm 9Jtaßftabe angefertigte ®arfteltung eine? auSäiifül)renbeu

ob. bereits auSgefübrten GebäubeS ob. BnutbeileS. 2. Sit ber Bilbfjauer=

tunft baS gewöf)ittid) ntt§ STbott in ber Größe beS beabfidjtigtcn plaftifdjcn

3Ser!e§ fetbft aufgebaute (tnobetlirte) Borbilb. 3. ^Diejenige Icbeube

Berfoit, weldje, in beftimmte Gattung ob. Stellung gebradjt, bem Künftler

äiim Gegenftanbe beS©tubiumS bient (9JI. ftefjt) ; beufelbeu 9iameu füfjrt

and) bie biefem Slfede bienenbc ©lieberpuppe.

;jMfli>£tta ob. SKuttna, Sontmafo ba, obevitaL SOtaler, ber, »on

1350—60 btüb/itb, 3U ben »oräügttdjften SJleiftern ber bamatigett

3eit gejätjtt u. »on Saifer Sari IV. nad) 33b'fniten berufen mürbe,

um bie Nabelte ber »Ott i^m erbauten Sßurg Satlfietn bei Sßrag 3U

fd}iuücteit. ©ort befinben fid) itod) mehrere, tt)ett§ flauer »Ott it)tn

gemalte, tljeil» i»enigften§ ib,m jugefcfjrtebeiie Silber, unter benen

eine SOiabonita 3t»ifd)en Saifer it. Satferin »on befonberer <Scr)önr}ett

ift. ©in älreifelloä it)iit juget)i>rige§ ©emeitbe beftfei attd) bie ©alerie

bcS 93el»ebere in Sjßten; anbere befinben fid) in £re»tfo u. SSenebig.

iMüben«, BroBinä in 9Jcittetitalieu, 45,43 D9K. mit 273,231 ©.

(1871), liegt im 9c. ber Slpenninen, get)ört in beit nörbt. Sbcileit itod)

jtim Sieflanbe bei ?ßo u. Wirb Born Baiiaro 11. ber ©ccdjta burdjftoffen.

Biel)jitd)t, SBeinbau, ©eibenfttltur u. Dlioenbau finb bie midjtigften

©rwerbSquetlen ber Bewoljner, bie Subuftrie ift 001t geringer Bebeutung.

Sic Brobtiiä gerfäHt in bie Sreife 9Jc., 9ftiranbo(n u. ^aBullo itel grig=

itaito
:

5>ie §attptftabtOR. mit 30,854®. (1871), bi§ 1860 bie §au»t=

ftabt be§ gtetdmamigeu §eräogtbum§
(f. unten), liegt in einer fntdjt--

baren (Sbene an einem Stattal, roetdjer Seedna u. $anaro Berbinbet, u.

au ber ©ifcnbalju 9Siaceitäa = 33o(ogua u. $Dc. = 9Rnntun, ift Si^ eiueä

5|5räfettett it. etne§ ©rgbifdiofS. ®ie ©trajsen finb breit, regelmäßig u.

Bielfad) mit Strlaben Berfe^en; unter ibnen burdjfdjneibet bte Straba

9)taeftre bie gan^e «Stobt. SSon ben 25 Kirdjen ift bie bebeutenbfte ber

1099—1134 erbaute 3)om <B. ©eminiatto, eines ber bebeutenbften 3Bert'e

roinan. 58auftite§. ®er 1634 erbaute tönigl. 9ßalaft entbatt eine mertt)=

Bolle ©emälbefammtuug, eine große 58ibliotl)ef, ba? SlrdjiB, ein 9Küitä=

fabinet u. ein 9lttertl|um§mufeitm. 9ln bbljereu 93ilbitng§nitftaltcn beftjjt

9Jt. eine UntBerfität, einSt)ceunt u. ein (Snmnafiunt. Satjlrctclj u. meift

trefflief) eingeriebtet fiub bie att§ ©tiftungeit berBorgegangenen SBobt=

ttjätigteitSanftalten ber ©tabt. — 9JI. mürbe als Mutina 183 B. E()r-

röm. Sotonie 11. ift berttbmt geroorbeit burd) ben fog. 9Jcutinenfifcben

Krieg, in reeld)em 9K. 43 B. ©br - unter ®ecimuä S3rtttu§ Bon 9Karcuä

9lntoniu§ belagert u. burd) £>ctaBianu§ u. bie Stonfuln §irtitt§ it. 9^aufa

entfe^t warb. 2)ie in ben Stiegen nacb ber SSölfermanberung mel)rfad)

Bermüftete ©tabt warb Born 9. Snl)rl). burd) ®rafeu, Born 11. ^afirb-

burd) 23ifd)Bfe regiert it. tarn barauf unter bie §crrfd)aft ber SOlntfjilbe

Bon £o§cana u. 1288 an bie ®fte. ®ag ^erjoglbum i»l. umfaßte
110 n9K. u. beftanb au§ bem ©ebiete, melcbeä gegenwärtig bte itat.

i^roöinaen 9Jc., Üieggio u. 9Jcaffa = Earrara bilbet. ®er feit 1288 Ijier

regierenbeu gamitie Sfte Warb 1452 ber ^ergogStttel Berlieljen; §er=

äog Sraitj 1. erwarb 1633 bciZ gürftentbum ©orreggio, fein ©or)u

grauj II., ber ©rünber ber ttniberfität 9Jc., ftarb 1694 finberloS u.

Ijintertteß baS 2aub feinem Dtjeim, bem farbiual 9tainatb, wetdjer 1710
Orbis pictua. VI,

mit bem §eräogt[)itnt 93Jirnubota 11. 1737 mit bein §eräogtbum 9?o=

Bettnra betetjnt würbe; 1741 tarn unter grauj III. ba? Jperjogtbunt

93faffa=Earrarn au 9JJ. ©ein ©obn, öercute§ III. Diatnalb, folgte tfjtn

1780 a(§, lefter §er5og auS bem §aufe ©fte u. warb 1796 Bon ben

g-ranäofcu Bertriebeit. gür fein Sanb, metebe? mit ber Kt§atpim)d)ou

Siepublif Bereinigt würbe, erf)iett er 1801 al§ Snt)d)äbtgung ben S8rei§=

gau, ben er aber feinem ©djmiegerfotjue, bem i&erjog gerbiitnub Bon

Oefterreid), überließ. Sicfem, ber 92apoleou at§ Saijer uid)t niterfeunen

wollte, würbe biefeS 2aub jebod) 1805 genommen; bafür erlangte fein

©of)it 5-rauä IV. 1814 feilte itat. SSefijmngen Wieber u. warb Stifter

ber neuen Sinie Oefterreid) = Efte. ©ine reBolutiouäre ^Bewegung jntang

ibn 1831 jur Slttcbt au§ ber §auptftabt, bod) lebrte er balb jurücE u.

regierte nacb Wie »or mit rüdfitf)i§(ojer §ärte. ©ein ©oljn granj V.,

weldjer i()m 1846 folgte, änberte bie 9?egteritttg§gruiib)ä(}e nietjt. Dbgteid)

infolge eines ©cbu§= tt. SEru|bünbniffe§ bie ofterr. §ülfStruppcu im
Sanbc Berftärtt worben waren, fab fid) boef) ber §et'3og im SOtärg 1848

burd) bie Slufregung ber S3eBöt!erung jur Studjt geämungen. ©ine

proBiforifdje Siegierung proflamirte 29. 9Jcai bie Bereinigung beä Sanbeä
mit ©arbinien; bod) tonnte fd)ott 10. Sing, granj V. in 9JJ. wieber

feilten ©injug Ijalten. ®ie nun fotgeube 9iealtion§äeit enbetc erft mit

bem Italien. Kriege 1859. 9?acb ber Sditacbt Bon 95(agenta Bertieß ber

§eräog fein Sanb, 19. 9lug. warb {eine ®B,naftie burd) 33efd)[iiß ber

SjoUäBertretung für abgefegt erflart it. 18. 93Järä 1860 bte ©inBerleibung

9Jl.'§ in ba§ 9?eid) SSittor ©manuers Bolläogen.

tfUdiUX nennt man im ©egcnfajs jur g-üulniß biejenige freiwillige

3erfe|ung organifeber, b. b- Sbier= tt.
s$ftait§enftoffe, wetdje ot)ue 9Kit=

wirtung wefcutltcber 9Jcengen Bon SBaffer, alfo in beinabe trodenem

3uftanbe, ftattfinbet. gaft immer ift biefeS gerfnlleu orgnnifd)er ©toffe

in anbere, ctufacbere S3eftanbt()ei(e mit ber Sntwidtung einer üppigen

©djimmelBegetattoit 11. bem Slttftretcn eine§ eigentl)ümticbcn ©erucIjeS,

9Jfobergerud), Berfnüpft.

^HübfrÜJHJS (fpan., b. b- bie Gemäßigten), $nrteinaine tu ©Spanien

feit ber Diebolution Bon 1820, entgegengefe^t ben ©jaltaboä (U(tra=

liberalen) u. benbaäwifdjen fteljenben s^rogreffifteu (gortjdirittSmauuern).

^MoJjrfltJitrloutpf , f. „Sampe".

moderato (ital.), S?ortrag§beäcicbnung in ber 9Jfufif: gemäßigt,

in mäßiger Bewegung.

MtöiiEl'lt (a. b. granj.), tnobtfd); int fjüfjereu ©inne ba§, wa§ ben

Gf)"ra!ter ber neueren Qeit an fid) trägt.

tttOÖEJl (Born Int. rnodestus), befd)etbeit, güdjtig, fittfam.

0[ob\CÜ t §auptftabt be§ glcicbnamtgett KreifcS ber fijit. Brooiitä

©iraeufa mit 33,169 ©. (1871) in ber ©emeinbe; liegt 2'/
2 93t. Bon ber

füböftt. Küfte ber Sittfet in einem engen @Jebirg§tf)ale, ift ©ig eine«

Uuterpräfefteit u. bat ein auf gelfen erbautes Kaftett, eine fedjnifdjc

©ebute it. ein ©rjmnafium. Qu ber 9Jä()e liegt baS §öt)tentf)at Bon %\))ka

mit Bieten in ben Knttfteinfetfen eingearbeiteten Jroglobrjteiiwobnungen.

JITöJltllliflttOlt (Iat. Bon modus, 9Kaß), 91iaßbeftimmuug, näl)cre 93e=

ffimmung, ©iufd)rän£iiug; mobiftjiren, gehörig abmeffen, einfdjräulen.

^OittUott,
f.

„Sonfote".

iJMoMtlt, jegt Offizien 9Jowogeorgiewet genannt, ftarfe geftung im

ruff. = poln. ©oitBernemeut Btod am ©inftuß beS Bug in bie SBeicbfet,

würbe Bon 9capoleon 1807—12 erbaut u. mußte 25. 9foB. 1813 an bie

Staffelt tapitutireu. %m poln. 9teBo(utionS!rtegc Bertt)eibigte ben ipiajj

1831 ber potit. Oeuernt SebocbowSti mit 9(uSbatter, aber erfolglos.

Jltoi>0t, ein nid)t snbjtretdjer Sjubiauerftantm au ber (Sreitäe beS

norbamerifan. UuionsftaateS Oregon 11. beS Territoriums SBnfbington

int ©. u. D. beS Ktamatbfee'S. Sie 9ft. finb ein tapferes, aber miß=

trauifdjeS u. berrätberiidjeS SSolt, weldjeS in fefteit SffiigwamS wobnt

u. ebemalS einen beträcfjtlicfjen ©ftaBcnfjaubel betrieben bat. ®er größte

arfjeil warb 1854 auf ®ruub eines Vertrages mit ber UnionSregierung

Bon biefer auf eine SReferBntion im D. beS Ktamntbfee'S gewiefen. ©tue

©djar trennte ftef) fpäter it. 50g an ben Unteren ©ee, wo fie jegt nod)

als Qäger u. Jgirten Ijauft. ®er größere 9teft geriet!) nun mit ben be=

trügerifdjen Stgeuten ber 9tegierung, wetdje in baS getreibelofe Sanb

fontrattltd) SebenSmittel für bie S'tbianer einfübren fotften, u. mit ben

K(amatl) = 3itbiauern, ibrett §auptfeinbeu, bie mit tbnen biefelbe 9iefer=

Bation tljeitteit, fetjr balb in ©treit; bef. aeidjnete fid) babei ber Kapitän

3ad aus, weldjer mit feiner Banbe baS umtiegenbe Saab auf 3?aiib=

äugen unfieber mad)te u. nam. bie Slitfiebelungen ber Sßeißen Ijart t)eim=

fud)te. 2>a bie frieblicben Unterbaublungen ber Regierung fdjeitcrten u.

bie gut bewaffneten 9Jt. nid)t in bie ©renäen ibrer 3teferBntton äurüd=

gingen, fogar ben SiegierungStommiffär General ©ombi) ermorbeteu,

begann im 9lpril 1873 ber BernidjtungSfrieg. 3)ie Heine ©djar beS

Kapitän Qad würbe gar balb in bie faft unäugänglicbeu Gebiete ber

gelfeugebirge jurüdgebrängt u. mußte fid) 1. 8«'" ergeben, worauf bie
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Einrichtung be§ §äitptling§ u. eine§ großen StfeilS feiner ©d)ar bem

Staffentriege in biefent Steile ber Union ein bortäuftg® ffinbe machte.

iMflblllntiuU (a. b. Sat.) nennt man in ber SDcufit ba§ SBerfnljrcn, ber=

fdjiebene .söarmonicfolgcu an einanber 511 fuübfen. Sicfe Harmonien

nun tonnen tfjre SBertnüüfung u. SBedjjelung tmtertjatb einer u. berjelbeu

louart uornctjmen, ob. fie berlaffcu ba§ ©ebiet itjrer Oninbtouart,

ergreifen auf türjere ob. längere Seit 9(fforbclemcute frember u. bcr=

leiben biefe ifn'eiu §armonicgcn>c6c ein. Sit elfterem gälte entftctjt bic

jog. leitereigene ob. leitertreue 9Jt., in auberem gälte bic lciter=

frembe, au§nJeiä)cnbe 9Jt. ; erft ba§äkrlt>eben bciberW.cn giebtbem

•äJhtfiiftüde bic erforbcrlidfc äRanntdjfattigteit it. Jdjüfct e§ bor SJconotonie.

Modus, SReljrffä'fit: modi, etgenflid) Stil it. SBctje, tjcifjt in ber

©rammatit bie 9(rt, in ber bic gornten be§ SeitraorteS auftreten. 3fn§=

bejoubere uuterfebeibet man: bie Stugfageform (m. indicativus), bie be=

biugte gönn (111. conjunetivus), bie äßunfdjform (m. optativus) u. bie

Defeljtenbe gönn (m. imperativus), neben mehreren Unterabteilungen

be§ SonjunfttbS (erlaubenbe, einräumenbc, enuägenbc gorm 2c.).

Modus vivendi, eigcntl. bie Strt ju leben; gercöf)it(id) f. b. in.

bic Strt, mit einem Stnbern 311 berfefjreu, fid) mit ifjra au§ einanber 5U

fcjjcn. M. procedendi, bic SBerfafjrungSart.

jiMöPtt, eine in ber iOftfee gelegene, jum Stifte ©eelaub gehörige

bau. Sufcl, 2 3
/4 m. laug, 4'/, Q3R. grof;, mit 14,000 (£.; liegt an ber

©übffpijje ScclanbS 11. ift mit biefer Sufcl bnrd) ©anbbönfe berbnubcu

u. nur bitrd) ben fdjmnlen ©rönfunb im SB. bou galfter gefdjiebcn.

9)t. bcftei)t au§ einem fireibcplatcatt, baS fid) im Slborre = 33erg 141 m.

Ijocf) cr(;ebt. Sie mit einer £>atbtnfet weit in ba§ SR'eer auSgreifenbe

SKorbrocfifüffe ift reid) gegliebert. Sie SBebölferung treibt 2aubroirt()=

fdjaft, ©djtffafjrt u. gifdjeret it. befifct 26 eigene Sdjiffc bou 5G8 £on§

(1873). Sic §atibtftabi ©tege an ber norbtueftl. Safte tjat 19G0 g.

itlon'ö (Meurs), SretSftabt im breuf). 9teg.=S3ej. Süffeiborf (9tljetn=

brobtitä) mit 3430 ®. (1875); liegt Vj., 9Jt. int SS. bonSuiSburg au ber

9Jiorje, bat ein Sßrogtymnafiiitn it. eine Saubftummcuanftalt u. fabrijirt

baumiootleue Sebluaareii, Del it. ©djiefertafetn. SM» 17(14 mar 9Jt.

geftitng 11. eljemalS §aubrfiabt ber ©raffdjaft it. be§ gürftcutl)iim§ 9K.,

weldieä 1707 bon König griebrid) I. atä^erjog bou Siebe eingebogen mürbe.

itlofrttcit nennt mau St'oljlcufiiure auSfjaudjenbe Krater u. SSuItan'=

fdjludjteu; fte fiub in ben älteren bnlfanijdjen ©ebicten eine fef)r bcr=

breitete ©rfdjciumtg Sa>3 betauntefie SBeifbtel biefer 2trt bietet bie 9)c.

in ber ©unbSgrotte bei 9!caucl bar.

^Mogfltiflr ob. ©tieira, tt)td)tige Jjjanbetsftabt au ber SScftfüftc bou

SJinrotfo mit 10,000 ©., unter beneu fid) fefjr biclc Quben bcfiuben;

liegt edoa 28 5)1. im 28. ber ©tabt SJcarotto an einem feidjtcu, burd)

35atterien gefeilten ,'pafcn, toeldjer burd) bic glcidjiiaiuige Snjef gebilbet

luirb. SEK., beffett Iganbel borjugsroeife in ben .stauben ber Silben liegt,

it. in beffen .vjafeu 1874: 121 ©djiffc uou 54,705 Souncit einliefen, ftcljt

in belrädjttidjem SVnramaucnbcrt'ctir mit bem Suban, beut e§ grofjc

ÜDtotgen curob., unm. engl. Snbuftricartitcl ätifüfjrt. Sic Einfutjr betrug

1874: 6,050,000 grcS., bie StuSfuIjr 6,700,000 5rc§. Qn Setreff (euerer

ftcljt 9.1c. unter allen ntarolfauijdjcu §aubel§blä|en in erfter Sinie, in

beut Smbort mirb e§ bou Sauger (f. b.) übertroffen.

Moguntia, tat. Staute für 9Jiaiuj.

IHoljntr ()cifjt ba§ §aar ber Slugorajiegc
(f. b.), fomie ein nu§ biefent

(jergeftellteÄ, taffctarttgcS, burd) fdjöncn ©tänj au§geäcid)nete§ ©emebc.

iiMoljfllltmcb (|>r. SDto^timmeb), ber Jßro^et, nnirbc nngebttd)

am 20. %\ml 571 31t Slicft'a geb. ©eine (5'ltctn, lbeld)e 3tbbaÜat) u.

2lmina genannt locrben, bcrlor er fd)on in frübjtcr S'iubljcit it. liuirbc

erft uou feinem ©roftbatcv ?(bbeluiotta(ib tt. bann bou feinem D()cim

9(butaltb Etjogeit. Sie gantilic gehörte 31t beut in SKettci t)evrfd)enbeh

©tmnme J? oveifd), aber fie roar arm it. Ibcnig augefcljeit, 11. 9)t. bcr=

lebte feine Sfugenb in großer 'Dürftigf'eit. 3>n feinem 25. 3al;ve

jcbod) natun it)it eine lroljifiabenbc it. achtbare RauftnannStvittlve

SRctmenS M)abtbjd)a in i(;r ©efdjäft) 11. einige 3cit nad)t)er l)cttMt()ctc

fie il)ii. 3t)ve ts"l)e roar eine fefyv glücfttdje it. mit S'inbcrn gefegnet,

bou beucn biev Ji?d)ter am Sebcn blieben. Slufjerbem nal;ni 3K.

feinen Sßettet 9(li, ben ©olm ätbutatib'S, 31t fid), roetd)cv fid) 31t einer

cd)t rittcrlid)cn S)3erf6nlid)feit cutnucfeltc it. 9.1c. auf Sebcn tt. 5Eob

ergeben roar. Später ber()cirat()cte i(;u Ale. mit feiner Eodjter jjätün«.

2ß.'ä 9(uftretcn a(§ ^vo^Oct erfolgte erft in feinen mittleren Csafyrcn,

cmgeblid) im uierjigften. SDer Sntfd)tuß baju fdjcint in ifjut nur

laugfam 11. unter beftigeu ©eelenfäutfifcn gereift 311 fein, ©teföorets

fd)itcu lebten in einem tief gefunfeneu .^eibeutlmm; il)r .^aubtbeilig:

tl)um, bie X'aaba, <\n ber ein getifdt) in OefMt einc§ fd)rö«rjen ©teineS

verehrt UMtrbe, Huirbe and)bou bielen Benachbarten Sebuinenftämnten

befud)t, )ba§ für ben §anbet ber ©tabt fet)r einträglid) roar. Sic

felbft ibaren faft ob,ne febe 9ieIigion u. blatten fet)r freie ©itten. S)od)

tjatteu bie £e(;ren ber im nörbl. 2(rabien äerftreuten iubend)riftlid)eit

©eften aud) bei (Sintgen bon it)nen Gingang gefunben. (S§ fd)eint,

bafj biefe Seilte fid) Ibeber 311m Gfiriftentfyunt nod) 3um 3nbent()iim

felbft befannten, fonbirn einem allgemeinen 3Uconotlt)ei§mu§ it. a§fc=

tifdjen ©ebrätid)cn Müßigten, )be(d)e fte bie „Stcligicn Slbra^am'S"

nannten. Giner ber Ijerborragenbften bou ilmen war SJBarafa, ein

SJctter ®f;abibfd)a
1

§. Surd) itm imube luot Sic. 3iierft mit jenen

2el)ren befannt. Söl.'ä franft)aft erregbare u. nerböfe Statur mar für

©cljibärmerci fer)r empfcingltd). ©infame ©rübeleicn, bcrbunben mit

anftrengenben 9cad)tead)eu u. gaften, bradjten i()ii juleljt an bic

©renje be§ aSab,nftnn8. 3" biefent 3"ftanbe Irurbe tt)nt, ettra im

3. 610, feine erfte „Offenbarung" ju Sljeil, b. I). er twtte eine 93ifiou,

in ber il)m ber Gngel be§ §errn erfd)ien u. 31t brebigen befaßt. $f/a=

bibfd)a roar bie Grfte, iDeld^an it)n glaubte, ib^n an fid) felbft glauben

mad)te. Sie nctdjften Offenbarungen, roetdje er erhielt, roaren alle

bon geroaltfamen Grfcbütterungen 11. Obnmaditcn begleitet. 2l(lmä():

lid) aber fteüte fid) bei it)nt größere Stube u. 3uberfid)t ein. ^uerft

fui
-

3 abgeriffen it. bb,antafttfd), mürben feine Sunbgebungen mit ber

3eit immer flarer, langer it. fn-ofaifd)er. ©ie mürben „Soran",

b. I). SJortrag, genannt. 99t.'ä ?eb,re roar fet)r einfadi n. unterfdiicb

fid) bon ber feiner SJorgeinger lool nur in einem fünfte. .Gr forberte

auf, bem ©ötjenbienft 31t entfagen u. beut einen maliren ©ott (9tl(al))

au§fd)liefjtid) 3U bienen. Sieg nannte er 3§tain, b. I). Eingebung,

^uglcid) ibieg er auf ein bvoI)enbeS götttid)e§ ©trafgerid)t 11. bic

Vergeltung in einem fünftigen Sebcn b,in, it. be^eiAnetc fid) at§

ben SJoten ©otteS, meld)cr gefanbt fei, um fein 9Jolt 3U Warnen. 9ll§

uuerläfilidje $f(id)tcn legte er ben ©laubigen ba8 Gkbct — mit ge=

Ibiffen borbereitenbeu 3Bafd)ungen — , ba§ 9(lmofengeben u. gaften

auf. Sie erfien 10 %al)xe bon Sit.
1

» 2Birtfam(eit fiub in Sunf'el

gcbJiKt. ©id)er ift, bafj er anfängtid) bei feinen ©tamnigenoffen,

ltaut. ben bornel)inereu, faft gar feinen 9(uflang fanb 11. nur berfbettet

lbttrbe. äu ben Ibentgen 9lu§na^men gehörte ber ibol)l()abcnbc 9lbu

93cfr. 9tcid)ft ^abibfd)a Ibar er dJt.'ä beftcr greunb 11. 9iatl)gcbcr;

uad) beut lobe jener [;eiran)ete 99c. feine Xbditer 2lifd)a. — Sic

99tcf)rjal)t ber erftcu 99cof)animebauer Ibaren Sinne ob. ©flabcn. Sic

3Serfotgungen, benen fie bon ©citen ber Reiben auägcfeljt waren,

nötigten mand)e 3111- 9lu3roauberuug na&' 9lbcfft)nicu. Sie» braebte

bic neue £el)re borübcrgcf)enb unter dn'ifttidicu Giuftuß. Stircb bic

23cfcl)ruug be» tr)atfrciftigen Omar gewann fie eine unverhoffte

©tülje, aber ba3 SSer^älrnifj 31t ben Reiben nutrbe immer üncrträgs

lidjer. 9)c. fal) fid) uad) auSWcirtigeu 93unbc3gcnoffeu um 11. fanb

biefelbcu in ber nörblidjer gelegenen ©tabt !^atl)rib. Sie §auf5t=

bebölfei'iing bcrfclben bilbctcn bie beiben arab.'Stammc 9lu3 u.

S'l^rabfd); bod) befaub fid) bort, Wie an anbern "l>unftcn 9lrabien3,

aud) eine ftarfe jübifd)c Kolonie. Stuf bic Ginlabung elfterer ficbelte

99c. im 3- 022 mit feinen fammtiidjen 9lnt;ängern uad) Sat^riß über.

SicS ift bie fog. „^ibfäjra" (b. f). 3lu§Wanberung, nid\t 5(ud)0, mit

Wetdjer bic DJce^ainmebaner ibre Beitrccfmuug beginnen. 9Sfln ben

Arabern 3at()rib3 al§ Obcrbauf>t anertannt, fiibrtc er eine 3trt 3Sevs

faffung ein; ber Ort ibitrbe in äJlebtnatsan=nabt (b. i. ©tabt

bc» Sßro^etert) — ob. fd)led)tbiit äJtebtna — umgetauft. Söctt ben

3iubeu ftanb 99c. 3itnäd)ft auf gutem ^vufic; febon in ben legten ^abren

in SDlefca tjatte er fid) ibueu bebeutenb genähert; jebt erftrebte er eine

boUftanbigc iuTciniguug, inbem er bon ibueu all ber erwartete

99ceffia3 ancrtauitt 311 roerben tjbfftc. Sod) bauertc biefe 'Jäuiduing

nict)t lauge: c3 taut 311 allcrbanb 9(eibungcn, bie im 3. 024 \u einem

bbllftäubigen S3rud)e führten. SaS äufjevc ^rieben War ber oon 99c.

feinen 9lubäugern gegebene 9Jefcl)l, fidi beim ©ebet fünftig nid)t mel)r

Wie bie gilben in ber 3vid)tung nad) ^erufalem, fonbern nad) Sföefffl

31t Wenben. Grft biennit tritt ber o3lam a!3 eine fclbftäubige, bem

Silben: u. Gbriftentbum eiitgcgengefeljie SReligton ber Slrabcr auf.
—

Um feinen 9lubangcru bie -Kittel jum Sebcn bevfebaffeu ^11 tonnen,

fud)tc 9.'c. bie meffauifdu'u SaräWanen, Welche nadi ©brien jogen, \n

blüubcru. Gin foldier SJerfutJCj, ben bie ÜMfaner burd) ein ibrer

Karawane entgegcngefanbteS AMilf3corb3 bereitclten, fiibrtc 311 einem

@efed)t bei Sebr im 3- 024, lro 9.U., obWoI ftarf in ber 9Jcinbcrbcit,
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einen glanjenben Sieg gewann. Son nun an erfdjeint er als fireit=

barer ^äu^tlmg ßolb auf Dtaitbsügeit gegen tote DTcelfcmer u. bie

iimloo()itcnbeu Scbitineu, balb in erbittertem Kampfe mit ben Rubelt.

Sie Sedieren mürben nad) u. nad) BoUftänbia, oernidjtet. ©egen feine

Saterfiabt fodit er mit abloed)felnbem Erfolg, bod) äugen if)m be=

ftaubigneue 2(ul)cittger au§ ift ,;u. gm % 625 erlitt er eine blutige

9iicberlage am Serge Oljob, nörbl. oon 99tebina. 627 belagerten bie

Koreifd)iten mit iljten Serbünbeten fogar bie ©tabt, aber oergeblid.

SDies" loar ber Söenbejjunr*. 630 30g 99t. gegen bag burd) ben Serfall

feine! §aubelg loie burd) innere 3loietrad)t ftarf gefdiloadite SDteHa,

eroberte eg faft ofme ©diiocrtftreid) u. jerftörte bie ©öbenbilbcr.

99tit großer Klugbeit fd)onte er feine alten Acittbe u. Scrfolger u.

begnügte fid), oon if)neit aß ^3rc^f»et anerfannt ju loerben. 9tad)

einer großen <3d)tad)t gegen bie mitte[arabifd)cn Sebuincn, loeld)e er

gleicbfallg getoauu, fetyrte er nad) 99tcbina jurücf. %m folgenben

Säfyre ooffenbete fid) tfjcilg burd) ©eloalt tr)ei£3 burd) freiwilligen

2(nfd)luß bie (5'iniguug ganj 3lraoien§ unter ber neuen 2ef)re. Sie

Sctel)ruttg loar freilid) nur äußerlid); bie §auptpflidit ber Araber

mar bie Entrichtung bcS fog. 2l[mofeit3el)itten, einer jiemlid) Ijo^en

SSetmögengfreuer. 2lud) über bie ©renjen 2[rabien» l)inaitg, in bag

9töm. 9teid), gingen 9taub$uge u. ©cfanbtc beg Sßropljeteit. Ser

foptifd)e Statthafter Oon 2Ueranbricu ließ fid) bereit» in Unter:

banblungcn mit it)iu ein. SOc. frönte feine ©icgegtaiifbaf)u mit einer

feierlidjen Segcl)ting beg Stfgerfcfte» oon SJcet'fa 632. Salb nad)

feiner Stücffeljr (am 8. 3>uni 632) erlag OK. im 2llter oon 61 3>al)ren

einem (neigen gießet. 6f lourbe in 99tebina begraben. 99t.'g Et)a=

rat'ter ridjtig 311 bcurtt)eiteu ifl außerorbeutlid) fdjlocr. 6§ locire

fef)r oberflacb/lid), ibn atg einen gen)öt)iilid)en Setrüget 51t bejeidmeu.

©eine 2lbftd)ten luatert bie rciuften, bie @üter biefer SBeft batten

feinen Skrtl) für if)it; fein ißtioafdjarafter »rar faft flecfenlog. Sie

llcberjcuguug oon feinem £>eilgberuf luurjelte in t()iit uuetfdn'itterlid).

©ie mad)te ibn btinb gegen bag SSelDufjtfein, baß feine „Dffen=

baruugeu" nur Sa'ufd)ungeu feien, u. urtljeilglog über bie 99tittcl,

locld)C er h>äl)fte. 6r l)iett feinen eigenen ^jnftiuft für bie ©timmc
©otteg. ©er Räuber feiner Serföutidif'eit Ocrberfte in ben 2lugett feiner

^eitgenoffen bie SJcäuget feiner moralifdjeu u. geiftigen Scgabung u.

mad)tc 99tänncr, »«ie 2tbu Sefr, Omar, 2Ui u. 21., bie 2ll{cg, loag"~99t.

fe()(tc: Klarfeit beg ©ebant'eitg, £l)atfraft u. 99tutb, befaßeu, 31t blofscn

SBerfjcugeu feiner 3ö ce"- — 2tu» ber reichen Literatur über 9JJ.

mögcl)croorgcl)obeu)oerben: 9Jiuir, „The life of Makoinet," (4 23bc.,

Voub. 1861); ©ttrenger, „Sag 2eben u. bie Seljre beä 9Jc." (3 33be.,

23cit 1861— 65); 9totbefe, „Sag geben 9Jc.'2" (§ann. 1863).

^lojjantmfb ift ber 9came oon öier tut!, ©uttanen ob. ^abifd)a[)g.

ffli. I., ber begabtefte oon ben oier ©öfmeit 33ajefib'», lou^te fid) aud)

nad) be» Safer» ©efangcnuafimc in ber @d)tad)t oon 2(ngora 1402
in feiner ©tattba(terfd)aft (lofat u. Stantafia) oor u. neben beu

£atareu Simur'ä 311 fid)eru, Oertrieb bann in einem 3ef)uiäf)rigcu

Kriege feine Sriiber, lieg ben Seiten (9JJufa) erbroffeln (1413)
u. benutzte bie Uutf)ätigfeit ber bl)3antinifd)cn Safäotogen gcfd)itft,

um in Euroba mie in 2tfieu bie o»manifd)e .V>errfd)aft toieber ootf;

fommen t)cr3uftef(en. ^f)ra folgte 1421 fein äftefter ©of)n SDcur&b II.

9H. II., geb. 1430, ©ot)n 9Jhtrab
1

» II., beftieg ben 3:i)ron fdion

1443, als fein SSater bie Regierung nieberlcgte, bod) rief er felbft

biefen jurM, atS ba§ 6§riftcut)ccr unter SBlabislalo oon Sßtcn u.

Ungarn gegen it)it fjeransog. 9Jiurab fiegte für i()it bei Santa 1444,

unterloarf if)iu bie abtrünnigen 3anitfd)aren, bie ©ried)cn beä $elo=

bouneä, brängte ©fanberbcg loenigftenä in bie albanifd)eu Serge

3itrücf, befiegte §unl)ab oon Ungarn in ber breitägigen ©d)lad)t bei

Koffooa 1448 u. ftarb 1451. 91un folgte 9Jc. II. abenuat», fd)ritt fo=

fort jut Scfagerung oon fi'onftautinopel (f. b.) tt. ltabm c» mit ©turnt

(29. SOtai 1453). Sanad) trieb u. locete er 3al)lreid)e @ricd)en au»

Älciuaficu u. oon beu Snfelu nad) fi'onftantinopel u. gcioatjrtc if)ueu

freie 9ieligiou»übung. Sie bt)3antinifd)eu ©tattficrlter, felbft bie

©emtefen in ©alata, erfauften mit ^ol)em Tribut ib^rc ©id)er§eit u.

biegreiljcit il)rc» Scfitje§, u. bie 9cebublif Senebig fd)loß 1454 einen

£>anbel»oertrag mit 9Jc. Gin (Sroberuug»3itg nad) beut Sterben

fdjeitette (1456) an beut Siiberftanbc Seigrab» unter $ob>mt
§uitbabi (f. b.); bafür bttrd)3og 9Jc. berhjuftenb u. erobernb ©erbien,

Sositicu, bie ^ersegonuna, bie S3a(ad)ei, ganj ©ried)eitlanb, Oer=

nid)tete bie fiaiferfamilic ber Komneneu in Jral>e$uut u. eutrif; ben

Senetiauern in einem 16iäl)iigcn Kriege (1463— 1479) ©futari,

Seinito», 9tegrobonte, bie iDiaina, beu ©enuefen Kaffa u. %ana
(Ülfoto). Ser gefangene £atareit=Kf)an erfannte notf)gebrungcn feine

Cbcrf)ol)eit an (1475). 9tur 9cf)obo§ loiberftanb 1480; bagegen fiel

int 3"ft 1480 Ctranto in bie i^änbe ber lürfeu. Dlber uidit lauge

bauadi, 3. 3R'ai 1481, erlag 99t. einer Kranfbeit bei ©ebife in Klein;

afien. ©eine 9tegierung ift reid) an 2lften größter ©raufaiufcü,

tl)ierifd)er 2lu3fd)toeifungcu u. ireulofigfeiten; bod) briefen ibn bie

Surfen alä toeifen ©efebgeber, als )oo^ltf)citigen©tif(croon ©dnilcn,

Kollegien, Kranfenbäufern, 2lrmenfüd)en, al§ Erbauer 001t 9Jtofd)cen

u. Sefd)über ber Siditfttnft. — 9JI. III., geb. 1566, ein ©ot)it

93htrab'» III., regierte oon 1595— 1603, utad)te feinen 9tamcn
burd) graufame Verfolgung ber Gfjrifteu oerfia§t, bentibte aber nur

feiten bie ©treitigfeitett ber §ab»burger mit Siebenbürgen 3111' Scr=

gtöfjetu'ng feiner ungarifdicit SBejitungen. — 3JJ. IT., geb. 1642,
tottrbe fd)on 1648 auf ben £f;vcn erbobeu, al§> bie ^anitfdjaren feinen

Sater 3braf)im erbroffelt Ratten. Ser unfähige ©ttltait ftanb 2lnfang»

unter ber ^errfdjaft feiner ÜKuttcr, bann unter ber feine» 70jä(jrigcn

©rof^oesierg 99t. Köorili, ber bie rebellifdjen ^anilfdiarcu 11. ©ipal)i'»'

3ufammcu()auen lietj, ibm 30 Kopfe oon abtrünnigen Safd)af)» u.

4000 oon crfdjlagenen ©icbeubürgetn jum ©efdjenf madne, 11. bann

unter ber feine» ©of)itc3 2(()iueb Köprili. Siefer führte bie Surfen

bi» in bie 9tal)e oon SMen, tiuirbe aber bei ©t. ©ottbarb 1664
gefdilageu u. madjte grieben. 2lber fein ©diioager Kara 99tuftapf)a

(feit 1676) fdjlof^ einen Siiub mit Jöföli u. ftanb 1683 toieber bot

SMcn. 2(1» er aber ebenfalls
1

gefdilageu mar u. 99t. IV. eilcub»

ftüdjten mufjtc, ließ biefer il)n liinrid)tcu. 2(ber bie ^^nitfebareu

toqtfen nad) ber 9iieberfage bei 99tol)ac3 (1687) beu ©ultan felbft in

beu Kerfer tt. crf)obeu feinen Srttbcr ©ulciman III. auf ben Jbroit.

99t. IV. ftarb 1691 int ©cfäugnifj.

Jrtuljailtlltrb 3(it, eine ber geitialfteu §crridieruatureu, bie ber

Orient l)eroorgebracbt l)at, Scgrünber ber gegeuloärtig in 2legt)pten

regicreubeu Sbnaftie, lourbe 1769 31t Saöaüo in 9tumelien al»

©ol)tt eine» 2(gba ber bortigeu ©traf;eit)oäd>ter geb. 5rüf) ocrloaift,

lourbe er oon bem ©ouoerneur be» ©tabteben» erjogeu; biefer erbob

ibn fpätcr 31111t 9tange eine» Hauptmann» it. gab ibm eine feiner

Scrloanbteu 5111- grau. 99tit beut Scriuögeu, loeldte» if)tn biefc 311=

braebte, begann 99t. 21. einen Xabafgttaiibel, beu er utebrere '^ainx

betrieb, big im 3- 1800 er mit einem £nilf»corp» feiner Satevftabt

nad) 2legl)pteu gefanbt lourbe, loo e§ beu Kampf gegen Souaparte
1

»

ägl)pt. Erpcbitioit galt. Surd) 99tutb, ©eloattbtbeit'it. Umfidit toufjte

er fid) l)ier beut ba§ türfifdie £>ecr bcfei)ligeitbcu Kapubait:"|>afd)a

(2lbmiral) bemerflid) 31t madjeit; biefer f)ob il)it auf einen einflufj:

reicheren Soften tt. empfabl i()it bem neu ernannten ©ouoerneur oon

2legl)ptcu Ku»ruf=Sil fd)a, ber 99t. 21. mit nad) Kairo nabm u. in beut

nun fid) cutfpiuiteubeit Kampfe jroifdjen Surfen u. 99iamlufen (f. b.)

mit ber güljtung eine» größeren, auä 9llbauefeu beftebenbenSruppcit:

corpg betraute. 99tit großer Klugbcit Oerftaub nun 99t. 21. äroifdjen

beiben Parteien 31t laoircu, c§ mit feiner 511 oerberbeu it. bod) int

©titleu au ber Seruid)tung beiber .311 arbeiten. Siefc Saftit trat

beittlid) 31t Sage, alg e» 1802 bei Samaul)iir im Selta 31t einer

blutigen ©d)(ad)t 3)oifd)eu Surfen it. 99tamlufeu fam : 99t. 21. ließ c»

rufiig gefd)ef)cit, baß bie E'rftercn ooüftänbig gefd)lagcn tourben, oblool

er mit feinem (Sorp» aanj in ber 9tal)c ftanb. Salb barauf erregten

bie Srttppen in Kairo, beueit man beu ©olb oorcntfjielt, einen 9luf;

ftanb, ber Kugruf §ur glud)t nad) Samiette nötl)igtc; 99t. 9l.'g

Kollege, SaI)er=Safdja
(

ftcllte fid) au bie ©pilje ber Empörung u.

proftamirte fid) sunt tya\dja oon 2(egt)pten, lourbe aber, ba if)it

©raufamfeit tt. Erpreffungen fd)itcll oert)aßt mad)tcn, nad) fitvjcr

3cit ermorbet, u. fo loar 99t. 21. ber cin;ige übriggebliebene türfifdje

Sefcl)[g()aber. 2l(g foldjer fd)loß er mit beu güf)rcnt ber 99tamlufcu

einen Sertrag, beui3ufolgc jene bie Eitabelle oon Kairo, 99t. 2t. aber

bie ©tabt befctjte. Samiette fiel balb barauf u. Kugruf lourbe alg

©efangencr auf bie Eitabelle gefd)lcppt. 9titn fanbte 3toar bie Sforte

einen neuen ©ouoerneur in ber ^erfon Slli^Safdja'g, aber bie Set)g

ließen il)it umbringen u. oerjagten feine Sruppen. ^nbeffcit loar nun

34*
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aud) it)re Stunbc getommen. SMicEenbe ginanjuctlj veranlagte fie,

eine fdjwcre Kontribution auf bie ©tobt Kairo 51t legen, eine Steve?

tution per 23cvölfevung h)ar bie StntWort barauf, u. 9R. 31., ber bie

@cid)e ber 2?et)3 für verloren anfal), ital)iu Partei für bie Kairener,

Warf fid) mit feineu Sllbanefen auf bie 99tamlufen ,
jagte fie bis nad)

DberägtyVten u. war fomit §cvr ber ©tobt. SDod) benannt er fid)

feljr äuviicftjalteub u. fctjte fogar beu gefangenen KuSruf wiebev in

feine Stellung ein, eine £l)at, bie nidjt Wenig baju beitrug, fein

2lnfet)eu foWel ben ScbediS u. UIemma§ (beu Wettlidjen 11. geiftlidjen

SBürbentragern beS SanbeS) als aud) ber Pforte gegenüber 511 ert)Bljeu.

Sir. 4199. jHoIiomnitb 3ili (gel). 17U9, geft. 2. Stiicj. 1849).

Sänge berm.ocrjte fid) freilidj KuSvuf nidjt ju galten, bie 2116a:

nefeu Vertrieben itju; aud) fein 9cad)foIgev Kuvfd)tb=$afdja, ber fid)

991. 2l.
1

S baburd) 31t entlebigen fud)te, bafj er itjn Oou ber Pforte

511111 5}kfd)a Von 3)jebba in Arabien ernennen lief;, fyatte fein anbereS

Sdjiccfai: nod) el)e 99t. 2t. feine — natürlid) abfidjttidj Oerjögerte —
Steife augetreten t)atte, empörten fid) bie Kairener, riefen SR. 2t.

jum ^afd)a auS, u. ©d)cd)8, UlcmmaS u. Kabi baten in KonftantU

noVel um Seftcitigung iljrcg @d)vitte§. SMefe erfolgte u. 1805 naffin

991. 21. als orbnuugSmäjjig eiugefetjtev Spafdja oou 2(egt)Vtcn 23efitj

Von ber Gitabelle in Kairo. Srolj ber ^utriguen ber SJtamlufcn u. Gsng=

(anb§, aber oou gfranfveid)s (Sinflufj geflutt, behauptete fid) 99t. 21. fing

u. tveiftig in biefer Stellung: bie fönglanber, bie fid) 9llevaubvien§

it. 9iofettc'S bemäd)tigt Ijatteu, Würben im 3. 1807 emvftnbtidj ge=

fdjlagen, u. ber OOiamlufcu entlebigte fid) 30c. 2(. buvd) bhttige ®eroalt=

ttjat: am 1. SOcärj 1811 lub er 480 23et)3 ber SOcamliifen 311 einem

5'efte auf bie ßitabelle u, lief] bie (Srfdjieneneu fämnrtlidj bitrd) feine

2llbancfctt maffafriren. 2lud) bie nod) in ben f}voviu3en vorljaubcueu

OOiamlufcu würben eingefangen u. uicbcrgemadjt. ^lr^oifdicu aber

Würbe 501. 2t. beut Sultan 99ial)inub II. (f. b.) unbequem; er beauf=

(ragte feinen SSafaÜen mit einem Kriege gegen bie 2Bat)abitcn (eine

©ette beS galant) in 2lraluen u. unterftügte r)eimlicb, Wätjrenb

SR. 21. im $etbe weilte, einen Sßräteubenten, ScitifsStga; bod) genügte

99t. 21. '» fd)leitnigc SRiiectetjr nad) Kairo, um ben ^ratenbenten 31t

ftih'3cit, tt. bie feige, hinterhältige SfMitit ber Pforte wagte uid)t, it)it 31t

vcflauüvcn. 3)ev Krieg gegen bie 2i>al)abitcu bauevte big 1819 u. enbetc

mit gäujlidjet Otiebcrlagc bcvfelben. Ü)ic näd)fte grofic ti'icgcvifdic

2lfttou richtete fid) gegen ©viediculanb. S)er bort aufgebrochene

Slufftanb jWang 99cabmub IL, bei SR. 21. §ülfe 311 fud)eu, 11. biefer

fanbte 1821 Jjjeet it. glotte unter beut 33efet)Ie oou Jibvabiin^afcba

(f. b.). iöoäj nahm infolge ber in^wifdicu eingetretenen gricdictu

freunblidum Stimmung ber citrov. OOtäditc ber Stieg einen ber Pforte

uugünftiqen X'luSgang: bei Ocavaviu Würbe bie tüvfifch=ägt)Vt. 5'lottc

burd) bie Vereinigten ©efebwabev 9iuf;laub3, ©nglanbi it. iS'ranfvcid)S

völlig vcvnidjtct, 11. 1828 nutfttc ^bratnut^afdia bfliS von ihm bereits

unterworfene 99tovca räumen. — Ohm Warf fid) 90t. 2(. mit bev gaujeft

Energie feineS GbavaftcvS auf bie nülitärtfdje 11. Wivfbfd)aftlid)c 9iefornt

feines SanbeS, u. balb glaubte er fid) fidri genug, fid) von bev Pforte

gait3 frei 31t madjeit. (Sin Konflitt mit beut ^afctia von 5)amaSfuS

lieferte einen bequemen SBortoanb; 1832 vücfte ^brabim in @t)ricn

ein, naf)in SDamaSfuS, Warf in brei ©diladjten bei £)om§, 23cl)lau u.

Koitief) bie tüvf. 2(vmeett ntebev it. nun [teilte 90t. 21. als gviebenS:

bebiugiiug bie govberung erbtieber §errfd)aft über 2legt)Vten 11. bie

unterworfenen fleinafiatifd)en ©ebicte. 5)iefc Würbe il)iu jwat nid)t

jugeftänben, Weil 9tuj;laub fid) je^t bev Pforte annahm, inbeffeu im

griebeu von Kutat)ef) (1833) evfjiclt 90t. 21. WenigftenS @t)vien bi§

au beu £auru§. 1839 aber begann bie Pforte, von (Jnglanb aufge=

ftadielt, beu Krieg von Oteuem, Wenn aud) nidjt mit beffevem ©vfolg:

24. 3uni 1839 erfodjt Sfaä^bn bei Otifibi (3Wifd)eu Guvf)rat u.

2lleVVo) einen entfd)eibeuben Sieg, u. ba§ ©diicffal beS OSmauifd)en

9teid)el fdnen in 90t. 2l.'S §änbe gelegt, 3umal ba 90taf;iuub 1. ^uü
1839 ftarb u. ber türt. 2lbmiral bie ganje glotte 31t 90t. 21. hinüber;

führte. 9tun aber traten mehrere euroV. 90ccid)te energifd) gegen

Sedieren auf: ein engl.=öfterv. SanbungäcovvS fiegte imSibanon übev

3bvaf)im u. eine engl, glotte vor 2llevanbrien JWang 90t. 21., feine

Unterwerfung 3U erf'liiren. Sod) blatte er nod) bie (Energie, bie

anfänglid) von bev Pforte geftellten, übevmäfjig garten SBebingVtngen

5urüctjuWeifen, u. untev euvovciifcbev 23evmittelttng erfolgte fd)licf;lid)

burd) beu 3uveftitur;|verman vom 1. %uti 1841 ber 2lit§g(eid) bat)in,

bafj 90t. 21. bie erbliche §ervfdiaft über 2legi)Vten, jebod) mit 23or=

behalt ber erneuerten 23elet)nung beS jebeSmaligen 23i3etönigS 11.

einer jäljriidjen 2;ribut3af)lung, 3iigeftanbeu Würbe. — Seine legten

Seben§jal)re verlebte 90t. 21. in völliger ©eifteäftumvfljeit, fo bafs

1848 bie 23elet)itung S^i'n^im'g nötf)ig Würbe, bod) ftarb biefer fclbft

nod) in bemfelben 3af;re. 90t. 2t. befdjlof; fein Seben auf feinem

£uftfd)feffe Sd)itbva bei Kaivo 2. 2lug. 1849; it)m folgte in bev

9iegievung fein Mittel 2tbbaS=5}>afd)a.

Jjfljljflaikg, ein äur Station ber Srotefeu (f. b.) gehöriger Subiaucr=

ftctmm, weldjer beut SOcoljattif 3tioer im norbnmerif. Staate 9teni=?)ov£

beu 3f nuten gegeben; feilte Söoljnfige erftredteu fid) Bont Efjnmplainfec

big jum ©ufque^anna u. Setartiare. SBäljveub beS norbamcrifauijd)cu

a5efreiung§triege§ ftanben fie auf ©eiten ber ©ngtänber it. mußten bcä=

fjalb gröfetentljetlS und) Eanaba auätnanbern.

^Mo|)tl?ttlt£r, sHtot)ecanS ob. Süto^eganS, einer ber mäd)tigftcu

Subianerftämnie Siovbamcrita'S, jur gamilic ber SllgoufiitS gcfjörig;

betöoljutcn im 17. Snljrf). ba§ ©ebiet noibroeftl. Vom 2oug=3iManb--©itub

it. im D. be§ §ubfon, würben aber Von ben ^eotefen in ba§ 2(jal bc?

§oiijatontcfluffe§ in Kounectintt äiiritdgebriingt 11. berfdjmoljcu bort mit

aubeven Snbianerftämmen. 9lm betauuteften ftub bie 9Jt. bttrd) Koopcr'ä

1826 erfdjienettcu SRotttgn „®er legte ber 3Jt." (The last of the Mohi-

eans) getDorben, 31t weldiem ber SSerfaffer bie in beu „Transactibns of

the historieal society of Philadelphia" veröffentlichten 9)Jemoircu

§cdewelber'§, eine? ber iiltcftcn §erruf)utcriniffiouave, 6enu|t tjat.

®iefe SJcemoireu bcfiaitbelteu nam. Slbenteucr unter ben 311 bctebrcubeit

Snbianern it. befd)äftigten fid) inSbef. viel mit einem ®e(attiare=©t)efome!o=

93toI)it'nucr, -Mameng Sfcboov (EooVcr'S Eljingadigool, geft. 1776), ber

ein uitgeivöl)ulid)cr 9Jtenfc^ getuefen, von §ecEetvelber aber bod) 31t je()v

romantifirt roorbeu 311 fein fdjeint. EooVer verlegte bcit Stbaitplaft feincS

9ioman§ übrigens nad) bent ©tonte 9teTO = 9)ort, au ben Safe ©eorge ic.

^Mnljtl^Ut, tveftrttff. ©ouvcviicmettt, 872 D93t. mit 908,858 ©. (1871);

nurb von beu ©ouoerucmentS SOtinSt im 2B., SSiteb^f im SR.; ©molenSf
int O. 11. £jd)crnigoto im ©. umfdjloffcn 11. Vom S'itjevr bitrd)ftrömt, ber

auf ber liitten Seite ben©ofdj aufnimmt. 3>n3 im 33. fid) wellenförmig

geftalteube Saub bilbet eine an ©etreibe rcidje Tiefebene; Siücl),iud)t,

DBffs it. ©emüfetitltur geben guten Ertrag it. bie nod) auägebefjuten

Söälbcv liefern reidjlidjcJ §013, iveldjed burd) bie S'lüffe Ieid)t ejVorttrt

Werben tarnt. Sie 23coöltcrung befteljt au8 Sitifmiaten, Oirojjvufieit,

Scittjdjeu it. Qitbeu u. treibt unut. in bev §auötftabt eine uid)t unBe=

bculcubc Subufrrie. 2)ie>3 ©ebiet tarn bttrd) bie 1. Xljeilung SßolenS

1772 au 9iufjlaitb u. erl)ielt 1802 bie Drgnuifation einc-J bef. ©du«
Vcvncments -- ®ie .'pauvtftabt ÜR. mit 88,922 @. (1871) liegt nm
vecljteu Ufer beS ©njevr, ift fveitublid) u. regelmäßig gebaut u. ivirb von

einem alten ©djloffe überragt. %i\x bie tivdilidieit SSertjältuiffe SRu^lanbS

ljat bie Stabt ntS ©ig eines gried). = viifj. SBifcfjofS u. eiueS fatljolifdien

®r3lüfd)of'3, ber jugteid) 9.lielvouolit für alle vuff. Matbolifen ift, liervov=

tagenbe 33ebeutnug. Unter beu jabtreidjen Wivdicn ift bie Statbebvnlc

bef. betucvfeii'Jivcrtl); an I)öl)ereu llntcrridjt-Jauftalten befigt SR. 3tvei
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Ißricfterfeiuiiiare u. ein ©bmuafium. gn beut großen gmitidjiu'idjcn Spar!

fanb 1780 eine Qufommeutuitft 5n)ifd)eit Katharina II. it. Sofcf II. ftatt.

410 jjl, £>ugo »;, 23otanirer, atg Sotjn beg loürttemb. D6er=

ronfiftorialbräfibenteuu. Staatgratt)g23eniainiugerbinanbö.9M.

(geb. 4. San. 1766, geft. im 2(ug. 1845), ber ^ünijfte bon bier be=

rühmten 23rübern, geb. ju Stuttgart 8. 21brit 1805; ftubivte in

Tübingen SJcebiäin it. 9iaturroiffenfd)aften, fjabititirte fid) baf. für baS

Qadj ber 23otanir, lourbe balb aufjerorb. u. 1835 orb. ^rofeffor foroie

Sireftor beg 83otanifd)en ©arteng u. [tarb ju Tübingen 1. Slbril

1872. 2ltg Setjrer lr>ie als gorfdjer, notn. auf bem ©ebiete ber

^flan3enbt)t)fiotogie, Ijatte er eine Ijödjft erfolgreiche lt. berbienftbolte

£l)ätigfeit entfaltet. 2tudj ift grofjentljeitS feinen Semüljuugen bie

(Srridjtung einer eigenen naturrotffenfdjaftlidjeu gatultät an ber £ii=

binger ijodjfdjule ju berbanfen. 23on feineu 3at)Ireid}en Sd)iiftc;.

finb ^erßorju^eben: „Heber ben 23au u. ba§ 2Binben ber kaufen

u. Sdjlingbflai^en" (Xüb. 1827); „Ueber bie $oren beg ^flanjen;

3etlgeroebeg" (ebb. 1828); „23eitrcige sur 2lnatomie u. }>fjt)fio(ogie

ber @etr>äd)fe" (Sern 1834); „Siebig'g 33erl)ältniß 3111- $ flanken;

b!jl)fiologie" (ebb. 1843); „SJcit'rograbIjie, ob. Anleitung jum ©e=

braud) beg SJcit'roffobg" (ebb. 1846); „©runbjüge gur Anatomie u.

^f)l)fio[ogic ber begetabitifd)en ;idk" (23rauufdj)o. 1851) :c.

jÜlüljl, 3u(iu§ bon, Orientalift, SBruber beg 33origen, geb.

28. Oft. 1800 in Stuttgart; fhtbirte in Xübingen u. ging 1823
nad) ^5ari§, roo er unter be Sact) u. 9teiuufat ^5erfifd) u. (S^inefifct)

trieb. 1826 lourbe er juni aufjerorb. ?ßrof. in Tübingen ernannt,

•brad)te aber bie nädjfteu 3al)re meift auf Urlaub in (Jnglanb u. ^5ari§

31t. §ter gab er 1829 mit OtSf)aufen (aber anontym) bie „Fragments

relatifs ä la religion de Zoroastre" Ijeraug. 1830 beröffentlid)te

er bie tateinifdje Ueberfe^ung beS d}ine|"ifd)en Sieberbudjg „Schi-kiDg"

boin $atev Sadjarme (Stuttgart), roetd)er 1834— 39 bie tat. Heber;

feijung beg 5|3ater 9Jegig bom „Y-king" folgte (ebb.), Sdjon 1832
lourbe er bon ber fran3Öfifd)en Dtegierung mit ber §erauSgabe beg

großen berfifdjen 6bo§, beg „Schahname" bon girbitfi beauftragt

(„Le livre des rois etc.", £ert it. Ueberfetjung, 6 23be., $ar. 1838
l>ig 1868). <§r legte infolge beffen feine Tübinger 5ßrofcffur nieber

u. lourbe in granfreidj naturalifirt. 1844 lourbe SDJ. in bie Aca-

demie des inscriptions getränt. 1845 erhielt er bie 5profeffur beS

^erfifdjen am College de France. 1852 rourbe er an 23itrnouf'S

©teile 2>nfbeftor beg orientalifdjen Srudg in ber Eaiferl. Srucferei

u. Sefretär ber Soeiete asiatique. 3>n festerer Stellung entfaltete er

eine rcatjrtjaft frudjtbringenbe £l)ätigfeit als SO^itberauägeber be§

„Journal asiatique"; aulge3eid)net icaren natu, feine 3afjre§berid)te

(Kapport annuel) über ben Fortgang ber oriental. ©tubien. 1867
lourbe er Sßraf. ber Soeiete asiatique. @r ftarb in 5ßari§ 4. 3>an. 1876.

Mo^U SRori^, «Politifer u. ^uBUjift, 33ruber ber Vorigen it.

be§ gotgenben, geb. 3U Stuttgart 1802; ftubirte in Tübingen u. auf

ber tanbroirtf;fd)aftlid)en Sefyranftalt in §of;en^eim Staatl= u. ®ameral=

)oiffenfd)aft, rourbe 1826 3teferenbar beimroürttembergifd)enginatt3=

minifterium u. nad) ©rünbung be§ fübbeutfdjen 3otlberbanbeS 3tffeffor

bei ber ibürttembergtfdjen Ober3ottoertoattung, bon toeldjer er aber

1831 3ur ginan3fammer in 9ceutlingen berfetjt lourbe. .9113 grud)t

eine§ öjäBr. 21ufent§alte§ in granfreid) gab er 1845 bie Sdjrift

„3lu§ ben geroerb3lr>iffenfd)afttid)en (Srgebniffen einer 9teife in g-ranf=

reid)" (Stuttg.) fjerauS. 1841 erhielt er ba§ ?tmt eineg Dberfteuer=

ratp in Stuttgart. 25on feBer liberalen §(3rinjij5ieri 3ugeneigt, nab^m

er 1848 an ben ^olitifdjen 9?eformbeftrebungen lebhaften StntljeU.

6r ging 3um SSorparlament nad) granffurt u. erhielt aud) ein 9Jianbat

in bie S^ationalberfammlung, loo er fid) 311V gemäßigten Sinfen l)ielt.

Um fid) gan3 ber Sadje beg 33o(fe§ u. einer regeren literarifdjen

5ll)ätigfeit 3U roibmen, gab er feine Stellung im Staatäbienfte auf,

n)ie er benn aud) auf feinen Samtlienabet beqidjtete. 1849 it. 1850
SJtitgtieb ber brei fu^en roürtt. SanbeSberfammlungen, gehört er

aud) feit SSJcai 1851 ber IL Kammer beg bamatS loieber nad) berl'er=

faffung bon 1819 u. bem alten S55a6Cgefeb einberufenen SanbtagS an.

30c. ift ein Ijartnädiger ©rojjbeutfdjer. Seiner $reu^enfeinbüd)feit

gab 9JLu. 21. in feinem „9)?a^nruf" (Stuttg. 186 7), in feiner 23rofd)üre

„3ur SRün3frage" (Süb. 1871) u. in ber Sä)rift „S)ie $rage ber

9teid)§eifenbaf)nen tc." (Stuttg. 1876) 2tugbrudf.

^toljl, 3iobcrt b., Died)t»ge(cl)rter it. ^ßolittter, 23rubcr ber

Vorigen, geb. 31t Stuttgart 17. 2titg. 1799; ftubirte in Tübingen it.

£>eibetberg, bereifte bann granfreid), (fngtanb, ^stauen ic, luurbe

1824 aufeerorb. Sßrofeffor ber 9Jed)te 11. 1827 orb. ^rofcffor ber

Staatlmiffenfd)aft in Tübingen, Wo er feit 1836 jugteid) bau 2(mt

eineä Cberbibtiot^efarä berioaltete. 1845 loegen feine» freifinttigeu

äßaf)[brogramm§ als S'anbibat für bie II. roürtt. Kammer bon ber

9tegierung gcmaf^regelt, trat er auS bem Staatsbieuft, loarb aber 311111

21bgeorbneten geloat)(t. Seit 1847 S|3rofeffcr in ijeibclberg, gehörte

er 1848 bem beutfdjen 23orpar(ement u. bann aud) ber 9iationatbcr=

fammlung an u. übernahm im 2(uguft beffelben 3af)re§ ba§ 9icid)3=

iuftijminifterium. 9cad)bem er nebft §einrid) b. ©agern 17. 93Iai

1849 3uvürfgetreten loar, fefirte er ju feiner §eibetberger ^rofcffur

3urücf. 23alb barauf lr>äf)tte i^n bie Uniberfität aud) 311 ifyrem 23er=

treter in ber babifdjen I. Kammer, u. an bem großen bolittfdjeit Ura=

fd)ioung, ber 311 Gube ber 50er 2>al)re in 23aben eintrat, Jjatte 9Ji. ein

lxiefent(id)e§ SSerbtenft: 3m ^uti 1861 erhielt er ben Soften be§

babifdjen 33unbegtagai-jcfanbten in fh'anffurt, auf bem er aud) bis

5111- 2luftöfung be» 23unbe8 im 3. 1866 berbtieb. 1867— 71 loar

er ber lernte bab. ©efanbte am 6atyerifdjen §ofe. hierauf lourbe er

•^räfibent ber Cberrcdjnuitgsfammer in Karlärufje. 2(udj führte er

feit 1867 ben 33orfilj in ber babifdjen I. Kammer u. bertrat feit 1874
ben babifdjen 2Baf)[freis' 2Jitlingen= Tonauefd)ingen im ©eutfdjen

9veidjgtag, loo er fid) jurnaticnal=Iibera(en Partei b>iett. 21m 4.9iob.

1875 ^atte er nod) einer 9teid)ä
,

tagsfit3iing angelriob,ut, ftarb aber

b(ötjtid) in ber fotgenben 9iad)t. So £erborragenbe§ 90t. aiä braf=^

tifdjer ^politifer geteiftet, feine lr>iffenfd)aftlid)eu 23erbienfte finb bod)

nod) i;öber an3ufd)(agen. Seine bebcutenbften SBerfe finb: „Staat»;

red)t beB Königreidjä SSürttemberg" (Xüb. 1829; 2. Stuft. 1846);

„Sie $oti3eiloiffenfd)aft nad) ben ©runbfa^en be» 9ted)t»ftaatc»"

(3 ißbe., ebb. 1832— 34; 3. 2luft. 1806); „Sie S)iinifrerberaut=

roort(id)feit in Gint;errfd)aften mit 23o(f§oertretung" (ebb. 1837);

„@efd)id)te 11. Siteratur ber Staat§loiffenfd)aftcn " (3 23be., @rl.

1855—58); „ena)f(o|3äbie ber StaatSroiffenfdjaften" (£üb. 1859);

„StaatSredjt, 23ötferred)t u. 5potitif" (eine Sammtung bon 93lono=

grapb,ien, 3 23be., ebb. 1860—69) it. „SaS beutfdje 9ieid)gftaat§=

red)t", reebttiebe u. botitifdje Erörterungen (ebb. 1873).

jffclöjjler, 3o^- 2tbam, einer ber ebelften u. geiftbottften fatljot.

Jb,eotogen be§ 19. 3a^., geb. 6. SJtai 1796 3U Sgeräbehu" in 2Mrt=

temberg; ftubirte 5uerft auf bem Sbceum 3U Gttirangen, bann in £ü=

bingen feit 1815 5|3Iji(ofobr;ie u. fatbof. X^eologie u. lourbe 1819 311111

^Sriefter gelbeifyt. 9iad)bein er tur3e 3eit alz SJJfarrbilav 3U 235ei( u.

9iiebtingen geroirrt, übernahm er 1820 eine Stelle öt§ Sdebetent im

Konbitt 3U Tübingen u. trat 1823 nad) einer längeren roiffenfdjaft;

tidjen Steife 31t Tübingen at§ Sojent ber Kird)engefd)id)te auf. Sd)on

burd) bie Sd)rift über bie „(Situjeit ber Kirdje ob. ba» ^rin^ip beg

Kat^otijigmug im ©eifte ber Kird)enbäter ber brei evften 3af)rt)."

(Süb. 1825), einer fü^nen, faft eoangetifd) angebaud)teu SoBvebe auf

ben ibeaten Kat^otijigmug, erregte er Stuffeben. 1827 Cief? er,

unterbef? 3UI11 auf^erorb. ^3rof. ernannt, bag SBerf „2tt§anafiug b. ©r.

u. bieKtrdje feiner 3eit" (2 ißbe., Xüb.) erfdjeinen. Sie größte Zljat

feines Sebeng aber loar bie „Stymbolit ob. Sarftetlung ber bogma=

tifeben ©egenfä^e ber Katljotifen it. ißroteftanten" (Züb. 1832), eine

großartige S3ertbeibigung feiner eigenen Kirdje. Sag SfBert rief jaf>t=

tofe @egenfd)riften (oon DJJar^einefe, Dii^fd) it. 21.) it. bef. einen

Sdjriftenroedjfel 9Jc.
1

g mit feinem berühmten Tübinger Kottegen

6^r. g. b. 23aur ^erbor; fetbft bie »roteftantifdje ^oteinit bon i^afe

(f. b.) rourbe nod) 1862 burd) 9Jc. fyerborgerufen. 1835 folgte 93c.,

1828 in Tübingen orb. ^3rof. geloorben, einem 9fufe nad) SDcüiidjert,

ftarb aber bereits 12. 2tprit 1838. 2tug feinein 9iad)(a§ louvben

nod) bie „©efammelten SSerfe" (2 ißbe., 9iegengb. 1839 u. 40)

bon Söttinger, bie trefflid)e „ipatrologie ob. djrifttidje Siteraturgc;

fd)id)te" (ebb. 1839) bon 9ieitljmat)r, enbtid) bie „Kird)engefd)id)te"

(3 Sbe., 1867—70) bon ©amg Ijerauggegeben.

iilüljll (Papaver); 5Pflanäengattung ber 5)5apaBeraceen, mit »ieleu

für bie Sanbfdjaft ob. aud) für ben Wenfdjen roiebtigen Strien. ®itrd)

iljre großen, fünfblätterigen, meift gretI=rot() gefärbten 33htmctt niadjcu

fid) bie 9Jl.e unter alten ^ftanjen fefjr bemertlid); fie berooljneu ntdjt
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nur bie Ebene, fonbern aud) baS §od)gcbirge Big ju bcffen ©djitcefclberu,

foiuic ben (jofjcn Starben. Ser 9llpcumol)n (P. alpinran) crjdjciut mit

lDcifjcn u. gelbe« 93(umen äitglcicf) nod) in ber ©leljdjerregiou. Sic

iiiebereu [Regionen werben tioit ber jog. Slntfdjrofc (P. Rhoeas) it. einigen

beriDOllbteii 9lrteu (P. Argemöne, hybridnm, dubium) mit rotljeu

SBlumcu bcwoljnt. Sie größte älfenge ber Strien fällt auf ben Orient,

woher and; ber ©djlnfinotjn (P. somniferum) ftantmt, ben mir feit 1111=

bcutltdjcu Reiten bei unl pflegen. ES gefdjicijt bef. wegen feiner ölreidjeu

©amen, weldje in einer cigentl)ümlid)en ßnpfclfrudjt (9Roljnfopf) eut=

Ijalteit finb. Siefelbett fommen fomot bleut all aud) Weif) Bor. Severe
allein fittb in ben 9(potl)ct'cit gcbräudjlid) als borftügtidjeä 93eriil)igungS=

mittet bei Reiben ber 9lt[)mitngSorgnue, beS SarmtanalcS it. ber §aru=

tDerfjeuge. Sie blauen SRoljntomer bilben in Bieten ©egeubeu eine be=

liebte ©peife ob. bienen jur Sarftclluug beS fetten 3Rol)itöIe§, enthalten

aber in tljrett SRücfftänbcu nidjt itnbebeutenbe SJcengeu Bon Opium,
WcSfjalb fie aud) jdjlaferregenb Wirich. 2lm meiften Bon biefem Opium

(f. b.) ift iit ben äußeren SBanbcn beS 9ftol)utopfeS enthalten. Scr bei

un§ fefir gewöljnlidje ©d)(afmot)it (P. somniferum) felbft ift ein ©ommcr=
gcwfidjS Bon 1—1

'/, m. §öl)e, baS feilte SSerjtoeigungen burd) gegen ben

©ipfel I)in nufredjt ftebeube Stefte bitbet; Stengel u. SSIcitter bebeefen

ftd) mit einem blaulidjen Steif. Sie SBlättcr buchten ftd; loie bei allen

9Jcof)ugciuäd)feit Biclfnd) aus it. finb glatt. Qm Quni blüljt bie Sßftaiijic

u. erzeugt und; if)rem Sßerbtüljen einen ebenfalls glatten SRoljnt'opf, ber

entWeber ebenfalls blüitlid) ob. purpurrot!) crfdjeint 9tacl) i()m lentti

man girjct Spielarten: eine, bereit Köpfe fid) am ©Reitet burd) 2öd)er am
9iaube beS [djeibenforniig criDcitcrtcn SJttttelfftuidjeng Bon felbft öffnen

(ber fog. „Schüttler"), n. eine, bereit Knpfclu nidjt aufbringen. Sie erfte

5ict)t mau wegen ber Setdjtigfeit ber ©amengewinnurig ber (enteren bor,

tBctdjc nuSgcbrojdjcn werben muf;. Sie $flnnjc l)nt fid) läugft über baS

gauje Europa Bcrbrcitct. Sic SBlutne, fouft locifjlid) ob. rötljüd), fommt
aud) in gejdjcdteu garben Bor, Weswegen man bie ^Pftange felbft jur

ijierbe in ben ©iirtcit g i c ü) t ; bef. tultiBirt mau als äierpftaitjc bie als

„fjebermoljn" befnnute 9(bnrt, weldje gefüllte SMumcn mit jterltdj ge=

fdjKjjten SBIdttern trügt. SnS ©leidje ift übrigens aud) mit niibercu

Sttrten ber gaC, bef. mit beut morgenlänbijdjen 9R. (P. Orientale ob.

bracteatum), beffeu buiitelrotlje 93titiucu im öiruube fdjlonrä gcfledt finb.

Qa, fognr uufere ebenfalls
1

beut Orient cntftaiumeubc Srtatfdjrofe

mit fieberförmigeu, bcljuartcu 93latteru it. grcllrott)er SJlumc ift unfern

©arten nidjt fremb; mau $iel)t Bon ihr ein gangcS Sjccr Bon ©ptcl=

arten bef. auf Stnbaften. 33erwenbet werben tiefe SBIuinen nidjt nur 511111

färben be» 9J8eiuS, foubern aud) als Slräncimittcl (Klfltfd)rofcii=©irup)

u. jur SSerjterung be§ 3iaud)crpulBerS.

4JHoljlttke, ©ottUeb et)riftian Jricbrid), 1i)celcc\ 11. Sit.;

£uftorifer, geb. 511 ©riutiucit tu JicuBorpomuteru 6. Jsan. 1781;
jhtbirte in @rcif»nmlb u.'Sena, lBitrbe 1803 £>au3ler)vev aufSRügen,

1810 ffonreftor it. 1811 3icf'tor ber @tcibtfd)itle in ©vetfätoalb,

erhielt 1813 baä ^aftorat au ber 3afobtfird)c in ©tralfunb, roar fett

1819 S'ottfiftoriat: 11. @d)ulratfi, bei ber Sieejicruitg in Sfteupomment

it. 9ii'tgen 11. ftarb ,51t ©reifäir>alb 6. 3uli 1841. 23e[. namb/aft 511

ntad)cit finb i>on feinen @d)riftcu: „lllrid) §utteu 1

ä Sugcnbicbcii"

(©reifäto. 181(i); „ §t)innoIogt|(^e gor[d)ungert" (2 S3be., ebb.

1831 f.); „9Jartl)olomüi ©aftrolBcn ^crfoiiimeii, ©ebttrt 11. Sauf"

(3 23bc., ebb. 1823 f.); „Urhtub(id)e @cfd)id)tc ber foej. Professio

riilei tridentjnae" (ebb. 1822) nebft ber @d)rift ,,.3ur @c|d)id)te be§

Ungar. 5liid)formularo" (ebb. 1823); „®efd)id)tc ber 23ud)britcfcrct

in ©tralfunb" (©tralf. 1833) u. „in ^oimuern" (©tutta, 1840);

„^sol). Arcbcntö" (Stvalf. 1837— 4o). 2lud) überfeine er Biet auä

ben norbifd)en ©Brad)eu, fo iusbef. Scgnür'S „gritfiiofu^agc"

(©tralf. 1826 11. öfter) u. „@ämmtlid)e ©ebtdjte" (3 93be., i'pj.

1810); ferner „SBotMieber ber @d)toeben" (5ßert. 1830); „3tlt=

fd))Bebifd)c 9JaUabcn, SÖJävdjen 11. @d)»uänfe" (©tuttg. 1830);
bie „^eiinäfringla" (©tralf. 1835 — 37); „Jiajf'ä 55ev§te^re

ber SMänber" (Serl. 1830) k.

4Woljr ift eine jc(jt int SSoIIe meljrfad) gebräudilidje, im SlUgemeiuen

ungered)tfeiligte 33ejetd;mutg für 9Jeger ob. 9tigritier, iitbem mau ur=

jpriiuglid) bie SBtaute'n (j. b.) titr^iueg 9)t.en nannte u. bann biefeu

9Janten auf bie fdjwavje Siaffe 9(frifa'* übertrug. 3" biefem ©inue

Ijeifit nud) ShotcfBcares' Ottjcüo „9Dc." joBiel als 3Kaure. Sic Etl)iio=

gvnpl)tc leljiit bie populäre 93e,icid)uung SR. ab.

^Jloljr ob. 9Jcooc; biefeu 9!ameu fiiljreu einige fein ^erllicilte

9.lietallc (lucgcit il)rer fdjiDarjen Sfarbe), bie mau burdi ^-alleu ihrer

SiSfungen mit ;-}iut tu gorm jarter, fdjiBnrjcr 35ut»er crljiilt, fo 3. 93.

9^lntimuol)r, ^ribiumntp^r.

^Tnljtr, C-bitarb, Sßeltretfenber, geb. px SSremen 1828; ging

nad) 23eenbiguug feiner Seljrjett in einem bortigeti jQanbeläfontOi;

nad) Kalifornien, Wo er eine ^eit lang ben ©olbfndjer mad)te, fut)V

im gebr. 1851 nad) ben ©aitblBtd)tnfeln it. d)arterte bort ein ©d)iff,

mit nield)em er über bie bleuten nad) Samtfdjatfa, burd) bie 23eringg:

ftraj^e it. eine ©trede entlang 3(fien§ norböftiidier S'iifte fcgeltc;

bann lief er in ben Soljebuefitnb ein u. [anbete an ber (?l)auii|foinfcl,

um im ©ept. 1851 burd) bie 2l(eitteitfette nad) ben @anbn)id)infeln

5urücf3iifef)rcit. 9iad)bem er bann mehrere 3ab,re in Unter^aliforuien

ein ©a(3erportgefd)äft geleitet f/attc, reifte er 1859 über 3> n^iC11

luiebev nad) ber Heimat. 2lber fdjon 1861 fiubcn nur itjn in §anbel§=

gefd)äften abermals in 2tmertfa u. bann auf 2Saöa / ben luo er fid)

wieber nad) (Europa begab. Sbann reifte er nad) ber Kapftabt u. ton

ba nad) 5port 9iatal u. Wetter nad) bem uörblidjen äululnno (»ertjl.

feine „3letfe= it. ^flflbbilber au§ ber ©übfee, Kalifornien 11. ©üb;

afrifa"). 1867 nad) Sjremeu jurüdgefe^rt, befttdjte ffl. bie Ober=

fteuermannSfd)iile, um fid) Weiter für wiffenfd)aftlid)c Steifen auSjit:

bilben. 3>m ©ej. 1868 trafer feine 3Weite größere afrifanifd)e Steife

an, bie it)tt Bon 5|5ort Statal auS big gu ben Sßütortafäffen be§

Sambeft führte (19. 3uui 1870), u. jwar auf*einer bigfiernod) uucr=

forfd)tcn9iotttc. 3)en Süid'Weg nal)m er über £ati, ©odiong, 9htften=

bürg, bert ^Sotfdjefftrom u. bie ©tabt S'Urban in Sßort Statat u.

fel)rte 1871 nad) J)eut|d)lanb 31tru.cC. ©ie 93efd)reibung feiner Steife

„Siad) ben 93iftoriafälieu be» 3 a,"befi" nebft einem aftronomifd)cit it.

foiumerjiellen 2(nfiange Bon 39u it. einem geognoftifdjeu öon 2(b.

§übner über bie fübafrifantfdjen SDiantantenfelber (2 33bc., £pj. 1875)

Würbe auf beut letzten ©cograpficiuKongreffe in 33ariä preiSgcfrönt.

3int 5rül)jal)r 1876 Würbe 1)i. öon ber beutfd) = afrttanifdjen ©e;

feüfdjaft nad) ber 2Scftfüfte 2(frtf'a
1

a gefanbt, um Bon Soanba au»

tnS innere Borjubrtngeir.

^Möljr, Kart grtebrid), ^armajeut, I5t)emtfer it. ©ectog,

ein geiftootter u. rnetfeitiger gorfdjer, t)od)oerbient ingbef. um bie

§ß$arma}te u. bie 9Jiafianall)fe wie al§ ©rftuber 3a()lrcid)er diemifdicr

u. ted)iiifd)er 2(pparate, geb. 311 Kobtcit; 4. 9Job. 1806; War baf.

2(potf)cfer u. SDcebtjtnatajfeffor big 1864, folgte bann einem Stufe

atg SStebfjinatratt) nad) SSontt 11. Würbe bort 1867 aufjerorb. SProf.

ber ©eotogic it.
c
pf)arma3ic fowie Sircf'tor be» a5t)arntajeutjf(^en

Saboratoriumg. ©eine ^auptWerfe finb: „Sctirbud) ber pl)arma!;cut.

£ed)nif" (93raunfd)W. 1847; 2. 2(uf(. 1853); „Sc^rbud) ber djent.=

anah)t. SUrirmet^'obe (ebb. 1855 f-, 2 2tbtt).; 4. 9luf(. 1874);

„Kommentar juv preuß. 33I)anna!o,pöe" (2 23bc., ebb. 1847; 3. ?(ufl.

1863— 65); „Kommentar 3111' Phannaeopoea germanica nebft

Ueberfetjung beg Sertcg" (ebeub. 1873 flg., 10 Sief.); „Ter

SßeiuftocE 11. ber 2Bcin" (ebenb. 1864); ,,©efd)id)tc ber grbe"

(ebenb. 1866); „99ccd)auifd)e Theorie ber d)emifd)eu ?tffinität"

(ebenb. 1868; 9iad)trag bajtt 1869) ;c.

^MiJljrC (Daucus Caröta), aud) Starottc, 9ttol)rrübc, gelbe 9inbc u.

gelbe Sßurjel, Efel§= it. ©elbmötjre je. genannt, eine 31t ben Solbeuge=

loädjjeu 5äl)lenbc Stultiirpflnitäc , bereu 9Jlutterpflntt5C nod) in nlleu

Sljeilcu Europa'S toilb tuadjft it. metft in ©cfclljd)aft ber milbeu 5ßajK=

uatc it. ßidjorie Borlomnit. Sie jeid|ltct fiel) burd) itjre lii'tbfdicu, nttSgc-

breiteten, fpäter ueftartigeu luctfjcu Solbcu, ein feljr acrjcMitUc-> ßmtb u.

eine rübcitförnttge Söurjel aus, bie burd) lauge Kultur bie l)eutige

Saroltc erzeugte. Siefclbc ftettt fid) bnlb tu fitrjeu it. abgeftunipfteu

(bie eigentliche Sarotte), balb in laugen u. h'iiftigeu, eutmeber l)cfl= ob.

buntclrotljcn Söurjclit bar, bie fnutmtlid) einen tet)iuig=faubigen SBoben

lieben. Sit biefem iuenigftenS erlangen fie itjrcn ftifjefteit ©efd)iuact,

tual)rcnb fie auf l)uutu3rcid)ciu lcidjt einen bittern annehmen. "Sinn

jüd)tet bereits eine große äßenge bou Spielarten, bie ftd) uod) immer

Bernteljren. Ein cigcntbiiuilidier 3uder (^arotteitjutfer), Bcrbnuben

mit Sßffanjenfdjkim, einem rotl)cu garbftoffe (Sarorin) it. afontatifdicnt

Dele, d)arafterifirt bie SESurjet, bie mau aud) gegen SJBitrmer aiiiBeubel,

lote fie ein dorjügltdjeä, fd)iuactl)nfteS ©entüje liefert. Um baffelbe 31t

möglid)ft Bcrfd)iebeueu SaljreS^eiteu 511 haben, pflegt man bie 3R. aud)

in 9J(iftbccteu, wofür mau ben Samen jd)ou im Sejember auSjäet.

4M(t|)rl]ir ff (Sorglium vulgare); aud) R äffe r u 1) i r j c ob. S r g l) 11 in

,

ein utcljr als iuauuShol)eS OlraS Bou traftigern, matSarttgent SBudjfc mil

bcbeuleitber SSIumeurifpc, bereu einzelne SBtüteu ftd) fniinclartig ju=

jantiucubriiugeu, 511 beit fog. ;}ucfcrgvaicnt ob. SBautgräfern (Hnbropo=

goucen) geljbrig. llrjptüuglid) in Oftiubieu einlictutiid), ift bie Pftanje
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gegenwärtig bei Arabern u. Dielen Siegerftämtneu Die eigentliche 33rotfrud)t,

obg(eid) iljr Korn einem europäischen ©aumen wenig munbet. ®iefe§

Korn ift Don anfeljnlidjer ©rö&e lt. gleicht einem Dergröfjerten §irjenfamcn

mit glatter, glänäcnber §ütte. Qn unfrer Sduc reift er fattm, bagegen

tmut man im ©üben unfereS S.
! nterlanbe3, ja fel&ft fdjon am Sifjein, ba§

©ra§ als gutterpflange. San Stauen Dermenbet man ba§ Korn jitr 93c=

reitung &er?ßoIenia u. 9Kaccaroni, mä()renb bie92eger ein 93tcr (Merisa)

nu§ il)ut brauen. 9ca()e Derroaubt ift bie 9)c. mit ber 8ndcrf)irfc (S.

sacchavatum) OftinbienS. Witcr) biefe I)nt mau in neuerer Seit bei unl

als 3ucfer= u. guttergraä eingeführt, aber otjnc Erfolg.

^iloljrriilJf, f. „Sichre".

$lOJJS, griebrid), auggejeidjneter 9JciueraIog, geb. 311 ©ernrobe

am £>arj 29. 3an. 1773; ftubirte 1796—98 in £atle xt. bann auf

ber SSergafabcmie in ^reiberg u. ging 1802 nad) 3Steit, Ire er bie

25efd)reibung ber Sölineraltenfammlung be» 33anfier3 Dan ber SRutt

übcrnalmi. 3n biefer Slr&eit (Söien 1804; 2. Stuft. 180G) legte er

bereits feine naturfyiftorifdjeu Slnftdjten nieber, bie er nad)t)er 311m

<S\)|tem auSbtlbete. Sie 3ett Don 1804—1811 fußten Dieifen au3,

Wcldje er im Sjntereffe ber ©eognofic 11. beS 23ergbaue§, junt Sfjeil im

Stuftrage ber 9iegierung, burd) Derfdiiebene ©egenbett ber Bjrerr.

Staaten unternahm, hierauf 311m ^rofeffor ber 9Jtineratogie am
3jol)(inneunt in ©raj ernannt, folgte er 1818 einem Stufe al§ S3crg;

fommiffariuä it. 5profeffor nad) greiberg, fefjrte aber 1826 nad)

jßkn surücr, um bie bortige frofeffur ber 99cineralogie ju über;

nehmen, Würbe 1838 33ergratlj it. ftarb 311 Stgorbo bei SMhtno, Wo
er bie Kupferminen unterfud)te, 29. Sept. 1839. ©eineSeidje lDiirbc

18GG uad) 2Bien gefdiafft u. lO.-äfcärj beff. 3aljre§ auf beut 9Jtaij=

fcinebovfcr grtebfwfe beigefetjt. SDort Warb il)m in bemfetbett 3^t)vc

aud) ein 5)enfmal gefeijt, nad)bem ein fo(d)e8 feine ÜBeretyrer fdjon

1843 im 3>of)atincum:@arten 31t ©ra3 errichtet l)atten. 9Jou feineu

©cfyriftcu finb l)crbor3ul)eben: „äßerfuet; einer (Hementarmetljobe jur

nalurljiftorifdjcn 33eftimmitng it. (Srfenutnifj ber Soffitten" (23b. 1,

SBien 1813); „Gljaraftere ber Staffelt, Orbnuugen, ©efd)(cd)ter it.

Strien ob. 6t;arntrertfri£ be§ naturljifiorifdjen 9JtitieraIfr>ftein§
"

(£)rc§b. 1820); „©runbrifj ber SDchtevatogie" (2 23be., ebb. 1822
HS 1824; 2. Stuft. 1839; „Stnfangägrünbe ber 9iattirgefd)id)te

bc» 93iincraireidj§" (SGBiert 1832; 2. Stuft., fortgefeijt Don StyK
2 93be., ebb. 1836—39).
^Motpn (fpr. 9Jioaiijot)), fyrancoiS 9iapoleon9Jcctrie., Stbbc-,

frau;. SJiatfjeiiwtifer, geb. 311 ©uünienö ('Diorbitjaii) 20. Stpril 1804
;

nnid)tc feine ©tubicit bei beu ^eftiiteu 11. trat bann fctbft in il)reit

Orben ein, Würbe 1836 Setn'cr ber 9Jiat()cmatif in einer il)rer Unter;

ridjt?anftaltcit 31t 5ßari§, fdjieb aber 1844 auS beut ^efuiteuorben

auS, ba er fein 3\id)fhibium aufgeben folitc. 1S45 mit ber 9iebaftieu

be3 Huffenfd)aft[id)cn 23uiTctin§ in ber „Epoc|itc" betraut, bereifte er

auf Sofien biefeS 3>ountaI8 faft äffe Sauber Cttropa'g. Gine gleid)e

©teffttug nat)in er feit 1850 bei ber „Presse" it. bann beim „Pays"

ein, bi§ er 1852 bie cuci)tfopäbifd)c 9£cDite „C'osmob" griinbetc. (Sin

f(affifd)e§ 2Berf finb üöc.'ä „LeQons de caleul difforeuliel et inte-

gral" (423be., 5par. 1840— Gl); au^erbeut büvfen erroä^nt Werben:

„Traite de la telegraphie idectr." (ebb. 1849); „Repertoire d'op-

tique moderne" (4 23be., ebb. 1850); „Cours de science vul-

garisee" (ebb. 1865 f.); „Lecons de mecanisme analyticjne" (ebb.

1867); „Les tclairages modernes" (ebb. 18G8) K.

Moire (fpr. ÜDcoarcl)) ob. 5Jcoi)r itemit man ein cigeittl)ümlid)e§,

burd; eine befonbre ?lppretur belnirfteä Stu§fel)en gemebter Stoffe, tnelctjcä

in einem je nad) ber SRidjtung be§ refteftirteu Sirfjte? incdifetnbcu Suftre

beftefjt, ber genau bie giguren nadjaljmt, bie fid) bitben, meun innu

ä«ei euggitterförmige ©ef(ed)ic (KancDaS, ©nje ob. bgl.) in Siatjmcn

gejpnuut Ijinter einanber gegen ba§ 2id;t ()ä(t. Ser betannte Effett 6e=

rutjt auf beut nidjt ganj übcreiuftimmenbeu ^aratTeliStnug ber Silben.

Sie Woiriruug ber ©eroebe eutftcfjt, iubem mau entmeber äroei gteicl)=

artige Stofffäben jugleid) burd; fd)arfpreffcube Sataubermntäen getjen läfjt,

ob. iubem man bei einem cinfadjen Stoffe eine geringe, ungleidimäfiige

SScrfdiicbtiug ber Srfinfsfäbcu burd) einen cinfeitigen 3ug Dor bem ®urd)=

gange burd) bie SBaläcn (jerborbriugt. Sc- ftarter ber Eiujdjitfi ift, um fo

fdjöuer wirb bie SKoiriritug ob. SBSäfjcrnug (Moire antique).

Moire metallique ob. 9Jcetotlmoi)r tjcifjt bie ci§b(umeuäf)it=

(iclje S8er
(
3icrung ber Dberflädje Don Deräitmtem SBeifsblcd), tneldje mau

mittels oerbünnter Salpcterfäure, burd) mc(cf)c ba§ t'rpftallinifdje ©cfüge

bc§ $inn?< bloßgelegt wirb, IjerDorbringt.

itlokktt, 6anbe(§ftabt am SJottjen 50leer 11. in ber fübarab. ^rooinä

Semen, liegt 10 9Jc. im 9Jorben ber Strafje 58a6e(=9.lJanbeb it. jnlitt

4—5000 ©., barunter ja^lreidje Quben it. nu§ Oftafrita t)erüberge=

fommene ©omali, weldje ein bef. StabtDiertel bewoljnen. 2ic auiserljalb

ber ©tobt gelegene äliofdjce mit bem ©rabe be3 fdjiitifdjen SKtifrilerä

916u=l=§afan=©d)abe(i, melrfjer im 13. 3af)r(). ben Saffeetrant erfunben

l)nben folt, ift ein befitd)ter Si'aUfaljrtsorr. Ser §aubel 93£.'§ ift burd) bie

Sonfurreuä 9lbcn§ fel)r Ijerabgetommen, 11. Don beut ehemaligen S>aupt=

ejportarlitel, bem Kaffee, wirb gegenwärtig faft gar nidjts mel>r auf-ge--

füfjrt; ber Export be? fog. 9JJotfaf affee«, unter weldjem 9!amen über=

l)aupt bie gefttdjteften ffnffeeforteu fernen? äufammengcfaf;t werben, gefjt

je£t über §obeiba, So^eia it. 91ben.

^Inla, 9pietro gronceScö, 99Mer u. Supfeiftedjer, geb. 3U

ßolbra bei (Somo im 3- 1612; (ernte bie (Jtemente ber 99JaIerei bei

©iufeppe b'Strpino in 9tom, ftubirte in 9Jenebig bie groijen Soloriften,

bilbete fid) in 23oIogna nad) feinem älteren 3«tgenoffeit Stlbani u.

liejj fid) bann in 9tom nieber, wo er 1668 ftarb. ©ein ^auptfad) finb

SMftortenbilber mit [anbfdiaftltdjem §intergrunb, ob. Sanbfdiaften

mit mbtbologifdier ob. biblifdjer ©taffage, Don granbiofer fi'ompo;

fition u. fräftigent Kolorit, greifen Don tt)irt fceftuben fid) in 9Jom,

mefirere feiner beften ©emälbe befifet ba§ SouDre in 9pari». S(ud)

feine S'uferftid)c finb geiftreid) 11. breit in ber 23ci)auMuitg.

3Ir. 4200. Der aetitimold) (Triton palustris).

^Mola|f( nennt mau gemiffe Saubfteinbilbuiigen fowie S'altfteine u.

93cergel ber 9Kiocän= 11. ^liocüiiformatiou, alfo ber oberen Ierliiirfonna=

liou. 9Juiu unterfdjeibet ljnuptjäcfjlid) a) untere Süfjwa jfermolajje
(9liaiu jer 53cden) , b) b e r c 93J e c r c g m 1 a j f c , cj b e r e S ü fj w a

j f
e r =

uiolnffc. 93tit bem 9iamen 9Jcolaffegruppe beseichnet mau juweilen

aud) bie gaitje Serliiirformatiou (f. b.).

illoltttj (fpr. SDiolaf)), ^aegueä a3crnarb be, ber teilte ©vofi=

nteiftev ber Templer, geb. um 1 244, flammte au? bem .^attfc ber Ferren

D. SongWp it. 9iaon in SBurgitub, trat um 12G5 in ben XempcU)erren=

orben it. Warb 1298 311m Cbcrl)auptc gewählt, ©a aber ^t)ilippber

@d)one Don granfretd), lüftcrn nad) ben 9(eid)tf)üment ber Sempier u.

ilire 99tad)t fiird)tenb, ben Orben bcrnidjten Wollte, (orfte er 9Jt. Don

6l)pent nad) granfreid) it. tiefj if)it nebft bin übrigen in biefem Sanbe

(ebenben 9iitteru bei OrbenS 13. Oft. 1307 plötjlid) Dert)aften, Dor

ein gebttugenc» ©erid)t fteffen u. nad) jatyrtaitger S'erferl)aft u. ben

graitfantften Folterungen 18. 99tär3 1314 Derbrenncit.

ittoldjE (Sd)Waitä(ura)e, Urobcleu Icbthyomorpha), gefdjwäiiäte

9(mpl)ibicn (f. b.) Don cibedjfcuäljulidjer ©eftalt mit 4, feiten nur

2 g-üfeeu. Sm Sarüeuäitftaubc befifeeu fie Kiemen u. i3uugen, im ent=

widelteu 3uftanbe in ber Sieget i'uugen, in ntaudjeu glitten reftiren

baue&en aber nod) bie Kiemen. Sie SK. finb trjeitö Erbmoldje ob.

Salamauber (Salainandra) mit bretjrunbent Sd)Wait3C u. grofjeu Dljr=

brüjen, tljeilä SBnffermolrfje (Triton) mit feitltdj äufammeugebrüdtem

Sdjroanäe, feinen Ohrbrüfeu u. mit floffeuförmigem, bef. bei bem

9Jcännd)cn jur 33egattuug§äeit bodjentWicMtem 9iüden()autfamm. 3n
ben Erbinoldjeu gcljört ber gemeine, fdjwaräc, gelbgeflcdte geucrmold)
(Salamaudra maenlata) fettdjter Salbgegenben, an beu fid) mandjerlei

©ageu fuüpfen, be^üglid) feiner UuDerbrenulidjfeit, feines 9iu|en§ gegen

SeuerSlJiünftc. tu ber ©olbmadjcrei ic., u. ber mertfanifdje Stjo'tott
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(Ambystoma), luetdjer früher für einen gifd)tuo(d) gehalten ttrarbe.

Sljnen fchliefst fid) an ber jaBanifdie, über 1 m. lange 9?iefenmold)

(Salamandra maxima ob. Cryptobranehus japonicus), cublid) ber als

Sdjcuchser'S borfintflutlidjcr S0?eufd) (homo diluvii testis) Mannte fog.

fojfiie 91?. bes Deninger Srhjefcrs (Andrias Scheucbneri ob. Crypto-

branchus primigeniua). 8" ben äßaffermolrhen gehören bie oranges

fiedigen Slrten (Triton palustris, punetatus etc.) unferer Seiche u.

Sßfttjjen. SIls gijchmoldjc (f. b.) ob. $iemenmold)c roerben bie mit

bniicrubeu Stiemen oei-fehenen SBaffermotdje Bejeichnet; Sd)uuuen =

ntolclje eublid; finb fobiel wie Situgeuf ifdie.

iMollHUI, ber gröfjte 9iebcnf(uf5 ber Elbe in S3ö()inen, cntftetjt aus

bem Srf)iimr,^bncl)C u. bem SßoibauBadje, meldjc im 335fjmcrroaibe nnt

Sdjroars&erge u. ^Tafelberge entfpringeu, u. führt bann ben 9?amcn ber

SB armen 9Jf. Siefe nimmt bie SS alte SOI. auf it. fliefjt als 91?. burd)

ein 7 9.U. lange? Sängentfyal nadj SD., mit fid) bei §of)enfurtt) bnrd)

bie 1000 m. lange Sßafjengc ber Steufelsmaiter in Brädjtigeu Strom=

fdjnc-lleu 6/inburd)juarBeiten u. nad) 9?. ihren Sauf 51t wenbe'n. SSei

3?ofeuBerg beginnt bie glöfjbarteit bes gütffeS, oon S3übWei§ an ift er

fdjiffBar. Stuf ber rechten Seite münben bie 7 SOI. lange SJtatfd) (tfctjed).

Malsc) bei Söu&weig, bie 17 SO?, lange SufdjnitJ (Luznice), welche ben

SRofenBerger Seid), ben größten S3öfjineus, burdjftrömt, bie 24 SO?,

lange ©ajaroa; tinfs nimmt bie 9J?. auf bie SBotatna, roe(d)e in ihrem

DBertauf SBnbra heifit it. einen Sauf Bon 14 SD?. hat, 11. bie SBerauu

(Bcrounka), ihr größter 9?cbeitfluf3 , 29 80?. laug u. Bon SBeraun au für

&'ät)iic fahrbar. 9?ad) ber SO?ünbitug bes festeren gluffes fann bie 9)?.

and) ®ampffd)iffc tragen; bei 9J?c(nif bereinigt fic ftd) mit ber Gelbe'.

Sas tief eiugejdjnitteue, meift Bon Reifen ciugcfdjloffcue Slml ber SO?,

bat für ben ganbel reine hcrBorrageube ÜBebeittung ; Bon bebeuteubercu

©labten liegen an ihren Ufern Sßrag, SBitbroeis it. ffrumau. ®ic Sänge

beä Saufes Beträgt 57 91?., bas gtüfjgeBiet umfafit 454 Q91?.

Sir. 4201. :<nkoü iUolefdjott (geb. 9. ?luj. Ib22).

iMolöau, f. „SJhtmänien". jfJtßlctuU, f.
„Sltonte".

^Molfntlfll'UrÜftC nennt mau bie anjieljenöen it. abftofienben Kräfte,

loeldje SßfjBfif it. 91ccchauiE ättrifdjeu ben 91?oIccu(eu als toirt'fani annehmen.

(£s gehören ju biefeit ft'ofjafion, 9lb()iiftoit, d)cmi[d)c Stffimtitt, ffiöerjitiö:

traft je. ?lttch bie eteltrifdjen üid)t= u. 2Bänucerfd)einuugen muffen bnrd)

bie SDäirlung Bon SO?.n ertliirt werben.

iMokrdjott, 3»oroB, r;oüäub. Sßf^ftotog., geb. als @cl)n eines

StvjteS ju §erjogen6ufd) 9. 2utg. 1822; ftubirte feit 1842 in Reibet:

berg 91tcbijin, it. noebbor feiner Softorpromotion (1845) tiwb eine

Arbeit 9Ji.'s über bie Sßftanjenernäbrung oon ber ^aartemer Uniöer=

fität preiSgefront. Seit 1845 jjvaft. Sl'rgt in Utredit, bcfd)äftigte

er fid) biet mit (Xfycntic it. ^ß^fiologie, luä^renb er in ber Sß^ilofo^ie

feinem Vctjiev, beut abftrat'tcu §egel, md)x it. ntebr untreu lourbe

u. ftd) ber SRid)tung geuevooi^'S näherte. 3m 3- 1847 Ijabilitirte

er fid) all ©Ojent ber Sß^jaotogie u. 9lntt)robologic in .'öeibetberg,

lvo er 1853 aud) ein b()\)fiologifd)c8, oon ber Unibcrfität unabhängige^

Sabo'ratövium grunbetc. ©ein eben erfd)iencnc§ ^aupttoer! „©er

Kreislauf be§ SebenS", in ireldjcm bie ntaterialiftifdjen SRidjtitngen

ber Sfs^ilofopfiie eine eminente ©tü^e faljeit, inadjte ein enormeS ?luf;

feljen. 9iad)bem SK. 3U freiunüiger (Sntfagung auf fein atabeinifd)e§

SGBirfen in ^eibelberg veranlagt morben roar, folgte er im ijerbftc

1855 einer Berufung an bag neuBegrünbete eibgenöfftfdje ^oü)ted)=

nifuni inSüi'id), übernat)nt aber 1861 eine Sßrofeffur an ber Unitoeri

fität in Surin. ©eine Huffenfd)aftlid)c 9iid)titng, b. (). feine materia=

liftifdje ?(uffaffiing aller Sebenätf)ätigtcit, bat biete it. tebbaffe

2lnfed)tungen erfahren, bod) b,abeu aud) feine beftigften ©egner ben

(Stuft u. bie SRebüdifeit feiner gorfdjung, bie ®onfequen$ feines

Senfens, bie f'lare, beftintmte it., nad) Umftänbeit im geijtreidjen ©c;

luanbe, aud) allgemein »erftänblidje ^Ptm feiner Sarfteüungsivcifc

nid)t 31t beftreiten »ermodjt. ©eine §auptn)erfe finb: „S(M)t)fiotogie

ber aca^rungSmtttel" (SDarmft. 1850; 2. Stuft ©ie^en 1859);
„Sebje ber Sbtirungsmittel für bas SSott" ((Sri. 1850—53; 3. 9tuf(.

1858; engt, »on SBronner, 1856); „Apologie bes @toffiBed)fcts"

(ebb. 1851); „SDer Kreislauf bes 2ebens" (pt)t)fio(ogifd)e Slnttoortat

auf Stebig's „6^emifd)e SBriefe", DJcainj 1852; 5. Stuft. 1875);
„Spt)Ufiotogifd)es ©l^enbud)" (©icfjen 1861); „®eorg gorfter,

ber 9taturforfd)er bes 33otts" (grantf. 1855; 2. Stuft. 1862).

Stud) gtebt er bie 3ettfd)rift „Unterfudjungen jur 9iatur(et)re ber

99tenfd)en u. Spiere" (©iefjen 1856 ff.) ^eraus.

Utflle|lti"cit (a. b. tat.), befd)roerlid) tuerben, beunruhigen, Blageu.

^lolfietttt, Stabt in ber fübital. Sßrobinj Sari mit 26,829 ©. (1871);

liegt bart am 9tbriat. 9D?eere, ift Sijj eine? 58ifd)of§ it. treibt Sd)iffbnu

u. lebljafte g-ifdierci. ®ie ehemalige ®ntl)ebrale in ber engen, Bon 9)?aueru

umgebenen Slttftabt §etgt tficiltneife Böjantin; 33auformen, bie neue liegt

aufjertjatb ber Stabt. Qu ber 9?iil)e Bon SO?. liegen reid)e Salbetergruben.

^MoÜferr , 3fean SJabtifte, berühmtefter franj. Suftfbietbidjter,

geb. 15. $wa. 1622 ju 5ßaris als ©otm eines 5Eapejirer§; ivetdjer

jttgleid) bas Slmt eines tönigt. ®ainmerbieners beftetbete; loar für

bas ©etuerbe u. bas 9tmt feines 93aters beftimmt, empfing aber bod)

bnrd) SJermittetung feines ©rofjbaters eine tüdjtigc iviffenfdjaftlidjc

jßtlbung in beut berühmten, bon ben ^efuiten geleiteten Collüge de

Clermont (fpäter Lycee Louis le Grand). Stus biefem nad)

SSeenbigung feiner ©tubien entlaffen, trat er — nadjbem er Otelteidjt

erft uod) eine furje 3 etI fid) ^em ©tubiitm ber 9{edjt§n?iffeufd)aft

getoibmet |atte — oon feiner Seibenfdjaft 5ur 3?ül)ite t)ingeriffcn, in

bie bon bem ©efdjnufterpaar Jacques u. 9Jiabeleine 33ejart geleitete

©djaufpietergefettfdjaft bes „Tkeätre illustre" ein, lrobei er feinen

eigentlichen Familiennamen Sßoquetin mit bem uod) nid)t l)iureid)cnb

erflärten 9ianien 99?. oertaufdjte. 99tit biefer Gruppe nun burdsog

er jroölf 3ialjre laug (1646— 58) bie meiften ^robinjen g-vantreuhs,

nidjt blos als ©djaufpieter, fonbern aud) als ©diaufpietbiditer nur=

feub. 3'" 3- 1G58 febrte er, in;ixufd)en SDiref'tor feiner ©efellfdiaft

geloorben, mit biefer nach ^>aris jurüd u. crl)ielt bie ©rtauhnifj,

24. Ott. eine erftc SJorftctlung bor bem fönigt. i^ofe ju geben. Ta
bie Seiftungen ber Sruppe ben SBeifall Sublüig's XIV. fanben, fo

iuurbe fie jut „troupe de Monsieur", b. I). bes £>etjog§ Bon Orleans!,

3Jrubers bes Königs, ernannt it. fpäter (1665) fclbft jur fönigltdjen

$ioftl)ealergcfclIfd)aft erhoben. 9tlS ©picllotal erhielt fie junädift boS

Calais "t>ettt=2Jourbon u. nad) beffeu Sftieberreifjung (1661) einen

©aal im Calais 9iopat angeroiefen. 9Jt. erfreute fid) ber gauj bc=

fonberen ©unft bes Königs, it. ba audi feine finanjielle Sage eine

fet)r günfiige roürbe, fo luären feine aujjeren 93erhältuiffc redit glürf;

lid)e ju nennen geiuefen, loemt nid)t feine im 3- 1662 erfolgte i; er=

cl)clid)itng mit ber 17jät)r. Strmanbe SBejatt, ber iint 27 ^Xalne

Jüngeren ©dilucfter älcabetcine's, bies ©lud Böltig getrübt hätte.

9(rutanbc toar iljres großen ©atten unroürbig u. ihr pftidjtoergeffeneß

Sßerragen motzte halb eine ftillfcbtrcigcnbe Trennung ber (5t)c notl):

njenbig. O's t'atu t)tnjtt, bafj bie bösivtlligc Sßerteumbung ausgefprengt

loarb, Slrmattbe fei 9Ji.'s eigene ioditer toott SOiabeteine, eine SSers

teuinbung, bereu ©runblofigfcit übrigens urfunbtid) nadigeioiefeu

Werben fann. Seicht bcgreiflid) ift es, baff infolge foldies ehelidum

UnglücfS u, berartiger get)äffiger Angriffe 9.1t. 's ©cclenftimntung

anwerft getrübt Hnirbc; aber uid)t ber ffuntmer allein, audi ein uns

Ijeilbarcs SBruftleiben untergrub rofd) bie ©efunbt)eit bes grofum

5)id)ters, it. fd)ou 17. $cU: 1673 — uad)bem er uod) am Slbenbc
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Mrljer mit bem. SJLtfgebote ber teilten Gräfte bie Sutclrolle feineg

„Malade imaginaire" gefpiett f)atte — erlag er feinen Setben. 9tod)

im lobe blieb er ben SJlufeinbungen feiner ©egner auSgefeljt: bie

©eiftlid)tat Weigerte fid), ben ©djaufpieter u. ben SDid)ter beg „Tar-

tufe" mit ben üblid)en fird)ltd)en ©l)ren jit beftatten, u. fonnte nur

burd) einen biretten 23efe§£ beg ßöntgg baju beftimmt Werben. —
SR.'g Sitftfptetc finb bou fel)r ungleidjcm 3ßertf)e: bie einen tonnen

nur al§ launige u. gefdfidt entworfene @clegcul)eitgbtd)tungcn betrad)tet

Werben, toätyrenb bie anberen geniale SReifterWerfe finb u. ir)rem 3>er=

faffcr ben 9iut)iu bc§ größten tomifd)en SDidjterg nid)t nur granfreidjg,

fonbcrn beg moberncn ©uropa überhaupt Berliefyen f)aben. Unter

biefen letzteren Berbienen bcf. genannt ju Werben: „Les Preeieuses

ridicules" (1659); „L'ecole des maris" (1G61); „L'ecole des

femmes" (1662); „Le Tartufe" (1664); „Le Misanthrope

"

(1666); „Le Bourgeois gentilhomme" (1670); „Les femmes

savautes" (1670); „L'Avare" (1668) u. „Le Malade imaginaire"

(1672). 3n biefen Sffierfen r)at SR. bie fjödjfte Stufgabe be§ fomifdjen

Söidjterg, bie 9Renfd)en burd) bie witzige SDarftellung iljrer fitttidjen

gefyler u. @cbred)en 511 belehren u. ju beffern, in würbigfter SBeife

aufgefaßt u. mit bewunberngwertfyer ®unft gelöft. SBefonberg Waren

e» bie ^v'ommdd, ba§ SBlauftrumpftfyum ber gvauen u. bie anmaß;

Iid)e 3>gnoran3 ber 2terjte, Weld)e SR. mit ber fdjarfen ©eißel feineg

S5Jitj.e§ Berfolgte u. für Weld)e er uufterblidje (Hjaraftcrttypen fd)uf.

5Ht. 4202. 3nm ßavliftt JttoliSn (gcB. 15. San. 1622, fleft. 17. %ctt. 1673).

Silber aud) in benjenigen ©lüden, Weld)e, Wie 3. SB. ber „Amphitryon"

(1668), eineä foId)en tieferen ©runbgebanteng entbehren, ift bie feine

SMnlage ber ^nirigite «• ber funftBotte SBau beg SIHalogeg 31t be=

Wunbern. — Sie Qaty ber 2lu§gaben ber Suftfpiele SR.'g ift unge=

mein groß, bie befte u. neuefte ift bie Bon SDegpoig beforgte (Spar.

1874 ff.); eine SHuggabc mit beutfdjem Kommentar, ©inleitungen

u. (Srfurfen giebt feit 1873 Saun tjeraug (SßerL, big jeijt 6 23be.);

bie befte beutfd)e Ueberfeijung ift bicjenige beg ©rafen Süß. b. SBaubiffin

(SpJ. 1865 ff.).
— Sögt. Sadjereau, „Histoire de la vie et des

orrvrages de M." (Spar. 1825).

jüflltlta, ©raf oon,
f. „ffarlog (Söon) SRarta Sofept) Sfibor

Bon Sßourbon".

Clique (fpr. 3Jlop!), Sißilt)elm SBemf;arb, auggejeidjneter

SBiolinfpielcr u. Somponift, geb. 7. Oft. 1803 (nad) ©inigen 1802)
311 9iiirnberg, Wo fein 2Jater ©tabtmttfifttg War; erlieft feinen erften

mufit'alifdjen Untcrricbt burd) feinen Spater, Würbe 1816 inSRündjen
@d)üler beg Son5ertmeifter§ SJJoßctti, erhielt 1818 eine SKnftcliung

im Drdieftcr be§ £l)caterg an ber Sfiien, teerte aber 1820 atg 9iad)=

fotger SRooeüTg nad) S>cünd)cn 3urüd u. folgte 1826 einem SJtufc

Orbis pictus. VI.

atg ftofmufifbireftor in Stuttgart, in Wcldjer ©tcllung er, itt$toi|.d)en

burd) Shmfttetfen feinen Stuf Weit Berbreitenb, big 1849 Wieb, um
atgbann nad) Sonbou übei^ufiebetn. 3m 3- 1866 teljrte SR. nad)

SDeutfdjtanb 3urüct u. ftarb 31t Sannftabt bei Stuttgart 10. 9.Rai

1869. — SR.'g Äomporttionen befielen in^onjerten u. ocrfdjiebencn

anberen @ad)en für Biotine, in ©treidiquartetten u. fonftigen Kammer:

mufiffadjen, Siebern u. ©efeingen, einigen SRcffen, bem Oratorium

„SKbrat)am", einem SBiotoncetl^onjert 2c. u. jeidjneit fid) cbenfo burd)

9tobtcffe u. ©efdjmad' ber (Srfinbung Wie burd) 99iciftcrt)aftigfeit in

ber ^anbfiabiing ber fi'unftmittet aug.

fHolltri! (Schotten, tat. Serum lactis) nennt mau bie »011 i()rcm

gett u. Säfcftoff befreite WIM); je uarfjbcm bie ?tbjd)eibung biefer <3ub=

ftanjen auf bie eine ob. bie anbere Sffieife gefd)ief)t, untcrfdjeibet mau
fuße u. fauere SDt. Severe bilben fid) ganj oon fetbft, toeun man bie

OT(d) fo lange fte^cu läfst, big fie faiter gemorben ift; cg bat fieb bann
au§ bem Sffiitdjjuder ber SDJi(d) SKildpure gebitbet, roclcf)e bie 9tb=

fdjeibung be§ SäfeftoffeS u. bc§ aSittterfefteg betoirft. ®iefe fauere Söt.

ift eine roäffrige, trübe, faucr febmectenbe gtüffigfeit, bie jebod) au^er

jur SSereitung Bon SJtitdjfäure feine SBermenbung finbet. ®ie fü§c S0J.

bagegen wirb fotnol jur grjeugung beg SKitdjäuderg Benu|t, atg aud)

Stranfen jum äeitroeiligen regelmäßigen ©enufj a(g SJKottenfur tier=

orbnet. — ®ie füfjen Tl., roetd)e bei ber SBereituug ber SüBmildjtäfe in

großer Söfenge a(§ Kebenorobutt geroonnen werben, enthalten außer

bem fdjon erwätjnteu Sffittdjäuder in SQSaffcr getbftc ©0(36 (GfjWrnatrium,

Efjlorfalium, ^r)o§pr)or)"aureg fia(i) u. einen eiroeifjartigen Slörper. Qux
©eminnung ber SDt. Wirb frijdje u. gut abgerafjmte SuJ|= ob. 3iegenmi(d)

mit etwa§ Sab (f. b.) üerfegt u.
1

/i
— '/

2 ©tunbc lang über getinbem

geuer auf 30—40° R. ertji^t, wetdje Temperatur jebod) Wäljrenb biefer

3eit nid)t überfdjritten werben barf. 9Jad) erfolgter ©eriunung rüf)rt

man bie SWild) um u.-.erl)i£t bann erft big jum Sodjcn. SOJan trennt

fjicrauf bie SK. oon bem auggefcfjiebcnen Säfeftoff mittel? ®urd)feif)eu?

burd) Scinemanb. 3uw eilen wirb ber SDcifd) bei ber SDJoltenbercitung

ein wenig 2Beiufteiu ob. Eitroncnfäure äugefep. SKRoIlenturanftaltcn

giebt eg in gar)lreicr)en Orten Seutfd)lanbg it. ber ©djweiä, u. fie Ber=

bauten ifjre Srfofge uidjt blog bem ©enuj? ber SDJ., fonberu aud) bem
Slufentljalte u. ber Bewegung in frifdjer, reiner Suft.

;S8l0li (Dom tat. mollis, weid)), in ber mobernen SIRnfif bagjenige ber

beiben Xougef(f|ted)ter mit feinen Sraugüofitioueit, in Weldjem bie Meine

lerj u. Sejte üorf)crrid)enb finb. SETcollff'ala ift bie biatottifd)c Stala

biefeg ©efd)led)tg mit itjren Irangpofitionen, in wcldjer ber biatonifd)c

§albton auf ber 2. u. 5. Stufe fid) befinbet, 3. 33. A H~C D E^F G A;
bod) erfäljrt fie im melobijdjen wie im (jarmonifdjen ©ebraitd)e unter Um=
ftäuben etnjelne Slbänberungcit, inbciu in ©djlüffcn mit bem ®ominant=

attorb ber fiebeute £ou ber lonteiter (alg Seitton, £er3 beg Sominaut^

aftorbeg), um einen l)alben Jon erfjöfjt, in bie grofje Septime berwaubett

wirb, ©efjt bie Scjte biefer erf|ö()tcn (Septime ooraug, fo muf; fie gleid)=

fatlg, im me[obijcf)en Qntereffc, jur SSermeibuitg beg übermäfiigen

©etunbfdjritteg, aug einer f(einen in eine große Berwanbelt werben.

SBJottbreif (ang ift ber ®reif(ang, we(d)er neben ber reinen Ditiute bie

t(eiuc Serj entp(t, ob. in bem bie ((eine Serj über bem ©ritubtone

liegt, 3. S3. A C E, D P A, C Es G ic. — 3n ber alteren Sffiufif beseid)»

nete mau mit Sffi. (mollis) bie unferm beutigen B cutfprecfjenbe Sonftufe.

Qm atten Sonföftem t)otte nur bie äWeite Stufe Oon A 3Wei djromatifd)

Berjd)iebene Saiten, bon benen bie tiefere gegen ben SEott A eine f(eine

Setunbc augmad)te, alfo mit unferm tjeutigen B übereinfam, wafjrcnb

bie böfjere, unferm beutigen H entfpred)eitb, eine große Sefunbe betrug.

Sene tiefere B=Saite, mit j?molle ob. rotundum bejeidjrtet, würbe B molle,

biefe tjotjere, mit \ (|7durum ob. quadratum) uotirte, B durum genannt.

^HüllüJtliflrf, 9tid)arb 3oad)im ^einrtd) »., preujj. @eneral=

ge(bmarfd)a(t, geb. 1725 auf feinem Bäterfidjen ©ute Sinbenbcrg in

ber Spriegnit^; begleitete alg Spage griebrid) b. @r. in ben erften

@d)lefifd)en J?rieg, mad)te ben 3Weiten alg gä^nrid) mit u. warb 31t

©nbe beffelben fdjon Hauptmann it. gfügelabjutant be§ ^bnigg. 3m
@iebenjäf)r. Kriege tt)at er fid) aufg 9lü^mlid)fte b)er»or, fo ingbef.

in ben @d)lad)ten bei Seutl;en, §od)tird) u. SLorgau wie bei ber Sße=

lagerung ron @d)Weibni<3, u. rücfte infolge beffen 311m ©encratmajor

auf. Seit 1774 ©eneralleutnant, befehligte er im SBatyerifdfcn

(frbfolgef'ricge unter Sprinj £>einrid) ein 6orp§. ©eit 1783 War

9)c. ©ouoerneur ijon SBertin; griebrid) SJBilb)elm IL ernannte ib)n

1787 3um ©eneral ber 3"f^utcrie it. 1793 311m gclbmarfd)a(l.

3war mad)te fid) SR. atg ©egner beg Sriegeg mit rjfantreid) bei §ofe

mißliebig, trotjbcm Würbe er 1794 ber SRad)folger beg ^er^cgS Bon

S8rauufd)weig im Oberbefehl über baS preujj. §eer. 2tud) nod) an

35
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ber Sdjtadjt bei ^ena (1800) ncibm ber greife gelbljerr SEljeit. 3"
(Srfurt gefangen genommen, erhielt er bie (Srlattbniß, nad) ^Berlin

3urürf;ufet)reii. 3m i^cfiis einer ©omferaiftelle in £>abelbefg, ftarb

Wl. bafclbfj 28. San. 1816.

iMollfl", ©eorg, namhafter 9lrd)iteft it. Sunftfct)nft|reöer, geb.

311 SDtebtyolj Qßrobinj Jjannober) 22. ^an. 1784. 3unäd)ft Sdjüler

bon 3Beinbrenner in Sarl»rul)e, bann 1807— 10 in Italien Weiter

aitSgcbilbct, nntrbe er fpatcr §ofbaumetfter in SDarmftabt. Sie

^auötfädjttdjfren feiner SBauten finb baS .ftoftbeater in iöarmftabt

(1818— 19), bie ratl)olifd)e Sfirdje bafelbft (1822—27) u. ba§

neue Ifjeatcr in SKainj (1832 u. 33). Unter feinen funftwiffem

fdjaftlidjen Sirbetten finb Ijeroorju^eben feine „Sonftruftionglebre"

(SDarmft. 1833 ff.) u. feine „SenfmaTer ber beutfd)en 33auhtnft"

(2 23be., ebb. 1821; 4. 2tufl. 1854) mit gortfe^ung »on ©labbad).

(StWareS, ber 1814 auf einem Sbeidjer in Sarmftabt bie original:

riffe beS 3>eme§ 311 Söln fanb. SR. ftarb 311 Sarmftabt 1 3. gjcärj 1852.

jÜMltskim, f.
„2Betd)tbiere".

jüflltttttit, Sorf, 9 Km. im 28. »on SBrieg (9teg.=93eg. SSreMau)", ift

Berühmt bitrd) bie erfte ©djladjt griebridj'3 b. ©r., ben 10. 9lprit 1741

im erften ©djtefijdjen Kriege, ttam. burd) ben Bon ©djroerin erfodjtenen

©icg ber SJSreufien über bie Defterrcidjer unter 9teipperg.

;flilülfl (ital.), ein an ber SRünbung eine? §afenS in§ 9Jceer gefiirjrtev

Gteiubamm, ber bie ©d^iffe »or 9(nbrang ber SBeHen ob. bor fcinbl. Eingriff

311 fdjütsen it. bie SBerfd)(amiuitng bc§ §afen§ 31t bert)inbern beftimmt ift.

iirlüiorij pflegt man uad) ber alejanbrinif(|en 33ibclüberfe|)ung ben=

jenigeu pl)öuifiid)eit ©Ott 3U nennen , loeldjer in ber Ijebräifdjcn SMbel

9Kolcd) beifit. Ser 9Jmite bebeutet König. ©3 ift äu ttjirt Ijinjujubenlen

58ant, alfo SBaal ber König. 35er ©Ott W. ift uämtid) nidjt§ SlnbercS

nl§ eine Erfd)einung§form bc§ ©otte§ SSant, roeldje aflmäblid) 31t einer

ßefonberen ©otrfieit entroicfelt toorbeu ift. SSaal nun ift: ber ijjcrr, näher

ber §err be§ ^ritnmeß, roes()nlb er and) SBaalfamem, b. b. §err be§

JpimtnelS, heifjt. Sicfer £err be§ §immeb3 binroieberum ift bie ©onne.

in. ift näljcr bie perfonifisirtc berbcrblidjc ©eroalt ber ©onne; roegeu

biejer feiner uuIjcUboucu Dfntnr mürben it)m SOccnfdjcnopfer gebracht.

3u pjöttilten it. beffen Kolonien, natu, in Karttjago, opferte mau irjm

Kinber, Wie gried). it. lat. ©djriftftelter beridjten; Severe fombiutrcii

beSfjalb ben 93t. ber Karlljagenienjer mit KrottoS, besto. ©aturn.
St ad) bem ßeugniffc beS lerttiKiau beftanben biefe Ktnbcropfer in

Sffrifa bt§ in bie Seiten bcS XibcrtuS. Siefc ©ittc, ben 93t. burd)

Kiubcropfcr 31t berchren, entlehnten bie 3Jl
"

n eIitcn, wie fo mandjeu

auberu Sl&ergtnubcn, 001t ben 5ßt)öniliern. Söterool ein foldjer ©reuet im
©cje£e au§britd(id) berboten toorben mar (3. 93cof. 18, 21

ff.), beftanb

er forool im 3ccirf)e Sjract nla im 9Jcid)e guba. Qu gemfalem mar eine

Kiiltftättc be§ 93c. im 2^ate 93cu §iunom. Sie Opferung ber uufd)itl=

bigen Kinber wirb im 9(ltcn STeftaineute cuptjemtftifd) bejet^net a\i ein

„burtp geuer getjen taffeit". ®a nod) ©3ed)iet ber ©itte ©rluäljuitng

tfjitt, fo fdjciut.fic bis gur SScrntdjtung beä jübifdjeu ©taat§mcfen§ burd)

bie 33abt)louier gebnuert 31t Ijaben. Ilad) ber jübifetjeu Hcbcrlteferung

mar SM. eine efjerue gignr mit auSgeftredteu Slrmen. 3n biefe legte

man bie Kinber, nndjbem man bie 3igitr glüljeub gemacht. 3)a§ ©efajrei

ber armen Sd)tacr)tDpfer übertönte man burd) (cirmeubc SJfufit.

^Molofjri', ein alter (jellemfcbcr Stamm, roo()iitcn Sdifattgä nörb(icf)

00m epirotifdjen ®obona um ba§ ©ebirge St)iupl)e berum it. mcftlidj

Bi§ sunt ©ebtetc ber SUintnneu, in Diele ©cmeiubeu gctljctlt it. bct)crrfd)t

bou Königen nu§ beut ©cjd)led)te ber Sleatiben. Hüter ifjrcu offenen

Drtfdjaften mar Sßaffaron bie bebeutenbftc. 33alb und) ben s$erjer=

friegeu bcljuten fic aber ihr ©cbiet auf Soften ber Srijcsprotcr uad)

©üben aitS it. erreichten unter 5ß^rrt)oä, ber feine [Refibeng in Stmbratia

niifjd)(ug, beu t)öd)ften ©ipfcl ber 9Kad)t. 9cad) beut Jobe feines (äittclä

^«rrljoä I1J. 102 o. Cfjr. gerftet ba§ 93colofftfd) = epirotifd)e 9ieid) in

mehrere Keine SJemofratien u. mürbe eine leidfte 33eute ber SOcafebouier

u. fpütcr ber 3iömer.

iHoUhc,^cin ciiteä, [)cutc in ättertlcnburg, ©aneinart, @d)toebcn

it. Sßrcufjen anfciffigeS ?(bcl?gcfd)(ccbt, ba§ fid) in brei Sitticn t^eitt:

in eine ältere, bonnal» ll>ürttembcrgifd)c Sinic, eine fcd)3^

fad) tievjraetgte jüngere ob. T\inifd)c S!inic it. in eine neuere ob.

Sßvenjjtfdje Viuie. — Sic erftgenannte S'inic nntrbe 19. Oft.

177(1 in ben Wcicb/Sgrafenftaub erhoben; il;r jelMgev G^ef ift ber preuf;.

:Kittniciftcr ^. D. ©raf ?jricbrid) I). SSW-, geb. 22. ©cpt. 1831. —
©in jüngerer Ü3ntbcr bc§ ©tifterS biefer üinie, 31 b n 11t ©ottlo b Ö. 3K.,

geb. 311 ;Kicfeimit, beut Stammgttte bc§ (Mcfd)led)t§, 10. 3iob. 1710,

t'ant in frübefter 3»genb an ben bänifdicu $of, liutrbe ber vertraute

greunb Sönig griebrid/S V., ber it)n 3UI11 ©taatS: it. Spranierminifter

ernannte u. 31. SJiärj 1750 5U111 Set)it§grafen bon SBregentbeb ert)ob;

er ftarb 25. @ebt. 1792. 93on feinen 3at)(reid)en ©öb^nen u. bereit

yiad)f'ommen t)aben mehrere im beeren bänifdjen ©taatsbienft eine

Ütolle gefpiett. — ©riinber ber neueren ob. 2ßreufe. Sinie ift .f}et =

miitt) Sari ißern^arb, ©raf b. SJJ., breufj. ©eneratfclbmarfdjaß

u. @cneralftab§d)ef be§ beutfd)en 9^eict)§t)eercS, ber brittc bon fieben

@öt)ncnbeSbänifd)eu Hauptmanns it. nadimatigen ©eneralTeutuantS

griebrid) 2pt)ilipp SSiitor b. SR. (geb. 1768, geft. 31t SanbSbccf bei

§atnburg 1845) au§ beffen (Jfje mit Henriette ©opbie 5pafd)cn, ber

1837 be'rftorbenen Sodjter beS ©et), ginanjratp $afd)en in ^am:
bürg, geb. 26. Ott. 1800 3U 2pard)im (9JJecflenburg = @d))ocrin).

Seit 1812 @d)üter ber 2anbtabetten=2(f'abemie in Sopentjageu, trat

er 1818 in bäuifdje ß'riegSbicnfte, ocrtaiifd)te biefe aber 12. SOiärj

1822 mit ben preufjifdjen, mad)te 1823—26 ben StirfttS auf ber

aligemeinen ®rieggfd)ute burd), tourbe 1827 aU ^rentier; Leutnant

ber £opbgrapI)ifd)en 2tbtt)eiiung be§ ©rofeen ©eneratftabcä 3itget^cil't

u. rüctte 1835 311m Hauptmann auf. (Snbe beff. 3at)rcg unternahm

er eine Dteife nad) bem Orient. 3" Sonftanttnobet bem ©ultatt

9Jiab,mub oorgeftettt, roarb 9JI. mit ©enel)tnigung ber preufj. Dte=

gierung bafiir gclronueu, bie türf ifd)e 2trmee reorganifiren 31t beifeit.

3!r. 4203. tjtllmiitl) ßorl fltriiljoH (Oraf u. Jfloltkt (gc6. 26. Ett. 1800).

infolge beffen trat er 1836 at§ Oberft (SOIiralai) 3cittocilig in bie

Sicnftc ber Pforte, begleitete ben ©ultan auf feiner 3)ociiuoiiatlidicn

Shtnbreife burd) 9hunclien 11. SBulgariett, arbeitete bann einen Sßtan

für bie Sicorgatttfatiou ber oSmanifcbcii Xruppeu u. bie (Sinfttljvung

be§ £anb)bcl)rfl)ftcmS nad) prettf^. Sölufler au§, lobbnte au* ben geß)

3ügen gegen bie Surbctt it. bie 3lcgVptcr bei. 1839 fcl)rtc SK. uad)

SjSreufjen jurücl, trat t)ier »ieber in ben ©cucralftab it. Würbe 1842

Sliajor, al§ )oeld)er er 20. ?(pril beff. 3- feine ©tiefntdjte ffliart)

b. 33itrt (geb. 1825 3U Siel) l)eiratl)cte. Siefe begleitete itnt aud)

nad) 9tom, wo er 1845—47 al§ perföulidtcr 2lbjutant be§ ^rhtjen

^einrieb lebte. 9iad) beffen Tobe bem ©eneralroimnanbo am 9{bein

3ttgctl)eilt, Warb er 1848 ?lbtl)eiluugäborftet)cr im ©rofum ©encral;

l'tabc, nod) in beutfetben %il)xc @enci\ilftab?dicf beim 4. 94rmcccorp§,

1 856 al3 ©cncralmci jor 2lbjutaut beS 5ßrtnjcn (fpätercu Sronbrinjen)

griebrid) SJBil^elm u. 18. Sept. 1858 (Jb,cf beä ©eucralftabcS ber

SÄrmee. 3» biefer nod) l)cute bon tt)m bctlcibctcn Stellung 1859

311m ©cnciallcutnant beförbert, l)alf er 18G4 ben gemeiufaineit Sßlan

für bie Operationen im S?ricgc gegen SDcinemarl ausarbeiten, bie er

bann audi fclbft unter Sßring gviebrtd) Sari leitete. Sein ir-ert

War l)icrauf ber geniale $YcIb3ttgSplau für ben 1866er Stieg gegen

Ocftcrrcid). 3'" 3»"i 1866 3U111 ©cueral ber Infanterie ernannt,
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begleitete SR. ben Sßnig in§ gelb, fettete und) bev @djlad)t bei Sönig=

-greife beit Weiteren SJormarfd) gegen Dlmüfe u. 2Bien, untert)anbelte

bie fünftägige SBaffenrulje, loetdje 22. Sjult eintrat, u. fd>tcß toä^teno

berfelben beit 2£affenftillftaitb mit griebeii§prälimiuarten ab. S5ie

2(nevfennung feiner SJerbienfte erfolgte bamafö burd) 9Jerleil)iing be3

©djinarjcit 2lbferorben»' it. beS SoEoer'g'fdleit (2. bpmnter.) @rcnabier=

regimentS Str. 9. @id) in nod) t)ßl)erem ©reite aß einer ber größten

„<3d)lad)tenbent'er" alter 3eiten ju betfjcitigen erhielt 3ß. äberreidie

©elegenfyeit burd) beit SDeutfdj=frait3.. fö'rieg 1870—71 (f. b.), für

beit er fd)on lange Oorl)er ben 5ßlait vorbereitet t)atte. Sie ftrategifd)e

Seitung be3 ganzen gelbjugg lag in ben ^cinbeit äß-.'S, ber fict> ftet»

im Hauptquartier bes
1

Oberfelbt)errn befaub. „©ctrennt inarfdjircn,

oerehtt fd)lagcn" loar ber SBabJfprud) feiner Sh'ieggfütn'uttg, burd)

beffeit ^Befolgung fein touitberbar ftarev u. überfebettber (Seift 6e=

jtueette, jebem .fteercstbeile bie möglid) größte 33etoeglid)teit u.

£eiftungSfat)igteit fo lange alä möglid) ju wahren u. iljn am Sage

ber (Sittfd)eibitng für ungehemmte ÜRitnnrhmg jur ©teile 31t fyaben.

SDabei erloog er bie SetfiunggfäfjgJeit ber einzelnen gütjrer u.

Sruppen in SJcarfd) tt. ©efedjt, bie ©trafjcn, bie 2JerPflegung, bie

uiegüdjeii e-Mnberniffe burd) Serrain, ÜBetter :c. foroie bie 33efd)affett:

beit be§ geiube»' mit einer @rünb(id)feit, toeldje feinen Sjeredmungeu

einen I)ol)en ©rab oon 9J>at)rfd)einlid)feit gab; iiberbieg lief? tym fein

©cuie alle biefe beftimmenben 23erl)ciltniffe fd)neU 311 einem fet)v

beut(id)en it. richtigen Silbe ber Situation Werben, toeld)e» itjm

geftattete, feine (5ntfd)lüffe rafd) it. fidjer 31t faffen.

28. Dft. 1870 ert)ob ilm fein Söuig in ben @rafen=

ftanb, beffeu Vererbung nad) ber Primogenitur für

beit iebegtnatigen SBefilj.er beS 17. gebr. 1868 er=

rid)tetcu u. auZ ben Scittergütern Sreifau, 2Bierifd)au

u. 9tiebergräbife bei @d)loeibnife in ©d)lefien fotoie

eineä au§ 450,000 9Jcorgen Saubes" beftefjenben ga=

lnilicufibcifommiffeS 3U erfolgen b>t. SDa übrigens

W., ber feit 24. ©ej. 1868 2Bitttoer ift, feine 2eibe3=

erben t)at, fo follen bie 3cad)fomiiten feine! jüngeren

23ruber§, beS grfym; 2lbolf 0. 9Jc. (geb. 3U £übetf

SBefttüfte öon ber Sieitjc ber fog. Steinen 50t. Begleitet toirb. Unter

teueren ift bie loidjtigfte Sitfct Sernate, bie größte 93atjd)an. 3m 92.

§almat|era'ä liegt 9JJorotai, im S. ©roß DM; im D. ber S fdjitoloftraßc

ber fdjon ju 92euguinca 5U redjueiibe, aber nod) beit 911. jugeljörige 2Baigeu=

9Jcifo(=2lrdjipel. Sie mittleren SK. beftef)en Ijauptfädjtid) au§ Eeram,

2lmbMna, 23uru, ben 35anbainjeln u. ben Sulaittfetn, njäljreitb bie fübt.

9Jt. mit ben Sübtoeftinfctu u. Simor=Saut eine öftl. gortjefeuttg ber

Kleinen Suubainjctn btlbeit 11. bie Ket)= it. Striiinfeln fid) an 9Jeitgitinca

anfd^Iiefien. Sie größeren 9Jt. ftttb burdjgängig gebirgig, tragen äirijl=

reidje S8uttane n. finb ^äufig Ber^eerenben Erbbcben anägefegt. ©ine

9Jfenge Don 9}iffcn u. Koraltcnbänfen madjt ben Seebertetjr jffiift^en ben

einzelnen Qnfetgrupfen in geroiffett ©egeuben lerjr 6efd)Werlid) für größere

3at)räeuge u. ift eine tDefeuttidje Urfadje, bajj bie matatjiiajeu Giraten,

bie bej. auf DM im @. »on ®fd)ilo(o einen §auBtjd)tuufn)in£et bcfi^cit,

aud) je|t nod) auf itjrcn ftadjeu 93rat)u§ ir)r ijanbroert forttreiben tonnen.

®ie reid)Iid;e SBetDafferung u. bie grudjtbarteit be§ öermitterten öul=

tanifdjen. ©efteineä toffen bie 93f[anäcniDe[t auf biefen Snfetn auüeror^

benttid) üppig fid) entfalten; auSgebetjntc Urwätber bebeden bie 2lM)änge

ber Serge; roo jebod) ber 93fcnfd) ben 58oben urbar gemadjt f;at, ba

geheimen in gröfjtcr Sülle faft alle ^hrgpftanjen ber afiat. Iropeuliinbcr;

©ago= u. Sotogpatme liefern ben Eingeborenen ben größten £()eü itjrcr

9Jat)rung; bie tommeräietle 33ebeitlung tiefer Sufetit tiegt aber in ber

Kultur ber ©eioüräbaume, nant. ber ©emüränelteu 11. 9Ku§fatnüffe. Qn
ber Dorjügtidifteu Dualität t'ommett erftcre »011 SImboina, te|tcre »on ben

33attbainfc[u, bod) werben fte aud) auf ben übrigen SO?, feit ber 3(uf=

bebung bc§ 9tegieritug§mouopo(g angebaut u. btlbeit bort mit itjrett

Ieid)t oerrailbernbeu 33äumen an einzelnen Stellen fogar gange Sßälber.

1805, geft. 311 Sugano 7. 3lpril 1871), 3111- Grb=

folge gelangen. 2lm 22. $R<ii$ 1871 ert)ielt m.
aud) ba3 @rofjtreit3 be§ Gifernen S'reu3e§ it. ge=

legentlid) be§ Sruppenein3ugeä inSerlin, 16. 3«"t

1871, bie 3Sürbe eine» ©eueralfelbmarfdjatlä.

gerner lourbe er 1872 al§ tebenälänglidjeä SÖHt=

glieb in» preujj. .'nerrenf)ait§ berufen it. erl)ielt bie bc=

bcutenbftc ber oon^aifer 3Bitf)e(m nad) beut Stiege

jur Sßertb,eilung gebrachten ©elbbotationen. ©od)

ift aud) bie SDanrbarfeit be» beutfd)en SSolt'eB öiet*

fad) 3U111 2luSbrucl gefommen; fo uam. burd) feine

(Sruennung feitenä Meier ©teibte 3U111 ©f)renbürgcr

11. burd) feine SBaljl in ben 3corbbeutfd)en u. ben

Seut|d)en 9^eid)»tag, au bereit Debatten e'r fid) aber nur fer)r feiten

beteiligt Ijat. §ob^e 3)ceifterfd)aft r)at SOt. and) auf beut militdrifd)=

literarifd)cn gelbe beloiefen. ©r fd)rieb : „35er ruff.=türf . gelbsug in ber

curop. Sürfei 1828—29" (33erl. 1835) foloie „SSriefe überäuftänbe

u. Segebenljeiteit in bev Sürlei auä beu^. 1835—39" (ebb. 1841)

u. leitete bie 2lu3arbcituug ber ßon ber f'rieg§gefd)id)t£id)eit 2lbtb^ei=

lung be§ ©rofeen @eneralftabe§ oerfaßten SBerfe über ben gelbsug

oou 1866 in £>eutfd)lanb (5 §efte, 1867 p u. ben ©eutfd)=frau3.

Srieg 1870—71 (1872 ff.). Slufeerbem Oeröffeuttid)te er eine Sarte

001t Souftaittinopel it. bem 33o3poru§, ein 9)cemoire über bie Sott=

ftruttion ber Sarte oou Steinalten u. Sürfifd)=2lrmenien in 6 33lätteru

(mit ben preufj. Offizieren SJincfe, gifdjer u. Kiepert) u. eine topo=

grapl)ifd)e Sarte oou 3com it. beffeu Umgegenb in 2 23(attern.

^lolultkcit ob. ©etuürjtnfetn ift ber ©efämmtuame für bie

jmifdjen Selebeä 11. 9Ieuguiuea gelegenen ^''felgruppen, raetdje bie

uiebertänbifdjcn 9?efibentfd)afteu Sernate (1129,7 D93c. mit 97,913 ©.),

Slmboiita (478,o Q9Jt. mit 94,745 (S.) u. 3Sauba (411,3 D9JI. mit

155,453 E.) btlbeit it. äufammen ein 3lreal oou 2020 [jW. mit

348,111 ©. (1873) bebeefeu. Sie 93tolutf enfee trennt biefen Sfjetl beä

oftinb. 2lrd)tpe(agu§ oou Eetebeä. Sie größte öon allen biefen Sttfetn ift

ba§ unter ben uörbl. 9K. gelegene igatmatjera ob. Sfdjitoto, beffen

3lr. 4204. Sngognoimiiing nuf Smboina.

Um ben 9ßrei» biefer ©etoürge tjoct) gu erlialteu, jroangen bie 9lieberlänber

bie eingeborenen Häuptlinge, bie toftbareu SPfTanjen auf alten anbereit

Snfeln at§ jenen genannten 511 Berttidjteit , madjten bie Kultur biefer

©eroürje ju einem Slegieruiiglmoiiopot u. ließen nur geringe Duaitti=

täten auf bie europ. Xßärtte getaugen. 21(3 aber tro(s aller SSorfid)t3.=

maßregeln junge 9ßflattäen nad) SQJatatta u. fclbft nad) ben 2lutitlen fameu

u. bie 931. am ©übe be§ oorigen Satjrl). in bie §äube ber SBritctt fielen,

roetdje fie erft 1814 an bie 9eieberlänber wieber abtraten, begann eine

freifinnigere §anbel£potitif, 11. je|t ift bie ©emürjtuttur ootlftänbig ber

^riüatfpefutatiott übertaffeu. Sie bitrd)fd)uitttid)e jäljrtidje 'probttttion

öon 991u§tatnüffcn auf ben 53aubainjetn beträgt 300,000 Kg., oou

93luäfatbtüten 80,000 Kg. Eßbare SBogelncfter, perlen, Perlmutter,

^arabieäüöget, SleiS u. Sago finb bie anbercu roidjttgfteu §aubetäartifel

biefeä 2(rd)ipet§. — Sie itrfprünglid)e SeDötferuug befteljt au§ buntel=

farbigen 2llfuru§, toetdje auf ben öfttidjfteu ^nfetu ben 93apua§ 9Jeu=

guinea'ä Ootlftänbig gleidjeu. Sie finb aber meift Oon ben 9Jlatai)en Oou

ben Küfteu loeggebräugt toorben u. Ijaben fid) mit biefen üielfad) gemifdjt.

3u biefen beiben Staffelt tomtnt nun nod) eine iiid)tunbebeuteube2tnäa^t

oon E£|inefeit, bie fid) an ben hJtdjtigfteu §aubel§ptä^en angefiebett Ijaben.

Sie 5J8eißeu finb bertjättnißmäßig nur fdjtoad) oertreten. Surd) bie 2(uf=

rjcbnng ber Sftaüerci, bie jebod) auf ben öftl. Eilanbeu jejjt uod) fort=

beftetjt, ift ein %i)ti( ber etiemaligen Plantagen eingegangen, auf bieten

35*
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fjat fid) bagcgcu b'ie Einführung jaBauifdjcr ft'uliS bcioäljrt. Soroeit bie

Eingeborenen itjrc eigenen (Sultane behalten Ijabeit, fiub Ic^tere ben

9cieberliinberu tribittpflidtfig; bie [Religion ber 9Jcalat)eu ift ber 3§tam;

ein SEbcil ber SBebölferung ift burd) bie SjSortugiefen, toelcljc 1511 bie W.
eiitbcdtcu n. ju bcfiebeln begannen, fd)0tt früfjacitig bem Eljrifteutljume

gemounen rooibeit. ®ie toidjtigften §anbel§plä$e biefer Sujclioelt finb

Slmboina mit 10,000 Gs. u. Xcrnate auf beu gleichnamigen Eilaubeit.

4Moltjbtifilt, ein djemifdjer ©tunbftoff (Element), ber in ber 9catur

nur feiten, u. ätoar ftetS nur mit Sdjwcfcl ob. Sauerftoff Bcrbuubeu, Bor=

fommt. Severe SSeröinbung, bie 9Jeoli)bbaufäurc, würbe juerft Bon

bem fdjiucbifdjcn Etjemitcr @d)eele im Q. 1778 auä bem 9Jco(n,bbäu =

glauj (ätoeifad) ®djtDcfclmolt)bbitu), ber bi§ baljitt für ©rabljit gehalten

toorbcu mar, bargeftellt, u. 1 782 fdjteb bavauS § j c 1m juerft ba§ metn(Iifd)e

Element 9Jc. ab. ®a§ reine 9Jc. ift ein filbcviueifieS, ftarf glansenbcä

ättctaU Bon foldjev §arte, bafj e3 burd) ben Ijftrtcfteu ®tat)l nidjt ari=

gegriffen wirb; c3 läfjt fid) nur Bor bem ffiuaflgaSgebläfe fdjmcläen,

tjält fid) an ber Suft blaut, läuft aber beim Ert)i§eu au u. Berbrcnut

tu ber ©Iüljlji|e au ber Suft gu 9)colt)bbciufäure. ®a§ djemifebe geidjen

beS 9K. ift =Mo, fein Slcquioaleut (H = 1) ift 48, fein 2Itomgctoid)t

= 96. — Eine tedjnifdjc Sßerroenbuug t)at biefcS 9JcctaII foiool roie feine

SBerbiubungen bis jejst nidjt gefnubeu, aufeer bafj inottjbbitiifaiireS

Slmmouiat als SicageitS angetuaubt wirb, um bie fteinften ©Buren

oou SßljoSBljorfäure gu entbecten.

JltfllttClti Born tat. moraeatum (eig. movimentum, Bon movoo),

eig. SBeiucgungStraft. 3m Seutfdjen braudjt man 9)t. foroot als 9Jca§=

tulinum lote als 9ccutrum, it. ätoar ift ber W. f.
ü. to. 3citbitutt ob.

2(itgcublict, baS 9Ji.
f.

B. ib. baS Sßctocgeube ob. Eutjdjcibeube, ber 33croeg=

gritub, iBcfeiitlidjer Sßiurlt ob. Untftnnb.

Sit. 4205. SljtoJioi- Äommfe» (geb. 30. 3iou. 1817).

$Tt>mm|rU", £t)eobor, einer bev bebeutcnbften 2tlteru)um8=

fov|"d)er it. ©efd)id)tfd)veibev unfrei
-

Bett, geb. als älterer ©ot)it beS

93rcbiger3 931. 311 ©arbing in @d)leSroig 30. 9iob. 1817; ftubirte in

Siel it. ÜBerlin 2>uriStorubcu3 u. 9jf)i[ologie it. loarb ^anvtfäd>lid>

burd) Savt £ad)iuaun (f. b.) it. feinen gveunb Otto 3at)it (f. b.) gc=

fövbert 11. burd) baS 23cifpiel 9(icbul)v'S beeinflußt. 9iadj feiner

juriftifd)cn Soctovbvomotiou bvibatifivte er in 2l(tona u. ließ feine

erftc geteerte ©d)rift: „Decollegiis et sodaliciis Eomanorum" (Siel

1843) erfd)eiuen. Serfclbcn folgten: „Sie vom. Sribuä in red)t=

lid)cr 11. abmiuiftratiüer Sejieljuitg" (2Ut. 1844) u. „Oäfifd)c

©titbien" (Seil 1845 f.). ^njlüifd^cu fyattc SOi. aud) bereits bev

yjevliner 2tfabeiuic bev SBtffenf^aften einen s^lan juv §cvauägabc

ciueä großen vom. 3nfd)riftenh)ert3 borgelegt, it. ba bcrfclbe gebilligt

loavb, ging ev 1846 uad) Italien, um fid) bort f)aubtfäd)lid) mit bev

©aiuiulitug vom. 3nfd)viften ju bcfd)äftigcn, u. fctjrtc cvft uad) ben

1848cv SMrjereigntffen in bie §cimat juviirt'. iliad)bem cv t)icv eine

^cit laug bie „@d)lca)iHg4;olfteinifd)e Bettung" vcbigivt ()atte, folgte

ev 9Jlid)cieliS 1848 einem Stufe alS aufjevovb. 'f-H'of. bcS SRönt. 3U'd)tS

nad) Seibjig; bod) 30g ev,fid) tyxx bitvd) feine politifdje S[)ätigf'eit

feine 2lbfebung (Oftevn 1851) ju. 2tud) in äütidji 1m cv at§ ° l'b-

^prof. beS 9iöm. 9ted)tS feitOftern 1852 roirfte, loar feincS 23(eiben§

nid)t lauge: ev ging 1854 in glcid)ev I5igcnfd)aft nad) 23veSlau u.

1858 als ^vofeffov bev vom. 2Utevtt)iim3unffenfd)aften nad) 23evlin.

Slud) ift ev feit SJiävj 1874 ©ctvctäv ber f3t)i(of.=l)iftortfd)eu Älaffe

bev 2(fabeinie bev 2Siffcnfd)aftcn bafclbft, bie iljm beveitS 1857 bie

§auptvebaf'tton beS „Corpus inscriptionnm latinorum" (l. 33b.,

1863) übcvtvug. 3'" 3"tcvcffe biefeS großen Untcrnc()incn8 bereifte

93c. loiebevljolt 3 ta 1ieu u. aubeve ©ebietc altvöm. §evvfd)aft, iuSbcf.

Ungarn (1857 u. 1874), ©icbcnbürgeu u. Serbien. (Sv felbft blatte

fd)OU 1851 ein „Corpus inseviptionum Neapolitanarum" (8^3.)

b/evauSgegeben, bem ev „Sie untevital. ©ialefte" (ebb. 1850) bor=

au3gefd)ictt blatte. 2tufjev biefen ebigvabl)ifd)en SBevfen ift als fein

befamtteftcS 31t nennen: bie „3töiu. ®efd)td)te" (3 23be.; 23evl. 1854
bis 1856; 5. Stuft, 1868—70). 5)ev bebeutenbfte govtfd)vitt

feiner govfd)itngSevgebniffe Beruht i)auptfäd)lid) auf ber SJerbinbung

juviftifdjev Scbuftioiteu u. bielfeitigev antiquarifdjev bej. national;

öfonomifd)cv Otubien mit bev f3f)ttoiogifd);l)iftovifd)eu Slcctljobc. @o
entftanben nod) bie ©djrifren: „lieber ben (Sfivonogvapt)cn 00m

3. 354" (8^3. 1850); „S)aS (Sbift S)iocletian
1

S de pretiis verum

venalium oont 3- 301" (ehi. 1851); „Sie vb'nt. 61)vonologie bis

auf Gäfar" (23eri. 1858, 2. Stuft. 1859); „Sie 9ied)tSfrage snufdjcn

ßäfar u. beut ©euat" (33veSt. 1858); „@efd)id)te bc§ vom. 9Jciiu5=

loefeuS" (23evt. 1860); „9cöm. govfd)uugeu" (l. 23b., ebb. 1864;

2. Stuft., 1865); „9töm. ©taatSved)t" (l. 23b., Spj. 1871) u. biete

aubeve 2tb()anbtuugen in ben 5)eiitfd)viften bev geteerten ©efct(fd)aftcn

in 2eip3ig, l&üviä), 23crlin 2c. 2tud) ift it)m eine ttaffifdje 2tuSgabe

bev 5ßanbeften auf ©vunb beS ßobev ^toventinuS: „Digesta Justi-

niani Augusti" (23ev(. 1868— 70 lt. nnebcvljott in bev SBeibmaun^

fd)en @teveotl)bauSgabe beS „Corpus juris civilis", ebb. 1868 ff.)

ju »erbauten. Stußerbcin f;at 9Jc. mit ©tubemunb „Analecta

Livinia" (Spj. 1873) it. mit SJcarquarbt ein ,,§anbbud) ber röm.

2lttertt)ümer" (4 23be., Sßj. 1871) tjerauSgcgcbcit. — St)d)o SK.,

23ruber beS 23ovigen, geb. 311 ©avbing 23.9Jki 1819; ftubtvte 1838
big 1843 P)i(oIogie in fiel, bereifte 1846—48 Stalten it. ©vicdjeiu

lanb, rouvbe 1848 Sottabovatov in §iifnm, 1851 ^Svofcffov am
9ieatgl)muafium in ©ifenad), 1856 3icttov bev f)öt;even 23üvgevfd)u(e

in Olbenbuvg u. 1864 ©fmutafialbivcitov in gvautfuvt a. 931. Gr
fd)ricb: über ^iubnroS (®iet 1845), ben er aud) iibcvfc^te (Sjsg.

1846); „S)cv Perkins-Shakespeare" (23cr(. 1855); „Sic tunft

beS beutfd)en Uebevfcl^cnS auS neueren ©»vad)cn" (Spj. 1858) :c.

2tud) bevöffcntlid)te ev eine fvitifdje 2tuSgabc ron ©^afefbcavc'S

„Sioinco u. Sutia" (Otbenb. 1859). — 2tuguft SR., ein bvittcv

23vubev, geb. 31t OtbeSIoe 25. 3itli 1821, ift gteid)fal(S ein tüd)tigev

$t)itotog. Sevfelbe ftubirte feit 1841 in Siel, voavb 1848 £ct)vcv

in glc'iSbitvg, 1851 an bev 3ceatfd)iite in Hamburg, 1853 Dbcv=

tet)vev am ®l)iunafiinn in 5pavdjiiu u. 1864 Sonvcftov am ©miu
nafiiim in ©d)le8lBig. ©r fdjvieb: „23eitvägc 311V gvied). £c'\U

ved)uuug" (£03. 1856 u. 1859); „9töm. Säten" (^avdi. 1856),

buvd) roetd)eS SJÖevt ev fid) feinen 23vubev Jbcobov 311111 )oiffenfd)aft:

tid)eu ©egitcv mad)te; „§eortotogte" (über bie ftäbtifcbcu Jcftc bev

2ttb;cncv, £»3. 1864); „Athenae christianae" (ebb. 1868); „3)iittcl=

Seiten" (23citvag 311V Suube beS gvied). SlimaS, ©dileSlr.' 1870) :c.

^MölUOS, ein ©ot;it bev 9iad)t, galt ben ©riedicu für bie oers

meiifd)tid)tc Xabelfud)t. Gv 3evblal?tc bov 2tcvgcv, weil cv an bev

Stbbvobite feinen ©vunb 311111 £abel cittbcrfcu tonnte.

^lörnndgarJ), f. „SOtotttMiarb".

JMültflfJ, ber tleinfte unter beu fouBeräucn Staaten Gfnropa'ä, ein

am Sigurifdjen DJleere gelegene?, oont frauj. 9(rroitbiffeiueut 9tiya uin=

[djloffeiieä S'iivftcntljuin; unifafjt jc^t nur nod) bie Staöt SK. u. ein

Keines, biefelbc umgebenbe» ®eBiet u. Ijat auf 0,27 \JW- 5741 C. (i87;i),

Bon benett aber etioa 1500 auf bie l)ier fid) auflialteiibeit tJremben

totnmen. 3?a>3 Üäitbdjcu ift burd) feine Barabiefijdje £agc, fein Ijerrlidie-j

Hlima 11. feine füMid)c isegetatiou berilljutt. Sic S3cBblEcruug ift ilal.

9iatioualitilt 11. lebt tljcilS Bon ber 33el)crberguitg ber 5'rentbeit, tt)tü&

Bon ber Stitltur ber Silbfrildjtc it. Celbäuiuc; DliBeitöl it. (iitrouen finb

bie nndjtigftcn Slu^fuljrprobutte bei- ((einen Staates. 2)cr 5'ivft be=

Ijcrrfdjt bcnjclbcit abfolutiftifd) tt. jluar unter bem s

t!rotcfloratc 3-rautreicl)'3.
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Sie Borrotumenbeu SRegieruitgSgcfc^äfte Befotgt ein auS 5 SUtttgtieberu

äufammengefegtcr ©taatSrntf); ein Oberft befestigt bie fürftlidjc ©arbe.

Ser gegeitmcirtige Surft, ffarl III., refibirt bie eine §älftc beS SabreS
in SOc., bie anberc in grautreid). Ser Staat fjat teüte ©djulbeit; feit

1858 befteljt ein Orben beS f,eit. Sari. «Kit granfreid) ftctjt SOc. infolge

eines Vertrages Dom 9. SftoB. 1865 in engftent goUocrbanb. — Sie
§aur.tftabt 2». mit 2667 (S. (1873> liegt auf einer felfigen, fteil pm
SDleere nbfalfeubeu Sanbäuuge, au bereit 2(6tjäitgen fief) bie ganjc 'QSracfjt

ber SDcittelmccrflora entfaltet. SaS im trat, ©tue erbnute ©täbtdjcn

ift nod) Don alten gfeftungSttJcrteit umgeben it. fjat nur 3 Straften. Qu
bem fürftl. 9tefibeitäfd)loft getjört ein öoräügltct) angelegter ©arten. Ser
9tbt beS aScnebiftiucrrtofterä ift jugletdj Söifdjof Bon SDi. 3m D. , am
SSteere, liegt ber Ort SÜcoute Earto, baS g-rembenquartier mit feineu

§oteIS, bem Eafino u. ben ©Bielfäleu, meiere bem Surften beträd)tlidje

(Jimtaljmen gewähren. Sit bem uafjen Sorfe Surbia befinben ftcf» groft=

artige Uebcrrefte attrötn. SBattten. — Sie ©tnbt SOt. ift baS Monoecus
ber 9tömer; feit 968 befanb fie fid) im Seftg ber gamilie ©rimalbi,

bie aBer 1731 im SÖlanueSftamme auSftarb, worauf ber ©raf Bon

Sfjorigni), aß ©emabt ber Xodjter beS legten Surften, bie §errfdjaft

antrat. Sftad) ber Slttnerjoit Dciäja'S an granfreidj Würben an biefeS bie

©emeinbeu SOccutoite (f. b.) u. Dioccabruna gegen eine ©ntfdjabigung

Bon 4 SOM. grcS. Bon SOt. abgetreten.

2lbefögefd)led)t u. luurbe geb. um 1 628 ju S>(3coli (ehemaliger ®ivd)en;

ftaat). Um fein @(ücf ju madjen, ging er nad) ©djroeben, reo er

1652 ©tattmeifter ber Königin Würbe u. feilten Sßreteftor, ben

©rafen be la ©arbie, balb aug bereu ©unft Berbrängte. 3" ten

3- 1653 u. 54 erhielt SDt. aud) Betriebene biplomatifdje ©enbuttgen.

3tad) ber SKbbanf'ung ber Königin ju iß/remDberftallmeiftcr ernannt,

begleitete er fie auf tfren 9ieifcn, warb aber Wegen feiner Untreue

aß angeblicher §od)tterrätr)er auf 23efel)t Er)rtjlinen§ im ©diloffe ju

gontaine&lcau 10. 9cob. 1657 ennorbet. 3)a3 ©djicffal S)c.
1

§ r)at ben

Stoff jü mehreren Spontanen, 3. 33. ju San ber SBelbe'3 „(Sljrifnne

u. itjr £>of", foroie ju einem £rauerfpiele Saube'S geliefert.

^MonitrdjtC (gried).), ®inf|errfd)aft, wirb biejenige Sinridjtung ge=

naitnt, tuonnd) bie oberfte ©croalt int Staate einer pfjtjfifdjeu Sßerfon ju=

ftefjt, mäljreub unter ber Oligarchie u. Slriftofratie eine beboi'äugte

SJiinberrjeit, bort ju itjrem Brioaten SSortfjcilc , liier fdjon in gröftcrer

§ingcbmtg an bie StaatSäroetfe, über ba§ ©cmeinniefen Berfügt, unter

ber Semotratie aber bie SDMjrfjcit beS organifirten 3SotIe§ , bei Odjlo=

fratie bie SBillfür ber robben SOienge ben SluSfdjlag giebt. SSon ben

fi'oufuln ber attrömifdjen Siepublit, ben s$räfibetiten ber neueren %xcU

ftaateu unterfdjeibet fid) ber SJcouard) barin, baft er nidjt in SSerroaltung

eineg ifi,m aufgetragenen SlmteS, fonbern nuS eigenem 3rcrf)tc, mit loeit

31-c. 420G. JElouaca.

^MültflllC (Born gried). fiövug, b. i. ©infjeit) b,ieft in ber gried). $b,ilo=

fopb,ie jebeS feelifdje Einjetroefen im ©egenfag ju ber Urmoitaä ob. bem
SBeltgeifte. ®ie W. unterfdjeibet fid) Bon bem ?ltom (f. b.) baburd), baft

fie unförperlid) gebacfjt wirb, ba§ 3ttom hingegen äwar unteilbar, aber

räumlid) auSgebefmt. ®ie 2eb,re Bon ben SDc.n al§ ben legten @ruub=
tagen ber (Srfdjeiuungäroett lieiftt «Kouabologie; über bie Sarftettung

berfetben in ben pijtlofoBfitfdjeit ©^ftemen Bgl. „Seibniä" u. „|>erbart". —
Sfaturgefdjidjtlidj roerben SOI. mit Eientomäü geroiffe niebere, einget=

Jlige, djlorofiljijllfreie Organismen genannt, beren fdjwärmenbe ßeime

(©ctnnärmfporen) in einen Slmöbenpftanb übergeben, roobei unter Um=
ftänben mehrere ©d)roärmer ju einer 2lmöbe (f. b.) äiifammenflieftcn.

Slnbcre, früher ebenfalls als SOI. beaeidjnete u. ju ben Qnfuforien geftellte

Organismen ^aben fid) als beroeglidje Seime Bon Spifgen u. Sllgeit ergeben.

JttotWg|ian, ©raffdjaft ber irifdjen SfäroBinj Ulfter, 23,42 \JW. mit

112,785 E. (1871), ift ein IjotäarmeS, tlieilraeife mit ©umpf bebedteS

Sieflanb; nur im Sit. ergeben fid) einteilte §öfi,euäüge bis ju 300 m.
Sßl. roirb Born Ulftertanal burdjfdjnitten u. probujtrt bei mtäureid)enber

Suttur nant. Kartoffeln, glad)S u. §afer. 3luSgebeb,nte Korflager liefern

genügenbeS Brennmaterial, bod) finben fid) aud) ©teintotilen; bie 58e=

Bölferung, roeld)e feit 1840 auf bie §ätfte gurüdgegangen ift, lebt in

ärmlidjen SSerb,ältniffen u. befd)äftigt fid) neben ber £nnbmirtf)fd)aft nod)

mitbem23ergbnuauf331eieräeu. mit Seinroeberei. Sie §nuBtftabt SU.

am Ulftertanal l)at nur etwa 3500 ©., roeld)e Seiunianb u. SOcef)t auSfüliren.

^l0JtdDt5ttjt (f>r. iOtonalbeäfi), ©iobanni, 9Jcard)efe, @ünft=

ling ber Königin (5b,riftine Bon @d)lr-ebeit, ftamntte aus einem ital.

tjöfierer SOJadjtBollfommenljeit u. nicfjt bloS auf geit feilte ©teile eiu=

nimmt. 2Bo biefe legieren SOJertmale jutreffen, !nnn aud) in ben alters

bingS feltenen gälleit, baft groei ob. mefjrere Sßerfoncn, roie in bem alten

Sparta u. nodj b,eutäutage in ©iam, bie l)öd)fte SBürbe Bettetben

(©Bardjie, SEriard)ie), nod) Bon einer SOt. bie Siebe fein, roogcgcu ber

Beitetiauifdje Soge, obgleid) bem Slnfdjeiue nad) ®iuf|errfd)cr, bod) nur

eine ariftotratifd)e Stegierung Bertrat. Sie Jperrfdjaft aus eigenem

9tcd)te, roelclje ber Orient fdjon im Slltertljume burd) b,od)töncube, ben

SOconnrdjen mit ber ©otßjeit in SBerbinbung fegenbe Sitet, bie djriftlicfje

äßeltburd) eilte entfpredjenbe SluSlegung ber StufangS bemütfjigcn Formel

„Bon ©otteS ©naben" auerfamtt fi,at, fommt aud) ben erfotjreueu §err=

fdjern ju, mögen biefelben nun pr Segrünbung einer Söunftie auf ben

Sb,ron erhoben, ob. in einem SBatiireidje bei jebem gall ber Sl;rou=

erlebigung burd) fjieräu BerfnffuugSmäftig berechtigte Sperfoneu ob.

Stänbe ob. burd) baS gauje 5ßolt ju Slcndifolgerit in ber fjödjften SBürbc

ernannt fein, grcilidj taitn rjier bei einem 3urütfgc()cu ber 3iweiguug

bie 3Bat|l nur 31t Icidjt als Sluftrag ausgegeben u. für bie 2Bä()(er ein

S?ed)t beS 5JBiberrufS fjergeteitet roerben, roie beim bie ©efdjidjte alter

SBatjlreidje lebrt, baft bie auf fo roanbelbarc ©ruublagen geftellte ob.

gieret) Bon »ornberein auS ätniefBaltigeit S5Sal)len IjerBorgegangeue SOc.,

innerhalb ber SRotb,menbigfeit eines beftäubigen 3ied)neitS u. SämBfenS

mit fe(bftfüd)tigen Parteien, ben legten älufgaben beS ©taats und)

innen u. auften nidjt geredjt ju roerben Berinag. Ser Begriff ber SOc.

erfüllt fid) baljer erft bann, roeun bie Uebertragung ber I)öd)ftcn SBiirbe

über ben 28etf)fel ber geitttefieu Stilliegen u. SOceinungen IjinauSgcljobeu
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ift u. nad) ben S3cftimmungeu bcä gniniticnerbrcdjtS erfolgt: — Grb--

mouardjie. 3" beu curopäifdjen 3{egciitcul)äiifcin gilt bc«[jat6 feit

bent 15. it. 16. 3'i') l'l). ber ©rtiubfag, baf3 bei' Erftgeborcne ber crftgc=

borcueu Siiitie jur 9tad)fotge berufen fei (Primogenitur). GS eitt=

fällt bnmit bie Skrfitdjung p btjuaftifdjcn SBcrbrceljcit , wetcfje, »oic int

Sürlifdjen Dteidje, burd) bie grunbgefejjlidjc SBeftimmung nahe gelegt wirb,

bafj uidjt unter allen Uiuftiiubeu ber ©ofju beS igcrrfdjerS, foubern ber

iiltcfte Slugehörige be§ regiereuben §aufe§ (93lajorat), bemitadj mög=

lidjcrmeijc ein bis bnljin eiugefpcrrtcr SBrubcr ob. $3rubcrSfolju, an bie

©pitje beS Staates gelangt.

Sic Eiuhcrrfdjnft ift Wol bie berbreitetfte StaatSfonu. ©ie täfjt fid)

gcjd)id)tlid) Di§ in bie ätteften 3cttcn Ijiitauf Bcrfolgcn it. beftimint ge=

genWartig uod) bie ©cjdjicfc Bon jaljtreicrjen Stationen. Suncrtjntb ber

Ijier Ijcroortrcteitbcii SSerfdjiebenljeiteh beräubert fid; nber und) bie 33e=

beutuug ber SR. Stuf ber unterfteit Stufe, bie bou gnitj rohen ©tümmcu

ob. bou .vjirtcuBöltcrn u. irjren Slbföiitmtiugcu cingeitommcn wirb, ob.

in 3tcid)eu, wo nad) langen Kämpfen eine fcl&ftfüdjtigc 93tiubcrf)eit beu

Biet gcmifjbraudjten, aber ju (einer neuen ©taatsbitbiiug Befähigten

Waffen erlegen ift, beftetjt bie befpotifdje 30t., Welche baS gemeine

SBJefen ber unbegrenzten _ SSHÜTür beS £crrfd)crS unterwirft it. it)m

gegenüber SRiemaub ein feftcS 9tcd)t äiiftebt. SieS ift ber Sitljalt ber

3.1t. bei ben 9tcgertt u. anbern unfelBftänbigen Stationen, bei ben etit=

arteten SRömern u. uod) tieutjutoge bei beu Orientalen, weldjc ben im

Slbenbiaitbc georbueten Einfluß be§ SBolfSiuidcuS auf bie ^Regierung als

einen 3 11 ft
nnö uunbtäjfigcr SJtcuterci bcrurttjeilcit u. blo§ nu ber

fdjranEenfofen ©ewalt be§ §errfdjer§ 311111 SSegriff ber 3Kadjtbolliommen=

Ijeit be§ ©tnatcS gelangen. 3Soit ber Sefpotie eittleljut bie abfohlte

93t. jwar bie gbrberung, baf; ber SBide beS DBertjerrn als ©efcjj gelte,

fie nimmt aber biefe 93tad)t weniger für baS 33eliebeu beS äiegeuten, als

für eigentliche ©taatsjwcdc in 9lujprudj. Sic abfohlte 9Jt. je|t eine be=

beutenbc 5ßerfönlicf|teit als Sräger BorauS. Üubtoig XIV. foiuol als

griebrid) b. ©r. burdjfiradjen unter nllgeiuciucm 33eifa(l bie ntorfdjeit

11. bod) eigenfinnig feften Stu§läufer beS geubalftaate§; wäljrcub aber

jener in bie 9,tcugcftaltuug ber Singe uod) ein üppiges ,§oflebcu u. eine

übermüthig eroberubc ^olitit' Ijiuciutrug, bcridjtigte ber 93mtficulöuig

burd) uuaBläffigc 33ct()fttiguug beS ©runbfajjjesS, bafj er ber erfte Siciter

feines Staates fei, baS nod) jejjt tjiu 11. wieber ju Beruel)menbe llrtfjeil,

wcldjcS iljn beu woljlwotlcuben Scfpolcu gugcfellt. SaS ©emid)t ber S3er=

auttBortung u. bie Untnbglidjtcit, alte äScrridjtungeit eines bieigliebrigett

StantSwcfenS B.011 oben tjerab ftetS fadjgemüf; ä" beftimmett, Berljitft

eublid) jelbft in ber abfofuteu SOt. ben öerfdjiebenen 5Dtiniftericu t
einem

3)ibau, einem ©taatSrattje, äü inafjgebeubcr ©influfjitaljmc, 11. bie 9teu=

Seit BcriBerttjct biefe Erfahrung in beut ®ruubfa§e, baf; bie 93t. nur

burd) bie orgauifdjc SScrbiubuug mit bem Berechtigten SMfe, als be =

fdjräuttc, rcürafcntatiBe, rouftitutioitetle 9Jt., il)re Slufgabeu

erfülle. 3» bei ©oiiBeräuctät bes 93touard)cn erlangt Ijier bie Einheit

beS ©taatcS it. ber Sicgiernug if)reu uuoerteniibaren SluSbrud, aber bie

in ftetiger SBnnbluug begriffenen Brattijdjcu Slnlicgcu tonnen je nad)

iljrer SBidjtigteit bou ben unmittelbar S3etr)eiligteit gitr ©eltung gebradjt

Werben, oljuc baf; bie 5111' Qtit uutcrliegeubeu SKinbcrljetteu auf ben

SBeifaK it. bie Ituterftüjsuug beS über beu Parteien ftetjeubeu ©taatS--

obcrfjauBteS für immer Bcr,5id)tcu muffen (f. „Souftitutiou").

^Mnita|tU" ob. Sßitotia, ©tabt in ber türl. 9ßroBiuä ©aloitiü mit

40—-15,000 E.; liegt auf einem 600 m. I)oI)cu 9ßlateau am Dftabljauge

ber ©utl)a ßiorn, 20 9Jt. im SB. Bou ©nlouifi, l)at elf 9Jtofd)eeu, ein

grofjcS 9Jtilitiir()ofBi(nl 11. bebeuteube S3a5arS 11. treibt einen beträd)tlid)en

§aubcl mit Xrieft, SBien, ©ntoititi 11. StouftautiuoBcf.

4M0H1Ü ift ein QeitoBfcrjnitt, lueldjcr urfurünglid) ber 3eitbauer Bon

einem 9teumüitbc bis 311m uäcljftcit eutfBrad), alfo einem fBuobifdjcu

9Jtonbumlauf Bou 29 Sagen 12 ©t. 44 9Jtiu. ö Set. ob. ruub 20'/^ Sagen.

lim biejeu Ijalbeu Sag aitSjugleidjeu, rechnete mau fdjou früfijeitig ab--

medjiclnb „leere" 9Jt.e ju 20 11. „Bolle" 51t 30 Sagen. 9Jtau fiubct biefe

Siegel bei beu Eljiucjen fomie bei ben alten ©riedjeu u. nuberiuärtS.

;iioötf foldjer 9Jtoubmonate geben ein Saljr Bou 354 Sagen. Um biejcS

9Jtoubial)r mit beut Souucujatjre Bou :i65'/
4 Sagen iußiullaug 51t fe(jcu,

fdjaltetc mau cutiueber bou geil 51t 3i-'it einen gauscu SR. ein, wie beut

beut Sjd)oug ber Efjinefen eutfBredjenbeu, feit 4:10 b. Ef)r. in ©rieben:

laub eiugefiiljrteu 9Jtetou'id)cu Gt)fluS Bou 10 Sauren, ber aus 12 gc=

meinen Satjreu 31t 12 99t. en u. 7 Sdjaltjafireu 311 13 93t.cn beftaub, ob.

mau tljcilte baS Souucujabr Bon 366 Bej. 366 Sagen in 12 ualje gleidie

Sljeilc 11. nannte biefe aud) 93t. c. SBir Ijabett auf biefe SBetfe in unferin

Satjre 7 SR.e 31t :ü, 4 93t.c ju 30 u. 1 511 28 (Bej. im Sdjaltjaljr 31t 29)

Sagen. Ser le(jtere ift ber Jycbrttar,. bie 4 31t 30 Sagen fiub 9lpril,

Sfuni, SeBtember it. 9ioBember. Sie Stamen uitferer 93c. e fiub beut röm.

Stalcubcr entnommen. — SJgl. bie bie einzelnen 93t. c Betreffenbell 9lr=

lifcl, fomie „3 n f) r" u - „Staleuber".

jfHülttntült ift ber 9tame eines Bon Sdjiueinfurtf) (1870) cutbedteu

uegcräljulidjeu SSößeä im ^uticru Slfrifa'S, beffeu ©ebict, etwa jtotfäjen

3—4° n. 33r. n. 28—29° öftl. bou ©recinuid) gelegen, gegen 190 Q931.

itmfafjt u. Bou ungefätjr 1 93tiHiou 93teufd)en betrofjnt wirb. 3m 9t.

biefeS ünnbeS fliefit ber toafferreidje Hibaliftrom, ber als Helle burd) baS

£anb ber 9tiam = 9tiam
(f.

b.) ftrömt 11. lBaljrjdjeinlid) beu Cbcrlauf beS

Sdjari bilbet. SS011 allen befauutcu Golfern Eeutralafrita'S uuterjdjeibeu

fid) bie 93t. burd) eine (affeebrauue gautfarBe. Sie 93tuS£eln fiub fcfjtoad)

cutroidclt; baS feiugcfraufeltc SBolihaar ift bei Biclen bloub, bie 9tajc

meift lang u. gefrümmt. Sic Spradjc geigt S5erroanbtid)aft mit ber

uubifdj - libt)fd)eu SBradjgritBüe. Uubefanut mit ber SBcberei, bebedeu

bie SRäimer ben Unterleib mit ber 9iiube cineS geigenbaitmeS, roäljrciib

bie grauen faft Bollftänbig uadt gcl)cn, bafür aber bie 58orber= it. 9tüd=

feite iljrcS Dbcrt'öruerS mit rcgelunlfjigeu SRuftern tfttoroircit. Sie

93tänuer falben bagegeu itjrcit i'cib mit einer auS pulBerifirtem 9totf)=

t)o(ä 11. g-ett äuBereitetert ©djminfe. Ser §narpu^ beftcf)t bei beibeu

©efdjlcdjteru auS einem langen crjlinbrifdjcn Kljigiton, auf meldjcn bie

93täuucr einen raublojeu Strofjljut mit geberbufd) fejjcn. Sie burd)=

lödjerte Dljrmufdjcl trägt ein burd)geftedteS Stäbdjeu. Sie SBaffeu Befielen

auS Scljilb, Sause, S3ogcn 11. Pfeilen, gclrümmtcn Säbelmefferu 11. Soldjeit

u. werben Bon ber in ber Sdratiebetuuft erfahrene 23cBölferuug fclbft Be=

reitet. Slufser bem Eifeu roiffcn bie 99t. aud) Kupfer 3U bereiten 11. auS

beibeu 93tctancu Sd^mudjadjcn Ijeräuftellen. 9luficrbem fiub fie in ber

Söpfcrei 11. .§oläfd)iiigerci auffalleub geübt u. belunbcu bcf. int .viäui£r=

bau grofje tecftuifdje ©eiunubtlicit. Srog einer fdjranfcnlofcit ajidroeiberei

bcljaupteu bod) bie grauen beu 93iäunerit gegenüber grofje Selbftänbigfeit;

bie efjclicrje Srcitc adjten fie gering. Stuf bie Bereitung ber Spcifcu

wirb grofic Sorgfalt BerlBCubct; 33aitanen 11. 93tnuioc fiub bie widjtigften

9tal)rungSmittet; baS Del ftctlcit fie auS beu grüdjten ber Cctpalme u.

ben fetten SeiBern ber männlichen Scrmiten bar. Ser SauiiibaliSmuS

ber 93t. übertrifft beu aller Betannten SSöHer Slfrila'S. Sro^bcm äcigen

bie 93t. uidjt wenig ©utmüttjigteit. 3"t 3 C" "on Sdjweiufurtlj'S 8ln=

wcfcnfjcit war 93(itnfn föuig (feitbem, 1874, int Kriege getöbtet); berfetbc

regierte uidjt iiuumidjrüuft; neben ifjm ftaub ein 9teid)Sratl) Bou 5 ©bleu;

bei bcf. wichtigen ©clegeuljcitcn frug er bie S>oruetjiiicu beS 5?olfeS um
Statt). Uutert)äuptliugc fuugircit als SScrmaltcr ber einjelnen Siftrifte.

Sic Slcmter beS §ofl)alteS fiub ftrcttg geglicbert. Ein bcfoubercS Slrfennl

bewnljrt bie SBaffcu für ein Keines §eer im Kriegsfälle auf. Sit Sktrejf

geiftiger 9(utage 11. Kultur ftetjeu bie 93t. über allen anbercu SBbltcrn

Qunernfrita'S. Sic fiub mit fd)arfcm Serftaub begabt, cbrlid) im Um=

gang, tapfer im Kriege u. ijnbcit ein gcorbticteS StaatSwcjen. — SBgt.

©. Sdjwcmfiirtt), „3m ijersen Bon Slfrifa" (93b. 11, Spj. 1874).

^ImttErj (fpv. SDlongfä), §cv;og t). Concgliano, 23 ou ätbrien

Scannot, franj. 9Jcarid)ail
,

geb. 311 Scfai^on 31. 3uli 1754;

Uutvbe gegen ben Sßilleit beS 9Jatcv§, eine» ^avlaiueutSabBcfaten,

©olbat it. erwarb fid) fdion 1794 ben 9iang eiuea DiBifion*gcucva(ä,

als wcldjcr er feit 17. 5tug. 1795 ben Oberbefehl in ben ^tjvenäeri

führte. @leid)crwcife jetdjuete er fid) 1800 in Stalten au-?. ?titd)

als ^niP^teur ber Diationalgenbaviuerie, lucldtcn Soften er 4. £)ej.

1801 crl)tclt, leiftetc er bie widjtigften ©tenfte, fo baß U)n

Suipoleou gcicgcutlid) feiner Krönung 511111 SDtarfdjaÜ' 11. §erjog

B. ßoncgliano erbob. 3m 3. 1808 fämpftc SOI. wieber rubniBolt

in ©paitieu. Sa er fid) aber fpäter mit ber SriegSpolittf Oiapoleou'ä

uidjt einberftanben crflärte, warb er 1812 it. 13 nur mit ber 3Sn=

fpct'tioit ber 3ieferBetrttppeit betraut. Unter ber 1. SReftauvatton mit

ber SJScrirgWürbe bctlcibet, 30g er fid) burd) fein 9Jerljalteu wälueub

ber §unbert Sage u. feine Steigerung, au ber 33erurtc)ettuug Sfte^'3

Sl)eit ut nehmen, unter ber 2. SReftauratioit ben '^erluft feiner Oicdite

u. Stcinter 31t u. mufjte 1815 ali ©efangener auf mehrere SKonate

ba§ @d)lofj §aium bc^ie^en. 3m 3. 1819 rebabilitirt, fodjt er 1823

an ber ©pilje bc§ 4. SlrineecorpS nodjmalS in (Spanien. Seit 1833

©ouBcrneur beS 3m>alibcuf)aufe? in Sparte, wo ihm ein ©entmal

errid)tct ift, ftarb »t. baf. 20. ?l>ril 1842.

iTlÖlllij, einer ber hüdjftcu ©ipfcl ber 53cruer 9((pcu (4096 m.), liegt

int SRO. ber Jungfrau, äwifdjcn biejer it. bent Eigcr, it. wirb burd) baS

Suugfraitenjod) Bou feiner impofaulcrcn 9iad)bariu gcfdjiebcu. 3">"

erfteit 93tal würbe ber 93t. 15. 9lug. 1857 bou Dr. Jorges auS SBieit,

juni jweiten 93tal 29. Juli 1863 Bon Dt. S. 93tacboualb erftiegeu. 3m
©egeujal) 311111 „Sdiwarjutöitd)" führt ber 93t. aud) ben Kamen „SBeifV

möiid)", früljer Ijiefj er aud) „&o()cr ©ciSberg".

^Tlölltl) toinint Bout gried). novctxög, b. 1). ctiijeln, einfallt Icbeitb.

Eutwidliiug u. ©cfd)id)tc beS SRönc^SwefenS f. unter „©eiftlidjc rrben"

n. „Klöfter"; 93t und) Sorben, j. „©eiftl. Crbcu".
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$1Öttdjsfdjrift ob. gotfjifdje ©djrift nennt man gewöbnlid) bic

in bcn &anbfd)riften bei 14.— 16. 5;af)rf). üblidje, cctige Sdjriftgattung,

toclcfie Doi'äugSmeife in ben ju firdjlidjem ©ebraudje biencnbcn 93ianu=

jfripten Borfommt n. in Dielen gälten mirflid) au§ ben ©djrcibftubcn

ber fflöftcr IjerBorgegangen ift. ©in ©influfj be§ gotf). Stiles auf bie

formen ber einjelnen Efjaraftere, nam. auf bic oft fcbr funftreid) au3=

geführten Initialen, ift unBerfennbar. Sie 33udjbruderfunft behielt in bcn

äitcfteu Seiten biefc g-ormen für if>re Settern bei, bis fie in bcn roman.

Spradjen burd) bie runbc röm. Sdjrift (S(ntiqua) Bcvbrängt toarb u. in

ben beutfdjen fidj ju ber jejjigen Srudjdjrift (graftnr) umreanbeitc.

Sit ber Siptomatif wirb bie 931. a(§ edige 93cinusfc( begcidjnet.

|pr

öhuäM.
9!t. 4207. <6otl>ifctj( ot>. itlönftsfilinft.

jJtoUti fjeifjt baS nad) ber Sonne mt§ am meiften in bie Sdtgcn

fatlenbc u. ber Somtcnfdjeibe, wenn aud) uidjt an §c(tigfcit, fo bod) an

fdjeinbarer ©röfje gleidjfommenbe ©eftiru. Seine fdjciubarc ©rbfsc

beträgt in ber mittleren Entfernung 31 93ciu., alfo wenig über '/., ©rab.

Stufjer feiner tägtidjeit Bewegung Bon Oft nad) SBcft I)at

ber 93c. aud) nod), äfjntid) roie bic ©onne u. bie Sßlaneten,

eine rüdtäufige ^Bewegung Bon SBeft nod) Oft im S3ctragc

Bon über 13° tägtidj, woburd) fein 2tufgang jeben Sag

um ungefähr 50 Win. Berjpätet wirb. 53or Erfinbung

bc§ g-ernrofjreä loiuttc mau auf ber Dbcrflädjc bc§ 9Ji.cS

nur einige bitnfte glecfe unterfdjeiben , wclcfic Bon ber

9ßfjantaftc bc§ 93otfe§ für ein ©efid)t gehalten Würben.

9cad) Erfinbung bc§ g-ernrotjres mar c§ juerft ©alilei, ber

bie 93conboberftäd)e genau unterfudjte u. batet eine grofje

93ceuge fid) gtcidjbteibenber Singclfjeitcn faub, Wcldjc

burdj bie 9trt ber S3eteud)tung u. be§ Sd)aticuwurfc§ fid)

ganä unäWeifetbaft al§ 93erge u. Sbälcr fjerouäftctfteu.

§eBef (f. b.) entwarf fdjon eine Karte bc§ 93c.e§ (in feiner

„Setenograptjie" 1647), ebenfo ©rimalbi, u. 9iiccio(i (egte

(in feinem „Sfintatjeft" 1653) ben Sergen bic 9catncu be=

rüljmter 9caturforfd)cr u. $£)i(ofopf)cu bei. Sie bunflcrcn,

gunt Sfjcil audj mit blofjem 2(ugc fid)tbaren glcdcn be=

tradjtetc mau irrigermeifc a(3 93cecre. Simmer genauere

Karten ber 93conboberpd)c lieferten Eaffini (1G80),

Sdjroter (1791), Sobrmann (1824). Sie Boräügficbftc

93ioubfartc ift jcbenfallä bic Bon 93cöbter it. 93ccr (4 Statt,

SSerl. 1834—36). Ser maf)re Surdjmeffer bei 93c.e§ ift

469,2 geogr. 93c. ©ein Scauminbalt ift V4n be§ 3iaum=

iiifiatteS ber Erbe, feine 9Raffe aber nur V«o ber Erbntafjc.

Sa§ ©röjseitBerfiättnifj 3Wifd)eu Erbe u. 901. ift au§ 9Ir. 963

in 93b. I crfidjttid). Sie Sutenfität ber Sdjmere ift auf

bem 93l.e Gmat geringer al§ auf ber Erbe, b. I). 6 Kg. tjicr

wiegen nur 1 Kg. bort. — i'Jiütiblialin. Ser 93c. bewegt

fid) um bie Erbe in einer tängtid) runbeu, ctliptijdjen

93af)n, in beren einem SrcnnBuufte bie Erbe fteb,t. Sie

mittlere Entfernung be§ 9Jt.e5 Bon ber Erbe beträgt

51,805, bie fteinfte 48,960, bie größte 54,650 geogr.

9Kciten. Sie 9Ronbbafiit tiegt giemlid) in berfetbeu Ebene

Wie bie Erbba^n (EtliBtit) u. bitbet mit berfetben nur

einen asinfet Bon 5 ° 8' 40". Sie 9ceigung be§ 9Jcoub=

äquator§ bitbet mit ber EJtiptif einen Sßinf'et Bon nur
1° 28'; weit ferner bie Umbreljung§äeit be§ 93J.e§ um
feine 9tdjfc genau gteid) feiner mittleren Um(auf§äcit um
bic Erbe ift, fo wenbet er un§ immer faft biefelbe ©cite

5U. 9(u§ bem llmftaube, bafj ber Sauf be§ 93J.C0 in ber

Erbnäfje fdjnetter, in ber Erbferne langfamer ift, bie

9(d)fenbreb,uug bagegen immer eine glcidjförmigc bleibt, folgt, bafj

ber 93J. balb etma§ nadj Oftcu, batb etwa§ nad) SScftcn ju fd)Wan!en

fdjeint. Surdj biefe fdjon Bon ©alilei wahrgenommene, fogenanute

©djwantuug ob. „Sibratiou" fommt c§, bafi man nur % ber 9JJonb=

obcrflädje beftäubig fiefit,
:

'/
7
bagegen beftänbig nid)t ftc()t. SJBegen ber

atterbing? geringen 9ieiguug ber 93Joubba()u gegen bie Eflipttt finbet

aud) eine geringe fd)einbare @d)manfuug beä 9Jc.eä nad) ber 23reite (Bon

92orb nad) ©üb) ftatt. — Sie sielen Ungteidjfjeitcn in ber Bewegung
be§ 9Jc.e§ ntadjen eä notfi,weubig, feine Umlauf§äeit in Segug auf Ber=

fd)iebene 23erf)älfniffe auäugeben. Sie 9tüctfer)r be§ 9.lE.c§ jit bemfclben

SleguinoItialBuntte ber EfliBtif fjcifjt feine tropifdjc Umlaufläeit u. ift

gleid) 27 Sag. 7 ©t. 43 9Kin. 4,7 ©ef. Sie Siüdfeljr be§ 9Jl.cS 5U bcm=

fetben gijftern, feine fiberifdje Umlaufggeit, beträgt 7 ©ef. mefjr at§

bie tropijdje. Sie 9!üdfef)r be§ 9Jf.eä ju feiner Erbferne (anoraatifrifdjer

9Jconati beträgt 27 Sag. 13 ©t. 18 9Jtin. 37,4 ©ei Sie 9iüdtet)r 31t

bcmfelben Knoten, b. i. Surdjfdjnittspunft mit ber Etltptif (bratoni=

tifdier SKonat) beträgt 27 Sag. 5 ©t. 5 9Kiu. 35,9 ©ef. 9Cm Wid)tigften

für bie gettredjnung ift bie Sfücffefjr be§ 90!. e? jur Sonne ob. bic Qnt
Bon einem 9Jeumoube jum anbern. Sieg ift bie fpuobifdjc Umtauf§=
jeit ob. ber 9Ronbenmonat (f. „SKonat") u. beträgt 29 Sage 12 ©t.

44 9)iin. 2,9 ©ef. SBäfjrenb jebeS fnuobifdjen Umlaufs wiebcrljolt fid)

immer für bcn 33cobadjter auf ber Erbe infolge ber berfeb/iebenen

©tettuugen be§ 9K.eS gegen bie ©onne u. Erbe eine 9ieibc Bon Ber=

fdjiebencn 33elcud)tungen ob. $b,af en be§ 93t.e?; in ber ffiönjnnlrimt (f. b.)

ber fog. „9ceumonb", wobei unjere 93conbfeite unbeteudjtct ift; in ber

Cppofition 14 Sage fpäter ber „SSotlmonb", bagrüifcrjen einerfeitg ba§

„erfte Viertel", wo mir bie redjte, u. anbrerfeitä baS „legte Viertel", wo
nur bie linfe §älfte ber 9ltonbfd)eibe erleudjtet crfcfjeint. Qn ber gigur
in 9Jr. 967 33b. I ift bie 9.l(onbbaf)u um bie Erbe ber Sürjc wegen al§

Srei§ bargeftettt. ©enau genommen Ijätte fic a(S Etlipfe gegeietjuet

werben muffen, bereit Sjrccntriäität rcidjtid) yso ber mittleren Entfernung,

b. i. ber fjatben großen 9fd)fe ber Ettipfc ift. ÜcbrigcuS ift bie 9Jconbbafjn

in 333irflid)fcit weber ein SreiS nod) eine Stlipjc, foitbern eine fd)(angen=

förmig gewunbene epictjtloibifdje Sinic. 93tan mufj nämlid) bebenfeu,

9!t. 4208. ßavtt bis jllonbM.

(Sic tömiirfjcn giffern Dcbcuten bie TOate, bic beutfdjen 3ifferit bif Diinflflctnvgc mib Krater.)

II Mare imbrinm, III M. nubium , IV M. humoi-iira, VI M. serenitatis, VIII M. tranqiiiUum,

IX M. crisium, X LI. fecumlitatis, XI M. noetaris.

2 äJinggeSirge fixier, 3 3Kai)cr, 4 ffio))Ctnituä, S Etatofttjeneä, 9 Ennbomine, 10 9Criflippu§
,
11 Jluto.

ticiiV, 12 Ciajfini, 13 Sßliniuä, 15 ^Ctfjagora?-, 16 3[rtf)imcbcä, 17 Siil)g[)cn-s, IS 2t)d]o, 19 TOagii«,

20 91elt)ton, 21 Slriflotelcä, 22 guIIibeS.

bafs ber 93c. nidjt bie ritfjeubc Erbe umf reift, fonbern jugleid) mit ber

Erbe aud) ben SBeg um bie Sonne madjeu mufj. Sn 93b. 1 9Jr. 954 a u. b

ift bieje epicnftoibifdjc 93coubbal)it bargeftettt, u. jwar ift in a bie punftirte

Sinic bie Erbbafm, bic auageäogcnc Sd)langeutinie bie 93conbbal)u in

nabc ricfjtigem Serljättnif). Sit b ift burd) bic wiebcrljolt cingeäeidjnete
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frei?forange SRonb6af)n angcbentct , rote bie Sdjlaitgenlinic entfteljen

muß. 9Jr. 955 ebcnbafclbft geigt bie auf foldjc SSeifc im Saufe eine?

gongen %afytes> Dom SR. um bie Srbe befdjriebene 58ahu.

^Mont>Jtlt|lrrtIt|j nennt mau eine 83erbunieuntg ber S3o(tmonbfd)cibe,

roeldje baburd) erfolgt, baß ber 9Jionb auf feinem Söege um bie Srbe in

ben Sdjattcufegel berfelben eintritt. ©? gefdjicht bie? nur, wenn ber

SJtoub jur Seit be§ Vollmoube? nahe an einem Knoten ftcht, b. b. nal)c

an einem ber beibeu fünfte, in betten bie (Srbbatjncbcne ob. (Sflipttf

Bon ber SRonbBatjn bitrchfdjnittcn roirb. 3ft ber SRönb babei gu gleicher

Qett in ber ßrbuätje, fo tattdjt er gattj in ben Schatten u. laitit total

oerfinftert werben, bei größerer Entfernung fommett nur ttjetlweife ob.

parttale 9Ji.e Bor. Sind) bei totalen SBerfinfterungen bleibt ber SJJoitb

meift nodjmiteiuemjfdjwachcu Säintucrlid)fe ftdjtbar, wa? burd) ba? Bon

<Nr. 4209. folalc (II) unb tiartiflle (I n. III) ÜHon4fiit|tfvitifi. (R Soimc, E (h-bc, M TOonb.)

ber oetcudjtcten (Srbc 3itrüdgcftrahlte Sid)t bewirft roirb. (Sine 9)£. tritt für

a((e fünfte ber ©rbc, an benett fic überhaupt fidjtbar ift, genau in bcm=

fetbeu Momente ein. Sie äßiebcrfchr ber 9JE. hängt, roie bewerft, Don
ber Sage be? Knoten? jur Seit be? SSollmonbe? ab; ba nun 242 bra=

fouitifdje ob. Knotcnmonate faft genau gleich 223 ft)itobifd)cu 9Ronaten

finb (f. „SRonbbafin") u. biefe einen Scitraum Don 18 fahren u. 11 lagen
erfüllen, fo lehren allemal nad) biefer SJScriobc bie 9Ronb= it. aud) bie

Sonnenfiuftcrniffc (f. b.) faft genau in gleicher Drbnuug tutebev. Schon
bie Shalbäcr fanntcu biefe, Bon ifjttcu Saro? genannte, pix SBcrcdmung

ber ginfterniffe roidjttgc 93criobc. Qnnerbalb berfetbeu falten allemal

70 giufterniffe, näntlid) 29 9Ronb= u. 41 Soiiitcitfinftcrniffe (f. b.). 9lud)

bei ben attberen platteten, roetdjc 9ftonbc haben, treten unferen 9Jc.en

analoge Sßerftnfterungen biefer 9)conbe ein.

W^m

3Ir. 4210. ifloii!>|ifd) (unten .Stndjrlbnudj).

Üt01tÖ)I|"ÜJ (Ürtkagoriscus mola), ein feltfam geftatteter, V/
s Bis

2>/
2
m. langer, 150—250 Kg. fdjrocrer Knorpclfifd) äuä ber Orbuuug ber

Pcciognatfjen; gleid)t einem Kopfe otjnc 9ettmpf u. Sdjroaii3, inbem
Ie(}tcrer hinten fo hoch ift roie ber jufantinengebrütfrc Seih in ber SRitte,

roo oben it. unten bie 9}ücfcu = u. Slftcrfloffe flügetartig nbftchen; nad)

hiuieit fiub biefclbcu burd) bie furje Sd)roan;,f(offc Derbunbcu. Ser gifch
heißt be?haib aud) Kugelfifd), Ktumpfifd), „fdjmimiueiibcr Kopf";
931 aber, rocil feine fdjleinüge ©aui im ©unfein leuchtet. @r treibt trüge

auf beut 9)cccrc Ijerutn u. nährt fid) Bon Krnfteru u. SBcidjthicrcu. Sein
roiberliri) rtedjenbeS 'Jtcifd) ift ungenießbar, boch, roirb er rocgen be?
brauchbaren XhrnnS nu?gelod)t. Qm 93iitteliucer ift er häufig; im »laut.
Ojeau totnmt er bi?rocilcn bi? an bie engl. Stufte.

ifHoiHigfb'trgc. Sic phhfifchc 58cfchaffenhcit ber und jjugewenbeten
93toiibobcrflächc ift im? roegeu ber großen 9(äi)e beS SJionbeS beffer be=
fanut als bei ben übrigen .ftüuiuelstorpfru, sunt Xljeil beffer alSbieSBes
fdjnffenljeit unferer tSrboberflüdje. 9J!it beut ^eruroi)r uuterfdjeibet man
beuttid) S3erge it. Sljaler tt. faitn bie 6)röfjc bei Sdwtteuö genau lueffen,

roeldjcn bei Dcrfdjicbcnem ©taube ber ©omte alle Uncbeitfieiten auf bie

9cacbbarfd)aft roerfen. 9tu0 ber ©röfje biefe? ©djatten§ läßt firifj bann
leicht bie §öhe ber S3ergc ob. bie STiefe ber Shalfenfungen berechnen. Sie
gjlonbberge jcigeu einen etgeuthümlidjeu Sharaftcr; meiftenS befteheu fic

au§ 9iunb= ob. 3!ittggebirgett, roelche ein große? Shnl umfchlicßen, au?
beffen SOJitte oft ein fegeiförmiger 35crg (jerBorragt. ©ie bieten einen

rein Bitltanifcben Sljaraftcr bar, fo baß mau fie für au?gebrannte Krater
hatten barf. Sljätigc Sßultauc fcheint e? auf beut 9Jlonbc nid)t mehr äit

geben; bie Bcrmcintlidjen Slcobadjtitngcn foldjer Iwben fid) al? irrig

hcrau?geftellt. 9(ußcr biefen Siiuggcbirgcn giebt e? aud) in bie Sänge
gejoggte @ebirg?fetteu, fo j. 58. ba? unter bem 9camen 9ftonbapenuinen

in ben SRottbrorren bergeid^nete ©cbirge, roelche? 135 931. lang u. meift

nur 1 93L breit ift. 9((lc biefe Unebenheiten finb jebenfafl? ohne bie für

^-— bie @ebirg?bilbung
/~

auf ber ©rbe fo

/ mächtige SBcihülfe

/ be§ Saffer? ent=

,5 ' ftanben , ba fidt) auf

V bem SOJonbe feine

\ mertlic^en Spuren

v einer 9ttmofpl)ärc

nadjroeifen laffen.

Sie auf ben 93Joub=

farten at? 93iecrc bcäeicfineten grauen glccfc föniten bah,er aud) feine roirf

=

lieben SBaffcrbecfen fein. 9(ud) pl)t)fifd)e? Sehen ift bei biefem SBaffermaugcl

unmöglid). 9luffallcnb finb bie für bie Kleinheit ber 93Jonbfugel fo be=

trächtlidjen £öhcn forool cinäelucr 33erge al§ aud) gauser ©ehirg?5ügc.

So erreidhen bie SBerge Sörfel u. Seibni^ eine .<pöhe Don gegen 9700 m.

(30,000 guß), §ut)gjhcn?, 9Joof , b'Slfembcrt etwa 6400 m. ; ctroa? minber

Ijocfi finb eiaDiu?, 9Kontbtanc, be la EatKe, Strtftotele? , Eratofthenc?,

Slräacb, Strifttllu?, 9(rd)imcbe? u. $t)thagora?. 3Ba§ biefe? §öhcnDerhält=

niß noch, auffallenber ntadjt, fiub bie uidjt minber beträchtlichen Sin=

fenfungen. So reidjt 3. 58. bie Sicfe SBernoutß, neben bem 93Jare Erifium,

unroeit be? Kleomebe? über GOOO m. unter bie benadjbarte 9Jionb?cbenc

l)tnab, roäljrenb ihr Surcbmeffer nur etroa 27 Km. beträgt, ferner ift 31t

crroäljnen bie Siefe ©uboju? mit 3200 m. Senfung tt. einem Surdjmcffer

Bon 62 Km. foroie noch mehrere anbere. Qu betreff ber ©eftalt ber

©injclbergc ift ju bemerfen, baß meljrcre berfelben faft fäulen= ob. nabel=

förmig IjerBorragcn, etroa 31t Dergleidjen mit unferen SBafaltfegelu.

Sie meiften u. höchften ©ebirge finben fid) auf ber füblidjcn 93conbhalb=

f ugcl. Sic 58crge rourben febou burd) bie erfteit, unDotlfommuercn geru=

rötjrc roatjrgcnommen. Später entbedte mau bie fog. „9{iltcn", b. I).

über SSerg it. Stjal fortlattfenbc, fcharf eingefefintttene Vertiefungen,

muthmaßlid) 9fiffe, welche bei ber geroaltfamen öebung ber 9)conbbergc

cntftaiiben. 58ei genauerer ^Beobachtung fieljt mau, bef. bei SBollmonb,

uod) Don einjetnen ©cbirgcu, 3. 33. bem St)d)o, Kepler, Slriftard) k., be=

3cid)itete helle Sinien au?geh/en, fog. Straljlcnfhfteme, über bereit 9!atur

mau bttrdjau? uod) nicht im Klaren ift.

jßÜÖHö-JclJtnjC (Montes Lunae) war bt? in bie ueuefte Seit ber

9iamc eine? fidjelförmigen ©ebirg?3uge?, melier fid) im äquatorialen

Slfrifa Don ber Küfte be? Qitbilcfiett hi? 31t ber be? 91tlautifd)ctt 03can?

erftrerfeu folltc it. in bem bie Quellen be? 9!il ücrmtttfjet würben. S"fl1t

crfdjcint ber 9}ame bei 5ßtolcmäo?; bie arabifdjen ©cograptjeu be?

9Kittelalter? Ebrifi u. 9lhulfeba aboptirten bcufelbcn it. nannten ba-5 &c--

birge 9(l=Kontri, u. uod) 3itlc£t finben wir ba? 9Ji. bei beut 9lfritarcifeubcu

Spcfe, meldjer c? au bie 9?orb£üfte be? Sauganiifa=Sce? »erlegte. Sie

neueften Slfrifareifenben, bef. SiDingftone (f. b.) it. Stanlci), l)abeu nad)=

gewiefeu, baß bie §t)pothcfc Dom 9Jt. unhaltbar [et. E? faun nur au=

gcuontmcu werben, baß Bon ben älteren ÖSeographen bie fchueebebedten

iöergriefeu be? Kilintaubfdjaro (f. b.) u. Kenia
(f. b.) al? gnbpunftc

eine? ©cbirge? angcjcl)ett Werben fiub, beut mau ani unbefanutcu ©rün=

beu ben 9iameu be? 9Jt.? beigelegt hat.

jÜHfllllitßfclu neuttt matt biejenigeu aftrouomifdjeu Sabelleu, roeldje

bngu btcitcu, ben Staub be? SDltmbe? am ^immel für jebe sufüuftige

roie bergangeue Qcit foroie für jeben Ort auf ber Srbe genau 311 be--

ftiiumeu. Siub fold)c fiebere SR. Borljanbeu, fo fanu aud) umgefefjrt

burd) eine SJceffufig be? SRpnbaBftanbe? Bon einem Sterne (.burd) 9)(onb=

bijianjen) bie gcographifd)c Säuge eine? Orte? leid)t berechnet werben,

u. ba? ift für beu Seefahrer Don größter 3Sid)tigfeit. Sie ältefteu

Sonnen: u. 9.1ioubtafeln berechnete .'pippard) 125 D. l£l)r. Sic erfteit DoIl=

ftäubigeu SR. Dcrbanft mau bem ©Bttinger Slftronom lob. SRatjer (1755).

Seine SSBirtWe erhielt bafür Dom englijcbcu Varianten! 3000 5pfb. Stert.

nl? einen Jheil be? greife?, ber auf bie Grfiubuug einer fidjeru SRet^obe

3iir 58ered)uuug ber 9.'ieere?läuge geje(U worbeu war. Irie?ueder, Sa-

place 11. Söurg ocrbcffcrtcu bie SR. uod) wefeutlid). Qu neuefter S'
1
'' fi»b

fie Don Srlamtat) joioie Bon §an Jen mit äußerfter Sdjärfe beredjnct worbeu.
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^MjBltillialll ift bie bon SllterS Ijer gebräudjlidje, nod^ tjeute' populäre

93eäeidjuung für eine 3KifjgeBurt, roelctje Bebeutenbe Skrunftaltung geigt.

$er SJame !otnmt batjer, bafj ber Slberglaube Beim Entfielen fotdjer

grüßte im SJtutterleibe in mtjftifdjer SSeife bem SJcoube einen großen

•fytü ber ©djulb beifcbneB (f.
„SJH&geBurt").

ffltmiHWX, Befeftigte ©tabt in ber itol. ^roBinj Euneo mit 11,000 (£.,

ift ©ig eines 93ifdjof§ u. treibt ©eibenweberei u. beträchtlichen §anbet.

Stm^l. Slpril 1796 würben B,ier bie Defterreid)er unter 93caulieu burdj

granjofen unter iülaffena u. Slitgercau gefdjtagen.

^MjltllfMujt (9<Jad)troanbeln, ©omnamBuliSmuS) ift ein franffjafter

Suftanb beS 9Ierbenft)ftemS
,

' ber fid) Beim Patienten bitrer) SSornaljme

tompliäirter ipanblungen u. DrtSBeroegungen, entfpredjenb ben Sraum=
»orftettungen roäfjrenb beS ©djtafeS, djaraltertfirt. Sumeift lommt biefer,

in filteren ob. längeren Raufen fidt) roieberfptenbe u. gleidjfam in

einjelnen, BiSroeifen mehrere Städrjte Bunter einanber auftretenbe Quftanb

beS „©djIafttanbetnS" bei jugenblidjen, mit lebhafter Sßljantafie BegaBten,

bodj aud) Bei Ijijfterifdjen u. bei geljirnlranfen Sßerfonen Bor. S§ ift bieS

bie rjötjere ©tufe bei ,,©d)lafrebenS", einer Eigentljümlidjteit bon

mandjett ^erfonen; allein beim „©djtafroanbein" gerjt ber Patient

fdjroeigenb ju 2Berte, fteigt aus bem 93ette, jünbet öietCeictjt fogar ein

£id)t an, fdjreitet mit halbgeöffneten Singen jur ©tube hinaus, burdj

3immer u. (Sänge, treppen ab it. auf,u. betritt felbft fdjroinbelerregenbe

fünfte, ofjne Bon ber ©efaljr eine Slljnung äu fyaBen, rote ©eftmfe,

Sädjer sc. 9Jcau ljat gemeint, bag baS 2Jtonbtitf)t, jumal ber SMmonb,
Befonberen Einfluß auf baS 9?ad)t= ob. ©djfafttmnbetn 6,at, barjer be=

5eidjuet man bie Traufen als „9JJonbfüd)tige". Sllleiit im Slllgemeinen

richtet fid) ba§ Stuftreten ber franffjaften SlnfäKe nidjt

uad) bem SJlonbroedjfel. Quroeilen fommen gälle bor,

wo ein periobijdj auftretenbeS Qrrefein fid) in ber

gönn bon Somnambulismus barftellt, inbem baS

Siadjtroattbeln gleidjfam als Sjorbote bem Bollen StuS=

brudje ber SBermirrung lürjere ob. längere Seit Bor=

auSgeljt. Qur 3Serl)ütung beS SlnfatlS ljat man ttidit

BloS innerlid) Berubjgenbe u. füfjlenbe SJiittel aitge=

roenbet, fonbern man legt and) naffe Südjer unmittel=

bar Bor baS 93ett, bamit ber Patient beim Sluftreten

auf biefelben burdj baS @5efür)I ber Satte an ben

güfjen fofort erroadje. SauteS Slnrufen beS Patienten

ertuedt itm aus feinen IjalBroadjen SrauntBorftetlungeu.

Oft nfi|t eS, iljn aus ben geroolmteit Säumen auSju=

quartieren. Siegen ber Shanffjeit eruftere SKerBenleiben

ätt ©runbe, fo finb biefe roenn möglidj ju Befeitigen.

fflmt, gvanj Sofe.fclj, §iftorifer, geb. ju

ä)iiugol3f)eiiu bei 23rud)fal 12. 2M 1792; [tubirte

feit 1814 in £eibelberg Sß^itolocjie u. ©efdjid)te, b>=

bilitirte ftd) 1817 bafelbft, Würbe 1819 aujjerorb. u.

1822 orb. SJSrof. ber ©efdjtdjte, mar 1827—31
«Prof. ber ©tattftti u. ^olitit an ber Untoerfität in

Solren, [tanb feit 1835 bem grofjljerjogiidjen @e=

nerat=2anbegard)ic it. §au§ardji» in SarBru^e »or,

trat 1868 in 9?ul;eftanb u. ftarb su Sorläru^e

12. 3Kärj 1871. @r fc^rieb it. «.: „©efcfyidjte

be§ §eibent^uin§ im nörblidjen (Suropa" (2 Sßbe.,

§eibe[6. 1822 f.); „Duellen u. gorfdjungen jur ©efcfyidjte ber

beutfdjen Stteratur it. ©fcradje" (1. 33b., Slawen u. 8P3. 1830);
„Unterfud)ungen jur beutfcb,en Sjelbenfage" (Oueblinb. 1 8 3 6) ;

„lteber=

fid)t ber nieberia'nbifcfjen 93olBliteratur älterer Seit" (Xüb. 1838);
„Uvgefötdjte beä bab. Sanbeg big 31t (gnbe be§ 7. Saljrr)." (23b. 1 u. 2,

SarlSr. 1845); „©ie gatlifdje ©brache u. ifjre 33raud)barfeit für bie

®efd)id)te"'(ebb. 1851); ,,^eltifd)e gorfjungen jur @efdjidj'fc SKttteI=

europa'S" (greife, i. S3r. 1857) »c. 3tuc^ gafc er ^erau§: „ülltbeutfdje

Sd^aufpiele" (Oueblinb. 1841); „@d)aufaiele be§ 2RitteIatter§"

(KartSr. 1846); „Ouellenfammlung jur bab. Sanbe8gefd)id)te" (ebb.

1845—67, 4 23be.); „Sat. u. gried). SKeffcn" (grtf. 1850); „Sat.

§^mnen" (3 33be., gretb. 1855—57); ben l;ift.=ard)ical. „gjtnjeiger"

(1832—39) u. mit £)amfead)er u. Saber bie „ßeitfdjrift für bie

@efd)id)te beg Oberrijeing" (21 Sßbe., 1850—68).
Moiieta (tat.), SOcünje.

ffim$t (fbr. aJtongfdj), ©raf bc ^Jelufc, ©afparb, franj.

ajtat^emattfer u. Sp^ftfer, geb. aU @o^n eineg armen §anbel§;

mannet 3U SBeaune (Cöted'Or) 10. 50cai 1746; rourbe bereit« 1762
Seljrer ber 9ßl^fif in Sr^on, 1765 qßrofeffor ber Slcatbematit u. Sß^fll

Orbis pietus. VI.

au ber Slrtittcriefdjttle 31t SJcejiöreg u. 1783, nadjbent i^n fd)on bie

älfabemie ber 2Biffenfd)aften 31t ib,rem SOlitglieb ernannt t)atte, Sßrof.

ber §bbrobl)namif in Sßaril. 3R. fdjtofj fid) ber Otebolution an, über=

nab,m im 2luguft 1792 ba$ SKarineminifteriuiu , trat iubejj nad)

einigen SJconaten irieber jurüd u. leitete bann fämmttidje ©elvel)r=

fabriten, ©efdjü^giefjereien u. 33utijermül)len ber Stepublif. ©eit 1795
2eb^rer ber ©eometrie an ber 9corntalfd)ule, grünbete er unter bem

Sirettorium bie 32olt)ted)nifd)e @d)ule in 33ari§, an ber er felbft

bie 93rofeffur ber SKat^ematif übernahm, ging aber balb barauf int

auftrage ber 9vegierung nad) Italien, um ben £ran3bort ber erbeuteten

Äunftfdjä^e 3U leiten, u. organifirte mit SDaunou in Seont bie

9tepublit. 93on SBonaparte 1798 nad) 2legi)j)ten berufen, roarb-SDi.

Sirettor beS 9iegt)))tifd)en SinftitutS. SJtit jenem roieber nad) granf;

reid) jurMgele^rt, fe^te er feine Sefejtljätigf'eit an ber $oll)ted)nifd)cn

@d)ule fort, Würbe um feiner 23erbienfte willen 1805 3um Senator

ernannt, 1806 311m ©rafen bon 93elufium erhoben u. erhielt aud)

eine reiche ^Dotation. Sagegen nahmen iljm bie 23ourbon8 feine

2temter, u. 1816 ftiefj ib,n felbft bag ^nftitut au§ ber 9ieib,e feiner

DJcitglieber au§. 9Jc. ftarb 31t 3>ri§ 18. Sttli 1818. ©ein Wiffett=

fd)aftlid)eä §auptberbienft ift bie (Srftnbung ber beffribtiben ©eometrie;

bie 23ljl)fif berbanft it)m biele wichtige (Sntbecfuiigen. 33on feinen

©d)riftett finb IjeroorjjuIjeBett: „Traite elementaire de statiepe"

($ar. 1788; 7. Slufl. 1834; beutfd) bon §al)n, 23erl. 1806);

git. 4211. 3ntfert 2n|id)t titug Uinggebirges ouf itm iUonbt, «ait) llnsmijtlj.

„Description de l'art de fabriquer les canons" (mit 23anbermoubc

u. 23ertb
/
oHet, ebb. 1794); „Le9ons de geometrie descriptive"

(6. 2luft., cbi. 1837; beutfd) bon ©djreiber, greio. 1822); „Appli-

cation de l'analyse ä la geometrie des surfaces da lr
et du

2me degre" (4. 2lufl., 33ar. 1809). 23gl. SDubin, „Essai historique

sur les Services et les travaux scientifiques de M." (ebb. 1819).

3n feiner ©eburtSftabt warb tljm 1849 eine ©tatue errietet.

^ilüngolflt ift ber Spante eineS mittelafiatifdjen SiolfeS, nad) roeldjcm

man bie biefent Berroanbten 33oIter unter ber SBejcicrjnung „mongolifd)c

SRaffe" (roofür ber ßttjuograüti griebrid) SJJütler „mittel; ob. Ijodjaftatifcljc

SJaffe" üorfcfilagt) jufammenjufäffen bflegt. Schere äerfäKt in lin=

guiftifcf)er 93eäiet)ung in iöolt'er mit meljrfilBigen u. foletje mit einfilBigcu

©üradjen. Qu jenen gehören bie ural=altaifdjeit ©tämmc (©amojeben,

ginnen, Xuugufen, bie eigentlichen Wl. 11. Notaren), bie SaBanefen it.

Koreaner, ju biefen bie Sibetaner mit anberen §imataja=5ßöltern, bie

S3irmanen, SaoS, ©iamefen, Slnnamiteu it. bie E^inefen. Sie d)arat=

teriftifdjen Söröermerfmate finb ein breiteres Döat beS SoBfeS als bei

ben Europäern, bie nad) ber SBurjel ju ctngebrüdtc Sfafe, fdjief cittge=

fe|te 3äB,ue, ertjoBene S(uf3enroinret ber Singen, lurje ©djenfel, Heine

güfje, itnentroidelte 335abcn, nad) aufjen gebogene Sniee, lange u. fräftige

Slrme. ®ie ©tatur ift mittelgroß, bei grauen flein, ber ©eftd)tSroinfet

36
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ift größer als bei ben 9Jegcnt u. flcincr als bei ben SiBeißen, baä £>aupt--

I)aar jdjtidjt, grob u. fdjwarj gläitäenb, ber SBart fdjwad) entwidelt

u. baS tiefliegeube 2(uge bunte!. ®ie Sarbe ber §aut bariirt jhnjdjen

Sßeifj it. bräuiilidjcm ©clb; wo fie in baS Sdjroärjltdje fpielt, ift Wol

eine 9Jtifd)uttg mit einer anbeten, buntelfarbigcrcn SRaffe nnjuncljtneu.

Ser trjpifdje 9iaffcnd)arattcr iritt bei ben 9Jt. allgemeiner u. jd)ärfer auf

u. fiitbet fid) infolge bcffcit eine lneit größere 9(ebiiüdjteit ber einzelnen

3nbiBibuen, aiS bei irgenb einer anbeten Svaffe. SüBie baS 9(eußere ben

(Jinbrucf ber Kiublidjteit macl)t, fo ift and) im ©roßeu it. ©aitäen ber

Eljnraftcr ber 9JI. fnnft, ftieblid) u. ptjlegntatifdj. 3)urd) biefeS Sßljlegma

ift bie unter ben 9Jt. berrfcfjenbc patriardjalifdje gami(ien= it. StaaiS=

orbnung, bie SBerebntug beS Slltljergebradjtcit, eine gewiffe Stagnation

ber Kultur bebiitgt Worten. Sclbft bie mobcrneii SReformen in Sapan
fiub bi§ jejjt nur ©jperimente geblieben. Qu engem gufammcnljang
mit biefem Sinn für SJiitlje ftef)t ber Eharatter ber wiffenfdjaftlidjen u.

tünftlcrifdjcn Stiftungen einzelner inongolifdjer Sßölfer, nam. ber (Sfjinefen

it. Japaner (f. b.), bie §od)fd)ä£ung beS Steinen it. bie Sorgfamteit in

ber Slrbeit, weld)e fid) in me()teren ©ewerbSäWetgen bis 51t I)öd)fter

SBolleitbuug fteigert. Klug u. fdjarf bered)ucub, läßt ber SK. aud) im
rcligiöfenüeben ber s$l)autafic it. beut ©emittlje nur geringen Spietraum

it. »erteitjt feinen pfjilofoprjijdjeu Spftemeu metft einen praftifdjen 3ug.

9tm fdjärffteu treten tiefe geiftigen Sigentrjümticfjfeiten bei ben Einliefen

it. Qapauefen auf, beu cntmirfeltften Steffen beS mongolifdjen Stamme?.

STCr. 4212. illonitor nnö illmimac im fiampfp.

®ie eigentlichen 9Jc. bewotjnen PoräugSweife bie 9JcongoIei, ein

9iebcntanb beä Cfjinef. SRetdjeS, weldjeä auf Gl,335 Q3K. ungefähr

2,000,000 (S. „gäfjlt. Severe werben alä Dftmongoten bcäeidjnet,

Würben urfprüngltdj oon ben Gl)iite[en Jata genannt, morauä ber if)nen

aud) je|t nod) mandjmat fülfdjlid) beigelegte 9came „Notaren" eutftanben

ift, führen aber feit bem 8. Qatjrl). aud) bei ben Ehtnefen bie SBeneuiinttg

SJiitugfu. Slußerbcm gehören ju ben eigcntlidjen SR. nod) bie SBurjdten;

bie Kalmüfcn it. bie ^agaret) ob. Slimacq, weldje als SEßeftmongolcn

.ytfnmmeugcfaßt werben (Pgt. „Gl)ina", 58b. III, Sp. 293). ®ie ©efd)id)te

ber 9JJ. beginnt cigenttid) erft mit 3)fd)ingiS=Kf)au (f. b.) im Stnfang beä

13. Safjrt)., bcffcit Sö()itc Gf)ina 11. bieSReidje ber fclbfd)utifd)en Sultane

in Klciitaftcu it. SBagbab unterwarfen. SBatu=Kljau führte feine Sorben
aufs Sielte gegen Slhtßlanb, SKoSfau fiel 1237. ®ie biä nad) Sdjleficn u.

SRäfjren öorgcbrniigenen 9JJ. würben aber 1241 bei Siegni|} it. OImü|j

gcfd)(ngeu u. gezwungen, fid) uad) ßctttrnlafieit äurüdäitäietjen, wo iljre

.s>auptftabt ft'nrnt'orum war. SBer größte Sf)cil Pon 9iußlanb blieb aber

biä in baä 15. Qaljrt). all 3ieid) uott tiptfdjat ob. ba3 ©cbiet ber ©ot=
beneu .^orbc unter itjrcr §crrfd)aft. Qu SJtfien jerfiel aber bn>3 ungetjettcre

aBcltreid) fdjoit im 13. Qatjrt). ; 13G8 nat)m i()re £errfd)aft in e'ljiua ein

(Sttbc, it. 001t lutjet ®aitcr war nur nod) ba§ große 9{eid), weldjeS üou
Ximur (f. b.) Siittc bei 14. Sntjrl). äitfanimeuerobert warb, it. baä einen

großen I()eil öoit TOttelaficu, Verfielt 11. SBorbernfieu umfaßte. 9Jät

limur'ä Urenfel, 91bu=Seib, faut aud) biefeä 3ieid) 1408 in Stummer.
9lm (äiigften erl)iett fid) bie moitgolifd)c .'ilierrfdjnft in SSorberinbien, wo
iöabttr, ein 9{ad)tontine liniur'ä, 1519 bie Stjunftic ber ©roßntoguR.

(f. b.) begrünbete, it. in JurJcftau, bem ehemaligen 3ieid)e 3)[d)agatni,

beffeu Stljnne iljreu Urjpruug 0011 ®fd)ingi«S'I)(iu 11. Jiiuttr ableiten.

üflnitfl, bie heilige, bie DJtutter beä Sird)cnle^rer§ SXuguftin

(f. b.), 332 Pon d)riftlid)en Ottern geboren, nadimalg aber mit bem
Reiben $atviciu§ Pon £agafte in Jiumibten »ermat)lt. Gin 50tufter

d)vi|ltid)er grömmigtett, inufjte fie biefen fd)tie§Iid) für ba§ (Sf;rtften=

tl>um ut gewinnen it. erlebte aud) nod) 387 furj Por intern 5:obe, bel-

auf ber 9iücEreife pon Stalten nad) 2lfrifa ju Oftia erfolgte, bie

Xaufe Stüguftin'g. 3u i^rem Kummer über bie früheren 9tu§;

fd)Wetfungcn beffetben fo(( fie pon bem 2?ifd)of 9lmtrofiu§ Pon SSKai;

tanb ben Xtoft empfangen b,abcn, bafj ein ©0^11 fo Pictev ©ebete 11.

Xt)ränen nid)t Perloren gehlen f'önne. 3^rc 9{etiguien Wnrben im
15. 3ab,ri). nad) 3iom gebradjt; ib,r ©ebädjtniß feiert bie $at()0=

tifdie ^ird)e 4. DJtai.

Utontrflt (o. lat. monere), erinnern, ermaf)nen, bemängeln, 2lu§=

fteflungen mnd)en. Saöon 9Jconitur, Söemäugetung, 9tu§ftettung.

Moiliteur (frans., fpr. 93couitöI)r, eigentlid) 3iatfjgeber, aSarner)

war ber Sitet eineg offisietten franä- 3{egieruug§blatte§, beffen etfte

9Jummer 24. 9JoO. 1789 als „La Gazette nationale ou le Moniteur
universel" erfdjien; ber SEitet „Gazette nationale" fiel feit 1811 weg.

Sm 3. 1869 trat an bie Stelle beä „Moniteur universel" alä offiäietteä

93(att baä „Journal officiel". 9tud) ift M. f. b. w. Sdtjeiger, 5. SB. M.
des tirages, giefjungälifte; beu .STitel M. des dates fiiljrt ein Don
Oetlinger

(f. b.) begrünbeteä, Pon Sd)ramm=9Kacbonalb fortgefüt)rte§

biograpfjifdjeä 92ad)fd)Iagebud).

^Monitor ift ber 9came einer befonberen ©attung Pon

SlSanäerfdjiffen, beren erfter SBertreter fid) im amerifa=

nifdjen Kriege 1860—64 burdj feinen fiegreidjen ffiampf

mit bem jübftaatlidjen S|3anäerfd)iffc SOcerrimac berüljmt

madjte u. feinen 9camen als ©attungänamen auf feine

9Jad)folger übertrug. ®er 9JJ., juerft Bon bem fd)meb.

Kapitän Ericfon tonftruirt, ift eigentlid) eine nerbefferte

jdjwimmenbe SBatterie. @r beftef)t au§ brei Sljeilen, einem

unteren, ganä im SIBnffer befinbtid)en, ber bie 9}cafd)ine

birgt. 9tuf bemfetben befinbet fid) ein 9(uffajs mit bomben=

feftem SBcrbcd, metdjer ba$ Unterjd)iff auf alten Seiten

überragt. Stuf biefem wieber ergebt fid) ein 2 3
/4 m. Ijotjer

Jf)urm mit einem inneren Surdjmeffer Don 6'/
4 ra., weld)er,

um eine ftarte eiferue 9Kiltelfäule u. auf Sauffitgetn brei)=

bax, 2 Kanonen ftärtften fi'aüberä nad) allen Seiten 311

ridjteu geftattet. SBorber= u. §intertfi,ei( beä Sdjiffeä fdiärfen

fid) 3U feljr ftarfen eiferneu Keilen 51t. ®ie größte Sänge

beä Oberfd)iffä betrügt 54'/
2

in., bie beä Uuterfdjip 39 m.

Saä Dberfdjiff ift l
1

/, m. tief, fein SBorb ragt aber nur
45 cm. aus bem äBaffer. ®aä ganse Sdjiff ift bemnad)

faft unter SIßaffer 11. etfdjeint wie ein großeä eiferneä gloß

mit barauf befinblidjcin Sf)itrm. Qu neuerer 3eit baut man
aud) 93f.ä mit jmei u. metjr SEtjürmen it. perwenbet biefelben

nidjt meb,r auäfchließlid) jur KüftenOertI)eibigitttg, fouberu

fann fie aud) auf ^o^er See gebrauchen.

^mttflllt, ©eorge, §erjog pon 9Ubemarie, engt, ©eucrat, geb.

6. ©e^. 1608 ut ^ot^eribge in S^eponf^ire; biente feit feinem

17. 3a()re auf bei
-

glotte gegen ©Panieu it. 3'ranfreid), bann jel)u

3at)re lang al§ SDffijicv unter gviebrid) §emridj pon Ovanien, u.

f'ämpftc nad) fetner 9iürffe()r im ^ceve ber fJiopatiftcu gegen bie auf;

ftänbifdjeu ©Rotten, 3ren it. ßnglanber. 1644 in bie ©efangen;

fd)aft be§ ^pariamentl gevatr)en , Sved)fettc er bie Sßartei, ba it)in ba§

gortfommen t)öl;ev ftanb alä Sßolttif it. Steligton. 33on mm an

tämpfte er für ba§ Parlament gegen bie ÜtoPatiftcn 3jrtanbl, 1G51

für Gromroeß, ber if)it 311m ©encral ernannte, bei '^unbar it. fiegte

am 2. u. 8. 9Jug. 1G53 unter it. mit bem 9lbmiia( Slatt über bie

b
/
oHcinbifd)e flotte. $üm ©ante empfing er 1054 ben Cbcrbefebl

in @d)otttanb, ba8 er nad) fülmev it. fdmctlcv Unterwcrfttitg bev

lebten ©egner Kromh)eß'S in ungeftörtem Ariebeu regierte. (Jrom-

Welt WufUe, bafj 9Jc. atlejeit nur bem äftaditigften biente, aber

et traute feinem 33crfprcd)cn, niemals gcg.cn ifin it. feine gamilie

(StWo3 unternehmen 311 rooHcn. 9lnbrcr|cit§ fpradi aud) Karl II.

pon Äöln aui fdjon 1G5G i()iu brieflid) bie Hoffnung auS, bie et

auf it)it fctjte. ^ubeffen Pcrt)ielt fid) 9?l. Pöllig untätig, bis er (Fnbc

1G59 erfannte, bafi feine eigene Stellung bind) bie Uebcrgriffe Pon

SamJert'8 propiforifdicr Sfiegierung bcbrc()t fei: ba marfdnrtc er. in

Gnglanb ein. SBeftuVmt Pon allen Parteien, i[)ucn 311 t;elfcn, crflartc

er fid) uad) langem ©cbwcigeu für ein freie» Parlament, löftc einige

liMberfpcnftige'Kcgitucntcr auf, gcloann btttd) 93cibe§ bie SBüvgerfdjaft
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u. bie ©eutrt) für fid) u. liefe 21. gcbv. 1660 bie feit bem Spe=

jember 1648 auägeftofeenen SRitglieber in ba§ Parlament prütf=

teuren, ba§ fid) nun felbft auflöfte u. 9ceu)Babten austrieb. 2Bte 99c.

erwartete, rief baS neue Parlament, baS fid) am 25. Slprit Ber=

fammelte, Kart II. auf ben Sbjon, u. 99c. nab> fid) iljm bemutpüoH

al§ reuiger Untertan, all jener am 25. 99cai ben 23obcn &tglanbS

wicber betrat. Uebert)äuft mit Sitein u. SBürben, alß SUcitgueb beS

@et)eimen 9tau)e§, ©rofeftaUmeifter, elfter Kommiffar bes ©djaljes,

^erjog üon 2llbemarle u. ©ouBerueur ton 35eb.Ott|t)ire u. äRibbfefer

lebte SDt. feitbem in erroünfd)ter 9iur,e, beteiligte fid) nur einmal nod)

an bem Kriege gegen bie §ouänber 1666 u. erlitt in ©emeinfdjaft

mit bem Spritzen 9cupred)t am 2. u. 3. Sunt an ber Sfyemfemünbung

eine SRkberiage. @r ftarb 3. San. 1670 u. rourbe in ber 3Beft=

minfterabtei beftattet. — Sßergl. ©finner, „Life of M."; ©uijet,

„Histoire du protectorat de Eichard Cromwell" (^?ar. 1856);

Sföwtfe'ä „@ngttf$e ©efd)id)te" u. 99cacaular/, „History of England".

iMoitinOHtlj (fpr. SDcomnauf?), ©raffefjaft im weftl. Englanb, wc!a)c

biä Jgcinridj VIII. ju SSateä gehörte, 27,o? D3K- mit 195,448 ©. (1871);

grenjt im S. an ben Seoern, im 2ß. an 2Saie§, im D. burd) ben SBne

au ©lottcefter u. im 92. burd) ben SDcunnow an §ereforb u. wirb Dom

IIa! burdifloffen, beffert breitet Sbal bie weftl. pw §od)lanbe tonSSSaleä

gebörige ©ebirgälanbfd)aft Bon "ben öftl. ^öbenjügen ferjeibet. SieS3erg=

lanbfdjaften finb reid) an rümantifd)en Sljälern u. milben geläpartien.

©ctreibe, §opfen it. Dbft bringen bie frudjtbaren 9Ueberttngen in SDtenge

tjerbor, u. bie auägebebnten SKarfdjen eignen fid) ireffltct) jur aSier)äiicf)t.

Ser Dfcidittjum beä Sanbeä liegt jebod) grßfjtentbcüä in ben Sagern

trefflicher ©teinfotjle u. auäge5eia)neter (gtfenerge. Sie fdjiffbarcn glüffe,

Kanäle u. baä SMnbungägebiet beä SeBern beförbern ben Raubet. —
Sie Jjjauptftabt SR. mit 5879 <£. (1871) liegt am 3ufammenfluf, be§

SDhtnnow u. SSJtje,, f)at altertbümtidje Sirdjen u. 3tuiiten einer SSurg u.

einer Stbtei u. fabrijut (Sifenmaaren.. Ser gröfjte Ort ber @raffd)aft

ift geempört (f. b.), widjtige gabritftäbte finb $ont»poot mit 4834®.,

9(bergaoennt) mit 4803 ®. u. Srebegar mit 12,389 (£. (1871),

leitete ber größte Sßlajs für ben SBergbau auf Sobte u. Sifen.

jüflimumtjj, Raines, ^erjog Bon, geb. 1649 ju 9totterbam,

roar ein natürlicher ©obm KaiTs II. Bon ©nglanb u. einer SBaliferin,

Sucie SfBalters. Unter bem 9tamen Groftg in granfreid) erlogen,

tarn er balb nad) ber SBiebereinfeijung feines SSaters nad) Sßf/itefjall u.

empfing bie Sl)ren eines" ^rinjen. gaft als" Knabe bermübjt mit 2lnna

Scott, ber reid)en (Srbin be§ §aufe§ Sßuccleud), rourbe er felbft 311111

§erjog 001t SBuccleud) in ©djottlanb, junt JQerjog Bon SIR. in @ng=

lanb, 311m ©taßmeifter, jum Sefel)Bf)aber ber Seibgarbe, jumScitter

be§ §ofenbanborben3, ja 3um Kanäler ber UniBerfitiit Gambribge

ernannt, ©eitbem 2JI. fid) im Kriege gegen §otlanb tapfer u. gefd)idt

beroiefen l)atte, erroarb er eine unerhörte 5(SoBularität. 2113 aber bie

©egner be§ ratt)oI. §ersog§ Bon 2}orf (^atob II.) bie Legitimität

feiner ©eburt behaupteten u. it)n al§ (Srben bes £t)rone§ bejeid)neten,

als
1

jrcei 33erfd))nörungen entbedt würben, Bon benen eine ben 3)ceucb,el=

morb be§ Königg bejreedte,, inufete audj SUc. 1679 nacl) §offanb in

ein freiroittigeä" (Sril geben, reo er an bem §ofe beS <Stattf)alter§

SBil^elm Bon Oranien fürftlidje (Sl)re genofe u. jum 5Proteftantiämuä

übertrat. 3cad) ber 5£§ron6efteigung 3afob'3 II. reiften fdjott. glüct)t=

linge, Bor 2Klen ber @arl Bon SIrgple, SU., fid) be§ Shjrones' Bon @ng=

lanb 3U bemächtigen. 7. 3uni 1685 lanbete er im §afen Bon Spme

u. erliefe eine Sproftamation, in ber er Satob be§ 33rubermorbe§ u.

ber 33r.anbftiftung anflagte. S>urc§ einigen 3i^u f unterftür^t, brang

M. bi3 Saunton Bor, aber ba§ Parlament ertlarte ib^n fofort für einen

^odjoerratljer u. ber König fefcte eine 33elol)nung Bon 5000 S)3fb.

Sterl. auf feine Ergreifung. SDxit Seforgnife far) SDc., ber fid) jefct

König nannte, bafe 9ciemanb auä ben befferen ©täuben ju i^m ftiefe;

al§ er inberScadjtbes
-

6. 3uli bei ©ebgemoor gefdjlagen roar, flüchteten

feine 2lnt)änger nad) allen ©eiten, er felbft rourbe oerftedt gefunben,

nad) bem Softer gebradjt u. nad) einer Unterrebung mit bem Könige,

bei ber er fid) feig u. unttnirbig benabm, 15. 3uli 1685 Eingerichtet.

Dlur im nieberen SBolfe lebte nod) ber Räuber feiner 5ßerfönlidjf"eit

fort, u. 1698 fanb ber ©obn eineä @aftroirtb,§ in ©uffev ©tauben,

als er fid) für 9ft. ausgab, bis bie 9cegierung if)n gefangen fernen liefe.

iVUiItOCljorti igriecb-, f.
b. ro. einfaitig), ein mufifalifcf)e§ Snftrument,

melcbeS au§ einer einjigen. Saite befteljt, bie über einen langen pri3ma=

tifdjen SRefonanäfaften gefpannt, u. unter raelcber auf bem Saften eine

jCijeilung augebrac^t ift, nad) meldjer bie ©aite burd) Siieberbriidcu in

beliebigem Sßerböltnifj bertürät roerbeu tann, fo bafj fid) nad) bem ©runb=

ton bie jTouf)öf)e jebe§ SnterBalt genau beftimmen täfjt. 93etjuf§ pt)bfi :

fatifeber SSerfudje ift bie Saite an bem einen 6nbe mittete einer Sd)Iüif|f

um einen feften Stift befeftigt; an bem entgegengefegteu Sinitbc läuft fie

über eine Heine SKetaHroIle it. trägt eine Sdjale, auf roeldje ©crotd)te

gelegt roerben tonnen, um bei glcidjblcibenber Sänge ben (Sinfluf, ber

Spannung auf bie Smujölje 31t nnterfudien. Sn§ Snftrumcnt rourbe int

Mittelalter beim ©otteSbienft gebrattd)t, too e§ baju bieute, Sic £ird)=

Heben ©efänge ju intouiren.

moitaujrom (griect).), einfarbig.

ifMnnnrrjtnlriumjn (grted).), beffer 5Uconocotplen; im natürlidjen

^Pflanjenfpfteme bie erfte Slaffe ber fidjtbar blüljenbeu ©emadife bar=

ftettenb, au§geäeid|net bureb einen eiitäigen Samcnlappen (Cotyledon)

be§ feimenben Samens, mo£|er ber SJame, fonft burd) parallele SRtppen

in ben blättern, Welcfie meift grasartig erfd)einen, u. burd) bie 33ret=

ttjctltgCeit ber SBlumen cbaratteriftrt. ©3 geboren babin ate bie tjöcfiftcn

u. boljartigen formen bie 5ßatmeu, ferner bie ©räfer, Silieitgetuäd)fe,

Drdjibeen 11. a., im ©anseit 44 gamilien mit etwa 859 ©attungeit.

4I0HOJ1 (fpr. 9Jconnob), 2lbolpf) e, fran3. sproteftant u. berühmter

Kan3elrebner, geb. 21. 3jan. 1802 3U Kopcnbagen, fiebelte bereits

1808 nad) $ariS über, als" fein 33ater 3um eoangel. Pfarrer bafelbft

berufen rourbe. 3n SpariS Borgebilbet, ftubirte 9JJ. 3U ©enf S)3r)ilo=

fopb;ie u. S^eofogie bi§ 1824, loirfte bann 1825— 27 als Pfarrer

an ber (Soanget. ©emeinbe 31t 9ccapet, fef)rte jur Iteberua^me beä

eoangel. Pfarramts 3U £t)on nad) grantreid) 3urüd u. rourbe 1831
infolge Bon Umtrieben einer iljm feinblid) gefinnteu Partei Bon beut

Eatt)ot. KuttuSminifter abgefegt; aber gerabe oon ba an begann eine

cingreifenbe SBirtfamfeit SJc.'ä, u. ber jetzige blüfjenbe 3uftaub ber

St)oner ©emeinbe ift grofeentb;ei(g auf 99c. 3urüct'3ufnl)rcu. 1836
rourbe er Sßrofeffor an ber tt)eo(ogifd)ett ^afultät 31t 99contauban,

1847 aber Pfarrer in $ari3, roo er 6. 2lpril 1856 ftarb. (Sine

Sammlung feiner ^rebtgten erfdjien in 3 23änben 5pari§ 1857
ff.,

eine 2Iug)cat)l feiner ©djriften in beutfd)cr Ueberfeijung in 8 Sl)eilen

Sielefelb 1860 u. 62.

jÜlflltflgatuie (griect).), bas bauernbe ob. jeitttieiüge Sufammeitlcbcn

äroeier %()iexe öerfdjiebenen (55efcr)Iccf)t§ , im ©egenfa|e jür 5polt)gamie,

ate bem äufammenleben Eine§ 3Jtännd|enä mit jabtreidien 3Beibd)en,

finbet ftcr) nur bei boberen SGSirbeltr)ieren, u. nur ba, mo Sörutpflcge eine

Slrbeitätbeiluug er^etfdtjt.

^Munogritintlt (gried).), ba§ ^anbjeidien ob. ber ^amenSäug einer

*)3erfon, gewöbntieb nur bie in einanber oerfebtungenen 2tnfnug§bitd)ftabeu

be§ 9Jamcn§, häufig angemanbt auf ©emätben jur S3eäeicbnung beä llr=

beberS, auf $etfcbaften u. bgl. Stuf ©emälben 6eftet)t baZ SK. nud) bisi=

weilen au0 bem SBappenbilbe beä Urbeberä, aug wiHtürlicbeu |jeid)eu

ob. nu? §au§marteu. SBei ben älteren ©emälben ift bie Sfernrntifj ber 9Dt.

jum Stoed ber Sßeftimmung be§ llrt)eberä oon großer 3S8td)tigfcit (»gl.

5Rag(er, „®ie SKonogrammiften", 4 S3be., Wüncben 1855
ff.). Slud) l)etf;t

3K. eine einfad)e, nur mit Siuien ffijäirte 3eid)nuttg. ®a§ bebeutuitgä^

Bollfte aller Söt.e ift baä W. <£ t) r t f1 1 , wobureb febon bie erften Sfjrtften in

turjer, einfacber ©t)iffer ba§ ©rlöfungäwert auäbrüdten, it. bnä big auf

ben Ijeutigen Sag bebeutfam blieb. S§ bat, wie alle älteften djrifttidjeu

Sljmbole, feinen Urfprung in ben Katatomben, wo e§ in- öerfdjiebenen

formen u. Sßerbinbungen Bortommt. Sie primitiofte gorm ift ber

griect). Stnfangsbudjftab beä SJamenä ©t)riftu§, X, worauf bann balb

nad)ber bie §ütäufügung beä I alä Slnfnngäbncbftab beä 3camcnä Qefuä,

alfoSfcC, u. ber beä ^weiten SSudjftabeu, yjs', folgte. So erfd)eint c3

aua) auf bem Sabarum (f.
b.). SSalb nadiber tommt aua) bie im Grient

fetjr gebräucbtidje gorm _l_ Bor. Siefebeiben lederen dornten erhielten

bann aud) oft ben Sufafc ber beibeit Sucbftaben A fl, nacb Offenbarung

3ol)anniä 1, 8 u. 22, 13 (b. \ Stlpba u. Omega, 21 it. D, Slnfaug it.

(Snbe). Slufjer biefen §auptformett gab eä fa)on in ben erften 3at)i- ;

bunberten ber (Efjrtftenljeit nod) maua)e 3cebeuformeu, 3. 58.

3m eigentlicben 9!J(itteIalter finb bie Sft.e beä SRamenä Sefuä gemöbntid) fo

ob. 1HS, b. (). bie brei erften SBudjftaben beä grieo). Sßamenä

CSefuä.
SiegormbeäSJcamenäebriftuäift s=9

.

Sabin geljört aud) bie im djriftt. 8llter=

u)um gebräua)lid)e ertlärung beä Sffiorteä

'ix&vs (f. b. u. „6-briftuäbiIber").

36*

^>F
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1 Sdibrcaä ültfjentJatl). 2 Sddtecfit Slbam. 3 SKaf Emamtcl 2liitmiUcr. 4 §ciiiric() SUbcoreoct. 5 SUIS. Slltbotfct. 6 .ganä SSntbung ©ricn. 7 Slug. d. Sahcr, Jlrtfiiti-ftiirmnlcr.

8 SaloB Sectcr aus SBorntiS. 9 Säartt;el Setjara. 10 £an§ ©cfialb SBc^am. 11 ED. ißeiibemami. 12 5Ric. »ergliem. 13 (So. bc fflid-foe. 14 3atob *iuf. 15 Slbraliam

tflocmaert. IG SßariS Sotbone. 17 (Soruelioä Sojc^. 18 abrian aSroumer. 19 £I)oma3 Süurgfmair. 20 Sllcj. Galante. 21 Jacques GaDot. 22 Sllonjo Gaiio. 23 5lgoiliiio

Garacci. 24 SSian granceSco Garotto. 25 Siorcns Glafen. 2G ©afparb bc Graljer. 27 Gbuarb 3)aege. 28 Grnft ®eger. 29 Gugf'iie Sclacroij. 30 2omcmco Quagtio.

31 Slürafiam b. Siepentcct. 32 Gdr. SSBill). Grnft SHettid). 33 2)ofjo S)of(i. 34 ©ertjarb Son). 35 Stlbr. 3)ürcr. 3G Slbam Gberte. 37 Slbotpl) Glirlmrbt. 38 ©erbranb B. b.

Gccf()ont. 39 ?J!aria Gaenricber. 40 Slbam Geeinter. 41 SBill). Gntclo. 42 Gom. ©iiaelbtert)tjett. 43 3o(. Dtto Gntreä, Silbljancr. 41 Sllbcrt u. Gbcrbingen. 45 gratis

Sloriä. 46 Grnft görfter. 47 Grnft grieä. 48 Seobor Sicti. 49 griebr. u. ©ärtner, airti)itett. 50 2lnt. b. ©egeitbaur. 51 ©irobet. 52 J£ieinr. ©olljiuä. 53 Urfc ©raf.

54 ©reuje. 55 Wattb. ©rünewalb. 5G granj §alä. 57 ffliarttn b. .Jectnät'crt. 58 Garl ^cibcloft. 59 $ctnr. $einletn. fio Slbolf ^enninfl. 61 griebr. perlen. 62 $eint.
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©üBnet. 70 gan u. §ugtenbnrg. 71 SSenjct Satniser, ©olbfdimicb. 72 Starcl bu Sarbin. 73 Grnft Haifcr. 74 Sco ». Sflcnjc. 75 SBill). b. itaitlbadj. 76 Sot). Slb. »lein.

77 SBareitb Gom. SVoctfocf. 78 Garl WM). SVolbc b. »eitere. 79 3ot). $etcr «rafft. 80 3tug. b. ffireling. 81 3oI). getra. Srefefdimcr. 82 ®6tart bc Saircffe. 83 Sßetec

b. Sanger. »4 .§einr. üengerid). 85 Sucaä b. ücl)ben. 86 Üublu. Siinbenfclimit. 87 3ol). Siingelbadi. 88 Sionarbo ba Sinei. 89 Sing, üüffler. 90 ffiarcl van ffltanbcr.

91 9tic. fflJannel, gen. Scutfdj. 92 SRasjuoIi ob. «parmegiaitino. 1)3 Stbolf fflenjcl. 94 9)!attl)äiiä TOerian. 95 graiij b. TOicri«. 96 SRidjcI 3anjcn ffiircbclt. 97 »Jäclcr

TOoltm b. Sielt. 98 Gart ffltorgenftcrn. 99 Gljr. ÜJiorgcnftcrn. 100 Stnbrca« SRi'iUer (lltiindjcit). 101 Stnbrcaä ffliüDcr (Siijjclborf). 102 griebr. SKüKer (TOalcr mittler!.

103 TOnrirto. 104 ?trt. b. b. Stccr. 105 SDKdjael «etjer. 106 Eng. 91ciircutS)cr. 107 Iljcob. b. Cer. 108 3>an. 3of. DtitmüIIcr. 109 gerb. Elibier. 110 Sarcnb b. Crteli.

111 9tbrian b. Dftabc. 112 griebr. Cbcrbecf. 113 Semarb fpatifjt). 114 3ot). Sabib $afjabant. 115 Gart $cfd)ct. 116 gratis Sforr. 117 gernt. SUtnbberaann. 118. Gom.
^oclcnburfl. 119 griebr. Bretter. 120 3ot). ^ciiir. Sliambcrg. 121 Uiembranbt. 122 Stljrcb 3ietl)cl. 123 üiibera (Sbagttoletto). 124 3oi). GliaS SRibingcr. 125 Jtngnft ERiebel.

126 ücnrt) Mittcr. 127 3ot). fteinr. 8too3. 128 Saloator >Kofa. 129 Start 9iottmann. 130 !)iubcii8. 131 3a!ob 9tnisibact. 132 .'jiciirti S.'et)S. 133 fterm. Saftleben.

134 Stnbrca bet Sarto. 135 ,öan« Sdiänffctin. 136 SDlattin Sdjaffncr. 137 Sßeret Mn Sdicnbct. 138 griebr. SBitt). Sdiirmer. 139 SutiuS Sdmorr. 110 SRartin Sdjoii'

gaucr. 111 Start Sdjorit. 142 Slbolf Sdiröbtcr. 113 Sjcobotb iSdjiits. 144 i'nblo. Sdiwantiialcv. 145 TOorit) b. ©djloinb. 146 Daniel (Scgt)cr4. 147 Sing, ©iegert.

148. % b. eiingctanbt. 149 Sonbcrlanbt. 150 Otto Spcdtcr. 151 Scinarcioiic. 152 3an Stccn. 153 Jjjcnbrit b. StcenWDf. 154 Gbnarb Steinte. 155 jjierm. Stille.

156 Seit Stofi. 157 Sllcj;. Slrätinber. 158 Start Stürmer. 159 üncaä Granadi. 100 gerin. Sluancbctb. 161 ©corg Sljrtiit. 162 Tabib Scnicrä b. 3üngcrc. 163 ©crl).

2cvbnrg. 164 Stjormalbjcn. 165 Slbolf 2ibemanb. 166 3ol|. ®ctnr. lifdibcin b. 3- 167 Seni. Mauticr. 168 Sijiano Sccctlio. 169 iMiiliw Seit. 170 SIbrian b. b.

Selbe. 171 Stbrian b. b. Senne. 172 ©oracc Semet. 173 3). Sindcnboon-3. 171 Sßctcr Sifdicr. 175 Söget b. Sogclftciii. 176 Simon Sollet. 177 Gbcrti. 3Bäd)tcr.

178 Sjaitä b. Stnlmbad). 179 Slnton SBatcrtoo. 180 3an Sa|)t. fficcnii;. 181 SJabib SBiltic. 182 -4Jl)it. SSoiiucrinan. 183 3an 3X-i)iianlä. 184 Sartl). Seitblom.

185 Sllb. yimmcriitaiin. 186 Stern. Binuncmiann. 187 Sliiton ßlbcngauet.
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jMoitOgrapljic (grtctf).)/ eine einen etujelneii ©egettftaub aus einer

SEiffeufdjaft und) allen Seiten l)iu beljnubclube Sdjrift.

iMoitolttlj (gried).), ein nu§ einem einigen Steinbtod beftefjeubeS

SSerf (©ante, ObeliSf je).

^tlflltfllog (griedj.), bie Sltteinrebe, baS ©el&ftgefprädj im S)rama,

im ©egeitfafe ju Sialog, eine Sceue, in mctdjer eine eittgctue fßetfbn

mit fid) felbft rebet.

iilflnotltflUtE (gricd).) ift biejentge $orm Bou ©eiftcSfrauf (jeit , bie

mau nud) als partielle Verrüdtfieit 6e§eidE)iict. SRadjbem monatc= ob. jnl)rc=

lang bie gefammte anteiligen}, baS gatt§e ©eifteSleben in jdjroanfenber u.

»eränbertidjer SBeife geftört mar, geroinneu bie franff)aftcu Sleitjjeruugcu

ber Seele einen begrenzten, bod) ftetigeu u. bteibcuben Efmrafter. Eine

fiefttmittte 5Reit)e ob. ein Heiner SheiS bou Sbeeu fängt an bei bem
Patienten Bor3itf)errfd)en; er öerfolgt irgenb eine Borgcfafjte Süteiuung

mit allen iljm ju ©ebote fteljenben Mitteln, u. eine befonbere Seiben=

fdjaft bringt alle .feine gciftigen Verrichtungen aus ifjretn tjarmonifdjcn

©leidjgeroidjt. Sabei jeidjnet fid) feine Stimmung balb burd) greube,

^eitcrfeit u. Stufregung, balb burd) SErnurigfcit, Scfjmeigfamtcit u. 3-urcfjt=

famfeit aus. 3n praftifdjer §inficfjt unterfctjeibet man bcn ©röf;en =

mabn (M. des Grandeurs), religiöfen, erotifdjenob. 2iebeSmaf)n,
bie Steptomauie ob. Sudjt ju ftetjlen, bie Vprontauie, b. t). ben

franffjafteu Xrieb geuer anzulegen, ben VerfolgungSmafju, bei bem

fid) ber Sranfe fortroäfjrer.b Don geinbcn umftellt roätjut, baS §eim =

roef) (Nostalgie) :c. Sie midjtigftc gorm ift ber ©röfseutoabn. 9Jidjt

eine einjetite fir.eQbeefommt Ijier äitm 9luSbrud, fonbernein EplluS oou

aUerlet Sßntjnoorftellungeu; fo motten SKandje bie menfdjlidje ©efetlfdjaft

reformiren, Slnbere l)aben grofje Erftnbungeu gemadjt K. Sic Teilung

foldjer ßrnnfen ift feiten it. erft bann eine Boltenbete, wenn fic jidt) ifjreS

SeliriumS beroufst werben. Sie angemeffenftc 93et)anbtung befteljt in

gleidmtäfsiger llebermadjuug u. Vefdjränfung beS SfjunS u. SreibenS,

mie eS nur im Qrrenljaufe mögtid) ift.

^MflJH)Jj|jtj|it£H (griedj.) rjtefgen in ber atten S'irdje bie 9lnt)änger

ber Sefjre Bon ber Einen 9Jatur Efjrifti, im ©egenfal ju ber rcd)t=

gläubigen 2et)re bou sroet Staturen, einer göttlidjeu u. einer menfd)=

lidjeu. Ilrtjeber bcS 9Jtonopt)pfitiSmuS mar EutpdjeS, St'tofterBorftefjcr

ju fonftnntinopel (feit 444). Dbfdjon Bon bem s$atrtarcrjeu Don 2Hejan=

brien' unterftüjjt, mürbe er bodj auf Vetrieb ber fprifdjeu Sfjcologeu

auf einer Spnobe 31t Sonftantinopet aus ber S'irdje geftofjen (448).

9tber bie ©unft be§ §ofeS berljalf iljm u. feiner Partei auf ber

Spnobe ju EpfjefuS 449 jum Siege, fjrcitict) mar berfelbe Bon

filier Sauer. Ser energifdje Einfprud) beS römifdjen 93ifd)ofS Seo I.

bcS ©rofjcn r)atte auf bem 4. Defumenijdjen itonjil ju Efjalfebon

(451) bie erneute Verbammung beS EutpdjcS jur golge, äugleid) aber

aud) ben unberfötinlidjen §afj ber SK., mie fie Bon jej3t an tjiefjen, gegen

bie Sattjotifdje Sird)e. SEBeber baS fog. „@nrt)tli!on" (Sruubfdjreiben) beS

IljronräuberS S3afiliStoS (476), meldjeS ben äJcouo»l)t|fiti§muS äur

Staatsreligion ertiob, nod) ein Ebift bcS KaiferS genO/ baS fog. „§euo=

titou" (482), meldjeS äroijdtjeit ben Streitenben äu »ermitteln fudjte, Der=

modjten ben ^rieben mieber fi,eräuftellen, Bielmefi.r !nm cS 484 ju einer

oieljäfi,rigen Spaltung ätoifdjen bem SKorgenlanb u. ber SJöm. Sirdje.

SllS enblid) burd) Saifer Quftiniau I. baS Sonjil Don Eb,atfebon auf bem
5. Dehtmenifdjen 5?oitgil 311 ffionftantiuopel auSbrüdlid) beftätigt mürbe

(553), fagten fidj bie 9üc. ganj bon ber ft'ntljolifdjen Sird)e toS. ®S
bitbeten fid) mouoptjpfitifdje Sirdjcn 1. in 8legt)pten (f. „S'opten").

(Sbcnfo erhielt fid) xtnter eignem 5)Satriard)eu (bem fog. „Slbbuna",

b. i. SSater), menu aud) in trattriger SBerfümmerung , bie iird)e ber 3K.

in Slbeffinien. 2. Qn Slrmcnien, roo bie W. bef. burd) bie perfifdje

Eroberung 536 jur §errfctjaft gelangten, nadjbem fie fid) auf ber Sijnobe

äu 5et)in feierlid) Don ber Sat^oltfdjen SHrd)e toSgefagt Ratten. Unter

einem eignen ^ntriardjen, bem fog. Satfi,o(ifoS, erlebte biefe Sirdje

5meimal, im 8. u. 12. Qaljrt)., aud) roiffenfdjaftlidj eine Qeit fi,ot)cr 33lüte.

3. Qn Sprien u. SJcefopotamien unter bem 9camen „3a!obiten" (f.
b.).

lieber ben meiteren Verlauf beS monoptjpfit. Streites
f.

„SUonotlieteten".

^tlomipol (gried).), mörtlid): Sllleintianbel, Stlleinberiauf, nennt

man baS einem Einzelnen ob. einer @efeltfd)aft Berliel|ene SRedjt auS=

fd)lie^tid)er SJu^ung einer ErmerbSgetegent)eit. derartige SJc.e ob.

monopotartige Einrictitungen toaren bie gunftpjciDilegien, 58annred)te k.

feit bem SKittelalter, ba fie fämmttidje 3unftmeifter it. eines DrteSpriDi=

legirten. ®ie ben grofseu §anbelSgefetlfct)aften, mie ä- V. ber §o.Hänb.=

oftinb. u. Engl.=oftinb. Eompagic, feiner Seit erteilten 5K.e tjaben früljer

ben §anbel mit ben Kolonien in Sluffdjmung gebracht, it. ba fie ^\x-

gleid) militärijdj=biptomatifd)e Unternehmungen maren, frembe JJäuber cr=

fdjtoffeu, aud) baburd) fegenSreid) geroirft, finb aber feit ber äuneljmenben

Eutroidlung beS SSerte^rS faft überall mieber abgefdjafft, äumat ba nnd)

gefd)id)ttidjer Erfahrung baS 9JJ. bie Seubenj fjat, ju einer fd)led)ten u.

tt)euren VrobuEtion ju führen. 3tofd)er nennt baS 3Jt. „bie SSefteuerung

ber SBetriebfamteit burd) bie Snbolenj, idoI gar bie 9iaubjud)t". Staats»
mono pole ob. 9? c galten, 5U bencn nam. Sergbau, ©olbroäfdjcrei,

gifdjerei, SJiüuäprägung, üabat'Sbcrcituug, Voft, Selegrapb,ie, Sotterie je.

gefjören, fd)lie|en mcift jebe Slonturrenj auS, fegen bie 9fegierungcu

in ben Staub, bie greife ber Erjeugniffe beS SßerteljrS ob. anberer

Seiftungen beliebig feftgufegen, it. fommen in ifjren SBirfungen inbiretten

Steuern gleid). ®crgleid)en Staatsmonopole fommen bereits jnr rbm.

Sniferäeit Dor it. fpiettcn nam. im 93tittelalter eine 9}oltc. 3m 3 eitalter

beS erftarfenben 9lb[olutiSmuS maren bie gürften fel)r geneigt, ju 93!.

u

ju greifen, um baS SteuerberoitligungSredjt berfiaubftänbe abäitfdjroädjcn.

Sßouopolpreife nennt man uttDerb,ättui6mäf5ig l)ot)e SBaarenprcijc,

bie bie 93robuf'tiouSfofteu unenblidj überfdjreiteu. Sie treten auf bei

feltcnen SBaarcn (5. 93. bei Sunftmerfeu Berftorbener 9Jteifter, bie nlfo nicljt

Bermcfjrbar finb), bei befonberen funftlerifdjen gäfjigfeiten (3. 93. menu
eine Säugerin für ein einziges Sonjert 100,000 9Jct. befommt); enblid)

bei Eräeugniffnt beftimmter Stanborte (j. 93. SolJanniSberger 9Beiu,

inbinuifdje 93ogclucftcr jc). Qn legerem gaUe beftetjt ein natürlidjeS 9Ji.

3u bcn 9JIonopolprcifcn bilben ben ©egenfag bie 9Iott)preife.

^MöltütljftSmus (gried).) ift bie Seljre Bon einem einjigen ©Ott im
©egenfats jum 93oU)tl)eiSmuS ob. ber 93ietgottcrei. Dbfdjon ber 9Jc. bie

uotljroenbige Sonfequenj ber Slnnnfjme eines allmädjtigen u. Botltomme=

neu ©otteS ift (ba biefe 93egriffe feine 93ejd)ränfung Bertragen, mie fie

bei ber Verkeilung auf mcb,rere ©öttcr unDcrmeiblid) märe), fo finbeu

mir ifjn boef) im §cibcutf)itm nur als bie 9lnjd)auung einäetner erlcudj=

teter ©eifter, u. jmar bef. in Verbiubung mit pt)i(ofopt)ifd)en SDftemen.

Sagegen tritt er Bon Bornfjereiu, menn audj aufänglid) nod) tüdjt in

feiner reinften ©eftntt, als 93efi| ber fog. DffeubarungSreligionen auf,

b. t). ber §ebräer u. burd) fie ber Efjriften u. SJcotjammebaner.

^MjJHDtljdEtEn (gried).), b. f). 2tnt)änger ber Sefjre Bon Einem 3Bttteu,

nämlid) in EfjriftuS, beifjt berj. Stjeil ber 9Jtonopf)pfitett (f. b.), meldjer auf

©runb ber obengenannten ßeljre jur Verföfjuung mit ber ffatfjol. ffiirdje

bereit mar. Seit Vorfdjlag jur Einigung auf biefem SBege madjte ber

oftröm. Saifer§eracliuSiuberfog. „EftbefiS" (2tuScinanberfc§ung) 638,

roeldje ben 9)conott)c[etiSmuS für allein juläffig erflärte. Sogar ber röm.

93ifdjof §onoriuS mürbe bafür gemonnen. Sefto erbitterter aber geigten

fid) bie Stjeotogen 9!orbafrita'S, u. obgteid) ffaifer EonftanS II. burd) bcn

fog. „SEppoS" (648) bie EftfjefiS mieber aufbob, fo Berbammte bod) ber

röm. 93ifd)of 9Jiartiu I. 649 beibe Ebifte u. bamit aud) feinen Vorgänger

§onoriuS (ein galt, ber in bem Kampfe gegen bie päpfttidje Qnfatlibilität

ucuerbingS oft betont morben ift). Sro| bcS 9SiberftanbeS ber oftröm.

fiaifer mürbe fdjliefilidj ber 931ouotf)eletiSmuS auf bem 6. Defumenijdjcn

Sonäil äu Sonftnntinopet (680) Dcrbammt. Scnitod) erljiett er fid) nod)

lauge in ber Seite ber 9Jtaroniteu
(f. b.).

ntOHOtOU (gried).), eintönig, einförmig. — SJJonotonie, in ber

SOJufif SKangel au 9Jcobulation ; allgemeiner: Einförmigfeit.

^MültrflJi, Sitte» ©ott)arb, bän. 3:i)eotogc u. Staatsmann,

geb. ju Sopenf)agen 24. 9cob. 1811; ftubirte baf. £f)eologie, )oar

bann im liberalen ©inne publijifttfd) tf)ätig, loiirbe 1846 $aftor in

93efter;UISIero (Saalanb) it. fpielte at§ Slbgcorbneter Kopenhagens

bej. afö einer ber güfjrer ber etberbän. 5ßartet in ber 5}5roDinäial=

ftänbeoerfantmlung gu 3^oe§Eilbe bei ber 1848er SJiä'rsberoegung eine

grojje Siolle. Siefelbe berljalf tt)m 22. DJcärj jur 2eitung be§ KuItuS;

minifteriitmS, baS er bi§ 15. 9too. 1848 ßerroaltete. 8r u. ber

Krieg§minifter ätnton grebeti! Sfdjerning (geb. 311 greberifSbärf

12. 9ioo. 1795, geft. ju Kopenhagen 29.3uni 1874) roaren bamalS

bie ©eele ber 9Jegierung. Seit gebr. 1849 Sifdjof be§ OtiftS 2aa=

tanb Halfter, 30g fid) SR. burd) feine Dppoßtion gegen baS ÜDcimfte=

rium Oerfteb im 2tprit 1854 feine 2lmtSentfeljung 3U, loarb aber

nad) bem ©turje beffelben int 3cm. 1855 ©treftor be§ 93olc3fd)ul=

loefenS. Stud) als foldjer blieb er einer ber erften 3'üt)rer ber national;

tonftitutionetlen tytixiti im 9Wd)3tag, bis er im Mai 1859 felbft

iDteber KultuSnünifter rourbe. 9cad) bem Svücftritt beS SRinifteriumS

§alt (24. SDej. 1863) mit ber SSilbung eines neuen Kabinett betraut,

übernaf)m 9Jc. in bcinfelben ben 93orftt^, bie ginanjen u. bie 9Jer=

Gattung §olfteinS u. SauenburgS, mußte aber infolge ber poIitifd)cn

(Sreigniffe 8. 3ult 1864 feine (Sntlaffung nelraien. 3m 3. 1865

roanberte er nad) 9ceufcelanb auS, Don roo er erft im $riu)jat)r 1869

jurücfEefjrte , um eine Sanbpfarre bei Kopenhagen anjunelimeu, bod)

erhielt er 1871 hai 3BiStt;um 8aalanb=galfter mieber.

MiSttXtak, Stabt in ber fiäitian. VroDinj Valermo mit 16,211 E.

(1871) in ber ©emeinbe, liegt % 9Jt. im S. bou 93alermo nalje bem

Dreto, ift Si| eines römifd)=fatl). ErjötfcljofS u. einer Vrätur, rjat ein

©pmnnfium u. in ber 1170—76 erbauten Kaffjebrate eines ber fd)öufteu
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mittelnlterlidjcu S3auwcrfc ber Sufel. Sie ©lode beg Sdjloffeg Bon

9Jt. läutete 1282 bic ©igüiantfd&e SSefper ein. gn ber 9Ml;e liegt ba§

pradjtBotlc 53encbif'tinertlofter Sau SRartiito mit SKufeum it. S3ibliotfjcf.

fflsmvüt (fpr. SDconnrob), 3Same3, ö.^räfibent ber SBereinigten

Staaten ßon Siorbamerifa, geb. juDJJonvoe'ä Greef in ber ©raffdjaft

likftmorclanb (SOirginien) 28. 2lpril 1758; ftubirte bic Sterte, eilte

aber nad) 3tu§brud) beg Una6^ängigleit§!riege§ unter bie SBaffen u.

erwarb fid) inbemfelben ben Dberflenrang, nal)iu 1778 feine ©tubien

Wteber auf, um nad) bereu SBeenbigung als ©adjtoalter 311 praftijiren,

Warb 1782 äJiitglieb ber ©efetjgebenben 93erfammlung u. 1783 be§

$ongreffe§ in SSirginien, trat 1790 aud) in ben Sfcationalfongrejj.

©d)on 1794— 96©cfanbter in^ariäu. 1799— 1802 ©ouBerneur

Bon SJirginien, War er 1803— 8 in $ari§, Sonbcn u. SKabrib wieber

auf bem biplomatifd)cn ©cbietc tbätig u. betfeibete 1810— 11 aud)

nofymaU ben ©ouberneurfcofren in feinem §eintat»ftaatc. ©eit 1811

©taatsfefrctcir u. $rieg§minifter, übernahm er nad) ber 3evftörung

2ßa|T)ingtons' burd) bie Gnglanbcr (1814) ben Oberbefehl über bie

©treitfräfte ber Union u. führte benfelbcn bi§ jünt ^rieben. 3>m

% 1817 trat 2Ji. bie 5ßräfibcntfd)aft an it. führte biefetbc, 1821

wieber gewählt, mit fraftiger §anb u. in rein patriotifd)em ©eiftc

6i3 1825. Unter feiner SßerWaltung erftarfte bic Uniongrcgierung,

ualjm bas ©eeWefen einen bebeutenbeu 9luffd)Witng, Würbe gforiba

erworben, bagegen bie Unabhängigkeit ber fpan. u. fwrtüg. Kolonien

anerkannt u. bie fog. SDt.=5)oltrin (f. b.) aufgehellt u. ber £>anbeI3=

berfebr mit allen SSölfern auf ber ©runbtagc freier u. boiifoiumener

©egenfeitigtcit begünftigt. 9cad) feinem Stücftritt grünbete er mit

feinen Vorgängern 3iefferfon it. äJtabtfort (f. b.) bie birgin. Uni»er=

fität, lebte in feiner £>cimat all f^rtebenSric^ter , toanbte fid) aber

föäter nad) 9iew = 2]orf it. ftarb baf. 4. ^uli 1831 (am SabreStage

ber Unabl)angigfeitSerlläruug).

Ü01tr0r-Qokinit nennt mau eine Sajmug SameS 9Rouroe'g
(f.

b.),

weldje ber Slugbrud eineg ejflufiuen 9lmcrifanigmug ift. Um niintüd)

ber „.fjetligen Sltlians" ©uropa'g ein Paroli 311 biegen, Weil biefe in

ifjrer Erbitterung gegen alle ftaatlid)cii Neuerungen eine geit laug bamit

brol)te, bie bon ben 33ereinigten Staaten nlg utiabfjängtg auertanuteu

fiib = 11. central = amerifan. greiftaateu bem fpan. 9Kuttertaubc wieber 31t

überliefern u. Spanien 3U feinem ehemaligen Solonialbefi^i 31t Berfjelfen,

erflärte 1824 bie ^Regierung beg *jkäfibcnten 9Rouroc, bafs bie 9?orb=

amerifan. Union iljrerfeitS fid; niemals in bic europ. poliiifdjcit ®ut=

iDicfluitgeu cinmifdjeu, aber aud) teilte ginmifd)utig europ. SRädjte in bie

inttercit 9lugclcgeul)eitcn ciucS füb= ob. mittelamcritan. SerritoriumS

bulbeu würbe, inbem jeber 33erfttd) einer europ. 9Jcad)t, iljr Stiftern auf

bie weftl. §albfugcl auSsubeljnen, alg eine ©efafjr für bie Sitf)erl)cit u.

ben g-rieben ber Stnatcii)"d)öpfuitg 333afl)iugtou'g anjufeben fei. Ser erfte

SljeÜ biefeg ©ruitbfajeä ift biä auf biefen lag ftrift innegehalten worben.

Sind) ber 3tr>citc $affuS beftimmte itod) toätjrenb beä turslebigen Staifer=

Il)iiiitC'3 in SJtcjito bie Haltung ber ltorbameritait. Regierung, ift aber

iteuerbittgä burd) bie eiittabiitig bc§ Stabtnctg Bon SBaffjingtou au bie

eitroü. 9Jtäd)tc 31t cocittitell gcmciitiameu ©djrittcn betreffs Cuba'S bei=

feite gefegt roorbeu. S)ie amerifan. ^Regierung Ijat bamit 311m crftcit

9.1(al c§ nitertannt, ba^ bic Stationen Guropa'g unter Umftänbcit aud)

iit Slmcrito eigene Sutercffeu 31t übertoad)eu Ijabcn.

JHounrtJta, §att»tftabt Bon Sibcria (f. b.).

iHoilS, olftm. 33 er gen, .spauptftabt ber bclgifdjctt SProbinj §ennegau
mit 23,128 e. (186G), liegt am bluffe STrouiUc 11. ftel)t mit ber Scljelbc

in Staitalocrbiitbung. Qu ben Ijeruorragenbfteit ©cbäubcit ber Stabt

gefjort bic St. SSaltrubiötirdic (Ste Waudru), ein 3roar tl)urmlojev,

aber im Innern mciftcrljaft aufgeführter fpätgotb. 33au, u. baä jejjt als

Srrcttanftalt bienenbe Sdjlofj. Seit 1853 befijjt 9)i. ein Staubbitb beä

fjier 1530 geborenen Slompoitifteit Orlaubo bi Saffo, feit neuerer geit

nud) ein Seittmal ffibnig Scopolb'ä l. Sic geftiutgSnjerle, locldje unter

SBaffer gejeßt roerbeu fömtett, follcu gcfdjlcift racrben. 93t. ift Sife eines

Obcrtribuitalä, eiltet ©yntuafiitmä it. einer Shntftfd)itlc it. treibt 33aitnt=

mollcitrocbcrci, Sudev--, Seifen=, Sabal;, 3-ai)cucc= 11. Spitjenfnbrifatioit

u. betradjtlidjcit Sjaubcl mit Stcinto()lcit, bic in ber Umgcgenb in großer

Dkiigc abgebaut werben. ®a§ cfjentaligc Sd)loß fteljt auf ber Stelle

eines Bon Clftfar gegen bie ÖSallicr angelegten CSaftrimi; int 9.liittclniter

blüfjtc bic Stabt burd) .s^aitbcl it. ^nbuftric auf it. fpicltc in beu Kriegen
3tuijd)en granfreid) 11. beu 9iicbcr(aubcu alSgeftung eine widjtigcfliollc.

Monseigneur u. Monsieur (frans., U»-'- SKongfänjbr it. 9Jbffi5()).

Seigneur (Born lat. senior, ber 9lclterc, tjöljcr tilcadjtctc; 3ii)aiiintcit=

gesogen ju sieur) ualjm übcrljaupt bic SBcbeuhmg „yerr" an, it. jtoar

folBOl alä §au^= atä Saubc§f|crr, ©atte, SouBcrän — ©Ott. Monseigneur

(eig.: mein §crr) ift ber SEitcl fürftlidjer ^erfonen u. ber Prälaten it. mar

cl)ebcm au§id)lief|lid) ber Sitel be§ Saupl)in§ bei ber 2tnrebc. Monsieur

war in äfmliajer Söeife früher ber Sitet beg ältcfteit S3rubcrä be§ Äbnigä

Bon 3ran£reid) bei ber Slnrebe; aber feit Sängern fd)on roirb e§ wie bag

engl. Sir bei ber Slnrebe im gcmöf)ulid)en Seben gait3 allgemein gebrnuerjt.

®ic 9JW)r3at)t lautet Messieurs (fpr. 9Reffiöb).

iüoitrtpij (fpr. SDcongfeinjif)), ^ierrc 2lleraubre, berühmter

franj. Dpernlomponift, geb. 17. Dft. 1729 3U gauguemberg bei

©t. Dmer; tarn frü^jejtig nad) 9pari3 u. erl)iett mit 19 2>af)ren eine

©teile in beu 9ted)nung8bureaur ber ©eiftlid)feit; fpätcr limrbe er

Maitre d'hötel beim ^erjog Bon Orleanä u. behielt biefeg 2lmt

beinahe 30 3al)re lang, ^n feiner Sugenb t)atte er etlraä SDUifif'=

Unterricht ertiälten, aber unter feinen 33erufggefd)ciften feine ^dt

gefunben, bie SDcufif locitcr 3U pflegen. Slber ber mäd)tigc Ginbrurf,

ben er 1754 beim^ören Bon ^pergolefe
1

3 „Serva padrona" empfing,

entjünbete in il)in bic SScgierbe, fid) al§ Hiufifer t;erBorjut^un. Sei

bem Italiener ©ianotti mad)tc er ©tubien in ber Sompofittou, u.

jwar mit foldjem Crrfolge, bafj er bereits 1759 bie flehte fomifdje

Oper „Les aveux indiscrets" gur 3luffül)rung brachte, borlä'ufig

anonym. 3)er (Srfolg be§ SBcrfdjeng ermunterte, auf ber betretenen

23al)n fortjufdjreiten. ©0 liefj er benn in ben folgenben ^at)ren eine

9teib,e Bon Opern aufführen, bie faft alle ungeteilten Seifall hatten

u. in ber £ljat aud) burd) 9ktüriid)fcit u. grtfdje ber (Jmpfinbung,

9tei3 ber TOelobif, aBal)rbeit u. Scbcnbigfeit beä bramatifdjen 9lu§=

brucfl auägejeicbnet finb: „Le Maitre en Droit"; „Le Cadi dupe"

(1760); „On ne s'avise jamais de tout" (1761); „Le Roi et le

Permier" (1762); „Rose et Colas" (1764); „Mine, Reine de

Golconde" (1766); „L'Ile sonnante" (1768); „Le Deserteur"

(1769, für fein befteä äßerf gcbalteu); „Le Faucon" (1772); „La

Belle Arsene" (1775); „Le Rendez-vous bien employe" (1776);
„Felix, ou Fenf'ant trouvu" (1777). SKit letzterer Oper aber fd)lofj

9Ji. feine 5Probuftiou cnbgiltig ab. Surd) bie 9ieBotution feiner

©teile im Orlean3'fd)en §aufe 11. eine» ^t)cil» fcincS SSermögenS

beraubt, erbtelt er feiten»
1

ber Opira-comique eine ^cnfion, würbe

ferner 1800 ^piccini'ä 3kd)folgcr al§3ufpcftor am föonferoatorium,

legte jebod) nad) ^Wei Sabreu biefe ©teile Wieber nieber. 3'« 3- 1813

loäblte man tbu an @r6trp'3 ©teile 311m SDcitglieb ber 2lfabcmie.

Gr ftarb 14. San. 1817 3U $ariS.

^Moil|*trnltJ (Born lat. monsträrc, jetgen) Ijeifst in ber SatI)oli)d)cu

Kirdje ein ©cfiifj, in weldjem [Reliquien, gaus bef. aber bie gcweiljten

Jgoftien (ba§ fog. „SUlerfjeiligftc"), beut S?olfe jur 9(nbctung öorgejetgt

werben, ©igeutlid) bc3cid)itet 93L fclbft „ba§ grifln'bc"/ weil fic in einem

burdjfidjtigcn ©eljäufc bcftcl)t, weldjcä bann wieber einem größeren ©e=

Ijäitfc (bem fog. tabernaculum) cinBerleibt wirb. 9lbS ber beilige 9JtittcU

pitntt ber 9lltargcrät()C nimmt bie 9Jc. aud) aujjcrljalb ber Stirdjc (3. 33.

bei 9ßro3c[fionen, ob. wenn fic sum 33cl)itf Bon Kranfenfommunionen
bcrauägctrageu wirb) S3crel)ruug burd) 9ticberftticcu in 9lnfprud).

4)tttlll(lrnilt (Int.). Ungcljeucr, Sd)cit)"al, SötiSgeftalt; monftrö§,
mifjgcftaltet, uugc()cucrlid), abfdjeitlid); 93couftrofitiit, Unföriulidjfcit,

Sd)eiißlid|feit. — Sie engl. Spornt bc-5 SBorteä Tl., monster, Bcrweubct

mau in Snjammcnfe^iiugcn, um etwaä ungeheuer ©roßeg 311 bejeidjnett,

3. 33. 9}Jonftcr=93ro3cfj, Slpnfter=5ßetinon, 9?ioitfter-Stoit3crt k.

iHnnrummmtff, ein Sorf in ber mittclital. ißrobinj S-lorcnj (fireiä

SPiftoja), unweit ber Station 33ieoc a 9JicBole ber C-ifeubatju Succä=$ifa

im 9iicBoletl)alc gelegen; ift bcrüljmt burd) bic wunberbarc Jpcilgrottc,

weld)c 1849 bei Stciufprcitguitgcn cutbedt worbcu ift. Sicfclbc ift clwa

300 m. lang it. scigt bie jeltfamften Sropfftciugcbilbe; in iljr befinbett

fid) 3 Seen, jebod) oljnc aücg 5ET)ierleben. Sic Semperatur fteigt im

Snnern Bon 28° big auf 35° C; bic Suft ift reid) an Stoljlenffiure (1 L.

§Öl)lenIuft 30,r. kbem. Stol)lcufäitrc). Sdjou 1850—51 faub eine 9.Rcngc

ßeibenber in ber fcnd)twaniten Suft biefer Jpüljle Teilung Bon rrjcuma;

ti|'d)cit Mrautljciteu, 1855 würbe ein prooiforifcljcg öebiiubc 11. 1860 ein

Shirljaug an ber ©rotte aufgeführt, it. trojj ber primitiBen 33ccpltniffe

ber Slnftatt werben biefe warnten Suftbäber »on 3al)r 311 Jsabr tuelir

bcmt(U, Bef. ba ©aribalbi burd) bereu ©ebraild) 1807 Bon feiner 1863

bei Slfpromoute erhaltenen SdjufiiBiiube in 17 Jagen boKftanbig geljcilt

Warben ift. Sie ,§auptfaijon ber Jrur bauert boiu 1. Saut big 1. Sept.;

bng einzelne S8ab loiiljrt gcwbljnlid) 1 Stuubc, fjaufig genügen 6 big

10 SSäber, einS täglid), um Teilung 31t erjielen. SJon Borsüglidier 2Bir=

fttitg Ijabcn fid) bic Suftbäber in ber ©rotte Bon 9.R. bei djrouifdicu ffa=

larrl)cu, rljcuntatijdicu ^Iffcftioneu, Sppljilig 11. S3lcid)iud)t crtBicjcu.



573 üßoitfunc — aRotitoignc 4, monhitmitti^.%i>iZx^n)-mmtaUmitti(mM.) 574

iMflltfllUe Ijei&en bie mit bcr SaljteSgeit tocdjfembcn Sßinbc im 3«=

btfcljen äJteere. 2>er 9Iame fomntt etgentlitf) öön bem altarab. Mausim

(b. i. „3at)re§äeit" it. bann „mit ber 3af)te§ä eit föed)fe(nber SBinb"),

roorauS Musim, Bie granjofen Mousson, bie Snglänber Monsoun (fpr.

SJlonfun) gcbitbet ^abeit. Sßäljrenb auf bem Stftanttfdjett it. ©titteit

Ojean bie Bon einer SBinbftillenregioit getrennten, fiel) in itjrer 9iid)tung

ftetS gleidjbleibenben ^affate (f. b.) Ijerrftfjen, u. ättmr nörbt. ein 3f orboft--,

(übt. ein ©üboftBaffat, finbet man auf bem Snbifdjen Djean biefen

beftänbigen Storboftttrinb mir Born Oftober bis 9ftärs , roäfjreub er Dom
3Rärj bi§ Oftober in einen ©iibroeft umfcfjlägt. ®aS finb eben bie

SafjreSäeitenroinbe ob. 9ft. S)er erftcre ift geroiffermafjen nur als ber

geroöfmlid)e SJorboftpaffat aufäitfaffen. Sßenn aber bann Dom 9Jlärg bis

Ottober bie Suft über bem afiat. Kontinente ftärfer crf)i£t wirb, fo bilbet

fid) barübcr ein ftarfer aitffteigenbcr Suftftrotn u. bie baburd) öerurfadjte

Sluffaugung bcr Suft Bewirft, bafj fogar ber ©üboftBaffat ber fübl.

§emiff>f)cire auf bie nörblidje tierübergreift, fid) aber bort, inbem er tu

immer fjöfjere breiten fortfcfjreitet, in einen Sübroeftitrinb Berroanbelu

muß; bieS ift bann eben ber roatjrenb ber SJionate 9Kärä bis Ottober

roefjenbe ©übroeftmoufun. 3)er SEedjfel ber beiben 9Jc. ift an maitdjcn

Orten burdj SBinbftillen , an anbereu burd) Beränberlidje SBinbe ob.

Orfane djaratterifirt.

Moni (fran,v, für. 2Jcong) u. Monte (ital.), 33erg; fjäufig bem

Tanten eines SSergeS Borgefefct.

;üMoutvtg ift ber jttieite Sag in ber SBodje. ®ie ^Benennung bebeutet

urfprüngttd) Sag beS SUJonbeS u. ift in allen germanifdjen ©pracljen bem
entfpredjenb. Sm Stltfjodjbeutfcfjeu fjiefj er manintac, mitte(f)od)beufjd)

mäntac, engt, monday, fctjroeb. mandag, bän. mandag. 3)ic ^Benennung

ift nidjt urfprünglid), fonbern bei ber Slnnaljme ber rom. SBodje bem
dies lunae -nadjgebitbet. Sei ben ©laBen ift er eigentlich) ber erfte

SBodjentag u. Ijeifjt j. 58. ruff. ponedjelnik, b. i. ber 3BBd)eutlid)e.

4W«JntapariiS,
f.

ö. ro. 23ergBa-rtei
(f. b.).

^loittflp (fBr. 9Jcontägü), SDcarl) ^ierrebont, Sabt) 233ortiet),

engl. ©(ftrtftftetlerin, geb. j-u £l)ore3bt) (9cottingl)amf()ire) 26. 9)cai

1689, £od)ter beS nachmaligen §crjogg 6'Beltnt ^ierrepont B. King=

[ton; Berfyeiratf/ete fid) gegen beffen 233iticit 1712 mit ß'broorb Sßortiet)

50t., einem ©nfel beS erften ©rafcn Bon ©anbroid), u. folgte ir)rem

1716 3um ©efanbten bei bei' Pforte ernannten ©atten nad) Kon=

ftantinotoel, reo fie big 1719 Berroeilte. ©ie mad)te fid) mit ber türf.

@Brad)e, ben türf. Sitten it. ©efcräudjen Bertraut it. (ernte oud) bie in

ber Surfet läugft gcbrciudjlicbe ©d)ut}Bocfemmf>fuug fennen, für bereit

Einführung in (Jiiglanb fie fcl)r tfjätig geroefen ift. %n ben 3- 1718
bis 1739 mar bie burd) @d)öuf)eit, ©eift u. ÜBitbüttg auSgeäeidjncte

grau ein 3Jtittelmtnft beS gefcUfd)afttid)en u". litevarifdjen SebenS in

Sonboit. @in 3el'^ürfnifj mit
'-i

; oBc, ber fic^ bann burd) Bentid)teitbc

Satiren an itjr räd)te, u. bie Dtiebertage ber SSb^igS, bellen fie anfing,

Beranlafjten fie, 1739 ofme i()reu ©eiuab^l, mit beut fie oud) in Un=

fricben lebte, nad) Italien 51t gefeit, Bon h>o fie erft 1761, fax 3Bittlr>e

geWßrben, nad) Sonbon jurücf fehlte, ©ort ftarb fie 21. 2Utg. 1762..

Sie erfte rechtmäßige u. BoUftänbige 2(u§gabe tt)rer ÜBerfe oljne

frembe 3"^aten beforgte iljr ©djroiegerfofm, ©raf 33ute (5 33be.,

Sonb. 1803); biefelbe enthält if;re ©riefe, @ebid)te, (gffar>g u. 3Jte=

moiren. (|ine fBa'tere 2luggabe (5 33be., ebb. 1837) rii^rt Bon

il)rem ©roßenfel £orb SKr)avnctiffe b^er. S)en meiften SBevtr; ()abeu

il)re berühmten Sleifebriefe au§ ber Surfet.

jfMfltttatgne (|>v. SKottgtäunf), SK i d) e t = ß r; q u em b e , berühmter

franj. @d)riftftel(er, geb. 28. gebr. 1533 afö ©oI)n eineS Borneb^men

<5'betmanne§ auf bem ©d)Ioffe M. in 5p6rigorb; erhielt tl)etl!3 xtntnittet=

bar Ben feinem SSater, tb^eilS auf bem College ju 23orbcaur eine fet)r

gri'tnblid)e roiffenfd)aftlid)e 23itbung (baS Satein erlernte er fogar el)er

als feine SUutterff3rad)e) tt. Imtrbe fauni 21 Sfatyre alt 9iatf) am $arla;

ment ju Sorbeauv. 3m 3. 1569 30g er fid) in§ ^rtBatteben jurücf

tt. unternahm auSgebetmte Steifen, nont. nad) Italien u. £)eutfd)laitb;

fein rBäb^renb berfelben geführtes Sagebud) rourbe erft fpäter jufätlig

aufgefunben 11. Bon ©ucrlon Berbffentlid)t („Journal du voyage de

Michel M. en Italie par la Suisse et 1'Allemagne"
,
$ar. 1774).

3m 3- 1580 rourbe er gum SOJaire Bon Sorbeaur ermaßt u. be=

fleibete biefeS 21ntt bis 1586, )bo er fid), bo er ben ©türmen ber

aufgeregten 3«ü fid) nid)t geroad)feu füblte, obennalS tt. für immer
in boS 5priBatieben äitvücfjog. ßr ftarb 13. @ef>t. 1592. ©einen

fd)riftfteilerifd)ett 9tub)m ()at 3)i. burd) feine „Essais" (beren beibe

erften Süd)ev er im 3. 1580, baS britte im 3. 1586 Beröffentlidjte)

begrünbet u. er ift burd) bieS SSerf ber erfte äkrtreter einer füöter

fef)r »erbreiteten ®eifteSrid)tung beS franj. Kulturlebens gerBorben.

£>iefe „Essais", ein in tl)rer 2trt einzig baftet)enbeS Stteraturroerf,

fiub eine ©ainmtung Bon 23etrad)tungen über bie Berfd)iebenartigfteit

©egenftänbe u. grageu ber $()i(ofop()ie, bef. ber $ft;d)ologie, ber

2teftf)etif u. ber 5politif, bie ober burd) eine burd)gef)enbe pf)i(o=

foB()ifd)e 2ln]c^auungS)neifc inuertid) Berbunben roerben. @o ift baS

23ud) eine roa()re ©djaljfammer origineller, meift tiefer it. fd)ar[=

finniger ©ebanfen 11. geroäl)rt eine immer onjie^enbe u. anregenbe

Sertüre. Sie befte 2(itSgobe lieferte 23. Secterc (2 23be., $ar. 1865).

^MontflkuibJl't (för. ä)tougtatangbät)r), 6f)arleS gorbeS be

trt)on, ©raf Bon, franj. ©taatSmann 11. ©d)riftfte((er, ivurbe als

ber 2(bföinmling einer altberüfmtten 21be(Sfamiiie 29. 9Jcai 1810 3U

Sonbon geboren, iBof)in fein SJater icci^renb ber 9{eootution auSge=

inattbert roov. 1815 nacb) granfreid) jurücfgefe^rt, beteiligte fid)

SR. 1830 mit SammenaiS u. Sacorbaire an ber Verausgabe beS

„Avenir" u. itafmt 1835 als $oir oon granfreid) feinen ©it^ in ber

Kammer ein. 2(ud) l)ier föntBfte er eifrig Bor 2(Uem für bie greil)eit

beS Unterrid)tS u. ber tird)e, nur bofj er unter biefen gveil;eiten bie

2ltleiubered)tigintg beS ultramontauen Ä\it()oli3iSmuS Berftanb. 23ef.

finb in biefer §infld)t feine bef. abgebrueften „Trois discours pro-

nonces ä la chambre des Pairs" über bie Sage ber Kird)e, bie gvei=

t)eit beS Unterrid)tS tt. bie ber religiöfen Orben, Born 2(pril u. Max

1844, berüt)mt. 1848 irtufjte er fid) burd) ein bemofratifd)eS SJcaui;

feft aud) in ber reBitbtifanifd)eit Kammer einen $(alj 311 fid)ern, trat

aber in berfelben fcf/liefjüd) als Seiter ber 9tcd)ten auf. ©0 rourbe er

aud) nad) bem ©taatSftreid) (1852) in ben ©efeljgebenben Korper

gemault, Berfdjergte fid) aber 1857 bie 2BieberlBal)t burd) feine §in=

neigung 3ur legitimifttfeben Partei, ber er in äöaljrljeit eigentlid)

angehörte, ©eitbent nur fdjriftfteiterifd) tf)ätig, ftarb er 13. SKärs

1870, nact)bem er nod) fed)S£age 3uBor 31t allgemeiner Ueberrafd)itng

gegen bie Umtriebe ber früher Bon i()iu gcBricfeuen 3efuiteu it. bie BäBft=

iidje Unfeparfett proteftirt trotte, ©eit 1852 Mitglieb ber grang,

21fabemie, Beranftaltete er eine 2(uSgabe feiner SBerf'e (8 23be., $av.

1861). Unter biefen jettgen bef. „Les moines d'Occident" (5 23be.,

23or. 1860
ff.

;beutfd)Bon23ranbeS,9{egenSb. 1860— 68)fo)nie „Vie

de Sainte-Elisabeth deHongrie" (5ßav. 1836; beutfd) Bon ©teibter,

2(od)en 1845) Bon feiner mittetatterlid) romantifd)en ©efinnung.

^Totltalembcrt (2tuSi>r. roie bei 23or.), 93tarc 9ten6, SOcarquiS

be, franj. 3'ngenieurofftsxev, geb. als ©Brofj eineS alten, feit 3abj=

l)ituberten in 5poitou augefiebelten 2tbe(Sgefd)(ed)tS 31t 2tngoit(eme

15. 3uli 1714; biente feit feinem 17. Sal)n, iBibmcte nod) bem

Oefterr. (Srbfolgefrieg feine 9Jhtfse3eit ben 2Biffenfd)aften u. errichtete

in 5p6rigorb u. 2(ngottmoiS ©ießereien für eiferne Kanonen it.

©efd)offe. 2Bäb;renb beS ©iebenjä^rigen Krieges bei ben ruff. u.

fd)roeb. §eeren als fron3- Kommiffor fungirenb, befeftigte er 2(nf'lam

u. toerfteirfte ©tralfttnb. ©eit 1761 Kommanbant ber 3nfcl Dl6ron,

befeftigte er biefelbe nac^ einem neuen eBoct)emad)enben ©t)ftem. So
aber feine reformotorifdjen 3been (ßgl. „23efeftigung, 23efeftigungS=

fünft" 33b. II ©. 578 it. 579) bei. ben fvanj. 3ngenieuren feinen

2lnf(ang fonben, Bielmef;r beut f,eftigftcn 233iberftanbe begegneten, fo

veröffentlichte er biefetben in feinem £>aufjtrcerfe „La fortification

perpendicnlaive" (^ax. 1776; neue 2Cuft, 11 23be. 1796; beutfd)

Bon §or;er unter bem Site! „Sie 2]ertt)eibigung ftörfer oIS ber

2tngriff", 4 23be., 23erl. 1818—20). «ärft n.\H()renb ber grans.

9teBoIution u. unterm erften Kaifertf)um tarnen SBc.'S ^rinjtpien in

feinem 23atertaube jur ©eltung; bagegen Ratten fie in Preußen alS=

balb U)re 2Bürbigung gefunben; ©enerat Sinbncr baute in Kofel um

1802 ben erften 9Jc.'fd)en £b>rm, u. ©enerat 2(fter menbete bie

SDl.'fd)e SJconier bei ber 23efeftigung Bon Kobten3, (ä^renbreitftein it.

Köln an. 9cad) 2tttSbrud) ber 9ceBo(ution, 31t beren 2tnf)cingera SDc.

übrigens geborte, ging er nad) (Snglanb, feierte aber nodj lnö^renb

ber ©d)re"cfenS3eit nad) $ariS 3tirücf. 23on ben ©uminen, um bie

er feine ©ieBercieu an ben ©taat Berfouft batte, tonnte er nichts er=

galten; ba er aber in biirftige Umftönbe geraden roor, rourbe itmt

1796 toenigftenS eine Unterftütjung bereinigt. <5r ftarb 3U 23ariS

26. SKcirs 1800. 9cocb ift feine „Correspondanee avec les gene-

raux et les ministres deptiis 1761 jnsqn'a 1791" 31t erroäl)nen.
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Sie ÜJcemotren ber Sß'arifer Slfabemie ber Sßiffenfdjaften, bereit S0tit=

gtieb er war, r)atte er mit steten Wertvollen 2lbf)aitblungen be=

reidiert. 2lttdj tyinterltejj er einige SBüljnenftücfe, ©rjälblungen it. Sieber.

jfiilfllttflltfl, Territorium ber SSereiit. Staaten »on 9torbamcrifa,

G762,5 Q9K. groß, grcnst im 9c. an bte brit. SBeft^ungen, im O. an

Safota, im©, an SBnoming, im S9B. an Sbnbo u. im 333. au 933affjing=

ton. Stefcg nur ju einem geringen Steile wtffcnfdjaftltcf) bttrdjforfdjte

„Säerglanb" wirb in feinen tucftl ©cbteten »on mehreren ^Saratfetfettett

ber gelfcngcbirge bttrdjsogctt, bte fidj im SSB. big über 3000 m. ergeben

it. burd) 1G00—2000 m. fjotje 9ßlateattr. mit einauber oerbunben finb.

Sin btefe ©ebirgc fdjlteßen ftd) nad) 0. mit Sßrairien bebedte u. öon

eittäetnen ;pöl)en3ügcu unterbrochene Jpodjebenen an, weldje »ottftänbig

311m ©ebietc beg 9Jciffouri, ber l)ier eutfbringt, mit bem 9Kttf=9ii»er it.

SJelloh>=©tone gehören. SaS größte Sängcnthal ber (Jelfcngebirge wirb

»ont S(5enb=b
,

Dreiu'c=9ti»er burdjftrömt. Sie ©cbirgggcgenben fittb auch,

reidj an Seen, »on beiteit ber größte, ber gfattjeabfee, 7 9K. lang u. 4 93c.

breit ift. Sag Klima ift gefunb, aber rauf), u. bte SBinter itain. auf ben

ipodjebencit fefjr (alt u. lang antjaltenb. Sod) geben bte tiefer gelegenen

glußtfjäler reidjc ©ritten an ©etreibe u. bte 93rairientaubfd)aften gcmätjren

treffliche SStctjwciben. Sie 93erge finb reid) an SBalb, bod) mangelt ben

§od|ebeiien §013. Kohlenflöze finb 3War entbedt, big jejjt aber nod)

ntdjt ausgebeutet warben. SBidjttgcr fittb bie 1862 entbedten ©otb= n.

Silberlager; erftere finben ftd) natu, in ben ©ebieten beg £e(lgate = it.

3efferfon = 9ti»er; bod) fittb faft auf allen Steilen beS ißlateau jroifdjen

ber mittleren u. öftl. Kette beg gelfeugcbirgeg ©betntetallc gefunben

tnorben. Sager »on Ku»ferer3cu, bte 15—60 % retneg 93cetatl liefern,

finb am oberen 93ciffouri anfgefunben worbett. — Sie 93e»ölferitng »on

93c. ift gering: 1870 beftanb fie aug 39,895 Seelen, babon waren

19,457 Snbianer, 18,306 SScißc (barunter 1233 Sctttfdje), 1949 ©f)t=

tiefen u. 183 farbige. Sie Weißen Stufiebler finb erft nad) ber ©nt=

bccfung ber ©olblagcr titg Sanb gefommeit. 9)cit ifjnen tarnen fetjr balb

aud) ©tjinefeit »on SB., um in ben 9Jcincn ju arbeiten. Einer ftärleren

SSefiebelung beS Serritoriumg finb big je|jt immer bte geiubfeügfeiteit

ber Subtaner, ben Stämmen ber Sdjwarsfüße it. Krüfjeninbianer ange=

höreub, htnbcrlidj gewefen. Ser größte £t)ei( ber feßbafteu S3e»ö(fc=

rung lebt »om 93cinenbetriebe; 1870 gab eS in 93c. 683 93cineu mit

3534 Strbeitcru, it. 1873 betrug bte Sßrobuftion »on ©belmctatten

G,068,339 Soll. Sie Snbttftrte ift nod) gauj unentwidelt. Sag Serri=

torium befifct nodj feine ©tfeiibalju, bodj roirb e§ »on ber im S3au

begriffenett 9corb»acificbaf)u burcfjfdjnittcn werben. Sdjuleit gab e§ 1870

nur 54. Sag ©ebiet »on Tl., früfjer größtentljeitg ju Sbaljo gehörig,

würbe 1864 alg Territorium organifirt it. ift in 11 (Sounticg gctljeiit.

®ie £mitptftabt SSirginia Kitt) l)at mit ben umliegenben 9Jcinen nur

4000 ®., ift aber ber größte Drt beg Xerritoriumg; ber äWcitgrößte ift

§e(cua, ebenfalls in einem retdien 9JHuenbifiritte gelegen.

jMoittflttt(i (oom lat. mons, SSerg), ein beg Scrgbaueg Sunbiger.

4l0ntnitt(lett (djriftt. Seite) tjießen bie Slntjängcr cineg gewiffen

90contaniig aug Slrbaban in 93l)rt)gien, ber um 150 it. Eljr. mit ber

S9e()aitptung auftrat, er fei ber »on KfjriftuS »erfjeißenc „Xröftcr", ber

bie Sircfje ju bem 3uftnube waljrer Sicinljeit fütjren folle. Stuf mehreren

Stjuoben in Kletnafieu »erbatttmt, fanb feine Seljre bod) Wegen iljrer,

freilief) iileripaiinteit, fittlidjen Strenge felbft im 9(benblaube 9lntlang it.

würbe feit 201 n. Eljr. augbrüdlid) »on Sertulliau ju Kartljago betaunt.

iMötttaUlmU- (fpr. 9Jtongtobang), §au»tftabt beg franj. ®c». 5£am=
ct=©arottne mit 18,855 @. (1872); liegt am redjten Ufer beg fd)tffbaren

Sant, ber »on f)ier mit ber ©aronne burdj einen ßatiat in SScrbinbung

ftctjt, fowic an ber 9301)11 93orbeauj:=Gettc, u. r)at tu feinen Xtjoren, bem
Stabtijattg u. uam. ber ®omtird)e fdjöitc 93aitroer!c aug beut 9Jcittetaltcr.

Seit ber Deformation ein feftcr Stüg»unt't beg franj. 9Jroteftantigmug,

befijst 9Jt. nod) gegenwärtig eine reformtrte tl)eologifd)C fjfaluttät, außer;

beut nod) ein großcg Seminar it. ein SommuuakoUe'ge. ipanbel it. S« :

bttftrie finb »on ,y cmlirfjer 33ebeutitug ; bie Stabt fteljt in lebhaftem SSerleljr

mit Sotbeaur. it. l)at Spinnereien it. 935ebereicn für äBode, SBaumWoIle

u. Setbc, Färbereien it. Sdjmelsljütteu u. gabrifeu für SRübenpder,

mjemifalicu, Patience, gefärbte ^auiere :c. 9luf ber Knien Seite beg

laut, über Heldjen eine ftcineriie SJrüde it. ein ©ifeubahnoiabuft füljrt,

liegt bie SJorftabt 9Ji((c=9jourboit. 9Jc. ift fett 1317 Si(s eiueg 33ifd)ofg,

ualjut aber 1572 bie Sieformation au it. würbe 1580 it. 1021 in ben

&ugenottenfxiegen belagert. Dtidjelieu ließ nad) iljrer Eroberung 1629

bie ftarten gefhingSmauern fd)leifen. - Sie Umgebung ber Stabt bro

bu,',irt »iel SBein, ber 311 ben beftcu fübfranj. Sorten gehört.

jÜMoitttnibait (|>r. 5Diongtobang), ©taf ö. SPflilifao, (5t;artc§

©uillaitmc 9Jiaric 9l|5oUinairc 2lntoinc l^oufin bc, franj.

©eneral n. £>. n. p-rfenator, angcMid) ein natürlidjer ©ol)ii Söntg

ilubwig s
j>l)ili»p'§, geb. 31t SSemeutl (nad) Ruberen 311 SßortSJ

24. 3mü 179G, begann feine militärifdjc Saufbaljn 1814 u. l)at

roaf)renb feiner 5GjäT)rigen ©tenftjeit faft allen 3Baffengattungen

angehört. Seit 1831 roarb er tu 9llgerien rierWenbet u. rüctte t)ier

allmcit)lid) 6t§ jum 3}t»ifiou§general auf. 2lnfang 1858 nad)granf=

retd) 3itrüclgerufcn, um bag S'ommattbo ber 2. SJctlitärbunfton in

Siouen gu übertiefjinen, Warb er im %an. 1860 jum 6t;ef ber franj.

(Srpebition nad) 6l)ina ernannt. 6r fdjTug bie (Sljiitefett bei ©info

(12. 2tug.), Sfd)angfiat)uang (17. @eöt.) it. 5paIirat)o (21. Oe^t.),

mad)te ftd) aber babiird) berüd)tigt, bafjer im Oft. ben faiferlid)eit

©ommerpalaft 9)ün=min=t)ün bei ^efiug f>lttnbern u. jerfrören liefj.

2llg 93e(ot)itung für feine ©rfolge terliet) tl)m 9ia^oleon 1861 bie

©enatorcnhnirbe u. 22. 2>an. 1862 ben Xitel eineS ©rafen V. 5palifao,

bie Kammer bagegen branbmarftc it)n burd) SJerfagung eine» vom

Saifer beantragten 9tationalbaiife3. Seit 1805 ©eueralfomiuattbant

tu £t)oit, blieb 9Ji. bei 33cgtnn be» Krieges gegen ©eutfd)lanb baf)eim,

itberitabm aber 10. 9tttg. 1870 in beut Äabinet ber Dtott) bie SUJinifter;

f.n\ifibentfd)aft u. baS Portefeuille be§ Krieg». 9iad) bem Eintreffen

ber 9iad)rid)t »on ber Satafirof3l)e bei ©cban follte er al» Lieutenant

giinferal an bie ©bitje eincg SRegentfd)aft§ratr)e§ treten, al§ bie un=

blutige SKcboltttioit bc§ 4. @ebt. biefem ^rojefte ein (5nbc mad)te.

9Jc. flüchtete nad) (Snglanb, öon Wo er imSlfsril 1871 äurücffektc, ebne

jebod) bei ber 9ietibilbung ber 2lrmec berüctfidjttgt jtt Werben. Bur
großen 3nl)l ber 93ertbeibigung§fd)riften derjenigen, bte franjöftfcber;

feitg 1870— 71 einc3ioÜc gezielt, t)at attd) er burd) „Un ministere

de la guerre de 24 jours" Q$ax. 1871) einen 23eitrag geliefert.

4Mottt ^urfltt, eine im D. öon 9ßarig, jroifdjen ben Sörfern S8ille=

momblc 11. 9ceuillt)=fur=Sltaruc gelegene, 110 m. fjotje 9lnl)öl)c »or bem

R-ort 9}ogur), Weldje bei ber ^Belagerung üon 93arig »01t beu fyranjofen

ftarf befeftigt war; würbe 29. ®ea. 1870 bag erfte Dbjeft beg 93ombarbe--

incntg burd) bie Seutfdjen (XII. [fädjf.] 9lrmcecor»g) u. äWei Sage fpätcr

»on ben Sad)fen befe^t.

^WontbÖltflrJl, beutfdj 9Jcöm»elgarb, Strroubiffeiitentgljauptftabt beg

oftfranj. ®e». Sottbg mit 5805 ©. (1872); liegt am ßufammenfluß ber

Sifaine, 9t(latue 11. SaBourcufe, am 9i()ciuc = 9i()one = Kattat it. an .ber

©ifcnbafjn 93efaii90it=93elfort, 11. wirb öon einem auf r)ot)cm geljeu

erbauten Sd)loffc überragt, bag a(g Kaferne u. ©efängntß bient. ®tc

9JJarftt)allen it. bie Kirdjc St. 9)fartin finb bie feftcitgmerttjcfteit ©ebäube

ber Stabt. (Sin SDcufmal et)rt beu l)icr geborenen 9Jaturforjd)er Eu»ier.

®ic 3'iDuftric it. ber Jpaubcl mit^ols it. Käfc ift »01t SSebeutung, erftere

natu, in 9Jauinwollf»iunerei, ©erberet u. ber Snbrifation »on 9tderbait=

gerättjen it. Uljren. — 93t. war §attptftabt einer ©raffd)aft, weldjc 1395

big 1793 unter Württemberg. §errfd)aft, aber unter franj. 2cbugf)ol)eit

ftanb it. 1 801 befiittti» au granfreid) abgetreten würbe. Sag fefte Sdjloß

madjt bie Stabt 31t einem SSaffcnöIafc III. Klaffe; e§ würbe 9. 9co».

1871 »on ben Seutfd)cn befct>t, ftärfer befeftigt it. bitbete 15.— 17. San.

1871 ber 2Berber'jd)cn 9(rmcc einen roidjtigcn Stütipunft.

,
^rloittblmtC (fpr. 9JJongb(aug), ber Ijödjfte 93erg Eitroüa'g, bitbet

eigcntlid) ein 9)caffengebirge im nörblidjfteu Sljcilc ber SBeftaluen

3Wifd)eit ben QucKcit ber 9(r»e it. ber Sora 93altca, weldieg einen glädjcit;

räum »on ungefähr 30 nSÖi. bebedt u. jum fraiiä. Saboflcn gefjört. Sic

l)öd)ftcu ©ibfel liegen im roeftl. Stjetle biefeg 9Jtaffiog, fo bie alle ü6er=

ragenbe 93offc be Sromabatrc 4810 m. l)od), bie Stiguitte bu ©eant

4229 m., leg ©raitbeg Soraffeg 4113 m. u. Stiguitte bc ©out<5 4052 ra.;

bag norböftlid)ftc Vorgebirge lülbet bie 91igiiit(e b'?lrgeuttere, 3703 m.

§unberte »on weißen Kabeln it. S»i(jen ragen über bie Kamiuhötje,

3700—4000 m. f)od) fid) crtjcbenb it. burd) fdjarffautige ©rate mit cin=

auber Oerbunben. Eigcutlidje Iljäler befi^t ber 9)c. nidjt, fonberu nur

jäl) abftttrjenbe, wilbe, mit Sd)itcc n. ©ig erfüllte Sdjlitdjten; begl)alb

füljrt and) teilt begangener s$aß birett über biefeg 9.1taffeugebirge, beim

ber 3425 m. tjobe Sol bu ©eant ift nur ein »on beu beftcu 93ergfteigern

31t begebenber ©letfdjeruaß. Kein Sljcil ber Stlpen jetgt auf gleid)

großem Staunte fo uiele jelbftüitbigc ©letfdjer, wie ber 9.1t., bie aber bei

beut fteilen 9(bftnr3 ber Seiten biefeg ©ebirgeg nur lurj finb. Scr

bebeutenbfte it. befauntefte ift bag »011t Kol bu ©eant fid) 311m Eljamounij::

tljal erftrerfenbc 9Jtcr be ©laec, bie Sortfetjung beg gewaltigen ©laeier

bu Wi'aut. Sit ber .^auuttuaffe beg 9Jf.g t)errfd)t ber 9ll»engraiiit ob.

Sßtotogin »or, roeldjer bie Kalf : ob. ©neißgebirge bitrdjbrodjeu 11. fdjief

3itr Seite gelegt bat; bie 9(bl)äiige werben »on frtiftalliitifdjcnt Sdjiefcr

u. Salt gcbilbet. Seit großartigen 9(nblid gewäljrt bie 9)!. Kette »on

beut fie im S. begrenjenben Jljalc ber 9lllc ;
e SBlandje it. »on bem Elja--

iuoitui).tl)alc im 9f. Eine ßrfteiguug, bie wol Sinftrengungen, aber »er=

Ijäliuißttiäßig weitig ©efäbren mit fid) bringt it. felbft »on ??rauen unters

Rönrmen tnorben ift, erfotbeti gewobnlidj 2 Jage. SJon bem ©ipfcl
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überbtteft man ein etwa 4000 9Ji. grofjel 2(real Bon granlreid) , ber

Sdjweiä n. Statten. Sie erfte SSefteigung bei ©ipfel^ bewerfftelligte

8. 9lug. 1786 .^acquel 93almat aul Sljamounir. mit Dr. <ßaccarb ; berfelbe

füfjrte im nächften ^saf)xt autf) ben ©enfer 92aturforfdjer ©auffure hinauf,

ber nun ben ©runb jur trjiffenfcr)aftlict)en Jopographje bei 3RJ legte.

(9166.
f.

33b. I Saf. VI 9Zr. 3.)

MifXit CeiliS (fpr. 9)iong ©senil?), 'tat- Monte Cenisio (fpr. £fdfje=

nifio), ein 3374 m. Boljer ©ipfel ber ©rajifdjen 91lpen auf ber franä.=

ital. ©renje im 9JSB. ber ©tobt Sufa u. groifcfjen ben £l)älem ber Sora
SRiparia u. bei 2lrc, einel Jlebenfluffel ber Sjire; ift berühmt burd) bie

1802—5 Bon 9Iapoteou angelegte 4
$afjftrafje, reelle an feinem Slbljange

in einer §öl)e Bon 2062 m. [jinfüljrt u. 2anl--le=93ourg mit ©ufa Oer=

binbet, einer ber roicfjtigften 93ertehrlroege jroifdjcn granfreidj it. Italien,

mit einer Safeme, einer Sirene u. einem §ofpis auf ber plateauartigen

^Safjr)ör)e. ©ebon 1832 taudjte in Italien bal üSrojeft auf, biefe im
Söinter oft auf lange $eit unterbrochene ©trafje burd) eine Sifenbaljn ju

erfefcen, aber erft 1857 warb auf ital. u. frans.

Soften bal 2öerf begonnen, bureb biefen ©ebirgl=

ftocE einen Sunnet ju bohren, ber 17. SJJärj 1871

feierlich, eröffnet mürbe it. 65 SJcill. grcl. getoftet

f)ot. SJiefer Xunnet füljrt äwar ben SJamen bei

9)c.--e.=£unnetl, geht aber in SBirflichfeit im 28.

bei Raffel burdj ben Eol be grejul; er f)at eine

Sänge Bon 12,220 m. ®ie faoonijc&e SMnbuug
liegt 1159 m. , bie piemontefifdje 1335 m., bie

©of)le iin Shirchfdmitt 1338 m. über bem SOceere.

Um ben ©ewäffern einen Stbflufj nach, beibeu

Seiten ju geftatteu, fteigt er nad) ber aKitte 5U

bon ©. aul um 39 m., öon 9i. um 144,3 m. an.

4lt>nt 3to« (fpr. «Utong SDofjr), bal höchfte

©ebirge im mittleren Öranfreidj, meiere! fid) im
Sßut) be ©aucn ju 1886 m - erhebt, bilbet bie

nörbt. gortfefmng bei §odjlanbel ber SluBergne u. liegt äwiftfjen ben

Sfiäleru ber oberen ®orbogne u. bei Slllier. Er beftefjt aul einer 9ln3aBl

ausgebrannter Sultane mit beutlidj 51t ertenuenber Sraterbilbung. ®ie

SBafaltmaffen ru&en auf Womit u. roedjfeln auf ihrer Oberfläche mit

©Richten Bullanifcber ©d)laden, 9lfdjen u. SBünlftein ab.

0mttbtilif heifjen äWei in ber Shieglgefdjichte roiehtige Drte in

Scorbitatien. 1. 3B., ®orf im Greife Soghera (SJrobins 5ßaBia), 1 9Jc. im
D. ber ©tabt SSogtjera, an ben nörbl. SSorljügeln bei SIpennin. §icr

unterlagen bie Defterreidjer unter bem gelbmarfdjallleurnant Ott 9. Quni
1800 ben granäofen unter bem ©eneral Sannel, roelcher barauf 311m

§ er 30 g bon 9JJ. ernannt roarb; jum smeiten 9)fal mürben hier bie

Defterreidjer, u. ätnar unter bem gelbmarfcballteutnant ©tabion, Bon ben

unter bem Sommanbo be§ ©enerali goren fteh^enbeu granjofen 20. SJiai

1859 in einem treffen gefchlagen, melche? ben Qtal. Srieg eröffnete. —
2. SM., SJcarftflecfen in ber ^roBinä Säicenja, an ber Eifenbahn Sßerona=

S3icenäa u. am 9llbego, ift betannt bureb^ ben ©ieg ber Dcftcrreidjer über

franä- Sruppenabtheilungen unter 3Kaffe'na u. Slugereau im 3. 1796.

^Mflnt£ra(")tn0, ba§ berühmte SJlutterftofter be§ SBenebictiuerorbenä

(f. „©eifttiche Drben"), tnurbe Bon Söenebift Bon 9furfia auf bem 23erge

über ber heutigen ©tabt ©ermano (an ber Eifenbahn ätnifchen 9tom u.

Steapel) gegrünbet. grüher befanb fich bafelbft ein ©chlofs (Safinum u.

ein iempel be§ Slpollon, melcben Senebict jerftörte. S(u§ ber SSernichtung

burch bie Songobarben (580) erhob fich 9JI. feit 720 ju neuer Slüte u.

mürbe für lange Seit ber SRittelpunft tirchlicher u. miffenfehaftlicher 93e=

ftrebungen. 884 abermall, it. smar Bon ben ©ara5enen, serftört, rourbe

e§ 949 Bon bem 9lbt 2lligernu§ mieber aufgebaut; auch mürben bie

Berlorenen S3efi|ungen bei Slofterl roiebergeroonnen. SBähreub bei

SOcittetalterl gemann 9Jc. ungeheuere 9teichthümer; 1321 rourbe ber 9lbt

äum 93ifchof erhoben. S« ber golgeseit aber [an! bie Sucht u. mit ihr

bie Qaty ber SKönche, fo bafj gegenwärtig nur noch roenige bie pracht=

BoEen Käume beroob^nen. S)och ift bal tlofter noch ©ifc einer (£räiehuiigl=

anftatt u. einel geiftlichen ©eminarl. SSeit berühmt ift auch bie 83iblio=

the! Bon 9R. bureb ihre äahlreichen §anbfchriften; um bie Veröffentlichung

berfelben bat fich bef. 35ater Suigi Jofti Berbient gemattet.

ffitmttttVbffli (fpr. —tfcberboli), ein altel ©chlofj am decinathale

ber mittetitaliftfien $roBinj 35ifo, in beffen 9iähe 93orqueIlen entfpringen,

roetdhe theill ^ur Slnlage Bon Gabrilen für bie §erftellung Bon 93orfäure

SJeranlaffung gegeben haben, theill ju §ei(äroec!en Berroenbet werben.

Qhre Temperatur ift 24—45° lt. Sie SSabeanftalt roirb nam. gegen
Scfjeumatümu!, ©icht u. SKagcnleiben empfohlen.

JÜttmtJ Crtpfl, eine fleine, aul ©ranitfelfen beftehenbc, unbewohnte,

im ©üben non ©Iba gelegene u. jum Greife Elba gehörige Snfel, roelche

bie 3Juiuen einel im 16. Qaf)rf). Bon Seeräubern jerftörten Slofterl

trägt, burtf) 91. ®umal' Vornan „Le comte de Moate-Christo" betanut.

Urbis pictUB. VI.

ffiontetüttoll, aud) URontecucult, Ofatmunb ©raf b., beutfc&er

SfteicEjSfürft u. §erjog 0. Sölelft; berühmter gelbherr; ftammte aul

einem alten, noch, beute in Cefterreidj u. ber Sombarbei biübenben

ital. @efd)[ecbt, ba§ 24. gebr. 1530 in ben Dteidjlgrafenjtanb mit bem

©rDfjen ^palatinate erboben Würbe, ©eb. 1608 im 3^obenefi(d)eit,

biente er feit 1627 in ber öfterr. 2(rmee u. flieg im Sreißtgjäbjig.en

Kriege rafcb 3U ben höheren ©raben auf. 3m 3- 1639 Würbe er »on

ben @d)Weben unter Santr in Söhnen gefchlagen u. gefangen, aber

1642 ausgewechselt, ©eit 1644 faiferl. getbmarfchallleutnant u.

§o[frieggratfj, fchlug er 1646 in 3Serbinbung mit Sodann * SBertb

bie @d)Weben bei Sriebet in <Sd)[e|"ien u. erhielt bafür ben Stang

eine? @enerat§ ber $aBa(lerie; 1657 unterftü^tc er ben $öntg

^ajirnir Bon ^oten gegen Ütafocjl) u. bie @d)Weben, Woburd) Dvafocjl)

jum ^rieben mit ^olen gejwungen Warb, infolge beffen 511m

9!t. 4211. Qurd^rdjnitt Ses aunntls burd) ifii Jtloiit Ctnis.

gelbmarfd)att beförbert, führte SOl. 1658 aud) ben^änen ein§ülf8=

corpä ju, befreite Sopenfiagen u. Bertvieb bie ©d)Wcben auä ^ütlanb

u. ^ünen. (Jbenfo rubmBoll fämpfte er feit 1660 gegen bie dürfen,

bie er in§6ef. 1. 3tug. 1664 in ber bebcutungäBotien @d)Iad)t bei

©t. ©ottBarb befiegte. 1668— 72 ^präftbent bei ^oftrieggratl)! u.

Sireftor ber 2(rtitterie, erf/ielt er bei ÜluSbrud) bei Urtegl jwifd)«;

granlreid) u. §ottanb ben Oberbefehl über bie faifcrltd)en Spü(f!=

truppen ber §oüänber, eroberte 93onn, Bereinigte fid) mit beut ^rinjen

Bon Oranien, (teilte ftdj 1675 bem 3)iarfd)a[£ Jurenne am 9ibein

entgegen, »erfolgte nad) beffen £obe bie granjofen bil nad) bem (Jlfafj,

belagerte §agenau u. 3abern u. juler^t, nad)bem il)it denbe 3um 9tücf=

3ug genötigt blatte, .^bilipplburg. 1679 verlier) i^m hälfet Seopolb

bie SJeichlfürftenWürbe u. ber Äönig Bon Dteapel bal §erjogtb;um

äMft. (Sr ftarb 3U Sinj 16. Oft. 1681. ©eine italienifd) ge=

fd)riebenen „33efonberen u. geheimen 9iad)rid)ten" über bie Kriegs;

fünft, ben Sürf'enfrieg u. ben Selbjug Bon 1664 Würben mehjmal!

u. in Berfd)iebenen ©prad)en ^eraulgegebcn (beutfd), Spj. 173G).

illttnttftflSCBlte, eine Heine ©tabt im mittelital. Sreife Sjiterbo

($roB. SRom), welche auf bem ©ipfet einel 93ergel naB,c am ©ee SBolfena

liegt, ift ©i^ einel 93ifd)ofl u. rjat eine fefjenlroertBe fiathebrale. ®er

fchon im Mittelalter berühmte SBein Bon M. (f.
„Est, est, est") Bat

feinen 3\uf bil Bleute beroaBrt.

jjMüulefforE, ©ir DJtofel, engl. 23anfier u. SJienfrfjenfreunb, be=

fannt inlbef. burd) feine unermüblid)e ^ürforge für feine jübifdjen

©laubenlgenoffen, geb. 3uSonbon 24. Oft. 1784; flammt aul einer

portug. ^ubenfamilie, bie fid) im BorigenSaBrB. nad) Snglanb Wanbte,

u. gehört 31t ben retd)ften 23anfierl feiner ©eburtlftabt. 2lud) War er

eine 3"t lang Dberfberiff Bon ®ent foWie Bon SKibblefer 11. Sonbon.

S)ie 93ebrüdung u. Sierfolgung feiner ©laubenlgenoffen in anberen

Sänbern hat if)n 31t öfteren DJialen ?u Steifen nad) ben betreffcn.ben

Sänbern Beranlafjt, um bie 23ert)ältniffe näher fennen ju lernen u.

fid) Berfönlid) für bie Ungtüdtid)en 3U Berwenben. 3" biefem ^Wtdt

reifte er breimal nad) 5paläftina, 1840 (in ^Begleitung ßremieur')

naä) ©tyrien u. S'onftantinopel, 1846 nad) 5J3erer§burg, 1855 Wieber

nad) ^onftanttnopel, Wo er Born ©ultan bie Grlaubnifj 3ur ©rünbung

einel jübifd)en £wfpital! in Serufalem erl)ielt, 1864 nad) SOtaroffo,

1867 nad) ben ©onaufürftenthümern u. 1873 abermall nad) ^Jcterl=

bürg. Ueberbiel Beranftaltete er wieberfyolt ©elbfammlungen iL

mad)te felbft reid)e ©tiftungen. ©eine 23eftrebungen finb meift er=

folgreid) geWefen. Grft 1874 legte ber eble ©reil bie lange 3abre

37
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geführte Sßjäfibentfdjaft be§ Septttirten; Kollegium»' ber britifäjen

Suben nieber. Seit 1846 ift er SBaronet.

jÜlflnietttapr, Sorge be, fpattifdjer ©djäftfieffer, Würbe 1520

in ber Kernen ©tabt iöconrentor bei Gointbra geb. Stadjbem er in

feiner Sugenb Sapettfdnger gewefen war u. im ©efolge be§ Infanten

Sß^iliöö (II.) 3fteifen nad) Stalten u. ben 9eieberlanben gemacht Ijatte,

trat er in ben $rieg§bienft ein. lieber fein ©olbatenlebcn fehlen unS

alle eingaben. Sind) über bic näheren limftcinbe feineS £obe3, ber

am 26. gebr. 1561 erfolgte, finb wir nidjt genauer unterrichtet;

bod) ift eS Waljrfdtcinlid), baß er in Sßiemont ermorbet Würbe. Stßir

befitjen oon SOc. nur ein etnjigeS großes Sßerf : bie bufolifdje, tljeilS

in ^rofa, tt)eil§ in Sßerfen abgefaßte SDidjtung „Diana", bereu 6er=

taute» („'Sott Ouirote" I. 6) u. glorian (im „Essai sur la pasto-

rale") rüljmenb gebettfeit. UebrigenS hinterließ dJt. biefe £>id)tung

unoollenbet, u. erft oon jlvei festeren ©dji'iftfteltern 2llonfo 5perej u.

©afpar ©il ^?olo Würbe fie ergSnjt (SluSgaben: 5pampelona 1578,

Valencia 1602, Siffabon 1624). 2lußer t)er „Diana" b>ben Wir

oon 9K. nod) eine ©cbidjtfammlung „Cancionero" (©aragoffa 1561).

jtöTfltttemfliin, SarloS Suis $ernanbc,
f.

„Carlos (SDon)

Suis" gemanbo be Sourbon".

jünittrlt, SDietrtä), namhafter ©djladjteitmater, geb. ju 53üffel=

borf 1799; bejog juerft bie Unioerfitcit 23onn, entfagte aber balb

ben gelehrten ©tubien , um ftdj ber Sunft ju Wtbmen. 6r ging be§=

tjalb nad) ÜDiündjen, wo er ©djüler beS ©djladjtenmalerS 9peter §eß

Würbe, bereifte bann einen großen £l)eil Don £)eutfd)lanb, SboIIanb u.

Stalien u. ließ fid) in SKündjen nieber, Wo er 13. ©ej. 1843 ftarb.

3Jt.'4 überaus 3al)lreid)e, baljer oft aud) f(üd)tige Silber jeigen

eine große SJielfetttgfeit u. ©djärfe ber 23eobadjtung, Seid)tigleit im

©ruppiren it. glücflidje 2luffaffung be» malerifdjen 2Jcomente§. 3u
feinen IjauptfSdjIidjften ißerfeu gehören brei ber greSfen in ben

Slrfaben beS §ofgarten§ in SDcünd)en, „Giue 2lffaire bei ©aarbrücf

1815", „S)er Sob ©ufia» 2lbotf'§ bei Süijen", „Sie ©d)lad)t bei

Dieerwinben am 29. Suli 1693", „tritt S?aoaIleriegefed)t auS ber

©d)lad)t bei Seidig" u. „2)er Slbfdjieb ber 5ßolen au§ bem 93ater=

laube" fowte mehrere £ruppeureßuen.

jÜtütliettegrn (türf. Karadagh, flaB. Crnagora, b. f). fdjwaräer 93erg),

felbftänbigeS gürftenttntm auf ber 23alfanbalbinfet; bebedt einen g-lädjen=

raunt Bon 80,4 DSM- u. grenjt im 91 an bie §eräegomina, im £>. an

baS boSnifdje 9ßafd)atif SJooibajar, int 355. au Salmatieit, burdj baS eS

Born 9Reere getrennt wirb, u. im S. an baS norbaI6an. Ejalet Bon

Sttttari. ®ie ©renje gegen bic Sürtei ift nidjt feftbeftimmt; einige

Stämme bort betrachten fid) als 51t SR. gehörig it. Bermeigern bem Sßafdja

Bon Sttttari felbft mit ben Sükffcn in ber §anb bie StoBffteucr, wie bettu

aud) um SBeibeöla^ic an ber ©übgrenjc §tnifcr)en Sürt'eu it. 2Ronte=

ncgriitern fdjon Bicl SSlitt Bergoffeu morben ift. ®iefe§ Säubdjeu ift ein

oon geioaltigeu SScrgwällett umgebenes ^lateau, tnctrfieS Bon mehreren

Barallcl Bon 5R2B. natl) ©0. ftreidjenbcn ©ebirgSäügen burd)fd)nitten

roirb. Unter ben tatjlcn, fteil abfallenben, roilbäcrriffenen ffialfgipfetn

erbebt fid) ber SoBcen im ®5ß5. 5U 1650 m., ber ffiom im £>. 51t 2400 m.
2>tc[e gelfenmaffeit finlen ^u ganj itnbebcuteitben Ebenen ab, bereit

fteiuiger SSobctt bloS in ben mitlbeuformtgen g-tufjtbälertt einige gritd)t=

barteit entfaltet. 2(u ©cmäffent ift TO. arm; jum Sonaugcbiet gc()orcn

bic lara u. 4$ioa; äa()lreid)cr it. gröfjer finb bie Sflüffc, melcbe in ben

See Bon Stutari fid) ergießen; unter biefen l;at bie SKoraca baS größte

©ebiet, bic GrttojeBica aber für ben S3crtct)r beS SanbcS infoferu eine

I)ol)e SBebcutuitg, als fie fd)ou in SM. fdjiffbar mirb. S8ott beut fdjönen

See Stutari'S gcljört nur bie 92orbfüijjc 9JJ. an. Qu fdjroffcn ©egenfä^ett

bemegt fid) baS ft'lima bicfeS 33crglanbeS. 3Bäl)renb unten am Sttttarifee

faft nur in ben erften SJJonatcn beS 3at)rcS Sdjnce fällt it. fd)on im
50cai bie ©ritte int Bollen ©auge ift, bauert auf bem §od)lanbc ber

Sßiuter gcmBljulid) Bon (£ube Dttober bis in ben Slpril u. bringt nidjt

feiten eine langauljattenbe Kälte Bon —20° R. Slttf ben ljöcbftcn 33erg=

gipfeln bleibt ber Sdjncc bis tief in ben Sommer liegen, Biclc Sdjtudjtcu

bcmaljreit iljtt baS ganjc Qal)r I)tnburd). 53ie ©emitter äeidjncn fid) burd)

.S^äufigfcit, lauge ®nuer u. grofec ©emalt aus. Qtn ©anjen ift baS
Klima rattl), aber gefimb, nur in ben Ufcrianbfdjaftcu beS StutarifecS

finb aBed)fctfieber f)äufig. ©iefe flintatijdjen Sontraftc prägen fid) aud)

in ber Skgctatioit auS; in ben fiiblidjcu, tief gelegenen Steilen beS

üaitbeS gebciljcit alle 5rud)tbäume beS eurDpäijd)euSübeuS, ber ©ranat=
apfelbattm, bie Drange, feigen, SJcaubeln it. DliBcit; in ben ftmibctt--

roeiteit Steininilftcn beS .'podjlaubcS tonnen aber nur auf engumgrensten
KiiUiiroajeit bilrffige Ernten Bon §afcr, ;)ioggeit 11. ßartoffeln erjiett

merben, bie aud) bann nod) oerloren ger)eit, menn bie Sommerbürre baS

in ©rubelt u. ©ifterneit augefammelte Sd)nee= it. 9?egenntaffer Berjetjrt.

33ef. auffadenb ift bort ber SMangel an 33ättmen; fetjr fporabifdj be=

äeiebnen eiuselne Sieben, Ulmen ob. 33udjett bie 9cät)e menfdjlidjer

355ol)nuugen ob. einer Kirdie. — Sie in 374 Drtfdjaften Bertt)eilte Sße =

Bolteruug gäl)It ungefäljr 123,000 Seelen u. gel)ört burcbauS ber ferb.

Nationalität it. ber ©ried).=orientalijd)en ffiirdje an. ®ie SDJontenegriner

finb ein träftiger, fdjöuer 3Renfd|enfd)(ag ; in ber £radjt äbneln fie ben

§eräegotoiuern. tapfer im Kriege u. Bon faitatifdjetn §affe gegen bie

Surfen erfüllt, tragen fie immer SBaffen, felbft ber Knabe u. ber SSettler.

Qbr ©eift ift lebljaft, aber aud) teidit gereift, it. bie 33(tttraa^e l)at bis

je^t nod) niebt Botlftänbig ausgerottet luerben tonnen. SSon großer

Sdjönbeit finb bie epifd)en S5olfSlieber, burd) tt>cld)e SRfjapfobert uam.

bie Kämpfe ibrer SSorfatjreu gegen bie Jurten Berberrlicben. Qbre ^Cs

rebfamteit ift oft berounbernSmertb; im 3Serfcbr mit gremben seigen fie

3urüdl)altung , aber aud) eine rüt)mlid)e ©aftfreunbfebaft. Sieben einer

großen SktertanbStiebe, neben greüjeitSfinn, SSetjarrlicbfeit tt. Kübnl)cit

befigt ber SOfontenegritter aber aud; eine oft unmenfdjtid)e ©raufamfeit u.

ift nid)t frei Bon SKißgunft u. S3efted)lidjfeit. Ein berBorragenber Quq
im montegrin. Ebarafter ift eine faft beifpieltofe ©enügjamfeit, bebingt

burd) bie itnfrudjtbarfcit feines SanbeS. ®aS SBeib nimmt bie unter=

georbnete Stellung einer SJJagb ein; baS Familienleben geigt bie att=

flaB. Sßatriarcbalität. 3Bill Sfntaub fein §auS Berfaufen, fo mufj er cS

juerft feiner gamilie u. bann feinem Stamm autragen; ftirbt bei §auS=

berr, fo fällt baS Erbe nur an feine Söbne u. fein SEBeib ju gleidjcn

if)eiten; bie Sodjter finb in S3etreff ber betoeglidjen Qabe u. beS gelbcS

nur bann erbberedjtigt, wenn fie öerrjeiratr)et finb u. männlid)e %lai)--

fommen fcrjlen. ®ie SRitgift ber Södjter beftebt nur in ibrer Klcibung.

®ie Slßeiben im ©ebtrge finb ben eingebnen Stämmen gemeinfant. ®ie

§äufer finb metft jum Sdju£ gegen feinbtiebe lleberfälle an gelSroäube

gebaut it. bie SJlauern Bielfad) mit Sd)ießfd)arten Berfeben ; bie äBobttungeu

finb auS Stein aufgeführt, bie §äufer ber 2lrmen Bon faft ft)fIopifd)er

93auart u. nur einen 3iaum für SJJeufd) u. Sjieb umfcbließenb. SJlaiS,

Kartoffeln, Saud), Sftild) 11. Käfe finb bie tnid)tigften SJabrungSmittet beS

genügfamen SMfeS, baS eben fo wenig ben ©ebrand) oon SJJeffcr it.

©abel als ben ber SBSagen in feinem iinwirtl)lid)en, Wegelojen Sanbc

fennt. ®er Slbel gliebert fid) in SSojwoben (§cräoge) it. Serbaren

(SRittcr). Slderbau, 23iebättd)t it. gifdjfang bilbeu bie eiuäigcn ErroerbS=

quellen ber SRonteuegriner ; SBeinfuttur, ©arten= 11. Dbftbau f antt nur in

ben günftig gelegenen 2anbfd)aften ber Ermtticfa u. 3tijecta getrieben

werben; einen eigentlidjen SBiefenbau geftnttet bic Slatttr beS 93obenS

nid)t. ®er größte Sljeil beS SSiebftanbeS bcfteljt auS Sd)afen, neben

betten bie Sßferbe für ben SJcrfctjr eine befonbere S3ebeutung befi^en.

®ie 3'lüffe finb reicr) an Slalcn, SOiafrelen u. g-orcllen, u. ber Sfutarijee

bietet grofje SRengen eines SeefifdjeS (Cyprinus alburnus), ber Bor beu

§erbftftürmen in ben füllen ©ewäffern bicfeS SSinnenfeeS Sdfu^ fudjt.

®ie ©cwerbtl)ätigfeit ftebt nod) auf ber primitiBften Stufe ber §auS=

arbeit, eben fo wenig fann .ber Jganbet in einem Sanbc Bon S3elang fein,

baS noeb nidjt ben Segen fnl)rbarcr Strajjcu fennt. ®ie geringe Einfuhr

Bermittelt baS balmatinifdje Eattaro, meldjer Crt Salj, 33ranntweiu,

SteiS, Del, SRuttition u. Kleibcrftoffe nadj SDJ. liefert it. wo beffeu S3oben=

probufte auf beu Warft gebraebt werben. 3ft. l)at feine eigenen SRüttäcn

;

ber überaus bürftige S3orratl) an SBaargclb, WcldjeS im fianbc furfirt,

Ijat türfifdjcS, ßfterreid)ifd)eS, fraugöfifdjeS it. italicnifdjeS ©epräge. —
®aS Dberfjaupt beS Staates ift ber jjürft, gegenwärtig (feit 14. Sing.

1860) SJifolattS (Siifita) I. ^etrooiö SRjegos; neben itjm ftefjt ber Senat,

wcldjer nad) ber SJerwaltttttgSreorganifation Bon 1874 mit Sßräfibeitt u.

ajiäepräfibcnt 7 Born dürften 31t eruenneube SRitglieber jäfjlt it. bie

oberfte ©erid)tS= u. SßerwaltungSbcbörbe beS SanbeS ift. Einäclnc 9.Rit=

glieber bcffelben baben bie ^Referate über bcf. StaatSocrbältuiffe, ol)itc

bafj il)nen bafür eine SBefoIjnung ob. her Jitcl SRiuifter julommt. ®ic

Einfünfte u. SlitSgaben beS Staates bedeu fid) mit etwa 10,000 Sntfatcn.

®er Surft felbft ertjält eine Eioiltiftc Bon 6000 ®ufatcn it. eine ritff.

SttbBention Bon 8000 Sutfateu jäl)rlid). ®er KriegSbieuft ift aitSnabntS=

lofe Sßflidjt aller waffcufäl)igcn, ftaatSaitgcI)ürigcu IRämter, in bet aftiBen

Strtnee Born 15.—50. 3"brc ' iJt ber Meferoe Bom 50.— 60. Qabre. ®er

Kern ber Streitmadjt bcftefjt in ber Infanterie, für weld)e 1876 : 40,000

jpinterlabet Bon ber ^Regierung augefdjafft worbcu finb. 2lu SlrtiHerie befi^t

9Jc. jttr 3cit 4 ©ebirgSbatterieu ju 4 ©efd)ü(jeu, gejogene Sßorberlabcr

öfterrcidjifdjen SpftcmS. Slttf bem Kriegsfüße fann bie ntotttcuegriitifd)c

älxmee 25—27,000 SRautt ftellen. Eine rüfjmenSWertbe Sorgfalt bat

bic {Regierung beut 35olfSfd)itlwcfcn jugewaubt; bic erftc Sd)ttle warb

in SK. 1834 gegrünbet; 1875 Ijattc baS Saub 52 33oltSfd)ttIcu, in betten

über 3000 Kiubcv unterrichtet würben. Eine tbcilrocije burd) niffifclje

Unterftüfeung erhaltene ßebranftalt jur SXuSbilbung boti Scbrent, ©eift=

lidjeu 11. ©ertd)tSfd)reibertt) eine tljcologijdjc Sdjitlc fowie ein IjüljercS
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9Jcäbd)enpenftonatbefte()enättEctinie, eine (anbwirtljfd). ©djule fett 1875

p SaniloBgrab. 2Iu ber ©pijse ber Sirene ftetjt ber StRetropolit Bon

Eetinje. 9Jc. jcrfftltt in faie SBerwattungsbiftrtfte Ermnicfa, SRijecfa,

SjesanSfa u. KatunSfa, tnetcEje bie alte Ernagora umfaffen, u. 23je(opaolici,

Sßiperi, SBafojeBiüi it, 9)£oraea, bie fpäter pm Staate gekommenen S3rba.

Sie £auptftabt n. ber anfcl)ntid)fte Ort beS SanbeS ift Eetinje ((. b.) mit

120 Käufern n. gegen 550 EL; ben bebeutenbften 9Jtnrft ^at SKijefa mit

300 E. in 30 Käufern; SBir Bejtfct 30 §äufer mit 120 @. SaS finb bie

größten ßrtfdjaften beS SanbeS.

©efdjidjte. SR. mar im SDtittelalter unter bejonberen Surften ein

Stjeil beS großen ©erbcnreidjeS; aiS biefeS nad) ber unglüdlicfjen ©tfjladjt

bei Koffoma (1389) unter bie türt. ©eroalt tarn, behauptete baS SBergtanb

unter Kämpfen mutfjig feine greifjeit u. ©elbftänbigfeit, nam. unter ben

§errfdjern beS §aufeS ErnojeBtc. 2(13 ©eorg II. ErnojeBic 1516 ab=

banfte u. bie SRegierung bem SDcetropoüten ©ermanoS überließ, roarb

bie geiftlidje u. weltliche §errfcf)aft Bereinigt, boer) fo, baß neben bem
SKRctropoliten ein SSlabifa ob. 2lnfüt)rer ben 2lngelegent)eiten beS Krieges

Borftanb. Surd) SSerrcttfj tarn W. 1656 unter türf. Dbertjobeit, befreite

fid) aber 1697 roieber burd) Saniel I. SßetroBie, aus ber gatnilie ber

SRjegos, in weldjer bie §errfd)aft bis auf ben jegigen dürften forterbte.

Sie ©d)ugberrlid)feit, weldje SRußlanb feit 1710 über SR. ausgeübt Ijat,

Jonute nidjt Berljinbcrn, baß ber ©roßBe^ir Suman
Köprili 1714 baS Sanb entfejjlict) Berwüftete, Sknebig,

weldjeS Sttufprud) auf SM. geltenb tnadjte, feine SRedjte 1718

an bie Surfen abtrat u. Segtere 1796 einen blutigen S5er=

tilgungSfrieg burd) ben Sßafdja Bon ©tutari gegen baS

miberfpenftige SBergBolf führen ließen. 9tad)bem bie erfreu

3ar)räet)nte beä gegenwärtigen Qafjrf). im ©anjen frtebtidj

für 9R. Bergangen waren, lam eS unter Sßeter II. 93etroBic

(1830—51) äu ©treitigfeiten mit Defterreict), weldje burd)

3iau6äüge Bon SDcontenegrinern Berurjacfjt roorben waren,

burd) raff. Skrmittelung aber beigelegt mürben. Srogbem
bauerten bie ^Reibereien mit ben Surfen fort. Sanilo

SßetroBie (1851—60), weldjer als §errjd)er perft wieber

bie geiftlidje it. weltlidje SMrbe trennte , Bermodjte 9tuß=

taub bap, 9K. als felbftänbigen ©taat anperfennen;

barauf begann, borpgSwetfe probojirt burd) montenegrin.

Otaubfdjaren, ein wilber, blutiger Krieg mit ber Surfet,

in Weldjem bie SDcontenegriner in ben ©efedjten Bon ©pufd)
u. SfJobgoricp (15. Sej. 1853) midjtige ©iege erfochten.

Sie Sapfer!eit ber türf. 2(rmee, weldje in pei EorpS
unter ßmer = Sßafd)a Bon SR. u. @. in baS Sanb einbrang,

fd)eiterte an ber miitt)igen 2luSbauer beS 23ergbo(feS fo=

wie an ber Ungunft ber örtlidjen Sßerfjälrniffe, u. bie Pforte

fatj fid) geätDungeu, bie Unabljängigfeit SOc.'S anperfennen.

Sod) bauerten bie geinbfeligfeiten fort u. fel&ft bie burd)

eine Kommiffion ber ©roßmäcfjte 1858 Bottäogene, für 9Jc.

günftige ©rensregutirung fonnte ttur ben ^rieben auf furje

Qeit miebertjerftetten. gürft 9cifotau§ (Dttfita), roetd)er 1860 feinem ermor=

beten Dt)eim Sanito in ber §errfd)aft folgte, bulbete, baß feine llnter=

thanen ben Slufftanb in ber iperäegoroina unterftütjten ; bie Surfen befetjten

barauf unter Dmer^afdm uact) mehreren ©iegeu ba§ Sanb mit feiner

§aitptftabt Eetinje, mußten 9Jc. aber, haZ an Sußtanb «Rücffjait fanb,

bei feiner inneren SBerroaftung (äffen u. it)m fogar nad) tttcfjt unroicfjttge

§anbeläfreit)eiten einräumen, roat)rten fid) aber im SPrin^ip ba§ 9ted)t,

einjetne fünfte be§ 2anbe0 mit Sruppen p befetjen. Sdjon im näcfjften

3at)re Berjiditete aber bie Pforte auf biefe 33ebinguug. SRifolauS'

Streben, in bem er Bon Shtßlanb u. Preußen unterftütjt würbe, ging

nun barauf, Bon ber Surfet bie Abtretung eine? §afenpfatje§ am SIbriat.

9Jceer, ©piä^a ob. 2(ntiBari, äu ergwingen; bie Pforte aber (e(jnte 1868

u. 1869 unter guftimmung Defterreid)§ biejei Stnfinnen runbweg ab, u.

bie SJcontenegriner rädjten fid) baburd) an Defterreid), baß fie ben batma=

tinifdjen 2(ufftanb offen unterftü^ten, obgleidj it)r gürft feine Neutralität

erflärt fjatte; äugleid) erneuerten fie bie atten ©treitigfeiten mit ber

Surfei über ©ren-jweiben, bie aber 1870 burd) eine internationale

Sommiffton ber Sürfei äugefprodjen würben. SBegen ber Sfnlage eines

türf. S3(ocft)aufe§ nafjmcn bie Stfferensen mit ber Pforte 1872 jeboct)

abermals einen blutigen Sbarafter an, weldje jeboct) beigelegt würben,

al§ Ti. aSeftrafnug ber an ber sjerftönmg biefeg 23locft)aufeS @d)ulbigen

Berfprad). Sie näd)ften beiben Qafjre be§ griebenS benutjte 9cifolau§

pr Steorganifation ber SSerwaltung u. ber ©treitfraft feines ßanbe§ u.

jur ©rünbung neuer ©d)ulen. Sa warb 19. Oft. 1874 in ber türf.

©renäftabt Spobgoricäa, beffeu 9Jlarft Bon 9Kontenegrinern ftarf Befucrjt

wirb, ein Surfe Bon feinem d)riftlid)en Siener ermorbet; bie 9Jcobamme=

baner fud)ten barauf an ben Et)riften 9Jact)e ju net)men u. fielen über bie

SDcontenegriner t)er, Bon benen 21 in ber ©tabt getöbtet würben.

Sie Slufregung war in 9R. außerorbentlid); 9fifoIauS wanbte fid) an bie

Vertreter ber ©roßmttdjte in Sonftautinopel mit einer energifd)eu 93e=

fcfjwerbe u. bie $forte gelobte, bie Sadje unparteiifd) unterfudjeu u. bie

©dmlbigen ftreng beftrafeu jtt (äffen. Erft auf wieberfjolteS Srängen üou

9Jc. u. ben ©roßmiicfjten mürbe jebod) ber ^rojeß befdjleunigt u. in ber

9)citte beS Qanuar 1875 in ©futari über bie 5 §auptangeflagten bie

SobeSftrafe u. gegen 20 ©djulbige ©a(eeren= u. greitjeitsftrafen Ber()äugt.

Ser gorberung ber Pforte, bie moutegrin. ©djulbigen Bor türf. ©erid)ten

aburteilen p (äffen, fegte SUfolnuS einen entfctjiebenen $roteft entgegen

u. mit Erfolg. Sie Erbitterung äWifcrjcu beiben Jt)eilen Berbtieb aber ; als

ba(b barauf ber Slufftanb in ber §erjcgowinn auSbrad), ftrömten bie

9Kontenegriner in 9J2affen über bie ©reuäe, um it)re ©(aubensgenoffen

im Kampfe gegen bie Surfen 51t unterftüjjen , u. gewährten in ifjrcm

Sanbe ©djareu Bon glüdjtliugen ©d)it§ u. Sciftanb. gormeH bewafjrte

DJifolauS feine 9feutralitat, ba für eine KriegSerflärung bie §a(tuug

Defterreid)?, StußlanbS it. SeutfdjlaubS nidjt günftig war; er bewaffnete

aber fein §eer mit neuen §interlabern it. 30g, als fid) bie Kämpfe um bie

geftung Scicsic feiner 9Jorbgreuäc nät)erten, bort im SKai 1876 metjrere

53atait(one feiner Sruppen äitfammen. — SSgl. 9ßaic u. @ct)erb, „Eäerna=

gora" (2lgram, 2. 2lufl. 1851); Kot)I, „Seife und) Qftrien, Salmaticn u.

9Jc." (2 Sf)(e., SreSb. 1851); 2lnbric, ,,©efd)id)tc beS gürftentrjuntä 9Jc."

3!t. 4215. illonfrotjriner. (Vlaä) einer £riginal}eicf)tuing oon g. ffioni^.)

(SBien 1853); 9coii, „Salmatien, feilte Qnfelwelt u. Sßanberuugen burd)

bie ©djwaraeit S3erge" (SBien 1871); Kapper, „SaS gürftentt)um SK."

(Unfere Seit, Spj. 1875).

0ltmttXtttl\ (fpr. SKonterot)), ©tabt im franä. Sep. ©einc=et=9Karne

mit 6522 E. (1872), liegt am gufammenfluffe ber t)ier überbrüdten

giüffe ©eine u." Dornte u. treibt nam. gabrifation Bon gatjence, Sopf=

gefdjirren u. Eement u. beträd)ttid)en 28einr)anbel. 2(m 18. gebr. 1814

fiegte t)ier 91npoleon über baS §eer ber 23erbünbeten unter bem Kron=

Prinzen Bon SBürttembcrg.

^ilontereij, .tmuptftabt beS mejifan. ©taateS 9cueBo Seon mit

13,500 E., liegt am gleichnamigen gtuffe, Weldjer in ben föio ©an Quan

münbet, ift 23ifd)ofSfi6 u. ein wicfjtiger §anbet3plat3 im nörbl. 9Kejifo.

^Mflttte Hflfu", nad) bem 9Jcontb(anc bie r)od)fte S3erggruppe ber

2l(pen u. Europa'S, geprt 511 ben ßepontinifdjen ob. Säkllifer 2llpen u.

liegt auf ber fd)weiä.=ital. ©renje. ©ewaltiger in feiner 9Jcaffenert)ebuttg

a(S ber 9Jcontb(anc (f. b.), bat ber 9Jc. fü. allein 4 ©ipfel, Weldje bie

§öt)e Bon 4500 ra. überfteigen; außer bem tjödjften, ber Sufourfpi^e

(4638 m.), baS biefer benachbarte 92orbenbe (4612 m.) u. bie Weiter im

@. gelegene gumffeinfpi^e (4573 m.) u. bie ©ignalfuppe (4561 m.); äur

©nippe biefer ©ebirgSmaffe getfört jeboct) nod) baS 9Jcattert)orn (4505 111.),

baS SBeißborn (4512 m.) u. bie 9Jcifd)abe(börner (4554 m.), bie beiben

(enteren ©ipfe( auf nad) SR. geridjteten 2(eften getegen u. burd) baS

9eico(aitt)a( Bon einanber gefctjieben. Eine beträct)tlid)e 2lnäat)( ©letfdjer

erften ©rabeS umlagert baS SOcaffitj beS 50t. 3c. im ©. u. SR.; bortbiu

fenft fid) nam. ber 9Jcacugnagag(etfd)er Bon ber Sufour= it. 3umftein=

fpi|e jum gleichnamigen ital. Sljate u. ber StjSgletfdjer Born SöSfamme

jum StjSttjale; im SR. gietjt fid) ber riefige ©ornerg(etfd)er am'@orner=

grat bin u. Bereinigt fid) mit bem Srtfte(ig(etfd)er, Bon bem gewaltigen
37*
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gtnbetengletfdjer bttrd) ben ©rat beS Sima bt Sajji gcfdjicbcu. Star ftarf

öergletfdjertc Sßaffagen führen über bie Stammfenfungen au3 bem 3Jico(ai=

tfjale naef) S. Qu jenem Sfjale liegt baä tx»aHififcf)e Sorf germatt, ber

SDltttetpuntt für alle 28aitberungeit im 9Jc.=5R.=©ebiet. Sic centrale Sette

bteje§ ©ebirgSftodeä beftetjt au§ ©neiS, ber in ben oberen Steilen, nam.

in ben fjödjften ©iBfeltt, in ©timmerfdjiefcr übergebt. Scr 9Jame lommt

J)öd)ftroa()rfcf)cinlicl) Bon bem feit. SSorte „ros", SSorgebirge, ©ibfel. SSott

allen ©iBfclBuidteit mürbe perft bic SMitcentpnramibe (4211 m.), welcfjc

gegen ba§ ©efiafljal faft 2000 m. tief jenfred)t abftürgt, bon Q. 9f. 58in=

cent attS 6t. Qean be ©reffonel) 5. Sing. 1819 erftiegen; auf bie 8um=
fteiHfpibe gelangte 1. Stug. 1820 fjitmfteiu; bie ©tgnalfttBBc roarb 9. Sing.

1843 Bom Pfarrer ©iobanui ©nifetti bon Sllagna jnerft betreten, bie

Sufourffn^e eroberten 31. Quli 1855 bie ©ebrüber ©mt)tf) attS ©rcat

9)armoutf). Stuf bem Sfjeobulepaf; bcfiuben fid) nodj bie Uebcrrefte

einer (Steinbutte, loelcfie ©auffure 1792 für meteorologifdje 58eobad)=

tuugcu bcitutjt fjatte. Qu neuefter geit Wirb bie 3)ufourj»i(je faft atf=

jäbrlidj mehrmals! Bon Qermatt au3 bcfticgeit. Sie 9lu§fidjt giebt an

©rofjartigfeit ber Bom SKontblauc nid)t§ nadj, wenn auef) bie ©benett

ber Sombarbei u. bie weit im ©. gelegenen Stpemtinen tjüufig Bom
9tebel Bertjüllt finb.

9It. 4210. iMontcuibco.

jÜWütttföpait (fpv. 9JcongteS»ang), gran9oife ,SCtr)6nai§ be

9tod)ed)Oitavt = 9)covtemavt, SOlavqitife v>., ©eliebte Subwig'S XIV.

»on gvaufveidj, geb. 26. 2lpvil 1641 im ©djloffe SLonnal)=(Sljavente,

nad) Weld)em fie aud) in it)rev 3iugcnb benannt würbe, fyeiratljete

1663 ben 9JcavquiS §envi Souig ». 9)c., buvd) ben fic au ben §of
tarn. 3>ljre ©d)önljeit u. if;v anmtttf/igcS u. geiftveidjcS Sfikfen [teilten

allmäljlid) bie Saballieve (f. b.) beim Gültig in ben ©d)atten u. »ev=

brängten biefe 1668 gaujltd). infolge beffen ntufste ber eifcrfüd}tigc

©atte ber 9Jt. in bie Sßaftillc waubevn, .bann in bie Verbannung geljen

u. fid) 11. ^unt 1676 fdjciben laffen. Sev (Sinflufj, ben bie ef/rgetjige

u. glanjliebenbc grau auf ben König u. babttvd) aud) auf bie @taatS=

angclegenljeiten gewann, roar gvojs, jebodj nidjt »on langer Sauer,

benn baffclbe SoS, baS fie ber 2a»aliieve bereitet ^atte, bvadjte it)r

bie 9Jiaintcnon (f. b.); baS Sßerfyältnife be» KbnigS 31t ifyv würbe

immer lauer it. löfte fid) 1686 gänjlid); ja 1691 Wuvbe i()r fogav

ber SJlufentfyatt in Sparig «erboten, ©eitbem lebte fie balb in SBcibevn,

balb auf bem £anbe, trat äuteljt in ben Dvben ber £öd)tev bcS r)cil.

•Mob it. ftarb 28. Sföai 1707 im 33abe 23ouvbon=r2lvd)ambault.

Sttvd) Subwig XIV. war fie 9Jcuttcv bon 8 Kinbevn geworben, »on

betten ber ^erjog ö. 9Jcaine (f. b.) bef. befaunt geworben ift. — Sögt.

„Memoires de Mad. la marquise de M." (2 23bc., Spar. 1829).

^MötttcSiinteu (fpr. SKongtcSfiöl)), (Startes be ©econbat,
Sßarott be laSßrebe et be S0c., einer ber bcbeittciibftcnf)l)ilofo|}l)tfd)=

r)iftortfd)cn @d)riftftellcr granfreidjg, geb. 18. Satt. 1689; geborte

3ttr noblesse de la robe, in Weld)er bic ()5f)crctt 3vid)terftcllcn erblid)

Waren, erwarb fid) aber aud) bie 93cfcil)iguug tt. bic SEBürbigfcit bajn

in forgfälttger ©vjte^ung buvd) cvnfte it. tiefe ©tubien. @o Wavb cv

fdjoii 1714 fÄatl) an bem Spavlamcute in 23ovbeauv, 1716 burdj (?rb=

fdjaft beffen Spräfibeut. ©eine reidje @etfteStt)ätigf'eit Würbe burd) feine

ridjterlidjett @efd)äfte nid)t auggcfüllt. ©djon 1721 gab er bie be=

rühmten „Lettres persanes" l)evau§, in Weidjen er unter ber SDcagfe

eines' Sperferä bie bürgerlidjen
,

gefettfdjaftlidjett it. litcrarifdjen 3"=

ftcinbe 5rnntreid)g perfiflirte, utadjtc fid) fdjott babttrd) einen ange;

feb/Cneu Diamcn u. Würbe 1728 SJtitglieb bev S'vanj. 9lfabeinie. SDa

er in feiner ©eWiffenf/aftigfcit bie güf)rung feine» 2lntteg u. bie §in=

gebttug au wiffenfd)aftlid)c ©tubtett nidit oereinbar fanb, gab er

1726 baä Sinti auf it. mad)te eine mehrjährige tviffenfcr)aftlicr)e FJveife

buvd) SDcutfdjtanb, Ungarn, ^taKcn, bie @d)Weij, §ollaub u. ©nglanb.

3m 2infd)luß an feine früheren jttriftifd)en ©tubien Wibmete er fid)

beut ©tttbium bev vom. @cfd)id)te, bev 9?ed)t§gefd)id)te, bev 9£ed)t§=

11. ©taatettbilbuttg. 1734 gab cv „ConsicTerations sur les causes de

la grandeur et de la decadeuee des Romains" f)crau», bie man eine

vom. @efd}id)te für genfer tt. ©taatgmännev genannt Ijat. Gvft 1748

bcvöffeutlicl)te er fein gvoßeä 2Bevt' „Esprit des lois", buvd) Weld)eg fein

Staute unftevblid) geworben ift u. um beffeuwillen ibtt ein Slcann wie

9tiebul)v einen bev größtejt ©eiftcv genannt 'ijat. 6r
Wedte babuvd) in 5 l'«nfi'etd) bie Steigung 3U Wiffen=

fd)aft(id)ev 23efd)äfttgung mit ftaatlidjcn 3nftituttoneu.

33ig 3UV Steoolutiou tfieitte er fid) mit Stouffeau in bic

§errfd)aft über bic politifdje Senfweife ber granjofen.

9Juf feiner Seite ftanben bie grünblid)er ©ebilbeten,

auf Stouffeau'g Seite bie größere &d)l. ©ein 3beal

War bie engl. ©taatSbevfaffung, Welche eigentlid) buvd)

il)it juefft auf bem Kontinent allgemeinev befannt wuvbe.

2tud) er blatte fic nuv unßotlfommen fennen' getevnt, nuv

nad) bett (Svfd)cinunggfovmcn auf bev Dberflcidje, nid)t

nad) it)reti tieferen ©runblagen. (Sr faf) in iljr nur eine

E^eilung it. ein ©leidjgeWidjt ber ftaatlid)en ©eWalten,

u. biefe Wuvbe fein politifdjeg 2Iriom. 55od) ift feine

2lnfd)auung bev engl. 23evfaffung ein ^^rb/ititbevt lang

bie I;errfd)enbc auf bem Kontinent geworben it. geblieben,

u. biS 31t beut Bnfantmeutritt berScationatr-crfammluitg

im 3. 1789 fd)ictt e§ glaublid), ba§ bicfelbc in einer

9iad)bilbitng ber engl, ©taatäberfaffung für granfveid)

ifjve ?lufgabc fiubett Würbe. §eute freilid) Ijabeu SOt.'S

8ef)r[ätje it)re ißebciitung verloren, ©eine ©intbetlung

ber ©taatsformeit in bie äJlonardjie mit ben Untevab=

tljeilungen in 3Konavd)ie u. Sefpotic u. in bie DcefMtblif

mit ben Untevabtljeilnitgeit in Slviftofvatie it. ©emotvatie ift ltidit

originell; feine ßfiavaftcviftif bev ßier ©taatSfovnten cigenttunm

lid), abcv ntd)t l)altbar. Sie £f;eiluitg bev ©eWalten im ©taate ift

nid)t möglidi; baS tljeovettfd) angenommene ©leid)gewid)t 3Wifd)cn

it)iteit Wirb in bev 9Bivffid)feit 311m 2lntagoniSmu» it. Konflif't, u.

Wenn cg jemals »erwirf lid)t Würbe, fo Würbe eS nur ben ©tillftaiib

bebeuten. Sie 23erWaItuug als eigcutl)ümlid)e gttuftion bev ©taatS=

geWalt fennt 93c. gar ttid)t, nuv eine evefuti»c, b. i. bic ©cfc(jc au3=

für)renbe ©eWalt. 2lbev 99c.
1

S ©djviften finb eine vcidic ©ammlung
einjeiner gefd)id)tlid)cv u. fjolitifdjcv 3Sal)vf)citen, oft in fcutcnjiöfev

it. bcf)ä(tlid)cv 3ovm, u. nam. Wie mau ©efd)id)tc ftubivcu foll, fanu

man bei 9ticmanb beffev lernen als bei 3R. — Steuere 2luSgabett wn
gjt.'S 2Bcrfeu lieferten 2luger (8 23be., 5ßor. 1819), Scftutt u.

23iUemain (8 23be., Spar. 1827) 11. Sefebovc (2 93bc., Spar. 1839).

Jlflittcitr, f. „montiven".

^Moittrnn'iif, ßlaubio, Bcrülnnter ital. Xonfctu-v, geb. um 1565
31t ßvcmona; fam 3ucvft als ^nftvttmcntift in bic Sicnftc beS ^eqogä
»01t 9Jcautua, ftttbivte ben Kontva»unft bei feinem öorgefefcten KapclU

ntciftcv 3ngcgucvi it. fdiciut fpatcv beffen 9tad)folgcv geworben 311

fein. 3nt 3- 1613" evfetjte er SölcrHnengo als Kapcllmeiftev an ber

©t. 9StavfuSfivd)c 31t Sßenebtg u. verwaltete bicfcS 2lmt bis 31t feinem

taoe, bev im £>cvbft 1649 (nad) Einigen evft 1651) erfolgte. 9JJ.

gab juer|l beu 2luftofj 311 eincv dtavaftevvollevcn Senu^ung beS t)av;

mouifd)cu it. mclobifdjcn 9JcatcviaIS; bef. 9tuSge3eid)uctcS l)ot cv im

9Jtabvigal gelciftct it. bic junge Kunftfovm bev Obev wefcntlid) gc=

fövbcvt. — ©cbvttcft ftnb von 99t.'S SCßerfen: 9Jccffcn, Spfalmcn it.

fonftige JVivd)cnfad)cn, 6att30ucttcn, 9.1tabvigale 11. bic C»cv „Ovfeo"
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, (1608 inSRantua fomponirt). SRanuftript geblieben finb bie Opern

„Ariana" (1607), „Proserpina rapita" (1630), „Adone" (1639),

„II Eitorno d'Ulisse in patria" (1641), „L'Incoronazione di

Poppea" (1642), bann ba3 Sottet „Le lugrate" (1648).

jjJlflntrtJtöä), §auptftabt u. bebeuteubfter ißanbelS^Io^ bcr füb=
'

omerif. SReBublit Uruguat) mit 105,296 <£. (1872); liegt am linfen Ufer

ber 8a=5|3lata=5Dcitubuug auf einer Jpalbinfcl, roelcfjc einen geraumigen u,

fixeren §afeu nad) @. abfdjliefst u. roirb burefj eine (Jitabelie u. 5tpei

gort» Bertljeibigt. Unter ben meift einftödigen u. mit fladjen ®äd)ern

Berfeljeuen Käufern ber im ©anjjen regelmäßig gebauten Stabt ragen

bef. IjerBor bie §aupttird)e (Sa 50catriä), ba§ Songrefjgebäube, ber

9iegieruug3Bataft, ba§ Qott^auä u. ba§ Sweater. 58on ben öffentlichen

plagen finb ber §auptplag u. ber Eagandjaplatj bie fdjöitften. Sin nriffeu=

fd)aftlid)ett Snftituten beft^t 501. eine Uuiberfität, ein 5Ülufeum u. eine

S3ibtiott)e£ »ou geringem Umfange. 50cefjr al3 bie §alfte ber 33eBölte=

ruug beftefjt au§ gremben, unter beneu Italiener, Sagten u. Seutfdje

bef. äafjircict) bertreten finb. 9K.§ SBebeutung liegt in bem Raubet, ber

fid) nam. in ben §auben bon gngläubern u. ®eutfd)cn befinbet; nid)t

bto§ für Uruguat), fonberu aud) für Sirgentina, Sßaraguatj, bie fübl.

5ßrotmijen S3rafilien§ u. felbft für Efjile ift biefe ©tobt ein 21u3fuljrpla§

Bon ber größten Sßidjtigteit, ber nam. §äute, getrodueteS u. gefa^encS

gleifd), ©djaffetle, SBoKc, SEalg, 5ßaraguat)tf)ec cjBortirt u. baumrooKeue

Paaren, tSifentoaaren, guder, Sabal u. 31. einführt. 3m §afcu Bon 9Jt.

liefen 1874: l88S'Sd)iffe bon 986,827 Sonnen ein u. au§ bemfelben

1821 ©djiffe Bon 954,712 Sonnen aul. Qn (SifenbaljnBerbiiibuug ftanb

5Üc. 1874 mit ben Orten 5ßebra§ u. SJcalbouabo, Selegrapljen führen uad)

S3uenoS=5ll)re§ u. Sftio be Saneiro. SSon 33ueuo§=2lt)re§ au3 1726 als

|

©an gelipe gegrünbet, mürbe 50c. 1828 §auBtftabt ber SKepubtt!. — ®a§
' Departement 3B. ift bie tleinfte Bon atlcu ^rrjöiiigen bcS Staates u.

umfaßt nur 94 050c- mit 127,704 (S. (1872).

jüblttej, Sola, eigentlich, (Sfifa ©tlbert, fdjott. Abenteurerin,

geb. 1820 at» au§eret)elid)e £od)ter eines fd)ott. Dffijter§ u. einer

Kreolin 3U 2Rontrofe (@d)ottlanb); fam nad) einem freien u. aben=

teuerooUen Seben in Dftinbien, (Snglanb u. in faft alten §auptftäbten

bes
1

europ. Kontinent» 1846 al3 „fpan." Janjerin nact) 9Rihtd)en,

ibo jjie bie ©unft König £ublr>ig'» I. (f. b.) getoann. Uub fo fcr)r liefj

fid) berfelbe Bon ifr ber}ervfct)en, fea§ er bas
1

uttrathontane SRiniftcriutn

3tbel im gebr. 1847 nur luegen feineS 5ffiiberftanbe§ gegen bie bon

it)m, bem König, bcabfid)tigte Grrijebung ber DR. jur ©räfin öon
£anb3felb entließ. 3(11 biefe (S'rt)ebung 14. 2tug. 1847 loirtlid)

erfolgt mar, fteigertc fid) nod) ber fred)e Uebermutt) ber SR., sugleid)

aber aud) bie Erbitterung in alten ©d)id)ten beS 23o(fe». £e£tere

füf)rte im gebr. 1848 ju Unruhen inSRündjeu, infolge beren enblid)

ber S?ßnig in bie Gntfernung ber 9R. billigte. Qtoax kartete fie am
Sobenfee auf eine SBenbung ber Singe, bod) oereitelten bie ÜJJärj?

ereigniffe biefe Hoffnung BoUftänbtg. 2)a§ it)v oetiiel)ene batier.

^nbigenat icarb it)v 17. iücärj 1848 offijiell lBteber entsogen. Denn

uatjm fie i|re früheren ^^fa^rten toieber auf, u. loie fie 1851 in

5pari3 it)re [Ocemoiren (beutfd) oon ©iejmann, £0,5. 1851) erfdjeinen

lieg, 6rad)te fie bann auf ben 33üt)nen Diorbamerifa'g in bef. baju

Berfa§ten ©tücfen tt)ve eigenen ßrlebniffe in 23at)ern jur 33orfüt)rung.

1855 trat fie aud) in Sluftralien auf. 3»teljt l)ielt fie Sorlefungen

in SJcelo^orf, Ibo fie im ®rantenljaufe 3lftoria 30. 3uni 1861 ftarb.

2Rel)rmal3 ber^eiratr)et, fd)eint fie nur au§ it)rem 33erlt}ciltnig mit

Sönig Subinig eine
l

Iod)ter, 6bitt)a ©itbert SOc., l)interlaffen gu t)aben,

bie in 9torbameri!a lebt u. gteid) tr)r fid) in S'rtraBaganjen gefällt.

^IjrntJfUma, ber neunte Äönig ber 5Häteten in SKerifo, erregte

bie Selrunberung be§ 6ortej (f. b.) burd) bie §errlid)feit feiner

Sauten, ben üBBigen ©lanj feiner §ofl)altung u. burd) feine Sitbung.

Sro^bem er 1519 ben foan. (Sroberer mit @efd)enfen u. anberen

@t)rfurd)tgbenieifen empfing, Benu^te biefer bie erfte ©elegen^ett, um
fid) feiner 5|Serfon ju beinäd)tigen. 2ll§ er 1520 bemül)t mar, bie

üJcerifaner, tr>eld)e über bie gr'aufamen ©panier Verfielen, ^u Be=

ruhigen, toanbte fid) it)r 3orn gegen it)u felbft. 33on 5|5feilfd)üffen

u. ©teimoürfeu getroffen fanf er 3U Soben u. ftarb 6alb barauf.

©eine 9iad)tommen tourben ©Triften u. fpäter ©ranben »on Spanien.

iUTontfflUroit (fpr. SRongfofong), 33ernarb be, lat. getoölmlid)

Montefalco ob. Montefalconius genannt, franj. 3lltertl)um3forfd)er,

geb. auf bem @d)loffe ©oulage in Sangueboc; icarb 1672 ©olbat u.

mad)te unter £urenne mehrere gelbäüge mit, trat aber 1676 in bie

Kongregation oon ©t. SOcaur, lebte, mit geteerten ©tubien eifrigft

befd)ciftigt, ad)t 3 nbve 'n oer 33E6tei ©oröje, bann in ©t. ßroir 31t

SBorbeaur u. feit 1687 in 5ßari§; t)ielt fid) 1698— 1700 in Statten

auf, lehrte bann nad) ^JaviS juritc? it. ftarb bafetbft 21. S)e3. 1741.

Hcatit. als ©ammler erwarb er fid) grofjc 33erbienfte. 35ou feinen

3al)lreid)en SBerfen finb IjerBorjuljebcn: „Diarium Italicnm" (5par.

1 702) ;
„Collectio nova patrum et scriptorum Graecorum" (2 33be.,

ebb. 1707);„PalaeographiaGraeca" (ebb. 1708), fein.fauptluert;

„Bibliotheca Coisliniana" (ebb. 1715); „L'antiquit6 expliquee et

reprfesentee en tigures" (15 33be. u. 5 23be. ©uppl., ebb. 1719 big

1724, tat. u. fratt3-; beutfd) im 2lu§3ttg oon 9votl), 9cürnb. 1807);

„Les monuments de la monarchie fran9aise" (5 23be., 5par. 1729

bi§ 1733, frdltj. u. tat.) u. „Bibliotheca bibliothecarum manu-

scriptorum nova" (2 23be., ebb. 1739). Sind) gab er bie ©d)riften

ber Kird)enoäter 3tt§anaftu3, (5t)r^foftcmitS u. Drigineg b,erau§.

iHlolttferrat, ein jc^t ju Sarbinien gctjörigeS, äroifctjeu ©eealpeu

u. 5ßo gelegene^ etjemaligeS Jgeräogtfjum.Bon 50 5)Jt. Slreat it. mit ber

Jpauptftabt Eafalc, tarn im SBegimt bc§ 14. 3at)r^t). unter eigene 5Dcart=

grafen 11. gelangte 1536 au 50cantua u. 1703 au ©aBOB,eu.

^Hfltttferrat, 23onifaciu§ III., SRarfgraf Bon, toar ein be=

rül)tnter föteujfat)ret, ein ©ot)it SSilljelm'io, ber in ber @d)lad)t bei

£>ittin 1187 in ©alabin'S ©efangenfdjaft geriett), u. Sruber Konrab'S

oon 9ft., ber lange mit ©uibo Bon Sttfignan um bie SBntgät'rone

ftritt. ffietoegt burd) bie ißrebigt gutco'ä Bon 3ceuiüt), ging 23oni;

faciuä 1201 nad) Scnebig, um Bon bort auS mit ben Sreujrittern,

bie il)m bie güt)rung übertragen blatten, 3unäd)ft 5!legt)pten 3U erobern.

3113 aber loeber bie erwartete %al)l Bon Kämpfern nod) ba3 au§be=

bungene ©elb 3ur Ueberfal)rt 3ufammeutam, füt)rtc er in ®emein=

fdjaft mit bem greifen Sogen 3)anbolo u. ben beutefüd)tigen 33euc=

ätanein bie Siitter oor Konftantiuopel, beffen S'aiferb,au§ burd) bie

©emat)lin feine» 33ruber3 FJieiner it)m Berloanbt loar (f. unter

„Kreu33Üge"J. SBc^l erb,ob er feinen ©d)üt<ling 3tleriu» auf ben

Sljron, allein 9Diur3uflu» ftürjte u. töbtete biefen, ermutt)igt burd)

ben §ag ber 23t)3antiner gegen bie grauten, bie nun 12. Stpril 1204

Konftanthtopel ftürmten u. Bermüfteten. 33ann erl)ob 23onifaciu§

felbft 23albuin oon glanbern at§ erften lat. Kaifer u. empfing 311m

26t)ii ba3 Königreid) I^effalien, 3U meld)em aud) SJMebonien geborte.

3m Kampfe gegen bie 2Balad)en u. ^Bulgaren, bie 33albuin gelobtet I)at=

ten, empfing er am gufee be§ 9il)obopegebirge§ bie £obe»rounbe 1207.

^laittfort l'^lmflurtj. 3)cet)rere ©rafen oon 9K. fpielen foloot

in ber fran3. loie in ber engl. ©efd)id)te eine fcfyv bebeutenbe Stolle.

3b,re 33urg gteidjeu [)ta-men§ ftanb 3lBifd)eu 5ßari» u. 6t)artre» u.

fie felbft an ber ©eite ber Könige fdjon feit bem 9. 3>abjl). 311m

©djuije gegen bie §ei'3öge ber Dlormanbie u. bie ©rafen Bon 3lnjou.

©imon III. ertoarb burd) bie (5t)e mit Slmicia aud) bie ©raffd)aft

Seicefter in (Snglanb tt. Bererbte fie auf feinen 2. ©ot)n ©imon IV.

Bon DR. ©iefer, Bon rittertidjem ©inne, t)elbemnütr)tg, tlug u. oon

reinem ©tauben, folgte ber Stufforberuug 3 nn0ce"^ HI-/ an oer

©pitje eine§ Kreu3l)eereg bie 3llbigenfer (f. b.) 3U befämpfen. 9iad)

graufamer 33erlBÜftttng ber f'etjerifdjen fianbe loarb ©imon 1209

alä aSicomte oon SSe^ierS u. ßarcaffone, 1214 al§ £>erjog oon 3lax-

bonne u. ©raf Bon Souloufe £et)n§maun be§ 5ßapfte3, fanb aber

unter ben 9Rauern oon Soutoufe 25. 3 ulli 1218 ben £ob burd)

einen ©djleuberftein. ©ein ältefter ©ot)n u. (Srbe Slmalrid) B. SR.,

ber nur loenige ber gtänjenben @igenfct)aften feineä 5ßater§ befa|, 0er=

mocl)te fid) gegen Staimuttb oon Souloufe nid)t 3U bebaupten u. trat

1224 alle feine 9ied)te u. Slnfprüdje an König Subloig VIII. (f. b.)

ah. 23ebeutenber lottrbe ber jroeite ©obu, 31t beffen ©unften ber

ältere auf baS grofjmütterIict)e @rbtt)eil in (Suglanb Ber3icl)tet blatte.

Siefer, ©imon, ©raf Bon Seicefter, geb. um 1208, flüchtete Bor

bem UnlBilten ber Königin 33lanca (f. „Sublotg IX.") nad) ©nglanb

u. eriBarb burd) feine @d)önl)eit u. fein ritterltdjeg Sffiefen 1238 bie

£>anb ©leonoreng, ber ©djrcefter König §einrid)'3 III., obtool biefe

ein Kloftergetübbe abgelegt batte. Se3t)alb, tro^ ber SiSpenfation

burd) ben 5ßapft, Bon bem launifd)en Könige 1239 berbannt, lebte

©imon faft in SDürftigfett, burfte jebod) fd)on 1240 3urücfteb,ren,

erfd)ien 1241 mit engl. Kreu3faB,rern in 3lffon u. lebte bann alä

ftummer 3it[d)<mer ber Berfd)lBenberifd)en ÜRi^regierung feineä

©d))Bager3. 1248 3um ©tattl)alter oon ©uienne ernannt, lourbe er
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1252 unfcfulbig entfcijt. Mein fd)on 1253 forbertc bei' König felbft

Wiebcr feine äjjülfe, u. ber triebe jniifdjen Sßeiben bauerte blä 1257.
Sann erfdjeint ©imoit an ber ©bifee bev wtjüfriebenen SBarone,

weldjc bcn König 1258 3Wingeu, alte freing. SSerWanbten u. ©ünft=

finge 31t enttaffen, feine [Regierung aber unter bie Sluffidjt bon

24 33aronen 31t [teilen (bie „Drforber [ßrobiftonen"). Vergebens

fud)t §einridj III. burd) einen ©djiebSfbrudj beS König§ bon granf=

reid) u. beg [ßabfleS bie geffetn 311 fbrengen; ©imon ift als Siebimg

ber 9cation im Softer 3U Sonbon mäd)tiger alg jener in ben SDcauern

bon SBinbfor. 2Ug eg jum Kampfe tonthtt, gereift) burd) bie blutige

©ditadjt Don SeWeg 14. 99M 1264 ber König felbft, fein SBruber

9rid)arb u. fein ©otm (Jbnarb in ©imon'S ©efangenfdjaft, ber nun
als ^roteftor (Snglanb regiert. Surdj SBerufung bon 2(bgeorbneten

ber @raffd)aften 11. ©täbte fud)t er im Sau. 1265 feine 99uid)t im

Sanbe 31t befeftigen u. legt ben ©raub 311m fbäteren §aufe ber

©enteilten; allein SReiber im eigenen Jjjeerlager (äffen ben Sßringen

Gbnarb entfliegen, u. im l)elbenmütl)igcn Kantbfe bei ber 2lbtci @be§=

t)am fallt ©imon 4. 2lug. 1265. Sag engt. SSol! bereljrt in ©imon
beu erften grogartigen 3?ertt)cibiger feiner nationalen f^rei^eit. —
Sgl. 9c. «Pauli, „©imon bon 3R." (Süb. 1867).

jfiHmttgdas (fbr. 99cougfdj'ta), 9Jcarimtliatt Sofebl), ©raf b.,

baber. Staatsmann ang einer urfbrungfidj fabobifct)en 2(bclgfamilie,

geb. 3u 9Jcüud)en 12. ©ebt. 1759; ftubirte in SRancb u. @tra|=

bnrg, Warb 1777 furbaber. ^ofratf) u. 1779 SSüdjcrcenfurratl),

fiel aber, Wat)rfd)ein(id) Wegen feiner SScrbtnbung mit bem berbön=

ten Drben ber SÜumiuatcn (f. b.), 1785 in Ungnabe u. begab fid)

beg£)alb an ben §of bon Bweibrücfen. £rier mad)te er fid) burd) fein

überlegenes latent u. feine in ben Sagen beg UugliiciS bewahrte

Ereue bem §erjog 9)tarimiliau ^ofeö^ fo unentbet)r(id), bafj it)m

biefer gteid) nad) feiner Sbronbefteigung in Saliern bie ©teile beS

erften üÖcinifterS anvertraute. (5r erfielt baS 9Jcinifterium beS 2Iu§=

wältigen, 1806 and) bag beg Innern u. 1809 bag ber ginanjen.

99i. tentte bie auswärtigen 2lngelegetü)eiten 23aberuS unter ben

fd)Wicrigften 2Jeit)ältuiffcu mit mciftert)after Kraft, u. aud) auf bem
©ebiete ber inneren SPolttil entfaltete er eine bcWunbernSwertlje

Sbätigt'eit. gaft 3U jebem gortfdjritt, ber 3U feiner Bett in SBabern

gemad)t würbe, gab £0i. ben 2lnftog, nam. War er bie ©eelc von 2itle=

bem, WaS jur görberung beg geiftigen SebenS gefdjal). greitidj

brachte eg fein aufgeklärter ScfbotiSmug aud) mit fid), bag mandje

Wichtige 3jntereffcn berieft mürben." 21IS berfelbe burd) eine öollig

beränberte Sage ber Singe unhaltbar geworben, War aud) 99c. in

feiner Stellung nidjt met)r möglict), u. aud) wenn er im gebr. 1817
Wegen feiner 2(bueigttng gegen bie ®etoctt)rung einer St'onftitution, u.

3War I)auptfad)tid) auf anbringen beg Kronbrtnjen, nid)t entlaffen

worben wäre, Ijätte er balb 3urücltreten muffen. Ucbrigeng ual)m er

feit 1819 alg erblid)er 9ceid)gratt) an ben ©itnmgen ber 1. Kammer
£()eit. 3u ben ©rafeuftanb War er fd)on 29. 9coi\ 1809 erhoben

worben. (5r ftarb 3U 99cünd)en 13. 3uni 1838.

^tonigoltier (|>r. 9JcouggotfieI)), Sofebl) 99cid)el u. Sacqueä
(Stienne, bie (5'vfinber beg SuftbaßonS (f. b.), jener geb. 1740,

biefer 7. ^an. 1745 31t 2Jibaton4eg;2(nnonal), Wo 23eibe fbater bie

»ou it)rcm Sßater ererbte ^apierfabrif übernahmen; fie t)egten uon

SJugcnb auf grofje 23ortiebc für mat()ematifd)e, medjanifdie u. bl)l)fifa=

lifd)e ©tubicu u. Würben burd) bie ipriefttel)
,

fd)e ©d)rift über bie 8uft=

arten Wie burd) eigene 23cobad)tungen auf bie Gh'finbung ber burd)

erwärmte Suft gcI)obencn SuftbaKong (9}couigolfiercu) geführt, mit

benen fie 1783 beu erften größeren 33erfud) mad)tcu. SDiefe (5r=

fiubung brad)tc i()nen bie ?(ufnal)me in bie Slfabcuüe u. eine anfefns

lid)e SSetobnung burd) bie [Regierung ein. T>cr ältere 23rubcr machte

fid) aufjerbem burd) l>crfd)iebene (.
s"rfinbungcn berü()int, fo burd) bie

beg ©toJ3t)cbcrg, beg I)l)brantifd)cu Sßibberg 11. a. 9cad) Slugbrud)

ber 9ccoolutiou Wenbcte er fid) nad) S|$art3, )oo er ffjatcr 9lbiuiuiftra=

tor am Kuuft= u. ©cWcrbet'cufcrtHitorium Würbe, aud) 1807 bie

(irrid)tuug einer ©efctlfd)aft 3m- (Ermunterung ber ^itbuftric anregte.

(5r ftarb im 33abe 23a(aruc 26. Suui 1810. 2Jon feinen ©d)rifteu ift

ber „Discours sur l'aerostat" ($ar. 1783 ) 311 nennen. 33er jüngere

23rubcr bel)ic(t bie Bettung ber 1>a|>icrfabrif, locnbetc fidj [bäter had>

8»on u. ftarb 311 ©ennereg 2. 2lug. 1799.

^ImttgflinrrtJ, ©abriet be 9Jc., ©raf be Sorgeg, aug einer

attfdjott. 2lbetgfamitie, bereu 9came fd)Ou feit ben 3eiten 23itbe(m'g

beg (Srobererg in bieten Kämpfen ber Cntgtänber genannt Wirb u.

fbäter in granfreid) erfd)cint, War ber ©ot)n beg ©arbefabüäng unter

§einrid) II. Sei bem Surnier 1559 3U (5f)ren ^p^tli^p^ IL, ber,

mit 3fabeÜa bon grantreid) bermät)(t würbe, Ijatte er bag Ungtücf,

ben König §einrid) mit ber abgcbrod)enen San3e in bag red)te 2(uge

3U treffen, bag er nieberfanf u. einige Sage fbäter ftarb. 9R. f(üd)tetc

nad) Cfngtanb u. teerte 1562 3urürf, um al'g 5)koteftaut in ben 9ceif)eu

ber Hugenotten 3U tämbfen. Sem S3(utbabe in ber 23artt)o(omäug=

uad)t (1572) enttarn er, aber ben gtieljenben oerfotgte ber §ei4

3og

bon ©uifc nod) big 3um @d)(offe 9Rontfort. Unermübtid) fod)t er

feitbem, 311m £t)eil bon (Sng(anb unterftütjt, an ber ©bil^e ber §ugc=
uotten in Sa 9codjctte u. in ber 9cormanbie, big er fid) 1573 ergeben

mußte u. 27. 99cai 1574 auf 33efef)( Katt)arina'g erft gefoltert u.

bann auf beut ©rübebtatje t)ingcrid)tet Würbe.

Sit. 4217. Die fintier JMonlgolfKV.

^MxmtgOttlfnjf, Sameg, engt. SMditer, ber @o()ii eiueg feerrn«

l)uter 99iiffionarg, geb. 4. 9cob. 1771 su^rbiue in 2li)rf()ire (©d)ott=

lanb), trat 1792 alg 99citarbeiter bei ber Leitung „The Sheffield

Register" ein, beffeu §aubtrcbatteur er fbäter Würbe u. Wetd)eg er

in „The Sheffield Iris" umtaufte, ©eine fdjarfe geber 30g ibm eine

9ceit)e bon ©etb= u. ©efänguigftrafen 311; wäfireub ber §aft berfafite

er einen Sanb @ebid)te u. b. '£. „©cfäugnigbeluftigungcn" (Sonb.

1795). ©ein erfteg gröfjereg 233ert', „The wanderer of Switzer-

land" (ebb. 1806), erregte troij einer gcWiffcu (äintöntgfeü u. 3et»

floffen()cit Wegen feincä 9ceid)tl)umg au boctifdicn 23ilbcrn berechtigtes

2(uffel)cu. Sagegen ift feine Sid)tung „The West-Indies" (ebb.

1810) 31t fe()r ein im 3«tereffe ber 9lbfd)affung ber ©flaoerci ges

fdjricbeucg Scnben3gcbid)t, um wot)lt()ucnb wirfeu 311 tonnen, ©ein

„The world beforethe flood" (dh. 1812), @ebid)t in 10 ©cfäugen,

bcl)anbelt bcn ©treit 3Wifd)cn ben 9iaditommcn Kain'g it. ©ct()'g.

'Zxoi} einzelner ©d)Wäd)en ift bag ©anje jebod) fo rcid\ an gro§»

artigen Bügen, bag bie ©d)önl)citcu beg SBerfS beffen 99cänget bei

U'citcm überwiegen. Sin anberc» boctifd)cg SGßerf: „Greenland"

(Soub. 1819), fanb bcn bollftcn 23eifal( beg ^ublifumg u. bcrKritif

11. berbicut benfetben in ber Sbat Wegen feiner meifterbaften ©dnt^

berungen ber arftifd)eu 9iatur. 9113 befteg Sv?crr SIR.'g gilt „The

peliean" (ebb. 1827) u. jeic^net fid» wirttidi burd» barmonifdic

©d)ön()eit beg (Sangen u. beben "i^oMtlang ber SSerfe au$. 2luger=

bem bcrfagte 9Jc. eine 2(n3abl geiftlicber ©cbidüc, wie „Sougs of

Ziou" (ebb. 1822), „Original liymns" lt. (ebb. 1853), bon groger

©emütbätiefe n. wahrer gröinmigfcit. — 9JJ., ber feit 1S35 bon ber

[Regierung eine [ßenfion bejog u. bem feine ©du'ifteu veidicti Ertrag
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abwarfen, ftarb, ein 2£obJtI)äter ber 2ttmen, in ©f)effielb 30. Steril

1854. — (Sine Sammlung feiner 2A>erfe mit ©elbftbiograbt)ie

erfd)ien 1!?44 (4 23be.); feinen 9tad)(aj5 gaben £>otlanb u. (Stterett

l)erauS (1 23be., Soub. 1855 f.).

4Motttlj0loit (fpr. 9Jtongtf)otong), ©raf ü. fice, (SfyarteS

£riftan be, treuer 2luf)änger 9taboleon
,

S L, geb. 1782 31t Sßariä

;

biente feit 1797 in einem Kaballeriercgiment, mit bem er an beit

gelbjügcn in Italien, 35eutfd)lanb u. ^reufjen Xt)eil nat)iu, tarn 1809

in baS ©efolge 9taboleon'S, Würbe 1811 ©efanbtcr beim ©roßI)er$og

bon SEM'trsburg (gerbinaub bon £o3cana), erhielt 1814 oIS 33rigabe=

generat baS Kommanbo im ©ebart. Soire, mar wäfyrenb ber jQiinbert

Sage ©eneratabjutant beS KaiferS tt. begleitete benfelben aud) nad)

@t. §elena, wo er bis junt £obe 9taboleon
,
S treu auStjiett. 2113

einer feiner SeftamentSboltftrccter uad) SßariS 3itrüctgefet)t't, gab Sit.

mit bem ©enerat ©ourgaub bie „Memoires pour servir a l'histoire

de France sous Napoleon, ecrits ä Ste-Helene sous sa dictee"

(8 33be., 1823) t)erau3. Sßegen feiner 23ett)eitigung an bem 23ou=

togner $utfd)e Submig 9taboteon'S marb 9Jt. 1840 ju 20jät;r. §aft

»erurtfyeilt, bod) burfte er fie mit bemfetben in £>ant tfjeilen u. erhielt

uad) ber 48er 9te»olution bie greif)eit Wieber, Worauf er in bie @efelj=

gebenbe SSerfammlung geWät)It mürbe. G?r ftarb 31t 5pari3 22. 2tug.

1853. 23on feinen Schriften finb nod) 3U ermähnen: „Fragments

religieux inedits" ($ar. 1841; 3. Stuft 1843) u. „Recits de la

captivite de l'empereur Napoleon ä Ste-Helene" (ebb. 1847).

#H01ttl)ptt ob. SJtonÜjon (fbr. 93tongtiong), Stntoine $ean

23af5tift Robert 9luget, 23aron be, franj. 93teufd)enfreunb, geb.

31t SfiariS 26. Skfc 1733; ftubirte bie 9ted)te, mürbe 1766 99titgtieb

beS fönigt. 9tati)3, mad)te fid) burd) bie ltnabl)ängigfeit feiner ©e=

finnung mißliebig u. bertor be3l)alb feine ©tette, trat aber 1775

roieber in ben ©taatSbienft,, War nad) einanber 2>"tenbant ber $ro=

bence, ber 9tubergne u. bon Sarodjette, mürbe 1780 Kait3ler beS

©rafen bon 2lrtot3, mit bem er beim SlitSbruct) ber 9tebolution uad)

(Sngtanb ging, teerte unter ber 2. 9teftaurattoii surftet, um fid) nur

nod) ber Sinberung beS menfd)lid)en CrteubS au3fd)ließlid) 3U mibmen,

u. ftarb 31t 5pari3 29. Seg. 1820. 3jn feinem 2eftamente beftimmte

er beu größten SE|eit feiner Beträchtlichen SMntcrtaffcnfd)aft 31t ©tif=

tungen fomot im ^ntereffe ber 2Bol)ttt)ätigfeit als aud) ber görberung

tftnftterifdjer u. miffenfd)afttid)er SSeftrebungen. SDcn nad) iljm be=

nannten „SugenbbreiS" (Prix Monthyon), ben bie Sßarifev 2lfabemie

ber 2Biffenfd)aften bon ben Sinfen eineS Kapitals bon 12,000 grcS.

3U oergeben Ijat, ftiftete 9Dt. 3um £ijeit fd)on 1780. ©efd)rieben l)at

berfetbe u. 2t.: „Recherches et considerations sur la population

de la France" (Sßctr. 1778); „Eloge de Corneille" (ebb. 1807);
„Particularites et observations sur les ministres des finances

de France etc." (Sonb. 1812); „Expose statistique du Tonkin, de

la Cocrtmehine etc." (2 23be., ebb. 1811; 2. Stuft., <ßar. 1812).

j$tfllttt, aSincenso, ital. £)id)ter u. ©dreiftftetter, geb. 29. gebr.

1754 3U gufignano; erhielt feine 3ugenbbitbung t£)etl3 in gaensa,

ttjeilS in g-errara u. begab fid) 1778 nad) 9tom, mo er im §aufe

eineS beipfttidjen 9cef3oten, beS Son Suigi 23ra3d)i Onefti, eine ein=

trägtid)e ©teltung fanb. ©bäter, als er fid) ber aud) über Italien

tjerembredjeubctt SRebotutionSbemegung angefd)Ioffen Ijatte u. it)r not^=

gebrungen aud) , atS feine botüifdje Ueberjeugung fid) geaubert J)atte,

unter iRapoteon^ ^onfutat u. ^aiferb,errfd)aft äufjerlid) treu bleiben

mußte, betteibete er oerfdjiebene 3SermattungS= u. Se|rcimter in 9Jcai=

taub , SßariS u. 5ßabia u. mürbe aud) sunt offijieilert §iftoriografjb]en

beS Königreichs Statten erhoben.' ©er Uinfdjmung ber fjotitifdjen

3Sert)ättniffe im 3'. 1814 nötigte 9Ji. (obmot er, d)araftertoS genug,

aud) ber 9reftauration feine poetifdje §utbigung barbrad)te) sur

9ciebertegung feiner 2lemter, u. er lebte feitbem pribatiftrenb in S)cai=

tanb, mo er 13. Ott. 1827 ftarb. — 3n feinen 3at)treid)en SD.tdj=

tungen, bon benen biete nur botitifd)e ©etegenb,eitSgebid)te ob,ne innem

©eljatt finb , f)«t fid) 93t. nidjt mefenttid) über bie 9tad)aljmung t^eitS

35ante'S, t6,eilS 2ltfieri'S erhoben, u. fein f)auf)tfäd)tid)fteS 2Serbienft

beftef)t nur in einer fd)önen, forgfättig geglätteten u. anmutb,reid)en

©brad)e. 3>n feinen £ragöbien„Aristodemo", „Galeatto Manfredi"

u. „Cajo Gracco" eiferte er 2ttfieri nad) 11. in feinen epifd)en SDidj=

tungen „Bassvilliana" (@ebid)t auf bie (Srmorbung beS frans.

SegationSfctretärS §ugo 23affeoilte int ^. 1793) u. „Masckeroniana"

(@ebid)t auf ben £ob beS 9Jiatt)ematiferS u. Sid)terS 93caSdjeroni)

oerfud)te er, moberne ©toffc in bem ©tile Sante'S ju bebanbetn, mo;

bei freitid) baS Können Weit hinter bem SBotten surüdblieb. 23ebeu=

tenbere 23erbienfte atS burd) feine :3Md)tungen r)at fid) 99t. burd) feine

bf)itotogifd)en 2lrbeiten über ©ante (beffen ©djriften „Vita nuova",

„Convito" it. „Birne" er ^erauSgab), burd) feine 23efd)äftigung mit

ber SSerbefferung beS 2Börterbud)e3 ber 2tt'abemie betta (SruSca u.

burd) feine Ueberfeijuug beS §omer erworben, ©eine Sßerf'e erfd)ienen

gefammelt at§ „Prose e Poesie" (5 23be., gtor. 1847).

jMönttJ0 (fbr. 9JtontTd)o), ein attfban. 2tbe(Sgefd)ted)t, beffen 23e=

fitjungen in (Sftremabura 1697 bon Karl IL 311 ©unften ^o^ann'S

b. 5porto = ßarrero sur ©raffdjaft erhoben mürben. @S ftammt ah

oon bem ©enuefen 2tegibiuS 23ocanegra, ber, 1 340 von feinem 23ruber,

bem bamatigen SDogen bon ©enua, bem König 2ttbt)onS XL bon

ßaftilien gegen bie 9Jtauren 311 §ülfe gefd)ictt, fpäter 311m fpan. 2lb=

mirat u. ©rafen 0. Valuta ernannt marb u. in ©banien blieb, ©ein

mit ber (Srbtod)tcr ber $ßorto=6atrero »ermäblter (Sntet nab,nt bereu

9tamen u. 3B'aj))>en an, ein fpäterev 9tad)tomnte aud) ben 9tameu ber

av.a ber alten gamilie ©usman ftammenben ©rafen b. Ziba. 3]on*

Se^terent ftammt (Sugenie (f. b.), bie (Jrfaiferin ber grattjofen.

u. 2Sittwe 9taboteon'S III., ab. %h,x 35ater War ©raf 9Jtanuel

ö. 3JJ., §ersog b. 5]3eneranba, ©raf b. teba, ©usman, Seira

u. Sa (5 erb a, ber atS Offizier im Kriege ©panienS gegen granfreid)

für biefeS Partei ergriff. 21(3 bie gransofen auS ©panieu oertrieben

mürben, folgte er benfelben u. trat mieber in frans, ©ienfte. 9tad) bem

©turse 9ta(5olcon'S fet)rte er uad) ©|>anien surüct, trat in ben ©enat

u. ftarb 1839. (Sr mar feit 1819 mit 93taria 93tanuela Kirf patriE

b. Ktofcburn, £od)ter eineS engl. KonfulS in 93talaga, bermäf)lt.

UlOltttlTfn , sufammenfe^en ,
fertigmadjeu, ait§ftatteit; barjer Tlan-

tcur (fpr. SDeongtöfjr), bef. im aJcafd)inen= it. Snftrumentbaufad) ber=

jenige SecfiniEer, raeldjcr bie gufammenfe^uug ber ffleafdjinen, SBaffen it.

au§ itjren einselnen, bef. gefertigten Steilen betoirtt. — Sßontirung,

30tontur, beäeidjnet bie 33etleibung beS Solbatett. ©ie umfaßt im

engeren ©innc nur bie fog. ©rofsmoutirungSftüdc, al§ Sioct, 58etn=

tleib 2C., im toeitcreu aud) bie Sfleinmoutiruiiggftüde, al§ §emben,

ünterbeintteiber ?c. Sie SBejdjaffung ber Sitdje u. ifjre Verarbeitung

roirb tt)eil§ öon ben Megimeuteru, tfjcilä burd) befonberc SSeljörben be=

forgt. Qn ber beutfdjen 2lrme tuerben bie Sudje burd) 9Jtontirung? =

bepot§ bon inläubifdjen gabiiten bejogen u. an bie 9tegimenter au§=

gegeben, roetdje tt)rerfett§ i^re SBelleibuugSftüde auf eignen SBerfftätten

burd) bef. aufgehobene ajtaunfdjaften, bie Detouomict)aubtt)erter,

anfertigen laffen. ®ie Sontrolc üben S3etlcibung§tommifftoneu. 58ei

erl)öf)tem S3ebarfe tuerben Gioilfjanbttierfer ob. gabrifen jugejogen,

roeld)e auf ©ruub Bon Slttorben, bereu Slbfdjtufj beu 58et(eibung§=

tommiffionen obliegt, bie Uuiformftücte anfertigen. Stiefel u. ©djulje

toerben gtcid)fallg auf ber 3iegimcnt§tr.erfftatte angefertigt. ®a§ erfor=

berlidie ßeber Wirb au§ gabriteu bon beu ^Regimentern birett bejogen.

Qu neuerer Seit giebt e§ gabrüeu , tneldjc bie Sieferuug bon fomuleten

Uniformen u. gufjbefleibungeu übcrnet)men. Defterreid) it. grantreid)

^aben auägebeljnten (Sebraud) baBon gemadjt. ®ie Slufbemat)rung ber

aJcoutirungäftiide erfolgt auf ben ffllontirung Kammern.
^l0ltüU§0n (fbr. 9Dlonglül)f30itg), ?lrronbiffemeutät)aitptftabt im

mittelfrans. Seüartement Slllier mit 20,251 ®. (1872), liegt am lanaii--

firten ES,er u. ift ©i^ eine§ ©eridjtsrjofeS erfter Suftaus, eine? Kommu=

natcollege§ u. einer tjöljcren ©etDerliefdjuIc. ®ie bebeuteuben inbuftrieHeu

©tabliffement§, toeldje uam. in eifenptteu, ©laä= u. Spiegelfabriten,

©erbereieu u. gabrifen für Kljemifalien befteljen, befutbeit fid) Borsug§=

Weife in ber unteren ©tnbt, njal)renb bie obere, ber ältefte Stjeil, in

feinen engen it. miufligeu ©äffen nod) »ielfadj ein mittelalterlid)e§ ©e=

präge trägt. Sie Umgegenb tjat ©teiutofilcngriibeu it. (Sifenbämmer.

Qm ©D. liegt 1 SÄ. entfernt ber berübmtc 33nbcort 9teri§ mit 970 ®.

(1872), beffen ©atätbermen (IG—43° R.) frfjou Don ben «Römern benu^t

mürben, wie bie SRuhtett großartiger rönt. Sauten geigen.

^Itmtnwrtw, f.
„§ßari§".

JUtjJttmeitJ, befeffigte §auptftabt eine? vlrronbiffcmentS im norb=

frauj. ®eüartement fflteufe, liegt an bem eStcr§ swiftben ®iebenbofen

u. ©eban in ben Slrbennen it. natje ber belg. ©reuse it. bat 1608 ©.

(1872), toeld)e SSrauerei, ©erberei u. §anbel mit. ßeber u. ©etreibe

treiben. ®ie geftungäwerte umgeben uam. bie auf einem Reifen erbaute

obere ©tabt n. mürben unter 33auban erbaut. Wt. ergab fid) 14. ®eä-

1870 nad) 2 tagigem 33ombarbement an ben üreuß. ©enerat 0. St'amefe.
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jÜHölttmomtClJ (fpr. gjcongmorängfji), ©täbtdjen im franj. 2)eparte=

ment ©einc = et = Dife mit 3484 <S. (1872), 2 9Jt. im 9c. Bon $ctri§ auf

einem §ügel gelegen u. Bon Sirfu> u. Staftaniengiirten umgeben, ift ber

©tammftt) ber gleichnamigen gamilie, bereu ©djlofj aber jerftört ift.

Qu bem Sanbjf|aufe ©remitage fctjrieb SRouffeau „Emile" u. „La nou-

velle Helo'ise". Sie @inroot)ner fabrijiren ©pigen u. ©tidroaaren.

ilontmorenrij (fpr. ÜDiongmorängfsi), ein uraltes franj., weit=

oerjWeigteS u. berüfymteg Slbebogefd/ledjt, ßon beffen 3 §>aupt3Weigen

^eute aber nur nod) einer in ber s
J>erfou beS dürften 2lnne (Sbouarb

Souig 3o|epf) t). SR., §erjogl U. SBcoumont, ^riujen ü. Sujcnt;

6urg blül)t; bod) Ijat Weber biefer (geb. 311 $ariS 9. ©ept. 1802)
nod) fein einziger SBruber männlidjc SeibcSerbeu, fc baß bie gamilie

balb ganj auägcftorben fein wirb. Ser erfte §auj5tjroeig ftarb mit

bem dürften 2lnue £oui3 Sftaoul Biftor, §erjog ü. SR. (geb.

14. SDe3. 1790) 18. 2tug. 1862, ber brüte mit bem §erjog Gugene
Stier, ö. SR.=Satoal (geb. 20. 3uli 1773) 2. 2lpril 1852 auS, bod)

ging Bon jenem ber ^erjoggtitet auf bcn ^ru^eit 9cicotaS Siaoul

9lbalbert ». £alTei)ranb=^erigorb über. Sem £>aufe 9Jt., Bon Weldjem

aud) ba§ in 3jrlanb u. Oefterreid) anfäffige ©rafcngefdjledjt ber

SR.sSRomS abftammt (»gl. „Les M. de France et les M. d'Irlande",

$ar. 1828), gehörten G ßonnetableS, 11 9ftarfd)älle u. 4 2lbmiralc

Bon graitf'reid) an. Sie benrWürbigften SDcitglieber be§ £aufe3 finb:

2lime, 1. £>er3og n. SR., einer ber größten gelbfyerren feiner £>e\t,

©ofm be3 ©uiUaumc ». 3R. (geft. jubrteang 25. 9Jcai 1531), geb.

ju Gtjantillt) 15. Sltärj 1492, warb mit 3'vanj I. erlogen, begann

feine friegerifdje Saufbaljn in Italien u. erwarb fid) bereit? 1522
ben ' 9Dcarfd)ali!oftab. 3>n ber 1525 gegen feinen 9vatl) gelieferten

©d)lad)t bei BaBta mit ^vanj in ©efangenfd)aft geraten, erhielt er

burd) ben ^rieben Bon SDtabrib feine gveil)eit äurüct, worauf er

©oitBerneitr ton Sanguebcc it. ©roßmeiftcr Ben granfretd) würbe,

al3 Weldjcr er aud) feine ftaat§= bej. fiiMnimännifdjen latente in ein

gtänjenbeS £id)t feilte. $m $. 1538 erljob it;rt ber Zeitig jum
(Sonnetable, aber ba§ rauf)e u. ftotje SSefcn 9Jc.'3 Tratte 1541 feinen

©tui'3 jur 5'Otge. @rft nad) gtartj' I. £obe (1547) erhielt er feine

2temter u. SBürben 3urüd\ 3m 3- 1557 als ©berbefel)l§l)aber gegen

bie ©panier bei ©t. Datentin auf§ £>aupt gefd)Iagen u. gefangen

genommen, ertaufte er 1559 feine greifyeit burd) ben grieben Bon

ßateau = 6ambrefi§, ber j$r<mtmd) um bie ^5i-ü(f)te feiner blutigen

Stiege brad)te. Unter granj II. einflußlos, bilbete er unter Sari IX.

mit beut §erjog B. ©uife u. bem 9Jcarfd)atl ©t. 9tnbr6 ba.§ berüchtigte

XriumBirat, befiegte 1562 mit bem tönigl. §cere bie Hugenotten

unter (Sonbe bei Sreur, oblvol er felbft mertlBÜrbigerlreife h)ie fein

©egner in ©efangenfd)aft fiel, Bertrieb bann bie (Snglcinber Bon

^aBre u. fd)lug ben ^rinjen ßonbe 1567 nod)iual§ bei ©t. SeniS,

ftarb jebod) fdjon am näd)ften Sage, 11. 3ioo. 1567, an ber in biefer

@d)tad)t erhaltenen 3intnbe $u 5ßari§. — i^enri IL, §crgog b. SR.,

(5'nfel be§ SSorigen u. ©ol)n beg (SonnetableS £)enri I., §erjogg B. Wi.

(geb. 1534, geft. 1614), geb. 31t (Styantillr, 30. 2lbril 1595; Warb

fdjon 1612 311m 2lbmiral ernannt, fod)t 1620— 22 fiegreid) gegen

bie §ugenotteu in Sangueboc, naljm 1625 bie 3»fcln3ce u. Oleron,

lv>of)ute

l

1628 ber Belagerung Bon 9rod)cHe bei, führte 1629 u. 30
im SOiantuanifd)en (h'bfolgefriege ben Oberbefehl in Sßtemont, )vo er

bie ©Banicr unter Soria fd)lug u. biefen gefangen nal)in, u. lourbc

bafür Marfdiall Bon grantreicl). 2lber feine Grfolge machten ib,n

übermütl)ig. 3m 3- 1632 nafym er ben au§ granfreid) Bertricbencu

§erjog ©aftou b. Orleans (f. b.) mit einer fpan. Xriibficnabtt)ci(ung

in feinem ©ouBernemcnt Sangueboc auf, infolge beffen i()it 9iid)clieu

ipegcn 9J{ajcftät§Berbred)'eng feiner 2Mrbeu entbinben u. feine ©üter

eingießen ließ. Sag reiste SDc. jur offenen (5'mpöruug gegen Sub=

loig XIII.; allein gleid) in bem erften SamBfc mit ben töniglid)en

SruBBcn bei ßaftclnaubart» (l.©cbt. 1632) irarbDJJ. befiegt, fdiluer

Bernnmbet u. gefangen genommen. (?r nwrbc nad) Jouloufe gcbrad)t,

Born Parlament jum 3lobc Bcntrtf)eilt u. 30. Ott. 1632 enthauptet.

©eine ©üter fielen, ba er f'inbcrlog ftarb, an ba8 Hau3 93ourbon=

Gonbo, Bon beut fie fpäter ba§ §au§ Crlean§ erbte. — 93iatl)icu

3ean A-elicitr, fecxi,oc\ 0. 3R.:8ndnI, Staatsmann, geb. ju^artS

10. 3"" 1767; mad)tc ben norbauierifan. (Sreil)eit§tricg mit, Unirbc

1789 33iitglieb ber WatioualBerfammlung u. fd)loß fid) SlufaugS ber

jHcBolution an, flüchtete fid) aber, al? bereu SBogen immer l)öt)cr

gingen, in bie ©d)roet5, mo er bei grau B. ©tael in (SoBBet ein %\$
fanb. Sie roieberljergeftellte 23ourbonenb,errfcl)aft fanb in üjm einen

ifirer eifrigften ?lnb,änger. ©eit 1814 2tbjutant be§ ©rfffen 2lrtoi8

u. feit 1815 5pair, roarb er 1821 SOcinifter be§ 2lu2h3ärtigen u. balb

barauf SJcinifterBra'fibent, als roeld)er er bem Kongreß Bon 93erona

bet)rjot)ntc, ben Stieg gegen bie fBatt. GorteS in ©cene fetjen f)alf u.

bie SSefuiten begünftigte. 3cad) feinem 9iücrtritt 1823 übertrug ilun

Sari X. bie (Sqiefmug beg jungen HeqogS B. ffiorbeaur. 2lm

24. 50ccir3 1826 ereilte it)n ber Job in einer Sirdje 311 $ari§.

ÜtöntpEÜtEr (fpr. 9Jcougpenic^), §auptftabt be§ fübfranj. Separte»

ment§ iperault mit 54,466 @. (1872), liegt 8 Km. im 9f. beä SOtitteL

länbifdjen Slceereä malerifc^ auf einem §ügel, an beffen %ui ber tanali=

firte £eä Borbeiflicßt, u. geroa^rt uam. Bon bem Ißarte ^epron einen

rounberbaren llcberbtid auf bie gartenreid)e Umgegenb, ba§ 9)Jeer u. bie

$t|reuäen. S)ie ffiorftäbte roeifen in einäelnen Steilen fd)öne ßiebäube

auf, ba§ innere Ijat aber enge u. fteile ©trafjen mit altertl)ümlid)en

§äuferu. 93c. ift Si| eines 93ijcb,of§, eine? proteftant. SonfiftoriumS,

ber l)öt)eren ®epartement§beprben u. einer berühmten mebiäiuifdien

t^afultät u. befijst ein grofjeS ©eminar, ein Spceum, eine Sunftfa^ule,

einen berühmten botan. ©arten, eine ©terumarte u. äal)lreict)e miffen=

fd)aftlid)e u. tt>of)Itf)ättge 3lnftalteu. Unter ben Sfunftfammlungen ftef)t

ba§ uam. an neuereu franj. ©cmälben reietje 9Kufcum gabre obenan.

®ie geftungäroerte, roetdje in einer alten üerfaKenen 9Jcauer it. einer

KitabcKe beftefjen, finb ofjne Sebeutung. Sie IjcrBorragenbften öffent--

Itcf>en ©ebäube finb ber Som Bon 1364, ber Quftispataft, ba§ s15räfettur=

fjötet, bie 58örje, ba§ ©tabtt^eater u. ba§ ©ebäube ber im 9JcittelaIter

poa^bebeutcubeu mebiäinifctjen ©c^ute. @in au§ 3 9teib,en über einanber

gefegter SIrfabeit bcftefi,enber Stquäbuft Berforgt bie ©tabt mit SBaffer.

S8al)renb bie Umgegenb 6ef. Biet SSein, Del u. ©übfrüdjtc probugirt,

mit benen ein beträd)tlid)er §aubel getrieben roirb, ift bie Qnbuftrie ber

©tabt felbft bebeutenb burd) bie gabrifatiou Bon ©tearinterjen, 33rauut=

mein, Süören, ©eibe, Efjcmifalien k. — 9Jl.§ ©rünbung fällt in bau

8. Satjrl).; 1162—1258 mürben f,ier 5 Stonsite abgehalten; 1350 mürbe

9)L Bon ^Stjilipp VI. Bon granfreid) ben Sjerren Bon 93cajorca abgetauft u.

mar in ben Sietigionsfriegen ein roidjtiger ©tit^pituft be§ ^5rotcftanti§mu§.

^Moilturnltfr (fpr. yJcongpangßjeb,), 2ouig ». Sourbon, ©raf

u. fpäter §et'3og b., fran3. getb^err, geb. 311 9JcouIiu§ 15. Suni 1513;
jeid;rtete fid) unter granj L, Heiurid) IL u. Sari IX., bef. in ben

23ürgertriegen, au§ u. ftarb 3U ß^ampignp 23. ©ept. 1582. ©eine

3rceite @emaf)lin lBar feit 1570.6atb,erine ÜRarie Bon Sot^ringen,

2od)ter be§ H^'S^gS g^anj B. ©uife, geb. 18. 3uli 1552, geft. 311

5pariS 6. SJcai 1596. Grfültt Born glül)enbften §aß gegen Sönig

neiitrid)III. (f. b.), ließ fie burd) Bon iljr bejal)tte ißriefter gegen iljn

prebigen u. brachte fid) aud) in ben 2Jerbad)t ber äRttfdjuIb an feiner

(Srmorbung. — 3lnne SJiarie Souife b. Orlcanl, §cr3ogin

Ö. SR., gen. 2a ©raube SDcabcmoifeltc, Sodjter be§ Herzog?

©afton Sean 23apt. B.Orteang (f.b.), geb. 3u s$ari§ 29. Ski 1627;
nal)m, at§ in ben Sricgcn ber gronbe iljr SSaier auf bie Seite bc§

Sßrinjen b. (Sonbe trat, gleid)fal'lS Sßartei für biefen u. betätigte

it)ren uuterncl)iucubeu u. tüfinen (Jtjarafter bei rcrfdiiebcncn ©elegcn=

Reiten. 3nSbcf. gelang e8 it)r 1652, bie ©tabt Drfeanä bcn gron=

beur§ 31t erhalten, u. rettete fie 2. 3}utt beffelbcn 3n^ vcä in Sßariä

ben ^ringen B. Gonbe Bor einer Ütiebcrlage burd) 'Jurennc, beffen

Sruppen fie baburd) 311111 SRücljuge nbtfiigte, baß fie felbft bie Seltenen

ber 23aftillc gegen bicfclben abfeuern ließ. Jiad) ber 2lu§föbnnng

il)re3 lrantelmütl)igcn u. feigen 9Jatcr3 mit beut Hofe 30g fie fid) auf

it)r Sanbgut ©t. gargeau juriief. 3^t enormer JKcidUfjum — fie

befaß 4 §erjogtf;ümer
(

bie Jperrfc^aft J)ombe8, bie ©raffdiaft (5'u,

bcn ^Jatafi i'urcmbourg u. 20 ffltiü. grcJ. — roar ber i'erroirflidiuug

ifjrer inannid)fad)cu Heirat^äpläne binberlid), beim ber Hcf wellte

bcnfclbcn nid)t in frembe §cinbe übcrgclicn fcl)cu. P'rft al-3 fie fid)

1669 mit bem jungen ©vafeu 2lntoinc B. Saujun Bcnuäblen »rollte,

erhielt fie bap bie @eucl)iuigung Subtotg'i XIV., bod) nabm ber

Sbnig auf Betrieb ber bem ©rafen feiublid) gefilmten DJconteäpan

(f. b.) fein SBort jurüd it. ließ fogar Saujun, ba fid» bcrfelbe nun

l)cimlid) mit ber 9Jc. batte trauen laffeu, gefangen fcljcn. ßrfl nad»

10 Sauren gelang eS ber ^erjogtn, feine greilicit baburd) 31t ertaufen,

baß fie beut §er$og ». Siaine, ©olm beS SönigS u. ber 3Jlonte2pan,

bie Hm'fdjaft Sombc8 11. bie ©raffdiaft Chi abtrat. 2lbcr ber enblidic

23cfil} beä ©rafen Saujun maditc fie bodi fo ircutg glürflidi, baß fie

fid) bereit» 1085 freiwillig Bon ibm wieber trennte, ©ie ftarb ju
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5pari§ 5. Slpril 1693. 3b>" UuiDerfaterbe toar bev ^erjog o. Orleans,

2ubwig'3 XIV. 33ruber. 93on 3i>ic^tigf'cit für bie Öofgefd)id)te i^ver

3eit finb i§re „Mtmoires" (8 23be., 9imft. 1740). — 2lntoine

2Jcarte ^l)ittpPe Soitig, ©erjog ö. 8JJ., f. u. „Orleans".

#H0lttrf(ll (fax. 9Jcontriel), bie größte ©tabt im brit. SJorbamerlfa

mit 117,784 ©. (1872), liegt auf ber moblangebauten Snfel gleidjeä

9iamen? an ber Wünbung be§ Ottawa in ben ©t. Sorensftrom, ber Bi§

f)ierl;er für größere ©eefdjiffe fafyrbar ift, n. serfäÜr in eine obere u.

untere ©tabt. Söätjrenb legtere mit iljreri engen ©äffen einen hafteten

Efjarafter trägt, geigt jene breite ©traßett n. fdjöne ©eböitbe. 58ou ben

30 JHrdjen finb bie Äatljcbralc u. bie (SpiMopalftrdje bie impofantefteit;

()erBorragenbe ©ebäube finb außerbem nod) ba§ goü'fj'ntä, bie 58örfe,

ber ©eridjtäljof u. ber 33onfecour§ = 9JJarft. SDiit ber UniBerfität ift bie

größte mebiginifcr)c ©djute im brit. Siorbatncrttn Berbunbcu. lieber ben

St. üorenäftrom füfjrt bie pradjlBotte SSittorta = ©tfciibafjubrüdc. Stuf

bem größten Sßlagc ber ©tabt ift bem 8orb 9cetfon ein Senfmal erricfjtct

morbett. Ser £aubcl 3R.3 tjat fiel) in ben testen Saljren aitßcrorbentlid)

getjobeu it. gegenwärtig finbet Bon t)icr au§ eine regelmäßige birefte

Sampffd)iffa()rt mit Sioerpoot flatt; ©etreibe, §0(3, g-elte u. (Sifen finb

bie Widjttgften Sluäfubrariitel; bebeutenb ift ber ©dviffbau u. bie

9Kafd)inenfabrifation. Sie ©rünbitng ber ©tabt fällt in ba§ :yabr 1G40;

bi§ 1829 war fie ©ig be§ engt. ©ouBerneurS.

^Ißntrofe, Same 3 ©rasant, 9Jcavc|ui§ Dort 9JI., au§ einem

alten fdjotttfdjen 2lbel§gefd)led)t, geb. 1612 ju (Sbtnburgl), War einer

ber füfmften öfelbtyerren toa^renb be§ englifdjen SicBolutiousfricgeS.

SlnfangS biente er im§eere bc§ Sßartameitt§, 1644 ging er juSötrig

®arl I. über it. erfocht für ilm in ©d)ott(anb nidjt Weniger al§ fieben

©iege, ben testen it. gtänjeubflen 15. 2tug. 1645 bei Süftyrt; über

23aiÜic, mufte aber, jum Sfieit oon uetbifdjen ©enoffen im ©tid)

gelaffen, im @e)>t. 1645 bie gtudjt ergreifen, ©ennod) ungebrochenen

DJhittyeS, fd)ariuüije[te er mit bem geringen 9£eft feiner 3io\)ali[ten in

ben ©ebirgen, bi» ber Senig felbft jit ben ©d;otteu flüchtete u. ifrat

gebot, bie SGBaffen niebcrjulegcn (1646). ©ret Saljve biente er fettbcui

alä faiferl ©eneral in SDeutfdjlanb, 6i§ it)ii bie Sunbe Bon ®aiT§ I.

Einrichtung antrieb, in ©djotttanb bie gabme $arl'» IL 311 ergeben.

3Kit einer Keinen ©djar (anbete er an ber Süfie ton ©d)ott(anb it.

entfaltete ein 33anner mit bem blutigen fi'opfc ÄarPS I. 3lber ber gc;

tioffte 3u ?
ug blieb au§ u. ein ©efed)t bei (JorbieSbale 14. 2Ijsril 1650

3erftrcute feine ©djaren. 30t. fetbft eiitflolj, Warb aber 3. SOtai in einer

§üttc Bertiaftet u. 21. SDiai 1650 erft gelängt it. bann in ©tücf'e gc=

trauen, um biefe auf ben Sporen fünf fd)ottifd)er ©täbte au§ju=

fteiteu. — §. 2aube bat tr^n jum gelben etneä ^trauerfpietg gemadjt.

Sic. 421S. iflontrtal.

^ilflntrcur (fßr. SKongtrob), ©emeinbe im fdjwetä. Sauton SBaabt,

wetdje au§ etwa 20 tteineren örtfdwftcn beftetjt u. gegen 3000 S. säfjll,

liegt am Dftufer be§ ©enfcrfeeä it. am ^ufse beg ®ent be ^aman, ge=

fdnigt burd) bie 33erge Bor uörblid)en 11. öftttdjen SBinben u. berühmt

a(§ aSintertuftturort für S3rufifrante. Stm See it. an ben S3ergl)ängen

liegen in üppigen ©arten bie prädjtigfteu Jjotetä u. <Penfton§l)äufer;

g-eigen=, ©ranat^, Sorber= u. Detbäume überwintern im g-reien, u. oou

ber alten Sird)e be§ 31t SK. gebörigen ®orfeä ©tarenä genießt man cineä

bejaubernben 58tide§ auf ben ©ee u. bie gegenübertiegenbeu faBornjdjcu

Sttpcn. Qn ber 9Mt)e ertjebt ftet) im ©ee ©djtoß Kf)iIIon
(f.

b.).

^Mfltttrofe, §afenftabt ber fd)ott. ©raffdjaft gorfar ob. Stnguä mit

14,G08 ®. (1871), liegt an ber 3Tcünbung be§ Bon einer tetteubrüde über»

fpaunten @outt)=(Säl in einer 93ai ber 3lorbfee, an einem geräumigen

§afen, t)at safjtreidje grofsc SBebcreieu, ©pinnereien M. S3teid)ercien u.

treibt einen anfebulid)en §anbet; 1873 befafä bie ©tabt fetbft 82 ©djiffe

Bon 14,446 Sonnen; ber §afenBertet)i Wte3 623 eingelaufene u. 607 au§=

gelaufene ©djiffe auf, jene mit 85,441, biefe mit 85,G87 Sonnen. Sie

(Svnfutrr betrug 445,659, bie Slu§fuf>r aber nur 11,770 *Pfb. ©terl.

Orbia pictus. VI.

fflfmt&ainl-StaV, ein Sorf 1 SR. im ©. Bon Trüffel, wetd)e§

mit SBaterloo eng äufammenf)ängt, war mit ber Sdjaup(a| ber großen

©djtadit Bon SBaterloo (f. b.) ob. S3elfe=2ttliance, weldje oon ben granäofen

atä bie ©d)lad)t Bon 5K.=©.=3. bcäeidmet Wirb.

JMöntferrat (b. £)• äerfägter 4J3erg), ein witb serttüfteter, 123G m.

Ijoljer 33crg in ber fpau. 5ßroBtnä Bon ^Barcelona, na^e bei ber ©tabt

SKanrefa gelegen; ift berüf)mt burd) ba§ in feiner ^albtn §ölje erbaute

äknebifttuerftofter, baä jegt aber nodj nad) ber ^erftörung bitrct) bie

Sranjofen (1814) größtcuttjeilä in 9luinen liegt. Saffclbe würbe 880

Bon ©ifrebo et S5ettofo, bem ©rafen Bon ^Barcelona, geftiftet u. burd)

«Plnlippn. fetjr erweitert; Sgmiä Bon SoBjola bereitete fid) b)ter für feine

agitatorifdje S()ätigteit Bor. Sie el)emaI0 i)in baufenben 9J?önd)e u.

ginfieblcr finb je|t Bcrfdjwunben.

$tt>Itt Dfllertflt, ein im SB. Bon 93ari§ u. auf bem linten Ufer

ber ©eine ftd) 161 m. über biefe erbebenber 93crg, welcber feit 1841 ba§

ftärtfte ber bie franj. §auplftabt umgebeuben gort§ trägt (Forteresse

du M.), bot feinen tarnen Bon einer alten 2Gatlfa!)rt3fird)e u. l)ieß

ebebem 3Jfont bu (SalBaire. SSei ber Sjelagerung Bon ^ari§ burd) bie

38
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Scutfdjen bcftanb bie gcftuug, mcldje nad) ben neuen 23cfeftigung3=

planen für Sßariä nod) bebcutenb Berftärtt werben fotl, aus einer fünf=

fettigen Sieboute, war mit fotoffaleti ©efdjü^en nnuirt u. bilbcte ben

£>auptftüj;puuft für bie grofjen Slusfälle ber cernirten Strmee 21. Oft.

1870 unter ©eiierat SSinotj u. 19. gari." 1871 unter ©eneral Xrodju.

Säeibcmal mürben bie getnbe bitrer) Gruppen bes 5. u. 4. beutfdjen

Slrmeecorps nad) gewaltigen SJerlnfteu jurüctgetoorfen. 9Jad) ber ffiapi=

tulation Bon 9^aris Bejejjteu 29. Qan. Sljeile bes 5. Sltmeecorps ben 9ft.,

Weldjer fpäter ber Strmee Bon SSerfaitIe§ in ifjrcm Kampfe gegen bie

Kommune wirtfame Unlcrftüjjitttg gewährte.

4$ljJltunt£Ut(lat., b.monöre, erinnern), ©rinneiungsjeidjen, ©enfmaf.

jftToitJfl, StetSfiauptftobt in ber hotbital. ^ßrobinj 9Kailaub mit

25,228 @. (1871) in ber ©emeinbe, liegt am Santbro, über weldjen eine

fdjöne ©ranitbrüde füljrt, u. an ber Sombarb.=Benet. Eifetibaljn 2 Wt. im
Korben Bon SRailanb; ift Sij} eines; Uutcrprüfeften, eines Seminars
u. eines ©tjmuafiums. Sie Snbuftrtc bes Ortes Beftcljt in ber gabrita=

tion Bon wollenen Südjern, §üten u. Seberttmaren. Sie (jiftorijd) u.

ardjiteftonifdj merfwürbigften ©ebüitbe fiitb bie Bon ber 2angobarbeu=

tönigin Sfjcobclinbe gegrünbete Somtird)e, mit ber ©rabftätte ber ©riin=

berin u. mit ber berühmten Eifernen Krone, ba§ Stabtljaus (il Broletto),

weldjes für einen Stjeit bes alten taugobarb. Königspnlafte§ u. be§

Ißalaftes Kaifer grtebriclj's 1. gehalten Wirb, u. ber töttigl. Sommer=
palaft mit einem riefigen s$art.

0OCX, in fübbeutjefien Säubern, bef. in S3at)ent, aud) 9Koo§ ge=

naniit, ift ein fumpfäljnlidjes Sanb, beffen fdjwarjer, an Söaffer u. 0egeta=

bilifdjen SSeftanbtijeilen reifer SBoben gewöljnlid) reidje Sager Bon Sorf

Bilbct u. infolge fttnftlidjer Etitroüffeniug nidjt feiten 311 beut trefflidjften

Shtlturlanüe umgeftattet werben faun. 3" SRoorbilbungeu eignen fidj

nur faft Botlftäubig ebene ©egenben ob. 9Jhtlben, weldjc bem SBaffer

nur geringen Slbflufj geftatten. 3n ©ebirgen finben wir 93t.e nam. in

tertaffenförmigeii Quertfialetn u. in Keffelthätent, fo bef. in Sdjottlanb;

weit reicher au tiefet 33obengeftaltung fiub bagegen bie §odj= u. Sief=

ebenen. Sie Sonau mit i()ten 9ccbenpffen jetgt auf ber oberbauerifdjen

.vwdjebette ausgebefmte SJtoofe (Erbinger=, Sadjauer=, 3far=, Sonau=,
9(mmcr= u. 3tofeut)cimcr=9Jcoos), bie theitroeife bie Sfusfütlung ehemaliger

Seenbcdeu fiub (Kodjel=9Jcoos, 9Jcoos=See). $n nod) größerem 9)cafi=

ftabc treten bie 9K.e aber in ber norbbcutfdjcu Siefcbene u. in ben 9cieber=

tauben auf, fo bas 93ourtanger 9Jc., bas Saterlanb, bas Jeufelsmoor,

bie oftfriefifefien Sehnen, u. jWar bilben fidt) tjter biefe Sft.e nidjt nur in

bem niebeten 9((luoialboben ber SÜJarfd), fonbern aud) in ben §eibelanb=

fdjafteu ber ©eeft. SSiele Ouabratmeilen biefer oben ©egenben Berfudjt

bie büuue u. arme SBepöfferung in jebem grü()jat)r burd) bas 9Jtoor =

brennen für bie Kultur be§ 58ud)Weiäeu§ BorjtiBcrciten it. erjeugt

baburdj jenen s^öljenraud)
(f. b.), weldjer fdjon bei bef. günftigen SBiuben

fid) oou ber Oftfee bis SBien u. ffratan Berbrettet Ijar, Siefer tanb--

wirtbfd)a|Uicb irrationellen TOafjreget wirb jebod) feit einigen Sauren
uam. Bon 93remcn aus energifd) entgegengearbeitet.

tflooxt (fpr. SJht^r), £I)oma3, berühmter engli|d)er Std)ter,

geb. 28. SDcai 1780 in Subtin at§ (aob;n eines ©ewürjfrämers;
trat frf)ou als lOjät^r. Änabe als $Tid)tcr auf („To Zelia" u. „A
pastoral bailad", gebntcf t in ber Beitfdjrift „Anthologia hybernica",

1793), bcfud)te feit feinem 14. Sa^ve bas @V)mnafium feiner 93ater=

ftabt it. ging 1799 netdj Sottbou, um fid) bem flied)tsftubium ju

totbmen, Wanbtc fid) aber balb ganj ber Didjtung 31t. ©ein erftes

felbftänbiges SBerf War eine poetifd)e Ueberfeljung bes 3tnafveon

mit Bieten eigenen Beaten (2onb. 1800). Saft gieidjjdtig cv=

fd)iencn bie „^octtfdjen 3Ber!e öon Weitanb X^omas Sittle", eine

©ammlung Bon tfjcilWeife redjt fc^mujlgen 2iebesgebid)tcn, bie aber

gleid)Wo( Biet 9inflang fanben. ©rofjes 2luffef)en erregten feine, 311m

Jficii unter bem Sßfeubontym „S^omai 33roWn ber jüngere" cr=

fd)icneneu ©ativen gegen bie Sories u. fpejictt gegen ben iJ3ring=

regenten; in gleichem Sinne fd)rieb er fpäter „The Fudge family in

Paris" (1818), gegen bie Sonboner @picf;bürger geridjtet, 11. „Fables

for tbe Holy Alliance" (1823). Sbler u. Bon nad)I)attigcver SBirlung

Waren feine fett 1813 erfd)iencttcn , bis 1837 fortgefeijten „Irish

melodies", Terte 311 ©teBeitfon's irifdjen Sktionatmelobien, u. bie

anmutige movgcntäubifdic ©tcJjhmg „Lalla Rookh" (1817). SSon

poetifd)cn 3ßerfen evfd)ieitcn nod) „Tbe loves of the angels".(1823)
11. ber SRomcm „The Epicureari" (1827), bann folgten profai|'d)c,

meift t)i|torifd}e ©erte, Wie „Memoirs of the life of captain Rock"

(1823), eine ©d)i(bcnmg Bom ^iiftanbe Urlaubs; „Memoirs of

Lord Edward Fitzgerald" (1831); „Travels of an Irish gentle-

man in search of religion" (1833); eine „History of Iveland" in

Sarbner's „Cyclopedia" (1835). 2lud) fdjrieb Sic. eine SBiogvapfyie

@b,eriban's (1825), Bon beffen SJSerfen er bereits 1821 eine 2(us=

gäbe beforgt b)atte , u. gab „Letters and jonmals of Lord Byron
with notices of his life" (1830) b,eraus. — SR. War 1803 als

9Ibmiralität8regiftrator nad) 93ermuba gefdjicft Worben, Berliefj biefen

Soften aber balb it. machte eine 9tetfe burd) 2imerifa, bereu (5'inbrücfe

er in feineu biffigeu „Ödes and epistles" (1805) nieberlegte. 9iad)

(Snglarfb 3itriirfgefet)rt, serbeiratbete er ficb, lebte 1817— 22 faft be=

ftänbig auf bem ^eftlanbc 11. bejog bann feine 9Ji((a ©loperton

ßottage, Wo er 25. gebr. 1852 ftarb, nadjbem er bereits feit 1849
infolge Bon ©et)irnerWeid)itug Boüig arbeitsunfähig geworben War.

9!r. 4219. aliomns Aloort (gel). 28. ffllai 1780, fleft. 25. Scbt. 18f>2).

Sa er trotj riefiger Honorare Sßettnogen nidjt erworben I)atte, bcv;

fdjafften il)in feine ©önuer eine ^Scnfion Bon 300 5ßfb. ©teil, Ben

ber ein £()eil auf feine SSittwe überging; juin SSejlen ber Sedieren

gab SorbKuffet SR.'s 9lad)tafj (8 SSbe., Sonb. 1853— 56) beraus,

nadjbem eine ©efammtausgabe feiner SEßetfe bereits 1840— 42

(10 23be., Senb.) erfd)ieuen War.

4Ml)0f£ (Musci), sunt lluterfdjiebc Bon ben Sebermoofen (Hepaticae)

aud) wol Saubmoofe (Musci frondosi) genannt, bilbeu eine grofje trBpto=

gamifdje gamilie , weldje in Bielen ©attungen u. Saufcnben öon Sitten

über alle 3°ne" u. Diegioneu ber ©rbc faft gleichmäßig, Bcrbreitet ift.

Sie äcid)iteti fid) burd) eine tapfclartige tJtudjt aus, weldje in nlleu

g-älleit Bau einer fog. 9Jcüfee (calyptra) in Berfdjiebener &orm utelir ob.

weniger bebedt ift (gig. 2 u. 5). Sie get)t aus bem Strdjegonium
@ig. 7) heroor, beffen ©egenfag in bem 9lntl)cribium (%[$. 8) als

männlidjes Organ gebeutet wirb. Söcibe äBertäeuge tummelt entWeber

in einer it. berfelben 93Iüte ob. aud) getrennt auf bcrfclben Sßftauje ob.

einem berfdjiebenen ©tämmcljen Bor, meift umgeben Bon jog. ©aftfäbcu

(^arapl)i)fen, Sig. 8). ,'päiifig bilbeu fie eine fdjou bem uubewaffneleu

Sluge auffalleube S3lume (gig. G it. burdjfdjnittert bei ft-ig. 7). Sic gtuebt

felbft befteljt in ben aKcrmeifteu gälten aus einem gtuefirftiete (.pedun-

culus ob. seta, gig. 1, 2, 3) it. einer Bielfad) geftalteten Kapfel, bie bei

ben meiften Sitten einen fid) ablöfeubeu Sedei (gig. 41 trägt. Oft 11111 =

giebt fid) ber grudjtmunb (orificium) nod) mit einem citifadjen ob.

boppcltcu Strnnje meift lanjettticljer
, fouft jebod) ättfjerft Bielfad) ge=

ftaltcter 3äl)nc (dentes), l)ierburd) ben fog. 93fuubbefa(j ob. ba§

SPeriftom bilbenb. Qm Quuem bcrftapfel mad)t fid; ein fog. 9)tittel =

jäuld)en (columella) bemerllid), um weldjes Ijcrttm ein eigener 93c=

tjälter für bie mitroftopifd) Keinen Samen (Sporenl als fog. Sporenfacf
(Sporanginm) gewebt ift. Ss giebt jährige, 3WeijäI)rigc 11. perenuireube

Sitten, Weldje fid) [ämmtitdj ans je einer Spore cuttuidelu, inbem biefelbe

junädjft einen confcrBenartigeu 35 orte im (,^rotl)alliiimi bilbeu, ber meift

aud sarlcii, Bielfad) Beväftelteu, rol)reuartigen getlenfäben beftebt. lieft

auf einem joldjeu ©cbilbe erfd)eint ber füuftige Stengel als jatte ,\t uojpe,

bie fid) min 311 Stengel it. S31ätteru gleid)3eilig aitsbefiut it. gliebert.
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SOcan ttnterfdjeibet bie SIR. in nirotarpifdje ob. ©ipfelfrüdjtter, u. in

plcitrofarptfdje ob. ©eitenfrüdjtler. Sie erfterett finb foldje, mctdje

i^re grüdjte am ©djeitel be§ Stengels trage«, wäljrenb bie jweiten fie

fcitlidj in bei: 33tattadjferu treiben. ®iefe teueren beaufprudjen in bem
SRnturtjauSljalte barnm eine grofje 33ebeutung, weil tt)re Stengel fid)

toielfad; Beraftelu u. babitrdj im ©taube finb, jene äufammentjangenbeu
Sßotfter ju bilben, bie 9Koo§becIe, metdje für bie ©rifteng ber Sßftlber Bon
gröfjtem 33clang ift. S3ef. ift e§ itjre Wafferljattenbe Sraft, weldje ben SDc.n

biefe SSidjttgfeit giebt, u. e3 finb nam. gtoei nfrofarpifdje SDtooäfamitieu,

bie £orf= u. bie SBeifjmoofe, in biefer 33eäiet)img IjerOorragcnb. Qtjrc gelten

finb bitrcfjlödjert, fo bafj jebe berfelben gteieftfam ein gäfjdjen barfteflt,

WeldjcS fidj mit geudjtig!cit bi§ junt ©trogen füllt it. biefelbe für fange Seit

in fid) birgt, ©erabe foldje ©teilen, wo jene 39t. wadjjen, finb beSwegett

aud) bie quetlenreidjftcn, n. auf ber Ebene entftefien burd) fie bie fog. S3rudj=

läuber, auf weldjeu bef. bie Sorfmoofe rjerrfcrjenb finb. Jpier aud) geben

fie burd) iljre inaffenfjafte Vegetation in ben burd) fie felbft Ijeroorge--

rufeueu ©ümpfen u. burd) iljre 33crmefung in benfelben bie erfte S?eran=

laffung su ber 33ilbuttg Bon S£orf, ben man aud) 100I a(3 StRoosStorf tennt.

6 ,J z u 7'

Üir 4220. Wciblidjc unb tiiiiiiulidjc Uflaujtu fouue tiujtliit JljrilD iits Ulititi-tljoiimoofts

(Polytrichum commune 1
.

Einige pteurofarpifdjc SIR. (5. 33. Hypnura fluitans, commutatum , fili-

cinum, Sendtneri, Wilsoni, trifariurn, scorpioides, lyoopodioides lt. n.)

übernehmen üabei bie gtneite 3iolte. Uebrigens? »eben fid) in ben 3Batbern

Bietfad) aud) bie Sebermoofe (f. b.) in ben SDtooSteppidj ein. SRebft

gtedjteu finb bie 93t. bie erftcuSüitfiebler auf 6bem©efteiu. ©egenwärtig

rennen wir Bon ben Snubmoofen etwa 5—6000 Strten, u. nod) jebe§ ^atjr

füljrt un§ au§ allen SBetttfjeiten neue 51t. Qn Europa üommen etwa

700 Strteu Bor, Weldje bi§ in bie Ijocljnorbifdje u. alpine $one Ijinein

iljre roidjtige Jftotlc jpielen.

$il0OStJli8ntj£lt, S3rl)Oäoeu, tleine, meift 5U mooSformigen ob.

rinbenartigen ©töden Bereinte SBaffertljierc mit bewimpertem 2cntatel=

traute, bie man fonft für Sßotljpeu Ijiett u. at§ StRooSf oratten mit ben

in Sorperform u. SebeuSweife itjnen ütjnlidjen ©ertutarinen u.

Eampanulariueu äufatnmenftellte. ©ie finb aber entfdjieben tjötjer

organifirt at§ bie Sßoüjpen, inbem fie einen Sarmfanal mit SRuub u.

Slftcr u. einen SRerücnfnoten beftjjeu, u. werben 001t einigen gorfdjern, wie

j. 33. Seudart, ju ben äBürmern, Bon anberen, wie SDtitne EbWarbS,

ju beu SOcoltu^ien gesäfjlt. — Sie gortpflnitäung ber SIR., Weldje

meift ^Witter finb, gefdjiel)t nidjt blo§ burd) Eier, fonbern aud) auf un=

gefd)tedjtlid)cm SBege, burd) ßnofpung ob. burd) Meinte (©tatoblafte).

®iefe gortpfiaiiäuugsformeu finb aud) mit cinanber rombinirt. Qn fel=

teneu gälten Bermefjren fid) Sotonieu burd) Stbfdjnürung Bon Stjeil--

ftüden. Sie meiften 33rl)Oäoen (man rennt etwa 600 lebenbc Slrten) finb

©eett)iere u. gebeiljeu nur in Jlnrcnt SBnffer mit febtjaften ©trömungeu,
j. 33. an ben ©übtaB§ ber grofien kontinente, an ber 9W=goimbIaitbS=
6an!, an ber norweg. u. brit. tüfte. Qm ©üfswaffer bagegeu tommen
nur wenige 9lrten Bor. ©ie fi|en an SKufdjcln, ©feinen u. aBnffcrBflan3eu

feft; nur in feltenen g-affeu f'aun fid) bie Kolonie rutfd)i'nb fortbewegen. —
tfoffite Strten giebt eä nid)t weniger nl§ 1800, um bereu Erforfdjung
fid) nam. SHcibe b'Orbiguii Berbient gemadjt ^at; fie fiitbcu fid) fdjon tri

ben fifurifetjeu ©djidjtcn, bef. reid) aber finb fie in ber Sheibeäeit Ber=

treten. SRr. 4221 jcigt tut! einen bernrtigen Drgani§mu§, bie ©eerinbc
(Fiustra foliaoea), bie 15 cm. l)ol)e, BaBierbünnc, btattartige, ftraudjige

©töde bilbet lt. an cnroB. tüftenorfen 51t Sßndmateriat uerwenbet wirb.

^Inps, Heiner §unbecretüt Bon boggenartigem, gcbruugencm 33au,

mit ftumpfer ©djuau^e, twc%tn Dtjrcu u. fBiralig gerolltem ©djwaitäe, war
eljemal? als ©tuben()unb beliebt, ift aber fjeute cd)t nur äitfjerft feiten.

mctlltttltt (frj., bom gried). [icoxüv, BerfBotten), fpöttifd), tabetjüdjtig,

I)öt)uifd): fidj moquiren, fid) überScmaub luftig madjeu, Semnnb Ber=

fjüfmcu; SKoquerie, ©pötterei, STabelfudjt.

Jit. 4221. Sereiirtt (Fiustra foliaoea).

Mora, ein unter ben Italienern beliebtet S-ingcrfpiet, bei weldjent

Bon bem Einen ber ©pielcnben Bon ben gingern einer ,Spanb eine beliebige

Slnjal)t eingebogen it. Bcrborgen werben; ber Slnbere gewinnt, wenn er

eben fo rafd), wie iljm bie §aub entgegengeworfen wirb, jene 3al)l crrätl).

jftloml (Born lat. moialis, fittticij; biefeä bottmoa, SOleljräa^t mores,

©itte, ©itten) Ijeifjt tl)eit§ ber Sibegriff fittlidjer §anbtung$weife —
5. 33. in benSBenbungcn: ein SOJenfd) ot)nc atte 30t. — tt)eit§ ber fittlid)c

@ruubfa| felbft, Wenn audj immer in S3eäict)ung auf ba§ praltifdje Sgaw
beln; 5. 33. : ba§ ift bie SIR. (ftttliäjc Stittiattwenbung) ber gäbet, ©efdjtdjte ie.

©ubltdj ift SDc.
f.

B. W. ©ittenleffre (Bgt. barüber luie über S)Rora(pt)iIo =

foptjie ben9lrt. „Ettjit"). Ebenfo wirb baS Eigcufdjaftgwort merntifd)

Bon Stllent gebraud)t, waZ fidj nadj fitttidjen ©runbfägen ridjtet ob. nad)

fotdjen Bottäieb,t; ä- 33.: er ift moralifdj (b. t). fittlid)) tief gefttnren; eine

moralifdje Ueberäeugung 5. 33. ift eine foldje, bereu 2(ufgeben einer 33cr=

le^ung fittlidjcr Sßflidjtcn gteidjfommcn Würbe, moralifdje SBeltorbuung

(in ber Sßt)ilofopt)ie gidjte'g) eine auf fittlidjeu ©runbfä^en bertt^enbe K.

ffietaltSi 2ui§ be, einer ber Wenigen fpanifdjen SDcaler be§

16. 2>al)rl)., bie, frei bon allem Diaturaltämug, unter beut ©inf£u§ ber

bantatigen Italiener [tauben; geb. 31t SBabajoj; geft. eBenbort 158(5.

3|tt feinen Sßcrfeii, bie meiftenS 2tnbad)tgbttber finb (baljer fein 93ei=

name el ©ibtno) u. mit SBorlMe bie fdjmerjboHen <Scenen bev Ijeil.

©efdjidjte 6et)anbeln, jeigt er eine geraiffe Strenge u. Sroctenljeit u.

bunfte ©djatten im gteifdjton, Weit) aber bie ergretfenben 2tffefte

meiftevljaft au§3ubrücfen. ©eine tieften SSilfcer befinben fid) im

9Jiufeum ju SRabrib u. im Soubve.

liwraltflij« pejfOtt» i- „jxtvifttfcEje Sßerfun",

38*
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lUOroltftrcit (a. b. Sat.), fittltdje SBetr-'aäjtungen anpeilen, moralifdje

Seiten geben, bcn ©ittenrictjter fpielen.

jüontütes u. ^Jloralitätcn, f. „©eifilidje ©piele".

jfttrtrfl'ltrtt, f. „@letfd)er".

4Moi'ä|l£ finb größere, cutWeber bitrdj häufige atmofpijärijdjc 9tieber=

fdjläge ob. burd) lleoerfdjfoemmuitg ob. bind) ©runbwaffer Berjumpfte

it. unäitgängltd) geworbene ©treden SanbeS.

jJÜUmiifl, gulbia Olympia, eine liegen ifrer großen ©eleljr;

famteit berühmte Italienerin, geb. 1526 311 Serrara als Stodjtev beS

SMdjterS gutbiuS SßeregrinuS SDloratuS; empfing frühzeitig eine

ftaffifdje 23ilbuug, fo bafj fie bereits in ifjrem 16. 3al)te öffentliche

Seljroortrctge hielt; bertjeiratfete fid) fpäter mit bem beutfdjen 2trjte

9lnbreaS ©itnbler, bem fie nad) ©djivetnfurt folgte, it. trat tjier

jum ^rotcftantiSmuS über. 9cad) ber Einnahme ©djWcinfurtS burd)

Ben ÜJcarfgrafen SUbredji Bon 23ranbenburg 30g fie, iljrer 33ibItotljet

u. ibjeS gonjen Vermögens beraubt, juerft nad) £>ammelburg, bann

nad) Sjeibelberg, Wo fie 26. Oft. 1553 ftarb. 3fy l
'

e in gräd)- u - M-
©pradje berfaften ©ebidjte gab (SöliuS ©ecunbuS (Surio rjerauS

(33afet 1558 u. 5.). 3§t Seien befdjrieben (Surio (S3af. 1580),

holten (granff. 1751 u. 1775), ®nefd)?e (3ittau 1808), 93tüud)

(grab. 1827) u. Dttilie SJBilbermutt) (©tuttg. 1854).

Jittorntilt, 9cicola3 gemanbej- be, fpan. £)id)ter, geb. 20. %uii

1730 ju SDtabrtb; ftubirte 31t Sallabolib bie 9ted)te u. praftisirte

längere geit als 2lbbofat in 93cabrib, erlieft jebod) fpäter eine feinen

literarifdjen Steigungen meljr jufagenbe Slnfteüung al§ ^rofeffor ber

spoeti! u. ftarb als folcher 3U ÜJtabrib 1780. SDt.'l 23ebeutung für

bie fpan. Siteratur befielt Ijauptfädjlid) barin, bafj er mit Erfolg

beftrebt War, bie frauj. Sunfttragobie in Spanien einzubürgern u.

baburd) baS fpan. Sweater auS feinem SSerfafte lieber 3U ergeben.

SMefem 3n)ecEe bieneu audj feine eigenen Sragöbien „Hormesinda"

u. „Guzman el bueuo", bereu ©tit audj Wirfltdj 9tadjfolger fanb.

2luf;crbem verfaßte 931. ein Seljrgebid)t über bie 3>agb: „La Diana

ö arte de Ja caza" (1765) u. bo§ trefflidje Ijeroifdje ©ebidjt ,,Canto

epico de las naves de Cortös destruidas" (93tabr. 1785). Se^tereS

iBcrf foreie eine 2htSwar)t feiner SDidjtungen gab (23arcel. 1821) fein

©ol)it Scanbro gernänbej be 3W. IjerauS, ber gleid)faHS 511 ben

toorjügfidjften neuen SDicbtcrn Spaniens gehört, ©eb. 10. SDlgrj 1760
31t 93cabrib, Würbe biefer nad) bem SSiften feincS SJaterS Juwelier, war

aber baueben bid)terifd) ttjätig u. erhielt 1779 für bie Ijeroifdje 9io=

nianje „La Toma de Granada" bon ber 2(fabcmie eine Sluäjeidjnung.

1786 fotgte er bem ©rafen ßabarrttS als beffeu ©cfretcir nad) SßattS

u. erlieft nad) feiner Stüd'fefir 1789 eine 5fsfrünbe im (SqbiStfyum

23urgoS. ©ünftliug bcS $riebenSfüvften (f. „SUcubia"), erhielt 93c. ron

biefem bie 93tittel 31t einer [Reife burd) granfveid), ©eittfd)Ianb, bie

©djlrei; u. Italien foliue mehrere ^tufteltungen, u. a. als Sireftor beS

'i^caterS, )rurbe aber audj in bcn <Stur$ feineS ©onnerS öertoicTelt u.

fiüditetc 1808; feljrte jtDar mit ben ^ranjofen nad) 93iabvib 3iirücf,

mitfite aber mit iljncn baS Saub räumen. 3m Verlauf ber potttifdjen

kämpfe in Spanien gelang eS iljmnod) mehrere 93?ale, fein Satcrlaub

luieber 31t fet)en, aber immer luuvbe er Iriebcr Vertrieben, bis er 1827
in ^ariS fid) rtie'oertiejj, Wo er audj 21. 3 uui 1828 ftarb. 93c. T)at als

Vprifcr u. ©atirtfer nidjt uiibebcutenbeS gclciftct, bod) liegt ber

©djlucrpuntt feiner bidjterifdjen 3:l)ätigfeit in feinen Suftfpiclen („El

viejo y la nina'', 1790; „La eomedia mieva", 1792; „El baron";

„La mogigada''; „El Si de las nifias" jc.), bie ben allgemeinftcn 23ei=

fall fanbeu, il)in bcn Setnamen cineS „fpanifdjen 93coIiurc" eintrugen it.

aud) luirflid) burd) treffenbe EljarafterifH! it. gute S'ompofitiou fid)

attSjcidjncn, aber nid)t reid) an (Jrfinbung finb 11. ju (cljr baSSßorbilb

ber granjofen »erraten. 9lufjcrbcm verfaßte 93c. eine ©efd)id)te bcS

UvfprungS beS fpan. SlicatcrS. Sine ?Ut§nial)l feiner poctifd)cn SBerle

gab 93t. fclbft tjcrauS (3 23be., 5J3ar. 1825); eine ©cfammtauSgabe

veranftaltctc bie 2tfabcmic in 93Jabrib (6 23bc., 93cabr. 1830—31).

jEÜtoratortlltlt (tat.) Ijcifjt bie gttft, metdie einem tief Scrfcljulbetcu

311t atlmrt()lid)eit SltiiiHcf'clttug feiner SBerpflidjtungcn eingeräumt luirb u.

niäljvcnb welcljcr luibei i()it feine Klage crljobeu it. feine ©ülfäöoUftrechingen

in fein SSennÖgen borgenommen wcrbeti füitueit. SaffelBe wirb auf ?lu=

fttdjeu balb bon ben ©laubigem, balb im ©nabentuege Born SanbeSljerrn

evtbeilt; bie ledere Strt cntljiilt einen beitgetjenben (Singriff tu bieSRedjle

ber ©laubiger 11. luirb baljer in oieleu SJerfaffungen mitetfdgt.

iMtirfltüfl ift ber flabifdjc 9camc ber SKardj (f. b.); ferner tjeifet fo ber

grüßte %iu% in Serbien. Sejjferer entfterjt au§ ber auf beut fiara=Sagfj

im 31. BouSfopia cutfpriugcubcn S3ulgar. SM. u. ber Serb. 93t., lrclctjc

ben Born Stmfelfelbe nadj 9t. ftrömeuben %bax aufnimmt. S9cibe ber=

einigen fidj im 9t. Bon Srufdjema^; bei Jfdjuprija mirb bie 9)t. fdjiffbar

u. in ber 9tiib,c bon ©emenbrin münbet fie nadj einem Saufe Bon 45 93t.

in bie Souau; ifjr Stromgebiet umfaßt 654 Q93t.

^Mürbiljßrt, franj. Departement in ber Bretagne, 123,4« D93t. mit

490,352 (S. (1872); grenjt im ©. mit einer Bielfadj jerriffenen Süfte au

bcn Sltlont. Ojean, au roeldjem ber 58ufcu Bon „le M." ber größte ift, u.

bilbet ein Jpügellrtub, ba§ fidj im 9t. ju ben W.'Z 9toirc§ ertjebt. Sßou

ben Snfelu, roeldje 51t bem Departement getjören, ift S3ellc=Sslc bie

größte- Die burd) ben 33reft=9tante£>=Stana! Bcrbitnbeucn S'lüffe SBifatue

u. Slabet finb fdjiffbar it. Bon SBertl) für bie SluSfutjr ber Saube§=

probulte, toetdie uam. tri ©ctreibc, 5'adjä, §anf it. Cbft beftetjeu. Sm
Snuern giebt c§ nodj weite, unfultibirte 93toor= u. §cibegcgcubeu, bod)

ift ba§ fcudjte ffilima für bie (Sntroidhtng be§ ©raSroucrjfeS günffig it.

bie frcfflidjeu SSeiben geftattcu eine auSgcbetjute 58ie()3itd)t. (Sin roidjtiger

SrroerB§äroeig ber SüfteubcBölferuug ift ber ©arbetlenfang. Die ^nbuftrie

ift wenig cntwidelt; fie probitäirt Siber, SetnenWaaren it. Dudj u. Ber=

arbeitet Eifeu, an roeldjem ba3 Saub nidjt arm ift. 93t. wirb in bie

SlrronbiffemtritS SJanucS, S'Orieut, 9ploermet u. 9tapolüonoillc

eingetfjeilt; bie §aüptftabt ift S8anne§ (f. b.), ber widjtigfte ©ceplat^ u.

bie größte ©labt be§ Departements 2'Dricnt (f. b.).

MorI)llS (tat.), Straufljeit; M. niger, SBlutbredjeu; M. pallidus,

Stetdjfudjt; M. regius, ©elbfucrjt; M. major, ©pilepfic; M. solstitialis,

©onnenftidj; Cholera m., 58rcdjrut)r 2C.

;ünnijfl, f. „Helvella".

^Moi'i). ©inen 93t., ber fett SHterS mit 9iedjt bei allen cinilifirtcn

SSöIferri al§ fdjwerfteS aller ajcrbrcdjcn angefetjen warben ift, begeljt,

wer Borfa^lidj u. mit Ucberlegttttg einen 93tcufd)en Born Scbcu 311m Dobe

bringt. (SS ift nidjt erforberlid), baß Dbat it. Dob attgcnblidlid) auf=

eittanber folgen; cS genügt, wenn ber Dob eines SJtenfdjen bie unmittct=

bare Solgc ber berbredjerifdjen §aublitng ift. Der 93törber, ber einem

93teit[djcu bie 93töglidj!cit beS ©eiuS entgteljt , berieft nidjt bloS ein ob.

mehrere ber bem ©etöbteten juftefjenben 9tcd)tc, foubern jerftört bie

93töglid)fcit jebweber SicdjtSauSübuug, erflärt fid) l)iermit alfo jum
offenen geiube jebtoeber StcdjtSorbnung. DaS ©ebot ber Vergeltung u.

ber 9totf)Wcnbigfcit crf)ciidjt, einen berartigeu geinb göttlidjer u. ntenfdj=

lieber Orbnung Bollftänbig it. für alle 3eit unfdjäblidj ju niadjcu. Diefe

(Srwäguugcn Ijaben bis in bie neuefte Qeit baju geführt, bcn 93t. mit

DobeSftrafe 31t at)itbcu. Db fidj ber uämlidjc Erfolg bitrdj lebenSliing=

licfje 3itd)thauSftrafe erreidjeu laffe, ift l)ier nidjt 3U erörtern. 9tttr Jobt=

fchlag, nidjt 93t. wirb angenommen, wenn bie §aub(uug oljnc reiflidjc

Ucberlcguitg, inSbef. in augenblidlidjer 9tufwallung, begangen würbe. —
3m früheren 9tcdjte uutcrfdjicb mau fdjwerere it. leidjtcrc 9(rten bcS

93t. eS 11. erfannte für erftere fdjwerere, für (entere geliubere ©trafen.

Die neuere 9}cd)tSwiffcufd)aft Bcrwirft mit 9ied)t berartige Uutcrjd)ei=

bitugcu. lieber fi'iubeSmorb it. ©iftmorb f. biefc Slrtifel.

^ttoröflttts,
f.

„23ei3e". ^ITorr, Jl)oma3, f.
„93toruS".

^tlorrn ift ber neugriedj. 9tamc für bcn 93elopouueS (f. b. unter

„Wrtcdjculaub"). Die (Sttjmologic bcS feit bem 13. 3al)rf). gebräitchlidicn

9iamenS ift ftreitig: nach Sittigen hängt er mit beut flau, morc (SHeev)

sufammen 11. Bcäeidjnct ein bom 93tcere umgebenes Saub; 9tnbere leiten

tfjn bon ber griedj. Söeucumtng bc§ 93}aitlbccrbaumeS ab; wieber Sluberc

finb ber 93(einttng, baß baS SBort burd) 93tetattjefiS (f. b.) aus Mihomiia,

b. 1). 9{ömerlanb, eutftanben fei, ba bie ©riedjeu feit ben btt.saittiuijdieu

Qeiten fiel) 9iomiii, b. I). 9iömer, nennen. 93t. jerfilllt in bie 9tomard)tett

9ldjaia, (Slis, Strlabieit, 93teffcuicn, Safouieu, SlrgoIiS it. Sl'oriuü) u. Ijattc

1870 auf 3S7 D93t. 615,389 (S., weldjc 93coriateu beißen.

Vorfall (fpr. 93torot)), 3ean SSictor, franj. ©eneral, gcl\

11. 2lug. 1761 31t 93corlaiv in ber Bretagne alS ©obn cineS SlbbOs

taten, ber 1794 bingeriebtet liutrbe; ftubirte fclbft ^u 9icnnc§ 3luri§=

prubenj, trat als 9lnfübvcr ber bciraffnetcn 23iirgcr it. ©tubeuteu

biefer ©tabt 1788 gegen baS Parlament für bie Berufung ber Etats

g6neraux auf lt. 30g feit 1792 mit feiner ©diar von Aietuulligeu

gegen Ccfterreid). ©dioit 1793 Würbe er S3vt<tabe=, 1794 ÖibtfionS«

geucral. 2US foldjev eroberte er jeljn nieberlänb. rveftuugcn, führte

brei 3Konctte laug ftalt bcS erfrauften Sßtdjegvu ben Cbcrbefebl it.

eroberte im Slnfdng 1795 ^»otlano. 9US 2lnfiibrcr ber 93cofeI; 11.

9i'lH'iuarincc ging er bon ©traf;burg auS im 3 111 '' 1796 über ben

Schein, nahm S'ehl ein, berbrängte bie Oeflerreidtjcr auS beut ÜDcurg:

11. 9ced'arthalc, fdUof; mit ©oben it. Württemberg 'i^affenftillftänbe

it. ftano im ©cpt. bei 3ccuburg 11. ^jugolftabt an ber Tonau, alS bie
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Sfttebettage 3o uvbau'g bei SßütjTJurg (3. ©eBt.) it)it jum Stücrjug

ttottjigte. 9Dcit ben.ntitbet'ngnnirbiger SJorftdjt führte er biefen au§.

23ei 23ibcrad) fdjlucj er 2. Oft. Satour jurücf, marfdjirte, ba alle

2Bege 31t ftarf befeljt Boaren, burd) bag fd)roer Baffirbare §SGeniljai

u. feilte am 19.— 24. Oft. locil)reub ber SäntBfe mit (äv^evjog Satt

Bei GI3, (Smmenbingen u. ©cblingcn [eine 2lrmce bei jjüningen über

ben 9U)ein. 3m 2lBrtt 1797 nafim er ®efyl, bag tnjtoifdjen Bon ben

Oefterreidjern erobert roar, abermat» ein u. brang big £id)tenau bor,

wo il)m am 23. 2lBril bic 9iad)rid)t Born SBaffenftitlftanbe 311 Seobcn

jQalt gebot. 9Jc., bei ben 23efiegtcn burd) feine 9Jiilbe, bei ben eigenen

©olbateu trotj feiner Strenge beliebt, trat
- nur S'rieger, nid)t Sie;

Solutionen'. SDa er ju fpeit baBon 2tnjeige mad)te, baß er in einem

öfterr. 23agageroagen eine Sorreffconbenj jlnifdjen ^id)egru u. ben

Gntigrantcn Borgefunben fyatte, nnttbe er im ©eBt. 1797 (eineS Ober=

befebjg beraubt, SDennod) erfd)eint er im äpetbfl 1798 alg ©enerat=

infBeftor bei ber 2lrmee ©djeret'g in Italien, fiegt mit bem linfeu

gtiiget bei 9Jcagnano 5. 2lpril 1799 u. bringt bis Sjcrona Bor, mufj

aber mit bem gefd)lagenen Oberfelbljerm 3urüd big 3m-

2lbba. 9lun

trat er abermalg an bic ©Bitje ber jufammcngefdjmotjenen 2lrmee,

um fie gegen ©utoororo 31t führen. 9iadjbem er biefen bei 23aftgnauo

12. 9Jcai jurücfgefdjlageit , mußte er fid) Bor ben aufftänbifd)cn

Sßiemontefen 3urürf3ieb,en u. l)offte Bon ©entta aug bem aus 9teaBel

Ijerbeif'ommenben SJtacbonatb bie §anb 3U reid)en. 9lut bie Srümmer
ber an ber Xrebbia am 18. 3uui gefdjtagenen 2lrmce taugten roirf'lid)

an, u. alg 9Jc. nad) längerer 9J3affenrul)e 15. 2lug. bie ©d)tad)t bei

DloBi Bertoren u. bod) ben Stüdjug oljne SSerfuft geleitet l)atte, rief

iljn baS ©ireftorium 3urüd, bamit er ben Oberbefeljl über bie 9tt)cin=

armec übernehme. 3n ?ßciri3 l)alf er 23onaBarte beim ©tuqe be§

©ireftoriumg am 18. ißrumaire 1799. 3m 2lbril 1800 ging SDc.

mit einer ueugebitbetcit 2lrmec über ben Stfjein, fiegte 19. 3uni bei

§od)ftäbt u. fd)loß 15. 3ult bei 5ßar§borf ben 233affeuftiüftanb. ©ä
bte gricbengBerfyanbluitgcn nidjt 3UI11 3tele führten, fo teerte 93c. aug

93arig 3itrücf, fod)t 3. ©ej. ftegreid) bei §ob,entinben u. brang big

©teBer Bor, )bo 25. SDe^. ein Sßaffenftitlftanb gefdjtoffen rourbe, ber

batb barauf 3um grieben Bon SuneBitte führte (9. gebr. 1801).

©eitbem lebte 9Jt. als 93riBatmann in 3urüctge3ogeub
/
eit. ©ag Bon

23onaBarte iljm angebotene Sontmanbo ber Sanbunggftotte gegen

(S'nglanb lehnte 9JJ. ah, ba er ben ganjen 5plau alg unreif tabelte;

feitbem ftanb er mit jenem auf gekanntem gufje. OblBot er fid)

entfdjieben gegen bie (finfetjung ber ißourbouen augfBrad), hmrbe er

bod) befd)itlbigt, baß er fid) felbft Ijait 311m Sif'tator madjen iBoITen,

4. gebr. 1804 Beruftet u. 10. 3uui 311 3U)eijcit)rigcr §aft Berurtb,citt,

lBeld)c ©träfe aber in 2tu§reanberuug nad) 2(merifa umgetuaubett

Irnirbe. 2ld)t 3a^re »erlebte er feitbem auf feinem £anbgute 9Jtorig=

Bitte in 9cctu:3evfet), big Saifcr 2Uevauber it)n eintub, bie <Bad)t ber

iBerbüubeten gegen 9taf>oIeon mit feinem Statte u. feiner ©egenwart

31t unterftütjen. 9JJ. l)offte läugft für fein 23atcrlaub ^rieben u. ©liid

nur Bon bem ©tui^e beg UfurBatorg, Bon ber 3iücf'fcl)r ber Sourboüg.

6r War 9tot)atift gelnorbeu. 2tm 26. 3uti 1813 Taubete 9JJ. in

©ott)euburg, begrüßte in ©tratfunb ben fdjlueb. S'ronBrin3cn u. am
17. u. 18. 2lug. bie 99conard)en Bon Siufjtaub, Defterreid) ü. $reufjen.

9iad) bem 33erluft ber @d)(acr;t bei ©regben be()ütf[id), ben 9tüd'3ug

ju leiten, ritt er am 27. 2lug. auf ber §öt)c Bon Siäctmij bid)t oor

Saifer 2Uevanber, alg ib,m eine Sanonenfugcl bag tinfe 23cin 3er=

fd)mcttcrtc it. bie rcd)te 2Sabe abriß. 91ad) ber 2lmButation ftarb er

31t Saun in 23öl)men 2. ©eBt. 1813. 9Jc.'g 23eiuc bed't auf ber 9Jacf=

nitjer §ö()e ein ©ranitbloct, ben gürft 9lcBuin erriditen ließ, fein

SörBer Icurbe nad) ^petergburg gebrad)t. — 23gl. Bon ben 3ab
/
lrcid)en

©d)riftcu über il)it: §«ffe, ,,&an Victor 9^." (£>regb. 1816).

^Wortlos, ein SSinnenftoat ber 58uube§rcmtbtif aKejilo mit (1873)

150,384 ©. auf 83,s D3Ji-, ift in ber neueftcu Seit aus bem ®tftrittc

EueruaBaca be§ ©oubcrftaalc? TOe^ito gebitbet tuorbcu u. liegt auf beut

Sßtatcau öoit 9lnn()uac, im SO. beg ^oöocatcBetlg. ®a§ Ktima ift auf

ben §od)f[iid)fit aemafjtgt, im ©. aber Jjeifj u. uitgefunb. gttderroljr,

Kaffee u. ©übfrüdjte fiub bie midjtigfteu $robitfte ber tiefer liegenbeu

Stjiiter; ber SSergbau fbrbert @itber= u. gtfeuerje. 2KeI)(ürobuttioit,

ßotjlcubreuuerei u. lööferet befdjäfttgen außerbem bie faft nur au>3

Sitbiaucru befteljeube 33ebölterung. ®ie §auötftabt euernaraca l)at

in ber Stälje bie berühmten Kutneu Bon 3£od)icaIco.

Mores (tat.), Sitten; SOI. teuren, Qemanb geigen, wie er fid) 31t

benehmen fjat.

ßlotesiltt. ®orf tu ber Breufj. MbcinBroBiuj (9?eg.=58e§. 9lad)eu,

KreiS (SttBcii) mit 610 ©., liegt jmifa^cn Stadien u. GitBeit au ber Bclg.

©renje it. befi|t eine ©almcimäfdje ber ©efeltfd)aft bc§ SlltenBergei.

Ser galmeireid)e Siftrift beg 2(ltenberge§ ift ein neutrales Ocbiet, tueldjeS

mit bem »reufs. it. belg. Sttttfjeit ber ehemaligen 9JJairic 3K. in @cmeiiibc=

berbanb fteljt u. burd) eine Smmebiattommiffion Bcrroaüct toirb.

JHordff 1J
OEouufttt, Sott 2luguftin, berühmter fban. ©rama;

titer, Bon beffen Sebengumftänben nid)t Biet meb^r befannt ift, alg baß

er, in einem gciftlidjen 2(mte fteb,cnb u. Bon ftreng retigiöfer @e=

fiunung erfüllt, 28. Oft. 1669 311 2otebo ftarb. 3u ©eutfd)tanb ift

2Ji. bef. befannt burd) fein 3>ntrigueuftücf „El Desden eou el Des-

den" (35erad)tung iBiber 33erad)tung), rcelcb/eg unter bem Jitcl

„©onna 1-Diana" in ber 23earbeitung Bon SÖeft (©d)rel)Boge() uod)

bleute gern gefeljeu loirb. 2tnbere bebeutenbe SDramen 9Jc.'g finb:

„La fingida Arcadia", „De fuera vendrä quien de casa nos

echara'
1

,
„El caballero" sc. (Sine ©efammtauggabe feiner 2Scrfe

erfdjien in 3 23bn. 3U Valencia 1676 u. 1707.

iütttrrgnpt (fpr. 9Jtorganji), ©ioBanni Satttfta, ital. 2lnatom,

l)od)Berbient itigbcf. alg S3egrünbcr ber Batt)otogifd)en 2(uatomie, geb.

.

ju gorli im ehemaligen Sirdjenftaat 25. gebr. 1682; ftubirte 31t

23otogna, 2]eucbig u. 5pabua, Brafti3irte bann in feiner SSaterftabt,

iBurbe 1711 ^rofeffor ber 2lnatomie in 5pabua u. ftarb bafelbft

5. SDe3. 1771. ©ein §aupth)erf ift: „De sedibus et causis morbo-

rum per anatomen indagatis" (2 23be., 23enebig 1761; neuefte

2tuggabe Bon 3. 9iabiug, 5 23be., £»3. 1827—29). 2lußerbem

finb Bon feinen ©d)riften 31t nennen: „Adversaria anatomiea"

(3 23be., 23ologua u. Sßabua 1706— 19; neue 2luft., $abua 1781);
„Epistolae anatomicae" (ffiettebig 1762); „Opnseula miscellanea"

(ebb. 1763). ©eine „Opera ornnia" (5 23be., ebb. 1765) enthalten

attd) lBertb)Botte ^itologifdje u. ardjäolog. 2(bf)anbluugcn. 9}iet)rcrc

Bon if)tn jucvft bcfd)ricbcne 2()ei(e beg menfdjlidjen SörBerg tragen

feinen 9tamen, fo bic 3)t.'fd)e §ol)te, bie 99u'fd)eu 9)iufd)elu u. a.

Tltorgaitflttfllje ÖEIjr. §eiratf)ct eine bem l)of)en 2(bel auge()brige

^erfon eine Sßerfon niebereu Stanbeg (9JJt^f)eiratl) , Mesalliance) u.

wirb fofort bei ©inget)ung ber ©f)e BertragS mäßig unter ben S3raut--

leuten feftgefe^t, mie eg mit itjrcm beiberfeitigen SSermögctt mätjreub ber

®I)e gehalten merbett, inäbef. mag bie grau u. bereit etroaige Kiubcr

001t bem SSermbgeit ifjrcS SlJaitneg erljalten follcn, fo nennt man bie Efjc

eine m. ©tje. ®te in einer foldjen 6^c geborenen fiiubcr gelten jmar aig

efjelicfje, fiub aber in Bieten Söcäicbuugcu gteid) ifjrer SJctitter 3urüdgc=

fc^t. Sie iiefjmcn nidjt am Stange it. Staube itjreg Sjater? %i)dl, gcl)öreu

uidjt äitiu boljeu Stbet, erfjatten nur bie if)neu attggefegte Summe at§

Uuter£)altgbeitrag, Ijabeit tneber ein s
^?ftic£)ttrjet(§redrit uod) erben fie bic

Stamm =
, £et)ttg= it. gibeifomntifjgütcr i()rcg S8aterg. fötcio) befdjräittt

ift bag @rbred)t einer morgattatifd) S?ermät|tten.

^Mürgartflt, ein WalbBemac^fencr §öf)eii3ttg im 920. bc§ 9iofi=

bergeS 11. im S. beg 9(cgcrifcc§ im fd)tDei§. Kanton $ug; mar an feinem

nörbt. Stbtjaugc 15. 92oB. 1315 ber SdjauBlnjj ber Sd)lad)t, in wetdjer

bie auf Seite Subroig'S beg SSatjent ftetjeitben SBatbftäbte Sdjmtjj, llri

u. Uuternmlbeu über bag 20,000 SJcaitu gäfjlenbe §eer Scooolb'g Bon

Oefterreid) fiegteu it. ben größten SCtjeit beffcl&eu beriiidjteten. (Sine

KaBelle bei §nfctmatt erinnert an biefen t)elbeumüt()igcu KaniBf. Sdtt

fübl. Slbb,augc fdjtug 2. 9IoB. 1798 ber Sanbfturtn Bon Sd)lut)3 unter

9ttot)g SRebing bic graitjofen unter Sd)num6urg.

^Morgen ob. Often beißt biejeuige Seite beg .fiorigonteg, wo bic

©eftirnc nufäugct)eu fdjciucn. §at ber 33eoBnd)tcr fein @)cfid)t gegen

SRittag geriditet, fo ift itjm ber SR. jur Sinfett. — Scr 90corgenBuuft

ob. DftBunft ift Bon ben Bcibcu 3)urd)fd)uittgBituttcn beg fdjeiuBarcu

Öimmetgäquatorg mit bem .sjorijoutc berjeuige, loetdjer um 90 ° Bon beut

3urd)fd)uittgBuuf'tc beg 9Jceribiang auf ber Seite be§ §oii}onte§ liegt,

roo bic ©eftirne attfgeljen.

^Morgen, eiugetb= ob. Sldcrmaß Bon bcrfd)iebeuer SSrößc, eigeuliid)

fo biet, alg ein 93cauu mit einem ©efpanue au einem Tl. bearbeiten

tauu. ®er 9Jt. in ben Berfdjiebeueu Säubern ®eutfd)[nitbg enthält in

9ßreußen 25,53225 Sir, in Sadjfen 27,G7t Sir, in S3at)cru 34,«7 Str, in

SBürttembcrg 31,517 Sir, in S3aben 36 Sir, in §effen 25 Sir, in £au=

noöer 26,21 Sir u. in 93raunfd)tt)eig 25,015 Sir.

jöUurgfltgttllE nannte mau in älterer Qeit bie» om Sljemnnn feiner

jungen grau am 9Jcorgen nadj ber 93rautnad)t bargebradjten ©efdjcufc.

9lllmöf)lid) entmidette fid) nam. Bei Stbtigen bie Sitte, baß ber ©fjemann
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bei 33egiiin ber Etje »du feinem SSermögen bei grau beftimmte S9eftanb=

tljetle für ben galt feine? £obe§ jufidjerte, bo fein 9Zad)lafj bei feinem

lobe nicfjt ganj ob. theilmcife feiner grau, fonbern feineu uädjften SSet=

luanbteu, ben Sdjmertmagen (f.
„SDcagett")

, anfiel. 23cim Sobe bc§

üRanneä naljm bie grau bie biefergeftalt in ifjr @igentl)um überge=

gaugenen Sadjen au fid); imgaHc einer oon itjr ocrfdjulbctcn ©djcibung

erhielt fie natürlid) bie 59t. nidjt, »erlor fie aber nidjt baburdj, baß fie fidj

und) bem Jobc iljrcS SOcnuneS auberweit »erheiratete.

4Mori\EUl'Ötlj£, eine Icitdjtenbroiljc gärbung be? 9]eorgenl)immel<o;

cntftcljt gauj auf biefclbc SBcife mie bie 9(benbröt()e (f. b.) baburdj, bafj

Don ben burd) bie äSaffcrbunftbläSdjeu in ber ?(tmojpi)äre l)inbitrd)=

gcljcnben £id)tftra()Ieu bie blauen uerfdjlucft u. nur bie Drauge=Stral)(cn

ijiiiburdjgelaffen werben. Sie W. Ijat aber al§ SBitterungsianäeidjen eine

eutgegcugefe(}te 93ebcutung wie ba§ Stbcnbrotlj. Sin reineg orange=

farbcneS St&enbroilj läßt auf gortbeftanb guten SGettcrS fjoffeu, beim bie

iai Stbcnbrotf) IjcrOorbrtitgenbeu Suuftbläädjen, Weldje ftdj in ber 9lbcnb=

tuljlc ou§fdjetben, werben fid) ben anbem SKorgeu burd) bie Samte ber

Sonne fidjer wieber auftöfen. (Sine tebfjafte 9JJ. aber behutbet fd)on frül)

einen foldjen lieber jdjitfj oon Sunftblä§d)cn, baf3 er inöglidjerweife ton

ber erwärmeuben Kraft ber ©ouue nidjt tnebr bollftänbig in ©aäform
übergeführt werben lann; ba&er läßt ein foldjeg Slugfefjen be? 9Jcorgeu=

Ijimmelsi balbigeu Siegen erwarten.

JHorgeit)ient ift eine im Sütittclnltcr, uam. bei ben Schweigern,

beliebt gewefene SBaffe, beftetjenb in einer Scitle, weldje an itjrem

[tarlcu, jum Sdjlagen befttmmten Enbe mit Sifeuftndjelu »erfefjen War.

4fWorgßn|trnt , f.
„SScnuS" (planet).

^Morgeit|lertt, ßfirifttan, einer ber bebeutenbften 2anbfcfc)aft3=

inaler ber 3ceujeit, geb. 31t §antburg 29. Sept. 1805. Scad) beut

frühzeitigen Xobe feineg 9Jaterg, ber SUltniaturmoIer War, nafjm ber

SJefitjcr eineg ^anoratriaS, Gorneliitg ©utjr, ben Knaben 31t fid) ing

§att» u. auf Steifen. <5rft 1824 erhielt er regelmäßigen 3eid)eu;

nnterrid)t. UnWürbige Sefjaubfung im ©itfjr'fdjcu §aufe beWog SDc.,

baffetbe 3U berloffen; er fdjloß fid) bem iOtater Senbtren an, lernte

unter beffen Scituug big 1827 u. utad)te eine ©tubienreife nad)

Sftorloegen. 1829 folgte er feinem Sefjrer nad) ÜDlundjen, wo SJJ.'g

Sanbfdjaften gav balb Sjtuffefjcn erregten, trotj ib,rer einfadjen SDiotioe.

SJcciftertjaft Wußte er bie Suft u. bag SSaffer 511 malen. %u feinen

börjüglic^flen SMlberu gehören mehrere llferbartteu an ber G'lbe, eine

©tranbpartie bon §elgolanb, u. mehrere iQeibeftreccen, unter anberen

eine aug ber Süneburger £>eibe (im SJefitj beg ©rofjtjeqogg bon Ol=

benburg). SOt. ftarb 28. gebr. 1867 in 9Jtünd)en. — ©ein @ol)n u.

©d)iilcr Kart (grnft SB., geb. 1847 gu SOcündjen, l)at fid) biä jetjt

in fel)r gediegenen, ernften ©timmungSlanbfdjaften ^erbovgetljan.

JHorgtjetl, Stafaet, bev bebeutenbfte ital. Äubfcrftedjer nnfercS

3al)rl)unbert§, geb. 31t ^Soitici 19. Sunt 1758; jetgte feit früljefter

Sugenb ein l)cvborragcnbeg ^cid)entaleut u. fertigte fd)on im

12. Sofyve einen ^upferftid). ©ein .^aubtlebrcv War SJolbato in

:)iom, beffen ©d)Wiegerfol)it er nadj^er würbe. 3im 3- 1793 Würbe

?Ji. SPvofeffor an ber 2lfabcmic in glorcn;, it. bamit begann bie bc=

bcutcnbftc SPeriobe feiner glänjenben Jfya'tigfeit. ®t bcrfud)te fid) in

allen Jädjeru: ^anbfdiaft, Portrait u. iMftovicnbilb, in größten

©tmenflonen wie in t'lcinftem Format, u. führte bie ^Bereinigung ber

2lmoeiibung ber talten 9iabel u. beS @rabftid)el§ in I;öct)fter 9Jott=

cnbuug burd). C5r entwarf feine Umriffc lcid)t u. fid)cr; feine ©trid)e,

buvd)gcfül)rtc u. gebrochene, 3eigen baS flarftc Sßerfiänbntß beä 9Jcale=

rifd)eu. deiner berftanb uam. ba3 i$lu}d) fo 31t be^anbelu wie er.

Unter ber 3cu)I feiner Blätter, bie fid) auf 252 belaufen, finb bie

bebeutcnbfteu „Sag 9ibcubma!)l" nad) ilionarbo ba Sinei (1800),

bie jtoeimal geftodjeue „SSerrtärung" nad) Äafael'ä Ü3itb in ber

©aleric beg SSatif'ang (1812), ferner nad) Scafael „Sie ä'tabouna mit

bem ©tieglitj", „Sie SOcabonna bei ©raubuca", „Sic iOteffe von

SBolfena" u. „Sie Hiabonna bella ©ebia", „Sic SJiabonna bei

©aeco" md) l'lnbrca bei ©arto'g greäle in Sloren^, „Scr ^arnafj"

nad) i)tafacl SJccugg, „Sie Ülürora" nad) ©uibo i)tcni im SßaTafi

SRuSptgtiofi, „Sie biißcubc Diagbalcna" nad) äKiirilio u. viele

S(Sortrait3. 2llg ^>aubt einer »on'ilun gegviinbeten wcitbcrbreitctcu

©d)ule ftarb er 8. ?lbril 1833.

illorgilC (frans., fpv. 9Jforrg') nennt mau ein Keines 3'mmcl' nl11

(Eingänge bej ©efängniffeS, in wcldjcm bie neu eintreffeubeu Sträflinge

eine Qeit laug oerwaljrt werben, um bie SBarter mit iliucit befauut ju

madjcit. Tl. Ijcifit aud) ein im 3- 1864 errid)teteS, auf beut äufjerftcn

@nbe ber Eite = 3nfel hinter 9Jotre Same in s$<rri3 gelegene? ©ebäube,

in weldjem unbetanntc, im gluffe ob. fonftwo aufgefunbene Seidjeu

3 Sage lang jur Siefognition ber 9lugel)örigen au^gcftellt werben. ®ie
Seid)en liegen auf 9Jtarmorblatten u. werben tiou einem Keinen 9Baffer=

rotjr ftet? tatt u. naß erhalten; über ifjnen ift bie SHeibung aiifgefjängt,

in ber fie gefunbeu Würben. Sie Qaljl ber in ber 9K. au§geftelltcu Seidjen

beträgt im ®urd)fd)nitt 250 jüijrlid), barunter 50 weiblichen ©efdjtedjtä.

ÜHorljof, Sauiel ©eorg, einer ber bebeutcnbfteu ©eteljrten

feiner ^eit, geb. 6. gebr. 1639 31t 2Bigmar; ftubirte feit 1657 311

Stoftod, Wo er bereitg 1660 Sfcrjerning'g 9cad)folger alg 5ßvofeffor

ber 5ßoefie it. SBerebfamfeit Würbe. 93or Slntrttt feineg ?lmteg mad)te

er nod) eine eiitjä^rige Steife burd) bie Scieberlanbe u. Gngfanb. S'»
3. 1667 folgte er einem Stufe alg ^Jrofeffor ber bigljer »on i()m

vertretenen gädjer nad) Siel, bereifte 1670 abermalg 6'ngfanb, ü&er=

na|m 1673 in Siel aud) bie ißrofeffur ber ©efd)id)te it. ftarb, auf

einer Steife begriffen, 31t Siibecf 30. 3>ttti 1691. gür bie 2iteratur=

gefd)id)te ift SOc. bon bober SBebeutung: fein „Unterridjt Von ber

3:eutfd)en ©ba'adje u. ^Scefte" (Siel 1682 u. öfter) ift ber erfte u.

nid)t unglüdlicb,e 9Jerfud) einer ©efdjidjte ber beutfd)en, ja ber ge=

fammten neueren europ. 3poefic, fein „Polyhistor sive de notitia

auotorum et rerum cornmentani' 1

(Stib. 1688; nur bie 3 erftett

Südjer; bie 4 folgenben gab nad) 9Jt.'g£obe Siegle beraug,2üb. 1692

;

mit SJcolier'g gortfeljung, ebb. 1707 u. öfter, mit gabriciitg' 3ufäijcn,

eW. 1732; neue Stuggabe bon ©d)Wabe; ebb. 1747) ift ber erfte

©runbriß ber allgemeinen Siteraturwiffenfdjaft. 93ou feinen ©cbiditen,

bie niebt 31t ben fdjtedjteften feiner 3cit gcl)öreu, crfd)ieiien 2 X^eile,

alg Slnbang 3itm „Unterrtd)t" it. eine Sammlung („Opera r>oetica",

Vüb. 1697). SJc.'g @elbftbiograbl)ie, big 1670 rcidjcnb, [tetjt in

fetneu „Dis«ertationes academicae et epistolicae" (§amb. 1699).

Kr. 4222. <?buar& ilUiiikt (ae6. 8. (Sept. 180t, gcß. 4. 3uni 1875).

4Mtirtulj l)ief; ber .t>ügcl, auf weldiem Salomo beu iüb. Icin»cl

erbaute, uadjbem er fdjou bon Saoib burd) einen 9lltar gciucibt worbeii

war. Ucbrigenä tontint ber 9iame nur i. Sl)iou. 3, 1 (it. Oicllcid)! 1. SKof.

22, 2) Bor, wäl)rcub fonft ber Jemuclberg überall mit unter bem 9iamcu

3iou einbegriffen ift. Sa 9Jc. im .t>cbrftifd)en eigentlich bebeutet „oou

©Ott ausierfel)cu", fo tarnt biefe 93c3eid)iinug erft unter Savib u. Salomo

entftanbeu fein, ©cgeuiuärtig bürfte ber 9K. unter bem fog. lyclfcitbom,

ber 9Jtofd)cc cg=Sad)ni (f. „Serufaleiu"), §n fudjcit fein.

^Mörthr, (5-buarb, ein finniger Siditcr ber fdiwäb. Sid)tcr=

fd)itlc, geb. 8. ©ebt. 1804 31t Vubwiggluirg; bcfuditc bie ©eminarc

in Urad) it. 'Jiibingcn, um fid) beut gciftlicbcn ©tanbc 31t wibmen,

War feit 1827 an vcrfd)icbcncn Drtcn ^farrgcbiilfe, Würbe 1834

Sßfcrrrer in SlcbcriSu^bad) bei ©eilbvonn, legte uadi 10 Sauren

wegen Srünt'lidifcit biefeg 2lmt uieber, bribatifirtc feitbem 3iicrft in

S.licrgcutlK'im, bann in Stuttgart, bcflcibctc (licr bi» 1866 eine
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Sebjerftette am Katljartnenftift u. ftarb gu Stuttgart 4. Sunt 1875.

©einen Eintritt in bie beutfdje 2)id)terWelt bejetc^net ber ftarf 3ur

Dcomanttf neigenbe 9toman „99taler 9toften" (Stuttg. 1832). ©inen

Kamen mad)te tfmt evft eine Sammlung fpviftfjer ,,©ebid>te" (ebb.

1838; 3. Stuft. 1856), bie Biet fein (Smpfunbeneg, Xiefpoetifd)e§

neben einer tM)tigen 3)etaitmaterei enthalten. Sßetter lieft er er=

[feinen: eine Dtei^e fteinerer 9toBelten u. 99tärd)en unter beut Xitel

„Srig" (ebb. 1839); bie Don Sadmer fomponirte Oper ,,SDte 9tegen=

brüber" (1841); bie tieblidje ,,.3bt)Ue am 23obenfee ob. gifdier 99tar=

tin u. bie ©lodenbiebe" (thh. 1846); ba§ Stärken ,,©ag Stuttgarter

§u^etmänntein" (ebb. 1853), Worin ber iljm eigenttyümltdje tutmo=

riftifdje 3US M- &üx ©ettitng fommt, „23ier (§r$ätytungen" (ebb.

1857) ic. 2lud) lieferte er eine treffitdje Ueberfe^ung beg Stnafreon

(Stuttg. 1864). — SBgL Kotier, „6. 99t." (Stuttg. 1875).

4$tj>rilt ob. 9Dtorinfäure, ein in beut ©eIt>r>oIge, bem ©tammljoläe

eine§ weftittb. 58aume§, Monis tinotoria Jacq., enthaltener ©toff, ber

oou Gfjeöreul 1830 entbedt Würbe. ®al SM. f'röftallifirt au§ SSeingetft

in gtaitäenben ®rtyftallen, bie in SBaffer mtr äufjerft fcrjtrer löglidj finb,

ftcfj aber nad) Qu\a§ Bon Sltfalieu reidjlid) mit tiefgelber garbe löfen.

4MtJriron'|"uje füllen, ein ßelannte§ @efjeimmitte(, Bor bem man
aber ernftltd) warnen ntufj, ba bie 9ft. 9ß. bie ftärfften, ben ®ann heftig

retjenben Slbfütirmittel entfjalten, %, 33. ©umntigutt, SHoe, Eoloquintfien k.

0Öt'tß\t£ ift ber Marne eine§ etwa 3 DSM- großen, je|t üötttg aui=

getroditeten SEafferbedenS in ber Stäbe beg alten Strftnoe u. be§ Sabu=

rintlß, nörbt. Bon ber ägrjptifdjen ©tabt Sötebinet gatjftm. ®er 9Jt. ift

eine fünftlidje Slnlage beg ägtjBtifdjen Sönigg Stmenetnba III. (au§ ber

12. ©tjnaftie, bie 2354— 2194 0. Elrc. Ijerrfdjte), beffen Scinamen

@uten=n=9Reri, b. b- ber ©eefbnig, bie ©rtedjen ju Sftörig entftellteu;

er biente gewiffermafjen atg Ueberfdjwemmuuggregutator u. tonnte fowol

gegen Dfteu in bag Milttjat atg gegen SBeften entleert Werben; bei ^u

t)ot)em SBafferftanbe naljm er bag überflüjfige SBaffer auf, um e§ bei ju

utebrigem ©tanbe über bie gelber ju crgiefjen.

itffltflrilj, St., f. „St. 99toriij."

Motii}, Kitrfürft oön Sadjfen, geb. 21. SKärj 1521 ju grei=

berg, war ber ättefte Sofjn §er^og £>einrid)'g beg frommen u. ber

Katharina Bon 99tedlenburg. 9totf)bürftig unterridjtet — er lernte

Weber Sateinifd) nodj ^ranjöfifd) — taut er im 12. £ebengjat)re an

hm geiftBoffen u. üppigen §of beg Kurfürften 2Ubred)t Bon SRainj

in §atte, fbäter an ben feineg fatfjotifdjen Dfjeimg Oeorg jü SDreSben

u. bei Surfürften 3"^«« ^riebrid) ju Morgan; enbtid) ^iett er fidj

eine 3eit lang am i^ofe ^^itiBB
1

^ bou Reffen auf u. t;eiratt;ete 6. 3«"-

1541 beffen £od)ter ?tgneS. SDurd) ben £ob feines 25ateri Würbe

er 1541 §erjog. Sogleid) trat er in 33ejict)ungen jü S'aifer ®axl

u. Sönig gerbinanb, trennte ftd) Beut Sdjmaltalbifdjeit 33unbe, ben er

1537 mit unterfdjrieben blatte, täniBfte 1542 tapfer gegen bie Surfen

u. balb barauf gegen ben tutljerifdjeit §erä°3 SBil^elm Bon ßleße, ba

©ranBetta ifim für Weitere Sienfte Hoffnung auf S^re u. Stuffteigen

mad)te. Stnbrerfeitä erzeugte ber Streit über äSu^en, ba§ $ur=

fürft Sodann griebrid) befe^t I)atte, obwot e§, Wie baä ganje meifj;

nifd)e Stift, unter ber 2tuffid)t beiber fiid)f. Sinien ftanb, ben fog.

glabenfrieg, u. Wenn and) ^IjiliBB Bou Reffen 1542 burd) 23ertrag

ben S'amBf mit ben Sßaffen Ber^inberte, fo blieb bod) eine tiefget)enbe

Spannung gwifd)en ben Streitenben äurüd' u. 3R. begann treiben,

5pirna u. Seipjig ju befeftigen. Sffiie ernft er eS mit ber proteftanttfdjen

Sd)ule u. ^ird)e meine, geigte ber^ergog 1543 burd) bie ©rünbung
ber brei berühmten gürftenfd)ulen ju Sceiften, ©rimma (bi§ 1550
in SDlerfeburg) u. ^forta, burdj (Srrid)tung ber beiben Sanbe§=

fonfiftorien in Seipjig u. 93ceiften, burd) Keform u. reidjere 2(uS=

ftattung ber Unioerfität. Srotjbem Warb 3R. 1546 ber 23erbünbete

bei ®atfer8 gegen bie eoange!ifd)en Surften beg Sd)malfalbifd)en

33uubei, 9tad) Borlauftgen 23erl;anblungeu fetneS ftaatSttugen 9Jci=

nifterä B. ßarlowi^ mit ©ranBetta gu 9JiaStrid)t fd)Iofj er fetbft

19. 2i»u 1546 gu KegenSburg mit Sart einen 23ertrag ah, in bem
er Unterwerfung unter bai S'onjil ,51t Orient, §ülfe gegen bie Surfen

Berfprad) u. für bie ©ienfte, bie er geleiftet u. „Ijinfort 311 leiften

Berpf(id)tet fein fottte", ein jä^rtid)e§ SProBifionggelb Bon 5000 gl.

it. ba§ Sd)uljred)t über bie Stifter 93kgbeburg u. §alberftabt ju;

gefagt erhielt. 2Beitere 23erabrebungen folgten 20. 3uni münblid)

mit ^arl it. gerbinanb. 2(m 1. 2lug. Wttrbe 9Jc. bie S3ottftredung

ber 2td)t an bem Surfürften überlragen, 27. Oft. BerfBrad) ber Saifer

SR. aU 2ofm ben fä'd)f. S?ur^ut. 9cun erft befe^te biefer bi» 3U Cntbe

beg Sa^reS faft ba8 ganje ^urfürftentb,um. 2tuf bie 9tad)rid)t babon

töfte fid) ba& fd)malfalbifd)e £eer auf, Sodann griebrid} eilte jurücf,

naf;m ba§ eigene Sanb fdjnett wieber, madjte ben SDiarfgrafen 2[lbred)t

Bon ^ulmbad), ben SR. 31t SMilfe gerufen fcatte
,
3um ©efangenen it.

tieft bem §erjeg @nbe SOuirg 1547 nur 2eip3ig, 5t5irna 11. S)re»ben

übrig, ©ennoef) fiel bie (?ntfd)eibuug 31t ©unften SJc.'g au3, aß
Sodann griebrid) bei DKütjIkrg 24. Stbrtl 1547 burd) einen un=

Bermut^eten Ueberfatt Bon Seiten beS I)erbeigefommenen fciiferg

it. SJc.'S gefdjtagen u. gefangen genommen War, it. 19. DJcai erhielt er

burd) bie SBittenberger Kapitulation einen groften S^eil ber furfäd)f.

Sanbe, 4. Quni auf ber SBiefe bei SSlefern bie ®ut= nebft ber 61-3-

marfdiattäwürbe. 2Burbe aud) auf bem 2(ug8burger 9ceid)8tage jene

Itebertragung am 24. gebr. 1548 nodjmaß feiertid) wieberfjOtt, fo

fdjuf bod} bie ftrenge ©efangenljaltuug feine§ Sd)WiegerBater8 tyfyv

lipp (f. b.), bie 2lnna§me be§ Sn^rimS, Wenn aud) in ber mitberen

gorm beg Setpjtger 3n terim§, ba3 3]erfpred)en, fid) bem Kon3iIc

unter3Uorbnen, enblid) bie ib,m faft aufgebrungene 2td)tgBotlftrecfuug

gegen 99cagbeburg bem neuen Kurfürftcn Wadjfenbe Unbet)agüd)=

feiten, foWol im SJer^ältuift 311m Kaifcr Wie 31t ben 5ßroteftanten.

Sfir. 4223. illorit), ßurfilrfl »Oll Sodtfen (geb. 21. Sffiärj 1521, geft. 11. Suli 1553).

SDie eigene Stitterfdjaft BerWeigerte ib,m bie §eeregfo!ge gegen 99cagbe=

bürg, bie ©efinnung im Sanbe fing an fid) feinem 23ruber 2luguft 311=

3uWenben. Sd)on feit bem Oft. 1548 fudjte 99t. burd) geheime 2Jer=

f;anblungen ba§ 23ertrauen ber proteftantifd)en gürften u. bie ,^ütfe

graufreid)» 3U gewinnen. (Snbtid) fd)loft er 5. Oft. 1551 auftriebe*

Walbe (u. nodjmalg am 15. San. 1552 31t 6b,amborb) mit König

§einrid) IL einen SubfibienBertrag ah, burd) Wetdjen ßambral;, 9Jteij,

Soul 11. SBerbun bem ©eutfdjen 9teid)e Beiiorcn gingen, empfing

9. 9too. bie §ulbigung ber Stabt 99tagbeburg, at§ er ift alle 9ted)te

u. greü)eiten Berbürgt Blatte, u. überfiel ben ungerüfteten Kaifer fo

ptö^tid), baft biefer nur mit £ebenggefafjr Bon Snnäbrucf über bie

^odjatpen enttarn it. baS ^onjit ju Orient au3 einanber lief. So

fütjrte 99t. 2. 2fug. 1552 ben Vertrag Bon 5(?affau t)evBei, burd)

Wetdjen ben gefangenen gürften bie greitjeit it. ben £utf)erauera freie

Ketigiongübung gewährt Würbe. Seinem Skrfpredjen gemäft fütjrte

99t. nun feine Gruppen gegen bie dürfen nad) Ungarn, fet)rte aber

fd)on im San. 1553 gurüd, um ftd) gegen feinen bigf;erigen 33ttnbeg=

genoffen, ben 99tarfgrafeu 2llbred)t Bon Kulmbad), sttWenben, ber ben

Vertrag BerWorfen it. ftd) raubenb it. plünbernb gegen bie Sh'Btb,ümer

in granfen aufgentadjt Ijatte. (Sr fd)icfte ben fränf. 23ifd)5fen §ülfe

u. brac!) bann nad) bem 9torbeu auf, um Sjeinrid) Bon 23raunfd)Weig
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gegen SUbredjt 31t toert^eibtgeit u. ben Sanbfricben [)evju[teltcn. 2tnt

9. 3>uti 1553 gewann cv einen bottflänbigen Steg bei @ieber§=

Raufen, aber er fclbft mürbe töblid) berlbunbet 11. ftarb 11. 3Suli.

©eine ©ebeinc nntrben in greiberg beigefefct. ©eine Sßittoe ^ei=

ratljete fbätcr 3>oljann griebrid) ben ÜDtittteren, feine cinjige Xodjter

2lnna ben Vrinjen 2Bit()eIm bon Dvanicn. ©ein Portrait bon ber

£>anb Granadj'S b. 3- täf^t ben bered)itcnbcn SPotttifer nidjt tiermutb]en.

Sind) fein 2lntlÜ3 roar eine StTiaStre, t;intcv ber fid) gtüljenber ©bvgeij,

©cbanfenfüUe u. falte '23cred)nung »erbarg. — SSgt. ». Sangenn, „99t."

(2 23be. 1841); 9ianfe, „£>cutfd)c ©efd)id)te" (33b. 4 u. 5); %htt)c,

„@efd)id)te ©adjfenS" (33b. 1); SMaurenbrcdjer, „®arl V. n. bie

beutfd)en Vvoteftauteu 1545— 55" (Süffetb. 1865); b. SDruffel,

„Seiträge 311V 9teid)Sgefd)id)te 1546—51" (9Jiündj. 1873).

^itlflrUj, Vrin3 bouOrauieu 11. ©raf bon iUaffait, geb. 3u5)iifem

buvg 14. 9tob. 1567, war ber jlucitc ©ot)it 2BLl|elm
1
i bon Oranien

11. ber Vrinjcfflu 2tnna bon ©ad)fcn; ftnbivte 5« §eibetberg u. Serben

11. mürbe bon ber Uniberfität herbeigerufen, um au ©teile feine«

evmovbeten VaterS 1585 al3 ©tattbattcv Öon fr>ol(anb u. ©cclanb

ben Obcrbefel)l über bie 8anb = u. @eemad)t 311 führen. 'Oitrdj fein

inilitärifd)cS ©cfdjicf, feinen botttifd)=braltifd)en Vcrftanb berbunMte

u. befeitigte er balb ben unfähigen, bon Gnglanb gefanbten Ober=

jiattfyalter, £orb Seicefter, Iburbc 1590 audj bon ©elbern, Utrcdjt,

Dber=2JffeI jutn ©tattt)altev ernannt it. italmt in bemfelbeit 2>at)rc

3ütbl)cn, Tcbenter, Stbmtoegen it. 23vcba, 1593 ©ertrutobenburg,

1594 ©ronmgen. 9tad)bem 9Ji. burd) eine Steifjc v>on ©tegen u.

Groberungen faft baS gan;e heutige Jpoffanb bon ben Spaniern befreit

fyattc, fdjlof} er 1 609 mit ©binola einen äßaffeuftiüftanb auf 12 3at;re,

in lretdjem bie Unabhängigkeit ber bereinigten Staaten ber Stiebcrlanbe

ancrt'annt mürbe, greilidj warb Oftenbe nad) »ierjäbriger 33ertb]et=

bigung 1604 in bie §äubcber ©panier überliefert, bennod) entmirfelte

fid) §ou~anb nun unter ber militärtfdjen föerrfdjaft SJt.'ä it. unter ber

Regierung beS 3tatt)§benfibrtariu3 Olbenbarnebelbt 311 einem Staate

erften Stange?. 2lllcin ber ©cgcnfal; jWifc^en nionardjifdjer u. arffto=

fvatifdicr 9tegicriutg jerftörte ben inneren ^rieben. 2t(§ ber religißfe

©treit swifdjen ben ©omariftcu 11. 2trminianern auSbrad), bemttste

i()tt 99c. jutn ©tur$e feiner ©egner. Gr liefj 1618 bie Süt;rer ber

letzteren spartet, Otbenoarnebelbt 11. £utgo ©rotiuS, »erraffen it. burd)

bie Sorbrcd)ter ©tynobe jum Xobc berurtljeilen. ©rotiuS (f. b.) ent=

ftot), aber Dtbcnbarncbelbt (f. b.) imtrbe 24. 9Jcai 1619 Eingerichtet.

2t(S bie ©ebne beä Scijteren eine 33erfd)n)örung anbettelten, nnirbc

ber Süngere mit beut ©d)lrerte entlaubtet, ber Weitere entftob) u.

famtofte als ^at^otif gegen fein ffiatcrlanb. 9Jc. felbft, ber nur auS

potitifdjen ©ri'tnben fid) jur religiefen Verfolgung l;atte toerleiten

laffeit, ftarb finberlcä 23. 2t»ril 1625 11. »ererbte feine ©tattl)altcr=

nuirbe auf feinen 23"ruber griebrid) .£>einvid).

ffiotii}, 9Jtarfd)alt »on ©ad)fen, geb. 28. Ott. 1696 3U ©o§iar,

Irar ein @ol)it S'önig ?tttguft'» bc8 ©tarfen u. ber ©räfin 9lurora

von Söntg§marl. 9cad)bem er in 23erlin u. 9Barfd)au eine mititärifdje

(?rjiet)itng genoffeu l)atte,bün beut eigenen Vater luäl)renb beffen 9icid)3=

bitariat? 1706 nun „©rafenbon @ad)fcn" erhoben h>orbenh5ftr, ber=

rid)tcte er 1709 feine erfte SK>affeutl)at bei ber ©rftürmung TDurnat)'S

unter ©d)iilenburg 11. lebte fortan in buntem 2ßcd)fct bon £iebc8=

abenteuern it. ®rieg8tf)ateu. (Sr jeidjncte fid) bor ©tralfunb 1711,

im Xürtentriegc 1717 unter Chtgen'S gübrung au§ it. trat 1720
in franj. S)ienfte. 9iad)bcm feine 1712 mit einer ©räfin Söbcn

gefd)loffene (Jl)c 1721 ibieber gelöftlrar, lcitd)tetc il)iu bie glänjenbfte

.'öoffnung auf, a(§ 1726 bie bcrliuttoetc ^erjogin 2(nna (fbätcre

Saifcrin bon 9tuj}[anb) if)it jum ©emal)l, it. bie ©täube bon S?urlanb

311m $>erjog begehrten. 2iriciu ber bolutfd)c 9icid)3tag ertlärtc biefc

SOSa^I für nidjtig u. 9Jicnfd)itoff bertrieb il)it 1727, fo bafj feine

93iitttcr ben 9ieft il)re§ Verntögcnä, feine ©eliebte, bie ©djaufbielcrin

9lbricnitc Sccottbreur, il)re toftbaren gurteten bergeblid) geopfert

Ijattcu. ©a fein ^albbrubcr SUtguft III. 1733 uid)t§ tt)at, um il)in

.«Urlaub 311 berfd)affen, fo lel)iitc er beffen 'Dicnftc ab it. blieb in

Aranfreid;, Wo er glcid) barauf 311m ©encralleutnant crl)obcn nutrbe.

©einen größten 9cu()in crlnarb er im Ocftcrr. P'rbfolgetricge (1741
bis 1748). 2tm 26. 9fob. 1741 nal)iu er als fvatij. ^cibl)crr im

23uube mit beut 3'ül)rcr bc? fäd)f. (5orb3, feinem ^albbrubcr ©rafen

9httolt)gfi, Vrag mit ©turnt für Äart 2llbert bon 23at)ern, eroberte

(5'ger u. ©Inbögen, rambfte in ben näd)ften 3"bren nm 9(^cin it.

nutrbe 1744 9Jcarfd)aH. 2lm 11. 3Kai 1745 erfodjt er ben glä'n?

3cnben ©ieg bei gonteitab, burd) ireldieu gan3 5'laubern in feine

©emalt fam, u. fiegte 11. Oft. 1746 bei 9tocour u. 2. ^uli 1747
bei Saffelb. 5)urd) bie ßumaljme ber Sefhing 23crgen ob 3"bm im
©ebt. beffetben SabveS u. bon 9Jcastrid)t 11.99cai 1748 bcfd)leunigte

er ben 2lbfd)fuf,' beS 2lad)ener griebcnS (Oft. 1748). ©eitbem lebte

er, 311m ©citeralmarfdjaH crt)oben, auf feinem ©d)loffe 6l)amborb,

baZ il)in 2ub)rig XV. gefdjenft l)atte, unter ^ünftlern u. ©cteffuten,

oblrol er fetter luenig unterrid)tet mar. T>ort ftarb er 30. 9iob. 1750
11. mürbe in ber Xl)0tna3fird)c 311 ©trafjburg beigefetjt. 2IIS gelbberr

füllt er bie Surfe auS jtoifdjen (Sugcn it. griebrid) b. ©r. it. inadjte

feine militärifdjen ©ruiibfät^e unter bem Xitel „EOveries" (2 23be.,

Var. 1751) befannt. 23on einem feiner uatürlid)en ©öl)nc ftamint

bie @d)riftftellerin ©corge ©anb (f. b.). — 23gt. b. 3Beber, „991., ©raf
bon ©ad)fcn" (1863); Xaillaubier, „Maurice de Saxe" (1865).

fflot'ti}, f arl ¥bili|)b, beutfd)cr ©d)riftftel(er, geb. 3tt§ameln

15. ©ebt. 1757; follte nad) beut 2M(cn feiner armen O'ltcru i?ut=

mad)er merben, herlief} aber balb feinen Set)rmeifter, um fid) in §an=

nober für bie Untberfitat borjubereiten, ftnbivte Xbeotogie in (Srfurt,

mar fur3c 3cit in Seidig ©diaufbieler, ging 311111 erneuerten ©tubiuni

ber Xf;eotogie nai) SBittenberg, mirfte bei 23afebom in S)effau,

mürbe 1778 Seb^rer am 3!Üaifenf)anfe in Votabam it. erl)iclt bauadj

eine Sel)rcrftetfe am ©t)mnafiitiu 31UU ©rauen S'loftev in 23erlin.

2(ud) biefc besagte feinem unruhigen ©eifte uid)t lange, mc§f)alb er

1782 blötjlid) nad) U'itglanb reifte. 9tad) feiner 9cücffef)r 5Profeffor

am ®ötluifd)en @l)mnafiuut u. aud) eine Seit laug 9tebafteur ber

„2>offifd)cu Leitung", gab er fid) in gefährlichem ©rabe ber ©djlrär:

merei für eine bcr()eiratl)ete grau l)in, bis er burd) eine Steife nad)

Italien aus
1

feiner franfl)aftcu Stimmung geriffen nuirbe. (J"r ber=

Ibeilte 1786— 88 in 9com it. lernte bort inSbcf. ®octt)e feitucn, bei

bem er bann aud) einen SSBinter in SBeitnar 3itbrad)tc. Seit 1789
mieber in 23erlin, Ibitrbe er 9JiitgIieb ber 2(fabcmie ber äßiffenfc^aften,

Vvofcffor ber 2lttcitl)umafunbe it. Jl;eoric ber ©d)öuen Sünftc bei

ber Sunftafabemie, fbäter aud) bei ber 2(rtiUeriefd)itlc it. ftarb, nad)=

bem er nod) 1792 eine unglücflid)e (5l)c gefd)(offen, 26. Sinti 1793.

©clbftbcfeitntniffc enthält fein bfl)d)oIogifd)er 9toman „9lntoii Steifer"

(4 23be., 2Jcrl. 1785— 90; 5. 23b. mit beut befonbereu Xitel „(*r=

inncrungen au§ ben jeljn legten SebenSja^ren ntctneS g-rcunbcS

2lnton Steifer" bon S?tifd)nig, ebb. 1794); aud) bem 9coiuane „2ln=

breaS ^avtfuobf" (23erl. 1786) liegt 311m Xl)eil feine eigene £eben§«

gefd)id)tc 311 ©runbe. ©eine n>ertl)boflften ©diriften finb: „Vcrfitdi

einer ^rofobie" (ebb. 1786; it. Stuft. 1815); bie au§ feinen ©ei

fbräd)en mit @oetl)e t)erborgcgangcnc ©d)rift „Ucber bie bilbeube

9cad)al)inung beS Schönen" (33raunfd)h). 1788); „@etterlet)rc" (23erl.

1791; 10. Stuft. 1861) it. „Steifen burd) Italien" (3 23bc., ebb.

1792 f.). Gin 6l)arafterbilb 9Jt.'S .lieferte 2Jarnl)agcn b. Gnfc (ah
gebrudt im 17. 23be. ber „2tu§gelbab)tten ©d)riftett", Sb3- 1875).

itljJrtljluirg, Knigt. fädjf. Sagbfd)(ofj in ber Sreäbener §eibe 2 9Jt.

im 2J. boit Bresben, Born §01-303 TOorig 1542 31t bauen begonnen it.

1589 bon Jtitrfürft Eljrtftiait I. Dollcnbct, ift cinä ber fdjönften Jlicnnif-

fauccfdjlöffcr in 9Jctttc(beutfd)(attb. SSefonberä grogartig fiito bie 311111

2l)cil mit £sflgc, t l
'

bb'''eu betorirtcu Säle be§ 3"i>crit. S'a? neue £d)lofi

lüiirbc 1709 in ber 9täl)c bcö tekofien Icid)e§ erridjtct. Sie au fccn=

artigen Xcicljen rctdjc SSalbunigebnug be§©d)loffe§ birgt biet Sd)ioai'3 =

loilb. 50t. ift Gib eines ©cridjtSamtcs' 11. ber Sanbeäbefdjälanftalt.

^Morlarriji (|>r. — laffi), Francesco, ital. i?oiubonift, geb. ^u

Vcntgia 14. 3iuni 1784. ©ein GrftlingSlvcrf, baS Oratorium

„Gli angeli al sepolcro", erregte 2luffcbcn 11. berfdiafftc il)in bie

Vroteftiou beS ©rafen 23aglioui, ber il)ii 3111' neitcren 9lu?lulbung

311 ^ingarelli faitbtc, bantalS J?abcl'lmcifter in ßoreto, u. bann nod)

uad) 23ologua 31t beut gclcbrtcn Sontrabunttiften Vater 9,'tattei.

^3111 3- 1805 brad)tc er in Vologna eine 3111' geier ber Krönung

9iaboleon
1

S als fi'önig bon Italien fombonirte Kantate gut 2lttf-

fiibruug, u. jWet ^satyre fpäter fam bort feine erfte Ober „ll Ritratto"

auf bie 2nil)ite. ©urd) biefc Ober, itebft einer jWetten balb barauf

felgcubcn „II Poeta in campagua", hatte er fid) ben SBeg ^u allen

Italien. Xl)eatcru gebabnt u. lieferte juuädift bis in» 3- 1810 ferner
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nod) : „Corradino", „Enone e Paride", „Oreste", „Rinaldo d'Asti",

„La Principessa per ripiego", „II Simoncino", ,,Le Aventure di

una giornata" it. „Le Danaide", %m 3- 1810 Würbe Luc. jjofs

fapeünteifter it. ^Dirigent ber 3>tai. Oper in SDre3ben, War uad) bereit

äUiftöfung im 3(. 1832 aud) an bev ©eutfdjen Oper tf)ätig u. frarB

auf einer Steife nadt) Stalten ju ^nnSbrucf 28. Oft. 1841. i>on

äft.'S feit 1810 fotnponivten Opern finb funfje^n befanut geluovben,

unter betten „Tebaldo e Isolina" ctl§ bie befte gilt Sind) »erfaßte er

jatjtreidje größere u. fleiuere fi'ird)enfad)en, Kantaten, SIvtetten tc.

iMjrlair (fpr. SKorlalj) , Slrronbiffemenf Sfjauptftabt u. ©eeftabt im

tueftfranj. ®epartement giniStcrre mit 12,723 E. (1872); liegt untreu ber

9?orbfüfte ber Bretagne am gitfammenfluffe beS Qaclot u. Offen, bie

Bis bafjin aucr) für größere Seefdjiffe fahrbar finb, u. wirb burd) eine

Eitabctle »erttjeibigt. 2)ie Einwoljner treiben beträd)llid)en Seetjanbel

mit ©etreibe, Vutter, £alg, Oelfamett, ©algfleifcr;, Sergen, Seber, 5t)apier

u. Viel), außerbem @todfifrf)faitg u. in ber 9Jftt)e Vergbau auf Vleierge.

jfUtflrltlfcEn, audj 50Jorlad)en (entftanben auS 50cauro0lacd)i), bei

bett Surfen KaraBlajfi (ftfiroarge SBalladjen), nennt man in Defterreid) bie

ferbifdjen VeWotyner be§ fübwefitidjen £()eileS Bon Sfirien, ber Duar=
nerifdjen Snfeln u. beS norböftl. SEt)eile§ Bon Salmatieu.

ißÜtJrtttflneii ob. „©eilige beS Süngften 2agcS" (Latter-Day-Saints)

beißt eine merfwürbige ©efte in 92orbamerifa, beren Urfprung eigentlich,

auf einen gemiffen ©alomo ©paulbing äiirücfjufürjrert ift. ©erfelbe Ber=

faßte um 1810 gn 9teu=Salem im Staate Dfjto ein SBerf über bie 2(b=

fünft ber Qnbianer Bon ben Berbanuten Sfraeliten, toe(d)eS Bot! abeu=

teuerlicfjer Erfittbungen mar, mit bem er a6er als augeblidjer Ueberjcguug

einer alten ©anbfdirift ©elb git madjeu b°Pe - ®a§ 9Jcanuffript feibft

ift mit Spaulbing'S £obe (1816) Berfdjolfen , mar aber Borfjer int §nufe
beS SruderS 5ßatterfon ju 5ßittSburg Bon ©ibnet) [ftigbott, einem früheren

Vrebiger, abgefdjrieben u. um 1828 an Sofepb (gero. Qoe) Stnitt) gegeben

roorben; burd) biefen Warb eS gur Vibel ber nadjmaligen 9Jc. (50cormon

fyieß angeblid) ber ©ammler ber uralten Vüdjer, auS benen bie „&anb=

fdjrift" Spaulbing'S ausgesogen fein fottte, wäfjrettb baS SBerf 9Jcormou'S

feibft um 400 n. Ehr. in tteuägpptifdjer Sdjrift auf tnetatlne platten ge=

fdjrieben roorben fei). Sofepb ©mitl), ber nad) einer leichtfertigen

Siugenb um 1819 plöglid) „erroedt" u. burd) eine Sicfjrerfdjeinung gur

Stiftung ber roafjren Sieligion aufgeforbert roorben roar, ergriff begierig

ben Slnfjalt, ben ibm baS oben erroä^nte S3ucb barbot. ©r gab Bor, ein

©ngel Ijnbe iljm am 22. ©ept. 1823 in einer fteitternen Sifte auf einem

Sauget bei SJtancrjefter ein Süiibet gotbener platten gegeigt, fpätcr aueb,

jroei in Silber gefaßte ©teine (bie Urim u. jbummim be§ Sitten Sefta=

metttes) gegeben, mit benen man bie ©efjeimfctjrift jener 9ß(atten entgiffern

tonne. 3n ^ennjnlBanien, roofjin er Boin ©taate 9?ero=?)or! au§ überge=

fiebelt roar, macfite fid) ©mitf) mit ber obenerroäljnten ,,^ropf)etenbri[le"

an bie lleberje|ung ber platten, inbem er fie einem früheren ©cbulmeifter,

DtiBer Eoroberp, bütirte. Surcb, eine Erfdjeinung 3ofjannig b. 2äufer§

rourben 33eibe im 9JJai 1829 gu ^Brieftern geroeiljt, tauften fid) gegenfeitig

u. fammelteti auef) balb einige 2fnl)änger. ®ie platten feibft bttrfte außer

ben Bertrauteftcn SIntjangern Stiemanb fefjen, aber ba§ ,,S8ucr) 9Jtormon'§"

erfcfjien 1830 im ®rud, gugleicf) unter Anrufung Bon Beugen, bie bie

platten gefer)en f)ätteu. 2e|tere rourben übrigen? ttact) ber Ueberfe|ung

bem „(Snget" roieber übergeben. @ct)oii am 1. Suni 1830 grünbete

©mitf) mit 30 Slntjängern eilte Sirdje im Staate 9Jeto=|)orf, jog jebod)

1831, Bon allgemeinem SJcißtrauen »erfolgt, nad) ßirtlanb in Dfjio. §ier

trat SRigbon ber ©efte bei u. fdjroang fid; balb jum groeiten „$ropf)eten"

neben Smitfj auf. Sie Offenbarungen mefjrten fiel) u. bie ©emeinbe
rourbe auf neuer (Srunblage mit allen biblifdjen Sfemtern u. gmei Slrten

be§ 5ßrieftertf)um§ örganifirt. 9Jod) 1831 würbe eine neue Kolonie in

SRiffouri gegrünbet, roudjS rafd) auf einige Jaufenb ©lieber an, mußte
fid) aber Bor ber Erbitterung ber Umwofjner im 9coBember 1833 fjinter

ben 9Jciffouri jurüdäteben. Smitf) grünbete unterbeffeu in Sirtlanb eine

S3anl; 1837 fanb er fid), Bor feinen betrogenen ©laubigem fltef)enb, bei

ber §auptto(onie ein, entflammte biefelbe gum Sampf gegen bie „§eiben",

rourbe jebod) Bon ben 93c. feibft an ba3 berbeigerttfene 9Jcilitär au§ge=

liefert, etttfprang au§ bem ©efängniß u. feijrte abermals gur Kolonie

jurüd, bie unterbeß in ben Staat SüinoiS abgejogen roar. §ier rourbe

bie Stabt "9JaitBoo gegrünbet, 1841 aud) ber ©runb ju einem Tempel
gelegt. Smitfj rourbe 58ürgermeifter ber Stabt, bie ftaatlid) mit einem

greibrief Berfefjen roar, u. ©eneral ber 58ürgerroef)r. Qm S3efi| biefer

9Jcad)t rüdte er 1843 (boefj lange Seit nur rjeimtict) gegen Vertraute)

mit ber §auptoffenbarung IjerauS, bie i^m eine beliebige Qai)l Bon

SBeibcrn geftattete, Slnberen jebod) nur mit feiner ©euefjmigung — tro|=

bem baß bal 93cormonenbucf) fiefj augbrüdlicf; gegen bie 33ielweiberei

ertlärt. Qe mefjr ftcf) aber äußertief) bie 58lüte ber Kolonie, bef. burd)

3u^ug aus Englanb, fteigerte, befto grimmiger tourbe aud) ber §aß ber

Orbis pictus. VI.

9Jad)barn burd) ba§ frecfje treiben it. bie ®rof)ungen einer balbigeu

Eroberung beä ganäen Sanbeä buref) bie 93c. erregt. 2tl§ Smitt) enblicb

ein ibm mißliebiges ßeitungSbitreau (jattc gerftören laffeu, rourbe er

Bon Staatsmilitär gefangen it. nad) Sartljago in Illinois gefdjleppt,

am Slbettb beS 27. Quni 1844 jebod) baS ©efänguiß überfallen u. ©mitl)

itebft jeinem 33ruber §prum als ein Opfer ber SSolfSroutl) erjdjoffen.

Sin feine ©teile trat im Sing. 1844 burd) 3SJar)l ber 9Jc. SBrigbam Doung,
ein eljemnligcr ßimmcrmauu, geb. 1. Suni 1801, als neues Oberljaupt

it. 93rop()et ber ©efte. Siefer erfannte balb, baß ber gortbcftanb ber

9JJ. nur bei Bulliger Slbgefdjloffeubeit Bon ben „Reiben" möglitb fei. Er
jattbte ba()er 1846 eine ©cfjar Bon 1600 Sßcrfonen auf S'unbfdjaft nad) bem
fernen SBeften, ließ aber trogbem im 9Kai beffelben SaljrcS ben Sempel in

9cau0oo eiuroeil)eit. Snfolge beffeit Bertrieben bie „Reiben" Bon Illinois,

roelcfje baS SSerfpredjeu ber SluSroanberung erlogen glaubten, ben $ro=
p()eteu it. feinen Slnljang mit ©eroalt u. äroangett ibn jur Ueberrointeruug

in ben 5ßrairieu. %m grül)jaf)r 1847 aber befehle ein Sßortrab baS
©ebiet an ben ©afgfeen (Bon ben 501. feibft Seferet, b. i. 23ienen(anb,

genannt); ?)oung befant burd) eine Erfdjeinmtg ©mitb'S ben 93la^i be§

neuen IcmpelS gegeigt u. in Stträem roar Bon Saufenben, bie l)crbei=

ftrömtett, bie Salt-lake-city ( ©aljfeeftabt) „9ceu=3ton ob.9ceu=3erttfa(em"

im ©ebiete lltar) gegrünbet. gern bon alter Scbetligung regierte rjier

9)oung als eine Slrt imumfd)ra!ifter sl3atriard). 8HS 1848 nad) bem Stiege

mit 9Jcerifo bie ^Bereinigten Staaten in ben 33eft§ beS ©ebieteS gelangt

roaren, ließ 2)outtg Sejeret als fog. Territorium in ben SButtb attf=

nel)iueu, ba eS §n einem ©taate nod) au ber nötfjigeu Sopfgabl gebrad).

SSom 5ßräfibenten ber bereinigten Staaten jum ©ottberueur biejeS

3973 n9Jt. großen ©ebieteS ernannt, berief er 1851 eine ©efejjgebenbe

SSerfammluug lt. ließ bie SBerfaffuug berjelbeu Bom Kongreß beftätigen;

in SBaljrbeit aber regierte naefj rote Bor nur er feibft. Seine 50}ißad)tung

ber S3unbeSgefe§e, Vertreibung ber Bom Kongreß gefdjidteu Beamten :c.

(jatte meljrmalS baS Einfcfjreiten ber [Regierung *V. feibft bie Stbfejmng

9)oting'S gur golge. 1857—60 rourbe baS ©ebiet Bon bem neueruannten

©ouberneur Eiinnuing mititärifd) befe^t; aber bie 50t. leifteten bem
Verbot ber SJietroeiberei feine golge u. betraajteten naef; tuie Bor SJoung

atS ifjr roirflidjcS Dberbaupt. Ser 9corbnmerifanifd)e SSürgerfrieg jog

bie 9(ufmerffamfeit Bon if)iteu ab, u. ber Staat ber 50t. erljob fid) burd)

ben nußerorbentlidjen gleiß feiner SSürger u. bie rrefflidje gürforge beS

5fSräfibenteit für alle materiellen SSebürfniffe, toie für Sdjulen, ju immer
größerer 331üte, tro^ einer nußerorbentlidjen Steuerlaft, bie außer ben

getnöbnlidjeii StaatSfteueru ben 10. Jljeil beS SBcrmögenS ber Ein=

roanberer it. aüjäfjrlicfj ben 10. Jljeil beS SrroerbS für bie Stirdje u. ben

10. %i)til iljrer geil für öffentlidje 2(rbeiten beanfprucfjt. ®ie Kopfgacjl

roädjft beftänbig burd; bie fefjr eifrig betriebene 90cifjtoit, ntdjt nur Bon

9iorbamerita, Ettglanb u. Sdiottlanb, fonbern bef. atta^ Bon Sdjroeben,

ben nörblidjen beutfcf)en §äfen u. feibft Bon ber (3cf)rueig aus, inbem

jebem S3efef)rten bie Ueberfiebelung nad) 9feujerufalem pr 93flid|t ge=

mad)t roirb. Einen geroaltigett llmfdjrouug rief bie im 5Dcai 1869 er;

folgte Eröffnung ber 5ßacificbaf)n fjerBor.. ?)oung feibft t)atte biefeS

Ünterne()men, als er jebeS Sträuben bagegeu Bergeblid) fnfj, mit allen

Kräften unterfingt u. fogar bie §auptlinie über bie ©algfeeftabt gu leiten

Berfucht. 211s bieS nicfjt gelang, ging er roemgftenS fogleicb an bie Er=

bauung einer Stseigbabn u. mehrerer 58innenbabnen, roelcrje nict)t nur

an fi(^ gu einer Wichtigen ErroerbSqueltc rourben, fonbern auef) ben

2lbfaj3 ber Erjeugniffe Utaf)S außerorbentlidj fteigerten. ®urcf) SltleS

bieS aber roar gugleid) bie lange Bermiebene Verbinbung mit ber 9(ußen=

roelt bergeftetlt, u. eine ftnrfe 5ßartei in ®eferet feibft glaubte je|t bie

Seit gefommen, roo man bie unhaltbaren Eigentbümlicf)teiten ber ©efte,

obenan bie Vielweiberei, aufgeben u. mit ber 9tegierung ber Vereinigten

Staaten grieben fd)ließeit muffe. ®ie legiere roar feibft eifrig barauf

bebacfjt, bett 20jäbrigen groiefpnlt enbgiltig beizulegen. Sfm 23. 9Jcärj

1870 nafjm baS 3tepräfentautenf|auS gu SBafbington eine Vill an, uad)

roeldjer Vielroeiberei in jebem einjelnen gali mit 1000 ®ol(ar Strafe u.

5 ^abren gua^tbauS gebüßt werben fottte. Slber bie Vill erljiett niajt

©efegeSfraft. ®ie ftrengen 9Jcaßregeln, bie ber VunbeSoberriditer Kenn

auf Vefebl beS 5ßräfibenten ©rant gegen einige ber Vielroeiberei über=

füfjrte 50t. ergriff, Berliefen trott äaf)lreid)er Verljaftungen Bötlig in ben

Sanb. groar erlangten bie SOt. aud) 1872 trog ifjreS bringenben Ve=

gebrenS nicf)t bie Slufnabme als „Staat" in bie Union, eben fo roenig

aber tjat fid) bie legiere bis beute über einen Sdjritt einigen tonnen,

burd; roeld)en ber berroicfelte Streit gefegüd) (benn bon ©eroa(tmaß=

regeln wirb flüglid) abgefefjen) beigelegt werben fönnte. ®enn bem
StaatSgrunbgefeg ber Union, meldjeS bie Vielweiberei als ein Verbredjcn

hetradjtet, fteljt bie Verufutig ber 931. auf bie Vfltdjteti ifjrer [Religion

gegenüber, u. niebt weniger bie Unmöglidjfeit, in Ural) ein ©efcfjrooriten=

gericf)t äufammenäubringen, baS einen 50t. wegen Vielroeiberei »erbammte.

S)aß Vrigbam 2Joung 8. Slpril 1873 einen Xbeil feiner Slemter uieberlegte,
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ünöertc uidjts an ber Sl)atfacl)e, baf3 er nod) je|t in rüftiger traft an

ber Spitze bes Staates ftebt, als ©atte öon ca. 15 roirflidjen u. garjt=

reidjen „für bie Emigteit attgcfiegelten" grauen u. als SSater Bon

G5 Stubern, im SJefij} öon minbefteus 3 99tiHionen Sollar Vermögen.

Sas ©ebiet öon Utafj jerfäUt gegenwärtig in 20 Kreife, bie nad) ber

3äblung öon 1870 äufantmen 86,786 S. Ijabett, öon beitcn 30,702 im

äluslanbe geboren tüaren. (Seit 1860, wo 40,237 E. gegfttjlt mürben, Ijatte

fiel) atfo bie 23cüölferung meljr als öeröoppelt, u. für 1872 geben bie 99t.

fogar eine ©eeleusatjl öon 100,220 an. SScwofjnte Orte („©tobte" ge=

naunt) giebt es über 200. Ser gröjjte berfetben, bie ©oljfeeftabt felbft,

jätjüte 1873 ca. 20,000 E. Surd) ben au§geäeid)neten ©ewerbfleifj,

beu Ertrag ber Vergroerfe it. Eifeitbatjncit mar bas befteuertc Vermögen

1872 auf meljr als IT/., 99ti(liouen Sollar angeworfen. Vemcrfensmcrtf)

ift aueb, bie Vflege ber ©djulen u. ber treffe (öon ben 13 geitungen

Utahs crfdjeineu 8 in ber ©oljfeeftabt). Sie neuerbingS öfter gemelbete

2(bfid)t ber 99t., ouSjuWanbem, fdjeiut nicfjt »orfjauben 5U fein; nod)

©übe 1875 b,aben über 22,000 grauen u. Södjter ber 99t. bei bein Kongref)

um Erhebung öon Utah 3U einem ©taat unter 93eibef)alrung ber Viel=

weiberei nadjgefudjt. ©ber Bunte aber bas anöerfeirs betjauötete bebenf=

Kclje ©feigen bes Saljfees eine 2lenberttng tjcrbcifüljren. Sie ©efainmt=

jaf)l ber 9Jt. auf ber ganzen Erbe bürfte fegt ungefiitjr 150,000 betragen.

Sie Seljre it. SSerfaffung ber 99t. aiilaugeiiö, fo rourbe bereits oben bes

„Vudjes 99tormon's" als ber S3ibel ber ©ette geöadjt. Seit bem erfteu

®rud( s$atmt)ral830) ift baffelbe oft mieber aufgelegt (in Utah erft 1871)

it. in jaljlretcfje Spradjeu itBerfetjt morben (beutfdj u. b. S. „Sas 23ttd)

99tormou" burd) Xaölor u. parier Söfes, §amb. 1852). (Sine (Srganjung

äit bemfelben bitbet bas ,,93ud) ber Sehre 11. SBüubnifje" (juerft englifd)

1832, bann öfter u. aud) in anberen Spradjeu). Stufjerbem giebt es

einen KatedjisntuS für Kiubcr öon Qoljn Qaques, mefjrere Sammlungen
geifttidjer lieber it. ücrjdjicöeite theologifdje ©djriften ber beiben s$ratt,

Sttdjarb's it. 21. — Sie „3ieius=El)riftns=Kird)e ber .^eiligen bes legten

SageS" betrautet fid) als bie altem mabre u. beäeidjnet baher alle Stöbern

(aufscr ben Rubelt) als Reiben. Von befonbereit Schreit ber 39t. finb ju

nennen: ber ©taube an bie nod; fortgehenbe SBeiffagung u. ben ©ciftcr=

öert'ehr, an bie balbige 2lufridjtung gions in 2(merifa u. bas bann

fotgeubc lOOOiährigc Sicidj. Saju gefeilt fid) aber meiter eine tolle

99tcnguug aus alten möglichen ^Religionen 11. ©efteit; fo ber ©laube an

öiete ©ötter u. ©öttinnen, öon beiten bie eiitgelneit SJBelten regiert

Werben; ber Obergott alTer tfjront anf bem ©tern ber 99titte „Kolob" u.

f)ot mic alle anberen öolttonimeue 3Kenfd)engeftatt. 99tinber öollfotntnene

Körper l)aben bie Engel, gar feine bie ©eifter ber üerftorbeuen 99tcujd)en,

bis fie burd) bte Sluferftelutng entmeber ©ötter ob. Enget merben ob.

aud) jur ©träfe nod) eine ©eeleuroauberuiig burd) öerfdjiebene ©tufeit

.antreten muffen. 21ud) bie ©ötter öflegett bie SSielroeiberei; iljre ffinber

werben föäter 9Jcenfd)en. Unter beu befouberen ©itten ber 9Jc. (llnter=

laudjeu bes ganzen iföröers bei ber Saufe k.) finb aud) foldje, bie iljueit

fet)r jutn 9htl)iu gereidjeu: fo bie Verbannung bes üiujus it. ber @öiri=

tuofeii it. bie Üluffaffung ber 9(rbeit al§ einer religiöfeu $flid;t (baljer

bns SBaüöcn öon Uta!) ein SBtenenlorb ift). Ucbrigeus finb bie 99c. nid)ts

weniger als fauertöpfifd), u. Sjergnüguitgen, wie bem Sauj, ber 9Rufif':c,

teineSwegs abtjolb. Eine bebeultidjcre ©ette unter ihnen fetbft ift bie ge=

(jeinte ©ejelljdjaft ber Sauitcu ob. SBürgeugcl, bie ats eine 9trt S5ct)mgerid)t

barauf ausgeljeit, alle beu Söt. feinblid) ©efittuteu in Uta!) irgenbwie aus

bem Sßege 311 raunten. — Sie SSerfaffung ber 99c. berutjt auf einer §ie=

rardjie (^rieftcrfierrfdiaft), bie uid)t blos alle geifttid)cn, foubern and) alle

wcltlidjeu Slngclegenljeiten umfpanut. Sie fßriefterfdjaft, bie fid; übrigens

meber burd) eine befonbere Xradjt au§jetd§net, nod) befoubere Eintüufte

geniefjt, jerfältt in bie I)bt)ere Crbuuitg 99ccld)ijcöet's 11. in bie niebere

V'larou's. Sie erftcre ftellt bie Sßräftbenren u. erfreut fid) allein ber Cffen=

barungen. Sie „erfte Sßrafibentfdjaft" bcfteljt aus beut Oberljaitöt ber

ganjen Stirdjc (b. i. ?Jouug) it. feit 1873 aus 7 (frütjer 2) SJättjen bcf=

felbctt. Unter itjuen ftetjt bas Kollegium ber 12 Slöoftel 11. weiter bas

ber §ol)en 5ßriefter öon unbefd)räntter Slitäat)!; bann bie Kollegien öon

je 70 ©tiebern, bie als SKiffionare bienen, cnblid) i>a$ Kollegium ber

91clteftcit, bie ben eigeutlidjeu ©ottesbieuft öerridjteu. 9(ls ©d)icbsgerid)t

wirft ber f)ol)e Statt) ber 3'öölf. Siefc alle bilbeu bie ©encralöerfamni;

litug ber 99ccld)ifebcfsprieftcr, weldjcr and) bie 33cftätigung ber öerfd)ie=

beitcn gütjrcr ber Hirdje obliegt. Sic 9priefter 9laron's I)ingegcn jer=

fallen in S3ijd)öfe, 5ßrieftcr, üelircr 11. Siafoncn 11. öcrforgeu bcit uiebercu

Sieuft fowic bie uiebere ©cridjtsbarfeit. — s
-8gl. 33ufd), „©efdjidjtc ber

99J. nebft einer Sarftcllung iljreS ©laubcits k." (Sö,v 1869) u. 9t. ü. ©d)lag=

intiocit, „Sie 99c. ob. bie ©eiligen oom Süugftcu Sage" (Söj. 1874).

Momiiig Chronicle (för. 99cot)ruiitg Sl'ronitcl), eine engl. 3cititug,

bie im Qfntereffe ber 2B()ig = 93artci 1760 öon aBidiam SBoobfall (geb.

1745, geft. 1803) gegrünbet warb. S3on Slnfang au jeid)nete fid) biefes

931aü burd) feine guten ^nrtameutsberid)tc aus. Qur erfteu STutorität

in SBegug auf bie 93ar(ameittsöerf)aiiblungen würbe es aber öolleitbs

bttrdjSames ißerrö (geb. 1756, geft. 1821). Qm 3. 1862 ging basSlatt

ein. 3u feilten 99citarbeitern Ijatte es it. 2t. Sorb 3ot)n Eamöbeü, beu

Sidjter Stomas Eamöbell it. bie ©djriftfteller SBilliam ©fljUtt it. Efjarles

Sideus geäätjlt. Sefjterer fdjrieb für bas „99J. E." unter bem 9fameu

93oä bie erften feiner ©fi^en.

fflonxtj, 6f)arfe§ Stugufte £out§ Sofc^r), ®raf, fpäter

^evjocj t\, franj. ©taatsmann, geb. ju 9^aris 23. Ct't. 1811; War

ein natürlicher <Söt)n ber Königin ^ortenfe (f. b.) u. il)res ©rof^ftaU^

meifterS, be» ©rafen glab,ault be ta SBiHarberie, fomit ein ^albbruber

Staöoleou's III., Würbe für eine t)ot)c (Summe öon einem ©rafen

ö. SR. aboptirt u. ert)ie(t im §aufe ber %xau \\ ©ottja, ber SDiutter

glal)ault'ä, eine treffttdje Urjie^ung. 1830 6etrat 3R. bie mtKtärifdje

8auf6at)n, bieute feit 1832 in 2llgerieu, nal)nt aber, aU er 1837
»on feiner SOcutter eine jäb]rlid)e Diente Bon 40,000 gres. geerbt

t)atte
,
feinen 91bfct)ieb, um fid) auf inbuftrielle Unternehmungen 5U

Werfen. 1842— 48 SJcitgüeb be§ ©efetjgebenben fööröerS, unter=

ftüljte er ba§ 99cinifteriuin ©uijot; nad)bem er 1849 Wieber in bie

©eferjgebenbe 93crfammtung getreten, War fein Streben barauf ge=

richtet, bie S)cad)t be§ jum ^Sväfibenten ber Svepublif erwählten

SubWig 9iapöIeon 31t befeftigen. 21ud) gehörte er ju jenen fünf

SUännern, Wcld)e beim @taatsftreid)e Born 2. Sej. 1851 bie Wid)=

tigften Siotleit überuoinmeit Ratten, inbem er als SOtinifter bes ^nnern

bas ©et'ret unterjcidjnete, bas bie ©efetjgebenbe 23erfammlung für

aufgelöft ertlärte. SDod) n'dfrit 9JJ. fd)on 23. 3«'1 - 1852 feine ©nt=

taffttng, Weit er mit ber Born ^rinj^räfibenten betretirten Sonfis;

fation ber Orieans'fdjeu jyamilieugüter ntdjt einBcrftanben War. Grft

im 3toB. 1854 trat er Bon SReuem in ben Staatsbienft u. übernahm

beu 23orfiti im ©efetjgebenben S'örBcr. 1856 Bertrat er als aufjerorb.

©efanbter feinen ©ottBeräu bei ber Krönung J?aifer ^tlcrauber's IL

in 9Jcostau 11. BermäJfjtte fid) bort mit einer Sßrtnjeffm Jrubebfot.

Seit feiner SRü(ifet)r Wteber 5präfibent bes ©efetjgcbenben KorBers

fowie Slcitglieb bes ©et)cimen 9ktb,s, warb er 8. ^ttli 1862 3um

§erjog erhoben u. ftarb 311 5ßaris 10. DJccirj 1865. 33t» juleljt War

9J{., ber fid) übrigens als Sprcifibent ber Segislatiöe Wegen feiner lln--

Barteilid)teit eines großen 9titfet)ens erfreute, an inbuftrielTeu u.

fommer^ieUen Unternehmungen beteiligt. 55abei war er in jeber

SBejiefyung 5tl)l;us eines Borneb,men 9Jcannes u. nidjt blos cht greitnb

ber fünfte u. Äünftler, fonbern felbft aud) als Siterat u. KomBonift

tfiätig. Unter bem $fcuboui)nt Saiiit:9iem\) t)at er natu, mehrere

mit SSeifaÖ aufgenommene SuftfBiele u. Operetten gcfdjrieben.

JltOrüS ob. moros (tat. morosus), mürrifdi, grämlid).

^MtJrnljEUS, in ber gried). 99h)tf)ölogie einer ber £raumgtfttcr,

Wetd)er 9Jccitfd)en barftettt in ta'ufdjcnbcr 9tad)al)iuung bes ©anges,

ber ©eberben, ber SBradie u Kleibung. 3" neuerer £ut Wirb cv

oft mit bem ©ott bes Sd)tafes felbft, bem §l)bno§, BerWcdifclt.

JlornljtUtn ob. 99coröI)in ift basjenige ber 5af)lreid)cu 911faloibc

bes Döiums, weldjetn fjauütfädjlid) bie fcblafbriugcnbe SBirfung bes
s$robuttcs ber 99cot)nBf(anäe jujnfdtjreiBen ift. Ser 9Jaitte ift bem griedi.

SBorte MÖQtpsvg (b. i. ber ©Ott ber Sräitmc) cutlet)ut, u. war biejes 9(lfa=

loib, aUerbiugs nod) in fcljr unreinem Snftnitbe , bereits im 17. Qabrli.

unter bem Ocamen „Magisterium Opii" befamtt. Qm reinen 3uftanbe

rourbe es bagegeu bcinalje glcidjäcitig Don Scrosue, ©cgttin u. ©er;
türner in beu 3- l803 it. 1804 bargefteüt, aber erft öon bem letzteren

Etjcmitcr 1810 a(§ faläfat)ige 93afis ertanut. Sie 99ceugc bes in bem
Opium enthaltenen 99L ift aufserorbcntlid) fd)man£enb, je nad) Varietät

ber 93flait3e, Klima it. Kultur; fo giebt es Dpiumforten, bie nur 2—5%,
aubere, bie bis 21 % 99c. enthalten; im Surd))d)uitt foll ein gutes Opium
10—12 % 59c. geben. Sas reine 99i. bcftcljt aus feineu, meifien, jeibeu=

glänseubeit Krpftallnabelu, bie erft in circa 1000 Jtjeileu falten SBofferS,

(eidjter in bcifjem Söaffcr löslid) finb; es ift gcrncblos 11. jdimedt trotten

jdjwacf), in Sbfuug ftort bitter. 99lit Säuren bilbet es bie '.'.'J or|iliinmfnl ir,

bie gröfjteutljcils gittfrl)ftallifircn, meift iu SBaffer lcidjt löslid) finb u. eben=

falls bitter jdjmcdcu; fie Wirten eben fo wie bas reine Sllfaloib in größeren

Sofcu genoffen töblid). SaS reine 99t. wirb nur feiten, bie 99corpl)ium=

falsc bagegeu febr Ijäufig mebijiuifd) öermeubet it. uam. gilt bies oon

bem effigfauren 99t. (M. aceticum) it. bem faljfauren 99t. (M.

muriaticum ob. hydroehloratum). Sicjc 99torpl)iumfal3e werben iu

Wäffrigcr Ööfung in geringen Sofcu, fölööl iunerlid) als aud) äitßcrlid)

unter bie ©out eingefprigf (fiibfutaue ^ujeltion), als fidjer löirfenbes

jd)mcr3liubcrubes 11. jd).lafbviugcubcS 99!ittcl öerorbuet. Sod) mufi man
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mit berett ©ebraucfje feljr Borfidjtig fein, baS SDcittet übertjauBt niemals

ofjne §inäUäief|ung eines 9lrjte§ Berroenben. Sei ju häufigem ©ebraudje

geroöfmt fidEt ber Korper fefjr leicht fo fef)r an baS Wc, baß ein förmlicher

Surft (bie fog. SKorprjiumfudjt) banad) entftetjt, Wenn if)m ba3 2KitteI

nictjt in ben gewohnten 3tBifd)enräumeit äugefüljrt wirb, llnb bod) ift ber

fortgefe^te ©enufj Bon ben fd)äblid)ften erfdjlaffenben Sß'gem ®a§ 931.

ift eine ftidftoffijaltige organifd)e Sßerbinbung, bereit djemifdje 3ufammen=
fefjung fid) burd) bie gormel C34H19N0 auSbrüden läfjt; bis je^t ift e3

nocf) nid)t gelungen, biefen intereffantcn SörBer tünfttid) barjufteHen.

91u§ bem SM. läfjt fid) eine anbere organifdje 58afi§ barftellen, ba§ S(r>o =

morphin, roetd)e§ nidjt met)r fd)lafbringenb roirll
,
foitbern bie merf=

tnürbige @igenfd)aft Iwt, fubtutan injiäirt ftart bredjenerregenb ju Kurten.

iHiirpljnlogtr, b. i. ©eftattenlefjre, gormentefjre, berjentge

£f|eit ber einzelnen Stneige ber 92aturtBiffenfd)aft, ber Bon ber gforiu ob.

©eftalt ber 91atutforBer fjanbelt; fo fprid)t man 3. 23. Bon einer 9J1. ber

Mineralien, ber ©cfteine, ber 9ßf(aitäen je.

jÜtürpljfl, Sßaul, I)erßorragenber 99tetfter in ber braf'tifdjen

Hebung beg @d)ad)fbielg. @eb. 22. Sunt 1837 3U 9tew=Drteang in

Souifiana (herein. Staaten Bon Siorbamerifa)
,
geigte 991. fd)on aB

Knabe außergeWöfmlid)e SBefä&tgung für baS genannte ©biet u.

errang im jugenbltdjen Sitter Bon je^n Sauren ben Steg über aner=

f'annte 931etfter, 3. 33. ben Ungarn 3- SöWentl)al. SBäfjrenb feiner

93orbilbung für ben 23eruf alg @ad)WaIter fanb er ©elegcnljeit, in

einem großen, 3u91eW=?)orE 1857 Beranftaiteten ©d)ad)tuntier feine

99ieifterfd)aft burd) gKurgenbe (Srfambfung beg erften ©iegegbreifeg

311 betfycitigen. 23on bem ©ränge erfüllt, aud) in (Juroba Sorbern 3U

ernten, ging er bann im ©ommer 1858 nad) ©nglanb, um in einem

freilief) bergebeng gefügten SJSettftreite mit bem (Sngla'nber ©tauntoit

feinen SBeltruf im ©d)ad) 31t begrünben, u. barauf im §erbfte bef=

felben 3al)reg "ncr; 9ßarig, wo er außer anberen berühmten 931ataboren

aud) mit §arrwilj u. 2lnberffen 3u|ammentraf. ©egen 23eibe gewann

er burdj fein rorreftereg ©biet bie größere äat)l ber g'etoedjfelten

Partien, Wenn fid) aud) f/terbei ber ler>genamtte beutfdje 93ieifter,

beffen mitunter gewagte Kombinationen nid)t immer gau3 fehlerfrei

Waren, al§ ber tiefere u. überlegenere ©d)ad)gegner geigte. Seiber

tonnte 931. feine urfBrüngtid)e 2lbfid)t, in ©eutfd)lanb mit 931. Sänge

(f.b.), nad) beffen @d)ad)Werf'en er fid) taut eigener Eingabe I)aubt=

fädjtid) gebilbet t)atte, eine Sänge 31t bredjen, nid)t BerwirfHeben, ba

irm ein 9iuf feiner SSerroanbteu im J-rübJafjr 1860 nad) Svmerita

3urüd'fül)rte. ©ort leitete er einige 3 eü btnburd) ben ©d)ad)abfd)tiitt

einer 91eW:9Jorter 2ßod)enfd)rift („Ledger") it. 30g fid) balb barauf

(feit 1861) gang Bon ber Hebung beg @d)ad)fbieI8 3urücf. ©eine Bon

eigenen gestern Bej. 9Jerfef)eu faft ganj freie ©BiettBeife 3eid)nct fid)

Borueljmtid) burd) aufjerorbentlidje @efd)id(id)teit au8, bie Born

©egner gebotenen 33iößen u. nod; fo unfd)etnbaren ©Bielfct)ir;äd)eu

in Iräftigftem ©tile auSsufceuten. 93töglid)ft raoibe gigurenentnücf:

iung, mie fie nam. S)c. Sänge in 3at)lreid)en tf;eoretifd)en 9ütg=

füljrungen bargelegt r)atte, inäbef. bie energifd)e Senufeung ber ein=

3etnen Sembi, ba3u eine eben fo t'orrefte tuie geiftBotte 31ngriff3füb,rung

bitben ben @runb3ug feineg ©BteleS. hierbei unterftiirjtc ilin eine

ungelBÖ^ntid)e ©ebäd)tnißftärfe, forool in ber 35erroertb;ung fdjon

Borgef'ommener ©bietBofitionen als aud) in ber gteid)3citigen güb,rung

mehrerer Partien mit oerfdjiebcneu ©egnern ol)ne eigene 9!ufid)t

beg 93rete? u. ber gtQuren. SSgl. 93iar Sänge, „5ßaut 991., eine ©ftjje

aug ber ©djadjroelt" (Sbg. 1859, 2 33be.).

jOtarirtm (fbr. SOtomf'n), 9toBert, engl. 9J!iffionar u. ©inoiog,

geB. 3U 93torBettj (9lort§umbertanb) 5. San. 1782, roarb 1807 Bon

ber Sonbouer 58ibetgefeIIfd)aft aI2 erfter Broteft. 93Jiffionar nad)

6l)ina gefanbt. 1818 errichtete 93i. 3U 9Jiaiatfa ba§ gngl.=d)inef.

Kollegium für engt. u. d)inef. Siteratur u. 3ur SSerBreitung be§

6l)riftentl)umg. 9lt§ er 1823 nad) (Snglaub jm-üdfeBrte, bradjte

9JJ. 10,000 33üd)er in d)incf. @brad)e mit. 3m luftrag ber Dftfttb.

Sombagnic ging er 1826 roieber nad) 6t)ina u. ftarb in Kanton

1. Stug. 1834. 2lufjer einer S3ibelüberfe^ung (1818 BoUenbet) finb

Bon fetneu SfBerteu gu nennen: „Horae Siuieae, or Translations

frorn the populär literature of the Chinese" (Sonb. 1812);
„Grammar of the Chinese language" (©erambore 1815) u.

„Dictionary of the Chinese langnage" (6 33be., 991acao 1815 big

1822). — 3ot)n 9iobert SW., ©otnt beg Longen, geb. 3U 99cacao

26. ?lbrit 1814; mad)te fid) früligeitig mit bem (5f)inefifd}en bertraut,

erhielt nad) beg 35aterg Sobe beffen ©teile at3 ©ef'retär lt. ®ot=

metfdjer ber brit. gaftoret in Kauton, raurbe fpäter Kototttatfefretcir

it. 9Jtitgiieb ber ©efetjgebenben SSerfammlung in ^ongfong u. ftarb

bafetbft 29. 3lug. 1843. 93on if;m rüljrt tnSbef. ber „Chinese

commercial guide" (Kauton 1834) b,cr.

^UlorS, eine 6,6 DSU?. grof?e bän. Snfel im Siimfiorb (f. b.), be=

irorjnt Bon 16,000 Seelen, ift eine fanftgeroetlte, äufjerft frudjtbcirc Sbenc,

geljbrt ju bem jüt. 9(mte Hjifteb u. ^at bie ©tabt 9}t)tj5biug jum .fauptort.

^KtorfE, ©antuet ginler/ SBreefe, uorbamerif. Künftler, ganj

bef. aber t^od)Berbient um ben 3I>e(tBerfer/r a[g (Jrfinber beg nad) itnu

benannten eleftromagnettfdjen 3;elegraBl)enabparateg u. beg bamit

3ufammcnbängenbeu 2ltpl)abeteg, rourbe geb. 3U (51)arlegtotBU (99iaffa=

dmfettg) 27. Slbrit 1791. Er reibniete fid), nad)betn er big 1810
bag 9Jale ßoüege befud)t blatte, ber SRalerei tt. begab fid) 1811 nad)

Sonbon, um fid) in biefer Kunft 31t berBollfoiiimiten. ^m näd)fteit

Satire nad) 21merifa 3urüdgetet;rt, befd)ciftigte er fid) treiter u. nid)t

erfolgfog mit ber 99ta(erei. 1826 reifte 991. abermalg nad) (J'itglanb,

befud)te aud) ^ranfreid) u. Stalten it. fdiiffte fid) er fr 1832 mieber

nad) 2tnterifa ein. 2luf ber Ueberfab^rt foll er burd) ben 33ertd)t eiiteg

2paffagierg über bie Bor Kurgem in 9ßarig Borgenommcneit elettro;

magnetifdjeit GrBerimeute .giterft auf bie $bee gebrad)t iborben fein,

Sit. 4224. Samuel i:htlcn ßntft J^orfe (gel). 27. Stpril 1791, geft. 2. Slpril 1872).

ben ©leftromagnetigniug jttt §crftetluiig einer telegrabf;ifd)cu 9Jer=

binbung an3ttnienben. 91ad) Berfd)iebencit erfotgfofen SJerfudjcit tonnte

er 1835 ber 9!erc=?)orrer ÜittBerfttät ein 93iobell feineg „"Reeording

electrie telegraph" boriegen. 1837 nal)m er in Sßafl)ington ein

patent auf feine (Srfinbung, 3U berfelben 3eit alfo, Wo aud) 2B!)cat=

ftone in ©ngianb u. ©teiiü)eil in 23al)eru magnetifdje 3;etegrabl)en

3U ©taube gebrad)t l)atten. S)er beg Seisteren ftimmte im ^Sriugib

mit bem SLt.'fdjett überein, erlüieg fid) aber wegen feineg feinen u.

fombtigirten 991ed)anigmug für größere Sinien nid)t 3roed'maßig.

©er 1851 in ©eutfd)(atib 3ufamniengetretene C?ifenbaf;utongreß

befdjioß ba|er nad) bem eigenen 91att)c ©teintjeifg, fid) für bie

3itfunft nur ber bon 991. Borgefd)lagenen ©d)reibmetl)obe gu bebtenen.

©er 991.'fd)c ©djreibaBbarat ^at in ber ^i)at faft alle früheren @l)ftemc

»erbrängt. 93l.
1

g ©öftem beftetjt betanntlid) barin, baß Bon einem burd)

ben ©trom erregten Crlertromagtteten ein Sinter mit einem ©tift aitge;

gogen Wirb, Weld)er in einen Borbeibaffirenbeu 9^abterftreifeit einen

(Sinbrud §erborbringt, fo lange ber ©trom bauert. 2(ug ©trid)en u.

fünften fetjt fid) bag 99iorfeatbt)abet gufammeu. 2tud) gur 2tugfüt)rung

ber unterfeeifcl)en 2;etegrabl)ie fiat 991. bereits 1842 93orfd)[üge u. 23er=

fud)e gemad)t. %m 2(ug. 1857 bereinigten fid) bie Dtegierungcn Bon

ge^n Staaten (äuroba'g, um 991. alS 3eid)en ber 2Inertenuuitg für

feine großen SJerbienfte eine ^Dotation Bon 400,000 %rc%. 311 Botiren.

39*
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2tud) iDcirb iljm fdjon bei feinen 2e6jeiten in feinem SSetfeiit, 10. 3uni

1871, im (Seniratparf 31t 9cen)=2Jorf ein SDenf'mal in (Srj errietet,

u. 17. San. 1872, bem 166. ©eburtgtage Benjamin granfiin'g,

enthüllte 991. beffen ©tatue auf bem "}>rinting=§oufe;@quare in Sieh.1 ;

Dort 23a(b barauf, 2. 2lpril 1872, ftarb äft. 311 SReto^orf.

^MörfeJleit (Bom lat. morsali, ©tüddjen), fiub eine 9trt tafelförmiger

33onbon§, wcldjc Bon fioubitoren it. Slpottjetern üerfertigt werben; fie

befteljen ber §auptjadje nad) au§ Qndcx, ben man bi§ pr 3aben=

tonfifteitg gefodjt it. welchem mau, je nadj 2£rt ber W. , Berfdjiebcue ge=

roürjfjafte Stoffe jugefefct fjat, fo j. 33. bei ben 8ngber = 9Jc. gemahlenen

Sitgber, bei anberen ©orten gcjdjttittene 9JZanbeln,
i
'$ifta3icn, SSanille :c.

^UlÖrffr ift ein in ben ^Belagerungen Bor Einführung ber gezogenen

©efdjüfsc Bielfad) gebrauste? ©efdjüjj, weldjeä baju biente, §ofjlgeJd)offc,

fog. 33ombeu, Don Eifett, mit ©preuglabung gefüllt, in tjofjem Sogen in

bie geftmtgeu, refp. in bie Strbciten be? SklagererS gu werfen, um burct)

ba§ @ett>icr)t beg gaHe§ Seefungen aller

Slrt $u äertrümmeru fowie burdj bie

barauf folgenbe Ejplofion lebenbeg 11.

tobte? SJiaterial 31t äerftören. Sind)

SBraubbombeit, Seudjttitgeln ?c. itmrbett

it. werben nod) nu§ 3R.lt geworfen. ®ie

9)töglid)teit, aug gejogeuett, nam. §inter=

labunggfanoiten, burd) Slitweitbuug

fdjwadjer Sabuugeu gleid)fallg ©efdjoffe

in ftarf gefrümmtem SBogett 3U feuern,

lief} bie alten 50t. etwag in ben .§intcr=

Sit. 4225. jflörftr ous lem 10. 3oijri). grunb treten. ®od) b,at man aud) ge =

1 g e 11 e 90c. lonftrutrt. Qu ber bcutfdjcn

Wrtitlcrie beftefjt ein gezogener 9K. Bon ad)täölligem=21 cm. Kaliber u.

8 glatte Sföörferartcn Born Sauber 15—28 cm.

iÜlflrialttfit (a. b. Sat.), ©terbtidjfeit.

IMürtcl nennt matt jebeS SBinbemittcI, wcldjeS bagu bient, SBaufteine

feft mit einanber ju Bereinigen. S)er gewöhnliche, für Sjodjbauten faft

allein in Slnwcnbung fommenbe STO. ift eine SJcifdjung Bon ©anb (Quarg--

förner) mit gebranntem u. gelöfd)tem Salt it. SBaffer (f atfbrei); er wirb
beäfialb aud) Suftmörtel genannt. 3u SSafferbauten bient allgemein

ber SBaffermörtel ob. Kemeut
(f. b.), and) f)t)brautifd)er Salt

genannt. 3>a§ geftwerbett be§ letzteren berubt auf ber wafferbtnbcnbctt

Straft ber cutftet)enbeu ®oppelfi(itate, bag be§ talf = ob. Suftmörtelg
auf ber S3ilbung Bon bafifcf) toljlenfaitrem Salt it. in unmittelbarer Um=
gebung ber ©anbtöntdjeit uad) längerer Seit aud) auf ber 33ilbuug Don

ticfelfaurem Salt. ®ie Sofjlenfättre ber Suft Berbräugt bei ber Erhärtung
beg 2Jc.§ allmäf|lid) ba* cfjemifd) gebunbeue Sjpbratwaffer it. Bereinigt fid)

mit einem Xtjeilc be§ SalfeS.

ifMurttcr (fpr. 9ftorti6t)), §er$og Don Sretitfo, ßbouarb
Stbolpb^e ßaftmir ^ofept), franj. 9JJarfd)att, gefc. aföSo^n eineä

j üb. Äaufmanng 31t gateait;(jambi'6fiä (Storbbepartentent) 13. gebr.

1768; trat 1791 in ein ffapatlerievegimcnt ein, mad)te mit 2lug=

3eid)nung bie gelbsüge Bon 1792—96 mit, lr-arb 1799 93rigabe=

generat, aU Weimer er 25. SOtärj bie Oefterreid)ev bei Siptingen

fd)(ug, u. fämpfte bann, feit ©ept. beff. 3. ©ipifionggeneral, in ber

Sc£)Wei3 u. in 1'ixol 2(m 19. «Dcai 1804 311m S)carfd)aH erhoben,

blatte er im folgenben 2>af)re mit einem (iorpä ber ©rofjen 9trmee bie

©onaitübcvgäugc 31t beefen, wobei er mit großem ®efd)icf operirte;

befctjte 1806 Reffen, ^anttoBer it. bie £>anfcfteibte, belagerte Bon
(Snbe 5-ebr. bis 16. Slpril 1807 Stratfunb u. fd)lofj 18. «pril ben

2BaffcnfiiU|taub Bon ©d)lagfow. 1808 erhielt er ben Site! eine§

§ei'3og§ ». SErepifo it. eine 3)otaMon in §anuoPer. 3" bemfelbcn

3ab,re führte et ba§ 5. Slvmeecorpg nad) ©panien, wo er iugbef. bei

Ocana u. ©ebova fiegte. 3m ruff. gelbjuge Bon 1812 ftanb 9JL an

ber ©pilje ber jungen ©arbe, fprengte 21. 9io». in DJtogfan ben

St'veml, I)alf bann mit 9tel; bie Krümmer ber ©rofjen 2lrmee retten

it. reorgauifirte nad) ber 9{iicttel)r bie junge ©arbe, mit bev er hierauf

an ben @d)lad)ten bei Si'tljcu, Sauden, SveSben, Seipsig u. ^anait

£()ei[ nal)m. 3m SBtärj 1814 uebft SJtavmont (f. b.) mit ber Secfitug

Bon $ari3 beauftragt, aber aufjer ©taube, el 3U retten, öerjögerte

er bod) feine Unterwerfung biä 8. 2(pri(. Sublrig XVIII. er^ob it)it

311m $air u. betraute il)n mit bem S'ommanbo in £iüc, fo bafj bann
SK. bei Siapoteon'S 9iürffec)v ben 3l&3ug beg ®önig§ nad) 33etgien

fid)cnt tonnte. 3ßä§renb ber ^unbert läge ^nfpet'tor ber ^ejiungen
au ben öftl. tt. nörbt. ©renken, Würbe er nad) ber 3Weiten ilceftauvation

93cfel;tät)abcv bev 15. SJJilitärbiBifion in 9iouen 11. unter Vubwig

$t)itipp 18. 3toB. 1834 ^riegäminifter it. DJcinifterprärtbent, trat

aber Bon beiben Soften fdjon 1835 wieber 3urücf. 23eim Attentate

gicäd)i'g (f. b.) 28. 3uli 1835 töbtid) BerWunbet, ftorB er nod) an

bemfelbcn Sage. @r Warb mit ben übrigen Opfern im 3noaliben=

bome beigefe^t. 9(uf ber $lace bu dr)äteait in ^3ari§ u. in Stile finb

it)in Sentmate errietet, ©ein ©obn 9iapo(eon 3K., ^Oer3og b. 2.,

geb. 7. 9(ug. 1804 3U 5ßariS, War 9lnb,änger beg Sulit'enigtbumg,

5tammcrb,err ber §er3ogtn Bon Drleang, Würbe 1845 5pair, biente

bann bem ^Weiten J?aiferrcid), Würbe 1853 ©enator, 1862 Kammer;
tierr yiapoleon's III. 11. ftarb im San. 1870.

iMurttftlsutißlT. Sür ben Satt eine? SkrtufteS Bon fog. 3nt)aber=

papieren
(f. b.) ^at man bem SSerluftträger ba§ 9Jed)t eingeräumt, mit

§ü(fe beä ©erid)tg im Sßege ber öffentlichen SBctanntmaa^ung bie 58efi|er

ber oerforeiien ob. geftof)lencn Rapiere jitr (3ettenbmad)ung iljrer 9ied)te

unter ber Sßerwarnuug aufforbern äu (äffen, itafc unterbleibenben 'ftaüZ

bie betreffeuben ^uljaberpapiere für lobt ertlärt (mortifijirt) werben it.

bem 21u§bringer ber Slufforberung an ©teile ber Berloren gegangenen

ob. gefto^Ieneu SSerttjpapicre aubere bergleidjeu au§geftellt werben

Würben. 9?ad) ben SSeftimmungen Bieter ©efellfdjaftsftatuteii finb bie

erforberlidjen S3efanntmad)Uitgen Bon ber ©ejellfdjaft felbft 3U erlaffcu-

3ft eine Slufforberung berart otjue Erfolg geblieben, fo erljält ber S?er=

luftträger fjäufig Dom ©eridjt eine urtunblidje Sefdjciuigung bierüber

attggefteEt, bie fog. 9Jcortifitation§urfunbe ob. ben 9ftortififa =

tiongfdjein, mit weldjer er fid) an bie ßiefellfdjaft, Säebörbe, ©taat je.

Wcnbet, weld)e bie betreffeuben S'if)aberpapiere ausgegeben f)at. %üx
bie mortifiäirten Rapiere tjat alSbann ber 2(u§geber teine 3rtl)lung ju

leiften; tfjut er e§ bennod), fo Wirb er Ijierburd) ntdji befreit.

Klerus (IDcore), Sl)omag, Sorbfansier §einrid)'g VIII. bou

Sngranb, geb. um 1480 3U Sonbon; War ber ©olm eineg 9ted)tg=

gelehrten, ftubirte 1497 it. 98 3ufammen mit (Sragmitg Bon 9totter=

bam 31t Orforb bie alten S?taffifer u. 3ui't3pruben3 , t)atte aber nad)

bem 2Utgfpritd) btefeg greunbeg „ftetg mefjr Sceigung 311m 2(berglaubeu

alg jum Unglauben". ©d)on 1516 Beröffentüd)te er bie fatirifd)C

©d)fift „Utopia", t)atf §etnrid) VIII. bei feiner ©djrift über bie

fieben ©aframente u. fd)rieb 1522 eine anontmie 2(ntWort auf

Sutljer'g 6'iitgegnuug. Seit 1525 9)citglieb beg ©eljeimen 9iat()cg

u. nad) bem 2tbfd)lufj' beg griebeng »on (Sambrar) 1529 an ©teile

SÖolfep'g 8ovb(an3ler, gewann er bie ganje Siebe beg fi'önigg, bem
er taglid) über t()eologifd)e, matfieinatifdje it. aftrottoutifdje 5)iitge

2lugfunft geben mufjte. S)ennod) War eine Trennung itnoermeiblidi,

alg (Sranmer feine Sieformibecn oerwirflidjen burfte. 9Jc., Welcbcr

„bie ©nabenmittcl ber Sird)e für augreid)enb 3111' UebevWinbung itircr

liebet" I)iclt, uab,m im öcai 1532 feine ßntlaffung it. Würbe balb ein

©egenftanb ber SJevfolgung. 9iad) feiner 9JerWeigerung beg Cribcg

auf bag ©ucceffiongftatut,. burd) Weld)eg bie <är)e beg fiöuigg mit

2lnna ^oletHialg „gefetjlid), Ijeitig 11. teufd)" bejeidinet würbe, brachte

man ibn im 9Jpril 1534 in ben £oWer. 2Ug er oor bemfelben ®e=

rid)te, beffen Sjorfttj er einft geführt, im 23erl)ör am 1. 3>ult 1535
bei feiner SGSetgerung bcf)arrte, ja alle ^artamentgbcfdilüffe in jener

2tnge(egenf)eit für itugcfctjtid) erflärte, erfolgte ber ©prudi auf „Kob

burd) 93iert()eilitug u. 311001' 3Jer|iüinmeluitg big 311m ^atbtobc", bodi

milbertc ber Völlig b»rg Urtljeil auf einfachen Job. S)t. ftarb bttrdi

§enterg()anb 6. Sitii 1535. 2113 ©djviftfteücr War Wl. ber (gifte,

ber engl. $rofa 311 fd)rciben oerftanb. ©eine 3Berf'c in engl, ©pradte

crfd)iencn Sonbon 1559, feine lat. Soweit 1566. — ©iloio ^cllico

it. Ogfar B. Dicbwil^ nahmen 9Jc. 311111 gelben einer Sragöbie. ©ein

Seben fd)vicb juerfi fein llrenfel 21). 3Jc. (beutfdi 0. Södjerg, Sp3-

1741), beggl. 9iubl)art (Dciirnb., 2. 2htfl. 1855) u. ^enfe (in ber

„.'Öiftovifcb.cn Beitfdjrift" 1869).

iMltfütk ob. 9)cofaitmalcrci, mit jiBifdje Slrbeit, bie Erjeuguitg

eine» SBilöeä ob. ciueä bunten SücuftetS burd) gufammenfe^ung farbiger

Stürfe au§ ©teilt, 6)la§ ob. Xl)ou, roeldje mit einanber it. mit iljrev

Unterlage burd) Sitt oerbuubeit werben, wojit aljo aud) bie fog. Qutarfia

geljört, bereu eiujeluc ©lüde au* §oIj befteljett. 3)te einjelnen 311=

fammciijetu'ubeit ©tüddjen tonnen je uad) ber ©vöfjc beS auljufü^renben

SBilbeS, uad) beffen ^-cinljeit u. nad) ber Entfernung, au-i weldjev baffetbe

betrachtet werben foU, Berjd)icbeu gvofi fein. Sa§ fog. opus tesselatnm

ber Slltcu beftanb au* lauter tleiuen würfelförmigen Stücfdjen; bei beut

opus veruiiculatum waren bie einzelnen Stäbdieu fo Hein, bat"; bie

garbeuftfiergäitge faft littmert'lid) würben, wie bei einer fdjiHernben

Sd)langenl)aitt. iBäljveitb bei ber rötuifd)eu 9Jc.., ibcttit fie 31t foftbaveu
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©djmucfgegenftänbeu gefertigt itiirb, oft Biete Saufenbe ber feinen ©tift=

d)en auf einem öitabraräott neben einonber fteljen, werben 6ei ber fog.

Florentiner Slrbeit (lavoni in pietra dura) größere ©reinftüde nad)

tfjrer natürlichen ©djattirung paffenb au§gerottr;It u. jug'efdjnirtert, fobaß

gange SSlumenbtätter ob. grüdjte u. bgl. auS einem einzigen ©tüd be=

fteljen. SSet ber Sßlatteumofait finb biefe Steife nod) größer , rjier fann

man aber Bon einer SDcalerei ttidjt meb,r reben. SUS SDJaterial bienen

außer ben ebteren ©efteineu SKarmor, 5ßorpf)t)r, ©erpentin botjügtiöj

bie §a(bcbelfteine Safpiä, Sldjat, SOcaladjit, SapiSlaäuli, Stmetfjnft k.

für bie glorentincr Slrbeit, für bie eigentlidjen SDcofaitgemälbe bagegen

it. für bie 9tömifd)c 5Di. farbige ©laSpffe, in gorm Heiner SBürfel ob.

©tiftcbeit gebracht; aud) Bcrgolbete u. nad)träglid) roieber mit einer

fdjwadjen ©laSbede gur Eri)öb,uug beS ©langes Berfeljeue SBürfel femtmeu

für ©olbgrunb k. in Slnmenbung. ©erDörjnltcr) ift bie obere gläd)e

aller 5ötofairgeid)nungcu burd) SBatgen ob. ©ebleifen gang glatt gemadjt;

fie fann aber aud), bef. wenn baS ©emätbe nur auf bebeuteubc Ent=

fernung berechnet ift, raur) u. uneben gelaffen werben.

SllS wal)rfd)einlid)e §eimat ber 50c. nimmt man ben Orient an, ba

mehrere ©teilen beS Sitten SeftamenteS (33ud) Eftber 1, 6, §efefiet 40,

17. 18) bafür fpredjen, baß fie ben Su^en (, e(ann t roar jj n jj f[e au(jj

Bon ben ©riedjen fd)on früf; geübt würbe, beweifen bie in ber SSorljalle

beS 3eu3tempetS 5U ßttjmpia (5. Sabril. B. Eb,r.) gefunbenen 93rud)ftüde.

SBon ben ©riedjen ging fie bann, Wafyrfdjeinlid) gu ©lilla'S Qtit, gu ben

[Römern über u. erlangte gegen ben Slnfang ber djrijiltdjett 3eitrcd)nung

bei ihnen eine große Verbreitung, bef. für gußböben in ben öffentlichen

tote in ben Sßrioatgebäuben. ©aS berütjmtefte Sßert biefer Slrt ift bie

1831 in ber Casa del Fauno ob. Casa di Goethe ju Sßompejt aufge=

funbene „Stteranberfcfjtacbt" (im Söhtfeum ju SReapel) Bon großartiger

ffiompofitiou u. Bollenbeter Sedjnit; mal)rfd)eintid) Kopie nad) einem

griedjifcfjen Söerte. 5Rid)t nur Pompeji u. bie römifdjett Sßillen (auS ber

9Sttta §abrian'§ bie bekannte Saubenmofait im SOcufeunt beS KapitotS

gu [Rom foroie ber 5ßantl)er= u. Kentaurenfampf im StRufeum gu 93erlin)

|aben eine große Slngafjt Bon SOc.en an SBanben u. gußböben ge=

liefert, fonbern aud) StuSgrabungen in Berfcbiebenen ©egenben 2)eutfcf)=

tanbS, grantreidjs it. Spaniens, bef. bie aus ben römiftfjen SRieber=

laffüngen ber Kaifergeit (jerrütjrenben gußböben. 2>iefer Slrt würben

g. 33. mehrere in Srier (SRefte in ber SBafilifa) u. beffen Umgegenb ge=

funben, nam. ber 1853 gu SRenuig an ber SOcofel ausgegrabene 50cofaif=

bpben, ber, offenbar einem großen ©ebäube angetjörenb, auf fdjroarg u.

weißem ©runbe ©cenen auS Kampffpielen u. ©labiatorentämpfe geigt;

ein anberer gu 33itburg an ber Eifel, ein 1844 in Köln gefunbener mit

7 33ruftbilbern Bon SBeifen, einer ju ©atjbutg mit bem 9Rntt)u§ Bon

Sn)efeu§ u. bem 5Kinotauro§, ferner einer p SBefterljofen bei ^ngolftabt

(int batjr. SJationalmufeum ju 9Jcünrf|en); ebenfo bie jrrjei bebeutenbeit,

leiber atlmäftlid) oerfdjmunbenen g-ußböben gu Marbeln in Siebenbürgen.

©d)on in ber röm. Saiferäeit ging bie Slulübung ber SK. in bie d)rift=

tidje ßunft über, Bon ber fie, mit ^Beibehaltung ber Sedjnil it. be§

©tileä, felbft ber ißerfonifüationen be§ tieibnifdjen 9Kt)tt|ui mit Ber=

änberter SBebeutung, junädjft an ben SBänben ber Sata!omben, met|r

aber nod) an benen ber djrifttidien Sirenen angemanbt rourbe; it. groar

ntebt allein in SRom, fonbern Bon SSegimt be§ 5. Satirb,. an aud) in

Ü?aBenna, roopn §onoriu§ im 3. 403 bie aiefibenj Berlegte, fo baß roir

bort roie Ijier nod) eine güKe Bon SDl.ett befi^en, bie in bie erften Sab,r=

f)uuberte unferer Qeitredjnung [allen. Sie bebeutenbften berfelben finb in

9lom bie bc§ Sriumpljbogenä u. ber SSanbe be§ SOJittelfd)iffe§ Bon ©. SRaria

maggiore (432—440), bie unter §abrian I. im 9. 8ar/rr). feb,r erneuerten

in ©. *|3ubenäiana (f. gig. 1823, 5Bb. II), bie am Triumphbogen Bon
@. 5ßaolo fuori le nuooa u. bie freilief) fd)on bem Slnfang be§ 6. Safjrb.

angeb,örenben in ©. EoSma e ©amiano; ebenfo in SRaBenna bie in ber

Sauftapelte be§ S)om0 u. in ©. SKajario e Selfo, roäljrenb bagegen bie

nod) Biet umfaffeuberen in ©. Sßitale bereits aus ber 9Kitte be§ 6. Sabril,

batiren. Ebenfo in S3t)äanj, nam. unter Sufttnian I. (527—565), wo
forool bie §agia ©opb,ia roie anbere Sirdjen in ben äunadjft folgenben

Saljrljunberten reid) au§gefd)mti(ft: rourben, it. biefe Shtnft tro^ beä

SilberftreiteS im 8. u. 9. Safjrl). nidjt ganj auftjörte. ®ort blieb bie SK.

l)eimifd) bi§ gitm ©turge be§ 9ieid)e§, alfo 6t§ inä 14. Satjrb,., felbft alä

fie im Slbenblanbe in SSerfaH gerietb, u. Bon bort erftredte fidj ibr Einfluß

Wieberum auf Stauen «• nant. auf StaBenna u. Ütom, bie beibe aud) in ber

2. §alfte be§ 1. 3at)rtaufenb§ eine SRenge Bon Sirdjen mit mufiBifdjen

SBarfteüungen ber S3ert)errlidjung Eljrifti it. ber ^eiligen au§fd)mü<iten.

35on SSnjanä au§ nab,m mit bem S3eginn beä 11. Saljrlj. bie 9R. in

Dberitatien u. BorjugSroeife in Sßenebig einen neuen Stuffdjroung , woju
ber SBieberaufbau ber gegen bng Enbe be§ 10. ^aljrr). abgebrannten

5Dlar!ulfird)e bie nätfjfte Sßerantaffung gab. Eine SDJenge ber 9Jf.en, mit

benen ba§ Snnere ber Sird)e überreid) gefdjmüdt ift, rütjrt roafi,rfd)einlid)

Bon bt)äautinifd)en ffiünftlern auä biefer Seit u. au§ bem 12. Saljrb. fjer.

58ermutf)Iicf) Bon l)ier mt§ gelangte fie in iljrem Br)äanttTiifcr)en ©tile

eine§tb,eil§ burd) ben Sunftfinn ber SBtfdjöfe Scrnroarb Bon §ilbeSf|eim

u. Slnno Bon ffiöln aud) in metjrere ©egenben be§ roeftlidjen ®eutfd)lanb3

(gußboben in ber ffirtjpta Bon ©t. ©ereon in Köln, 9iefte im ®om gu

§ilbe§l)eim), anberntljeilä nad) bem ©üben StalienS u. nad) ©igilicn,

roie bie äatjtreidjen SluSfdjmüduitgeu ber Sirdjen gu Palermo, SRonreale

(S)om), SReffina it. ©alerno beroeifen. %a, felbft al§ im 13. u. 14. 3al)rt).

bie übrige SJcalerei in Stalten ben btjganttntfcljeit ©til aufgugeben be=

ganu, beljielt bie 9Jt. l)in u. roieber nod) bie alte Strenge u. bie alte

iecfjnif ber S3B,gaittiner bei it. begann erft allmäl)lid) ftd) 511 einem

freiereit ©til gu erljeben. Ser fd)road)e Slnfang einer foldjen größeren

greifjeit ift in ben bereits um bie SJMtte be§ 12. S<tf)t fi - in ©. SRaria

in JraSteflere in SRom auSgefübrten SR.en ju bemerlen, in t)öl)erem

©rabe in benen ber StpfiS Bon ©. $aolo fuori le nuoBa (um 1220) u.

in ben 3«crft mit beftimmten SJamen auftretenben Sünftlern Stubrea

Safi, ©abbo ©abbi
(f. b.) u. Sacopo lorriti, bie in ber 2. §älfte be§

13. Ssafjrt). in giorettä u. SRom tfjiitig roaren; Bon Se|terem befonberS

eine §errlid)c Krönung ber 3Raria in @. SRaria maggiore. Slud) bie

Äünftlerfamilie ber EoSmaten, roelcbe bie SOI. gern in ben SBerren ber

beloratioen SlrdjiteEtur anroanbten, foroie Eimabuc (Bon it)in bie fog.

SOJajeftät im ®om ju Spifa) u. ©iotto, äeidjneten fid) in biefem Sunft=

jroeige auS. Siel fpärlid)er ift bagegen in Stauen bie SluSbeute be§

14. Saljrt)., benn in 9iom lag biefe S'unftübung wäljreitb be§ Slitfent=

IjalteS ber Sßäpfte in Sloignon faft gänä(id) baruieber; aber Bermuttjlid)

roaren eS itatienifdje SOtofaiciften, bie, Beranlaßt burd) ben funftliebenben

ßaifer Marl IV., nid)t nur in SBötjmen iljre SBerte ausführten (©übfeite

beS ®omeS ju Sprag u. ©djloß Sarlftein), fonbern aud) in baS Sanb beS

Seutfdjen DrbenS, nad) SlRarienroerber it. SOfarienburg fameu. Erft Born

Enbe beS 14. Satfrl). an, als bie leidjterc it. bequemere Sedjnit ber

SBanbmalerei immer größere Verbreitung fanb, trat bie SlitSübung ber

SOc. als einer freifdjaffenben Sunft atlmäljlid) in ben §intergrunb u.

blübte faft nur nod) in SSenebig, roo uns bef. aus bem IG. Saljrl). eine

9{eibe Bon Sünftlern biefeS gadjeS genannt werben, bie für bie SluS=

fdimüdung ber Shrdjen tljatig waren, g- 93- bie SBrüber granceSco u.

Sklerio guccati, bie aud) Biet nad) Sigiau u. Sporbenone arbeiteten.

Unb eben bier nal)m fie nad) faft ununterbrochenem SBefteljen neiterbingS

einen bebeutenben Stuffdjwung burd) 31. ©alBiati, weldjer in feinen SSe=

ftrebungen bie alte ffunft ber Benetianifdjen ©taSmadjer wieber §u be=

leben, aud) an bie SSiebererfinbung ber tljeilweife Berloren gegangeneu

Emaillen u. ©laSflüffe für bie SDt. ging u. eine Stnftalt errid)tete, bereu

SRuljm u. SE8ir!famfeit fid) bereits über bie ©rengen Europa'S IjinauS er=

ftredt fjat. Qfi,m würbe tt. Sl. 1868 bie SReftauration fantmtlidjer SDc.eit

ber SöcarfuStirdje u. Bor Kurzem bie mufioifdje SluSfüfjrung beS großen

©emälbeS Bon St. B. SBerner um ben ©äulenct)linber beS ©iegeSbentmatS

in 93erlin übertragen (Bollenbet 1875). Snt übrigen Stalien entftauben

jWar feit bem 15. Satjrlj. nod) t)in u. wieber einzelne mufiBifdje Slrbeiten,

j. S5. (um 1603) bie Bier EBangeliften in ber Suppel ber SßeterS!ircb,e, im

S-ltlgemeinen aber befebräntte ftd) bie 50c. auf §erftellung Bon Kopien nad)

anberen SOceiftern, ein Verfahren, um wetd)eS fid) in ber erften §iilftc

beS 17. Qatjrf). ber SOiofaicift ©iambattifta Eatanbra burd) Erftnbung

eines neuen ScitteS Berbient mad)te. Sn üefer Berbefferten Sedjnit

grünbete Eriftofano einige Sa^rgeljnte fpäter eine SJcofaitfdjute, bie, balb

nac£)t)er Bon ber papftlidjen Üiegierung übernommen, als SOcofaitfabrit

im Sktifan nod) je|t in berfelben Sedjnif mit einer unenblidjen SOcannid)=

faltigfeit Bon garbentönen (etwa 10,000), BorgugSroeife für Eirdjtidje

groeefe, Kopien berühmter Driginalgemalbe anfertigt. Sn biefer Slrt ift

aud) bie Kopie nad) Sionarbo'S Slbenbmat)! Bon 3?affaeli in ber SOcino=

ritentirdje in SBien ausgeführt. Eine afjnlidje Stnftalt wirb in ERußlanb

unterljatten. Slbgefeb,en Bon biefen [Reprobultionen größerer Original»

gemälbe wirb, wie fdjon erWal)nt, in SRom bie SOtofaifarbeit (in ber

£ed)nir baS opus tesselatum ob. baS vermiculatura) in großem Um=

fange für ben §anbel mit fleineren ©d)mucffacl)en, 93rod)en, Slrmbänbem,

SOiebaillonS it. bgl. betrieben.

Siteratur: Sabarte, „Histoire des arts industriels au moyen-äge

et ä IMpoque de la renaissance" (Sßar. 1865
ff.),

u. SBudjer, ,,©efd)id)te

ber tcdjn. fünfte" (Stuttg. 1875, 1. 58b. ©. 93 ff.).

^loffltsmus, f. „3Rofe".

^HlOiStatt, Sptetro, @raf, ital SXrjt it. ©taatäntann, geb. 31t

SBkilanb im San. 1739; prafttjirte bafelbft u. rourbe al§ eifriger

2lnf)änger ber granj. SRei^olution 1798 einer ber 35ireftoren u. balb

nad)l)er Spräfibent ber ßigalpin. Siepublif, WeStjalb ibn bie Oefter=

reifer 1799 auf einige 3e't gefangen festen. 3laü) ber @d)tad)t bei

SOcarengo toarb er juv ßonfulta in Svjon berufen, n;eld)e im Januar

1802 bie (Siäalpin. 9iepublif in bie 3taltenifd)e »erWanbette. ©benfo

tvar er SBcttglieb ber ©taatSconfttlta, bie 1805 bem Saifer Napoleon
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bie ital. SöntgStrone anbot, hierauf ®enerai=S)ire{tbt be§ öffenr=

ticfjett Unterricht», Senator be3 Äönigreid)§ 3jtaHen§, $räftbent ber

3>tal. Slfabemie u. ©raf, jog er fid) 1814 au§ bem öffentlichen geben

ganj juriicf u. [tarb juOKailanb 19. 3ian. 1824. 3" feinen jüngeren

Saferen blatte er fid) burd) bie 3ibeeti Stouffeau'ä bom ÜJiaturjuftanbe

beg 99ceufd)eu ju bem Sßaraboron »erteilen taffeit, baß ber 9Jcenfd)

urfbrünglid) beftimmt fei, auf 4 3'üßen ju gel)cn, Wa§ er in ber

©djrift „Delle corpore differeuze essenziali" (SJcait. 1760; bcutfd)

bon 93etf'iuann, ©Ott. 1771) aud) 31t bewerfen fudjte.

$Hß\ijCS, au§ bem arabifdjen SBorte Medsjid, b. (). Heines ©otte§=

l)au3, alfo bie SttltttSftätte ber 9KoI)atnmebancr. ©emetnfam ftnb allen

3K.it at§ nott)ft)enbtge 83eftanbf£|etie ein großer §of für bie bor ber 2ln=

bad)t borjune^menben SBSafdjungett, eine §a!te (Sftiljrab) für bie SSetenben,

bie Siblal) ob. bie 9iijd)e, roeldje für bie SBctenbcn bie SRtdjtititg nad)

Wetta geigt, ber ^tajj, reo ber ffioran aufbewahrt wirb, eine ffanjef

(9Jcimbar), bon ber fyerab ber $riefter rebet, u. ein fdjlanfer £i)itrm

(SJciitarct), bon beffen ©alcrie berab ber äßuejjin bie Stimben beS ©e=

bet§ angruft. SSou ber alten SSorfdjrift, bafj nur SBeteuner be§ S^lam
eine SK. betreten bürfen, ift man fdjon feit geraumer 3"t abgewidjen.

jiiWflfdjeleS, Sgnaj, bortrefftidjer Slabierffneter u. bebeutenber

$ombouift für ba§ ^ianoforte, geb. 311 Sßrag 30. 2Jcai 1794 a(.§ bei-

Nr. 4226. 3i\na; Mafd)&a (geb. SO. SJiai 1794, geft. 10. SKärj 1870).

Sol)it eineä ifraetitifdjcu Kaufmanns; bcrrietl) fvüt; bebeutenbe 9ln=

lagen für ba§ Slabterftoiel u. erhielt bemgemäß Unterricht bei ber=

fd)iebencn Servern, feit 1804 bei griebr. Sioiü)» 3Beber, bem nad)=

maligen ©ireftor bc§ Sßrager S'oitferbatoriumä. 33creit3 1 80G begann

ber nunmehr 3irölfjäl)rige Snabe in öffentlichen Äonjerten aufzutreten;

bie großen (5vfotge, bie er erjielte, belogen ben Vater, ilm befyufv

Weiterer StuSbilbung 1808 nad) 2Bien ju fenben. Sd)on in feinem

8. Sab^re blatte er fid) in föoiubofitionen, bef. für fein ^nftrüment,

berfud)t, bann t'ontrabunt'tifd)e Hebungen gemacht. 9titu genoß er

2ll6red)t»bcrger'» Unterricht im bobbelteu Sontrabunft u. fjngotfatj;

aud) Satieri ftanb it)iu mit Dcatl) jut Seite. £>ier entfaltete fid) feine

Virtuofitcit in gianjenbftcr 2'ßeifc, u. binnen ®ur3em mar 99c. ber

SJcittctbuutt bc3 VMener Äonjcrtlebenä u. ein Sterling be§ bortigen

Vublifuin?. 3m ,% 181 G mad)tc er feine erftc Äuitftrcifc, u. jWar

burd) 9iorbbeut[d)lanb, überall Stuffeb^en erregenb; eine 3Wcitc Sfteife,

im „v 1820 nad) ben 9üeberlanbeu u. Jranfrcid) u. bann (1821)
nad) (Snglanb, trug nid)t »reuig jur Sevme()rung u. iBcfcftigung fcincS

9htt)incg bei. 3n Sonbon toerioeitte er bis 184G in glänjenber

Stellung: in bciufNüifcru ber Sßorne^men u. 9U'id)cn mar er biet bc-

fdjaftigt alS i'eljrcr, an ber fönigl. 9lfabemie ber 9Jhifif ibivtte er

nad)gcbcnbS al8 ^rofcffor, als SOiitbtrct'tor ber bt)il()armonifd)cu

S'onjerte na()iu er fid) ber Pflege u. Verbreitung guter iWiufif aufS

(5ifrigfte an, in eigenen ^onjerten befleißigte er fid) ber Hebung be§

©efdjmadeS burd) Vorträge f(affifd)er 2Berfe; bod) befudjte er

injh)ifd)en aud) ben kontinent, fo uam. 1823, bei meldjer ©elegen=

l)eit er fid) in ben §aubtftdbteu S)eutfd)lanbg u. in $ari3 l)örcn ließ.

3nt 3. 1846 enblid) fiebelte er, grüfstentl)eitg auf Veranlaffung

JJienbetäfobn^, nad) Seidig über, tro er am ^onferbatorium al» erfter

Vrofeffor bie Oberleitung be§ Älabierfbie(§ übernahm u. biefe bi»

51t feinem am 10. SJcärj 1870 px Seidig erfolgten £obe führte. —
93cit §ummel 11. Sallbrcnner ift 99c. ber §aubtrebräfcntant jener

Vianifteufdjutc, meld)e man fbejiell bie 2öienev nennen fannu. meld)e

biS in bie 99ctttc ber 30er 3a§re bie fycrrfdjcnbe raar. 2llg ^ombonift

ift 99t. fd))bitngboll, fein embfinbcnb u. babei folib in ber 2lugfüt)rung;

bon feinen ^aubtirerten mögen angeführt fein: feine 8 Äonjerte

(barunter mol ba§ fd)önftc baS in Gmoll), bie „Sonate melancolique",

ba§ £rio in Cmoll, ba§ Sertett Op. 35, bie gantafie „Souvenirs

d'Irlande", bie bier()änbige Sonate Op. 47, ba§ Duo für smei Viano=

forteg „Hommage ä Händel", bie Sonate für fflabier u. Violoncell

Op. 121 u. bor alten Singen enblid) bie (Stuben Op. 70 u. Op. 95.

2lufjer ben Vtanofortefad)en l)at 99c. eine Duberture ju Sd)it(er
,

§

„Jungfrau bon Drleanä", bie 99cufif' ju einem Satlet „®ic VortraitS"

u. »erfd)iebene §efte Sieber berfafjt. — Vgl. „?tug üÜc.
1
Sebett. 9cad)

23riefen it. Sagebüd)ern IjerauSgeg. b. feiner grau"(2 SBbe., £(35. 1872).

3!t. 4227. 3ol)ami Jtlidjpcl JHorit)fvcifil) (gc6. 5. ffläi'3 1G01, gc[t. 4. 2())ril 1C09).

jjMnffljerflrdji 3ol)auu99cid)acl, au§gejeid)neter bctttfd)erSati=

rifer; entflammte einer aragoneftfd)cn ^raiirilie, bie ben SRatneh

99cufenrofl) fül)rte u. bon ber einige ©lieber 31t ^arl'ä V. 3c 't

nad) S)eutfd)lanb gefoutmen toaren. ©cb. 5. SDlcir^ 1G01 ju ißilftäbt

in ber ©raffdjaft .^anait:2id)tenbcrg unweit Strasburg, nnirbc 9.1J.

broteftantifd) erlogen, befudjte bie Sctutle itt Strafsburg lt. feit 1G20
bie bortige Unibcrfitiit, um bie 9ccd)te 31t ftubiren, mad)te 1624 eine

Steife nad) granfreid) it. mürbe nad) feiner 9tiidfet)r Gh^icbcr ber

jungen ©rafen bon ©adjSßurg 11. fitugirtc feit 1G30 alä 9tmnnann

an berfdjiebeneu Orten. Sic SrtegSjett bradite aud) ibm fdilrerc

Setben: er berlor 3)rci grauen, mürbe brcimal ati?gcblüubcrt, berfiel

in fdjlbcre M'rauftjcit it. l)atte mit 9cal)ruugSforgen 31t fätubfen, bie

il)tt fogar einmal jtuaugen-, neben feinem 2lutte 311111 9Uterbati 31t

greifen; ba;u gefeilten fid) berfönlidie Verfolgungen, fo baß 9.1J. enblid»

nad) Straßburg flüd)tctc, h)0 er uid)t lange nadilicr Scfretär 11. »S'iSlal

ber Stabt tmtrbe. 1656 folgte er einem Dtitfe nad) ,'öauau aU ©cl).

9iatt), ri'uftc 31111t Sßrafibenten ber JTatninev u. .'«iandei auf, fanb fid)

aber, burd) £iaß it. 9u'ib räut'cbollcr Söcenfdjen beläftigt, bewogen,

feine Slemter nieberjutegen, trat in bie SDienfie bcS Surfürften bon

99caiit3, Würbe 1664 bon ber Sanbgräfin bon Reffen nad) i?affel 6es

rufen u. ftarb auf einer 9tcifc 311 üEBormS 4. 2lbril 1669. — 9.U.

WflV ein überaito fleißiger Sd)rift|tcller in bci-fdnebcncn Sbradieu;
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3. 23. gab er in ben 30er 3abren 6 Centimen Int. (Sbigramme tjeraus.

©ein §aubtwerf aber, jugtcidj bas berüljmtefte it. eines ber bcften

23üd)er bes gangen 17. Siafjrt)., finb bie „233iinberlict)eit it. Wahrhaftigen

@eftd)te, b. i. ©traffd)riften", bie er unter bem Stallten ^()iianber

b. ©itteWatb Verausgab (14 ©efid)te, guevjt einzeln erfdjienen,

bann gefautiuett 1645 tt. oft, Btelfact) naebgebrudt u. burd) 3utfatert

gvember eittfietlt ; eine neue 2lusgabe begann ©ithnar, 23b. I, Xt). 1,

23erl. 1830), ein 23ud), 311 bem 93t. bie Anregung Den ben „Suefios

y discursos" bes Francisco be Gueoebo 23i((egas (1628) empfangen

ju ^aben bef'ennt, oon Weldjem aber ber weitaus größte £t)etl fein

bolles (Sigentljum ift. 3n ben „@efid)ten" (teilt 9Jc. bie (Sitten feiner

3eit fatirifd) bar, geigelt bas 9DtobeWefen, bie g-rembennad)affcrei :c,

bleibt aber rtidjt bei ber Sittenlehre ftet/ett, fonbern get)t jur botiti[d)en

2et;re über it. geigt fid) als einen 93tanit 001t reidien föenntniffen it.

Erfahrungen it. »ort Warmem baterlänbifdjen ©intt. 3n ben einge;

Wobeuen Ibrifcbcn @ebid)ten erinnert 90c., ber feit 1645 unter bem
Stauten „1>er jräumeitbe" ÜDcttglieb beS ^almenorbenä War, in Stil,

©braäje u. 23ersbau bielfadi an bas SSolMteb bes 16. 3Sat)rr). 23on

feinen 3at)lreid)ett fonftigen 2Serfen, bie jumS^eil Zugang fjraftifdjen

8er)r= u. ©djuljroeclen gefdjrieben finb, berbtent bef. feine „§>oKänbi[d)e

©ibV)tle"(1647), eine aus beut §ollänbifcbeu überfeine eifrige 2Bar=

nung bor ber SJMitif grantreidjs
,

forme bie präd)tige

©d)rift ,,Insomnis enra parentum. (JtjriftlicbeS 23er;

luäcbtnufj u. fd)ulbige 23orforg eines treuen 25otter§"

(©trafjb. 1643 u. öfter) genannt 3U Werben.

^MoStljOS aus ©brafus, ein bttfolifd)cr ©fester, blühte

im 3. 3>ar)rr). to. (Sf)r. 2Bir befitjen bon ir)m nod) 4 größere

u. 4 Heinere Sollen, ©emälbe aus bem ©emütr)slebeit

ber 9catimnettfd)en (meift mit ben 2Berfen £t)eofrit's u.

23ion's jufammen |et?aitägegeben).

#H0rtljU5 (SBifam). Siefer, burd) feinen ftarfett, lang

anrjalteitbeu ©erud) auSgcjcidjuete Stoff ift ein Sefret,

welches fict) nur bei bem ntämilidjen 93Jofd|u3tl)ier (f. b.) 5^
in einem befonberen SBeutcl (93cofcf)usbeutel) abfoubert. ®er
93cofd)u3beutel Beftefjt aus mehreren Junten it. entrjätt ben ''-fi'

93t. al§ eine förnig frümlige, bunfelrotbbraune bis fdimarjc ^ -

93iaffe. ®te nad) aufjen geteerte Seite bes SBeutelS ift mit ->:

raupen §aaren bidjt befcjjt, weldje in ber 93citte be§ SScutets, S'j -u
wo eine Oeffnung fict) befinbet, buret) roeldie bas Xtjier ben ;f%
93c. entleeren raun, in einem SBirbei angeorbuet finb. Sic t*f

beutet werben mit einem Jrjeile ber Sßaud)f)aiit abgefdjuitteit SillÄ
u. getrodnet mit itjrem Sntjalte in ben §anbel gebradjt. Man '^Sjjj
tjat berfdjiebene ©orten, a(§ bie befte gilt ber ct)inefiftf)e ob.

tontinefifcr)e 5ÖJ. (Moschus tonquinensis), bann folgt ber

fibirifdje, auet) ruffijdjer ob. cnbarbinifct)cr (Moschus
cabardinus) genannt; elfterer tommt aitä ßt)' nct u - ben öftlicljeit

§imalaja(änbern; legerer au§ ber SJiaitbfctjurei u. Sibirien; bie Siftnbcr

füblict) öom»§imn(aja liefern eine britte, geringere Sorte, ben benga =

lifcben 'SR. Sie gangeit nod) gefüllten Seiltet fjetfjen bei ben Sroguifteu

Moschus in vesicis, ber entleerte Tt. ot)ne 58eutel bagegen Moschus
ex vesicis. ÜRicfjt feiten fomtu* e§ bor, bafj ber 9Jt. berfalfct)t wirb,

inbem mau bie 33eutel tfjeüroetfe entleert it. mit auberett roertl)Iofen, ätjnlict)

au§fet)enbett Subltanjen mieber füllt; beim ber 9)1. rjot eilten fetjr r)ol)en

^reil. grüt)er ttmrbe ber 9Jc. biet in ber Slräiieitunbe Derrtenbet, je^t

bient er faft nur nodj al§ Parfüm, 31t melcljem Qtotde man ifjrt mit Oer=

bünntem Spirituä auSjietjt, ber ben ©eruet) aufnimmt; bie fo ert)altenc

bunlelbraune glüffigleit tjeifjt SWoftf|u?tinttur ob. 3Moftiu«effcnj. lieber

bie üt)öfiologifct)e Stolle, bie ber 93c. im Drgani§mu§ be§ 2:i)ierc§ fpielt,

ift noct) nicr)t§ belannt; boef) fefieint e§, ba| biefeä Setret mit ben ©e=
fct)tect)t§funftionen be§ StjiereS in 3ufammenl)ang f±et)t. — Slucb im
^flansenreicbe ift ber ÜJcofdjuägeruct) bertreten; befannt ift bef. bag
9Jlofct)u§blümd)en (Mimulus moschatus) u. ba§ in unfern Saub=
tjöläern fieimifct)e SJcofcfjuätraut (Adoxa moschatellina). Qm Sauton
©raubünbten roirb bie 9)cofcr)u3garbe (Achillea ruoschata) jur 33e=

reitung eineä aromatifct)eu Süöreä (Snai benup. ©nbtief) mu| bie nuä
9Jlittelafien ftammenbe 931

f cb u ä = ob. S um b u l tu u r 3 e t (Radix sumbuli,

bie aBurgel einer llmbelliferc, Archangelica moschata) ben Tl. erfegen.

^SlordjUStljtrU. 9cad) bereigentt)ümlirt)riect)eubenSubftan393cofct)u§

(f.
b.) werben eine 2ln3afilSt)iere berfebiebener Klaffen als 931. besetdmet,

tteldje nict)t immer biefe Subftaus mirflict) abfonbern. ®a§ eigentlict)e
SM. (Sifamtbier, Sifamret), Moschus raoschiferus) ift ein ungelernter,
metert)ot)er 3roergt)irfd|, beffen 93cänncben lange, nad) unten Weit

borragenbe dd^äijm im Dberfiefer r)at u. in ber 92abetgegeub einen

©rüfenbeutel (ben 93cofdjulbeutel) trägt, in welchen ber 93tofd|u§ ai=

gejoubert wirb. ®icfc§ 93i. bewo()tit bie bergigen ©egenben SlfienS u. wirb

mit §unben gejagt ob. in Sdjlingen gefangen. Sein gleifcb wirb gegeffen

;

Bor ben anbern Strien berfelben @)nttung (ob. ber Untergattung Tragus),

wie bem 9Jaüu, bem Stantdjil, 3eict)net fict)§ buret) bie lange, grobe 58e=

fjaaruug au§, auet) fef)lt jenen ber 93tofd)iiSbeutel. — 33on auberett, al§

9Kofd)uäs ob. 5Bifamtt)iere bejeicr)netett Stjteren ift gunäctjft ba§ 9Ji f er) u § =

fdjweiit (33ifam=, 92abel=, SSargenfdjwein, *ßetari, Dicotyles) ber füb=

amerifaitifch,en llrwälber 311 nennen, eine Sdiweinegattung, bie burd)

eine, ftartriedjenbc geudjtigleit abfonberube Srüfe auf beut ft
1

reu3e aui=

gescidjnct ift, fobnnn ber 93cofct)u§oct)fe (93ifamftier, Bos moschatus),

ein blo§ retjgrofjer, gottig langhaariger, tttrsbeiniger u. furgjdjwängiger

Dcr)fe mit befiaarter Scr)uau3e it. centnerfctjweren, auf ber Stirn 3U=

fammenftOBenbeit u. am ©runbe fer)r biden §örnern, ber Ijerbenweifc

im (jofjen 9!orben Slmerita'S lebt, it. beffen mofdjuSbitftenbeä ^leifd) nur

bou Qubiaitern genoffen wirb. SBejügticrj 93cofd)uSmau0 f. „Seaman",

besüglid) 93iofct)u§ratte f. „83ifamratte", 93cof crjuSent e (Anas
moschata), fobiel wie „türfifdje" Ente,

f.
„@nlen". — 93lofdmsbrüfen

Ijaben (am llutertiefer), oljne banad) benannt 31t fein, aud) bie $rofobile

;

ir)r Snfjalt bilbet ben Hauptgewinn ber S'rotobilSjagb, ba baS ben Se=

fitjer fctjon Bon weitem berratr)eube Parfüm ben 33erbem eine unettt=

betjrlidie §autfalbe ift. ®er 931 ofcrjuäbotnu (Eledone moschata,

9Jr. 4228. iflofdjustljitre (Moschus moschiferus).

„Muscardino" ber Italiener) ift ein ad)tarmiger Sopffüfjer (SeBfjnlopobe)

Bon 31—35 '/2
cm. Sänge, ber im 93Jittelmecr r)äufig bortommt u. beffen S3eu»

tel 3ur Sebinfabrifatiou benu|t wirb. 93Jofd)u§bod cnbticr) r)eißt wegen

feiue§ S8ifamgerud)3 ein glän3ettbgrüner S3odfäfer (Aromia moschata).

$Stßf$, lieber 93c., ben 23efreier beS 93oltc» SÜ'ael aug ägt;p=

tifdjer S'ned)tfd)aft, giebt eä febr Wiberfpredjenbe 9cad)rid)ten. 9cid)t

nur bie ©d)riftftetler ber ^fraeliten it. Stegppter/'fonbern aud) eine

9teil)e flaffifdjer 2lutoren, tote SDiobor, ©trabo, 3uftinu§, Sa=

cittt» u. 21. beridjteit über it)n. SDie 2lngabeu ber Sedieren tommeit

febod) faum in 23etrad)t, beim fie ftefien ben Greigniffen 3U fern,

fdjöpfen an§ fer)v abgeleiteten Quellen; ja fie beridjteit nidjt nur

Sagenhaftes, fpnöern aud) biet 2lbgefd)inad"tes über ben 2luS3ug ber

^inber 3l rcte£ ans 2legV)bteit. Sa bie monumentale Literatur ber

Stegppter, ja ciclleictjt auet) bie ber ^Ptyrus, Weit über -Dc.'s 3e 't

b,inaufretd)t, fo ficitten wir am uacbfteu bei ben 3tegt)ptern 9cad)rict)ten

über biefen SSorfatl 31t erwarten. 2tl(ein in ben 3"fd)riften u. 3ßa=

pprits ift bis jeljt nod) feine einjige Scoti; aufgefunben luorbeu, Weldje

mit ©id)ert)eit barauf begogen Werben tonnte. 3tt>ar Und Sautl) im

„Papyrus Anastasi I" einen @d)reiber SJceffn finben, lueldjen er für

93c. t)ct(t. 2tllein anberc 2legt)pto(ogeu lefen an jenen ©teilen einen

anberen 9camen. Safür berichtete 9Jcanetf)os (f. b.) über biefes

(äreigniß. ©ein 23ericht ift bei Jlabius ^ofepljus erbalten. Serfelbe

erwedt jebod) Wenig 3«trauen, benn er [teilt niebt nur bas @an3e febr

ttarteiifd) bar, fonbern ergabt! gan3 Unhaltbares über bie einjelnen
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äSorgcinge beim 2lu83itge. 9iad) 99canett)oS finb bte au83iel)enbeu

Hebräer eigentlich ausfällige 2(eg\)f>ter. 9iad)bem btefelben in ben

Steinbrüchen Robert arbeiten muffen, bekommen fie bte Güriaubnif,

bie nad) Vertreibung ber §i)ffo8 (f. b.) Ieerftel)enbe Stabt 2lttart8 3U

bewotmen. 5Mer Wät)len fid) bie 2lu8fätjigen einen I)eiiof.wlitanifd)cn

SPriefier 3lamen§ £>farftp| ju ifyrcm guitjrer. ©iefer giebt ilmen baS

©efetj, feine ©öfter 51t Oerel)ren, bie I)eitigen 1l)iere 3U effen u. nur

mit ben Teilnehmern an ber Vetfcf/Wörung ju oerfel)ren. hierauf

ruft er bie §i)t'fo8 jurücf, Weldje injlnifctjen 3>erufalem gebaut t)aben.

200,000 Sföann ftart fommen fie nad) 2legl)f>tcn. Vor il)nen u. ben

80,000 ^UiSfätjigen jie^t fid) ber 5ßi)atao nebft feinem §eerc nad)

2letl)iopien (SDceroö) jurüd. 13 ^a^re lang l)errfd)en bie 23erbüu=

beten im Sanbe. — ©iefe ©qäfjlung ift »ötlig unl/iftorifd). Sie

fpäteren §ebräer »errafften in nid)t8 einen ägi)»tifd)en Urffnutng.

rniiwiMiiiiiillili

9!r. 4229. Jllofe. (91acf) ber Statue bon aRidjetaiigcIo.)

Sie würben aud) nid)t bergeffen tjaben, bafj fie einft über Siegelten

geftcrrfdjt. ©d finb Wir beun für unfere S'enntnifj ber Hergänge auf

©aSjeuige angewiefen, h)a§ un8 barüber bie fog. 23üd)cr 99tofe er=

3ät)len. 21ber nid)t 2Üle8, Wa8 fie bcrid)ten, wirb ol)nc Weiteres aß
fyiftorifd) »erbürgt gelten bürfen, beim biefe 23üd)er ftammen nid)t

»on 3)1., fonbem finb biet jüngeren Urf»rituge3 (»gl. „Sßentateudj").

2ßenn »vir fel)en, bafe Viel jüngere (5'reigniffe als ber 2lu83ttg tum ber

llcberlieferitng mefjr feftgefyalten worbeu finb, fo ifi e§ öon Bimttyerein

unwal)rfd)eiitlid), baf,
1 alte Vorgänge bei bemfclbcn fo bis in8 ©ins

jetnfte feilten feftgel)alten fein, Wie e3 jefct in ber (Srjätylung fd)cint.

Vielmehr Werben bie foätcren Sd)riftftcller 9.U. it. feine ,^eit »iclfad)

nad) ben Vorfteüungen bargefteüt t)aben, bie fie fid) »011 bem Stifter

ifyrer Sdeligton madjten. ©od) irirb 9Jiand)c8 auf wirflidjer lieber;

üeferung berufen. @o bie ©cucalogie SDt.'S. (St ift nad) 2. 99iof. 2,1.

6, 20 @o()n bee 2tinram u. ber ^Sodjebcb au8 bem Stamme Se»i.

3odjebeb ift eine VaterSfd)Wefter be8 2ltnram. 99t ift alfo au8 einer

Verbinbung entf»roffen, bie »om 93cofaifd)en ©efetje »erboten Wirb.

9JJait Würbe e3 »on bem berühmten ©otteSmanne fd)on nidjt erjäf)tt

fjaben, Wenn e8 nid)t roaljr geWefen Wäre.

9cad) ber (Srjciljlung ber SBiftel bebrüdten bie 2tegl)»ter üsfrael

bamalS f)art. ©in Vl)arao, Weldjcr nidjtS ton 3S°fePfy Wufjte, Wal)r=

fd)ciulid) 9iamfe3 IL, War auf iftje ftetS Wadjfenbe 3ab/t mifjtrauifd)

geworben, ©a t)arte gror/itarbeiteu ber Sßermeb.rung be§ 23olfeä

feinen (Jinljait traten, fo befal)( er, alle neugeborenen t)ebräifd)en

Snäblein in ben Stil 31t ioerfen. %R., ein fd)öner S'nabe, imrb Don

feiner SRutter brei SJconate lang »erborgen gehalten. 21(8 ba8 nid)t

länger gefd)el)en fann, fetjt it)n bie SJtutter in ein Sdiilffäftdjen it.

oertraut if)it ben gtuten be8 9UI8 an. @ine Sdjroefter SK.'g ftefjt am
Ufer, um fid) über ba8 Sd)idfal be8 S'inbeS ©elin^eit 311 »crfd)affcit.

$f)arao
1

8 Xod)ter fommt baben u. finbet baS ^näbtein. Sie erbarmt

fid) feiner u. übergiebt eS auf ber Sdjroefter 93orfd)Iag ber 99hitter

3itm Stideu. 2U8 ber S'nabe eittluöb,nt ift, (äf^t il)n bie ^riujeffiu au

SoI)ite8 Statt er^ief^n u. giebt it)m ben 9iamen 9Jt. ©roß geloorben

cr[d)Iägt 99c. im 3^b,äorn einen 2legl)bter, toeld)er einen Hebräer be;

teibigt Ijat. 23or bem 23futräd)er entf(iel)t er in bie 233üfte 3U ben

bort nomabifirenbeu 99cibianitern 11. Hurb ber Sdjroiegerfof)u if)re8

5ßriefter8 3 e U)vt>- 21(8 er eineg £age§ be8 Sd)lriiegeroater8 §erbe

am §oreb f)ütet, erfdjeint ib,m ©Ott int brennenben 23ufd)e u. befiel)(t

il)in, nad) 21egl)»ten 3urüd3itfeb,ren 11. 0011t ^Ijarao bie greifaffung ber

Hebräer 3U forbern. ©r fott ba8 33olf oerfammeln u. nad) ßanaan

,$urüd'füf)ren. ^ur ^Beglaubigung mirb if)in bie galjigfeit OerIiet)cit,

eine 9{eil)e Don SBunbern 31t r>errid)ten. 2tuf ©ottcS ©ebot Eefirt

benn 9Jc. mit feiner S airult e nad) 21egl)Dten juvüd. ü)er Spt)arao

(loal)rfd)einlid) 99iernepb
/
tl)ab, I. um 1320 r>. 61)r.) Weigert fid), ba8

SSolf 3ieb,en 3U laffen, ja bebrüdt e8 au8 Srotj nod) b,ärter. 3ur

Strafe bafür fommt eine 9^eit)e oon 5fS(agen über baS Sanb, ber

9cil öexluanbelt fid) in 23Iut, ba3 Sanb wimmelt »on gröfdjen u'.

anberem llngesiefer, eine 23iel)feud)e u. eine 5)3eft bred)eu au8, ^age(=

fd)lag u. §eufd)rerfenfraf5 »ernid)ten 21tle8, ein breitägige ginftcr;

nifj bebedt baS Sanb. SSei jeber 5plage öerftoridjt
k

$i)arao, baS Solf

3iel)en 3U laffen, 3iel)t aber ben 23efel)l 3urüd, fobatb bie $lage »or=

bei ift. 9cun erfolgt bie letzte u. fd)limmfte 5plage. 2(lle Grftgeburt

ber 2!egi)pter ftirbt. S)aS brid)t ben £rotj be8 Königs, ©er 2lu83itg

erfolgt unter 9Jcitnal)me tncte8 ägr>bt. 6igentl)umeS.. 5Bon 9vamfe8

au8, WO Sfrael fid) »erfammelt t)atte, ge()t ber Bug und) ber fütaitifdiett

§albinfet. ©ben erft t)aben bie §ebräer bie ©eftabe bc8 Sd)ilfmcere8

erreid)t, al8 fie »on 5pt)arao u. feinem §cere eingeholt Werben. 5£)cr

23efef)l ift bem 9(egl)fjter leib geworben, ©a redt 99t.'8 feinen ©tab

au8 u. fül)rt fein 3Jolf trorf'neu guf^eg burd) baS ©djilfmeer. ©ie

nad)feljenben 2leglipter aber bebeden it. ertränfen bie 3urüdfebrcnben

Sßogen. Unter allertjanb SSunbern it. im beftanbigeu ^aintfe mit

ber Uit3ufriebeitl)eit be8 23olfe8 erreidit 99t. mit bemfetben ben ©inai.

UuterWeg8 fjat er e8 auf bot Siatb feiner im Sager eingetroffenen

utibianitifd)en SßerWanbten georbnet u. unter beftimmte 23efel)l8Iiaber

oertl)eilt. — 99t. befteigt ben ©ipfet beS ©inai 11. empfängt bort

ba8 ©efetj. Sffiäbrcnb er auf beut ©ittfel be8 VergeS ift, jlriugt ba8

Sßolf SJc.'ä 23ruber 91aron, it)m ein golbeneS ©tierbifb 311 fertigen,

in weldjem e8 ben einen ©Ott oerel)rt. 33oll 3ovn jerfdjlägt 99t. bie

iwu ©oft gefdiricbeiteu ©efetjtafctn, jertrümmert ba8 Sticrbilb u.

ftraft ba8 23olf aufS £uutefte. SDocb erwirft er il)in burd» feine jjfii's

bitte @otte8 33evjcil)ung. ©ie ©cfci^tafclix Werben erneuert, weitere

©efetje Werben gegeben u. c8 Wirb bie Stift8f)üttc aufgcriditet. ©8

erfolgt eine giibdung bc8 ißolfeS. O^ne bie Seintcn finb e8 G03,550

ftreitbare 99iäuuer. 9tm 20. Sage bc8 2. 99couat8 im 2. 3al)re bc8

9(u83iige8 briebi ba8 SSoI! iwin Sinai auf 11. gelangt in bie 2A>üfte

Sßaran. 33on t)icr au8 locrbcn Jlunbidiaftcr inS Sanb Sanoan gc=

fd)idt. 23ci it)rcr 9Utdfc()r entntutf)igeit fie baS Volt bttrdi iluc

(5'r3ablungen über bie vielen geftungen it. ftveitbaren riefigen 23e=

Wotmer SanaanS. infolge beffen cutoört fid) ba8 Volt u. Will nad)

2lcgi)Dten juriiec. Qvx Strafe bafür foll feiner b' .:• mii 2tufftaube 23e;

tf)eiligten baS gelobte Sanb fcl)en. 2Ille fetten in ber iimftc ftevben.

aSterglg ^ab,« foll baS 23olf in ber SMfie bleiben. 2118 e8 trotjbem

einen 2lugriff auf ba3 ©ebirge loagt, erlcibet c8 eine 9ticbcrlage burd)



625 ÜHofel — 2RofcItoeinc 626

bie ülmalefiter u. Kanaaniter. 9cun fud)en bie Sfraeliten auf frieb=

tidjem SBege Borwärtg ju fommen. Sie bitten ben Sönig Bon (Sbom

um Surdjtafi burd) fein ©ebiet. Siefer wirb itjnen nidjt nur Ber=

Weigert, fonbern eg Wirb ib,neu aud) ein ebomitifdjeg §eer entgegen;

gefdjidfr. 3)or biefem Weidjen fte big jum @d)ilfmeere gurütf. Ueber

ben 9£eft ber 40 3a^re feljtt jebe Ueberlieferung. 9cur bag 33er=

geicr)nif3 ber t>on bem 3uge juniclgelegten Stationen finbet fid). 9cad)

Stbtauf ber 40 2>aljre erfolgt ein ^Weiter, gefd)tdter bigbontrter

Singriff. Sag ©ebiet ber (Sbomiter wirb im Sogen umjogen. @o
gelangt man inS 2anb ber 2lmoriter, gegen wetdje 9Jc.'g äßaffen

glüdlid) finb. Sie Könige. @it)on oon §eSbon u. Dg »on SSafan

Werben gefd)tagen. 3n iljrem ©ebiete läfet fid) 2>fraet nieber. 93on

fyier aug fott nad) 9Jc.'S £obe ber 2lngriff nad) SBeften getragen

Werben. 9JL fe^t 2>ofua alg feinen 9cadjfotger ein u. ftirbt auf bem

©ibfet beg 23ergcg pgga, oon Welctjem auS er bag getobte 2anb fieljt,

120 2>at)re alt. Sciemanb wetfj fein ©rab.

@g lann feinem 3^1^ unterworfen fein, baj? ber SSertauf beg

©iegeg im ©rofcen u. ©anjen rid)tig gefdjilbert ift. SDte fbätere

ifraetitifdje ©efd}id)te bcftättgt, fcaf3 bie Hebräer fid) gunädjft im

Oftjorbanlanbe feftgefefet Ijaben. Sie (Srääfytung über bie Berto=

renen ©d)tad)ten Wirb rid)tig fein, beim bie ©rinnerung an natio=

naleg Unglücl ertjält fid) bef. lange. 2ludj fo 9Jcand)eg auS 99c.'g

Seben wirb begatten Worben fein, ©teid) fein 9came jeigt bag. Senn

9Jc. ift auS bem ägöbt. Messu (Sinb) tjebraiftrt. 9tid)t bag ®teid)e gilt

Bon allen @injeil)eiteit beg SSBüftenäugeS. @r fotl 40 3at)re gebauert

fyaben. ©d)on alS runbe Qafy ift bag Berbädjtig. SOteint man, bie

Sfraeliteu feien mit ber beftimmten 2lbftd)t aufgebrochen, Kanaan ju

erobern, fo tjat eg leinegfaltg fo lange gebauert. ©o lange lonnte

fid) bag 93olt in ber finaitifdjen SBüfte nid)t ernähren. Ober aber bag

SBolE entwid) aug 2legt)Bten nur mit ber 2lbfld)t, bie 2ßüfte ju er=

reiben. Sann Wirb eg längere 3eit in ber ftyrifdjen 2Büfte uomabU

firt Ijaben. Sie 93erbinbung 9Jc.'g mit bem ©tamme ber 9Jcibianiter

Wirb für tiiftorifdj ju galten fein. Senn nur Wenn biefer Stamm fid)

freunblid) Berl)ielt, lonnte Sfrael in bie Sßüfte entlommen. gerner

finb bie 23ebrücfungen ber Hebräer burd) bie Slegr^oter Bon ben 3n=

fd)riften u. 5Pabl;ru§ ber fieberen bejeugt. (S§ werben 2l»uriu,

b. f. Hebräer, erwähnt, „Welche Steine fd)leBBen jur S^ftimg bei

SKamfeg", b. i. Olamfeg IL (f. o.). ®ä finben fid) ferner 2lbbi(=

bungen jiegellnetenber grofynarbeiter, in Wetd)en man'Wol bie Hebräer

Wiebererfenneu lann. Ser SDurd)gang burdjä 9totb,e 9Jleer ift ein fo

feft im @ebä'd)tniffe be§ 23olfe§ ^aftenbeS (Sreigniß, ba§ man an itjin

nid)t wirb 3Weifeln fönnen. ^viem bietet bie D^orbfBi^e beffelben bei

(&bhe nod) f;eute bie 2ftöglid)teit eine§ 3)urd)3uge§. hingegen

ergeben fid) gegrünbete 3^e tfet geg e" 0' e angegebenen £>al)Un. Sin

aSoll, bat, über 600,000 23eWaffnete l;at, muj? über 2 miü. föofe

jaulen, ©in fold)e§ lonnte aber Weber in 2legt)Bten in ber angegebenen

SBeife bebrüdt nod) in ber ©inaiwüfte ernährt werben. Sie @r=

5äl)lung. oom golbnen Salbe ift Wot erft in fBäterer $dt entftanben.

Sie bem ägr^pt. Sjodje entwichenen ^fraeliten werben fid) nidjt ein

agr»Bt. ©t)mbol errietet fyabeir.--3lud) bie @tiftlf)ütte lann in ber

angegebenen SBeife nid)t erridjtet worben fein, ©ie ift ein auf bie

SSergangenljeit übertragenes, ibealifirteS 2lbbilb ber äBünfd)e u. Se=

ftrebungen einer fbateren 3cit. 3b,re @d)ilberung ift ja ju jenen Seiten

Sa0ib'§ niebergefd)rieben, in benen fid) bie Nation mit bem ©ebanlen

an bie (Srridjtung eine§ ßentraib/iligtljumä befdjäftigte. 6g ift ein

3ulunftggemälbe. (Snblid) lönnen !einegfall§ alle bie ©efelje, Weldje

auf 3öc. jurücfgeführt Werben, fdjon Bon ib,m gegeben worben fein.

Senn biefelben fe^en jum größten 5£6,eil ein in feften ©täbten

Wol)nenbeg, aclerbauenbe§ SSolf BorauS. Siefe ©efe^e ^aben fid) auf

einem Bonäft. gegebenen ©runbe erft allmäb,lid) nad) ber 2lnfiebelung

in Kanaan entwiclelt u. finb jum Sfjeil unter Saoib'S Regierung

(um 1050), äumSUjeil aber erft unter ber 30^(641— 610) fobi=

fijirt worben. — äßorin bie eigentlidje Sefyre 2R.
1

g beftanben b,at, laf?t

fid) fonad) blo§ erfdjlief^en. Sfc.'ä 3fteligion§ftiftung Wirb al§ 3iealtion

gegen bie ägt)Bt. ©ötterBeref;rung ä« faffert fein. Sie [trenge Set)re

Bon ber ®int)eit ©otteg, bag SSerbot beg 23ilberbienfteg, bag £t)ier=

obfer, aUeS Siefeg ftel)t im auggefBrod)encn ©egenfatje gegen bie

ägt)Bt. Sieligion. ÜJcodj in einem anbern ^unlte frifd)t DJc. bie alten

Orbis pictus. VI,

religiofen (Srinnerungen feineg 25oIfeg Wieber auf. ©r fayt feine

SMigiongftiftung alg einen 23unbegfd)luf3 mit bem ©tammgott.

Safür, baß biefer bag 93olf unter feinen befonberen ©d)ufe nimmt,

b,at biefeg feinerfeitg bag ©efeb 31t Ratten. Sag gebrochene ©cfetj

ift burd) ein OBfer ju füt)nen. 2lber bie ägt)Bt. Steligion blatte l)inter

ib,rem Wunberlidjen, Bol^t^eiftifdjen gormenWefen einen tief fBelu=

latiBen §intergrunb; fie ftettte Weitget;enbe gorberungen einer reinen

©ittlidjfett. 2ltteg Sieg genauer lennen ju lernen blatte ber in ber

2Beigl)eit ber 2legt)Bter erjogene 9Jc. Bollauf @etegenl)eit. @r Wirb

fid) ben (Sinwirfungen ber ägr^bt. ^Religion nid)t gänjtid) f;aben ent=

äietjen lönnen. Sag 3 et)ngcbot erinnert an nidjtg fo fet)r wie an

ägtypt. ©ittenfBrüdie. Saneben Wirb Wot aud) bag reidjehtwicfeltc Sere=

moniell ber 2legt;Bter ben b,ebr. 5ßrieftern jum SJJufter gebient fiaben.

Siefe ©runbfäfee b,aben erft nad) u. nad) im ^erjen beg 33otfeg

3frael fefte SBurjet gefaxt, ganj attmäl)Iid) u. unter Bieten Kämpfen

fid) Weiter entwiclelt. Ser SSolfggeift t)at Wieberl)olt gegen ben

5DcofaiSmug aufg §eftigfte reagirt. ©Bäter brangen nod) baju aug

©t)rien u. ^3r)örtifiert attert)anb ©ötterlutte ein, ja fie brangen unter

ben foäteren Königen big 3 ei'ufatem Bor u. madjten bem 3)tofatg=

mug bie §errfd)aft in feiner SRetroBote ftreitig. Sag Serbienft, ben

SDcofaigmug burd) alle biefe ©efafiren l)inburd)gerettet ju l;aben,

gebührt ben b,ebr. ^roBljeten (f. b.). ©ie b,aben itm überhaupt Weiter

entwidett u. finb in einem $unlte fogar über benfetben t)inaugge=

fd)ritten. Senn fie teuren, bag OBfer u. ©efetjegerfüllung an fid)

nichtig finb u. erft burd) bie ^jerjenSreimgung ber SOcenfdjen 2ßertt)

erhalten. 2lber biefe 2tnfätje, auf Weidjen fßäter bag Eljriftentt)um

Weiterbaute, gingen im ©rite ju ©runbe. 9iad) bem @yile ent=

Widette fiel) burd) Gfra u. feine ©enoffen ein ftrenger, fid) an bag

gefd)rtebene ©efeb anfd)tiefjenber SRofaigmug. (Srft feit ber 3urüd=

füb,rung aug bem ©rite Ijat ber SRofaiämug bie unbestrittene §err=

fdjaft über bag 23otl ^fraet. 6ine einfeitige SBeiterentwidtung nad)

ber ©eite beg ©efe^seS Ijat er burd) bie im £almuö nietergelegte

Slrbeit ber @d)riftgetel;rten erhalten. — Sgl. aud) „Jatmub" u.

über bie foäteren ©etten beg 9JcofaiSmuS bie Slrtilel „©abbueäer",

„$f)arifäer" u. „Saräer".

ßtsftl (franj. Moaelle, tat. Moseila), linier «Rebenfluf? ÖeS 3«)eineg;

entferingt im franj. S)eBartement 9So^ge§ it. im 2trronbiffement fftemi=

remont auf ber toeftltcfjen Seite ber Sßogefen ätDtfd)en bem Srumont u.

bem ©tfäffer SSetdien aug gtnei QueKbäcfien, bie fid) bei ©t. SJtaurice

bereinigen. Qn norbtoeftlic|er 9lid)tung burd)ftrömt fie nun ein firädj=

tigeg %i)ai u. fliegt in bielfad) getnunbenem Saufe über SRemiremout,

wo fte bie Iteine 3Jc. ob. SKofetotte aufnimmt, ©pinal u. Et)armeg

big Sout u. näljert fid) ^ier ber Sffcaag big auf 15 Em.; baraitf mirb bie

SRid)tung eine norböfttidje big ^rouarb, wo bie äfteurtlje redjtg juftrömt

u. bie 9K. fdjiffbar maebt. Qn einem fladjen Sogen ftrömt bie 9K. über

5ßont=ä=9Kouffon u. 9f obe'ant, wo fie bottftänbig auf beutfdjeg ©ebiet tritt,

nad) 9Jcej3; bei Sieben^ofen menbet fie fid) aber nad) 910. u. fdjetbet Bon

©ierd big SBafferbitttg bie SJ^einbrobinä Bon Sujemburg. S3ei Ie|terem

Orte nimmt fte linfg bte Sauer u. bei Eons red)tg bie ©aar auf, fliegt

bann bei Syrier borbei u. beginnt unterhalb biefer ©tabt in einem engen,

romantifdjen £l)ale bie mertwürbigen ©djtangenwinbungeit. S5on Sofern

an wirb i£)r Sauf gleichmäßiger; er enbet bei Sobtenj, wo fie fid) tiufg

in ben 3ftt)eirt ergiegt. ®er bebeutenbfte, tf)r bon ber ©ifet äuftromenbe

SMienftuf? ift bie Sbtt. Sro^ ber bielfadjen ©erbentinen ift bie Sft. bod)

für ben Sßerleb,r Bon groger 3Bid)tigfeit ; bie ®ambffd)iffaf)rt geljt big

3Jce|. SSä^renb bie Ouetle Bon ber 9Mnbung nur 37 SK. entfernt ift, be=

trägt bie ganse gtugtänge 70 9Jc. u. bag Stromgebiet 527 D9#. ^ana=

ttfirt ift bie 3Jt. bon ber franj. ©renje big SDtefc; augerbem berbinbet

ber 3tb>in=9Jcarne=®anaI bie W. mit 9Kaa§ u. 3ttjeht.

^Hnfellf (fbr. 93lofett'), ein el)emaligeg franj. ®ebartemeut, Wetd)e§

auf 97'/, D9R. 393,753 ®. (1866) äät)lte u. aug ben Strronbiffementg

©aargemünb, ©iebenbofen, 9Jce^ u. 33rieg beftanb; bergriebe bon 1871

fügte
3

/4 biefeg ©ebieteg bem 9teid)§tanb etfag=Sott)ringen f)inäu u. bon

ben 423,874 §eltaren blieben nur 113,856, Bon ben 629 ©emeinbeu

nur 124 mit 58,404 ©eeten bei granlreidj. ®urd) bag ©efe| bom

11. Sebt. 1871 mürbe biefeg ©ebiet alg Slrronbiffement Srieg bem ncu=

gebttbeten Sebartement 5üKeurtr)e=et=aKofelle (f. b.) einberleibt.

^löfeluifttie rjet^en bie an ber SBcofet u. mehreren ib,rer 9Jeben=

pffe, nam. an ber ©aar in ber breug. Dtfjeinbrobinä, erbauten SBeine.

®ie SBeinbflansungen an ber SOcofel felbft bebeden 5720 §elt. u. erftredeu

fid) borjuggweife bon Sdjmeid) abwärtg; bon ba big Srarbadj wadjfen

40
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bie Dbermofclroeine u. Bi§ Soblenj bie Untermofelmeiue. Unter jenen

fteften ber SßjeSöottet, SSrauneBerger, Xfjiergartner, Keuberger, 3ofeB()§=

fiöfet, unter tiefen bei SSimtingener oben an; üorjüglicrje Söetne liefert

©cb,roaräberg u. ©djarjljofberg an ber ©aar. Sie 99c. finb faft ait§=

fcfjlief}ttcf> SSeifswctue, letdjt, Bon etroa§ erbigem ©efcfjmacf, aber Bielfadj

Bon feiner SBlume u. ber ©ejunbtjeit feljr äuträgtid). Sit 2>eittfd)=

Sottjringen betragt bie bem SSembau gemitmete 6Jejammtpd)C 5918 £elt.,

bieroon entfallen 3G02 §ett. allein auf ten SreiS Sftejj (1871). ®a§

$|$rotuft, rotfje wie toeifje Süßeine, ift toegen ter wenig rationellen Kultur

nur mittelmüfjig u. toirt jum größten Sf)eit im Saute oerbraudjt. S$on

ten rotten ©orten fint bie oon ?(ugut), ®oruot, 91r§,2effn, ©c«, u.

©itentrangc gefaxt. Einige ©orteit aBct&roetu werten nad) ter &)am--

Bagne jur Eljampagnerfabritation au§gefüt)rt, wie aud) tie SSeine Bon

ter mittleren u. unteren 9Kofel 3U ©djaumroeiueu »ermentet reerten.

Sit. 4230. 3uliu8 .ffioftit (geb. 8. 3uli 1803, geft. 10. Dft. 18G7).

Riefelt, Julius, beut|d)er ®ic£>ter, geb. aU Sd)uIfet)rer§fot)n ju

9Dcarieneh. im fad)f. 2joigttanbe 8. 3uli 1803; ftubirte feit 1822 in

3enau. bann in Seidig bie 9ted)te, lebte Bon 1824—26 in Stalten,

lieft fid) nad) feiner 9iüdtel)r in Sregbeu als SlbBofat nieber, hntrbe

1831 Slftuar am ^patrimontalgerid)t S'oljreit, fe§te aber nad) beffen

Uebergang au ben Staat im 3. 1834 feine 2lbBofatenbrariS in

Sregben fort, baneben mit bid)tevifd)en it. bramaturgifd)en arbeiten

befdjäftigt. 1844 folgte er einem Stuf als
1

©ramatu-rg nad) Otben=

bürg, mußte aber Ba(b infolge fd))Berer förberlidjcr Seiben Bon btefem

9lmte jurücftveten. Gr ftarb nad) langjäbrigemSied)tl)um snOlbem
Burg 10. Oft. 1867. Sie erfte größere SMdjtung, mit )Betd)er 9Jt.

an bie Oeffentltdjfeit trat, toar ba§ märdjenbaft allegorifd)e „Sieb

»om Stifter SBabn" (Spj. 1831). Gin ©egeuftücf basu Bilbet fein

ebifdjeS ©ebid)t „?lf)a3Ber" (Sbg. u.SDregb. 1838). 23oIfgtl)ümtid)er

u. fraftbotler at§ biefe ftymbotifdjen Gboboen fmb SDi.
1

» lt)rifd)e u.

bolitifdje „@cbid)te" (Sbj. 1836; 2. 2luf(. 1843), Bon benen mehrere,

ingbef. „Slnbreag .f)ofer" lt. „Sie legten £cfyx Beut Bicrten Regiment",

ju 23olfg(icbem gclBorben finb. 9Iil3itfel)r in bev Dtebeltuelt ber

romantifd)en ^eriobe fd))oeben feine Gr3cil)lungen „@eorg 33cnlot"

(8(33; 1831 )/
„StoBeKen" (ebb. 1837) u. „SSilber imaicoofe" (2 23be.,

ebb. 1846); fein 9toman „©er Kongreß Bon Skrona" (2 23be., Serl.

1842) erregte nam. lBegen beg barin bebanbelten Stoffeg großeg

?(uffel)cn. ©ttrd) große cHjifdje it. ciftt)etijd)e SBorjüge 3eidjneu fid)

feine brauten au£, cbeufo burd) bie barin 311111 5tugbrucf gefoiumcnc

batriotijd)e it. nationale ©eftnnung, aber fte (äffen bie Süfyncngercd);

tigueit Bcrmtffen; cg finb: „§einridj ber ginfler" (1836); „(Sota

9cienji" (1837); „ftaifer Otto III." (1839); „S)ie 23rciuer öon

glorenj" (1841); „äßenbelin it. Helena"; „23ern()arbBouäßeimar";

„Der @oi)it beS giirftcn" u. „^otjanit Bon Ocftcrreid)" folBie bag

SuftfBicl „Sie Jßctte". (Sine ©cfammtauggabe ber SR.'fdjett Sßcrfe

crfd)ien 1863— 64 (8 23be., Olbcnburg; neue 2tufl., fijjj. 1871).

JHöffttttjal , (Satomon jjerma.nn, S)ramenbid)ter, geb. Bon

jübifd)en ©Itern 31t Raffet 14. San. 1821; befugte 1840—42 bie

5ßoit)ted)ntfd)e <3d)ule in ^arlgru6,e, ttmrbe bann (Srjie^er im §aufe

eineg S3anfier§ in 2Bien, trat 1851 al§ 2(rd)iBar beim Unterrid)t§=

u. ©taatgminifterium in ben öfterr. ©taatäbienft u. ift je^t SJorftanb

ber Sibliotfyef be§ ltnterrid)t§minifterium§ in SBien. SR. B,at ein

entfd)iebene§ bramat. Salent. ©leid) fein erfte§ (Stitcr, 1849 3iterft

aufgeführt, ienfte bie allgemeine Slufmerffamleit auf ifin: e§ rcar

ba§ 23o«gfd)aufBtel „Seborab," ($eft 1850). 2lud) feine übrigen

bramatifd)en ©idjtungen b^ben nid)t unbebeutenben (Srfolg gehabt:

„Gin beutfd)e§ 33td)ter(eben" (^ünftlerbrama nad) Otto SJcüöefä

gleid)nam. 9toman); „©abrieöe Bon 5)3recl)"; „Gäcilie Bon 2ll6ano";

„©er ©onnenlBenbfiof" (Sbä. 1856; 2.2lufl. 1868); „2)a§ gefangene

SSilb"; „SDüroefe"; „3)ie beutfd)en ^omöbianten"; „?5ietra"; „Ser

<Sd)ul3 Bon 2tttenbüren"; „SfabeHa Oifini"; „9Jcarl)na"; „DJcabelaine

SJcorel" u. „5)te ©irene". 2Iud) lieferte er eine 9ieilje Bon Obern:

terten, 3. SB. 3U Sticolai'g Ober „®ie luftigen SBeiber Bon SBinbfor",

3U Sretfd)mer'2 „golfungem" 2c. u. gab feine „©efammelten ©ebidjte"

(SBien 1866) fjeraug. Gine ©lij3e feine? SebenS lieferte 3K. für

Sinbau'g „©egenroart" (1874).

^Ifl^r, ^obann 3afob, 9ted)t§gelebrter u. 5Publi3ift, geb. 311

Stuttgart 18. 3>a"- 1701; ftubirte feit 1717 in Tübingen u. tBitrbe

bafelbft 1720 außerorb. 5|ßrofeffor ber 9iedjte. Seit 1721 nab,m er

luieberbolt feinen 2lufentf;att in SSien, tt>o er 3h;ar, ba er nidjt

latfioltfd) iBerben iBoHte, feine 2lnftellung, aber im 9ieid)§bi3efan3(er

©rafen Bon @d)önborn einen ©önner fanb u. fid) in bublisiftifdjen

Slrbeiten übte. 1726— 36 ftanb er alg SBirflidjer SRegierungiratb

in ibürtt. Sienften, iBirfte aber aud) 1727—33 alB orb. $rof. ber

9ied)te roieber in Tübingen u. icar eine 3 eü ^& Öan5 cbne *'int -

SDie brei ncid)ften Qaljre lehrte er, 3um breuf}. ©e§. 9latb, ernannt, al§

Sireftor ber UniBerfitcit u. OrbinariuS ber ^uviftenfafultcit in

granffurt a. b. O. Sann lebte er als 5priBatmann groftentftetlg 31t

GberSborf im Sieitfjtfdjen u. feit 1749, nadjbem er fur3e 3dt Gt)ef

ber Ianbgräflid)en ^an3lei in §effen:^omburg geiBefen, in §anau.

£>ier legte er eine <3taatg= u. £an3leiafabemie für junge Sluinner an,

bod) fd)on 1751 gab er, roielBol ungern, btefe§ Untemebmen auf, ba

er al§ Sanbfdjaftgfonfulent nad) Stuttgart berufen lBarb. 9ll§ fbäter

3lBifd)en bem §er3og u. ben Sanbftanben 3cvlBÜrfniffe eintraten, gc=

rieft; SR. in ben 33erbad)t, bie gegen ben §ei'3og gerid)teten ©djriften

abgefaßt 31t f)«ben: er toarb Berbaftet it. 1759 auf bie Seftung

^»ob.entlBiel in febr ftrengen @elBal)rfam gebradjt. Grft nad) 5 Sabrcn

erbielt er infolge eineg 3teicE)är;Dfvatc;Sfc[>Iuffe§ feine greibeit toieber.

Seitbem brtBatifirte er in feiner 23aterftabt, Ibo er aud) 30. Scbt.

1785 ftarb. SJi.'S ^aitbtBerbienft ift, baß er ben ©runb 31t einer

freiftnitigeren 53el)anbtung ber @taat»roiffenfd)aft, inSbcf. be§ Staat»:

red)t§, legen l)atf, tote benn aud) feine bcbeutenbften SSerfe bag (alte)

„SDeutfd)e Staatgred)t" (50 23be., nebft 2 Subbl.=23bn. 11. 1 S3b.

9iegifter, 9iürnb. 1737—54) u. ba§ „9?eue bcutfd)e Staat§red)t"

(21 23be., Stuttg. it. grmtff. 1761— 75) pnb. ©a§ bortttbe curo:

!pätfd)e 33ölferred)t bradjte er juerft in ein Softem. 9tud) Berfaßtc er

eine an3ieb,enbe Selbftbiograbljie (4 93bc, granff. lt. Sbj., 3. 2lnfl.,

1777—83). Sßergt. Sd)iitse, „3. 3. ÜJtofer, ber Sater be? bcutfdnm

Staatsrechts" (£^3. 1869). — griebrid) f art, %xfy. b. SW-,

Sobn be§ Vorigen, geb. 311 Stuttgart 18. Se3. 1723; ftubirte in

3ena, rcurbe 1747 in §effetis§ombur9 ßanjletfefretät 11. 1749

Sjofratty, ging aber Balb barauf mit feinem 2>ater nad) ^Hinau, Ibo

er mit an beffen Staats* 11. Äanjleiatabemie lcl)rte. 9iad) bem ®tn=

gct)cn biefer Stnftatt trat er in t)cffcn=t"ciff. ©teufte 11. lBttrbe ©efanbtcr

beim oberrt)cinifd)en Greife folbie bei mehreren flcinen beittfd\cn

>^öfcn. 1763 erneuerte ber ^aifer feinen ^antilicuabcl u. 26. 3 an -

1765 crl)ob er il)ii in ben 5rci()crrnftanb. 3>bei Sabrc f^ätcr loarb

9Jt. 9tcid)gt)ofratb in SJßten it. nidjt lange nad)l)er 93erlBalter bev

faifcrl. ©raffdiaft. fjaffenftetn. Seit 1772 erfter StaatSminiftcr,

^räfibent fämmttidjcr Sanbeäfottcgicn u. fömjet in §effensS)arms

ftabt, fiel er 1780 in Hngnabc 11. Hntrbe erft nad) bem 1790 cr=

folgten 9icgieruttg§lBcd)fel rebabilitirt u. loieber in ben 93efi(j feineS

eingc3ogencn SßermögettS gefegt. Gr ftarb in 2ubu>iggburg 10.9loB.

1798. 3" feinen jaflreidjen Sd)riftcn l)atD.lJ. mit fü()ncm greimutb.
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für 9ted)t, greifyeit u. 2lnerfennung ber 9Jcenfd)enred)te gefcimpft,

viele Uebelftcinbe in ben ftaatlid)en u. bürgerlichen 23erf)attniffen ber

3eit gerügt u. fid) toeber gefreut, ben dürften fefbft bie 2BaI)r£)eit jn

fagen nod) bie @ct)Iict)e u. 9tänfe getoiffenlofer Siener aufjubecfen.

gotgenbe Schriften ton allgemeinerem 2>ntereffe gehören 51t feinen

bemerf"en§h>ertl)eften: „Ser §err u. ber Siener" (granff. 1759);

„Bereinigungen" (ebb. 1761); „©efammette moraüfd)e u. politifd)e

Sdjriften" (ebb. 1763 u. 64); „SSom beutfdjen Dcationatgeifte" (ebb.

1765); „SReüquien" (ebb. 1766); „Patriot. 2lrd)iofür Seutfcbjanb"

(12 23be.,grff. u. Spj. 1784— 92); „9teue3 Patriot. %vä)W (2 58be.,

Mannt). 1792—94); „@efd)id)te ber SEBatbenfer" (3ür. 1798) lt.

„£utfyer
1
§ gürftenfpieget" (neue 2luggabe ton äJcetyer, grff. 1834).

ffißftT, ©uftao 0., beliebter 2uftfpietbid)ter ber ©egentnart, geb.

11. SÜcat 1825; erhielt feine (ärjie^ung im Kabettenfeaufe 311 33erlin,

tourbe 1843 Seutnant im preuß. ©arbefdjü^en=S3ataiüon, nabm
aber 1856 nad) feiner 3jerf)eiratf)ung ben 2Ibfd)ieb u. ging jur 2anb=

l»irtr}fcr)aft über. ©rft bie (Sinfamfeit be§ Sanbtebens
1

brachte il)n

auf ben ©ebanfen, fid) auf bem bramatifcfeen ©ebiete ju oerfudjen.

Santals
1

fdjrieb er bie Suftfpiete u. ©djtoänre „Gin lueiblid)er §ufar";

„(Sin moberner 23arbar"; „33ernad)täfftgt bie grauen nid)t!"; „2ßie

benten ©ie über iRußtanb ?"
;
„2>ebem ba§ ©eine"

;
„9}cori£ ©d)nörd)e"

;

„2lug Siebe jur Kunft"; ,,2>d) »erbe mir ben SOcajor eintaben"; „3öenn

man Sfi3r)ift fpiett"; „Sonntagsjäger" ((efetere§ mit Kaüfd)) :c, bie

jum £bett allgemein befannt geworben fxnb. 1862 erbte er oon

feinem @d)lr>iegeroater baS @ut ^oljtircb, bei Sauban in Sd)tefien u.

er beab fid)tigte nun, fid) ganj ber 2anbh)irtbjd)aft ju Iribmen, bod)

ual)m er nad) 6 2>a§ren ü' e Sd)riftfteIIeret ioieber auf. Sie ©tücfe

feiner jlreiten ^robuftionäperiobe I)aben faft alle g(änjenbe Grfolge

erjiett. 3U nennen finb Oon ben fkineren: „Kaubel'S ©arbinen=

prebigten", „§ppotfeei:ennotf)", „Sie ©ünberin", „Sie äkrfucfeerin",

„Sie ©ouoernante" u. „9Sie benfen@ie über Siumänien?", toon ben

größeren: „Ser Dcegiftator auf Steifen", „®raf 9ta&)gi", „Sa§
©tiftunggfeft", „Ser (Heptjant", „Ultimo" u. „Ser 33eild)enfreffer".

äR.'S größte ©ta'rfe beruht in ber ©rfinbung fomifd)er Situationen

u. ttirffarner Sföenbungen, u. bie §eiterfeit, n>etd)e biefe IjerOcrrufen,

läßt ben 3ufd)auer gern über manche ltntral)rfd)einüd)feiten u.

anbere @d)h>äd)en in feinen ©tücfen fjhrroegfeljen.

ffittftti §einrtd), fdjroeij. Uf)rmad)er u. ©roßinbuftrieüer, ein

©obm bes" ©tabtul)rmad)er3, ©tabtrid)ter§ u. Kantonairati)»' @rl)arb

M. in ©djapaufen, geb. bafelbft 12. Sej. 1805; ging nad) 3V2
ja^r.

Se^rjeit bei feinem SSater nad) Sode, an n)e(d)em §auptfi^c alter

Kunftgel)eimniffe ber U()rmad)er3unft er fid) hieiter auäbilbete, u.

loenbete fid) »ier Safere fpä'ter nad) Petersburg, n)0 er fid) burd) gleig

u. ©efd)ictttd)teit ^rebit, 9tuf u. 95ermbgen erloarb, fo ba§ er ein

3ireiggefd)äft in 3Jco§tau grünben u. mit ber Ubjenfabrifation aud)

einen auSgebefynten U^rentianbel oerbinben tonnte. 3cad)bemer 1848
nad) @d)affl)aufen jurücfgefetirt inar, begann er feter ben barnieber=

tiegenben §anbef burd) grofje 2Bein= u. ©etreibegefdjafte 3U tjeben,

baute einen neuen Sana! im 3tbeinbett, in ben er bie erfte Turbine

fteüte, legte eine gabrif oon ©ctjivarälrälber ipoCjubren an, betbeitigte

fid) an ber ©rünbung einer Samfjffd)iffab,rt§gefeHfd)aft u. fübrte

fd)lie|tid) unter ben mannid)fad)ften kämpfen u. ^inberniffen ba§

großartige ^rojett auä, bie SJBafferfräfte be§ 9r()einfaÜ§ oberbatb

Steuttaufen in einem füfenen Surbinenbau einjufangen u. fo in um=

faffenbfter äßeife auäjubeuten.

JJlöfjr, 3uft"§, «ner ber erften u. bebeutenbften beutfd)en

5Pubüäiften, geb. 14. Sej. 1720 at§ ©ob,n be§ Kanäteibircttorä u.

SonfiftorialratbeS Sobann 3«ä)aria§ 9Jc. in Oänabrüct; ftubirte

1740—42 in 2>eua u. ©öttingen bie 9red)te u. ioarb bann Slboofat

in feiner 3Saterftabt, bie ibm 1747. bie efyreitootte ©teüe eine§

Advocatus patriae übertrug. 2U§ fotd)er mufjte er bie SKed)täbänbe(

ber Regierung führen u. fie ben ©tänben gegenüber Oertreten; fpa'ter

)rarb SDx. ©efretär u. ©pnbüug ber SRitterfdjaft u. 1768 ©ebeimer 3te=

ferenbar. Sßaferenb be§ ©iebenjäbrigen Krieges nmfjte er mit großem

biptomatifd)en ©efd)ict bie Unter^ianbtungen mit ben ©nglänbern u.

granjofen ju führen u. bie bem Sanbe auferlegten Kontributionen

beträd)Uid) 3U ermäßigen. 9iad) bem £obe bei 33ifd)of§ u. Surfürften

Giemen» 2(uguft (1761) begab fid) 50c. nad) 2onbon, um bie

Sßerfeanbtungen iregen ber $&aty be3 engt. 5{$rin3en fyriebrid) jum

proteft. 23ifd)of oon OSnabrücf ,31t leiten , u. lnar bann toab,renb ber

3)cinberjäb,rigfeit biefe» neuen Stegenten bie Seele ber Regierung u,

3)ern)altung bes fteinen @taate§, lr>äb,renb bie 93ormunbfd)aft felbft in

ben §änben König ©eorg'g III. tag; 1783 erbiett 93c. nad) bem 9te=

gierungSantritt be§ 3'ürftbifd)of? ben Sitet eineS @eb,eimen 3ufrij=

ratb,eä u. ftarb an einem Oteroenteiben 8. $an. 1794. Surd) feine

„Dänabrüctifdjen @efd)id)ten" (2 Sbe., 1 7 68— 80, bi§ 1 1 9 2 reidjenb

;

33b. 3, au8 feinem 9cad)[aß herausgegeben oon Stüoe, reid)t bi§

1250) toarb SJc. ber 23egrünber ber neueren beutfdjen @efd)id)t=

fd)reibung, infofern er bie Gnttoicftung be§ SSotfeS ju feiner §aupt=

aufgäbe mad)te u. juerft oerfud)te, mit ber Staatlgefd)id)te aud) bie

®efd)id)te ber 9tetigion, ber 9xed)tgoerb,ä(tniffe, ber $^i(ofopbie, ber

Künfte u. fd)önen 2Siffenfd)aften 31t oerbinben. SaS jroette ijaupt=

irert 9Ji.'g finb bie „5patriotifd)en $b,antafien", eine 3ufammenfteEung

ber Heineren 2(uffa^e, n!eCd)e 9Jc. feit 1768 in ben Cänabrüccer

„3nteüigen5blättern" b,atte erfdteinen [äffen u. bie feine Xod)ter, 5'rau

0. 23oigt, 1774 fammelte (SBerL 1778—86). 9Jc. luottte burd) biefe

2(rtifei baS ^ntereffe it. 35erftänbniB beS Sanbmann» u. Stabtbürger§

für bie 3regierung§ange(egenl)eiten erlrecfen, ib,n über fojiate u. loirtf);

fd)afttid)e
,
potit. u. relig. gragen aufttaren u. ifert teuren ba§ @egen=

Wattige an ber £anb ber ©efd)id)te ju oerfteben u. 3U beurti)eUen.

3ir. 4231. 3»(l»s iW't Oefc. !*• 3)eä- 1720, fleft. 8. gan. 1794).

3n biefen Stuffci^en jeigt fid) 9K. aB ein beunmbern3n>ürbigcr

SBotBpäbagog, nid)t minber aß ein eben fo fd)arfftd)tiger Jcationat;

öfonom u. freifinniger Sutift- Saß in Dänabrücf 1788 bie Xortur

abgefd)afft tourbe, toar i^m 3U oerbanfen; mit ffiegeifterung tämpfte

er für bie 2(ufi)ebung ber Seibeigenfd)aft u. Keiner oor ifem §at bie

©efd)h)orenengerid)te atö notbnienbigen StuSbruct eineB gefunben

3ted)tätcbeng geforbert. Unter ben beutfd)en Stitiften beg 18. 3af)rl).

nimmt ER. eine Ijeroorragenbe Stelle ein; faft ffaffifd) toar er in

feumoriftifdjer Sarfteüung; fein in @ottfd)eb'fd)em Stile gefdjriebeneä

Sd)aufpiet „2lrminiuä" (1748) batte feinen grfotg. SJt.'g 23ater=

ftabt eferte Um burd) ein 12. Sept. 1836 erridjteteS Sentmal.

23erfd)iebene fteinere 2tb^anb(ungen gab Scicotai at§ „33ermifd)te

Schriften" mit be§ 93erfaffer3 ißiograp^ie feerauä (2 33be., 23er(.

1797—98); eine 2tu3gabe ber. „Sä'mmtüd)en SBerfe" beforgte

2tbefen (10 23be., 2. 2luft, 33er(. 1858); bie ,,^atriotifd)en $l)aitta=

fien" ftnb oon SR. 36um« neu b,erau»gegeben (Sp.j. 1871). — 33gl.

Kre^ffig, „3. 2R." (Sert. 1857).

^lujrjjatök, Sreiiftabt im ruff. ©ouDeritement SJlo^fau mit 4000 <£.,

liegt am rechten Ufer ber SWoSfroa u. treibt Saummoltroeberet; 7. Sept.

1812 ftwrbe rjier ätoifd)en grnnäofen u. Stuffen bie überau? blutige

®d)[ad)t gefdjtagen, roeldje aud) nad) bem ®orfe SBorobtno ob. nad)

bem Srtuffe 3Ko»ftt)a benannt tutrb.

40*
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^ttostjftm SioBaitn Sorenj »., lutBer. Sbeolog u. Berühmter

©elfter, geb. 9. Oft. 1694 (bod) iji baS 3aBr ungetoifj) $u Sübecf;

ftubirte bon 1716 an 31t ®iel 11. erregte febon bamalS burd) feine

©djriftftetterei inte bttrcB feine ^rebigten Slufmerffamteit. 1718 rourbe

er SDcagifter, 1719 Seifttjer ber pBltofopbifcBen ftatuttät, 1723 als

orbcntl. ^ßrof. ber SBeologie nad) Sjelmftcibt berufen, 1726 u. 27
äugleid) jum 2lbt jicetev SIBfrer ernannt u. mit CSBren u. (Sintunften

überhäuft. 1747 folgte er einem Stufe an bie liniberfttät ©Bttingen,

an beren Stiftung u. (Sinricbtungen er einen großen 2lntl)eit geBabt

l)atte; juoor Balte, man eigenS für ibn bie SSürbe eineS ^anjlerg

(al§ SDireftorS ber Uniberfität) gefd)affen. £>ier ftarb 50c. 9. ©ejpt.

1755. EDtü 9ted)t galt 90c. neben Seibnij als ber oielfeitigfte

©eleBrte feiner Beit, sugleicB aber aud) als einer ber gefdunadüollften

©djriftfteHer in beutfetjer u. tat. ©pradje. 3)er Umfang feiner fdjrtft=

fteUertfrf/en Strbeiten ift ftaunenerregenb ; abgefeben baoon, bafj er

in bcrfd)iebenen tr)eotocjifcr)en Färbern babmbredjenb geloirft Ijat, fanb

er aud) j$tit jur Ueberfe^ung umfänglicher SBerfe beS 2luSlanbeS.

Obenan fteBt feine Bearbeitung ber Äird)engefd)id)te („Institutiones

historiae ecclesiasticae", juerft granff. u. Spj. 1726; 4. berbefferte

Säuft. 1755). 5> (Snglanb f,at biefeS Sffierf, roetd)eS £0c. ben (SBren=

namen beS „BaterS ber neueren ®trd)engefd)td)te" einbrachte, lange

3eit faft alle anberen £eBrbüd)er »erbringt, £)te Dogmatil: bear=

bettete er in ber „©ittentel)re ber Beil. ©d)rift" (5 23be., §elmftäbt

1735—53; 3. 2tuft. 1742 ff., 23b. 6—9 bon SOciller). ©eine

©d)rtften jitr 2tuSlegung beS 3teuen XeftamentS finb jum Sßeil auS

feinem 9cad)Iafi BerauSgegeben roorben; bef. groß aber War fein

(Sinflufj auf bem ©ebiete ber ^anjelberebfamfeit, auf roeld)em er

juerft roieber fünftterifd)em ©efcfymad; 6'ingang berfebafft t)at (fieben

33be. feiner „^eiligen Sieben" erfdjienen £)amb. 1725 ff. it. Bfter).

;fllt0|t£n, eine xöm. SBrobinä, bie im 9i. öon ber SDonau, im SB. bon

bem gluffe ®nnu§, im S. bon ben ©ebirgen ©forbuS u. §ätmt§, im £).

bom $outu§ (Sujimt? Begreift rourbe. ®ie Unterwerfung SOt.S feint

roaBrfdjeinlid) in ba? Qabj 29 b. Et)r. Unter ®omitian ob. ju Slnfang

ber Regierung ®rajan'S rourbe bie ^SroBing in DBer= u. Untermöfien

getBeitt, bon benen jene ben roefttid)eren, biefe ben öftliäjeren ©trid) um=
faßte. Unter 2luretian erfjielt ber mittlere S^etl Tl.S bon ben BierBer

öerpflanäteu Saciern ben 9Jamen Daoia Aureliani. 3K. rourbe bon

meBreren jum tf)'raftfcr)en Stamme geBörenben S5öl!erfdjaften Betootint,

nanv bon SriBatteru, ©Irjtt)en, ^eucinern, Sroglobtiten, Sarbanern,

Krtcontenfern
,

^icenfiern, (SroBtjgern zc. ®ie Bebeutenbften ©täbte

roaren in Dßermöfien ©ingtbunum (je^t Semtin ob. 33etgrab'?), %xi=

cornium, SDcargum, SBiminacium , (Sgeta, Saneä, ®orticum, 92aiffu§

(j. SJiffa), ®cttbi=2:aurefium, ©erbica, Sßantalia; in Untermöfien 3?ariana,

58a(eriana, £>3cu3 (j. Dreääomt^), Sctfobottl, XranSmariäca , ®oro§=

toium (j. ©iliftria), Kibi§tu§, ©umenia, 3legiffug, §atmhn§, Siinogetia,

^oitg Sarei, Qftroboüä, Somi, Eallattä, SDcarcianoboltS, 9taulodm§.

itUiii lullt (ruff. Moskwa), ©oubernement im Qinnern 9Ju^lanb§,

604 \JW. mit 1,678,784 ®. (1871); Bilbete einen SB«* beg eBematigen

©ro^fürftentBumS 9K. u. grengt an bie ©oubernement§ Stoer im SRSBS.,

SBlabimir im 9JD., Sijafan im <BD., %ula im ©., Saluga im 658. u.

©moleuät im SB. ®er S3oben bilbet eine frucBtbare, Wellenförmige ©Bene,

tne(d)e bon ja^Ireidjen, äum ©eBiet ber SBolga geBörtgcn glüffeit Beroäffert

toirb. ®te SBolga felBft berührt bag ©oubernement nur auf einer furzen

©tredc ber nörbl. ©renje. S)er mirfitigfte Strom ift Üjr Scebeuflufi £)£a,

ber bie fübl. ©renje bilbet, Ijier bie SJtoäfroa aufnimmt u. au§ bem
©oubernement felbft ttoct) bie ft'ljaäma erfiätt. ©artcntultur u. Saub=

loirtBfdjaft finb eben fo l)ooB entroidelt atä bie Snbuftric, loeldje itam.

SBebibaarcu in SBotle, S3aummoHc u. ©eibe, SJcetalltoaareu, Salg, s$or=

jellait, Scber, XBomoaaren, Rapier zc. erzeugt. ®er §anbel ift bef.

auf ben fcBiffbaren Slüffcit ein feljr bebeutenber. 9Jäd)ft ber §auptftabt

2R. (f. b.) finb bie toicBtigftcn Orte ©fergijetbSfij $ojfab mit

24,527 OS. mit großer ^Bor-jcttan = u. $aBcnce=3fabritation, ffolomua
mit 10,8')0 (£., meldje feibenc u. IjalBfcibene SBaorcu fabriäiren, 11.

Sfpcrpiidjotb mit 14,172 6. (1871).

jMflSkfllt (ruff. Moskwa), arbeite §aubt= u. 9tefibcitäftabt beä 9iuff.

3ieid)cä, liegt äiemlid) in ber äfeitte Slltritfjlanbä u. ift äugleid) .'pauptftabt

beä gleichnamigen ©oubernenwntö. 5E)ic SUJoätioa burdjftrömt Ti. in 3 ©pi=

ralen 11. nimmt l)icr einige 511m jCljcil überbaute SJädjc auf; bie Umgegenb
ift eine )bol)laiia,cbaute, loetlcuförmigc ©Benc. S3ou ben umlicgeuben

$öBeit getbcil)rt bie ©tabt in iljrer geroaltigcn 9lu3bcBuung, mit il)rcn

Imubcrtcii bon Strafen u. iljrcn großartigen *paläfteu u. beut feltfameu

S3aitftil ber bcrjdjicbenen geiten 11. SJatioucn einen eben fo originellen

al§ großartigen ©inbrud. ®ie 2lu§beBnung SK.'I ift baburcB fetjr ber=

größert roorben, baß innerBalB ber ©tabt felbft fultibtrte S3obenfläcBen

bon betracBtlicBem Umfange bie eiugelneu SSiertel fcfjetben. ®ie 3aBl ber

einrooBner roarb 1869 auf 399,321, 1871 bagegen auf 611,970 angegeben,

in teuerer QaBl ift roat>rfcf)einlicfi aBer bie Sebölferung einer 3Dcengc

bon Vororten u. Dörfern ber UmgeBung inbegriffen. Sit ber Skuart,

bem Stotttrafte btcBtbeBölferter ©tabttBeite u. ober gläcBen, ber SSer=

fcBiebenBeit ber SinmoBner naoB SEradjt, ©pracBe it. ©itte jeigt 20c. einen

Batb europ., IjatB afiat. ©Baratter; ein gemeinfamer ©runbton in ben

Elementen ber Sebölferung feBtt; ba§ grembe ift nod) m'djt affimilirt

roorben. W. ift nod) mit alten SKauern umgeben it. beftetjt aus 4 ©tabt=

tBeilen. ®er Sreml, bon einer äJtauer umgeben, liegt in ber Sftitte

ber ©tabt u. am nörbl. Ufer ber SOcosfroa 11. entljält bie wid)tigften lircB=

Itctjen ©ebäubc ber ©tabt, fo bie 1325 Begrüitbete, 1774 umgebaute

SatBebrale ber §immelfaBrt, bie SrönungäfircBe ber ruff. Staifer, bie

SatBebrale be§ Erzengels TOcBaet mit ben ©rabftätten ber meiften

§errfcBer Dcußlanb?, bie bon 9 bergolbeten Kuppeln überragte fatBebrale

ber SSertünbigung, bie pracBtbollfte Sirdje ber §auptftabt, ba§ ®fcBuboro=

Slofter u. außerbem nod) ben SBaffenpataft, ben fog. Sdigen $alaft u. ba§

Slrfenal. Qm D. umgiebt ben Sreml ba§ Ouartier ßitaigorob, eben=

faltä bon einer äftauer umfcBloffen, ber @i§ be§ §anbel3 it. ber ©ctoerbe,

benen ber riefige ffaufBof geroibmet ift. 3n roeiterem §alb!reife umgiebt

Sremt u. Sttaigorob S3ietgorob (b. B- bie roeiße ©tabt) mit fcBönen,

geraben ©traßen, bieleit ^aläften, prächtigen Sähen u. ben oBerften

©ericBtä= u. S3ertoaltung§beBörben u. ber Uniberfität. Qn einem faft

boüftanbigen Greife legt fid) um biefe 3 ©tabttBeite ©emtjanoigorob
(b. B- bie ©rbftabt), nadj einem Srbloall benannt, ber fie einft umgeben,

jejjt aber fdjönen S3oulebarb? Bat roeicBen muffen. SDiefer au§gebeBnte

©tabttBeil geigt einen merlroürbigen SBedjfel bon ©arten u. gelbern,

§ütten u. 5PaIäften u. baäroifdjen roeiten, unbebauten plagen. Siefen

EBaratter tragen in nocB ftarlerer SBeife bie großen SSorftäbte, roelcfie

ficB nad; allen ©eiten Bin fortfe|en. 2ro|bem baß ber größte SB e'l

SÜR.'S erft in biefem SaBrljunberfe nad) bem -großen S3ranbe bon 1812

erbaut roorben ift, fo mangeln botfj biefer ©tabt großartige, monumen=
tale 33auroerte in mobernem ©tite. SunftBiftorifdj am intereffanteften

finb bie alten, im br)äantirtifcf)=ruff. S3aufti(e aufgefüBrten firefien. ®ie

große QaBl berfelben rechtfertigt ootlftänbig ben SJamen „ber Beiligeit

©tabt 50c."; 1875 befanben fid) Bi« 389 djriftlidje SircBen, babott roaren

382 griedj.=ortBobor. u. 7 SatBebralen, oBne bie nod) im 58au begriffene

großartige ©rlöfertatl)ebrale. S3on ben 21 filöftern geljörten l4 9KöncBen

u. 7 Können; biefelBen finb tBeifroeife bon fetjr großem Umfange it. reid)

botirt. Slußerbem gießt eS aBer nod) äaBIreidje ©pnagogen it. S3etBäujer

für bie anbereu dt)riftlidt)en Sonfeffioiten u. ©ef'tcn u. bie äftoBammebaucr.

3u ben Berborragenbften $rofanbauten 5Dt.'§ geBören ba§ große faiferl.

®Beater, bie SBörfe, ba3 ©jeräirt)au§, bag 2lbel«!afino, bie ®riumpl)=

Pforte, bie 3DcptifcBtfcBin'fcBe SBafferleitung , roeldbe ber ©tabt 2% $D?.

weit SBaffer jufüfjrt, ber kremlpalaft, bag 3tomanoro'}dje ©djloß, ber

*Batriard)enpalaft u. bie ©ebäube ber Uniberfität. — SÜl. ift ©i§ be§

©eneraltommanbanten beä SKititärbejirfeä 9K., eine3 Eibit= u. ©encral=

gouberneur§ u. eines Söcetropoliten, ber äugleid) SKitglieb ber ^eiligen

©pnobe ift. 2ln BöBeren UnterricBtäanftalten ßefi^t SK. eine Uniberfität,

welcbe im Q. 1872 1588 ©titbenten aufroieS it. mit ber außer berfd)icbeneit

wiffenfcBaftlia^cit ©aminlungcn aucB eine Sud)bnidcrei, eine bcbciitenbc

3Si6liotBet, eine ©ternroarte it. ein 33otanifdjer ©arten berbunbeit finb,

eine geiftlidje Slfabemie, ein ÄabettenBaitä u. meBrere ©imtitafien,

§aubeI§fcBulcit u. SeBranftalten für fünfte it. ©eroerbe. Sic bebeutenb=

ften roiffenfcBaftlicBen 33ereine finb bie laiferlicBe ©efeHfcBaft ber 9Jatttr=

forfdjer, bie ©efeUfdjaft für ruff. ©efd)id)te it. SUtcrtBümer u. bie S?creine

für ©artenbau u. Sanbt»irtrjfct)aft. 9ied)t bebeutcitb finb bie 3Bof)l=

tBättg!citSanftaltcn, unter benen ficB ba§ 1764 bon ÄatBariita II. be=

grünbete ginbelBait§, mit bem eine Slitgar)! anberer 2eBr= u. ErgieBuitgä:

anftalten in SJerBinbung ftel)eit, bas QrrenBauä it. bie ber|d)iebencn

SBaifenljäujcr it. ,'pofpitäler bef. auöäeidjucit. 3n ben lebten QaBrscBntcn

Bat fid) Tl. aud) in inbitftricllcr SöcäieBitug feljr gehoben it. babitrcfi in

feinem fojialen Sebcu einen anberen ßl)arafter crljalteu als früBer, too

bie ©tabt ein üicblinglaufentBaltSort öcS altruff. 9lbcl§ mar. 9JJ. ift

eine ber roidjtigften g-abrüftäbte bc§ Sfhiff. MeicBe* geroorbett, bef. bitrdi

feine gabrifeu bon 3BoH=, S3aumrooH= 11. Scibeitroaareu 11. 3»der. ®er

bttrd) bie Stulage neuer ©ifcnbat)itcu u. bie fdjiffbarc llloJfroa geförderte

§aubcl mad)t Tl. 31t einem roidjtigcu ©Betiition^pla^ jtotferjen bem citrop.

u. afiat. Mußlaiib. — Tl., 1147 bom dürften Quri ®olgoruti bon ffiicw

gegrüubet, roarb erft in ber Witte bc3 13. 3al)rl). burd) WicBacl ben

tapferen ^auptftabt eiueä bef. gürftcutBumS u. 1328 an ©teile SBlabi=

mit'8 SRcfibciiä ber ©roßfürften. 3m 15. it. 16. 3al)rB- berBcertcn bie

©tabt mcBrmalci bie Sitl)auer, ^olcn it. lataren, bocB blieb 9JJ. für ben

ortl)obojen 9htffcn aud) bann nod) bie .^attptftabt bei SanbeS, als
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Sßeter b. ©r. 1712 bie Stefibens nad) ^Seter^bitrg berlegte. $)er grofje

S3ranb bott SR. (14.-21. ©ebt. 1812), welker Napoleon junt Sütdpge

äWang (f. „Siufjlanb", @$efd)idjte), legte faft 3 S3iertfjetle bei ipäufer in

Schutt, Eoftete aber audj betn

geinbe meljr als 40,000 SRantt.

^ilDSkaia, ein 54 SR. langer

Siebeuflufj ber Ofa im mittleren

Stufjlanb ; entspringt im öftltdieu

Steile be§ ßSouBernementä ©mo=
len§I, burdjfTiefjt ba3 @ouoerne=

ment SRoäfau mit feiner §auot=

ftabt u. tnünbet, nadjbem fie ein

©ebiet Bon 1464 Q9R. beroäffert

ljat, bei Solomma Iinf3 in bie

öia. ®urd) ben SRoMroalanal

ift tfjr oberer Sauf mit ber Sßolga

in SSerbinbung gefegt. §iftorifd)

berühmt ift bie SR. buret) bie un=

entfdjiebene, aber tro|sbem furd)t=

bare ©djlad)t bom 7. ©ebt. 1812

geworben, Wetdje aud) Ijaufig al3

©djtadjt bon S9orobino unb

SRofljatäE bejeidmet wirb. Sin

berfelben bertoren bie Siuffen

unter Sutufow über '/
3 , bie gran=

jofen faft bie §äifte itjrer 2Rann=

fdjaften ; Srftere jogen fidE) barauf

ijinter SRogfau prüd.
4ll0Sl£m(aJle^rSaf)t:9Ko0 =

lemin), f. b. m. SRoIjammebaner.

4MflSqmt0kfi)l£, ein Serri=

torium ber mittelamerifan. 3Je=

bubtit Nicaragua mit 412 QSR.

;

liegt am Saraibifdjen SReere u.

erftredt fid) Bon kap (Sraciaä a

®io§ ob. bem ®elta be§ @egobia=

gluffeS Bi§ pr SRttnbung beS

©an Suan. ®ie Bon einer SRenge

Bon ©tranbfeen bebedte, burdjmeg

fladje Küfte bietet nur eine ge=

ringe Slnjaf)! guter Slnierpläjje

bar; bie if)r borgelagerte 3Ro§s

quito= ob. §onburaäbanl,
bereit Siefe im SRajrimutn nur

80 m. beträgt, r)at jaljlreidje IRtffe

u. Slipben, toeldje bie ©diiffafjrt

bielfadj fjtnbern, u. bie öon mefj=

reren roafferreidjen Sliiffen burd)=

fdmittenen u. gröfttentljeitS mit

llrroalb bebedten Siieberungen

beg gefttanbeä Ijaben wegen iljrer

©umpfftreden ein ben Europäern

fet)r gefätjrlidjeg ®lima. ©ün=

ftiger fiub bie, jebod) nur erft

Wenig burdjforfc£|ten 9ßlateau=

lanbfdjaften
, p benen bie SR.

nad) 28. anfteigt. Sie SSätber

finb reidj an Joftbaren §öfäern,

Bon benen ba§ 9Raf)agont= u.

SRofenljolj wichtige §anbel§arti:el

bilben; bie ©aBannen nähren

grofje §erben bon 9ünbern u.

Sßferben. ®ie S9eBölferung beftefjt

faft augfdjliefjlidi au§ garbigen,

an ben lüften au§ Siegern u.

$ambo'§, Stblömmtingen bon

Siegern u. Snbtanern, roeldje

SRo3co§ u. 9Ro§quito§ ge=

nannt werben u. etwa 6000 ©eelen

äafjlen, im Snnern au§ freien

Qnbianern, Bon benen bie- im Si.

bem ©tamme ber ßaraiben an=

getjfiren. Qagb u. gifdjfang bilben

bie §aubterwerbläweige ber farbigen ©inwob^ner. ®ie bebeutenbften Orte
ber 501. finb S81ewfielb§, bie Dtefibenj be§ ehemaligen Sönig§ ber

SKoSquttog, u. ©an Quan bei Körte ob. ©rebtown, ein nidjt

unbebeutenber .<panbel§Bta^ an ber SMnbung be§ ©an Quan. — ®ie 9Jc.,

Weldje im 17. 3ab,rb,. ber ©ig Bon SSucanierS war, tarn 1665 unter engl.

Protektorat, wclcb,e§ aber 1780 aufgegeben werben mufjte ; trojjbem ftanben

bie Könige ber SR. unter brit. ©djujä u. behaupteten fo ib^re Unabl)ängig=

leit gegen §onburag, Scicaragua u. Kofta = 9iica, btä 1860 auf SSetrieb

ber Slorbamerifan. Union bieg ©ebiet %u ber SepubliE Nicaragua !am.
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^feSlJintflS (a. b. ©pan., eigentl. „flehte fliege"), in ©übamerifa

übliche 58egeic^nung für ©tetfjmüden Derfdjiebener 9lrt, bie Tnaud)e

©egenben, bef. bie ©tromufer, gerabeju unbewohnbar, bie ©djiffafjrt

aber gefäfjrlidjcr madjeu als Seetangen, ffrofobite u. gaguare, irtbem

ifjre Stiche fdjlimtne Sjautentsünbungen IjcrDorritfen. 93efonberS berüd)=

tigte 9lrten finb Culex cyanopterus , C. molestus, C. amazonicus u.

9lrten ber ©attung Simulia (äMtereS
f.

„9Mdeu"). SOiau fd^ü^t fid)

Bor ifjnen burd) 9faud), ©infaiben ber §aut, ©ajenege u. ©djaitfelftüljle.

4llo|t ift ber ausgepreßte, nod) nid)t in ©äfjrung übergegangene

Saft ber SBeinbeerett (f. „SBein"); SKoftloaagc ein 9lräometer, meldjeS

baju bient, burd) fpegifif^c ©ewidjtsbcftimmung beu ©etjatt bcS 9JJ.eS

an Quder 31t ermitteln.

4M0flfHT (O. flaD. niost, 93rüde, u. star, alt), §auptftabt ber §er3egomina

mit 19,000 meift motjamntebanifcfien Gs. , unter benen fid) 3000—3500
©rietfjeu u. 400—500 Satfjolifen befinbeu; liegt auf beibeu Seiten ber

9!arenta im oberen Stjeilc biefeS glußtljaleS u. ift ©i£ eines türf.

SaimafamS, smeier 93ifd)öfe, eine? 9J?ufti u. eines öfterreid)., frauj. u.

ruff. SonfuIS. Sic engen ©traßeu ber ©tabt, welctje Don 40 SOcoftfjeen

überragt wirb u. in ber fiel) aud) 2 gried). Sirdjen befinbeu, gietjen fid) mit

ga()Ireicr)en Saufläbcn an ben 93ergabfjängcn u. beu Ufern beS gluffeS t)in,

weldjer burd) eine befeftigte, Born Saifer Srajatt erbaute u. Dom Sultan

©otiman II. reftaurirte fteinerne SBrücfc in einem gewaltigen Sogen
überfpannt wirb. 501. ift ber widjtigfte §anbelSplag ber §er3egotoina

u. ein Snotenpunft mehrerer SSerfeljrSftrafjett. ®ie 93eDölferitng Ber=

fertigt ®eden, SüKeffer it. SBaffen u. treibt ©eibeitjudjt u. bebeutenben

SBctnbau. SOt. mar eiuft ein röm. ©taublager u. mürbe Don SRaboooj

©oft (Juropalato 1440 als ©tabt gegrünbet.

jßHfl|lrtdj (frauä. moutarde, engl, mustard) nennt mau jum ©enuffe

jubereiteten ©enfteig; man benu|t ijierju gemöf)nlid) pd)ft fein ge-

mahlenes 9Jcet)l Don weißem ©enf u. etwas 9M)t Don fdjwarsem ©enf
it. rüfjrt biefeS mit 3 lI <fer, ©fftg u. öerfdjiebenen feingepulBerten ©e=

roürjen 3U einem biden SSrei an, ber in gut öerjdjtoffciten S3üd)fen ob.

©läfern aufbewahrt, ob. bei größeren Sötengen in gößdjen Berpadt Ber=

fenbet wirb. 93efannt ift nam. ber ®üffe!borfer SOt.

^Mffful ob. SOtofful, ©tabt in ber aftat.=türf. fproDinj Sagbab mit

75,000 @.; liegt am regten Ufer beS SigriS, 60 50t. Don SSagbab ent=

fernt u. in ber 9iäl)e ber 9tuinen Don Slitücer)
(f. b.). ®ie alten 93e=

feftigungSwerfe befielen nur nod) in einer Berfaftenen SOtauer; bie

Strafjen immunem finb eng it. fd)tnu3tg; feine etngige Don ben 20 SOto=

fdjeeu ift ardjiteitonifd) bebeutenb. Unter ben SSewofjnern finb nam.

Würben 3al)lreid); Efjriften u. Quben finb ebenfalls ftarf üertreten. ®ie
alten berühmten gabrifen Don SDtouffelin, meldjer Stoff Don 9Jt. beu 9tn=

men ertjalteu f)at, finb eingegangen; u. gegenwärtig befdjränft ftd) bie

Snbuftrie auf £erftetlung Don Surbanftoffen it. gußbefleibungen it. einige

Färbereien. ®od) fjat ber £anbel mit SSoIle, §ülfenfrüd)ten, Sefam u.

©alläpfeln äiemlidje 23ebeutuitg.

^lotflltabbt, eig. 9ibultatjib 9U)ineb, ber größte unter ben

fpäteren arabifd)cn S)id)tem, 915 31t Äufa geboren. Sßou nieberer

§erfunft, aber majjloä etngebitbet, mad)te er in feiner 3> l,3 enb einen

iingtücf(id)en SJcrfud), aß ^ropf/et aufzutreten. S)ieä 50g tl)m ben

33einamen 2Ji., b. f). ber falfdje S^ropfiet, 31t. 9iad)l)cr oevbiente er

a(2 fa^venber ©ängev feinen Unterhalt, inbem er ^cbermann lobte,

ber il)ii 6egä|tie. Sicitn 3nt)re, bie el)rciiDoHfte 5pertcbe feiiteS Sebenä,

brachte er am £>ofe be§ tapfern u. freigebigen ©eifubbaula, §errfd)er3

bon §aleb
,

31t. SSon ba ging er nad) 2legt)pten it. teerte fpater md)
SBagbab juvücf. 3m 3. 965 Würbe er auf bem ÜBege uad) @d)ira3

Don Stäubent erfd)lagcn. — 9J1. war ein ciitfjerorbentlid)e§ Talent,

r)utbigte aber bem Derborbenen @efd)iuact 11. ben entarteten Sitten

feiner 3eit. @r ftel)t behalt Weit l)inter ben älteren 3)id)tern jutiiet

u. Derbient nid)t ba§ 80b, Weld)e3 il)m bie fpätern Orientalen 11. mit

ib;nen fein erfter Ueberfetjer Jammer = ^urgftalt seilen. — ©er
„S)iwan" be3 93t. mit bem Kommentar beS 2Bäl)ibt, Würbe pon

5. SDieterici l)erauggegebcn (S3erl. 1858— 62); bgt. ©teterici,

„SDt. it. ©eifubbaitla" (%. 1847).

^MotctiC, eine jur 3'iguralmufit gehörige lird)lid;e Eljorgefangform

in polBp^ouem ©tile. ®a§ 2Bort ftammt am waljrfdjeinlidjftcu Dom
altfraug. ob. proDeuvalifdjcu möt, inote (lat. muturo), SBort, ©prud),

inSbef. SMbclfprud); im Staltcuifd)eu ift raotto 11. motetto barau§ ent=

ftauben. ®er Jcjt ber 9K. ift ftct§ ein SBibclfprud). Qolj. ©cb. S8ad)

Derflodjt beu Ctjoral in bie 131. Oft jdjliefjt bie neuere 93f. aud) mit einer

auf ben Sntjalt bejüglidjcu, i^m nod) eine befouberc Scbeutnug ber?

leiljeuben, ob. bie gaujc Stimmung nod) 311 einem enbgiltigeu Sluäbntde

3ufammenfaffcubeu eijeralftroplje. Qu ber ffatljolifclieu Stirdjc crljtelt

bie SJc. burd) Drlanbo Saffo eine fefte it. geregelte, att!ird)lid)en S?or=

bilbern ftcfj anfdjliefsenbe u. bemjufolge aud) äiemlid) ftabil gebliebene

gorm; Don ben Sßroteftanteu mürbe fie mnunidifaltiger befjanbelt.

3?eäitatiüe u. 8lrien enthält bie SOI. iljrem SBefeu nad) nidjt, nur ah

u. äu me^rftimmige Solofä|e, bie entmeber ganje Stücfe für fid) bilben

ob. in ben Et)Or eingeflößten finb. ®er ®oppeld)or fpielt eine wtd)tige

Siotle in ifjr, obligate Snftrumentalmufit aber fd)liefjt fie, abgefel)en Don

einem Drgelcontinuo in einäeluen gällen, jeberjett au§; fie ift ifjrem

Urfprung u. SBefeu nad) a capella-föcfang. ®ie brei größten SKeifter im

«Ototettenftil finb 93alcftrina, Drlanbo Saffo it. %oi). Seb. »ad).

^Itöttlt, Don bem fpätlat. SBort motivus, „bewegenb", l)eifjt im 9111=

gemeinen ber Semeggrunb 31t einem Urtfjeil ob. einer §anblung§weife;

fo fpridjt man in ber ©efe^gebung Don SOJ.cn, b. rj. ben ©rüubeu,

Welche bie einselntn 33eftimmttngen be§ ©efe^eä Deraulafjt (jaben. ®a§
geitwort motiDiren bebeutet banad): bie ©rünbe einel Urtljeil? ob.

einer §aublung barlegen. 3n ber STonfunft warb 9Jt. oft gerabeju für

ben ©ritnbbeftaubt^eit einer 9lu§fül)rung, eine? ®^ema gebraudjt.

MoiktS (fpr. Slottli), So^nSot^rop, namhafter @efd)id)t=

fdjreiber, geb. 3U Sordjefter in 9Jlaffad)ufett§ (Dtorbamerifa) 15. 2tpril

1814; ftubirte in ^arDarb, Wo er 1831 promooirte, u. fetzte feine

©tubieu in ©öttiugen u. 23erlin fort; bereifte barauf einen grofseu

Zfjtil (Suropa'g, Würbe 1841 ©efretär bei ber ©efanbtfdjaft ber

SJereintgten Staaten in 5peter§burg, fel)rte aber bereits 1842 uad)

Stmerifa 3urüct, WO er nun 3una'd)ft litcrarifd) tt)ättg War. Seine

beibeu 9comane „Morton's hope" (Soft. 1839) it. „Merry Monet"

(ebb. 1849) gingen fpurlo§ oorüber. ©agegen fteöte fid) 3B. burd)

fein auf ben grünblid)ften ard)balifd)en Stubien berub;etibe§ u. in

glänjenbem Stil gefd)fiebene3 ^iftorifd)e§ 2ßerf über bie 9tieberlanbe

^Rise of the Dutcli republic" (Sonb. u. 5ReW=9Jorf 1856; beutfd)

u. b. Sit. „SDer 9lbfaH ber Dcieberlanbe u. bie (Sntftef/itng be§ fiollänb.

greifbares", 3 SBbe. , Sre§b. 1857 — 60) mit ber gortferjitng

„History of the United Netherlands from the death of William

the Silent to the Synod of Dort" (3 23be., 1860—67) in bie erfte

Steige ber mobernen §>iftoriter. 1860— 67 fungirte 9Jt. alä ®t-

fanbter in ÜSien, War ^ltni 1869 bi8 ^unt 1870 in gteidjer (5-igen=

fdjaft in Sonbon tf/ätig, blieb bort aud) nad) 9cicberlegung feiner

Stellung bis Slnfang 1871, r)iett fid) längere 3eit im §aag auf u.

tel)rte bann nad) 21merita juvücE.

^Mütor (Dom tat. movere, bewegen), bie Kraft, burd) weldje eine

93emeguug IjerDorgebradjt wirb, ©ewöljnlid) für £raftmafd)iuc gcbraudft.

^HottClt ob. Sd)abeu finb Steinfdjmctterlinge (9SJiirolcpiboptcrcn)

mit fdjmalen, langgefranften SSorberflügeln, bie in ber Sfulje fädjetförmig

gefaltet ob. um ben fdjlanlen Seib gerollt werben, mit oft weit oor=

ragenben ®aftern u. borfteuförmigen S-ütjleru. 8l)re meift 16bcintgeu

9fäupd)en finb tab,t ob. unmertlidj befjaart, leben frei ob. im Snnern

Derfdjiebeuer (.trjiertfctjer ob. Degetabilifdjerl Siibftansen 11. Dermanbclu

ftd) in jclbftgefpounenen füllen Bon sernagten 93flauäen= ob. Sljicrftoffen

il)rer Umgebung. 3U biefer g-amilic gäfjleix bie S3lattminircr (9)Hnir=

raupen), bie 3mifd)eu ber Dber= it. Unterbaut Bon 93Iättcrn ©äuge graben,

bie berüd)tigte Sornmotte (weißer Sornwurm'), Tinea granella, cublid)

bie beu §au§l)altitngen fo gefütjrlidjen Sp c 1 3 = 11. Slcibcrmotteu
(Tinea pellionella, sareitella etc.), bereu 9Bcibd)cn il;re Gier im 9J[ai

an Spelöinert, 3Bolle, 93olfterwcrf 2c. legen, worauf nad) 14 Sagen bie

ERäupdjen au?fricd)en it. iljr Berberbüdieä ^reffen beginnen. 58effcr aß
9Jicd)inittel, wie Pfeffer, Stampfer, 3itjettenpitlBer, SKottentraut (Ledum
palustre) u. SaBeubel, fd)ü^t fleißiges 9tu3tlopfcu, bef. im 5rül)jal)r JUI

3cit be§ ©ilcgenS, it. int §crbft, cl)e bie Staupen itjrc gutteralc befeftigt

ljabeu. 9lttd) trodne SBärme ift ein ööriilglidjeä Sd)u(5iuittcl. ®eu

93tcuenftödcu fcliabct bie 335 a d) § = ob. 93 i c u e u m 1 1 c (.Galleria cereana),

bereu bis 2 cm. lange Staupen ©äuge burd) bie äBaben freffen. 33ci beu

merfwürbigen Sacfträgcrmotteu ift gortpflausuug burd) 3[5attt)eno=

genefis (f. b.) nadjgemiejen. 3" weiterem Sinuc nennt mau SOc. bie

Siletnfdjmcttcriiugc übcrljaupt, it. ltnterjdicibct ba it. a. gebermotten
(®eißd)eu, 9ßtcropl)oribcu ) 11. Siditmottcn (SünSter, Sß^raltben);

31t Ic^tercn gel)örcu bie bef. in Sübbcittjd)lanb gefäl)rlid)cu Saat =

motten (Scopula frumentalisV — Qut SSoltSmunbe Ijeißcn bie 9iad)t-

fdjmetterlinge überhaupt 9Jt.

4MflttO (itat., Dgl. 9.l?otcttc), ein ®en!fprud), ein totfcigei (Sinfall;

öorpg8Weife nennt man fo eine Stelle irgeub eine« fremben Sd)rift=

fteUerS, bie einem Serie DorgejetU wirb, um beffeu 9iid)tuug ob. Jsiilialt

änjubeuten ob. in Jcilrje 31t lennjetdjnen.

Motu proprio (lat.), b. i. ans eigenem 8Ö1triebe; gegen bie mit

biefer g-onucl besetdjueten päpftlidjen 9icf!ripte ift fein einwaub 3uläf(ig.
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Mouchard (franä-, fpr. 93cufd)al)r), Shmbfdjafter, ^Sotijeiipion ; an=

geblid) Bon mouche (fliege) Ijerftammenb, weil bie Spione rote fliegen

bie 5lu3äuf)ord)enben umfdiroärmen.

jfltfllldjenm (fpr. 2)tut)fd)erong), greberif, IjoII. £anbfdjaftS=

maier u. geidmer, geb. 1633 ju (Smben; hmrbe in 2lmfterbam

©d)üler bou San 2lffetttn, bilbete fidj in Sßcrriä roeiter u. lie§ fid)

in Stmfterbam nieber, h>o er 1686 ftarb. (5r malte ital. u. IjoÜänb.

2lnfidjten Bon meiftenS fe^r faltem, febnerem Jon, oft mit ©taffage

Bon 2lbrian B. b. Selbe ob. Singelbad). Ginige feiner beften Silber,

auf benen bie Staffage baS ©elungenfte ift, befinben fid) in ber Gre=

mitage in Setergburg, anbere im SouBre u. in 2tmfterbam. 2Iud) fein

©oljn 3 [aar SR., in 2tmfterbam geb. 1670 u. geft. 1744, mar

SanbfdjafrSmaler u. 9>tabirer, ber bie $unftoeife feine! 23ater§, aber

in nod) fahlerem Jone, nad)afjmte. SSou feinen im ©anjen feltenen

Silbern befifct ba§ SDtufeum in SreSben bie meiften.

jMottffltlg, ßljriftopl), beutfd)er £l)eotog, bej. einer ber ent=

fd)iebenften, übrigens aud) geleljrteften Uttramontanen, geb. Jü SJcainj

12. gebr. 1817; ftubirte feit 1834 juerft SDcebijin, bann Geologie

in Sonn, 9Jtünd)en, ©iefjen u. am bifdjöflidjen ©eminar in -Dcainj,

empfing 19. S3ej. 1839 bie Srieftertoeitje, marb 1845 ©tjmnafial;

leerer in feiner Saterftabt, 1851 StegenS beS bifd)öf(id)en ©eminarS

bafelbft u. 1854 äftitglieb beS bortigen ©omtapitelS. 1868 u. 69

brachte er als ßonfultor bei ben Sorarbeiten für baS Satifanifdje

Son^i! in 3iom ju. @d)on Borger toar er im Sinne ber auf bemfetben

gefaxten Sefd)Iüffe tfyatig getBefen, u. biefe S^ätigfeit
feiste er nad)

feiner CtücHe^r mit immer größerem (Sifer fort. (Seit 1863 Ser=

treter beS Sifd)cfS Bon SRainj in ber tjeff. I. Kammer, ift S0c. feit

1871 aud) atS 9JHtgtieb beS ©eutfdjen 9reid)StagS tfjätig, too er

natürlidj bem Zentrum angehört.

jffllflUJlütt, f. ,,©d)afe".

jÜliflUlittS (fpr. 9Jcul)tang), §auptftabt beS mittelfranj. Sep. Slttier

mit 19,774 ©. (1872), in reijenber Sage am redjten Ufer bes Slltier

gelegen, ift ©ig eineS S3tfd)ofS u. l)at in ber Statfjebrate 9cotre=Same,

bem ©tabtf)au§, bem Suftiäpalaft (ehemaligen gefuitenfollegium), ber

Sßräfet'tur u. ber pradjtoollen, über ben Sltlier füf)renben 23rüde b,erDor=

ragenbe öffentliche äkuroerfe. Sie ©ebäube bei SijceumS bienten einft

bem Stofter ber Filles de la Visitation, in beffen Sird)e fid) baS fdjöne

äKaufoleum beS legten Sonnetabte bon SJiontmorenct) befinbet. Slufter

biefenx Stjceum befi|t bie ©tobt nod) eine 9iealfd)ule, eine ©eroerbefcfjulc

u. ein $riefter= u. Sefjrerfeminar. 2Botl= u. SkumtDollfpinnerei, ©eiben=

Weberei, Sffjefferfdnnieberei, ©erberei u. gabritation Don Sarmfaiten u.

äJtefjl finb bie tt>id)tigften Steige ber geroerblidjen Sfjätigteit.

^lüun«r (ffr. SRuniel)), %ean Sofepf), fran^ Solitifer, geb.

3U ©renoble 12. 9coD. 1751; praftijirte bafelbft al§ 21bBofat, bi§ er

fxd) 1783 ein 9rid)teramt taufte, u. irurbe 1789 Bon ber SDaup^inü

in bie ©eneratftaaten gercä^It, bie fid) bann auf feinen 2Intrag 3ur

9tationatBerfammtung erftärten. 2tber mit bem fjcrtfct^reitert ber

poIitifd)en SelBegung Berlor biefer hjarme u. fähige SoItäBertreter

alS ju gemäßigt me|r u. mef)r Bon feinem anfäng(id) großen (5in=

f(u§. 9tod) 29.©ept. 1789 jniar jum Sräfibenten ber Serfammlung

getcät)It, tonnte er bod) ben Sefd)tu§, biefelbe nad) Sari§ ju Bertegen,

nidjt Ber^inbern u. gab ba^er fdjon 8. Ott. feine (Sntlaffung, ftorauf

er in bie 33aup^ine jurücHefyrte u. bort ju einer Serfammtung ber

5}5roBinäiaIftänbe aufforberte. Sa inbe§ biefe Bon ber 9cationalBer=

fammlung unterfagt nmrbe u. SOc. fid) Serfotgungen auSgefe^t fa^,

fo ftob, er nad) ©aootjen u. Bon ba in bie ©djtBeij. 1793 tBanbte er

fid) nad) @ad)fen=3[ßeimar , iro er auf bem if)m Dom §erjog einge;

räumten ©djtoffe Setoebere eine Unterridjtganftalt grünbete. Dcadj

bem 18. Srumaire fe^rte er mieber nad) ^rantreid) jurüd, bourbe

1802 Sräfett im 25ep. 3tle=et=23itaine, 1805 SOcitglieb be§ ©taat§=

ratfy§ u. ftarb ju Sari§ 26. San. 1806. Sou feinen ©djriften finb

berühmt geworben: „Eecherches sur les causes qui ont empöche

les Fran9ais de devenir libres" (2 Sbe., ©enf 1792; beutfd) Bon

©en^, 2 Sbe., Serl. 1794) u. „De l'influence attribuee auxphilo-

sophes, aux francs-macons et aux illumines sur la revolution de

France" (Süb. 1801; neue 2luft, Sar. 1821). — ©ein ©ofm,

©taube ©bouarb ^Bilibbe, Saron bc W., geb. 3U ©renoble

2. £)e
(v 1784, mar u. 21. feit 1809 Äabinetäfetretär acapoteon'S L,

Würbe 1819 2ßair u. mar feit 1820 unter bem SJcinifterium 9tid)e(ieu

at8 ©eneratbirettor ber ^olijei u. ber Separtementaloenrattung

DJcitgtieb ber Regierung. (Sr ftarb 3U Safft) bei $ari§ 11. ÜJcai 1843.

Ittöurmrllin, f. „6^a(on§ für DJcame".

^Itjuffdtlt, ein feine? taffetartigeS (SetBebe/urfprüngtid) nur auS bem

feinen §aar ber Safdjmträiege, meines nad) ber ©tabt 9Kofful (f. b.),

Rio fid) früher berühmte SBebereien befanben, ben 9tamen ermatten Ijat.

mJUfrtrtttlie ©etränhr, b. t). aufbraufenbe, fd)aumenbe, finb

fotdje glüffigteiten, toeidje freie Sofjtenfäure aufgelöft entsaften, bie beim

Deffnen ber ©efä^e, in benen biefe ©etränfe bereitet ob. aufbewahrt

werben, unter Stuffdjäumen ber glüffigfeit entmeid)t. Sie Sof)Ienfäure

tann bei ben m. @).n entroeber burd) ©äf|rung erzeugt toerben, wie bie§

ä. 58. beim edjten Efiampagnertoein u. ben mouffirenben 33ieren ber galt

ift, ob. fie wirb in befonberen Apparaten burd) Qufammenbringen Don

SOlagneftt (natürlid)er fofitenfaurer SRagnefta) ob. meinem 9Jtarmor (foI)(en=

faurem Salt) mit Derbünnter Sd)roefelfäure entroidelt u. bann in bie be=

treffenben glüffigfeiten, bie man mouffirenb ^aben mitt, geleitet; auf

legte« SBeife fann man tünfttidjen Ef)ampagner, altertjanb mouffirenbe

Simonabe, fof)tenfaure§ SBaffer, ©obatnaffer, tünfttid)e SOtineratroäffer

u. bgf. bereiten, hierbei ^at man nur barauf ju fefjen, baß bie Sof)len=

faure, beoor fie in bie gtüffigfeit tritt, gut gereinigt roirb, gu roetd)em

3roede bei alten biefen Stpparaten äBafrfigefäjje für bie Sto^tenfäure ein=

gefd)alten finb, beren Qnfialt Don Qeit ju 3eit erneuert werben mufj.

©ettiofintid)en Satfftein, Sreibe u. bgt. barf man jur Sntmidtung ber

Sobjenjaure nidjt Dermenben, ba biefe SJcineratien pufig bituminöfe

J^eite enthalten, rooburd) bie barauS entmidette Kofjlenfäure einen

unangenehmen ©erud) u. ©efd)mact erljält. Saß bie m.n ©. in gut üer=

fortten gtafd)en, beren Sort mit ®rab,t feftgefjalten roirb, u. an fügten

Crten aufberoaf)rt merben muffen, ift jetbftDerftänblid). gür ben §au?=

gebraud) bebient man fid) jur Erzeugung m.r ©. fjäufig ber fog. ©aS=

trüge, in mettfien man bie So()(enjäure auS boppetto^tenfaurem SJatron

u. SBeinfüure entroidett.

91t. 4233. Jtlöum.

^T0U|it£l" (fpr. SOcutie^), Seonel £)e§te 93carie gran^oiS

SRene, SJcarquiS B., frans. ^Diplomat, geb. 23. 2lug. 1817; flammte

au§ einer fel)r alten u. angefe^enen Familie ber grand)e = 6omte,

erhielt 1853 ben Soften eineS ©efanbten am preu|. §ofe, Bon tBO er

im 9cob. 1859 afS Sotfd)after nad) SBien ging, um im 2lug. 1861

in gleicher (5igenfd)aft bei ber Sforte beglaubigt ju irerben. 3n

tonftantinopet geigte er fid) türfeufreunbtid). Son bort 1866

abberufen, übernahm er 1. ©ept. beff. 2- ba§ 5Dtinifterium beS 2IuS=

^artigen. 2luf biefem Soften trat er inSbef. für ben Seftanb beS

tird)enftaate§ auf; er lief? fogar im Ott. 1867 Gruppen in benfelben

einrücfen, um i^n gegen itat. Uebergriffe 31t fd)ü^en. 3cad)bem 93t.

im SDe3. 1868 feine ßntlaffung gegeben, iBarb er 3uin Senator er=

nannt, ftarb aber fdjon 5. gebr. 1869 3U SariS.

^MtJnfn (Laridae ob. Longipennes), eine gamiüe äugerlid) großen

@d)ma(ben äf)nlid)er (bafier aud) ©eefdjtoalben), tangpgeliger u. tang=

gefdjtoänäter ©djroimmDögel, beren SIrten über bie ganje Srbe Derbreitet

finb. Sie öauptgattung SKöDe (angetfad)f. maeve), Larus, ift d)aratteri=

fixt burd) ben feit(id) ftart äufammengebrüdten, an ber aBurgel geraben,

Dorn mit gewölbter @pv|e u. Jjafenförmig abroärtS gebogenen Dber=

fd)nabel u. burd) tänglid)e, in ber ©dmabelmitte fid) feitlid) in freiftebenbe

©ruben öffnenbe 9k§löd)er. Sie einfadje gärbung be§ ©efieberS in

©d)marä, SSeife u. ©rauu. beffen Sßeränberlid)teit nad) Stlter u. ©efd)led)t

macbt bie äablreidjen SIrten fd)roer unterfd)eibbar. Dbgleid) bie SOJ. gute

©cbtoimmer finb, finb fie bod) roenig fdjtoimmenb ansutreffen; fie leben

gefellig u. fjaben gemeinfame SSrutpläge. Sbre SRaljrung, auS Sifd)en u.

SBeidjtbieren befteljenb, erfdjnappen fie im gluge, inbem fie über bie

28afferfläd)e l)inftreid)en, jebod) taudjen fie aud) auf geringe Siefen ein.
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Stjrer 9?at)rung wegen Ijaltcn fte fid) borjugäweife an ber SOccereSfüfte u.

in ben glufjmi'mbungeu auf. Shre Eier finb wot)lfd)medenb, ba§ $teifd)

ober ift ungenießbar. 2)ie gemeinfte STrt ber euroB. Süften, meld)e ju=

Weiten auf ben Stbcininfeltt niftet u. aud) weiter hinein in bie ©een it.

£eid)e be§ 33iuneulanbcS gebt, ift bie fd)maräföbfige £ad)möbe (Laras

ridibnndus). Sie l)at rotfien ©d)nabel u. rott)e 3'üfjc. ®ie 3laub = ob.

©djmarogcrmöbett (Lestris) ber ^ßolaräone, bie al§ jd)led)te ©tofj=

tnudjer el Borjiefien, anberen ©eebögeln bie 93eute abäujagen, untcrfd)eiben

fid) Bon ben eigentlichen 3K. nam. burd) bie äBad)§l)aut, bie ben ©d)na6et=

grunb umtleibet u. unter weldjer bie fraltenformigeu 9Ia>31öd)er liegen.

ifMüDrTS, ©rang ®arl, bebeutenber gorfdjer auf beut ©ebiete

be§ 5ßt)ßnififd)eu, geb. 17. Sutt 1806 31t ftoegfetb afö ©oßn eine§

llfirmctcfierg; Wtbmete fid) in 99cünfter beut ©tubium ber Jatfiol.

Geologie, Wirfte mehrere 2>nfy
re n^ Pfarrer am 9Sßem u. würbe

1839 5ßrofeffor in 23reStau, WD er 28. ©ebt. 1856 ftarb. 9Jt.

3etd)nete fid) in gleicher SBetfe aitg burd) tiefe u. umfaffenbe ©elel)r=

famteit wie burd) unerfd)rodeite ffiäfirfieitättebe. J5)en 9?ubm eineg

feinen 11. befonnenen $rittfer§ erwarb er fid) burd) feine Slrbeitcn

über bie Efirontf u. ben 5ßrobl)eten ^eremiaS. Stt feinen fbäteren

Satiren Verlegte er ben ©d)Werpunf't feiner Iiterarifd)en SBirffamfeit

auf ba§ ©ebiet ber bböttififdjen 2j"fd)rifteu. 2lud) auf biefem ift er

mit bem glücf(id)ften Qsrfo.Ig tr)ätig gewefeu. ©eine £)aubtwerfe auf

biefem ©ebiete finb „$bönififd)e Eerte" (SßrcSl. 1847) fowie nam.

„Sie fßfiönifier" (3 23be., S3re8l. 1840—56). 2iucb fct)rteB er ben

9trtifel „^fiontfier" in ber ©nctyflotiäbte bon (Srfcß u. ©ruber.

$tott (fron., frr. SWodja), SSrenncntinber), ein bereitetes SKittel,

um einen ftarfeu §autreij l)erboräubringen, baS in einem au.S Ieid)t=

Brennbaren ©toffeu, bej. feget = ob. ct)tinberartig geformten Sortier be=

ftonb, ber auf bie §aut aufgefegt u. angebrannt mürbe, um burd) bie

oberhalb fjeroorgebradjte Verlegung u. ©iterung tiefer liegenbe @ront=

^eitäpftänbe (6)id)t, 3tl)eumatiSmu§ u. bgl.) abzufeilen. 9Jcan gebraud)t

ben Scatnen aud) in erweitertem ©inne für anbere, burd) große §ige

lofal mirtenbe SJlittel (Sauterien), Wie ©tütjeifeu u. bgl.

43t0|ftmbtJ|UC ob. 3Kocambique (frr. SWofangbite) ift in weitcrem

©inne ber 9tante für bie bortugief. Skfiguugen im oftl. ©übofrifa,

Weld)e fid) bon ber Dclagoabai bi§ jur SKünbung be§ 3tobutna erftreden

u. auf 18,000 {jW. nur etwa 300,000 ©. jähten; in engerer SBcbeutung

ber nörbl. Sfieil berfelben, wetdjer burd) ben ©ambefi oon ©ofala, bem
(übt. 2f)eil, gefd)ieben wirb. Sie ©reiben uad) bem Sinnern finb unbe=

ftimmt. 3rfifcr)cn ber geftlaubSfüfte u. SKabagaScar liegt ber 50 big

120 9Jt. breite 9K.=Sanal, burd) weid)en eine gewaltige 9Jteere§ftrötnung

at§ SKoäombiqueftröinung nad) @. abfliegt. ®ie Mfte ift nur an

wenigen ©teilen fteil u. bort wegen ber ftarfen 23raubitng ber ©djiffatjrt

gefäfirtid), meift jebod) flad), an ben SMnbungen ber &lüffe mit 9Jtan=

groöewälbern bebedt, ober an ben angebauten Stellen aud) frud)tbar, bef.

an DieiS. S)ie Satjt ber fidjeren Slnterpläge ift nid)t bebeutenb u. oon
ben l)ier münbenben g-lüffen nur ber ©ambefi in feinem Unterlaufe

fd)iffbor. ®ie Süftenebenen erfjeben fid) nad) SB. ju bem Sßtateau bon ©üb=
afriia, weldjeä Bon beut engen Stjale be§ ©ambefi burd)fct)nitten wirb u.

in bem bie tiefen SBeden be3 Krjaffa: n. ©d)irwafee§ eingelagert finb.

(Siugelite 33erge ertjeben fid) über biefe tfjeilweife bidjt bewalbeten, fd)Wad)

beBölterten, aber gefunben §od)länber ju §ö()en bon 2000—2600 m. ®ie
a3eBölterung befteljt au§ faft unabljüngigen Stämmen, welctje jur grofjen

SSölterfamilie ber taffern (f. b.) gepren. Sie Verwaltung ift in febr

mifjlicljem Suftanbe u. ber 93efi|j biefer Sänbereien nur burd) eine jebr

geringe 2rubbenmad)t gefid)ert. ®ie Süfte ift in 6 Siftrifre getbeilt,

über weldje ein ©eueralgouberneur gefegt ift; bie bortugief. ©olbaten u.

Stolouiften finb gröfitentljcilg Sträflinge, ©olb, ffiubf'er, (Slfenbein u.

Sljierfelle finb bie wid)tigftcn SKaturbrobutte; in grofjem Umfange wirb
ber Stlabeuljaubel nod) betrieben, u. äWar unter ftillfdjweigenbcr ®ut=
bung ber bortugief. Diegierung. — Sie iportugiefeu fegten fid) l)ier 1498

feft 11. grüubeteu 1508 ba§ gort 50c. auf ber gleidjnamigcu Qnfel. —
®ie §aubtftabt 2R. mit 8500 ®., bon benen etwa 7000 St'labeu finb, liegt

auf einer Keinen ft'orallcninfel u. bat einen fidjercu, befeftigten gafen.
®ie engen ©trajjcn werben bon niebrigen wcijjeu §aufcrn gebilbet,

unter meldjen ba§ ©ouoerueur^ljauä, ein et)cmalige§ floftcr, baä be=

beutcub'fte ift. 2)cr §aubcl mit ben Siegern bc3 93iuiiculaubeä ift uidjt

unbebeutenb, bie 9(uäfuf)r liegt in ben §änben oon Slrabern u. Snbicru.

IHojnrabcr, cig. uucdjte Slraber, (jeifjcn bie d)riftlid)cu ©inwotjucr
©uanieug, weldje unter ber §errfdjaft ber Slraber it. mit itjiteu bermifdjt

ihrer Sicligion treu blieben.

fflO}Hti, Üeobolb, DJiufifer, geb. 3u9luggburg 14. «0«. 1719;
ftubirte in ©algburg bie 3ted)te u. erwarb fid), mufifalifd) tiid)tig

gebilbet, burd) 3Jcufifunterrid)t einen Sbeil feineg 2eben§unterbalteg.

9lad)gel)enb§ Warb er ^ammerbiener be§ ©rafen bon Eburu, 1743
§ofmufifu§ beg gürft=(Sräbifd)of§ ju Salzburg, 1762 35iäefabetl=

metfter ju ©algburg u. ftarb baf. 28. SRai 1787. 33on feinen Sßerten

finb gebrudt erfd)ienen: eine gebiegene aSiolinfdmle (2lug§b. 1756
u. öfter), ßlabierftüd'e u. @trcid)triog. — ©eine £od)ter 9Jcaria

3lnna HBalburga Sgnatiaä«., geb. 30.3'uti 1751 juSaljburg,

jeigte fd)on frübjeitig entfd)iebeneg Salent 3ur ÜJcuftf u. t'onnte bei

ben erften ffunftreifen ber gamtlie 3Dc. in ben 3. 1762, 1763—66
u. 1767 fid) al§ bebeutenbe ®Iamerf»ielerin boren laffen. 3tad)bem

fie längere 3eit als ^labierfpieterin tbcitig geWefen War, beiratbete fie

1784 htn 9teid)gfreif)errn 3ol). ffiabtift b. $Berd)t()olb ju ©onnenburg,

faljburg. §ofratb u. Pfleger ju @t. ©itgen, rebrte aber nacb beffen

Sobe (1801) nad) ©aljburg u. jur SSefcbciftigung beg @tunben=

gebeng jurücf. ©eit 1820 erblinbet, ftarb fie 29. Oft. 1829.

ffiQ}üti, Sobann GtjrtyfoftomuS 255olfgang 2lmabeu§,
einer ber leucbtenbften ©terne am §immel ber Eonfunft, geb. ju

©aljburg 27. San. 1756 atö ©o^n bon Seobolb 99c. (f.b.). 9llg ber

^nabe 4 Safere alt War, fing ber Skter an, ibn gteiebfam fpielenb

einige 9Jtenuetten u. anbere ©tüd'e auf bem Ätabier ju lefiren, u. ber

(Srfolg War ein ftaunengwertfier; in feinem 5. 3>abre begann 99c. fleine

©ad)en gu fombontren, bie er bem SBater borfßielte u. con biefem 511

5f3abier bringen Itefj; jum Orgel = u. 23ioltnfbielen legte er faft ebne

frembe 23eil)ülfe ben ©runb. — SDie ganj au^erorbentlid)enSeiftungeu

äßolfgang'g u. feiner .©d)Wefter 99carianne beWogen ben SSater, mit

ben ®mbern ju reifen, ©er erfte Slugflug ging im 3an. 1762 nad)

9JUind)en; nod) im ©ebtember beffelbeu 3 abve^ rourbe eine fJleife

nad) 2ßien unternommen, u. in beibeu ©täbten Waren bie beiben

ßinber ein ©egenftanb ber iBeWunberung für ade Greife. 9cacb einem

2lugfluge nad) 5pre^burg febrte bie gamilie 9Infang 1763 nad) ©al3=

bürg gurücf , begab fieb aber balb abermalg auf 9ieifen, ram im 9to».

1763 nad) 5ßarig u. ging nad) faft Ijal&jä^rigein 2Uifentbalte bafelbft

— Wäbrenb beffen aud) bie erften SBerre 9Solfgang'g, ein §eft ©0=

naten für Älabicr u. Stoline, im SDrucf erfebien — nad) Sonbon, Wo
fie big gum 3uli 1765 »erWeitte, biefelben Eriumbb,e feiernb Wie in

$ariS u. auf allen ©tationen ber 9ieife. 3n Sonbon War eg aud),

Wo ffiolfgang feine erften ©infonien für boßeg Ord)efter fombonirte;

ferner bebijirte er ber Königin bou ©nglanb fed)g ©onaten für ^labier

u. Sßtoline. 2tucb in ^ottanb, Weld)eg »on Sonbon aug befud)t würbe,

finb mehrere Sßerfe 99c.'g entftanben. S)ie 9tüdreife ging über 5)3arig,

u. ©nbe 9cob. 1766 War ©al^burg Wieber erreicht. 5ßeinal)e eiu3al)r

lang blieb nun Seob. 99c. mit feinen Stnbern rubig in ©aläburg it.

nabm ben SBolfgang in eine ftrenge ©d)ule regelmäßiger 2lrbeitfam=

feit u. fonfequent fortfd)reiteuber 2lugbilbuug, bon bereit ©rfolgen

jWei gröfjere geiftlid)e ©antaten it. eine tateinifd)e, für eine %tkv-

lid)feit an ber Uniberfttät ©aljburg beftimmte Ober „Apollo et

Hyacinthus" 3eugni§ ablegten. — 3U 2lnfong ©ebtemberg beg

3- 1767 trat bie gamilie 99t. eine neue Steife uad) 2J>ien an, flüd>tetc

aber algbalb bor ben bort berrfdjenben 23lattern nad) Olmüg, freilid)

bergeblid), benn in Olmütj würben beibe ®tnber bon ber Sranfl)cit

ergriffen. 3»'« 23eginit beg 3- 1768 waren fie inbeffen wieber in

SBien, 11. fiter befam SBoIfgang bon ^aifer Sofef ben Sluftrag jur

S?omporttion ber 23uffa = Dber „La finta semplice", bie er aud) in

bert)ältnifjmäfjig furjer ßeit boKenbete; bod) fd)eiterte bie 2luffüfirung

an ben 3ntriguen ber SBiener 99Jufifer, fogar ©lutf foll bcnfclben

nid)t fem geblieben fein. ^Dagegen f)atte Sßolfgang ©etcgenl)eit,

Wcnigftcug in SjSriöatJretfen bie Obercttc „23aftien u. iPaftienne" 31t

©ef)ör 311 bringen, u. eine für bie ©inwcibitug ber 2Saifent)augfirdK

in ißicn fombonirte folenue 99ceffe bcrfd)afftc ibm neue 2(nerfennuiuv

3« 91nfang beg ^abreg 1769 nad) ©aljburg jurüdgefefirt, Würbe

SBolfgang bafelbft 311111 Äo^ertmcifter ernannt 11. bradjtc 3iinäd)ft

ben größten El)cit beg genannten ^etbreg \n feiner 2Jatcrftabt 3U.

3tn ©egember aber trat Seobolb 99c. mit feinem ©ebne eine neue

9icife an, u. gwar nad) Italien; bicfelbe fübrtc big9teabel it. war für

ben jitgcubUd)cn l^irtitofen it. S'omponiften eine itmintcrbrodicnc

Uieifie bon Eriumbl)cn 11. SJCuBjetdjnungen. $011 befonbercr 2Biditig=

feit War, bafj SJolfgang ben Auftrag erhielt, für bie ^arnebalg=

Seit 1770—71 in 99cailanb bie Ober „Mitridate, Re di Ponte"
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ju fomponiren, rceld)e benn aud) im ©ejember 1770 in ber ©cala
3U 9Kaitanb unter ungemeinem SBetfatt in ©cene ging. Gnbe üftärj

1771 mieber in ©atjburg, erhielt balb barauf ÜBoIfgang Bon DJlai;

lanb aus ben Stuftrog, jur SJermäbJung bes~ @rj6er$og§ gerbinanb

mit ber Softer bes (Srbprinsen oon DJiobena bie t^eatratijdje ©ere=

ncite (geftfpiel) „Ascanio in Alba" 3U fomponiren, u. im Oft. 1771
fabelt Sßater u. ©ofm biefeä Sffiert in DJcaifanb mit ungeheuerem (5r=

folg in©cene geben. (Snbe Stprit 1772 fam in ©a^burg bie 3U ben

geftlidjfeiten bes" (S^ugS u. ber §ulbigung bes" neuen @r$iid)of§,

£rieront)mus ©rafen »on (Soüorebo, fompontrte Oper Sßolfgang's

„II Sogno di Scipione" pir 9luffüt)rung, u. im Oft. beffetben 3>abre3

maren Sßater u. ©obn SOc. mieberum in SOcailanb, tto SBolfgang für

ben nädjften Sameoal bie Oper „Lucio Silla" 3U fomponiren t;atte,

meld)e ©nbe ©ej. (1772) unter allgemeinem SSeifatt über bie SBreter

ging, ©ine pfeife nad) SSien abgerechnet, Braute Sßolfgang bas 3a^r
1773 u. aud) ba§ 1774 in ©al^burg 31t, fleißig 3nftrumentat= u.

®ird)enmuftf föt)reibenb; für ben Karneoal 1775 aber erlieft er ben

Stuftrag, für 2L7cünd)en bie 33uffa = Oper „La finta giardiniera" 3U

fomponiren, toetdje aud) mit ©rfolg aufgeführt mürbe. @[etdf)faü3

1775 fd)rieb er für eine §ioffeftlid)feit in ©atjburg bie Oper „II Ke
pastore". — SDa§ 3. 1777 fann aß ba§ Snbe t-on SDc.'ä 6nt=

micffungSperiobe bejeidjnet Serben. SERit 21 ^abren ftanb er nid)t

allein al§ Virtuos auf brei ^nftrumenten — Staoter, Orgel u. 23io=

line — ben erften äJceiftern feiner 3etI ebenbürtig ba, fonbern er

überbot burd) feine Seiftungen al§ Komponift auf ben oerfd)iebenften

©ebieten bei lueitem ba§, roas er afö ausübenber Äünftter teiftete.

bereits gegen 200 Kompofttionen legen oon feiner Xl)citigfeit 3eug=

niß ah, u. eine große 3<if)l biefer Slrbeiten reif)t fid) bem 23eften an,

mas" bie bamalige 3eit t)erBorgebrad)t. %fyn aber über biefe feine 3"t
t)inaus3uf)eben, baju beburfte es für 9Jc. freierer u. größerer 93er=

tjältniffe , als ©aljburg ibm bieten tonnte. 3ubem rourbe it)m ber

Sßerbletb in ©a^burg burd) bie fd)nöbe 33el)anb[ung, bie er oon bem
eigenhutligen, targen u. rücfficE)tglofen ßr^bifdiof §ierontymus 3U

erbulben batte, oerteibet, u. fo nabm er benn 1777 feinen 2lbfd)ieb.

2>n ^Begleitung feiner SLJcutter ging er bann im ©ept. 1777 juerft

nad) 9Jcünd)en u. bann nad) 90cannl)eim, fanb in beiben ©täbten Stn=

ertennung u. 66,re genug, aber feine fefte Stellung; ebenfo ging es

ibm aud) in $ari§, roo er SJlärj bi§ ©eBtember 1778 ftd) aufbiett

u. 311 ben »erfd)iebenen SfBiberrcärttgfeiten, bie i^m bort begegneten,

aud) nod) ben 35erluft feiner SRutter (3. 3uli) erleben mujjte.

©d))ueren §er3en§ mad)te er ftd) auf bie 9iücfreife nad) ©alsburg,

loo er im^an. 1779 rcieber eintraf. 3n5roifd)en fjatte ber Cj^bifcbof

deue über bie bem ®ünftler angetane Se^anblung emBfunben u.

fud)te biefelbe roieber gut 3U madjen, inbem man SBolfgang bie ©teile

al§ Sonsertmeifter u. §of= u. ©omorganift antrug (mit 400 ©ulben
©e^alt). §aubtfad)lid) bem Skter jxiliebe nabm er bie ©tellung an;

aber ba§ er, beffen 23lici burd) ben 3Iufentb,alt in ber grembe notb,=

n>enbig freier werben mußte, fid) in ben fleinlidjen u. befd)ränften

©alsburger SSerbättniffen unmöglid) roob^l beftnben tonnte, liegt auf

ber §anb. 2lt§ @rfa|) für ba§ Itnbefriebigenbe feiner Sage blatte er

nur bie Siebe 3U feiner gamilie u. feiner Sunft. SDtefe (entere betrieb

er benn auf geroobjtte eifrige 2Beife, u. e§ ftnb au§ biefer 3^it eine

SJlaffe »on Üu-djem u. 3"fti"umentalEomBofitionen feiner Arbeit

befannt, bie eine beträd}ttid) Bermeb^rte Steife feine§ ©d)affen§ be=

funben; aud) fallen in biefelbe 3eit bieSDtuftf 3U bemSrama „Sönig

XfyamoZ" (oon ©ebter) u. bie bi§ auf roenige Drummern BoÖenbete

jmeiaftige OBer „3o'ibe". 2ll§ eine roitltommene St6n>ed)§lung in ber

@al3burger DJJtföre erfd)ten ifjm ber Bon SOcünd)en au§ ertbeitte 9luf=

trag, für ben ®ameBal 1781 eine große Oper 3U fd)reiben. %m
3to». 1780 reifte er borten ah, u. ©nbe^an. 1781 ging „Idomeneo,
Kö di Creta" mit ungeheuerem Seifall bafelbft in ©cene. 3n biefer

OBer fiub bie )»efentlid)en (Slemente ber itat. Opera seria unter bem
betebenben (äinfluß ber burd) ©lud angebafinten ^Reformation ib^rer

böd)ften 35oüenbung entgegengefül)rt, u. 3um erften SJJale tritt in tbr

ba§ Drd)efter in glänjenber Surcbbitbung aller feiner Elemente als"

ein fetbftänbigeS u. ebenbürtige§ ©lieb ber muftEaltfd)=bramatifd)eit

Sarfteüung auf. £>er (Srnft ber Sluffaffung, bie Kraft ber (Srfinbung.

fowie bie Sorgfalt ber ©urd)fül)rung mad)en biefe OBer 311 einem

Orbis pictu9. VI.

nftetfterlüerf, obgleid) e§ nod) unter bem ©efeije einer fremben gornt

ftebt. SvoB be§ erfolgeg, lebte fßl. nod) biä sur teilte be§ SJcär;

(1781) in 2)tünd)en; ba traf ibn ber 23cfe6l feines gi^bifdjofs, ju tBnt

nad) 2Bien 3U tommen; t)ier aber fam e3 3tBifd)en 33eiben 3U Bölligem

33rud)e; 2R. fünbigte bem Prälaten ben ©ienft, blieb aber fortan in

aSien u. Berl;eiratbete fid) 1782 mit S'onftan3e 2Beber (bie er bereit»

früher in 5Diannl)eim u. SDJündjen tjatte fennen lernen). (Sine feiner

Sßebeutung ent|Bred)enbe 9lnfte(lung in 2Bien 3U finben toollte it)m

nid)t gelingen; bas §öd)fte, toa§ er erreichte, roar, baß i()it Kaifer

Sofef 1787 3um KammermufifuS (KammerfomBonift) mit 800@ul=
ben ©e^alt ernannte, loeldjes ©ebalt aud) bann nod) nid)t einmal eine

2lufbef|'erung erfubr, atö 3Jt. 1789, au§ Siebe 3um Kaifer u. 3U SSien,

ben 2lntrag einer S'aBellmeifterftelle in 5ßerlin ablefmte. %m Uebrigen

n>ar er auf Unterrid)tsftunben u. Kon3erte angelrtefen, fo baß fein

£>aug)1anb, ber oon Bielfacber Kränflid)feit beimgefud)t lourbe, i^n,

ben 311m ©Baren lrenig ©eeigneten, faft immer in ©orge erbieit. —

SRr. 4234. Jolifinii t! liniioftunHi 1
! tüoIfflQnn Aiiituirirj jitojQrt (geb. 27. $an. 1756,

ßefi. 5. £(•}. 1791).

ä)c.'§ Slnfe^en in SBien gt'iinbete fid) 3una'd)ft auf feine 93teiftcrfd)aft

im KlaBierfBiel, roetdje er auf 3toei ^unftreifeu nad) Setiin 1789
u. nad) granffurt 1790 aud) überSiBien hinaus 31t g(än3«tbfter 2ln=

erfennung brad)te. ^n feineu ÄontBofitionen für KlaBier — ben

17 Scherten mit Ord)efter u. einer langen 9teil)e anberer @ad)en

mit u. o^ne ^Begleitung — ift ber ©runb gelegt für bie Snthndlung

be§ mobernen ^laBierfBieß in ©eftalt, g-orm u. £ed)nif, u. baß er

in feinen anbereit 3nftrumeittalfad)en au§ ber 2öiener 5periobe al§

3ort; u. SSeiterbilbner an5ufeb;en fei, betoeifen bie ©infouien (nam.

bie in Cdur, Esdttr u. Gmoll), roeld)e er nad) gorm u. 3nl)alt auf

eine neue Stufe erboben ^at, foiuie bie @treid)C|uartette u. Ouin=

tette, in benen er auf ber Bon §at)bn eingefd)tagenen 23afn in eigen=

tbümlid)er SBeife fortgefefiritten ift. Sie t)öd)fte SBebeutung aber

gen>amt er in SBien alä bramatifdjer KomBonift. Kaifer Sofef, ber

ben SBerfud) mad)te, neben bem beutfd)en ©d)aufBiel aud) eine beutfd)e

OBer 3U begrünben, gab ibm ben Stuftrag
,
„S)ie (5ntfüb.rung au3

bem ©erail" 3U fomBoniren, roetd)e, 1782 mit außerorbentlid)em

SBeifall aufgenommen, SK.'s Dcamen rafd) über ganj S)eutfd)lanb

trug. G§ mar bie erfte beutfdje Oper, )reld)e über bie engen ©rensen

bes bisherigen ©ingfpielg ^inattg alle 93ctttel ber ausgebildeten Sunft

bes ©efanges u. Orcbefters für bie bramatifd):uiuftfalifd)e®arftetlung

mit gleidjer (Srfinbung u. Stnftd)t Bertoenbete. ^veilict) Berfäumtc

man, auf biefem ©runbe fort3ubauen. Sic. erhielt, abgefel)en Bon bem

©elegent)eitsftücf „©er ©djaufpielbireftor" (1786), feinen Stuftrag

für bie beutfd)e Oper mef)f, lBetd)c Bcifümmcrte u. beut eigcutlid)eu

Siebling bes KatferS, ber itat. Opera bttffa, luiebev $(al^ madjen mußte.
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9cad) jiuet ltnootlenbet gebliebenen Opern, „L'Occa del Ca'iro"

it. „Lo sposo deluso", gelang eg 9Jc. im grüBJatyr 1786, „Le
Nozze di Figaro" auf bie 93ül)ne 3U bringen, bie erfte roal)rI)aft te-

mifd)e Oper gegenüber ber poffenfyaften Karifatur ber alten Opera
buffa. 53er Qnttfyufiagmug , mit roeldjem biefe Oper in 5ßrag auf;

genommen lourbe (roo fie gleid) QInfangä mel)r burd)fd)tug alg in

Sßieu), Oeranlaßte ben bortigen ©ireftor 33onbini, bei 93c. ben „Don
Giovanni" 311 beftellen, roelcber im §erbft 1787 in Srag aufgeführt

lourbe. Sßenn bie „§od)3eit beg gigaro" bie (Elemente eineg mo=

bernen ©ittengeiuälbcg in bie Oper üerpffanjte, fo bot ber „336n

3>uan" (bem ein 001t Spanien aug in Italien, granfreid) u. 5)cutfd)=

taub populär geloorbeueg gaftnad)tgfpiel 31t ©runbe liegt) nid)t aHein

für bie SDarfteltung mannid)faltiger Seibenfd)aften, fonbern ber Kon=

trafte beg auggelaffenen §umor3 u. ber @d)auer beg ©eifterrcid)g

ein roeiteg ©ebict. Heber bie Opera seria u. buffa 6Jnau§ loar l)ier

bag 35rama im Sinne ©f)af'efpeare'fd)er Kunft and) für bie Oper
gewonnen. 5)ie näd)fte Oper „Cosi fan tutte", 1790 in äßien auf;

geführt, erreicht bie §öt)e ber beiben letztgenannten Sßerfe nid)t; bie

©d)önt)eit ber Srfinbung jebod) foloie bie gormOotlenbung u. ber

5ßol)Ilaut ber Klangtoirfungen finb aud) I)ier befteng gctoafyrt. Qux
Krönung Kaifer Seopolb'g in 9ßrag (jum König ßon 23ör)uten)

1791 fd)rieb 93c. imSluftrag ber ©tänbe biegeftoper „La elemenza

di Tito", ©er £ert bebingte roefentlid) bie Haltung ber alten Opera
seria, u. mit 9lugnat)me einiger -Kümmern, bie ganj auf ber §öb,e beg

großen 93ccifterg fteljen, »erleugnet biefe Oper ben St)arafter einer

gtänjenben u. getieften ©clegenfjeitgfompofition nid)t. ©d)on »orI)er

r)atte 93c. für ben Sfcfeaterbireftor ©d)tfaneber eine oon biefem »er=

fafjte 3auberoper, „SDie Bauberftöte", begonnen. Sag pr)antaftifd)e

©runbetement berfetben loar nid)t blog mit 3u3en berben SBoIE3=

I)iimorg »erfeijt, man t;attc aud)gefud)t, bemfetben burd) einen 3"fai?

beutlid) auggefprod}euer freimaurerifd)er £enben3eu einen tiefern ©e=

fyalt 31t geben. 93c., ber ein eifriger greimaurer loar, faßte biefe

©eite mit großem (Ernft auf u. roußte bem ©an^en einen feiertid)

ernfteu SMntergrunb 3U geben, auf lceld)em bie 3üge luftiger £etterfeit,

fd)l»ärmerifd)en ©efül)lg ber 93cenfd)en = u. baS pf)antaftifd)e Seben

ber ©eifterloett loirtfam Ijeroortreteu, babei aud), loag oon l)öt)erer

93ebeutung ift, ju einem roal)rl)aft etnl)eittid)eii ©anjen oerbunben

erfdjeinen. 33er (Erfolg biefer Oper roar ein big batjtn unerhörter

it. iijr fünftterifd)er (Einfluß für alte fpäteren Seiftungen »erlaubter

2lrt maßgebenb. — SOßäfjrenb 93c. mit ber „3auberflöte" befd)äftigt

lr>ar, rourbe auf gefyeimitißoolte Stßeife oon einem 93canne, ber im;

bef'annt bleiben loottte, ein Sfequiem bei ib,m beftettt. ©3 ift fpäter

betannt geloorben, baf} ©raf äßatfeef auf ©tttppad), ber feine Umgebung
baburd) 31t mpftifijircn liebte, baß er oon Künftlern für il)it fomponirte

Slrbeiten al» feine eigenen aufführen liefj, junt ©ebädjtnifj feiner oer=

ftorbenen grau bag Requiem beftellt it. fpäter alg feine Koinpofition

aufgeführt t;at. 93c., beffen fdjoit fdjloanteube @efunb()eit burd) über=

mäßige ?lnftrengung jerrüttet toar, füllte fid) burd) bie get)eimuiß=

»olle Seftettung beäugftigt u. fd^rieb bag Sveqitiem törpertid) leibenb

u. in fd)locnuütl)tgcr ©ttmmung. C'f)e er eg ganj oollcnbet |atte,

loarf itjn eine l)eftige Kraufb,eit aufg Sager, ber er 5. Qr,. 1791
erlag, äßenu 93c. burd) bie 3>ielfeitigteit feiner Begabung, burd) bie

grud)tbart'cit feiner ^"rfinbung, burd) bie @d)önl)eit it. ben 2lbct

feiner Formgebung, burd) bie grünbKd)e 33el)crrfd)ung ber £ed)ui£

mit ben t)öd)ften 93ceiftern feiner Kitnft ben SScrgleid) angl)ält, fo ift

er einzig burd) bie oollcnbctc Harmonie, 31t )ocld)er bie Oerfd)icbcncn

©citen feiner genialen Statur it. feiner tünfttcrifd)cn 33ilbitug in

jeber ?tufgabe ju einer unlögbarett (gintjeit jufammengefa^t crfdjeincu.

Sgl. bag meiftert)afte SEBer! oon O. ^ar)n, „9)8. 91. 9Jc." (4 93bc.,

Spj. 185G— 59; 2. Stuft. 1867 f.).
— SDag pingfie feiner oier

tinber, fein @ol)u 335 olf gang 9lmabeiig 9JJ., gicid)fal(g 2on=
tünftlcr, geb. 31t SEBien 26. 3»ti 1791, erhielt feine 9tii3bilbuug

unter ber Seituug 9ccufomm'g, 9llbrcd)tgbcrger'g it. 9lnbrcag ©trei=

djcr'g; überbieg erteilte if)m aud) ^of. .'öapbn füuftlcrifdje 9vatl)=

fd)läqe. 3m 9tltcr bon 14 3af)ren trat er 3uerft alg 93ianift it. Kom=
ponift mit Beifall oor bie Oeffcutlid)fcit, u. 1808nal)m er eine ©teile

alg SÜJcufifineifrer bei einem gattjif^en (Sbetmann an. 3»' 3- 1813
Raubte er fid; nad) Scmberg, too er meift 00m Uutcrrid)tgcbcn it. faft

ganj oon ber 9Selt oergeffen lebte, big er 1820— 22 auf einer Sunft=

reife burd) S)eutfd)laub fid) alg Künftler oortt)ei(t)aft in (Erinnerung

brad)te. ©cit 1823 lebte er loieber in Semberg, it. ftarb 30. 3>uli

1844 31t Karfgbab. 93on feinen gut crfuubeneu it. faitber gearbeiteten

Kompofitioiten finb Sonserte, ©onaten n. tleiucrc ©ad)en für Klaoicr,

cht Ouartett für K(aoicr= it. @trcid)inftrumentc, ©onaten für S'laoicr

u. Violine, Sicbcr je. im Srttd crfdjicnen.

ffio)i\l (fpr. 93cofäng), ^Dominique Sofepl), 31666, franj.

©rammatifer it. Scrifograpl), geb. 311 93arig 1771; roanberte nad)

9lugbriid) ber 9ccoolution aug, lebte bann an me&reren Orten ©üb=
beutfd)lanbg alg Sel)rer ber franj. ©pracbe 11. ftarb 31t Stuttgart

2. 93cai 1840. 33on feineu ©rammatifeu, 9Börtcrbüd)ern k. ber

franj. ©pradjc tourben mehrere oftmalg aufgelegt, fo bie „gran;.

©prad)let)re" (£üb. 1802), bie „©ammlung fran3. it. bcutfd)er

^anbclgbriefe 311m Ueberfcljen in beibe @prad)en" (ebb. 1804), bie

„9lugroal)( fran3. it. beutfdjer ©cfpräd)e" (ebb. 180G) :c.

M. J)., Slbtüräung bc? tat. Mensis praeteriti, bc§ Bcrgniigcneu 9)tonat§.

M. pp. ob. M. pr., Slblüräuug für lat. Manu propria, eigeu()dnbig.

Mr., 2lMür,3img für franj. Monsieur, engl. Master; Mrs., frans.

Messieurs u. engl. Mistress.

Ms., Slbfürpug für 9Jcanuf fript
,
§anbjd)rift.

M. Sin. ) Stbfürj. für ba§ ital. Mano sinistra, mit ber liufeit §aitb.

^KtuctUS, 9tame eineg röm. 93[ebcjergefd)lcd)tg, Oon bem außer

ber gamilie mit bem 93einamen ©cäoola nur locnige ©lieber betannt

finb. ©er ©tammoater jener lr»ar 60JU8 9)1. GorhuS, ber loälirenb

ber 93elagerung feiner 93aterftabt burd) Sßorfemta (507 0. 6l)r.) ben

6'iitfd)lu§ faßte, benfelbeu 311 ermorben, um 9tom 311 befreien, ©urd)
bie 9Bad)eu big 311111 töniglid)cn 3dte fid) fd)(eid)enb, fanb er bort ben

9tentmeifter, ber ben tönigl. Gruppen ©olb aug3af)tte; if)it für ben

König lialtenb, ftad) er it)n nieber. 93or Sporfenna gefdjleppt it. mit

golter u. £ob bebro6,t, ftreefte er 311m 93eliieig feiner gurd)tlofigfeit

feine red)te §anb in bag geuer eineg nab^en 9l(targ it. ließ fie röften;

3ugleid) oerfünbete er bem Könige, baß außer ilmt nod) 300 junge

Scöuier 31t bemfetben 3lüecfe oerfd)rcoren feien, it. beroog 93orfenna

baburd), ben Srömern einen günftigen grieben anjubieten. SDag 93olt

belobnte feinen Dictter burd) eine Sanbfdjenfung u. nannte itm fortan

©cäoola (b. I). Sinft)anb). 93ou ben fpäteren 9lngebörtgcn ber ga=

milie gtcinjten (Einige burd) i()re Kenntniß beg röm. 9ced)t§. S)al)iu

gel)ört gJutiltug 9)1. Scäbola, ber alg Koufitl im 3. 133 0. (Sljr,

bem Siberiug @racd)u§ nid)t fern ftanb u. burd) it)n 130 311m Sßons

tifer 9Jcarimug ert)oben tourbe, naä^ ®racd)ug' 2;obe aber ber ©cuatg;

partei beitrat, ©ein grünblid)eg juriftifd)cg SGBtffen 11. feine 9icd)t;

lid)feit tourben oon ber 3Jcü= it. 9cad)ioelt gebriefen, 11. feine cioi(= u.

ftaatgred)tlid)cn ©utaebten ftanben noer) lange in großem 9lnfel)cn.

Sen 9htl)m juriftifd)er ©eletjrfamteit u. iiubeugfamcn 9vcd)tgfiuueg

Bereinigte aud) fein ©oI)n OuintuS 9)1. Sciiüoltt. 9tad)bcm er in

ben 9Birren beg ©atiirninug auf ber ©eite beg ©cuatg geftanben

t)atte, erloarb er fid) alg 9ßrätor burd) iuitftcrl)aftc 9?crtoattung Klein=

afieng bie Siebe ber Sßrop.tnjtalen it. bie 9(itert'ennuug beg ©cnatg,

erlangte bann ebcnfailg bag ^ontififat u. lourbc Konfut für bag 3- 95.

Stuf eine ©tattl)altcrfd)aft berjtd)tete er frciloillig, um ber ©taatgfaffe

Koften 311 erfparen. 9cad)bem fd)on bei ber Scid)enfcier beg älteren

93tariug auf 9>crauftaltung beg gtaoiug gimbria ein 93iorbangriff

gegen ilm gemad)t loorbcu loar, ließ it)it ber jüngere 93cariug uebft

anbeten ©enatoren oor bem Sßefiatempel ermorben (82). 93Jit gteidjer

9ccd)tlid)fcit it. 9icd)tgf'uitbe begabt loar fein Setter OuintuS 9)1.

(Scödolo, 311m Uutcrfd)ieb Oon il)iu ber 9lugur genannt. 9tucb er

Oerroaltctc alg 93rätor im 3- 121 bie SroBinj 9lfieu 11. bcflcibete bag

Koufitlat 117 0. 6l)r. 93ei ben inneren 9parteifäuipfeu jener 3 e 't

l)ielt er fid) neutral it. gab feine 93ieinung über 9<cd)t ob. Unrecht für

jcbcu galt bef. ah. SDicfe S()ara£tcrfelbftänbigfcit beiotcg er bcf. ©nlla

gegenüber, inbetn er fid) cntfdjicbcn locigertc, SDcariug alg einen geiub

beg 93atcrlanbcg 311 erflären. ®r loar ein ©dnriegerfobn beg Sälitig;

(Siccro it. 9ttticug rül)uttcu fid), feine Sduilcr 31t fein.

jilÖdW, §eiurid) Kart 9tnton, einer ber bebcutcnbftcu 93ialer

ber SDi'tffclborfcr ©d)ulc, bef. auf bciit@cbictc ber religiöfcn A>iftoric;

geb. 9. 9tprit 1806 in 93rcglau, bejoej ÜR. 1824 bie 2lfabciuie in

93erlin, loo er ©d)ülcr ©diabolo'g loar, folgte bemfelbcii uad)l)cr aud)
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nad) Süffeiborf u. Würbe nad) mefyrjdbrigen Steifen 1848 ^rcfeffor

an ber SDüffelborfer 2lfabemie. ©eine Silber beljanbetn mit Sorliebe

für ben ibealen cb. fraktionellen £t)pug bie Berfdjiebenartigften

fjiftorifdjen ©toffe, bie gried)ifdje 2CRr>t^e, bie ©efd)id)te beg SDctttefc

altera, bie Segenbe, Bezüglich) aber bibtifd)e ©egenftänbe, bigweilen

aud) baS Portrait, <5r War eg, ber fidt) in Süffeiborf juerft in ber

Qregcomalerei Berfudjte U. t)ierin Biete ©acuter augbilbete. ©old)e

greifen Bon it)m finb bef. bie im ©djtoffe Sjeltorf bei SaifergWertf)

aug ber @efd)id)te beg Saiferg Sarbaroffa (oon 1829—1838) u.

berjenige £t)eil beg (faft 60 m. langen) griefeg im 9iatt)t)aufe ju

Gtberfelb, ber bie (5infül)rung u. 2lugbreitung beg ßbriftentljumg

barfteHt. Slugerbem fdjuf er nod) ja^lretcfye Detbilber, unter benen

Wir nur ben burd) ben ©fid) Bon Seifing bekannten „Seidjnam ber

Ijeit. Satt)arina, Don (Sngeln nad) bem ©inai getragen" (1836), bie

„Gmgel, Weldje ben Wirten bie ©eburt ßfirifti Berfünben", ben grofjen

Silber=St)flug aug bem Seben beg b e'''9en SJieinrab, gemalt für ben

Surften oon §ob^enjoEern, u. eine fterbenbe Cleopatra nennen,

f Itf iÜlfitkcit, bie 9lbn)cilung ber Sangbörner (Nematocera) ber ©ipteren

(f.
b.) mit 6= Biä 24gttebrigen, langen gübtern, langen Saftern u. 1- bü

Sringtigem Hinterleib. 2Ran uuterfdjeibet langbeinige SEipularien

u. bidbörnige, mit 9Jeben =

äugen Berfebene Sic. Qu ben

erfteren gälten bie berildjtigten

©tedjmüden (GSulicinen), Bon

benen bie SRänndjen feberbufd)=

artige, bie SBeibdjen quirlig be»

paarte güfiler baben. ©ie leben

meift in ber 9lät)e fteljenber

SSäffer, begatten fid) in ber Suft

tanjenb u. fingenb, u. werben, ba

fie fid) ftarf oermebren (Culex

pipiens ä- S3. legt 300 ©ier u.

probu^irt jübrlidj 4—6 @enera=

ttonen!), feljr luftig, obgleid) meift

nur bie SBeibdjen ftedjen. ®ie

SarBen u. puppen leben imSBaffer

(Bgt. ®ipteren, ©p. 1083, gig.

2446) u. atfjmen burdj Giemen

ob. an ber Dberftädje be<3 SSafä

fer§ burd) Suftlödjer. ®ie at§

9Ko§qutto§ (f. b.) beäeidjneten

^lagegeiftcr ©übamerila'3 ge=

f)ören junt 3^t)eit in biefe ga=

mitte. Slnbere Jtpularien finb bie

©allmüden (Cecidomyia ic.)

mit perljdjnurförmigen g-üljlern

u. breiten, behaarten glügeln

(oergl. „©allinfeften") u. bie ©djnauäenmüdeu ob. ©djnafen mit

rüffeiförmig Berlängertem Kopfe. ®ie lederen flehen nidjt, fonbern

nabreit fid) Bon SStumenfäften; iljre SarBen, Weldje in ber Erbe leben,

werben bef. bem SBiefentanb fdjäbtict) (Tipula oleracea). — gu ber

^weiten ipauptgruppe ber 9Jc., ben mit SJebenaugen Berfebenen bid =

börntgen 50?., geboren bie ©djwammmüdeu, bereu SarBen in ?ßiljen

leben (ju tbneu jäljlt u. a. bie merfwürbige. Srauermüde [Sciara

Thomae], beren gefdjart uml)eräiel)enbe SarBen bie ©rfdjeinung be§

„§eerrourm§" Berurfacbeu), u. bie gliegenmüden, beren SarBen im

SJlifte leben. Qu ben lejjteren jaulen bie ffirtebelmüden (Siraulia),

bie befn SSiel; gern in Sfafe, SJiaul u. ßljren hiecben, u. Bon benen bie

berüditigte Solumbacäer SKüde ©erbienä (Simulia maeulata) nam.

angeführt fei. Sriebelmüden merbeu autb al§ S!Ko§quito§ bejeicbnet.

^tlurfirr, Siefer 3Jame für ®iejenigen, meldje im sJtufe übertriebener

grömmelei (getrörjulicl) mit bem SRebenbegriff ber §eud)elei) fte^en,

mürbe fd|on im 18. Satyrt)- al§ Seseicbnung ber fog. 9ßietiften gebraust,

erlangte aber erft burd) ben Königäberger „SRuderproäefi" gegen bie

beiben ^rcbiger ®bcl u. tieftet allgemeine Sßerbreitung. SD.ie ©euannten
battcu fid) ben mt)ftifi^en Sebren eine§ tt)eotogifc^en Sonbertingä, Jjyol}.

§einr. ©d|bnberr (t 1826), Eingegeben u. trugen biefetben aud) nad|

feinem Sobe in engerem Sfreife Bor, oljne bafj übrigen^ ibre amtltdje

Sbätigteit baburd) beeinflußt morben märe. Slber ber aSolflmunb bidjtete

biefem Greife bie ungtaublidiften ®iuge, bef. bie Pflege grober Unfitt=

liebfeit in einem ©arten bei Königsberg (bem fog. ©eraBbtnenljain), an.

1835 mürbe baljer ein 5ßroje6 gegen ©bei u. Sieftel eingeleitet, ber 1839

jur Slbfe^uug Leiber u. jur ©infperrung Sieftel'§ in eine Ä'orreftion3=

anftalt füljrte. 2luf ibre StppcKation beftätigte ba§ Sammergerid|t ju

9lr. 4235. ^orjgollmUike

a »ergröfjert, b natürlid)e ©töge, c SarBc,

33erlin 1842 jmar ibre Stbfe^ung roegen SBerbreitung pbantaftifeber

Sebren, fprad) fie aber Bon jeber anberen Slntlage, felbft ber ber ©eften=

ftifhing, frei. 92adjmalige erneuerte Prüfung ber Sitten bat inbefj un=

tniberlegüdj gejeigt, bag 33eibe, abgefeljen Bon einigen fet)r barmlojeu
©laubenämeinungen, überbaupt ganj unjcbulbig geroefen u. uur> ba§

Opfer eiueg gebäffigen SSorurtbeilS geworben finb.

Mucuna, Sudbobne; 5ßflanäengattung ber gr^tbriueen auä Ber

gamilie ber §ü[fengeroädife, mit mebreren Slrteu, meiere J-rucbtbülfen

erjeugen, beren SSorftenbaare auf ber §aut ein beftige§ Süden u. Cremten
Berurfacben. ©ie tommen foroot in Dftinbien mie in SBeftinbieu Bor.

33efaunt u. ebemalä al§ Stizolobium ob. Setae vel Lavugo Siliquae

hirsutae aud) bei un§ in ber 2lräneitunbe gebräudjltd) finb bie S3renn=

baare Bon M. urens, bie man in ibrem SBaterlanbe als St'urmittcl in

§onig ob. 3Kelaffe giebt. Sßon managen 2lrten (M. capitata u. nivea)

Werben bie §ü(fen alä ein moblfd|medenbe§ ©emüje gegeffen.

iltliejjtlt, eigentt.
f.

B. tu. Shiärufer, ift bie Sferfon, meldje bei ben

SRobammebanern bie Seit für bie 5 regelmäßigen ©ebete öerfünbet. gg
gefd|iebt bie§ Bon ben ©alerten ber 9Jcinaret§ berab, burd| gefangäbu=

Itcben Vortrag einer beftimmten gormel. Siefe Etnricbtung, 91 g a n ge=

nannt, roetdje alfo uufere ©loden erje|t, rübrt fdjon Bon SDtobammeb ber.

^tüfliltg, genannt 2ßct|, griebrid) gerbinanb Sari, %x^r.

»., preuf?. ©eneral=getbmarfd)at[, geb. gu §aße 12. 3uni 1775 al§

©olm eineS §auptmann§; trat 1790 aU gab^nenfunfer in bag preug.

§eer ein, machte 1792 ben Selbjug gegen ^ranfreid) mit, luurbe

1798— 1802 bei ber ©rabmeffung in SBefifalen befdjäftigt u. 1803
bem neu organifirten ©eneralftab juget|eilt, leitete bann bi§ 1805
als ©eliülfe be§ 55irettorS ber ©eeberger ©ternlrarte bie ©rab=

meffung in £f)üringen u. fd)(ofj fid) nad) ber ungtürflictjeu ©d)lad)t

bei 2luerftäbt (1806) auf bem Scücfjuge ber 2lbtt)eilung beg §e^og3
Bon Stßeimar an. Samit l)ing eg jufammen, bafj er nad) bem ^rieben

Bon Silfit al§ 35iäefammerpräfibent in fad)f.;ineim. Sienfte trat.

3KS fold)er »rar er neben ber §erjogin ber einjtge Sertraute beg

^erjogg, ber feine 9refibenj, bigb^er fd)on ber SOcittelpuntt für beutfdje

Sunft u. 9Biffenfd)aft, nun aud) nun Stittelpunft für patriottfdje 33e=

ftrebungen mad)en Wollte, foWeit eg bie 3Sert)ättniffe geftatteten.

1813 febjte SR. ju feiner mttitärifdjen Saufbaf;n in5preugen äurüct,

Warb Oberftteutnant im ©eneralftab, bann @eneral=Cjuarttermeifter

im ißlüdjer'fdjen Hauptquartier, alg Weldjer er gugleid) bie SRebaf;

tion ber 2lrmeeberid)te ert)ielt, u. 1814, nad) ber ß'innatmte Bon

5parig, ®eneralftabg=(St)ef bei bem unter Sleift B. Diotlenborf am
9ib)ein jurücfgebtiebenen §eere. gür ben Srieg Bon 1815 ert)ie(t SR.

ben 2luftrag, alg preufj. 33eBollmäd)tigter im Hauptquartiere 2ßel=

lington'g bie ffierbtnbung 3Wifd)en biefem u. Slüdjer ju erhalten.

Diad) bem (Sinjuge in 5parig 5 SRonate t)inburct) ©ouBerneur ber

©tabt,- Ijatte er u. 21. bie Stüd'gabe ber Bon Diapoleon geraubten

Sunftfdjü^e ju leiten. Sann ber Oftupationgarmee beigegeben, Ber=

banb er fid) mit einigen beutfdjen Offizieren u. franj. ©eometern jur

2lugfüt;rung einer ©rabmeffung jWifcfyen ©üntird)en u. ©eeberg.

2lud) nat;m er big SOtarj 1819 am Songreg Bon 2lad)en 3;t)eiL ©eit

1820 Sfcef beg preufj. ©eneralftabg, befd)äftigte er fid) in ber golge=

jeit Wieber bauBtfädjtid) mit ©rabmeffungen , bod) Warb er aud) mit

mehreren biplomanfdjen ©enbungen betraut. Sie Widjtigfte fufivte

i§n 1829 nad) Sonftantinopel, Wo er jwifdjen ber Surfet u. 9iußlanb

Bermitteln füllte, bod) mifjglücfte biefelbe. 1832 Würbe SR. fomman=

birenber ©eneral beg 7. 2lrmeecorpg, 1837 ©ouüerneur Bon 23erlin

u. 1841 ©taatgratf)g=5ßrafibent, alg Weld)er er 1847 feinen 2lbfd)ieb

nafmt. Sei biefer ©elegenb^eit jum ©eneral ;gelbmarfd)all ertjoben

u. mit ber Somäne SBanbergleben befd)enft, 50g er fid) nad) (Srfurt

äurücf, Wo er 16. $an. 1851 ftarb. Unter ber 6l)iffre (5. Ö. !Bß.

fdjrieb er auger feinen SRemoiren („2lug meinem Seben", Sert. 1851)
mehrere friegggefd)id)tlid)e Söcrfe, Wie ingbef.: „Sie preufj. u. ruff.

Kampagne im $. 1813" (Sregl. 1813; 2. 2lufl., Spj. 1815); ,,©e=

fd)id)te beg gelbjugg ber engl. = b)ann. = nieberl. u. braunfdjw. 2irmee

unter bem §erjog B. SEÖellington u. beg preuf?. unter bem dürftet

Slüdjer im 3. 1815" (©tuttg. 1815) u. „Seiträge jur Srieggge=

fd)id)te ber $. 1813 u. 1814" (2 Sbe., Serl. 1824).

JJlllftt (b. b- ber Sprecbenbe, ®ntfd)eibenbe) beißen bie mofjammes

Banifcbeit ©efe^eäge(el)rten, weldje auf eigne Slutorität 3?ea^tggutad)ten

(Fetwa) ertljeilen. ©ie bilben einen befonberen ©tanb neben ben

Sabt§, ben auSübenben Oiidjtern. Qebe ©labt l)at in ber Siegel einen.

3m Jürfifdjen 9teicfie ift ber SOI. Bon Sconftantinopet ber Sorgefe|te
41*
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otter SJt.'ä in ben Sßrobingen. ©r füfjrt ben SEitel ©djeitl) = ül = i<>tam

(Sefjrcr be§ QStam) it. ift bie obcrfte geifttirfje 23ef)örbe beS 9ieid)3

übcrljaupt. Seine (Sntjcfjeibungen finb unbebiiigt binbenb.

jfMiitigt, £f)eobor, beutfdjer ©d)riftftetfer, geb. gu SBerttn

8. 3co^. 1806, bertaufd)te ben ®aufmann§= mit bem ©otbatenftanb

u. trat in bie Crrfurtev 9trtiHeriefd)iite. 1825 auf beut 3S5ege nad)

5pcvn, hie cv unter 23oliuar (f. b.) für bie $i'eiljeit ke§ ©panifcfyen

Siutcrifa fampfeu Woftte, erfufyr cv in Sottbon, bafj bie ©panier fd)on

»ertrtefien waren, fetjrte infolge beffen über §ßari§ nad) SBerlin jurucf

u. Wibmcte fid) nun mit (5'ifer naturwiffcnfdjafttidjen, gefd)id)tltd)eu

it. p[)ilofopt)ifdjcn ©tubicn, unt bie afabcmifd)e SaufBaJn gu betreten.

'JMc polittfdjeu QEreigmfje be3 3 a
ty
l
'

e3 1830 veranlagten il)tt aber gu

ben 5(ugfd)riften: ,,'granfrcidj u. bie legten 23ourboncn" it. „Ghtg=

lanb u. bie Üvcfovm", u. bereit (5rfd)ciuen foftete nid)t bloS bem Ecnfor,

ber e§ ertaubt fyatte, ba§ 9lmt, fonberu c3 nafynt aud) bem Stutor

fetber jebe Hoffnung auf (Sintritt in bot ©taatSbicnft. ©eitbem

Wanbte fid) SD?. auSfcfylieftlid) ber titerarifd)en Xfja'tigfcit 31t; er ftarb

in feiner SJaterftabt 18. %tbx. 1861. SCRit einem bebeittenben latente

it. griinblidjem SBiffeit üerbaub ffi. einen rafttofen gleiß, eine uner=

fd)öpf(id)e Sßrobuftimtä.t. Qür fd)rieb für allerlei 3eitfd)riften, £afdjeu=

büd)cr u. Bettungen, Wie er aud) felbft eine geit lang ba3 geuil(etou

ber „9tatioiial=3 eitung" rebigtrte, »erfaßte eine SJcenge von 9iomanen,

Diobetlen u. 9teifefd)riften it. begab ftd) jnteijt mit ber Verarbeitung

feiner 9co»ette „9teuc§ Seben" (3 23be., $rag 1855) gu einem Suffe

fptel aud) nodj auf bramatt|d)e§ ©ebiet. @d)On bie erften feiner

Romane, „53er 6t)ewttier" (3 23be., £pg. 1835), „3)ie SSenbeerin"

(2 23bc, cht). 1836) it. „Sonffaint" (2 23be., ©tuttg. 1840) geid)nen

fid) bitrd) große SJorgiige aug. ©eine gelitngcnften u. betiebteftcu

aber finb: „SDer Sogt von ©t)tt" (2 23be., 33evl. 1851), „Slfraja"

(Sr!f. 1854) u. „(Srid) 3tanbat" (4 23bc, ebb. 1857). (Sine ©amm=
hing feiner Fontane erfdjteu in 33 2?cinben (1862— 67).

iirilttjgjltiUH'f, g-lcdcn in bem 311m baper. Streife Dberfrauten ge=

Ijövigeu SJcgirtSamt ©bermaituftabt mit 400 ©.; liegt in einem fdjöuen,

Don walbigeu 93crgcu umgebenen Sljale ber fog. grünt, ©cfitrietj, ift

frcitublidj gebaut 11. bient bieten gamtlien gum ©ontmeraitfeutljalt,

gumat ba fid) bafclbft aud) eine Mtmafferfjeilauftalt befittbet. ®ic ©in=

woljttcr treiben ©ctrctbe=, Obft= u. §opfenbau. Sie Umgebung Bon 50t.

ift berüfjmt bitrd; itjre galjtreicbcn §öl)len, bie borgüglid) auf ber

unteren Stenge be§ ®oIomite§ ftd) befiubeu it. tljeitweife fetjr fdjönc

STropffteiugebilbe geigen, ©in £i)eü be§ Staunte? biefer §öl)lcn ift mit

einem feinen, gegürteten Sctjm aufgefüllt, weldjeu bie laggewüffer bon

oben Ijercingefdjmcinint tjabeu n. ber grofje Stetigen Boit ©nod)en »or=

tDCÜIidjer Spiere birgt. ®ic bcrütjmteften it. befud)teftcn biefer §öl)Ien

finb bie burdj il)re ©talattiteu au§geäeid)itete SRofeumünerljö^Ie, bie

©atlettreuttjer §ör)te (f. b.) bei bem ®orfe 58urggai(cureittt) u. bie

©opf)ien= u. SubttjigSrjörjte, bie beibcu tefjteu in ber Stäbe be§ ©d)toffe§

Dtabeiiftein an bem 2(b,orntf)ate.

^Iftljltollj, Suife, f.
„gjhtnbt, Stara."

^lifljUlErg, Stabt im Greife Siebenmerba be§ »reit^. 9?eg.=58eä.

5Dterfebnrg (*Prob. ©adjfen) mit 3244 @. (1871); liegt am rcdjten Ufer

ber Slbe, tjat 2 Sirdjen 11. ein ©d)Iofe it. treibt ©d)iffaf)rt it. §anbcl mit

©ctreibe 11. §0(3; 24. Störit 1547 warb fyier ber S'utfürft öon ©adjfen,

Sofjann griebrid), Dom faifertidjeu .£ieere gefd)tagen it. batb barauf in

ber Sodjatter .'peibe gefangen genommen. ®er ©dimalfatbifdjc firieg

iBitrbc ()ierburd) beeubet u. ^ergog DJtori^ (f. b.) !om in ben S3efi|3 be§

Sitrfürftentl)itm§ ©adjfen mit ber S'urroürbc.

^Hü|)liUJrf, Stabt im baucr. Greife Dberbaljeru mit 2283 (5. (1871),

liegt am Sinn, über toeMjen eine SBrüdc fittjrt, u. an ber ©ifenbatju

50tüitcb,en = ©imbad); ift ©i(} ciueä 58cäirtäamtc§ u. £anbgcrid)tcä it.

bat 3 SHrdjett u. eine üat. Sdjulc. 3n ber ©d)tad)t bei 9!Ji., lueldje

ätui)d)cn SSI. 11. 9(mpfiug 28. Sept. 1322 ftattfaitb, befiegte ßönig üttbroig

ber S3nt)cr ben ^erjog griebrid) oon Oefterreid), naljm ttjit gefangen it.

befeftigte babiircr) feine §crrfd)oft im Scutfdjeit 9fcid)e.

iMiilllt'i! , ffltafdjiitcu, bie 511 einer foldjeu gormtierdnberuug fefter

Mbipcr bienen, bafi babitrd) ein .Ba'quctfdjen it. Qcri'eibcu (3crmal)Icti)

tjcrbeigcjübrt wirb, fßtan uutei'fdjeibct nad) bem ju gertlcinerubcn

SJtatenal ob. 9)ta()lgut @ktrcibc= ob. 93te()liitül)(eu, Dcl=, ^ul»er=, ©iüS--,

s
4.Hn'äeUait=, i.'of)iuü()leu je., iucld)C alle baZ gemein Ijabcit, bafj ba$ 51t

lmiljU-ube SOtateriat gnujcbcn jttici raulje glädjen (9Jtül)lfteiuc, f. b.) gc=

bradjt luirb, lueldjc bie ;}ertf)ciluug bitrd) S'rcljberoeguitg beluirten. SBir

tuerbeu Ijicr oor^üglidi bie ©erreibemüljleu berüdfidjtigeit, ba ftc bie

tnid)tigftcit 11. tiltcfteu Wiafd)iuen biefer St'laffe finb u. itjre Oerfdjicbcncu

ffioitftruttiott§ft)fteme aud) für baä TOafjteu attberer üötaterialien Be=

nu|t werben. ©3 liegt in ber Statur ber @ad)e, bafj bie Serfuc^e, bie

Slörncr ber ©etreibearten burd) gerreiben in eine geuifsbare gorm gu

bringen, faft fo att fein muß, ttrie bie ©etoinnung ber ©etretbetörner §nr

9tab,rung überhaupt. Qn ber Sljat finben mir in ben ätteften Urfunbeu

be§ 9Jtcnfd)engefd)Ied)te§ Sfnbeutungen, baf? 9Jtab,(appnrate bereits in

Stnroeubung roareu. SBeIct)er Strt biefetbeu bei ben auf niebrigfter

Stutturftitfe ftebenben Sßolßftämmeu fein tonnten, geigt ber in Str. 4236

abgebttbetc Apparat auä ben Sßfatjlbaitteu. ©ine cttoaä groedmäßigere

Souftruftion bagegeu läfjt bie in Str. 4237 abgebilbete altröm. SJt.

ertenucn, welche eine Strt SJtörfer mit brct)barer Seilte barftettt, rob, au§

©tein geformt, aber leidjter im betrieb a(3 bie borige. SBic hieraus

erficbiltcfj, benit^tc man frfjon früt)getlig 3ugtl)iere gitm S)rcl)cu ber 30t.;

SRr. 4236. (Betreib e;er» ibungsa)i)i nrot aus bin pinliibiiutni.

balb trat au bereit ©teile bie wotjlfeilerc SSSaffert'raft, biet fpäter aber

erft ber SßSiub. Stebenbei erhielten fieb, aber aud) bie Jpanb= 11. Stiers
müßten bi§ in bal SJtittetalter hinein, u. noch, je^t mag man in.

eiugetuen ©egenbeu für ben SJtüfylenbetrieb Stjiergöpctnicrle in

Stnttienbung bringen, ©cit etwa 1550 nntrbeu bie SJt. burd) SBeigabe be§

SScuteltnerteg bebeutenb berbeffert; Bisher fiebte mau bai SJtetjt iu£aub=

fieben ab. Sauge 3eit b,ittburd) nntrbe bie mit äkutet» u. filappermert

bei'eidjerte beutfdie SJt. atS 2Baffer= ob. 3Biubmüf)[c in nur fcfjr

rob,er gönn mit bitrd)au§ Ijolgcrncm Sriebmert ausgeführt, bi» eubtid)

mit ber StuSbitbitug bc§ mobcrneit SJtafdjineubaitc?. aud) bie §erftcttuiig

ber.SJtüfjtenmerte bon miffeufdjaftlid) auägebilbeteu Souftruttcureu in bie

§anb genommen it. aU HonftruttionSmateriot fo roeit at§ tb,nulid) ba§

©ifen geniäfitt nntrbe. ©0 eutftauben bie heutigen Sunftmütjlen, bie

fid) burd| ifjrc Sßrobutte bor ben SJt. alter 9trt in uubergteid)tid)cr SBeifc

auSgeicb.uen. ©ine Shinftmüble umfafet einen gangen grofeeu SJtafd)iueu=

fomplej, beim für bie mobernc SJtütterei finb eine Slugatjl boit 3?or=

bcreitungämafdjineu gitm Steinigen it. ©djctlen be§ ©etretbel uitcrlii&Iid).

9!r. 4837. attrömifdir illilhlt.

®ic §erfteUung gioectmäfjiger ©etreibereini gütig* = 11. ißufe 5

uiafcljtueu ift ttod) immer eine tbidjtige Sdtfgabe für bie im SJtül)lcit =

bauibcfcn Wirtenben ledjuifer. 3ue vft Ijabcit bie @teiitau§tefe=, ©taub=

ausbtaÄ= u. 9ieibmafcl)iueit iljre Arbeit am rotjeu ©etreibe 311 berndjten,

bann tomiueu bie 2ßafd)= 11. Irodeitmafdjiueit, hierauf bie S$n{\- ob.

Sd)iilmafd)ineti it. fcb,licf3lid) wieber bie SStaSmafdjinen gur Ce|teu

Steinigung an bie [Reif(e. Sie ©djätmajdjinen Wirten meift burd) gegen

einauber rottrenbe reibei jeuartige Slädjeu, weldje bie Ijarte ©dialc Don

ben Content „abuafdjcu", bereu SJteljltoru aber unbcrüljrt laffett foücu —
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eine fd)Wierig nugsufüljrenbe Slrbeit. Sie 9Jcaf)[mafdjiucn felbft

werben gegcintiärtig nad) fel)r Berfdjicbcneu Konftruftioitgfrjftcmcu aug=

geführt. SSeit übermiegenb finb bie ©teingänge mit fjorijontat rotiren=

bem Cberfteine im ©cbraud), in ber Stnorbmmg, wie fie gig. 9fr. 4238
int iljctltretfen Surdjjdjnitt einer äweigäugigen 9Jcüblenanlage jeigt. B ift

bie fteljeube SGSelle, welcbc Bon bem auf ber SBajferrabWellc fijjcnbcn

größeren Segetrabe mittelg Kegelgetricbe in Umbrefjung Berfeßt wirb.

Stuf ber SBellc B fast oberhalb ein grofjcg ©ttrnrab C, weldjeg bie feit=

lidjeu 9Jcül)lftetufpinbelu F u. N (und) beut alten Slugbrude „9M()leifen")

mittels ber ©etriebe Du.E betreibt. Sic 93obenfteine ritten auf etfernen

Srägern P. Slm 9fta()lgange rccfjtg ift oben ber Stumpf I, bie jur

Sicgttltruug beg Sörnerfadcg bienenbe ©tcllBorridjtuug abc u. ber

©djüttelfaften KL fidjtbnr. Siefer legterc Slpparat toirb bei Bieten SR.

jcjjt anberg !onftruirt. 9Jebeu ben 9Jcarjlgängen mit beweglichem Dber=

fteiu u. rufjenbem Unterftein fütjrt mau jefct nudj folebe mit beweglichem

Unterfteiu u. rubenbem Dbcrftein aug. ®g wirb Jjierburd) bie Surd)--

todjung beg Uuterftcincg befjufg Surdjgaugcg ber ©teinfpiubel Bermiebeu

it. bie jum Umfaffcn biefer ©pinbel im Singe beg Unterteiltet nötige

S3üd)fe mit fammt ifjrcu Uebelftänbcu in SBegfalf gebradjt. gerner forgt

man bafür, bafj bie beiben Steine uicrjt in fteifer Sage gegen cinanber

Wirten, mag eine f'aum mögliche ©cuaittgfeit in ber ©teinftellung für

feincg 9)caf)(en erforbert, foubern bafj fie mit UniBerfatgetenten gelagert

finb, fo nüfeitig gegen einauber ogctllireu u. ftd) felbfttljättg ftetg

genau mit ifjren 9Kaf)lf[äd)eii parallel ftetten fönnen. Sie 93 eutcl =

Borridjtungen (93eutelninjd)itten) ber Berbefferten 9Jcah[müt)lcn be=

ftebjeu in ber ipauptfadje aug Ijofjlcu, Bon §olärippen äufammengefejjtcit

Etylinberu ob. fed)g= big ad)tfeitigcu ^rigmen, weldjc burd) rabiate Sinne

mit einer in Utnbrefjung 31t Bcrfejjcnbcn, fd)räg gelagerten SBclle Ber=

buubeu it. am Umfange mit 93eittcltud) (Scibengaäe) überjogcu finb,

bereu geinljeilggrab Bon oben nad) unten in gewiffeu Slbftäubcit abnimmt.

9Jr. 4238. ütrbc|Tfrte jnjtigüngigt jlliiljU im Duntifidnitt.

Sag am oberen ©nbe beg S8eute(ct)Iinber§ eingefdjüttete 9Ra()lgut

fdjtebt ftd) bei ber tangfamen Dotation altmäf)ticf) nad) unten u. wirb
babei in 93tctj(forten Bon Berfdjiebener geinfjeit abgefiebt, metdje in 9(b=

tljeilungen ber 93eutelmafd)ine iebe für fid) gefnmntett werben. Sie Kleie

fallt am unteren Enbe aug. Um bag Bon ben Steinen iommeube warme
9Jtefjt, weldjeg fid) teidjt flümpert it. bafjer nitfjt gut beuteln läfst, Borger

abäiiriifjlen, bringt man eg unter lange, um eine BertiMe SBeHe rotirenbe

9ted)en, Wetcfje eg in bünnen ©djiebten aulbreiten u. Born äufjereu

Umfange nad) innen treiben, wo eg atäbann burefi befonbere Ceffnuugeit

nad) ber Scutetmafdjine gelangt.

Sejüglid) beä 9Jln{|[proäeffe§ mtterfdjeibet man gewöb,ntid) brei2(rten Bon
9MIIerei: bie gtadjmütterei it. im ©egenfag bajubie «§od)mülferei,
Wäfjrenb 5wifdjen beiben bie§atbf)od]mü(terei eine oermittetnbe SRottc

fBielt. ®ie gtadjmüflerei, wetdje bef. nod) in 3)eutfd)(anb in @ebraud)
ift, befielt barin, bafj immer nur !(einere Quantitäten, fetten über 6 ©treffet

(Soften), burd) me^rmatigeg Sfuffdjütteu fertig gemalten werben. Sag
3um erften, jweiten u. brüten 9Kale Bon ben ©teinen fommcnbe ißrobutt

Reifet ©djrot; bag neben bem 93ceJ|te fdjtiefetid) abfaUenbe ^robutt, bag
atg auggemab,teueg ©djrot 31t betrauten ift, Reifet ffileie. SSerben bie

§nlfen beg ©etretbeg aug bem ©d)rot auggeftebt, fo fjeijjt ber übrig=
bteibenbe Kern ©rieg. Sag beim ©djroten Bon SBeisen aug bem
Beutet erhaltene ^robult nennt man 9JtitteimeI)t ; ba§ Born erftmatigen 9(uf=

fdjütten beg ©riefeg erhaltene 6,eifjt temmefjt u. gilt atg feinfte ©orte. Sie
folgenben jwei ob. brei ©riegauffdiüttungen ergeben geringere SOter)lforten.

9JJijd)t mau biefe ©orten mit bem Kcrnmeb,! it. ©d)rotmef)( äitfammeu,

fo erf)ä(t mau gewöfjntidjeg SBei5Citmeb,l. 33ci bem gemöb,ntid)eu 9.l!ab,[=

Broäeffe ift meift ein brei = big fedjgmatigeg SXuffdjütten fjinretdjcub;

Wt(I mau aber feinere SJcefjtforteu (Sluääugg; 11. SOhtnbmetjt ) errieten,

fo mufj mau eine Sßoft ätuötf = u. nod) metjrmatg auffdjiitten. S3ci einer

fouft gut eingeridjteteu beutfdjen 9K. fnutt mau annefjmeu, baf? 511m

ftüubtidjen iperftetten Bon 58rotmef)[ oon 1 HL. SBetäeu 6, Bon 1 HL.
Sioggen 4 ^ferbetraftc nötf)ig finb. Sie §od)iuütterei untcrjajeibet

ftd) Bon ber gtadjinitUerei ciucrfeitg burdj äwetfmäjjtgere, ben fjeutigeu

S-ortfcfirittcn ber 9Jled)aittf entfBred)enbe Kouftruftion ber einjetnen

SBetriebgmecfjanigmen fomte burd) bie 9(nwenbuug ber Borb,in erwähnten

SSorbereitunggmafd)inen, anbrerfeitg aber and) babttrd), bafj niemalg

ftetne ©etrctbemcngeu ob. Soften, foubern nur grofje Duautitäteu u.

äWar bei einmaligem Surdjgange Böllig auggemab,len werben. 9J!att

erjtelt rjicrbiirct) in t'ürgeret Qeit aug gleidjen ©etretbemengen eine

größere Onantität befferen 9Jfef)leg nlg bieg bei ber giad)mülleret möglid)

ift. S3ei ber ,t)od)inüllcrci, bie audj mol ©riegmüllerei genannt wirb, ift

bie E^cugung etneg feinen ©riefeg, ber ju ©tippen, ffinöbeln it. Sorten

bef. geeignet ift, mit eine §auBtfad)c. 9ceiierbingg finb für bie Jgodjs

müllerei bie fdjott Bor längerer Qeit (1821) burd) §elfenberger in ber

©d)mei,5 11. fpäter Bom Sngenieur ©uläberger ebenbajelbft Berbefferten

S8aljenmüb,Ien in Slufnaljme getommeu, bei betten bie Körner burd)

ijoriäonta! liegeube, ber Säuge nad) ftarf geriffelte ftäblerne SSaläen gegen

bie mantelförmige Unterlage geBrefjt it. fo scrlleincrt werben; biefelbett

btenen jebod) nur jum 33ormaf)len, jum 5etumal)(eu finb bie ©tetne

unentbcfjrlicf). 9JJnn Will burd) bieje Äombiuntioit aug bem ©etreibe bie

gröfjte SKeuge feineg 9JJel)l gemimten 11. nidjtg in ber fo wenig alg

möglid) jerfleinerten ftleie äurütflaffen.

^MüljlJUbrUuJ, (S^rtfttan grtebvid), berühmter 9led)t§ge=

fester, geb. 311 9Joftotf 3. Oft. 1785; ^abHüirtc fid) 1805 al§

^rioatbojent bafelbft, Würbe 1808 Statten- it. 1810 orbentlidjev

^rofeffor ber3ted)te; Wtrtte al§ fotdjer feit 1815 in ©retfgWalb, feit

1818 in ftöutgSbera, it. fett 1819 in Jöaüe, Wo er 1828—31 aud)

(leübertretenber Sicgicruitgäbeßollmädjttgter war, ging 1833 alä

orbentl. 9^vof. 11. äTutgtieb beg @Bvud)foi(egiumS nad) ©öttingen it.

ftarb bafetbft 17. ^uü 1843. ©urd) feine £ef)vtt)ätigfeit wie burd)

feine @d)riften T)at fid) 9.">c. nam. um ba§ neuere (£ioitred)t, bej. um
ben (Sioilproje^ Berbient gemacht. S^te wid)tig|"tcn feiner 23erfe finb:

,,Se()rbitd) ber jiin[tifd)en (Sncl)£lopäbie 11. 3Jtet^oboIogte" (3io|l

1807); „S)ie Seb,re Bon ber ßefftou ber gorbcruugäredjte nad) ben

©runbfäijen be§ 9iöm. 9ted)t»" (©reif§». 1817 it. öfter); „Doctrina

pandeetarum scholarum in isum" (3 23bc, £kiüe 1823— 25 u.

öfter); „Gntwurf bei gemeittred)t[id)en SiBilprojeffeS" (ebb. 1827 u.

öfter); „2ef,rbud) beg $anbeftenred)tS" (3 33be., ebb. 1836—37 u.

öfter); „ge^rbud) ber Snftitutioneu beä 3iöm. 9ted)t§" (ebb. 1842).

2(ud) fefete er „2[u§füb,r(. ßrlauterung ber ^panbeften" fort.

^Ilüljknorjmung u. jJMüjjlenregiÜ. Qu. ben fdjwierigften 9Katerien

beg Oiedrtg u. ber 5ßerwaltunggwiffenfd)aft gehören bie ©runbjäge über

Senu^ung beg fliefjenbctt SSafferg äum ©ewerbebetrtebe. 3in3bef. ift in

biefer Segietjung ber 9Rüf)len ju gebenfen, ba fie iiidjt allein eine

bebeutenbe SBafferfraft in Sinfprud) nehmen, fonbern aud) 3U if|rem

gebeil)lid)en Setriebe SSnfferbauten erforbern, weldje eine attberweite 93e=

nu|ung beg SSafferg u. ben 58erfe()r auf bem le|teren fjemmen u. oft

fogar für Stnbre gänälid) augfditiefsen. ©g bat baljer jeber ©taat eine

grofie 9(näat)l poligeiltcfjer Sefttmmungen in biefer 9iid)tung erlaffen.

©0 ift nam. %ux Stillegung neuer 3öaffermüb,len u. neuer SJi a
f)

1 5

gänge bie aitgbrüdlidje Soitäeffton ber S3el)örbe erforberlid). ®g ift

ferner barauf 93ebad)t ju nehmen, ba^ ber Gber= it. Untermüller burd)

bie Neubauten u. ^Reparaturen nidjt gefdjäbigt 11. 23eftimmungen barüber

getroffen werben, in weldjem Umfange ber einjelne 9Jtüller je nad) ber

Säfjregäeit u. SBaffermenge bie SBafferfraft in Stufprud) nehmen barf. Qu
beu 93efugniffcn, bie bem Untermüller gegen ben Dbermütler aufteilen,

gehört nam. bag iRedjt, 5U Berb,inbern, ba§ bag 9JJüb,lmaffer iiidjt äur

Ungebübr äitrüdgebalten ob. Berfdiwenbet werbe (9Jäl)ereg f. bei g. 9Jt.

Schilling, „Jpanbbud) beg 9JJüf)lenred)tg mit befouberer 9iüdfid)t auf bie

preufj. u. fäcbf. ©efeggebung", Spj. 1829). — Sa ein 9MI)lenbau be=

beutenbe Kapitalien beatifprud)t, fo würbe, um benfelbeu beffemtngeadjtet

äu förbern, ben SRüllern bag 9Jed)t eingeräumt, in einem gewiffeu Um=
rreife Bon Qebermann forbern ju fönnen, baf; er fein ©etreibe bei ifjm,

bem betr. 9Jfüller, mafjlen laffe (ber fog. SOtü^leitäWang). 9Jeuerbingg

ift berjelbe burd) Siblöfung befeitigt. Sa fid) im Saufe ber Qüt bie Sin=

legung ber 9Jfüf)(eu alg ein reutableg Unternebmen tjeraugftellte, fo

eignete ftd) im 9Kittelalter ber ©taat ob. anbere grofje Ierritorialbefi|er

bag 3?edjt an, bie 9JJüllerei entweber felbft aitgfd)lief3tid) ju betreiben
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ob. Bon Slnberen nur gegen Beftimmte 2lbga6en it. unter gcroiffeu

33ebinguugen Betreiben 311 (äffen. 9iam. ift biefe§ SWüljlenrcgat an

öffentlichen glüffeu in Slujprud) genommen roorben; in neuerer Qüt
bagegen I)Qt mau fnft allgemein hierauf öcr§icf(tet.

^lütjler, §einrid) B., preufj. Staatsmann, geb. 4. 9iot\ 1813
31t 23rieg in ©d)[efien; ftubirte feit 1830 in SScrltn bie 9ied)te, tBurbe

aber jug(eid) bittet) beit SJerfebr mit beut 1)id)terBeretn „Tunnel" 3U

eigener bid)terifd)er £f)ätigteit angeregt; mandje feiner ,,©ebid)te"

(1842) roerben nod) Ijeute auf beti ©tubentenfneipeu gefungen. Tl.

arbeitete bann beim Dberianbc§gerid)t in 9iaumburg a. b. ©., beim

3ugtiifitcriat in §aUe 11. beim SlppeUationSfenate bc§ ^ammergcrid^tl

in 9Jerlin. 9tad)bcm er einige „9iedjt§t;anbfd)riften bc3 9tauutburger

@tabtard)iB3" fyerauggegeben, ging er ttadjffölrt, um aud) ba§ rfjein.

9£ed)t feinten ju lernen, u. Bon bort nad) 33erlin gurücf, wo i6,n

(5id)[)orn all ^Hilfsarbeiter in ba§ SJtinifterium ber gciftlid)eu Unter=

rtd)t8= u. 90cebt3ina[angelegenl)eitcn berief. <5t rücfte 3um 9iegierung8=

ratb, u. 3um Bortragenbeu 9caU) auf, mar feit 1845 mitarbeiten für

bie Jjjerflcttung einer georbneten eoang. ®ird)enBerfaffung befdjäfrigt,

bereu „@efd)id)te" er aud) fd)rieb (1846), u. rourbe ber nad) SBerttn

berufenen ©cneratftjnobe abS ©efretar beigegeben. Unter feiner 9Jcit=

lüirtung tauten ba mehrere ©efetje 3ur SurdjfUrning, lBeldje ber

©»angelifdjen S'irdje 3U größerer ©elbftänbigfeit beut Staate gegen=

über »ertjctifett. 9cad)bem er bann nod) einer ©d)u!orbnung für bie

Sßroömj Vreujjen ba§ Seben gegeben, berief ilm SJcuüfter B. £aben=

berg 1849 in bie 9IbtI)ei(ung für bie „inneren ecang. ®ird)enfad)en"

u. bjerauf in ben ßcang. Ober^trdjcnratf). 9lm 18. DJccir3 1862
rourbe 9JJ. 3Kinifier bei S'uttuS 11. öffentlichen UnterridjtS, auf

ivetdjem fdjfetertgen Soften er, ber unter beut [tarfen ©influß fetner

grau, 9Ibefl)eib, geb. ö. ©oßier, ftanb, fid) vermöge fcineS fdjroantcn=

ben @f/arafter§ mit erftaunlidjer 3ät)igfeit 3U behaupten roufjte. ©ein

@d)aufelft)ftem fd)eiterte ettblid) an ber großen SBaublung ber 3di.

?((§ bie beutfdje Sßolitii bie größten SDiinenfioneit angenommen u.

aud) bie ftrdjlidje SBcroegung in iljren Sßirt'unggtreiS ge3ogen blatte,

nützte ifym felbft bie Verleugnung feiner Vergangenheit, 3U ber er fid)

entfd)loffen, nidjt§ tneljr, u. fo mußte 50c. um feine Gnitlaffung bitten,

bie er 1 7. San. 1872 erljielt. 2£ät)renb feiner 93tuße3eit gab er „@runb=
linien einer Vl)ilofopl)ie ber @taatS= u. 9ced)t§lel)re nad) eBang. Vrin=

jibien" (Verl. 1872) f,crauS. 93J. ftarb ju VotSbam 2. Stprtl 1874.

^iHüljlerptfl, eht 23retfptel, roeldjeä Bon 3toei Sßerfoneu mit je neun
©teilten (3. 33. ben befannten Satneufteineii) auf einem 23rete gefpielt

roirb, ba3 au§ Sinien u.

yJ

y,

fünften, burd) brei in einan=

ber geftellte SBierede, gebitbet

ift. S3eibe Parteien fegen 3U=

ltädjft ifyre neun ©teine, a6=

rocdjfelnb je einen berfelben,

auf einen ber 24 SßunEte.

9kd)bem bie§ gefdjeljen, äiefien

' y*
fie abroed)fe(nb je einen itjrer

©teinc auf einen in geraber

SJinie liegenben 9?ad)barpuuit.

28er brei in einer Siuie neben

cinauber liegeube $un!te mit

breieu feiner ©teine befep

I;at, Bilbet (ob. fdjltefst) t)ier=

burd) eine fog. SWütjtc (5. 33.

a 1 d l g 1
ob. a 2 b 2 c 2

) 11. barf

irgeub einen ©teilt be3 ßScg=

nerä, tneldjcr uidjt ju einer Sdciltjlc beffetbeu gehört, fdjlagen, b. 1).

Born 33ret entfernen. ®er ©etBinit bc§ ©pielcä ift baooit aBbängig,

bafj ein Spieler entroeber fämiutlidjc ©teilte be§ oubern gefd)tagen ob.

bie uod) Bortjnubeucu ©teine bes ©egnerä fo feft gefegt I)at, bafj ber

üe^tere uidjt uteljr jicljen tarnt, ©obnlb jebod) eine Partei nur uod) im

©efifce Bon brei Steinen fid) befiubct, ift fie berechtigt mit itjreit Steinen

Sit fpringeu, b. fi,., ftatt bcS regelrechten 3't3Cä mit einem Steine, ben=

ji'lbeu auf irgeub einen beliebigen leereu Sßunft ju ftelleu. -- 83efbnberä

Bortlicilljaft für ben Spieler ift e§, fid) eine fog. 3tuid= ob. ßlapp =

nüiljle ju bilbeu. Eine foldje nennt man ein 9Jiül)leupnar, Bon loeldjciu

jebe einzelne burd) beitfclbcu ©teilt nbiucdjfelub gefdjloffeu toirb, fo bnfj

burd) ba^ Slufsicljen ber ctueu SJiüIjlc bie anbere gleidjjcitig jugejogen

lucrbeu (J. 33. b 1 d 2 f e 2 g 2
ob. b :l d 5 f 3 c" e

a
), Qug um 311g alfo

beut ©cguer ein ©lein gejd)lagcn iDcrbcu tauu.

'Jet. 423U. jHiiljIt^itl.

4HtÜljlljflurEH, äum llnterfdjieb Bon anberen ©täbten gleidjeä

9(amen§ 9Jc. in Springen genannt, Sheiäftabt im preu^- 9ieg.=S3eä.

Srfurt (*ßroBinä Sad)feu) mit 20,906 ©. (1875), liegt an ber Unftrut u.

an ber ©ifenbofi,n ©otf)a=9Jt.=Setitefetbe. SSon ben S.'ird)en finb bie

arcf)iteftoitijd) auSgegeic^iictften bie 9)cnricntird)c mit 5 Sdjiffen u. bie

üiebfrauen= u. 331afienrtrd)e. 3K. ift Si| eineä Sreiäamte^, Srei§gerid)te§

u. einer §anbcl?£ammer 11. Ijat feit 1871 ein QJpmuafium u. eine f|öf)erc

33ürgcrfd)ule. 3t 13 eine ber iubuftriellften ©tabte Stb/ünngeiiS treibt

Wl. nam. 23aumröolliueberci, ©pinnerei, gärberei, ©erberei, 2eim=

fieberei, gabritatiou Bon Cljemifalieu u. bcträdjtlidjen §anbel mit

©etreibe u. 2Bo(lc. 33tg 1803 mar 9Jt. freie Sieidjäftabt mit einem

©ebiete Bon 4 QW., tarn bann au Sßieufjen, 1807 au SBeftfaieu u. 1815

mifber au 9ßreuf3en — ®er Ä'reiä W. umfafjt ben fübtBeftlidjften 2(b=

fatt be§ @itf)§fc[be3 au ber Unftrut it. SBerra mit 50,643 E. (1871) auf

8,29 D9Jc. u. ben ©täbten 9R. it. Sreffurt.

4Mfiljltjetm ob. 9Jtün)eim, Sreüftabt im preufj. 9icg.=a3cg. Süffe(=

borf (K^einproBinä) mit 15,427 <&. (1875), 3um llnterfdjieb Bon anberen

gleidjuamigen ©täbten 9JI. an ber Üiuljr genannt; liegt in angenehmer

©egenb am recf)ten Ufer biefeä fjluffeä, ftctjt in GsifenbnfmBerbutbiing mit

Oht^rort, ®ui§bitrg, ©ffeu u. S'etttuig, ift ©ig eiue§ Srei3amte§, Srei§=

geridjteä u. einer £anbe[3£nmmer u. Ijat eine Stealfdjule 1. Dränung»

92e6en einem bebeutenben §nnbcl mit ©teiutofjlen, Bef. nacB, ^oflanb, u.

SSrucfjfteirteit au§ ben ualjen ©teinbriidjen, treiben bie ©inrooJ|ner Sifeu--

giefjerei, 9Jcafd)inenfabritation, 2ud)=, 9Jegenfcf)irm=, 2eber= u. ZabaU-
faBritation it. Sd)iff6au. ®ie Umgegenb ift fefjr geroerbreid), nam. ba§

naB,e 2uifeut()al mit 33aumn)oHfpiunerei u. SBeBerei, bal 9K. gegeu=

üBer am anberen 9iiü)rufer gelegene S3roid) mit 95apierfabrit, ©pping =

Raufen, 1 Km. im 9J. Bon 9Jc., mit Sifeufteiugrubeu, ©ifenroerfen it.

3in!()ütte, Stpruiu, 4 Km. im 92233. Bon 9Jc. , mit Bebeutenbem Eifen=

med u. ©laäljütte. ®ic Snbuftrie roirb biircb, bie in ber 9täf)e Befinb=

liefen Steinfoljlcngru&en roefentttcf) unterftü|t. — SW. am SRI) ein,

ffireiSftabt be§ preufj. 3ieg.=23eä. töln (9}()einproBiuä) mit 17,307 S.

(1875); liegt am red)teu Ufer be§ 9{f)eine§, 4 Km. unterhalb Söln it. an

ben @ifenbal)ncn SMit--9Riitben 11. föö(u=9Jc.=©labbad); l)at eine 9ieal=

fdjute 1. Drbuung u. eine f)öf)ere SBebfcfjute u. gabrifen Bon Sammet=

Mnbern, Seibenäeugen, Seber, SDcafdjiuenriemen, SabaE, Etjemifalicu,

Sd)aumroein k. Sd)iffat)rt u. Jjanbel nam. mit SSeiu ift Bon 58ebcutuug.

®te 33Iüte ber Snbuftrie Berbanlt bie Stabt ber Slnfiebelung ber au3

Stöln 1714 BertrieBenen 93roteftanten.

^lÖljlliliJtC finb fdjeiBenförmige ob. ffad) cplinberfönnig geftaltete

Steine, roeldje baju bienen, Berfdjiebene Subftanjen, nam. aBer ©etreibc,

äu jerlleinern u. in 9Ret)l 31t Benoanbelu. Sie BeiBegen fid) entroeber in

Bortjontaler Sidjtung, it. in biefem galle geljen immer ^mei über etuanber,

äroifdjen benen bie Subftauäeu gerriebeit roerbcu, ob. in Bertitater

9{id)tuug im Greife fjerum auf einem 58oben Bon @ifcn ob. ©teilt, auf

meldjem bie 311 jerHeinernben Stoffe ausgebreitet finb. 3n legerem

galle finb immer äroei 9)c.c an einer gemeinfdjaftlidjeu 2(d)fe gegenüber:

ftefjenb befeftigt. g"ür ©ctreibe=

meljleräeugung roerbcu bie I)ori=

äontalen Steine ausfdjliefjlid)

angemenbet, it. fjeijjt ber untere

Stein ber S3obenfteiit, ber

obere ber Säufer; erftcrer liegt

ftet§ feft, roiiljrcnb ber Säufer

burd) 3JSiub=, ®ampf= ob. 2Baffer=

traft in fehlleite Dtötation Berfe^t

roirb; 31t biefem 3rocdc Befiubct

fid) im SSobenfteine eine trei§=

förmige Dcffnung, ba? 9(uge,

burd) roeldje ba§ ben Säufer

trageube 9JUi()Ieijen t)inburd)gcl)t.

Sie S3cfd)affenljeit ber fBt. I)at

auf bte ©ütc bc3 bannt cr=

jeugten 9]JcB1cj einen fetjr bebeutenben ©iufluf;; boS beftc SKatertöl

äitr ."perftcllitug Bon 9DJ.it ift QuarsfclS ob. §ornftein, ba tiefe fid) am
rocuigftcu abuu()cn; sl50t'pl)pr, .ttaltftciii, Sanbftein, Srad)i)t 11. Sana finb

Weniger gut, roeil fie 31t lueid) finb 11. burd) rcicblidjen Slbgaug baS

9.l}el)l unrein u. tuirfebeub madjen. ferner finb aud) foldic Steine feiten

in iljrer gaitscn ?liisSbel)iniug Bon glcidicr 33cfcl)affcul)eit, was einipaupt»

erforberutfi ift, roeil bnbitrd) eine uuglcid)inäf;ige Stbnu^uug Bcrljütct

wirb. Sic Beftcu 9J}., bie bou Sa 3"crte Jona Souarre in ivrautreid),

roerbcu baljcr aus cingelnen au8gefud)ten Stürfen eines jeKigen ©orn=

ftein? (©ü|tuafferquarj) jufahtmenge[e|t, berlittet u. an ber ^crtpljcrie

mit etferueu Steifen umgeben. Stufjei bie'fen Safett^fteinen ob.

Eljaiupaguerftciueu finb nod; folgettbe bcj. ljerBorsulicben: bie

rljeiit. ob. 2liibcruac()cr, bie bei Ober-- 11. 9iicbermcubig bredjeu, aud
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einem bfafigeitSafalt beftefjenb; bie gor et) ft eine, aug einem in Ungarn

Borfommenben ©üjjroafferquarä befteljenb, n. bie Sofjngborfet ©teine,

au§ ber ©egettb Bon Sittau, auä einem buref; 33afattaitgbrüd)e ge[ritte=

ten u. babttreij f)nrt u. feft geworbenen Guabcrfanbftein beftetjenb. 9tUe

93i. raerben mit bertieften §aufurdjen Berfefieu, beren Slttorbttuitg in

9ir. 4240 511 feijen ift u. ätoar bie beg 83obeufteing in entgegeugefegter

9iidjtitttg al§ bie be§ SäufcrS, [0 bafe bie fdjarfen Sauten biefer gurdjen

ber beiben Steine toie ©cfjercnfdjneiben h)ir!en.

Jthlltlttf lt [inb bie aug ber ge[cr)tecf)tltcr)en SSermijdjung eine? SSei^en

mit einer 9tcgcrin entftanbeneu ffiinber. Siefe 93iifd)tinge [inb , obglcidj

Berfdjiebencu Staffelt entforoffeu, raieberum fruchtbar bei gefdjlecbtlidjer

.Bereinigung, [ei e§ mit anbern 93t., [ei eg mit 9tegern ob. SBeifjeu.

Sprößlinge,- roetd)e in [ortlaujenber Sinie foldjeu frttdjtbaren Sßer=

mifdjungen (Generationen) entftammen, giebt cg nam. in ©übamerifa

fcfyr äafjlreidje; and; fjat mau eine förmlicfje ©fala feftgefegt, um bar=

nad) ben Slntfjcil beg meißelt 93luteg jit bemeffen, ber in ben Slbern citteg

f
oldjeit 93tütelfdjlagc§ rollt. Semangcou [teilt [olgenbe Slaffififation au[

:

SBater. Wiutter. SHnb. garlie be» ffinbeä.

SCSeifjer Negerin 93tulatte '/„ roeifs, '/
8 fcEjronrg (oft [djön).

Sieger SBeifjc 3ambo '/._, loetfs, '/2 [djtoarä (bunfeltup[erfarbig).

SBe'ifjer 93tulattin Guateron % roeifj, '/,, [djuiarj (fd)ön).

93tulatte äScijje 93tulatte 7

/8 raeif;, % [djroarj (fdjraarägelb ob.

lo£)[arben).

SSeifjer Guateron Guinteron 7
/s raci|, V8 fdjtoarä (fefjr [tfjön).

Guateron SBei[je Guateron % weiß, l

/4 jtfjroarä (frfitxiaragelb).

SSeifjer Guinteron Kreole metjj (lidjte Singen u. fdjöneg §aar).

Sicfe 9cad)fömmlinge ber SBeifeen u. Sieger öcrincfjren fid) in mandjen

©egenben fcljr ftarf; nam. in SBrafilien finb [ie [et)r äafjlreid) u. bilben

bort borjuggroeife bie unteren Scfjicfjten ber freien ©efeflfd)a[t. — 9tad)

33urmcifter ift ber Körperbau beg 931. äiertidj; er rjat etroag fü^ere

9(rmc, flehte u. feine §änbe, [ef)r fdjön gemölbte 93ruft, auSgeäeidjnete

Saille it. fcfjr fleine, gefällige güfje. Sie 93tulatttnnen finb munter, ba=

bei oft fjübfdj. Sie 93t. finb tfjätiger u. intelligenter alg bie inbolenten

Areolen. Sind) in ben 93taurentänbern tjaben bie SR. Bon jefjer eine

ratdjtige 9ioÜc gefflielt; Eiserne fjabeu [id) nidjt feiten ju ben ijöcfjften

SBürben emborgejdjmuitgen. Sagegen lauten bie Urtfjeile über bie[e

93tifd)linggbebölferitng aug 93titiel= u. nam. aug 9torbamerifa jiemlid)

ungünftig. Sllleiu bie weiße 33eBölferung 9iorbamerifa'g bat Bon jefjer

Sorurtljeile gehegt gegen Sitte, in bereu Slbern ein SroBfen 9tegerblut

fliefst, u. [0 mag eg audj gefommen [ein, bafj biefe aug ber ©efellfdjaft

Böllig ausgeflogenen 90iijd;linge u. „S5ermor[enen" (outeast) moralifd)

Ber[uufen [inb. Sie SMufelung bei §aareä u. eine btaulidje gärbung

an ber- SBuräet be§ gingeruagelg [inb Setdjen, roeldje audj geringe

©puren Bon 9iegerblut nod) oerratlien.

^MttlllC, ber §auBtflufj bei fädjf. ©rjgebirgeä u. nad) ber Elbe ber

gröfjte glufj ©adjfeitS, entfteljt au§ ber Smidauer u. greiberger 9Ji.

Srftere eutfüringt bei ©djöned, fjat ^u ifjren Guellbadjen bie 9iott)e

u. bie SBeifje 9Ji. 11. nimmt auf ifjrem 17 9K. langen Saufe ba§ @d)toarä=

toaffer, bie Sungtnig u. bie Sfjemnig auf. ßfidau u. GSlaudjau finb bie

gröjjtcn, in iljrem romantifdjen, an 93erg[d)löf[ern reidjen Stjale gelegenen

©tabte. Sie greiberger 93t. fjat ifjre Guelle au[ bem böfjm. Kamme be§

Erzgebirges u. in ber 3)cf)opau ifjren bebeutenbften 9iebenflu[3. Sie be=

riifjrt au[ ifjrem 14 93t. langen Saufe bie ©tobte greiberg it. Säbeln u.

bereinigt fid) mit ber Qroidauer 93t. in ber 9tä(je bon £olbi|. §ier Ber=

läfjt nun auefj bie 93t. bie SBorberge be§ Erjgebirgel, fliefjt an ©rimma
u. SBuräen Borbei, tritt im ©. Bon Eilenburg auf öreufj., unterhalb

S3itter[elb auf anfjaft. ©ebiet u. münbet 1 ©tunbe unterhalb Seffau bei

9to§(au in bie Elbe. Ser Sauf Bon ifjrer Sereinigung an ift 18 93t.

lang; ba§ ganje glufsgebiet umfafjt 136 D93t-

jiMullin", ©eroarb 3olf;aitne§, J)oIi. G^entifer, geb. 31t tttred)t

27. ©eg. 1802; jiubirte bafelbft feit 1819 SKebtgin u. 9iaturn.u[fen=

[djaften, ließ fid) 1825 al§ pxatt. 2trjt in Slntfterbam nteber, tpurbe

1826 Seftor ber ^fityftf' bei ber SBata». ©efeüfcEjaft in Dtotterbam u.

1827 jugletd) Seftor ber Sotantf u. ber Sfjemie an ber neuen nies

bijüt. @d)ute bafel6ft, entfagte jtuar 1835 biefer £er)rtr)ättgfeit,

folgte aber 1841 einem Stufe al§ 5ßro[. ber (S^emie an bie Untoer=

[tta't in [einer S3aterftabt. Unter [einer Settung ^at baä Utred)ter

d)emi[d)e Saboratorium burd) bie Setftungen, bie tytilä M. [elbft,

tl)ett§ feinen <3d)ülern (tute 3. 23. 2Diole[d)Ott) angehören, eine grofje

33eruE)mtt)ett erlangt. 9)c. in^bef. tuar einer ber (ärften, loeldje bie

bei ber Grforfdjung etnfadjer jufatnmengefefeter organifdjer S'örber

bett)äf;rte Unter[ud)uttgs«.'ei[e aud) auf bie fonibltjirter gufatnmen;

gefeilten attimati[d)eit ©ubflattgen anjutoenben Berfud)ten, u. tuol

fetten f»at eine lf;eorie fo fdjnett fid) bie allgenteine 9tnerfenming 31t

oerfd)affen getiutßt, luie bie bon SR. infolge [einer Unterfudjungen

aufgefüllte 'proteintfieorie, nad) )oeld)er bai Protein bie gemeinfame

©ruttblage aller ehueifjartigen Körper fein [eilte. Sogar Siebig (f. b.)

glaubte tfjr anfetnglid) beiftinttuen 31t muffen, h\S er baS 3vl'ii3 e ber=

feuien erfannte it. nad) einem 9(uffel)ett erregeubett Streite 93t. felbft

uetf)igte, feine Xf)eorie für nidjt ridjttg ,u erttäreft. ?lttdi ben ©lang

ber 3)at'ftcl(ung, ber alle ©d)ri[ten beS genialen bcutfdjen 6f)emtierä

auägeidfmet, f)at d)l. nidjt erreid)t. ©ein jQaufthjevf ift ber „'-ßerfttd)

einer allgemeinen [>l)l)fielog. Gtjcmie" (Utred)t 1843; beutfd) ton

ITtolefdjott, §eibe(b. 1844
ff.,

u. bon ^olbe, Sraunfdjh). 1845 ff.).

3n einer 9teir)e anberer ©djrtften f)at er fid) beftrebt, bie Ergelmiffe

ber SBiffenfd)aft aud) hteiteren Greifen jugdngltd) 31t madjett; 3U

biefen gel)örett: „Sie ©rnafirung in il)rem ^ufainmenf)ang mit bem

SJolfggeift" (SRotterb. 1847; beutfd) oon 9Jto(efd)ott, S)üffelb. 1847);
„Sie <5f)emie beg Sßeineg" (beutfd) »on Slrenj, £»3. 1856); „Sie

(Steinte beg 23iere8" (beggl. 1858); „Sie (S&emie ber Slcferfrutne"

(3 23be., beägl. 1861—64) tc. 2tu§erbem finb feine „(if)entifdjen

Unterfud)ungen" (beutfd) r>ou SJölfer, granff. 1847) f)erbot'3ubeben.

2lud) rebigirte 5Dc. t^eitS aUein, tf;eiI3 mit toan §qH it. 93rolif 1826
bi§ 1836 bie „Byclragen tot de natuurkundige wetenscliappen",

mit SBencfebad) 1836— 38 baS „Natuur- en scheikundige archief",

fotnie mit SJitquel u. SEeucfebad) längere $dt iiaä „BuUetin des

sciences physiques et naturelles en Neerlande" u. feit 1842 bie

„Scheikundige onderzoekingen gedaan in het laboratorium der

UtrecMsche Hoogeschoel".

^MlllgraUE (fpr. äRolgräf;«»
1

), Sorb^onftantiit^oljn^fjttbä,

brit. Seefahrer, geb. 30. SDiat 1744, trat frül)3eitig in ben ©eebtenft

u. tuar bereits 1765 gregattenfapitän. SJon 1768— 73 nabelt er

einen @ilj im 93arlament ein, u. 1773 führte er im auftrage ber

brit. 9ibmiralität eine (Srpebition inS nörbl. SiSmeer jur ?luf[ud)uitg

ber norbroeftt. Surd)faf)rt. ©r befufjr bie Stiften Bon ©pitjbcrgen,

fam 30. 3uli bi§ jutn 80.° nörbl. 33r., fanb bort auf bem 3>nfeld)en

HRoffen einen ©ee mit ©i2 bebedt, fonnte aber nidjt treiter Bor=

bringen u. mufjte balb barauf, burd) einen günftigen Sßinb 3ur

redjten 3 et t au§ ben umfd)liefjenben (Sigmaffen befreit, untief/reit.

©d)on tm2(uguft War er, oljne irgenbtveldjen CSrfolg erhielt 5U l)aben,

in Gnglanb 3urürf; er oerftanb inbeffen eine intereffante 9teifebe=

fdjreibung 3U liefern (5ßf;iö)3§, „Journal of a voyage towards the

North-Pole", Sonb. 1774; beutfd) oon finget, 93ern 1777). 3m
3. 1775 fafj er rcteber im SJkrfament, 1778 tourbe er Sommiffar

ber 2lbmiralita't u. fommanbirte bann big 3untgrieben bon 1783 ein

Sinienfdjiff. 33ei bem 9tüdtritt beg SOtinifteriumg 9^orf6 trat er attg

ber 2lbmiralität aug, rourbe inbeffen bon ber Regierung fortoäf)renb

mit Sluftra'gen bebad)t, 1783 3um©e^eimen 3tatf) ernannt u. erijielt

1784 bie 5ßeerfd)aft. <5r ftarb 10. Oft. 1792 auf einer Steife in

Süttid). — ©ein ©ruber §enrt) Sßfyütpö 5p ^ i p p § SB., geb.

14. gebr. 1755, gleid)fatlg in ber DJcarine auSgejeicfettet, folgte if)tn

alg 23aron u. afg SOtitglieb ber ^eergfammer. @r bat roefentlidjeg 3Ser=

bienft um bie SSerboHf'ommnung beg ©djiffbaueg, War ein tf;ätigeg 9Jtit=

glieb in ber ©efellfdjaft ber 2Utertf>umgforfd)er u. ftarb 7. 2ttoril 1831.

^Mulgrnne-3(rujtp£l f
ob. Slrd)i»et ber 93tarffjaff= u. ©ilbertinfelu,

ift eine mifronefifdje Qnfelgruöpe, roefdje ätoifdjen 3 ° jübl. u. 12 "nörbl.

23reite u. 161—177 ° öftl. bon ©reenroid) gelegen ift u. roafjrfdjeinlidj

51 ber Soratlenbilbung angeböriger Saguneninfeln jäfjtt. Ein etma

3 93reitengrabe Breiter S'anal fdjeibet ben auä 18 Eilanbeu be[tef)enben

©ilbert=SIrd)iBel bon ben nörblidjeren 34 93tar[fjatltn[eln, Bon benen bie

18 öftl. alg SRatafinfeln, bie 16 roeftf. all 9tatifinfeln beäeid)net werben.

Sie Snfelu beg ganjen 93t.--Sl.g bebeden einen gtädjenraum Bon 37,5 DSR.

mit ungefähr 50,250 ©eefen (1872); bie grö&ten ber 8n[eln finb Sroa--

jateiu, 16 93t. lang u. 3 93t. breit, u. Sniroetof, bereu Umfang

19 W. beträgt. Sie glora ift bürftig; KofolOalmen, 5)5anbanu§, 93a=

nanen u. Sfritmarten finb bie einjigen in größerer Slnjabl fttltibirten

93flanäen. Sin rauben Sbieren gießt e§ nur Statten. Sie Bon aflen

9teifenben alg freunbtid) u. fanft gefefiitberten 23emof)ner Be[teben auf ben

93tarf^allinfetn au§ 93tifronefiern, raäbrenb bie ©ilbertinfetn eine aug

mifronefifdjen it. polnneftfdjen Elementen getnifdjte a3eBölferung attf=

tueifen. Sfjre §aut ift bunlet u. ftarf tätorairt; bie grauen bef. jetdjnen

fid) burd) ©djönbeit au§. Sie §äufer ru^en auf 93foften u. finb mit

93atmblättern gebedt. Qm 33au ber 3}5of)nungen u. Säoote jeigt bie S3e=

Bölferung grofje @efd)idlid)feit, in ber Sanbrairtb[d)a[t einen rüljmeng»

roertfjen gieifj. 93olr)gamie fjerrfdjt nam. unter ben SBornebmen; bie
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SBerfaffung trägt einen Batriardjatifd)en Etjaraf'ter. 93tit euroü. ©Riffen

wirb ein Iebf)after.|>anbel bef. mit 93tatten n. Schnüren BonSofoSbaft u.

mit SofoSöl getrieben. Sic 93tiffionare, meldje feit 1857 Bon §amaii it.

feit 1870 Bon ©amoa r)iert)er gcfomnten, Ijaben bef. auf ben (übt.

©ilbertinfelit Erfolge getjnbt. Sie meiften tiefer Qnfeln mürben 1788

Bon 93tarf()att n. ©ilbert enibedt; ben tarnen 93t.=9l. erhielten fie nadj

ber Snfel 93tili, welche ©ilbert nod) 93tutgraBe (f. b.) benannte. — 33gt.

93cciuitfe, „Sie Snfelu beS ©titteu D?,ecmZ" (58b. II, Siö*. 1875-70).

;flltiÜ|jan.ffH ob. 93tüf)lf)aufen (franj. Mulkouse), Streiäftabt im

Dberelfaß u. bebentenbfter S"öuftriepfag im fübmeftl. Seutfdjlaub mit

57,554 E. (1875); liegt 4% 93t. im 9JS33. bon 58afel in einem breiten,

fruchtbaren Stjale ber Qd jtntfdjen ben fübl. Sluäläufern ber SSogefen it.

ben nörbl. bei %uxa u. ftefjt mit SBofel, ©traßburg, Sljann u. 58clfort

in EtfenbaljuBcrbtnbung. Sie äum STfjetl unregelmäßig u. eng gebaute

Stltftabt liegt auf einer Snfet ber SU, bie 9teuftabt im ©. 6i§ junt 3ü>eüt=

SRtjonefnnal, ber ju einem anfef)nlid)en §afeubaffin crmeitert ift u. au

meldjem fid) fdjöne 5promenaben tjinäietjen; im 3c. beljttt fid) bie 91rbeiter=

ftabt au§. Sie fdjönften ©ebaube meift bie 9teuftabt nam. an bem

großen, breiedigen 58örfenBla|ie auf; l)ier ift ber ©ig ber reichen Sauf=

mannfetjaft. gafi ba§ ättefte u. ein§ ber fdjönften ©ebäube ber ©tobt ift

ba§ 9tatt)b,auä Bon 1551 mit einem 100 m. tjotjen Xtjurme; anfefjiiliäje

öffentliche SBauien finb bie neue latrjol. Sirdje bon 1867, bie beutjdj=

Broteftaut. ßirdje Bon 1865 it. bie ©tjuagoge. 93tufterf)aft eingeridjtet

ift bie 1853 Bon 5- SöHfuS begrünbete 2trbeiterftabt, metdje bitrdj ben

3>(ltana( in einen alten it. neuen Sfjeil gefct)iebeu ift u. etma 1000 mit

©arten Berfet)eue Sofjnungen enttjält. 58nuntmollfBinnerei, SBebcrei u.

Sattuubritd finb bie QubuftrieälBeige, meldje ben internationalen 5Riil)in

93t.§ begrünbet Ijaben; bie 14 größeren 58aumtB0lffpinnereieu ber ©tobt

u. näfjeren Umgebung arbeiten mit ungefähr 400,000 ©pinbeln; außer=

bem giebt e§ nodj umfangreidje gobrifen für 9täl)garn, ©eibenbamafte,

93tafd)inen, Etjemifalien, 93tetallroaaren , SSäfötje, SBolt= u. Sammgaru=
fpinuereiett, 58(eidjereien, Färbereien u. a. m. 9ceben ben Sßrobuiten

biefer gemerblidjen Etabliffementg treibt 93t. nod) einen betrad)tticr)en

Staubet mit ©ctreibe, SJSein, 5Brauntroein u. ©pejereien. — 93c. mirb

urfunbtidj fdjou 717 ernnitjnt; 1273 erfjob e§ 3tubotf Bon §ab§burg jur

freien 9teid)§ftabt; 1445 trat 93t. in ben 93uub mit ben ©djmeiäeru, ber

1515 erneuert marb u. bi§ 1798 bauerte. Qm 2Beftfät. ^rieben trat 93t.

fattifdj ber ©djroeiäerifdjen Eibgenoffenfdjaft bei it. marb 1.798 auf

eigene? Verlangen mit graufreidj Bereinigt. Sie erfte SSaummollmeberei

Ijattcn 1746 ©amuet tödjli, Qof). Qafob ©djmaljer u. Sofj. § Soflfu§

gegritubet. Qm Ott. 1870 toarb bie ©tabt bon beutfdjcn Sruppen befehlt;

infolge beffen Berließen nod) Saufenbc Bon Einmotjneru 93i.
, fo baß bie

©tabt 1. Sej. 1871 fogar 5000 E. roeniger järjtte al§ bei ber borljerge;

gaugenen franj. S3o(t§ääb
/
Iung 1866. Sod) Ijat berguäug BonSeutfcrjen

bie 33eBöltemtngääat)l feitbem toieber beträcf)t(id) gefteigert. Sie Sinbuftrie

ber ©tabt t)at frci(id) burd) bie EiuBerteibuug be§ @lfaß in ba§ Seutfcfje

9teid; tuätjrenb be5 Ucberganggftabium? ftnrte Einbuße erlitten. — Ser
ffrei? SR. (jat auf 11,26 D93c. 131,823 ®. (1875).

iMftlljftm nm liljein, f. „ÜJlü^^etm".

^Mull, feiner 93couffcliu, teidjte§ baumtnodeneg ©eluebe, früher meift

nur in Dftinbien, jejjt and) in Europa gefertigt.

0UÜ., eine jur rocftfd)Ottifd)eu ©raffdjaft ?trgl)(e gehörige, 7 93c.

(auge u. ebenfo breite Qnfct, roirb burd) ben '/
2 931. breiten 93citu'=©unb

Bon ©djottlanb getrennt it. liegt im 9c. beä 5irt() of Sorn. Sie 3Beft=

füftc ift burd) änl)(teid)c g-jorbe jerriffen u. labet in mehrere langgeftredte

§010111)6(11 aus!; ba§ burdjauä gebirgige Siiuerc ergebt fid) int SSeu 93core

ju 913 m. it. meift einige romantifdie ©ecn auf. 93urgcu nttfdjottijdjcr

9(be(§gefct)(ed)ter ergeben fid) an ber fteit 3um 93cecre abfaKcnbett Dfttüfte

materifd) über bie roeiße 93ranbung. Sie ctmo 7000 Seelen ääljtenbe,

meift gälifctje 93eBblteruug ernährt fid) foft an§fd)licßlid) burd) ben gifd)=

fang 11. f)nt nur etmo 8% be§ ©efammtarealg angebaut. Ser £>aubtort

ift baZ im 9c. gelegene gifdjerborf Sobermori). Qu 93t. geljören aud)

bie Snfeln Qono (f. b.) u. ©taffa (f.
b.).

^Hifllenljo|f, S'arl, einer ber bebeutenefteu ©ermaniften ber

©egcntBart, geb. 8. ©cbt. 1818 311 älcame in @über=©itt)marfd)C)t;

ftubirte feit 1837 in fiel, Seidig u. Serltn ^Difologic it. fd)tofj fid)

an (elfterem Orte nam. ou 2od)iuonit (f. b.) an. 3'" 3- 1843 l)obi=

litirte er fid) in Siel, log fyiev aitfäuglid) nod) über f'laffifdje %^\)iky-

logic, iwanbte fid) ober fbäter burd)ou3 ben gcrmaniftifd)cn ©tubiett

3u; 1846 hnirbe er oufjerorb., 1854 ovb. SProfeffor ber bcutfdu'it

S^radje, Siteraiur 11. ?Utertt)itm8fimbc it. 1858 an ö. b. ^agett'ä

(f. b.) ©teile uad) SBcrlin berufen, reo er nod) jetjt nt2 eiuflu^reidier

Üc()rer 11. ,\>aubt ber Sac^maim'f^en ©d)iilc liurft. ©in "Jbeil feiner

t)öd)ft >vertl)Bollcn arbeiten crfd)icn in ^eitfdiriftcn jerftreut, 3. SB.

in ben „9torbaIbiitgifdjeit ©titbien" (feit 1844), in Sjaubt'g „3eitfd)rift

für beutfd)e§ 9iltertr)um" it. in ber „91[(gemeinen 9Jconot§fd)rift für

9J5iffenfd)aft u. Siterotur" (93rounfd)tü. 1851—54); au§ le^terer

finb bie h)id)tigen Unterfud)ungeit „3ttr 9iunenle()re" (1852), „3ur

@efd)id)te ber Stibelunge 9töt" (1855) bef. abgebrueft. ©elbftänbig

erfd)ienen eine ?(u8gabe ber „Subrint" (S'iet 1845), eine im ©eifte

ber 33rüber ©rimm angelegte mufter[)afte ©ommdtng »on „©agen,

9Jtärd)cn it. Sieber ber ^erjogtljümer ©d)(eS)Big, £>otfteitt it. £aiten=

bnrg"(ebb. 1845), „De antiquissima Germanorum poesi cliorica"

(ebb. 1847); „De carmine Wessofontano" (23erl. 1861); „2t(t=

beutfd)e ©bradjbroben" (ebb. 1864; 2. Stuft. 1871) u. „Seutfcfje

gttterttmmifunbe" (33b. I., 23ert. 1870). Söctt ©euerer gemeinfd)aft=

tid) gab er b,erau3 „Senfmciler beutfdjev ipoefie u. 5profa au? bem

8. m 12. Satjrt)." (SSerL 1864; 2. Stuft. 1873); für ba§ Bon feinen

©djütern fjerauggegebene „SDeutfd)e jpelbenbud)" lieferte er bie trit.

StufSgabe beg „Saurin" (f. b.), u. an ben „geftgaben für ©. §omet)er"

(ebb. 1871) beseitigte er ftd) mit einer 9(bb,anbtung „lieber ben

©d)lBerttan3". 3tud) fdjrieb er für (Srfdj u. ©ruber'S „5tttgemeinc

©ncl)ttoBäbie" (1. Seit., 93b. 64, SB3. 1857) ben 2lrtifet „@eten".

^Müller, Bier ©ebrüber: Sart griebrid), 5tt)eobor §etnrid)

©uftao, 2tuguft St)eobor u. ^^ans ^erbinanb ©eorg, be^

rühmte @treid)quartett:©pieter, geboren u. exogen in 23raunfd)meig

afö bie ©öb,ne be§ §ofmufifu§ 2legibiu§ (StjriftoBb, 9)1. (geb.

1766 3U @6r§badj in £b,üringen, geft. 1841 3U 93raunfd)lBeig).

©er ättefte ©otm Sart griebrid), geb. 11. 9cob. 1797, tarn mit

14 3>ar/ l'eit nad) 23ertin, Ibo er fid) 5U einem ber beften ©eiger errvpor=

fd))Bang u. lange Bett in ber 23rauufd)roeiger Nabelte al§ ®onäert=

meifter roirfte. — S)er jroeite 33ruber, £(jeobor§einrid)@ufta»,
geb. 3. S)e3. 1800, roirfte. in ber 33raunfd)roeiger Sobette al§ ©l)m=

Bb,oniebirettor (am Sweater, auger ber Ober) u. ftarb 7. Sept. 1855. —
Ser britte »ruber, 2luguft Xt)eobor, geb. 27. 2lug. 1803, \vax

im 33raunfd)lüeiger Drdjefter atä SJiotoncettift angeftettt it. ftarb im

Ott. 1875. — ©er bierte 23ruber enbtidj, 5'erbinartb ©eorg, geb.

29. Sutt 1809, fungirte aU Sabeitmeifter 3U 23raunfd)roeig u. ftarb

22. SOcai 1855. — Sie (Sntftet)ung§gefd)id)te be§ berühmten Ouor=

tettS ift fotgenbe: §ei-

3og Sart Bon 33raunfd)roeig (f. b.) berbot eine»

Soges
1

ben 9Jtufifern feiner Äopette bei fdjroerer ©träfe, ftd) in irgenb

einer @efettfd)aft ob. einem Äo^erte ju probu3iren. Stuf ben btofjen

3:b;eaterbienft befdjrcintt, muffte aKen befferen Äünfttern bie greube

01t ber Sititft Bertoren get)en; bemnod) befd)toffen bie 93rüber 9Ji. ir)rcn

2tbfd)ieb 3U iiet)men. ©0 fie fid) aber nidjt trennen lBottten, fudjtcn

fie, um aud) ob^ne fefteä ©ngagement it)re (Sviftenj 311 fidjern, fid) int

Ottortettfbiel 31t beröottfommnen , berttteilten bie ^uftruntentc fo

unter fid), bog Sari g-riebrid) bie erfte, 5'ran3 %evh. ©eorg bie 3lBcite

SJiotine, £t). §einrid) ©uftab bie 33ratfd)e u. 2tug. 5tt)cobor bai

9Jiotoncett fbiette, it. fünbigten, aß fie glaubten auf itjre Seiftungen

bauen 3U tonnen, für Oft. 1830 tt)re ©tettung. 3m ©eptember

aber brad) bie 9tebotution in 23raunfd)lBeig nu§, u>eld)e ber 93tig=

regieruug be§ ^er3og3 Sari ein ©nbe madjte, it. einer ber erften

©d)ritte be§ neuen .^errfd)erä toor, bev 9vefibcit3 ben 33efiij fo auä;

gejeidjneter Sotente, )Bie bie 9Jt.§ toaren, 3U fidjern. 3ufec
ff
C11 roetlten

biefe bie neugemonnene Sunfttulbung uid)t unattugenütjt taffett u. be=

gaben fid) auf Sttnftreifen, )Bctd)e if/ren 9htt)m über gan3 ©eutfditanb

u. barüber f)inatt§ verbreitet t)aben. — G'incu anbern Quartett;

verein, ber innerhalb ber leisten 3lBÖlf ob. fünfjetjrt 3at)re von ftcb

reben madjte, bilbeten bie Bier ©öl)iic bc» obigen Sart g-viebrid) HR.:

23ernf)orb (geb. 311 SBraunf^nteig 24. 8'ebr. 1825), Sart (geb.

14. Steril 1829), £ugo (geb. 21. ©cbt. 1832) it. 9J3itf)ctm (geb.

1. 3uui 1833). 9cad)bem ftc eine ^eit lang mit großem Ö'rfolg in

'X'cutfd)tanb u. bem Slu8tanbc lonjertirt batten, lourben ftc atle Sßi«

in ber Sabctfe 31t 9Jtciningeu angeftettt, gaben jJoar uad) einigen

3iil)ven biefe ©tefluug loicbcr auf, um ungehemmter it;re Steifen

uiadu-n 31t fönneu, ()abcn fidi aber neuerbingi getrennt it. roirfen au

bcrfducbcuen Orten al§ auSübcnbe Sünftler ob. Vebrer.

JüßlUr, St baut .vieiur idi, ©dniftfteller, geb. ju SBertiii SO.^uni

1779; ftubirte 1798— 1800 in ©öttingen bie 9icdUe, mibmetc ftdi

bann unter ber Seitung von Jr. ©enl? (f. b.) ben ©taat-omiffeufdiafteu,

trat al§ iKcfereubar in ben brcuf;ifct)en ©taatSbicnft, maditc Steifen
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nadj ©djroeben u. SDänemarf, lebte längere 3eit in^olen, trat 1805

in SJSien gur Satt)olifd)en Sird)e über u. lief fidj nodj in bemfelben

3>al)re in ©reiben nieber. §>ier Ijielt er SSorlefungen über pt)ilo=

foptjifdje, afifctifdje u. potitifdje ©egenftänbe u. oerbanb fid) mit

£einr. ö. Steift (f. b.) jur Verausgabe ber Settfdjrift „Sßljßbug"

(1. u. einziger 3at)rg., £)re§b. 1808). 1809 nad) SBerlin jurüccge=

Eer)rt, bemühte fid) 93c. oergeblid), im preujj. ©taatgbienft roieber an=

gefteöt 3U roerben, traubte fid) alfo 1811 roieber nad) SBien, roo er

guerft im £>aufe be§ (Srjfjeräogg 93carimiIianoon Defterradj=(Sfte lebte

u. Sßorlefungen l)ielt. ©eit 1813 faiferlidjer Sanbe§lomratffar u.

©djütjenmajor in £iroI, folgte er 1815, bem gelblager be3 SatferS

beigegeben, bem Speere nad) ^5art§. 9lad) bem grieben jum öfterr.

@eneral=Sonful für ©ad)fen ernannt, lebte er in Seidig, roo er

„©taatBangeigen" (1816— 18) u. einen „Unparteiifdjen Siteratur=

u. Sirdjenforrefponbenten" erf<|einen liefj. 1827 roarb er al§ £>of=

ratlj bei ber £>of= u. ©taatSfanjlei in SBien angefteHt. (Sr ftarb baf.

17. San. 1829. Seit ber 3"t ber Scmgreffe u. ber Verfolgung ber

fog. ^Demagogen Ijaite er im 23unbe mit ©en£ ju ben eifrigften u.

Ijartnäcfigften 23eförberem ber 9ieaftion u. ju ben gefäl)rlid)ften

©egnern u. 23erampfern jeber freieren potitifcfyen Regung in SDeutfdj;

lanb gehört. 3Son feinen geiftooHen, aber 93cangel an pofitißen Sennt=

niffen u. ftreng logifdjem SDenfen oerratb,enben ©djriften allgemeineren

3nt)alt§ finb bie „23ortefungen über bie beutfd)e Sffiiffenfdjaft u.

Siteratur" (SDreSb. 1806 f.) u. „3roölf 9ceben über bie Serebfamfeit

u. beren SSerfatt in SDeutfdjlanb" (Spj. 1816) bie oorjügtidiften.

2Son feinen ftaat3roiffen[djaftHd)en2[Berien finb b,eroor3ut)eben: „93on

ber 3bee be§ ©iaateä u. itjren SBer^ältniffen ju ben populären Staate

ttieorien" (£)re§b. 1809); „Sie (Stemente ber ©taatSfrmft" (3 93be.,

23erl. 1809); „Heber Sönig griebrid) II." (ebb. 1810); „Sie £b,eorie

ber ©taatSIjauäljattung" (2 SSbe., 3Bien 1812); „23erfud) einer neuen

£t)eorie be§ ©elbeä" (Spj. 1816) u. „23on ber 9cotfjroenbigfeit einer

tf)eotogifcb/en ©runblage ber gefammten ©taat§tr>iffenfd)aften u. ber

©taatärcirtfpaft inäbef." (ebb. 1819).

#MUljr, 2tnbrea§ (3of). Safob §einr.), namhafter §iftorien=

mater, geb. ju Saffel 9. gebr. 1811; begann feine fünftlerifdje Sauf=

ba^n in 93cündjen, bilbete fid) aber eigentlid) in SDüffelborf unter

Sari ©ol)n'§ Seitung au§ u. Ijat fid) auf bem ©ebiet ber religiöfen

Viftorie burd) bie greifen in ber 2lpottinari§firdje bei 3vemagen am
SRIjein einen bebeutenben tarnen gemacht. Unter biefen finb bie

4 ©cenen au§ bem Seben be§ ©djut^patronS ber Sirdje fein 2Berf.

©eine jatjlreidjen Delbilber religiöfen 3nb,alt§, meiften§ oon geringen

©imenfionen, finb in ibeatem ©tit mit grö|ter geinb, eit ausgeführt.—
2tud) fein jüngerer Sruber Sari SR., geb. ^uSarmftabt 1818, »er=

folgt eine ätmKdje veXtgiö§=^tftorifct)c 3?id)tung u. beteiligte fid) bei

jenen greifen burd) bie SDarfteltungen ber 33ert'ünbigung u. ber ©e=

burt ber äRaria. SDiefe foroie feine äab,treid)en Oelbilber geigen ein

feineg ©efüb, l für ©djönb, eit u. Sinmutb, u. fettene Eiefe ber ©mpfinbung.

;üfül£r, 6^arte§ 2oui§, geb. äu^arig 1815; oielfeitiger franj.

SJcaler, ber aU @d)üter oon @ro§ u. Sogniet fid) burd) bie £)ar=

fteöung kroorftedienber SDtomente ber neueren franjöfifdjen ©efdjid)te

u. burd) feine 5ßortrait§ einen üftamen gemacht, fid) aber aud) an

poetifd)en 2Rotioen nad) Spron u. ©b,afefpeare oerfudjt B,at. Stadjbem

er in ben ßiersiger 3>aljrcn feine erften SSitber „§eliogabaI, in ben

©trafen Sftom§ triumbb,irenb" u. „SJJairunbe" (Sanj »on 2Räbd)en

u. Jünglingen) gebradjt B,atte, errang er 1851 einen bebeutenben

Erfolg mit ben „Seiten Opfern ber ©djrecfenläeit". 3)ann folgten

anbere SSilber au§ ber granj. 9teootution, bef. au§ bem Seben ber

Sönigin SRarie Slntoinette, in benen er bie ernften Gegebenheiten ber

@efd)id)te in ein gefällige^ SIeib ju Ijüden u. ib,ren tragifd)en 3^°^
»on einem anjieljenben ^arbenfpiet ju begleiten n?uf3te.

^Hftllcr, ^riebrid), genannt SRolcr SRüffer, ein SKaler, Supfer=

fted)er u. S)id)ter, ber ju ben „Originatgenie§" feiner %txt geborte,

geb. gu Sreujnad) 1750; roibmete fid) früb) ber bilbenben Sunft u.

gab fdjon in feinem 18. 3>ab,re mehrere Sammlungen rabirter 33lätter

(Sb,ierftücfe) krauS, bie öiel Seifall fanben. (Sine 3"i fang ™
b^erjogl. äroeibrüd. Sienfte, Ijatte er e§ ^iauptfäd)lid) ©oetk ju »er=

ban!en, ba| er im 2lug. 1778 nad) 9tom reifen u. bort, roenigften§

bie erften Satjre, leben fonnte. Jn 3tom, roo er übrigen^ 1781
Orbis pictus. VI.

Eatr}ottfcr) rourbe, loibmete er fid) ßor^ugäroeife fnnfttb,eoretifd)en u.

ard)äologifd)en ©tubien u. biente ben gremben oielfadj als erfahrener

u. fenntnifjreidjer güf;rer burd) bie ©tabt. 2)er Sonig oon 33aperu

ernannte iljn ju feinem §ofmaler. ^uk^tt lebte SR. fet)r äurücfge=

jogen u. faft oergraben in ©djmuj. @r ftarb ju 9iom 23. 2lpril

1825. 2luf bem ©ebiete ber bilbenben Sunft b,at 3Ji. nid)t gehalten,

)r>a§ fein latent oerfprad); auf bem ber s^oefie b,at er fid) größere

3krbienfte erioorben. 211B 3)id)ter madjte er fid) juerft burd) feine

Seiträge ju ber 3eitfd)rift „SDte ©djreibtafet" (SJcannb.. 1774—79)
u. burd) Oerfdjiebene bef. b,erauggegebene 5poefien betannt; ju legieren

gehörten: bie Jböllen „23acd)ibon u. SRilon" (93cannb.. 1773;
2. Stuft., grantf. u. Spj. 1775); „S)er @att)r ÜRopfuS" (ebb. 1775)
u. „Stbam'S erfteS (SrWad)en u. erfte feiige 9täd)te" (DJcannf;. 1778);
„Dr. gauft'S Seben, bramatifxrt" (1. 2ktf, ebb. 1778), u. „9liobe",

ein lt>r. ©rama (ebb. 1778). 2>n ben 3bt)ffen, beren er nod) mehrere

fdjrieb, geigte er fid) aß SReugeftalter biefer S)id)tgattung; roeit ent=

fernt »on aller Sentimentalität u. füf3Üd)en 3iererei, finb e3 meift berbe

Staturbilber in f'räftigfter 2lugfüb,rung ber ©turm= u. SDrangperiobe,

fo inSbef. „SDte ©djaffdjur", „Saä 9cu|ternen" u. „Utrid) e. Soj^eim".

SRr. 4241. JTritbriil) JMUUer, 9Ett. iMokr ÜlitUcr (geb. 1750, geft. 23. Stpttt 1825).

(Sr felbft bejeidjnete at§ ba§ „einjige ©ute", ba§ er gefdjaffen, baB

©d)aufpiel „®oto u. ©enooeßa" (1780). ©eine „©efammelten

2Berfe" erfd)ienen in 3 23bn. 1811 ju ^eibetberg (neue 2luff. 1825).

(Sine neue 5lu§gabe feiner SDid)tungen beforgte §ettner (1868), u.

eine SRad)Iefe gu feinen 2Berten gab unter bem iitel „©ebidjte ßon

SOcaler %. M." ©raf §anä 2)orf kraui (Jena 1873).

;§lfill£r, griebrid), Drientalift u. (SttmograpI), geb. ju Semnif

in 33öf)men 5. SDMrj 1834; ftubirte 1853—57 ^ilologie in SfBien,

loarb bafelbft 1858 bei ber Unitiexfität§=23ibliot§ef angefteüt, b,abi=

liftrte fiel) 1860 al§ 5ßrioatboxent, rourbe 1861 33ibliotb,efar an ber

taiferl. i8ibIiotl)ef u. ift feit 1866 gkof. für oergleid)enbe @prad)=

roiffenfdjaft u. ©anffrit in 2Bien. ßr fd)rieb feit 1857 jaljlreidie

2lbl)anblungen ju einer »ergleid)enben ©rammatif ber iranifd)en

©prad)en, roeldje in ben ©i^ungäbericljten ber Saifert. Slfabemie ab--

gebrudt finb, »erfaßte ben linguiftifdjen u. etb,nograpl)ifd)en'2;i)ei[

ber „Steife ber öfterr. gregatte Sboara" (2Bien 1867 f.), fd)rieb eine

„2lHgemeine (Stenographie" (2Sien 1873) u. einen „©runbrifj ber

@prad)roiffenfd)aft" (23b. 1, 2Bien 1876) k.

^äHöllfr, griebrid) DJJar, au§geäeid)neter @prad)forfd)er, geb.

6. SDej. 1823 ju 3)effau als ©ofm be3 SDid)terg 2Bitl)eIm 93c. (f. b.);

erhielt feine SSorbilbung in SDeffau u. Seipjig u. bejog 1841 bie

Unioerfität Seipjig, an ber er orientalifd)e ©pradjen u. unter ber

42
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Seitung üon §crm. 23rocft)au» @an»frit ftubirte. ©djon 1843 pro*

mooirte er u. 1844 erfdjien fein 6'rftling»merf, eine Ueberfetjung be»

„Hitöpadösa" (Spä-)- 3'" 3- 1844 ging 9Jc. und) «Berlin, um 23opp

31t hören; er hmrbe t)ter aud) mit 2tlcranber b. ^umbolbt u. 2Uig. Voccfb,

nefljer berannt, Wohnte ben Vorlegungen ©djetthtg
1
» bei u. gemann bie

Zuneigung iKücferfä burd) eine gelungene metrifdje Uebcrfeijung beg

,",Meghadüta" »on SMibäfa (1847).. Von SBerltrt begab fW) 2R.

1845 nad) Vari» u. mürbe bort burd) Vurnouf ju einer 2tu»gabe

be» umfangreichen Kommentar» be» „Säyanächärya" überrebet. SDa

ibm l)ierju bie lüccenfyaften SDcanuffripte in Vari» nidit genügten,

ging W. 1846 nad) Gntgtanb, um bie £>anbfd)riften in ber Sßibliotljef

ber Oftiub. (5oiupagnie u. in ber Ovforber Voblefana ju öergletäjen.

9Jr. 4242. dmiörid) iUar illllUtr (get>. 6. Scj. 1823).

3n Scnbon trat M. balb in engere 33cjiet)ungen 31t Vunfett u. in

Orforb ju bem @an§frit = 5profeffor VMlfon. 9cament(td) burd) bie

Vermittlung biefer Seiben mürbe 9JJ. in ben Stanb gefeilt, fdjon 1849

ben erften Vanb be» „Rig-Veda" 31t oeröffcnttid)en (33b. 2— 4 er=

fd)iencn 1854— 62). Von 1856 cm gab SOt. in Seiojig eine anbere

2lu»gabe be» Rig-Veda l)crau» mit einer Einleitung, £ert u. lieber^

fe^ung be» „Prati-Sakhya" ob. ber älteften ^l)onetit u. ©rammatit

enttjattenb. <Sd)on 1847 blatte 9Ji. in ber British Association 31t

Orforb feinen „Essay on Bengalee and its relation to the Aryan
languages" »orgetegt; 1849oerIiel) if>m ba3 ^nftitut Bon grantretd)

ben SPreil Votnct) für feineu 2tufjatj ,,0n the comparative philo-

logy of the Indo-European languages etc.", u. in bemfetben 3<>bre

mürbe 9Jc. in Orforb, mo er fieb feit 1848 niebergetaffen t)atte, eim

getaben, Vorlefungen über Oergteidjenbe @prad)for|d)ting 511 galten,

u. erhielt 1850 eine 5profeffur ber neueren ©bradjen u. Sirera=

turen Guropa'» in Orforb. 3m 3- 1853 »erijffenttidjte er „An
Essay 011 Indian logic", 1854 „Proposais for a missionary aipha-

bet", in bemfetben 3ctl)re „Suggestions on learning the languages

of the seat of war in the East" u. „Letter to Chevalier Bunsen

on the Classification ofthe Turanian languages", 1857 „Buddhism

and Buddhist pilgrims", u. in ben Orforbcr (5'ffat)» erregte in beut:

fetben Jjc^re fein „Essay on comparative mythology" bog allge=

nteiufte 2(ttffel)cn. 3m 3. 1858 mürbe ÜJt. jum %e\io\v be» 9W
<3oul»' EoHefje in Orforb ernannt it. gab in feinen „The German
classics from the fourth to the nineteenth Century" einen lieber;

blitf über bie Chitmirfluug ber bctttfdjen 9iatioital(itcratur; feine

„Ilistory of ancient Sanscrit literature" (1859) mar eine ioefent;

Iid)c ftörbentng ber »ebifdien ©tubiett. SJHeiifien it. M'ouferoatioe

bintertrieben jroar 1860 SR.
1

» (Srnennuitg jum Sßtofefföt be» ©au»=

frit an SBitfon'S ©teile, aber graufreid) erfannte feine Verbienfte

burd) nochmalige (frtt)ciluitg be» ^reifes Voluel) an, it. jttav für bie

feljr populär gemorbenen „Lectures on the science of languages"

(2onb. 1861;beutfd) bonVöttger, 2.9tuft. 2^.1866; „Newseries",

1864; beutfd) oon Vöttger, 2. Stuft. 2»j. 1870), bie allerbing» aud)

mandie VMberfadjer gefunben ftaben. 1865 mürbe 30t jum Son=

feroator ber orientaIifd)en SJcanuffvibte ber 33ob(ejani|d)eu33ibtiot^ef

in Orforb ernannt. 3'1 bemfetben 3a^l
'

e begann er bie 2tu?gabe ber

„Handbooks for the study of Sanskrit", barunter eine €>an§trit=

grammatif (beutfd) oon ^ietb^orn u. Opbert, Spj. 1868). 3U er:

mahnen finb ferner oon bem oietfeitigen u. fritd)tbaren ©etebrteu

„Essays" (beutfd) oon Siebred)t, 3 93be., S^. 1868— 71), „Chips

from a German workship" u. bie rei^enbe Diooetie „iDeutfdje Siebe"

(4. 2luf(. 203. 1873). 3Bäb;renb bc§ S)eutfd)=fran5. Sriege§ I;at 23c.

burd) mehrere f üfi^n u. ungemein ftar gefd)i'iebene 2tuffätje, meld)e bie

„£ime§" Oeröffentticbte, mefenttid) 3ur 33efeitigung gemiffer 3>or=

urt^ette, loetdje man gegen 5)eutfd)lanb I)egte, betgetragen; er Ijat

ferner freimütig bie 3JlängeI ber engt. 23otfgfd)uten, natu, aud) ber

Xöd)terfd)itten, aufgebed't it. el geloagt, bie 33orjüge ber beutfd)en

5pabagogiE in ba§ f)el(fte 2id)t 3U ftetten. 9Ug S)eutfd)Ianb ba» ßtfaj?

miebergeluann, ging er nad) Strasburg, um bort n?enigftcn§ eine

3eit tang a(8 ^5rofeffor an ber Unioerfitcit ju roirfen. 3m 3- 1876
bcabfid)tigte 5Dc., (Snglaub 31t Oertaffen, inbeffen getang e§ ber Uniocr;

fität Orforb, ib,n 311m SSteiben 31t bemegen, inbem man if>n oon allen

58evuf3pf[id)ten entbanb u. mit ber Ueberfeteung ber ^eiligen 33ücber

be§ Orients beauftragte.

^Mifütr, ^einrieb,, Iutf)erifd)er Jfyeotog u. (FrbaitungSfdirift:

ftetter, geb. 18. Oft. 1631 31t 2iibecf, mo feine in SKoftotf anfäffigen

@tteru eben auf ber %lud)t oor bem Speere S^attenftein'g Oerloeiltcn;

ftubirte feit feinem 13. 3«fyre 3U Slioftocf it. ©reifätoalb 3;b,eotogie

u. liefe fid) nad) einer miffenfdjaftlidjen 9tcife aU 5)ojent 31t SJoftocf

nieber. 1651 mürbe er l)iev al§ 2(rd)ibiafonug ber S)iarienfird)c ber

Soüege feineä 33ater» (al§ be8 £>auptofarrcr§), 1659 ^rofeffor ber

gried)ifd)en ©pradje, 1662 Sßrof. ber Sbeotogic it. 1671 ©tibcriu;

tenbent oon 9ioftocf.
.
®r ftarb bafelbft 13. Sept. 1675. 2Ü3 ein

^pietift im beften ©inn be§ 9BortS mar 9Jc. ßor 9lllcm auf bie (Sin;

fütjrung einer innigen grbmmigfeit in§ 2eben bebadit, im ©egenfat)

31t ber tobten 9ced)tgtäubigfeit feiner 3 e 't- Von feinett @d)riften

Ijaben fid) trotj i^rer blumenreichen @|n'ctd) e fotnot bie Vrebigten al§

bef. bie „@eiftlid)en (Srguirfftunben" (juerfi 9coftoct 1664 ff.) u. ber

„§immlifd)e 2iebe»fitf,'" (1664) burdj tt)re ooItM)ümIidie 2cbenbig=

feit nod) beute einen großen 2eferfreiä ju erhalten gemußt.

^Müller, 3ob;., 93catl)ematifcr,
f. „9cegiomontanu§".

^lifUfr, Sc^ann 0., f^metjerifc^er @efd)id)tfd)reibcr u. SÜci=

uifter beS $bnigreid)§ SBeftfalen, geb. 3. 3an. 1752 31t <Sd)aff=

Ijaufen; mar ber @of)n eineS ftrcnggefinntcu 2anborcbigcr8 u. einer

ungemöt)ntid) gebitbeten 93cutter, 9lnna DJcaria <3&oop. 3bi' u. il)rem

Vater, bem Vvebiger @d)Oop, oerbanftc 9JJ. nadi feiner eigenen 2htg=

fage bie erfte Siebe jür ©efd)id)te, Oorjüglid) ber oatertäubifdien.

93ctt 18 Sorten be3og er bie Unioerfitcit ©öttingeit, mo@atterer it)n

in bie ^iülf8loiffeitfd)afteu ber ©efd)id)te einführte, ©ditö^er ibn au»

ben Oueücn fammetn 11. ocrgteid)cn lelirte, SDcitter ibm ben ©cbanfen

eingab, bie oatertäitbifd)e ©efd)id)tc 311 fd)reiben. 2U§ bie erfte tsvud\t

biefer Stubien, „Bellum Cimbricum" (1772 b. 0. ©ibbolb), crfdjicn,

toar ber 20jäl)fige 3üngling bereit? Vrofcff or ber gricduidwi ©pradie

in @d)afft)aitfcn. 2tllein feine lebhafte Siatur paf;te loenig für bie

eintönige 23efdjäftiguug einer btyitotogifdjen SebrcrftcUe. gortan

fül)rtc er ein gefd)äftigeä SBanberleben. 5)er ©taatSralb SErondjin

in ©enf übergab ibm jeitmeife bie (Srjiel)ung feiner ©ölmc u. ocr=

fdjaffte if)m bie Vefanntfdiaft mit Voltaire, Vonnct, 2orb @t. .fX'lcmS

u. 2lbbot; bie innige g-rcitnbfdiaft be» iSrcibevrn 0. Vonftetteu gc=

mährte il)tn lange ein glüctlid)c» 9lfnl auf feinem ©ute Valenrc».

Von 9ioitffcau battc er bie 2cbrc aufgenommen, bafe bie JTttttft fid»

aitS3itbrüd'cu eine 9lrt 2Ulmad)t fei. 5)iefc übte er junäd)fl in ydffü

reidien Vviefcn, in 2Iryeigen für 9iicolai'» ,,9(lTgcmciiic bcutfdic

Vibliotbef" it. in Vorlefttitgcn über Unioerfalgefdudite, mcldie er 1778

u. 1779 31t ©enf in fvau^öfifdicr ©Bradje bielt it. fpäter an anbeten

Orten in betttfdicr ©pradu' mieberbotte. 3ulel<t gingen barait» bie

„SBierunbjroanjig Vitdier allgcineiner ©cfduditc" beroor, loetdie erft

nad» feinem 'Jobc erfducnen. 1780 trat er mit beut „(Srften Vcrfitd)
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einer Sd)leei3ergefd)id)te'' IjerBor, bie einen unerhörten Seifall fanb.

9tod) befaß fein 2anb beutfdjer 3nnge e'ne @efct)ict)t|"rf)veibung, roetdje

fo forgfattige u. auSgiebige Quettenfammlung mit einer fo gleiten;

beu, geiftreid)eu u. Btafiifdjen SDarftettuug oerbanb u. mit fo ebter

SatetianbSbegeifterung bttrd)glüljte. 3U Se'3en nninfdjte er, roie bie

Serfaffung in ber Sd)loet3 beftanb u. bie g-reifyeit ermatten rourbe.

SDennod) befähigten il)u bie 2ßetdc)t)eit feinet ©entütf)g, bie Unioer=

falitcit fcineä ©eiftcS u. bie Serounberttng atteS ©roßen audj jum
gürftenbtener. Sr erfdjien im £>erbft 1780 in Sertin 5U ftunben=

langer Sonfereti3 mit ^jriebridj b. @r., bem er 3ur 2luSfeitung feiner

l)iftorifd)eu 9Berfe empfohlen roar, erhielt jebod) biefe (Stellung eben

fo roettig als bie beS 1781 Berftorbeneit Sefftng in äßolfenbüttet.

9Jr. 4243. 3ol)nHii u. .ffliilltr (ge6. 3. San. 1752, geft. 29. Woi 1809).

211S er nad) oiermonatlid)em 2tufentl)alt in Setim jurücrfe^ren rooltte,

berief if)n ber ije[ftfd)e StaatSminifter »on Sdjlieffen nad) Saffet, roo

er 1781 2tttfangS Sßrofeffor ber ©efd)id)te an ber Sozietät ber 2llter=

tpmer, fBcitcr Sibliotfjefar rourbe. Sie Unbeljaglidjfeit ber Staubet

u. SiangOerr/altmffe in biefem Heilten Staate brängte ifjn in bie @in=

famfeit ber 2lrbeitSftube — er fdjrieb bie „Steifen ber SäBfte" u. baS

„©efBrädj mit 2lgtaja" — u. fd)on 1783 in bie £>eimat jurüd. 9tadj=

bem er unter angeftrengter Slrbett an feiner Sd)roei3ergefdjid)te ju

©enf, Satel)re3, Ölten u. Sern oerroeilt Ijatte, folgte er 1786 bem

Stufe beS Surfürften oou DJcainj erft als Sibliotfiet'ar, bann als

£>ofratl) bei ber Sanjtei. SDie greunbfdjaft mit ^acobi, ber Umgang
mit ©agern u. gr^rn. B. Stein entfd)äbigten ifm etroaS für bie „(Sitet;

feit u. 9cidjtSroürbigfeit ber politifcr)en 2lrbeit im Sergleid) gut ge=

teerten". SDennod) geroann er ein §erj für bie (Stttroid'tuttg £)eutfd)=

tanbS. 3» fddjem Sinne fdjrieb er 1787 bie „Sriefe jlueier £)om=

Ijerrett" u. über ben „gürftenbuttb". 3nnt ©eljeimen Sottfereiuratl),

jum ffitrtlidjen geheimen Staatsrat!), enblid) Born Saifer als

„(Sbler Bon WH. ju SBloelben" 311m SteidjSritter erbeben, blieb er

an bie StaatScarriere gefeffelt, bie ü)n roßl)lIjabeitb
,
geehrt, aber

nid)t glürflid) mad)te. 2IIS (Suftine fid) ber Stabt 9JJainj bemäd)=

tigte, folgte 9Jc. 1793 einem Stufe nad) Sßien als SJlitglieb ber ge=

Reimen §of= u. StaatBfanjlei, roetdje Stellung er fBäter mit ber

etneS erften (SuftoS ber Saiferl. 33ibItott)e£ Bertaufcbte. 2llteiu bie

Unmöglid)teit, als Sroteftant roeiter 3U aoanciren, baS Serbot

feiner @d)roeiäergefd)id)te u. Bor 2Ulem feine 9teijbar?eit trieb ü)n

aud) auS Sßien fort. 1804 erhielt er in Serlin eine Stellung in ber

SKabemie. 1807, nad)bem bie ^ataftropb^e über Sreu^eu ^ereinge;

brodjen roar, ftanb er im Segriff, al§ Srofeffor nad) Tübingen überju;

fiebeln, at§ ib^n SRapoleon nad) 5ßari§ berief, ifyn burd) gütige u. fd)mei=

djelnbe SBorte 3U geroinnen rou^te u. 17. 9to». jum ©rofjftegetberoaljrer

u. StaatSminifter be§ Sönig» £>ierontmiu§ »on SBeftfalen ernannte.

5)ie b">b e Stellung, 3U beren 2lnna^me ü)t. bie Hoffnung bemog,

beutfd)eä SBefen u. bcutfd)e 3lrt nad) Äräfteit 31t erhalten u. 3U för=

bern, meb^r jebod) bie (Sitelfeit, )»eld)e ein beroorragenber ^uo, feitteg

6f;arafter§ roar, gereid)ten ib^nt 3ur oer3ebrenben Sein. 2)a§ Ueber=

ma§ ber 2lrbett, bie geinbfeligteit u. Sittenlofigfeit ber fran3örtfd)en

Seamteu, bie in Söffet unter, in SSirludjfeü über ib^m ftanben,

lähmten bie Sraft feineä ©eifteä it. ©emütljeS. Sd)on 30. S)eg. öer=

taufd)te er bantbar feine r)o^e Stellung mit ber eineä ©eneralbireftor»

ber Uniüerfitäten. 2lber aud) al§ fold)er füllte er balb bie Setten

ber fran3Öftfd)en ®efangenfd)aft. 2tl§ ber Ärieg mit Defterreid)

brobte, fottte er gelwaltfam ben Uatriotifd)eu greifjeitgfinn ber beutfd)en

Stubenten uieberb^alten, ber ftd) cieUeid)t an feinett eigenen 3Serten ge=

nal)rt blatte. SJceljr nod) fdjmerjteit ib^n bie 2lnflagen früherer greunbc,

bie ib^m SÜcattget an ß^araftev »orloarfen. Sa'ngft loar er inroenbig

gebrod)en. (Sin heftiger Serbruß bei §ofe roegett ber Unioerfttäteit

befd)leunigte feine 2luflöfung. (?r ftarb am 29. 50tai 1809 3U

Saffel. 1851 lourbe üjm in Sd)affb^aufeit, 1852 »on Sönig Sttblrig

ö. SaVjern in Saffel ein Stonttment errid)tet. Sein Sruber 3obann
©eorg SR. gab feine gefammeltett SBerte b;eratt§ (27 Sbe., £üb.

1800—1817; neue 2lu§gabe in 40 Sbn., 1831—35) u. [teilte fein

Seben au§ 2Jt.'§ Sriefen 3ufammen (2lugg. »on 1831— 35, Sb. 29

bi§ 33). — Sergl. £>eeren, „% ». 9)t. als ^ifiorSer" (Sbj. 1820),

u. r>. Söffe, „3. ». dJl." (in ben „Bettgen offen", 1. 9teit)e II, 4).

JMüUev, 3ol)anne3, berühmter 2lnatom u. Sf)t)fiolog, geb. 3U

Soblens 14. 3uli 1801; ftttbirte 1819—23 in Sonn äRebistn u.

trieb bann in Serlin nod) bef. 30otogifd)e 11. anatomifdje foloie Bl)ilo=

fopf)ifd)e Stubien, ließ fid) int 0erbft 1824 al§ Brattifdjer 2lr3t u.

Srioatbo3ent in Sonn nieber, »ourbe b)tev fd)Ott 1826 3um außerorb.

u. 1830 sunt orb. S r °f- oev 2lnatomie u. Sflbfiologic ernannt, folgte

1833 einem Stufe für bie gleidje Srofeffur nad) Serlin, too feine

Sorlefungen balb 31t ben befudjtefteit ber Unioerfität geborten u. er

ein grojjeS 2lnatomifd)e§ 9J?ufeum anlegte, u. ftarb baf. 28. 2lBril

1858. 3K. roar Breuf?. ©et). 3Dteb.=9tatr), Crbjenmitglieb ber )Biffen=

fd)afttid)en SeButation beä Sultugminifterium», 5Dtitglieb ber Serliner

2tfabemie ber 2ßiffenfd)aften u. Bieter anberer geteerter ©efetlfdjaften

foroie mit fonftigen 6'f)ren reid) bebadjt, ha er burd) feine Bbbfto=

(ogifdjen u. Bergleid)enb attatomifdien 2trbeiten ftd) eine 2.ßeltberübmt=

fieit erroorben r)ntte. (5r ift ber eigentliche SdjöBfer ber Bbbfttalifd);

d)emifd)en Siidjtung in ber Sf3l)t)fio[DC|te. 2tud) bie mifroffoBifd)e u.

Batbologifdje 2tnatomie fanben in it)in einen bebeutenben 2Jertreter u.

görberer; fo lourbe nam. bie 2(rbeit 9Jt.'3 „Ueber ben feinem Sau
u. bie formen ber frantbaften @efd)roütfte" (Sert. 1838) bat)n=

bred)enb. Seine fdjriftftetlertfdje 3;t)atigfeit loar eine r)ödt)ft frud)t=

bare, bie SJtelji^afjt feiner 2trbeiten finbet fid) in ben 2tbbanbtungen

ber Serliner 2ttabemie ber S3iffenfd)afteu u. in bem Bon ib^m fetbft

feit 1834 rebigirten „2trd)iB für Stnatomie, Sb^bfiotogie u. roiffen=

fd)afttid)e S)tebi3in". ©eine JpauBtloerfe finb ba§ ,,§anbbud) ber

^r>t>fiDtogie be§ äRenfdjen" (2 Sbe.; Sobt. 1833—40) u. bie „Ser=

gleid)enbe 2tnatomie ber SDtyrinoiben" (Sert. 1835—45). — Sgl.

bie @ebäd)tnißrebe Bon 9t. Sird)om (Sert. 1858).

^Müller, äob^ann ©eorg, tatentoofter Saunteifter u. 3)id)ter,

geb. 15. SeBt. 1822 im Santon St. ©allen; ging 1842 nad) Stalten,

roo er einen Ijerrlidjen (Sntrourf für bie big je£t unausgeführte ga^abe

beS SomeS 3U gloren3 in itctlieut[d)=gott)ifd)em Stil oerferrigte, ber

aber nid)t BertBirflid)t rourbe. 9tad)bem er bann in feinem Satertanbe

mehrere Sauten ausgeführt t)atte, ging er 1847 nad) S3ien, iBO ib^m

ber Sau ber 2tttlerd)enfeiber Sird)e übertragen mürbe, in roeldjer er

eine 3roar originelle, aber in Sin3etr)eiten nid)t tabetlofe Serbinbung

beS beutfd); u. beS itatienifd)n-omanifdjen StitS Berfudjte. S)er Job

(er ftarb 2. 9)tai 1849) überrafdjte ibn loäb^renb biefeS SBerfeS. Sein

SDid)tertalent offenbart fid) aufS Starfte in bem Sagebud) feineS

2lufentb;altS in Italien. — Sergl. (Srnft görfiev, „Sob;. ©eorg 9Jt.,

ein S)id)ter= u. Sünftterteben" (St. ©allen 1851).

jflfüUr, ^ob;. ©ottljarb B., berühmter SuBferfted)er, geb. ju

Sernb>ufen bei Stuttgart 4. Wai 1747; rooltte £b;eologie ftubiren,

iBurbe aber burd) £>er'3og tart (gttgen bewogen, fid) ber Sunft 3U

roibmen. 9tad)bem er 3unäd)ft unter ©uibat in Stuttgart baS 3eid)tten

it. SKaten gelernt blatte, ging er 1770 nad) SariS, h)0 er ftd) unter

42*
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SiMlfe ber Supferfted)crfunft Wtbmete. 1776 teerte er nad) Stuttgart

juvücf it. grünbete titer eine Supferfted)erfdjute, an ber er sugleid) at§

Seljrer wirfte. Sa3 §auptt>erbienft, bag er fict) burd) biefe ©djule

erwarb, befreit barin, baß er bie reine Sinienmanier ob. bie Sttnft

beg @rabftid)etg wieber ju G'Ijren bradjte u. felfecr malerifdjen £on
u. gorm in Boltfoinntenfter SCBeife oerbanb. @r ftarb 14. SOtärj 1830.

3u feinen £>auptblättern gehören „Sie @d)Cad)t bei 23unfergljitt"

nad) 3i. Srumbull, „Sie 99cabonna bella ©ebta" nad) 9iafael u. eine

9iei(je augge3eidjiteter'}3ortraitg, barunter bag befte Portrait ©dnller'g

nad) Sl. ©raff. — (Sinen faft eben fo großen 9tamen erwarb fid) fein

©ofm 3of). griebr. SEB.il^. SR., geb. ju Stuttgart 11. SDej. 1782;

@d)üler fcineg Sßaterg, bilbete er fid) feit 1802 in ^JaviS Weiter,

Würbe bann £wffupferfted)er in Stuttgart u. 1814 5prof. ber Supfer=

ftedjerhtnft in Sregben. ©eine fdjettften 23Iätter finb unbebingt ber

(bef. in ben evftcn Sruden mit ber ^iafireSjabJ 1808 fef/r gefdjätjt)

„läsangelift SSoIjanneä" nad) Somenid)ino u. bie meifterfyafte „@trti=

nifd)e 99cabonna" nad) 9tafael. @r ftarb geiftegfranf 3. 99cat 1816

auf beut ©omtenfteiit bei 5ßirna.

^filier, 3of>anneg ^einrieb, Safob, $f)pftfer, 99ceteorolog u.

99catl)ematifer, geb. ju Saffet 30. Slpril 1809; ftubirte feit 1829 in

23onn u. (Sieben 99catt)eiitatif n. 331)t)fif, würbe juerft Sjülfgleljrer

am ©tnnnafütm in Sarmftabt, 1837 Seljrer ber £Otatr)eutatif u.

$I)l)ftf an ber 9tealfdjule in (Steffen u. 1844 5ßrof. ber 5ß£)l)fi! an

ber Unioerfität jugreiburg i. 23r., Wo er 3. Oft. 1875 ftarb. Serfelbe

f)at fid) bttvd) fein reidjeg u. mannidjfadjeg Jßirfen um feine 2Biffen=

fd)aften, ingbef. um bie ^opularifirung berfefben , im beften ©inue

f;od)Ocrbient gemad)t. Stußer burd) einige matfjematifcfye ©d)riften

(„G'lemente ber ebenen ©eometrie u. ©tereometrie", Sarmft. 1838;

3. Stuft. 1869; „Grlemettte ber ebenen Trigonometrie", ebb. 1838, u.

„Glemente ber fpl)är. Trigonometrie", ebb. 1840) begrünbete 99c.

feinen 9iuf bef. burd) fein ,,2ef)rbud) ber pjbjtt" (2 23be., 33raunfd)W.

1842—44; in 8. Stuft. 1876 oon gSrof. ^faunbler in ^nnSbrucf

bearbeitet), ttrfprüitglid) eine ^Bearbeitung oon 5ßouiHet'g „Elements

de physique". Sie al» Grgänjungäbanb ju jenem £el)rbudj er«

fdiienene „Sogmifd)e $f)t)fif" (23raunfd)W. 1856; 4. Stuft. 1875)

fanb nid)t minber günftige Stufttalmte. Slußerbem beridjtet 99c. fpejiett

über „Sie gortfcfjritte ber ^pfif" (ebb. 1850 ff.) u. lieg feine eigenen

Unterfud)ungen in ^oggenborff'g „Stunalen" erfdjeinen. 33on feinen

fonftigen ©d)riften finb ju erwähnen: „©ruubriß ber 5pt)l)fif u. 99ce=

teorotogie" (93raunfd)W. 1846; 10. Stuft. 1869 f.) mit einem „99catt)e=

matifdjen ©ttpptementbanb" nebft „Sluftbfung ber Slufgaben" (2. Stuft.,

ebb. 1866); „©ruubsüge ber Srbftallograpbie" (ebb. 1845; 2. Stuft.

1868) u. „Sonftruftibe 3eid)itungg(ef;re" (ebb. 1865, 2 Stfjte.).

4Müüer, Sari, geb. 16. Sej. 1818 px Slflftebt in ber ©otbetten

Stue , 23otanifer u. naturwiffenfdjaftlidjer @d)riftftetler. ©r empfing

bie Stnregung jum ©tubium ber 9taturwiffenfdjaften fd)on alg Snabe

burd) einen "ßrebiger u. Seljrer fetner 93aterftabt, ben befannten

geiftooffen Stdjter Dr. Stug. £t)iente. ^n flehten 93erf;ältniffen

aufWadjfenb u. nid)t im ©taube, eine regelmäßige wiffenfd)aftlid)e

Saufba^n eiit3ufd)lageu, wenbete fid) 99t. ber 5pf)armaäie ju, um burd)

fie bie 9Jcittel ju feiner Weiteren Sluäbilbung ju gewinnen. SSon

1843—47 ftubirte er auf ber Unioerfität 5patle, fid) oielfad) mit

eigenen botanifd)cn Strbciten mifroffof)ifd)er Strt bcfdjciftigenb. ©ein

grofHeä Wiffenfd)aftlid)e§ SBcrf („Synopsis Muscorum frondosorum

omnium hucusque cognitorum", 2 93be., 33erL), begonnen 1847,

»olfenbete 99c. im Saufe Bon 4 3>af)ren. Stuf jebe Stnftettung öer=

3id)tenb, üerbaub er fid) feit 1852 mit Otto Ute ntr ^erauägabe

einer eigenen f.w|Milcir=Wiffcnfd)aftl. 3eitfd)vift, ber „9catur", Wetd)e

ba§ ^»tercffe ber gebilbeten SSelt für bie 9caturwiffcnfd)aftett in er=

folgrcidjer 33Jeife nährte u. ^eute nod) unter ber 9cebaftion i^rer 33e=

grünbcr fortbeftc()t. 2Bät)renb biefcr Beit r)at 99c. »cvfdjicbenc SSerfe

populärer Strt crfd)einen laffen; ^eroorju^eben auä biefen finb

„Seutfd)lanbg 99ioofe" (£alle 1853); „Stnfid)tcn aug ben bcutfdjen

Sltpen" (ebb. 1858); ,,33ud) ber ^flanjeuwclt ob. 93erfud) einer M--
ntifdjen 23otauif" (£p3. 1858; 2. Stuft. 1869); „^Säuberungen burd)

bie grüne 9tatuv", in jweiter Stuflagc u. b. Z. „Sa§ Slcib ber th'bc"

(1873) u.a. 2301t ber pl)ilof.rjafultv\t ber Unwerfität,51t 9toftocf würbe

99t. 1849 honoris causa 311m Dr. philos. ernannt (vgl. „S3otauit").

Völler, Sarf Ottfrieb, berüt)inter9tltertf)um§forfd)er, geb. 5U

23rieg (@d)fef.) 28. Stug. 1797; ftubirte feit 1814 ^ilologie in

SBregfau u. ißerlin, Warb 1817 £el)rer am 99cagbalencit:©t)mnafium

in 23reSlau, folgte 1819 ab? aujjerorb. ^profeffor ber Slrdjäologie

einem 9tufe nad) ©ßttingen, unternaf;m im ©ept. 1839 eine Steife

nad) Italien u. begab fid) oon ba im Stprit beä folgenben 3ab,rcg

nad) ©riedjcnlanb, erfranfte in Selpf;i, wo er 9cadjgrabungeu »or=

nehmen ließ, am 9Bed)felfieber u. ftarb ju Sltfyeu 1. Stug. 1840. Sie

gorfd)ungen biefeg genialen, fenntnif3retd)en u. außerorbenttidj tf)ätigen

©elefirten umfaßten alte ^Voeige feiner SBiffenfdjaft, u. feine SSerfe

finb fet)r ja^treid). Sie Widjtigften finb: „@efd)id)te gellen. Stämme
u. Staaten" (3 33be., S3regl. 1820—24; neue Stugg. oon Sd)neibe=

Win, ebb. 1844); „lieber bie 2fiof)nfit}e, Slbftammung u. ältere ®e=

fd)id)te beg mafebon. 53olfg" (23er(. 1825); „Sie (Strugfef" (2 33be.,

23regl. 1828); ,,£>anbbud) ber Strdjäologie ber Sunft" (ebb. 1830;
3. Stuft, bon ißelcfer 1846); „Seufmäfer ber alten Sunft" (mit

Ofterlep, ©ött. 1832); „^rotegomenen ju einer Wiffenfd)afttid)eu

99ct)t^ologie" (eh'!}. 1825); „History of the literature of ancient

Greece" (23b. 1, Sonb. 1840; beutfd) »on feinem SBruber (Sb. 99c.

u. b. £. ,,©efd)id)te ber griedjifd)en Siteratur big auf bag 3 eitattev

Stleranber'g", 2 23be., SSregl. 1841). Seine „Steinen beutfdjen

©griffen" (3 23be., ißregl. 1847 f.) gab ber golgenbe ^eraug. S3gl.

Stufe, „(Sriunerungen an 0. 99c." (@ött. 1841) u. fein bon r5-9tanfe

oerfaßteg Sebengbilb (23ert. 1870). — (Sbuarb SB., S3ruber be§

Vorigen, gleid)fat(g ein gefd)ätjter 3trd)äolog u. ^pfiilolog, geb. ut

S3rieg 12. 9coo. 1804; ftubirte feit 1821 in S3reglau u. ©öttittgen,

wirfte feit 1826 am@t)tnnafium in9tatibor u. feit 1841 an bem in

Siegnitj, War 1853— 67 Sireftor, trat bann in 9cub,eftanb u. ftarb

3U Siegnit} 30. 9ioO. 1875. Gr fdjrieb eine ,,©efd)id)te ber Sf;eorie

ber Sunft bei ben Sitten" (2 23be., SBrelt. 1834—37) u. bie Sragobie

„Simfott u. Selilat)" (ebb. 1853).

jiMiilkr, Subwig ©fjriftian, auggejeidmeter^ngenieur^Offiäier,

geb. alg 5l3rebigergfob,n 1744 in ber^riegni^; biente erft alg ©olbat

u. Unteroffizier im preufj. §eere, befd)äftigte fid) in feinen 99tufje=

ftunbeu mit matljetnatifd)eit ©tttbien u. bem $Ian3eid)nen, Warb in=

folge beffett bem 3> n8en ieiu
'

cci'p3 juget^eitt u. fpäter jum Offijier

ernannt, alg Weld)er er ben Siebenjährigen Srieg mitmad)te. 9cad)=

bem er bie 3 %al)xt beffelbeu in Sriegggefangenfd)aft ju 3'mäbrucf

»erlebt fiatte, feb,rte er nad)23otgbam jurücf. ©eit 1786 Hauptmann

u. Seljrer bei ber bamatigen ^ngenieurafabemie bafelbft, rücfte er

1796 ium 99cajor auf u. ftarb ju 33erlin 12. 3"ni 1804. ©eine

§auptWerfe, bie »on ib,m in ein ©pftem gebradjte 3;erraintef)re u.

eine Sagerfunft mit praftifd)en Se^reu aug ber angeWanbten Jaftif,

erfdjieueu alg „9cad)getaffene militärifd)e ©d)riften" (2 23be., 93erl.

1807) erft nad) feinem £obe. Stufjerbem finb 3U nennen: „23or=

fdjriften jum militärifd)cn 5f3lan= u. Sartenjeidinen" ($ot»b. 1778
big 1784); „lieber bie SJerfdjanjunggfttnft auf 2Biuterpoftiruttgcn"

(ebb. 1781) u. „a3efd)reibung ber brei @d)lef. Sriege" (ebb. 1789).

jtöHfiller, 99coritj, genannt gdunmiUn', geb. 3U Sregbcn

6. 99cai 1807 alg ©ob,n cineg 3eidjenlet)rerg; Würbe 1821 3ögting

ber bortigen Stfabcmie u. ging 1830 nad) SDcündjen, wo er fidi Sin;

fangg ber ^iftorienmaterei wibiuen wollte, aber burd) Sieijeit tnS

23aper. ©ebirge u. burd) bag ©tubium ber 23olfgdiaraftcre jum ©eure

geführt Würbe. @o ctttftanb eine 9ieil)e oon 33rautbeWerbungeit,

§od)3eitgfcenen, Sird)Wcit)en tc, bie burd) 9caturWal)ri)eit u. §eitcr=

feit ber Sarftetlung fcffelten, aber baueben aud) einige 23ilber tief=

ernften ^nfialtcg, bie uid)t minberen Stnftaug faubeit. Surd) bag

©tubium ©d)alfen'g u. anberer Siditmaler würbe er ttevanlajjt, ftd)

ebenfalls fold)er Siditeffefte ;ü befleißigen. Sic gelangen il)iu fo fcf)r,

baß er fie faft in allen 23ilbcrn anWaitbte. (J
-

8 ftnb trcfflid) aufgebaute

Sompofitioncn, gcwöl)itlid) mit jal)lreid)en , überaug natürlichen %i-

gurcit in wirtfamer 23crtl)eilung bon Sid)t= it. Sdiatteumaffcn, aber

ol)ite tiefere Sljarafteriftif. 3"tet;t erblinbet, ftarb er 1865 in9Jcüud)cn.

jMifllrr, Otto, 9tontaufd)riftftcllcv, geb. 31t ©diottcu am S3ogelg=

berg (ObcrI)cffeit) 1. ^uni 1816; Wibmetc ftd) auf SSunfd) feiner

jS-amilie ber fanteraliftifdicu £aufbal)it, gab biefe jcbod) balb Wieber

auf, um eine ©teile an ber .^ofbibliotl)cf in Sarntftabt anjutte^meit,

außer Wcldtcr er fpäter aud) bag Stmt cincg 23ibliot^cfarg beg Sßtingen
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Sari oon Reffen feefteibete, übernahm 1843 bie 9tebaftion bei

„granffurter ÄonoerfationSblatteS" xt. 1848 bie beS „9Jcannl)eimer

Journals", baS ev im Sinne ber @agern'fd)en Partei leitete. 1852
bis 1854 teilte er in 93remen; bann J'et)rfe er nad) granffurt a. 99c.

jurüct, roo er bie „SDeutfcfje 23tbIiotl)eJ'', eine Sammlung beutfdjer

Originalromane, t)erauSgab u. bie äftl)etifd)e 2Bod)enfd>vift „granff.

BJhtfeum" grünbete, fiebelte aber 1856 nad) Stuttgart über; r)ier

lebt er nod) jetjt. 53ie eigenfte Sphäre 9Jc.
1

S ift ber biograpl)ifd)e

9ioman. §er»or3ut)cben finb: „23ürger. (Sin beutfd)eS 53id)terleben"

(2 Sbe., granff. 1845; 3. Stuft. 1870); „6l)arl. Strfermann"

(2 33be., granff. 1854); „53er @tabtfd)uttr)eif3 oon granffurt"

(©tuttg. 1856; 2. Stuft. 1859); „Slnbrea bei (Saftagno" (granff.

1857);- „53er Slofterl)of" (3 33bc, ebb. 1859; 2. Stuft. 1862);
,,9coberid)" (2 23be., ©tuttg. 1861); „61l)of u. Sfftanb" (2 33be.,

2p3. 1863); „B^ei ©ünber an einem £)erjen" (2 23be., 23raunfd)tr>.

1863); „'Der ifkofeffor oon £>eibetberg" (3 93be., ©tuttg. 1870);
„Ser 9JcajoratSl)err" (3 23be., ebb. 1871); „33er galt oon Sonftanj"

(3 23be., ebb. 1872); „53iabem u. 99caSfe" (3 23be., ebb. 1873);
„53er 5ßoftgraf" (ebb. 1876); „53er einfiebler oon Strona" (ebb.

1876). „SluSgeroäl)lte @d)riften" 9Jc.'S erfd)ienen 1873 — 74 311

(Stuttgart in 12 93bn.

SKr. 4244. ttlUljctm A\Ua (ge6. 7. Ott. 1794, geft. l. Ott. 1827).

jfflUito, SCBenaer, früher oielbeliebter öfterr. SMfSfomponift,

geb. 26. Sept. 1767 311 2ürnau in 9Jcär)ren; tarn 1783 aTS Sapefl=

meifter an baS Xt)eater 3u23rünn u. oon ba 1786 in gleicher (5igen=

fd)aft nad) SSien an baS Sfldritielti'fdje £t)eater; ging 1808 als Opern;

fapetlmeifter nad) $rag, fel)rte aber 1813 nad) SSien 311 feiner

Seopolbftäbter 33ül)ne u. 3U feinen luftigen 3au6eropern, Sofalpoffen

u. Pantomimen 3urücf u. ftarb 3. Stug. 1835 3U S3aben bei SBien.

SSon feinen SSolfSopern, bereu er mel)r als 200 gefdjrieben l)at u.

bie faft ein IjalbeS 3>ar)rl)unbert lang baS beutfdje äSolf mit il)ren

letd)tfafjlid)en u. populären Sßeifen u. il)ren burteSfen Serien unter;

galten l)aben, nennen toir als bie beften „53aS ©onntagSfinb", „53ie

@d)roeftem bort ^rag" u. „53ie SeufelSmübJe". 53aneben l)at ber

mit größter £eid)tigt'eit probusirenbe 99c. eine Slnsafyt 99ceffen u.

fonftige Sird)enfad)en, Snftrumentalftücfe, Zän^t 2c. Oerfafjt.

jüfiUer, 2Bilt)etm, beutfd)er 53id)ter, geb. 7. Oft. 1794 3«

S3effau; mad)te fd)on als Snabe mit einem £)auSfreünbe mehrere

Steifen, bie in il)m feine fpä'tere, aud) in feinen @ebid)ten fid) oielfad)

auSfpred)enbe SBanbertuft loecften. 1812 begann er in Serlin baS

©rubrum ber 5)3l)ilologie u. @efd)id)te; 1813 aber trat er als grei=

billiger inS preufj. £>eer u. fod)t in mehreren ©d)tad)ten mit; bann

ferste er feine ©tubien fort, bie er nun aud) auf bie altbeutfd)e ©prad)e

u. Literatur auSbel)nte. 1817 foltte er einen oorneljmen £>errn nad)

Stegppten begleiten, bod) gefiel eS it)m fo fel)r in 3 taIlen / bafe er

feinerfeitS oon einer SBeiterreife abftanb u. in ^talieit bis 31t Stn=

fang beS 3. 1819 blieb. 23alb nad) feiner 9cüc«er)r rourbe 99c. £er)rer

an ber neuorganifirten ©eler)rtenfd)ule in 53effau u. bann aud) 311m

r)er3ogt. 33ibliotl)efar ernannt. @r ftarb 3U 53effau 1. Oft. 1827.

53ic SiebenSroürbigfeit u. baS leid)t u. glüdlid) geftaltenbe Talent

99c.'S finb oornel)inlid) erfennbar in feinen „@ebid)ten auS ben t)inter;

taffenen papieren eineS reifenben 2Balbl)orniften" (2 33be., S3effau

1821—24; 2. Stuft. 1826) u. in feinen „8l)rifd)en 9teifenu. epigram=

matifd)en ©pasiergängen" (2p3- 1827). ©eine „SUüller; u. 3Banber=

lieber" Ijaben burd) %v. ©d)ubert'S Sompofitionen 6'ingang in alle ge=

bitbeten mufifalifd)en Greife gefunben. 5(m meiften 2luffel)en erregten

bie ben 2lufftanb beS gried). 23otfeS begleitenben „Sieber ber ©ried)en"

(S3eff. u. Sp3. 1822—24; neuefte 2luf(., 2p3. 1844). SBon feinen

)oiffenfd)afttid)en 2trbeiteu finb 311 nennen: „SRom, 9tömer u. 9iöme;

rinnen" (2 23be., 23erL 1820) u. „^omerifdje 5ßorfd)ule" (2p3.

1824; 2. Stuft. Oon 2?aumgarten:6rufiuS 1836). 2lud) gab er eine

„23ibliotl)ef beutfdjer S3id)ter beS 17. 3al)rl)." (10 33bd)n., ebb. 1822

bis 1827; fortgebt 0. görfter 33b. 11— 14, ebb. 1830— 38)l)erauS.

©eine „93ermifd)ten @d)riften" (5 23bd)u., gpj. 1830) u. ,,©ebid)te"

(2 23be., ebb. 1837; neuefte Stuft. 1869) gab ©uft. ©d)ioab l)erauS.

^iHtfllcr, 3ßill)elm, ob., loie er ftet) 3ur Unterfdjeibung Bon

anberen 9camenSoettem nannte: SSBolfgang SJJütfcr Don ÄötttgS;

ttintcr , einer ber Sjauptoertreter ber rl)ein. 2ieber= u. ©agenbid)tung,

geb. 5U SönigSlointer am 9t.t)ein 15. äRa'r3 1816 als ©ol)n eineS

Stiftes; ftubirtefeit 1835 in93onn9Jcebi3in, mad)te 1840 in23ertin

fein ©taatSeramen u. trat bann als 6l)irurg bei einer in S3üffelborf

garnifonirenben @d)n)abron ein, fetjte 1842 feine mebi3inifd)en @tu=

bien in 5pariS fort, loarb aber fd)ou nad) roenigen 9JJonaten burd) beS

23aterS Job in bie §eimat 3urücfgerufen u. liefj fid) als praft. 3tr3t

in S3üffelborf nieber, roeld)e ©tabt il)n 1848 aud) inS granffurter

Vorparlament entfenbete. ©eit 1853 in Söln n;ol)nenb u. au§=

fdjliejjtid) feiner fd)riftftetlerifd)en Sl)ätigfeit lebenb, ftarb er .im

Sabe 9ceuenal)r 29. 3uni 1873. StlS „rljein. $oet" war er 3iterft

mit „jungen Siebern" (53üffetb. 1841) u. „23allaben u. 9toman3en"

(ebb. 1842) aufgetreten. (§S folgten 3unäd)ft: „53ie 9U)einfaf)rt"

(ebb. 1846); eine ©ammlung lt)rifd)er „@ebid)te" (ebb. 1847;

3. Oerm. Stuft., 1868, 2 23be.); „Sorelet), rt)ein. ©agen" (ebb. 1851);

„53ie Smaifönigin" (©tuttg. 1852); „^rinj SOcinnetriu, ein 9Jcitt=

fommerabenbmärd)en" (Sötn 1854); „53er 9tattenfänger oon ©t.

@oar" (ebb. 1856) u. bie 9ceitergefd)id)te oon „3ol)ann oomSBertl)"

(ebb. 1858). 9cid)t auf gleicher §öl)e loie biefe anmutigen 53id)=

Jungen ftel)en SK.'S 5Jkofa)oerfe, roie „53ie ©r3ät)tungen eineS rl)ein.

6l)roniften" (Sp'3. 1861); „SJier SBurgen" (2 S3be., ebb. 1862);

„93on brei 93cül)ten" (ebb. 1865); bie Sünftlernooelfen „Sunt ftillen

Vergnügen" (ebb. 1865); ein (5ffai) über „Sllfreb 9tetl)el"; „93cün=

d)ener @fi33enbud)" :c. 99cittelalterlid)e ©toffe bel)anbelte er in

„Slfd)enbrßbet"; „Meifter ©tept;an oon^öln"; „2ßilr)elmSon3ülid)";

baS „SKärdjenbud) für meine Sinber"; „53er 5|ßilger Oon Sitten",

©onette (1868); „SKerlin" (1871); ,,53urd) Sampf 311m ©ieg"

(1871) K. 3"t legten 3al)r3el)nt feiueS SebenS raanbte er fid) au|er=

bem ber bramatifd)en SDhife 31t; ermutl)igt burd) ben ©rfotg, ben

grieberife ©ofjmann feinem einaftigen Suftfpiel „Sie l)at il)r §er3

entbeeft" erringen l)alf, fd)uf er eine größere 3tn3al)l 53ramen, oon

benen 1872 in 23erlin 6 iBbd)n. u. 1873 baS fünfaftige @d)au=

fpiel „$urt)ut u. SönigSfrone" erfd)ienen. (Sine ©ammlung ber

Sffierfe feiner eigentlichen SStüte^eit erfd)ien als „53id)tungen eineS

rt)ein. ^oeten" (6 33be., 2p3. 1872—76).

^tifllltvr, StmanbuS (Sottfrieb Stbolf, beutfdjer 53id)ter,

rourbe 18. Oft. 1774 3U Sangenborf bei SffieigenfelS geb.; feine

SKutter loar bie füngfte ©d)mefter beS 53id)terS ®. St. SBürger. @r

erhielt feine Sorbilbung in ©d)ulpforta, roo er bef. SJlattjematif trieb

u. ein feltfameS ©ebid)t „53ie (Sntftefmng ber ettiptifd)en ßurüe auS

ber Kreislinie" »erfaßte, ©eit 1793 ftubirte er in 2eip3ig bie 9ted)tc

u. lief? fid) 1797 3unäd)ft in SJöeifeenfetS nieber, ging bann, burd)

3erroürfniffe mit feiner SJlutter oeranlaf^t, auf ein 3al)r nad) 53elit^fd),

roo er StmtSoi3eaftuar loar, u. feljrte bann nad) 2Sei|enfelS 3urücf.
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§ier War er erft eine 3eitlang als @el)ülfe eineS 2Ibootaten fl&ättg,

fd)uf fid) allmälilid) einen eigenen 2J5irfung§freiS u. ftarb 11. %uni

1829. — 3m 3. 1799 gab 3Jc. anonym einen 3toman „©er ^nceft"

(2 23bc., ©retj) fyerauS, roarf fid) bann auf bie ©djriftftellerei im

juriftifdien %aä)e u. fdjrieb unter bem 9iamen 99cobeftiuuS „©edjjig

©ebanfeu über ben (5'ntrourf einer neuen @crid)tSorbnung für Gl)ur=

fadjfen" (©reij 1804), bereit roitjelnber u. Wenig roürbiger £oit itjm

eine förmliche Unterfud)ung jUjog; [obann „Slllgcmeine Elementar*

lettre ber rid)terlid)en ßntfd)eibung§funbe '' (Spj. 1811; 2. Sluft.

1819) k. ©peiter 30g er fid) von ber juriftifdjeu gravis gary jurüd;

feine titcrarifdjen Steigungen f/atten otjtteb+t eine ganj anbere 9iid)=

tuitg befomineu, als eS ifynt 1810 gelungen roar, in StßeißenfelS ein

Sßrttoattt)eater 311 grünben, Weld)eS er lange als Mittäter leitete u. für

WcldieS er nun felbft ©tücfe 311 fd)reiben begann, anfänglid) Suftfpicle,

meift Bearbeitungen franj. ©türfe 11. bon franj. ^ufdnütt, in Werfen

gcfdjriebeit u. mit lebhaftem u. gewanbtem ©ialog, 3. 33. ,,©ie SSer=

trauten", „©er angolifdje Sater", ,,©ie ^uriietfunft auS Surinam",

„"Sic äwetflerin", „"Die großen S'inber" jc. (gebrueft in „Spiele für

bie SBüfme", 8p3- 1815, it. „2l(manad) für 93ribatbüf)itcn" , 2 £t)le.,

8p3- 1817 u. 19), bann aud) Xrauerfpiele Wie „©er nettnunb-

SUHtn^igfte gebruar" (8)53. 1812), eine fratzenhafte 9cad)bilbung »Ott

gadjariaS äßeruer'S „äSierunbjroan^igjrer g-ebruar", u. ,,©ie ©d)ulb"

(Sp3. 1816), bie über alle 33üfjnen bie 9tuube machte, in «tele

©pradjeu überfeist rourbe u. bie feg. ©djidjalStragöbie begrünbete,

9it. 4215. Ämoiibns Ciottfrirt äbolf üliilliur (gcti. 18. Oft. 1774, ge[t. 11. 3uiii 1829).

bie b,aupt[äd)lid) eine auf 3ufall it. 23crbred)eit berul)cubc 99cifd)ung

von ©reuein u. i'ädjerlidjfeiten ift. 2Ingereijt burd) ben enormen

15't'folg biefeS ©tücfc.S, ließ 991. nod) „fi'bnig Slngurb" (S^. 1817) u.

,,©ie Sttbaneferm" (©tuttg. 1820) folgen, gab aber nad) bem SJttfc

erfolg bcS (enteren ©titcfcS bie bramatifdic ©djriftftellcrei auf, fültrtc

1820—24 bie 9iebaftion bcS „SiteraturblatteS" 311111 Stuttgarter

,,9.)iorgcnbtatt" u. gab 1823 bie „gerate", ein literarifd)eS 2Bod)cu=

blatt, u. 1826— 29 baS „99iittcrnad)tSbtatt für gebitbetc ©täube"
bierau». ©eine fdjonungSlofen Sritifen it. fein fonftigeS arrogante»,

biffigcS u. uiibcrträglidjeS 93ener)men ocrloirfelten ifyit überall in bie

ärgcrlid)fteit §änbel. ©ein letztes 93?crf h)(ir bie ShimiualitoocUc

„©er S'aliber" (£p$. 1829). — gine ©efantuttauSgabe von 99c.'S

„©raiuatifd)cu SBerlen" erfdjten in Sraunfcr/roeig (8 33be., 1828;
2. 3luSg. in 1 33be. 1832); feine „9Jcrmifd)ten ©djrifteu" gab er

1S24— 26 (2 23be., ©tuttg.) IjcrauS. — 2>gl. ©dntls, „9Ji.'S

Sebcn, (Stjarafter 11. ©eift" (23b. 1 von „9lb. 99c.'S äBerfe. ©upple=
utentbaiib 1— 4", 99ccißen 1830), u. iSagcncr, „5Dc. in poctifeber,

fritifdjer u. rcligiöfer SBejie^ung" (ebb. 1831).
iflttlrrutilj (fvr. 99Jolribbi), 2Bil(iain, einer ber bebeuteubften

engl, ©citrcntaler ber 9ieit3cit, geb. 1785 31t P'iniiS in ^rlanb; fam

fdjon in früher Siugenb nad) Sonbon, rourbe Bögttng ber Slfabentie u.

trat jnerft 1806 in bie Ceffcntlid)teit. ©eine 3aPreid)en, immer
beliebter geloorbenen ©enrebitber, meiftenS Weiteren, b,umortftifd)en

3nb,altS, ftnb in 6t)arafter u. 2tuSbrud au?ge3eid)net u. ftetS aufS

©orgfältigfte ausgeführt. 2)ie bebeutenbften berfelben ftnb: „Sie

23arbierftube", „S)er unterbrod)enc Sampf", „3)er Sorfgatttlcr",

„2Bolf 11. ©djaf", „Sie 2Bab,l beS §od)3eitSfleibeS", „©er ^lubifj",

„3)er $arf Don 23facf (jeatl)" ;c. 2Beit größer ift nod) bie 3"l)l ber »on

Ujnt t)inter[affenen Slguaretten. 99c. ftarb 7. 3uli 1863 in Sonbon.

itl llÜtin (engl. Mooltan), §auptftabt einer inbobrit. ^5rortnä be§
s
45ettbfct)o& mit 56,82G (ä. (1871); liegt

3
/4 9K. Born Sfdjitmb, auf bein

gegentoärtig bis §aibcrabab 3)ampffd)iffabrt eingcriditct ift ; mar etnft

bie reidjfte mo^animebauifdjc (stabt im uorbroeftl. Sitbicn 11. eine

bebeuteube g-eftung, hntrbc aber burd) bie Sitf)§ u. im legten $eubjd)ab=

t'riege arg »ermüftet; fomol ba§ innere tote bie Umgebung geigt jatjfs

rcidje SRiüucn ehemaliger $rad)tbauten. Qu einem ber Scntpel befinben

fid) ätnei ©räber ooit mot)ammebanifd)CU §ei(igcu, bie jiiljrlid) Bon äaljts

reidjen pilgern bejudjt werben. 9Jod) ift bie gabritation Dou Sljawlä,

Sepptd)en u. Scibenftoffen u. ber §anbcl Bon SSelang. 9Jad) langer

Belagerung würbe 93c. 2.-3. San. 1849 Bon beu ©nglänbern erftürmt u.

fd)mäl)lid) attSgeplünbert. ©ettbem ift fic mit bem $cnbfd)ab im brit.

S3efi|ie. Sic ^roBiuä 9Jc. 3ät)tte 1871 auf 949 Q9Jc. 1,474,574 (£.

jfMltütpUkattim , b. i. SBerBiclfaltigung, ift eine Bon beu jog.

Spejieä ob. 9icc^itung§arten ber Slritfjntetit; bod) ift fic eigcntlid) nur

eine abgeturäte gorm ber Slbbition für ben gaU, baft eine gewiffe

9(ngaf)t genau gleicrjer ©röfeen abbirt werben fotl. ®ie 8af)l, welcbcr

alle bieje ©röjsen gleidi finb, Ijeifst „SJcultiplifanb" u. bie Stiijal)! ber;

felben „93iultiplitator". Sie Slbtürjung ber Slbbition gefd)iel)t nun
baburd), bafs man bis 31t einer gewiffen ©röße Bon Stßultiplifanb u.

9JcultipIitator baä ?lbbitton?refultat fd)on im topfe Ijat, bafj man 3. 33.

Weifj, bafe 7+7+7+7 ob. 4x7= 28 ift sc. ®a§ Qeidien, bafs jwei

©röSeit muttiplijirt werben fotten, ift ein bagwifc^cn gefegte^ treug (x)
ob. Ißuutt (.), in ber SSudjftabeiiredjnuug aud) blofec 9Jcbeneinanber=

ftellung. aRultiplitator u. SJhtltiplitanb fjeijjen auc^ „gattoren" u. ba^

Sicjultat ber 9Jc. tjeifjt „«ßrobuft".

Mulus (tat.), 9JcaultI)ier.

jUttllltflt finb Seidjeu, weldje, um fie aufjubeWafireu, Bor ber 33c=

ftattung burd) befonbere touferBirenbe 93cetI)oben (9)cumifi3iren) bor

gäulnifj u. 3erfe|ung bewahrt würben. Sic betaitntefte biefer 9Jtetl)obcn

ift bie bc§ Sinbalfamircn?, wie fie bei ben alten Slegpptcnt Safjrtaujciibe

taug im ©ebraud) war. 3al)Hofe 9Jc. finbeu fid) jegt nod) in ben unter=

irbifdjen Sobtenftäbteu ob. 9cefropoten , bie in ben beiben, ben 9Ji(

begleitenbcn ©ebirgstetteu Bon ©pene bi§ 9Kempf)i i3 in ben %e[$ einge=

Ijauen finb. SDer 9Jeicr)tr)um 9tegppten§ an 93t. ift um fo crftauulid)cr,

wenn man bebentt, baß feit Qafyrraufenben oicle berfelben gcrftörl (3. 35.

bureb bie crobernben 9(raber), Bon wißbegierigen gorfdjeru geraubt u.

an Biete SJhtjeeii Berfeubet würben; würben bodj im 93tittelalter u. bi§

in§ Borige Qal)rl)uubert 93tuntienprüparate felbft in uujeren 9lpotl)cfcn

3U mebigiuifdicit gweden Berfdiricbcn. Sie 9)cittel, wetdie bie alten

9(cgppter beim ©iubnlfamiren benu^ten, lernen wir au§ beu 2Ritft)ei=

luugcu alter ©djriftftcller, 3. 33. §erobot'§ it. Siobor'iä, fennen (Bgl. b.

Slrt. „balfamireu"). 93tan weife, bafj uid)t blo>3 eine 11. biejelbe 93cetl)obe

in ©ebraudj War; und) 9iang u. Stellung be§ 33erftorbenen gab eS brei

ocrfdjiebcuc 35erfal)rcn. Scr nad) ber SBalfamirung mit bi^ mel)rcrc

I)iiubcrt 93cetcr laugen (Streifen guiumirtcu ^eugeö limwid'clte Scidinam

würbe in eine au§ §013 gefdjnitUc, ba§ 9lbbilb eines 93tcnfd)cn bar=

ftelleubc §üHc gelegt u. im ©rnbgcmad) nufredit an bie SBanb geftelll.

So finbeu wir jctU nod) bie 93t. in nltiigppt. ©rabiamntern. Sie §0(3=

farge enthalten reidjen 33ilberfd)inud u. l)icrogli)pl)ifd)c 3ufd)riften, bie

fiel) meift auf ba§ Seben beä SScrftorbcnen begießen. UeBrigenä balja=

mirten bie Slcgpptcr and) göttlid) Bercprte Sljicre, 3. 93. ben SJogel 3bi^

u. uam. bie 9(pi§ftierc (f. b.), ein. — Einer weit ciufadjercu 9lrt, il)rc

lobten als Wl. aufjuwatjren, bebienteu fiel; bie alten Peruaner u.

93tc);itancr; um Jlrica fiubct mau große, auS ber Qtit Bor oer

Eroberung ftammcnbe Scicliciifclbcr; l)icr fi(jcu bie 93t. in grobcJ ;V'ug,

bisweilen nur in 33aumviube gcljüUt, einteilt ob. familicuweije in rol)

mit Steinen aufgelegten ©riiberu u. finb mit Steinen u. Sanb bebedt.

Sic Seidjen Ijabcu eine jufammengernlntmte, taucrubc Stellung u. finb

offenbar burd) SluStroditung bot 83erwcfung gejdn'ttjt. 9ludj bie au-?ge=

ftovbcucu Ureinwohner ber Sanarifdjen ^nfeln, bie ©uandjen, be=

Wahrten bie Sciclicu al§ 93J. in Qiegciifellc cingcpilllt in ©rotten auf.

^MllllUllf, S3raunfd)Weigcr, ift ein fepr bnufel gcfärbte>J, aufjer=

orbeutlid) C);lrattrcici)cä u. baljer biefe* 93icr.

illlllllUIcirrr peifjt ein Heiner, fngeureidicr See im bab. Sd)iuar3=

loalbc am §fu| ber §omiägrinbe, 311m ©ebiet ber 9ld)cr getjörig.
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^MummtltS, Suciug, mit bem 23einamen Stdjaicug, erhielt atg

Sonfut 146 B. Sf)r. ben Stuftrag, ben »cm 9tdjäifd)en SBunbe mutlj=

roitlig Ijeraufbefdjroorenen Stieg gegen 9iom 511 führen. ©r traf ben=

fclben ber §auptfadje nad) fdjon Ijatb becnbigt an u. etfodjt in ber

Sd)tad)t bei Seutopetra auf bem 3ftIjntog ben legten (eisten Sieg.

3Senn nun aber bie hierauf erfolgte gerjiörung ber btüljenben

Spanbelgftabt Sorintf) al8 gtudj auf feinem 9iamen laftet, fo barf

nidjt ßergeffen Serben, baß er auf augbrücflidjen 23efeljt beg Senatg

t)aubette. 93cangel an 23itbung öerrictr; er burd) einen berüd)tigten

2lugfprudj: ben mit bem Srangport ber erbeuteten Sunftroerfe 23e=

auftragten brot)te er, fie tjätten jene Stßerfe roieber anfertigen 3U laffen,

loenn fie biefetben befd)äbigten. SDagegen fanb feine SOtitbe u.

§erjen!cgüte bei ber 9ieuregetung ber griedj. 93eiT)ättrttffe große 2ln=

erfennung. 9iadjbem iljm ein £riumpb beroittigt roorben roar, rourbe

er im 3. 142 atg (Senfor Sottege beg 5p. ßorneliug Scipio 9tfrica=

mtg, bcroicS über audj in biefer Stellung große Unbeljülflid)feit u.

SRanget an (Energie. ©r ftarb fo arm, baß feiner £od)ter eine

93citgift aug Staatgmitteln beuuttigt roerben mußte.

iffUlltdj, $eter2lnbreag, einer ber geteb,rieften u. .^
»ietfeitigften Sdjriftftetfer beg 9lorbeng, gteid) beroan=

bert in ber ©efdjid)te, ©eograpljie, attnorbifdjen 93h)=

tfjotogie, Spradjenfunbe ac, geb. 15. ©e^. 1810 511

(Stjriftiauia; ftubirte bort feit 1828 bie SRedjte, mad)te

1834 fein ©raineu u. erljielt ben Stuftrag, in ©emein=

fdjaft mit Set)fer ben Stoff ju einer Verausgabe ber

atteu norroegifdjen ©efelje 311 fammetn u. 511 bearbeiten.

23eibe begaben fid) 3U biefem 3">ed'e nad) Sopcnbagen,

Sunb u. Stoifl)olin, 93c. aber rourbe 1837 atg Seftor

ber ©efdjidjte an bie Uuioerfität 311 (5r)rifttania berufen,

roo er 1841 bie 5{5rofeffur erhielt, ©eine §auptunter=

fud)ungen roaren je^t auf bie Stuffinbung ber ©puren,

roetdje bie atten 9torbmänner in ber 9cormanbie, ©ng=

tanb u. ben Orfnepg Ijintertaffen fjaben mußten, ge=

rid)tet. 3 11 biefem 23ef)ufe unternahm er, mit Unter;

ftü^ung ber 9tegierung, in ben 3- 184C u. 49 Steifen

nad) granf'reidj, ©nglanb, Sdjottlanb u. ben DrEnepg,

ßon roo er im 3- 1850 mit einer in einer fdjott.

23ibtiotIjecgefunbenen, größtentljeitg unbefannten^anb;

fdjrift „HistoriaNorvegiae", bie er fyerauggab, 3urüd'=

teerte, Später bereifte er mehrere ©egenben 9ior=

roegeng, um bortige 2tttertljümer aufjufud)en u. ju

ftubtren. 55ie grudjt biefer 9teifen roaren: ber @nt=

rourf 311 einer Satte 9iorroegeng u. bie 23efdjreibung ber Somftrdje

31t ©rontljeim. 3m 3- 1857 benutfigte if)m baS ©tortt)ing eine

namhafte Summe, um bie Batofttidjen Slrdjioe 3U b.urdjfud)en. 3m
3. 1861 teerte er nad) 9corh)egen 3urüct, tieß aber feine g-amitie in

Italien juviuf, u. nadibem feine Strbeiten oottenbet Iraren u. er mebr=

fad) neue Unterftü^ungen »om @tortt)iug erhalten blatte, lehrte er

1863 nad) 9cont 3urürf, um bie ©einigen ab3ub,oten, ftarb aber bort

25. 9Jcai 1863. gür feine ^unterbliebenen rourbe burd) eine

9cationalfubftrißtion geforgt. — 9)c.'g 3Berte fiub überaug 3at)Ireid);

alg bef. n)ertb,Oott mögen angeführt loerben: '„Sursgefaßte ©arftettung

ber ätteften norbifdjen 9£unenfd)rift :c." (6£>riftiama 1848); „2ttt=

fd)roebifd)er u. attnorroegifdjer @brad)bau" (©torfb,otm 1849);
„©rammatif ber 9corrana ob. attnorh)egifd)e ©ürad)e" (im SSerein mit

Unger, 6b,rift. 1847); „3)ie ©tg(i--©urgfong = ©aga jc," (ß^rrft.

1845); „5)er Söniggfbiegel", eine f)t)itofopbifd);morafifd)e ©cl)rift

(Sufammen mit Se^fer u. Unger, (Sljrift. 1848); „35ie (Sbba"

(Sljrift. 1847); „33ie ©btterleb,re ber norbtänbifd)en Reiben u.

beren ^etbenfagen" (6b,rift. 1847; 1854); „@efd)id)te beg nortueg.

Siotfg" (5 Sb,te. in 8 23ben., 6b,rift. 1852—63); „9cor)i3egeng alte

©efetje big 1387" (gemeinfd)afttid) mit Sebjer, CS^rift. 1846 big

1849) k. Slud) roar 93c. lange 93citarbeiter u. 3eitn)eitig fogar 9ce=

bat'teur ber ultrabemofratifd)en S^ttung „93corgenblabet".

^flöndj, (Srnft Hermann 3ofe»b »•, ^iftoriter, geb. 311 9Jb,ein=

felben (fdttlvetj. Santon 9targau) 25. Oft. 1798; ftubirte 3U grei6urg

i. 93r. bie 9vcd)te, roar 1819^-21 Se^rer ber beutfd)en Siteratur an

ber SantonfdmCe in Starau, fefjrte bann nad) gveiburg 3iirürf, um

fdjriftftetterifd) tt)ätig 3U fein, rourbe bafetbft 1824 $rofeffor ber

b,iftorifd)en§ülfgroiffenfd)aften, ging 1827 atg fprofeffor ber Sird)en=

gefd)id)te u. beg Sirdjenredjtg nad) Süttid), r>ertaufd)te biefeg Stmt,

ba bie antirbm. Senbenj feiner ©d)riften fetbft feine ^erfon gefäb,rbete,

1830 mit ber ©tette eincg 93ibtiotb,efarg im §aag, folgte aber fdjon

1831 einem 9iufe atg 23ibliotf)efar ber fönigt. 5Prioatbib(iotbef nad)

Stuttgart u. ftarb in feiner ©eburtgftabt 9. 3uni 1841. 23on feinen

3ab,treid)en, inbeffen 3uroeiten ber ®rünbtid)feit ermangetnben ©d)ttf=

ten finb nam. ncnnenglrevt^: „Sie §cer3Üge beg d)rifttid)en (Suropa

roiber bie Cgmanen it. bie 25erfud)e ber ©riedjen 3111' grei^eit" (5 33be.,

33afet 1822—26); „Sie ©d)idfate ber alten u. neuen 6orteg in

©f>anien" (2 33be., ©tuttg. 1824—27); „gra«3 ö. ©idingen'g

tt)aten" (3 23be., ebb. 1827—29); „6b,aritag ^irtb,eimer, ib,re

©djroeftern u. 9iid)ten" (9{ürnb. 1826); „®efd)id)te beg §aufe§
9taffau=Oranien" (3 33be., ebb. 1831— 33); „Stagemeine @efd)id)te

ber neueften 3eit"'(6 33be., ebb. 1833—35); „9cöm. Suftänbe u.

tatf)ot. Sirdenfragen" (©tuttg. 1838); „^paoto ©arpi u. feinSampf

9Ir. 4246. 3tcgi)p(ifdjc .Siirge utiö iWumieit.

mit bem Suriatigmug u. ^efuitigmug" (ebb. 1839); „3)enfroürbig=

feiten jur potitifd)en Sird)cn= u. ©ittcngefdjidjte ber 3 testen 3at)t=

f)iinberte (ebb. 1839) :c.

;ilÜltdj-£dUngtlCUtreit, 3oad)tm (ibuarb, ©raf, öfterr.

©taatgmann, geb. a(g ©obn beg ^rtjru. ^van^ Stfeph, ß. 93c. =23. 31t

SBien 29. ©ebt. 1786; ftanb feit 1806 im öfterr. ©taatgbienft,

rourbe 1816 Stabtijautttmann in ^rag u. präfibirte feit 1818 mit

großer ©croanbttjeit in ben 5?re»bener (Stbfd)tffa^rt§fonferen^en,

beren ©rgebniß bie greigebung beg (S(boerteb,rg (feit 1822) roar.

2Jon 93cetternid) 1821 in bie beutfdje Seftion beg 93tinifteriumg beg

Stugroärtigen berufen, roarb er 1823 ^räfibiafgefanbter beim

3Deutfd)en 23unbegtage, atg roetd)er er burd)au8 im Sinne 93cetternid)'g

tbätig roar u. bafür 1831 in ben ©rafenftanb erhoben rourbe. ©eit

1841 öfterr. ©taatgminifter, 30g er fid) 1848 nad) 93cettcrnid)'g

©tur3 ing 23.rißatteben 3urüd, aug bem er erft 1861 infolge feiner

(Ernennung 3um tebengtangtidjen 93citgtieb beg 9teid)gratp=§erren=

t)aufeg roieber ^eraugtrat. @r ftarb unßermäf)ft 3. Stug. 1866 311 SBien.

^Iffltuj-ü5rlltng|l(iufrlt, öligiug Srans Sofepb,, grtjr. 0.,

befannter unter feinem 3)id)ternamen griebrid) §otm, geb. 2. Stprit

1806 3U Sratau, roo bamatg fein 23ater, ber fpatere ©taatg; u.

Sonferensratf) (Sajetan 93cid)aet %vt)\: t). ffl. (geb. 1. 9co». 1776,

geft. 27. 3uni 1831), bie Steile eineg t l 2tppeaationgratt)g be;

fteibete; begann fdjon 1819 feine Unißerfitätgftubien in SBien, trat

1826 in ben Staatgbicnft u. rüdtc 1840 3um ülegierunggratt) auf,

»erließ aber 1845 biefe Saufbab,n, um bag 2tmt eineg elften Guftog

an ber §ofbibliottjef 311 übernebmen. 2tm 11. 3U" 1867 311m
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jQ0f6iMipt^e!präfeften ernannt, erhielt er äugleid) all 9£irEltd)er @e=

ijeimvatt) bie ©encralintenbantur kr £>oftt)eater sugeroiefen, bie er

big 91oi\ 1870 führte. 9htd) War er feit 18. 2IpriI 1861 lebenslang;

licEjeS 5Dtitc(tieb be» £errenb>ttfeg be§ 9ieid)§ratb> <5r ftarb ju 3Bien

22. SOtai 1871. ©eine „©ebidjte" (©tuttg. 1850; 2. 9Utft., SEBien

1856) u. „9teue ©ebidjte" (9öien 1865) finb fetjr ungleich, an

9Bertl). Sagegen gehören feine ©ramen 511 ben l)croorragenberen

(?rfd)einungen biefer poetifdjen ©attnng, »or 2ltlem Wegen ibrer

f'ttnftgeredjten 9tnlage u. (jntwid'tung, bann wegen ttjrer fdjönen,

wirfuugSooIlen, ja nid)t feiten glänjenben ©pradje. ©leid) mit

feinem erften SDratna, „©rifelbil", 1835 jum erfreu 5DM im SSMener

Söurgttjeater aufgeführt, errang er einen bebeutenben (h'fotg. ©inen

(Srfotg, ber mit biefem bie 9Bage bjelt, erhielte er erft rcieber mit

„2)er ©obn ber 2Bilbnift" (1842). 93iel 93erbruJ3 bereitete ü)m bei

bent „ged)ter öcn 9iaßenna" (18. Oft. 1854), Weld)e§ <StM gteid);

faHJ eine Bolle Sßirfung erjiette, ber llmftanb, baft er baffetbe

anonym b>tte erfdjeinen laffen, woburd) er fidj ber 5Befd»ulbigung

von «Seiten granj 23ad)erl'§ (f. b.) auSfetjte, beffen SOkmiffrißt gu

„1)ie ßf)eru§f'er in 9iom" benutzt 3U b,aben. Slu^erbem fd)rieb er:

9!r. 4247. (Elinins irrnnj 3oftpI) ». itttlndj-Stllimiljatifeit (gei). 2. 3lpri( 1800,

gcft. 22. ÜJiai 1871).

„£)er 2lbept" (1836); „SamoenS" (1837); „Smelba Sambertaääi"

(1838); „(5in mtlbeS Urtbeit" (1840); „Simig u. 33auer" (1841);
„Sonna SOiaria be £Oiolina" (1847); „©ampiero", eine 93earbeitung

ber ©fyafefpeare'fdjen „®inber 6t)mbettnV; „Spbigettia auf SDeIp[;i"

(1856); „33egum ©omru" (1863); „(Sin 9lbenb in titdifictb"

(1864) it. „äßitbfeuer" (1866) fowie baä bramatifd)e ©ebidjt „iJine

Königin" (1857), ba3 5eftfpiel'„93or fyunbcrt 3ab>n" (1859) u. ba§

erjäbjenbe ©cbictjt „Gbarfreitag" (1864). (Jine Sammlung feiner

äßerfe erfdjieu 1856—65 in 8 33bu. ju 9£ien.

^MiindjeU, §aupt= u. SReftbenjftabt be§ KöuigreidjS 93ai)eru in Dber=

bapcru mit 193,450 ©. (1875); liegt ju bcibcu Seiten ber Qfar, an ber

fid; im £>. !pügelrcil)eu ergeben, 11. fteljt in bireftcr EtfenbatjnberBinbung

mit iRegcusburg, Sugolftabt, StugSBurg, ßinbau (über 33ud)loe), !ßci6en=

berg (über Starubergi, Salzburg it. gnnSBrucf (über 9iofcul)eim) tt. ijiug

(über 91tupfiitg = Stmbacb). Sic Stobt felbft bebedt ein 9lreat Bou cttoa

1 Q9K. " beftetjt ait§ ber inneren Stabt 11. 8 SBorftäbteu (St. 9lntia,

3jarBorftabt, Sdjöufelb, 9Marüorftabr, Subtoiggborftabt, §aibl)anfeu, 9ln

11. ©iefing). Sic 9lltftabt bat bie bebeittenbftett baitlid)cn Umitmnbliiitgen

unter ben .ftönigcu Sitbrotg I. 11. äJZajimilinn II. erfahren it. biejeu

Surften eine große S(näaf)( «01t öffeutlid;en öiebiitibeu 51t »erbauten, bie

äluar eine 9.Unftertartc ber Kerfdjiebeuften Stitnrten barftctlen, aber ju=

gleid) aud) 9Jt. in ardjiteftonifdjer 93e,ve()ttng ju einer ber intereffaittcften

Stcibte Europa'S ntadjen. 91 n mittetalterüdjen Sguroerfen ift 9Jc. oer=

I)ii(tnif3tnä6ig arm; bie a(te berjogt. Siefibens, ber 9ttte §of, beftetjt in

itjren §aubttbeiten nod) in berfetben Öornt, in roetdjer fte unter Submig
bem SSatjeru 1327 roieberl)ergeftellt ttmrben ift; bie ältefte Sirdje ber

Stabt, bie $eter§ftrd)e, ftammt au§ bent 13. Sa^rb-, ertjictt aber 1607

tljren je^tgen %t)utm. Sie grauenttrdje, bie §aupttird)e bei ®räbi§=

tbum§ 5W.=5reifing, ift 1468—88 im fpätgott). Stile erbaut; 109 m. lang

u. 40 m. breit, Ijat fte im ©emölbe eine .'pötje Bon 37 m. u. umfdjtieBt

in ibrem Innern ba§ praa^toolte 9)(armorben!ntal Saifcr Subroig'?.

®ie Sbü11116 mit fpüter aufgefegten Sappen babeit eine §öbc Bon 97,5 m.

it. gelten a(§ SBarjtäeicTjeit W.3. 9tu§ ber 3°tt ber Spätrenaiffance ging

bie ebemaltge 3cfuiter =
,
je^t §of£trdt)e ^um beil. 9JJtd)ael berBor, 1583

biä 1591 Bon SBSoIfgang 9Kütler erbaut; in it)r befinbet fid) ba^ Bon

Ibortoalbfen gearbeitete marmorne Orabmat Sugen'S be SSeaubamai?-.

®en SJococoftil reprftfentirt bie jTr)eattnerItrcr)e (1675—1767) mit einer

ftflönen S'uppel u. ben ©ruften ber tonigl. gamitie. ©rofeartiger finb

nod) bie neueren Sirdjen; in gotty. Stile toarb 1831— 39 Bie 9ftaria=

bilfer fiird)e in ber SJorftabt 9Iu Bon £)l)lmütter u. Qieblanb erbaut;

Segterer leitete 1835—50 ebenfalls ben 93au ber 93afitita be§ I) eit - S" 1" 5

faciuS, meld)e ben a3afilitenftil be§ 5. Qabi'b. toiebergiebt, auf 64 9Jtarmor=

faulen rubt 11. im Sinnern eine mit ber üufjereu @tnfad)r)eit ftart ton=

iraftirenbe s$rad)t Bon ©olbfdjmud it. ben berrlidjften greäteu Bon §e&
geigt; in il)r befinbet fitb ba§ ©rabmal SttbttJig'g I. 3n biejelbe Qtit

fällt ber 58au ber roman. 2ubroig§nrd)e (1829—42) mit ibrer fdjönen,

burd) Stulpturcn Sdjroantbaler'g gefdmtüdten ga^abe it. bem großen

grelcogetnätbe „®a§ jüngfte ©erid)t" Bon EonteliuS. Sb r 33aumeifter

War ©ärtner, mäbrenb Stenge in ber 9(t(erbeiligen=§offapeI(e (1826—37)

ein burd) bie ebelfte §armonte ber einäelnen Sb et 'e M au§geidjnenbe§

93aumert im ital. = bt)jant. Stile fdjuf, beffen Innerei §eß mit g-re§co=

gemälben fdjmüdte. ®ie pradjtBoüften Sßrofanbauten weifen bie 2ubtt)ig§=

it. bie SDtajimilianSftraije auf. Qn jener berrfdjt ber roman. Sauftil Bor,

meldjer Bon ©ärtner bjier jur rotrtfamften 9(nn)enbuitg gebradjt rottrbe.

9lußer ber SubroigSttrcrje erbebt fid) bjer ba§ $alai§ be§ §eräog§ 9Kaj,

ba§ SricgSminifterium 11. bie töntgt. 95ibliotbet, in ber fid) bie Stanbbilber

9ttbred)t'§ V. it. Shtbhrig'S I. Bon Scbroantbaler befinben. 91m Scorbenbe

ber ßnbroigaftraße liegt ein großer Bierediger $lat;, ben groei Spring;

brunnen Bon ©artner fdjmüden, u. an bemfelbcn ba§ UniBerfitätSgebäube,

ba§ 9,5riefterfeminar (©corgianum) u. ba§ 9Jcaj = S°fepb§ = Eräiebung§=

inftitut, bereit ©ebaube ebenfalls nad) ben Entroiirfen ©ärtner'S a\xS-

gefübrt worben finb. Seit 9lnfatig ber ßubtoigäftraße im S. bcäeidjuet

bie 1844 Bon ©ärtner erbaute gelbberrttballe, eine Soggia mit ben ®rj=

ftanbbilbern Siüp'S u. Sffirebe'S Bon Sd)ruantba(er; nad) 91. jdjlicßt

bagegeu bie Stabt baS Siege?tI)or ab, eine 9Jad)bilbung beS Sonftanlu

nifdjen 2:riumpl)bogen§ in 9}om, auf beffen Plattform bie 6 m. bobe

93aBaria in einer mit Söroen bejpannten Ouabriga Bon Sd)iuaitt()a(er

fid) erbebt. Einen burd)au§ abroeidjenbeit ard)iteftottifd)en Sbarafter

befi^t bie 9)car.imilian§ftraße, Bon beren ©ebäubcu ba§ §otel „3n ben

Bier 3abre§äC'*ct" it. bie mit 9(rtabcn Berfebene SJJünge bie bcbcu=

tenbften finb; biefe Strafte erroeitert fid) 31t einem ^fajje, an roeldjem

fid) linfS baö neue 9?egierung'Jgebaitbe u. redjtS ba§ großartige baner.

SJationalmufeum erl)eben it. bie Stanbbilber Sdjelliug'ä, (U'auenf)ofer'§,

®erot)'ä it. Diumforb'§ fter)en. Senfeit ber 9far it. ber fd)önen 90Jaji=

miliau§brürfe liegt auf einer fanften 9(nbt>b c ba% 9Jfai'imiliaueitm, eine

9luftalt äitr 9lu§bilbung befäbigter Stttbirenber für ben ©taatgbienjt.

9luf bem Stoitbet am ©nbe ber 9Jcar.imilian§ftraße ift bem Sönig

9Kajimilian II. ein ®enrmal crridjtet 11. 11. £ft. 1875 entl)üllt worben.

9luf bem 9)caj; = Qofepl)§plage fteljt ba§ Bon 3iaud) cntroorfeitc ®enEmal

be§ tönige< TOaj Qofcpfi; an ber Cftfeite beffelben ba§ §oftt)eorer,

eine§ ber größten in ®eutjd)lanb, 1825 nad) 3-ifd)er'g planen er=

rid)tet it. burd) ben SBintergartcn mit beut tönigt. Sd)Ioß Bcrbunbcii.

Saffelbc ftößt im S. au ben 9Jcor = 3ofcp 1) =
s4sln^ u. beftebt au% ber fog.

9l(ten Stcfibenj, beut SönigSbau ob. ber Sfcueu fltcfibciiä u. beut 3-cft f
aa ' s

ob. 9Jeubau. Srftcre, 1469 Bon 911bred)t IV. begrünbet, lourbe oon

Sturfürft Sftartmiltan I. 1600—1616 nad; Ganbib'S Stttroürfcu umge=

baut it. äcidutet fid) burd) jioci prädjrige marmorne Stenaiffancctbore

attä; in bem 93ruuncubof ftel)t eine SBilbfäule Dtto'g Bon SSSitrelSbad)

it. in ber Kapelle it. ber Sdja^tammer befinben fid) luertfjoollc 911tcr=

t()ümcr, Kunftmerte u. SMiquieit. Ser KönigSBau, ein SSerE Rlenje'ä

(1826—35), ift beut ^alajäo $itti in Slorens uadigeabmt; ba>3 Srbgefdjoß

entrjalt Säle mit greSfen Bon Sdjnorr, Seeneu au§ bem 9iibelnngen=

liebe barftellcnb, bag .'pauptgejdjoß bie ebenfalls mit greSlen reid)=

gefdjmüdtcn töuigl. SpriBa^immer. Ser Jvcftfaalbau nad) bem £of=
garten tuttrbe 1832—42 »011 fi'lcitje in Benetianifdjem ißalajtfrU erbaut;

feine praditBotleu Säle gieren SBanbgcmiilbe aus ber Obbffee nad)

Sd)toautl)aler'S 3 c 'd)iiiingeu bou §itttn§perger, bie Sd)önbcitcna.alerie

Bou Stieler, Sd)lad)tgemälbe it. biftorijdje Silber Bou §ef, Sdjnorr 11. 91.

11. Stanbbilber batjer. dürften bou £d)Utantl)aler. ©en .'öofgarten um=
fd)licßcn 9lrfaben mit greSfcu, Sceneit aus ber baner. ©cfd)id)te, ital.



Tafel LXXXYIIL Ütflndjat. Nr. 1.

Das neue Unthljotis.

ülarimtliatitum.

IUustr. Konversations-Lexikon. VI. Verlag von Otto Spamer in Leipzig.
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t'ufcn)ig»ltirdjc 2tu-ßird)c.

Dns neue ttünigl. {tntiflaknöcnuf-CoeuäHbc nad) Crmcr Uollcnöunn.

Dir nrur (Jinaliollirl; «Bhiptotbrl;.
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Sanbfdjaften (Bon Stottmann) n. SSitber auS bem griedj. 3SefreiungSfamBf

(»ort $eter §eß) barftellenb. ©in imbonirenber Sau ift baS SBittetSbadjer

Calais, auf ber 58rienner Strafe, eines ber Beften ardjiteftonijdjen Sßerte

©ärrner'S, auS orangefarbenen SBadfteinen in mittelatterlidjem 9ßata|"t=

ftit aufgeführt. Sie Bebeutenbften Sunftfammtungen SK.S umfdjtießen

bie ©IbBtotljet u. bie Beiben ißinatotfjefen. ©rftere, 1816—30 öoit tlenje

in ionifdjem Stile erbaut, enthält eine überaus roertfjtioHe Sammlung
Bon TOeifterwerfen antifer Sfulbtur, roäljrenb bie alte Sßinafotljef

,
ge=

fdjmüdt burdj Statuen Don Sdjtbantfjater u. grasten Bon ©orneliuS, ficf)

burd) ifyren 3fietcf)tr)um an ©emälben ber altbeutfcben, niebertänb. , trat,

u. fban. Stuten auSäeidmet u. bie neue $ina£otfjef nur ©emälbe bon

SÜceiftern beS 19. Qaljrf;. u. SuBferftidjc cnttjalt. ®ie ©ebäube biefer

SBitbergalerien mürben Bon Älenje 1826—36 u. SJoit 1846—53 errietet,

(gegenüber ber ©itiBtorljel; liegt baS fdjöne ÄunftauSfrettungSgeöäube,

ein in forintf). Stile ausgeführtes SBerf gieBtanb'S (1838—45). ®er

Bon biefen großartigen SBauroerfen im 9JD. u. S3B. begrenäte ®önigS=

»lag, unter ben plagen 9K.S entfdjieben berjenige, roetdjer bitrd) feine

einheitliche 9trd)tteftur ben Bebeutenbften ©inbruct madjt, roirb Bon ber

frönen SBrienner Straße burcfjfc^nttten, bie an feiner norbttieftt. Seite

burcb, bie 5ßrobt)läen fftfjrt. Severe, eine giebeltragenbe Säulenhalle,

hjelctje auf ben Seiten mit klonen aBfdjtießt, finb eine Bon ®(enäe ent=

luorfene DMonftruttion ber 5ßrobt)tüen auf ber SltroboliS oon SCtljen.

gleite beS Surfürften ÜKajimilian I. (nacB, £t)orroalbfen'S ©utrourf) auf

bem SBirtelSBacfjer s$la|e, auf bem $ßromeuabenbta| bie ©rjftanbbilber

SKaj ©manuet'S , ber Somboniften ©lue! u. Drlanbo bi Saffo , beS %n--

riften Sreitmatjr u. beS §iftorifierS SBeftenrieber, bie Statuen ber 33au=

meifter Stenge u. ©ärtner Bor bem fönigl. a5ottStt)eatcr auf bem ©ärtner»

Bla|s, Sdjiller'S auf bem SdjiHer» u. ©oetfje'S auf bem ®arlSbta£, u. ber

32 m. Ijorje DbetiSf; auf bem S'aroIittenBta| , ben 30,000 im ruff. gefb=

juge Bon 1812 gefallenen S3atjern geroibmet. Qu ben febönfren Igoren
ber Stabt gehört enblid) nod) baS reftaurirte Sfnrttior mit g-rcSten Bon

Steuer. 50c. ift Sijj ber pdjften SBebörben beS Staates, eine? £)Ber=

abbeHationSgeridjteS, beS §aubtmünä = u. StembelamteS, ber @enerat=

bire!tion ber äSerfefjrSanftatten, eines ©räbifdjofS mit Somfabitel, beS

proteftantifdjen DberfonfiftoriumS, ber ©eneratinfbeltion ber Strmee,

eine§ ©eueralfommanboS, ber Regierung u. beS StBBeflationSgeridjteS für

Dberbarjern u. jweter SBejirlSamter. 3)ie 1472 Bon Subtoig bem 9ieid)en

in ^ngotftabt gegrünbete UniBerfität roarb 1800 nadj SanbSfntt u. 1826

nadj 3Jc. Berlegt u. erlangte nam. unter SOtajimilian II. einen außer=

orbenttidjen 2Iuf)"cb>nng. 2Bit üjr ift eine SBiBliottjef Bon 180,000 Sbu.,

ein Sßriefterfeminar it. eine ©entraltfjieraräiteifdjute Berbunben. ®ie
älfabemie ber SBiffenfcrjaftert warb 1759 Bon Surfürft Sücartaitian III. 6e=

grünbet u. 1827 Bon Subnrig I. erneuert; außer einer Sternwarte ftefjen

auc£| mehrere Sammlungen naturbiftorijdjer u. gefd)ici)tlicf) intereffanter

Slit. 4248 cn, nom JTnge bes ütniimiliancums ans gtftljcit.

Qm S. beS ®onigSü!a£eS liegt ba§ djemifcfie Saboratoriitm, Berühmt

als ehemalige Stätte Bon Siebig'S SBirffamfeit, it. ber 1854 für eine

SnbuftrieauSfteHung erridjtete ©(aSöalaft, beffen fRaume BerfcB^iebenen

SlitSfteltungeu u. äSerfammlitngen bienen. Se|teren umfd)liefjt ber 33o=

tanifc^e ©arten mit großartigem $atmenl)aug. Sefonbere ©rrfläfi,nung

Berbieneu unter SJc.S Sunftfammlungen nocB, baS Sd)tt)ant6,alermufeum

mit ©iBSmobeEen faft alter Bon 2. Scfjroantrjaler auSgefüfirten SlrBeiten,

bie 9Jcobeflfammlung ber lönigl. (Srggtefjetci u. baS Bon ber ©artin beS

SünftterS neben beffen S8olmt)aufe errichtete u. ©nbe 1875 eröffnete

Saulbaifimufeum. ©in etfi,nograBl|ifcB,eS 3Kufeum Befinbet fieb, unter ben

9lr!aben. Stußer ben fdjön erwähnten ®enlmä(ern finb nod) nennenS=

roertl): bie SaBaria auf ber ££)erefienroiefe, eine 21 m. ^°l)e, öon
Sdjtuant^aler mobeUirte, 1844—50 Bon SOlitter in ©rj gegoffene Ijoljie

Statue, in beren ßoöfe 6 £ßer[onen 5[?Iag pBen; hinter berfelben bie

8tu^meSl)atle , eine 75 m. lange, bon 48 Säulen getragene §.alte mit

34 m. langen glügeln it. 76 SBüfteu berühmter 58ab,ern, ber originelle

gifdjbrunnen u. bie SJcarienfäuk auf bem SJlarienblage oor bem frönen

neuen 9iatt)t)aufe, bie Ketterftatue Subwig'S I. Bor bem Dbeon, eine

Orbis pictus. VI.

©egenftanbe mit ifi,r in SSerbinbung ; in Ie|terer 3eü 6,at ftet) bie Sllabemie

nam. burd) 33eförberung B,iftorifcb,er Stubien rüljmenStberrlje SSerbienfte

ertuorBen. 3Zid|t minber roidjtig ift bie ätrabemie ber bitbenben Mnfte,

roeldje 1842 iljre je^ige Drganifation erhielt. Männer roie §eß, ©or=

neliuS, faulbad}, Sdjroinb, Später, *|Silott), Sänge, ^iebtanb u. Sl. 6,aBen

ben aSeltruf ber SKündjener f unftfdjule Begrünbet u. unterhalten, reenn=

gleid) nicfi,t geleugnet roerbenfantt, baß in ber Sfulbtur 2Jc. gegentuärtig

uicb,t meB,r auf ber §öB,e feines früheren 8tub,meS fteljt. Sie röiitgtictjc

SSi6Iiotl)eI ift mit einem 33eftanbe Bon ettra 900,000 SBänben eine ber

Bebeutenbften in ©uroba. Sin p^eren IlnterridjtSanftatten befift 3K.

3 ©b,mnafien, ein 9teatgijmnaftum, eine lonigl. ©räiefi,ungSanftatt für

Stubirenbe, ein SfSoÜjtecfjnilum, beffen ©ebanbe nadj ben planen beS

S3auratb,S ÜKeureutljer ausgeführt ift, eine ^reiSgewerBefdjute, eine lönigl.

3nbuffriefcB,ule, eine Säaugeroerletts u. eine §anbetSfd|Ule, außerbem eine

S'riegSalabemie, ein SJabettenfjauS, eine ®enie= u. 9IrtiHeriefd)ule u. ein

MonferBatorium für SOcufif. Unter ben SQ5o rj Üfj ätigteilSanftaften sei<f>neu

fidj nam. baS Gentraltaubftummeninftihtt, bie S31inbenanftalt it. baS

große QrrenljauS in ber SBorftabt ©iefing aus. ©ine Bebeutenbe Stnftait
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ift ba3 affgemeine Stauten!) aus! bor bem Senbliuger Xf)ore -
— ®ie Qn=

buflric tjat in ben legten gatjrjeilmten uidjt geringe gortfdjritte gemadjt.

Obenan ftef>t bie Bierbrauerei, Wetdje aufjer für ben ftarlcn fjeimifdjcn

S'oufum and) für einen fefjr bebeutenben ©r,port probujirt. 9iad)ftbem finb

bon bejonbcrcr SSidjtigfeit ber 9Kafdjinenbau n. bie Eifengiefjerei, bie gabri=

fation Lion Sljurmuljren it. pbyfttafifdjen Snftrumenteu (gernrofjre 11. a.),

bie 6SIa3maferei, §of3fd)nit3erei, Sdjlofferei, 93tjotograpf)ie, Xt)Iograpr)ie,

gabrifation »011 ©olb= u. Silbermaarelt, ©locfengiefjerct zc. Sieröanbel

befdjäftigt fid) borjugSWeife mit ©etreibe, Siel) u. §opfcn. Sebeuteub

finb bie Snrjnnarltc (Suiten). 9Kit einem bon biefen ift ein grofrel

Solfsfcft (ba§ fog. Dttobcrfeft) auf ber Sfjerefienroiefe berbunben. ®ie

gronteidjnamsbrojeffion, ber an jebem gaftuadjtSmontag ftattfinbenbe

9Jce£gcrfpruug u. ber alte 7 Qatjre fid) wicberf)ofenbe Scbäfffertans finb

bie widjtigfteu it. originetlften SSergnügungeti ber SBebötteruug 9R.S.

®ie näfjere llmgegenb ber Stabt ift an (anbfdjafttidjen Sceijen arm; bod)

Ijat bie Swift auf beiben Seiten ber Sfar unterhalb ber Sßorftabt 9Iu

prädjtige Stillagen (Sngtifd)er ©arten, 1789 bon turfürft Sart Sbeobor

begrünbct) gefcfjaffen. ®ic beiben f'önigt. Suftfdpffer 9tbmpl)enburg (f. b.)

u. Sd)Ieif;f)eim fowie ber Starnberger See finb beliebte giele für 9lu§=

flügc ber 9R.cr. — Urtunbtid) wirb 9Jc.3 Staute perft am Stnfange be§

12. 3inf) rb- erwäfjnt; 1158 warb bie Stabt burd) £einrid) b. Söwen ju

einer 9Mngftätte it. 3um Stapelpfa|; für bal 9ieicf)eut)atfer Salj erhoben

it. 1253 burd) Submig ben Strengen jur SReftbenj getnadjt. ®ie gegen-

wärtige 9(n(age ber inneren Stabt füfjrt fid) auf Submig ben Skbern
gtttücf ; bebeutenbe Erweiterungen erfuhr fie unter Sart £t)eobor (1777

bt§ 1799), ber bie g-eftungSwerfe befeitigte. 3b re eminente 93ebeutung

für Söiffenfdjaft u. fünfte bcrbanft fie ben genialeu SBeftrebungen ber

Könige Submig I. u. SJZajimiliau II. Seit 1871 ift 9Ji. burd) Söttinger u.

griebridj jum 9)titte(punf't ber atttatljol. Bewegung in SSatjern geworben.

Silber au§ SR. f. aud) 58b. II S. 470, 495, 499 u. 501.

$llindjCHJjrfitj, gemerbfleifsige Stabt im ehemaligen 93uttälauer

Greife be§ uörbl. 93öt)meu3 mit 3200 S.; ift Si^ eine? SJejtrfäamteS u.

liegt am tinten Ufer ber Sfer u. an ber £urnau=ffiraluper ©ifenbaljn.

®ie Stabt I)at 3 Sirdjen it. ein ftfjöneS, ebemalä SJ8albftein'fd)e§ ©ctjlofj

u. war 28. Quni 1866 Sd)auplat3 erbitterter Sämpfe ber öfterr.=fädjf.

Slrntec mit ber prcnfj. (Srften u. Slbarmee, wcldje letzteren nad) gorcirung

ber Sferlinie it)re ^Bereinigung bewertfteHigten.

jfMnudjIjmtfeit, ein alteS nieberfäct)f. 2tbetSgefd)ted)t, baS ftd) fd)on

im 13. ^al)rt). in eine @d)war3e 11. SBet^e Sinie tljeitte. ©in älterer

Bweig ber erfteren blül)t nod) bleute in bem fretr)errIidt)eH §aufe

iDI.=9tIi^0U§sSci^fau. 2lud) bie Sßeifje Sinie beftef)f nod); biefe ift

nant. in ^reufjen it. Suiianb retct) begütert, u. t^r geprt ba3 fret=

r)erv(td)e §au§ 8W.:Strnufjfurt an. 33ef. ju errbä'tjnen finb: ©er
auggejeidinete ©taatäntann $vi)v. ©erladj 9XboIf ü. JPJ., geb. ju

©cvlin 14. Oft. 1688; hwrb 1714 9(ßbeaationgrat^ in Sreiben,

1715 Cberabbetlationgratl) in Gelte, 1726 J)ann. ^omittatgefanbter

in 9iegenSbuvg, 1728 Sftitgtteb beä l)öd;ften 9tegierung»foHegiumg

in §annobcr 11. fbdter Kurator ber 1734 l)aubtfäd)ticf) auf feineu

^Betrieb geftiftetcn Uuibevfität in ©öttingen, um bie er ficr) aud),

nam. burd) bie ©rünbung ber 33ibltott;ef , ber Sozietät ber 2Biffen=

fdjaftcit u. anberer ^nftttute, aufjerorb. 9Jcrbieufte erwarb. Seit 1765

erfter SJtiniftcr, ftarb er 31t §annober 26. 9iob. 1770. — %x^x. $arl
Subwig 3tuguft §eino t). 3JJ., geb. im @d)aueuburg'fd)en 11. gebr.

1759; ging al§ f;eff. Offijier nad) 2(meri{a, Wo er mit ©eitme greuub;

fdjaft fd)lo§, mad)tc nad) feiner 9ci'tct£'er)v bie 9tebohttion8!riege mit,

War fbeiter Dbcrförftcr in SBcftfaten, lebte feit 1814 a!8 ^ribatmann

u. ftarb 311 ©webeftrob bei Dcennborf in S'urljeffen 16. ©C3. 1836.

(St bci'bffentlid)tc mit ©eume „9ti'ufcrinncntngeu" (gvanff. 1797),

mit ©rcitcr einen „ÖJarbenalmanad)" (9icuftretilj 1802) ic. —
^I)i(ibb Otto I). ffl., geb. 1811 311 ©öttingeu, Wo er ^()ilofop()ic

ftitbirte; lebte fbäter in Hamburg it. War julefct Sutcubant beä §of=

tf)eaterä in 33rauufd)Wcig, wo cv 7. SDtärg 1872 ftarb. <5r fdjrieb

„Sicbcgnobcllen" (Gaffel 1841; 2. Stuft. 1846); bie 9tomaue ,,©raf

<St. ©ernmin" t®ött. 1842), „£>etnrid) bon @ad)feu" (3 33bc., §anrt.

1845) :c. — 5rl)r. Sttcraubcr b. 8J?., ©taatSmann it. ^olitifcr,

geb. 311 §ctnrtotoer 10. <Sebt. 1813; ftubirtc in ©öttiugcu it. 33erlin

bie 9tcd)tc, trat 1836 in t)ann. ©taatSbienftc, warb 1844 Kammer;
rat!) it. 1846 ftabinctSratl), a(§ We(d)er er 17. SMtj 1848 bie 3u=

geftänbniffc it. $crt)cifutugcn be» König§ betreffs ber 9Jotf8Wünfd)e

ber bor beut @d)loffc ()arreubcn älJcngc mit^iitbcilctx l)atte, 11. übers

uat)iu 26. Ott. 1850 als 9Jiiniftcr bc8 Wnigl. §aufe3 u. bcS 2lu§=

Wävtigen bog 5ßvcifibtuin im 9.1iiuiftcrratt;. iDfl er uidjt rcattiouär

genug War, erhielt er nad) bem 9tegierung2antritte Sönig @eorg1
6 V.

feine ©nttaffung (22. 9iob. 1851). ©eitbem tebte er bem boti=

tifd)en Seben fern, bt§ er 1855 in bie II. r)ann. Sammer trat, ber

er jebod) nur Big 1856 angehörte. (Srft 1866 Wieber in biefetbe ge=

Wcitjtt (afö 2tog. ber Uniberfitat ©öttingen), erftärte er fid) für

ben Stntrag Sßennigfen
1

?, ber eine bunbe§ftaattid)e ©efammtber;

faffung, ein frei gewäbtteg Parlament u. Neutralität im öfterv.-preug.

Sonflift BejiDecfte. Sie (Jinberteibung §annober§ in ^reufjen r)atte

aber eine fotctie UmWanbtung feiner ©efinnungen 3ur gotge, ba| er

fid) ber f3artthttartftifd):Wetfifct)en gartet anfd)(of! u. at§ 99citgtieb

beS Sonftituireuben 9teid)§tag§ gegen bie 33unbe§berfaffung ftimmte.

Seim StuSbrud) beS 5>eutfd)en 9iationattriegeg Wegen eine§ 2tufrufä

an feine ?ßarteigertoffen bert)aftct, mufjte er einige 3Bod)en in Königsberg

3ubringen. (Sin ib^m für baS breufj. 2tbgeorbnetent)au3 übertragenes

SDcanbat übte er nid)t auS; bielmeb^r refignirte er 1871 auf baffetbe.

^InntljljtUtfrlt, grba-. §ierbnt)mu§ Äart ^rtebrtd) »., geb.

auf bem bätertid)ett ©ute 23ebenWerber im ^aunober'fcben 1720,

geft. baf. 1797, ift geWiffermafjen ber SJater jener groteS!;fomifd)en

2tuffd)ncibereien, be3. 2>agbgefd)id)ten u. anberer abenteuerlid)en Ö"r=

3ät)tungen, Wetd)e man 3JJün^^aufint)cn nennt. 3t)in fetbft boten

t)au)5tfäd)tid) bie Slbenteuer, Wetd)e er als ruff. ^at>atIerie=Offijtcv im

Kriege gegen bie Surfen 1737—39 erlebt r)atte, ben Stoff 3itr

Hebung feiner Sügenhtnft, u. fd)on Batte er fid) ob feiner originellen

2eibenfd)aft Weit u. breit in feinem 9Jatertanbe befannt gcmad)t, al§

ein bekommener DJcineratog, ber ehemalige ^effen=faf|. S3ib(iotbe!ar

9htbotpb ©rid) 9iafbe (geb. 3u£>annober 1737, geft. 3U 9Jiucrofj in

^rtanb 1794), ber bor feiner ghtd)t nad) @ngtanb oft mit Tl. ber=

Ee&rt blatte, bie erfte ©ammtung bon 9Jciind)l)aufiaben unter bem

Sitet „Baron Murichhauseri's narrative of his marvellous travels

and canipaigns in Russia" 1785 in Sonbon beröffenttid)te. ©iefeS
s$ambt)tet fanb großen 2tbfafe; nad) ber 4. 9luftage beranftvittete

©. 21. 23ürger (f. b.) eine beutfd)e Ueberfe^ung (Sonb. 1786); eine

neue 2lu§gabe unter beut Sitet „S)eS g-r^rn. b. 9Jc. Wunberbare

9leifen u. 2lbenteuer ju SBaffer u. 31t Sanbe" (®ött. 1849; 10. 2tuf(.

1869) beforgte 2(. (Sttiffen; eine gortfeijung beS 9tafbe'fd)en gab

@d)norr (3 23be., ©tenbat 1794—1800), eine freie Uebcrfetjung

§. SDöring unter bem Site! ^.'S Sügenabenteuer" (S^S- 1846);
^mmermann (f. b.) wät)tte SOc. 3unt gelben feines 9tomanS „99c." u.

2tb. ©djröbter (f. b.) 311m ©egenftanb etneS betannten ©enrcbitbcS.

^Mttltö, ein im untern £t)eile be§ ©efid)t§ gelegener Ouerfpalt, bev

nad) oben u. unten bon ben feitlid) in ben SRunbwinfeln 5ufammen=

laufeuben Sibbcn begrenjl wirb it. in bie 9Jiuubl)öl)le fübrt. Sicfclbe

eutl|ält al3 2tufang§tt)eit be§ 5ßerbauung§abparat§ ba§ ßfcfdjmadSorgan,

bie Kauwert'äeugc u. ift jugleid) §ülf§Werl3eug bei ber Sf)rad)e it.

Sttfjmuug, obfdjon beim 9Jlenfd)en, bon bem jejit bie 9kbe ift, it. ben

f)öl)cren SBirbeltbieren berSttbemmcg burd) bie 9?ofe füfjrt, u. berSBlenfd)

nur bei berftobfter 9Jafe ob. au§ übler ©ewof)nt)cit mit bem 9JJ.C 9lt()em

t)o(t. 9Jad) oben wirb bie 9Kunb()öl)le bom ©auiucngewölbe ob. bem
garten ©aitmen gefdjtoffen, ber äugleid) ben Soben ber 9iafenl)öf)lc bar=

fteEt it. tfjeilS au§ ben öberttcferbeinen, tljeil? an? ben ©aumenbeiueu

it. tt)eil§ au§ bemSeitbeiue gebilbet wirb; nad) bom u. beu Seiten wirb

fie bon ben 3al)urei()en it. ber initern toufaben S'täcfje beiber Siefern it.

beren .galjnrcinbeni, bon ben Sippen it. ben SBadcn gefdjfoffen. 9?ad)

rjinten fte^t bie 9Jhtnbt)öI)Ie burd) bie „9{ad)euenge", eine Ccffuitng

3Wifd)cu bem ©aitmenfegel (mit bem 3'ipWcu"), ben ©aitmeubögeit 11.

ber 3"iigeumuräet, mit bem Sdjluubtobf in Skrbinbitng u. burd) biefen

fowol mit ber 9Jafenl)öl)le wie mit ber Suftröljre it. bcin Sbeiferolir.

Sen 93obcu ber 9JJitubI)öl)lc Gilben bie 3u "fl c "• bie jwifd)cn biejer, bem
3ungcnbein 11. bem ltntcrtiefcr auägefpannteu SOhtSfetn; eä öffnet fid)

bafclbft ber gcmeinfdjaftlidjc 9tu§füljnuig8gang ber Spcidielbvüfeit fowie

jeberfcitS feitlid) ber 9(u8fül)ruug'5gaug ber Oljrfpeidjelbrüfe. Sie gau^e

9icmibl)öl)le Wirb, nur mit 9lu'3uahiue ber 3at|ntronen, bon ber 9.icitub:

fd)leim()ant au?gct(eibct, bie fiel) etnerfeitä in bie §aut ber Sippen,

aubcrerfeit'3 in bie Sdilitnbfdileimljattt unmittelbar fortjetu it. an manchen
Sielleu, beim Uebergang bon ber Sippe 31111t 3nl)ufleifd), am 3ungen=

gruitb, am Selilbcdel, Ratten, fog. 89änbcr)en, bilbet (Sippeubänbdjen,

3itugeittHinbd)eu, ffeljlbedelbäitbdjcn). — ®er SJhiubgerud) l)at feinen

©rttub faft nur in SSerber&nig ber ßfi^ne u. bem haften faitlenber Speife=

refte in u. jWifdjen biefen ; er ift burd) 9{eittlid)t)alten ber Qiitjne u. Spülen

mit (nant. faliebljäitreljnltigem) 9JhtubWajfer letdjt 311 befeitigen. —
9Jhtubfpci'i-e tritt ein burd) eine Serreiifmig beö Unterrteferfletenlfi
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uadj Dorn; über SRunbtlemme
f.

„Sinnbadenlrampf". — SRifibil=

biuigcn an bet üöhmbljöfjte fiub bie §afenfd)arte (f.
b., Spaltung ber

Oberlippe) u. ber SBolfSradjen (Spaltung beS ©aumenS).

jjMlUtbtU't ob, S'iateft (griedj.) nennt man bie Befonbere ©eftattung,

welche bie allgemeine ©pradje eines Volles bei beffen oerfdjiebenen

Stämmen ob. ©tammeSgruppen erfährt. Sie SR. fteljt alfo im ©egeufag

äit ber ©djriftjpradje, bie f)b£|ereu Sbeen u. ptjeren VitbungStreifen

bient, aber bie ©djriftfpradje lann fidj erft auf ©runb einer SR. ,ent=

mideln; bie SR.en finb alter n. urfprüuglid)er. Von ber ©djriftfpradje

wie unter einanber unterfdjeiben fid) bie SR.en auf mattnidjfadje SEBeife:

©imnal burdj abweidjenbe SJuSfpradje Bon SSoMen u. Sbnfonanten: fo fagt

für „ein" ber ©adjfe „een" u. „en", ber S3arjer „oan"; im Storben Seutfdj=

lanbS fprid)t man „fteljen", im übrigen Seutfdjlanb „fcfjtefjen"; ber SBeft=

fate fagt „©iinlen" für „©djiuten" jc. — ©obann burd) grammatifdje

©igentbümtidjfeiten: ber Sktjer fagt „ber Vutter"; für „gewefen" fagt

ber <5i)Kahe „gfi", ber Vlattbeutfdje „weft"; für „i^r" u. „eitd)" bat bie

baör. SRunbart bie alten Sualformen „öS" u. „enf" bewatjrt. SrittenS

burdj bie überaus mannidjfadje SRobulatiou bei SoneS, bie eS einem

geübten Df)re fofort geftattet, bie ©tammeSäugebörigteit eines Stebettbeu

äu beftimmen. ©in BierteS UnterfdjeibungStnerfmal bitbet ber 28ort=

Borrattj, infofern eingelne SR.en SBorte gebraitdjeu, weldje anbere eitt=

Weber nie befeffen ob. Bertoren I)aben: baS batyer. „räfj", mittelbod)=

beutfdj raeze, für „fdjarf" Wirb im größten Steile Seutfd)lanbS nidjt

berftanben; „©äffe" als anbere Vejeidjnitug für „©trafje" ift ein bem
Stieberbeutfdjen frembeS SSort, wäb,renb anbererfeitS „Süjdje" (entftanben

aus „äWifdjen", nieberbeutfdj „twifdjen" ob. „tüfdjen") als Stame für

ben engen SurdjgangSraum äwifdjeu jtoet §äuferu bem Stieberbeutfdjen

eigentbümlidj ift. Ser ©eBraudj berartiger äBörter, bie nur in einer SR.

Borfommen, ber fog. SßroBinäialiSmen, ift in ber ©djriftfprad)e Ber=

pönt. Sie ©paltung einer ©pradje in SR.en ift ein VeweiS tfjrer Vilb=

famfeit u. bemgemäf; uralt: Sonifdj, Slttifdj, Sorifdj sc. bitbeten SR.en beS

©riedjifdjen, u. baS Stalifdje Ijatte fo gut SR.en Wie beute baS granäöfifdje,

©nglifd)e :c. lieber bie beutfdjen SR.en f. 58b. III, ©. 915
ff.
— SRit

Ituredjt bat man lange bie SR.en Beradjtet; Bietmebr foUte Qeber bie Sit.

feiner §eimat fpredjen fönuen, aber eben fo gut wirb Bon bem ©ebilbeten

Berlangt, bafj er in feiner ©pradje ber SR. möglidjft wenig Spielraum läfit.

-ffiüribttl, ©tobt in ber bann. Sanbbroftei §ilbeSbeim (treiS ©öt=

tiugeu)mit 5679®. (1875); liegt malerifdj am 3ufammenflufj ber gulba

u. SSerra u. bat über leereren giufj eine 1397—1402 erbaute SSrüde,

meldje jur SSorftabt S8 turne fübrt. ®ie im 13. Qabrb- erbaute SStafien=

ftrctje bat ein ®enfmal ©rid|'0 II. Bon 33raunfd)Weig ; aufser biefer be=

fi|en bie Sutberaner nod) bie 3Iegibientird)e u. bie SReformirten ebenfaE§

ein ©otte§bau§. ®ie ©tabt ift ©ig eines 9Imt3geridjte§ u. einer gorft=

alabemie (feit 1867) u. bat ein atte§ f)eräogIicfie§ ©d)tofj. ®er §anbet

auf bem Bon ®ampffd)iffen befabrenen gtuffe ift beträdjtlid) ; 93aumwott=

fpinnerei, guderraffinerie , Töpferei u. ©djiffbau finb bie Wicb,tigften

Sweige ber ©ewerbtbätigteit. Sie 58ebeutung bei DrteS b at fi«f) fci)r

geboben, fcitbem berfetBe SrenäungSpuntt mebrerer ©ifenBabnIinien

geworben ift. SR. errjielt 1346 ©tabtredjt, War im SKittetatter fdjon ein

widjtiger ©tapelptafe u. warb 1626 Bon Sillt) faft Bottftönbig äerftört.

iMltltbffltlle (Stomakake) beifjt eine fpejififdie ©ntjünbung ber

SKuubfcbteimbaut, bie häufig obne nad)Wei§bare Urfadje Bei Seilten, bie

unter ungünftigen SSerbattniffen leBen, Bei Äranfen u. ©djwadjen auftritt.

®a fie awi) ©pibemien in giubelbäufern, 3Saifenbäufern u. ^afernen

IjerBorruft, fo ift e§ wabrfdjeintid), bafä fie anftedenb Wirft. 3br auftreten

tünbigt fid) burd) ftürfere SRötbung u. 2Iufd)wettung be§ gabnfteifdjeS,

bef. au ber SSorberfeite beffelben, an. ©§ löft fid) Bon ben 3&bnen ab it.

Blutet leidjt. 3fad) einigen Sagen geigt fid; au feinem ©aitme ein grau=

Iid)=weifjer SSeteg, uad) beffen Slbfloßung ein ©efdjwür jurüdbleibt, in

beffen Dberflüdje Wieber ein äbnlidjer (Srguf? gefegt wirb u.
f. f. Sabei

Werben bie'Sä^ne loder u. fallen Ietdjt aul. 9lu§ bem SJlunbe BerBreitet

fid) aa§bafter ©erud) it. flteft mifsfarbiger ©peid)et ah. Effen u. Srinten

Berurfadjt ©djmerjen. ®a§ SlUgemeinbefinben ift meift äienttidj gut,

gieber Jaum Borbanben. Sie SSranibeit gebt wot immer in ©enefung
über. Sie Sßebanblung Beftebt in innerlid)er Sarreid)itng Bon d)Ior=

faurem Sali, 33eftreid)itng be§ gabufieifdjeg mit SSRörrbentinttur, ßöffet=

irautfpirituä , Berbünnter ©aläfäure, ©bforwaffer ob. §ötteuftein. Sie
SR. ift aud) eine Sbeiterfdjeinung be§ @d)aarbode§ (©corbut).

^MunötjlXl'mölttkfl , ein als Kinberfpieiäeug gebraudjteS Qnftrument,

befteljenb aus einer Stnäabt feiner metattener jungen, bie burd) SInbtafen

mit bem SRitnbe jum ©rflingen gebradjt werben u. beren 9Red)ani§muS

fo eingerichtet ift, bafj beim StuSftofsen be§ SItbemS ein Sttforb ber Sonifa,

it. beim ämücläiebeu beffelben ber Sominant=2t!torb jener Sonifa fid)

ergiebt. — gerner nannte man SR. (nadj Qean $auf § Vorgänge) eine

Bon ©djeibter in Srefelb juerft Berfudjte Sufammenfügung Bon mehreren

(6—10) SRauItrommeln (f. b.), Bon benen jebe einen anbern ©runbton Ijatte.

^luttMjiJljlf, f.
„SDcunb".

^Unitbigkett (pubertas). Jßerfonen mäunlid)eu ©efd)lcd)tS, weldje

baS 14., SSerfönen weiblidjen (SefdjtedjtS, roeldje baS 12. SebenSjabr er=

rcid)t I)aben u. Ijicrmit Bermut()tid) jeugungSfäbtg geworben fiub, Be=

jeidjnet mau at§ münbig. 33ei ben fübtidjett Sßötfern uämlid) pflegt bie

Steife jugenbtidjer $erfoneu früfjer eiitjutreten als bei unS, it. fo taut

eS, bafj man biefeit Sierfonett, wenn fie äeiigimgSfäbig geworben waren,

im 3Befenttid)cn Bode §anbtuttgSfäbigfeit Beilegte it. Minen bie gül)rung

it. Seforgung ib/rer Stugetegenbeiten überliefs. 33et unS ift bieS atter=

bingS anberS. Sie größere SRaunidjfattigteit ber SebenSBer[)cittniffe er=

forbert nidjt BloS !orpertid)e Steife, fonbern aud) ©rfarjrung it. entwickelte

Urtt)eitS£raft. SeSbatb tritt bei unS bie uubcf<r)räulte §aub(iiug§fäbigteit

nidjt bereits mit ben Qabren ber SR., fonbern erft fpäter mit ber fog.

SBotlfäbrigfeit
(f.

„majorenn") ein, wie beim aud) jur SSerbeiratbung

(©bemünbigteit) nad) bem 3teid)Sgefege Born 6. gebr. 1875, §. 28, für

baS mauuüdje baS Bottenbete 20., für baS weibtid)e ©efdj(ed)t baS Bott=

ettbete 16. SeBenSjabr erforbert wirb u. aud) bie gä()igteit, Qeugniffe ab--

äutegen it. ©ibe gu teiften, erft mit einem fpätereu SltterSjabre eintritt.

Iltmtbtren (Born tat. mundns, rein), reinigen, inS Steine fcrjreiben.

SaBon SRitnbitm, 3teiufd)rift.

SJit. 4249. Sljcobor AitiM (geC. 18. Sept. 1807, geft. 30. 3IoO. 1861).

Mundium. Stur ber 3Bet)r= it. SBaffenfafjtge tonnte im älteren

Seutfdjen Sted)te Bor ©eridjt auftreten u. ©erjör forberu. grauen, ©eift=

lidje, Sinber u. ^rembe bebttrften eines Vertreters, ber irjre 3tcd)te unter

Umftänben mit ben SBaffen in ber §anb gettenb madjte. Seit ©d)tt|=

bebürftigen würbe baber ein ©djugberr (mundualdus ob. mundunedus)

BefteUt, ber nad) jeber 9tid)tung bin feilte ©dntgttuge ju Bertreten Ijatte.

SiefeS ©dntgBerböttnifi biefe M., aud) wol aSogtfdjaft ob. Sßogtet.

©S würbe ausgeübt nam. Bon ben uädjfteu Stngerjorigett, wo ber=

gteid)en aber festen, Bom Könige als bem oberften ©d)üger alter

SBebrlofen. Qitbeffen War baS M. nidjt BloS eine 9ßftid)t, fonbern audj

bie ©lüftebungSurfadje weitgetjenber 9ted)te über $er[ou u. Vermögen

beS ©djüglingS. Von biefetn Vert)ättniffe ift jur Seit nidjtS met)r übrig

atS bie fog. SBormunbfdjaft über llnmünbige.
.

^nttbtomuie, f. „^innbacfentrampf".

IHutttit, Sbeobor, @d)riftftelTer, geb. ju $ot§bam 18. ©ept.

1807; ftubirte in Seiiin 5ßb,iIo[ogie it. ?pj)ifo[opr)te, erregte fdjon

als ©tubent buvd) eine 9)tonograpbie über gvted). DJtetri! in gele|v=

ten Greifen 9iuffeben. ©pater feiner Steigung jur fdt)rtftfteHerifd;en

Sbätigfeit folgenb, Warb SR. ein entfdjiebeuer SSotlatnpfev ber gort;

fd)rittgbeWegung, Wetd)e t^n bem fog. „jungen S)eutfd)Ianb" (f. b.),

trotj feiner fpa'teren 5}5rotefte, betgefetlte, u. tbetite bemnad) aud)

beffen ©djicffate. ^lad) Äonftäfation fetner „Sftabonna, ltntevbal=

tungen mit einer ^eiligen" (Spj. 1835) Warb 3llle§, Wa§ au§ feiner

g-eber tarn, mit beS Sßttnbeätageg 3(d)t belegt u. if;m bie angeftrebte

Saufbab)n eineg afabeinifdjen Sebrerg »oUftärtbig abgefd)nttten. 2luS

jener Be^ i'üb^rt b,er: bie mit 9Jarnf)agen bon @nfe (f. b.) beforgte

43*
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ütuägabe bon Äneoei'ä „ Stterarifcfyem 3tad)ta§ it. SSrteftoedjfel"

(3 S3be., Sp3. 1835 f.); baä „SDenfmal" (Seil 1835) für bie un=

gfütffidje Klarierte Stteglifc; bie „Sunft ber beutfdjett Srofa" (ebb.

1837; 2. Stuft. 1843) jc. 2lud) fallen in biefe 3«t mehrere

jouroatiftifcf/e Unternehmungen; er gab f;erau§: bie äeitf^rtfteTX

„Sit. Bobiafu?" (1835), „Die Dioäfuren für Sunft u. SBiffenfdjaft"

(2 23be., 23erf. 1836 f.) u. „Der greifen" (Slttona 1838). 2Keb>

fad)e Steifen wirfteu fet)r günftig auf feine ^robufHonen, in§bef.

feine „©^iergänge u. Sßettfajjrten" (9iltona 1838—40) u. feine

„23öfferfd)au auf Steifen" (Stuttg. 1840) enthalten meifterfjafte

Sd)ifberungen. 1841 erffieft er enbfid) mit ber 2lufl)ebung be§

93erbot§ feiner 23üd)er bie (Srlaubnif? gut i2>abttitation an ber 33er=

liner Uniberfität, Wo er feitbem über beutfdje Siteraturgefdjidjte

Ia§. Qüar folgte er 1848 einem Stufe aß au|erorb. Srofeffor

nad) 23re3fau, bodj teerte er 1850 aß uniberfitcit§--23ibfiou)ef'ar nad)

93cvtin äurüct. Sßegen wieberf)oIter ^onfüf'te mit bem 9Jcinifter

b. Staumer 1856 jur Dßpofition gefteltt, ftarb er ju Sßerlin 30. Stob.

1861. 9Jon feinen weiteren Schriften finb au|er ben Siomanen

„@raf SRirabeau" (4 S3be., S9erl. 1858), „9tobe§pierre" (3 23be.,

ebb. 1859), „£f)oma§ SDrünjer" (3 23be., Iftona 1841) ic. f)erbor=

jutjeben: „@efd)id)te ber Stteratur ber ©egenWart" (33erl. 1842);

,,©efd)id)te ber ©efefffdjaft" (23ert. 1844); „3teftf)etif" (ebb. 1845);
„allgemeine Siteraturgefd)id)te" (3 23be., ebb. 1846); „Die ©ötter=

Weit ber alten Söffer" (ebb. 1846); „Dramaturgie" (2 23be., ebb.

1847 f.); „90cacd)iaoeai" (Sp3. 1851); „Sie StaatSberebfamfeit

ber neueren 9Jötfer" (Seit 1848); „@efd)id)te ber beutfdjen Stäube"

(ebb. 1853); „Der ®ampf um ba§ Sd)War3e SJteer" (23rauufd)W.

1855); „Sarifer SJaiferftiföen" (23ert. 1856); „Stat. Suftänbe"

(4 23be., ebb. 1859 f.) :c. Sine Sammlung feiner ©djriften erfdjien

1843, in 2. 2lufL 1847.

9fr. 4250. fllcira Enift illuuM (geb. 2. 3cm. 1814, geft. 26. Sept. 1S73).

jültttM, geb. SMuttcr, ®Iara Sutfe, @d}riftftetlerin , befannt

unter bem Scamen Suife SWüljtbnd), geb. aß £odjter be§ 23ürgcr=

mcifterS SDcüKer ju Steubranbenburg 2. San. 1814; t>evr)eivatr)ctc

fid) 1839 mit Xfyeobor 9)c. (f. b.), an beffen Seite fie bie Anregung
gut fd)riftfte(ferifd)eit £t)ätigfeit empfing. äunftdjji gerietf) fie babei

inS „jtmg=bcutfd)e" g-af)rwaffcr. Die Siomane „Grfte it. leiste Siebe",

„De§ Scbenä £citanb", „^uftin", „<5ba", „(Sin Stoman in 23crtiu",

„Der 3ügting ber ®efctlfd)aft", „£>ofgcfd)id)tcu", „Sie £od)ter einer

Äaiferin", „Die testen Sebenätage Satljarina'S IL", „?(pl)ra 23ct>",

alte 3Uufd)en 1839 u. 1849 gefd)riebett, gaben fid) aß „Sitten;

romane", ftcUctt aber bie Sitte jientlid) auf ben^opf. 3»bcfi fam bie

?Jiüi)lbad) balb nad) 1848 auf eine glucftidjcre gä^rte. Sie luarf

fid) auf ben t)i|torifdien Stontan, it. „Sodann (SofefoiBÄfi, ob. ^riebrid)

b. @r. u. fein Kaufmann" (3 Sbe., 23erf. 1850) t'ann btä ^räbifat

eine§ @efd)id)täromanä red)t luor)! Oertragen. Stafd) genug aber iuurbe

bie§ ®enre unter if)rer betriebfamen §cnb ein tounbertid)e§ ©emifd)

ton ®efd)id)te it. (Srfinbttng. 33on einer f)errfd)enben 3>bee, twetd)e

bem ©anjen eine gefd)idjt§pf)i(ofo|)f)ifdje 23ebeufung oerfeit)t, ift in

i()ren jatjttofen fotgenben Stomauen feine ©pur. Unglüdlidjertoeife

tou^te fie if)ren BufanirctenfdjVoeifjungen ton ©efd)id)t§ereigniffen it.

i^ren @rcerpten au§ Denfniürbigfeiten ein fo i>erfocfenbe§ u. fd)im=

mernbeg ©etranb 3U geben, baf^ ber ©nt^ufiaämuä, ben ifjre Stomane

in ber Sefetrett ber 50er 3«6,re erregten, faft beifpiefloS ift, 11. bie 93er=

fafferin Wu^te mit it)rev ©efd)äft»fenntnif! bie i^r günfttge Strömung

3U nützen. Saft alle ^eroorragenben Serfönlidjfeiten ber neueren

©efd)id)te: ber ©rofee ^urfürft, griebrid) b. ©r., StapoleonL, ^aifer

3ofef, (5räf)erjog Sodann, SDlofyammeb 2(ti :c. würben bon it)v in

tiefbänbigen Stomanen »erarbeitet. £)a§ fetzte 3eitgemä|e 235erf,

„Sroteftantifdje 3efu'ten" betitelt, bfieb ein 23rud)ftüd, ba bie Ser=

fafferin bor beffen SJoffenbung 26. Sebt. 1873 3U Sertin ftarb.

3f»r „9tuf)tn" loar jule^t bi§ in ben Safaft be§ 23i3e;J?önig§ oon

2legt)pten gebrungen, ber fie gelegentfid) ber (Simret^ung beg Sue3=

^anafS nad) ®airo eintub. 3^re Soi'3Üge — freifinnige u. Rumäne

2tnfd)auungen, toie bie Äunft be§ @r3äf)i[en§ — berieft fie bi§ an§ @nbe.

;fllitlliiuug eiuc§ SluffeS ^ei^t bie feinen Sauf beenbenbe SSereiuiguitg

feiner ©etnäffer mit bem eine? gröfeeren Stuffeg, eine? SSinnenfceä ob.

be§ OjeanS. ©err>ö£)niicf) erfolgt biefelbe in einem Sfrme, t)äufig aber

tfieitt fid) and) ber Strom, ef)e er fid) in ba§ 9Keer ob. einen größeren

See ergießt, in mehrere Strme u. bilbet bann ein Selta (f. b.), wobei er

feilte SMnbungen f)äufig Derkgt. SJcünbet ber ©trom in einem breiten,

eutireber feeartig fid) ertoeiternben ob. fd)tauct)artig fid) lang ljinftrecfen=

ben offenen SBeden, in bem ftd| &bbe it. Stitt ftarf bemerflid) madjen,

wie beim Sorettäftrom, Db, Qeniffei, ber ©tbe, Söefer it. S^emfe, fo

nennt man biefe 5DJ. einSteftuariumob. Simon. Sft biefeä 9Kiinbuitg§=

beden ein See füfjeit SBaffer§, ber burd) eine fdimalc Sanbjunge ob. burd)

unfein Dom SOieere abgefa^ioffen mirb u. mit biefem nur burd) einen ob. burd)

mehrere enge Sanale in SSerbinbung fteljt, jo fjeifet e§ ein § äff u. bie

abfdjtiejjenbe §atbinfet eine Stellung. SBef)ätt ber ©trom nad) feiner 9JJ.

tiod) bie traft, ©djtamm u. @erölt eine ©trede weiter in ba3 SJJccr

I)ittatt§äufd)ieben, fo cntfte£)t eine ©anbbanf oor ber SR., bie at§ Sarre
bejeidjuet wirb, Wenn ba§ 5f)teer fie uod) bebedt. 33ef. große ®ctta=

bilbttngen geben maudjmaf mebreren ©trömen eine gemeinfame SR.; fo

bereinigt fid) 5. 58. ba§ ®elta be§ Dtf)eine§ mit benen ber ©djelbe it.

SOiaaiä; ©angeä u. Sramaputra , $ßo u. ©tfd) u. a. geigen e6eufa[t§ ein

foldjeg 3WifIiug§artige§ 3 u fanimentrcten bei ber SR.

Muudus Tiilt deeipi, ergo deeipiatur, tat. ©priid)toort:

„®ie Sßett Witt betrogen fein, atfo werbe fie betrogen."

Municipium Ijiefi im röm. 2(ltertt)ume eine ©tabt, weldje im SBefig

ber ©etbftgefefjgebung 11. Verwaltung u. äitgleidj bergeftalt mit 9iom

oerbunben mar, baß bie SBürger ber einen ©tabt bei ifjrer 2tnwefeuf)eit

in ber anbern gegen llebernafime ber bafetbft gefolgerten Seiftungen

(munera, niunia) roenigftenä bwfidjttid) ibrer prtoaten ©tctlitug ald

gteid|bered)tigt galten (Sfobolitie), of)ue inbeffeu fttmmbered)tigtu. amt3=

fätjig ju werben. 9Jad) bem tat. ftriege erlangten jebod) ätterft bie 93ürger

bon Sßebum, ßauubium, Strricia it. Stomentu'm aud) bie politifdjeu Sßor=

redjte ber röm. 33ürgcrfd)aft unter ber Scbingung, baß fie i>aZ röm.

©eje£ annahmen u. ifjre Sßerwathtng mit bem neuen SSerljättntß in Eins

ftang brad)teu. ®ie§ warb im S. 90 b. Sf)r. burd) bie lex Julia auf

alle ©täbte Qtatieu?, weiterhin aud) auf begünstigte ©emeinwejen in ben

93robiit3eu au§gebcl)itt. Sic SRuniäipatberfaffung fteltte an bie

©bijje foldjer Störperjdjafteu einen ©enat bon 100 it. fclbft mef)r s$cr=

Jonen, in weldjen bie rcidjften u. angefefjenften SBürger (decuriones,

9-Runiäipalen in engerem ©inne) uöt()igenfatlä 3Waiig-3weife eintreten

mußte. 9lu§ iljm würben Duumviri, ben bcibctt röm. foitfiiln, Quin-

quennales, ben Ecitforcn cittjpredjeub, Stebiten für bie 9ied)t3bflcgc,

Cluäftorcit 31H' Verwaltung ber ftftbriftjjen (Siufünfte 11. Kuratoren für

fonftige öffentlidje Stufgaben meifteniS auf ein Qat)r gewiifjlt. S-3 fanbeit

SSotfSberfammlungen jur Verätzung ber inneren Slngetegentjeiten ftatt;

bie Slcbilcit tjattcu aber nur bie niebere ©eridjtebarfcit. Seit ffonftautiu,

ber bie ©tftbte i()rcr Wemetitbegütcr beraubte tt. baS Stjftem begrüubcte,

weldjeä beut 3)ecitrioitenabcl alle öffentlidjeit Saften anfbürbete, bcrficleu

bie SRunijibien. BSereinjelte S8efferung§berfud)e (bitterer Staifer tonnten

Ijieriu nidjtä iinbent, u. erft in ben folgcubeu Jiat)rl)itubertcit, wo bcittfclie

§errjd)er auf ben Inlmmcni bei SBeftröm. 9ieid)§ neue ©taaten grüubetcn,

gelangte bie mumjtyale ©etbftbcrwaltuug allmalilid) wieber ju ber ©nt=

widluttg, lueldjc in bett italicn. Stäbtercpttblifen be? SRittelatterS auf

eine aud) für 35cutjd)laiib beifpielgcbenbe ilöcife iljrcit §ö()cpttuft erreichte.
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^lUltiftKltf (tat.), greigebigfeit, 93titbtf|ätigfeit.

$Ültlttttt)U ift ber Sammelname für ©efdjofj, Sabung u. güubung.

®ie 9Tc. für gelbartillerie wirb in ben $roj;en bcr ©efdjüjäe u. in

93tunition§li)agen fertig nadjgefütjrt u. ift Bertfjeilt auf bie SBattcrien

u. 93c. = So tonnen. Sie 93t. be0 Qnfanteriften u. SaBaHeriften wirb

Bon biefen felbft u. in 8nfauterie=93tunition3folonnen fertig nadjgefüljrr.

®ie SBelagerung^artitterie füf)rt it)re 30t. auf Berjdjiebene ?lrt, in neuerer

geit nam. auf (Sifenbatmcn u. Bon ba auf gutjrroerfen, in Siften Berpadt,

nad) bem Ort be§ ©ebraud)?, roo ®eüot§ u. Saboratorien angelegt werben.

niUUXJtpfll (Bon municipium, f. b.) ift bal ®igenfd)aft3roort für

2lKeä, roaä eine »olitifdje ©etneinbe, Bef. eine ftäbtifdje, unmittelbar au=

geljt. ©3 erftareufid) bamitbie 2tu§brüde m.e ©eredjtfame, 93t. = 58er =

faffung, 93t. = 33erwaltung. %n granfreid) fyeifjt 93tuniäiBalttät

(municipalite) bie Obrigfeit, toeldje eine ©tabtgemeinbe leitet u.' Bertritt.

jfMlUtk, (Sbuarb, (jeroorragenber St)ilolog it. Siterarfyiftorifer,

geb. 14. San. 1803 311 @roß=@logau »on jübifd)en ©Itern, ftubirte

1822—25 äu «Breslau u. Serlin ftaffifd)e 93^itoIogie. 1827—48
roirfte 99c. an ber 2Mb>lm§fd)utc 3" SreStau, i»ar 1850—57
intertmiftifct) am ©tyinnafium ju ©logau rljcüig, 30g fid) aber 1861

ganj in§ ^ßriüatteben jurücf, um lebiglid) feinen ©tubictt u. ber gör=

berung ber igraelftifdjen ©emeinbe 3U leben. @r ftarb gu ©logau

4. Mai 1871. Son feinen Sßerfen b>t bef. bie „©efdjidjte ber griedj.

Siteratur" (2 Sbe., Seil 1849 ff.; 2.2lufL 1863) foroie bie ,,©e=

fd)id)te ber rem. Siteratur" (3 Sbe., Sert. 1858—61) große 2ln=

ercennung gefunbeu, nadjbem er fdjon burdj bie „99cetrif ber ©rieben

u. SRömer" (1834) feinen 9iuf begrünbet blatte. — ©ein ©ruber

©alomon 9)1, berühmter Orientaltft, geb. 14. 9M 1805 ju @Io=

gau, ftubirte feit 1820 3U Serlin flaffifdje u. orientalifdje @Brad)en

u. ^5t)iCofopl;ie u. feijte fobann ju Sonn ba§ ©tubium beä ©anäfrit

u. be§ 2trabifd)en fort. 3" bemfetben Sroecfe ging er 1828 nad)

Sari§, um bef. be ©acl) ju f)ßren, unternahm 1835 eine roiffen=

fd)aftlidje Steife nad) Orforb, 1840 nad) feiner Aufteilung an ber

5fkrifer Sibliotfjef eine fotdje nad) 2legt)Bten. 1852 nötigte itm

ein 2lugenteiben, feine £f)ätigfeit al§ StbIiotf)efar aufjugeben; bod)

lBitrbe er nadjmal§ 9Jcitglieb be§ ifraelitifd)en (JentratfonfiftoriumS,

1858 99citgtieb ber llabemie ber 3nfd)riften u. 1865, obfd)ou Botlig

blinb, ^rofeffor be§ ^ebrciifdjen u. ber oerroanbten ©Bradjen am
(SoHege be grance. @r ftarb 3U Sari§ 6. gebr. 1867. SSon feinen

gelehrten Arbeiten, bie faft fammtlid) bem ©ebiete ber jüb. Siteratur

angehören u. 3um £t)eil im „Journal asiatique" niebergelegt finb,

ift bor allen bie Aufgabe Bon 93caimontbe§' „güt)rer ber SSerirrten"

(3 Sbe., Sar. 1856—66) ju nennen. — SSgl. Seüinef, ,,©ato=

mon m." (SBien 1865).

^llUtthäCö, 9^arttfteden u. §auBtort be§ norboftungar. SomitateS

SBeregl) mit 8602 ®. (1869); liegt an ber Satorcsa u. ber ungar. 3lorb=

oftbat)u u. treibt lebhaften §anbet; 3
/4 33i. im SSB. liegt bie Seftnng

SK. auf einem fteiteu §ügel; 1359 erbaut, ijat biejelbe bef. in ben

Sürfentriegen eine fi.erborragenbe Solle gefBielt, würbe in ben ÄämBfen
©mmerid) Sötöltj'§ (f. b.^ gegen bie Defterreidjer Bon beffen ©emab^lin

§elena grint) 1685—88 tapfer Bertt)eibigt u. ift je|t Staatlgefängnifj.

^HuitkÄCr?. 9fttd)ael, Makx, geb. 10. Oft. 1846 suSJcunfäcg;

oerlor feinen Sater im Slufftanbe be§ 3. 1848, tcurbe toon feinem

Ob^eim erlogen u. fbäter ju einem £ifd)ler in bie Seljre gegeben, »er;

taufdjte aber nad) fedjSjäfjriger Seb^rjeit bie £ifd)lertt)er:ftatt mit bem

Sltelier eine§ $ortraitmater2 in 5}5eft, )bo er burd) SortraitS fbär=

liefen Unterhalt erroarb, u. begab ftd) bann nad) Sföien, um dlai)V%

©d)üler ju icerben. %laä) beffen balbigem £obe luanberte SDc. nad)

3!}cünd)en, )bo Svanj Abarn fid) feiner annaljm. SDceb^rere Silber

(„35ie Ueberfd))Bemmung", „(Sinlabung ju einer ungar. §od)jeit" u.

„©djmütfung einer Sraut") erhielten Smfe u. Berfd)afften 3W. bie

SOtittel, nad) ©üffelborf 31t geb,en, h>o er ftd) bef. burd) Snau§ angesogen

füllte. §ier entftanb ba§ Silb „3)ie legten ©tunben eineä Serurtb^eil:

ten" (1869), roeld)e§ bem jungen Sünftter einen bebeutenben tarnen

gemacht l)at, u. bie iünftterifd) eben fo tooHenbete „SBerbung im Kriege".

^Ifiltmdj, Surlb,arb g^riftobb;, ©raf b., beutfd)er ^rieg§=

u. ©taatämann in ruff. SDienften, ©ob^n be§ au3 bem alten bafyer.

©efd)led)t ber äRßndje ju 3tam§bauer ftammenben oftfrief. Seid);

grafen Slnton ©untrer B. Wt. (geb. 1650, geft. 1721), geb. ju

9teuenb>ntorff in Olbenburg 26. 2Kai 1683; ftanb al§ Offner
1701— 16 in (jeff., bann in fä'd)f., fur^e 3eit aud) in fd)tBeb. ©ienften

u. ging 1721 nad) SRufjlanb, 100 ib,n $eter b. @r. mit bem Saue
be§ berühmten Sabogatanalg, be§ §afen§ Bon Sronftabt u. bei-

ge ftungäiBerfe Bon 9tiga betraute. @d)on früher blatte 9JL fid) al§

au§geäeid)neter 3n3^"ieur betätigt, benn ber §afen, bie ©djleujjc

u. bcr ßanal Bon ÄartS^afen finb fein SSerf. 33on $eter IL 1727
jum Obergeneral u. 25. gebr. 1728 in ben ©rafenftaub erfjoben,

loarb er unter 2lnna 1731 ©eneralfelbjeugmeifter u. 1732 ©eneral=

felbmarfdiall u. Sräfibent be§ 9ieid)§fotlegiumä. 2lt§ bie $o!en nad)

2luguft'ä II. £obe ib,ren @tani3lau3 SeäjcjtjnSft lv-ieber jum Sönig

ge)Bät)lt Ratten, rücfte 93c. fofort in Solen ein, nafmt 1734 ©ansig

u. unterbrücfte bie Uurul)en in 2Barfd)au. S)ann iuanbte er fid) gegen

bie Surfen. (St eroberte 1736 bie Srim, nab^m Screfcp, ben ©djlüffet

jum ©d)roar3en 9Jceere, erftürmte 1737 Oc3afoff, fiegte 1739 bei

©tetoutfd)au, bemächtigte fid) ber geftung Eb^oc3im u. befetjte bie

9Jcolbau, mufjte aber gegen feinen Sffiillen unter öfterv. u. frortj.

ajermittetung 18. ©eBt. 1739 ben grieben Bon Seigrab abfd)lief;en.

33on ber ^aiferin Slnna erlangte 9Jc. fur3 bor beren £obe bie Se=

ftimmung, baß §er3og (Srnft ^ob^ann Bon i?urlanb al§ Sormunb
be8 unmünbigen Sf)ronfolger§ 3)Bau 311m Svegenten erflärt Iverbcn

follte. 2113 aber ber §er3og, burd) ben er b,errfd)en trollte, roiber

(Srluarten fetbftänbig auftrat, ftürjte ib^u 99c. u. fBielte bie 9cegent=

fdjaft in bie ^ä'nbe ber 99cutter 3n.'an'g, al§ beren Svemierminiftcr

er ba§ Sünbniß mit Si'eußc" gegen Oefterreidj betrieb. SDie dlegeutin

ließ fid) inbeß für leljtereg günftig ftimmen, fo baß 99c., baburd) ge=

fränft, im 99cai 1741 (roenige 99conate Borger »Bar er in ben ©rafen=

ftanb erhoben roorben) feinen 2lbfd)ieb natnn. ©eine 2lbfid)t febod),

nad) 5Deutfdjlanb surücfsufe^ren, rourbe burd) bie ®aiferin (Slifabetl),

bie ftd) im 3ü)ej. 1741 bc§ il)roneg bemäd)tigt Ijatte, Bereitelt. 2luf

beren Sefet)l berttaftet, h)arb er fdjtießlid) nad) Setim in Sibirien

Berbannt, Bon Ibo er erft 1762 juvücfr"er;ren burfte. Son Äatliarina IL

3um ©eneralbireltor ber §iifen am Salt. 99ceere ernannt, ftarb 93c. 311

Setei"Sburg 27. Oft. 1767. (Sr fdjrteb: „Ebauche, pour doruier une

idee de la forme du gouvernement de l'empire de Russie" (^oBenf).

1774). — ajgl.B.^afem^^.'SSebenSbefd^etbuug'^OIbenb. 1803).

illmuJJ, gernanbo,
f.

unter „93caria Sb^riftina".

iümtjlvr (fpr. 93cönftr'), bie gröfjte Sjßroöins Urlaubs, umfafjt ben ©233.

ber Qnfel u. aäfjlt auf 391 \JW. 1,830,398 ®. (1871). Qm 9?. Bon

Eonuauglit, im 0. Bon Seinfter, im S. u. SB. Born 2ltlantifdjen Däcau

begrenjt, b^at biefe§ ehemalige Sönigreid) nam. im ®3B. eine burd)

5af)treid)e, tief einfd)neibenbe gjorbe reid) geglieberte ffiüfte, roeldje

mehrere §albinfetn Borfdjiebt. Sluf lederen liegen bie b,öd)ften ©ebirge

3rlanb§; ß,ier ergebt fid) ber SarrantuotjiH ju 976 m. u. ber unmittelbar

Born SJfeere anfteigenbe SOJount 33ranbon ju 892 m. ®a§ Smictc bcr

3ßroBins ift Tiefebene, roeldje jebod) burd) einzelne ifolirte SJlaffeugebirge

Bon 6—700 m. §ölje unterbrorfjcn wirb. ®er §auptfluf3 Bon 9üc. ift ber

©fjannon (f. b.), ber an ber SBeftfeite münbet u. ein 10 93c. tief in ba§

Saub fid) erftredenbe§ Steftuar bilbet. Slufjer biefem finb nod) ber See,

SBladroater u. ©uir fdjiffbar it. für ben SinnenBerfefjr toid)tig. ®a§

Sanb ift frudjtbar u. für ©etreibebau u. 33ieb,pd)t roofi,Igeeignet; bod)

befinbet fid) bie jumeift irifdje u. gröfjtentf|eit§ Born Sagetolin lebeubc

83e»öllerung in ben elenbeften guftänben u . uimmt Bon 3af)r ju 3at)r

ab (1872 roanberten au§ 93t. 15,308 93cenfd)en au§). ®ie Subuftrie ift

roenig entroidett; ©Bi^en, §anbfd)ufi,e, Seinroanb, 33rannttoein, S3ier,

©laS, baumrooUene u. rooltene SBaaren u. ©ifen finb bie tuidjtigften 5ßro=

butte berfelben. ®agegen ift ber §anbet mit Sieb, u. ©etreibe Bon 93e=

beutung u. bie ©ee= u. glufjfifdjerei febr ergiebig. 93t. gerfällt in bie

©raffdjaften ©tare, Simerid, SEtBBerart), S53aterforb, Kort u. Serrl). ®ie

größten ©täbte u. %ua_Uiä) ttridjtigften ©eeBtäge finb ©ort (f. b.), Si=

merief (f. b.) u. S33aterforb.

^MfinjlJt (lat. monaBterium), ©tiftäfirdje, ®omtird)e.

4itltlt|leir, §auptftabt be§ gleichnamigen 9teg. = 58eä. u. eineä Saub=

freifeg in ber Breufc. SproBinä 333eftfalen mit 35,489 ®. (1875); liegt an

bem glüfjdjen 9la u. an bem SreuäungSpunfte ber 933eftfftl. @taat§bal)u

u. ber 33enloo= Hamburger 93af)n u. ift Si| be§ DberBräfibenteti, eine?

tatb,olifd)en 93ifd)ofä mit Somfafritel, be§ ©tabe§ Born 7. 2lrmeecorB§,

einer 5ßroBinäial = ©teuerbireftiou, einer DberBoftbireftion, eineg §reig=,

©d)rour= u. eine§ 9lpBe(lationägerid)te0, eine? ßreiäamteä u. einer §anbe!3=

fammer. ®ie jum grof3en £l)eit nod) attertfiümlicf) gebaute Stabt Ijat

breite Strafjen u. Bietfad) reidjBeräierte ©iebelfjaufer. Unter ben

11 Sirdjen, »on benen nur eine BrBteftantifdj ift, nimmt ber 1170—1261

erbaute Som an bem Bon bem Ütegierungsgebäube, ber S3anf, ber 93oft



683 SMünfict (2ibeBgefd)Ted)t) SWünfter (©ebaftian) — SBüntet 684

u. bem @tanbef)au<; umgebenen SomBla^ bie erfte ©teile ein; intereffante

S3nuwer!e gotl). ©ti(e§ fiub aufjerbem uocf) bie Sambertitirdje (au§ bem
14. Qaljrf).) mit bcn 3 Stufigen bcr 3Biebcrtaufer, bie £iebfraucntird)c

Hon 1340 mit einem toloffnten Sl)iirme ii. bie imQuucrn fefjr fd)öu au?=

geftaitete Subgerlttrcrje mit einer Breiartigen Sfjimnfronc. 3n bem ebcu=

fatt§ gotf). 9inth>utfe würbe 24. Oft. 1648 ber SBefif. griebe nbgefd)loffen.

3m ©tabtfctlcr bcfinbet fid) bie trefflidje ©cmiilbejammluug be§ Stuuft=

üerctnä. Sa§ ehemalige bifd)öflid)e Siefibeitäfdflof) ift je£t ©i^ besi

Obcrpräfibium3 u. be§ ©eueraltomtnanboil; Ijinter bemfelben äieljen fid)

fdjöne Startanlagen mit bem S3otanifd)cn ©arten tjin. 3JI. ift ein SjattBtfilj

bc§ wcftfäl., uam. fatrjol. 3lbel§, ber t)ier eine Slnjal)! pataftäl)iilid)cr

©ebäubc iunetjat; nu Ijötjereu Seljrauftalteii befinben fid) l)ier eine fat()ot.=

ti)colog. = Bl)ilofopl). SHobetnie, ein ©ymnafütm, eine Dtealfdjule 1. Drb=

nung, eine SkoBinäialgcwerbefdjute u. ein Sefjreriunenfemiuar. Sa§
grofse 3udjtfjau§ ift und) pennfr/toanifdjem ©ijfteme ciugeridjtct. @treid)=

garnfpinuerci, Seinen = , S3olt = u. SBaumWotlweberei u. bie gabrifation

Bon 9Jiafd)iueu, Sabaf, Eigarreu, ©tdrte, Seber, SSier, SBranntweiu,

Ejfig fiub bie widjtigften 3weige ber ®ewerb3tf)ätigteit. SSebcutenb ift

bcr .tmnbet mit betreibe, SOlefjI, Seinwatib, ©d)iuten u. Sjumperuidet. —
Sa§ SBtStljum SR. Warb Bon Starl b. ©r. gegrünbet, ber bem 33ifd)of

Bon ©adjfcn, Subger, 791 biefeu Ort, ber bis 1200 äJiimigarberorb fjiefs,

berliet). Sie SBifcfjöfc fetbft erhielten unter Dtto IV. bie 9tcid)§fürften=

würbe, bie ©tabt um 1180 ©tabtredjt u. batb barauf ifjren je^igen, Bon

bem tat. ruonasterium abgeleiteten -Kamen. Sie burd) Sjnnbei u. ©ewerb=

fleijj p SBoljlftanb gelangten SSürger bcr ©tobt wußten fid) in fjäufigeu

Stampfen Bon ben 23ifd)öfen, bie feit griebrid) II. Bon bem Stnpitct frei

gewäl)lt würben, manuidjfadje Sfedjte ju erwerben, mäbrenb Severe ifjr

©ebiet bebeutenb erweiterten u. baburd) in Inngbnuernbe ©treitigteiteir

(©oeftcr Seljbe) Berwidelt würben. Qu blutigen Auftritten führten aud)

bie Stampfe bcr Qiinfte gegen bo§ ftübtifdje Sktrijiat, uam. 1447—57.

SR. war Bor ber Deformation eine tjerBorragenbe S?f(egeftätte f)itma=

ntftifdjer 93ilbuug u. fdjlofj ftdtj uam. unter 9}ottmarut bem £utl)ertl)iime

fdjnell an. Sie Bon ipollaub tjcrübcrgreifenbe wiebertauferifdjc SScweguug

(f. „Sßicbertaufcr") fnnb l)ier einen günftigen 33obcn, bod) Warb bem
9icid) biefer ©cf'te burd) bie Eroberung ber ©tabt (24. Quin 1535) ein

©übe gemadjt. Sie Sieformation fmtte Ijierburd) allen S3oben Berloreu;

bie ©tabt bewahrte aber irjre faft reidjäitumittclbnre ©tellung gegenüber

ben 23ifd)öfen, bie in Stoeäfclb refibirteu, bis ber fireitbnre 33ifd)of 33ern=

ijarb B. ©alen 16G1 bie ©tabt unterwarf. Sie Sifdjöfe erhielten 1708

©i(5 u.@timme im SReidjsfnrftenratl)
;
feitbem ber 1730 gewählte S3ifd)of

Element Sluguft aud) (ärjbifcfjDf Bon Stöln geworben, blieben beibe 93i§=

ttjiimer Bereinigt. Sie ©afularifntiou Bon 1803 bradjte ben öftt. Sfjeil

an s.preufjeu, mit bem 1815 aud) ber weftt. Bereinigt warb. — Ser
3Scg.=S8e3. 3R. umfaf3t 131,64 DSR- mit 435,805 faft nuSfdjIiefslid) Intfjo=

lifdjen ®. (1871), weldje fid) mit Sanbwirtb,fd)aft, betrad)tlid)er Sßief)äud)t,

2eiu= u. S3auinwoI(webcrei befdjäftigen. ©efd)id)tlid) beftebjt bie§ ©ebiet

au§ bem gröfjten Stjeite beä a3iätl)um§ W., ber ©raffdjaft Sedteuburg,

einigen ©taubeäljerrfdjnftcn u. Steifen be§ (SrgftifteS ft'ölit u. gerfältt in

bie Streife SKiiufterlonb, äübiugljnufeu, Sodunt, Stoc»fclb, SKcrflingljaufen,

©teiuf nrt, SBarenborf, Slfjauä, Sorten, Sedtenburg u. ber !rei§ejiroiiten

©tabt Tl. — Ser Streik SJtüufteiianb l)at auf 15,öo DSOL 45,451 ©.

(1871) mit bcr ©tabt Selgte u. umfdjlicfjt bie ©tabt Sic.

;lMfilt|kr, cineg ber ätteften beutfd)eu 2lbet§gc|d)led)tev, baS, fett

27. Jsmii 1792 im 33efüj ber 9ieid)0grafciuoürbe, in ben preufi.

SProöinjert Sßeftfalen it. .^mnnoBev btü£)t u. fid) in bie Käufer 2ange =

Inge, SOieint;öBe( u. Sebenburg tl)eilt. 33cf. Ijervorjub/ebcn fiub:

@raf (5 ruft griebrtd) Sperber t ju 9)?.=2cbcnuurfl, geb. ju D§na=
brürt 1. SJcävj 17G6; fhibirte 1784—87 in ©öttinaen bie 3ied)tc,

trat 1788 al^ Sfammcvaubitor in bcn Iiaun. ©taatSbtenft, Warb 1791

£wf= u. S'anjleivcitt), begleitete feit 1793 ben nad)utaltgen ^jer^og Bon

©ttffcr auf beffen Svcifen it. trat 1798 in bie I)ann. ginanjtainiucr

ein. 1801— 4 ©efanbtcr in ^eteräburg, ging er bann al§ i.iortragcu=

bcr SRiuifter nad) Soitbon, wo er uam. in bcr ^Agitation gegen 9tapo=

leon fet)r rül)rig War, würbe 1814 OYblanbntarfdjau' r>on S^anuoiM'r,

wolnttc 1815 bem 51>icncr S?ongreffc bei it. leitete feitbem bie 3Ser=

waltungcu S)annoBcr§ im Stuftrage beg ®önig2 bou (5'iiglanb, 51t

bem biefcä Sanb int ißerl)ältniji bcr ajcrfcnalunioit ftaub. ©tet^eitig

l)attc er bie ©BejialBoUmadjt jur 3'iif)vung ber $ornutnbfd)aft bcS

§evjogl 5?avl oon 5Braunfd)Weig erhalten. Sie bon bicfcni 1827
gegen bie Borinunbfduiftüdjc SBcrWaltuug gerid)tcteu Auflagen fuditc

SR. in einer eigenen „©ibcrlcgiutg" (§ann. 1827) ju cntt'räftcu.

6'beufo feilte 9Jc. bcn Zugriffen, iBdd)c er bei bcn Unruhen in

.^anuober 311 Anfang bc§ ^afjreg 1831 feiteng bcr beniotratifdjen

gartet erfuhr, eine „(Srflürung k." (§ann. 1831) u. eine „9ltten=

madige aSiirbigung" (ebb. 1831) entgegen. £rorj üöltiger 9ted)t;

fertigung erhielt er bod) 12. gebr. 1831 al3 grof3brit.4)aint. ©taatg;

it. S'abinetäminifter feine (Sntlaffung. 2Bie fdjon 1815 bie itnu

angebotene gürftenWürbe, tet)itte er aud) jebt jebe Speuftoit ab. (Sr

ftarb 311 Sjannober 20. 9Jcai 1839. — @raf ©eorg Herbert 311

JOI.sficticnfiurg, @ob;n be§ Vorigen, geb. 311 Sonbon 23. ©ej. 1820;

ftubirtc in 33onn, §eibelberg 11. ©öttingen u. bef'teibete 1856— 64
ben 93often eineg ^ann. ©efanbten in 33eterS6urg. ©efeon feit 1846
Sftitglieb ber I)ann. 93air3faminer, geborte er 3U ben ©egnern be§

23orrieg'fd)en 9eegiment§ it. 3U ben erften l)ann. Slriftotraten, bie

1866 Dort ber 2Mfenbtmaftie fid) loäfagten u. ber neuen Orbnung
ber S)inge fid) aufridjtig anfd)loffen. infolge beffen erhielt er aud) im

9cob. 1867 einen erblidjen @itj im preufj. S^erren^aufe. Sie I)eftigen

Eingriffe, welche feine partif'ulariftifdjen ©tanbeägenoffen u. 2eute Wie

ein Onno Salopp (f. b.) Wegen feiner „Sreulojigteit" gegen ib,n

richteten, beranlafjten ir)n, in einer 33rofd)üre feinen „9tntr;eil au ben

ßreiguiffen beg % 1866 in ^annoBer" (£amt. 1868) bai^ulegen.

SDiefer folgten bie SBrofd)iiren: „©er 9^orbbeutfd)e 33unb u. beffen

Uebergang 3U einem £)eutfd)en 9tcid)e" (SP3. 1868) u. „5>ufd)tanb§

Bufunft ba§ Seutfdje 9ieid)" (33erl. 1870). 2tud) I)atte er fdjon

früher ,,^politifd)e ©Eijjen" (SB3. 1867) erfdjeiuen taffen 11. gab ein

»on feiner jteeiten, 1867 uerftorbenen @emab,lin Berfafjteä S?od)bud)

(Dainty dislies) beutfd) l)erau§ (33erl. 1869). 1871 in ben

5}eutfd)en 9eeid)Stag gewählt, l)ielt er fid) l)ier 3ur 9ieid)§partei. %m
93cai 1873 warb 99c. 3U111 beutfd)en 33otfd)after in Sonbon ernannt.

ßH&üfax, ©ebaftian, S?ogmogra^, geb. 1489 311 Sngelb, eint;

würbe grattjtgfaner, trat aber au§ bem Orben u. lehrte feit 1529

£ebräifd), fpeiter aud) 99catb;entatif, an ber Uniöerfität in 33afet, wo
er 1552 ftarb. 9JL War ber erfte 5Deutfd)e, ber eine I)ebr. SBibel

^erauägab (23af. 1534— 35); aud) fdjrieb er eine „(So8mogra|>t)ia.

33efd)rcibnng alter lenber 2c." (33af. 1544 u. öfter), bie nid)t nur

ftiliftifd) gut ift, fonbern aud) mit bem bi» bal)in in ber Sänbertunbc

t)errfd)enben gabelwefen brad), fid) auf Wiffenfd)aftlid)e Ueberlieferitng

it. wirtlid)e (Jrfab,rung ftiiljte u. ba^er aud) für bie SGMffenfdiajt

bon 23ebeutung geworben ift.

^Mfill|tfl
-

lJ£rg, Streiäftnbt im 9ieg.=58eg. Srcälau (nreufi. ^roBins

©djtefien) mit 5493 ®. (1871), weld;e 511 % tatb,ol. fiub; liegt 7,3 SR.

fübmefil. Bon S3re3lau an ber Dljlnit u. ber Eijenfiarm Sreälnu=©la^, rjat

3 tatfjol. it. eine proteft. Stirdje u. ein ©djulktjrerfcminar. Sie Umgegenb

baut Biel §ülfettfrüd)tc, glad)§, Sjoüfeu it. Jabot. Qu ber Scäljc bcfinbet

fid) ein ©djwefelbab. 50t. war SjmitBtftabt bc§ gleidmnmigcu gürftcn =

tl)iime§, wetdjeä 1303 burd) Stjeituug ber §errfd)aft Söolio'ä I. cnt=

ftanb, 1351 unter böljnt. Serjnärjorjeit tarn 11. 1454 gäitätid) an biejeg

Saub fiel, ©eorg Bon $obiebrnb Berliet) 5Dc. feinem ©ofjue §einridj;

1569 taufte e? aber 9Jcajimilian II. wieber u. 1654 bclel)ittc gerbinanb III.

mit biefem gürfteutrmmc Soljauu B. Stueräperg, in beffen gmnilic e^,

gule^t nl§ üreufj. Setjeu, bi§ 1791 blieb, in weldjent Qat)re bie prcitfj.

Strone bie £cf)cn?red)te burd) Stauf erwarb. — Ser StrciS 5DJ. umfaßt

6,21 D9R. mit 33,445 ®. (1871), Weldje pi 79 % tattjol. fiub.

^liilltcr, griebrid), £l)eoiog, Orientalift 11. 2Utcrtt)itmäforfd)cr,

geb. 311 @ott)a 14. Ott. 1761 al§ <Sol)it beä atä Staiyelrcbncr 11.

gciftlid)er Sicberbid)tcr betanuten 33altl)afar 99c. (geb. 1735 311

i'übect, geft. 311 Slopeuljagcn 1793); ftubirtc in Kopenhagen u.

©öttingen, l)iclt fid) bann brei ^al)rc in Italien auf, wo er fid)

l)auBtfäd)lid) mit ardjaologifdicu ©titbicn befdiäftigte u. in ber (Sor=

fini'fdjcu Ünbliotl)ef baS fpater bon il)iu berauägcgcbcnc „Statuten:

bud) bcr 2empelt)crrcn" (33crl. 1794") cutbedte, loarb 1790 orbentt.

SProf.bev 2t)cologic in St'cpcttbagcn, erhielt 1808 baä iMätbuiit ©cc^

laub u. ftarb als 9?ifd)of 311 Kopenhagen 9. 2Iprtt 1830. Surd)

feine ©djriftcn crlrarb fid) bcr aud) burd) feine amtlidie Jtiätigfeit

fct)r BcrbicnftBoUc SDiantt einen großen 9tuf. 9lufjcr feinen „9iad)=

ttdjten über ©ijitien" (2 93be., Kopcnt). 1788— 90; beutfd) 1790)
fiub l)ci'iun'3itl)ebcn: „.'öaubbud) bcr Sogmengcfdjiditc" (2 23bc., ebb.

1801; beutfd) Bon (Jocrä, ©ött. 1802); „©"cfdiiditc bcr bau. 9icfov=

matiou" (2 23bc, SToBciU). 1802); „Sic 9icligiou bcr i?artt>agcr"

(ebb. 1816; 2. 2lufl. 1821; 3. Beilage baju 1822—27); „Sintis

quarifdic 9lbl)anblungcu" (ebb. 1816); „S?irdieugcfdHd)tc Bon Säue;

niart 11. 9iorwegcn" (3 3?be., SP3. 1823—34); „©innbilber u.
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ÄunftBorfteÜungen ber otten (Stiften" (Stltona 1825) u. „Sie

DMigion ber 33abt)Ionier" (gopenf). 1827) k. 2luf «Dt/S Setrieb

ift ba§ äJhtfeum für ttorbifdje 9llterttjümer in ^openljageii angelegt

Sorben, ©ein eigene? SKünäf'abinet War Bef. Wegen ber fuftfdjen

SJiünjen berühmt.

;!MfiltJJ ift baS unter gefe^ficCjer Sttttorität mit Befonberen Stempeln

geprägte u. in Beftimmte ©eroidjtSftüde eingetfjeifte 9Jietall, roetd)eS als

©elb bient; äugleid) nennt man 9Ji. (ob. SJiünäftätte) bie Slnftalt, in

roetdjer bie Sßrägung beS ©elbeS Borgenommen tuirb. SKan unterfdjeibct

an ben 9)i.en bie Sßorberfeite, Hauptfeite (SloerS), b. B- biejeni.ge, roeldjc

bie Hauptfigur, geroötjnlidj baS 58ruftbi(b ob. ftatt beffen ben 9iamenS=

5ug ob. ein anbereS Stjmbol ber tnüttäpräa.ettben Slutorität, u. bie DJücf=

feite, Ketjrfeite (DieBerS), roeldje bie Sluffdjrift bei SBertf)c§, ein SJBappeu

ob. fonft eine fljmbolifdje 3-igttr, roie in früBeren geiten Kreitäe, §eitigen=

ßitberu. bgl., cntBält. Unter Segenbe Bcrftet)t man bie Umfdjrift einer

9Ji., Bef. bann, wenn fie pr Erflärung ber Hauptfigur (j. 58. Site! beS

gürffen) bient. Stufjerbem enthält aud) meift nod) ber 9ianb ber 9Ji. eine

Sd)rift (Dianbfdjrift). Siefe 3ianbfdjriften mürben nrjprünglid) auge=

Bratfjt, nm baS 5Befdjneiben ber 9Ji.n ju BerBüten, it. jwar famen fie

juerft auf frauj. SK.n öor. SO^üitggetcrjen ift bie Slnbeutung beS

SßrägorteS ob. ber 9Jt ü n g ft ä 1 1 e burd) 58ud)ftaßen ob. gigttren; eS

Befinbet fid) in ber SRegel auf ber SSorberfeite unter ber Hauptfigur

(über bie 58ebeutung ber einzelnen 58ittf)ftn6en jur SlngaBe ber 9Jiünä=

ftätte Bergleidje mau allemal ben erfreu Slrtifel jebeS 5Bud)ftaben. biefeS

2Berfe§). Sie gorm anbetangenb, fo finb bie 9Ji.n je£t auSfdjtiefjlid)

runb, roäBrenb früBer aud) bie Bieredige, fed)Scdige, üBer'Baupt meBr=
edige gorm (fog. Stippen, 9iotBmün5en,

f. unten) angeroanbt mürbe.

Qn Siatn Berfertigte man bis Bor~furäer fttit fugeiförmige, in 3apan
paratlelepipebifdje 9Ji.n. SllS 9Jiateriat Bermenbet man gegenwärtig ju

ben 9Ji.n ©olb, Silber, Kupfer (in älteren 3 e itcn aud) SBronje) u.

neuerbiugS audj 9iidel; bie erfteren beiben jebod) nidjt in reinem Quftanbe,

roeil fie fid) ttjrer 5JBeidjl)eit megen Balb a6nu|en mürben, fonbern mit

einem fflletaK, in ber Sieget Kupfer, Berfefet (f. „Segirung"). Seit ©e^nlt

einer 93i. an ebtem ÜDJetafl nennt man ttjr Hörn ob. geingewidjt, baS

©ewiajt (Sruttogewidjt) ©djrot. SaS SBerrjältntß beS geingeroid)ts

jum Sdjrotroirb geingeBalt genannt; beimföolbe aud) Karatigfeit,
Beim Süßer SötBigfeit. Sie gefefctid) BorgefcBrießene Drbnung, mie

jebe 9Ji. in Sdjrot u. Korn befdjaffen fein, mie Bod) bie 9Jiarf ©olb ob.

©über in 9Jiüuäfiüdeu ausgeprägt merben it. in meldjem SBcrBältniß baS

Silber jum ©olbe ftet)ert foll, nennt mau 9JiünäfitJ3 ([. b.). Sie ftreug

nad) bem 9Jiünäfuf;e ausgeprägten ©tüde Beifiert Kurantmüttäen,
bie auf einen etroa3 geringern ^uß ausgeprägten fleineu Sorten

©djeibe= ob. Sanbmünäen. — 9ted)nuna,3münäen finb feine

mirflid) ausgeprägten, fonbern nur ibeale ob. fingirte 9Jlüitg&egriffe, nad)

benen geredjnet mirb, mie j. 58. bie Hamburger SDiarf battco u. baS engl.

$funb ©terling. — ©d)au= ob. Senfmünjen (TOebaillen) finb SKüiti=

ftüde, meldje nidjt ä«m 3at)lge6raucB, fonbern gemiffermafsen nur jum
©taate ob. 511m Slnbenfen an irgenb ein befonbereS ©reignifi Berfertigt

merben. ®ie meBr als Itjalergröfee Bnbeu, Beijjen SBlebaillonS. 3n ber

Siegel finb bie Sdjaumüii5en roeit forgfältiger u. fd)öner gearbeitet als

bie Kurantmürtäen, ba mau fie mel)r als Kunftprobitfte betrachtet.

9Jad) einer alten UeBerlieferung fanb bie erfte 9JcctaH= u. jmar Silber;

prägung auf ber griedj. Qnfet Siegina ftatt, mo üBerBaupt bie 58e=

arbeitung ber SJietalle fdjon fetjr frütj auSgebitbet mar. S^m'itB gleid|=

jeitig prägte man 50l.n aud) in Slfien, u. jmar nad) H^robot in St)bien

unter KröfoS 560—546 B. (SB1 - u. in 5J3erfien jur Seit ber 5ßerferfriege

500—480 B. EBr (fog. SareiEen ob. perf. KönigSmünäen in ©olb 11. Silber).

SlnfaugS mürbe nur eine Seite geprägt, bie anbere mar mit einem Ber=

tieften Bttabrate (quadi-atum ineusum) BerfeBen. Erft fpäter fonttnt bie

groeifeittge Prägung auf. ®iefe älteften 93l.n finb Bon fuget» u. tinfen=

formiger ©cftalt; fie fjaBen feine 9luffd)riften , nur fefjr feiten ben

9lnfangSbud)ftaben beS StabtnamenS. 3Bre £BPen finb bem B»B e"
Sllter eutfpredjeub überBaupt fetjt einfad); fie Beseidjneu mappenäButid)

bie Stabt ob. baS Sanb. So bebeutet 3. 58. eine Sdjilblrote Siegina, ein

Sdjitb 58öotien, eine 58iene gptjefoS, ein Slpfet 9KeloS jc. ©btterfbpfe

fommen auf ben älteften gried). SJl.n faft gar nidjt Bor, Bäufiger finb

SBiere ob. pBantaftifdje ©efdjbpfe, mie auf fleinafiat. 3Jl.it SpBinj it.

©reif. ®ie 5Blüteäeit ber gried). äRünäprägung fällt aud) fo äiemlidj

mit ber SBllttegeit ber gried). fünft, alfo etma Bon $erif(eS bis Slleranber

ben ©rof3eu, jufammen. ®ie 9Mn3tl)pen biefcS 3 eitraumS finb Bon

mannid)fattigfter Slrt, bie Köpfe u. überBaupt bie ©eftalten ber ©ottcr

fommen nun Ijänfiger Bor. ®ie allgemeine 58afiS ber altgried). 9Jiütiä=

redjnung, morin alle Summen auSgebrüdt mürben, mar bie Sradjme,

meldje in 6 Dbolen jerfiel; bod) unterfd)ieb man bie leidjte attifdje, bie

fdjmere äginetifcfje u. bie forintBifdje ®rad)me. ®ie flehten ©ilbermünjen,

bie Uuterabtt)ei(ungen beS DBoloS, geboren ber früheren 3eit an
;
fie mareu

äitmeilen fo roinjig Hein, bafj i(;r ©ebrattd) mit grofjeu Unliequcmttd):

feiten Berfnüpft mar, meld)eS bann (Bor 400 b. EBr.) ben 2ln(ajj pr
Prägung Bon Kupfer als Sdjcibemünse gaß. Sie grofte SKoffe beS

SilbergelbeS bilbeten bie ®oppelbrad)meu Bon Korintf) u. bereit Söd)ter=

ftäbten it. SSerbünbeten foroie bie Bierfadjen Sradjmcn Bon SltBen. —
SlitSgeBtlbcter als im eigentlid)e'n HellaS mar bie SecBuif beS SBlünj=

prägenS in Straften u. SOlafebonien. Sd)on bie älteften 9Ji.it Bon
Slfautl)oS in Sftafebrmien nebft Bermaiibten jeugen Bon einer fräftigen

Kunft 11. einer forgfältigen SliiSfüBrung. Sfuf ben 93i.n ber mafeboniföeit

Könige Berbrüngte aud) perft baS 58tlbni(j berjclben bie ©ötterföpfe ber

5ßorberfeite. Sie 93i.n, meldje Bon Slleranber bem ©rofeeu u. feineu

Diadjfolgern in ben Bon tiefen gegrünbeten SJeidjeu in Slfien geprägt

mürben, behielten lauge bie gried). Stypen it. SlnfaugS aud) bie gried).

Sluffdjnften bei, bis bann allmäljlid) bie inb. Kultur auf bie balb Bon
Europa gän^lid) getrennten afiatifdjeit 5ßö(fer Einflufj gemann; bie

Sluffdjriften mürben ämeifpracBtg n. enbtid) Ber)"d)roanb im 9Jiitte(atter

alles ©riedj. in Snpeit u. Slitffdjrifteit. — 5Bon ben gried). u. fleinafiat.

9Ji. roeidjen bie int SB. ber gried). S33e(t, nam. bie SiätlienS u. ®rofj=

griedjenlanbS, im SlltertBum mefentlid) a6, ja baS SDiünäWefen nal)iu

Bier unter günftigen Eiuflüffen einen f;ör)erett Sluffdjmung als in ben

©tammtänberu; man prägte Biete it. gro§e 9Ji.tt, beren 2öpen Bäufiger

med)felten 11. ü6erBaupt reid)er mareu. Sie Sefabrad)tnen (SeBitbradjuieu--

ftüde) Bon ©nrafuS, etma in ben S. 400—370 B. EBr. geprägt, finb nidjt

nur bie größten 9Ji.n beS SlltertBumS, fonbern aud) gugteier) bie BoIt=

enbetften 9Keiffermerfe ber nntifeu ©tempelidjneibefunft. — SBeftanb baS

ättefte ©etb ber ©riedjen, aud) in beren fübitaltfdjen Kolonien, aus
geprägtem ©über u. ©olb u. mürbe erft fpäter bei iljnen Kupfer u.

SSronse jur ©d)eibemüttäe Bermanbt, fo fanb baS Entgegengefe|te bei

ben roBen u. armen Uroötfern 9JiittetitalienS, aud) bei ben Oiömern ftatt,

infofern beren früBefteS ©elb auS grofsen u. biden gegoffenen, nidjt

geprägten Kttpferftüden , SlffeS, beftanb. Ein foldjeS SIS mar genau ein

Sßfunb fdjmer u. gexfiel gleid) biefem in 12 Unzeit, mobei eS 9Jiünäftüde

Bon einer Unäe'.biS ju einem SIS in allen 3roifd)enftufcn u. ämar nur Bon

Kupfer gab. — SaS ©emidjt beS SIS Berringerte fid) im Saufe ber geit

gang bebeutenb, it. ämar fo, bafj, als gur 3ett beS erftett $1111. Krieges

(264—241 B. EBr.) bie SJuSmüttäiing Bon Silbermüuäen in 9iom cin=

geführt rourbe, baS SIS nur nod) ben 24. Sljeil feines itrfprüuglid)en

©emidjteS Befaß. Sie neue SJiünge rourbe Senat genannt (oon deni,

je gefjn), roeil fie beu SBertt) Bon 10 Kupferaffcn cnt()alten jotlte. Slttßer

bem gauäen Senar würben nod) Ijalbe (Quinarc) u. SSier tel - (©eftergen)

Senate ausgeprägt. 3ur 3eit beS ätneiten 5puu. Krieges (218—201 B.

EBr.) mürben im 9iöm. Dieidje bie erfteu ©olbmünjen (aurei) gemütljt,

bereu jebe 25 Silberbennre galt. Sie ifrägefunft mar aber nod) rol) it.

uitBollfontmen. Erft unter SlugitftuS (30 b. Bis 14 it. Eljr.) ualjm aud)

bie röm. ajiüttgtecfjiiit' einen gläitjenbeu Sluffdjroung. 5SSic ii6era(l Bei

ben röm. Kunftroerfeu, fo finb attdj auf ben 9Di.u bie 58ilbuiffe am
angiel)eitbften; bie Diüdfeiten finb faft immer fünftterifd) unbebeittcnb.

Siefe 58(üte bauerte freilief) nidjt lange, benn baS gefammte SDlüiigtuefeit

ging unter ben fpäteren röm. Kaifern einer ftetigeu 58erid)(ed)terung

entgegen, it. ju Kaifer ©allienuS' 3eiten (260—68) roar ber Settar nur

nod) eine fdjroad) Berfit6erte Kupfermünze mit aufierft mangc(()aftem

©epräge. Sie Kupfer= it. SBronjemüitäeu unterfdjieb mau in Stüdc erfter,

grrteiter it. britter ©rö&e. Kaifer Konftantin b. @r. (306—337) führte

bann im gejammten 3iöm. 9teid)e au Stelle ber BiSBcrigcu Stlbcrroäl)=

rttng bie ©olbroäl)ruug ein, it. e§ würbe nunmeljr gerechnet nad) golbnen

Solibi, baS Stüd im 9iomiualbetrage Bon 40 Senaren, roetdje le|tcren

als Silbermünäen bcfteljen blieben. Siefe Sinrid)tung ertjielt fid) nidjt

nur Bis sunt Sturje beS abculäubifd)cit 5Reid)eS (476), fonbern rourbe

aud) Bon ben german. SBölfern, bie im Umfange beffelben neue Staaten

errid)teten, uiiBeränbert beibetjalten, fo 5. 58. Bon ben granten in ©allien.

Sodj tiefseu beren Könige auS moroBiugifdjeni ©ejd)led)te (B. 481—752)

feine ganäcu, fonbern nur Srittelfolibi (Orienten) auS ©olb in grofjer

93ienge prägen.. SBou fünft(erifd)en Sarftellungen auf biefett 9Ji.it ift fo

gut roie feine Diebe; bie 58orberjeite erttfjält in roljeffer SluSfüfjiuug baS

58ruftbilb beS Königs Bon Born ob. Bon ber Seite, bie Oüidfcite tneifteiiS

ein Krettj. — Surdj Karl b. ©r. (768—814) rourben für bie gefamintcu

5ur fnroliugifdjen 9Jionard)ie gehörigen Sänber neue it. sroar nur Silber=

münsett eingeführt, bie nad) benen ber Diömcr ebenfalls Scnarc ob.

fpäterbin Bon ben Seutfdjeu Pfennige genannt rourben. Sefcterer Siame

fommt tjer Bon bem feit. Sffiorte „penn", b. i. Kopf, toeit bie röm. Senare

Bon ben ©allieru „Kopfftüde" genannt rourben. Siefe Senare roaren

bann bis tief in baS SJiittetalter rjineht bie eirtgig ausgeprägten 9)i.n;

c§ gingen 240 Stüd auf ein 93funb feinen Silbers it. 12 Stüd bilbeten

einen SolibttS. 58ei größeren 3aBlungen rourben fie ber 58equcmlid)feit

roegeit geroogen u. man redjnete bann nad) 5ßfuitbeu Senare. ES maren
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gleidj ben röm. 3Weifeitig geprägte 9K.n u. enthielten in früheren Seiten

auf ber 5Borberfeite ben Kamen be? König? ob. Kaiferl, meift mono=

grammatifdj aulgebrüdt, u. auf ber Küdfeite ben 9tamen bei 9ßrügeortel

n. firdjenartige ©ebäube. 58ott ber SOcitte bei 12.-Qaf)rf). an Berfertigte

man in 9corb= u. 93cittc[beutfdjlanb, in Sdjmaben u. in ©fanbinaoieit

58rafteaten (f. b.). 5>lli fie Bom 14. Qafjrfj. an neben smeifeitigen 93t.it

geprägt mürben, Ijießen fie „fjofjlc Pfennige". 3m Saufe ber Qeit Ber=

minberte fict) ber geingefjaft u. bal ©ewidjt ber ®eiuire beträdjtlidj, bef.

feitbem eine 93tenge geiftlidjer u. welttidjer dürften u. §erreu ba? 9Mnj=
redjt für eigene Kedjnung ausübte, ©o Ijatten fidj 3. 58. in granfreidj

bie ®enare (deniers) bereits fo Berfdjledjtert, baß man nad) ber 93tittc

be? 13. Qa^r^. bort 511m erften 93tale anfing größere ©ilbermünjen,

Stüde 31t 12 ®enareu, au?3Uprägeu. Qm ©egenfa^e 3U ben fet)r bünn

geworbenen ®euareu gab man biefen neuen 93t.it ben 9tameu ®idmünäeit,

nnmmi grossi, 11. ba fie guerft in ber Stabt Xonr? geprägt waren,

Vgrossi Turonenses, gros tournois, morau? bie ®eutfdjen ®ournol=

grofdjen ob. „®urnofen" madjten (f. „©rofdjen"). Ungefähr gleichzeitig

mit biefer erften 5>lu?prägung einer größeren Silbermünse begann man
in gtoreiiä im 3- 1252 bal $fuub burdj ein einselnel SJcünäftüd u.

3War burefj eine ©olbmüii3e baräuftctlen. ®iefe erhielt oon iljrent auf ber

Sorbcrfeite angebrachten Xrjpul, bem SBappenbiibe Bon gloreii3, einer

58lume (flora), ben Stauten florenus (baljer florin, fiormo, f. „gloren").

Qn ®entjdjlaub u. 93oten nannte man biefe glorentiuer ©olbmünäen nad)

ifjrem 93tetatte „©ülben u. glatt)", in granfreiefj aurei franci (grancl).

Späterhin benannte man bie Bielfadjen ©orten, bie naclj u. nad) in ben

einzelner! europ. Staaten auftauchten, meift nad) ifjren ®tjpen feljr ntan=

nid)faltig, ba bei ber unenblidjen SBerfdjiebenfjeit ber ©rofdjen ob. ©olibi

(©djitliugc) u. ber ®enarc ob. Pfennige u. bereit fortmäfjrenbeit 58er=

fdjtedjteruitgeu , baljer aud) 58erfdjiebcnljeiten ber $funbe, ba? ©otbftüd

nidjt überall ben SBertlj eine? 93funbe?, b. f). Bon 240 ©tüd ®enaren,

behaupten bunte. Kur in Qtalien, mo mau bie ©olbmünäe „Duoatus",

nndj bem ©djlußworte ber Umfdjrift auf einigen ber ättefteu, ob. Zecoliina,

nad) einem §aufe in beliebig la zecoa, in meinem fict) ba? 93tün3atelier

befanb, benannte, fomie in Ungarn, erlitt bie ©olbntüitäe in ifjrem

©ehalte u. ©emidjte feine Sserfcfjtccfjteriing; baljer Berbreiteteu fidj nam.

bie ungar. ©otbmüitäen (®ufateit) in ®eutfd)lanb u. §ottanb u. Bon Ijier

au? in ben ffaubinaBifdjeit Säubern, Sßoteu u. Kußtanb. Qu ®eutfcfjlanb

ließen bann nod) überbie? bie Bier rtjeiit. Kurfürfteu ©olbinünscn fdjlageu,

bie unter bem Kamen rfjein. ©ulben altgemein turfirten. ®a? neue

©olbftüd, ber ©ulben (f. b.), bitbete fogar nad) ber 93iitte be? 14. Saljrf).

bie Einfjeit be? beutjdjen 93tüit3ft)ftentl, bie allgemeine Kecfjnuitglmüiiäc,

u. an bie ©teile ber feit Karl b. ©r. beftaitbeucu ©ilbermüfjruug trat

bie ©otbroäf)ntng ein. ©djiüinge ob. ©rofdjen it. Pfennige waren fortan

nur ©djeibemüiiäe, bie in jebem Saubc, ja in jcber ©tabt Berjdjiebeit

waren. 1484 famen burefj ben ©räljeräog ©tgiämuub Bon Defterreid)

bie „©ulbengrofdjen" ob. „©utbiner" (f. ,. ©ulben") auf. ®iefe ©ulben=

grojd)en erfreuten fidj balb einer großen 58elicbtt)eit, bef. feitbem bie

©rafen B. ©djlid, bie 58efi^er ber reichen ©ilberbergmerte im böljni.

Erzgebirge, fie ebenfalls prägten. Scadj bem Kamen ber gräflidjcn

SJtünäftätte Qoad)im§tf)al nannte man biefe ©itlbengrofdjen 3oad)im§ =

ttjaler, abgetürät Xfjaler. ©ie bieuten fortan bem gaujen übrigen

®eutfd)lanb, ja beinahe gan^ Suropa jum SOcuftcr. ®er franj. Ecu, ber

ital. Scudo, ber fpan. Escudo, ber fjotl. Daalder k. finb uidjtS Slnbereä

aU Kadjatimungeit be§ beutfdjen SEljalerS. ®er ©ulben würbe nun, im

©egenfa|3 jum filberneu ©ulbengrofdjen, ©olbgulben genannt; er würbe

int 17. Siafjrf). butdj ben Sut'aten fo gut wie gän^lid) berbrängt. — Qn
©panien beftanb bie Bon Saifer Karl b. ©r. eingeführte Kedmungäart

nad) IJSfunbcn 311 12 ©olibi, äu 240 Seuareu, nur in ber jut faroliugifdjen

Wouardjie gefjörcubcu ^rooiuä Eatalonieu. ®as übrige Spanien ent=

leimte fein 9MiiäfB,ftem Bon ben Slrabern. Sie SMnjeintieit bilbetc Ijier

eine ©ilbermünsc unter bem Kamen Söniglmünäe (mimmus regalis,

Keal), toeldje in 34 Shipfermüitjen serfiel, bereit juerft bie maur. Könige

au§ ber ®i)itaftie ber ?(l=9Jiorabibcn geprägt tjatten u. bie bafjer 302 a r aB e b i

genannt würben. UebrigenS war and) in ©pauieu bie ital. ©olbmünje,

ber Sloreuuä, aboptirt morben, Ijatte aber, wie meift auberwärtä, eine ntl=

mäljlid) fortfdjreitenbe bebentciibe 5Seränberung feine? ©eljalteä erfahren.

SBlati nannte ilju und; ber Hauptfigur feinc§ ©eprägeä Krone. Kaifer

Karl V. aB .ft'önig Bon Spanien füljrte fobaim jlnei feljr widjtig geworbene

neue 93hiuäforten ein, uämlid) boppelte Ä'roneit, alfo Sitbloncä, it. nad)

bem 33eifpicle 3)eutfd)laub'3 große tbaletförmige ©übermünjen all adji=

fadje Kealenftüde (Peso de 8 ob. Peso duro). 33eibc ?lrteu crljobcu fid) gu

ben Siauptjaljlmittelii ©panien?, finb aber unter iljreu Spi^uamcit weit

befaunter als unter iljreu gefctUidjen: mau nannte fie nämtidj Sßflafter,

u. fjäfläfterdjen. Sa? lat. emplastrum war im Span. >,\\ beut SBorte

piastro umgeftaltet 11. barau? würbe bo8 SimiuutiB piastola (Sßiftole)

gemadjt. Siefc jpan. SÜtüitäfortcit Würben bann aud) in grontteidj Bon

Submig XIH. (1610—43) eingeführt, u. e§ erhielten I)ter bie fpan.

Soppelgolbfronen (Smbtonen) ben Kamen Sottiäb'or. Unter Submig XIV.
würben bie SouiSb'or in großer SKenge nactj ®eutfd)Ianb ausgeführt u.

Ijier audj fpäter, beut franj.=fpan. SMnäfuß gemäß, al? eiiif)eimifd)c

9Miiäforte in Bielen Staaten nadjgemünät. Kad) Slnalogie bei Kamenl
Souilb'or mürben bie Kamen ber einjelnen Stüde aul ben Kamen
betttfdjer Kegeuten gebilbet (griebridjlb'or 2c.). lieber bie beutigen beutfdjeu

9R.n f. „SKarf"; Bgl. aud) bie SMnatabetle am Sdjluffe biefel SBanbcl.

Eine befonbere Slrt BonSJJ.n waren bie fog. Kotfjmünaen, b. 1). foldje,

bie bei großem ©elbmaugel jum cinftweiligen Sßcrfefjr fa&rijirt würben,

ä. 58. in Srieggs u. 58elagerungläeitett. ©ie fjatten entWeber gar feinen

ob. feljr geringen innern SIBertlj, u. iljrc ©iltigfeit bentl)te auf bem
Krebite beffen, ber fie aulgab. ®er gemöb,nlidjfte gatl war ber, baß

man bal nod) Borljanbeite ©Über mit ungewö^nlid) ftarfem Kupferäti=

fa^e in gewöfjulidjer gorm aulprägte. Qu Kußlanb prägte man 1655

quabrautenförmige Kotfjmünjen, u. ^war baburdj IjcrBorgerufen, baß mau
beutfcfje Keidjlttjaler in Bier ©tüde äerfdjnitt it. ftempelte. ©ef)r t)äußg

fommt bei foldjen Kotljmünäcn bie bieredige gorm Bor u. man nennt

fie bann Kotplippen. DJidjt feiten fjat man aud) pure Kupfermünsen

für ©ilbergelb aulgegeben, wie bal 5. 58. bei ben unter König Karl XII.

in Sdjmeben (1715—19) geprägten fog. fupfernen Kotfjtbalern ber gall

war. Slud) l)at mau in Seiten ber Kotl) ©eib aul 3inlt - 93Iei, 93leffing,

Eifen, ©lal, §olä, Seber, 5)5appe, Kartcnblatt, Rapier :c. Berfertigt.

®ie Xedjnit ber SJJünjfunft, b. f). bie 5Krbeiten, weldje bie §erftelluug

ber 93t. ^um Qwed Ijabeit, laffen in ber §auptfad)e folgenbe Operationen

unterfdjeiben: 1. bal Sdjmcläen u. Segireit; 2. bal ©ießen; 3. ba?

Strcden; 4. bal Slulfdjneiben; 5. ba? Quftiren; 6. ba? Sieben
ob. 58etgen; 7. balKänbeln; 8. bal prägen. ®urdj ba? Sdjmetjen

u. Segireit wirb ba? 93caterial jubereilet, b. I). Wirb ba? Ebelmetatt

(®olb ob. ©über) mit Kupfer Berfe^t, bamit eiue?tb,ei(? bie §ärte Ber=

größert u. alfo bie Stbnujiung im Umlaufe Berminbert, anbererfeit? aber

audj (biel gilt bef. für bie ©ilberfdjeibemünäe) bie 93laffe oljne 5S5ertf)=

fteigerung Bermeljrt wirb
, fo baß bie 9Ji.it eine bequeme ©röße erhalten.

2lu? biefem 99tateriale bilbet man burefj ba? ©ießen entmeber ©täbc

ob. ©djienen (3«ine) Bon ungefähr 40—60 cm. Sänge u. 4—8 mm.
®ide in ber 58reite Bom einfadjeit ob. boppcltcn ®urdjmeffer ber baraul

fjeräufteflenbeit 9Künäforten; ob. mau formt platten Bon 26—32 cm.

Sänge, 10—20 cm. 58reite 11. 8—15 mm. ®ide, weldje man aulmalät

u. hierauf mit einer Sdjere in 3oine 5erfdjiteibet. 9!adj bem ©ießen

ber 3«i"e ob. platten folgt ba? 2tu?Waläen ob. Strctf cu, woburd)

ba? 93ietatt allmäfjlid) Berbünnt u. bebeuteub Bcrläugert, babei aber in

ber 58reite nur fefjr wenig Beränbert wirb. ®a? StuSmaljen erfolgt in

ber Kegel in faltent giiftaube bei 9Jcetattc!, jcbodj muß mau bie Stüde

nad) je ein; ob. äweimaligem ®urdjgauge aulgtüljcu, um bie ®el)itbarfeit

wieber fjeräuftclleu. 9Jur feljr bide platten läßt man juerft Ijeiß burdj

bie Sßjaläcu geljeu, um bie 5!lrbeit 31t erleichtern. ®a? 9tu?ftrcden wirb

fo lange fortgelegt, bi? bie 3uii'e ob. platten bie für bie betreffeubeit

9Mitäforteu erforberlidje ®idc erlangt l)abeu; bann folgt ba? Slu? =

fcfjneibcn ob. Stüdcln. E? wirb I)tcr§it ein fog. ® urdjfdjnitt (eine

5>lrt Stanje ob. Sodjmajdjiue) BerWenbet, weldje mit ber £)aitb i^burd)

einen Sdjwungfugclbalattcier) ob. beffer burdj ®ampf betrieben wirb

u. je und) ber ®ide u. ©röße ber 93cüuäforteu ftünblid; 1000—7000 ruube

Sdjcibdjen (platten') Bom ©urdnueffer ber 93c. au?fd)lägt ob. auljdjueibet.

®a? Quftiren fjat ben gwed, bie au ©cwidjt nafjcäu fdjon glcidjeu

platten ganj gleidjfdUBer ju mad)en, wobei bie Prüfung auf einer feinen

Sßnge erfolgt, it. fjiernadj wirb 0011 ben ju fdjweren platten Bermittel? ber

Quftirmajdjiuc, bie burd) ein §obeteifen wirft, bie nötljige Quantität

9Ketall abgefdjabt, wäfjrenb bie ju leidjteu Stüde 311111 Sffitebereinfdjmetjen

aulrangirt werben. ®a bei fleinen ©ilberfdjeibemüiiäeu it. bei Knpfer=

gelb ba? ftüdmeifc Suftircn ju Biel Slrbeit madjeii u. baburd) ju foft=

fpielig werben würbe, fo juftirt man biefe SOhmgforten in ber 93tarf,

b. I). mau ääljlt bie gefetimäßig auf eine 93tarf (.bie tolnifdje 93carf »Ott

233,8555 gr.) gcljeitben ©tüde ab u. begnügt fid), wenn fie ridjtig eilte

93farf wiegen, mit biefer SJßrobe^ Qu leicfjtc Stüde werben in erforberlidjer

SBeife mit 311 fdjweren gemifdjt, um \>ai ridjtige 93carfgewid)t fjerjuftelttn.

®a? Sieben ob. 58 eisen beabfidjtigt, beu Stüdeu Bor beut prägen eine

reine 93cetallfläd)e, b. I). blaute? 9lulfel)cn 31t geben, beim burd) ba? beim

Streden miebcrtjoUe ©lüljeu Ijat fid) bal ÜJcetall mit einer fdiwärslidjen

Oi-pbfrufte überjogen. 58ei ben aul tegirtem Wölb 11. Silber beftelteuben

platten [pH gleid)3eiiig burd) Stuflöfen 11. Entfernen be? Kupfergelinltc^

an ber Obcrfläcl)e eine fdjöncrc garbe, weldje ber be? feinen 93ictall?

mßgttdjft gleidjfoinmt, erhielt werben. 3" biejem 3'"ede werben bie

Sßlatten nodjmall geglüljt, jowol um fie für ba? prägen möglidift weid)

31t madjen, al? aud) um auljäugenbe Sdjrauj= u. ivetttljeile 311 entfernen,

11. Ijierauf nod) beiß in berbüuute Sdjwefelfäure geworfen 11. bamit in

einem fupfernen Keffel gefodjt ob. in einer fdjrägliegeubeu, laugfam um
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il)te Sldjfe gebretjten SBeigtromtnel beljanbett. ®ag 9länbetn wirb nur

bei ben größeren Silbcrmünäen fowie bei ben ©olbftüden ausgeführt,

um bem betrügerifdjen SUbfdjabcn Borjubeitgen. 3)ie 9ianbBeräicrung

ob. ÜJanbfdjrift wirb r)od) ob. Bertieft ausgeführt. 2>er Bertiefte 9ianb

wirb mit einer befonberen Meinen 9J}afd)ine (9iänbetmafd)ine) Ijei-geftettt,

in metdjer bie 9Mnäplatte äWifdjeu ben bogenförmigen SRänbeleifen unter

eutjpredjenbem ®rude gerollt wirb. Seit erhabenen 3ianb erjiett man
beim prägen, inbem mau bie 9Mttäplaite in einen au§ gtuet Steilen

beftefyenbeu Tragring legt. 5)aS prägen fetbft befielt barin, bafj bie

gladjfeiteu ber 9Jiimäptatte äwifdjen Bertieft graBirte Stempel gepreßt

.loerben u. fo Jpauptfeite (9lBcr§) u. 9tüdfeitc (9ieoer§) itjre plaftifd) f)erBor=

tretenbe SSerjierung, Sdjrift ic. erhalten, grütjer würbe beim prägen

bie 9Mnäptatte frei auf ben Uuterftempel aufgelegt, wobei aber teidjt

eine S5ergrö|erung u. felbft Seformation ber 9Ji. eintrat. ®ie \i%t

üblidjeStingpraguug l)at biefen Ucbelftanb befeitigt, fo bafj alle Stüdfe

einer ©orte genau gteidje ©röfje erhalten, babei ootlftänbig freiSrttnb

bleiben u. aud) gteidjäeitig mit bem erhabenen 9tanbe Berfetjen werben

tonnen. 9l(§ *ßrägmafd)inen finb bef. bie Bon Ufjlborn ä« ©rcBen=

broid) bei Süffetborf tonftritirteu S'uieljebetpreffen al§ äwecfmafjig in

nennen. 9Kit biefen treffen tonnen Bon grofjen 9Künäforten (£b,alertt

u. SDoppeltfjafern) 3G—40 Stiid, Bon mittleren (fjalben u. gat^en 9Jlarf=

ftüden) 50—55, Bon Keinen 60—75 Stücf in einer, SOJinute mit tabel=

tofer 9iegelmäfjigteit u. Sdjarfe ausgeprägt werben.

^MfiltJEr, £l)onta§, ein 21>iebertciufer u. 23auernfü£)rer, geb.

um 1489 ju ©tolberg im S^ctr^; trug fdjon aitg ber Ajeimat einen §aft

gegen ben 2lbel in bie 2I!elt, inte man fagt, Weil bie bortigen ©rafen

feinen 23ater Ratten am ©algen fterben laffen. ®t ftubirte in Seipjtg

it. 233ittenberg, Warb 2eljrer in 2lfd)ergleben, £>alle u. a. Ö>, 1519
23eid)tBater in einem 9tonnenfiofter bei 233eiftenfelg u. 1520 93rebiger

in 3wicf'au. SDer <3tnnlicf>feit ergeben, ju unfreiem 2Banberleben

geneigt, fammette er allen ©iftftoff ber aufgeregten 3£eformation§5eit

in feinem fd)wävmerifd)en ©emi'ttl), um ilm jtt »erbreiten. ^>utx\t

erfetjeint er 1521 mit unter ben gwiefauer $ropt)eten u. prebigt mit

berebter 3 ultöe B 'e 2fitebertaufe. 2lug gwiefau Bertrieben, tritt er

in 2ßrag auf u. bann in Sßittenberg im SJerein mit ®arlftabt. SDurdj

£utl)er'S 23rebigten Berbrängt, beftieg er bie San^el in 2lilftcibt, lieft

bie 23ilber jerftöven, fdjaffte 23eidjte it. 99ceffe ab u. grünbete eine

gemeinte ©efellfdjaft „äur SSerwirHidjung beg 9fteidjeg ©otteg in

greifyeit, ©Ieict)r)eit u. Sauterf'eit", immer geftütjt auf „göttliche ©r=

Ieud)tung u. Ijimmlifdje ©ingebung". 3k einer 33rebigt Bor Äitrfürft

griebrid) u. beffen 23ruber 3o^ann forberte er 1. 3lug. 1524 tüt)n

auf, ba§ @d)Wert ju nehmen it. bie ©otttofen ju oertitgen, „ben 23ruber

9Jiaftfd)Wein (Suttjer) u. 33ruber ©anftleben (SOteland^on)". 2ll§

er jebod) bie Kapelle SOcaiberbad) mit beut Wunbertt)(ittgen SOcarieu;

bitbe jerftören lieft, würbe er jur SSerantWortung gejogen it. au§=

gewiefen (16. 2lug.). 23on Nürnberg au§ erlieft er eine tecf'e ©d)rift

gegen 2utf)ei u. Brebigte fommuntftifdje ©runbfävje. 9cad)bem er in

©djWaben, ber nörbl. @d}Wei5 u. in granlen bie fd)on erregten 23auern

nod} mef;r jiim Kampfe augeftadjelt I;atte
,

fetjte er als ^rebiger in

Sftübjljaufen im S3unbe mit £>einrid) Pfeifer einen bemolratifd)en

dlati) ein u. rüftete feine ©d)aren jum Kriege gegen bie 9teid)en.

3m 93cai 1525 fetjte fid) fein §eer Blünbernb it. brennenb in 23e=

Wegung, um „ba§ gteifd) ber gürften ben 2S5geln beg SMmmelg 31t

geben" u. bann ein neueg d}riftlid)eg 9ceid) mit ©ütergemeinfdjaft ju

grünben. @o jog er burd) baS @id)gfelb bi§ guin §arj u. äurüri bitrd)

Sb,iiringen; aber auf ben friegerifd)en DJla^nruf 2utb;er'g [teilten

i^m bie dürften, ^urfürft 3"^"", bie ^c^öge ©eorg u. §einrtd)

Bon @ad)fen, ^5t)iliBB Bon Reffen u. jQeinrid) Bon 23raunfd)Weig Bor

5ranfenb;aufen ein jjeer entgegen, bem bie jd)led)tgevüfteten 33auern

am 15. SDtai 1525 erlagen. 9Jt. felbft würbe ju 9Jtüb;l^aufen Berftedt

gefunben u. erlitt jufammen mit Pfeifer 30. SDlat ben 2lob burd)

§en!ergb,anb. — S8gl. ©eibemann, ,,Zt). 30t." (S)re§b. u. £»3. 1842);
3lanfe, „Seutfd)e ®efd)id)te" (23b. V). Ib,. SJcunbt mad)te 9Jc. jum
§elben eineg SRomang.

^Ulünjfltfj Reifst bie gefe^iidje SSorfdjrift über ©djrot u. Siorn ber

SKünjen eineä 2anbeg. Sm weiteren ©inne beä SSorteä Berftedt man
barunter aud) bie SKünäorbnung, bie gefe^tidje (Sinridjtung bei gauäen

SJcüuamefeng eineg Sanbeä. 8u einem guten SOlün^wefen geljört, bafj

ber 9Jc. auf eine einfad)e, leid)tBerftänblid)e SSeife auSgebrüdt u. betannt

gemad)t wirb, bafs bie ©tüde genau uadj S5orfd|rift ausgeprägt werben,

b. 1). bafj ba§ 9temebium ob. bie Solerance (b. fj. ber gefeglid) erlaubte

Orbis pictus. YI.

9?ad)taf3 an ©djrot u. Soru, ber geftattete 93tinberget)alt an ©olb u. Silber)

tnögtidjft Kein ift, u. bafj eine bequeme ©tüdelttng (Slbftufung ber

grofjen, mittleren u. Meinen SOcünjen) ©tatt finbet. ©inb bie umlaufenben

©lüde Bon ungleidjem Seüigefjalte, ( entftef(t b,ierau§ einellnbeftimmtfieit

bei ^3rei§mafje§, u. bie befferen ©türfe werben Bon ©petulanien auS=

gefud)t it. eingefdjmoläen. Sie burd) ben Umlauf abgenu|ten SÜJünjeu

muffen eingebogen u. burd) neue erfe^t Werben. Ein 9Jc. wirb leiebt ob.

fdjwer genannt, je nadjbem au§ einer beftimmten ©ewidjtlmeuge Bon
®olb ob. ©Über weniger ob. meljr ©tüde einer gewiffen 33enettnuug,

j. SB. Iljater, ©ulben ob. 9Rarf, gefdjlageu werben. 3n ®eutfd)lanb be»

ftanben big 1857, bejieljentlid) big 1873, Bier SRüuafufje: 1. ber preufjijdje

(©rauntaniiifdje) ob. 14:5E^alerfufj, feit 1750, mieberhergefietlt 1764, neu

beftimmt 1821. 21u0 ber ffölnifdjen SJfarf fein würben 14 Sbaler Bon je

30 ©ilbergrofdjen äU je 12 Pfennigen (feit 1821, Borfjer 24 gute ©rofdjeu

ä 12 93fg.) geprägt. ®a§ ßorn ber SEb,aler betrug 12 Sott) (74 ) ob.

10y2 Sfjir. au§ ber raupen 9Jlarf. Qu §annoBer u. SBraunfdjweig würbe

ber Sfjater in 24 ©rofdjen u. in ©adjfen in 30 9ceitgrofd)en ä 10 <Pfg.

getljeilt. 2. S)er in Defterreid) 1753—1857 tjerrfdjenb gewefene 20=©ul=

ben= ob. SonBentionSfufj. 3. ®ec 9J2ünd)ener 24 1

/2 =©utbeufuf3 Bon 1754.

4. ®er lübifdje ll'/
3 =St)aterfuJ3. SSgl. „9J!üuä(onBention". 92ad) bem

9ieid)*gefe|e Born 4. Sej. 1871 u. nad) bem 9tcid)gmünägefege Born

9. Siiili 1873 tjaben bie beutfdjen ©olbmüitäen einen gemgeljatt Bon
9
/10 (139

1

/, Sefinmarlftüde (Kronen) = 1 $fb. geingolb, 125,55 8et)n=

martftüde = 1 9ßfb. ©ewidjt), u. bie ©ilbermüitäen l)oben einen gein=

geljalt Bon 900
/10oo/ f°

'

aa 'ß 90 9Rart in ©ilbermüitäen 1 93fb- wiegen.

9tt. 4251. lUtnicr ittunjittrier (gc6. 1832, geft. 9ioh. 1875).

jÜMtJtltger, Sßerner, 2lfrtfareifenber, geb. 1832 ju Dlten in

ber <5d)Wet3; ftubirte feit 1849 in 30tünd)en orientalifdje @prad)en

u. begab fid) im 3. 1852 nad) $airo u. 2lleranbvien, um bort, in

einem §>ancetgljaufe angefteüt, feine ©tubten fovtjufe^en. 3m 3. 1854

ging er alg gü^rer einer £>anbetgerpebttion nad) bem 9cot^en 9JJeere,

mad)te 9Jcaffaua jum 2luggangSpunft feiner Untemelmiuiig u. tarn

im 9Jcai jum erften 9Jiale in bag bamalg nod) faft unbefannte 23ogog=

tanb. 3"t 3- 1855 ging er Bon ®airo auf bem SanbWege nad)

23erber tt. Bon ba nad) ^eren im 23ogo§lanbe, Wo er fid) jwet ^aljvt

auffielt, mit etf)nograpb;ifd)en u. linguiftifd)en ©tubien ßefdjäftigt.

211B grud)t biefer 2lrbeiten erfdjienen „Esquisse de carte gfiogra-

phique des pays au nord de l'Abyssinie" (1858), eine Wefentlidje

23ereid)erung ber Sunbe Bon 2lfrifa, u. „2)ie Sitten u. ba§ 9ied)t

ber 23ogo§" (2Bintertb,ur 1859). 3m 3. 1861 fdjloft er für, ber

B. ipeuglin'fdjen beutfd)en (Srpebition nad) ßentralafrifa an, fpegietC

mit ben linguiftifd)en u. etfmograpl)ifd)en 2lrbeiten beauftragt. 2lm

1. 3uli brad) bie (grpebition Bon 9Jcaffaua, am 23. Oft. Bon bereit

auf; wäb,renb aber o. §euglin am 11. 91ob. fid) in 9Jcai=@d)ed)a Bon

ben Uebrigen trennte u. nad) 2lbeffinien ging, reiften 99c. u. ^mjel=

bad), ifjrer lufgabe treu, über ^affala nad) partum (9. SCrtärj 1862).

99c. ging Bon ba nad) Obeib, ber ^auptftabt Bon forbofan, u. Berfudjte

WeftWärt§ nad) Sar grur Borjubringen, bod) würbe if)in bie Grlaubuift

44
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311m (Eintritt in 33at gttr bermaßen evfd)ii>ert, baß er e§ Bor,$og,

nadjbem er 9tact)vtcr)ren über Dr. (Sbuarb Vogel'3 (Jrinorbung ctn=

gejogcn r)atte, oott Dbeib (14. 2>u[i) nadj partum (27. 3«K) juriuf;

jute|ren. Gube 18G2 war er wieber in DJcaffaua: er t)atte ba§ Sanb

ber Sftartta u. ber ßunama ber geograpI)ifd)en ®enntniß erfd)loffen. —
Einige B £ it f)ielt er fid) nun in ©uropa auf u. gab mehrere 3Berfe

l)eratt§: „C<|tafrifamfd)e ©tubien" (©d>afff>. 1864); „Sie beutfdje

(Srpebition in Dftafrita" (©otfja 1865); „Voeabulaire de lalangue

de Tigre" (£pg. 1865). ©nbe beS Sj. 1864 War er Wiebcr in ben

nörbl. u. norbweftt. ©renjlcinbern 2tbeffinicn§ u. naljm feinen Wefent;

lidjert Stüfentljalt in äftaffaua. <£r »erheiratete ftd) bafelbft, Würbe

1865 gum engl, ®onfuI in DJcaffaua ernannt u. wirrte mit Sifer

it. CSrfcIg in biefer Stellung, nam. War feine Vertrautheit mit allen

Verticiltniffen beg i'anbeS ben Gniglanbern auf tfyrem abeffinifdjett

gelbguge int ,3- 1868 Bon außerorbentlidjem Dcutjen. $n bemfetben

Safyre Würbe er junt franj. ®onful ernannt; ber VigeJönig Bon

91egppten ernannte it)n gum ©otioerneur bon SOcaffaua. «Später

Würbe er DbergouBertteitr über bie SJciibirate SOcaffaua, ©uafin u.

®affata. 2jn Wenigen 3iafyren einer georbneten Verwaltung I)at er

@d)ittj u. ©idjerljeit beS Verf'et)r§ tu biefen ifjm übergebenen Vro=

init5en ^ergeftettt u. eine Stetige fyeilfamer VerWaltungSmaßregeln

(Straßenbau, 2Bafferleitung, Telegraphen, ©dutlen :c.) mit @efd)icf

angeorbnet u. mit (Energie burd)gefüt)rt. 1873- erweiterte ber ®b>
bioe abermals [Dc.'S Sßrooinj it. [teilte aud) ©ebäref u. ©alabat mit

ber ©tabt SOtetamme unter feine Verwaltung
,
formte ba§ £anb ber

£abenboa. Snbeffen führten ffieunrufiigungeit ber ©reitjen feitenS

beS i?önig§ Safa Bon £igre 1875 jumffriege. Sßäfirenb eine ügppt.

§eereSabt[)ei[ung unter beut ©oitBernetir 2Irafel= Vep Bon SOcaffaua

Ben Scorben in Slbefjtnien einfiel, aber bort in ben ©ngpäffen »on

©unbet überfallen u. aufgerieben Würbe, u. ein größeres §eer bei

Verberat) am ©elf »on 2tben lanbete u. gunäd)ft baS Sanb ber @o=

malt u. bie VroBittg §arrar einnahm, War 90c. mit einer f'Ietnen 2lb=

tfjeilung (350 SDcann) Bon 9Jcaffaua na-d) beut ©olf Bon £ebfd)urra

gefahren, bei ©ela £>effo getanbet u. brang (9coB. 1875) in ba§

Sintere bot. Von einem einfyetmifdjen <3d)eifl) fdieinbar freunbtid)

aufgenommen u. geleitet, würbe er in feinem Sager wäljrenb ber 9cad)t

Ben il)m feinblid) gefinnten ©ornati überfallen it. nebft feiner ©attiu

u. einigen ?lnberen ermorbet.

^MiiltjkoittJrlltiön nennt man einen Vertrag ätrnjdjeit Berfdjtebeuen,

geinöfintid) ftammBerniaiibten ob. benadjbarteu Staaten über eine gleictje

ob. fommenfurabte 3iorntintng iljreä SJcünäftt^e? it. ber Stüdetitng

beffetbeu. ®ie SonBention bon 1753 Bcfttmmte, bafe anä ber tbluifdjett

SKarf fein 20 ©ittbett a, GO föreuäer ob. aud) 10 ©pejieä = it. kon--

Bcittioiiättjaler geprägt Werben fottten. Siefer 5uf3 crtjiett fid) Bi0 1857

in Oefterreid) it. Sil 1841 in ©acfyfeit. 2. ®cr 20 = ©ulbenfit6 irurbe

fdjon 1754 Don Surbaheru öerlaffen, u. 17GG mürbe burd) Vertrüge in

93ot)erit it. ben SRfjeingegeiibeit fomie glcidiäetttg im gangen jübtueftt.

®eulfd)(aitb ein 24 = SJittfaen = ob. SJcündjeitcr gufi angeorbnet. 3. Sitrd)

ben SJcündjener Vertrag üom 25. 9(ug. 1837 rourbe in Sübbeutfdjtonb

ber 24 1

/2=©utbenfufj ^ergeftetlt, nadjbem er burd) bie ju f)of)c 9(nna!)tne

ber 33rabauter ob. Sronentfjater ju einem 24yll =Q5iiibeufufje ausgeartet

mar. 4. 9cad) bem ®re§beiter SBertrag öom 30. Suli 1838 nntrbeu

3nicitt)a[erftüde =3% ©ulben geprägt (SSereinämünje). 5. 3)cr3Bieuer

93cünä0ertrag Born 24. Qan. 1857 beftintntte, baf( aitä bem gotlpfiinb

fein 30 Sßereinsitfialer, 45 öftevr. it. ß2 l

/8 fübbeutfdjc ©ulben geprägt

toerben fotltcu. ®er (at. SOcüitäOertrag gtüifcijcn graufreid), 93eigieu, ber

©djtueiä it. Qtalien tiont 23. Sej. 18G5 beftimmte, bafs au§ 1 Kg. Silber

»on 90
7,„„ geirigeljatt 200 5rc§. geprägt toerben fotteii (1= it. 2sSrahc3=

ftüde nur gu H3
VI000 Seingc^att). 9lud) 9ittmäuien it. (yriedjcnlaub

fd)(offeu fid) 18G1, begtu. 18G0 bem ^ranefuß an.

jHiiltircgnl bebeutet in tucitcrem Sinne ben Inbegriff aller auf bai

SKünjwefen fid) begietjeuben uolf'*iuirt()[d)aft§potitifd)cu 9(ufgnben ob.
s
+5f(td)tcn it. fiiiangiettcit, fiätalifdjcu 9ied)tc ber Staatsgemalt, in engerem
Sinne nur bie teueren. ®ic fisfaltfd) htrgfidjtigc 9tuffaffitug beä 93c.§,

bie int SJJittefaltcr u. nod) fpätcr it. in fd)lcd)t regierten Staaten baffelbe

gu 9Jiilug»crfd)ted)tentngeu ntifibi'aiid)te, t)at in ber 9Jeiigeit u. in gut

regierten Staaten einer aufgcflärten »olf3ioirtt|fd)aftSpoIitifd)Cii, gitgleid)

bem iool)lüei-ftaitbeitcu gntereffe ber Staate-taffe, be§ Staat^frcbitä n. ber

Staat'5mad)l entfprecbcubeit 9(itffaf)ttng 93tatt gemadjt. gür feine ^räge^

foften begießt ber Staat alg öffentliches eiutomineu ben fog. Sd)lag =

jd)a(!, b. f). bicSiffercug gmifdjen beti 9Jcarftpretfen be^ in b'cu 9Jiiiugcu

enthaltenen ©otbe» ob. Sitber§ it. bemjentgen äBertlje, gu meldjent ber

Staat fie au§gtebt it. annimmt. ®erfc(be mar eb,emat§ Utel gröfjer al§

bie 9ßrägctoften; gegenmärtig tradjtet man tnbe§ barnad), ib,u bem 93e=

trage ber 9prägefoften gleidjgufe^en; ja, ©ttgtanb ^at ben Sd)tagfd)a|

feiner ©olbmüngen gang aufgetjobeu. 9tucb 9cuJ3tanb u. ©ried)enlanb

tiaben 1810, begm. 1833, ben Sd)lagfd)a(5 abgefd)afft. Sa? 9K. fdjliefet

nidjt au§, bafe aud) $ri»atperfonen gegen eine ©ebüljr bie 9JU'tngftätteit

benu^en bürfen. SRufjlanb t)at feit 9^aul I. rationeller SSetfe bie 93ilbniffe

ber 9Jconard)en auf ben SRüngen meggetaffen. 2)a3 8K. fd)tiefjt aud) ba?

fog. $aptergelb= u. 93antnoteuregat in fid).

$rllU", ber bebeutenbfte 9Jebenfht6 berSrau; cittfpringt in ben 9?ab=

ftätter Säuern, im Sübcn be§ £appcn=Sar, bitrdifliegt ba§ Satgburger

fiungau u. bann Steicrtnarf in einem fdjönen, breiten Sängcnt^ate,

metdjeä bie Xaiternfette im Silben begleitet. 9£ad) ber SDlünbung ber

9Kürg, ib,re§ größten Sufütffeä, burdjbridjt bie 9Ji. in einem engen

Ouertbale untcrfjatb 93rud bie UrgebirgStette u. »eränbert tljre anfäng=

ttet) norböftt. 9ctd)tung in eine füböftlidje. Sfadjbem fie ba£ 3 9JJ. lange

u. l'9Jc. breite ©ragcr gelb in mehrere 9trme gctfjeitt burdjfloffen , toirb

fie nur nod) auf ber redjten Seite »on ben 91u3(äufern ber 9((pen be=

gleitet u. tritt bei 9iabter§burg in bie ungar. Tiefebene ein, bilbet

nod) auf eine Strede bie ©renge gmifd)en Steiermarf u. Ungarn u. mit

ber 2)rau bie fog. SJcurtufel u. münbet 120 m. breit bei Segrab. 93ei

3ubciiburg beginnt itjre Sd)iparteit; itjr Sauf l)at eine Sänge »on 56 9JJ.

9!t. 4252. jUnroti V. (flet). 2t. Sept. 1840).

#5tlU"ni> V., 9Jtcl)cinutcb, ti'trf. ©rofsfultait ob., hrie er ftd) nad)

moberner offigieller Stebclocife nennt, „Bon ©otte» ©naben it. burd)

ben SBitlen ber Station J?aifer be§ Cttomanifd)en 9teid)g", ber

33. §errfd}er au3 bem ©tamme OSmau'ä it. ber 27. feit ber @ts

oberung SonftanttnopelS, ©ob^n be» ©ultanS 2lbbul 93tcbfd)ib (f. b.),

geb. 21. Sept. 1840; genoß eine tüd)tigc GSqieljung u. gelBann mit

feinem aufgelocdten ©eifte ein große Vorliebe für curop. 33ilbung u.

2Siffeufd)aft. @bb)em $afd)a, ber je^ige türttfdic 33otfd)aftcr in

SBerlin, loar mehrere 3fo^ve fein Seljrer, u. tväbrenb feiner ©tubtenjeit

in SßariS fd)loß er fid) in enger greunbfdiaft an Äbalil Vafdm an, ber

bamalä 93otfdjafter in^ariä irar. ©onft ift iBcuig 93emerfen?:

mertt)e3 über fein Vorleben befannt. 3>enu nadi bem bei ben 0?=

matten gcltenbcn (Jrbrcd)t lourbe er atö ba§ älteftc ntännlidic fleit;

glieb beS .^crrfdicrbaufcS, beffen Vater bei feiner ©eburt auf beut

£l)rene faß, mit beut 9tcgieruug'?antritt feine? CbeimS ?lbbul "}l;i^

(26. 3uni 1861) ber redttmäßige ibronfolgcr. Ü)tc orientalifdie

Unfitte läßt aber ben jeweiligen 'ibronfolger auS ber Deffenrfi<$retJ

Bcrfd)Winbcu u. Bcrurtljeilt i()tt, nittt blo§ bie früben Vlütcn be?

©eiftcS loicber Bcrborrcn ju laffen, fonbern aud) feine ^ugeiib in

fteter 9(ugft Bor bem gesurften SDolc^e beS SJcbrberg ju »erbringen.

9(ud) ffle. warb |ter2 in ftrengem ©c\»abrfam gcbalten, eine A>aft,

bie ftd) in Bölligc ©equeftration BerWanbelte, alS 2lbbul Sljij ben
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©ebanfen faßte, bie £t)ronfolge 51t ©unften feines ©ot)ne§ ?)uffuff

^äjebbin afejuänbevn. 93cit bie[er !Jt>ee roud)S bie 5urd)t Bor 3ft. fo

fet)r, baß it)n 2lbbut Stätj 1867 aud) auf feiner europ. Dceife mit»

nal)m. 9111er 23en>ad)ung juin £rolj ftanb jeborf) Sit. ftetS mit ber

jungtürf. ob. 9teform=^partei, als bereit ©rünber er fogar betrachtet

roirb, in 33erbinbung. Sod) nid)t biefe allein führte fcr)Ite§Cicr) bie

Entthronung Slbbul SljtJ
1

l)erbei. Sie entfe£(id)e 9Jci§r}errfd)aft

biefeS Sefpoten, ber, ein ©pielbatl ber 3'ttriguen beS 5jaremS u.

BoUftänbig beeinflußt Bon einer et)rgeijigen, ränfefüdjtigen SOcutter,

bie Surfet an ben 9tanb beS 2lbgrunbeS gebracht, it., ol)ne einen

Junten »01t ®efül)t für bie 93ebrängniffe feiner Untertanen, ben

^erfe^ungSprozeß in feinem 9teict)e befd)leunigt featte, brachte aud)

ben 2ltttürfen bie Dcotferoenbtgfett ber @elbftf)ülfe jur Grfenntniß.

9cad)bem bie ©oftaS (f. b.) 11. 9Jcat 1876 bie einfüge 9tol(e ber

3amtfd)arett übernommen u. bie 2Ibfeljung beS förmlid) im Sienfte

9vußlanbS ftet)enben ©roßtoeffierS 9Jiaf)mub $afd)a u. beS @d)eid)=

ül = 3§fam burd)gefet3t, fyatte 2lbbul 2l"3i$ ben reformfreunbtidjen

99cet)emmeb=3tufct)bi=5pafd)a juift ©roßroeffier u. neben biefent bie be=

beutenbften 5ßerföntid)feiten ber juitgtürf. Partei, rote überhaupt

lauter patriotifd) gefinnte, bie Diotr) beS 9teid)eS- root)l erfemtenbe

SOcänner, in feinen 9tatf) berufen. 9Jon biefen befdjloffett ber ©roß;

loeffier, ber ©d)eid):ü[=33lam ijairullaf) Gffenbi, ber ÄriegSminifter

^uffein 21biü $afd)a u. ber -Ocinifter ofme Sportefeuitle 9Jcibt)at 5J3afd)a

foroie mehrere l)ol)e SÖürbenträger in ber 9iad)t 00m 29./30. 9Jiai

bie Stbfetjung 2lbbu( Stji',' u. bie (Jrtjebung bcS gefefclidjen £l)ron;

erben, beS Sßrin^en 9Jtitrab (Sffenbi, auf ben SEl)ron. Siefem 23efd)luß

folgte bie 2luSfiil)rttng auf bem 5 u ß e - 2lbbul 2($i3 fügte ficr) mit

9v,efignation in fein ©djitffal, baS fd)on 4. 3uni in feinem Xobe (an=

geblid) burd) ©elbftmorb mittels einer ©d)ere) gipfeln follte. SaS
(S'inBerftänbniß mit biefer unbtutigen 9ceBouttion loar fo atigemein,

baß fid) feine einjige ©eele jur 23ertf)eibiguitg beS abgefegten ©uttanS

erf)ob. Sagegen roarb ber neue ©ultan alferfeitS mit %ubd begrüßt.

Ob eS bentfclbett freitid) gelingen mirb, ben ©tttr} beS 9teid)eS auf=

jubatten it. eine glücftidjerc 3uf«nft $u bereiten, ift um fo fraglidjer,

atS aud) er feine 9iegterung unter [fiteren 23erroicf(ungeu ber äußeren

33o(itif angetreten l)at. 9iad) feiner £f)ronbefteigung erfuhr man
übrigen^, roaS big bat)in roegen einer alten gamilientrabition @e=

fjcintnijj geroefen, baß er fdjon einen ^ebnjäftrtgen ©ot)n, 9tamenS

©atat):eb:Sin (©atabin), befttjt.

iJturfiltf (Gymnotkorax Helena), ein ettrm l'/.
2
m. langer 2ta(fifd)

otjne SBruftfloffen, lebt int SOtittefmeer öon fletncn ^i-ieften u- SBctdjujieren

u. fommt im grüljjalir au bie Süften. ®a bie 9JJ. ein fet)r fct)tnacff)afte§

gteifet) beftjjt, rourbe fie Bon reidien ©utfd)mecfern beä römifdjen 91lter=

tt)um§ in befonberen, mit Seeroaffer gefüllten 33ct)ältern (^i§cinen) ge=

t)alten; 3Jebiu3 ^otlio fütterte fie fogar mit bem 3-letfd)e feiner ©flauen.

iThunitü, eine Bon mehreren Kanälen buretjäogene Saguneninfcl
J

/i 5DJ. im 9f. Bon SSenebig mit 3600 ®. u. beut gleid)namigcu Stäbtct)eu,

in reellem fiel) ein fetjenämerttjer alter ®om it. mehrere bebeutenbe ©la§=

u. ©laSBerlenfabrtfeu befiuben.

^lltrat (|>r. SJcürä), 3oad)im, Sßnig Bon Steapel, geb. a(§ @aft=

ioirtt)§fot)n 3u33aftibe bei 6af)org 25. SRärj 1771; biente guerft alä

greiloilliger in ber 9Irbennenarmee, ging bann, toegen 3nfußo^ina=

tion entlaffen, nad) 5ßari§, loo er in bie fonftitutionelle ©arbe be§

Sbnig§ u. nad) beren Sluflöfung als Unterleutnant in ein 3 a3ev-

regiment ju 33ferbe trat, folgte 1796 al§ Oberft bem 001t S3onaparte

geführten §eere nad) ^falien, erroarb fid) burd) feine militärifdjen

Stugenben balb btö SJertrauen be§ DbergeneralS , rcurbe beffen

Slbfutant u. im DJcai 1796 23rigabegeneral, als lüeld)er er fid) toieber=

l)olt auszeichnete. Sen 9tang eineä SioifiouSgeneralS ertoarb fid) 9Jc.

in 9Jlegt)fjten. @r loar eS aud), ber am 9. 9too. 1799 (l8.23rumaire)

an ber ©pitje oon 60 ©renabieren ben 9tat() ber günfbunbert auS

einanber trieb, hierauf junt 23efet)l§i)aber ber Äonfutargarbe ernannt,

Oermäl)lte er fid) 20. San. 1800 mit 23onaparte'S britter ©d)toefter,

ber geifb u. d)arafteroollen DJcarta 2lnnunciata Caroline (geb.

ju Stfaccio 25. 9Jccir3 1782, geft. al§ ©räfin 0. Sipona [31nagramm

Bon 9capoli] auf tl)rcr ajiQa Sampo SJlargo bei Srieft 18. DJcat 1839).

3m trat gefbjug an bie ©pitje ber Äaoaüerie gefteUt, trug "SR. inSbef.

Biet 311m ©iege bei SJtarengo bei. 1801 erf)iett er ben DberbefebJ

über baS Dbferoationgf)cer in Sitten u. fpa'ter ben £itel eineS

©eneralS ber 6iSalpinifd)en iKepublif. ©eit ^an. 1803 @eneral=

gouoerneur Bon tyaxia, roarb er bei Grridjtung beS SaifertfmmS

9Jcarfd)all, faif. ^Prinj, ©roßabmirat u. Jöürbenträger ber (Sb,ren=

legion. 3m Kriege gegen Cefterreict) (1805) t)alf er mit ber 9teiterci

nam. bie ©d)[ad)t bei Sluftertitj entfdjeiben. Sa» näd)fte 3af)f, loeldjeS

tl)m aud) bie (?rl)ebung 311m ©roßljerjog Bon 23erg Brad)te, fat) i()it

loieber bie ß'aBallerie gegen bie Preußen führen; 1807 fäntpfte er

gegen bie Üiuffen, bie er bei @t)lau (8. %cbx.) u. grieblanb(l4. 3"ni)

befiegen l)a{f, u. nad) bem Silfiter ^rieben übernal)m er ben C'ber;

befet)t über baS nad) ©panien beftimmte Öeer. 3lm 23. SRärj 1808
rücfte 9Jc. in SJiabrib ein u. unterbrücfte burd) feine überlegene

Sßaffenmad)t ben blutigen 9)caiaufftanb. ©einen Üüuitfd), ben fpatt.

£l)ron ;u befteigen, erfüllte jtoar 9iapoleon nid)t, bod) gab er it)m

ftatt beffen eine anbere ft'önigSfrone: am 1. 2lug. 1808 roarb 9)c.

unter bem SRatnen äondjittt I. OJafloIcon al§ Sönig 33eiber ©i^ilien

proflamirt u. 25. ©ept. 30g er mit feiner @emat)lin in Oteapel ein.

5lber eben fo loenig toie bie anberen Bon if)m eingefetjteu Könige ent=

ließ Diapoleon feinen ©ebtoager 9Jc. auS bem UntertfianenBerbanbe.

Sic. 4253. 3ond)im illarot (geb. 25. SJiärj 1771, geft. 13. Eft. 1815).

Serfelbe blieb franj. ^priitj u. ©roßloürbentrager u. burfte uid)t einmal

Bon ben granjofen, bie in feine Sienfte traten, fid) ben (Jib ber breite

teiften laffen. 3'» rjelb^ug gegen 9htßlanb führte 93c. 10,000 9teapo;

litaner ber@roßen 2(rmee ju it. übernahm im 2tpril 1812 abermals

ben Dberbefet)£ über bie gefammte ^aoalterie. 2lud) zeigte er fid)

trneber fo tapfer tote früf)er, bef. in beu.©d)lad)ten bei ©molenSf u.

23orobino. 99tit ber Stoantgarbe rüd'te er juerft in SOcoSfau ein, bod)

toarb er 18. Oft. Bon S'utufoff bei Sarutino gefdjlagen, infolge

beffen 9tapoleon 9JtoSfau fd)nel(er roieber räumen ließ, als eS fonft

gefd)eb,eit toäre. %m 5. Se3-, auf bem 9cücf3ug in ©morgoni, über;

ließ berfelbe feinem ©djroager bie güfirung ber ^eereStrümmer, bod)

behielt biefer baS Sommanbo nur bis 5ßofen, too er eS 16. 3^-
1813 eigenmäd)tig an ©ugen, ben SSisefönig Bon 3tatien, abtrat,

um Boll 2Jer3toeiflung nad) 9ceapel 3urücf3ufel)ren. 23Jie er fd)on

Borl)er Berfudjt r)atte, bie 9Jcarfd)äl!e gegen ben Äaifer auf3urei3en,

madjte er aud) jetjt Umtriebe gegen 9capoleon, bod) rourbe er bei ber

Sunbe Bon beffen neuen Siegen loieber anberen ©inneS it. entfdjloß

fid), öon 9ieuent ben 2lbtern gran£reid)S 3U folgen. @o fel;en n>ir

if)n in ber @d)iad)t bei SreSben an ber ©pitje beS red)ten SlügelS u.

bei 2eip3ig an ber beS SorpS bei 2Bad)au; bod) gleid) nad) ber Ietjt=

genannten ©d)(ad)t Berließ er baS §eer u. eilte abermals nad) 9teapet

3urücf mit ber 2tbftd)t, bie fran3. geffeltt enblid) 3U bred)en. 21m

11. 3an- 1814 fd)loß er bat)er mit Oefterreid) einen SJertrag, roorin

er gegen ©ict)erung feineS Äönigtt)üntS bie ©tellung eineS £>ülfScorpS

44*
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für bie 2Uliirten ocrfpradj. 2ludj riidte er luirttid) gegen ben Sije=

Eßttig (äugen tot, aber bciS 9Jcif3trauen gegen feine Skrbünbeten u.

©etoiffenSbiffe toegen feiner an 9iapoleon begangenen £reulofigf'eit

tiefen iljn batb roiebcr irre Werben u. in Uutr)citigfeit verfallen, ^tvav

Oeranlaßte 3iapoleon
1

S ©turj eine neue 2lcnberung bei if)tn, bod) ba

ifyn fein 5ioeibcutigeS 23enebmien oom Sßiener Kongrefj nid)tS ©ün=

ftigeS für fid) Reffen lief}, trat er in geheime Skrbinbung mit bein

Steifer auf (Slba, erklärte plöislid), nad) beffen \!anbung in granfreid),

an Oefterreidj ben Krieg u. fud)te burd) 9Jcanifefte ganj Italien auf=

juregen. @r felbft brang bis gerrara oor, roarb aber im 2lpril 1815

3itrüdgeroorfen u. burd) feine 9iieberlage bei £olentino (2. 99lai) jur

glud)t u. jum 23ertaffen ^talienä gejlnungen. 9iad) feiner Sanbung

in GanneS erfufjr 99t., ba$ 9ieapel im 9iamen g-erbinanb'S IV. befe^t

loorben fei u. feine gamilie auf einem englifdjen ©djiffe ©djulj ge=

fud)t fjabe. ©a ü)nt 9tapotcon unterfagte, nad) $ariS 3U fommen,

lebte er juruefge^ogen auf einem £anbljaufe bei Soulon, bis iljn bie

Kunbe von ber ©d)ladjt bei 2BaterIoo aud) von bort Vertrieb.

2Sät)renb feine ©emal)lin baS Üjr vom öfterr. Kaifer gemad)te 2lner=

bieten eineS 2lfplS annahm, flüchtete er nad) Gorfica. Sßon f)ier auS

unternahm er einen 23erfud), feinen ueapolitanifdjen Stfjron loieber

311 erobern. 2lm 28. ©ept. fegelte er von 2ljaccio ah, falj aber einen

©türm feine 7 ©djiffe jerftreuen, fo baj} nur 2 bie 9iijebe von ©an
Sucibo erreidjten. Srotjbem ftieg er 8. Oft. anS Sanb, um fid) nad)

99ionteteone, ber §auptftabt GalabrienS, ju begeben, bod) roarb er

gefangen genommen. 9cadj bem ©djloffe Oon ^330 gebrad)t u. r)tev

burd) ein Kriegsgericht als Ufurpator oerurtljeiit, rourbe99c. 13. Oft.

1815 bafelbft erfd)offen. 3« GaljorS loarb iljnt fpa'ter ein Senfmal

gefefet. 23gl. ©alloiS, „Histoire de J. M." (S)Sar. 1828). ©ein

ättefter ©ofm, £ouiS 9capoleon 2tdjille SB., geb. ju 9Jcailanb

21. San. 1801, ging 1821 nad) 9iorbamerifa, lieg fid) bort in

5'Ioriba uieber u. l)eiratt)ete eine @rofmid)tc Sßafljtugton'S. 1839

befud)te er 5ßari§, fetjrte aber balb nad) ben ^Bereinigten Staaten

juriief u. ftarb 15. 2lprtl 1847 auf feinem ©ute in SefferfoiuGountl)

(g-loriba). Gr loar bei feinen 99citbürgern fel)r gead)tet u. f;at fid)

aud) burd) mehrere ©d)riften über bie 33erfaffung ber Union befannt

gemad)t. — ^riuj 9capot6on Süden Gt)arleS SB., 33ruber beS

Vorigen, geb. 511 9}cailanb 16. 99cai 1803, loanbte fid) 1825 gleid)=

faltä nad) 9corbauterifa u. verljeiratljete fid) 18. 2lug. 1831 mit

Carolina xU'^äev (geb. 1810), mit ber er eine GrjieljungSanftalt

für 99(äbd)cn errichtete. 1848 feljrte er jeboef) nad) J-ranfreid) jurüd

u. liefj fid) in bie 9iationaIoerfamintung toä^Ien. 1849— 50 franj.

©efanbter in Surin, roarb er 25. 3>an. 1852 ©enator u. erhielt

1853 ben 5prin$entitei. ©päter mad)te er ein paarmal feine 2ln=

ffjrüdje auf ben Xl)ron SBciber ©ijilieu geltenb, bod) erflärte bie

[Regierung 91000(0011^, mit biefen S3eftrebungen nid)tS gemein ju

l)aben. ©ein altefter ©ol)ii, ber (Srbprüvj Sofep^ 3" neb) im
9lafjol6on 3W., geb. 31. SDej. 1832, ift mit 99Jalct) 23ertf)ier, ber

5tod)ter beg ^lerjogS 001t SBagram, oermä'b^lt.

^lurftiün, 1! ob ooico Antonio, ital. ©eleljrter, inSbef. 2llter=

tl)umS= u. @efd)id)tSforfd)er, geb. ju 2Jignola 21. Oft. 1672; erl)ielt

fd)on 1694 bie 3)ireftion beS 2(mbrofian. Kollegiums 11. ber bamit

Oerbunbeneu 33ibliotf)ef in 9Jiailanb, lourbe 1700 23ibliotl)efar it.

2lrd)ioar beS ^erjogS Oon 9Jiobena, War 1716— 33 jugleid) Sßropft

11. ftarb ju 9Jtobena 26. San. 1750, h>o iljm 1853 ein j)eufmal er=

rid)tet loarb. ©ein Üebcn befd)rieb fein 9ceffc @. %. 99turatori (33en.

1756). 33on feinen ©d)riften, bie gegen 100 große 23anbe füllen,

finb bef. anzufrieren: „Rerum Italicarum scriptores" (28 33be.,

9Jtail. 1725— 51); „Antiquitates Italicae medii aevi" (6 23be.,

ebb. 1738—43; 17 23be., 2lrejjo 1777—80); „Annali d'Italia"

(12 23be., 9JJaif. 1744—49; beutfd) oon 23aubiS, 9 23be., Soj. 1745
biS 1750); „Della perfetta poesia italiana spiegata e dimostrata"

(2 23be., SSen. 1748; n. 2luft., 3 23be., 99cail. 1821) it. „Novus
tliesaurus veterum inscriptionum" (4 23be., ebb. 1739— 42).

jifflunHMeJf (fbr. 9Jhtratojeff), eine ruff. 2lbelSfamilie, bie, ur=

fprüitglid) im 9.1ioSfauifd)cn anfaffig, 1488 nad) beut 9torogorob'fd)cn

überficbcltc. Sßoit uaiuljaftcu 99citglicbcru bcrfelbcn nennen loir:

2Jcid)ail 9ütititfd) SB., geb. 31t ©molcnSf 1757, geft. 1807; tcr=

faßte als Yclrccr ber ©rofjfürftcn 2llcraubcr u. S'onftaitttit eine 9{eibe

Oon b^iftorifeben, moralifdjen 11. literarifc^en 2luffä^en, bie, ff>ater

oon ß'aramfin herausgegeben (3 23be., 99coSfau 1810; 9tacb;trag

5peterS6. 1815), nod) fieute in ber ruff. Stteratur für flaffifd) gelten,

u. loar feit 1802 ©eljütfe beS 99!ini|tcrS für 23olfSaufftäritng. —
gürft 9cifoIai 9cifolaferoitfd) SB. = tnr8li, geb. 1794, betrat

1810 bie militärifdje Sauftal)n u. erhielt 1819, als Hauptmann im

©eneralftabe nad) bem KaufafuS Oerfeljt, eine biolomatifd)e SMiffion

nad) &'£)ÜKa, über baS er burd) fein 9teife)oerf (^eterSb. 1822;
beutfd) oon Klaprotb,) »iele lichtvolle 9luffcf)lüffe gab. 2Seitere ©c;

legenl)cit, fid) auSgujeidjnen, brad)ten bie Kriege mit ^erfien u.

ber Sürfei; inSbef. entfd)ieb er fcf)on 1828 burd) feine Gnergie

ben ©ieg ber ruff. 35>affen oor KarS. ©eit 1830 23efebjSf;ab
,

er ber

litf). ©reuabierbrigabe, vereitelte er ben 3^9 beS fiolnifdjen 9te=

OolutionSgeueralS Slreruidi nad) 23ol()l)nien, toarb bafür ©eneral=

leutnant it. führte als foldjer beim ©türm auf SJkrfdjau ben red)ten

g-lügel. gnbe 1832 als ruff. Unterl)änbler gloifdjen ber Pforte

it. 99iot)ammeb 2lti oerloenbet, crjielte er bie Cnnfteüung ber gciub=

feligfetten. ©eit 1835 leitete er bie 23efeftigungSarbeiten in @c;

baftoool, biS er 1838 beim 23efitd)e beS KaiferS bafelbft in Un=

gnabe fiel, hierauf lebte 9Ji. als einer ber gül)rcr ber altruff. Partei

in SOtoSfau, loarb aber 1848 voieber angeftellt it. erhielt 1855 als

©eneral ber Infanterie ben 23efef)t über baS abgefonberte faufaf.

GorpS, mit bem eS if)in gelang, KarS nochmals ju beirciltigen,

looburd) bie 9htffen ein 2lequioatent für baS verlorene ©ebaftopot

erhielten, fo bafj fie mit @f;ren ben ^rieben annehmen tonnten. 31"-'

23elof)nung in ben ^ürftenftanb erhoben u. mit bem 23einamen KarSf i

belegt, trat er balb barauf oon feinem Soften im KaufafuS jurüd u.

lebte, oblrol in ben 9veidjSratIj erroab^lt, feljr jurücfgejogen, bis er

4. 9coo. 1866 ju Petersburg ftarb. ©ein 99cemoireun)erf „3Mc 9cuffeu

am 23oSporuS" erfriert 1868. — ©raf 99Ud)ail 9cifolaielr.itfd)

SB., 23ruber beSSorigen, geb. 1796, ergriff gleichfalls bie militärifdje

i'aufbal)n, luarf fid) nad) ben 9tapoleonifd)eu Kriegen auf baS ©titbium

ber 9Jcatl)ematif, Irarb ©enieoffi^ier u. Se£)rer an ber KriegSfdmle

it. ert)ielt 1830 ben @tattl)alterpoften in ©robno, auf loeldjem er bei

ber Unterbrücfung beS bamaligcn ^polenaufftanbeS graufam 3U 95>erfc

ging, ©urd) feine matl)ematifd)en 2lrbeiten, inSbef. burd) feine Ueber=

fetjung Oon ©arnier'S „Geometrie analytique" inS 9ruffifd)e, em=

pfob)lcn, loarb er 1842 ^ra'fibent beS ©eometercorpS it. nad)()er 23ije;

preifibent ber ruff. @ecgrapljifd)cn @efellfd)aft. 99cit feinem Eintritt

in ben 9ieid)Sratf) 1850 rücfte er 311m ©eneralleutnant auf u. über;

natnn baS 9Jcinifterium ber 2Ipanagen u. ©omänen. 2öegen feiner

Oppofition gegen baS 5ßrofeft ber 00m ©rofjfürften Konftantin am
eifrigften befürloorteten 23auerneman3ipation oerlor er feinen 9Jii=

nifterpoften. Seit SOtai 1863 ©eneralgoitoemeitr toon Sitbaiien,

brad)te er bort baS l)errfd)enbe KriegSred)t unnad)fid)tlid) jur 2ln=

loenbung it. unterbrütfte fo bie 9teftc ber legten poln. Steoolution.

©einer berüd)tigten 2Btrtl)fd)aft madite feine (Sntliebung im 2tpril

1865 ein (Snbe, bod) Irarb er gleidijcitig in ben ©rafenftanb crliobeit.

©ie le^te ©eiegcnljeit, feine ganjc 9türffid)tSlo|lgfcit lralten 31t

laffen, gab if)m bie burd) baS Karafofoff'fdje 2lttentat auf ben Kaifer

im 2lprit 1866 oerurfad)te Untcrfud)iing. @r ftarb plöt>lid) auf

feinem SanbfjauS bei Petersburg 11. ©ept. 1866. — 9lnbrci

9cifolafeloitfd) SB., jüngfter S3ruber ber beiben Vorigen, geb.

1798, loibmete fid) bem ßioilftaatSbienft 11. ftarb als ©taatSratl) 51t

Kielo 30. 2lug. 1874. ©erfetbe t)at fid) als 9teifcnber u. ©*rift=

ftcllcr befannt gcmad)t. ©eine „^ilgcrfdiaftcn nadi ben heiligen

©tätteu ©i)ricnS 11. Sßalctftina^" (2 23bc., ^ctcrSb. 1832, 4. 2lufl.

1840) foloie ghtfjlanbS (3 23be.,cbb. 1837— 47); feine „9UMnif*en

»riefe" (2 23be., ebb. 1846) u. „33ricfe auS beut Oftcn" (2 Sie.,

ebb. 1851) fanbett beim ruff. SßuWifujn viel Beifall. 33on feinen

übrigen ©cliriftcn finb 31t nennen: „@cfcbid)tc oon ^erufaleiu"

(2 23be., "^cterSb. 1841); ,,©efdu*te ber erfteu oier ^abrlv bed

GlrciffcutbinuS" (ebb. 1842); „@efd)id)tc ber ruff. Kir*c" (ebb.,

3. 2lttfl. 1845); ,,©d)ilberung ©ruficuS it. 2lnneuien8" (3 8&e.,

ebb. 1848) :c. 99c. loar ftreng ortbobor it. geborte jur paitflaoift.

Spartet. — ^loan ältatloejcloitfd) SB.:9l|)oftol, geb. 1769, geft.

31t Petersburg 24. 99ta'r3 1851
;
geborte 311 jenem ^loeig ber gfftmilie,

locldjcr fid) infolge .^eiratf) mit ber Xoditcr beS Kofofenr>etmanS
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9lpoftot beS Se^tcven Statuen jugelegt ^atte. SDtefer 2)t., unter

Sßaul I. ©efanbter beim nieberfcid))'. ©reife, bann in SJtabrib U. juteljt

Ö5er;eimvatr) u. Senator, 3eidmete fid) als Spradjrenner au$, überfeine

Sr;eriban'3 „Säfterfdjule" (1794), bie „Satiren" be§ iporaj fotoie

bic „SBolfen" be§ 2lriftopt)ane3 inS 9tuffifd)e u. BeröffeniKdjte eine

83efd)reibung feiner 1820 unternommenen ardjäologifdjen Steife nad)

Säurten ($eter§6. 1822; betttfd) ton Oertel, 23erl. 1825). —
Sergei 3n>anolr>itfd) 9JJ.;9lüoftol, ein Sotm beg Vorigen; ftattb

a!3 Dberftteutnant mit an ber Spvfce beg 5)ejeniber:3lufftanbe3im

3- 1825, rief nad) beffert get)lfd)lagen ben ©rofprftett ©onftantin

311m ©aifer aug, bemcidjtigte ftd> ber Stabt SßaffiKoff , tuarb jebod),

tt>ar)reitb fein 23ruber Sppolit an feiner «Seite fiel, 15. 3au. 1826
al3 SdJroerBerhntnbeter gefangen genommen, nad} Petersburg gc=

bradjt u. baf. 25. 3uli &urd) ben Strang Eingerichtet.

jüunijt|0H (für. 99t örtfd) ig'n), S i r St b e r i r 3m p e t) , berühmter

fdjott. ©eotog, geb. im SDorfe Sarrabale (@raffd>aft 9tojj) 19..gebr.

1792; hxirb in ber 9Jtiti=

täratabetnie ju DJcartolü

gebilbet, trat 1807 in

ein Infanterieregiment,

Mmbfte mit 2luSjcid}nung

unter SffieHington in Spa=
nien u. Portugal it. ge=

tjörte bann 3unt Stabe fei;

neg OfyeimS, beg Sir
2ller. SJtacfenäie, auf SU
jilien. ©r trennte audj

ber Belagerung Bon Gabir

bei u. ftanb nadjfyer bei

einem ©ragonerregiment

in Srlanb, bis er 1815
nad) feiner äßerfeiratljung

mit ber Sodjter beg @e=

neralg Jjngonin feinen

5lbfd)ieb nafym. Seitbem

uubmete fid) Sit. geologi=

fd}en Stubien. SDtit 5pi)i=

lij3b§ bereifte er ßnglanb,

um bef. bie citteften glö^=

formationen ju unter;

fudjett. £)ann befudjtc er

bie 9tf)eingegenbenu. 1839
erhielt er ben Sluftrag, bag

europ. Stufjlartb u. ben

Ural nad) iljren geognoft.

93ert)ältniffert ju burd)for=

fdjen; er tfjat bieg in Begleitung 6b. be 23erneuiPg u. beg ©rafen

21. B. Äatyferlingf. 1851— 71 fungirte er mit Unterbrechungen

at§ Ißräftbent ber 1830 Bon il)m mit begrünbeten „Söhigf. @eogr.

©efeüfdjaft" u. hxafytt nid)t nur biefen SSerein ju einer aufjerorb.

33lüte, fonbern förbertc aud) 3ar)l'reid)e geogr. Unternehmungen burd)

feinen (Sinflitfj. Seit 1855 voar 3Ji. ©eneralbireftor ber geotogifdjen

SUtfnalune ©ro&brttannieng. ^ür feine SSerbienfte 1846 in ben

Stitterftanb erhoben u. 1866 mit ber ffiaronetSroürbe betteibet, ftarb

er ju Sonbon 22. Ott. 1871. 3)urd) fein SßerE „The Silurian

System" (£onb. 1839, 2 Duart=23be. mit 166 Saf.; 3. Stuft at§

„Siluria" 1859) führte er bag „fite. Softem" in bie SBiffenfdjaft

ein. ©benfo unterfd)ieb er nad) feiner in bem Sßerfe „Eussia in

Europe and tbe Ural mountains geologically illustrated" (2 SSbe.,

£onb. 1845) gefdjilberfeu Bereifung 9tufjtanbg Jtterft bag permifd)e

Softem u. fdjtofc aug ber 2tet)niid)teit ber am Ural beobachteten

Struf'tur ber ©olbfctber mit ben aug 2Iuftralien eingefd)icften ©e=
fteinproben auf bag 9iorfommen Bon @olb in jenem 35>etttr/eile, fo

baf? auf feine Slnregung bie fo erfolgreidjen 9tad)forfd)ungen nad) ©olb
in 2luftralien unternommen Irurben. 9Jtit Sticol u. 3ob,nfton gab er

aud) einen ©eotog. 2Wa§ »on (SuroBa (Sottb. 1856) t)erau§.

^lltrrw (f»r. Wurfeia), ^rooius im füböftt. (Spanien mit 210,02 DSß-
it. 439,067 <£. (1870); grettjt im KD. an 2(licante, im 9J. an Sllbacete,

im SB. uit eSrattaba, im SSB. an Sttmeria u. im @. an i>a$ SDcitteltäub.

SJteer, in tnetdjeö fid) ba§ föa» be 5ßatoä BOffd)iebt. Sie Stifte ift meift

felfig it. ber 3t. u. SB. ber ^roüittä gebirgig; ber größte Xtjcil bes Sanbeä
beftefjt mit 9(u3naf)me be§ trefflief) angebauten 11. reid) beoölferten

@eguratt|a(e§ nul njilbett Etjätern u. menfd)enarmen, fteppeniiljnltdjen

§od)fläd|en. 8(m ergiebigfteit ift bie Umgebung ber §aitptftabt, bie aud)

burd) ifjre (anbfcgaftlidjen Sdjönbeiten berüfjmte §uerta be 9Jt. SBein,

@übfi'üd)te, ©etreibe u. ©eibe finb bie midjtigften ^robutte ber XtjaU
ttieberttngen; bie (Stetpen bringen (Sobapflansra u. Sfpartograä IjcrDor,

bie SSerge finb reid) an Erjen, (Steintof|(eu u. (Steinfalä. — 3)ie §aupt =

ftabt SR. mit 27,000 ©. (mit ben ®örferu ber Querto 87,813®., 1800);

liegt am linten Ufer ber ©egura it. ift in weitem Umfreife »01t faxten,

aber fefjr materifdjen S3ergen umgeben, ©ie Strafen ber ©tabt finb

breit it. ifire bielfad) nod) im maur. (Stile erbauten gäufer mit platten

®ärr)ern öerferjen. ®a§ gro^artigfte GSebäube ift bie fi'atfjebrak mit

einem pradjtoollen §od)attare it. ber au tncrtrjDoIlett Sfitlpturen reid)eu

©eitentapelte „bc( SJtnrqtteä". Sütfeerbem befi^t SOI. nod) 11 9ßfarrtird)ett,

ein grofse ®etrcibef)a(te, einen StiergcfcdjtScirfuS, piracr)tige 5promcuabeu

9ir. 4254. Ülurcin.

tt. eine fd)bne S3rüde über ben fjlu^, toelcb'er äarjlreidje SOtütjlcn treibt.

Sie ©tabt ift ©i| einc§ 33ifd)ofä u. ber Sßrornnäialbcrjörben it. b,at

midjtige ©eibenmebereien it. gfpartoftedjtereien. ©eibe, Octreibe u.

©übfrüdjte finb ifjre l)aitptfädjtid)ften 9iu3fitl)rarrifet. Um ben bürrett

fübl. £aubfd)afteu SBaffcr äitäiifürjren, fi,at man ben Kanal Bon 9Jt.

angelegt, aber (eiber nidjt üotlenbet. — Unter arab. §errfd)aft mar 9Jt.

SRefibenä eineä Emir?, ber nad) bem Scrfatt bei S^attfatS Bon EorboBa

ein Sönigreid) Tl. grünbete, roeldjeä fid) 1241 ©oftilien unterwarf.

^lltrctUS, eigenttid) SOtarc 91ntoine SJJutet, au§gejeid)netcr

§uinanift, geb. am 12. 21prit 1526 3U 9)turet bei Simogeä im fübl.

granfreid) u. Bon 3"tinS ßa'far Scaliger ju 2lgen gebilbet; trat

nod) alg 3>üngting 3U ^ariä al§ 2eb,rer auf u. lehrte aud) fpäter ot)ite

fefte 2lnftelluug 311 ^ßoitierg, 33orbeaur it. Souloufe flaffifd)e Sitera=

tur u. 9töm. 9ted)t. 35on 1554 an befanb er fid) in 23cnebig u. 5pabita,

ging bann 1563 auf (Sinlabuug beä ©arbinalä SMppoltyt Bon @fte

nad) 9tom u. unterridjtete gegen ein pcipftlid)e§ ®cf/alt in ber gried).

u. rem. Literatur bis an feinen 4. 3uni 1585 erfolgenben Sob.

Seine „Ora+iones" u. „Epistolae" 3eid)tten fid) burd) einen gefälligen

u. forreften tat. Stil au§, ebenfo mie bie 19 23üd)er ber „Variae

lectiones" trefftid)e Sluffäije au8 bem ©ebiete ber 3lltertb,um8=

triffenfdjaft enthalten. Stu^erbem Beranftaltete 9Jt. 2luSgaben ber

SBerte be§ Serenj, 6atuH, Sibull, $roper3, beg ^pi)ilofopb,en Seneca

fohne ferner Bon Gicero
1

! ^^itippifdieu 9teben. 2itt§gaben Bon SJt.'g
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fdmmtttdjen Sffierfen lieferten u. St. 9tut;nfen (4 Sbe., Seiben 1789)
it. großer u. ®od) (3 Sbe., Spj. 1834—41).

JMurtJ, ein rcdjtcr SJebcnflnfj be§ 9tt)eine§ u. h)id)tigfter glttfi be§

©djtnarätnalbcS; cntfpriugt in Sitrltcmberg groifdjcn SnicbiS u. !porni§=

grinb, bttrdjftrömt erft auf öftl., bann auf norbroeftt. Sauf ben ©d)inarä=

toalb in einem fdjöncn, reief) beroalbeleu Kljate u. münbet unterhalb

SHaftalt. ©ie ift 11 9)1. lang u. 6i§ 60 m. breit.

;üilUÜlff (fpr. SJhtriljo), Sartolomeo ßfteban, ber größte

fpan. äRaler u. ber ©tangpunfi ber ©djule bon ©ebilla. ©et. bafetbft

1618 cb. Crnbe 1617, lernte er bie Sunft gunäd)ft unter feinem

SSex'toanbten ^uan bei CSaftelto. 1643 tarn er nad) ÜDtabrit u. huirte

©d)üler beS SMaSqueg, ber itnn bie 9Jcittcl berfd)affte, bie großen

äJcetftertcerfe beS Xigian, 9iuben§ u. 21. im GiScorial 31t fopiren.

!)ir. 4255. ßaitolomco fffltlinu jflurillo (geb. 1618, geft. 3. Slpril 1682).

ÜBäfjrent feiner S^ättgfett bon 1645 bis an feinen lob führte er

eine unglaubliche Stenge bon Silbern auS, bie feinen Clitf, meun aud)

tangfaut, über einen großen 3:t)eit bon (Suropa berbreiteten. Sie

fdjbnfien berfetben falten in bie Beit bon 1670—80. 3m 3. 1681

nad) Sabir berufen, um bort ein 2Utarbilb gu malen, ftürgte er bom

©erüft fyerab u. ftarb au ben geigen bcS galleS in ©ebilla 3. 2tprit

1682. 2>n feiner fünftlerifdjen £l)ätigfeit laffen fid) greei Serioben

uuter|d)ciben, bon beuen bie erftere tl)n in fd)lid)tcm 9caturatiSmuS,

berb u. träftig in ber SCuifütjrung geigt; fpeiter bagegen t)errfd)te

bei if)m ein ©treten nad) Barttyeit u. ÜHilbe bor, baS freiließ jitteljt

im g-arbenauftrag 011311 Jucid) 11. im Kolorit füßlid) mürbe. SDte

SBerfe feiner befteu Beit, boll frifd)er, unbesiegbarer Segcifterung,

frei bon alter Prätention, finb ber boltenbetftc 2tuSbrnrf-' be§ retigibfen

©djmungcS u. ber inneren Sebcnäfreube, bie burd) bie gange fpan.

Shtnft bcS 17. 3«W- fl
ett; nur feiten, mo ber ©egeuftanb eS mit fid)

bringt, artet tiefe religiöfe Segcifterung in gauatiSnutS u. Sigotteric

auS. Sabci ()at er eine nntnbcrbarc Sotlcnbung beS Kolorits u. bei

^etlbitnfelS u. bie fd)önfte Scbenbigteit ber Sarftelfung, bie erft

gegen Ente fcineS SebenS in 5Iüd)tigfeit u. ©tillofigteit berfatlt.

Son feinem früheren, rein uaturaliftifdicn ©tile finben fid) mehrere

Silber in beutfd)cn ©alcrien, uid)t nur©eenen bcS gemeinen ScbenS,

Säuern; jcrlumpte ©affenbubcu u. tgl. inmitten ifrer oft tribialen

Scfd)ä(tiguug, fonberu aud) Silber auS ber beil. ©cfd)id)te, iuSbcf.

bei (ige Familien. ©0 in ber ^>inafotI)cf 31t SKündien it. anberfimo.

2luS ber überaus großen Bal)l feiner bcbcutcnbcn Sikrfc rcligiöfen,

obgleid) fcl)r berfd)iebeneu ^nl)alt8, bie ifircr genauen ©ntfietjuagSgeit

nad) fdjtuer 311 beftimmen finb, nennen tote nur folgenbe: bie ,,2Jifion

bcS l)eil. 2lutoniuS bon Sßatua" im Som 311 ©ebilla it. bie biefer

abnli^e SarftcKuug im SRufeum 31t Scrün, bie Silber für bie

ft'irdic bcS ."öofpitalS be (a Earibab in ©ebilla („DJicfcS, SGBaffer au§

beut J-elfnt fdtlagcub" u. bie „©pcifitng ber güuftaufcnb" barftcUenb),

31t tenen aud) bie in einigen ©eftalten aU},u naturaliftifd)e ^eil.

©tifabet^ sl§ Srantenpflegerin in ber 2lfabemie ju SOcabrib gehört.

35aju tommen bef. au§ ber fpateren Beit feiner Sljätigrnt 5a^lreid)e

Scr3Ücf'ungen u. Sßiftonen bon ^eiligen, Inie fie bie gan3e fpan. Kunft

ber bamaligen Beit liebte; me&rere berfetben im SRufeum bon SDtabrib.

JDurd) ein r)ervttct)e8 Kolorit au§gejetd)net ift unter ben Ijeil. gamitieu

bef. bie im Soubre u. eine anbere in ber 9cationafgalerie in Sonbon.

Biemlid) irbifd) u. genre^oft aufgefaßt finb in ber Sieget feine einfachen

SJJabonnen mit bem S'inbe, unter benen bie im $ataft (iorfini in

9fom IdoI bie im Kolorit fdjönfte ift. Sagegen finb feine l)äufigen

5)arftellungen ber unbeflecften (Smpfangniß ber 9JZaria (er fotl bereu

25 gemalt b,aben) boll erf)abenfter Segeifterung u. finnlidjen Stebrei^c»

;

bie bor3Ügtid)fte berfetben im Souttre (geftcd)en bon 2ld)ille Sefebre).

gerner finb 3U nennen biete Scabonnen al§ ©egenftanb ber üerefyrung

11. 2lnbetuug, lieblid)e ^efuäfnaben mit ob. ofme ben {(einen 3ot)anne8,

einzelne ^eilige, 3. S. 2tntoniu3 bon $abua, granciScuä oon ?lffifi ;c.

3lm trenigften befriebigen unter allen ©eftalten be3 33c. irol bie 6inje&

figuren 6t)rifti. 3m ©an^en feiten finb ^ortraitS bon feiner §anb.

JWltrtllir, Srabo, fpan. Staatsmann,
f. „Srabo".

^irlijrifj, bie, mit 9lu3naf)me ber §affc ber größte See in 9Jorb=

beutfcblanb; liegt im füböftt. Steile be§ ©rofifierjogtliumä 9Jtect[enburg=

©djiDerin it. gefjört mit iljrer ©übfptge 31t einer medlenburg=ftrclifei[d)eu

Gntlnde; 3,7 9Jt. lang u. 1,6 SK. breit bebedt fie einen gliidjcnraum Bon
•2,4 [jSt. it. fdjiebt mefjrere 33ud)ten in baä £anb hinein. Sic Glbe

bitrdjfliefit fie it. berbinbet fie mit bem Stö(pin[ee, öon bem fie nur burd)

eine fdjmale Saubeuge getrennt ift. Surdj ben ä)türi£ = fiat>el = Sanat
ift eine fdjipare 35erbitibtnig äroifdjen Glbe 11. Siaocl fjergcftetlt luorbcu.

Ser bebetttcnbfte an ber 9Jt. gelegene Ort ift SBarcu.

4Üllirmrltl)tEr (Arctomys marmota), ein 50 cm. lange», plumpe?,

furäbeiuigcj, fet)r fdjeueä SJagetljtcr, mit 16 cm. langem, bufdjig be=

Ijaartcm Sdjronnsc u. Bon gclbltdjgrauer Färbung mit fdjroärjtid^raucm

©djeittl it. braungelbeu SSorberjä^nen. G§ beiBoljnt in ben europ. §od)=

alpcu §5i)leu, tnorin e§ ben SBiuter (über 6 TOonate) fd)lafeub berbrittgt.

Sein 3-teifd) roirb gegeffen, ba§ gett gilt als 58oltSl)eilntittel. Ser ^clj

ift äiemlid) tt)ertl)lo§. 21bgerid)tet wirb cS Bon SaBoparbentnaben im
Sattbe l)erumgefü£)rt. — ©ine anbere STrt (A. Bobac) tommt im öftl.

Europa u. in 9Jorbaficu in tieferem Saube Bor. Qu biefelbe gamilic gefjört

ber amerit. ißrärie^uub (Cynomis ludovieianus), ber in ©rbl)öf)(cu ge=

fellig lebt, 11. bie mit SBatfentafdjeu aitSgerüfteteu Sie fei (Spermopbilus).

IHunifl', £t)oma3, fattrifdjer Siditer u. einer ber fyeftigften

©cgnerber lutl)cr. Steformation, geb. 31t ©traßburg 24. S5ej. 1475;
mürbe bei ben g-ra^iSfanern ergogen, in bereu Orten er aud) ein;

trat; füljrtc ein uuftcteS Seben, turdjgog als fabrenber ©diülcr

grantretd), 2)eutfd)lanb u. SjSoIen, ftubirte in SfiriS Xfjeologic, bann

in g-reiburg bie 9icd)te it. fdjeint barauf ©uavbian beS grangilfaner;

t'toftcrS in ©traßburg getrorbeu 311 fein. Sod) mußte er ©traßburg

berlaffen, nad)bem er gegen iÖimpljcling'S „Germania" (©traßburg

1501) eine ©d)nuü)fd)rift „Nova Germania 1
' (©traßb. 1502, beibe

©djrtften neu lierauSgegcbeu ©traßb. 1874) gefd)riebcn batte, u. trieb

fid) nun an berfd)iebenen Orten untrer; rourbe 1506 bon Äaifcr

SRarimilian 3um Sidjter gefrönt, um 1508 Toftor ber 'Jfjeologic

u. Scfemeiftcr ber Sarfüßer in Sern, mar bann luieter in is-reiburg,

IBO er fid) burd) feine groben 5prebigteil unmöglid) ntadite, batte in

£rter baffclbe @d)id'fal, ging 311m ©cneralfapitcl ber granjiStanev

nad) 9cont, grünbete in Scucbig eine ©diule, mußte aber aud) bon

t)iev loeidieu u. teerte nad) Seutfdilaub jurücf, it. jtuar nad) Safel,

h)0 er jitriftifdie Sorlefuugcn biclt. Seit 1519 lebte -Oi. lincber in

©traßburg, folgte bann einem Stufe ^cinridi'S VIII. nad) Unglaub,

mar aber fdjon 1523 mieber in ©traßburg, h>o ibtt fein (rifer gegen

bie 3{eformation alSbalb totster in bie ärgerlidjften §cinbel rcriricfeltc.

9Ji. f(o(; auS ©traßburg nad) ö'benbcim, »on ba bor ben aufftäntifd)en

Säuern 1526 nad) Supern, mo ber iKatb fid) feiner aunabm u. il)iu

eine ^rebigcrftellc gab. ,'oim SOtdi beffelbcn 3a§re3 uabm er
l

J()eil an

ber SiSputation in Säten im 2largau, bereit Sitten er berau->gab

(„Sic StSputation bon ben 12 Orten einer töblidjen (Sibgenoffen;

fdiaft k.", Sugern 1527). 2luf 2lnträngen bon Sem 11. B'irid), bie

für ffli.'S beleitigente ©d)riftcn ©cmtgtbuttng verlangten, mußte 3JI.

aud) bon Sugern h>eid)en, fanb aber in .^eibclberg beim JTurfürften

lU'iebrid) eine Bufludit. @r feil 1535 ot. 36 geftorben fein, ©eine

3a()lrcid)cu ©durften, meift fatirifd)en (5l)arattcrS, finb boll fdjarfen



701 ' SSUutro^ — Muttty (SameS (Stuart) murrljintfdje ütefäfje — SWutjuf 702

u. beißenben SßitjeS, in ©prad)e u. SDarftellung bagegen ungehobelt.

SDte bebeutenbften berfelben (inb bie „9carrenbefd)Wörung" (©traßb.

1512 u. öfter, umgearbeitet »on äBicfram, 1556 u. öfter), bte

„©djelmenjunft" (granff. 1512 u. öfter, neu herausgegeben Bon

äßatbau, $atle 1788), bie „@eiftlid)e 23abefa£)rt" (@trap. 1514),

bte „©äudjmatt", b. 6,. LJcarrenWtefe (SBafet 1519) u. „9Jon bem
großen luttjer. 3carren" (©traßb. 1522, neue SluSgabe Bon Kurij,

3ürid) 1848). Slucb überfeine er SBergtl'S „2(enetbe" (©traßb. 1515)
u. bie Snftitutionen (23af. 1519). SDen ,;(SuIen^iegeI" (f. b.) r)at

er oieHeictit in§ £>od)beutfd)e übertragen, feineSfaHä aber oerfaßt.

^Mltrwtj (fpr. 50lörreb) ob. ©ttlwa, ber größte ©trom be§ auftrat,

kontinent!; entfpringt am SHount Seinfter in ben Sluftrat. Sitten u.

bilbet Bon ber Queue Bis junt 141. ° öftl. Bon ©reenwid) bie ©renje

äWifdjen 5Keu=©üb=2SaIe§ u. SSictoria. ®er Oberlauf retdjt Bis jutn Orte

Sllburti, bann tritt ber burd) äabtreidje (übt. Suflüffe Berftärtte ©trom
in ba§ Sieftanb ein, WetdjeS grö^tentrjettä aus wafferarmen, nur feiten

burd) niebrige SBälber u. einzelne fetfige ^öbenjüge unterbrochenen, für

bie menfd)Iid)e Kultur Wenig geeigneten ©benen befielt. 2)er Sauf be§

50c. Beränbert feine weftnorbweftl. [Ridjtung erft nad) bem Eintritt in

©übauftralien in eine fübt. u. münbet in ben großen See Sdejranbrina,

wetdjer burdj eine lange Scetyrung Born iDjean abgefdjloffen ift u. nur

burd) eine fdjmale, taum für SBoote fahrbare ©traße mit ber fladjen,

(Sncounterbai in Skrbinbung fteljt. Stuf ber linfen Seite ftrömen bem
50c. ber ©outbum u. Sobbon, auf ber regten ber 50htrrumbibgi u. 5Dar=

ling äu. ®er 5öcurrumbibgi entfpringt in 5Jceu=©üb=2Bate3 am 50curra=

gural, fließt erft nadj 5K. u. bann faft parallel mit bem 50t. nad) SB. burd)

ein äbnlid)e§ SCieflnnb, in bem er ftredenweife feinen Sauf nur burd; ein

trodeneS glußbett beäeidjnet u. redjts ben im nörbl. Slrgfile entfpringeu=

ben Sadjtan aufnimmt. 5Kad)bem er fd)on früber ben (5bmarb=9tiBer burd)

bie Eooper=5ßlain§ jum 50t. gefenbet I)at, münbet er in biefen oberljalb

Qüufton. ©in Weit größerer u. wafferretdjerer ©trom ift ber ®arling ob.

©alewatta, ein gtüeiter Bueüfluß bei 20c., weld)er im Oberläufe ben Scamen

SBartoan füt)rt u. feine gauptjuflüffe Bon ben ©ebirgen 3ceu=©üb=S5$ale§'

auf ber linfen ©eile erljätt; red)t§ ftrömt i^m ber 50caranoa ju, ber |icr) Bor

ber 50cünbung jebod) in mehrere, ben größten %t)äl be§ QabreS waffer=

tofe Slrme ttjeitt. ®ie ®ampffd)iffal)rt auf bem 501., weldje ftcrj Bon

©oolwa bi§ SBentWortf) erftredt, u. auf bem Sarling, Weldjer Bon ber

50lünbung auf einer ©trede Bon 4 Sängengraben fabrbar ift it. mandjmat
einen SamBferBertetjr big Sßalgett am SBarroan geftattet, leibet nidjt

allein unter ber SBSafferarmutl) biefer glüffe, fonbern nod) mebr burd) bie

,,©nag§", große 93aumftämme, bie im Flußbette feftfijjen u. bäufig unter

bem SBafferfpiegel fid) befinben. S!htd) ber 5öhtrrumbibgi wirb fegt tr)eit=

weife Bon ®amBfern befarjren. ®er 50t. bemäffert auf einer ©trede Bon

227 Tt. ein ©ebiet Bon 14,200 |j50c.

^Ilurrfltj (ftor. SDcörreb,), Sofjn, berühmter engl. Sßevtag§buc^=

Ijanbler, @ob,n etneg gteid)namtgen fa)ott. ©eeofftjterS (geft. 6. SRoo.

1793), ber 1768 eine $Bud)f)anbhing in Sonbon gegriinbet T;atte;

toarb bafetbft 27. 9coo. 1778 geb. u. übernahm, fobatb er münbtg
geworben, fetbft ba3 tnjtoifc^en »on einem ©igponenten fortgeführte

©efdjäft, um e§ binnen Äurjem Jit einem ber angefeb,enften in ganj

(Snglanb ju ntad)en. (§r wußte burd) glänjenbe Honorare bie SBerfe

ber bebeutenbften jeitgenöfftfe^en ©djriftfteHer, rote bte eineg Iß. ©cott,

S3t>ron (ber ib^n ben „Sönig" ber SSerteger nannte), ßampbetl, ©outfyet)

u. SB. 3r»tng, für feinen SSerlag ju erroerben, grünbete bte fett 1. gebr.

1809 erfdjeinenbe tort)iftifd)e „Quarterly review", Ue| unter ber

5ötitarbeiterfd)aft ber au§gejeid)netften Gräfte eine „Family library"

erfd)einen (80 33be., 1830—41) u. regte mit bie ©rünbung ber

roor;IfeiIert 25olBbtbltotf)efen an, toetdje in Gngtanb fo große 3krbret=

tung gefunben b,aben u. auf bte §ebung ber allgemeinen Sitbung oon

fo großem (Stnftuß geroefen ftnb. 3Jc. ftarb ju Sonbon 27. Sunt
1843. ©ein gleichnamiger ©ob,n t)at fid) al§ je^iger iBefi^er beg

©efd)äft§ 6,aubtfäd)lid) burd) bie »on tr)m herausgegebenen 9tetfe=

b^anbbüctjer befaunt gemadrt.

^Ülurrftg, 3ame§ Stuart, @raf o. W., ein ^albbruber oon

Marie ©tuart
(f. b.), geb. um 1534; roar ein natürlicher @of)n

»on König 3a!ob V. u. 5Dcargaretf)e, 5Eod)ter be§ Sorb (5r§tine.

SlnfangB 5prtor oon @t. 2lnbrew§, rourbe S)t. nad) bem £obe be§

Katers »on ber SRutter auf ba§ @d)Ioß £od)(eoen entführt. Segabt

mit ©d)önb,eit, Saoferteit u. Klugheit, rourbe 3K. (Segenftanb att=

gemeiner Säereb^rung, al§ er SProteftant geworben War u. mit anberen

(Jbelleuten 3. ©ej. 1557 ben erften ©ooenant gefd)loffen Tratte, „um

baS ©Bangelium u. bie ©emeinbe ^efu (5f)rtfti aufjuridjten". 1561

begleitete er bie fönigltd)e ©d)Wefter oon GalaiS nad) ©btnburgb, u.

faß in il)rem Statte, big ifjn ber 33erfud), burd) einen 2(ufftanb bie

(Sb,emit ©arnlel) 3ub,inbern, jur glud)t nad) CJnglanb nötigte (1565).

23on l)ier teerte er jurücf, al§ feine eigenen greunbe im (Sinoerftänb=

niß mit 35arnlei) S)aoib 9ticcio ermorbet Ratten, u. erhielt Wteber

Einfluß auf bie Dcegierung (1566). 3ebe $Ocitfd)ulb an bem SJtorbe

S)arnlet)
1

g b)at 3W. entfd)ieben abgeleugnet, bod) ging er nad) granf=

reid) u. teerte erft Wieber, als ber 93unb fd)ott. (Jbelleute gegen

3)caria u. SBotbWell ib,n an feine ©pitje rief. ($'r fanb bie Königin

bereits als ©efangene auf bem @d)loffe feine§ §albbruberS, Sßiüiam

SouglaS auf Sod)leoen, im @ewab,rfam feiner SDcutter SOcavgaretlje.

9tad)bem 5Prtnj ^afob VI. 25. 3uli 1567 in ©tirling gefrönt u.

gefalbt War, führte SSJc. bie SRegentfd)aft u. Oertr)etbigte fte gegen bie

befreite §albfd)Wefter u. it)re ©djaren 13. 3)cai 1568 bei Sangfibe.

9US bie Königin benned) nad) (Snglanb entnommen War, trat 9Jc. fetbft

als Stnftäger in 9}orf auf. (Slifabetb,, bie ber 2tngetlagten eine 3«=

fammenfunft Berfagte, empfing ib;n in feierltd)er 9lubien,3 u. entließ

ilm in feine §eimat. Hm fo b)eftiger grollten ib)m bie Hamiltons,

Weldje nad) ben ©tuartS ba% ncid)fte 2lnred)t an ben £bron befaßen

u. für bie Königin gegen if)n gefämoft Ratten. 2lß er auf einer Steife

burd) 2tnlitf)goW ritt, traf ib,n am 23. San. 1570 eine Kugel beS

^arne» Hamilton. ©a§ ganje broteft. ©djotttanb betrauerte ifjn u.

fang tfmt feine Sieber nad). — 93g(. ©. SBeber, „3ur @efd)id)te be§

Dteformation§,5eitalter§" (SB3. 1874).

mitrrljtnirrijE ©efif|je, vasa murrhina, Srinfgefiiße, bie, au§

bem Orient ftammenb, meb^r wegen ber Softbarteit itjre§ (Stoffes als

wegen ber bamit Borgenommenen tüuftterifdjen 3luSfd|müdung bei ben

9tömern ber erften Saiferäeit fet)r beliebt u. gefudjt waren. ®er ©rfte,

ber einen foldjen 33ed)er nai^ 9iom brad)te, war 5ßoniBeju§ nad| feinem

©iege über ben 50liti)ribate§ ; aueb SluguftuS befaß au§ bem @d|a^e ber

Cleopatra ein m.§ ©., u. Sftero bejablte einen foldjen S3ed)er mit §cnfelu

mit einer 5Kitt. ©eftergien (160,000 5Kt.). 9lu§ meld)em 50tateriat biefe

vasa murrhina beftanben, barüber würben früher bie Berfd)iebenftcn

Sßermutbungen aufgeftellt, benn ba§ SBort murrha ift weber gtieef). uod)

tat., fonbern ftammt au§ Slfien. 50iau tjiett ben ©toff für ©lagfluß, für

©pedfteiu ob. für d)inef. 5ßoräellan; bie 5)Ieu§eit bat fid) bagegen al(=

gemein ber Slnfidjt 50cinutoli'ä („lieber bie 5öturrbinen ber Sitten",

SBert. 1835) aitgefdjloffen, ha^ e§ eine neuere Slrt oriental. g(ußjpatf)e§

fei, beffen ©igenfdjaften mit ber unS Bon ^SliniuS gemad)teu 33efd)reibung

ber vasa murrhina überetnftimmen, Wetter fagt, „baß fie mebr fd)immeru

al§ giänsen. 3b r 28ert() Beftetjt in irjrer SSuntfarbigteit, weit fid)

purpurne u. weiße gtedeu l)ier u. ba in einanber fdilingen u. baburd)

eine britte garbe entftetjt, inbem ber 5ßurpur feurig u. Ijell, ba? SBeiß

aber rotb wirb". Qu fotd)eu 58ect)ern folt ber SBein einen angenebmeren

©efdjmad angenommen Ijaben. UebrigenS ift unS feiuS biefer ©efäßc

auä bem 2lltertf|um erbalten.

^Mltrfdjtibnufltl (engl. Moorshedabad) ob. 50lurfd)ebabab, et)e=

malige §auptftabt Bon Bengalen (1701—57), §auptort beä glcidjnamigen

®iftrifte§ in brit. Qnbien mit 46,182 (£. (1871); liegt an einem 9lrme

be§ ©angeS 27 501. im 5)1 Bon Saltutta, ift ©ig be§ Situtar = 5)!abobä

Bon »engateit, ift aber Bon feiner früheren inbuftriellen u. tommeräiellen

58ebeutung fetjr äurüdgegangen. ®ie im ©. Bon 50c. gelegene, an biefeä

grenjenbe ©tabt Soffimbajar fabrigirt noa^ gefudjte ©bawlS u. baum=

wollene u. feibene SBebwaaren.

ffimit Jt (franä- Morat), §auptort be§ ©eebejirfeS im fd)Weij. Danton

greiburg mit 2328 ©.(1870); liegt auf einer 9tnl)öbe au ber Oftfeite be§

% D?^. großen u. 50—120 m. tiefen 50curtenfee§, meldjer bie 93roöe

mit bem 5fteuenburger @ee Berbunben ()at u. an feinen ©nben Berfumpft ift.

Sa§ febenäwertbe ©d)loß ift im 13. Satjrl). Bon 5peter B. ©aoonen erbaut

werben. ®a§ 2 ©tunben im ©28. Bon 5De. gelegene 3lBeitd)e§ ob. 3Biffli§=

bürg ift burd) bie 5Wenge feiner röm. Slltertbümer (Aventicum) 6erü()mt.

Slud) 50c. ift röm. tolonie; 22. ^uni 1476 erfod)ten bter bie ©djweiäer

©ibgenoffen, unterftüp oon Kruppen ber oberrljein. ©täbte, über baZ

ftärtere §eer be§ 93urgunberberäog§ Snrt'g be§ Mbneu einen ent=

fdjeibenben ©ieg. S)ie greiburger [Regierung ließ 1822 einen 20 m.

bofjen 5Dcarmorobeti?f jum Slnbenfen an biefe ©d)iad)t errid)ten.

^Ilurjltk, §auptftabt be§ unter tripotitanifd)er §ol)eit fterjenben

taimatamat (5(5roBinä) Seffan; liegt an ber großen SBüftenftraße Bon

SripottS biä Sufa in einer patmenreidjeu Oafe ber SBüfte ©abara, ift

uod) mit Sebmmauern umgeben u. bat niebrige, einftödige §äufer mit

fladjen Sägern u. eine geräumige ©jplanabe, bie fid) Born Oftttjore bis

äu ber balboerfallenen ©itabelte erftredt. 2>a§ bebetttenbfte Sauwert ift
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ber 30 m. tyofjc ^alaft bcS ^pnfcfja. ®ie SBemotyner, auSfd)liefj(id) ber

S5efa(3uug Bon 500 Wann ca. 3000 Seelen, finb ein 93?ifd)IiugSBolt Bon

StraBern, SBerbern, STunregS n. anberen SBüfteuftämmen. Kauuri

(©prad)e ton 33ornu) it. Slrabifd) Werben allgemein gcfprodjcn. ?für

8lu§= u. Einfuhr beS ©uban War 931. ein feljr tcicfjttger SrDifc^enf)nnbef§=

pla£, beffcu Entfernung nad) 91ari)tigat Bon STripoIiS 25—30, Bon Shtta

45— CO Sagereifen Beträgt; außer SBebwaaren, Sjßaffen, Kameelen u.

Satteln finb ©tlaoeu nod) je^t ber mid)tigffc $anbetSartifel biefeS

s4S(a{3cS. Karawanen Bon 3—4000 Köpfen fanimclten fid) I)ier I)äitfig,

um bitrcf) bie SBüfte nad) Kufa (f. b.) 311 jieljen. ®od; bte StäuBereien

ber JuaregS IjaBen biefe ©trnfje metyr u. tncljr Beröben lafjcn u. bewirft,

bafj ber fubauifdje §nubc( gegenwärtig lieber ben Sffieg Bon ©abameS
nad) Simbuttu (f. b.) 11. Kano (f. b.) nimmt.

4ltiU'J?llfd)lflg, 9Jlarftfledcu im nörbt. ©teiermarf, im S. beS ©em=
mering au ber ©emmeringbatjn u. ber SUlürj gelegen, mit 2181 E.

(1869); l;at mehrere ©ifeuljaiumcr, ein 93fed)WaläWerf n. ©cnfenfdjmicben

11. wirb Bon SBienern tyäitftg al§ ©ommerfrifdje befnd)t.

Musa, f. ,ßanant".

4Hu|ttO$. 1. 9)1., ein nrtyttyifctyer attifetyer ©änger, ivivb al§

@d)ülev ob. ©otyn be§ Drbl)eu§ bejeidjnet u. fott in »ortyomerifdjer

Seit priefterlidje ^poefie in Sittita eingeführt rjafeen. ©eine £tymnen,

üöeityelteber, Sßeiffagungen ;c. würben jur Seit ber 5ßiftftratibcn ton

OnomafritoS gefammelt, georbuet u. gefätfd)t. — 2. 9)1. au§ (JptyefoS,

lebte am £ofe ber Könige Bon ^ergamum u. »erfaßte eine „Per-

se'i's". — 3. 9)1., Watyrfdjeinlid) 31t 9tnfang.beä 6. 3>atyi'ty- " ®fc lebeub,

fdjrieb ein f(eine§ (5'po3, W.eld)e3 bie Sage Bon £>ero u. £eanber betyan=

beltc u. 31t ben befteu Pvjeugniff&n ber fpateren grted). ^Soefie gehört

(tyerau§geg. tt. ?(. Bon ^ßaffolü, £»3. 1810, u. 931öbiu§, ebb. 1814).

9it. 4256. 3oljami Sari Anjufl ütufitiu (geb. 1735, geft. 28. Ott. 1787).

Ültulnus, Sotyanu ßarHluguft, beutfdjer ©d)riftftctter, geb.

1735 311 2>ena; ftubirte bafel&ft Styeologie, Würbe 17G3 Sßagentyofs

meifter in Sßevmat, 1770 5j5rofcffor am bortigen ©tymnafium u. ftarb

28. Oft. 1787. 931. War fleißiger 9Jiitarbeiter an 9ticolai'3 „%IU
gemeiner beutfdjer 23ibliotl)ef" u. betampfte in berfelbcn mit (5'tfer,

aber jiemlicty ftumpfem 3i>i^e, bie Sraftgenieg u. bie ©mpfinbfamcn.

©ein erfteä fcl&ftünbigcä SESett mar ber (anfcinglid) anonym erfd)icnenc)

Slontan „©ranbifon ber Sweite ob. ©cfd)id)te be3 §errn ö. 91**"

(3 S3be., Cufcnad) 17G0— 62; gan3 umgearbeitet it. b. Stitcl „£>cr

beutfd)c ©ranbifon", 2 33be., ebb. 1781— 82), in Weld)em er bie

bamabü graffirenbe ©djWcirmerei für 9iid)arbfon'3 Sfomanc Iäd)crlid)

31t madjen fud)te. (Seine „^ijljfiognomifdjen Steifen" (4 £efte, 2lltcn;

bürg 1778— 70 u. öfter) bcjWectten bie SSerfBottung be§ bind)

SaBatcr'g „^^tjfiognomifdje Briefe" aufgefommenen Unmefen?.

©rojjen SBeifaü 11. weitefte Verbreitung fanben feine „5Bolf§märd)cn

ber ©eutfdjen" (5 2b>., ©otfi,a 1782—87), bie freilid) ben cditen

Xon beS 9.1iärd)cn» Bcrfel)(en, in nn^elnbcm Jone gefetteten finb 11.

fid) in aüerlet fatirifd)en 2tnfBietungen ergeben (neuefte ?tuggabe mit

(Stnteitung it. Slnmerf'ungen Bon SRoritj SJcüHer, 2bj. 1868). 3«
feinem £obe§jaf)re begann W- bie §erau8gabe ber 3eitfd)rtft „@trau|=

febern" (»on %ol). ©ottwerlb, Söiütler it. fpäter Bon Xied fortgefefet),

Wetdje eine ©ammluug Bon (Srjä^tuugen, t&etl§ Originale, tl)eilä

9iad)bi(bungen frember <3tücfe, Bon fatirifd):morati|"d)er 9fid)tung

bieten. 9tad) feinem lobe erfdjten bie „SJJoratifdje ^inbertlaBBcv für

tinber u. 9tid)ttinber" (@ot^al788) nad) bem5ran3. ber„Hochets

moraux" Bon 93conget. £)ie ,,9'tad)ge[affenen ©djvtfteu" Bon Tt. gab

^oljebue b,erau§ (£133. 1791). — SSgl. aJcütter, „% S. 2tug. ÜR.

(gin £eben3= it. @d)riftfteUerd)arafterbilb" (3ena 1867).

^MltSCfltblltt ift ber Watjrfdjetnlid) angenommene 9iame eine»

25id)ter§, Wol bürgerlidjen @tanbe§, ber nad) 2lngabe feiner ,3 e it=

genoffen mit Bietern SJcifatl an ben §öfen fang. 5Da§ eiit3ige fid)ere

Saturn auS feinem £eben ift baS 3. 1437, ba er bie in biefem Satyr

ftattftnbeube Krönung S'onig SUbredjt'ä IL in einem ©ebid)te gefeiert

^at. ©eine un§ ertyalteuen £ieber (tyerauägeg. Bon B. ©roote, Köln

1853) 3eigcn ityn all einen ber befteu £)id)ter feiner 3eit; erBerfafjte

neben 9Jtavien= it. 9Jitnneliebevn aud) potitifct>e @ebid)te, 31t beucn

ttym bte tynffttifctyen Sßirren ben ©toff boten.

,
4Mu|"tljdgoIti u. ünftljdriHJEr (9!Katergoli it. TOalerfilber)

ift fein 3erriebenc3 ©olb ob. ©über, toeld)e§ mit einer ©ummilöfung
Bcrbidt in Meine . 3'lufeniufd)elfdialen ob. in ^oräelfannäüfdjeu ein?

getragen 11. bariu nuägetrodnet it. in ber 3D2alerei Berttienbet toirb. 93Jau

benu^t bierju bte bei ber ©ilber= u. ©olbfd)(agerei entftcljenbeu Slbfälte

Bon SSlattfilber 11. Slattgolb. ®a§ uucdjte Wufdjelgolb u. 3)Jufd)ct=

filber mirb au§ Segirungcu Berfdjiebener SlJetalle Bereitet.

.

iVill| djclhnlk nennt man biejenigen Snltfteine (totylenfaurer Salt),

melctye in ber mittleren ©tage ber Sriaäformatton oortommeu; ba biefe

S'alffteine bort Borwaltenb 11. in mnudjen ©egenben faft auSfdjliefilid)

auftreten, fo Ijat man biefe ganje ©tage 9Kufd)eIfa(tformation
ob. 93c. genannt. ®ie ^aufteilte felbft finb Bon Bcrfdjiebeuartiger äußerer

©rfctyeinuug, fo ber §nuOtmufd)el!alf, ber au? ebenfladjigeu ©d)id)ten

Bon ca. 0,5 m. bis 0,3 in. 2)td*e ob. 9Jcäd)tigfeit beftetyt, bie bitrd) bünnc

üagen öon grauem 9Jtergcl getrennt merben; ber SBetlenfalt, bünne

Sagen mit roeKig=runäligcr Oberflädje bilbenb; ber ©djanmtalt, fein»

Borö§, meid), (oder, faft fdjroammig. ©einen 9?amen tyat ber 9)1. bou

bem tyäufigen Stuftreten bertaltter Ueberrefte Bon 9Jlufd)eln u. anberen

©eettyieren ertyalten; ^ftnnscnrcfte merben nur fetyr feiten angetroffen.

Slttt tyäufigften finbet mau unter ben 33rad)ioüobeu bie Terebratnla

vulgaris, Bon ben ©ctyiuobermeu Encrinus liliiformis, nam. bie ©tiel=

glieber; Bon ben ämeifdjaligen 93htfd)cltbieren metyrere ^ectenarten it.

Myophoria; ferner Bef. bie 31t ben ©afteropoben gehörigen 9lmmonitcn,

nam. ©eratiteSarten, Nautilus. §iernit§ ergiebt fid), bafj ber 931. feine

©üfjronfferbilbung, fonbern eine maritime, b. 1). ©al5luaffer= ob. 931eere§=

mafferbilbung ift. ®ie 93Jufcf)eltaltjormntion ift tyauotfädjlid) in bem
öftl. Styüringeu mäditig it. roeit ausgebreitet, ferner in SMrttemberg,

93aben, ©übbatiern u. ben Sllpen; in ©djlefieu §etgt ber 181. an ©teile

Bon ©iti§ it. ©teinfalä Sager Bon ©almei= u. Eifenersen. 3n ©nglanb

finbet fid) ätuar bie SriaSformatiou, allein il)r mittleres ©lieb, ber 931., fetylt.

^lltfdjcln (Sonctyifereu, Samcttibrandjiaten = 93Intt =

Hemer, SBiBalBen, 93eIecl)Boben), eine Klaffe feitttd) = ft)mme=

trifd) gebauter tooflofer SJSeidjttyierc (9tfeUtja(en) beS ©itfimafferS it. be§

93feereS, mit einem metyr ob. weniger in 3Wei Slättcr gefpattenen

931antct, loeldiem §tuei Bon itym abgejonberte, meift gleidje, auf bem
9?üdeu bitrd) ein elaftifdjeS 33anb Berbunbcne Saltfdjalen (bte beiben

fflappcu ber 931ufd)el) auflagern. Slnfjcrbem tyaben bie 931. blattförmige

paarige Kiemen (33art ber 2(uftcr) 11. 2 $aar blattförmige g-ittyler am
quergcftetlten 93htnbe. 2)a§ 9!äl)crc betrep ber ©djalcu, weldje bie 331.

fctyou Bon SllterS tyer 311m ©egenftaube bcS Sammeleifers madjten, ityreS

©djtoffcS, ityrer ©djüeßmitStclu :c.,
f.

unter „Eondjtytten" (.mit

STafct XLV1I1); eoud)t)licn, ein 9luSbrud, unter tueldjent mau bie 93c.

mit ben ©djncrfenljäufcnt jufamtnenfajjr, tute lc^tere im gemeinen Scbcn

Bictfad) aud) als 931. bc3cidjuct loerbcn. ®ic beiben fcitlidjeu, auf bem

»iücfcu Bcrbunbeiteu Sappen beS 93tnutclS, lueldjcr bie Sliemcu, ben

mn-Mulöfeu gufi, bie SSerbauungSorgane :c. umfctylie($t, finb auf ber

93aud)fcitc bisweilen fo Weit Bcrwndjjeu, bafj nur ein 9.Uuubfd)lt|),

^ufjjdjli^ it. ein 9lftcrfd)litj offen bleiben. (Sine große lappige, fett--

reidje Scber umgieBt beu ®arm, ber feinerjeits baS §erj burd)Bo()rt,

unter luetdjcm baS feiner 33ebeutuug nad) etroaS zweifelhafte, fdjioaiumige

93ojauu«'fctye Organ liegt, baS mit bem ©efiifjfpfteiu in Sejietyung

ftctyt 11. aud) als 9ficrc 31t bienen fdjciut. S^aS farblofe , nur Bisweilen

Muulid)c ob. rötl)(id)c 93lut uttjdjt fid) mit beut ÜBaffcr, baS in bcjoubercit
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Kanälen ben Körper burdt)äiel)t, bef. im Süße, Wo bie lotteren burd)

einen 933afferporu§ nad) außen münben. Scr guß bient tl)ei(§ jum
Kriedjcn auf bem ©runbe be§ 9Baffer§, ob. jum rurfweifeu gortfdjnelleit

be§ 'Körpers, tfyeilS jum ©idjeingraBen im ©aube, trjetlS jum Si^i1

Bon gurdjen für bie nbäitlegenben Eier, bei Einigen enblid) aud) 311m

©djwimmen; Berfümmert ift er Bei ben (mit ber einen Klappe) feft=

gewachsenen 9lrten (Slufter ic.). 35on ©iuncSorgancn Befijjen bie

93titfd)ettfytcrc außer ben als SEaftorgane ttjätigen gü()lern u. feBr einfad)

gebauten ©ef)örmerf3eugett audj 3al)lreid)e 9lttgeit am 93tantelranbe. Sie

©efd)Ied)ter finb meift getrennt, bie meiften Strteu finb eierlegenb ; einige

behalten ifjre Eier bis 3itr Borgefdjrittenen Entroidluug it. SBergrößerung

ber 2kut innerhalb itjrer ©djalenflappeit u. groiferjen ben Kiemen, jum
SDjeit in Befonberen 93rutfäden. SBie mandje Strien mit ibrer Schale

gerabeju feftgetnadjfen finb, liegen anbere (Pinna = ©tedmufcfiel,

Pecten= Kammmufd)el, Mytilus= 93iießmufd)et, Malleus = §ammer=
mufdjel) mittele eines 93üfd)elS fetbftgefpounener gäben, beS fog.

„93i)ffiiS" (f. b.), Bor Slnfer. ©inen SluSnafimesitftanb bilben bie r obren =

bitbeuben 93t. (lubicoten), 51t benen bie Söofjrmufdjetu (Pholas),

9ßfal)lmufd)elit ob. äSofirmürmer (Teredo) u. ©ießfattnenmufdjetn
(Aspergillus)

) gehören. Jtüjslidje Sßermenbung finben mandjc 93tufd)el=

tfjiere 3imätf)ft als 9tat)rungSmittel, fo bef. bie Stuftern (f. b.), §erä=

mitfdjetn, 93tießmufdjetn
(f. b.) k., u. mirb beSIjalb forool 93tujdjet =

ftfdjerei betrieben, ittbent man mit Sjülfe Bon ©djleppnegen bie Bon

jatjtreidjen 93t. bebedten ©rünbe, fog. 93tufdje(bänfe, aberntet (Bgt.

Str. 1051 ©. 1329 BeS I. 93anbe§), als aud) 93tufcfielsuct)t, wie fie für

Stuftern (f. b.) fdjon im 9Iltertt)um befannt mar u. nod) B,eut3utage

im ©aläfee Bon gttfaro bei 9tcapet u. burd) Eofte bef. an ben frans.

Küften, für 93tießmufd)eln (f. b.) feit ber 1. §ätfte beS 12. Sabrf). in.

ber S3ai oon 9tiguiHou lt.. neuerbingS aud) an ben norbbeutfdjen Küften

in 93(üte fteBt. Sie 93t. felBft narren fid) Bon Keinen SBaffertfjieren u.

tnifrojfoptfd)cn 9ßfläit3d)en. Sfljre @d)aten merben 31t Kalt gebrannt, bie

ber 93talermufd)et (Unio) bienen als garBnäpfdjen, bie geroiffer @ee=

mufdjetn (bef. ber ©eeperlmitfdjet) liefern 93erlmutter, u. bie als

perlen betannten fonjentriferjen 9tbfonberungen beS ©djalenftoffS inner=

f)al& beS 93tantelS gemiffer 9trten oeranlaffen bie 93ertenfifcberei (f. b.);

bie burd)fd)einenben, an 16 cm. meffenben fladjeu ©djalett Bon Placuna

bienen in Efjina als genfterfdjeiBen. ©djäblid) finb nur bie 58ot)r = u.

93fal)tmufd)eln burd) if)r gerftörungSmert. SBäfjrenb Sinne nur 12 93tufd)e(=

arten tannte, leimt man jet3t weit über 4400 tebenbe u. 8000 foffüe

(nam. tertiiire) 9trten; oon legieren loerben bie für gemiffe ©e]ieiuS=

jdjidjten cljaratteriftifdjen aB Seitmufdjeln beäeidjnet. — 9Jlufdjet =

f'rebfe (Oftracoben) finb fleine Krufter mit sroeiftappiger ©djate, bie fie

einer 9JJufcfie( febr äfi,ntid) madjt; fie tcben (©attung Cypris, 93infet =

floTj — Bgt. 3166. S3b. V @p. 974 gtg. 3780) in ftefienben Sffiäffern u.

(äffen beim ©djroimmen btoä bie güb,(er u. 93eiue fjerüorragen. 9fad)

foffiten 9trteu ber Sattung Cypridina ift ber Eh.pribinenfd|iefer benannt.

^T«ffljdr«tlif , f. „23r>ffn§".

^MufdjEnbrffEk (fpr. aJJoffenbruf), richtiger SHuSf^enBroef,

urfpr. SRuficnBroitrf, 5ßieter »an, fjoffänb. 5pi)l)fifer it. 9Jtatt)e=

matifer, ein (Snfel be§ Samuel ^ooften »an 3Jc. (geb. 31t Serben

1G39, geft. baf. 1682), iBeld) Se^terer in feinem SJaterianbe aU ber

©rfuiber ber Üufttamipe gut, iBitrbe ,511 Serben 14. ÜDich'3 1692 geb.;

ftubirte baf. äftebijht, 9pf)t)fif u. S^at^ematif it. tBurbe 1719 5prof.

ber ^üofoprne u. D3catf;euiatif in Suigburg. <5r ftebette 1723 nad)

lltved)t 11. 1740 nad) 2eP>n über, n)0 er 19. Sept. 1761 ftarb.

O'in ungemein fdjarfftnntger u. gehnffenljafter ©etetjrtev, erlixirb fid)

SOt. gro|en 9tuf it. in§bef. in ber Svpevtmentalp^fif bteibenbe 95er=

bienfte. !Surd) it)it Ivarb nam. bie (jleftrijitätäte^re fef)r geförbert.

©eine §auj)th)erte finb : „Tentamina experimentorum naturalium"

(8et)b. 1731); „Elementa physicae" (ebb. 1734 it. 1741; aB
„Institutiones physicae" aud) lat., ebb. 1746; beutfd) Bon ©ottfdjeb,

Spj. 1747) u. „Introductio in philosophiam naturalem" (2 33be.,

Sc_t>b. 1762). — ©ein SBruber, San ÖonSK., geb. su£et)ben 1687,

geft. als 9prof. ber ^^itofop^ie baf. 17. Sept. 1748, madjte fid) aU
9Jced)anifer Berühmt.

^Murslmänuer, f.
„STOostem".

^lllfjlt, löditer be§ QtuZ u. ber Sitanin 9Jlnemo[öne, waren im
(Stauben ber .'pedenen bie ©öttinnen be§ ©efangeä; fpäter mürbe ifire

9Birtfam!eit auf aKe 3meige ber Kunft it. SBiffenfdjaft au§gebeljnt u.

jeber ein beftimmte§ ßiebiet äitgetb,ei(t. Sie Qaty ber 93t. wirb febr Ber=

fdjieben angegeben, bodj blieb bie 9Jeuuäab,l fpäter bie (jerrfdjenbe. Siefe

Waren: Kattiope, bie 9Kufe be§ epifd)en @efange§, Witrbe mit 3Bad)§=

tafeln u. bem 6)riffe( in ber §anb abgebilbet; Klio, SJiitfe ber ©efdjidjte,

Orbis pictus. VI.

mit ber 9ßapierroIte; Suterpe a(ä 5Dhife be§ (tjrifdjen ©efangeä ftettte

man mit ber S'öte, Serpfidjore a(§ bie be§ TanfreS mit ber Sl)ra

bar; ©rato war bie 9Kufe ber erotifd)en 9ßoefie u. ber 90!imif, 93cel =

pomene bie ber Xragöbie mit ber tragifdjen 9Ra§fe u. bem EpBeutranj,

Stjalia bie ber Weiteren u. (änblid)cn Sidjtung wie ber Kombbic mit

fomifdjer 9Jta§te, §irtenftab u. ©p^eit im §aar; 9ßo(l)b,t)mnia bc=

ljerrfd)te ba§ ©ebiet ber 93£ö,tb,en 11. ber ben ©öttern geheiligten Sidjtuug,

Urania enblidj bai ber ©terntunbe u. ber mit biefer Berwaubtcii

SBiffenfcfiaften, ir)r Slttribut war ber @(obu§. Ser 9JJufenbienft war in

ber öfteren Qtit, Boräüglidj in ber am tfjeffatifdjeu D(B,mp gelegenen

Sanbfdjaft 93ierien (batjet gießen fie 5ßierierinnen, D(l)mpierinneu)
u. in Sjöotien am Serge §etifou 311 §aufe. Sort tnüpfte fid) ifjr Sienjt

au bie begeifteruben OueKen 5ßimp(eia u. Sibettjra, r)ier an bie QtieKcu

9(ganippe u. §ippofrene. S3erü(jmt War aud) bie SRufenquelte Kaftalia

am 93arnaffo§. 5üb,rer 11. Sorfteljer ber 9JJ. War 9lpoU, bafi,er er ben

93einamen 9Jtufagetel (b. t). 9)hifenfüfjrer) ertjielt.

^Muftk. ®ie ©riedjen Berftanben unter 9JJ. bie Künfte ber 9Jlufen (f. b.)

;

erft fpäter, als 9(bfonberung ber einjetnen Smeige ber Kunft it. 3Biffen=

fdjaft eintrat, er()ielt bie Sonfunft ben 9tamen 9Jt. jur ausfdjliefslidjen

33eäeid)nung. Sie erfte 93c. mar ©efang u. bie erften 9JJeIobien eingcdic

2öne be§ taut merbenben ©efü()(§, abgebrodjene SiecitatiBe otjne Otegcl

it. Kunft, ju meieren ber Slffeft ba§ Sempo beftimmte. ©0 mie ber £aft

bie Sone be()errfd)te, erbielt bie 9K. eine gemiffe gorm it. Orbmtng.

92id)t (ange, fo mifdjten fid) mehrere Stimmen äujammen, 9(nfang§

gefetjtoS u. unBoItfommen, balb, a(§ ber fjarmoiiijcfie ©inn bie SKeifeu

orbnen teljrte, nid)t ofine rb,t)tl)mifd)en Sßofjttaut. ©päter erft !am bie

Begleitung tönenber Qnftrumente (jinju, u. fo entwidelte fid) bie 9Jt. att=

mäblidj ^ur felbftänbigen Kunft. 9((S fo(d)e bat fie jur 9(ufgabe: burd;

jdjone iöne (Smpfinbungen u. ©eelensuftänbe ausmbrüden, u. ift fontit

93robitft ber ganäen ©ee(e, in weldjer jebod) baS ©efü()( bie Bortjerrfdjcubc

jbätigfeit bitbet u. ben ©toff au§ fid) barbietet, ©ie fjat ben SSoräitg,

baf; fte unmittelbar auf ba§ ©efütjl wirtt, obne bafs ber SBerftanb über

biefe SBirlung SRedjettfdjaft §it geben Bertnag. — 9KeIobie, §armonie

u. 9tt)t)tijmu§ bilben bie 9Befent)eit ber 93t. S8on wiffenfdjafttidjer ©eitc

betraefitet gerfätlt fie in SCrjeorie u. 93raji§. ©rftere begreift bie

9t!uftit, Kanonit, ©rammatit 11. 9teft()etiE, (entere bie eigeutlidjc

©et^funft (Sompofition) it. bie 9(u§fül)rung ((ä};etution). Qn Sejug

auf bie äußeren SOtittet tfieilt man bie 93t. aud) ein in SSoJaI= 11. %n-
ftrumentatmufif; ferner in SSejug auf ben Qmed in Kird;en =

,

Xbeater =
, S'ammer =

, Konsert= it. 93ti(itärntufit. 9tudj fogar

nad) ben Berfdjiebeneu Sänbern, wo bef. fid) ber ©eift ber 93t. nad) ber

unter fid) Berfdjiebenen 9tational = 3nbiBibualität anber§ geigt, unter»

fdjeibet man bie 93t. u. fpridjt j. 93. Bon einer beutfd) en, italienifdjcn

u. franäöfifdjen. — Sie ©efdjidjte ber 93t. Berliert fid) in ben

93tt)tt)en ber Sßorroett. Sie ältefte 93t. mar ma^rfdjeintid) ftct§ mit ©cfaug

u. 2anj Berbunben, mie überljaupt ber DtfintbrnuS bei allen rorjeu 58bl=

fern bie §auptrol!e in ifirer 93t. fpielt. Sie SSot atmufif ift alfo a(3 bie

erfte u. ältefte anäufefi,en. ©elbftänbige Qnftrumentalmufif entmideltc fid)

erft fel)r fpät. Sie 93ibel giebt bie erfren u. ältefteu (jiftorifdjen 9tad)=

ridjten Bon ber 93t., u. Subat mirb barin fdjon al§ ber Srfinber mnfita=

lifdjer Qnftrumente genannt. Sab an fanute fcSou bie Raufen fomic ein

mit SljierSaaren beäogeneS ©aiteniuftrument. 9tud) fdjon in ber ©c=

fd)id)te §iob'§ gefdjieljt ber 93autc, Eitler u. §arfe Ermahnung. 93ei

bem guge au§ 9tegt)pten fertigt 93t ofe ftlberne SErommelu u. feine

©djmefter 93tirjam fang ben erften Sobgefang, beffen ermäljut mirb

nad) gtüdlid)em Surd)gang burd)§ 9tot(je 93teer. 93i§ ju ©aut, beffen

Sätnon burd) SaBib'S §arfeufpiel bemältigt mirb, bitbete fid) bie 'üt

immer meb,r au§. Unter ©alomo t)atte fie ben ()öd)ften ©ipfel crrcidjt;

bann Berfiet fie bei ben Hebräern mieber. UebrigenS ift bie 93efd;rei=-

Bung beg Bon SaBib angeorbneten JempelbienfteS aud) in mufitatifdjer

93cäieb,ung fdjou fet)r großartig. — 9teben beu Hebräern finbet man bie

ätteften ©puren ber 93t. bei ben 9legt)ptern. 9ll§ ben ©rfinber ber Wt.

bei ifmen nennt man SB, am u. beffen ©ofm 93t iäraim; fie felbft aber

fd)reibeu biefe Erfinbitng bem greunb be§ DfiriS, 5£aut, u. Erftercm

fel6er, itjre 93erBolI!ommnung a&er bem SinoS ob. 93t an er o§ 31t. Qu
bein angeblid)en ©raBe be§ Ofnmanbtjag 31t Sieben, ber jdjon 2000 Qaljrc

B. Ebr. lebte, fanb man 9lbbitbungen mufitalifdjer Suftrumente, nam. ber

)parfe, bie in gorm ber unfrigen siemtid) gleicfjfommt. — Sie ©riedjeu,

meldje nad) 9legt)pteti at§ jur @d)it(e pfjerer 9JSettmei§l)eit reiften,

Bradjten bie 9JI. Bon bort nad) itjrer §eimat mit u. fdjeinen unter allen

Sßöltern beS 2lltertl)um§ biefelbe am meiften au§gebi(bet 3U Baben. Sod)

Berftanben fie unter 93t. nidjt allein bie Sonfunft it. ben San3, foitbern

3itg(eid) aud) bie $oefie, Dtfietorif u. ©rammatit. S8on ifi,nen fd)rei&en

Einige bie Erfiubung berSontunft ben 93tufen 93telpomeneu. Erato,

Slubere bem EpimetljeuS u. «ßrometfi/euä 31t. Unter itjren gort--

Bilbnern werben Kabmoä, 9tpottoii, §erme§, 9ßal(a§, 93atd)0§,
45
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Drptjeug, 9(mptjion, Span, SJtibag u. SDtarftjag genannt. Sie

erfte Sieriobe bcr gried). 93t. fängt man gewöfjnlidj mit Snbtnog an;

biefclbe bauert big 511m Srojanifdjcn Stiege. Sie gineite Sßeriobe gefjt

Bon ba bis jur Erneuerung ber pptljifdjen «Spiele ; in bicfe legt man bie

Erfinbung beg enharmouijdjcn Slauggefdjledjtg. Sie britte SJeriobe Be=

ginnt 580 0. Etjr. u. gefjt big 511 SHejanbcr b. ©r. SOtnn brachte bie

Sönc in 9tbtljeiluugen it. trennte Snftritmcutnl-- u. SSofalmufif. ©nffa =

beg war um biefe Qeit ber erfte ©olofpieler auf ber glöte, u. Safiog
Wirb nlg ber Erfte erwäfjnt, ber über bie Sfjeorie ber 3K. fdjrieb. Sßt)trja =

gorag madjte fid) in alten gweigen ocrbient; er erfnnb bie Sanontf
11. würbe barauf biuct) beu Slang Bon ©djmiebetjämmerii Berfd)iebeuer

©rüfie geleitet. Sind) oerbefferte er bie Stjeorie u. bie Qnftrumente über=

tjaupt. Stad) ihm tfjat fid) Santo u Boräüglidj IjerBor, fowie and) Sßla =

ton SSerbienfte um bie 20t. Ijatte. Sann trat 2lriftOEenog al§ ©tifter

einer neuen SJfufiffcrjute — ber Jparmouifcr _ au j. gn biefer Sßeriobe

Würbe ba? culjarmouiftfje Slauggefdjledjt wiebcr nbgefdjafft u. bag djro=

mattfdje eingeführt, beffen Erfinbung Einige bem Spigonog, 9lnbere

bem Simotfjeog SJtilefiog (537 B. Efjr.) jufdjretben. 9lud) Eufli =

beg erwarb fid) um bie tnnthemntijdje Slangletjre 93erbienft. — SSon ben

©riedjen befamen bie Stömer bie SOI. u. übten fie aud) gan^ in bereu

gorm aug, ofjne fonbcrlicije Verbefferuugeu u. Neuerungen barin nor=

annehmen. Qu ben früheren Seiten ber Sicpublif burften fid) btog

©flaoen u. Srcigelaffene bamit befdjäfttgen u. erft fpäter unter ben

Satfern hob fie fid) in Etwa?. git ben röm. ©djriftftettern, bie über SJt.

fdjrieben, gefjört 5. 33. Sßitrub. Sind) ben Umwäljungen ber beiben

Saifcrtpmcr Berfanf aud) bie SR., wie alte Sänfte, in bag Sunfet ber

^Barbarei, u. nur bem Ebriftentfium War eg Borberjnlten, fie §u be=

wahren u. in bem ©rabe nad) u. uad) fort§u6itbert, wie wir fie fegt

angäben. SJtit Stnfaug beg Efjriftenttjumg beginnt eine ganj neue Stera

ber Tl., begünftigt u. bebingt Bon bem SSefen u. ber gorm beg ganzen
Etjriftianigmug. 3e|t erft faßt überljaupt bie ©efdjidjte ber SJt. fefteu

gujj, erf)ätt eine eigentlidj fjiftorifcfje ©eftalt, bereu ©lieberform fid)

ermeigtidj feftfjält an autijentifdjen llrfunben: eg ift bie ©efdjidjte

ber ganjen europäifd) = abenbIänbifdjeit SJt., ob. ber SJt., bie Wir

t)cute nod) bie unfre nennen. 3n ber ^erioben=Eintl)ei(ung folgen wir

babei Siefewetter (f. beffen „©efdjidjte ber europäifdj=nbenbIänb. SJt.",

&P3. 1834), ber biejetbe aug ganj natürlid)en ©rünben erft Bon §uc=
batb an batirt. Sie SJt. nümlid), fo wiffeufdjaftttd) fie aud) big auf

Eljriftug auggebttbet fein mod)te, befanb fid) bamatg gleidjmol nod),

Wenn wir Bon unferm Stanbpunfte, bem eigentlicher Sonfunft, auggeben,

auf einer fehr nieberen ©tufe ber Sultitr. Harmonie fannte man nod)

gar nidjt, u. bie SJtelobien ber erften Eljriften, Bon benen wir nod) DJefte

in unferen älteftcn Sirdjeugefäugen finben, waren troden u. ungetenJ

fowie baä ganjc Sonfnftem weitläufig u. Bertünftett. 33ei irjren Qn--

fammentunften bebieijten fid) bie erften Etjriften, bef. bei ben Slgapen

(Siebe'3mab,ten), ju irjren ©efäugen ber Sßfatmen SaBib'0 u. ber im Stlteu

Seftameut befinbtidjeu ßobgejänge. ®er ©efang beim 9(benbmafi,te würbe
erft 340 u. Etjr. eingeführt u. gefd)al) immer nod) b(o§ melobifd), moju
Wn^rfdjciutid) ältere SKelobien benugt würben, bie man beu neueren

Jci'ten anBaf,te. Sod) mufs man fid) bei biefer Slnnabme ber Sßeinung
eutfd)(ngcn, nl§ Ijätten bie erften Efjriften gauj ba§ gried). ©Bftem
mit feinen inneren u. äujjeren Einridjtungen angenommen. 3m ©egeu-
tfjeil

: je metjr fie fid) Bon beu aufgebruugeneu gried). ©nftemen Iog=

madjten, tonnte baä ifyce gebeifjen, u. fidjer war c§ itjncn redjt fep barnm
Sit ttjun, Wie in ber ^Religion, fo aud) eine Bon ben SBeifen jebe§ anbern
Siiltul Berfdjiebene, itjneu eigene Slrt be§ @efange§ ju ftiften. SBie nun
aber biefer neue ©efang ber Efjriften immer befdjaffen gewefen fein

mag, begreiftid) ift, baf3 bei bem gänjlidjen Wangct einer Siegel in bcm=
.ielBen, in bem SJtnfje, atä bie ©emeinbeu äafjfreicher würben, bie fo fefjr

erwünfdjte ©leid)f)eit u. Uebereiuftimmung in ben SBeifeu 511 erlangen,

immer jdjwerer u. eublid) unmöglid) werben mufjte. Qu feinen uädjftcu

.sjiauptBci'beffereru geljören ^papft SamafuS (370), Ephraim ©BruS
u. 9tmbrofiu§. Sa? §auptoerbienft jcbod) erwarb fid)

s$apft ©regor
ber ©rojje, welcher eine befonbere ©ingfdjutc ftiftete, bie beften alten

Borfjaubeneu TOclobieu (ammeltc it. ben Eljornlgcfang einführte. Sic
Verbreitung beä le(;tern (fpejicE aud) gregorianifdjer genannt) uad)

©allien u. Scntfd)lanb gefd)a() bef. burd) Sari ben ©rofsen, fowie er

Pflege u. SBeiterbilbung in ben Berfdjiebencu Slofterjdjnlen, 5. 33. Jtl

3-nlba, Eid)ftäbt, aBürsbnrg 11. oor allen ju St. ©allen, fanb. — 30tit

bem 10. Saljrl). beginnen wir nun bie eigentliche Epodjencintljeilung.

1. Epodje §ncbalb. 3)a§ 10. Qaljrt). (901—1000). Erfte Skrfudjc,

einen gegebenen ©cjnng mit einer äWcitcn ob. mit mehreren Stimmen
311 begleiten (Organum). — 2. Epod)e ©uibo. Sa-3 ll.Satjrl). S5er=

beffernng ber lonjdjrift, b. (j. bcr Sßeumen, mit §ülfc Bon üinicii, bod)

mit ^Beibehaltung ber gregorianifdjen SBudjftaben; überljaitpt 9lufbäm=
mevn einer Vlrt Elementar = S()eorie 11. 3-U-afti! in ber fflfetljobe, bod)

9ltte§ nur mit a3egug auf ben Sirdjengefang. — 3. Epodje otine

Stamen. Sa? 12. Qafjrt). Erfinbung ber Stoten, 93erfud)e big ju einer

9(rt Bon gemifd)tem Soutrapunft, aljo Erfinbung einer Slrt Bon gigurals

u. 50cenfuralmufit. Urheber unbekannt. — 4. Epod)e S'innfe. Sag
13. Saljrl). SSerbefferung ber 9J(en}uraltl)eorie, beg Sontrapun!teg (ba=

matg Sigcautug genannt), ber 9eotenfd)rift (SBalter Obington,
§ieront)mug be9Jtorabia, 5ßfeubo = 93cba, 9lbambela§ale). —
5. Epodje SJtardjettug u. be 99curig (1300—1380). 9lufftellung oon

gewiffeu gütigen Kegeln für bie §armonie, 9lugbreitung ber Seuntuiffc

Born Sigcautug it. Bon ber SOJenfur; babei nod) tiefer ©tanb ber 9ßroftit

(^rogboeimug be 93elbomaubig, 9lnfetmug 5ßnrmenftg, 5ßt)i =

lippng be Snferta ic.). —6. Epo'dje Sufat) (1380—1450). Steilere

ob. erfte nieberlänb. ©djule. 9luggebilbeter regelmäfjiger Soutrapunft

(93ind)oig, Etoö, Saugueg).— 7. Epodje Cdcntjeim (1450— 80).

Steuere ob. zweite nieberlänb. ©djule. 9lrtificiojer Soutrapunft (93ng =

notjg, §obred)t, 3tegig). — 8. Epodje Sogquin (1480—1520).

93eginuenber glor ber Stiebertänber über gan$ Europa. Sontrapunftiften

entftefjen in Seutfdjlanb, audj in granfreid). SSortrefflidje Sonlefjrer in

Stallen. Erfinbung beg Scotenbrucfg mit beweglidjen Sbpen burd)

Dttaoio 9ßetrucci bn goffombrone (?ßierre be In 9Jue,

93rumel, ©tepfjau 9Jtelju, 9lbam be Sutba, ^ermann gtuf,

Eteajar ©enet, ©afori, Siuctorig it.). — ». Epodje SBtllaert

(1520—60). Sitlminationgpuuft ber nieberlänb. ©djule. 9lnfänge einer

Smaitäipation ber Italiener Bon ben Stieberläubern. 9lnfbämmcrn ber

Bcnetianifdjen ©djule. Erfinbung ob. öielmcljr Einfüfjrung ber 9Jtnbri=

galen u. SSilanetten (9lrcabelt, ©oubimel, Supug, SJtoraleg,

Sucig,©enfl, 9lgrtcola,©taf)l,3Bnltljer, 3nrlino, 9ßortaJC).

10. Epodje aßaleftruia (1560—1600). 9Iufang beg g-lorg ber Italiener

u. Enbc beg niebcrlänbifdjen. Stömifdje ©djule it. beutlidjereg §eroor=

treten einer Benetianifdjen. §öfjepunft ber Sirdjenmufif (9lntmnccta,

bie beiben Staniui, Qugegneri, bie beiben ©abrieli, SOtarenäio,

SSittoria, 9lnerio, Drlanbo Saffo, ©allug, Magier, 93fäto =

riug 2C). — 11. Epodje SOtonteBerbe (1600—1640). Erfte 93erfud)e

eineg bramatifdjeit ©tilg, Urfprung ber Dper u. beg Dratoriumg; bie

9Jtonobie, bag Sirdjenfonäert. Eutftefjung beg ©eneralbafjeg. Sort=

fdjritte ber Bcuetinuifdjcn ©djule. Vorliebe für bag SOtabrigal (Emilio
bei EaBaliere, Sßiabana, 9lllegri, gregcobalbi, Eacciui,

9ßeri, 93taäjocdji, §einr. Sdjü^ k.). — 12. Epodje Eariffimi
(1640—80). Erfte S3erbefferung beg StecitatiBg u. ber bramatifdjen 9Jte=

lobie. Sie Eantate. Ueberwiegen beg Stilo concertato in ber Sirdjeu=

mnfif. SJtittlere Bcuetianifdje ©djule. SSerbefferung ber 93ogeuinftru=

mente u. Einfüljrung berfelbeu in bie Sirdje (EaBaüi, Ecfti,

Segrenäi, 93eneooli). — 13. Epodje ©enrtatti (1680—1725).

SBefentlidjeg SBerBoIlfommuen be» 9Secitatiog it. ber bramatifdjen 9Jie=

lobie. Steuere nenetinuifdje ©djule. Erfte 9lugbilbung u. 93ereblung

ber fclbftänbigen Suftrumentalmufif. Sie fransöfifdje ©rofje Oper wirb

gefdjaffen. Pflege beg eigentlichen Suuftgefnugeg (Sotti Ealbara,
9Jtarcetlo, 5uj, Sulli, Eorelli, SiiBalbi :c.). — 14. Epodje

Seo u. Surante, für bie proteftautifdjc Sirdjenmufif fpeäiett 93ad)

u. §änbel (1725—60). 9tcapoIitanifd)e ©djule. Siegelung be§ rljc(o=

rifdjen Sfjcitg ber SJtelobic it. 9litggeftaltung ber 9lrie. Sic Opera butfa

wirb gefdjaffen. Sie Qnftrumentalbegleitung in ber ßper wirb reidjer,

nam. burdj bag §inäitfommeu Bon 93lagiuftrumenten. SSirtuojen auf

allen Sonäertiuftnimenten tljuu fidj IjcrBor. Sic Sljeorie ber Sonfunft

fleifsig bearbeitet u. ein cigeutlidjeg ©ijftem ber §armonic(cljre begrüubet.

Sic Sirdjencantate u. bag Oratorium erreichen irjren ©ipfefpunft in

Seutfdjlanb, in Stauen bagegeu fiuft bie Sirdjenmufif, bie Oper beljerrfdjt

9llleg u. beljnt iljre §errjd)aft über ganj Europa auS (Corpora,
Vcrgolefe, Somclli, Sraetta, ©acd)iui, fßiccint, Suni,
©arti, geo, ©reco, ©ntuppi, SJtajo, $affc [bie Ijödjftc 93lütc

einiger ber ©enanntcu füllt icbodj in bie folgenbc s}kriobc], Slamcau,
Sitntttjcfen, SJtarpurg, Siruberger, ©raun, Seiemann kX —
15. Epodje ©lud (1760—80). Sieformatiou bcr ernftcu Oper. 3" b&
Opera buffa Einführung bcr Strien it. Eufemblcftüdc. Sic franj.

fomifdjc Oper gefdjaffen 11. nitggcbilbet, bauad) bie bcutjdjc gebilbet

(l)öd)fte 93lüte ißiccini'ä, SJtajo'g, Sacdjtui'g, ©uglielmi'g :c.;

©retri), 9Jtonfigut), S3I)ilibor, Slouffcnit, .'piller, 33cnba :c.

10. Epodje Jjjnnbu u. SDcojart (1780— 1800). SBicncr Sdntle. Sag
gearbeitete Quartett 11. bie grofje Sinfonie gefdjaffen. VcrBoflfotniumtug

ber ncitiouat = bcutfdjen Oper (SJtidj. ^arjbn, Salicri, Eimarofa,
9lnfojfi, Sßaefiello, Staitmanu, 3iugarc(li, 9[lbrcd)tgbcrger,

Sittergborf :e.). -- 17. s^eriobc 93cctljoBcn it. Slojfiui (1800

big 18301 $öä)fte 93lütc ber Snftriimciitalmiifif 11. bcgiituenber 5tot

beg Virtnoienmcfeug. .ftbdjftc StuSoilbung beg beutjdjeu SJiebeg. Sie

bcutjdjc romanttjdjc Oper (Eljerubiui, Spoutini, SJteljul, 93oicl =

bicu, Sraitj ©djubert, E. SJt. oon Sßebcr, ©potjr, 91'cigl,
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9ceitfomm, %r. ©djneiber ic.). — 19. Epoche SJceljerbeer, 9Wen =

betsfoljii it. ©djumaun (1830—50). §öljcpunft bei: franj. ©rofjcit

Oper. Site beutfdjeu 9ceu = it. frang- $t)per = 9tomautifcr (S3ellint,

Soniäetti, Stußer, äRarfdjuer, Sncfjner, ©abe, ipifter sc.). —
19. Sßeriobe SRtcr). SBagner u. 3Serbt (1850— '

). Meformberfudje

innerhalb ber beutfetjen Oper (S3rafjmS, Maff, Mubinftein, Otci =

itecte, 93rudj, ©ouitob jc).

imtltUrtltfrije 3n|intHKlttf fWb Apparate ä«r Erzeugung mufiict=

tifdjer Sötte, Sonwerfäeuge Det lt>eldf)en bie Suft entweber unmittelbar,

burdj Slnblafen, ob. mittels Erbitterung bon Körpern, welche burch

eigene ©teifigteit ob. burd) (Spannung etaftifdj finb, in ©djwiugungen

gefegt wirb. Sie berfdjiebene Sli^abt biefer ©djwingungeu in einer

3eiteiufjeit für bie berfdjieberieu Sonfjöfjeu beftimmt baS 3fnffrit=

ment ttjetlS fetbft, tfjeitS überlädt eS bie SBefiimmuttg berfelben bem
Spieler. — ES ift feinem gmeifel unterworfen, bafj bie natürliche menfdj=

lidje ©timme bor allen fünfttidjeu Snftrunienteu ftets beu SJorraug be=

fjaupfeu tnujj. ©ie bleibt baffer immer eine natürliche Scorm, nach meldjer

mau bie Sjorffommenfjeit jener bemeffen wirb. Sinftrumeute, tneldrjc f)in=

fidjtlidj ber Stilbauer, gefügigen 93ieg famfett u. ©efaugfütle beS Klanges

iljr am näcbfteu fotnmen, werben ftetS einen hohen 9faug überfjaupt ein=

nehmen, u. ben fjödjfteu Mang inSbefottbere ba, wo eS borättgSweife

eben um metobifdjen SluSbrud ftdj fjaubett. Sod) wirb ber SSoflfommens

fjettSgrab ber 3uftrumeute audj nod) burd) einen aubern, für bie Sott=

fünft uidjt minber midjtigeu ttmftanb beftimmt, burd) bie gähigfeit,

neben ber SJcetobie aud) äugleid) bie botlftimmtge §armonie baräitfteflen.

JrrinfidjtS ifjrer fpeäififdjeit 93efüf)igung uberwiegenb für SJMobie ob. für

§armonie, it. ferner in SBctreff ifjrer 33eftimmung jur rfjtjtfjmifchen

Slccentuatiou, ^erfüllen ade Qnftrumente in brei §auptabtfjeituttgeit:

a) ntonobifdje, einftimmige, melobifcfje; b) polrjphone, mehr =

ftimmige, harmonifdje; c) rljrjtfjmtfcfje. Sftonobifdje Qnftrumente

bieueit auSfdjtiefjlidj ob. bod) im SSefentlidjen gut SluSfüljrung eiu=

ftimmiger Soitfofgen ob. SJcelobien. ©o alle 93laSiitftrumente beS

DrdjefterS, bie nid)t mehr ats einen Son auf einmal fjerborbrittgen

fönneit. Sie 93ogcninftrumente ebenfalls; wetingteid) auf (enteren aui)

Soppelgriffe, Slfforbe u. mefjrftimmige ©äge fidj IjerauSbringen taffeit,

fo liegt ein botlftäubigeS fjnrmonifdjeS ©piet botf) uid)t in ihrer Slrt it.

Konftruftioit. §armonifdje Qnftrumente hingegen fjaben bie bolfftänbige

Jparmonie, möge fie atS blofje SUforbfolge ob. at§ mirflidje 9ßott)pfjonie,

atS eine Stitjarj! gteid)geitiger, felbftänbig geführter SJcetobien erfdjeinen.

Mhrjttjmifdje Qnftrumente , weldje junt Sfjeil nur einen ©djalt ofjne be=

ftimmbare Sonfjofje geben, bienen jur SJJarfirung ber Stccente u.

JRt)i)tl)men. Unter ben metobifdjen Sjfirnimenten ftefjeu biejenigeu an

ftd) am t)Bd)ften, bie eine DoHftanbige d)romatifd)e ©fata »on luögtidjft

grofjem u. einf)eittid) gefärbtem Umfang it. babei fouore gütte it. d)araf=

teriftifdje ©d)önf)eit be§ Stange? befreit, aufjerbem beu feinften 3Juau=

ciritugen im ©eeleuaiilbrud burd) ©efang äugängtid) fowie fjinftdjtlid)

ber Xedjnif wotjl orgauifirt u. entwidett fiub. ©o unter ben ©aiten=

inftrumeuteu Biotine, SBiota, S3iotonccII; unter beu 33taSinftrumenten

ßtariuette, Dboe, gagott. STnbere werben burd) itjre Si'bioibuatität

wertfjootf, uugearf)tet fie jene S3ottt'ommeit{)eiten uidjt alte befi^en, Wie

ba? ebte romantifeije §orn, bie prädjtige trompete, feierliche Sßofaune :c.

S$ou ben rf)t)tf)mifdjen Snftrnmenteu finb ebenfalls eiserne I)ierf)er äu

red)iien, wie wir in maitdjen Sonftüden bie matligett Slccente ber Sßaufe

feineäwegS mürben entbehren wotten. Unter beu fjarmonifdjen 3'iftt"u=

meitten ftefjt äWeifelSofjne bie Drgel obenan, Weil fie über bie gröfjte

gülle nidjt nur an Harmonie, fonbern nud) äugteidj au ffilaitgfärbungen

it. SJüfcfjuiigeu, aufjerbem über eine ©tfjaEfraft Bon elementarer ©ewalt

gebietet. ®urd) ba§ beliebig lang bauernbe gortftingen if)re§ SEoiteS

wirb fie bem StaBier aud) tjinfidjtlid) be§ SSortragS potljpfjoner ©äjje bei

Weilern überlegen; bod) folgen bie Berfdjiebenen ©rabe itjrer Slangftärfe

Wieberum uid)t beu Sfuanciritngen eines teifen ob. energifdjen 9tnfd)lageä

ber Saften, weSbalb fie f)infid)ttid) beffen, \r>aZ man gefüfjlöoHen SSortrag

nennt, bom Älabier übertroffen wirb. SejjtereS aber leibet an einem

[eljr fd)nellen iBertjalleit feiner klänge; um biefem SKaugel abäufjelfen,

f)at man im Borigen ^afjrfjunbert u. aud) fd)on früfjer Berfudjt, 33ogen=

ftrid) u. Snftenmed)aitiSmuS ju Bereinigen, inbem nid)t §ammeranfd)lag,

fonbern ©eigeubogeu ob. umtaufenbe ©djeiben auf bie Saiten wirfen,

wie bei ben inanttidjfadjen Strien Bon ©eigenwerfen u. SSogenftügcltt.

®od) ftetlteu fid) fjierbei wieberutn UnBotIfotnmenf)eiteu auberer Slrt ein.

Stile Ijarmonifdjeu ©aiteninftrumeute, bereit ©aiten geriffen ob. gefdjnetlt

werben (§arfe, Saute, Xljeorbe, ©uitarre, Qittjer), finb — ttngeadjtet

ber grofjen SBorjüge, über bie ntandje unter tfjnen (6ef. bie §arfe) ge=

bieten — im SBefentlidjen bod) nur S9egteit= u. güttinftrumeute ; benn

ber flimpernbc Sou bermeiften ift nod) weniger fortflingenb als ber beS

StabierS u. im SSergleidj ju bem ber S3ogen= u. S3IaSinftrumente gar

nur bürftig. — Sdjon bie Sitten tfjeilten bie Qnftrttmente in brei, burd)

Sonftruftion, flaugmateriaf u. Slrt ber fflaugeräeugung gefdjiebeue

Klaffen, nämlidj in S3IaS=, @atteu= it. Sdjtag= ob. Sliitginftru=
mente, ti. wir folgen im SBefenttidjcit nod) tjeutäiitagc btefer (Sin-

tt)cilung, wenugteid) febr saf)frctc^e Slrteit Bon Snftrumetttcu uufer=

gegangen, aubere Bollftäubig umgebilbet u. Biete neu erfitnbcn finb. Sind)

fjaben mir in neuerer tt. itcuefter Qtit burd) Serwenbuug fdjwiugcuber
9Jcetattäuitgeu (

s$fjt)Sf)armonifa) fowie Bon ©djeiben, 3iöf)reu it. ©iodeu
Bon ©laS (§armonifa, guptjou, ClaBicnlinber) nod) einzelne ©attitugcn
tjinäitbelommen, Bon beuen wenigftenS bie te|tereu in jene brei Klaffen
uid)t gut fid) einreiben taffen u. bef. genannt werben muffen.

S3(aSiitftritntente. ®er Klang entfteljt, inbem eine in einer fefteit

9Jof)re Bou§olä, SJJetaU ob. anberem wibcrftanb^fiitjigett Material bc=

finblidje Suftfaule burd) Stnblafen in ©djwingungen gefefet wirb; baS
Slnblafen erfolgt auf zweierlei SBeife: a) mit bem SJhtnbe, wie bei jillcu

931aSinftrumenten beS OrcgefterS; b) burd) Einführung mittels eines

SJlajebalgS aufgefogener u. fomprimirter Suft in bie Köfire, wie bei

allen Crgelpfeifen. Ser Xheil beS QnftrumentS, burd) ben bie Suft in

bie Möhre tjinetugebtafen wirb, heifjt baS 5Kunbftüd. SSei ben 931aS=

iitftrumentcit ift eS entweber a) ein einfad)eS Sod), SJcunblod) (glöte), ob.

b) ein attS jwei beim Stnblafen ofcillirenbcn 9iol)rblättdjeit befteljenbeS

9iöhrd)en, boppelteS Siohrblattmunbftüd genannt (Dboe, g-agott); c) ein

TOuubftüd mit fefter Oberlippe lt. einfachem 9lohrblatt, ©ehnabcl genannt
(gamilie ber Klarinette); d) ein t'effelartig auSgetiefteS fflcetatl, Keffel

genannt (§örner, Srompcten sc.); e) ein gebrel)teS 9iöfird)en (Stufe,

©erpent). S3ei ben Orgelpfeifen tritt ber SBinb entweber nur burd) eine

einfache Oeffitung iu beu unteren Sheil ber pfeife ®uf5), entweicht bann
theitS burd) ben Sluffchnitt u. fegt thcilS bie im Körper befinblidjc Suft=

faule in ©djwiuguitgen (giötenmerfe), ob. bringt, inbem er burd) beu

©tiefet n. baS SRuitbftüd in ben 'tßfeifenfbrper bringt, eine im 9)cuitbftücf

eingefügte SKetattsitnge in Djcittation OJiotjrwerte). Sic 95öljre ber

23(aSinftrutnente ift beftimmt, entweber nur einen it. beufclbeu Sou
(itjren ©ritnbton) ju geben, u. hat bann eine unter allen Umftäubeu
gleichbleibenbe Sänge, wie bie ^Pfeifen ber 9ßanSpfeife it. Orgel, bereu

SJcannidjfaltigfeit an Söueit burd) eine entfpredjeube Slnjaf)! Berfchiebcn

langer pfeifen fieröorgebrad)t Wirb, ob. aber eS werben in ifjr ntauuid)=

faltig berfdjiebene Söue eräengt, wie bei allen Ord)efterb(aSiuftntmeuteu.

©olehe Möhren, wctdje nur einen Son geben, haben aud) feine Soulödjer,

inbeffen fann bei mandjen 93taSinftrumente'it ofjne SonIöd)er aud) eine

grofje Sonberfchiebeuheit entweber burd) Scrfchiebenf)eit ber Stppeu=

fehmingungen beim Slnblafen (9catur=)porn , =Srompete), ob. unter 93ei s

fjülfe oou 3ügen "• SSentiten (33entilt)örner, =Srompeten), metche bie

Säuge ber Siöhre beräubern, berborgebradjt Werben. Stn 33taSiuftrttmeu=

ten mit Sontödjern Olöte, Dboe, Klarinette, Sagott) wirb bnrd) Deffuuug

berfelben bie 9iöhre berfürjt, folglich ber Son erfiöht; aufjerbeni entftehett

fjöhere Söue aud| burd) Ueberblafung. Sie Sontöcher finb tfjeils offen,

tfjeilS mit Klappen gebedt. Sas SJJaterial, auS bem bie 93[aSiuftru=

mente gearbeitet finb, ift tfjeilS §olj (§oIäb(aSinftrumeute), tljeilS 9Dccta(l

(S3ted)= ob. SJceffinginftrutnente). Sie Orgelpfeifen beftefjen tljeils au§

§olj, theilS auS reinem, theitS aus mit S3(ei iegirtem Qiitn (Drgetmetntt).

S)er gornt nad) ift bie Möhre fetjr berfchieben, gernbe, im SBinfct 511=

fammengefep (getropft), einfad), boppett, bei ben 33ted)inftrumcuten

mehrfach im $ix£ü äufammengemunben ob. in anbereit dornten bielfncf)

burd) etuanber gefebtungen. 93ei ben meiftcu OrcfieftcrblnSinftrumeutcn

erweitert fie fid) au ber SDcünbuug ä" einem ©djatlbecher (©türje), ber

bef. bei ben 33led)inftrumenten breit auSlabet, ein wefentlid) refonaitä=

gebenber Sheil u. auf bie Klangfarbe oon ©iuflufj ift. Orgelpfeifen finb

an gorm eblinbrifeb (priSmatifd)), ob. nad) ber SMnbuug fonifd) fid) er=

Weiternb, ob. oben enger als am Sluffchnitt; ferner an ber SOcünbung gottä

offen, ganj gebedt, ob. batb offen (halbgebedt). SJlittetS einer KlaBiatur

gefpielt werben Bon 23laSiuftrumenteit nur Orgel, ^ßofitib, Megat; aufier-

bem auch bie ^hnsharmontfa, welche man, wenn gteid) iljre Sötte uidjt

in Möhren, fonbern nur bitreh freifchwingenbc 3u»9en eittftetjeu, bod) 511

beu iölaSinftrumenten rechnen mufj, ba ihre 3imgra ebenfalls burd)

einen Suftftrom intouirt werben.

©aiteninftrumeute. Ser Klang entfteljt, inbem bitrdj ©djtagen,

Meißen ob. Streichen in SBibration gefegte Saiten bie Suft jtt ähnlidjeu

Schwingungen oerantaffen; ber Mefouaiiäförper beS ^nftruments berftärft

ben an ftch faft uutjörbarenSaiteuflaug. ©ie äerfallen 1) nach Slrt ihrer

Soubeftimmuug in Snftrumente a) mit ©riffbret; ber Spieler be=

ftimmt ben Son, inbem er bie Saite mit einem ginger ber Unten §aub

feft gegen baS ©riffbret brüdt u. einen bem gewünfd)ten Son ent=

fpredjenben Sheil berfelben abgrettät (Jßiotine, Saute, ©uitarre k.);

b) ofjne ©riffbret; bie ©aiten erflingeu ftetS nur ihrer ganzen Sänge

nad), e§ wirb nur bon ihrem ©runbton ©ebraud) gemadjt (§arfebret,

$ianoforte). — 2) 9cad) ber Slrt, wie ihre ©aiten in Schwingungen ge=

fegt werben, in mehrere Klaffen. Sie ©aiten werben a) mit einem
45*
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Sogen gcftridjeu, Sogeu= ob. ©treidjiuftrumcnte; bafjitt gehören

aüc Strien ber ©eige (f. b.), ferner aud) bie mit ©treidjmecfjaniSmuS u.

Sftabiatur berjerjenen Sogenflügel u. ©eigenftaoiere. b) 93cit beut ginget

ob. einem ÜSlectrum geriffelt ob. gefdjnellt, röte bei ber Saute, §arfe,

ßither u. ifjrert SIrten; ferner beim (jefct nidjt mefjr gebräudjlicfjen) be=

tieften glügel. c) Surd) einen ©djfag mit einem feften Körper jum
Klingen gebracht (fruftifdje ©niteninftrumente), u. ätuar mittels Stangenten

(EtabicSjorb), eine§ §ammerroerfS (Sßiauoforfe ob. §ammerf(aBier),

ob. Stoppet ($>adbret, Sßantatcon). Sangenten u. §ammer beim Elabi=

djorb u. s15ianoforte Werben bitrd) einen fffobiäturrnecl)ani§mu§ bon unten

gegen bie ©aiten gefdjnellt, bie Stoppet beim Sßantalepn it. §adbret mit

ber freien §aub geführt, ber ©d)tag erfolgt Bon oben. Steint glügel mit

9(ufct)lng bon oben foroie beim panino wirft ber §nmmer ebenfalls

[enrredjt gegen beit ©teg. d) Surd) einen natürlidjen ob. fünfttichen

Suftftrom in Dfciüation berfcjit (SteoIStjarfe) it. eitbtid) e) mittels eines

Sogen= u. JgnmmcrroerfS gleichzeitig in fidtj bereinigenbeu 9Jced)aniSnuiS

iutonirt (Sogeufjanimerflnbier).

©djtngiitftrumente. ©täbe (Sriattget, ipofäfjarmonifn, ©tafjlfpiel);

platten, Seden, ©lodcn Bon TOetatt u. ©laS; über tjotjle Körper ob.

Siiitge gefpauntc SJiemBrane (9ßaufen u. Irommet, Santbourin) roerben

bitrd) ©d)tagen mit einem §nmmer ob. Klöppel 311111 Klingen gebracht.

Sie Seden werben jufamttiengefcrjlagett, bei anberen $ertuffionSinftru=

meitteu wirb aud) ein Stjeif mit beut aubern in fdjnetle u. fräftige Se=

rüfjruug gebradjt (Kaftagnetten, bie 9tiuge beS ©iftrum it. ©djeflenftabeS

bitrd) ©djüttefn). Sie meiften Sdjtagütftrumente mit StuSnatjme ber

Raufen, geftimmteu platten, ©loden, ©täfer it. bergt, erzeugen nur un=

beftimmte, brötjucnbc, Itirrenbe, ftapperubc u. bergt, Sdjatfe, nidjt meJ5=

bareSöue; tl)re Serwenbung lann bafjcr meift nur eine rrjr)trjmtfcf>e fein.

Sie Spanien hingegen (jaben beffirumbnre Sönc u. anbere, wie bie ©todeu=,

Stnht= 11. ©laSjptete foroie bie Strohfiebef, haben boflftaubige SConfciter,

gcflnttcn batjer 2titSfü()ritttg bon äÄetobien u. gitjammenftäitgen.

©djticfjtid) bleibt nod) jene ©attitug bon gnftrumenten g« erwäfjneu,

roetdje bon beit Boranftefjenb genannten in ber Klaugei'äeuguugSart ab-

weiden, ungeadjtet itjrc Klangtörper beut SBefett nad) unter biefett fdjoit

oortommeu. Qhre Sönc werben an Sdjeiben, ©toden, Gtjlinber ob.

SRöfjren bon ©laS, jebocfj uid)t bitrd) Sdjlageu ob. Sfnfcn, fonberu burdj

griftion, Streidjen mit bem bettelten ginger ob. einem beffen ©teile

Bcrtretcubcn 9Jccd)auiSmuS fjerborgebractjt. Satjin gehören §armonifa,

Gupfjon it. Gtabicpliubcr, Bon beiten übrigeng bie legieren beibeu nie=

liiais Wetter Derbreitet gewefen it. gegenwärtig faft bergeffeu finb.

^Mujutgolti Ijeifjt bie micd)te, §um Srpnjiren bon §otj, StietaUcu,

lljoii, ©ipS k. bieuenbe ©otbbronäe, irjclcfje eitttoeber aus einer Segirnng

uoti Kupfer, Qint u. 3iun ob. au§ auf trodenem ÄBege bereitetem Q mei =

f
a d) = © d) tu e f c I j i n u beftetjt.

imt|tt>tftlje %tbnt, f.
». ». ÜKofaif.

iilllökntrüfr ob. SKn§fatroeine nennt mau gemiffe fetjr juder:

11. oltot)otreid)e SBeinc, tneld}c aus einer befonbcreit Sraübenforte, ber

SJhtStatetlertrattbc, gefettert roerben it. beit biefer SrauBe eigcu=

tt)ümtid)eu, ftarl aroinatijdien ©efdjmad befitjeu. ©§ giebt rottje u. roeifte

9JL; obroot bie STraube faft überall gebaut roirb, roerben bie eigcntlidieu

9JL bod) borjugSrocife nur in beu Wärmeren Säubern gefettert, Spanien

(SÖJojcateI=@)ornon), Ungarn (Sofatjer), Stnticit (50Jufcat Sltcorico u.

Sprnfiifcr), Saptolouie (Sap CSouftautia), grautreid) (groittigunu,

;)iiöeSatteS it. 3Ru§Iat=£nneI) k.

;ÜHuS|{Jltmt|jl>Mtm (Myristica fragrans Houtt , M. mosohata Thby.),

au§ ber gamitie ber SRrjrifticecii , urfprüngtid) ciufjciiuifd) auf beu

9Jiolutfcn, nod) fjeute bajctbft gepflegt, Wie auf QaBa, ©untatra u.

aubern tropifdjeu Qujcfit fotoie in ©ierra Seone. SJod) im Stufangc beS

10. Qntjrl). bitbete ber S3attm auf beu Sftolüffen gaujc Söcitbcr, wie ba§

uod) immer auf ber Qtifct Sontor ber galt ift. 3 1' biefer 9(u§breituug

tragen ein paar Xaiibeuarteu roefeuttid) bei, iubem fie bie fog. 3Jlu§Iat=

blute begierig fudjett, babei aber bie gan^e 9Juf} Berfdjtiugcu it. fold)e

mit ihren G'rh'emcntcu roieber entleeren. Scr Saum ertaugt etiua beu

SSudjS unfrei 33iriibiiume u. roirft bitrd) fein bitufelgritueS Snub it. bie

glänjeubgelbe, oratigeuartige gruetjt überaus reijenb. Sod) trügt uid)t

jeber 83aum grüdjtc, Weil bie einen nur manulidje, bie aubern nur
weibtidje 331umeu tjerbortiringen. 3m reifen Suftaube fpattet fid) bie

fteifdjige grudjttjüttc, worauf bie mit einem jiuuoberrottjcu, gldngenben

SKe^Werl überfpotiueue gtäu^eub fdjroaräc 9htfi fidjtbar roirb. ScueS
9ict.iroert ift bie 9JhtSf ntbtütc (9JfaciS). 9Kau nimmt bie Rrüdjtc in

biejem guftanbe mittels Heiner korbe ab, roetdjc au baS ünb( eines

taugen SaiubuSftabeS befeftigt finb, äictjt bann bie 93JaeiS borfidjtig ab,

bie mau in wetten, ffadjen 93amiHtSförbcu jittn Xrocfucu au bie Sonne
[teilt, roobttrd) fie bie ftarbc crtjäll, weldje bie im $anbel borlommenbe
SOluilatBIüte äeißt. Sie 9JhtSfatuufi fetbft befiubet fid) in einer [djwcrcjen

©djatc; uod) in berjelbeu ciugcjdjloffeu, trocfiict uiait fie über gclinbem

geucr in flachen 9Jculbcn fo lange, bis bie äitfammengefchrumpftcn 9Hi[fc

in ber gritdjtfdjalc flappcrtt. Qetjt erft entnimmt mau bie 9htfj biefer

©djate bitrd) 3erbred)ett ber tet^tern, fortirt u. berpadt fie in große

gäffer Bon Senfhotä. 9JJan fammett bie grüchte ätonr baS gaiije ^ahr
I)inburd), bod) fättt bie Jgaupteruteäeit auf bie jwei 9Konate, Suniit.
©eptember. Ser 9Jc. ift eine ©djatteupftanse; barum pftaität man
jroifchen feine 9icit)en auf ben 9Jcotuffen ben Gnnari (Canarium) auS
bergamitie berSatfambäume, ber feine fuorrigen Sleftc roie ein fd)ügen=

beS Sad) über jenen ausbreitet. Ser 9Jc. roiidjft etroa 10—15 m. t)odj;

91r. 4257. Da ijtmtiut illiiskatnußüouiu (Myriatdca moschata).

a maiiulid)er
(
b lueibtidjer frurfjttragciiber ^lucig, c geöffnete niäiuil. iBtiite, d geöffnete

iDcibt. 33(ütc (uatürt. SSröfje), e Same mit üRantel, f Surdjjdmitt imi) ben Samen
(Vi uatürt. ©röfjc), g S'eimling (fietienmnt uergröfiett).

feine grud)t ift eine einfamige Seere, rocldje reifeub in jtuci Stappeu

auffpriugt; ber ©ameumniitcl, bie 9JJaeiS, enthält bei einer geringen

9Kengc eines ättjerifdjeu DctcS bebeutenbe 9Jcengen eines fetten, rooh>

ried)cnbett gelben OeleS u. in geringerer Cuautität ein ebenfotd)eS

rotf)eS Del. SaS ©emeuge biefer Octe, wie cS aus bem grud)ttl)citc

nuSgcprcfjt loirb, ftetlt beu befauntcu 9JluSfatnuf3balfam ob. bie93htSfat=

butter bar. Sie 9Jüffe entfjatten nfjntidje S3eftaubtheile. (SS giebt

übrigens nodj bcrfctjiebctic nubere Strteu beS 9){.eS. 911S SuIturpjTanje

nimmt aber bie Myristiea mosohata ben erftett Sinug ein. Sie Saume
tragen erft Bon beut 8. Qaljrc au grüdjtc, bann aber bis in baS 70. bis

80. 3>atjr; am reidjtid)fieu aber bom 15.— 25. Sttjrc. ©in 10iiil)riger

Saum liefert im 3>af)rc etwa 2000 grüdjte, wetdjc nad) it. nad) reifen,

rooäu fie 7 9)Jouate brauchen. Sind) Entfernung beS glcifdjeS, roctdjeS

feine Serroeubitug fiubct, u. ber §ü(!e, 93inciS, wetdjc an ber Sonne gc=

trodnet roirb, unterwirft mau bie Kerne mctjrerc SDiouate fang täglid)

einer 9iäud)critng, bis ber ©ante im Snitcru ju ftnppertt anfängt; bann

lücrbctt bie Ijarteu ©djateu burd) ©tnmpfeit jerbrocfjeu it. bie bnrttt be=

fiubtid)en ©amen, bie 9JhtStatuüffe beS .^anbetS, gefummelt. Sie .'öotläubcr

legen bicfelbett, um fie gegen Snfeftenfrafj 51t fetjü^en, uod) eine ^Jcit

lang in Katftuaffer, tuoburd) bie 9cüffc eine weife Oberfläche befontineu.

iHllSkttU, Stobt im prcitf}. 9ieg. ;Se
;v Sicgutt^ (KrciS atotljenbiirg,

s$robiit5 Sdjfefieu) mit 2841 ©. (1871); liegt au ber 9!eijje it. an einer

bou SSSeifiroaffcr abjweigenben Seitenlinie ber Serliu=@brli&er Eifeu=

bntjn, it. treibt Sndjfabrifation, Söpferci, 9Jcafd)iuenbau it. Sranitfoiilen^

bergbau. 3" ocl11 fd)öucu Sd)to[fe get)ört ber bom gürfteu filetier 9.U.

(f. b.) angelegte G04 jgeftare grofjc 9ßarf, roeldjer bie Stabt niutdiiicfjt u.

ein 9.1ceifterrocrf ber SaubjdjaftSgärtnerei ift. 0" bcmjelbcu befinbel fiel)

baS .sjermnuuSbab mit falinifdjen Stat)Uiuetleu, eine gafanerie 11. in ber

9fäl)e baS Qagbfctjlofj .^ermaittiSrul). — Sie 8 1

/.., D9)f- nmfaffcnbt

©tanbeSIjerrfdjaft 931. gehörte urfprüttglid) beu .verreu bou Siebet:

fteitt, fnnt 1558 au gabiatt B. Sdibuaid), 1597 an beu Surggrafeu

B. Soljun, 1645 an bie Ferren B. Gatleuberg, 1784 au beu ©rufen

B. Sßüctler it. 1847 an ben Sßrtnjen griebrid) ber 9iieberlaube.

^ittushfllt, bie roidjtigftett aftiben SeroeguttgSorgaue beS Körpers,

finb berfcfjieben geftallete, fotibe ob. l)ol)le Organe bou roeidier, feuchter,

rotljer 93iaffe, bie man im gewöhnlichen Sehen gleijdi iteitnt it. bie an-i

beut fafrigeu 9Jcu Steig eioebe befteheit. Saffelbe ift, wie bie orgauijche
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SOiatcrie übcrtjaubt, loutrattil it. befijjt bor3itglwcife bie gäfoigleit, fid),

u. 3War unter SSermitteluug ber Sterben, wittfürlidj ob. infolge bon

9iei3Uttg äufammensuäiefjcu (Sfrritabilität). Sc nadjbem ber SBiltc bie

3ufammenjie()ung ber SOt. u. fomit bie 2lunät)erimg ber burd) fie ber=

biiubcuen Sörbcrttjcile fjerbeifüljrcn lann ob. nid)t, unterfdjeibct mau
millfürltdje (ob. animale) u. uuwitlfürlidje (bcgetatibe ob.

organifdje) SOc. S3cibe burctj biefel bl)t)fioIogifd)e Verhalten d)aratteri=

firte SOcultelnrteu uitterjdjetben fid) aud) iljrer ©truttur uad). Sie gorm=
demente beS Söhillelgemcbcl finb namtidj jroeierlei 9lrt: eutroeber fie

bleiben einfache, fBinbelförmige, langgeäogeue Selten, btc§ finb bie ten=

t'rnftilcn gafersctteu ob. glatten SOiuUetfaf eru, ob. fie gefjen aus

3ellaggregateu berBor u. bitben bie geftreift erfdjeinenben, fog. qucr =

geftrciften Süculfetfafern. ©latte u. geftveifte SOc. djaratterifireu fid)

nun baburd), bafj erfiere auf 9Mje weniger rafd) fid) jufammenjic^en,

beim 9luff)örcn beS SRciseS nidjt unmittelbar nad)tnffeu, roäfjrcttb bei bcn

aitergeftreiftcn Srregung u. STcndjlafi mit Eintritt u. 2tuf()ören beS afteigeg

äufammenfallen. Sie glatten finb ber äBillfür entjogcn u. erfd)ciucn

bcf. Ijaufig in bcn Organen beS BegctatiBen SebenS (beltjalb Bcgetatibe

SOI.); bie geftreifteu finb mit SluSuatjme beS §erjenä wittfurlidje (ani=

male) SOi. SBätjrenb bie gcftreiften SOc. ber fjörjeren äS5irbeltl)iere rotf),

finb bie uieberer Stjicre tneift blafj. Sie (geftreiften) Söcullelfaferu

ob. SOcullclBrimitibbünbet beftefjeu aul einer §ütte, bem ©arco =

lern Uta, bal man als bie frühere, aber nun berbidjtete 3eUmembran
aujufetjeu Ijat, u. einer 3(njaf|l SOculfclfäferdjeu ob. gibritten, bie

burd) Qttiifdieniubftauä (iuterftitietlc Körnchen) berbunbeu finb. Sie aul

Qeflftoff befteljenbe Süculielrinbe (bal Söcbotemma ob. Sßcrimnfium)

umlteibet eine 6eftimmte 3al)l SOculfelfafcrit 311m fefunbären SOcuSf el =

büubet, bergteidjeu fid) luieberur. git tertiären bereinen, Welche fd)licf;=

lidj bcn gangen „SOc." bitben, ber abermals bon einer äeltfaferigeu §üllc,

ber SOhtStelfdjeibe, umgeben ift. SBäfjrenb bie begetatiben SOJ. §of)l--,

9iiug= u. SangenmuSMn finb, ob. hinfidjtlid) ihrer Sage (beim S0?eufd)eu

it. beu fiöljern Shiercn) ©efäfj= it. ©chleimhautmuSfcln, r)nt mau an ben

nuimaten SOI. beu Sobf, 93aud) u. (ben meift fchuigen Schwang) 511 untcr=

fdjeibeu, ferner ben Urfbrung ob. ben S3cfeftigunglpuntt (meift ein

ft'nodjcit) u. beu 9lufahbunit (SnfertiouSbunft) all bie bem Urfbrung

entgegengefejjtc, ju bewegenbe ©teile. Qb,ren Jpaubtformen uad) finb

bie animaten 50c., bereu ber SOleufch 314 (nnd) 2tnbereu nod) mefjr)

befijst, Sängcu=, g-lächeu= u. ©djtiejjmuSleln (©btjinctcren). Eittanber

entgcgeuiDirfenbe SOI. fjeifseu 9lntagonifteu; bergt, finb bie 83ettger

u. ©treder (gieperen u. Ejicnforen), bie 9tn= it. 9tbäiel)cr (9lbbuc=

toreu u. 9lbbuctoreu), bie 3Sor= it. [Rüdmärt§bref|cr (Pronatoren it.

©upittatoreu). Srtnd) itjrer Sage am Sörßer eubtid) uulerjdjcibct bie

SOlu§fettel)re (SOJtjotogie) SobfmuSfeln, @efid)t?mu§feln, $«t§musfetn,

93ruftmit§fetn , iRürfenmuStelu , 93autfimugfclit, Ejtremitätenmuätetn k.,

u. mirb bie ©efammtt)cit ber SOc. all SOcuähttatur beäeidjuet. ,§ütf§=

orgaue ber SOc. finb bie gtecfjfen ob. ©eh, neu, toetebe bie 9(nbeftnug am
Shtodjeu bermittetu it. bie mau, tneun fie fjaittäfnilicb, »tatt finb, 9tüoueu =

rofen nennt, roätjreubgaScien ob. SOht§fetf|aute fetjuige §aute finb,

bie eitiäetne SÖJ. ob. ©nibbelt fotdjer umfiülteu, um fie genauer in itjrer

Sage 51t befeftigen. SOlit ber. in ber Seiftung medjanifdjer Arbeit be=

fteljenbett SOht?fettf)ätig!eit ift ein ©toffmedjfet mit SBärmebitbung

berbuubeu, ber Ijaubtfädjlid) in Djtjbationeu beftet|t; bie 9tnt)äitfuug

fotdjer Dpl)batiouäbrobu!te berantafjt bie ©rmübuug bei SOJuäJete.

3m SOlultet laufen Strömlingen (SDcuMctftröme), bie mit bcn eleftrifdjeu

©trömen grof3C 2teljnticr)teit befijsen.

^MuökftE ift ber feit bem 16. Qahrh. allgemein getoorbene SRante

für ba§ geuergeroetjr ber Qnfauterie. ®ie SOc. trat an ©tette ber 9trte =

bufen, luetdje bei ifjrem ©ebraucfje eine§ befonberen ©eftetteS jum
9fuftegen beburften, inbem bie mit fortfdjreiteuber 5Ted)nii inögtid) ge=

tnorbeuen SBerbefferuugeu, bef. in 9infertigung eine§ fräftigereii Sßulbcr§

u. befferer <£ifentr)ci(e, Srteidjteruugen ber SBaffc mögtidj madjten, fo

baf? anftatt bc§ ©eftet(e§, tnelcr)e§ ber 9Mebufier uottjtoeitbig tjatte, ber

SOlulletier nur noeb einer ©abet beburfte, auf toetefie er feine SEBaffe

beim ©djiefjcu auffegte. SSeitere ©rteidjterungeit ber SOc., unm. burd)

©uftab 9(botf, mactjteit bie ©abet eittbef)rlid) , obmot ber öfterr. 5ctb=

marfdjatt SOcoitteciicuti (1670) biefetbe noeb für uubebingt uotbltieubig

erftärte. Sie Söl. eroberte nun immer metjr Serrain gegenüber ber

Spt!e> u. feit mau biefe teuere burd) ©iitfüb,rung bei 93aiouitet§ gnitä

mit bem geuergetoebr bereinigt, erfcfjcint bie SOt. bom 18. Qafirt). au at§

bie aulfdjtiefjlidje SBßaffe ber Infanterie. SOcu§teton ift eine furäe SO?.,

womit mau ©enbarmerie, gufjartitteric ic. betnaffnete.

^lltsptlli betitelt mau uad) bem SBorgang bei erften §eraulgeberl

@d)metter bal 58rud)ftüd eine! attb^od)beutfcb,en ©ebidjte! in attiteriren=

ben Sjerfen, rocldjel bom Süngften ©eridjt fianbett u. bei altem geftfialten

an ber ebrifrüchen Sogmatit boeb bebeutenbe ©buren att£)eibnifd)er SSor=

ftellungen entfjält. 3u feiner borliegenben gorm ift bal ©ebiebt fetjr

)Bab,rfd)eintid) bon feinem ©eringeren all bon Submig bem Seutfdjcu

(f.
b.) au§ bem ©ebädjtnifj auf ben DJanb eines tfjm gewibmeteu 58ud;el

gefebrieben. ®ie »ebentuug beS im ©ebiebt bortommenben 3Bortel W. ift

ftreitig: el wirb all Sßcltenbranb , ©ötterberberben :c. erttart, fott aber

jebenfallS ben Untergang ber SBett beim Süugfteu ®crid)t beäciebueu.

§eraulgegeben nntrbe SOc. äiicrft bon ©djntetter (SÜcünch. 1835), sule^t

bon SOcüttenlioff u. ©oberer in iljren „Senlmalcrn beutjdjer S^oefie u.

Sprofa aul bem 8.-12. 8ahrl)." (2. 9lufl., SSerl. 1873).

^InffeltU, f.
„SßauunuoHeiiaeiuebe" unter „Sßaumn?oile".

^iHu)]ct (l>v. SBlüffer)), SJUfveb be, berübmter franj. Steter,

RHtvbe 11. yio\>. 1810 ju Sßariä geb. u. ftarb bafelbft 2. 3M 1857;

er ^at fict) roeber einem beftiminteti 33erufe geunbmet nod) je ein

2lint bciteibet, fonbern lebte nur für bie Sßoefie it. n,ai> fid), fo lange

er jung roar, ben ©enüffen ber Sugenb rüd^altlo» l)in. Wt. ift einer

ber begabteften SÖidjter ber romanttfd)en @d)uk grantreid)§ it. I)at

nam. in ber Styrit; fid) 3U ben l)öd)ften u. ebelften ©djebfungen eii)obcu.

©eine „Les Nuits" betitelten Sichtungen (1840) finb unftreitig

eine ber bebeutenbften, Irenn uid)t gerabeju bie bebeutenbfte Seiftung

ber neueren franj. 2t)rif. Uugleid) fd)ioäd)er finb feine 3ugenb=

gebid)te „Contes d'Espagne et d'Italie" (1830) u. „Le Spectacle

dans un fanteuil" (1832). (äbenfo getoanbt luie ben 33er§ «erftanb

Sic. aud) bie ^profa 51t l)anbl)aben, rote er e§ in mehreren !lcinercn

üiobetlen (3. 33. „Fredtric et Bernerette" u. „Le merle blanc") u.

einer großen Slnja^l bramatifirter @prüd)lBÖrter beicieg. Sie

letzteren errangen, olnrol fie urfpriinglid) meift gar nidjt für bie

33ül)tte 6ered)itet Waren, auf berfelbeu glänjenbe ©rfolge. SOtitglieb

ber 3tfabemie War 3)i. feit bem %a§xz 1852. — ©ine (Sefammt;

ausgäbe feiner „Oeuvres" crfd)ieu in 10 23bu., Spar. 1865
f.

^luflapljtt, Sara,
f.
„ßara SDlufta^a".

JWll)inp^(I 4Ffljljl-Pafli)tl, jüngerer SBruber be§ SBijefönigS

SSmait bon 2legl)pten (f. b.), geb. 31t Sairo 1830; War 3War ber

(Sutjige feiner gamilie, ber !eine eurob. (Si^ie^ung erhielt, bod)

befreuubeten il)ii häufige Sieifen burd) alle Sauber ©urob'a'S fo fcBv

mit ber abeiibiänbifdjcu ßibiltfation, ba^ er u. 21. mehrere @d)ii[en

auf feine Soften in 2legV)bten grünbete u. eine Slnjafil junger Seutc,

barunter aud) feinen ältefteu @obn, in SpariS auSbilben lieg. 2htd)

rief er bie erfte Scationale 2(uS|"tellung 3U Sonftautinobel inS Sebeu

(1863). ©amalS War er, nadjbeiu er einige Sltonate baS SSJiinifterium

beS öffeiatt. ltnterrid)tS verwaltet tiatte, türt. DJcinifter ber ginonjen,

als weld)er er aud) baS erfte 23ubget beS Ottoman. 9Uid)§ öcrßffent=

lid)te. ©eit 1864 gehörte er bem @taat§ratt)e eine 3^tt lang als

SDcinifter ol)ne Sportefeuitte an. (Sr ftarb 3U S'ouftantiuopel 2. ©63.

1875. SDem türf. @rbred)t gemeij? War er ctgentlid) als näd)ftältefteS

männlid)eS SDiitglieb feiner gamilie ber breifumtibe Stt)ronerbe in

9tegi)f)ten, ging aber biefeS 9{ed)teS burd) bcn german bon 1861

(f. „SSimail") berluftig, gegen bcn er bcSIjalb aud) fövmlidt) broteftivte.

;JMu|i£rfdju4j gewabrt für eine beftimmte 3"t bem Erfinber ob.

beffeu 93ebottmäd)tigtent (9lbtretuug burd) 9(nfauf) ba§ aulfcbtiefjticbe

eigentfiiimlredjt an 3cid)uuugcu it. SOcobelleu (SOcufteru), tnclcbc, wie bei

©emeben aller 9lrt, auf Sßorjeifait, ©lal :c., auf ber Dberflädje in irgeub

einer SGSeife fijirt (eingewebt) finb, ob., wie ebenfalls bei Sßorjellan;,

©lal=, %i\on--, fobann bei §013=, SOcetallwaaren k., bie 5orm felbft

beftimmen. ®er ©rfiuber eine! folefieu SOhtfterl metbet baffetbc bei ber

93et)örbe unter SJcifügung ber Seicßnung u - oe§ SOcobelll an, it. wenn

uad) einiger 3eit ein SBiberfnrud) gegen bie SUeutjeit u. Originalitdt

uid)t erfolgt ift, wirb bem Slnmetbeuben balb mit balb ofiue 93cröffent=

lidjung bei SOhifterl ein SOcouobot für bie alleinige S3erwertf)itng beffelben

auf 1, 2, 3, aud) 5—7 Sabre bertficitt. Sie SSerwertf)uug beffelben

SOcufterl burd) 9lubere wirb, wenn fie ofjue Suftimmnuß bei Eigeu=

tbjnnerS gefdjicfit, beftraft. fflhtftcrfd)U|gefcge fiubcu fid) in ^ranfreid),

(Snglaub, 93efgieu, 9corbamerifa, Oefterreid), SRufjtanb; in Seutfdjlanb

erft feit 1875. Obgteid) bie ©cwäbrung eiucl fold)en gefe|tid)eu ®d)u|el

bielfad) angegriffen morben ift, weil ftreng genommen faum ^emaub ein

aulfdjliefjtidjeS (£igentt)itmlred)t au einer gigur, einer gorm, 3eid)ituug

garbeitäufammeuftcttung :c. blol belfiatb gelteub macbeu !nnu, weil er

fie in Slbbilbitng guerft bei ber 33ehörbe cingereidjt fjat, u. weil bei

fteinen 9lbwcid)itugen in anberen SOhtftern febr fdjwierig 31t entfebeibeube

Sproseffc entfteljen, bat man in allen inbuftrielleu ©taaten mit jur 3 eit

einjiger 91it!nat)me ber ©djWeiä fid) bod) aul borwiegenb Braltifcben

©rüubcn für ben SOc. entfd)ieben. SOian will ben Sjnbuftrietten, ber

nad) bie(ieid)t Bieten bergeblidjen Serfudjen it. entfBred)enbeu Soften
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et» gcfdjmacföolleä SJcufter ob. eine tünftlerifcb>gefatlige gornt gefunbeu

ljat, ntd)t ber ©efatjr auflegen, bafj fofort nad) beut Erfdjeinen ber

Slrtifel auf bem SDtartte ber Sonfurrent fid) beffelbcu 5Dtuftcr§ Bemiidjtigt

it., weil für ifin bie Soffen für ba§ SJtufter fclbft itiegfallcn, bttret) billigere

greife, aud) mot buret) jdjledjtere 9lu3fül)rung ic. bert Erfinbcr fcpbigt.

S3cf. mafjgeBcub ift iitbeffeu überall bie Erwägung gewejeu, bafj nur bie=

jenige Station fiel) mit ifjren Qnbuftricprobiiftett bauerttb auf beut 2Belt=

martte behaupten lamt, Weldje mit guter Qualität ber äBaaren eilte

müglidjft gefällige, ben 2(nf»rüd)en ber ffiunft geredjt werbenbe 9lu§=

füljrung in ber äußeren Erfdjeinuug uerbiubet. Seitbem man bie§

ertaunt ljat, ift ber Pflege ber fog. SSuuftgcwerbe befonbere SBcadjtung

3U Stjeil getuorben it. mau mürbe fid) bamit in SBiberjcrud) gefetjt

tjaben, Wenn man jcbe SJerBefferung it. jebcu gortfdjritt, ber oou ber

Subitftric in biefer Dvidjtung gentadjt wirb , ben ©efabren ber bot£=

ftiinbig freien it. fofort audj toftenlofeu 9Jcitbenul3ung bitvetj bie $on=

furrentcu preisgegeben tjättc. Stuf ber auberen Seite ift wieberttm

baburd), bafj baS SJionopot ber alleinigen iScrmerltjung bem Erfiuber

nur auf wenige Satire it. unter gewiffen SSorftdjtSmafjregeln crtBcilt

tnirb, bafür geforgt, bafj bie mit jcbem SOtonoJpoI »crbitubenen 9cacf)tl)eile

uidjt ob. nur wenig fdjabeu tönitcu.

^rllttattun (a. b. Sat.), SSeränberimg , Sedjfef; Tl. ber Stimme,
f.

„Sftannbarfeit". — DJhttireu, bie Stimme wedjfelu.

mutlitis mutandis (tat.), mit SIBanberung beffen, lr>a§ geiiubert

werben tuufj, ob. mit ben nötfjigen SlBänberungen.

Ututtyflt, nad) nuparen Mineralien [udjen; f.
„23crgbau"

Sir. i258. ittutfn-ljito, jHikobo uau 3o(ii\h (gel). 22. Sept. 1X52).

JMutfu-ljtlr», Scifabo ob. S'aifer Don Sjatiait, ©01)11 it. Dcadjfolger

be§ 1867 berftorbencit SJcifabo Somü=£enno, geb. 22. ©ept. 1852;

fetjte ben gtotfdt)en feinem üßater it. bem ©gogun ©tot»ba|d)i 1866
auSgebrodicnen Krieg fort u. gelangte, nadjbem infolge ber ©d)lad)t

bei gujimi ba» ©gogunat 1868 aufgehört, roieber 511 bev ungeteilten

§cri'id)ermad)t feiner SBorfatyren. Somit begann für Satian eine neue

2lera, bie ber alicrumfaffeubftcu Umgcftaltung, tfycifroeife felbft beS

Umfturjeg bon bem früher SBefte^enben. Um möglid)ft fd)itcll ZljciU

g'enoffe au allen geifttgen it. materiellen (Srvungenfdjaftcn ber j?itltuv=

tiBKer bc§ Sßefrenl ju werben, fdutf bie 9icgtcrung 9Jc.'», bie it;vcn

©ilj nac^Sebo (ofpjieü SColio, JjjauBtftabt beS Ofteng, genannt) »cr=

legt t)at, eine flotte u. ein Sanbrjeer, [teilt Cnfcubalmcn 11. £etcgrabl)cit:

linien l;cr, baut mit feljr unnötiger ÜBer[ä)J»enbunß titelet" 99cillioneu

^rad)tgebciubc, rote bie SOtiiu^e in Ot)afatta, untevluHlt ©efatibtfd)aftcu

in Sikfljington u. cm ben größeren eitroti. §öfen, leifjt titele ©unberie

tion jungeit Sationern mit großem Koftcnaufioanb in Surotia u. Storb»

amertfa ftttbiren, beruft auä) mit l)ol)cn @et)atteu eine beträchtliche

?lnjal)l eurof>äifd)er it. amerifantfd)cr Vet;rer aller möglichen 2Biffen=

jd)aftcn nad) Satian, ftiftet SRtttersDrben nad) citrop. ?lrt, fud)t bie

fttetbcrtrad)t ber G'iiroticier ben Eingeborenen anjitoftrotjircn, l)egt

felbft ben ©ebanfen, eine frembe ©tiradje it. @d)rift, bie ber (5ng=

letnber, in ^ctbait einzuführen, u. beroinbet mit btefem @ifer für bett

3'ortfd)ritt eine fd)onuug8lofe Unbulbfamfeit gegen alle ^nftitutienen,

ltietdje, liue nam. ber 33ubbl)ilmuS, boit bett ©gogunä ©c&ulj u. 33c;

günftigung erfuhren. ®a aber ben greunben biefer tiielfadj mit lieber;

eilitng, ja Ueberjiürjung tiorgeuommenen Jieubitbiing be§ ganjen

©taatSmefenl it. aller inneren 3u ftctube eine mächtige Partei gegen;

überftel)t u. bie Ungeheuern 2(u3gaben bie ginaujt'rctfte be§ 9icid)eä

bereits überfdjritten Ijabcn, fo ift früher ob. ftiätcr eine geroattfante

it. tlutige SRcaftion gegen bie jeljt l)errfd)cnbe SJitdjtung nid)t un;

mßglid). 99J. l)at bollftcinbig beu jab. 5Et;tiuS; bermciljlt ift 33J. feit

28."S5ej. 1868 nüt§aru--fo, ber 17. 2ltiril 1850 geborenen £od)ter

be§ berftorbciten £abafa=2)aibfiu. 35a jcbod) biefe (§t)c bi§ jetjt

finbcrlo» geblieben, fo fett für ben %aü bei 2tbleben§ 3Jc.'l ot)nc

9iad)!ommcn ber 9iad)folger ait§ beu ältitgliebcrn ber fürftlid)en

Käufer Kaljura, SUrifugaroct, 3uifd)imi u. Kannin gerocit)lt Iverbcu.

innttrrljttrj, f. „Galbarram".

^Muttfrkont (Seeale oornutum) ift ein SßilggeBilbc, meldjeg fiel)

l)auptfad)licl) in naffen Sctljren auf beu Slefjren be§ Joggen? (Seeale

cereale L.) bilbet, gefammelt, getroduet 11. an Stroguiften 11. Slpotljetcr

»erlauft luirb. ®a§ getroduetc Tl. erfdjeint a(3 läug(id)c, etmaä ge=

trümmte, mit brei Siiug§fttrd)eu berfetjeue, oben it. unten jtitjj äitlaitfenbe

Sörtierctjen öon buntelblaufdjtDaräcr 3""rbe; innen ift c§ faft meifj; eö

befi|;t ferner einen fdjlr/adjeu, eigcutljümlidjeu ©erud), ber fid) aber tu

einen fel)r ftarten, unangenehmen ^eringägerudj »ermanbett, tueun mau
ba§ geuuloertc M. mit Sleljfalilauge übergießt, ^u größeren Mengen
genoffen roirft ba§ Tl. giftig, in Heineren ®ofeu tuirb c§ bei 5raucu=

Iraitffjciteu augeiuenbet. 9tuf;cr ber geuaititteu S3afc eutl)ält ba3 Tl. nod)

jmei anbere 51t ben Sltfaloiben geljörige Stoffe, baZ Ergotiu u. Sc=
botin; biefe follen tjaitbtfadjlid) feine SBirffamteit bebiugen.

^luttfrkrnnt, f. „SBärmurj".

^llnttErltlujc nennt mau biejeuige glüffigf'eit, tueldje nad) beut

?lu§frt)ftatlifireu irgeub eine§ Salje^ ait§ feinem SöfungSmittel über beu

aii§gefd)icbcnen Srtjftalleu ftcfjen bleibt, 11. bemnadj, meint ba§ Salj rein

War, eine louäeufrirte gefättigte Söfitng beffelbeu. SBar ba§ Salj iturciu

ob. waren meljrcrc Salje gemengt, fo entljalt bie Tl. immer bie lcid)tcr

löälidjen Satjc gelöft. SC3a? int Raubet unter beut 9!amcu 3Huttcr=

laugenfalj borlommt, ftnb ©alje, bie buref) SSerbnmpfen ber Tl. gewiffer

Mtueralwäffer crljaltcn werben, 3- 58- Sreupadjer SDtutterlougenfalj,

Sittctiuber, 3iaul)cimer ;c.. 3)iefe Saljc finb meift reid) au 53rom= 11.

SobBcrbinbitugcu it. werben 31t Sßäbcru benutzt.

^Mltttfrtttlll ift eine angebornc ©rfrautuug ber §aut, bie fid) in

tcrfrijiebener gönn barftcllt. 3 lllI '1cl)ft tierftetjt mau barttutcr eine an=

geborne Erweiterung ber in ber Sjaut licgenbeu tleinftcit 33lutgefäfie

(ber fog. @aar= ob. GaUillargefiifae). Sold;c ©efdjwülftc finb tljeil-3

flad), tl)eil§ crtjaBen, entweber roll), blaurotl) ob. braun. Sie finb

fo blutreid), bajj fie bei Verlegung Biet Slitt ergicficn, wesljalb man
fid; bor SSerWunbuug be§ M.g tjüteu miif!. — Eine anbere Slrt oon

Tl. ift ba§ fogeuaunle gledcumat, weldjeä nur in einer frantfyafteii

?lblageruug oon garBftoff (Pigment) in ber §attt bcftcl)t. S3i§Weilen

finb bie röltjlid), bräunlid) ob. fdjtuärjlidj gefärbten §autüartten aud)

inetjr ob. weniger bid)t mit §aarcn Befct^t; biefe gornt ftellt i<a$ fog.

„93cau§fcll" bar. SMljrcub ba§ glcdcuntal it. baS beljaarte Tl. uugefäljrlidt

finb 11. nur bann, wenn fie am ©efidjt bortommen, ntcl)r ob. weniger

eutftcllcn, ift baä 33lutgefäf3utal bcbcuflid)er, inbetn fid) bisweilen bie

6)efd)Wittft bind) allnta()lid)e ^iiualjnte ber 33(utgcfiif;erwcitcrung in nidjt

geringem ©rabe Dcrgröjjcrt it. fiel) ber fog. lappige ©cfäfjfdjmatum, bie

„cabernöfe" a3lutgefd)Witlft, auäbilbct. S" Be» niciften öällcu ift jebodj

bie angeborene ©efäf;erweitcniug nur eine Erweiterung ber oberften

§autgcfäf5e (.eine Seteangieltafie), baS eigentliche is-eiternta!, wobei

bie erweiterten 33(utgefäf;e eittfad) burd) bie §aut fd)immcru, bäufig fid)

uidjt, wie bei beut SBtutgefäfjmale, mit beut Singer wegbrüden laffeit,

aud) itidjt nad) her ©eburt 51t einer ©efclmmlft auunidtfen. - ^a-S

glecteuutal, ba§ beljaarte Tl. it. ba§ ^•cuermal fLinnen eittfad) burd)

?(c(5iuittel (SSetubfeu mit ronjentrirter Eifigjtiure, raudjenber Sdiwefcl-

jäure, ?lctiftciit ob. E^lorjin!), burd) Sluffefcen be§ ©lü^eifeuä, burd)

Siiiliboil'eiümpfuug, Bisweilen and) fdiou burd) Sluluenbitug bon 6lafen=

jieiienbeu SRitteln befeitigt werben, dagegen finb bei S3liilgejäfiiuiileru

größere djtrurgtfdje Eingriffe jur Ejftirpatiou ttöttjtg , bie luegeu ber

ftarten SBIutung grof;e Verficht erforberu.

4-H U> lt tn lt -11 > ifl r ift ber Kante beS t4. SKärä 1864 bon Samuel

SS^ite Salet entbedten u. SCIBertfee getauften jnjeiten SRilquelffeeS,

wcldier in feinem fübl. Iljetle uom Sleqitator burdijdjuitlen 11. bon beut

llferewe^See (SBüloriafee) burd) "^lateaulaubidiafteti gcjdjiebcu wirb.
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9In feiner Dftfeite liegt ba§ Stegerreitf) Unioro. Ser 9ci( tritt, nachbem

er bett S9curd)ifonfatl gebifbet, in ben 9ft.=9c. an feinem Siorboftenbe ein,

um ihn 10 9Jc. Weiter int 9i. wieber ju Bertaffen. ®ie SSreite be§ fid) in un=

meßbare fernen nad) ©. au^beljnenben riefigen 2Bafferbeden§ Berengert fid)

in feinem närbt. j£hci(e auf 10—12 9tt. ; am jenseitigen Ufer fah er Serge
Bon 2300 m. §öhe. SJcit bem £angattjifa=©ee fteht ber SR. = 91. nach

©tauter/S Entbedungen nicht in SSerbinbung, wie 93afer angenommen hat.

^SJTtjttfiiC, ber Weftlichfte [teile SLr)eiI be3 ionifchen ©ebirgeä 9Jceffogi§,

tuelc^er ber QnfetSamoi gegenüber in ba§ SJceer abfüllt; berühmt burd)

ben 479 B. Ehr. unweit Bon f»ier Bon £eot«chibe§ u. £anthippo§ über

bie Werfer erfodjtenen ©eefteg.

^Itljhrnfl, nadj ber pelaggifdjen ^Seriobe bie §auptftabt ber 9(d)äer

in 9trgoli3. Shre 93(üte war jebod) Bon utrjer Sauer; benn Bei ber

Einwanberung ber Sorier war 9(rgo§ bereite bie bebeutenb[te 9(u[iebe=

hing in ber Ebene. 9coch jefct befinben ftdj im nörbl. SBinfet berfelbeu

auf einem getärüden bie Diuinen ber 463 B. Eljr. Bon ben SlrgtBern

eroberten u. infolge beffen Bon ben Einwohnern Berlaffenen 9(d)äerftabt.

SOJan fteht noch, bie Äptlopenmaucrn mit bem berühmten Söwenthor

(9lbb. 58b. IV. ©. 970) u. außerbem unter einem tünftlidjeu Erbljüget

ba§ Kuppelgewölbe, welche? Bon ben (gelehrten ba§ „©djafchauS bc£

Sttreuä" (3lbb. 33b. IV. ©. 967), Bon ben Umwohnern, bag ,,©rab be§

9lgamemuon" genannt wirb, nebft anberen Dieften.

jüljlfliilj lt. jjJttjiflriJ ift bie 9(urebe au diejenigen, beneu ber Site!

£abt)(f. b.)ob. 8orb(f. b.) äu[teht.

iÜltJttfhn", Safob 5ßeter, bän. £&eolog, au§ge3eid)itetcr ^anjet=

rebner it. gad)[d>vtftfteffer, geb. 31t fopenfyagen 8. 9coB. 1775; Wib;

niete fiel) nad) feinen UmBerfitcitSftubien eine 3eit lang bem 2efirfad)e,

warb 1801 5prebigev in ©pjellerup (©eclaub), im ©ej. 1811 evfter

Kaplan an bev graueiifirdje in Kopenhagen, 9. S)iai 1828 §of= it.

©djlofjprebiger [oWte Sirecttongmitglieb für bie uniBerfitcit u. feie

geteerten ©djitkn, 9. ©ept. 1834 SBifcEjof Bon ©eelanb u. ftarb 31t

Kopenhagen 30. 3an. 1854. 3n ber grauenfirdje würbe u)m 1858
ein SDenfmal errietet" ©eine §auptwerf'e [inb bie aud) in§ SDeutjdje

überfe^teu „23etrad)titngen über bie djriftl. ©taubenglehre" (Kopenb.

1833; beutfd) bou ©d)orn, .§amb. 1835) u. feine „Orbinatton§=

reben" (l. ©amint., Kopenl). 1840—43; beutfd) Bon Katfar, £>amb.

1843; 2. u. 3. Samml. Kopenh. 1846—51). Slufjerbem [inb Bon

feineu Schriften 31t nennen bie „steinen t|eoIogifd)ett ©d)rtften"

(ebb. 1825) fowie bie „93ermifd)ten Schriften" (G 23be., ebb. 1852
bis 1857) u. bie ©ammding feiner Safualreben (ebb. 1854). 2iud)

verfaßte er 23vön[teb
1

S ^Biographie (ebb. 1844) tt. eine ©ctbftbio;

grapf/ic („9Dcittheiutngen auä meinem Sehen", ebb. 1854).

ßSlXjO\0$ie , £ebre Bon ben 3Jcu3fein.

llttJOpS, f. B. w. fuv3[td)tig.

Myosotis, eigentlich SRäufeohr, gewöhntidj aber 33ergif3inein =

nidjt; ^flaitäengattung ber 33oragineen, mit.Bielen trautartigen «SpegieS.

@ie bringen faft fämmttid) tieblidje blaue 331umeu IjerBor, welche fefjr

oft in SJfaffe auftreten u. eine große gierbe ber Sanbfcfiaft [inb. 9(t§

3ierbtumen öerweubet man beSfialb aud) einige SIrten ju ©träufjern

(M. palustris) ob. felbft in ©arten für Weine 33Iumenbeete (M. alpestris)

;

M. Azorica äeidjnet fid) burd) fd)bn bunfelblaue SSiumeu au0.

^SlljnflilC (gried).), cig. einSebntaufeub ; uneig. eineunääfilbare SJJenge.

JJtgrtflptJilJlt, f. „Saufenbfüfjter".

Myristica, [. „9Jhi§fatnupaum".

iMgrmtöontn, ein B,ellenifd)cr ©tamm in Sfjeffalien, ber 311m

9teid)e be§ b,omerifd)en 9ld)iKeu§ geborte. ©Bäter Berfdjwanben fie im
tarnen ber Bljtbiotifdjen SId)äer.

fflyxftu, berühmter gried). Gh'äbiibner au§ @Ieutb,era' in 23öotten,

ber um bie SRitte be§ 5. 3ja&A'b\ B. 6f)r. blühte. (Sr war @d)üler

be3 21gelaba§, SDlitfd)üier be§ 5J5f)ibiag u. be§ «PotyEIet. Sit feinen

33ilbWerfen, bie faft alle aug ciginetifd)em ®rj Waren, [trebte er bor=

3ttg§Weife nad) 9taturWaljrf)eit, obWoI er fid) Bon bem früheren

[trengen Stil, Wie er un§ in ben 2tegiueten = @tatuen borliegt, nod)

nid)t gait3 loSmad)en fonute. @r fdjuf metfteug Sltbjeten, aber aud)

5E()iergeftatten, unter beneu ein §unb u. 4 ©tiere erwähnt werben;

eine ^ub; Würbe Wegen ityrer 2ebenSWab,rb,eit in 3abireid)en gbigram=
inen gepriefen. ©od) Wif[en wir über biefe SBerte nid)t§ Stäb^ereg.

©in @att)r im Sateran u. ber berühmte ©igfogWerfer (216b. 33b. III

©B. 1087) Werben auf 33c. 3urücfge[üb;rt.

Myroxylon tt. ^Hjrrlje, f. „33alfambäume".

^M^l-^ (Myrtus communis), aud) SJitjrteuftraud), ber großen

u. nur ben wärmeren 3"nen anget)örenben Somitie ber 33it)rtaceen

juääljlenb, bei uri§ nur in Rubeln u. Söpfen geäogen, einljcimifdj in @üb=

euroBa, Bon wo er Bis nadj bem öfterr. Sittorale im freien reidjt. ®ie

33c. bilbet einen ©traud) Bon 3Jcamte§fjölje ob. barüber, mit gegen=

ftänbigen berben u. leberartigen, glänäenbgrüueu SBIätteru Bon Ber=

jefiiebener 35reite, aber im ©anseu bod) nur Meinem, eiförmig^ugefBi^tem

Saube, mit Weißen, rofenartigen, ciufadjen 931umeu, Weldie fetjr Biete

©taubfäben befigeu, aber aud) mit gefüllten 931umen, bie, in ben S3latt=

adjfeln be§ ©iBfel§ cntfBringenb, nur einjelu 311 ftcfjen öflcgcn u. eine

Meine, blaufdiwarse, beerenartige grudjt erzeugen. 3w ei9/ SmB u. 93(u=

men riedjen gerieben feljr angenef)m aromatijd); burd) SJeftiltation ber

(enteren erhält man ba§ befannte Eau d'Ange. SSegeu if)re? aroma=

tifdjeu Dcle§ gebrauebten aud) bie Sitten bie SOcnrtenbeeren aU ©cwürs.

§eute berwenbet mau fie in ©übeuroBa, nam. in ©riedjenlanb, in SBein

gefoften bei Surcfifätlen ber $inber, fowie man aud) früher bie gallcn=

artigen 2(u§wüd)fe am ©tamme u. au älteren Jjmeigen a l§ 3u[ammcu=

jicfteubeä SJcittel benu^te. Sag ätberifefie Oet ber W. tjat eine grüne

gärbuug. 3)er ©traud) felbft jäfilt 311 ben immergrünen ^flansen, u.

feine angenehmen Eigenfdjaften gaben itjm fdiou früh ein hohe? Stnfeljen

bei ©übeuroBäern u. Slfiateu; benn bie eigentliche Urljeimat folt ißerfiett

fein. ®ic 9Jc. galt bei ben alten §el(eneu atä ber üaBt)ifchen a5enu§, ber

©öttin ber Ehe, geheiligt, ©etbft bie fiegreichen getbfjerren be§ 91tter=

tl)um§ Berfdjmähten e§ nid)t, fid) mit einem 9Jh)rtenfran3e 311 fchmüden,

Wahrfcheinlid) weil er buref) ba§ immergrün be§ ©traudjeä auch al§

©tjmbol bauernben DtuhmS wie ber Sorber galt. S)ie ^Sflnnge ift in

Europa bie einsige Vertreterin ifjrer großen gennitie, uon Weldjer

2rmerifa allein über 1500 berannte 91rten 3äh(t. 9Jcanche biefer 91rten

tragen eßbare grüchte; 3. 93. ber 9IraBan (M. Arayan) in 5[5eru mit

rothen 93eeren; äfjnticfie 9trtcn gießt e§ in Etjili, 93rafilien u. Dfiinbien

(M. multiflora, mucronata, leuco-myrtillus, tomentosa). — 3>ie ga=

mitie felbft bringt nid)t nur ©träudjer, fonbern auch 93äume Bon oft

ftattlichem Sjßuchfe herBor, bie aber fämmtlicb leberartige u. oft fel)r aro=

matifche 931ätter tragen. ®a§ §0(3 ift Bon mehreren, aud) Bon ber ge=

meinen 9Jc., feft u. feiner ©djönheit willen fehr gefudjt. — ®ie 5Dct)rtaceen

(Balten fith in Biete ©ruBpen, unter beneu bie Eugenieen 3. 93. ben

©ewürsuelcenbaum it. bie SambufeuäBfet, bie 93imeuteen, 31t benen bie

gemeine 3K. get)ört, ben 9tmomeuftrauch u. 93imentbaum neben Dbft

er3eugenben 9Irten (©uajaBe), bie Sccnthibeen bie foloffalftcn 93änme

mit toBfahntichen fruchten (3. 93. Bertholletia excelsa) ;c. IjerBorbringen.

9(Ite 3itfammen [inb ba§ ed)te Bftau3tiche 9JSahr3eichen warmer Soueu.

^UlljftrJt, eine Sanbfcbaft im weftl. ft'leinafien, bie norbl. an bie

93roBonti3 it. ben ©elteSBont, weftl. an ba§ 9(egäifche 9Jceer
,

fübl. an

Snbien it. öftl. au 93itt)t)uien u. 931)rl)gien grenste. Sie gerfiel in fünf

Steife : Mysia minor, M. major, Sroaä, 9tcoli§, Scuthrania. ®ie §anBt=

gebirge beg Sanbeä hießen %ba u. 2emno§ (j. ®emirji=®agh); feine

glüffe waren größtentheilä unbebeuteitbe £ü[tenflüffe , barunter ber be=

fannte @ranito§ (j. fobfdje = ©u). ®a0 2anb war weniger ergiebig, ba

eS an SlSälbern it. ©ümBfen Ueberfluß hatte. ®ie Einwohner jerfielen

in SJchfier u. Sleolier. Qene, weldje erft nach bem Xrojanifdjen Kriege

bie frütjer bortfeßhaften 95f)ri)gier Berbrängten, wanberten wah^rfdjeinlid)

anZ ®f|ratieu ein, ftanben auf uiebriger Sutturftufe u. trieben Bor3ug§=

Weife Viehzucht. Unter ben ©täbten finb bie betannteften : Stt)3ito§ (f. b.),

93arion, Sampfatoä (j. Sepfet), 9tbt)bo§ (j. 9tBibo), ®arbano§, ©igeon,

9tffo§ (j. 93ciram=$tateffi), 9tntanbro§ (j. 9tntanbro), 9tbrambttion (j.

9lbramit), Slion, bie äoiifchen 93nnbe§ftäbte: 9ttarneuä (waljrfdjeiulid)

j. ®iteti=tiöi), 93itane, Etäa, ©rnnion, SJcnrina (j. wahrfdjeinlid) ©aubar=

lit), Stmie, 9tegä;c.; außerbem bef. 93ergamou nebft ©ambriott, 93arthe--

nion :c. Sie Bor ber mhftfdjcn Süfte gelegenen Snfettt waren in ber

9Jroponti§: 93ro!ounefo§, ElaphottefoS, Ophiuffa, im 9(egäifd)en 9Jceere:

Seneboä, SeSbog it. bie 9trginufeu.

$[t)\OXe (fpr. SOcaifur), eine unmittelbar unter beut ©euera(gouBer=

neur Bon Snbien ftehenbe 93roBiu3 Bon 1303,67 D3R- «• 4,274,544 E.

(1871); liegt im @. ber §albinfel 3Wifchen ben Oft= it. 933eftghat3 u. be=

fteht au§ §od)ebeneu, theilweife mit fchönen Salbungen bebedt, welche

©anbelhol3 3um Ejport liefern u. in cinsetneu @ebirg§3ügen 6i§

1800 m. anfteigeu. ®er 9c. gehört jum ©ebiet be§ Siftna, ber ©. 31t

bem be§ EaBerp
;
gahtreiche gtüffe ftrömen türgeren it. fd)netlen Saufeä

ber toromanbcltüfte 31t. ®a§ Sciimct ift gemäßigter ai§ im ®ethan,

bod) in ben 3Seftghat§ wegen ber ftarten ^Regenmenge in oielen ©egenben

ungefunb; in ber heißen Sahre^eit finb SOcaEima ber Temperatur Bon

40 ° C. im ©chatten nicht feiten. ®ie tropifcheu 93flan3enprobutte 3n=

bien§ finb hier in großer güHc Bertreten 11. jiger , Seoparben, Elefanten

u. anbere wilbe SThiere noch in SDcenge 31t fiuben. Eifeu, ©olb, Sia=

manten it. anbere Ebelfteine finb bie 93robutte be§ 93oben0; bie inbuftrielle

Shätigfeit ber 93e0ölteritng ift gering u. befchräntt [id) auch faft nur auf

SJSeberei. ®ie 93eWohner finb braljmanifchen Stamme? 11. gelten für

betrügerifd) u. lieberlich. 91c., &iä 1556 ein 93a(aKenftaat be§ 9}eiche§
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Staraata u. nndj 1650 beS Sultanats Vebfcfiapitr, tarn 1G85 unter

9Iurcng = 3ct)b nn bn§ SRcidc) Stellt. £t)ber=9lli ftiftete aber 1759 eine

neue mohammebanijdje, fclbftänbige Sbuaftte 501., bereit ©rcnseit nam.

unter feinem Sohlte u. Nachfolger Sippo = Salb beträdjtlidj erweitert

würben; 1792 tarn bie ijjMfte beS Staates unter britifdjc Dberöoljeit

u. 1832 baS ganje Sanb unter britifche Verwaltung. — ®ie feaitpt*

ftabt SR. mit 57,705 E. (1871) ift jefet nodj ber ©ijj beS 9iabfd)a'S u.

Siemlirft gut gebaut; bie SäeWotjner fertigen nnm. Scppidjc. Sit ber

Nähe befinbeu fid) großartige gelfenfiguren in Sempclu. Sie größte

©tabt ber Sßrobina ift Vangalorc (f.
b.).

4HllJSlt>©tlj, ©tabt im oBerfdjIefifdjen Greife Veiithett (9teg.=S3ej.

Dppcln) mit 0267 E. (1871), barunter 3500 Voten, 850 gitben u.

500 S|3roteftanten; liegt an ber fdjiparen SdjWarjen ^rjemfa u. an ben

Eifcnbal)iicu 5Bre§tau=0§Wiecim u. 9R.=Srjebinia u. unweit ber ruff.=poln.

©renje; treibt bebeutenben ©rensbanbet u. auSgebebnten Kohlenbergbau.

Mystfcre, Mystery, f.
„©eiftlidje Spiele."

;£rllj|krien (b. |. ©cheimniffe) bießcu im alten ©riedjenlattb bie

SieligionSübungen gewiffer ©cnoffenfdjaften, an beueu nur bie Eiu=

gewcit)ten Sljeit netjmeu tonnten u. bereu Siituat außerbem eine berbor=

geue SSebeutung tjatte. ES gab foldje Vereine, bie bloS prioater SRattfr

waren, Wie bie Orpfjiter; aubere 9Ji. aber bilbeten einen wefentlidjen

SSeftattbtrjeit beS ©taat§tuttu§ it. il)re Verwaltung War einer befonbereu,

angefeheucn Vricfterfcbaft übertragen. Einige biefer Kulrljanblungen

Würben wieber nur bon beu baju befteflteu Veamteu borgenommen,

aubere liefjen bie Stjciluafmtc einer sabtreieben ©emeinbe 51t, aber

juweilen aud) nur aus einer beftimmteu Klaffe ber Staatsangehörigen,

3. 58. ber grauen. ©emcinfdjaftlicfi, aber mar allen 9Jc., baß oou Slttem,

Wd§ bei ihrer geier borgenommen würbe, feinem Uneingeweihten EtWa§

berratheu werben bttrfte, Weshalb wir aud) über baS SBcfen biefer Kulte

febr unöoKIommen unterrichtet fiub. Sie berübmteften 9R., bie eleu=

finifdjeu, gehörten 3U benen, bie bon einer 3at)treidjen ©emeinbe be=

gangen würben, ©ie tuüpfteu fid) »on uralter Qeit her an baS heilig:

ttjum ber Scmetcr in ber attifdjen ©tabt ©teufig. Sie ©orge für bie

9luorbttuug ber 9Jh)ftertcnfeier gehörte ju ben Obliegenheiten beS gweiten

9(rd)outen, als beS Oberauf fetjerS über baS ganje StoigionSwefen beS

Staate?. Stylt unterftüfcten Vorfteber nuS ben ättcfteu G5efd)fecr)tcvrt in

©leufig n. 9lthcn. 2ßer bie 9Jit)fterienWeibc erhalten wollte, mußte fid)

ber Vermittlung eines eingeweihten VürgerS bebienen; bod) würben alle

Seltenen jugelaffen, auf benen nicht Vlutfcbulb ob. aubere fchwere Ver=

ge()ungcn tafteten. Sic eteufiuijdjcn 9K. beftanben ou§ jWci buret) einen

halbiätjrigen fjnrifdjenraum getrennten geierlidjfeiten. 3m grühjahr

würben bie flehten, jur ©rittegcit bie großen SR. abgehalten, gene

galten ber Verfepbone (Store) it. beut ©ioiü)fo§ (Sa!ct)oä), ber a(3 @ot)it

oö. Vrubcr ber ©rfteren augefetjen würbe. Sie g-eier würbe in einem

SJemetertempef, ber in ber SSorftabt Stgra lag, borgenommen, u. an iljr

burften fieb, bie @injnWeib,enbeu ob. 93li)fteu bettyeiligeu, weldje erft bind)

bie Srijeiinatyinc an ben großen W. 311 ©popten, b. t). ©djauenben, würben.

Sei beu großen 9JL mußten bie 9J(t)ften erft eine Steinigung im 9Jceer=

waffer «ornefjmen. Sie folgenben Sage würben waf)rfd)eiu(id) mit

9(nbnd)tSübungen it. Dpfcrn au§gefüHt. 9(m §auptfefte fclbft fnub perft

eine feierliche Vro^effion ber Surften auf ber bon 9(tt)eu nacb, @lcufi§

füfjrenben tjeitigeu ©traße ftatt, wobei ba§ 93x1b beS SiatdwS borau=

getragen u. beu beibeu ®öttinuen in SteufiS äugefütyrt würbe. Uutcr=

weg? gab e§ niedrere burd) bie Semetertegeube gezeitigte Stationen, au

benen beftimmte geftgcbriiuctyc geübt würben. Sabei Waren alle St)ci(=

uefimer fefttid) gefdjmüdt it. mit 9Jh)rteit Befrängt; bie ©ingeweitjtcu

trugen außerbem wottene gäben um beu redeten 9lrm it. beu luvten guß.

Sie gefttjanbtungen ber folgeubeu Sage fanbeu tt)ei(§ in ber Hingebung

beä 9Jßei()cteinpetä, ttjeitä im Situcrn beffetben ftatt. Sic 9J!t)fteu tyatteu

niicf) ein längeres gafteu 311 beobachten, bebor biejenigeu liturgifct)eu

.Sjaublungcu borgenommen würben, Wcldje ben §aupttf)eil ber 9Jc. auS^

utadjteu. ©S fcbeiitt, baß tyierbei götttidje Si)tubole n. fegeufbenbenbe

^Reliquien ntandjerlci 9(rt borgejeigt würben, wätyrcub Säugerdjörc mit

Snftrumentalbegteituug bie Erhebung ber 9Xnbäd)tigen fteigertcu. SaS
9(ufe[)cu ber elcufiuifcb,cu 9.K. crfiielt fid) lauge. Sclbft mehrere rönt. Knifcr

ließe» fid) weiften, 11. a(S ber djrifttidje Staifcr SSalentinian alle 9Jad)t=

feiern berbot, ließ er fid) erbitten, bie 9Ji. 51t CSleufiS traSjune^nten.

9J(. nad) bem 9Jcuftcr ber cleufiuijchcu gab eS in ^tjtittS, in SUteffenieii,

Wegalopolis u. üerna. Sie auf ber Sitfel Samottjrate gefeierten 9Jt.

febeinen beut Stanten bcrStabireu (f. b.) nad) ptyöuitifdjeu UrfbruugS

5U fein. Von iljucn miffen tuir nodcj weniger als bou beu eleufiuifdjen;

nur fobiel ift betaunt, baß beu 9!obi,vu — u. eS würben nudj SSSeiber

u. Stinber jugeiaffett — bor ber 9(ufual)ine ein Sünbeubefenntuiß ab=

bevlaiigt würbe, u. baß bie Eingeweihten eine purpurfarbige 9Jiube als

SdjutJtniltcl iu ©efaljreu erljielteu. Sfnbirenntbfterieu gab eS übrigens

aud) in üofris, Vöotieu, auf 8'emnoS u. SwbroS. 9lud) beim Sieufte

ber ägt)ptifd)en ©öttiu QfiS unterfefiieb man bie größeren ®emeinbeu
wot bon bem engeren Streife ber ©laubigen. 28er in biefen aufgenommen
werben wollte, mußte fid) ebenfalls guerft einem SReinigungSbabe unter;

äieben, bann fid) getjn Sage lang ber gteifdjfpeifen it. beS SSeiueS ent=

.

Ijalten, bis ibn am 9(benb beS legten SageS ber SSeiljepriefter in ba§
innerfte §eiligtl)itm füfjrte it. Eeremonien mit ibm bornabm, bie wal)r=

fdjeintid) große 9iebultd)feit mit ben Eleufinien batteti. — gerner fiub

Ijier gu erwäbneu bie Saitrobotieu, b. I). bie mit bem Opfer eines

Stieres it. SBibbcrS berbuubene SSeihe im Kult ber großen ©öttermutter
Sbbele u. ibreS SieblingS, beS SonucuberoS 9lttiS. — ©nblid) ift noch, ber

Weitberbreiteten 931. beS perf. Sonnengottes 9Jlitbra (f. b.) gu gebenfeu.

Sie 9liifna()me in bie 9Jc. beS SKithra war mit adjtäig ftufenweife fdjwie=

riger werbenben Prüfungen berbunben. SBie bei ben eleufiutfdjcn W.
fcheinen aud) bie bem 90citbra ©eweil)teu eine gewiffe religiöfe 93e=

ruljigung über baS Sehen u. ben Sob erhalten ^u haben. — Vgl. 9Jcutt),

„lieber bie W. ber Sitten" (ipabamar 1842); Veterfeu, „Ser geheime

©otteSbieuft bei ben ©riedjen" (§amb. 1848).

imj(ti)fitrflt (a. b. ©ried;.), Seidjtgtäubigen Etwas cinreben, fie jum
Veften haben; SJcbftifitation, gopperei.

jflujjiilt (oou grieety. iivariKÖg, getyetmnißboK) ift im 9(llgemeincn bie

9iid)tung beS ScnfenS ob. genauer beS ©emütbS u. ber 93l)antafie auf

baS Ueberfiuulidje, ©etyeimnißbolle. Ser 92ame hängt mit ben gried).

©el)eitnbienfteu (9JJt)fterien
, f. b.) äitfammen. Sie altchriftlicfje Kirdje

nabm baS SSort SDcnfterium junäcftfi in feiner allgemeinen Vebeutuug
„©etjeimuiß" auf it. braud)te eS bon beu ©eheimniffen beS ©laubenS,
bie ber Vernunft als foteher unbegreiflidj fiub, inSbcf. bon bem Sogina
ber Sreieinigfeit u. bem 9lbenbmah(. Snrund) hieß „mt)fHfcbe Sl)eo(ogic"

ber Sbeit, ber fid) bef. mit biefen Sogmett befdjäftigt; felbft bie 9Ieu=

getauften nannte mau ,,9J2bftä" ob. Eingeweihte, weit fie ja biefe ©e=
fieimniffe nun als ©lanbenSfäjjc betanulen. S" weiterem Sinne cnblid)

berftanb man unter 9K. im ©egenfag gu ber benteuben (bcgrifflid)en)

Erfaffitug ber Sogmeu it. 31t bem cinfadjen, fd)lid)teu ©laubeit an bie=

felbeu bie Verfenfuug beS @emütt)S in bie 9tctigion, baS Streben nad)

bölliger Vcfreiuug beffelben bon ber Süube u. bemgrrtljum 311111 Vefyufc

ber böttigen Vereinigung mit ber ©ottheit. 9luS 9lKcbem ergiebt fid),

baß bie üblidje 9luffaffitng beS VegriffS W. (it. nod) metjr beS VegriffS

„9Jlt)fticiSinuS") , als einer franfhaften, febwärmerifdjeu 9luSartuug beS

religiöfen ©emütljS u. ber Vhantafie ob. gar eines frommen SchwinbclS,

an fid) nid)t in bem SSorte liegt, fonbern erft im Sauf ber ©efdjidjte iu

baffelbe getommen ift. ES gilt batycr forgfältig 31t uuterfdjeiben 3Wifd)eu

ber berechtigten it. gefituben 9Jh)ftif, bereu teilte I)öher auSgcbiibete

Dieligion als einer notljwenbigen Ergänjung 31t bem bloßen gebauten;

tofeu ©tauben ob. ber bloßen VcrftanbeSreligiou entbehren tarnt, 11. bev

9Jc. im tabetubeu Sinne, bie fid; ber Verjücfuttgen u. beS SBiffeuS um
befonbere ©etjeimniffe ob. gar beS Umgangs mit ber ©eiftenuelt rühmt.

Erft auf ©runb biefer Uutcrfcbeibitng bermag mau bie jaljllofeit gönnen,

iu beueu bie W. 311 Sage getreten ift, richtig 31t beurttjeiteu. SSir feljen

hierbei bon ber gefituben it. bcredjtigtcn 9JJ. ab. 9tn joldjeu 9.l!i)ftiferu,

bie mit ber ©litt beS frommen ©efühls u. im botlett Vewußtfeitt ber

©ottcSgenteinfdjaft beut 9lberglaubcu it. äußerlichen äBerfbicnft entgegen;

getreten fiub, l)at eS in ber dtjriftltdjen Stirdje nie gefehlt, ja bie größten

Slircbenlctjrer, bou beu 9lpoftclu gobanueS it. Paulus au, 3ahlrcid)c

tyerborragciibe 9JKind)e, unter beu ^Reformatoren bef. Sutljer, muffen 31t

ihnen gerechnet werben; aud) wenn man int 18.gnl)rt). bie fog. 9pietifteu

(wie nodj heutjutage) gern „SJcrjfriler" nannte, fo tjatte man in obigem

Sinne 9icd)t, nur baß mau bamit fälfdjlidj febcS gefüljiswavme ßhnftcu=

ttjum als einen 9tuSfluß ber ungefuubeu 9.1J. braubmarfen wollte. 9iur

mit ber le^teren l)abcu wir eS hier 31t tljun, objehon bie ©rabe berfelbeu

an SBcrth it. Vcbeutnng außerorbentlid) berjdjicbcn finb — bom bc=

trügcrifd)eu Sd)Wiubel au bis 31t Stiftemeu hinauf, bie uns burd) iljrcu

Sieffiuu it. fittlidjeu ©cljalt Vewuuberuug abuöthigen.

9ÜS ber erftc Verfud; ber 3K. (wir Brauchen bieS SBort nun immer im

Sinn einer phantaftifdieu ©el)eimlel)re), baS Ebriftentbum aufjulöfen,

ift ber fog. ©nofticiSmuS (f. b.1 31t betrachten. Er würbe als tefcettfd)

auSgejdjiebcu; ebenfo erwetyrte fiel) bie Rird)c ber beibnifdjett 9.R. be»

9ceupIalouiSntuS
(f. b.). — Ser lejjterc ift aber jnglettf) ein VeweiS für

unfere obige Vetjauptung, baß aud) baS ©eibent^um u. bie Ijeibuüche

Vljilofopbic, wenn fie religtonbilbenb auftreten will, ber 9J{. iu irgenb

einer gönn uidjt eutbeljren tann, fo wenig wie fouft eine höhere

EfMtgion, Senn and) bie Vrabmareligion ber Suber u. ber VubbbiSmuS
Ijabeu eine reidie 9JJ. erzeugt u. itidit minber ber 9)(ohauimebauiSiuuS

iu beröcftalt beS SußSmuS, baS gnbeulljum iu ber ©eftalt ber Stnbbala.

gu bie djfiftliche Kirriie aber brang ber 5Bh)ftici8mit§ fd)ließlid) bod) bom
9ieuplatouiSutuS her ein, rabem mau bie Schriften beS SioubfioS

9(veopagita (f. b.) als eine urdjriftliche Weheiiulehre aus ber 9lpoftel,i,eit

berleiletc u. für paare SWilnje ualjiu (feit 9JJitte beS 0. gahrl)), bef. feil
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iljrer Verebelung bitrdj SRar.imuS ben Vefenner (f 662). Stuf tiefer

©runbtage fdjuf um 850 QofjamteS ©cotuS Erigena in granfreidj ein

tieffinnigeS ©rjftem in feiner „Divisio naturae", ofjne freilief) oon feiner

Seit irgenbwie öerftnnben 3U werben. Von f)öcf>fter Vebeutung hingegen

Warb biefe SR., als fie feit Enbe beS 11. Qaljrt). — freilief) in fefjr ge=

läutertet) Bor 2111cm auf bie Vertiefung beS @efüf)13 u. praftijdje grömmig=
leit gerichteter ©eftaft — ben Satnpf aufnahm mit ber fjerrjdjeuben

©djolaftif, b. I). ber rein begriffsmäßigen Serglieberung bei ürtfjett=

glaubend. Scr §auptftti biefer Veftrebungeu war baS S'foftcr bei fjeit.

Victor bei VariS, ifjre Sräger bef. ber eble §ugo Bon St. Victor (geff.

1141), Diidjarb oon ©t. Victor (7 1173) u. SBaltfjer Bon ©t. Victor (geft.

1180). Siefer SR. gelang eS nidjt nur, bie fog. jteptifdje ©dtjblofril

nieberäufampfen
,
foubern audj auf bie pofitiBe ©djolaftif eine 3eit lang

tjödjft auregenb u. befrucf)tenb einzuwirlen. Stad) §ugo trat inbeß bie

SM. meift wieber in einen feinbfeligen ©cgenfaj} gegen bie Sdjofaftif.

Stufserben ©enaunten ragen al§ Vertreter ber SR. in biefer Vertobe nod)

f)erBor: 5ot)amieS Bon ©afeSburh, (7 1180) u. Slbt Siupert Bon Seufc

(t 1135). Sie Dcettje ber beutfdjen SRtjftifcr, bie pgfeitfj ben £öfjepmtft

ber geläuterten SR. bezeichnen, eröffnet ber granziSfaner SaBib »on

StitgSburg (f 1271)." Sfjm folgte ber Sominifaner „SRcifter Edfjart"

(f ca. 1329), ber 1327 in Statu zum SBiberruf feiner öielfact) pantf)eifti=

fcfjen Seljre gezwungen würbe; buref) Edtjart angeregt ber große VoIlS=

prebiger SofjftnneS lauter oon Strasburg (7 1361), ber Sominifaner

§einridj ©ufo in Ulm (f 1365), Sotj. DiunSbroef Don Vrüffet (f 1381),

Dlutmait SRerfwin tiott Straßburg (7 1382), ferner Sjermann oon gri|far,

Otto Bon Vafjau u. ber ltnbefannte Verfaffcr ber „Xeutfdjen Sljeologie",

Weldje ßitther fo fjodj (jielt, bafj er fie felbft wieber IjerauSgab. gaft alle

bie ©enannteit wirften bef. aud) burd) ben batnalS ungewohnten ©e=

brauet) ber beittfdjeu Spradje auf iljre Sritgenofjen. Eine ganze ©e=

noffenjdjaft Bon SRnftifern finb bie fog. „©otteSfreunbc" (f. b.). Einer

fd)Würmerifd)en u. überfpaunteu SR. Ijülbigteu bie fog. föatfjarer (im

11. u. 12. Scfjri)-) u. bie pantfjciftifdje ©efte „beS fjeiligeu ©eifteS", bie

um 1200 Bon Slmalridj Bon Vena geftiftet rourbe u. Bon ber bie „Vrüber

u. Scfjweftern beS freien ©eifteS" (audj Sckwestrones genannt) im
14. 3>af)rfj. bie StuSläufer finb. Vei letzterer ©et'te ging bie panttieiftifdje

SR. mit unfittlidjen Veftrebungeu ipanb in §anb. Qn ber ©eftalt

fdfjwärmerifcfjeräSeiffagung trat bie SR. beS SRittelalterS auf in bem Slbt

Soadjim Bon gforiS (7 1202) in ©übitalien, beffen Sefjre Bon einem

Sljeil ber SranziSfauer, ben fog. graticeflen, jUm „ewigen EBangelium"

ausgebildet würbe. — Stud) in ber ©riedj.=fatf)o[ifd)en Sirdje trieb bie

SR. beS SionrjfioS Sfreopagita einen bebeutenben 2(uSläufer in bem
eblen Eräbifcfjof Bon £b,effalonicb^, SJifolauS SabafilaS, bem Verfaffer beS

„SebenS in Eljrifto" (14. 3ab,rb,.). 2l(S Vorläufer ber Deformation

lönneu bie SUqftiter Qotjann SBeffel au§ ©röniugen (j 1489), ber Siebiing

Suttier'S, u. in gewiffem ©inue ber Florentiner ©aBonnrola (7 1498)

gelten, obfcb,on bie Boütifdje S^ätigfeit beS Se^teren bie SR. eigentlich,

auSäufdjliefsen fct)eint. Ebenfo berutjtc anet) ba§ Xreibeu ber SBieber=

täufer, bef. in SRünfter (1534), auf einer Brattijcljen SR. ber fctjtimmfteu

2frt. 9lnbererfeit§ wiebertjolte fiel) nad) ber Dteformation biefelbe Er=

fd)einung, wie in ben Reiten ber ©djolaftit. Sn bemfetben ©rabe, als

baS eBangelifcb,e Sirdientljum in einer neuen ©cb,o(afti! äußerlich, erftarrte,

äußerte fict) aueb, bie SR. Wieber fräftiger, meift freilief) in bfjantaftifct)en

Verzerrungen; fo in ®af»ar ©djwentfelb Bon Dffig!, bem Stifter ber

fog. ©djroentfelbiauer (7 1561), ferner in ben Qauberern u. Slbenteurern

Stgriüpa Bon SJetteStjeim (f 1535) u. bem fBrfidjmörtlicf) geworbenen

S^eoBtjraftuS VombaftuS VaracelfuS Bon §of)enl)eim (7 1541). 9^id)t

minber gehört fjierfjer ber 1553 als S^antljeift ^u ©enf Berbrannte

©panier SRidjaet ©erBebe. 3m 17. 3ab,rb,. finb als Vertreter einer

ebleren SR. unter ben ®atl)olifen ju nennen: ber Zeitige granj Bon

©afeS (f 1622), SlngeluS ©ilefiuS (f. b.) u. ber «fkiefter SRid^ael SRotinoS

Bon ©aragoffa (7 1696) ; banebeu bie ©djwärmerin Slntoinette Vourignon

(7 1680) u. bie ib,rer geit 6,i5ct)ft einflußreidje 3ob,auna SRaria be la

SRotb,e=©ut)on (7 1717). Stile biefe aber überragte an Sieffinn u. ffraft

ber ©ebanfen Qafob Vob,me (f. b.), neben wetcfjem äugteieb, Qofiann ©eorg
©idjtel

(f. b.) ju nennen ift. SBir iibergerjen fobann bie mancherlei

fdjwärmerifdjen ©etten, bie fict) auS ber Bietiftifd)en Srwedung beS

18. S«b,rt)- heraus entwicfelten (»gl. „SnfpirationSgemeinben"), u. nennen

nur nod) als eine bebeuteubere Erfdjeinung bie ©efte beS Immanuel
Bon ©webenborg (f 1772) , bie Bor Slltem auf eine Vflege beS VerfefjrS

mit ber ©eifterWelt auSgeb,t. Unter ben neueften ©etten tonnen bef. bie

SRormonen (f. b.) als eine Slrt mh,ftifcb,er ©efte betrachtet werben.

llttj|iirdj (a. b. ©ried).), geb,eiinnißBoll, in Sunfel gefüllt.

^MtjtljögiapljCtt,
f.

„gogogrcibf)en".

4Mt)tljtJl0gtC (griedj.) ift bie Seb;re Bon ben SRntfjen ber alten f)eib=

nifdjen Voüer, nam. ber ©riedjen; oft Berfteljt man barunter aber auef)

Orbis pictus. VI.

objeftio bie ©efammtmaffe ob. bie nacb, gewiffeu ©efidjtSBuuften angc=

orbnete ©ammlung ber SRtjtljen felbft. SR n 1 1) S bebeutete bei ben ©rieben
anfänglid) Diebe, Erääljlung; erft bie fBätere geit Berbanb mit biefem

SBorte ben Vegrtff Bon Erääfjlungeu, welche bie Borl)iftorifd)e Seit jum
Qntjalt (jaben u. meift an eine S5erjonlid)f'eit jener Seit gefnüpft erfdjeiueu.

Sie gorm ber SRr)tf)cn aber als bilbuugSfäfjiger ©toff würbe Bon ber

fpäteren Seit, in ber fie als ©emeingut beS VoltSglaubenS fortlebten u.

burd) beren SSerfe fie ber Ijeutigeu Seit überliefert worbeu finb, uidjt

feiten nad) lofalen Vebürfniffen u. burd) mandjerlci Einflüffe, wie 3. S3.

ber gried). flullurwelt auf ben altröm. VolfSgcift, umgebilbet. Sentnad)

muß bie gorm u. baS SSSefert ob. ber 3nb,alt beS SjintfjoS wob,l unter»

fdjicbeu werben. ®er Qnljalt felbft aber ift wieber äußerft Berfdjiebcu.

SlJau fann fageu, bie frütjeren SRenfdjeu Ijatten ifjre ganje SSeltau=

fd)anung, all il)r SSiffen u. ®enfen in SRntfjen niebergefegt. Socf) laffen

fict) leidjt ^wei §auptarten berfelben uutcrjd)ciben, uämlid) folcfje, bie

fid) wefentlid) auf eine ©ottb,eit besiegen ob. baS Vcrljäftniß beS 30ienfcf)=

(idjeu äum ©öttlidjeu (SMB,tt)0S im engeren ©iunc), u. foldje, bereu

SRittelpuntt Ijeroorragenbe SRenfdjen auS ber Urzeit, bie §eroen beS

SanbeS, finb (©age). Scr SJctjtfjoS im engeren ©inue befdjäftigt fid)

bef. and) mit ber Enffteljung ber Sffielt u. ber ©öfter (SoSmogouie u.

Ifjeogonie), mit bem SBefcu u. ber SRadjt ber ©öfter u. über ifjr Ver=

fjältniß 511 eiuanber u. ju ben SRenfdjen, Berflüdjtigt fid) aber and) wot

511 bloßen ©pieleu ber Eiubilbiingsfraft im poetifcfjeu SM^oS, wie fie

unS in ben inb. VebaS u. l)ier u. ba and) in ben uorb. Sagen mctjrfad)

entgegentreten. ®en ©agen liegt bagegeu meift etwas DieafeS ob. .§ifto=

rifdjeS gu ©runbe; fie ersäufen j. V. Bon ber Slbftammung u. ben
%t)aten ber SanbeStjeroen, Bon SBauberimgeu, ©täbtegrüubuttgen zc.

Sie SR. felbft ift als ©efanttutbegriff, je nad) ben fetjr Berfdjiebeuen

9lnfict)ten über baS SBcfen it. bie Vftjaubluug berfelben, Berfd)ieben auf=

gefaßt u. beftimmt worben. Vor Sltlem muß bemerft Werben, baß fiel) ein

fjiftorifdjer u. ein miffenfdjaftlidjer Vegriff bnüou aufffellen läßt. ©ott=

frieb §ermanu oerftanb barunter bie SBiffcufdjaft , weidje lefjrt, was für

Qbeeu it. Vegriffe gewiffeu ©iunbifberu bei einem gegebenen Volle 51t

©runbe tiegen; g. Kreuzer erffärte fie als bie SBiffenfdjaft ber in

gewiffeu ©iuubilberu fiefj auSjprecfjenben allgemeinen Sfaturfpradje.

^ebenfalls tritt in ber SR. bie Diefigion a(S ein §aitptcfement IjerBor, fo

baß man wol aud) unter SM. bie ©efammtfjcit ber rcltgiöfcu Slufdjauitngcn

eines VolfeS auf feiner frübefteu EntmicflungSftufc überhaupt Berftetjt.

SlHein Dieligion it. 3)J. finb feine fid) üollftäubig berfeubnt Vegriffe. Sie
legiere (jungt, nod) mit mnndjem anbern Sfjeile ber SlltertfjumSfitnbe

eng äitfammen, wirft 3. V. ©treiffidjter auf bürgerliche it. ftnat(id)c Eiu=

ridjtungen it. wiberftrebt äitglctd) jener fijftematifdjcu S'Orm, in toetdje

fid) bie Dieligion in iljrer 5orteulwidluitg meb,r it. merjr 311 fügen tjat.

Sie SR. beruht aud) wefentlid) auf bem befouberen Efjarafter ber Dieligion

a(S SJaturrefigion, welche bie in ber Statur als göttlid) crf'anntcn

SRädjte perfouifiäirt u. in menfd)lict)er ©eftalt — autf)ropomorpf)ofirt —
auftreten it. fjanbeln läßt. Siefe Steigung gitr ^erjouififatiou in menfd)=

(id)er ©eftalt ftnben wir übrigens nid)t bei allen alten SuftitrBöftern

gleid) ftarf auSgebifbet. 3Bir begegnen berfelben Bor Sltlem bei ben

©riecfjeu, obgleich, aud) bei ifjnen wie im äffen Diom bie früfjeften

©ötterbilber bloße ©mubole- (©teilte, rofje ^ötjer je.) waren. Stuf eine

Bollftänbige Ueberfidjt ber gried). SR. tarnt fjier, ba bie Widjtigften @ott=

fjeiten in befonberen Slrtifeftt befjanbclt finb, Ber^iditet werben; nur im
Slllgemeinen fei golgenbeS bemerft: §omer b,at ben gried). 3Rt)tI)eit=

Borratl) nad) ber StnfdjauungSweife feiner Seit befjanbelt it. maitdjen

SRpffjen offenbar eilten anbern ©eift, als ifinen urfprünglid) inwofjnte,

eingel|aud)t. 3n bem Sehen ber ©ötter, wie eS feine ©ebidjte barfteflen,

ift ber Verfefjr berfelben mit ben SRenfdjen Borjügltd) eigentfjümtid).

SeuopfjaneS flogt ben §omer u. aud) ben für bie gried). SR. nicfjt minber

Wichtigen §efiob an, weil fie ben ©öttern SlfleS, was irgenb unter ben

SRenfdjen für fdjmadjooft gilt — Siebftat)!, Eljebrudi, Vetrug 2c. —
äugefcfjrieben fjätten. Er bemerft, baß bie SRenfdjen fid) ifjre ©ötter

gefefjaffen u. ifjnen iljre ftnnlidjen Smpßnbungen, ifjre ©timme it. ©eftalt

beigelegt ju tjaben fdjeinen; baß bie Stetfjiopier ifjre ©ötter fdjwai'ä u.

plattnafig, bie Sfjrafier bie ifjrigeu rotfjfjaarig u. blauäugig gematteten.

@o wie er fanben bie meiften großen S5f)ifofopb,en ©riedjenlanbS bie

Dieligion ber ©riedjen, bereu Entwidfitug bodj fonft in intetlettuetler,

moralifdjer u. äftfjetifdjer Vezietjung fo überaus glängeitb War, anftößig

u. nannten bie 3Rt)t^ett unreif, abgefdjmadt u. fdjaubererregenb. SEBeit

weniger als §omer'S b,eroifd)e 3)i. würbe übrigens Bon biefen ffeptifdjen

SSfjilofopfjen bie foSmotogifdje u. tbeogonifdje SR. öefiob'S angegriffen,

ber nam. geigt, wie baS je|t fjerrfdjenbe ©öttergefdjfedjt burd) Seugungeit

u. Umwäfäungen auS einem früfjeren, bem ber Sitanen, 11. wie biefe felbft

auS bem Urwefen ber Statur IjerBorgegangen feien. Sind) nad) §omer

u. §efiob befdjäftigte fid) baS EpoS bei ben ©riedjen meiftentljeilS bamit,

mijtl)otogifd)en©toff ju fammelnu. ju einzelnen Eitlen äufammenäitfteHen.

4G
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Sic ttjrifcfjeit Sichtet bebanbetten bie mt)tl)ifd)en Stoffe freier, in=

bem fie biefelbcn und) *cn religiöfen Säorftellungen it)rcr S« 1
/
na§

ben fjorbetungen einer fjötjcrert Sitttidjteit it. tiacf; ben befonbercu

Swccfcn tfjrcr ©cbidjtc umformten. Slcl)tilid)c3 lägt fiel) bon ben

Sragifcru fagen. ?lud) fie Wäfjtten u. tieränberlcn bie SDitjtfjen mit 9!üd=

fid)t auf iljr *t>ublifiint u. auf bie gorberungen ber tragifdjen Sßoefic,

iubem fie nam. bem Stationalftotj ber Slttifer ju fd)meid)elu fudjten.

Sic atejanbtintfdjen u. bie 511m !Et)eit mit itjnen äitfammcntjängeubcu

rbm. Sidjter fud)ten bef. burd) ltubefanntc, au§ ber totalen 9K. aufge=

jttdjtc (Stoffe 311 prttnfen it. 31t feffetu. 3Ba§ bie «ßrofaifer betrifft, fo

fejjteu bie Sogograptjen (f. b.) u. älteren ©efd)id)tjd)reibcr ba§ SBcrf ber

fntlijdjcn Epifcr fort. §crobot it. S()uft)bibe3 befjanbeln gelegcutlicl)

mtjtfjifdje ©rjäljlungen , bod) olnie eigentliche nriffenfdjaftlidje 9ftetl)obe.

Sic lnniptfäd)lidjen Söfungen, meldje fiel; fpäter ben ©riedjen bei itjren

Itntcrfudjungen über ben Urfpruug ber 9)c. barboteu, tonnen übcrljaupt

unter brei Stubrifeit gritppirt werben, wetdje mau aI3 eine etl)ifct)e, eine

ptjtjfifdje u. eine gcfdjidjtlictje bcäcidnteu fann. Sediere fuiipft fid) an ben

9lamcu bcS EufjcmcroS, burd) ben in bie 9J!t)tt)cnbeb
/
aubluug ber 5)3rag=

mati«mit§ tarn (b. f). ba» Streben, bie SJhjttjen gerabcjn fjiftorifdj anfgu-

faffeu) it. ber bie ©öfter ber alten Seit 51t bem 9KBcau ber SKeufdjeuwelt

tjerabäog. Sßa§ bie griect). 9^()ilofopl)en betrifft, fo fucfjten fie überhaupt

bie Sffctjtfjen cutweber aftegorijcb, ju beuten ob. crKärten fie gerabeäu für

unwahr. Heber bie nltttatifdjcn 9Jct)Hjen fd)attcn mir nur einige wenige

SBemerfiiugcu ein. Unter ben brei Staffelt »01t ©ötteru, Wetdjc SSarro

annimmt, ben dii certi, incerti it. prineipui atque selecti, ftet)en bie

du oerti obenan. 9iidjt§ aber ift geeigneter, ben bitrtf)au§ praltifdjen,

poctifcfjer it. überhaupt füuftferijcJjcr Sdjöpfuitg uiijitgängttdjcn, bngegen

bem poIiti[d)en Sebeu entfdjicbcn 3itgcwanbteu Sinn bc§ ättefteu röm.

S8olfcS Kar etfenneu 311 taffen, al§ biefc ©öttcrKaffc, metdje ntdjt au§

einer unbewußten Entwidmung, am weuigfteu ait§ ber 9ß()antnfie t)erbor=

gegangen, fouberu, auf beftimmten (Satzungen ßerutjenb, burd) ben

Sdcangel alter ptaftifdjen gorm u. aHe§ poetifd)cit SdjntucfeS in einem

gerabeu ©cgcnjatjc 311 beu griect). ©ötteru ftctjt u. ba§ Erseugnijj be§

lefleftireubeit SSerftanbeä ift, metdjer alle menfcf|licf)en SJetfjättniffe einem

fackelten, pofitio auf ba§ ©cnauefte feftgefefcten Sultuä 3itmeift. Saft

3Wcit)unbcrt Qaf)re taug fottcu bie 3iömer lein 33i(b eine? @otte§

gefnnnt, fouberu itjre ©ötter burd) einfache Symbole, 3. 58. ben 9Kar§

burd) einen Speer, beseidmet Ijabcit. 9Jh)tt)eu über Stbftammung, 5ßer=

maubtjdjaft it. SicbcSberfjättniffe ber ©öfter finb i()neu faft burd)au§

uubefannt; fie bereiten in itjren ©öttern bie abftraftcu Kräfte ber Statut

u. bie ©ruubtagen attel politifd)eu Sebeu3, unter bereu ©eroatt ber

9)tcnfd) in iebem Slugcnblid 311 ftcljcn fid) beroufjt ift. gfür biefe S8er=

ctjrung fjatten fie aber ein äufjcrft fompti3irte§ 9titual au§gebilbct. Ein

einziger gctjter in ber ?(utt>eubung bc§ oorgefdjriebcneit Kercmonicltä

madjtc bie ganjc §anbfitng erfolglos. (Sin SSerseidjuij) ber älteren, bom
röm. Staate anerkannten ©ottljciten fiubct fid) in beu 31t ben SßoittifiSat=

bitctjcrn geljörcnbcn indigitamenta bor. Sine Erweiterung biefeä itr=

fprüngtid)en, rönt.=fabiuijd)cn ©öttert'reifc» faub bann gegen ©nbe ber

Äönig§t)errfd)aft ftatt, bef. baburd), baf) frembe Suite in 9Jom Eingang

fanben. Sfcufäjftge ©ötter (novensides) traten ben @iul)eimifd)cu (indi-

getes) 3ur Seite, it. fd)on mit ber 9ßeriobe ber Sarqniuier beginnt bie

erfte Entwirrung tjcttcnifdjcr ftuuft, Sieligion u. Sitte in 9?oin. ®a§
S3ctauntwerben griect). $t)itofop()ie Bcrantafjtc aber balb uad) beu Sßun.

Stiegen ben gebilbeten Stjeil ber Station, uad) ben innern ©rüuben eine§

SiifteniS 311 forfdjen, wclct)e?, fo wie c§ toar, bem ermadjeubeu fub=

jeftiüen 33cbürfuiffe nict)t genügen tonnte, u. bie großartige politifdje

Stjätigteit be§ SSolteä, bie fo lange mit ber religiöfeu oerbunbeu geroefeu

war, brängte jet^t bie letztere in beu §iutergruiib, fo ba^ bie Staatä=

retigion balb mel)r u. mct)r itjrem Verfall entgegeneilte. 3Ba§ bie

SBiffenfdjaft ber 9J2. in neuerer Qeit anlangt, fo tjat man im 17. u. 18.

Satjrl). eiuerfcitS bie 9J!t)tt)en uad) ber 9(rt bc§ Euljemcro? pragntatifd)

beljaubclt, anbrerjeits beurtljeilte man bie Sieligton ber Sitten fjödjft ein»

feitig u. fal) in berfelbcu balb ein SSorföiel, balb eine SSetjertung beä

Ei)riftcut()itiii§. Seit 9lnfaug beä 10. Satjrl). tjcrrfdjtc längere Qeit in ber

9Jc. bie Sljcorie bon einem llrooltc int Oriente uor, ba§ eine reine ©otteä=

erfenutuifj gefjabt (;abe. 33on ba fei bann biefc Urwei'Jljeit burd) ^riefter

unter bie roljen SSötler ber Erbe u. nam. and) bei bem uori) ltntitlHoirten

©riedjenoolfe nuSgebilbet worbeu, u. 3War in gorm beg 9Jtntt)o§ auf

allegorifdiem 23ege, alfo in abfidjtlid) erfitubener 83ilbcrfprad)e, roäfjreub

bie reine Religion in abftrafter £et)re efoterifd) fid) in ben 9Knfterien

erfjalten t)abe. Qu. beu S5ertretern biefer 9iid)titng geljören bef. %x.

Sdjlegcl, ©örreä, Sdjetüug, Ereuser 2C. Eine Dieitje Bon ungefäfjr

gleidtjjeitigen 9)(nll)ologen (Sßofj, Sobecf, ©ottfrieb §ermann, SButtmaun,

SBelder, S. £>. 9Küller je.) ftefjeu beu Erfteren gegenüber. Sie ftimmeu
bei alter S8crfd)iebent)eit im ©ait3eu barin übereilt, bafj fie ber ©efatjr

uutritifdjer 9J?etf)obe u. uuljiftorifdjet S3orau§fetjungen eine ftreug

fidjteubc ©rünblidjteit it. eine t)öd)ft befonnene gorfdjung eutgegenfetjiten

it. in ba§ äßefeu be§ SRntljog al§ ber naturgcinäfjcn religiöfeu 9{uSbrud3=

Weife cine§ gewiffeu 3eitalter§ weit tiefer eiubrangen.

Ein wid)tiget Stuftofj 3'ü einer neuen Setradjtuug be§ nU)tt)ologifdjen
s$rob(em§ tarn aber in neuefter Seit bon Seiten be§ StubiumS ber ber=

gleidjenben $f)i(o(ogie. 33urd) bie Sluffiubitug ber attinbifdjen Spradje,

be§ fog. Sauafrit, burd) bie Eulbedung ber engen ajerwaubtfdjaft biefer

Spraye mit ben Sprachen ber §aitptraffen Europa'^ faub in ben über

bie Urgefd)id)te ber SBclt im Stllgemciuen gefügten 9tnfid)ten eine bo((=

ftänbigc Umwälzung ftatt. 3Bal folgte barauS für bie SBiffenfdjaft ber

90J.V ©euau baffetbe, Wa§ fict) für bie Söiffeufdjaft ber Spradje auä ber

Etttbeduitg ergeben Ijat, bafj ba§ SanStritifdje, ©ricd;ifd)e, Sateinifdjc,

©crmanifdjc, Settifdje it. SlaDifdje aitl ein 11. berfelbcu OitcHc gefloffeu

finb. SBeitu 9plntou &i6g, baS gried). SBort für ©ott, oon bem äkrbum
&hiv, laufen, ableitet, Weit bie erften ©ötter Sonne u. 9Konb waren,

weldje beftäubig am ,'pimmelägewölbe Einlaufen; ob. wenn §erobot bof=

felbe SBort 001t u&ivai, fefeeit, ableitete, weil bie ©ötter 9l(fe§ in Drb=
nung fetjen, fo fönnen wir au fid) barin nidjtS getjlerfjafteS ftuben. SSJir

Wiffen aber, bafj berfelbe 9?amc für ©ott im SanSfritifdjeu it. Satcinifdjen

alä deva u. deus erjftirt it. wir fönnen nun offenbar für ba§ gried).

Söort feine Elljmologie nnnefimen, bie uid)t 3itgtcid) auf bie eutfpred)Cit=

ben SluSbrücfe im SanSfritifdjen it. Sateiuifdjen anwenbbar ro&xe. SLBcnn

wir aber Pott bem moberneu Stjftem ber §inbumpt()ologie auf befjcn

ältefte 5-orm jurüctget)en, fo eutbedeu mir fofort uit3weifelf)afte gamilicu=

äljulidjfeiteit 3Wifd)cn mehreren Ijciligcn 9Jamen ber Qnber 11. ©riedjett.

aBcnit babei im ©ried). biete ©ötternamen ituoerftänblid) finb, fo finb fie

in ben SSebaS uod) Berftänblid). Qu ber Seit, nl§ bie $b,mnen ber SßcbaS.

entftauben, Beret)rten bie alten Snbcr 9i aturf räf te, bie mau all t)imm=

lifdje SBefen auffajjte u. mit 2lnbad)t u. Eb,rfnrd)t begrüfjte. Slm meiften

berefjrt it. angerufen würben bie Sonne (Sabitar), ber SBhtb (SSäju),

ber §immet§raum (aSantna). Qu SBarnua ift ba§ llrbitb bc§ gried).

Ovquvos beuttid) 31t erfeitnen. ®cr Qupiter al§ ber tjödjftc arifd)c ©ott

erfd)eint als Dy aushpitar. ®er eigenttidje 9iepräfentnnt ber Qupiter§=

ibee ift aber bei ben Quberit Qubra, ba§ fid)tbare girmameut u. bie

SBolfenrcgion. SBcitere SlitSfüljruugcu biefer Sinologien 3toifd)en ber

inb. u. gried). ©ötterwelt finbet mau u. 91. in SOcaj: 9JJüller'S „58orle(ungcn

über bie SBiffcnfdjnft ber Spradje" (beittfd) oon E. Sööttger), nam. in bet

ben 9Jct)tt)eu Bon ber 9Jcorgeurött)e gewibmeten 11. 3SorIefung bc§

2. 2t)eile0. — 9tuS ber reidjen Sitcrntitr über 93t. fjebcit wir folgcnbe

SBerfe tjeroor: Ereuser, „Snmbolif u. 99c. ber alten Sßölter" (4 93bc.,

3. 9(ufl., Sp3. 1836—43); S. D. 9Mt(er, „9ßroIegomena 3U einer wiffen»

fd)afttid)cu 9Jc." (©ött. 1825); 93aur, „Spmbolit u. 9Jc. ber 9JaturrcItgioit

be§ 9lltcrtf)um§" (3 93be., Stitttg. 1824
ff.); SButtmann, „9Jtt)tl)ologu§"

(2 SBbe., Söerl. 1828
ff.); Stutjr, „9ingemcine 9}cligion3gcfd)id)te ber

t)eibnifcb,cu Golfer" (33erl. 1836); SurtS, „Singeiucinc SBc." (Sp3. 1869).

greller, ,,©ried). 9JJ." (3. Stuft., Seit. 1872); 9ßeterfen, „9ieligion it. 93t.

ber ©ried)en" (Sp3. 1870); greller, „9iöm. 9K." (Sp3. 1857); SRofdjer,

„Stubien ber Bergleid)enbcu Wl. ber ©riedjen it. Siömcr" (2 Iljle., Sp3.

1873
f.). 93öttger, „Su(turgefd)id;te SnbienS" (im 2. S3be. Bon b. Drtid),

„Snbien 11. feine ^Regierung", Sp3. 18G1); Sßollljeim ba g-oufeca, „9Jt.

beä alten S"bicu?" (§amb. 1857); be WubcrnatiS, „Sie Iljiere iu ber

iubogerman. 9)J." (bculfd) Bon §artmanu, i!p3. 1874 f.).
— populäre

äScrfc: Stotl, ,,§aubbud) ber Sicligion n. 9Ji. ber ©riedjeu u. Sfömcr"

(6. Stuft.., Sp3. 1875), „Sie ©ötter u. £crocu be§ Haff. Stfrerttjutnä"

(2 Sljle., 5. Stuft. 1875) it. „Sagen beü Kaffifdjeu Slltertljumä" (3. Slitfl.,

Sp3. 1874); ©oll, „gttuftrirte 9J{." (3. Stuft., J!p3. 1875); SJonmer,

„9Jii)tl)ologifd)cS Söörtcrbud)" (3. Stuft., Stnttg. Sp3. 18611.

;£HntUeite, .^auptftabt ber ^nfel 8e86o8 (f. b.).

(Silbe {»es •3uct)(lrtßfii m.



% lt, N, n, im ®eutfd)eu ber 14., im Sat. Ü. ©ried). ber 13. 93ud)frab

beS SllpljabetS, ift einer ber fog. nafalen ob. aud) beutalen Konstanten

(f. „Saut", S8b. V, ©p. 1206 u. 1207). Stfä 3at)Igeic^en Debeutet : (n)

im §ebräifd)en, Wie v im ©ried). 50, v 50,000; N im Satein. 900,

N 900,000. SltS Slbtürjung fteT)t eS im Sät. für Nomen, Numerus,

Numerius, Nominativus etc.; in ber Ebemie ift e§ baS 3eid)en für

ben ©tidftoff (Nitrogenium) ; auf bem KeberS neuerer Kcüi^en begeicEirtet

eS bie ehemalige franj. SKüitäftabt SKontpellier; aufjerbem ift eS 9C6bre=

biatur für Korb u. Kante; im 23ud)()anbel ift n bie Slbtürjung bon netto.

Hall, ein linier Kebenflufj ber ®onau in 33at)ern; entftcljt im gid)tel=

gebirge aus ber SBatbnab, g-idjteluab u. §etbeun6, nimmt redjtS

bie SSilS, IhttS bie £uf)e, Sßfreimt u. ©djmaräadj auf u. trennt burd) it)r

breites SEfjal ben 33öt)tnermalb Born bat)er. = fränt. Qura. Kad) einem

burtbauS fübt. Saufe bon 22 901. , Bon benen 3 fcrjiffbar finb , müubet fie

bei Ort, in ber Käfje bon KegenSburg.

ItfltJfltÄer ift ber Kante eine§ arab. SMtSftammeS, ber fdjon 1. 9Kof.

25, 13 (Nebajoth) unter ben ©öt)iten QSmael'S genannt wirb u. fict) in

ben legten Sjatjrfitinbertett b. Eijr. im alten Ebom u. SKoab feftfe^te.

®urd) §anbel u. trefflidje 33obeututtur ju Kcidjtbum gelangt, mürben

bie 91. fdjon bon SßompejuS befiegt, iljrSanb nactjmalS oott2:rajau(l05)

bem Köm. Keicbe als Arabia Petraea (nad) ber §auptftabt ^ßetra) ein=

berleibt. Sro^bem bauerte bie S3lüte beS SanbeS noctj mehrere %at)r-

Ijunberte, bis eS enbtidj ben Slrabern junt Dbfer fiel.

llflbfl (umbilieus), eine Karbe auf ber iülitte beS 33audjeS, meldje

bie ©teile bezeichnet, an ber beim Embrtyo eine Deffuung, bie „Knbct

Öffnung", fidE) befnnb, burcfj meldje ber Embrtjo mittels ber Kabelfdjnur
(eines aitS ben in ©allertmaffe eingebetteten Kabetgefäfjen [zwei

Slrtcrien u. eine SSene] zufnmmeugebrefjten ©traugeS bon etma 40 bis

50 cm. Säuge) mit bem mütterlichen Körber in S5erbinbung geftanben,

inbem bie Kabelgefäfje baS 23Iut bom Embrtjo zum Kcutterüttdjeit Ijiu u.

bon biefem znrüdfütjren u. baburdj für Erhaltung u. Ernährung beS

fid) bilbenbcn DrganiSmuS bon rjöcr;fter SBidjtigfeit werben. ®urd) Um=
jdjliitgungeu fattn biefer ©trang bie ©eburt erfahrneren, ja fetbft ben Xob

beS KinbeS Ijerbeifüfjren. 93ei ber ©eburt wirb bie Kabelfdjnur burdj=

fdjnitten (Spiere beifsen fie ab), borljer aber, um SSerbtutungcn zu tjinbern,

unterbunben. ©obalb baS Kinb ntljmet, änbert fid) fein Kreistauf, bie

Kabelgefäfje geben ein (obtitteriren) u. ber Kabel bewarbt; oft inbefs

nidjt ot)tie ©ntjünbungen , aud) fauu — bcf. infolge beS Treffens bei

bieiem ©djreieu — ein fadartigeS Süorbrängen ber §aut burd) eine

Sarmfcblinge, b. i. ein K ab elbrud), ju ©taube tomtneu, ber burd) 9tuf=

binben fefter Körber (einer gröfjern SKünze z- 33.) Befjanbett wirb, bei

Erroadjfenen aber Jaum tjeilbar ift.

itaWltS ob. KabuluS, baS alte ©idjem (f.b.j, eine ber btü^enbfteu

©tabte Sßaläftina'S, §auptort eines Siba beS türt. ©jalet ©aib (©ibon)

mit 8000—12,000 (£., unter benen fid) etma 800 Sljriften befiuben; liegt

1 9Jc. im Korben QemfalemS in einer mofjlbetoäfferten, an £)bft= u. ©e=

müfegärten reidjen Sfialebene ättrifctjen bem fallen ©ariäim it. bem ©bat.

®nS malerifdje Steufjere biefer ©tabt mit iljren iOJinaretS, crenelirten

9Jcaucm u. meifjen §äufer£upbeln rontraftirt auffattenb mit ben engen

©äffen beS fdjmuäigen Qnnern. ®ie ber SOiet)r§at)t nad) mof)ammeba=

ntfdjen ©intooljner treiben nid)t unbebeutenben §anbel mit SaubeS=

brobuHeu. ®ie Samariter ber ©tabt befi^en eine ©tjnagoge u. feiern

baS $affab,feft nad) alter SBeije auf bem 33erge ©ariäim. Sin bem gnfje

beffelben liegt ber QatobSbrunnen, wo QefuS bie ©amariterin traf; fjart

babei bie Ueberrefte einer bon ben Kreuzfahrern angelegten Kirdje u.

baS angebliche ©rab Sofebb,'S.

ITflböb (inb. -Nuwwäb, b. I). Slbgeorbneter) mar im oftinbifdjeu

Keid)e beS ©rofjmogulS ber Käme für bie fjödjften SSermaltungSbenmten

ber ^robiiiäen; unter ber engl. §errfd)aft blieb biefer Sitel einzelnen

S5afallen u. rourbe bann allgemeiner auf bornefjme ^nber übertragen.

SDnfjer flammt bie beut SBortc K. beigelegte S5ebeutuiig eiueS in Subien

reid) geworbenen Europäers.

lttltt0polfl(fflr ift ber 9fonie be§ erften ®öntg§ beg 9ieubabl)=

(onifd)en 9?eict)e§, roeldjer nad) bem btolemätfdien Nation bon 625

feig 604 b. Gr)r. ,31t 23a6l)lon regierte, ©ein tyeumfdjer 9kme ift

9{abu = ^abul = ufur, b. i. 3tcbo, fdjü^e ben @ob^n! 9J. regierte über

33abt)fon junäc^ji aß Statthalter be» afft)rtfd)en S'cnigg, empörte

fid) jebod) in @emeinfd)aft mit bem Könige bon Slcebien gegen feinen

§errn u. errang nad) langen kämpfen bie ©elbftättbigfeit. S)a§

2lfft)rifd)e Dveid) rourbe burd) biefe kämpfe jertrümmert, Siinibe fiel

u. rourbe jerftört, ber le^te affl)r. Sönig, 2lfur=ibil=ili, ber @arba=

napal ob. ©arafo? ber ©rieben, tarn ba6ei um§ Sebeu. SOcefopota;

mien fiel an 3i., ber SReft an Slcebien.

llfltljlJtillcr nennt bie bljnfüaliidje Dptif biejenigen 23ilber, meldje

im Sluge fid) bemerllid) machen, wenn baffelbc, nadjbem cS eine gläcfje

ob. einen ©egenftanb eine Seit lang fijirt l)at, abgeweubet ob. gefdjloffen

wirb, ©ie berufen auf einer Kadjwirluiig ob. Kealtion ber ©eljncrben,

We(d)e eintritt, wenn ber bon aufjen fommenbe Keij aufljört ju Wirten.

®ie S3erut)iguug ber ©enterben tritt erft aKmäf|lidj ein, fobafj feljr Icb=

hafte K., wie fie 5. 35. nad) bem SBetradjtcu einer Sidjtflamme erje^cinen,

ben gaiiäen 2"frbeuci)tlu§ allmäf)lic6 burdjflingeit, erje fie berfdjwinbeu.

garbige Dbjette geben fomplementär gefärbte K.

lltttijftnjlfc, bie miberredjtlidje 33erbielfättignug bon ©d)rift= u.

bramatifetjen SBerten, bilblidjen ®arftel(ungen 11. mufifalifdjen Kompo=

fitionen gegen ben SBilleu u. jum ©djaben beS Urhebers ob. beS redjt»

niäfjigen 33erlegerS, ift in ®eutfd)(anb nad) bem S3unbeSgefe^e bom
11. Suni 1870 mit ©elbftrafe bis ju 3000 SKI. ob., falls eine fotefie fid)

nidjt beitreiben läfjt, mit grei^eitSftrafe bis 31t 6 Kconaten belegt.

Slufjerbetn !anu nad) ricfjterlidjem Ermeffen auf eine ©elbbufje bis ju

6000 Kit. jittti 93efteu beS Urhebers ob. red)tmäfjigen SBerlegerS erlannt

werben. Sie jur wiberred)tiidjen Sßerbielfältigung beftimmteu 33or=

ridjtuugen finb ju jerftören ob, menigftenS i^rer gefäb^rbenbeu gorm,

ä. 33. burd) 2lbfd)leifen ber ©teinäeidjnung, ju entfleiben, bie oorrätfjigcu

Kac^brudSejremptare finb-äu berniditen (f. „Urheberrechte").

ittt^föige CCIjn)ii, genauer „33ier 33üd)er bon ber K. Eb]r.", ift ber

Xitel eiueS urfprüugtid) lateinifd) gefdjriebencu ErbauuugSbud)eS, we(d)eS

fid) feit ca. 1415 in ber St)riftcufjeit ju berbreiten begann u. feitbem

nädjft ber 33ibe( mol bie meiften Sluflagen (über 2000) 11. Ueberfegungcn

in frembe ©pradjen erfahren bat. Dbfd)on gegenüber aller SBerfgererb>

tigleit einfad) auf bie K. Et)r. burd) innige grömmigteit bringenb, ift eS

bod) nid)t oljne allen mittelalterlid) fattjolifcfjen S3eigefdjmad u. baljer

für ebangelijd)e Keiften l)äufig burd) 33earbeitungen juredjt gcmad)t.

®ie Slbfaffuug burd) Stomas bon Kempen, einen ber „33rüber bom ge=

nieinfamen Seben" auf bem SlgneSberge bei gwoll (y Quti 1471), fann

je|t als ausgemacht gelten (bgl. §irfd)e, „?ßrolegomena ju einer neuen

SluSgabeber Imitatio Christi", 93ert. 1873; bieSluSgabe felbft ebb. 1874).

Jladj8£bflrfH£ (tat. posthumi) nennt mau junädjft Kinber, meldje

erft nad) bemSobe beS33aterS geboren Werben; fetbftberftänblid) werben

fie ben wätjrenb ber Gsl)e geborenen Slbfömmlingen böHig gteid) gendjtet,

nam. aud) Be§. ber Erbfolge, gür ben galt, bafj ein Seftament errid)tet

worben ift, in meldiem jene K.n nid)t mit berüdfidjtigt worben finb,

46*
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fann nad) gemeinem Stedjte u. Dielen Sanbeägefeggcbungen eine berartige

92adjgeburt bem legten SSitfen olle u. jebe ©cltung benehmen. 92adj

anbeten ©efeggcbuugen Ijaben 92. nur ein fog. *Pfttct)ttt)eitSrecf)t (f.
b.). —

8(ufjerbcm Berftebt man unter 9J.it ttodj biejenigen 9l6tömmlinge, bic

SWar nod) bei Sebgeiten it)rc§ Ergeugerä, aber nadjbem er einen

Ie|ten SBiücn errietet Ijot, geboren werben. 3)ie§fatl3 madjt fid) meifteu=

tb,eif§ bie anberrocite (Smdjtung eineä legten S53i(len§ nbtfjig.

Vtttdjgflmrt, |. „©ebitrt. Ifadjljlli, f.
„2(rrieregarbe".

Itrtdjtmof, Sßaul ©tcpanoWitfd), geb. 1803 im ©ou»erne=

ment ©molengl ; bereitete fid) in ber ©eefabcttenfdjule gu Sßeteräburg

für feine Saufbalm bor, begleitete ben Stbmiral Sajaveff 1822— 25

auf einer Steife um bie SBelt, erwarb fid) burd) feine Xapferteit in

ber ©eefdjtadjt bei SJcattarin (1827) ben Diana, eines föapitänleutnantä

u. riiefte bann fd)iteH bi§ gum Sßijeabmiral auf (1852). Unter

feinem Oberbefehle Würbe im £>erbft 1853 bie erfte u. teilte Xfjot

ber ruff. 5|>ontu8ftotte im Srimfriege, bie 9Jernid)tuitg ber türfifdjen

g-Iotte unter Däman^afdja bei ©inope, »oIlbraä)t. Seit bem (5in=

laufen ber
f
rang.: engl, flotte ing @d)Warje ÜDtecr ^afenfommanbant

»on ©ebaftopol, bann SOcilitärgouBerncur biefer g-eftung, Warb er,

t'urg Borger 311111 2lbiniral ernannt, 11. 2>uli 1855 auf ber Sßaftion

Äorttitoff toblid) bevWunbet it. ftarb £ag3 barauf.

91t. 4260. Die UnrtUioall (SDiämicijcn 11. SMeibdjcii 11. i(jt !)icft).

ITnrijIflfj (tat. hereclitas) ift bie ©efammtbeit bc§ SSermögen§ eines

58crftorbcncit, nidjt nur bcweglidjc 11. unbewegliche ©adjen, fonbern aud)

alle 9iccl)te, bie iljm an brüte 9pcrJonen guftaubeu, foferu bicfclbeu nidjt

an bic Sßerfon be§ (Srblnffcrä getunpft waren; ferner aud) alle Sßfiidjten

it. SSeiBinblidjfeiten (Bgl. nttd) „dsrbredjt"). ®enu aud) Ijierfür tjat ber

(Srbe, auf meldjcu fic übcrgeljcu, ben 9Jac[)laf;gläitbigcru eingufteljen.

9Jad) manchen ©ejcggcbuugcu, uam. ben neueren, r)nt er allerbing§ gux

Erfüllung ber Skrbiublidjtcitcu be3 ErBIafferS au§ eigenen SKittetn

ntd)tS bcijulragcu, it. fognr ba§ Sicdjt, wegen iljm etwa an ben SSer=

ftorbeueu guftetjeuber ftorberungen fid) gunädjft gu beliebigen. 93ci

einer SD2cljr()cit Don (Srbeu wirb ber 92. unter fie, it. gwar int 3wcifcl gu

glcid)cu 2()cileu Bertljcilt, meldjcnfall* fic natürlid) aud) ben 9iari)lafj=

gläubigem 51t glcidjcn 9(ulf)cilen ljaflcu. 9fitr gewiffe 9iad)lafibcftaubti)cilc

bleiben öou ber Jhdluug auSgefdjfoffen, fo j. S3. ftamilicmirfiinbcu,

Crbbcgriibuiffe ;e. lieber ben SR. cntfrfjcibct gunädjft ber Seilte be3 (Srb=

(afferS, fei c§ burd) Scftaiucitt (f. b.) ob. burd) Crrb= ob. 92ad)lafiDcr =

trag, in weldjem ber Erfitaffer bei ßefijeiten demjenigen, ber beu 92.

erhalten fotl, bnS 9ied)t gugefte§t, bereiuft fid) benfelbeu angueignen. $cr
9iad)lafiBertrag ift für beu (Srblaffer biubcub, taun nidjt oljnc ©cueb=
migung be§ OJcgcntljcilS luibcrrufcn werben it. gcljt einem SEeftamente Bor.

SegtcreS bagegen tann ber ©rbtaffer regelmäßig jeberäcit wiberrufen.

Siegt Weber SCeftament nod) ©rbBertrag Bor, [0 erhalten ben 92. bie

burd) ba§ @efe| berufenen 5perfonen, gu benen ingbef. bie Süerwanbteu

u. ber überlebcitbc (äfjegatte getjören. 60 lange, bis ber ®rbe er=

mittelt ift ob. er ben 92. angetreten Ijat, »flcgt ein 92ad)(aßBertreter

befteKt gu Werben, beffen Aufgabe in ber Erhaltung be§ 92. beftcljt. 33ei

einer SUleljrljeit Bon Srben, nam. wenn fid) unter üjnen Unmünbigc be=

finben, ntttjj ein iöergeidjniß be§ Bont ßrbtaffer b,interlaffenen aSermbgenä

angefertigt u. aufgeteilt werben, fog. 9tacb,laf3Bergeid)ittfi. grblofe

92ad)iäffe crrjitlt ber Staat nad) Dorgängigcr crfolglofer Stttfforbcrung

etwaiger ©rbberedjtigter gur Sfnmelbung u. Verfolgung itjrer 92ed)tc. —
92. nennt man ferner benjenigen Stbgug, ben fidj ein ob. mehrere ©laubiger

an tfjreit gu 9ied)t beftef)enben gorberungen oom ©d)utbner gefaKeu

laffen, 9fad)taf3Bertrag aber ba§ Stbtommen, woburd) eine berartige Sr=

mäßigung be§ urfBrüngltdjett ©d)itlbbetrage§ giffer= u. Bertrag^mäßig

feftgeftctlt Wirb. 33ei eingetretener ob. brotjeuber gab,tuug§unfä()igteit

begeidjnet man eine llebereinfuitft berart bureb, Slttorb, inbem hierbei

ben ©(äubigern nur gewiffe 9ßrogente ib,rer g-orberiingen gugefidjert u.

Bon itjnen, jei c§ unter S5ergid)t auf jebe 9JleI)rforberitng für alle 3"t ob.

'

unter SSorbetjalt ifjreä 92ad)forberung?red)teä, bewilligt werben.

liTfldjflii, Stabt im eljentaligen Greife ßöniggrafc in Sötjmen mit

3109 Gs. (1869); liegt unweit ber öreufj. ©reitge an ber 9J2etau u. ber

eifenbab,u *parbubi§=Siebau, ift Sijj eines 58egirt§amte§ u. einer §aubi=

u. llitterrealfdjule, l)at eine ®ed)anteifird)e , eine ©nnagoge

it. ein atte§ <3d)to|, in weldjem SBaHeuftein geboren warb.

®ie §auBtbefd)äftiguug ber Söewoljner ift bie Seinweberei.

92. ift gefdjicijtlid) bentwürbig geworben burd) ben erften

Kampf gwifdjen 9ßreuJ3cn u. Defterreidjern im Kriege Bon

1866. (Srftere I)atten fdjon 26. Suni bie ©tobt it. gum größten

2()eil aud) beu Sßafj, weldjer über bag ©ebirge nad) 93rcußen

füfjrt, mit 2ritöüentt)eilcn unter ©encral (steinmejs befegt;

bie Defterreidjer griffen am nadiften Xage unter ©cneral

Ütamming ben Unten Breuß. glügel bei Slßengelgberg au,

Würben aber burd) ein gewaltiges 9!eitergefed)t abgewiefen

u. ba§ 9ßlateau Bon SSofofow genommen. Siamntiiig gog fid)

auf ©falig gurücf. S3ci ©talig würben bie unter bem Ober=

befefjl bcS ergfjcrgogl SeoBolb ftefjenbcu Dcftcrreidier, !i'e(d)c

burd) ba§ 8. 2(rmeccor»3 Berftärtt worben Waren, 28. Quiti u.

bei Saromierg 29. Siuni wieberum Bon ©teinmeg gefd)lagcn.

ilflri)tbog£lt ift in ber Slftrouomic ber S^cil ber taglidjcu

fdjeinbarett Kreiäbaljn ber ©onne, weldjen bicfelbe unterhalb

be§ §origonte§ gurüdlegt. ®er obere jEfjeit Ijeißt Sagebogcu.

llnrljtfflün" (92octurnen, ^Ijalancii), eine Beraltetc 8u=

fammeufaffung mehrerer gmuilien Bon meift nur im SHiufelu

fliegeubcu, am Sage Berftcdt figenbeu ©djmcttcrlingen, mit

meift furgent, bidem KörBer, breiten, meift büftcr gefärbten

glügeln, bie in ber 9iul)e badjförmig ob. Wagercd)t getragen

werben, mit bopBclt gcfammteit, geferbteu ob. borftenförmigeit,

nie folbeii:, fBiubet= ob. fnopfförmigen gü^lcru. Qtjre DJaupcii

finb in 3-orm u. Sebcu3wci[c Bcrfdjiebcu. 3" ib,neu gehören
bie ©p inner (Söombijcibcit), bie (Suleit (92octuinen) u. bie

©pa 11 11 er (©eotuctribcit, f. b.).

Ittttijtglcidjf ob. Slcquiuoctiitm Ijcifjt in ber ?(ftrouo=

uttc bie 3eit, gu weldjer 2;ag= it. 9facb
/
tbogen (f. b.) ber ©onuc

gleid) grofj fiitb. <S$ finbet bieg gweintal bc? Sni)^^, unge=

fät)r am 21. SO(ärg ®rüt)ting3nad)tgieidje) 11. 21. ©cpt. (^erbft=

nad)tgleid)c), ftatt. ®ic Sfäuntte ber (Jtliptif, an bcitcit bie ©onne (beg.

Erbe) bann fteljt, t)eifien 92ad)tgleid)enpunfte.

llntijtigal, ©uftati, BcrbicuftBollcr 3lfrifarcifeitbcr, geb. 23. gebr.

1834 im Sßfavr^aufe (J'id)ftcbt bei ©tenbal; befud)tc 1852 ba§ ®^ms
iiafiuin in ©tenbal, ftubirte in iu-rlin, 93onn, äßürgfcuvg it. ©reifg;

Walb DJicbi^in u. (ieg fid) atö prat'tifdicr Slrjt in Köln nieber. ©urc^
ein 23niftlciben 1863 gcitötl)igt, ein wärmeres S'lima auf^ufudicu,

locubete er fid) nad) 3l(gier u. von ia nad) 'Juni«. ,vn'er Bcrloeilte er

längere $cit, beteiligte fid) bann al? freiwilliger ütrjt an einem

gelbjuge gegen bic aufftäubifdicit 23ergBölt'er it. Würbe bann Vcibar^t

beS SJci). 3JIU bem ofrif. Sanb lt. X'ebcn befauut, mit ber arab.

©praebe »ertraut, Bollfommeit an ba8 M'liina gewöhnt, eignete fid)9i.

öotjüglid) für Steifen im Innern 9lfrifa'S 11. erbiclt baju ©elegenljeit,

inbem ©erwarb Oto^tfS i()it 18(i8 beauftragte, an feiner Steift bic

bont ft'öuig toon SPreufjen für beu ©ultan bou S3ovnu bcftimiutcn

©efdieufe an Ort u. ©teile ju bringen. 9lm 18. gebr. brad) SR. rou

Sripolt auf, traf 27. SDtarj in SRurguI ein 11. fiibrtc bon l}ier, ba

uiiBorbcrgcfcbcuc Jpinberitiffe ibn aufbieltcu, eine aiifccrerbentlid)
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befdjtoetiidje u. gefatirbolle, aber Ijödjft Widjttge Steife nad) Sarbai,

ber §auptftabt bon Stibeftt, aug (6. Sunt big 8. Oft. 1869). Stad)

längerem 2lufentl)alte in SKur^u! traf er 6. S^xili 1870 bei bem

(Sultan Omar ju ®uta im Oteidje Somit ein, würbe wofdwolleitb

empfangen, fal) fid) aber genetl)igt, länger atg er beabfid)tigt ijatte bort

ju berlbeilen. Sriegertfdje (Sreigniffe berfperrten ben StücfWeg, 3t.

litt einpfinbltd)eit SDtanget, Wußte aber g!eid)WoI feine 3^1 trefflid)

ju benutzen. 6t unternahm erfofgreidje Steifen in bie fiänber um ben

ÜEfabfee, cvforfdjtc nam. 1871 bag öftl. ®anem u. brang in ber Stiel);

tung bon £ibefti big nad) 23orht bor. 2lm 27. gebr. 1872 unter;

nal)m er einen neuen 3"g nad) 23agl)irnii, Den Weld)em er 7. Sept.

nad) ®ufa jurücHe^rte. 2tm 1. SDcärj 1873 enblidj wenbete er fid)

gegen Often, erreichte bag ben früheren Steifenben fo gefährliche

Sßabat u. Ijielt ftd) lange 3ett bei Sultan 2lli in beffen £>auptftabt

2lbcfdjr auf, bon Wo er aud) bag im S. liegenbe !j)ar Stunga befud)te.

2lm 17. 3>an. 1874 30g er weiter oftwärtg nad) SDat gur, gelangte

am 17. SDcärj in bie £)auptftabt <5afd)r, roo er wieberum längere

3eit berweilte, um bag Sanb grünblid) fennen $u lernen, Wenn aud)

(Sultan Srafnm il)m nidjt geftattete, im Sanbe umtyerjuretfen. 2tm

SJorabenbe beg ®riegeg gegen 2lcg«pten, burd) roeldjen S)ar gur

feine Selbftänbigteit berlor, berliefj 9c. bag Sanb u. lehrte über

Sorbofatt, 9utbieu, 2legt)pten, 50ca(ta u. (Sizilien nad) Guropa jurücf.

teidjt jur SBeute roerben. Qebeg grübjatjr wirb bie alte SSrutftctle roteber

aufgefudjt. ®er mit ben Qaljren an ©djöntjcit gunefgmeitbe ntelobijdje

©efang erfdjaUt SInfangg nur 9tad)t3, bann jur 9Rorgenbämmerung u.

nad) äeitweiligem $aufiren be§ Saga in ben 2lbcubftunbcii ; mit bem

2lu§fd)lüpfen ber Sungett nimmt er ah, u. Enbe Suni pflegt er 51t ber=

ftummen. 9?idjt alle 9J.cn finb gteid) fleißige u. gleicf) gute ©djläger.

Sbr äl)ntid) ift bie im öftt. ©eutfdjtanb, Defterretdj u. nam. in Ungarn
fjetmiferje „grofje 9t." (Lusciola philomela) ob. ber ©proffer, metdjer

nam. bidjt mit SBeiben bewadjfene g-lufiufer liebt u. oft al§ ©tubeiibogcl

gebalten toirb.

nadjttltflljlölmllr (bulla in eoena domini) Ijcifjt eine päpftl. SBuIIe,

bie frufjer an jcbem grünen SonnerStag unter befonbereu Geremonieu

511 9tom u. überhaupt in ben fatfjot. Sird)en Beriefen mürbe 11. fürd)tcr=

lid)e glüdje über bie einzeln anfgeääfjlten S'e^er u. anbere ©iinber (6ef.

9tße, bie irgenbmie bie Sird)e fd)äbtgten) enthält. ®er ©ebruud) ift uralt

u. 9ßapft 9Kartin V., ber gemötmlid) ate SSerfaffer ber 9t. (um 1418)

genannt wirb, bat fie nur, wie aud) fpätere Rupfte, umgeftaltet. 9tad)=

bem bie SSertefuug ber 9}. wegen ifjrer Eingriffe in lanbeSljerrlidje Siedjte

fd)on bielfad) Derbotcn roorben mar, l)ob ©lernen? XIV. 1770 aud) in

9tom bie frühere g-orm ber SSerlefung auf. ®od) fteljt fie, Wag ü)ren

Qubalt betrifft, nod) immer in Straft.

lIndjinfjuiEUflltgE (Stug'enfpinner, Saturnia), eine burd) iijre

fdjbncn 9lrten aulgeäeidjnctc ©attung bon 9Jad)tfd)mcttcrlingcu mit

jmeireibig getämmten güljleru, je einem rituben Slugenflcd auf ber

9Jtitte ber met)r ob. weniger bräunlichen Slügel, bie in ber 9Jul)e flad)

ausgebreitet getragen Werben. Sbre fedjje^ttbeimgen, faft nadteu

Staupen Ijaben fternförmig borftige SBarjcn u. berpuppen fid) in einem

SKr. 4261. «ullnu «aditigal (geb. 23. gebt. 1831).

Seit 1875 I)äft fid) dl. roefentlid) in 23erliu auf, mit ber 2lug;

arbeitung feineg Dieifeloerfg befdjäftigt; er befud)te ben ©eograpljifdjen

^ongref? in $arig, lourbe 23orftel)er ber 2lfritanifd)en ©efellfd)aft u.

erhielt am 19. 2lprit 1876 in ^arig bie loofilberbieitte ©rof^e golbne

3)JebaiHe. — 9c. berbiubet mit einem ruhigen, fiebern 23lirfe eine große

2lrbeitgfraft; er l)at bie 9catur, bag Solfgleben, bie politifd)en u.

religiöfen SJerljältniffe, bie ©efd)id)te ber bon i£;m befudjteu 2änber

gut ftubirt u. feine Steifen finb baf)er für bie (Srbfunbe aufjerorbent;

tid) frudjtbringenb geworben.

alflti)tiiinll (Lusciola luscinia), ein cbenfo burd) feinen ©efaug
beliebter, wie at§ Qnfettenfreffer uü^lidjer, 16 cm. grofjer Siugbogel
(Slbtbeilung ber ©plbien) mit oben buntelroftgrauem, unten meifjlid)=

gelbgrauem @efieber, roftfarbenem äet)nfebrigen ©ctiwauäe, am ©runbe
breitem, in ber ©nbtjälfte pfriemförmigem @d)uabel mit eingejogenen

©d)neibeu u. tanglid) = oba(en 9?a3löd)ern it. langen Saufen. ®ie 9t. ift

ein gugboget u. trifft in ber ^weiten §alftc beg Slprtl bei un§ ein
;

fie

bleibt big TOtte September, meibet gelb u. Slueu, liebt bagegen niebere§

Saubbolä, wo fie Snfeften bon ben 3tB"gen u. bom Sobeu aufpidt, u.

gebt im ©ommer aud) nad) SBecren. 3br Sßeft baut fie in niebrigeä

©ebüfd), argtog aud) in befudjte ©artenantagen, wo freilid) tfire 4—6,
au? ben grünlidjbraunen Eiern erbrüteten Quugen ben£a|en u. SBiefeln

Sir. 4262. Uns große ob. Wiener tloi1|t|>(auenauge.

bidjten, flafdjcuförmigcu, born burd) eloftifd)e SBorftcu trid)terförmig

gefdjloffenen Eocon, ba§ bon mebreren aiiSlänbifdjen älrten neuerbingä

3ur ©eminuuug bon ©eibe
(f. b.) beuuftt wirb. Su ®eutid)laub giebt e§

bret Sitten: ba§ Keine 9J. ob. ben §atnbud)enfpiuuer (S. carpini),

bag mittle 9t. (S. spini) u. bag grofje ob. SBiener 9L; bag le^tere

mit 16 cm. g-lügelfpannweite ift ber größte beutfdje galter; bie größte

SIrt ber ©attung ift ber oftafiat. 8ltla§fpinner (mit 25 cm. g-lügelweite).

lladjtrall,
f.

„Sirrietegarbe".

UniijtftijttUrH, f.
„Solanum nigrnm".

lflll)truJumH>£, f. „Siegenmelfer". l<lnrijtt)tok, f.
„Hesperis".

Itfldjtainltiiler,
f.
„Somnambuligmug". Uflrheu, f. „Oenicr".

läuilSlllJ-^OgärilS, ein Ungar. 2lbelggefcbted)t, 1625 in ben

©rafenftanb erhoben. 33on feinen 3Wei Sinien blü^t bleute nur nod)

eine, bereit gegenWärtigeg §aupt ber t. i. Kämmerer u. @el)eimratl)

@raf Seopotb t>. «.=§., geb. 8. Suti 1802, ift. Sein O^eim War

ber ehemalige Staats^ it. ^onferenjminifter ©raf 93cid)ael U. ffl.t^.,

geb. 6. Sept. 1775, geft. ju Sffiien 18. «Dtärj 1854. 5Deg Sedieren

einziger So!)u, ©raf granj t>, 9t.t^., geb. $u 2Sien 1. 2Iprit 1801,

Würbe 1857 öftert. ^uftiäminifter, trat aber infolge beg Oftober=

biplomg 1860 äurüd u. war bom 9cob. 1861 big 3uli 1865
§offau3ler für Siebenbürgen im SJciniftertum (Srjljerjog Svainer,
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hierauf trat er als te6enSIängttct)e§ DJcitgtieb in3 £)errenl)au3 beä

9letct;§rat^g. Stufcer biefen fiub tjerborjuljeben: ©raf Xfjomag
Ü. SR.=g., geb. 1498, geft. ju ©gerbär 2. 3uni 1562, Sßalatin bon

Ungarn, ©ein ©ofm, ber faiferl ©eneral ©raf fjranj n. 91.'$.,

geb. 1555, geft. 1603, blatte jene berüchtigte Stielte be§ ^otenföntgä

Stefan 5Bätt)ori, ©lifabett), jur ©emabjin, bie, um fiel) 31t berjüngen

u. ju berfdjönen, junge äftäbdjen (nad) ben @erid)t3at'ten im ©anjen

80, nad) ber ©age 300) ermorbete u. fid) in beren 23Iut babete; fie

ftarb im Werfer 1614. — (?in anberer ©raf granj b. 91. s^. toar

Judex curiae u. trat aI3 einer ber erften 3}ertl)eibiger ber alten

9ted)te u. greifyeiten be§ ungar. 2(beB gegen ben Satfer auf; Seopolb I.

ließ ifyn jebod) beruften u. nad) Sßien bringen, reo 31.-%., mehrmaliger

Attentate gegen baS Seben beS Saiferg befdjuibigt, 30. 2lpril 1671
entlaubtet Würbe. Gr fdjrieb u. St.: „De monarchia et saneta Corona

Huugariae" (3rff. 1659); „Mausoleum regni apostoliei hungarici

regum et dueum" (tat. u. beutfd), 9türnb. 1664; ungar., Ofen

1771). — ©raf grans Seobolb b. 91.-,%., War faifett. gelb=

marfdjatt u. (feit 1756) 33au bon Kroatien; einer ber treueften

9tnt)änger beg Sjaufeg Defterreid), ;$eid)nete fid) berfetbe bef. aU
Sabotleriegenerat im Oefterr. ©rbfblge; u. im Siebenjährigen Stiege

aug; geb. ju StabferSburg (©teiermart) 30. ©ebt. 1708, ftarb er

JU Sartftabt 22. «Dlärj 1783.

llttbrl bei* jütifüpötrtl nennt man mit einem wenig paffetiben

Kamen einen DbeliSfen, ber in Sttejanbrien am 93ort 3Jeuf auf bem
§ofe einer Steinme|wertftatt ftebt, wäljrenb fein ©efäfjrte umgeftürät

am 23oben liegt. ®iefer DbeliSf, ein 9Jtonotitb aus rötfjtictjem ©ranit,

21,6 m. t)odr), an ber 93aft§ 2,3 m. breit, ftammt auS ber s$l)araonenäeit,

rourbe unter Xutmeä III. auS ber 18. Stmaftte (1597—1445 b. ©br.)

gefertigt u. ftanb mit bem umgeftürsteu £)6eli§fen in §eliopotiS (f. b.);

beibe würben bon Saifer SiberiuS nad) 2lteranbricn gefdjafft u. bor ber

Pforte beä ©äfareum (Semmel Eäfar'S) ob. Sebafteion, eines bon ben

Stleranbrtnern ju ©bren beS SEiberiuS botlenbeten 5ßrad)tbaue§, aufge=

fteUt; mit ber Cleopatra t>nt alfo bie 9c. b. ®. nid)ts ju fdjajfcn. 93ei

einem 2(ufftanbe ber §eibeu 36G u. ©t)r. würbe baS ©ebafteion ntcber=

gebrannt, fpäter aber wieber aufgebaut; wann ber 23au für immer gerftört

würbe, ift unbetannt. 9Jcot)ammeb 2lti (f. b.) febentte bie 31 b. §. an

bie ©nglänber, welcbe ben DbeliSfen je£t, Wie ei ljeifjt, fortjufcfjaffen u.

auf bem neuen £l)emfefai in Sotibou aufäufteffen beabfidjtigen.

llflbclgdb. 9Jcit ber Sßer^eiratfiung einer Sodjter bort sunüdjft

bie 58erpflid)tuug ber Eltern, für ben ftaitbeSgemäfjen ttnterl)alt berfetbeu

ju forgen, auf, inbem bie Untert)altSpf[itf)t auf ben ©bemann übergebt.

Um fie biejem inbeß ju erleidjtern, pflegt biclfad) bon ben ©ttern ber

Jodjtcr ein 9t., b. b- eine fernere Uuterftüjmng
,
gewäljrt ju Werben.

23erpftid)tet bierätt fiub aber bie ©fterit nur bann, Wenn fie fia) burd)

bertragämäfeige Qufage ber jTodjter ob. bem ©djwiegerfoljne gegenüber

gebuuben Ijabeu. Stufeerbem wirb uadj bieten §auigefej;en u. S3er=

faffungen ben Södjtern regicrenber g-ürfteu nufecr ber 2tu§fteuer nod)

ein jäbrüdjer ©etbbeitrag al§ fog. 9tf. auf 2eben§äeit gewiit)rt. ©in
foldjeä geniefjeu j. S3. bie engt. Sjärinaejftnnen. Ob bie ^rau fotc^cnfaüS

bie betreffeubeu ©etber jur bötlig freien Verfügung bat ob. bem S() e =

manne ba§ 33eäitg§red)t u. bie SJerweubuug sufteljt, täftt fid) nur nad)

ben Um [täuben bc§ einzelnen gattei beantworten; bietfadj aber ift ber

3wcd bei 9J.ei, ber grau auf biefem 2Bege eine ©etbjumme jur freien

Verfügung 51t berjd)affen.

llabflljöljfr finb foldje ©ewädjfe, beren Saub in ©eftatt bon fetjr

jdjmnleu u. me()r ob. minber äiigcfbi^teu blättern auftritt. ®er 9(uä--

brttd, offenbar bem SMtSmuitbe entftnmmcub, ift wif(enfd)aftlid) nidjt

ridjtig, beim cä giebt and) eine ganäe iReitjc bon STJ.it otjue SJnbetn, u.

5War mit ed)teu üaubblättem, wie ber ©ingfo (f. b.) au§ Saban, weldjer

breite, bem Adiantum äfjnlictje 331ättcr trägt, ©ine jweite 9tci()C bitben

bie fog. ^obocarpeeu ber beifjercu Sauber. S3ei itjncn erweitert fid) bie

33(attnabel belräd)t(id) u. ftcllt be§()a(b ein ftarrei, breitet, eiförmiges

ob. nuberfeilig ocrlängertcä Saubblatt bar. ©ine britte SJeifjc läfst ben

©baratter unferer eiut)eimifd)cn 9hibe(bäumc babttrdj weit t)iuter fid), baft

fie jogar gefieberte SMättcr, wie bie 2(fajie, eräeugt u. biefe im Jgerbftc

abwirft. 2lud) biefe cigetttl)ümlidje 9JabeIf)oIäform wädjft tjäufig in

unfern ^artnitlageii nl§ Taxodium distichum ob. fog. ©l)))reffe au§ beut

©üben ber ^Bereinigten ©taaten. ©ietjt man bon biefen nu§läubifd)en

Strien ab, fo gcwä[)ren bie cigentlidjcu 91. ein SBilb ber ftärtfteu 3iifnm=

menäiet)ung ber S3(attfläd)e, wie c3 nur uod) bei wenigen auberu ^f(aiijen=

familien borfbmmt. Stm bebeutenbften ereignet fid) bni im Sdtgcmeiueu

bei ber beitjalb nicbrigfteu ©rubbe ber 9}abelljöljer, bei ben ©ijpreffeiu
artigen, ju beucn and) ber SebenSbaum 11. 2Sad)l)otbcr geboren.

Unter ber näd)ftfotgenben ©ruppe, nämlicb ber ber Sann enart igen,
gefjen bie 9Jabetn fogar in briimatifdje gormen über; bei ben ®nc =

taeeen falten fie beinabe ganj Weg; nur bie ©ruppe ber Xajrug;

artigen gebt bei uu§ in breitere 9Jabctn über u. ebnet ben Uebergang

ju ben taubartigen ©ewädjfen. — Uufere beuifdjen 9Jabe(bäume burd)=

taufen trofe ber großen SlerjntidjJett i()rer 9Jabetn eine nidjt unbebeutenbe

g'ormenreitje. 93ei ben äSadjfjotberartcn bilben biefetbeu ttjeitroeife nur

fdjuppenartige, wie bei ben ©tjpreffen badjäiegelförmig auf einanber

tiegenbe tteine 9tabetn, j. 58- bei ber ©abine ob. bem ©abebaume;
bei bem gewöf)ulid)en 3Bad)f)otber geben fie in Ianäett(itf) = tiueate über,

Wetdje bbn bem Steige nbftel)en. S" ber ©attuug Pinus tommen
mebrere 9teif)en bor: 1. bie gid|te mit priimatifdjen, einzeln um ben

gweig ftebenben 9Jabetn, 2. bie Saune mit groeireir)ig georbneten

breiten u. ebenfalls! eiuäetn ftefjenben 9Jabetu, 3. bie Siefer mit prii=

mattfdjen langen, 3U metjreren in ein gemetufdjaftlidjeS 23ünbet ber=

einigten 9?nbeln, 4. bie Särdje mit gteid)er 9Jabe(= u. SBüfdjetbilbung,

aber mit järjrlicr) abfaüenben 9Jabe(n, wäbrenb bie ber übrigen 9?abel=

bäume mebrjätjrig fiub u. 2—9 ^abre (eben tonnen. — ®iefe SJabetn

beäeid)neu, wie fdjon oben bemertt, ntcrjt ben eigenttidjen ©baratter ber

r)ierr)er gebörigeu §otägewäd)fe. ©ber fdjon tonnten es bie grüd)te tbuu,

wetdje in ©eftatt bon Sctpfen erftfieincu, weSfjatb man aud) bie 9Jabet=

bäume Qapfenträger ob. ©ouiferen genannt bat. Qu benfelben

liegt bie Ijßdjff cinfad)e 93(ume u. fpäter ber ©ame als ein fog. nadteS ©i

ämifdien tjäutigen ©djuppen berborgeu — eine @igentr)ilm(icrj£eit fo be=

beuteuber 9trt, ba^ mau bie öetreffenben ^Sftanjen at§©t)muofpcrmen
ob. 9Jadtfamer bon ben übrigen ©eroädifen trennte. ®a§ ift in ber

Xfyat aud) ber eigentliche ©barafter befagter ^ftangen; beim nidjt alte

bitben 3aPfen ot§ grüd)te aus. ®er XnjuS j. 33. erjeugt eine beeren=

artige fteifdjige grudit, inbem baS nadte ©i'djen bon einem fteifdjig

werbenben grudjtbtatte (©amenmautet, arillus) umgeben wirb. ®er
©ingto erzeugt in äbnüdjer SBeife eine pflaumettäbnlicbe grudjt u. ber

SBadibotber bitbet fein Qäpfdjeu ju einem fog. 93eere tropfen (gal-

bulus) um, inbem feine grudjtbtätter ebenfalls fteifd)ig Werben u. mit

einanber berfdjmetäen, fo bafj bie berfd)iebenen Serne in feiner 93eere

eben fo biete einzelne ©i'djen bertreten, bie früher nadt ^wifdien ben

grud)tbtättern lagen. — Stud) in S3eäug auf ben 93au bcS §otäftnmmeS

befi^en bie 91. fet)r berborragenbe ©igeufdjaften. ©inmat ergeugen fetjr

biete bon ibnen eigene §arägefäf?e, in benen fie ifjrc berfdjiebenen (jarä=

artigen ©ubftanäeu nbjcbeibeu; bnS anbere 93tat uebmen bie §otääetIcn

eigentbümtiebe ©igenfd)aftcn an, inbem fie fid) mit fog. £üpfeff analen,
b. i. IreiSrunben I)ör)tigen lüpfetn, berfeben, an benen man unter bem
9Jcifroffope fofort ein fotdjeS 9tabe[t)otä erteunen tann. 33eim SajuS

legen fieb überbieS auf ber geHenwanb fpirnlige Seiften bbn eben fo

grofjer 23eftimmtb,eit an. — Stile ©igcnfdjafteu 5ufammeugenoinmeu

fteUeu bie 9f. als eine überaus mertwürbige 93ftauäengruppc f)in, bie

man als ©tjmnofpermen in ber Steugeit äWifdjen bie ©räfer u. 3-arrn=

trauter eingefdjoben bat, wobnrd) ibnen eine giemtiä) niebrige ©tetluug

in ber gormeitreibe ber ©ewädjfe augewiefen worbeu ift, wäbrenb man
fie frütjer an baS untere ©nbc ber äweifamenlappigcu ^pflanjen (,®ito=

ttden) ftettte, obgteid) fie meift mit mebr als jmei ©amentappen feimeu

u. beStjatb Wbt aud) Sßoltjtottjtcn genannt würben. ®n fie alle ein

nndteS ©i auf bem offenen grudjtbtatte ob. einer offenen ©djeibc tragen,

fo bat man borjugSwcife bie Slbänbcrungcu biefeS 9KcrtmateS für bie

©intt)eituug inS 2tuge gefnfjt u. I)iernnd) brei §auptgrnppen aufgeftctlt;

um fo metjr, als bie männlidje 931ume bei alten nidits weiter als einige

Staubbeutel borftellt, welcbe unter einer gemeiufdjafttidjen Sdnippc fi^en,

bie fid) i()rerfcitS mit ben übrigen 93luincnfd)uppcn 5U einem gfitfdjeit

auorbnet, baS cutweber auf bcmfelbeu Stamme mit ben weiblichen

SBlütctt gemcinfd)aftlid) (Monoecia), wie bei Pinus, ob. auf einem befou=

beru ©tamme (Dioeoia), wie beim 2Bad)bolber, bortommt. ®ic erfte

Jpauptgruppe bilben bie 2lbirtinecn mit jtoei am ©ruube beS grud)t=

blattcS bcrfel)rt ftel)euben ©i'djcn; bie jWeite bilben bie ©upreffiucen
mit nufrcd)t ftel)euben ©i'djen; bie britte bilben bie Snr.inecu mit einem

einsigen aufredeten it. nadtcu ©i'djen am ©ruube einer fleijdjig auSwad)

fenben ©djeibe, bie fpäter fid) als <s-rud)tinautet über ben Samen fdjlägt.

Sm Stilgemeinen berbreiten fid) bie 9?. über bie gcmäfjigtc 11. falte Solle,

wo fie oft jufammeul)ängeubc SBälbcr fdiaffen, fo baf) man aud) ben

Jcabelwalb fd;arf bon bem SaubWalbe uuterjdjeibeu tann. 5" ber Ijcifseu

3oue erfdjeinen fie WentgftenS in ben eutfprecbenbeu böbereu Stegionen

ber ©einige mit tropijd)cu ©ewädjfen, felbft Halmen, bereiut. Sic nc

bören 311 ben älteftcu SBaumgeftaltcn ber Erbe, 11. biete il)rcr gönnen,

wie Walchia, Peuce, Dadoxylon, Palaooxylon, Pissadendron, Voltzia,

Haidingera ic, finb läugft niiSgcftorbeu. Sie nod) lebciibeu 9lraucarieu

Ijabeu bie uäcl)ftcn Söcjte^ungen JU joldieu Arten ber SBorjeit 3'>t

Saljre iS5.s jäljUc XI). SBciuting für bie ganje ©rbc 421 2(rteu bon

9t.u, bon benen 48 auf ©uropa, 157 auf 2lficn, 27 auf 2lfrifa, 157 auf
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Slmerifa u. 55 auf Stuftratien famen, fo baß bie nörbt. Erbljäffte 318, bie

fübfidje 103, bie öftfidje 254 u. bie weftlicfje 157 Strien ääfjtten; äWifdjen

beit Sßenbefreifen gehörten 113 9frten bet Sropenjone an, wäfjrenb 241

uom 9torbpof bi§ sunt nörbl. SBenbelretfe, 68 Born Sübpote big junt

(übt. SBenbefreife woljnten. — 3n Seutfdjfanb ob. ber mittefeurop. glora

leimen mir einfdjließtidj bet ©netaceen, weldje aber fjier beffcr aug=

äufdjließen finb, nur 18 Slrten: 1 Ephedra, 1 Taxus, 6 Juniperus

(28ad)t)olber), l Enpreffe u. 9 Pinus-Slrten, b. fj. G göfjren ob. Siefern,

1 Särdje, 1 Sonne U. 1 gidjte. S8on biefen fjat nur bie Ephedra u. bie

Etypreffe feine tedjnifdje 33erwenbung ; Sajug u. SBadjfjofber befijjen nur

eine untergeorbnete, fämmtlidje Pinus-Slrten aber eine mefjr ob. weniger

große 93ebeutuitg im SSöfferfebcn
;

fei eg afg SBaiu, Sdjip= ob. Sifdj(er=

fjöljer, ob. fei eg afg §aräbäume. Qn erfter SBeäiefjung ragen bie gemeine

Kiefer (P. silvestris), bie ^irbefitefer, Särdje, Sonne u. Siebte IjerBor,

Bon benen nur bie girbeffiefer afg ber am fjödjften mofjnenbe 9tabcfbaum

nidjt bef. gepflegt wirb. Stil §aräbäume fdjajt mau bef. Siebte, Sänne,

Särdje (Benetian. Serpentin) u. obenan bie Sdjwarätiefer (P. Austriaca).

Sediere woljnt am fiefften, erftere reidjen in bog Sflpengebiet ljinein:

bie Särdje in bie untere u. mittlere, wo fie mit ber gidjte gemeiufajaftfidj

auftritt, feltener mit ber gemeinen Kiefer, mit ber fidj in ber unteren

SBäatbregion gewöfjufidj bie Sänne mifdjt. Qm 33efonberen reidjt bie

Särdje etroa big 1950 m., bie gidjte &i§ 1850 m.; Segföfjre (P. Pumilio)

u. $irbel gefjen Bis ualje an 2000 m. hinauf. 93on ben §ö(äern ift ba§

fdjmerfte it. biegfmufte aller bag beg Sarug, bag man belegen früfjer

aud) p Strmbrüften (Eiben, %ben) allgemein Bertnenbefe, mofjer ber

9tame Eibenbaum, ©in fefjr feinet §0(3 fjat bie Qirbelfiefer, weftfieg in

ben Sffpeu ju Sdjuijjcreien Bietfad) benugt wirb. Sag (eidjtefte u. feineg

großen §arägeb,atte§ wegen bauerfjaftefte ift bag im Sflter gleicf) bem
Qirbetfjotäe rotfj werbenbe §0(5 ber Särcfje.

llalltr ob. gußpunf t ift in ber fpfjärifdjen SXftronomie ber $unft,

roo eine burdj ben Stanbpunft beg 93eobadjter§ fjütburdjge3ogene fenl=

redjte ob. Sotfjfinie bie unter bem Jjjoriäont gebadjte §älfte ber jdjein=

baren grimmefghtgef trifft, wäfjrenb ber ^unft, wo biefeg Sotfj bie obere

fidjtbare §imme[gfjafbfuget trifft, 3 en itf) ob. Sdjettefpunft fjeißt. Sie

SBorte „9t." u. „Qenitf)" finb arobifdjen UrfprungS.

ltal>tr, ©djnf; »on Werften (1736—47), War ber <Sobn eineS

SSmam au§ öfter, aber berabgefommener gamilie u. fjiefj eigentlich

S'uti^^art. ®eb. 11. 9toB. 1688 auf einem Sorfe in Stfjoraffan,

lebte er eine %tit fang Bon ber Verfertigung »Ott Kleibern au§

§ammetfeKen, nafjm bann mifitarifdje Sienfte u. entging ber Strafe

für bie (Srmorbung fetiteS @dm)ager§, inbem er an bie ©pitje einer

in gan£ Werften gefttrdjteten Sräuberbanbe trat, ©er ©djaf; "ü^a-

ma§p II. fidjerte ifjin ©traftofigfeit 311 u. bebiente fid) 1726 feiner

im Kriege gegen bie 2lfgf;anen. @tet§ fiegreid), führte 9t. 1728
feinen §errn 3ur Krönung nod) 3§fißon, entriß ben Surfen %\ex-

beibfdjan u. ^urbiftan u. entthronte fogar 1732 SfjamaSp, als biefer

o^ne feinen Siatf; g-rieben gefdjfoffen fiatte. 2CIS Regent für beffen

@of)n 3tbba§ III., ber nod) in ber 2Biege tag, eroberte er gan; ©eor=

gien, 2irmenien, ^arS u. 6'riroan, ja ©erbenb u. S3a!u, fie| 1736
beibe <3d)afc,§, 33ater u. Sofjn, tobten it. fidj buvd) eine 9totabfen=

berfommfung jum §errfd)er aufrufen. 9iad) ber 3 erftörung »on

^anbofjor 30g er gegen ben ©rofjmogut, ttefj in 5Deff;i 220,000 9Jcen=

fdjen tobten, ptünberte ben ©djatj (au§ bem er ben Siamanten ®o=

fjinor nacb $)3erfien bradjte) u. erlangte 1739 bie 2lbtretung aller

Sauber bi§ jum 3nbu§. 3m 3. 1741 unterwarf er ben §errfdjer

Bon ^^ima. ©od) erroecfte t^m im eigenen Sanbe feine §ob|ud)t

u. ©raufamfeit, nam. aber ber 93erfud), guerft bie ©runbfäfje ber brei

monotfjeiftifdjen Sieligionen 31t bermifdjen, bann roenigften§ ben Unter=

fdjieb ber ©djiitert it. ©unniten auf3uheben, ^einbe, u. bei einem

genüge gegen bie Würben u. feinen abtrünnigen Steffen 2IIi mürbe

91. Bon feinen eigenen Seuten 20. 2>unt 1747 bei geifja&ab getöbtet.

©ein @of)rt mürbe nad) ©emlin gerettet, at§ (J^rift erjogen u. fpäter

ruff. Offijter unter bem 9iamen eine§ g'reilfjerrn Bon ©emfin.

ITfllifrilpur,
f. „9tagtour".

itttfelS, Sorf im fdjrDeig. Santon ©loru§ mit 2490 ®. (1870); liegt

unmeit be? tinfeu Uferg ber Sinti) u. an ber Eifenbafm @toru§=SBeefen,

tjot eine fojöne ^farrfirdje u. ein Äapuäinerffofter u. ift berüfjmt burdj

bie ©djfadjt Bon 1352, in mefdjer auf bem Dvautifelbe bie Qitarner ben

öfterr. 93ogt Stabion fdjfugen, u. bie anbre Born 9. Stprif 1388, in toefdjer

ein §eer Bon 12,000 Defterreidjern 1500 Sdjmeiäern unterlag u. ju

beren ©ebodjtnifj äffjäfjrlid) bog 23oIf£feft „Sie STJ.er gafjrt" gefeiert wirb.

llttgafakt ob. 92 a n g o f a li , micfjtige §afenftabt 3apanä mit 80,000 ©.,

unter benen 1873 : 959 grembe waren ; liegt an ber SSeftfüfte ber Qnfef

Stufiu on bem fdjönften §afen be§ SanbeS, roetdjein bie ifjn ring? um=
fcfjliefienben , roatbbebedten 93erge bag Sfugfefjen eine§ Sinnenfeeg Ber=

feifjen. Sie Stabt fjat enge ©trafen u. äafjfreidje Sempef, Bon benen

ber Suroatempef fid) bef. ougäeidjnet. ^n ber 93oi felbft nur burd) einen

fdjmafen Sunb Bon ber ©tabt getrennt u. mit biefer burd) eine 93rüde

Berbttuben, liegt bie Qnfef Sefima, auf ber bie Jpoflänber fdjon in ber

erften §ä(fte beg 17. Saljrf). eine §anbe(gnieber(affung grünben burften.

SJabefn, §ofä u. ©djufjroaaren finb bie f)auptfäd)[id)fteu Sräeugniffe ber

fjeimifdjen (Semerbtfjättgfeit; eine SBerfte, ein Srorfeubod u. eine (£ifen=

giefjcrei finb in ben fegten Qiafjren unter Seitung Bon Europäern an=

gefegt morben. Ser größte Sfjeif ber 9fugfub,r, We(rf)e nom. äug Sfjec,

Sabaf, Bcgetabififdjem 3Bad)g, §0(3, Sampf)er, Sofjfen, Seetang it. Sro=
guen beftef)t u. 1874 einen SCSertf) Bon 3,787,000 Soff, fjattc, gef)t über

©Ijangai, mit roefdjem §afen 9J. tu regefmäfjiger SompffdjiffgBerbinbung

ftcf)t. Sie ©infufjr fjotte in gfeidjem Qafjre einen SBertf) Bon 1,875,000 Soff.

Sie Umgegenb probujirt trefflidjeg ^orjelfau u. baut Bicf @teinfof)(en ob.

tlflJJEl (anat.), ein eigentb,ümfidj umgeroanbefteg Dberfjautgebifbe

oberfeitg ber Snbabfdjuitte (Dtagefgfieber) ber ginger 11. Qefjen, mefdjeg

ben ginger: u. 3eb,enipife«t feften §att giebt, bog Ergreifen erfeidjtert,

jum S'ra^en bient, wie eg audj burd) ben ©egenbrud bie Smpfinbficfjfeit

beim Saften erfjötjt. Sie Seberfyautftefle , roefdjer ber 91. auffijjt, bag

92agefbett, ift wie er felbft täng(idj = Bieredig, in ber SUfitte geroöfbt;

©eitenränber u. f)interer 9tanb werben Bon einem §autwaff, bem
91agetwaff, überwölbt, ber in Serbinbung mit bem 9Jagelbett ben

9fagelfatä bifbet. Sie 9cagetwur3ef liegt nom. am Soumen afg

9Zage(monb ein ©tüddjen frei ju Sage; ber oorbere 9tanb beg 9J.g,

ben man ju Berfdjneiben pffegt, ragt frei fjeroor. So fange ber 9t. Ber=

fdjnitten wirb, Wädjft er beftänbig fort, ofine biefeg ift fein SEßadjgt^um

befd)rän!t, nadjbetn er — wie man bieg bei Efjinefen u. fange bett=

fägerigen ffranfen fiefjt — etwa 5 cm. fang geworben u. fidj etroag um
ginger it. Qetjen gefrümmt fjat. Sog SSadjgtfjum erfolgt on ber ganjeu

unteren glädje mit Sfugna^me beg freien Borberen Dtanbcg, u. bef. am
Ijinteren SSSuräelranbe, fo bafj ber 9t. beftänbig nad) Born fdjiebt. 33ei

tfeinen Sinbern ftöfjt fidj fein freier Staub mefjrmafg freiwillig in gorm
fdjmaler ^albmoube ah. Surdj ben Srud oon ju engem Sdjufjwer! wirb

mitunter bie Jpaut über ben 9t. (bef. ber großen gefje) fjiuroeggemöfbt

u. eg entfteljt ber eingewadjfene 9t., ber fdjmersfjafte Siteruitgen u.

SSudjerungen (wilbeg gteifdj) oeranloffen fann. Slußer bem 9Jcenfdjett

fjaben nur bie Sfffen 9täget (ob. 93fattnägef), anbre Sfjiere Kräften, §ufe je.

llägfl, fpigige, jum Qujommenfjaften jmeier ©egenftänbe ob. jur

23efeftigung eineg ©egenftanbeg an einen anbern bienenbe, meift me=

tolfifdje fförper Bon Berjdjiebener, ib/rerSBeftimmnng eutjpredjenberQiröfje.

S^rer gorm u. ©röße nad) unterfdjeibet man Bon ben in ber 9Jtef)ränf)t

ber götfe aug Eifen fjergeftefften ill. Sparrennägel, S3obenfpieter, Sret=,

Sd)foß =
, Sdjinbe£ =

, Sto^rnäget u. 3toeden; 2. eiferne 9Kafdjinennägef,

burdj eine äug jwei SBSafäen befteb,enbe 93tafdjine (9tägetmafdjine) f|er=

geftetlt, in weldje in jeber bie Raffte ber 9tagelfornt eingegraben ift u.

burdj weldje eine glüljenbe Eifenfdjiene fjinburifjgeäogen wirb; 3. eiferne

ffifedjnäget, bureb, eine SJtafdjine faft aug ä3Ied)ftreifen gefdjnitten;

4. eiferne, in ätüeitrjeiligen Sanbformen gegoffene 9t.; 5. eiferne Sraf)t=

ftifte, aug ungegtüfjtem, in Stüde Bon Berjdjiebener Sänge ge[d)nittenem

Eifenbrafjt b,ergeftefft u. burdj ^reffung mit einem ffopfe Berfefjen. Sie

Slnfertigung ber 9t. gefd)ieb,t felbft je^t jum großen Sf)ei(e nodj mittefg

§anborbeit burdj- Sdjmieben in ©efenfe, u. bie 9cagelfd)miebe erfangen

eine fotdje gertigfeit, baß fie bei freilid) fe^r befdjeibenem Sofjne felbft

mit ber 9Jtafdjine tonturriren fönnen, beren 93robufte übrigeng an ©üte

ben f)anbgefcb,miebeten 9t.it nadjfte^en.

llagdflllJ, ein ben Konglomeraten angefjörigeg, in ben nörbf. u.

norbweftf. SffpenBorbergen in mädjtigen Sdjidjten auftretenbeg ©eftein.

Saffetbe beftef)t aug lauter ftart abgerundeten Stoffftüden Bon ffalf--

fteinen, Sanbfteinen, ©rauwade, Kiefeffdjiefer, Quarj, ©neig, ©ranit je.,

bie burdj ein SBinbemittef Bon meißlidjem, gefbfidjem ob. rötf)lid)em,

mergeligem Kattftein Berfittet finb. Sie 9t. gefjört ber unteren Etage

ber Sertiärformation an.

ttfigEli, §an§ @eovg, au§ge3eid)neter muftfalifdjer Sibaftifer

u. Sfjeoretifer, aud) Berbtenter Somponift, Würbe im 3. 1768 31t

3ürid) geb. u. erlieft aud) bafelbft ben erften mufifalifdjen Unterridjt.

ffieitere SluSbilbung fanb er in Sern, Bon wo er 1792 roieber nad)

3ürid) 3urüccfeb,rte. §ier errichtete er eine SDtuftfalienljanbtung u.

führte biefelbe bi§ 3U feinem am 26. S^ej. 1836 erfolgten £obe fort.

9c.'3 gefammte mufitalifdje 33eftrebttngen Ratten eine populäre 9ttd)=

tung. Sie ÜJlufif fo Biet Wie möglid) im 3Solfe 3U Berbreiten, nam.

ber Pflege be§ ©efangeä aufsufjetfen, War ber QtDtä feiner £'ompo=

fitionen, 2el)rbüd)er u. fonftiger mufifalifdjen @d)riften. 5De§f)a(b

errichtete er aud) in £>üvi(i) eine ©efangbilbungäanftalt u. regte ben
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,,@cc)rbet$erif(§ert ÜRufifbcretn" befjufS ber 9lbl)altung bon gtojjen

SRufiffeftcn an. SBaS ber 93o[t£d)orgefang u. nam. bev äMnner;

gefcing tjeututtage ift, ba§ ift er, roie man breift Behaupten barf, burd)

Ift. gelbprben. ©eine ®ompofitioneit beftel)eit ^auptfäd>Litf) in SSotat

[aäjen: SOtotetten k., nenn, aber in bieten ein = u. meljrftimmigen

Siebevn (barunter n. a. baS 1794 juerft erfdjienene „greut ettdj

be» £ebcn§"). 33on 5ft.'ä @d)riften finb at@ bie roidjtigften ut nennen:

„©efaitgbitbiingSteljre nad) 'ipeftalo^t'fdjeit ©runbfcitjeit tc." (3ütt<§

1810); ein SluSjug beffelbcn SSerfeg (Sürid) 1812); einige <£§orj

gefangfcbulen; ferner bte in berfduebeucit ©tobten @übbentfd)ionb3

gehaltenen „SBortefungen über äftufif, mit äSerüctfidjttgung ber

Dilettanten" (©tuttg. «. ZM. 1826) u. „Ser ©treit jwifdjen ber

alten n. neuen SDcufif" (SßrcSl. 1827; eine SBibertegung bmt

SEtjibaut'»' „lieber Steinzeit ber Xonfunft").

9lt. 4263. «jans ffieorj USgeli (geb. 1708, geft. 20. Sej. 1830).

llngflölmd), ®art griebrid), attSgejeidjneter 5pt)ilolog, geb. ju

SBßfyrb bei 9iürnberg 28. 9Jcär$ 1806; ftubirte in Erlangen n. ©erlin
k
}>bilotogie it. SLfyeotogie, warb 1827 ©tmtnajtatbrbfeffbr in 9iürn=

berg u. ert;iett 1842 bie ißrofeffut für flaffifdje ^^ilologie an ber

Univcrfität in Erlangen, roo er 21. Sttorit 1859 ftarb. 9tamentlid)

als Sciter bcS bljilologtfdjen Seminar» bat 9t. auferorbentlid) fegen§=

reid) gerbten n. ;al)(reid)c junge §ßt)ttotogen nad) Erlangen gebogen,

©eine fd)riftfte(levifd)en£auptlr>erfe finb: „Stninerfungeit juv ^vttaS"

(9türub. 1835; 3. Stuft. 1864); „§omerifd)c Ideologie" (ebb. 1840);

„2at. ©tiliftif" (ebb. 1846; 4. Stuft. 1865); „9tad)t)oinerifdje £t)eo=

(ogte beS gried). SJolfSglaubeitg" (ebb. 1857); „©biuitafialpcibagogit"

(berattSgeg. bon Suitenriett), Sri. 1862; 2. Stuft. 1869). — Sgl.

Söberlcin, „©ebcidjtnifercbe für £errn Dr. ®. gr. b. 9t." (Ert. 1859).

Itugttljtere (SKager, Glires, Rodentia), eine feljr artenreiche £)rb=

nung ber ©äugettjiere, roeldje oben tote unten 2 lange, ineißetartig §u=

gejdjärfte S5orberjä^ne 6efi$en, bte, nur auf ber SBorberfläcfje mit Sdjmclä

belegt, fidj ba langfamer abnu^cu it. beSfialb immer fcf)arfjd)ueibciib

bleiben, u. bie bon ber l)o()leu SSurjcl aus
1 immer nadjroadjfeu u. ScS=

tjalb bon bem Spiere burd) 9cagcn beftänbig abgeirrt roerbcu muffen

(Scagejcifjnc). Stn ©teile ber feljlenbeu ©djäljue befinbet fid) eine grofje

Siide; bie Söacläätjuc
,

ätuei bi§ gu feetjg jeberfeitS oben u. unten, Ijabcn

quere Saßen u. §ödcr jur Erlcidjterung bc§ 9iagett3, inbem fiel; bie

liefern nur bon Ijinten nad) uont bcnicgcn tonnen. Sie 92. fjabeu eine

SugefSifjte 92afe, bie 6i§ ju beu Jlafentödjern befjaart ift, bie Oberlippe

trägt Sartjdmurren u. ift meift gefpalten (.^mfcnjdjartc); Dljren, ©djiuniij

u. bie meift füiifäehigeu Süße finb fcl)r berfdjieben. K§ giebt flettcrubc,

fliegenbc, laufenbe, grabenbe it. fdjtrummciibc 91. ©beu fo bcrfdjiebeu

ift bie Siörperbcrfe, lueldjc alle Uebcrgcingc gtutfdjeii ber feinften Skf)aa=

timg u. ben fteifften Stadjeln jcigt. Einige 9J. tjaben SBatfcntaidjeu.

©ie leben meift bon ißflattsenloft, biete näljren fid) fogar bon 33numriube,

u. fie finb im allgemeinen mebr fd)äblid) otä nü^lid), jumol fie obenbreiu

feljr frudjtbat finb u. jiiljrlid) mefirmalä biete uadtc, bliube Quucje loerfeu.

Qljr munteres u. )d)üd)teriic3 SBefen, iljre ©djuelligtctt, iljr 9icftbau, iljr

glaüi'3, »inbungätofeS §iru ;c. liifit fie gewiffennafjcn aU bie SSögel unter

beu ©iiiigetljiercu rvfdjetneu; fie finb meift (leine Sljiere, bie größten

(SBafferfdjTOeiit) taum 42 cm. Ijodj u. 70 cm. laug, bie tleinften roerben nur

bon ber @pigmau§ übertroffen. Qljre Verbreitung erftredt fid) Bon ben

^olartreifen bis äum Slequator, bon ben Ebenen bis 311 einer §öbe big

äu 4500 m.; biete fjatten SBtnterfdjlaf. Sie betanuten 700 SIrten (faft

ber britte Xljeil aller ©äugetljiere) l;at man nac^ ber 33ef)aaritug, 3uß=
bilbung, bem SSerbalten bon Db^r u. ©djuiaitj in mehrere Jamilien gebrach,!

:

©idj^örndjen, 9JJättfe, 9Jtaulrourf*mäufe, öalbljufer, ©d)rotmmfüfier,

Sjafeit, Jpafeumäufe it. ©tact|eIjd)roeine. 3-offtle 9ieftc bon 9Jagern giebt

c-3 bon ben ätteften Sertiärfdjidjten an, it. 51001 in Strteit nod) je^t

beftetjenber ©attungen ob. na^e bertuanbter; mandje bon ibnen roaren

bebeutenb größer a(§ bie je^t lebenbeu.

litigier, SJarl gerbinanb Sriebrid) b., toreufj. ©eiterat:^Soft=

nteifter u. 99tinifter, geb. 1770 51t 9(n2bad); begann feine Saufbafyn

in preu|. Sicufteit als Grrpebient beim fränt. Departement, lintrbe

bann nad) eiuanber 9veferenbar bei ber Regierung in Slngbact), 9te=

gierunggratt), ©et). SegationSratb 11. at§ ©e^. ©taatSratb^ Sireftor

bev 2. 9(btt)eitung be§ breufj. Sabtnet§minifrerium§. 1810 rocgen

eine§ 3 ei'würfniffeg mit £)arbenberg entlaffeu, blieb er obne 2tn;

ftettitng big 1821, in roetdjem 3a^re it)m bie SSertbattung beä preuß.

^ojiroefenä at§ beffen St) e
f
übertragen lvurbe. SBatb barauf 3U111

©enerat = 5pDftmeifter ernannt tt. 1823 geabelt, ert)ie(t 9t. 1824 ben

©efanbtfd)aftspoften beim S3unbe§tage, ben er bis 1835 inue fiatte.

©eneraI=9J5oftmeifier blieb er, audj at§ er 1836 ben SRang eine§ ©e^.

©taatSminifterg erlieft. 3bm berbantt ba§ breufj. ^oftlvefen feinen

2luffd)lbung, ja er ift afö Segrünber be§ mcbernen ^cftluefenS in

3)eutfd)tanb überhaupt ait5ufcljcu. 9c. ftarb 311 S3erttn 13. 3"''

1846. Einen £b e" feiner Sammlungen, inäbef. feine ^ubferftid);

fainmiung, ertbarj ba§ SBerttner 9Jhtfeunt.

llagpiui" ob. 9tagpur, eine ber Eentralprooiuäen bon 33ritifd)=

Snbien, 1050,9 [j9Jc- mit 2,299,535 ©. (1871); liegt auf beut SJSIateau

bon Setan u. umfaßt borättgäineife i>a$ ©ebiet beä ^Jranrjita (3Surbatj),

eines 9cebenfluffe§ bei ©obatiari, roetcfjer bie ©übgreitje bilbet. SBäljrenb

ber @D. be§ Sanbe§ eine menjdjeulofe ä^ilbniß ift, geigt ba§ innere tucite

.'podjebeiteu, bie mit 23aumtr>otle, SKaiä, SBeiäen, 9Jei§, ©emüfe u. 5rud)t=

bäumen reid) tultibirt finb u. nur in ben 51ußnieberiuigeu biegte ©umpf=
roalbungen it. ein uugefunbcS Hltma befi^en. Ser SSoben ift reid) an

©ifen= it. Supfererjen it. 90tarmor. Seit ßirunbftocf ber Sebölteruug

bilben bie ©onb§ (f. b.), bon benen SEtjeile bie ©tnbnreligion it. ben

3§lam angenommen Ijaben. §auptau§fit^rartitel 9f.§ finb 93aumtuolle

it. §0(5, nam. Seaffjolj, bal in ben au§gebeljnteu SBälberu uod) im

Ucberfluffe bortjanben ift. Sic §auptftabt 91. mit 85,661 (£. (1871)

liegt in bem uugcfunbcu, ttjeiliuetfe berfumpfteu SThale be-3 9fag, fjat

unregelmäßige ©traßen, größtentl)cil§ 2el)ml)äufer it. biete baumreiebe

©arten. Sßeberei ift ba§ roidjtigfte ©eroerbc ber 33euö(£crung. Scr
Siftrift 92. ääf|tt auf 175,62 D9Jt. 639,341 ©. (1871).

llflljario, SSartolome be Sorre», berborragenber fpauifdiev

©idjter, bon beffen 2cbeit§berf)ci[tniffen aber nur SSßenigeS betaunt

ift. ©eb. in bem ©täbtd)eu XorreS an ber portug. ©renje — ba%

3ctt)r ift ungewiß — trat er, nue e» fdjeint, früt) in ben geifttidieu

©tanb. Stuf einer ©cereife fiel er in bie £>änbc maurifdjer @ee=

raubet1

u. imtrbc bon it)iten in bie ©efangeufdiaft nad) 9ttgier ge=

fd)teppt. 9iad) feiner SoSfaufung auS ber ©itaberei begab er fid)

(ungefähr im 3- 1514) nad) 9iont, iniifite aber trol? be» mächtigen

©d)tilje3, roeldjen it)iu bie gamilic Eotonna, bef. gabricio Sotonna,

geiuci^rte, biefc ©tabt balb ibieber bertaffen, ba er Satiren gegen beu

pdpfttidjen §of gerietet t;atte. <5r f(üd)tcte nad) 9ieapet, lub er in

Stviuutl) geftorben ift, oljnc baß man fein 2obcSjat)r angeben tonnte.

SDa§ eiujige 2Serf, roeldje» 9t. t)iutcrlaffen bat, bie „Propakdia"
(9ceapel 1517 u. öfter; neue, bon altem firdjlidj 11. moralifd) 9tn=

jiB|tgen gereinigte StuSgabe, 9Jtabrib 1573), ift beut Don genante

b'SlbaloS 99Jard)efc bbit $c»cara (beut ©atteit ber bcrülnntcu SBittorid

Eolonna) geluibntet. ES ift ein ©antinellrerf, welches ©atiren,

poetifd)c Epifteln nad) bbrajifdjcm 9Jcuftcr, 93allabeit it. adit >?butöbicu

in SSerfen (betitelt: „La Serafina", „La Soldatesca", „La Tinelaria",

„La Jacinta", „La Aquilana", „La Calamita", „La Trofea", „Ily-

menea") entl)ält. Sie teueren jeidnteit fid) bei alter 9iol)cit ber

&l)arat'tcr;ciduuing u. beS SialogeS burdi originelle Erftubung au3

lt. befiljeu für bie ©efd)id)te bcS fpanifd)eu XbeaterS eine befoubeve

9ind)tigfcit baburd), bafj fie juerft in ibrer Oetonomic bie tbpi-

fd)en Eigcntl)ümlidifeiteii beS fpanifcficu ©d)aufpielS (fo ]> 23. bie

Stbtlieilung ber ,^anbluug in „Jornadas", b. I). Sitte) auflrcifcn.
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(Sinseftte ®omöbien Dt.'g Ijat 33öf)l be ^aber in fei" „Teatro espanol"

(£>amb. 1832) aufgenommen.

Italje, ein 14 9Jt. langer linier 9Jebenftufj be§ 3fJr)eine§, entfpringt

bei Settbadj am §un§rüd im fübmeftl. Steile be§ gürftentijumä 33ir=

fenfetb, fliegt an Sreuänadj oorbei u. münbet Bei Singen, nadjbem fie

auf iljrem Unterlauf bie ©renje §roifcrjen ber preug. Sifjeinprooinä u.

SRrjeinrjeffen gebilbet rjat. Qb^re bebeutenbften guflüffe finb linf3 ber

§aljnenbadj u. Simmerbadj, redjt§ bie ©tan u. bie 9lljeng. 33on ben

9Jaljemeinen, Wetdje ben ^Sfälgern äljnetn, finb ber Oon ber ©emeinbe

93übe3f)eim bei Singen probuäirte Sdjarladjberger, ber Sansenberger

u. ber Saubenljeimer bie beften Sorten.

Itfljjl, eine big in ben Slnfang be§ 17. Safjtf;. fyinaufreidjenbe

®ünftterfamitie, aU beren Stammoater ein übrigeng jiemUcb, unbe=

tannter S5tlbfcf)ni^er S3iattr)ia3 91. anjufeljeit ift. Sein bekannterer

Soljn War 3ofyann Samuel 91., geb. 1664 3U ätngbad); biefer er=

lernte äuerft in 93at)reutt) feine ®unft, Würbe bann £>ofwtbt)auer in

23ertin, Wo u. ?(. ba§ ^iebeftal ber Sdjlüter'fdjen S^etterftatue beS

©rofjen Surfürfien oon ifjm Ijerrüfjrt, u. ftarb 1727 in Sena. ©ein

Sofm Sodann 2(uguft 91., ber Vettere, geb. ju Sßerün 1710, er=

lernte bie Sitbfjauerfunft unter Schlüter, bitbete fid) bann auf großen

Steifen weiter au§ u. fdjmücfte eine SJtenge öffentlicher ©ebäube »on

Sßerlin u. ber Umgegenb mit Statuen u. fonftigem beforatioen 23ilb=

Werf im ©efdjmacf ber bamaligen %e\t. 9tad)bem er einige Siafjre in

23ern gearbeitet r)atte , würbe er 1755 al§ Sßtofeffor am Kollegium

(Sarolinum in Gaffel angeftettt u. fdjuf bort u. 3t. ba§ DJcobeU" jur

Statue beg Sanbgrafen griebridj II. auf bem 5-riebrtcr;§^ta^e, bie erft

nad) feinem 1781 erfolgten Jobe oon feinem Sofm Samuel in

SRarmor auggefütjrt u. 1783 aufgeteilt rourbe. Siefer Samuel 91.,

1748 in S3em geb., WarSdniler feinet 93ater§, bitbete fid) in Sßien,

5parig u. 9tom aug, rourbe in Raffet 3Ifabemiebirettor, fdjuf bort oer=

fdjiebene SOtarmorarbeiten u. ftarb 1813. Sein jüngerer ißruber,

2>oIjann Stuguft 91., ber jüngere, geb. 31t (Staune bei Sern am
7. San. 1752, roanbte ftd) oon ber 33itb^auerfunft jur DJtalerei,

Würbe in 5j3ari§ Schüler »on Sefueur u. nafjm fid) in 9tom bie teilten,

djaraftertofen mtyttjologifdjen Sarfteiiungen Sllbani'g jum SOtufter,

trieb aber baueben aud) bie Sanbfdjaftgmaterei. Seinen oorü6er=

gefjenben 9tufmt berbanft er ber ©efeüfdjaft ber 3Beimarifdjen ffunffc

freunbe, bie 1800 u. 1801 feinen Silbern „£>eftor'§ 3Ibfd)ieb oon

3tnbromad)e" u. „Stdjiiteug am §ofe beg ®önigg £i)fomebe§" ben

erften 5prei§ juerfannte. 33on 1792 an arbeitete er in Gaffel,

Würbe 1815 ©trefror ber DJtaterflaffe u. ftarb bort 31. San. 1825.

I1filjurord)nt£ beifjt ein Slpparat, wetdjer bie Slrbeit be§ 9Mf)en§

auf medjanifdjem SBege Derrid)ten lägt. Obgtetdj bie ©rfinbung berfetben

ber aJeujeit äugefdjrieben »erben muf;, fo finb boa) fdjon im Borigen

Qa^rfi. SSerfudje ge=

madjt morben, bie

§anbnafi,erei burdj Wa=
fdlinenarbeit ju er=

fegen, fretticfj oljne roirf=

lictjen ©rfotg , ba baZ

Söebürfnig banadj nur

ein geringe^ toar. SBei

ben erften 3Kafd)inen

biefer 9trt ging man be=

greif(ic|er SSeife baBon

au§, ben Sttd) ber

§anbarbeit nacfi,äu=

ahnten, u. e§ rourbe

biefe§ Qiet aucb, auf teer=

fcfjiebene 9trt erreicht.

®a aber in ben meiften
gtt. 426*. tiäi)mafii|iite uon iijomo« Saint (1790).

gätlen nur ein gaben

Oon befdjrünlter Sänge berroenbet werben fonnte, fo ergaben bie 9?.n

gegen bie §anbnäb,erei Biet ju wenig 3eitgeroinu, al§ bag biefe SSerfucbe

SBebeutung Ratten erlangen tonnen. — S)ie ältefte Stufseicfinung , roeldje

fid) über eine SSorric^tung, bie -Jiäljerei auf me^anifi^em SBege ju be=

treiben, Borfinbet, ift ein im Q. 1755 in Sngtanb bertiet)ene§ patent auf

eine SJabel mit groei ©bi^en, bie in ber Witte geßtjrt war; at§ ältefter

Sßortäufer unfrer 9J. bürfte jebod) bie in 3lr. 4264 bargefteEte SBJafdjitte

bon %i)oma^ Saint anäufeb,en fein, bie 17. Suti 1790 in Snglanb
batentirt würbe, ©aint'3 SÜJlafdjine madjte ben Settenftid) u. twtte

f
otgenbe ©inridjtung : Qnex\t bie §aubtblatte a mit einem an ber Säule b
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befinblid)en 2lrm, ber bie gabenrode o trug; bie mit berfdjiebeiieu ®j=

centern Berfeljene Sßette würbe bermittelä einer §anbturbet gebre^t u.

baburcb, bie jum Strbeiten nötigen Bewegungen beroorgebradjt. ®er
2trm trug ferner bie ^ur Stia^bilbung bienenbe Spinbet d fowie bie

Stange e, an wetdjer bie SJabel f u. eine 9lf)te g mit Sdiraubeu befeftigt

Waren; bewegt würben biefe Sfjeite burd) bie an ber SBette k befirtblicf)en

Ejcenter b. i. Sie 3?abel War an ifjrem unteren Snbe geterbt u. führte

ben gaben burcb, ba§ borfyer bon ber 2It)£e geftodjene Sod) nad) unten,

wo er eine Sdjtinge bilbete. ®aä SfrbeitSftüd würbe auf bem haften 1

fortgefdjoben, welker fieb, in ben beiben güft,rungen in m bewegte u.

oermittet§ ber mit einem gafynrab oerfe^enen Sdiraube n borgerüdt

Würbe. Unten an ber Sbinbet d war ein Sd)lingenb,afeu in einer SBeife

attgebrad)t, wie man ifju uod) je|t bei tnandjeu ffettenftidjmafcb,inen

fie^t. Sie Schraube r biente atä Sticbftetter.

9?ad) biefer wiffen wir oon einer 1804 in Snglanb batentirten %. bon

Suncan, bie mit mefjrereu 9Jabetn gitgletct; arbeitete u. einen ber=

fdjtungenen ffettenftidj mad|te. 3ur felben Seit ungefähr erfanbeu

Stjomag Stone u. Qame§ §enberfon, ebenfalls in Snglanb, eine

dl., bie mit gewöhnlichen 9Jabeln arbeitete u. bie Bewegungen ber §anb
äiemtieb, getreu nacrjafjmte; fie madjte ben fog. überwenbtidjen Stid;, ber

allerbiugä auf feine groge Sßerwenbung recfjnen fonnte. 1814 trat bann

Sofebf) SDJaberfperger au§ Sirol mit einer 9J. auf, bie eine in ber

93citte geborte 9Jabel mit jmei Spi|eu fjatte, welche fid) fenfredjt burd)

ben Stoff auf u. nieber bewegte. Später berbotlfommnete er bie SOcafcfjine

burd) jwei 9Jabe(n, bie, Wie bie jegt gebräudjlidjen, ba§ Cefjr an ber

Spifee fjatten, bon unten gleidjäeitig burd) baZ 3eug ftad;en u. oben jwei

Sd)lingeu bitbeten, buref) weldje ein auberer gaben mit ber §anb ge=

jogen würbe. $ur praftifd)ett Slnwenbung fdjeint biefe 9Jcafd)tne nie

gelommeu ju fein; ein 93iobett berfelben befinbet fid) nod) im 9ßott)=

tedjnifdjen Qnftitut in SBien aufbewahrt. — ©ine Sttdmajdjine Bon

§eitmann, bie mit einer größeren Slnjal)! fog. Sjäfelnabeln auf einmal

arbeitete u. einen S'ettenftidj madjte, würbe 2. 9)tai 1829 in ©ngtanb

patentirt, nuef) würbe 182G einer 9J. bon Sbe in ben SSerein. Staaten ein

patent öerltefjen, worüber nähere Säten jebod) nidjt met)r bortjanben finb.

Dir. 4265. (Lljimonnier's Uäljmofdjint (1830).

Sitte biefe 9Jcafd)inen Ratten, wie gefagt, feinen nadjweiltidjen Erfolg,

u. erft über eine bon bem granäofen-Sfjimonnier 1830 erfunbene 9J.

finben fid; 9tacf)ridjten, bag fie praftifd) in Slnwenbung gefommen, menn=

gteid) biefeS nidjt bon langer Sauer war u. fie fpäter wieber in 5ßergeffen=

fjeit gerietf). Sfjtmonnier'3 Sßafdjine (9Jr. 4265) war ätjntidj wie bie

oorbefdjriebene oon Saint. Sie tjatte eine oertifale 9tabet, Weldje an

bem Strme o arbeitete; ber Stoff würbe auf einem ftadjen Sifdje b mit

ber §anb borgefdjoben. Sie unterfdjieb fiel) jebod) oon Saint'S 93tafdjine,

bei meldjer bie Bewegungen burdj eine Kurbel tjerborgebradjt würben,

baburdj, ba§ bie 92abet oermitteB be§ Sritteä u. einer Sdjnur d bireft

niebergebrüdt u. buref) bie geber e wieber emporgejogen würbe. Sie

9Jabet fjat eine fjafenförmige Spige in ber 9lrt ber §äfe(nabetn; fie

fjotte ben gaben g, wetdjer über ben igafen f lief, bon unten nadj oben

u. bilbete auf ber Dberflädje beg QeuQZ ben Kettenfticfj. ©ine 9frt $reffer=

fug a brüdte auf ben Stoff, wenn bie 9Jabet Ijineinging, u. würbe wieber

gehoben, wenn bie 9Jabet au3 bem Stoff Ijerauä mar. 1831 würben in

9ßari§ 80 biefer 9Kafdjineu bei ber SSerfertiguug oon 90ci(itärbefteibung§=

ftüden oerwenbet, fie tfjeitten aber ba§ Sdjidfal bon 8acquarb'3 3Seb=

ftufjl u. §argreaöe'§ Spinnmafdjine, inbem fie batb oom 9ßöbet gerftört

würben. Später t)atte Stjimonnier feinen ©rfolg meb,r, obgteid) ifjm eine

berbefferte 9Kafd)ine 1848 in graufreidj u. 1850 in ben herein. Staaten

47
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p'atentitt roorbett mar. ©in 9Jcobct( feiner 9t. war 1873 in SSien att§=

gcfteüt, er felßft ftarb 1857 in 9(rmutf). SBenn man in granfreidj

Sfjimonnicr als ben cigentlidjeu ©rfinber ber 9J. anfielt, fo ift ba§ eine

Heber fcrjä^itng ; l)öd)ftcn§ tonnten bie bei einigen Settenftidjmafdjinen

nod) jcjjt nngcmenbeteu Spftielnsbeln einen SßrioritätSanfpriicb, begrüubcn.

Sit nttem Ucbrigen ift Bictmetjr bie 9c. Bon §unt ber 8(u§gang§punft für

biejeutgeu S'onftruttionen geworben, wetetje bie bei weitem gröfjte 5ßer=

Breitling gefunben Ijaben. Sie ©rfiitbung §unt'§ ftetjt ober in SBejug

auf Stidjbitbitug u. fonftige ©inridjtuugeu fo jelbftiinbig ba, baß bie

Sfnnntjme, §ttut I)abe eine ber früheren 9t.n bcuujst, Boltftänbig auäge=

fchloffcn ift. SBaltcr §ünt in 9tcw=9)ort muffen wir als ben eigentlichen

©rfinber nnferer 9c. n anfeben, inbem berfetbe, wabrfdjeinlid) Bon bem
©cbanfeu auSgetjcnb, bie Sccttjarbeit nach 9trt ber Sßeberei au§pfiit)ten,

bie an ber Spitze geöhrte 9tabet u. ba§ Sdjtffdjen, bie ©runb=

priitäipieit ber jejjigen 9t.n, erbadjte. Qn ben Qatjren 1832—34 baute

.sjuut bie elften berartigen 9Jtafd)iucn; er legte jcbod) feiner ©rfiubuug

feinen Söcrtt) bei u. begab fid) burd) ben SSertauf berfelben alter 9ied)te

auf ein Sßafent, bn§ fpäter (1840) für biefetbe ©rfiitbung au ©lia§

So we jr. ertl)ctlt würbe u. baburd) biejeu 9camen mit ber ©efcfjidjte ber

9t. Berfniipfte. £urä Bor biefer geit u. batb nadjher würben jcbod) and)

Bon 9(nbcrcn nod) 9f.it erfuubeu, bie atterbingS einen bteibenben ©rfotg

nid)t tjatten, trojjbcrrt aber ermätjnt ju werben Berbieneu, Weit fie gur

©ntmidtung biefeS SnfrrumenteS jebenfatlS mit beigetragen tjaben u.

ben SSeWciS geben, wie baS SScbürfitifj für biefeu ©rfafe ber Jganbarbeit

immer lebhafter geworben war. ©ine foldjc 9t. war bie 1842 patentirte

Bon Q. 3- ©ree nötigt) (9er. 4266); biefetbe I)atte, ähnlich, wie bie

9}tabcrfpergcr'fdje, eine in ber Slcitte geöfjrte 9cabet mit jwei Spitzen,

91t. 42G6. Uiil)mnfil)iiit uou SrMiiouglj (1848).

bie BermtttelS ber 3ü"gd)cn a a, meld)e_ fid) auf einer güf)riing l)iu u.

t)er bewegten u. fid; fctbftttjätig öffneten it. fdjtoffen, burd) ben Stoff ge=

jogeft iBttrbe. Sie 9]tafdjine war (pe^ieU für ßeber u. fdjwerc Stoffe

beftimmt, it. ber 9cabe( würbe Bon einer 9tt)tc Borgearbeitet. Ser Stoff

würbe Bon klammern fcftgcljaltcn, bie mit einer fid) Bor= it. ri'tdwärts

bewegenbeu 3al)nftange Berbunbeu waren, it. tonnte bie SKafctjüte fowot

ben SMntcrftid) als ben SSorftich madjeu; fie arbeitete aber nur mit einer

gewiffett gäbeuläuge. Sernet fiubct fid)

—\ 1841 eine 9c. Bon 9cewton u. 9trd) =

botb in ©ttgfanb it. 1843 eine anbere

boit ©ortifj in ben herein, ©taaten

Batentirt; elftere War gitr .fjcrftctluug

Bon 3ievnäf)teit auf £>anbfä)uf)eu bc=

ftinimt, legrere bagegen — bie foäiem=

tid) ber Wrecnougb/jchcu 9Jcafd)ine gtid)

— für fd)iuere Stoffe. SaS 'prinjip einer

bejonbercit goriu ber 9c.n jeigt uns 9!r. 4267. Sicfc 9Jtnfd)inc War
beftimmt, um bie ©üben Bon ganzen Stücleu bnumwotleuer it. anbetet

.Beuge Bor beut ^Bleichen, gfttBen ob. ©ruclen berfelben gufammengit:

tjeften, u. mad)te einen (anfeubeu ob. 33orfticrj , iubem bie Saufen ber

IJeitgftütfe auf einanbev gelegt, äWifttjen bie ge^adteu 9collcn geführt

u. babnrd) gerrduft u. auf bie 9!abel gefdiobeu würben, mclctje eine

>Jit. 4267. Uobjtr'B tlor(lid)-lläl)mofil|iut.

t)orijoutate ßage f)atte. Sie war Bon Üiobger erfunbeit u. würbe 1844 it.

eine är)ntid)e Bon Smitt) u. ©fjabburne 1850 in ben Skrein. Staaten

Batentirt. Sn ©ngtaub erfjieüen 58. SB. 58enn 1843 u. 93oftmirf 1844 ein

9ßatent auf bie gleidje 9Kafd)ine, u. fBäter würbe biefetbe Qbee Bon 5JSrof.

SBatttjer in Stugc-burg auägefütjrt. ©et)en wir aber 511 ber uugteid)

bebetttenberen ©rftnbung Bon §unt äurüct.

9cad)bem, Wie fdjon crwatjnt, biefc ©rfiubung burd) eigene Sd)tttb

ib,re§ Urhebers für biefen felbft fo gut Wie ertragtoS geblieben, würbe

bie barin ausgebrücfte Qbee Bon ©tia§ §owe erfaßt u. bemfelben

10. SeBt. 1846 ein patent auf eine 9c. berlterjen, metdje mit 2 gäben

Bermittetä einer an ber Sfiijje geötjrtcn 9cabet u. eine? Sd)iffd)cn§ ben

erften Brat'tifdjeu fog. SoBBetfteBBftid) tjerfteltte. Sic 9cabet ber Dri=

giital=§owe=9)cafd)iiie (9er. 4268) war gebogen it. arbeitete an einem bc=

Wcgtid)en §ebet; fie bttrdjftad) ben Stoff Bon ber Seite. 2>n§ Sd)iffct)en,

Wctd)e§ ben unteren gaben 5Wi[d)en ber 9cabet u. bem oberen gaben

burd)fü()rte, würbe burd) jwei fdjwingenbe §cbet, bie burd) eine ejceiu

trifdje ©djeibe if)re ^Bewegung erhielten, Bor= u. rüdwärt? getrieben.

3ur gortfd)iebung be§ 3eugcä biente ein mit fdjarfeit SBit^en Berfetjeuer

Statjtftrcifen, ber an ber einen Seite bitrd)(od)ert war. ®a§ 3 eu3 würbe

in Bertifatcr Sage auf bie SBijjeu geftedt n. BcrmittetS cine§ SBerrrnbel,

ba§ ir. bie Söd)er be§ Statftftreifen» eingriff, würbe biefer um je eine

beliebige Stid)tängc Borwärt? bewegt. 99tit biefer nodj äiemlid) unBott;

tommenen ßinrid)tung feiner erften 9Jcafdjinc tonnte §owe Weber in

SImerifa nod) in ©nglanb, wotjin er fid) [Bäter waubte, einen biretten

©rfotg nidjt eräieten; er tarn Bietmcfjr in grofje 9Iott), it. erft at§ anbere

mit tüdjtigen medjauifdjeu Senutniffen auSgerüftete SKänner bie 5ßer=

Bollfommnung ber 9t. in bie §anb genommen, biefetbe für ben praftijdjcn

©ebroud) fjergerictjtet it. in ben Sjanbel gebracht tjatten, brad) fid) bicfelbe

SBafjn it. bradjtc §owe auf (Sritnb beä Sdju^e?, weldjen itjm fein Spatcut

gewährte, ju 9ieid)= %
ttjumn. ©tjren. Unter

ben SKänncrn, weld)e

fid) Weiterbin bie gröf;=

teit SSerbicnfte um
bie 9cät)tuafct)inenin=

buftrie erworben t)a=

ben, gtänjen bef. bie

9cnmen 3. 9#errit,

Singer, Stilen S8.

SüBilfon, ©roBer &
33atcr u. 3. ©. 9(.

©ibbä. ®urd) bie

beiben ©rften unm.

erf)ictt bie 9c. eine

prattifetje gorm, eine

Bereiufnd)te Stonftritt=

tioit it., naZ für bie

§aitbt)abuug bef. wid)=

tig ift, jene ©inrict)=

tung,weld)eeineäwect=

mäßige umuttcrbrod)C=

nc gortfd)iebitug be§

Stoffes in beliebiger

Stict)Iäuge bewirft, mätjrenb Bon ©roBer & Safer ein auSgcäcidmcter

3ier= ob. ®oppet = Settenftid) erfuubeu u. Bon ©ibb§ bie etufadje ffet=

tcnftid)mafd)ine ber Sßoltfommcnt)ett nntje gebracht würbe. Sie un=

äübtigeu fjäotente, bie feitbem ber 9J. Bertiefjeu worbcu finb, Begießen

fid) faft alle nur auf einzelne SEfjcile. Sie ©ruubprinjipieit ber Bcr=

fd)icbeueu 9Jtafd)iiteu entflammen aber aufjer ber 9cabet u. beut Sd)iffd)eu,

wcld)c Bon §uut erfunbeit, aber £>ome patcutirt worben finb, ben oben

erwärmten Bier Stiftemcn, bereit ©iuridjtuugeu baljer mit 9ied)t einer

befouberen ©rwäljuiing wert!) finb.

Sic eiitfadjftc biefer 3Rafct)inen, bie aber aud) einen nur wenig 5Wecf=

mäßigen Stid) liefert it. faft nur nod) als yaiibmajdiine if)reS Billigen

fßreifeä wegen getauft wirb, ift bie Bon ©ibb? fouftrnirtc fog. SSiltco»

u. ©ibb§ = 9.1cafd)ine. 9fr. 426ü jcigt biejelbe in ber 511111 gufibetrieb

ciugerid)tcteit gorm it. otjue bie fog. geugpfatte. Surd) ben über ba>5

flcinc ScfjWUTtgrab taufeubcu SHemen crbält fie ilire Bewegung, iseldje

auf einen mit beut fjiutereu Stjcite beS 9cabefarme§ in SGerbtnbung

ftcl)enbeu .<>etiet mittels eineS ©gcenterS übertragen wirb 11. baburd) ba?

9Iuf= u. 8Ibn)öttBget)en ber am Borbereu Stjeite bc? Sttrmeä befinblidjeu

Stabelftange berborBringt. Sie untere, f)ori}ontaI tiegenbe Säelle bat an

ihrem Borbereit ©nbe, toeldjeä ejcenfrifdj abgebrebt ift, einen rotirenbeu

.iiaten, loelcber bie fid) beim .'öiuabgeljeu ber9cabel liuterbatb be>3 Stoffe-5

btlbenbe Sdiliuge auffängt 11. fo lauge (cftl)ält, Bifi bie 9iabel beim

näcfjften Stid) wieber in bie Borger gcbilbete Sd)liuge liiiieiugelit, luorauf

9It. 42CS. tOri5iniü-öou)c-.rtlartl)uit (1S4G).
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bie borfjergefjenbe Beitn äWeiten Stuffteigen ber 9!obel angezogen u. auf

biefe SBctfe eine forttnufeube SRetfje in einnubcr berf'etteter Stiche gebitbet

wirb. Surd) baS ejrceutrijdje 9Jorbexenbc bcr Seite crt)ält gleichzeitig

bcr au ber Dberpdje fein gejatinte ©toffrüder ob. Transporteur eine

bierfadje ^Bewegung, näntltd) nad) oben, um ben (Stoff ju crfnffen, nad)

(jinten, um ifjn fortäufdjiebeit, jowie nad) unten u. äurüd, um biejelbe

Slrbeit aufs 9Jeue ju oerridjten; baS 3eug wirb bon bem *)kefferfufs

burd) eine ©piratfeber auf ben Transporteur gebriidt, tfjeilS um baffelbe

fortfdjieben 51t föunen, tfjeilS um bie ©djlingenbilbung beS gabenS 511

bewirten. Sitrd) 58erfteden beS Heilten, unten befinblictjen §ebe(§ wirb

bem Transporteur eine gröfsere ob. Heinere 93ewegung geftattct u. ba=

burd) bie ©tidjlänge bebingt.

9fr. 4269. Willcot 11. ffiibbs-iflnrrtjiiic.

Sie ©rober & 35ater=TOafd)ine (9cr. 4270) ntadjt ben ®oppe(=fetteuftid).

©ic t)at au bem borberen 6ube eines jdjwtngenben 9lrme§ eine etwas gc=

bogene 9tabc( für ben oberen gaben, wäfjreub ber untere gaben burd) eine

frciSförmige jog. QiiM.ne.'btV, bie in fjoriäontaler Sage fid) fjin u. Ijer

breht, geführt wirb. Eine unterhalb ber Sifdjpdje befinblid)e, mit

er.centrifdjcn ©ängen öerfcrjene Seile giebt beut oberen 9Jabelarm feine

fdjwiugenbc ^Bewegung u. berurfadjt gleichzeitig bie Srefjuttg ber unten

tiegenben QWelnabel. ®er in bertifaler ©tetlung (agcrube untere Sfjeit

biejer 9iabet befletjt niimtid) in einer fdjrattbettgangartig gemunbenen

©tange, weldje burd) ben ©ctjlifi eines §ebeiarmeS geht; leererer bewegt

fid) bei jeber Umbreljung ber Seite auf u. nieber u. äWingt baburd) bie

SJnbel, eine ^Bewegung ju madjen, bie ungefähr
2

/3 eines ®reijeS beträgt.

33ei ifjrcr Umbreljung greift fie bann in bie bon ber oberen 9Jabet unter=

Ijalb bei ©toffeS gebitbete gabeujdjlinge ein u. fjält biefe bis junt

nächsten §ineingeljen berfelben feft, inbem fie gleichzeitig ben unteren

gaben ju einem ©tidj rjergiebt. ®er ©toffrüder arbeitet ätjnltcr) wie bei

ber Sitlcor, & ©tbbS=9Kafdjine. Surd) befonbere fog. gierftidjapparate,

bie fid) bei berfdjiebenem Soppelfteppftidj berweuben (äffen, u. roeit bie

©rober & SBafer^Jtajdjine berljättnifjmäfjig fefjr biet ©arn berbraudjt,

ber ©tid) im Stilgemeinen and) wenig gwedmäfsig ift, wirb biefe 91. nur

uod) wenig angeroenbet.

9Ir. 4270. «jroutr & flnUer-itlnfdjiuc.

Sie Sheeler & Sitfou = 9Jcajd)ine (9er. 4271) unterjd)eibet fid) bon

ben Borgeuaunten b,auptjäd)[idj burd) ben ©tid), inbem fie bermittelS groeier

gäben ben Soppeifteppftidj fjerftellt. Sie 9cabet an biejer 93cafd)iue r)at

eine gebogene gorm u. Wirb an bem borberen Stjeile eines fdjwingenben

SlrmeS a angefd)raubt, weldjer fid) an einer ofeittirenben Seile b befinbet,

bie burd) bie Sreibftange c if)re ^Bewegung erfjält. Sejtere ftef)t näm(id)

tu SSerbinbuug mit einer unrunben ©djeibe d, bie fid) an ber burd) einen

Siiemen getriebenen Seile e befinbet, weldje an ifjrer tinfSfeiligen S8er=

längerung einen ©tift jum Slufminben beS unteren gabenS, an ber

anbereu ©eite einen Srefjfjafen f, ben fog. ©reifer, ljat, um bie

©djlinge be§ oberen ob. 9tabelfaben§, metdje fid) unterhalb be§ ©toffeä

bitbet, ju erfafjen u. fo 3« ermetteru, bnfj bie ben unteren gaben ent=

fjatteube ©pu(e k Ijinburdjpafftrt u. fo bie SBerbinbung ber beiben gäben
bewirft, gum geftfjalten bcr Spute k bient ein bnbor gejrijraitbter JRing,

bie fog. 33ritte, u. ber born mit f(einen gähnen t>erfetjcne ©tofffdjieber

erhält g(eid)fat(§ feine oierfadje SSewegung burd) einen auf ber Seite e

angebradjten Urgenter. £a§ 3eug wirb bei biefeu 9Safd)inen bon Iinf§

nad) retfjtä tran«portirt, woburd) fie fid) gan^ bef. bon alten übrigen 9?.n

unterfd)eiben.

92t. 4271. tt)l|t(ltr & mifan-mafi)\nt.

Sie ©inger=9Jlcafd)inen, pateutirt 1851, erzeugen benfelben ©tid),

wie bie Sßfjeeter & SBilfou u. Original = §owe, weidjen aber in tljreu

@iurid)tungeu bebeutenb bon benjelben ab, wie 9er. 4272 it. 73 e§ jetgeit.

9!r. 4272 ftellt bie §nubwerfer=9f. bar, bie f)auptfädj(id) für fdjwcrere

Strbeiten, a(§ Seber,

©äde, für bie fyüU

fabrifatiou ic. be=

ftimmt ift, wäfirenb

9er. 4273 eine 9tbbi(=

bitng ber gnmitien=92.

giebt. Sie 9Jcafd)iuen

macfjen ben ©oppe(=

fteppftid) bermittelS

einer geraben, an ber

©pige geöt)rten 92abe(

it. eine§ ©d)iffd)en§,

ba§ ben unteren gaben
entfjäft. Sic 9eabe(=

ftange ertjält ifjre 33e=

megung bon einer am
borberen ©nbe ber

9tr. 4272. Sinacr's prhtr-UKIjmnftljtne.

tjoriäontalen Seite bcfinbtidjen SJotte, inbem fie in basi mit ber 9JabeI=

ftange berbunbene fog. §erä eingreift u. bei jeber Umbreljuug ber 9Jabet

bie eigentfjümlicfie SBemeguttg mtttfjeitt, wetdje junt Surdjftedjen bei

3eugeS, jur Silbitng bcr ©djltuge u. jitm Sieberattäietjcn beS gabenS

3tt. 4273. .Singer's iramititn-ttäljmarrljitie.

erforberlid) ift. gin an ber oberen SBeffe bcfinb(td)eS ä^nmö überträgt

(9Jr. 4273) bie ^Bewegung ber 9J}ajd)ine auf bie bertifate Seile, weldje

unten in einer cjcentrifd)en @d)eibe u. einer Surbel enbigt. ©rftere

giebt burd) einen §ebel bem SranSporteur feine bierfadje Bewegung, u.

(entere treibt burd) eine Senferftange ba§ @d)iffd)en t)in u. t)er, weldjeä

bei jeber 9ßaffage nad) redjtS burd) bie botn oberen gaben gebitbete

©djttnge gebt it. auf biefe Seife bie bertangte ©tidjbübung bottfüfjrt.

47*
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Sie Siidjftelluug gefdjiefjt bitrcf) eine unten im 93tafd)inenarm befinblidje

finopffdjraubc, metdje in eine Berfdjtebbare Stange eingreift, bie in einem

Srerjbügel enbigt. Qn te|terem rufjt ber SrauSporteurtjebel it. bitbet

für biefeit ben Sref)punfi, beffen 58erfct)tc6ung bem §ebe( eine größere

ob. fleinere ^Bewegung geftattet u. baburd) auf bie ©röße ber Stidje ein=

Wirft. Sin burdj bie 9tabelftange gefjenber gabenfjebel, unter beffen

Hinterem Enbe eine geber arbeitet, bewirft ben SBieberanjug beS fid)

bei jebem Stidje bilbenben fct)laffen gaben? u. wirft ärmlich, wie bie

£aub bei gewörjntidjer 9tüljerei, inbem burd) 9teguliren ber geber ber

gaben je nach, feiner Stärfe fefter ob. leidjter angejogen trirb. Sie

Spannung gefd)iet)t BermittelS äroeier Scheiben, burcb, bie ein Stift getjt,

beffen Enbe in einer im inneren Steile ber grontplatte angebrachten

flauen geber befeftigt ift; eine einfache Snopffdjraube regutirt ben

Srud. — Siuger'S $>anbwerfer=9t. ift nad) benfetben ^rinjipien

fonftruirt, wie 9tr. 4273, u. unterfcljeibet ftdj Bon biefer nur burcb, bie

äußere gorm einäelner Sljeile, fowie baburet), baß baS Sdjiffcfjen fid) in

einer anbeten 3tid)tung bewegt u. ber Transporteur in einem fieb, ftid)=

Weife brefjenben Stabe beftet)t; fie ift bef. ftart gebaut u. arbeitet nur Ber=

mittel? Sammrab=Ueberfe|sung ob,ne Treibriemen. Sie le|termäf)nten

Stjfteme hüben feit 25 3atrrett bie ©runbtage ber jetzigen 9tät)mafcf)inen=

fabrifatioit, u. wenn auch, faft jeber gabrifant Slenbcrungen nach, feineu

Qbeen Bornimmt, fo finb biefe nicfjt Wefentltd); beadjteuSwertf) ift aber,

baß bie 93tafcl)inen Bon ©ibbs, ©rober & 33afer, SBiifon u. Singer, bie

uoct) immer ben SBorrang einnefjtnen, faft feine Slbänberung erfahren

fjnben, mitfjin auf eine Bon Born fjerein boHfommcu burd)bad)te ffion=

ftruftion fd)lteßen taffen. Setbftrcbenb tonnen bamit nur bie jitr §er=

ftellung Bon 23efleibitngSftüden beftimmten 3c.n gemeint fein, benn für

fpejietle Sroccfe mürben fte im Saufe ber $eit fdjon burd) bie berfd)ie=

benften Eiuridjtungeit berBottfommnet. Slußer ben Snopflod) = 9i.n

(Slmericnn 23uttonh,ote Semtng' 9Jcach,ine Eo. Äattmeber) u. ben

Snlinber = 93tafcf)inen für Sdjufjfabrifation (Bon QoneS u. Sßrabburb,,

Englanb) l)at fich, bef. Sittger (Sf)e Singer 93tauufacturiug Eo.) um bie

§erfteüuug Bon Speäia(mafd)inen Berbieut gemadjt, j. 58. foldjer für

§utfabrifation, jum 9täf)en Bon Süden u. für Sattler, bie mit ge=

pidjtem gaben arbeiten. SaS 9teuefte auf bem ©ebiete biefer Qnbuftrie

ift jeboef) Siuger'S §eftmafd)ine für 23ud)binber, bie jum Jpeften ber

Srudbogen bient u. als befonbere Einrichtungen einen Sdjneibeapparat

heftet, ber felbfttljätig jebeS bortjer genäljte §eft Bon betn nacbjolgenben

abfefmeibet u. eS bann 3Wifd)eit jroei SSaläeu gleiten läßt, bie eS wieber

äitfammenfaläen u. ablegen.

1851 mürben bie erften praftifdjen Soppelfteppftid)=9t.u burcb, Singer

in ben §anbel gebracht, it. feitbem Ijat biefer SnbuftrieäWeig einen !aum
glaublichen Sluffdjwnng genommen it. bie 93tafd)ine felbft eine S8er=

breitttng gefunben, mie Bor ih,r fein äfjnlidjeS Sinftrument. ^ier^n

mag neben ber 3tü£ttdjfeit ber 9J. felbft feljr biel bie aufjerorbentlidje

SJüljrigfeit ber Slmerifancr u. unter tiefen bef. roieber Q. 9Ji. Singer'S

beigetragen fjaben, bie bann felbftberftänblirfi aud) uufere beutfrfjen

Qnbuftrietlen nidjt rub,en liefj, u. eine nicfjt unbebeutenbe Slitäafjl 9cäf|=

mafcfjineufabrifen ift bef. in ben legten äwö'f 8ah,rc-n fjier erftanben.

®iefelben bauen in neuerer geit in ber 2Keh,räat)l ba§ Singer = Softem,
ia. fich, biefcä am heften bemäb,rt h,at.

SSon meinem Umfange bie iu(äubifch,e 9Jäh,mafch,inenfabrifation
ift, lüfst fich, nidjt nadjroeifeu, ba hierüber jebe§ ftntiftifch,e 9Jcaterial feljlt,

bagegen mögen fjier einige fiatiftifelje , auf ©runb be§ 93atentgefe|e§

offiäieE erfjobene ®aten über bie ameritanifche ^nbuftrie biefer SBrand&e

augefüljrt werben, bie bie SBebetttuug biefeS ju einem grofjeu Steile

and) nad) 2)cutfch,tanb importirtcu ?lrtifel§ für 2tmerifa befunbett.

ES berfauften:
]874 1873

3:h,e Singer 9Jcnuufacturiug Eo 241,679 232,444
SSßheeter & SBilfou 9JJfg. Eo 92,827 119,190
®omeftic Scwiitg 9J2ad). Eo 22,700 40,114
SBeeb Sewittg 9Jcad). Eo 20,495 21,769
ökoBer & Safer S. 93t. Eo 20,000 36,179
Memiugton Empire S. 93c. Eo 17,608 9183
Sßitfon S. 93J. Eo 17,525 21,247
©olb 93cebnl S. 93c. Eo 15,214 16,431
SBitlcor. & ©ibbS S. 93c. Eo 13,710 15,881
Slmerican 58uttonh,olc O. k S. S. 93c. Eo. . . 13,529 14,182
Victor S. 931. Eo 6292 7446
gloreucc S. 93f. Eo 5517 8960
Secor S. 93c. Eo 4541 3430
3. E. 53raunSborf & Eo 1866 3081
Sartram & gantont S. 93c. Eo 250 1000

gür bie testen jwei Qnljre ergiebt biejeä allein eine Umfa^iffer Bon
über eine 93cüliou 9{.n, u. oott biefen fotumeu auf bie Singer Eo. allein

über 474,000 Sti'tcf ob. natn'äu bie Jpalfte ber gansen gabrttation.

Sdjou feit iljrctu 53eftct)cn bcljattptct biefe gabrif beu Vorrang, u. bürfte

if)r ©efammttimfat^ bereits bie fjübfcfje 3a^ bon 2 Millionen über=

fdritten l)aben, bie aus ifjren berfcfjiebenen gabrifen p 9tem=?)orf,

Elijabettjport 9t. Q. it. ©laSgow fjerborgegangeu finb. ®ie grofsartigfre

gabrifanlage ber Singer 93canufacturiug Eo. ift ju Eliäabeth,port 9t. 3.
bei 9tew=?)orf , welche 1873 in SBetrieb gefegt würbe. Siejelbe umfaßt
ein Slreat bon 106,000 Dm. mit bem §auptgebäube bon 70 ru. gront
u. einem 310 m. langen glügel, an meldje fieb, 2 weitere ©ebäube
bon je 50 m. Sänge anfch,lief3en. 3luf bem Hinteren STfjeite biefeS fol=

lofjalen ©runbftüdS befinben fief) jwei weitere ©ebäube, Wcldje bie

Sdjmiebemerfftätteu entfjatten, u. an biefe reitjen fid) wteberum bie

©iefjereten u. Sarfirerwerfftätten an. ®ie gabritation wirb natürlicfjer=

weife auf baS Stationetlfte betrieben u. bie Stnridjtungen baju finb mufter=

fjaft. S)aS §auptgebciube mit feinen bier Stodmerfeu ift in berfdjiebeue

Säle geseilt, worin bie berfdjiebenften äBerfäeugmafdjinen — faft auS=

nah.mSlo§ bon eigenS bafür erbadjter Sonftruftion — tfjätig finb u. burd)

jwei 3)ampfmafcf)ineit ,
jebe bon 80 9ßferbefraft, getrieben werben. ®ie

oberen SlrbeitSraume bieueu auSfd)lief3licfj jur §erftetlung ber berjd)iebe=

nen, jur 93tafch,ine felbft gehörigen Sfjeile, als Strauben, gebern, SBetten,

9tabelftangen, Sch,iffch,eu u. wie bie ©egeuftanbc alte fjetfjen mögen, u.

unwillige fleine u. größere 93tafd)inen jum Sofjreu, graijen, Sdjrauben=

„ fdjneiben, Staitäen fowie ®rel)bänfe u. Sßlouirmafdjinen finb Ijier tbatig,

um 2llle§ nach, gegebeneu 93tobellen it. Vorlagen in einer ©leidjmäfjigfeit

Ijeräitftetlen , wie fic bei §anbarbeit ob. Weniger bollfommeiteu Eiu=

ricfjtungen nicfjt ju erreichen fein mürbe. Qn ben mittleren Diüumcu
finbet bie Sufammenfe|ung u. ^ufürung ber 93tafd;inen ftatt u. finb

fjier, weil babei nur jum £heil ®ampffraft angewenbet werben faun,

bie tneiften Strbeiter befdjaftigt, benn circa 5000 fertige 9t.n Berlaffen

Wöchentlich, bie gabrif, nadjbem fie in ben unteren Staunten nochmals

nach,gefeh,en u. „eingenäht" finb u. ifjre 93robe gehörig beftanben h,abeit;

bie SSerpaduitg finbet gleichfalls in ben unteren Dtäumeu ftatt. S)aS fich,

an ben glügel ber föauptfabrif nnfcfjttefjenbe erfte ©ebäube enthält eine

9tabelfabrif , ba bie Singer So. and) biefen mistigen 93tafch,inenth,eil in

allen Sorten felbft Ijerftellt, u. befinben fid) h,ier Wieber bie berfdjiebenften,

eigens für ihre Qwede erfunbeneu 93tafd)inen int ©ebrauef). — Sifdjlcrei,

Sdjmiebewerfftätten mit 2)ampfLämmern, ©iefjereien, 5)5olirwerfftätteu,

Sacfir= u. 93talerfäte befinben fich, felbftBerftänblict) in bem Etabliffement,

in weichem bie oolleubete 93tafd)iue in allen ih,reu Steifen aus bem 9tot)=

materiale fjergeftetlt wirb. Sßier ©ampfmafcfiiuen bon 60—80 9ßferbe=

traft fe^en bie berfcfjiebenen 9lrbeitSma[ch,inen in SBeWeguitg, u. meljr

als 4000 Slrbeiter bebienett bie 93tafd)ineu ob. berridjtcu bie Slrbeiten,

bie fid) niefit bnreh, lejjtere Ijerftetlen taffen. Slußer biefer gabrif befifct

bie Singer Eo. noch, eine foldje in ©laSgow mit ca. 1500 Slrbeitent,

bie genau nad) beu 9tem=9)orfer 93tobeHen u. mit benfelbeu §ülfsmerf=

zeugen für ben engtifcfjen 93tarft arbeitet; auch, befigt fie eine eigene gabrif

für 93tafd)inen=9täf)feibe ju 9tew=?Jorf, 9t. 3., in Weldjer ca. 600 mäun=
licfje u. weiblid)e Slrbeiter befdjäftigt finb. 93ei fo eingerichtetem betriebe

u. bei beu eminenten 93tittcln, meldje bem Etabliffement $u ©ebote ftefjen,

ift fetbftberftänblid) feine Einridjtung jit foftfpielig, wetdje eine SSer-

eiufacfjung ob. eine SSerbefferung in ber ffionftruftion u. ÜluSfüfjrung

ermögtich,t, wie auch, nur baS hefte, gleidjmäfjigftc 93taterial S5er=

menbung finben fann.

liJljltfliU'lfitbrthnttOlt. Sic heften 9täl)itabetn werben aus Stafjl,

bie fd)led)teften auS Eifcnbratjt t)crgeftetlt, letztere nndjträglid) aber

burcb. Einfetten in Stah,l berwaubclt. Sie berfdjiebcncu Operationen,

bereu fid) nad) ber neuern DperationSWeife iteunjefjn uuterfriicibeu

taffen, werben jum großen Stjeilc miltelS cigeuS 31t biejem Qwcct

erfunbener 93tafd)inen auSgefüljrt it. reiben fich, folgeubermaßen an
einanber: 1. SaS Qerfchjneiben bcS SraljteS. Ser in flciucrcu

Stingen beäogenc Sral)t wirb gewöfjnlid) auf einen 4iafpel bon 4—6 rn.

Umfang abgewirfelt, tboburd) mau einen großen Sting erhält, ber mittels

einer §aub= ob. 93tafd)iuenjd)erc an jioei cutgcgengcfetUeu fünften
burd)fd)ititten Wirb, fo baß mau jtuci 2—3 ra. lauge Süubel bon je 90

bis 100 Sräh,tcu erljält. 93tittelS berfelben Sdjerc werben biefe Sünbel
weiter in Stüde Bon ctwnS über boppeltcr 9tabcllängc, Sd)ad)tc, äev=

thcilt, wobei ju Eräiclititg bcS richtigen 93taßeS baS Sraljtbüubcl in

ein Sod) mit Bcrftetlbarer ,'ptutcrwaub eingefcfjobeu 11. bidjt Bor bem
Sodjc abgcfdjuitlcu Wirb. Sei bem ^ufdjneibcu ber Sdjadjtc mittels

93tafd)iiteufd)crc locrbcn in einer Stuitbe etwa 40,000 Srahtftüdc Bon
boppeltcr 9tabelläuge erhalten. 2. SaS 9tid)teu. Sa bie Sdjnchtc nad)

bem Qufcfjneiben infolge ber Üiiugforni etwas gefrüntmt finb, fo muffen

fic juerft gernbe gcridjtct werben. 3n fleiueu gabrtfeu gcjdjicljt bieS

mit ber Jianb, inbem mau SBünbel bon 5000—15,000 Sdjadjtcu in jibei

eiferue Sttttgc ciufd)iebt, fo baß bie iltingc Bon beu Eubeu it. ber 93tittc

etwas entfernt finb, bann baS ©anjc rolljglüfjenb nmd)t, bamit bie

Sräl)te weid) it. bicgfnnt werben, biefelbeu nodj l)eiß auf eine h,orijou=

talc Eifeuplattc legt it. mittels einer gtoeiten fd)tnalen eifenten platte
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(bcm ©treidjeifeu) , bie beiberfeits mit §anbgriffen Derfefjen ift u. ber

Sänge uad) gtoei parallele ©ctjli^e für ben ®urd)gang ber Ktnge l)at,

f)in u. f)er rollt. 3n größeren gabvifen benugt man Kid)tmafd)ineu,

wobei ba§ ©treidjeifen Don jmei Sßerfonen rjitt u. lr)er gefdjoben wirb.

3. ®aS ©pi£en erfolgt auf ©djteifflehten, bie, um baS Koften beS

2>rafjteS ju Derljüten, troden benutzt werben. ®er bor bent Steine

figenbe SIrbeiter Breitet 50—100 ©d)ad)te bictjt neben einanber auf einer

fetner §änbe aus, legt bie anbere §anb fcf)räg barüber, fo bafj nur ber

fleinfte Sfjeit ber 2)raf)ttänge fjerüorragt, ftöfjt bie ©nben ber ®räf)te

an einer ©ifenptatte gleidE) u. fjält fie auf ben ©djleifftein, wäfyrenb er

burd) ein geringes §in= u. §ergleiten ber oben liegenben §anb bie

2)räf)te um ifjre Sldjfen rollt, woburd) bie ©Bitten runb ausfallen u. in

bie StdjSridjtung ber Kabel ju liegen fommen. ©in geübter Arbeiter

fann in ber 9Jtinute eine fog. Sßrife ©erjagte bon 70—100 ©tücf an

beiben ©nben äitfpigen. ®e§ feinen ©tafjlftaubeS wegen ift tiefe Slrbeit

fefjr ungefunb, u. mit Küdfidjt hierauf fuct)t man @pi|3mafd)inen l)eräu=

(teilen. ®ie befte 9ftajd)ine biefer Slrt würbe 1858 bem 9Jät)nabeI=

fabrifanten Kart OctjtetcEjer p ©djöntfjal bei Slawen patentirt. SUiit

berfelben tonnen ungefäfjr 500 Nabeln Bon gewöfjnlidjer ©röfje in ber

9Kinute ob. 30,000 ©tücf in ber ©tunbe äitgefptfct werben. 4. 2)aS

trügen ob. treffen. 8n ben auf baS©ptgen fotgenben Operationen

liegt ber wefentlidjfte Unterfd)ieb gwifdjen bem früfjeren u. bem jefcigen

SBerfafjren ber K. Kad) bem älteren Skrfafjren würben bie ©djadjte

erft mit einer ©djere in ber Süftitte äerfdjnhten u. bann jebe §älfte für

fid) mit bem Def)re beilegen. §ierbei fällt an jebem ©djadjte ein

©tüddjen ®raf)t Bon burd)fd)niltlid) 5 mm. Sänge in ber 9Jthte ah,

woburd) ein 9Jcaterialberluft Bon 5—9 ^rojent entfielt. 9}ad) ber neuen

9Jtetf)cbe bleiben bie ©djadjte ob. ©oppelnabeln Borläufig noefj ungetrennt

u. eS werben auf ber 9Jchte auf einmal jwet Defjre bid)t neben einanber

gebilbet. Saft alle Käf)nabeln finb über u. unter bem Del)re mit einer

fleinen Sßertiefung (gufjre) Derfefjen, woburd) eines XfjeilS baS ©htfäbeltt

erleichtert, anbern Sfjeite aber bem gaben Kaum gutn Einlegen in bie

SJabel gegeben wirb, bamtt er nidjt burd) feine ®ide beim Sfäfjen fjinber=

Itdt) ift. ®ie gufjren werben bei Anfertigung beS DefjreS mit fjergeftellt.

SSei ber jetst üblicfjen 9Jcetf)obe wirb guerft ber mittlere £f)eil beS

©djadjteS in einem fleinen gallmerfe jwifdjen ftähternen ©tempeln ge=

prägt, wobei berfelbe fid) etwas abplattet u. bon oben u. unten fjer @ht=

brüde Bon ber gorm beS DefjreS fowie gleidjäeüig bie gutjren ertjält.

Ein Arbeiter prägt in einer ©tunbe 2000—4000 ©djadjte. 5. ®aS
Sodjen befteljt in bem ®urd)brüden ber beim prägen fd)on Bbtlig Bor=

gejeidjneten Defjre, wobei ein SJtetaltftüddjen fjerauSgeftofjen wirb. ©S

bient fjierju ein fleiner ©urdjftofi mit ©rudfdjrauben, womit eine $erfon

ftünblid) leidjt 4000 Def)re fjerftetlen fann. 6. 2>aS geilen fjat ben

3wed, ben beim 9ßrägen entftanbnen ©ratfi ju entfernen, u. e§ werben

babei 50—100 Nabeln auf einmal befjanbelt, inbem man fie au

parallele ©tal)!bräl)te mit ben Oetjren anreiljt. 7. 2>a3 §albiren wirb

gleid) barauf mit einer ebenfold)en ©ruppe Bon Scabeln, bie in einen

breiten fjöläernen Stoben eingefpannt werben, burd) einfadjeä §in= u.

Verbiegen mitber§anb bewirft. 8. ®a§ geilen berÄöpfe wirb ofjne

S33ettere§ an ben im Sloben eingefpaUnten Sfabeln borgenommen, um bie

Söpfe absurunben u. ju platten, ©in SIrbeiter fann in 10 ©tunben bie

Operationen 6, 7 u. 8 (geilen, §albiren, SSBieberfeilen) an 40,000 Nabeln

auipljren. 9. ®a§ Sßoltren ber Defjre erfolgt baburd), bafi man
100—200 Stabein auf bünnen, gehärteten u. raupen ©tatjlbrafjt aufreifjt

u. biefelben mittete einer befonberen 3Kafc6,ine in fdjmingenbe Bewegung

Berfefct. ©in SIrbeiter fann auf biefe SBeife täglid) an 100,000 Kabeln

poliren. 10. 2>a3 § arten erfolgt an abgewogenen Partien Bon 100,000

bte 500,000 ©tüd, wobei man bie 9?abeln auf ©ifenbledjtafeln in einen

Dfen über §oläfof)lenfeuer bringt, fie fdjmact) rotfjglüfjenb werben läfjt

u. fie bann in äBaffer ob. Del fcfjüttet. 11. ®aä Kadjlaffen bient baju,

ben SJabeln bie burd) ba§ §ärten erlängte grofje ©pröbigfeit ju be=

nefimen, wa§ bei gewbljnticfjen ©orten, weldje Borfjer in Del gehärtet

würben, einfad) burd) Slbbrennen beä baran tjaftenben Oele§ in einer

eifernen 9ßfanne gefd)ief)t. §ierburd) werben jeboct) bie SJabetn Ieid)t äu

weid), weäljalb man beffere ©orten nad) bem §ärten in Del mittete

Sauge u. Stbfpüten in SSBaffer Borger reinigt (bei ben in Sßaffer ge=

Ijärteten Kabeln bebarf eä feiner folcr)en SBorbereitung) u. bann auf bie

bunfelrotf) glüf)enbe platte eines DfenS mittete fleiner Selten ausbreitet

u. f)tn u. b,er rollt, bte fie bie rotljgelbe ob. Biolette Slnlauffarbe ange=

uommen Ijaben. 12. ®aS ©eraberidjten ber etwa nod) frummen

Kabeln erfolgt mit ber §anb burd) ©djlagen mit einem fleinen §am=

mer u. fann eine Sßerfon nur etwa 500 9!abetn ftünblid) fo bearbeiten.

13. ®aS ©ct)euern (©djauern) ift eine ber langwierigften Operationen

in ber 91. ©§ werben babei bie 9?abeln parallel in 6—8 9teif)en an

einanber auf eine Unterlage Bon mefjrfadj bidjter grober Seinwanb ge=

brad)t, weld)e auf einem mulbenarttg bertieften £ifcf)e ausgebreitet u. in

mehreren ©dtjidjten abwedjfetnb mit ©mirgel ob. fdjarfem ©anbe unter

gufag Bon Del u. weidjer ©eife Derfefjen ift, worauf man ba§ ©an^e
Wurftartig äufammenrotlt u. benfo gebilbeten, 150,000—500,000 9Jabelu

entfjaltenbeu S3atteu auf eine fog. ©djeuermütjle bringt, wo ber 58alleit

auf einem p^ernen Jifdje unter bent Sirude eines ©teiufaftenS b,in u.

l)er gerollt wirb. ®ieje Slrbeit bauert 12—18 ©tunben u. wirb je nad)

ber ©üte ber Kabeln mehrmals wieberfjolt, inbem man jebeSmal ba=

jmtfdjen bie 9?abeln in einer Slreljtrommel mit fjeijjem ©eifenwaffer ob.

aud) nur mit rrodneit ©ägefpänen reinigt. Sei ben feinftcu 9iabeln

wirb ätt(e|t ftatt beS ©mirgelS ginnof^e ob. GolcotCjar u. baS atlcrlegte

9Jial nur trodene, meljlfreie SIeie angewenbet. 14. ®aS SluSfucfjen u.

@l einlegen f)at ben Qwä, bie 9Jabeln und) ber ©röfee genau ju orbnen.

§ierbei werben Bon ben Slrbeitern (Sinbern) Bon bem Borgelegten S5or=

ratfje Bon parallel gefd)id)teten 9fabeln Portionen Bon 10— 12 ©tüd nad)

fid) Eingerollt, alle 9fabeln, bie mit bem Oeljre nact) redjtS liegen, nad)

biefer ©ehe IjerauS geäogen u. bie übrigen linfS gurüdgefetjoben. 33ei

biefer ©elegenfjeit Werben nuef) alle befdjäbigten 9Jabetn auSgelefeu

u. beifeite gelegt, bie brauchbaren bagegen gleid) nad) ibrer ©röf)e

georbnet. 15. S)aS Slntaffeu ber Söpfe erfolgt fo, baf man bie

9}abe(u auf einem S3retdjeu ausbreitet, fo bafj bie Söpfe etwas über^

ragen, u. biefelben einer glütjenbcn ©ifenftange näfjert, bis fie blau an=

gelaufen finb. 16. ®aS 33af)nen ber Def)re bient jur 33efeitigung ber

jdjarfen Dlänber u. wirb nur bei ben feinften ©orten in SluSfüfjruug gc=

bradjt. ®ie Operation erfolgt auf einer fleinen ®rel)banf, mit bereu

©piubel ein 7,5—10 cm. langes, reibafjIenüljnlidjeS , BierfautigeS 2ßerf=

jeug Berbunben ift, beffett äufjerfteS ©nbe wätjrenb ber Kotatiou in

baS Defjr eingefüfirt wirb. 17. ®aS SSergoIben ber Oeljre wirb nur

bei mandjeu ©orten (nidjt immer ben beften) gur SluSfüfjrung gebrad)t.

18. ©in nochmaliges ©cfjleifeit foll fleine Unregelmäfjigtetten u.

Baubeiten am Sopfe befeitigen it. bie burd) baS ©djeueru etwas abgc=

ftumpften ©pigen mieber fdjarf inadjen. ©S Wirb auf einer fcfmell

rotirenben ^oläWalje, bie mit feinem ©mirgel überäogen ift, auSge=

füf)rt. 19. ®aS poliren enblicf; bient jur §crfteltung beS ©lanjeS,

woju man eine rotirenbe f)oläerne, mit 23üffetleber überjogeue ©djeibe

benu^t. 9tad) bem poliren folgt baS SBerpaden, wobei bie 9?abetn in

SBiertef;,. fjalben ob. ganjen §unberten in Jßapierumfdjtäge (33riefe)

eingelegt Werben. Qu biefem 3wcde gäf)It ob. wägt man bie 9!abeln in

ben gemünfdjten Partien ab. ©ine geübte 9ßerfon fann in einer ©tunbe

3000 Kabeln abjäfjlen. ©djnetter als biefe Sftetfjoben füfjrt baS medja=

nijdje Slbääfjten mittels ber 9f nbelääfi/tmafdjine junt Siel. ®em
©ewidjte uad) werben aus 100 Jtjeilen ®ral)t ca. 75 Sljeile 9JabcIn

ertjalten. SBaS bie 9cäb
/ttabelf0rtimente betrifft, fo unterfdjeibet man im

§anbct tfjeilS nad) Sänge u. ®tde, tljeilS nad) ber ©eftalt ber Oeljre,

tfjetlS nad) ber ©üte beS ©tafjleS Bielerlei ©orten. ®er §auptfij3 ber

beutfdjen K. ift in ber ©egenb bon Sladjen.

ITflljning ift int weiteften ©inue alles SKaterial, weldjeS bem leben=

ben Organismus Bon ^ßflanje u. Stjier ^ur ©rt)altung feiner ©jiftenj u.

feines ©ebeifjenS, inSbef. jum ©rfa£e ber beim ©toffwed)fel fort u. fort

auSgefdjiebenen Stoffe, ^ugefüfjrt wirb. ®ie 9J. beftet)t aus einjeluen

Kal)ruugSmittetn u. biefe wieberum aus 9M)rungSftoffen. ®ie KafjrungS*

mittelfunbe fjeifjt 83romatologie; bie Sefjre Bon Der gefunbljeitlidjen

Sßerwenbung ber KaljrungSmittel wirb als S>iät etil beäeidjnet. ©ie ift

ein £i)eit ber ©efunbljeitSpflege (§ögieine).

3Säf)renb bie ^SfCangert it)re K. bireft auS ber Suft u. bem 58obeu

mittels ber Slufnafjme burd) SBlätter u. SSuräeln begießen u. Ijieräit

meift einfacher, wenig äufammengefegter ©toffe (Sob,(enfäure, SBaffer,

Slmmoniaf, ©al^e) bebürfen, erforbert ber tfjierifd)e Körper als 9J. eine

gröfjere Keifje organifdjer ©ubflanjen burd) Slufnafjme Don ©peifen

neben ber ©inatfjmung ber ben ©auerftoff entljaltenben atmofpl)ärijd)eit

Suft. S)iefe ©peifen ob. 9Jal)rungSmittet werben burd) ben 9)tunb u. bie

©peijeröfjre nad) bem9JJagcn übergeführt u. f)ier burd) benSSerbauungS=

projefj in einen foldjen 3»ftanö Berfejjt, baf? fie fid) in 33tut DerWanbeln.

®ann werben bie SBeftanbtljeite ber KaI)rungSmittel im Kreisläufe beS

23lutS -burd) ben tt)ierifd)en Körper ehteSttjeilS jur Silbung tljierifdjer

Organe berwenbet, nitberentf)eite aber burdj ben SltljmungSproäefj

ojtjbirt, Derbrannt u. als Koljtenfäure u. SBaffer wieber auSgefdjieben.

Kad) ben epodjemadienben 2tnfd)auungen 3- B. Siebtg'S über bie Der=

fdjiebeue 33erwenbuug ber einjelnen KaljrungSftoffe beim @rnäl)rungS=

projefj beS tf)ierifd)en Körpers würben bte 9Jaf)rungSmittel in jwei

grofje ©ruppen gefonbert. ®ie eine ©ruppe nannte D. Siebig „plaffijd)e

ob. ftoftbilbenbe" Kab,rungSmittet; fie bienen, Wie er meinte, jur SSer=

ntefjrung u. jum ©rfa£ ber arbeitSleiftenben Qifmtit beS Körpers, inS=

befonbere jur a3ilbung bon 9JhtSfelfafern u. alter ftidftoff^altigen S3e=

ftanbtfjeite ber Organe. Qu biefer ©ruppe gehören aus bem 9)f(anäenreid)c

biejenigen ©toffe, bie aufjer Kotjlenftoff , SBafferftoff u. ©auerftoff aud) ©tid=

ftoff enttjalten, DorjugSweife aber auS bem SEfjierreidje bie fticiftoffreicf)en
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©uBftanjcn, bereu SBertreter rjaupt)äcf)ttd) Eiweifeftoff, Käjeftoff it.

gaferftoff (bie fog. 5)&otein=S$er6tnbungen ob. SllBumiiiatc) finb, u.

bie roir in reidjlicber 9Jteugc mit ber gleifdj = u. 9Jtilcfjfoft genießen.

Sie grueitc ©nippe ber 9k[)ruttg?mittcl finb nad; Siebig bie fog. „9te=

fpiration?= ob. roärmeerjeugenben" 9fa()ruug?mitte(, bie al? ftidftofflofe

organifdje SSerButbifngen nid)t geeignet finb, beu StufBau neuer ob. ben

SBiebererfaj} Bcrbraudjter, eigentlid} plnftifdjcr, ftidftoffljaltigcr ©etnebe

bc? Körper? 51t bewirten, bie Bielmeljr bie Slufgabe haben, wie ba?

Skeniintaterial bei ber Igeijung, jur äBarmeerjeugung im Drgant§mu§
äit bienen, um bann burd) ben SItijmungilprojefi mittel? ber Sungen al?

Kofrtenfäure it. Söaffer unter Etnmirtitiig be§ Saiterftoff? ber atmofpf)ä=

rifdjen ßuft mieber abgefdjicbcn §u werben. 3" biefer ©nippe getjören

bie ÜJäflaitjenfafer, ba? Stärtcmchl, ©ummi, Qudex, Dele,

3-ctte, Sllfohol, Säuren it.

Sagcgcn haben neuere llitterfitdjuugeit über ben gefammten Er=

nährnngsBorgaitg im thicrifdjen Körper, bie %id u. 2öi?liceuu?, SSoit u.

b. ißetteufofer aufteilten
,
äu etwa? auberen Slnfidjten gefüfjrt. §iernad)

liefert nur ber SSerbraitd) ob. bie SBcrBrennung ber ftidftofflojcu S3eftaub=

theile ber 9}., bc? 93lute3, ber ©etoebe für gcwöljnltdj ba? ooHe TD^afä

ber lebenbigeu Kraft, welche für Sßrobiifnon ber tljierijcbeit SSärme u.

für bie 93emirtuug ber burd) bie Organe gcleifleteu ntedjnnifchcit Slrbeit

äiigleid) au?reid)t. SBir fjabeit bnher al? gleichmäßig uncutBefirlirije

9ia[)rung?mittel 511 itntcrfdjcibcn: 1. ftidftofffjaltigc ob. ptaftifdje

9!ä()rftoffe, bie 311m Slufbau ob. Sßiebererfaj) ber fiel) abnitgetibeu, ar=

bcit?lciftenbcn Ijöljereu organifdjen ®eweb?clemcute, ber 9Ru§Mfafern,

Srüfcn= 11. SJcrOcitäetteu, ber Sjfutförpercbcit bieneu u. nur au§ 9iot() gu=

gleich jur Erzeugung BonSBärme it. Kraft Bermeitbct werben. 2. Sttd =

ftofflofe, wärutebilbenbe u. frafterjeugenbe Scäfjrftoffe, benen

nur bie Beiben tejjten gunftionen pfotntnen tonnen, obgleid) fie iubirett

auf bie Erfjnituug ber ©emcb?beftanbt()eile iufoferu einen Einfluß au?=

üben, al? fie beut lujuriöfen SSerBraudj ber ©etoebe BorBaueit, iu?bef. aud)

bie 3ci1t|uug u. beu llmfa^ ber int Körper Borljanbeucu Eiroeifjftoffe

gemiffennafjcu baburd) Befdjränfen, bnfj fie fid) felbft jur Verlegung bar=

bieten. Sie ©ruppiriing bleibt jcbod) immerhin bie Bon Siebig ange^

gebeue. llnfere 91. muß nun au? einem teidjt Bcröaulidieit u. leidjt in

bie Säftemaffe be? Körper? übergefienbeu ©emifd) Bon ftidftofflofen u.

fticfftoffljaltigen 9uil)rftoffen beftehen. 9fad; angebellten SBerfudjen muß,
wie e? fdjcint, ba? bitrdjfdjnittlidje Skrhältniß ber ftidftofflofen 311 ben

ftidftoffljaltigcn 9M£)rftoffen für Erwad)fene Wie 6 ju 1, für wnchfenbe

Kinber roie 3 ob. 4 ju 1 Betragen. 90tit 2lu?unl)me be§ SodjfnläeS finb

alle bem Körper erforberlidjen SRiucralbeftaubtfjeile in beu bei unfereu

©peifeu äitr Sßcrroenbitng fommenben Begetabilifd)en 11. animnlifdien

Sebeitämitteln in geuügenber 9JJeuge Bertreten. Söei ber ^rage nun, in

roeldjem S3er()altnif3 man antmalifdie u. Begetabilifdje Soft am sroed=

mäfjigfteu 31t geniefjen Ijabe, ift barauf fiiitäitrocifen, bafs bie Sßölfer fid)

beäüglid) ber bei iljnen gebräud)lid)en Soft je und) itjrer Kttlturftufe in

äroei grojje Klaffen fonbern: ®er 9iomabe, ^ifdjer, Säger lebt öor§iig§=

loeife Bon autmalifcfjer Soft, Bon 99ci(d| u. gleifd); ber feftfi^eube 9(der=

bauer fügt iljr bie Begctabilifdje bei, ben Ertrag be£ gelbe?, ja er gelangt

and) ruol au? 9foth bap, fid) nur Bon SSegetabilien äu nä()ren. SDlit

biefer Koftaugelegeuljeit h,at fid) nidjt bloä bie Kirdje befdjäftigt, inbem

fie für bie fjaftenäctt Boräugätoeife Begetabilifd)e Koft Borfdjrieb (@peifc=

geje^e ber 3uben; SSerbot ber g(eifch,fpeife bei beu Snbern; S'nfiogebot

ber Kntt)oliten). SBicImcfjr t)at fid) in unfereu lagen eine einfettige

Seljrc cntroidelt, bie uidjt Bio? al§ biätctifdjc 9Jcaf;rcge(, foubern aud)

au? etf)ifd)eu ©rünbeit (9tbfd)eu Bor beut 99corb ber £I)iere 11. gurcljt

Bor SSerröilberung ber 93tenfd)l)cit) prittäipiell bie gieifdjfoft oertBirft it.

lebiglid) ipflnitäenfoft cntpficljlt. ®ic Stitljänger biefer Seljre nennen fid)

SSegetarianer, bod) geuiefeen fie uidjt bto§ Sßegetabilien, fonbern aud)

9Jfild), Sutter, Sier, Jjouig. Sie Bcrroeifen iii^befouberc auf haS Sffiol)t=

befinben jener Wolter 9ifien§, loie Jptnbit it. Sapanefen, bie borpgätteife

Bon Sici'j u. auberen fyelbfrüdjtcu, bod) aud) 001t S'ifdjcn leben. 9ßl)t)fio=

logen u. Slergte finb mit äujjerft Wenigen 9(u§nnl)meii fciuc?iucg§ mit beu

Dieiuuugeu ber Sßegetarianei eiuBerftaubeu. ®ie tDicIjtigfteu 9cal)ntug?=

mittet nu? bem Jljierrcid) finb auficr 9)Hld) (f. b.) Eier, lueldje in

beut tcidjt Berbaulidjen Slibniniu (Gsiinctfi) ein nnägejeidjnetcä ®r=

uäljruugsiuntcrial liefern; fie finb rof) lcid)ter oerbauliel) al? getod)t;

bie Eier ber ^ifdjc werben cbcufn(l§ geuoffeu, Born Stör geben fie

fdjwad) eingefallen beu Si'aBiar; 3'Icifd), weldjc?, au? beu 9JJu?teln

bc? Kjiertörpcr? beftcljeub, reid) an Eilueifjtörperu (gibriu) ift it. baljer

einen fel)r Ijoljen 9iäl)rwertl) befi^t; je uad) ber 3ubereitttug (gefod)t ob.

gebraten) ift e? leidjt oerbaulid). 6? liefert bie gletfdj=$8rüt)e it. =£uppe,

beu SietHg'jdjcn gtetfd)ejtta$t. 9J(nu touferBirt ba? JV(eifd) burd)

Siufaljen, SRändjern, Röteln, and) burd) Srodneu, burd) ba? Eiut'odjeii

in Berlötl)ele 'iMcdjbiidjfeu und) 9lppert ;c. Tic fog. iBouilloulafclit be=

fi(jeu bei groficm Sciiugel)alt geringen 9iäl)rwcrtl), einen Ijöljeren ber

3' (cifdjj Wieb ad (f. b.). Sie gefe()lid)e 3-(eifd)befd)au l)at bie 9(ufgabe

bie 33cBölferung uidjt nur Bor bem Sdttauf Berborbenen Sieijd)e?, foubern

aud) Bor bem ©enuffe finnigen fffinbfleifdje?, tridjittöfen Sdjweinefleijdje?

fowie be? gteijdje? franfer Sljierc übertjnupt ju fdjügen. — S)a? 58 litt,

weldje? reid) an plafttfdjem 9iäb,rftoff ift, wirb bef. jur Bereitung Bon

SBürften Benuenbet. — ®a? Seit gel)ört äu ben ftidftofflofen 9Mf)rftofjen

u. Wirb am paffeubften al? guthat 511 anbereit Speifen (Öleifd), 23rot)

bemt|t; fo bient aud) ber Sped burd) fog. „Spiden" jur S5erbefferung

trodetter gieifdjfortcu (SBilb). Sd)roeiuefd)malä, §amme(= it. 9iiub?tnlg,

©öitjefett 2c. lomntcu am I)äufigften $ur SJerwenbung ; Diele ^olarBölt'er

genießen jTljran Don 5ifd)en u. Seetjunben in grofjen 9Jceugeu.

9Jal)ruug?mittel an? bem ^flnitäenreid). 2)a? S3rot wirb

au? Berfdjiebcnen Körnerfrüchten (9Joggen, SBeiäen n.) bereitet, bie in=

fofern ein Bottfommene? 9Eab,ritng?mtttcl liefern, al? fie in ridjtigem

9.llifd)ung?Berl)ältnif5 fowoi ftidftoffljaltige al? aud) ftidftofflofe 9täl)r=

fuBfianjen enthalten, weld)en bie für bie Ernäljrung itneutbel)rlid)cit

99ciuernlbeftaubt[)eile: Slltalien, Erben, s$l)o?pl)or it. Eifeit, enbltd)

nur eine bie SSerbauung wenig Bcläftigenbe Quantität Siubematerial?

(Eellulofe ob. ipotsfafer) beigemengt finb. Heber bie 83rotbereititug
f.

„33rot". ©ic Berfd)iebeneu 9Jic()lfortcit enthalten Don ftidftofflojcu

9Iä()rftoffeu: Starte u. in wedjfelubcn Quantitäten ©ummi, Qudcr it.

gett, Bon ftidftofffjaltigctt 92ä()rftoffcn: ipflanäeneiroeijj, Eafe'in, gibrin

u. Kleber. ®te Kleie eutl)ält beu, einen großen 9cäl)rwertl) Befi|enben,

Ieid)t aiftmilirbareu Kleber; ©raf|am gaB eine 33rotbereitung au, burd)

meldje biefer Stoff bem SBrote cinoerleibt wirb. — Sie §ülfenfrüd)te,
wie Srbfen, SBotjueu, Sinfen, äetcfjneu fid) unter ben 35egetabilieu

burd) iljren @e()nlt an ftidftoffreidjer Eimcifjiubftans au?: ba? Seguntin;

bod; aud) uad) Entfernung ber Barten, burd) Kodjen in weidjeut SBaffer

qiteHeuben u. berfteuben Sdjate bleiben fie jicmltd) jdjmer Berbattlid),

obgleid) fie iljrer djcmijdjen 33efcljnffcnb,eit sufolge al? fd)ä§eu?wertl)er

5ßeftattbtl)eil ber normalen Ernährung einer SBeBülferuug aitäitfcljcit

finb. — ®ic ftär!einet)l()a(tigeu Samen ber ©etrcibearteu (ÜSciäcu,

Dioggen, ©erffc, 93ud)Weiäcu, Sago, Snpiota, 9)cai?, SRci?) werben al?

9}ce()[ u. ©rie? ju maudjcrlei ©emitjeit, 3itÜ)n'«'/ Sreicit 11. ©cbädeit

Beultet it. gehören ju ben heften Speifen. — 9(ud) bie fleifdjigen

SB urgeln, wie Stuben, 9Jcöhreu !C., eignen fid) bei iljrem jarteu ©ewehe
u. ©ehalt an Starte, gueter it. Eiweif; ^u wohlfd)medeubett, ita()rl)aften

©cmüfen. 9Jcattd)e berfelhen Befi^en ein Befoubere? nromatifdjc? Del it.

bieneu, wie eine getoürähafte Speife, tljeil? al? 3"^)«^« äur Suppe,

t^cil? werben fie al? ©etnüje ob. Salat geuoffeu: Sellerie, Sihapontifa,

9ßnftiunt ic. Slnberc enth,a(teu ein fdjarfc? ätl)erifche? €t{ 11. finb 3ieiu=

lieh fd)mer Berbnulid): Diettig, 9iabie?d)eu
/
9Keerrettig. — Sic Kartoff cl

ift reich an StärtemeBl, bod) arm an 3ucter it. Eiweiß; fie ift bei

mehliger SSefdjaffenfieit mit 9red)t Beließt. — Sie Sofjlartcu geigen

äum St)eil eine holgige ipflanäenfafer, baljer finb fie je und) ihrer 3"=
bercitung nidjt immer leidjt Berbaulid), bürfen al? ©cmüfc aud) uidjt

ju ftar! in ben SBorbcrgrunb treten. Surd) eine Slrt Bon ©äfjrnug cr=

Ijalten einige Bon ifjncn, Wie ba? Sauertraut, eine Soderuitg i()rc?

medianifchen ©efüge?. — Sie Dbftarten, arm au EimeifjfitBftanj, ent=

Ijalten in ihrem Safte 3uder, ©ummi u. DBftfäurc, nufserbem ba?

fpeäifijdjc 9Croma, beu 3rud)tätl)cr; über iijre ©ütc eutfdjcibet ber ©e=

fdjiuad, bodj aud) ba? i'crhältuifi be? Säitrcgctjalte? 51t bem an Sudcr.

Sie finb teilt auf längere Seit nit?reid)enbe? 9cal)ruug?mittel , bod)

immerhin ein augencljme? Erfrijcf|itiig?inittcl. ©ctroduet, in 3»dcr ein»

gcfoltcn, aud) in SBledjbüdjfcu (äffen fie fid) gut aufbewahren; iljrc 3n=
Bereitung fiubet in ben innunid)fad)ften gönnen ftatt. — Sic Salat;
arten finb weniger befiimmt, al? 9ial)ritng?mittcl, bietmeljr iljrer 9iatnr

11. Qufttntmenfe^ung uad) al? anreigenbe 9icbenfpcije für bie gleifd)= 11.

Eicrfpeifcn 511 bieneu, äi'g'cW) und) bereu Borjugsroeijc ftojfbilbcube

9(ntur ju inilbcnt. 9Dfan BcriBCitbct jur SBcrcituug Bou Salat mit Effig

u. Sei bie Slättcr bc? Satlid), berEnbibie, ber 9iapüngd)en, bc? SRüBfen

it. Bcrfdjicbcucr Krcffcnrten, beuu^t aber aud) SBurjetn, Spargel, Kar>

löffeln, 91cpfc(, ©ttrtcit, gleifdjarteu u. (Vijdjc, 5. SV gering 11. Sarbetten,

al? .^aitptbeftnubthetl gemiffer Salate, benen mau jur SBürjung Salj,

Pfeffer ob. 3«cicr iUfefet. 3c härter bie ^flanjenfafcr u. je jaurcr ber

Ejftg im Salat ift, um fo fchioercr ift er Berbaulid). — Sic Sßilje ob.

Sdjwätuinc (.Eljniupiguou, 9Jtitd)fd)Wamm, Spätling, Säitbliug, Stein«

pilj je. 6i? }itr 9Jiord)cl it. Jrüffcl) enthalten al? bcjoitbcreu SV-ftaubtl)cil

ba? Jvuugtu u. äcidjucu fid) burd) l)ol)cu 9!äl)riucrtl) au?, bod) ift iljröcuufi

mit S!orfid)t ,yt Berbiuben, ba biete Sßiljarten burd) iljrc giftigen Seftanbt

tljeile jeljr gefährlich werben föuneit. — lieber bie ©eroürjc f. bief. Strt.

ülufjcr beu eigentlichen 9ial)ruug?mtttclu bietet ba? fßflnnjenreid} nod)

eine Klaffe Bon ©ciinfiiuittclit, wcldic tljcil? eine beruhigeube, tljcil?

eine nnfrcgcnbc, erheitcrube, beraujeheube SSirlung ausüben: Kaffee u.

11) ce enthalten einen bcjoubcreii ftidftojjl)altigen Körper, ba? Koffein

bej. Sljciit, weldjer al? eine auf ba? ©cl)iru wirfenbe, ben Stoffiued)jel
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Berfangfamenbe VftanäenfuBftaitä ju Betradjten u. bem in ben $afao =

Bohnen it. im ©uarana Bortommenben Kjeobromin u. ©uaranin in

ber Sufammeitfefcung u. SSirtung gleid) ift (»gl. bie Betr. Slrtifel). 2IIS

Sau=, Staittf) = u. ©djuupfmiftet fdjliefjt fiel) ifjnen ber nifotinhaltige

SnBaf, bie Saumittel Eoca bei Vrafitianer u. Vetet ber Snbier, bie

Staitcfjmittel ber Orientalen §anf (Cannabis indica) u. Opium an,

bie EannaBiu u. 9)torpf)iitm als narfotifdje ©ubftansen enthalten. —
Sie gegofjrenen ob. fpirituofen ©ctriinf'e enthalten bcn bitrcf)

©äfjrung erzeugten 2tl(ofjoI ob. Spiritus it. Wirten bitrcf) benfelbcn auf

baS 9teroenfB/ftem rezent), bod) aud) bei reidjfidjem ©enufs betiütbenb

(narfotifcf)). Sa faft alle Völler fid) fofdjer ob. äfjnlidjer ©enufjmittel

bebieneu, fo fdjeint eS ein rein menfcfjlidjeS SBebürfniß ju fein, burd) fie

ffjcifS bie ©paunfrcifte beS 2eben§ oon geit jit geit aufoufxiföett, ±r)eil§

bie 2eiftiingSfäf)igfeit beS Körpers ju errjöfjen, ifjeilS aber aud) bie

Srübfnt beS 2eBcnS ju Bergeffen. — Sie Vranntmeine, ber SSein,

baS Vier 2C. werben in Befouberen Strtifefn Bcfprodjen.

9taf)ruugSmitteI auS bem 9Jtitteralreid). SaSKodjfatä (f. b.),

furjweg „©alj", ift ber einjige minerafifdje ©toff, ben mir in unferen

©peifen nötfjig fjaben jum SXufbau beS Körpers fomie jur 933ieberer=

neuerung auSgefdjiebener Veftanbtfjcile; nid)t ntinber widjtig bient eS

äitr Verbefferung beS ©efdjmadS. Vei mandjen Völfern fommt bie ©e=

inorjnljeit be§ ErbeffenS (©eoptjagie,
f. b.) Bor. lieber baS Srinfwaffer,

feine Vefdjaffcufjeit, Unterfud)ung it. Steinigung
f. „SBaffer". — Vei ber

933af)t ber 9t. f)at SlnfangS wof gunädjft nur ber Snftinlt bie 9Jtcnfcf)cn

im Urguftaub geleitet. Sann bilbete fid) Wol ein lanbeSüblidjeS, natio=

nalcS Jperfontmen aud) bei ber fjuBereitung it. 9Jtifd)ung ber ©peifen

an§. SKit bem fteigenben SBofdftanbe errjötjte fid) bie Verfeinerung ber

Sod)funft. Sei Dieidjen tritt btelfädj eine 2u$uS = $onjumtion auf,

bie äit gemiffen Sranfbeiten (©idjt, gettjudjt) füfjrt, wie bei Sinnen u.

in treueren Seiten ein abfoluter 9Jtangef an ber nötigen SB. Um (c^=

terem ju fteuern, fjat man ju mannidjfacfjcn, oft fogar fdjäblidjen ©urro =

gatcn gegriffen, bem Vrote DJtooSarten ic. jugefe|t ic, bod) faim nur
bie fd)on boit Dtumforb inS Singe gefafjte, in neuerer Qtit burd) 58 ol f g =

füdjen bermirilicfjte bittige SDtaffenernäfjrung beS VolfeS bem Wange!
einigermaßen abfjelfen. Slm fd)äblid)ften, aud) Bei Verpflegung ber Jpeerc,

ber©efangeneinc., wirft bie 6infeitig!eit in ber 2iu3trmf)t be§ 9Jcate=

rialS, ber SDJangel an SBedjfet :c. Sie gröfjten geb,(er werben in ben

gamilien gemad)t f)infid)t(id) fatfdjer SBaI)I ber ©peifen für bie berfd)ic=

benften 9t(tergftufeu, ferner inbem man unterjäfjrige ßinbcr oft überfüttert.

©egen S8erf äifd)itng it. gegen ben Vertrieb berborbeuer 9Jaf)=

rung§mittel ift bie 93car!tpoIiäei gerietet. Sod) Bietet fie immerhin
leine gc-nügenbe ©id)erfi,eit gegenüber ben gefunbb,eit§jd)äblid)en gu=

fa^en, weldje 9JciId) (fd)(ed)teä Sßaffer, Salfmefjt ic), Vier (SofeI§!örner,

bie Srfej5itng be§ §opfen§ burd) anbere Vitterftoffe) u. anbere Seben§=

mittel erhalten, gegen ben ©enufs be§ 9Jcutterforn§ im Vrote, gegen

jerfe^te ©peifen it. ©etränle (faure§ Vier, tränte? u. angefaulte?

3-teijd) ic). 9Jid)t genug Warnen tarnt man bor bem ©enufj unge =

todjten gtetfdjeS, ba burd) baffelbe Vanbwurm u. Sridjinen in ben

menfdjlidjen Körper eingeführt werben tonnen, wafjrenb Vtafen= it. ©put=

Würmer wol am Ijäufigften burd) berunreinigte§ Srinfmaffer aufge=

nommen Werben. — Sie 2(ufbewab,rung, Sonferbirung ber 9f. fjat

burd) 9Iuffinben neuer 93cetf)oben grofje gortjdjritte gemadjt. Serartige

9Jcetl)oben finb: baä Einlegen in©alä, inEffig, ba§ (Sintocfjen in Qudev,

baä 9lu§trodnen fei e§ an ber ©onne, fei e§ burd) Ventilatoren ob. burd)

Slbbampfeit, ba? Umgießen gewiffer ©toffe mit gelt, baä 8\äud)ern u.

Veljanbeln mit Sreofot, ba§ Einlegen in ©piritu§, bie Venu|uug anberer

fäulnifewibriger ©uBftattäeu (©alict)lfäure, Vorfäure), baZ Üml)ütten mit

©i§, ber Verfdjluf) in luftbidjte Vüdjfen, nacf|bem bie atmofpb,ärifd)e

Suft mittel? Jfodjeu auSgetrieBen mürbe (Sonferben,
f.

b.).

Siteratur: 9tawi|, „Ueßer bie einfachen SebenSmittel" (Vre»l.

1847); S. 9KoIefd)Ott, „V^ijfiologie ber 9tal)rung§mittet" (1. Stuft. 1850,

2. Stuft. 1859, ©iefjen); 9rod)leber, „Sie ©enufjmittel it. ©ewüräe in

d)emifd;er §infid)t" (SBien 1852); QuftuS b. SieBig, „Gfi,emiict|e Vriefe"

(§eibelb.); Serfelbe, „Efiemifdje Unterfud)ung über ba§ gleifd) u. beffen

Zubereitung jum 9cab,rung§mittet" (§eibelb. 1847); SonberS, „Sie
9cal)rung3ftoffe" (auä b. §oII. b. Vcrgratb,, Erefelb 1853); §. tlencte,

„Sie Verfülfdjung ber täglidjeu Sebenäbebürfniffe it. iljre mitrojtopifd)e

Erf'ennung"; 91. §. §affatt, „Food and itä aldurations" (2onb. 1855);

§ilbe§^eim, „Sie 9cormatbiät" (Verl. 1856); Vatjen, „Des substaoees

alimentaires" (Var. 1856); Eorbifart, „Etudes sur les aliments et les

mvtriments" (ebb. 1856) ;
gr. Söbereiner, „S'caljrungSmittellefire für 3eber=

mann" (Seffau 1857) ; g. 9lrtinann, „Sie 2el)re bon ben 9fat)ntug§mitte(n,

ib,re VerfÄlfdjung it. tonferbirung" (Vrag 1858); 3. 9Jco(efd)0tt, „Vf)>)fio=

togieber 9(at)rungSmitteI" (2. Stuft., ©iefjen 1859); (£. SReid), „Sie 9Jab=

rung§= it. ©euufjmitteltunbe ; fjiftorifd), uaturmiffenfdjaftl. it. f|t)gienifd) be=

gritnbet" (®ötr. 1860); ©erlad), „Sie gteifd)foftbe§9Jcenfd)eu" (Verf. 1865).

Itnljruitgsfaft, f.
,,(it)t)tu§".

Itflljlim (b. i. tjebr. „Xröfter") au3 SHofd), einem (onft unOe=

fannten Ort, ber fiebente unter ben fog. f(einen ^rop^eteitber Hebräer;

Wetffagte um bie SJlitte be§ 7. 3af)rt). b. S()r. in fraftboöer, jutn

Sfjeit I)od)poetifd)er Siebe ben Untergang ber affin
-

. §aupt[tabt Dttnioerj.

ITrttU, Ortfdjaft beS alten ©amarien im 9!orboften ber Ebene S^rcel;

befannt burd) bie Ei'ääljlung beS 2uta§ (7, 11
ff.) oon ber Stitfermedung

eine§ Sobten burd) %t~)u.$. Ser Ort, gegenwärtig ein fteineS Sorf,

3 ©tunben füböftlid) bon 9!aäaretf), trägt nod) immer bcn alten 9Iamcn.

ilatnt (fpr. 9caru), ©raffdjaft im nörbl. ©djottlanb, lO,io UM. mit

10,213 E. (1871); grenjt im 9Jorbeu an ben 9Jcorarj=5ir'f) u - beffen

Sortierung, ben 3«bernef3--girtf), it. Wirb in uorböftl. 9iid)tung bon bem
9Jairu it. bem ginbfjoru burd)fd)nitten. Von ber fladjen Äüfte erfjebt fid)

baS 2anb äWtfd)en ben beiben glüffeu, oon benen ber. erftere ein bef.

frucbtbareS Sljal burdjftrömf, jit ijügcln, im ©üben aber 51t Vergen, bie

bon einer Varallclfette ber ©rampiau SftountninS gebilbet werben.

SBälber it. StBoräfte bebeden einen guten Jtjeit ber ®raffd)aft, oon ber

nur 22% unter bem s$ftuge fid) befinben. 9lderbau, Vief)äud)t 11. gijd)»

fang finb bie Sjauptbefd)äftiguiigen ber Vemof)uer. Sie §auptftabt 9t.

mit 3751 E. liegt an ber 93tünbitng beS gleichnamigen Tvtuffes, rjat ©ee=

Bäber u. treibt §eringSfijd)erei. 3m naben Sorfe.Eambor ftefjt eine

großartige Vitrg auS bem 15. Safjrf).

Itrtitl (0. tat. nativus, angeboren), natürlid), uugetünftelt, tiublid)

unbefangen. 9caibetät, 92atürlid)feit, liebenSwürbige Einfalt.

Hujitöflt biejjen bei ben @ried)en bie fegenbringenbeu SBtjmptjEit ber

Queflen u. Väd)e.

IMiht, ©uftab §etnrtd), ^Dealer, geb. 1786 $u grauenftein in

©ad)fen ; Jburbe @d)üter bon ©rafft, lebte bann in 9com u. rourbe 1825

5profeffor an ber ^uuftafabeime in SDreSben, Wo er 1835 ftarb.

Unter feinen, ber romantifdien 9vid)tung anget)örigen, in ber3ciä)»""3

überau§ ebten, aber im Sotorit attju bunten 9J>erteu ift bag befte

„Sie t)eittge filifabett) im §of ber Sßartburg 3EoI)ltf)atcn fpeubenb"

(Sßrirjat&ejuj in Sregben); toeniger gelungen finb „ßt)riftiiä unter

feinen Jüngern" im 2^om 5U 9taumburg u. „55er 3'"Sgrofd)en".

llilltt ift in ber inbifdjen 9)2ntl)otogie ein Surft oon Vi)d)abl)a, weldjen

Samnjanti, bie Sodjtcr beS Königs Vfjima, I)eiratf)ete. Sie bbfe, auf

ba^ ©lud beS jungen VaareS neibifetje ©emafjtin beS ©ima ließ ien 9t.

burd; ttjren Vruber junt SBürfeljpiel berfüt)ren, in weldjem er fein ganjeS

Dteid) bertor. 9t. befdjwor bie Samajanti, ju itjrcm Vater jitrüctpictjren;

fie folgte if/m aber bod) in bie SBilbnij), worauf er fie im ©d)tafe bcrliefj.

9tad) mandjen Stbentcuern werben bie 2iebenbeu fd)(ief;!id) wieber

bereinigt u. 9t. fommt aud) Wieber in ben Vefi| feiner §errfd)aft. 93tau

finbet biefe reijenbe ©efd)id)tc als Epifobe im 3. Vudje beS 9]taf)äb()ärata

(f. b.). ©ie würbe oon Vopp (2. StuSg. 1832) bef. fjerauSgegeben 11. bon

9ftücfert (1829) u. 9Mer (1847) inS Seutfcfje überfefct. Senfeiben ©toff

bef)aubelt baS EpoS bon Salibäfa (fjerauSgeg. bon Venart), Verl. 1830,

u. bon 9JateS, Salfutta 1840). *

Itttmnitgmt, ein riifftfdjet Vejirf in Eeutralafieu, bitbet mit bem

11. 99tärj 1876 organifirten Ve^irf gergf)ana baS Bon 9tufjlanb eroberte

ef)cmatigc ffljanat Sfjofanb (f. b.) u. Wirb Bon gergfjana burd) ben ©nr

Snrja u. ben 9tarin im ©. u. 0. gefcfjieben, wüfjrenb ber Snnbhr=Sait

baS 2anb im 9t. Begrenät Sie ©ebirgStfjäler it. bie bielfacf) Bon ffauülen

burd)fct)nittencn 9tieberungen an ben gtüffen finb frucfjtbar; in bem

überaus trodeuen ©ommer werben aber aud) biefe Sfjeile beS 2anbeS

äur gelben ©teppe, bie nur fjier u. ba bon Dafen unterbrodjen ift. Qn
letzteren bitbet bie Obftäud)t einen §aupterwerbSäWeig ber Vewofjner it.

©artenfrüdjte geben einen widjtigen 9(uSfitl)rartife(. Sie Vebölf'eritug,

weld)e auf 190,000 E. in 38,000 Käufern ob. Selten gcfcfjätjt wirb, beftefjt

auS fefjf)aften ©arten u. SabfcfjifS u. nomabifirenben Sirgifen, ltsbefen,

.farafalpaten u. anbereu Vötfern. Sie äat)Ireicfc)ften ©tämme finb bie

©arien it. Sirgifen. ©afj, ©teinfof)ten u. 9tapf)tf)a finb bie oornctjmften

mineratifdjen Vrobufte beS 2anbeS. Sie §anptffabt beS VcäirfeS ift

9t. mit 50,000 E. in 10,000 Käufern, bebeutenben VojarS it. Vaum=

wottipinnereien ; bie äweitgrößte ©tabt Sfd)uft fjat 4000 §aufer; beibe

©täbte finb Jpauptorte oon Streifen biefeS Ve^ideS, wefdier unter bem

©eneralgouoerneur Bon Surfeftan ftefjt.

ITillUt. 93tan Berftef)t unter biefetn SBortc metft bie Eigen= ob. Ver=

fonennamen. Sie 9t.n ber Orientalen Waren ftetS bebeutungSBott (f.

1. 93tof. 16, 11); man füfjrte bort ttrfprünglid) entweber Berfdriebeue SB.n

ob. fegte fid) Bei wichtigen SebenSereigniffen neue bei (2. SÜön. 24, 17.

23, 34; 2. Efjr. 26, 4), mandje waren aud) Bon ©öttern enttetjnt (3. V.

Velfasar, 9tebufabneäar). Veinamen gab cS Bei ben §eBräern itidjt;

man unterfd)ieb, wie eS tjeute nod) unter ben 9tra6ern ©eBraud) ift, bie

Samilie nur burd) ben Qu\a% beS VaternamenS; man fagte affo: ©auf
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©oljn beS KiS, SaBib ©otjn beä S^a'i- Kach ber Srbauung beS jroeiteu

SentpelS u. Ijauptfädjltd) nncfjbem Subna römifdje 93roBüi3 geworben war,

fing man an einen brüten tarnen beizufügen. Snbeffen tommeit and)

gälte Bor, wie bei Qadjnriaä (Suf. 1), wo man ben Kiubern ben SR.Tt

üjre§ 8$ater§ Beilegte. Sind; SefuS erttjeitte feinen Süngern bisweilen

anbete K.n (Qol). l, 42. 21, 15—17). Sfadj Stenberungen ber K.n

tommen bei ben Hebräern infolge einer widrigen 33egebenr)eit Bor (3. 33.

1. 90cof. 17, 5. 32, 28; 1. ©tjr. 10, 2), fo bei dürften itadj ifrrer Sl)ron=

befteigung (2. Kön. 23, 34. 24, 17), bei 93eamteu nad) tfjrem Sieuft=

antritt (1. üffiof. 41, 45). 9?ad) bem Eril finbet man bei tfjnen aber

fdjon gried)ifd)e u. im römifeljett 3eita(ter aud) römifdje 9c.n, boefj blieben

neben biejeu audj bie eigenttidjen tjebräifdjen mit SSorfejjung beS SBorteS

33ar ob. 33en, ©oljn, Bor bem 33ntcrSitamen (3. 33. S3artf)olomäuS,

33arnabaS, 33enjamin) im ©ebraudj.

33ci ben ©ricdjeit finbet man fdjon bei §omer gitiet 9inmcn für eine

Sßcrfou, fo Ijcifü
s}3ariS aud) 9Uejanber u. ber ©otjn §ettor'S 9Iftt)anar.

u. SfamaubrioS. Qn ©riedjenlanb beftanb frühzeitig bie Sitte, bem
Kcitgeborcnen am 7. ob. 10. Sage nad) feiner ©eburt einen K.n bei3U=

legen, weldjer oft ber beS ©rofjBaterS mar. Stefer 9Zame mar jebod)

fein ©efdjled)ts= ob. gamitienname, fonbern ein 3uname, tjergenommeit

Bon ©öttern (SiogeneS, SlpotlonioS), §elben, Sijiereu (StjfomebeS),

©igcnfdjaften (StjoaS, SctemadjoS, Sfgenor) :c, Welcfje teueren freitid)

fpäter oft 51t bem Eljarafter ob. ber bürgerlichen Stellung, ruelct)e jener

einuarjm, nidjt Bafjten. — Sie Kömer bebienten ftdj juerft eines K.nS,

aber nad) ibrer S3ermifd)ung mit beu ©abinern naljmen fie einen 3Wei=

teu an, fobafj ber geborene Körner bem feinigen ben K.n eine! SabiuerS

u. biefer bem feinigen ben eines KömerS beifügte. ©Bater aber bef'am

jeber Körner regelmäßig brei K.n, einen Vornamen (praenomen), ber

bie einzelnen Famüiengtieber itnterfdjieb , einen ©efdjIedjtSnatneu

(nomen), ber allen Slbfömmliugen cittcS ©efdjledjts (geus) gemein mar

(3. 33. 3uttu§), it. einen Qunamen (cognomeu), ber entmeber ein ©r)ren=

titet ob. Bon törpertidjen u. geiftigeu ©igeufcljaften beS SrägerS beS

9c.uS entlehnt mar. 9Jcnucfjmal tarn nodj ein 33einame (agnomen), Bon

Sljateu ob. merfroürbigeu ©reigniffen entlehnt, fjutju, juroeiten fognr

uoef) ein fünfter als zweiter 33einame. @o rjiefj Dublins ©orneliuS

Scipio 9(emüianuS 9tfricartu§, meit er Bon einem Scipio aboptirt mar,

it. ba fein 33ater SuciuS 9lemiliit§ SßaunuS Ijiefj, fo tjatte er ben erften

91.il als SSoruamcn, beu zweiten als ©efdjledjtSnamen, ben brüten infolge

bcrSlboption, beu Bierten feines 93aterS megen, ben legten oon feinen Sljaten

in Stfrüa. Qljre 9J.u erhielten bie Kinbcr bei beu Körnern juerft am Sage

ifjrcr ©eburt, fpäter erft am 8. (bie 9#äbdjen) ob. 9. STage (bie Knaben)

nadjtjer, bis ber Saifer 9lutoninu§ befal)(, biefeu 9tÜ am 3. Sage nach, ber

©eburt Boräitnchmen u. gletcr)§eittg biefen 9Jamen in bie öffentlictjcti

Kegifter etnptragen, eine 33eftimmuug, weldjc Srn"ä I- 'ln Q- 1549
fur

bie granäofen ebeufaüä einführte u. bie bei unferen ©tanbeSämtern auf

beu erften Sag oertegt tnorben ift. Sie Södjter benannte man nach, ben

©cid)(ecf)t§ttamen, j. 33. Suttia, SiBia. 93ei ben germauifdjeu SSöftern

mar äitcrft nur ein einziger 9fame gebräudjlid; , ©efd)tec{|t§uamen gab

e3 nidjt, jene 9ßerfonennamen aber nah,m man Bon Spieren (3. 33.

§eugift) ob. Bon ber S3efdjäftigung (Hermann) ob. aud; Bon ©öttern

(Sbttua) fjer. S3ei ben granten War e§ ebeufo: Sftarcomir bebeutete einen

(Statthalter, *|5f)aramuitb einen aBafjrtjeitSIiebenben, Sagobert einen burd)

feine SBaffeu 33erüt)mten je. Sari b. ©r. gab einigen ber grojjeu

9Jcänuer feiner Umgebung einen ^Weiten 9f.n, u. baBon mag ber Ur=

fprung ber fpäteren franjöftfcr)en Suuamen feine Sntftefjung h,aben. Um
biefclbe Qeit, als bie bisherigen Reiben ©tjrifteu lourben, lamm nun bie

Saitfuamen auf, bie nur für bie Sßerfon galten, fobafj ber @ol;u ftets

einen Bon beut feines SatcrS Berfdjiebencn 9famen füljrte; um üjn Bon

einem anbern glcid)iiamigen ju unterfdjeiben, fe^te man, üorjüglicf) hei

gleidjunmigen dürften eines SaubeS, uod) einen 33eiuameu fiiitju (ä- 33.

bei (iouftautinuS). 3U biefen Saufnamen mätjttc man nun entmeber

früljer fdjon, in ber Ijeibnifdjeu 3^'' gcbräudjlich, gewefene (Sfiejanber,

Julius, Jpcrmann, §einridj) ob. man bilbete ueue (Sari) naä) (Sreig--

niffen ob. (Sigcufdjafteu ob. und) 33egriffen ber neuen 9feligion, ob. mau
nafjm Kamen aus ber tjeit. ©djrift ob. Bon (Bätcren §eiligen, bilbete

and) CngcitfdiaftSuameit 311 Saufuamen. Familiennamen tauten aber

in Seiltjeldnub 11. ftrantreid) erft feit beut lo.Qafjrl). auf, als bie früljer

nur als Mehcit it. auf Se&enSjeit Bcrlieljencn ©ütcr erblicl) würben.

©cit beut 12.— 13. Qnljrl). legte fid) ber 9lbcl Bon biefen Erbgütern

feine Familiennamen bei (3. SS. bie Bon Jpohenftnufen, §or)enjoHem,

Söettiu, öabShurg :c.), Wäljreub in 9ciebcrbcutfd)lanb, ©djweben it. ©ug=

laub Biclc ^Serfoucu fid) nad) beu 9c.u iljrer SJätcr nannten, inbent fie

biefen bie Silben: Jon, feit, foljn auljingcn ob. bicfelbeu in ein blofjeS S

3itjammeu3ogcu ob. aud) nur ben SSateränamen in ber E'iibuug bcS (at.

©cuitiBS (3. 93. Rennet, griberici) führten. Sic uiebent ffilnffeu gcmöhu=

teu fid) iubefi erft feit beut 15. 3<ü)vl)., fiel) Samitim= ob. ©efdjledjtSuameit

beizulegen, entWeber Bon ih,ren S3efd)äftigungen (gifdjer, S3ec!er, 9Jcül=

ler, ©djneiber), ob. ih,ren Stemtern (©djutse, Hauptmann), ob. nad)

ü)rem ©eburtSorte (ßeipjiger, @d)Wabe, ©acfjfe), ob. nad) ©igenfdjaften

ih,rer 33efi§ungen (33aumgarten, §ammerftein), ob. nad) ih,ren §auS=

fdjilbern (König, Saifer), ob. nad) iljren Saufnamen (Safob, §einrid),

§anS), ob. nad) Spieren (Dd)S, §unbt, ©perber, 93oget, grofd), 33ratfifd)

u. 2lb(er), 33äumen u. $f(an3en ((Sfdje, gid)te, Kofe, Sol)t, Sorn),

©teinen (©teilt, SSerg) u. SJcetatlen (©ilberftciu, ©olbberg); nod)2lnbere

eitblid) überuah,meu bie ü)ren i! orfah,ren gegebenen ©pig= ob. 9lfter=

namen, Bon benen mandje, wie bieS fd)on bie Kömer getfjan fjatten (in

Kaligula, Earacatla je.), Bon SletbungSftüden entlehnt waren, 3. 33.

Srillljofe, Sebberljofe. 3n graiüreid), zum Sh,eil auch, in ©ngtanb, ent=

leljuteit bie 33ürgerlich,en, ebenfalls im ©egenfatj 3U ben Slbeligen, bie

t)ter fett §ugo Eapet (987) irjre ©efd)lech,tSnamen Bon üjren 33efi6ungen

herleiteten, tljeilS Bon iljrer %axie ob. förperltdjen Sigeufdjaften u. .

gefjtern, Bon Kleibern, Born Sitter, Bon itjren 93e[djäfttgungen, bon

©erättjfdjaften, Qnftrumenten, fogar Bon 93conatS= u. SBodjentageu, Bon

33äumen, Sßftanäen u. einseinen Famtlienereigniffen, fettner (unter beu

Sanbteuten) Bon itjrent ©runbbefij;: reidje Kaufleute u. getaufte Quben

eitblid) sogen es Bor, beu K.n itjreS ©ehurtSortS auf fid) überzutragen.

Qn Seutfdjlanb freilich, würben bie Quben erft feit @nbe beS 18. Saljrf).

burdj baS ©efe^ angeb,atten, fiel) beftimmte ©e[d)led)tSnamen 3U wäl)(en,

weil ih,re bistjertge ©ewoljuh^eit, nur beu 9}amen be§ 93aterS mit §tn3U5

fügung Bon „33cn" 3U fütjren, Biete Uit3uträglid)leiten t)atte.

Sic 3Bah,l ber Saufnamen ift je nad) ben polüijdjeu 93erljältitiffeu in

Seutfdjtaitb oft ber 9Jiobe unterworfen gewefen, fo aud) in grantretd); weit

man aber oft bie Berfefjrtcften 91.n mät)(te, fo tjaben in mandjen ©taaten

bie ©etfttid)en nur auf ben 9camen eines Kalenberljetligen ob. einen

überhaupt gemöljnlidjeit 9camen, fettener auf einen aus fremben ©prndjeu

genommenen taufen bürfen, währenb mau wieber in anberen ben ©ebraudj

ber 33oruamen nid)t befdjräntt hat. ©ine eigentljümlidje ©ridjeinuug in

fatfjot. Säubern, Knaben ifjre Siornameu nach, ben 9c.n h,eiliger grauen

(3. 33. Karl 9Jcaria B. SBeher, 9lnne be 9Jcontmorenct)) 3U geben, h,at fid)

bis auf beu Ijeutigett Sag ermatten. Qm SlKgemeineu
f.

3]8iarba, „lieber

teutjdje 33or= u. ©efd)ted)tSuamen" (33erl. 1800); 3TC. ©aloerte, „Essai

hist. et philos. sur les noms d'hommes, de peuples, et de lieux consi-

deres principalement dans leur rapport avee la civilisation" (2 33be.,

9ßar. 1824); Sofs, „Sie 9Jtoben in ben Saufnameu" (ÖP3. 1824); $ott,

„Sie ^erfonennamen, iitSbef. bie Familiennamen u. ü)re ©ntftet)uugS=

arten" (Sp3- 1853); Sowcr, „Ebglish surnames" (2onb. 1842); ©räfje,

„Unfere Sauf= u. SSornamen ertlärt" (SreSb. 1875) it. ,,©efd)[cd)tS=,

Kamen- it. 3Bappenfagen beS 9lbcIS beutfdjer 9cation" (ebb. 1876).

ItflinritStflg ift ber Sag, ber im Kaleuber bem ^»eiligen, beffeu

9camen man führt, gemeint ift. Qu allen tatljol. Säubern wirb berfelbe

meljr als ber ©eburtStag gefeiert 11. ©efdjenfe, bie man in proteft.

Sänbertt an tcjüerem bem ©eburtStagStinbe 311 Berabreidjen pflegt, mad)t

mau bort bemfetben eigentlicf) meljr am 9JameuStage. Qn proteft.

Säubern feiert man ben 9c. gar nidjt.

Itamur (fpr. 9camüh,r), fßroBin3 im füböftt. 33elgien, 66,47 D9)t-

mit 316,331 ©. (1873) umfaffeitb; wirb Bon SSrabant im 9c., Bon Süttid)

im 910., Bon Suj-emburg int ©0., Bon Jpenuegau im SB. u. Fraiifreid)

im ©. begrenjt 11. hübet ein gröfjtentljeüs fruchtbares Plateau, metdjcS

Bon etusetnen nad) KD. ftrcidjenbcu §öt)eit3ügeit uuterbrodjeu wirb.

Surd) bafjelbe l)at fid) bie 9KaaS (f. b.
1

), bie l)ier rcd)tS bie Seffc, linfS

bie Sambrc aufnimmt, in einem tiefen malenfdjen St)ale beu 3Keg

geba()iü. 9lu 3Bätbern fcljtt eS itidjt; ber fübweftlidjfte Sljeil, bie Jagne
genannt, hat weite 93rud)= it. Jpeibclaubfdjafteu. 33on grofjer 3Bid)tigfeit

für bie 93eBölt'crimg fiub ber 33ergbau auf Stein!oljlen , Sifen=, 3'»f=.

33tei=, 9Jcattganer3C it. ©djwefelf'ieS, bie ^loljöfen u. bie 9}carmorbriid)c.

9J., fdjon int 10. Qatjrh. eine felbftänbige ©raffdjaft, fpäter mit Sujent:

bürg, ipenitegau it. FInuberu Bereinigt, tarn 1420 au baS 33tirguubiid)c

§auS it. bilbete fobaun eine ber 17. nieberläub. ^robtngen; bei tJriebe

Bon SttneBillc hrndjtc bie Saubfdjnft an Franfteidj, 1814 fatn fie aber

au bie 9cicber(aubc 3urüd it. 1831 au baS Königreid) 33clgien. Sie

SßroBius 3erfällt in bie 9lrronbif[eineutv 9i., Siuattt u. ^Ijilippcoitle. —
Sic .^anptftnbt 51., Blämifd) 9canicn, mit 26,030 E. (1873), liegt an

ber 9Jcünbitng ber ©ambre in bie 9JianS 11. au ber Kötn=93arifer ©ijen=

baljtt. Stlte ©ebäube fiub nur ber SBartt^urm SSelfrieb aus bem
11. 3nl)rl). u. ber Qufti3palaft, baS ehemalige ©t. SllhiuuSflofter Bon

1464. Sie 1772 eingcweiljtc Katljebralc, eine ber [djßnften Kirdjen

93elgieuS, unifd)lief)t baS ©rabmal beS Sou Csuau b'SIufrria. Sie 1784

neu angelegte Sitabelle liegt auf einem 33erge au ber Stelle beS alten

©rafenfd)IoffeS. Sie nam^aftefftn 5ubuftric3Weige ber gemerbfleif;igen

Stabt, bie einen ber wid)tigftcu S-ijenbal;ittitotcupuufte im fübl. Belgien

bilbet, fiub 9.)(efferfnbritation, ©erherei 11. Fabrifation Bon 9.'cetallwaarett

u. CSljeutifalieu. 3n ber 9uil)c befiubeu jid) Sifeuer3= u. Steiutoljleugruben.
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9c. war fdjon ju ber Dtömer $eiten alg 9camitrcttm ein ftrategtfd) mid)=

tiger Sßlajj it. fjat in beit nieberlänb. Kriegen eine herBorragenbc Siolle

gefpielt; (eit 1866 finb bie Befeftigitnggwcrte niebergeriffen.

ITnUtlJ (bellte Scanjig), §auptftabt beg oftfranj. Sep. 91ceurthe=et=

TOofeUe, ehemalige §auptftabt Sothringeug mit 52,978 (S. (1872); liegt

am linfeitllfer ber fd)ifjoaren 9)ceurtt)e, am 9Jcarue=9tf)einfannt u. an ber

fvanj. Dftbafjn u. hat nam. in ber 9!euftabt eine große 9(näaht prächtiger

Straßen, fd)öner ©ebäubc u. großer, mit Stallten it. Springbrunnen ge=

jterler s$läge. Sern ben Sirenen fjaben nur wenige einen IjerBorragenbcu

ard)iteftonijd)eu SBerth: ber Som bitrd) fein portal, bie Bon ©irarbon

erbaute ajorftabttircfje Bou BotuSecouTg burd) bag 9)caufoleum ifyres

©rüuberg Stanigtag u. feiner ©ematjlin. Ser fdjönfte 931aj$ ber Stobt

ift ber 1751 angelegte Staniglagplajj, an meldjetn bag prächtige 9iat()=

haug, bag bifd)öflid)e$alaig u. bagSheater liegen u. auf bem fid) außer

mehreren fchönen Broitäefontainen bag Stanbbilb bei Köuigg Stanigtag

ergebt, u. ber Stllianceplaj} mit einer tunftoollen gontaiue, bie jut Er=

inuerung an bag 1. 9Jcai 1757 äwifdjen Subwig XV. u. SJcaria jtjerefia

gefchloffene Bünbniß erridjtet ift. Stuf bem Eottrg Se'opolb ob. Srouot

fteht bag Brotiäeftanbbilb beg ©eueralg Srouot, auf bem *ßla| Som=
bagle bie Statue beg 9lgronomeu Sombagle, auf bem St. Spnrepia^ bie

SJeiterftatue Dtene'g II. Bebeutenbe Baumerfe finb nod) bie 1822 auf

Soften graufreidjg it. Defterreidjg reftaurirte Begräbnißfapelle ber alten

tothring. ^er^öge, bie SjkäfeEtur, bag Dpemhaug, bag $a(ai§ beg

gaculteS, bag Sjofpitat u. bag % SR. Bon ber Stabt in 9Jcare0itle

gelegene 3>trenf)aug. Sag großartige Schloß ber ehemaligen ^erjage oon

Sothringen ift in ber 9cad)t Born 16.— 17.3ulil87l niebergebranut, wobei

ein beträchtlicher Sheil ber Sammlungen it. bie Bibliotbef ber 9lrchäo=

logifdjeu ©efellfdjaft bou Sothringen ä" ©runbe gingen. 9c. ift Sifc

eineg Suffraganbijdjofg, cineg Oberappellatiotiggerichteg, eineg 9ljfijen=

hofeg u. mehrerer Wiffenfdjaftlidjer ©efcllfchaften u. hat eine llniberfitätg=

atabemie, eine mebiäinifehc it. pharmaäeittifdje Sehranftalt, ein ^Srieftcr=

u. Sefjrerfeminar, ein Srjceum, eine ©emerbefdjitle, S^eilanftalten für

Saubftumme u. gm, eine Blinbeuanfialt, einen botanijdjeu ©arten u.

mehrere bebeutettbe öffentliche Bibliotl)eEen. Stidereien, Sud), wollene

u. baumwollene SBebwaaren, phtjfitalifche u. mufifalifdje Suftrumeute,

Eljemifalien, Rapier :c. finb bie §auptprobutte ber auggebef)nteu

@emcrbtf)ätigfeit ber Bewofjner; bie fünf Wt&ttte ber Stabt Dermittetu

äum Sheil ben lebtjaften Raubet bcrfclben. 9c. ift feit 9Ritte beg

13. Qatjrh. SRefibettä ber (ott)ring. ^erjage gewefen it. burd) ben SSSiener

Vertrag Bon 1735 an grantreid) getotnmen.

Itlttrim, bei- amerif. @tvau§,
f.
„Strauß".

llansafakt, f. „SRagafali".

ilälttf Ijiefj im alten SRont baä unter glötenbegleitung tnä^renb beä

Seidjetiäugl früher Bon Sßerluanbten (uatn. Sinbern) ber SBerftorbencu,

fpäter Bon gemietrjeten Klageweibern Borgetragene irauerlieb. Später

erhielt ba§ SSort einen Weiteren Sinn, aber mit geriugfdjä^iger 9cebcn=

bebeutung. ®ie ©öttin Sfänia, eine 9perfonifiiation biefer Xobe?tlage,

t)atte eine eigene Kapelle Bor bem SBiminalijdjen Xtjore.

ItutttUt, ©ioüanui SOiaria, ital. Sonfeljev ber älteren Be-it,

gelj. ju SJattevano um 1540; ftubirte bie Mu\xt 3U dlom in ber

@d}itie be§ ©oubimel it. luar bafelbft ber 5Dtttfd)üler 5paleftrina'§.

9iad) Seenbiauna, feiner ©titbten rourbe er ^apellmeifter in Satterano

it. befleibete feit 1571 ba§ gleiche 2tmt an ber ®trd)e <3ta. SOcaria

3)?afta,iore in SJtoni. Um biefelbe Seit eröffnete er eine ®ompofitiong=

fdmle (nad) SBaini bie erfie, fteldje oon einem Italiener in» 2eben

gerufen tuurbe), legte 1575 feine ©teile an @ta. SOiaria DJJaggiore

nieber, ir-urbc 1577 in ba§ Kollegium ber päpftlid)en Äapelljanger

aufgenommen u. ftarb 11. SJicirj 1607. 3>n feinen DJieffcn, SUotetten,

s^falmen, SJtabvigalen ;c. jeigt fid) 9c. a(g einer ber bebeutenbften £on=

fetjer ber 9röm. @d)itle, u. finb feine SÖerfe gleid) neben benen ^ßale=

ftrina'ä ju nennen, ©ein jüngerer SBrubev u. ©djüler ®io»anni
ißernarbino 91. roar ebenfalls ein tüchtiger Sonfet^er. 33on feinen

2eben§umftauben roei^ man nur, bafj er feinen SBruber bei ber Seitung

ber 93iuftEfct)ule unterftüljte u. ba£ er an ben röm. ^ird)en ©an
Suigt be' 'Jrancefi it. ©an Sorenjo in SDamafo fi'apellmeifter \vax.

Wnitkiltg (b. I). fübl. §auptftabt), eigenttid) f iangning, §auptftabt

ber djinef. 93rOBinä Kiangfu, war einft eine ber Bolfreidjftcn Stäbte

©tjina'ä mit etwa '/
2 9JÜH. ®. it. jweite §auptftabt beö Dieidjcä neben

$efing (b. t). nörbl. §auptftabt), ebenfo au?gcäeid)net burd) bie 9Rengc

ifjrer ©elctjrteu, ifjre Silbungganftalten u. Sdjulen, wie burd) bie

SJkobufte iljrer Snbuftrie. Sie liegt au ber redjten Seite besi 3""g=tfe=

fiang. 3Bäf)renb ber 2)t|naftie ber 9Jcing war fie Dtefibenä ber Kaifer,

biä 1405 burd) bie 9Jcanbfdju geling 51t berjelben gemad)t würbe; unter

Ütbis pietns. VI.

ben ©ebäitbcn War ber $oräellantljurm (d)inef. Thu), ein Sempcl be§

Saulei, bef. merfwiirbig; er warb aber 1853 in ber SaipingreBoliition

Bollftänbig gerftört. 3el)n Satjre lang betjaupteieu bie Sicbellen bie

widjtige Stabt, weldje ben Kaiferfattal beb,errfd)t, big 91. nad) äwei=

jäljriger Belagerung l9.Sulil864 Bon ben 9iegierung3tntppeu erftürmt

u. faft Bollftänbig äerftört warb, ©egeuwärtig fott ber Crt faum meb,r

a(§ 20,000 (S. jätjlen. Qm 9J. warb 2G. 2(ug. 1842 g-riebe äwifdjen

6t)ina it. Englanb abgefd)loffen (f. „Etjina"). Sie Umgcgcnb baut große

9Jcengcn einer trefflid)en Baumwolle.

Itaitkiltg, 9Janfin ob. 9canquiu, ein feljr bid)t gewebte? Saitmwo(leu=
jeug Bon ber natürlidjen gelben garbe ber baju Berweubeten 33aum=
Wollettforte, weld)e§ urfprünglid) ou§ 9J. (f. b.) ju un§ gcbracfjt würbe.

Statuta wirb in ber norb. 9Jlt)tb,e eine Slfin, bie Softer 9!ef'3,

genannt. Surd) bie Kunftfertig!eit bei jungen §öber bejaubert, ent=

brannte fie in Siebe ju itjm. Slber aud) Cbiu'i Sof)ii Salber
(f. b.)

würbe bon I;eftiger Siebe ju 9c. ergriffen, ia er fie im Sabe belaufest

fjatte. Seibe, §öber u. SBalber, werben nun um dl., beren Blütenlleib it.

©olbring auf bie Slütenaeit it. grudjtbarteit ber Srbe jn Begießen ift.

§öbcr ift eine Sßintergottfjeit it. er faun ben Sidjtgott bei Sommerä,
Balber, begreiflidjerweife nur bann beftegen, Wenn biegeit feiner SJladjt

u. Balber'i Sdjwädje fjcrannalit, alfo im Spätf)erbft. Sag SSerfdjwinben

be§ Sdjmitdg ber Blüten u. ber 3-riid)tbarfeit ber Erbe ftjmbolifirt fid)

in bem Bilbe, wie 9t. aug Sdjmer^ über Balber'g Sob ftirbt ob. unter

bie ©cwalt §öber'g tommt, bej. fid) mit biejem Bet-mäf)lt.

ITanmttt, Slgnolo, gewö^nltd) g-irenäuola genannt, ital.

©djriftfteller, Würbe 28. @ef>t. 1493 ju glorenj geb. 9cad) einer

ju ©iena u. Perugia in enger greuubfdjaft mit ^ietro Stretino (f. b.)

oevbradjtcn ©tubienjeit trat er, olme begt)alb auf ((eiteren 2eben§=

genuf3 51t oerjidjten, in baä Sfofter ißadombrofa ein 11. erhielt fpäter

bie 2C6teien oon Santa 99caria in ©poleto it. ©an ©aloabor in

33ajano. 3>n ber 3Bal)l feineS 9lufentf)altSorte» ließ er fict) burd)

biefe iird)lid)en 9(emter inbeffen nidit befiinbern, fonbern lebte oiel in

gierenj it. in^onto. ©eft. ift girenjitola loat)rfd)einlid) im 3. 1545.
9Jon il)m rühren folgenbe ©djriften t)er: „Discorsi degli animali",

eine gabelfammlung nad) äfopifd)em 9Jcitftcr; „Dialogo delle bellezze

delle donne", eine äftfyetifdje Unterfudmng über bag Üßefcn ber grauen:

fd)5nl)eit; ,,Kagionamenti amorosi", ad)t 9Jooe(len tu ber SBeife be§

Sccamerone; „Discacciamento delle nuove lettere", eine gegen

Sriffino geridttete grammatifd)e ©d)rift; „Apuleio dell' asino

d'oro", eine freie Ueberfetjitng ber 9)cetamerpIjofen beS Slpulejuä;

„Le rime", fatirifd)e u. grotegfe Siditungen, it. enblid) jioei Sufl=

fpiele: „I lucidi" it. „La Triimzia". 5>n allen biefen Sßerfen ift bie

elegante fprad)lid)c gorm bebeutenber al§ ber Sn^alt (neuefte ©c=

fammtauägabe, 2 93be., Sforenj 1848).

ttaittaS (fpr. 9cangt'), §auptftabt beg frang. Sep. Soire inferieure

mit 118,517 ©. (1872); liegt 38 Km. Born 9Jceere am reebteu Ufer ber

Soire, bie fjier bie Srbre 11. Seore 9cautaije aufnimmt, u. ift eine ber

jdjönften Stäbte grantreidjg; bie glänäenbfteu Quartiere liegen auf ben

beiben Soireinfeln ©loriette u. 5et)bcau, weldje mit bem geftlanbc burd)

22 Brüden Berbuuben finb, u. an bem belebten Slrome, au bem fid)

prächtige Kaig Ijiuäietjeu. Sag Qnitere ift büfter u. tl)eitweife alter=

tljümlidj. 3U ben tjcroori'agenbften ©ebäubeu getjöreu bie nod) unBot(=

enbete Katljebrale aug bem 15. ^abi-'I)' mit ben tjerrlidjett ©rabmälern
ber Königin 9lnna, graus' II. it. feiner ©emaljliu äßargarettje B. 5oif,

bog alte 9iefibcitäfd)loß ber ehemaligen §erjöge ber Bretagne, bag

Sbeater, ber Quftijpalaft, bag Stabttjaug, bie Börfe, bie ehemalige

9Jcünje, bie Seinmanbhalle it. bie Kolonialwaarenmagaäine. 9c. ift Sig
eineg Bigtljumg, eineg Dbertribunalg, eitteg Slffifenhofeg it. cineg

§anbelggerid)teg u. l)at eine !)t)brograpl)ifd)e Schule, mit ber eine Stern=

warte öerbunbeu ift, ein Stjceum, ein 9ßriefterfemiuar, eine reformirtc

Konftftorialfirdje, mehrere gelcljrte ©efelifchaften u. 93cufecn u. einen

botanifdjeu ©arten. SBott ben SJSohltfjätigfeitganftalteu finb bag §ötel=

Siett it. bag §öte[ be St. Sacqueg bef. fjerborjitfjeben. Ser große §afeu

l'anu 200 Sdjiffe, jebocfj nur big ju 200 Sonnen Saft, bergen. Ser be=

beuteube §anbel ber Stabt bringt nam. SBein, ©etreibe, Satäfleifd),

Sped, 9Jcel)l, ©ußeifeu u. 91. jur 9litgfitbr. 9lußer Schiffgwerften hat 9c.

nod) große gabrifen Bon Seinmanb, Sud), Sollcnftoffen, Kattun, Rapier,

KonferBeu, Seife, Bier, Seber 2c. Sie Sifdjerei ^at aber gegenwärtig

nidjt mehr bie frütjere Bebeutung. gttr größere Secfdjiffe ift S. 9caäaire

ber 9(nßeuhafen. — 9J. ift aug einer alten galt. 9cieber(affnng entftaitbeu,

war S^auptftabt ber galt. 9camneteg it. erlangte unter ben SRömern alg

Condivicaum, fpäter alg Namneta, eine größere 9j8ichtig!eit; 843 oon ben
9Jormnnnen serftört l)ob eg fid) wieber alg 9iefibenj ber bretagnifrfen

48
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&erjßge u. warb 1343 Bon ben Gngläiibcrn Bergcbttd) belagert; bie Bon
§erjog f$ranj H. 14(30 Begruubete Uuiocrfität bcftaub big jur 9icbo=

lurionSgeit, in bcr 91. burd) ben Krieg bcr SSenbee u. bind) bie ©raufam=
feit be§ Konbent§mitgltebe§ Earrier aufjcrorbcntlid) 51t leiben Ijattc. £n
beut alten Sdjtoffe unterjeidjnete 13. STpril 1598 getnridj I V. ba§ Berühmte
Ebift Bon 9i., WeTd)e§ ben franj. ißrotefianten freie DMtgionäüBung ju=

fidjerte, aber 22. Oft. 1C85 »ou Subroig XIV. wteber aufgehoben Itmrbe.

nantti.

Ilattljialt, 9?ame eiueg ber 12 Stämme ber Hebräer, erfdjeint

1. Sffiof. 30, 7 ff. (»gl. 35, 25) als ein ©otjn bcS S)3atriard)cn Satob vi.

ber SBilfjar,, ber 9Kagb ber 9taf|et. 9? ad) ber ginwauberuug bcr 8frae=
(tten in Kanaan ert)ie(t ber ©tamm 91 fein (Siebtet im oberen ©attläa

(f. b.),

meftf. u. norbweftl. Dorn See ©enejarefl). S3iclfadj mit §ciben bermifdjt,

untertag ber ©tamm fd)on in ben Kämpfen mit ben ©tjrern (um 950
o. Etjr.) einer Eroberung u. mürbe fobann 734 Bon bem affnrifdjen König
£tg(at= s

}3t(efar it. Boftftänbig 722 Bon ©argon in bie Verbannung geführt.
Itflpljiljfl, ein nidjt mcfjr gebräud)lid)er Sterne, mit bem man früher

fowot baS ©teinöt ob. grböl belegte, als aud) ben flüdjtigen Sieger
(Sdjwefelätfjer) fowie einige feiner frarfriedjenben SSerbinbungen mit
©äitren, j. 33. Effignapfjtlja, ©alpctcrnapl)tl)a ac.

llunljlljuitn (9}apt)tt)twafferftoff, 9}apt)tt)tt)t)brttr) ift ein

SerfefeungSprobuft jafjlrcidjer organifdjer ©toffe, wenn biefelben ber
irotfiten ®efttuation ltutertBorfcn toerbett; in reid)tid)cr Sßenge ift e§ nam.
im Steiu!o()tcnt()ecr enthalten, it. wegen feiner leisten g-tüd)tiglett finbet

man eS suweilen fdjon in ben ©aSleituugSroljren aus. bem Seudjtgafc
auSfrbftallifirt. g§ erfdjeint, BoUftanbig gereinigt, in großen, farbtofeu,
gtänjcnbcn, blättrigen Krpftalfeu Bon frarrem, lang auljaftenbent ©erud),
bie mrtöSlidj in SBaffer, aber Icidjt IßSlidB, in 9t(fo()ot ob. Slettjcr finb.

93ci 79° C. fcfimilät baS 9?., bei 213° C. fiebet eS, toerpdjtigt fid) aber
aud; fdjoit bei gewörmlidjer Temperatur. SDaS 9J. ift ein reiner Ko()(eu=

wafferftoff, beffen 3ufammeufe£ung fid) burd) bie formet C20H8 auS=
brüdett läßt; eS giebt SSeranlaffung jurSSilbuftg einer crflauulid) großen
3a()( Bon Serfe&ungSprobuttcu, unter benen aud) Biete farbige finb;
biefe lefctcrcn würben aud) eine Seit taug fa&rtrmäfjtg bargeftettt (9tepf) =

tf)tt(iufarbcn); ba fie jebod) nidjt baS geucr ber Slntliufarben Befreit u.

aud) tfjcurcr finb, (jaBcn fie Bis auf baS 9tepl)tr)alingelb, weldjeS 6iS=
weiten nodj bargeftettt wirb, wieber ba§ gelb räumen muffen,

llapifl" (fpv. 9ief,pil)r), ©ir S^arleS; 6rit. 9lbmiral, cht Setter
bcS golgenben, geb. ju galfirf in bcr fd)ott. ©raffd)aft ©tirting
G. SKfirj 178C; trat früt) genug in bcn ©cebieuft, um ben kämpfen
gegen bie fronj. glotte faft ton Anfang an ktjuwo^ucn. 3cbcn
t)öt)cni ®rab — u. er ftieg vafd) empor — erwarb er fid) burd) eine

äBaffcntljat. ©einer «einen Ocftall teejen nannten i§n bie SOiatrofcn

„ba§ fcdjtenbe SavW)en" (fighting Chärley), Weimer SBeiname if;m

aud) blieb. (Sine ()tftorijd) berül)mte §elbentl)at führte er au§, al§

er 1811 ju beut ©efdjroaber gehörte, hictdjeä bie (Sngläuber bot nad)

©tjilten geflüchteten 93ourbon§ äuin ©djutje itjrer legten Scfiljitng

Jjur Sßerfiigung gejiettt Ratten; bamatä na^m er burd) einen §anb'i

ftveid)' bie oon t)en ^ranjofeu befefiigte ^nfel Sßonja auf ber Dt^ebe

bon ©aüta, wofür er bom
Völlig 23eiber ©ijilten jum
SaBaliere bt ^ßonja er^o;

ben Würbe. 33aS Gnbe beS

Sriege§ brachte if)m bie (Sr=

nennung jum gregatteit;

Kapitän, aber batb barauf

aud) bie 93erfctjung in 9iui)c:

ftaub, beim er gehörte Weber

ju ber kartet, bie big 1830
am Shtber War, nod) Wufjte

er fid) beliebt ^u madjeii.

(Srft bie SS|tgtninijrev cr=

innerten fid) feiner, als

1833 SDom $ebro bon

Portugal um einen Offtjiev

bat, ber bie gfotte gegen

Sotn OKiguel führen tönue,

u. empfa^ten baju 9t. SDev-

felbe naf)tn 27. 3uni bag

gort ßoeiflag in 2Ugarbien,

entriß biefe ganje Sßrouinj

ben DJcigueliftcn binnen

4 Sagen, griff 5. 3»uti bie

feinblidje giotte tvoij it)ver

Uebermad)t auf bcr §öt)c

beg 33orgebirgeg bon ©an
23incente an, perntd)tete fie

u. l)alf baburd) bie (Sinnabutc

iliffabeng burd) bcn §erjog

Bon £evcetra herbeiführen. 2lig ©raf ö. ©an SJtncente lehrte er nad)

©ngtanb jurüct, wo er nun Wieber längere ^ett auf £>aibfoib lebte, big

er 1839 bei ©elegen^ett be§ ft)rtfd)en Sriegeg alg (Sommoborc beut

®efd)Waber beg Slbmiralg ©topforb im äJcittelmeere juget^eilt Würbe.

STiadt) ber Ueberwinbung ber geftung @t. 3ean b
1

3lcre burd) bie

engl. = öfterr. glotte übernahm er felbft ftatt beg erfrantten ©topforb

bag ^ommanbo, fegelte bor Stteranbriett it. äroang SKobammcb
2Ut (f. b.) jur 2lnnabme ber bon ben SSerbünbeten geftellten S3e=

bhtgungen (f. fein SEBerf „The war in Sjria", 2 33be., £onb. 1842).

©ett 1846 (Jontreabuttral, erßielt er im DJJai 1847 Wieber ben 33c=

fe^l über bie brit: glotte im SJcittelmeer, bcn er 3 %a$xt führte.

3m 3. 1854Dberbefe^lgl;aber berOftfeeflotte, richtete er wenig anS

u. Warb bai)er im 9iob. fetner ©teile enthoben it. abermals auf §alb=

folb gefegt, 1857 aber 311m Slbmtral. bcr S3lauen 5'tagge ernannt.

2Ug iffi^ig fafj er Wteberl)olt im Sßarlament, wo cv ingbef. bie fd)led)tc

9JerWaltung bcr glotte rügte. 2tud) beseitigte er fid) an ben Sßets

fammlungen ber griebengfreuube; bort Wie t)ier gehörte er 311 bcn

originell ften 9iebnern. @r ftarb 31t 9Kerd)iftoii!t = i>alI in ^amp|T)irc

G. Stob. 1860. — SSgl. (5'lerg 9tapicr, „The life and correspon-

dence of Adm. Sir Ch. N." (2 33be., Sonb. 1862).

ItflUtcr (?lugfpr.Wtebet93or.),©ir 6t)arleg ^ameg, Eroberer

bon ©inb, geb. alg 6"nfel beg 6. Sorbg 9t. u. @oI)it beg Oberften

©eorge 9t. 31t S£Br}tter)aü bei Sonbun 10. 9lug. 1782; erf)iclt f*on
1794 eine Dfftjiergfieffe, leiftete feinem SJatcrlanbc bie elften SMenfte

bei bcr Uutcrbriufuug beg irtfd)ctt 9lttfftanbc» bon 1798, ual)m am
Kriege auf ber ^renäifd)cii £albinfcl 'Jl)cil, fod)t 1812 am (Jl)cfa=

peafe gegen bie 9lmcrtfancr, Warb 1821 in bcn ©cneralftab ber

3ontfd)cn Snfelrt berufen, fungirtc bann eine 3eit lang alg ftclt=

bertretenber @tattl)altcr bon Se^alonia u. Würbe 1831 @cneral=

major. 1841 nad) ^nbien Perfekt, crl)iclt er 1843 bcn Dbcrbefel)l

gegen bie Cntüre bon ©inb. Xrolj ber bebeutenben 9Jcinbei'3al)l feiner

©treitfräfte errang er glänjente ©iege bei 99ciaui (17. gebr.) u,
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£>t)berabab (24. 99türj), burd) bie er bie dJladjt bcv (iinirc bradj,

jäbnite bie Söefubfdjen it. Boüenbete 1845 burd) einen 3 ug gegen ^' c

SBergflämtne am redeten ^nbugufer bie Unterwerfung beg SanbeS.

Ucberbieg entnücfelte er alg ©taitfyatter neu ©inb eine BerbienftBolle

ÜBirffamfeit. 9tur bie Oftinb. (Jompagnie ttjujjtc ibm feinen SDanf

it. Beraulaßte im Oft. 1847 feine 3l6berufung. ©o befanb fid) 9t.

loicber in Qntgtanb, als bie erften ltnglüdlidjen (Sreigmffe bcS jroeiten

geibsugä gegen c ' e ©iffyg befannt Würben. 2tlgbalb loarb er auf

SJBeHmgton'S Statt; abermals na&) ^nbten gefanbt. 2lm 24. SDtärj

1849 fdjiffte er ftd) bal)in ein, fanb aber bei feiner 2lnfunft ba§ ^iet

beg gelbjugsi bereits erreicht. Sjnbefj trug feine 2lntrefenl)eit in 3>n=

bien bie beften grüdjte, benn er benutzte fie baju, bie fdjretenben

9Jtifjftänbc im §eere abjufteüen. 9tad) feiner 9iüdfef)r im 3- 1851
ocrbradjte 9t. ben 2lbenb feine» raftirboQen Sebeng auf feinem 8anb=

ft^e Oaflaubg bei Sportgmoutf), roo er 29. äug. 1853 ftarb. 6t
hinterliefj mehrere ©djriften über miiiiürifdjc ©egenfiänbe. 2Bie

alle 9t.S roar er sott SBilj, aber ein ©ouberliug. — Sßgt. SBißiam

9iapicr, „The life and opinions of General Sir Cb. J. N."

(4 23be., Sonb. 1857 f.).

91r. 4275. Sir Cljorles Uupicr (gci. 6. iOcärj 1786, geft. 6. STCoD. 1860).

tfnpter, ißaron ü. SRagbala u. Cortjngtoit, Diobert Gor=
uclig, berühmter engl, ©eneral, geb. atS ©obn beg bantaligen 2lr=

tilleriemajorg ßljarleä greb. 9t. auf (£et)lon 6. 5>ej. 1810; trat

aug ber SDtilittirfcbule ju 2lbbigcombe in bag bengal. JingcnieurcorpS,

madite feit 1845 bie g-elbjüge gegen bie ©iftjg im $enbfdjab mit,

leitete rocifjrenb ber großen 3"b. 9tebe(lion alg C£t)ef beg ©eniecorpg

1858 bie ^Belagerung Bon Sudnorö, I)alf bann ©roafior erobern it.

feimpfte fiegreid) gegen Santia £opi bei SDfdjura 2(tipur. S)afür

lrarb i!jm 1859 ber SDanf beS engl. Parlaments auggefprodien.

1860— 61 führte er im Kriege gegen Gfjina alg ©eueralmajor

unter Sorb (?tgin bie 2. ®ioifion, mit ber er an ber ©eite beg frauj.

©eneralg (iotlineau bie £afu=gortS u. ^pefing erftürmte. ©eit 1861
9Dtitglieb beg bem ©eneralgouoerneur Bon 2)"bien beigegebenen

©taatSratfjg, evr)iett 9t. 1865 ben Oberbefehl über bie Gruppen ber

Sßräfibentfdjaft Sßombal). Cnibc 1867 rourbe er alg ©eneralleutnant

mit ber Organifation it. Seituttg ber (Jrpebition nad) 2lbeffinien be=

traut, u. fdjon 13. 2lpril 1868 beenbigte er ben ßrieg fiegreid) u.

faft oljne SSerlujie burd) bie (Eroberung ber SBergfefte u. §auf)t(iabt

9Jtagbata (f. b.). 9tad)bein bann 9t. bag GroebitiongcorttS im ^uli

beff. 3- beimgefüljrt t)atte u. er felber nad) Sonben gefommen war,

erl)ielt er abermalg ben 5)anf beg Parlaments , marb jum ©eneral

in ber 2lrmee fclüie alg 33aron ». 99tagbata it. ßarl)ngton jur 5peer3=

mürbe erhoben u. nod) aujjerbem burd) eine erblidje 5penfiort mm
2000 $fb. ©terl. betetjnt. Gnbe 1868 übernahm er lieber bag

J?oinmanbo über bie 23cmbat^2irmce, legte aber baffclbe im ^uiii

1869 nieber, nutrbe 1870 öberbefef)(gf)aber ber 2lrmce in ^nbien
u. ging im Arüf;ja^r 1876 al» ©oimerueitr nad) ©ibraltar.

Itantrr ob. 9cafcer u. 9tesair, tat. Neper, 3oI)n, Berühmter
99tatl)ematifer, geb. ;u 99terd)iftoun=Saftle bei (Jbiuburgb 1550, geft.

baf. 3. 2lpri£ 1617; bitbete fid) in ©t. 2tnbretrg, bereifte ben ßon=
tinent u. legte ftd) bann fjauptfädilid) auf bag ©tubiuiu ber 9Jtatt)c;

matif , um bie er fid) oornel)nitid) burd) bie Gntbediutg ber £ogaril()=

meii oerbient gemad)t f)at. 2lud) erfanb er bie nad) it)m benannten

SHcncr'f^cn SRct^cnjiöfi^eit, lrefdje bie 93ielfad)en ber eitijelnen

3af)fen big jum 9teunfad)cn enthalten u. bag 9Jiu[tipti$u"cn u. SDitii=

biren erteid)tern. ©eine §auptloerfe finb: „Mirifi.i logaritlimorum

canonis descriptio" ((Sbinb. 1614; Perm. 1619) u. „Khabdologia,

seu Numerationis per vii-gulas libri duo" (ebb. 1617 it. öfter).

2lud) fd)rieb er einen „Commentarins in apocalypsin" ((Sbinb.

1593; Sonb. 1611 u. ö.;beutfd), granff. a. 9Jt. 1616). Septcr iDibmete

i^m 1617 feine „Ephernerides". — 9?gt. 331. 9tapier, „Memoirs of

John N. of Mercbistoim, his lineage, life and times" (Sonb. 1834).
iToMölfült I., ßaifer ber granjofen, geb. 15. 2lug. 1769 511

2ljaccio, roar gtretter ©o^n beg Carlo Suonabarte (f. b.) it. ber

99taria Sätitia Dtamotino (f 1836 ju 9tom), fd)ricb fid) aber fett

bem DJtärj 1796 23onaparte. 2tlg greifd)üler in ber 9Jtilitärfd)ulc

.51t 23rienne (1780—85) geigte 9t. ben größten Sifet für 9Jtatf)cmatif

11. ©efd)id)te, ftubirte mit Vorliebe §plutardj u. ßäfar u. jeigte fid)

fiigfam gegen feine 2eb,rer. Unter ben 9Jiitfd)ülera geroann er nur
23ourrienue jum greunbe, bie anberen neeften ir)rt roegen feiner

braunen @efid)tgfarbe, feiner teibenfd)aftlid)en Siebe ,^u feinem fleincn

Saterlanbc u. lregen feiner finfteren a3erfd)loffenf)eit. 2tud) auf ber

9Jtilitärfd)itle ju $arig, bie er 1785 r>erliefj, um alg ©econbleutnant

mä> Salence ju gef)en, galt er für ungefetlig. ©eine 23riefe, Dialoge

it. 9Jtemoiren aug biefen^ünglinggjabreu breiigen feinen §af? gegen

bie franj. 9tation. ©r ferfafjte eine ©efdjidite fforfifa'ä 11. tioffte oon

ber 9teOolutiou bie 23efreiung feiner Snfet. ©eit 1788 Oberleutnant,

fdjricb er 1790 ben fütmen „23rief an 99uitteo 23uttafuoco", ben

franjöfifdj gefilmten Slbgeorbneten Bon Sorfifa, ging felbft loäl)renb

cineg llrtaitbg nad) feiner £>eimat u. fämpfte an ber ©tutje ber

Semofraten gegen bie ariftofratiid) ©efinnten in 2ljaccio. 9tad)

$arig jurüdgefel)rt u. 3um 9(rtilleriefatitän beförbert, fat) er bie

©iege eineg rol)en 3]olfeg über S?önigti)um u. @efetjlid)feit. Sie

erfüllten if)n mit (Sfel u. — Jpoffnung. Sr gab eg auf, für bie 33c;

freiung Äorfifa'g ju fdjroärmeit, bie $aoti ol)ne u. gegen ifm Ooll=

brad)te. 2l(g 9t. Ocrgebeng Oerfud)t r)atte, bie geftung *>on 2Ijaccio

3U überrumpeln, um bie ©tabt ber granj. Diepubtif jurüdjugebeu,

lourbe fein Satertjaug jerftört u. er mufjte eilen, bie 9Jtutter 11. bie

©cfdjhnfter in 99tarfeitle unterzubringen (DJcai 1793). 33on nun
an fämpfte er im £>eere beg ^ontentg gegen bag aufftänbiftbe St)on,

2loignon u. oor allen Soulon, roeld)eg im Sej. 1793 jur Uebergabe

gejroungen irurbe. 3Säf)renb er bie SSlutarbeit ber 9iacbe bem 3afo=

biner %owi)e überliefe, beforgte er, im 2llter Bon 24 faßten sunt

©eneral ber 2lrtillerie ernannt, bie Äüftenoertfjeibigung (gebr. 1794).

9teuen 9iuf)m geloann er in Italien, alS mit Befolgung feiner 9iatl)=

fdjläge bag piemontefifdje ,^eer in furjer Seit ,jum 9iücfjug gebradit

irurbe (9Jtai 1794). 2lfg ©ünftling ber SBrüber Siobegpierre burftc

9t. fogar loagen, beu irillfürlidieu 5}3roffriptionen it. 2Ibfeijungen in

ber 2lrmee entgegenzutreten. Slber eine 9ieife nad) ©enua trurbe if)iu

nad) bem ©turje jener alg 2(nfang eineg Berrätljerifdjen 2tnfd)lagg

auggelegt u. er im 2(ug. 1794, roenn aud) nur auf fur^e 3eit, gefäng=

lid) eingejogen. SJergebeng fud)te er 1795 feine SJerfeijung alg ®c=

neral ber 3 n
f
ant:erie an bie SBeftarmee rüdgängig 3U machen. Sa

eg mißglüdte, ließ er fid) „burd) Sranfielt" in 5ßarig 5urüdl)attcu

u. bebrangte ben ^?rieggaugfd)UB mit immer neuen 5ptänen jur Unter;

ftüt^ung u. 9ieform beg türf. £eerh!efeng u. jum Kampfe gegen 9tu§=

tanb, Oefterrcid) u. Italien. ©0 »artete er, perfönlid) in aufjerfter

5?ürftigfeit lebenb, aber bod) in beftäubiger ©orge für feine gamilie

u. Bor 2tllem für feine 23rüber, im 33erfer)r mit feinen ehemaligen

2lbiutanten 3 u,lc t u - 9Jtarmont, mit feinem Obeim gefd) it. mit

23ourrienne, auf ben 99toment beg ©lüdg. Siefer tarn gerabe 8 Jage,

uad)bem er Bon ber Sifte ber aftioen Offiziere geftvicr)en trar,

48*
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13. äSenbemiaire (5. Oft. 1795). £)a§ Verlangen be§ KoneenteS,

bafj jlyei Strittet au3 feinen 9Jtitgliebern in baS neue ©efetjgcbenbe

(SorfcS ber günftmnbert oljne 2ßaf)l übergeben feilten, brachte bic

©eftion £e Sßeletier jum Slufftanbe. 9Jtan gab bett Oberbefehl an

33arra§, ber feinerfeitS SBonatoarte bic mUitärifdjen Operationen

anheimgab, SDureb/ein bernid)tenbe8 föartätfdjenfeiter errang 9t. ben

Sieg für ben Sonöent u. für fid) an ©teile S3arra§
1

ben 9tang eines'

©eiictatö de l'interieur. ©eine üBegünfiigung ber alten 2lbel3ge=

fd)Icd)tcr u. jurüctgefefeter ©enerate niad)te ü)n feinet in ber feineren

©efellfdjaft leie im S>eere fo beliebt, bafj ba§ SDireftotiitm befd)Ioß,

ifm burd) einen eljrciiooüen Stuftrag 31t entfernen. 2lnt 23. gebr.

1796 erbjelt er ben Oberbefehl über bie ital. -Slrmee u. am 9. äMrj
feierte er feine £>ocbjeit mit 3ofe^I;tne be 23eauljaraai§ (f. b.). 2113

9t. im £>auetquartier 311 9ci^a anlangte (SJcärj 1796), fanb er

bie Solbateu, 36— 38,000 an ber 3atjl, I)uugeritb u. in Summen.

SRt. 4276. tla|iol«m I. (oeb. 15. 5(ug. 1769, geft. 5. Silin 1821).

(St brachte ifjnen für 14 Sage Selb, ermutfjigcnbe Sßorte u. eine

9feil)e »on Offizieren, leie Sötaffena, 2(ugereatt, Suuot, 9Jtarnient,

Söturat, SanueS, SBertbJer u. 21. 2Bie Jpannifeal über bie 2tleen

gegangen, fc umging er fic, trennte u. learf in ben Sd)lad)ttagen

oetn 12.— 15. 2leril bei SRontenotte, 9JtiÜefimo u. £)ego bie

öfterr. u. eiemont. Slrmee, fdjlug bie ledere nodj einmal 21. Styril

bei 9Jtonbooi u. uttterjeidjncte 28. 2(eril 31t GfyeraSco bie S3ebin=

gungeu beä 2BaffenftiÜftanb§, beut am 15. UM ju Surin ber griebe

mit bem Könige neu ©arbinien folgte. 9iad)trägltdj betätigten bie

SDivettoren alle biefc §anb(ungen mit beut Bufafee, „bafj 9c. nichts in

Stauen jurücKaffen feile, toaS bie SBer^äÜniffe fort^ufdjaffen er=

laubteu." SOBätyrenb in biefem ©iune mit ©arbinien oerf;anbclt leurbe,

bai Saootyeu it. 9ci3ja abtrat, mit Marina, SJcobena, bic ©elb n.

©emälbe liefern mußten, lear 9c. über ben 5po gegangen, fyatte 10. 9Jtai

ben SBrücfenfotof eon S!obi an ber 2lbba geftürmt u. bjelt 15. Sötai

feinen Qüinjug in ÜÖtailanb. Sd)on jefet lear er Eroberer für eigene

9ced)intng. £>a3 SDivcttorium mußte it;n allein geleäljren laffen, ba
er eon 2tbbaufuug ferad), loenu man ben Oberbefehl teilen lootlc.

9c. entfernte fid; übrigeng mcljr it. mcljr eon ben anbeten ©eucralen
burd) bie gmfacbjeit feiner SebenSteeife, bic Strenge feiner ©ittcu,

fdjcinbarc Uneigenttü(}igfcit u. fein gebictcrifd)e3 SBefen. 9tad)bent

and) bic üembarbei iljvc neue gwüjeit mit 20 9Jcillioncn u. mit
vielen Jt'uuftgegenftänben bejabjt Ijattc, braug 9t. über ben ffltincio

u. trieb bie Ocftcrreidjer über ben ©tfdj jurücf, befefcte Segnago,
Verona u. fdjloß SDtantua ein. 9tun erbat tt. ertjiclt and) ber ©cfanbtc
9ceaf>clä 9icutvalttät (5. Sind); 5|5iu8 VI. erlaufte mit 21 9Jtillioncn,

100©emälbcu, 500 Söianuffriptcn u. ber Einräumung een2luceua,
gerrara u. 2Jologna einen Sßaffcuftiuftanb (24. 3uui), ititb auf

nichtigen 33or)ranb §in tourbe ba8 toScan. Sieorno burd) einen §anb=

ftreid) genommen u. beraubt. (Snbe ^uli crfd)ien ber gelbmarfdjalt

2jßurmfer mit 60,000 99tann in Italien it. na^m ben ®ampf mit

9t. auf. SDiefer fiegte über bie getrennten öfterr. (SorpS 3. 2Iug. bei

2onato, am 5. bei (Saftigtiene, am 4. ©c|)t. bei Stoeerebo, am 8. bei

Saffano u. am 19. bei ©. ©iorgio, fo baft Sßurmfer fid) 1. Oft.

t)inter bie geftung§teerfe »on 9Jtantua 5uvücfjtef)en mufjte u. bort

belagert tourbe. SDennod) iear 9c.'8 ©tetlung in Stalieu nidjt ol)ne

®efal)r. Sourban lear am 99tain gefdjtagen, ÜRoreau (f. b.) t)atte ben

Stüdjitg antreten muffen u. bic 9Jtäd)te Stalien§ learen nod) burd)

leinen ^rieben gefeffelt. ©od) geigte er fofert, baf^ er fid) felbft 3U

Reifen leiffe. Unter nichtigem 35orleanbe ertlarte er ben §ei-

3og eon

9Jtebena für abgefetjt (4. Oft.), errichtete eine (SUpabanifdje it. eine

Jrangpabanifd)e 9tef.utblif nad) franj. 9)tufter. 9tun fam eS and)

8. Oft. 3u einem ©djutjbünbnijj mit ©enua; am 10. 311 einem ^-rieben

mit 9teapel, 5. 9coß. mit SoScana. 3ii3h>ifd)en l)attc 2lteinc3t) mit

einem neuen §eere bie 2Ilf3en überfliegen, um üZButmfcr 31t entfe^en.

2lnfaiig§ glücfte e§ ilmt, bie fran3. Sruppen unter 2lugercau tt. 9Jtaf=

feita jurücfgubrängen, aber ein faft fiebentägigeä Düngen mit 9c. felbft

bei 2lrcoIe (11.— 17. 9toe.) uötl)igtc il)it, l)iuter bie 23renta jnrüdf=

3ttgcl)en; mit neuen Sruepeu au3 Sirel f;erbei3icljenb, leurbe er

12.— 15. St"1 - 1797 bei 9tieoli Bon ^oubert 3urüctgeloorfeu tt. ein

anbereä Gorpä unter 5ßroeera eor SDtantua eou 9t. felbft gefangen

genommen. SBurtufer fafjitttlirte 2. gebr., leäb,renb 9t. bereits auf

beut Sßege nad) 9tom lear. 3)rei Sagetuärfd)e eor biefer ©tabt, in

Xolcntino, leurbe 19. gebr. 1797 ber grie.be gefd)loffen, ber bem

Raufte 23ologna, gerrara, bie Stomagna, 30 9Jtillioncn u. eine große

SDtaffe eou leiffeufdjaftlidjen tt. Sunftfdjätjen foftetc. Surd) eine

bebeutenbc SSerftarfung, bie eon 23ernabotte geführt leurbe, leud)§

9c.'3 §eer auf 75,000 9Jtann. Sofort ging er gegen ben (5v$er$og

^ati eor, brad)te it;n 3um 23Jeid)cn, rang if;m in brei Sagen

(21.— 23. 9Jiär3) ben ß-ngpafe eou Sareig ab, rücfte in Kärnten.

ein, teo fid) Soubert, ber bie ijfterr. Sruepcn auS Sirel eerbrängt

t)atte, mit it)m Bereinigte, u. brang 6i§ £eobeu, leo ber (Sr^ergog, um
Jßieit 31t retten, 7. 2lf)ril um einen 2£affenftiUftaub bat. 3u ben

griebeuäerälimiuarieit (18. 2(f.iril) trat Oefterreid) bic £ombarbei ab

it. erhielt Siflrien, ©alntatien it. anbete ©ebiete 23encbiga 3ttgefid)ert.

ißon 9Jtaitanb aug, leol)iu 9t. int 2(nfang SDtai 3iirücf fcfjrte , ert;iett

5ßenebig eine bemofratifd)e SSerfaffuttg; gab angranfreid) 6 9Jtitlioneu,

5 S'rieggfdjiffe, 20 ©emälbe, 500 9Jtauuffriete u. bie Sonifdjen Snfeln,

an Ocfterreid) ^ftvien it. ©almatien. 9iad)bem aud) ©enua 5. ^uru

in eine bemofratifdjc „Stgurifdje" 9teeublit ltmgeleanbelt lear, leurbe

14. Suni 1797 bie Sigatyinifdje 9teeublif ereflamirt. 3"i grieben

eon (Sameo gormio (17. Oft. 1797) gab Ocfterreid) baS Knie 3tl;ein=

ttfer u. bie Sotnbarbei ereiä, erhielt aber bafür SXtlmaticu, ^ftrien

u. ba§ ©ebiet ber Sßenejianifdjen 9teeublif bis 311m &\d). 9cad)bent 9t.

(Snbe 9toeembcr auf bem fi'cugrcfj 311 9taftatt erfdjienen lear, fel)rte

er 5. Se3. nad) 5pari8 3urücf. SDie Ucbcrrcidntng be» griebcn8=

traftateS 10. £)c3. gcftaltete fid) 31t einem großartigen Xriumebfeftc.

Dbleol er fid) mit ber größten ^uvücfHaltung beuabm, fdiictt bod)

in $ari§, ja in granfreid; für i^n u. ba§ 5)ire!torium nid)t leebt

$la(j 31t fein. @g 311 frürjen fanb er hingegen ttocti niebt an ber 3eit;

bod) forgte er bafür, baß baä ©ircttoriiim leäbrenb feiner 2lbiecfeul;eit

einige 9ücbcrlagcn erlitt. ÜJMljrenb auf feinen 9iatl) 35rune gegen

bic @d)loei3, 23crtl)icr gegen 9teut au8jog, um bic juv Srbebition

gegen Guglaub nötigen 99tillionctt 31t gcleinncu, rüflete mau in

Soulcn eine glotte 11. ein Saubtjcer in ber gebeiut gehaltenen 2Ibftd)t,

bic Unglänbcr aitS if)rcn S3efi^ungcn im Orient jtt eertreiben. Um
bic 93cittc beä 99tai 1798 ftelltc fid) 9c. an il)re @eilj.c. ®afj Sleg^ten

ba§ ,^ict fei, mad)tc er erft auf ber ©cc befannt. 2lnt 8. Jsuni übcr=

lieferte ber 9JtaIteferorben, oljne eine Sßertljeibigung eerjudu jubaben,

bic Sjnfel üütalta. 2lm L^uli [anbete bic glotte bei 2lbttfir, nadjbem

luentge Sage jueor 9(elfon bic Süfte ecrlaffcu. ©ofort nal)tn 91.

2tleraubria burd) Uebcrrafdning; am 21. erlagen bie 23et)8 ber SDlam=

litfeit in ber ©d)lad)t bei ben ^Dramibcu, am 25. fiel ffiaifo. Un-
befümmert um bic iuu-nid)tuug feiner glotte bei 2lluitir (1. 2lug.)

ging 9i. burd) bic SBüfie gegen Serien ecr it. nabm Slnfang 3Jtärj

1799 ©a3a it. ^a\\a, ecnueditc aber 2lcrc nid)t 311 nebmen, obieol
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er mit Kleber am Serge £abor 16. 3tprt£ bie l)cranriitfeuben Surfen

gefd)lagen f)atte. 9lm 20. 9Jtai begann 91. ben 9tütf$itg u. erfocht im

S3erein mit 9Jturat 25. 3>nli ben glän3enben Sieg bei Slbufir über

.15,000 Surfen, bie bafetbft gelaubet Waren. Seintod) blieb ber

£>aubt3Wecf ber ganzen Grtoebition, bie Sßernidjtuiig ber engl. §err=

fd)aft iit 9tfien, »ercitelt. 9tttr bie 9Biffenfd)aft, »ertreten burd) 3al)l=

rcid)e ©efefyrte, ^üttftter u. £ed)tüfer, fjat 9(egt)»teu bemernb erobert.

Surd) engl. Bettungen »on ben Siegen SuWoroff'»' u. be§ (5rjt)evjog8

Sari unterrichtet, übergab 9t. ben Oberbefehl an Kleber, »erließ mit

einigen ©eneraleit l)eimtid) 22. 2tug. 9legi)»teii, entging glütflid) ber

engl, gtotte u. lanbete mit feinen jroei Fregatten 9. Oft. 311 g-r6ju3.

granfreid) empfing itm jubelnb al» einen 9ietter au3 ber 9totl). 23alb

ftanb 9c. au ber Sbilje einer geheimen 33erfd)Wörung gegen bie 93ev=

faffung, $wei Sireftoren, @tel>ö§ u. 9toger=Suco:o, mit il)in, ba5u ber

9tatl) ber Sitten. 9tm 18. 23riimaire (9. 9to».) f»rad) mau in bem

letzteren bon jafobiuifd)eu 93erfd)wöruugen, übertrug 9c. ben ©djuij

ber SSerfammlung u. »erlegte ben Statt) ber güufljitnbert nad)

St. Gloub. 3tin 10. 9to». folgte in St. Gloub baä 9lttentat auf bie

günfbunbert. Unter Srommeturirbel räumten 9Jturat'3 ©renabiere

ben Saat, u. uod) an bemfelben Slbenb »erfammette dVä SSrubcr

Sucian, 5Prafibent ber günftmubert, einige 30 SDtitglieber, Weld)e fid)

„bie 9Jtajorität ber günfl)iinbert" nannten, um ben »ro»iforifd)en

brei Sonfuln 93onabarte, 9toger;Suco§ u. Sietyeä ben Gib abjunelnuen

auf bie ©efeljlidjfeit, bie gretljeit u. ba3 9tebräfeutatibfl)fteiu. Sa3
frauj. 23otf jeigte fid) uutl)ätig. 2lm 24. SDej. 1799 würbe bie

Sonfularberfaffitug befannt gemad)t. 9In ber Seite 9t.'3, ber fid)

für 10 3>a{;re 31111t Giften Sonfut beftimmte, ftanben GambacereS

it. Sebruii mit beratfenbev Stimme. (Sin ©enat, Sribunat u. ©cfeij=

gebenber Sörber gaben ben Sd)ein einer 9te»ublif, in 2Ba[)rt)eit

tbronte ber Grftc ®ouful in ben Eitilerien aß abfoluter SJconard).

Surd) feine Sßräfetten u. 9Jcaire§ b' c^ ev &a§ Sanb im 3 niltne, burd)

iVoud)e
1

3 $oÜ3ei madjte er bie treffe ftunim. Sie ©rünbung einer

S3ou)ted)nifd)eu ©d)itle, einer Staatsbank bie Giufeljung einer $0111=

miffion 3ur 9tu»
,

arbeitung eine? 9tcd)tsbud)» mad)teu bie neue 9te=

gierttng »okulär u. felbft bie un»crföl)nlid)e 93cub£e legte bie SBaffen

nieber. 9tur mit Ocfterreid) it. Guglanb fd)icn ber triebe unmögltd).

Sal)er Würbe mit l)öd)ftcr Gnergie gerüftet. 99corcau follte in ©üb=
beutfdjlanb, 93ertl)ier in Stalten einbringen. Unerwartet erfd)ien ber

Grfte Sonful — beut bie SSerfaffung ein Sommanbo 3U führen »erbot,

nid)t aber bie 2(iil»efcnt)cit bei ber 9lrtnee — in ©enf, füt)rte fie über

bie 9llben, brad)te fd)on 2. 3Suni SDtailaub in feine ©eloalt, [teilte bie

Gisal»inifd)e 9te»ubtif t;ev u. enbtgte ben ge(b3iig burd) ben gteinjenben

©ieg bei 9Jiarengo 14. ^uni 1800. 9tad)bem er aud) bie Sigiirifd)e

9tebublif l)ergeftetlt l)attc, fonute er 3. 2>uli trium»l)trenb in 5paris

einjieljeit. SBol bauerte ber Ärieg uod) big jum (Snbe beä 3Sat)re 3,

aber 99coreau'ä ©ieg bei §obenlinbeu (3.S)e3. 1800) füljrte 9. gebr.

1801 3U bem gvieben »on 8unü»ille, burd) l»e(d)en abermals granf=

reid)§ @ren3e ber 9ct)ein, Defterreid)g ber (Stfd) lcurbe. 9tm 1. Oft.

gelang e§, felbft mit (Snglanb bie ^rälintinarieu eineg griebenä 31t

»ereinbaren, burd) ben bie fran^. 2trmee in 9tegö»ten auf engl. @d)iffcn

in bie £>eimat geführt lourbe. SDer griebenSabfdjlufj 3U 9lmicnä

27. 9Jcär3 1802 War nur eine 5täufd)itng; Weber gab Gngtanb, wie

eä »crfprodjen, SRalta an ben Orben, uod) granfreld) bie 33ata»ifd)e

9ce»ubtif an ben Statthalter 3urücf. Obwol bie »olitifdje ©röße

granfreid)§ befeftigt fd)ien it. 9c. fid) fid)cr genug füllte, um bie

meiften Emigranten juriiefteuren 3U laffen, fo geigte bodj fd)Oix bie

(Srplofion einer §ötlenmafd)ine 24. Seg. 1800, bafj ber Sb,ron be§

neuen 9Jcilitä'rbiftator§ auf unfidjerem 23oben ftelje. 9c. gab ben

^afobinern bie ©d)ulb, ließ einige b,inrid)teu u. 130 beportireu;

bod) Waren 9cot)aliften bie Urheber be§ 9tttentate3. „Um aud) bie

9tetigion in bie £)anb ber 9cegieruug 311 bringen", fd)loß er ein Son=

forbat mit 5)5iu§ VII. 3ur £>erftettiing ber ^atb,olifd)en Äirdje u. gab

am Ofterfonntage 1802 bie 9cotrebamefird)e bem alten ^ultuä jurüct.

Sem 9ted)t gab er eine neue ©runblage burd) ben Code civil. SDer

Senat füllte, l>a$ 9c. eine Erweiterung feiner 9Jcad)t wünfdje, u. bot

if>in ba§ föenfutat auf weitere 3ef)n Sab^re im 93orau§ an, aber ber

Staatsrat!) befd)toß »ielmeb,r an baä 93olf bie %xaa,e 3U ridjten, ob

9c. Sonful auf Seben^äeit fein folle. 9tnfang 9tuguft ergab bie

Stimmengäbjintg ein faft ciuftimmtgeä ^a. Gin neueg 35erfaffung2=

gefeij »om 5. 9lug. gab bem (Srften Äonfitl faft bef»otifd)e ©ewalt,

überbteS baä 9(cd)t, feinen 9iad)folger 31t ernennen, u. ba3 ber 33e=

gnabtgung. 3u3t»ifd)en führte bie Steigerung (SnglanbS, SJcotta

|erauS3ugeben, 18. 9Jcai 1803 3ur ^ricggerflärung, bod) blieb c§

bei ben Sjorbercitungen 31t einer Sanbung it. ber 93efirmaf)me »on

§auno»er. 3U berfelben 3eit Würbe jene roeitöerjroeigte Sßevfdjwötung

entbedt, bie 3ur §tnrid)tung ©eorge Gaboubal'», 3U111 9Jcorbe 5pid)e=

gru'§ (f. b.) u. 3ur 93erbannung 99coreau'§ (f. b.) führte. 9lud) ber

^ßrinj »011 (5'ng|ien (f. b.) Würbe au§ (Sttenbeim über bie ©ren3c

gefd)lc»»t u. 21. 9Jcär3 1804 erfd)offen, Weil 9c. if)it für ba§ §au»t

. ber 2Jerfd)t»orung l)telt. 23alb uad)b,er ließ 9c. burd) goud)6 felbft

ben Senatoren flar utadjen, baß eS gur 23cfcftigung feiner 93iad)t

einer fi'rone bebürfe. SOitt 3uftimtnung be§ Sribunateä, in bem

nur Gamet Wiberf»rad), it. beä ©efetjgcbenben SßrpevS Würbe 9c.

18. 93cai 1804 burd) ein ovgauifdjeä Senatsfonfnlt 3um erblid)cn

S'aifcr ber gran^ofen erflärt. Sie ajolfgabftimmung, Weld)c erft

am Gnbe beffelben 3af;re§ erfolgte, fdjien 9c. Weniger Wertl) 31t

fein, als bie feierliche Salbung u. Krönung burd) 5piu§ VII.

2. 35e3. 1804. Sd)on im SDcärs 1805 mußten 9tbgcorbnete ber

3»tat. 9cebublif bie UmWanbluug berfelben in eine 9Jiouard)ie »cr=

taugen, u. 26. 9Jcai fe^te fid) 9c. im Some 31t SJcailaub bie altbc=

rüt)mte eifeme S'rone ber lombarbifd)en Könige auf ba3 §au»t, cr=

nannte feinen Stieffobu Gugen be S3eaitf)aruatS 311111 SSijefönig 11. »er=

einigte jucjteid) ot)ne Umfta'nbe bag ©ebiet ber Sigur. 9ce»ublif 11. ^arma
mit granfreid). Siefer ^iHr>aif)3 an 9Jiad)t »ermebrte bie SBcforguiß

ber auswärtigen 9Jiad)te it. brad)te eine Koalition 9iußlanbS, Oefter=

reid)B u. Sd)Wcben§ mit Guglanb 311 Staube. 9c. überließ ben SYinipf

in Italien beut SSijelönige u. Warf fid) im 23unbe mit §effen;Sarm=

ftabt, 93aben, SBürttemberg 11. 23al)ern über ben 9c()ein, um bie ofterr.

u. ba3 ruff. Gorpg 311 fd)lagcn, ct)c fie bereinigt Waren. Sieä glürftc

»oUfominen. 9tm 20. Ott. fapititlirte 9Jcacf in Ulm, am 13. 9co».

ftanb 99curat mit beut üßortvafc in SBien u. uaf;ni bie Sonaubrücfe

burd) eine Sift; au bemfelben Sage langte 9t., itad)bem er bie Shtffen

unter S'utufoff jurü'ctgetoovfen, »or Sd)önbrunn an; am 2. ©03.

1805 erfod)t er ben glängenbeu Sieg bei 9tufterli(j. Gntmutt)igt,

»011 Siußlanb u. Preußen im Stid) gelaffen, bereu llntcrt)cinblcr 9t.

jU trennen Weiß, untcrfiaubelt fi'aifer grang it. giebt 'im ^rieben

»011 5preßburg 26. Se3. 1805 Sjenebig, Sftvien, griaut, Salmatien

an baä ßbnigreid) Stalten, Sirot 11. SJorarlberg an 23al)ern, bie

fd)Wäb. 93efitutugen au 3A>ürücmberg, ben 93rei3gau au 93aben 11.

erfennt bie Sou»cränetät if)rcr gürften an, bie nun fdjncll bereit fiub,

burd) gamilicnbanbe nod) enger an 9c. gefcffelt 311 Werben. 3>n 9cca»cl

ließ 91. ben ©euerat St. Gl)r einrürfen u. mad)te feinen 33ruber 3»fePb

311111 Könige in'iber ©i^itien, bod) l)at biefer bie Snfel biefeä 9iamenä

nie befeffen. 9Jcit 12 großen 9ceid)3lcl)eu Würben bie »erbienteften

9Jcarfd)äae at§ ^ersöge" auägerüftet, 99citrat 15. äRarj 1806 311m

@roßber3og »on Gte»e u. 23erg, £ubt»ig S3ona»arte 5. 3uni nad)

Sluflöfiing ber 23ata»ifd)en 9iebubtif 3U111 Könige »01t £)ollanb er=

l)oben, bod) fdjärfte fd)on ein gamilicngefel^ »out 31. SDcärj ein, baß

alle 99citglieber »on 9t.'a gamilie fid) als 23afaKeit be2 Oberb,aubteä

3U betradjten l)ätten. 3n e 'n äb.nlid)eä 23erl)ciltniß trat nun aud) ber

©üben it. SBeften Seutfd)lanbg, beffen gürftett am 12. 3"ü 1806

31t 5}5ari§ bie 9it)einbunbSafte burd) if)rc 23e»ollmäd)tigten unters

3eid)neu ließen. 9Bäl)renb 9c. feljt »011 SJerlangen nad) grieben \\>xad)

it. 9tbfd;eu »or ben blutigen Sorbern f)eud)ette, retgte er ben einzigen

©taat Scutfd)lanbS, ber nod) nidjt bewältigt War, mit allen 9Jcittetn

3ur ^rieg§erflärung. 9t. felbft »ereinigte ba§ »reuß. Sßefet mitten im

^rieben mit granfretd), ließ 9Jcurat ©tüd'e »on SBeftfaten u. §anno»er

nehmen, riett) 5ßraißeit bie Stiftung eine§ 9torbbeutfd)cn 23unbe» u.

»erbot ben gürfteu u. £>anfeftäbten, in benfelben einzutreten; enblid)

bot er Guglanb ot)ne 3ögeritng §anno»cr an, ba§ er Preußen nad) ber

©d)lad)t bei Slitfterlir? aufgebrungen batte. 9tun erft fiegte bie ®rieg§=

»artei am »reuß. §»fe u. griebrid) 9Sill)clm III. »erfügte bie 9Jtobil=

madjung »on 130,000 99taun. Sa 9tußlanb feine £>ülfe jugefagt

batte, eilte 9t. ben £>au»tgegner fd)on »orb,er 31t überwältigen, unb

gewann bie ©d)lad)ten am 10. u. 14. Oft. bei ©aalfelb, $ena «
Sluerftäbt u. ftanb 31t Gnbe beä 93tonat§ am ©rabc griebrid)'g b. ©r.,
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beffen Segen, iftingfragen u. Slblerorben er nad) 93ari§ fdjiccte. Staffau,

Surfyeffen u. 93raunfd;meig mürben befe^l, @ad)fcu als Sönigreid),

SBeimar alg Jjjerjogt^um beut 9tf)einbunbe eingefügt, enblid) fdjon

V>on SBerlin auS bie Sentinentalfpcrve (f. b.) gegen P'itglanb berfügt

11. ^poleit jur greifjeit aufgerufen. 9tad) ber unentfd)iebenen ©d)ladjt

bei SJMtugt 26. S5ej. fefite 9c. in SBarfdjau eine bvobifbrifdje 9te=

gierung ein, hntrbe jtottr 7. Sebr. 1807 burd) Dtuffen u. 93reujjen

bei 33veujjifd) = (Sblau cim weiteren SSorrüden berljinbert, nal)m

aber im SUlot Sanjig u. cnbigte ben gel^ug burd) bie @d)lad)t bei

gvicblanb 14. 3>uni 1807. Sie 9tuffen Waren berbrängt, bag Sönig=

veirt) 33reujjen befolgt. 21m 7. 3iuK fdjfojj -'' mit Saifer 9-llcyanber

ju Eilfit grieben u. greunbfdjaft. Sag preuß. a^olen Würbe alg

©rojjrjerjogtljum SBarfdjau an ben Sönig bon ©adjfen gegeben,

Sandig in einen g-reiftaat unter 9c.'g Sproteftorat uingewaubelt, bag

ganje Preußen Weftl. ber <5tbe, mit Surljeffen, £>annbber u. 23raun=

fd)Wetg bereinigt, aß Sönigreid) Säeftfaten au 3><Jröme gegeben. 9t

War fd)Ott 27. SSuli in @t. ©töub eingetroffen u. Wanbte feine £l)ättg--

Eeit junä'djft einer abermaligen SSercinberung ber 33erfaffung 31t. Sag
Evibuuat würbe aufgehoben, ber ©efefcgcbenbe Körper Surfte faft

nur nod) genehmigen, felbft bie Suftifl erhielt einen abfoiutiftifdjen

ß^arafter. ^rcittifdje ©efefce über Sie ginanjbcvWaltung u. ben

Raubet, eine faft militävtfdje Drbnung be3 gefannnten Unferrid)ig;

Wefen§ feilten für bie bevlovene greifyeii entfdjäbigen. 3ur 2Beg=

normte Spaniens fotltc Portugal bie erfte ©elcgenl)eit bieten, ©eine

SSerbinbung mit (Snglaub, feine Siblcjjnung Scr Sontinentatfperve

gaben ben ©vunb jum (Sinmarfd) 2>unot'g, ber 30. 9cob. 1807 in

Stffabon einjeg u. ot)tte ©djWevtftreid) bas gau^e Sönigreid) befetjte.

Um Spanien an fid) ju nehmen, Waren bie SBorWänbe u. bie Eruppen

fdjon in S3ereitfd)aft. Surd) ränfeboffe ©mmifdjung in bie in=

nercu SBirren biefeg Sanbcg glüdte ber Sßtan: Sari IV. bei'3id)tete

gegen ein 35al)rgclb auf bie Svene, SÖhtrat befebie DJcabrib, eine fran?

jöfifd) gefiunte 9cationaljunta erbat fid) 3>ofebfy 3um Sönig, u. biefer

Warb burd) Sefret bom G. Sinti 1808 baju ernannt, 9ceapel batb

barauf au 9Jcitvat gegeben. 3u gleicher Bett t)atte dl. and) in 9iom

ein fvanj. §eer einrüden laffen, „um bie neapolitanifdjen [Rauber

feftjuner/men, bie fid) bort berfted't gelten." Sabttrd) War ber Welt=

tid)cn §errfd)aft beg SßapfteS faft lautlog ein ®nbe gemadjt, Stauen

juv fvonj. ^Jrobinj geloorben. SBenn aber 9u glaubte Spanien unter;

loorfeu ju b,aben, fo roar bieg bie erfte grofje 5täufd)ung. Seteibigter

9iatioita[ftot3 u. religiöfet ^anati§mu§ ergriffen bie SBaffen. 2tm

1. 9(ug. mu^te 3>°fe^) au§ 9JJabrib u. ibeitev über ben (Sbro fliegen,

ba Supont in ffiabjen mit 13,000 3Kann fapituürt fjatte. 9i. eilte,

um auf bem Songrefj 511 Erfurt (27. ©ept. big 14. Ott.) uod) einmal

fid) ber 3'reunbfd)aft 2t(eranber'g ju berfidjern, u. ftelüe felbft im

Sc?, bie ^errfd)aft feine! SBruberg burd) eine bebeutenbe £ruppen=

mad)t Inieber I)er. Sann riefen itjn bie 9£üftungen £>efterreid)g jurücf,

bag, ftaatlid) burd; ben ©vafen ©tabibn, mititävifd) buvd) (Sr^erjbg

Sari reformirt, nochmals füljn bie SSBaffen ergriff u. im Slbril 1809
gegen SBnV;ern borging, beffen 2>odj jugleid) bie tiroler unmutl)ig

abwarfen. 9Jcit 93litj.eSfd)ueUe loavf fid) 9c. jmifdjen bie feinbtid)en

IHbtticilungen u. fd)Iug ben güvftcn bon §ol)eujoltevn bei Raufen am
19., ben ©enevat §il(ev bei Slbengberg am 20., Stofenberg bei Sgg=

mül)l am 22., ben ©r^ergog Sari felbft bei 9iegengburg am 24. 2lpril.

3lm 13. 9Jcai ftanb er bor SCBien u. nötl)igte cg burd) eine turje 33e=

fd)icfmug jur Sapitulatiou. 9lber in Italien it. Jirot Ivarcn feine

5-clbl)evven jurücfgcbrängt u. bie jroeitftgige 9tieberlage bei 2lfpcrn 11.

(Sflingen am 21. 11. 22. SUcai 1809 foftete if;m 41,000 9Jcaun an

lobten 11. Sßeriounbeten. Safj attd) ben Oefterreidjern ein 3Baffen=

ftidftanb uuüfominen ivar, rettete il)n allein. 9Jtit einer Uebcrmad)t

bon 180,000 gegen 130,000 Sötann fonnte er bei aBagram am 5. u.

6. Siuli ben ©ieg nuebcrgcnuuucn 11. nad) 5lbfd)lufc eincg a.^affcnftill=

ftanbcS ju gnaim für ben ^rieben 311 Wim (14. Oft. 1809) bc=

mütl)igenbc ajcbingungcn biftiren: Saifcr granj niufstc an 33al)cru,

an 3Barfd)au, 9hif3laub u. 5-ranfrcid) über 2000 Ouabratmcilcu

abtreten. Sennod) jcigten bie l)clbcnb,aftcn Unternehmungen eincg

9lnbrea§ .^ofer, Sörnbcrg, ©djill, beg ^erjogg beu a3raunfdnocig,

felbft bie aibfid)t cineg geluiffeuStapg auS 9caumburg, 9i. (13. Oft.)

311 crbold)cii, bajj ber 9Jbtfggcift aud) in Seutfd)lanb cr)vad)t fei.

9L glaubte an fotdje 99uäd)te nidjt, biclmel)v fd)ien il)iu feine jQeKrfdjaft

bollfommen gefidjert, feit er fid) bon 2>ofepl)ine getrennt u. 2. 3tpril

1810 mit DJcavie Suife (f. b.) bermä^ft fjattc. Sie ©eburt cineg

©ob,neg (20. üMra 1811), bem er ben Eitel „Sönig boit 9tom" gab,

fd)ieu fein ©lücf 31t bolleuben. ©d)on bertrug er nidjt ben teifeften

SBiberftanb me^r. ißereitg im SOiai 1809 lvarb ber §)Sapft gefangen

nad) gvaufveid) abgeführt; im^uli 1810 Uutrbc Sublfig, ber in Unrf=

lid)er ^'ürfovge für fein 9ceid) nid)t immer tbittfcitjrig genug gclocfen

loav, bag Sönigveid) §ollaub genommen it. mit 5'ranfreid) bereinigt.

Saffelbe gefd)al) mit SBallig, §annober it. ben 9U)einbunbglanben

big jur (Jlbmünbung. ©0 l)errfd)te 9t. uumittelbav unb mittclbav

über bie £>ätfte ©uvopa'g. ©elbft ©d)loebeu l)atte nad) ber 9litital)ine

S3ernabotte'ä (f. b.) jüm Srbnprinjen 1810 fid) für bag Sbntinentafc

fpftem ertlärt. 9htr ülufjlanb betoaljrte feinem Raubet eine felbft:

ftanbige ©tellung. 2U(e 33erfud)e ber Siplomateu, alle friegevifdjen

Srob,ungen berfel)tten ifyreu (Sinbrucf auf Slleranbcr. Unfähig, einen

fremben Slöillen neben beut feinigen anjuerfennen, erftärt« 9c. ben

Srieg. Eine 9tiefenavmee bou me^r alg 600,000 99Jann attg allen

Stationen brad) gegen Shifjlanb auf. Sen äufeerften redeten 3'lügel

führte ©djlvarjcnbcrg, ben tinten 99cacbona(b, bag ©entrinn Je. felbft.

I5nbe ^uni 1812 rüd'te er in SBilna ein, aber SBodjen, ja 99?onate ber=

gingen, ofme baß ber geiub ©tanb l)ielt. ©moleuef, beffen (5'tnnal)iuc

il)in lool 20,000 99canu t'oftete, fattb er 18. 9lug. alg ausgebrannten

@d)itttt)aufen. (Snblid) tarn eg 3ur blutigen I5'ut|d)cibunggfd)lad)t bei

2Jorobino an ber 9Jcogftoa am 7. ©ept.; beut ©ieger öffnete bie alte

föaubtftabt am 14. ©ept. bie Eb,ore, aber er fanb fie öbe it. berlaffcn,

11. fd)bn am folgenben Eage begann jener entfctslidje 33raub, ber int

Saufe einer äi>od)e mel)r alg bie £>älfte bev ©tabt in Slfdje legte.

9cod) b,offte 9t. auf einen annehmbaren ^rieben u. untcrl)anbcltc, big

bie erfteu 3ndj eu beS SBinterg il)ii 311m SRücfjüge mahnten. 21m
15. Oft. brad) bag §eer, am 19. er felbft auf. Sie 2lrmec fear mct)r

burd) 99canget u. Svanfb,eiteit alg burd) ©d)lad)tcn bebenflid) rebu^irt

11. übrigettg betragt. S3atb bradjeu aüe ©d)recfniffe eincg ruff.

SBinterg über fie herein: junger, Saite, Sranfl)eitu.33evfolguug bitvcft

bie Sofafett bernidjtetett bag §auptl)eer big auf 20,000 SDcann, bie

im Sej. in mitleibglvürbigem 3 u ftanbe in aSrcußen cinrücftcit.

9tad) ber fd)redlid)en Ueberfd)reitung ber 33cvefiua 27.9cob. erfaunte

9c. bie Sjoffnungglofigfcit feineg 3uftanbeg. 2lut 3. Sej. fprad) er

eg im 29. SitlTetht felbft attg, bafi bie ©roße 9lvmee bevnid)tet, bev

Saifev gefitnb fei, übergab ben Oberbefehl an 99curat u. bcrliefs

5. Ses. bag §eer, um 311 netten Stiftungen nad) a3ari» 31t eilen, lvo

er 18. Sej. eintraf. ©d)ou l)atte bie 9cadjrid)t bon feinem Eobc für

bjeuige Sage eine pvobiforifd)e [Regierung iit§ Sebcn gerufen; au

9tapo[con II. l)atte 9ticmanb gebad)t. ajerlicinguißboller cvfdncu bie

Sitnbe bou Jlorf» Sonbcntioit 311 Eauroggeu (30. Se?. 1812), bem

(Sirtvnarfd) bev 3htffett in Seutfdjlanb , bev patviotifd)cu ©vt)cbitug

Dftprcufccng, ber glitdit griebvid) aBi^elm'g III. (22. San. 1813)
nad) 33re3lau u. feinem ©d)tt)j: u. Strufebünbuifj mit 9llcrauber 311

Salifd) (28. gebr.). Saß aud) 33crnabottc, ber fdion im2(pril 1812
int 23unbc mit 9cußlanb ftanb, 11. H'nglaub feine ©egner fein ibürben,

mar 9c. gemiß. Deftcrreid) fpielte bie Stolle eincg bewaffneten SSei's

mittlcfg. ©d)on (5ube 9lpvil ftanb 9c. mit 120,d00 99cann in Sl)iU

ringen, nötigte 2. SOiai 1813 bei ©roJ3=©övfdjen bie ruff. preu§.

Eruppeu 311m SJiücfjugt, errang 20. 11. 21. Sftai mit ftarfem SSerlufi

ben ©ieg bei 23atttjett 11. fd)loß bcrcittviUig einen 3Bafjeuftillftanb big

311111 10. 2lug. 3" ber 3mifd)eit3cit überual)m Ocftcrrcid) auf betn

Songrcß 31t airag bie SSermittlung. 3U berl)änguif;bollcm Ucbcv;

mtitl) berfäuiute 9c. bie rechtzeitige 2lntial)iuc beä Ultimatums, bag

9Jtcttcrnid) gcftellt I)attc, 11. bag it)in niditg uicbv alg il'avfdiau,

Cslhn'icn it. bie .^anfeftäbte foften feilte, ©eine 2lnt)vovt traf

15. aiitg. ein, nadibcnt Ocftcrreicl) beveitg am 11. ben Sßerbünbeten

beigclvetcn mar. ^jtoifdjen )var aitct ©panien bon ben granjofen

faft geräumt; ^ofcpl) mav geflol)en, SBeHington liattc am 21. 3uni
bei a3ittovia gefiegt it. bereitete fid), ben Sampf nad) Qraufreid) 31t

übertragen. Son allen ©eiten brad) bag S8er$ä'ngnif über SR. bevein.

Oubiuot u. 9tcb mitvbcn 23. 2lug. it. 6. ©ept. bei ©vofibeeven u.

Scuucmitj von 23üloto gcfdilagen, 9Jcacbonalb 26. 2lttg. an ber

Sal
;
Umd) burd) ©lüdjer, it. ivcnn and) 9c. felbft an bcutfclbcn 11. beut
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fotgenben Sage @d)Warjcii6erg bei 3)rcgben befiegte, fo »eruidjtcten

bocC) tue ©e fange niia^iu e SJSaubamme'g it. bie @d)Iad)ten »on Kulm it.

9toflenborf 28.— 30. fug. bie grüdjte biefeg ©iegeS. 9tad)bem 2)orf

3. Oft. bem 2lrmeecorpS 23lüd)er'g ben Uebergang über bie (Stbe bei

Sßartenburg erfämpft batte, War bie ^Bereinigung ber brei §eere nidjt

meljr ju »erfjinbern. 2Iuf ber Weiten (Sbene »on Seipjig (f. „Seidig,

©efdjidjte") trafen fte mit ber fron}. 2lrmee jufammen. Srotj ber t)ier

erlittenen 9tiebertage fd)Iug fiel) 9L 30. Ott. bei föattau gefdjrcft burd)

ba§ SorpS Bon Oefterreidjem u. 93at)ern unter SSrebe fyinburä),

rettete fiel) über ben Siljein u. fam 9. Stoß, in @t. Gloub an. 3>n ©üb=

franfretd) ri'tcfte SBellington ein, £>ouanb befreite jtd) mit preufj., bie

©djweis mit öfterr. £>ülfe, 3>erome t)atte längft SBeftfalen räumen

muffen, SDcurat trat gu ben 23erbünbeten über. S)eunod) leimte 9t.

1. SDej. bie il)m angebotene 9it)eiiigrenje ab u. bettraute nochmals' bem

KriegSglücf. 23on allen ©eiten bradjen bie getube ing Sanb. 9Jtit

überlegenem gelbt)crrntalent fdjlug 9t. bie {feinere 2trmee ÜBlüdjer'S

29. 3an. 1814 bei SBrienne, erlitt aber fd)on 1. gebr. eine 9iieber=

Inge bei Sa 9totf)iere. Seit 3. gebr. würbe 9)tacbonalb »on 3)orI

gefdjlagen, ber Sfyalong befetjte. ©ennod) Wieg 9t. auf bem griebeu3=

fongreg »ort (Stjatitton bie ©rertjen »on 1792 ab it. »erlangte bie

9il)eingrcnje. Saum tjatten fid) ©djWarsenberg u. 93lüd)cr Wegen ber

©djwierigfeit ber Verpflegung tt)rer Siruppen getrennt, fo fdjlug 9t.

bie einzelnen (£orp3 in »ier Sreffen 10.— 18. gebr. prütf. 9teue

5Bcrt)anbluitgen waren ol)ne (Srfolg. 3Bat)renb 9t. 23lüd)cr auf ber

©trage nad) SßariS folgte, 7. ÜJcärj bei Sraonne fiegte, am 10. ba=

gegen bei Saon eine 9tieberlage erlitt, Würben 9Jtacbonalb u. Oubinot

bei 23ar für 2lube »on ben Oefterreidjem gefdjlagen. SSergebeng rang

9t., ber i^uufdjen 9tt)eim§ genommen l)atte, 20. it. 21. 9Jtärj mit

beut überlegenen SorpS tSdjroarjenberg'ä bei 2lrcig für 2lubc, er

tonnte iljm ben Sffieg nad) Sßarig nid)t »erlegen. 2llg aud) ein 95ev[ucr),

ben 23otfgfrieg ju erregen, mißlang, eilte er nad) ber §auptftabt, um
iljre 23ertl)eibigung ju leiten. 3>»el 9Jteilen »or berfelbeh empfing er-

bte 9tad)rtdjt »ort ber Kapitulation »on Sparig. Um gontainebleau,

Wot)in er fid) begab, »erfammelteu fid) nod) 60,000 9Jtann, aber feine

eigenen ©enerale roiberriet^en ben Kampf u. 9t. fat) fid) gen'otl)igt,

11. 2tpril für fid) it. feine gamitie abjubanfen. SDaS gürftentljum (Stba,

Wofjin it)n 400 SDcann »on feiner @arbe begleiten burften, feine 9tente

»on 2 fütiEionen it. ber Kaifertitcl War 2lllcg, Wag iljm »erblieb,

©eine ©emal)Iin begleitete tl)n nidjt. 2lm 20. 2lpril nat)m er 2lbfd)ieb

»on feinen ©arbeit, fd)iffte ftet) am 28. in grtjug ein u. lanbete am
4. 93tai in @lba. 9Jtit feiner 9Jtad)t it. feinem ©lud fdjien aud) bie

Siebe ber graujofen ein @nbe genomiumen 3U t)abeu. 9tuff. it. b'fterr.

£ru»»cit l)atten 9Jtüt)e, ir)n »or ben 9tot)eiten be§ $öbet§ in ber

5Proüence 31t fd)üijen. 2tnfang§ lebte 9t. auf (Slba friebtidjen 23e=

fd)äftigungen, l»eld)e »ermutt)en liegen, er t)abe fid) mit ber 9toHe

gänjltdjer Gntfagung auSgefbint, bennod) näljrte er int §erjen tüt)ne

Hoffnungen, ©eine greunbe in 5pari§ t)atte er Iriffeu laffen, bag

er 1. 2l»rit (Slba »ertaffen roerbe; aber er fonnte bie Seit nid)t er=

Warten. Im 27. gebr. 1815 2lbenb§ »erlieg er mit einer ffirigg

u. fedjä £rangportfd)iffen ben §afen »on ißorto gerrajo, ftieg

1. 99tär3 in ber 99t»rgenbämmerttng in ber 9tat)e »on 6anneS an

ba8 Sanb it. lieg feine 5Brottamationen »erbreiten. 3(nfang§ fd)ien

ba§ Sanbüolf, roeldjeä it)m begegnete, mel)r überrafdjt al§ be=

geiftert, aber balb roirfte ber 3«uber feiner 5perf6nlid)feit: ©rtnoble,

St)on eröffneten if)m bie £f)ore, bie ißefatjungen fd)loffen fid) it)m an.

35on Si)on au§ fdjaltete 9c. bereits al§ §errfd)er, am 14. »rotlamirte

9tet), ber gegen it)it auggefanbt l»ar, an ber ©pit^e feines §eere§ 9t.

atö red)tmägigen §errfd)er, am 19. flob, Sub)»ig XVIII. nad) S3el=

gien, am 20. trug man ben Kaifer auf ben 2trmen bie groge Sreppe

ber Suilerien Ijinauf. @3 begann bie §errfd)aft ber 1Ö0 Sage.

Salb empfanb 91., bag biefeä granfreid) it)in nur bebingunggfteife

augetjören l»otte. 99tan »erlangte aud) »on il)tn 5J5regfrcit)eit u. fon=

ftitutioneüe ©arantien, bie it)m juroiber roaren. 9t.'ä 25erfid)erungen,

bem grieben leben ju Wollen, l)atten int 2Iu§lanbe feinen ©tauben

gefunben, feine ^offtutngen auf 2lteranber 11. granj erroiefen flct) alä

trügerifd). ©d)on am 13. 99tärj erliegen aße 8 9Jtäd)te, bie ben

^ßavifer grieben unter3eid)net trotten, eine 2ldjtgerfläru«g gegen it)n

u. begannen bie Scüfttingen. 2lm 12. I^imi »erlieg 9t. ^aril, um fid)

311m §eere 51t begeben, ©djon am 16. 3uni Warf er fid) auf 23tüd)er,

ben er bei Sign» fdjlttg, it. eilte 9tel) 31t §ülfe, bem Sßeltingion mit

ber 23efeljung ber >f?öf;en »on Ouatrebraä 3it»orgefommen War, 11.

ber fid) »ergebend bemül)te, fte WiebequgeWinnen. 2lm 18. Würbe

aber 9t. bei 2Baterfoo »öüig gefd)Iagen, fein §eer töfte fid) in

Wilber gtud)t auf, er felbft eilte ben gtüd)tigen »oraug u. erfdjieu

am 20. 2lbenbS in 5ßarig. 2Bät)renb feine greunbe 11. 9Jcimfter, auger

goud)e, ber fogteid) inSgeljeim mit Subwig XVIII. u. SBellington

»ert)anbelte, 3U einer nülitärifd)en SMftatur u. ju neuer 2tugt)ebitng

»on Gruppen riett)en, erflärte ftd) bie 9tepräfentautenfammer für

permanent u. »erWcigerte bie begehrte §ülfe. 9t. fdjwanfte ratt)lo?

3Wifd)en @eWalttl)at it. 2lbbanfung. 2lm 22. 9tad)iuittag§ cntfdjicb

er fid), »on goud)6 gebrängt, für bie letztere, aber 311 ©unften feitteS

©ob,ne3 it. empfing ben S)anf ber beiben Kammern. 3n 99talmaifon,

WoI)in er fid) brei Sage fpäter begeben, erWad)te bie Hoffnung Wieber:

er bot fid) ber ^3ro»iforifd)en Stegierung alä Oberfelbl)errn an u. —
Würbe abgeWicfen. 9tad) beftänbigem 3^ger 't u. 3'»eifelu reifte er

29. 3un t ab u. War 3. 3>uli in 3tod)efort, Wo er ben ^afeit bereite

»on ben (Snglänbern btod'irt fanb. ©en 23orfd)lag junger 9Jtarine=

offijiere, il)it u. fein ©efolge auf grogen gifd)erfät)nen nad) 2tmerifa 31t

bringen, »erWarf er cnblid) bod) it. Wanbte ftd) an bie ©aftfrettnbfdjaft

(5nglanb§. 2lm 16. 3>uu begab er fid) an 23orb bc§ „23efleropt)on"

u. empfing bann in ^Btpmoutt) bie Beidjen ber St)eilnal)ine it. 33e=

Wunberitng. 2tnber3 bad)te bie 9tegierttng. 9lm 30. 3uli lieg fie

il)m burd) ben 2lbmiral Keitf) anfünbigen, bag bie 23erbünbeten in

$ari§ um ber 9tul)e Europa1

» Willen ©t. Helena il)m alä fünftigen

SBofmfüj angewiefen t)ätten. SSergebeng proteftirte er bagegen, ba er

als ©aft nad) 6'nglaitb gefommen wäre. 2lm 7. 2lug. mugte er ben

„9cortl)itmbertanb" befteigen it. langte am 16. Oft. an feinem 23e=

ftimmunggorte an, allein begleitet »on ©ourgaub, 23ertranb, 99tontl)0;

Ion u. Sag Gafeg. ©ein 2lufeutt)alt erfd)ien unwürbig feiner 33cr=

gangenljeit. 2tnfangg Bejog er bag £)au3 eineg Kaufmanns, im 5)e3.

1815 SongWoob, eine Scilla, bie man in ©ile für it)it umgebaut fyatic,

ängftlid) beWad)t »on engl, ©olbaten, nod) ftrenger, feitbem ber

eb,rtid)e, aber täppifd)e ^ubfonSoWeSouoerneur ber^nfel geworben

War (1816). 3" 9t.'3 6l)arafter lag Weber bie Steigung nod) bie

gät)igfeit, 31t refigniren it. 3U rul)en. 9(nfangg t)offte er nod) auf einen

Sßed)fel ber Singe; alg tt)m jebe 2lu3fid)t auf glud)t abgefd)ititten

War, felbft bag bringenbe äserlaugen feine» forfifdjen 2U4

3teS 2tntom=

mard)i, ifm um feiner Seiben Willen in ein gefünbereS Klima 3U

bringen, unberürffidjtigt blieb, fud)te er wenigfteng bie 2lufmerffam=

feit u. £ijeilnal)tne ber SCßelt für feine peinoolle Sage in 2lnfprud) 311

nehmen. 99tontl)oton u. Sag SafeS geftel)eit offen ein, bag feine gan3c

Umgebung angewiefen War, Dteibttngen mit ben 9tad)barn, mit ber

23efat^ung, »or 2ltlem mit bem @ou»erneitr t)erbet3ufiit)reit u. bie Klage

über Ungered)tigfeiten, über (äntbe|rung u. unwürbige 33et)anblung

in Suropa laut Werben 3U laffen. ©0 3ierte it)n bod) ftatt ber Kaifer=

frone bie eineg 9Jtärtt)rerg. 211S man if)tn nid)t met)r erlaubte, olmc

mititärtfdje 23egleitung Weite ©pa3iergänge 3U mad)en, »erlieg er fein

£)aug nidjt met)r. 2lm 5. 9Jtai 1821 erfolgte fein Job, nad) ber

2lugfage beg engt. 2lr3teg am 9Jtagenfrebg, nad) ber SJteinung 2lntom=

ntard)i'g an ben bofen SBirfungen beS uugefunben Klima'g. 3>n einem

»ierfad)en ©arg, bebed't mit bem blauen SJtantel, ben er bei SJtarengo

getragen, Würbe feine Seidje in einem Keinen £t)ale, ©lane genannt,

beftattet, neben einer Ouelle, bereu SBaffer er am liebften tranf.

Siefen Ort l)atte er felbft gewät)lt.

©eine ©efd)id)te enbigt mit feinem Sobe nod) nidjt. Unmittelbar

banad) erfd)ienen auger feinen fäntmtlidjen ©djriften (in 5 SSben.,

5ßar. 1821 f.; 1855 auf 23efel)l 9t.'g III. »on9teuem l)erauggegeben),

aud) feine bänbereidjen 9Jtemoireu, nad) feinem Siftat it. feinen 2ln=

gaben abgefaßt »on ©ourgaub u. 9Jtontf)ofon (8 23be., 5ßar. 1822 f.;

2. 2tufl.,9 23be., 5ßar. 1830) u. in »ielen S8e3iet)itngen nod) ergänst

burd) bie @d)riften feiner testen ©enoffen O'SJteara, Sag (Jafeg u.

9Jtoutb,ofon. 2luf biefen SBerfen berut)t bie grogartigfte @efd)id)tg=

fälfd)ung unfereg Sab.rljunbertg , bie SSilbung einer 9tapoleonifd)en

Segenbe, bie aug 9t.'g eigenen 2luf3eid)ttungeu u. 2lngaben l)er»orge=

gangen ift it. 3um grbgten S^eit in bie ©efd)id)tgWerfe »on Saurent,

^omiiti, 9tor»ing, Sb.ibaubeau, ©t. §itaire, 9Jtid)aub, St)ierS it. »ieler
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Stnberen übergegangen ift, ein „rounberbare§ ©eutifd) bon 2Bal)rl)eit

u. Süge, bon genialen ©ebanfen u. teuf(ifd)er 33o»f>eit, bämonifd)

an;iet)enb and) für ben ©egner". Tanad) erfd)ien 3t. als bei" unbefiegs

Itd)e §elb, ben feine menfd)lid)e SDcad)t, fein Salent überlounbeu,

fonbem ber mff. ©d)iiee, baS engl, ©olb, rol)e Ucbermadjt feiner

©egner it. bor 9111cm baS eigene große £>er$, baS an feinen 33erratt)

glauben fonnte u. bnrd) SSerrätl)er 311 ©vunbe gerietet würbe, in einem

yiugcnblicfc, al§ e§ bon einem 9SöIferbunbe grauh"cid)S, (SnglanbS,

Slmerifa'S fd)Wärmte, ber einigen grieben, golbene greiljcit über bie

aBett bringen fotite (bgt. St). b. 23ernt)arbi, „Sie neuere Siteratur

ber ^Befreiungskriege" in @i;BeFä „§iftortfd)er 3eitfd)rift" 1859, u.

Sreitfd)fe, „$iflorifd)e n. boIitifd)e Sluffätje", 4. 9tuf(., 33b. 3, 1871).

@otd)e SDarftellungen erzeugten in einer tt)atenarmen Beit einen

©ntt)ufia§mu§, bei" Souis" 5ßt)tftyb nötl)igte, 1840 bie £eid)e 5ft.'§ bon

(Sngtanb 3U erbitten u. burd) ben ^rinjen b. Jyoinmlte nad) bem SDbttt

ber 3>nbaliben I)inüberftt£)ren 311 laffen. ©etbft bie 33orftellung bon

ber 3iufallibilität feiner Ttynafiie fnübfte fid) bavatt 11. betoirfte, baf3

bie franä. Station 1848 jum Sßräfibenten ber Sicbublif faft ein=

ftimmig 9t.'S Dleffen Soui§ (9t. III.) berief. — Sie wal)re ©efd)id)te

9c.'S ftellte feit 1866 bar Sanfreb, (f. b.). ©ie ergiebt fid) au§ ben

üftemoiren 23ourrienne'S, ÜJciot'S, ÜJcarmont'g, 3ofebt)
1
3 (tjerouSgeg.

bon bn Saffe), £mbfon SoWe'J, auS Sibri („La jeuuesse de Bona-

parte"), äkrante („@efd)id)te beS Tireftoriuml"), Eabeftgue

(„Europa wäfrenb beS SonfttlateS") u. bot 9UTem auS 9t.'S Briefen,

Wetd)e auf 33efel)I 9t.'» 1IL, Wenn and) bielfad) gcfid)tet, ben einer

befonberen Sommiffion I)erau3gegebeu würben (§. S'urj, „9lu»ge=

Wäl)tte Sorrefponbens 9t.'S L", 3 93be., §jlbburgl). 1868—70).
llunoljou II., §erjog ü. SHctdjftabt, granj Sofebt) Sari,

einziger @ot)n be» Sßortgen, auS beffen (H;e mit 9Jtarie £uife (f. b.),

geb. 31t ?ßari§ 20. äJcärj 1811, crliiclt bei feiner ©eburt ben Stiel

eineä Königs
1

bou Sftom u. Warb nad) ber 9tbbaufiing feineS 23aterS

jufolge beS Vertrags" bon gontaincbleau 11. 9lbril 1814 311m 6rb=

bringen bon Marina, Sptacenja it. ©uaftafla errtärt. 3Bäl)renb ber

üBater, nad) feinem eigenen 2(u§fprud), e§ lieber gefefen l)ätte, Wenn

man ben ©ol)n ertoürgte, als baß er jemals" in Sffiien al§ bfterr. $rmj
erjogen Würbe, f(ol) SOtarie Suife mit bem Sinbe nad) ©djönbrunn,

11. al§ ber Spiart ber ©vüfin 9JtontcSquiou, ben ü)rer 2(uffld)t anber=

trauten Sßi'injen burd) il)ren @ol)it nad) ^raufreid) 3urücf6ringeu

311 laffen, am 19. 9Jtch"3 1815, fui'3 bor ber 2lugfüt)rung, entbeeft

nuirbe, brad)te mau 9i. in bie SSiener §ofburg u. ftellte tt)n unter

beutfd)e 9luffid)t. 9(ud) blieb er, al» bie ÜJluttev nad) Marina ging,

in 3Bicn jurüdE. 5Da i()iu 1817 ber Vertrag bon 5pariS ba§ (5rb=

folgercd)t in Sßarma nat)in, fo Irarb it)m nad) beut Sobe be§ ©roß--

Ijerjogg 'Jerbinanb bon So?cana ber SBcfttj ber in 93öl)iuen gelegenen

^errfd)aft 3ieid)ftabt 3ugefid)ert u. it)m 22. 3uli 1818 ber Sitel

eineä §erjog§ b. 9teid)ftabt beigelegt. 1823 trat er als gäl)nrid) in

baS bfterr. .'öeer ein, bod) rüctte er nur bis 3um Obcrftenraug auf,

ba er fd)on 22. 2>u fi 1832 311 @d)bnbruuu ber @d)n?inbfud)t erlag,

©eine £eid)c würbe in ber faiferl. ©ruft bei ben Sabu^inern in SBien

beigefetjt. ©eit 9L'S III. S()roubefteiguug wirb er als 9c. II. in ber

9tcit)e ber franj. ©oitbercinc mitgejäfitt. — SSgl. „9Jcaric Suife u.

ber §erjog b. 9feid)ftabt, ber @ol)u 9i.'S, bie Dbfer ber ^olitif

3Jlettetnid)'ä" (Sßern 1850); ©ut) be l'^erault, „Histoire deN.II."

(5ßor. 1853) u. ©aint^elir, „Histoire de N. II." (ebb. 1853).

UaiJOlfOlt III., Saifer ber granjofen, 3. @otm ber Königin §or=

tenfe (f. b.) bon .^ollanb it. 9tcffe 9iabcilcon'S L, geb. 31t 5ßari§ 20. 9(bri(

1808 als ein fo fd)loäc()lid)cS Sinb, bafc er nur mit 9Jiüf)c am Seben

erhalten loerben (onnte, erl)iett in ber erft 4. 9Job. 1810 bom SarbU

nal 5\-cfd) (f. b.) 311 gontaineljleau borgcnotttnicnen Saufe bie 9iatuen

(f l)arleS SouiS 9i. 9fad) bem ©tuqc beS OljcituS mit ber ganjen

Santitie ä3onabartc auS 'Jraufrcid) bcrbaunt (1815), lebte er juevfi

mit feiner 9Jiutter in 9litg3buvg, lue er baS ©Dinnafium bcfuditc, u.

feit 1824 auf bem ©djloffe 9treucnberg (f. b.) im fdjhHitj. Kanton

S()iirgau. Unter ber Leitung Sufour'S (f. b.)mad)tc er einen SurfitS

in ber 9Jiilitarfduilc 31t Sl)iiu burd). Tie 'parifer 3juIiieBoIiUfon

täufd)tc il)u in feiner Hoffnung, nad) granfreid) 3itrürfgerufeu 311

locrben, beim SubWig ^! ()itibb(f. b.) Unißtc bei ben i?ammeru eine uod)=

tualige SBivlJnnnimg alter 9iabo(eouibeu burd)3ufet}cn. So begab er fid)

benn mit feinem älteren ©ruber, 9t. SouiS, nad) Italien, beffen ©al)=

rung feine ehrgeizigen 9Bünfd)e 311 begünftigen fd)icn, u. fdjloß fid)

im gebr. 1831 ben 9(ufftänbtfd)en in ber 9tomagna au. ©ein SBrubcr

ftarb ioäl)renb beS SlufftanbeS (31t gorli 17. Söiärg 1831), er fetbft

rettete fid) bor ben Defterreidjern u. flot) burd) Oberitalieu u.

granfreid) nad) (Snglanb, bon too er balb barauf nad) Sirenenberg

3urütffel)rte. Sl;eilS t)ter, tlieitS auf @d)loß ©otttieben bei Sonftang

befd)äftigtc er fid) bann mit fd)riftftellerifd)en 2lrbeiten u. bolitijdjen

planen, beim ber Sob beS §ei"3ogS b. 9ceid)ftabt Bej. 9i.'S II. (f. b.)

ioeefte in il)m bie 3bee, als franj. Sronbrätenbent aufzutreten. Tie

Slbneigung ber 9tefMiblifaner gegen ben SBürgerfönig u. bie alte

9lnl)änglid)feit beS §eereS an bie 9tapolconiben nälirten feine §off=

nungen. (5r gebad)te bie rcpublifanifd)e u. bonapartiftifdje Partei

mit einanber 311 berbinben u. burd) il)re §ülfe bie Orleans 311 führen.

Um einen 9ted)tStitel loar er nid)t berlegen: nad) bem politifd)en

SatedjiSmuS ber SSonapartiftcn loar 9t. I. ber einjige rechtmäßige

§errfd)er feit ber 9tcbo(ution, feine 9tad)folge aber illegitim. 3n
biefem Sinne fud)tecr burd) feine „Eeveries politiques" (1832) bie

öffentliche DJteinung 311 bearbeiten, inbent er bariu 3itgleid) ausführte,

baS ©tücf granfreid)S fönne allein bon ben 9caboIeoniben auSgel)cit.

3n einem äiueiten @.d)riftd)en, „Considerations politiques et mili-

taires sur la Suisse" (1833), empfal)l er fid) als Staatsmann u. ein

„Manuel de l'artillerie" (1835) feilte il)n imSid)te eiueS fenntnifj=

reid)en 99cilitärS geigen. 9US SttleS reif 311 fein fd)icn, brad) er bon

ber @d)h>ci3 nad) ©trafjburg auf (30. Oft. 1836). Ter^rinj l)atte

fid) jebod) berred)uet: baS Unternehmen fd)eiterte am 2Biberftanbc

eincS StegimentS, 3U beut er fid) in bie Safcrne begeben, ßr loarb

berl)aftet it. nad) ^5ari§ abgeführt, infolge eiueS bemütl;igen 33itt=

jd)reibenS an Subloig $t)ilibp aber nad) 9corbamerifa entlaffen. .^icr

berloeilte er nid)t lange, benn auf bie Sunbe bon ber töblidten

(S'rtranfung feiner SDtutter fetjrte er nod) in bemfelben 3al)re (1836)
nad) ©uroba äurücf it. eilte nad) 9lrcnenberg. ©0 nat)c an ber ®ren#e

loollte freilid) bie franj. Regierung einen jetjt offenfunbigen geinb

nid)t bulben; fie berlangte bon ber @d)ioei3 bie 2tuSioeifung beS

'.prin^en; barüber entfpann fiel) ein biplomatifdicr Streit, u. alSbiefer

ben l)öd)ftcu ©rab erreicht t)atte, erließ ber Sßrinj eine t)Octtrabcnbe

förfläritng it. toenbete fid), „um bie gaftfreie ©djivcij feinetloegcn

feiner @efal)r au§jufe^en", im Oft. 1838 nad) Sonboit. SDafj er

feine SjSrcttenbentenroIIe nid)t aufgegeben, beloieS balb feine Sd)rift

über bie „Idees Napolöoniennes" (1839), in ber er nain. bie 9ln;

fbrüdje Subtoig 5pi)ilipb'S brüfte it. biefelben berioarf, ireil fie loebcr

auf baS alte @rbred)t nod) auf ben neuen ©runbfatj ber 33olfS=

oberl;errlid)feit fid) ftüt^cu tonnten, ©iefer Sdirift folgte fein jh)eit«

$ut|d), ber aber burd) bie groteSf=fomifd)e 9lrt ber 9lu8fü()rung faft

einem tollen gaftnad)tS|d)ei'3e glid). 9Jtit 40 SJcauu ctloa, t()eilS

23ebientcn, tl)cilS 9lbcnteurern, lanbetc ber Sßrinj 6. 2lttg. 1840 bei

33outogne, 30g über bie Ebene, too fein großer Ol)eiin bie berühmte

§eerfd)au abgehalten, ließ untertoegS mehrere 2lbler fliegen, erließ

^roflamationen 11. erflärte ben König für abgefegt. 5)er geboffte

3ulauf blieb inbeffeu auS, bielmcl)r Uutvbc er luieberum gefangen

genommen it. nad) "^ariS gebradjt. SicSmat bon ber "VairSfammer

5U „ewigem ©efaugniß" bcntrtl)cttt, lourbe er 7. Oft. nad) bem

©diloffc §am gcbrad)t. Ter bortige 2(ufeutl)alt in ©efeßfdjaft feincS

9ti"3tcS u. grcunbcS Dr. Konneau bilbetc übrigen» bie fruebtbarfte

Sßeriobe in feinem Selben. $n §am fdirieb er außer berfdjiebenen
slirofd)üreu 3at)lreid)e ^eitttitgSartifel, locldje mit i()rer feltfamcu

DJtifdjiing autofratifcl)er 11. rebolutiouärer ^Sbectt ba§ bcrfd)fiffen«

©cloebc ber 3taboIeonifd)en Segenbe am nnrffamfteu aufpubten.

9tm 25. 99tai 1846 gelang eS beut ©efangenen, in ben jt'leiberu u.

unter beut Dtamen beS DDcaurerS SSabinguet auS ))ain loieber nad)

Sonbon 311 entfliegen, 11. als bann bie 3ulimonard)ie in fid) jus

fatnmenbrad), loar cS fein (Jh'ftcS, nod) im gebruar 1848 nadi "^ariS

311 eilen, um „feinem SSaterlcmbe 31t bieticn". ©a bie "^robiforifdu-

ytegicrung biefe SDtenffe berfdmtäl)te, fo feinte er nad) ^'nglanb

jurücf, uid)t aber ol)iie bie.'noffuung auSgcfbrodH'ti ju baben, „baß bie

[Regierung auS biefem Opfer bie 9teinl)eit feiner ©efiitnuitg erfenneu

Werbe". Ter 3uni-9lufftanb brad) auS, u. S3onabarte fagte läcbclub

über (Fabaiguac'S blutigen Sieg: „Ter 9Jtann fäubert mir ben
v^eg."
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Da bie 9cationat»erfammlung baS Defret ber 33erbannung ber 5Ra^o=

leoniben ntc^t erneuerte, fo roarb er »on 4 'Departements jum 916=

georbneten gerocü)lt, u. auf bie gürf»rad)e 2>uleS gaore'S fßrad) bie

9lational»erfammlung 13. 3uni feine gulaffung auS. „9Jcein 9tame",

»erfid)erte er ber mijjtrauifd)en 33erfammlung
, „ift baS Sbmbol ber

Drbnung, ber 23aterlanbStiebe, beS StufuneS; er roirb nimmermehr
bie 3Birren ber £>eimat »ermebjen Reifen." freilief) erftarte er in

bemfelben Slt^emjuge: „3d) tjege feinen EJjrgeij; bod) trenn baS

SSolf mir 5ßflid)ten auferlegt, roerbe id) fie ju erfüllen roiffen." DaS
»rar ein SJcifjgriff u. er fud)te tf}n burd) Stüdgabe ber if)m gegebenen

9Jcanbate ju füfynen. Am 17. <Se»t. 1848 roarb er jebodE) in 5ßariS

u. in 5 Departements roiebergeroäf)lt, u. fo fefjrte er 26. Se&t. in

baS $ataiS Sourbon jurüct, roo nunmehr bie Eonftituante tagte.

Skrgeblid) roamten ®re»t), £t)ouret u. anbere aSolfSoertreter cor

ber Sßafyl eineS 5ßräfibenten burd) baS allgemeine (Stimmrecht; »er;

gebltdt) »erlangten fie, bafj bie Springen ber franjöftfc^en §errfc£)er=

familien »on ber ^rafibentenroürbe auSgefcfyloffen mürben: mad)te

bod) biefer 9ia»oteonibe feineSroegS ben Einbrucf eineS gefährlichen

5ßerfct)lt>örer§. ©in Blaffer , befangener, fd)roerfäHiger, ftotternber,

unanfel;nlid)er 9Jcenfd), ungefd)icct u. »erlegen in feinem Stuftreten,

erfd)ien er in Erinnerung an feine läd)ertid)en einlaufe in (Strasburg

u. SBoulogne um fo unfähiger u. unfd)äblid)er. Aber roie fet)r man
fid) in biefem Abenteurer getäufd)t, roie [er)r man bie berfjängnifjoolle

ä)cad)t feine§ Diameng unterfaßt b>tte, geigte ber 10. Dej. 1848,
an roelcfyem Sage er mit meljr als 5% SDliß. Stimmen jum $ra'fiben=

ten ber 9te»ublif auf 4 3ab>e geroaI)tt rourbe. Am 20. De5..1848

fd)rour Subroig 9c. ber Ütepublif ben fonftitutionelten Eib ber £reue.

Seine Regierung begann gteidj mit einem 2SerfaffungSbrud)e: bie

$onftitution ber jungen Dtepublif »erlangte, bafj „niemals ein ®rieg

gegen bie greifjeit anberer Sölfer unternommen roerbe", n. Subroig

9c,, ber ehemalige (Sarbonaro, »roßojirte bie rb'm. Erbebition. ©teid)=

geitig »erfolgte er ben trabitionellen 3Baf;n beS 23ona»artiSmuS: bie

©Übung einer großen nationalen Partei, in ber alle fonferoatioen

Elemente beS SanbeS fid) »ereinigen foCten. Um für biefen 3t»etf

foroie für eine SßerfaffungSänberung gu agitiren, unternahm ber

^ringßrctfibent Stunbreifen in ben ^rooinjen. Durd) bie »on ifmt

ba gu Sage geförberten Aeufjerungen rourbe man enblid) aufmerffam

auf baS flug bered)nenbe SBefen biefeS na»oteonifd)en 5präftbenten:

2l)ierS inSbef., AHen »orauS, ermahnte jur 2Bad)famfeit; bie.gurdjt

»or einem <StaatSftreid) rourbe rege, bie aber ber gSräfibent burd) bie

förmlid)ften 3ufid)erungen feiner (St)rlict)feit u. SSerfaffungStreue ju

befd)t»id)tigen fud)te. Unterbeffen trarb »on feiner Partei ein Antrag

auf SSerfaffungSänberung eingebracht u., ba benfelben bie Segi§lati»e

19. Suli 1851 »erroarf, ber Staatäftreid) »orbereitet, toeldjer 2.Dej.

beff. 3ab)re§ jur Ausführung gelangte. S^not'S „Paris en dfecembre

1851, ötudetiistorique surlecoup d'etat" (${$ar. 1868, binnen roenig

SBodjen 12 mal crufgelegt) giebteine flare Ueberfid)t »on ben blutigen

Sfjaten biefeS »orbebadjten SWeineibS. %üv bie ®urd)fü^rung biente

ilim bef. Wloxn\) (f. b.) u. aufer biefem ^außtorganifator ^erfignty

(f. b.) u. Saint=Arnaub (f. b.). ©er 5Prtnä»räfxbent felbft blieb beim

(StaatSftreid» äutjerlid) unt^atig, fd)ien audj i»ol beftürjt, ja furdjtfam

bei bro^enben 3tt>if§cnfällen. ^acb; breitägigem SRorben gelang ber

5re»el; über 100,000 Bürger irurben »er^aftet, »iele erilirt. dlafy

Sefeitigung ber 9cational»erfammlung fteffie Subtrig dl. baS a%=
meine 3ßab;irecb;t Jüieber b;er, roorauf er 20. u. 21. SDej. 1851 »on
balb 7% 9JcitL Stimmen äum ^räfxbenten auf 10 3al)re u. 21. u.

22. 9lo». 1852 burd) ein ^lebifcit »on 7,864,189 gegen 231,145
Stimmen jum erblichen ^aifer gei»äl)lt l»arb. SDtefe SBürbe nal)m

er 2. 2)e$. 1852 jugteid) mit bem tarnen 9i. III. an, u. 29. San.
1853 »ermäl)lte er fid) mit (Sugenie SDcarie ». SOcontifo (f. b.).

lieber feine Regierung
f. ben Art. „granfreid)". SBie er fte mit einer

£üge antrat, inbem er bie feierliche 5ßerl)ei|ung gab: „Da§ Saifer=

reid) ift bergriebe!" fo ful)r er mit Sügen fort. SDemSolfe fagte er:

„Die greil)eit l)at nie geholfen, ein bauerl)afte8 »olitifd)e§ ©ebäube
ju grünben, aber fie frönt e§, roenn bie 3eit e§ befeftigt b)at." Diefe

Krönung beforgten gegen Qrnbe beS jroeiten faiferreid)S bie Xobt=

fd)läger einer entfeffelten 5polijeibanbe. Dem Oefe^gebenben Wörter
log er, inbem er ben grenjenlofeften Subgetfc^luinbel organifnte.

Orbis pictus. VI.

Dem Senate log er: ,,2>d) betrachte, getreu meinem Urforungc, bie

5Prärogati»e njeber at§ ein geheiligte?, unantaft6areS 5pfanb, nod) als

ein Erbe meiner 33äter, baS id) »or AUem unoerfe^rt meinem ©otjne

übergeben müßte." Einige 3al)re f»äter orbnete ein faiferl. Defret

bie Sljronfotge, u. bie Segitimität bcS 33ona»artiSmuS roar formell

beftegelt. Den Stationen log er: „9Jcein 9came inirb für bie Sölfer

immer ber ^Polarftern ib^rer 9ted)te fein." Der Sirdje log er: „9Jieine

Regierung ift ßieHeid)t bie einjige, roeldje bie Religion um iljrer felbft

iriÖen befct)ü^t; fie j)ält fie aufregt nic^t als »olitifcbeS äBerfjeug,

fonbern auS lleberjeugung" — u. fehlen 1859 fcf/rieb er bem^pa»fte:

„Die S^atfac^en Ijaben eine unerbittliche 2ogif." Sid) felbft log er:

„ES ift baS gtücflidt)e 3Sorred)t ber grauen, bert falten 9ted)nungen

ber SPolitif fern ju bleiben", u. bie »ert)ängniJ3»otlfte Xr;orf)eit feines

8ebenS, ben Ärieg gegen Deutfc^tanb, banfte er ber 5ßantoffel£)crrf<$aft

feines SBeibeS. Sreffenb d)arafteri(irte ib^n einmal Sorb Eolrfet)

mit ben roenigen SSorten: „Er fßricfjt niemals, lügt aber ftetS.'

9ir. 4277. Uupolton ni. (geb. 20..ßpxil 1808, geft. 9. San. 1873).

Unb bie 20jäf;rige 9tegierung dV§ f;at gejeigt, bafj bie frect/e Süge lt.

Sreutofigfeit an ber f;öd)ftert Stelle im Staate biefen felbft u. eine

ganje Eoodje »ergiftet. Die Sef;re, i>a$ ber Erfolg jebe Sd)anbtt)at

rechtfertigt, eine fiebere, ju roelcber 9c. in ber Sjorrebe ju feiner in

mehrere Strafen überfeinen „Histoire de Jules Cesar" (2 Sbe.,

5£ar. 1865 f.; beutfet), äBien 1865 f.; 9caumb. 1866) fid) unum=

inunben befannte, roar baS eigentlid) leitettbe ^rinji» beS ^aiferreidiS;

it)r entfßroffen alle bie S55illfür= u. @e)»altafte, mittels bereu bie

Regierung 9i.'S tf;r Dafein »erlangerte; fie roar eS, bie jeben Sinn

für 9ted)t u. 5Pflid)t »ermd)tete u. bie fer»i(e §ulbigung ber 9Jcaffen

Angefid;tS jeber »ollenbeteu £f;atfad)e gro§jog. Die ©etoalt be§

ßaiferS rourbe baburef; fretüdr) bis jur Atlmacbt gefteigert, aber bie

©elfter rourben ftumöf u. bie @emütl)er »erbarben. Durd) bie »er=

l)angnifj»otlen tonfequenjen feines SBaltenS roarb baS unleugbar

»iele ©ute »on 9c.'S Regierung reidt)[icc) aufgeroogen. DaS 9Jcittel,

bie S3e»blferung ganj in feine ©eroalt ju befommen, roar einerfeitS

bie 93erftärfung ber 3LRact)t ber ©eifttidjfeit, anbererfeitS bie rjöv=

berung ber materiellen ^ntereffen. Ein flug erfonneneS Sifenba^nneij

roarb ausgeführt, ber Sßol)lftanb beS SanbeS bura^ bie faft mit allen

Stationen abgefcfyloffenen §anbelS»ertrage in bisher ungeahnter SBeife

entlricfelt. Acferbau, §anbel u. ^touftrie loie bie fünfte nabmen

einen gewaltigen Auffcb)roung. Die ^Jarifer SnbuftrieauSfteHung

1867 »erfdiaffte bem ganjen Sanbe bebeutenben ©eroinn u. brad)te ber

SCSelt bie roirtb;fd)aftlid)e ©röf^c r5ranfreid)S ?ur Anfd)auung. Aber

fcb;on 1866 blatte ftd) baS ©lud 9c.'S geroenbet, baS i^n aud) auf bie

£>ct)e ber euro». 5politif gebracht l)atte. 3" biefer roar ber ®rim=

frieg bie erfte größere Unternehmung; fie galt ber Demütigung

49
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SRußknoS, ber Vefeftigung beg franj. (äinfluffeg auf ben Orient.

3)abei gelang eg il)m 3War, bie Sltlianj (Snglanbg 311 gewinnen, aber

bag Unternehmen nal)m größere Vertjältniffe an, alg bev ^aifer gealjnt.

©roßer 3Jlenfd)enöeriuft, größerer ©elbaufwanb mußten für Den

l)ältiüßmäßig Heineren (Srfotg baran gegeben werben. SBie immer

jebod) berftanb eg 9c\, aud) l)ier bag größtmögliche Kapital aug bem

erfolg su fd)Iagen. 3)er Varifer triebe (30. 3Kärj 1856) mit ber

VerWirHid)ung cioilifatorifd)er Vrojette, an benen man lange »er=

gebtid) gearbeitet fyatte — Ijerßorgcfyoben werbe nur bie (Srtlärung

ber 2(bfd)affung ber Kaperei, beg SJJrinjipS bergreifyeit beg neutralen

(S'igentt)umg im Seefrieg, bie Sieformen im Stiitl. Sieidje, beffen 2tuf=

nal;me in bag europä'ifdje ©taatenf'onjert je. — würbe mit großer

©efdjidlidjfeit ausgebeutet. 9cad)bem ifjn bann inSbef. bie (Sntbedung

einer gegen fein geben gerichteten Verfd)Wörung (2. 3uti 1857), an

bereu Spitze bie Italiener Sibalbi, ©villi u. SSartolotti ftanben, u.

ein 2lttentat, Weld)eg Drfint, Vieri u. 9iubio gegen i§n, bod} otme

(Srfolg, augfü^rten (14. 3>an. 1858), »eranlaßt tjatten, für bie (Sr=

Haltung ber 9tul)e im Innern ju forgett, nam. burd) bie (Sint^eilung

granfreid)§ in 5 große Vefel)lgl)aberfd)aften mit ben Si^en 3U 5|Sari§,

9canci), £t)on, Souloufe u. £ourg (ju benen 1859 nod) Sitte alg 6.

tarn), ging er baran, Italien öon frembem %oä) befreien ju Reifen.

2l(g aber biefer ©ebanfe jur §älfte oerWirftid)t War, erfd)rat er

gleid)fallä Oor ben folgen ber eigenen SClt)at ; er fürchtete, bag geeinigte

Italien, für bag er jucor gefämpft, mödjte fid) feinem (Sinftuß ent=

jiel)en u. für bie golge granfreid) gefäfjrtid) Werben, u. fo tyemmte er

fclbft lieber bag begonnene SBerc im 3ürid)er ^rieben (10. 9coo.

1859) u. in feiner ganzen fpäteren Volitif bem Vapfte u. bem Könige

reidjc Italien gegenüber, woburd) er ftd) bie 5)antbarfeit Italiens

auf bie SDauer oerfd)er£te; für bie geleifteten Sienfte Warb er 1860
burd) Saootyen u. Ütijja abgefunben. 9cad) bem 3>taliemfd)en Kriege,

an bem er übrigeng perföntid) Stieilnabm (roä^renb feiner SlbWefenbeit

Bon grautreid) führte bie Kaiferin bie 9tegentfd)aft) , tarn bie @rpe=

bition gegen Styrien, angeblid) um burd) franj. SSaffen bie fanatifdjen

Srufen für bie (Srmorbung ber ©r)riften ju jüdittgen, in 2ßirflid)teit

aber, um bie ß^riften beg Orientg bem ruff. (Sinftuffe ju entjteben u.

fte au ben Vkgen grantreid)g ju feffelu. 5)urd) biefe 9ted)itung

mad)te bie Spaltung ber ©roßmäd)te einen Stridj. $n ber näd)ften

Beit nahmen bie .(Sreigniffe in 9corbamerita bie 2iufmertfaml'eit 9i.
1

g

in 2tnfprud). ©etäufdjt burd) bie anfänglichen Erfolge ber Süb=

ftaatcu, glaubte er an einen enbgiltigen Sieg ber ©ejeffioniften, bie

er aud) möglid)ft unterftü^te. SDaraufb^in faßte er ben 5ßlan, jenfeit

beg Ojeang bie tat. 9taffe, alg beren l)er»orragenbfteg ©lieb, alg

beren Sßortämüfer in alTen 3)ingen bie franj. 9ktion fid) 3U betrad)ten

liebt, jur fyerrfdjenben 31t mad)en u. auf fie ben bigfyer Born german.

(Elemente 3iorbamerifa'g auggeübten Einfluß ju übertragen. @o
unternahm 9c. 1862 bie (Srpebition nad) 9Jierifo. 3)ie 2tugftd)t auf

bereu ©etingen fd)ir>anb aber mit ber 9cieberlage ber norbamerit.

©übftaaten, benn eg ifar ju erroarten, baß bie Union, fobalb fie

roieber erftavtt fei, 2llleg aufbieten Würbe, um bie 9Jconroe=2)oftrin

(f. b.) ju »erlüirflid)en. 3h>«i' fcw; eg bem ^aifer gelungen, (Snglanb

u. Spanien jur 9Jtitroirfung ju beftimmen, aber balb mertteu biefe,

baß fie nur baju bienen foÖten, für ben 9tutnn g-ranfreid)g ju

arbeiten, u. 3ogeu fid) §urücf. Sie kämpfe in 9JJerito jogen fid) in

bie Sänge. 3"5^'fd)en ließ fid) (Srj^evjog 9Jcarimilian (f. b.) be=

tt)üren, bie il)m gebotene Krone cmjunetymen, um fd)ließlid) geopfert

(

^u Werben. 5Denn follte granfreid) an jener d)imärifd)en 3bec fid)

nid)t oerbluten, mußte fid) 9L aug ber Sage l)elfen, fo gut er tonnte.

£)iefc (Srpebitiou erfd)öpfte bie militärifdten Kräfte gran£reid)g un=

gc()eucr u. legte jugleid) 9Jcäugel in ber militärifd)en Drganifation

bloß, toeldje nur burd) langjährige griebeugarbeit wieber gut gcmad)t

Werben tonnten. 3« biefem ^uftanbe ber (Srfdopfung tarnen bie

üßerhJttflungen in Seutfditanb. 9c. l)attc bigl)er, getreu ber alten

franj. SCrabttton, ben Slntagouigmug Jtoifc^eit Oeftcvreid) u. Preußen

ftetg nad) Kräften uutcrftiUjt; er l)attc gehofft, ber augbrcdjcnbe

Krieg Huivbc beibe H)cilc nur gefd)Wäd)t l)interlaffeu, v>iellcidtt wiß=

l'omiucuc ©clegeul)cit bieten, alg Sviebengftiftcr aufjutreteu u. bafür

reidien Sot)ii
r

^u ernten. üJevblüfft mußte er bie Erfolge ^veußeng

jliit aufel)cn 11. 311 feinem ^ievbruß erfahren, baß feine 2lbfid)tcu

auf bag linfe 9tb,einufer, wie nad)l)er auf bag ©roß^er5ogtt)um

Suvemburg u. auf ^Belgien, an ber überlegenen ©taatgfunft u. ber

6t)aratterfeftigteit Sigmard'g (f. b.) fd)eiterten. SDa er sugleidj er=

tannt t)atte, baß 5Preußeng 9Jcititärorganifation i§m bie (Siege auf

ben böljmifdjen @d)lad)tfelbern erfod)ten l)atte, fo Warf er fid) mit

alTem (Sifer auf bie (SntWidlung ber militärifeben ^ülfgmittel. 3n=

3Wifd)en entfrembete er fid) bie ©rnnpatblen Stalteng oollenbg, ba er

nad) bem @infatl~ ©aribatbi'g im Kirdjenftaate (Snbe Dftober 1867
interöenirte, bei 99centana 3. 9io». bag 6f)affepot „SBunber t^un" u.

ein Ottupationgcorpg im Kird)enftaate ließ, um ju »erb^inbern, baß

Stalten fid) Sromg bemäd)tige. 3m Innern war feine Stellung fd)on

fett 1863 fd)Wieriger geworben, in Weld)em 3>al)re bie 9ieuWa^len

bein ©efe^gebenben Körper eine 3War nid)t gerabe jablreidje, aber

geiftig bebeutenbe Dppofttion 3ugefüt>rt batten. Unb biefe Wud)g mit

ben mangelnben Erfolgen ber äußeren 3ßolitit me^r u. meb^r. £)el=

^alb mußte er aßmä^tid) bie »ou it)m lange mit eiferncr §anb ange;

fpannten Qü^d ber 9tegierung nad)laffen u. immer größere 3uge=

ftänbniffe mad)en, big er (Snbe 1869 ftd) anfcljeinenb baju »erftanb,

eine Wirflid) parlamentarifd)e 9iegterung einjufübren. 2lud) gewann

bag 6tnfd)lagen liberaler SSabnen bem Kaiferreid) 3af)lreid)e greunbe,

bie big ba^in in ber erften Steige ber ©egner gef'äntpft Ratten. 9tber

9c. tonnte eg nid)t über fid) gewinnen, fid) einem Parlamente unter:

3ttorbnen; nad) ber neuen, burd) ©enatgfonfult »ont 20. 9tprit 1870

feftgeftellten SBerfaffung feilten bie 99cinifter nad) wie »or nur com

Kaifer abhängen, u. alg letjte 2>nftan3 Wollte er bie 2lppeEatton an ben

Sßitfen ber Station aufredjt erhalten. @o naf)m er mit ber einen

§anb Wieber, Wag er mit ber anbereit gegeben. 2lm 8. 99Jai 1870
ließ er bie neue SSerfaffuug fammt allen feit 1860 bewirtten 3Jer=

faffttnggreformen burd) ein 5piebifcit fanftioniren. &)mx erwieg fid)

bie 99celjrljeit bon 7,350,142 Stimmen nur um Wenig geringer alg

bei ben 2lbfttmmungen bon 1851 u. 1852, bod) gerabe im §ecre

tarn eine Oppofition 3um S5orfd)ein, u. bieg beftärfte in tf)m ben

(Sntfdjluß, bei erfter ©elegenb^eit burd) einen großen @d)lag nad)

außen alle inneren Verlegenheiten aug bem Sßege 3U räumen. S)en

2tnlaß 3U einem Konfüft boten tf)m bie Sreigniffe in Spanien. £>atte

bie 9lapoteontfd)e 5politif fd)on in ber Vertreibung ber Königin Sfa=

Utta (f. b.) eine 9ciebertage erlitten, fo brob^te biefelbe in ber Weiteren

(SntWidlung ber SDinge nod) empfinblidjer 31t Werben, alg eg ben 9C«s

fd)ein blatte, ein Orteang Werbe ben fpan. £I;ron beftetgen. 2Ug aber

»oHenbg ein preuß. Vrin3, ber freilid) i^m felbft nat)e BerWanbt

War, ber (Srbprins Seopolb »01t §ol)en3olIem, biefe Stellung ein3tt=

nehmen broljte, glaubte er bieg um jeben 5preig »erpten 31t muffen.

3h)ar Würbe bie 3:^ron^an^^atur ^e§ £o§enjoü'em
,

fdjen Vrin3en

befeitigt, aber fd)on gingen bie SBogen ber Krieggbegeifterung fo

Ijoa), baß ber Kaifer, alg er plötjlid) bod) bebenftid) geworben u. ben

^rieben nid)t bred)en wollte, Weber 9Jctttl) nod) Kraft fanb, feiner

©emaf)lin, bie ib>en (Sinfluß auf it)u im Sinne ber Krieggpartei

gelteub mad)te, ftd) 31t wiberfeljen. infolge beffen Warb 19. %u\\

1870 ber Krieg an Vreußen förmlid) erttärt. 3" biefem Kriege

(f. „S)eutfd)=fran3. Krieg"), ber bie gan3e §of)lt)eit feiner 9iegierungg=

etemente enthüllte, fett) 9c. Wiber SrWarten nid)t nur gait3 S}eutfd)=

lanb gegen fid) in SBaffen, fonbern taut aud) erft bann jum aSeWußtfcin

ber 9Jcängel in ber Verwaltung, in ber ganjen militärifAcn Organi«

fation, alg eg 31t fpät War, lt. mit bcmfelben träumcrifd)en g-ataligmug,

mit bem er ben £fyron erftrebt u. behauptet l)atte, gab er nad) ber

Sd)lad)t bei Seban (2. Sept.), „n'ayant pu mourir", r5veit)eit u.

Krone preig. 2Ug Kricgggefangener warb er nad) !\>ill)elmgt)öf)c bei

Kaffcl gebrad)t, Wäl)renb 4. Sept. er u. feine £)t)naftie Bon ber

Sinteu im ©efctjgebcnbcn Körper in Varig für abgefegt crtlärt

(Weld)e 2lbfeijttng 28. gebr. 1872 bie 9cationalocrfanimluug 311

Sorbeaur beftätigte) u. bie Dccpublit ausgerufen Würbe. Slm 19.SÖlStJ

aug ber ©cfangenfdjaft cutlaffeu, begab ftd) 9c. 311 feiner gamilie

nad) 6ambcn=£ioufc in beut engl, ©orfe ©ljifelt)urft. 5)ort ftarb er an

ben gotgen einer Steinoperation 9. San. 1873. Sie 23eifcl>itng feiner

2cid)e in ber fatt). St. 9)carienfird)e in S^tfel^urft fanb mit aUeut

faifcrlidieu ^outpe ftatt it. Würbe 31t einer Vonapartiftifdicn Vartei=

bemonftratiou benuljt. Seine „Oeuvres" erfd)ienen 1856 in 4 Vbn.

311 Varig, feine „Oeuvres posthumes" ebb. balb nad) feinem lobe.
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9S3I. ©ottfdjatl, „SR. III." (2. 2lufl., Siegn. 1871); ß.Spbei, „31 III."

(Sonn 1873); Serrolb, „Life of N.III." (Sonb. I874;.beutfdj ebb.

1874). Son ben gegen SR. gerichteten (Satiren fmb bie »on Stogearb

^erDorju^eben, tnSbef. djarafterifirte berfetbe in „Le propos de La-

bienus" bie 9capoleonifdje StegierungSmetfjpbe treffenb mit ben Bon

ßäfar jum 23olfe gebrochenen Sßorten: „Sdj totß mit euren §änben

arbeiten u. iljr foHt mit meinem SDcagen »erbauen." 9t. r)intevlie§

auger berSBitttoe einen minberjäljrigen Sofm, 9tapol6on @ugene
SouiS ^ean ^ofe^^, geb. ju ^5ari§ 16. SDcärj 1856, roeldjer im

Srioafteben ben SRamen eine§ ©rafen 0. ^ierrefonbS annahm u.,

beut franj. ©efetj gemät), bereits 16. Sücärj 1873 als majorenn er=

Hart rourbe. Et fyatte ben Sater in ben Srieg gegen SDeutfdjtanb

begleitet u. in ber „großen Sd)tadjt" bei Saarbrücfen (2. 2Iug. 1870)

bie „Feuertaufe" ermatten, Worauf er nad) EDtetj jurüctgeJe^rt mar,

um nad) ber Sataftropt)e »on Seban nad} Selgien gebracht ju roerben

u. bann mit ber ©rfatfertn ©ugenie nad) (Snglanb gu gefjen. ©ort

befud)te er 1872— 75 bie DJciKtärarabemie in 2Bootroid). $)ie

Sonapartiften nennen iljn feit beS Sater§ Xobe 9t. IV., meift roirb er

aber nodj immer bei feinem Sofenamen Sulu genannt.

Itapfllwit, Sofepb, 6t)arle§ Saul Sonaparte, gerobtjnlidj

genannt „S^mj 9t.", jüngfter Sofm be§ @rfönig§ £>ierontmiu§

(f. b.) au§ beffen 2. @t)e mit ber ^rinjeffin Satfjarina »on 2Bürttem=

berg, geb. 3U £rieft 9. Sept. 1822; roarb in ber Srieg§fd)ule ju

Subnngäburg (2Bürttemberg) exogen, trat 1837 inroürttembergifdje

9Jti(itärbienfte, mu§te biefelben aber, nad)bem er Hauptmann ge=

roorben, 1840 ßerlaffen, Weit er einem burd) fein geroofynljeitSmätjigeä

übermütige» Seneljinen beleibigten Ijbfjeren Offtjiev feine @enug=

tf)uung Ijatte geben looHen, bereifte bann ©uropa, ging 1845 nad)

SariS, warb jloar bamaß balb auägeroiefen, feljrte jebodj 1847 mit

feinem 33ater bat)in äurücf u. trat nad) ber 1848er gebruar=9te»o(u=

tion al§ Vertreter Sorftfa'ä in bie ßonftituante, roo er eifrig für bie

2Baf)l feine? «etterS, be§ Srinjen Subroig SR. (f. „9tapoleon III."),

jum Sräftbenten ber Stepubtif roirfte. Seit San. 1849 Oberft ber

Scationalgarbe , rourbe er 10. gebr. 1849 ©efanbter in SJtabrib,

fdjon 17. 2lprit aber, roetl er biefen Soften oljne Urtaub »erlaffen

Ijatte, feine! 2lmte§ entfetjt. 2tl§ fein Setter fid) jum Saifer erflärt,

ioarb SR. 23. Sej. 1852 jum frang. Srinjen, (Senator, SJtitglieb

be§ Staatsrates u. jDt»ifton3generat ernannt. $n teuerer ©igen=

fdjaft fd)iffte er fid) 10. 2lprtl 1854 in SDtarfeitle ein, um am ®rim=

f'riege £f)eit ju nehmen, teerte aber nad) ben (Sdjladjten an ber 2tlma

u. bei Sjnterman, in benen er eine 9tefer»e=25i»ifion befehligte, an=

geblid) Joegen eineS Stierenleiben», nad) Sluffaffung ber SDcenge auS

gurd)t, nad) granfreidj gurüct, gefdjmücft mit bem (gr}rentitef „Craint-

plomb" (g-ürd)teblei), au§ bem fpäter „Plon-Plon" rourbe, u. gefolgt

»om Spotte beä franj. §eere3. hierauf fungirte er al§ Sorjttjenber

ber raiferl. Sommiffion für bie ^arifer SBeCtaugftettung. 1857

unternahm er eine Seereife nad) bem D^orbert u. befud)te ben fertigt.

§of in Serün. Süm 24. 3uni 1858 mit bem neu gefdjaffenen

Söiinifterium für 2ltgerien u. bie ^otonien betraut, behielt er biefen

Soften bi§ 8. SBcärs 1859. Seine am 30. 3an. beff. 3abre§ »oü=

jogene £)eiratlj mit ber Srt"3 effw ß tot übe SKaria £()erefia Suife

(geb. 2. SDcärj 1843), ber älteften 2od)ter be§ ^önig§ Sittor

Smanuel II. »on Statten, war ba§ 23orfpiet jur franj.=itat. Stttianj

u. jum Kriege gegen Oefterreid) , in loetdjem er ben Oberbefel)t über

ba§ 5. 2lrmeecorp§ err)tett , ofme bafj er jebod) mit bemfetben in

2Iftion gefommen roäre. 3m Senat madjte er burd) »erfdjiebene

3teben 2luffet)en, beren „reootutionäre Jenben^en" it)m ben £abet beg

Saifer§ u. bie Se3eid)nung „ber rotfye $rinj" einbrachten. £ro^bem

24. SDej. 1864 jum 33iäeprd'fibenten beä ©eljeimen [Rat^§ ernannt,

füt)rte er burd) fein auftreten neue Sifferenjen mit 9capoteon HI.

t)erbei, bie it)n batb jum Sftüdtritt »eranta^ten. Sitbef? ixiarb er 1866
nid)t bto§ SDcitgtieb ber jur 2lu§arbeitung eineg neuen S[Be^rft)ftem§

niebergefetjten Sommiffion, fonbern lehrte aud) in ben Staatsrat!)

jurütf, reo er energifd) eine liberale Sotitif befürroortete. Sein £ieb=

äugetn mit ber 2)emotratie madjte e3 aud) natürtid), bag ber ®aifer

mit ben ^aufigeu Steifen beS S^injen in§ 2tu§tanb fefyr einBerftanben

roar. So bereifte berfetbe, abgefeb^en »on roiebert)olten Sefud)en @ng=

lanbä u. Italien», inSbef. 1861 Dlorbamerifa u. im SDcärj 1868

S)eutfd)lanb. 2(ud) afö ber Ärieg gegen Seutfdjtanb 1870 jum
2(u§brud) tarn, roar ber Srinj roieber auf einer großen Steife be*

griffen u. befanb fid) bereits in £romföe (SRorto.)) at§ er ioegeu be§

Srieg§ jurücfgerufen rourbe. @r begab fid) nad) bem Sager »on

Gl)äton§, eflte aber fd)on 19. 2tug., angebtid) »om S'aifer fetbft bagu

aufgeforbert, nad) gtorenj, um »on feinem Sd)loieger»ater ben Sei=

ftanb Statieng gu erbetteln. Steffen jogen fid) feine refultattofen

Unterljanblungen in bie Sänge, fo bat} er fid) nodj tu gtorenj befanb,

at§ 4. Sept. ber Sturj be§ 9capoteonifd)en 'ZtjTonZ erfolgte, infolge

beffen nun aud) feine @emaE)(in, bie bt» bat)in bei ber ^aiferin au§=

get)atten, Sjttil »erliefj u. ju itiren ^inbern auf bem Sd)toffe

Sranginä in ber Sd)loeij eilte. @egen bie allgemein »erbreitete 2ln=

fid)t, baij e3 bem St'injen bei feiner itat. Steife Ijauptfädjtidj nur um
bie Sicherung feiner eigenen Serfon ju t^un geioefen, fud)te er fid)

im Sept. 1871 burd) bie Srofdjüre „La verite ä mes calomniateurs"

ju rechtfertigen. 2tm 8. Oft. 1871 in ben ©eneratratf) auf ^orfifa

geloäfilt, ertiielt er bie (Srlaubnifj, ftd) nad) 2tjaccio ,?u begeben, bod)

gab feine Steife bal)in 23eranlaffung gu feinbfeligen Semonftratiouen

u. ju rjefttgert Debatten in ber Siationaloerfammlung, roeg^alb ber

^ring jurücftrat u. ftd) 24. Oft. roieber nad) Italien begab. Sei ben

6rgän3ungäroat)ten für bie Siattonatoerfammlung 21. 3an. 1872
»er3id)tete er freiroidig auf bie ^anbibatur. ^Dagegen nal)m er bie

am 14. SOiai 1876 auf i£)n gefallene SfBabt 311m 2lbgeorbneten »on

2tjaccio an, inbem er erflärte, bajj er mit ber Stepubttf als ber unter

ben obroaltenben 5ßerl)ältniffen eittjig möglichen Stegierunggform ein=

»erftanben fei. Srotjbem »erfagte iljm bie äu^erfte Sinfe ben er=

betenen Seitritt u. ber Snn3 muffte fid) begnügen, »orläufig aiä

„SBilber" in bie Sammer ju treten. SDJit ben ß^ifclb^urfter Sona=

partiften, ber ßrlaiferin (Sugenie u. it)rem Sot)ne, beren §aupt»er=

treter Stxuljer, Staoul 5)u»at u. ber junge Saul be ßaffagnac finb,

ftel)t ber 5Prin3 auf bem Sriegäfutje. Seine äußere 6rfd)einung

erinnert in mef)rfad)er Se3ief;ung an feineu Otjeim iltapoleon I.

2lu! feiner (5r)e flammen 3 Sinber: Sfin3 Siftor (geb. ju Sav '^

18. 3uli 1862), Snng Soutl (geb. 3U @dt)tof3 SWeitbon "l6. 3ult

1864) u. S^inseffin Smarie (geb. 3U Saviä 20. SDej. 1866).

Hflpfll?0tii>'0r", ber jumeilen gebrauchte Slame für bal golbeue

ätoanjigfrancSftücf.

tttittflleoitUteit mürben nad) (Errichtung be§ 3roeiten frattj. Satfcr=

reid)§ ber Dljeim Stapofcon'3 III., ^ieront)ntuS Sonaparte (f. b.) u.

beffen birefte u. legitime manntidje 9iad)fommeu genannt, roetdje

burd) einen Senatgbefd)luß »om 7. SRo»., feej. ein £aiferlid)eg Sefret

»om 18. S)e3. 1852, in (Srmangelung birefter männlicher 9tad)fommen

Scapoteon'a III. ba§ 2f;ronfo[gered)t, foloie burd) einen Seuatgbefd)(utj

»om 23. Se3. 1852 ben £itet grait3Öftfd)e S^injen erhielten. 23on

biefen 9i. leben nod) SrW5 Siapoleon (f. b.) u. beffen 3loei Söl)itc,

bod) ift in3i»ifd)en bie gamilie Sonaparte (f. b.) abgefegt roorben u.

))at ber ßrfaifer Stapoleon III. (f. b.) fetbft einen Sof)tt l)iuter(affeit.

HflptJlt, ber itat. Stame für Stapel.

llurbe (cioatrix) tjei^t ba§ eigent^ümlitf)e ©emebe, roeldjel ftd) bei

Sufammenbeitung getrennter ©emebettjeile be§ SlörperS btlbet. ®ie 9f.

ift gröfjer, je auSgebebntcr ber @ubftanä»erluft roar, u. tarnt umgefef)rt

»erfd)toinbenb Hein roerben, roenn bie Trennung eine fetjr fd)arfe, gtntt=

roanbige roar, fobajj tein größerer ©rfa^ notbroenbig rourbe. ®ic 5R. tanu

tiorfommen at§ !gaut--, tnod)en =
, @et)nen =

, 50?usfet =
, 3Jeröen=,

®rüfen = SR. ^c. Sie entftetjt burd) Sitbung etneä fej^r faft= u. Hufe

gefäfereidjen roeid)en 58inbegeroebe§ u. tjat anfängtid) eine rotfje, fpäter,

roenn bie nteiften ©efäfje Beröbet finb , eine roeijje §arbe. Surd) btefc

SBeröbung u. bie §anb in §anb bamit gefjenbe Sintrorfnung fdjritmpft

ba§ SJarbengeroebe immer mebr julammen (SJarbenretraftion)
, fie roirb

Meiner. Iritt biel an ben Seugefeiten ber ©lieber in gebeugtem guftanbe

auf, fo fann c3 fommen, bat) biefelben nidjt roieber geftredt roerben fönneu.

®te ftärtfte SJarbenfdjrumpfung fotl ben SSerbrennungänarben eigen fein.

Iturböttlte, Slrronbiffementäbauptftabt be§ fübfranj. ®epartemeut§

2lube mit 14,150 @. (1872); liegt 12 Km. oom ©otf bu Ston entfernt

am Kanal Bßn 3t., roetdjer bai SJtittetmeer mit bem Kanal bu 9JJibi Ber=

binbet, in einer ungefunben ©bene, ift im Snnern eng u. attertbümltd)

u. b flt au^er ben Ueberreften röm. Sauten nur im Sam ein fdjöncS

®enfmal alter Saufunft. 2>er nidjt unbebeutenbe §anbet ber Stabt,

beren §afen $ort be ta 9touBelle ift, bringt SSein, SBranntroetn, ©etreibe,

§onig, Del, ©alj u. Sl. jur 3(u?fu6,r. ®ie Qnbuftrie beftet)t nam. in

49*
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©rünfpanfabrüation, Branntweinbrennerei, SCöpferei, ©erberei u. Qiesd--

brennerci. — DJ., 118 Bon bcn 9tömern gegrünbet, ©eburtSort beS Barro

u. beS SatferS Ttaxc Slurel, war eine ber liridjttgften ©täbte beS röm.

©allienS u. §auptftabt ber 93roBiti5 Gallia Narbonensis. 3m SJtittefc

alter btüfjte fie burd) tfjren §anbet u. War DJcittelpunft eines ®räbiS=

ttjumS, baS fpäter nad) Xouloitfe Berlegt Warb.

9Ir. 4278. tlarbe (Nardostachys Jatamansi).

lliUttffe (Naroissus); 93flauäengattung ber 9Konocott)ten mit ftugerft

wertljBollen 3ierblumeu, bereit Blütenfjülle eine lange 9Jöl)re umfdjliefjt,

auf weiter bie lurjen ©taubgefäfje angeheftet fiub, u. beren Saum fid)

fcdjstljcilig ausbreitet, wäljrenb an iljrem ©djluubc ein fjäutiger ßranj

IjerBortritt. ®er 9tamc fotl au? bem ©riecljiydien, oon vüqht], wegen

beS äur Olptmadjt ftimmenben ©crudjeS, abgeleitet fein. 9JJan tfjeilt

bic ©attung nad) ber Blattform u. ber Blttmettäaljl in brei ©ruppen:

9E.n, Saäetten u. Qonquttten. 35ie Sioiuruillen befreit feijr formale

grasartige Blätter u. 1—2 Blumen, bie SEaäetten nteift breite Blätter

u. einen Bielbhtntigen ©djaft, bie 9f.it ltocl) breitere Blätter u. einen

1—2 blumigen ©djaft. Sitte änfamnten ftnb ßwiebetgewädjfe, bereit

Pflege fdjoit Qaljr^uttbertc alt ift. ©ie gebeten fämmttid) am beftett

in einem tiefen, loderen u. IjumuSreidjeit Boben, in ben man fie im
Slitguft u. ©eptember bringt u. in wetdjem fie gegen jtoei 3aljre Ber=

Ijarren töituen, otjne umgelegt werben p muffen. 2>ed) bebürfen fie

als füblidje ^flan^en im SIßinter nteift einer Secfe, weldje im grürjjatir

ber Blatttriebc wegen geitig entfernt werben mttfj. ©ouft treibt mau
bic SR. aud) im Zimmer, wie bie §t)aciittf)eii. Bon alleu betattnten

Slrtcn wädjft nur eine einzige 91. in Seutfdjlaub wilb, nämlid)

N. Pseudo-Narcissus, Wäfjrenb JST. poeticus aus ©riedjenlanb u. N.
montanus auS ©übfrautreidj u. ©panieit mitunter ben ©arten entfliegen

u. Berwilbern; bie griedjifdjc ift bie Bielbefuugcne. Slm meiften au|er

biefeu werben gepflegt: N. odorus auS Sorfila, N. inconiparabilis Bon

ber Sberifdjen §albinfe(, N. .Tonquilla auS Spanien, N. italicus (9Jtar=

fetller SEojeite) auS ©übeuropa u. N. Tazetta (Sujette) auS bem Orient.

lluTCtfJllS, nad) bev gried). (Sage ein fdjoncr Jüngling, bcn bie

'JiBmpl)e (Sdjo Icibciifdjaftlid) liebte. £>a er itjre Steigung uidjt er;

wieherte, Betje|tte fie fid) in ©ram, 6t§ cnblid) nid;t§ Bon ifjr übrig

blieb als bic Stimme. 2lber fie Ijattc bie ©ötter um 9tad)e angefleht,

u. als cinft St. au§ einer Quelle traut, Berliebtc er fid) in fein eigenes

2Jüb, fd)roanb bann ebenfalls auS @et)nfud)t bal)iu u. Warb cnblid)

in bic SÖluntc BerWanbclt, Wcld)e feinen 9iamcn (3krciffe) trägt.

tliiriiC (NardostachyB Jatamansi), eine 9lrt 33albrian (bal)er aud)

früljer Valeriana Jatamansi), ber in Bengalen u. 9JcaBcl Wädjft u. beffen

Surjcl als „iubifdjer ©Bit" ob. „©Bidenarb" frü()er nud) bei un§, bef.

aber im Orient, in Ijorjem 9tnfef)cn ftaub, iubem bic Slltcit ein foftbar

gehaltenes Slrjneimtttel barauS bereiteten u. fie bcmXIjcria! äiife^tcu.

®ic SBurjel wirb tjeutc uod) als IramBfftillcubcS 9Jhttel in Qubieu Bcr=

weubet. Sic cdjtc SBarbeniourjd ift ein wagreerd wad)fcnber, 2'/
2

bis

5 cm. langer iJBuräclftod, ber, mit uefcfbrmigeu braunen, tu cinauber

Berftgten langen 3afern (ben SBlattriBpen) bebedt, einige wenige bünne

SBürseldjen auSfenbet u. einen lange anijaltenben burd)bringenben ©erud)

an fid) trägt. ®aS 93cofd)uSt^ier folt bemfelben bef. nadjgeljen.

tlttrJltnt, ^ßietro, berühmter ital. 93toiinfpieler, geb. 1722 ju

gibiana in JoScana; lernte bie 2lnfangSgrünbe ber 3Jlufi£ u. beä

93iolinfpielS im Sefonberen ju Sioorno, reof/in er als ®naht mit

feinen (Sltern fam, u. rourbe nadjgeljenbS in tyabua Sar=

tini'S ©djüler. S)urd) öffentlidjeg Spielen in ®ivd)en u. .

^onjerten u. burd) feine ^ompofitionen berühmt geworben,

Würbe er 1753 in bie Kapelle beS §erjog§ Bon SBürttent;

berg berufen; als 1767 bie Kapelle aufgelöft Würbe, 30g

91. nad) £iporno, ging 1770 aber aU erfter ©olofpieler

u. Ord)efterbireftor beS ©ro^erjogS Bon SoScana nad)

glorenj u. ftarb b^ter 7. SOcai 1793. 3Son feinen 50^1=

reidjen, nteift fet)r auSbrucfSpoüeu 93iolinEontportttonen ift

Berljäitnifjmäfjig Wenig gebrueft.

Hflrgtlt^ t)eifjt bic ooräugSweifc in ©rjrien gebräud)lidje

SBafferpfcife. Siefetbe beftef|t aus einer baudjigen S^rt|ftaII=

flafdjc, bie jur^iälfte mit SBaffer gefüllt wirb; bie ©teile beS

©töpfelS Bertritt baS ben §aIS ber 3lafd)e bidjt abfdjtiefjenbe

pfeifculopfartige ©efäfs, weldjeS ben Xabat enthält it. aus

welchem eine 3töt)re bis faft auf ben S3oben ber 5lafd)c reidjt.

Slm oberen iRanbe ber lejjtcren ift ein langer ©djlattd) be=

feftigt. S3eim 9Jaud)eu wirb ber XabafSbampf mit langen

3ügen in bie üunge gefogen.

IttrhoftS "• iÄrkOttka. 9carlofiS (Betäubung) ift ein

franfljaftcr guftattb beS 9ferBenfr;ftemS, iuSbef. ber |>irn=

uerBen, weldje ber gunttion ber 3!ßal)rucb,mung u. beS S3e=

wufjtfeinS Borfteb,en. 3n fold)em Quftnnbe tommen bie ©inncS=

einbrüde nidjt me^r gitr ©mpfinbung , bie Bewegungen beS

SörperS Werben orme felbfttb,ätigcu SBiUeuSciufluf? auSge=

füfjrt. 6S ftnb alfo gleid)äeitig bie guivtlioi'un j, er [enfirtoen

u. ber motorifdjen 9JerBeit gefd)Wäd)t ob. aufgehoben, ©ewiffe

fieberhafte Biutalterationen tonnen burd) iljren Sinflufj auf

ben bie Sßerception bermittetnben -f>irntl)eil einen foldjeu Suftanb im

©efolge ^aben, 5. 93. ber XnpfmS. SlHeiit ganj bef. djarafteriftifd) w'rb

er burd) SSergiftuug mit gewiffen Stoffen eräeugt, bic man als 9Sar =

fotita bejeicfjnet, Bon betten aber aud) Biete als 9lräiteimittel gebraitdjt

werben, einige fogar als ©enufjmittel einen enormen Sonfum finbeit.

i)ir. 4279 u. 80. «arailehs.

3)ie unrtolifdjeu Sträiteimtttel, weld)e fäntmtlid) baS Sensorium

beprimtren n. täljmcn it. fowol bic 9ieiäempfäuglid)tcit als audi baS

SJBirtuitgSBermbgcn ber 9ccrocu Ijerabfc^cn, bringen biefen Cinbrud

burd) gewiffc ©toffe IjerBor, bic in ben betriebenen SRttteln Ber-

fd)iebeu fiub. Qu bcn meiften ift eS ein fog. 9ll(aloib, in einigen eine

©ättre, in anbeten ein djemifd) inbifferenter Sörpcr. ©ic gehören

fäntmtlid) bem SPftanjenreidje an; nur bie Blaufäurc läf)t fid) aud)

aus tljierijdjeu it. aus ntiitcralifdjeu ©toffen Ijerftetlcn. 2)ie wir!=

jantfteu 3Iartoti!a fiub biejenigeu, weldje ifi,ren Eljaralter einem 911;

falotb, einer orgauifdjeu 93afe Bcrbau!eu. 9Kan ^at aitS Bielcn Bon

iljneit biefeS wirfenbc Sßrinjip ifolirt bargeftetlt, weldjcS man nun nud)

für fid) in ber ipcilEuubc auwenbet, j. 93. baS Worpljium, baS ©tri)d)--

uium :c. 9lubcre 9!arfotifa Ijabcit ätljerifdjc Dcle als wirffamc 93eftanb=

tfjeilc; uod) aubere enthalten fdjarfc SxtrattiBftoffe. SOcan ib,cilt fie

bciugentäfi ein in reine u. fdjarfe 9tarfotifa. $ut erftcren ©ruppe
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gehören Obium (mit feinen OTaloiben äftortotjium, Eobeinium, llaxzo--

tinunt, Sljebatnium u. Dbianinium), ba§ aud) SJteconium , Saitbanum,

2Kol)nfaft genannt wirb; Sactucarium (ber erhärtete ©aft ber Lactuca

sativa, beä ©arten=Sattid)); baä SBitfenlraut (bie Blätter bon Hyos-

ciamus niger); bie Säellobonna (bie Blätter ber SoIIfirfdje) mit bem

OTaloib Sttrobin; baS ©tramonium (Mattet it. ©amen beS ©ted)=

ttpfelS) mit bem Sfifaloib Saturin; bie Slaufäure (Acidum hydro-

cyanicum), weldje fid) in ffirfd)=, 5ßflaumen = u. SOtanbelternen, aud) in

ben SRinben, Blättern u. Stuten anberer 5ßftartjen finbet u. fid) erft

unter gutritt Bon SSaffer auä befonbereu ©toffen (9lm«gbalin) ju bitben

fdjeint; biebitteren9Jcanbetn(Aniygdalaeamarae), beren ätfjertfdjeS

Del wie Btaufäure Wirft; bie Sredjuufj (Nux voraica), aud) Shäl)en=

äuge genannt, mit bem 9tlfaloib ©trt)djnin; ber §anf (bon Cannabis

sativa), aud) ©IjurruS genannt. Qu ben fd)arfen narfotifdjen 3JHttetn

gehören: ber ©turmljut (Aconitum); ber ©djierting (Cicuta, aud)

Coniuni maculatum); ber Sabaf (Nicotiana tabaoura) mit bem 9ti=

cotin; ber Singerljut (Digitalis purp.) mit bem Sigitalin; baS

SJcuttertorn (Seoale cornutum) mit bem Gcrgotin; §erbftäeitlofe

(Colchicum) u. ffoffetSs ob. Sifdjförner (©amen bon Menispermum

ob. Anamirta cocculus). ©ine narfotifdje, b. fj. betäubenbe SBirhtng

äußern enbtid) aud) Eljloroforttt u. bie anberen anäfttjefirenben 9trj=

neien, Wie Sfjloralfjljbrat jc. (f. „Slnäftljefie"). SJlan nennt bie 93e=

täubung mittels berfetben 9?arioti|irung. Sie narfotifd)en Wrpeien

werben tijetlä rein, tl)eils in Gestraften, Sinfturen k. gegeben, ©ie

werben mit Seidjttgfeit in baS Blut aufgenommen u. entfalten ifjre

SBirlung mit grofjer ©djneHigfeit. Um bie lejjtere nod) meljr p befd)Ieu=

lügen, Wirb baS betreffenbe SJtittel aud) auf eine bon ber Oberhaut ent=

blöfjte fförberftetle abbtisirt; nod) fdjnetter jebod) tritt bie SBirtung ein,

wenn baS Sötittel in Wenig Srobfen gtüfftgleit aufgetöft unter bie §aut

geformt wirb. — Slnwenbung finben bergt. Mittel bef. bei Sferbenfranf--

fjeiten, inSbef. ©djmeräen (Neuralgien), Säljmungeu u. SMmbfen, 3flei§=

Ruften, bei bfbdjifdjer Unruhe, ©djtaflofigfeit u. ©eifteSfranfljeit, aud)

finb einzelne biefer üDtittel bei Jperäleiben (Digitalis), anbere bei @tö=

rungen ber Stbfonberungen (Obium bei Siarrpe) mtjjtid). Ueberljaubt

wei| man, bafj einzelne Sftarfotifa Sät)mungen ber SÜhtSfeln erzeugen,

bafjer bei SKuSfelframbf anpwenben finb, aubere wieber erzeugen

ffrämbfe u. Werben bei 92erbenläl)mung gegeben. Bei längerem Sort=

gebraud) gewöfjnt fid) jebod) ber fförber an bie 9?arfotifa. Sie nar =

fotifdjen ©enufjmittel finb ©toffe, Weldje bie SRenjdjen gleidjfam

gewopljeitSgemäi tfjeitS pr Slnreipng ber Serben u. pr Srwecfung

eines ©efüljls Bon Bet)aglidjfeit, itjeilS pr Erzeugung eines bewufjt=

lofen $uftanbeS geniefjen. Saft jebeS Bolf r)at für biefen gwecf einen

befonbereu Stoff gewählt, beffen ©enufj im Sertaufe ber Qeit gewiffer=

mafjen pr nationalen ©itte würbe, Güinige biefer ©toffe erlangten,

nadjbem aud) anbere Bölfer mit ifjnen einmal befannt geworben waren,

eine ungemein grofje 2lu§breitung. $u biefen ©enufsmittetn gehören:

ber Kaffee, ber fid) bon Strabien au§ feit bem 15. Satjrt). au§erorbent=

tid) berBreitet tjat; berSb^ee, Weld)er bon(5b,iua au§ eine Bielteidjt nod)

auägebeb,ntere §errfd)aft gewann; ber SaBaf, mit bem man feit Gtnt=

bedung Stmerifa'ä, wo iljn bie Qnbianer raud)teu, Belannt würbe, u. ber

jefct faft überall geraudjt, gefdjnubft ob. getaut wirb; ba3 3taud)en beä

§ a f d) i
f
d) ob. inbifdjen §anf§ (Cannabis), Weld)e§ in einen ^eiteren 5Raufd)

berfe|t, bon ben Werfern fowie bon ben Sölfern 9Jorbafrifa'§ betrieben

Wirb, Wie ba§ Dbium=9iaud)en bon ben Efjinefen. 9Kinber ausgebreitet

ift ber Oenufj be§Saraguat| = Sb,ee§ (Hex Paraguayensis , aud) Yerba
Mate genannt), ber ©uarana (Panllinia sorbilis) in ©übamerita, be§

f$fafjansSfjee§ (Angraecum fragrans, aud) Kath genannt) im Orient,

ber Socä(Erythroxylon) in SBrafilien, beSgIiegenfd)Wamm0(Ama-
nita muscaria) in Korbafien, ber SBetetnuf) (Areca catechu) u. be§

58etelblatt§ (Piper siriboa) in©übafien. Slufierbem Wirb al§ @5enufj=

mittel ber Strf eni! in ©teiermarf u. Sirol gebraucht. Slttein am au§ge=

beb,nteften unter ben beraufdjenben Wittetn f)aben fid) überall bie fbirituöfen

©etränle beliebt gemad)t, SBein, Sier, SBrauntwein je. ; bie afritan.

NegerböHer genießen Satmwein, bie ©tebbennomaben Sfflittelafienä

bie gegorene 50tiid), ben branntweinartigen Äumtjfj, bie SOtejitaner

©b,id)a, b. tj. ben ©aft ber Sttoe (Agave americana), fowie ein au§

ben äuderreid)en 9üiai§ftengetn bereitetes ©eträn! unter bem 9Jamen

Octli ob. Sutque, bie Qnbianer ©utjana'S ba§ Saiwari, ein aus

ber ©affaba= ob. 3Ranioc=3BuräeI bereitetes ©etränt, bie Einwohner bon

Saiti baS ff awa, aus ber SBurjel bon Piper metbysticum bereitet, bie

Qnbianer ber SDloSquitofüfte bie 2Kifd)Ia, bereitet aus grüdjten, weld)e

bie grauen jerfaut tjaben, bie ffaraiben baS SSiecu, aus Kaffabebrot u.

grüdjten burd) ©äb,rung gewonnen. — S5gt. ©. ^reib,err B. S3i6ra, „Sie

narfotifd)en ©enufemittet u. ber SKenfd)" (3Jürnb. 1855).

JUftlTJttfjli, ofi,ne3weifet ein tteberreft ber röm. ©aturnalien, beren

äügettofe Seier in bie £eit beS djriftl. SBettjnadjtSfefteS fiel, rjeißt ber feit

bem 12. SJatirb,. bezeugte SSebraud), uad) wetdjem man äWifdjen SBeif)=

nadjten u. §otjneujaf)r (bef. am 4. SBeifjnaditStage) bie tird)(id)en ßere=

monien, Srojeffionen k. burd) ffiinber nad)at)men tief), bie äu biejem

Sefjufe eines aus ib,rer SJlitte jum $ap\t, SSifdjof ob. Stbt Wäb,(ten. Sie

Beseitigung aud) Srwad)fener u. bie barauS fotgenbe SBertjöljnung beS

Zeitigen Beranta^te jwar bieffirdje sumSSerbot ob. bod) prläinfcfjrdntung

ber 9i.e, nid)tSbeftoweniger aber fjietten fie fid) faft überall bis jur 3tefor=

mation, in einigen latfjot. ©egenben fogar bis ins 18. $jat|rt). herein.

HarffS, ein ge&ljert ^uftinian'S, geb. um 472, bon bunfelfter

§er?unft; Stnfangä ©flaue, bann (Sunud), bann Kämmerer, u. al2 ev

bie 2htfftänbtfd)en 532 §um S^eil mit (Selb befd)Wid)tigt, @d)a^=

irteifter be§ faiferS, Warb 31. fd)on 538 al§ gelb^err nad) Italien

gefd)icft, aber in fotgenbem 3at)re abberufen, Weil er mit SSelifar in

Streit gerietr). 2ltö beffen 5Rad)foIger fd)tug er 552 bie @ott)en bei

Sagina. ©leid) barauf ßernid)tete er bei Sfieabel am Sactartfd)en 33erge

bie @d)aren beS ZqaS. 9lad)bem er aud) bie fränfifd)en u. alemaiu

nifdjen <3d)aren be§ SBuccelin am SSoItunuiS 554 niebergeworfen

u. bie legten 7000 Oftgotpn, bie fid) itjm 555 freiwillig ergaben,

nad) Sonftanttnopel gefanbt t)atte, b,errfd)te 91 »on 9tabenna au§

al§ b^antinifd)er (Srard), beflccfte aber feinen 9tuf burd) §abfud)t

u. St)rannei. ©ben burd) 3>"ftinu3 abgerufen, ftarb er nod) unter

ben Vorbereitungen pix SlbWef/r ber Sangobarben, bie er felbft l)er=

beigelocft b,aben foH, 568 — äugerlid) ein 9Jicnfd) bon fd)wäd)lid)er

Kinbeggeftalt mit einer ®inberftimme u. bod) ein §elb erftett 9lange3.

larilSJJöJtrj (fpr. 9tarufd)eWitfd)), 3lbant<5tant§lau§, boln.

§tftorifer u. SDid)ter, geb. in Sitb,auen 20. Oft. 1733; trat 1748

in ben 3>efuüenorben, bereifte 3)eutfd)lanb, granfreid) u. Stalten,

Würbe bann 9Sorfteb)er beä Collegium nobilium ber ^efuiten in

2Barfd)au, nad) 9lufl)ebung be§ Drben§ aber 23ifd)of bon ©molenät

u. 1790 bon 2ucf, u. ftarb ju ^anowiec in ©attgien 8. SuU 1796.

©ein ^aubtwerf ift eine bortrefflid)e „@cfd)id)te ber boln. Station"

(33b. 2—7, Sffiarfd). 1780—1804), beren erfter, bie Urgefd)id)tc

^olen§ betreffenbe 2;b,eil erft fbäter bon einem Verein 3Barfd)auer

©elefi,rten mit föiilfe bon ÜVS SDcaterialten l;erau§gegeben Würbe

(2 58be., ebb. 1824; neue 3tu3gabe be§ ganjen SBerfeä 10 33bc.,

2bj. 1836). 2lud) lieferte 91 eine gelungene boln. Ueberfeijung be§

Xacituä (4 33be., 2Barfd)au 1775), eine a3iograbb,ie be§ litt), gelb--

l)errn 6b,obtjeWicä (2 SSbe. , ebb. 1805) u. eine @efd)id)te ber 5£a=

taren. Von geringem boetifd)en SBertb, finb feine, nam. au§ Soffen

u. Satiren befteb,enben £>td)tungen (3 5ßbe., ueue2luf(., ip^. 1835).

ltaw«£J (fbr. 9krWae§), ^erjog ü. SSalcncta, Stanton 9Jcaria,

fban. ©eneral u. DJlinifter, bej. güt)rer ber abfolutifttfd) = tieriMen

gartet, geb. ju Soja in Inbalufien 4. 2lug. 1800; trat 1815 al§

Sabett in bie @arbe, b,ielt fid) 1822 u. 23 ju ben Vei tt)eibtgern ber

Sonftitution, 30g fid) mit bem @intrttte ber Sfteftauration nad) feiner

(S)eburt§ftabt äurücl, um erft nad) bem £obe gerbinanb'» VII. Wieber

auf ber Scene ju erfdjeinen, u. Warb bereite 1836 ißrigabegeneral,

al§ Welcher er im 9tob. beffelben 3ab,re§ ben erften gläujenben Sieg

ber Sb,riftino§ über bie Sarliften erfodjt. infolge beffen erhielt er

ben 5Befef;l über eine erft bon iljnt ju fdjaffenbe 9referbe=2lrmee, beren

offenen 3rt>ecf , bie 9JJand)a bon ben tarliftifd)en SBanben ju fäubem,

er binnen 3 Sftonaten burd) ein blutige^ @cr)recfenSft)ftem erreichte,

©eine geheime u. f)aubtfäd)lid)e Aufgabe bagegen, ben ©eneral (Sfbar=

tero (f. b.) au§ bem ©attel 5U l)eben, Würbe burd) bie Ernennung

eines itjm feinblid)en SriegSmintfterS bereitelt. darauf naljm ex-

feinen Ibfdjieb u. fteltte fid) an bie ©biije eineS 2lufftanbeS in ©ebtUa,

fal) fid) aber befiegt u. flot) nad) ftranfrad). 9tm §ofe Subwig V6>

libb'S würben bann bie Vläne gefd)mi:bet, Weld)e cnblid) ßfbartero'S

©turj t)erbeifül)rten. 91. gab ben 9Xrm beS ÄmnblotS ah, beffen Sobf

bie bertriebene Königin 6t)riftine War. Saft unmittelbar uad) feiner

Vermahlung mit einer £od)ter be§ 1858 berftorbenen ©rafen Safd)ev

be la Sßagerie in ^axiä rief it)n ber 9Xufftanb bon 1843 nad) ©banien

gurücf, beffen Voben er in Valencia wieber betrat. SDie 3unta biefer

©tabt übertrug il)m ben 93efet)l über bie aufftänbifd)en Srubben,

9Jlabrib öffnete il)m feine £f)ore, bod) gelang eS tlmt nid)t, fid) @fbar=

tero'S felbft ju bemächtigen. Von jener ©toodje au battrt bie bolitifd)e

Saufbafm beS geWanbten u. teden ©eneralS. §atte 9c. ben Slu§fd)lag

für (Sfbartero'S ©turj gegeben, fo biftirte er nad) bem Siege ber

9JcoberaboS aud) baS ©efeij. Sem 9tamen nad) War er allerbingS
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nur bontäJlat 1844 big gebr. 1846, bom Oft. 1847 big San. 1851,

bom Oft. 1856—57, bom ©ebt. 1864 big Sunt 1865 u. juletjt

fettSuK 1866 fflcinifterbräfibeut, aber in 2Birflid)feit blieb er fortan

ber roat)re Setter ber fban. 3lnge(egent)eiten, u. jtoar b>eSr)aI£>, Weit er

über bag Jjjeer gebieten tonnte. @o teufte er, nad) cinanber jum

©rafen b. Kartoba§=3tÜa§, jutn ÜDcarfdjatt u. jum §er$og bon 9Ja=

lencia ernannt, mit bem ©olbenen SSIiefj gefdjmütf't lt. mit Ungeheuern

3ieid)tf}üutern überhäuft, big an fein (Sube, balb alg SJcinifter, balb

tjintev ben Gouliffen, bic ©efd)icfe <Bponieng im reaftionärften ©inne.

9c. ftarb }u »cabrib 23. 2l>ril 1868.

91t. 4281. Da» jtotiljornirit ttast|Orit (Rhinoceros bicovnis)

Itflruta, befeftigte Jpafcnftabt int ruff. ©oitbernement Petersburg

mit 6000 meift beittftfjen E. ; liegt 2 2Jc. bon ber SBcfinbung beS gleia>

namigen gluffeä, meldjer ben Sßeibusjee entwäffert u. in ben ginnifdjeu

9Jtcerbufcu ftrömt, u. ift mit ber auf bem rcdjteu Ufer gelegenen geftitug

Qmangorob burd) eine 93rücfe berbuubeit. Sie Snbttftric ber ©tabt u.

itjrer Umgebung befteljt in SBaumwoflfbimterci, glad)Sfbinucrei u.

SBeberei, Smdjfabrifatiou it. S3rctfd)iteibcrei. 91icr)t unbebeutenb ift bic

$ifd)erei, bou großem Umfange aber ber ©anbei mit 51ad)S, planten,

Uretern, 33alfeu, Seinfaat it. (Setreibe. Sic SluSfufjr in baS 9luSlaub

r)atte 1874 einen SBcrtf) bon 1,938,322 ©iiberrubet, bic ©inftttjt betrug

3,021,295 ©ilberrubel; in gleidjcm Sabre tauten auf ber 9tr)ebc bon 9t.

231 ©d)iffc bon 24,049 ßaften an. — 91., 1223 bon SSalbemor II. bon

®ättemart erbaut, toar im SJtittclalter ©lieb ber .s}aufa it. fbielte in ben

Kriegen äwifdjcu Siußlanb u. ©djwcbeit fbäter eine Ijerborragenbe Stolle;

30. 9too. 1700 fiegte liier Sari XII. bou ©daneben mit 8000 SKann über

baS breimal ftärfere ruff. .fjeer; 20. Slug. 1704 ualjmeu bagegen bic

Siuffen bic ©tabt mit ©turnt.

ITltnUtÜ (©ceeinljoru, Monodon monoceros), ein an 6V4 m. langer

Selben mit 2 wagered)teu, etwa 3 1

/, m. laugen, borftetjenben, fd)raubeu=

förmig geiuitubencn EcfjäljncH, bereu einer gewötjulid) bertümmert ift.

$er 9t. betnotjut trubbWcife baS uörbl. ^olarmccr, bef. bic SabiSftroßc;

bic ©röulänbcr genießen Slcifd) it. Xtirau, tuäljratb bic ©toßääljnc als

SBalrofJsftljnc in ben £iaubcl tommen u. wie Elfenbein berarbeitet

»erben, cljcmalS aber für baS iporu beS fabelhaften EinljoruS galten.

Ilßfol-Caute (bom tat. nasus, 9lafc), 9tafeulaute. S8gl. „Saut".

Hflff, ein tänglidjcr, brcifcitigbnramibalcr SJorfbrmtg in ber 9Jtittc

beS ©cfidjlS, meldjer bic @crud)Sorgaue entbält. 3l;r jtotfdjen beu Säugen*

l)öl)feu liegcnbeS oberem, fdjmaleS Eubc beißt 9t afeu Wurzel, bie beiben

©eiteuwäube einigen fid) im abgerunbeten, oft gebogenen 9lafenrüclen,
ber bou ber SBurjcl fdjräg bor- u. abwärts tu bic SKafenfbijje ausläuft,

wül)renb bie unteren, breiteren, gewölbten u. bemeglidjeu %ifeile ber

9tafcnwänbe als 9cafenflügel beseidjnet werben, weldje bie äußeren

9tänber ber beiben 9tafenlöd) er begreifen, bie in bie burd) bte9Iafen =

fdjeibewanb gefcfjiebenett beiben 9tafenb öl) len führen, ©eftüj^t wirb

bie 9t. an irjrer SBurget burd) bie beiben 9taftenbeine, an roelcrje fieb

bte 5 9Jafentnorbel als ©runblage beS beweglidien unteren %fyiU
ber äußeren 9t. u. borberer %t)äi ber 9Jafenfd)eibewanb anfügen. ®urd)

SJtuStelu, bie tfjeils it)r allein, tljeilS äitgleidj bem 93lunbe geboren, ift

bie 9c. beweglicb. S)ie 9cafenf)öble wirb bon ber fdjletmabfonbernbeu

9ttect)t)artt (©d)iteiber'fd)eit §attt) auSgctleibet; eine feutretbte ©djeibc=

Waub tljcilt fie in jwei glcidjc §älften, bereu jebe mit mebreren Keinen

9J e b e n b ö b I e n in SScrbinbung fter) t ; an

ibrem %aä)t befinben fid) Deffnungen

(©ieHodjer) für bie Siiecbuerben; tbre

binteren Deffnungen (bie &boanen) füb=

ren in ben ©djlunbfobf u. ftetjeu burd)

biefen mit ber ßuftröbre u. ber ©beifc=

röbrc gitgleicf) in SBerbinbung. ®er

Sltbemweg füt)rt burd) bie 9c., bte als

©erudjSorgan (f. b.) gleidjfam als ber

SQBädjter ju beäetä^nen ift, ber bie ein=

tretenbe Suft 51t brüfen I)at. 58ei ben

giften, bie als fi'iemenatbmcr biefe

einridjtung itid)t bebürfen, fcblt bie

allen übrigen äßirbeltbieren jufommenbe

bintere SSerbiubitttg ; bei lüftatbmeuben

SSaffertbieren, wie ben Srofobileu u.

ben meiften frofdjartigen 2lntbt)ibien,

finb bie 9tafcnlöcber burd) Slappen ber=

fdjließbar. SBie ber bon ber 9cafen--

fd)leimbaut abgejonberte ©d)Ieim burd)

©djnaufen nad) außen gefürjrt, fo tönneu

umgetebrt aus ber 9Jtunbt)öI)Ie glüffig=

feiten it. in bie 9c. getrieben werben

(beim Sadjett j. 83.), it. finbet außerbem

burd) bie Stjränengänge bie Jbränen=

feudjttgfeit normal auS beu 9lugeut)öbtcn

tbren 9lbfluß in u. burd) bie 9t. ®ie 9J.

fbielt fd)ließlid) eine Stolle bei ber

©timmbilbuug. ®er weid)c ©aumeu

wirb bei ber SSofalbilbitng geljobeu u.

bieitt fo, bie Eboaueu fdjließenb, als

9tafenftabbe. 3ft baS ©aumcnfegel be=

feft ob. geläbmt, fo baß nod) Suft burd)

bie 9t. ftrcidjt, f o eutftebt ber 9J a
f
e n t o n

,

ber bie reinen Säofale in nafalirtc ber=

wanbelt it. ju ben 9tafenlauteu(9tefouanteu)überfübrt (m, n, ug). —
SBie mau nad) ttjrer äußeren gorm eine §abid)tS= ob. Stblernaie

(Saufafier), ©tumbfnafe (Sletbiobicr, 9)coitgoleu), aufgeworfene 9t.

(9Jtalal)en)uuterfd)etbct, fofbrid)tmau aud) bonröm., gried). 9t.u, iitbetu

mau unter ber erfteren S3eäeid)iiung eine ablcrjdjnabcläbnlid) gebogene,

unter ber teueren eine 9t. berftet)t, bie im Profit faft ooUftäubig ber

©tirnliuie folgt :c. — 58on 9tafcnfrautt)citeu ift ju nennen bic @nt=

äüubuug ber ©djleimljaut ob. ber 9tafenfatarrl) (f. ,„©d)itupfeu"),

baS 9tafenbluten, bic 9tafcupoü)pen (SluSmüdjfc) it. bic ©tittf =

nafe (Ozaena, Punaisie). ®ic Sitbung einer äußeren 9t. ift übrigens

neben beut 9Jlenfdjen nur ben ©äugetl)icrett eigen; bei maudjen ber

lederen Wäd)ft bic 9t. junt Stüffcl (f. b.) auS, ber beim eicfauten juglcid)

als ©reiforgau bient. Sic 9tafculöd)cr ber SSügcl liegen am Cbcrfdjnabel

u. finb bei mand)en bou fflabpeu aus fnorpel u. finodjeu überbeeft. -

58ei beu Stffcu bient bie SR. sunt UutcrfdjeibuugSmerfmal, inbent mau

bic 9lffen ber alten SBelt nad) iljrcr fdjmaleu 9tafenfd)cibcmanb u. beu

nad) abwärts gerichteten 9tafcnlöd)cru als ©dintaluafeu ob. ffatar =

rt)incu bou ben ameritan. 9(ffcu mit breiter 9tafenfd)eibewanb U. [eifc

lidjen 9tafenlöd)ern, beu HSlatt-- ob. 33rcituofcn, siMati)rrbincn,

untcrfdjcibct. 33ei maudjen g-lcbcrmäufcu ßnben fid) cigcutl)ümlid)c Sttufs

fätjc auf ber 9t., nad) beuen man fie als 93Iattnafcu ij. S. bic 8«rs

nafe, bic Jpufcifcunafe u. a.) bou beu ©lattuajcit uuterfdjcibet.

linöljont (Rhinoceros, arab. Um (turrin= 9Jtuttcr bcS JgiornS), ein

jdjmcrfällig gebautes ©ättgctl)icr auS ber iDrbnung ber 3Mdl)äutcr ($ad)b-

bettnen) mit fitrjen S3eincu, bereu je brei 3 fl
)
e" bou §ufen befleibet

fiitb, mil Buaftcnidjwauj, l)od) anfgcridjtcten, jugefpi^ten Dt)rcn, flehten

Wugcit, bider Scbnauje u. einem cinfadjcit ob. boppeltcu $ortt auf ber

9tafe. Sicfc .'pornbilbitug, bic bem 9t. jur gewaltigen SBaffc wirb, fijjt

auf ber bic auSgcl)öl)ltcu 9tafcubciue bedenben ©aut U. befteljt auS einer

fcgclförmigcu Sßaffe mit ciuaubcr berwad)feuer ftfdjbcinartiger Sofern.



781 OloSljornfäfer - Sftof« Ulofiröcr — äßafitsebsbm 782

SDtan unterftfjeibet mehrere 9lrten (u. 9lbarten) 9t.e, bie tbeilg Stfien,

ttjettS Stfrifa Bemofmen, wäfirenb Europa u. Slmerita nur foffite 9tefte

aufjumeifen IjaBen, Sluftralien aBer nie 3t.e ßefag. Sie afiat. Strten

unterfdjeiben fid) bon ben afrif. burd) panäerartig ben plumpen Sorget

becfenbe galtungen ber 4—5 cm. biden, launt Behaarten §aut u. ben

93efij} Bon ©cimeibeäälmen, wäfjrenb ©däätjne allen St.en festen u. bie

fjödrigen 93adäät)ne jeberfeitä ju je 7 fteljen. — Unter ben afiat. Strien

ift ba§ inb. 3t. (Rh. indicus ob. unicornis) mit nur einem grofjen §orn

ba§ berbreitetfte u. am längften Betonte; ba§ Heinere jaBanifc&e 3t.

(Rh. javamis ob. sondaicus) ber ©unbainfetn fyat ein nur fetjr fteineä

§orn. — 33ei allen anberen Strien ftetjen stnei meift Berfdjieben grofje

§örner hinter etuanber. ©o Bon ben afiat. Beim @itmatra = 9t. (Rh.

sumatrensis), bem fteinften Bon alten, ba§ nur 2 m. lang u. 1% m.

tjocr) wirb, u. bem raul)ol)rigen 3t. (Rh. lasiotis) Born 93engal. 3Qteer=

Bufen. 93ou afrii. Strten unterfdjeibet man je|;t ba§ fcr)tnaräe St. (Rh.

africanus ob. bicornis) mit rüffeläfinlid) Bertängerter, jugefBi^ter, ferjr

Beweglicher £)6erlippe u. ba§ nur auf ©übafrita Befdjräntte

ftumpfnafige ob. Wei|e 3t. (Rh. simus), beffen BorberesS §om ^j«®*-?

bie enorme Sänge Bon meljr at§ 1 m. erreidjt. 9ll§ Rh. !§j
Keitloa ift ba3 alte SJtänndjen beS fdjmaräen 3tA BefdjrieBen

morben, u. nad) einem faljct) aulgeftopften Spiere unterfdjieb

SSagner ein®apuäenna§f|om(Rh. cucullatus). — SteSt.e

Bewotjnen Bor§üglt(^ feucfite (Segenben, bod) weiben fie aud)

Born SBaffer entfernt auf ©raäfteppen u. geijen felBft in§ @e=

Birge. $ur Ijeijjen SagcSjett pflegen fie ju fdjtafen, wälzen fid)

gern im ©d)lamme, leBen Bon ©tauben, S3aumBlättern u. 3wei=

gen u. machen in ben 93lantagen bebeutenben ©djabett. ©eBör u.

©erud) finb fdjarf, if)re ©timme gleidjt bem 5£one einer Sinber=

trompete, fie taufen fd)nell u. aulbauernb, 9lHe§ Bor fidj

nieberrennenb u. fo gewohnte SBege förmlich 511 §ot)lwegen

au^tretenb, Wie Sungfjutjn bergt, im 3>aBan. ©ebirge fafi,.

SSSegen ifyre§ wof)Ifd)medenben gleifd)e§, ber ju ©Baäierftöden,

Sßeitfcfien (@d)am6ofä, KorBageS) u. ©djilbem bienenben §aut,

Wegen beS §orne§, ba3 ju ©äBetgriffen u. p Xrintgefäfjen

berar&eitet wirb, weldje angebtid) ©ift burd) 9tuffd)äumen be3

@etränfe§ Berrattyen, jagt man ba§ 3t. ju ^ferbe u. fdjiefjt

eS mit £ugeln. S)ie abeffinifd)en 9igabfd)ir§ (©c&mertjäger)

Berfotgen egjuVferbe u. burdjfyauen ifmt, menn fie e§ erreidjt,

bie ©efme beä §interfufje§; aud) legt man iBm Ratten an ben

©teilen, Wo e3 nad) ber Sränfe ju getjen pflegt. Stn fidi

friebtidj u. furd)tfam, finb bie 3t.e fogar einiger gätjmung

fd^ig, sumal ba§ jaBan. u. fumatran., wä^renb ber atte

SMttoa at§ fel)r BoSartig gefdjitbert Wirb.

^HttSJJJJrtlfeäfjr (Sopafer, Oryctes nasicornis), ein etwa 3,5 cm.

langer, faftanienbrauner Käfer au0 ber Slbt6,eiiung ber SBlattfiörnigen

(SameÜicornen), beffen 30tännd}en auf bem SoBffdjitbe ein gefrümmte§

§orn u. auf bem §al0fd)ilb 3 Qäfyne trägt, wäbrenb ba§ SBeibdjen nur

mit einem ftumpfen §öder auf bem Kopfjdjitbe an§geftattet ift. $äfer

«. Saroen leben in faulen @id)en, u. bef. in ber ßofje, be§fi,alb werben

fie aud) in grüfybeeten fdjäbtidj.

HftSJJöriHJOgfl (§ornbogel, Buceros), eine SBogelgattung au§

ber Drbnung ber §eftäel)er (Syndactyli) ob. Seic§tfdinäbler (Levirostres),

gamilie ber SBuceriben, mit fer)r langem, feitlid) pfammengebrüdtem,
meBr ob. weniger tjofylem, mäfsig geBogenem ©djnaBet, ber oben einen

kornartigen Sluffa^ u. an ben Dtänbern .gä^ndjen trägt. SBie 3t. finb

grofje, langfdjwänäige Spiere ber Xropenwelt, bie fid) faft auäfdjtief3ticB/

Bon grüdjten nähren, nur in ^weiter Sinie bon Qnfeften u. anberen Ileinen

Spieren, u. bie in SSaumlödjern niften. 2>er auf ^aBa u. Sumatra B,äufige

gemeine 31. (Buceros rhinocevos) fiel)t fdjwarj u. roeifj au§ u. b,at

einen getBen ©cßnaBet; ber Heinere, auf ben 93toluf!en lebenbe „inb.

Stabe" (Buc. hydrocorax) t)at Blutroten Sfopf u. @d)na&el, fd)waräen

SSorberbaud) , an ber Seljle u. bem §interbaud) roftgelbe§, oberfeit?

aber graubraunes ©efieber.

Htxf^JJtilß, §auptftabt bei norbamerif. UnionSftaateä Senneffee

mit 25,865 e. (1870), barunter etwa 5000 ®eutfd)e; liegt am ©umber=
lanb=Btioer, ^at ein fd|bne§ ©taatenhau§, eine SBanf, ein Qudjtliau? it.

mehrere liöB.ere Unterrid)täanftalten u. treibt beträdjttidjen gtu|6anbet.

ilafrk, ©tabt in ber brit.=inb. $räfibentfd)aft Sombal) mit 22,436 @.

(1871); liegt etwa 35 3]t. im 9tD. Bon SBombaö, mit bem e§ burd) eine

©ifenba^n Berbunben ift, am £)ftabl)ange ber 3Beftg6,at§ u. im £luetl=

gebiete beä ©obabari, it. ift bon tjerrlidjen ©arten u. SBäeinbergen um=
geben. ®er £)rt ift eine ber lieiligften' ©tätten ber §inbu; bie S3erge,

meldje bie ©tabt überragen, entljalten 8 ©rottentempel, wetdje jwar

nid)t fo grofjartig, jebod) älter finb al§ bie bon ©lora u. fid) burd) eine

güHe ber mertmürbigften ©tatuen, Ornamente u. Qnfdjriften au§äeid)nen.

Htl)iräer, Bon bem B,eBr. nasir, b. ^. „©eweitjter" (Sutt)er fefct

bafür gewö^ntid) „SJerlobter" ©otteg), f)iefjen bei ben Hebräern ©old)e,

bie fid) ©ott entweber auf Seben^äeit ob. infolge eine! ©elübbeä Bor=

übergeB.enb geweift Balten, ©ie S3ebingungen u. bie Slrt biefer 9lnge=

tobung fowie bie Sluffiebung be§ BorüBergetjenben 3tafiräat§ BefdjreiBt

bie ©teile 4. SJtofe 6, 1—21. 3u ben «Pflichten be§ 3t. geprt Bor StUem

bie (Sntbattung Bon SBein it. Slttem, toaZ bom SEßeinftod fommt, bie

SBermeibung ber SBerü^rung eineä Xobten u. ba§ SBadifenlaffen be§

^aupt^aarS. ©elbft bie unabfidjtlidje Verunreinigung an einem Jobten

nötigt, ba§ Stafträatggelübbe Bon born ju beginnen. SEBirb e§ aber oB,ne

©törung gu 6nbe gefttbrt, fo fiitbet bie feierlidje Stu3Wei6,ung am §eilig=

tfi,um ftatt. DffenBar ift ba§ 9tafträat nidjt erft burd) ba§ ©e)e| einge=

fü^rt worben, fonbern beftanb fdjon Borger al§ attbeiliger SSraud).

3ubem geigt ba§ Seifpiel ©amuel'g (1 <Bam. 1, 11) u. ©imfon'3 (3tid)t.

13, 7), bafj e§ aud) 3t. gab, bie e§ bon ©eburt an waren; Bei ©imfon fdjeint

üBerbieS bie Verunreinigung burd) Sobte ba§ ©elüBbe nid)t aufju^eBen.

3it. 4282. noeljorttoöget.

Uebernommen würbe ba§ 3tafiräat entWeber al§ ©elüBbe in einer ©e=

fafi,r (wie fid) 2lefi,nlid)e§ aud) bei anbern SSöltern finbet) ob. als eine

Slrt ©egenleifrung an ©ott für ©twa§, ba§ man ju erlangen wünfd)te,

wie j. 93. Kinberfegen ic. 9lnber§ berl)ätt eg fid) alterbingS mit bem

Stafiräat auf Sebenäjeit, wo e§ fid) um eine Eingabe ber ganjen Verfon

in ben ©ienft ©otte§ Ijanbelte. 8« ben testen 8afi,rl)unberfen B. E^r.

war ba§ Slafiräat etwas fer)r ©ewöfi,ntid)e§. 3m Steuen Xeftament ift

QolianneS ber Säufer 93eifpiet eineg ftrengen 9tafiräertl)um§.

lfl|tr-£Ji-i)tn Sftotjammeb £ufi, pevf. 2Iftronom u. 5ßl)t(ofopf),

geb. 1201 in XuS, einer ber größten ©elfter feiner Seit, aber

ränteoolt u. rad)füd)ttg; übte auf bie bantattgen ©reigniffe einen

bebeutenben (Sinflug auä. (Sr ftanb in bober ©unft bei beut äftongoien

§ulagu, bem (Snfel ©fd)tngig=S?[)an'§, als beffen 2tftroIog it. potitifd)er

Serat|er. Unter feinet öevrcitl)erifd)en SKitwirf'ung batte §ulagu

ben Dtben ber 2lffaffinen oernid)tet, in beffen ©teuften 9t. bamalä

ftanb. 3luf feinen 2lntrteb 30g aud) §ulagu 1258 gegen SSagbab u.

mad)te. ber £>errfd)aft ber ^balifen, bereu letzter %V& ©tauben?:

genoffen, bie @d)iiten, »erfolgt u. 31. ferföntid) beletbigt Batte, ein

@nbe. — Stuf ber änbern Seite rttadjte 3t. fid) aber aud) um bie

görberung ber 2Biffenfd)aften im 9ieid)e §utagu'ä oerbtent. (St ber»

anlafjte benfelben u. 21, ju 3)teraga in ^erfien eine großartige @tern=

Warte attäulegen; bie unter feiner Seitung Bier gemachten widjttgen

aftronomifd)en 23eobad)tungen ftnb in ben „Sidschi Ilchäni" ge=

nannten Safein niebergelegt. 9L'3 ©ele^rfamfeit umfaßte alle @e=

biete ber matb,entatifd)en u. pbilofopf,ifd)en äßiffenfd)aften. ©r gab

bie arab. lleberfeijungen be3 ^ßtclemäog it. (Suftib berbeffert l)erau§,

fommentirte bie Sßerle beä arab. 5pBilofopben 3bn @ina (2t«tcenna),

berfaßte aud) eine ptyilofopl)ifd)e (?tb,if in perf. @prad)e, „Achteln

Näsiri" genannt, u. ein arab. Sompenbium ber 3teligion§p^ilofopfiie

„Et-Teschrid", beibe fe^r gefdjäfet. 5R. ftarb im 3. 1273.
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llufr-fb-btlt, aud) SRafirscbs^tn getrieben, vierter ©d)al) bon

5ßer|ten au§ ber SD^nafite bcv Rabjaren, @ob> beS ä)iob>mmeb=

@d)al), geb. 31t 3fpal)an 20. 9cob. 1829; gab fdjon als Statthalter

ber reiben Sßrßbing 9Iferbcibfd)an in feinem SSerfeljr mit ben bortigen

europ. Saufleuten feine ©pmpatfnen für bie Kultur bei 9lbenblanbe3

unöerijüttt fitnb u. lief; biefcv Steigung nod) freieren Sauf, als er

10. ©ept. 1848 ben £f)ion feine! Saterg beftiegen blatte. <Sr War

ber erfte 5ßerferfönig, ber ftd; mit Vorliebe Den (Europäern umgeben

liejj. £rp| aller £rinberniffe, 3U benen and) 5pataftrebolutionen fowie

Sriege gegen bie Siadjbarftaateii u. gegen (Snglanb u. in neuerer 3^it

eine entfeijlidjc HungerSnotl) fanien, gelang ifrm bod) bie Ginfü^rung

mannid)fad)er SSerbefferungen (Orünbung eines Soffegium? für baS

©tubium affer Sßiffenfdjaftcn, Ginrid)tung bon £etegrapt)eitleitungen,

23au bon Gifenbafynen ic), ncd) bebor er 1873 fo boffftanbig mit

bem £>ert'ommen brad), ba§ er eine Steife nad) (Suropa unternahm,

^uriiefgefe^rt bon feiner Steife, auf ber er in Petersburg, SBien,

SBerfin, Sonbon u. S^ariS einen langem 2lufentl)alt genommen blatte,

liefj er fein £agebud) veröffentlichen; (baS in Seidig erfdjienene

„Steifetagebud) beS 91. ©d)al)" ift eine ©attre auS ber geber SDcid).

Slapp'g). Gin Ginfluf? jener Steife auf bie Steformen in 5ßerfien ift

big jeljt freitid) nod} nid)t fer)r bemerfbar geworben, inbefs .bejibanfeu

il)r bie 5perfer bod) WcnigftenS fd)on fo biet, bafj ber @d)al) burd) ben

öfterr. Sergratf; 5ßed)an baS SJfünälrefen u. burd) ben öfterr. ^ofb

ratt) Stieberer baS ^oftWefen nad) europ. SJcufter einrichten täjjt.

£t)ronerbe ift St.'S attefter ©ol)n 9Jcie3affer=eb=bin, geb. 1850; bod)

ftel)t eS in ber 33efugnifj ber perf. SJtonardjen, baS beftefjenbe (§rb=

folgerest ju beränbern.

xtnfjtut, ef)ematige§ fouberänel §eräogtf)um be§ Seutfdjen S3unbe3,

meld)e§ nad) ber preuf). Slntie^-ion bon 1866 ben 9ieg.=9Sej. SBieäbaben

(f.
b.) bittet; entftanb au§ ben S3efigungen ber ©rafen bon Saurenburg,

bie il)r ©efdjtedjt auf Dtto, ben 33ruber fönig Konrab'ä I., prücffübrten

u. fid) nad) it)rer S3urg feit 1160§erren bon 9c. nannten. 83alb würben

fie ba§ bebeutenbfte ®l)naftengefd)ledt im Unterlabngau; 1255 ttjeilten

aber bie @öt)ne ©raf §einrid)'3 be§ 3ieid)en, SBalram IV. u. Dtto, ba3

Saab, weldjeä fie bis bal)in gemeinfam regiert Ijatten, u. rourben Stifter

ber SBalram'fdjen Sinie, bie in 9t. fyerrfdjenb blieb, u. ber Dttonifdjen,

aul benen bie Könige ber 9cieberlanbe berborgegangen finb. SBeiber

©ebiete fdjieb bie Sabn. ®ie jüngere Dttonifdje fltnie trjettte fieb batb

in bie 3»eige 58eitftein it. Sittenburg. 9Kit bem Ertbfdjen ber erfteren

1501 erbte bie Sinie 9J.=®ittenburg bie 33efi|ungen (1501); au§ itjr, wetd)e

febou 1331 ba§ ©rbred)t auf Drcnien erroorben tjatte, gingen ber nieber=

(äub. @rbftattt)alter bon 9!.=Drau:en u. SBitbetm III., König bon Suglanb,

tjerbor. 9Jht ibm ertofd) 1702 ber ältere Stueig be§ §aufe§ 9l.=Dranieu,

roäbrenb ber jüngere fid) in bie Sinien ©iegen (bil 1748), ©iüenburg

{bis 1739), §abamar (bis 1711) u. ®iefc fbattete. Se|tere erbte bie

SBefifsungen ber anberen Sinien u. trat and) in bie bolitifdje Stellung ber

älteren Dränier in ben 9}ieberlanben (f. b.). — Sie SBalram'fdie Sinie

gab bem SJeutfdjen 9teicr)e in bem ®ot)ne il)re§ 6tifter§ 9(bolf einen

Saifer, tbeilte fiaj aber fbäter in mebrere Slefte, bi§ ©raf Subtbig II.

1605 alle SBatram'fctien 58eft^ungen wieber bereinigte; feiu©ol)n ftiftete

aber 1627 bie Sinien Qbftein, ©aarbrüden u. Ufingen, tr>eld)e reidje

9febenäfte trieben. 3Son biefen roaren 311 Slnfang be§ 19. Qaljrb- nur

noeb bie beiben Sinien Ufingen u. SBeilburg, beibe im 23efifc ber gürften=

würbe, borbanben; 1806 traten beibe §äufer bem Sitjcinbunbe bei,

Ufingen erfjiett ben JpersogStitel, ftarb aber 1810 au3. — 9!.=333eilburg

erbte unter Surft 3öilr)etrrt bie Sßefi^uugcn ber Nebenlinie u. ben §eräog§=

titel. ®ie 58erfaffung, weldje in bem bereinigten Sanbe 1818 in Straft

trat, tonnte infolge ber ©treitigfeiten über ba§ SSertjältnifs ber 3)omäucu=

faffe u. SanbeSftcuerlaffe , welcbe burd) witffürlidje Slfte ber. Regierung

jum 9l6fdjlujj gebraebt würben, bie inneren Skrbältniffe benuod) nid)t

traf tigen, u. bie Verwaltung berfiel immer met)r, bcf. nadjbcm ber SDlinifter

SBalberborff, mefdjcr 1835 ben 33citritt 511m gotlbcrctu bottsogcu Ijattc,

burd) ben ©et)eimratl) b. Sungern eifert worbeu War. 3)a3 Q. 1848

bradjte anet) über 9t. tiefeingreifenbe Uurubeu, in wetdjen ber Unwille

be§ Söotfcö über bie ®omäncumirtI)fd)aft fict) cuergifd; Suft niadjtc, 311=

flteid) aber and) ein neue? 3Bal)lge[c(j mit inbiret'tcn Sßaljlen, allge=

meinem ©timmredjte u. eintammerfl)ftcm, weldjed freilid) 1851 wieber

aufgehoben würbe. Sem jDreiföni^Sbüubnifj trat 9i. 1849 bei. Sie

JReafrionSjeit, in wetdjer bie meiften ©rruugcufdjafteu ber S8ewegung3=
jaljre wieber nbgcfdjafft würben, faub itjr Enbe, aB ber Oberrbein.

StirdjeiifonfliU aud) im 31. ein Serwürfnifj äWijdjeu bem üöifdjof 11. beut

SÜlmifterium SBittgenftern jut Solgc tjatte , bat fid) nun metjr ben

Siueraleu uäljerto 11. eine 8litj<rt)l guter 11. l)eilfamer ©efe^e, fo bcf. über

^reiäügigfeit u. ©ewerbefreüjeit, erlief). Sn ber fübbeutfd)en ©d)u|äol(=

bewegung gewann aber ber öfterr. Sinflufs neuen SBoben in ben Streifen

ber Regierung, bie nun mit bem 58ifd)of bon Simburg ein äbnlidje§

Konlorbat abfdjlog, wie ber grofiberäogt. beff. 9)linifter ®alwigl mit bem
58ifd)ofe bon 93tainj, u. 1864 bie Kammer auflöfte. S)ie 91euwabten in

liberalem ©inne sogen im näd)ften Sabre eine jeitmeilige 3lrbeitlein=

ftellung ber Uttramontanen u. ber 9{egierung§bartei nadj fid). 3n ben

auswärtigen 3Sert)ältniffen ftanb |>eräog Slbolf fdjroff auf öfterr. ©tanb=

buntte, berfügte 11. 9JJai 1866 bie 9Jtobilmad)uug gegen ben SBiUen

ber ©tänbe, bodj tarnen bie Srubben nid)t in§ treffen; bagegeu würben

13. Suti mebrere »reufjenfreunblicbe Bürger berbaftet u. in ber ^eftung

SJtaing internirt. 3wei 5Tage fbäter flot) ber ^erjog nad) bem treffen

bon Slfdjaffenburg, u. bie $reufien befegten 18. Quli SBie^baben u. balb

barauf ba§ gan^e Sanb. ®urd) ein lönigl. patent bom 3. D!t. warb

9t. mit 9^reu|en bereinigt. §erjog Slbolf erhielt aber eine 3abre§=

reute. — Sßgl. S?ogel, „93efdjreibung be§ §eräogtbum§ 91." (SSie§b. 1843

bi§ 1844); §enne§, „©efdjidjte ber ©rafen bon 91." (Köln 1842); Slrnolbi,

„®efd)id)te bon 9J.=Dranien" (3 S8be., $abamar 1799—1801); ©d)lieb=

bale, ,,©efd)id)te bon 9c." (3 S8be., SBielb. 1866—69).

IftfJtlU-iltlljnlJUrg, Subtbig, @raf b., ein iBruber 2Bitb>tm
1

§

». Oranien, geb. 10. 2>an. 1538, War jettlebenS ein unermüblidjer,

aber ungtüdlid)er Kämpfer für bie greifet ber Stieberlanbe. 3Bol

fiegte er an ber ©bi^c bon ©eufen, Hugenotten u. beutfdjeu ©ölbnern

24. SJcai 1568 bei bem Softer §eiligenlee in grieslanb über itn

fpan. ©tattl)alter 2lremberg, bod) rourbe er fd)on im 3uli bei 3em=

mingen bon Sllba fo boffftänbig gefd)lagen, bafj er nur burd)

©djroimmen fid) über bie (Sm§ nad) SDeutfd)lanb rettete. 3>w Kampfe

für bie Hugenotten führte er im 2lpril 1569 bie Scad)l)ut bei 9JJont=

contour u. mufste abermals nad) S)eutfd)lanb fliegen. SJcit §ülfe

eineg Patrioten Oliber brad)te er 1572 burd) Ueberfatt bie ©labt

Sergen im £>ennegau in feine ©eWalt, aber bie §offnung, roeldie

Golignl) il)m gab, bon ®arl IX. unterftüljt 51t werben, jerrann für

immer in ber Sartb;olomäu§nad)t: im ©ept. mufste er iapituliren u.

erhielt freien Stbjng. Unberjagt fammelte er mit franj. §ülf§gelbern

ein neueS £>eer u. ftiefj 5U feinem 33ruber 2ßill)elm. 9luf ber jjeibe=

f(äd)e be§ 3)orfeS SJioot in Simburg ging am 14. 3tpril 1574 9We§

berloren. 31IS bie ganje 9lnnee jerfprengt war, iaufenbe in ben

äBellen ber SJcaaS ob. in ben ©ümpfen umgekommen waren, ftürjte

er f:d) mit feinem Sruber ^cinrid) u. bem 5pfai5grafeu iJl)riftopb

in ba§ bid)tefte ©d)lad)tgeWüf)l u. faub ben g'efucbten Job.

Iflflaii-Sifgflt, 3ol)ann SJcoritj, ©raf b., gelbf,err u. Staate

mann, ein ©rofjneffe SBitb^elm'S bon Oranien, geb. 3U Siffenburg

17. Suni 1604; ftubirte in Safel u. ©enf, trat 1620 in ben$rieg3=

bienft ber £off. Siepublif u. Warb im 2lug. 1636 311m ©ouberneur

u. Dberbefep§b!aber für bie 23efiijungen ber SCßeftinb. (Sompagnie in

33rafilien ernannt. SDort war er ebeufo glücftid) int Kriege gegen

bie ^ßortugiefen, Wie Weife u. mafjboll in ber Stegicrung ber in

nationaler u. religiöfer §iufid)t fo bcrfd)iebenartigen 33eWol)ner.

©od) nal)m er infolge bon 3a'roürniffen mit ben ©irertoren feine

(Snttaffung, fet}rte 1644 nad) 'noffanb jurüct, trat wieber inS ^eer

ein, Würbe im DJt. 1644 ©eueralleutnant ber 2lrtifferie u. J?om=

manbant bon 9Sefet u. na^nt bi§ 1645 am Kriege 5:i)eil. ©eit Oft.

1647 al§ ©tatttjalter bon Siebe in braubenburg. ©ienften u. bom

©vofjcn $urfürfteit mit berfd)iebeneu biplomatifdicn ©enbungen

betraut, Warb er 1668 erfter 5elbmarfd)all ber Slieberlaube u. 1673

©ouberneur bon Utred)t, 30g fid) 1676 nad) 23crgcntl)al bei RteM

3urücf u. ftarb bafelbft 20. £)e3. 1679. Sie bon il)m nad) il)rer

3erjlßrung neu aufgebaute ©tabt Dlinba in 93rafilicu b^eifit nad)

il)in SJioviljburg. ©ein Seben befd)rieb ©riefen (Setl. 1849).

lltlO'ail-Sifgrit, Sari £ciurid) StifolauS Dtto, Sptrnj b.,

geb. 9. ^an. 1749, @ol)n beS Springen S.ltarimilian 2v)ilbclm 2lbelpl);

Warb glcid) biefem Wegen ber SJcifcbciratl) feincS ©rofibatcrS Gmanuel

Sgnaj in ©eiUfdilanb uidit als legitim anerfanut, tratbal)crinfraiiv

SlriegSbicufte, begleitete 1766—69 33ougainbille (f. b.) auf feiner

Steife um bie (Jrbe u. loarb nad) feiner Stürffel)r Cberft. 1779 ber-

fuditc er bcrgcblid) bie 3}tifel Serfelj 31t nehmen, ©er Krieg 3Wifd)en

©panien u. Chtglaub faf) il)it MS SiefcblSbaber einer fdjwimntenben

Batterie bor ©ibraltar bie aufecrorbeut(i*ftc Japferfeit u. Siil)nl)eit

au ben Jag legen, infolge beffeu er 311111 fpau. ©eneralinajor u.

©ranben 1. Klaffe ernannt würbe. 9JÜS fpater Sfu^laub bie dürfet
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bekriegte, trat er alB Sijeabmirat in ruff. Sienfte u. Bemid)teie mit

einem @efd)lt»aber foft bie ganse, rceit [tärfere türf. glotte im

©c^roarjen SJleere. ©eine §eiratl) mit ber polnifd)en 5J3rtn3efftn

©angu§3ra braute ifym grofje 9teid)tf;ümer u. ba§ poln. 3'nbigenat

ein. Stadler Bon ®atf)arina IT. mit biplomatijdjen ©enbungen nad)

Sßien, 33erfailTe§ n. SDiabrib betraut, erhielt er im Kriege gegen

©uftaB III. ben Dberfel)l über bie ruff. glotte in ber Dftfee, fiegte

3War suerft, erfuhr aber bann eine 9iieberlage im 23iborger ©unb u.

fiel bei ber ®aiferin in llngnabe. 1802 ging er wieber nad) gtanl=

reid) u. ftarb um 1805 31t $ari§.

Nasturtium offlcinale,
f. „SSrunnen!reffe".

Itfltni, Brit. fiolonie an ber ©üboftfüfte Bon Slfrüa mit einem

glädjenraum Bon 837,3 Q9ft-; grenzt im Dften au ben Snbijdjen Djean,

im 920. burd) ben £ugela=gluf3 an ba§ unabt)ängige ©utulanb, in betn

jebod) bie Englcinber bie St. 2ucia=33ai in 93efi£ genommen , im Sorben

an bie Xran38aal=9}epubtif, im SBeften burd) 6ie SDradjenberge an bie

Dranjefluf^SRepublit, im ©SS. an ba§ unabljängige fiafferngebiet u. im
©üben an ba£ 16. Ott. 1874 Bon ber fiapfotonie anneftirte Dft=©riqua=

lanb. 92. ift ein ©ebirgManb, ttJelcr)e§ Don ber fdjmalen, an tropifdjer

SSegetation reidien fiüftenebene nact) 92355. 311 ben bi§ über 3000 m.

emporfteigenben ®rad;enbergen terrafjenförmig anzeigt, reid) bewatbet

u. bemäffert ift, in ben Spätem u. 92ieberungen fid) trefflid) für ben

Slnbau Bon S3aummotle, 3uderrot)r, Kaffee, 93ananen u. anbeten trop.

9Ju^BfIanäen eignet u. auf ben ^lateauj roeite, auSgejeidmete SMbetänber
barbietet. ®a§ Klima, in ben Ijeijjen 9Jieberungen für ben SBeijjen

äiemtid) ungefunb, ift im Snnern milb u. für bie fiolonifation gut

geeignet. ®te bebeutenbften Slüfje, Bon benen jebod) feiner fdjiffbar ift,

finb ber Sugela, ber llmtomaji u. ber Umjimtulu. Sie S3eoölferung

ääl)(te 1871: 289,773 ©eelen, baBon luaren jebod) nur etraa 20,000

SBeifje, junt Xi)üi nod) Slbtömmtinge Ijollänb. 23oer§; ben größten %i)ül

ber Einroobner bitben bie 3um ©tamme ber ©ulutaffern (f. „Kaffern")

gehörigen Eingeborenen, weldje in einem feineSmegS frieblicben S5er=

bättniffe mit ben weißen fioloniften leben it. am Slnfang 1876 wieber

bebentlidje Unruljeu erregt t)aben. ®a fid) bie Singebornen nid)t jum
Slderbau eignen, bat man feit 1863 mit (Erfolg inbiftfie fiuüä eingeführt.

aSiebäudjt, nam. ©djafjudjt, ift ber roidjtigfte Erwerb§3Weig ber S8e=

mobner; fioblen, Eifen u. ©olb wirb an mebreren ©teilen gewonnen.
Sie StuSfubr, roeldie 1873 einen SSertt) Bon 651,000 $fb. ©terl. tjatre,

beftebt Borjugäweife aul SßoHe, 33aumwolTe, §ftuten, Quder, fiaffee,

Slrromroot, Snbtgo, §015, Sabal, ©efam, ©traufjenfebetn, ©permaceti,

Elfenbein u. 31. ®ie Einfubr betrug im gieidjen Sab" 1,011,000 «ßfb.

©terl. 9t. serfäüt in 11 ©raffdjaften u. bat jur §auptftabt ba3 im
Qnnem gelegene $ieter=9Kari§burg mit etwa 7000 E.; ber tniditigfte

©eebanbeteplag ift S'Urban am $ort 9?atal. Sie Einnabmen ber

fiolonie beliefen fid) 1873 auf 207,000, bie SluSgaben auf 173,000, bie

©djulb auf 331,000 sßfb. ©terl. — 91., 1498 Bon ben «ßortugiefen am
SBeifjnaditätage (dies natalis Domini) entbedt, tuarb bef. Bon boüanb.
33oer§ fotonifirt, roeldie 1837 au§ ber fiaBfolonie auSroanberten; bie

Englänber ntadjten jebod) 1845 SlnfBrud) auf biefe§ Sanb u. befehlen

baffelbe 1847, roorauf ber größte Sbeil ber §oItänber über bie ®racb%n=

berge 30g; 1865 roarb mit 9J. ber ©tftrttt SItfrebia Bereinigt.

Natalis dies (tat.), b. i. ©eburtStag; im ©Brad)gebraud) berfiatbo=

tifd)en fiirdje ber SobeStag eine? ^eiligen ob. 9Rärtörer§ (natalitia mar-
tyrum), tneil ber Sob für ba§ EBangelium al§ Eintritt in ba§ roabre

Seben angefeben würbe.

IfltlljEJ (engt.,.fBr. 9lätfd)e§), ©tabt u. §auBtort ber ©raffdjaft

9lbam§ im ©taate SOtiffiffiBpi am gluffe biefeg 9kmen§ u. bie be=

beutenbfte §anbeteftabt beg genannten Staates mit (1870) 8057 E.,

fdjönen öffentlidjen u. *}5tiBatgebäuben u. Beria^iebenen Er3iebungl=
infttruten. Sßon ben ^ransofen 1716 gegrünbet, 1719 Bon ben 9Jatdje3=

Snbianem gerftört, 1763 Bon ben Englänbern befe|t u. Bon 1779 big

1820 in ben §änben ber ©Banier, warb eg 3U Slnfang be§ le|tgenannten

Sabreä ate §auBtftabt be? ierritorium§ 9JiiffiffiBBi ber Union einoerleibt.

lttltlilttfld)C0 (engl., fBr. 9Wtfd)itotfd)e§), ein woblbewafferter, fet)r

fruchtbarer, 2260 engl. Q3K. umfaffenber 93arifb (©raffctjaftgbejirt) im
norbweftl: %i)tiU ßouifiana'ä mit (1870) 18,265 E. 92ad> bem gleid)=

nnmigen §auptorte ift eine ©orte feineu ©djnuBftabafS benannt worben.

^fltlftJlt, t)ebrätfcr)er 5Probb,et, ber am £>ofe Saßib'ä großen @in=

flufj befafj it. 3uer[t bie Söeiffagung Bon ber ewigen ©aiter be§

SDa»ibifd)en Sönig§ftul)reg augfbrad) (2. ©am. 7, 13 ff.). %üx bie

Sauterfeit feiner religiöfen ©eftnnung fpridjt feine Weife 3Ibmal)nung

S5aBib'§ Bern JemBelbau (2. ©am. 7, 2 ff.), nod) mein- aber ber

männlid)e DJitttf), mit Welkem er 2. ©am. 12 bem (Sljebredjer u.

Orbis pictus. VJ.

SRürber ©aBib feine ©ünben Borl)ä(t. 5)a§ @eWid)t feiue§ (Sin=

fluffeS 3eigt fid) enb(id) 1. Sön. 1, Wo er gegenüber bem £(jronräuber

2(bonia burd) energifd)e§ ^anbeln bem ©atomo, beffen (5vjier)er er

Wabrfdjeiultd) geWefen ift, bie Ib^ronfolge fiebert.

ItfltljItftUS, ©ottlob, ©roßinbuftrietler, geb. 31t SSarutf) im

Breufj. 9cegierung§be3irt $ot3bant 30. 2lpril 1760; bilbete fid) in

ffierlin für ben faufmeumifdjen 23eruf au§, Warb 23ud)l)altcr in einem

SRagbeburger §anbelgt)aufe 11. trat nad) bem £obe feine» SPrinjtboli

atä Kompagnon 11. Seiter in baffelbe ein, bag feitbem „9tid)ter u. 91."

firmirte. ©eine £üd)tigEeit u. fein @Iüd Ralfen iljm über alle un=

günftigen 2jerf)ä(tniffe f)inWeg, u. iia er fid) aud) mit ben pra£tifd)cn

3Biffenfd)aften, tnSbef. mit ber ted)itifd)en 6f)emie, befdjäfttgt l)attc,

legte er, all nad) griebrid)'» b.'@r. iobe ba§ Sabaflmonopol fiel,

fogleid) eine iabatgfabrif an, bie balb einen großen ©ewinn abwarf.

9lUeiniger 3n^^er
jeneS Sjanbelgbaufeä

geworben, beb^ntc

er feine Unterneb=

muugen immer mel)r

au§. 1807 faufte er

bag «Hefter 2lltb,al=

benSleben (f. b.), 31t

bem er bann aud)

nod) ba§ @ut §1111=

biäburg erwarb, um
bier burd) 23egriin;

buitg ber eerjd)ieben=

artigften SCrtftatten

feinem inbuftrieUcn

@enie ein neue! u.

3War großartige§

ajSirtungäfelb 3U

fd)affen. (är ftarb

23. 3uli 1835. —
Hermann @ngel=
t)arb ö. 9J.5§unbt§6utg, ©ob,n be3 3]origen, geb. 3U 99Jagbe=

bürg 1809; ftubirte 9taturWiffenfd)aft u. übernahm bann ba§ Bäter=

lid)e @ut §unbi§burg bei 9Jcagbeburg, Wo er fid) nam. l)ed)ft er=

folgreid) mit ber 3üd)tung ebler SSter)r-affen befd)äftigt. 1840 Warb

er geabelt. 1847 fftfj er aud) im SJereinigten Sanbtag. ©eine als

3?iel)3Üd)ter gewonnenen (ärfabrungeh fiat er in folgenben SBerten

niebergelegt: „2lnfid)ten u. (Erfahrungen über bie 3ud)t Bon gleifc^=

fdjafen" (33erl. 1856); „lieber ^onftan? in ber £l)ier3ud)t" (ebb.

1858); „lieber @f)ortt)ora=9xinbBieb/' (ebb. 1859; 2. 2luft. 1861);
„Sie Waffen be§ ©d)Wein§" (ebb. 1860); „SSorftubien 3ur @efd)id)te

u. 3ucbt ber §augt£)iere" (ebb. 1864); „23orträge über 33ieb^3ud)t it.

9laffenfenntniB" (ebb. 1872 ff.); „£)eutfd)e§ ©eftütatbum" (mit

Procter, ebb. 1868 ff.).
2lud) gab er „9SanbtafeIn für bm natur;

Wiffenfd)afttid)en llnterrid)t mit fpejieller 33erüctfid)tigung ber £anb=

Wirtl)fd)aft" (ebb. 1871 ff.) l)erau§. — $b;ilipp (Sngelb;arb

b. 3l.s9Jctnfiebt, 23ruber be§ SSorigeit, geb. 3U 2lltbalben§leben

5. 9ioB. 1815; trat fdjon mit 16 Sauren in bie @efd)äfte be§ 3Jater§

ein u. führte biefelben nad) beffen £obe felbftänbig fort, bi§ er 1849

baä praftifdje Seben aufgab u. bie Seitung be§ ftreng fonferBattBen

„Sßolföblatteg für ©tabt u. Sanb" übernahm. 1850 liefj er fid) in

9ceinftebt nieber u. grünbete bort ein ®nabenrettüng§ = u. ißruber=

b;att§. ©eit 1861 geabelt, ftarb er 3U S^ent 16. 2lug. 1872. ^ür

fein poetifdjeä Salent geitgen feine „©ebidjte" (25raunfd)W. 1839 u.

9Jtagbeb. 1841) fowie feine Ueberfei^uiig Bon „§unbert lt. brei

Siebern be§ ^ßarifer Eb^anfonnierS 236ranger" (23raunfd)W. 1839).

5ßrobuftiBer War feine ©attin 99tarie 91., geb. Sdjccic. S)iefe, geb.

10. 99Mr3 1817 3U 93cagbeburg, »erlebte il)re Sugenb in Salbe an

ber ©aale, Wo it>r SSater ©ttperintenbent geworben War, b)eiratl)ete

1841 ben Vorigen, bereifte mit ibm Italien u. ben Orient u. fiebelte

1849 nad) 9Jeinftebt bei Oueblinburg über, Wo fie 22. Se3. 1857

ftarb. SSoit ed)ter grbmmigteit u. großer 9Jcenfd)enliebe im Seben,

trug fie btefe ©efinnungen u. ©efübje aud) in il)re @d)riften über,

bie fie 3ttncid)ft ber Weibl. Sugenb wibmete. 35on ib^ren jcdjlreicljen

50
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u. burdjweg in Melen 2tuflagen öevferciteteh (Srjab, lungert finb Ijaupt=

fädjlid) fofgenbe 31t nennen: ,,£agebud) eine§ armen gräuteinä"

(§atte 1853 u. 8.); „Sangenftein u. «Böblingen" (ebb. 1855); „Sie

alte Jungfer" (ebb. 1857); „(Slifabetb/' (ebb. 1853); „6r)riflfrie&"

(ebb. 1858); „steine erklungen" (ebb. 1858); „SDorf* u.©tabt=

gefdjidjten" (ebb. 1858); „3roei SugenbnoceHen" (ebb. 1861) »c.

2luä) erfdjten nad) tr)rein £obe ibjre ©el&ftbtograbf)te (ebb. 1866 f.)

u. eine Sammlung ir}rer ©Triften (ebb. 1858 ff.;
3. Säuft. 1873 ff.).

SBgt. „SebenSbilb ber Heimgegangenen Söcarie 31. k." (aß 23b. 13— 15

ber „©bammelten ©ftriften", ebb. 1867— 69).

ITttttfllt ift, was fdjon ba§ tat. SBort natio in feiner Ableitung Bon

nasci (auf natürlidjem Sßege eutftetjen) anbeutet, eine ©efammtbeit Bon

StRenfctjen, bei Weidjen fate lleBereinfttmmung ber törperlidjen Befdjaffem

Ijeit, ber geiftigen 2lnlagc, ber Spradje, Sitten u. £ftc(f)te auf eine ge=

meinfdjaftlidje §er!unft ob. auf eine längere Berfdjm^ung Berfdjiebener

Elemente fjintoeift. DBfäjon bie SSejcicfjnungcn 9t. u. SSolf Bielfad) ge=

ntiftfjt Berwcnbet werben, fo liegt bodj, wenn eS einer genaueren 2tngabe

bebarf, Bei einer 9t. ber 9tadjbrud tneljr auf ber ©leidjljeit ber SRaffe,

wäfirenb bei bem „Sötte" (jufammenljängenb mit bem griedj. nölig,

Stabt, Staat) bie Bereinigung 51t einer ftaatlidjen ©efammttjeit in

SBetradjt fontmt. ©S giebt fo 9)tenfd)eugefdjledjter, bie unter einanbcr (tote

ä- 33. bie Ureinmoljner ton Stnterita) unwibcrlegltdj Bermanbt, aber in

jufammenljauglofe Stämme gerfplittert, eine ftaatlidje ©emeinfcrjaft nod)

nid)t erlangt ob. eine foldje nadjgebenbS, wie bie Quben, »erloren Ijaben,

mäf)renb ein Bolf mebrere SRationalitütcn umf äffen faitn, aus benen

Bielletdjt im Saufe ber Reiten burd) gegenseitige Bermifdjung u. unter

bem ©influffc gemeiufamer ScBenSBerljättniffe, wie bicS in grantreidj u.

©nglanb fid) Bolläogen §at, eine neue 9t. beroorgebt. gür Staaten,

bereu S3eBött'eruug auS Berjdjiebenen, in befonberen SaitbeSttjetten p=
fammengefdjarten 9t.u befteljt, fönnen aus bercn ©egenfäjjen u. it)rem

Bertangeu nad) übermiegenber ©cltung große 3SerIegcnr)citctt erwadjfen.

®ie Stuffiubung ber SDtittel, burd) weldje ein folcrjer 9Jationalitäten =

baber Befdjwidjtigt u. äußerftenfaHS gebümpft werben fann, ift rjier ber

inneren Bolitit anbeimgcgeben, u. eS laßt fid) nur in ben neueren

Sultitrftaateu, weldje bie iubioibuetle greiljeit itjrer Bürger geWaf)r=

Iciften, Bom allgemeinen Stanbpuntt aus bebingen, baß bie Slngebörigen

ber Berfdjiebeuen BoliSbeftanbtljeilc gleidje potitijdje Siedjte genießen u.

baß jeber SR. bie Bewabrung itjrer, mit ber gefdjidjtlidjeu StedjtSorbitung

31t Bcrcinbarenben ©igenart, nam. ber Befouberu Spradje für ibren

iunem Bertetjr, Borbetjaltett Bleibt.

llilttUlttllf ift ein Stttenftüd, wetdjeS über Sttter, §erfuuft, BilbuugS=

gang, religiöfeS Bcfenntiiiß, Eintritt in ben ®ienft u. 2luS tritt desjenigen

2(uStunft giebt, auf beffen 9tameit, eS auSgcftellt wirb. Qm 9)tilitärbienft

enthält baS 9t. audj ben ©ienftgrab bcS betreffenben, feine etwa er=

litteneu ©trafen u. bie Stngabe, in weisen befonberen Sieuftäweigen

ber betr. SKanu auSgeBttbet worben ift.

ITjlttOtntlfitrllJlt finb bie garten, toeldje, wot urfürüngtid) ben

SBaptoenfarbcn ber gürfteu entftammenb, 8011 ben Böllern u. Staaten

für alte ©egenftänbe angenommen würben, weldje Saab u. (9iation

fo,mbolijd) beäeidmen u. Bon anbeten unterfdjeibeu follen. SBir fiuben bie

SR. eine§ SanbcS in ben gabneu, Sotarben, Segenquaften ber Dffijicre,

an ben ©reiijüfaf)Ien, öffcntlid)en ©ebauben 2c. augebrad)t. 9Kan finbet

eine garbe allein, aud) jwei u. brei garbeu jufammengefreHt, u. e§ läßt

fid) wot aud) t)icr, wie bei ben SöaBBcn, bie 9lnfid)t aitSfBredjen, baß bie

älteften 9fatioueu eine geringere ftafy Bon garbeu führten, grautreid)

j. S3. batte bis jur SieBolution Bon 1789 nur SBciß; Bon ba ab, mit ber

alleinigen Itnterbrcdjung burd) bie JReftauration Bon 1815—1830, bis

beute 33lau, Kotl) u. SBeiß. ®ie beutfd)eu Staaten I)abcu meift ^wei gar :

ben, ba§ neu erftanbene ®eutfd)e 9teid) fütjrt bereit brei: ©djwarj, Sßeiß

it. 9iotl). §ollanb l)at nur eine garbe: Drange, ba§ neue 93clgteit bereu

brei: ©elb, 9tott) u. ©djwat'ä 2c. 3u ben 9tatiounlto(arbeu finb bie SR.

am au§fd)ließlid)fteu Bertretcu. Qu beu gafjnen, Staubarten, gtaggcu IC.

crfdjcincrt oft nodi befonbere Seidjcn 11. garteuäufammeuftetlungcn, bereu

9htffüt)rung p weit fü()rcn Würbe. (Sgl. 93b. IV, 5£af. LXI.)

llnttOtUTlgrtrllc; foldje ft'anb in grantreid) BiSjum Kriege 1870 an

Stelle ber beutjdjcn Sanbwetjr, bodj mit bem wefentlidjcn Uuterfdjiebe, baß

bie frauäöfijd)c SR. IciueStoegS bie @d)ule be§ ftetjcnbcn .'pecreg burdjlaufcu

Ijatte, wie bicfcS bei berSaubwcbr auSnabmSlol bergall ift. Sie franj.

u. bie tt)r nadjgcbilbctcu 9(.u waren lebiglid) beu CSioilbcbörbcn unterfteHt

lt. erft burd) biefe tonnte beu 9Kilitärbe()örbcu bie SiSBofition über itjre

Berwcnbitng übertragen Werben. ®ic SR. batte bemnad) mel)r 9(ebulid)teit

mit beu im 3. 1848 für fürje Seit eiilftaubeneu bculfdjen 93ürgerwel)ren.

Sie erridjtuug ber franj. SR! batirt au§ bem 3. 1789. Sie fodte bie

Scrfnffnug fd)ü^eu gegen Uebergriffc Bon oben it. glcid)jeitig ber

9lnard)ie fteuern. ©in ©eje^ Bon 1791 gab tt)r eine neue ©inriebtung

n. madjte fie jur gefe|tid)en 93oltäbeWaffnung. ®iefe§ ©efe^ würbe
aud) allen 9Jeuorganifationen, nam. berjemgen Bon 1830, mieber ju

©runbe gelegt. S)ie jüngeren Qabrgange ber 9t. tonnten als" §ülf§mad)t

be§ ftebenben §eere§ bei ber SJertbeibigung be3 Sanbe§ mobil gemad)t

Werben (garde nationale mobile) u. ftanben bann unter 93lilitärbefeb(.

Qn ben §eeren ber KeBolutionäarmee befanben fid) greimilligc ber 9t.

©in 93ataitton Sinie u. jwei 93ataitIone foldjer 9tationaIfreiwiHigen

bitbeten pfammen bie fog. §albbrigaben. ®iefe ©inBerleibuug in

bie SinientritBBen gefdjab 1794. ®ie ©rfabrungen be§ Krieges 1870/71

baben betannttid) in grantreid) äu e iner 9teuorganifation be§ Jpeereä

gefübrt, wobei bie 9tufbebttng ber 9t. erfolgt ift.

llultimalljtjmtte, f. „S&lUfymne".

llxxtiottttl hx»harö

v

»
f. „Solarbe",

ilattomilöhcnomtc, f.
„5ßolfglrtrtI)fcr)aft§Ier)ve".

ilatttftUtluctcUt, beutfeber, war ber 9tame einer am 15. u.

16. Sebt. p grantfurt a. 9Jt. geftifteten toolitifd)en S5erbinbung, weldje

bem 9(u3einanbergeben ber freigefinnten 93arteien entgegenwirlen it. bie

^Bewegung für ba§ 3uftonbetommen eine? beutfd)en 93unbelftaatg wieber

in gluß bringen foüte. ©in ftanbiger 9(u§fd)uß, beffen 9Jiitglieber tt)eil=

Weife nod) gegenwärtig ju einer b^rBorragenben Barlamentarifd)en

5£l)ätigfeit berufen finb, nabm unter B. 93ennigfen bie Seituug in bie

.§anb. 9Jtit 9tüdfid)t auf bie beutfd)en 93arti!utargefe|e, weldje ben 33er=

tebr Bon Bolitifdjen 93ereinen' mit auswärtigen SSerbinbungen gleidjer

9trt unterfagen, ftetlte ber 9t. nur allgemeine ©runbfäjje auf, bereu

®urd)fübrung ben wo möglid) atlentbalben äu bilbenben ßrtlicfien 93er=

einen emBfoblen war. ©in gteid)förmigc§ Vorgeben fudjte ber 9fn§fcbitß,

weldjer feinen Si(s in Stoburg aufjdjlug, burd) 9Infpradjen, jäbrlid)C

©eneratocrfammlungen in Berfdjiebenen Stäbten, feit 1860 burd) eine

eigne „äBodjenfdjrift" u. baneben nod) burd) glugblätter an fidiern.

©etbmittel würben in ber SBeife aufgebradjt, baß jebeS SSereinSmitglieb

jäbrlid) einen ÜHjaler beiftenerte u. baß Sammlungen p befonberen

3weden, nam. jur ©mporbringung einer norbbentfd)en glotte, betrieben

mürben. 9lu§ bem ©rtrage biefer Sammlungen gingen bis ©nbe 1861

ber preuß. SOtariueBerwattung bereits 80,000 Später äu - ®er ra
f(be

Sluffdjmung, weld)en ber 9t. nabm, feine Borliebe für „bie preußifdjc

SBifce" u. baS ©intreten ber Stnfang DItober 1862 jn Sobtenä abge=

batteneu 9tationatBerfammIuug für bie 9teid)SBerfaffuug Bon 1849 er=

regte baS 93tißtrauen ber mittetftaatlid)en 9tegierungen. 2lber aud) bie

fübbeutfdjc ©emot'ratie, bie Bon ben Soäiatifteu gewonnenen 9lrbeiter=

treife u. bie für DefterreidjS 9Jtitbett)eiligung einfterjertbe großbeutferje

9ßartei Behielten fid) ablebnenb, it. teuere grünbete im §erbft 1862 ju

granffurt a. 9Jt. einen „SteformOerein" jur görberuug ibrer abwcid)en=

ben Bläne. ®ie Errungen §trjifcr)en bem 9Jtinifterium 93iSmard u. bem
preuß. 9lbgeorbuetent)aufe fowie bie Sonberpolitif, weldje Preußen u.

Defterreid) nad) bem 2tbleben griebridj'S VII. in Sd)leSmig = |>olftein

Berfolgten, fütjrten attmäblid) äu e iner ätrmätjerung jwifeben bem 9t.

u. bem 9teformBerein, in beren gotge jener bie gül)lung mit Preußen

immermebr aufgab. Jpierburd) Berlor jebod) bie SSerbinbung an Selbft=

ftänbigteit u. Straft, u. bie ©rtläruug, weldje ber Koburger 2tuSfd)uß

gegen bie am 9. SUcai 1866 Bon Preußen bei bem 93unbeStage einge=

6rad)ten 9teucrungSBorfcbläge aBgaB, War beffen lefctcS Seben§äeid)en.

Söeun ber 9t. fidj aud) nidjt atS Wirflidje 9Jtad)t Bewäbrte, fo mag ibm

bod) bie äBieberauffrifdjung bcS politifd)cu SebenS in ®eittfd)tattb als

Berbienft angered)uet werben.

llntiülttlUierlnmilthutg. ®ie Benennung SR., assemblee natio-

nale, ging aus bem 93Siberfprud) tjeröor, weldjeu jtadj ©röffnuug ber

mieber einberufenen franjöfifdjen 9teid)Sftänbe (etats g&eraux) ber

Bürgerftanb am 17. Sinti 1789 auf Si«)eS' 9(ntrag gegen baS Borbabcn

einlegte, wonad) bie Srouc in alter SBeifc mit ber ©eiftlidjteit, bem 9tbcl

u. ben Bürgern über bie Bcfcitiguug ber inneren Sdjwierigteiten be=

fouberS, it. fooicl bie betben erfteu Stäube anlangte, unter Bcrüdfid)=

tiguitg ber benfclbcu juftcl)cnbeu Sßriöilegien Berl)anbeln wollte. 91IS ber

Sqo\ fid) weigerte, bie Bcrfaffuug ju äuberit, Berpflidjteteu fid) bie Bcr=

treter beS BürgcrftaubcS, benen bie freigefinnten Slbgeorbneten bcS

2lbclS it. ber ©eiftlidjteit it)rc Suftimmitug cutgegenbradjteii, am
20. Qititi mittels ©ibes, nidjt cljer auSeinanber ju geljen, als bis fie beut

Saube eine jeitgemäße Bcrfaffuug gegeben bätteit , u. bie Regierung ge=

ucbmigle nuumel)r in Boiler 9iatl)lofigfcit beu Brtidj beS biSljevigeit

9iedjtSäuftaitbcS burdj bie eiufadje, beut RIeruS u. bem Slbel jugebenbe

SBcifuug, fid) mit beut Bürgcrftaubc 'ins Bcriicbnteu ju fc^en. ®ie fo

bcrgeftellte BoltSBertrctitug räumte als „Berfaffuuggebeitbe Berfatitnu

luitg" (Constitaante) mit bem alten Staate, ben bariu eiitgcuifteteit

93cißtn'äitajeu it. Barbareien it. beut SßriBflegienwefen gvünblidj auf,

Bcvlielj allen Bürgern oljuc llnterfdjieb ber garbe u. Sicligiou gleidje
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potitifdje Siedjte, befdjränfte bie föniglidje ©emalt burd) 35olf3fouBeräne=

tat, Ijnlf ben ginanjBertegenrjeiten burd) Slnleitjen, Einhebung ber

Kirdjen = u. Kloftergüter fowie burd) ben SSerfauf Bon Stationatgütern

u. burd) 2tu§g eben Bon Sßaptergelb wenigften? Borübergefjenb ob, füfjrtc

aber burd) ifyre SSerfudje, bie ©efeüfdjaft auf gang neuen ©runblagen

aufzubauen, ben berljeerenben 9lu§brudj ber franäöfifdjen ©taat§um=

Waldung gerbet. Stad) S3eenbigung be§ 33erfaffung3werfe§ warb bie

Konftituirenbe Skrfammlung am 30. ©ept. 1791 gefdjloffen. SJon ben

©efejjgebenben S3erfammlungen, meldje nad) bem neuen ©iunb=

gefege periobifdj äufummentreten füllten, naljm nur bie erfte, bie am
uädjftfolgenben l.Dtt. eröffnet mürbe, einen Slntauf jur Erfüllung if)rer

Stufgaben, um nur ju balb als StationalfonBcnt jum Sentralorgan

ber reBolufionären Seibenfdjaften tjerabäufinten. — Ser -Kante St. rourbe

uadjgefjenbg aud) anberen Körperfdjaften beigelegt, roetdje in bewegten

Seiten eine neue Orbnung ber Singe rjer&eifüijren füllten; fo ben 9lbge=

orbneten, weldje nad) ber gebruarreBofution im Q. 1848 eine republi=

Ianifd)e Skrfaffung für granfreidj t)erfiellten u. am 28. SJtai 1849 burd)

eine ©efejsgebenbe SSerfammlung abgelöft rourben, bie am 2. S)ej. 1851

burd) ben ©raatSftreidj Stapoleon'3 III. an bai Enbe iljrer SBirtfamfeit

gelangte. 3n ®eutfdjtanb tagten 1848 mit fdjließtidj nidjt befferem Er=

folge bie JDt.n ju granifurt a. SJt. unb, für ba§ innere 23ebürfniß be?

preuß. Staate^, ju Berlin. ®a§ neuefte S3eifpiel einer Berfaffunggebenben

SSerfammlung lieferte granfreid), roo nad) Skrnidjtung be§ jroeiten

Knifertfjum? eine berartige , au? allgemeinen SBafjlen IjerBorgegangene

Körperfdjaft äunädjft jutn Qmz&t be§ griebenSfdjluffeg mit ®eutfdj(anb

5ufammentrat, bie nad) mantfjen inneren Kämpfen erft 1875 jur 9lner=

fennung ber Stepublil gelangte u. gegenwärtig einer ©efeggebenben S3er=

fammlung $lag gemadjt f)at. Qux 3»* roirfen aud) bie fpanifdjen

Eorteä nl§ Berfaffunggebenbe Sanbe§Bertretung.

Ittltttutät, f.
„Slftrotogte". ttutolidt, f. „Stnatolien."

HtttrtUtn (Sodium), ein metallifdjeä Element, roeldjeS fid) nirgenbS

in ber Statur in freiem Quftanbe finbet, fonbern ftet§ nur in Skrbinbung

mit anberen Elementen, am ljäufigften mit Efjlor im Eljlornatrium

(©teinfalä, ©eefalj) u. mit ©auerftoff al§ Statron in äatjlreidjen

SJtineralien, feiten mit S3rom, Qob ob. gluor. ®a3 91., beffen djemifdjeä

3eid)en =Na ift, ift in reinem Suftanbe fefjr meid) u. befifct auf feiner

©djnittflädje einen ftarfen, faft ftlbermeißen ©lanj, bebedt fid) aber

fdjneH, inbem e§ ©auerftoff au§ ber Suft anäietjt, mit einer grauweißen

Prüfte Bon Statriumojrjb. 9Jtan muß e§ bafjer in einer gtüffigteit auf=

bewaljren, bie feinen ©auerftoff enthält, u. nimmt tjierju gewötjnltd)

re!tifiäirte§ ©teinöt. ®a3 9t. fdjmität bei 90° C. u. Berroanbett fid), rjöfier

erf)i£t, bei abgehaltener Suft in farblofe ®ämpfe. Ski ßuftäutritt einigt,

Berbrennt eä mit gelbem Sidjte. ©ein fpeäififdjeä ©eroid)t ift 0,985, e§

ift bemnad) leidjter al§ SBaffer u. fdjroimmt auf biefem; tjierbei jerfe^t

e§ jebod) unter fortroäfjrenbem 3ifi)en u. Entroidtung Bon SBafferftoffgaS

bai SBaffer u. Berroanbelt fid) in 92atront)t)brat, roe(d)e§ in bem übrigen,

nodj nidjt jerfe^ten SBaffer gelöft bleibt. S3ei Slnftellung biefeS äkrfud)s>

mufj grofie SSorfidjt beobachtet roerben, ba bei Slnroenbung ju grofjer

ädengen leidjt gefäfjrlidje Ejplofionen entfielen fönnen. 9leguiBalent u.

?ltomgeroid)t be§ 9J.§ finb = 23. Sßerinenbung finbet bieä SKetatl jur

®arftellung Bon 91luminium u. SJJagnefium foroie in d)em. ßaboratorien

äu Berfdjiebenen Qweden. — Entbedt rourbe ba§ 9J. Bon ® aBB, 1807.

Itfltnnt, bie SBerbinbung be§ metallifdjen Elemente? SJatrium mit

©auerftoff, ba§ 9Jatriumojt)b (NaO), !ommt jebod) im §anbel immer
nur in S5erbinbung mit einer geroiffen DJlenge SBaffer, at§ 9Jatron =

b,Qbrat, ob. in SBerbinbung mit Berfdjiebenen ©äuren in gorm Bon

9latronfaljen Bor. — ®a3 9Jatront)t)brat, 9le|natron (NaO, HO),

beftefjt aul 31 Steilen 9J. u. 9 Sfjeilen SBaffer u. erfdjeint enttoeber alä

ein roeifje? JMber, ob. in gefdjmotäen geroefenem $uftanbe in garten,

weifjen, unburd)fid)tigen ©tttden, bie mit grofjer 33egierbe geudjtigfeit

n. ßot)lenfäure au§ ber Suft ansieljen. El geigt in feinen Eigenfd)afteu

bie größte SIet)nlid)!eit mit bem Salil)Bbrat, u. e§ läfjt fid) batjer aud) in

Bieten fallen 9t. für Sali Berroenben u. umgeleljrt. Natronlauge ob.

©eifenfieberlauge (Liquor natri caustioi) ift eine Sluflöfung Bon

9Jatronf)^brat in SBaffer u. wirb gan^ ebenfo au3 lotjlenfaurem 9t.

(@oba) u. gebranntem fialf bereitet, wie bie Kalilauge au§ ?ßotafcr)e u.

gebranntem Salt; burd) Einbampfen biefer Sauge 6i§ jur irodne er=

Ijält man bann ba§ fefte 9Jatront)i)brat. — Städjft bem Kali (Eäfium u.

Siubibium) ift ba§ 9J. bie ftärlfte 33afi» u. bilbet mit ben ©äuren bie

9Jatronfalje. SJiefelben finb faft alle in SBaffer leidjt löäticfj, nur

ba§ antimonfaure 9t. mad)t t)ierBon eine SluSnaljme. ©ie finben in ber

SCedjnif Bielfeitige SSermenbung, fo ba? riejelfaure 9t. afö SBafferg(a§

(f. b.), ba§ Iot)tenfaure 31. al§ ©oba (f. b.), falpeterfaure§ 9t. al§ Efi,iti=

falpeter (f. b.), fd)Wefelfaure§9t. at§ ©lauberfalj (f. b.), pf)o§p!jorfaure3 9t. ic.

tyaittmftttt f)eifjen S3innenfeen, wetdje aufjer anberen mineralifdjen

S3eftanbtf)ei(en BoräugSweife 9tatronfaläe enthalten; fo finbet fid) j. 33.

fob,lenfaure§ u. fdjwefelfaureg 9tatron in "Keinen ©eeu bei Sebrecjin in

Ungarn, borarjaureg 9tatron in einem ©ee Sibetä. ®a§ Sfjal ber 9t.

in Unterägrjpten liegt im 9tSB. Bon Kairo u. bilbet eine ©ente im

Sibr/fdjen Kaltfteinplateau; in bemfelben befinbet fid) eine größere Slnsafjt

Bon Seen, Bon benen 8 [iei§ SBaffer führen u. 2 bi§ 3 gur ©eroinnung

fdjwefelfauren 9tatron§ bienen. 93ewoijnt wirb biefe§ SEfjat Bon ungefähr

200 Sanbleuten u. 80 9Jtönd)en.

Httttrr, 3of;ann Sorenä, <5tein= u. ©tempelfdjnetber, geb. ju

Siberad) (SBürttemberg) im 3. 1705; lernte feine Simfl in Sem,
ging bann nad) 9Jom, reo feine erften SBerfe entftanben, ftanb 1732

big 1735 im Sienft be3 ©rof^^erjogS Bon £o3cana, arbeitete für

»tele gürften (5uropa'§, lebte eine 3 eü tfln3 tnSonbon u. ging 1762
nad) Petersburg, Wo er 1763 ftarb. ©eine Strbetten jtnb geiftboll

u. fleifjig au§gefü^rt, fdjließen fid) aber Weniger ber 2(ntife als bem

Stil ber franj. 5portraitmaler be§ 17. Safjrf). an. 1754 gab er in

Sonbon feinen „Traite sur la methode de graver en pierres fines

comparee ä la methode moderne" f/erau§.

9Jt. 428i. Die lünatlnotter.

ilfltttnt (Colubrini), eine 9lbtt)eilung giftlofer ©djlangen mit beut=

lid)er Kinnfurdje, §albringeu am S3audje u. paarigen @d)ilbern am
©djwanäe, roeldje in ben Tropen burd) gafjlreicfje prädjtig gefärbte Slrtcn

Bertreten ift. SSon eintieimifdjen 9t. finb ju nennen: bie bef. in ©üb=

beutfd)lanb (ebenbe gelblidje Sanbnatter (Coluber flavescens), ein

Sb,ier Bon 1,57 m. Sänge, nad) weldjem ©djlangenbab im 9taffauifd)en

benannt ift; bie bef. um 9tom Berbreitete SBalbnatter ob. 9le§cnlap§ =

fdjlange (C. Aesculapii), bie ,,©d)lange Bon Epibauru§"; ferner bie

3ad)fd)tange ob. glatte 9tatter (Coronella laevis s. austriaca), bie

faft in ganj Europa in Saubmälbern lebt, ©ie ift Bon ben Borgenanuteu

burd) ben minber breiten Kopf u. bie nidjt au ber ©renge jweier ©djilber,

fonbern in ber 9Jtitte eineg einfadjeu grofjen ©djitbeä ftetjenben 9ta§=

(ödjer unterfdjieben u. Ijat jwei Steigen brauner Säng§flede am Dtüden

u. einen fdjmaräbraunen, fjufeifeuforangen 9tadenfled. ®ie OtiugeU

natter enblidj (Unfe, ©djnate, gemeine Stattet, 5Baffer= ob. Kragennatter,

Tropidonotus natrix), bie Bcrbreitetfte beutfdje Slrt, erreidjt 1,25 m.

Sänge; fie f)at gefielte Stüdenfdjuppeu, fiefjt graublau au§ u. f)at gwei

9teif)en fdjwaräer'gleden läng? be§9tüden§, fdjwarje, jeberfeits weifsge=

fledte 23aucfjringe tt. jeberfeit? fjinter ben ©djtäfen einen fdjwaräge=

fäumten, tjetlen, beim 9Jtänndjen gelben SKonbfled, ber ben SMfögtaubcn

eine? Kröndjen? IjerBorrief. ©ie ift faft in ganj SOtittet= u. 9torbeuropa

Bcrbreitet u. finbet fid) am fübl. Slbijange ber Sllpen bi§ jur £öf)e Bon

2000 m.; fie fdjwimmt gut, taudjt Ijalbe ©tunben lang u. Berfdjludt bie

bidften gröfdje. Sie jungen fdjlüpfen mandjmal fdjon im SKutterleibe

au? ben Eiern, ©ie beißt nidjt, wie bie Borige, madjt fidj aber burd)

ftinlenbeS 9)tiften fatal; gejä^mt ift fie reinlidj. %\t größte europüifdje

©djtange ift bie um 9tom fjäufige, an 1,88 m. lauge, Bierftreifige

9tatter (Tropidonotus elaphis).

iltttlir u. Haturttttfenfujflftett. Statur (tat. natura Bon nasci,

werben, entftefjen) ift bie gefammte Körperwelt, weldje ben ©efe|en einer

unbewußten u. unwanbelbaren 9totl)Wenbigteit unterworfen ift. ®ie

9taturwiffenfcfjaft erftre&t bie Ertenntniß ber gangen Statur au.

®ie Erforfdjung u. ®arftelfung ber 9taturgefe|e mad)t fid) bie 9tatur =

terjre jur Slufgabe, wä^renb bie SSejdjreibung ber Staturlörper in it)rer

ganjeu Erfd)eiuung ©egenftanb ber9taturgefd)id)te ift. ®ie 9tatur =

erfd) einungen berufen auf SBafjrnefjmungen unferer ©innelorgane,

u. inbem mir burdj biefe beftimmte Einbrüde erfjalteu, finb wir im
50*
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Staube, ^Beobachtungen über bie Eigenfdjaften ber einäelnen 92atur=

gegenftänbe u. über bte SBerättberungen, bie an benfclbeu fid) botläieljett,

anjuftellen. Sie 9eaturforfchung beschäftigt ftd) ingbef. mit foldjen

miffenfdjaftlidjen S3eobad)titngen, inbcnt fie nidjt btog bte befonbercn

SWerf'male ber 9iaturgegeuftönbe, fonbern auch bte Urfachen u. SSc=

bii'iguitgen auffudjt, unter bereit SBirtung bie manuid)fad)en 9eatur=

crfdjeinungeu ju Staube fommen. Sie gefammte 9carurmiffeujd)aft

tljcilt man in eingetTte 92aturwiffenfd)aftcn ein: in ißl)t)fi! (9iaturlehre),

Eljemie, Slftrouomie, 9JHncralogie (Steinf'uttbe), ©eologie (93obcntunbc),

33otanif (^(Tanjentunbc), 3o°^gic (Jhiertuube), S(utl)ropotogie (9Jlen=

fdjcntunbe), Ethnographie (SMtertunbe), Slnatomie (Sehre Born 23ait

be§ organifdjen Körper?)
,
^fjpfiologie (2et)re Bon ben SebengBorgängcu

u. Sebengerjdjeinungen beg Sl)ier= u. Sßflanäenförperg), $att)o(ogie

(Seljre bon ben tranfijaften ßuftänben u. Sßrojeffen beg Shier = u.

SJSftanjenforperg). Sie 9?aturpljtlofophte ift alg Sfjeil ber philo=

fophifdjen fjorfdjung äu Betrachten; fie fudjt bie Erfdjeinungen beg

gefammten 9eaturtebeng auf ihre ©runbprtnstpien jurücfgufüljreu; burdj

fie berühren fid) bie 9catnrmiffeiifdjaften u. bie äßetaphrjfif ; bod) Ijat bie

9fid)tung, weltfjc in ben 9faturwiffenfd)aften metaphi)fifdje S3eftrebungen

einzuführen fliehte, u. meldje in mehreren Venoben eine fehr ljerBor=

ragenbe Stolle fpielte, tetnegwegg jur rcd)ten g-örberung unferer natur=

wiffenfdjaftltdjen Erfenntuifj geführt, wäfjrenb faft nur burd) foldje

SJaturftubien baufengwcrtfje gortfdjritte crjiett mürben, bie lebigtid)

cinfadje, nüdjtcme, blog bie Bortiegcnben SBerhaltuiffe betradjtenbe, fog.

chatte S3eobndjtung, ingbef. bag Experiment bei Erforfdjung ber 9Jatur=

biuge it. beg ^ufonimeufiangcg ämifrfien Urfadje u. SBirfuug 51t §ülfe

naljmeu. Stuf biefem SSegc finb nam. in neuerer 3eit ganj überrafdjenbe

Sluffchlüffe gewonnen morben. S8or SlHetn gemanneu bie Ijierinit ehielten

Ergebitiffe und) groei Seiten fiht einen fultur()tftorifdj wichtigen Einflitfj.

3mtäd)ft erfüllten bie 9caturwiffenfdjaften itjren S3eruf, bie geiftige Eut=

midlung mehr u. mehr 51t heben u. ingbef. bie geffeln ber ©eiftcgJnedjt=

fdjaft ju bredjeu, in meldje bte cibilifirte SBelt burd) bie Sjerrfdjfud)t u.

ben Unoerftaub firdjlidjer 9J}äd)te gelegt morben mar. Stuf ber anberen

Seite erfodjlen bie Scaturmiffenfdjaften auf prattifdjem ©ebtete grofje

Siege, inbem fie ber Sedjnil it. ben ©emerben burd) immer neue Ent=

bedungen Sjülfgmittet an bie £anb gaben; Ijiermit nabm bag 99ienfdjen=

gejdjledjt bte Siaturfrdfte in Sienft it. ftetgerte burd) Slrbeit bie uu^bare
S3erbraud)8gcgeiiftaitbc fdjaffettbe ^robttttion u. bamit feinen materiellen

Sßoljtftanb. Sie Euttuidhiug ber 9Jaturroiffenfcbafte]t begann im 8IIter=

ttjitm bei ben Slcgtjptem it. ^nbern unter Doräugämeifer Scrüdfidjtigung

ber Slftronomie, roäfjreub fidj bei ben Urbölfern lebigtid) ein rcligiöfer

9Iatttrbienft §eigt. Sie alten ©riedjen beooräugteu im 9(Hgemeinen bie

9iaturpf)i(ofopbic
/
bod) fammette fdjon 91riftoteIe§ eine reidje 99ccngc Oon

Erfafjrungen, it. er fdjuf (jiermit eine Erfat)rungäroiffenfd)aft, inbem er

burd) Stuffammtung ber 53eobad)tung§refuttate bie 9catur£enntnif5 au^er=

orbenttid) Oermcljrte. Sod) blieb er bei ber reinen Empirie nidjt ftefjen,

foubern bradjtc audj burd) aitfcrjau«nbe§ Seitlen ba§ SBiffen jum er=

fa()renbcu 93egreifcn. Unter ben Körnern ragten als> 9caturforfd)er bie

beibcu ipiiniuä Ijertior. Erft im SOcittelalter lenfte topernifuä (1473

bi§ 1543) bie S3eobad)tung auf bie gegenfetttge Stellung ber §immel§=
förper; bod) getnann man eine richtige 9fnfid)t über bie Urfadjc, mcld)e

ilpr 93emeguug 3" ©rttnbc liegt, erft burd) ©alileo ©alilei (1564
big 1642). Sag SBefen ber llrfadje ber auf bie SKaterie mirtenbeu

Straft (etji'tc er aus ber aBirtung felbft beurteilen, u. er ift forool in §in=
fid)t auf bie Sicfultatc, p melden er gelangte, ntS aud) in SRüdfid)t ber

roaljren 9Jcetl)obc, roeldje er anroanbte, all ber 33egrüuber ber heutigen

SRaruiIefire anjujeBen. gur aKgcmciueu Slnerlennuug gelaugte burd)

S3aco bon SSerulam (1560—1626) bie gorfcbitugämctfiobe ber „3n=
buftiou", inbem er burd) gciftreidje Sarlcgitug bie 92otl)rocnbigfeit uad)=

mieg, aug beu Erfd)einungen bag ©efeb, aug bent 23efoubcrcu bog 2111=

gemeine 311 erjdjlicßen. 3« jener 3eit fprangeu bie Seffeln, burd) meldje

bie ©djolaftif eine richtige Sftaturerfenutnifj Snl)i'l)itubcrtc lang gefiinbert

Ijattc. Sluf ben Sähen ©alilci'g alg ©runbpfeilcrn I)at fid) ein botI=

ftäubigcgibiffcujcf)afliid)cg©cbäitbe erl)obcn, in meldjcm ffbe ptjpfit'alifdjc

Erfdjcinuug auf beu einfachen ?(ugbntd med)auifd)er ©efehe jurüclgefüljrt

Wirb. Scr ©djöpfcr ber ueucren mntljeiuatifdjeu s
$l)i)fit" mürbe bann

üaplacc (1749—1827); er Ijat ber SSiffcnfdjaft ein 3iel borgejeidjuct,

und) ibcldjem alle ©efege ber 9!atttr in immer weniger gormeln 11. fd)Iiefj=

lid) in einer einigen luatlieiuatifdjeu gönnet sufammeuäufnffcu feilt

muffen. Scr 23egrünber ber ©tjftemntit in beu befd)rcibeubeu 9iatttr=

iiHfieujd)aftcu, nam. in ber Sotcmil it. 3oologie, liutrbc üiiiue (1707—78);
it. linitireub früljer bie Stldjeiuifteu fid) Bemütjten, uuebleg ©efteiit in

eble SJletattc untjuiüaubelu joiuie ein Etijir jur SSertängerung beg

SeBenS aufjitfinben, eutiüicfelte fid) auf ©ruitb ber 9lrbeitcu bon SBtnct*

(172S-88) u. Sdjcelc (1742-86) burd) Ünboificr (1743—94) bie El)e=

inie; er fütjrte ben SQeniei«, bafi bie Söerbreiiuuug eincg Sbrperg in einer

Sßerbiubung beffetbeu mit einem S3eftanbtl)etl ber 9ttmofpb,äre befietje, u.

crljob bureb, ben ©ag, bafj bag ©eroidit einer S3erbiubitug immer gletd)

fei ber Summe ber ©enridjte ber 35eftaubtl)eile, bte SSage jum boräüg=

lidjfteu SBertäettge beg 9iaturforfd)erg. 9JJan fdjritt 5ur Erflarung ber

Scbeugerfcfieinuttgeu orgauifd)er SBefen burd) pl)t)fifalifd)e 11. diemifdje

S'orfdjungeu. Safs aber bie 93()t)fiologie nur an ber §anb ber auf biefe

Söeife geroouuenen Srtenntuifs borfdjreiteu tann, f)at gatt§ bef. Q. b. 2ie=

big (1803—73) nadjgemiefett, alg er feine Stnfidjten über bie Ernafjrung

ber ipflanäen fomie über bie 3Mrmeer5euguug u. Ernftljrung im Sl)ier=

förper burdjfüijrte. ©djroauu u. ©d)leibcu eroberten bem 99citrof£op in

ber SJaturforfdjnug ein auggebetjnfeg ©ebiet, inbem fie entbedten, metdje

Siolle bie Qcüi beim Slttfbau beg 9ßf(aiiäen= u. Stjierförperg fpieit. S3ei

beu ^flanäcn wie bei ben St)ieren ift uuumetjr ber Urfprung eincg

jeben Einäetmefeng aug einer 3eHe uitäroeifelfjaft feftgeftellt; ber weitere

Stufbau beg Subibibuitmg gejdjtebt burd) 3eIIentl)eilnug, inbem fid) burd)

fortgefegte Spaltung u. Srenniing bie Qtütn bermefiren. 9cadjbem

Sttejatiber B. Sjumbolbt bie Stufmertfamteit auf bte SReigbarteit beg

9cerbenfi)ftemg gelentt f)atte, würbe bon Staube 93ernarb, Suboig=9tat)=

moub, §elmt)olg it. Sitbmig ber medjanifdje SBorgang bü ber 92erben=

fuuttion burd) SBibifertionen genauer erforfdjt, wätjrenb Slnbere bie Ent=

witflungggefdjicbte jum ©egenftanb ergebnifjreidjer Stubien mactjteu.

Stlej. b. Sjumbotbt legte ben ©runb nidjt btog für ganj neue natttr=

miffenfdjaftlidje Sigsiplinen, iugbef. für bie $flanäen= u. Sl)iergeograpl)ie,

fonbern aud) für eine Bötlig neue 11. umfafjenbere 2Be(tanfd>auuitg burd)

fein grofeeg äBcrf „Stogmog". 3Son ba ab begann fid) bie 9Jaturforfd)itng

felir eingebeub mit ber 5wgc über bie ©efdjicfjte ber Sdjöpfung ju be»

fdjäftigen, nadibem bie ©eologie feit SBeruer burd) Seop. B. 33ud), Öpctl,

93ifd|of it. St., bie Paläontologie burd) Samard, Eubicr, 23ronn 11. St.,

bie ©eograpljie burd) Sari 9ittter, bie SJceteorologie burd) Sobe, bie ltr=

gefd)id)te beg äJlenfdjen bureb ffiarl 33ogt, 93roca, Sßirchow u. St., bie

Stftronomie burd) Sjerfdjel, Euter, Otberg, @aufj, Strgelanber, §anfen,

Ende, StruBe, Seberrier, Secd)i u. St. wefentlicf) geförbert werben war.

93ei biefen S3eftrebungen , bie Entwitflungggefege beg SBeltatlg auf=

äufiuben, machte bie Sehre El). Sarwin'g über Entftet)ung u. Umbitbung
ber 93flanäen= it. Shierarten unter bem Einfluffe ber 3udjtmahl ganj
bebeutenbe Senfation; Sjädet u. Inijfel) fud)ten faft nod) beftimmter alg

Sarwin bie Stbftainmuug beg 9Jtenfdjen bon einem 2f)iere nadjäuweifeu.

Eine werthbolle 33erei(heruttg erhielten bie Ehetnie u. bie i]3l)t)fif burd)

Sirchhoff 'g u. 33unfeu'g Sntbedung ber Spettratanalpfe alg neuer Untere

fudjunggmettjobe, burd) bie eg fogar möglich, würbe, bie chemifdje S3e=

fdjaffenljeit ber ©eftirne fenuen ju lernen. Eine bebeutfame Ummanb=
lung erlangte fchliefslith bie ganje Stnfdjauung in ber 9caturwiffenfchaft

burd) bie Entbedung beg §eilbronner Slr^teg 9J"capcr, bag bie big bahiit

alg „SMfte" beäeichneten pfipfitalifcfjen S5orgänge ber SBärine, beg

93cagnetigmug, ber Etettriäität, ber djemifdjeit S3erbinbungett fowie beg

medjanifdjeit Srudeg in einem unmittelbaren 3ufammenl)ange fielen;

bag StUeg, fo mürbe nachgewiefen, finb 33ewegunggerfcheinuitgen, bon
Weidjen fidj bie eine in bie anbere umfegen !ann. hiermit eröffneten fid)

plögltd) ganj neue ©efidjtgpunt'te, benu fofort tarn alg ©runbmahrheit

bag 93rinätp Bon ber „Erhaltung ber Kraft" (f. i.) ob. bie „StequiBalenä

ber Kräfte" 3U allgemeiner Slnertenitung. So ift beim SBärme uichtg

alg Sttombewcgung ob. Schwingung ber tleinften Sljeilchcn trgenb welcher

SJtaterie. hierauf baftrt bie Einführung ber Sltomiftit in bte Ehemic,

u. eg entwidelte fich Bon ba aug in ber Efjemie bie neue SppeutI)corie,

bie Sehre Bon ber fog. aSateng. SJcau rüdte hiermit ber beftimmteu

Edenntnifs begSefeng ber99cnterie einen grojjen Sdjritt näher. So f)at

fid) benu bie Strt ber 9taturbetrad)tuug im SBertaufe ber 3eit wcfcnttid)

geäubert. S3or Sltfcnt wenbetc fid) bie 9cnturforfdjung uteljr u. mcl)r bon

ber früher gclteuben Sluficbt ab, bafj 9lHcg in ber 9Jatur jur ErfüHuug
etueg befonberen 3lb C(IC§ gefchaffen fei. Sic mobernc 9caturforfd)iiug

Berliefj biefc tclcologifdje SBeltanjdjauuug it. ftctlt ben Jtaufalitätg=

begriff in ben SBorbergrunb, benu fie uuterfudjt bie 9caturerfd)ciuungcu

auf llrfadje u. SBirtung it. will bie ©efege finben, nad) welchen bie

wirtenbeu Kräfte tt)ätig finb. hiermit gelaugte ber tljeorcttfdjc 99catc =

rialigiuug in ber SReujeit jur ^crrfdjnft. Siefem 9Jiaterialigniug ju^

folge egiftirt in aller SBelt nidjtg weiter alg förpcrlidjcr Stoff, in beffeu

Etgenfdjafteti alle Urfadjcn ber Erfch,etuuugen liegen. Sdjlicfjlid) wagte

fiel) bie materialiftijdje gforfc^ung an bag Problem über ben 3ufainmeu--

tjaug 11. bie gegenteiligen SBejte^ungen jWtfc^en Körper u. ©eift; fie be=

hauptet, bafi eg mcd)anifd)c it. dieiuijdje SBorgftitge finb, weldje bie SDlatecte

beg ©ehirng in beu 3uftaub geiftiger 5tl)ätigfeit Berfegeu (S. Söüdjncr).

SJ011 biefer moberuen 9iid)tuug fürditen biclc Vertreter ber ^hilofopljic

u. SReltflion eine fdilimme Sdjäbiguug ciuegtljeilgbcgSbcaligmug, auberit--

tljeilg beg ©laubeug; fie meinen, bajj bie 93rinjipicn einer foldjcn 9iid)=

tnttg (ber fog. „iuouiftifd)cu"aiVltaufd)auuug) mit beu I)öd)fteu Stitfgabeu

bev Etl)it it. Sffiorol in SBiberfprud) treten. Slllciu mit ber Erfenutuifj
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toirflidjer Vorgänge in ber 9catur hat ber 93cenfd) für fein ett)ifche§ 53es

bürfniß u. 9caturgefüf)l ungemein Diel gewonnen, Schon Sllej. B. §um=
bolbt fjat ben Dtefler. ber pljrjfijcfjeit Kräfte u. Erfcheinungcn- auf ben fitt=

liefen SJcenfchen in fetner gonjen Vebeurung u. Xf|atfäcr)tid)feit auffaffen

geteert; u. Iura Bor feinem £obe fagteB. Stebtg : „®ie 9catitrmiffenfcl)aften

lehren bie äßelt, baß Veobadjtung u. Erfahrung u. ntcrjt bie Slutorität

ben legten Eutfcheib äu geben haben; fie erzeugen ben lebeubigen heftigen

©tauben an bo§ 93eftefjen Bon unwanbelbareu 9Jcorat = it. 9caturgefet}en,

benen fid) unterjuorbnen u. ju gefjordjeu bo§ höcbfte Streben eiueg

intelligenten SßefenS fein muß." Sll§ ixiicrjtigeg Sulturelement werben

benn auet) auf alten Schulen bie 9Iaturmiffenfcbaften geteert, nam. aber

werben bie naturwiffenfdhaftltchen §ülf3mittel auf ben UniBcrfitäten
oon Qahr j$u 3abr erweitert u. tiermehrt burdj Saboratorien, Samm=
tungen u. befonbere Seljranftatten. Stuf Dfen'3 Verantaffung fommeu
feit bem 18. Sept. 1822 (suerft in Seipjig) bie beutfehen 9caturforfcber

u. Sterte alljährlich in SBanberBerfammlungen äufammeu, beren 8u>ed

ift, baß fidj bie SUcitglieber u. Xheilnetjmer perfönticr) fennett fernen it.

burd) wiffenfchafttidjeSWittbeiutngen gegenfeitig unterrichten. 9cad) biefent

Vorgänge Ijaben fict) feitbem in alten ciBilifirten Staaten Europa'3 ganj

nrjnttcEje 9laturf or f cf)er=aSerf ammtungen gebitbet. gerner giebt e§

faft in jeber größeren Stabt jejst naturwiffenfcbaftliche Vereine.
9caturalienfammtungen ftnb bog midjtigfte §ü(f§mittel für bie

9caturforfdjung, ebenfo wie botanifdje u. äoologifche ©arten, Stern=

Warten, pljbfifatifcbe u. anatomifdje Qnftitute ic. Sieben ber Slnorbnung

ber Sammlung nach frjftematifdjen ©efichtSpunften Beschäftigt ben Samm=
Icr ba3 tedjnifche Verfahren bei Sfntegung mineralogifeber it. geotogifeber

Sammlungen, ber §erbarien, bei Slnfertigung mifrojfopifdjer Präparate,

beim Sluäftopfen u. Slufftetlen ber SThtere 2C. 2)ie fog. Sajibermie ift

bie Sehrc Born Sonferoireu, 5ßräpariren it. 9caturalienfammelu auf Steifen,

Born Slusftopfen, Born 9caturalienhanbel 2C. — SSgl. 9Jcartin, „®ie

VrarjS ber 9caturgefdjichte ic." (3 Xhle., SBeim. 1869); Schilling, „§anb=

u. Sefrrbudj für angebenbe 9Iaturforfcher it. 9caturalienfammler" (3 S3be.,

SSeimar 1859); Gger, „®er 9caturatienfamm(er. ^ßrattifetje Slnteitung

5um Sammeln, Vräpariren, SonferBiren organifdjer u. unorganifdjer

9laturförper" (2. Stuft., SBien 1876). Sfußer ben größeren naturge =

f db)ict)tlicf) en SBerfen Bon Vuffon, Ofen, Oteidjenbad) , ©iebel ic. Bgt.

Seuniä, „Srmopfi§ ber 9caturgefd)id)te" (§annoB.; 9Jcinera(ogie 1874,

Votanif 1875, Zoologie, 2. Stuft. 1864); Sdjöbler, „S)a§ 23ud) ber

9catur" (2 £hle., 20. Stuft., Vraunfdjm. 1875); ©erbhtg, „Dtunbfchau in

ber 9catur" (2 Stjte., granff. a. Tl. 1858); §. 9Jcafiu§, „®ie gefammten

9caturmiffenfcbaften Bon ®ippet, ©otttieb, ©urlt Je." (3. Stuft., Effen

1873); „Sie 9Jaütr!räfte", eine naturwiffenfcöafttidje S3otßbibtiot()et Bon

9iabau, «pi§Io, Eart, 93faff u. St. (9Mii<f|en, 15 23be.; wirb fortgejefct).

Iflturdirfltittn (a. b. Sat.). Sie Staat§angeprig!eit ift bie Unter=

tage ber potitifdjen u. Bieter 9ßriBatre<f|te, fo nam. be§ attioen u. BajftBen

SBatjlretfjtg, be§ ©runbbefitjei, S3ürgerrecfji3, be§ Staatäfcfju^eä k. ®ie=

fetbe wirb regelmäßig nur burdj ©eburt in bem betreffenben Staate,

it. jwar Bon Sttern, wetetje fetbft Stngefjörige biefe§ Staates finb,

erworben. Sßill man in einem anberen Staate bie gleichen Diedjte

erlangen, fo muß man ftd) bafelbft naturatifiren taffen, b. b- bitrd)

eine Urtunbe bie 9ted)te fid) Berteitjen (äffen, wetdje ein Stnberer burd)

bie 9Jatur fetbft, nämtid) burd) bie ©eburt, erworben ijat. (Sine berartige

9J. ift unter Umftänben nur mit Sd)Wierig!eiten it. Opfern äu erreichen.

liattirflltötltUS (Born tat. natura) Ijeißt im Stttgemeinen eine 9tid)=

tung be0 ®cnien§, wetetje bie 9Jatur altem at§ SRicrjtfcrjnur anerfennt,

ob. ein Sjanbeln, wetd)ei otjne Srüdfidjt auf Kunftregetn u. bgt. nur ber

ltatürtidjen Eingebung folgt. Sn ber Sunft beftetjt ber 9J. in bem ein=

fachen 3Siebergeben ber Vortagen in ber 9latifr im ©egenfa^ ju bem
3beati§mu§, ber bie 9Satur Bergeiftigt. Qn ber '$b,i(ofopt)ie it. ifjeotogie

hingegen b,at ba§ SBort Berfdjiebeue 33ebeutungeu angenommen. Qu
erfterer Begettfinet e§ bie Stbleugnttng einer überfinntidieii Urfadje ber

®inge it. ift fomit gteidjbebeutenb mit 9Jcateriati§mu3 (f. b.) im ©egeu=

fa£ äitm ©ubranaturaliämttä, ber „über (supra) bie ftuntietje 9iatur"

IjinaitSragenbe, b. b,. überfinntietje ©rünbc annimmt. Su ber Ifieofogie

bingegeu ift 9i. bie 9Jid}tung auf eine rein Bernünftige Srttärung ber

3)iuge (ob,ne Offenbarung, SBunber :c.), wenn fdjon ot)tte Seugnung be§

©eifte§ u. fetbft ©otteg, atfo äiemtid] baffetbe, ma^ ®eigmug
(f. b.) u.

Bermanbt mit bem 9?ationatiämu§ ift, nur baß ber festere e§ noct) mit

bem Eb,riftentf)um at§ einer gefdjidjtticb, gegebenen Stetigion 31t öjmt Ijat,

wa§ bei bem 9c. nidjt ber %aü ift.

ttatltrcil, 9iaturanlage, uatürlidje Steigung ob. ©emütfjSart.

naturljeilkllltlie nennt fict) eine Bon einsetnen Sleräten u. Saien

unter Verwerfung jeben Sträiteigebrauct)§ eingeführte §eitmetf)obe, bei

wetcfjer mau Bon ber Stnficfjt aulgetjt, baß e§ äur 93efeitigung ber

Srantt)eit§proäeffe tebigtidj ber Unterftüt^ung ber im fförBer tfjätigen

9Jatur()eiltraft bebarf, it. baß man legrerer nur bureb einen flehten S'reiä

beftimmter §ei(mtttet u. Suren, insbef. ber SBafferfur, ber fog. „biäte=

tifdjen" ob. Semmetfur, burd) frifdje Suft je. bie nötfjige Unterftügung

51t Kjeit werben taffen barf. ®iefe äiemtid) einfeitige Setrre, für bereu

Verbreitung mit großem Gifer burd) Sdjrift it. SBort, aud) in befonbercu

„Vereinen für 9f." gewirft wirb, fegt ftd) in OppDfition mit ber gefammten

ärätticfjen £unft, iubem fie inSbef. jebe Stnwenbung Bon SJcebifameuteu

a(§ eine „Vergiftung bei Sörperä" Betrachtet. Soweit bie Vertreter

biefer 9tid)tung in Sranft)eit§fä(Ien baä SBSaffer in rtcfjtiger SSSeife ju

§eitsmedeu benu^ett, beftnben fie fict) mit ben Sterben, weidje o()ne Stu§=

natjme fd)on (ängft bie 28afferfitreu in ifjre VrajtS eingeführt fjaben, in

Ueüereinftimmung; atteiu bie große Veooräuguug fotdjer einfadjeu §eit=

mittet ift immerhin eine Ginfeitigfeit u. fann für eine große gabt Bon

ftranftjeitSformen uidjt auSreicfjeu. SajU fommt, baß fiefj bie StuSübung

ber 9c. öoräug§weife in §änben Bon Saien befinbet, bie ftd) otjue innere

Veredjtigung u. obne atteä Vorftubium getrauen, bie Sranff)eit§formen

gu erfenneu u. bereu mat)re§ SBefett ^u beurtfjeiten. 9cad) ber Stjeorie,

Bon ber bie Stnfjänger ber 9c. an^getjen, gilt e§, in fiebertjaften Srauf=

fjeiten (ebigtid) bie erbötjte u. gefafjrbrofjenbe SBärtne be§ Sörper§ burd)

Stnwenbung falten SBafferl in gorm Bon abfüf)tenben Väbern u. @in=

Widetungen fjerabäufefcen; in d)ronifd)en ob. fieberbaften Sranffjeiteu

bagegen fott ber freiwillige §eitung§proäeß baburd) ituterftü^t Werben,

baß man alle bie 9caturfjettfraft tjemmenben §inberniffe befeitigt u. eine

angemeffene Sfßärmeprobuftioneräeugt, um ben Körper in eine Steaftiou

jur StuSfdieibung ber Sranffjeit 51t Berfc^en. ®er ®ilcttanti§mu? Ijat

fjiermit unter ber girma ber „9caturäräte" Biete ©elegent)eit, fid) mit

ffiranffjeitäfjeitung ju befdjäftigen it. tjier u. ba fd)einbar große Sriumpfje

ju fetern, bn in ber £f)at eine feljr große 3"')' ÜD" Sranf(jeitett
,

fei eä

mit, fei e§ obne 3ut f)un foldjer Vtattifanteu, infolge be§ natürlictjeu

JpeitproäeffeS jur ©enefung übcrgefjt, it. ba man im Votfe fetjr geneigt

ift, ber gute^t angeweubeten föur ben günftigen Grfotg äitäufct)rciben.

So tjaben benn aud) Sterjte u. VnBatperfonen §eitanftalten erridjtet,

in mcldjen man nad) ben ©runbjägeu ber 9c. Berfätjrt. Eine berfetbeu

ift bie Bon Dr. Steinbacfjer gegrünbete Stnftalt Vrunutbat bei 9Küud)cn;

bieran fdjtießen fid) bie bef. für Sdjrotf/jdje Suren beftimmfeu „biate=

tifcfjen" §ei(anftatten be§ Dr. Steä u. be§ Dr. Vaumgarten in ®re3beu.

Sdjtießlid) leitete aud) ber ehemalige Slpotfjefer Sl). §af)n ju 355aib in

St. ©allen ein ätjnlidjeS Snftitut. Se^terer t)at aud) ben Vegetariani§=

mu§ mit ber 9J. in engere Verbinbung gebrad)t. ferner wirb Bon ben

Vereinen für 9c. Bielfad) gegen bie Qmpfung ber Sufjpoden agitirt. Stitßcr

mehreren Schriften §a()n'§ u. St. bgt. 9tid)ter'3 „Sehrbuch ber 9J."

(Öeibelb. 1866) lt. Steinbacher'ä ,,§anbbud) be§ gefammten 9taturt)eit=

Berfahren§" (StugSb. 1869); Siel, „Sie biätetifche §ciImethobe :c."

(2. Stuft., ®re§b. 1875); Soh, „Sefjrbud) ber prattifchen 9c. 2c." (Verl.

1875), metjrere 3eitfchriften Bon Sltbu, Vornttau, 9Jleiuert u. St.

nalÜrltdjE ÄtnllEr nennt man im Gfjebrudjc erjeugte u. außer ber

Gf)e geborene Sinber. Siefelbeu haben feinen Valer, nach manchen

Stechten nidjt einmal eine 9Jcutter, 11. ba§ burd) bie geuguug it. ©eburt

begrünbete G(tern= u. Stnbe§Bert)ältniß ift redjttich entweber gar nid)t

ob. nur in befchräutter Söeife auerfannt it. gefchiigt. Scr 9Rutter u. ben

mütterlichen Verwanbten gegenüber werben fie allerbing» Bielfad) ben

ehelichen Sinbern gteichgeftetlt, Born Vater tjaben fie nichts ju bean=

fpruchen, höd)fteit§ hat er für gewiffe Qat;re einen Unterhattäheitrag

(Stlimente) §u befahlen. Snäbefonbere linterftefjen fie nicht feiner Bäter=

Iid)eu ©ewalt, tragen aber auch nicht feinen 9cameu u. genießen nicht

feinen Staub, haben auch fein Grbredjt an feinem Vermögen. ®iird)

Segittmation (f. b.) tonnen n. S. in eheliche Bermanbelt werben.

Itü"tltrjll)ilo|0pljic nennt man im engeren (gefchtdjtlichen) Sinne

bie pl)tlofophifcf)en Vetrachtungeu über bie Gntfiehung ber Stöelt u. ben

©runbftDff berfetben Bon Seiten ber fog. Qouifdjeu 9^hitofopt)eu, bie

überhaupt nt§ bie Urheber ber Vhilofopfjie anjufcf)en ftub. Slber aud)

fpüter, al§ mau sahtreiche weitere fragen in bie phi(ofoph,ifche Gr=

örterung tjereingesogen hatte, blieb bie Vbilojophie ber Sitten wefenttid)

9c., ba eä ju einer flaren Trennung ber 9caturforfd)ung (auf rein

erfahrungämäßigem SBege) it. ber 9Jcetaphöfif (f. b.) atg ber Sjßiffenfdjaft

Born Ueberfinu(id)en nod) nid)t gefommen war. 9!nd)bem biefe Scheibttiig

Bon ber neuereu Vhitofophie Bottäogeu mar, hat man ber 9c. ba» in ber

9Jcitte tiegenbe ©ebiet jugewiefen, b. I). bie philojophifchc Erörterung u.

innere Verfuüpfung ber Bon ber 9caturforfd)itng ermittelten OJalurgefetjc,

wobei atlerbingg bie ©renje jwifcheit 9c. u. 9Jcctap()t)ftf, weidje tegtere

ber gleichen Erörterungen bebarf, immer eine fließenbe geblieben ift. Qu
einem befonbereu Sinne ift ba§ SBort Bon Schetliug (f. b.) gcbraudjt worbeu.

luttltrrtlljt ob. Vernunftrecht, bie Sehre Bon ben allgemeinen

9techt§wahrheiten, wirb auf bem SBege philofopljifcher Slblcituug au§ ben

Gigeitfdjafteu be§ 9Jcenfchenthumä entwidett. Snbem bie pbilofophifdje

©pefulation Bon ber Sbatjadje bei mcnfdjlicheu 93emußtfein§ ausgeht,

getaugt fie ju bem Vegriffe be» SJBillenl, ber Freiheit, ber nothwcubigeu
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Sejdjräntung btefer grciljcit, um bie ©efammttjeit ber menfdjiidjen 3ln=

lagen uuoertümmert ju crtjnltcu, fjieran ober jum Slufbau be§ Staates

atS ber burd) bat SkreüüguiigStrieb tjcrbeigefüljrteu Drganifotion bcS

altgemciit 9Jccnfcf)lid)eii, u. innerhalb be§ Staatsbegriffes jur Sbee ber

©erechtigteit u. allen aus biefer 3bee, offne 9iucffidr)t auf bie gefd)id)t=

Itdjen SSejonberfjeiten, für baS VriBatredjt, bie bürgerliche @e[eltfd)aft,

baS Staats = u. Völferredjt fid) ergebenben Folgerungen. ®aS 9c. giebt

9tuffd)tufi über- bie bei ber Silbung beg pofitioen 9ied)t>3 roirtfamen

9Jcomente u. liefert bamit roidjtige JpütfSmittel ä«r SMtit ber bcftefjcuben

©efege. ®a e§ aber nur atigemeine SJBafjrfjeiten aufftellt, fo tarnt ber

«ieloertretcne 58orfd)(ag, etwaige Süden beS pofitioen OtetfjtS auS bem
9c. ju ergangen u. baffclbe bei ©ertcfjt als unmittelbare 9{ecr)tSqttetle" ju

»erroertljcn, teiu ©cljür finben. 9tuS bem 9(ltertt)iime finb unS in ben

STfjeoremcn bcS Viaton, StriftoteleS u. Eicero nur 9(nfä|e ju einer 93e=

fiaublung beS pljilofopbifdjen SiaatSreditS ertjalten. Erft ©rotiuS legte

feinem SSötferredjte („De jure belli et pacis", 1625) ein annätjernb bod=

ftänbigeS rcd)tSpI)ilofopl)ifd)eS Stiftern ju ©runbe, u. Vufenborf erfjob

baS 9c. ju einer eignen 9öiffenfd)aft, bie feitbem bött XljomafiuS, SSotff

u. Bieten Sfubercn, Bor Stilen aber grunblegenb burd) Immanuel ®ant
(„9Jcetapfmfit ber Sitten", 1797) u. §egel („©runbtinien ber 9ßf)ilofopf)ie

beg 9ted)tS", 1821) bearbeitet tnarb.

ITtttlUTCltgtOlt ftebt einerjeits im ©egenjatj ju ben geoffenbarten

9fetigionen nl§ 93c3eid)itung ber fjeibntftfjen 9teligioneu, inbem biefetben

ade (roenigfteitg urfprünglid)) Bon ber Verefjruug ber 9caturbinge, ber

©eftirne ::. auSgefjen u. überhaupt eng mit ber 9iatur Bcrflodjtcn finb;

aubererfeitS als SBejeidmung eines rein Bermmftmäfsigeit retigiöfeu ®en=
tcuS im ©egenfag ätim SupranaturaliSmuS (f. „9caturaliSmu§").

HatltrfcHljllintrfc nannte 2tuer ein Bon iljm erfuubeneS «erfahren
jur £erftellung Bon Srudplatten burd) medjanifd)e Einpreffung ber

natürlidjen ©egeuftänbe. 2)ie abäubilbenben ©egenftäiibe, roetdje immer
möglidjft in ber Ebene ber ®rudptatte liegen muffen, roerben §h3tfcr)en

jroei 9jtciptattcn gelegt u. einer fdjarfen Vreffung am beftcu baburd)

ausgefegt, bafe man baS Vadet burd) ein paar Vrefjroaläen laufen läfjt.

SaS 93Iei ift rocicr) genug, um in alle Vertiefungen einzubringen u. ein

gaitä genaues bertiefteS Slbbilb beS untergelegten Originales ju geben,

baS nur mit Farbe eingerieben 5U roerben braudjt, um fid) abbruden ju

taffen. ©erabe bie jarteften Fnfern, Sdjuppen zc. tommen am beften

jur 9J3iebererfd)eiitung, it. e§ ift beStjalb ba§ 33crfaf)ren für bie 9tbbit=

bttng Bon feinen sßftanäeutFjeileit, 931ättern, garrntrautroebetn, Stlgen,

Sebern, (spieen je. Bon fefjr fdjöner 935ir!ung, roennglcid) ber Umftanb,

bafj nur ftadjc ©egenftanbe fiefj gut SBiebcrgabe eignen, feine 9(n=

iBcubbatteit fetjr befcb,räntt.

llatiiniiiD'citrrJjnftfU, f. „Statur".

llaijmcr, Oltluig 2lnton Seopotb B., preuß. ©eneral, geb.

311 93iUnt in Komment 18. SlpvU 1782; btettte feit 1798 ata @arbe=

ke^. feit 1801 at3 Oeneralftabäoffijier, fiel 1806 Bei ^renalem in

®riegSgefangeitfd)aft, tuurbe aber 1807 liuebcr att§gelBed)feIt u. roar

feit 1809 giügelabfutant beg Sönigg, a(§ loetdjcr er fid) puftg
mit )uid)tigeit ©citbungen betraut fat), aud) bie @d)lad)tett ber Satire

1813 u. 1814 mitmad)te. 9tad) beut gelbjug 001t 1815, an bem er

als Sommanbant ber ©renabierbrigabc 2t)eit nabmt, junt @eneral=

major beförbert, erhielt er 1818 eine ©arbebioifioit 11. 1820 bie

11. SMoifton in 33re§lau. 1821 begleitete 9J. ben Äronprinjen äuin

Songrefe in Xroppau, bann Ir-ob^nte er al§ prettjj. 90cilttär:Sommiffar

bem ^elbjtige ber Oefiervei($er gegen Neapel bei. Seit 1825 ©eneral=

leutnant, befehligte er feit 1827 bie 8. ©ioifiott in (Srfurt, mit ber er

1830—32 am 9£bein ftanb, roarb im SRcirj 1832 t'ommanbtrenber

(Sencral beä 1. ?trmcecorpg in 9^reufjen, liefj fid) gtoat im 9ioo. 1839
juv ©i§porttion ftclTen, rourbe aber balb barauf Slcttglteb beg ©taat»--

ratl)g it. Oeueralabiutant be§ Ätfnigg, fotoie 1840 ©eneral ber 3n=
fantcrie. 2llg fo!d)cr btente er nod) biä 1850. Gr ftarb 311 ältaljborf

in @d)le|"ien 1. Jioo. 1861. — 9Jgl. ©. (£. p. 9la^mer, „2lug beut

Sebeit beg ©eneralg O. b. 9t." (2 Sfjle., SScri. 1876).

HtUlbrrt, föf)ii|"tianc23cnebitte (Sugcuie, geb. §cöcnflrcü,
eine ber erften 9tomanfd)riftftcllerinncn -Deutfd)tanbg, geb. alg Jodjtcr

beg 93vofefforg ber SDicbi^in ,^01). Gruft ,£cbcnftreit (geb. 15. gebr.

1703, geft. 5. ©ea- 1757) JU Seidig 13. @ept. 1756; erl)ielt eine

völlig gelehrte Grjief^iing, l)eiratl)etc juerft bcn .Kaufmann 11. 9titter=

gutgbefitjer .'öolbenricber in 9iauinburg a. b. <3. u. nnd) beffen £obe
bcn Kaufmann 9(. bafelbft, 30g fpeiter mit il)rcm ©atten und) Setyjtg

it. ftarb l)ier 12. ^au. 1819. 33ci all it)rcr 6d)riftftellcrci bernad)--

läffigtc fie i()re bäuglid)cu ^flid)tcn fo locuig u. War fo loeit baBoit

entfernt, mit bem ißeifafl, ben iljre gei|"t=, pb,antarte= u. geiniitb,reid)eu

[Romane fanben, gegen 2lubere 31t prunf'en, ia[\ felbft tt)re greunbe

u. 2lngef)örigett erft tttrj Bot iljrem 2obc ib,re 9lutorfd)aft erfuhren.

3u il)ren 9tomauen benutzte fte ^auptfädjlid) r)iftcrifd)e 33ege6enr)eitert

u. Segenben. ©leid) ber erfte il)rer jab,lrcid)cn 9lomane lear ein

b.iftorifd)er: „@efd)id)te (gmma'3, £od)ter ^aifer ßarl'g b. ©r., u.

feineg @el)eimfd)reiberg <5ginf)arb" (2 23be., £^3. 1785). Sie beften

ber folgenben finb: „Sßalter »on 93iontbarrt)" (2 23be., ebb. 1786)
u. „§erntann oon Unna" (2 93be., ebb. 1788). Sbufjerbein finb iljr

Familienroman „Sie 2lmtntünnin Bon §06,enroeilcr " (ebb. 1787)
u. il;re „9teuen SJolfgmärdjen ber 5)eutfd)en" (5 33be., ebb. 1789
big 1793) r}erBor3ur/eben. 3§re „Seiten 5?riginal=9iomanc" er=

fd)ienen 1827 in 5 23bn.

ItaitljrtlU , Stobt im grofs^ersogl. fjeff. Greife griebberg, ^roBinj

Dberfjcffeu, mit 2512 @. (1871); liegt in ber SBetterau, an ber 9Jlain=

SBefcrbafjn, 37 Km. nörbt. Bon g-ranffurt a. 93c., ift Si| eine? £anb=

gerid)te0 u. fjat eine eßangel. it. eine fatfjol. Strtfje. ®a§ freunblid)

gebaute Stäbtd)en befi^t eine bebeutenbe Saline, mit TOeldjer ein ftart

befudjtes Solbab üerbunben ift. ®er Sur= u. Saläbrunnen roerben

jum Printen, bie erft in neuerer 3eit burd) 93ol)rungen aufgefdjloffenen

Quellen be§ Kleinen (23 ° R.) u. ©rofjen Sprubel? (26 ° R.) 11. be§

griebrtd)=2Bi(f|elm§fprubeI§ (30 ° R.) äu 93äbern benugt. ®ie Satj=

geroinnung fcfjemt f)ier uralt 31t fein; bie ©rabirroerte felbft mürben

1579 errtdjtct. 9c. gefjörte bi3 1419 ben §erren B. SJcünjenberg, tarn

bann au §anau u. 1736 au föurtjeffen u. rourbe burd) ben ^Berliner

Vertrag Born 3. Sept. 1866 mit bem baju gehörigen 9lmte Bon Vrcufjen

an ba? ©rof3t)cräogtf)um §effen abgetreten, in roetdjem eg eine Eutlaoc

bitbete. Qm 935. ber Stabt liegt ber S"b,onnigberg, auf bem 1. Sept.

1762 ber Erbprinz gerbinanb Bon 93raunfct)roeig Bon bem Vriitäcu

Eoube gefdjtagen rourbe; bo§ nalje Sorf 9äiffel§t)eim, 3 Km. itorb=

öftt. Bon 9c., Ijat roarnte Saläquelteu, Sdjroalfjeiin, 2 Km. im D., roie

jene? an ber SBetter gelegen, Sauerbrunnen mit £rintanftalt.

llaitntijrijia (b. gried).), b. i. Seefampf, roar in 9iom bie 93e3eid)nung

eine§ benfelben nadtjaljmenben SdjaufpieB. Qu biefem groede tonnte bie

Slreita be§ 2tmpt)itf|eater§ unter SBaffer gefegt roerben; ju gröfjeren Scc=

fcf)lad;ten Würben aber aud) befoubere 93afftn§ ausgegraben, bie ebenfalls

9caumad)ien fjiefsen. SegtereS tfjat juerft Eäfar 46 B. Efjr. Sie gröfjtc

Bon allen 9caumad)icn, bei benen bie breite beS fjiftorifdjen ffoftümS

beobadjtet rourbe, Beranftaltete Kaifer KtaubiuS 52 it. Sfjr. auf bem
gucinerfee; 19,000 9Jcamt manöorirten 11. fochten f)ier als SJtjobicr u.

Siäilier gegen cinauber.

llaumnmt, ^obann griebrid), Berbienter Ornitb,olog, geb.

3u SikbiaX bei Äötfyen 14. gebr. 1780 alg ©otm beg gleid)fafjg auf

bem orititf/ologifd)en ©ebiete oort^eilb^aft betannten Sanbroirtlig

3o^ann 2tnbrea§ 9t. (geb. 3U Biebigt 13. Stpril 1747, geft. ba=

felbft 15. 9Jcat 1826); unterftütjte benfelben in ber SJcrroaltitng

feineg ©uteg, ftubirte babet aufg (5'ifi'igfte bie allgemeine Statuts

gefd)id)te, lueitbete fid) aber jitle^t augfdjliefjlid) ber Ornithologie 11.

l)ier roieberum bem ©tubiunt ber bcutfd)cit SSögel 311, bereit 00x3119=

lid)fter Kenner er rourbe, erhielt alg Sinfpeftor beg Ornitl)ologifd)cn

9Jiufcuntg in Sotten bcn Cßrofeffortttel 11. ftarb 31t 3'ebigt 15. 2tug.

1857. 23on au^erorbentlidjem u. blcibcnbem 95ertf) ift fein £vuipt'--

roerf: „9kturgefd)id)te ber^gel©cittfd)lanbg"(l2 23bc, 2p3. 1822

big 1844), 311 bem er nid)t Wog bie 3ei($nungen geliefert, fonbern

aud) bie Bicleit.Portrefftid)en platten felbft gcftodien t)at. 2Ui^crbcm

finb Bon feinen @d)riften 311 nennen: „Saribermie" (§atte 1815,

mit Tupfern; 2. 2lufl. 1848); „Sic gier ber 3Jöge! Seutfd)laitbg"

(mit 23ul)le, 5 §efte, ebb. 1819— 27) u. „9taturgcfd)id)te md) allen

brei 9teid)en" (mit ©räfe, (St8l. 1834 f.). Sie Bon ber ©eutfd)cu

Ontitt)ologifd)cn ©cfcllfd)aft f)erauggegcbenc 3citfd)rift „9taiimannia"

(1850 f.) fübrtc ibjn 311 (Streit biefeu 9iamen.

llttUlltttltlt, ^ a r 1 5 r i cb r i d) , einer ber bcbcutcnbftcn 99ciucralogeu,

S'r\)ftallograpl)cu 11. ©cognoften, geb. 311 Sregben 30. Sölai 1797,

ältefter @ol)U beg 3iol). ©ottlieb ob. 2lniabcug 9t. (f. b.), SJrubcr beg

fonftantin 9luguft 9u (geb. 9. 9Jtär3 1800, geft. alg ^rofcffor ber

9Jcatl)cmatif au ber 23ergafabcmie 31t greiberg 21. 9iOB. 1852) 11.

beg SOtovife ©rnfi 2lboIpI) 9L (f. b.). 15 Setzte alt bejoct er @d)iih

pforta, loo er eine Bor3Üglid)e flaffifdic 23ilbung empfing, bie au8 allen

feinen fpeitcren Sßevlen IjcrBorlcudjtct, ftubirte feit 1816 311 Freiberg,

3ena 11. ücipjig, mad)tc in b. 3- 1821 11. 22 eine roiffcnfd)aftlid)e 9vcife

burd) 9(orroegcn u. babilitirte fid) 1823 alg 9^vioatbo3ent in ^cna.
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3m 3- 1824 ging er nad) Seipjig u. folgte 1826 einem 3cufe all

^rofeffor ber Krtojtattograpbje u. all SDtSjiplhtarinfpefror an bie

greiberger 23ergafabemie, an ber ifmt 1835 aud) bie Sßrofeffur für

©eognofie übertragen mürbe. 3tl§ 1842 eine orbentlid)e iprofeffur

für SJcineralogie'u. ©eognofie in Seipgig errichtet Warb, erhielt 9t.

biefetbe, u. feitbem wirfte er toiebet in"Seipjig, bi§ er im §erbfte 1870

fein rufjmbofl berWaltete§ Se^ramt nieberlegte u. fid) 1871 nad)

feiner ©eburtlftabt jurücfjog. 3)odj erfreute er fid} nur furge ßeit

f;ier feine§ 9lul)e[tanbe§; ber SSerluft feiner treuen Sebenggefafyrtin

(gmma, geb. Scmiani, geft. 31. Oft. 1873) brad) feine 2eben§=

traft, fo baß er iljr fdjon Wenige SBodjen fpäter nachfolgte. Di. ftarb

ju 2)re§ben 26. 9cob. 1873. 3)cr burd) eblen (Sfiarafter fohne burd)

rüf/rcnbe Stnfprudjaloftgfeit u. 23efd)eibenf)eit au§gejeid)nete ©elebjte

B,at -nid)t bto§ burd) feine langjährige Setjrtljätigfeit eminent be=

frudjtenb, fonbern aui) burd) feine flaffifdjen ©djriften baljnbredjenb

gewirft. 9l.
1
§ arbeiten Ratten fünf §auptridjtungen. SDte Krt)ftallo=

grapf/ie erfreute fid) juerft ber eigenartigen 1)arftettung be§ 99ceifter3,

ber bie Setjre bon ben gefeljmäßigen formen ber Krbjtatle juerft auf

rein anattytifcr^geometrifdjer 23afi§ aufbaute u. burd) bie üBqeidjs

nungSweife ber Krl)ftatlfläd)en biefer SSiffenfdjaft eine allgemein »er=

ftanblidje 'Terminologie gab, bie feitbem allgemein geljanbljabt Wirb.

3!t. 4285. flarl Äirtri* ttanmann (ge&. 30. SDtai 1797, geft. 26. 9foD. 1873).

Skr „©runbriß ber Krt)ftattograpt)ie" (ebb. 1825; 2. Stuft. 1841),
ein „Sefyrbud) ber reinen u. angeWanbten Krt)ftaltograpt>ie" (2 23be.,

ebb. 1830) u. „Slnfanglgrünbe ber Sr^ftaffogra^ie" (ebb. 1841;
2. Stuft. 1854) foWie bie „(Stemente ber tljeoretifdjenKrttftallograpIjie''

(2^3- 1856) umfaffen, abgefefjen bon 3abireid)en 3tb£)anbtungen u.

DJconograpbjen, bie ^Publikationen 9c.'§ in biefer 9iid)tung. ©eine

mineratogifd)en u. geognoftifdjen Strbeiten Waren bereits 1824 burd)

einen ,,93erfud) einer ©eftein§ter)re" (2p$. 1824) eingeleitet worben;

biefem folgte ber „Entwurf ber Sit^urgif ob. öfonomifdjen 9Jcinera=

togie" (ebb. 1826); ,,£eb.rbud) ber 9Jcineralogie" (SBerl. 1828) u.

bie „6-temente ber 9Jjinerafogie" (ebb. 1846; 9. Stuft. 1873),
roeldj legiere einen ganj eminenten ©influß gewannen, foroot burd)

bie Objeftibität ber ©atftetlung als nam. burd) bie barin burd)=

geführte, auf rein djemifdje ©runbbegriffe baftrte ©tyftematif , Weldjc

bie 9Jcineratien auf eine biäfjer nie erreid)te SBeife überfidjtlid)

orbnete. SBenn mit ben beränberten d)emifd)en 9tnfd)auungen biefe

Sinorbnung fpätert)in Stenberungen erfahren mußte, fo beWeift bie§

eben nur bie 9tid)tigteit be§ it)r »on 9c. untergelegten 5ßrin3ip3. Gin

F;ob,e§ S3erbienft erwarb fid) 9c. aud) burd) bie §erau£gabe ber großen

„©eognoftifdjen ©eneratfarte bei Königreichs ©adjfen u. ber an=

grenjenben Sänberabtfjeilungen" (3)reBb. 1836—45), Wetdje er in

©emeinfdjaft mit 23ernt)arb ßotta aufgenommen, u, bie nid)t allein

atS 9Jcufier für bie burd) fie übertäubt erft angeregte Kartirung fafi

alter anbern beutfdjen Staaten gebient, fonbern aud) burd) bie baju

gegebenen „Erläuterungen" (5 £)efte, ebb. 1836—45) nadj bieten

Seiten bie SSiffenfdjaft erweitert u. bef., ba ]ie bie Slusbe^mmg u.

3ufammenfe^ung ber ©teinto^lenlager in ©ad)fen auftlärte, ben

großartigen Sluffdjnmng bei fäd)f. ^ob,lenbergbaueg öerantafjt u. fo

bie fädjf. 3nbuftrie mädjtig geförbert t)at, ob,ne baß übrigeng 9L felbft

nennen§lr>ertf)e 33ortb,eile barauS gejogen f)ätte. ©bejiellere (5rgeb=

niffe feiner bieBbe3Üglid)en gorfdiungen finb: ,,©eognoftifd)c Se;

fdireibung be§ Äo^tenbafpn§ glo^a" (Sbj. 1864); „@eognofti|"d)c

Karte bei erjgebirgtfdjen S8affm§" (ebb. 1866) u. „©eognoftifd)c

Karte ber Umgegenb »on §ainid)en in Sad)fen mit ©rlauterungen"

(ebb. 1871). 3)a§ §aubtroerf feine§ 2ebeng ift aber fein bercunbe=

rung8lr>ürbige§ „Se^rbucb, ber ©eognofie" (2 93be. mit einem Sttta«

oon 70 Safein, Spj. 1850—54);beffen 2. Stuft. (3 23be., 1858
bi§ 1873) ib,n bis an fein SebenSenbe befd)äftigte, ob,ne baß e§ it)iu

gegönnt getoefen roäre, baffelbe Ooltftünbig abjufdjließen. 93on ben

bieten Stnerfennungen, bie ifjm, ber banadj nid)t lüftern rcar, ju

Sbeit rourben, fei nur ermähnt bie SJerteiljung ber golbnen 9Bollafton=

mebaitte feiten! ber Sonboner ©eologifd)en ©efeltfdjaft (21. gebr.

1868), forcie baß er unter bie tleine 3cu)I au§tanbifd)er ©etefjrtcn

gehörte, l»eld)e bie Sßarifer Stf'abemie ju i^ren 99citgliebem ju er=

nennen pflegt. — ©eiftige u. törperlid)e 9tüftigfeit belualjrte 9c. big

5U feinem G'nbe; §eiterfeit u. ftiüer §umor, unbegrenztes 3Bot;l=

wollen gegen 3 ebermann, bereitwillige Stnerfennung fvemben S3er=

bienfteS, Stufridjtigfeit u. eine 93efd)etben|eit fonber ©leidjen waren

bie §aupt3Üge feines GljarafterS, bie ib,n Stilen, Wetd)e mit ib,m in

perfönlid)e 23erüb,rung tarnen, unbergeßlidj machten.

ITfluntaim, 99corilä (Srnft Stbotf, auSgcjeid)neter äJcebiginer,

S3ruber beS Karl griebricf) 9c. (f. b.), geb. ju Sresben 7. Oft. 1798;
ftubirte feit 1816 in Seipjig, Würbe baf. 1824 5prioatbojent, ging

im fotgenben 3ab.re als außerorbentl. 5profeffor nad) 23ertin u. wirfte

feit 1828 al§ orbentt. 5ßrofeffor u. 1851— 64 gugteid) alSDireftor

be§ mebijinifd):f[inifd)en u. poltjf'linifdjen 3n[titut§ in 33onn, wo er

19. Oft. 1871 ftarb. ©ein £>aubtberbienft lag auf bem ©ebiete ber

35iagnoftif ; aud) fiat er über Ijeftifdje .^uftänbe, 9ceroenfranfb,eiten

u. 9c^eumatiSmen Wichtige Slufftarungeu gegeben. 93on feinen iafy-

reidjen Sßerfen finb am bemerfengwertfjeften: „Öanbbud) ber meb.

Klinif" (23erl. 1829—39, 8 S3be.; 2. Stuft., 1. 33b. 1848); „Sie

<Patf>ogeme" (ebb. 1841—45, 3 93be.); „Slttgemeine ^3atb,o(ogie it.

tfcerabie" (ebb. 1851) u. bie „©rgebniffe u. ©tubien auä ber meb.

Klinif ju 33onn" (Spj. 1858—60, 2 S3be.).

Itoillttuntl, 3o^nn ©ottlieb, einer ber ^erborragenbfteit

Komponiften feiner Seit, geb. 17. Stpril 1741 ju 23lafewi^ bei

SreSben all ©oljn einel SanbmanneS; befud)te bie Kreujfdjule in

SreSben u. Würbe, etwa 14 3af)re att, ju einem ©relbener ©d)loffer

in bie Seljre gegeben, entlief aber feinem Sebjfietm u. fe|te e§ enblid)

burd), aberma(§ bie Kreujfdjute befud)en 3U bürfen. 3U Weiterer

StuSbitbung be§ bei bem Knaben früb, b,erborgetretenen mufifalifdjen

SalenteS nab,m fid) ber Kantor SjorniliuS feiner an. 9iid)t lange

banad) ging dl. al§ 93egfeiter be§ in Srelben lebenben fdjwebifdjen

99cufifer§ 333eeftröm nad) Italien. Ser unwürbigen 33eb,anbtung

bon ©eiten biefel 9Jcanne§ entjog er fid) in 5ßabua, Wo er bon Xar=

tini im Kontrapunft unterrichtet würbe u. burd) (Srtb,eitung bon

Unterrldjt feine ©ubfiften^mittet erwarb. 9cad) breijäb,rigem Stufent;

f)att in 5Pabua befud)te 9c. all Setirer u. ^Begleiter eine! gewiffen

Siitfdjer au§ Preußen 9ieapel u. S3otogna, genoß in festerer ©tabt

nod) ben Unterricht bei 5{5ater DJtartini (f. b.) u. lebte bann 'wieber

in 5ßabua u. SSenebig. 3n 93enebig gelangten feine erften Opern, u.

3War mit großem Erfolg, 3ur 3tuffüb,rung, u. barauf geftüijt bemühte

fid) 9c. um eine Stnftetlung in Srelben, bie er aud) fanb: 1764
Würbe er 3um Kird)enfomponiften bort ernannt, ©djon 1765 burfte

er mit Unterftü^ung ber Kurfürftin 99iaria Stntonia Wieber nad)

3tatien geb,en, Wo er u. 9t. für Palermo bie beifällig aufgenommene

Oper „Achille in Sciro" fd)rieb. 33ei feiner Stücffefr nad) SDreSben

gab if;m bie 33ermäl)lung feirteS Sanbelfürften ©elegenb,eit 3111-

Kouipofition ber Oper „La Clemenza di Tito"; bier %a$xt barauf
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begab ev fid) jum brüten SDiate nad) Italien, \vo er 15 SJionate fettet,

u. ft>o innerhalb biefer 3 eü in ^Beliebig bie Opern „Solimanno",

„L'Isola disabitata''
,
„Ipermnestra" u. in ^cibua „Armida" mit

größtem SBeifall gegeben tourben. 23ig 1776 ireilte 3t. nneber in

35re§ben, Ire er iiyuufdjen junt Äapeüiueifter beförbert loorbenlrar;

bann folgte ev einem Stufe beg fdjtreb. Sönigg ©ufrati'S III. nad)

©todliolm, h>0 er iroibjenb eineg faft einjährigen 9lufentl)alte3 bie

gemje Eöntgt. Kapelle regenertrte; Biev entftanb bie Oper „3tmpt)ion"

(in fd/lrcb. ©prad)e) u. madjte ®(üd'. (5in 3)»eüeg SDtal befud)tc er

@todl)olm 1780, fomponirte bjer bie Opern „6ora" n. ,,©ufta»

9Bafa" (beibe in fd)i»eb. ©pradje) n. irurbe 1785 aud) nad) ®oBen=

[jagen eingetaben, i»o er bie Oper „Orpljeug" (in bän. ©prad)e) auf

bie 23üf)ne brad)te. $n SBertin, luetcbeg 9t. feit 1786 )iuebcrb,DÜ

befudjt featte, loünfdjte man if)n bauernb ju feffeln, bod) lehnte er

jebeg barauf bejüglidie Stnerbieten ah) jum SoI)ne ernannte ifin fein

Shirfürft 311m OberiaBeUmeiftcr- mit glänjenbem ©efialt. Son ben

Opern, bie er feit 1786 nod) fd)rieb, finb ju nennen: „Protesilao",

„La Dama soldato", „Andromeda", „Amor giustificato" u. „Aci e

Galatea". Sie (e^te biefer Opern nntrbe im 9lprit 1801 311 ©regben

gegeben, u. bereit? 21. Oft. beffelben !3<d)reg ftarb 9c. — 9lußer ben

Opern l)at 9c. nod) geliefert: an bie gtnötf Oratorien u. geiftlid)e

(Santaten (barunter bef. anfül)ren§l»ertt) „I Pellegrini" u. bag „9}ater=

unfer" Bon Slopftocf), 27 folenne 9Jceffen für bie fatfyolifdje £of=

firdje in 'IDregben, 3af)lreid)e Heinere S'irdjenftüde Berfd)iebenfter 2(rt,

18 Sinfonien, Sonaten für §armonifa 11. für Glasier mit Sßtolin-

begleitung, SSiolinbuetten, ©treid)trio§ u. Ouartetten, fran3., itat. u.

beutfdje Sieber u. ©efeinge :c. — ©ein (Sntel (S.nttl SR. Bat fid)

cbenfallg als 99tufifer irie aud) alg mufüalifdjer ©djriftftetler be=

Sonnt gemad)t. ©eb. 3U Serlin 8. ©ept. 1827 afö ©obm 9Jcori1?

(Srnft 9lbo[f 9c.'g (f. b.)
;
»erlebte er feine ^ugenbseit in 93onn u. mürbe

nad)gef)enb§ in Seipsig u. einen ©onuner lang in granffurt a. 9Jc.

SDcenbelgfo^n'g ®ompofitiongfd)ü(er. 1850 Irurbe er in Serlin 3um
^toftirdienmufübireftor ernannt. 9Jian fennt Bon it)m: bie Oratorien

„(5f)riftu§ ber griebcnSbote" (1847) u. „"Die 3er[törung ^erufa=

temS" (1855); bie Oper „Subita" (1858; aud) ber 2ert »on ü)m

»erfaßt); eine 9Jieffe; mehrere 5Bfalmen u. fonftige Sird)enfad)en;

Sieber u. ©efänge (eins u. mel)rftimmige); S'ammermufiffadjen K.

35on feinen ©djriftenfinb 3U nennen: „lieber Einführung be3 §ßfalinen=

gefangeg in bie (Mangel. Sirdje" (S3erl. 1856); „SDeutfcBe £onbid)ter

»on 33ad) big auf bie ©egenlrart" (SBerl. 1871) u. „Sie Xonfunft

in ber ®ulturgefd)id)te" (23b. 1., Spj. 1871).

nanmlUtrg an ber ©aale, KreiSftabt be3 preufj. 9teg.=S3eä. 9Kerfe=

bürg, 5J5roöinä Saufen, mit 16,354 S. (1875); liegt in «tauber QSe=

genb 2 Km. Bon bem regten Ufer ber ©aale, an ber Snjüringifdjen

C£ifenbaf)u u. ift ©i| eineä 2lBpeHation§gericbte§, euteä Kretäamteä

u. eine§ Strei§= it. ©djnntrgerid')te>3 fomie einer ©uBcrintenbcntur. ®ie

tl)ci(roetje altcrt()üralid)c ©tabt [)at in bem 1349 üollenbeteu ®ome
ein berBorragenbe§ SBaubcnfmnt au§ ber Uebergang^epocfje be§ roman.

11. gotB- ©ti(e§; aujjerbem 4 proteft. 5|5farrtird)en u. ein tattfol. S3ct^au§,

ein ©tjmnaftum it. eine pf)erc S3ürgerfct)utc. Raubet u. ©etoerbe finb

itid)t unbebeutenb, wenn aud) bie 1514 Bon Staijer äKajimilian priBitegirte

$etri=5)5aulmeffc fc^r äurüdgegatigeit ift. ©djanmweiit, ©trumBfroaareit,

ft'ämme, Surften, Scber, Sigarreu u. £abaf finb bie t)auptfäd)Itd)ftcn

Sitbitftrieprobutte 9J.S; bie Umgcgcttb baut Biet SBein u. Dbft. 2)te

©tabt Bcrbant't i()re Entftetjung it. iljren 9!amen ber üom ffliartgrafen

födarb I. Bon 5Mfen u. Itjürtttgcn (982—1002) gegrünbeten 9Jeuen =

bürg, au bereu ©teile jegt bai< StBpeUatiottägeridjtsgebäubc ftcljt;

Ijieräit i'am balb eine ©tiftstird)e it. ein SSeitebiftiiicrttoftcr; ber balb

barauf jttr ©tabt erhobene ön irarb 1028 ©i^ be§ 23i§tl)itm§ Qn\$.

®er lob bc§ letUett tatljot. aSifdjofs; Sutius pflügt (geft. 15G4) bradjtc

baä ©tift unter furfadjf. Sßcrroaltung; 1G5G tarn e§ an bie Hiuie ©ad)feii:

8ci£ it. nad) bereu SlitSfterben 1720 befinitiB an Stitrljeffctt, bei bem c^

Bcrbtieb, bi§ e§ 1815 au s
$rcuficit abgetreten mttrbe. 3)a3 jiitjrlid) 28. Quli

gefeierte ffiirfdjenfcft »erbatttt einer aud) bidjterifd) (üott So^cbtte it.

9Jtat)liuantt) bcBanbctten ©age feine (Sntftcfmug: 9cad) bcrfelbcn foU

28. gitlt 1432 ber §ttffitcitfül)rer mit feinen ©djareu bie ©tabt belagert

it. mit Qcrftöntiig bebroljt fjabett, bitrd) bie Söitlcu ber in ©terbct'lcibent

unter 9(iifül)ritttg be§ S9Ütgermeifter8 Bor itjm erfd)ieuciteit Stinber SK.S

aber 311m SÄbiuge beroogeti roorbeit feilt, uadjbem er erft bie Sttgettb mit

ftirfdjeu beroirttjet tjnbe. — ®er ftreiä 31. untfafjt 2,711 D9R. mit

2G,71l 6. (1871) u. ben Stäbteti SK. it. töfcit (f. b.).

ITatUttiflrf, angebtidjer @ob,n Sublrig'g XVI., f. „Subnng XVII".

Itaitplta ob. Scapoli bi Somania, §aitBtftabt ber griedj 9^0=

mard)ic 2lrgoIi§ u. ber gleidjnamigen Sßardjie mit 3958 g. (1870);

liegt an ber Dftfüfte bei $e(oponnefe§ an einem geräumigen u. fidjereu

|)afcu be§ 9Kccrbufeug gteidjeS Skmenä u. ift burd) 3 gortg u. eine fdjon

Bon ben SBenetianern angelegte ©itabette bie ftärffte geftung @riedjen=

(anb§. Sie burd) 9Jeubauten in ben legten 3at)rsel)nten fe^r Berfd)önertc

©tabt ift ©ig be§ Jiomardjeu, einc§ ©räbifcbofS it. eineä 2(ppeIlation3=

geridite? it. Ijat ein ©ijmnafium u. fiebeu Sirdien. Sn bem geftuugSs

felfen ift Bon Sönig Dtto ben in ©ried)enlanb gefallenen 33ak)ern ein

©entmal in ©eftalt eines Sömen crridjtet worben. 9c. mar 1824—35
§auptftabt be§ neuen Stönigreid)§ ©riedjenlanb.

llmtpthtta, bie £od)ter beg i>b,äatentonigg 9llfinoog, ift bie £>etbiu

einer ber anmutt)igften öpifoben in ^omer'g „Obpffee". 33eim

3Bafd)en am ©tranbe finbet fie ben fd)iffbrüd)igen Obt)ffeug, ben fic

fleibet it. in bag §auS iBve§ SBaterg füBrt. 5Dag ebte SSBefen beg

greinben mad)t auf fie ben tiefften ©inbrud, fo baß fie im ©tülen

itin fidj 3U111 ©atten lrünfd)t. 9Ug Obpffeug fid) 3ur 2lbfab.rt ruftet,

fudjt fie ü)n o()ne ^Begleitung auf u. bittet ib,n fd)amb,aft, aud) in ber

§eimat 3ulreilen feiner Sebengretterin 31t gebenten. — SDie (Spifobc

Bon 9J. ift loieberfiolt poetifd) bel)anbelt irorben; ©opl)ot(eg biditete

eine „9t." u. aud) ©oetBe b,at fid) ernftlid) mit beut ©toffe befd)äftigt,

ob,ne aber bie bereüg ffi^irte Sragöbic auSjuarbeiten.

llautilt,
f. B. )b. ©d)iffal)rtgtunbe.

llautÜUS (©d)iffsboot, ©djiptuttel, <|Serlboot), eine Stept)aloBoben=

gattung, unter ben je|tlebenben neben bem SBeibdjeu Bon Argonauta

(f. b.) ob. bem „^aBieniaiitüuS" bie einjige mit einer äußeren ©djale.

®er Ijintere Sljeit berfelben ift burd) ©djcibetuüubc (Septa) in 2uft=

tammern gefdjieben, ba§ Sbier berootjnt nur bie Borberfte Sammer it.

fegt fid) burd) eine röhrenförmige StuSftülpung bei Sörperfade» (ben

©ipl)0) bitrci) alle leeren Kammern fort; es Ijat Bier Giemen, äatjtrcidje

Slrme obne ©aug=

näpfe, geftielte Slugen,

aber feinen Xinten= ^ä^l ^^^., ^4 %
beutet. S3on GOO be=

fannten 9(rten getjöreu

nurfedjs berQegtseit; };)

'

fie leben auf bem
SDceereggrunb, mo fie

fid) bef. Bon Srebjen

na£)ren, febtrimmeu

aber aud) gettroeilig

au ber Dberflädje.

Sfjre ©djalen merben

ju ©djmitdjadjen Ber= ^ 4286. Btr rtautilus.

arbeitet, auf ben

g-ibfdji = Snfelu mirb ba§ Sljier gegeffeu. ®en 9Jautilitgarten Benuaiibt

finb bie fojfileu 9(mmoniten, über 1000 SIrten au 3°!)!.

ItnnflriUfl ob. $t)lo§, Heine §afenftabt au ber ©übroeftfüfte be§

^elopounefeS in ber ©pardjie s$ulo§ u. ber 9tomard)ie 9Keffenien mit

1115 (£.; liegt au einem fcf)r geräumigen £>afcn, bem bie im Sßeloponn.

Kriege berüljmt geworbene Snfel ©pljagia. (.Spbatteria) oorgelagcrt ift;

©tabt it. 58ud)t finb ftart befeftigt; in teuerer, bie nur burd) fdjmalc

93Jcerengeu mit ber offenen ©ee in SSerbinbitug ftefjt, marb 20. Oft.

1827 bie türf.=ägi)pt. glottc burd) bie Berbüubctc engl., fraitj. n. ruff.

faft Bollftaubig Bernidjtet.

liflUtltTa, ein el)emaligc§ Sönigreid), luetdje^ burd) bie IpBrenäen

in DbcrnaBarra im ©. it. 9tiebentaBarra im 9f. gefdjiebeu mürbe;

entftanb in ber erfteu §älfte bei 9. 3al)rt). in ben kämpfen gegen bie

äJcauren u. erlangte unter ben inneren ;vet)beu be3 Sarolingcrrcid)e§

feine ©elbftiiubigfeit; 1284 burd) Srbfdiaft an granfreief) gefommen,

luurbe 5R. fpäter roieber Bon eigenen Königen bel)crrfct)t it. gelangte erft

1445 an bie Krone ÜIrragonien; 1512 ging Dberndbarra an Spanien

Bcrlorcn, mä()rcnb 9HeberuaBarra 1589 burd) bie Iljroiibefteigitug bei

fraitj. Königs .'Jiciurid) IV., meldjer fiebeu 5 nl)re Borbcr9i. geerbt Ijatte,

für immer mit g-ranfreid) Bereinigt loarb, 311 beffen 3>ep. Saffe3=

$t)r('iteess e5 geljört. ®cr fpauijd)c Sljcil bilbet U[\t bie 3ßroBitf3

SJJampto.na (f. b.) ob. 9f. ®a-3 trfiftige, tapfere, eljrliebeitbe u. fleißige

il*olf ber 9c ob ar refeit, uuidjes ani einer ÜRifd)uug Don SBaSten 11.

öiotljen fid) gebilbet Ijatte, bcl)iclt feine eigeutljümlidjcit ©otiberredjtc

(guero?) BiS p ben Sarlifteiifricgen, infolge bereu bie Serfaffung auf=

gehoben Warb. S)ie l'egeifterte ^eimatSliebe 11. ber in tirdjlidier u.

politijdjev Sejielning ftreug fonjeroatioe ©iuii ber Setiölferung mad)teu

aber bieje-3 ©ebirgSlanb in bem legten Sinrliftenaiijftaub nBeomalS sunt
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§erbe ber friegerifdjen S3ewegungen, burd) wetdje eine SBieberfjerfreltung

ber alten Schaffung erlangt werben follte.

ItttBJJ, 5 ratl S°'3 3 of ep t), einer ber ißegrünber ber neueren

Mg. Sjiftorienmalerei, ber jebodj in feinen SOBerfen faum über bie

froftige antife 9itdjtung fjinauS lata. @eb. 31t Gfjarlcroi 1787,

Würbe er in Sßrüffel 5vancoi3' ©cfjüler, ging 1813 nad) 5J5ari§, Wo
er fid) ber Siidjtung 3)abib'§ it. feiner ©djule anfd)(o(j, lebte bann

eine 3eit lang in 9lom, Wjrte 1822 nad) SBrüffet jurütf, Würbe bjier

©ireftor ber Sunftafabemie, legte aber 1859 biefe§ Stint nieber u.

ftarb äu «rüffct 12. Oft. 1869.

Ittjmgtttt01t01lkte (a. b. Sat.), b. fj. SdjiffabrtSgefefe, Reifet baS

©efeb, wetdjeS baS republifanifdje Parlament EngtanbS 9. Oft. 1651

erlief. SiefeS ©efeft, eigenttid) nidjts als ein 9lft ber geinbfeligfeit

gegen bie fjoftänb. Sitjeberct, für EngtanbS Sdjiffaljrt aber (wcnigftenS

anfänglidj) Bon unleugbar großem SSortfjeil, befttmmte im SBefentlidjen

3-otgenbeS: Kotonialroaaren bürfen nur Bon britiftfjen Sdnffen in ©roß=

britamtien it. Qrlanb u. ben engt. Kolonien eingeführt werben; europ.

SGBaaren ob. gabrifate joKen nur auf britijdjen Sdjiffen ob. Sdjiffen beS

EräeugiingStanbeS eingeführt roerben; fein frembeS Sdjiff barf 3iüd=

fradjt Bon Englanb, bagegen jebeS britifdje Sdjiff boppelte gratfjt Bon

anberen Säubern mttnefjmeu. ®iefe 92., bie fofort einen Krieg mit

§otlanb jur golge tjatte, aber beim ^rieben 1654 oon ben §otlänbern

anerfannt roerben mußte, erlangte bie Billigung audj beS föniglidjen,

bem Erommett'fdjen fotgenben Parlamenten u. warb Bon Kart IL

beftätigt; nur erfuhr bie atueite SBeftimmung eine SBefdjränfung bafjin,

baß fie nur auf SGBaaren auS 9?ußlaub u. ber Surfet u. gemiffe Slrtifet

(feitbem im §anbet all „enumerated articles" beäeidjnet) anwenbbar

fein fottte; geänbert würbe aber burd) bie teurere Ktaufet wenig, ba alle

Jpauptartifel fid) unter ben ,-,enumerated articles" befanben. Später

folgte baS SSerbot jeber Einfufjr au» §ollanb, ben 92iebertanben u. ®eutfdj=

lanb, gteidjBiet unter weldjem Skrbättniffe u. in waS für einem Stfjiffe,

u. 169G würbe fogar ben brit. Kolonien Berboten, ifjre 9ßrobufte fcl&ft

naefj Srlnnb ob. Sdjottlanb ju fenben. ®aß biefe tnranniidje u. in

fraffefter SBeife egoiftifdje 9J2aßreget oon fremben Staaten unwillig

ertragen tourbe u. ju 92epreffalien füfjrte, ift begreiflidj: 1787 erließen

bie ^Bereinigten Staaten Bon 92orbamerifa ein ber 92. mörttidj nad)=

gebilbeteS ©efefe gegen Englanb, 11. bie norbifdjeu 9J2ädjte brof)ten mit

einer gteidjeu 9JJaßregel. SeSfjalb roitrbe 1821 u. 1825 bie 92. gemilbert

u. burd) bie Slnnaljme bei fog. 9}eciprocitätS = (b. 1). ©egenfeitigfeitS=)

Softem! ber SSerfefjr alter mit Englaub in grieben tebenbeit europäiftfjen

Sänbir auf gteidjen guß gefegt. Qm 3- 1848 legte ba? 9J2iuifteriutn

Siuffet bem 5Bartameut eine 83itl Bor, meldje, in Konfequettä ber burd)

*Beet angebahnten Sieformen ber engt. §anbeläpotilit, bie uod) übrigen

Seftimmungen ber SR., mit Slulnafjme ber 33egünftigungeu ber eiul)ei=

mifdjen Küfteufdjiffafjrt u. gifdicrei, aufbob, u. 2G. 3uui 1849 rourbe bie

SBill angenommen. %m 3. 1854 geriet!) aud) bie lebte Ktaufet in SSegfalt.

flflOtgattansfrijuie ift eine Slnftalt, metdje itjre Söglinge in ben

Kenntniffcn be§ Seemann! unterridjtet u. Steuermanner u. Sdjiff§=

fapitäne tjeranbilbet. Qn ®eutfd)tanb Bertangt man fdjon Bon bem
Kapitän eine§ §anbel!fd)iffeg, bafi er auf einer 9J. gebilbet fei. Sotctje

91.n befielen in 9Remel, $i(!au, ffiaujig, ©raboro bei Stettin, Stralfunb,

SESuftroro, 3Roftod, gienlburg, Hamburg, SSremen u. a. a. O. SRufjlanb tjat

bergteidjen in Kronftabt u. 9?iga, SänemarE in Kopenhagen, Sdjroeben in

Stodtjotm, granfreidj in Sljerbourg, 5Eoulon u. St. 9Jaäaire; Engtanb

befifet au|er mehreren biefer Sdjuteu eine SJlarineafabemie ju SBoolroidi.

ItäntUS, 6neju§, ein röm. S)id)ter, roaljrfdjeinlid) au§ (Satn=

panien gebürtig; nal)tn am erften 5pun. Srieg £f)eil u. wenbete fid)

feit 235 n. 6^r. bem ©ratna ju. 2lu§fcitte gegen bie SJJädjtigen

9tom§, bef. bie SOtetetter 11. ©cipionen, brauten i^n in§ ©efängnig,

u. al8 er nad) feiner burd) bie 3SoI!§tribunen bewirkten greitaffung

in ben früheren Son äurücfpel, erfolgte feine Verbannung, ©r ftarb

in b)ob,em tllter um 204 3U Utica. 9iuf erlt>arben if)in Weniger feine

Sragöbien, Bon benen nur einige ütet erhalten finb, aU feine in

gried). ©eloanb gefleibeten Suftfptete, Bon beren ^ect^eit u. D'catürlid);

feit aud) bie 58rud)ftücfe jeugen (gefammelt in iRibbecf'g „Scaenicae

Komanorum poesis fragmenta", Spj. 1852— 55). Sein »erbienft=

lid)fte§ Sßert aber luar ein im faturnifdjen iBer^mafje gefd)riebene§

©ebidjt „De bello punico" (l)erau§geg. Bon Skalen, £pj. 1854).

Ueber^aupt loar er ber erfte röm. £)id)ter, ber mit ©eift 11. natio=

nalem @inn bie @prad)e be^errfd)te u. ju bitben fud)te. — JBergt.

5Berd)em, „De Naevii vita et scriptis" (1861).

HäJÜS, jegt 9Jajia ob. Stjia, gried). Snfet, bie größte unter ben

Kt)flaben mit 6,8 D®i. giärfjenin^alt it. etwa 25,000 @.; ergebt fid) in

Orbis pictus. VI.

bem gebirgigen Snneru faft 5U 1000 in., tjat aber reid) beroäfferte u.

überaus fruchtbare Ebenen u. Sfjäler, bie eine gütte Bon SBein, Süb=

früdjten, DliBen, Skumroolle, ©etreibe 11. ©emüfe eräeugen. einen

nndjtigen Stuäfufjrartifet bilbet Smirgel, Bon bem fid) an ber Dftfeite

ber 3nfel große Sager befinben; ber im 2l(tertl)um berül)mte 9)tarmor

roirb nicfjt met)r ejportirt. ®er §anbelloerfel|r Bon 91. leibet unter bem
93Jangel an guten Sjäfen. — ®ie §auptftabt 92., an ber 9Jorbtueftfüfte

gelegen, gärjlt gegen 5000 S. u. ift Sif eine» tatfjol. ßräbifdjof» 11. eines

gried). SSifdjofS. ®al alte Scfjtoß ift Bon ben SBenetianern erbaut

roorben. — Qm 91ttertb,um f)i eB bie 3nfet aud) ®ia it. Strottgnle.

Sljrafer u. Karer roaren ifjre erften Stttfiebler; Bon if)nett ftammt aud)

ber Kultus beS SionufoS, roeldjer fid) f)ier nad) ber Sage mit ber Bon

SfjefeuS Bertaffeuen Slriabue Bermäblt Ijat. Später roarb bie Snfet Bon

ion. ©riedjen befegt; in ben SBcrferfriegen Bon SerjeS unterroorfeu, trat

92. bann ^u bem 33unbe ber ion. Seeftaaten unter StttjenS güijruug it.

tourbe 466 B. (£f)r. Bon ben Stttienern beäroungen, als eS feine Selbftäubig=

feit roieberäuerlaugen tradjtete. ®aS 1207 Bon bem SJenetianer 9J2arco

Sanubo gegrünbete §eräogtljum 9Jajia lam 1579 unter türf. ©eroalt.

ItfljnTOtEr ob. 92aä aräer fjiefjen und) Qefu Bon 92aäarctt) urfprüng=

tief) bie Sfjrifteu überhaupt, roie eS nad) 9lpofte(geid)id)te 24, 5 fdjciut,

bef. im ällunbe ber Qubett. Später (roaf)rfd)einlid) um 130 u. Kt)r.)

würbe 92. ber 92ame einer Partei unter ben Subettdjrifteu , weldjc nadj

allen Spuren bie Ueberlieferungen ber ätteften SKuttergemeinbe Bon

Seritfatem am treueften bewahrte. ®enn fie tjietten an ber 9ßfKdjt ber

33e[d)ueibung u. bem 9J2ofaifd)en ©efe| (jcbod) oljtte bie guttjaten ber

$t|arifäer) feft, bebienten fid) eines unferem 9J2att£)ättS Bermaubten (Suan =

geliumS u. Berwarfen bie *Baulinifd)en SSriefe, ofjue inbefj bem sJßaulu3

felbft u. ben §eibend)rifteu feinblid) gegenüber äu ftefjen. Ebenfo er=

fannten fie aud) bie ©ottcSfobnfdjaft Qefit au it. unterfdjiebeu fid) burd)

aüeS 2>ieS Bon ben Biet fd)rofferen Ebioniteu (f. b.), bie man oft irrtljüm«

lid) mit if)nen äufammengeworfen tjat. Xrob Slllebem Bon ber Kirdjc

atS Keger gebraubmarft, oerfdjminbeu bie 92., bis batjiu bef. in Stjrien

u. bem Dftjorbautanbe anfäjfig, nad) bem 5. Qafrrf). auS ber ©efd)id)te.

92. nennt man fpottweije aud) biejenigeu 9J2aler auS ber 3 e*t beS

SBiebererwadjenS ber beutfdjen Kunft (erfte §älfte unfereS Sctjrt).),

weldje ben Stanbpunlt ber diriftlidjeu 9iomantit eiunebmen. 3)ie nam=

bafteften Vertreter biefer 92id)tttng waren ob. finb aufjer iljrem 33e=

grünber Doerbed bie 9Jlaler 3"^- &üb,rtd), Seopotb Kuppetwiefer,

*Bl)itipp SSeit it. ©b. Steinte.

HflJfllTEtlj , bei ben Ijeutigen 9lraberu en-Nasira (wie fdjon im

Slttertljum aud) 92aäara genannt), Stabt in ber 9J2itte beS alten ©atiläa,

im fieutigen Siwa 9lffo (Ejatet 93eirut), ca. 4 9J2. füböftt. Bom Vorgebirge

Karmet gelegen. SllS bie Sugeubt|eimat Qefu (ogl. 9J2attf). 2, 23;

Sttf. 2, 39 ff.) f)at bie bamalS itnbebeuteube it., wie eS fdjeint, fogar

Beraditete Stabt (Bgt. 3of). 1, 40) weltgefd)id)tlidje SBebcutuug erlangt,

obfdjon itjre Sewofjner S^fum Berwarfen it. fogar 311 tobten tradjteteu

(Suf. 4, 16 ff). Urobbem ftammt Bon biefer Stabt ber ä(tefte9fame ber

etjriften „92aäarener". Dft erobert u. äerfrort, würbe 92. erft feit 1620

Wieber Bon Sf)rift eTt bewoljnt it. oielbefud)ter 2Batlfal)rtSort. 92. liegt in

ber Sfjalmulbe fübt. Born SSerg es-Sicb, in bie eS fid) üielfad) jwifdjcn

fteiten Slbljängen malerifd) einfdjmiegt. SSon ben ca. COOO Eiitwotjneru

finb 2000 9J2of)ammebaner, 2500 gried)., ca. 1000 röm. Katt)olifen; bie

proteft. ©emeinbe äätjtt etwa 100 Seelen u. befifet eine fcfjöne neue

Kirdje. Slufjer ber beutfdjen ift bef. aud) bie engl. 9J2i)fiou in 92. tljätig.

®ie Stabt jerfäüt in baS gried). Viertel im 92orben , an beffen Oftenbe

fid) bie gried). Kirdje mit bem Sifc beS EräbifdjofS befinbet; baS tat.

Viertel im SSB. u. baS mofjammebanifdje im SD. Sit Icjjterem liegt

aud) baS §auptf)eitigtt|um ber Stabt, bie tat. „Kirdje ber Sßertünbigung",

in ber ber Sd)aupla)3 Bon Suf. 1, 26 ff. u., gleichfalls unter ber Erbe,

bie SBofjnung ber 9J2aria it. öofepb'S gegeigt wirb. Sie ©riedjen bagegen

Berefjren atS ben Ort ber Skrfünbigung bie ©abrielSfirdje im 92D. ber

Stabt. Slufjerbem jeigt man nörbl. Born tat. Ktofter bie 3immerwert=

ftatt Qofeptj'S, feit bem 0. Qafjrfj. audj bie Srmagoge, wo SefuS Unter»

ridjt erfjiett, ferner einen Kreibeblod als ben „Sifdj Eb,rifti" u.
3
/4 Stuubeu

fübt. Bon ber Stabt ben „SBerg beS ^inabflurjeS" (gegen Suf. 4, 29).

ItetUtter, 3cacl)iin
;
reformirter Sieberbidjtcr, geb. um 1650 3U

SBreinen; würbe atS ©tubent bafelbft um 1670 für bie Sababiften

(f.
„Sababie") gewonnen, ftubirte bann nod) al§ 23eg(eiter einiger

Borne^men ^üngtinge in §eibelberg u. wirfte banad) al^ 9ieftor ber

tat. ©djute in Süffeiborf, tnbem er jugtetd) eifrig burd) ^rebigt 11.

©eetforge ben 2ababigmu§ 3U förbern tradjtete. SDa man barin eine

33eförberung be3 <Sef'tenWefen§ erblid'tc, fo Würbe er 1676 Bon

feinem 9lmtc fuSpenbirt, 1677 aber auf ein neueg ©elöbmfj tjin

Wieber angefteltt. 1679 all 9prebiger nadj Bremen berufen, ftarb ev
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bafelbft bereite 1680. 93on feinen 71 geifttidjen Siebern (juerft

SBremen 1679 erfdjienen) l)aben einige faft in aüen etiangel. ©efang;

büdjern 9(ufnat)me gefunben: fo bef. „®omm, o Jorrtm, bu ©eift beS

SebenS" u. „Sobe ben §erren, ben mäd)tigen S'önig ber ©Ijren."

(Sintge berfelben b>t 9L felbft mit trefftidjen 99celobien «erfetjen.

flEMtiier, 3°fy«nn 9luguft 93il£)elm, berühmter ®ird)en=

fjtftortr'er, geb. 17. San. 1789 ju ©öttingen als ©otm eines jüb.

£>anbelstnanne3, 9tamens SOJenbel; ftebelte balb nad) feiner ©eburt

mit feiner -Kutter nad) Hamburg über, tue er feine 93orbilbung

erf)ielt, Iief> fid), bef. burd) @d)leiermad)er
,

S „Sieben über bie

SJetigion" angeregt, 1806 taufen u. nab,m ben 9camen 3t. (grted).,

b. f). 9ieumann) an. Seit 1806 ftubirte er £f)eo(ogie in §atte u.

©öttingen u. roar »on 1809 an als §auslet)rer in Hamburg tfycitig,

jugteidj mit firdjengefdjiditlidjen ©tubten befdjaftigt. 1811 r)abili=

tirte fid) 91. für $ird)engefdjid)te in §eibetberg, rourbe 1812 au£er=

orbentl. Sßrofeffor bafelbft u. in bemf. $afyxe auf ©runb feiner ©d)rift

„lieber ben ®aifer Sulianus u. fein Zeitalter" (Spj. 1812) nad) 5Ber=

tin berufen, n?o er bis ju feinem £obeam 14. 2>uli 1850 roirrle. —

9ir. 1^87. Uajartll).

9c. t)at an ber 23(üte ber Uuioerfitcit 23erlin, bie mit SßveufjenS

(Srfyebung 1813 ber 99cittelpunft ber nationalen SBeftrebungen

rourbe, einen roefentlidjen 3(ntbeit gehabt, ©ein ÜBablfprud) : „5Dä§

§erj ifts, loas ben Geologen madjt", befähigte it;n, trotj feiner

finblid) unbeholfenen ^erfönlidjfeit, tief anregenb auf Unjäblige

cinjurcirfen. 2Üle feine feit 1813 erfdjiertenen u. öfter aufgelegten

©djriften („Skr Zeitige Sernljarb u. fein Bettalter", SBerl. 1813;
„Die genctifdje Gntmitfdtng ber oorneljmftcn gnoftifd)en ©tjfteme",

S3erl. 1818; „T)er ^eilige E^r^ofiömuS" u. „©cnfnnirbigfeiten aus

ber @efd)id)tc bes CSt)viftcnt6umg u. beg d)riftL Sebenä", ebb. 1822;
„9lntignofticus, ©eift bes £ertultiauus u. Einleitung in beffen

©d)riften", ebb. 1825, fänuuttid) nod) jetjt fel;r gefdjitfct) fiub nur

Verarbeiten ju ber größten Seiftung 91.'», ber „9U(gemcincn ©efd)id)te

ber dvriftl Religion u. Sirdje" (5 93be. in 10?lbu)eiluugcn
[ bis auf

SonifactuS VIII.
|, £amb. 1825—45; bie 11. 9lbtf)citung 6i3 311m

Sonjil »on SSafel, aus St.'S 9iad)laf} 1852 herausgegeben »on S. g.

©djneiber; neue ©cfamuttattsgabe in 2 23ben. 1856). 93on fonftigen

SBerleri 9i. 'S ift nod) bie „©efdjidrte ber Sßftanjung u. Scitung ber

d)rift!id)cn tfirdjc burd) bie 9t»oftcl" (2 33bc, £>autb. 1832 it. B.)

foroie bas „geben 3>efu" (£>amb. 1837 u. b.) fjeroor^ufyeben. 5Die

Sßebeutung ber fird)engefd)id)tlid)en arbeiten 9i.
1

S liegt »or 9tHem

barin, bafs er im ©egenfarj ju ber »orljer t}errfd)enben tunftlidjen

®onftruftion ber ©efdjid)te biefetbe »ielmeljr als einen (Snth)icflungs=

^rojef^ auffaßte, ber jtet) al§ eine ,,©efd)id)te be§ Seben§ 6b,rifti in

ber 9Jceufd)I)eit" unauägefe^t in befonberen, eigentt)ümlid)en Werfen:

Ud)feiten alg feinen Jrägern Boü^iefet. 93ermod)te er fo mit aufjer;

orbent(id)er geinfinnigfeit u. SBeit^erjigfeit be§ UrtBeil§ aüett

^erfönlid)(eiten geredjt ju roerben, ba er in jeber ein ©tüd be?

Gf)riftu3 ertannte, ber erft in allen jufammen jur (ärfdjeinung fomme,

fo trat babei freitid) bie au§ere ©eftatt ber Äird)e al§ eine§ einl)eit=

tid)en Organismus faft ganä jurüd; bie S'irdjengefdjidjte ift burd)

i&n »ietme^r ju einer enbtofen ©alerie einjetner 5perfönlid)feiten,

feien biefefben aud) nod) fo erbaulid) u. roab,r^eitSgetreu, bargefteltt.

Itfitprl (ttal. Napoli), efjemalige §auptftabt be§ Sönigreitf)« Seiber

Stäitteu, jegt §auptftabt einer fübitaltfdjen ^roBinä it. größte Stabt be?

fi'6nig§reid)5 mit 415,549 ©. (1871); liegt an bem fjerrtietjen ©oif Bon
9J., weitem nad) bem Speere ju bie Sufetn 3§d)ia, $rociba u. Sapri

Borgelagert finb, u. jief)t fid) ampf)itljea=

traltfct) an ben Stbpngen be§ 93Jonte $o=

filiöo, ber §öf)e Bon Kamolboti u. ber

Jpüget beö Sßomero, Eapobimonte u. <5.

fflJaria bei $ianto f>in mit ben entäüdenb=

ften SBliden auf ba3 SJfeer u. ben SSefuB.

3m ©SB. bei Bon bem Haftel @. Elmo ge=

frönten SDlonte EalBario erftredt fid) am
Sfteere ber neuere £f)eil ber (Stabt mit

öräd)tigeu S5itten u. ©arten u. Spaäier=

gangen am SJJeere bis äu bem bufteren

Saften bell' Doo, loeldjeä tjalbinfelartig in

ba§ SKeer Borforingt. 2>er ältere, tjiftorifd)

intereffautere u. bei roeitem größere STr)eit

9J.S liegt im D. 11. 9J. bei KönigäüalafteS

(Palazzo Reale). Sie mit breiten, feilför=

inigen SaBaquabern gepflafterten Strafen

finb meift eng, bie §äufcr Bielftödig 11. faft

burdjgätigig mit platten Säd)ern u. 58al=

Ionen Berfe^en, im ©anäeu aber unan=

fcfjnlid). ©rofiartig finb nur bie älteren

ipaläfte in ber SMcaria, bie SRenaiffance=

bauten um ©. Somenico 11. äßontolifleto iL

einige s$nläfte in ber ©traba bi 9?oma, ber

alten 3;oteboftraf;c,ber roidjtigften u. längftcu

5ßerfel)i'§aber ber Stabt, roetdje Bon ber

$iaääa bei 5)3(ebi§cito jum 9iationalmiticum

füfjrt, Bio bann nadj 9!orben weiter itjre

3'ortfegung bie ©traba nuooa bi Sapobi=

monte jum lönigtidjen ©djloffe auf bem
Eapobimonte geleitet, roäljrenb nat^ 9JD.

über bi ^Siagsa GaBour bie ©traba ©. Earto

all' Slrena fütjrt. ®urd) if)reu großen 3?er=

letjr iutereffirt für ba* ©tubium bei 35oIt§=

leben? nam. noa) bie ©traba be'Jribnnali.

Sie fdjöiifteu ^lä|e finb ber Sttercato, ber 5DlarItplnti, in ber Slltftabt

ualje am SReer gelegen, ber Sd)Ioßpla|i, roeldjer fegt offigieH all

^Siagga bei $tcbi§cito beäeid)net roirb, it. bie $iajsa ßaoour am
SKufeum. Stiele ber $lä{jc 9f.§ finb nur ©trafienerrocitcrimgcu otjne

IjerBorragenbcu ardjiteftonifdjcu Sl)aratter. Ser öffentlidjc Sttftparl ift

bie SSttla 92aäionale, geroötjnlid) S?illa SJcale genannt, an ber Siioiera

bi Efjiaja. Ser fdjönftc SRenaiffancepalaft ift ber jeftt äur s^oft um=
gebaute ^alajäo ©raBina, ein SBerl bei 9ceapolitancr3 ©abriete

b'SIgnolo (1480—1510). ®er 1G00 erbaute it. nad) bem Söranbc

Bon 1837 rettoBivtc ^alasjo reale cntljält in feinen ©älen toevtljBolle

©obclinä 11. ©emälbe ber niebcrl. u. ital. ©d)ule, roie and) mel)rere Bon

ben 9lbcl3paläftcn an. ©d)ä(jcn ber bilbenben Sanft reid) fiub. Ser
foloffale ^010330 bei 9Jhiuicipio, roeldjer 1819—25 all ©ebäube für

jämmtltdje SDlinifterien erridjtct rourbc, bient jc()t ben ©tabtbeljörben;

ba? bie Stabt überraiieitbc ©djlofj bi Eapobimonte entbält außer einer

SSaffenfämmlung nam. Söerte iitoberiier Äüuftler, ber erjbifd)öflid)c
s^alaft icl)eu?n)crtlje gregfett Bon Sanfranco, ber ^alajjo Sautattgelo

eine bebeuteubc ^rioatjammlung antiter ©egenftänbe it. ber ^alajjo

Sßoticaftro eine reid)I)altige B9i6liott)el für bie ©ejd)id)te 9!.?. Unter ben

me()r all 200 Sttrdjcu ber ©tabt finb bie loidjtigfteu u. tunftljiftorija^

iittereffauteftcn ber Som S. ©ennaro, bie alte Ratt)ebrale bc? 33iStt)umS,
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1299 neben S. SReftituta roatjrfcbeinlidj Bon Sticcolo Sßifatto erbaut, roeldje

in iijren ältefteu auftofienbett Steilen nod) bie SBafttifaform betoafjrt,

aber burd) jpätere 9fteftauratiouen in il)rer ©ottjif {«fjr Berberbt toorben

ift u. in ber prädjttg auSgeftatteten Kapelle be§ ijetL Saituariuä in einem

Silbertabentafet ba§ Sötut biefeS ©tabtr)etligett enttjält, meines burd)

yetn glüffigtnerben breimal im Qatjre (19. Sept., 16. ®ej. u. erften

Sonnabenb im 9Jtai) bie gnäbige ©eftnnung biefeS SJtartljrerä bofumen=

iirt; S. ®omenico 9Jtaggiore, ein 1255 gemeinter groger gotbifdjer 93au,

mit ben ©rabmälern Bon 10 aragonifd)en gürften u. Don Dielen anberen

in ber ©efd)id)te Stalieng h>id)tigen s}Serfönlid|feiten; Santa Stjiara, in

ber erjien §älfte be§ 14. 3ab,rb^. erbaut, aber hrie alle älteren Kirdjen

9?.§ fpäter gefdjmacfloä erneuert, mit fdjönen 9ieliefS, 2)edengcmälben it.

©rabmälern, nam. Don ©liebern beS §aufe3 Slnjou; S. ©ioüanni Ear=

bonnra, 1343 gegrünbet, mit bem 93rad)tbenfmal be§ Königs SabiSlauS

(f 1414) u. bem frönen ©rabmat be§ ©iotianni Garacciolo (1432 er=

morbet); 6. 9Jtarta bei Sarmine mit bem Bon Sfjormalbfen mobellirteu

Stanbbilbe Konrabtu'S , beffen ©ebeine hinter bem §od)altar ritten;

Pompeji, Kupferftidje, ©emälbe ital. SReifter u. eine SBibliotljef cnt=

fjält. ®ie toidjttgfteu nriffenfd)aftlid)en Slnftalten 9t.§ finb bie 1224 Bon
griebrid) II. gegrünbete UniBerfität mit einer bebeutenben SBibliotfjef u.

einer l)öl)eren 9tormalfd)ute, baS mebiäinifdie Kollegium, ba§ Snftitut

für bie JpanbelSmarine, ein fönigt. SJtilitärfoKegium, bie Kriegsmarine»

fdjule, bie Setjranftalt für Ifjierar^teitunbe u. Sanbnrirtfjfdjaft, bie

Sngenieurfdjule u. bie Bon einem 2)eutfd)en, bem. Dr. 91. Sofjrn, ge=

grünbete Stazione zoologica an ber SSitta reale, mit prächtigem Slquarium

;

aufjerbem befigt SR. nod) eine grofee 9tationalbibtiotf)ef, Slfabemien für

fünfte u. SIBiffenfdjaften, aud) eine Sternwarte, it. ift Si§ eine? gräbtfd)ofS

u. ber prüften 33ebörbeu ber *proBhtä. ä5onben2Bof)ttl)ätigfeitSanftalteu

finb bog fönigt. SlrmenfjauS (Real Albergo diPoveri) u. bie Spitäler degli

Incurabili it. della Annunziata bie größten. 2!aS Söoli l)at immer nod)

fid) ben [Ruf feiner ©emtfsfudjt u. Seidjtlebigfeit bewahrt, roenn aud) feine

Saä^aroni
(f. b.) ntcfjt mebr bie originellen Srfdjeinungen nrie etjebetn finb;

bod) ift bie Qnbuftrie in bem legten Qatjräetjnt beträdjtlid) geftiegen: nam.
bie Söäeberei in SBotte u. Seite n. bie gabrifation Bon KoraHenttmaren,

9!r. 1288. tltnpcl.

S. SRarta l'Qncoronata, beren Kreujgang mertbBoIIe greSfen aus ber

Seit ©iotto'S enthält; S. SranceSco bi $ao(a, 1816 als 5Sottofird)e

burd) gerbinanb I. in fjorm beS 93antl)eonS mit einer großartigen Kuppel

erbaut it. in iljrer roeitfjin ftd) auSbefjnenben §atle mit ben Dteiter»

ftatueu Karl'S III. Bon (Sanooa u. gerbinanb'S I. Bon Sali gefdjmüd't;

9JtontotiBeto, bie Kird)e beS gleichnamigen KlofterS, in bem Torquato

Saffo einen Sfjeil feines „befreiten Qerufalemä" gefd)rieben tjat, u. S.

Wartiuo auf ber §öt)e Bon S. Elmo, Bon ber ftd) eine entäüdenbe 9lu§fid)t

auf Stnbt u. ©olf barbtetet. Sin bem fübl. Slbljange be§ 33erge§, meld)en

ber ^Salajjo Steak bi Eapobimonte frönt, äiefjeu fidj bie berühmten Sata=

tomben (f. b.) b,in, ber unterirbifebe, in jufffelfen aulgefjauene griebtjof

ber altdjriftlidjen Sirdje SReapel?, mit tjöcfift intereffanten greifen u. ber

in SBafilifaform aufgeführten Sapelle be§ b,ei(. 3anuarhi3. ®ie be=

beutenbfte Sunftfammlung Bon ganj Stilien ift ba§ SRationatinujeum,

in beffen Srbgefdjof? fid) bie pompejanifd)en gregfen it. SRofaifen,

ägüptifdje Slltertpmer , antife u. attct)rifttid)e Qnfcfiriften it. Silbtuerfe

au0 SRarmor (garnefifcfjer ^erculeg, garnef. Stier, SSenu§ Salltpögog,

5ßenu§ Bon Eapua, 3"mef. Quno, 9tgrippina, SBeitjgefdjenfe be§ SlitaluS,

SReiterftatuen be§ S3albug u. feine§ SofjneS, Sltt)tetenftatue) u. Sronje
(ÜRarcifs, Siten al§ ©efäfjträger, 3lu§ruf)enber SRerfur, Sanjenber

gaun) u. eine Sammlung antifer SBaffen befinben, mäf)renb ba§ obere

Stocfmerf SJenaiffancegegenftänbe, antife ©täfer, SSafen, Serrocotten,

Heinere Sronjen, ^rettofen (bcf. Sameen) u. aRünjen, 5ßapbru5 ait§

§anbfdjul)eu, ^porgeüan, fünftlid)en 23(umen, Saiten, mufifaltfdjen

Snftrumenteu jc. Set)r bebeutenb ift ber §anbet it. bie Sdjiffafirt;

ber Sgafen toirb burd) 2 9Rolen gebtlbet, auf beren einem ber 2eud)t=

tfjurm ftetjt, tBätjretib ber anbere baS Santtätägebäube trägt; ein bef.

neuer §afen ift für bie Kriegsmarine angelegt. — ®ie 1861 gebilbete

^robirtä 91. ääfjlte 1871 auf 19,35 CJ3R- 907,752 ©. u. befteljt au§ beu

Greifen 9J., Eaftetlatnare bi Stabiä, ^ojäuoli u. Eaforia. —
Sie ©efdjidjte 5R.§ beginnt im bunfelften 8lltertf)um. Qonifdje ©riedjeu

aul Eumä ftebelten fid) am gufje be§ SefuB an u. nannten ifjreu reiäen=

ben SBotjnfifc $artt)euope (Sungfrauenauttit^). SlIS anbere ifjnen folgten,

fam äur Slltftabt (5ßaläopoli§) bie «Reuftabt (SJeapotiS), u. biefer 9lame

blieb, feitbem bie Körner 327 o. Ktjr. fte ben Samnttern entriffen Ijatten.

58iS 266 B. ©tjr. tnurben aud) bie übrigen grieef). Kolonien, roetdje ba§

bott 14 äum großen Xtjetl o§ftfd)en u. fabellifdjen SBölferfdjaften be=

mofjnte ©ebirgSlanb umfräitäten it. ben 9tamen ©rofjgriedjenlattb führten,

bem röm. Stabtgebiete einBerleibt. Settbem tfjeilte biefeS ©ebiet bie

Sdjicffale 9tomS, bematjrte fid) aber lange nod) ©riecfjentljum u. §etben=

tfjum. 9tad) ber Sernidjtung ber oftgotfjifdjen §errfd)aft 554 n. Gf)r.

ftauben bie Bon bem gried). Kaifer ernannten 7 §eräöge UnteritalienS

unter bem ©jardjen Bon DtaBenna. ®en Sangobarben, toeldje 568 nad)

statten tarnen, erlag nur bie ©ebirgggegenb, bie Seeftäbte blieben

griedjifd) u. ftauben feit bem ©nbe beS 8. SJatjrf). unter einem 93atriciu§,

ber in Sizilien refibirte, toe§f)atb man fie fdjon bamals unter bem
51*
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Kamen ©i-jüien jeufcit beS garo »Ott 9Dcejfina 3itfainmcufaf3te it. bou

„Seiten ©igilien" fpradj. SIuS ber Sebränguifj burd) bie Slrabcr Ber=

motten bie Kaifcr baS Volt nicfjt 511 retten; Sijilien ging im 9. Saljrl).

Berloren u. Itnteritaticn, baS Otto IL Bon ®eutfd)lnnb 982 blutig abge=

loicfeu Ijatte, mürbe feit bem Anfange beS 11. 3<if)rf). bie Seilte normän--

utfdjer Abenteurer, bie cS ben Arabern it. äitglcid) ben ©riedjen entriffen,

geführt Don ben tapferen ©örjncit beS ©rafeu SCnucreb Bon igauteoille.

1054 nahmen biefc ihren 9faub Bon bem Zapfte ju Sehen; 1130 empfing

SJogcr II. Bon Anatlet II. suerft ben SEitel eines Königs SSeibet ©ijiüen.

®aS neucSRctd), in toeldjetn arabifdje, griedjifdje, italienifdje it. frauäöfifd)=

uorinäunifdjc ©(erneute gcmifdjt mareu, fam burd) 9ioger'S £od)ter

Eonftange nad) bem AuSfterben beS 9JcaunSftammeS 1194 an bereu

©ematjt, ben Kaifer §cinrid) VI., 11. gelangte unter griebridj (1197 Bt§

1250) burd) eine musterhafte Sßerfaffung, burd) freifiunige ©efe|gebuug

u. burd) ©rüubitug ber Uuiocrfität 9t. 311 hoher Slüte. Aber Qnnocenä IV.

erflcirte ben gebannten Kaifer für Oertttftig feiner Sefjcn it. bot nnbereu

Surften baS Königreich, au, ebenfo A(c£anber IV. u. Urban IV. ; erft Bon

Vapft ©leutenS IV. nahm Karl b. Aujou im 8. 1265 bie trotte 3U Selben.

Sftr. 4289. (Ein (Corrirolo in lltnptl.

Sit ben Sd)lad)teu Bon Scucbcut 1266 it. Bon Scurcola 1268 erlagen ifnn

bie lebten §ol)euftaufcn SJcaufrcb (f. b.) u. Kourabin (f. b.), aber burd) bie

®iäilifd)cS8efper (f. b.) riß fid) bie Sufel Bon bem 9Jcid)e loS 11. blieb int

33efi£e beS £>aufcS Arngouicn. Unter König Stöbert (1309—43), ber au

ber ©pige ber ©ttelfeu bie 9ied)te beS abtbcfeitbcn VapfteS Berttjeibigte,

blufjtcu bie SEBiffenfdjaften an feinem §ofe, aber äugtetd) aud) baS 3'aitft=

redjt in feinem Sattbe. ©eine ©ufeliit Qoljannal. (1343—82), ber SUcit»

nrifjeufdjaft au bem 9Jcorbc iffteS erften ©emnrjlS AnbreaS befdjttlbigt,

mußte Bor beffen Srubcr, bem Könige Subtoig Bon Ungarn, 1347 nad)

9JcarjeiUe flüdjten, fefjrte nad) beffen Stbjug 1351 gurüd, mürbe aber

burd) Start (III.) B. 3)111-0330 1381 Berbräugt u. auf beu Statt) beS VapftcS

©lemcuS VII. 1382 burd) Kiffen erftieft. KnrI'S Sodjter Sohauua II.

(1414—35) gab burd) eine boppelte Vererbung iljreS Königreichs un=

glüdlidjertBcife Vcraulaffuug 31t inneren it. äußeren kämpfen. AlfouS V.

Bon ©iäilicn u. Aragonicu, ben fie fdjon im 3. 1421 abopHrtt)attc, befiegte

1442 9?enatuS B. Anjou, beu bas ®eftamcut ber Königin jttm ©rben er=

nannte, u. hinterließ 9i. feinem natürlichen ©obne gerbinanb. gür ein

3at)r rifi fdjon 1495 Start VIII. Bon grnnfreid)
(f. b.), als ©rbc bei attS=

geftorbeueu §aujcS Anjou, bnSffönigreid) au fid); bann tourbc 3'i'iebrid),

bec nad) ber SSeitreibung ber gfianäofen Sötiig geworben mar, 1501 bou

ünbioig XII.
(f. b.) u. feinem eigenen SSettcr gerbinaub bem Sfattjoltfdjcu

bou Siragonien Berbrängt 11. 9!. nad) beut Siege bes fpniiifd)cu gelb^errn

QJonjaloo bc CorboBa über beu frangöfifdjen 9!itter 93at)nrb 1504 mit

Spanien bereinigt. Scitbcm loarb c§ burd) bie Stpranuci ber fpauifdjett

SStjefönige u. uuerträgtidjeu Stcuerbrud bie §eimat beS S3aubitentt)uutä.

®er Stufftanb unter 91nfaitict(o (f. b.) 1647 bcrfd)Iimmcrtc feine Sage
uod). ®urd) beu älteren Saun lourbe 91. 1706 ibiitjreub be-3 Spnuifd)eu

©rbfotgetriegeä für Defterreid) erobert, aber fdjon 1735 im ^oluifdjcu

©rbfotgct'riegc mit beut 1720 gegen Sarbinieu cingetaufdjtcu Sizilien

an ®on Carto§ au§ bem fpau. §aufc 93ourbon abgetreten. Unter beffen

So^ne, gerbitianb IV. (1759—1825), ber bis 1767 unter SBormitnbfdjaft

regierte, naf)m ba§ 2anb burd) bie Oieformen be§ freifinnigeu 9Jcinifter§

Sauucci, ber bie Sefuiten Bertrieb, einen gegriffen Sluffdjroung, aber bie

Sr)eiinar)nttoftgreit be? StönigS foroie bie §errfd)fud)t ber Königin SRarie

Caroline, einer £od)ter ber Kaiferiu TOaria Sb,erefia, toeldje fid) ganj

bem Eiuftuffe eine? frattäöfifdjen ©mportbmmtiugS, 9tcton, u. ber ©e=

maljtiu beS engtifdjen ©efanbten, ber Sabt) Hamilton, tjingab, führten ju

einer BoQIommenen 9teat'tion u. ju jener unbefonneiten $otttif , bie 9c.

in bie bcbenttid)fte Sage bradjte. ©in Boreiüger Singriff auf bie neu=

gegrünbete 9iömifd)e 9?epub(it fütjrte im ®ej. 1798 jur gtud)t be§ Königs

nad) Palermo 11. jur ©rünbuug ber 93arth,eiiopäifdjeu 9Jepubtit' im 3an.

1799. SBot Berfc^afften bie Siege Surooroff'S in Oberitalien u. ber

9(&äug ber franjöftfdjeit Gruppen aus 9c. ber Bertriebenen JtönigSfamilic

bereits im Sunt 1799 bie 9Jcöglid)teit, äurüdäufet)ren u. eine grauen=

BoKc 'Siaäje 3U üben, aber fdjon im Slej. 1805 ertlärte 9!apoteon Bon

Sdjbnbruuu aus, „bie Sijnaftie ber 33ourboncu in 9c.", roetetje mit

Cefterreid) u. Gngtaub im 93unbe gegen irjn gemefeu mar, „Ijabe auf=

gcf)ört ju regieren". S5om 9J!ärä 1806 bis 31»" 9Jcai

180« 6,errfd)te Qofepb,, ber fitteu= u. geiftlofe Sruber 9ca=

-i^ poteon'S, über dl.; bann folgte fein Sdjtnager, König
- yg 3oadjim 93htrat (f. b.). 9cad) beffen lobe uuivbc 9i. eine

jj§j§ 33eute ber Parteien, bor allen ber geheimen ©efeüfdjnften

ber ©arbouari (Kötjler) u. ©alberari (Keffelflider) fotoie

ber täglid) luadjfeuben 9{iiuberbanbeu. Ser König — er

nannte fid) jejjt gerbinanb I. — meldjer burd) graufame

9?adje nad) feiner SBieberlefjr biefe ^uftänbc beraulafjt

l)atte, mürbe burd) eine 9Jcilitärberfd)mömng 13. Quli

1820 jur ©infuf)ruug ber fpanifdjcu ©orteSBerfaffuug ge=

nötljigt, reifte aber im San. 1821 auf ben Kongreß ju

Saibad) u. tebrte erft, nad)bem ber öfterreidrifdje ©eneral

grimont 9c. befegt u. bie Konftitutiou Bernid)tet f)atte,

9. 9Jcai 3ttrüd, um 311m brüten 9Jcale graufame 9Jad)c ju

üben. 5ran3 I.- (1825— 30) fdjü|)te beu Sljron burd) eine

foftfpieüge Sdjmeisergarbe roie burd) blutige Verfolgung

ber getjeimen ©efettfdjafteu u. entehrte irju burd) ein fd)am=

lofeS Sebcn. gerbinanb II. (1830—59) fpieltc bie 3toHc

feines ©roßBaterS. 91m 7. Slpril 1848 nötfjigte mau Ü)u,

eine parlameutarifdje Verfaffung 311 geben, Ocfterreid) beu

Krieg 3U ertlären u. beu freifinnigen Karl Stlbert bou

Sarbinieu mit 13,000 93caun 3U unterftü^en," aber fdjon

am 15. SOiai fteüte er burd; feine Sdjtociser bie Sl)raunen=

I)crrfd)aft tBieber rjer , löfte bie Kammern auf, rief bie

Sruppen aus Oberitalien ab u. gab 'bie Stabt 9J. ber

9plünberuugSfitd)t ber Solbaten u. Sagsaroui preis. SaS
Serfjängnifj ereilte feineu Sotjn granj IL, ber am

22. 9Jcat 1859, geleitet bou feiner öfterreid)ifd)en 9Jcuttcr it. iljrer

©amarilla, im Sllter Bon 23 Saljren beu Iljrou beftieg. Seitbeut 9Ja=

polcon III. bas 3ünbeubc Sßort bou ber „Seredjtigung ber 9catioua=

litäten" in bie gäljrenbeu 9Jcaffeu ber italifd)en SeBöltcrung gemorfeu

Ijatte, als 9Jcobena, 9ßarma, SoScaua, bie ©milia it. bie Sombarbei iljrc

§errfd)er bertriebeu it. fid) für Sittor ©manttel bou Sarbinieu ertlärt

I)attcn, fd)ien ber Sturg ber ttjraunifdjen Sourboncu in 31. unbermeiblid).

©aribalbi, ber im 9Rai tt. Qitui 1860 bie Snfel Sigilieu für beu neuen

König bou Italien in Sefig genommen Ijatte , crjdjicu am 7. Sept. faft

otjitc ©efolge in 9c., baS gratis lJ - am ^agc 311001- berlaffen Ijatte. Qm
Ottober Ijielt SJiftor ©ntanucl feinen Giitjug, it. 13. gebr. 1861 Iapitu=

lirte ©aeta, baS ber König bou 9c. fo lange tapfer bertl)cibigt Ijatte.

Scitbcm ift 9c. ein Seftanbtfjeil beS Königreid)S Italien. — Sorgt,

©ianuone, „Storia civile e politica del regno di N." (9Jcai(. 1844
ff.);

9icud)lin, ,,©cfd)id)tc StnlieuS" (4 Sbc., 1858
ff.).

llertnulttntltr ob. 9c
v apolitaiuc, 9iame eines Ijalbfcibcucu Seugeg.

ni'iU'tljOS, ein Sugcnoi10»»» 3lleranber'§ b. @r., begleitete bot

S'önic] auf feinem Bitgc na^ giften, erhielt bie ©tattbaltcrfdiaft über

Ü\)fictt it. auf beut inbifd)cu g-clbjugc bei ber ;1fücctcl)r ben Cberbcfcl)!

über bie giotte, um längs ber ^iiftc ben ©cclrcg jlrifdicn ben 2Rütt=

bungeh bes 3"bttS it. Gubl)rat ju erforfdten (325 b. 6I)i
4

.). @v
bollenbctc biefe 5al)tt in cvnuinfditcr Sfeifc u. Unirbe bafür von

Sllevanber iilänjcub geehrt. 5)tc ilnn aufgetragene ©rfuubitug ber

Dfilüfte SlraitenS 11. ?lfrit'a'g lvurbe bnrd) beu 'Job 9lteranber's

c\cl)inbcrt, tt. Sft. betaut bei Sßevt^eitung ber ©atrapien Sbficn u.

^antpbblicu. ©od) tritt er fpäter nie feKftättbig auf, fonbern er=

fdu'int unter ben (Vclbljcrren nub 9iätt)cu beS ?luttgono3 lt. beS

Jungen ©emetrioS. SMi bon SR. felbft bcrfajjtc 93cfdr)rcibntt^ feiner
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fübafiatifdjen Süftenfafert (unter b. £itel „naQunXovg") beft^en nur

teilte nur in einem Slugjuge Slrrian'g in beffen 23ud)e ,,i) 'Iväixri".

lilfbcl ift eine Srübung ber ntmofpfjcirifdjen Suft. 9Jtan uuterfcfjetbct

troctene 9t.
(f. „§öf)enraudj") u. f e it dt) t c 9t. Segtere entfteljen baburd),

bafj mit SBafferbampf gefättigte Suft fo weit nbgefüfjtt wirb, bafj ein

Sfjeil beä Sampfeg ftdtj augfdjeibet, aber nicfjt in maffiben SGaffertröpfdjen,

jonbent in fleinen, fjofjlen fog. Suufiblägd)en. SBitbet fid) ber 9t. in

ijöfjeren ©cgenben ber 9(tmofp£|äre, fo fjcifjt er SBoIIe.

HebflbtlüCr (engt, dissolving views) nennt man Silber, meldje

mittel? ber Latema magica
(f. b.) auf bie Strt ijerBorgebrad)t werben,

bafj, wäljrenb man ba§ eine 93ilb auf bem burdjfdjeinenben Schirme,

worauf bie Silber proji^irt werben, langfam u. ganj ntlmäfjlid) Ber=

fdjwinben lägt, an berjetbeu Stelle ebenfo aKmaljlidj eine anbere Stnficfjt

immer fctjärfer u. fdjarfer werbenb fict) entwidelt u. gewiffermafjeu aug

bem 9t. Ijerbortritt. Eg wirb biefer Effeft baburdj tjerborgebracfjt, bafj

man jroei Saubertaternen mit jwct Berfdjiebenen Sllnfidjten auf benfelben

Sßunft beg ©djirmeg ridjtet, aber fo, bafj ba? ©tag ber einen burdj eine

931enbung Berbedt ift, wäljrenb bie anbre it)r 33ilb bolt auf ben ©ä)irm
wirft, Entfernt man bann aHmär)licr) jene S3lenbung u. bedt bafür ebenfo

atlmafjtidj bag anbere ©tag §it
, fo mufs bag eine SBilb nebelhaft in bag

anbere übergeben. Senfeiben Erfolg fann man aud) burd) beränberte

Sinftetluug ber DbjeftiBgtäfer errieten.

ilEklflMkt, f. „Stftronomie".

HebEtttUS, Sari griebrid), Staatsmann u. 9cationali>fonom,

geb. ju 9it)Dbt bei 2anbau29. ©ept. 1784; ftubirte 1802— 1805 in

Tübingen bie 9tedjte, Warb bann Stboofat beim £>ofgeridjt in 9caftabt,

1807 ©etjeimfefretär im ginan^Separtement, 1810 Srieggratt) in

£>urtad), 1811 ginanäratt) in Sartgrub> u. 1819 (Set). 9teferenbar,

alg Wefdjer er bie bab. 3}erfaffunggurfunbe entwarf (obwol Slnbere fid)

gern mit biefem 93erbienfte fdjmücften) u. fid) im Sntereffe eine§ füb=

beutfdjen 3ottoerein§ fefjr tfjätig jetgte. Seit 1823 ©taatgratlj u.

23orftanb ber @efekgebungg=Sommiffion, erhielt er im 2Iprit 1838 bie

Seitung beg 9Jtini[teriumg beg 3"""'", fegte biefetbe aber im Oft.

1839 nieber, Weit bamate bie Dceaftion bie Dberfianb befam. (grft im
9Ipril 1845, nadjbem er übrigeng fdjon 1843 jum DJiitgtieb ber Srftcn

Sammer ernannt Worben War, trat er wieber an bie ©pitje jeneS

9Jtiui[teriumg u. im SRärj 1846 übernahm er aud} ben ÜSorfitj im
©raatgratbe. £)ie 9Jtai;@reigniffe beg $. 1849 Ratten feinen aber=

matigen 9tüdtritt jur gotge. ©eitbem lebte er jurüctgejogen. %ü\z$t

beg Slugenlidjtg beraubt, ftarb er ^u tarlgrub> 8. 3uni 1857. 9t.

war ein freifinniger u. bumaner Staatsmann u. t;at fid) aud) burd)

feine ftaatgwirtfjfdjafttidjen ©djriften »erbient gemacht. Unter biefen

finb ljeröor$ub>6eit: „93etrad)tungen über ben Buftanb ©rofjbritan;

meng in ftaat§Wirtf)fd)afttid)er £>infid)t" (Sart§r. 1818); „£)er

öffenttidt)e frebit" (ebb. 1820; 2. 2lufl. 1829), nad) SRofdjer'g Ur=

tt)eit „bietteid)t bie befte 3JJonograpt)ie, Wetdje in ber oolfgwirtr)fd)aft=

Iid)en Siteratur »on 3)eutfd)tanb überhaupt eriftirt, it. geWifj bie be=

beutenbfte ©d)rift, Wetdje über baä @taat§|"d)ulbenWefen in irgenb

einer ©pradje gefd)rieben ift"; „S)er beutfdje 3oHß«ein, fein Softem
u. feine Brunft" (ebb. 1835); „Heber bie §erabfetjung ber Binfen

ber öffentlichen ©djulben" (©tuttg. 1837); „Heber bie Bbüe be§

3)eutfd)en3ottßereing äum@d)it^e ber einb>imifd)eu<5ifenprobuftion"

(Sart§r. 1842); „lieber tedjnifdje £et)ranftatten im B"l'am«ienbange

mit bem gefammten ltnterrid)tgWefen" (ebb. 1833) :c. — 93erg(.

Secf, „Sari griebrid) 9t." (9JcannI). 1866).
IjlJfltmünJie u. llEkltfotraeit, f. „©egenfonnen" u. „§öfe um

©oune u. SOJonb".

JWjtltpIaueieit, aud) Srabanten, Satelliten ob. SÜtonbe nennt

man fleine §immeBförper, wetdje äfjntidj wie bie Planeten um bie

©onne taufen, fo ifjrerfeitl wieber bie Planeten umtreifenb begleiten.

5Kid)t aDe Planeten ^aben fotdje 3J. ob. 5Konbe. ©idjer fonftatirt finb

nur 1 SKonb (f. „SJJonb") bei unferer ®rbe, 4 SKonbe beim Jupiter, 8

beim ©aturn, 4 beim UranuS u. 1 beim Sßeptun. S)ie ^upitermonbe
tjaben feine befoubereu SJameu. ®er näd)fte ift 56,500 SK. Born Jupiter

entfernt u. ^at 1% Sag llmtauf§äeit, ber Weitefte 252,100 Tl. mit
l6 3

/4 Sagen Umlaufgäeit. ®ie 9J. be§ ©aturn fjeijjen: 9Wima§, ®ncefabu§,

St)eti§, Sione, SRfiea, Sttan, §öperiou, SapetuS. 2Rima§ läuft bei

24,800 9K. (Entfernung in 2l>/
2 ©tunben u. QapetuS hü 466,900 50t.

Entfernung in 79 Sagen 8 ©tunben um ben ©aturn. Sie Bier Satelliten

be3 llranu? f)«Ben : Striel, llmbriel, Sitania u. Dberon. Slriel läuft bei

27,700 5K. Entfernung in 2 Sagen 12 y2 ©tunben u. Dberon bei

84,100 2JJ. Entfernung tri 13 Sagen 11 ©tunben um biefen $lanc(en.

Ser eine Srabant be§ SJeptun braudjt bei 47,500 5K. Entfernung 5 Sage
21 ©tunben jum Umlauf. Unter ber erwähnten Umlauf§äeit ift immer
bie „fiberifdje" (f. „SKonb") %u berftef)eu. Stualog wie bei ber Erbe

giebt es aueb, bei ben übrigen Planeten SRonbfinfterniffe, wenn bie SOJonbc

in ben Sßtaneteufdjatten treten. 2tu§ ben Supiterä=9Dtonbfinfteruiffeu

berechnete Olaf Stömer 1675 bie ©efdjwinbigfeit be§ 2icr)te§.

Ittbmshit, einer ber wefttidjen Staaten ber norbamerifanifd)eu

Union; umfafjt ein 8treal Bon 3574,4 DüR., liegt 5Wijct)en 40° u. 43° n. Sr.

u. 95° u. 104° weftl. B. @r. u. grenjt im S. an Sanfaä, im SB. au

Eolorabo u. SBpoming, im 32. an Safota u. im 0. an 3owa u. SJJiffouri.

Sag ganje Sanb erfdjeiut alg ein weHenförmigeg $lateau, wetdje? nadj

SBeften anfteigt u. in ben ©ren.^gebieten Bon Sffitjomiug einzelne 58erg=

äuge big ju einer §öl)c Bon 1500 m. trägt. SSon Safota fdjiebt fieb, bie

öbe, pflanäenleere §üge(= u. SBerglanbfdjaft ber „Mauvaises terres" in

ben Staat Ijinein. 3m 9JS55. get)en bie $rairien in bie SBüfteneien ber

„©rofeen Sanbfjügel" (Great Sand Hills) über, eine mit SDäanberbüneu

bebedte Saubfdjaft, Welche Bon ben au§ ben gelfengebirgen berab=

ftrömeuben Storbweftwinben gebitbet werben. Ser §auptftrom beg

Staate? ift ber 9Jciffouri (f. b.), welcher 9t. Bon Safota tljeilweife u.

bann Bon Qowa u. SJtiffouri fetjetbet u. tro£ feiner Bielfacb,en Sanbbanfc

jdjipar ift. Sbm fliefjen b,ier ber Stiobara u. ber 9tebragfa (inbiau.

Ne = SBaffer, braska = weit, feidjt) ju. Se^terer, audj platte genannt,

entftetjt aug bem 9torb= u. bem Süb=93' fltte, fliefjt Bon 28. nad) O., inbem

er 9t. in jwei ungleidje §älften tfjeilt, nimmt linfg ben 2Bolf= u. ben

Elfb,ornfluf3 auf u. müubet fübtict) Bon Oinalja. @cb,ipar ift er nur

auf 8 93t. feineg unteren Saufeg, burd) feine Ueberfdjmemmungen mad)t

er aber fein 2—3 9Jt. breite? S^al äu einem ber frudjtbarften Sljcile

beg Staate?. Qm ©üben 9t. 'g (Tiefst ber Siepublicau unweit ber ©ren^e

Bon Sanfag. 9tnr ber SttluBialboben ber glufjt^äler eignet fidj für ben

Stderbau; I)ier finben fid) aud) allein auggebetjntere Saubf)o(äWalbungen.

Sie weilen 93rairielanbfd)aften, nur äum geringften Steile für bieSSieb,=

äiidjt benu^t, bienen noeb, ben Sdjaren Bon 93rairiet)uuben u. Stntilopcu

äum 2lufentf)alt; bie §erben Bon SSüffefn u. Elfen finb feb,r äufammen=

gefdjmoläen. Sag Slima geigt überaug fdjroffe Extreme jiuifdjcn ben

Semperaturen beg ©ommerg u. SSinterg; ©türme finb tjäuiig u. bie

Sommermonate leiben l)äufig unter Surre. Ser 9Jtiueratreidjtljum beg

Staateg fdjeint gering 511 fein u. fid) auf bituminöje Soljte u. ©teinfalg

üu befdjränfen. Sie SeBölferung ääljlte 1870: 129,322 E., 1875 bereitg

246,280 E.; nam. in ben Sb,äleru beg 9Jtiffouri u. 9t. u. in ben Sowa u.

SOtiffouri äunädjft liegenben Eountieg finb in ben legten 3af)ren gnfjl=

reidje neue Slnfiebetungen entftanben. Sie Qubianer, bie tt)eilweije in

Sieferbationen am 9Jtiffouri uutergebrad)t finb u. fidg bort bem Stderbau

äugewenbet f)aben, geljören tfen ©tämmen ber Siouj u. ber fßnwueeg an

u. laffen eg an geinbfeligfeiten gegen bie weifsen Kolonifteu nidjt fefjten.

9Jtaig, SBeijen u. §afer finb bie wid)tigften 5|Srobufte ber Sanbroirtfjfdjaft

;

Bon Säebeutung ift bie Qitdjt Bon 93ferben u. Scb,weinen, bie ^nbuftrie

ift auf 9Jtet)lprobuftion befdjränft. 9t., ein widjtigeg 93affagetanb für bie

in bie wefttidjen Staaten jiefjenben Slugwanberer, wirb jegt bon ber

*]Sacificbat)n burd)fd)nitten u. tjatte 1872 ein Eifenbafjnneg Bon 470 9Jt.

©cfjtenentänge. Sie I)öb,eren Unterricfitganftalten beftefjen in einer

©taatgunioerfität h. einer Stderbaufcfjule; 1870 waren 733 S3olfgjd)ulcn

mit 15,815 ©djülem Borfjanben. S3on ben 181 firdjlidjen ©emeinbeu

gehörten im gleiten 3afi,re 50 ben 9Jtett)obiften, 26 ben SSaptiften, 24

ben Jßregböterianern u. 17 ben Satt)olifen an. 9t. fam 1803 alg Sf)eit

beg franä. Souifiana an bie bereinigten ©taaten, würbe 1854 bef.

Serritoriuht u. 1867 ©taat; bag ©ebiet gerfiet 1872 in 52 Eountieg, a&
gefefjen Bon ben nietjt organifirten Stjeilen. Sie ©taatgfdjulb betrug

1. Oft. 1873: 2,089,264 Soll. Sie eigene SBotfgoertretung jätjlt 34 ©e=

natoren u. 112 gteprafentanten. Sm Kongref? ju 9J8aft)ington ift 9t. buref)

2 Senatoren u. 1 Stepräfentanten Beitreten. §auptftabt ift Sincotu

mit 2441 E.; gröfjte ©tabt Dmafja mit 16,083 E. (1870).

üjtmkaittejflr, ©ofm u. 9tad)foIger beg 9tabopaIaffar (f. b.),

regierte 604—561 ». 6t)r. ©ein 9tame tautet auf ffiabbionifd)

Dtabufuburriuffur, b. f). „9tebo, fdjütje bie Srone!" im älteren

^ebräifcf) 9tebufabrejäar, im jüngeren 9tebufabneäjar, griedjifd) 9ta=

bof'obrofor. @r War ein nidjt nur burd) grcfje Srieg§tt)aten, fonbern

aud) burd) Biete SBerfe be§ SriebenS auggejeidjneter gürft. 9!ur über

bie teueren, über feine grofjen SCBafferbauten, feine Jempet u. 5ßaiäfte

Berichten bie in SBabbJon gefunbenen 3nfd)riften. ©eine Srieggtbaten

erjagen bie ^ebräifdjen u. gried). ©äjriftftetter. 93on ben erfteren

fommt jebodj ba§ 23ud) SDaniel nidjt in 23etrad)t. 2)enn wag bort

Bon 9t.'g 2tuftef)nung gegen @ott, feinem SBafmfinne 2c. erjätitt Wirb,

ift gän^Iid) unbtftorifd). ^eneg erft nad) 167 P. 6f>r. gefdjriebene

33ud) fcfjitbert unter 9t.'g SBitb u. 9tamen ben SBebrücfer ber Suben
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9lntiod)og IV. gpipb/cmeä (f. b.), ben eg felbfitjevftäixblidj nidjt mit

Sftatnen nennen burfte. 9todj Bei Sebgeiten feines Vaterg fyat fid) SR.

at§ £>eerfül)rer SRuljm erworben. 233aljrenb ber Vefreiunggfcimpfe

23abplonieng u. 3Jtebten§ gegen 2Iffbrien fyattc fid) bag wieber erftarfte

2legt)pten Sßaläfrhta'S u. (Syriens bemädjttgt. S3ig gum (Supbrat

bvang Sßljarao 9cedjo Bor. 23et Karfemtfd) am ^ufammenfluffe beg

(Sb>borag u. Crupbrat erwartete it)n 9c. u. fd>Iug tljn aufg §aupt.

9tun begann 91. mit ber Unterwerfung ber fprifdjen Staaten, ©leid)

beim beginne biefer Unternehmung nötigte itin ber £ob feine§

Saterg, Borlaufig Bon feinen Vlänen abjuftefyen u. nad) 23abt)Ion

jurücfjufebren, um fid) bie Xfyronfolge gu fidjern. 2tber fd)on um 600

finben wir if;n wieber in Sßaläftina. 2lud) ben jüb. König SSojarim

unterwirft er fid). 3m Vertrauen auf cigt)ptifd)e §ülfe bricht biefer

fdjon 597 ben mit 9c. eingegangenen Vertrag. ©eljr batb bredjen

gur (Strafe babplonifdje §eerfd)aren ins 2anb. 3Sn$Wifdjen War

3iojafim geftorben it. beffeu 18jfär)r. ©obn 2>ojaf'ljin blatte bie 9tegie=

rung übernommen. Stur 3 99conate u. 10 Sage fjatte er regiert, alg

9c. Bor 3>erufalem erfdjien. Siojar'bjn er9a^ fla) tym au
f
®n«be u.

Ungnabe. Um ben £ro£ beg Volfeg gu bredjen, beportirte 9t. ben

König mit feinem gangen §offtaate fowie bie ftreitbaren Seute nebft

toicten §anbwerfern, etwa 10,000 an 3^1, nad) 23abplon. ©in

Onfel Sojafl&m'ä, 9Jcattanja, Warb alg König eingefeljt. S3et ber

Eroberung u. S^vfiörung SerufaTemS im 3- 588 War 9c. nid)t ju=

gegen, fonbern bielt fid) gu biefer 3 c 't 3
U 9iiblab an ber 9corbgrenge

beg Sanbeg auf. SDort würbe auf feinen SBefel)! ber lefcte jüb. Konig

geblenbet u. gur ^Deportation »erurtfyetlt. 3Eeniger ©lue! blatte 9c.

gegen Xtyrog. @r i)at eg gwar 13 !Jab>
-

e belagert, aber Bon einer

Eroberung Bertautet nidjtg. 9c. War fo ftug, fid) mit feinen @r=

oberungen in Serien u. Valäftina gu begnügen. £>en Sfteft feineg

Sebeng Wibmete er SJßerfen beg griebeng. SDurd) gewaltige 233affer=

bauten bei ©tppara u. 23abpton mebrte er bie grudjtbarfeit beg

Sanbeg, l)ob aber äugleid) aud) beffen Vertfyeibigunggfäljigfeit. 9ceben

feinen Xempeln it. Sßaläfien Wirb nodj bef. b^Borgeboben ber

[djwebcnbe ©arten, Weiden er feiner ©attin 2Iml)ite ob. Slmu^it,

einer mebifdjen Vringeffin, erbaute.

Ittreffairf (frans. , fpr. 9tefj$effM|r), eigentt. ba§ 3?otf)roenbige, nennt

man ein Sfrbeit3= ob. SEoitettenfäftctjeu, ein 23efted je.

ÜElhar (tat. Nicer), einer ber größten rcdjtfeüigeu Siebeuflüffe be§

3}t)eine§ u. ber §auptf[ufj Bon SBürttemberg; entspringt int @2B. biefe§

©taate§ bei ©djtoenningen am Ofanbe be§ <Sd)marätt)albe§ in ber SSaar,

fliegt erft in einem engen SHIjale äwifd)en ©djirmräitmlb u. Qura nad) 3t.,

wcitbet fid) bann nad) 9J0. u. burcf|fd)tteibet ben toeftl. S()eil Bon §of)en=

äollcrn. 23ei g(ad)ingen wirb ber nun bietfad) gettntnbene Sauf roieber

uörbf. u. bei (Sberbadj in S3abeu, in ba§ ber feit Sannftabt fcrjiffbare

©tront Bottftänbig obert)at& SJedarelj eintritt, meftlid). 3!acf|bem ber 3c.

bei §eibetberg in bie rfjeiit. Tiefebene eingetreten, münbet er bei SDcatttt!

beim auf ber redjten ©eite be§ SftfjetneS nacb einem Saufe Bon 53 9K.,

auf bem er ein ©ebiet Bon 251 OTt. mit feinett 3iebenflüffett bemäffert

bat. SSon biefen finb bie bebeuteubften Itnfö bie ©nj u. rect)t§ ber Äoctier

u. bie Sagft. ®a3 STfinl biefcä SluffeS ift ntdjt btoä reidj au ©etreibe,

Obft it. SBein, fonbern bietet aud) mit 8tu§itat)me be§ Uuterlaufeg eine

foldje güffc ber reijettbften Saitbfdjaftgbttbcr, tnie fie nur roeuige anbere

bcutfd)c ©tröme aufäitlneifett tjabeu. — ®ie in feinem ©ebtete gebauten

Söeitte, alä Sierfarttieine befannt, gehören ju ben befferen Sanbroeinett

©übbcutfd)tanb§. ®er SBeinbau beginnt im oberen ÜRectartfjat bei 9totten=

bürg it. erftredt fidj tjicr aud) in bie Ztj&ln ber ©djas, (Srm§, ©teinad)

it. Sauter. 2)od) werben bie beftett ©orten im mittleren 5£f|ette 2Bürt=

tembergg tultiBirt, nam. bei Untertürf()eim, Kteinlieppad), §erreitbcrg,

SSeitcr, ßfdjenau, 3[Rür)lf)oiifcn
,
^oljcnecC u. a. 3Kan probujirt t)icr fo=

tr>o( SSeift; atä Svotfuneittc it. Berhienbct erftcre Biet jttr @d)aumtnein=

fabritation (Sgtiitgcn, §cilbromt, ©tttttgart it. SöeiuSberg). Qum Sjport

finb bie 3tetfar!neiiic ntdjt geeignet u. it)re ^robuftiou ift in fletcr 9(b=

ual)mc begriffen. ®cr 3icdarfreiö in SBitrttemberg jätjlte 1871 auf

60,w D9Jc. 548,750 ©., ift ber beBöttcrtftc it. inbttftrieflfte Xtjeit beä Söttig=

reicb§, bat ©tttttgart jur JpauBtftabt it. jerfÄttt in 17 DberamtSbiftritte.

\hiktt, 3acqucg, ginanjminifter Subwig'gXVL, geb. 30. Sept.

1732; War ber ©oljn eineg ^vofefforg an ber Unioerfität ut ©citf.

9cad)bcm er feine ftaffifdjcn ©tubien BoHcnbet I)atte, trat er in ein

©eitfcr it. batb barauf in ein Sßärtfer ^anblunggbaug. 9JJit beut

ikrntögen, ba3 er a(g Xt)eitnct)iuer erworben, grünbete er 1762 bie

girma Xl)eluffon=9cecfer u. (iomp., wcld)e burd) ©etrcibcfpehtlationcn

u. Krebitoperatiouen mit ber 9cegierung gum erften 9caug emporftieg.

3)ie le^tereu mad)ten 9^. gum 5reu"be u. Seratt)er S!r)oifeurg.

©eitbem er 1772 Bom@efd)äft gurücfgetreten War, tebte er nur nod)

bem ©tttbium ber gmangpotittt. ©ein „Essai sur la legislation

et le commerce des grains" (^3ar. 1775) brad)te i^n 1777 atg

©eneratbireftor an bie ©pi^e beg ginangminifteriumg. ©urd) @r=

fparniffe, 23efd)räntungen u. georbnetere Verwaltung beg ©taatg;

Bermögeng I;o6 er ben SfBoblftanb u. Krebit beg Sanbeg u. Berfdjaffte

ibm burd) 3lnleir)en bie 9Jcittet gunt Kriege für 9corbamerifa gegen

©ngtanb. SDte ißefreiung ber testen Seibeigenen auf ben ©ometnen,

bie (5rrid)tung Bon ^robingiatBerfammlungen in einigen 2anbfd)aften,

bie 2lufbebung oieter 3ßHfd)ranfen im Innern :c. mad)ten il)n gum
populärften 9Jcanne in granfreid). 3lüein ber 9ceib beg 99cinifterg

9Jcaurepa§ untergrub feine ©tettung, bie 23erbffenttietjung beg „Compte
rendu an roi" (5ßar. 1781), Worin er fid) gugteid) an bie 9cation gu

Wenben fd)ien, enblid) bag Verlangen, alg 9Jlinifter mit©i^ u. Stimme
bem König felbft Vortrag bitten gu bürfen, ftürgte tb)n im DJcai 1781.

Stuf feinem Sanbfitje (Soppet bei ©enf fd)rieb er „De Tadministration

des finances" (Saufanne 1784), trat bann gu 5parig in ©djrift u.

2Bort gegen (Salonne auf u. würbe nad) Srienne'g ©turg am 2ß. 2(ug.

1788 unter großem 3"bel ber Seßötferung wieber gum 9tetter aug

ber finangieHen 9cotf) berufen. S)urd) bie §erftellung ber Parlamente

(24. ©ept.), burd) Berufung ber ©eneralftaaten, in Weidjen er bem

britten ©tanbe bie bop;

pette 3^1 Bon S3ertre=

tern gab, flieg feine

Popularität auf ben

©tpfel u. ber König er=

nannte ibn gum erften

99cinifter. ©ennod) gab

9c. ben erften 3lnta§

gum Kampfe, inbem er

feine S3eftimmung oer=

öffentlid)te, ob nad)

©tänben ob. nad) Köpfen

abgeftimmt Werben folle,

u. übertie| ben ©treit

barüber bem Könige, ber

bie erftere 2trt in ber

föniglid)en ©i^ung am
23. Suni 1789 Ber=

langte, u. ben 2lbge=

orbneten, Weldje bie le^=

tere burd)fetjten. ©eine

plö^lid)e ©ntlaffung 11. 3uni ergeugte große Aufregung, bie fid) in

ber (Srftürmung ber 23aftille Suft madjte (14. 3"K), feine 9rücffet)r

nad) Sarig am 30. Würbe mit 3>ubel begrüßt. 23alb iubeffen fünfte 9c.,

baß er bie ©eifter Weber gu bannen nod) gu leiten Bermod)te, bie er

gum Sbeit felbft beraufbefdjworen; eine georbnete Verwaltung war

nidjt meb]r mögtid), feitbem bie ©teuern feiten begablt würben u. bcr

2Bot)lftanb beg gangen Sanbeg bat)in war. @v t)interlicß bem ©taatg;

febatje 2 93ciHionen feineg eigenen Vermögeng u. Bcrließ 8. ©ept.

1790 Varig. Von Poppet aug, wo er 9. 2lpril 1804 ftarb, beglei=

tete er granfreid)g fernere ©djicffale mit feinem 3"tercffe u. mit feinen

©d)riften. (§r fdjrieb „Sur Tadministration de N., par lui-mOme"

(V«'. 1791); „Du pouvoir execntif dans les grands etats" (ebb.

1792); „De la revolntion fran9aise" (4 Vbc., ebb. 1796) K.

©eine fctntmtliffien 2Berfc crfd)ienen gu ^Joriä 1821 it. 1822 in

15 23bn. ©ein Sebcn fdjrieb 21. 2ß. B. @d)lcgel in ben „3citgcnoffen"

(23b. I, 3 u. 9t. 9ceil)c 23b. I, 2 u. 3) nad) ber ©arfteüung feiner

iod)tcr, bcr grau Bon ©taut (f. b.).

Nectiliunia (cyanea), 41 ou ig Böget, ein nur 9 cm. grofjer, ju

ber ben Kolibris
(f.

b.) Berroaubten gnmitie bcr Einnöriben gcl)örcubcr

SSogct Ea^enne'g, Bon Infurblaucr Sorbe, mit grünem ©djeitet, [djmaräem

©cbiuaitj it. glügcltt, laugen Saufen it. langem, büuitcm, janftgcbogcncm

©djnabcl, aus mcldjcm bie lauge, rö[)reitförmigc, in jroet gäben gefpat=

tettc Qumsc IjcrBorgeftredt toirb, um Qnfelten att-S bem ßJruube bcr

SBliWcu u. gomgfafi §erau8ju|foten. ®ic Sßögcl bauen titnftBotle 9kftcr

an bünucit ^locigeit.

9!r. 4290. 3nci)ufs tlcditr (geb. 30. Sept. 173a,

geft. 9. Sprit 1S04).



813 Sßcefc — SBceS t». (gfenkif 9Jce§ t>. (Sfenkif 814

Wttfe, (Sfjriftian ©otttob, beutfd)er Sonfefeer, geb. 5. gebr.

1748 ju (Sfjemnifj all Sofyn eineg armen SdjneiberS ; bejog 1769

mit fümmerlidjer Unterftü|ung »erfeljen bie ltni»erfität Seidig,

trieb neben feinen breijätjrtgen 9ted)tgftubien eifrig äftuftf (wobei it)m

£itler'g 9iatt) jur «Seite ftanb) n. ergab fid) enblid) 1776 biefer

Äunft ganj, nad)bem er bereits eine 3«it lang 9cotariatggefd)äfte »er=

rid)tet ßatte. 1776 Würbe er 9Jcufifbireftor bei ber I)erumreifenben

Sailer'fdjen @ct)aiif^ielevtruj;pe , tarn bann nad) Sluflöfung berfelben

in gleicher ©igenfdjaft ju ber ©rofcmann'fdjen ©efettfdjaft nad) Sonn
u. erhielt ßier nadjgetjenbg ben Soften eineg §oforganiften, aß foldjer

San ber (Sben'g 9cad)foIger im 2lmte foroot rote aud) all Sefirer be»

jungen Subroig »an Seetfyoßen; außerbem fungirte er aud) gelegentlid)

a(§ ©irigent ber ®irdjen= it. ^offonjertmufif foroie aud) ber Opern.

211S aber beim £>erannaljen ber fran^. Dfaoolutiongarmee ber ®urfürft

ftob,, fafi ftd) 9c. feiner (Stellung beraubt, bod) üerfdjafften il)in feine

Spradjfenntniffe unter bem neuen jJtegiment Stellung alg SJcunijtya;

litcitgbeamter, foroie eine bergt, bei ber (Sioilabminiftration, big er 1 7 9 6

alg 9Jcuftfbireftor an bag £)oftf)eater nad) SDeffau ging, roo er aud) jum

^onjertmeifter an ber £>offapefle ernannt Würbe, ©od) ftarb er

fd)on 26. San. 1798. — Son 91.'S 3af;treid)en, burd) ©efdjmatf u.

Sotibität auSgeäeid)neten Äompofitionen ftnb anjufüljren: bie Opern

„Sie 2Ipotf,efe", „Slmor'S ©urffaften", „SDie (Sinfprüd)e", „3)er

SDorfbatbier", „§einridj u. Styba", „3emire u. 3tjor", „3)er neue

©utgfjerr", „2Ibel"f)eib »on Seltfjeim", „Sopf)Ouigbe" (9Jionobram);

bann S'irdjenfac&en, »tele Sieber u. ©efänge, Älaoierfonaten u. Suiten,

Ord)efterfad)en »erfdjiebenfter 2lrt jc. 2lud) b,at er Älatoieraugjüge,

Ueberfe^ungen oon oerfd)iebenen Opern frember 9Jieifter ?c. geliefert.

MtefS, Seterb. 2telt., einer ber beften IjoKänb. Slrdjitefturntater,

geb. 1570 311 SlntWerpen, geft. um 1651; War ein Sdjüler Steen=

Wtyf'S, ben er in ber 3Bärme beg Kolorits, in ber Seleuäjtung u. fpä'ter

aud) in ber 2Beid)6,eit beg Sortragg u. in lidjtem garbenton nod)

übertraf. S3ie Staffage feiner Silber ift 6äufig oon 3>an Sreugljet

ob. Senierg. 9JceIjrere feiner beften Silber ßnnereg gotf;ifd)er ©eine)

befmben ftd) im Souöre u. im SOcufeutn 3U Sregben. 9lud) fein Sofjn

^Jeter 91. b. 3-, geb. ju Antwerpen 1601, geft. 1658, arbeitete in

bemfelben gadje, aber mit geringerem ©efdjicf.

Itetr, Strtug ob. Start oan ber, b,oHänb. Sanbfdjaftgmafer,

fott 1619 in Slmftcrbam geb. fein, wenigftenS arbeitete er bort u. in

Utred)t um 1650—70 u. ftarb 311 Stmfterbam 1683. Er ift ein

Borjüglid)er 9Jceifter in 9Jconbbeleud)tuug fladjer Sanbfdjaften u.

^analanfidjten u. Weifj bie Sßirfung beg SJconblidjteg mit ungemeiner

®larf)eit, aber aud) bie Seleudjtung ber geuergbrünfte «. ber ?(benb;

fonne trefflid) roieberjugeben; feltener malte er »olle Sagegbeleudjtung

ob. 3Binterlanbfd)aften. Ging feiner fdjönften Silber mit Staffage

tton Eutyp befi^t bie Scationalgaterie in Sonbon, anbere ber beften be=

finben fid) in ber (Eremitage 31t @t. Setei'äburg (9Jconbfd)ein mit

Sßinbmüljle u. ^eu^gbrunft), im Souore (®ana( mit ^üb,en) u. im

SDcufeum 3U 2tmfterbam (2Binterlanbfd)aft). 9cid)t geringeren 9tub,m

erroarbfid)fein<Sob,n6glon §enbrifoan ber 91. als (Benremaler.

©eb. 1643 in 2lmfterbam, geft. 1703 in Süffeiborf, roar er 2lnfang§

@d)üler feine§ Saterä, bitbete fid) aber bann nad) 9cetfd)er u. Srans

tt. 9Jcieri§ au§, rourbe SabinetSinaler beS ^urfürften »on ber Sfal3

u. §ofmater be§ Äönigg oon Spanien u. 3eidjnete ftd) oor3ug§roeife

in SDarfteHung »on eleganten Kteiberftoffen au§, malte aber aud)

Sanbfdjaften u. biblifdje ©egenfteinbe. S)ie beften feiner nidjt häufigen

Silber befi^en bie Sinaf otfief in 5Dcünd)en, ba§ SJcufeum in S)re§ben

u. bie Sammlung bei £>errn §ope in Sonbon.

l££0 ». €\ttlb£&, (S6,riftian ©ottfrieb SDaniel, beutfd)er

Sotanifer u. 9caturpb,ilofop6,
,
geb. auf bem 9teidjenberg bei (Srbad)

im Obenroalb 14. gebr. 1776; ftubirte in 2>ena 9Jcebi3in u. 9catur=

»fiffenfdjaften u. betrieb bann in feiner £>eimat bie ärsttidje S^ariS.

9iad) bem frü^eitigen £obe feiner erften ©attin gab er aber feinen

är3tlidjen Seruf auf u. lebte auf bem ererbten ©ute SitferStyaufen

bei ^i^ingen nur nod) feinen naturroiffenfdjaftlidjen roie pr)ito=

fopb,ifd)en Stubien u. natur^iftorifeben Sammlungen, big i£)n 1816
bie 3errüthtng feiner finan3ieHen Ser^ättniffe burd) bie 9capoleo=

nifd)en Kriege nötigte, eine Srofeffur in (Srlangen an3uneb,men.

Sdjon 1818 Warb er 3um Sräfibenten ber 2eopolbinifd)=^arolinifd)en

2Habemie ber 9taturforfdjer errocil)lt it. folgte balb barauf einem

Stufe an bie neubegrünbete Unioerfitat in Sonn, roo er mit feinem

jüngften Sruber (f. u.) 3ufammenroirfte u. iuSbef. ben berühmten

Sotanifdjen ©arten anlegte. Seit 1830 Srofeffor u. ©ireftor be§

Sotanifd)en @arten§ in Sreälau,- ba t te e^ fd)on 3U Seginn ber

40er 3ab,re angefangen, bffentlid)e Sorträge 3ur Sopularifirung ber

5JBiffenfd)aft 31t b/altcn, all er aud) in bie burd) 9fonge (f. b.) j)etbov=

gerufene religiöfe Selregung eintrat, u. inbem er 3U bem Elemente

ber djriftlidjen greil)eit ba§ „Goangelium ber Siebe u. Srüberlidjfeit"

fügte, »erlief) er ber SreiSlauer d)rtftfatl)olifd)en ©emeinbe jenen

eigent^ümlidjen ©eift, ber oon ben ©egnem al§ Oerfappter ©ojinlig;

mu§ berbäd)tigt loarb. 3m 3- 1848 erfdjien er in ber preuft.

9iational-Serfammlung auf ber äufjerften Sinfen u. trat bef. mit

grofjer 2Barme für bie „Stedjte ber 2lrbeiter" ein. ©in bauerubeg

Serbtenft erroarb er ftd) aber burd) ben oon it)m 1849 in§ Sebeu

gerufenen „@efunbIjeit3pf(ege = Serein". Sid) felbft blatte 9c. burd)

ben ^bealilmug, ber Oon jef)er in feiner Seele gelegen, bi§ er plörjlid)

3um offenen 2lu§brucf gefommen, auf feine alten Sage um bie gratbig=

feit beS Sebeng gebracht. 5)er rabifale 5Politifer, ber früher alg

©eteljrter bie ©ttnft ber 5'ürften befeffen, muffte natürtid), alg bie

9?eaftion »on 9ceuem roieber il)r £>aupt erf;ob, anwerft mißliebig fein.

9!r. 4291. fflljriflian (Sottfrirt Daniel Uecs n. gftnoed! (geb. H. S-ebr. 177(5,

geft. 16. SOiatä 1858).

2tm 13. 9Jtär3 1851 fetneg 2fmtg entfe^t,. of;ne Sermögen, mit

großer Familie, fal) fid) ber ftetg l)ülfgbereite u. opferwillige ©reig

balb in fo brücfenber Sage, ba§ er feine roertf)»oHe Sibliotl)ef u. fein

grogeg Herbarium »erfaufen u. bie ©eiber annehmen muffte, bie man

für iljn in (Snglanb u. 2lmerifa gefammelt blatte. Selten l)aben fid)

bie eigentf)ümlid)ften ©egenfälje in einer bebeutenben Serfbntid)feit

fo berührt roie in 91., ber, alg er 16. 9Jcär3 1858 31t Sreglau ftarb,

gerabe babei roar, bie Sd)riften beg amerifan. Spiritiften S)a»ig 31t

überfe^en. So 6atte ftd) ber fdjarffinntge Seobadjter, ber Serfaffer

eineg „Stjftemg ber 9taturpl)ilofopf)ie" (©logau 1841), jute^t in bie

9JJpftif »erloren. 9t.' literarifdje £f)ätigfeit roar eine au^erorbentlid)

umfaffenbe. Seine erfte botanifdje 2lrbeit betraf „£)ie 2flgen beg

fü|en Sßkfferg" (Samb. 1814). Seitbem mad)te er bie früher siemlid)

»ernad)täffigten Ärtoptogamen überhaupt 3um ©egenftanb feiner Stiu

bien. Son feinen r)iert)er gehörigen Schriften finb l)er»or3uf;eben:

„5)ag Spftem ber ^5it3e u. Sd)roämme" (2Bür3b. 1817, mit

46 ^upfertaf.)^.bie „Bryologia germanica" (mit §ornfd)ttd) u.

Sturm, 9?ürnb. 1823—31, 2 Sbe. mit 43 ßupferraf.); bag „Sy-

stema Hepaticarum" (mit ®ottfd)e u. Sinbenberg, §amb. 1844

big 1847); bie „Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae

et insularum adjacentium" (Serl. 1830) u. bie „9caturgefd)id)te

ber europ. Sebermofe", roeld)e bag 1. Sbd)n. feiner „Erinnerungen
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aug bem Dtiefengebirge" (33erl 1833 u. 1836) bilbet. 3t. cor Sitten

gehörte ferner 3U ben 33otanifern, roeldje bie burd) ©oetlje'g „9^ flanken:

metamorpb/ofe" angeregten morbfjologifdjen Sbeen bertreitet u. in bie

©djule übergetragen I;aben; fein ,,£>anbbud) ber S3ctaniE" (2 33be.,

Oiürnb. 1820 f.) Warb in biefer £>injtdjt gerabeju balmbred)enb.

Stuf bem ©ebiete ber beeren ©tyflematif markte er fid) inSbef. burd)

bie Ueberfetning ber „9Jeriuifd)ten botanifdjen ©griffen" 33ronm'g

(5 S3be., 1825—34) berbient, and) fonft liefe er feinen £b>it u. feine

sJvid)tung feiner Söiffenfdjaft unbeachtet. U. 31. »erfaßte er nodj: ben

bie ©reifer betreffenden 1. £r)eil ber „Flora brasiliana" ton SOcar=

ttuS (f. b.), ein „Systema Laurinarum" (33erl. 1836) u. eine „3111=

gemeine Formenlehre ber 9iaturgefd)id)te" (33re§l. 1852). — £f)eo =

bor grtebrid) Subtoig SR. t). ($., 33 ruber beg Vorigen, genannt

„ber fbejiette 9iee§", geb. auf bem 9teid)enberg 26. 3>uli 1787, Würbe

1817 Snfberror be§ SBotanifdjen ©arteng in Setoben, 1833 5prof. ber

33^armajie u. jroeiter SDirettor beg 33 otan. ©arteng in 33onn ; er frarb ju

£t)ereg 12. ©eg. 1837. 3ludj er I)at fid) in ber @efd)id)te ber 33otanif

einen bebeutenben Utamen burd) eine Dteifye bon 3Serfen erworben,

unter benen nam. bie „Genera plantarum fiorae germanicae" (33onn

1833 ff.; fortgefe^t oon ©benner, 5ßutterii<f u. ©nblidjer) Ijerborragen.

ItfgntitfU (Bom tat. negare, berneinen), Verneinung. 8n ber £ogif

ftetjt baS SBort im ©egenfafc jur 8$bfition ob. Affirmation (9M)auptung)

als bie 9lufljebung berfetben burd) bie Skbauptung bei ©egentl)eit§.

Sa bie 92. faft immer burd) befonberc Söörtdjen, wie „nidjt, nie, fein" it.,

auSgebrüdt wirb, fo i)ti$tn biefe fetbft in ber ©rammatif 92.en ob.

92egatiBpartifeln (Bon negativus, berneinenb).

itfgftttn nennt man in ber Vfjotograpbie baS SBitb, roelcr)e§ sunädjft

öon einem Dbjefle in ber Camera obscura burdj bie ©ammellinfe (baS

Dbjeftio) auf ber lidjtempfinblid) präparirten ©faS=, Vapter= ob. ©ilber=

platte erzeugt wirb, ba baS öon ben t)eUften ©teilen be§ ©egenftanbeS

ouSgebenbe Sidjt auf ber statte entfpred)enbe bnnfle glede eräeugt,

roäfjrenb bie bunfeln ©leiten be§ DbjefteS in bem 502afje, als fie weniger

Sidjt auSfeuben, auf ber platte burdj immer rjeUeue ©teilen wieber=

gegeben werben (f.
„$I)Otograbf)ie").

ttfgfltuij ®nf|jflt tjeigen in ber 9J2atf)ematif fotdje ©röfjen, meldje

fleiner als 92ull finb. 5D2an begeic£)uet fie burd) ein Borgefe^teS 9J2inuS=

Seiten (— ) im ©egenfajs ju ben pofitioen ©röfjen, meldje burd) -f-

begeidjnet werben, ©o beäeidjnet man 5. 93. 10 Stf. Vermögen mit -j-

10 SKI., 10 Wll. ©diulben bagegen mit — 10 Tit., 10 ©d)ritt Bor=

WärtS mit + 10 ©djrilt u. 10 Sdrritt rüdwärtS mit — 10 Sdjritt,

10 ©rab über 92utl ob. SSärme mit + 10 ©rab u. 10 ©rab Kälte ob.

weniger als 92ull mit — 10 ©rab :c.

lltggr finb bie ber ätljiobifcljeit 92affe angebörenben, burd) fctjwarse

Hautfarbe, wollig = frau)eS §aar, blatte Siafe, aufgeworfene ßippeu fid)

fennjeid)ncnben SBölterfdjaften, wetdje in Slfrifa, fübl. bom Senegal bis

gegen Simbuftu u. Bon ba bis an bie nörbl. Ufer beS Sfab=SeeS, weiter;

(jiu gegen 9Iorben läng§ ber fübl. Stjeile ber ©al)ara bi§ 5eä5 au, ferner

bie ©egenbeu über 2)arfur, ben 9Jil biuauf bis jum llferewe=©ee woljnen,

bon wo an eine gegen ben 9Jfeerbufen Bon 33iafra gezogene Sitüe bie

fübl. ©renäe it)re§ ©ebieteS bilbet. SJJan bejeidjnet aua^ ben 93apun / ben

S3ewoljuer 91uftralieu'§, 9?euguinea'S :c. at§ „?luftralneger" (f. „9(uftrn;

lien"), allein biefer gehört nirf)t 511 ber eigeutlidjen Siegerraffe, inbem er

mit ben afrifan. 9JegerBölfern nur bie fdjwaräc §autfarbe gemein l)at.

9(urb bie 9!egerBölfer felbft jeigen unter firf) grofee SSerfdjiebeubcit; fie

6eft|en jwar fämmtlid) eine bunfclpigmentirte §aut, bod) seigen bie

einsclneu Siblfer ®ifferenäeu ber §autfarbe bom ©djmaräbraun bis ©rau=

u. SBlaufdjwarä. ©ie alle fafst 9i. ipartmaun unter ber gemeinfd)aft=

üctjeti 93eäeid)nuug „
sJ!igritier" jufammen. S)iefc SBölfergruppen fdjlicjjen

firf) ben fubafrifau. ©tiimmen, u. jmar äunädjft ben Gaffern au, bie fid)

immerhin etf)nograpt)i)"d) Bon ben 0l.n unterfdjetben. ®aS ©efictit beS 9f.S

crljÄlt burd) bie grofse Eutwidlung beS SiefertbeilS beS ©djitbelS (Progna-

thismus), burrb ben ©efid)tSwinfel, ber nidjt Biel über 70° betrügt, 11.

burd) bie äwijdjcnbcn beiben üibben fidjtbareu, langen u. breiten Säljne

einen djaratteriftifdjen 9luSbrud.. ©einer ©eftalt 11 ad) ift ber 9J. im 91Hgcä

meinen ftnrt u. muSfulöS, oft 1"/^—2 m. Ijod); fein CialS ift bid, fürs,

fein Oiadeu fräftig, Unterarm it. Ringer länger als bei nnbereu SRaffcn,

Dberfdicufel u. 938abe fdjwad), Knie etwas gebogen, guft laug, 3'crfe breit,

bie §aut fül)U fid) fnmnttarliii au u. iljre 9tuSbünftuug jcigt eigcntl)üm=

lidjen ©crudj. 2Der bfl)d)ifd)e (£()arntter beS 31.8 äljuelt Bielfad) bem
eines unentwideltcu ft'inbcS; er ift im Sarigen ein fiunlidjcr 9JJeufd),

bei bem bie ißljantafie überwiegt, ©r ift uon beiterem lemperameut,

boeb Wea)felt feine Stimmung fdjnell; in itidjt geringem ©rabe ift er

eitel, bod) ift er aud) im ©taube, fid) in Seiben jit fügen 11. feine Sorgen

ju Bergeffen. ©0 gutmütbig u. freunblidj ber 9i. bem greunbe gegen=

über ift, fo grnufam berjanbelt er ben gehtb. ©eine ©eifteSgaben be=

fd)ränfeu fid) me^r auf bie gäbigfeit, nad)äuaf)men, u. jeigen fid) fdjwad)

im felbftänbigen ®enfen; bodj offenbart fid) bei ibm im §anbe(§0erfel)r

gro^e ginbigfeit u. Sift. 9Jieift gef)t ber 91. nadt einber, nur mit einem

©djurj bef leibet; einige Stämme Berwenben Biete ©orgfalt auf bie Pflege

beS JpaareS; manrbe pugeu fie gern mit Qierrntb, ©laSberleu u. ©ifeiu

ringen; bei bieten ift baS Sätowiren beliebt, bei anberen werben bie

Bälmc fpig gefeilt. 5>a§ 3Sol)iigebäube beS 9J.S gleid)t in ber SReflel

einem großen, mit ©pijjbadj Berfeljenen 93ienenfDrbe; einegamilie befi^t

oft mebrere fo(d)cr §ütteu. ©rötere ©ruppen berfetben bilben ein®orf;

bod) giebt eS in ben 9tegerlänbern äiemlicb bebeutenbe ©täbte, oft Bon

70—80,000 ©inwofineru (Stuta, Simbuftu). ®ie ©erätbe ber 9f. finb

meift fel)r einfad), gaft alle Stämme betreiben Sanbbau u. SSietjjuctit,

weit Weniger Sagb u. f5ifct)erei. Sie Qnbuftric befdjränft ficf> faft nur

auf Töpferei u. Sdjmiebetunft, bie r)öct)ft primitiBe gabrifate liefern.

Sod) Berftcfjen fid) einige Stämme aud) auf ©erberei, SBeberei u. 5är=

berei. Ser §anbel ber 31. beftef)t jumeift in Slbgeben ber 9iof|probufte;

in einigen ©egenben beS 9JegergebieteS Bertritt bie K'auri=9)cujd)el nod)

immer bie Stelle beS KleingelbeS, ©olb = , ©ifen= u. Supferjpangen bie

Stelle ber größeren ©elbftüde; bod) finbet europ. Sitbergelb (93iaria=

SberefiasJbaler,
f.

b.) immer mebr ©ingang. 211S SSaffen fürjrt ber 9J.

gewoljnlid) Sogen u. 93fei(, Speer u. £eu(e; im SSerfebr mit ben SBeißen

Berfd)affen fie fid) audj bie SSaffen berfelbcn. ^n ber ©Ije rjerrfdjt bie

Sitte ber 9^oItjgamie; ber 92. lauft fidj feine grauen für eine gewiffe

Angabt Sübe. Unter Bielen 9fegerftämmen ift noeb ber getifd) = Sienft

l)eimifd); Bon 3al)r su S"br iebod) breitet fid) unter ibnen ber 9Jlo=

bammebaniSmuS meljr au§. Sie 9Jegerreicbe bilben rein monarcbifd)e

StaatSwcfen, in Wetdjen ber §errfd)er mit grofjer SBiUfür Berfäljrt.

Ser SflaBenbaubct u. bie gegenfettigen 93efriegungeu jur ©rbcntuug

Bon SflnBcn baben Biete 9Jegerftämme frbou Ballig Bernicbtct.

9Jlan fann bie 92. in fedjS ©nippen n)ei(eu: 1. Sie 9KanbingoS
am oberen Senegal, an ber ©ambia 11. bem Sftboliba Quorra. 9Kau

redjuet 31t ibnen 93nmbufiS, ShiranfuS, S3ambarraS, Sjd)atlonfoS,

SoffoS, SerrawaUiS. 2. Sie Sßoloff, SJoloffen, aud) Sjd)oloffeu,

äWifcben Senegal u. ©ambia; l)ierl)cr gel)ören bie bäfeHdjeu 92egerftämme

SencgnmbieuS: gelupS, 9ßopelS, 93alanten, S3uffagoS, 93iafareu, 58a=

faren it.; ferner bie glänäenb fdjwarjeu 92. ber Sierra = £eoue = S'üfte:

SufuS, 93utlomS, SimmauiS, SkgaS, SulimaS. 3. Sic ©uinea = 92.

u. bie 91. ber $feffer= u. ©Ifenbeinfüfte: Sie Srut)S, ffaffuS, Ona=

quaS, 93untafuS; in 28eft = ©uinea bie 9lfl)antiS, Bon mcldien bie fonft

mädjtigen 21fraS faft gang Bernidjtet würben. Stämme ber Sat)omei)S

finb bie SBibab, 2lrbra, fäapaa, Sltfdje, SBatfdje; am 92igerbelta leben

bie ©alabri, 9J2occo, Sibizc. 4. Sie 92. in 3nner=9lfrila, bie9figritier

ber Slltcu, bie SubanBölter ber Slrabcr; 511 itjueu jäfilen weftl. Bom

Sfab = See bie 92egcrreidje 93oruu, ©ofoto, ©anbo je.; bie SuiffnrS in

aBeft=Subnn, bie §auffa=92. im öftl. Subau, bie Jibbo im füböftl. Sf) 6 ''

ber Saljara, bie 9JtobbaS in SSabai, bie 93agl)irmiS, bie 9)2aubaraS it.

5. Sie gulbe ob. gulat), aud) 9poulS genannt, ftblicfeen fid) au bie

Suban=92. an u. wobnen oon 58ornu bis Senegambieu in ben bou ibnen

gegrünbeten 92egerreid)en guta Sorro, guta 93anbu, guta Sjd)iaIlo lt.

5ul)labu. Sie nun folgenben 92egerBölfer laffen fdjon eine 93crmijd)ung

mit fetnitifdjem 93tute bemerfen: 6. Sie 3luba = S8öl!er, unter ibnen

bie gunjc, bie Sorbofan, Seunar, Songolawi, bie 33arabra, bie g-urtS

in Snrfur, bie SdjitlufS, bie ©alla, Sd)ol)0, bie Siitfa, ffitfdj, bie 92tam=

92iam it. — Sie Literatur über bie 92. finbet man bei SBaiJi, „9(ntl)ro=

potogic ber 92aturBöl£er" (93b. 2, XVII ff.). 9lm beften bcrid)tcn über

biefe 93ölfer §. 93artb, „Dieifen u. ©ntberfiiugcn in 92orb= ti. Ecutrnl=

afrifa" (©otba 1857); (£ruid)l)anf, „Eighteen years in gold coast of

Africa" (Sonb. 1853); gorbeS, „Dahomey and tbe Dahomeans" Cißar.

1851); §ecquarb, „92eife an bie Stufte Bon ©uinea" (SSeim. 1824);

Svaufmaun, „Sdjilberungen aus ©eutralafrtfa" (93rijen 18G2); SDJourab,

„©emälbe oon ber Stufte oon ©uinea" (9JBeim. 1824); 92affenel, „Voyage
dans l'Afrique oceidentale" (93ar. 1840); 9Bilfou, ,,9Beft=9lfrifa" (beutjd)

Bou Siubau, Spj. 1862); bie neuen 9ieijeberid)te Bou §. 92ol)lfS, „Üanb

11. 93ott in 91frifa" (1870), Sdjweinfurtl), „5m fcergen oon Slfrifa" (2 93öc.,

2pj. 1874), 9iad)tigal u. üibiugftone, bef. aber baS SBerl oou 32. $at*
manu, „Sic 9iigritier" (1. Sl)l., 93erl. 187C); ferner b. 93artl), „Oft=

afrifa" (2. 91ufl., üpä- 187G); Dberläubcr, „Söeftafrita" (Sp^. 1874);

©djweiufnrtl), „Artes Africanae, 9Ibbilbuugen beS SuuftfleifeeS ceu=

tralnfrifauifdjcr 83blfer" (Spj. 1875) u. Sc Eompicgue, „L'Afrique

äquatoriale" (*45nr. 1875).

ll^gltg^ (frauj. ffpr. 9icl)glijd)el)
]

, Bon negliger, Bernadjläffigen),

uadjläifiiicS ©ewaub, .^auStlcib.

Negotium (lat.) ift gleiäjbebeutenb mit ©efdjäft; natu, begreift mau
unter biefem 9luSbrud 9ied)tSgejd)äfte.
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Ifgrollt, bitter ü. äfJotbclBe, Subwig, Berühmter Ingenieur,

geb. 31t 5priemiro in Sübtirol 23. San. 1799; trat 1819 Bei ber

SanbeSbauoerWaltung für SSorarlberg u. £irol aß ^raftifant ein,

folgte 1832 einem Stufe atS SnfBettor für @tra|en= u. äßafferbau

nad) St. ©alten it. lebte feit 1835 afö Oberingenieur in Bürid), reo

er bie fd)öne 9Jcünfterbrücfe Baute. @r War eS audj, ber bie erfte

23al)n ('Bon 3ündj nad) 23aben) Baute, ©eine bamalS wegen it)rer

'toMübnen SSorfdjlage öieI6efprocf;ene Sd)rift, ,,©ie 6'ifettbabnen mit

2tnWettbttng ber geWöbnitd)en SDambfwagen als beWegenbe Kraft

über 2M)öt)en u. 2Bafferfd)eiben finb ausführbar", bat beute nur nod)

ein gefd)iä)ttid)e* Sntereffe. 1840 atS ©eneralinfbeftor ber 9corb=

babn nad) Oefterreid) jurüdgerufen, Berfnübft fidt) fein 9tame auf

rufymreidje SSBeife mit ber ®efd)id)te beS öfterr. (SifenbabnWefenS, bef.

als er bei ber Oberleitung beS StaatSeifenbabnbaueS angestellt

roorben War. 9tad)bem 9t. 1848 furje 3«t an ber ©pir^e ber erften

2lbtt)eiumg beS neugefdjaffenen 23aumintfteriumS geftanben, Warb

er nad) Stauen gefanbt, um in Verona bie Oberleitung ber ©trafen;

u. 2B äfferbauten, ber (Stfenbabnen u. Stelegratoljen gu übernehmen.

Stuf biefem Soften entwarf er bie $läne für ben 2luSbau beS benet.=

tombarb.=fübtirol. (SifenbafmneljeS
, für ben 33au ber mittelital.

(Sentralbabn u. bie (Smfüljrung ber SDampffcf)tffat)rt auf bem ?ßo.

1852 für feine bieten u. auf3erorbenttid)en SDienfte mit bem an feine

^batigfeit im 9Jcolbau= u. G'lbegebiet erinhernben SBeinamen 93colbelbe

in ben Otitterftanb erhoben, 1855 jum 9Jcinifteriatratb im öfterr.

§anbelSmtnifterium u. jum ©etteralhtfbettor ber öfterr. (Stfenbafmen

ernannt, ftarb er ju äßien 1. Ott. 1858.

ItejjretH, eine Sdjafraffe, f.
„9JcerinoS".

IfagritflS r)eif3ert bie im Innern einiger malat)ifdien Qnfetn f)aufen=

ben $apua=SSötter
(f.

„Sßapua"); ferner bie Stuftratneger, f.
„Sluftratien".

lifgronoute, ber neue 9came für (Suböa.

ItjgUS, ein nad) feinem Erfinber, bem Dberften 9fegu§, Benannte?

©etränt au§ 9Jotfimein, SBaffer, Suder, Kitronen = ob. $otneranäenfaft,

3immt, Scetfen u. SDfuStatmtfj.

itegitS, ber £itel beS §errfd)erS bon 2letb>Bten.

Itejjetttia, ber ©obn §afatjab'S, neben (SSra ber berbientefte

9ceubegrünber beS jüb. ©taatS nad) bem Grit; roar um 445 etnftug=

reid)er 23eamtcr (9Jcunbfd)en!) am §ofe beS berf. Königs 2lrtarerreS

SongimanuS. 2luf bie Kunbe Bon ber fd)Sr>eren SBebrcingntjj ber jüb.

Kolonie in Serufalem u. ber gerftörung ber 9Jcauern burd) gebaffige

9tad)bam ging er mit (Srlaubnif beS 9ßerferfonigS fetbft als Sanb=

bfteger mit umfaffenben 33ol(mad)ten nad) Sevufalem (444), bewerfe

fteüigte trotj alter 2tnfeinbungen in 52 Sagen ben SBieberaufbau ber

9Jcauern u. oerbefferte bie Sage ber überfdjulbeten Straten in ber

©emeinbe; 433 t'ebrte er an ben Berf. §of äurüct 23a(b barauf aber

unternabm er eine jweite 9reife, um eingeriffene 9Jcif3braud)e ab,5u=

ftetten. lieber fein weiteres Seben u. Ort u. $eit jeineS £obeS finb

nur Sagen Borbanben. SDaS 33ud)9tebemia unter ben ©efd)id)tS=

büdjern beS 2Uten SeftamentS, in feiner je^igen ©eftalt r)öc^ft lraf)r=

fd)einlid) um 330 0. (Hi)T. rebigirt, berufet jebenfaHS auf ben eigenen

9Jtufjeid)nungen beS 91.

itfljer, 33ernbarb, ^iftorienmater, geb. ju 23iberad) (2Bürttem=

Berg) im 3. 1806; bitbete ftd) 2tnfangS in Stuttgart atnter S)annec!er

auS, tarn aber batb nad) 9Jcündjen, roo unter ber Seitung Bon (SorneliuS

feine erften 23itber entftanben, bie mit S3eifatt aufgenommen würben

u. iljm bie 99cittet Berfd)afften , nad) Stauen geben u. fict) mehrere

Sabre in 3tom aufbauen ju tonnen. SDie fe|t in Stuttgart befinb=

tid)e „Stuferlneiiung beS SünglingS ju 9cain" entftanb bafetbft.

9iad)bem er 1832 nod) 9ieaßet befud)t t)atte, tarn er bem 2tuftrag

nad), am Sfartljore ju 9Jcünd)en in einem greScobilbe ben „Sinjug

Subroig'S beS 23apern nad) ber Sdjtadjt bei 99cüt)lborf" baräuftetten,

u. biefe Wobtgelungene 2trbeit oerfdjaffte tB,m einen 9ütf nad) Stßeimar

it. ben Auftrag, int bortigen ©d)Ioffe jloei gimmer mit 23itbern nad)

£)id)tungen @oetb,e'S tt. ©djitter'S ju malen; bie KomBofittonen, bie

fo entftanben, fanben burd) ib,re Slnorbnung u. 2IuSfübrung bie att=

gemeinfte 2tnerfennung u. bilben je|t bie ebetfte 3ierbe beS @d)loffeS.

9cad)bem 9i. nod) einige Sabte ©ire!tor ber 2tfabemie in Seipjig

geWefen War, folgte er' 1846 einem Dtuf an bie Kunftfdjule inStutt;

gart; unter ben bort angeführten §iftorienbilbern finb nam. bie

Orbis piotu«. VI.

©taSmalereien für bie StiftSJird)e bafelbft, neuerbingS „3)aS füngfte

@ertd)t", „®ie Kreujabnabme" (©ema'lbegaterie bafetbft) u. „9tbva=

bam'S gürbitte" ju nennen. Sein älterer 33ruber, 9JUd)ael S)L,

geb. su 99cünd)en 31. 99cärg 1798, trieb in feinen früheren Sauren

bie Portrait; u. ©enremalerei, Wanbte fict) aber in 3tom auf 2ln=

ratl)en Bon §einrid) £>efj ber 2lrd)itefturmaleret ju, in ber er feit

etwa 40 Satjren atS einer ber bebeutenbften 99teifter gtänjt. 99cit ber

2trd)iteftur Berftetjt er baS Stement beS altbeutfdjen bet)agtid)en

©täbtelebenS meifterbaft ju Berbinben.

llfitintltg ob. SJeerung ift ber 9Jante einer tanggeftrcdten, ferjr

(djntaten, metft Bon Sünenfanb bebedten Sanbjunge, roetd)c, burcb 9tn=

fd)roemmung entftanben, ein .'paff (f. b.) Dorn SOleere trennt.

9ir. 4292. tltiiljart i). Ucutntljnl. (3!ad) ber TOoncjfiidjcti $anbfctjrif r.)

llfitii^art V. H£«£lltllfll (mittett)od)beutfd) 9utt)art B. 9tiuWen=

tal), einer ber nambafteften mittelb,od)beutfd)en Sbrifer, ftammte auS

Sßapern u. War' in ber 9iät)e Bon SanbSbut angefeffen. ©d)on 1217

Wirb er als rüt)mlid)ft belannter S)id)ter erWä'bnt; 1217 beseitigte

er fid) an bem Kreu^uge §erjog SeoBolb'S VII. Bon Oefterreid) u.

feb,rte erft 1219 in bie £>eimat äuriitf. 211S er aber fBäter bie §ulb

feineS ^erjogS Bertor, wanbte er fid) nad) Oefterreid), Wo er bei

griebrid) IL, bem ©treitbaren, bem legten SBabenberger (feit 1230

regierend), freunblidje 2lufnab^me fanb u. gu SRebelife (99cötf?)

„belaufet" Warb, lieber 1236—37 binauS tonnen Wir 9i.'S geben

nid)t Berfolgen; fidjer ift, bafj er 1250 bereits geftlrben War. —
9c. ift Bon berBorragenber Sebeutung in ber Siteraturgefd)id)te als

(Srfmber u. glanjenbfter Vertreter ber fog. I;öfifdt)en SorfBoefte, b. b-

jener ritterlichen 5)id)tung, bie fid) im bewußten ©egenfa^ pr Weid)=

Iid)en it. Berfd)lBommenen fonBentionelten 991inneBoefic it)re Stoffe

auS bem berben u. fra'ftigen Seben u. treiben ber 23auern botte, mit

betten 9c. Biet Bertetjrte, benen er aud) fetbft feine Sieber Borfang.

3)af3 fein 2Jerf'et)r mit ben „5)örBern" ein erbid)teter gewefen u. feine

ganje 5Did)tung eine Satire auf baS §ofleben feiner 3eit fei, t)at man
gWar beraubtet, aber nid)t erWeifeu fönnen. 9c.'S Sieber finb unS

53
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nict)t ade erhalten, bie erhaltenen bielfadj gefällt; aud) bie Serfön=

feit SR.
1
§ geftaltete eine fbätere %tit 5U einem belügen 3errbilbe.

Sie befte 9luSgabe ber eckten u. unechten ©ebtdjte SR.'S lieferte

§aubt (2pj. 1858). — Sgl. ©djröber, „Sie pfiffe Sorfboefte im

beutfd)e:i Mittelalter" (in ©ofdje'g ,,3af;rbud) für 2iteraturgefd)id)te"

33b. 1); ©cfmiolte, „Seben u. Sitten 9t.'S b. 9i" (Srogramm beS

©bmnafiumg ju Sotgbam, 1875).

IMgebmir, 3> ob, ahn Saniel gerbinanb, Staatsbeamter,

9teifenber u. @d)riftfte(ler, geb. all SßfarterSfo^n ju SittmannSborf

in@d)lefien24. 3unil783; [tubirtc in Königsberg juerft Geologie,

bann bie 9ied)te u. War 5tffeffor beim Dbergeridjt in 9JtarienWerber,

al§ ber Krieg bon 1813 feine Seamtenlaufbaljn unterbrad). @r ber=

Weitbete einen Xljeil feineg Sermögeng auf bie 6rrid)tung einer

(Sombagnie beg Sü^oW'fdjen greicorbg, an beren <3bi^e er im ®efed)t

bei Sauenburg berwunbet u. gefangen genommen Würbe. <So ent=

ftanben feine „Sriefe eineg breufj. Ofpäierg tociijrenb feiner ©efangen;

fdjaft in granfreid)" (2 Sbe., Köln 1816) u. feine „Sdvilberung ber

$robin3 Simouftn" (Serl. 1817). 1815 finben wir ir)it als breufj.

Srafeften inSuremburg, 1816 als Dberlanbeggeridjtgratb, in Klebe,

fbätcr in §>amm, äJcünfter u. Sreglau, 1832 als Sireftor beg

Sanbgeriditg in Frankfurt a. b. £>., 1835 alg Sireftor beg Kriminal

fenatg in Sromberg; 1842 lieg er fid) benfioniren. Sa» il)m ange=

botene Konfulat oljne ©et)alt in ben Sonaufürftentfjümertt berWaltete

er 2*/., 2><u)re u. fammelte wäbjenb biefer Bett bag 9)cateriat ju feiner,

(ber erften ftatiftifd)en) „Sefdjreibung ber 9Jcolbau u. Sßaladjei" (Sbj.

1847); 1845 ging 9?. nadj Italien, Wo er feitbem (meift beim

dürften 9lnatol b. Semiboff) grogentljeilg lebte. (5r ftarb ju Sreglau

22. 9Jcärj 1866. ©eine fdjriftftetlertfdjen Slrbeiten betrafen big

1830 l)aubtfäd)tid) bag juriftifdje ©ebiet; tnertjer gehört nam. „Ser

breug. $roje|" (2>ena 1819). Sann folgten bolitifdje ©djrtften,

wie bie unter bem ^feubonbm 9Jcanngborf tyerauggegebene ,,©e=

fd)id)te ber geheimen Serbinbungen ber neueften 3eit" (Sb3. 1831),

bie „SKemoiren eineg Serftorbenen" (ebb. 1835) je. 2Iud) einige

Satiren, wie bie „9lnftd)ten auS ber Kabalierberfbeftibe" (ebb. 1836)
u. „Senfwürbigfeiien beg Somljerrn ©rafen b. 2B. bon ber erften

%xan^. 9cebolution big jur neueften 3eit" (ebb. 1864: 2. lufl.

1866) finb r)iert)er ju rechnen, ©rojj ift ferner bie 3at)l fetner

9ieifet)anbbüd)er, geograbf)ifd)en u. ftatiftifdjen Sßerfe, auger Weidjen

er aud) mehrere gefd)td)tlid)e »erfaßte : „(Sleonore b'Olbreufe" (Sraun=

fd)Weig 1859); „®efd)id)te ber f'aiferl. Seobotbino=Karolinifd)en 9ifa=

bemie ber 9caturforfd)ung" (^ena 1861) :c. Son feinen anberen

©djrtften finb 3U erwähnen: ber 9toman „Setroneffa, bie boln. @Hn=

fieblerin" (2 Sbe., Sregl. 1831); „Sie ©l;e nad) Setvre, ©efetj u.

©ebraud) ber Katljol. Kirdje" (§amb. 1853) u. bie „Silber aug ber

©efd)i_d)te ber Kirdje in Seutfd)lanb" (1865).

ItEtpperg, ein alteg, cb,emalg reidjgunmittelbareg 2tbelggefd)led)t

aug @d)lbaben, ibeldjeg 1734 in ben 9teid)Sgrafenftanb erhoben

ttntrbe u. jetjt 3U benfenigen beutfd)en gräflidjeu gamilien gehört,

beren ^äubtern bag Sräbitat ,,(grlaud)t" äufommt. 33ef. 311 ern;äl)nen

fmb: ©raf 2ßilt)elm 9cetnb,arb b. 91., geb. 3U SSien 27. 9Jcai

1684, geft. bafelbft 26. 99iai 1774; fdjlofi alg faiferl. ©eneral

18. ©ept. 1739 ben unglücflid)en ^rieben oon Seigrab u. berlor

1741 bie (Sutfd)eibunggfd)lad)t bei SDtotllbit^ gegen griebrid) b. ©r.

Xro^bem blieb er bei Sran3 1. u. 9Jcaria S^ercfia big an fein (Snbe

in 6,of)er ©unft. ^ulebt ipar er feit 1755 ^ofh'ieggratl)gbrafibent

u. Kommanbant bon S5ien. — ©raf 3lbam 21 1 b r e dt) t b. 91., <Sn?c!

beg Sorigen, geb. 8. 2lbril 1775; trat gleid)faHS in Sperr. Kricgg;

bienfte, uaf)m mit 3lug3etd)nung au ben ge&jügen gegen granfreid)

S^eit u. ging 1811 alg ©efanbter nad) @d)locben, >oo er 1812 biet

3U bem für bie berbüubcten 9Jläd)te günftigen Sertrag bon Oerebro

beitrug. Seit 1813 Srigabefommanbant beim öfterr. jjaubt^eer in

Stauen, führte er 1814 Untcrb/anbtungen mit König 9Jcurat it.

bem Sisefönig (?'itgeu, mad)te bann ben 8elb3ug in ©übfraufreid)

mit u. begleitete bie Kaiferin 99caria Suife (f. b.) nad) SBien. Salb
barauf irarb er 3U beren (5-l)rcnt

>

abalier fotbic 311m gelbmarfd)aH=

leutnant it. ©e^eimen 9iatl) ernannt. Seit 23. ?lbril 1815 SMttlbcr,

bermäf)lte fidt) fbäter SR, morganatifd) u. inggef)cim mit 9Jtaria

Suife. (fr ftarb 31t Snvnta 22. ^ebr. 1829. — ©raf (Srlbin b. 9h,

jüngfter @ob,n beg Sorigen aug beffen (Stje mit ber ©rafin S^erefa.

Sola, geb. 6. 2lbrtl 1813, ift öfterr. ©eneral ber KabaUerie u.

©eftetmer 9latl) u. feit bem £obe feineg Sruberg 9llfreb (16. 9lob.

1865) (5t)ef beg §aufeg folbte erblidjer ©tanbegb,err beg König;

reidj§ S>ürttemberg, n?o er u. 91. bie @runb£)errfd)aft @d)roaigern im

Oberamte Sracfenfyeim befi^t.

Irirtt, f. „Sanbainfeln".

ltfit|j£, Sretäiftabt u. gefhtng im »reufi. 5Reg.=S8c5. Cpöeln (^roBinj

©djleften) mit 19,376 ©. (1871), unter benen ungefätjr 3700 ©Bangelifdje

u. 500 Sfraeliten finb; liegt ju beiben ©eiten ber ©la^er 9J. (f.
b.) u.

an tljrem 3u flu f3/ ber Siele, u. gugleicr) an ber oberfcblcf. Sifenbal)nltnie

3J.=S3rteg. ®ie eng, aber ätemlicf) regelmäßig gebaute Stabt f)at 8 tatljol.

u. 2 ebangel. KircEien; unter erfteren finb bef. l)erBoräuI)eben bie gotl).

Qatobiftrdcje au§ bem 15. Qatjrf)., bie ebemalige Sefutten=, je£t ©mtts

nafiolfirerje u. bie 1715 erbaute Euratialttrdje. Sin rjörjerert Unterrichte

auffalten befinben fidj b,ier ein ©nmnaftum, eine 9Jealfd)ule I. Grbnuug
u. eine Srieggfcbute; unter ben SSobltbätigteitganftalten finb bag grofje

§oföitat im ebcmaligen Sreuätjerrenflofier u. bag Sßriefterfjaug für arme
tatl)ot. ©eifttidje nennenStBertl). ®ie SScBölterung treibt ftarten ©e=

müfebau, 3Kafcbinenfabritation, SJtülleret, SBeberet u. 5öletct)eret u. f)alt

ftarf befudite SBoK= u. $fcrbemärfte ab. Su Sßerbinbung mit ber

geftung fteljen bie ^5ulBerfabrtf u. bie Slrtttlerieroerlftätten, roeld)e bie

Siäume beg alten fürfibifdjöfltdien @ct)loffe§ ciimebmen. ®ag Sreigamt,

Sretgs u. ©dirourgcricbt finb bie l)öd)ftcn S3c^örben ber (stabt. 3" bev

'üliifyc liegt ba§ 3Jlineralbab §einrid|gbrunuen. — ®er ffreig SR. um=
faßt 12,9i QW. mit 93,312 @., Bon benen nur 6 % ebangel. finb, u. ben

©tabten SK., 3i e9 e uljcil£> it. 5patfct)fau. — 'iL, roab,rfd)einlid) fd)on int

10. Qarjrt). erbaut u. 1350 mit 9ftauern umgeben, mar früher §aubtftabt

beg gürftentljumg 11., roeldjeg 1201 an bag SSigtljum SSreglau fam,

rtoburd) 9J. fürftbifct)öflict)e SRefibenj rourbe. ®er Heinere fübl. £f)eil

blieb 1742 bei Defterretdf, ber größere fiel an Preußen; 25. 8lug. 1762

fanb in VI bie 3ufammenfunft griebrich/g IL u. Sofef'g II. ftatt; 1810

toarb bag getftlictje gürftenttjum fätularifirt. ®te geftungguierte, rocterje

im ®retßtgjftljrtgen Kriege angelegt morbcu waren, fjat griebrtd) II.

beträa^tlia^ erweitern laffen.

Hfi|je ift ber Sfame Bon brei jum ©ebiete ber Ober gehörigen Slflffen.

®te (Stauer 31. entfBringt am StlaBBerftein in ber ©raffdjaft ®\a§,

fließt big ju bereu gleicbnamiger §auBtftabt uadj 31., burd)brtct)t bei

SBart^a bie uörbl. fette beg ©lager ©ebirggfttftemS u. fließt bann in

norböftl. SRitfjtung bei ben Stabten *JSatjd)fau, Cttmadjau, 9!eiße, Söwen
it. ©djurgaft ber Dber ju, Weldje fie nadj einem Saufe Bon 26 3Jt.

erreicfjt, nadjbem fie bei Soweit jdjiffbar geworben. Qljr ©ebiet umfaßt

96 Q1R. Qtjr SSeifluß, ber SBölfelgbad), bilbet in einem rotnantifd)eu

S^ale ben 18 m. fyofjcn SBölfelgfall, ben fdjönften SBafferfalt ber ©ubeten;

weitere wafferreidje Quflüffe finb lintg bie Steine it. rcdjtg bie 83iftrib.

S)ic SMtfjenbe 32., ein Stebenfluß ber fafcbad), entfpriugt im ©. Bon

S3ottenf)ain it. münbet nad) einem 5 3Jt. langen Saufe, auf bem fie

Qauer berührt, l'/
2

9Jt. oberljalb Siegni^. Sie ©örlitur ob. Sau =

fi^cr 3c. fi,at iljre Quellen in SBöljmeu, füböftt. Bon Steidjcnbcrg in ben

Slugtciufern beg SJiefengebirgeg; fie tritt bei ©rottau, nadjbem fie bag

Saufi^er ©ebirge burdibroc^en, in bie fäd)f. Cberlaufijj ein, fließt bei

Zittau Borbei, Wo fie lintg bie SÖcanbau aufnimmt, u. biird)fd)iieibet bei

3iabmert§ bie breuß.=fäd)f. ©rettje. %t)x ltorbnorböftl. Sauf wirb nun

ein rein nörbl. u. auf bemfelben berührt fie bie ©täbte ©örli^, 9iotljeu=

bürg it. ^5riebug; Bon tjier big SJJugtau, wo bie 91. flößbar wirb, ftrömt

fie nad) 91333. , bann wteber nad) il. big ju ifjrer 9Mnbitng untertjalb

©üben, wo fie rcdjtg bie Subg aufnimmt u. fdjiffbar wirb. 9luf einem

Saufe Bon 27,5 93c. bewiiffert fie ein ©ebiet bon 72 DSDc.

ilEttljarM, ^einrid) 9tuguft, beutfd)er Xonfünftier, geb.

10. 9Iug. 1793 311 <Sd)lei3, Wo er feine ntufifalifdie Sorbilbuitg

•.'vb,iclt u. nad)geb,cnbg alg Klarinettift in ber fürftlid)en KabcHc ange=

[teilt rourbe; mad)te alg brettg. freiwilliger bie gelbjüge bon 1813

big 1815 mit it. Würbe 1816 in Serliit ©tabäljautbeift, crbielt

1839 ben litet eineg fönigl. 9Jiufifbircftorg it. ridttete 311 9lnfaitg

ber 40er 3al)rc im Auftrag König griebridi äBilbclm'g IV. ben

Somd)or ein, beffen erfter Sirigent er 1845 Würbe tt. ber itjnt allein

feine Serül)mtl)eit berbanftc. 3nt Sittereffe biefeg S^ore8 l)at er aud)

9veifen nad) Setergburg (1847) it. nad) 9(om (1857) gctnadit, \o=

Wie er aud) mit bem (Jljor fclber 1850 311 erfolgrcidicit Konjcrtcn

nad) Sonbon ging. 9c. ftarb 311 ©erlitt 18. 9lbril 1861. — Kombo=

tritt l)at SR. 3at)lreid)e Sieber it. ©efange (barunter bie fcl)r bobitlcir

geworbenen: ,,^d) bin ein Sßreujje, fenut il)r meine färben" 11. „Seit

©d)öncn ipeill"), Klabicrfad)cn, SKotetten 11. Sfoltnen fowie aud)
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9Jcilitärmufi!ffad)en, Konjerte für 33la3inftrumente u. eine Oper

„3utietta, bie fc£)cne ©almatierin". 2tud) I)at er bte Sammlung bon

fird)l. ©efängen, „Musica sacra" (7 SSbe., SBerl.), ßI)orcile jum

Kird)engebvaud) be3 preufj. üMIitärS u. eine Sammlung bon Siebern

für Sd)ule u. §au§ („Sieberfreunb") t)erau§gegeben.

ilekwlflg (gried).), Sobtenlifte , £ebenSbefd)reibung eines rttrftttdj

SBerftorbenen; Siefrologie, eine Sammlung bon SebenSbefdjreibungen

33erftorbener; Sßelromant, ©eifterbefdjwörer; 92efroboIe, lobten»

fiabt, SEobtenftätte, rjäuftg im Sinne bon Satatomben
(f. b.) gebraucht.

Itfkntfj (a. b. ©ried).) t)etgt biejenige gorm beS S3ranbe§ (f. b.), bei

roetcrjer bie abgeworbenen %i)eüt (©eWebSelemente), ba fie wenig faft=

reid) finb u. fomit nict)t bie SBebingungen ftarfer fjäulnifi in fid) tragen,

ifjre Strultur u. d)emifd)e Sufammenfejäung wenig ob. nicfjt beränbern.

®er StuSbrutf SR. wirb faft nur für ben Sranb ber tnodjen, Snorpel

u. Seinen gebraust.

ItektüT, ber füjj buftenbc Sranf ber f)ellenifd)en ©ötter, beffen

Wieberf)otter ©enuf; aud) bie äKenfd)en unfterbtid) madjen fottte.

lllektflrtEJt ob. §oniggef ttfie finb gewiffe Nebenblätter ber S3lumen,

weld)e Bon bereu Plattform abweisen, meift jarter u. Meiner Statur

finb u. beStjalb als »erlümmcrte SBttbungen betrachtet werben muffen.

(Sie fdjeiben Suder aus u. fjaben fotglid) bie Seftimmung Don ®rüfen.

Dir. 4293. tUMaritn btj Xktlti. 9!r. 4294. tltktarieu tirs ffiiftnljnt.

Qe nact) ber SBIumenart ftnbern nid)t nur itjre gönnen, fonbern aud) bie

ausgegebenen Stoffe, iue§r)aI6 ber oon ben S3ienen aus üerfdjiebenen

58tumen eingetragene §onig »erfdjieben ift, ba er Ijäufig mit wad)S= ob.

tiaräartigen, r)äufig mit ätl)erifd)en Delen fid) mifdjt. Oft nehmen biefe

§oniggefäfje feljr fouberbare formen an. So erfdjeinen fie 5. 33. bei

bem Sllelei (Aqnilegia) als eine fadartige SluSweitung gewiffer SBlumen=

Blätter, bei bem ©tfenbute (Aconitum) als jwei langgeftielte, in ge=

fdjwungene, flügelartige gortfäjje aitSlaufenbe SBitbuugen jc; bei beu

meiften übrigen SBIumen treten fie nur aß Heine ©djuppen auf.

lektflrima, f.
„Nectarinia".

l&fltmt (fpr. 9tetaiong), Slugufte, franj. Slrjt u. Sbjruvg, geb.

ju 5ßari§ 18. Sunt 1807, War ein Sd)üler SDupuptven'g u. begann-

im ©eg. 1836 feine SjSrwk 3m SIpril 1851 Warb er ^rofeffor

ber d)irurgifd)en Klinif u. mad)te nun fid) fd)neH einen großen

9tamen. 1856 in bie S)cebiäinifd)e SHabemie aufgenommen, Würbe

er 1866 Seibd)irurg DtapoIeon'S III. u. 14. Stug. 1868 erhielt er

fogar bie SenatorenWürbe, nadjbem er im Saljre borI)er feine 5ßrofeffur

Wieber ntebergelegt B,atte. (Sr ftarb ju ^ari§ 21. Sept. 1873. Sieben

einer aufjerorbentttdjen operatiben ©efd)ic!Iid)feit befafj 9t. eine

Wunberbare Std)erl)eit in ber SDiagnofe. %ux Qrö^ten Popularität

gelangte er burd) bie 1863 an ©aribalbi borgenommene Operation,

an ber ber engl (Sbjrurg 5partribge fid) bergebenä berfud)t Ijatte.

Stud) bie gegen ben SBillen Kaifer 9capoleon'S an beffen Solme bor=

genommene Operation mad)te feiner 3eü öiel bon fid) reben. lieber;

bieg War 9t. aud) titerarifd) tljattg; inSbef. fd)rieb er: „Recherches

sur Taffection tuberculeuse des os" (Sßar. 1837); „Trait6 des

tumeurs de la mamelle" (ebb. 1839); „Parallele des divers modes

operatoires dans le traitement de la eataraete" (ebb. 1850) u.

„Elements de pathologie ehirurgicale" (5 SBbe., ebb. 1844— 60;
neue SluSgabe, rebigirt bon ^amain, 1866), teuere fein §auptWerf.

Hell«, f.
„Diantims". Helktltpfeffer, f. „Piment".

lltlfon, § oratio, Sorb, SSiäcount u. Sßijeabmiral bon ©nglanb,

• geb. 29. Sept. 1758 guSSutn^am in ber ®raffd)aft 9corfoff, Wo fein

SSater SPrebiger War; Würbe fd)on im 12. £eben§jal)re wiber feinen

3BiKen auf bie 99carine gegeben. Sd)on al§ 15jäl)r. ^nabe jeid)nete

er fid) auf einer S^rt in ba§ 9corbpolarmeer burd) @efd)id u. SJcutb,

auä, nod) meb,r im 3Uter bon 22 3ab,ren im Kampfe gegen bie Weft=

inb. Kolonien ber Spanier. 9tad) einer meb,rjäb,rigen 3lub,e, bie er

mit feiner jungen ©attin, ber SBittWe eine? Dr. 9cegbit, in bem

5pfarrB,aufe be§ SSaterä »erbrachte, Würbe er im Kampfe gegen gran!=

reid) S3efebJ§t)aber auf einer Obferbationgeäcabre im 99cittelmeere, feit

1793 unter bem Oberbefehl beä 2lbmiral§ §oob, feit 1795 unter bem

be§ Sorb §otb,am. 211S ßommobore nab,m er in ber Sd)lad)t bei

San SSincente 14. i$thv. 1797 ben fpan. 2lbmtral gefangen u. eroberte

brei Sinienfdjiffe, al§ ßontreabmiral im §erbft beff. 3a^re3 ein reid)=

belabeneS Silberfd)iff im §afen Sta. 6ruj auf Teneriffa, berlor aber

burd) eine Kanonenkugel ben redeten 2trm. Sennod) ftanb er fd)on

1798 wieber an ber Spi^e jener gleite, bie 1. 2lug. bie franj. bei

2lbulir faft bernid)tete u. 9capoleon in 9legbpten btoctirte. 33er König

ernannte ben Sieger gum Sorb bom 9iil. 9tug 9ieapel entführte er

im S)ej. bie bebrängte Königgfamilie nad) Palermo u. leitete bann

im 23unbe mit 3xuffen u. Surfen nad) ben Saunen ber Sabt) Hamilton,

bie ib,re u. ber neapolitan. Königin Wilbe 9rad)fud)t auf il)ren Sieb=

b,aber übertrug, bie ©egenrebolution. 2lm 2. 2lpril 1801 nötigte

er burd) einen gegen ben 23efel)l feineä (Sl)efS, beS 2lbmiral§ 5ßarfer,

gewonnenen Sieg bor Kopenhagen ©anemarf gum 2lu§tritt au§ ber

norb. Konbention, griff im 2lug. gWeimal bergeblid) 33oulogne an

u. lebte nad) bem ^rieben bon 2lmien§ eine 3et t long ™ 9Jiorton bei

ber fd)önen Sabt) Hamilton, bereu @emab,l inbefj berftorben war.

9!t. 4295. ^oratio tttlfon (geb. 29. Sept. 1758,fgeft. 21. OEt. 1805).

@rft im 3. 1805 erfd)ien er wieber an ber Spi^e ber engl, glotte

bor jEoulon, »erfolgte 3]iHeneube nad) SSeftinbien u. gurüä bi§

©ibraltar u. erfodjt feinen legten u. größten Sieg am 21. Oft.

1805 bei Srafalgar. 91ad)bem er bie feinblid)e Sinie burd)brod)en,

jerfd)metterte ib,m eine Kugel bag Drücfgrat. Seine Seid)e würbe in

ber SPaul§fird)e beigefe^t; feine Eitel erbte ein Sd)Wefterfoß,n, £b,.

23olton; eine £od)ter ber Sabt) Hamilton feinen 9camen. ß^arnoef,

ßtarfe, 6b,urd}itt, Soutb,eö, 5pettigreW (2 33be., Sonb. 1849),

gorgueS (^5ar. 1859) fd)rieben fein Seben; 9cicolaä gab feine

3)epefd)en u. Sriefe l)erau3 (7 ffibe., Sonb. 1844).

ItetttttUffl, ein gwifdjen SUlarS u. Jupiter um bie ©onne Ireifenber,

Bon Saurent 22. Qan. 1858 entbedter, baS 8eid)en (ji) fübrenber Slfteroib.

HjlItJfl, ein in SlrgoliS (im norböfttidjen SßetoponneS) gelegenes,

je|t unbewofinteS Sängentfi,at, baS jwar leine ftäbtifdje Slnfiebelung in

fid) fajjte, aber burd) ben ®ienft beS 3eu§ u. beS bem 2)iont)fo§ Ber=

wanbten StbraftoS gezeitigt war. Sie Bereinigung biefer beiben Suite

gab aSeranlaffuhg ju ben 3Jemeifd)en ©pieten, weldfe feit 572 B. E^r.

iunerfiatb eines breijäb,rigen Zeitraums immer jweimal, u. gwar ein=

mal im ©ommer u. baS anbere SOJal im SBinter, gefeiert würben. ®en
Sieger in ben gtymmfdjenäöettfampfen, ju benen fpäter ein mufüatifdfer

trat, betotjnte ein gbpidjlrauj. ®ie regelmäfjige geier beS gefteS würbe

burd) bie Slrgioer eingerid)tet, Wetd)e aud) mit t'urjen llnterbred)ungen

bie Leitung beffelben behielten. 9iod) je|t befinben fid) bort brei Säulen
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eine? großen Sentpeß ncbft Spuren non einem S^enter u. einem

(Stobion. (Sine ."pötjtc be? nat)cn Sreto?gebirge? galt al? Sagerftättc

bc? berühmten, oon £craf(e? (f. b.) getöbteten 9iemeifd)eit Soweit.

11ciltC|tS, eine Softer ber 9tad)t, roar im fjellenifdjen ©lauben

bie SJermenfdjlidjung beg göttlichen UniotttenS über bie SJerletjung

be§ rid)tigen GbenmafeeS ton ©eiten beS SDtenfdjengefäjIedjtS. ©ie

ift bie )r>oI)lmeinenbe ©öttin be? ®leicbgennd)tg u. 9tet£>tägefür)I§ u.

jüdjttgt jeben Sünf'el u. Uebennutf). 3m attifdjen glect'en 3tl)amnug

ftanb il)r 23ilb, nad) Eingabe beS ^aufaniag ton 5|3()ibiag aug bem

9Jiarmorblod;e gemeißelt, ben bie Sßerfer bei irjrem (äinfaHe in 9tttifa

junt ©iegegjeidjen mitgebradjt Rotten. Sie trug auf bem Raupte eine

mit Sjirfdjen u. {(einen 9tife;9Jilbern gefdimütf te S'roue, in ber Surfen

einen SlpfelbaumjVoeig, in ber redeten eine ©d)ale. Oft befinbet fid)

aud) 311 itjren 5ü&en ein 9tab ob. fie ift beflügelt u. I)ält einen 3auw-

Nemo ante mortem beatllS (tat.), b. i. 9tiemanb ift bor bem
Sobe gtüdtid) 511 nennen.

ItentOltrs (fpr. Stemuljr), Stabt im frans. Departement ©eine 11.

Scarne mit 4010 E. (187-2) u. einem alten Sdjloffe; Warb 1404 jur

Jpauptftabt eine? iperjogtlium? erhoben, ba? perft im 93efi§ ber

©rafen Bon Eoreur, 1425—1503 in bem ber Slrmagnac? mar, barauf

an ©afton bc ^oij u. 1528 an ba? §att? Sa80l)eu=9t. fam; nad; bem
9(u?ftcrbeu ber männlidjen Siitie Berfaufle e? bie roei&Iict)c 1689 an

Subrnig XIV., weldjer bamit bie gamilie Crtean? beleljnte.

HentOltrS, £>erjog X>. 9t., f. „Orleans".

Itflt« (aud)9iana gcfd)rieben) -Ssrtljtlt (b.t).. Heiner Sperr), eigent=

tid) ©ercel £)f)oonboo $untl), ber berüchtigte ,,©d)läd)ter r>on (Salrm;

pore"; geb. 1820 im Siftrift Bon 5ßoona alg ber ©oim eineg 93ral)=

manen, hwvb er im §aufe beg legten ^cifdjwaljg Bon $oona erjogen

u. beanfprud)te nad) beffen Stöbe (1852) auf ©runb eineg gefcilfd)ten

Scftamenteg bie Diadjfolge, roetdje i£)m bie iubifd)e Dtegierung Ber;

Weigerte. SDurd) erljeudjelte greunblid)feit rougte er fid) bag ganje

Vertrauen ber engl. Offiziere ju erwerben. 9cad) 2lugbrud) beg

©epotyfriegeg im 9Jcai 1857 Wenbeten fid} bafjer biefe fogar roegen

23eiftellung Bon Sruppen jur Seroadjung beg ©djafeeg in Salimpore

an ifm, u. er entfpvad) fofort biefem Verlangen. Slber algbalb warf

er bie 93taSfe ab, [teilte fid} an bie ©pilje ber eingeborenen Gruppen

in (SaWnpore u. begann in ber 9iad)t jum 7. ^urti ben Slufftanb

gegen bie Crnglünber unter ©eneral 2ßb/eeter, bie fid} am 27. Suni
an 9c.;@. ergaben, bev ib,nen bebingunggroeife einen freien Otüd'jug

nad} 9l(lal)abab Ijatte anbieten laffen. S'aum aber Ratten fie bie für

fie bereit gehaltenen 33oote beftiegen, als t>on beiben 5'tuJ3ufern ein

©emefjrfcuer auf fie eröffnet nntrbe. 3)ie biefen Berratf;erifd}en 9tn;

griff Uebertebenben rourben nad} (Saronpore äurücfgefdjleppt, jdo

9c.5@. bie 9Jiäuner fofort ermorben u. bie ^i'auen u. ^inber ein=

ferfern ließ. 3)od} aud} Se^teve irurben umgebradjt, atö 15. 3uli

©eneral §aBe(ocf gegen dalnnpore anrüdte. ©eit jenem Jage blieb

9J.=©. Berfdjrounben; 9tiemanb meif?, lna§ au3 iljm gemorben ift.

%m 21. Oft. 1874 roarb sroar ein 9Jcanu in ©malior berB,aftet, ben

man für 9c.=@. I)ielt, bod} [teilte fid) bieg alg 3rrtf}um Ijeraug.

itEHIltr nennt man in ber SUcatljematit bei einem S3md)c, b. i. einer

uia^t au^gefütjrteu ®iBifion (f. b.), ben unter beu 33rua^ftrid) gefefiriebeuen

®iBifor, meit er bie Steile, in mcldje ber über bem Striae fteljenbe

iHBibenb ob. Qäfjler getfjeitt luerben foH, benennt, ©od mau 3. 58.

13 burd) 6 biBibircn ob. in 6 gleiche Sljeilc tljciten, fo rann man bie§

aud) in 58rucb)form febreibeu = l8
/6 . §ier ift alfo 6 ber 9J., 13 ber

3äf)ter be§ 58rud)e§. 3ft ber W. größer all ber 3äl)ter, alfo ber SBcrtl)

beä Srudjeg Keiner al§ ©in?, fo Ijeißt ber S3rud) ein cdjtcr. Qu ben
2)eäimalbrüd)eu

(f. b.) roirb ber 9f. nidjt bef. gcfdjriebeu, fonberu nur
burd) bie Stellung be§ Särjlecg aitÄgebrüdt.

ilEJgCH (überfegt 9Ieugcbitbe) nennen einige ©eotogeu bie beiben

oberen Etagen (9Kiocän= u. *)5Iiocänformation) ber STcrtnirfonnation 311=

(ammcu u. bebeutet ba3 SBort foBicl Wie 3uitgtertidr, im ©egenfafe

äubcm'üdttcrtiftrjbemEocflnob.beruutercnStagebcrSertiärformatiou.

UfOgi'flb, S'omitat im Ungar. Srcife bieffeit ber ®ouau; umfaßt
70,3 D9Jc- mit 108,269 ©. (1869), rcidjt im ©. bis au bie ®onau, im
D. Bi? an bie 3 n g>)Ba u. luirb Bon ber oberen Eipcl burdjftoffen. ®a§
gröfjtcittbcil? gebirgige 11. mit au?gcbel)uteu SBalbiiugeu bebeette üanb
Ijat feine bcbeutcnbfteu Jpßijcu im Silben, mo ein ©cbirgSaft ber 9.1fatra =

Warpatljcu baffelbe buidjjte^t. Iro^bem ift ber roftrmcrc Subeu reid)

an ©etreibc 11. Skiit. ®ic meift magtiar. SBcBölreruug, öoit ber % röm.=

fatljol. fiub, treibt außer 9(der= u. SBciiibau nid}t unbebcutciibc S>icl}=,

uam. Scbafäitdjt u. fel)r beträcbtlidjeu £o(äf|anbel. Eine ber gatjlrcidftcit

9iuinen ift bie ef)emal§ Bef. roidjtige Seftung 9!., roetdje bem Somitatc

beu 9Jamen gegeben u. in beu SEürtenfriegen eine Ijeroorragenbc 9loIle

gcfpielt bat. ®er §auptort ift ber 93carft 33alaffa = ©t)armat mit

6435 @. u. einem alten 58ergfd)[offe. 3>a§ flaB. ®orf SJäobrecfänü bei

bem geroerbfteißigen gicden Qincs üerfertigt große 93Jengeu ber in

Ungarn u. Defterreidj beliebten fdjmaräeu ttjönerueu s$fcifenföpfe.

ilröhfllll, ber S'Jame eine? geologijdjen SdjicbtenfnftemS, tneldje? in

^ratilreid), Suglanb, Dbcrfdjlefien u. bem norbroeftlicfien Seutfdjtanb

bie uuterfte ©tage ber Kreibeformation bilbet, bagegen in ber $reibe=

formation Sacbfen?, 33Bbmen?, SSarjern u. SSeftfatenS f el)lt. ®ie ©e=

fteine be§ 9J. fiub geroöbnlid) Salffteine, Konglomerate u. %i)om (Hils-

thon), tuclcbe in einigen ©egenben aud) burd) 9Jlerge!fd)iefer u. Sanb=

fteine Bertreten fiub. 58ef. djarafterifttfdjc Seitfoffilien fiub: Toxaster

complanatus Ag., Exogyra sinnata u. Ammonites noricus Schloth.

ITfOlnjltC (Bon gried). vsög, neu, u. ioyos, SKebe) tjeißt eigentlich.

Spradjueuerung u. mirb in biefem engereu Sinne (u. juiar tabclnb) Bon

ber ©iufüliruug unnött)iger neuer üßortbitbungeu (jog. 9Jeologiämen)

gebraudjt. Qn weiterem Sinne ftel)t 9J. Bon jeber unnötf)igen ob. gar

gefäl}rlicben Steuerung auf bem ©ebicte ber äßifjcnfcfjaften ob. ber 9ie=

ligion; 9!euerer nennt man beäljatb aua) 9t eo logen.

ItfCuljljtflt (Born gried). vEÖyvrog, neugepflanjt) fliegen in bev

alten Kirdje nad} 1. £im. 3, 6 bie 9teube£cbrten. 3n engerem Sinuc ftcfjt

'il. aueb, Bon ben fog. 9toBiäcn (tat. novitius, neu), b. t). ben grobes

gliebern ber 9Jtöntb§orben, in weiterem cnblid) Bon beu neuciugetreteuen

93titgliebern fonftiger ©enoffenfdjaften.

llfflpldiSnw, f.
„9teubilbungeu".

Htpäl (fpr. 9tipal) ob. 9tepaul (b. f). Ijeiligeä Sianb) ift ein Söuig=

reid) in Dftinbieu, wclcbeS jum größten 5E()eil am Sübab^augc be?

mittleren Jpimalaja liegt, im S. u. SB. an bie brit.=inb. SBefi^ungen in

^Bengalen grenjt, im D. burd) Siftim Bon S3f)0tnn getrennt wirb u. im

9t. über bie IjBcbften Ketten jeue§ ©ebirgeS nod) ein Stüd in ba?

Jpodjtano non SEiBet hineinreicht. 3ln ber fübl. ©rettge §ict)t fid) bie

matbreidje, Bielfacb) Bexfumpfte u. ungefuube Sarai l)in, wcldje fief) nad)

9t. äu einem niebrigen Sanbfteiuplatcau erbebt, u. über biefcä ragew

bann bie riefigen 9Jtauern bei Sllpentaube? empor. ®a§ gange 2aub,

weltfieS einen 5'liidjenraum Bon 2540 Q9Jt. bebedt, geljört jum ©ebict

be» ©augel, bem im 2B. ber ©ogra, in ber 9Jtittc ber ©aubad u. im

O. ber Kofi ^üftrömt. Siefe giußri)äler besciebueu gugleict) bie wicb=

tigften 93aßübcrgangc nad) 9t. Sa§ Klima ift nidjt fo Ijeiß wie in

aubereu Sanbfdjnfteu an ber Sübfcitc bc§ Jpimalafa u. bie Stegenmenge

weit geringer all im benachbarten SiMint; Sd)uecfiille treten im Söiuter

fdjon in §öben Bon 1300 m. auf. 2lm bidjteften bcoöttert ift ber mitt=

tere SEfietl be? Saubc?, u. bie SBorberge bc? Himalaja jeigen tfjeilwcifc

eine ferjr reid) entwidelte Kultur. ®ie SBeBöllerung, weldje auf 2,000,000

Seelen gefd)ä(;t wirb, beftefjt au? Sibetaneru, §iubu'? u. SKifdjlingcn

beiber 9taffen. Sbr 58ubbl}i?mu? ift nod) mit Bielcn fjeibnifdjen ©lcmenten

Berfejjt; SBittwenBcrbrennung fommt tjänfig Bor. 2Benu aud) bie 9lrd)i=

tettur beutlid) djinef. Eiupffe geigt, fo ift bod) bie allgemeine Kultur

im SBefcntlidjeu inbifd), mit 2(u?na^me ber am weiteften nad) 'il.

wofjiienben Sibetaner. ®er frudjtbarc Silben be? Sanbel bringt 9tei?,

9Kai?, 93aumwot(e, 3aderroI)r u. anbere inbifdje @cmäd)fe berBor; in

beu gebirgigeren Sanbfc^aften ift bie SBicIjäitdjt wid)tig, Sdjafe u. Kafd)=

mtrsiegen liefern eine trefflidjc Sßolle. Sic 93tetatlfd)ä^c bc? 23oben?,

nam. bie Kupfer», 931ei= 11. Eifencräe, werben in nidjt uubebeutenben

Quantiläteu abgebaut u. Stal)l=, Kupfer= u. SUtcffingwaarcu in oft gc=

fdjmadBolIer 9lu?fill)ruug in beu iöanbcl gebraebt. Einen widjtigcu 2lu?=

fuljrartifcl bilbet aud) ba? Elfenbein. Sa§ Ijerrfdienbc i'olf ber ©gorllja?,

bem bie Familie be? 9iabfd)a augeljört, unterwarf fid) 1768 bie Bcr=

fdjiebcneu Stämine bc? Sanbc?; burd) beu Krieg gegen bie Söriten

1815/16 Bcrlor9c. bie Sanbjdjaft ?(lmora. Sic .^auptftabt Katl)iiiaubu

ift Dtefibeuä be? 9iabfd)a it. foll gegen 50,000 E. äärjleu, weldje nam.

Biet Kupfer probitgircu. — SSgl. § B. Sdjlagiutwcit, „9teifeu in 3»bicit

it. §od)afieit" (S8b. II, Sena 1871).

Nepenthes, Kauncittrager; 9ßflaujcngattitiig ber 9iepeutl)aceeu,

nur ben Sropcu angeljörig u. burd) ibre merlwürbige Slattbilbuitg

auägejeidjnet. E? fiub Sdjliugfträudier in feitd)t()eißeu SBälbern, weld)c

iljre SBlattfticlc 31t trug= ob. lauueuförmigeii 9t8pfen ummanbeln, auf

beiien ba? Statt al? Sedcldjcn fi(jt, it. am ©ruitbc biejer ©efäße reine?,

trinflHU-e? SBaffer abjdjeibcit. 33cf. auSgegeidjnet ift bie fog. Scftillir =

pflaitje (N. dcstillatoria) in Oftinbien. äRan feiiut eine jiemli^e

DJtenge boii Slrten in 3ubien, Cljiua, Eodjindjina, auf beu 9.Uolutfcit,

v
l5l)ilippineu, Siiiibaiufelu it. auf 9Jtabaga?far; alle burd) iierjd)iebeue,

oft l)öd)ft pbantaftifdie SBilbung jener gült^örner diaraftcrifirt. 9!eucr=

biug? gelang e? aud), bicjclBcu in uuferen Sßarmljäujeru jn 3ud)teu.
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Sie finb fämntttid) gegen bireStel Sonnenlicht cmpfinblicf), »erlangen

Biet Schatten u. feudjte, rearme Suft. 2)ie gcnjöf)itlid)fte n. atn läitgften

betannte ift bie aul E-ijtiict in bie englijdjen ©arten fdjöit 1789 eilige»

füljrte ®eftillirpflan5e; bann jüd)tet man nod): N. albo-marginata aul

^nbieit u. ampullaoea aul Dftiitbien, N. Phyllamphora aul Eodjittdjiua

u. bon ben 9JcoluiEen, N. Rafflesiana aul Dftiubien mit pradjtBolt

bunten S3lattfd)tcuid)eti it. f. w. SCef)itlicr)e @cr)Iäucf)e entnadelt aud) bie

nalje Berroanbte ©attung Edwardsia. 3)ie unanfel)nlid)cn 23lumen er=

fd)einen in einer 9Jifpe.

Itopljfitlt, ein in meift nur Meinen, fäulenföratigen

Krpftallen bei Fjejagonalen Styftemel erfdjentenbel SJtineral,

im SBefentlidjen aul tiefelfaurem 9tatronJalt befteljenb, farb=

lol, weif) burd)fd)einenb, aufteilen audj grau ob. gelBlid); bie

iticfjt feiten Borfommenben grünen Sßarietäten toerben Bon

einigen SJtineratogen all Släolitr) BegeicrJTict; Ie|terer

finbet fiel) Bei greberifloärn VC. Bei SJtialf. ®er 92. lommt

meift eingeroactifen in ©emeinfdjaft anberer 9ftineralten in

einteilten jerftreuten ^trjftallen Bor, bod) gieBt el aud) berBe

Sßaffen, bie aul lauter mitroffoptfd) flehten 92eptjelinfrrjftatleti

Befteljen; neun, tritt ber 9t. all ein ©emengttjett geroifjer

SSafalte it. Solerite auf u. nennt man biefe bann 9J e p r) e =

liubafalt u. 9tepl)eIinbolerit. 2tul bem lederen 6e=

fteljen u. SI. ber SoBauer SSerg, ber Safeeitbudel im £)ben=

TOatb; aud) Bei 9Jtcid)el in §effcn fommt biefel ©eftein »or,

tocldjel ein frt)ftallinifd)=förntgel Aggregat Bon 9t., Stugit u.

etroal SRagneteifenerä barftellt.

Mjpljnt, ein aul fiefelfaurer 9Jtagnefia u. fiefeifaurem

®atf befteljenbel, ittdjl frpftallinifd)el, fonberu nur in berBen,

bidjten 93taffen oorfommenbcl 9JtineraI; el füljlt fid) etroal

fettig an, Befijjt einen groBjplittrigen SSrud) it. eine §ärte,

bie ber bei Quargel nafje fommt(6— 7); bie gar&eift grün=

ltdjgrau Bil laudjgrün u. rüljrt Bon einem geringen ©etjatte

an EtfenDjt)but r)er. ®al 9Jtinerat finbet fidj in ber Surfet,

Sibet, Etjina it. auf 9teufeelanb u. reirb im Orient ju

Sabetgriffeit, Siegetringfreinen, Stmitleten k. BerarBeitet,

roäljrenb bie Eingeborenen auf 9teufeetanb Streitäxte baBon

mad)en; bafjer aud) ber 9tame SBeitftein, ^unamuftein.
Einige SKineralogen Betrauten ben 9c. nur all eine befon=

bere SSarietät bei Siopfibel. •

lepomuk, Sodann bon, befannter 9Jcärtt)rer u.

©d)utjl)eiltger 23b'f)men3, roar ber ©olm eines geroiffen 2Mflin u. um
1350 in bem ©tcibtd)en ^omuf (baf)er fein 9came) geboren. 1380 er=

fdjeint er al§ ^f^^^" Sugletc^ atä ©efretär beg (Sräbifc^ofä öon ^prag,

1390 al§ 2trd)tbtaf-onu3 bafelbft. 21m 20. SOtärä 1393 rourbe er ein

Obfer ber Sßutb, be§ bö^mifdjen ^önig§ aöextgel, ben er at§ 3rat§geber

be§ com ®önig ge[)a^ten (Sräbtfcb,of§ bef. erbittert b,aben mu§. (Srft

gefoltert u. Ijalb ßerbrannt,. rourbe er auf 5&efeb,I be§ ^önig§ gebunben

in bie SCRoIbau geftürjt. — 3Ktt btefem gefd)tcb,tlid)en £B,atbeftanbe ift

bie fatljoüfdje Segenbe Bon bem ^eiligen SR. faum ju Bereinigen, bie

ttjn bereite 1383 ertränft luerben lafjt, toetter ftcB, ftanbb,aft roeigerte,

al§ 35eicf)t»ater ber Königin 3lnna bie Seidjtgefieimmffe berfelben

an SfBenjet ju öerratf)en; fein Setdjnam fei bann Bon unjäfjltgen

Stdjtern begleitet ben ©trom b,inabgefd)roommen, in ber 9cci|e ge=

lanbet u. i)abe bei u. naef) feiner SSetfe^ung im S)om äaf;Ireicb,e

SBunber gerctrSt, big er 1721 feiig u. 1729 bureb, Senebift XIII.

^etlig gefbrodjen rourbe. SDie fc^arffmnigen Unterfuclmngen 9Ibel'g

über bie „Segenbe oom ^eiligen 2>ot)amt B. 9c." (iBert. 1855) l)aben e§

roab,rfd)eintic^ gemacht, ba^ ber gefdjid)tüd)e 91. gu bem ber Segenbe

umgebilbet rourbe, um bem 3>of). §u§ in ber faifjol. 9teaftion beim

SSeginn beg S)rei|igjci^rigen Krieges einen ecfjt fat^olifrb,en ^eiligen

gegenüberäuftellen, roorau§ aueb, bie liebereinftimmung einzelner Büge
in bem Seben be§ §u§ u. ber Segenbe be§ 9i., ja fogar bie 2tefmlicf;=

reit alter ©tanbbilber beg 9c. mit folcb,en Bon §uS gu erflaren fei.

lepflS, 6orneItu§,
f.
„gorneliuä 9ceöo8".

leptiöttlUS (Bon lat. nepos, Enlel, 9leffe) fjeifet bie unberechtigte

33egünftigung ber nadjften SSerreanbten Bon Seiten §od)geftetfter burdj

Sßerleiljung unBerbienter Slemter, Sitel u. Einrünfte. ®ine Befonbere

iRoIte fBielt ber 9c. in ber ©efd)id)te ber ^äBfte.

Iljptltlt ift in ber Slftronomie ber äufterfte u. nod) nicfjt lange Be=

fannte planet unfereä 9ßlanetenfr)ftemä , beffen Entbecfungggefdjidjte

ein Befonbereg Sntereffe barbietet. Sie Störungen, toeldje bie $Ia=
neten in iljren 33ab,nen burd) gegenfeitige SInätefjungen auf einanber

ausübten, äugten nämlic^, ba§ auf bie SSetoegung bei Uranul nodj ein

anberer, weiter entfernter Körper ciitroirt'en muffe, u. Seöerrier in Sjäctrfö,

foreie gleidjäeitig u. unabr)äugig Bon ifjm 9Ibam§ in KamBribge (Gng=

lanb) Beredmeten bie Sjiftenä eine! jenfeit bei Uranuä gelegenen

93laneten. 9?ad)bcm Seöerrier guerft ba§ Scefttltat feiner 9ietf)nungeu im
3. 1846 Befaunt gemaefit u. mehrere BeoBadjtenbe 9Iftronomen jum SIuf=

fucfjen biefel platteten aufgeforbert fjatte, reurbe berfel6e am 23. Sept.

1846 in ber Sfjat öon ©alle in S3erlin in ber angegebenen ©egenb bei

.t>imtneI3 entbedt it. crfjiett fpäter ben 9camen 9J. El jeigte fieb,, ba^

Sit. 429G. Ncpeutbos ll. Edwardsia villosa.

ber 9t. früfjer fdjon einige 9)cale all gittern angefefjeu reorben rear.

Seine mittlere Entfernung Bon ber Sonne ift 602,4 Sölitt. 9R., feine

größte 607,5 9)citl. Tl., feine fleinfte 597,3 93tiII. 9Ji., bie Er.centri3ttat

feiner S8ar)n ift
1

/us . Seine tropifdjc Umtaufläeit
(f. „platteten") Be=

trägt 163 Saljre 270 läge. 2>er Surcfjmeffer bei 9t. ift 7400 9Jt., fem
Sörperinfyatt bemnad) 80mal gröfjer all ber ber Erbe. Seine 9Kaffe ift

Vi4446 ber Sonnenmaffe. Er ift aul

feljr loderer 9Jtaffe, im Surdjfdjnitt

nur etroa
1

/i fo bid)t all Sßaffer.

1000 ©ramm auf ber Erbe wiegen

auf bem 9t. nur 800 ©ramm. Seine

Dtotation lennt man nidjt; über,

feinen 9Dtonb f. ,,9te6enplaneten".

neptunirdje ©efletne pflegt

man foldje ©eBirglarten ^u nennen,

bie burd) bie 9Jtit»irfung bei

SSafferl entftanben finb (9teptun

= ber ©Ott bei Sßafferl); mögen

fie nun fid} all Sd)tamm= ob. Sanb=

maffett aul bem SSaffer abgefegt

fjaben u. attmäblid) Berfjärtet, ob.

mögen fie, reie ©ipl u. Stetnfalä, aul bemfelbett aul!rt)ftal(ifirt fein.

11fptltttt|i£n nentü man, im ©egenfa| 3U ben 5|SIutoniften, bie

Stnpnger beseitigen geologifdjen Slnfidjt, nad) roeldjer ©efteine, über

bereit SSilbitnglweife man nid)t ganj unätoeifelljaft im Slaren ift, burd)

d)emifd)e u. med)anifd)e Einroirhtng bei SBafferl entftanben finb, fei

biel nun burd) Umroanbtttng Bereit! Beftanbener ©efteine (9Retamor=

ptjilmul) burd; bal SBaffer, ob. burd) Slultrrjftallifiren aul ltiaffrigen

Söjungen. ©efteine, bie in btefer §infid)t ju 93teinunglBerfd)iebenf)eiten

33erattlaffung geben, finb 3. 33. ber ©neil, ©ranulit, ©ranit u. a.

ItrntumiS, gried). ^ofetbon, erhielt burd) ba§ So§ nad) ber

Entthronung feine§ 35atera SronoS bie £>errfd)aft über ba§ 9Jceer u.

alle ©eroaffer ber (Srbe. ©ein golbener ^Sataft [tanb in ber Siefe

beä 9Jteereg bei 2Iegä u. §elife. 3XHe§ Grbeben u. 3«fluften ber

(Srbe fd)rieb man ber ©eroalt feine» mächtigen ©reijaefg ju, aber aud)

3!t. 4297. (Srbe uirt Ucvtun in il)rcm

• njalirtn iSröfcitnerljölrltifi.
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jebe SJtcufeitbuttg Bon feftem Sanbe. Snfofern aber bag Pfiffige <5Ie=

ment 3um ©ebenen ber Vegetation notfroenbig ift, trat er and) in ein

tiat)e§ 33cvt)ättnifj 31t ben ©etteru beg 2ltferbatteg, foroie il)in befottberg

bie @d)ßpfung be» SJioffeä jugefctirieBen mürbe, ©einen ^aupteinflujj

Befielt er itatürlid) immer auf @d)iffal)rt, Raubet, gifd)fang u. @ee=

t'ricg. SDod) mar feine Verehrung Borl)errfd)enb bem iontfd)en 11.

äolifdjen Stamme eig'entBitmttä). 2luf bem 2>ftbmog Pen Sorintl)

feierte man il)m 3U

(Streit alle brei 3at)re

Sßettfpiete. 3u ®pt)efog

bie Säurten, 51t 2Jct)Me

bie Sßanionien, in 2a=

fönten bie Stänarien

ftanben in Sejietmng

auf 91. 99cit Vorliebe

errichtete man foloffale

GrjBHber Bon il)m an

lüften u. Vorgebirgen,

©eroötmlid) erfaßten er

bann al§ ernfter, Sräf=

tiger SJcann 11. rotrb

burd) ben ©reijact (ur=

fprünglid) bie jCl)unfifd)=

l)arpune) bejeid)net. Oft

fät)rt er aud) mit fetner

@emai)lin 2lntpl)itrite,

Bon 9iere'ibeit, £ritonen

u. 3)elpt)inen umfpielt,

über bie SBogen bal)in.

ne quid uimis
(fatO^b. i. in nid)t§ ju

Biet, ober: man barf

nid)t§ üfiertreiBen.

HerbuJi&rt ob. 9tar=

maba (b. I). greubem

fpenber), ber größte Strom
SSorberiiibicng, luelcrjett bag £>odjlattb Bou S)etan nnd) SSeften fenbet

;

entfprtngt auf bem Plateau Bon älmaratontat au§ Ijeitigcr Duette u.

beljätt im ©anjen feine meftlitfje SRtcrjtung bei, inbetn er bef auf {einem

mittleren Saufe ein überaus frudjtbareg Xljal burdjftrömt. Sie metften

feiner Snflüffc fenbet ba§ 3Sinbt)t)a=@ebirge it)m ju, ba§ iijn im 9eorben

begleitet. Stuf einem 192 501. taugen Saufe beroäffert er ein ©cbiet Bon

1652 DSÜt- u. münbet feeartig Bcrbrcitert tu ben SBitfen Bon Eambapa,

reo eine S3arre feine (Sinfalirt für größere ©cefdjiffc Bcrfperrt; mittlere

turnten jebod) big SSarotfcr) ftromnufreärtg gelangen. Stuf beut grüßten

£l)ei( feine? Saufeg madjen aber bie {läufig Bort'oiitmeuBeit ©trom=

fcf)!iel(en bie ©djiffaijrt unmöglid).

tternöfit, f. „9cereug".

ilertiöClt (9Jceer=©coIopenber), etroa 10—16 cm. lange, bünuc, Biel=

glicbrige, fdjläugelnb friedjenbc u. fdjreimmcube 9iingclreürmer beg

9Jceere§, bie an ben Stuften int Sanbe fterfeu, aud; eine fdjlchmge SRörjrc

nbfoubcrit. ®ie ftal)tfd)illerttbe Nereis pelagica ift in ber 9lorb= 11. Dft=

fee gemein; einige Strien leben im 33rafreaffer ber glufiiuüitbuugeu.

Slnöcre (Gattungen finb Dendronereis, Heteronereie tc.

llcrfllö, ber ältefte <3ol)n beg SßontoB u. ber ©äa, ein milb«

gefinntcr it. untrüglid)er 9Jceereggreig, mol)nte nad) bem ©lauten ber

.Vjeüenen in einer tiefen ©rotte ber 9Jceeregtiefe. SDie Ofeauibe 2)orig

l)atte il)rt mit 50 fd)önen £öd)teru, ben 9ccrc"iben, befd)enft, beren

befauutefte 2lmpl)itrtte, bie Jceptittt felbft ,511 feiner ©emablin error,

u. Stetig, bie 9Jcutter beg 2ld)ilteug, finb.

llert, Vl)Uipp, ber ^eilige, Stifter ber „Vriefter beg Ora=

toriumg", geb. 22. %uü 1515 31t gtorenr, ftubirte feit 1533 ju

9tom, fd)on bamalg burd) eble ©clbftoerlcugnung gegen 2Irme 11.

fi'ranfe augge^eidjnct u. mit t)immlifd)en <3rfd)einungen bcgli'uft.

1551 311111 ^rieftcr gcmcil)t, l)attc er an ber 9Jcgrüubitng ber „53rubcr=

fdjaft jur l)ciligcu ©rcicinigt'eit" (junt 33et)ufc ber ^iigcrfcflcge m
;)tom) einen mefeutlid)cu 9lntl)cil u. ftiftetc 1556 bie rcligtbfen 9Jer=

fammlungen in einem ffietfaal (Oratorium), )ocId)c balb grofje 23c=

beutung erlangten. 33ei aller Sauterfeit 11. Einfalt beg ©cmüttjg

befafj SR. einen unocrmüftlid^cn .'numor, meldjc (Sigenf^aft il)it aud)

3it, 4298. Ueiituiius.

Ilad) einer Statuette im BreSbenet SKujeura.

31t. 4H9a. tlcro.

3um 2iebtinggl)eiligeu beg [jumorliebenben ttfll. 33ol(eg gemad)t t)at.

3iad)bem bie Oratortaner 1675 alg -freie SJerbinbung Bon 2BeIt=

geiftlid)en bie 33eftätigung *beg ^aüfteg erl)alten, bejog 9t. felbft

1583 bag Orben§l)aug 31t 9tom u. ftarb bafelbft 25. 9Jcai 1595;
im 3- 1622 mürbe er Ijeilig gefBrod)en. 9iod)Bor feinem lobe breiteten

fid) bie Oratortaner (ob. Sßljiityphter) aud) im übrigen Statten aug;

jur Kongregation lourben fie inbefj erft in granfreid) (f. 1611) burd)

$eter Serulle u. erlangten l)ier bef. toiffenfdjaftlidje Sebeutung, big

bie gratt3. 9ve»olution il)ren SJerfaß l;:rbeifül)rte. 2(ud) in £)oltanb

u. feit 1847 in ©nglanb fanben bie Oratorianer (Singang.

Merittt, Snfel, f. „gerbinanbea". Nerium,
f. „O'teanber".

Iftn'O, 2;iberiug ßlaubiug, ber fünfte römifdje Saifer (54 big

68 n. 6l)r.), geb: 37 n. 6l)r., mar ber @ol)n beg 6n. ©omititig

3ll)enobarbug u. ber Xodjter beg ©ermanieug, 2lgriooina, u. mürbe
Bon beren sroettem iüianne, bem Kaifer Glaubiug, abootirt. ©eine
9Jcuttcr bal)nte il)m mit llebergel)ung it)reg ©tieffol)ng 23ritannicug

burd) Vergiftung ben 2Beg 3um SEirone, um felbft in feinem 9Iamen
befto unumfd)riänfter t)errfd)en 3U fönnen. 33alb aber gelang eg bem
Vräfet'ten ber 8eibroad)e 23urrug n. beut

il)m alg Sel)rer beigegebenen Vl)iIofoBl)en

©eneca, ben jungen dürften biefem (5in=

fluffe ju ent3ie^en, u. folange biefe SDJänner

il)rc ©teHung behaupteten, jeigte fid) 9c.

lenffam u. initb. 2Hg aber 2lgrippina,

über ben Verluft it)rer 9Jcad)t empört,

nad) Bcrgeblidjer 2lnmenbung anberer

niebriger 9Jtittel mit ber @rl)ebung beg

23ritannicug brol)te, entfdjlof^ er fid) basu,

bengefiird)teten©tief6ruberaugbem2!Bege

3U räumen. 9Jon ba an überliefe er fid)

ben 3Ügellofeften 2lugfd))oeifitngen u.

fdjritt enbtid) auf eintrieb feiner ©eliebten

'f3oppcia ©abina, bie bei Seb^eiten 2tgrip=

pina'g auf bie ©d)eibung beg ßaiferg Bon

feiner ©emablin Octaoia nidjt tjoffen burfte, 3um 99hittermorbc. "i)ag

böfc ©emiffen fud)te er burd) gefteigerte ©innenluft 3U übertäuben u.

fröl)nte nam. feiner 8eibenfd)aft für bag ^l)eater, bag 2Bettrennen 11.

ben ©efang 3ur ßitbara, inbem er felbft in biefen fünften fid) aug;

bilbete u. bei ben Spielen alg 5ßreigbetoerber auftrat. S)er im 3. 62

eintreteube £ob beg 23urrug lähmte 3ugleid) ben @inf(ufj ©eneca'»,

OctaBia. fiel ben 9länfeu ber ipoppäa 3um Opfer, mit ber fid) 9c. jetjt

Bermä^lte, it. ben Berfd))Benberifd)en geften u. fd)roclgerifd)eii ©elagen

folgte enblid) eine fürd)terlid)e geitergbrunft in 9com, an bie fid) eine

graufame Verfolgung ber alg Urheber berjelben berichtigten 6l)riftcn

aufd)lof3. 9c. baute bie ©tabt nad) eigenem Vtaite fd)öner rcieber auf,

u. fein neuer Valaft, bag ©olbene ipaug, ert)ob fid) in ungeheurer

2ittgbel)iutng tt. Berfd)lang unernte^Iidje ©elbfummeu. Sie Un3u=

friebent)eit ber 23ürger, loeldje in ber Ver|d)loörung Vifo'g fid) Bes

tt)ätigtc, mürbe burd) bag 23tut Bieter ebler 9Jcänner erftieft; aud)

Voppäa ftarb an einer il)r Bon beut Äaifer im £ouit Beigebrachten

SJerteljung. 9cad)bem er bann im 3. 66 ben partl)ifdicu Sßtinjen Eins

bateg mit glanjenbeut ätuftoanbe empfangen it. bemirtb,ct t)attc, trat

er eine Virtuofenreife nad) @ried)eitlanb an, mctd)cg er auf jebc

2Beife beraubte it. ptünbertc. 9cad) 9vom 3iirücfgetcl)rt (67), ert)iclt

er bie 9iad)rid)t Bon ber Cnitpürung beg Vinber. ©tefe bet)anbeltc er

mit £cid)tfinn. 2ttg aber ©alba (f. b.) 3um S 1»^ 1'"101" aitggerufcn

mürbe, feine greunbe il)it Berliefjen it. bie oratorianer Bon ibnt oBs

fielen, flot) er aug 9tom it. gab fid) auf beut Sanbgute eine« feiner

grcigclaffenen beim §craunaf)cit ber ^äfd)er felbft ben Job.

Nero autico (ital.), fdimai^cr 99carmor.

llrroltöl, bag ätl)eri|"d)c Cel ber Oraugeublütc.

HcrtljllS biejj (nad) 3;acitug' „Germania") bie Bon mebrereu

©tämmen ber ©ermaiteu Bcrcl)rte (Jrbgöttin, bereu .'neiligtbum fid\

auf einer 3jnfel in einem l)ciligcn §ainc befanb. 3Br ®*D) mürbe

bou Vricftern afliäbrlid) auf einem Sßagen burd) bag Sani geführt,

baitad) mürben IMtb 11. iöagen Bon ©flaoen gereinigt u. biefe bann

ertränft. 3So jencg 3nfell)ciligtbum fid) befanb, ift unfid)cr; Bielfad)

l)at man c» nad) 9iügcu Ber|'ct>eu iboUcu. 2(ug 9c. ift burd» eine falfdie
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Sefung bei 23eatu§ Ürrjenanu§ (in feiner 9Iu§gabe ber „Germania"

1533J bie gang unridjtige 9iamen§form £>ertl)a entftanben.

HertfnJtttStl, 33ergftabt in ber fite. «ßroDins Sranlbaifatien mit

4000 S.; am linfen Ufer ber Scertfdja gelegen, bie in ber Dtärje fid) mit

ber ©ctjilfa Bereinigt; ift ber SJcittetpunft eine! aulgebebnten, reidjen

©rubenreBier! , in bem nam. aud) Bon Verbannten große SJcengen Bon

Silber u. 33lei, aber aud) Sinn, ®ijen, Kupfer, ©olb u. Kobten gewonnen

roerben. Sie 1652 burd) ben Kofafenbäuptling 33e£eloro gegrünbete

©tobt bat bereits eine Sternwarte u. SSergfdjule; ber §anbel mit ber

9Jcongotei ift nidjt unbebeutenb.

Itowt, 3Jcarcu§ ßoccejuä, ront. Äaifer (96—98 n. Sr}r.);

Würbe im 3. 32 n. (5§r. gu 93carnia in Umbrien geb., fam früftgeitig

nad) 9rom, gelangte unter 9cero jur 5prätorroürbe u. befteibete mit

93efpafian gufammen ba§ erfte n. mit ©omitian ba§ groeite SDxal ba3

®onfuiat. 9cad) ber (Srmorbung 5Domttian'§ mürbe 9c. feon ben

äkrfct/roorenen gum Saifer gemacht u. errcarb fict) burd) Uneigen=

nü^igfeit, S3efct)etbenr)eit, SOxitbe u. @ered)tigfeit 6alb bie allgemeine

©unft beB 9JolfeS. ÜBegen feiner ßränfttcrjreit gefeilte er ftcr) ben an

SinbeSftatt angenommenen Srajanug at§ SKitregenten bei, ftarb

jebod) fdjon 3 Neonate fßäter.

HerWJt finb gäben, bie in eigentbümtidjer Slnorbnung u. SSer=

tl)eitung ben (tfjierifdjen) Körper burdjgieben. ©ie finb au! mifroffopifdj

feinen gafern (SßrimitiBröbren) gufammengefegt u. bilben im Verein mit

eigentbümlidjen, burd) ftra^tige gortjäge aulgegeidjneten gelten (®ang=

lienJugetn) nerBöfe Organe (©ebirn, Oiüdenmarf, Sceroenftränge,

ScerBentoten ob. ©anglien u. SeerBenbäute, g. 33. bie Stetina). Qe nad)

ber Slrt ber Verbinbung Bon Sceroenfafern u. ©anglienlugetn untcr=

. fdjeibet man bei biefen Organen eine roeiße u. eine graue Subftang.

Sin beiben nimmt audj Vinbefubftang SC^ett u. beibe roerben Bon V(ut=

gefäßen burdjfegt. Sie ScerBenfäben Bergroeigen fid), Berbinben fid) git

Seesen u. finb an ifjren le|ten ©nben einerfeit! mit eigentbümlidjen

Stäbdjen=, 3apfen=, Ijaars ob. plattenförmigen ©nborganen Berfetjen, on=

bererfeitl. mit ben ftraf)tigen Skiläufern ber ©anglienrugetn öerbunben.

Sie ©efammtbeit ber nerBöfen Organe bilbet bal SlerBenfrjftem, bal

man in ein centrales (©ebirn, Siüdenmarf, ©angtien) u. in ein peri=

pr)erifct)e§ tbeiit {3t.). Gtjemifd) geidjnen fict) bie 3c. au! burd) Dreidjtbum

an ©iroeiß u. pbolpborbattigemgett; itjr S33afferget)att ift %—%. Sie

Pbrjfiologifdje 33ebeutung bei ScerBenfBjtem! liegt in feiner Vermittlung

ber 33eroegungen u. ©mpftnbungen forool roie ber Seelenttjätigfeit u. in

feiner Oiegulirung ber BegetatiBen Vorgänge; e! fpielt hierbei bie graue

Subftang bie bebeutenbere, bie roeiße nur bie leitenbe 9tot!e. Sie

ScerBentbätigteit l|at man fidj fo Boräuftetlen, ba§ ber SJerBenreiä,

Bon einem S^eroenenborgane auäge^enb , beu Sc. in ©rregung Berfe|t u.

fid) ber Erfolg in bem anberen (Snborgane geigt, ©omit ift bie 3cerBeu=

tt)ätigfeit tf)eil§ eine centripetale, b. 1). Bon irgenb einem Xr)eile be§

Körper! nad) bem ScerBencentrum (©ebtrn :c.) t)inge^enbe, tbeil§

eine centrate, im ScerBencentro felbft ftattfinbenbe, t^eite enblid) eine

centrifugale, Born Kentrum ou§ nad) ollen feilen be! Körperä u.

nod) ber SörBeroberflädje bin ftraf)tenbe. SBätirenb centripetale u. centri=

fugale St)ätrgfeit in ben ScerBenfajern ber 3c., gellt bie centrale in ben

ScerBenäelten bei ©entrotorganeä Bor fid), fo baß man bie SJerßenfafern

geroiffermafjen mit Selegrap^enbrät|ten Bergleidjen !ann. Sie jum
©efjirn all bem ©ige bei Seroufjtfein! u. SBillenl leitenben (centri=

petaten) 3JerBenfafern bringen Oieijungen jum SBemujjtfein, b. i). fie

Bermitteln (Smpfinbungen (beiden bellialb ©mpfinbunglfafern), roätirenb

bie Born ©efjirne äu ben SJculfeln leitenben (bie centrifugalen) 9cerben='

fafern mittfürlidje 33eroegungen Berantaffen (33emegunglfofem). Sie

©mpfinbunglfafern Bermitteln tlieitl bal ©efüljt in ben Bon if)nen

burd)jogenen ©eroeben (©efübllnerBen, fenfitiBe 3£.), tlieill bieneu fie

jnr SSabrnebmung ganj befonberer ©inbrücfe, ber ©inneleinbrüde; fie

murmeln bann in befonberen Organen, ben ©innelorganen, u. beifien

©innelnerBen ob. fenforielle 9J. Sie centripetalen 3^., bie nic^t

mit bem §irne, fonbern nur mit bem 9tüdenmar!e ob. ben ©angtien

in gufammenfiang fteben, !önnen natürtid) reine SmBfinbung jum
Vewufetfein bringen; fie regen in ben Eentren 33eroegung!neroen an u.

rufen burd) biefetben gnm Seben unentbebrlidje unroiEfürlid)e 33eroe=

gungen, fog. Dieflejberoegungen berBor, wie j. 33. bie Sarmberoeguug.

Waa) biefer 8erfd)iebenen Sbatigfeit feiner Steile ift bal ScerBenfnftem

1. ein animatel, bie mit 33eroufjtfein u. SSilKür Bor fid) gebenben

@r)djeinungen Bermittelnbel (bal §irnnerBenft)ftem), u. 2. ein öege =

tatißel, roelcbel ben unroittfüriidjen u. unberou^ten, pr Erljattung

bei SJörüerl bienenben Sbatigfeiten Borftebt (el ift bal föinate n. bal

fömBatbifdje ScerBenfoftem). Stile biefe Slbt^eilungen aber bei 3JerBen=

fnfteml fter)en burd) Sßerbinbunglfäben tt. ScerBenjelten mit einanber in

SSerbinbung u. gegenfertiger 93egiet)ung. Sie 12 93aar ©ebirnncrBen,
äitm Sb"' ©innelnerBen, Berbreiten firf) größtentf)eil| an Sopi it. §all.

Sie 31 Slüdenmarllneroenpaare, entfpringenb mit je 2 SBurjeln,

einer Borberen motorifeben u. einer b'nteren fenftbelu, treten burd) bie

Oeffnungen an ber ©eite ber SBirbelfüule aul bem Diütfenmarfltanale

beraul u. Berbreiten fid) am Stumpfe it. in ben ©tiebmafjen. Sal §erä

bat ein befonberel 9{erBenft)ftem für fid), befteljenb aul ©anglien in

feiner SJculfelfubftans u. bierBon aulgebenben Scerßen, roirb aber audj

burd) bal jefjnte ipirnneroenpaar (ben S3agul) u. Born Küdenmarfe aul

burd) eigentbümlid)e gaferu beeinflußt. Sal fnmpatbifdje ob.

©anglien = SUexBenföftem (ob. bal bafomotoriidje 3ieruenipftem)

ift nidjt baum=, fonbern nejartig Berbreitet u. ftebt mit einer 3JJenge

Bon SJerBenfnoten in 33erbinbung, in benen 9tefle£e ju ©taube trimmen.

Ser Snotentbeil (©renäftrang, ©anglienfette, ©tytnpatbicu!) biefcl

©tjfteml liegt all ein redjtl u. linfl bidjt an ber Vorberflädje ber

SBirbelfäute Ijerabtaufenber gaben mit 24— 25 SJerbenfnoten, bie §u

ben benadjbarten ©efägen it. 3c. iftrerfeifl Sc. aulfd)ideu. Ser ©efled)t=

tbeil ob. peripberifdje Hjeil biefel ©t)fteml beftebt aul jablreidjen,

ne|arlig oereinteu Sc., bie mit bem ©rengftrange jufammenl)ängcn u.

bie ©efäfje uinjpinnen, meift in ber 33aud)böbte. SBie ber SJJultel, geigt

aud) ber lebenbe, bej. ber unt()ätige Beerb einen ga(Bani[d)en Strom, ben

fog. SterBenftrom. 33eim Xfjätigfern bei 3J. tritt in biejem ©trome

eine beritlictje 33eranberuug ein (negatiBe ©d)roanfung). Sal all

3ierBenfraft, SJerBengeift, SJerBenagenl, ScerBenpringip,

ScerBenfluibum, ScerBenätber, SnnerBation bezeichnete 3Birt=

fame im ScerBenjnftem bot man fid) nidjt all etroal gließenbel, 90cate=

rietlel Boräuftellen. Ser ScerB ift nie Bon felbft t()ätig, er roirb el erft

infolge feiner Empfinblidjfeit (SlerBenerregbarleit, SferBenreiäbarfeit,

Senfi6ilität) burd) äußere Slnftöfje, bie oben genannten fog. 3JerBen =

reige. 8111 Säbmung bejeidjnet man bie Botlftünbige Unfüfjigteit bei

Sc., trjätig gu fein, auf Steige gu reagiren. Sie ScerBenerregung fegt

nidjt ben gangen 3c. auf einmal in Zfyätiakit, fie überträgt fid) nur all=

mäbtidj (SeitunglBermögen bei 31.), u. groar ift bie fieitung ber Er=

regung binftdjttid) ibrer ©efd)roinbigfeit eine giemlid) langfame (nur

26—30 m. in ber ©ef'unbe). Sin Bergleidjenber 331id auf bal 35ert)alteu

bei 3cerBenftjfteml in ber gefammten SEtjierroelt geigt golgenbel: Sc er»

Benlol finb nur bie niebrigften Sljierformen (Vrotogoen) u. bie 2tirtt)o=

goen (f.
„Eölenteraten"), alte anberen XTjiere boben ein 3Jer0enft)ftem

u. ift bie einfadjfte gorm beffelBen im ScerB enring um ben ©djlunb

(@d)lunbring). ©tatt biefel SRingel tonnen eine ob. mebrere ©anglien

Borfjanben fein, el iönnen audj gfeidjgeitig an anberen ©tetten bei

Störperl ©anglien bortommen, bie mit bem ©djlunbganglion burd)

lange ScerBenfäben in 33erbinbung ftetjen (SJtoKulten). ©ine l)öbere

©tufe ber Sutroidlung geigt bal ©djlunbganglion, burdj 33erbinbungl=

fäben (Eommiffuren) mit einer Sieibe Bon ©anglien gu einem {nötigen

Strange, bem „S3auajmart", Berbunben (©liebertbiere), u. roirb bal obere

©djlunbganglion b'er aucb tlä §trn (§irngang(ion) begeidjnet. Sie

bödjfte Sntroidlunglftufe ift bie, baß ftatt bei ©djlunbringl nur ber bem

oberen ©djlunbganglion entfpredjenbe Sbeil gu einer maffenbaften Sln=

fdjroctlung (©ebirn) entroidelt ift, mit einer ftrangförmigen gortfegung,

bem Siüdenmart. So bal oben befprodjene SJerBenfijftem ber 3BirbeI=

tbiere, gubödjft bei SDcenfdjen. S3ef. Berbient um bie Stnatomie bei

ScerBenftjftem! (Sceurologie) madjten fidj Valentin, Siemai, Üieidjert,

Söllifer, Stilting 2c., um bie ScerBeupböfioIogie aber u. 31. Voltmann,

gdfyarb, Subroig, Su Voil SteBmonb.

tlfrOEnkrflnktjettttt finb im atltgemeinen alle frantbeiten bei

gefammten ScerBenftifteml, atfo bei ©ebirn!, Stüdenmarf! u. ber 3cer=

Ben gufammen; imVefonberen Berftebt man barunter nur bie Stffettionen

ber 3terben, atfo ber Seitapparate Born Sentralorgane nadj ben eingelnen

Steilen bei Sörperl. — Sie 3cerBenentgünbnng (Sceuriti!) ift fet)v

felten u. roirb bef. burd) Stidjrounben, Ouetfdjungen, Seiteißungen ber

ScerBen, Bieüeidjt audj burdj Srfältungen berborgerufen. Stil Snmptome
treten Sdjmergen im Verlauf ber ScerBen, bie jebodj nidjt fo gu Varor.tj!=

men fübren roie bie neuralgifdjen, neben Berminberter Saftempfinbung

auf, bei motorifdjen ScerBen audj 3ndungen u. Sontratturen, roäbrcnb

bie roitttürlidje Veroeglidjfeit ber SJculletn beeinträdjtigt ift. Sie V e =

banblung beftebt in ©ntfernung ber etroa eingebrungenen fremben

Körper u. in entgünbungiroibrigen SJcitteln, alfo 331utegeln, Sdjröpftöpfen,

Kälte, Ableitungen burdj Vlafenpftafter, 50coja, ©tübeifen; fpäter in

eieftrigität. — ScerBengefdjroütfte (Seeurome) finb Verbidungen bei

ScerBen, bie au! normalen, aber ftart Bermebrten ScerBenelementen

Befteben. Sie finb oft bie golge einer Verlegung ber ScerBen u. Ber=

taufen mandjmal gang obne, oft aber unter ben rjefttgften Sdjmerg=

anfäHen, bie burdj äußere Sieige berBorgerufen u. gefteigert roerben.

Seltener ift bal Q5efür)l Bon Saubfjeit. Siefe ©efdjroütfte roadjfen oft

fet)r langfam, bleiben aud) ftationär u. bringen bie Kranfen burd) bie
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meift bomit Berbunbene ©djtaffofigfeit feljr Ijerunter. Sa§ eingige Söcittet

bagcgen ift Sie operatioe Entfernung. — 9cerBenfd)meräcn (9ceu=

rnigicn) finb Sdjmerjen, bie burd) Einwirfungen Bern Steigen nid)t auf

bie Eitbapparate, fonbern auf bett Stamm ber Serben entfielen, So

ift bei- tttrje, aber feljr fjeftige Sdjmers, iuelcrjen mau fid) gu^teljt-, Wenn

man fid) „au baS SKäuSdjen flößt", eine 9!ettratgie, -bie burd) Ouetfdjung

eines 9cerBenftammeS 3U ©taube fommt. SarauS erftärt eS fid) aud),

baß bie 92euralgien immer bem SBerBrettungäBejtrle eine» 9!erücn ents

fprecfjen. Qu Sftertoenfdjnterjen biSpouirt finb alle an fog. 92erBcnfdjWüd)e

leibeitben ^erfonen, alfo (läufiger galten als 9Jcänuer, mefyr blutteere

u. fcfjwädjticljc als Botlfaftige n. fräftige Subjette. Skranlaffcnbe Ur=

fadjcn finb Verlegungen ber 9cerBen, Steigungen burd) eiugcbrungene

Körper, Qernuigen ber 9lerBen burd) Starben, Srud burd) Stiodjen=

u. anbere ©cfdjwülfte n. 9Jodj gang rättjfelljaft finb bie Entftet)ungS=

weifen ber Sterbenfdjntergen burd) Guedfilber=, 93tei=, SupferBergiftttngen

foroie burd) SOcalaria. 93ei ben Sceuralgicu fanu man jwei Strien bei

©djmcrjeS unter jcrjeiben, einen anrjalteubeu, burd) Srttd Bermetjrten,

auf gewiffe fünfte einer 9cerBenba()n befdjräntten, nicrjt feljr fyeftigen,

aber luftigen Sdimcrj it. einen, in einjelneii Stnfätteu auftreteubcu, üon

jenem fünfte nadj bem SSerlartfe bcS Sterben auSftratjtenben, überaus

quätenben Ü. faft unerträglichen ©tfjmerä. 9iidjt fetten werben im 3Ser=

brettungSbegirfe beS betreffenben 9terBen Stuomatien ber S3tutöertljeitung,

ber ©efretiou u. Ernährung beobadjtet. iptcrljer getjürt baS Erbleidjcu

ber §aut im Stilfange, bie Stötrjung berfetbeu auf ber §öt)e ber Slnfätle,

bie Slbfottberutigen ber Stafenfdjleimrjant, ber 93inbet)aut beS SlugeS, ber

St)rüuen= it. ©pcidjelbrüjen. Studj StuSfdjlägc treten in mandjcn g-ällcn

auf. ©djtießlid) magern aud) bie biSber Bon bem tränten 9cerBen Berforg=

ten SJJuStetn ab, ob. eS entfteljt ftarfe geitcntwidlung an biefen ©tctleit.

Scr Sierlauf ift faft immer djronifd) u. fjödjft unregelmäßig, nur bie

burd) 9JtaIaria IjerBorgerufenen Sterbenfdjnteifgen geigen einen gang regel=

mäßigen St)puS. Sic Sauer ber einjetncn Sd)mcrjanfä[te beträgt

gewöbnlid) nur einige Setuttben. Ser SluSgaug in ©encjung ift, au§=

genommen bie burd) SJcatariaiufeftiou entftnubenen u. bie rtjcumatifdjen

9!erBenfd)meräen, fetten, am f/äufigften bleibt baS Hebet ftationär MS ju

bem-burd) eine anbere Startzeit ^erborg entfetten Sobc. Sie Sfjerapie

befteijt in ben g-ätteu, in weldjen bie 9tcrBenfdjmeräcn burd) Srttd ob.

Serrung Bon fremben Körpern, ©ejdjwütften, 9tarbeu entftanben ift,

in ber d)irurgifd)en Entfernung biefer ©djäbtidjteitcn. 33eirtjeumatifd)en

9cerBenfd)ineräeu finb alte gegen 9t()eumatiSmuS empfohlenen 9J!ittet,

bef. Warme 93äber, am 9pta|e. 93ei 9}ta(ariainfe!tioti ift Ef)inin Bon

fidjerer SBirlung, bei Ouedfttber =
, 93(ei=, SupferBergiftung <5d)tBefe(=

bäber u. ber inneriidje ©ebraud) be§ ©ajroefetä. 93ei fiartnädigen gäKen

Bon reiner 9JerBenJrantt)eit ift Steftrijität ba§ roir!famfte SRittel. S8or

ber 9(uroeubung biefcä 93cittet§ roaren StWeitungen auf bie §aitt burd)

SStafeiipflaftcr, 90toja, ba? ©tütjeijen it. anbere §autrct§e feb,r im ©e=

braudje it. teiften oft gute Sienfte. ^SaHtottö toirb bie Kätte in ber

gorm be3 ®ife§ ob. beS fdjneü Berbitnftcnben 2tetf)erä apptiäirt. ®a0
jefet am rjäufigften bei 9cerBenfd)meräen angentenbete Kittet, roa§ un=

bebingt bie Sd)mcräeu ftittt it. aud) oft, aber nid)t immer, bie 9ferBeu=

trantljeit Ijeitt, finb bie 9!arfotita, it. hierunter am meiften borjujie^ett

bie (Sinfprigung einer 9Korpb,iumtöfung unter bie §aut. Soffen alte

9JJittet im ©tief)
, fo tarnt man ben 92eroen äroifdjcn bem ©etjirn u. ber

tränten ©teile bitrd)fd)iieibeu, ob., ba bei ber einfadjcit ®urd)fd)neibuug

ber 9cero tcicfjt roieber 5itfammen()citt, ein ©tüd nu§ ir)m fjeraitSfdjtteib'en.

Sn Bieten gälten ift bie§ jebodj unmögtid), ba matt eine fotdje ©teile

operatio lücfjt erreidjen tarnt. ®ie Ijäufigfteu gormeu ber 9Icuratgie finb

nadj ben betroffenen 9?erßcngebietcn folgeube: ß)eftd)täfd)tncrä, 9Jiigräne,

3fd)ia§, §üftroet) 2C. — ßranttjeiteu beä gefatumteit 9cerncitft)ftcms! finb:

Scitätanj, fteiner SSeügtanj, ©tarrtrampf, ßpilepfic, gatlfudjt, böfc3

SBefen, Stlampfie ber SHuber, ber ©djtoangcren it. ©ebäreuben, .^tjftcrie,

©tarrfudjt, ft'atatepfic, §t)podjonbrie
(f. b.). Seltenere Srantljeiten ein=

jetner 9tcrBeu finb: bie 9tnäft()efie (öefütjltoftgteit) bef. ber §aut=

neroen, Krampf ätiftänbe in einzelnen 9£crBen, mimifdjer ©cfid)t§=

trampf, ber Sd)reibtrainpf (9Jcogtgrap()ic), Sätjmttitgcn, al?: mi=

mifdjc ©efidjtäläljmitng , 23clt'jd)e SMlimnug, pvogreffioe Säljmung ber

©eljirnnerBcn, @toffo=93utbärparalt)fc, effentieüe Säljmung ber Riuber,

fpiitnle fiiubcrläljmitng. — 91etbcnftcbcr ift teilte ©rtrantuug ber

9(erBen, fonbern eine SVonftitittioiijfranttjcit (f. „Xt)pl)tt§").

Nervus rerum gerendarum (int.), b. i. bie §nupiiriebfcbcr

aller .t>anblungcu, ttämlid) baä ©clb.

llcrj, 9ibrä (9iort), ein ju ber g-antitic ber 9)!arbcr (9Jcitftelitteu)

gel)örcube§, oben tote nuten gteid)inäfjig bunfelbrauue* ©äugetljier Bon

88 cm. Sänge (12 cm. Sdjtüan&lärtge). ©eine Scbeu^iueifc ift bie ber

gifdjotter, Ijcifjt batjer aud) ,,Heine ftifdjotter", l)at tlettte Sd)mimml)äitte

it. ift in 9forb= it. öfteuropn tjcimifd). ß'ä liefert einen ißelj, ber beut

3obet an SiJcrttjc faft gletd) tommt.

ilrfljtlt ob. 9JjefI)in, größte Stabt be§ Iteinrnff. ©oubernement»

Ifdjcrnigoto mit 21,590 ®. (1871); Ijat eine Sat()ebrale, 19 Kirdjcn it.

ein ©pmnafium u. äcidjnet fid) burd) ©eroerbfleijj u. ©anbei au§. Sie

Itmgegcnb baut Biel SEabaf geringerer ©orten.

ITe(|e1 (Urtica); Sßflangengotritng ber Urticnceen mit einer großen

9)ienge Bon Strten, Bon benett roir in Seutfdjlanb nur äBJei allgemein

Berbreitete rennen: bie tleine it. bie große 33rennneffel (U. urens u.

dioica), roeldje beibe fidjer ©tnraanberer au» Stften finb. Sic erftere I)at

einläufige, bie sroeite grDctf)äuftge 931ttmen. Sbenfo befiel jene nie

fet)tenbe 58rennl)aare, roätjrenb biefe btefelben oft ganj entbehrt. 9I1§

Kuriofum tritt an einigen wenigen Orten nodj eine britte 9trt auf

(U. pilulifera) , bie fid) öabitrd) au?5eid)ttet, baß bie toeibtidjen 331umen

fid) tuge[= ob. pitlcnförmig aitorbttcn. S^c öeimat ift ber ©üben.

!)cr. 4300. Dsr lltrs.

93emerten§»ertf| an ben 3l.it finb itjre 93rcnnf)aare u. bie fpiunbare

^flanjettfafer, tnetdje jener be§ glad)fe§ u. §anfe§ (einem S'ami(ien=

Berroanbten) äljnelt it. in Dtußlaitb, in beffeu öftt. Säubern fefjr t)ob,e

9c. Bortommen, Berjpouueit u. ju ©emeben (9ceffeltudj) Berarbeitet roirb,

roätjrenb man tjicr ju Sanbe nur in armen ©ebirgSgegenben etwa tüuft=

licb,e 9ßuppenf)aare aus ber 9ceffelfafer barfteltt. Sie a3rcnn()nare finb

fpife it. ftnrre, barum teid)t gcrbrcdjlidje ©aare mit ctroaä fctjiefer ©pijje,

ftro^etib Bon einem fdjarfeu ©afte, roeldjer baä S3rcnucn ber S33uube Bcr=

urfadjt. 3m §imnlnja fteigert fieb bei einzelnen Strien Bon 9c.n, ä- 33-

bei ber 9Jtitamma (U. crenulata), bie 3Birtung biefe» gluibumS bernrtig,

baß fic ben ©d)tnerä ber SJSuitbc bis 511m ©tarrtrampf 311 fteigern Ber=

mag. Sie 9fti(atnma S3engalcuS erlangt aber befagte Eigcnfdjaft nur

int §erbfte, roo itjrc jouft fe()r itiibebeutenbeu ©tadjeln Bon einer flüditigeu

©ubftanj erfüllt werben, bie aud) beim Slbpflüdcn ber Srocigc bie Stift

oergiftet, Stugen u. 9Jafe auf ba§ ©eftigfte reijt. llmgctelirt fetjen bie

©tadjeln einer anbern SIrt be§ ©imalaja (U. heterophylla) fürd)terlid)

auä, fted)eu aud) bösartig, fjiitterlaffen jcbod) nur einen '/., ©titnbc laug

wäfirenbeu ©djmcrj, wogegen ber ber borigen über adjt Sage taug anfjalteu

tann. Sine äijnlidjc 31. gebraudjt matt bcStjalb auf ben 9JcoIufteu in bel-

li. Rumpbii gegen ©tetftjeit ber ©lieber, ätjnlid) Wie mau aud) bei uuä
bie gcwö[)itlid)e Sjrennneffel Ijäufig jur „Urticntion" Berwenbete. 3"
Snbieit giebt e§ ftraucfinrtige 9t.n, bereu $flangenfafern als I)öd)ft bauer=

l)aft ju ©eweben ob. ©eilen :c. Berwenbct werben 11. bie mau beStjalb

attpftattjt. ©iertjer getjöreit: EI)inagraS (U. nivea) in Gljiun it. Sapan,

bie EalBofc (U. teuacissima) auf Sumatra, bie S^utya (U. Puya) u.

U. Whitlawi. SaS erftere wirb gegenwärtig bereits in Gntglaub u. im
übrigen Europa eingefürjrt.

ifeDclfrirfd, ITcpeiritrljt (Urticaria) l)eißt eiubett ganjeit ftörpex

ob. nur eittäclite Sljeilc beffclbcu bebectenber StuSfdjlag, ber auS jdjnell

auffd)icßeuben, weißen, feljr ftnrt juetenben Quabbeln beftel)t. Sa§ 9i.

cittftelit tljeiis burd) ortlid)e Steigung ber §aut mittels SBrennneffelu

(moljer ber 9tame), mit ben §aaren maud)cr Staupen, mit einzelnen

Oualleu, tljeilS burd) ©enuß Bon Crbbcereu, Mrebjeu, llhtfd)elu, ^iljen.

Sie firnutlieit ift eine afute, meift nur einen Jag bauernbe, aber nur

feljr feiten eine fieberbafte; in anbereu, jcbod) uidjt bäufigeu ivällcii eine

djrouijdje, b. 1). fie wicbcrlwlt fiel) nad) tur;,en Sßaufen SBodjeu, üJlonare,

Sarjre laug. Eine 93el)atibluug ift faum nötliig; ba» Sefte ift füiilei

Sßerljalten, füblc SBäber u. bergleidb,en, um ba» unangenehme Süden
ber §aut ;,u minbern.

^^^D'l
,

ll•0^r, ein alteS, fatbolifAc« ?(bcl'ägcfd)Iedit, baS Dom
itiiebcnbein ftammt 11. fid) 1389 iu eine altere Vinic (9!. = iHct(^en=

flcin u. ßonbsfron) it. in eine iüiujerc ^J.s^rcS^ofcn) teilte.
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Sene, innren jtoei ©Bejialunien feit 1698 u. 1710reidj§gräflid) u.

olä reid)gunmlttelbar jum ioeftfältfdien ©rafenfollegtum gehörig, er=

lofd) 1824tmSDcann§ftamme. S5ie jüngere Sinie, lüeldje 4. ©ept. 1705
ben SReidjggrafenftanb u. 1729 bag^nbigenat in Ungarn erhielt, Hüft
nod) Ijeute, ift in SRtyeinpreujjen, SSBeftfaten u. SRufjIanb anfäffig u.

t;ot 3U iljrem SjauBt ben ©rafen 93carimtlian ü. !R.:(Sre§Ijofi:n,

geb. 20. 5Dej. 1817, bev Dberljofmeifter ber ©eutfdjen Saiferin

9tugufta u. tebenglänglidjeg 9JcitgIieb beg preujj. §eerenl)aufeg ift.

3u berfelben £inie gehörte ber ruff. ©eljeime Statt) ©raf 93tar

3uliu§ SBittjelm granj t>. 91., geb. 24. Oft. 1724, geft. 3U

granffurt a. 9Jc. 8. äJtarj 1810, reeller längere Seit bie @efanbt=

fdjaftgfcoften am Bortugief. u. am Breu§. §ofe betleibete. SDer

berülmttefte ©Brofj ber gamilie )»ar beffen @oljn, ©raf Karl
Stöbert t). Ji., geb. ju Stffabon 14. 5Dej. 1780. SDiefer toibmete

ftd) gleid)faHä ber biBlomatifdjen Saufbalut, lourbe 1807 ©efanbt=

fdjaftgratl) in 5ßari§ u. roufjte ftd} feitbem bei Kaifer Slleranber I.

fo fet)r in ©unft u. Vertrauen 31t fernen, bafj er fdjjon 1812 mit ber

erhoben, leitete er 1848 u. 49 bie attgroärtige ruff. Sßotitit mit

grofjer Burüdljaltung , bi§ er bie Ungar. Steoolution benutzte, burd)

eine Intervention ben reBolutionären Veftrebungen einen ttfblidjen

<Sd)lag 311 Berfe^en'u. aud) Defterreid) an baS ^ntereffe 9iufjIanbS

3U fnitBfen, rceld) letzteres überbieg burd) ben Vertrag Bon Volta=

Siman feinen (Sinflufj in ben $DonauBrooin3en Bermefyrte. 3ugleid)

roar 91. auf ©idjerung beg euroB. ^rieben» burd} geftigung ber

2lttian3 ber oftl. 9Md)te bebad)t. lud) gehörte er, al§ fW) 1853 bie

oriental. grage meljr u. meljr Oerroicfelte, 3U ben roenigen Vertretern

einer frieblidjen u. gemäßigten Sßoliiil im ruff. Kabinet. 9lad) bem

Varifer ^rieben Born 20. SRärj 1856 trat er Born 9ietd)gfau3teramt

jurücf, blieb inbeffen SKitglieb beS 9teid)§ratl)§. 6r ftarb 31t ^3eter»=

bürg 23. 9Jtär3 1862.

Nessun uiaggior dolore che ricordarsi del teinpo

felice nella miseria (ital.), b. b- Seine gröfjere <ßetn, als im (Slcnb

ftdt) ber Sage be§ ©lüde! ju erinnern — ein fjaufig citixter S3er§ Bon

Saute (im „Inferno", V, 121).

Vit. 4301. tttRliait.

1 giäooget, 2 SBuntipecfit, 3. Ringeltaube , 4 Saatträfje, 5 Sopfetöpgel , 6 SaUaooßct, 7 8Be6ert>öge(, 8 Stbterfiorft, 9 Saunfönig, 10 geljaubter Satfite u. Sattimotebogct,

11 2J>t>a§>fiotibti, 12 Satangane, 13 S£alegalla>§uf)it, 14 inbiicfjer ©djneiberboget, 15 Waui, 16 $umraef, 17 ^ängeipinne, 18 $at)iettocipe, 19 (Stiijling.

tljatfädjlidjen Seitung ber ©eb>imen ©taatgfanjlet betraut würbe,

gaft ade roidjtigen <3taat§0erträge ber näd)ftfolgenben ereignisreichen

Sab)« tragen feine Unterfdjrift. (Siner ber tfyätigften ^Diplomaten

ber §eil. 9lUian3, roofjnte 9t. aud) ben Kongreffen 3U 9lad)en, irobBau,

iaxbaä) u. Verona bei. Unter Kaifer 9tifotau§ blieb fein (Sinflufj

unoeränbert. @d)on feit 1821 SDtinifter beä 2lu§roärtigen, boten

iljm in ber 3olge3eit nam. bie BerlBicfelten Verb^ältniffe ®ried)entanb§

u. ber ^iirtei reid)e ©elegent)eit, fein latent in einer auf^erorbent;

lidjen u. erfolggefrönten 5£^ätigfeit 3U entfalten. 3)urd) ben Vertrag

Bon §unfiar=@feleffi (8. 3uli 1833) feffelte er bie Pforte an ba?

ruff. ^ntereffe, ben brit. (Sinflufj im Orient fd)roäd)te er 311 ©unften

9tuf?lanb§ u. baB (SinBerneb^men grantreid)§ u. @nglanb§ ftörte er

burd) ben Sutioertrag Bon 1840. 3m 3. 1844 3um 9(eid)§fan3ler

OrbiB pictus. VI.

ll£|llMlU, eine im £l)ierreicf) roeitüerbrettete, in Bieten $äHen mit

^ocbentroideltem ffunfttrieb ausgeführte Seiftung, bie meift ber S3rut=

pflege gilt, in groetter Sinie bem (ScEjittje überbauBt, in ein^etnen galten

(SaubenBöget) enblid) bem Sßcrgnügen. 9tB bie auSgeäeidjnetften Sünftler

finb in biefer Sejiebung bef. bie SSögel IjerBoränbeben, bie mit nur

roenigen 3(u§nal)mcn 92eftbauer finb. ®er SnftinEt leitet fie, jeben nacb

feiner 3lrt, mit^befonberem, itjm immer gleidjem 93auftoff, in gteidjer

gorm u. Sage jäfjrlid) Bor bem Eierlegen 3U bauen, ben QugBogel, ba§

Borjäljrige 9Jeft roieber aufäufutben u. au§äubeffem; bei einigen tjelfen

bie äßänndjen mit, mandje bauen gefettig neben einanber (Sorten,

©tbroalben, SRetljer), nur* roenige legen itjre Sier in ein gemeinfcbaftlidjeg

3feft u. brüten gemeinfd)afttid). 9iad) bem Berfctjiebenenäkutljrer SZefter

tfjeitt man bie S3ögel ein in: 50tinixBöget, bie in §öl)len, an Ufern ic.

Södjer für tf|r 9Jcft graben, nad) Strt ber SanbroefBen (Uferfcbroalben,

Sßienenfreffer, i)5aBageitaud)er, ©i3ööget :c), in ©rbnifter, bie if)r au§
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funftloS über cütanber gelegten Sfteijern, ©räferu ic. befteljenbeS 9?eft auf

bie Erbe bauen (©diwäne, (Juten, öianfe, §üfmer, Saufböget, SRönen,

gelblerdjen), ferner in äftaurer, bie roie bie 9Jcauerbiene u. SJcauerjBintte

ifjr 9iefr au3 aufammengefneteter Erbe bauen (bie meiften ©d)foatben,

ber SBtaufpedjt, ber in 93aumfjöf)len niftet, bie Elfter, bie if)r au§ 9Jeifig

erbautet 9Jeft intvenbig mit Erbe ausmauert, bie ©ingbroffet, bie ein

9?eft au? Seljm, Sufjmift u. äftooS baut u. innen mit faulenbem, burd)

©Bcicfjct äitfammengetnetetem SBeibenfjoIj austüncfjt, am gefdjiciteften

aber ber SöBferBogel). SBieber anbere finb gintmerer; fie meifjeln

mit iljrem frarten ©djnabel §öl)len in SBaume ob. erroeitern bereite Bor=

fjanbene, um ifjre Eier fjitteinäulegcn (©Bed)tc, SBenbefi,al§, S3lau= lt.

©umBfmeife); nod) anbere Stattformbauer; biefe bauen flacfje 9tefter,

faft otjne Vertiefung (9iinget= u. Turteltaube, Stbler, SRetfjer, ©tördje),

roäljreitb bie Scefter ber Storbftecfjter meift lofe u. unBolItommen au%

bünneu Steifern, Sinfen ob. 93flansenftengetn geflochten u. in ber 9Kitte

Bertieft finb (Jpoljljäfjcr, 9Jaben, ffiräfjen, ©roffetn, fernbeifjer, 9vof|r=

fttnger, bie meiften ©ingBöget). ®aS mertroürbigfte Sorbneft baut ber

grüne SßeberBogel 9Jtabaga§far§ (Ploceus jjensilis), ein fauftgrofje§,

beutclförmigeS 9Jeft auS ©trofj u. ©djilf, an beffen ©eite ein 16 cm.

(auger §at§ Ijerabreidjt, ber unten ben ©ingang für ba§ eigentliche,

feitlidj im Sintern befinblidje 9teft f)at. SDiefe Sögel fangen ifjre 9tefter

über (Seroäffern an Säumen auf, gefetlig oft mehrere §unbert an einem
Saume. Slud) bie fübafrttanifdjen „SteBublifaner" bauen fer)r lünftlicfje

Sorbnefter, 800 big 1000 Söget namlid) gefetlig auä ©räfern u. bergt,

ein gemeinfdjafttidje? ®adj über ben 9teften eineä SaumeS, u. unter

biefem ©djirmbadj fjängt bann ein jeber fein befonbereS 9?eft auf,

gefd)ü|jt Bor 333ettcr u. 9?aubif)ieren. 2)ie eigentlichen SBeberBögel
bauen itjr 9ieft au§ fabenförmigem Sauftoff, auS Sftanäen= u. ©d)afrooHe,

§aaren, Sinjen, Saft, 6Jra§, iubem fie bieg einem ©eroebe ät)nltct) Ber=

binben. Son einfjeimifdjen Sögein gehören b,iert)er: baS ©raufefjtd)en,

baS 9totf)rel)ld)en, bie Sacfjfteläe, ber 9ßirot, bie Seutelmeife; bie

gefdjictteften SBeber aber leben im 9IuStanb; fo ber Seutelftaar u. ber

SaltimoreBogel, ber fein §ängeneft auet) mitten tu ben norbamerif.

©täbten anbringt. ®ie ©djneiberBögel fjeften mit §ülfe be§

SdjnabelS itjr 9ieft aus Slättern ob. Jahnen äufammen, fo ber norb=

amerit. Saumgartenftaar, ber roeftinb. Sananenftaar (Icterus), ber

fjinboftanifcrjc ©dmeiberbogel (Sylvia sutoria). 2>ie fy i t j fn a ctj e r (bie

Kolibris, bie SaBmeife, Bon einljeimifdjen ber ©tieglijs u. bef. ber Sud)=

ftnt) öerfilgen j£f)ier= u. Sflanäenrootte atertict) 51t einer jeugäljnlicljen

STCaffe; bie Eementirer bauen mit einer fiebrigen, Bon 2)rüfen abge=

fonberten, mit ©peictiel bermifct)ten Seimfubftans, fo nam. bie ©alan=
ganen, beren 9tefter alä efjbare „inb. SSogetnefter" bef. bei ben Sljinefen

beliebt finb. ®ie 9)coo§uefter ber Sombauer finb oben bebeett u. traben

fettlicf) ein glugloc^ (Qauntönig, 9tottjfct|tt)anäcb,en , SBafferftaar, bef.

tünftlicb, baut bie ©djroanäineife). ©cb,maro^eroögcl enottet) benufcen

92efter anberer Söget, um if)re ©ier b,inein 51t legen (Shtfur) it. ba§

93rüten ben Sufaffen 511 überlaffen, ob. fie bejieljen Sßefter, bereu 93e=

roo()ner fie oerjagten (©oerling). — Unter ben ©äugetljieren bauen

nam. 9lager (9Jcäufe, Siatten 2c.) 9}efter, bie ben Sogelneftern nab,e=

ftetjeit, auc^ ber Drang Utau baut fidt) jum äeittneiligen 2tufentb,alt ein

9feft au§ Bweigen in ben 93aumtronen; bie jum 2()eil tunftBollcu SSnuten

ber ®act)fe, Süt^fe, Siber ic. roerbeu ntctjt al§ 9Jefter bejeidfinet. Unter

ben Sifcfien finb u. a. bie ©tictjlinge 9ceftbauer. 3n großer 9Jtannicb,=

faltigteit aber u. oft mit tjodjgrabigent Äunfttriebe au§gefüb,rt, jeigt fiel)

ber 9c. in ber Stoffe ber Snfetteu, fo bef. bei ben Berfdjiebenen SBienen,

§ummeln, SBcfBen ic.; bie gemeinjc£|aft(kf)en gäbengeföinufte gefetlig

lebeuber SRauBeu werben alä 9f{auBennefter beäeicb,net.

Ilf|i0r, ©o^n beg S^eteug u. ber <Sf;tori3, §errfd)er über baS

meffenifdje 5pt)toS, rourbe in ©erena evjogen 11. Wieb bab,er allein

am Seben, afö §era!te8 bie @öt)ne beS Stcleug töbtete. 3(12 gveunb

ber 2aBit^en na^m er Xljeit an beren Kampfe gegen bie Kentauren,

rnadjte auc^ ben Slvgonautenjug 11. bie Äalt)bonifd)e ©berjagb mit.

Sdjon ^od}beja^rt, ,50g er mit 90 @d)iffen in ben Trojan, ^rieg u.

belüät;rte fid) fyier nicf)t nur atg au§ge3eid)netev Kämpfer, foubern

nam. aU ftuger it. cerebter 9{att)ge6er. 5Rad) ^Lvoja'S gatlc fet)rte er

nad) 5pt)Iog äurücf u. »evtebte bort nod} Biete Safyrc in fiterer 33e=

t;aglid)teit. 9i.'g 9iame ift f^viidjroörtlid) gelBorben at§ dt)renbe=

jeidjnung I;od)6ej[a^vtev toeifer u. Verebter SKänner.

llf|lor, ber erfte ruff. S^ronift, um 1050 geb., Wind) in ÄieU)

u. um 1115 gefr.; »erfaßte in altiIaBifd)er. @Brad)e eine für bie

@efd)id)te beä 9torbeu8 lBid}tige (St;roiüf, bie mit beut 34« 852
beginnt. Surd) ben SBifdjof ©BjBeftcr »on fielB u. mehrere ttltges

nannte iBitrbe ba§ SDBerf, beffen Urtert Bertoren ift, fortgelegt (bis

1203), juglcid) aber and) burd} Cnnfd^altungen Bielfad) cntfteilt.

@ine 91u8gabe ber 6b,ronif lieferte bie ruff. 2lrd)ciogra&l)ifd)e Äom=

mtffion (8 23be., SßeterSB. 1841— 62), eine §anbau§gabe mit tat.

Ueberfe^ung u. ©toffar begann SOiittofid} (33b. 1, SOBien 1860).

@d)löäer Beranftattete eine Ueberfeijung u. ©rtlärung (bi§ jum 3-

980 rcid}enb) unter bem £itet „9tuffifd)c Stnnaten" (5 33be., ©ött.

1802— 9; StuSjug barauS u. <5rgäu$ung in SofeBt; SDtülter'g „9Ilt=

ruff. @efd)id)te", S3erl. 1812). — 33gt. 33ogobin, „91 (Sine b,iftorifd)=

tritifdje Unterfud}ung" (betttfd) Bon SölBe, ?Peter§b. 1844).

tteflortUS, au§ Oermanicia in Serien ftainmenb, Würbe 428

jum Patriarchen Bon SonftantinoBet berufen. £>ier begünftigte ev

mit @d)rofff)eit bie 2et;re »on jh>ei getrennten Statuten in ßfrifio,

einer göttlichen it. einer meiifd)lid}cn, u. Berbot bie 23e3eicb,nung bev

Jungfrau SOJaria atö bev „©otteSmutter". infolge beffen geriet!) er

mit bem Patriarchen Bon 2Uevanbrien, ^ttvitlog, in einen feigen

(Streit, ber bie ganje Sird)e erregte, ©urd) geroaltfame SJlittel

erreichte Stritt auf bem 3. allgemeinen ^cnjtt 311 6^efo§ (431) bie

9Jerbammung u. 2lbfe^ung be§ 9i. SDiefer 30g fid) je^t in ein Slofter

3iirüct, rourbe aber nad)ma!3 aug bemfetben fjevauggeriffen u. ftarb

nad) Bielfad)en SKi^anblutigen 440. lieber bie Weiteren ©d)icffate

ber ÜJieftorianer u. bie SoSfagung ber Sßerf. Sird)e Bon ber ^atljot.

(498) Bgl. „et)atbäifd)e 6l)rtften".

$te|hT0tJ, 3ob,ann 9ieBomut, <Sd)aufBieter it. SBüfmenbidjter,

geb. ju 2Bien 7. 5De^. 1802; ftubirte erft bie 9led)te, folgte aber

balb fetner 9teigung für! Sweater, bebütirte 1821 atg ©araftro

in ber „^auberflöte" mit foldjem ©rfotg, bafj er fogleidj am
SBiener §ofoBerntf;eater engagirt Untrbe; ging nid)t lange barauf

als erfter 5ßafftft nad) 2lmfterbam u. tBarb Wer feinem eigenttidjen

%ad)e, ben tomifdjen Siotfen, jugefüb,rt, in beneit er fBäter au3fd>tieß=

lidj auftrat. Seit 1824 in 93rünn it. feit 1826 in ®ra3 engagirt,

feb,rte er 1831 nad) Sßien 3urüct u. gehörte nun bem £t)eatev an bev

Sßien an, bis ev 1854 bie Seitung beg Savltljeatevg iibevnaWn.

9cad)bem ev biefetbe Snbe Ottobcv 1860 niebevgelegt, 30g ev fid) nad)

®va3 3uvücf , roo ev 31. 9Kai 1862 ftavb. 91, eine bev betannteften

u. djavaEteviftifdjften 5ßevfönlid)feiten beä alten SSien, njav ein buvd)=

aug oviginellev ^omitev Boll §umov u. SBitj. Seine mit gvofjem

©efd)ict »erfaßten Sßoffen u. Bcmbevftücfe Ivaven t)auBt(äd)lid) bem

©efdjmacf beg SBienev 23oltg angepaßt, finb 3um 5tl)eil abev aud) auf

augroävttgen 23üt;nen oft gegeben Icovben, fo ingbef. „SttniBact 23aga=

bunbug" u. „3u ebenev (Svbe u. im evften Stocf."

ne sutor ultra crepidam, tat ©Brüdjroort, beutfd): „©djufter,

bleib' bei beinern Seiften"; angeblid) ein SluäfBrud) beg 9Jcalcrg 9tBetle§,

ber, hinter feinem ©emälbe Bcrborgen, Bon einem Borübergelienben

©djufter bie ©djutje einer ber giguren bei? 33ilbe3 tnbeln tjörte it., bie

SCSaljrtjeit be§ Sabelä anerteunenb, nad) ber Entfernung be§ ©d)itfter§

ben gemachten S'ef)ler Berbefferte, aber al§ ber ©djufter bei feiner 3Bieber=

tetjr fiel; unterfing, aud) anbere Steile ber Sigur 3U tabeln, eutrüftet fi,er=

Borförang u. bem uubefdjeibenen Xabter bie obigen Sßorte jurief.

Üet|'rt(Cr, ^afßav, bev leiste bev niebevlänb. 9)calcv beg fyöljcrcit

©enre im 17. 3a^v^. ®eb. 3U ^eibetbevg 1639 it. fviib, Batevlog,

tarn ev fd)on in bev Sugenb mit feinev 99tuttev nad) 9tvnt)eim, reo fid)

ein ©önnev beg talentBotlen Knaben anuafjm 11. ib,n 9Jccbi5iu ftubiveu

laffen Boottte. 2tbev feine Steigung 3111- SDMcvei beivog u)n, Sdjiilcv

Bon £evbuvg 3U roevben, bem ev bef. bie SSirtuojxtat, 2ttla§fleibev 3U

malen, abternte. 9leufjerungcn bev (5ifevfud)t Bon Seiten Sevbuvg'g

beroogett 91. 3U bem @ntfd)tuf!, auf bem Seercege nadi 9{om 311 gefyen.

Itittcvlvegg abev Bevt)eivatf;ete ev fid) in 23ovbeauv 1659 u. Wieb nun

bovt, big i()it bie ^voteftautcuBevfotgungen 3UV 9tücffebv in bie

9iicbevlanbe antvieben. (Sv liefj fid) im £m3 niebev, Ibo ev fid) buvdi

feine ©envebilbev u. met)v nod) buvd) Sßortrait8 ein bebeutenbeg 9Jev=

mögen erlvavb u. 13. 3«"- 1684 ftavb. SR.'S SßmfeTfü^rung ift

äf)nlirf) bev beg gr. B. 9Jlievig; ev malte faft nur Secnen aug bev

t)öf;ereit ©efeflfdjaft, S'oiiBerfationgftücte, 99tufiffcencu, Toiletten ic>

aber aud) einige im)tIjologifd)e it. t)iftortfd)e 23ilber, in benen bie Figuren

bei feinem Streben nad) ^bealifirung oft an einer geiftigen 2eevc,

mitunter aud) an ^roBortiongfel)lern leiben; aber iBitiibevbav ift bev

©lan3 beg S?olovitg 11. bie feine SBerfdJTneljung bev tyavben. ©ic

fd)önften feinev ?(rbciten befi^t bie ©aleric in ©regben, anbere finben

fid) in ben 9.1}ufcen 311 9Jiünd)en, 2lmftcrbam, ,^aag 11. Petersburg,

^tvci feiner ©ölme, $euftanttn, geb. 31t 23ovbcauv 1661, geft.
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1722 im £>aag, u. £b>obor, geb. im £iaag 1670, geft. 1732 in

£mlft, »raren ebenfalls 9Jcater, Bo^ugSroeife im 5ßorttaitfad)e.

Ijttelkxh, 3oad)im, geb. 20. Sept. 1738 311 SMberg, roar

30 2>afjre Seemann, Ijalf fdjon 1761 bei einer 3ufäEigen StnlBefenljeit

feine Skterftabt gegen bie SRuffen »ertr)eibigen u. tourbe fpäter beren

SBürgermeifter. 3>m Alter Bon 70^«n Berbjnberte er 1807 burd)

feine unermüblidje £fyätigfeit u. Aufopferung gegen ben SBiUen beS

Kommanbanten Soucabou u. ber SSeoölferung bie Kapitulation ber

geftung, im herein mit feinem greunbe @d)ill (f. b.) u. fpäter mit

©neifenau, bem auf 9c.'S Sitten ber König baS Kommanbo übertrug.

9cadj bem ^rieben 3U £ilftt etjrte ib,n gnebrid) SBilfjelm burd) bie

Grlaubnif?, bie preuf?. AbmiralSuniform 3U tragen, u. burdj eine

^eitfion. 6r ftarb 19. 3uni 1824, nadjbem er fetbft fein Seben

betrieben (t)erauSg. Bon §afen, 3 23be., Spj. 1821—23 u. öfter).

netto (ital.), rein, fauber; in ber StaufmannS)prad)e im ©egenfa£

ju brutto baS nad) Slbäug ber SjerfteÜungSfoften u. Spefen Uebrig=

blei6enbe,ba^er Nettoertrag ber Reinertrag, 9tetto getbidjt baSeigent=
t

lidje ©ettridjt ber SBaare nad) 2lbjug ber Emballage, Nettopreis ic.

Htlj, ein sunt gangen ber gifdje, SSögel u. ^agbt^iere bienenbeS

©eftride Bon mannigfaltiger gorm, aus je nad) bem befiimmten Qmede

fajroadjem ob. ftartem §anfgarn mit SJcafdjen bon berfdjiebener ©röfse

gefertigt. — 8n ber rörperlidjen ©eometrie nennt man fo bie in einer

©bene ausgebreitet gebaute glädje eine? SJörperS; fo toirb ä- 33. baS 9J.

eines SMrfetS burd) fedjS paffenb an einanber gelegte gleic^grofse Oua^

brate gebilbet. ®urd) 9luSfdmeiben ber 92. e in Sarton u. Umbredjen

ber Stanten faim man leidjt SJiobeHe geometrifdjer Körper berfertigen. —
3n ber Slnafomie beißen 9c.e bie ju platten bermadifenen, unter Um=

ftanben bon anfebnlidjen SJtengen gett burdjroebten galten ber 93aud)baut,

roeldje borbaugartig über bie ®ärme gefpaunt finb.

HetjC (poln. 9J 1 e c), ber bebeutenbfte Sufluß ber SBartbe ; entftet)t auS

groei Gueflpffen , bon benen ber größte, bie SföZfönta, in 9?uff.^oten

au§ einem See bei Sßrjebecj entfpringt u. bann burd} ben langen ©oplo=

fee fließt, ben fie als 9Jcontroet) entroäffert, roäbrenb ber fleinere redjte,

ber als eigentlidje 9c. betrachtet wirb, in Sßofen aus bem See bon Sfor=

jenem abfliegt u. im Xrlonger See fid) mit ber 9Jcontroep bereinigt. SSon

bier bis Natel bat bie 9c. eine norbroefit. SRidjtung u. berbreitert fid)

bäufig ju Seen; bann tritt fie in baS alte breite glußbett ber 2Beid)fet

ein, baS fie in boräugStneife trefft. Saufe bis ju ibrer 9Mnbung, auf ber

redjten Seite ber SBartbe bei ?ßoEt)cr)en, berfolgt. 2)ie meiften it. größten

Suflüffe erbält bie 91. auf ber redjten Seite bon ber pommerfdjen Seen=

platte, fo nam. bie Stübboro u. bie ®rage. Sie burdjfdjnittlid) 12 Km.
breiten 9cieberungen an biefemgtuffe in SBranbenburg, ber9Je4ebrud),

mürben 1763—67 burd) griebridj II. tultibirt, ber audj nad) 1772 bie

9J. biS9cafel fdjipar madjenu. 1773—74 ben Srombergerob. 91e^e =

fanat anlegen tief?. 2)erfelbe füt)rt auf einer Strede bon 27 Km. au§

ber 9f. in bie S9rabe, inbetn er burd) neun Sd)teußen bie 25 m. über ber

58rabe liegenbe SBafferfdjeibe überminbet, u. ftetlt eine roidjtige 3Baffer=

Berbinbung ätoifdjen Ober u. S5Beid)fet bar. ©in jmeiter fünftlidjer

SBaffermeg füljrt als SBadjoräelanal aus bem ©optofee jux SBeidjfel.

®ie Sänge beS SaufeS ber 9J. beträgt 45 W. , baS glufegebiet umfafjt

297 DSK. — 9Je^ebiftriIt ift ber 9Jame beS 1772 burd) bie erfte

Sbeilung Motens an Sßreu&en gefallenen ©ebieteS ju beiben Seiten beS

gluffeS, meldjeS je^t mit einem Slreat bon 206 [j9Jc. ben S^egierungSs

bewirf Sromberg bilbet u. als Oberer 9ce£ebiftrift bie Streife S3rom=

berg, Sd)ubin u. 3notBraclatB, als Unterer bie Streife 5G8irfi|, &b°b=

äiefen u. Sfdjarnüoro umfaßt.

ttdjflfijjljr, f. „Neuroptera".

ÜJijljflUt (Retina), bie 9cerBenbaut beS SlugeS
(f.

b.).

IcubJlk, SSaleriug SBil^elm, Arjt u. £)id)ter, geb. 29. San.

1765 3U SCruftabt atö @ob,n eine§ 3lpot^efer§; rourbe in feiner

SSaterftabt Borgebilbet, befud)te banad) bie 9tittera!abemie in Siegni^,

ftubirte in ©öttingen u. ^ena ÜTcebijiri, rourbe 1788 9lrjt in Siegnii,

fpäter Krei§pb,t)fifu§ gu ©teinau in @d)leften u. ftarb 1827 31t

SBarmbrunn. — 9c. oerbanft feinen bid)terifd)en SRuf lebiglidt) feinem

aöerbing§ cortrefflid)en befd)reibenben 2er)rgebicr)t „3)ie @efunb=

brunnen" (23re3L 1796 u. öfter); baffetbe ift in §erametern ge=

fcb,rieben u. b,anbe(t im erften ©efang Bon ber (Sntftefyung ber

SJctneralqueKen, giebt im 3h)eiten eine Sefdjreibung ber Borneb.mften,

bie jDeutfd)lanb befi^t, u. enthält im brüten u. Bierten ©efang SSor^

fd)riften für bie Srunnenfur. 3Son geringem SBert^e bagegen u.

lebiglicb, 9cad)a^mungen ftnb 9c.
1

3 übrige poetifcb,e Arbeiten: „$Die

3erftörung ber (Srbe nad) bem @erict)t" (Siegn. 1785); „®ebicb,te"

(ebb. 1792); ba§ Srauerfpiel „Starno" (abgebrueft in ber „<Sd)lef.

9JlonatSfcb,rift" 1792) u. baS ©rama „^rea'ä 9cieberfab,rt" (im

„9ceuen beutfcb,en 9Jcertur" 1793).

Itjubcr, grieberife Carotine, gemöb,nlid) „bie Sceuberin"

genannt, eine um bie beutfdje ©djaufpielfunft feb,r oerbiente Süb,nen=

fünfrlerin u. =2eiterin, geb. 3U Steidjenbacf; im 93ogtlanbe 9. 99cär3

1697 al§ Softer beS Aboofaten SBeifenborn; fiebelte mit bem=

felben nad) 3n)icfau über, Bertie§ aber 1718 ba§ Bäterlicpe §au§ u.

ging mit iljrem ©eliebten, bem ©rmmafiaften 3o^anne3 9c., ben fie

fpäter b,eiratb,ete, auf§ Jb,eater. 2ll§ 9Jcitglieb ber <Spiegelberg'fd)en

©efeHfd)aft trat fie juerft in 255et§enfel§, bann aud) an Berfd)iebenen

anberen Orten auf, u. balb t)atte fie fid) bureb, iljr bebeutenbe§ latent

für tragifdje roie für !ect;tomifd)e Steilen einen foldjen 9cuf erroorben,

bafj fie 1727 ein turfürfttid)e§ 5ßriBileg erhielt u. in Seip3ig eine

eigene ©efellfdjaft grünben tonnte, für bie fie bie beften Kräfte getBann.

Kr. 4302. ^ritberibt Saroliur tltubtr (geb. 9. Hiärj 1697, geft. 30. 9!oD. 1760).

Qn SSerbinbung mit ©ottfdjeb (f. b.), beffen ©tücfe fie 3ur 2tuf=

füb,rung brachte, Berbrannte bie 9c. 1737 ben 5janSrcurft, ber bis

bai)in auf ber ißüb^ne ba3 ©cepter geführt. 3nbe§ roar i^r SBerr)ätt=

ni| 3U @ottfd)eb nidjt Bon langer Sauer, ^x $riBileg Berlor fie

burd) ib,r SCBanberleben, u. Bon Petersburg, roob,in fie fid) 1740

geroanbt, Iet)rte fie fdjon in fotgenbem Qab^re enttäufdjt nad) Seipjig

3urücf. §ier führte fie 1748 aud) ben „jungen ©ete^rten" Seffing'S

(f. b.) auf u. geroann biefen baburd) für bie bramatifdje S)id)tung.

99cif3lid)e Skrljältniffe führten aber balb bie Auflöfung ber @efeitfd)aft

f)erBet, u. nad) mancherlei ©rangfal ftarb bie 9c. in gro§er SDürftig=

feit 3U Saubegaft bei SreSben 30. 9cob. 1760. ©ort rourbe i^r 1776

ein SDenfmal gefegt, roelcb,e§ man 17. <Sept. 1852 bei ©elegenljeit

einer @ebäd)tnif5feier roieber erneuerte. S3on ib^ren eigenen SSorfpielen

u. ©djäferfpieten finb nur roenige gebrueft roorben.

Itjltbtlillligen (91eopIafien, 9ceopIaSmen) werben in ber StrantbeitS=

teb,re atte Subftanjen genannt, bie fid) im organifdjen Störper infolge

franfbafter Störungen bitben u. bleibenb amifd)en ben normalen ®e=

meben berbarren ob. an ifire Stelle treten. ®iefe Subfianjen finb balb

unorganifirte 9Jtaffen, djemifd)e 9Jieberfd)täge , garbftoffe, gette, Son=

cremente (Steine in ben Slfonberungen ber ®riifen, im Urin, in ber

©alte ic.), eimeifsartige Stoffe (©jfubate u. ®Etrabafate), balb orga=

nifirte ©emebe, meldje meift burd) SSlut= u. S^mpbgefäfje mit ben nor=

malen ©eroeben berbunben finb.

WcublttU, eine jum SBIäuen ber SBäfdje benu^te, mit 3nbigo=2tuf=

löfung gefärbte Starte.

WeiUmnt&ettbttrg, Stabt im ©rofiberäogtbum 9JJedlenburg=Streli|

mit 7476 ©. (1875), bie äroeitgröfste baS SanbeS; liegt an ber SBerliner

9lorbbabn u. 9Jcedlenburgifdjen griebrid) = granä=S3ab,n u. am SluSflufj

ber SoHenfe aus bem Sottenfefee; ift SSorort beS Stargarbifdjen StreifeS

53*
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ii. ©i$ eines KriminalgeridjteS, eines §aitptfteueramteS u. eines ©t)tn=

nctfiumS. 23ou ben 2 luttjerifdjen Kirdjen ift bie SOfarienfircfje mit einem

93 m. fjoljen Xfjurme ein ftfjöneS ®entmal beS gorl)ifd)en 93auftileS aus

bem 13. 5al)rl). ®aS 9lrmenl)auS befinbet fidj in bem ehemaligen

gransiSrauertlofter. ®er ©rofjfjcräog befijjt ein eigene? s15aIniS in ber

©tabt. ®er ©ewerbeberrieb ift anfelntliclj , nam. bie ©erberei; ®amaft=

u. SBotlWeberci, 93ranntwentbrennerei, gabritation Bon Sabal u. Efjemi=

falten; attfjerbem unterhält 92. Bietbefud)tc S33oH= u. SBieljmärtte u.

sl?ferbereituen. 3n ber 9Mf)e liegt baS grofifjeräogl. 2uftjd)lofs SSelBcbcre

in reiäenbcr ©egenb an ber ®ottenfe. — 9HS langjähriger 9(itfentf)attSort

beS ®icljterS gri§ 9teutcr ift 3f. („9liegcnbrambortf|") biet genannt.

llfllbnJUttTdjHing (engl. New Brunswick), ^roöinj ber britifdj=

norbameritau. ®ominion of Ganaba mit 1285,1 \J3Tc\ grenät im 9c. an

ben ©t. Soretiäftrom, im £>. an ben ©t. Soreitägotf, im @. an 9?ett=

fdjottlanb u. bie ©unbobai n. im SB. an ben UnionSftaat SRaine. ®te

ftart gcglieberte u. an £äfeu reicfjc Küfte r)at in beut ©l)alcur=©olf ifjrcn

bebeutenbftcit Söitfen; baS innere, meidjeS Bon ben mit auSgebefjuteit

^Salbungen bebecftcn 9(uStäuferu bcr ©ebirgc 9Jcaine'S bitrdjäogen tnirb,

ift gut bcwäffcrt it. beftjjt im ©t. Sof)n u. 9Jciramid)i fdjiffbare gluffe.

®aS Klima ift groar rauf), bod) gejunb u. bem Sfderbau äuträglid), bie

fjäufigeu 9cebet an ber Küfte finb jebod) ber ©djiffabrt oft fjuiberlicr).

B-'i.-'i^e

Sfcl/E

#ATT E DO tHrN^^g«

^Siiil^i-G^ppjie

7 • ' x: .&&>,.

.Maßstab ll: 8.000,000 " t

£eim Cfealrlülie 'Djmn

Sit. 4303. finrte uou tlencolrtonien.

®ie ntincrnlifd)cn ©djft^e beS SanbeS befterjett in Kobteu, ©tctufatä

u. ©ifen = u. Kupfererzen. ®aS 9Jceer n. bie glüffe finb an Sifdjen

au&erorbcntltd) reidj. Sie Sßeoöltcrung gä^tte 1871: 285,594 ©eeten,

unter beneu fid) 1403 Qnbiauer auS ben (Stämmen ber SJZicmac it. 9fteli=

cete befanben; bie SBeifjen, roetcrje 9tbtömmliuge brit. Kotonifien it. nur

Sunt geringen ®()eil fraitä. UrfprungS finb, befdjäftigen fid) mit 9lderbnu,

§otäfcfjtag it. gifdjerei; le|tcre liefert grofje SKengen Bon Sadjfen,

Bon benen allein im ©t. So^n jäljrlid) gegen 50,000 ©tüd gefangen

iBcrbcn, ©todfifdje, geringe, ©djeüfifdie it. Sftafreleit 5ttr 9(it§fu()r. ®er

§o!äejBort bringt ber ^rooiitä jftfjrttd) ettna 3 3Kiff. ®oü. ein; in

engem Sufnmmenfjange bamit ftetjt ber ©djiffbau an ben Süftcuplä^en,

ber atlcrbiugä in ben testen Saljren ftarf äitrüdgegangen ift. ®ie be=

betitenbe SBaffcrtraft beförbert bie ©erberei, SSrauerci it. SSSeblnaarcit:

fabrifattou; nufjerbcm Fjat 9!. mehrere ©ifcngicfjercien aufättroeifen.

9f. ift in 14 ®iftriftc eingeteilt u. fjat jur JpaitBtftabt grcberict =

toion mit 600G ©. (1871), au ber oberen ©ren^e ber ©d)iffbart'cit

beä ©t. 3ol)n gelegen. SB3id)tigfter JpanbeläBla^ it. grbfite ©tabt ift

©t. 3joI)ii mit 28,988 ©. (1871) au einem geräumigen Jpafcn ber

©uubt)bai. 33eträd)tlid)cu §ol,^t)aubel n. ©ceftfdjerct treibt St. 91 n-

brciBä am ©t. Groij. 9(13 erfte Jtoloniften tarnen Srnitjofcu 1639 in

ba§ Mnub, baä bis 1763 einen Xljcil bcr franj. Kolonie 9(cabia bilbetc,

bann au ©rofjbritannien abgetreten, Bon biefem juerft mit 9JoBa Scotia

Bereinigt, 1783 aber aU bef. ißxotwij organifirt roarb.

l\e\\-ßmfa§, f. ,,93retfad)".

llfUbritaitmCtt, ein im O. Bon 9Jeitguiuca sluifdjcu 2° 22' it. 6° 30'

f.
93r. u. 148° 17' it. 153° 2' lueftl. bou ©reenmid) gelegener 9Ird)iBel,

mcldjcr Bon 9leii=©uincn burd) bie 2>amBierftrafic getrennt ift; beftetjt

auä ben beibeu grüfiercu Qnfeltt Sjirara it. SContbara ob. 9fcuirlaub u.

einer nidjt uubcbcutenbcu 9(iijal)I Reinerer ©ilaube, lueldjc bie 9camcn

ber franj. Snfe'n 9teit^aunoBer§ u. ber §iberuifdjeu Sufelit
fütjren, äufammett 526 D9Jc- gro§. ®ie Qnfelu, bei rocitem nod) nidjt

Boüftänbig erforfcfjt, finb gröfstentfjcill gebirgig u. nur mefjrere ber

Heineren Bou Korallen gebilbet. 9(uf Sombara ergeben fid) bie mit ber

üBBigften 93egetation bebeetten 93erge, Bon benen garjtreicbc SBilbbädje

in malerifdjen SaSfaben IjtnaBftürjen, bis ju einer §öf)e Bon 2000 m.;
roeniger fjod) finb bie S3erge Bon 93irara, bod) seigen fid) f)ier nod)

«)ättge 93ulfane. 9tuf ©iBBS, einer ber frnnä- Snfeln, fiuben fid) ©ct)fer.

®ie tüften Ijaben biete fidjere 9tnterBlä^e, bodj finb bie 5)urdjfat|rtcu

ämifdjen ben ileincren ©ilanben tnegeu ber 3Jiffe nidjt ungefät)rlid). ®aS
feudjte Slima bcgüuftigt ben 93flaitäenn)ud)§, in meldjem, wie in ber

gauna, 91 große Sßermanbtfdjaft mit 9feuguinea u. ben 99co(uHen geigt.

Sie melanefifd)euS3emot)ncr, betten SJeuguinea'S Berroanbt, fjabenbunfle

§autfarbe it. mollige» §aar; fie finb argtBöfjnifd) u. friegSIuftig. ®ic
9Intb,roBoüf)agie ift unätueifelf)aft unter ifmen Berbreitet; bie Sleibuug
mangelt faft gan^lid), bod) Iniffeu fie jierlidje §äufcr it. S3oote ju bauen

it. Söüfe, 9Jktten, Körbe, 93üd)fen, Söffel it. Kämme ju fabrt'äiren. ®er
Sanbbnu mirb in grofjer 9lttSbel)nuug betrieben. ©uroBäer b,aben nod)

nicljt Berfudjt, bie ^nfeln ju befiebein tt. ifjre 93etnof)ner $u djriftianifireu.

®ie erften (Sntbecfcr 9?.§ waren bie 9iieberläuber Sa 9Jcaire u. ©d)Oulcu
im Q. 1616; ifjnen folgten SaSntan 1643, ®amBier 1700 u. Eartcrct 1707.

l«ltburg fllt ier üömut, ©tabt im baö,r. Kreijc

©djmaben u. 31. mit 6379 ®. (1871); liegt malerifd) am
rcdjten Ufer beS Stromes auf einem §ügel, ber im SB.

bie Dtuineu ber 9tltenburg trägt; ift ©ifi eines 9iBpeHa=

tionSgeridjteS, eines ©tabt = it. SanbgeridjteS, eines 93c=

ähiSamteS it. eines ipaitbcISgremiumS u. f)at 1 protcftan=

iijdje it. 2 tot^olifdje Kirdjen, ein ©nmnafiuin, ein ©tu=
bietifeminar, eine ©etoerbefdjulc u. ein Ibnigl. ©djlofj, bei

bem fid) ein fdjöner 9ßart mit prächtigen aBaffcrroerfeu

befinbet. 9Hd)t uubebeuteitb ift bie 93ierbrauerei it. bie

^abrifation Boit ©teittgitttBaarcu; ber Sicrlefjr fjat burd)

bie Eröffnung ber Stfcnbaljuliitie ®onautnörtt)=9J.=8ngot=

ftabt beträdjtlid) getoonneu. — 92., bie ehemalige §aupt=
ftabt bcS gürftentfntmS 9t., ju bem nufeerbem nod) bie

jejjigen Sanbgerid)te 9c., 9Jconf|eim, .tioc^ftäbt tt. Saitingen

mit einem ©efammtareal Bon etwa 50 99t. gehörten,

fom 1180 an 33at)ern u. 1503 infolge 9fttSfterbeuS ber

SanbSljtttcr üinie itad) einem ©rbfolgcfriegc mit ©uljbad)
an bie 93falä (Suitge SJ5faIj). 9cad) bem ®obe beS 93falj=

grafen 9Bolfgang Bon gmeibrücfeit 1569 fiel 9!. bei ber

SanbeStljeituug au beffeu alteftcu ©ob,n 9ßt)iliup Sttbroig

(1569—1614); bcrfelbe ftiftete bie Stute <|Sfalä = 9c., tueldjc

1742 mit Karl 9ßl)ilipp crlofct), tnorattf bie Sinic 9ßfalä=

©ttläbad) bis äum Q. 1799 regierte, nad) bereu Erlöjcfjen

9J. roieber an 33ai)ern fiel.

lUuirttkbftlltJlI, ein 1853 Bon grautreid) in 93efifc ge=

nommener 9lrd)ipel beS ©tilleitOäeanS; umfaßt bie grofje Qufel gleicf)cS

9?amenS, meldje nad) ben neufeeläub. Qiifelu u. 9ceuguiuea bie größte ber

auftral. Qnfeln ift, eine nidjt uubebenteube 9luäaf)( Heiner Korallcu--

eilanbe im 9c. it. ©. berfelben it. bie ©nippe bcr Sormltt)=3nfciu, jufantmen

mit 354 D93c., Bou beneu 315 n9)c- auf bie §auptinfcl alleiu fontmen.

Severe, ätoifdjeu 20° 5' u. 22° 16'
f. 93r. u. 164° 4' it. 167° 29' öftl. Bon

©recnnnd) gelegen, 50—60 3)1. laug it. 8—10 3)1. breit, Ijat äinar eine

SWenge guter §äfcn, Wirb aber Bon stoci breiten 33arrit>rcriffgürtelu

umgeben, roctdje nur burd) wenige fdjmalc Kanäle ben ©d)iffeu bie

®urcf)fal)rt geftntteu. ®aS innere ift gebirgig it. wirb wabrjdjeinlid)

Bon 2 *Parat(cltettcit burdjjogen, bie fidj bis 1700 m. crfjebcu u. tm©D.
in §od)ebencn fid) Berbreitcrn. ®ic fdjmalen Küftcucbcncn u. $Iatettujc

mit bürftiger Vegetation tragen in auffatlenber SScife auftral. liljarattcr;

nur bie tiefen ©d)lud)tcu ber ©ebirgSbädjc äeigeu üppigen 9pflauäcu=

mud)S. Qn bcr g-lora bitrdjbringen fiefj iub., auftral. it. neufeeläub.

Siemente; Bon ben 9faI)rungSpflanjcu finb KofoSpalmc, 93rotfrud)tbaitm,

93anauc it. SucEerrofjr bie widjtigftcn. ®aS ciitft in ben SBfilbern fcljr

Bcrbrcitctc ©aubelljolä ift je^i burd) rüdfid)tS(ofeS Jvällcu faft Bcrttidjtct.

®ie gattua, in weldjer ber iub. ßtjaratter überwiegt, jeicjjltet fidi burd)

eine 93ccnge präd)tiger Vogclarteu auS. ®aS Klima ift gefuttb it. Koto=

uiftcii fluträglid); bie Siegeitäcit wüljrt Born 9!ob. bis 9lpril it. bringt

nidjt feiten or!auartigc ©türme. ®ic SBebölterung jäljlte nad) ben franf.

©rl)ebungcn i. SDlot 1870 ltugcfätjr 45,000 Seelen auf ber Jpaiiptiufcl,

baruntcr 4438 gttropäer, u. 13,400®. auf ben Sotialtt) Suk'u (13,884 ©in«

geborene it. 63 SBcifie). ®ie 9teucalcbouicr finb 9Jle(anefier bou bunfleiu

Kupfcrbrauii, fraufem §aca it. angenehmen ©cficbtSjügcn; 3Ri|tranen,

4iintcrlift u. 9JJull) Ijabeu fie mit iljreu ©tamuteSBerwanbteu gemein,

bod) gelten fie and) für eljrlid) it. gaftfrei. S^xe 9ial)ruug bcftefjt natu.

aus SJcgetabilicu, KotoSmild) it. SDJoffer finb ilire einzigen ©eträufe;
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Sabaf wirb mit Seibcnfdjaft geraupt. Sie Kfeibung befteljt meift nuc

au§ einem Seibgurt, ju bem in ber Kegenäeit nod) ein TOaitenmnntel

fommt. Sie Käufer finb SSienenftöden afinlicß, bie gelber n. 93erg=

abfange mit großer Sorgfalt gebaut u. tfjeitroeife iünftlidj bewäffert

it. gebüngt. 9IIS Seefafjrer fteljen bie 93ewol)iter ber ipauptinfel Ijinter

benen ber 2ol)attt)=3nfeIn, Bon benen fie and) bag Soppetboot angenom=

men fjabeit. Sie Seieljen ber im Kampfe cricfjtageneit geinbe werben

Bon ben Siegern öerjeljrt. 9U§ franä. Kolonie gerfätCt 9J. in bie

8 9Jcilitärbiftrifte 9coumea mit ber gleidjnamigen §auöt= ss^s^s^,
ftabt im ©üben, 2)ate, Sie be§ $inS, Sot)altt)=Snfeln,

9JapoIeouDille, §ouagape, Sßouebo u. ©atope. Qu ben

2302 Seportirten u. greigelaffenen, meiere fid) 1870 auf

ber S'ifet Befanben, lamen 1872 uod) über 2000 wegen

iljrer Sfjeilnafjme an ber Kommune Serurtfjeilte, bie 0or=

äitggweife auf ber §atbinfel Suco§ angefiebelt würben.

Sie meiften franj. 9iieber(affitngen finb nur 9Jci(itärfratio=

nen, u.'ber einzige Einfluß ber Europäer auf bie Einge=

Borenen beftef)t in ben Erfolgen ber 9Jciffionare, bie 9Cntr)ro=

popfjagie auljurotten. Sie 35eäief)ungen ber Häuptlinge

äit ben S3el)örben finb im Sttlgemeinen befriebigenb; 1871

betrug bie Einfuljr 3,250,000, bie 9luSful)r 304,000 greg.

S3on einer ftärferen Kofonifation. ftefjt eine Beffere 9lug=

Beute ber auf ber §auptinfel fid) Dorfinbenben Sager Don

©olb, ©ifenerjen u. Sohlen ju fjoffen. — 9c. würbe 1774

Bon S- ®boi entbeeft; 1853—60 war eg ein Sljeit ber

franä. Kolonie Safjiti u. erhielt bann ein fe(bftänbige§

©ouoernement; 1864 würben bie Sot|altt) = Snfetn Don

granfreid) enbgiltig in 93efi£ genommen u. bie Sepor=

tation Bort Sträflingen bal)in begonnen.

ttjUr JÖjfbrtiltlt, ein 9Irtfnpel im Stillen Djeatt, im
91D. Don 9ceucalebonien, 13° 4'—20° 16'

f.
SSr. u. 166" 30'

Bis 169° 53' öftl. Bon ©reenwid) gelegen; Befreien aus

2 größeren, 9Jterena ob. Efpiritu fanto u. SJJalifolo,

11 mittleren, 14 Heineren Snfeln u. äaljfreidjen Otiffen,

welche jitfammen mit ben SSanfSinfeln, bie ju ben 9c.n §.

gerechnet werben, einen gtädjenraum Bon 269 n9#. Bebecfen. 9tuS bem

gefafrrtofen, Bon Korallenriffen äiemlid) freien 9Jceere ergeben fid) biefe

gebirgigen S"feln mit malerifd)en Steiltüften 311 §öf)en Don 1500 m. u.

tragen neben erlofdjenen Julianen nocf) mehrere tl)ätige geuerberge. Ser

aug Verwitterung Oulfanifd)er ©efteine gebilbete u. reicrj bewäfferte93oben

ift überaus frud)t6ar it. bie prächtigen SBatbungen reid) an Sanbelljolä, baS

jur StuSfutjr gelangt. Sie S3ewol)ner, beren Qafyl auf 134,500 berechnet

Wirb, gleichen im 9lllgemeinen benen 9ceucalebonieng (f. b.), nur fjaben

fie fid) ujeilmeife mit 9ßotrjtteftera gemifdjt. Sie früher allgemein geübte

9lntl)ropopI)agie fjat unter bem Einftuffe ber 9Jciffionare fdjnelt abge=

nommen. Ser SanbBau wirb jwar in nomabiftfjer SJSetfe, jebod) mit

Sorgfalt betrieben u. auger ber Kofog= u. Sagopalme werben nam. aud)

SJamS angebaut. Schweine u. £üf)ner finb bie einzigen §au§tb,iere. gür
ben §anbel, in wefd)em Snnbetfjolä, ^almöt, S3aumwotte, Orangen u.

Schwefel bie Jpauptartifel bilben, äeigen bie 33eWoI)ner großeg ©efdjitf

u. lommen auf il)ren Sdjiffen big Snbneö. Sag Klima ift fjeiß
,
feud)t

u. ungefunb. Sie einäelnen ©ruppen beg 8Ird)ipelg würben 1606 Don

bem Spanier gernanbej beöuiroS, 1768 Bon bem granäofen 33ougain=

BiHe u. 1774- Don S- Soor entbeeft.

ItjlIJtlbltrg (franä- Neufchätel ob. Nertchätel), ein Kanton ber

meftt. Scfjweij mit 14,67 D9K- m 97,284 ©. (1870); liegt äWtfdjen ber

franä- ©renäc u. bem 9l.er See. Siefer (Lacus Eburodunensis , Lac
d'Yverdon) bebedt einen glädjenraum Don 4,36 n93l. Bei einer größten

Stefe Don 147 m., liegt 435 m. über bem SJleere, nimmt im S33S. bei

SjDerbon bie Stiele, im SB. unweit S3oubrrj bie Bteufe u. im 9ID. bie

S3roD,e aus bem TOurtener See auf u. fteljt burd) bie Qieijl (frana-

Thiele) mit bem 93ieler See in SSerbinbung. §eftige Sforbwinbe er=

fdjweren ben SSerferjr auf biefem größten ber am Dftabfjange be§ %uxa
gelegenen Seen, bodj finbet auf ib,m eine regelmäßige Sampffd)iffaf)rt

ftatt. Sinen Wichtigen (Srwerb§äWeig ber Slnwofjner Bilbet bie gifcfjerei.

Sa§ juraffifeb/e Ufer jeigt blül)enbe Drtfdjaften u. reidje SBeingelänbe.

Siefer Sanbftrtdj („le Bas" genannt) ijat trefflidjen Kulturboben u.

WarmeS Klima; bie im SB. gelegenen, meift mitSBalb Bebedten $araltel=

fetten be§ Sura (f. b.), ber fid) in biefem Kanton üBer 1624 m. ergebt,

bieten in if)ren Sl)älern nur fümmerlidje Ernten Don §afer u. ©erfte

u. an ifjren 2Ibb,ängen meift magere SBiefen u. fauere SBeiben. Sie
a3eBßlferung , Bon ber 87 % franä. u. 13 % beutfd) finb u. bie fid) 1870
in 84,334 Ebangetifdje, 11,345 Katbolifen, 931 9Inb,änger anberer djriftf.

Seften u. 674 Sfraetiten fefueb, probuäirt im Seelanbe trefflidje SBetne,

Don benen bie Bon (Jortaitlob, St. 331aife, SluBernier u. a. ben befferen

franä- Sorten. gleid) gead)tet werben. Sie 9Jct(d)wirtf)fd)aft liefert Biet

Käfe jur Sluäfufjr, für weldje außerbem nocf) ber f)ier bereitete 9Ibft)nu)=

ejtraft ein widjtiger SIrtifel ift. S5on ber größten 93ebeutung ift nam.

für bie ©ebirgggegeuben bie Snbuftrie 9J.§; e§ werben Snbienne u. be=

brudte Kattune, Spieen, @alanterie= u. 33ijouteriewaaren, Eljofolabe,

matl)ematifd)e it. pf)t)fifalijcf)e Suftritmente, Rapier, 23rauntwein :c. Ber=

fertigt, alle biefe ©ewerbSäWetge aber bureb, bie Uljrenfabrifation übcr=

troffen, gaft bie Jpälfte alter in ber Sßelt fabriäirtcn Ufjren liefert allein

biefer fleine Kauton; bie ©efammtprobuftiou berjelbeu belief fid) 1873

~~^S=*4z^$jr
'-

ßenjoljntr ook UeucQlcbonien.

auf 1 9Jctlf. Stüd im SBcrt^e Bon 50 9Jlitl. grcS. u. befd)äftigte in Socie

2763, in Eljauj be gonb§ 9789, in 11. 944 Slrbeiter; außerbem gtebt e£

uod) in gieurier, 93renet?, Se§ $ontä u. anberen Orten große g-abrifen,

beren gweiganftalteu u. 9tieberlagen über alle Erbtfieile Berftreut finb.

3lr. 1305. J?ron »Ott btr 3ttfel Canita (tleuc fltbribtn).

Qur §ebung biefe§ feit bem Slnfang beS 17. Sol)rb,. in 9t. btüfjenben

SnbuftrieäWeigeS beftefjeu in Sfjaur. be gonb§, Socle u. 9c. Ub,rmad)er=

fdjulen. gleiß
,
Sntelligenä , Drbnungäfinn u. ©enügfamfeit I)aben über

faft alle Steile be§ SanbeS SBo^lftanb Berbreitet. — Sag gürftentfjum

9?., big äum 11. Sarjrr). burgunbifd), würbe 1288 Bon Siubolf Don §a6g6urg

an Sol) ' 1" Dort Eb^along abgetreten u. fam nad) mannid)fad)em SBedjfel

ber 93efij3er an bag §aug Orteang=SongueDilIe, metcf)eg 1707 augffarb.

Sa wählten bie Stänbe Don ben 15 Bewerbern griebrid) I. Don Preußen,

wetdjer begrünbete (£rbanfprüd)e erhoben blatte, u. bie preuß. Könige

b,atten bie Dberljerrfdjaft big 1806, in wetdjem Säfjre 9t. an granfreid)

abgetreten u. Don Scapoleon bem 9Jcarfd)all38ern)ier
(f.

b.) atg fouoeränem
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gürfteit äugcüjctit warb. Ser fßari)er griebe braute 1814 9?. mieber

an fßre'ujjen, bod) beljielt bn§ £anb eine felbftänbige SBerfctffung u. trat

baib barauf, fdjon feit 1406 mit einigen Sdjweijer Orten üerbunben,

ber Sibgenoffenfdjaft bei. Sie Slbneigung eine» großen Sfjeileä ber

93eBölferung gegen bic 9Konard)ie füljrte fdjon 1831 ju Semonftrationen

u. enblidj 1848 pr ginfübrung ber Dtepublif burd) eine proBijorifdjc

^Regierung. Sod) protefttrtc Sßreufjen gegen biefe S3erfaffung§berle|ung

;

in ber9ladjt Dom 2.-3. Sept. 1856 überrumpelten bie 9totjalifteu unter

bem ©rafen 9ßonrtnIe§ n. bem Iperrn Don SUeuron bas Sdjloß ber

Jjjauptftabt n. nahmen eine Slnga!)! 9tegiermtg§mitgtieber feft, bod) fcfjou

am nädjftcn 9Korgen fiel bai ©djloß unter erbittertem Kampfe mieber

in bie ipänbc ber Stcpublitaner, bie nun einer großen gCngar;! ifjrer

©egitcr bcn Sßrojejj madjten. Sa brotjte 9ßrcußeu mit Krieg, u. and) bie

gibgenoffenfdjaft rüjtete, ot§ Silbe 9.1tni 1857 — öoraügtidf) burdj 5Ber=

mittclung 9JapoIeon'S 111. — ein üergleidj ju ©tanbe tarn, in bem ber

König Don Preußen auf feine §otjett3redjte über 9t. öergicrjtete , aber

ben Stiel eitieS gürfteit Bon 9t. beibehielt, bie gibgenoffenfdjaft bagcgen

bic Koften trug u. Bollftäubige Stmueftie erlieg. — Sie §auptftabt 9f.

ob. 9tcufd)ätcl mit 13,321 S. (1870) liegt materifdj an bem hügeligen

Ufer bei ©ecS, an ber 9Mubung beS ©erjon, bem ein Sunnel gegraben

morbcn ift, umgeben Bou SSeingärten u. überragt Bon bem au§ bem
12. Qafirlj. ftammenben ©djloffe, weldjeS je|t 9iegieritng§gebüttbe ift.

JIr. 4306. tlmcnbntg.

S)ie IjerBorragcubfteu ©ebäube ber tfyeilmeije prächtigen ©tabt finb ba§

©pinttafütm, in beut fiel) intereffante ©ammlungcn Befinben, u. bau Calais!

Siougemont mit fetjenSmertljer ©emälbegaleric. Sem 9ßljilantl)ropen

Saoib be ^urrj u. bem 9?eformator garet finb Senfmäler erridjtet, le(3=

terel 5. 9Jtai 1876 entrjütlt. 9In öffentlichen Sinftaltcu befttjt 9J. nodj

eine ©ternmarte, ein großes ©pitat u. eine Sjrrenfjeilanftalt. Ufjren= u.

EfjoMabefabrifation finb bie widjtigften Sjubuftricgweige.

Hfliritgluttil, würbe Bom engt, fönig Qafob I. ba§ buref) Sofjn

©mit!) 1614 näfjer ertunbete Sanb an ber norbameritait. Qftfüfte jroifdjen

ber ^ßenobfcotbai n. ber Sobbai genannt, metdjesS burdj %cäob II. unter

gleidjem 9tameu u. unter gitfügung ber Jiänber bis pm Sclamare jur

Sßrobing erhoben mürbe, Siefer 9iame blieb, als bie 93roDiuä 1688 ges

tljcilt warb, bcn neuen fßrobingen 9tcw=!pampff)irc, äJtafjadjufcttS, 9tljobe=

Sslanb it. donitccticitt, außer betten nodj bic 1791 u. 1820 ueuorganifirten

(Staaten Vermont u. 9Jtaine als 9t.=©taaten Bejcidjitct werben.

Uiutfnl)nua|l"fr, Ort mit 3866 S. (1871) in ber SßtDöntj freuten

(3teg.=58ej. Saujig); liegt am StuSfluffe be§ mcftlidjften SBeidjfclarmcä

8 Km. Bon Sanjig, ber geftung äßeirijfelmüube gegenüber, Ijat 2 Kirdjen

u. bilbet mit feinen großartigen 9Bolen it. einem gcfdjmadbollcn £cna"it=

tljurm ben §afcn Don Saujig. 1873 liefen hier 1844 ©djiffe üou 383,076

Sonnen ein, ttmljrcnb 1740 ©djiffc bou 364,457 Sonnen abgingen.

Ucufdjatcl, f.
„-Jieucnburg".

HfUfltltMultll (engl. New Foundland, franj. Terreneuve), eine

1891 D9JI. große Sufel it. brit. Kolonie in 9iorbameriEa, im D. be§

©t. üorcnj = ©olfc§ it. Don ber öftlidjftcu ©pi^c ber Jpalbinfel JJabrabor

burd; bic etwa 3 9Jc. breite 33etlc = 3§lC5©traßc gcfdjicben; beftcf)t au§

einem Kerne, Don beut fid) uad) 9!. u. S. 3 Jpalbiufclit abätneigen. Sie

Küfte ift reid) geglicbert it. an ber Dft= u. ©übfeitc burd) eine große

9lnjal)l tief in ba£ üaub eiujd)itetbcubcr SSitjctt jerriffeu. Qm ^micr»

bilbet 9c. eine gortfe|ung ber norbamerifan. Seenplatte u. befielt au§

einem tueltenförmigett gejaplateau, ba§ fid) Bis ju einer §öt)e Bon

500 m. erfjebt, eine oft malerifcb^c Stbroedjfelung Bon Sergen u. tiefen

©djludjten, ©eeu u. SBalbungen u. offenen Sanbfdjafien geigt u. junt

SJJeere fteil abfällt. Sie unboHfommene Slbbadjung ber Öberfladje ift

ber SBilbung bon Sorfmooren günftig; bie SSälber finb meift niebrig

u. bieten nidjt jenen 9teid)tb,itm an 9(uj3l)o[j5, welchen ba§ benachbarte

geftlanb aufäumeifen tjat. tluf ben 9Jcooren im Qnncrn weiben große

§erben ameritan. 9ientb,iere. S3etannt ift bie Qnfet aU §eimat bei

9lenfunblünber Jpunbeä. Ser größte glnß ift ber Sjploita, ber nad)

einem Saufe Bon 16 9Ji. in bie 9Jotre = Same = S3ai münbet, aber wegen

feiner ©tromfd)neIlen nid)t fdjiffbar ift. Sa§ Klima ift im ©ommer
tüb,t u. im SBinter fef)r talt; lejterer tritt fdjon im 91otiember ein n. fußt

bann bie 33ud)ten mit ungeheuren ©iSmaffen. Sa fid) au ber Dftfüfie

9J.§ ber falte arftifdje 9Jceere§ftrom mit einer wärmeren ©übftrömung

trifft, fo finb bidjte 9febel l)äufig, u. nur im Stug. u. ©ept. bleibt ber

§immcl für längere Qeit tjeiter. Srojs großer Unbeftänbigfeit gilt bod)

ba§ Klima ber Qnfel für gefunb. Sie ^rooinj 9f. , weldjc außer ber

Snfet nod) ben Dften Bon Sabrabor mit etwa 2500 Seelen umfaßt (fomeit

biefe §albinfel jum ©ebiet be§ 2ltlantifd)en OjeanS gehört), jätjtte 1874:

161,386 ©. ; bie inbian. UrbeBölterung ift auf einige §uubert SDcicmac

im 9t. u. 9JS5S. ber Snfet 3u fammen9 c fdjm0'äen - Sie Küfteulaitbfdiaften

umfaffen faft bie gange 33eBölterung, Wcldje im SS.

u. S. franj. Urfprungä u. !atf)olifd) ift, Wät)renb

im D. Stbfömmünge Bon pre§bt)terianifcb,eit

58riten it. ©djotten wofjnen. gifd)fang u. 9}obbcn=

fdjlag bilben bic §anptbefd)äftigung ber S3ewof)=

ner; 37,250 9JJenfd)en waren 1871 auf ber Qnfel

mit bem gang u. ber Zubereitung ber gifdje,

baBon 20,647 al§ Seeleute tfjätig, nur 2019 be=

fdjäftigten fid) mit §aubmerteu u. 1784 mit bem
Slderbau; 986 gafjräeuge würben für bie gifdjerei

Berwenbet. S(uf ben großen 53änfen, Weldje im

©. u. D. ber Snfet liegen, it. im ©t. Sorenjbufen

erfdjeinen int Siuni ungeheure ©djaren Bon

Stodßfdjen, bie fdjon um ba§ S- 1500 Englänber

it. iportugiefen in biefe ©emäffer gejogen t)aben;

ber Stodfifcfjfaug wirb je^t außer Don bcn 33e=

wof)iiern Don 9J. nam. nod) Don (Sngläubern it.

9corbameri!anern betrieben; bcn gransofen finb

jum Srodnen ber gifdje bie beiben tleiuen, an ber

Sübfeite 9c. gelegenen Qnfeln St. 9ßierre u.

gjtiqueton (3,8 D^K. mit 3971 g.) abgetreten

werben. Sie gifdjer Bon 9t. gewinnen jäljrlid)

600—900,000 Str. gifcfje. Ser 9iobbenfd)tag,

welcher auf ben 6i§felbern in ben 93conaten Sliärj

bis 9Jcai betrieben wirb, ergab 1S73 eine SluSbeute

Bon 500,000 2()ieren im SBertfie Bon iy
2
WiU. SoE. Srofc ber großen

Kapitalien, weldje burd) gifdjerei tt. 9tobbenfd)lag 9J. jugefüfjrt werben,

bleibt bie 9JJaffe ber SBeBölferung arm, ba bie gafjrgeugc nur bou wenigen

großen §anbel3tjäufern auSgcrüftet werben it. bie gifdjer auf benfclben

um 2o()u bieneu, ber ifjnen faft regelmäßig in Söaarcn auSgeäalilt wirb,

auf welche Bon ben §anbeläl)äufcrn uod) uugcfätjr 200 % 9ht^en gc=

fdjlagen werben. Sa§ Onnere ber Qnfel birgt Kohlenlager; im 9tO.

finbet fid) eine 2 m. ftarte Knpfcrerjabcr, bie in bem SBerfc 9cotre=Same

abgebaut wirb u. 1869 einen grtrag Bon 90,000 s
$fb. Sterl. ergab. Sic

§attptftabt ber ^ßroBinj, 6t. S"f|n3, mit 22,553 g. (1871), au einem

trefftidjeu §afen ber Dftlüfte, befteljt gum größten Sljeil nur aus l)öl=

jenten §äuferu, r)at aber in ber fatljolifdjeu Katb,cbrale ein l)crBor=

rageubcS ©ebäube; fetjr bebeutenb ift ber §anbel mit gctrocfnetcit u.

eingejaläcucn gifd)eu, Stjrait, 9iobbeufctteu it.
s}SeläWcrf. ipier enben

jjoei ber fubmnrinen Kabel, wcldje guropa mit 9Jorbamerifa Oerbiubcu.

Sie äweitgrößte Stabt ber Qufel ift §arbour = @race mit 6770 g.

(1871) au ber gonccption = S3ai. Sie Kolonie 92., weldjc fid) ber giu=

Berlcibttng in gauaba immer ftart wiberfc^t bat, wirb bou einem ©ou=

Berueur regiert, ber unmittelbar unter ber brit. Krone ftcljt, n. l)at eine

9icpräfcntatiBBerfaffung; 1873 betrugen bie Einnahmen 175,000, bie

StuSgoben 205,000, bic Sdjutb 230,000 S|Jfb. ©terl. Sic giufuljr I)nttc

einen ÄBcrtl) bou 1410, bie- 9lu§fut)r bou 1,631,000 *Pfb. ©terl. u. ber

Sd)iff'3DcrfcI)r umfaßte 412,000 SonS. — 9c. ift waljrfdjcinlid) 1497 Bon

Qoljn Eabot cutbeeft, fieljer aber 1500 Don Eortcrcal bcfitd)t u. 1553

burd) ÖJilbert für guglaub in 23cfi(j genommen Würben; 1621 famen bie

erftcu brit. Slnficblcr ljicr au, iljncit folgten baib graitäofcu, wcld)c fid)

mit ber 3eit in ben 89efi$ be§ größten SljcilS ber ©übfüftc 311 fc^eii

mußten, 1783 aber itjre 9lufpriid)e Dollftänbig aufgaben; erft 1815

erlangten fie bie beiben Sufclu ©t. ißierre u. 9Jciqttclon wieber.
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leitgrflltoDiJ, f.
„Solumtna". leuptttürj/f. „Piment".

ftfUgriedjftt, etwas über 800,000 Seelen, Bilbett ben ^auptttjett

ber jegigen 93eBölferung beS Königreichs ©riedjentanb. lieber baS S8ei-

tjättnifj, in wetdjem biefelben 5U ben alten ©rtedjen fielen, finb bie Stn=

fidjten Berfdjieben. gatlmeratier (f. b.) natjm einen faft total ftabifdjen

Urfprung berfelben an. 2tllerbingS fjaben ftd) mehrmals flaBtfdje 3>ötfer=

fc^aften faft in gang ©riecfjenlanb feftgefegt. Siefc Stäben berfcfjmotäen

mit ber Ijellenifdjen SBolfSmaffe, beren Spradje u. Kultur fte junt Ifjeit

annahmen, auf bie fte aber ifjre äugteid) paftoraten u. iriegerifdjeit

©ewofmljeiteu übertrugen. 9?ad) Stnberen finb bie 9c. ein ©emifd) auS

bem rjcHenifcfjen u. atbanifdjen Stamme mit flabifdjem u. germantfdjem

SSeifag ; ba&ei ljat aber baS gricd). Element mit merfwürbiger fjäljigfeit

u. ©eroalt ftd) bie anbern 33eBölferungSelemente afftmilirt. Sine nähere

S3etrad)tuttg ber neugriedj. Spradje (f. b.) madjt biefe SImtafjme fef)r

mat)rfd)eiutid). 3ebenfatt§ fyaben bie mancherlei frembartigen Elemente

ben 9c. einen unbeftimmten Efjarafter gegeben, auf ben aucb, bie §err=

fdjaft ber Domänen bei ber Hinneigung ber ©rieben jutn Oriente einen

in bieler SBejierjung nacfjtfjeitigen Einffufj geübt ljat. Stefelbe ltnbeftimmt=

fjeit u. Unflarfjeit geigt aud) baS nun faft feit 50 Satiren roieber beftefjenbe

griecr). Sönigreidj. Sin §auptfet)ler fdjeint bei beffen S3egrünbung info=

fern gemalt roorben 5U fein, als bie ©renjen bon ber europ. ®iptomarie

Bon Stnfang an %u enge gesogen würben, fo bafj biete Sßrotiinäen u. S" 5

fein mit borwiegenb grtedj. 33ebölferuug auSgefdjtoffen blieben. 33iS

Ijeute ljat fid) mieberf)ott gegeigt, roie ferner ein an 9iegettoftgfett ge=

roöljnteS SGoIE ftcb, in georbnete StaafSformen ju finben lernt. SOcan

fjat nad) bem momentan großartigen Sluffdjrounge wäfjrenb ber griecb,.

greiljeitSfätnpfe teiber bietfadj ju Beobachten ©elegenfjeit gehabt, bafj

£)berftäd)licf|feit, 9Jcifjtrauen u. Sreutoftgfeit, §abfucb,t u. SlrbeitSfdjeu

nodj immer bie Sdjattenfeiten beS griecb. SMfSdjarafterS bitben. StlS

beffen Stdjtfeiten laffen fidt) bejeidjnen: eine fefte 2tnt)äugttd)feit an itjre

9catioitalfirdje (f. „©riedjifdje Kirdje"), Welche immer ba§ §auptbanb,

baS bie ©riedjen ben Surfen gegenüber äufammengefjatten ljat, pgleicb,

aber audj bie Sdjranfe geroefen ift, roeldje fte bem Stbenbtanbe gegenüber

ifolirte. gerner ift Ijerborguljeben, bafj ficf) bie ©riechen in ber Sebante

beS gefammten §anbelS Bemächtigt b,aben u. in biefer 93eäteljung feljr

biet ©eroanbtfjeit u. 3iüb,rig!eit geigen. 3)aS IjauSttdje Beben ber ©rieben

ift meift, jumat auf bem Sanbe, feljr einfad). Sie §aufer finb in ber

SRegel — an Bieten Orten aucb, ber nidjt fettenen Erbbeben wegen —
einftödtg u. nur mit wenigem ipauSgerätlj Berfefjen. Sin grofjeS gimmer
bient ju ben Sölafjlgeiten, beren Qaifl ficb, auf jroei befcb,rän!t, u. geroöb,n=

lieb, jugteieb, at§ Sdjtafäimmer für bie Scanner, roetctie ficb, SIbenbS ib,r

einfaches Sager auf einer SKatrage imbroBifiren. SetBft Oefen u. Sdjorn=

fteine finb erft in neuefter Seit eingeführt roorben. Stucb, Stüt)Ie finb in

ben meiften §äufern, nam. auf bem Sanbe, ein unbe!annter SujnSartiiet.

SJfan fijjt aucb, bei ber SOialjtäeit mit untergefd)Iagenen Seinen an ben

niebrigen ÜEifcfjen. 5Eaba!raud)en u. föaffeetrinfen ift allgemein beliebt.

®ie ßteibung (SIbb. f. 33b. IV S. 942 u. 954) ift materifcb,. Sinen §aubt=

trjeil ber Dtationattracb,t bitbet bie guftanetta, ein gefteifter u. gefütterter,

fetjr weiter SGSeiberroct bon weifjer Seinroanb. Sie Slermetroefte, meift

roie bie ©amafcb,en bon lebhafter garbe, ift mit feibenen Sdjnüren reieb,

befegt, unter ib^r roirb eine Unterroefte bon anberer garbe getragen.

®ie gewbb,ntitf)e Sobfbebectung ift ein rotber gefj mit langer blauer

öuafte. ®er 9ieugriecb,e tragt im Stttgemeinen einen Scb,nurrbart, ber

33actenbart u. ba§ borbere ®obfl)aar wirb bagegen abgefcb,oren. ®a§
§aar be§ §intertobfe§ b,angt tang tjerab. ®ie 9tationattracb,t ber Qrauen

ift in ben einsetnen 5ßrobinäen u. Qnfeln feb,r berfcb,iebeu u. wirb über=

bie§ in neuefter Seit in ben Stabten bon ben 5parifer SJtoben beeinftufit.

®ie ©riedjinnen niebern Stanbe§ umwicletn ben Sopf mit weifjen

Supern, fo bafj man nur bie Slugen u. SBangen fteb,t; ba§ lange, unten

rotb, geftreifte §emb ift Bom Sinn Bi§ jum ©ürtet offen; barüBer wirb

gewöh,niicb, ein langer Weifjer Stermelroct mit fc^roarjer Stitferei getragen.

®aä Scb,minlen ift, wie bei ben SEürlinnen, feb,r gewöljnlidj. Sben fo

wie biefe leben bie griecb,. grauen meift feljr eingesogen; fte flteijen bie

3Iat)e ber 2Käuner, bef. ber gretnben, u. nehmen an Sänjen feiten Snjeit.

®er griecb,. 5KationaItanä , bie 9iomaifa, wirb gewöb,nticb, nur bon

äRamtern allein getanjt. ®ie griedj. SOiufif ift arm an Ijarmonifdjer

®urcb,bi(bung, aber in ib,ren SDlelobien ,cb,araIterboII u. anfBrecb,enb. S)er

gewofjntictie ©ru| ber ©rieben befteb,t barin, bafj fte bie §anb auf bie

SSruft legen. UebrigenS gewöhnt ficb, feit einiger Seit ber größere SEtjeü

ber I)öb,eren Staffen meb,r u. meb,r an eurob. Sitte u. Sebenäweife.

ltCUgrtwijtrilje Spradje «. fitemtltr, ®ie neugriecb,. Sprache

ift ba$ Stttgriec^ifc^e mit S3eimifdjung bon ftabifeb^en, atbanifcb,en, tür=

fifcfien u. itnlienifcb,en Süßörtern u. Bielfadjer Qerftorung ber überaus

formenreicb,en altgtiect). Sttjmotogie. 3Jlan !ann eigenttieb, brei formen
be§ 3leugriecb,ifcb,en ttnterfcb,eiben: bie bem Stttgriectiifdjen ficb, am meiften

näfjernbe Scf)riftfbrac|e, bie Umgang§fbracb,e ber ©ebilbeten u. bie in

Biete ®iatette äerfattenbe 33ottefpracb,e. S^enfoHä ift e§ eine pcb,ft

mertwürbige Srfctjeinung , bafj bie gried). Spraye, nact)bem fo biete

aäötferftröme, Körner, Selten, Stäben, ©otfjen, S3anbaten, Stoareu,

ipunnen, grauten it. Surfen, ficf) über ba§ Sanb ergoffen, im 2öefent=

Iid)en borfj gegen alle biefe 2lngriffe Stanb gefjatten fi,at. 9(ud) fjätte

biefe romai'fd)e Sbracfje, wie fie naef) bem mittetatterticb,en 9£amen ber

©riecfjen in Dftrom genannt äu werben pflegt, wot noeb, eingefjenbere

Stubien Bon Seiten ber abenbtänbifdjen ^fjitotogen berbient. ®ie bo=

titifcfje Uubebeutenbfjeit ber Station, ba§ nur fcfjroactje Snteiefle on itjrer

Siteratur, ber geringe Braftifcfje ©ebraueb, ber Sbracb,e, Bieltcicfjt aucb,

ba§ S8ort)errfcb,en ber Sraämifi)en 9tu?fbrncb,e be§ Stttgriecfjifcfjen,

mögen at§ ©rünbe biefer SJernacbJäfflgung angefüb,rt werben. Sin mit

bem 9I(tgried)ifd)en grünbtieb, bertrauter beutfcfjer ©eteb,rter wirb einem

gebitbeten Steugriecfjen , ber ifjm befannte Stellen au§ einem attgried).

Staffifer fcfjnett bortieft, faum einen Sag berftefjen. — Qunädjft geben

wir nun einige 93emerfuugen über biefe nettgried). Sluäjbradje.' ®ie

a3ud)ftaBen finb bie attgrieefjifcfjen; r\, u, 01 u. vi werben wie i au§ge=

fbrodjen, aucb, v ftingt im 9tt(gemeinen Wie ein tange§ i; av u. ev tauten

wie aw u. ew, trenn ba§ v gwifetjen jWei S5ofa(en ob. einer media ftcfjt,

fonft wie af u. ef; ai ift gteieb, einem tangen ob. furjen ä. ®aS E ent=

fpridjt ungefähr unferem ä in SRänner. Sä Wirb im 9ceugried)ifd)cn

oft at§ qätäftj: gebraucht, j. 83. itovro, ias, iav (bie§, bid), bu). B ift

ein weicfjeS w; nur naef) in tautet e§ roie b. SS fteljt BiSroeiten für ä

im Slttgriedjifdjen, ä- 33- fcl-yCv für ®et»t)in
;
y% ift nur ein etwa? f)är=

tere§ g. r ftef>t aud) öfter ftatt bei fefjr weidjen S, 3. 33. yid für Siä.

& ift einem engtifdjen, etwaä fcfjarf aulgefbrodjenen th gteief). S§ geb)t

biateftifdj bisweiten in über. K 3U 2tnfang ber SSörter ftingt faft wie tk.

Sn fijr u. vt ift 11 u. v faum t)örbar; %l ftefjt in frentben SBörtern für

tsoli u. tc für tz; J ift ein WeidjeS s. ®er Spiritus asper (') wirb Wot

nod) gefdjrieben, aBer nidjt ge)Brocb,en. Sie 33etonung richtet ftdj nad)

bem Sfccent, ber gewöfjnticb, aucb roirftieb, übergetrieben wirb. — lle<6er

bie gormfefjre nur ein paar 33emerfungen. Sine SOlenge bon SJomina,

bie früfjer berfdjiebenen S)eflinationen angefjörten, folgen jegt nur einer;

ber pural bieler SBörter, bef. frentben UrfprungS, wirb bureb, 9lu=

fjängung bon -<Jf g gebtlbet 2c. 9lu§ ruieig, wir, ift sfms, auS v^tg, ifjr,

asig u. iaeCg geworben. ®ie befiganjeigenben gürroörter roerbeu ben

Subftantiben angelangt. ®er ®ual u. ber Satib finb faft gänälieb, ber=

fdjrounben u. bie Konjugation fjat roefentlidje SSeräuberungen erlitten,

ba ber OptatiB fefjlt u. aufjer bem SßrafcnS, Qmperfectum it. bem Storift

alle Sempora beS S8erB§ umfdjrieBen Werben. S3erba in fit ejiftiren iüd)t

meljr, felbft an dpC (id) bin) ift biefe Snbung bcrfdjwunben. Sigeit--

tb,ümticb, finb biä nicf)t betliitirbaren ^ßarttjipalformen auf -ovtag, weldje

geruubiBifd) geBraudjt werben. S)a§ neugrieef;. guturum wirb auf brei

SSeifen gebitbet, bureb) bie Sßartifet »a mit bem Sonjunftib (foroie in

äljntidjer SBeife ber QnfinitiB bureb, va [bafj] mit bem Sonjunftio um=

fc^rieben wirb), Bureb, &sla mit bem Qufinitib (bgl. im Sitgt. I will)

u. enbtid) burd) baffelbe, aber unperföntid) gebrauchte S3erb mit bem

Sonjunftib. Sleb,ntid)e Umfdjreibungen bä^n bie anbern Sempora,

5. 33. ba§ *)Stu§quamperfeft burd) sl%a (icf) fjatte) zc. 3BaS bie ®iatefte

beS Sceugriedjifdjen anbetrifft, fo tfjeift fie $rof. SOhttlod), abgefeb,en Bom

tfafonifdjen u. atbanifdjen, in fed)§ §auptftaffen: 1. ben bon Sleinafien,

2. bon StjioS, 3. bon Kreta, 4. bon Supern, 5. bom SßetopomteS u.

6. ben bon ben Sonifdjen Snfel"- SScf- reid) an eigentfjümttdjen it. älteren

gormen ift ber fretifdie. Seb,r alten u. jwar borifdjen gönnen begegnen

Wir aud) im tfafonifdien. SBir ftellen einen Sag au§ biefem SHalelte

mit bem Keugriedjtfdjen (baS barunter fteb,t) jufammen:

NCa yovva.i%cz 'd%a via v.özza oitova Y.a&afisqa i'-xi yzvvova svu avyo.

Mio. yvvfj sl%s (iCav hoxtclv rjxig itad-rjfiEQav iysvva 'sv avyöv.

gute grau f)alte einen Söget, tteltfiet täglitf) legte eilt gi. —
3Sgl. STngetoS SladjoS, „Stementargrammatif ber neugrieef). Sprache"

(3. Stuft., Spj. 1876).

SSBaS bie Siteratur anlangt, fo ift ber erfte Sdiriftftelter, bon bem

man fagen fann, bafj er ben gried). 33olfSbiateft fdjrieb, ein SJcönd),

SljeoboroS 5ßrobromoS, mit bem Spottnamen «ptodjoprobromoä, ein

Satirifer, ber unter Widjaet SomnenoS 1043—80, wie ber ©rammatifer

SopfjoHeS angiebt, fcfjrieb. Seine an SuBenat erinnernben „^i%01

noU-cinoi" fjanbeln bef. Bon ber Slrmutf) ber ©eteb,rten. gaft gteidjäeitig

mit ifjm lebte Simon Settjoä, in beffen Sb,ronif Wir ber älteften neu=

gried). 9ßrofa Begegnen. Siner etwaS fpäteren Qtit gefjört eine gereimte

Stjronif: „To mag oi ^gäydOL i-nsqSriacev xbv xÖTtov xov Mcogsiog"

(Eroberung Bon SOcorea burd) bie granfen) an; ferner ein rontantifdjeS

SpoS „33ettb,anbroS (b. i. 33ertram) u. Sf)rt)fanga", baS Stellen bon

fjo^er Sd)önf)eit enttjätt. ®er nädjfte Scb,riftfteHer, Smmanuel ©orgitaS

.

au§ «RfjoboS, bitbet bie S3rücfe jwifeb^en ber bt)äantinifcb,en it. türfifdjen

ißeriobe ber neugried). Siteratur. Sr erlebte ben galt SonftantinopelS,

ben er in feinem .,@Qrvog" bettagte. Qm 16. Qarjrf). befdjränft fidt) bie
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Stteratur faft allein auf geifttid)e ©Triften, Fragmente Bon Dieben ic.

ohne größeren Sertt). Sln§ bem 17. Qaljrt). heben mir bie „Eropljile"

be§ Eljortateä au§ Kreta f)ertior, eine im fretifdjen SJiatctt mit bielent

Salent Berfaßte £fagöbie. Sind) eine 9thetorii: öon ©tuphog au§ Knbon

in Kreta ftammt auS biefer Seit; ferner ber „ErototritoS" beä Kornaroä.

Qu Stnfong be§ 18. Sflbrh. begann ber 9catiouatgcift fid) Iräftiger p
regen n. bie Stnroeubung ber neugried). Spradje ju ©Triften n. ®rud=

inerten rourbe immer tjäuftgcr. Ko3ma§ ber Sletolier grünbete biete

©djulen in ©rieebentanb , u. JRfjcgaS öon 5ßf)erä mar ber begeifterie

Vorläufer ber ba<S SSolt für feine ^Befreiung entflammenben Sänger.

1777 mürbe in Sariffa in Jljeffaticn Konftantiu KumaS geboren, ber

eine große Strahl gcograpI)ifd)er, ntatt)ematifd)er u. pljilofopfjifdjer

SBerte fdjrieb. ®cr größte 9cnme aber, ber unS p 9tnfang be§ 18. Qrtrjrt).

entgegentritt, ift ber be§ Stbamauitoä Korote (f. b.). Unterfingt Bon

bem intelligenten Jtjeilc ber Station u. Don ben namljafteften ©elcfjrten

— einem Konftantiu Difonomo§, Sat'oboi) aibijoS 9ceruto3 ;c. — mirtte

er bef. bnrd) ben in Söicn herausgegebenen „Logios Hermes". ®em
Sfttfcmge be§ 3ahrl)unbert3 gebort auef) bie ®id)terin Singetita ^ßallc an,

mc(d)c bef. burd) ifjre Obe auf ben Job be§ Sorb 33l)rou betannt mürbe.
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®er große trjrifdje SDicfjtcr ©riedjculanbS ift inbeß Stttjauafioä Et)rifto=

pulo§, geb. 1772 in Kaftoria in SDcnfcbonien. Er fdjrieb nam. einige

Siebcätiebcr Bon grofjcr ^nrttjeit u. ©cbönfjeit in ber SBoHSfpradje, bie

er nadj feiner 2;t)coric als bie äolifd)=borifdje Bejeicfjnete. Qu einem ge=

miffeu ©cgenfage p if)iu fleht ©eorgioS ©af'ellarioS mit feinen attti?

ba£d)iftf)en üiebern u. pntriotifdjcn ©ebidjten. llebcrfjnnpt tjcrrfdjt in

ben ®id)tuugcu ber neuereu gricefi. JJtjrifer ba§ politifdjc Element Bor,

bef. aud) in beuen, lueldje bie jatirijdje 9tid)tuug »erfolgen. Ein fetjr

populärer ®id)ter ift in ©riedjenlaub and) ^alatoftag, ber aud) aug bem
!gtaliemfd)en biet ilberfejjt u. eine große Qarjt neuer SScrSmaße in ben

gried). äSerSIiau eingefühlt tjat.

SBir wollen fdjließlid) nidjt p erlua()iicn öergeffeu, bafs bie nengried).

ißrofn in ber neueften Seit entfd)icbcnc gortjdjrittc gemadjt ()at, u. auf

miffenfd)aftlid)cm ©cbiete uns maudje tüdjtige ?(rbeit entgegentritt.

So fdjrieb
'

. SB. Sppribou Xrit'upi'5 eine gute ,',Iot;oqiu t^s 'EllrjviKrig

tTravaotäescog", fomie beim überhaupt bie ©cfd)id)te ber nationalen

33efreiung3fampfc Oiclfad) betjaubelt mürbe. $rof. Wfopio? tmt fid)

burd) feine „Elaayioyij jfe IUvSuqov" u. "iprof. ®amalaä bnrd) fein

SBet! „ritgl cIqxüv" belannt gemadjt. ®urd) Maren u. einfachen Stil

fomie burefj grofje nicintjeit ber ©pradje jeidjnet fiel) bef. bie @efd)id)ie

Wriedjeulanbä uou ^Japparegopuloä au$. Sltej. flüfo« 3iangamiä jeidj=

uelc fid) als s$l)ilolog u. 3(rd)äolog fomie a(§ ®id)ler au?. Sßehn mau
bie Kultur einer Nation und) ber $al)t ber öon iljr gelcfeueu ^cit muten

abfd)ii(jen mill, fo ift ©riedjenlcmb fdjou weit oorgcfdjritteu, benti bef. in

beut letUeu Saljrjcbnt Ijat fid) biefe Saljl fortmäbreub ftorl oernteljrt.

Sie .Journale werben und) amerifauijdjer SScife mit befonberer Vorliebe

and) jur 9Jfiltl)ciluug foldjer liternrifdjer iL poetifd)er Slrbeiten benutit,

tnetdje anberSroo at§ tefoubere S3änbe u. Srofdjüren erfc^einen mürben. —
SBergt. u. 3t. ^auriel, „Chants populah-es de la Grfece moderne"
(2 SBbe., «ßar. 1824—25; beutfd) oon mit). Wütter, Spj. 1825); Kinb,

„SJleugxiedj. Sßotfölieber" (2pj. 1827 u. 49); girmeiüd), ,,9?eugried).

SBottägefänge" (33ert. 1840); bc 9)farceKu§, „Chants du peuple en

Grüce" (2 33be., ^Sar. 1851) u. „Chants populaires de la Grece mo-
derne" ($ar. 1860); ^affom, „Popularia earmina Graeciae recen-

tioris" (£pä. 1860); Kinb, „9!eugried). $oefien" (Spj- 183 3), „9ieu=

gried). Stntfjologie" (33b. 1, Sp^. 1845), „3(ntf|otogie neugried). SSoOl=

lieber" (Spj. 1861) u. ,,9ieugried). Eb,reftomatfi,ie" (Spä. 1835); Eliffen,

„Stuatetten ber mittels u. neugriedi. Siteratur" (5 33be., 2pj. 1855—62);
Stnge(o§ SßtadjoS, „SJeugried). Ebreftomatljie" (2p,v 1870). — 3iifoS

9ceruto§, „Cours de la litterature greeque moderne" (1827); Nicolai,

„@efd)id)te ber neugried). Siteratur" (ßpj. 1876).

itcUJJUtttf fl , nad) 93orneo bie gröfjte Qnfet ber Erbe; liegt im
©titten Djenn smifdjen ben 3trd)ipelen ber SJJotuHeu u. SJeubritannien

u. mirb bnrd) bie £orre§ftrafje im ©. Don bem auftrat, gefttanbe

getrennt; einen gtädjenraum Bon 12,912 nTO. bebeefenb, erftreett fid)

biefe faft tontinentale ßanbe§maffe in einer Sänge Bon 320 u. einer

größten SSreite Bon 100 SD?. Bon
10° 43' bt§ 1° 9' (übt. 93reite u.

Bon 130° 45' biä 150°48' öftt. B0U

(SJreeuroid). SB. beftetjt au§ einem

§aupttbrper, einer füböftl. u.

norbmeftl. §atbinfet. ße^tere

mirb bureb, bie ©eelnintbai Bon

ber ipauptmnffe getrennt u. burd)

ben tief einfdjncibenben Selof=

berom in jroei äiemlid) gleictje

®£)ei(e gejcb,ieben, gebt nac^ ©O.
in einen fdjmalen, gebirgigen

9ftt)mo§ über, mä£)renb bie füb=

öftt. §albinfel burd) ben @otf

§uon u. ben SPapuagotf äufnm=

mengefdjnürt mirb. 9iid)t blog

ba§ Snneve, fonberu fclbft bie

Küften 9J.'§ finb jum guten Stjeil

nod) unbefannt, mol aud) mit

beSbatb, weit 33arrierenrtffe bie

©djiffabjrt in biefen ÖScmäffern

äiemlid) gefäbrtid) madjen. S)a»

innere enttjält bie I)öd)ften ©e=

birge Bon allen unfein beä ©fillen

DäeauS, aii§genommeu 5Beufee=

tanb. @d)on bie uorbroeftlidje

§albiufe(, bie Sanbfdjaft SBouiin,

fteigt äu §öb,en Bon 1500 m.

empor; im ©. beä an ber SBorb=

tüfte gelegenen Eap King Si'illiam

giebt e§ 3000 m. fjotje 93erge; bie öftt. §albiu)et mirb Bon bem mächtigen

§od;gebirge ber Dloeti--©tanler)tette burdjäogeu, in wcldjcr fid) ber £>rocn=

©tautet) ju 3970 m. u. mefjrere anbere ©ipfcl nod) roeit Ijötjcr erbeben.

®cr ©335. berQnfet bilbet ein nuägebebnteä jicflanb; bie äal)lreid)eu Ei=

laubc, meld)e bie SBotbKifte begleiten, finb tbeilmeife Buttauifdjen Urfpruug-3

lt. tragen nod) tljätige 3-euerbergc. fjaft bie gaujc Qnfcl ift mit Urinälbern

bebedt, in roeldjcn bie fparfamcu, Bon ben Eingeborenen angebauten Stellen

Derfdjroinben; öiraSfaBauuen fiubcu fid) nirgenbS in grofjer 9(ii'3bet)uuug.

®ie üppige Vegetation, in ber Sorrne, 33n(mcu, Eppcreeu, Slroibeeu,

Drdjibecu, Sauriuecn, meldje bie SDJafoirinbe, einen §auptbanbeläarti!el

SJ.'ä liefern, 9it)iäopI)oreeu u. 5icu§ eine IjerBorragenbc 3iolIe fpieleu,

trägt burdjaul inb. Eharalter, bie ^aum bagegen jeigt ben Uebergnug

Bon 3»bicn ju 3tuftralien; mit lejjtcrcm Kontinente t)nt SR. bie geringe

3al)l Bon ©äugetljicren gemein, unter benen ljier bie 33cuteltt)ierc bie

luidjtigftcn finb. S>eu auygejcidinetften 21)eil ber Jljiermclt bilbeu bie

burd) 3'firbenprad)t au3ge}eid)neten Söget; ber Sßarabieäöoget ift faft

nur auf 9c. bcfdjräuft. ®aö tropifdje Klima wirb burd) bie infolge ber

grofjcu SluSbefinung ber Urmälber nod) Weit gefteigerte geud)tigleit ber

Suft felbft an bell Küfteulaubfcbaftcn für bie Europäer jel)r gefährlid).

S)ie 33cBölteruug wirb nur auf 1, 000,000 Seelen gefdjäfct; fie geljört ber

melanefifdjen Siaffc an, obgteid) fid) }Wifd)en ben negerartigen ©djinarjeu

aud) SUcenjdjen mit IjeHerer Hautfarbe Borfinbcu, it. bcjctrljuct fid) au ben

Küfteu aB SPapuaä. 3m 9i3B. Ijabeu fid) feit Snljrbunberteu 33emol)ner

ber Wiolittfen uiebergclaffcu 11. fid) mit ber Urbenölferung Bermifdit.

Sie Hautfarbe ift übermiegenb ein SdjWQrjbraun; bie Körpergeftalt

inittelgrofj 11. bei Biiicn ©täiitmeu fd)mäd)lid), bie ©efid)l*bilbuug natu,

bei benennen gcmöljnlid) liäfjlidj, bie 3(ugeu fdjiBarj, bie ^acteiifiiodjeii

S«*'iV
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Borfpringenb, bie 9tafe Dorn etwa! eiugebrüdt u. breitpgtig, bie Sippen

biet, ber 9Jtunb grofj, ber Sart fdjwad) u. ba§ Sopffjaar Irouä. Sei

Bieten grauen ift bie §aut ftar! mit §aaren Befefct. Sie Steibung befielt

meift nur in einem ©üriel, Bon bent in eingehten ©egenben ein Slätter=

fdmrj Ijerabtjängt; ba§ weiblidje ©efd)ted)t trägt ttjeilweife einen rurjen

Unterroc! au§ Slättermatten, im 38. fogar baummottene ©emänber, bie

burd) bie 9Jlalai)en nad) 91. ge!ommeu finb. Sie §aare werben häufig

gefärbt u. bie BerfcSiebenen ©lieber bei Sörperä auf bie mannid)facf)fte

SBeife gefcBmücft. 3m SB. finb §üte u. 9Jtüfcen au§ blättern mit Sßoget=

febern gegiert im ©ebraud), 2trm= u. §al?bänber u. Otjrgeijänge werben

allgemein getragen, u. weit Berbreitet ift bie Sitte, bie 9tafenflüget ju

burdjboljren. Ser Sanbbau liefert 9iei§, 9Jtai3, ©urten, guderrobr,

Saumwolle u. Sabal; $ofo3= u. Sagopalmen madjfen wilb u. finb für

bie ®rnal)rung ber SeBölferung öon grofjer SBid)tigteit; Bon §au§n)ieren

werben §unbe, Schweine u. §üBner gehalten, gifdjfang ift überall eine

§auptbefd)äftigung u. Xripang u. perlen werben Bon ber SBeftfüfte in

ben §anbel gebraut. S3on ben 9Jtalanen IjaBen einige Stamme fogar

bie ^Bearbeitung ber SJletalle erlernt, bod) 6eftet)en bie meiften SBaffen

nod) au§ Stein. Unter fid) ftefjen bie einsetnen Stämme ber Qnfet in

fortwäljrenbem Kampfe; gegen bie SBei&en jetgen bie ©ingeborenen Slrg=

motm, gurtet u. §intertift. — Sie erfte ©ntbedung 9L'§ erfolgte 1526

burd) ben $ortugiefen Sorge be 9Jlenefe§; ben tarnen erhielt bie Qnfel

Bon ben Spaniern nad) bem Sleufjeren ifjrer Sewotjner, roetdje an bie

Sieger SBeftafrita'3 erinnerten. (Sine grünbtidje ©rforftfjung ift aber erft

feit 100 Qa^ren im ©ange u. borgüglicr) burd) bie Snglänber gorreft

(1774), Owen Stanten (1849), SBatlace (1858), Simpfon (1872) u.

9Jtore§bt) (1873), bie orangen b'gntrecafteauj (1792), greöcinet (1818),

b'UrBitle (1827, 1839), bie Seutfdjen Sernfteiu (1863) u. 9Jletter (1873)

u. ben Muffen 9Jticrud)0 931aclan (1871) geförbert worben. Sie 91ieber=

länber tnadjeu ü)r §of)eit3red)t über ein ©ebiet Bon 3210 D9J1. mit

200,000 (S. im SB. gettenb. Sie ©nglänber t|a6en bagegen bie an ©otb

reiche Sübtüfte 1873 burti) Sapitän 9Jlore§bt) in Seflj} nehmen laffen.

fteitjjßltattslflmt, $rei§ftabt im preufj. 9teg.=Seä. 9Jtagbeburg

(ißroBinj Sadjfen) mit 5331 ©. (1871); liegt an ber Ot)re u. ber @ifen=

Baljn 9JlagbeBurg=9t. u. ift Si| eine§ SreiSamteä u. Srei3gerid)te§. —
Ser Srei§ 91. umfafjt 12,3 D9JI. mit 50,009 ©. (1871).

^8U-^0tltp|"|jirj (engt. New-Hampshire, fpr. 91}u=§ämpfd)'r), einer

ber 91euenglanbftaaten ber 91orbamerif. Union; liegt jwifdjen 42° 41' u.

45° 11' n. Sr. u. grenjt im 91. an Sanaba, im O. an SJlaine u. ben

9Itlantifd)en D^ean, im S. an 9Jtaffad)ufett3 u. im SB. an Sermont u.

ift mit 436,5 D9JI. etwa fo grofc Wie bie Qnfel Sarbinien. 33on ber tfjeil=

weife fumpfigen Süftennieberung fteigt ba§ Sanb nad) bem Innern ju
einem Plateau an, über meldjeä fid) ifotirte ©ebirgämaffen ergeben.

Unter biefen nimmt ber 1916 m. l)oI)e 9Jtount SBafljington fdjon einen

alpinen Sfyarafter an u. ift neun TOonate be§ Su^rel mit Sd)nee bebedt.

S?on ben gtüffen finb ber Eonneeticut
(f. b), welcher bie ©renje mit

SSermont bilbet, ü. ber SKerrimac im S. bie Bebeutenbften. ®er gröfjte

ber Seen ift ber SBinnipoScogee, 2 SK. breit u. 5 901. lang. $a§ fflima

ift rau^, aber gefunb; bie gtüffe trauen gewäfjnlid) erft im 9JJai auf.

®ie S3eBolferung, wetdje burd) Slulwanberung in bie fübtidjeren u. weft=

lidjeren Staaten 1860—70 um faft 8000 Seelen gurüdgegangen ift, jaulte

in teuerem Eenfuljalire 318,300 ©.-, baBon 12,190 in Qrlanb, 436 in

®eutfd)lanb geboren; 580 waren Sieger u. 23 Qnbianer. Slm frudjtbarften

finb bie 2;b,äler ber größeren Slüffe, wäb,renb im 91. nod) au§gebel|nte

Sßälber, bef. aud) Bon Sudera^orn, fid) Borfinben, fo weit biefelben uidjt

burd) ben für ben Ejport arbeitenben §otäfd)lag in ben legten Qa^ren
gelid)tet finb. Unter ben gelbfrüdjten nimmt neben bem 9Jcai§ bie

Sartoffel bie IjerBorragenbfie Stelle ein; bie 35ie^ud)t fjat in Beträd)t=

lidjer SBeife abgenommen, bod) liefert bie Sdjafäudjt jäfjrtict) nod) über

1 9Jliti. $fb. SBoHe. infolge ber reidjen SBafferlraft ift 9c. einer ber

wid)tigften Subuftrieftaaten ber Union geworben u. ljat 1870 in 3342 ge=

Werblidjen EtaBliffementS nid)t Weniger al§ 40,783 9Jcenfd)en Befd)äftigt,

Weldje SBaaren im SBert^e Bon 71,038,249 ®oll. probujirten. 3n ber

^robuttion Bon S^irtingl übertrifft 9J. alte anberen Staaten, in ber

SBeberei baumwollener u. wollener SBaaren fiefjt e§ nur hinter 9Jiaffa=

djufett?, 3t^obe = QManb u. 9ßennfnlBanien äurüd. S5on groger SBid)tig=

feit ift aufjerbem nod) bie SJerarbeitung Bon §otä ju 33retern, Sdjinbeln,

Satten ic, bie ©erberei, bie Sd)ul|fabriIation u. ber 9Jlafd)inenbau. ®a
9c. am Ojean nur ben einjigen §afen 5)Sort§moutfi ^at, ger)t ber gröfjte

SEljeit be§ §anbel§ über 33ofton. Ser S5otI§unterrid)t ift in erfdjrec!en=

bem 3lbneb,men begriffen. SSon ben 633 tird)Iid)en ©emeinben befi^en

bie Skptiften 184, bie tongregationatiften 169, bie 9Jcetljobiften 118
u. bie Satljolifen nur 17. ^m Sonbertongrefj fifeen je^t 13 Senatoren u.

39 9?epräfentanten, im Songrefi ju SBaf^ington ift 91. burd) 2 Senatoren
u. 3 9tepräfeutanten Bertreten. 2>er Staat ift in 10 ©ountie§ eingeteilt
u. b,atte 1. Ott. 1873 eine Sdjulb Bon 11,153,374 Soll. Sie §auptftabt

Orbis pictus. VI.

ift (Joncorb mit 12,241 @. (1870), ber bebeutenbfte gnbuftrieplag beS

Sanbe§ 9)cand)efter mit 23,536 ©., beibe am 9)lerrimac gelegen.

MjltljÄufjl (ungar. Ersek-Ujvär)
,

Rieden im ungar. Somitate

9ceutra, mit 9483 ®. (1869), am 9ceutrafluffe u. au ber gifenbabn 3Bien=

3Jeft gelegen, ift Si| eines Dberftut)lrid)ter§ , B,at ein ©tjmnafium u.

eine Jpauptfdjute. Sie 1724 gefdjleiften geftungäwerte waren in ben

ungar. Slufftänben fowie in ben Sürtentriegen oon grofjer Sebeutung.

lleutjtbriöeit, f.
„3teue £>ebriben".

Itfll^üf, 2t)eübor @tept)an
;
gr^r: »., ein Slbenteurer, bev

furje 3"t ßönig Bon Sorfifa Inav, geb. 1686 ju SEKe^ al» <Sofyn

eineä Weftfal. 6belmanne§ in franj. ©tenften; trat gleichfalls in ba8

franj. §eer, na^m aber 6alb Wiebev feinen 91bfd)ieb, trieb fid) abem

teuernb in berfd)iebenen Sänbern um^er, fet)rte 1729 nad) granfreid)

§urücf u. hjurbe ein §auptwerfjeug Salü'S, Berarmte aber balb u.

flüchtete ftd) ©cBulben falber nad) bem £>aag, Wo er burd) Sermitte;

lung be§ fpan. ©efanbten eine Dfft3ier§ftelle in einem fpan. Stegiment

erhielt, baä gegen bie SDiauren in Slfrifa Beftimmt War. Sei einem

3tn§faH au§ ber f^eftung Dran in @efangenfd)aft geraten u. bann

bem ©et) Bon 3ltgier ausgeliefert, biente 9i. bemfelBen 18 3aB,re al§

©olmetfd)er. 2([§ bie Sorfifaner, um fid) enblid) Bon @enua frei u.

felbftänbtg ju machen, 1735 bie 2)et)§ oon Suni§ u. 9ilgier um §ülfe

baten, fd)iriten ib,nen biefe 3Wet Regimenter unter 9i.'g DBerBefebJ.

3m folgenben Safere Warb berfelbe a(§ S^e ob ov I. jum König Bon

Korjtfa ausgerufen. S)od) fd)on 1738 nötigten ife,n bie 9Ueberlagen,

bie ibm bie fran^. ^ülfStruppen ber ©enuefen beibrad)ten, jur gtud)t.

?(ud) fpäter gelang eS ife,m nid)t, fid) beS forfifan. S^roneS wieber

ju bemächtigen, u. ba er feine ehemaligen Sieferanten nid)t Befriebigeu

fonnte, liegen t^n biefe in 6'nglanb Ber^aften. (Srft haS (Srgebnig

einer Sammlung, bie ber SUintfter Sßatpote u. ber @d)aufpieler

©arriif 1756 für il)n Beranftaltet Ratten, befreite il)it au§ bem

@d)ulbgefciugni§. @r ftarfe aber fd)on 4. SDej. 1756 ju Sonbon.

@in il)m Bon feinen greunben gefeljteS ©rabbenfmat trägt bie be=

3eid)nenbe Srtfdjrift: (;
J)a§ ©tuet gab bem SRanne ein Königreid) u.

Berfagte il)m im 2tlter 5ßrot."

IsuljtJllanll, ber Sluftralfontineut, f. „9luftratien".

HfUtlltJ, Stabt im franj. Seinebepartement mit 16,277 ©. (1872);

liegt im 9cSB. Bon ^axiZ u. tann al§ eine erweiterte Säorftabt beffelben

gelten, ba beibe Stäbte nur burd) bie geftungämauer getrennt finb.

lieber bie Seine füfjrt eine fd)öne fteinerne S3rüde; ben 5Bart be§ et)e=

maligen Sd)Ioffe§ Soui§ Sßtjilipp'i, wetcbel 1853 niebergeriffen worben

ift, nehmen je^t SSitten ein. Ser Ort Befigt eine Stderbaufdjute. SBicfittg

ift bie SSlumentultur, bie gabrifatiou Bon Sautfdjutgeweben, Stro^üten,

Stjemitalien, gäffem, Strumpf» u. 9ßofamentirwaaren. Qn ben Sampfen
ber Kommune u. ber Slrmee Bon SSerfaiUeg (2lpril u. 9Kai 1871) fpielte

9J. eine 6,erBorragenbe Stolle.

leittrlflltii,
f. B. W. Steuferitannten (f. b.).

ÜJltjflljrsfEji. Sie alte Sirdje tanuie nod) leine geier beä bürger=

tid)en 8al|reäanfang§; l)öd)fteu§ würbe ber 1. 8«utar gegenüber ber

fdjwelgerifdjen t)eibnifd)en geier ju S3u§prebigteu benu^t. 91ad)bem fid)

aBer feit (Snbe beä 4. Sal|r^. ber 25. Sej. nl§ ©eburtStag Qefu feftge=

fefct fjatte, feierte man feit 9lnfang be§ 7. Qafjrt). ben 1. Sauuar nad)

Sul. 2, 21 ate ba§ geft ber S5efd)neibung Sefu, fowie al§ 91amen§feft

beffelben. Sie? ift ftreng genommen nod) je|t bie eigentl. tird)lid)e S8e=

beutung be§ 9c., u. bie allgemein übliche S3eäieljung ber 5ßrebigten auf

ben Saljrelaufang erft in ben 3af)rt). nad) ber Deformation aufgetommen.

Iteit|erf£tj (engl. New-Jersey, fpr. 9lju=Sfd)erfel)), einer ber mittel

atlantifdjen Staaten ber 9Jorbamerit. Union, mit einem gtädjenraum

Bon 391,3 Q93c.; grenzt im 9i. an ben Staat 9cem=3Jort, im SB. an 9ßenn=

föloanien u. Selaware u. im S. u. 0. an ben Sttlantifdjen Ojean u.

nimmt fowol an ber 9leW=?Jort= al§ an ber Selawarebai S6,eit. 9cact) S.

Bilbet ber Staat eine §at6infel, bie in ber Saubpnge be§ ©ape 9Kan

ausläuft. Sie wenig entwidelte, im S. Bon Stranblagunen eingefäumte,

meift fanbige Süfte t)at nur im 9cO. einige gute §äfen; ber 83oben ift im

91. uneben u. Wirb B,ier Bon parallelen 9ui§taufern ber Stauen Serge

93ennfntBanien§ burdjäogen; ber größte Sljeit beä Sobenä gehört ber

Sttlantifdjen Süftennieberung an, weldje an ber 9Jlünbung be§ Selaware

au§gebet)nte Sümpfe u. grbfee gid)tenwalbungen trägt. Ser tjalbinfel=

förmige Sb,aratter be§ Sanbeä läfjt teinen ber glüffe fid) bebeutenb ent=

wideln; für ben S5erfef)r finb ber Selaware u. §ubfon, bie ©reuäftröme

nad) SB. u. 91., Bon großer SBidjtigteit. Sie Berfumpften Süftenlaub=

föjaften im S. B,aben ein äiemtid) ungefunbeS Mima. Sie SeBölferuug,

in ben nörbl. ©ebirglgegenben u. am&ubfonam bidjteften, jätjiite-1875;

54
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1,014,502 <£., batunter mefjr als 50,000 in 3)eutfd)tanb (geborene. ®er

9lcfer6au, roetdjer tu ben fruchtbareren nötbl. SMfiriften in fcfyr ratio=

netter SBeife betrieben roirb u. mit ber aSiel)gucr)t bie §auptbefd)äftigung

ber 33crool)uer bilbet, liefert große Quantitäten »on SBetjcn, Sartoffeln,

Söudjroeiaen, 9Jiat§ u. ipafer; bie Kultur ber 93ataten beginnt l)icr fdjon

größere Slulbeljnung ju geroinnen, OBft u. ©emüfe finb nicbjt unroidjtige

91u-3ful)rartitel, roic aud) S3utter lt. Safe in bebcutenben Strengen au§

beu gebirgigen ©cgenben nad) ben großen Stäbteu au ber 9Jero=9)ortbai

ei'uortirt werben. Unter ben grocigen ber Snbuftrie, roetdje fid) uam.

in beu Stabten am §ub[on ftarf entroidelt l)at, u. bie 1870 in 6G36 ©ta=

bliffementS 75,552 Strbeiter befdjäftigtc, fteijen bie guderraffinerie, 9Jlel)l=

probuftion, bie gabrifation Bon Seiben= u. Strumpfwaaren, in roeldjen

Slrtitcln 9t. alle anbercn Staaten ber Union übertrifft, bie $8aumroott=

u. SBottroeberei, SBleitfjerei, gärberei, ©ifengießerei u. SBrauerei obenan.

3jßid)tig ift ber 93crgbau auf Qiuterse in ber nörbl. Ede be§ Staates u.

auf ©ifenerje, au§ benen Biet Stab= u. SBalgeifen fabriäirt roirb. S3ei

bem 9Jtanget an großen §afenBlü^eu roirb ber 91uS= u. ©infuljrbanbet

burd) 9iero=?Jorf u. P)ilabelpfim »ermittelt; 1871 toaren 376 Wt. @ifen=

bahnen in Setriejb; bie roidjtigfte fünftlidje SBafferftraße ift ber 9J£orriS=

faual, roeldjer beu Selatoare mit ber 92ero=9)orfbai »erbinbet. Qm
S3olfSfd)ulroefen ftetjt 9c. auf einer tieferen Stufe als bie 9ieuenglanb=

ftaaten u. 9Jero=|)or!; an l)öl)eren UnterridjtSanftalten toaren 1870 oor=

tjanben 4 EottegeS, 1 Slfabemie, 4 Hjeologifdje Seminare, 1 9lderbau= u.

2 §anbelsfdjulen. Unter 1402 Sirdjengemeinbcn getjörten 251 ben

93rcSbnterianern, 168 ben Skptiften, 128 ben Epiffopalen u. 107 beu

ffiattjofifen an. ®ie erftcn Stnfiebelungen mürben 1617 u. 1620 Bon
Jpottüubern aus 9ceuamfterbam (9Jem=9Jorf) am §ubfon gegrünbet; bie

Sjerfaffung beS Staates, roeldjer in 21 (SountieS ijerfättt, batirt Bon

1844. ®er eigene Senat fjat 25, baS 9tepräfeutantenl)auS 50 9Jtttglieber;

im Kongreß äu 8Baft)ington ift 9i. burd) 2 Senatoren u. 7 9Jeprctfen=

tauten Bertreten; bie StaatSfdjulb Betrug 1. Sit. 1873: 22,854,304 Sott.

Sie §auptftabt beS Staates ift SErenton
(f. b.), bie größte Stabt u. ber

bebeutenbfte SnbuftrieBtat? 9JemarJ, roidjtige £anbelsplä|e §obo!en

(f. b.)u. Serfet) = Ettr, (f. b.).

ilfltkirrij, Benjamin, beutfdjev ©idjter, geb. 27. SKärj 1665
im 3)orfe 9tonifen in ©Rieften; ftubirte in granffurt a. b. O., §aUe

u. Seipjig, liefe fid) bann als ©adjtoalter in Breslau nieber, ging

aber 1691 nad) granffuft, h)o er als Sefjrer ber 23oefie u. Berebfam=

feit mirfte, u. 1692 nad) Berlin, toeit il)m 2luSfidjt auf eine Sßrofeffur

bafelbft gemacht morben mar. £)a fidt) bie (£ad)t in bie Sänge jog,

faf) fid) 9t. genötigt, erft burdj Sjorlefungen in £aHe, bann als

9teifebegteiter eineS (SbelmanneS u. feit 1695 Inieber in Berlin burd)

Uutermeifung junger 2lb[iger fein fcirgltdjeS Brot 3U »erbienen; als

er enblid) 1703 bie »erfprodjene $rofeffur an ber neuerrid)teten

9itttera!abenüe erhielt, fanb er fidj l»enig üerbeffert, beim fein ©eljalt

mar überaus bürftig u. jubcm mürbe bie Slfabemie bereit» 1718
mieber aufgehoben. Sod) mürbe 9c. bann all Uräiel)er be§ ©rbbrinjen

nad) 9(n§bad) berufen, mo er, feit 1728 mit ooUem @el)att penfionirt,

15. 9(ug. 1729 ftarb. 2>n feinen ^ugenbmerfen jeigt fid) 91. al§ einer

ber gefd)idteften 9iad)al)iner §offmann§malbau'3, fagte fid) aber fpäter

mit Gntfd)iebenl)eit bon ber 3iid)tung ber jmeiten ©d)tef. ©d)ule loS

u. fd)lofe fid) an (5ani£ u. bie 5't'anäofen an. ©ein „Unterridjt üon

beutfd)en Briefen" (juerft Spj. 1707) erlebte uteljrere Stuftagen;

feine „Satiren u. poetifdjen ©riefe" (granff. u. Spj. 1732), meldje

33oileau'§ 93orbitb »erratt)en, finb nidjt ol)nc Sffiertl). 2tm betann=

teftcn I)at er fid) geinad)t burd) bie „Gegebenheiten beg ^prinjen »on

3tt)afa k." (3 SBbc., Onolsbad) 1727 — 39), eine Bearbeitung

(in ?((cranbrinern) »on g-iinülon'ä „Aventures de Tülemaque".

9t.'ä ,,©ebid)tc" (9iegen§b. 1744) gab mit einer 33iograpl)ie @ott=

fdjeb l)erau§, ber it)it fel)r I)od) [teilte.

llfUlÜrttjrll, ridjtiger 9JcariucuiircBeu, Stabt im fädjf. S5oigt=

(anbe (9tmt3t)auBtmaunfd)aft DelSnig) mit 4157 ®. (1871), 5 Km. »on

9lborf entfernt, I)at feinen 9?ameu, roeil eS unweit ber bbljm. ÖJrenäe, an

ber 9Jcnrf be§ 58oigtlanbeS liegt, lt. ift Sijj eincS ©cridjtSamteü. ®aS
gcroerbfletßigcji.Stiibtdjen^iaUjlbefjeu Qnbuftrici :

bie Umgegenb Ifjcil

nimmt, behauptet in ber gabritatiou mufit'alifdjer Suftrumcute ben

erftcn
s
.pta(5 in Scutfdjlanbj'cSlprobiiäirt a31edj=, §o(abta§= u. Saiteu=

inftrumcute, anßcrbem aber nod) Sarmfaiteu, Wcigenbogcu u. Futterale,

u. ljat einen Bebeutenben 21bfaft in ©nglaub, Jftanfreid) u. SImcrüa.

llfllkomm, ©igiSmunb, »erbienter u. frud)tbarcr bcutfd)cr

Xonfcl^cr, geb. am 10. 3»ti 1778 311 ©aljburg a(S baä eiltefte »on

23 Äiubcrn beffelbcn 93ater2 u. berfclben 99iutter. ©er mufifalifd)

l)od)begabte Snabe lernte beim ©tabtorganiften SBeifeauer mehrere 3n=

ftrumente fpielen, erhielt »on 9JJidjaet §at)bn Unterridjt imSonfa^ u.

mürbe faum 15 %afyxe alt UnioerfitätSorganift fomie mit 18 3ab,ren

Gorrepetitor am jpoftfjeater. 9iad)bem er 1797 feinen pl)itofopljifd)en

u. matl)ematifd)en J?urfu§ auf ber ©at3burger llnißerfität beenbet l)atte,

entfdjieb 9t. fid) für bie auSfdjliefjlid) mufifalifd)e Saufbat)it, ging nad)

SBien u. blieb bafelbft fUben 3al)re, mäl)renb biefer 3eit unter Sofepl)

^aftbu'ä 2ettung $ompofition§frubien mad)enb, 9JJufifunterrid)t

gebenb u. baneben aud) mit naturmiffenfdjaftl. 11. a. miffenfd)aftUd)cn

Singen fid) befd)äftigenb. 3>m 3- 1804 mürbe er ^apellmeifter

an ber ©eutfdjen Oper in Petersburg, legte aber bereits 1805 rranf=

l)ettSl)alber biefen Soften nieber u. begab fid) nad) 9JcoSfau, »on mo
auS er bis 1808 nod) »erfdjiebene anbere ©täbte 9tufelanbS befud)te.

9!t. 4308. SijUmmti tlcuhomm (geb. 10. 3uli 1778, geft. 3. Slptit 1858).

93on feinen ^ompofitionen auS biefer ruff. 3eit ftnb bef. 311 ermähnen:

bie Dper „2tlevanber am ^ubuS" (in Petersburg mit 33etfail auf=

geführt) u. eine burd)geb,enbe mclobrainatifdie 23egleitung 3U ©djiKer
1

»

„93raut »on ÜKeffino". — @eitbem9t. 1808 9htfelanb »erlaffcn I)atte,

lebte er in 23ertin, SBien, 9Jl5mpelgarb u. fam 1810 nad) ^pariS,

mo er im §aufe beS Surften £aüet)ranb 2lufna^me fanb. 99tit biefem

ging 9t. 1814 aud) 3um ®ongrefe nad) SBien, mo 3U ber im ^ammt'

1815 in ber @tepl)aitgrird)e ftattgel)abten ©ebäd)tnif3feier für £ub=

mig XVI. ein »on dl. fomponirteS SSofolrequiem 3111- Sluffüfyrung fam.

93on 5ßariS auS begleitete er 1816 ben £a'3og \101t Suremburg auf

beffen (Sefanbtfd)aftSreife nad) 9tio be ^anetvo u. »ermeiltc bafelbft bis

1821,morauf er bann mieber nad) Suropa jurücffeljrte, 3ucrft eine ^cit

lang in Siffabon 9(ufentl)alt ual)m 11. bann mieber nad) ^ariS in baS

Jalicpranb'fdje ipauS jurüdging. 3n bie ^dt »on 1823—30 fallen

»erfdjiebene feiner beften föoiupofitioncn, 3. 23. bie (> antäte „©er

Dftermorgen" u. baS Oratorium „6f)rifti ©rableguug". 3>m ©ept.

1830 begleitete 9t. feinen ©önner nad) Sonbon, birigirte in »cr=

fdjicbenen ©teibten (SnglanbS bei ftattfinbenben 99tufiffeften feine

Scrfe, blieb aber feiten an einem Orte, fonbern mar auf beftünbiger

SDSonberfdjftft begriffen, bie it)u l}in u. b,er burd) ©eutfdilanb, jvrauf=

reid), Italien, Uugtanb, bie ©d)mei3, aud) einmal nod) 2llgicr fübrte.

23on einem fdjmcrcn 2lugenlctbcn (grauer ©taar in beiben 2lugeiO

befreite il)n 1848 eine glücflidjc Operation. 9t. ftarb 3U $ari§

3. 2tpril 1858. — ©ie 3af)l ber Sompofitionen 9t.'S belauft fid)

gegen 2000; als bie bebeutenberen barunter finb aujjer beu bereits

angeführten 311 nennen: bie Oratorien „SNiS ©efetj beS 2tlten

23unbcS" (in Unglanb unter bem £itel „Mount Sinai" befannt\

„Gl)rifti £uiuinclfat)rt", „Gl)riftt 2hiferftct)iutg" (mit ber oben ge=

nannten „©rableguug" eine Ätilogie bilbenb), „5>a»ib"; bie Ifautate

„^fingften"; toiev= u. ad)t[tiinmigc ^faluien a capella; eine grofec
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bobbeld)örige äfteffe; ein „Stabat mater"; 93t)antafien für Drdjcftcr ic.

Klarheit u. 23efonnenl)eit in Einlage u. 2luSfüt)rung, gormbotfenbung,

ftiefjenbc SJJelobtt, 2lngemeffenl)eit it. ©eroanbtr)eit in ber £>anbljabung

ber gefammten Kuitfttedjnif finb 5ß.'ä StrBeiten in t)of;ent ©rabe eigen;

blenbenbe ©eniatität u. Cüigenartigfeit roirb freilief) »ermißt.

ItfllktfUJEl", bie gertngfte Su»ferfd)eibemün5e in Oefterreidj , ber

Ijunbertfte SEIjeit bei öfterr. ©ulbenS nad) bem 45©ulbenfufje, ungefähr

gleid) 2 3teid)§bfennigen.

ItJU-Cffllt (faan. Nuevo Leon), einer ber nörbt. S3innenftaaten ber

aSunbeSrcpublil 2ftertfo, mit einem Slreat Bon llll,6 D9K- « 178,872 ®.

(1874); grenjt im D. an SamauItBaS, im 2t. u. SB. an Sotjatjutta, im ©.

an ©an Suis 93otofi u. befteljt au? bem terraffenförmigen 2IbfaH ber

inneren §od)lanbe nad) D. u. einem roeKenförmigen 231ateau, bal nad)

6. su beeren SSebirgen, nam. jur ©terra be la ©Uta, emborfteigt. ®ie

reidjbemäffertcn u. fruchtbaren ©benen eignen fid) Borsügtid) pr S8ierj=

judjt u. liefern Sßferbe, 3iinber u. SJtauttfjiere jur Stuäfufjr; bie grofjen

SBalbuugeit bieten treffliche §üljer bar u. bie Serge finb reidj an

SJcetattcu; trojjbem fjat ber S3ergbau in 2i.=2. nie eine bebeutenbe @nt=

roidhing erlangt. Stm beBötfertften finb bie Später ber glüffe, Bon benen

ber San Suan, Sllanto u. ©abinal, fämmtiid) Scebenflüffe bei Dtio

©ranbe, bie größten finb. Qtt ber SSeBötferung tjerrfdjen bie SDleftiäen

Bor, bod) ift and) baS roeifje Clement ftarl bertreten. §au»tftabt ift

SKontereö (f. b.); burd) 9tumfabritation ift Stnareg berübmt.

Ifltmunn, Kart griebrid), »erbienter Drientalift u. §iftorifer,

luurbe al3 Sobn armer jüb. £>anbetgleute in Sieidjmanngborf Bei

^Bamberg 28. S)ej. 1798 geb. ©eine ^tnbr)eit »erlebte er unter ben

fümmerlid)ften23erl)ältniffen; fbäter ließ i!)n ein Qfjeim in grantfurt

a. 9Ji. für ben Kaufinanngberuf »orbereiten, bod) hnberftrebte biefer

feiner Steigung; er bereitete ftd) bal)er burd) Selbftftubien für bie

Unibetfttät bor, u. 1817 bejog er bie £eibetberger §od)fd)ule, )ro er

fid) ber 23I;i[oIogie u. 23&Jtofobl)ie juioaubte. 3" 9Jcünd)en trat er

1818 3U111 Sfyriftentfyum über u. äuberte feinen bisherigen -Kamen

23 amber ger in 9c. 9cad)bem er nod) in ©öttingen feine Stubien

fortgefetjt t)atte, fungirte er feit Snbe 1821 aB 23rogmnitafial(eI)rer

in 2Büräburg u. 2tfd)affenburg, Warb im Oft. 1822 am Sbceum in

Sbeier angefteUt, aber 1825 roegen p freier 2leußerungen über

btblifd)e @efd)id)te in feinem Unterricht abgefegt. 9cun arbeitete er

in 9Jcüncl)en, bei ben 9Jied)itariften auf ©. Sajaro bei 23enebig, in

Sßarig u. Sonbon, trurbe in ben ©tanb gefetjt, 1830 nad) (ff)ina

3U gefjen, )vo er in äJcacao u. Kanton Gfjinefifd) lernte, u. fet)vte 1830
mit einer reiben Sammlung d)inefifd)er u. manb|'d)urifd)er 23üd)er,

bon benen er eilten Sbeit für bie breuß. 9tegierung angefauft r)atte,

nad) Sonbon juriic! 1833 nmrbe er in 9Jcünd)en 23rofeffor ber

d)inef. n. oriental. Sbradjen u. Konferoator feiner bem Staate unent=

gelttid) überlaffenen Sammlungen. Seine fel)r befud)ten 93orIefungen

umfaßten außer feinem eigentlichen %afy aud) £änber= u. 23ölfer!unbe

u. allgemeine @efd)id)te. Seine rege 23et^eiKgung an ben liberalen

23eftrebungen feit 1847 fyatte bie gotge, baß er 1852 in SJiufyeftanb

oerfeijt rourbe. 1863 ftebelte er nad) 23eriin über, reo er 17. ÜDccir3

1870 ftarb. Seine oriental. Stubien luaren ^aubtfäd)tid) auf bie

©eograbbje u. ©efd)id)te 2trmenien§, §od)= u. Dftafteng foroie

3nbien§ gerietet. 3n biefer 23ejie^ung finb bon feinen §af)treid)en

2Berfen I)erBor3itr)eben: „Memoires sur la vie et les ouvrages de

David, philosophe armenien" (^ßar. 1829); ,,^ßitgerfar)rten bub=

bf)iftifd)er ^riefter au§ 6^ina u. ^nbien" (ßpj. 1833); ,,93erfud)

einer @efd)td)te ber armen. Siteratur" (nad) bem 3tal, ebb. 1833);
„@efd)id)te ber lleberftebelung bon 40,000 Armeniern" (nad) bem

3iuff., ebb. 1834); „2Ifiat. Stubien" (ebb. 1837); „@efd)id)te beg

englifd)=d)inef. Sriegeg" (ebb. 1846; 2. Stuft. 1855); „Sie 23oIter

be§ füblid)en Stußtanb" (ebb. 1847; 2. Stuft. 1855); „Setträge jur

armen. Siteratur" (ebb. 1849); ,,©efd)id)te be§ engt. 9teid)§ in Slften"

(2 23be., ebb. 1857); „Oftaftat. @efd)id)te" (ebb. 1861) k. Sein

te^te§ bebeutenbeg SBert ift eine „@efd)id)te ber 23erein. Staaten

Otorbamerifa'g (3 23be., SBert. 1865 f.).

JtjllOTflmt, Sart ©ottfrieb, SOcat^ematiter, Sof;n be§ nam.

burd) hndjtige Unterfudjungen über ©egenftänbe ber Obtif betannten

Söniggberger Uniberfitätgbrofefforg ber tyfyfif u. SDcineralogie gran^

(Srnft SB. (geb. im £)orf SSitttn in ber ttdermart 11. Setot. 1798),
geb. jufbniggberg in 23reußen 7. SJcat 1832; ftubirte bafefbft 1850
big 1855, 1)abititirte fid) 1858 an ber Uniberfität ^atte, ging 1863

alg orb. 5]3rof. nad) SSafet, folgte 1865 einem 9rufe nad) Tübingen u.

gehört feit 1869 ber b^itofob^ifdjen gaf'uttät ber Seibjiger §ocb,fd)u(e

an. (Sr fdjrteb: „Söfung beg atigemeinen ^robtemg über ben ftatio=

nären jLemberaturjuftaub einer homogenen Suget" (§atte 1861);

„Stilgemeine Söfung beg 23roblemg über ben ftatiouären Seinberatur;

juftanb eine§ homogenen Sövberg, tnetd)er bon jtoet nid)t fonjentrifdjen

Sugelffäd)en begrenzt rotrb" (ehb. 1862); „Ueber bie (Sntnncfhtng

einer ^unttion mit imaginärem Strgument nad) ben Sugelfunftioncn

erfter u. jroeiter 2lrt" (ebb. 1862); „S)ie magnetifd)e ©re^ung ber

^otarifationgebene beg Sidjtg" (tbii. 1863); „Sie Umtef;rung ber

StbeFfdjett ^ntegrate" (ebb. 1863); „£f;eorie ber eteftri3ttätg= u.

Sföarmeoert^eitung in einem 9ting" ((Ah. 1864); „93orlefungen über

Sciemann'g S^eorie ber 2tbel
1

fd)en Sntegrate" (S|jj. 1865); „Sag
©iridjleffdje 23rinjib in feiner Stnhjenbung auf bie Stiemann'fdjcn

gtaetjen" (ebb. 1865); „Sie §aubt= u. 33rennbuntte eineg Sinfcn=

ft)ftem§" (ebb. 1866); „S^eorie ber 23effet'fd)en gunttionen" (ebb.

1867); „Ueber bie ^rinjibien ber ©aIitei=9celr'ton
,

|d)cn J^eoric"

(ebb. 1869); „Ueber bie ben Gräften eteftrobV)namifd)en Urfbrungg

3usufd)reibenben ßtementargefe^e" (ebb. 1873); „5)ie elettrifdjen

Gräfte" (2 X^te., ebb. 1873 f.) u a. m. Stud) rebigirt er bie „2ftatt)e=

matifd)en Stnnaten" (Scj.).

Hciltttark nennt man benjenigen SEfjett ber SOcar! 23ranbenbnrg, ber,

im 9i. »on ^Sommern, im SB. öon 3KitteI= u. ltdermarf , im ©. bon ber

Sßieberlauftfs u. ©djlefien, im D. bon 5BoIen u. ^3reu§en begrenät, al?

fdjmater Sanbftrid) am rechten Ufer ber Ober it. an ber SBartfje fid) tjinäieljt

;

bie §auttftabt mar in älterer Seit ©otbin, fbäter S'üftrin u. borübergefjenb

(raäb,renb ber franj. OHubation) Söniglberg. ®ie 9i. ttmrbc fonft in bie

fiebert urjbrünglidjen Greife im Sorben berSBartb,e (bie borberen Greife

:

©otbin, Königsberg, fianblberg; bie ljinteren Greife: griebeberg, 2trn§=

roatbe, ®ramburg, ©djiebelbein) u. in bie intorBorirten Greife im ©. ber

SBartb,e (©ternberg, troffen, gülfidiau, baju all Enttaoc in ber 9Jiebcr=

laufig Sottbul) geseilt. 3Jad) ber neuen abminiftratiben ©intb,ei(ung

^ßreufienl gehören ®ramburg u. ©djiebelbein junt 9teg.=SBej. Sölliu

Ciprobinä Sommern), roafirenb bie anbern genannten Greife ben gröjjtcu

SJ|eiI be§ Cteg.=33ej. grantfurt OBrobinj 23ranbenburg) bilben.

Htmilnrk, ©eorg, ebanget. Sieberbid)ter, luurbe 1621 (befaunt

ift nur fein Sauftag, 7. IDcarj) ju Sangenfalja geb., bon too feine

6ttern nadjmatg nad) SDcübJIjaufen jogen. Seit 1630 auf ben@mn=
najten ju Sd)Ieufingen u. ©otlja oorgebitbet (fdjon ang biefer geit

ftammt bag fdiöne äJJorgentieb: „Qt'3 t)at ung Reißen treten"), madjte

er fid) 1640 auf ben 2Beg nad) Königsberg, um bort bie 9ted)te 31t

ftubiren. Unterroegg auggeßtünbert
,

fdjtitg er ftd) , mit parier 2tott)

tcimbfenb, big nad) Kiel burd), too er eine §augtef)rerftette in 2Mfen
bei Hamburg erhielt, bie feiner 23ebrängniß ein ©nbe madite; am
erften Sage beg neuen 2lufentb>lteg bid)tete er fein betanntefteg Sieb

„Sßer nur ben lieben ©ott läßt hatten" (nad) 23fatm 55, 23). Sie

2tngabe, baß er eg nad) bem notf)gebrungenen 23ertauf feiner ©ambe
(Kniegeige) gebidjtet f)abe, ift unrichtig. 6rft 1643 gelangte 9t. nad)

Königsberg, ftubirte bafetbft bie 3ted)te u. jugtetet) unter Simon
2)ad)'g Settung bie SDicr)tturtft. 1649 u. 50 ^iett er fid) bei greunbeu

in 2^om auf u. ließ bafetbft feine „$oetifd)e Safein ob. grünblid)e

Unterrid)tung jur 23erfd)= u. SReimtunft" erfdeinen. 1651 nad)

Springen jurüd'gef'efjrt, mürbe er »on §erjog SSit^elm IL 31t

SfBeimar atg ^"artjteitegtftrator u. Sibliotljefar angeftetlt, biente ba=

neben als §ofpoet u. rourbe 1653 SÜitgtieb ber „grud)tbringenben

©efettfd)aft" unter bem Scamen „ber Sbroffenbe"; 1656 übernahm

er bag 2tmt eineg SerretärS u. (Sr3fd)reinb,atterg biefer ©efeHfd)aft,

ber'en ©efd)id)te er unter bem Sitel „©er neufbroffenbe beutfd)c

23atmbaum" (9cümb. 1668) oeröffenttid)te. Später nod) 3um 2trd)ib=

fefretär u. faiferlid)en §>of= u. 5f5fat3grafen ernannt, ftarb er faft er=

blinbet 8. 3uti 1681. 93oit 9c.'§ Siebern, bie juerft alg ,,2icettfd)

SOcurtcatifd) Suft = 2Mbgen" (§amb. 1652) gefammelt erfd)ienen

(2. StufL, 3. Sf;L, 3ena 1657), fielen bie lBeIttid)en tief unter ben

geifttid)en, bef. unter benen aug feiner 3ugenb3ett. — 23ergl. Kod),

„@efd)id)te beg Kird)enliebg" (23b. 3, 3*. Stuft, Stuttg. 1867).

iteultwrkt, Sreiiftabt im »reu^. 9teg. = S8eä. a3reslau (^robinä

©djleften) mit 5448 (ä. (1871); liegt 4 W. Bon S3reg(au an ber 2fieber=

fdjtefifd) = SJlärf. SBaljn u. treibt ftarten Sabatg= u. Sarbettbau foroie

Xahal& u. Eigarrenfabrilation. — 2>er Sret§ 21. ^at auf 12,05 D5K.
56,504 jn 3

/5 Broteftanttfdje SBemob.ner u. bie <5täW $1. u. Äantr).

54*
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lirHlim|lei", (Srbmann, eoangelifdjer Sieberbidjter, geb. 12. SJiai

1671 ju Uedjtriij bei iffieifeenfetö; rourbe auf ber ißforta oorgebilbet

u. ftubirte fett 1689 ju Seidig Geologie, tourbe 1697 Pfarrer

$u 23ibra in £l)üringen, 1704 §ofbiafonu§ ju SfieifeenfebS, 1706

gräflicher §ofprebiger u. Superintenbent 511 <Sorau, fiebette 1715

infolge ärgerlicher J!r)cinbel mit beut ©reifen »on ©orau al§ Pfarrer

ber 3otobi:ircb,e nad) Hamburg über u. ftarb Ijier 18. 2lug. 1756.

©eine ca. 700 geiftlidjen Sieber waren meift 23eftanbtl)eile oon feg.

gantaten, bie er 3ur görberung be§ ©ottegbtenfteä aufführen lieft

(erfte (Sammlung berfelben §al(e 1705, anbere Sammlungen 1708,

1716, 1719 it. 25, 311m £t)eil Bon anberer £>anb; (Sammlung ber

Sieber allein, SBeiftenfeiS 1705; 9iad)trag unter bem Xitel „©Bange;

lifdjer 9tad)£fang", 2 £t)te., §amb. 1718 it. 29; ©efammtauggabe

ber „Sßfafmen u. Sobgefcinge", £>amb. 1755). 21m befannteften finb:

„So ift bie 3Bod)e nun gefcbloffen" u. „3efu§ nimmt bie (Sünbev an".

2Bie 311m £tjeil in feinen Siebern, fo eiferte 31. aud) in feinen $re=

bigten u. fenftigeu @d)riften für bie Iutr)crtfcr)c Ortljoborie gegen

bie 5ßietiften u. §errn§uter.

ItfUlHJH (Dom griedj. vtvjia, ber SSint, uadj Slnberen Bon nveifia,

ber §audj), bie S3e5eid)nung einer Slrt oon Sonfdjrift, aus atterljanb

^mitten, ."gäldien, ©tricrjelcfien u. §atbireifen in oerfdjiebenen Stidjtungen

it. ©eftalten beftefyenb, meldje in ber Seit Bor ©uibo Bon 2IK330 (f. b.)

im ©ebraud) mar u. wetdje bem ©tinger burd) bie Stellung bei Seidjen

bie Sonböljc u. burd) bie ©eftalt ber 3eicf)en audj bie Qnflejion, baS

Steigen ob. galten ber ©timme, oerfinnlidjen follte. Dbmol auf einer

guten ©runbibee beritfjenb, batten bie 31. bodj beu wefentlidjen 9Jcanget,

bafj ber ©djreiber fid) beim ©ejseu ber Qeid)en leidjt irren tonnte. Qm
9. u. 10. 3at)rf). rourbe biefem 9Jcangel einigermaßen abgebolfeu, inbem

man eine Sinie quer über bie S c''e beS SejteS 30g, u. bie 9c. in, über

u. unter biefe Sinie fegte, ©tue Weitere SBerbefferung mar, bafj man
fid) ätneier Sinicit bebiente, baooit bie eine rotfj, bie anbere gelb, 3ugteidj

als F- u. C-©d)(üffeI galt; smifdjeu biefe 3Wei Sinieit mürben nad) bem

Slugenmafje bie 3Wifdjen f it. c liegeuben Jone, nämtidj g, a, b, im

Swifdjenraume, ^ßljer ob. tiefer, augebrad)t. Qn biefem guftanbe fanb

©uibo oon Slreäjo bie9ceumenfcljrift; er Berbefferte fte mefentttd), inbem

cr.uod) eine Sinie unter f u. eine in bie äftitte giuifcrjen rotl) f u. gelb c

30g; er leljrte nun in biefem ©tyftctn Bon Bier Sinien nidjt blos bie

Sinien, fottbern aud) bie Swifdjenraume gebraudjen, fo baß nun jeber

Jon einen beftimmten $lag erhielt u. jeber Sweibeutigteit Borgebeugt

mar. Sat)er warb aud) biefeS Sintenfrjftem beibefjalteti, als man jpüter

bie eigcntiidjeu Scoten einführte. — Qn einem anbern ©inne Berftanben

bie 9llten unter SR. geroiffe melobifd)e ^ßfjrafen im Eboralgefang am
©djluffe eine? SkrfeS, bie otyne Sejt bloS Bofalifirt mürben. Enblidj ge=

braudjte ©uibo baS SSort 9J. fogar für einen gcfdjrtebeiteu ©efang felbft.

nni-^ÄHei'tktt (New-Mexico, fpr. 9cju=9Jc.), ber jüngfte ber ©taatett

ber 9corbameritaiiiJdjen Union, greift im £). au ScgaS 11. baS 3n=
biancr = Territorium, im ©. au £era§ u. ben mejifanifcben ©taat Et)i=

fjua^ua, int SB. an 3lri3ona, im 9c. an ©otorabo, u. umfaßt einen

g-tädjenraum Bon 5700,b nSJl. S8on beu mafferarmeu ^rairienplateauj

im £)., roeld)e ttjeilmeifc fogar in 355üftc übergeben, ergebt fid) baZ Saub
in ber 3Dcitte 31t einem gemattigen §od)gebirge, beu füblidieit Sluätäufern

ber 3iodt) SRouutain?, lueldje Bon ©. nad) 9c. ftreidien it. burd) baä Zfyal

bc? 9Jio ©raube bei 9(orte in einen öftt. u. locftl. Jljcit gefdjicben merben.

Setter ^erfüllt in 3mei .ftaitBtBarallclfetten, bie burd) ba% müfte Patealt

bc§ 35atlei) of ©raub GuiBcra Berbunben finb it. an ber @5renje Bon

Colorabo 31t einer .sjöfje Bon 2800 m. aufteigeu. SSon gleicber §öb c fütb

aud) bie meifteu toeftl. Ketten, tnetdje eigeutlid) bie gortfegung ber

mejifan. Sierra 9JJabre bilben. ®ie bcbeiiteubftcn ©ipfet biejer burd)

eine 9Kenge Bon Oitert()ä(eru 31'rfBalteten ©ebirge erreidjen eine §öfje

Bon 4000 m. it. ftnb ben gröfjteu Itjeit be§ Sal)re§ mit ©djuee bebedt.

i8ej. im 9f2ß. bc? Staates fjm'fd)t bie §od)ebeue Bor, müfte, 2000 bi3

2300 m. botje $iateau>;, mcldje Bon einzelnen ifolirten SSergtegeln, Ijättfig

Buflan. UrfprttitgS, überragt 11. Bon tiefen gluf[tl)üleru mit fdjroff ai-

falienbeu, tar)lfetfigeu Ufern burd)fd)ititten lucrbcu. 35er .'patiBtftrom

9?.'?, ber 9iio ©ranbe ob. SBraBO bei 9!orte, meldjer aus Eolorabo tommt

it. ben Staat in ber 9iid)tung Bon 9t. und) S. burd)fd)uctbet, ift megeu

feiner geringen SBafferfüüc nid)t fdjiffbar, bcfritd)tet aber burd) Scanäle

feine Uferlanbjdjaftcn it. madjt fein Itjal 311111 beBöltertften ®iftri£le beä

gaujett Staate?. ®ett 9!0. bciuüffcrt ber Kanabian u. ber S3. gel)ört

burd) beu San Sttatt it. !)iio ©tla jum ©ebietc beä teolorabo. SlUc biefe

glüffe l)abeii in ber troefeucn 3af)reä3eit nur eine fetjr geringe 2Baffcr=

nieitge, Biete ber Heineren Bcrfiegcn bann Bollftäubig. UcbertjauBt ift

'il. ein roaffcrarntcä s^rairielanb, mit aulgeprctgtent Soiitiiieittalfltmo.

S)er Sßinter ift fi^art, aber bringt fjäuftg nur geringe 9cieberfd)Iüge. Sie

«Regenseit fällt in ben Suti u. 9Xuguft. ®ie SBeoölferii.ig ääfjlte 1870:

111,303 (S.; 90,393 waren SBei&e, 172 farbige u. 20,738 Snbianer;

felbft bie Wei^e S3eBöt!erung, metdrje ba§ ©panifc^e al§ 9JiutterfBradje

gebraucht, ift ftart mit inbian. 33lute gemifdjt. 2)ie Qnbianer, ben

©tämmen ber EomandjeS, 9l»ad)e§ u. 9caBajo§ angetjörig, finb faft un=

umfdjränlte §erren ber 9ßtateaulanbfcbaften u. ben Slnfieblungen ber

SSSei^en gefät)rlid)e 9Jad)barn. ©egen fie bat bie UnionSregierung me^r=

mal? mit Erfolg ben 23eiftanb ber ibnen feiublid)en Utat)=Qnbianer an=

gerufen. %m 9forben be§ Sauber mo^nen bie tjalbcioilifirten $ucblo=

Snbiauer, etwa 7000 SRauu ftart, in Sörfern, bereu größter %$til im

Jfiale be§ 9Sio ©ranbe Bon Sao§ bi§ 3§teta liegt, ©ie finb Satl)oIifen

u. maf)rfd)einlidj 9tad)fommen eines alten, mit ben ästeten oerroaubteu

SuIturBoIteä , oon meldjem bie SJuinenftäbte im SBeften oon ©anta ge

ftammeu. ®er 9tderbau büugt Bon ber tünfttidjen Seroäfferung ab it.

ift beätyalb nur in beu glu^tt)ülern möglict), loljnt aber bort, wenn uidjt,

wa§ baufig gefdt)iet>t, Surren eintreten, mit retdjtidjem ©rtrag. 3n bef.

trodenen 3Sal)ren befriebigt jebod) bie ©etreibeprobuftion nic^t einmal

ben beimifdjen S3ebarf. 33on 2Bid)tig!eit ift bie ©djafsudjt, meldje SSolte

3ur 2lu§fubr liefert. Sie gemerbtidje SEfjättgfeit bcfdjräutt fid) Bor3ug?=

meife auf 9Jtef)lproburtion u. ben Sergbau. Sin ©rjen ift 3c. überaus

reict), nam. an ©olb u. Silber. Sie ergiebigften 9Kinen liegen im nörbl.

Sbale be§ 5Rio ©ranbe, bod) leibet bereu SluSbeute burd) SJcaugct an

SCSaffer u. SSrennmaterial. Kupfer finbet fid) an Bieten Stellen u. Sal3

wirb aus ben Sagunen im Often be§ 9?io ©ranbe gewonnen. Ser

§anbel, beffen 9Jcittelpunlt bie §auptftabt ift, wirb nod) mit Sarawaue'n

betrieben, bod) ift eS im SSßerle, SB. mit KanfaS, SejaS u. Eotorabo burd)

Eifenbabuen 3U Berbinben. Sie unentwidetten SSerbältniffe beS Staates

madjen eS erftartidj, bafj 1870 nur 44 Sdjulen mit 1798 Sdjülern be=

ftanben u. bafj nur ein geringer Srudjtljeit ber SBeBölferung lefen u.

fdjretben !ann. Ser KatbolisiSmuS b,errfd)t faft auSfcbliefjlid); it)m ge=

tjörten 1870 Bon ben 158 Stirdjengemeinben beS SanbeS 152 an. Ser

Senat beS SanbeS l;at 8, baS 3?epräfentanteub,auS 15 SDcitgtieber ; 3c.

Serfädt in 13 EountieS u. fjatte 1873 eine StaatSfdjulb Bon 7560 Sott.

Sie §auptftabt ift ©anta %6 (f.
b.). SaS ©ebiet 9c.'§ get)örte bis

2. gebr. 1848 3U 93cejifo, würbe an biefem Sage im g-riebeu Bon ©tta=

balupe §ibalgo an bie SSereinigten ©taatett abgetreten, 1850 als Serri=

torium organifirt u. 22. SKai 1874 als ©taat in bie Union aufgenommen.

Hettiraml», f. „aJconbpfiafen".

I1rumiitt|ler, ©tabt (feit 1870) in bem Kreife Kiel ber preitfe.

i?rooiu3 ©d)leSwig=§olfteitt mit 8628 @. (1871); in einer weiten, un=

frudjtbarett Ebene an ber ©cbwale, unweit ber ©tör gelegen u. mit

9lltona, Kiel, OlbeSloe it. Eutin burd) Eifenbabncn Berbunben; ift einer

ber bebeutenbfteu Qnbuftricplä^e ber 9ßroBin3, uam. burd) feine gabriteu

Bon Sud), Sapeten, Kraben, 93cetaKtnßpfen :c., feine ©erberei, 58aumwott=

u. Seinweberei u. garberei. Sie ©tabt, wetdje Sig eines ?tmtSgerid)tcS

ift u. eine .3leatfdjule befiftt, l)at ibren 9camen Bon beut 1130 biet ge=

grünbeten, 1326 aber nad) SBorbeSbolm Berlegten Sluguftinertlofter.

IttlUHtugt , f.
„Sampreten". llnilttöötfr, f.

,,©ornbre|er".

ülrlt-®rlfttltS (engl. New-Orleans, fpr. 9cju=DrtibnS), $muptftabt

beS norbameritan. UnionSftaateS Souifiaita 11. wid)tigfte §anbclsftabt im

Süben 9corbamerita'S ; liegt auf bem tinlen Ufer beS bitf 850 111. breiten

u. bis 40 m. tiefen 9Jtiffiffippi, 21 9Jc. Bon ber 9Mubung, u. beftefjt aus

ber Slltftabt, bereu Jgciufer unrcgelmägig, in fpanifdjem u. frau3öfifd)cm

Stile erbaut finb, beu nad) amcrit'an. 9trt mit regelmäßigen §äufer=

quabrateu angelegten 10 SSorftübten u. einem in iüngfter geit jur Stabt

gefd)lagenen Guartter auf bem reditcn Ufer bes Stromes, ©egen bie

Ueberfcbwcmmuugen beffelbeu u. gegen bie glitten beS im 9corbcu bis

an bie Stabt I)eranreid)enbeu Säte 5)3ontd)artrain ift SB.=D. burd) ein

Srjftem Bon Seidjen gcjd)ügt (Levöe), Wetdje juglcid) bie §afeiiaulageii

Don ber eigentlichen Stabt trennen. 35on ben Straßen ift Eaual Street

bie §auptBcr!cl)rSaber; Ejplanabe ©treet bie jdjönfte; auf fetter crljebt

fid) bie Koloffalftatttc .§cnrt) Elatj'S. Unter ben grö6teutt)cilS aus ^olj

beftcljcnben ©ebäubcit seidmeu fiel) nur wenige burd) monumentale

9lrd)iteftttr attc-, fo nam. bie Katbcbralc an ber $lacc b'armcS, Bor

weldjcr Sadfon ein Stcitcrftnubbilb erridjtct ift, ba-j ©tabtliauS, baS 3olI=

IjauS, bie SJcünse, bie brei 33örfeu 11. baS Slrfenal. Sie 93eBölferuttg

3ät)ltc 1870: 191,418 ©eclen, barunter waren 50,456 garbige, 23 Ebi

ltcfcu 11. 16 Snbianer; Bon beu SScißcn waren 16,239 in Seutfd)laub

geboren. 3J.=D. befigt 70 Kirdjctt, Don benen bie Katl)oliten 20, bie

SOlettjobiften 28 inne Ratten. Sie widjtigftcu ber bbljeren Seljrauftalteu

finb bie „Union Normal School" ber Epijtopalcu, bie „Lcland Akademy"
ber 33aptiften it. bie ,,Sti-aight's Univcrsity". ©rofjartig finb bic9i?of)l=

tljdtigtcitSaitftalten, natu, bie oerfdjiebenen Krautcul)iiufer. Crigiucll ift

bie SMage ber griebljöfe, auf benen bie Scid)cu wegen beS ©ruitbwafferS
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nur in überirbifct)en ©etoblben untergebracht werben. Sie ©tabt tjat

noc^ itjren frans. Eljarafter fowol in ©pradje als Sitte u. SentungSart

iljrer SBewofjiter gut bewahrt, wenn audj baS angto=ameritan. Element

int ©efdjäftsteben eine ferjr »tcrjtige 9totte fpiett. SBegen beS fumpfigen

©djwemmlanbeS , auf wetdjeS bie ©tabt erbaut ift, tjat fie Biet unter

fiebern su leiben (baS ©etbe gieber tritt r)auftg auf) , u. im ©ommer
Bertäfjt beärjalb ein grofjer Sljeit ber SBofjtljabenben biefelbe, um aufs

Sanb su äiefjen. 9l.=£). ift eine ber bebeutenbften §anbelSftäbte ber

SSett; feine Sage am 9)iifftffippi madjt eS ju bem widjtigften 9TuS= u.

Einfuljrplag für ben mittleren u. unteren Sfjeit biefeS ©tromgebieteS u.

bie Sage am 9Kerifan. ©olf Berleifjt ifjm eine bebeutfame S$ermttt(ungS=

rolle jwifdjen 9corbamerifa u. Europa etnerfeitS u. ben centratameritan.

9?epubtiten u. SRejifo anbrerfeits. Ser ©trom fetbft gewäfjrt f|ier

Saufenben Bon ©Riffen einen fidjeren Stnferplag. 35or bem oberen

Sfjeile ber ©tabt legen meift ©trombarten u. Sielboote an; ifjnen folgen

ftromabwärtS Heinere ©egetfdjiffe, bann bie OJeifjen ber riefigen 9Jciffiffippi=

bampfer, barauf eine 9Jcenge »on S5riggS u. anberen gafjräeugen für bie

Süftenfatjrt im ©olf u. enbtidj bie grofjen ©eefdjiffe. Ser JpauptauSfuIjr=

ortifet ift S3aumwotte, Bon ber 1874: 1,147,314 Satten Berfdjifft würben;

Setiren 5ß(aton'3 mit orientalifdjen ©etjeimteljren Berfdjmeläenb, burdj 95e=

grünbung einer ptjilofopfjifdjen 9ietigiou baS Eljriftentfjum überftüffig

ju machen juct)te. ©o mar ber 91. ber legte Bergebltdje SSerfuct) ber

fintenben fjeibnifdjen SBitbung, fidj gegen bie neue Söettanfdjauung beS

EfjriftenttiumS ju metjren. Eigentlicher (Stifter beS 9J. ift ber Sßfjilofopfj

3lmmonioS ©atfaS öou 3tteja'nbrien (j 243), ber baS Efjrifteutt)um

toieber mit bem §eibentf)um Bertaufdjt Ijatte. 33ebeutenber aber mar

fein©djüter $Iotin (f270), beffen fedjS „Enneaben" (b. Ij. SIbtfjeitungeu

Bon je 9 SSüdjern) baS §auptwert beS dl. finb. 9Jadj Biotin wirtte uod)

äu fliom fein ©djüter 9ßorpfjtjrio§ (f 304), Söerfaffer einer ©djrift in

15 SBüdjem „gegen bie Efjriften". 9JJit feinem ©djüter QambtidjoS

(f 333) geriett) ber 91. immer metjr in ptjantaftifdjen Slberglauben u.

fiedjte audj an feinem neuen ©ige, ber Stfabemie ju Sltfjen, ficfjtlid)

batjin. StRit ?|Sroftoä (7- 485) ging ber fegte bebeutenbere Vertreter 511

©rabe; 529 würbe bie ©djute auf SSefefjt Suftinian'S ganj gefdjtoffen.

Sie Jijauptgebanten bei 91., wie er fidj bei 9ßtotin barftcttt, finb

folgenbe: Ser Urgrunb alter Singe ift baS nidjt näfjer beftimmbare, un=

Beränberlidje, Botttommenc „Eine". 85on ifjm ftrömen Kräfte aus, bie

ftufenmeife abgefdjwäcfjt »erben bi* fjinab äum äufjerfien ©egenfag beS

SJir. 4309. nen-fflrlenits.

aufjerbem mürben in gleichem Satire 26,010 g-äffer %aiat u. grofje

9Jtaffen Bon Qndtv, Dieil, 9Jlai§, 9Jle^t, §äuten u. anberen Sfrtifeln

ejportirt. S?on ben Einfub^rartifetn finb Saffee, gucfer, ©atj bie be=

beutenbften. '®er ©djiffäoerfe^r mie§ 1874 bie Stntunft Bon 2562

®amöfern mit 593,164 ionnen u. 862 ©egetfcbiffen Bon 490,507 Sonnen
auf, wobei aber bei ben Kämpfern ber Sonnengeljalt ber grojjen 9Kiffifj

fippibampfer nidjt berüdfidjttgt war. 9Jtit bem ©ee $ontd)artrain ift

9J.=D. burd) einen ffanal Berbunben. $\xm SSeften ber Einmanberer be=

fteb,t wie in 9rew=?)orI eine ®eutfdje ©efettfdjaft. 3)ie inbuftriette 5£t)ättg=

feit 9J.=D.' ift nur gering; bie gröfjten Etabliffementä bienen jum
^reffen ber SBaumwotte; in ben legten Qab^ren tjat bie gabritation fünft=

Udjen EifeS fef)r sugenommen. 9Jid)t unbebeutenb ift bie @ewerbtf)ätig=

teit beä auf bem anberen ©tromufer gelegenen ©tabtdjen§ SUgieri,
bai jegt al§ 5. Siftritt 9c.=0. einBerteibt ift. ®ort giebt e§ grofje 3te=

paraturwerfftätten u. ©ctjipwerften, aufjerbem ein großartiges Union§=
SKarinebofpitat. — Sie ©rünbung Bon 9t.=0. fällt in ba§ Qa^r 1699;
1722 würbe e§ §auptftabt beg franj. Souifiana. 9Jad) bem ©eceffion?=

friege Würbe 9J.=D. jur §auptftabt be§ Unionlftaateä Souifiana erhoben,

an ©teile Bon S8aton=9touge, ba§ feit ber Scfignab^me bei SanbeS burctj

bie bereinigten ©taaten (1803) 9iegierung3fig gewefen war.

ItltplattmtSmUS Reifet eine Bon Sttejanbria im Stnfang be§

3. Sab^rfj. n. Efjr. ausgegangene p^itofopfjifdje 3ftid)tung, Weldje, bie

„Einen", ber 93laterie. Dbenan ftefjt in biefer Stufenleiter ber Kräfte

ber j/oüff, b. fj. SSernunft, ber aU ©piegetbitb be§ wirt(id) ©eienben (beS

„Einen") ^uw ©runbe aller Singe wirb. SÜJie er auS bem „Einen", fo

get)t au§ ih^m wieber bie „©eele" f)erBor. Qm Seftreben, Stbbilber itjrer

fetbft ju eräeugen, bringt nun enblid) bie ©eele bie Körperbinge tjerBor,

bie jwar alte Bon einer gemeinfamen ©eele (ber 2ltt= ob. SBettfeete) er=

füllt finb, aber bod) Berfd)ieben, je nach, ber Starte ifjreSSufiwmenfiangS

mit bem vovg u. ib^reS Verlangens nad) ber 9Jüdte^r in ben einen Ur=

grunb beS ©eienben. Sabei erttärte 9ß(otin ben finnlidien ©toff fetbft

für baS „9Jid)tfeienbe", wetdjeS burd) feinen fdjroffen ©egenfag gegen

baS „eine" ©eienbe äugfeidj ©ig beS UnBottfommenen u. beS 58öfen ift.

31IS fotdjeS Berfättt eS bem Untergang, fo weit eS nid)t, Bon ber SMt=

feete befjerrfdjt, ber grofjen Harmonie beS ©an^en bient, auf beren 9Jad)5

weis ber 92. baS gröfjte ©ewid)t tegt. Sie retigibfe ©eite beS 92. aber

berutjt auf ber 9Kat|nung, bafj fict) ber Einsetne Bon bem Snmng. beS

©toffS toSmadjen, bie ©eete burcf) SBiffenfdjaft u. Sugenb immer meljr

in baS ©ebiet beS vovg ergeben u. fo jutegt ju ber möftifd)en Einigung

mit bem urfprüngtidjen „Einen" (wetdjeS atfo gteidjfam bie ©teile

©otteS Bertritt) erfjeben fott. — 9Jian tjat biefe Sreifjeit beS 91. (baS

„Eine", ben vovg u. bie ©eete) mit ber djrifttidjen Sreieinigteit Bergticfjeu

u. aud) fonft bie Stnttänge ber Se^re Sßlotin'S an bie djrifttidje Sietigion

betont. Slber batb geigte ficf) bie llnfäfjigfeit beS 9ßantf|eiSmuS (benu
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auf biefen fommt bcr 9t. l)iuauS), eine SBolfSteligiou ju grünben. Sutd)

bic Sluffaffung ntlcS ©efdjcBenben als eines notl)Wenbigen 3Mteut=

WidluttgSpt03cffeS mürbe bie gtcil)eit beS QnbiBibttumS jerftört u. bie

SSerttöftuug auf ein fünftigeS Sdjauen u. bie Einigung mit bem Itrgrunb

alter Singe Bctmod)te triebet bie djtiftlidjc (Sittenlehre nod) bie (äjrifttidje

Uiiftctb(id)feitS()offuung 3u etfcjäeu. SDe§t)atti fudjtc fdjon 93otpf)t)rioS

bns tieffinnige Softem ^lotin'S baburd) populär u. religio? wirffam 3U

madjen, bafj er eS ju einer SBiebetbclebung beS tjeibnifdjeu SßolptBeiSmuS

beuu^te, inbem fegt bie alten ©öfter u. irjre Jfjaten 31t ©innbilbern ber

itcuplatonifdjcn ©ebanten umgcfdjmotsen würben. Slber roeber bieg

nod) bic fdjeinbar wiffcnfdjaftlidje ©eftaltung beS 9t. burd) ^rofluS Ber=

modjtc benfclbeit Bor ber Sluflöfung in Slberglauben u. Wä-fteS 3auber=

wefen 311 retten. Sennod) trieb bcr 3f. nod) einen merfwürbigeu 2luS=

laufer in bcr 9Jtt)ftit beSSiont)fioS2lrcopagita (f. b.), roeldje, inbem

fic bic Sefjreu beS 9t. für bie utfptuuglid)fte d)tiftlid)e ©etjeimlefire

ausgab, üjm bis weit in baS SJtittctalter Betein 33ebeutung betfdjaffte.

llcurnlgie, 3farbenfdmter'j.

llntmitjjtr, Gugen 9capoleon, DJcaler it. Stabtrcr, geß.

13. San. 1806 511 äftündjert; erhielt ben erften Unterricht in ber

Sunfi burd) feinen 93ater Subwig 91. (geft. 1830 als ^etdjentefyrer

in 23amberg) u. roanbte fid) Stnfangg ber !i!anbfd)aft3malerei unter

bcr Settung 3Bitt). SooeiTS ju; ba er aber ein großes Satent jur

Slraoeäfe Befafj, fo Befd)äftigte ifin (SorneliitS 1826 bei ber 2tuS=

inalung ber ©ü)ptotBef, loobei er eine rcidje 5ßl)arttafte an ben Sag
legte. Später Perfudjte er ftd) aud) in ^lluftrationen ju ©oetBe'S

üöattaben, u. gtoar mit foldjem ©tüct'e, baß (SoriteliuS it. ©oett}e

großes ©cfalleit barau Ratten u. it)it jum Weiteren gortfd)reitcn auf

biefer 23alm aufmunterten. (5r ließ barauf 1834 Dtanbjeidjmtngcn

,511 batjrtfcfien ©ebirgSlicbcrn folgen u. naBm 1835 aud) bie 9tabir=

nabcl jur §anb. 93on feinen @d)öpfungen auf biefem ©eBiete ift bor

2lUcm ju nennen fein getftreidjcS SBIatt „3)ornrö§d)en" (1836).
9tad)bcm er nun nod) Silber auS JStelanb'S „Oberen" im ßötttgSbau

511 SRündjen gemalt tt. eine 2luSgabe oon £>erbcr
1

S „ßib" mit 70
^cidjuungen IjcrauSgegeBeu r)atte, fetjte er 1837 u. 38 in 9tom

feine 2(rbetten in 2lquareUeit u. in Sfabtruitgcn fort („Erinnerung au

3>iIIa SJcitlS"). 9iad) SDcündjen juriicfgefcBrt, ließ er junäd)ft mehrere

trcfflid)e Strbciten (Srmnerung an baS SJcaSfenfeft bcr SDtündjener

Sünftler 1840, 9tabirungen nad) Sanbfdjaften Stottmann'S, nad)

bem 9cibelungenliebc , nad) ©ötj Bon 33eiiid)ingeii jc.) folgen u.

würbe bann, ba er pon jeber große DJeigung l)atte, für funftinbuftriclle

^irccfe ju arbeiten, 1848 23orftanb ber fönigl. ^orjctlanmanufaftur,

faub aber in biefer Sr/ätigfett nidjt bie nötige 2lnerfennung, fo baß

er 1856 banou jurücftrat. 3U feinen ueueften größeren ©d)öpfungen

geboren bie 23erjierungen ber 8 flad)eu kuppeln im Sreppenfi,aufe

beä $oh)ted)nifumS in SOlüudjeit. — ©ein SSruber ©ottfrieb 91.,

geb. 311 9Jiannl)eim am 22. %an. 1811, 2ßrofcffor an ber 93au;2lb;

tljcilung beä 5polt)tcd)nifum3 in 3)ciind)cn, ift einer bcr l)crPor=

ragenbften ber bortigen 2lrd)iteftcn, bev fid) bef. burd) feinen 23au

jenes 5poü)ted)ntfum§, Irorin er fid) ber SBlütejeit bcr ital. 9tenaiffauce

anfd)licßt, einen 9camen erroorben Bat. ©egentiHirtig leitet er ben

SJceuBau ber Slfabemic ber fünfte.

ITeiirologtC (a. b. öried).), b. i. SfcrbenteBre, biejenige anatomifdje

©iSjtylin, roeldjc oon bem feineren u. gröberen 33aue bc§ Sierbeufpftcm?,

nljo bc§ ÖSet)iru§, Siüdcnmartä u. bcr Sterben fianbclt. Sic älteften

Sinaiomen Ijattcn nod) feine Senntniffe bcr Statten, benn ba§ SBort

tsvqov bcjeidjnet eine ©eljnc ob. ein ©eleulbanb. Slriftoteleä er=

Eannie fie juerft bei Sljiercn u. glaubte, bafj burd) itjrc Hanätc bie

SinneBempfmbungen jum ©eljiru u. ^erjen gelangten. ^rajagoraS
crtlärtc bn§ ©cljirn für einen S(iiän)iicf)§ lt. 5ort[a(5 be§ Siüd'cnmavteä.

Öcroptjilo? unterfrijicb Sterben, iue(d)c oerbiuben (alfo bic 33äuber), u.

joldjc, meldje bem SBillen unterworfen fiub lt. ouS ©rfjittt 11. Siüdcuniart

cntjpriugcu. ©aleuu? fdjieb jnerfl bic Sterben oon beu S3äubcru, cr=

tlilrtc iljrcn Urfprung, tfjciltc fic in ©mpfinbung?; u. ^emegungänerbeu
ein 11. cutbedte bic ©nnglicu (f. b.). Er taiiutc nur 7 §irnuerueupaare.

Oiad)bem nod) SldjiUiui, 50iajfa, gallopia, SSilliS u. Euftnd)iu>3

Weitere cntbccfl ob. fcfjon betnnute in aubere Siciljcnfolge gebrarijt (jatten,

ualjm suerft Sönuncring bic jeftt befannten li ^aare in bcr richtigen

Crbmiug an. 3?cr fpmpatljifdjc 3Jerb mürbe ^uerft oon 85$üli8 als

nidjt au» bem l)crum jdjiocifenbcu sJier» (n. vagris) entfpringenb cr=

tonnt u. bon§ufetanb 11. 33idjat als befonbercs Sterbenftjftem anfgc=

ftellt. 311 neuerer 3eit ift ba§ Sierbcnfpftcm ©cgenftaub bcr gcuaiieficu

mafroftopiidjcn u. luifrojfopijdjcu gorfdjnng.

• Neuroptera (Sie&flügter), eine Drbnung bonSnfefteu mit boll=

!ommener SBermanblung , beifjenben 50cunbtf|eilen, frei berocglidjcm

Sorberbruftftüd u. putigen 58orber= u. §interpgeln. ®aS bei Bielen

bidjte, neuartige ©eaber if)rer Slügcl gab iljnen ben SJamen, obfdjon

aud) bie Sibellen, bie man früher ju if)nen redjnete, bie aber auS ber=

fd)iebenen ©rünbeu, bef. Wegen iljrcr uuBoHtommenen SSerwanblung, 311

ben Ortbopteren geftettt werben muffen, aud) bergleidjen Stc^flügel t)aben

u. anbererfeitS mandje 9kuropleren nur eine fparfame SängSaberung

3eigen. Sie §interflüget ber Sfeuropteren finb bei ben einen äufammcu=

faltbar, bei ben anberen flad) ausgebreitet ($lattflügler, Planipennia);

bie SSorberflügel finb nie ju glügelbeden umgebilbet, fonbern faft auS=

naf)mSloS tjäutige glugorganc. Ser fi'brpcr ift langgeftredt, fd)mäd)lig,

ber ^opf meift fur3, bie Slugen mafiig grofj, bei mandjen finben fid) aud)

SJebennugen, bic gübter finb meift borften» ob. fd)nurförmig oictgliebrig.

SBäfjrenb itjre SJluubtfjette im Stttgemeincn Wie bei beu Säfern auS

!räftigcn Bornigen Oberfieferu u. botlflftnbig auSgcbilbeten ltntertiefcrn

u. einer Unterlippe befteBen, üertümmeru bei mandjen, wie 3. 33. bei beu

2frül)liugSfliegen, ben gädjerflüglcrn, bie Dberüefer 31t Bäutigen <5tum=

mein, wäBrenb Unterliefer u. Unterlippe 3U einer untern 30tunb!lappc

Berfd)mel3en. Sie Seine Baben bei ben meiften 5 Sarfen. Sic für bic

SJeuropteren d)arafteriftifd)e bollfommene SSerwauMung 3cigt bie Eigen=

tBümlidjleit, bafj bie frei ob. bon einem Eocon umfd)lofjen liegeube flippe,

in weld)e fid) bie Sarbe bei ifjrer legten Häutung »erwaubelt, nadjbem

fie längere $tit geruBt Bat, Bor bem SluSfdjlüpfen bc§ entwidelten 3"=

feftS fid) fortbewegt u. einen jur Bollftänbigeu Entwidlung paffenben

Drt auffudjt. Sie SarBen, um beren Stubium fid) bef. S3rauer Berbient

gemad)t Bat, leben meift Born 9!aube anbercr Snfelten, fie Baben tBcilS

beifjenbe, tl)eilS faugenbe SJcunbttjeile, aus Dber= u. Unterficfer gcmeiu=

fd)aftlid) gebilbete fog. ©augsangen; titele Bon iBncn leben im SSafjer.

Qn ber Ijier eingcBattenen S3egten3uug umfafst bie Ctbnung bcr 9Jcu=

ropteren laum 1000 Slrten; foffil finbet man fie 3aBtreid) im Sctnftciu,

fparfam in älteren @d)id)ten. S5ou bef. tntereffanten Sitten wollen wir

nam. anfüBrcn: als ^lattflügler ben Slmeifenlöwen (Myrmeleon) , bie

glorfliege (("hrysoiia), bie tametf)atSflicge (Rhaphidia), bie ©EorpiouS=

fliege (Panorpa); Bon ben burd) faltbare §interflügel u. Bettümmettc

SJJuubtBeile gelennseicBneten 5ßcl3flüglctn (Trichoptera) bie 3rül)=

lingSfliegcn (Phr37ganea etc.), als gädjetf lüglet (Strepsiptera), enb=

lid) bie bittd) iljt wunbetbatcS ©djmatogctlebcn metfwütbigen Slntopiben.

llrunift (a. b. (Med).) Beifjt im Sittgemeinen jcbe SJetBeuaffeftion,

im iöcfonbeteu biejenigen, bei weld)en bie gunftion einjetner 32erBcu=

gebiete ob. beS gefammten SccrBenfnftemS eine Slcnbcruug erleibcu, oljnc

bafj fid) eine (wenigftenS für ben jejsigen Stanb bcr SBiffcnjcbaft cr=

tennbare) anaiomifd)c SScränbcrung in iBncn Botfiubet. Sa cS S3e=

wegungS= (motorifd)e) u. empfinbung3= (fcnfible) Sterben giebt, fomüfjeu

bie 9t.u entweber a3cwcgungS= (9JtotilitätS =) ob. GmpfittbungS= (Senfi=

bilitäts=) 9t. ob. aus beiben fombinirt fein. Qu ber erften ffilajje gc=

Böten alle Stampfe it. SäBmungeu einjclncr Stctbcngebiete u. als

Slffettionen beS gefammten 9terBenft)ftemS ber SßeitStattä, Stattfroinpf,

bie ©pilepfie, Eflampfie, Jtatalcpfie (6tarrfttd)t), 3111- sweiten bic 9teu=

rnlgien. 3u bie britte gcljört bie §t)fteric, bei weldjer aud) nod) ßr--

näl)ritugSftörungen oorlommen. Sie ^BPBCBonbric ift wal)rjd)ciulid)

eine gunltiouSftörung beS ©eBitnS, beten Statut nod) gait3 uubefannt ift.

^stt neuetet 3eit Bat man einet btitteu ©attitng Bon Stetocn (ben Et=

näBtuugS: (tiopI)ifd)cn) Stetbcn, bie in ber S3afju beS 11. sympathicus

Bctlaufen, eine ctt)öf)tc Slufmcttfantfeit gcfdjcntt 11. ocrjdjicbcnc frauf=

Ijaftc 3ufiäi'bc auf ErtrauEungctt biefer StetBett 3itrüdgcfül)rt, 3. 93. bic

93afcbow'fd)c Wranfl)eit auf eine Ertranfung bcr 9tcrbeufaf«ru ob. <3)ang=

lien im n. s-ympathicus. Sod) ift biefc Scljrc nod) nidjt fo weit Borgc=

[cfititten, um genügenb fidjetc Sicjultatc 3U geben (j. „9ictbctiftaufl)citcn").

lUuiniJintlt, fftcisftabt beS pteufj. 9tcg. = a3c3. IpotSbam (SProBinj

Staitbcubiitg) mit 11,592 E. (1871); liegt am 9torbweftnfcr bc§

fltuppincr <5ceS, Weldjer Born SRtjin, einem Stebenflufi ber^aoel, butd)=

floffen wirb u. mit legerer burd) ben Sittpp in er Kanal in SSerbiubung

ftcl)t; ift6i^ cincS SretSamteS u. Preisgerichtes it. I)nt coang. Jtirdjeu

u. ein ©pmuafium. Sic gcwerbfleifjigc, feit bem grof;cu iBranbe bou

1787 neu u. regelmäßig gebaute Stabt, treibt bef. Slreidigantjpiuucrei

it. Sudjfabrifatioit u. Bat eine bcbcutcnbc litljogtapl). Sluftalt. 9t. ift bet

Qkbuttsott beS Slrdiitcftett 6d)intel (f. b.). — Ser SreiS Siitppiu

3äl)lt auf 3-2,i5 D9St. 74,50G E. (1871) it. umfaßt bic Statte 9t., SBujtet«

Baujcit, Stcuftabt, üinbow, ©rattfec, iKljeiuSberg it. Slltruppiii mit

•2115 E., an bem 9torbcnbe beS Otuppiucr SecS gelegen, £auptort ber

ehemaligen ©raffdjaft Stuppin, weldje 1524 au BSranbcuburg fiel.

llmfulj (mngpar. Uj-Vjidök), fönigl. greijtabt im (öbungar. Ro=

mital SBacS mit 19,119 E. (1869); liegt nn bem Knien Ufer ber Soitau,

übet weldje eine 238 m. lange Schiffbruch nad) Sßeterworbein fül)rt,

ift ®i(} eines gried). 53ifd)ofS, ljat ein ©Diituafiiiiii 11. eine Über; u.
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Unterrealfdjute. Ser §anbet tft fefjr bebeutenb. Sie Umgegenb probu=

jirt Biet betreibe, Dbft u. ©emüfe. Sie Stabt ift faft burdjgängig neu

gebaut, ba fie 11. Quni 1849 Beim ©türm ber faiferl. Sruppen bnrdj bie

Qnfurgenten Bon ber Sef'ung Sßeterwnrbein aus in Srümmer gelegt würbe.

HfiUftljflttltlltJl ob. NovaScotia, eine 5ßroBing beS brit.=amerifan.

Kanaba, umfaßt mit einem gtädjeninfjatt Bon 1022, i 9B. bie Snfel

Eape 23reton u. bie §afbinfet 9i., meiere, G2 9)c. tang u. 10—20 9Jc. Breit,

nur burd) einen 2 W. Breiten QftfjmuS mit Sceubraunftfjweig gufammctt=

Ijängt. Qm SB. biefer Sanbenge liegt bie Sunbtjbai, bie in gmei fjorb=

äfjutidje ©rufe enbet, im 0. bie 9torttjumberfanbftraße, burdj wefdje 9c.

Bon ber <ßrince=EbwarbS=3niet gefdjicben roirb, wäfjreub baS Eanfo ©at

9c. Bon Eape 93reton trennt. Sie Steilfüften am Dgean ergeben fid) bis

160 m., fjaben jebod) eine SJcenge trefflidjer §äfeu. Sie Dberflädjc beS

SanbeS Bitbet ein weffenförmigeS, tfjeilweife nod) mit SQJatb bebedteS

Sßlatcau, WefdjeS int 91. u. SB. 6ej. frudjtbar ift. Sa§ SHima ift nam.

auf Eape SBreton fefjr rauf) u. feud)t; fcfmelte Semperaturmedjfel u.

Siebet treten nam. an ben lüften fiäufig ein. Sie S3ebölterung betief

fiel) 1871 auf 387,000 Seelen, barunter waren 1666 bem ©ramme ber

SWicmac angcfjörige, großtenttjettS feßfjafte Sfrbianer. Sie gab,! ber

Scfjmargen ift fjier größer als in anberen S^robingeit Eanaba'S, weit

Ijierfjer ftcf) Diele ©tlaBen auS ber Union geflüchtet u. aufftänbifdjc Sieger

aus Sittinuka berpffangt worbett finb. Sie glüffe beS SanbeS liefern

Sadjfe, goretten, Sarpfeu u. SBarfdje; bie angrengenben 9JceereStljeiIe

finb überaus reidj an SJcafrefen, Sf)itnfifd)en, Stodfifdjen , Sdjefffifdjen,

geringen it. 9tuftern, u. ber gifdjfang, wefdjer 1871 für 5,100,000 Soll,

öifdje jiim Export Bradjte, tft bie Widjtigfte Erwerbsquelle ber 23eböl=

ferung. Slußerbem treibt biefet6e Betrüdjtlidje SBterjgucfjt , Sdjifibau u.

33ergbnu, nam. auf Steiufofjlen, @ifetter§e u. ©olb. Sie reichen ©olb=

tager mürben 1860 am Sampier = 3tiber entbedt u. werben fegt in

88 SJcinenmit ungefäljr 700 SJc. ausgebeutet; ben größten Ertrag gaben

biefetben 1867 mit 30,000 Uugen. Sie §auptftabt u. einer ber roidjtigften

§anbeISptäge Eanaba'S ift Sjatifar. (f. b.), bie gweitgrößte ©tabt

Dicton mit 5000 E. an ber Scortf)iimberIanbftraße.

ItenrrJiultli (engt. New-Zealand, fpr. Sc}u=Sgtf)Iänb), tft ber Scame

einer im Stillen Ogean, füböftt. Bon Sfuftrafien, gelegenen Snfefgiuppe,

wefdje auS 2 größeren it. mehreren ffeineren 3nfelu beftefjt, einen glädjens

räum Bon 4998 [JW., bebedt u. fid) Bon 34° 25' — 47° 17'
f. 93r. u.

106° 26'— 178° 36' öftl. Bon ©reenwidj exftredt. Sie Siorbinfet, Bon

ben Eingeborenen Sujinomaui ob. Sfaamaui, b. f). öifdj beS SJfaut, ge=

nannt, tft 150 9Jc. lang, im Surdjfdjnitt 25 9Jc. breit u. fjat bie ©eftatt

eine§ 33ieredS mit eingebogenen ©eiten, an beffen norbweftt. Ede fid)

eine lange, fdjmale §atbinfet anfegt. Se|tere läuft in norbweftl. 3vid)=

tung mit einer fdjmaten Sanbjunge in baS Sap ÜJeinga auS; tfjre

Stuften finb burdj jar;Ireicr)e gjorbe jerriffen , u. Bei ber ©tabt Studlanb

Berbinbet ein nur 1—1

V

2 9M. breiter 3ftl)mu§ jwifdjen bem §aurati=

©otf u. bem 9Jcanutau:§afen btefe Sanbpnge mit bem §aupttörper ber

Qnfel, beffen nörbl. Süfte bie fladje S3aq of 931enti) bitbet, wäfjreub an

ber Dfttüfte bie §awfe'§=93at) gute Stnterptätje barbietet. Sa§ Sintere tft

ein §od)tanb Bon 500—600 m. §öf)e, wetdje§ Bietfad) bon Stjütern u.

©djtudjten burd)fd)nttten ift u. beffen gröfjtenttjeilä mit Simsfteintuff be=

bedter S3oben eine geringe grudjtbarfeit geigt. §unberte Bon erlojdjenen

SSulfanen, unter benen ber 2803 m. t)or)e, mit ewigem ©djnee bebedte

3Juapab,a ber pd)fte SSerg ber Qnfet ift, Sampffpatten, fjeifje Quellen,

weldje tfjeilweife bie intereffanteften ©erjfererfdjetnungen jeigen, u. nod)

t()ötige geuerberge, wie ber 1981 m. t)ot)e Songariro, beWeifen mit weit

auSgeberjnten SaBafetbern u. t)ter u. ba auftretenben @d)fammButtanen

ben Borljerrfdjenb bultanifdjen Etjaratter ber Snfet. Sn ber 9JJttte ber=

fetben liegt ttjr größter ©ee, ber materifdje Saupofee,' weldjem ber §aupt=

flufs ber 9forbinfet, ber SBaitato, entftromt; nbrbt. baBon befjnt fid) ber

©eenbiftritt auä, wo ber 3totomaf)ana (b. I). Ijeifjer ©ee) Bon unjäpgen
fjeifjen Duetten gefpeift wirb, Bon benen ber (Server Setarata mit feinen

Weifjen Siefetfinterterraffen ein munberbar grofjartigeS u. originelles

SanbfdjaftSbttb gewafjrt. Unweit ber SBeftrüfte ergebt fid) ber 2521 m.
tjofje 9Jcount Egmont; jwifdjen biefent u. bem Dhiapalja öurcfjfdjneibet

bie §odjebene ber nad) ©. geridjtete Sauf beS SBanganni, be§ jneit:

gröfjren Stromes ber Snfet. — Sie 9JJittetinfet , bon ben Eingeborenen

Sewafji punamu (b. t). Ort be§ ©rünfteinS) genannt, Bon ber 9Jorbinfet

burd) bie an ifjrer fdjmatften SteKe nur 3 9Jc. breite EooiSftrajje getrennt,

ift 120 5K. tang u. 25 W. Breit u. tjat 2628 Q9)c. gtftdienintialt. Stm

reid)ften gegtiebert ift bie Korbfüfte, in Wetd)e bie 9JJaffacre= u. bie S3Iiub=

93ai tief in ba§ Sanb cinfdjneiben u. im £>. ber te|teren tiefe, fjorbäljnlidje

SBufen fid) gebitbet fjaben; aufjerbem tft nam. nod) bie im S. burd) bie

weit Borfpringenbe 33antS'=§atbinfet aBgefd)toffene 5pegafuS = SSai an ber

Dftfiifie u. bie fjafenreidje Sübtüfte für ben SSertefjr Bon grofjer 33ebeu=

tung. Qu bem weftl. 93ceere fteit abfatlenb, nad) £>. fid) terraffenförmig

abbadjenb, burd)äiefrt biefe Snfet ein §od)gebirge, welcfjeS im S. u. in

ber 9Jlitte, wo eS bie Süfte in geringer Entfernung begleitet, aus einer

ipauptrette beftefjt, im 9t. aBer Bon jwei paraHefen Diebenletten begleitet

Wirb, ©ctjon biefer nörbl. Sf)eit jeigt eine bolfige 2tfpenlanbfd)aft:

bid)te SBatbungen an ben 2fbf)ängen, faftige SJiatten an ben §öf)en,

wunberbar fdjöne 3ffpenfeen, wilb jerriffene SefSgebitbe, ©d)nee= u. EiS=

Wüften. §ier fteigt ba§ 9Jcittefgebirge im SJtount graneiin 51t 3050 m.
an, um nad) ©. wieber 31t einer Stammf|öf)e bon 2400 m. abjufaKen.

©rofsartiger nod), bef. in feiner ©fetfdjerbifbung, ift ber mittlere Sfjeit

ber Snfef. §ier ragt bie $i)ramibe beS 4024 m. fjofjen 93count Eoot

empor, ben bie Eingeborenen 2(fjoarangi (b. f). SBolfenbredjer) nennen,

ber f)öd)fte SSerg 9t.S, umgeben bon ben riefigften ©fetfdjern, bie au ber

feud)teren SBeftfeite bis tief in bie Stegion ber SBudjenmäfber rjinabrütfen;

äat)freid)e anbere 33erggipfef (3. S3. SKount Sljnbaff, 3350 m., 9Jit. SaS=
man, 3755 ra.) überragen nam. im 91. Bon biefent 53erge bie girngreitäe,

bie fjter ungefäf)r unter 2400 m. über bem 9Jleere liegt. Qfjre Ei§= u.

©djneefefber geben einer 9Jtenge fjlüffe eine aufjerorbentlidje SBafferfüttc,

bod) ift leiner fdjiffbar, fonbern jeber burd) gefäf)rlicf)e S3arren Bon ber

©eefeite gefperrt. Ser §urunni, Dtafaia, SBaitangi u. 9Jcotbneuf, welche

fämmtlid) an ber Ofttüffe münben, finb bie bebeutenbften; fie aüe etn=

pfangen if)re ©ewäffcr im Oberlauf au§ äaf)Ireid)en grofjen Sflpenfeeu.

Sm @. ber 93cittelinfet, Bon biefer burd) bie goBeauj = @trafje getrennt,

liegt bie ©te warten fei ob. Stafiura, oft aud) ©übinfel genannt, ein

btdjtbeWafbeteS, bergiges Eifanb Bon unregelmäßig breiediger ^-orni,

10 9Ji. lang u. 5 W. breit. Slufjerbem wirb nod) bie norbweftl. Stufte

ber 9Jorbinfel Bon einer Slnjat)! {(einerer Qnfefn Begleitet, weldje Bef.

im Sj)auraf'i = ©off f)äufig finb. SBäfjrenb bie nörbf. Stjeite 9i.S ein fub=

tropifdjeS Stfima fjaben, geljört bie SJcittetinfet burdjauS ber gemäßigten

Qone an; bie Stegenmenge ift fef)r bebeutenb, nam. an ber SBeftfüfte,

tro^bem finb aber bie tfimatifdjen 33erf)äftniffe ber SMonifattoit burd)

Europäer fefjr günftig. Sie gtora biefeS Strd)ipetS ift fefjr eigenttjümfid),

Bor Sfttem baburd), baß bie wefentfidjften ^flatiäen 2fuftrafien'S fefjfen,

fo bef. bie großen @efd)Ied)tcr Eucalyptus u. Acacia; inb. Einfluß geigt

fid) Borjügfid) burd) Jahnen (5. 33. Areca), garrne u. Eoniferen. Einer

ber widitigfteit 93üume beS neufeefänb. UrmalbeS, bie bis 40 m. f)ob,c

Snurifidjte, meld)e jebod) nur im 9c. ber Siorbiufel Borfommt, liefert baS

für ben Ejport wertf)BoHe Sfauri= ob. Sammarfjarä, fowte auSge=

äeidjueteS ©d)iffSbauljofä ; eine anbere überaus wichtige ^ßflanje ift ber

neufeefänb. 51ad)S, welcher Bon ber fog. 5tad)SIt[ie (Phormium tenax)

ftnntmt, beren über meterlauge S31ätter bie träftigften Safern nam. für

©djiptaue entfjaften. Sluffalleub groß ift in ber S3egetation 91S bie

3af)t ber Strt)ptogamen, Weldje etwa % aller 9lrten bilben. Efjaratteriftifd)

für bie gauna 9c.S ift ifjr großer 5Öcanget au ©äugetfjieren; bei ber

Entbedung fanben fid) nur jWet Sfrten gfebermäufe u. eine Stattenart

Bor, weldje je^t bon ber europ. SBanberratte Bertiigt jit fein fdjeint; an

JpauStfjieren f)atten bie Eingeborenen nur ben £miib; ©djweine u. SJinber

fiitben fid) fegt aud) berwilbert. S3on ben etwa 200 SSögelarten finb Biele

burd) garbeuprad)t auSgejeidjnet, anbere burd) it)re Sörperformen eigen=

tfjümtid), fo bie SaufBögef Apteryx Ooydromus, waf)renb ber 9)coa

(Dinornis gigantea) auSgeftorben tft. Sie Qai)l ber 9tepttfien u. Qnfetten

tft gering. — Sie Qafyl ber weißen 93eBölferung würbe Enbe 1875 auf

376,000 gefdjäfct, bie ber 9JcaoriS betrug 1. SJcärj 1874: 45,970. Sediere,

bie Ureinwohner 9J.S, gätjlten 1840 nod) 114,890 Söpfe; 1871 Waren

nur nod) 37,502 übrig, nad) bem fegten EenfuS fdjeinen fie fid) aber

Wieber ftar! Bermerjrt ju fjaben. Sie finb ein poftjnef. S5otf , Bon großer

Sorperftärte u. nidjt unfd)ön in itjrem 2feußern. 3f)r ©efidjt trägt oft

burdjauS europ. Efjaratter, bie 2fugen finb gtängenb u. burdjbringenb,

bie 9iafe Jura u - etwas breit, ber SJcunb groß u. bid, ber 93art fang

u. fdjwarä. SfuS neufeefänb. 3-fad)S gearbeitete SJcatten bilben ben

§auptbeftaubtb,eil itjrer fleibung. 9Kit großer ft'unft Wirb bie Säto=

Wirung geübt. Sie wofjnen in Sörfern, bereit ifjolgfiäufer fie mit gefd)mad=

Botfen ©djnigereien gu gieren wiffen, u. treiben mit Eifer Sanbbau; Bon

SjauStfjteren güdjten fie jegt aud) ©djweine u. Slinber für ben $»anbet.

Slußerbem finb fie auf if)ren Soppefbooten gefdjidte ©cgier u. gifdjer

u. oerftefjen trepdje Watten, Seinen, Siege auS gfadjS fowie allerfjanb

§auSgerätfje auS §otg gu Berfertigen. Dbgleid) bie SRaoriS in fjoljem ©rabe

bitbungSfäf)ig finb, fo wirb ifjnen bod), nam. im Shiegc, Oiotjeit u. ®rau=

famfeit nadjgefagt. Sie 2fntf)ropopf)agie ift jegt ausgerottet. 9J. gerfälft

in bie $rooingen Studlanb, Saranati, SiBeüington it. §awre'S = 93an auf

ber 9iorbinfel, Scetfon, SKarlborougf) , Eanterburt), SBeftlanb u. Dtago

auf ber ©übinfet u. bie Efjatf)am--3nfefn. Sie größten Stäbte finb nad)

bem EenfuS Bon 1874: Sunebin mit 18,499 E., Studfanb mit 12,775 ©.,

Ef)riftd)urd) mit 12,466 E. u. SBeffington mit 10,547 E. Sie §aupt=

befdjäftigung ber Stnfiebter beftef)t in Sfderbau u. S3ief)gud)t: 1874 waren

nidjt weniger af§ 1,547,645 SlcreS Sanb tulttbirt, u. ber §erbenreid)tf)um

ber Stotouiften beftanb auS 11,704,853 Stüd Sdjafen, 494,917 Stinbent

u. 123,921 Sdjmeinen. Qu ber a55offenauSfuf)r, weldje 1874 einen SSkrtf)
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Bon 2,834,695 «ßfb. Stert, umfaßte, übertrifft 92. alte auftrat. S3 eft§ungen

©roßbritannienS. Sie ©efammtauSfufir, bereu tr>idt)tigfte Strafet außer=

bem noch Sauriharj, getrodneteS gieifdj, Xalg, gtach§, Schipbauhots
u. ©ofb finb, hatte in gleichem Satire einen SSerrh Bon 5,251,269

SPfb. Stert., woBon 1,505,331 $fb. Stert, auf ©otb tarnen, mährenb bie

C£tnfur)r 8,121,812 «pfb. Stert. Betrug. Sie erften ©otbfetber würben
1857 enibedt; feitbcm ift biefel ebte 9JcetaH in ben Berfdjiebenften Sheiten

ber beiben großen Qnfetn aufgefunben worben u. hat nam. 1872 eine

große 9Raffe Bon StttiengefeHfchaften entftehen taffen, für weiche jutn

Ser erfte (Sntbeder 91§ ift roabrfcfieinlirf) ber Spanier Suan gernaubeä

um 1570 gewefen; gxterft entfdjleierte aber bie SSefttüfte ber SJorbinfel

ber JJtebertönber SIbel XaSman 1642—43 ; Bottftanbig umfegett u. genauer

erforfcht würbe biefe Sn-fetgrupüe aber erft burd) Koot 1769, 1773 u. 1777.

Sie erfte SKiffionggrünbung erfotgte 1814 burd) 5KarSben; 1840 würbe

92. jur brit. ffirontotonie erttart. Sie ©utwidtung biefeS Sanbeg würbe

aber wefenttidj burd) bie tfjeitweife Bon ben ©ngtanbern BroBojirteu

Kriege mit ben 50laor.il gehemmt , welche erft 1864 mit bereu befinitiBer

Unterwerfung enbeten. — SSgt. §od)ftetter, „Sceufeetanb" (Stuttg. 1863);

ösü.'L.-viGvecivwich

NEUSEELAND

Cc».-v:Jj.]taven8tc-in_

9!t. 4310. flnvtc uon tltnfctlnnJ.

Sheit feljr äWeifcthafte ©rünbungen ber Stadj natürtid) and) nicht nuS=

geblieben ift. Sic Bcbcutenbfte ©otbauSbeute liefert bie SJfroöntj Dtago,

iiiid)ft ihr bie fßtoöinäen Gautcrburt) it. SJclfou. SSou größerer SBidjtigfeit

für bie Sufunft werben wahrfcbcinlich bie Sdjälic beS SBoben? au Sohlen,

Supfer, gifen u. Binnobcr fein. Ser Sdjiffäoerfehv umfaßte 1873:

1443 Schiffe Bon 571,000 Sonnen, bie ßifenbahiteu hatten 1874 eine

Sänge Bon 383 Km., bie SetegraBhcutiuictt Bon 3845 Km. Seit 21. gebr.

187G ift 3J. burd) ein Bon ber a3linb = 93at) an ber '9torbfüftc ber (übt.

Snfel uad) SBotant) S3at) (9eeu SübSSafc«) gelegte? tabel in ba§ große

SelegraOhcune^ ber ©rbe eingefügt.

Ghriftmnnu u. Dbertänbcr, „Djeanien, bie Snfcüt ber Sübfec" (33b. I,

äpi. 1872); beilüde, „Sic 3nfetn bc« Stillen DseanS" (93b. I, öbj.

1875); Shomfon, „The history of New-Zealand" (2 58bc, Sonb. 1859);

Sröge, „Scr Krieg in SR." (33rcm. 1869); „Stotistics of the colonies

of New-Zealand for the year 1874" (äßefliugton 1875).

llcuftbirtCtt, eine SnfctgritüBe beä uörbt. ©iSmeereS, im SRO. ber

Scuaiiuittbmtg swifd)en.72 50' it. 76° 20'; bebedt ein Strcat Bon 976 QiDt.

u. befteht aus ben ipauBtiufetu 5ßobaja=@i6ir (b. h. 9}.), gaöejeWSKj ob.

2habbäu«infcl, RotelnbjNDfteoW ob. STcffctiiifcI it. Sädjöwsüj ob. SBtifhnij.

Sicfe Snfctu fiub unbewohnt, bergen aber große Waffen öorwcttlidjen
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Elfenbeins u. werben beStjalb u. wegen bei- SBaljagb Bon Dluffen rjäufrg

bcfudjt. Sie größte Snfel, 9!oBajasSibir, würbe 1760, bie übrigen in

ber f^olgeäeit bis 1805 entbedt.

il£ll|tEillErr££ («ngar. Fertö-tava), ein See in ben weftungar. Ko=

mitaten SBiefelburg u. Debenburg, im 38. Bon ben SSorrjörjen bei Seitr)a=

gebirgeS, int D. burd) ben ,öanfd)ag=Sumpf begrenjt, bebccfte 5,5 9K.
u. tjatte ein graugrünes, fdjwad) fähiges SBaffer. gaft 3 m. unter ber

Sonau gelegen, trodnete ber 91. bei bef. niebrigcm SBafferftanbe bei

Strome? auS, fo 1693, 1738 u. 1866. Seit legerem Satjre ift ein

groger Xrjeil beS ©runbeS, foweit berjelbe auS Serien beftet)t, fultioirt

morben; felbft einige ©etjöfte tjat man auf bemfelben anjutegen gewagt.

Sie großen Ueberfct)wemmungen im grütjjatjr 1870 u. 1876 tjaben aber

auct) bem 9t. Wieber burct) ben §anfdjag u. bie Olabntj} große S8affer=

maffen äugefütjtt, u. gegenwärtig bejpülen feine ©emäffer Don bleuem

bie an feinem weftl. Ufer gelegenen 9tebent)üget Bon 91ußtl).

neuflllieriSSetfetuüfer, Slrgentan, 9ßa£fong). 9)lit biefen Ber=

fdjicbenen 91amen Bejcictjnet man eine Segirung aus Kupfer, 3tnt u -

liefet, alfo eigenttid) ein SKeffing mit einem 3uia& D°n % 6i§ 'A, ge=

mötjnlictj '/4 9tidetmetall. SaS 9Jlifct)ungSBertjättniß wirb je nad) Sebürf=

niß u. bem 3mecfe gemäß, bem baS SOtetaK bienen foll, Berfdjieben tjerge=

ftefft. SllfeS 9?. ift weife metatlglänäenb, bem Silber ätjnlidj, nimmt eine

fcfjöne Sßolitur an u. tjält fict) gut an ber Suft; eS rjat ein fpej. ©ewidjt

Bon 8,4—8,7 u. fdjmiljt in anfangenber SBeißgtütjljige. SIuS 9t. werben

attertjanb ©egenftänbe gefertigt, nam. Seudjter, Stjeefannen, Söffet :c.

9teufilbergegenftänbe, bie mit einem ftarten galBanifdjen Silberüberjug

Berfetjcn finb, werben als aus Etjinafilber Berfertigte bejeidjnet. Sie

größte berartige gabrif ift bie Bon Gtjrifiopljle in ißariS.

ileufotj! (magljar. Besztercze-Banya), §auptftabt bei Ungar. Ko=

mitateS Sof)I u. tönigt. grei= u. Sergfrabt mit 11,780 E. (1869); liegt

in reijenber Serglanbfdjaft am Bufammenftuß ber ©ran u. Siftrig,

ift Si£ ber KomitatSberjörben, beS KomitatSgeridjtSftutjIeS, eine? Serg=

geridjteS u. eine§ fattjol. SifctjofS u. fjat ein ©rjmnafium, ein bijdjöflidjeS

Seminar u. eine SeljrerbitbungSanftalt. Sie Stabt äeiefmet fict) burct) eine

große SInäatjl prädjtiger Saumerfe auS, unter benen bie Kattjebrale bef.

fetjenSwerttj ift. Ser ©ewerbffeiß ber Sewotjner, bie auS Seutfajen

u. Slowafen beftetjen, ift größtentl)eilS bebingt burct) bie Sobenfctjäläe

ber Umgebung; in wefdjer Eifen = , Stei = u. Kupfererje, 93oräe(Ianerbe

u. Stetnr'otjteu in großen 9Jtengen gewonnen werben. SS giebt tjier

bebeutenbe Kupfer= u. Eifenjcrjmeläeu u. Jpammerwerfe, SBaffenjctjmieben,

Stübenäucferfabrifen , eine bebeutenbe 93apierfabriE 2C

ITCWJJ. KreiSftabt in ber preuß. DlfjeinproBtnä (9teg.=Seä. Süffeiborf)

mit 15,658 faft auSfdjließlicfj Jatt)ot. E. (1875); liegt unweit ber 9Jtün=

bung ber Erft in beu 9U)ein, an bem Srftfaual u. an ber 33elgi}cr);9JcärE.

(Sifeubaljn, 7 Km. im S2S. Bon Süffeiborf. ®ie Stabt t)at eine eoanget.

u. 5 fatt)ol. Sirctjen, unter benen bie 2)om= ob. GuirinuSfirctje Bon 1209

eines ber fctjönften mittelalterlictjen 58aubentmäler ber SRt)einlanbe ift,

u. ein ©tjmnafium; fie ift Sig eines SreiSamteS, griebenSgerict)teS,

§auütfteueramteS u. einer öanbelStammer. S3on größter SSebeutung

ift öanbel u. Qnbuftrie ber SeBölterung, nam. bie 28etf)maaren=, 33aum=

woltjeug: u. fiunftwoUfabritation, Sijengiefjeret, 9Kafct)inenbau , ©er=

berei, S5rauerei; als §auBtmarit in ©etreibe u. Del für bie 9it)ein=

proBins äeictjnet fict) 9J. felbft burct) feine großen Sßütjlenanlagen auS

it. I;at befuct)te Sßieljmärlte. — ®ie Stabt, auS einem röm. Stanblager

(Novesium) erwactjfen, für welctjeS ®rufuS eine SBrücfe über ben Stfiein

fctjtagcn ließ (3)rufuStt)or), würbe 1474—75 Bon ®arl bem Kütjnen Der=

geblict) belagert; 21. 9Jlärä 1689 fanb t)ier ein für bie SBranbenburger

fiegrcict)eS ©efect)t mit ben ^ranäofen ftatt. — Sin ber SJcünbung beS

SrftfanalS in ben 3?t)ein liegt baS große SifenWerl ber 9c. er §>ütte. —
®er SreiS 9J. umfaßt 5,33 Q5K- mit 43,922 ©. (1871).

leu|itll>t in berf ct)tef ien, SreiSfrabt im »reuß. 3fteg.=5Bej. Dppün
mit 10,941 ©. (1871); liegt am fjufanimenfluß ber 33raune u. Sßrubnicfa

u. an ber Eifenbatjn granfenftetn=8ofet, t)at eine eBangel. u. 3 Eatfiol.

£ird)en, eine 9tealfcl)ule erfter Drbitung , ein SretSamt u. ein Sh-eiSgerict)t

it. treibt anfet)nlid)e 2)amaft=, Sein= u. 93aumwotIweberci, Sleidjeret u.

Seibenwaarenfabritation. Sei bem SBombarbement 28. gebr. 1779 würbe
ber größte Stjeit ber Stabt Bon ben Defterreidjern in Irümmer gelegt.

®er SreiS 9J. t)at auf 14,5 D3)c- 86,313 ®. (1871) mit ben Stäbten SB.,

3ülj u. Dbergtogau. — St. in SBeftpreußen, SreiSftabt im Breuß.

3ieg.=33eä. Sauäig ($roB. Preußen) mit 4140 S. (1871); liegt am giuffe
SSiala unweit ber 9it)eba an ber 93erlin = Stetttner ®ijenbat)n, 6 9Jc. im
9?9JSÖ. Bon Sansig, t)at ein SreiSamt, SreiSgericfit, ©rjmnafium u.

Sct)loß; äu ben 26 Sapellen auf ben bemalbeten §öt)en im S. ber Stabt

werben im Sommer große SBBaltfat)rten unternommen. 2er Kreis 9?.

umfaßf 26 D9Jc. mit 61,083 ju 712 beutfetjen u. '/M potn. ®. (1871)

u. ben Stäbten 9c. u. ^ßugtg. — 9l. = 66ctStDolbe, gewerbfleißige Stabt

im Kreife Dberbarnim beS 9teg. = S8eä. IJäotSbam ($roB. Sranbenbnrg)
Ortris pictn3. Tl.

mit 8223 ®. (1871), an bem (Sinfluß beS Sct)wäräefluffeS in ben ginow=
Kanal u. ber 93erlin=Stettincr Satjn gelegen; ift Si| euieS §auptfteuer=

amteS, SergreüiereS, einer 1824 begrünbeten, berühmten gorfttetjranftalt

u. einer fjötjeren 93ürgerfct)ule. Sie Qnbuftrie ber Stabt, melcb,e 9Jcet)l,

§ufnägel, ©olbleifteti, Sacf)pappe, Sreter u. 31. liefert u. beträct)tlict)en

§oläf)anbe[ treibt, wirb Bon ber ber nat)e gelegenen Sörfer übertroffen;

in Specl)tt)aufen befinbet fict) eine bebeutenbe s^apicrfabrit, in Sijen=

fpalteret ein großes gmttenwerr, in Kupfert)ammer ein SBaläWerf u. eine

Slnilinfabrif, in §eegermüfjlc ein umfängltctjeS 9Jceffingwerf. — 91. an
ber Crta, Stabt an ber Orla mit 4816 S. (1871), an ber 93at)n ©era=
©ict)ict)t gelegen, §auptort beS 5. 35erwaltungSbeäirteS u. eines Quftig=

amteS im ©roßt)eräogtt)um Sad)fen=2Beimar=Eifenact) ; war frütjer §aupt=
ort beS 1815 Bon Sact)jen abgetretenen 91euftäbter KreifeS u. t)at ein

fdjöneS Sctjloß, SlrnStjaug, u. gabrifen in Sud) it. Seber. — 91. an ber
§aarbt, Stabt in ber baner. 9rt)einpfalä mit 9320 E. (1871), §auptort
eines 93eäirfSamteS; liegt in reisenber Sage am Sperjerbact) u. an ber

5Pfälj. Subwtg§bat)n u. ber 33at)nlinie 9L = 93conSt)eim , tjat eine fct)önc

gott). StiftSfirct)e Bon 1356, eine lat. Sct)itle u. ein retet) botirteS öofpital.

Sie gewerbfleißige Stabt probujirt Sud), Rapier, 9Jcöbel, Starte, Sieb--

u. Strot)geflect)te u. Scfjaummeüt u. treibt einen auSgebctjnten §anbet
mit §olä, 2Sein u. Obft, an welctjem bie fruchtbare Umgegenb fef)r reict) ift.

Heufletttlt, KreiSftabt im preuß. S(teg.=58ej. KöSlin (93roB. Sommern)
mit 7062 E. (1875); ift Knotenpuntt ber im Sau begriffenen 93al)nen,

$ommer'fcb,e Eentralbatjn 3B*angerin = Eoni6, $ofen = S3elgarb, 9iügen=

malbe=9J., ift Si£ eines KreiSamteS u. KreiSgertct)teS u. f)at ein Schloß,

ein ©tjmnafium, ein SanbarmentjauS it. eine Oieiajsbantnebenffelle. Sie
Stabt mürbe 1312 Born ©erjog SBratiSlaB IV. nad) bem 93(ane Bon 2lft=

ftettin angelegt. Ser Kreis 9c. äät)(t auf 36,4 Q9Jc. 73,075 S. mit ben

Stäbten 91., Diagebufjr, Sempelburg u. SSürmalbe.

lkll)trdHf , §auptftabt beS ©roßtjcrsogttjumS 9Jcecflenburg=Streliti

mit 8523 E. (1875), in aumutt)iger ©egenb am öftl. Ufer beS Vierter

SeeS gelegen, ber mit ber öaßel iu fajiffbarer SBerbiubung ftetjt; ift reget=

mäßig in 5orm eines ad)tftral)ligen Sternes gebaut, beffen Sftittelpunft

ber Sd)loßpla| ob. 9)larft ift, auf bem fict) feit 1866 baS Stanbbilb beS

1860 Beworbenen ©roßljcräogS ©eorg ert)ebt. 91., erft 1733 gegrünbet,

ift Si£ ber SanbeSbefjörben, einer öufliäfangtei u. eines Stabt= u. Kabi=

netSamtSgeridjteS u. t)at 2 luttjer. Kirdjen, ein ©tjmnafium, eine 01eal=

fdjule erfter Drbnuug, eine reid)c S3ibliotf|ef u. ein SllterttjumSmufeum.

Sie anfet)nlid)ften ©cbüubc finb baS außcrr)alb gelegene Sdjloß mit St)ier=

garten, baS 9tatt)f)auS, baS Sdjaufpielt)auS u. baS Kollegiengebüube.

Bierbrauerei, S3retfd)neiberei, 9Jtet)l= u. Delfabritation, Eifengießerei u.

9Jlafd)inenbau finb bie midjtigften ErwerbSjWeige ber SeBölterung.

UEU)irtrn, aud)28eftfrancien ob. Francia occidentalis, t)ieß jur

3eit ber 9JleroBinger u. Karolinger ber Bon ber Sdjelbemünbuitg bis

äur Soire fid) erffredeube, im S. an Slquitaiiien, im O. an 93urgunb u.

SXuftrafien (Francia orientalis) grenjenbe weftl. St)eil beS alten 5ranfen=

reictjeS; er enthielt bie §auptortc 93ariS, SoiffonS, Orleans it. XourS.

Seit im S- 912 Karl ber Einfältige ben nun 9iormanbie genannten

Sanbftrid) an bie Slormannen abtrat, tarn ber 9iame 91. außer ©ebraud).

lUufflllttnÜeS, brit. Kolonie im füböftl. Sluftratien; grenjt im 0.
an ben Stillen Djean, im S. an SBiftoria burct) ben 931urrat), im SB. an

Sübauftralien burd) ben 141.° öftl. Bon ©reenwid) u. im 91. anGueenS=
lanb burd) ben 29.°

f. 58r. , ben SumareSque=9tioer u. baS 901acp(ierfon=

gebirge u. tjat auf 14,513,2 HSR. 584,278 E. (1874). Sie Küfte ift jwar
nict)t reict) gegliebert u. im 91. u. S. ber §unter = 31iBer = 9Mnbung Bon

aiiSgebet)ntcn Sagunen begleitet, boct) ermangelt fie nid)t treff(ict)er§äfen.

91nr an einigen Stellen finb burd) SllluDionen Küftenebenen Bon geringer

93reite gebilbet worben; tjinter benjclbeu fteigt baS Saub ju ©ebirgen

an, Weldje 9paralleltetten ju jenem großen ©ebirgSjuge bilben, Weldjer

im S. nodj ben 91amen ber Sluftral. ällpen fütjrt u. mit manuidjfactjen

Sßerjweigungen nad) D. u. SB. im ©anäen eine mit ber Küfte parallele

Dlidjtung nad) 910. beibehält. 3m füblidjften Stjeile ber 93rooinä liegt

aud) ber tjödjfte 93erg beS ganjen auftrat. Kontinentes, ber 2187 m. tjotje

SOlomtt KoSciuSfo. Surdj baS Stjal beS 9Kurrumbibgi wirb biefeS au§

2 9^araltel£etten beftetjeube ?l(penlanb Bon bem feenreidjen ^octjlanbe Bon

Slrgrjte gefdjieben, it. Bon biefem erftredt fid) bann baS burdjfdjntttlidj

etwa 1000 ra. tjotje, reid) bewalbetc ©ebirge in einer §aupttette nörbl.

bis äum Sljate beS ©oulburn; jenfeit beffelben ftreidjt bie faft bis

2000 m. aufteigenbe SiBerpoot= Kette Bon D. nad) SB. it. fegt fid) bann

nad) 91. parallel mit ber Küfte in ben 1500 m. (jotjen 91eu = Euglanb=

Sergen fort. SSon ben Küftenpffen in tiefen Stjälcru burdjfdjnitteii,

fallen biefe ©ebirge nad) O. fteil ab it. fdjieben itjre Sorberge bis an bie

Küfte; ämifdjen iljnen liegen reictjbewüfferte, frudjtbare Stjäler, roeldje bie

am meiften fultiBirten u. am bidjteften bemotjnteu Stjeile Bon 91. bilben.

91ad) SB. jenfen fidj bie Serge ftufenroeife ju Ebenen, roeldje, foweit fie

nodj jum Oberlauf ber $\ü\\e getjören, wie bie SiBerpool = Ebenen, bie
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fjerrttdjften SBeibegrünbc barbieten, um bann weiter nadj SB. in bie oben,

pfTanjenarmeu Sieflänber am Sarling, 9)2urrumbibgi u. 9J2urrat) (f. b.)

überjugetjen. 3um CSebiete be§ lejjteren Stromes gefjört atleS Sanb im

SB. ber £>nuptgebirgSfette; unter ben Küftenpffeu, welcfie Bon biefer

nadj £>. ftrömen, finb ber §unter = 92iBer u. Sfjoalf)abeit:92iber bte be=

beutenbften. SaS Klima ift gemäßigt u. für ben Europäer gefunb, im

ungemeinen im gebirgigen D. feudjter als in ben roeftl. Ebenen, bodj

Werben audj biefe rjäufig burdj »löjjlttf) eintreteube SBolfenbrüdje auf weite

Streifen in Sümpfe u. 9J2oräfte BerWanbelt. Sie SBälber finb reid) au

9!uji()ö(jern, namentlich, aus ber Familie Eucalyptus; ber SSoben im

größten Steile ber öftl. EountieS frudjtbar an 932aiS, SBeijen u. auberen

©etreibearten; feit 1855 ift audj ber SBcinbau mit Erfolg betrieben

werben (1874: 575,985 ©atlonen); bte EountieS Elarence u. Sfidjmonb

tiefem 93aumroolle für ben Export, in bef günftigen Sagen gebeiljt aud)

baS gueterrofjr. Sic 93cBölferung betief fid) Enbe 1874 auf 584,278 Seelen,

barunter waren 3 ^ab,re Borfjer nur nodj 983 Eingeborene. Sie widj=

tigfte 33efdjäftigung ift bie S3iefjjudjt, nam. bie Qnä)t bon Sdjafen, Bon

beren SBotle 1873: 40,462,000 engl. Sßfb. jur StuSfufjr gelangten u. bie

1874: 19,928,590 Stüd jäijlten. Sie retdjen ©ofbfelber, weldje man 1851

entbedte, u. bie fid) über bie Berfdjiebenften Steile ber Kolonie erftreden,

mürben jwar Bon benen ber Kolonie SSiftorta übertroffen, ergaben aber

1873 bod) eine SluSfufjr Bon 2,952,000 Sßfb. Sterl. 9lußerbem wirb aud)

Kupfer u. 3iun abgebaut; baS Sljal bei §unter=Nibcr r)at fefjr ergiebige

Kohlenlager. 92. jerfättt in 20 93rocIaimeb = EountieS u. 13 ©reat=

*)kftorat = SiftrictS. Sie §auptftabt ift Sibnet) (f. b.); bie Einnahmen

ber Kolonie betrugen 1874: 3,324,713, bie 9luSgaben 2,333,166, bie

öffentlidjen Sd)ulbeu 10,842,415 $fb. Sterl. Sie Einfuhr ftatte 1874

einen SBertt) bon 11,088,388, bie StitSfuljr bon 11,815,829 93fb. Sterl.

Sdjiffe liefen im 3- 1875 ein 1175 Bon 608,373 Sonnen, auS liefen

1054 Bon 562,862 Sonnen 3uf)alt. Sie Eifenbafjnen Ratten 1874 eine

Sänge bon 648 Km., bie Selegrapfjenbräfjte maßen 1873: 10,575 Km.
IlPUtnt (magt)ar. Nyitra), ungar. Komitat im Kreife bieffeit ber

Sonau, 104,.i2 D9R. mit 361,005 E.; liegt im SD. Bon 9JJäf|ren, Bon

bem eS burd) bie 932arcfj gcfdjicben wirb, u. g'renjt im SB. an baS 9ßreß=

burger, im S. an baS Komorner, im O. au baS S3arfer u. im 91. an baS

Suröcjer u. Srencfiucr Komitat. 92adj bem gleichnamigen gluffe Benannt,

iueld)cr fid) auf ber linfen Seite in bie SBaag ergießt, tnirb eS bon

legterem bon 92. nad) S. burcfjfloffen ; im SB. beS breiten, fruchtbaren

SBaagtfjateS erljeben fid) bie Kleinen Karpatfien, im D. groet 93arat£el=

fetten ber §od)farpatt)en, bie burd) baS Neutratfjal getrennt finb. Ser

S. ift eine wellenförmige Ebene. SaS im Komitat erjeugte ©ctreibe

rcidjt für ben eigenen S3ebarf nidjt Ijin, bod) ift baS Saub reidj an Dbft,

nam. an Pflaumen u. Kirfdjen, an SBein, Sabaf u. glad)S; §015 ift im
Ueberfluß borhanben. 3n &« S3iel)judjt (nam. ^ßferbe u. Sdjafe) nimmt
92. bie erfte Stelle unter alten ungar. Komitaten ein. Sie Sftcljräaljt ber

33ewoljncr beftet)t aus fatfjol. Slaoeu; bie ^roteftauten jäfjlcn etwa

60,000, bie Sfraetiten 30,000 Seelen. Sie £auptftabt DJ. mit

10,683 E. (1869), am rechten Ufer ber 92. u. am SSerge Sobor gelegen

u. bon SBeingärten umgeben, ift 33ifd)offi| u. fjat ein Dbergb,mnafium,

ein 93riefterfcminar u. einen alten u. neuen Sotn. Ser ämeitgröfjte Drt

ift ber Rieden 9J2iaBa mit 9637 E., weldje SBoIlWeberet, §anf= 11. giad)l=

bau u. beträdjtlidje Sd)Weineäud)t treiben. %m Komitate liegen bie ei)e=

maligen gelungen 92cul)äu|el(f-b.)u.iJeopoIbftabt,je^t Straf b,au§.

Hflttl'fll; wer bei einem Streite äwifdjen jwei Parteien feine bon

beiben (lat. neutra) uuterftü^t, aud) wenn er für ben einen St)«it

günftiger geftimmt, Bon beffen 92ed)te überzeugt ob. burd) ben Streit

mittelbar felbft berührt Wäre, bleibt it. Qm Staaten-- u. SJblferredjte

bcgeidjnet baf)er Neutralität baS S3erbalten eines ob. mehrerer Staaten,

wonad) biefelben in einen Krieg äwififjeu auberen 9JJäd)ten Weber be=

waffuet eintreten, nod) ber einen ob. anbern Partei jur Erreichung beä

Krieg3äwedc3 auf fonftige SBeife beljülflid) finb. Sie S3efugnifj, fiel) für

n. äu erflären, folgt au§ bem in ber botten Souberänetät enthaltenen

Sclbftbcftimmungäred)tc. 9)2itgliebcr eineä StaatenbunbeS ob. 93unbe§=

ftaatS bürfen baljer bei einem, bon ber ©efammtficit geführten Kriege

ifjre S3unbc§pflid)ten burd) SSerroeigerung ber §eereäfolge ntcfjt Beriefen.

Umgefefjrt fbnnen Böllig felbftänbige Staaten ä 1"-' burd)gängigeu 93e=

waljrung einer iljnen bon auberen 9J2äd)ten gemeinfdjaftlid) gewät;r=

leiffeten Neutralität gcfjalteu fein: fo 33elgicu u. bie Sdjwcij. 92.

c

Staaten Berblcibcn ben Kriegfütjrenben gegenüber im KriegSjuftanbe u.

finb bc3f)alb 311 bem Sierlangen beredjtigt, baß itjr ©ebiet u. iljre 9lnge=

Ijörigen feiner feinbieligcu S3el)anblnng unterliegen. Sie Kämpfeubeu
Ijabcn fid) beSljalb ber SSerle^uug biefe? ©ebiet? burd) Einbeziehung

beffelben in ben KriegSfdjauplojj ob. aud) nur in ben UmfrciS ber lafti

fd)cu Slufmärfdje, ber mililärijdjeu Sicrfolguug Bon entwaffneten feiub-

lidjen Slbtljeilungcn, bie mit itjrem Eigcutljum 11. felbft 33eutegegen=

ftänben auf n.em 33obcn 3»P»tf)l flefitdjt, fowie ber S3ef)etligung bon

frieblidjen 33ürgern be§ betreffenben Staats u. iljreS beWeglidjen Eigen=

tf)utn§ (felbft im ÜtuSIanbe) ju enthalten. Unbewegliche^ Eigentfjum ber

92.en in geinbe§lanb ift bagegen ben SScrfügungen be? Sieger? at§ bor=

läufigen Qnfjaber? ber Staatsgewalt ebenfo unterworfen, wie ba§ gleiche

Eigentf)um ber feinblidjen Untertanen. Sa in Kriegsbeilen ber Stärferc

nur ju leid)t fid) Berfudjt füfjtt, bie 9)2ad)t bem 92ed)te Borgeljen u. bie

92eutralitätSerflärung entWeber nid)t gelten ju laffen, ob. bei SSer=

legungen ber Neutralität burd) feine Untergebenen bie Urfjeberfdjaft

jwar absulefjnen, aber bie baburdj erlangten SSortfjeile weiter au§3u=

nügeu — ma% bann ben ©egner $u einem gteidjen S3orgef)en aufforbern

fbunte — fo finben eS bie 92.en gemöljnlid) angejeigt, burd) Stufftetlung

militärijcfier Kräfte berartigen S3erte^ungen boräubeugen, u. fcfjwädjeren

Staaten wirb äuweilen ifjre Neutralität burd) größere 9J2äd)te au§brüd=

tict) berbürgt. SBenn tfjeoretifd) über baS, was bie 92.en aus ifjrem

SouberänetätSred)te folgern fönnen, feine 93leinungSberfd)iebenf)eit be=

ftef)t, fo fragt es fid) in ber 93rajiS bod) fetjr, ob fie ifjre Neutralität in

jeber SSejicljung aud) pflidjtmäßig aufredjt ju fjalten fjaben. 2Inerfannter=

maßen läßt fid) menigftenS barauS, baß 33ürger eines n.en Staats ber

einen Partei auf eigne ©efafjr jum Kriege 93eifjiitfe leiften, gegen ben

Staat feine Auflage wegen S3rndjS ber Neutralität herleiten. Eben fo

wenig fann eine berartige Klage aus einem ©ejdjeljenlaffen erwacfjfen,

baS burd) befonbre SSerträge mit beiben friegfüljrenben Parteien ob.

traft einer lange bor SluSbrud) beS Kriegs begrünbeten StaatSferbitut,

j. 33. ber Sulbung beS Sruppenburd)marfd)eS auf beftimmten Etappen=

ftraßen, gerechtfertigt wirb, gür bie 33eurtf)ei(ung bon anberen, eigen=

beliebigen Nad)ficf)ten liefert bagegen baS S3ölferred)t Weber gleidjförmige,

noef) atlgemeiu anerfannte SSorentfdjeibungen. $otitifdje 32üdfid)ten

fbnnen fjier bie benadjtfjeiligte Partei, wenn fie mit einer ju fdjonenben

9J2ad)t redjten müßte, jur milbeften SluSlegung ob. fogar put Ueberfefjen

einer offenbaren 23egünftigung beS ©egnerS beftimmen, mäfjrenb fleineren

Staaten nad) Umftänben eine fdjwere S3erantwortung erwädjft. Qm
Kriege u. auf bem ©ebiete ber großen *J3olitit gefjt eben baS Stjatfädjlidje

über baS Ned)tlid)e. Slm ftrengften fjielt immer bie Sdjmeiä ifjre 92eu=

tralität aufredjt, fo nod) im legten Seutfd)--franä. Kriege. — SBäfjrcnb

bie Neget, baß Seben u. Eigentfjum ber frieblidjen S3ürger beS feinb=

licfjen Staates ju fdjonen feien, für ben galt eines SanbfriegS bei ben

gefitteten 92ationen allgemeine 2lnertennung gefnnben fjat, fjält Englanb

fid) nod) fjeute für beredjtigt, fdjwimmenbeS feinblidjeS 93riBateigentfjum

bei Seefriegen wegäunetjmen, weil eS bei feiner unjutängUcfjeu 2anb=

madjt einem mit itjm in Krieg Bermidelten Staate auf beffen Serritorium

feine fdjweren SSerlufte beibringen u. iljn auf bicfein SBegc nid)t äum
Nadjgebcn äwingen fönne. 3ur Seit be§ norbanterifanifd)en S3efreiungS=

u. ber franäöfifdjen NeBolutiönSfriege maßte fid) Englanb felbft bie

Surdjfudjung n. er Stfjiffe nadj geinbeSgut au 11. befjnte ben S3egriff ber

unerlaubten Snfufjr Bon KriegSbebürfniffen (KriegScoutrebanbO zeitweilig

fogar auf ©etreibc u. a. SebenSmittel auS. ©egen biefe Ueberbebungeu,

bie ben §anbel ber 92.cn empfinblicf) ftörteu, erflärte fidj Sußlanb 1780

für eine bewaffnete Neutralität, ber fidj Preußen, Oefterrcid),

Sänemarf, Sdjweben u. Neapel anfdjloffen. Sic SSerbünbeten befjiellcn

iljren StaatSangefjörigen baS SRedjt Bor, mit ben Kriegfüf)rcitbeu §anbcl

511 treiben, Bermaljrten ben alten ©ruubfag „frei Sd)iff frei ©ut", nnter=

jogen fid) aber ber 93flid)t, bie n.en Sdjiffe in ifjren §äfen ju untcr=

fud)en 11. bie SluSfufjr Bon KriegSmunitiou 11. allen jum Schiffbau

nötfjigen Slrtifeln tticfjt ju geftatten. StUc fo mit ber Srlaubniß 511m

SluSlaufen Berfeljcnen §anbelSfaf)räeuge würben bann gruppenmeife Bon

KriegSfcfjiffeu ber 3>erbünbctcn geleitet, Welche nid)t ju bulbcit ljattcu,

baß englifctje Kaper ob. bie S3efcfjlSl)aber Bon engltfdjen KricgSfdjiffcu

auf offener See Surd)fud)ungcu nad) Eontrebanbc it. fcinblid)cm 93ribat=

eigenttjum aufteilten. 9Jad) beut Siege 92apoleon'S 1., beffen Kontinental:

fnftem ben .^anbcl felbft feiner SSerbünbeten Bont Sanbe aus unterbanb,

bradjte Englanb bie biStjerigeu 91ufprüd)C um fo ungeftörter jur ©eltung,

als bte fontinentalen 9J2äd)tc wieberljolt burd) bie 9litiial)tnc oon Snb=

ftbien ju Englanb tu ein bunbeSgenofjenfdjaftlidjcS S?erl)ältuiß traten.

9fiir bie SSerciuigten Staaten Bon Norbamertfa [e|ten iljrcit SBibcrjprud)

fort. SBäljrcnb beS langen g-riebcnS und) bem Stnrje beS erften granj.

KaiferreidjS fielen bie 9lnläffe ju SScfdjwcrbcit 11. SSerfjanbtungen fiinweg,

u. erft als ber Krimfrieg bie 9J2öglid)feit einer Erneuerung ber alten

llnbilben italje gelegt Ijatte, erlangten bie übrigen ©roßmädjte 1856 bei

9lbfd)luß beS ^artfer gricbcnS aud) EuglaubS guftinininug wenigftenS

ju beut Sage, baß bie glagge baS ©ut mit 9(uSnal)tue ber Kricg§coutre=

baubc bede, baß alfo feinblidjeS Eigentfjum auf n.en Sdiiffen ber SBeg=

uat)mc itidjt unterliege. 2eiber unterblieb bte gcftfejjuug, was aKeS

jur KriegScontrebaubc gel)öre, u. eS ift alfo bie 9)2öglid)fcit jufünftiger

Errungen feineSwegS befettigt.

llciltraltftrril, ba», nennt man in ber Eljcntic biejenige Cperatiou,

Bermittels weldjer man bie faueren Eigenjdjafteu einer Säure burd) eine
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SBafe, ob. bie Bafifdjen ber legteren burd) eine Säure jum 53erfd)Winbeit

bringt. Sit ben meiften Säften erfennt man bcn neutraten gnftanb

baran, baß gemiffe Sßflanjenfarbeu, in eine foldje Söfung gebradjt, ntcr)t

merjr Beränbert Werben; fo wirb ä- ä$- mit SadmuS gefärbtes $apier

butcrj in SJSaffer gelöfte Säuren rotfj, burd) löSlicfje 33afen blau; in neu=

tralent $uftanbe ift baS SadmuS Biolett.

neutruin (tat., b. f). feines Bon Beiben), bient in ber ©rammattf
äur SBejeictinung berjenigen @efcf)Iecr)t#form , bie Weber masculinum

(männlich) nodj feminmuin (roeiblidj) ift; baS Seutfdje bejeicljnet baSn.

mit bem SluSbrud „fädjüdjen ©efdjledjtcS ". einzelne Sprachen, wie

%. 93. bie romanifdjen, fjaben bie Unterfcfjeibung bei n. Dom inasculinum

faft gang eingebüßt.

lidUmEil, KreiSftabt im preuß. &Jeg.=S8cj. Äobfenj (92f)einproBiu5)

mit 8664 ju 5
/8 eoang. ®. (1871); liegt am redjtett Ufer beS 3trjetneö, ift

frettnblid) gebaut it. Ijat ein KreiS= u. Sdjmurgeridjt, ein §attptfteueramt,

ein fürftiidt) 933ieb'fd)eS 93ergamt, eine tjbfjerc 93ürgerfdjute, ein Sd)ul=

leljrerfeminar u. eine Saubftummenanftalt. Sieben ben proteftantifdjen

tt. fatljolifcljen Kirdjen giebt eS audj SBetfjäufer für §errnljuter u. 9J2eittio=

uiten, beneu burd) gürft Sllejanber Bon 2Sieb=92. freie 92eligionSübuug

gemäljrt roorben mar. Sie ©ewerbtfjätigfeit ift anfef)nlidj, nam. bie

gabrifation Bon Stfjwaräbled), Kodjgefdjirr, Eidjorieu, Suder, gaBence,

SanbfcfMljen, Sabaf, ©olb = u. Silberwaaren, Rubeln, Sago, Seife,

Sintern, bie Gtifengießerei, 93ierbrauerei u. bie ipammermerfe. Qu ber

Stärje befinbcn fid) baS (Sifenmerf JjöermannSfrüttc n baS SßaläWerf ©er=

mamatjütte. — 92. mürbe 1653 Born ©rafeu griebridj Bon SBieb auf ber

©teile einer altröm. 92iebcrlaffung angelegt. 3&f|freidje 9fttertfjümer

enthält neben einer Bon bem benannten Sieifeitbeu SOtajimitian Bon SBieb

(f. b.) angelegten Sammlung naturljiftorifdjer u. cttjnograpljifdjer ©egen=

ftänbe baS fürftlidje Sdjloß. 92. ift nodj gegenwärtig Jpauptort ber ftanbeS=

fjerrtidjen ©raffdjaft SBieb (f. b.). — Ser Kreis HJ. sätjtt auf 11,25 D9J2.

68,212 (£. (1871) mit ben ©tobten 92. u. Sing am 3?ljent.

HeU-^flrk (engt. New-York, fpr. Sßjiuglotf), ber widjtigftc unter

ben bereinigten ©taaten 92orbamerifa'S, mit 2210,7 D9J2., ift einer ber

Sftittelftaaten ber Union u. grenjt im 92. u. SB. an Eanaba, Bon bem eS

burd) ben ©riefee, ben 92iagarafluß, ben Outariofee u. ben ©t. Sorens=

ftrom getrennt ift, im D. an SBermout, 9J2affadjufettS u. (Connecticut, im
©. an ben Sltlantifdjen Däean, 9Jem=3erfet) u. ^eunjBloanien. SaS ©ebiet

biefeS Staates fjat bie gorm eines SreiedS, beffen ©runblinie Bon ben

©emäffern ber SBeftgrenäe geBilbet wirb u. beffen Spijse au ber 9J2ünbung

beS §ubfonftrome§ ben Djean trifft; ju 9J. = S). gehört nodj auger

mehreren ftetueren Sitanben 2ong=3§tanb, bie gröfjte Snfel an ber Oft=

tüfre ber bereinigten Staaten. ®er öfttidje SEljeit be§ SanbeS mirb Bon

3 5ßaraUeI!etten ber 9tHegb,anie§ in ber 9Jid)tung oon ©. uad) 91. burd);

Sogen; bie öfttidjfte, bie SEagtilanicsSOlountainä, bilben bie ©renje gegen

9Kaffad)ufett§ u. (Connecticut; bie faft 6t§ 1000 ra. anfteigenben eat§titl=

9Kountainä finb ber mittlere ©ebirg^ug, "• bie in bem lanbfdjafttid)

großartigen 3tbironbad = §od)gebirge. enbenbe roefttidje Sette begrenjt

nad) Often ju ba§ ettna 300 m. fjolje roettenförmige ^tnteou, metcb,e§

ben gröfjten S£b,eil be§ ©taateä erfüllt tt. fid) im 2S. u. 9t. Bi3 ju ben

grofjen Seen erftredt. 8roifd)en ben beiben erfteu 5)SaraIIelfetten liegt

ba§ fdjöne, breite 2:h,al be§ §ubfou (f.
b.), be§ für bie materielle @nt=

roidlung bei ©taate? nridjtigften ©trome§. SSott ben ©een finb außer

ben canabifdjeu ber 6b,amptain=, £)neiba=, SaB,uga= u. ©enecafee bie

bebeutenbften. Qm roeftl. 5Ef)ette 9l.=?J.3 entfpringen ber SuSquebanna
u. ber $elaroare. ®a§ Stima ift gemäßigt u. gefunb, geigt aber im
9Iorben bie fdjroffen ©egenfä^e ätuifeejen ©ommerwärme u. Söinterfätte,

roie in ben nörblidjeren 9Ieuenglaub=@taaten ; in ben Oäeanifdjen Süften=

laubjdjaften bewirten aber maritime Einflüffe eine 9JliIberung ber 35Binter=

Mite, u. aud) an ben großen ©een madjt fid) eine auSgleidjenbe ©in=

roirtung biefer geroattigen SSSafferberfen auf ba£ Slima bemerflid). ®er
SBoben ift im Slllgemeineu frudjtbar u. faft jur§älfte unter bem Pfluge;

im 9Jorbctt u. in ben ©ebirgägegenben Befinben fid) nodj auägebeljnte

5E8albungen, bie aber fdmetl abnelimen; bagegen entbehrt ba§ Sanb ber

©tein!oI)len. ©ifenerje tommen maffent)aft u. in Boräüglid)cr Qualität

Bor; an SStei ift ber ©taat reid); bie ©atäqueden, nam. in ber ©raf fdjaft

önonbago, finb eine roid)tige ErroerbiqueHe u. Petroleum roirb an ber=

fdjiebenen Orten gewonnen. ®ie SBeBölterung betrug 1875: 4,705,208

©eelen, barunter etroa 500,000 garbige u. 5000 ^nbianer ; bie ftäbtifdje

SBeBölferung belief fid) auf 2,777,850, bie länblidje auf 2,427,349 ©eelen.

SÄie Sage be§ Staates it. Borjüglid) bie 33ebeutung ber ©tabt 9I.=?J. al§

(5ingangStb,or -für ben größten Xfyeil ber ©inroanberer ift Urfad)e ge=

roefen, baß außer Kalifornien u. 2Bi§confin fein anberer Unionäftaat

eine fo ftarte frembe SSeBötteruug aufäuroeifeu t)at roie Sl.sg). Unter ben

grembett uefjmen bie 528,806 Qren (1870) bie erfte ©teile ein; nur

9Jcaffad)ufett3 u. 3i^obe=3stanb {jaben eine retatio ftärtere irifdje 93eböl=

terung aufjuroeifen. ®eutfd)e Bon ©eburt gab eä 1870 in biefetn ©taate

316,902, roetdje größteutljeil! aus S3at)eru, SBürttemberg, SBaben u. §effen

ftammten. iSrennBuntte beutfd)en Seben§ finb Bef. bie ©täbte 9J.=2).,

SSroofttjn, Söuffalo u. SllbanB,. ®ie roenigen Qnbianer finb £ümmerlid)e

9Jefte beS einft mäd)tigen Sßoltel ber Qirofefen (f. b.). — 9t.=?J., ber roid)=

tigfte Slgrifulturftaat ber Union, lieferte 1870 für 253,526,153 ®oE.

SBobenprobufte. 91m ergiebigen finb bie roeftl. Siftritte, ba§ ©ebiet

äröifdjen bem 9Jlol|arotfluß u. ben canab. ©een; bie Sanbfdjaften an

ben ©een fetbft finb bie ergiebigfte SBeijenregiou bei Staates ; ebenfalls

l)ier, fobann im §ubfontf)ale u. auf Song=3Stanb, roirb außerorbenttidj

Biel 9JlaiS fultiBirt; bie nörbtid)ften EountieS liefern reidje (Srnten au

33ud)roeiäen , bie roeftlidjften nam. ©erfte u. Jpafer, u. bie 23erggegenbeit

im SBcften beS §ubfon treiben einen bebeutenben Üioggenbau. %n ber

Kultur Bon Kartoffeln u. §ülfenfrüd)ten mirb 9J.=9). Bon feinem anbereu

UnionSftaate üBertroffeu; Bon größter aBitfjtigfeit ift außerbem ber

Slnbau Bon SladjS u. §opfen, bie §euprobuftion, ber Obftbau u. bie

©eroinnung Bon Slfjornjucfer. Qu ber SStef)äUcf)t ftet)t 92.=?). allen aubereu

UuionSftaatcn Boran, nur Dfjio u. Kalifornien IjaBen mefjr ©djafe auf=

äuroeifen; roäf)renb eS in ber SBotlprobuftioit nur Bon Dt)io ÜBertroffeu

wirb, liefert eS 2

/5 beS gefammten in ben bereinigten Staaten erjeugten

KäfeS u. % aUer SButter u. über bie §älfte aller 9J£itd) ber ©e[ammt=
republif. 9lud) in ber Qnbuftrie ift 9E.=9J. ber Empire State ber Union,

roenigftenS fommt if)m fein einjiger im Umfang ber ©efammtprobuftiou

u. in ber 9Jfauuid)faltigfeit ber Qnbuftrie gleid). Qn ber ganjen Union

liefert 92.=?). bie größten Quantitäten Bon 9MUereiprobuttett, Qudcx,

Käfe, 2;abaf, Eigarren, 9cäf)mafd)inen, Seber, 23ier, Siför, ©ußeifen,

33Iei, KleibuugSftücfen, mufifal. Quftrumenten, Strumpfroaaren, Siegeln,

33üd)ernu. Leitungen; außerbem ift nodj Bon IjerBorragenber 93ebeutung

bie gabrifation BonSSofjeifeu, 9Kafd)inen, SBebmaaren, 9J2öbetn, SBagen;

1870 beftanben im ganzen Staate 36,206 inbuftrielte EtaBtiffemeutS,

beren 9lrbeiteräaf)l auf 351,800 n. bereit ©efammtBrobuftton auf

785,194,651 2>otI. fid) Belief, ©ng Berbunben mit biefer fo großartig

entroicfelten Snbitftrie ift ber Jpanbet 92.=?).S, ber burd) bie natürlichen

Sßerfjältniffe beS Staates überaus geförbert roirb. Dbrool bie maritime

Küfte beS Staates nur 58 9K. lang ift, ftetlt fid) bodj an ber §ubfon=

münbung ein Softem Bon Sjäfen bar, roie eS fid) an feinem Sßunfte

Stmerifa'S roieberfiubet; außerbem geftattet bie niebrige SBafferfdjeibc

ätoifd)eu bem §ubfongebiete u. bem St. Sorenjftrome bie Slntage oon

Kanälen, roeldje bie großen Seen birett mit bem 9tttantifdjen Dgean

Berbinben; ber St. Soreiiäftrom fclbft bilbet eine außerorbentlidj roidjtige

S8erfef)rSaber nad) 92D., tt. bie äientlidj gteidjmäßigen 33obenerf)ebungen

fjaben eine großartige ©ifenbab^nanlage ermöglicht. 9ln ©efammtlänge ber

©ifenbatjnen, roeldje 1871 : 929 502. betrug, roirb 92.=?). unter allen anberen

UnionSftaateu nur Bon 93ennfalBanieu üBertroffeu. Sie große 9ßulSaber

beS SrjftemS fünftlidjer SBafferftraßen ift ber Erie=Kanat, roeldjer bei

SllbanB, am §ubfon beginnt u. bei SBuffato am @rie = @ee enbet; ber

Kf)emung= it. ber Ef)ettango=Kanal ftetlen SSerbinbungen äroifdjen bem
§ubfon, bem @rie=@ee it. bem SuSqueljanita tjer, ber El)amplain=Kanat

füfjrt aus bem §ubfon in ben (Sljamplautfee. ®ie JponbelSflotte beS .

Staates 92.=?J. beftanb 9J2itte 1871 aus 5518 Seefcfjiffen Bon 1,164,403

Sonnen, baoou Ratten bie 692 .Dampfer eine Sragfärjigtett Bon 323,000

Sonnen. 92adj 92.=?J. finb SBuffalo u. DSroego bie Befud)teften §äfen beS

Staates. Sie Bieten flottanten ©lemente ber 33eoöIferung , roetdje burd)

bie Sinroanberung bem Staate ätigefüfjrt werben, h^aben auf bie fosialen

33erf)ättniffe ber großen Qnbuftriecentren beS SanbeS, roie S3rooflBn,

53uffato u. a., einen nid)t gerabe günftigen Einfluß ausgeübt; nam. f)at

bie 9J2affe irifdjen Proletariats roefentlid) beigetragen, baß bie S3erbretf)er=

ftatiftif in 92. =
?J. weit ungünftiger ift als in anberen UnionSftaaten.

gür baS UttterrtdjtSwefeu tjat ber Staat 1851—70 allein faft 100 9J2itt.

Soll, ausgegeben u. eine große Stnäafjt trefflidjer Seb,ranftalten erridjtet,

oon benen 22 eine pfi,ere allgemeine 93ilbnug gewähren. Sßon ben 5627

tirdjüdjen ©emeinben gehörten 1870 ben 9J2etl)obifteu 1745, ben S3ap=

tiften 902, ben 9ßreSbt)terianern 726, ben (Spiffopaten 475, ben Katf)olifen

455 an. Severe fterjeu unter bem Eräbifdjofe Bon 92.=?J. u. 3 93ifd)öfen. —
Ser Staat verfiel 1872 in 60 EountieS u. fjatte 1873 eine öffentliche

Sdjulb Bon 159,808,234 Soll. Ser ©enat beftefjt attS 12 Senatoren u.

348 «Repräfentanten; in bem Kongreß au SJBnff)ington ift 92.=?). gegett--

Wärtig burd) 2 Senatoren u. burd) 33 Stepräfentanten Bertreten. Sie

Sanbe§b;auptftabt ift SllbanB (f. b.) mit 76,216 ®., bie größte ©tabt

92.=?). (f. b.); nad) biefer fjaben bie ftärffte 93eBötferung 93rooflBn
(f. b.)

mit 396,099 ®. (1870), Suffato (f. b.) mit 117,714 ©., 92od)efter (f. b.)

mit 62,386 ©., SroB (f. b.) mit 46,465 ©. u. ©Bracufe mit 43,051 ®. —
Ser Berütmtte engl. Seefn6,rer §ubfon, meldjer im Sienfte ber 92ieber=

länb =oftinb. Kompagnie ftanb, entbedte 9. Sept. 1609 bie Qnfel 9Jfan=

Jjnttau, auf ber je|t bie Stabt 92.=?J. ftefi,t; baS ©ebiet Warb Bon ben

92ieberlanben barauf in 33efi|s genommen u. empfing ben 92amen ber

„92euen 92iebertanbe"; 1614 legten bie §oIIänber an ber 9J2ünbung beS
55*
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§ubfon bie erfte tolouie an, 1623 warb 9llbantj it. 1625 92eu=9tmfterbam,

bas heutige 92.=?)., gegrünbet. Sdjon unter ben erffen Slnfieblern befanben

fid) Seutfdje, it. ber 3. ©ouoerneur bes neuen ©ebiete§ War ber 9tl)ein-

tänber $eter 9J2ittnewit aus SBefet (1626—33), ber. bie 9J2auf)attaii=3nfet

befeftigte. Stiegen mit ben Qnbinnern folgten balb Streitigkeiten mit

ben Gnglänbcru, nietete 1664 92eu=9Imfterbam etnnaljmen, ben iUnmen

in92cw=?)orf umwanbeltett u. balb aud) Bon ben übrigen nieberlänbifdjen

©ebieten Vefi£ ergriffen. Sen 92ieberlänberu gelang es jmnr, 1673

mieber bie SJiünbitng bes Jpubfon 5U 6efe|en, bodj mußten fie fdjon im

ltüdjften Safjre ben Englänbern ltjexcr)en. Sas Gnbe be§ 17. Satjrr).

bratfite auf3 92ette blutige Sümpfe mit ben ^nbiauern, u. Wäfjrenb bes

©bau. Grbfolgefrieges waren bie ©renäbiftrif'te jjwifdjen 92.=?). u. ©anaba

ber Stfjauplafc erbitterter Srreitigreiten äwifdjen granäojen it. Vriten,

meld)e ftdj in ber Seit bes Siebenjährigen Krieges in weit ftärlerer SBeije

JDteberrjoIten. 9(m 25. 92oo. 1783 roarb bie Stabt 92.=?). für immer Bon

ben Gnglünberu geräumt u. am 26. 3uti 1788 bie Sonftitittion ber

Vereinigten Staaten angenommen.

lifU-lJflrk (engl. New-York), bie §anbeismetropole ber Vereinigten

Staaten 92orbamerifa's it. bie größte amerirait. Stabt; liegt im gleidj=

uamigen Unionsftaate am Slusfluß bes §ubfott in bie 83 ai Bon 92.=?). auf

ber Qnfcl 9J2anf)artan , tuelcfie im SB. burdj ben Jpubfou 00m geftlanbe,

int D. burd) ben @aft=9?iBer Bon ber Sittfef 2ong=3=?lanb gefdjiebcn wirb,

mäljrenb im 9iorben beibe ©ewäffer burcr) ben §arlem=3tiüer Berbiutben

finb. Qn ber 92.=?).=Vai liegen bie unfein Vebloe's, Gtlis' it. ©oBernors

33lanb, weldje burd) ftarfe gort§ ben Qugang jur Stabt fdjüjen; ber

Eingang ju berfetbeu oom 9J2eerc, bie y4 9J2. breiten 92arrows, werben

bagegen burd) bie ^joris Safatjette u. :pamiftDn fluf yong = 3§lanb u.

Sompfin=5 u. 9}id)tnonb auf Staten=3s(anb Bertfjeibigt. 9tn ber Vai felbft

liegen außer 92.=?). nod) Vrooftljn
(f. b.), Jpobofen

(f. b.), 3erferj=©itt) (f. b.),

92emarf (f. b.) u. Elijabet!). Sie in 22 SBarbs (Veairte) geseilte u.

größtentfjeils aus regelmäßigen §äujerquabraten beftefjeitbe Stabt äerfällt

in bie unteren, obere Stabt; erftere, ber ältefte Sbeil Bon 92.=?)., f)at nod)

enge it. oft unregelmäßige Straßen u. ift Borjugsweife bem ©efd)äfts=

leben gewibmet; fjier führen bie Straßen nod) 92amen, mäfjreub in ber

Cberftabt bie Sängsftraßen (9lBenues) u. bie öuerftraßen (Streets) mit

23utf)ftabeit u. Siffern bejeidjnet finb. Viele biefer Straßen finb mit

Säumen bepflanjt. 21m Enbe ber Qnfel liegen oft!, ber £anbungspla£

ber Qollamtsbarfen (Bärge Office) mit bem Seudjttfjurm u. Wefrf. bie

freunblidjett 93arfanlagen bes Vatterie = 9ßla|5es u. bas Einwanberer=

lanbungsbepot Eaftle=©arben. Von jenem füfjrt bie breite Sür)iter)atl=

Straße nad) bem fdjattenreitfjen Vow(ing=©reen=Square; bie gortfejjung

berfelben bittet ber etwa 40 m. breite Vroabwat), bie elegantefte Straße

5R.=D.'§, welche auf bem 92üden ber öatbinfel Einläuft u. bie Stabt fo in

eine öftl. it. wcftl. ipülfte fd)eibet. ®iel ift bie Straße ber großen 9paläfte,

ber glänjenbften Sauflaben u. §otel§, be§ gewaltigften 9J2enfd)engewüt)I§;

fiter ergeben fiefj bie 93tad)tbauten ber ueiten 93oft, beä Stftorbaufeg, ber

neue SufrtäBafaft, ba§ „Eourt §oufe", bie „Sitty §alt" u. bie glänäenben

©ebäube ber bebeutenbften 92. = 2). er Leitungen. Qn ber 9J2ittc ift ber

SBroabwat) burd) beu 9ßar! unterbrochen, ben fdjbnften öffentlidien 931a§

ber Stabt, in beffen oberem Steile einige SBafferbaffin» bou feeartiger

2tu§betjnung fid) beßnben, bie burd) ben meilenweit fiergeleiteten ©roton=

fluß gefpeift werben u. beren SBaffer wieber in bie Stabt geleitet wirb,

parallel mit Sroabwat) läuft 33owert), bie §auptBerfeljr§aber für ben

Steinljanbef. gür ben ©elbberte^r ^at bie berüfmtte 2Ba(lftreet bie größte

äkbeutung, mit ber Stod= u. ©olbbörfe, itjreit jnl)treid)eu Sauten u.

93a(äften Bon S3örfentöuigen bie golbeue 91ber 92.=?JJ. 3)ie eigentlidjen

@efd)äft*qnartiere liegen =$u beibeit Seiten be§ füblidjen STl^eilel oon

Sroabwat), Boräüglid) an ber Dftjeite. Sin ber Sübftraße, bie fid) Bon ber

Batterie faft ben gatiäcn Saft=9{iBer entlang f)üt$ief)t, befinben fid) bie

9J2ngaäine it. Sontorä ber §auptimporteure. 9ll§ untere ©rettje ber

oberen Stabt gilt bie 14. Straße, oberhalb weld)er ba§ faftjtonablc „Up=

town" 92.=?J.ä mit feinen glänäenben s}SnIäfteu liegt; aU'Sgejeicbnet burd)

SujuSbauten ift nam. bie 5. StBemte 11. bie Umgebung be§ Union=Sguare.

Ülu betben 2(ußeujciten ber oberen Stabt, längs bes C£aft= it. 92ortt)=9iioer,

äieljeu fid) bie großen Socts, Sdjiffsbauwcrftcn, $o{^, Sot|len= it. Stetn=

nieberlagen, Sd)lad)tb,öfc, 9J2afd)iuenfabriteu, ©icßereteit, bie beutfdjen

33ierbrauercieit u. Biete anbere großartige tnbuftriellc Etabliffements

^in, Wäfjrenb fid) auf nod) unbebautem gel3= u. SumBfgritubc bie

jerftreuten §ol-;()iitten ber Qrlänber mit all ifjrem Slcub u. Sri)initä

auäbrciten. 3U ben fdjöttften ©ebäubcu ber an s4inläfteti überreidjeu

Stabt gcljören bie in gried). Stile erbaute S3örfe, bas aus weißem

9J2armor in ber 9Jtittc bes großen partes aufgeführte Stabtljaus (City

Hall), bie in gott). Stile erbaute UuiBcrfität, bas QoIIfjaus, baS neue

Sßoftamt im jübl. SEljeile bes Stabtparfes, bas Gottutt) ßoiirt=§oufe au

feiner 92orbfeite, bie ©ebäubc ber tyatb tt. 92intl) 9(atioual 33nnt, bie gc=

wältigen 92icberlagen ber §ttbfou St jenbaI)tt=Soinpaguie. ©inen befoubers

großen SBcrtf) rjat bie StabtBerwaltung in ben legten Saljren auf bie

Stnlage neuer u. bie Vergrößerung ber alten SBarfs gelegt, fo baß 92.=?). in

biefer Skäieljung faum Bon Soubon übertroffen wirb. Sic 93rtBatt)äitfer

finb im Vergleich, mit benen europ. ©roßftäbte niebt f)od); fie ergeben fid)

meift nur ju 3—4 Stocfwerfen, f)aben meift ein fladjes ®ad) u. finb aus

Siegeln u. Sanbftein aufgefüfjrt. — ®ie 93eBöIterung, weld)e 1790 erft

33,131, 1870: 942,292 Seelen ääfjlte, war (Snbe 1875 auf 1,046,037 @.

geftiegen. 92ad) bem EenfuS Bon 1870 gab es in ber Stabt 929,199

SBeiße, 13,072 farbige, 12 Gfjinefen u. 9 Qnbianer. ®ie ©ingeboreneu

aus ben Vereinigten Staaten besifferten fid) auf 523,198, bie außerhalb

ber Union ©eborenen auf 419,094; Severe bilben alfo mefjr als 8
/8 ber

©efammtbeBölterung 92.=?). s. Sen 5. Iljeil ber 92.=?). er Einwofjner bilben •

bie Qren mit 201,999 Seelen. Sin garjl t'ommen il)nen äunädjft bie

S)eutfd)eu, 151,216 waren aus Seutfdjlanb felbft gebürlig ; baäu fommeu
2737 beutfdje Defterreidjer u. 2178 Sdjweijer; =jät)lt man aber aud) nod)

bie in Slmerifa geborenen Sinber ber beittfdjcu ©iugewanberten {jinju, fo

!ann man wo! bas bcutfdje Slement in
,

ii.='i). auf faft '/
4 9J2U1. Seeleu

fd)ä|en. Unfere Wanbsleute bewofjnett in großer 9J2nffe nam. bie öftl.

Xbeile ber Stabt. Qn politifdjer 33eäiel)itng Bon nidjt geringerer 23e=

beutung alg im §anbelsBerteI)r, finb fie aud) auf bie getftige Sultur

92.=?).s Bon großem Ginfluß gemefen u. l)aben nam. burd) bie Pflege ber

9J2ufif, burd) iljre Vreffe, weld;e mehrere fetjr IjerBorrageube Drgatte

aufjuweifen f)at, it. burd) ifjr Screinswefen aud) bie Stnertennung ber

(Siiigeborcnen erobert. 3n 350 Sirdjen, Bon benen fid) einige burd)

fdjöne 93auart aitSäeidjnen, wirb ©ottesbieuft gefjalten; bie meiften, je

41, beft^eu bie Satfjolifen, weldje tjier einem S'arbina(=6räbifd)of uuter=

fteljen, it. bie 9J2ett)obiften, nad) biefen bie 93resbt)terianer 40, bie S3ap=

tiften 30 u. bie Sfmel'ten 26 _ j((g j,{e fcfjöttfte Sirdje gilt bie S;riniit)=

©fjutd) ber ©piftopalen. ®ent 33oltsfd)itlwefen b,at bie StabtBerwaltung

92.=?). s ftets eine rürjmenswertfje Sorgfalt jugewenbet u. 1872 für baf=

felbe nidjt weniger als 2,733,591 Soll. Berweubet. Sie gafjl ber Sd)ülcr

ber öffentlidien Sd)ulen beläuft fid) gegenwärtig auf meljr als '/
4 9J2U1.

Slußer ben geiftüdjen Seminarteu, bie Bon ben Berfdjiebenen Selten

unterhalten werben, befi^t 92.=?). nam. eine Unioerfttät, bas großartige,

.1754 geftiftete jSoIumbia=(£oIIege it. mehrere mebtäinifdje Setjtanftatteit.

3al)Ireid) finb bie Spitäler, 3J3aifen= it. 92ettungsl)äufer, Qubuftriefdjuteu

it. anbere iffiofjltbätigleitsnttftalteu, burd) weldje matt bem 9JJaffenelcnb

biefer SSSeltftabt einigermaßen ab^utjetfen fud)t; 14 ©ifeuba£)it=, 22 Sampf=

fä()r= it. 6 ßmnibusünien Bermittelten 1872 ben Verfeljr inuerfjalb ber

Stabt u. mit ben großen Stäbten an ben Ufern ber 93ai; 20 Sfjeater

forgen für bie Unterljaltttng ber VeööUeruug, 11. 15 größere 23ibliotf)efcn,

Bon benen Stftor ßibrart) it. 9J2ercantile SibrarB, je gegen 140,000 Väube

aufjuweifeu b,aben, beförbern bie wiffenfd)aftlid)cii Veftrcbiingeu. Von
großer Vebeutung ift bie Qnbuftrie 92.=?).s, weldje 1870 in 7624 ®tabliffe=

ments burd) 129,577 9Irbeiter SBaaren im SBerttje Bon 332,951,520 Soll,

probitäirte; bie widjtigften Slrtitel finb Sebcr, Sdjuljwaaren, 9J2afd)ineu,

bef. 92äf)mafd)inen , mufifalifdje Qnftrumente, nam. SlaBiere, Vier,

Vraitntwein, Sabaf, S(eibung§ftücfe, raffinirtes Vetrolettm, 3u^cr
/

Rapier, ©djiffsbebürfuiffe, Supfer= u. Vronsewaaren, VaumwoHeu= u.

SBottengewebe, ©ttmmiwaaren, Sdjmudfadjen, 9)2öbcl u. SBagen. 9!adj

Sonbon ift 92.=?). ber größte §anbelspla£ ber Seit; an einer Vat gc=

legen, weldje ein Ijerrtidjes Stiftern ber günftigften §afenplä^e bnrbictet

it. jeben SBinter eisfrei ift u. burd) jaljlreidje SBafferftraßcu u. Sifen=

baljnliiiieit mit ber 9J2itte 11. bem SBeften be§ Sontinentes Berbuubeu,

bilbet 92.=?). sugleid) bas Jiaitpttljor für Siejcuigen, Weldje Bon ©uropa

in bie öftl., mittleren u. weftl. Staaten ber Union cinwanberu wollen, 11.

Bermittclt außerbem nad) ber (Sröffnung ber Uäacific = ©ifeubab,it einen

großen Sfjeil bc§ Jöaubcls gwifcljeu Europa it. Dftafien. Sic großen

trnnsatlantifd)en Sdjiß'e legen gewöljnlid) im Saft =9tiDcr, bie Heineren

im §itbfou au. Sie ©cjammtcinfuljr belief fid) 1874 auf 393,683,734 Soll.,

bie 9Ittsful)r auf 345,162,361 Soll. 2ßeb= u. SStrtwaarcn, 3uier tt.

Il)ec finb bie Wid)tigften importirteu Jlrtifel, Wäfjrenb im G^-port außer

beti ©belmctatleu Petroleum (1871: 94,955,850 ©atloneii'l, Vnumwolle,

Sabat, Scfjmnlä it. ©etreibe bie erfreu Stellen ciuncljmcn; 1871 tarnen

5330 überfeeifetje Sdjiffe, bnruntcr 536 bcutjdjc it. außerbem 11,924

Süftcnfaljrcr an; 1870 fjatten 107 enrop. Sampfcr ben Verfcljr äwiidjcu

92. = ?). 11. Europa Bermittclt, 1071 übcrjectfdjc jjafjrten gemadjt n.

302,148 ^erjoueu it. 1,691,538 Sonnen grad)t beförbert; 1871 lanbeteu

ljier Bon 321,350 Ginwaubereru in 92orbamcrita 227,357 ^erfonen, Bon

betten 63,690 am Scittfdjlanb, 62,600 aus Urlaub, 12,799 aus Sdjwebwi

tauten. Sie §attbelSfIottc 9i.=?).s umfaßte 2070 Segelfd)iffc, 692 Sampfcr,

395 Varfen it. ir>40 Staualboote mit einem ©cfammtgclialt bou 1,155,859

Sonnen. — Sic Verwaltung ber Stabt liegt in beu .Rauben eines Vürger=

meifters (Mayor), ber auf 2 ^aljre burd) allgemeine Ülbftiutmung erwäljlt

wirb, 11. eines 9iatl)cs (Cotnmon Council), ber ans ben Kollegien ber

15 ?llbermen 11. 21 9ljfiftaut=9flbermeu bcftefjt. Sic Sdjulb ber Stabt
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it. be§ ©ountt) betrug im Sept. 1872: 130,520,000 ®oH. — 35ie elfte

Söcfiebelung ber 2Ranljaftait=3njeI erfolgte 1613 burd) §ejibtil ei)riftian=

feit, einen Agenten ber §ottanb.=oftinb. §anbel§compagnie ; 1625 ertjiclt

bie etroa 250 Köpfe jä^Ienbe Kolonie ben Dlameit 9Jeu--Slmfterbam u.

mürbe befeftigt. 3>ie S3ebölferung, welche natn. ^etjtianbef trieb, jäljtte

1656: 1000 Seelen in 120 Käufern;

8 Qafjre fpäter nahmen bie Snglanber

biefen S|Sta6 in 33efi§ u. änberten feinen

SRamen in 9t.=';0- um. SBalb tourbe auef)

93cef)l ein ttrid)tiger SluSfufjrartitcl, bie

3tl)eberci tiatjm ju, ber ©anbei erftredte

fid) naef) SBeftinbien u. Slfrila, u. im

ätnfang be§ 18. Safjrt). tourbe SM?)- ber

©tapetpla£ für bie ißrobuite ber nörb=

litten Kolonien. 1711 Warb fjier ein

©tlabenmartt eröffnet u. 1725 erfdjien

bie erfte 3eitung für bie auf 8000 Seelen

angeworfene Skoölterung; bie erfte

öffentliche 23ibtiott)ef entftanb 1729.

35en gröfjten Sffuffdjtbung ltatjtn bie

©tabt naef) ber Ünabt)chtgigfeit3ertlä=

rung, obgleich fie burd) Seuer»brünftc

u. gieberepibemien ftarf fjeimgefudjt

roorben mar; 1785 lam in 9?. = §. ber

erfte SBunbeslougrefs äufammen, u. 1789

fnnb fjier bie feierlidje Inauguration

be§ erften S3unbe§prafibenten 3Baf()ing=

ton ftatt. 1807 madjte Stöbert gutton

(f. b.) bie erfte 35ampffd)iffat)rt bon

9?.=?). ben §ubjon Jjinauf Bi§ Sllbanö

u. freute 1812 bie erfte 35ampffäf)ren=

berbinbung mit Skootttjn Ijer; auf bem

boltenbeten ®rie=Kanal tarn 1825 baS

erfte ©djiff bon 33uffato in 9J.--S). an, u.

feit 1817 ftel)t bie ©tabt in reget

müßiger 35ampferoerbinbung mit ©u=

ropa. 1853 »eranftaltete 9L = 2). bie

zweite S8e(tinbuftrie = 2lu3fteflung (bie

erfte tu Sonbon).

IteMiUt, einer ber meftl. ©ta'aten ber

bereinigten Staaten bon 9?orbamerita,

äroifdjen 37° u. 41° n. S3r. u. 114° u.

120° m. B. ©r. gelegen; grenzt im 9J.

an Oregon u. 3bab,o, im SB. u. ©SB. an

Kalifornien, im ©. an Strijona u. im

£). an Ural); e§ bebedt einen g!äd)en=

räum Bon 4897,5 D9Qt. 35a3 Sanb 6it=

bet zum größten 3£r)eil ein 15—1800 m.

t)ob,eä Sßla'teau, baS bon mehreren Bon

©üben nadj 9Jorben ftreicfienben ©ebirg§=

äugen burdjfdjnitten wirb u. fid) im SB.

51t ben 35orbergen ber Mtfornifdjen

©ierra 9tebaba ergebt. 35 er fjöd)fre

©ibfel be§ ©taateS ift ber 3315 m. fiotje

(£b,arlefton=(Peat. 35er ©SB. be§ ©taate»

Zeigt in auSgebetjnten Saoafetbem bie

©puren einer gewaltigen bultanifdjen

3;b,atigteit. 35ie §odjebenett u. bie breiten

Sängcnttjaler finb mit StuSnatjme ge=

ringer Sanbftreden öbe glädjen, beren

bürftige glora borzug§meife burd) bie

maffenfjaft auftretenbe Strtemifiaftaube

repräfetttirt wirb u. bie tfjeilmeife in

wirtlidje Sanbwüften übergeben. 35er

9t2B. beS Staate^ ift reid) au Salzfeen

u. ©alsfümbfen, bie im ©ommer meift

auStrodnen. Sturer bem 9tio SSirgin,

ber äum ©ebiet bee
1

9tio (Eolorabo ge=

Ijört, u. biefem Strome fetbft, beffen tief

eingefdjnittenes' Xfjal bie ©renze 9t.'»'

mit Striäona bitbet, erreidjt feiner bon ben puffen biefeS Staate» ba»

9Jceer; alle bertieren fid) in S3innenfeen ob. Salzfümpfeu, fo ber größte

Strom 9t.'§, ber §untbolbt=fRiber, meldjer in ben §umbolbtfee fid)

ergiefjt, ber SBalter=9tiber it. ber Xrudee, ber ben Slbflu^ beä größten

See§ beä Sanbe§, be§ 7 90t. langen u. 3 9Jt. breiten SßtjramibenfeeS,

aufnimmt. 3n ben glufjttjälem giebt e§ Streden fultioirbaren ßaubeS,

bef. ba, wo bie Ufer niebrig finb u. geftatten, burd) Kanäle ben anliegen=

ben SSoben ^u beroäffertt. 3)ie Sßätber l)aben nur geringe Slu§bet)nuug

u. befteben jumeift au» Sannen, ®f»en it. SBeibeu. 35a» Klima äeidjnet

fid) burd) gro§e 2:rodent)eit it. ben fdjroffen ©egenfag stnifcEjert Sommer^
^i|e u. SBintertälte au§. ®cr §auptreid)tb,um 9J.'§ beftefjt in feinen

SOtinerallänbereieu, meldje etroa 6% be» ©efammtareaB bebedett it. ttidjt

nur jene faft unermefjütfjen Sager Bon Silbererzen enthalten, bie an9ieid)=

ttjttm felbft bie 9Jcejif'o'», 5ßcru'§ u. E^tle'S übertreffen u. bon benen int

SBefenttidjen bie ganje Kultur be§ Staates abfängt, fonbern aud) unfdjä^=

bare, wenn auet) uod) nid)t genügenb ausgebeutete Sager Bon Salj (bef. im

©0.), S31ei=, 8inf=, ®ifen= 11. Kupfererzen, Zinnober, Sltarmor, Kohlen
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it. a. mineral. *J5robufic bergen. ®olb finbet ftdj in größerer 9Jlengc nam.

im Shale be? Duo SStrgtn. Sie SeBölferung belief ftdj 1875 auf 52,540

Seelen gegen 58,711 im 3- 1870; barunter waren 1870: 38,959 SBeifte,

357 garbige, 315-2 Ebinefen u. 16,243 Qnbtaner, welche git ben Stämmen
ber 93ah Utah?, Sdjojdjoni? u. 93onaf? gehören. 58ou ben SBeifteu waren

2181 in Scutfcblanb it. 5035 in ^rlanb geboren. Ser gröfttc Sfjeii ber

33ewofiuer 3iet)t feinen Seben3unterhalt au? ben SRinen, Bon benen bie

1859 entbeefte „Eomftod Sobe" im ©üben be? Staate?, bie ergiebigfte

Sitberabcr ber SBelt, jährlid) im Surd)jd)nitt für mehr al? 40 9Kitt.

9Jcarf Silber geliefert t)at. Stubere reichhaltige Silberminen befinben

ftdj in ben Eountie? 3Bhite 9ßiuc, Jpumbolbt, E?meralba, Sauber, 9h)e

it. Sincoln, (Solbmiueu in Sauber So., Kupferminen in Soitgla? Eo.

Sie ©cfammiprobitftion au Ebelmetattcn, in weldjer 9t. unter ben Scr=

einigten Staaten bie erfte Stelle einnimmt, betrug in bem mit 30. Sinti

1874 abfchlieftenbeu .'f>anbel?jahrc 25,548,801 Sott. Sie Stfeuinbuftrie,

Borjug?wei[c befdjränft auf Eiieubafjnbebarf it. 9Jtafchineu für ben 33erg=

bau, befebäftigte 1870 nur 5 Etabliffemeut? mit einer ^robitWtou Bon

641,250 Sott. Eine bebeutenbe gorberitug ber materietteu Sutereffen

erfuhr 9t. burch bie SM'äge ber ^aciftcbafui, welche auf eine Siittge Bon

125 30t. ben Stürben be? Staate? bitrdjfdjneibet; 1871 würbe ber Sau
einer Zweigbahn naclj Virginia in Slngrtff genommen. Sic geiftige

Kultur ftefjt nod) auf einer febr uiebrigen Stufe-, unter ben 53 Schulen,

weldje 1871 Bon 2883 Sdjülern bcjudjt würben, befinbet fid) feine einzige

rjötjere Sehranftalt. SSou ben 32 itrcrjltcrjen (Semeinben bilbeten 1870 bie

9Jtethobiften 11, bie Katfjolifeu 10 it. bie Epiffopalen 5. Sa? ®ebiet

Bon 9?., ba? 1864 äiim Staate erhoben Warb, jerfiet 1872 in 15 Eonu=

tie?. — Sie JpauBtftabt Earfou Eitt), unfern ber fatiforniiebeu ©renje

gelegen, gäljlt 3042 E., barunter 697 Ebinefen; ber gröftte Ort be?

Staate?, ba? 1875 faft gang abgebraunte SSirginia, mit 7048 E.

(1870) am ^fufte be? fU&errctdjen 9Jtoitnt Saüibfou, ift bie erfte 9JJinen=

u. §anbet?ftabt be? Staate?.

TUtVtTS (fpr. 9tewehr), öaitplffabt be? mittelfraitä- Separtcment?

9tieBre it. ber ehemaligen s$roBinä 9tiBernai? (119 Q9M.) mit 22,276 S.

(1872); liegt am reditcu Ufer ber Soire unweit ber 9Mnbung be? Stttier,

erbebt fid) mit jiemlitf) fteilen Straften ampljitheatralifcb an einem igüget,

weldjer Bon bem alten her^ogl. Sdjloffe it. ber Kattjcbrale gefrönt wirb.

Unter ben Kirchen jctcfinct fid) aufterbent uod) bie St. Stephan?fird)e,

unter ben öffentlichen ©eba'uben bie $räfeftitr, ba? Stabtfjau?, bie Kauf=
hatte u. ber 5ur Erinnerung an ben Sieg Bon gontenoh 1746 erridjtete

Sriumphbogen au?. 9t. ift Si$ ber fiöchften Separtement?beljörben u.

eine? Suffragaubifdjof? u. t)at ein Stjceum, ein Sebrerinncn = u. ein

93riefterfeminar, eine ©cwerbcfdjitte, eine öffeutlidje SSibliotfief u. ein

futtftgewerblidje? 9Jtufeum. S3on größter SBebeutuug ift bie 9)oräeüau=

it. gatjencemanufaftur ber Stabt, bie aufterbent nod) Ö)(a?waaren, Seber,

lanbwirthfdjaftlicrjc ©erättje, Efjemifalien it. SBebmaaren probujirt u.

Kupferfdjmelähütten u. ©efchütjgiefterei befitjt. Sie Umgegenb, nam.
bie Orte Sa Efjauffabe it. gourdjambault, treibt eine au?gebel)ute Eifen=

iubuftrie. — 9t., fdjon ju Eäfar'? S«te" ^ Noviodunum
, fpäter al§

Nevirnum betaunt, würbe 506 n. Eljr. S3ifd)of?fi|, fobann §auptort ber

©raffdjaft 9iiBcruai?, weldje 1538 jum §eräogt^um erhoben Warb.

Hent5, eine ben S3riten gehörige, ju ben fog. Seewarb?=Qufeln 3Seft=

ittbieu? geilte Qnfel mit 2,u D9Jc. u. 11,735 @. (1871), ift Bon
St. EfjriftoBf) burd) bie nur % 3». breite, !(ippcnreid)e Strafte ber

9?arrow? getrennt it. burdjau? gebirgig. 5ßon ber Süfte ertjebt fid) ba?

Snuerc fteil p bem über 1000 m. I)ot)en Bultau. 9JeBi?=9ßü, beffen präd)=

tiger Kegel in einem Krater enbet, bem uod) bi?wetleu 9}aud) entfteigt.

®ie 9tbl)änge finb gut fultioirt; Drangengdrten it. Suderro^rplautagen
umgeben bie freitnbUd)cn Drtfdjafteu, bod) r)at nur bie Oftfeite ein ge=

funbe? Klima. ®ie SeBolterung beftel)t faft au?fdjliefttid) au? farbigen,
9!egern u. 9)cifd)liugeu. ®er Widjtigfte 9Iu?fur)rartifcl ift 3urferrot)r.

®ic feit 1628 Bon ben Engläuberu lolonifirte 3ufel fte^t unter bem
©ouBcrneur Bon St. Sf)riftoBf), tjatte 1873: 9000 Sßfb. Sterl. Eiunal)iuc,

8000 *4äfb. Sterl. 9(u?gabe, führte für 52,000 9ßfb. Sterl. ein it. für
83,ooo 93fb. Sterl. an^ u. tjatte einen Sd)ipBertct)r Bon 24,000 £ou?.
Sic §auptftabt Et)arlc?towu liegt an ber uugefitnbcu SBcfttüfte.

Itcuttl, ber 9,5 9K. lange 9tbfluft be? Sabogafcc? im ruff. ©ouBerne=
meut St. 9ßeter?burg; ftrömt bei Sdjlüffetburg au? it. fließt in einem
weiten SSogen jum ginnifdjen fflcccrbufcit, wcldjeu fie uuterl)a(b 9ßeter? ;

bürg in ber Kronftäbter 33itd)t erreidjt. 58ei ber 9Jlünbung ttjcilt fie fid)

in mehrere Strnte, inbem fid) nad) 9Jorbeu bie mieberum breigettjciltc

9cewt'a abäweigt it. ber .pauütarm fid) in bie fleinc u. grofte 9!. fpattet.

.£>crr(id)e, Bon SSßalb, SJBiefen, s45ar£attlagcu it. Sitten bebedte Sitfcln

werben Bon biefeu 9trmcu umfdjloffeu, Petersburg felbft Bon 14 Strom=
armen it. 7 Kanülen burdjfdjuittcn. ®er gauje Strom, Bon Sd)lüffcl=

bürg au? burd) einen Kanal mit beut Söoldjom Berbitnbeu it. 600 bis

1000 in, breit, ftetjt Bont ?tpril bi? Dttobcr ber Sd)iffal)rt offen.

ItfUtjjrk (fpr. 9cjuaSr!), bie gröftte Stabt im norbamerif. Union?=

ftaate 9ceW=Serfet) mit 105,095 E. (1870), liegt an bem meftl Ufer be?

93affaic, weldjer biefe Stabt Bon Eaft=9f. fdjeibet u. unterhalb berfelben

in bie 9c. = 33at, eine weftt. Slbsweigung ber 9cew=s2)orf=Sai, münbet.

Sic Straften finb regelmäftig angelegt u. jeigen nam. in S3roabftreet

eine motjltI)ueube Slbmedjfelung mit öffentlichen 93ar!? u. fdjattigen Stttceu.

Sie Qai)l ber Kirdjen beträgt 94, Bon benen 17 auf bie Seutfdjeu

tommen; 1870 waren Bon ber ©efammtbeBölferuug 16,000 in ®eutfd)=

lanb geboren. 9c.' ift Sijs eine? fatl)o(. 58ifd)of? u. eine ber widjtigftcu

Snbuftrieftäbte ber bereinigten Staaten; bef. bebeutenb ift bie gabriratimt

Bon 9Jtajd)inen, Stal)t=, ©olb-- u. Sitberwaaren, Seber, ©ummiartifelu,

Seife, SBagen it. Sagerbter, bie Seibeu= it. Saumwottfpiunerei u. bie

3tut'wertc. Sie Stabt würbe 1666 gegrüubet u. 1836 mit einer Eiu=

Wob,neräab,( Bon 19,732 Seelen pi „EitB" erljoben.

lemnrk Itpit Sreitt, Stabt in ber engt, ©raffdjoft 9btting^am
mit 12,195 E. (1871); am Srent gelegen, ift jumSfieit uod) mittelalter=

lid) gebaut u. fi,at eine prächtige 93farrfird)e it. auf einer gtuftinfet bie

SJuine einer Bon König Stephan erbauten groften 33urg. Sie Stabt

treibt beträdjttidjen §anbel mit Kalf, @)ip?, 8i e9e'n u. 9Jcalj; aufter=

bem Bierbrauerei, Eifen= u. 99ceffinggieftcrci, Scinwanbfabritation u.

IJiegelbreuuerei. 9Jid)t unbebeutenb ift bie giuftfdjiffaljrt.

llfUl-iSEilforil, mid)tige Seeftabt im norbameritanifc^eu Unionlftaatc

93caffad)nfeft? mit 21,320 E. (1870), liegt an ber S9uääarb=S3ai u. ^at

einen trefflidjen §afen. S5on S3ebeutnng ift bie ^nbuftrie be? Orte?,

nam. bie Gabrilen für Sd)iff?bebarf, bie 33aumWollfpinnerei , Sbraii;

rafftnerie it. ber Sdjiffbau. 9J. befd)äftigt mehrere Saufeub SJcenfdjen

mit bem Sßalfifdjfange it. füfi,rt grofte 9Jcettgett Bon Xtjran u. gifdjbein au?.

ICttt-ßriUtSttJttk (b. I). 9ceu=58raunfd)Weig), Stabt im norbamerif.

Union?ftaate 9cew ;Qerfet) mit 15,058 E. (1870); liegt am reefiten Ufer be?

Karitan, 4 93t. oon beffen 9Jtünbung it. am SelaWare=9taritan=Kauale,

treibt SBaumwollfpinnerei u. gabritation Bon Seber, Sapeten, Eifeu,

93tafd)inen n. 2t. unb fjat 13 Kirdjen, ein Eottege u. ein tfjeol. Seminar.

HtUtbltrjlj, gemerbfleiftige Stabt im norbameritanifdjen Uuion?ftaate

9tew=?)ort mit 17,014 E., unter benen fidj ja^treicöe Seutfdje befinben;

liegt am redjten Ufer be? §ubfon awifdjen Sllbantj u. 9tew=9)orf u. bat

bebeutenbe (jabrifen in Saumwotte, SBolIe, 9Jtetatten u. Seber u. ein

ttjcologifdje? Seminar ber 93re?br)lertaner. 9c. würbe al? 9teuburg
1709 Bon einer Sdjar Seutfcfier au? ber ißfalj gegrüubet.

lEUtca|ik(fpr.3tjucaJ3l),2;^oma|5per^m = §one§,§evjog)).,

engl, ©taatämann, geb. 8. 2lug. 1693; erbte 1711 al§ 3tbo)>twfob:n

feines mütterlidjen O^etmä 3o^n §oHeä, §erjog§ b. 31., beffen SJBürbeu

it. SBeft^ungen u. Wuibe im Oft. 1715 bon @eorg I. jum 9Jcarqui3

ß. ßlare u. ^erjog ». 3d. erhoben. 5)urd) aßalpole'ä (Stuflufe 1731
©taatäfefretär getüorben, unterftül^tc er in ber erfreu B^t *>ie

griebengpolitif fetneg ©önnerä, fpäter aber roanbte er fid) ber ®rieg§=

partet 31t, iueld)e 1742 ben @tur$ Sffialpole'S herbeiführte. @o blieb

er aud) nad) bem ©iege ber Obpofüion hu 2lmte u. bradjte fogar tut

9iug. 1743 feinen ©ruber §enrl) 5Pell;am an bie ©pttje beg Sabinetä.

ll§ berfelbe 1754 ftarb, folgte ir)m 3L felbft aB erfter Sorb bc§

©djatjeg. 2luf btefem Soften beljaubtete er fid) bi§ 1760, in roeidjcm

3al)re ©eorg III, Jaum auf ben 2;i)ron gelangt, faft ba3 gauje alte

SJUnifterium feinem ©ünftling, bem ©rafen ». Sitte, opferte. Qmx
trat i)t. 1765 al» Oeljeimer SiegelbeWaljrer roteber in§ Äabinet ein,

bod) blieb er eg nur big 1766. (Sr ftarb 17. 9lo». 1768 u. r)intcr=

liefj ben Stuf cineg 3War ehrgeizigen, aber uneigennützigen ©taatg=

inanneg; für fein berberbteg B eira^ei' burfte er eg fid) geroif} 511m

9cuH)ute red)nen, ftatt burd) ben 23cfil> ber tJBdjften ©taatiämter fid)

bereid)ert, einen £f»eil feineg 33ermögcng gugefefet ju Ijabeit. 5^a ~JÜ

feine btreften Setbcgerben hinterließ, ging ber ^erjoggtitel auf feinen

Steffen, £>enrt) Sieuncg (Sttitton, ©rafen B. Sincoln,itber.

HeUtCupU1
Ulfter t'ljllte (fpr. 9tiucnftl önber Seifim), gcwerbfleiftige

Stabt in ber engt, ©raffdjaft Stafforb mit 15,949 E. (1871), liegt am
Sreut it. probu^itt §üte, Sdjutjc, bauntiuoUcueit. wodeitc SBaarcu. 4-iier

beginnt ber grofte „93ottericbiftiift", bie SJegion bei- SI)ouwaareufabri=

fation, welche in Sto£e=upon=Jreitt iljreu Jpauptplafj Ijat. Sie 33cäeid)=

nung „unber Sl)iue" Ijat bie Stabt baher, weil fie au ber Söalbltnic (engl,

lyme,
f. B. w. Seine) ficht, welche bie ©raffchaft Eheftec Bon bem

übrigen Euglanb fdjeibct.

lttUtta|tlc lipon (ElJItC (fpr. 9cjucaftl upon Scihn), .tiauptftabt ber

engl, ©raffdjaft 9tortl)umbcrlanb u. eine ber jcböuftcit Stcibtc be? König;

reiche? mit 128,413 E. (1871); liegt am Knien Ufer ber Söjnc, 18 Km.
Bon bereu Sütünbung in bie Korbfee entfernt, 11. ift mit ber am jeufeitigeu

Ufer in ber ©rafjcijaft Surljam gelegenen Stabt ®atc?beab (48,627 E.)
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burd) 2 SBruden berbuitben, bon benen bie eine, 1846—49 Bon Robert

©tepljenfon erbaute, eine ber großartigften EnglanbS ift. Qu ben an

bem gtuffe fid) Ijinäieljenben ©tabttljeilen Ijerrfdjt btel Elenb u. Snt=

artung; bie obere ©tabt tjat aber mehrere glänjenbe ©fraßen, bie benen

2onbon§ nidjt§ nachgeben, fo nam. bie 26 m. breite ©rerj=@treet, an

beren Enbe fidj auf einer 43 m. fjofjen ©äule bie ©tatue be§ Sorb ©ret)

ergebt. Unter ben ©ebäuben finb bef.uennenäwertlj bie alte it. bie neue

SBörfe, bie große ©uilbfiall mit ber S'oblenbörfe, ba§ 3offi)au§ an bem
breiten Mai, Srinitö=§oufe u. bon ben Strien bie Kapelle an ber atten

normann. 23urg u. bie au3 bem 14. Saftrfi. frammenbe 9cifola§Itrcr)e, ein

BorjüglidjeS Saumert mit prädjtigem irjurme. Stöbert ©tepljenfon Ijat

bie ©tabt burd) ein fd)öne§ Senfmat geetjrt. Unter ben ^ßtägen fteljt ber

Sftarft obenan, ber größte Engtanbä. Sie bebeutenbften miffenfdjaftlidjen

9tnftalten ftnb baS 1525 begrünbete ©t)tnnaftum, bie ©eemannSfdjule,

bie ©ternroarte n. ber S3otanifdje ©arten; an großen ©pitälern u. 9lrmen=

Käufern ift 3t. nidjt arm. — 9tad) Sonbon u. SiBerpoot ift 91. bie britte

©eefianbetäftabt ©roßbritannienS; 1873 liefen im §afen 17,168 ©djiffe

bon 4,435,933 Son§ ein u. 17,297 Bon 4,677,526 SonS au§; bie eigene

SRrjeberei umfaßte 507 ©ajiffe Bon 157,744 Son§, bie Einfuhr 5,018,926,

bie Sluäfubr 6,803,819 9ßfb. ©terl. Sofjlen bilben ben £auptau§fut)r=

artüet, u. jroar würben in gleidjem Qa^re 5,353,590 SonS Sorten u.

156,219 Son§ ®of3 ejportirt. Sie ©ruben liegen 311 beiben Seiten be§

giuffeä bi§ y, 9Jt. Bor beffen SMnbung u. fteben mit bem §afen burdj

©cfiienenwege in 33erbinbung. ©ebr bebeutenb ift ber Scßipbau. 8n
großartigfter SBeife fjat fidj außerbem ber SDtafdjinenbau , bie ©la§=

fabrifation, bie Eisengießerei, gabrifation Bon Ebemifalien, Seber,

aKatj, ©eife, ©egeln, Sauen u. anbern Strtifeln entmidett. 3n regel=

mäßiger Sampffdjifföerbinbung ftet)t 3J. mit Hamburg, Dtotterbam u. ben

größeren brtt. §äfen. — 9t. ift au§ ber röm. SDtilitärftatton Pods Aelii

entftanben; unter ben SIngelfadjfen beftanb ber Ort unter bem Kamen
SJtonldjefter, ben er Bon feinen äafilreidjen Slöftern erhalten fjatte; ben

jegigen 9tamen befam e§ bon bem ©obne SCBtIr)etm§ b. Eroberers, Robert,

ber bier 1080 bie „9teuburg" an ©teile be§ gejdjleiften alten SaftettS

erbauen ließ; fdjon Enbe be§ 13. Qabrf). mar ber Soblenfianbel bebeutenb

u. je|t ift 9i. in biefer Schiebung ber erfte 5J5ta£ EngtanbS.

H£nJ-^ampf|jtrj, f. „9leu=£>ampfr)tre".

ilfMJ-fl)ttn£tt (fpr. 9tju=§ebmen), b. b. 9teubafen, eine ber beiben

^auptftäbte bei norbameril. UnionSftaateä Connecticut mit 50,840 S.

(1870), unter benen fid) etwa 7000 Seittfdje befinben; ift fdjün gebaut, Bon

©arten umgeben u. bat prächtige, mit Ulmen Bepftanjte ©traßen. 2ln einer

33ai be§ 2ong=Q§lanb=©unbe§ gelegen, befiel 9t.=§. einen geräumigen,

ju jeber SafireSjeit offenen §afen u. bat fiaj in ben legten Sabrjefinten

nam. burd) ben §anbet mit SCBeftinbien u. burd) feine ^nbuftrie außer=

orbentlid) gehoben. S8on großer S3ebeutung ftnb bie medjantfdjen SInftalten

u. bie gobrtten fttr SBagen, Ufjreu, Feuerwaffen, ©ummiroaaren, ßurä=

roaaren, SJfetattarbeiten, Sleibungäftüde, ©djub,e k. S)er eljemalä fefjv

midjtige ©djiffbau h^at bagegen bebeutenb abgenommen. 2)a§ ©tabtb,au?,

ba$ @taat§b,ofpitat, ba§ 93oftgebäube, ba% 3ottt)auä u. bie neue §od)=

fdjule ftnb bie fdjönfien ©ebaube ber ©tabt. Stußer 51 djriftt. Sirdjen u.

58ett)äufern befigt 9t. uodj 2 Synagogen.

Itjm-CoitJUJlt, §afenort bei norbamerif. Union§ftaate§ Eonnecticut

mit 9576 ®. (1870); liegt unweit ber SRünbung beä 2fi,ame§=9f!iBer, tjat

einen guten, burd) 2 gortS Bertb,eibigten §afen u. treibt beträd)tlid)en

§anbel u. gifdjfang. ?il. würbe fdjon 1644 gegrünbet.

Httttmmi (fpr. Stjumenn), 2So*)n §enrt), engl, ^eolog, geb.

alä ©ofjn eine§ 5ßanfier§ ju Sonbon 21. gebr. 1801; ftubtrte feit

1817 in Orforb, rourbe 1822 jum SRttgtieb be§ bortigen Oriet=

ßoltege erroä^It, 1824 al§ ©eifrlidjer ber engl. @taat§Etrd)e orbimrt,

tear 1828—43 SSilar an ber @t. 3Kanen!trd)e u. 1830—32 äugleid)

einer ber UmoerfttätSprebiger in Ovforb. (Sin greunb be§ ^Srofeffor

(Sbtn. 5ßufer; (f. b.), empfahl er mit biefem bie SfSteberetnfü^ritng

»eralteter ^irdjenformen jur 9tu§fd)mücfung be§ gotteSbienftlicfeen

(SeretnenieUg u. lieferte Slb^anblungen für bie „Tracts for the

times", roetcf/e bie roaaren Ätrdjenprinätpien burd) SRücffe^r 3um
alten ©tauben ber apoftolifdjen 3ett neu beteben füllten, roar aber

fonfequenter alB SßufeV) felbft, u. trat 1845 offen jur 3töm.=

tatb,ot. Sirene über, um fortan für biefetbe in (Snglanb etfrtgft 3U

tnirfen. ©ein (Sifer berrotcfeHe i^n 1852 in einen ^rojefj mit bem
ehemaligen SDomintfaner 3ld)iUi, ber nad) feinem ®onfeffton§roed)fel

pon 3?om nad) Sonbon geflogen roar u. ^ier eine ital.=proteft. S?ird)e

gegrünbet ^atte. 31. perlor ben ^rojefj, u. ba beffen Soften feine

ÜJcittel uberftiegen, fo würben biefelben burd) eine im fatb>[. ©uropa
peranftattete fottefte äufammengebrad)t. Seit 1853 ift er ^rofeffor

in ©ublin. 1874 Wollte er in ben ^efuüenorben treten, Warb aber

jurücfgeWiefen. 3Son feinen @d)rtften Würben bie „Discourses ad-

dressed to mixed congregations" (Sonb. 1850) aud) in§ ©eutfdje

überfetjt (bon @d)ünbler, SOiainj 1851). — granci§ 2ßilliam

91., 33ruber be§ Vorigen, ein namhafter 5p^i(otog u. bielfeitiger

gelehrter <Sd)riftftetler, geb. ju Sonbon 1805; ftubirte feit 1822 in

Orforb 5P^tlologie u. ffliat^ematif, War 1826— 30 9Jcitglteb be§

23a(liol:ßollege bafelbft, bereifte bann bie Surfei, tnäbef. Steinafien,

Würbe 1833 Setter am SBrifto[:6ottege, 1840 5ßrofeffor am 9leW=

ßollege in 5Kand)efter u. 1846 ^rofeffor ber röm. Siteratur an ber

Sonboner Uniüerfitcit. Unter feinen jaljireidjen SBerfen tterbienen

nam. erwätint ju Werben: „History of the Hebrew monarcriy etc."

(Sonb. 1847; 2. Slufl. 1853); „Four lectures on the contrasts of

ancient and modern history" (ebb. 1847; 3. Stuft. 1851); „The

soul, her sorrows and her aspirations" (ebb. 1849; 4. 91uf(.

1852; beutfd) Pon $e^mann, Spj. 1851); „Phases of faith" (ebb.

1850; 3. 2tuft 1854); The crimes of house of Hapsbvtrg against

its own liege subjeets" (ebb. 1851); „Lectures of political eco-

nomy" (ebb. 1851); „Eegal Eome" (ebb. 1852), in Weimer @in=

leitung jur röm. @efd)id)te er ben §t)potbefen SRiebu^r'S über ben

Urfprung ber @tru§fer entgegentrat; „Theism,-doctrinal and practi-

cal" (ebb. 1858). Stud) überfe^te er §0^3' Oben, bie ^liabe u. 21.

ttm-Mmtü, f.
„Tceu=2Jcerifo".

Itent-^rleuns, f.
„^eu^Orleanä".

llcmprt (fpr. 9tjupo^rt). 1. 9!., §afenftabt in ber engl, ©raffdjaft

SDtonmout^ mit 27,069 @. (1871); liegt unweit ber SOJünbuug be§ Ust

an beffen retfjtem Ufer, ^at oortrefflidje Socf§, Bon benen ein große?

fdjmimmenbeä 1874 Boflenbet werben ift, it. große Eifenwerfe u. 9tagel=

fdjmieben. 2((§ Ejportplafe für bie Sßrobutte be§ fübt. SBale? Bon großer

S3ebeulung, füfjrt 9t. nam. Eifen, 3inn u. Soljlen aus. Sie Einfuhr

fjatte 1873 einen SBert^ Bon 489,420 $fb. ©terl., bie Slusfutjr bon

1,839,933 93fb. ©terl.; im Jjjmfen liefen in gleichem 8af)re 8840 ©d)iffe

Bon 864,077 Sonnen ein u. 8871 Bon 870,940 Sonnen au§. Sie eigene

Sfieberei umfaßte 89 ©djiffe Bon 15,102 Sonnen. — 2. !H., §afenftabt

u. eine ber beiben §auptftftbte be§ norbamerü. Unionäftaate? 9tf)obe=

3§Ianb; liegt auf ber SBeftfitfte ber 3nfel 5Rt)obe=S§lfmb, an ber 9tarran=

ganfetbat u. f)at einen Borlrefflidjen, burd) 2 gortä gefd)ü|ten §afen 11.

12,521 E. (1870), meldje Saumwollweberei u. gabrtfation Bon Ut)ren,

SBagen, 9Jtöbetn u. 31. treiben. SSon ben öffentlidjen ©ebäuben finb ba§

fapitol, ba§ goII^au§ u. bie 9Jlarttl)alle bie bebeutenbften. 9t. ift ein

Biel6efud)ter S3abeort u. ein ntdjt unbcbeittenber ©ee^anbeläplag. —
3. 31., ©tabt im Unionlftaale föentuet» mit 15,087 E. (1870), Bon benen

y3 beutfdjer Slbfunft ift, Etnctunali gegenüber am Df)io gelegen, tjat

beträajtlidje gabrifen in ©eibe, Eifen it. 9)tafd)inen.

ilfUiton (fpr. 9tjuf;t'n), @tr Sfaac, einer bev größten 9Jcatfie=

mattfer, 9taturforfd)cr u. 93Bi(ofopben aller %tittn, 23egrünber ber

neueren matfyematifdjen 936t)fif u. ber pfityfifdjen 2lftronomie; Würbe,

nad)bem fein SSater fd)on geftorben, 25. Se3. 1642 a. @t. ob. 4. 3;an.

1643 n. @t, atfo 1 3aBr nad) ©alifei'ä Xobe, 3U 2ßooBtborpe geb.,

einem ©örfdjen im Sirdjfptel ElofterWortl) in ber engl, ©raffdjaft

Sincoin. @d)on in ber (Slementarfdjule ju ©rantbam befd)a'ftigte er

fidj in ben ©r^otung§ftunben mit medjanifd)en Strbeiten, u. wäbrenb

er, al§ ibn bie SOtutter 1656 Wteber 3U fid) genommen, 3U feinem

länbltdjen ©efdjäft 3U braudjen War, pertiefte er fid) am liebften in

Wiffenfdjaftlidje 33üdjer. Snblid) Permittelte fein Dbeim, ein Sanb;

geifflidjer, ben 33efud) ber UntPerfität in Satnbrtbge. @eit 3uni

1660 ftubirte SR. bafelbft SKatbemattf u. mad)te, trot? beg 9Jcangel2

an entfpredienben SJortenntniffen, rafd) bie ftaunengwertbeften gort=

fdjrttte. ©r Warb 1665 23accataureuS ber freien fünfte, 1667

gettow it. 1669 iProfeffor ber SOtatfjemattf an ber Untberptät in

(Sambribge, bie er fett 1688 aud) im Parlament »ertrat, erbiett 1695

ba§ 2lmt etne§ 9JJünjWarbein§ in Sonbon, Würbe 1699 unter bie

fet)r fteine ftaty auswärtiger SRttglieber ber 5parifer 2lfabemie auf;

genommen, führte feit 1703 ben SSorfitj in ber Söntgl. ©osietat in

Sonbon, erßieltl705 bie 9titterWürbe u. ftarb 3U Senfington (Sonb.)

20., Bej. 31. 9Jlär3 1727, ofine jemals berbeiratfjet gewefen 3U fein.

©ein Seidjnam Warb in ber SBeftminfterabtei beigefetjt, wo ifim aud)

1731 ein "Dentmal errichtet Würbe; ein anbereS ftebt feit 1755 im

Erinittyroltegium 3U (Sambribge it. ein britteS feit 1858 in ®rant=

fiam. ißereitS cor ber Uebernabme feiner 5profeffur in (Sambribge
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|otte ftd) 9t. burd) brei ber widjtigften Gsntbec&mgen unfterbtid)

gentadjt. 3uev f*
cntbecfte er auf beut ©ebiete ber beeren SOJcitfiematif

Sie Se3ief)ungen ftetig ftd) ärtbernber ('f(uentcr) ©reffen u. grünbete

barauf feine 9)ietr)obe ber glttrionen (f. b.), eine (Sntbechtng,

nietd)e jtvar gteidjjeitig audj öon Seibnitj gentadjt, u. von biefem fo=

gar frütjer veröffenttidjt würbe (f. „©{fferentialrettyming"), bie aber

bennod) ebenfowol bem Stumme 9t.'» jugutc fömnrt, a(8 bie beiben grßg;

ten Senfer iljrcr 3eit nadjgeWiefenermaßcn boUftänbig unabhängig von

einanber ju if;ren Siefultaten famen. Sie 3Weite (Sntbedung ^."S War

bie ber Sltfgemeiufyeit ber ©d)Were, beren ©efetje er entwid'elte u. auf

bie aftronomifdjen (hineintrugen anWenbcnIel)t'te (»gl. „©ravitation").

(Snblid) bahnte er bie rationelle (Srf'eiintnif; be§ £tct)teS an, u. uam.

War e§ bie Buffluimcnfetjung be3 Weifjen @onnenlid)te§ auS farbigen

©trabten, Wetdje er crperimentell auf baä ©djärffte nadjwie§ u. W0=

mit er eine richtige garbenlebre begrünbete. Um bie £beor 'e &er

$idjtbred)ung, Wie um bie ber ©djallfortpflansung u. ber 28affer=

Wellen, um bie (J'iufübrung ber ©piegettclejt'ope, if>ve S3ervoltfomm=

nung u. 2?enutjung für aftronomifdje 23eobad)tungen erwarb er ftd)

bie größten SSerbienfte. 3n pbUofopI)ifdjer Sejicbung Ijielt er ftd) in

ben für bie 9iaturWiffeitfd)aften aufgehellten ©runbfütsen von meta=

pf»bfifd)en 33eeinf(uffungen frei. £)a§ (Srperiment War fein Scljrer,

ttr. 1S12. Jfonc Uciutou (get. 4. 3an. 1043, geft. 3t. SDiärj 1727).

tt. in ben fotgenben ©atjen, beren 2ßa!jrf)eit er uuumftößlid) be;

grünbete, gab er ber neuen 9caturforfd)iing if;ve gunbamentalfätjc:

1. SJcan muß nie mei)r Urfad)cn annebnten, oI§ man erWeifen fann u.

a(§ 3ttr (Srflärung ber (Srfdjeinung nöt()ig finb; 2. ißirfung it. @egen=

wirfung finb immer gteid); 3. (Sigenfdjaften, weld)c an fid) Weber ver=

mefyrt nod) öevminberi werben tonnen, u. \vdd)t alte Körper befiben,

bie ©egcnftänbc ttnferer (Srfafyrung finb, muffen ofö allgemeine

(Sigenfd)aftcn ber Körper angenommen werben, ©er umfaffenbeu

©eniatitdt 9l.'@ entfprad) nid)t minber fein gleiß tt. feine 23er)avv=

lid)f'cit. Sßußte er bod) felbft bie grage feineg greunbc§ galtet), auf

wetd)e Slßeife er ju feinen Gntbecfungen getommeu, nur mit ben

2ßorten ju beantworten: „SSnbem id) itnabtüffig barüber nadjbadjte!"

33abei mar ibm nidjtä frember aU Gritelfcit, fo baß er hirj vor feinem

lobe äußerte: ,,3d) Weiß nid)t, wie id) ber SJBelt erfdjeine, aber mir

felbft fontme id) vor Wie ein Knabe, ber am SöteereÄufer fpiclt tt. ftd)

bamit beluftigt, bann tt. mann einen glatten liefet ob. eine fd)öucre

SRttfdjel al§ gcwöt)itlid) ju fmben, wal)rcub ber große Djeait ber

2Bat)rl)cit uucrforfd)t vor il)iu liegt." 3Ktt aufriditiger grömmigleit

ging bei il)tn bie l)od)ftc lolcranj u. 91icitfd)cnfreunblid)t'eit Jjjanb in

§onb.
,x\n ben legten ^aljr^e^ntctt feirieS SebenS bcfdjäftigtc er fid)

VonugSrocife mit tbeolegifdicn ivorfduingcn, uadibem ber Kummer

über ben SBerlttji eine? 'ZfytiieZ feiner DJianuffripte burd) tfeutx im

3. 1693 feine 23erftanbe§fräfte gefd)«äd)t t)atte. Sie inelfacbeti

©treitigf'eiten, in bie er burd) feine (5mtbetfuttgen öertüttfeli rourbe

(roie in^bef. 1712 mit Seibnirj), bitten ibren ©rttnb barin, bafs er

erft fpät, u. nur gejftningen, feine ©d)riften oeröffentlidite. ©ein

jpauptroerf bilben bie „Pbilosophiae naturalis prineipia mathe-

matica" (Sonb. 1687; 3 93be. mit Kommentar, ©enf 1739—43
u. 5]Srag 1781; jutetst »ollftanbig Sonb. 1802). (Sine ©ammlung
feiner „Opera omnia" mit Kommentarten gab §or§let) bera«§

(5 33bc, Sonb. 1779—85). ©eiuSeben befd)rieb Sremfter ((Sbinb.

1832; 2. 2lufl. 1855; beutfd) »01t ©olbberg, £^5. 1833). ©eine

„Correspondance" gab (Sbbleftone rjevauS (Sonb. 1850).

lljUJ|tfn}i-3H)lJftI (frt. 5Rjufteb=9l6beb), ehemaliger Sanbfi^ fiorb

S8r;ron'§ (i. b.) in ber engl, ©raffdjaft Sfottingljam nin 2t)nnflu|-, war

ttrfprünglid) ein 9luguftinert(oftcr, ba§ nou öetnrid) Vlll. aufgebobeu

u. Sobn SBtjron gefdjcntt nmrbe, 11. ift nod) je^t ein üerounbern§n)ertbe§

Senfmal be§ gotl). SSaufttl?.

llfut-l)orlt,
f.

„9ieu;?brE".

Nexus {tat), Sßerfnüüfung, 3»fammenf)ang. ®aufalnej;u§, ber

urfadjlidje 3ufammenf|ang.

91t. 4313. Mi\)tl ttti), i?iir(t u. b. Jllo»ki»Q (geb. 10. San. 1760, geft. 7. »es. 1815).

Utrj, 99iid)el, ^erjog ö. Ehingen, gürft »on ber SKoäfio«,

9Jcarfd)all von graufreid), geb. 10. San. 1769 311 ©aarlouiS; roar

ber ©obu einc§ S3öttc^er§, rourbe mit 18 Salven Jpufar u. jeidntete

ftd) in allen Kriegen fo au8, baß er fdjon 1794 Srigabegeneral

Werben feilte, lcl)nte bie (5'l)re jebod) ab, um fie erft ju verbienen, u.

nal)in fte erft 1796 an, nassem er unter ^ourbatt u. Kleber ftd»

eben fo tapfer im Kampfe als cbclmütbig nadt bem ©iege bewiefen

l)atte. 1799 Würbe er nad) ber (Eroberung BonSKan^ehn ©toifionSs

gencral u. fämpftc unter 99corcau an ber SDouau. 9iadi feiner SSets

l)ciratt)uttg mit Souifc Sluguie be Sa£can3, einer greunbin ber Qov*

tenfe be 23eaul)aruaiS, Würbe er ©efaubter in ber ©diweij it. 1804

burd) ben Kaifcr junt 99carfduaH erf)obcn. Surd) bie (Srflfirmung ber

©djanjen Von (5ld)ingeu fübrtc er 1805 bie Kapitulation von Ulm
l)erbei tt. brang bann tief in £irol ein. 2>on fct*t au begleitete er

9iapoIcon auf alle ©icgegftattcu: bei 3ena, Gölau, is-ricblanb gab er

mit bie Sntfc^eibung. 3!n Spanien verfiel er mit SKafffena über ben

KriegJplan 11. ,30g ftd) jtttüd bis 311111 iKuff. is-elbjug. ^ei ©molcnSr

u. bei Sorobino jetgte er fid) von ber glän^cnbften ©eite, von ber

liebcnänuirbigftcn in ben uugliicfliäVn Tagen be? 9ii'ut^tig*, feitbem

er ben 9tadUrab fiibrte. SB« fidfi rettete, verbanfte c» feiner eifernen

©trenge, feiner vorfovgliAcit 2lnorbnung. 31m 2. fltai 1813 begann
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er bie Sdjladjt bei ©roßgörfdjen, am 20. führte er ba§ Gentrutn fei

Sauden, am 26. Slucj. ben rechten Slüget bei £>re§ben. Obrool bei

©ennemifc am 6. Sept. »on 23ülom ge(d)tagen, becfte er am 19. Oft.

ben 9tücfjug ber granjofcn bei Seipjig, fäntpfte 1814 bei Srienne,

(Sraonne u. Gt)aton3 tapfer, aber Bergebtidj für Dcapoteon, ben er felbft

jur 3lbbanfung bra'ngte. 2Bol ernannte ifyn Subroig XVIII. jum

5ßair, aber mannigfaltige Kränfungen burd) bie neue Oregierung

erbitterten iljn fo tief, bafj er eine geh tang fid) auf fein Sanbgut

äurücfjog u. am 14. SD^ärj 1815, al§ er Diapoleon gegenüberftanb,

fid) fdjnell entfdjlof}, ifjn anjuerfennen, anftatt if)n ju befampfen. 3m
getbjuge Bon 1815 fdjien febodj feine Kraft gebrochen. SBetlington

entriß iljm bie §öt)en Bon OuatrebraS u. fein ijelbenmutb, bei

SBatertoo (18. 3uni 1815), reo er bag (Sentrum ber 3lrmee führte,

fonnte ba§ ©erljängnijj rtidjt aufhatten. 2lud) bieSmal brängte er

felbft Diapoleon jur 2lbbanfung; bennodj mürbe er proffribirt, auf

bem Sd)loffe eineä Sermanbten in ber -ßäfje Bon 2luriÜ"ac entbedt,

im 2luguft nadj 5ßari§ geführt u. burd) bie ^airäfammer be8 Qofy
BerratbJ fdjulbig befunben. 21m SJcorgett beS 7. ©ej. 1815 mürbe

er im ©arten beä Surembourg erfd)offen u. bann auf bem Kirdjfmf

ißere la Gtjaife beerbigt. ©ein ©rab trägt nidjt einmal eine 3itfd)ritt,

bagegen ergebt fid) auf ber ©teile, wo ba3 £obe§urt[)eit Bollftredt

mürbe, eine SSroitjeftatue nad) ben (Entwürfen Bon Dtube. — 9t.
1

§

DJcemoircn erfd)tenen 1833 in 2 93änben 3U ^3ari§.

Ü£lj, 3ennt), namhafte Sängerin, geb. ju ©raj 21. Sej. 1826;

mürbe Bon it)rer DJcutter, bie felbft eine au§geäeid)nete Sängerin au§

ber altital. Sdjule mar, im ©efang unterrichtet, begann iljre Saufbaljn

mit fleinen Opern = Soubrettenpartten auf ber ©rajer 33üljne, mib=

mete ftd) bann in Olmütj »ollftänbig ber Oper, entfaltete in }$rag u.

Semberg ib,r große? Talent immer glänjenber, fo bafj fte fpäter gleid)

bei ifyrem erften auftreten in 3Bien 1850 2Iuffel)en erregte u. al§

^Primabonna am Kärntf)nertfjor = £ljeater engagirt mürbe, u. ging

(1853) an ba§ §oftb,eater in SDreSben. ©eit 1854 aud) jur fön.

fäd)f. Kammerfäugerht ernannt, öerfyeirattjete fie fid) 1855 mit bem

jpoffdjaufpieler ©mit 23ürbe (geb. ju Serlin"3. Sunt 1827), einem

jüngeren ©ruber be§ 1874 oerftorbenen 9Jcaler§ 5ßaul 23ürbe, ber

fe£t al§ Seb,rer in ber bramatifd)en Kunft u. £b,eaterfritif'er in Bresben

lebt. S3ei ber SBürbesiJictj, mie ftd) bie Sängerin feit iljrer 2Serb,ei=

ratt)ung nannte, »ereinigten fid) bie pradjtBoHften ©timmmittel u.

geiftige SBegabung mit einer »ollenbeten Kunfttedwif u. einem grojjen

©arfteUung§talent. 3>bje größten ©rfotge, aud) auf »erfd)iebenen

©aftfpielreifen u. felbft in Sonbon, errang fie al§ Slrmibe, 3>pl?igenie

in 2luli§, (Steftra, gibelio, SKebeffa, 9cejia, ^effonba, 2lgatt)e, 55onna

2lnna, SRorma, @lfa, Sinorat), grauSiutf) :c. 1867 30g fte ftd) Bon

ber 93üb,ne 3urücf u. Wirft feitbem at§ ©efang§lel)rerin in Sregben.

Itgßtltt-ä>££, ein 14 QTO. Bebedenber ©ee im Qnnern beä fübl.

Slfrifa, im 9J. ber Saia^arimüfte gelegen, mürbe 1849 oon SiBingftone,

Wurrat) u. D§meH entbedt. ®r roirb Bon bem Sioge gebitbet u. burd)

ben Ouga entmäffert, roeterjer fid) roeiter im D. in „Salzpfannen", b. i.

in ß,al& au§getrodneten Saläfümpfen, Berliert. ®a§ SBaffer ift füfe u.

nur in ber trodenen Qa^rcSjeit bradig, aber reidj an f^ifetjert. ®ie ©in=

geborenen befaljren ben See mit an§ger)örjlfert Saumftämmen.
Ittagarit, ein norbameritan. 5lu6, meldjer 8 TO. lang u. '/

2 3Jc. breit

ben (Sriefee mit bem Dntariofee Berbiubet u. bei einem ©efammtgefälle

Bon 102 m. ben gröfjten Sßafferfalt ber ®rbe bilbet. Etwa 4 SK. unterhalb

bei ?luätritte§ aug bem Eriefee mac^t ficEj in bem bis baljin feeartig ruljigen

glu| eine bebeutenbere Strömung bemertlid), roc!cr)e ben iöeginn ber

Stromfdmetlen (Rapids) Begetcr)net; biefe enbigen in bem riefigen %aü,

bem bie Snfel ©oat=Q?lanb Borgelagcrt ift. ®urd) biefe entfteben in bem
t)ier 1447 m. breiten Strome ätoei ^äUe, Bon benen ber auf ber Seite

ber herein. Staaten gelegene gort=Sdjloffer= ob. 3lmerit. galt eine

SSreite Bon 325 m. u. eine Xiefe Bon 47 m. bat, ber nad) feiner gorm
genannte §ufeifen= ob. Kanabifdje galt bei einer £iefe Bon 43 m.
gegen 550 m. breit ift. ®a§ ©etöfe ber SBaffermaffen, Bon benen ftünb=

Uct) gegen 100 Witt. Sonnen in ben Slbgrunb fluten, roirb mpttenroett

gebort. Sie gefammelten ©eroäffer geigen fid) jebod) auf ber neuen Sobte
balb roieber fo rub,ig, bafe ein Saint bi§ in bie 92äbe ber ftaubenben

u. roirbetnben Satarafte unten gelangen fann u. fo ben gteidjäeitigen

älnblid beiber gälte ermöglicht, roeldjer Bon feinem Ufer ju genießen

ift. Stroa 1 9R. unterhalb ber Satte roirb aber ber 92. burd) eine jätje

SÖBenbung u. burd) S«flüftung be§ giufibettel j« neuen großartigen

SCBirbeln, bem fog. „Sörjirl^ool", gezwungen. ®a§ mit ^arfanlagen
Orbis pietus. VI.

gefdjmüdte ©oat = 3?Ianb ift bidjt oberfjalb bei Stmerif. gatteä mit

bem geftlanb burd| eine S3rüde Berbunben, eine groeite füt)rt ju ben in

ben Stromfcbnetten gelegenen „Three Sisters" („Srei Sdjroeftern") ge=

nannten iJelfeninfelrt, u. eine großartige, Bon bem beutfdjen ^ngettieur

Qofjann 3iö6ltng erbaute Settenbrüde, roe(d)e bem EijenbabnBerfebr rote

Fußgängern u. SBagen btent, überfpannt ben %lu$ % W. unterl)alb ber

Sülle, roäb,renb eine groeite Kettenbrüde, näber bem gatte ju gelegen,

nur bem SßerfonenBerfetjr 3roifd)en ben beiben Ufern bient. Sluf ber

redjten Seite be§ giuffel liegt baä Stäbtdjen SJiagora 5al(§ mit

präebtigen §otel3 für bie Snufenbe Bon gretnben, weldje in ben Sommer=
monaten biefem rounberbareit Dtaturfdjaufpiele äuftrömen. Surdj bie

gewaltige ©rofion§fraft bei SBaffer? bQ t ber 92iagarafatt im Saufe ber

legten beiben Saljrbunberte, feitbem er befannt ift, Bietfadje S8eran=

berutigen erfahren, feine gegenwärtige g-orm aber Boräuglroeife bureb

bie großen gelfeneinftüräe Bon 1818 u. 1828 erbalten, gür bie burd)

bie gälle u. Stromfdinellen unterbrodjene Sd)tffaf)rt ift auf engl. Seite

ber SÖ3ettanb = ffiana(, auf amerifan. ber Eriefanat, ber Bon Siodjefter

nad) Suffalo füljrt, angelegt u. fo bie unmittelbare SBeibinbung §roifcr)en

bem Ontarto= u. bem Eriefee bergeftettt roorben.

itioilt-lttttlll , ein ju ben 92egroiben gerjöriger menferjettfreffeuber

S?ölferftamm Eentralafrifa'S, über roeld)en *ßeti)erif (1858), bie ©ebrüber

9ßoncet u. ber Italiener ^ßiaggia (1863) bie erfte Sunbe Berbreiteteu, ber

aber erft burd) Scbroeinfurtb'3 berübmte Dieife (1S70) nad) feinen et()ito=

grapbifdjen Eigentbümlidjfeiten näber befannt geroorben ift. SSegrenjt im
9f. Bon ben 33ongo, im 0. Bon ben 9Kittu, im S. Bon ben SKonbuttu

(f. b.)

u. im SS. Bon nod) unbefannten 9JegerBötfern, beroobnen bie 9J.=9J. ba§

©ebiet äroifdjen 4° u. 0° n. 33r. u. etroa Born 22.— 27. ° öftl. Bon
©reenroid), ein Slreal Bon ungefäbr 2300 [jTt. mit 2 9DJitf. Seelen.

Sa§ Sanb trägt ben Ebarafter einer Steppe, beren ©ralftädjen burd)

parfartig Berftreute ©ruppen lidjter Saubbäume unterbrod)en roerben;

über biefetbe erbeben fid) fteile, nnberoalbete ©ranitberge. 9ieid)eren

a3aumroud)l tragen bie gtußtbäler, in benen bie meift au§ roeftafrifan.

©eroädjfen beftebenben ©alerienroätber ein faft unburdjbringlicbeS 8aub=
bad) bilbeu. ®ie glüffe bei 9J.=9c.=ßaube§ geboren tfjeill jum ©ebiete

bei ©aüettenfiromel it. bei 58atjr el Slrab it. burtb biefe 5U bem bei

9(il, tfjeil0 ju bem Uette, roeldjer im 9Jfonbuttulanbe nad) 9J3B. fließt it.

Bon Sdjrocinfurtb für ben Oberlauf bei Sbari gebalten roirb. Sie. 9J.=92.

unterfdjeiben fid) roefentlidi Bon ben edjten 9fegern: bal feingefräufelte

§aar fallt in langen gleiten u. 3öpf«n über bie Sajultern, ber Sdjäbel

ift breit, runb it. furj, bie großen, manbelförmig gefcb,nittenen Slugen

fcrjräg geftellt, bie Slugenbrauen biet u. fdjarf abgejirfelt, bie 9Jafe Bon
gleidjer 33reite it. ßänge, bal Sinn u. bie SBangen abgerunbet, ber

Sörper mittelgroß (nid)t über 1,8 m.), ber Oberförper überroiegenb, ber

Unterförper jur gettbilbung geneigt, bie §autfarbe cbofolabenbraun.

3m ©anjen mad)t ber 9J.=92. ben Einbrud eiitel merfroürbigen ©emifdjel

Bon trjierifcfjer SBtlbbeit, triegeriferjer Entfd)loffenI)eit u. bann roieber

Bertrauenerroedenber Offenheit.' ®er 9Zame 9J.=9J. ift itjnen Bon ben

Sinfanegern beigelegt roorben u. bebeutet „Sftenfdjenfreffer", fie felbft

nennen fid) Sanbeb u. tragen all Stammeltätoroirung brei ob. Bier mit

fünften aulgefüttte Guabrate auf Stirn, Schlafen u. SBangen u. eine

xförmige gigur unter ber S3ruft. Slußerbem tätoroiren fie norfi mit

fünften u. Sinien Oberarm u. S3ruft u. feilen bie Sd)neibeääfjne fpi|.

Slll ffleibung tragen fie bunte gelte um bie §üften, roobei ber lange

fdiwarje Sdiroanj bei Ouereäa an bem entfpredjenben Sörpertl)eile bangt.

Sluf beu §aarfd)tnud Berroenben nam. bie 9JJänner Biete Sorgfalt u. Ber=

gieren it)r §aupt mit im feltfamften grifuren. Sluf bem Sopfe tragen

bie SJlänner einen fdjirmlofen Strobbut mit langem geberbufdj; all

Stirnfdjmud bienen bie an einanber gereiften Dieißjäbne beS §unbel.

Sie §auptroaffen ber 92.=3c. finb Sanje u. Srumbafd), ein mebrfd)enfe=

ligel, mit fpi^en gaden Berfebenel, an ben 9Mnbern gejd)ärftel Eifen,

roelctjeö geroorfeu wirb. Sie 9Jlänner befebäftigen fieb nam. mit ber Qagb,

roäbrenb ber Slderbau Bon ben grauen allein beforgt roirb. Sie toidjtigfte

©etreibeart ift Eleusine coraoana, aul beren hörnern bie 9J. = 91. ein

gutel S3ier ju bereiten Berfteben; 93canioc, S3ataten, S)aml, Sotocafien u.

Sabal roerben in großer Slulbebnung angebaut. §übner u. §unbe finb

bie einzigen §aultbiere. Sie Slutbropopbagie roirb allgemein getrieben

u. 9Jtenfd)enfett, bem mau eine beraufdjenbc SBirfung äufdjretbt, bef. bod)=

gefd)ä|t. 9Jlit ben gäbnen' ber Erfdjlagenen u. Sjerfpeiften fdjmüden Die

9l.=9J. ibren Körper, bie Sdjäbel bangen fie all Sropbäen an ^Pfä^Ie

Bor ibre SBobnungen. Sörfer giebt el an feiner Stelle bei 9J.=9J.=2anbel;

bie fegeiförmigen, gu fleinen SBeilern gruppirten §ütten finb roeitbtn über

bal SMturfanb Berfireut. Ser gürft bat nur ben Oberbefebl im Kriege;

er Bottäiebt außerbem eigenbänbig bie Sobelurtbeile burd) ben Strang

u. erbebt all Slbgabe attel Elfenbein u. bie §älfte bei gteifrbel Bon ber

Sagbbeute. Sro§ unbegrenjter SSielroeiberei nebmen boa^ bie grauen

unter ben 9?.=9J. eine fefjr roürbige Stellung ein; fie balten bie Ebe feb,r

56
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ftreng it. werben Bon tr)rcH Scannern oft teibenfdjafttid) geliebt. Qn
Gifenarbeiten, Töpferei, goiäjdjftitjerei, §auSbau u. Korbflechterei geigen

bie 31.-31. eine nidjt geringe Kunfrfertigfeit; für ffleufit fjaben fic eine

befonbere SBorlicbe. Qfjrer Sprache nad) gefjören fic ju bem großen

nubifd)=tibp[d)eu norbafrifan. Spradjftamm. — SBgt. @. Sdjweinfurtl),

„5m§erjen Bon Slfrifa" (58b. 2, Spj. 1874).

llÜrdintJCtt (iälünb. SUftungar) ift ber Scatne eines bämonifcEjen

©efdjledjtS, baS in ben Sagen ber germanifdjen SBölfer eine Hauptrolle

fpielt u. neben anberen Q3ebtcr)ten Bielen Siebern ber älteren Sbbn u.

Bor StUent unferem 'größten 9<JationaIepo§, bem Slibelungeutiebe
ob. Ser Nibelungen Scott), Stoff it. Flamen geliehen bat.

3Jr. 4314 u. 15. Iliam-Uiam.

Sie norbifdje Erjäfjlung , in 15 Siebern ber alteren Gbba it. crgün=

geitben Sßrojaftüden enthalten, ift fotgenbc: ©igurb, ein SBölfung,

b. I). ©proffe eine? auSermttljlten ©efct)Iecr)te§ , beS ©igmunb bon §una=
taub Sobn, wirb Bon §jörbiS nadj beS SkterS Sobe geboren, Born Sanen=
fönige Sjjatprcf burd) ben Swerg Stegin, ben SBruber gafnir'S, erjogen.

SJtit bem Bon Stegin gefd)miebeten ©djmerte ©ram räct)t er ©igmuub'S
Job an ben §unbingen. Sarauf jieljt er gegen gafnir, ber ben ©d)a|

feines SkterS §reibfjmar bem Stegin Borenftjatten Ijatte. Siefer @dja§

War bie 93uße, weld)e bie ©ötter Obin, §onir u. Soft bem igreibfjmar

für ©rmorbung feines ©oI)neS Dir Ratten bejahten muffen; fie felbft

Rotten beu ©diag, auSgegeicfjnet Bef. bneef) ben Sing StnbBaranant, bem
3iuerg SÄnboari abgenommen, roelcrjer feinen glud) auf benfelben legte.

Sigurb erfd)lägt ben gafnir, Weldjer in Sradjengeffalt ben ©djajj Ijütet,

Stegin fteüt bem ©ieger nad); biejer, buref) ©enuß beS SradjcnbluteS

ber SJogelftimmen laubig, wirb geroarut, erfdjlägt Siegin u. gewinnt ben

©d)a§, ben er auf fein Sioß ©rani Wbt. ©r reitet nad; ber S3urg ber

SSalfüre SBrnnfjilb (©igrbrifa), ber Sodjter 23ubli'S, ©djwefter König
Sttti'ä Bon §iinmörf, meldje bort, Bon Dbin gur ©träfe eingefdjloffen,

beffen nl§ 93räutigam§ warten folt, ber bie 3SnberToI)c , ben glammcn=
t'ranj, mit bem er Ü)r ©cl)toß umgeben, burdjreiten fann. ©igurb Ber=

mag bieg; er Berlobt fid) mit lörpnfjilb. Er reitet gu ben ©jutungeu
(Stiftungen, Söurgunbcn), ben ©öfjneu ©jufi'3 u. ©rimilb'S: ©uuttar,

Jpögiti u. ©urborm. Sfyre ©djmefter ©ubritn (jeirarljet er, nadjbem er

Bon ©rimilb einen SSergeffenheitStranf empfangen, ©uunar Witt um
SBrpnfjilb werben; ©igurb, ber allein fic erwerben tann, tnufäjt mit
©unnar bie ©cftalt, bringt in 93rt)ttl)itb'S 58nrg u. fdjläft bei itjr, o£)uc

fie ju berühren; am anberen SKorgen giebt er iljr SittbBarauaut, ©unnar
feiert .öodjjeit. GineS SagS wirft 33rt)iil)itb ber ©ubritn Bor, ©igurb
fei Jpjafprcf'S Knedjt; im Saufe be§ SSortwcdifclS fagt ifir ©nbriiit, bnfj

ber Siing, ben 93vl)nt)itb trage, Bon ©igurb ftamme. SBriiuhilb finnt auf
SJncfje it. gewinnt ©ttnuar bajtt. ©utfjorm ermorbet ©igurb im S3ctte;

©igurb wirft ib,m fein SdjWert nad), ba§ ifjtt in gwei ©tikfe jerfduteibet.

Srnntjitb giebt fid; mit ©igurb'S ©djmcrtc beu lob. 93eibc werben auf
einem ©djeitcrljaufen berbraunt. 3)ie ©iittmigeu erlangen ben ©djaft
it. 9(ubuaranaut. 9(tti wift feiner ©djwefter 33n)nt)ilb Job an beu
©jutuugeu rädjett; burd) Vertrag befomiut er ©ubritn pr grau; biefe

erljält für ©igurb'S STob ein ilüergetb it. einen SBcrgcffentjcitStraut

Sltli, anZ ©icr nad; bem ©djnjjc, Wbt nad) Satjren feine Sdjwügcr ju

fid) ein. Sie fomtnen tro^ ©ubrun'S SSSarnung. Sttte werben getöbtet,

bi§ auf ©unuar, ber in ben ©djfangeugarteti geworfen wirb, weit er al§

tc|ter llebertebeuber ben ©d)a^ nid)t Berrattjen will, ©ubrun nimmt
Bon Sttti 23ufse für ben Job ifyrer 33rüber an, bleibt aber unoerföfjut.

©ie fegt itjm bie beiben mit ib,m erjeugten Sbb,ne jum SDiaijte Bor,

tobtet ib,n fetbft u. ftürjt fid) in§ OTeer. — ®ie beutfcb,e 5orm ber Sage
bietet neben fpäteren Heineren Senfmälern Bor OTem ba§ 3iibetitngen =

lieb ob. 3)er Scibelun'gen 9JotI). Saffelbe ift in äaf)(reid)en §aub=
fdjriften it. SSrudjftücfen ermatten, bie fid) in jwei §auptgruppeu fdjeiben:

Sie eine, beren öauptrepräfentant bie §ot)enem§ s2afjbergifd)e §anbfd)rift
(C) ift, fdjliefjt mit ben Borten: „©aj ift ber SHbeiunge tief"; bie anbere,

bie Bon ben Bielen ifjr angefangen .öaubfdjriften aud)

bie Sulgata f)eißt, mit „®aj ift ber Stibetunge not".

2(uf5er in Bieten SeSarteu bifferiren beibe ©ruppen in

ber ©tropf)eitäat)(; bie ©ruppe C t)at beu umfang=

reicheren Jejt. 3nnert)atb ber Siutgata fd)eiben fid):

bie ©ruppe ber berliner öaubfdjrift (J), bie einige

Stropfjen it. SeSarten au§ C Ijat, bie eigentüdje 33ut=

gata, bereu .Ciauptfjanbfdjrift bie ©t. ©aller (B) ift, u.

bie einjelne §of)euem§ = 9Künd)ener öanbfdjrift (A),

wetdje wieber bcträdjttid) weniger ©tropfen enttjäit

aU B, aud) in ben Seäarteu öfters abweidjt.

®ie ©rääl)hmg be§ 9iibeluugen(icbc3 ift biefe. S'1

33Jorm§ am.'pofeber 93urgunben(fpäter aud) Scibetuiigeu

genannt) lebt bie fd)öne Sönig§tod)ter Sriemtjitb Bei

ifjrer TOutter Uote (ber Sßater Santrat ift tobt) it. ifjren

SJrübern, ben Königen ©untrer, ©ernoi u. ©ijclfjer.

©iegfrieb (©ifrit) Bon Sciebertanb, ©ot)it be§ König?

Sigmunb it. ber ©igtinb in Xanten, jiefjt aus, um
Kriemtjilb ju Werben. Sie S3urgunbetttöuige fetjen ifjn

ju SSBorm§ in ben §of reiten; nur %ageu Bon Sronjc,

©untfjer'S größter Sßafad, errätt), baß c§ ©iegfrieb fei,

u. erjagt Bon feinen §elbent^aten, wie er einen Sradjeu

getöbtet it. fid) in^beffen 93titte gebabet (jabe, baß er uu=
" ' ' W berwuubbar geworben, Wie er ben §ort be§ alten

'W SJibetung feinen ©ötjnen Siibetuug u. ©djitbung ent=

riffen u. tfjren SSafaHen, ben ftnrten Qwexg 211brid),

bezwungen tjabe. 8tuf §agen'S Statt) wirb ©ieg=

frieb freunbtid) empfangen; er ermiebert tro|ig, baß er getommen fei,

mit beu 33urgunben um itjr Saub ju fämpfen, wirb aber' befänftigt u.

bleibt in SBormä. ©ine @d)tad)t gegen Sübegaft Bon Sänemar! u. 2übe=

ger Bon ©adjfen wirb Boruef)inüd) burd) ©iegfrieb gewonnen; bei ber

Küdfefir fietjt er Kricmtjitb junt erften SRate. ©untrer Berfpridjt fie ifjm

jum SSeibe, Wenn ©iegfrieb ifjm jur (Srwerbuug 93rünl)itb'ä Bon 3§tanb

bef)ütftid) fein wolle, ©iegfrieb gewinnt S3rüuf)itb für ©unttjer, inbem

er mittels ber Sarntappe, eines ben Sräger uufid)tbnr madjenben S)tan=

tets, an ©uutfjer'S ©tatt bie brei Kampffpiele gewinnt, au bie 33rün=

Ijitb'S 93efig getnüpft ift. ©untrer it. 58rünl)itb, ©iegfrieb u. ffiriemtjitb

werben Bcrmät)tt. 33rünt)itb, im gorne über bie 33erntäf)tuiig ifjrer

©djwügeriu mit einem Sienftmanu (wofür fidj ©iegfrieb ausgegeben),

Bermeigert bem ©unrljer ü)re SWiitne, wirb aber burd) ©iegfrieb an feiner

©tatt bewilligen, ©iegfrieb, ot)ne itjr etwas aitjuljabcn, gietjt itjr einen

Siing ab, ben er fpäicr feinem SESeibe fdjenft. ©iegfrieb it. Kriemljilb

reifen nad) Sauten ab. 9lad) Snljren labt ©niittjcr 93cibc nad) SBormS

ein. ©ie erfdjeinen. Kriemfjüb it. 33rünf)ilb geratt)eu wegen Sicgfrieb'S

©taubes in SJBortwedjfet; Kriemtjitb geigt ben Siing Bor u fagt, nidjt

©nutl)er, fonbern ©iegfrieb Ijabe 93rünl)itb'S Quitgfraufdjnft erobert.

93riint)ilb, auf Siadjc fiuucnb, wirb Bon beut feinen ©ebietern treu

crgcbencit §ageu uutcrftü(jt; ©uuttjcr'S ©d)Wad)l)cit wirb bcfd)Wa(5t.

?luf ber Qagb int Dbenwalb wirb ©iegfrieb Bon §ageu, ber mit Sift

Bon Kricmt)ilb bie einjige berwunbbare ©teile Siegfrieb'S erfunbet l;at,

meud)lcrifd) erjd)lagen, fein Seidjuam Bor Sricmtnlb'S Stjüre gelegt.

§agcu wirb burd) baS 5BIuteit ber Söitnbc Siegfrieb'S als SKörbcr Bcr=

raft)eu, ©unttjcr'S falfdjer ©prnd) reinigt iljit. Krieml)ilb jöt)nt fid) mit

iljren 93rübern aus, nid)t aber mit fingen. SBiibreub fie ju Sorfd) beu

Job ©icgfricb'S betrauert, weiß §agen beu §ort ber SR., ber Bon sJiieber=

taub au Kriemtjilb getommeu, au bie SSurgunben ju bringen u. Bcrfentt

iflit tjciiulid) in ben Siljeiit. ©gel, ber §ünen (§unnen) König, wirbt

burd) feftten Sienftmanu, beu SJcarfgrafeu Siübcger bon 33ed)clarcn , um
Kriemtjilb. S!ad) langem gaubern willigt fie ein. S'jre 93rüber begleiten

fic eine Streite; ber 93ifd)of üpilgertn Bon Sßaffau, Uote'S 33rubcr, geleitet

fic burd) feinen Sprengel. Kriemljilb lebt bei @(kI in 9.1iad)t it. ijjcrrlid)=

feit, oljue je Sicgfrieb it. bie Siadjc au .'pagcu Bergeffcn ju föuitcn. S5on

Siad)fud)t getrieben, bewegt fie iljreu ©cmaljl, bie 93urgitnbcn ju einem

gefte ju laben. Siefe fommen nad) lauger S3eratl)itug. 3u 93cd)clarcu

werben fic Bon Siübcger ijerjlid) empfangen u. ©ijclber mit Süibcger'S
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Sodjter öerlobt. Qn (Sgelnburg (©ran?) angelangt, werben bie ©äfte

Bon Sictrid) Bon 33ern, ber all glüdjtling bort lebt, gewarnt, aber um=
fonft. Kriemftilb trautet gagett allein ermorben gu laffen-; aber er u.

(ein SBaffeugefäbrte, ber ritterliche giebler SSoÜer Don 2l(gei, fcfjreden bie

Slbgefanbten gurüd. gm Surnicr erftierjt 2Mfer einen günen. Kriem=
l)itb Idfit burd) ©|cl'§ SBruber 931öbel ben Kampf mit bem burguubifdjcu

©efolge beginnen, Wäljrenb gagen burdj ben 9Jcorb Ortticb'g, bei Kiube§
Egel'? u. Kriemljilb'g, bag ©ignal gum Kampf im ©aale giebt. 2(lleg

fällt biß auf ©gel, Kriemt)ifb, Sietridj, ben alten gilbebraub (Sietridj'g

Saffeitmeifter) n. anbererfeirg ©untrer u. gagen. gagen BcrWcigert bie

Verausgabe beg 9fibelungeufdja£cg. Kriemljilb läßt ©itntljer bag gaupt
abjdjlagen u. Bor gagen bringen, ber bei feinem Srojje bleibt. Kriem=

l)ilb erfdjlägt iljn. gilbebraub, ergrimmt über biefeg Snbe feincg ritter=

lidjen ©egnerg, firceft fie tobt gu S3oben. — Siefe Ergätjlung beg

„9;ibeluugenliebcg" ift fortgelegt in ber „Klage", einem ©ebidjte in htrgen

3{eimpaaren gu 4 geBungen, bag etwa aug berfetben 3«t ftammt, offen*

bar bag Sieb fortfegen Witt u. fidj in alten Bollftänbigen gaubfdjrifteu

beffetbeu finbet. Saffelbe ergäfttt neben ber lang cmSgefpotmenen Klage

um bie ©efattenen bie SKelbuug beg Unglüdg nad) SSedjetaren, $affau
u. SBorntg burd) bie beiben Siebter u. Soten ©gel'g, Smemmel u. SBärbcl.

Ser SJerfaffer ergäfjlt, i>a% $ilgerin „aug Siebe gu feinen Steffen" bie

©efdjidjte Bon bem Untergänge ber S3urguni>en tjabe burd) feinen

Sdjreiber Konrab „mit tat. 23udjftaben" attfgeiebnen laffen, baß fie

feittjer oft in beutfdjer 3unge gebietet worben u. allgemein betannt fei.

Sen mtjtfjotogifdjen Kern biefer ©age bitbet Sebeu u. Sob Sieg:

frieb'g. Sie öergleict)enbe 9JhjtIjologie let)rt, baß ©iegfrieb, ber Sradjetu

töbter, ein ©Ott be§ Siebtel ift, ber bie finftere SKadjt ber ©ewitterwolt'e

im leucijrettben, gefdjlängelten SSlige Bernidjtet u. baburdj bie gefangene

Jungfrau, bie ©onne, u. bag ©olb ber ©onne ob. beg (Srbfegeng befreit

u. für fidj erobert, ber aber, ba jene ©ewittermadjt eigentlid) nur bie

Kefjrfeitc feineg eigenen 2Befeng ift, „im eignen geuer ftirbt". ©g lag

.nalje — u. biefer Uebergang ift an anbern 9Jhjttjen nadjweiglidj — biefen

fommerlicfjen ©Ott ber g-rudjtbarfeit augfdjließtidj gu einem ©otte bei

Sommerg gu madjen, ber bie Qungfrau, bie nunmehr ben ©egen ber

©rbe bebeutet, aug ber ©ewalt ber winterlidjen Sämonen, ber „91.",

9eebelinge, erlöft, aber mit bem ©nbe ber fdjönen gatjreggeit fammt
feiner ©attin u. fammt bem reidjeu Sdjage ber ©ommernatur ben Sa=
mouen wieberum Bcrfättt. ©ine weitere Entwidlung Bermenfdjlicftte

biefe ©age; bie ©öfter u. Sämonen würben gu gelben, ber gort ber 9i.

gu wtrtüdjem ©olbe u. bie gange ©age bciant einen etljifdjen Etjarafter;

el fd)ieu bie 33erberbticf)feit be§ ©ofbeä, Bon bem aud) nad) ber norbifetjen

©ötterjage al(e§ liebet ftammt, bariu bargcfteflt gu fein. Stuf biefem

©tanbpunfte etwa modjte bie ©age ftetjeu, al§ fie mit einer t) ift orifdjc n
S3egebenl)eit beä 5. 3af)rt). -Berquidt warb. SBeun ber gange Qnljalt ber

©iegfriebfage Bermenfd)lid)t war, fo mußte e§ fetjeinen, al§ ob ber ©age
ein 9Ibfd)Iuß fet)le; beun ©iegfrteb'0 Job blieb ungeroetjen. ©ibid)

(norb. ©iufi) war ein m^tf)otogifd)er 9lame, ebenfo ©ubrun u. ber

Sltttteration nad) aud) ©untt)er u. BieIIeid)t ©uttjorm. 9lm ejiftirten

wirtlid) burgunbtfdie S'önige ©ibica, ©uubomar, ©i§tat)ari u. ©unba=
tjari, Bon benen ber tetite im Q. 437 Bon ben immunen mit feinem gangen

©tamme Beruidjtet würbe. ®iefe ®efd)id)te warb an bie ©iegfriebfage

angefdjweißt u. bamit ein befriebigenber 9Ibfd}tnß gefunben. ®nß babei

Sittila aU gütjrer ber gunnen genannt würbe, war gang natürlid).

Stnbere fiiftorifdje SJlomente Beranlaßten enblid) bie in ber beutfdjen

©age Borgegangene Sftobififation, baß anftatt be§ Idnbergierigen Sittila

bie raetjeburftige Srtem^ilb gur Urljeberin be? SJcorbenä gemadjt mürbe.

Siefe Ummanblung war fpäteften§ Bor 1131 fdjort Bor fiel) gegangen;

wahjfdjeinlid) aber War fie ein SBerJ fd)on be§ 6^ 3ri)rl)., fo baß bie

©age Bor ©übe biefe§ in ben 9!orben gewanbert fein müßte; benn baß

fie beutfdjen Urfprungl ift, beweifen bie 9camen gur ©enüge.

Ueber bie 9lufgeict)nungen ber ©age in ®eutfd)laub Bor bem
9Jibetungenliebe weiß man wenig, ©idjer aber fd)eint gu ftetjen, baß bie

9fad)rict)t ber Klage Bon bem ©djreiber ffionrab riditig ift. ©o fabeltjaft

biefelbe Hingt, ba 93iligrim (5ßitgcrtn) Bon $affau 971—991 a3ijdr)of war,

alfo nid)t Dtjcim ©unbatiari'ä fein tonnte, fo ift boef) biefeS 3u i
(lmlne,t::

werfen ber Qeiten in einem fagenljaften ©ebidjte gang natürlid), u. bie

Slnnatjme einer lat. 2lufgetct)nung ber ©age in ber gweiteu gälfte be§

10. 3at)rt). wirb beftätigt burd) bie tolaleu S?erljä!rniffe an ber Sonau
obertjalb SSicu§, wie fie im 92ibelungenliebe gegeidmet fiub, tjiftorifd)

aber nur gang turg eben gu 93itigrim'§ Seit beftanbeu tjaben. SBeiterhin

wiffen wir wol gwei 3«t)^unberte lang litdjtS metjr Bon beu ©d)icEfaten

uuferer Sage, ©ine ©rgätjlung bei Sajo ©rammaticu§ beweift, baß

1131 bie beutfd)e gorm ber ©age in 9{ieberbeutfd)lanb galt. 9JJit biefem

letjfen 3eugniffe ftetjen wir unmittelbar Bor bem Slibeluugcnltebc

felbft. ©affelbe ift nidjt ein 93robutt bei eigentlichen SJoltlgefangl,

fonberu ein ©rgeugniß l)6t)erer, Bietteid)t t)öd)fter greife; ba§ bemeift bie

genaue äScfanntjdjaft bei ®id)ter§ mit fiöfifdjer ©itte u. feine SSorliebe

für biefelbe. Slber ber fouftigen tjofifdjeu'Spit ftanb e§ fem genug,

fdjon baburd), baß lein Skrfaffer fid) genannt t)at; e§ fanb benn aud) in

tjofifdjen Greifen feinen ob. bod) wenig 2tnflang , um fo meljr aber im
23oIfe. ®a§ beweifen nod) mgtjr alä bie große Qafy ber ganbfdjriften

bie Sßeränberuugen, loeldje ber %ejct in einigen ber fBateren erlitten ijat,

fomie bie große Qnl)t populärer 9fationa(epen, bie fid) in ber ffunftform

enge an ba§ 9cibclungcnlieb angefdjloffcn f)aben. ®a§ Sieb „Born tjürnen

©eifrib", ba§ im 13. Satjrt). entftanb, geigt Slbweidjungen in ber ©age.

gau§ Sacf)§ bearbeitete 1557 ben Stoff in einer „Sragebia". Später

lief bie Sage in ba§ profaijdje 58olflbud) Boit Siegfrieb au§. 5)aä

9Jibelungenlieb felbft Ocrfdjwinbct im Saufe beä IG. galjrlj. n. würbe

erft im 18. wieber entbeeft. Sie erften 9lu3gabcu Bon 93obmer (1757)

it. 9Jcnller (178-2) waren fcfjr unfritifd). Erft ffiarl Sadjmann ftettte burd)

feine 2tu?gabe bc§ Siebes u. ber Klage (182G, oft wieberl)o(t) it. "burd;

feine Slnmerfungen („QU ben9l. u. gur Rlage", 1836) einen feften33obcu

t)er, nadjbem er 1816 in „Ueber bie urjprünglidjc ©eftalt be§ ©ebidjteä

Bon ber SSI. 9?ott)" feine fritifdjen 2lnfid)tcu prälimiuarifd) bargelegt fjatte.

Sact)manit t)ält bie gaubfdjrift A für bie eingige uuBerfäljdjte Sejtguette;

burd) Ueberarbeitung fei barattl B, au§ B ebenfo C entftanben. Qu A
felbft faf) Sadjmann ba§ 9iefultat einer 3ufammenfd)wcißung Bon 20 um
1190—1210 entftanbeneu S5olt»liebern uebft gortfe^ungen u. 3ufät3en,

toaZ Sltteä er rein l)eraii§fd)älen gu fönnen glaubte. ®iefe „Siebertbeorie"

fanb faft allgemeine Slnertennuug. 2B. 93iütter fudjtc fie („Ueber bie

Sieber Bon beu 9L", 1845) batjin gu mobiftgiren, baß er längere „9Jt)a=

pfobien" annaljm; M. 9KüIlcnt)off („gur ©efdjidjte ber 9Ubelunge 9Jot",

1854) burd) bie 2lnnat)me, baß bie 20 Sieber guerft in größere Sicbcr=

büd)er gum ©ebraud) ber fafirenben Sänger gufammengeftettt Worben

u. erft au? biefen A entftanben fei. Stnbererfeitä eutbedte Qatob ©rimm,
baß Sadjmann in ber 9tu§wat)l ber „edjten" Stropt)en fid) — wie aud)

fouft mitunter — Bon ber ©rille Ijabe leiten laffen, in jebem Sieb eine

mit 7 ttjeilbare Stropbengaljl gu ftnben. geinrid) gifdjer („9Jibeluugen=

lieb ob. 9Jibclungenlieber?", 1859) Berfudjte eine cingebenbe Eingcltritit

ber Sieberttjeorie, auf bie Big fegt ntd)t geantwortet worben ift. Slbolf

goltjmann („Uuterfud)ungen über ba§ 9fibelungenlieb", 1854) fudjle

Sadjmann'g Jbeorie il)r 3'itnbament gu rauben, inbem er C für bie

befte gaubfdjrift ertlärte, au3 ber B gefloffcn fei, wätjrenb A eine fd)led)te

91bfd)rift einer gu B gehörigen gaubfdjrift fei. Karl 93artfcf) („Unter=

fudjuugeu über ba§ 9iibelungettlieb", 1805) t)at mit einer neuen ganb=

fdjriftenttjeorie' Biel 58cifatt gefunben. 9cadj iljm ift A nur eine fdjledjte
.

Kopie einer guten gaubfdjrift ber ©ruppc B. Siefc felbft it. C fteljen in

folgenbent S3er()ältuiß. ©twaumll50 entftanb ba§ Original aller ganb=

fdjrifteu, wie alle ©ebidjte jener 3eit ntit gatjlreidjen ungenauen Dteimen

(„9lffonatigen"). Siucit Sljeil berfelben entfernte ein Umarbeiter um
1170—1180. Um biefe 3°^ entftanb aud) bie Klage it. Warb mit bem

Siebe Berbunbcu. 93eibe mit eiuanber würben, um genaue 9teimc t)er=

guftetten, um 1190—1200 Bon gwei Umarbeiten! bearbeitet, Bon bereu

einem B, Bon bem anbern C ftammt. 93artfdj Ijat fid) gug(eid) befonbere

JBerbteufte erworben um Sidjerftettung ber 9Jtetrit beä Siebet, inbem

er Sadjmaun'l epodjentacfjenbe ©ejeje ntobifigirte. — ©aug baffetbe

TOetrum mit bem 9cibelungenliebe geigen bie Stroptjen bei Suren=

berger'ä (f. b.). ®ie§ Ijat, nadjbem Stuberc fetjr Bage Qbeen über ben

®ictjter be§ 9cibetitngenliebc§ geäußert tjatten, Sl'anä Pfeiffer Beranlaßt

(„®er ®id)ter be§ 9cibelungenliebe§", 1862), bemfelbcn Kürenberger ba§

9Ubetungenlieb gugufdjreiben, ba bie Sßerwenbung ber ©tropfte eitteä

Slnberen im 12. u. 13. galjrlj. nidjt ertaubt gewefen fei. Obwot

93feiffer'§ Slrgumente nidjt fetjr gwingenb waren, fo ift feine gtjpottjefe

burd) 58artfdj'§ ganbfdjrifteuttjeorie geftügt worben u. ift, Wenn mau

überhaupt einen beftimmten S3erfaffer nennen Witt, nod) bie plaufibelftc.

®amtt wirb bie ©ntftefiung beä ©ebidjteä nad) Defterreidj »erlegt, wie

aud) Bon 2lnberen meift angenommen wirb, Wäftratb g-riebrict) 3irnde

(„Beiträge gur ©rtlärung it. ©efdjidjte beS 92ibe(uugenliebe§", 1856)

Strot al§ bie geimat beä Siebeä anfiebt.

Sie umfänglidjeSiteratur über ba§ 9fibelungenlieb Ijat überfidjtlid)

gufammengeftellt germ. gifdjer, „Sie gorfdjungen über ba§ 9Hbelungen=

lieb feit K. Sadjmann" (Spg. 1874). SSon ben Sluägaben be§ 9cibetuitgeu=

liebe? finb nur bie befferen Iritifdjen gu nennen: nad) A Bon Sadjmann

(23erl. 1826
ff., fammt ber „Klage"), nad) B Bon 23artfctj (Spg. 1866 ff.),

nad) C Bon golgmann (©tuttg. 1857 ff.) u. 3arude (Spg. 1856 ff.);

SBartfd)'? große 2Iu§gabe, bie B u. C gegen eiuanber ftellt, ift in Sejt u.

Seiarten Botfenbet (2 33be., Spg. 1870—76). — Sie Klage ift bef. ebirt

nadj C Bon golfemann (©tuttg. 1859) u. nadj B u. C, mit oottftänbigem

2Ipparat, Bon SSartfdj (Spg. 1875) u. ©bgarbi (gann. 1875). — Sie

Ueberfe|ungen finb galjlreidj. 2lm uädjften fcbließen fidj an bag Original

an bie Bon Simrorf (©tuttg. 1827 ff.) it. Bon 33artfdj (Spg. 1867); in

5Brofa ift bie Bon Sdjerr (1860), au freieren Ueberfegungen ift bef. bie

56*
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Bon £)in?berg (1812 ff.) gu nennen. — lieber bie bidjterifcbe Sehanblung

ber 9tibctungenfagc bi? anf bie neuefte Seit, hauptfädjlicb Bettreten burd)

bie SBcrfe Bon §ebbcl, ©eibet, Qorban it. Dtidjarb SSBagner, Bgt. B. SSol=

gogeu, „3)er 9tibetungenml)tr)0? in Sage u. Siteratur" (SSerl. 1876).

lltrrtfl, f. „9tifäa".

llicaittirr, Sari Sluguft, fcb>eb. SDidjtet, geb. 20.9Jtärg 1799

gu ©trengnäS, befaj eine lebhafte ^b^antafie u. bie gönn feiner 5)id)t-

merf'e ift Botlenbet 31t nennen. 2BaS feinen Sfikrferi etwa an Drtgb

uatität abgebt, erfetjt er burd) üppige 9ßrad)t ber Sif'tion u. treffliche

SJersbilbung. SBebeutenbereS Würbe er Bietleidjt nod) getetftet fjaben,

Ratten nid)t $ranf§eit u. 9tot6 if)n »erfolgt u. ein früher Job (9t. ftorb

7. gebr. 1839 ju ©tocff)ofm) feinem ©djaffen ein Borgeitigeg (Snbe

bereitet, ©eine befannteften u. beliebteren ©c&riftcn finb bie ©ebidjt?

fainmtung „Hesperider" (Oerebro 1835) u. „Minnen ffän Södern"

(2 £ble., ©toefl). 1831— 39), 3teifeerinnerungen au§ Italien,

reo er fid) mit Unterftütjung be§ jetzigen Sönigg längere Seit auf;

gehalten l)atte. gut fein ©ebid)t „Tassos död" erhielt er ben großen

Sßreiä ber ©d)web. Sltabcmie. Unter feinen bramatifdjen SSercen

jeidjnen fid) bef. „2)ag 9tunenfd)Wert " (©toefb. 1820) u. „®önig

@ngio" (beutfd) »on 9Jtofmife, ©tratfunb 1829) au§. — 9t. b,at

and) ©djiller'S „Stäuber" u. „£)ie Jungfrau Bon Orleans" foroie

©fjafcfpeare'S „Öt^eHo" überfetjt.

Nicandrsi physaloides, jubenfirfebartige 9ticanbra; ein fraut=

artige? ©croad)? au? 9pcru, ba? bei un§ leid)t Bermilbert, in Ungarn aber

fcfjon oft al§ Surrogat bc? labaf? angebaut würbe. E? abnelt unfercr

gemeinen Subenfirfdje (Physalis Alkekengi) u. trägt firfdjengrofsc

grüdjte, welche in ihrem S3aterlattbe wegen ifjrer bittretifcfjen SIBirfung

Bermertfjet werben n. uam. bei §arngrie? wirtfnm fein foflen.

ITimrogua, eine centralamerifan. 9iepubli£, 2736 rjfflc. groß;

grengt im 9t. an .fjoubura?, im ©. an Eoftarica, im 0. an ba? ft'araib.

SKeer u. im SB. an ben ©titten Dgean. ®ie fübt. ©renge wirb burd)

ben 9t.=See u. ben San=Quan=3-[uf3 gebilbet. ®en öftl. SEijeit be? Sanbe?

bilbet bie 9Jto?quitofüfte (f. b.), welche feinen einigen günftigen §afcn=

plag befigt; nad) SB. gu ergebt fid) ba? Saub gu einem nur jum Zfytil

burd)for[d)ten Sßlateau, Bon weldjem ber 9üo Eoco u. Siquia abftrömen

u. ba? nad) SB5. in ^erraffen gu einer SMeberjtng abfällt, bie burd) eine

niebrige ©cbirg?fette gegen ba? 9Jteer gu begrcngt ift. SSon berfelben

ftrömt ber Eftero=9!eaf gur gonfeca=S3ai; eine etwa 200 m. fjotje S53affer=

fcfjeibe trennt bcnfelbeu im ©0. Bon bem 9Jcanagua = See. 5?icfer füllt

ein Einfturgtbal au?, bebedt einen glädjenraum Bon 28 Q3K- u. ffefjt

burd) ben £ipitapa=gluf3 rnit bem 172 n9Jl. grofjen 9J.=©ee in iöerbin=

bung. ®ie§ ift baä bebentenbfte SBaffcrbeden Sentratamerifa'ä, raeld)cä

eine nid)t unbebeuteube 3af)t fruchtbarer, trjetlrrjeifc Bulfanifdjer Qnfetn

umfd)licf;t. ©ein 2tbf(uf3, ber SRto ©an 3uan, münbet nad) einem Saufe

Bon 17 9Jt. in ba§ ßaraib. 9Jceer, u. jtriar in einem Setta, an beffen

nörbl. 9(rme ber iJafettBlaJj ©ret)toron ob. <B. Quau bc 31. liegt. ®icfe für

ben §anbel3Bcrtel)r äinifdjen bem 2ttlnnt. u. ©üüeu Djean roid)tigc 33obcn=

fenfe ift Bon Berfd)iebeuen «Seiten jur Stnlage eine§ intcroäeanifdjeu

Stanale? Borgejdjlagcn roorben, ber bie ©een u fjlüffe benu^cn foüte.

Sciber Berfpcrren ben ©an Quan im SRittellauf ©tromfd)netlen , roeldje

fctbft bie tleinen ©ampfer, bie itju befafjren, jum Umlabeu jhjiugen;

aufjerbem ift ani) ber Eftcro = 9ieat nur anf eine furje ©trede feineä

Untertaufe? fdiiffbar u. enbtid) roürbe bie SBnfferfd)eibe bie Sfnlagc eine?

feljr !oftbaren ©d)Ieuf3euft)ftem§ forbern, für roctd)e§ ber nöttjige SBaffer=

bebarf nod) nid)t nadjgeiniefen ift. ®iefe tiefe S3obcnfcnfe ift mit einer

nad) 9JSK5. ftreidjcnben 9iei()e effenartig auf bem ©rimbe fteljeuber S>ul=

rane befeft, roeldjc auf einer Snfcl beä 92.=©ce§ mit bem 1300 m. f)oI)en

9Kabeira beginnen u. mit bem Gofiguina an ber gon[cca=S3ai cubeu.

33er I)öd)ftc unter biefen S-eucrbergen ift ber 2200 m. Ijorje 9Jcomotombo.

33a? ffitima ift in ben bef. fultiBirtcn 9Jieberuugen für bie ©uropäer

gefäf)r(id), gieber, 23Iattern it. 8lulfa6 treten l)ier tjänfig auf. 3)ie

föfjlercn it. gejünberen Jpodjgebirgglaubfctjaftcit eignen fid) aber wegen
ber mangelhaften SScrbiiibung mit bem 9)Jecrc nur wenig für ®oIoni=

fation. 3!ie S5cBölferung, nur 250,000 ©eelcn umfaffenb, baruutcr nur

etwa 1000 SBeifjc it. 9000 92eger, beftetjt überwiegenb att§ Qubiaueru

it. 93tifd)Iingeu, wcld)c auf fefjr uiebriger SStlbungSfrufe ftetjen. Sldcrban,

93ergban u. Sßiebäud)t finb i()rc §auptbcfd)äftiguitg. 3)er 9(ubau Bon

93taiä, S3auanen, S3ot)ueu, Malao, %abal, 3ucferroI)r, SBaiimWoIlc, ffiaffee

it. Snbigo tobnt übcrreidjlid) bie barauf Bcrwaubtc 9DJüf)e; ber SKangel

au §äfen 11. bie Suboleuj ber 33cwo()iter ftetjen aber einer ben günftigen

natürlichen S3crl)ältntffcu beä flaubc? cntfpredjeitbcn Eutmicthtug ber

materiellen ffiultur I)iubcrnb entgegen. 83crgbait wirb faft attäfdjliefilid)

auf Giolb betrieben; 1854 Ijerrfdjtc in 9?. ein Wahre? ©olbfieber, feitbem

finb aber Biete Steinen wieber aufgegeben 11. bie nod) betriebenen bcfiubcit

fid) in ben Rauben Bon engt. u. norbameritan. Kompagnien, Wäbrenb

bie Eingeborenen nur Raubbau treiben. ?tufjerbem befi^t ba§ Sanb

nod) Sager Bon ©ilbererjen u. Sohlen. £iauptprobutte ber 2tu?fuhr, bie

im §anbe(3jaf)re 1872—73 einen SBerth Bon etwa 1 93Utt. Soll, fyatte,

finb Qndn, faffee, 93aumwoIte, §äute, ©ummi u. Qnbigo. 3)ie §aupt=

t)äfen finb ©an Quan bei ©ur u. Eorinto. 9c. gerfifttt in bie 33eparte=

ment? 9JJeribionat ob. SRiBa?, Drientat ob. ©ranaba, Dccibentat ob. Seon,

©etentrionat ob. ©egoBia u. in ba? Territorium ber 9Jco§quito = Süfte

ob. 9J}o?qititia. 33ie §auptftabt Managua Ijat 10,000 ®. 33ie SSer^

faffuug ift ber norbameritan. nadjgebilbct u. batirt Bon 1858; bod)

erteibet fie burd) reBolutionäre S9ewcgungen f)äufig Umänberungen, je

nact)bem bie bemofrat. ob. ariftotrat. gartet an ba? 9?uber fommt.

^Sarteiunitriebe fjoben ben gangen ©taat?med)ani§mu? be?orgauifirt.

3)ie Sintünfte mürben für 1870 auf 644,000 33olt. gefdjäjjt, Wäfjrenb bie

Staat?fd)utb fid) auf 7,000,000 Soll, betief. 9c. würbe 1522 Bon ©il

©onäateg 3)aBita entbedt u. bem fpan. ©encrallapitanat ©uatemala

äugetfjeilt; 1821 befreite e? fid) Bon ber fpan. -tierrfdjaft u. bitbete 1823

mit ben anberen 4 ©taaten (Ientralamerita'3 einen 33unb, wetdjer aber

wegen innerer ©treitigteiten 1839 aufgetöft würbe; ein heue? 83ünbnifj

äwijdjen 9t., §onbitras> u. ©an ©alBabor bauerte nur 1849 — 51. Erft

1850 warb 9t.'§ ©etbftänbigt'eit Bon ©panien offtgieH anerfannt. S9ürger=

triege, berBorgerufen burd) bie ariftotratifdje u. bemofratifcfje Partei tt.

bie Eiferfudjt ber beiben Stäbtc ©ranaba u. Seon, waren l)äufige Er=

fdjeinungen, bi? biefe inneren Unrutjen ber norbameritan. Slbentcurer

SBitliam SBnlfer 1855 mit einer {(einen ©d)ar benufete, an ber Süfte

(anbete, bie widjtigften ©täbte cinuabm it. fid) jum cigentlidjen §errjd)er

im Sanbe madjte, wäfjrenb Sßatricio StiBa? jum $räftbentcn ernannt

worbeti war. 3)ie Bereinigung ber centratamerifan. Staaten madjte

biefem Dtegimente 1857 einSnbe; Bergeben? Berfudjtc SSalfer 1859 aber=

mal? fid) be? Sanbe? ju bemäcfjtigeu; nad) einer britten Sanbung mürbe

er 1860 ftanbredjtlidj crfdjoffen. Qu bcmfelbeu Qafjre tarn bie 9Jto?quito=

füfte (f. b.) in bcfinitiBeu S3efi§ 31.^.

Htcaraguuljfllj, f. „S3nb;auia|oIj".

iltrcoltltt, OioBannt SBattifta, itat ©idjter, bef. iDramatifcr,

geb. 31. Sej. 1785 ju ©an ©iuliano bei glorenä. Dbrool feine

^ugeubgeit mit ber bewegten 9teoolutiongperiobe jufammenfief u. ob=

reo! er ein eifriger Stnbcinger liberaler 3^een u. ein Bertrautcr

greunb Ugo go§colo'§ War, b;ieft er ftd) bod) Bon jeber tb,a'tigen Se=

tb,eiliguug am poItttfd)en Seben fern it. Wibmcte ftd) ganj feinem

Sefjramte (er War ^rofeffor ber ©efdjid)te u. ber DJtutfjotogie an ber

2l!abemte ber fdjönen fünfte juglorenj; geitWeitig befteibete er aud)

eine StbliotlbefarfteHung) it. feinen litcrarifdjen 2lrbciteu. 9tad)

einem fangen 11. frteblid)en Seben ftarb er in gforenj 20. ©ept. 1861.

9t. führte fid) im 3- 1804 mit einem Sef)rgebid)te „La peste di

Livorno" in bie Itterartfdje 3Seft ein, Waubte fid) febod) balb beut

©rama ju u. lief? in rafdjer gotge con 1810— 19 bie Sragöbicn

„Polissena", „Medea", „Ino e Temisto", „Edipo", „I sette a Tebe",

„Matilda" u. „Nabucco" (eine Sramatifirung ber ©cfd)id)te 9tapo=

Ieon'3) erfdjeinen, 55id)tungen, Wefdje (mit 9lu§naf)ine ber „Matilda")

gang Bon bem ©eifte be§ ftrengen Stfaffigigmu» erfüllt it. infolge

beffen nidjt frei Bon ©teifljeit u. ©djematiämitä finb. 9iad) längerer

5paufe in feiner bidjterifdjen Kjätigfeit, bie er mit pljilofopbiidicu

u. äftfjetifdjcn Unterfudjungen ausfüllte, bradj 9t., alä er 1827 ber

Pflege beä ©rama'S fid) Bon 9teucm wibntete, mit ber ffaffifdicit

©djute u. Wanbte ftd) 9lufang3 äagf)aft,.fpäter immer entidiicbeucr,

bem StomantiäiSmuS ju. ©iefer gWciten ©idjtttngäperiobe 9t.'S

gcfjören an bie Sragbbien „Antonio Foscarim", „Giovanni da

Procida", „Lodovico Sforza", „Arnoldo da Brescia" u. „Ros-

monda d'Inghilterra" (1839). SJtit gliieflidjer §anb Wäfjlte 9t. bie

©toffe ber meiften biefer ©ramen auS ber Batcrlänbifd)cu ©efd)idue

u. gab in il)rcr 33earbeitung ben patriotifdjen 11. freifinntgen Üiecn

einen begeiftemben 2lugbrucf. Unbcbeutcnber finb 9c.'3 leiste SDramen

„Mario e i Cimbri" u. „Filippo Strozzi" (1847). 9iebcn ben S)ra=

men fommen bie übrigen ©idjtungen 11. ©diriften 9t.'ä (eine öevfls

fxjirte 9toBetlc „Irene Malatesta", eine ©efdjidne ber §of/enfiaufen,

pbilofopfjifd):äftl)etifd)e 2lbl)anbfungen :c.) Wenig in Setrac^t. Uinc

©efammtauSgabe feiner äBerfe erfdjicn in Eutin 1862.

nttljttgkfttiiltrräjUtrrlir (ciueiela nullitatis). 3ft »Ott einem

Bttdjler gegen beftcljenbc gcfe^tidjc Borfdjriftcn derftoßen worben, fei e?

bei beut cingefdjlagciteu 3ljrogefiBerfal)reu (formelle 9Hdjtigfeit) ob. bei

Ertljeiluug eine? ErlenntniffeS (materielle 9iidjtigfeit), fo ntiif; beut i>a=

I burd; 53citad)tl)ciligteu ein 9ved)t?tuittel gegeben fein, mit welchem er bie
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Dberbetjörbe anrufe, bnmit btefe bo§ nichtige 33erfal)ren ob. Urtel wieber

aufbebe u. aufjer 9tect)t§wirffamfeit fege, Siefen Qwed erfüllt bie 9c.

9cur bic DtedjtSfrage im ©egenfage ber 5Ef)aIfrage ift es" alfo, beren nod)=

malige Prüfung jene! ^Rechtsmittel begmedt. Sa bie 9cicf)tigfeiten oon

größerer ob. geringerer S3ebeutung für ben Slulgang eines 9iect)t£jftreite3

ob. einer Unterfuchung fein tonnen, fo muj? man auch, äwifdjen jwei Strien

öon 3c. unterjdjeiben, infofern bie eine bie rechtzeitige SRüge be§ S3er=

ftofjel gegen gefeglidje 33eftimmungen »orau§fe|U, bie anbere aud) fpätcr

nocr) erhoben werben !ann. Slitdj bie Icgtcre 9(rt uon 9c. pflegt übrigen?

an eine beftimmte grift gebunben 51t fein.

fltidjtiritfr, f.
„ereftri,

5
ität".

lltdjtö BcäeicEjnet in pfjilofopfjifdjem Sinne ben ©egeufag be§ Seien»

ben als" bie SSerneinung beffcIbcn;-fo ä- 23. in bem Sage: „Sie 28elt ift

au§ n. gefdjaffen", b. t). oljne bajj oorfjcr irgenb Etwas ertftitte. Sod)

t)at fdjon bie alte ipfjitofoptjie biefem fog. „abfoluten" (Balligen) 9c. ein

„relatibeS" ob. bebingungSweifeS gegenübergefteKt, toenn $(aton baS 9c.

als baS geftattlofe u. fdjeinbare Sein bem roaftrtjaft Seienbcn gegenüber»

freute. Ser neuere Sprachgebrauch, Ijat biefe Unterfdjeibung infofern fcft=

gehalten, all er mit biefem SBorte ebenfo baS abfotutc 9c. bejeictjnet (ich,

tjabe n. gefefyen), wie baS relatioe, wenn man j. 33. bon einem 3War

öorfjanbenen, aber mi&fungenen SSerte jagt: „SaS ift n.!" b. 1). e§ Ber=

bieut nidjt ben 9camen eines wirtlidjen EiroaS.

ilttkel (Nicoolum), ein metallifdjeS Element, meldjeS nidjt gerabe

ju ben allgemein Berbreiteten, aber aud) nidjt ju ben feltenen Stoffen

nnfereS Erbf'örperS geljört. UnBerbunbcn u. nur mit Eifen gemengt

finbet fiel) baS 9c. lebig Her) in ben SKeteormaffcn , bie bann u. mann aus

bem SBeltcnraume auf bie Erbe tierabfallen ; auf tiefer felbft wirb baS 9c.

fteiS nur in djemifetjer SSerbinbung mit anberen Stoffen all Sßicfelcrs,

niemals gebiegeu, angetroffen. Entbedt würbe baS 9c. im Q. 1751 Bon

Eronftebt, als eigenttjümlidjeS 9Jcetalt burd) 23ergmann'S Unter=

fudjungen 1775 feftgeftetlt. — SaS reine 9c. ift beinatje filbermeifj, ftart'

gtänjenb, BoHfornmEtt fotiturfäfitg , ungefähr fo ljart wie Ei|en u. wie

biefeS tjämmerbar u. beljnbar; es roirb Born 9Jcagnete angezogen u. läfjt

fidf) eben fo leicht magnetifd) machen roie ber Stahl. ES tjält fid) an

ber fiuft lauge Qeit unüeränbert u. Ijat nur eine geringere Steigung

Sauerftoff auf5unef)men als ber Stal)t. Sein fpeäififdjeS ©eroidjt

fcrjwanft, je nadjbem eS gegoffen ob. met)r ob. weniger gefdjmiebet ift,

jwifchen 8,4 u. 8,9, fein SIequiBafeut ift 29,5, fein 2ltomgewicht= 59, fein

djemifdjeS 3 eidjen= N; ber Sdjmetäpuntt liegt frfjr tioch, bei ca. 1500

big 1600 ° C. — Sie §auptöermeubung bcS 9J.S ift bie su 2lrgentan ob.

9ceufilber
(f. b.) u. ju Scheibemünsen. Sie 9cidelmünäen beSSeutfchen

9icid)e3 beftehen aui 3 Sheilen Tupfer u. 1 %i)eü W. Seit einiger 3«t
benugt man auet) ba§ 9J. jum Ueberäiefjen Bon ©egenftänben au§

Scb,miebeeifen ob. fdjmiebbarem Eifengufj (i3ernide[n). 9Jfit bem Sauer=

ftoff bilbet ba§ 9c. jröet Berfchiebene Sierbiubungen; bie eine, ba§ 9cidel =

ojtjbul (9cidefmono!;t|b, 9cirtelojr)b) , roetd)e§ mit Säuren bie 9Hdel =

fal^e bilbet, bie meift eine grüne garbe befiben; bie anbere 33erhinbung,

ba§ 9cideib,t)perojt)b (9cidelfe§quiornb , 9cide(ojt)b, 9cideljuperojt)b),

erfd)eint ftet§ nur als ein fdjroaräe§, unlö§lid)e0 5ßulBer. ®ie übrigen

SSerbinbungen bieten lein allgemeines Qntereffe. — Sfidelerje finben fid)

r)auptfadt)licr) in Sadjfen (greiberg, Slnnaberg, Sdjneeberg, 9)carienherg,

Sohanngeorgenftabt), im §ara (31nbrea§berg, §arsgerobe), bei Soben=

ftein u. SEanna im 9teufjifct)en; in ber ^roflinj 9laffau (ffiiUenburg an ber

2ah,n), in SBeftfaten (©egenb bon Siegen), Sdjroeben, 9corroegen, 9Jorb=

amerifa u. gnglanb. Sie toiehtigften Sctdelerge finb: 9to tr)nicf elli e§

(Supfernidet, 9cideliu), au§ Sirfen u. 9c. beftelienb (Ni
2
As), mit 44 %

9cidetmetall; Stntimonnidel (23rcitt)auptit), au§ Stntimon u. 9c. be=

ftehenb (Ni
2 Sb), 32,5% 9c. enti)altenb; 9cidelantimontie§(2tntimon--

nidelglanj, Uümaunit), auä 31., 91ntimon u. Sc^roefet befteljenb (NiSb

+NiS„), 27,6 9c. enth,altenb; 9cidetarfeniHieg (9ctdelglanä, ©er§=

borffit)", au§ 91, Slrfen u. Schwefel beftehenb (NiAs+NiS2 ), mit 35 % 9c.

;

SBeifinidelüeg (2trfennidel) , wie ber Supfernidet auS SIrfen u. 9J.

beftehenb, jebod) in einem anberen 33erhältniffe (NiAs), 28,2 °/ 9J. cnt=

tjaltenb; Sifennidellieä, au? Sdjwefeleifen u. Sdjwefelnidet beftetjenb

(2FeS+NiS), mit 22 % 9c.; §aarfie§ (9JciHerit, 9cideltieS), au§ 9c. u.

Schwefel beftehenb (NiS), mit 64,5 % 9c.; 9Hdelblüte (Slnnabergit,

9Jideloder), ein SSerwitterungSproburt nidelt)a(tiger SJiefe, au§ Waffer=

faltigem arfenfauren 9cidelojt)bul beftehenb (3NiO, As0
5
+8H0), mit

37,2% 9c. ferner enthalten bie meiften Sobaltei'äe nebenbei etwas" 9c.,

u. bah^er finb auch bie ßobaltfpeifen ber SBlaufarbeumerfe %üt 9cidel=

gewinnung befonberS geeignet.

lltlkkrumpf, f. „©enidframpf".

nicobarttt, Bon ben 9Jcalat)en Sambilang, b. t). bie 9ceuu Qufein,

genannt, bilben eine Bon ben S3riten in 23efiji genommene Qnfelgruppe

im S3engai. SKeerbufcn (Qnb. £>h<:ar\), 60 Tl. bon ber Süfte 9JcalaHa'S

entfernt u. ^wifchen 6° 50' u. 9° 10' n. 33r. u. 92° 35' u. 93° 38' öftt. Bon

©reenwid) gelegen. Siefer Slrdjipel, weldjer einen giäd)enraum Bon

34 D9Ji. hebedt, heftest au§ brei ©ruppen, Bon benen bie fübl. in ©rojj»

9J i c o b a r bie bebeutenbfte Qnfel entljätt. Qm 9c. ber legteren liegt S 1 e i n =

9Jicobar, welct)e§ Bon ber au§ einer grofjen 21näah,l tleinerer Eilaube

befteh^enben mittleren ©ruppe buret) ben Sambrerotanal getrennt ift. Sie

gröfjte Qnfel ber nbrbl. ©ruppe u. giigleidtj bic nörblidjfte be§ ganzen

21rd)ipeIS ift Sar 9Jicobar. Sie Qnfefn finb Bon fiorallenbänten um=
geben, im Innern aber tjügetig; ba§ gaffrrDaffer swijdjeu ihnen ift im
Slllgemeinen fidjer. Sa§ Stlitna ift wegen be§ 9Jkere§ u. ber grofjeu

SBalber weniger r)ei§ all auf ber benachbarten Süfte beS 5efttanbe§; bie

SfJegengeit fällt in bie 9Jtonate 9Rai big September; bie burd) bie Süf3=

wafferjümpfe erjeugten, nam. in ben weithin mit 9Jcangrobewalbungeu

bebedten 9Jieberungen tjäufigen ^ieber finb für bie Europäer nidjt unge=

fätjrlidj. Sie 33eBölterung äätjlt , abgefeljen Bon ben Europäern, 5000

Seelen; fie heftetjt, nidjt wie frütjer angenommen Warb, au§ 9papua§ ob.

9cegrito3, fonbern aus einer 9Jcifct)ung öon 9Dca(arjen it. 9Jcongoten, gu

benen fidj noct) Elemente einer buntlcren ItrbeBötferuug gefeilt ^aben.

Sombrero - Kana-l

Klein mkobtw Wß *•

Grofs NikobaJ1

oder Scuitbelontj

SRt. 4310. finrlc Its tlirobartu-3ri||i(tls.

Sie geringe gabt ber SBeiber geftattet nur bie SJconogamie it. Bcrleiht

ber grau felbft eine größere 93ebeutung im fojialen Beben. Sie ftaatlidje

Drganifation ber einzelnen, faft felbftänbigen Snfeln f ufjt auf einem rein

patriardjalifdjen Familienleben. SofoSpalme u. $anbanu§ bieten 9cal)=

rung in Sülle, bie 9lüffe ber Slrefapalme u. bie 33(ätter bes S3etelpfeffer=

ftraudjes bienen als faumittel. folosnüffe finb bas widjtigfte 9lusfuhr=

probuft. Sie SBälber finb reich an foftbaren folgern. Ser Säiefjftanb

beftetjt nam. aus Sdjweinen u. §üh,nern. Engl. Sdjipfapitäue laubeteit

guerft ya. Slnfang be§ 17. ^cAjt^. an biefen Snfelu, 1711 grünbeteu tjier

bie ^efuiten eine SJciffionsftatiou, 1756 würben Siambolang u. ©roJ3=

9cicobar bon ben Sänen in 53efijj genommen u. 9ceu=Säncmart getauft,

biefe Kolonie halb aber wegen bei ungefunben SlimaS aufgegeben; einen

neuen 33erfuch, fid) Ijier feftjufegen, madjten 1706 §errnt)Uter 9Jtiffionäre,

bodj blieben fie nur Big 1773; 5 3ah,re fpäter naljm bie öfterr. gregatte

„Sofeph, u. 9Jcaria Stjerefia" Bon ber mittleren Sinfelgruppe 93efi|, bod)

fdjeiterte aud) biefel Ünterneljmen , u. bie bau. DJegierung fanb e§ für

angeäeigt, ih,re §oh,eit?red)tc über bie 9c. gu erneuern u. bie neugc=

grünbeten 9Jciffionsftationen ber §errnhuter bafelbft ju unterftügen.
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Stadjbcm bie Säuen 1848 bte Qnyeln aber afö Kolonie aufgegeben, faxten

bie S3riten 1869 auf ber Sufet Eamorta feften g-ujj u. grünbeten bort eine

Strafkolonie, toeldjc etroa 250 ®eporiirte ääfjlt, it. eröffneten eine reget=

mäßige ®ampffd)iffal)rt§t>erbinbung; 1875 roarb Bon ber JRorjal Societt) in

Sonbon nad) ben s
Jc. eine ©jpebitiou jur SBeobadjtung bc§ SBemt§burd)=

gangeS gefenbet. S5gt. ». Sdjerjer, „Statiftifd^lonimeräielle Ergebniffe

einer Steife um bie Erbe" (2. Stuft., Spj. 1867); gr. SKaurer, „Sie 3c.

Sotouialgefdjidjte u. SBefdjreibung" (SBerl. 1867); be DtoepStorff, „Voca-

bulary of dialects spoken in tue Nicobar and Andamanislands" (ffiat=

fuita 1875); §. SBogel, „Sie SHcobareniufetn" (Unfere Seit. 2p%. 1876).

tttrol, f. „9ticorfd)eS 5|3riSma".

tttrfllut, ßfyriftopl) griebridj, 33udjl)änbter u. ©djriftfieller,

geb. 18. 9Jtär3 1733 gu SBerlin, loo fein Qjater eine 23ud)t)anbtung

tjatte; tarn 1749 als 5ßud)t)änblerleljrling nad) grantfttri a. b. D.,

roo er, eifrige ©elbftftubien treibenb, bis 1752 blieb, um bann nad)

23erlin in ba§ ©efdjäft fettteS ffiaterS jurüct'3u{'eb,ren. Setjterer ftarb

1757 it. 9t.'S älterer ©ruber übernahm bie SSudjljanbluug; ba 1759

aud) biefer ftarb, feit) fid) 9t., obrool er ftd) furj juoor ganj com

©efdjäft jurücfgegogen Ijatte, um auSfdjließlidj loiffenfdjafttidj arbeiten

ju rönnen, bod) genötigt, nun bie §anblung roeiter ju führen. 211S

©djriftfteHer roar er fd)on 1755 mit „©riefen über ben jetzigen 3u=

ftanb ber fdjönen Sßiffenfdjaften in 5)eutfd)lanb" aufgetreten, einem

23ud)e, tBeld)eS Seffing'S 9tufmerffamteit erregte u. ju einer folge;

reidjen 23etanntfd)aft u. ttterarifd)en 23erbinbung mit Seffing u. burd)

biefen mit 9JtofeS 9JtenbelSfot)it führte. 9t.'S UnternefimungSgeifte

Berbantt bie bcutfdje Siteratur bie 33egrünbung ber erften großen

h'itifd)en 3eüfd)riften, roetdje tief in baS geiftige Seben SeutfdjIanbS

eingriffen: 1757 begann bte Verausgabe ber epodjemadjenben „23ibtio=

tt;ef ber fdjönen Sffiiffenfdjaften u. ber freien fünfte" (1757—59
Bon 9t. allein, bann bis 1765 von gelir Sßeijje herausgegeben), ber

erften bebeutenben 3eitfdjrift, bie nid)t in ©ottfdjeb'S §änben War u.

bie aud) bie fd)önen fünfte lieber in baS ©ebict ber altgemeinen

23itbung 30g; eS folgten bann 1759 bie berütjmten „Siteraturbriefe"

(f. unter „Seffing") u. 1765— 1805 bie „9Itlgememebeutfdje23iblio=

tr)eE". 2tud) fonft griff 9t. förbernb in bie (Sntrotcfiung ber Siteratur

ein: ein fdjon 1756 Bon itjrn ausgefeilter ?ßrei3 für baS befte £rauer=

fpiet oeranlaßte Sljr. <$elir SBeifje'S „(Sbuarb III." u. ben erften @.nt=

rourf gu Seffing'S „(Smilia ©atotti". Sänge fretlidj behauptete ftdj

bie „23ibtiotf)et" nid)t auf iljrer £>ölje: 9t. Bermodjte ben neuen über=

legenen 9ttdjtungen u. 9Jiänncrn, bie feit ben 70er 3 alren in ber

Siteratur ftd) fjerBorttjaten, nid)tgered)t ju Serben; fteigenbe (Sitelfeit

u. Ginfeitigfeit Bcrfeinbete il)n mit ©oetbe, beffen „2Bertl)er" er in ben

„greuben beS jungen Slkrtljer" (1775) lädjerlidj gu madjen fud)te,

mit §erber, 2BteIanb, SBog, ®ant, gidjte, ©djlegel, ©djeHing u. 91.;

aud) mit Sürger banb er an, bem gegenüber er in feinem „g-ermen

flehten 2Itmanad) Bol fd)önerr edjterr Iibtid)err 23oIf3lieber" (1777
u. 78) ba§ SBoltSlteb Bcrfpottete. @o tarn eä, bafj man über feinem

fpväteren 33erb,atten baS Biete frühere ©ute, roetdjeä er in rebtid)e'm

Kampfe für 2tufttcirung u. gegen 3efuitigmu3 u. ^pietiämug 3C. ge=

teiftet blatte, Bergafj u. er faft ber 3Jerad)tung anheimfiel. 9c. ftarb

8. 3 fln. 1811. — 35on 9c.'S übrigen @d)riften finb bcf. ju nennen:

bie trefftidje topograpt)ifct):t)iftorifd)e „23efd)reibung ber Stefibenjftäbtc

23ertin u. 5potgbam" (1769 u. öfter); bie tjiftorifd) rocrttjBotlen

„?tnetboten Bon ^riebrid) II." (6 §efte, 1788—92); bie attju roeit=

läufige „Sefdjreibuug einer Steife burd) ©cutfd)tanb u. bie ©djlceij"

(12 S3be., 1783—86), u. bie 3tomane „Sag Seben u. bie 9Jtcinungen

be§ §errn @ebatbu§ 9cott)an!er" (3 33be., 1773—76), „®cfd)id)te

eiue§ bieten 9JtanneS :c." (2 23be., 1794), „Seben it. 9Jteinungen

©emprontuS ©unbibert'S" (1798) u. „93ertraute 23riefe Bon 2tbet;

I)eib SB** an il)re Sreunbin ^utte ©**" (1799), beren ^unftioertt)

jtoar gering ift, bie aber eifrig für 3l»e<fe ber 2lufttäruug loirtcn u.

Bon betten nam. ber erfte feinerjeit großen ©rfotg t)attc. — 33gl. B.

©öctingt, „9L'S Seben u. literarifdjer 9tad)taft" (SBerl. 1820).

nirolni, Otto, gefegter beutfdjev Xonfeljcr, geb. ju KönrgS=

berg in 5ßreufien 9. ^uni 1810; ert)ic(t Bon feinem 23ater (beut 1857
in 23ertin Berftorbeuen 9Jtufittc()rcr ^art 9L) ben erften 9Jtufif=

Unterricht lt. feine Weitere tonfünftterifd)c 2tuSbitbitng in SBerlin, loo=

t)in er nad) mand)crtei kämpfen u. @d)icffateu einer trüben 3ngeub

gctommeit toar u. )vo natu. ajernt)arb S'tcin feine S'ompofitiouSftubieu

leitete. 1833 rourbe er als Drgattift ber preufj. ©efanbtfdjaft in

Dtom angefteltt, blieb brei 3>ab;t'e in biefer ^ofition u. befdjäftigte fid)

iüäb,renb biefer 3 e 't unter 23aini
1

S Seitung Biel mit bem ©tubium
altital. ^irdjenmufit. 5>on 1836—38 bcfud)te er nod) ba§ übrige

Italien, nal)m bann 1838 baS Sapetlmeifteramt am Särnttinertbor:

Jtjeater gu 2ßien an, feb,rte aber 1839 fdjon roieber nad) Italien

.jurücf u. fdjrteb nod) in bemfelben %a§ve für trieft bie Oper
„Enrico II." (aud) unter beut £itel „Rosmonda d'Inghilterra" ge=

geben), 1840 für £urin „II Templario", 1841 für ©enua „Odo-

ardo e Gildippe" u. für bie @tala in 9Jtai(anb „II Prosoritto"

(beutfd) unter bem £itel ,,^)te §eimf'el)r beä Verbannten" gegeben).

9tr. 4317. ©tlo tlicolni (geb. 9. Suiii 1810, geft. 11. 9Roi 1S49).

Sic meiften biefer Opern modjten in Italien äientlidj oicl ©lücf.

1842 abermals als ®apettmeifter am S'ärnt^nert^or^Eieater nad)

Sßien berufen, erireette er bort bte ptjitl)armoitifd)eu S'onjerte Bermcgc

feineS Borjügtidjen S)irettionStalenteS ju neuem Seben, u. ging bann

(Snbe 1847 als Kapellmeifter ber tonigl. Dper nad) 23erltn, roo er

balb barauf fein befteS 23erf, bie Dper „Sie luftigen 23Jcibcr Bon

SBinbfor", jur 2luffüt)rung brad)te, aber aud) fd)on 11. 9Jtai 1849

ftarb. — Slujjer ben angeführten Dpern fd)rieb 9c. Berfd)iebeue $om=

pofitionen für 5pianoforte, Sieber u.Snftrumentatftücte; unter letzteren

ift nam. eine ©tnfonie in Cmoll u. eine „$ird)lid)e geftouoerture"

(über ben (il)orat ,,@in' fefte 33urg") ^erooräu^eben.

lltCölnt, ^t)ilipp, beutfd)er S)id)ter, geb. 31t 93tengeringl)aufeit

int aBalbecfifd)en 10. 2(ug. 1556; ftubirte 31t Srfurt it. Sßittcnberg,

rourbe 1583 Pfarrer ju^erbeefe in SBeftfalen, irar fpäter in gtctd?cr

(Stellung in 9tieber= u. 2(ttlrilbungen u. feit 1596 in Unna in ber

@raffd)aft 99tart tb,ätig; ging 1601 als Sßrebiger an ber ^atbartnen=

tirdje nad) Hamburg, roo er 26. Dft. 1608 ftarb. SSon 9t.'S gcift=

lid)en Siebern, bie gefammett als „Sretobcn ©pieget beS cloigcn

SebenS ic." (g-rantf. 1599) erfdjienen, Ijaben ftd) nam. jloei: „Sßie

fdjon leud)tet ber 99torgcnftcrn" 11. „SSadjct auf, ruft unS bie

Stimme", im ©ebraudj ber ptoteft. ©emeinben biS beute erhalten. —
Sgl. (Sttr^c, „Dr. 9c.'S Seben u. Sieber" (^atte 1859).

tlitoiatj, Subloig ^cinrid), grl)f. B., betttfdjer ©idjter, geb. 311

©traßburg 29. 3)ej. 1737; ftubirte baf. bie9te*tc u. ^bilofopbic u.

irarb, nad)bem er juerft ©cfanbtfdjaftSfetretär in fronj. SDienfieft

getoefen, Sßwfeffor ber Sogif an ber bortigeu UuiBcrfität. 1769 als

OTjietjcr beS ©rofjfürften Sßaul nad) Petersburg berufen, lourbc er

1773 beffeu ÄabinctSfctrctär u. ä3ibliotl)etar, 1782 gcabclt, 1796

©taatSratt), 1798 Sircttor ber Slfabemie ber SBiffenfc^aften u.

1801 alS @el)cimcr 9tatt) 9Jtitglicb beS ^abinctS. 9tad) beut Xobc

ftaifer Sßaul'ä 30g er fidi auf fein Sanbgut bei JÜiborg in ghmlanb

jttrücf, )bo et 18. 9cob. 1820 ftarb. 3US 'Did)ter befaß 9t. nid)t
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gerate ein groge§, fetbftänbtgeg Talent, bodj Wußte er fid) nam. burd)

feine (SBiftetn u. ©legten, fabeln u. deinen boetifdjen S'rjäljtungen

allgemeine 2tnerfennung 31t Berfdjaffen. Sie Sammlung feiner
(
,5ßer=

mifdjteit ©ebidjte u. brofaifdjen Schriften" (8 23be., 23ert. u. Stett.

1792— 1810) ift Bon 9camler burdjgefeljen werben; iljr folgten

feine ,, £b,eatralifd)en Sßerfe' ' (2 23be., Sönigäb. 1811). — Sgl.

©erfdjau, „2IuS bem £eben be§ grfjrn. B. 91" (§amb. 1834).

ittCjrfdjeS |)rt5nifl fjeijjt in ber Dptil eine »on SBiUiam 91'icöi,

Sefyrer ber $^t)fil ju Sbinburgb, 1828 juerft lonftrnirte 58orricr)titng jur

5}5oIarifation (f. b.) be§ £idjte§. 2>a3 9<J. 5)5. befielt au§ einer »ierrantigen

Säule bon ®o»BetfBatb (f. „SoBBclbredmng" u. ,,®oBBelfbatt)"), weitfie

au§ fcrjräg gefdjnittenen Stüden mit reinem Serpentinbai'ä (Eanaba=

balfam) fo äiifammengerittet ift, bafj ein bie Säule längs burdjlaufenber

2idjtftraI)I fentredjt gegen bie optifdjc 9(d)fe be§ SrbftoUS gerietet ift.

Sann wirb ein foldjer ©trarjl in girci fenfreerjt auf cinanber uolarifirte

jerlegt, Bon benen ber eine, ber fog. „orbinäre", weit ftärtcr gebrodjen,

an ber £anababa(famfd)id)t total reffeftirt wirb, fo baß nur ein Bo=

(arifirter <3traf)f, ber „cjlraorbinäre", burcr) ba§ *ßri§ma binburd)gel)t.

Sktradjtet man mit einem foleben $ri§ma ein rul)ige§ SSaffer, fo Ber=

fdjminbet ber ftörenbe Sieflej u. man lann auf ben©ritnb bliden; ebenfo

Berfdjroinbet bei S8etrad)lung Bon ©emälbett ber in feitlidjcr Stellung

flörenbe ©fang be3 g-inüffeS.

lltCOt (fbr". 9ciEöl)), Sieur i)e SBitfcmoin, 3ean, franj. Sibto=

mat, geb. ju 9cime3 (@arb) 1530, mar ©efanbter Söntg granj
1

II.

in Siffabon u. [tarb ju $ariä 5. 9Jcai 1600. ©ein 9came ift bttrd)

ben ©attungänamen ber SabatäBflan^e (Nicotiana) Beremigt, benn

9t. fd)irf'te ätterft ben ©amen biefer ^pflanje 1560 nad) granfreid).

tltCOttlt, ein ^efttgeS ©ift, ju ben organifeben 33afen (Slltaloibcu)

gefyörenb, finbet f Lct) mit organifdjeu Säuren Berbuuben in ben Sabal

=

blättern u. tann au? biefen burd) ®eftiüation mit Stall abgefdjieben u.

burd) Weitere Steinigung als eine farbfofe, burdjfidjtige glüffi gleit er=

Ijatten Werben, bie einen r)öcfjft betäubeuben ©erudj Lefigt. S3 mijdjt

fidj mit 28affer,-Sl(fol)ot it. Sieger in jebem SBerljältnifje ; au ber Snft

u. bef. am Sonnenlichte wirb e3 leiebt braun u. bidflüffig. 2)a§ 9i.

gebort ju ben fauerftofffreien Sllfaloiben u. feine 3nfammenfe|ung wirb

burtb bie Formel C10H7N ob. C20H14N2
auägebrüdt. @§ bat eine traurige

S3erüfjmtr)eit erbalten burd) ben SSergiftungäprojeß be§ ©rafen SSocarme,

ber feinen Stbwager gougnieS bamit aus ber SBett febaffte.

itebllijr, (Sargten, berühmter 9leifenber, geb. 17. SDtärj 1733
auf einem 23auernt)ofe in ber frief. 2anbfd)aft fabeln. 3i»tt Sanb=

mann erjogen, befudjte er nad) mutanter ^ri»atßorbereitung 1757
nod) bie UniBerfität ©öttingen, um ajcatfyematif jü ftubiren. SMer

erhielt er ben Stuftrag, bie »on ^riebrid) V. Bon ©ä'nemarf u. beffen

SRimfter Sernftorff oeranftaltete tBiffenfd)aftlid)c SrBebition nad)

©übarabten (fernen) ju begleiten. 3u>J^id) rourbe iljm ber SRang

eine§ ban. 3>ngenieurletttnant§ Berlieb)en. 1761 begab ftdfc) bie @rüe=

bition, jü roetdjer u. 51 ber berühmte gorSfal gehörte, über 2Iegt)pten

nad) tb,rem 23eflimmung§orte; aber faft SlUe erlagen in rurjer 3^1
bem fübarab. ®tima, nur 9c. rourbe burd) feine freiftige ^onftitution

it. ftrenge Sebenlroeife gerettet. 9cad)
3
/4 iäb,rigem 2luferttr)alte bef.

in SKodja u. ©ana fegelte er nad) Sombab, roo er über ein 3>al)r

blieb. 1764 trat er oon ba allein bie SRüdreife an it. jroar ju Sanbe,

über Werften (wo er bie Saunten Bon 5ßerfefco[i§ unterfttdjte), 23agbab

u. SllebBo. 1767 War er wieber in ^obeu^agen. (5r blatte mit Berb,ält=

nijjmäfjig geringen 9JJitteln 21ii^erorbenttid)eä geteiftet. ©eine aftro=

nomifd)en u. topograBlnfdjen Slufnafimen finb muftergittig u. für bie

©ecgrabljie SIrabienS gerabeju grunblegenb geWefen. 1772 erfd)ien

feine 23efdjreibung Bon Arabien, 1774 ber erfte u. 1778 ber jweite

Sßanb feiner eigentltd)en 9teifcbefd)reibung. 3" teläterem ^a^re Würbe
er auf feinen 3Bunf^ ai$ ganbfdjreiber Bon ©übbitljmarfdjen nad)

9Jcelbcrf Berfe^t, u. in biefer Stellung Berblieb er bi3 ju feinem Eobc
am 26. Slfcrit 1815. 3ule^t War er »ollftanbig erblinbet. — ©ein
einiger @ob,n, Sartb, olb ©eorg SR., Breiig. Staatsmann, ©efd)id)t=

fd)reiber u. $b)itolog, geb. 27. 3Iug. 1776 ju ®oBent)agen, ftubirte

1794—96 in ^iei ^itologie u. SuriSBrubenj, 1797 in (Sbinburgb,

atourwiffenfdjaften u. ging bann al§ ©efretcir be§ bän. ginan,;=

minifterg ©djimmetmann nad) I'obeut)agen. 9cact)bem er für ein

3ab,r (1798) al§ a3ibliotb,ef8fefretär ju feinen Bb,ilotogifd)=b,ifto=

rifdjen Sieblinggftubien äurüd'gefeb,rt War, bewegte er ftet) in wichtigen

©teHungen all ginansbeamter u. War bereits feit 1803 SRitbireftor

ber bän. ©taatgbanf, al§ ilm Stein 1806 suin SJtitbireftor ber

Breufj. ©eel^anblung berief. 9iad) §arbenberg'§ (Srbebung jum
©taatgfanjter (1810) nabmt 9c. feinen 21bfd)ieb u. b^ielt an ber

23ertiner UniBerfita't jene benfwürbigen Sorlefungen über rem.

©efdjidjte, au§ Weisen fein §aitBtWerf („9töm. @efd)id)te", 2 33be.,

33erl. 1811— 12; Bollfommen neu bearbeitet 1827—30. 9ceuefte

9iu8gabe Bon Sgter 1873, 3 33be.) b,erBorging, burd) ba§ er ber

SSegriinber ber friiifd) = Bl)ilologifd)en @efd)id)tfd)reibung Würbe.

3er. 4318. fiartliolb ftcorj tlitlmljr (geb. 27. Stug. 1776, geft. 2. San. 1831).

9cad)bem er feine ©tubien afö Breiig, ©efanbter in 9font 1816 bi§

1823 erweitert u. Bertieft blatte, wählte er SBomt ju feinem 2lufent=

b,alt u. teerte an ber bortigen Unioerfitcit, ob,ne amtlid) gebunben ju

fein, bi§ p feinem Sobe am 2. 3>an. 1831. 21u» ben J)intertaffenen

99caterialien gab 3- Klaffen ben 3. 23anb ber „9ißm. ©efd)id)te", ber

bis 264 B. Gtjr. füb,rt (S3erl. 1832), feine „Sjorlefungeu über rom.

©efd)id)te an ber Unioerfität 23onn" juerft ein Sngtctnber ©d)miij in

engl, ©pradje b,erau§ (Soub. 1844; beutfd) Bon 3eiJ3, 5 23be., 3ena

1844 f.); fßa'ter erfd)ienen feine fcimmtlictjen I)iftorifd)en u. Bb,ito=

Iogifd)en SBorträge (23erl. 1846 ff.), b)erau3gegeben Bon 3sler it. 9Jc.

9i, feine „®efd)id)te beä 3eitaiter§ ber 9ieBotution" (2 33be., §atnb.

1845) u. feine nad)getaffenen ©djriften nid)t Bljitologifdjen 3"b/aftS

(§amb. 1842). 2Bab,renb in ben elfteren Bor Sltlem feine fytftorifdje

kritit u. fein SDarftellung?talent b,erBortreten, ergtanät in biefen

3umeift fein ftaat8männifd)er ©djarffinn. ©eine Slulgaben be§

^ronto (1816), bie Sritd)ftücfe oon jWei Dieben 6icero'§ (1820),

be§ „Merobaudes" (1824) u. ber ,,Scriptores historiae byzait-

tinae" geigen ifm aB gewiegten 5pi)iIotogen, feine Bieten SBriefe all

9Jcann Bon tiefem ©emütb, u. ebter beutfdjer ©efinnung. — Sgl.

„Seben§nad)rid)ten über 23. ©. 9c." (2 23be., 1838) u. 2BinfWortb„

„The life and lettres of B. G. N." (3 23be., Sonb. 1852).— ©ein

©olju 9Jcartu3 (Sarften 9cifotau§ b. 91., ©taatgmann, geb.

gu 9com 1. 2lBrit 1817, ftubirte in ®iet, 23onn, §atle u. 23erlin bie

9ied)te u. ©taatSWiffenfdjaften, b^ielt fid) bann längere 3eit in (Snglanb,

granfreid) u. 23elgien auf, fdjrtfiftetlerte b,ierattf in Sierlin u. bereifte

1846—47 Statten. 3'rüljer ein leibenfdjafilidjer Vertreter ber 9te=

formen griebrid) Sit^eim'S IV., fdjtog er fid) fdjon 1848 aufä

©ngfte an bie b,od)tonferBatiBe Partei an. Siner ib,rer gebiegenften

u. an Umfang ber 23itbung it)r bebeutenbfter 23ertreter, ntadjte er nun

rafd) feine Saufbab,n. ©eit 1850 Breug. 9cegierung§ratlj
,

feit 1851

©eb,. Stegierungäratb, u. J?abinetSfefretär, Warb er 1854 ®abinetg=

ratb^ u. ©taatlratb). SDie Bielfad)en 2tngriffe febod), bie er Wegen

feirteS ltltrafouferBatilmu§ erfuhr, fowie Ueberarbeitung liegen i^n

gteid)äeitig mit bem Äönig geifteSfranC Werben. @r ftarb ju Dber=

Weiter bei 23abenWeiter 1. 2tug. 1860. ©eabett Warb er 1857. 6r
»erfaßte u. 2t. eine „©efdjidjte 2lffur3 u. 23abet§" (53ert. 1858).



895 SRicbcrBnljcrn — SRtebcrlonbc (©eogtapljte u. ©tattftif) 4, «Jitcberlonbc (©eograpfjie u. ©tatiftif) 896

liciwbarjmt, f. „Sehern".

11 itö er 1» Fit t Tllj ob. ^lattbeutfch nennt man im ©egenfage 3U

Cber= ob. Jpochbeutfd) u. 9J2itteIbeutfch bie Sprache beS norbbeutfdjen

SicflanbeS. Sie ungefähre ©renje beS 92.en bitbet im S. eine Bon

Stauen über Kaffel u. SBittenberg nadj Sljorn gejogenc Sinie, im D.

5po(en u. 92ußlanb, im Sorben 2lpenrabe = Sonberu, im 9B. ipotlanb;

bejügltcfj beS (enteren ift inbeffen gu bemerfen, baß £oflänbijch, n. Blä=

mifch nicfjtä StitbcreS ftnb als nteberbeutfdje 9J2unbarten u. nur beöt)alb

al§ befonbere Spradjen geregnet werben, weil fie Sdjriftfpradjen ftnb u.

bie fie 32ebenbcn außerhalb beS politifdjen BerbanbcS Bon Seutfdjtanb

ftehen. SßefcntlidjeS UnterfdjeibungSmcrfmal bei 92.en Born £)ber= u.

9J2itteIbeutfdjen fomie Bon ber Sdjriftfpradje ift, bag baS 92.e auf ber

jweiten Stufe ber SautBerfdjiebung (f. b.) fteljen geblieben ift. — 9J2an

tarnt baS 92.e in 3 Venoben eintheilen : 1. baS Slttnieberbeutfcfj ob. 9lltfädjf.

;

2. baS 9J2ittelnieberbeutfdj, etmo 1200 bis 9J2itte beS 17. Sahrh. ; 3. baS 92eu=

nieberbeuifdj. 9luS ber erften ^ßeriobe ift un§ faft nur ber „Jpeliaub" (f. b.)

erhalten. 3n ber ^weiten ^Seriobe entwidelt baS 92.e jwar eine große

Betriebfamfeit, bleibt aber glcidjrool, nam. maS bie Sidjtung anlaugt,

uufelbftänbig: fein ©ebiet poetifdjer Shätigfeit wirb unbebaut geloffen,

mir finbcn biblifdjc Sidjtung u. Scgenbe, §dbengebid)t u. Srama, Stjrif,

gabcl u. Schrgebicht Bertreten, aber faft feineS unter allen biejen SSerfen

ift an Kunftwcrtfj beu gleidjäeitigcn Sdjöpfuttgen ber Dberbeutfdjen ob.

9ttcbcrlänber gleid), 11. übcrbieS läßt fid) für faft jebeS n.e poctijdjc SBerf

eine nieberianbifdje ob. hocbbeutfche Sßoriage uadjweifen. Sluch bie SJkofa,

IjödjftettS bie hiftorifdje (Ehronifen) ausgenommen, liefert nidjts !jpcrBor=

ragenbcS. Sa§ Sluffommen ber beutfdjen Sdjriftfpradje ließ suuädjft

baS 92. e uitbcriirjrt; fetbft bie infolge ber SJeformatton mit gefteigerter

(Vrndjtbartctt aitftretcnbc tfjeotogifdj= ob. inoralifdj=bibaftifdje Siteratttr

trügt i(;r nteberbeutfcbe§ ©emanb fort; erff ein Sabrljuttbert fpätcr fiegt

bie Scbriftfpradjc. Qn unferem Qnhrl). hat bie Sialcftbichtung aud) baS

92. e mieber ju beleben Berfucht, u. nanj. feit ben Erfolgen Bon Solang

©roth (f. b.) it. grifc 92euter (f. b.) finbet baS 92.e mieber Biete

SSertuenbung. Sic hiftorifdje, grammatifetje u. fer.ifalifdjc Bearbeitung

beS 92. en fjat lange im Slrgcn gelegen. Kinbcrling'S adjtungSroerthe

„©ejdjichte ber nieber[ätf)f. ob. fog. platibeutfdjen Spradje" (9Jtagbebnrg

1800) ift Ijettte ^mar antiquirt, aber burcf) fein entfprcdjcnbeS neueres

SSert erfegt. Unter ben ©rammatifen hat miffenfdjaftlidje Bebeutung

nur 92erger'S „©ramtnatif beS medlcnburgijdjen SialeftS" (Spj. 1869).

Sie Sli^abt nieberbeutfcfjer Sbiotifeu ift feljr bebeutenb; bem 33ebürfnifj

uad) einem ba§ ©efamnttgebiet bei 9t.en umfaffenben SBbrterbucf) fommt

tnenigftenä für bie ältere Qtit bal „9Kittelnieberbeutfd)e SBörterbttd)"

Bon Sübben u. Scfjifier (Bremen 1875
ff.) entgegen. Einen Ucberblicf

über bie poetifdje Siteratur biefeä älteren 3 eitraunteä bietet DefterleB,,

„9Jiebcrbeutjd)e ®id)tung im Mittelalter" (Sreäben 1871). ©egenroärtig

befteljt and; ein 1875 gegritubeter „SSerein für meberbeittfdje Spradj=

forfdjung", ber ein „Qafjrbudj" fjerauSgiebt (33b. 1, Bremen 1876), feit

bem 9Jtai 1876 aud) ein „Sorrefponbenäblatt" für feine 9Jiitglieber er=

fdjeinen läjit it. ^ublifationen Bon nieberbeutfd)en Scjtcn Berauftaltet.

lUfiitrlaitiif. fficogrnpljtc u. Stnti)ltk. Sa§ Sötügrcid) ber

9J., meldjeS mit 9(u§fd)lufi Bon üujemburg einen gläcljeuraum Bon

596,4 [j9Jc. bebeeft, grenjt im 91. 11. 28. an bie 92otbfee, int D. an

^reu&eu (§aunoBer, SBeftfalen u. 3il)ciuproBiitä) u. im <B. an Belgien,

geljört Botlftänbig ber ttorbbeutfdjcii Itefebene au 11. umfajjt aufscr beu

änrifdjen bem guiberfec 11. ®ottart gelegeneu fianbfdjafteu Borsug§metfe

baä 9Künbungeigcbiet bc3 9if)eine§, ber SRaaä 11. ber ©djelbe. ®ie Süfte,

im ©üben burd) ba§ Bereinigte Sclta ber beiben legten Ströme Bielfad)

jerriffen, erftredt ftcfj Bon bem 9)2üubung?arm „be SKaaä" unterfjalb

SRotterbam in faft geraber 9iitb,tuug nari) 9I9iO. u. finbet iljrc 5ort=

fe^ung in bem roeftl. it. nörbl. ©eftabc ber unfein Jejel, Blielanb,

Serjdjelling, Slmelang, Sdjiermouuifoog, Boofd) it. DJottiim, meld)e fid)

bis jur Emämünbitug fjinjietjen. ®al tljeiliueifc tiefer als baS 9)Jecr

gelegene £anb wirb sroar gegen bie Springfluten feit Qabrhunberten

burd) ein fomplijirtes Softem Bon ®cid)cn it. burd) lange ®üueurcib,cn

gejdjü^t, bod) finb infolge Bon ®urd)brüd;eu bcf. im 9ftittelaltcr geroaltige

Slreden £aitbc§ Bon 9)ieercSfIitteu bebeeft tuorbeu; fo ift ber 3uiberfcc

eutftattben u. finb bie uod) burd) SBattcn mit bem 3-eftlanbe Bcrbuntieucu

Qnfeln Bon biefem getrennt roorbeu. 9luf ber anbereu Seite Ijat aber

bass betriebfame SJolf bem 93ccere burd) Eiubüinmung feit 1815 etroa

460 Km. eines jum größten £§eil für ben Slderbau geeigneten

BobenS abgewonnen, äßeite Saitbjdjaftett im Sübett finb mit Reiben

bebedt, mäljrenb bie im Dften beS 3u 'bcrjcc>3 gelegenen s$roBtitäeu

9Jioore Bon großer 9ltt>3bct)itung auftueifeu. Bon beu ßaubfecu ift baS

§arlemer 9)}eer (f. b.), ber größte unter allen, trotten gelegt luorben.

®ie 92., mekfte Eubc 1874 (nad) Bereduiung) 3,767,263 E. aftljlten,

äerfallen in bie 9ßroBiitäen:

92orbbrabant 93, 13 Q9JC. 447,632 E.

©elbertt 92,38 „ 445,480 „
Sübl)0Hanb 54,32 „ 735,315 „
9}orbl)oIlanb 49,58 „ 620,890 „
Seelanb 32,oi „ 184,215 „

Utredjt 25,u Q9JC. 181,957 E.

grieSlanb 59,47 „ 311,246 „
©roningen 41,(33 „ 236,308 „
DBert)ffcl 60,33 „ 263,008 „
Srenttjc 48,36 „ 111,093 „

Simburg 40,os D9Jc. 230,119 E.

®ie BcBölferung ift, abgegeben Bon 68,003 Siraeliten, burdjauS german.

Stammes u. beftcljt aus etma 2,400,000 BataBcrn ob. §otlänbern in

ben 9ßrootnäeit Süb=§ofIaub, Seelanb, Utredjt u. ©eibern, 500,000 griefen

in grieSlanb, ©roningen, €Bert)ffel u. Srcnthe, 320,000 Blamänbern
in 92orbbrabant u. Simburg it. 50,000 92ieberbcutfd)cn in Simburg. Sie

größte 9lnäab,l Bon ^remben ftellte 1869 ®eutfd)(anb mit 33,766 u.

Belgien mit 19,147 Köpfen. ®er Sonfeffion nad) fd)ieb fid) in bemfelben

Sabre (beS legten EenfitS) bie BeBölferung in 2,193,281 Broteftnnten,

1,313,084 Statbolifen, 51G1 Efjrifteit anberer Befenntniffe u. 68,003 Quben.

S)ie SRajorität bilben bie ßatfjolifen nur in ben 9proBinäen Simburg u.

92orbbrabant, bort mit 97, tjier mit 88%, ntefjr als '/
3 ber ©efammt=

beBölferung in Utredjt it. ©eibern. — Ser 9Iteberlänber f)at in bem fort=

mafjrenben fdjroeren Kampfe mit bem 9Keerc einen ftets auf baS 93raftifi)e

geridjtcteu, ernften, auSbauerubeu, gclaffenen u. fdjarf beredjneuben

Efjarafter angenommen; er ift fparfam u. uutcrttefjinenb, aber aud) ein

greunb foliben EomfortS, Bertäßlid) im S8erfel)r u. foufcrBatiB im poü--

tifd)en u. foätalen Seben. Sauberfeit u. Orbnung herrfdjt in §au§ u.

Stabt, it. ber garbenfinn, metdjer burd) bie Eigeuttjümlidjfeiteu ber

boUättbifdjen Sanbfdjaft getueeft Wirb, bofumentirt fid) aud) am 9lcuf;cren

ber ©ebäube. Sie §äufer, in größeren Stäbten bis 6 Stodtuerfe Ijod),

finb auS rotfjen Badfteinen aufgeführt, ol)ne Salfberourf, mit beu roetßen

Sntgen beS 9J2örtelS; gemöfjnlid) febren fie ber Straße bie fdjntale ©iebe(=

feite ju u. finb mit einer SJIengc Bon genftern u. mit freuen, Ijofjen

Sädjern Berfefjeu. ®ie Straßen Werben größtcutljeilS mit „SlinferS",

b. 1). auf ber fdjmalen Seite ftefjenben glänjenben 3iegflfteineu, ge=

pflaftert. ®er Sinn für Blumen, ber ben §otIätibern eigen ift, führte

Sur Botlicbe für ©arten; djaratteriftifd) finb bie „Buitenplaatfeit", bie

Meinen Sanbljäufer in ber 92at)e ber Stiibte, mit ifjren toohlgepfTegteu

©ärtdjeu it. feltfam Berjdjnittenen ©ebüfdjbedeu it. Snubcn, in benen

ber 9Jlijnt)eer an Sommcrabenben jeinen Sfjee trinft u. feine 2f)0npfeife

raitdjt; fobanit bie SBinbmüIj.leu, roeldje, jeljr oft auf ben alten Stabt=

iniillen erridjtet, Sumpen mafjlen, Del preffen, SabafSblätter jerreiben,

9tciS entpifen, §olä fügen it. Korn mahnten, tfjeilmeife aber aud) sunt

9(uSpumpcn beS überflüffigett SBaffcrS in ben Kanälen bienett, u. enblid)

bie ©lodenfpiele, melcfje faft feiner nieberlänbijdjen Stabt fehlen it. Bon

benen bie berüfjmteften bie jc|t belg. Stäbte ©ent u. Brügge aufjuroeifeit

haben. Irogbem, baß bie maritime Sage beS SanbeS u. nam. bie

großen Ströme bie BeBölferung auf baS SBaffcr weift, rjnt fid) bod) ber

9lderbau u. bie 9Sier)3ud)t in ben 92. in tfjcilroeifc lnuftertjafter SBeije ent=

midclt; bod) finb bie unfruchtbaren 9]2oor= u. .speibeftredeu ju auSgebchnt

it. aud) ber Boben im SWgemcinen nidjt fruchtbar genug, um mit feiner

©ctreibeprobitftion bie BeBölferung Botlftänbig 511 beliebigen. 9US

Korntammern beS Staates föttuen bie 93rooitiäen Seelanb u. ©roningen

bctradjtet werben; Kartoffeln liefert nam. Seelanb u. ber ®üucnbobcn;

Bon Bebeutung ift bie Kultur beS Krapps in 92orbbrabant, Sübf)otlaub,

Seelanb it. 92orbhotlaub, ber Eidjorie in grieSlanb, ©roningen, Simburg

u. 92orbbrabant, beS SabafS in ©clbern it. lttred)t it. außerbem uod) beS

§anfeS u. §opfenS. ®er ©artenbau blüljt nam. in Süb= it. 92orbl)otInnb,

Utrecht it. ©elbertt; in letzteren ^rooinjen wirb bcf. Biet Cbftbau 6e=

trieben, mäfjrenb bie erfteren burd) ifjre Blumeitäitcht bcrüljmt geworben

finb. infolge ber SluSfuhr nach Euglaub bat bie 92inbinel)ättd)t, be=

günftigt burd) bie prädjtigcu SBcibett ber 9J2arfdjlänber, beträd)tlid) ju=

genommen; Butter it. Käje, widjtige .'öanbelSarttfcl beS SanbeS, haben

ihren alten 9iuf bewahrt it. ©eflügcl it. Eier werben in großen 9}Jaffen

nach Euglaub it. Belgien geliefert. ®ie frieSlänbifd)cn ^ferbc werben

für ben fdjwcreu Qüq gefdjä^t, wäljrcub Seelanb gute Ülderpfcrbc äieljt

Sie Bicttcnäitd)t Ijat in beu .'pcibelnnbfdjaftcu Bebeutung. SBenu aud)

bie gifdjerei uidjt meljr in ber großen ?litSbcl)mtug, wie früher, betrieben

wirb, fo ift bod) uod) ber gang Bon geringen, Kabeliau'S, Sdiellfifdjeu,

9lud)0BiS it. Butten eine nicht 31t utiterjdjäjjeubc Erwerb-?quctle ber

ffiüftcnbcBölferitng; bie ausgeführten Stfd)c geljcu natu, nadi Belgien u.

bem SoKöereitt, 3roar Ijat in ben lejjteu galjrgefjnien bie 9lnpflaujitng

Bon §olj bef. in ben ^eibegegeubeu bcträdjtlidic gortfdjritte gemadjt,

trohbem finb bie 92. au Söalbitngeu überaus arm 11. fann nur ans ©el=

bern felbft einiges ftimmtv it. Breuuljolä bejogett werben; t>a$ meifte

fommt pii See aus ben Oftfeeläitbcrn ob. ben 9?f)ein u. bie SJlaaS ab=

wärts aus Seutfdjlaub n. g-ranfreid). Sa bie in Simburg geftiiibeiteu

Steiu£ol)len uidjt einmal beu Bcbürfniffcu biefer 93rotunj genügen, fo

macht fiel) eine feljr bebeutenbe Sllfu^r aus Ettglanb nötljig; bafür wirb

nam. in beu uörblidjeu ^roBiitjeu lorf in großen Waffen gewonnen,
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her für bie minber bemittelten SBoIßflaffen ba§ einzige §eisung§matertat

bilbet. Sie Snbuftrie, am lebfjafteften in Sßorb-- u. ©übfjoüanb, 9Jorb=

brabant, DBertjffet u. ©eibern, ift in fjeroorrageuber SBeife burd) bie

totalen SBerfjältniffe, nom. ben ©eeljanbel, bebingt; fie Ijat feit ber

Srennung ber 9J. Bon SBelgien uidjt unbebeutenb angenommen, obgleich

ber SfKangel an Sorten bie 9ßrobuttion mefcntlidj Bcrtfjeuert. Qn erfter

Sinie ftct)t ber ©djiffbau, melier 6—700 SBerften, bie meiften alterbingS

für bie SBinnenfdjiffatjrt , befdjäftigt; at§ aulgeäeidmet im Sau gelten

uam. bie Dftinbienfaljrer. Qm Snfammenljange Ijiermit fteljt bie große

3afjt Bon ©ägemüfjlen, Bon bcnen fid) allein 91 bei Stumbam (©aar=

bam) befinben, bie jäfjrtidj ca. 324,000 SBaumftämme äerjdjneiben, it.. bie

gabriten für ©djipbebarf, als ©egeltud), Saue, Sinter, 9ßumpen je.

Sie erfte ©teile unter ben Ein= u. 9Iu§fuljrartifetn nefjmen bie Kolonial

Waaren ein, nam. ftuäex u. Kaffee, nädjftbem Sroguen u. Sljemitatien,

©etreibe, ©arne, SBebroaaren u. 9toljmeta(le. S8on ben in ben 91. felbft

gewonnenen Slrtitetn tommen nam. Butter, Käfe, SSielj, S3ranntmein,

Seber, SeinWanb, gifdje ic. jur SluSfuIjr. Sie Jpanbeismarine umfaßte

31. Sej. 1874: 1747 ©egetfdjiffe Bon 440,880 Sonnen u. 80 Sampfer
Bon 71,102 .Sonnen; 1874 liefen in ben nieberl. §äfen 8480 ©eefdjiffe

Bon 2,998,548 Sonnen ein u. 8503 oon 3,054,824 Sonnen au§; faft bie

§älfte Ijieroon waren Sampfer. Sie größte Dieberei Ijaben Slmfterbam,

Sftotterbam, §elber, §arlingen, Setfjijt, Sorbredjt u. ©roningen. Siefer

bebeuteube §anbel u. ©djiff§nerfef)r wirb burd) bie grofje Stnsab,! Bon

Kanälen, Weldje bie 3 großen ©tromgebiete be§ SanbeS in bie imügfte

w )))K k ) -
)

Sir. 4319. llirttrlitnlufdit Uollsstradjtm.

Sa? fteinlofe Sanb jttJttfgt bie 33eBölterung p auägebetjnter 3i cB cI=

fabrifation, Weldje allein im ©elberlanbe 4000 9)cenfdjcn befdjäftigt; jit

300 Sabafäfabriteu gefeilt fid) eine große SIngarjt Bon Sabaföpfeifen=

brennereien; Bon tjeröorragenber SBidjtigfeit finb bie Detmüfjlen, 93rannt=

tneinbrennereien (©eneoer), 93apierfabriEen , 2einen = u. S3aumwotl=

Webereien, bie Gabrilen für ©djulje, Seppidje, Sidtjter, ©oIb= u. @ilber=

waaren, bie ©erbereien u. bie Siamantfdjleifereien. Sie größte Qatji

Bon Sampfmafdjinen befaß 1872 ©übfjotlanb, ifjm folgte 92orbbrabant,

fobann 9JorbtjoIlanb u. Doertjfjel. Sie ßaljl ber gabrifarbeiter wirb

auf 100,000 gefdjäfct.

Qwar behaupten bie 92. nidjt metjr jene bominirenbe ©tellung unter

ben europäifdjen ©eemädjten, weldje fie fid) im 17. Qafjrl). errangen u.

bil in ba§ 18. behaupteten, bennodj gehören fie im S3erljältniß pr
©röße ifjreS ©ebieteä ju ben widjtigften §anbet§ftaaten unfereä KonrU
nente§. Ser §aupttjebel für bie Entwidlung be§ nieberlänbijdjen

KolonialtjanbelS würbe bie 1824 gegrüubete §anbeII=SOZaatfdiappij , bie

aber fegt faft nur nod) SCgent be§ ©taateS ift, bie ^robutte be§ nieber=

länbifdjen 3nbien§ nad) bem 9JtutterIanbe ju bringen u. ben §anbel

nad) 3"öa ju führen Ijat; 1873 betrug bie 33ruttoeinnab,me ber burd)

fie Belauften ©üter 68,247,159 fl.; baBon tarnen 51 9JUII. auf Kaffee,

6 3
/4 9KiH. auf ginn u. 5'/

2 9JI. ungefähr auf Qudex. Sie nad) Europa
gefdjafften 33robutte werben auf ben großen Sluftionen ber 9JJaatfd)appij

jit Slmfterbam u. Dlotterbam Berfteigert. Stußer in biefen beiben ©täbten

befinben fid) nod) ju Sorbredjt, ©djiebam u. 9JlibbeIburg (SntrepotS

ber ©efeüfdjaft. Sie ©efammteinfut)r t)atte 1873 . einen äSertb, Bon

682,084,000 fl., bie Sluäfu^r Bon 514,635,000 ft., b,ierBon natjmen bie

nieberl. Kolonien mit 82,604,000 ft. am Smport u. mit 45,385,000 fl.

am @rport Sbeil. gür bie Einfuhr ift ba? widjtigfte Sanb @roß=

britannien, für bie 9tu§fub,r ber goHBerein (1873: 229,566,000 fl.).

Orbis pictus. VI.

SSerbinbung fe^eu, wefeutiidj unterftü^t. Sie 9J. finb ber erfte ©taat in

Europa geroefen, ber ben eminenten Bo(f?wirtbfd)aftlid)en SBertI) fünft=

lidjer SSafferftraßen erlannt Ijat, u. im Sßerljältniß jum Slreal befi^t aud)

fieute nod) fein ^weiter ©taat Europa'S ein fo bidjteS Kanalne^ wie bie

91. Qu S(nfang-*873 batten bie Kanäle tjier eine Sänge Bon 2453 Km.,

Wäl)renb bie g-Iüffe felbft nur auf 1828 Km. fdjiffbar finb; bie größte

Kanalläuge Weifen bie ^roBinäen ©roningen u. grieälanb auf. SGBte ge=

waltig ber ©trotußerfetjr be§ Sauber ift, beweift bie S£)atfad)e, baß

1873 auf bem 3ibein, ber Söaat u. SJffel 8728 ©djiffe Bon 1,360,410

Sonnen, auf ber 9Jlaa§ u. ben fie begteitenben Kanälen 5920 ©djiffe Bon

320,266 Sonnen u. auf ber ©djetbe 4082 ©djiffe Bon 261,123 Sonnen

eintraten, wäfjrenb ftromaufwärtS auf bem 9il)ein 4008 ©djiffe Bon

784,924 Sonnen, auf ber 9Jtaa§ 3102 ©djiffe oon 211,504 Sonnen u.

auf ber ©djelbe 3170 ©djiffe Bon 234,750 Sonnen bie ©renje über=

fdjritten. Sen Söafferweg jwifdjen Utred)t u. Stmfterbam legten 1871

allein 25,405 ©djiffe Bon 706,667 Sonnen jurüd; Bon Süttidj nad)

9JJa§trid)t tarnen in gleidjem Qabre 9564 ©djiffe Bon 620,365 Sonnen.

Sie Bortrefflidjen, meift mit Ijarten Siegeln belegten ©fraßen fütjren faft

überall täng§ ber Kanäle ob. auf bem 3iüden ber Seidje Ijin. Sin @ifen=

batjnen Waren 1. San. 1875: 885 Km. ©taatSbafjnen u. 705 Km. 9ßriBat=

batjnen, äufammen 1586 Km., in Setrieb; bie Sinieu ber ©taat§tete=

grapljen fjatten ju gleidjer Qeit eine Sraljtläuge Bon 3431 Km. Srog

biefer reidj entwidetten materiellen Kultur u. ber großen 3?eidjtbümer,

Weldje nam. in ben ©eeftäbten fid) angefjäuft tjaben, u. obgteid) nur

teueren ein wirtlidjeS Proletariat eigen ift, fo wirb bodj ber Seben§=

genuß ber großen 9Kaffe burd) äafjtreidje inbirette Steuern beeinträdjtigt.

Sie geiftige Kultur bat in ben 92. feit ber Unabbängigteit berfelbeu

Bon ber fpan. §errfd)aft eine unau§gefet3te, rütjmtidje Pflege genoffen,

bie um fo meljr anäuertennen ift, at^ anbere Sßölter leidjt geneigt finb,

57
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bem £otlänber Krctmergeift Borjttroerfen. 2(m größten ift bie 58olfS=

bitbung in 9}orbhot[anb u. Srenitje, roo nur 10,26— 10,84% Bon ben

9Jci(itärpflid)tigen (1868) roeber lefen nodj fdjreiBett tonnten, roätjrcnb in

ben nad) biefer Seite bin am tiefften ftefjcnben ^roDinjen 9corbbrabant

u. Seetanb bie 3<tf)l bet 9lnalpljabefen 38,3o % u. 29,28 % Betrug.

9cadj bem ©eje|; Don 1848 ift ber Untcrricrjt frei, jebodj behält fich ber

Staat ein ?(iiffidjtSred)t Dor. Sin ©lemcutarfdjuten äüfjlte baS Sanb
1871: 3734 mit 444,707 Schülern u. 10,917 Seinern; bie 55 tat. Schulen

u. ©tjmnaficn Ratten eine (Scfjitteräarjt tum 1141 Köpfen. Seiben, Ulrcctjt

u. ©roningen befit^en UniDerfitäten, bie äiemlid) nad) beutfdjen 9Jcufiern

eingerichtet finb. 2lmfterbant u. SeDenter 9ttf)enäen, ftäbtifdje, ben Uni=

Derfitäten nadjgebilbete 9(nfta(ten, benen aber baS Stecht ju ejaminiren

u. ju promoDtreu fehlt. Slufjerbem hat nodj baS Sanb an fjörjeren llnter=

ridjtSanftalten ein fönigt. SDiarincinftitut jtt SBillemSoorb, eine poltjtedjn.

Schule ju Seift, 9Jcititürar3tbi(bitngSanftatten ju SSreba u. ju 9Imfter=

bam, eine SanbeStfjieraräneifcfyule ju Utrectjt, 6 ftinifdje Stnftatten u.

faft in jeber Stabt£anbe(S= u. Qnbuftriefdjuleu, abgefefjen Don mehreren

SeemannSfdjuten. gür einen regen iiterar. u. jpofit. ©inn geugt ei, bafj

baS tteine Sanb 1871 nicht weniger als 222 Seitungen u. ctroa 200

SRebuen it. 3Bocbeii= u. 9JtonatSjchriften aufroeift, mehr als 1000 93uch=

hanblungcu b'efttjt u. jätjrlidj über 2000 SBerfe erfdjetnen läßt. 3ab>
reidje SBibliothefen u. roiffenfchaftliche Vereine, unter benen bie fönigl-

2lfabemie ber SBiffettfdjaften ben erften Mang einnimmt, finb über baS

Sanb Derbreitet, bebentenb an Qatjl it. SBerttj finb bie Kunftmufcen.

©in jehöner 3u9 beS fjollänb. ©IjarafterS ift ber ftarf ausgeprägte a5Jor)l=

tfjätigteitsfinu, roeldjer fid) in ber ©rünbung u. Unterhaltung einer

großen SRenge Don §ofpt5en, Slrmenfjäuferu, SBaifeu = u. Qrrenljäufem

it. Unterftü^ungSBereincn äußert; feljr praftifdj ift bie Slntage oon?lder=

baufolonieu für SSettler, roelche etwa 15,000 Snfaffen fahlen.

Stnatsniefctt. SaS Königreich ber 9c. ift nad) bem ©taatSgruub=

gefe(5 Botn 24. Slug. 1815 eine fonftirutionelle 9Ronardjie, bereu Krone
in bem §aitje 9taffau=Drnnien erblid) ift, u. ätrmr in ©rmangetuttg männ=
lieber 9cadjfommen and) für bie Söcbter beS Königs nad) bem Dtecfjte ber

©rftgeburt. Sie freifinnige Skrfaffung beS SanbeS bntirt Born 3. 9toD.

1848; nad) berfelben fteht bie Dotljiehenbe (Seroalt allein bem Könige

Sit it. ift bie SegiSlatiBc äroifdjen biefem u. ber 23olfSDertretung, ben

©eneralftaaten (©taten ©eneraat) geseilt. Sicfe jerfaHen in bie erfte

u. bie groeite Kammer; bie 39 9Jcitglieber ber erften Kammer roerben

burd) bie s$roBinäialrätt)e aus ben £ödjftbefteucrtcn jeber 93robhtä, bie

SO 9Jlitglieber ber gtoeiten aber nad) bem 38al)[gefe£ Bom 28. ©ej. 1838

und) birettem SBafjlredjt u. einem EenfuS ber birelten jätjrlidjett ©teuern

geroät)lt, ber je nad; örtlicfien SJertjitltniffen jroifdjen 20 u. 160 fl. fdjroanft.

®ie SegiSlatnrperiobe bauert 4 Soljre, bod) jo, ba§ alle jroei ^atjrc bie

.§älftc ber 9)cttglieber auSfdjeibet. ®ie 9Jcitglieber ber erften Sammer
erhalten i()r Waubat auf 9 Qaljre; alle 3 Qafjre fdjeibet % aus. 3)ie

9JHniftcr finb Bcrantroortticf); baS 33ubget mufj jätjrtid) ben Kammern
Borgetegt it. Bon biefen angenommen roerben. £>cr 9JJiuifterratt) beftetjt

aus ben 9Jciniftern ber ginattäen, beS Sunern, bei Kolonien, ber 9Karine,

beS Kriegs, ber Sufitä u. beS ?lttSroartigen; jum KabinetSratl) roirb ber

9)linifterrat(), roenn ber König Üjui präftbirt u. baju mehrere 93riitäen beS

fönigl. §aufeS beruft. ®eu ©taatSratl), ber auS 15 99citg(iebern beffefjt,

ernennt ber König it. tjört iljn Bor feinen Entfdjticfjungen über einen

©efegentrottrf u. über allgemeine SSerroaltungSmafiregeln, roeldje ben

©taat ob. bie Kolonien betreffen. Sßräfibent beffetben ift ber Kronpriitä,

roeldjer ben Sitel eines 5prinäeu Bon Dramen fitljrt. ®ie .sjauptftabt beS

SnubeS ift 9lmftcrbam, bie fönigl. 9iefibeitä ber §aag; bod) pflegt ber

§of tjerfömmlidjer SBeife im 9Jcouat Slpril eine s33od)e in ber Sjaupiftabt

auf bereu Koftctt ju refibiren. ®er oberfte @)erid)tS(jof beftetjt auS jroet

Kammern für Sioi(= it. ©traffacf)cii; bie Slrmee b'efi^t einen eigenen

Dber=9)cilitär--©erid)tSt)of ju Utrcdjt. ®te Oberleitung ber proteftantifdjen

Kircfje liegt in ben §änbeu ber Stjnobe ber 9!cformirteu, berjenigen

ber Suttjerancr it. im Obcrtjaupte ber 93Jennouttcu. ®ie röm. Kntf)o=

lifeu fteljen unter ben Srjbifdjöfeii Don Utred)t it. f»eräogcnbnfd), ben

33ijcf)öfcn Bon .t>arlem, 58reba it. 3ioermonb u. bem Koabjutor beS

'iMfdjofS Bon S3otS=te=S)itc. Sie altbifdjöflidjc Katbolifdje Kirdjc (3aufc=

uifteu), roelcfje in enger 33eäicl)itng ju ben betttfct)cn 9(ttfatt)ottfen ftetjt,

f)at (ärjöifcrjöfc p Utrcdjt it. .sjanrlcm it. einen 23ijd)of ju ®cBcntcr. 2>ie

Staatsflagge trügt uod) bie garbeu beS §mtfcS Dranieu: 9Sotl), Sßcifj it.

53lau in liorijoittalen ©(reifen. 9JJit Sitj.;emburg ift baS Köutgrcid) ber

9}. nur burd; 9^crfonaluiiiou oerbitnben. — Sic ©tantSauSgnbcu bc=

liefen fid) uacl) bem Sitbgct für 1875 auf 106,970,168 fl., tjicrbou famen

auf baS fönigl. §auS nur 750,000 fl. , auf bie GtaatScifcnbaljneit

8,000,000 fl., auf bnS 9Jcariucntiuifterium 13,089,972 fl., auf baS KricgS=

luiniftertum 18,502,913 fl. u. auf bie Kolonien nur 1,203,174 ff. Sie
einualjmeu waren mit 98,693,607 fl. augefefct; bie Kolonien trugen

bauott allein 10,111,685 fl., rofttjrenb bie inbirettcu Steuern 30,925,000 fl.

u. bie bireften ©teuern 22,790,838 fl. einbrachten. SaS Sefi^it Bon

8,276,561 fl. feilte 511m gröfjten Sheil buref) proDiforifcf) auSäugebenbe

©dja^fcfjeine gebedt roerben. Sie ©iaatSjdjulb belief fiel) 1875 auf

25,163,349 fl.
— %üx bie 9lrmee gilt baS Softem ber SBerbung it.

Konffription, unter ©eftattung beS ©inftcljerroefenS. Sie Sienftpfticfjt

ber burd) baS SoS beftimtnten Konffribirteu beginnt mit bem 20. SebenS=

jofjre u. bauert 5 Sali"; fte finb nur für Europa Berpflidjtet; bie ®e=

fammtftärfe ber eitrop. Slrmee betrug 1875: 00,014 93c. u. 2058 Offiziere.

atußerbem beftebt nodj eine Sanbroebj (SdjutterS = Sd)ü6en), roelcfje, in

2 Scanner getfieilt, alle Sßaffenfäljigen Dom 25.-35. StlterSjafjre umfaf3t

u. ungefäfjr 40,000 991. gätjlt. Sie greiroilligencorpS ftefjen unter ber

Seihtug beS Staates u. erfjalten Don biefem ®elbunterftü^ung. Sie

oftinb. Slrmee beftefjt auS ©eroorbenen it. fjatte Sube 1874 eine ®ffeftio=

ftärfe Don 29,803 Sotbaten it. 1342 Öfteren; tjieroon famen 12,974

auf bie ©uropäer, 412 auf Slfrifaner it. 16,417 auf Eingeborene. 8lufjer=

bem giebt eS nodj beroaffnete SorpS in ^nbien mit einer Starte Don

10,144 93c. Sie bebeutenbften geftungen beS SanbeS finb §eräogenbufdj,

S3reba u. ©raDe; neben biefen befreien nod) 9 fleinere. Sie Kriegsflotte

äähtte 1. Quli 1875: 88 Sampfer mit 474 Kanonen u. 27 Segelfdjiffe

mit 195 Kanonen; unter erftereu ronren 4 Sctjraubenfregatten, 2 Sß5ibber=

tf)urmfcbiffe, 4 gepaitäertc SBibber it. 12 SölonitotS, unter tefeteren eine

fdjroimmenbe Batterie, 2 Sregatteu it. ein Sinienfdjiff. Sie aftioe ©tärfe

DeS SRarineperfoualS betrug 1. 3ult 1875: 5571 9Jc., su benen nodj 600

9Jcarineini(iäioIbaten u. 701 99J. ©ingeborene im ofttnbifcfjen Sienft

famen. — Sie Kolonien umfaffen ein 9treal Don 31,110 QW. u. tjatten

©nbe 1873 eine SSeDölferung Don 25,110,000 ©eelen; frterDon famen auf

9cieber[üub. =3nbien 28,922,4 UW. u. 25,000,000 ©., auf bie roeftinb.

23efi£ungen 20,46 D9Jc. u. 39,150 ©. u. auf Surinam 2167 [j9Jc. u. 69,834 ©.

Sie gröfjten Stübtc ber 9t. (©nbe 1874):

9lmfterbam 286,932 ©. Slrnfjeim 36,004 ©.

9?otterbatn 129,239 „ ^mculem 33,364 „
§aag 97,565 „ 9lcaStridjt 28,650 „

Utredjt 64,271 „ Seeuroarben 27,003 „
Seöben 40,249 „ . Sorbredjt 25,823 „
©roningen 39,835 „ §cräogenbufdj 24,747 „

©errijtrljte. SaS ©ebiet ber 9c. in roetterem Sinne, alfo mit Sin=

fdjhtf; SelgienS, roar im Slufang feiner ©ejdjictjte fdjon Don 2 9cntiouen

berooljnt, im 9J. Don ben german. ^riefen it. ben SSataDem, im S. Don

Kelten, u. fdjieb fidj bemnad) aud) ju ©äfar'S Qeiten in bie Gallia Belgica

u. bie ju Germania gehörigen Stjcile. Sie 45ölferroanberung fcfjob bie

^raufen über baS feit. SSetgieu, liefe bie im 9J0. roofjnenbcn Stämme
bem SSölterbunbe ber Sadjjen beitreten u. bie g-riefen fidj auf bie Küften»

lanbfdjaften u. unfein befdjränfen. Sie Sadjfenfricge bradjten baS ganje

Sanb fdjliefslidj unter bie ^errfdjaft Karl'S b. ©r. Ser Vertrag Don

33crbttn (843) Dertjängtc jebodj aud) über bie 9J. eine Sreitljeilung; ber

9c. tarn als griefta ju Seutfdjlanb, ber mittlere Stjeil 5U Sottjaringten,

ber S3S. als gianbria 31t g-ranfretd). Surdj bie SBieberDereinigung beS

g-ränt. 9JeidjeS unter Karl b. Sideu Derjdjmolscn bie 9}. mit Seutfdjlanb,

boctj jerfielen fie balb burd) fönigl. Selchnungeu in eine 9luäal)t felbft=

ftünbiger Serritorien; fo bilbete fidj im 910. u. O. baS Stift Utredjt,

im 0. u. in ber 9ftitte bie ©raffdjaft ©eibern, im ©. baS ^erjogthum

33rabant it. bie ©raffdjaft glaubern 11. au ber SBeftfüfte bie ©raffdjaften

§oIIanb it. ©eelanb. Scatfjbem 93l)ilipp Don 33urgunb 1369 bie ©raf=

fdjaft glanbem crfjeiratfjet Ijatte, betjntc fidj bie tjergogt. burgunb. §err=

fdjaft im 14. u. 15. Saljrlj. über faft alle nieberlänb. ©ebietc auS, bie

bann unter 9Jcajimiliau I. burdj ©rbfcljaft in IjabSburg. 33efi^ u. bei ber

Stjeititng beS OleidjeS Karl'S V., ber ©eibern it. 3ütpf)cn erobert u. bie

franj. SeljnSrecrjte über bie fübl. ©raffdjaften befeitigt Ijattc, an bie

jpnu. Sinie bicfeS §nufeS famen. Sic 17 93roüinäen erfreuten fid) nod)

unter Karl V. einer faft repubtifanifdjen ©clbftäubigfett it. einer roeit=

getjenbeu ©elbftDerroaltung; in tirdjlidjer SBegietjung Ijattc in ben

bcutfd;eu SanbcStljciten ber 9ßroteftantiSmuS eine roeite 9lnSbreitung

gefunben, roätjrenb bie roman. s^roDiitäeu im ©. ftreug fatljolifdj blieben.

Karl V. hatte bie ©igcutljümlidjfeiten beSSSolfeS Derftanben u. gefdjont;

um fo rüdfidjtSlofer ging 93l)ilipp II. gegen bie SSerfaffungeu roie gegen

ben ^roteftautiSmuS Dor; fjierjufanb er in ©rnttDctla (f. b.) ein roitligeS

SBertjeug, Sie roiditigftcn Stäbte mürben mit fpan. Sruppeu belegt,

bie Qal)\ ber 93iStI)ümer Dcrmeljrt, bie Qnquifition roieber eingeführt.

3ebeS Qaljr bradjtc eine 9Kengc ber graufamfteu Ke^erljinridjtungen,

u. Saufenbe fttdjtcn roegeit iljreS ©laubenS im SlitSlaube Sidjerljeit

beS ScbenS. Sic Opposition beS 9lbeIS, bef. 3BilI)clm'S Don Orauien

u. beS ©rnfeu Sgmont, beroirfte groar 1564 bie Stbberufung ©ranDetla'S,

aber feine roefcntlidic Stenberung beS iRegime'S. Sa trat 1566 ber 9lbet

51t einem Kompromiß jujammen; er Berbaub fidj jn gemeinjamem

Sd)it(je feiner Sicdjtc unter SBaljrung ber gcfc^lidjen 9Jfittel u. übergab

ber Statthalterin cinc'Jlbrcffe, in ivcldjcr mit (ebtjafteu garbeu bie
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Seiben ber ^roBinsen gefdjitbert roaren. SaS SBort eines ber Höflinge,

toelcfier Bei ©elegenljeit biefer Slubieuj bie 33ittfteKer al§ eine SSanbe

Bon Sumpen (Gueux) bezeichnete, roarb Bon ben SMeibigten als 5ßartei=

name (©eufeu) angenommen. 33alb barauf madjte fid) ber Unwille beS

SSolfeS in SSilberftürmeu u. ber Skrroüftung fatfiolifcfier Kirdjeu Suft,

u. bie erften g-reifdjaren beS ©eufenbuubeS begannen, freilicfi ofine

Erfolg, ben Kampf gegen bie regulären Sruppen. flßfiilipp II. fdjidte

Sllba
(f.

b.) nad) ben 9L; eine Bon beffen erften Sfiaten roar bie ©efangen=

nafime Egmont'S n. §oorn'S (1567) u. it)re §iurid)tung; ber Bon ifim

eingefegte Diatfi ber Unruhen bradjte fcfion in ben 3 erften SKonaten

feine! SBeftefienS 1800 9Jcenfdjen auf baS ©cfiaffot u. feine Sruppen

fdjlugen bie ©cßaren Subroig'S Bon 9caffau, beS nad) Seutjcfilanb

geflüdjteten Dramen SSruber, u. manöBrirteu 1568 baS ftärfere §eer

beS fieberen auS bem Sanbe IjinauS. Ein unerträglidjer ©teuerbrud

sroang aber fiierauf aud) ^roBinjcn, an ber Erhebung S|ett su nehmen,

bie bis bafiin berfelben fern geblieben roaren; 1572 bemädjtigten fid) bie

gefürdjteten SSaffergeufen ber feften Stabt SSriel u. entriffen ben Spaniern

balb barauf ©ottanb u. Seelanb, roäfjrenb 9JconS in bie §äube Subwtg'S

Bon 9c. fiel, ofine freilicr) oon biefem gehalten werben su tonnen. 3" ben

folgenben Streit Warb ber Krieg mit einer fanatifcßen Erbitterung

auf beiben ©etten fortgefegt. Ser ©tnttßalter OiequefenS t) guniga, ber

1573 Sllba gefolgt roar, fcfitug jroar Söilfielm Bon Dranien 1574 auf

ber 9Jcoofer §eibe, tonnte aber roeber baS mit gröfetem §elbenmutfie Ber=

tfjeibigte Setjben einnehmen nodj bie glufemünbungen gegen bie Ber=

roegenen SSaffergeufen fcfiügen. Sagegeu gelang e§ ifitn, bie roman. u.

faifiolifcfien 93roöinäeu im ©. ber (Bau. £>errfd)aft toieber sujumenben,

roelcfie fid) 1579 unter bem ©tattfiatter Sllejanber Bon Marina BoUftänbig

unterwarfen. Sie ©enter $acififatiou Bon 1576, in ber fid) alle s$ro=

Binsen unter SBilljelm Bon Dranien gefdjart Ratten, mar ftierburdj auf=

gehoben, bagegcn Berbanben fid) 1579 in ber Utredjter Union §ollanb,

©eelanb, ©eibern, gütBtjen, Utredjt, Doeröffet n. ©roningen au bem

erften göberafioftaate unter SSBilfielm Bon Dramen. Siefer roar 1580

geäcßtet roorben u. fiel 1584 burdj 9Jlörberfianb. ©ein ©ofin, ^rinj

SJcorig, fegte ben Krieg gegen ©Banien, baS feine Sruppen gegen granr=

reid) braudjte, mit Energie u. Erfolg fort, eroberte eine Slnäafjt fefter

Sßläge u. fdjlofe 1609 mit Sßfiilipp III., ber bie Unabhängigkeit jener

7 SßroBinsen anerfennen mufete, einen SSaffcnftittftanb auf 12 Safire,

nad) beffen Stbfauf ber Krieg weitergeführt rourbe, u. jroar mit ent=

fdjiebenem ©lüde für bie 9c. Erft 1648 fam ber triebe gu ©tanbe.

Srog biefer äufeeren Erfolge fiatte aber 9ßrins Söiorig mit inneren

©cöroiertgteiten ju tämpfen, bie fid) au§ bem ©egenfag ber ftreng=

fira^lidjen ©omariften (f. b.) u. ber freifinnigen SIrmiuianer (f. b.) er=

gaben. äJcorife natim für erftere Partei u. liefi fogar bie §äuBter ber

Strminianer, DlbenbarneBetbt
(f. b.) u. §ugo @rotiu3 (f. b.), gefangen

nehmen u. Erfteren Ijhmdjten. 35Jäf)renb biefer SämBfe roar aber ba0

neue 9veid) materiell erftarft; bie 91. bübeten fid) ju einem müd)tigen

©eeftaate au§, ber burd) bie 1602 gegrünbete Dftinb. u. bie SEBeftinb.

Eomöagnie (feit 1621) ben Spaniern u. 93ortugiefen bebentenbe §anbel§=

fonfurrenj mad)te; bie Qnbuftrie entroidelte fid) in ben rootjlfjabenben

©tübten; Siteratur, ®unft u. SBSiffenfdjaft famen ju einer berounbern§=

roertl)en SSIüte. 33rins 9JJori| roar 1625 geftorben; if)m folgte fein

Sruber ^eiurid) (bis 1647) u. biefem beffen ©oljn ^rinj SBü^etm II.

(1647—50) als Statthalter. 9Jad) beffen tinbertofem Slbfdjeiben lag bie

Stegterung in ber §anb Qan'S be SBitt. ®ie gtüdlidjen ©eetriege ber

9cieberlänber gegen Englanb (1651—54 u. 1665—67) liefsen burd) bie

©iege Sromp'g u. be Stuöter'S bie ©eemadjt ber jungen DtepubliJ fid)

mäd)tig entfalten, u. ba§ Sünbnif? mit Englanb u. ©djroeben fegte ben

Eroberungen Subroig'3 XIV. in ben fpan. 9J. ein QM. Qn einem

neuen Kriege biefeä Königs (1672—78), ber bie alten SunbeSgenoffen

ber 92. auf feine ©eite gebogen Ijatte, würben Segtere aber burd) ©panien

u. ®eutfd)lanb unterftügt, fo bafj ber griebe Bon 9Jimtoegen roenigftenS

feinen ©ebietSBertnft bradjte. SBäljrenb biefeS Krieges roaren bie SBrüber

be SBitt im §aag burd) roütf)enbe 93öbe{maffeu ermorbet u. 9ßrins

3BiI£)elm III. Bon Dranien (1672—1702) jum Statthalter erhoben

roorben. S" ber Engt. 9{eBolution Bon 1688 gelangte biefer jugleid)

5ur engl. Krone. Sie baburdj bebingte politifdje 3lbl)(ingigieit ber 9J.

Bon ©rofjbritannien fd)mälerte jebod) bie 9JJad|t ber ©eneralftaaten

bebeutenb u. tiefj biefelben nur nod) im Span. Erbfolgefriege als 23unbeS=

genoffen EnglanbS tljatträftig in bie europ. §änbel eingreifen. SBeber

SBilb^elm IV. (1749—51), ber nad) einer 47jäf)r. ftattlialterlofen Seit an

bie ©pige ber 9i. trat, nod) feine 92ad)folger Bermodjten ben 9i.n roieber

eine bebeutungSBotte ©tette unter ben europ. SJWdjten einjuräumen,

jumal ba burd) EnglanbS Uebergeroidjt aud) ber §anbel biefeS SanbeS

arg gefdjmätert rourbe, innere 93arleiungen ben SSerfall beS Staates

befdjteunigten u. bie ginai'äen fid) immer meljr Berfc^tedjterten. Sie

„Draniften" ft)iupat^ifirteu in bem 9Jorbameritau. SreifjeitSfriege mit

Englanb, inär)renb bie „Patrioten" ju granfrcid) (jielten u. 1780 ben

Krieg mit Englanb burd) allerfjanb 9ieibereien t)erbeifül)rten, ber nad)

3 Qaljren burd) ben ^rieben Bon SerfailleS in unrüb,mlid)cr SBeife für

bie 9i. beenbet toarb. Ser §afe ber Patrioten lerjrte fid) nam. gegen

ben unfähigen Statthalter Söiltjelm V., beffen ©emaf)lin eine Sdjrocfter

griebrid) SBilfjelm'S II. Bon Sßreufjen roar. 911S biefe einft auf einer

Steife Bon DJimroegen nad) bem ipaag Bon bem SSotf'e etroaS unglimpflid)

beljanbett roorben roar, liefe Dßrcnfsen eine Slrtnee in bie 9c. einrüd'en

(1788), befegte in turäer Seit &aS ganje Sanb u. ätoang einen grofjen

Sfjeil ber Patrioten jur glud)t nad) grantreid). Sort roüt)lten fie äum
Kriege gegen it)r eigenes Sanb u. unterftügten bie 9JcDolutionSarntee,

roeldie unter Sßidjegru 1794 baS Sanb fid) unterwarf u. nad) ber gludjt

beS SrbftattljalterS SBil^elm V. auS bemfelben eine SSataBifdje

SRepublif (1795—1805) macfite. Ein Xfieit ber fübl. Sßrobinäen mufste

an grantreidj abgetreten hierbei;; bie fßi'ofinäialBerfaffuug roarb auf=

gefioben, 1801 aber roieber fiergeftettt u. ein SSünbnifj mit ber Srauä.

9Jepublit gefefiloffen. Qu. gleicher Seit faul aud) ber ©anbei immer mefir,

u. nadjbem fcfiou 1802 Eet)lon Bon ben Englänbern genommen roorben

roar, fielen aud) Surinam n. baS Kaplanb in beren §änbc, u. jroar in

einem Kriege mit Englanb, ju bem bie 9c. burd) ben franj. 8lttianä0er=

trag gejroungen roorben roaren. SSoit ber oran. Partei um einen König

gebeten, gab 9capofeon bie Krone ber 9J. 1806 feinem SÖruber Subroig

Sonaparte als erblidjem fonftituttonellen König ber 91. mit ber S3e=

ftimmung, bafe bie franj. u. nieberlänb. Krone nie auf Einem Raupte

Bereinigt mürben. Sie folgenben Qafire bradfiteu unfäglicfieS Unglüct

über baS Sanb. Sm Sfieilnafime an ben frans. Kriegen gezwungen,

fafien bie 9c. ifjreu Seel)anbel Bernidjtct, ifire ginanjen 'in ber ärgften

Serrüttung ; 1809 Berroüfteten SSafferfluten bie Sanbfcfiafteit Bon Smme=
rid) bis Sorbredjt u. 9to!terbam u. in bemfelben Safire lanbeten bie

Eugtänber auf SHSaldjeren. Slufjerbem mufsten nod) bie fübl. 5ßroBinjen

bis jur 9JlaaS, ©eelanb, ©eibern u. ©cfiouwcu an grantreid) abgetreten

roerben. 911S ber König 1. Quli 1810 ju ©unften feines unmünbigen

SofineS abbau!te, liefe 92apoleou, toeldjer biefen Kronroecfifel nidjt au=

ertannte, bie 9c. milttärifcfi fiefegen u. Bereinigte biejelöen mit granlreid).

Sie Sd)lad)t Bon Seipjig anberte aud) baS ©efcfiid ber 9c. infolge ber

2lufforberung 33üloro'S (20. 9cob. 1813), ben SSerbünbeten beizutreten,

riefen ber ©raf Bon §ogenborp u. ber 33aron Ban ber SuQn Bau 9JcaaS=

bam baS 33olf ju ben SBaffen, organifirten bie Srfiebung u. fteüteu fiefi

an bie Spige einer proBifortfdjen Megiernng. Siefelbe rourbe jroar Bon

bem äurüdgefcfirtcn grinsen SSilfielm Bon Dranien, bem Sofine beS

1806 öerftorbenen EröftattfialterS SSilfielm V. , aufgelöft u. bie 9tegie=

rung Bon biefem felbft übernommen, bem Sanbe aber aud) eine siemlid)

freifinnige SSerfaffung gegeben, bie 29. 99ccirs 1814 Bon ber äufammen=

Berufenen 9cotablenBerfammIung angenommen rourbe. Ser SBiener Kou=

grefe Bereinigte bie ehemaligen öfterr. ^roBinjen u. baS SiStfium Süttid)

mit bem König reid) ber 9J., u. bie europ. 9Jcacfite ertannten Sßilfielml.

als fouberänen König ber 9c. an; gugleid) rourbe ifim Sujemburg als

felbftänbigeS ©rofefieräogtfium überlaffen, für roelcfieS er bem Seutfdjeu

33unbe beitrat, gür ben neuen Staat, ber 1177 (j9Jt. mit etroa

fr
1
/, 9JciKionen S. umfafete, rourbe Bon ben burd) bie *ßroBinäialftaaten

Berboppetten 9Jcitgliebern ber ©eneralftaaten eine SSerfaffung entworfen,

roetefie bie barauf berufene 9cotabtenBcrfammhtng jebod) niefit annafim,

ber König aber trogbem 11. Sept. befefitoor. Ser ©egenfag ber fübl.

u. nörbl. 93*obinzen macfite fiefi redjt balb füfilbar. Sort roar bie S3e=

Bötferung übertniegenb latfiolifd) u. franjöfifcfi; bie ©eiftlicfiteit übte

eine grofee ©eroatt über baS SßoK aus u. fiegte eine tiefe Slbneigung

gegen ben proteftantifdjen König; jugleid) füfilte fid) baS SSoI! burd) bie

SSerorbnung Berlegt, roelcfie baS §oHänbif:fie jur StaatSfpradje erfiob.

Slufeerbcm ging in ber grage beS ©teuermobuS ber inbuftrieüe ©üben

mit bem aderbaufreiöenben 91orben auS einanber, u. enblidj erfioben fid)

in ben alten nieberlänb. ^ßrottingen baburefi für bie neue 9legierung

©cfiroierigleiten, bafe ftcfi bort bie altoran. Partei, roelcfie an ber ©pige

beS ©taateS nur einen Erbftattfialter fefien rootlte, Bon ben monar=

djifdfi gefinnten 9teuoraniern trennte. Sie Unäufriebenfieiten mefirten

fid) enblid) nod) burdj bie fiefi ungünftig geftaltenben ©taatSfinanäen.

Dbgleid) 1827 baS mit 9capolcon Bon ^5iu§ VII. 1801 abgefefiloffene

Konforbat Bon ben belg. 5|5roBinäen aud) auf bie nieberlänbifcfien auS=

gebefint rourbe, 1830 bie frans, ©praefie in ben fübl. 5(?robinsen wieber

p offisietler ©eltung gelangte u. burd) günftige §anbetSBerträge bie

Snbuftrie ju neuem Sluffdjwung gelangte, fo tonnten bodj bie fefiroffen

©egenfäge swifefien ben beiben ©iaatsfiälfteu niefit auSgeglicfien werben.

Sagegen erfufiren bie ginansen eine wefentlicfie Sluf&efferung burefi

SBieberfierfteHung beS KolonialfnftemS , nam. nadjbem 1824 burd) einen

Vertrag mit Englanb baS oftinb. Koloniatroefen befinitiB georbnet u. bie

91. in bem 33efig ber ©unbainfeln u. beS gröfeten St)eilS ber 9JcoIu!!en

betaffeu roorben roaren. Sie franj. Qulirebolutiou fteigerte bie öoffnung
57*
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ber Belgier auf Trennung bon ben St. ©djott borfjer fjatte fid) bie

93tißftitumung ber 23ebölferung 93rüffelS gegen ben uuliberalen Süffig

miuifter bau9f)taanen in Aufläufen Suft gemadjt; 25. 2lug. 1830 fam eS

in ber [übt. §auptftabt ju einem bemaffneten Slufftanbe tt. 23.-26. Sept.

mürben bie niebert. Sruppen bon ben Sttfurgenten tnefjrmalS gefdjlagen.

SEilftelm I. manbte fid) an bie 5 europ. ©roßmädjtc, bie eine 3Baffen=

rufje »ermittelten it. 20. Seä. 1830 SMgienS Unabtjängigfeit u. bie S5er=

cinigung £uj;emburgS mit bent neuen Staate fomie bie g-reiljeit ber

©djelbe anerlannten. Segen festere 93efiimmttugeu proteftirte ober

SBilfjelm I. 12.3uli 1831 u. ber Krieg begann bon 9teuem, u. ätoar mit

entfdjiebenem ©IM für baS unter bem Oberbefehl beS ^ßrinjen bon

Dranien fteljenbe nieberlänb. §eer. Sie Belgier mürben 8. Stug. bei

§affclt, 10. Stug. bei Sömen gelingen. Sa rüdte ein franj. §ülfSljeer

beran, u. unter bem biplomalifdjcn Srude ©ngtanbS u. granfreidjS

mußten bie 9t. einen SBaffenftillftanb eingeben u. itjr §eer in bie $0=

fittonen Bor bem Kriege äurüdfüfjren. Sie 9t. bermeigerten bie Slnnaljme

neuer, ifjnen bon ber Konferenz ber ©roßmädjtc borgelegten, 93elgien

günftigcn Slrtifel, u. ©nglanb u. granfreid) fudjten fegt bie 9tadjgiebigfeit

geroaltfam ju erjttringen. Sie Küfte mürbe blocfirt, auf nieberl. Sdjiffe

Embargo gelegt u. bie ©itabetfc bon Slntroerpen, roeldje bie £ottänber

nidjt räumen moUten, 24. Seä- 1832 pr Kapitulation geämuugeit. (Sin

93robiforium, meldjcS ben Status quo fanltionirte, madjte ben Streitig»

leiten ein ©übe, u. ber Seutfdje 23unbeStag ftimmte ber SIbtretung eines

StbeileS bon Sujemburg gegen eine SluSgleidjung burd) limburg. ©ebiet

18. 2lug. 1836 511. Sa aber König SBiftjelm bie SBeftätigung ber ibm
bon ber Konferenä borgelegten Strittet in bie Sänge jog, fdjien eS p
neuem Kriege fommen p fotten, als enblid) bie Quftimmung erfolgte;

19. Slpril 1839 mürbe ber befinitibe griebenSbertrag bon ben 9c., 93el=

gien, Defterreid), 9ßreußen, ©nglanb, granfrcid) u. 9htß(anb unterjeicb,uet.

Sie burd) bie traurige ginanatage beS SattbeS beranfaßte SOtißftimmung

beS S3olfcS gegen bie Regierung bemog ben König, 7. Dft. 1840 p
©utiftcn feiueS SofjneS 2Bit()elm II. abjubanten, ber bie 9Jcinifterbcrant=

morttichfeit proflamirte. Xrojj ber ginanpotf) mürben große Summen
auf ben ©ifenbafynbau u. bie SluStrodnung beS §aarlemer SReereS

bermenbet; bie Dppofition in ben ©eneralftaaten, metdje eine 9iebifion

beS ©runbgefetjeS u. eine tiefere ©infidjt in bie giuanäbermaftung

forberte, bemog ben König enblid), 1848 ein liberalere! 9Jtinifterium

unter Sonfer ©urtinS (3fotfii&), ban Kempenaer (SttnereS) u. Supc
(9leußereS) 3U ernennen u. burd) ben gülirer ber Siberalen, 5ßrofeffor

iljorbede au§ Serben, ein neue§ ®runbgefe| entmerfen ju laffen, roetd)e?,

freilid) mit bielfacfjen SIenberungen, bon ber erften u. ber berbobbelten

smeiten Kammer angenommen u. 3. 9tob. bubliäirt marb. ®er blö|lid)e

Job König 2Silt|elm'S II. 17. 9Jlarä 1849 bradjte 333itf)elm III. auf ben

jTljrou. ®iefer berfolgte nun entjdjiebeuer aU fein Sßater eine liberale

9?id)tung , bilbete unter Sljorbede ein au? ben §äubtern ber b<rriamen=

tarifdjen Sinten befteb,enbe§ 9Jcinifterium u. liefj nid)t nur bie SSerfaffung

burd) freifinnige @efe|e auäbilben, fonbern manbte aud) ber materiellen

Kultur feine! 2anbe§ eine erfreulidje Diüdfid)t ju. Qu bie ginanäen
famOrbnuug, ba§ §anbel§= it. @d)iffai)rtSft)ftem marb reorgauifirt, auf

bie Slntage bon Kanälen, Eifenbafjnen u. jelegrapbenlinien bebeuteube

Summen bermanbt it. bie Srodcnlegung be§ §aarlemer 9Keerc§ beenbet.

Stl§ infolge ber 9tbfid)t be3 Zapfte!, bie 3af)I ber 93i§tf)ümer in ben 9t.

äit bcrmel)ren, ba§ 9}cifjtrauen ber 93ebölferung gegen eine Ueber=

rondjeritug be§ Kat()oliäiSmu§ ben König bemog, 1853 ba3 SDtinifterinm

2b,orbede burd) ein ftrengbroteftantifdjeg, me()r bem liberalen ©cutrum
5imeigenbe3 511 erfe^en, trat feine Oteattion ein, fonbern SRinifterium

u. SSoUäbertretung erliegen neben nubcren freifittnigeu ©efe^en ein für

bie ttrdjlidjen SBerbältniffe bir 9f. überaus mid)tige3, mcldjeS ben Ion=

fcffionSlofcn Cljaratter ber 33oI£Sfd)itle offigieH proflamirte. %xo^ ber

ftarteu Dppofitiou ber proteftantifdjeu Orttjobojeu in ben uädjften 3al)ren

blieb biefe§ ©efe^ mit itnmejentlid)eu 9Ibäitberungen in Kraft, n. STl)or=

bcdc mar nadj mic bor, obgleid) uirijt metjr 9JcitgIieb be? SJtiuifteriitmä,

üeiter ber *politit. Er felbft mürbe 1862 mit ber 93ilbitug eines neuen
KabinetS beauftragt, baS gegen ben SStflen ber t'ird)lid)cn Parteien ben

mittleren Unterrid)t regelte, aber in ber Koloniatbolitit bie fonferbatibe

Dbpofitton uid)t p überminbeu bermod)te. (S§ Ijanbclte fid) im S55cfcut=

lid)en um Qaba (f. b.), mo au Stelle beS KulturämaugcS bie freie 9lrbcit

ber eingeborenen treten foUte. S>ie. 9f. Ijatten ans ber alten befüotijdjcn

SJerroaltuug biefer reidjeu Qnfct aujjcrorbetttlid)c S3ortl)cilc gejogen,

u. bie fonferbatibe Partei, bie um ber allgemeinen SJtcnfdjenrcdjtc mitten

nidjt bie Staatseinnahmen gcfdjmälert miffen mollte, fattb unter ber

83ebölferung bebeuteube Sijmpatljicu. So mürbe bie 9ieorgauifatiou

ber Koloniatbermaltting bereitelt, Sljorbcdc trat 1866 jurücl it. ein fou=

ferbatibeS 9Jtiuifterium bilbete ftd), beffen Seele ber 9JHuifter beS Suueru
JgiecmSferf mar. 3>n bie Siberalen in ber jmcitcu Kammer tropem aud)

bicSmal bie SKojorität Ijattcu, mürbe biefclbc 2. Dft. 1866 aufgclöft it. baS

9Jtinifterium erlangte bei ben 9teuroaf)teu eine mcitn aud) nur fdjroadje

9JfeI)rfjeit. granfreidjS Slbfidjt, Sujemburg 51t ermerben, fattb fomol bei

bem König mie beim 90tinifterium lebhaftes Sntgegenfommen, jumal ba

baS Skrfjältnifj SimburgS ^u ®eutfdjlanb burd) bie SSitbuug beS 9torb=

beutfdjen S3unbeS getöft morben mar. ®er brofjeube Konflitt ämifdjett

®eutfd)tanb u. ben 9t.tt mürbe burd) bie ßonboner Konferenz befeitigt,

auf meldjer bie S3ertragSmäd)te bon 1839 baS ©ro6l)eräogtf)um üujem=

bürg als neutralen Staat unter ber §errfd)aft beS §aufeS 9taijau=

Dranien erflärten u. 93reufjen unter ber 93ebingung ber Sdjleifung ber

geftungSroerfe auf baS 93efagungSred)t ber §auptftabt Sujembitrg ber=

jidjtete. Sic Stellung beS 9KinifteriumS in ber Sujemburger Srage
fjatte aber feineSmegS bie 93itligung ber liberalen Partei gefunben;

bie SDcifjftimmung äufjerte fid) bef. fdjarf in ben 93ubgetbebatteu, 11. ob=

gteid) bie groeite Kammer 3. Qau. 1868 aufgelöft marb, fo founte baS

93tinifterium bod) feilte 9J2ajorität in ber neu äufammentretenben erlangen

it. erbielt feine ©ntlaffung. Sfjorbede marb 23. 9Dtai mit ber S3ilbung

eines neuen KabinetS beauftragt, baS, obgleid) er felbft nidjt beitrat, bod)

burdjauS liberal mar; ber SSürgermeifter bon 9lmfterbam, god, übcr=

nab,nt in bemfelben baS Snnere. ©egeu bie Koalition ber Drtboboi-eii

u. Konferbatiben mufjte baS neue SOcinifterium mit ber 9Jcajorität ber

Kammer baS ©efe| bon 1857 über ben fonfeffionSlofeu Efjarafter ber

3SoIfSfd)uIen aiifred)t 311 erfjalten; eS fdjaffte 1870 bie SobeSftrafe ab

it. ermirfte ben ©ingeborenen bon ^aVa burd) ©rbpadjt ein 9fed)t auf

©runbbefi^. Ser 9?üdtritt beS KotonialmiuifterS be Sjäaal füfjrte jebod)

bie Sluflöfung beS gefammten KabinetS tjerbei, u. Sborbede trat Qan.

1871 als 9Jtiuifter beS Innern ort bie Spi^e eines neuen, baS mie baS

abgetretene eine ftrifte 9leutralität roäfjrenb beS Seutfdj = franj. Krieges

bemabrtc, aber bie allgemeine SBefjrpflidit bei ben Kammern nidjt burdj=

äufe^en bermodjte. Sie ©efanbtfdjaft am päpftlidjen Stufjle marb 1871

aufgehoben u. in gleidjem Qatjre bie nieberlänb. Kolonien an ber Söeft=

füfte Slfrifa'S au ©nglanb abgetreten. Sie ©efe^eSborlage über ©iit=

füfjrung ber (Sinfommenfteuer nad) engt. SUuffer, aus beren 9lnnaf)me

baS SKinifterium eine KabiitetSfrage madjte, marb bon ber 2. Kammer
abgelehnt, u. baS SOtinifterium , aus bem Sfjorbede 4. Quni 1872 burd)

ben Sob gefcfjieben mar, löfte fid) auf; 5. Quli trat baS neue Kabiuet bon

ebenfalls entfdjieben liberalem Etjarafter pfammen; in bemfelben über=

natjm ber Slbgeorbnete ©eertfema baS innere, granfen ban be 9ßnttc

baS Kolonialroefen, ©eride ban §ermi)nen baS Sleujjere, be SßrieS bie

Suftiä, ban Selben bie ginauäen u. ber ©raf bon Simburg=Stnrum baS

KriegSmefen. Sie Seele beS KabinetS mar ber Kolonialminiftcr, beffen

Stellung bon um fo größerer 33ebeutung rourbe, als auf Sumatra (f. b.)

ber Krieg mit ben 2ttfd)ittefen attSbrad), angeblidj meil ber Sultan bon

Sltfdjin ber Seeräuberei feiner Hutertljauen in ber 93klaffa=Stra6e nidjt

©infjalt getljan Ijätte, in SBirflidjfeit aber, meil, mie ber Kolonial

minifter 21. SUärä 1874 in ber Kammer offen erflärte, bie 9tieberlänber

2ltfd)in untermerfen mollten. Sin EjpebitiortSfjcer bon 4000 93tanit

marb unter bem 93efef)t beS ©enerals Köfjler nad) Sumatra entfenbet;

bie erften Slngriffe (S. u. 9. Slprit 1873) gegen bie feinblidjen 33er=

fdjanäungeu gelangen, aber in bem Jgauptfampfe (10. Stpril) fiel ©enernl

Köfjler felbft it. unterlagen bie Jpottänber; naefj einer smeiten, ttodj

empfinblidjeren 9tieberlagc (16. Slpril) mußte baS Slufgeben ber Grpe=

bition befd)loffen merben, u. baS außerbem burd; Kranfljeiten bejimirte

§eer feb,rte jurüd. ©ine neue ©jpcbitiou unter ©eneralleutuant ban

Smieteu mit 9000 Wann u. 74 Kanonen mürbe barauf im Suli gegen

9ttfd)iu gefenbet 11. eroberte ani) 24. Sau. 1874 ben Kraton, eine §aupt;

feftuug im feinblidjen ©cbiete. Dbmol bie nieberlänb. Sruppen in ben

Küfteulaubfdjaftcu uodj einzelne 23ortl)cile errangen u. meljrere ber

atfdjiuefifdjen Stämme jur Üntermerfuug bradjten, fo tonnten fie bod)

nidjt in baS innere .^odjlaub borbringeu; ifjre 9icif)en mürben burd)

Krauft)citeu, natu, ßljolera, bebeuflid) gclid)tet it. gegeumärtig (3uni 1876)

baitcrt ber Krieg fort, ofjnc ber nieberlänb. ijjerrfdjaft bebeutenbeu 3 ll;

madjS gebradjt ju Ijaben. Sie Koalition ber Konferbatiben, proteftan--

tifdjen Drtljoboi'cn it. llltramoutaueu bemirfte, baß baS 9Jcintfterium

24. 9tug. 1873 feine ©utlaffiiug einreichte; ba aber ber SSerjudj, ein neues

Kabinct 51t bilben, fdjcitcrte, fo blieben bie 9.Uiuifter, mit StuSnafjme beS

KricgSminiftcrS, ber bnrdj ben DJcarineminifter intcrimiftifdj vertreten

marb, im 9lmt. 91IS bie jmeite Kammer 19. Sinti 1874 bie bon ber

Megicrintg beantragte §erabfe|ung beS SBaljlceufuS bott 28 auf 20 ©ulb.

ablcljnle, reidjte baS SKinifterium jcbodj abermals fein ©utlaffungSgcfud)

ein; §eemSfcrf, ber einfüge Üibcralc, ber jc^it aber an ber ©pifcc ber

gemäßigten Konferbatiben ftaub, mürbe mit ber 9teubilbung beS KabinetS

beauftragt, u. er übernaljnt felbft baS Quncre, bau ber SocS be SBtttcboiS

bnS 9litSmärtige, bau iJijubcu bie S"f''ä» önlt ©OÜfiein bie Kolonien,

bau ber §eim bie giitauaeu, SBeitjel ben Krieg, ban ©rb Saalmau Kip

bie SDlotine; 22. Slprtl 1875 marb ©eneralmajor Söett^cl burd) Dberft

©uberleiu als KriegSminiftcr erfefct. Sie midjtigfte ©efetjieSborlage beS
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gegenwärtig nod) amtirenbett 3Jcinifterium§ Betraf bie @titfüt)rurtg ber

©olb = neben ber ©Überwälzung Dom 1. Quli 1875 an, Weldje 27. ÜKai

1875 bon ber ^weiten, 4. Sunt öon ber erften Kammer genehmigt warb.

$ltei>crlniti>ifit)£ Äun|l. 8n einer Jarlegung ber Entwidlung ber

Kunft in ben 9ciebertauben ift bie Strdjiteftur fdjon beStjalb Boran=

aufteilen, Weil fie niedrere Qaf/rljunberte be§ SDcittetatterS ljiuburcb, faft

bie einzige jur StuSübung fommenbe Kunft war; aber in biefer 2lu3=

Übung Ijat fie Slnfangä nod) feine nationale Eigentf)ümlid)feit, fdjliejjt

fid) bielmetjr in ben bebeutenberen 33auten be§ fpärromanijdjen u. be§

UebergangSftileä einerfeitS bent SSorbilbe ber nieberrfjeinifdjeu 33auten,

anbererfeit» bent be§ norböftl. granfreid) an. 3U J
ellen geboren bor

Stttetn in Journal) bie tnajeftätifdje Katfjebrale (2angf)au§ um bie 2Kitte

be§ 12. Siafjrt).) mit iljrem an SÖtarta auf bein Kapital in Köln erinnernben

©djtufj ber Kragarme it. anbere Kirdjen ber ©tnbt, in Klofterratfj

(unrocit Stauen) bie nod) ftreng romanifdje Kirdje mit grofjer Krtjpta

U. in 9toermonbe bie 1224 ooKenbete originelle Siebftauenfirdje, in ber

fidj fraitä- u. rfjein. Einftüffe berbinben. 2lud) bie ©otfjif naf)tn au3 bem
benachbarten norböftt. granfreid) gleidj SlnfangS bie (Strenge iljreS Stil»

u. behielt biefen ptimitiben Efjarafter aucb, nodj in fpäterer Epodje bei.

Ein§ ber früfjften ©ebäube biefer Strt ift bie Katrjebrale ©t. ©ubula in

33rüffet, bebeutenb in ben SJerljältniffen u. ftreng primitio im Qnnern

burcfjgefüfvrt, aber reid) entwidelt in itjrer fpätgotf). gapabe. ©efjr ebet

u. reid) geftaltete fidj bie ©otf)it in bem 1318 gemeinten Sfjor ber

erwähnten Katljebrale bon Journal), ber ben franj. Katf)ebra(entt)pu3

baljin bereinfadjt, bafj er Kapellen u. Umgang äufammengejogen fjat.

Sleljnlitf) ber 1230— 97 erbaute Efjor ber Siebfrauenfirdje ju S3rügge

u. ber Efjor bon @t. 33abo in ©ent, obwol bie Kapellen fidj fjicr bem
Umgange fetbftänbiger anfdjliefjen. 3tm Bollftänbigften enttoidelt ^eigt

fid) bie Efjorantage ber Katfjebrale ©t. ©aubeur in 93rügge. 33land)ertei

9lu3artungen u. alläu weit getriebene Konfequenj jeigt bagegen ba§

belanntefte gotfjifdje SSauwerf ber SRieberlanbe, ber Jörn %u Slntwerpen,

ein mit feiner Kapetlenreiije fogar fiebenfdjiffiger Sau be§ 15. Safjrb,.,

im Snnern ^War bon ferjr malerifdjer ^erfpeftibe, aber im Sleufjeren

burd) bie bortjetrfdjenbe §oriäonta((inie bon ungünftiger SBirfung u. mit

einem fetjr Ijofjen, aber unorganifd) fid) entroidelnben Jljurm. Jie norb=

öftlidjen Jtjeile ber DJieberlanbe (§otlanb) fjaben eine Steige bon Kirdjen,

bie, wenn aucb, au3 33adftein erbaut, bod) in allen eigentlid) goitjifdjen

gormen u. Jetailg ben §auftein berwenben. Slbgefefjen bon einem

geroö^ntid) maffenb,aften 3!8eftti)urm, befolgt ber ©runbrif? nteiftenä baä

franä.=gotr)ifd)e ©djema, aber in bereinfadjter, nüchterner SBeife; ftatt ber

©teingeroolbe ber t)ofi,en Sltittelfdjiffe tritt oft eine §oIätonftruttion ein.

Ein feljr djarafteriftifdjer 33au biefer Slrt ift 5. 33. ber ®om in Utredjt,

an bem fid) ber Ebor mit feinem Umgang u. 7 Kapellen (1251—67)
u. ber grofje tneftlidje Jb,urm reict) entfalten. Stnbere S3eifpiele finb bef.

bie E£)orpartien bon ©t. ©tepljan in SJimroegen, bon ber 9ceuen Kirct)e

(15. 3atjr^.) in Stmfterbam u. @t. Sorenj in Kotterbam. Sagegen
tjaben ©teingeroolbe im §auptfdjiff bie großen Kircfjen ju SJorbredjt

u. SSreba, anbere t}aben obme Kapellen einen Umgang um ben bieledigen

Etjor; nocr) anbere, bef. im nörbl. %f)dk be§ 2anbe§, Ijaben nidjt bie

Säafilitenantage, fonbern gfeid) ^of)e u. gteid) breite ©djiffe, aber mit

Querfd)iff, j. 93. ©t. Qatob in Utredjt mit 3 Bietedigen Eljoren, bie

gewaltig grofje SubenriuSfircrje in Sebenter u. bie 2Ba(burgi§Iird|e in

gütptjen mit reidjem Ef|or u. Kapetlentranä nadj franj. SUufter. SSiel

reidjer aß in ben Kirchen entfaltete fid) in ben SJieberlanben bie S3au=

tunft in ben weltlichen u. bürgerlichen 33auten, nam. feit bem Slufbtüfjen

ber flanbrifdjen ©tabte im 14. u. 15. 3at)rl). Qebe berfelben erridj=

tete ttjr ftatttidjeä OtatfjljauS, i^re Kaufhallen u. ©ilbenljaufer u. ent=

widelte t)ierin einen reidjen SJeforationäftil. SDatjin get)ören bor 3lUem

bie ftäbtifd)en ©todentt)ünne (beffroi, S3elfrieb), 8lnfang§ ifolirt errietet

(in Journal) u. ©ent), fpäter mit bem 9?atf)ljaufe Berbunben. Eine§ ber

früfjeften, ftatttidjften ©ebäube finb bie %uä)i)aUm (je&t 9tatb,f)au§) in

SJpern (13. 8at)rf).) mit impofantem ©lodent^urm, ferner in 33rügge

bie §alle ob. S3örfe (Slbb. S3b. II @. 631) u. baS jierlidje atatf)t)aug

fowie bie pract;tBoIlen 3tatb,I)äufer be§ 15. Salrrf). in 33rüffel (Slbb. 58b. II

©. 1414), in Sowen, in Dubenaerbe, Sücibbelburg u. ba§ pfi,antaftifcb,

reid)e in ©ent. SSiel fpärlidjer u. unbebeutenber finb fowot aui poli=

tifdjen Wie au§ fommeräietlen Urfad)en bie SBerle ber SSaufunft wäb,renb

ber Menaiffanceäeit. Slnfangä nod) mit ber ®otf)it bermifdjt, wie in

©t. Sacqueä in Stttticfj (Boüenbet 1538), finb al§ bebeutenbe Senaiffauce^

werte ber grüble-" faft nur baä 9Jatb,£;au§ in Stntwerpen (1560 u. 1581)

u. bie jüngeren Jfjeile be§ SRat^tiaufeS in ©ent 31t nennen. 3war ein=

förmig, aber bon guten 33ert)ältniffen, ift baZ um bie 5Kitte be§ 17. Qab,rt).

Bon Qafob Bon Eampen erbaute Dtatfjfjauä (je|t fönigt. 9ßalaft) in Stmfter=

bam, bem bann in ben b,otlänb. S3adfteinbauten ein nüchterner ob. baroder

©til folgt, ber fid) Bon t)ier au§ über bie §anbel§ftäbte be§ nörbl. ®eutfdj=

lanb u. über ®änemarf Berbreitet. SJocb, weniger f)at ba§ 18. Qaljrr).

an grofjartigen 93auten aufäuweifen, beim ftatt ber ©rofjartigfeit ob. auct)

nur gierlid)feit würben bie blofje 33equemlid)feit u. bie Sieinlidjfeit junt

d)arafteriftifcf)en ©epräge. Erft in unferem Satjrfjunbert- fürjrte ber

Slrdjiteft SRoelanbt in ©ent bebeutenbere Sauten (Quftijpataft u, Uni=

berfität) im ©til beä fran^. KlaffiäiSmuä auä, bem bann in 33rüffel,

Slntwerpen, Süttid) u. anberämo nod) mandje s$alaftbauten im 3tenaiffance=

ftil, Ijiu u. wieber aud) Kirdjenbauten gotl). @til§ folgten.

Stuf bem ©ebiete ber ^Slaftif äeidjucten fid) jwar fdjcn in romanifd)er

3eit bie SKcifter bon Sinant burd) bebeutenbe Erarbeiten au§, bod) ift

Bon ifjren SBerfen fo gut wie nidjtS erfjalten. Erft um bie Witte be§

14. Qarjrt). erb,ob ficfj in Journal) eine 33i[bf)auerfd)ule, ber bermutljlid)

mehrere feb,r anäieb,enbe Slrbeiten am portal ber bortigen Katt)ebrale

fowie bie SMiefS in ber Katb,arinenfapelle ber 3"mueirfintl e ju Eourtrat)

u. niedrere ©rabfteine aul bem Enbe bei 14. u. bem Slnfang be§ 15. Satjrt).

in ber ©ammlung Jumortier ju Journal) u. in bortigen Kirdjeit an=

getiören. ©eit bem Enbe be§ 14. 3af|rt). war e§ bef. Jijon, bie SRefibenä

ber §eräöge Bon 58urgunb, Wo burd) bie 33efrrebungen $b,ilipp'§ be§

Kütjnen bie ^laftif einen Sluffdjwung uab,m. SSiele biefer Slrbeiten würben

nämlidj burd) flanbrifdje Künftler ausgeführt, unter beneu ber berütjmtefte

Elae§ ©luter war, ber (1411 geft.) unter anbeten Sltbeiten im §ofe ber

bortigen Karttjaufe ben fteinerucn SKofe^brunnen mit feinen furjen u.

gebrungenen, aber tebensbotlen u. grofjarligen 5ßropl)etengeftallen u. ba§

im bortigen Sftufeum befinblidje Jenfmal *)ib,i[ipp'§ bei Küfjnen in

weitem SKarmor fdjuf u. eine @d)u(e grünbete, beren 8tealiSmu§ einen

folgen Einflufj auf bie ffltalerei ber batb nad)b,er wirfenben 33rüber

Bau Erjd übte, bafj er biefer ©cfjwefterfunft bie güfjrerfdjaft überlaffen

u. felber in ben §intergrunb treten mufjte. Erft gegen ba§ Enbe beä

15. 8al)rr). ^at bie £iebfrauenfircb,e in S3rügge in bem Jenfmal ber

9Jlaria bon S3urgunb wieber ein pradjtigeg SBerf Bon $ierre be 93edere u.

ber bortige Suftiäpalaft einen 001t mehreren äßeiftern fjerrüfjrenben tjolj:

gefdjnifeten Kamin au§ bem S- 1529 aufäuweifen. 33on biefer 3^it an

geigt fid) bie SluSübung ber $laftif in geringer SluSbefjnung , aber in

biefem SSenigen b,errfd)t nod) ein fräftiger Scaturfimt, ein längere^ ^eft»

ijalten an ber gefunben Jrabition u. ein bebeutenber Einflufj ber gleid)=

zeitigen SJcalerei. Juqueinon, au§ S3rüffel, genannt il giammingo (1594

bi§ 1644), u. fein ©djüler Slrtfiur Quellinug au§ Antwerpen (1609—68)

finb bie nennenSroertf)eften SKeifter jener 3 e it, ber 2e|tere b,erborragenb

burd) bie 33itbwerfe am u. im Siatfjfjaiife äu 2lmfterbam. S3olIenb§

barnieber — im Ungefdjmad be§ So^fe^ — 'a9 i>i e 5)5laftif wäb,renb be3

18. 3af)tt)., bi§ in ben erften Jejennien be§ gegenwärtigen 5Dcattl)ia§

Keffelg au§ 5Bcaätrid)t (1784—1836), bem Jeutfcfjen ©ottfrieb ©d)abow

fieb, anfdjliefjenb, ba§ 93annet beä 9teali§mug wiebet ju entfalten begann.

33elgien abet, feit feinet nationalen Etbebung in ber Kunft Bon franj.

Einflüffen abfjängig, bradjte e§ nur in feiner Sieblingäfunft, ber 9Jlalerei,

äu einer fraftigen Jceubetebung , nicfjt aber in ber ^laftif, wenigftenä

ntd)t in ber edjten, r)iftorifcb, = monumentalen. Ja§ beweifen bie ®enf=

mäler Bon SBill). ©eef§ (f. b.), Bon Karet §enbrif @eert§ (1807—55) u.

Bon E. be Kutjper. SSeffer gelangen iljnen, meb,r aber nod) bem 93rüffeter

Efjarleä Slugufte ^raifin, bie ©enrebarftetlungeu u. bie ©alonbilbuerei.

Sn Se^ug auf bie SJcaterei, bie, abgefef)en bon einigen SOtiniaturen beä

14. Sabrl)., erft mit ben 23rübern oan Ebd begann u. bi§ gegen ba§

Enbe be§ 17. Qa^rf). eine ntdjt unbebeutenbe ©teile in ber ©efcb^icfjte

ber Nation einnafjm, aber mit ber ©ejdjidjte ber beutfdjen 33talerei eng

berbunben ift, berweifen wir auf unfere Slrtifel „Jeutfdje Kunft"

(33b. III) u. „SKalerei" (33b. VI).

nteiiErltinJitftijc Spradjf u. Citcratur. „sßiebertänbifdj" ift bie

gemeinfdjafttidje 33eäeidjuung ber ©pracb,e, welche in Jgoflanb u. bem

nörblicfjen 33elgien gefproc^en wirb. Jie ©dieibung beffelben in §ollän=

bifet) u. S3lämifd) begeidinet feine tiefgreifenbe SSerfcf)tebenr)eitert: e§ finb

ganj geringe Unterfcfjiebe, wetdje baä §oIlänbijdje bom SSlämifcf)en

trennen, unter meld) letzterem man bie in 33elgien üblidje 93arietdt

be§ Stieberlanbifdjen berfterjt. Jiefel nun ift tebiglid) eine SUcunbart be§

9cieberbeutfd)en (f.
b.), bafjer aud) bon ben einljeimifdjen ©djriftfteKeru

Dietsch genannt. — S3on früt) auf fehlte e§ niebt an einäelnen fd)riftlid)en

2lufäeidjnungen u. poetifc^en 35erfu4en in nieberbeutfdjet Sprache. Sind)

in ben meftticbjten £anbfd)aften 9tieberbeutfd)lanb§, bem heutigen König=

reicb, ber 5ciebertanbe u. SSelgiett, entftanbeu betgt., otjne bafä mau be§=

b,alb bot bem 12. 3a£)tf). Bon bet Efiftenj einet Jetbftänbigen uiebetlanb.

Sitetatut fpteetjen batf. Jem 9luffcb,wung bet mittel^odjbeutf^en titter»

lidjen ®id)tung im 12. u. 13. Sa^rf). ging 'eine gewiffe poetifdje u.

titerarifd)e Otegfamfeit aud) in ben nieberlänbifdjen 2anbfd)aften jur

©eite. Jie 9Jad|barfd|aft mit granfreid) fürjrte bie in 33rabant, glanbern

u. §ollanb auftretenben ritterlidjeu Jidjter §ur 3cad)bilbuug ber franäö=

fifcfjen epifdjen Erääf|tungen, meldje in bieten gälten nur eine Ueber=

fe|ung war. Einzelne biefer überfe^ten u. nadjgebidjteten Epen (5. 33.

ber „Ütontan Bau Sancelot", bie Jidjtungen be§ Klaeg S3erbrecf)ten u.
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Sieberic »an 9lffenebe) crtnetfett ein fcljr geringes ©(erneut echter u.

felbftäubiger ^oefie. Ser «S^racEjgeift bei btämifdjeu u. fjoHänbtfdjen

9lieberbeutfdj miberftrebte ber Ijöfifdjen geiiüjeit bcS ritterlidjen ©poS

burdjauS. Safür erwieS er fidj für baS unmittelbare Seben u. bie berbe

Realität ber altgermanifdjen Sljierfage um fo glüdlidjer u. äWedmäfjiger.

SDie nieberfäubifdje Bearbeitung biefer Sljierfage „Reinaert de Vos", tu

ber erften Hälfte bei 13. Saljrtj. äum Stbfdjlufj gelangt, bitbete in ifjrer

grifdje u. ber außerorbenttidjen Sebenbigfeit, mit mefdjer alte uieberen

u. atttägtidjen 95err)ältntffe u. SufMnbe ber Sßett bargefteüt fiub, bie

©runblage bieler fpäteren Bearbeitungen beS STjierepoS u. liegt and) ber

erften in ptattbeutfdjer ©pradje 1498 ju Sübed gebrudten gaffung beS

©ebidjts „Dtenfe be 3>oS" ju ©runbe. Ser gefunbe BoIfSberftanb ber

alten gtamlanber, meldjer bie bebenttidjen Seiten beS SreibenS tuelt=

lidjer u. geifttidjer ©roßen gut burdjfdjaute u. aubrerfeitS bodj botte

greube am Seben, an ber fjütte ber ©inäeterfdjeinungen bewaljrte, fpridjt

fidj in bem gudjSgebidjt in ber präcljtigften SSeife aus. SaS ©ebidjt

fdjmiegt fidt) außerbem burdj feine fdilidjte gorm — eS ift in lurjen

Reimpaaren abgefaßt — ber bequemen u. breiten 9Kunbart beS SanbeS

bortrefflidj an u. mar jebenfatls ein gingerjeig bnfür, Weldjen 28eg bie

beginnenbe nieberlänbifdje Siteratnr blatte betreten muffen. 8n äwifdjen

folgten bon ben in ben näd}fteu Qarjrljunberten äa^treid) auftaudjenben

Kunftbidjteru geifilidjen lt. Weltlidjen ©tanbeS nur roenige biefer SSeifung.

Sie toeltlicrje u. geifttidje Dieimdjronif be§ Salob bon SDcaerlant,

„ßyinbybel" u. „Spiegel historiael", bie Ijoltänbifdje SReimdjronif beS

KlofterbruberS SftetiS ©tote bom Stnfang beS 14. Satjrlj., audj eine

9lnäabt bon aHegorifdj bibartifdjen ©ebidjten, mie j. 58. „Der minnen
loop" bon K 1 a e S 28

i

II em S ob. ber „Leekenspieghel" beS 3 an S e tf e n

§

(gegen bie 9Jlitte beS 14. Satjrtj.) Wiefeii wenig eigentlich^ poetifdje, aber

biet moralifirenbe Elemente auf. 9lntljeil au biefer Eigentfjümlidjteit

ber nieberlänbifdjen Siteratnr fjatte bie frülje u. ftarle (Sntmidtung ber

uiebertänbifdjen ©tobte, weldje in gans anberer SSeife aß felbft bie

beutfdjen SieidjSftäbte baS gefammte Seben ber 9ciebertanbe fd)on in ber

burgunbifdjen Seit betjerrfdjten. Sieben materieller ©enußfreube u.

berbem SebenSbeljageu fanb fid) im nieberlänbifdjen Bürgertfjunt ein

ftarfer 8U 3 bon 9cüdjternljeit u. nüjslidjer Beredjnung. Sie poetifdje

Kunft follte nad) biefer Stuffaffung irjr Brot gleidjfam als ©ittenprebiger

u. ©djutmeifter berbienen u. bie bödjfie Bebeutung, bie man itjr pmieS,

beftanb in ber SBadjIjattmig n. Kräftigung beS ftarlen u. tüdjttgen

patriotifdjen ©efüfttä u. be§ ftoljen, oft unbänbigen greil)eit§finne§,

roeldjer bie Bürger ber Dcieberlanbe burdj ba§ ganje 14., 15. u. 16. Sa^I).

befeelte. 3nt Verläufe be§ 15. ^arjrrj. ging bie görberung nteber=

länbifdjer ^Soefie bon ben Slöfteru an bie ungeiftüdjen „Kammern" ber

9}ebertj!er (9tt)etortter) über, roetdje, obfdjon öielfacrje Sleljnlidjleit

mit ben beutfdjen SKeifterfingerfdjuten aufroeifenb, in tfjrer 3ufanimen=

fepng, ttjrcrt Sielen u. Qmeden bod) uid)t böHig gleidiartig mit biefen

Waren. ®ie erften ©efetffdjaften ber Keberijler' lamen in glanbern auf,

berbreiteten fidj aber rafd] über alle ^robinjen. S§ waren, wie in ben

9Jieifterfingerfd)uIeu, §anbwerler u. §anbeltreibeube, aber audj einäelne

©lieber pt)erer ©tönbe, bie fidj in biefen ©cfetlfdiaften jum gemeiu=

famen Betrieb ber $oefie bereinigten. 5ßebantifdje Uebung in poetifdjen

gormen u. ein gemiffe§ Belagen an ber breiten Sluäfpradje moralifdjer

©emeinplä|e waren bon literarifd)en ©enoffenfd)aften biefer SIrt unjers

trennlid). ®a baä ©mporblü^en ber Kammern in bie SSBenbe be§

15. u. 16. Snljrf)., bie Blütezeit ber Ijumaniftifdjen ©tubien fiel, fo

madjte ftet) eine 5Kad|Wirfuitg biefer ©tubien in ber Borliebe ber

SReberijfer für OTegorie, aHegorifdje 3Iufjüge u. ©ebidjte gelteub.

Bei ben berfdjiebenen ©taatä^anbluugen in ber erften §älfte be§

16. Qab^rb,. Waren bie Kammern ber 9?eberijfer (beren eS in jeber grof3en

uieberlänbifdjen ©tabt mehrere, in jeber Heilten wcnigftenä eine gab)

mit BewiMommuungeu it. Begrüfsungeu in allegorifdjeii, uaiu. tnl)tI)o=

logifdjen Koftümen bei ber Jgaub. ®er materiellen SebenSridjtuug ent=

fpredjenb, bilbete ber ©(anj u. äufjere 5ßrunE biefer Slufjüge meift bie

§auptfacbe , bie 4$oefie erljob fid) I)öd)ften§ in berben ©djersmenbnugen

über eine gewiffc I)ergcbrad)te Sribialität. ©leidjwol waren bie Kammern
ber Siebcrijier widjtig für bie weitere Sutmidluug ber uieberlänbifdjen

Siteratur. 9Iu§ ben attegorifdjeu Stufäügeu it. Spielen crmudjS ba0

nationale Srama, u. in ben ©efcltfdjaftcu ber JHIjetoritcr Bereinigten fidj

alle Staturen bon Iiterarifd)cu Sceiguugcn, gittert alfo aud; bie mirtlidjcu

poetifdjen Xalentc. §ieräu tarn, bafs Wätjreub best großen Unabhängige

Ieit§!ampfc§ ber Kieberlänber gegen ©pauieu, mcldjer bie zweite .^älfte

bc§ 16. Qaljrb,. erfüllte, bie Sieben jfergilben bitrdjauä auf ©eitcu ber

nationalen ©adjc ftauben u. Ijierburdj einer tieferen SSirfung itjrer Be=

ftrebittigeu gewijj würben. Bon SBidjtigteit war e3 eitblid), bafi burdj

ben Beriauf beS Uuabljängigteitäfampfeö bie uorbuiebcrlänbijdjeu
©cfellfdjafteu, bereu Witglicbcr faft auäfdjliepdj <J5rotcftauteit waren,

in ben Borbcrgruub traten, ©ett bie tntlj. gebliebenen ©übuiebetlaitbc

unter bie fpanifdje §errfdjaft äurücffielen, gewann in il)neu ba§ waflo=

nifdj=romanifdje BoItSWefen gegenüber bem nieberbeutfdjen attmäb.ttdj ein

Uebergewidjt. ®afür ertjöijte fidj bie Bebeutung be§ Siieberbeittfdjen in

§oItaub u. ben unabhängig geworbenen Slorbprooiuäen um fo meljr,

al§ gleidjäeitig im übrigen SHeberbeutfdjtanb fidj ber ©ieg ber fjodj=

beutfdjen Sutfjer'fdjen ©djriftfpradje borbereitete, bie nieberlänbifdje

Siteratur atfo meb^r u. meljr bie 9iepräfentantin nieberbeutfdjen ©djrift=

ttjumä warb. Scodj wäfirenb be§ 3ieboIution§Iriege§ felbft traten I)er=

borragenbe Talente auf. Bplipp SUlarnij, §err bon ©t. 2Ilbe =

gonbe (1538—1598), bidjtete bie Siationalb^^mne „Wilhelmus van

Nassaue" (ba§ Dranienlieb) u. fdjuf bie Uebertragung ber nieberlänbifdjen

Bfatmen. ®irf BoItertSsoon Koom^ert (1522—1590) gelangte

al§ Sebrbidjter §u 9iuf u. I|atf ben Oiuljm ber SImfterbamer 3Jeberijter=

fammer „Qn Siebe blüfjenb" (in liefde bloeynde), bie nad) u. nad) an

bie ©pige ber literarifdjen Bewegung trat, erfjbfjen. Sie Siebter

Oioemer BiSfdjer (f 1625), §enbri! Sorenj ©piegl)el (1549 6i§

1612), ber Kirdjenüeberbidjter Kampt)ut)äeu u. Sl. gehörten biefer

„Kammer" an, meldje fidj unter bem (Sinfluffe ber Seit fdjon je£t au§

einer SKeifterfingergitbe in eine SIrt bon 2I!abemie ju berwanbeltt

anfing. Sie Berbiubungen beä neuen fjottäubifdjen greiftaateä mit

granfreidj führten baju, bafj fdjon bom Beginn be§ 17. ^jaljrr). an fidj

eine gemiffe alabemifdje Ridjtung, bem berben nieberlänbifdjen BoIfS»

geift u. ber ©pradje gleidj feh^r wiberftrebenb, in ber „in Siebe Mn()eubcn"

Sidjtergefellfdjaft u. ber I|oIIänbifdjen Siteratur überhaupt geltenb

madjte. Ser $ug pr 3iadjat)mung antitcr u. italienifdjer SOtufter, ber

gteicrjmäfjig alle europäifdjen Siteraturen erfaßte u. bie nationalen Be=

fonberfieiten in ben §intergritnb brängte, ergriff feit bem Sluftreten beä

Bab^nbredjerl ber I)oIIänbifdjen „Ktaffiäität", Bieter Korueli§§ooft
(1581—1647), faft bie gefammte nieberlänbifdje ©djriftftellermett. Sro|=

bem war ba§ 17. Qafir^. DaZ geitalter ^fidjften 2luffdjwunge§. Sa§ ge=

fjobene ©elbftgefütil in ber neuen SJtepubtit, bie Unterlage eine§ großen

©ee= u. §anbelslebenö mit äufammenftrömeuben SJieidjtfjümern, bie

Soteranj, weldje, ben füljnen u. bab^nbredjenben ©eiftern ftetä bereite

Suftudjt gewährte, führten jur Blüte ber fjottänbifdjen Unioerfitäten,

bertjalfen ben ©taatSwiffenfdjaften, ber SKatb^ematif, ben 3caturmiffen=

fdjaften, ber ©efdjidjte u, ttaffifdjen BEiilotogie ^u einer bebeutfamen

Blüte u. förberten audj bie Jiationalliteratur in engerem ©inne. §ooft,

ber at§ Sidjter mit Itirifdjen Boefien aller Slrt, Baterlänbifdjen Srauer=

fpielen („Baeto" u. „Gerard van Velzen") fowie aU ©efdjidjtfdjreiber

in weiten Kreijen White, gab audj perfönlidj u. burdj bie ©aftfreunbfdjaft,

bie er auf feinem ©djtoffe SDhujbe am Qutiberfee ausübte, einen 9Jtittet=

puttft für baä r)otCänbtfcf)e Siteraturtcben ab. Unter ben Sidjtern, bie

Bedienungen ju itjm Ratten, finb Konftautin §uijgt)en0, §err bon
Qutjtidjem, ©elretär be§ Statthalters g-riebridj §einridj bon Dranien,

Stirifer u. ©onettift, Wetdjer in feinen djaralteriftifdjen Bilbern au§ bem
ftäbtifdjen Seben u. einigen ^jbtjtten bie SBedjfelwirluug äWifdjen Ijollän=

bifdjer Boefte u. ber gletdjäeitigen IjoIIänbifdjen SKalerlunft bertritt, bor

Stilen aber Soft ban ber Bonbel, ber Ijerborragenbfte Sidjter ber

9iieberlanbe (1587—1679), ju nennen, in beffen Sidjtuitgen ein bc=

beutenber it. mädjtiger Sebenäinliatt mit einer alnbcntifdjeu 5-orm ringt.

Bonbel'ä Itjrifdje, bibaftifdje u. erääf)tenbe Sidjtungcn, feine Srameu Bor

Sldem (unter ben geiftlidjen „Sucifer" u. „Sie Sodjter Qepljta'sV', unter

ben Weltlidjen i>a$ Sftationalfdjaufpiel „Gysbreoht van Aemstel", weldjeä

nodj aüjä^rlid) ju SImfterbam in ©cene getjt), beäeidjneu ben §oncpunft

ber nieberlänbifdjen Kunftbidjtung. SBoitbct würbe ittäWifdjcn niemals

fo BoIf§tb,ümIid) als 3ncob EatS (1597—1680), ber als Sörifer u.

bibaltifdjer Boet ba§ Sbeal feiner SanbSleute warb. Sie SDiifdjung Bon

gutmütljiger Befi,aglidjlcit it. ttuger 9cüdjterit^eit, bie in feinen p(jantafic=

tofeu Sidjtungeu Borwattet, entäüdte bie ijjotlänbcr, u. nadj „Bater ßat§"

bilbete fidj eine ganje „feelänbifdjc Sidjterfdjule" bon gleidjer 9iüdjter!i=

fjcit u. fieiubürgerltdjer Sierlidjt'eit. Unter ben ntanuidjfadj Ijerbor=

ragenben SJiännern §otInnbS, weldje an ben litcrarijdjcu Beftrebungeu

ber Ilaffifdjen Seit Jtutljeil ualjmcu, ragen nodj ber SIbmiral Sorcnj
9icael, ber SDlaler it. KuuftfdjriftfteHer Bau SJiauber, ber ^tjitolog

BarläuS (Baerle), ber 3IrdjüoIog §ceiuSterd, ber Berfaffer ber

„Batnüifdjeu 9(rcnbia", ber audj als üljvitcr 9iu^m erlangte, ber ©c=

fdjidjtfdjreiber bau 50cctereu, weldjer bie ©efdjidjte beS nieberlänbifdjen

UnabtjängigfeitStampfeS fdjrieb, Ijerbor.

Bom SluSgang beä 17. Siarjrl). au lonrb bie tjottäubifdje Siteratur

bollftäubig it. faft jflaBifdj Bon ber fraujöfijdjeu Siteratur abtjäugig , bie

gaftlidje Slitftialjmc ber Ijugenottifdjen gtüdjtlingc it. ber ccitfurflüdjtigeu

SluftläruitgSjdiriftftetter beS 18. .Saljrlj. Ijaltc barau einen mcfenttidjeu

9(itt(jcit. © ei b raub gcitama'3 (f 1758) Uebcrtragungen ber Sragb»

bten Kortteine'S u. Siacinc'S eröffneten ben [Reigen ber reinen 9iadj=

atjmuugeit. Unter ben Sidjtern biefer Seil gelaugten bie Sramatifcr

9t. BelS, Oituo it. 28iIIeiu Bau iiarcit, bie Snrifer San Sitijfcn,
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9300t, SucaS SRotganS (1654— 1710) gurren u. Sinken. Sefcterer

Befang SBilljerni III. in einem ergäfjlenben ©ebidjr. ©elbftänbiger er=

fdjienen Bieter Saugenbijf (1700—1750), beffen Suftfpiete bie berbe

Siealität cdjt nieberlänbifdjer Kunft umfonft auf ber 93üf)ne gu Behaupten

fugten, u. Slrnotb §oogBliet (1687—1750), ber SSetfaffer eines

BiBlifdjen (SpoS „Slbrafjam ber ErgBater". ®aneben Bläßten f)aupt=

fädjlidj an ber UuiBerfität Seöben bie ejaften SBiffcnfdjaften. ©ie §err=

fcfjaft beS frangöfifdjen ©efdjmadS mährte bis tief in baS 19. Salvrtj.

hinein. Sie fonnte burd) untergeorbnete, baS SBeffere erfennenbe, aber

ber Kraft entbebjenbe Xatente, wie 9if|iinBtS geitt) ob. Bieter

9iiewlanb (1764—94), nidjt gebrochen werben. ®er

namfjaftefte Sinter bei gangen SeitraumS, SBiltem

58ilberbij( (1756—1831), BJelt gleichzeitig an ber frau=

göfirenben Korreftfteit u. ber gefdjmadlofen nüchternen

Set)rf)aftigfeit feft. ©eine Sel)rgebid)te „®er Sternen*

fjimmel" u. „®ie Krantheiten ber ®eleh,rten" („de Ziekten

der geleerden"), feine epifdjen ®id)tungen „©otlanbS 93e=

freiung" u. „$er Untergang ber erfren SMt", feine

®ramen u. Itjrifctjen ©ebiefite wetteiferten mit einanber

an ®ürre u. ©eiftlofigfeit. ©leidjwol fanb 93ilberbijf in

ba Eofta u. 8t. uod) in fefjr fpäter Seit Sdjüter u. Wai)--

abmer. 93efämpft febon burd) bie Slnerlcnuung, meldje

bie grojjen Seiftungen ber öeutfdjen u. englijd)en Siteratur

auef) in ben SJieberlanben fauben, warb SSitberbijt'S

Sd)ule burd) ben 9iomantifer Sacob b.an Sennep (1802

bis 1868) überrounben, ber in feinen als „9}iebertänbifd)e

Segenben" gefammelten poetifdjen ©rgafjtungen u. in

feinen rjiftorifdjen 92omanen „®te 9tofe Bon SJefama" u.

„®er «Pflegeforjn" guerft mieber frifdjeS Seben u. frifd)e

garben aufwies. 3111 poetifdjer ©rgä£)ter trat if)m Slbrian

BogaerS, als SRomanfdjriftfteller 3. »an ber Qage
(mit bem Vornan „Ser Sdjaffjirt") gur Seite. Unter ben

neueren Sörifern finb 83. 3. $of bijl, unter ben Er=

gdljlern 3. §. ©djimmet, KoruetiS »an Sdjaif u.

Bor Stilen Sf. ten S3riuf namhaft gu mad)en, roeidjer in

feinen Romanen baS nieberlänbifd)=oftinbifd)e Kolonial*

(eben meifterfyaft abriegelte.

Sieben ber Ijoflänbifdjen Siteratur entwidelte fid) im

Saufe beS 19. 3af|rB,. aud) eine neue Segfamfeit ber ger=

manifdjen Elemente in ben füblid)en SJieberlanben. Sdjon

Bor ber ©rünbung beS Königreichs Belgien, gang bef.

aber feit berfelben, rangen bie Vertreter einer befonberen

(ber fyollanbifcfjen in Sprache u. Sßefen naije Berwnnbten)

Blämijd)en Siteratur nad) ©ettung u. Berbrangten in

ber Xfjat bie auSfd)Iief3Üd)e §errfd)aft ber frangofifdjen

Spradje, bie fid) nur nod) im StaatSteben Belgiens Be=

tjauptet. §auptjd)riftfteller ber olämifdjen Siteratur waren

$6,. 9Jc. Blommaert, Siebter u. ©iftorifer (1808—1871),
©enbrif Eonfcience mit f)iftorijd)en Romanen u. gat)I=

reidjeu Silbern Btämifdjen SSottStebenS, u. bie 93rüber

San u. Sluguft ©nieberS, bie unermübtidjen @d)it=

berer fübniebcrlänbi)d)er Saubel= u.
sSoIf§eigentB,ümIid)=

feit. Sßgl. ^ondbloet, „@efd)id)te ber niebert. Siteratur";

beutjd) Bon SB. 33erg (2 33be., Spg. 1870); Qba B. ®üringS=

fetb, „2)aS geiftige Seben ber «tamingen" (Spg. 1861).

lttfI>£i'ltt(flUtg begeidjnet ben Ort, ben Qemanb atS

ben 3Ritte(pun!t feiner gefammten ijauSlidjen u. mirtb,»

fd)aftüd)en 5Tb,ätig!eit ermaßt ob. Bon wo au§ er bodj

roenigftenS eine Beftimmte ©attung Bon @efd)äften gu 6e=

trei&en pflegt. SJamentlid) gehört 6,ierfi,er bie § anbei § =

nieberlaffung, b. i. ber Drt, WO ©efd)äft§Iofat u.

SJcittelpunf't ber gewerblichen u. wirtt)fd)aftlid)en SEtjätig=

feit fid) befinben, welche übrigens mit bem SBofjnfifce

nidjt notljwenbig gufammeu gu faUen braudit. hierbei

unterfdjeibet man mieber gwifdjen §auf)t= u. ^weignieberlaffung,
inbem le^tere ba angenommen wirb, wo u. gwar meift burd) Beauftragte

ein gIeid)eS ob. äljnlidjeS ©efdjäft eingerichtet worben ift u. BetrieBen

wirb, wie an bem Orte, wo ber ^ringipal fel&ft fid) aufhält u. Bon wo

au§ er fein gangeS Unternehmen leitet, gür jebe §anbelSniebertaffung

ift SInmelbung ber girma bei bem guftänbigen §anbel§gerid)te n. bie

ijüfjntng befonberer ©efd)äftsbüd)er BorgefdjrieBen u. unentBeljrlid).

lltfiiedauftij, ehemaliges SJcarfgraftfjum , weldjeS etwa 80 DSOc.

umfafste u. feit 1815 einen Xfjeit beS preufj. 3feg.=93eg. gfranffurt (5|3rob.

SSranbenburg) bitbet; f|at ifjren Kamen wie bie Dbertaufi^ Bon ben

flaB. Suti^en ob. Sufi&en, weldje Bon bem 5Karfgrafen ©ero befiegt u.

bereu ©cbiet ber burd) Otto I. gegrünbeten Dftmarf gugettjeilt würbe;

1503 fam bie Saufig an S3ranbeu6urg; 1364 aud) bie 92. an SBöljmen,

bem bie DBerlaufig nad) bem ©rlöfdjen be§ SlSfantfc^en §aufe§ gefjulbigt

b,atte. S3eibe SanbeStb,ei(e gelangten 1635 an Sadjfen u. bie 9J. 1815

Bottftanbig mit bem gröfjtcu %t)t\l ber Dbcrtaufig an fßreugen. Srftere

gerfiel früt)er in bie Sreife Sudau, ©üben, Sübben, ffalau u. ©premberg.

lltEiieröftfrrcttl), f. „Cefterreid)".

ttie&rrrljetmfiijn: Üxm, f. ». a. ®urrb>tmfd)ev ^rei§ (f. b.).

Utelierfädjririljer firetS, war einer ber Bon 9JcajimiIiau I. ge=

Bilbettn Greife beS ®eutfcb,en SReicrjeS, wetct)er bie je^igen ©rofi()ergog=

9!t. 4320. Dos ttationalbrnkmal nnf im nitberranlti.

tljümer 9JcedIenburg , Sauenburg, baS Sjodjftift u. bie ©tabt Sübecf,

Hamburg, Bremen, Bon ber je^igen preufj. 9ßroBing §annooer bie Sanb=

brofteien ©annober, §iIbeSb,eim, Süneburg u. Stabe, bie braunfdjweig.

Sanbe u. baS ©ebiet beS ehemaligen SrgftifteS SKagbeburg, gufammen

etwa 1400 D5K-, umfaßte it. Bis 1806 beftanb.

IttfiljrrdjIflS (9ßrägipitat) nennt man in ber Efiemie bie auf 8«fu|

gewiffer ©toffe in einer Borljer flaren gtüfftgfeit eintretenbe StBfonberung

eines feften, pulBerförmigen ob. feinfröftallinifcfyen Körpers, ber in ber

betreffenben gtüffigfeit unlBSlicb, ob. ftfjwerlBStid) ift, fief) beSb,alb aH=

mäfjlid) gu 93oben fe|t. Stuf ber (Srgeugung folc^er 9Jieberfc|Iäge u.

Prüfung ber Sigenfdiaften berfelben Beruht in ber analötifd)en E^emif

B,auptfäd)Iicf) bie ©rfennung ber berfd)iebenen ©toffe.



911 nickrfdjlagcnbc SDJittei — SWiel «Wieffo — DHcmlifffj to. Streljlenau 912

meierrdjlß8f1lti£ ;0lttid, b. f. fotdje Slräneien, beren SSirfung in

SBerminberung u. 33efeitigung einel franf()aften ©rregungSjuftanbeä im

SBlutgefäjjfnftem beruht. 9)tan beäeidjnet fie aud) all temberirenbe

9Jtittel (Medicamenta teniperantia), it. fie finben boräitglweife bei

gieber, SSlutmaUungen u. ^erjfoanfljeiten 9lnroeiibung, inbem fie bie bor=

fjanbene STemberaturerljöfiung fjerabfcfeen, bei! 1|3ull= u. §ei'äfd)lag ber=

langsamen. g-rüfjer tjielt mau in biefcr ;öinfid)t geroiffe ©alje, inlbef.

Salpeter, für boräitglweife wirtfam. S c6' b at man erfolgreich C£f)inin,

aucfj ©alicblfäure u. falicblfaurel 9iatron an beten Stelle gefegt, wäfjrenb

bei §eräfranff)eitett bie Digitalis (gingerfjut) u. bei nerböfer SRetgbarleit

331aitfattre (in ber gortn bon S^irfcrjtorber = ob. S3ittertnanbelwaffer)

gute ®ienfte jn leiften bertnögen.

lltruEntlülil Reifst ein 330 m. Ijolier watbiger ©ebirglfobf, ber

weftlid)fre 9Iulläufer bei SEaunul. ©eine an ben Slbtjängen mit Üteben

(3lübeli)etmer S3erg) bebeilte ©übfeite fteigt Singen gegenüber faft fenf=

redt)t aul bem SRtjein auf, ber f)ier feinem im Slljeingau Don Dften nad)

SBeften gerichteten Sauf blöglidj bie Dtidjtung nad) 9torben giebt. ©einer

aulgebctjnten gcrnfidjt wegen ift ber 9t. ein tion SEourifteu bielfad),

meift bon 9lJ3tnannlf)aufen aul, beftiegener Skrg. ©einen SSibfet ift ein

grofjel, bon ©djiüing
(f. b.) entworfenes Senfmal jur Erinnerung an

bie Siege im ®eutfd)=fraitä. Kriege 51t frönen beftintmt.

Sit. 4321. Altert Uiemaun (flefc. 15. San. 1831).

lliftutfr, (5 1) r
t
ft i a rt 2jßitf)etm, namhafter ®trd)engefd)id)t=

fdjreiber, geb. 9. 2Iug. 1797 511 £>artenftein im fcidjf. @r3gebirge;

fyabilitirte fid) 182G in Seidig, Würbe 1829 außerorbentlidjer u.

1838 orb. Sßrofeffor ber Ätrd)engefd)id)te bafelbft. Sie fäd)fifd)en

SSerfaffungStcirren bon 1850 fofteten bem berbtenten 9Jianne fein

2lmt, it. er bribatifirte feitbem in 2Bittenbcrg, big er 1859 einem

cljrenbollen Dxuf nad) SBerlin folgte. £>ier ftarb er 13. 2lug. 1865.

2)a§ £>aubtwerf 9c.'g ift bie ,,©efd)id)tc ber d)rtftlid)en ®ird)e" (Spj.

1846; 2. 2lufl. alg „Sebjbud) ber djriftlidjen ®ird)engefd)id)te bon

ber äiteften Seit big auf bie ©egenwart", 23erl. 1866), eine geifi»

volle, auf eingef;enber Oueflenfovfd)ung beruljenbc ©arftcllung,

atterbingg in fd)Wcr[äfiig gelehrter gorm. 2iußerbetu leitete 9t. feit

1846 bie 9tebaftion ber bon Sögen begvünbetett trefflidjen „Seit»

fdjrift für bie l)iftori[d)e Ideologie".

Iltel (fbr. 9ti»ei), 2lbolbf)e, franj. SDcarfdjatC, geb. 31t Sohltet

('Deb. £>aute»@aronne) 4. Oft. 1802 ; begann feine miiitärtfdje Sauf=

bafm 1821 in ber 93oll)ted)ntfd)cn @d)tile, trat 1827 alg Seutitaut

in bag ©eniecorbg, Warb 1835 £mubtmann u. 1837 bem jSeneral»

ftabe beg für ben 3Wcttcn g-elbjug in 2llgcrtctt beftimmten (JrbebitionS»

corbg 3ugetl)et(t. SBegcn feineS auggc^cidjneten 35crf)altcnä bei ber

Srftfirmung bon Sonftantine 311m 33atailliMtgd)cf beförbert, fal) er

fid) 1840 mit einem 2l)etl ber SBcfcftigunggarbcitcn in ^arig be--

trattt. 1849 Gl)ef bcS ©eueralftabg bei ber röm. Grbebitiou, Untrbc

er balb barauf 33rigabe:@cncral, 1850 SDtvcftor beä ©enieibefeul im

^riegäminifterium, 1852 2)2itglieb be§ @taat§ratc)§ u. 30. 9(brü

1853 Sib.=®enera(, alä »ueld)er er 1854 an ber (Srbebition unter

Saraguat) b'§iHier§ nad) ber Öftfee Sfjeil nab^m, bie erfolgretdjen 93e=

lagerunggarbetten bon Somarfunb leitete u. bann nad) ber Srim ge»

fanbt Umrbe. 9cad) bem Xobe be§ ©enerall SSijDt Iburbe 9t. Dber=

befeljlSljaber be§ ©entemefen§ bei ber Drtentalifdjen 2lrmee. Seit

1857 Senator, erhielt 9t. 1858 at§ berfönlid)er 2lbjutantbe§ SaiferS

aud) ben 9luftrag, am itat. §ofe um bie §mtb ber ^ßrinjeffin Slotilbe

für ben ^rinjen 9taboleon (f. b.) 3U merben. ©er ^rieg bon 1859

fanb ib^n an ber ©biije beg 4. 2lrmeecorb§, u. bie @d)lad)t bei

©olfertno, too bie 9irtillerie eine große Dtoüe fbtelte, brachte if)m ben

93tarfd)aHgftab ein. 9tad) bem ^talienifdjen genüge fommanbirte er

baS 6. 9trmeecorbS in Soutoufe folcie 1865 im Sager bonSl;älon§.

2lm 20. San. 1867 3um ^rieggminifter ernannt, fanb er bie mili»

tärifdjen SJer^ältniffe in ber traurigften Sage. 99tit grofjer (Snergie

mad)te er fid) bat)er an it)re 9teorganifation, roenu aud), Ibie ber

3)eutfd):fran3. S'rieg gezeigt b^at, cl)ne geuügenben (Srfolg. 3n ber

gülle feiner 9Jlad)t u. auf ber §Bb]e feineS Stub^meg ftarb 9t. 3U tyaxtä

13. 2tug. 1869, mit ilnn einer ber treueften j)iener 9taboteon'g III.

u. einer ber beften Slrme, Ibenn nidjt ba§ §aubt ber Srieggbartei.

Utellfl (itat. , b. b- fctjmarj), fdjroatäeS Smail, eine mit fdnoarjem

9JtetaItfitt ausgefüllte u. au§=

gefdjmoljene Siniengrabi=

rung in ©ilber ob. ©olb, bie

alfo, nadjbem ba§ 9t. ge=

fdjliffen u. gebüßt ift, fd)Warä

auf SDtetallgrunb erfcfjeint.

S(l§ ein §aubtmeifter biefer

Sedjnif Wirb ber g'orentiner

SOtafo giniguerra (9Jtitte be§

15. Safirf).) genannt, ber in

biefer SBeife biele fog. Oßaceä

ob. Shtfjtäfeldjen berfertigte,

Wie fie, meiftenS Steliqttieu

entljaltenb, bei feierlidjen

9Jteffen bon bem celebrirenben

^Sriefter wä^reub bc§ Agnus
Dei gefüfjt würben. Er foll

and) feine Siniengrabirungen,

bebor fie mit jenem ffiitt au§=

gefüllt würben, mit einer

©djwaräe eingerieben u. auf

angefeuchtetem 9ßabier abges

brueft t)aben, um bie SBirlung

ber geftodjenen 3eid)nung,

et)e fie burd) bn§ 9t. fertig ge=

mad)t würbe, beurteilen ju fönucit; infofern Wäre alfo, wettigftenä in

Qtalien, bal 9t. ber Vorläufer bei Subferftid)§, ber jebod) in Seutjdjlanb

früber bortjanben war all jene 9tieKoarbett bei 9Jtafo.

lltcmuim, 2(lbert, berühmter Senorift, geb. 15. %an. 1831 31t

©rrleben bei SDtagbeburg; Wollte fid) anfänglidi 311m £ed)nifer au»;

bilbeu u. trat bemgemäfj in eine große 9Jtafd)iuenfabrtf alg ©lebe

ein, mußte aber bei ber 99ctttellofigfeit feiner Ultern auf bie gort»

fetjttng biefer Saufbaljn bcr3td)teu, Wanbtc ftd) ber 23iif)ne 31t it. cr()ielt

1849 in SDcffau ein (Sugagcment, im ßljor u. in fleincren Partien

ftngenb, nebenbei bon bem 23aritoniften 9iufd) gefängliche Unter»

Weifung erljaltenb. 33on 1851 ah an berfdiiebenen flcinereu 3?übnen

engagirt (3. 23. in §aöe it. in SBqrmS), fain er 1854 an ba» §of»

tfjcatcr 31t ^annober, wo er big gegen 1866 alg erfter ^clbentenoi'

Wirfte, 11. Uutrbe bann in gleidjer (5'igcnfd)aft nad) 23crlin an bie

Äbnigl Oper berufen, WO er gegenwärtig nodj ift. ©eine fyanuob. ^eit

War 3itgleid) feine SBIütejeit, it. in biefer War er an Stimme, branuv

ttfd)cm Vortrag it. bon imbonirenber ©cftalt inttcvftüfjtev fdjtöl»

fbielerifd)cr 2(ftion bon l)turcißcubcr QSirfitng. S" ber cigentlid)en

Suitft beg ©cfangeg ift er ftctg nur 9iaturalift geblieben, ©eine 3at)l=

rcid)en ©aftfbiclreifcii führten ifm in ben 60er Safyrcn it. a. auä^

nad) 2ßarig, Wo er bei ber 2luffüt)rung beg 9tidiarb SEBogner'fc^eil

„£aitnr/äufcr" bie Ütelrollc fang.

lltfmlifdj V. Stril)lfliau, 3citoIauä, befaunter unter feinem

5Md)tcrnamcn 9iifolaug Scnau, geb. 15. 2lug. 1802 3U ßfatab in

Ungarn, war gleidjwol in feinem ©euren it. güfylen ein editer ©eutfd)cr.

»Jtt. 4322. llitilo-arbtit.



913 SßicmcclDtcj Spinnen — UHemcijcr (9Iuguft Hermann) 914

©eine ©tubien mad)te er gu SBien, allein er »erlieg febr balb bie

juriftifdje Saufbabn, ber er fid) 2lnfangg getoibmet t)atte, um 5Dce=

bigin u. 9catunuiffenfd)tiften, bie feinem tebenbigeu, unruhigen ©eifte

mefyr freien Spielraum gemährten, 31t treiben, teilte Steife in bie

öfterr. 3llpenh>elt geidjnete ibm inbef guerft bie Sabn bor, bie er

loanbeln foüte: bie 'großartigen ©d)önb>iten ber freien $8erge be-

geifterten ben für alle§ @ble fd)tr>ärmenben jungen SDcann ju "feineu

erften bid)terifd)en ©rgüffen. @. ©d)loab mar eg, ber ibn guerft bem
größeren Sublifum befannt machte („Oebidjtc", ©tuttg. 1832), u.

feine ©ebidjte u. bie balb barauf folgenben „9teueren @ebid)te" (1838)
tbiefen tf^m balb einen efjrenbotten 5pta^ unter ben beutfd)en Sidjtent
an. ^ier geigte er jene Sraft u. 3art^eü, bie roir, außer bei @oetl)c,

bei feinem anbern neuern beutfdjen Sprifer fo eng mit einanber »er«

bunben finben, jene Urfprüngtidjreit u. griffe ber ©ebanfen, jene

l)errlid)en 9?aturfd)ilberungett aug feiner fonnigen §eimat, jene

roilben ©enrebilber aug ben leiten ©teppen Ungarns (Heibebilber),

bie ben Sefer mit fid) fortreißen; jenen Surft nad) greifet, ber it)n

felbft über ben Dgean trieb (1832), aber aud) bort nidjt befriebigt

h>arb (Solenlteber), aber aud) fdjon jeneS meland)olifa>bcimonifd)e
Glement, roetdjeg fein fpatereS unglüdlidjeg @d)icffal (feit 1844 ber=

fiel er in eine geiftige Umnad)tung, bie feinen frühen Job — er ftarb

22. Slug. 1850 gu Dberböbling bei SBien — herbeiführte) boraug=
gufagen fd)ien. Obne 3^eifel ift er ein geborener Sprite, aber er b>t

aud) einige größere epifd)e SDidjtungen b.interlaffen, in benen aber bag
Iprifdje Clement ftetg bag epifd)e überwiegt. Seiber ift in gorm u.

Slugfübrang fein eptfct>bramatifd)eg ©ebid)t „gauft" (guerft nur in

gragmenten im ©tuttgarter „grüblinggalmanad)" 1836, 4. Stuft.

1852) berfebjt; einige ©oetb,e'fd)e giguren fefjren barin lieber, allein

man erfennt fie ntd)t mel)r, u. ber ftete 2Bed)fet oon Sattaben, be=

fd}reibenben u. refleftirenben ©teilen u. bramatifd)en ©cenen fprid)t

nid)t an. Keffer ift fein „©abonarola" (©tuttg. 1737), roorin er

unter bem Silbe beS Bartnäd'igen u. fittenftrengen 9teformatorS u.

fid} felbft bergötternben $ßrop!)eten bie greil)eit beS ©laubenS prä=
fonifirt, aber gang bergißt, baß er ein SJtenfdien^erg mit feinen

Seibenfd)aften u. 3Biberfprüd)en, feinen kämpfen u. Hoffnungen bar=

ftellen füllte. 2lm gelungenften ftnb feine „Sllbigenfer" (©tuttg.

1842), beren Kampfe er feinen 3eitgenoffen mit l)ol)er Segeifterung
al§ SDcufter unauSgefeijten 9ctngeng nad) bem f)öd)ftcn Btere beg
menfd)fid)en §ergeng, nad) geiftiger greibdt, borfüfyrt. Ob ber in

feinem bidjterifdjen 9cad)laß (©tuttg. 1851) oon feinem greunbe
Stnaftaftug ©rün mitgeteilte „Son 3uan", ebenfalls eine tt>vifd;=

epifdje £)id)tung, roirfttet) fein befteg SBerf ift, roie er felbft glaubte,

ift jebod) groeifelbaft. 9J.'g ,,©ämmtlid)e 2Berfe" gab Slnaftafiug

©rün beraug (4 Sbe., ©tuttg. 1855). liefe Slicfe in feinen eblen

ßljarabter laffen ung bie oon SJcaper 6,erauggegebenen „«Briefe

Senau'g an einen greunb" (©tuttg. 1853) tl)un. Sgl. Uffo §orn,
„9c. Senau, feine SInfidjten u. Senbengen" (Hamb. 1838); Dpitj,

„91. Senau, eine augfüljrlid)e 6b,arafteriftif beg 5)id)terg" (£»g.
1850); 9cienborf, „Senau in ©d)loaben" (Spg. 1853).

ItemamtCJ, Julian Urfin, boln. ©taatgmann u. ©d}rift=

ftetter, geb. 1757 gu ©foft in Stauen, biente 1777—88 alg

Offigier im »aterlänbifdjen §eere, loar bann 9Jlitgtieb ber Dteid)gtage

oon 1788—92, auf benen er ingbef. eifrigft u. mit großer Sereb=
famfeit für bie 33erfaffung bon 1791 roirlte u. für bie Solfgred)te

eintrat, u. gewann aud) burd) bie bon ibm mit 9Jloftolüfti u. 2Ber;ffen=

f)off l)erauggegebene „Gazeta narodawa" großen ©inftuß. 1794
fod)t er unter ®ogciuggfo alg beffen 3lbjutant gegen bie SRuffen,

roarb, toie biefer, bei 99caciejon>ice gefangen genommen u. folgte bem=
felben nad) feiner greilaffung nad) SlmeriEa. 1807 nad) Solen gurüd=
getetirt, roarb 9*. ©enatgfefretär u. 9Jcitglteb beg Unterrid)tSratt)g.

Sie röff: SRegierung ließ i&n nid)t blog tu biefen 2temtern, fonbern
ernannte ib)n aud) gum Stäfibenten beg ^onftituttongeomiteg. 9lud)

erl)ielt er ben Sorft^ in ber ©efetlfd)aft ber greunbe ber 2Biffen=

fd)aften. 9tad) bem SDtißglüden ber 5J3oln. 9tebolution] bon |1830,
nHtljrenb ber er 9Jcitglieb beg 3bbminiftrattongratb.eg ir.ar, flüchtete er

nad) (Snglanb, bon iro er fid) fbäter nad) S«n§ loanbte. §ier grünbete

er eine öffentliche Sibliotb,ef für feine Sanbgleute u. eine @efeHfd)aft

für boln. @efd)idi)tgforfd)ung. ©r ftarb gu 9Jcontmorenct) bei S^viS

21. 9Jcai 1841. %m Seft^ einer tüdjtigen gelehrten Silbung, führte

er aud) eine geiftbotle tt. fd)arfe geber. Sjerborguljebeit ftub bon feinen

©djriften: „§ifiotifdje ©efange ber $olen" (S>arfd)au 1816 u. ö.;

beutfd) bon ©aubt), Sbg. 1833); „®efd)id)te ber 9tegierung Sönig

©igigmunb'glll. bon ^olen" (3 Sbe., 3£arfd). 1819); „©ammlung
bon Sftemoiren gur alten boln. ©efct)icb,te" (5 Sbe., SBarfd). 1822);
„Sebt u. ©ara, Sriefe boln. ^uben" (beutfcl), Serl. 1825); ber

9toman „3of)amt bon Sencgt)n" (3 Sbe., Skrfd). 1825; beutfd)

Serl. 1828; 2. 2lugg. 1834); bie aug feinem 9cad)laffe beröffent=

lichten „Notes sur ma captivite ä Petersbourg" (Sar. 1843).

©eine boetifdjen @d)riften crfd)ienen gefammett in 12 Sänben (2pg.

1840). ©ein geben befd)rieb 2(. 6gartort)gfi (^3ar. 1860).

Ittftltflt (poln. ob. ntff.) ob. SXcemet (beuifd)), ber norböftlidjfte ber

in ®eutfd)lanb münbenben Ströme; entfpringt im ruff. ©oubernement
SKinSf auf bem fübl. Stbljange be? urai.=balt. Sanbrüdenl, fliegt bis?

©robno nac^ SB., bon ba, ben Sanbruden burd)bred)enb, big oberhalb

Sohmo nac^ 9J. u. eitbttd) wieberum nacb, 28. u. tritt bei <5d)tnatleningfeu

auf breufe. ©ebiet, auf raeld)em er unterhalb Silfit bie Tiefebene burd)=

ftrömt u. bei ßaUroen ba§ SJelta bilbet. ®er §aubtarm, bie 9tugg, tfjcüt

fid) bor ber SKünbung bei §etbefrug roieber in bier Sinne, bon benen ber

nörblidjfte ber nmfferreicfjfte tft; ber ätt)eite§au»tarm,bie©ilge, 1613— 16

gerabe gelegt u. fdjtffbar geworben, fpattet fid) bor ber SUünbung ebeu=

fang bierfad), ©ammtlidje SJJünbungäarme nimmt ba§ ßurifd)e §aff auf.

®ie ©djiffbarfett beg 106 W. langen Strome?, roetd)er ein ©ebiet bon

1710 D3K- beroäffert, beginnt fa^on 26 m. oberbatb ©robno'g. ®ie

gröfjteu. SJebenflüffe, bie SBilija u. üftewjafdja, ergießen fid) bei Äomno.

Orbis pictus. VI.

«t. 4323. Nikolaus Uitmbfni u. 5trd)ltiiau (gct). 15. 2Iug. 1602, geft. 22. Slufl. 185Ü).

HtfjntnflT, Sluguft §ermanu, t)erborragenber £b,eotog u.

^ßäbagog, geb. 1. ©ebt. 1754 31t §alfe a. ©.; ftubirte bafetbfi feit

1771 £l)eologie u. trat, nad)bent er fid) 1777 in ber bf)ilofobl)ifd)en

gatultät b;abititirt blatte, 1779 alg außcrorbentlidjer 5ßrofeffor in bie

tt}eotogifd)e gaMtät ein. 9Jcit gal)lreid)en anberen Slemtern betraut

u. feit 1808 Sangler u. beftänbiger 9ceftor ber Uniberfität, ftarb 9c.

7. 3ult 1828 gu HaKe. 2ttS 2()eolog l)ulbigte 9t. einem milben

33ernunftd)riftentl)um, toie eg feine 3eit mit fid) brad)te, auf bie er bef.

aud) burd) feinen 6l)araf ter u. feine roürbeooHe Haltung einen großen

(Jinfluß augübte. 3)a^er ()aben faft alle feine tfyeologifdjen ©djriften

eine außerorbentlid)e Verbreitung gefunben. SBir nennen ^ier nur

feine „Sb^aratteriftit ber Sibel", eigenttid) ©d)ilberungen biblifdjer

$erfönlid)teiten (5 Sbe., Hatte 1775 ff.; gule^t 1830—32); bag

„Hanbbud) für d)rifttid)e 9celigiong[et)rer", eigenilid) eine fog. praf=

tifdje 3:i)eofod ie (2 Sbe., Hatte 1790 ff. u. öfter); bag „Seljrbud) für

bie oberen 9teligiongflaffen in ©elel)ttenfd)ulen" (Halle 1801;
18. aiufa. 1843). Ueberbaupt loar 9c. bef. auf bem ©ebiet ber

praftifdjen Sb;eologie frud)tbar; aud) feine ^rebigten u. ©rbauungg;

büdjer, feine geiftlid)en Sieber u. fein ©efangbud) (1785; 12. Stuft
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wn ©ontel 1837) loaren etyebem roeit verbreitet. Ungleich bebenten;

ber aber roar feine SSirtfamceit al§ (5rjier)er (feit 1799 War 91.

SDireftor fämmtlidjer Slnftaiten be§ £attifd)en 2Batfenl)aufeg) u.

päbagogifdjer Sdiriftftelier. Sieben bem „$äbagogifd)en §anbbud)

für Sdjuiutänner u. (ärjie^er" (1790) fjaben bef. bte „©ntnbfälje

ber <5rjief;ung u. be§ Unterrid)t§" (Spalte 1796; 9. Siufl. 1834 ff.)

mit il)rer 93egrünbung ber (Srjte^ung auf ba3 ^rinjib ber Humanität

ob. allgemeinen 9Jcenfd)lid)f'eit einen h)id)tigen äiknbebunit in ber

@cfd)id)te biefer Sßiffenfdjaft gebilbet. Sjödjft bcrbienftlid) mar aud)

fein SBirfen für bte Unioerfitat u. bie grantf'e
1

fd)cn Stiftungen

Ibäf/renb ber 9caboleon'fd)en 33ebrüctung. 9iad) ber 9(uffjebung ber

Unioerfitat (1806) rourbe 9c. 1807 fogar auf ein t)al&e§ 3ab,r nad)

^ariS gefd)tebbt, forgte bann aber unter bem ®önigreid) Sßcftfalen

inmitten ber größten Sdjroierigfeiten mit Slufopferung für ben

SBeftanfe ber Unioerfitat u. ber Stiftungen.

•Ji'r. 4321. 3ofepl) tlicepljare tlirtirt (geb. 7. fflldri 17B5, geft. 3. JJuIi 1833).

tUiMUEtJcr, %üix b., augge,$eid)neter 2irjt u. ffimfdjer Server, ein

Snfet be§ Sluguft ^ermann 9i. (f. b.), geb. ju SKagbeburg 31. ©ej.

1820; ftubirte 1839—42 in $iaHe, roar bann mehrere 3al)re

Srufenberg'ä Slffiftent, lief; fid), nad)bem er fid) in roiffenfd)aftlid)cm

3ntereffe eine 3"t fang in 2Bien aufgehalten, at§ prattifd)er Slrjt in

feiner SJaterftabt nieber, Wo er 1853 mit ber Seitung ber inneren

Station be§ $ranfettl)aufc3 betraut rourbe, folgte 1855 einem Stufe

alg <profeffor it. ©ircctor ber mebijinifcften SUniE in ©reifgroalb,

roirt'tc feit 1861 an ber Unioerfitat Tübingen, rourbe 1865 jugteid)

fonfuitirenber Seibarst bc3 ®onig§ bon 2Mrttemberg u. erhielt oon

biefeut ben 9Ibet. Sßcifyrenb beS 55eittfd)=fran5. Krieges entfaltete er

a(3 fonfultirenber 2trjt be§ ®eneraigoubernement§ 2otr)ringcn in ben

bortigen 9cut)r= u. £t)pt)uä|pitätcrn eine aufobfernbe Xfyoitigfeit, bie

i()tn aber aud) ben Xob braute. (5r ftarb 311 Tübingen 14. SDccitj

1871. SorjugSrocife roarb er berühmt burd) fein ,,2el)rbud) ber

ipejieaen $att)oiogic u. £l)erapie" (4 2t;Ic, 23crl 1858—61;
9. Stuft »011 (J. ©eil}, 1874; in bie meifteu curob. Sbradjen überfein).

Utmliurg an ber SScfcr, SreiSftnbt in ber Saubbroftci ©onnoöet
(preuß. !ßrotmt; .ftaituoBcr), mit 504G (5. (1871), an ber SBcfcr 11. ber

Uifcubafjutiuic )pannober=©eeftemttttbe gelegen; ift ©i(j eines ÜtmteS,

®tei3amte3 u. Dber= it. StmtSgeridjteS u. Ijat bret .fird)eu, babou eine

fatljol., eilte Iiötjcrc SBütgerfdjuie it. SBaugetoerlenfcfuIe it. ntcIU uubc=

beutenbc ^nbufttie, nam. tSifeugicßcrei, Stäcnit&aclereien, ftabriten für

©ta3, (Sljemitalien 11. SBoltmnarcit. 9!. luirb fd)ou im Qatjrc 1028 er=

ttwfjnt; bie geftungSWerle mürben '25. 9!ob. 1806 Don ben i'rcußeu ben

granjofen üßergeben it. ba(b barattf gefdjleift. - Der ffreis 31. imtfafit

22,58 \JW- mit r,t),.soi <£. (1871) it. ben Stäbteu 3i. it. Steljbitrg.

ItCptf, Sofcpt; 9t tc 6

^

I) o v c , 9Jtiterfinber ber ^I)otogra).if)ie,

geb. 51t Gr)aIon§=fvm@aöne 7. 9Jtärj 1765; ioar guevft Jtaoallerie:

offijier, fbäter 5ßriöatmann, bemühte fid) fdjon feit 1814 um bie

^irirung t)on 2id)tbübern u. fetjte bie betreffenben Sirbetten feit 1829
in ©emeinfd)aft mit Saguerre (f. b.) fort. Sie erreichten ib^r ~,\d,

atä fie 1831 bie @inh)irtung be3 Sid)te§ auf bejobete Sitberplattcn

entbedten; lebensfähig loarb jcbod) bie 5pI)otogra^I)ie erft 1835 burd)

©agtterre gcmad)t, uad)bem 9i. fd)bn 3. 3U" 1833 511 ©ra§ bei

6()ti[on2;fur--Saöne geftorbeu Voar. — staube 9Jtarie g-rancoiS

91. bc @nint;Sßictor, 9ieffe beS Vorigen, geb. ju 6();i(onS:fuv=

Saöne 26. 3u(i 1805, ftanb 1842 alä Sragonerteutnant ju

90tontauban, als er bem S5crfud)8fetb feineS oerftorbenen Of;eim3 Jife

geführt roarb. 2>f)nt üerbanft bte ^?t)otograp^ie bie Qjrfinbung ber

2(IbuminpI)Otograbl§ie auf ©lag; aud) gelang eg it)m juerft, £id)tbilber

in einlernen natürlidjen rS'Cti'ben fyerjufieÜcn (§eiiod)romie), bod)

Ratten biefe nur turje 5)auer. Seit 1854 S'bmmanbant be§ Soitbrc,

ftarb er ju $ari§ 7. 2tbrit 1870. Seine Sdjriften über $f)Oto=

grab^ie erfdjienen gefammelt unter bem Xitel „Eecherches photo-

graphiques" (5f$ar. 1855).

Uteri1
Ijeifjt bie ®ritje, nieldje au§ bem if)r äugefüljrten 93(itte ben al?

ba§ ©nbprobuf't ber Djrjbation ftidftoffljaltiger ©ubftanjeu anäufefjenben

$arn (f. b.) au§jdjeibet. ©ie ift beim TOcnjdjen u. übcrtjaitpt bei ben

tjöljeren SStrbettfjieren paarig in ber S3aud)i)öf|le gelegen u. Ijat eine

lappige ob. (fo beim ädenfdjen) bo()nenfbrmige ©eftalt. — Wan Unters

)"d)eibet an iljr eine äußere rotbraune Stinbenfubftanä u. eine Ijetlcrc

Snnenfubftaiiä. (ärftere befte^t au§ ben nur '/
5 mm. großen rotl)eu

93tatpigl)i'id)en Sörpercfien, Keinen Sitäiteln oon Sapillargefäfjcu,

bie Bon eigenen Sapjeldjen uml)üllt finb. Siefe Sapfeln fe^en fid) unmittelbar

in bie §arnfanätd)en (SiUini'fdjen Diöbrdjen) fort, bie fid) 51t „
s$t)ra=

miben" grupptrett, beren ©ptgen man al-3 Bon ben Jcierenfetdjen unt=

faßte 0lietenh)ärjd)en bejeidjtict. ©ie miinben in bem 9Ucrenbetfeu,

ba§ in bem (ber Sonfaoität ber 93ot)nc cntjpred)ctiben) 9Merenaii«fd)nitt

(§ilu§) liegt. S5om 9Jierenbedcu au« wirb ber §arn burd) ben garnleitet

abgeführt. 33ci ben ®(iebcrtt)ieren roirb bie 92. burd) bie jd)taud)fötinigen

„9Jfalptgb,i'id)en Glefäße" bertreten, bei ben Srepfjalopoben burd) bie „SSencns

anfjänge", bei ben übrigen SBeid)tt)ieren burd)§ „SScijanuS'jdje Organ".

llterEltlU'tlltkljEitrn betreffen entmeber nur eine ob. beibe -Rieten.

®a biefe Organe bie Slufgabc tjaben, bie bei ber (Srnäfjntttg berbraudjten,

beg. berbrannten feften Stoffe an* bem S31ute, toorin fie gelöft finb, burd)

ben §arn augjufReiben, fo leudjtet e£ ein, baß, menn biefe gtltratton§=

apparate trant()aft oeränbert finb, ba§ Riltrat, ber §arn, cbenfa(I§ eine

ber.änberte. Sufammenfejjjung jeigt, u. rueitcrljin , baß burd) ba? 3 1Il'' lfr-

[jalten unbraudjbar gcroorbeuer ©toffc int Sohlte fcljr beträd)tlid)c ©tötungen

Ijerborgerufen ruerben tonnen. Sie Ijäufigftc ©rfrantmtg ber 9iicren ift

bie SBlutüberf ülhtng berjelben (Hyperaeniie), bei roeldfer rutiuebcr bit

SMutäitfluß in ber 9iiei'cnpul«aber gefteigert ob. bei' 9lbfluß in ber9iiercn=

bbttaber geljcmmt ift. ErftercS ift ber g-all bei reidjtidjer 3»f"f)r bon

©ettänf, bei ©emtß ^arnttetbenbet 9)Jittcl (©panijdje 3'üege, Eopaib^

balfam), bei ©d)arlad)ßeber, SJlafern, Inpljul, Sljoleta, Ie|tete§ bei§ctä=

u. üungenftanfijcitcn. Söät)rcnb bei erftcr g-orin reidjlidjet bellet §crcn

entleert wirb, ift bie Slbfoitbctung bei bet jttieiten gönn fcljr gering.

®cr iQaxn ift fönjentrirt it. bimfcl it. enthält oft au§ beut SBhit bermöge

be§ l)öberen ®rude§ burd)filti'irte§ Simeiß. ®ie ffitant^eit fütjtt nie

äum Sobe. Ititt biefet ein, fo ift et burd) ba§ gerj; ob. Sungenleiben

beranlaßt. Söo bie 9t. nid)t golge biefer Slffeltionen ift, IjciU fie meift in

turjer Qcit ab. Sie Söcfjanbhtug I)at bie 9(ufgabe, bie SdjäMidjf'eiten

511 befeitigeu, fd)arfc ©toffe im 93lutc burd) ftarte ä8afferjuful)r möglidjft ju

bcrbüuticn, bei bevy- u. Sungenleiben bieje 311 mtnbern. Selten finb S3Iur=

citt3icl)itngen, ?lbleititugcn auf bie §out anjunienben. 9Jicteublutuug,

burd) gerretßen (leinet Blutgefäße bei l)od)grabiger g^petämie ob. bei

Verlegungen ber Stieren burd) 9(
v
iereuftciuc etttftcljcnb

,
füljrt 51111t 3Mut=

Ijarueu (Haematurie), roenu ba§ auä bet tierlegten ©teile auSffießeube

93lut in bie l)atufül)renbcn Srauäld)en gelaugt u. mit beut Urin entleert

ttiirb. Sic 93cl)anblitng beftefjt in iöetämpfung ber Oiiereiiljnperäiuie

ob. be§ anbeten ©runbleibenS, in @i@b(afen auf bie Shetengegenb,

falten ©itjbäbctu, talten .tlbftierctt , in Satteidjuug bon ©etbfättte,

SUcutterlorn, ©e8guid)tor.ib beS ©ifenä. Sie atuteS9rigI)t'fd)e Hrant-
Ijcit (afnte croupbfc 9iicreneut,ytubuug) fegt, älntlid) beut .'öäittdieu beim

M'eljlfopf'jcroup, ein gerinnenbeS Ejfubat in bie .'parnfanäldien, W68,

rocil eS ein Sloguß biefet Sdjläitdjc ift, eine cnliubrifdje ©eftnlt annimmt

u. beS^alB gatnctjlinber genannt wirb. Sie Strautljcit entfielt aß
Womplitatiou beS Sd)atlad)fieber>3, toeit feltucr ber 9)cafcru, be-i Iopl)U'J

ob. ber SDcataria, im Verlauf beS El)oleta=Ii)pI)oibä foroie and) bind)
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ffoutitftoticu, fjarulrcibenbe SJcütel, Srtältungen, bef. ber güfse u. be§

Sfrcujeg. SaS £eibcn beginnt mit groftanfall, ©djmers in ber Stieren--

gegenb, Erbredjcn u. §arnbrang, babci ift bie Harnentleerung jeljr fpärlidj.

Ser öarn ftef)t blutgefärbt ob. roie irübeS, buntleS Vier auS. Er entfjält

biet flüjfigeS Eiweiß it., mifroffopijdj erfennbar, bie genannten Eylinber

u. Vluttörperdjeu. Sttrdj bie Unterbrüdung ber öarnabfonberung fowie

burd) ben Slbgaug be3 Eiweiße» roirb ba« Vlut fetjr balb bümt, u. beSfjalb

tritt baS SBaffer teidjt auS ben ©efäßen au§, e? entftef/en ©djweHuugen

(SBafjerfitdjt). Sie ft'ranffjeit füfjrt fdjnell 3ur ©enejung ob. 311m Sobe,

fcltcner gel)t fie in bie djronifdje gorm ü6er. Sie Vefjan blutig BefteEjt

in totalen Vlutcntsiefjuttgen, Ijauptläcrjticrj a6er in »armen Väbern mit

uadjfolgenber Einidjlagung beS Körper? in roollene Seden (jum ©djroifcen).

Sic djronifdje Vrigl)t'fcfje Jt'ranffjeit ob. parencfjtjmatöje Stieren=

cittjütibung faun nu§ ber Borigen IjerBorgcfjen, aber auefj jelbftänbig ent=

ftetjeu. Sie fie Beranlaffenbcn Urfadjen fiub biefetben roie bei ber aluten

gorm, außerbem aber lann fie nodj Beranlaßt roerben burd) 31t reidjticfjen

©euiiß Bon ©pirituojen, Erjdjöpfimg infolge langroieriger Eiterungen

u. »Drangegangene Srauffjcitcn, roie 3. V. ©idjt, ©fropfjetn, SrjpbiliS. Sie

©nmptome fiub meift fdjroädjer al§ bei ber aluten Entsünbung; ja ber

Scfjmers in ber Scierengegenb, bie Berminberte §arnmenge, bie 2Baffer=

fudjt tonnen ganj festen; e§ bietet fidj nidjtS bar, als baß ber firanfe

bleidj, blutleer u. fdjroad) geworben ift. Sie Siagnofe roirb fidjer auS

bem Vorljanbenfein beS EiroeißeS u. ber Eplinber im ©arn. Sfußer ber

SBafferfudjt, roefdje ttidjt nur bie §aut, fonbern audj bie §öf)le beSVaud)=

felis, ber ^Rippenfelle, beS öerjbeuteiä u. ber ©efjirnbäute befällt, treten

fjäufig nod) Sntäünbitngen berfelöen §äufe it. ber Sungen ju bem@ranb=
leiben, bie bann geroöt)n(id) Urfadje beS SobeS roerben. Soffelbe gilt Bon

Satarrfjen ber Suftröfjrenäfte, beS SarmeS u. Born Sungenöbcm. Surd)

bie erfdjroerte Vtutcirfulation in ber Stiere roirb ber Srud in ben VulS=

aberu beS SörperS größer, u. um biefen 3U überroinben, muß baS linfe

jjjerj ftärter arbeiten, infolge tjierBon roirb baffelbe größer u. ftärrer.

Slcfjulidj roie bei ber afuten Sc. treten in mandjen gälleit bie ©tjmptomc

ber Urämie (Vergiftung beS VluteS burd) bie in bemfelben 3urüdgefjal=

tenen Berbraudjten Stoffe) auf. Sie feanftjeit fann fefjr (angroierig fein.

.\}cilnng fommt rool nie nor. Ser Sob erfolgt inbeß meift burd) in(er=

fitrrcute Srnufljeiten. Sie Sfjerapie beftefjt sunäcfjft in Slbfjaitung

aller ©rlältitngeu, in fräftiger Soft, Eiern, SRilcf), gleifd), roenig SBier u.

SBeiu, in ber Sarreidjuug Bon Efjina, Eifcn, ©erbfäure. ©egen bie

SBafferfudjt roirb Sdjroi^eu angeroanbt. Qn Beräroeifelten fällen fann

man barntreibenbe SJlittel nidjt umget)en. Slufjer biefen Srouff)eiten ift

btc Stiere nod) Eutäfinbungen i^re§ S3inbegeroebe§ ob. ber 9fierenf)ütle

auägcfe^t, bie Berfdjiebene Entftefjitng§urfad|en tjaben tönneu, u. baburd),

bafs fie ju Eiterungen führen, faft immer ben Sob im ©efolge fjaben. 33ei

ber SpectErauffjeit (atntjloibe Entartung) ber Dciere, roeldje ebenfo

roie bie analoge Ertrantung ber Seber u. SKilä nur an @t)pl)ilt§, 9Jlerfu=

riali*mu§, 3il)ad)ttig, Sungenfdjroinbfudjt ob. langwierigen Eiterungen

Ertranfte befällt, gcfjen bie ©efäferoanbungen eine Umroanblung in einen

beut ©pect äljnlidjen Stoff ein. Sag fjauptfäcfitidifte Srjmptom ift Siroeif3=

geaalt be§ $81ute§. Sfud) biefe Kranfl)eit ift nidjt ju fjeilen. — S!öeiterf)in

ift bie Dciere bem ebenfalls unheilbaren Sreb§ ouägefegt, ferner ber

Subertulofe, bie benfelben Sluägang Ijat. 23on Slbnormitäten ber

©eftalt u. Sage ber Stieren fontmen Bor: getjten ber einen SJiere, SSer=

wadjfcnfeiu beiber, bie Stiere tann gelappt bleiben, Wie im fötalen 3u=
ftaube, ob. fie geigt eine abnorme Seweglidjteit berfclben, bie baburd)

cutfieljt, baf3 btc bie Stiere umgebeuben füllen fdjlaff finb. Eine foldje

SBanbernierc macfjt aufjer folifartigen ©ctimerjen, bie Bon geit ^u

geit auftreten, feine ©tjmptome u. Berlangt feine Stjerapie.

Utmij, ©ufta», beliebter u. oerbienter 3ugenbfd)rtftfteKer, geb.

31t £)re§ben 2. 3ult 1795; toarb 1814 §ülfgtef;rer feine§ S?ater§

an ber bortigen 2lrmenfdjule, erfuhr, ba er nidjt ber pietifttfdjen diid)-

tung t)ulbtgte, »ielfodje 3uvücfferjung 11. blieb aud) nod) nad) bem
Stbgange feineä attergfd)road)eit 25ater§ (1828) in feiner uitterge=

orbneten ©tellung. ©ein färgttdjeg @eb,alt jroang if)n, ber aud)

gamilienbatev geworben roar, anbere (Srloerbäguellen auf^ufudien.

3uerft Wollte er Sanbfd)aft§nialer Werben, Wanbte fidj aber nad)

fuijer Bei* ^ @d)i'iftftet(eret 3U. 1830 trat er mit feiner erften

Grjäfytung „®a§ Sßomeranjenbäumdjen" f)erßor; mit bev jwetten,

„55er gotbene Snopf", Würbe er SOcitarbetter am „®efellfd)after" Bon

©ubiij, auf beffen 9lat^ er 1833 anfing „©rsäljiungen für bie

3>ugenb" ju fd)reibeit. SSon biefen, bie einen aufjerorbentlidjen (Srfolg

Ijatten tt. 311m 3;t)etE faft in alle Spradjen überfe^t Würben, finb

120 ffianbdjeit erfd)ienen, Bon feinem „93olf3falenber" 26 3af)rgange.

(Stnfad)f)eit unb 9tatürltd)teit bilben baä Gfjarafteriftifdje feiner

@d)riften, in benen er e§ jitgleid) trefflid) »erftanben I;at, ofme bie

5{5l)aittafie fetner Sefer ju ü6erreijen ob. al§ ftrenger ©ittenprebiger

aufjutreten, burd) bie fpannenben Grjciblungen gang unBermerft auf

§ei'5 it. ©cmütlj ju Wirfeit. 93ei allem gieifj a(g @d)riftfteller blieb

9J. aud) nod) lange %a$vt in ber ©djute tt)ätig: feit 1831 Oberlehrer

u. feit 1832 'Streftor jener Slrttienfdjule, rücfte er 1841 jum 2)iveftov

einer SSejirfSfdjute auf u. trat erft nad) einer im ©anjen 40jä()rigen

SBirtfamfeit mit geringer S^enfion in ben 9lub>ftanb. 6r ftarb 5U

Sreäben 16. gebr. 1876, Wo tt)tn ein Senfmat errtd)tet Werben foll.

©eine auäfüfjrlidje @elbftbiograpf;ie erfd)ien ^eipjig 1872.

i1ter|if tu", Sorf im grofjfjeräogl. Ijeff. ffireife Dppenfjcim (S^roBittä

SRfjeinfjeffeit) mit 2774 E. (1871) am sJtf)ein; 3 Km. im 9iS!SB. Bon Oppen=
f)eim gelegen, fjat eine ©tfjroefelquetle, bereit äBaffer Berfcnbet roirb, it.

treibt auf üb §eftaren SBeinbau. Ser SJierfteiner, einer ber belieb--

teften leidjteren 9{f)etntoetne, flammt aber nidjt nur Bon St., fonbern aud)

bdu ben benadjbarten SBeiuorten, nam. 9cadcnl)eim (10 Kru. im ©©D. Bon
SKainj). Sie befte SBeinlage bei Sc. ift bie ©löd auf jattbigem Salfmergcl.

3it. 4325. ffiultou UieriD (geb. 2. 3»[i 1795, geft. 16. 3ebr. 1876).

nifffll, ba§, ift eine burd) Steigung ber Stafenftfjleimljaut eutfteljcube

frampffjafte gufammeitäie^uug ber 2[tl)mung§mu3feln, roobei uadj tiefem

u. langfamem Sinatf)men eine ftträc u. ftarfe 9tu§atf|mung erfolgt, roeldjc

bie Suft fräftig burefj bie SJafe nad) aufjen treibt u. ben 3tafeufd)lcim

unter eigentljümlidiem ©eräufefj mit fortreifst. Sa§ St. tritt jumeift al£

©flniptom be? ©cfjuupfenä (Stafenfatarrf)?) auf, erfolgt jebod) auef) nad)

roillfürlidjer SReijung mittel? ©cfjnupftabaf? it. anberer Stiegmittet; alä

foldje benu^t man ScfmupfpulBer au§ guder, mebiäinifdjer ©eife, Eubcben=

Pfeffer, bie 9tie§rourä (3. 33. in folg. 3ufommenfe|ung: lGOXljeile 3FJei§=

mei)l, 20 grüne Siieärourj, 10 Seildjenroursel, 1 Sb,eil 33ergamott= it.

1 Stjeil SaBenbetöl), audj ben fog. ©djneeberger ©cfjnupftabaf, beffen

©auptbeftaubtfjeil ebenfalls bie tjeftig reisenbe 3}ie?roitr3el (Veratruin

album) ift. Slnb,aitenbe§ Sc. Ijeifjt StieSframpf.

UtESkrj, gleden im Sreife Dtotfjenburg (preitfi. SReg.=93eg. Siegitig,

$roBin3 Sdjlefien) mit 1222 E. (1871); liegt an ber Dberlaufifcer 33al)it

u. ift eine 1740 gegrünbete §errnf)uterfo(onic, bie ein ftarfbefud;tcS

S^äbagogium unterfjält. Sunfttifdjlerei, SJcafdjinenfabrifation u. SSebcrri

finb bie §aupterroerb§3roeige bei DrteS.

Hte|jbrfllllij ob. Sfu|niefjung (usus fruetus) begreift nidjt blo§ ben

©ebraud) einer ©adje ob. eines» Vermögens in ftd), fonbern ermädjtigt

aud) ben 83ered)tigten 3111" Qic-Ipmfl u. 35crroenbung ber Bßtt jener ©adjc

ob. jenem Vermögen 3U er3ielcnben bürgerlidjcu u. natürlidjen grüdjte.

SaS Diedjt be§ 3c.§ ift mitfjiu ein fefjr roidjtigeS u. weitgeljcnbeS u. fonimt

praftifdj bem Eigcutr)umSred)te giemlid) naf)e. Scur ift eS regelmäßig au

bie s$erfou beS 23ered)iigten gefnüpft, Berpflidjtet i^n 3ur ©id)cr()eitS=

leiftung, 3iir Sragttng ber Slbgabeu u. 3U ben geroöfjnlidjen Öteparatitrfoftcu.

S§ roirb erlangt burd) Vertrag ob. le^troillige Vefttmmung, in Bieten

hallen a6er burd) Sraft beZ ©efefceS erworben, roie nam. Born Vater am
Vermögen feiner Sittber, oom Eljemanu am Vermögen feiner Etjefrau.

lliffjttJlU'J,
f.
„Veratrum".

58*



919 0Hctl}aminer — SHftfjetm 4- Mgella — «ßiger 920

iHrtijainmer, griebridj Immanuel, namhafter 5ßI)iiofoß6, u.

£f>eotog, geb. 24.9Kara 1766 £u ffieitftem in Sßürttemberg; wirrte

juerft feit 1793 at§ aujjerorb. SJSrofeffor ber SßPofo^te, fett 1797

dlS feiger ber Stfjeologie in 3>ena, ging 1804 al3 erb. Sßrofeffor ber

Geologie nad) SBürjfcurg, 1806 al§ Sonfiftoriat= u. Sdjulratb, nad)

^Bamberg, im folgenbeit %al)Te als Dberfdjutratl) nad) -Wündjen, too

er, 1829 jutn Dberfottfiftorialratt) beförbert u. 1845 penfionirt,

1. 2(prit 1848 ftarb. 9tbgefe|en Bon feiner Sebeutung für bie

©efd)td)te be§ bat)er. Sdjulwefen§ 6,at fid) 9c. tf/eilS burd) einige

pbjlofotobjfdje u. pabagogifd)e Sdjriften (j. SS. ,,33erfud) einer 316=

teitung beS moraltfdjen ©efetje? auS ber gorm ber reinen Vernunft",

3ena 1793; „Ueber «Religion al§ $ffiiffenfd)aft", SReuftreltfe 1795;

„SJerfudj einer ißegrünbung beg »ernunftmäfaigen Offenbarung?;

glaubend", Spj. 1798; „©er Streit beä ^^(cint^roütnigmug u.

£mmani§mu§", 3ena 1808 :c.), tt)eil§ bef. burd) bie SSegrünbung

be§ „^UofoB&Jfdjen Souraalä" (Setta 1795; feit 1797 im herein

mit 5'id)te) einen geaditeten ÜRamen gemacht.

9!r. 4336. jufammni(luß öcs tlijcr mit bem ßtnut.

lltCUUirrkrrhE, SÜfreb (SmUion, ©rafö., franj. 5BitM)auer,

geb. 1811 in SßartS; befd)äftigte fidt) 3tnfdng§ nur atö ^Dilettant mit

ber SBilbbauera, liefe fid) aber burd) ben Seifall, ben feine 2Ir=

beiten in Heineren Greifen fanben, jur 5£6ei[nar)nte an ben 5ßarifer

3tu8fteltungen bewegen u. niadjte fid) burd) ba§ SJcobelt ber ton

Sol)er gegoffenen Steiterftatue ä£iH)clm'» I., ^rtitjcn Bon Oranien

(im §aag), 1846 burd) bie Statue be3 ^t)tto|oBt)en 3)e3carte§ für

XourS u. 1852 burd) bie 9capoIeon'g I. für St)on einen bebeutenben

ÜRamen. 1849 Würbe er ©cneralintenbant ber SRationalmufeen u.

befleibete biefeS Sttnt big jur ©rünbung ber jetzigen 3iepublif.

ilietttc, Departement im Snnern granfreid)3, I23,s nSK. mit

339,917 ®. (1872); bitbete einft bie ißrobing 9ciBertmi§ it. bat feineu

9iantcit Don ber 9c., einem t'jcinen Slnffe, ber bei SJeocrS rect)t§ in bie

Soirc tnüubet. 95. ift ein mebrigeS SSerglanb, baS nad) 0. anfteigt u.

fid) bort big 5U 900 m. erljebt. 3m S. u. SB. Wirb ba§ Departement

Bon ber Soire begrenzt, weldje tjtcr burd) einen, ben Slrloit bcnufcciibcn

Slaiiat mit ber 9)oiine u. burd) biefc mit ber ©eine berbunben ift. Der
33obcu ift bef. im Soiretljal frud)tbar u. erjeugt bort Biet SBetu, Obft,

©entüfe u. Jpaitf. Die grollen SBälber a,eftatteit eine bebeutenbc §o!j=

misfnljr it. bie ausSflcbcljittcu Sager Bon Stcinfoljleit it. Eifcueräcn Ijabeu

eine großartige (Sifcniiibuftric fid) cittttridclit laffen, außer ber bie 33e=

Bölferung noef) Seinweberei u. Töpferei treibt. Die .'jjauptftabt ift

9icBcrS (f. b.), nad) biefer finb 5ourd)ambauIt (mit 5834 ©.), (SoSnc (mit

6098 ©.), Sa ©tjarite (mit 4599 ©.) u. ®ecige (mit 4223 ©.) bie Botf=

retdjftcit Qrlfrf)afteu beä Departements.

lliflljrim (b. I). Sßebelroelt), in ber iinrb. SRljfl&oIogte ber nbrbt.

Iljeil he? Urdjnoä ©iintngagap, eiitgcgcitgcjcjjt beut (übt. SJhtfBelfjcim

(b. \. geuertoett). 9c., in beffen SJcitte ber 93ntnnen JpBergelmir quillt,

au§ bem bann roieber 12 Ströme, bie ©lioagar, entforingen, ift ber

SBotjnfig ber SEobeSgötttn §et (f. b.); aud) troffen bier bie böfe Sdjtauge
9Ubt)5gr, roeld)e bie eine ber brei SBurjeln ber SBeltefdje SJggbrafit benagt,

u. ber §unb ©arrnr, ber bei ber ©ötterbämmerung (f. b.) einen Stjen tobtet.

Nigella, ©tfjwarjfümmel; «Pftaitäengattung ber SRauuncuIaceen
mit einem blauen, btumenbtattartigen ^eld^e/.funf Diel Meineren 33tumen=
blättern, einer SWtargrube mit einem ©d)üpBd)en, enbtid) mit einer

grurf)t, roeldje au§ mehreren berroadjfenen fdjtnärälidjen Sapfedt Bon
geroüräigem ©efd)made befte|t, toober ber 9eame Sdjmarätümmet.
©igentlid) giebt e§ bei un§ feine eint)eimifd)e Strt; benn bie unter ber

©aat Bortommenbe N. arvensis (Sttfernigetta, Sebid)tMume) ift ein au§
bem ©üben eingetoanberteä Unfraut. — ?tu§ bem Orient ftammt aud)

N. sativa (ber roafjre ©djroarätümmet, fdjtuaräer ob. röm. Sorianber,

9earbenfame, @t. Satfjarinenbhttne, jabmer <Sd)<xbab), toeldje fd)on in

©übeuropa t)ättfig gebaut fotoie in Stegbpten u. im Orient überhaupt
allgemein aß ©eroürä Bermenbet mirb. Qljre Meinen, fdjarf breiedigen

5rüd)td)en ijaben einen eigentf)ümlid)en aromatifdjen ©erud) u. ©efdjmad,
ber überbieä etwa?, 93eifienbe§ u. S3ittere§ an ftd) fjat. Siefe ©amen mürben

früfjer bei un§ fidufig als Slräueimittet augemenbet.H^ ©cljr befannt u beliebt al§ ^terblume ift aud) N. Da-
mascena (SSeuuäljaar, ®amascener ob. franj. ©d)Djarä=

tümmet, ©retdjen in ber $ede, Sungfer im ©rünen ob.

Sungfer u. S3raut in ©aaren, aud) ©retdjen im 93ufd) u.

Sungfer im ©ra§). ©ie ftammt ebenfallg au§ bem Orient,

Sjjl roo aud) nod) anbere Slrten mebijinifd)e SBermenbung fittbeu.

2?- ittger, im oberen ßauf aud) 2)fd)oliba, im unteren

Ouorra ob. Stuara genannt, ber ätoeitgröfjte ©tront

Stfrifa'S; bat fein nod) jiemltdj unbetannteS Ouetlgebict

~^r.^fi» im meftafrif. Songgebirge u. entftefi,t fjier au§ ber 3ier=
'

"""
jj_ einigung ber beiben g-lüffe lemba u. Stbmar. Snbem er

ber §aupttette biefeä ©ebirgeä folgt, ftiefjt er Bon ©0.
nad) 9?äB. burd) ein breitet, toalbreidjeg Xf) at u - wirb
burd) bie Stufnabme einer großen 9Ittäaf)l bou Dcebenflüffcn

bnlb 3» einem anfe!)n(id)en ©trom. ©ein nad) 9tD. Der=

ünberter Sauf bitrdjbrtdjt bei SSamatu bie öftlid)ffen 31uä='

täufer be§ tonggebirgeä in malerifdjen Sataratteu 11.

oerläfst äugfeid) aud) ba§ ©ebiet ber SKaubingoneger (f. b.).

93ei ©egu, ber Boltreidjen §attptftabt Bon 93ambarra, wo
9Jcungo 93ar£ 1790 Bon SB. fommenb ben 9J. jum erften

95cal erblidte u. nad) ifjm Wage 1867 eintraf, ift ber 9t,

Botlftänbig in bie Sbene getreten, bie er in ber 5Regett=

jeit meilenweit überfdjwemmt. Ser Bon ber ©d)iffat)rt

Bielbenu^te ©trom I)at Ijter fd)on ftetlenweije eine S3reitc

Bon 1 9Dc. u. enlfenbet außerbem ttod) nad) beiben ©eitcu
filgsss' e ine Un^a§I Bon lobten SBafjerarmeii. ®iefe äal)lreidjett

©tromäfte Ijaben fid) wieber bereinigt, al§ ber 9J. in ben

feidjten ©ebufec eintritt; berfetbe liegt im gellatareid)c

9Jcaffeiia, ba§ ber ©trom untertjalb ©egu erreicht u. bei fiabara, bem

.^afeuplage Jimbuftu'ä (f. b.), Bertäßt, u. in metdjem er ben großen

9Jebenflu| Utaba rec£)t§ aufnimmt. 35on ffabara tjat ber ©trom eine

faft öftf. 9}id)tung u. errcid)t bei 3gomarem in bem alten SHcid)c

©ourfjaB, feineu nörblidjflen ^Sunt't, auf beiben Seiten Bon beut fiibl.

Steppengürtet ber SBüfte ©abara begleitet, üßon I)ier au§ nimmt
ber 9c. einen fübbftl. Sauf u. Berläfjt bei ©ogo bie SBüftenregion. Die

f elfigen Ufer treten weiter äurüd; baä breite ©tromtl)al wirb frudjtbarer

u. bie a3ebölferung bidjter. Sfiuber ift bie erfte 9ligerftabt unterhalb

Simbuttu; Bon b'er an ert)ätt ber ©irom, ber burd) Ijäufige Sataratte

bie ©djiffabrt I)inbert, wieber 9?cbcnfliiffc , bod) nur Bou ber red)ten

Seite, benn auf ber lintctt fe^t fid) baS Stcppenplateau nod) Weiter fort.

33ou Simbuttu bi§ 3fai, wo ber 91. wieber in baS ©ebiet ber gefhita

eintritt, Derbantcu wir bie Senntniß be§ ©tromlaufcä ben Steifen §einrid)

a3artl)'§ (1852 it. 53). Sou Sfai biä 33iiffa, wo l;ol)e gcl^tlippeu ben

©trom auf beiben Seiten einengen, ift ber 9c. bngegcu nur jum gcriugften

srijeile aufgenommen werben. Jvaft unter 12 ° n. 33r. {hörnt beut 9f. auf

feinem mittleren Saufe ber erfte größere 9cebenfliiß Bon ber unten ©eite

Ju, ber ©ulbi ob. ©ototo, ber ba§ BegetattonSarme Steinplateau ber

großen ^-et(atarcicl)c ©ototo it. ©aubo burcbjdjitcibct. äwifdjen S3uffa 11.

3auri bilbet ber 9t. eine Sieilje Bon Satnratten, inbem er eine ©ebirgätette

bnrd)brid)t, bie fid; quer burd) bie getlataftaaten Ijinburdjjieljt; ein ^weiter

©ebirgSburdjbrud) nad) ber auf ber Unten Seite cvfolgcubeu Siitmilnbung

be? wafferreidjeu SBenue be^eicrjnct ben SSeginn be§ Unterlaufet. Scr 9J.

münbet in ben 9Jceerbufcii Bon ©uinea in einem Delta Bon jatjlreidieu

9lrmeu, weldje eine bidjt mit 9)iaugrooewnlbnngeu beberfte, üngefunbe

Snmpflanbidiaft bnrdj^ieljen. Den Unterlauf be-3 li. it. ben äkiuic Ijat

mint. SBaitie (1854) uitl)er erforfd)t. Der 9c. felbft bewiiffert auf einem
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Saufe Bon 540 9Jt. ein ©eBiet Bon 21,000 D9JI. — S?gt. g. bc Sanotje,

„Le N. et les explorations de l'Afrique centrale" (2. StitSg., 93ar. 1860).

Htgljttngalc (fpr. Dceitingäbl), glorence, engt. SDtenfcbeiu

freunbtn, jüugfte £od)ter bei ©utlbefiijerl SBitliam <5bh>. 9c.
,
geb.

im SJcai 1820 }jt Slorenj (ba^er ifyr Sjorname), erhielt eine Bor=.

trefftiäje ©rjie^ung u. roiffenfd)aftlid)e SSitbung. @d)on feit früher

3>ugenb befud)te fie gern bie @d)ulen, JpßfpitaTer u. anbere i&ol)U

tljcitigreitlanftalten Sonbonl. 1851 bilbete fie fid) in Saiferlfoevtb,

am 9t()ein für ben ffieruf einer ®ranrenBf(egerin aul. Sonn reorgoni:

firte fie all SSorfte^erin bal Sanatorium für ©ouBernanten in Sonbon

u. nad) 2lulbrud) bei ©rimh'iegel eilte fie mit 37 fcarm^ei'äigen

<5d)lBeftern nad) bem Orient, tt>o fie in ©futari, SSatatlaca u. anberen

Orten auf bal Dpferfreubtgfte u. ©egenreid)fte tt)ätig roar. (Srft nad)

bem griebenlfd)tuffe fe^rte bie eble grau nad) (Snglanb surücf, roo fie

mit allen S^ren empfangen rourbe, bie i^rem Sßirfen gebührten.

2tud) roarb ein i^ren Dtamen tragenber gonbl jur §eranbitbung

borm^ei'äiger <5d)roeftern gegrünbet. Sn ber folgenben Seit bot SDcife

9c. it)re Slufmerffamfeit t)auptfäci)iidf) ber Skrbefferung ber 3uftanbe

in ben £>ofbitälern sugeroanbt, ift aber aud) fdjriftfteHerifd) tf)ätig

gemefen. 3>nlbef. finb tr)re „Notes on hospitals" u. „Notes on

nursing" $u nennen. Seilerei 2Berf (beutfd), Spj. 1861) umfaßt

bie ganje Sranlentflege unter ganj neuen ©eftd)tlBunrten.

lltgr«, (Softantino, Stifter, ital. Silomat, geb. ju Surin

1830; ftubirte bafelbft bie 9ced)te u. roarb nad)I)er im 9Jcinifterium

bei Stulroürtigen angefteltt, reo er juerft für ^CjegXio u. feit 1852

für (Joßour bie Bertraulid)e Sorrefbonbens füt)rte. SDcit Seijterem

ging er 1856 all CSt)ef ber ©efanbtfd)aftli:anälei nad) ^Jaril u. be=

gleitete il)it bann auf allen Steifen, bie berfelbe jur Slulfübrung feiner

$löne für Italien unternabm. 9tad) bem ^rieben Bon 3ürid) (1859)
eine $eit lang forbin. ©efanbter in Sßaril, rourbe 9t. im San. 1861

3tatb u. oerantroortlid)er SJcinifter bei ^prinjen Sarignan, ber bamall

als ©eneralftattbolter nad) 9ceaBel ging, iBurbe aber nod) in bemfelfceu

3at)re jum ital. ©efonbten in S^aril ernannt. §ier blieb biefer gc=

fd)icfte @d)üler SaBour'l trofe aller 2Bed)felfalle bil Sunt 1876,

um bann all ital. 23ctfd)after nad) Petersburg ju geljen.

ItiljiÜSlttllS (Born tat. nihil, nid)t§) nennt man eine foldje 9(n=

fdjauung, nad) wetdjer faie (£rfcf)etniing§rDelt auf ein 9tid)tS 5unid=

jufüljreu ift. ©enauer unterfdjeibet man brei Slrtcn Bon 91.: ben

uaturnnffenfd)aftlid)en, nad) tt>eld)em baS SBefen ber ®inge nur in ber

gegeiijeitigen S3eäiei)ung berfelben liegt, otjne ba& etroaS 355irttirf)c§ bie

©runblage bilbet; ferner ben Bl)i(ofouf)tjd)cn, meidjer, Born 9ßeffimi£mu3

(f. b.) au§get|enb, bie SHäglidjleit ber befteljenben SBelt bebauBtet u.

bafjer in bem Stufgeben im reinen „9Jid)t3" bie ©rlöfung finbet (fo j. 93.

bie <3d)oBenbauer'fd)e s^Sf)üofo^f|ie im 9lnfd)luf3 an ben 9J. ber S3ubbba=

religion); enblicrj ben (geroöt)nlid) unter 9J. gemeinten) moralifd)eu ob.

foäiaten 9t., ber bie BöHige 9ticbtig!eit aller fittlidjen u. ftaatlidjen Orb=

nungen bebauptet u. be^^alb ben rabitalen llrnfturj berfelben anftrebt,

bis „nid)t§" SlubereS ©tltigfeit fjat al§ ber fdjranfenlofe SBiüe 3tüer.

®iefe le^te gorm be§ 9?. ift eng berroanbt mit ben tommuuiftifdjen 33e=

flrebungcn unfereg Qabrb- u. bat bef. in Stufjlanb, burd) berfdjiebene

Sdjriftfteüer u. s$oliti£er genöbrt, felbft unter ben fjöfjeren ©täuben ja^I=

reidje Slnbänger (9til)iliften) getoonnen.

llthftll, @tabt in 93itb,B,nien an ber £)ftfpi|e beä 8l§caniafee§. 35on

3lntigono§, bem @o()ne be§ $b,ilippoä, im 4. Qabrb. B. C£f»r. erbaut u.

Bon ißerbiffaä, einem gelbljerrn 9llejnnber'§ b. ®r., ja ©bren feiner

©emablin 9J. genannt, rourbe bie ©tobt nad) toed)fetnben @d|idfaten 1204

big 1261 burd) 2:f)eDbor £a§lari§ ber ©i| beä fog. lat. Saifertt)um§, ift

aber gegeutoartig unter bem 9tomen 3§nif faft nur nod) eine SRuinen-

ftcitle. — ®er SBettrubm 9J.'§ 6erul)t auf ben beiben bafelbft gehaltenen

Souäilien. ®a§ eine (ba§ erfte allgemeine Sonjit), 325 Bon Sonftantin

b. ®r. mit 318 83ifd)öfen eröffnet, Berbammte bie Se^re ber Strianer u.

fteüte ba§ fog. „Slirän. ©fauBenSbefcnntnif?" (f. „©laubenSbefenntnifi")

auf.' Um feiner SBidjtigteit willen gilt biefeä ßonjil a(§ ber Slnfang ber

^weiten ^eriobe ber alten fiird)engefd)id)te. 2)ie ätoeite SircbenBer=

fammluug Bon 9t. (787), meldje ben gried)ifd)en Sattiolüen als ba§

fiebente allgemeine Sonett gilt, enifd)ieb nac^ bem langen 23tlberftreit

äii ©unften ber 23itber0eret)rung.

Ilthaitlier (gried). Stüanbrog) au§ Soloßbon, grted). Slrjt u.

SDid)ter, lebte im ^ergamenifdjen 9teid)e, beffen [entern Sönig 3ltta=

loS III. er einige Sßüdjer roibmete, u. roirb gegen 140 0. 6br. geftorben

fein. St., beffen ©etebrfamfeit bebeutenber ift all feine Boettfdje S'unft,

fd)rieb eine Sltenge Bon @ebid)ten bibaftijd)cn SnboIteS: @täbte=

gefd)id)ten ob. etbnograBbifd)e SBüdjer (über ftoloBbon, Sletolien,

Sb eben, ©ijilien jc.); bie mt)tbograBbi|d)en .^EzeQOLovueva'-'-, iceldje

OBib bei feinen „9JietamorBl)ofen" benuljte, u. bie troctenen, aber il)rel

3nballl roegen gefd)ä^ten „rsaQyixa", ireldje bem 93ergil all 93or=

bilb gebient baben follen :c. (Jrbalten finb aufjer 23rud)ftüden nur

§roei ®ebid)te, bie „0t;ptcy.a" (Bon ben SOZittelrt gegen ben Sbift

giftiger £bierc ) u - 5,'-^&9"%«mm*" (Sebre Bon ben ©egengiften),

bie am beften Bon O. ©dmeiber (Sbj. 1 84 6) lieraulgegeben finb.

31r. 4327. üictoria uadj llnuit).

llthf. SBa§ Bei ben Körnern SSictoria, baä bebeutet bei ben

©riedjen 9t. ©ie ift bie ^erfonififatiou bc§ ©iegeä, gugteief) a6er aud)

bei ©öttern u. 9Jtenf(beu baä ©nmbol jebeS g(üd(id)eu S3oI16riiigen§.

Sie mt)tl)ologifd)e $oefie mad)t fie ju einer Sodjter bcS Juanen ^allaS

u. ber g-lufjgöltin ©tnj, u. lafjt in bem tamBf ber Sitanen gegen bie

§errfd)aft beS Seuä bie 9t. Wie t£)re ©efd)toifter, bie ©tärfe, bie ©emalt

u. ben Sifer, auf bie ©eite be§ Segteren treten, ©eit biefer Qnt umgiebt

fie immerfort ben t)öd)ften ber ©ötter. 8tber nod) enger faft als mit

3eu§ ift fie mit ^ßattaS Sltljeite Berbunbcn. 3n bem Kultus ber 2ttbena=

9iile in Silben erjd)eiut 9lt£)ene felber als bie ©iegeSgöttiu. ©o tritt fie

unS redjt eigentlich als eine befonbere ©eite im SBefen ber steei mdd)tig=

fteu ©ottfjeiteu ber §etlencu entgegen. Semgemüf? h/ielten bie beiben

©olbelfenbeintoloffe beS s$f)ibiaS, bie Slttjene im 93artbenon in Silben

foroie ber grofee 3eug i" Olympia, eine Siegesgöttin auf ber auSge»

ftredten §anb. StlS Slttribut in ber §anb getragen ift fie übrigens aud)

bei anberen ©ottfjeiten, 5. 33- ber Slptirobite, bem SlrcS, ber Demeter u.

bem SiontjfoS, nadjroeisbar. 8n ber attifdjeu fiunft roirb fie fdjon in

frül;efter 3eit als eine fräftige 9Jtäbd)engeftalt mit glügeln u. in Iang=

roallcnber ©emanbung bargeftellt; erft in fpäterer geit gab man tfjr

öfter einen bis ju ben Suieen aufgefd)üräten etjiton. diejenige 9t., roeldjc

ber geuS in DlömBia auf ber 9ted)teu trug, fjielt mit Beiben §anben eine

Siinie ob. ©iegerbinbe; fonft finb $a(me u. tranä, 238affen ob. ein ganseS

SroBäou ifjre Stttribute. S3alb fefiroebt fie (fo bef. auf SJafenbitbern) mit

ausgebreiteten gtügeln burd) bie ßuft auf ben ©ieger ju, ifjn ju Iränjen,

balb fpenbet fie auS fjoer) crljobenem SBeinfruge in eine ©djale; ober
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fie ruftet fid) gut- Siegesfeier, ob. fie gerrt als eine ?(rt Hon rjetfeubent

CpfergcniiiC' einen Stier am ©trief junt Slltar fjinnn, ob. trägt einen

beut Siu'il)raud)3opfer bienenben föaubelabcr, ob. ftöfjt aud) fclber einen

Cpferftier nieber. gerner fiefjt man fie ein SBalrenfrcus tragen, baä Jur

Sluffjänguug Bon SBaffenftüdeu biene» foll, ob. fetber ein Iropäon 311=

fammeufegen, ob. ben tarnen eine§ Sieges auf einen Sd)i(b fdjreiben, ob.

beu SBagen eine« ©iegerS führen, ob. aud; mit gefenlten 3-lügetn trauernb

am ©rabe eine? foldjeu fretjeu. — 2(13 eigentliche Sultgöttitt begegnet 91.

bei beu ©riedjeu !autn, bei beu Kölnern bagegeu, u. bef. in 3iom felbft,

äicmlid) Ijäufig. — Sie Sube bc§ Q. 1875 in ©Iijmpia ausgegrabene St.

be§ Sßäoniog, eine i'tberlebenägrofje ©tatue au§ 9Jlarmor, bie laut ber

Snjdjrift iljrer 58afi§ ein SSciljgcfdjent' ber uaupattifdjcu 9Jlcfjcnier an?

beu beiben testen ©cjeimieTt beä 4. Saljrl). B. GI)r. ift, forme bie r)crrlicr)c

Sßictorta beä äJcufeumg in 23rcäcia, eublid) bie Slclicffiguren an ber 23alu=

flrabe bc§ 9(tb,cna=91tfc=£empcl3 fiub bie bcrüfjmtefteu unter ben erhaltenen

antuen 91trcbitberu. 33ei beu Siömeru galt bie jutn Anbeuten an ben

©ieg bei Slctiiun au? bem gried). Xareut weggenommene n. in bie Surta

Sulia gefegte SSictorta, wcldje auf einer äßettfugel fdjtnebte, aU bie fcljunfte.

Sit ber neueren fünft fiub bie SJictortett Bon fftaitd) bie befauuteften.

llilttnljorojj, Vatriard) Bon KonftantmoBel u. ^erBorragenber

©d)riftfteller ber ©ried^fattiol. Kird)e, geb. um 758, War 2lnfangg

a(S Staatsbeamter tl)citig, big er fid) aitg lleberbrujj am §ofieben in

ein Klofter jurütfjog. 806 Würbe er auf ben ^>atriard)enftuf)l ber

SRefibenä erhoben, fiel aber als eifriger 23ilbereeref)rcr bei Kaifer Seo

beut Armenier in Uitguabe u. würbe 815 fogar abgefeljt. 2>n Höfter=

Iid)er ^urücfgejogenficit ftarb er 828. 93on feinen ©d)riften Berbient

bef. ber 2tbri£i ber br)3antinifd)en @efd)id)te („Breviarium histo-

rieum") Bon 602— 770 Grroäbnung.

ItikitJS, ©el)it beg 9tiferatog, ein reicher u. angefeilter 2itt)ener,

nud) aß tapferer Krieger bewährt, rul)ig u. befonnen, aber beg ©elbft=

Bcrtraueng u. rafdjer <5ntfd;Io[fenr)ett entbebrenb, Uutrbe nad) bem

£obe beg ^Serifteg Bon ben ©utgefinnteu bem Semagogen Kteon (f. b.)

eutgegengeftellt. Sem ^rieben geneigt, unterl)aubelte er nad) ber für

2Ül)eit ungnicf'(td)en ©d)lad)t bei 2tmBt)ipolig 422 B. Eb)r., in ber aud)

Kleen fiel, mit beut Könige Sßiiftonar Bon ©Barta einen grieben, ber

im 2lBrii 421 3U ©taube fant u. a(8 triebe beg 91. befannt ift.

Sie Botlftänbige 3tvtgfür)rung beffelben aber biuberien bie 91änfe beg

Sllfibiabeg, auf beffen 2intrieb aud) 415 bie ©inntifdjung 2ltt)eng in

bie Raubet ber fijilifdjen ©teibte u. bamit ber SBieberaugbrud) beg

Kriege? erfolgte. DbWol ©egner ber fijii. (SrBebition, fat) fid) 91.

bod) mit 2tltibiabeg u. £amad)og au bie ©bilje berfelben geftettt;

nad) ber 2lbberufung it. gludjt be§ SUfibiabeg u. bem Xobe be§

2amad)0§ führte er attein ben Oberbcfebl mit groficm ©cfdiirf u. batte

baä mächtige @t)ratu3 beinahe gur llebevgabe gebrad)t, alä ber ©par=

taner ©tytippoi ben ffietagerten §ütfe jufüt)rte (414). Saburd) ge=

rtett) 9t. in Sebrcittgnijj. 3>Bar fanbte 413 2(tt)en eine %hüt u. ein

Sjeer unter Semoftbeiteä, aber aud) bie 99tad)t ber ©tjrafufaner rourbe

Bon ©Barta aug Berftärft: ein 2lngriff auf bie ©tabt lourbe jurücf';

gefd)tagen, bie att)enifd)e glotte Bernid)tet u. bag 2anbt)eer jum 9tücf=

3ug in ba§ innere ber ^n\d genötbigt. Ser 9Jcaugct 3n>aug ba§

§ecr, in jluei 9tbtt)ei[ungen ju marfd)iren; Bon biefen muffte fid) bie

beg S)emoftt)eneg juerft, Wenige Sage barauf aud) bie beg 91. ben

geinben ergeben. Sie Ueberbteibfel beg ^cereg Würben ju ©HaBcn
gemad)t, bie getbl)erren S)emoftt)eneg u. 9t. aber burd) Soltgbcfdjtufj

ber ©i)rafufaner |ittgerid)tet ((Jube 413).

lltlüta, f. „9iitotaug I. 5petroroitfd)".

ilihoIicmUB t)eifjt im Qjbcmgelmm ^ol). Kap. 3 ein ^barifäer

u. Dbcrftcr ber ^uben, ber aug ©d)eu Bor feinen ©enoffen beg 91ad)tg

31t 3ef" Üommt u. ein ©cfpräd) mit bemfclben I)ätt, beim £obe ^cfu

aber burd) eine rcid)c ®^bt 3111- Crinbalfamirung beg 2eid)namg fid)

offen al» jünger befenut (pgt. 3ot). 19, 39). Sic Uebercinftimnutng

beg Bon it)m (5rjät)tteu mit SSielem, )pag bie brei erften ^Bangelifteu

Bon Sofept) Bon 2trimatl)ia crjät;lcit , bat 9)laud)c barauf geführt, in

beiben 9Jlänncm bicfclbc ^erfou 311 Bcnuutt)cn. — Sag fog. „Evan
gelium Nicodemi", aud) „Acta Pilati", ift aBofiBfjl) u. loaf)rfdiciu:

lid) erft im 2. 3at)rt). n. (51)r. entftanben.

IliKolfltteit (b. i. gried). „23olfgbeäluiuger") Ijeifjt in ber Offciib.

"sol). Aap. 2 eine urdjriftlidjc ©e!tc, bie beu ©cuufj be? ©ötumopfer:
flcifdjeö 11. fjeibnifdjc Hnjudjt für uuBerfäuglid) rrrtSrte. Gntiuebcr

flammt il;r 9iame boii einem uubciauutcn yaupt, SRnmenS 3iifolau§, ob.,

it. bie§ ift n)al)rfd)einlid)cr, er ift nur bie gried). Itcbcrfegung beä 2, 14

erroäfjnten SMlcam („9?oltaBer[d)tingcr"). ®auu fjätfert mir gar nidjt au

eine mirtlicfje ©ctte, fonberu nur an eine finnbilblidje 23eäeid)itung ber

3iertrcter ber oben ermahnten ©ruubfäfce 311 beuten u. 91. märe fo Biet

mie „93ilcanüleu". ^m SJlitlelaltcr nannte mau 91. foldje fatfjol. ©eift=

lidje, bie irgeubroie bal ©efeg ber ©Ijelofigteit Bcrlejteu.

llihohtjfUJ, ©tabt im fübruff. ©ouBerncmeut Eljerfon mit 67,972 Q.

(1870); liegt am 93ug u. S?ngul, bereu Bereinigung ijier einen Siiuau

bilbet, 11. in einer uiifrudjtbareu Steppe, Ijat aber einen guten § a fen ]| .

ift eine ber roid)tigften ruff. glotreuftationen im Sdjroaräcn 931eer. Sie

1789 Bon 93°temtin (f. b.) augelegte ©tabt ift fetjr regclmafiig gebaut 11.

befeftigt u. befi^t bclräd)tlid)c ©djipmerfteu. .fiaubel u. gabrittfjätigteit

fiub bebeuteub. 33on ben QucHeu be? naljcn SSergnügungäortcä ©pajjE
roirb bie ©tabt mit SSaffcr Bcrforgt. 3" ber 9Iä()e liegen bie Shtinen ber

gried). Kolonie Olbia.

HtkolujfuUih, ©tabt int ruff. Slmurlaube mit 5500 (£.; liegt

uitmctt ber 9J!ünbung bc? Slmur unterhalb be§ Einfluffc? beä 9lmgun,

rourbe 1851 Bon bem ©ouBerueur Dftfibirieuä 9}lurajeio gegrüubet u.

Bermtttelt ben Sjaubel ätoifdjeu 91orbamerita it. Sibirien.

lltkfllultS, ber ^»eilige, fott ju spätem inSpfieit (Kleinafien) geb.

u. itad)ntalg atg 23ifd)Of Bon 991t)ra in bie Verfolgung unter Sto=

Ketten (f. 303 n. Gl)r.) OeruucWt geroefen fein. 3u"^i<i>ft ein ^Qieiti^cr

ber gried). Kird)e, ift 91. burd) rinjäcjlieje Segenben »erljervltdjt Worben,

bie metft auf §anb(ungen ber 2Sol)ttf)ätigf'eit t)iuauglaufen. Sic
angeblid)e Ueberfüt)rung feiner ©cbeine nad) Statten im 11. 3> flb r b-

ntad)te if>n aud) im 2tbenbtanb r)eimifd), u. er rourbe eine fo beliebte

gigur, bajj fid) fetbft in fjrotcftantifd)en ©egenben nod) bie geier beg

91itolagtageg (6. Se3embcr) erf)atten l)at. 2llg 93ortäufer beg

©eibnadjtgfefteg it. offenbar Bielfad) mit Kuecl)t 3iupred)t 3ufammeiu

geloorfen, giebt er 3U 23ertleibungen, Sßrüfung u. 23efd)cnfung ob.

aud) 31t 23cftrafung ber Kinber 2tnlafj.

lltk0lttH0, 9tame Bon fünf rem. ^Ityften. — 9J. I., ein Dlcincr

Bon ©eburt, 93aBft Bon 858 big 3U feinem £obe (13. 9floB. 867).

Surd) feine geifttge 23cbeutung tote burd) feine ©ittenftrenge !t)nt er

Bor 2tHem ben ©runb 31t ber 9Jiad)t be? 93af)fttt)umg getegt, metdieg

Bor i^m nod) in Böfliger 2tbl)a'ngigfeit Bon ben rötn. Kaifern [ranb.

Surd) ttuge gürforge für 91om u. Stellten fd)uf er fid) am SJolfc

einen SMnterfyalt für feine lBeitget)enben 5pla'ne, griff mit Erfolg in

bie ©treitigfetteit ber beutfd)eit Kirdje ein u. bemütt)igtc nad) langem

Kampfe beu gewaltigen Grqbifdjof §in!mar Bon 91t)cimg (f. b.), ber

nad) ber 23cgrünbung einer Born 93aBft unabhängigen 9tationaltirdic

trad)tete. Siefen©ieg erfod)t 91. burd) bie 23critfung auf bie gefätfd)teu

3fibor'fd)enSetretalen, bie Ijicr 311111 erften 991ale auftaud)ten. ©ben;

fo bemütbjgte 91. ben fränf. König Sot()ar II., alg berfelbe mibcr=

red)tlid) u. mit §ülfe feiler 23ifd)öfc feine @emat)ttn Berftofien ()atte.

2tud) im Orient trat 91. bei ©elegeubcit einer ftreittgen Vatriard)cn:

Wafy 3U Konftantinopct atg @d)iebgrid)ter auf u. erreichte bamit

tpenigfteng ben Uebertritt ber bulgarifdjen Kird)c 511 ber römifdjeu. —
91. II., eigentlich ©erbarb aug ©apoycu, Berber 23ifd)of Bon

gloren3, Sßctbfi Bon 1058 big 24. 3Juni 1061. ©r ftaub unter bem

(Sinflufe SMlbebraub'g, beg nad)iuatigen ©regor VII. 9lnf feinen

eintrieb nat)in91. gegen 23crengar Bou'Jour» (f. b.) int fremj. Sflja&i

ntal)tgftreit Partei, gab ein neueg ©cfclj über bie ^apftwat)! burd)

.bie Karbinale u. ftütjte fid) 311111 ©djut^c gegen bie Weltliche ©elealt

ber Kaifer auf bie normann. §erjoge in Unteritalicn. — 3!. III.,

eigentlich) 3°b nu,ieg (5ajetauug aug beut ®cfd)led)t ber Drjint,

Sßa|)fl Born 91ob. 1277 big 22. 2lug. 1280. ObmolBon ftrengem

(5()arattcr, gab er bod) bag üble 23eiffMcl 31111t 9tepotigutug, crt)öt)tc

aber burd) tlitge ^solitit bie 9Jlad)t ber Sßä^jie, bef. burd) bie Sic;

feitigtutg Karl'g B. 2tnjou. — 91. IV., eigentlich §teron^ntuS aug

2lgcoli in 991ittclitalicn u. Borl)cr ©encrat ber grait3igfaner, War

^afii Bon 1288 big 14. 2lBril 1292. — 9J. V., eigentlid) tbomag
Bon ©argarto (ber §eiraat feiner JOluttcr), geb. 1398 311 ^ifa,

beftieg 7. äJcärj 1447 beu pä'pftliAeit ©tul)l. ÜlMc feine Vorgänger

I)ob er burd) tluge Volitif bag 2infebcu beg Sßa))jlt5um§, bag burd)

bie 9fcformBcrfud)e ber Konsilien 31t Koftnü? 11. 23afcl gefdiabigt

Werben war. 2llg feine 23emül)ungeii, bie Eroberung Kenftantiitepelg

burd) bie Jurten 31t Bcrl)ütcn, gefd)eitert Waren, 30g er Wcnigftcng

beu meglidiften 9uiIh,u aug beut %a\{ beg griedii|\^en Kaifertl)itmg

burd) bie 2liiiualime u. freigebige jverberung flüd)tiger ©elclutcu.
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Sott feinem CStfer für bie SfBiffenfdjaften jeugt ber hridjtigfte SljetI ber

S>attfanifd;en 93i&Iiotr)ef, ben er fammelte; ebenfo fprcdjen für feinen

Kunftfmn jabjreidje Bon if)in unternommene ^radjtbauten in 9tom.

lltkfllmiS ^autohntfd), Kaifer Bon SRufjlanb (1825—55), geb.

7. Suli (25. 3 uni a. ©t.) 1796, J»or ber brüte ©oljn Kaifer SßauI'S I.

u. ber Sßrhtjeffin Sophie Bon SMrttemberg. 33on 3ugenb auf ernft,

ja Berfdjloffen u. ungefettig, aber iBitlengfräftig u. beut SDtititärlrefen

juget^an, Wieb er oljne ©influfj auf bie ^Regierung feine? ätteften

SBruberg 2lleranber, bjelt fid) längere 3eit in Engtanb auf u. lebte

feit feiner 23ermäl)Iung mit Sljarlotte Bon ^ßreufjen (1817) in ftiller

^urüdgejogenfieit in Petersburg. Dbtool fein älterer 23ruber Kon=

ftantin, tueldjer al§ Statthalter in SBatfdjau refibirte, 1822 frei=

hJtffig ber £f)ronfofge entfagt Ijatte, lieffift. nad) bem Xobe 2Ueranber'g

(1. 35ej.) 1825 jubörberfl jenem, u. afö berfelbe feine SBerjidjtleifiung

)uieberl)olte, 26. 5Dej. fid) felbft Ijulbigen. 23ei biefer ©elegenljeit er;

jengte. bie SSertcirrung ber SEruppen burd) bie ärceite §ulbigung u.

ein gebeimer 33unb unter bem dürften Slrubejtoi, trcldjer eine

göberartorepublit anftrebte, einen 99tilitäraufftanb. 3)urdj mörbe=

rifdjeS 2trtitleriefeuer, burd) £>inrid)tung u. Verbannung ber @d)ut-

bigen fampfte 9t. if)n nieber u. grünbete eine unerfdjütterlidje

9Jtititärl)errfdjaft. ©er SSerfud), bem 23etrug u. ber 23efted)ung ein

(Snbe gu madjen, fdjlug freiltd) fet)l, bod) gelang eg burd) eine fog.

9tabifatreform, ber ruff. ©pradje, ber ©ried). Kirdje u. bem ruff. ©efetj;

bud) im ganjen 9teid)e allein ©ettung 311 Berfdjaffen u. ben (Sinflufj

beutfdjer u. franj. SSitbung u. Sßotitif aufjuljaÜen ob. 511 »ernidjten.

>Jct. 432h. tlikolaus, fiuifer uou UufjUno (gel). 7. 3uli 179G, öeft. 2. 9J!är; 185ü).

2tn ber ©pi£e einer foldjeu fompaften SDcaffe tonnte 9t. unbeirrt

burd) anbere 99täd)te in jroei 2Beltt£)eilen (Sntfdjeibungen treffen. 2llg

ißerfien unBorfidjtig Krieg begann, erjrcang er burd) $ßa§ftett>itfdj

1828 im ^rieben ju Surmantfdjai bie 2lbtretung Bon (Srircan u.

9cad)itfd)ercan. Surd) fein fdjnetleg (ginfdjreiten gegen bie Sürfei

errang er im ^ntereffe StujjlanbS ben ©rieben ootlfommener u.

fdjnelter bie ©clbftänbigfeit, aß (Snglanb, granfrefd) u. Defterreid)

eS rcünfdjten; er geroann im ^rieben ju 2lbrianopel 1829 bie unfein

in ber S5onaumünbung u. bie Dfrfüfte be§ ©djtoa^en 9Jteereg u.

fidjerte ben SDonaufürftentljümern bie Unabf)ängigfeit. 2llg 1830
bie 5poten fid) erhoben, tiefj dl. fie burd) bie überlegenen £)eere feineä

Ü)icbitfd) iL ipagfieroitfd) nieberrcerfen u. raubte i^nen burd) ba§

„orgaiüfdje Statut" Bon 1832 ben testen @d)immer nationaler

<Set6ftänbigfeit. 1839 rourbe bie Unirt=gried). ^ird)e jur 33er=

cinigung mit ber ruff. ©taatäfirdje gejUiungen. 9^ad) folgen (Sr=

folgen fonnte 9t. aud) im Sßeften al§ @d)irmb,err ber unumfd)ränften

gürftengewatt gegen greib,eit§brang u. 9cationalfinn ber Sßb'Her auf;

treten. 3m 3«'i "• 2tuguft 1848 befeftigten ruff. Gruppen bie

§errfd)aft be§ Surften 23iba§co in ber 2ßalad)ei im Kampfe mit ben

2lufftänbifd)en, im 9Jtai 1849 rüdte $a§f iettntfd) mit 120,000 SKann
in Ungarn ein u. erjlrang bie Kapitulation ©örgeb'g bei SSiIago§

(13. 2tug.); enblid) nötigte ber ruff. ©efanbte ©eneral äRebenborf

auf ben Otmütjer S'onferenjen im 9ioo. 1850 Sßreufjen, feine Siege

über Sänemarf ju Bergeffen, @d)le§h)tg:§olftein u. ßurljeffen u. ben

5J5lan einer beutfd)en Union 311 ©unften ber ban., Ijeff. u. öfterr.

99cif3regieruug aufzugeben. SR. entfdjieb bie 2lngclegen^citcu be§

Kontinents, er b,offte balb aud) bie Surfen 31t Bertreiben; bennod)

fanb er unerwarteten äßiberftanb. G'nglanb lehnte fein 2lncrbietcu,

ba§ (Jrbe be§ „franfen 9Jcanneä" mit Siufjlanb 311 tljeilen u. 2tegl)pteu

3U nehmen, ab u. ertlärte, als SR. bennod) im 3uli 1853 gegen bie

Surfei Borging, nad) bielfadjen Untertianblungen ben Krieg, ebenfo

9iapoleon III, enblid) imS)ej. 1854 aud) Defterreid), im^an. 1855
©arbinien. Obtool bie Erfolge ber 33erbünbeten nid)t bebeutenb iraren,

©ebaftopol auf ber fi'rim nod) immer Bergeblid) belagert u. beftürmt

lüurbe, fo bemad)tigte fid) bod) beg KaiferS eine trübfelige ©timmung.
Er mar fdjon frantlid), tro^bem erregte fein unertrartet fdjneller Job
am 18. gebr. a. @t. (2. 9Rär3) 1855 Bielfadj Sebenfen. 3t)n über=

lebten brei ©öb,ne, 2lleranber IL, fein 9cad)folger (f. b.), Kon =

ftantin (f. b.), 9Jcid)ael (geb. 1832) u. 2 £öd)ter, SfRaria (geb.

1819, Bermäl)(t 1839 mit bem Sjeqog 99carimilian Bon Seud)ten=

berg, SBittoe 1852, toieber Bermä^tt 1856 mit bem ©rafen ©regor

©trogonoff) u. Olga, bie Königin Bon SBürttemberg (geb. 1822).

IttktJlflUS (ob. 9cifita, aud) 9tifi^a) L, 5petroh)itfd) 9ije =

gofd), gürft Bon 9Rontcncgro ob. £>ofpobar be8 ©d)mar3en 23cvgcg

!)cr. 4329. Nikolaus I., iiirft uou üMonteitinto (geb. 25. Sept. 184L).

u. ber 23rba, @of)n be§ SBelif hrojiroben SRirfo ^etrolBitfd) 9qegofd),

geb. im Sorfe 9cjegofd) 25. ©ept. 1841; erhielt feine 6r3iel)ung in

£rieft u. ^arig u. n>ar eben in bie £>ehnat jurüdgefe^rt, um bort bie

gerien 31t Berbringen, alg er infolge ber ©rmorbung beg gürften

Sanilo (f. ,,9cjegofd)"), feineg O^eimg, 14. 2lug. 1860 auf ben

£l)rort berufen SBurbe, beratB,en u. fräftig unterftütjt Bon feinem

SSater (geft. 1867 alg ©enatgpräfibent). lieber feine 9cegierung

f.
„99contenegro", bem nodj b,in3U3ufügen ift, bafj 9t. unter bem 23or=

lr>anb, bie Surfen b,ätten bie montenegrinifdje @ren3e geiBiffermafjcn

in 23tocfabe3uftanb Berfeijt, bem SSerlangen feineg 23olfeg fdjließtid)

nachgab u. 2. 3uti 1876 ben Krieg an bie Pforte offen erflärte,

nad)bem er 27. 3uni beff. 3 a^re§ b orl e inev au f freiem gelbe im

Sanjanigebirge abgehaltenen 3ufui'gentenBerfammlung aud) 3U111

dürften ber §er3egoroina auggerufen ioorben rcar. 5Der 2lugbrud)

beg Kriegeg jroifdjen 99tontenegro u. ber Sürfei erfolgte gleid)3eitig

mit bem be§ ferbifd) = türfifd)en (f. „©erbien, ©efd)id)te"). 23ei all

feiner europ. 23itbung ift 9t. ein frab/rer 9Jtontenegriner geblieben,

ber fein 2anb big 3UI11 ganatigmug liebt u. bie 9htgfül)rung feiner
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re[ormatorifd)cn u. organifatorifct)en Sßlcine energifd) u. bcljarrlid)

betreibt. Seit 8. 9ioB. 1860 tft 91. mit SKitena 9ßetrorona

9Ju!otitfd)oroa (gcö. 22. 2lprit 1847) tiermahTt, einer Tod)ter beS

Senators, Sßojtooben u. 6|efg bcr Scibgarbe Sßeter 23uf'otitfdj. 2luS

biefer @f;e [eben brci Tödjtcr u. ein @ol)it, Sßrinj ©anilo 2((evanbcr

(geb. 30. Sunt 1871).

Utkolflits vtm ötr ^lüe, f.
„gffie".

llikfllsbuTJ, ©tobt u. §auptort be§ gleichnamigen SBesirt'SamteS

im Bfterr. Sronlanbe SDcähren mit 7173 E. (1869), unter bcnen mehr al§

bie §älftc Suben finb; liegt an ben Sßotfauer SBergen, an benen ein treff=

lidjer 9io(bmeiit gebaut wirb, u. wirb überragt Bon bem großen Schlöffe

bcr ausgestorbenen Sietrid)fteiue, in weldjem fid) fcrjenSrocrtfje Samm=
langen befinben u. baS je|t, nebft ber baju gehörigen §errfd)aft gleichen

9camcnS, bem ©rafen 9JeenSborff gehört. Unter ben Sirchen 3eid)nen fidj

uam. bie goth. Sollegiatt'irdje u. bie 1846 rcftaurirte St. Sinnentirdje auS.

Sie Einwohner treiben SBoKmeberei, Sitdjmauufattitr u. nid)t unbebeu*

tenben &anbel. 91m 26. Quli 1S66 mürbe ffier ber $rätiminarfriebe Bon

9c. nbgejchloffen, bem 23. Slug. ber grtebe Bon $rag folgte. Sn ber 9cä(je

Bon 9i. liegt bn§ ©cfjmefetbab SSoitelSbrunn u. bie Siiralbgpijte.

Sic. 4330. J)ntriuntj lliltoit (get. 1605, gcft. 17. äug. 1681).

llÜlOlliCiiCS, 9iame breicr Könige Bon 33itt)tynieit. — SR. I. War

ber @o()n be§ bitbtynifdjcn $ürflen 3 lPott e^, ber fid) jur ^eit ber

SDiabod)enIjerrfd)aft mit ©tiicf gegen Styfimadjoe u. Seleuf'oS be=

bauptete u. 3uerft ben bitljlm. ^cnigStitel annahm. 9tad) beut Tobe

feines 23atcrS (278 ». ßt)r.) rief er, Bon 2tniiod)oS I. Bon ©t)rien

bebroljt, bie ©allier auS T£)raHen 311 £>ülfe, bemäd)tigte fid) beS

ganjen 23itt)t)nien u. grünbete 9tifomebia (f. b.). <5r ftarb 246. —
91. II. (SpipJjaneS, crmorbete feinen 23ater ^SrufiaS IL u. be=

mädjtigte fid) beS TfyroneS (um 148), regierte aber, wie fd)on fein

2Jater, in falber 2l6l)ängigfeit Bon 9iom. @r war jeitftxilig mit

9Jcit(jribateS (f. b.) Berbünbet, cntjroeite fid) aber mit it)iu über ben

2Jefil> Bon ^aphlagonicn. 9i. lBurbe burd) feineu <Sol)u ©ofrateS

geftürjt u. ftarb 91. — 91. III. 9ßhüopator, ©of)it be§ SJorigen,

würbe Bon ben 9iömcrn gegen feinen 23ruber ©ot'ratcS 11. gegen

9Jiitt)ribateS untcrftütU u. uad) feiner SJertreituutg burd) 9Jtitl)ribatcS

Bon ©ulla Wicbcr eingefc^t (85). 9Jon tt)m foll fid) 2>uliuä Gäfar,

a(S er 81 am jweiten 9Jiitl)ribatifd)eu Kriege Tbeil naf)tn, 31t Wibcr--

natürlid)cr Sßoüuft haben mißbrauchen (äffen. 23ei feinem lobe (75)
Bcvmadjte 92. fein 9ieid) ben 9iijmem.

lltKomcöia, eine Bon 9!ifomcbeS I.
(f. b.) am Dlbianifdjcn 9J£ecr=

bnjen ber ^ropontiä erbaute u jut ^auptftabt Bon SitljBuicu cr()obcue

Stabt, mar eine bcr örädjtigftcn Stäbte beä 9t(tertijnm3; burd) Ijäufige

lirbbeben u. 260 n. E(jr. burd) einen Einfall ber ®ot()cn Ijeimgcfudjt,

marb fie immer wieber Ijcrgeftellt. Qn 91. töbtetc fid) .tiannibal u. ftarb

Äonftantiu b. ®r. 9(uf bcr Stelle Bon 9!. liegt heute 3*tmib
(f. b.\

iltkoit, berühmter ruffifd)er ^atriard), geb. 1605 in einem 2)orfe

bei 9iiffmij = 9iolBgorBb, ftob) auS bem (Stenb beS elteiiid)en §aufe»

früljjeitig in ein S'iofter; aud) nadjbem er bereits 5priefter u. längere

Seit Berbeiratljet gelBefcn, begab er fid) aufS 9teue in ein ® (öfter auf

einer %n\d beS SÖeif^en SRcercS. ©eine bebeutenbe 5perfcnlid)t'eit

liefj ib,n alSbann Bon SBürbe 31t SBürbe fteigen, bis er 1652 auf ben

Spatriardjcnftutjl Bon 9J!oSfau ei()oben tourbe. 9cad)bem er b,ier, ob=

fd)on nad) ber ftrengften 9JJönd)Srege( (cbenb, mehrere 3>abre iBie

ein gürft ge^errfdit batte, Berlor er bie @unft beS Baren Stieret

9Jcid)ailo)tHtfd) u. Beriieß beSf)a(b 93coSfan, um fid) in ein Softer

3urüd3U3iet)en, lBurbe aber 1666 Bon einem geiftlidjen ©eridjt auS

ber ^ird)e geftof^en u. in ein entlegenes ®(ofter Berbannt. ©r ftarb

beim Transport in ein anbereS ÄCofter 17. 2lug. 1681 u. erhielt

roenigftenS nad) feinem Tobe alle Berlorenen (Streit lieber juerfamtt.

2ln feinen 9lamen tnüpft ftd) jugletd) ein luidjtigcr Untfd)lBung in

ber 9tuffifd)en ®ird)e, inbem er feit 1652 eine grünbtidje 93erbefferung

ber Bie(fad) entftellten alten £iturgie Bornab^m; bie 2lnb,änger berief

teren beftanben feitbem als Seite ber ©tarolret^i (2l(tg(äubigen) fort.

Itkonflli, befeftigte Stabt im Ejatet SBibbin ber türl. 9ßroBinj

Bulgarien, mit 10,000 tl)eil§ bulgar., tl|ei(§ türf. ©.; liegt am regten

2)onauufer, gegenüber ber 9Mnbung ber 9l(uta, ift Si^ einel grted).

33ifd)ofS, f)at ein BerfalleneS Sc^tofs u. geftungSmaucrn, bie fict) bi§ an

bie ®onau erftreden. Sie äkrooljner treiben SBeinbau u. einen beträdjt=

lidjen glujjljanbet mit Sanbesprobutten. 92. mürbe Bon Saifer Jrajan

als 9iicoBottS (b. I). StegeSftabt) jum 9(nbenlen an feinen Sieg über

bie ®acier gegrünbet. Snt 8- 1396 erlitt bei 9J. Sönig SigiSmuub Bon

Ungarn bureb ben Sultan SBaiajib eine 9Jieberlage; 6. Sept. 1595 fiegte

bagegen hier SBathßrt) über bie Xurtcn; 1810 rourbe bie geftung Bon

ben SRuffen erobert, meiere 1829 aud) bie Stramflotte ber Surfen Ber=

nid)tcten u. baS fefte Sager berfelben ftürmten.

IUI, ber gröfste Strom Slfrifa'S, ber groeitgröfete ber Srbe, entftrömt

bem 1858 Bon Spete entbedten U!ereme=See (Victoria Nyanza), einem

gewaltigen Sammelbeden, welches, ättrifdjeu 2° 25'
f.

u. 0°45'n. 3Sr. ge=

legen, einen glächenraunt Bon 1525 n93c. bebedt u. eine 9KeereSf)öt)e

Bon 1140 m. (nad) Spere) ob. 1161 m. (nad) Stanlep) ^at. Sie Guetlcn

beS 9J. finb beute nodj ebenfo uubelannt tnie ju beS 93tolcmäoS 3 ci(cn,

ber uns, matjrjcheinlid) auf bie 9luS)agen arab. §anblcr geftü^t, bie

erfte ffiuube Bon ber grof^en Seenregion Qnuerafrita'S überliefert tjat.

3a^lreid)e 3uflüffe ftrömen bem Utcreroe Bon allen Seilen 311, nur burdj

eine niebrige SBaffcrfcbeibe getrennt Bon bem (Jicbiete beS SlongoftromeS

u. beffen Seeugebiet, nam. bem Sanganjifafee. Unter biejeu 3uflüffeu

finb im SSK. ber Mitangute u. im S. bcr Scbimiju bie bcbeutcnbftcu.

Segterer mürbe 1875 Bon bem ameritan. EutbedungSrcijenbcn Stauld)

(f. b.) aufgefunben, ber aud) in biefetn Qahrc ben Uteretne umfuljr u.

fcftftellte, bafj er ein einjigei SBafferbcdcn bilbet. Siefen See ocrläjjt

bcr 9c. an bem 9corbufer auS ber 9iapoleonbai, bilbet bie Süponfüllc 11.

toenbet fid) im norbüftl. Saufe 311 bem 1874 Bon Song entbedten 3braf)tm=

^afd)a=See, Bon metchein er als Somerfct^li'fi in tBeftl. 9Jid)tung über

bie ßaruma: u. 9Jhird)ifonfätIc bem 9.1ciButan 9igige (f. b.) ob. Sllbert

9ct)att3n gueilt. Um biefen groeiten großen Ouellfee be§ 9f. 31t erforfd)eu,

rüftete ©eneral ©orbou, ber ©ouBerncur bcr ägppt. 9filläuber, 1875

eine ©jpebition mit 3er(egbaren Sampfbootcn an^, mit benen bcr S"=
geuieur Signor ©effi ben 9Jlmutan 9c3ige 15.— 19. Slpril 1876 befubr

u. feftfteltte, bafj berfelbe gegen 40 9JJ. lang u. 11 9JL breit fei, im SB.

oon l)ol)en S3crgen u. SSitlbcru begrengt roerbe 11. im 0. einen bcbcutcn=

ben Suflttjj aufneljme. Untoeit feiner Sinmünbung Bcrläfst bcr 92. ben

9KlButan sJ?gigc an feinem 9forbcnbc als Saljr el Sjebel (b. 1). 33crg=

ftrom) u. ftrömt, begleitet auf beiben Seiten Bßit über 1000 m. Ijoljen

©ebirgen, ttacb 9iorben; bei ©onbotoro, 100 StromfdjneHen bie Sd)iff=

faljrt auf bem oberen SR, beeuben, crreidjt er bie erfte ftänbige 9}cilitftr=

ftation ber neuen iigijpt. §errfd)ajt im Subau. Unterhalb biefeS
s^la^eS

tritt ber nun 33al)r cl 9lbiab (b. b- äßeifjer Strom) benannte 9t.

in bie Ebene ein, schweigt fic^ mehrmals u. jpaltct fid) unter 7" 30'

u. 58r. in groei Stcfte, Bßit betten ber mcftl., bcr bie mafferreidjeu

9icbenflüffe Sejei 11. Üiohl aufnimmt it. bem Bcrftttnpjtcu 9lo=Scc 311=

ftrömt, infolge einer in ben legten ^aljrctt eingetretenen SSerfperrung

burd) Sßflanjenbarren uidjt mcljr jdjiffbar ift, motbrenb bcr öftl., bcr fid)

mit jenem tuieber im SB. bcr Sobatmünbitug Bereinigt, befahren werben

fauit. Ungeheuere Sididjte Bon 5ßapp,ru6 11. Jlmbabfdj jäumcu ben

Strom ein, bcr 3at)lrcid)c fdjmimntcnbc jjnfeln oon ;ufammcngetrie6etten

33aumftcimmctt it. Sd)ilf tragt; meilenweit rcidjt bie Sdjilfwalbuttg it.

ber Sumpf in baS üaub Ijiuciu, burdjjogen Bon ltujciljligctt SBnffcvabcru u.

iiutcrbrod)cu burd) größere 11. fleiucre Snjclu, meldjc Bon reid) belaubten

laiuariiibcnbäitmcit bcjdjattct werben, hinter biejeu Situtpflattbjdjaftcu
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bctynt ftd) bie roafferarme ©te^pc au§. %m 9io = ©ee bereinigt ftdj ber

roeftt. Sinn mit bem £onbj it. bem 2>jur, beffen Untertauf ben dornen

be§ S3af)r et ©tyafat (©aäeüenftrom) fütjrt, u. roeld)er ber bebeu=

teubfte 9}ebcnflitß auf ber tinten Seite ift. ®ie Kenntniß feine§ Bon

einer 9Jcenge fjufluffen burd)fd)ntttenen ©ebieteS berbanfcn roir bef. ben

Steifen ber ©ebrüber Poncet (1857), sjSetfjeridT § (1858 u. 62), §ettglin'§

(1863— 64) u. uam. ©tf)roeinfurtIj'§ (1869— 70), melier im 9?iam=9liam=

Sanbe (f. b.) unter 40° n. 58r. bie fübroeftf. StBafferfdieibc be§ 9c. juerft

überfdjritten Ijat. 9iacr) ber Einmünbung be§ ©obat, welcher bem SSSetßen

91. auf ber redeten ©eite Bon ben fübt. SBorterraffen beä abeffin. §od)=

taube? juftrömt, nimmt ber 9c. feinen Sauf nad) Korben juerft burd)

trop. Urtualb, bann burd) öbe ©teppentanbfdjaften, in benen nur an ben

Ufern it. auf ben Snfeln be§ gtuffe? SBatb erfdjeint. Umreit (partum

(f.
b.), ber SJcetropote be§ ägb,ptifd)en ©uban, bereinigt fid) ber SSeiße 9J.

mit bem SBtauen (Bahr el Asrek), beffen grünblaue? SBaffer fid) nod)

tt>eitt)in in bem gemeinfamen 93ette bon bem grauen be? §auptftrome?

fonbert. 9lt? 9Ibai bem großen abeffin. ®ana=@ee entftrömenb, tritt er

in ber Sanbfdjaft öaffott au? ben SBorbergen jene? §od)Ianbe? au? u.

in ©ennaar boüftänbig in bie Ebene ein. Qn ber troefenen 3abreg äeu

erfdjeint ba$ 33ett btefe? ©trome? u. feiner 9cebenflüffe Statjbeb u. ®inber

als eine ©anbflädje, bie nur tfier u. ba bon größeren SBaffertümpetn

unterbrodjen wirb; in ber 9!egenäeit überfluten aber feine trüben ©e=

roäffer weitljin bie fladjen Ufertanbfdjaften u führen bem 9c. ben größten

£b,eit jener frud)tbringenben @d)tammmeiigen ju, bon benen ber 3Bof}t=

ftanb SIegt)pten? abfängt. Einen ganj ät)ntidjen Stjarafter tjat ber

SItbara, ber legte 9cebenf(itß be? 91., tneldjer a(§ Safa^ie bem centraten

Ztltile SIbeffinieu? entfpringt, redjt? ben ©afd) aufnimmt u. bei feiner

9Mnbung bie 3nfet SDceroe bilbet. §ier beginnt bie große S förmige

33iegung, in tüeldjer ber 9J. feinem 93ett burd) ba? nubifdje SBüfteuptateau

ben 28eg bab,nt. ®ie ben ©trom burdjfe^enben ©ranitbänie abringen

ifjn äu Kataratten u. berb,inbern bie ®ambffd)iffaf|rt. S8ei ©ongota ift

bie große toeftt. 9tu?biegung boflenbet u. ber 9c. fließt nad) 91920. big

Slffuan, an ber ©renje be? eigentlichen Stegbpten, roo bie legte ©troin=

fd)nelfe übertounben wirb. ®cr 9c. fließt nun ftiK u. gleichmäßig in

einem fdjmalen £f)ale, in meiere? im D. u. 28. bureb, getStoänbe ba?

SBüftenptateait abfällt. S8on garfdjut ab ttrirb er bom S3abr Siufuf

(Qofebb,§!anat) begleitet. Untert)alb Kairo tb,eitt fief) ber ©trom in

äroei §auprarme, meiere bei 9?afcb,ib (9tofetta) it. S)amiat (Samiette)

münben, bureb, äatjlreidje Kanäle it. SESafferHufe mit einanber ber=

bunben finb it. eine 9Jcenge 9Jebcnarme nad) D. u. SS. fenben. Unter

ben Kanälen ift ber roidjtigfte ber 9Jcat)mubiet)=KanaI (f. b.). Sm 9Itter=

tljum ergoß fid) ber 9c. burd) ba§ je^t 400 G9#. umfaffenbe ®elta in

7 Slrmen, bon D. nad) 38. gegäijlt bem ^3elufifcl)en, Saniti)cb,en, 93cenbe=

fifdjen, 9ßb,atnifcb,en, ©ebennb,tifd)en, Sotbitinifdien u. Kanobifd)en. — ®ie

Ueberfd)roemmungen, benen 2tegt|»ten feine Kuttur berbanft, erreichen

in Unterägb,bten bei normaler §ö£)e 7—9ra. über ben niebrigften 3Baffcr=

ftanb; in Dberägtjbten muß ber ©trom 10—12 m. fteigen, um überaus

treten. Qn Kairo beginnt ba§ Steigen be§ S8affer§ 25. ^uni u. erreicht

fein SKajimum 10. Oft. §at ber 31. 6 m. erreidjt, fo werben bie Kanäle

geöffnet, bamit er baZ Sanb überftröme. ®er 9c. beroäffert auf feinem

800 9Jc. langen Sauf ein ©ebiet bon 38,000 D9K.

lUpfcri«, f. „glufaferb".

ItUsfou, <Sben, fd)roeb. S^olog con großem D^uf, geB. in ber

5Rä^e »on Sanbäfrona 8. SDcärj 1787; ftubirte in Sitnb 9Jaturroiffen=

fdjaften u. 2Jcebtäin, babtiitirte fidj bafetbft 1 8 1 2 aß ©ojent ber 9iatur=

gefc£)ic^te, rourbe 1816 9ibjunft u. 1819, nac6 ber dlMk^v bon einer

Sfteife naeft SRovluegen, 9Jorftanb be§ 3""t. SDtufeumS, folgte 1828
einem $Rufe nad) ©tocc^olm, um ba§ 3ooI. SUlufeum ber 2lfabemie

ber 2Biffenfd)aften nacB bem DJtufter ber SBertiner (Sammlung jn

ovbnen, !eBrte aber 1831 at§ erb. $rof. ber 3ooiogie u. SDireftor

be§ 3od- SrtufeumS nad) Sitnb jurürJ, um btefe 9Iemter erft nad)

langer 3^it nieberjutegen. ©eine £>auptroerie finb: „Ornithologia

Sueeica" (2 SBbe., @tocf§. 1817—21) u. „Skandinavisk Fauna"

(4 SBbe., ebb. 1820— 53), $u ber er aud) „Illaminerade figurer"

(ebb. 1832 ff.) Berau§gab. SBeiter finb ju nennen: „Historia

molluscorum Sueciae" (ebb. 1822); „Petrefacta Sueeana forma-

tionis cretaceae" (ebb. 1827); „Prodromtis ichthyologiae Scand."

(ebb. 1832); feine Schriften über bie febroeb. Wtfcbcveien (ebb. 1826
bi§ 1832) it. „3ctbreäberid)te über ben gortfd)rttt ber jootogifd)eu

3Biffenfd)aften" (ebb. 1829— 31) foroie bie „Skandinaviska nordens

urinvänare" (Sunb 1838—43; beutfd) §amb. 1865 f.).

IttlfifflU, ©r;riftinci, fd)lueb. (Sängerin, geb. at§ ^inb einer

Arbeiterfamilie ju SBeberllöff bei Sffieriö 3. Slug. 1843; erregte aU
Ofbis piotug. VI.

fieine Straßenfangerin bie 9iufmer!famreit eine§ (Sbelmanng, SlamenB

Sornerjbelm, ber fie i^rem traurigen SSanberleben entrifj u. für ibre

Erjiebung roie für ir)re muftMifd)e 2luäbitbung (leitete burd) SSerroatb

in Storibotm) forgte. 1860 trat fte in Stocfboim jum erften 50M auf;

balb nad)ber ging fte nflä) ^ariä, um fid) in iBrer ^unft bei SSictor

SUcafffe u. 9-Bartel ju »erbottfommnen. 3«erft am Theätre lyrique

engagirt, bebütirte fie t)ier 1864 a!8 SJtotetta in ber „Traviata" u.

gepet aufjerorbentHd). 9lad)bem fie 1867 aud) in Sonbon Eriumbbe

gefeiert r)atte, roarb fie in bemfelben 3abre bei ber ©roßen Oper in

93ariä engagirt, ber fie nod) angebört. 1870— 71 machte btefe

,,fdt)lüebtfd£)e 9}ad)ttgaII" unter ber Seitung beg 3rnbre l'
ar '° ^Jcax

@tra!ofd) ibre grofje £our bureb 9Imerifa; 1872 ßermablte fie fid)

mit bem Sßatifer ginanjier 9iugufte Dtoujeaub. Obrool ungroeifeI=

fjäft eine bebeutenbe Sängerin, barf fie fid) febod) mit einer (Srtfi,

SJiarbot, Sontag, 93catibran ob. Sinb faum meffen, ba i()r bie bomi=

ntrenbe ©eroalt einer großen Stimme fetylt u. aud) ibre Sßirtuofität

Ttict)t bie böd)fte SJottenbung ^eigt; bagegen ift fie bureb 3Bor)t[aut be8

Organa, reine Klangfarben be§ 5Eone§ u. 2Bärme beg ^tu3bruct§ aug=

ge^eid)net. 3bre £>ctuptroIIen finb OpbeKa, SDctgnon it. 9Jcargiterite.

iltlttbus,
f. „§eirigenfd)etn".

HimeB ob. 91i§me3 (fpr. 9tifi,m'), 9trronbiffement§t|ttuptftabt be§

fübfranj. ®epartementä ©arb mit 60,020 g. (1872); liegt, umgeben bon

2Bein= it. Dbftgärten, in bem rei^enben Sbale ber SSiftre, ift aber mit.

9Iu§nal)me ber SJorfiäbte unregelmäßig, eng u. büfter gebaut. ®ie

fdjönften ©ebäube liegen an ber (Sfplanabe; unter benfelben ift natn. ber

Sufiiäpalaft, bal §auütfpitat u. ba§ %i)eatn bemertenämertb. Sie bon

SJauban erbaute Kitabelle ift in ein großartige^ Kentratgefängniß um=
geroanbett toorben. 35on ben Kirdjcn finb bie bebeutenbften bie Katt)e=

brate, roeldje auf ben ©runbmauern eine§ röm. lempelä ruben fott, bie

@t. 93aut§!ird)e, bie Kirdje @te. geüette, 93erpetue u. ber ©raub iempte,

eine Kirche ber Steformirten, metebe bie §ä(fte ber SSeböIferung bitben.

Keine ©tabt außerhalb Statienä b at eine fDlcffc gütte antiter 33autnerle

aufäuroeifen Wie 9i.; bai fdjönfte berfetben ift bie SKaifon carröe, ein

nod) borjügtid) ertjaltener Sempel, ber auf fortntl). ©äuten rubt, unter

Subrotg XVIII. 1820—22 reftaurirt u. ju einem 9Itrertf)um8mufeum

umgeroanbett worben ift; ba§ größte ift bag 350 m. im Umtreiä meffeube

SImpbitbeater, roelajeS, bon 120 in groei ©toclroerfe geftetlten 9trtaben=

bögen umgeben, 17,000 Sßerfonen faffen !ann u. früher manebmat ju

©tiergefed)ten benu|t roorben ift. Slußerbem ftammeu nod) au§ ber

Siömeräeit bie fog. Tour raagne, ein riefiger jf)urm, über beffen ur=

fprüuglid)en ßroeef geftritten roirb, ein Jrtumpbbogen, bie 9ßorta

Eooperta, je^t Sa spürte be grance, u. römifdje SBäber inmitten prädjtigcr

Stntagen, in betten 1876 bem Siebter 3ean 9tebout (| 1864) ein Seutmal

errietet rourbe. Qabtreid) finb bie f)ier aufgefunbenen tteineren antifen

SIttertbümer. 9tn tjöberen Sebranftatten befi^t 9i. ein Stjceum, ein

Setjrerfeminar u. Stnftatten ju SSorlefungeu über 9Jaturroiffenfd)aften u.

9Jcebiäin, ift ©ig eineä ©uffraganbifdjof? ber Eräbiöcefe Slbignon,

eineä reform. KonfiftoriumS, eines SlppetlationägeridjteS, eine? §aitbet§=

gerid)teä u. einer §anbet3fammer. ©efjr bebeutenb ift ber ©eroerbfleiß

ber Sebötterung, nam. bie g-abrit'ation ber berfd)iebenften ©eibentnaaren,

ber 9)cafd)inenbau, bie ©ifengießerei, garberei, ©erberei je. S)er be=

trädjtlid)e §anbet bringt bef. ©eibe, SSBein u. Sträneipftanäen ä"r 9tu§=

fubr. — 91.,'fcbon eine roid)tige ©tabt ber Ketten, rourbe ab? Nemausus

unter Stuguftui röm. Kolonie u. fpäter ©tammort ber 9tntouine; in ben

9Ubigen[erfriegen litt bie ©tabt außerorbenttid) u. tarn 1258 an g-rant=

reieb; in ben $roteftantenberfotgungen, bie fid) t)ier noeb 1815 roieber=

botten, batte 92. befonberS ju leiben. — S3gt. SJcenarb, „Histoire eivile,

ecolesiastique et litte'raire de la ville de N." (7 58be., 91., biä 1876).

Itmroü ift nad) 1. SJcof. 10, 8—12 ber Stifter beä 9Ifft)rifcben

9ieid)e§. @r erfd)eint bort aufjerbem al§ geroaltiger Üä^ex atö fprüd);

)r>örtlid)e 93erfon. 2Babrfd)etntid) ift er eine ©eftatt ber alten babt)=

totüfd)en Sage, ©ein 9tame ift inbefj auf ben aff^rifd) = babt»Ionifd)en

3nfd)riften feiSi)ev nod) nid)t gefunben roorben. 5Ißenn er 1. 9fto|. 10,

8

ein Sobn beS Sufd) genannt roirb, fo roitt ba§ reine etb,nograp6,ifd)e

9^otiä geben; cielmeb,v ift Sufd) ein rein geograpbifd)er Segriff: in

engerem Sinne bebeutet er ba§ SKetd) SJceroe, in roeiterem eine ganje

Dteibe bon Sänbern, roe!d)e nad) ben itnentroicMten geograpI)ifd)ert

Gegriffen ber Hebräer füblidjer alä 9Iegt)pten liegen. Dhtr baß er

bon Süben nad) 9torben geroanbert fei, baß er bon bort ftamme, be=

fagt jene SRotij. 3)aS ©leidje liegt in ber anbern Angabe, baß 35aM,

(Sred), 9ifcab u. Satne im Sanbe Sinear, b. i. 33abt)Ionten, ber Anfang

feiner §errfd)aft geroefen feien. &ne Stäbte roaren roirHid) ber ältefte

59
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©it* d)albäifd)er Kultur, bie fid) Bon ba norbwärtä berbreitete u. ba?

9?eid) 3lffur (Slfftyrien) entfielen liefj. S)a§ Verbringen ber femitifdjen

Kultur Bon ©üben uad) 9iorben wirb alfo »on ber Sage in ber

^erfon 9t.'3 bargefteHt.

HtUtUijgfil ob. 9cijmegen, befeftigte ©tabt in ber uicberlänbifcfien

93roBüi3 ©elbern mit 22,929 E. (1874), am Knien Ufer ber SBaal ge=

legen u. amprjittjeatratiicr) am §oenberberge auffteigenb; Ijat ein ©ötn=

nafium u. in ber ©tept}auStird)e Bon 1272 ein fcböneS ®enfmal beS

gott). BauftileS. Bon ber alten Burg ber Sfarolinger, bem Baltenljof,

in bem fpäter aud) bie Burggrafen Bon 9t. refibirten, finb nur nod)

biirftige Trümmerhaufen Bort)anben. ®aS ältefte SBaurocri' ber ©tabt

ift baS 799 eingeweihte Baptifterium. ®ie BeBölferung treibt beträdjt=

Iid)eu §anbel mit ©ctreibe u. fabriäirt 93Icdt) =, (5ifeu = u. j£ifd)lermaaren

it. 93ier. — 9i. entftnnb um bie Bon SJarl b. ©r. erbaute $fal3, bie Bon

Rriebrid) Barbaroffa 1155 erneuert, 1794 aber Bon ben ^ranäofcn 5"=

fammengefdioffen u. barauf abgetragen tnarb. Qm 9KittclaIter mar 9i.

ein widjtigeS ©lieb beS §anfabunbeS. 9luf ber natjen 9Tcooter §eibe

würben 1574 bie ©rafen Subwig u. fpeinrid; Bon Scaffau Bon ben

Spaniern gefdjlagen u. 1678 auf bem 9tatt)ljaufe ber ©tabt ber griebe

3Wiftf)en ben 9cieberlanben u. granlreid) u. Spanien u. 1G79 ber triebe

3Wiftfien g-rautreid), Sdjweben u. bem Seutfdjeu Weidje abgefdjtoffen.

tltJttUf, affrjrifd) Ninua, tjebr. Ninewe, gried). Ninos, mar feit

bem 9. Saijrf). bie (pauptftabt Bon 9lffnrien, beffeu alte §auptftabt

Stfur feit biefer $eit

Berfiet. ES ift 3U unter=

fdjeiben 3Wifd)en 9t.

im engeren u. im

weiteren ©inne. 3m
engeren ©inne ift eS

92ame einer ©tabt,

uorbweftt. Bon Eljafal)

am linfen Ufer be§

Sigrid gelegen. ®ie

9Juinen berfelben fiu=

ben fid) Beim Sorfe

ßujunbfd)ü, gegen=

über bem heutigen

Sftoful. Qin wetteren

©inne begreift ber

9came 9J. ben ©täbte=

t'omplcj, weldjer in

bem Born SEtgriS u.

bem in ttjn münbenben

3ab gebilbeten SBiufel

liegt. S)ann umfaßt

ber 9<caine nodj bie

©leibte Eljalaf), ®ur=Sanuttn u. 9Jefen. ®er Umfang biefeS wotjlbefeftigien

©täbletomBlejeS wirb Bon QoneS auf faft 90 engl. SK. augegeben. 8u
biefem Sinne beißt 9J. bie große ©tatit u. t)at nad) Sotta 4, 11 meljr als

12 SJcnriaben E.inwotjuer. 9(ud) bie gried). Scijriftfteller reben Biel Bon ber

©röße 9Z.'S. ®urd)_ bie 9Jceber u. Babnlonier würbe 9c. 606 ob. 605 fo

grfinblidj jerftört, baß cS niemals wieber attfgeblüf)t ift u. feine Sage balb

in Bergeffenfjeit geriete). 9Jcit Unterfudinngen über bie 9iuineu 9c. '3 Ijabcu

fid) in neuerer Seit bcf. befdjäftigt 9(iuSmortfj, Botta, SoncS, 3{tdi, Dppert.

3BaS bie ©riedjen Bon 9c.'S Erbauung burdj 9ciuo3 erjagten, ift unl)ifto=

rifd); eS rul)t auf iiti)tl)ologi[ct)eu ©runblagen, Wie bieSagc Bon ©emt=
rami§

(f. b.). Ser 9Jamc 9iino§ ift erft Bon ber ©tabt 9c. abgeleitet.

lltnoit öl? fffltcltiS,
f. „2encto§". IttltOS, f.

„©emiramtä".

ittollf. Sd)on bie SKn§ (XXIV, 602—617) rennt ba§ ©djictfal ber

9J. u. iljrcr Sinber, u. in ber fpäteren, veiet) entwicteltcu Sage u. ffimtft

ift Erfterc jum 9(u§brud be§ (jodjftcu 9Jiutterfd)mcräe3 geworben. Unter

®euen, ruelcrje jur Slulgeffaltung ber Sage tljren Beitrag geliefert Ijabctt,

feljlen nid)t $inbar, uidjt 9lefc£)t)loä n. ©oBlmEleä, u. beäüglid) ber bc=

rüljmtefteu fi'uuftwcrfe, in benen 9J. u. bie 9Iiobibeu bargcftctlt Waren,

wttfiten bie Sllten foftter nidjt, ob fie biefetben einem StoBa? ob. 93rarj=

telc-j jufdjrciben fotlteu. ©auj bef. äaljlreid) aber finb bie auf beu

gried)ifd)cn ©cftaltungeu in ber Ipoefic wie in ber 33ilbnerei fufjeubcu

9fad)bilbuugen ber Siömcr. ®ic eigeutlidje §eimat ber Sage ift baS ß)c=

birge SiBt)lo§ u. bie Sbene beä §crmo§ in ffilcinafien. ®ort lag bie

S3urg bc? Jautaloy, ben bie ©otter eiuft iljreS Umganges Würbigten,

beffen Ucbermutl) ilm aber in bie befannteu Ottalcu ftürjte. Seine

Jtinbcr finb <pc(oBä u. 9J. Sßic bie Sage Bon ^clopö in beu SßetoponneS

öcrpfloiijt würbe, fo gelangte bie Bon ber 9J. und) Sljcbeu. 9ll§ ©e=
mal)liu be>3 91mpI)ion, bc§ SönigS Bon Iljcbcn, warb aud) fie göttlichen

Umganges gewürbigt; auf einem GJemätbe in §ercu(aneum erfdjeint Meto

!)ir. 4331. flartt ber ttuiiitn uon Uiniuc.

a(§ ©efpielin ber "Hfl., u. bie ®id)terin Sapptjo nennt SBeibe liebe ©enojfinnen.

3ulegt aber bermafi fid) 9f. ber Srftcren gegenüber bamit, bafj fie bie weit

größere Qaty itjrer Sinber, fed)§ Söljne u. feef)? Södjter in btüljenbem

Stlter, ben §Wei Sinbern ber ßeto, bem SlBoIIoit u. ber 21rtemi§ in ftoläem

©lüd§gefüt)l al§ I)errlid)eren Segen ber ©ötter gegenüberftetlte. ®a
füblte fid) fieto beteibigt u. iljre SHnber ftraften ben Uebermutl) ber 9?.,

inbent fie Söljne u. SEödjter berfelben mit iljren Pfeilen erjd)offen. 9ceun

Jage lang lagen fie in itjrem Blute, benn jciemanb fanb fid), fie ju be=

graben, ba aud) bie 9)cenfd)en, ba§ SBolf Bon Sfjeben, Bon 3euä P
Steinen gemaebt Waren. 91m äefynten Sage eublid) begruben fie bie ©ötter

feiber. 9c. aber Bergafj Speife it. Sranf; ftumm Bor Sdjmerä teerte fie

in bie §eimat jurüd u. warb gutc^t am einfain liegenben gelä be§

SipöloS felber gu Stein. Bor einigen Sa^en fanb man bort ba§ alte

Berwitterte Stiefeuielief, ba§ fd)on bie SliaS erwätint (XXIV, 613) u.

ba§ ungefätjr anbertfi,alb Stunben Bon 9Jcagnefta 63 m. 1)oi) in einer

Bertieften 9cifd)e aus bem lebenbigen Reifen gemeißelt ift. Unter ben

übrigen gatjlretcrjen Sunftwerten be§ 9Xltertt)um§ , bie ba? 9Jiobiben=

Sd)idfal barftellen, ift bie 1583 in 9Jom gefunbene u. Bon ba in bie

Ufficien nad) glorcnj gelangte große fflearmorgruppe, Bon bereu einzelnen

3-iguren bie eine ob. an=

bere Dteplif Bortommt,

u. bie in Berfdjiebeueu

Dtelieftompofitiouen an

römifd)en ©artoptjagen,

balb fo ob. fo Beränbert,

wieberM)rt, weitaus ba§

bebeutenbfte. 3m ®on=

gen werben als fidjer

äur ©ruppe gehörig an=

genommen bie 93httter,

fed)S ©ölme u. bret

Söcfjter fammt bem ?ßä=

bagogen. lieber bie gu=

geljörigfeit Berfd)icbener

anberer ©taluen finb bie

9Dceinungen gettjeilt,

ebenjo Weidjen bie 9ln=

fiebteu über bie 9lrt ber

9lufftcllung, ob tu einem

Sempelgiebcl ob. in

einer frei ftetjenben, ma=

lerifd) ju £omponireu=

ben ©ruppe, febr Bon

einanber ab. 9lmf)erBor=

ragenbften ift unter allen

bie ©eftalt ber 9Jhitter,

Bor welcbcr ©djug

fuetjenb bie jüngfte %oä)--

ter in bie Sfrtiee ge=

funten ift. Unter ben

übrigen, tljeilS gu ibr angfterfüllt flief)enbcn, tljeilS fdjou im £obe ju=

fammenbred)eubcu Kinbern ift ber lorfo einer tu heftiger ^ludjtbcwcguiig

befinblidjcu Sod)tcr im 9Jhifeo Et)iarantonti in 9Jom, ein Sorfo, ber

ttid)t 511 ber als Sopie angufcl}cnben fjlorentiner ©ruppe geljört, mit fo

großartiger 9Jleiftcrfd)aft u. $eiut)cit gearbeitet, baß er, obwol ebenfalls

©rünbe Bortjanben finb, um feine 3ugct)örig{'cit jur urfprüitgltdjcn Drfc

giitatgruppe 31t beäWeifetn, bcituod) als ein in §iufid)t ber Icd)itif mit

beu griedjijdjen Drigitialwcrfcu ber befteu $eit nu f g(cid)er (Stufe fteI)ettbeS

JBerl angefebeu wirb (9tbb. auf bem Titelblatt Bon Salju'S „9luS ber

9lltertI)itntSwiffenfd)aft"). ®ie ganjc ©nippe in glorenj fiubet fid) 11. a.

in Doerbed'S „®efd)id)te ber gried). ^JlaftiE" bargcftellt.

lltolu*, ein am 13. 9lug. 1861 Bon Sntljcr in Bill eutbedter, jwifdjeu

9JcarS u. Supitcr um bie Sonne freifenber fßlanetoib. Sein 8eict)en ift (71).

lltobillllt (9Uob), ein I)öd)ft fcltcncS, Bon Jjjciurid) iHofe entbcdteS

metallifdjcS Element, baS fiel), nur mit Saucrftoff Berbunben, als 9fiob =

fäurc in einigen wenigen, unter beu 9inmeu Santalit u. Eolttmbit ju=

faminengefaßten 9Jciueralien fiubet. Sitte Bertueubuitg Ijabett bis je(jt Weber

baS SUtetaU nod; feine SSerbinbuugen gefuuben, woran wo! bie außer*

otbentltdje Seltenheit Sdjulb ift.

lliort (fpr. 9cioI)r), Jpauptftabt beS franj. Separtcineuts beS S*citr=

©cBrcS mit 20,022 E. (1872); liegt an ber ©t'0re=9<iortaife am Würfen

jweier .^ügel it. 11 3JI. Botn 9}ceere entfernt, ift ©t(j eines ObcrtribititalS

u. 9(ffifenl)ofS it. Ijnt in ber 2ie6ftauen= 11. JlnbreaSIirdje, in bem alten,

je|t 511m Stabtijaus umgewaubeften SJklaft ber Eleonore bou fßottou,

beut 93rnfetturgcbtiube, bem ©efiiugitiß, einem ehemaligen ©djloffc, u.

mehreren ffiafernen IjetBorragenbe Slrdjitetturmetle, fowie in beut Serbin,

>Jit. 4332. niobt.
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public it. bem Sßart Sljantemcrle prächtige öffentliche 2Iulagen. Sie junt

Sljeil proteft. SÜeBölferung treibt bebeutenbe ©erberei, gabttfation Bon

SRiemen, §anbfd)iif)en, Strumpfroaareu, SBolffpinnerei, garberei u.

§anbe( mit ©etreibe, 9Jtefj( u. in ber ttmgegcub gebautem trefflichen

©emüfe, nam. 3>wiebeln it. 2lrtifa)oten.

mm, i „sapon".

llippfriietf, Kar ISubtu ig, namhafter Sßtjitolog, geb. juScfyroerin

13. ©ept. 1821 ; ftubirte 1840—46 in Seipjig u. Sertin, fjabititirte

fiel) 1850 all 5ßrt»atbo3ent in Seibjig, ging 1852 al§ aufjerorb.

Sßrofeffor ber Kaffifcfjen ©prägen u. Siteratur nad) 3>ena, rourbe

1855 orb. «ßrofcffor u. ftarb bafetfeft 2. $an. 1875. ©eine fdjrifts

ftellerifd)en 2lrbeiten jeiefmen fid) burd) ©djarffinn u. ©rünbtidjteit

au§. £>erbor$uf;eben finb feine Slulgaben bei ßäfar, be3 ßorn.

9cepo§ u. bei Stacitug, bte in ber äBeibtnann'fdjen Sammlung, meb,r=

mall aufgelegt, erfd)ienen finb. — Sgl. 9tub. @d)ötl, „Sari SR. 2tfa=

bemifdje (SelegenfieitSrebe :c." ($ena 1875).

lltppfS (SJcefiräobl; frg., fpr. 9tipp'), reeiblidjer $u|, grauenfdjmud,

Sänbeltram, SJJobegerätl), ©alauterieroaareu :c.

tltttttfllttt nennen bie 33ubbf)iften bie Bereinigung be§ ©uten u.

SSeifen nad) bem Sobe mit bem göttücrjen Urgrunbe. Sieje 93eniid)tnng

ber tnbioibuell perfönlidjen Erfftens, biefeS Skrfinfat in ba§ 9Hdjt§ er=

ferjeint bem 23ubbl)iften ab! baS §ödjfte, roa§ ber SRenjd) ju erftreben fjat,

alä ber Slbfdjlufj langer SBanberungen ber Seele burdj bie Berjtfjtebettcii

Stufen ber ©gifteng. Sgl. 9Jtar. 9MHer, „lieber ben 93ubbtjiftifcf)en

9ttfjili§mn§" (SSortrag; Siel 1869).

xtifSutt, größter perfifdjer Siebter nad) girbufi, geb. 1140 in

©enbfdje (ruff. ^Jetifabetpol). ©egen bie ©eroolmfyeit ber bamaligen

Sidjrer bjelt er fid) Bon fjürflen^öfen fern u. lebte meift in befdjau;

tid)er äurücfgejogentjeit in feiner 33ater[tabt, reo er 1202 ftarb. @r
begann mit einem ml)ftifd)en Sefyrgebidjt, „Machzsn el-asrär" („@djalj=

f/au§ ber ©efjetmniffe"). Sann aber roanbte er fidj einer ©attung

ber erjüljlenben Sidjtung ju, bie Irir ali romantifdjel 6po» be=

jeidjnen rennen. Gr Ijat biefelbe burd) 4 SJceifterhxrfe in ^erfien

l)eimifd) gemad)t u. biete 9cad)af)mer gefunben. Siefe bier Sßerfe finb

:

jroei Siebe§gefd)id)ten „6l)0»rau u. ©djirin" u. „Seila u. 9Jcebfd)nun"

;

ferner eine ^Bearbeitung ber Slleranberfage („Iskendernäme");

9ir. 4333. tupjnij-tlonjgoniti.

llippulü, Sriebrid) 9J>ill)elmgvanä, Strdjenbjftorifer, geb.

ju (Smmeridj 15. ©ept. 1838; ftubirte 1856 — 59 in £>atte u.

Sonn, b,ielt fid) bann längere 3 e 't in £>olianb auf, bereifte bie

©djroeiä, granfreidj, 2legt)bten u. §ßaläftina, b,abilitirte fid) 1865
als 93ribatbo^ent in Jjeibelberg, roo er 1867 aufjerorb. 5profeffor

rourbe, u. folgte 1871 einem SRufe al§ orb. 5ßrofeffor ber Sirdjen=

gefd)id)te an bie Uniberfitcit SSern. @r fdjrieb u. 2t. : ,,§anbbud) ber

neueften Sird)engefd)id)te" (ßlberf. 1867; 2. Stuft. 1868); „ßnfyn--

bolitifd)e 9tunbfd)au im Stboent 1868" (3}cannb;. 1869); „SBeldje

2Sege führen nad) SRom?" (§eibelb. 1870); bie gegen ben 23ifdjof

ftetteler gerichtete ©treitfdjrift „(Sin 33ifd)of§brief bom ^onjil u.

eine beutfd)e Stntroort" (23erl. 1870); „Sie altfatbotifd)e Sirdje be§

(5räbi§tb;umä Utredjt'.' (^eibetb. 1872); „S. %. ©traug' alter

u. neuer ©laube u. feine literarifdjen ©rgebniffe" (mit 9tauroenf;Off,

Spj. 1873); ,,9ttd). 9totb,e" (2 iBbe., SBittenb. 1873 f.); „Sie gegen=

roärtige SBieberbelebung bei §erenglauben§ :c." (9er. 57 u. 58 ber

„Seutfd)en Bett* u. Streitfragen", SSert. 1875) ic. 9tud) beforgte

31. bie beutfd)e Bearbeitung bon Sunfen'3 23iografjf;ie (3 23be., Sbj.

1868—71) u. gab au§ bem 9cad)lafj feines Seb.rer§ SKotb,e „©title

©tunben" (SBittenb. 1872) f;erau§.

enblid) bie 9cab,mener5ät)lung „Heft Peiker" („Sie 7 Silber"), roeldje

7 einjetne @efd)id)ten umfaßt, ©ie rourben nad) feinem £obe mit bem

„Maehzen" ju einer Sammlung Bereinigt, tteldje ben Sitet „Pendsch

Gendsch" („5 ©d)ä^e") ob. „Chamse" („fünfter") erfjiett. Sa§
„Maehzen" rourbe bon 91. 23tanb l)erau§gegeben (2onb. 1844) u.

ba§ „Iskendername" rourbe in Äalfutta gebrud't. 9Sg(. 33ad)er,

„9ci3ami'§ Seben u. 2Berte" (@ött. 1871).

x1i|-rij, f. „9ciffa".

ttlfJpttj-lTomgorüJi ob. Sßifljegorob (b. £|. 9Jieber = Sleuftabt),

©ouBernement in Dftrufjlaub , 931,16 D5K- mit 1,262,913 ®. (1871);

roirb im ö. Bon ben ©ouoernemetttS 3Bjatfa, ffafan u. @imbir§f, im ©.

Bon $enja u . Jamboro, im 2B. oott SSSlabhnir, im 9t. Bon Softroma be=

grenzt u. beftefjt au§ frud)tbarem, roalbreidjem Sieflanbe, roel^eä fid) nur

im ©. äu §ügelfetten ergebt u. Bon ber SBolga burdifloffen roirb, bie tjier

bie Dia, Sura u. SBettuga aufnimmt. Sie fleifjige SeBßlferung, unter

roeldjer fid) etroa 70,000 9Jcorbroinen, 37,000 Sarafatöaten u. 7000

Sfdjeremiffen befinben, treibt auger ber 2anbroirtb,fd)aft eine nid)t unbc=

beutenbe Snbuftrie u. fabrijirt nam. (Sifeuroaaren , Seber, Seim, §anb:

jd)u()e, Saue, Seife :c. 33on großer SBidjtigfeit ift bie gifdjerei u. Sd)iff=

fab,rt auf ben Strömen. Sie Bolfrcitfjen Sörfer u. Stäbte, unter bener

nad) ber Jgauptftabt Slrjamaä u. 93ato(oroo bie größten finb, bejeugen bi.

59*
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SSetrieBfamleit it. bcn SBofjlftanb bct SBeWofjner. — Sie §auptftabt 92.

mit 40,742 ©. (1871), ber bcbeitteubfte 9J2eßpla£ ber SBclt, liegt auf ber

redeten, Ijodjanfteigenbeu Seite ber SSolga u. ber fid) mit berfelben Ber=

etnigcitben Dfa. 92adj erfterem ©trome 3U ergebt fid) bie 1523 erbaute

geftung (Srcini), meldje mit itjrer 10 m. ^ofjen Weißen SKaucr u.

18 Sfjürmen bie Sathebrate u. anbere Sira)en it. bie SBofmung beS ©ou=

öerneutS mit umfdjließt. S3on ber eigentlidjcn ©tabt, bie ihren fjaib

orieutalifdjen (Sharafter ntrqt Bertcugnet, füljrt jitr 9JleBäeit eine faft

600 m. lange 93ontonbriide ju bcr BouSBotga u. Dfa gebilbeten niebrigeit

§atbinfel, auf meldjer fid) eine bef. fiänbige (Stabt mit jdjnurgeraben,

überbadjten ©tragen, breiftöcfigen SBadfteingebüuben, §otel§, Sirdjen,

©pnagogen, 9J2ofdjeen, Stjeatern u. SSeamtenwofinungen befinbet. Siefe

großartige SMage Bon 932agasincn it. SSerfaufiSgewölben ift außer ber

XReßseit faft unbewohnt, wirb aber in berfelben nod) burdj auSgebcfjnte

§otäbauten u. SSuben feljr erweitert. Sie fdjon 1221 gegrünbete (Stabt

ift eine ber älteften 92ußlanb»; bie große, im Suli it. Stitg. abgehaltene

5pctcr=$au(§meffe truff. järmarka) beftefjt aber erft feit 1816. ©eit bem

9. Satjrt). fear S3olgartj ob. S3adjrimoff, ber §auptort be§ an ber Santa

it. SBoiga gelegenen 93utgarcn=92eidje3 , bie witfjtigfteiganbetsftätte sürifdjen

Dfteuropa it. Slfieu; fpäter ging biefe 92ollc auf Safan, bann auf ba§

9}iaIarjero'fd)e Softer im Dften Bon 92. u. enblid) auf biefe, burd) bie

Borsügltdjffcn glußBcrbinbuugen Bor alten anbereit begünftigte ©tabt

über. Ser bei weitem größte Sfjeil ber ÜSaaren lBirb 92. auf ber SBolga

it. £)fa äugefüfjrt; bie ©efatnmtsufufjr fjatte 1874 einen SCßertt) Bon

180,201,000 9iubl., baBon würbe für 164,805,000 92ubl. Berfauft. Qn
ber SKeßftabt tjabcit bie eingeluen SBaarenflaffen u. bemnad) audj bie Ber=

[djiebeneu Stationen iljre befonberen 33ajare it. ©fraßen, u. ba§ ©anje

gewäljrt infolge beffeu ein fo wunberbar mannid)faltige3 etbnograpfjifdjeä

93ilb, wie fein auberer 9Kar!tBla| ber erbe. 35on allen SBaaren nefjmen

bie ruff. ©ewebe u. ©efpinnfte bie erfte ©teile ein; 1874 würben fjiertjer

allein für 37,790,000 92ubel SBaummollwaaren u. für 23,689,000 3?ubet

SBollWaaren gebradjt; nadjftbem fommen ©eibe u. ©eibenftoffe, wefdje

Kfjincfen u. 9pcrfer bringen, ^cljwaaren nam. au-3 ©ibirien, Sfjee Bon

Siadjta, ei Jen u. Supfer au§ bem Ural, gifdjereiprobufte Bon Slftradjatt,

SBein au§ ©übrußlanb, D?ofjbaumwollc au§ Surfeftan, ©etreibe, §01$,

©alg, garbewaaren, Sroguen, ©alanteriewaarnt 2C. Surfmanen, 9tr=

menier, 5ßerfer, Cbinefen u. §inbu§ ftnb bie Ijauptfädjlidjften afiatifdjcn

Sttnben. Sie 3aijl ber Säufer it. SSerfaufer belauft fid) auf minbeftenS

200,000. ein großartiger Sauffjof, ber 11 9J2iH ©.=9tbt. gefoftet tjat,

bilbet ben 9J2ittcIpuuft be§ gewaltigen Sreibcn§ auf biefer 9?iefenmeffe.

Ilifljttti-Sngtlsk, eine ber Widjtigften SBergWerfftäbte ber Erbe

mit ungefäfjr 30,000 (j.; liegt im oftraff. ©ouBeruement 93erm au ber

Dftfcite be§ Ural, in einem Born Sagil burdjfloffcnen Sängcntfjate. ®ie

ltmgcgenb, nam. bie 33erge 53tngobat u. S8t)ffofaia;©ora , ift außerorbent=

lidj reid) an eifcu= it. SuBfercrjen, bereu Slbbau u. S>er()üttung gegen

17,000 9)Zen[djeu bcjdjäftigen. Sind) giebt e§ wertboofle 9Jcatad)ttlager

it. reidje 93fatinwafd)en im 355. fowie ©olbwäfdjen im 0. ber ©tabt.

Ht|tlltS (tjcitte 9Jifib), ©tabt im norbbftlidjcn 9JJefopotamicn Bon

er)emal§ fjotjer 23ebeutung; würbe — waljrfdjeintidj Bor Süejanber'ä b. ©r.

3eit — Bon bcn 9(rmenieru gegrüubet it. war in ben tetjten 150 Qafjren

ö. Ctjr. bie SRefibcnj bcr annenifdjeti Könige, betten fie nur einmal Bor=

übergetjenb Bon ben 9iömcrn cutriffen würbe (68 B. Efjr. burd) üucuHits).

S3on bcn älrmeniern Bcrlaffen, lani 9J. gegen CSitbc bc3 1. Qafjrf). n. Cljr.

in bie ©ewalt bcr 93art(;er it. nad) ber SQefiegmtg berfelben burd) Srajatt

in bie ber 3iömer. 9U§ ©ijj einer feljr jafilrcicfjen Qubenfolouic würbe
9!. burd) ben Siabbi Stfiba (f. b.) bcr SKittclpunft be§ großen jübiid)en

Slufftanb? in 9JiefoBotamicn um 130 n. efvr., ber inbeß gauä(id) fdjeiterte.

©leid) widjtig für ben §anbet wie a(3 ©itj bcr ftjrifcfjen ©elcfjrfamfeit u.

nt§ ein §auptmittc(punft ber ©tjrifdjen Sirdje ging ba§ Bon 9ßartt)ern it.

SRbmern Biet umfämpfte, meift Bon ben Stömcrn beljauptcte 9?. enblid)

363 an bie ^erfer Bcrloren, fom im 7. Saljrlj. in bie §änbc ber 9lraber

u. fdjließlid) in bie ber DSmancn, unter benen e§ Bon bcr bis in?

14.3af)rf). behaupteten 99(üte jtt einem elenben ®orfc fjerabfanf, ba§ nur

burd) bie umgebettben 9iuincu nod) an ben ehemaligen ©lanj erinnert.

Stm 23. 3uni 1839 fdjtug f)ier 3bral)im 9ßafd)a ba? türf. §cer.

Itiffrt ob. 92ifd), Jpauptftabt cinc§ türf. ejalct? mit 13,000 e., Bon
bcucii 7, 9J(oI)ammcbauer ftnb, in gebirgiger ©egettb au bcr 9JiffaWa,

einem 9icbcufluffc bcr 9Jiorawa it. einer Widjtigcn ©traße Bon 33tt(garieu

und) ©erbten, unweit ber ©rettje be? letzteren iinubeä gelegen, Ijat eine

EitabcIIe, 11 99Jofd)cen it. 2 gried). Slirdjeu it. ift ©cbitrtäort bc§ Kaifcrä

Sonftantitt beä ©roßen.

Nitimnr in vetitum semper cupimusque negatii, ein

jutu geflügelten SBorte geworbener Sjcrä icä Dflib („Amoi-es" 3, 4, 17),

Sit Seutfd): „Smiuer ftrcbcu wir und) bem Verbotenen u. begehren baS,

\vaS nu§ Berfagt ift."

ttttrnti\
f. b. to. „falbctcrfauve ©alje".

Itttrffbfltjtlt ob. 9Jitrobenäot (9Kirbauöl), eine ötartige, mit

SBaffer nidjt mifdjbare, aber in ftarfem S((fof)ot Iö§[idje glüffigfeit,

fd)Wad)getb!icf| , Bon ftarfem, bem 33ittermanbelö( äljnticfjem ©erudj,

fd)Wcrer als SSaffer; fiebet bei 219° C. u: beftittirt uitBeräubcrt über.

9Rau bereitet ba§ 3J. fabrifmaßig in großen 93tengen, ba el eine£tf)eil§

jur erjeuguttg be? für bie gnrbeninbuftrie fo wichtigen 9tnilin§, anbereiu

tfjeil§ at§ Parfüm für orbinäre Seifen unter bem 92amcn 9JMrbauöl
ob. fünftticfjel 58 ittermanbelöt Bielfad) gebraucht wirb. ®a§ 9J.

täßt fid) alä ein 58en§oI betrachten, in metdjem ein Sleguioalent SBaffcr=

ftoff burd) Unterfalpeterfäure (N0 4 ) erfet^t ift. 9ftit bem edjten 58ittcr=

manbelöt fjat ba§ 92. Weiter nidjtä gemein n!0 einen ab,ntid)eu ©erud);

innerlid) barf e§ nidjt genoffen Werben, ba e§ giftig Wirft.

lUtrüjjeniitm ift ©tiefftoff.

ItttruglrjartU ob. ©lonoin (©prengöt), eine jur ©ruppe ber

92itroförper gehörige, fefjr ejplobirbare, ötartige ©ubftattä; wirb crfjalten

burd) 33el)anbtung Bon ©djeerin mit einer SKifdjung Bon ©atpeterfäure

u. ©d)Wefelfäure it. nad)f)erige§ SSSafdjen mit SBaffer. §ierbei werben

3 Stequioatente be§ im ©ln,cerin entfjaltenen SSSafferftoffä burd) 3 9teqtti=

Batente ber au§ ber ©atpeterfäure fid) bifbenbeu Unterfalpeterfäure (NOJ
erfet^t. ®a§ 31. erfdjeint als eine blaßgetbe, ölartige glüffigfeit, fd)Werer

al§ SBaffer, mit biefem nid)t mtfdjbar, Bon fd)wad)em ©erud), beim

erwärmen Sümpfe bilbenb, wetetje eingeattjmet tjefttge Äopfid)incräcu

Berurfadjen; e§ befi|t einen fußen, gewüräf)afteu ©efdjmacf, wirft aber

fefjr giftig, ©eine ejplofionäfäfjigfcit beim erfji^en ob. burd) ©rfjlag

ift fo bebeitteub, baß e§ bie beS ©prengpuloerS um baZ 10= bis 13fad)e

bei gleidjeu ©ewid)t§mengen übertrifft. Sa§ sunt ejplobiren gebradjte

9f. löft fid) plöjitid) in lauter ©afe auf, bie, burd) bie tjierbei frei werbenbe

SBärmc auägebeljut, plöt^lid) ba§ 10,400fadje be§ 3iaume§ einsuncljmen

beftrebt fittb, weldjeu ba§ ©prengöl urfprünglidj einnafjm. Qn größerem

9Kaßftabe würbe ba§92. suerft 1864 Bon 9?obet b,ergefteltt; bie ©efäf)r=

lid)feit beim SranSport it. beim 9tufbcwat)ren — el ejplobirt mandjmat
burd) bie geringfügigfte 33erantaffitng — brachten jebod) ba§ 92. in 9J2iß=

frebit. 92obet Bermifd)te bcSfialb ba§ 92. mit einem troefenen, pu(Bcr=

förmigen Körper (ffiiefelgufjr) u. nannte bie fo erljaltene, feucfjtflumprige,

ejplobirbare 9J2affe St)itamit
(f. b.). ©egenwärtig wirb baS reine 92.

faft gar nidjt mebr angeweubet, fonbern immer nur baSSmiamit, obwol

letzteres, wie oiele UnglüdSfätte beweifen, aud) nod) feljr gefätjrlidj ift.

Nitrum, ber alte 92.ame für ©arbetcr (f. b.).

Utijfdj, ^arlSubroig, namhafter proteftantifdjev 2;fjeotoge, geb.

6. 9iug. 1751 a\& ber ©otjn etiteS ©eiftüdjen ju SBittenberg; ftubirte

auf ber gürftenfdjute su Steigen u. ber UuiocrfUcit ju SBittenbcrg

u. übernahm 1781 bie ißfarvei SBeudja bei 9J3ttrsen. 1785 Untrbc

er ©iiperiutcnbent ju S3orna, 1787 foldjer Ju3etij, 1789 ovb. ^5vcf.

ber Sfjeologie it. ©eneralfuperintenbent ju SJBittenbevg. Srfiere

©teÜunii fiel mit ber Sluflöfung ber ^odjfdjule 1813 babjn; bafür

tBiivbe 92. 1817 SDtveJtor icä aBtttenberger 9^vcbigevfeniinar§ bis

ju feinem ^tobe am 5. £)ej. 1831. — 35a2 Gigcntpinlidje ber

Geologie TCä liegt in feiner ?Uiffaffung berDieligion als berftttlidj:

oernünftigen Sfficltanfdjauung. 3)iefem Waljren %id ber Dicligiou,

ju beffen Slufftellung er burd) bcn (Sinf(u§ Äant'a gelangt roar, fetjtc

er bie gefdjidjttidje (Srfdjeimtitg ber Offenbarung (bie äufjerc Offen;

barung ber Ifjatfadjen) gegenüber aU bie Boriibergeljcnbe, mcnfdtlid)

befdjranfte ^oviit ber )»ai)ren Sieligion, oljnc übrigen^ beäfjalb bie

innere aBatjrfjeit u. 2Bid)tigfcit bcr „äußeren Offenbarung" in 91b;

rebe ju ftelTen. 23on feinen ©d)rifteu ftnb (jerBorsufjen: „De dis-

crimine revelationis imperatoriae et didacticae" (2 23bc., Sßittent).

1830); „De revelatione religionis externa eademque publica"

(Spj. 1808); „lieber baä §eil bcr 3Belt ;c." (2Bittenb. 1817);
„lieber bai §etl ber tivdje" (ebb. 1822); „lieber ba§ ©eil bcr

Sb,eotogie :c." (ebb. 1830). — ©ein @el)n Satl Immanuel SB.,

einer bcr bebcutenbften J^eorogen bcr Dieu^eit, geb. 21. ©cpt. 1787
ju 93orna in ©adjfcn, ftubirte auf bcr ©djulpforta u. in ©itteuberg

u. fjabilitirte ftdj bafelbft 1810 für £f/celogic. 1811 Würbe er ju=

glcid) 'J)iat'onu3 an bcr ©djlofjfu'djc, 1813 ©iafonug an ber§ou|>ts

hrdjc ju aSittcnbcrg, war feit 1817 al3 College feincä Sßaterä am
^rcbigcrfeuünar a(8 Scljrer tlja'tig, Würbe 182t) ^ropft in ßemberg

u. 1822 erb. 5}3vof. bcr braftifdjeu 'Jtjcologic it. Uni»erfit5tS))tebigfcr

Su Sonn, ©eit 1847 enblid) big ju feinem £obe (21. 9lug. 1867)
War 9i. eine r)crBorragenbc 3icvbc bcr UuiBcrfität 23erlin it. jugleid)

ein einflujjreii^eS SDcilglicb beä Obcrfirdtenratljg, an Wcldjcm bie

preuf;. Union im (WegcnfaJ} }U beit fonfeffionellcn 23cftrebuugcn alle;

jeit einen fräftigeu iNütfftalt battc. ©einer tI;eolegifdjen 9üd)tuiig
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nad) gehörtest, ber Sdjute ©djleiermadjer'S an, bie ev im Sinne ber

fog. pofitioeu 33ermiitlunggtbeotogie als gciftpoüer Seljrer u. jugteid)

als roeitfjin imponirenbe fittlidje 5perfönIid)Eett üertrat. Son Sdjrtften

SR.'S ift aufjer 3at)Ilofcn Heineren Slbfjanblungen u. feinen überaus

getjaltttolten 5ßrebigten bef. 311 nennen baS „@l;ftent ber djrifittäjen

2et)re" (Sonn 1829, 6. «uff. 1851), in roeldjem er bie üblidje

©Reibung ber @laubenS = u. Sittenlehre roieber aufgab u. beibe §u

einer (Sin^eit »erfdjmolä; ferner baS epodjemadjenbe §auptroert

feine§ SebenS, bie ,,^3ra?tifd)e Stjeologie" (2. Stuft., Sonn 1859
bis 1868, 3 33be., 3vegifter 1872). — 2)eS Vorigen Sruber, ©re =

go.r 2BilJ)elm 9t., qs^itotog u. Strdjciotog, geb. ju SBittenberg

22. SRoo. 1790, ftubirte feit 1810 baf., nab> 1813 als greireifliger

am 33efreiungStriege SGpetl, Warb 1814 ®onreftor am Sticeum in

SBittenberg, 1815 ©ubreftor in 3ertft, ßon reo er 1820 anS Stjceum

in feiner Saterftabt jurücftetyrte, übernahm 1827 bie 5fkofeffur ber

alten Siteratur in fiel, reo er 1834 aud) 9Jcitglieb ber fdjleSroig:

Ijolftein'fdjen Regierung für bie Sluffidjt über bie ©immafien Würbe;

ber SuftbtafenliBelte Beruht. Stuf SInwenbung be§ 5ßenbelS Beruht ber

SDcefjfnedjt
(f. b.) bon Sßreßler. Stuf SInwenbung ber fommuniäirenben

©efftjje Beruht bie fog. Sana Image. ®iefe BcftcJjt au0 einer |orijoit=

taten 93tect)rör)re, bie in ber SJlitte mit einem Qapfen auf ein breifüßigeS

©ratio geftedt wirb u. an Beiben Qcnben redjtwtnflig nad) oBen umgebogen
in ein ftftrfereS <Btüä ©fagrobr eubigt. gütlt mau SBaffer in bie auf=

gefreute Sanatmage, fo giebt bie S3ifur üBer bie Beibeu SSaffernibeau'S

in ben Beiben ©laSrörjrett genau bie borijontale Düdjtung an. ®ie
britte Strt bon 9c. erfjält man burd) S3enufeung ber SiBetten. ©3 finb

bie§ feftgefdjloffene u. Big auf eine Heine SuftBIafe mit gtüfftgfeit gefüllte

@)ta§röbreu ob. Sofen, bie oBen anwerft fdjtoadj gewölbt finb, fo baß,

Wenn fie mit iljrer unteren g-tftdje borijontal ftefjen, bie SuftBIafe fid)

oben genau in bie Stute ftettt. ®iefe SiBetten fteltt man auf ein öoit

einem breifüßtgen ©tatibe getragene! SDioptertineat (f. b.). §at man
biefem burd) S3eadjtung be§ ©tanbe§ ber SuftBIafe in ber SibeHe eine

genau i)orijontale 9iid)tung gegeben, fo muß aud) r)ier ein burd) bie

Siopteren eiubifirier ferner Sfäunft in bemfelben 9tiüeau rote bog 3?iftr=

biopter u. ba§ Stugc liegen. Statt be§ SiopterfineaB wenbet man audj Bei

genaueren 9t. 5 ein gernrotjr mit gabenfreu^ an, auf Weldjem parallel

9ir. 4334. «wo.

fat) fid) im Sunt 1852 feineS StmteS entfefet u. folgte baljer einem

D>tufe als Sßrofeffor ber StltertfjumSWiffenfdjaften nad) Seipjig. §ier

frort er 22. ^uli 1861. 9c. war nam. ein bebeutenber £eHenift u.

f)at fid) inSbef. burd) fotgenbe Schriften ßerbient gemadjt: „QürfTa'renbe

Stnmertungen ju £omer'S Dbtjffee" (3 23be., §ann. 1826—40, un=

«ottenbet); „Meletemata de historia Homeri fasc. I. et II."

(ebb. 1830—37); „Sie ©agenpoefie ber ©rieben" (23raunfd)W.

1851); „^Beiträge jur ©efdjidjte ber epifdjen S^oefie ber ©rieben"

(Spa- 1862). — 5ßgl. «übler, „9t. in feinem Seben u. 3Btr!en"

(3ena 1864) u. 9tietf, „g5äbagogifd)e 23riefe" (SBietef. 1867).
Iltltfflll (franj.) roirb ber Sürje wegen ate 33eäeidjnung einer

ruhigen gIüffig!eit§oberfIäd)e gebraudjt. SOtan fprid)t fo 5. 35. Uom
SJteereänitieau ob. Dorn 9t. be§ Ouedfitber§ im Barometer. Stud) fagt

man im übertragenen ©inne, bafj irgenb stoei fünfte, bie gleidje ob.

berfdjiebene ©rbebung üBer ba§ 50teere§ni»eau baben, in bemfelben ob.

in berfdjiebenem 9t. liegen.

Ititfelletttent nennt man bie geobätifd)e Operation be3 9ti0elliren§,

b. b- bie 33eftimmung be§ fenfredjten Slbftanbei be§ 9tioeau, in meld)em
fid) siuei raebr ob. meniger entfernte fünfte befinben. ®§ gefct)ier)t bieg

mithülfe ber fog. 9tiöettirinftrumeute, bereit Sonftruttion entroeber

auf Slnroenbung be§ ©enllotbel ob. ber lommunijirenben ©efAße ob.

mit feiner SId)fe eine SibeHe befeftigt ift. 2113 Sielpuntt be§ fflifircnä ftettt

man Beim 9tibeIIiren gefflörjrtlict) eine fog. 9lit>ettirlatte auf, roeId)c beut=

lid) in Zentimeter gettjeitt fein mufä. Sei tneiteren Entfernungen bringt

man baran eine berfdjiebbare, rjalö weiße, balB rot^e SSifirfdieiBe an.

Ittf ift in ber beutjdjen SSottäfage ber 9tame bämonifdjer SBefen, bei

meldjen nur norf) wenig ©puren barauf binweifen, baß fie urfprüngtidj

nur am DBerleiBe SOtenfdjen, unten aber ©djlangen ob. gifajen glidjen.

®ie 9t.e ber SSoIföfage leben in gamitien im SSaffer, oft in einem Irt)ftat=

lenen ^ßalaft auf beffen ©runbe. ®ie männlid)en SSt.t (aud) 9tider ob.

35 äff ermann) tnüpfen oft mit menfdjlidjen Jungfrauen, bie weiblid)en

9t.en mit menfdjlidjen Jünglingen SieBeäöerbältniffe an. ®a§ SSolt glaubt,

bie 9t.e baben feine ©eelen (b. b- feine foldjen nadj retigiöfem 33egriffe),

Wie aud): fie bewabren in i^ren SBobnungen-bie ©eelen ber ©rtrunfenen

in giftfernen ©efftßen auf. Jn ber ie|igeu ©eftalt ber SSoIföfage, bie

fid) überwiegenb mit ben Weiblidjen 9t.en Befd)ftftigt, finb biefe bottfommen

oon menfd)Iid)em Sluäfeben, bod) Bisweilen mit gifdjfdmppen, grünen

§naren ob. gftbnen , bie SIeiber rotb ob grün. Oft erinnert nur ein

naffer Steib^ipfel an itjre §erfunft. @§ giebt 9t.e im SJteere, in ©een,

gtüffen, S3ftd)en, Seidjen u. SBrunnen. 9Jcifunter erfdjeinen fie auf 9Jtftrtten

ob. aSolfäfeffen. <Set)r eingenommen finb fie für ©efang, 9Jtufif u. ®anj.

©leid) ben Zwergen bienen fie I)ier u. ba bei ben 9Jtenfdjen, bod) oljne

Soljn bafür attjunefjnten. E3 Wirb ben 9t. en audj nadjgefagt, baß fie
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menfd)licf)c ffiinber fteljteu u. SBedfifelbälge bafiir austaufdjeu. SSteleS

beutet barauf l)in, bafj fie gleid) ben gwergeu urfprüuglicl) ©cftirugötter

fiub, b. t). bie ©eftirue, tt>eld)c fid) im SBaffet fpiegeln. — SSgt. §611110 am
Difjijn, „Sie beutfdje SSolfSfage" (£pä- 1874).

IltJJJl (franj. Nice), §auptftabt beS fübfranj. ®epartentent§ ber

Alices maritimes it. eitieä gleicfinamigeu 2trronbiffement3 mit 45,510 g.

(1872); fteigt on ber Mfte be§ 9Jcittelmeere§ an ber 9Kitnbitng beg

93ai£lon anipfjitfjeatralifd) am Stbfjange einiger §ugct empor, öoit

ben Sllpen gegen Dft= u. 9torbroiube gefd)ü|t 11. umgeben 001t prächtigen

©arten u. einem franse ber fdjöuften Sanbljäufer. Sic gröfjtentfieil!

enge u. fiuftere SKtftabt, bie auf bem linfen Ufer be3 Sßaitlmt liegt, roirb

überragt ton bem 97 m. fjoljeit, auäftd)t§retd)en, mit einer 3iuiue gefrönten

©djlofjberg. Sie fdjönften ©trafjen u. %ä%t befinbeu fid) in ber 9ccu=

ftabt, bem bie Sütfiabt au räumlicher 2lu3bet)nuug bereite Weit über=

ragenben §auptfi|e ber gremben u. Surgäfte. Sie 93e»ülterung Beftcr)t

auä einer SKifajung Bon Stotienern u. ^rooencaten. 9c. ift ©ig eineS

33ifd)of3 it. ber rjöcTjftert SepartementSbeprben it. SriegSplag mit großen

SJctlttärmagaäiiten; an tt>iffeufcf}aftlid)en Slnftatten befinben fid) fjier ein

£t)ceuiu, ein £el)rer = it. 9ßriefterfemittar, eine bebeutenbe ©tabtbiblioujef,

ein Söotan. ©arten u. ein 9caturl)iftorifdje§ 9)cufeum. Qu ben nennend

rt>ertl)efteii Saumerten ber ©tabt gefjörett bie ffiatljebrate Bon 1650, ba§
s}Sräfefturgebaube, ber ju ©tjren S(mabeu§ III. erridjtete ©iegeSbogett it.

bie SRutnen beS XburmeS 23eflanba ob. Gleriffn au§ bem 5. Qar)rfj. auf

bem ©djtoperge. 3m 9torben 9t.'S liegt ba§ ihoftcr ©imetla ob. 6imieS

auf bem ©runbe ber burd) bie Sangobarben jerftörten 9tömerftabt Ceine-

lium ob. Cemenelium, Bon ber nod) bie Uebcrrefte eine? SempetsS, eineS

2lmpl)itf)cater§ u. alter SSäber Oorfjaubcn fiub. Sie 9Mbe be§ Ktitnaä

u. bie roinbgefd)üj3te Sage madjt 31. 31t einem empfefjleuäroertöen £uft=

furort für SBruftfraufc märjrcnb ber äSintermonctte. Ser Heine, nur

4 m. tiefe, aber fidjerc §afeu am Bftl. gitfje beS ©djlofjbergeS, „fiimpia"

genannt, mit einem 1830 errichteten 9Jcarmorftanbbilb be§ Sönig§ ®arl

gelij, wirb burcfj ein Sjorgebirge 0011 bem ©olf oon SMafranca getrennt.

Sie StuSfirtjt befterjt nam. in £aiibeSprobu£tcn, Del, Sein, Sorfrinbe

11. ©nbfrüdjten, ben ©räeugniffen ber ftäbtijdjcn Qnbuftrie, *Parfümericu

it. ©eibe. 58on 93cbeutung ift ber ©ccfijcfjfctug. 9c. Warb als Nicaea oon

ben aKaffilieru gegrünbet, mar im SOcittctattcr §auptftabt ber gteid)=

uamigen ©raffdjaft u. widjtige geftung, 1790—1814 in frans. 93efi(; it.

Würbe im Vertrage Bon Surin Bom24. 9.1carä 1860 mit einem ©ebiete Bon

50,ig n9K. u. 125,000 ©. Bon ©arbinien an granfreid) abgetreten.

lifllu-Hjoilt, f. „9iiam = 3itam". ttjflfla, f. „Raffet".

itjfgofdj, Stame ber montcnecjrin. §errfd)erfamilie, ben biefelbe

ttad) il)rem §etmat§orte in ber §et3egorouia fü^vt, Bon Wo fie im

16. 3Safyrf)- naä) SHontcuegvo etnroanberte. ©er CSrfte be§ ©efd)Ied)tg,

ber Com 93olfe in DJiontencgro 3ur SBürbe eineS 9J[abifa berufen

hntrbe 11. bamit feit 1687 ben SJMropotiten, gürften u. §eerfiif)rer

in einer ^erfon Bereinigte, toar 2>ttniIo ^etroioiiit^ 5t.; berfetbe

rottete ben aHmüIjHd) im i'anbe ciitgebruugeiten 3§tam auä u. trat

1712 in ein engeä EirdCsIicCjeä u. potitifdjeg 9Jert)äitnifj 51t 3tufjlanb.

3t)m folgte fein 9ieffe Santa ^rtrotüitjdj JB., u. btefein roteber nod)

bei Scbjeiten g(eid)faUä ein Sieffe. 3)a aber Sc^terev 1766 UnHijrenb

eineS Aufenthalts in Petersburg ftarb, überuat)itt ber fdjtuadjc QaWa,

ber ftd) in ein Slofter juriiifgebogen t)otte, abermals bie Regierung.

9lad) ein Paar 3 a^'en tearb er Bon einem boSnifdjcn Slbenteurer bei

Seite gefd)oben, ber fid) für Saifer 5peter III. Bon 5Rufjlaub auSgab,

in ganj Montenegro 3lnl)ang fanb u. in ßettinje unter bem 3ncognito

etiteS ©ttepan SOcalt (@tepl)att b. Steine) förmtid) §of rjtelt u, baS

Sanb in einen fd)lr>eren Srteg mit ben Surfen Berrotcfelte. SDie 9toHe

biefeS 2I6enteurer3 luar nod) nid)t einmal auSgefptelt, als ber ruff.

9lbgefanbte, gürft ©olgoruf t, it)rt 1769 nötigte, i5ffentlid) ju geftel)en,

bafj er ein SSetrüger fei, u. it)n feftneljuten lieg ; ber 93tabifa ©alna

luar unfähig, bie Seituug icieber ju übernet)uicn, u. fo lieg ©otgoruti

ben ©tiepan SRali luieber in grcit)eit feljen u. beroog bie S)coitte=

negrincr, beiufelbeit @et)orfant 31t geloben. Siefer jeigte fid) aud)

feiner ©teEung gonj geroacb)fen, rottrbe aber 1774 Bon einem gried).

Ü)iencr meudjlingS ermorbet. 9htu fatn bie 9tegierung bod) tiucber

an ©atua, u. alB btefer 1782 ftarb, )»äl)lte baS 93oIf einen aitbercu

Steffen beffelben, ben 2lrd)imanbriten J)Jctcr J)Jetrott)itjtf) JB., jum
SJlabifa. SDtefer, als 9tegent ^5eter L, erhielt 1784 mit (Maubuife

Saifcr Sofef'S IL in ffiartoroib, bie 33ifd)ofSivcil)e u. fiUjrte faft

50 3«l)vc laug bie 3vegicrttng in ftürmifdjen 3 c 'tcn mit träftiger

^anb. @r roar ber tüd)tigftc aller 9J[abiten u. fein Anbeuten ift

nod) l)eute l)od)gcct)rt im 93olt'e, baS 311 feinem ©rabc in ßetttiije

roattfat)rtet. 5ßeter I. ftarb 81 Sa^re alt 1830 u. t)atte in feinem

Seftamente feinen Steffen 9iabomato)t)a junt Skdifotger beftimmt.

Siefer roar erft 17 3>al)re alt u. blatte nod) fein geiftlid)eS ©elübbe

abgelegt; er nutrbe aber fofort Bon ben 9ooIfSf)ciuptertt mit bem geift=

lid)en ©eroanbe befteibet u. mit bem bifd)öftid)eit §irtenftabe bem

SSolfe alS ber fünftige cQerrfdjer Ißeter II. Borgeftellt. Salb barauf

erhielt er bie ^5riefter= u. 1833 in Petersburg bie SBifdjofärüeibe.

@r führte u. 31. eine georbnete ©erict/tSbarfeit u. SJertüaltung ein,

umgab ftd) mit einem SRatfie Bon 12 ©tammljauptern, errichtete eine

reguläre Seibgarbc, grünbete @d)uten, legte eine ©rueferei an u.

regierte überhaupt in tüchtiger SBeife 6iS 3U feinem am 31. Dft.

1851 erfolgten £obe. 3lud) er Batte teftamentarifd) iiueber feinett

Steffen Sanito (Saniel), geb. 25. SJcai 1826, jum Skdjfolger

befignirt. SDtefer rooHte aber ntct)t ©eiftlidjer roerben, fonbern als

lneltlid)er Surft regieren, u. fo befretirte benn mit ©enefmügung beS

ruff. SaiferS ber Senat, ba§ SJcontenegro (f. b.) Ijinfüro ein roeltticf)eS

Sürftentb;um unter bem S'ittfkrc Söanilo 5petroroitfcb, dl. u. beffeit

nad) bem (5rftgeburtSred)te jur (Erbfolge berufenen mämtlid)en Siad);

fommen fein folte; ber 23ifd)of ob. (Sräbifdjof fotle fünftig ebenfalls

auS bem £>aufe St. ob. auS einer ber Bornermiften Familien beS SanbeS

genommen, fonft aber an ber 9Jerfaffung, ben ©efet^en u. 23raud)cu

beS SanbeS nid)tS geänbert leerben. ©d)on 1852 fat) ftd) ber junge

Surft in einen fdjroeren ®ampf mit ben Bon Omer 5pafd)a geführten

Surfen Berroicfelt, bod) führte bie ©eitbung beS bfterr. Selbmarfdjall;

leutnantS ©rafen Schlingen nad) ®onftanthtopel 311m SBaffenftillftanb

u. Stieben. 3lud) ein 3tceiter 9Jerfud) ber Surfen 3ur Untcriod)ung

ber @d)roarjen 33erge enbete 1858 mit ber gurücfroeifuitg ber türf.

3lnfprüd)e u. brad)te überbieS ben SScontenegrinern eine Sotirung

mit frud)tbarem Sanbe. SDie innere 9vegierungSgefd)id)te SDanilo'S

toirb burd) §aber, 3^iefpalt u. SJiigtrauen in ber eigenen Samilic,

9Billfürlid)feiten u. ©rogmannSfud)t beS Süfften djarafterifirt, 3u=

mal fid) berfelbe all3ufet)r burd) feine e^rgeigige ©ema^Iiu SDariufa,

bie Sodjter eineS Sriefter ©rogljänblerS, bef)errfd)en lieg. 3luf einer

Steife begriffen, roarb SDanilo 12. 3lug. 1860 in ßattaro Bon einem

Berbannten SStontenegriner burd) einen $]3iftoIeitfd)ug tbblid) ber=

piunbet, fo bafj er am anberen Sage bafelbft Berfd)ieb. ©terbenb be=

3eid)ttete er feinen Steffen SBtfoIauS (f. b.) alS Stad)folger, u. berfelbe

roarb benn auä^ Born ©enat jum Surften ausgerufen. — 33gl. ®. SriHet)

u. 3. Sßla^oBitj
,
„Le Montenegro contemporaiu" (ßax. 1876).

iluujj, l)ebr. Noach, ift eine mitSJoruebe bef;anbelte ©eftalt ber

r)ebrätfd)en Itrfage, in roelctjer fe£r Berfdjicbcne 3u3 e f1 ^) fiubett.

,3uuäd)ft ift er ber 5jelb ber ©intflutfagc (f. „Sintflut"). 3Jon feinen

mit il)nt in ber 3lrd)e geretteten brei ©öljneit flammt bie nadjlnitflut;

lid)e SJteufd)I)eit al\ 3Sie biefe ©age entftanben ift, lägt ftd) nod)

crfd)liegen. 2Bie alle femitifd)en 23ölfer l)aben bie Hebräer ein be=

foubcrcS ©efaflcn an genealogifd)cn SDarftellungcit ber ®cfd)ict)tc.

SDie (5'ntftel)uitg ber 33blfer erflärcu fie fid) burd) Sibteitung Bon

einem ©tamniBater, ben fie nad) bem Stamen feiner Stadjfomuten

benennen. 3lel)nlid) l)at man bie SDeutfd)en bou Seut abgeleitet.

SDtefe ©tamniBater ber ißnen bekannten SSolfcr — eS fiub baS aber

lauter Sölfer loeiger S^be — b,aben fie in brei ©nippen geteilt,

in nörbltd)e, mittlere u. füblid)e. SDie (Srftcren leiten fte fjer

Bon 3 a p ft c t , bie Setjtereu Bon §am, ftd) u. alle in ber 3Jtittc

ioob;itenben Bon Sem. SDiefe auf fotdjem SBege erfdiioffencit Stamm=
Bäter leitete man bann ab Bon St., bem gelben ber Sintflittfage. SDie

Bcrfd)iebencit 3üg c
i
tätigt St. in ber Sage angenommen Ijat, t)arinos

niren jejjt trienig mit einanber; benn ber fromme St., lueldjer mit

©Ott Berfetirt tt. getinirbigt lfirb, ben SInfang einer neuen SJtcnfdiljeit

311 bilben, t)at nid)tS gemein mit beut erften Saubinann it. SOßhtjei St.,

ber ftd) betrinft u. in ber Srunfeul)cit fdjamloS entblögt. :3?ic bcr=

fd)iebeueit mt)tl)oIogifd)en SSejie^ungen, )reld)e ftd) in 9t.'S S'guv

fiubeu, flar 311 burd)fd)auen liurb tool niemals gelingen.

llmitllrs (fpr. Stoalj), berüf)intc8 attfranj. 9lbclSgefdiled)t, baS

feinen Statuen Bon einem Sd)loffe bei SribcS in ber alten 5{5rottinj

Siutoufin (l)eute int SDep. (Jorr^c) crbiclt. 2US eS 1449 mit Scan IL

im SJtanncSftammc crlofd)cn toar, gingen Stamc u. 23appen auf beffen

Steffen 3limar über. 'SDie ©lan^jcit bicfeS ©efd)lcd)tS begann int

16. 3>nt)rl).; feitbem 3äl)lt eS viele IjcrBorragcubc ^crfönlidifciten
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unter ben Vrätaten, Staatsmännern, Sriegern u. ^Diplomaten. 3>n

ben ©rafenftanb roarb e§ 1592 mit bem Staatsrat!) £enri bc 91.

(geb. 1554, gcft. 1623), in ben §er$og§|ranb 1663 mit beffen (Snfet

Sinne bc 91. (geb. 1620, geft. 1678) erhoben. Slm berüt)mteften

ftttb: £oui§Slntoinebc9i., geb. im Sdjtoffe SEeifftöre§ bei SluriHac

27. äßai 1651, geft. 3U Vari§ 4. Sftai 1729. Seit 19. Slug. 1692

grjföfdjof oon Varia
1

u. feit 21. Sunt 1700 Sarbinal, ftanb berfetbe

in ben 3«rifeniftifct)en (Streitigfeiten auf bei' ©ehe O.ueSnet'3 (f. b.),

fdjtofj fid) bem SBiberftanbe ber Vifdjöfe gegen bie Viille „Unigenitus"

an, mürbe aber burd) bie infolge beffen ton ben 2>efuiten u . bem §ofe

erbulbeten Verfolgungen mürbe gemacht u. natmt fd)ließlidj 1728

bie VulTe an. — Slbrien SOcaurice, §erjog 0. DJ., 9ieffe be§ Vo=

rigen u. Sorm be§ 9Jcarfd)al[S Sinne ^uleS, ^erjogä ö. dl. (geb. 1650,

geft. 1708), geb. 3U 5)3ari§ 29. Sept. 1678, »erlieg 1716 feine

friegerifd)e Saufbaljn, um als
1

SDireftor ber ginan3en fül)ne 9ceform=

oerfucbc 51t madjen, bie inbefj ber entfetjlidjen Zerrüttung gegenüber

fet)lfd)tttgen, fo ba| e§ feinem ©egner Saro (f. b.) 1718 gelang, iljn

ju berbrängen. Sludj bom §ofe berroiefen, roarb er erft 1733 beim

£>eere roieber angeftetlt. Unter Verroict fämpfte er erfotgreidj in

®eutfd)lanb, rourbe nad) SSertüicJ'B £obe 9Jcarjd)atl u. £)berbefet)lg=

l;aber, führte 1735 bie farbin. £ruppen gegen bie Saiferlid)en, bie

er auS 3>int'en oertrieb, berlor bagegen im Oefterr. (Srbfotgefriege

24. 3uni 1743 bie Sdjtad)t bei SDettingen u. legte infolge beffen

baS Sommanbo nieber, um in ben Staatsrat!) 3U treten, Seitbem

auf biefe Sßeife bemüht, ba§ Vaterlanb au§ feiner fd}limmen Sage

311 retten, ging er 1746 nad) äRabrib, roo ifmi bie Stu»fel)iiung

3roifd)en Spanien it. granfreidj gelang. 1755 30g er fid) in§ 5ßti»at=

leben 3urücf u. ftarb 3U Varis' 24. guni 1766. Seine „Memoires"

gab, jebod) unbottftänbig, SJtitlot t)erau§ (9Jta§tr. 1777). — £oui3,

§er3og b. 91., ättefter Sol)n be§ Vorigen, geb. 21. Slprit 1713, geft.

311 St. ©ermain=en=£at)e 22. Slug. 1793, erroarb fid) gleichfalls ben

9Jiarfd)all3ftab. Seine 70jäl)r. SBittroe, eine geb. Goffe=Vriffac, ftarb

nebft mehreren (Stiebern il)rer gamilie 22. 3>uti 1794 auf beut

Sdjaffot. — Vaut, ^eqog b. 91., gegenwärtiges' §aupt ber gamilie,

"geb. 3u ^Jari§ 4. 3an. 1802, erbte 1823 bon feinem ofme männliche

9Jad)£ommen oerftorbenen ©rofjonfet £itel u. VairSroürbe, mad)te

aber oon ber legieren erft 1827 ©ebraudj u. 30g fid) 1848 au§

bem öffentlichen Seben 3urücf, um fid) fortan au§fd)Iiefjlid) Ijifto;

rifdjen Stubien 3U roibmen, al§ beren (Srgebniffe er u. a. eine Sdjrift

über Saint = St)r (Var. 1843, 2. Stuft 1856) u. eine „Histoire

de Mme. de Maintenon" (2 Vbe., ebb. 1848) J)at erfd)einen taffen.

Seit 1849 ift er SJtttglieb ber Slfabemie. Von feinen beiben Söhnen

füt)rt ber ättefte, 3ute§, geb. 1826, ben £itel eineä §ei'3ogS

b. Sltjett; ber jüngere, (Immanuel, DJlarquig b. 91,, geb. 1830,

l)at fid) ebenfalls burd) einige Ijiftorifdje Schriften befannt gemadjt

u. rourbe im SDej. 1873 ©efanbter bei ber ital. Siegierung. ©ie

9tebenlinie Ü!.=9Jioit(f)t) Inarb oon einem jüngeren Sohlte be§ £>ei'3og§

Slbrien DJcaurice «. 3t, bem 9Karfd)atl Vl)i tippe bc 91., geftiftet,

ber, geb. 27. 9IoO. 1715, al2 treuer Slnl)änger beS §ofe3 nebft feiner

@emal)lin 27. 3>uli 1794 burd) bie ©uitlotine enbete. Siefer 9ieben=

linie gehörten u. 31. an: Soui§ SDtarie, Vicomte bc 91., 2. Sob,n

be§ Stifters, geb. 3U $ari§ 17. Slprif 1756; trat, 1789 »om Slbel

31t 9iemour§ in bie ©eneratftaaten geroäl)lt, entfd)ieben für bie gor=

berungen ber bemo!ratifd)en Vartei auf u. präfibirte fogar 1791

bem 3atobinerrlub, flol) aber 1792 nad) (Snglanb, oon roo er fid)

nad) 9^orbamerita roanbte, unterftütjte 9tod)ambeau bei ber Qrpebition

nad) San Somingo, fiel töblid) oerrounbet in bie §änbe ber (5ng=

länber u. ftarb in ber §aöana 9. San. 1804. — 9Ueji§, ©raf

b. 9J., ättefter Sotm be3 Vorigen, geb. 1. 3uni 1783, roirtte feit

1811 al3 ©migrirter für bie Sad)e ber Vourbong, nat)m am SBiener

S?ongrefj 5tl)eil, rourbe 1815 ©eputirter u. batb barauf DJlinifter

ol)ne Vortefeuitte, fd)lof3 ftd) 1824 ber Dppofition gegen bie Ver=

rcaltung ViHele'§ an, blieb nad) ber Sulireootution, obgteid) er fie

anerfannte, ot)ne öffentliche Stellung u. ftarb 14. 9Jtär3 1835.

Itüböd?, 3ol)ann 6t)riftian, ein oerbienter Sel)rer u. Sd)rift=

ftetler auf bem l)anbetSroiffenfd)afttid)en ©ebiete, geb. 3U Äötteba

(Sf)üring.) 6. Oft. 1777; leitete 1821—42 bie oon il)m gegrünbete

§anbel§fd)ule in (Srfuvt, lebte bann in @ott)a u. feit 1845 in Vertin

u. ftarb )päl)renb cine§ iBefud)» in (Sl)etnnifj 4. 3""i 1852. Sein

^auptroerf roar baä „£>anbbudj ber 99tün3;, S3auf= u. 2Bed)feloert)ält;

niffe :c." (9iubolft. 1833), baä er fpäter in ©emeinfdiaft mit feinem

jüngeren Sot)ne all „VotlftänbigeB Safdjenbud) ber 9Jcün3 =
, 9Jcafj;

u. @eloid)t§wrt)ältniffe 2C." (2 £l)[e., Sp3. 1851; neue Stuft, afö

„9c.
1
3 3Kün3=, 99Jatj: u. @emid)t§bud)", ebb. 1874 ff.) neu bearbeitete.

Sari Sluguft 91., Sol)n beS Vorigen, geb. 31: S'ötleba 18. Suni

1810; rourbe 1835 8eb,rer an ber §anbet§fdjule in 2eip3ig, loirfte

1838— 43 in ber feine§ Vater§, begrünbete bann mit feinem Vruber

bie effentticfje jpanbelotef/ranftalt in Verlin, bie aber 1849 roieber

einging, roanbte fid) Ijierauf nad) Hamburg, Oerroattctc 1851—58
ba» Sefrctariat ber §anbel»= u. ©eroerbefammer in Vubroei§, lebte

nad)b,er in Vrag u. ftarb baf. 1. gebr. 1870. Slud) er roar ein tüdj=

tiger gad)fd)riftfteller u. gab u. St. mit bem golgenben b.erauä: „Stil:

gemeine Gncpflopäbie für Saufleute" (fortgef. bon Steger, 12. Stuft.,

2p3.1859 ff.).
— griebr. C5buarb9l., Vruber bei Vorigen, geb.

3U Srefelb 28. gebr. 1815; roar SJUtbegrünber u. 9Kitteiter ber

Verliner §anbe[glef)ranftalt, rourbe 1849 3)ireftor berjenigen in

Gl)emnitj, leitete feit 1863 bie §anbel§fd)ute in ©reäben, 30g fid)

1870 in§ Vribatteben jurücf u. naf)in 1874 feinen 2tufentf)att in

Verlin. Sturer ben mit feinem Vater u. feinem Vruber gemein;

fdjafttidj aufgeführten Slrbeiten finb oon it)nt 311 nennen: „SerSauf;
mann alä 2et)rling, 6ommig u. Vrinsipat" (3 Vbe., Sps. 1842—44;
2. Stuft. 1860); „Spftematifdjeg £et)rbud) ber ßanbelSroiffenfdjafteu"

(Verl. 1848 f.); „Votlftänbige §anbel§forrefponben3 in engt. u.

beutfdjer Sprache" (mit 3. Vonb, 5. Stuft., 2 Steile, 2p3. 1873).

itobb?, Sart griebrid) Sluguft, Vljiiolog u. Sd)ulmann, ein

Slbfömmling 9Jtartin 2utt)er'§ in meibtid)er Sinie, geb. 3U SPforta

7. 9Jcai 1791 ;
ftubirte feit 1810 in Seip3ig, mürbe 1814 §ütfate()rer

an ber Xljomagfdjule, 1816 SertiuS am 9iifotaigpmnafium bafetbft

u. tjabititirte ftd) 1817 3ugleid) bei ber Unioerfttät. Seit 1820 Son=

reftor ber 9Lifolaifd)ule, rcorganifirte er mit gorbiger biefe» ©t)m=

nafium u. ü6ernal)ut 1828 baS 9^eftorat beffelben, um e3 erft 1866
roieber nieber3ulegen; bod) blieb er uod) an ber Unioerfttät mirffam,

an roeldjer er 1827 außerorb. Vi'ofeffor geroorben roar u. im San.

1875 3um orb. §onorarprofeffor ernannt mürbe. 9i. l)at in§bef. bie

VaraltelfteUen au§ ben tat. S)id)tern 3ufammengeftetlt (Sp3- 1819),

über 9Jcetrif gefdjrieben (ebb. 1820 f.), Stubien über bie ©eograpt)ie

be§ Vtolemäoä »eröffentticEjt (ebb. 1843), Stu§gaben oerfd)iebener

alter Slaffifer beforgt, roie nam. eine foldje be§ Xcnopt)on (ebb. 1825)
u. brei be3 ßicero (ebb. 1826, 1850 u. 1869) u. oiele tat., gried).u.

beutfdje @ebid)te erfdjeinen taffen. 9}od) ift fein „Stammbaum ber

gamilie beä Dr. 9Jlartin Sutl)er" (ebb. 1846; 2. Stuft. 1856; 9caa>

trag 1867) 3U erroäfmen. Sind) begrünbete er 1846 eine £utt)erftiftung.

tlobflgarbflt (nom franj. noble, ebet), b.
f. fürfttidje Seibgarben,

bie fief) au? ben Söhnen beg betr. Sanbeäabet? relrutiren u. in benen

bie (Sememen 2eutnant3=, bie Unteroffiäiere §auptmann§= 2c., bie ®om=
manbeurä ©eneratäraiig fi,aben.

NoMles (tat, SKefirjatjl oon nobilis, ebet, borneljni) f)iegen bei ben

Römern, feitbem aud| ben Plebejern ber Zutritt äu ben curu(ifd)en

Slemtcrn (f. „9Kagiftratu§") jugeftanben roar, bie Sladvtommen Serjcnigen,

meiere curu(ifd)e Sßürben betteibet tjatten: bie SJobilitat, b. t). bie @e=

fammtfjeit ber N., 3U benen bie Ignobiles ob. bie Plebs fd)led)troeg ben

(SegenfaJ Bitbeten, bitbete atfo gehnffcrma&en einen erb(id)eit 9(mt§= ob.

SSerbienftabet. ©in gefe|Iid)eä Stemtermonopot ftanb ben N. aber feines^

roeg§ 311, nur basi g^renoorredjt be§ jus imaginum, b. f). bie au§ 3B5acfj§

gefettigten 33itber (imagines) ob. 28ad)§ma§fen (cerae) mit barnnter

angebrachten tituli, b. i>. DJamen, SBürben u. SEfjaten ber SBerftorbenen,

rourben int Sttrium in tteinen Sdjränten (armaria) an ber SBanb aufbe=

roat)rt u. burd) Saubgeroinbe berart oerbunben, bafi fie in ifjrer ©efammt=

^eit eilten (Stammbaum (sterama) ber gamitie bitbeten. ®ie imagines

mürben auet) bei großen 2eid)en6egängniffen Dorangetragen. Sin igno-

bilis, ber ju curutifcf)en Stemtern fid) aufjd)ir.ang (nie 3. S3. ber altere

(Sato, SKariuS, Sicero u. 21.), tjiefj homo novus, 5ßeuting ; er begrünbete

für feine Siadjfommen bie 9tobitität. — Nobilissimus mar in ber

®aifet3eit ber (Jfjrentitet ber TOittegenten u. Stjtonfotger. Qm 9Kittel=

alter roar Nobilis
f.

o. ro. Stbtiger. Nobili tjiefjen in Sßenebig bie 9JJit=

gtieber be§ b,ß^eten Stbelä (1200 an 3af)t it. in 5 Klaffen gefonbett), bie

an ber 3icgieritng S^eit nehmen burften ; iijre Stamen roaren in ba§ &otbne

33ud) ber SRepubtif, ba§ amttidje 9lbetlregifter, eingetragen; 30 oon
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ifjnen waren Dom 21., bie übrigen Born 25. ^aljre an berechtigt, Den

©ro^cit Statt) äu befuctjeit. Nobility ift aud) in Englanb bcr @efammt=
name für ben bofien Slbel ob. bie ^cerage.

Noblesse (frans-, f
ür - 9toüläf3'), bie SBornefimbcit, ber 9lbet. N.

obligo (für. oblihfd)'). SSornebmbeit oerpflidjtet, b. I). man mufj fid)

ftaubc?gemäfj benehmen, ein 'ütbeligcr mttfj abelig baubeln.

lltiiiifT (für. Stobier;), (Sharleä Immanuel, franj. @d)rift=

[teuer, geb. 31t 23efancon 29. 2lprif 1783; Würbe bafelbft 1797

23ibliotl)efgef;itlfe, ging bann nad) ?3ariS, 30g flcC) aber burd) feine

5potemif gegen 23onaparte, Wie 3. 23. in beut burd) engt. 23lätter ber=

öffentlichen ©ebicbt „La Napolöone" (1802), Verfolgungen 3U, bie

if)n veranlagten, mehrere %d)ve »erborgen im %uxa u. bann in ber

©d)wei3 31t leben. ©eit 1809 ©tabtbibtiothcfar in Saibad) it.

Siebafteur be§ offiziellen „Telegraphe illyrien", febrte er 1814
nad) ^>ari§ 3tirücf, um Wiebcr at3 ©egner 9tapoleon

1

» aufzutreten.

J£r. 4335. 3akot> tlöggernll) (geb. 10. DU. 1788).

SeStialb Würbe er fpater bon ben 33ourbon3 geabelt it. 1824 al3

93ibIiot^cfar beim Slrfenal angeftetlt. ©pä'ter 311m Oberbibliotljefar er=

nannt it. 1834 aud). in bie Stf'abemie aufgenommen, ftarb er3u 93ati3

26. 2>an. 1844. 2>n feiner ®eburt3ftabt rourbe it)m ein ©enfmal er-

rict)tet. 9t. War nam. al§ Sritifer, ©rammatifer u. Scrifograpf) t)öd)ft

bebeutenb, aber aud) auf bem ©ebiete ber [djöneu Siteratttr t)at er 311m

£f)eil §erborrageube3 gcleiftet. 23ef. 311 erwähnen bon feinen 3ab>

reid)en SBerfen ftnb: „Dictionnaire des onomatopees de la langue

francaise" (<ßav. 1808; 2. Stuft. 1828); „Examen critique des

dictionnaires de la langue francaise" (ebb. 1829); „Dictionnaire

universel de la langue francaise" (2 23be., ebb. 1822; 6. 9luf(.

1839); „Elements de linguistique" (ebb. 1834); „Souvenirs, epi-

sodes, portraits, pour servir ä l'histoire de la revolution" (2 23be.,

ebb. 1831); „Sonvenirs de jeunesse" (ebb. 1832); „Memnircs de

Maxime Odin" (ebb. 1832); „Jean Sbogar" (2 33be., ebb. 1818);
„Thörese Aubert" (ebb. 1819); „Trilby" (ebb. 1822); „Le roi de

Boheme etses sept chateaux" (ebb. 1830). Sefcteve 11. nnbere bcflc=

triftifd)e ©d)riften entfalten feine „Oeuvres" (12 23be., eb'ü. 1832).

Noe'l (jrauä.), b. i. SBcibiiadjten; Noöls (9M)raat)t), SBeiljriacf|t§=

lieber ober 2ßcil)itad)t3jpiclc.

llogoicr, türf.=tatar. 23olf3ftamm, f.
„Tataren".

Hogtllt ift bcr 9?atnc mehrerer fran,v Drtfdjaftcn, üon benen im

2>eutjdj=franj. Kriege natu, betamtt geworben ftnb: 91. für SWarnc, int

®cp. bcr Seine H Km. im O. bon SßatiS an bcr rcdjtctt Seite bcr SDtartie

gelegen, im 9?. überragt Born gort 92. 11. im SB. begrabt bnrd) ben Sßar!

Don SSincenneB, mit 3482 (5. (1872), jafjlreidjen Sitten u. ©arten, ein

beliebter Soiuiucrnufcntljaftsort luolilhabatbcr Sßarifer, it. 91. (c Dlotrou,

SlrroiibiffcmcubMjaitptftabt int ®ep. <£Üre=et=SotE mit GOG.r> ©. (1872), an

ber $>tti'3tte gelegen, Sdjauplajj cincä ©efeebtä '21. 9Job. 1870 jwifdjcn

fran^. SRobilgarben u. Sruppeu bcr ?Irmee bc§ ©rofjljeräogS Bon 9Jted(en=

bürg -- Sdjtoerin it. eine§ giueiteit 7. San. 1871 gTOtfcljen SCruppen be§

^rinjen griebrid) Start u. ber franj. Soirearmce.

llÖggErflt!), Satob, berühmter ©cognoft, geb. 31t 23onn io. Ott.

1788; ftntvbe 1814 23ergiberfgf'ommiffav für ba§ bamatige franj.

Durtt;ebepartement u. 1815 für bie 3toer=, dU)dn- u. 9Jiofelbefcarte=

mentg, trat 1816 tn§ Oberbergamt in 93onn, erhielt 1818 eine

aufjerorb. u. 1822 eine orb. 5ßrofeffur ber SJcinevalogie it. 33erg=

Ibiffenfdjafteu au ber bortigen Unioerfität, l»arb 1820 S3ergratt),

fpäter ©efteimer 23ergratl; it. lief^ fid) 1864 at§ 23ergf;au|}tinann

benfioniren, behielt aber feineu SeBvftubi u. bie ©teffe cineg Siref'tor§

am 3uiturl)iftorifdien SJtufeum bei. 3t. 6at fid) inSbef. um ben rbein.

23ergbatt, bie 2lu§bilbung preufj. ißergbeamten it. bie ttaturlbiffen=

fd)aftlid)e (Jrforfdjung ber 9i()einlanbe u. 2Beftfaleu8 t)od) berbient

gemad)t, bef. aud) burd) feine fruchtbare literarifd)e Xfiattgteit. (Sr

fdjrteb: „Sa§ ©ebirge in 3tt;eintanb=2Seftfaten" (7 23be., 23onn 1821
bi§ 1826); „©er 23au ber (Srbrinbe nad) bem heutigen <Stanbpuntte

ber ©eognofte" (ebb. 1838); „5)ie (5ntftel)ung ber ©rbe" (ebt>. 1843)
u. „SDie @ntftcbitng it. 2lugbilbung ber (Srbe" (©tuttg. 1847) tc.

Httlfl, eine ber älteften Stäbte Eampanien?, §auptftabt eitte§ Sreife?

ber ital. «ßroBinj Serra bi Saboro mit 11,395 E. (1871); liegt 3 9Jt. im
SRO. 9!eape(§ jTOifcr)eii bem SefuB it. 9tpennin u. ift Si£ eine? ltnter=

präfetten u. einc-3 33ifd)of§. Ueberrefte eines 9lmpt)it()cater§ u. bie Sn=
fdjriftenfammlitng bei Seminar? erinnern an bie jjebeutitng ber Stabt

im 3l(tertl)um, ittbem 215 D. Eb,r. fjter Elaubiug SJtarccllna §annibat

fdjdtg it. föaifer Sluguftuä auf feiner S)urd|reife ftarb. S" ber 9Jäbe finb

Biete campantfdje 58afeit Bon borgüglictjer Slrbeit ausgegraben tBorbeu.

SBalafricb Strabo beridjtet, baf3 in 9t. guerft ©loden angefertigt roorben

finb, Bon benen bie grüficreu nactj bcr Sanbfdjaft „Campanae", bie flcittcren

itad) bcr Stabt „Nolae" benannt roorben finb. 9t. ift 6)eburt'3ort be§

großen 9?aturpt)i(ofop()eu (Siorbano S3runo.

llölöckc, Eljeobor, einer ber bebeutenbften Orientaliften ber

2>etjt3eit, geb. 2. DJcärs 1836 31t Harburg; ftubirte 31t ©öttingen it.

t)abititirte fid) bafclbft 1861 für femitifdje ©pradjen, icurbe 1864

aufjerorb. u 1868 orb. Sprofeffor berfelben 3U fiel, big er 1872 in

gleidjer (J:igenfd)aft nad) Strasburg überfiebelte. 23on ©djriften 9i.%

bie fid) fämmttid) burd) umfaffettbe ©eteljrfamteit Ibie burd) fdjarfc

u. felbftänbige ßrttit aitSjete^nett, nennen roir bie in ipannober ge=

frönte tat. Sßrei§fcr)rtft „tteber ben Urfbrung u. bie 3ufaminenftellitng

ber ©ureii be3 ^oran" (®ött. 1858); bon berfelben ift bie „®efd)tdvte

be3 ^oran" (®ött. 1860, 1859 bon ber Sßartfer SHabeinie gefrönt)

eine Srroetterung; ferner „lieber bie ÜDiunbart ber SDtanbäer" (@ött.

1862); baä „Seben DJiot;amineb'§. 9iad) ben Duetten populär bar=

gcftettt" (§ann. 1863); „23eiträge jur S?enntrtifj ber'ißoefte ber alten

Slraber" (§ann. 1864); „©rammatif ber neuft)rifd)en ©prad)c am
Strmiafec it. in Shtrbiftan" (Sp3. 1868); „Sie allteftamentlidjc Site;

ratur, in einer 9ieitje »011 2tuffäljcn bargeftetlt" (Sp3. 1868) it.

„Unterfitd)itngcn jur Sritif be2 Sitten Seftamentg" (Siel 1869);
cnblid) bie „3Jtanbäifd)e ©ramntatif" (£>allc 1875) :c.

nolens YOlens (tat.), b. i. nidjt roollenb ob. rooltenb, ober: man
mag wollen ob. tttdjt.

lioli ine tangere (lat.), b. i. rü()r' mtdj nidjt an. 9tame tueljrercr

9Kimofcn (f. b.). gn ber SUtnlerei bejeicfjnct „n. m. t." bie SJarftellung

bcr Sccttc, in luctdjcr ber auferftanbeue Eb,riftu§ ber DJtagbatena erfdjcittt

(f. (Sb. 3ot). 20, 17). — Noli turbare circulos meos (tat.), b. i. ftörc meine

Streife nidjt! 2)ic Sage legt biefe SBorte beut Slrdjimcbe? in ben 9)htnb.

itömflönt (a. b. ©ried)., b. I). §irten»blfer) fjeifscn fold;e Sölfer«

fdjafteu, bereu 9Jiitglicbcr ttidjt an beftimmten SSormplütjcn fcfjljajt finb,

Bicltncljr in gröfjcrcn ob. Heineren Srttpps burd) llntheräicljcu an Bcr=

[djiebenen Stationen ifjreit SebenSunter^alt fttdjctt. Sic flimatifdjcu 8Set=

ljältutffc, bie ©cftaltuug bc3 33obcn§, bie Sigeutl)üntlid)tcit bcr Sßflanjen:

11. IljieriBclt finb für bieje SebenSroeife Bor 9lHcm bcbiitgcnb. i8orjug§=

tueifc ift Snnerafien bie §etmat beä 9tomabenteben§; Dftjafen, Halmüfen,

lataren ic. fdjtucifcn in jenen ©egenbeu nutljcr, treiben SSierjjudjt it.

nmubcrit mit iljrctt gerben bon einem Sßeibepla^e äiitu anberu. ®od)

aud) bie üappeu finb junj Sljcil mit itjrcn 9}cutl)ierl)erbcit auf jcitiuetfeu

Söcelifel ihrer SSBohuplajjc im Verlaufe ciuc-3 JaljrcJ augeroiefeit. Sic 9f.

ftcl)cn auf bcr jluciten Stufe ber StultttrcutiBidlung: Ijbljcr ahi bie 3äger=

it. gtfdjerBBtfer, aber tiefer otS bie ?lrferbattcr ob. ©ciucrbctreibcnben.

lloiimrrljir (»Otn gried). vouä^, Scjirt), 33cjirtÄbcl)örbc, SaubBogtci.

Noilieu (lat., 9tame) ift bie grammatifdje 23ejeic§uung berjeuigen

2B5rter (nomina), loeldje ein ®ing benennen (nomina substimtiva) ob.
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Eigenfdjaften eine? Singe? angeben (nomina adjectiva). N. proprium,

Eigenname. N. est omen, bet 9Jame ift eine SBorbebeutung, bebeutung?Botl;

n. et omen, 9fame u. SBebeutung, b. I). ber 9iame Berbinbct ftcf» mit ber Sljat.

ItOincitClfltcr (tat), 9Jamenrufer, bei ben alten Siömern ein ©flaoc,

bcm c? oblag, ju §aufe wie auf ber ©traße feinem £errn bie 9Jamen ber

anwefenben ob. bcgegnenben ^erfonen 3U nennen. 3n übertragener S8e=

beutung tft 9J. f. B. m. 9Jamenbud) , SBantenregifter, Jjäufiger Stiel furjer

btograpfjifdjer 9}ad)jd)tagebüd)er, j- 33- „N. philologorum" (Bon Edftein).

9iomenctatur (tat.), Benennung, StamenS&erjetdjniß, 9Jamenfunbe.

Itötlltltttl (tat.), im ©egenfag JU real, bem SJamen nad), angeblich.

HomtltnltSmUS (Born tat. nomen, 9?ame) Beißt biejenige Bt)ilo=

fopbjfdje 3iid)tung, meldje bie allgemeinen (Gattungsbegriffe (bie fog.

universalia) für bloße tarnen erttärt, bie erft au? ber SBetradjtung ber

einzelnen Erfdjeinung hergeleitet feien. Ser 9J. ftefjt bamit in fdjroffem

©egenfag ju. bem 9icari?mu§ , weldjer eine SBefentyaftigfeit ber ©attung?=

begriffe u. bie Erjftenj berfetben Bor ber einzelnen Erfdjeinung Beraubtet.

Ser Streit beiber tft faft fo att wie bie Jßijilofoöljie fetbft. Ser 9teali?=

mu§ T)at feine ©runblage in ber Seljre $taton'§, baß bie Einäetbinge

nad) UrBilbern (S^een) entftanben feien, bie Bon Stnfang an in ber gütt=

tidjen Vernunft crjftirten it. bie aud) bem 93tenfd)engetfte ben 9Kaßftnb

für bie S3etrad)tung be? Einäefnen abgeben; bagegen würbe ber 9t. Bon

ber ftoifdjen 9ßb,itofoBt)ie Bertreten. Sil? 93artetnamen famen übrigen?

beibe erft feit Enbe be? 11. Satjrt). auf, Beäeidjneten aber feitbem ben

großen ©egenfag innerhalb ber fog. fdjolaftifdjen SBiffenfdjaft, ber 31t enb=

tofen kämpfen führte; benn mit ber Hinneigung junt 9£. tjing in ber

Siegel eine freiere Stellung gegenüber bem ffiircBenglau&en jufantmen.

9iad) ber faft unbefdjränrten §errfd)aft be? 9?ealt?mu? im 12. u. 13. ^afjtf).

fiegte um bie 9Kitte be§ 14. Sofort), Wieberum ber 92. u. behauptete fid)
,

feitbem trog miebertjolter Stnfeinbungen. Sie Sßerbammung be? QoB. §u§

5. SS. ift 3U nid)t geringem Steile bem §aß ber 92ominaIiften gegen ben

9?eatiffen äujufdjreiben.

Itomtltalurcrtlj, ber 9iennmerttj einer Sftünae ob. eine? 2Berttj=

BaBier?, im ©egenfafc 5U bem fetjr Berfdjiebenen 9ieat= ob. SurgroertB,.

NominatiTUS ob. 9Jennfatt ift berjenige Casus
(f. b.), weldjer

ba? ©ubjeft trgenb eine» beliebigen Sage? angiebt u. überfiaupt eine

©adje oljne ifjre 33eäiefiung benennt.

Nona (tat.), bie 9teunte, nämtici) Bora (©tunbe), in ben fflöftern bie

9. Sage?ftunbe, bie 5. ber fog. horae eanonioae, 9Jad)mittag? 3 Ubr;

aud) ba? um biefe geit abäuljaltcnbe ©ebet.

Noiiae (tat., bie 9leuuten), bei ben alten Körnern jebe?ma( ber n. Sag
Bor ben Idus (biefe cingcfdjloffen), atfo bie 7. Sage im Wärj, 9JM it.

Siuli, in ben übrigen 9Jioitaten bie 5. Sage, ©ie gehörten $11 ben fog.

dies Defasti, an Wctdjen nidjt öffenttid) gerebet it. aud) feine ®crid)t?=

Berb,anb(ung Borgenommen werben burfte.

ItoitC (9JJttfif), ein biffonirenbe? SnterBatt Bon neun ©tufen, ba? in

breiertet 9Irten gebraud)t Wirb: a. at? fteine 9J. (3. .58. C-des, H-c ob.

E-f); b. al§ große 91. (C-d, H-cis ob. D-e) u. c. al§ übermäßige 9i.

(C-dis, F-gis etc.). Uebrtgen? finb alle biefe 9J.n, at? etnäetne ^nterBatte

Betradjtet, im ©runbe uid)t? al? ©ef unben, bie nur um eine OftaBe b,öt)er

Bon iljrem ©runbton entfernt finb, u. bie Urjadje ber berfdjiebenen S3enen=

nung liegt b(o? in ber SJerfdjiebenbeit ifire? tjarmonifdjcn ©ebraucfjeS. —
9lonenaff orb ift berjenige fiinffttmmige Sltforb, wetefier burd) ben terjen=

weifen Stufbau Bon ©runbton, Serj, Quinte, ©eBtime u. 92. entftefjt.

Itoiteit (itat. Nonetto), ein Sonftüd für neun ©timmen.

ItllltiltS ift eine SSorridjtung jur 93feffung Keiner SBinfet, genannt

nad) itjrem ©rfinber, bem 93ortugiefen ^Setro 9Juneä (tatinifirt Petrus

Nonius), 93rofeffor ber 9Jtatbemattt 311 Eoimbra, wetdje jebod) befferen

9Jietfo,oben Ijat Weidjen muffen. ^tjr^rinätB Ijat ber 9SieDertftnber SBernier

auf lineare 9JJaße angewanbt u. wirb beffen 93teßBorrid)tung be?b,alfc aud)

nod) 9t. genannt, obwot fie beffer Berater
(f. b.) beißen foll.

noil llllllta, sed nmltlim (lat.), b. i. ntdjt Bielertei, fonbern

Biel, b. tj. man befdjiiftige fid) triebt mit Bieten ©egenftänben, fonbern

nur mit wenigen, aber mit biefen forgfältig.

HoilltC, Waljrfdjeintid) Bon bcm foBtifdjen nomia, b. f). „bie 9ieine,

Sfeufd)e", würbe au?fd)ließlidj für bie Weiblidjen 9Kitglieber geiftlitber

Drben üblid). Sod) fannte nod) ba§ 93Jittclalter aud) bie gorm nonnus

für ,,93tönd)". Sa? ©elübbe beftanbiger Sungfräultcfjfeit finbet fid) fchon

im 2. %;at)rt). n. Ehr.; einen 33erein Bon 9c.n grünbete juerft bie ©cfjwefter

be? Seit. 9tntoniu? (f. b.) jtt ffoma in Unterägnptcn , ba? erfte 9lonnen=

tlofter aber ber tjeil. 5|iad)omiit? unter ber Seitung feiner ©djwefter (um
340). Sie Sjorftetjerinncn ()ießen im Orient Slnfang? ammas, b. i. SKuttcr,

im Occibent naefimat? Slebtiffin (f. „9(bt"). 3Bte bie 9Jcönd)?orben, fo

fennen aud) bie 9?onnenftöfter ba? ^nftitut ber 9coBiäen
(f. b.). Ser ttn=

Wiberrnfticbe Eintritt in ben Orben erfolgt burd) bie Eeremonie ber 3Scr=

jdjteierung, ba? ©innbilb ber SSerlobung mit Efjrifto; baljer man aud)

Orbis pictus. VI.

fagt „ben @d)teiernebmcn" für „in ein 9Jonnenflofter eintreten", lieber bie

9tu?breitung u. ©efd)id)tc ber 9Jonnenttöfter f. „©eiftl. Orben" u. „ffilöfter".

loitlte, f. „gid)tenfBtnner".

ItJltltfltgerttufrlj (musrnnr jogulare) tft ein mittel? be? ©tetljoftoBe?

bef. am §alfe, fettener am Slrme ob. am Dberfcbenfel, Ijörbare? faufenbe?

ob. fummenbe? ©eräufd). S? lommt faft nur bei blutarmen Seuten Bor

(ift aljo ein d)araftenfitfd)e? 9lnäeid)en für SSlutarmtttl) ) u. foll in ben

großen Sknen (SBtutabern) burd) ben Sauf be? SBtttte? eutftetjen. ©obalb

man biefen Semmte, foll e? aufhören. Ein ätjnlidje? ©eräufd) ift ba?

Uterin= ob. 93lacentargeräu}d), ma? bei mandjeu grauen in ben

au?gcbeb,ntcn ©efäßen ber fdjwangeren ©ebärmutter ob. be? 9Jhtttcr=

tttdjen? jtt ©tanbe tommt it. Ijter gehört Wirb.

ItoitUflS, gried). Sidjter, auä ^ßanoBottg in 9Iegty»ten, Snbe be§

4. ob. 2lnfang be§ 5. 3a6rl). n. Gbr. lebenb; fdjrieb jWet ebtfebe

@ebtd)te, bie „Jiovvaicixäu über ben 3u<J be§ 33afd)0§ nad) 3>nbieu

(berau§geg. u. 21. »on Södjfy, 2 23be., Spj. 1857—58) u. bie

„Msraßoh) xov xctxu 'Icoavvijv EvuyyeUov", eine SOietabljrafe be§

2Sof>anni3er>ang,eltum3 (f)erauggeg. u. 2t. Bon ^affoW, Src§t. 1828).

33eibe Sßerfe finb bödjft Bbantaftifd) u. |d)wülftig, aber Bon ftrenger

Xedjntf u. b,aben naäj betben Seiten b,iit auf bie golgejett nid)t unbe=

beutenben S'tnftufj geübt.

lloitpareille (frans., iPr - SIonöareHj), b. fi. Wa? olme ©leicben ift;

in ber SrWograBtjie füfjren ä10" befonbere ©djriftgattuitgen biefen

9famen: nein« ii. u. grofec 3J.

11011 plus ultra (tat.), b. i. nid)t? barüber, f. B. w. ba? .'gödjfte,

Erreidjbarfte in einer ©acbe.

non possumus (lat.), b. i. mir fönnen nid)t, abtebnenbe i'fjrafe

auf gemachte Sßorfdjläge.

Nonsens (tat.), b. i. Unfinn.

nonuni prematur in annum (tat.), b. i. e? werbe neun Qabre

lang äurüdge^atten; eine jum ©prüdjwort geworbene 9Kajimc be? JPioraä

(Epist. ad Pison. 388), an einem titerarifd)en SBerf jahrelang 3U feilen.

10flrl)£U, ®axl B., §iftortfer, geb. al§ @ob,n etneS preuß. §auBt=

mannä ju SBonn 11. @ept. 1833; ftubtrte bafelbft fowie in SDtarburg,

93ari§ it. 23erlin, fiabilitirte fid) 1863 atö ^rtBatbojent in 23onn,

Würbe 1868 orb. ^rofeffor ber @efd)id)te in ©rcifSWalb, folgte 1868
einem Stufe nad) SDcarbttrg , ba§ er 1873 mit Tübingen Bertaufdjte,

u. Wirft feit Oftern 1876 Wieber an ber UntBerfität feiner 93aterftabt.

9Jon feinen ©djriften Berbtenen Befonbere (SrWäbnung: „£ünfmar,

©räbtfdjof Bon 9tbeint§. Ein Settrag 3ur @taatS= 11. Äird)en=

gefd)id)te beg Weftfrctnt'. 9ieid)e§ in ber jWeitcn §älfte bc§ 9. 3>at)vb."

(23onn 1863) it. „euroto. @efd)icbte im 18. ^abtl)." (l. 2lbtb. „Ser

fBan. 6-rbfolgetrteg", 2 23be., ©iiffetb. 1870—73).
Horbfrt M\l (üienitep, ber (Stifter beä 93r(imonftratenferovben8,

geb. um 1084 311 Xanten; fübrte al3 ^n^ber boljer 93fi"ünben u.

ijoffaBlan §einrid)'ä V. ein giemlid) Weltlid)e§ Sebeit, big er 1114
31t innerer Umfefir gelangte it. nun al§ 23uJ5Brebiger 311 Wirten begann,

1118 bom ^papfte auSbrüctttd) al§ fold)er beftatigt. 23arfu^ u. in

ärmüdjer 5Erad)t burd)3og er ^rantreid), erhielte ungefjeuere Erfolge

burd)' feine glübenben 5}Srebtgten u. liefj fid) enblicb Bon ber BäbfÜ.

gartet, bie il)n flug für ibre 3roetfe 3U brauchen Wußte, 31a- Stiebet^

laffung in einem Sßalbe bei Saon bewegen. (5v nannte ben Ort

pratum monstratum, b. i. bie (burd) ein ©efidjt) gezeigte 2Biefe;

mit 7 ©efäljrten baute er bter 1121 ba§ fflofter, ba§ unter bcm

Siamen ^remontre ber ©tammftg be§ Drben? ber 5Prämon[tratenfer

geworben ift. ©ie DrbenSregel für bie in gan3 Weißer £rad)t etn=

j)ergel)enben 9Jcönd)e War überaus ftreng; ber Orben tarn baburd)

balb in fotdjeS 2lnfeb,en, baß e§ 9e. it. feinen ©enoffen 1124 gelang,

einen 2lufftanb in ben 9ttebertanben 3U bewältigen. 1126 l)olte fid)

9?. bie 23efta'tigung§bulle für feinen Orben beim ^aBfte in 9vom u.

Würbe in gleichem 3<d)!'e, njenn aud) Wiber SSsiden, Bon S?aifer Sot^ar

3um Er3bifd)of Bon DJtagbeburg erboben. ©eine Strenge gegen bie

entartete @eiftlid)l:eit 30g il)m bie bittere geinbfebaft be§ $tleru§ u. be§

23olfe§ 31t. SDefto f)ö^er ftieg er in ber ©unft be3 S'aiferg, ben er fid)

burd) wichtige Bolitifdje SDienfte »erpftid)tet batte. 9tl§ (Sr3fan3ler

für Italien begleitete et Sotbar 1132 auf beut ®rBnung§3uge nad)

9tom. @r ftarb fur3 nad) feiner Stüdtefjr nad) 93iagbeburg 6. 3>um
1134. 1582 Würbe er Bon ©regor XIII. l)eilig gefprod)en; feine dte-

liquien erhielt 1626 ba§ ^i\imonftratcnferf(ofter StraljoW in ^Jrag.

Mort, f.
„Sorben".

GO
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Hart» (fpr. 9cobr), bag nörbtichfte $ep. Sranfreicfig, I03,i7 D9#-
mit 1,447,764 g. (1872); 6eftef)t aug bem ehemaligen franä- glanbern

u. h,at im 9JSB. ben Sanol, im 9t. it. D. SBetgien, im S. bag ®ep. SItSne,

im ©SB. bag 3)ep. ©ommc u. im SS. bag Sep. S3ag be ©alaig äut ©renje.

9t. ift größtenteils £ügcltanb, bag im D. in ©ebirge, im 9c2B. in Xief=

ebene übergeht. ®ie Süfte wirb Bon Sünen eiugefäumt, juelcfjc ber Stabt

SMinfirdjett ben Tanten gegeben haben. ®a§ überaus fruchtbare Sanb

bemäffern jat|£reicr)e Slüffe, bie ju ben ©ebteten ber «Scheibe (2a§) u.

9Jtaä§ (©omme) gehören. 9teid) an Sorten, SEorf u. ©ifen, mit einem

bichten Stcft Bon Sonaten u. ©tfenbafjneu Berfehen, ift 9c. nicht nur eine»

ber am bidjtefteu beBölf'erteu, fonberu and) ber iubuftrieü am meiften

cntwidelten Scpartemcntg grnnfrcicfiS ; bie ©ifeninbuftrie, ©pinnerei,

SBebcrci, ©pi|en=, Det=, 9Jtchl= u. 93ierfabrifation finb bie miefitigften

©erocibSswcigc ber SSeBölferung, bie außerbem nod) 93utter u. Safe in

Bebeutenben Quantitäten ejportirt. %n SSetreff ber SSotfebitbung be=

Ijauptet bieg Departement einen herBorragenben Sßlag unter ben franä.

Sanbcgthcilett. ®ie S3eüölf'erung im nörbt. SEheile beS Separtementg ift

beutfei) (Blämifdj). fit. gerfättt in bie Strronbifferneut? Sitte, 9lBegneg,

ßambrai, Souai, ©unferque, §ajebrout u. SMencienneS.

MorbflUrtugia, ber Bon einem Qmeige be§ fächf. 93olfgftantmeg , ben

92orbleuten (Nordliudi) ob. 9corbatbingern (Nordalbingi), bewohnte, im D.

burd) bie Jraoc Bon ben flaBifdjen Obotriten, im 9c. burd) bie Sibcr Bon

ben ®änen gefdjiebene Sanbftrid) nörbt. Bon ber Elbe, baber aud) Saxonia

transalbina genannt. 93on Sart b. ©r. erobert, Warb er Bon biefem

in brei ©auc, §otftein, Stormarn u. SJithmarfchen, getljeitt n. a(S eine

SÜtarf jum .^erjogttjum ©aebfen gefd)(agen.

lloröamcrtlta, bie nörbl. §älfte Stiuerifa'g (f. b.), welche mit @üb=
amerita burd) bie fdjmalc ecutratamerit. Sanbbrüde äufammenhüiigt, Ijat

mit 9litgftf)[uß ©rönlanbg ein 9lrea( Bon 375,888 \J<S51. u. eine 93euölfe=

ruug Bon 52 9Jci(l. ©eeten. ®ic gorm biefeg ©rbtfjeilg, ju Welchem geo=

graphifd) ßeutralamerita mit gehört, ift bie eineg SDreiedg, beffen ©pifcen

burd; bie 93ai Bon SCchuautepec im ©., öaS Sap ^Jriuce of SBaleg im 9c9S.

u. bag Sap ©hartes, bag öftlidjfte Vorgebirge (52° 11' n. 23r.), bezeichnet

werben; bie 9corbfpifte ift Sap OTurdnfon unter 72° n. S3r. Sßeit mehr
gegliebert a(g ©übamerifa tommt SR. an Süftenentwidlttng oon atteu ©rb=

ttjetten ©uropa am näd)ften; bie Süfteu, bie eine ©efammttänge Bon

6010 991. befigen, bilbeu im SB. ben ©elf Bon Salifornien u. äätjtreidje

S3ud)ten u. S3ufen int 91 be§ 50. Sreitcngrabeä; im 9c. bie §ubfon§bai,

im D. ben ©t. üorenäbujen, bie gunbt)= u. bie SfyefapeaJebai u. im @. ben

©olf Bon 9Jcejtfo mit ber Gampedjebai. 33on ben ©tiebern biefeä @rb=

tljcilc», bie jujommcu ein Sfreat Bon 25,390 n9Jc. bebedeu, finb bie

größten bie §atßinfetn Sabrabor (20,000 D99c.), Salifornien (2800 \J1St.),

g-loriba (noo D9JJ-), 9ceufcf)ott(anb (700 D99c.), SllaSla (400 D99c.) u.

9Jcarijlanb=2)c(amare (290 D9Jc). StBci große Strdjipetc finb ber nörbt.

it. [übt. Süfte, bort in ber arftijdjen 3'tietflur, b,ier in ben unfein 3Beft=

iubicnä Borgelagcrt, lBärjrcnb bie Süflen im D. u. SB. nur Bon einer

geringen Stujafjl Bon Snjetn begleitet werben. SSont §od)tanbe Bon SKejifo

(f. b.), bog bie (übt. ©pige 5R.'§ erfüllt, jietjt fid) nod| 9cSB. faft big an bat

ÖHSmeer bn« große, aug mehreren ^oratlelt'etten beftetjenbe ©tjftem ber

getfengebirge ob. Siotftj 9Jcountain»; bie Süfte be§ Stitteu DscanS wirb

ober Bon ber ebenfalls äu alpinen äiegionen anfteigeuben ©terra 9JeBabo

mit bemSi'tftcugcbirge in Dberfatiforuicn, beut Saät'abeugebirgc in Oregon
u. SBaftjingtou u. beren gortjcUitngeu auf brit. ©ebiete it. in Sttagfa be=

gleitet. SBeite, tljeilroeifc in SBüften übergeljenbe ^(oteauj Berbinbeu biefe

beiben (J)ebirg3ft)ftcmc it. in meitgeftredten Sßrairienterraffen falten bie

3-cljcngebirge äu bem grofsen 9Jcifftfftppitb,ale ah, bo-3 fit. in eine tocftl. u.

öftl. Hälfte [djeibet. Severe wirb Bon beut 6)ebirggft)ftem ber 3(llegb,anic§

(j. b.) in norböftt. 9Jid)tung burdjäogen u. bie Süfte be§ Slttant. Oäcan§
u. be§ ©olfe? Bon 93lejifo oon iiefebeuen umgeben, bie am Unterlauf

beg 9Jctf|'tffippi am wetteften in bag Sanb ljineinrcidjcn. ®er 9corbcn 9c.'g

Wirb bebedt Bon einer grofscu ©eenplotte, weldje bie §ubfongbai umgiebt

it. Bon ber Quelle beä 9J(ijfiffippi big jum nörbl. ©igmeer fid) erftreett.

2>ic grofje Slnjab,! Bon ©cen biefer iRegiou wirb Ijauptfctdjlid) burd) ben

9Jcadenjie= u. Supfermincnflufi, weldje jum öiebiet beg ©igmeereg gcljöreu,

burd) bie in bie .sjubfongbai ntünbcubcu ©tröme ©Ijurdjill u. 9cclfon u.

ben in ben 9ltlant. Djcau fid) ergtefsenbeu ©t. Sorciiäftrom (f. b.) ent=

loiiffert. Connecticut, ©ubfon, Delaware, Sugqueljauua, ^otomne, ©a=
Baiinol) n. 9llabnma finb bie widjtigftcu Süftenflüffe, bie Bon ben 5lllc-

gtjaniei bem Sltlaut. Dä Cfl11 iuftrömen; faft ber fcd)fte Iljctl 9c. 'g ift beut

louuberbar Bcr,%iucigteit ©cbietc beg Sötiffiffippi (f. b.) tributär, außer

beut ber ©olf oon 9Jcej;ito nur nod) in beut 9iio ©raube einen bcbeuteu=

beu ©trom aufnimmt. Otto (iolorabo, ©oeromeuto, Columbia u. 3u!ou
entjeubet bie SBeftabbacfjuug sJi.'g jum ©tilleit D^eou. — s

$olitifd) jcffiitll

9c. in bie brit. Stiftungen: Cnuabn K>5,250 n9K. mit 3,7 18,745 ©.(1871),

9ccm = 3ouublaub 1891 n9R. mit lfii,38G ©. (1874) u. Sjermubainfcln

1.UD9JJ. mit 15,309 ®.(H7i); biefrauj.Solouteu St. ^ierre u. SRiqitefo'ii

3,8 D99t. mit 4750 ®. (1871); bie SScreintgten ©taaten 109,509,4 D93c.

mit 38,925,598 (£. (1870) u. SUcejito 34,891,8 D9K. mit 9,158,247 ©.

(1872). ®te Urbebölferung ber Qnbioner (f. b.) bilbet jeftt nur nod) etwa

10 % ber ©efammtbebölferung 9c.'g; fie nimmt faft in allen Sanbeg=

trjeilen mit rapiber ©djnelligEeit ah u. b,at im O. beg SJiiffiffippi nur

wenige berfprengte Otefte jurüdgelaffeu; in ben S5ereinigten ©taaten

finben fid) nod) 316,000 ^nbioner (1876), Bon benen 3

/4 ganj ob. fjatb

cioilifirt finb; bie brit. S3efiftungen järjUen 1874 beren 128,679. ®er
äußerfte 9c. wirb nur Bon ©gtimog bewoljnt.

ItOriUtntmlutmrdje Cttemtur. SBenn man Bon einer foldjen im
engften u. ftrengfteu ©inite beg SBorteg reben wollte, fo müßte man fid)

mit einzelnen, ltng überlieferten bid)terifd)en Sieben inbian. ©ingeborener

(wie ä- 58- mit benen beg STefumfeb,, £)ng = patb,onga, 9tibge, ob.

ber in Slmerita geborenen 9cegerin 5(jb,itig SBtjeotlet)) begnügen;

gemeiniglid) aber wirb unter n. 2. bie englifd)er SBurjet entfproffene ob.

nad) engl. 9Jcufteru auggebilbete Berftanben, u. bab,er aud) oft anglo=

ameritanifdje ßiteratur genannt. ®ie erften u. bebeutenbften Bon ein=

geborenen SSerfaffern gefdjriebenen SBerte Waren, wie leidjt begreiflid),

th,eo(ogifd)er u. politifdjer Slrt. Unter ben ©otteggelebrten nimmt uu=

ftreitig Sonatlian ©bwarbg (1703—85) mit feinen 9lbt)anblungen

über ben freien SBitlen, ©efdiidjte ber ©rlöfung, über bie ©rbfünbe k.

ben erften 93ia^ ein. ©ottou 9Jtatt)cr'g (geb. 1662 in SSofton) S3ud)

„Magnalia" ift ein feltfauteg ©emijd) Bon großer ©elefirfamfeit, gröins

metei u. Slbcrglauben, u. entfjält u. 91. ein ©B,ftem ber ©ternbeiitcrei,

ber SBiffenfd)aft, ber Jpermi u. nnbere Ungereimtf)eiten meljr. S"^u
©liot, ber fog. Qnbianerapoftel, Ijatte bie 33ibel in bie ©pradje ber Ur=

ciuwotjner überfeftt u. äeidjuete fiel) burd) große ©ulbfamfeit aug. Dtidjt

ntinber wegen religiöfer ®ulbfamt'eit beliebt war ber^efuitenpater, uad)=

Ijcriger ©räbifdjof Bon S3attimore, ©l)orleg ©arrolt (1743 — 1815),

beffen ©djriften u. Sieben (wie j. 33. bie Sftebe beim Sobe SBafljiugton'g)

fowol ihrer ©elefirjamtcit wie il)reg blütienben ©tilg it. ber SBiirme ber

©mpfiitbuiig wegen Ijodjgepriefen werben. ©llcrB, S()anning, einer

ber trefflidjfteu ©tilifteu, Berfudjte fiel) mit gleid) großem ©rfolg in ber

©otteggelet)rtf)eit, ber «Sittenlehre u. ber Sßolitif. ©eine ©djriften über

Sütiiton, über 9capoleon 93onaparte, genelon, über Sieligiou, über bog

©t)riftentt|um, über SBunber 2C. Berbieuteit in ®eutfdjtanb be!annt ju fein.

Qu biefeu berühmten ©eiftlidjen geb,ören nod^gurneß (über bie Bier

©Bangelien), ©finner (Steligion ber 93ibet), ®eweQ u. 31. m. SBie

nun ober bie SEljeologen aud) über ^olitit u. SRorat, fo fdjrieben in 9tme=

rifa ©taatgmänner u. Sßljilofopfjen Bon %ad) aud) über gcifttidje 9liu

gclegenl)fiteu, Wie 5. 93. SSenjamiu 5 ra ntlin (1706— 9S) jugteid)

geifttidje, pl)ilofopl)ifd)e, fpradjwiffenfdjaftlidje, naturgefd)id)t(id)e u. anbere

SBerte Berfaßtc. S3ictleid)t tonnte man aud) jwei weiblidje ©djriftfteller:

grau ©igourne^ („2>er gamilieuBater", „Oriaua", „S)er 33atriard)",

„5)er Struntcnbolb") u. SJtifj §annaf) Slbantg („Ueber religiöfc ©etten",

„Heber ^Religion", „93riefc über bag ©oangctiuin", „®e[d)id)te ber 3uben",

,,©efd)id)te 9ceu=©ngtanbg"), l)ierl)er redjnen. ©ine anbere ©djriftftellcrin,

93tiß Sottjorine ©cbgcwid, lehrte in iljren ©cfjriftcn („Stcidjer 9lrmer

u. armer Steidjer", „§ope Seglie", ,,9icbwoob", „Slmerita Bor 60 ?;of)rcn",

„Seben u. leben (offen", „Sin Siebegäeidjen für Sinber", „©cfd)id)tcu für

bie Qugenb") bie ^ugenb Ütetigiou, ©ittlidjt'eit u. 35aterlanb§liebe. ßtt

ben ©itteulctjrcru u. S5l)ilofopl)cn getjören aud) 9talpt) SBalbo ©mer =

fon („9Jletl)obe ber 9catur"), ber ©ojialift §cnrt) Sameg, 9Jciftrefj

GleBerg („©tiääen aug beut omerifan. Sebcu"), 93ttß Seglie (,,©itten=

u. ©fjarafterfüjjen"), SBilliam SBirt („Ser engl. Suubfdiofter", „Ser

alte 3unggcfeKe") je. äpiertjer geljört aud) Sof^ington^rbing (f. b.),

ber suglcid) ©itteufdjilberer, ©efd)id)tjd)rciber it. 9{oiuanjd)riftfteHcr ift.

Unter ben bcrütjmteu Otebnern, nn benen Slmeritn reid), man mödjte

fageu überreid) ift, glänjcii olg ©ternc erftcr ©röße ber ©efnubte Sa--

uiet SBebftcr (1782— 1852), ©buorb ©Bereit (1794), glcidjfattg

©efanbtcr, 9ltcj. Hamilton (f 1804 im ®ueH), ©eneralleutiinut u.

SlbBotat, fowic grautliu, Sefferfon, SiBiugftoue, ©ulliuan,

9Jcabifon it. m. 91. 93ou Srititeru 11. 2itcraturgcfd)id)tfd)reiberu finb

bef. ju ermähnen 91 lesaub er ©B er ctt, $enrt)Iuctermnn(„©!tjä«'

ber mneritan. Siteratur"), ©bmin SBI)ipplc, 3tufuS ©riätoolb

(„Sritijdje lt. biograpljifdje ©cfdjidjtc ber Siteratur 9ltuerito'g", „I'id)ter

u. ®id)ttttuft in Stmerila", „Stnieritouifcbe Städterinnen"), SUibone
(„9liucrifan. 11. engl. Sdjriflfteller"), $>art („Slmeitlan. ®id)tcriuncu"1,

Sameä S5aulbing, Srttitcr it. ©attriter („Solju 93utl in Slmerifa"),

aud) 9{ontoufd)riftfteller („Souinggmorf", „®er IjoHänbifdje §erb") JC

9ln ©ejd)id)t)cl)rciberu Ijnt 9lnteritn mel)iere fel)r bcrüljmtc oufsuweifen,

toieiool Biete unter ihnen nur bie ©cfd)id)tc einzelner ©tonten fdjriebcu

u. baljcr lein allgemeines ob. wenigfteug nur ein bebingteg Sftiterefje

haben, ©inen weiteren gefdjidjtlidjeu ©cfidjtgfreig umfaffeu: §olmeS
(„9lmerifau. 9lnualen", bie Born 3. 1492-1826 reidjeu); »nBib 9iam =

jal) ([- 1815 burd) 93torb), [djtieo eine „©efdjidjte ber herein. Staaten
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Don ifjrem Urfprung big 1808", eine „9Ilfgetneine SBBeltgeft^iidEjte", bie

Oon Den älteften Seiten big auf ben 9lnfang biefeg 3al)ri)uubertg reidjt,

eine „©efdjicfjte ber amerifan. SleDolution", eine „Sebengbefdjreibung

SBaffiington'g" *c.; ©eorge 93ancroft, ©efdjidjtfcrjreiber, Siptomat

u. Sidjier („©efdjidjte ber Kolonifation STmerifa'g") ; SBiItiam92reg =

cott (,,©cf(^idt>te gerbinanb'g u. Qfabel'g", „Sie Eroberung 9Jler.ifo'g",

„Sie Eroberung Sieru'g", „©efdjicfjte qjf)ittpp'§ oon Spanien"); er ftarb

1859 gän^lid) erblinbet; §enrrj SBfjeaton („©efdjidjte Sfanbinaoieng",

„©efdjicfjte ber 91orbmänner", bef. aber feine trefflichen Slbfianbtungen

über bag 33ölferred)t); Sofjn Sotfjrop 93totteq (f. b.), fowie graei

9?omanbid)ter : 2Bafl)ington3rDing („Seben lt. Seifen ©otumbug'"),

3. genimore So Oper („©efdjicfjte ber amerifan. SJlarine"). Sie be=

fannteften Dleifebefdjreibungen finb So. Srbing'g „Astoria", 93onnes

Dille'g „Rocky Mountains" (Oon SB. SrDing bearbeitet), SIbam'g
„93riefe aug Sdjtefien", Slibell'g „Sin Qatjr in Spanien ", ©eneral

©afg' „9ieife nadj SIegrjpten u. 9Jaläftina" zc. Unter ben SSiograptjen

äeidjnete fidj Qareb ©parfg, ber SSerfaffer ber Sebengbefdjreibungen

SBaffjington'g n. grauflin'g u. einer Sammlung amerifan. 93iograpfjieu,

au§. Sie Sägeblätter, 3eitfdjriften u. Reviews %u nennen, bie in

Slmerifa erfdjeinen, toürbe ju Weit fübren, u. eg genüge tjier bie ©r=

Wäfjnung beg „©piegelg", ber „91orbamertfan. 9teDue" u. oor allen beg

berüfjmten „Sfriiderboder" (Don SB. Qroing). 9ltt Romanen ift bie

amerifan. Siteratur erft in fpäteren Sauren burdj tnlentootle S5erfaffer

bereichert loorbeu. 33ou ben älteren ift fjauptfädjlicf) ©barleg53rodben
93romn (1771—1810) ju nennen, ©ein 9tomau „SBielanb" fcfiilbert in

fpaunenber u. ergreifender SBeife bie 9tugfdjreitungen beg SJtrjftiäigmug

11. religiöferUebcrfpauutbeit; gleid) iutereffant, toetra auch, auf bie ©pijse

getrieben, finb feine Srsäljlungen: „Strtfjur SJlerorjn", „3one Satbot",

„©bgar Jpuntlet)" u.a.m.; Qameg geuimore ©ooper (1789—1856),

ber eigentliche 93ater beg Seeromang („93ilot", „SBafferbeEe", „9?eb

91ober", bann „Ser ©pion", „Ser letzte ber 9Jtot)ifaner", „Sie ijkairie" ic.)

;

Siofjn 93enbIeton Sennebrj („Swallow Barn", „Horseshoe Robin-

son"); SJtiftrcß §arriet 93eed)er Stowe, öorjüglicrj burclj irjren über=

trieben fentimentaten 9toman „Onfel Som'S'§üttc" befannt; 91atljaniel

Öawtfjorne, einer ber aulgejeidjnetftcn 91omanfd)riftfteIIcr Stmerifa'»

(„Scarlet letter", „The house of the seven gables", „Monte Beni"),

beffen Sdjriften einerfeitg an bie alten ©djauerromane erinnern, anberer=

feitg Sfftufter oon 9Jlenfcfjenfenntniß, ©fjarafterftubium finb u. oon SDleifter=

fcfjaft be§ ©til§ äeugen. SBafljington Sroing (1783— 1859) gefjört burd)

feine „Bracebridge Hall", „The Wife", „The broken heart", „Tales of

atraveller" ebenfaltg ben 9tomanfdjriftfteIlera an, 11. fdjließfidj nod) S3r et

£arte
(f. b.) u. 3Karf :gmain („Sag üergolbete Zeitalter"), gioei b,umo=

riftifdje ©rgärjkr. S3on ben amerifan. Sidjtern ift mol nur §enrt) SBab§ =

toortl) ßongfellom (geb. 1807), u. sroar tjauptfädjticf) burdj fein treff=

lidjeS §elbengebid)t, „®a§ Sieb bon ipiatoattja", 11. einige f feinere, jum
Sfjeit überfegte ©ebidjte befannt; bod) oerbienen aud) uod) einzelne aubere

®id)ter biefe§ Sanbeg (Srtoäfjnung , toie j. 93. $reneau, Salpf),

®toigf)t („Sie Eroberung Sfanaan'S"), S3arloro („Sie ©otumbiabe"),
s$aine(„S(bam u. bie greifjeit"), SrumbuII, 5ßoe (aud) 9iomanbici)ter),

§alled u. Srafe, bie gemeinfdjaftlid) Ijumoriftifdje ©ebicfjte Ijerau§=

gaben, SBilliam Suiten SSrijant, ber befte unter ben amerifanifdjen

Sijrifern biefe§ QaljrtiunbertS, ßomell, ein guter ©atirenbidjter; bef. aber

al§ Kenner u. SJeurtljeiler ber Siteratur („Ueber bie alten Sramatifer",

„Unter meinen S3ücb>rn") finb nennen§roertf) : §il( („Sie Ruinen bon

Sttrjen")/ ^ßeabobi), Sana, Etifton, $ercioat, 33raqnarb, §ol =

me§, SBittig,©imm§, u. oon grauen: 9Kif3©arab,e(arf(„2triabne"),

S!Jciftref3 ©igourneq, aRiftrefj 33roofg („Sopfjiet") ic. Stm bürftigften

bebaut ift ba§ gefb ber Säütjnentiteratur, u. bie Wenigen ©djaufpielc,

bie mir Ijaben, finb oon feiner befonberen S3ebeutung. SBenn mir atfo

f)ier SJarfer'ä „SKarmion" u. beffelben S5erfaffer§ „Stbergtauben",

SBilti'g „©terben für einen SJcann" u. „Sterben, um feinen SKann äu

befommen", §iltf)oufe'§ „Semetria" u. S3irb'S „Drolbofa" u. feinen

„©tabiator" ertoäfjnen, fo gefcfjiefjt bieg nur, um einige SJamen u. SBerfe

biefeä im Stttgemeineu, toie fdjon bemerft, in 3tmerifa bernadjiäffigten

3toeige§ ber Sid)tfunft ju nennen. — SSgt. S3runnemann, ,,©efd)id)te ber

n. S." (2. 9luft., Spj. 1868).

Horöbrnliailt, bie größte ber nieberlänb. ^rooinäen, 93,13 D2Jt-

mit 447,632 @. (1874); roirb burd) bie 3Jcaa§ im 91. oon ©übfjou'anb,

Utred)t u. ©elbertanb gefdjieben u. grenjt im O. an Simburg, im SB. an

©eefanb u. im ©. an 93etgien. Ser 93oben, burdjaug glacfjtanb, ift nam.

im 9J. frudjtbar; bod) finben ftet) aud) §eiben oor, u. im D. liegt ber

C 9K. lange ©umpf be 9ßeel, raetd)er nur auf fünftlidjen SBegen burcf)=

fdjritten toerben fann, aber an Sorf reid) ift. 9Jie£)äud)t u. gi[cb,fang ift

Oon 93ebeutung; ©etreibe u. glacfjS gelangen in anfefinlidjen SJtengen

jur 9Xu?ful)r; bie Qnbuftrie ift reid) entmidett tri ©pinnerei, SBeberei

©erberei, Seppid)fabrifation, SMer&rauerei, 93ranntroeinbrennerei u. a. m.

Sie §aupiftabt ber 5ßrobirj ift §eräogenbufd) mit 24,747 ©. (1874),

bie größten ©tobte nad) biefer finb 93reba u. Silbürg, beibe burd)

©eroerbfleifj fefjr fjerüorragenb.

ItflrJlIlCUtritier filtni. Sladjbem burd) bie Ereigniffe be§ 3. 1866
ber Seutfdje 93unb aufgelöft, bie Defterr. SKonarcfjte aud) mit benjenigen

itjrer Sljeile, toetd)e frütjer 93unbe§länber geroefen u. genannt Waren, au§
bem ftaat§= u. bunbe3red)tlidjen Sierbältnifs ju ben übrigen Steilen
Seutfd)tanb§ in ein b(o§ Dölferrect)tlid)e§ übergetreten, ba§ 9Jcad)tgebiet

93reufjen3 Bis an ben ffllain erweitert War, Ijatfe ber Dcame Seutfdjtanb

oortäufig nur eine geograpbifdje 93ebeutung. Sod) Würben in bem $ragcr
^rieben 00m 23. 9lug. 1866 nidjt blo§ bie ©inoerfeibungen Oon ©d)(e»=

Wig = §olfteiu, §anuooer, ßurtjeffen, 9caffau u. gfranif. a. W. in ben

9ßreufj. ©taat Oon Defterreid) (u. granfreidj) anerfaunt, fonbern c§ Würbe
aud) oorgefefien, bafj 93reufjen mit ben Staaten nörbl. 00m SJcain in ein

engere§ S3unbegberl)ältnifi treten würbe. Sa§ würbe ber 9J. S3. gu
feiner ©rünbung traten fdjon oor Slblauf beS 3. 1866 93eootlmäcf|tigtc

ber einzelnen ©taat§regierungen äufammen, jur 93eratbung feiner SSer»

faffung im 91nfange beg 3. 1867 ein burd) SBaljten ber 93eüölferungen

gebitbeter SReidjgtag fjinäu. Sie SScrfaffung mürbe am 16. 9lprit an=

genommen, am 25. Quni pubtiäirt u. trat mit bem 1. Quli in traft. 3m
Unterfdjiebe Oon bem Seutfdjen 93unbe, melc6,er tfjeoretifcf) alg ein ©taaten=

bunb beäeicb,net ju werben pflegte, fottte ber 9c. 93. ein 93unbegftaat

werben, ©in foldjer war, aug monard)ifd)en ©liebern gebilbet, bigfjer

nod) nicfjt ba gewefen. ©r blieb auetj wäb^renb feiner furjen Sauer etwas
Unfertigeg. Sag Skrtjältniß äWifdjen ber Dtegierung beg 9ßreufj. ©taateg
u. ber Söunbegrcgieruug, jetjt auef) ber 9teicb,gregierung, Ijat uod) nidjt

eine beftimmte ©eftatt angenommen; eben fo wenig bie Organisation
ber 93unbcgregierung, fegt 9leid)gregicrung. Ser 93unbegrcgierung trat

ein 93unbegratfi u. ein 9icicfigtng jur ©eite. 9tber ein 93unb ift nidjt

ein Meid) it. ein 9?eidj ift ntd)t ein 93nub. Qu ber ©djroierigfeit eiueg

aug mouard)ifd)en ©liebem gebilbeten 93uubegftaateg trat lt)at)äd)lid)

bie weitere I)inäu, bafj einer ber 9ßartifularftaaten an Umfang u. 93eoöl=

ferung fefjr Diel größer War, alg alle anberen äufammen. $rcußcn rjattc

im 93unbegratf)e bie Seituug, ben überwiegenben ©inftuß, aber nidjt bie

9Jcajorität; im SReidjStage bagegen bie ganj überwiegenbe 9Jcnjorität.

©emiffe preuß. ©efetje würben in 93aufdj u. 93ogen für 93unbe3gefetje er=

flärt, nqm. alle auf bag 9Jci(itärmefen bejügtictjen. Slber bie ©infjcit ber

SBe^rDerfnffung 30g gleid) nad) fid), i>a% aud) bie pf)eren ©djutenber üer=

fdjiebenen Kategorien in allen ^artifularftaaten gteidjförmig eingerichtet

werben mußten, ©ewiffe Snftitutiouen würben gleid) mit ber SScrfaffung

üereinbart, 3. 93. greijügigfeit; aber bie greijügigfeit 30g aud) u. 9t.

gleichförmige 93cftimmungen über bie Sjerpflidjtung jur 9lrmenDerforgung

u. über bie Slugübung mandjer 93erufgarten nacb fid). Sie S5erfaffung

wieg ben Organen beg 93unbeg gewiffe 9lngelegenl)eiten alg iljre ßom=
petenj ju; bie anberen Derbliebeu ben Spartitulnrftaaten. 9tber 91rt. 78
ber SSerfaffung gewährte itjnen, b. i. ber 93unbegregierung in Ueberein=

ftimmuug mit ben 9Jcajoritäten beg 93unbegratfjeg u. beg 9feid)gtageg,

bie 9JcögIid)feit, ifjre Kompetenz burd) einfadjen 93efdjluß beliebig 5U
erweitern, ©elbft 93orbef)aIte, welctje bei ber Stiftung beg 93unbeg cin=

äelnen Staaten jugeftanbeu waren, würben baburdj befeitigt. So würbe
ber Senbenä 511 ber fog. Omnipotens ber Staatg=, 93unbeg= u. 9ieid)g=

gewalten ein fetjr bebenflidjer 95orfd)ub getriftet. Sie oier fübbeutfdjen

Staaten blieben Dorläufig unter fid) unoerbunben. Sod) würbe äWifdjen

ibnen u. bem 9i. 93. ber ^otloerein neu fonftruirt, in Sachen beffelben

ber ffieidjgtag beg 91. 93. -ju einem QoKparlament erweitert. 91ur fonnte

nod) fraglid) werben, ob nidjt gewiffen 93eratt)ungen u. Slbftimmungen

beffelben bie fübbeutfdjen Slbgeorbneten fern bleiben müßten. 93aben

Wünfdjte ganj in ben 91. 93. aufgenommen 311 werben, aber ber 93unb

ging mit 93abcu allein nidjt barauf ein. Sodj Waren äWifdjen 9Jreußen

u. ben fübbeutfdjen Staaten fd)on 1866 93ünbuiffe für gewiffe gälte

gefdjloffen. 9tlg biefe mit ber frans. ÄrieggerMärung Don 1870 ein=

getreten Waren u. gemeinfdjaftlid) ein fiegreidjer Krieg gefiiljrt war,

War bie 3u f
nmmenfaffung Oon 91orb= u. Sübbentfdjtanb 51t einem

Seutfdjen Sleidje bie natürlidje golge. Seitbem giebt eg aud) redjtlidj

u. politifdj wieber ein Seutfdjtanb, wenn audj nur Kleinbeutfdjtanb.

Sic Unfertigfeit beg '31. 93. ift audj auf ba^ Seutfdje 9?eictj übergegangen.

Sie beutfdje SBiffenfdjnft fjat bigljer fetjr üiel mit bem 93cgriffe beg Staatg

operirt, ferjr wenig mit bem cineg 91eidjeg. Saljer werben cinegrt)rilg

Dielfadj ftaatlidje S3egriffe unbefetjeng auf bie SSertjältniffe beg SReidjeg

angemenbet u. wirb eg fdjwer, bie für ein Steidj natürlidjen gormen gu

finben; anbercntljrilg wirb baburef) unoermerft ob. mit Stbftdjt ben üor=

Ijanbenen Senbenjen ^um 6inf)ritgftaate, jur ©entralifation u. Unifor=

mität 35orfdjub geleiftet. Sodj ift fdjon feit ber Stiftung beg 31. 93. ein

guter Stnfang baju gemadjt, baß in politifdjeu Singen nidjt metjr bie

tfjatfädjlidjen S3ert)ältniffe uadj bloßen Sdjulbegriffeu jugefdjnitten Wer=

ben, bie Sljeorie nur bog ttjatfädjlidj ©egebene wiffenfdjaftltdj ju begreifen,
60*



951 Jlotbcn — ÜRorbcnffjölb yjorbcrucl) — »Jiovbi jrfjcr ftrieg 952

3BiberfBriid)e, Süden , 9Jcäugcl jur Erfcnntnifs ju bringen, fonbern ba=

buref) aud) jur tfjatfädjlidjen gortbilbung anzuregen rjat.

lluTUEU" ob. 9Iorb bejeitfjnet alle 9tid)tungen, meiere Bon einem

©tanbBuutte au» nad) irgenb einem fünfte beSjenigen Quabranten ber

9Jceribianebene gebogen werben fönnen, ber gegenüber bem 9Jtittag§=

putilte Born §oriäontc bis jnm 9JorbBol fid) erftredt.

norticnfhjölJl, StilS 2tbolf Grit »,, fd)roeb. 9caturforfd)er

(inSbef. ©eognoft) u. Volarreifenber, geb. 18. 9cob. 1832 ju§etfmg=

fori, Wo fein SJater, üftilS 9c., Sßrof. bev 99iineralogie War; ftubirte

bafelbft, ging 1857 nad) @tort'f)otm u. Würbe bort 1858 Vrof. u.

SSorjianb ber 3JHneraIogifd)en Sammlungen. (5r italjm 1859 u. 1861

au ben bon Otto StoreH geleiteten @pipcrgeiifal)rtcn £t)eit u. führte

jiuei folgenbe (1864 u. 1868) felbft au. Stuf ber brüten fal) er, bom
SSetgen 33erg nad) Dften fd)auenb, baS fagentjafte ©illiSlanb, WeldjeS

l)eute auf unferen harten all ®öitig--®arl;£anb beteidjnet Wirb, juerft

toieber; auf ber eierten erreichte er bei 81° 42' nörbl. 23r. ben nörb=

lidjften, bis bat)in bon einem galjrjeuge befudjten Vuntt. Sie Wäljrenb

biefer »ier ©ommerfat)rten ausgeführten 80 aftronomifdjen Ort§=

bcftimmungeti ermcglid)ten eine ßötlige umgeftaltiing ber Sarte beS

©biljbergifdjen 9Jrd)ibelS, fo ba§ für fpäter nur nod) bie Sunbe

feines OftenS ju erweitern blieb. %n ber jnjifdjeu ben Steifen liegen;

ben 3 e't bearbeitete 9c. bie reiche Wiffenfd)aftlid)c, inSbef. gcologifd)e

91uSbeute u. lieferte $ar)iradje 9Jcouograf>l)ieii über ©pit^bergen.

'Jic. '13:J(J. Uorbmmj.

(SSgl. „Sie fd)Web. (Srpcbition nad) Spitzbergen u. SBäreneilanb."

?luS beut ©d)Web. bon S. ^affarge, 2jena 1869.) $ur Vorbereitung

einer neuen bcfudjte er 1870 ©rönlanb, Wo er auf bem 23inneneife

Weiter als irgenb (Siner »or if)m borbrang, an ber ©übfeite ber

SiSfo = 3>ufe( bie brei größten, bis jefct betannten 99ieteorfteine

(5,000, 10,0U0 u. 25,000 Kg. fd)Wer) eutbeefte it. roieber große

©ammlungcti anlegte (»gl. feine unter bem Sitel „Redogörelse für

en expedition tili Grönland är 1870", ©toetT). 1871, crfd)icucnc

äjefdjreibuug biefer Steife). Sie fünfte fd)tr>eb. arfttfdjc (Srpcbition

felbft unternahm er im ©ommer 1872, l)auptfäd)lid) um bie 3Beft=

f iiftc ©rönlanbS geologifdj aufjunctfiucn. Sie rul)iiibolIen Setfturtgen

9i.'S auf feinen bisherigen Steifen famen in erfter £iuie ber 9catur=

wiffcnfd)aft sugutc. 1875 War ifjm aber aud) ein effeftbofleS (änt=

bederftüd »ergönnt, iubem er eine lange bentitirte u. oft erfolglos in

Eingriff genommene Öragc mit einem ©d)lag glürflid) jitiu 9lbfd)luf;

bra'd)te. STFlit Sinbftrötn, ©tttrbcrg n. 21. »erliefe OL 8. 3uli 1875

Irontfö in einem bom ©öteborger Kaufmann Sicffon auSgcrüftetcu

@cgclfd)iffc, mad)tc b. 2Ii. ^uiü bis 2. Sing. gorfd)ungen auf 9ioWaja--

©entlja, lief bnrd) bie ,'3ugorifd)c ©traße inS Karifdjc 9Jccer ein,

burd)fd)iiitt baffelbe feiner ganzen Sircitc uad), erreichte 15. 2lug. bie

3cniffei;lltüiibung, ful)r in einem 23oot biefeu fibirifdjcnOfiefcnftrom

l)inauf u. ging auf bem Ueberlanbloeg (ft'raSnoiarSt, lomSf, %da-
tcrinburg, Sp«m, fflioSfau) nad) Petersburg. Samit l)attc er ben

©eeloeg bon ©uropa'S nörbt. §afen ju ben 9Dcünbungen ber fibirifeben

©tröme aufgefunben u. baS Vorurtljeil über baS ^arifd)e SJieer als

„(SiSEeller" bötlig jerftört. IBereitS 1876 rourben aud) bom „Verein

für bie beutfdje 9corbboIfa^rt" bie beutfdjen ©eologen ginfd) u. Srefim,

benen fid) @raf 3Balbfeurg = 3e't anfdjloß, jur roiffenfdjaftlidjeit @r=

forfd)ung beS SDcünbungSgcbieteS beS Ob u. ^eniffei abgefanbt.

ItoriieritftJ, eine ber oftfrief. Qnfeln, jur oreufe. 5)ärobinä §annooer
(Üanbbroftei Slurid)) gehörig, '/

4 Q^K- groß, l'/
2 Stunbe lang u.

]

/2 6t.

Breit; liegt nur 7 Km. Born geftlanbe entfernt u. ift mit tiefem burd)

S33atten Berbunben, roeldje jur Seit ber ®bbe faft troden liegen u. ben

SSagenBerfe^r ätnifdjen ber ©tabt JJorben u. ber §nfel geftatteti. 2luf

3 Seiten Bon mefirfadjen IReirjeit Bis 16 m. fjofjer ®ünen umgeben,

äroifdjen benen fid) einäelue grüne Später befinben, bietet 3J. ber @raS=
u. Sldertuttur nur geringe glädjen bar, bod) finb in neuefter 3ett einige

©arteuanlagen entftaitbeu. Sie 1400 E. bemotinen baS einige in ber

fübroeftt. Sde ber Qnfet gelegene 2)orf u. ernähren fid) Boräug§roeife

Bom gifdjfang u. ber ^Beherbergung ber Seebabgäfte. 9t. ift baS ältefte

(feit 1797) u. befudjtefte Seebab an ber beutfdjen Siorbfeetüfte; anfjer

ben falten ©eebäbern, bie fid) burd) bef. ftarfen SBeIIenfd|lag auSäeidjnen,

tann man Ijier aud) roarme S3aber in einem bef. ba^u eingerichteten

•tiaufe gebraudjeit. ®ie §auptBuntte beS S3abeS finb ber §errenftranb,

ba§ SonBerfationSJ)auS, bie 1811 Bon ben granäofeu erridjtete Sdjanäe

u. bie nuSftdjtSreidje mei^e ®üne. 3uni Sdju§e ber Qnfel gegen ©türme,
meld)e 1855 u. 1858 anfcljiilidjc Saubftrid)e abriffeu, finb an ber SBeft=

feite ©teinbämme u. ®eid)c erridjtet morben. 9J. fteb,t

roiil)renb ber SBabefaijou (15. Quli bis 15. Ott.) in reget=

mäßiger ®amBfjd)iffBcrbiubitug mit ffimben, ©ccftemünbe,

SBiUjclmSIjaBcu u. Siorbbcidj (9Zorbcn).

itorbljaufrit, treisftabt im »reufe. 9Jeg.=a3e5. Srfurt

(^rociitä ®ad)fen) mit 20,183 ©. (1871); liegt äroifdjen

beu (übt. Verbergen beS §arjeS, am roeftl. Snbc ber ®ol=

benen Slue au ber Sorge, einem {leinen 9iebenflufi ber

Jpclme, u. an ben ©ifenbaf)uliuicit 9i.= Erfurt, §alte=9J.=

Saffel u. 9l.=9fortl)eim. ®ie Stabt, roeldje ©ig eines SreiS=

amtcS, Preisgerichtes, ijauBtftcueramteS u. einer §nnbe!S=

fammer ift, geigt jum Iljeil uod) ein attertljümlidjeS

©eBriige it. befteljt aus ber Slltftabt ob. Dberftabt mit ben

3 SKftriten, bem 3{atl)t)aufe, Bor bem eine DtolanbSfftule

fteljt, it. beu roidjtigften Sirdjeu, ber Sieuftabt ob. Unter=

ftabt it. mehreren S5orftäbten. Slitfier bem ®om, roeldjer

ben ßattjotileu geljört, fi,at 92. nod) 6 Hirdjen u. an

l)öb,ereu UnterridjtSanftaltcn ein ©rjmnafium u. eine 9tcal=

fdjitle 1. Drbmtug. ©eb,r bebeutenb ift ber ©eroerbfleife

ber 58eroot)iter, nam. bie SBraniitroeinbreituerei (9Jorb=

Ijaufer), roeldje 50 EtabliffementS befdjäftigt, bie ^abrita=

tiou bon Eidjorieu, (£l)emifalien, Del, Sabat, baumwollenen

it. wollenen SBaaren, Sud), SSatte, Scber, Sapetcn u. Sl. m.,

Eifcngie^crei, 9)!afd)inenbau, Sleidjerei it. bef. nod) bie

Bierbrauerei. Sie in großartiger SBeife betriebene Sßicl)=

maft liefert beträdjtlidje 9JJengen ^(eifdjroaareu sunt Ejport.

®ie Umgegcitb treibt auSgcbetjtiteii ©emüjebatt. — 9t., wo 943 bie

faiferin «ibettjeib ein Stofter ftiftete, würbe 1220 9tcid)Sftabt, tarn

1802 an s
4}reufien, 1807 an Sßcftfalcu it. 1815 abermals au Sßreußeit. —

®er SDreiS 91 umfaßt 9 D93£- mit 62,977 E. (1871) it. beu ©tiibteit

9t., SUrid), ©ad)fa, SBennedenfteiu it. SSleidjcrobe.

itörMfdjc ^Hgtljolngtf , f. „beutfdje äiibtbologic".

llflrlitrtljft Ärtrg beifjt ber Krieg, weldjer, auf ben JHatl) beS flüd)=

tigeit üiBliinberS SJ5dtruI (f. b.) unternommen, 1700—21 Bon 3-riebrid) IV.

Bon ®äitcmarf, Shtguft II. bon 9ßoleu u. Sßeter b. ®r. Bon flhtßlaub

gegen ben jitgciiblidjen König Karl XII. Bon ©djwebcu gcfi'tljrt Würbe,

um iljiu bie Bon ©uftao 9lboIf it. feinen 9tad)folgern eroberten ÖSebicte

roieber ju entreißen. S)a Karl XII. (f. b.) fid) begnügte, feine ©egucr

burd) eiue9iei()c bon gtänjenben©iegen nieberjuwerfen u. 311 beut iitljigcu,

aber feine Eroberungen nidjt befeftigte, erreichten fic itjrcn Siuert boH=

fommcii. aiHiljrcnb er uad) bem grteben jit Sraocubnl)! im ?lug. 1700,

naa) beut ©iege bei 9(arwa im 9!ob. 1700, bei Glifforo 1702, bei ^ultitSt

1703, uad) ber Erhebung üeScinSti)'S 511111 Könige Bon ^olcn 1704, bei

3-rnuftabt 1706 fid) in Sdjlefieu 11. ©adjfcit aufljielt, bejeßte ^elcr 3fnger=

mauulnnb, erbaute (feit 1703) Petersburg, ronrf bann burd) bie 8et=

nid)titug ber fd)iueb. 9lrmee bei SßuItatDa im gult 1709 beu föniglidKit

Olbenteurer als 5vlüd)tling über bie tut!, ©rcitje it. ertaufte, am ?ßtuilj

Bon beu Surfen eiugefdiloffeu, beu grieben mit Sld,met III. 17 1 1 burd)

bie ?lbtretitug SljoroS. Ser jädif. Kitifitrft ltaljnt wieber ben poluifdjen

St)ron ein (1709), bie Siineu befe(.iteu Bremen 11. Serben tt. ^riebrid)

Sßiiijcltn 1. Bon ipi'eitfieu Sommern, bn Marl felbft baS .^aager Koitjert
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üon 1710 Bermarf, weldjeS feine beutfdjen Sefigungeu für neutral ertlärte.

3u fpät fam er (1714) auS ber Surfei äurücf, tonnte ©traljunb gegen

bie ^Jreufeen nidjt Bertheibigen, fnnb in ©eorg Bon §annooer u. ©ugtanb,

bem man Sremen u. Serben oerfprodjen, einen neuen (Segner, fjoffte

jebodt) Seter burd) grofse gugeftänbniffe Bon feinen geinben gu trennen,

als er 1718 bor griebridjsijaü' in9corroegeu benSob fanb. Qmgrieben
ju Stodbolm, ben feine 9cadjfotgerin Utrife ©leonore 1720 abjdjloß,

erhielt Säuemarf ben Sefig Bon SdjleSwig u. baS ölecrjt, ben Sunbäott

oon fdjmcb. Sdjiffen ju ergeben, §annoBer Srcmcn u. Serben, ißreufjen

Sorpommem bis an bie SfJeene mit Ufebom u. SffioHin u. Sriebrid)

Sluguft bie Slncrfennung ber poln. Krone. Dtußlanb erlangte im griebeu

p 9cn,ftab 1721 bie Slbtretung ber fct)roeb. DftfeeproBinsett aufjer Sinn=

lanb. Sdjmeben tjörte auf ©rofjmadjt ju fein, Otujjlaub tuurbe eS.

IMJrSJirdje Spradje ll. fttenttur, f.
ben 2£ttifel „ffanbinat>tfd§e

Spradje u. Siteratur".

HflrJlkfln, ber nörbiidjfte Tßunlt ©uropa'S, unter 71 ° 11' 40" n. S8r.,

auf ber normeg. Snfet 9Jcageröe gelegen, fällt faft fenfretfjt über 300 m.

in 3 Reifen ju bem branbenben ©iSmeer ah.

iltfrMidjt, 9corbfdjein, heißt baS auf ber nörbl. §emifphüre ftcf»

bilbenbe S'ttarlicfjt im ©egenfage gu benen, welche fid) in ber 92äl)e beS

SübpolS bilben u. Süblidjter heifjen (f. „Sotarlidjt").

HörMuigrit, ©tobt im batjer. Greife Schwaben u. 9ceubutg mit

7079 ju % ptoteftant. ©. (1871) an ber ©ger, im fruchtbaren 9iicS

gelegen u. mit Stuttgart, StugSburg u. Nürnberg burd) ©ifenbahiteu

Berbunben; ift nod) mit 9Jcauern u. Stürmen umgeben u. bat in ber

proteftaut. Jpauptfirdje, außer berfich nod) eine proteftant. u. eine Iatt)ot.

Kirche in ber ©tabt befinben, ein febenSwcrtbeS Saubentmal fpütgoth.

©tife§; biefelbe umfdjließt ein großes aSaiibgemälbe Bon §anS Schäuf=

felin (1515). 9c. ift Sig eines SeäirfSamtcS u. eines ©tabt» u. £att£=

geridjleS u. hat eine £anbmirit)fd)aftS = u. ©ewcrbefdjitlc n. ein aufehu=

Itrfjeg 9iathhauS. Sie SeBölteruiig treibt Sieljäudjt u. nidjt uiibebeuteube

Snbuftric, nam. 9)cafdjiitenfabrifation, Seiu =
, Seppich = u. SBollweberei,

SBoflfpinncrei, ©erberei u. Sierbrauerei u. bringt aufserbem nod) Sieh,

Seberu u. ©etreibe in ben §anbet. Son SBicfitigleit ift bie jäfjrlidje

9Jceffe ber ©tabt. 92. wirb 898 juerft ermähnt, würbe wahrfdjeiulid)

unter 9Jubolf 1. reidjSunmtttelbar it. ift fjiftorifdj bef. betannt burd) bie

Sdjladjt 6. u. 7. ©est. 1634, in meldjer ba§ gutn ©ntfag ber Bon ben

Kaifcrlichen belagerten ©tabt fieranrüdeube fcbmeb. £eer unter Seruharb

Bon SSeimar Bon jenen unter gerbinanb Bon Oefterreid) Bötlig gefdjlagen

mürbe; 1803 fam 9c. an Satjern. — Sgl. gjcarjer, „Sie ©tabt 9c., ifir

Seben u. ifjre fünft im Sidjte ber Soräeit" (9cörbl. 1876).

lturto|if£fkttnfll. ®a ber ©eetoeg jwifdjett ben beiben ®eutfd)=

taub bcfpulenben 9Jceeren, fattegat u. ©tagerrad, für bie ©ct)iffaljrt

be§l)alb feljr gefäfirtid) ift, weit ficfj äroifdien ©fanbinaBicn u. Qütlanb

bie 9lu§fluf3ftrömung ber Dftfee.mit ber 9corbfeeflut begegnet u. gerabe

biefer 9Jcecre§tI)eit Bon ©türmen t)äufig l)eimgefud)t roirb, ift eine Sanal=

Berbinbuug ätoifdien biefen SJceeren Bon grofjer»ftrategifd|er it. fommer=

äiefler SBebeutung. SBeber ber ©tedni|£anat, ber ©Ibe u. SraBe Ber=

binbet, nod) ber ©iberfanat ift für größere ©eefdjiffe fahrbar; e§ ift

be§fjatb Bon Seiten ber Breufj. Regierung in ben legten Qaljren bie

Srage Bielfad) ermogen roorben, roeldje Sinie ficr) mol am beften jur

Slulage cine§ foldjen 9J.§ eignen mürbe, it. man l)at ba Borjüglid) jmei

Sinieu näl)er in§ Sluge gefaßt: bie eine Berbinbet Siel mit ©t. 9Jtarga=

rett)en bei §amburg u. fjat ben SSorti)eiI, bafj an if)ren SnböunWen
fommeräiell it. ftrategifd) ttidjtige Drte liegen; bie anbere TOtll bie Siber

benugen. ®ie 9Jcünbung biefe§ Stoffe? ift aber BerfBerrt burd) eine

33arre, njeld)e für gröfjere gat)räeuge nur bei §od)toaffer äu Baffiren ift,

it. burd) Sßatten, bie au§ feinem ©anbe befielen it. fid) beftänbig Ber=

üubern. 35om Suli bü ©ept. 1875 tjat nun bie Breufj. Regierung bie

Slufjeneiber Bcrmeffen, ba§ Safirmaffer ämifdjen ben SBatten gerabe legen,

bie Arielen (Siinnfale), raetdje ba0 ©ibermaffer in ben ©anb ber SBatten

geriffelt t)at, mit bem §auptfafjrtBaffer Bereinigen u. biefe 9Jinne burd)

9)Jafd)ineit »erliefen laffen. ®ic[e arbeiten foHeu bi§ 1877 fortgefegt

werben u. ifjr Oiejitttat mirb bann eutfdjeiben, ob bie (Sibcr für ben 9J.

uitgbar 5U madjen ift ober nidjt.

llorüpol,
f.

„Sßol" it. „gjcagnetiämuS".

lloriinolarlanJier,
f. „2(rftifd)e Scinber".

ttorbpoitoljrtcn. Sie Sa()rten nad) bem tjofjen 9corbcn Ijaben in

ben legten Sauren roenig llnterbrcdiung erlitten. 3nbcm mir an bie

Sb. I. ©. 968—78 gegebenen Sarfteüungen anfnüpfen, betrachten mir

bie neueften 91. in furjem Ueberblid nad) iljrer räumlichen Serttjeilung.

Ser nbrbt. Bon 9corbamerifa gelegene 9lrd)ipel ift atljaljrlid) Bon

©d)iffern befudjt morben, tfjeitä beä SBatfangeä roegen, tljeifS tneil nod)

immer bie58eftrebitngen rege fittb, genauere 9cad)rid)ten über ben Unter=

gang ber Sranflin'fct)en ©Jpebitiou ju erlangen, tt)eil§ im ^ntereffe

geograpl)ifd)er gorfdjuugcn übert)aupt. Sine „norbroeftl. Surdjfa^rt"

giebt c§ nidjt, S ra "f'in tjat eine foldje )o tnenig gefuttbeu äU
9Jlc ©Iure; jeuer ift bei bem SSerfudje, burdjäubringcu, mit ©djiffen

u. 93cannfd)aft Berunglüdt; biefer b>t bie 9Jcannfc^aft, nid)t aber ba§

©djiff Bon ber SSeringäftrafje junt i.'ancafterfunb btird)gefüt)rt. ©ollte

aber audj unter bef. günftigen SSerfjältniffen einmal einem Sdjiffe eine

einjelne Surd)fat)rt gelingen, fo roörc bamit immer nod) nidjt bieSBafjr=

fdjeinlidjteit eine? äroeiteu glüdlidjeu SrfolgeS ermiefen!

SSätfrenb §all mit gafjlreicfjen Sietiquien ber Sranttin = ©jpebitiou

au§ ben ©egenben um Sing=28iHiam=2anb 5urüdlet|rte, mar int gleichen

Sommer ber amerifan. 9Jcaler SBilliam 93rabforb mit bem ,,9ßautf)er"

in bie S8affin§= it. 9JceloitIe=58ai gefahren u. Ijatte bort tünftlerifd)e Stubicu

ausgeführt. Ser unermübtidje §all aber rüftete eine neue Ejpebitioii,

um bireft gegen ben 9Jorbpol ooräubringen. 9lm 10. Quui 1871 Berliefj

er mit feinem gut au?geftatteten Sampfer „Solaris" SBaffjington, uaijm

auet) ben bentferjen 9caturforfd)er Dr. ©mit 93effet3 mit fid), paffirte

ben ©mittjfuub u. getaugte in beifpietloä gtüdlidjer Satjrt am 3. ©ept.

1871 bis 82" 16' n. 93r. , roo SarfciS bie SBeiterfa^rt fjemmte. §all

richtete fid) jur Uebertointeruitg in Sljanf = @ob=§afen ein, uiiterualjnt

nod) eine Sd)litteufa!)rt gegen 9corbeu, ftarb aber plöfelid) am 8. 9coB.

1871. Sie Ueberlcbenbeu Ber[ttd)teu im folgeubeit 3at)re einen neuen

Sorftofj nad) 9!orbeu, tet)rten aber balb mit ber „Solaris" nad) ©üben

um. Qu ber Sturmuadjt Born 12. Ott. geriete) baS ©d)iff in 9cotl), bie

§ätfte ber SRaunfdjaft, aufs ©iS ausgefegt, tuurbe Bon ben Ucbrigeu

getrennt, it. biefe 19 SOJami gelaugten nad) einer tntiuberbar glüdlidjeu

Saljrt auf ber treibenbeu ©iSfd)otte bis in bie SaffinSbai, wo am
29. Slpril 1873 ein ©d)iff fie aufnaljm. Sie Uebrigeu bauten nad)

Untergang bcS ©djijfs jinci Heine Soote, fuljrcu gegen Sübcu u. roiirben

am 23. Suni 1873 Born „SiaBcnScraig", einem fetjott. Sßalfäuger, auf=

genommen, o^ei Sdjiffe waren Bon 9corbamcrita jur .§ülfe gefaubt

morben, bodj mar nun iljre §ülfe nidjt mcljr uötbig. Son ben 3Bal=

fäugeru fcfjrtcu nam. ber „9lrctic", ber unter Sapitän Gilbert §aftiugS
9.)car£ljam im S- 1873 Born 2ancafter=©unb weit gegen Sübrocftcu

Borgcbriittgcu luar, u. ber „©amperborou" im 3- 1874 mit reidjer Seute

gitrüd ; fe|teter Ijatte 32 SBale erlegt it. 175 Sonnen Del an Sorb.

Sein SBunber, baf; foldje Saljrteu eifrige Scadjafjincr finben! — Ser

ffiifer, 'nod) roeitere 9cad)rid)teu Bon ben ©efdjideu ber Srautliu'fdjen

©jpebitiou ju erlangen, tjat bie 9corbamcrit'auer Beraulafjt, im 3- 1876

eine neue ©jpebitiott in bie ©cmäffer um Sing = 2BilliamS = £aub ju ents

fenbeit, nadjbem im 3. 1875 ber ©nglänber Stilen Drang mit ber „fßcut=

bora" fdjou beim ©ingange in jene ©enniffer Born ©ije jnrüdgcroiefen

morben mar. 9cad)bcm in ©ngtaub, ootäugStoeife Bon Seiten ber fbnigl.

©cograpl)ifd)Cit ©efellfdjaft, ber bringenbc SSunfdj laut geworben war,

baf; bie engl. 9catiou in ben Sßolatfotfdjungen fid) nidjt Bon anbeten

9cationeu überflügeln lafje, befdjloß bie Regierung bie JluSrüftuitg einer

neuen SJorbpolejpebition auf StaatStoften. Ser erfaljrene Beopolb 9Jtac

©tintod ertjielt Sefe^t, bie 9(uSrüftung ju leiten, ber „9llert" it. bie

„SiScoBern", jwei Sampfer Bon 540 u. 440 Sonnen, würben im §nfen

Bon SortSmoutt) mit allem 9cöth
/
igen reidjlid) auSgeftattet u. fuljren, Bon

ben Kapitänen SKBett 9Jcartljam u. §. 9c. Step^ettfon befefjligt, am
29. 9Jcai 1875 ab; Stommaubaitt ber gangen ©jpebition war Sapitän

9Jcac 9careS. Seit nötfjigen ffiofjleubebarf lieferte ttjeitS ber BorattS=

gefanbte weftgrönläub. Sampfer „SalorouS", tfjcils entnafim man ben=

fetben ben Sofjlenfdjicljteu ber weftgrönläub. g-clfenufcr bei ber Qufet

SiSco. Sludj ber ©röulänbcr §anS it. äafjlreidje §nni)e würben mit-

genommen. Ser „Stiert" u. bie „SiScoBertj" legten am 27. 3uli auf ben

©aret)=3nfeln im 9corben ber SaffiuSbat 9cadjrid)ten hiebet u. braugeu

bann burd) ben Sniitfjfuub Bor; bie niebergelegten 9cadjrid)ten aber

fanb ber obengenannte Kapitän Stilen SJouttg mit ber „^anbotet" bei

feiner SRüdteljr auä be-m üancafterfunb. SJouitg tarn im flttober nad)

©nglanb jurüd it. futjr am 15. 9Jtai 1876 abermals auS, um raomöglid)

9cad)vidjteu oon ber engl, ©jrpebition gu erlangen, bereit Iljätigteit bis

jum Jperbftc 1S77 bauertt foll. SSir menben uuS nun einem ^Weiten

©eftabc polarer gorfefjungen ju, ben Dftfüftcn oon ©vönlanb. Kapitän

Kolbewetj tjatte mit ber „©criuania", bem ^auptjdjiffc ber ämeiten

beutidjcit 9corbpo(arejpebition, bie längs jener Küften treibenbeu ©iS=

ntaffen burdjbrodjen, bie Küften fo lueit als möglid) ju Scfiiffe it. bann

wieberfjott in Käfjnen u. bcjd|mcrlid)eu Scljlittenfaljrteu ä" erforfdjen Ber=

fudjt, War aber, burd) ©iS geljinbett, nicfjl über 77° nörbl. Sr. t)iuauS=

gefommen. Sie „©ermania" überiuiuterte nun an ber Sabinc = 3nfcl,

bie an ber Saljrt Sljeil neljmenben ©elebrten führten gafjlretdje roiffen=

fdjaftlicfie SXrBciten auS; int folgenbcn Stuguft mürbe weiter fübiDärtS ber

febötte Kaifer=Sranä=Sofef=Sjorb entbedt; baS Sdjiff bitrdjbradj nodjmals

glüd(id) bie treibenbeu ©iSmaffen u. lehrte im §erbft 1870 nach Seutftf)=

lanb jurüd. Schlimmer war e§ bem Segteitjchiffe, ber „§anfa", ergangen,

welche oon jenen treibenbeu ©iSmaffen eingefdjloffen it. madjttoS gegen



955 Sßorb^jolfo^rtcn tRorbpolfaljrten 956

©übmeft getrieben routbe. ®a§ ©djiff ging in biefer Soge j« ©runbe,

bie SJcannfdjaft rettete fid) aufs Eis n. gelangte fcEjIiefetid), nadjbem fie bie

immer {(einer geworbene ©djotic »erraffen tjatte, mit ben 33ooten an bie

erreichte an ber Dftfüfte ©rönianb? ben 79. ° nörbl. S8r. $a§ SKeer mar

frei, bie ©iämaffen trieben nad) D.; (eiber benufete er biefe (Gelegenheit

nid)t, fonbern feljrte um, oljne bie grönlänb. Süften aufgefudjt ju Ijaben!

Str. 4337. Die „(Omuaiiia'
1

im ffiift.

©übipi^e bon ©röntaub. '©ämmttidje SKannfdjaften waren wohlbehalten; I ®er (Snglänber Seigt) ©mitb, bagegen fanb furje Seit barauf bie aroit=

ein weiteres Vorbringen gegen ben SJorbpot tjatte freilief) md)t ausgeführt I tänb. Softe itidjt offen. SBeibe Kapitäne führten Sieficemcffungeu au§.

Werben tonnen, aber für bie G'rbfunbc Wie für bie öerfdjlebenen 9(atur=

wifjcujdjaftcn Ijattc bie gab« bod) retdjeu (Gewinn gebradjt. — Csm

©ommer 187-: futjr ber ©djotte ®aüib ©rat) auf ben SBalfang u.

Sit. 4338. Das B«if«hHron}-3oftf<-*lori.

3n ben (Uewaffern um Sui(jbergcii u. 3fa>wajac<5eutlja fiub [djwebifdje,

britijdjc u. beutfdje ©djiffe ujtauSgefefet tljötig gcwefcii. Sroav galten

bie fahrten burtljin I)auutjad)lid) Bern 3iobbeufd)Iag n. wo mflglid) aud)
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bem Sßatfang, bod) tjaben in toben§toertf|em ©ifer für bie SBiffenfdjaft I faromeltcn im Sommer 1870 im ©üben u. Offen Bon ©bi$bergen

nam. einige bremifdje u. fdjott. SRfjeber itjren ftarl gebauten ©Riffen | Siaturalien aller 9trt u. nahmen lüften u. Qnfeln trigonometrifd) auf.

3lr. 4339. fflaubtrungen im (Eismeer in btr UJinttrnadjt. (9tu§ SJfuliuä 5(3at)er'ä Slortpolroexf.)

(faft auäfrfjliefjüc^ Sampfern) audj gelehrte gorjdjer auf bte galjrt mit= I Qm 3J. 1871 fuhren bie Defterreidjer $at)er u. SBet)pred)t norböfffidt)

gegeben, fo bafj mandje in praftifetjem Qntereffe unternommene gatjrt audj I Oon ©ptgbergen bi§ 511m 79. ° nörbl. 33r. u. fatjen u. 91. aud; ba§ feit

Sir. 4340. Sdjtueirtibm im JJomeife mäljrenb ber tutnttrnaiijt. (SluS 3utiuS ^Sarjer'ä Morbpotoer!.)

für bie SBiffenfdjaft oon grofjem SBertlje geworben ift. ®er Slfritareifenbe I langer Seit für unnatjbar gettenbe ©iHi§Ianb (®önig=Sari=£anb, nad)

£t)eobor 0. Jpeugtin u. ®raf 3ßatbburg = 8eil=Xraud)burg |
Stnberen SBttd)e = 2anb), trjettfjeä batb baranf aud) üon ben norwegijdjen
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©djiffern Slltmanu mit ber „gloina Sorothea" u. Soöufen mit ber

„finbiana" befudji mürbe (im Sommer 1872); auch, S- 9ctlfen bcftthr

beffen tüftcn. S« bemfclben Sahre fuhren <J3aher u. 2Bet)pred)t mit

einer ärocitcn üftcrr. ©jrpcbitiou, bem Sampfcr „Segctthoff", nad) bem

Sorben, ©raf 0. SBUcg ei Begleitete fie mit bem „Si§Björn" bis an bie

Stufte Bon 9iomaja = Scmlja; bcr „Segctthoff" aber mürbe, ef)e er jur

lleberminteruitg an ber Qnfel tauben lonnte — bie beabfidjtigtc Ueber=

Winterung an ber SJorbfüffc 9lficnS mar gaitj unmöglich! — Born @ife

eingejchloffen u. mit bemfclben Bon ber Strömung bin= u. tjergcführt,

bis unter 80" uörbt. S3r. £anb in ©idjt tarn u. baS <3cf)iff (Born 9toB.

1873 an) ftill liegen blieb. SaS Sanb, auS mehreren großen u. Bieten

((einen Snfeln befteheub, mürbe Bon Sßarjex eingefjenb auf Schlittenfahrten

unterjudjt it. in feiner ©efammtheit granj^SofefSsSanb genannt; Sßätocr

tarn bi§ über ben 82." hinaus u. tonnte noef) Sanb bis ju 83° erbticfen.

Sa bo§ Eil nid)t mieber aufging, mußte enbttct) ber „Segetttjoff" Bcr=

[äffen werben, u. mit ©erlitten u. 93ooten trat bie SRannfdjaft bie müh=

famc Steife nnef) bem ©üben an. Sw Sept. 1874, nad) einer mefjr als

zmcijäljr. 9lbrocfcnf)eit, fehrten bie norbifdjat Sänberentbeder in ihre

Jpeimat äitrüd — ber .slauptplan, ein weite« SSorbrtngen gegen Dftcn,

Ijatte nid)t Bcrfotgt merben tonnen; aber auch btefe Dieife mar für bie

Söiffcnjdjaft Bon hohem ©eminn. (i'gl. 9ßal)er, „Sie öfterr. = ungar.

Scorbpolcjpebition in ben Jsafyreu 1872 bis 1874 ic", Söien bei §ötbcr

1875). -- Uutcrbcffeu hatte aud) $rof. 9corbenffiüIb, nadjbem er

im Borfjergehenbcn Satjrc fid) in ©röntanb umgefcljai, aud) §unbe
Bon ba fjerübcrgcljolt hatte, fid) im ©ommer 1872 mit bem Sampfcr
„5ßoif/em" u. einigen S3eg(eitfchiffcn aufgemacht, um im Starben Bon

Spi^bergen 51t übermiuteru u. mit bem erften grübjafjr 1873, wenn
nid)t ju ©djiffe, bod) auf SiSfdjlitten, gegen 9corbeu borjubringen.

9lber er tonnte bie *(5arrp = QnfeI nid)t erreidjen, fonbern mußte,

frühzeitig Born Eife eingcjdjlofjen, an bcr 9corbmcflfiific Bon Spih=

bergen überwintern, fieiber waren aud) feine SSegfettfdjiffe u. mch=

rere g-ifdjerfdjiffe bemfetben Sdjidjalc Berfallcn, ber reidjtidj bcredj=

netc Sßrooiant mar nun unjureidjenb, ber SBinter bradjfe Biete ©nt=

beljruugcn, eine bebeuteube Slnzaljt Bon Scannern ftarb an junger
lt. Stalte, u. Scorbenftiölb blieb nidjtS übrig, als im Q. 1873 fjcimzufeljreu.

9Jle()rcrc ©djiffe, uam. große Kämpfer Bon Sternen (9}ofentl)al'S „9tlbcrt"

u. „.©röntanb", aud) bcr bereit? genannte „QiSbjörn"), Ratten Berfitdjt,

im SBinter 1872— 73 gegen ©pigbergen borjuiringen, um ben bort

9cotl)lcibcuben §ülfe ju bringen, allein bem (SiS u. bem ©türm u. bcr

Sßolarnacht gegenüber hatten fid) alle biefe lobenswerten Slnftreugungcu

als ohnmädjtig ermiefen. Sen unermübttdjen fdimeb. iJStofeffor 9corbcn=

ft'jölb aber fcljeit wir im Sitni 1875 abermals ausfahren, u. ^war Bon

Sromföe aus in baS Starifchc 9Reer; er erreichte ungehinbert am 15. 9ütg.

bie SMnbung beS ^euiffei, fenbetc fein ©d)iff mieber fjcim u. fittjr ben

geniffei aufwiirts bil 3eniffei§l, Bon wo er ju Sanbc über S'afan u.

SßetergButg 5UiücEfer)rte. DheZ fanguinifdje Sjoffitungeu finb, wenn man
glaubt, c§ fei bamit ein „neuer ©eeweg" nad) Sibirien gefunben? ®ic
(äisbebedung be« Snrifdjcn 9Keere§ ift bt^er als feljr iBcdjfclnb befunbeu

worben! Sod) ift Sioibeuftiölb im Sommer 187G, nadjbcm er bie SJÖelt--

auSftetluug in ^()ilabclpl)ia befttdjt blatte, mit bem ©ampfer „9)incr"

abermals nad) bem Äarijdjett SJleere gefahren: eS gilt, ben ^eniffei nun
eiugefjcnbcr ju untcrfud)eu u. mit .'panbelSgcfdjnftcn einen Anfang 51t

mad)cn. ®aS lange Berfdjloffene n. als Böllig unjugängltcB, bejeit^nete

tarifdjc Söleer, ber „Eisfetler" ätuifdjen 9iowaja=Semlja u. ben 9Dcün=

buugcit bcS Ob u. Sflttffei, battc fid) mehrere Safjre biiiburd) sugänglid)

gezeigt 11. ben gifdjem u. Mobbenfdjlägcnt rcidje iöcutc gegeben. Sm
3. 1808 fifrfjtcn 25, im 3. 1870 bereits 60 norwegifebe ©d'iiffc in ben

©ewaffern weftl. u. uörbl. bott 9!owaja=@emlja; in Icütgcuaitntem 3a()re

umful)r ft'apitüit 3ol)anuefeu auf bem „9(orbIanb" jene Snjel, treuste

baS Siarijdje SDleer bis an bie SDiünbungen jener Ströme, f nfjr norbwärts

bis 77" nörbl. 33r. 11. fetjrtc mit reidjer Seilte Ijeim. Slnbcre Sd)iffc

folgten i()in nad), bie ftüften Bon sJfomaja=©emlja würben Bon .«apitiin

SJcad richtiger aufgenommen, aud) bie Wccrcngc 93catotjd)t'in Sdjarr

würbe wiebcrljolt bnrcbfnlfreu. Sod) fanb STapilän Wclfom im. 3 1871

ben 3'iflnug sum ft'nrifdjen ffliecre bttrd) eis gcfdjloffeu, ebenfo Seit feit,

©Benb 2fpt)n it. JOl ad. dagegen üüerwiuterteu fünf ruff. Säger nebft

einem ©amoieben auf 9iowaja=Scmljn unter 72" SO' nörbl. 89r. it.

erlegten sat)lreid)e JKcutljicrc. ©leid) liugüuftig erwies fid) baS Sfnrijd)c

9Jcccr in ben 3. 1872 11. 1873; erft im 3- 1*74 gelaug eS bem Engländer
Stßigganö, mit ber „5)inua" bttrd) bie SöaigntS = Strafsc 11. WngS bcr

ftiifte bcS Samoicbcnlnubcs bis jur SBeifjeit Sjtfel ju faljreu 11. bisio.3"

40' öftl. Bou^crro tiorjubringen; beti s45(au, weiter nad) 'ipatjer 11. 9Scii

predjt stt fud)cu, gab er auf it. tarn am 3. Sept. nad) .^mumerfeft jurildt;

eine Stutibc fpiiter (äugten bie SBermi&ten, bereu SSoote bei 9(owajn
Semlja Bon einem ruff. Sdjiffc aufgeiioiutncu worben waren, glcidifalls

in ftantmerjeft an. 3m 9iorbcn ber 5kriug*ftrafic Ireiln-u iüljrlid) incljrere

.futubert norbamerifan. 3Batfab,rer ihr gefäfirlidjeS ©ewerbe. ©0 würben

im ©ept. 1871 unweit ber 28ainwrigf)t = 93ai im Scorben Bon SllaSfn

33 ©d)iffe Born ®ife eingefcbloffen u. äcrbrüdt, bie auS 90 Offizieren

u. 1200 9Jcatrofcn beftebenbe 93fanufcbaft tonnte glüdlidjermeife Bon

ben übrigen ©djiffen aufgenommen merben. Sie gransofen Sambert
u. ^abö,, Weldje nad) einanber bort einen Angriff auf ben 9Jorbpo(

Wagen wollten, I)aben ifjr Unternehmen nicht ausgeführt; Lambert ftarb,

a(§ er bie SKittct jur SSeäabtung feines großen ©djiffS nod) nid)t äu=

fammen hatte; fein 9?ad)folgcr Stmbert badjte juerft feine *ßtäne burd)=

Sufehen, blieb aber baljeim, eben fo blieb ^aBB, in Kalifornien; ber

S-ranjofe *)3inart befdjräntte fid) auf fahrten swifdjen ben ?I(euten

it. im 23eringSmeer. ®er Sampfer „©aranac", ben bie norbamerifan.

Scegierung im Q. 1875 jur näheren ©rforfdjung beS Sß5rangeII = SaubeS

auSgefenbet rjatte, litt ©djiffbrud). SSon bem 35rcmer herein für 9Iorb=

polarfahrt war für baS Qatjr 1876 eine britte E£pebitiou geplant worben.

Sie faifertidj beutfehe 9{egierung, weld)cr bie 93(äne Borgelegt würben,

befdjtofj aber, nadjbem ein 9Jath Bon ©ad)Berftänbigen ^ufammenberufen
worben war, eS nicht auf baS ungewiffc ©rgebuifj einer @irtgelfal)rt an=

tommen ju (äffen, fonbern mehrere fefte meteorotogifdje ©tationen im
hohen 9Jorben ju grünben u. für Ueberwiuternng ein,5itrid)ten, benfclbcu

aud) ein ©d)iff gur Verfügung ju ftetlen, welches bie Skrbtnbung 5Wifdjeu

ben ©tationen unterhalten u. Bortommenbeu gattS bie ©elegenhcit nach"

9iorben borjubringen benu^en fott. Solche Stationen würben auf Dft=

grönfanb, Spipergen u. San 93iapen 51t errieten fein. Sollten bie übrigen

bei ben 93ofarfahrten beteiligten Staaten, Wie ©nglaub, Schweben, Diufjs

Inub u. 9iorbamerita, ben 931an gutt)cif3en u. 9tnleguug äbnlictjer Stationen

befrhliefjen, jo würbe baburd) ben arftifdjcn gorfdjungeu für bie Sufuuft

eine ftdtjere 93afiS gegeben fein. Senn nidjt baS (Sntbedcn einzelner neuer

Stinbcr it. Snfe'"/ fonbern bie ©rfenntnifj aller ber pfjqfifaüjdjen Sr=

fdjeinungen beS I)obcn9forbenS u. iljrer SBerbinbuttg mit ben Üimatifdjen

58er()ä(tniffen ber Erbe ift eS, worauf eS hier hauptfächlich nnfomntt.

llorilffC ob. SeutfcbcS SKeer (engl. German Ocean) fjeißt ber

äwifdjen ©rofjbritannien, ben 9cieber(anben, Seutfdjlanb, Säucmart u.

Norwegen gelegene Sbeit beS Sltlantifdjen OjeanS, welcher ungefäljr

einen ^lädjeuraum Bon 12,000 Q9JI. bebedt u. burd) bie Straße Bon

(SataiS mit bem Sanat
(f.

b.) u. beut 35?efteitropa befpülenbeu Sfjeil bcS

9(t(antifd)en OjeanS, burd) Sfagerrad it. Snttcgat mit ber Dftfee in

Scrbinbung fteht. Sie Sicfe beS 9KcereS ift nidjt bebeuteub, am geringften

an ber nieberlänb., beutfdjeu it. bau. S'üfte, am größten jwifdjen Sd)Ott=

(aub u. 9?orWcgeu u. unmittelbar au beffcn ffiüftc, an welcher ber ©ritub

ber 9f. fteil bis 51t einer Siefe Bon 430 gaben abftürjt. SSon bem s^iclbcr

in ben Sfiebertaubcn bis s 11 331aaBanbS §uf betjut \\a) swifdjeti bat

grief. S»! 1'''1 "• oent gefilanbc baS 8—10 Km. breite SJßattenmccr aus,

weldjeS zur Eßbejeit wafferfrei ift, mit 9(uSual)mc bcr Sicfeu ob. Sßattcu-

ftröme, burd) weldje bie glitt 11. bie tontinentalen Ströme cin= u. auS=

bringen. Sic größten SSufen tjaben bie 9Hcbcrlanbc int Suiberjce,

Seutfdjlnnb im Sodart it. Sabe=93ufen it. ©roßbritaunien im Soritod);,

9Jloran=3"irtI), girtt) of gorth, Shc SBnfh it. im 9J}ünbungSbufen ber

Sfjeinfe aufjiiwetfen, Wäljrenb bie uorweg. Süftc oott zaljlrcidicn g-jorben

äerriffen ift; außerbem Bereinigen fieb, bie beutfdjen it. engt. Ströme in

golfätjnlidjen SUiünbungen mit ber 9f.; Slbc, SBefcr it. SmS {frönten iljr

im S., 9il)eiu im S3B., Sljemfc it. >C-mmbcr im 35. 511. Sie Strömungen

hängen größtentheilS Bon ben SBinben ab\ bod) flutet baS SKee« auS

bem Sfagerrad nad) SB. u. füljrt fo bie ©ewäffer bcr Oftfee, Welche burd)

ben Qufluß großer Ströme meljr SSaffer crljält, als fic ocrbiinftcu Ecuin,

ber 9f. zu; eine zweite Strömung gcljt au ber brit. Ofttüfle nad) S.

11. Ijebt au ber 9)ccercuge Bon SalniS bie Bon SB. fommenbc Sanalftrömung

auf. Sie (Vlut, weldje am ftärfftett an bcr engl. it. nieberlänb. Stufte

auftritt, wirb bann bef. gefährlich, wenn fid) 31t ihr ein ftarter 9ioebwcft=

ftiirnt gefeilt 11. große 3B.iffennaffeu in bie SR. wälzt, bie, ba fie nur

burd) bie Straße Bon Calais abfluten tonnen, fid) an ben fübl. Stuften

ber 9i. aufftaueu muffen. Scrarligc Springfluten haben nidjt nur bie £>ft=

it. SBcftfricj. Sufelit Botu kontinent getrennt, fonbern finb aud) Urjachc

bcr (Jntftchimg bes ^uibcrjeeS, beS SollnrtS u. S nDl" Milieus gemejen.

ilarltflrnilii, bie füblidjftc bcr Dftfrief. Snjein au ber 9\>eftfüftc

©djlcSwigS, s Km. laug it. ebenfo breit, mit 2400 (£., unter baten

300 Statholifeu finb; wirb dorn geftlanbc burd) bat .vcBcrSftrom, uou

ber Sufcl ifäeltworm burd) bie SßeHwormer Siefe gefdjieben. ^hrc S8c=

Bölfcruug, bie BorjugSweife in bau Orte Dbcttbiill wohnt, treibt auf

beut fruchtbaren, burd) große Seiche gegen bie SUteereSflulen gejdtüUtat

93?arjd)bobcn Baubmirttjfrfjaft it. hat tüchtige ©eefahrcr. Urfprünglidj

ein Xheil bes gefllnubeS, bilbete 9f. mit SßeHworm tt. bat galligen (i. b.)

im äJcittelalter eine O-tl 9Jc. lange u. 3 8 9JJ. breite Snjcl gleidicS

9iantcnS, auf ber uid)t weniger als 102 Srird)cu geftauben haben Jollen;

1300 jpiiltc baS SKeer ben Jvledeu 9{ungl)olt mit 7 SVirdjfpiclcu weg;

anbete Springfluten in bat jolgcnben 3al)rl)itnberten, uam. bie gemalt ige
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bom 11. Oft. 1634, gespalteten bie Qnfet in jene Xfjeile u. Brauten
bieten Xaufenben bon SIBenfcfjen ben Untergang.

norJilU£(iltlljC Ihtrdjfitljri, f. „Sttrftifdje Sa'nber".

llorfolk, ©raffdjaft im öftf. Englanb, 99,7 DSUc. mit 438,656 E.

(1871); wirb im SB. u. D. bon ber SBorbfee befpült u. greift im ©.
au ©uffolf, im SB. an Eambribge u. Siucoln u. Befiel) t pm größten

SEfjeile au§ bielfad) berfumpftem Xieflanbe, ba? nad) 335. zu bem niebrigen

SBlateau ber Stnglican §eigt|t§ anfteigt. (Soweit ba§ 2anb nidjt mit SKoor

u. §eibe Bebedt ift, Bringt e§ reiche Ernten bon SBeiäen, ©erfte u. Stuben

fyerbor u. geftattet eine auSgebelinte ©effüget= u. SBieljjucIjt. ®te gtüffe,

unter benen Dufe, gare u. SBabenet) bie Bebeutenbften finb, u. bie Süften

finb reicf) an fjtfdjen. SlRafrelen = u. §ering3fang Bilbet eine jebj ein=

trägliclje S3cfd)äftigung ber SBewofmer; ©etreibe, SIRefjt, §ü6,ner u. (Muje

fiub bie midjtigffen StuSfuljrartifel. ®ie Snbuftrie ift auf bie §auptftabt

SRorwid)
(f.

b.) befdjränft; ber Bebeutenbfte §afenpta$ ift 9)armoutl)

(f. b.), 2t)nn = SRegi§ (16,562 E.) eine Btü^enbe §anbel§ftabt.

Itflrfflllt, §afenftabt im norbamerifan. Unionäftaat SSirginia mit

19,229 E. (1870), am rechten Ufer beS eiigabettj 3iiber, 7 SR. bon ber

See gelegen u. burd) ben Si§mal=©wamp=Sanat mit ber Ef)efapeale=33ai

berbunben, l)at einen geräumigen, burd) gortg bertbjeibigten ipafen u. ift

eine tDtctjtige g-Iottenftation ber SSereinigten Staaten.

Horfalll als ©rafentitel erfd)eint 3unäd)fi ber engl, gamilie

SBigob eigen, beren letzter Sprojj, ber 9Jcarfd)aII 9coger SBigob,

1297 al§ eifriger 23ertf)eibiger beS SteuerbettnlligungSredjteS gegen

(Sbuarb I. auftrat. Xitel u. SÜBürbe empfing bann ber ©ruber
©buarb'S IL, £fyomaS bon Sßrotf/erton, beffen Urenrel £f;omaS
SDcorobrab 1397 ber erfte ^erjog bon 9t. rourbe, ein fecfer ©egner

9tid)arb
1

S IL u. £einrtd)'S IV. ©ein Sdjibiegerfoljn roar ber erfte

Sjotoarb, ber jene Sßürbe empfing u. bon bem alle fpätereu ^erjöge

ö. 91 abftammen, einige bon weltgefd)id)tlid)er SBebeutung. SDa 3 o B, n

£>oü>arb ^erjog b. SÄ. bei SBoStrortl) 1485 mit 9tid)arb III.

gefallen roar, irurbe feinem Solme XfyomaS Sporoarb bon £>ein=

rid) VII. ber Sitel entzogen, aber für manche SSerbienfte, bef. für

feinen Sieg über bie ©Rotten Bei globben, 1513 Bon §einrtd) VIII.

äiirüctgegeben. @r fiarb 1524 als Sorbfcfyaijmeifter. ©ein Sof,n

£f,oma3 §on>arb (geb. 1474) 3eid)ncte fid) in ben Kriegen

gegen granfreid) u. ©d)ottlanb auS u. füfjrte als gefd)meibigeS

äBerfjeug beS Königs ben SBorfife in ber @erid)tStommiffion,

bie feine Stifte SKnna SBolepn (1536) »erurtl)eilte, »erfolgte bie

9ceformirten toie bie Satljoliren, blieb aud) nad) ber £>inrid)tung

feiner 9cid)te ®atl)arina £>oroarb treuer SCnr/attger beS föntgS,

irurbe aber tro^bem mit feinem ätteften ©ob>e 1546 eingeterfert,

roeit er bie 3)tmaftie f,abe führen rooHen, u. märe biefem auf baS

Sdjoffot gefolgt, Sbenn nid)t ber i?önig am Sage jvwor geftorben

märe. Unter SRaria ber Sat^olifd)en erhielt er als eifriger ffiatjjolif

feinen ganzen (Sinfluß roieber u. fiarb 1554. ©ein gniel 5£t)omaS
^olcarb, §. b. dl. (geb. 1536), büfjte für ben gSlan, mit §ülfe

Spaniens SBiaria ©tuart 311 befreien u. an i^rer §anb ben Xfjron ju

befteigen, am 2. Sunt 1572 mit bem £obe. gaft 2 3a^rB,unberte

Blieben feine SRadjfommen Iregen if)rer ^onfeffion bon öffentlichen

2temtern auSgefd)toffen, bis S3ernl)arb Gsbtoarb ^otbarb (geb.

1765) nad) ber (SmansipationSbilt 1829 als erfter fatl)ol. Sorb in

ba§ Dber^auS eintrat, ©ein (Snfel §enrt) ©ranbille £>otrarb

(geb. 1815), eifriger Sßert^ieibiger ber fatfjol. ^ntereffen im Parla-

mente, fiarb 25. Sftob. 1860; bie (Süter beS §aufeS rote ber £itel

eines ^erjogS b. 9c. gingen an feinen ©o^n £)enrb, gitjalan
^owarb (geb. 27. SDMrj 1847) über.

lortCUm roar im Satertfium ber SBame eines Sanbe§ fübl. ber

®onau, im SB. Bon 9?I)ätien u. Sßinbelicien, im SB. bon ©ermanien, im
D. bon Sßannonien, im <B. bon Sßannonien u. Italien Begrenzt; SB. um=
faßte bemnad) ba§ heutige OBer= u. SBieberöfterreid), ©al^Burg, ©teier=

marf u. Samten. ®ie SSerooIjner roaren Selten u. gießen Saurigf er

(b. fi,. 33ergbemoB,ner); ba§ Sanb tjatte feinen SJJamen BermutB,Iid) bon
ber §auptftabt SBoreja (matjrfdjeinlicB Bei bem fteierifeben SBeumarft);

511 ben SauriSfern iamen fpäter nod) bie Söojer. §auptprobuft beS SaubeS
mar baS in ben nortfdjen S3ergen geroonnene ®ifen, roetc&eg fdjon im
2. Qaljrt). b. Ktjr. bie SBömer jur Slnfnüpfung bon §anbel§berbinbungen
mit SB. Beroog. Qum ©dju£e beS 9teidje§ gegen bie einbreebenben

Kimbern fanbte SRom 113 b. S6,r. ben Sonfut Sßapiriug Earbo, ber aber

Bei SBoreja bon ben EimBern Befiegt mürbe. 3m 3. 14 B. E^r. mürbe
SB. röm. Sfrobinä; ber öftlidjfte Xfjeit mürbe 31t SBannonien gefdjlagen.

8ur Seit ber röm. Saifer Blatte SB. biet bon ben einfallen germanifeber
Orbis piotus. VI.

©tdmme ju leiben. S)Jad) ber S3erntd)tung be§ SBeftröm. SRei^eS gehörte

ein groger 2:B,ei( be§ Sanbeä jum Öftgott). SReidje; B,ier tiefen fiefi, im

6. Sa6,rb. bie ftab. Sarantaneu (bafi,er ber SBame Samten) nieber, ioäb,renb

ben SBorbmeften bie S3ajubaren (SSarjern), ben SRorboften bie Sloaren iune

Ijatten. 2ln bebeutenben ©tobten in 9J. werben außer SBoreja genannt

:

SJSetabio (Sßettau) an ber®rait, S5inbo6ona (SBien), Earnituium (®eutfd)=

9lllen6urg), le^tere brei fpäter 31t SBannonien gehörig; ferner SBirumuu

(bei S(agenfurt), Keleja (EtHtj), Saureacum (Sord)), Sentta (Sinj) u.

gubabia (©aläburg).

Wcrtfuje 3Hpfn, f „Sllpen".

nortlUU. Sm 3. 1845 glaubte ©banberg gcfuuben ju B,aben, bajj

bie in ben girfonen enthaltene ©rbe, bie girionerbe, au§ äitiet ber=

fdjiebenen ©rben befteB,e; er nannte baffer bie eine neue Erbe SBorerbe

u. ba§ barin enthaltene SOletall SB. 9fa(^ neueren Unterfudjungcn boit

Söerliu u. §ermann ejiftirt jeboer) biefe SBorerbe nid)t, fonbern ift nur

eine burd) 5tf)onerbe »erunreinigte Qirfonerbe. ®a§ SR. ift bemnad) au§

ber SReifje ber cb,emifc6,en ©runbftoffe mieber geftrtetjen.

llflrm (bom tat. norma, SRtdjtmafj), SRegel, SRidjtfdjnur, SKufter;

Beim S3ud)brud ber unten auf bie erfte «Seite jebeä S5ogenä gefegte abge=

türmte SEitel eines SBerfeS; normal; borfdjriftSmäfjig , regelred)t; nor=
miren, nad) ber S?orfd)rift regeln, anorbnen,- beftimmen.

llörmaitblj (fpr. 9corrmännbi), (Sonftantine §enrt) 5]3^ippS,

©raf t). IDhtlgrane, SDlarquiS b., engl. Staatsmann, geb. ju Sonbon

15. 9Jcai 1797; frubtrte in ßambribge, trat 1819 inS Unterhaus,

geriet!) aber burd) feine feurigen 9ceben ju ©unften ber Satb^olifen=

emanäipation in Sroiefpalt mit feinem Sßater, einem §od)torp, u. 50g

fid) beSb^alb auS bem öffentlichen Seben roieber gurüct. 1822 nab,m

er jebod) feinen ©ii} im Sparlamente aufS 9ieue ein, um Sorb ^o^tt

9tuffel'S erfte SKnträge auf eine 9teform beffelben ju unterftü^en.

1831 folgte er feinem berftorbenen Sßater als ©raf 9JJulgrabe u. faß

feitbem im Oberläufe, rourbe 1833 ©ourerneur bon ^amaica, »0
er, trotj beS SffiiberftrebenS ber börtigen ©efetjgebenben 93erfammlung,

bie 2luf^ebung ber 9cegerfflaberei borbereitete, ie^rte 1834 äurücf,

um baS SMmt eineS Siegelbelra^rerS ju übernehmen, u. ging 1835
als Sorbleutnant nad) 3>rlanb. §ier mad)te er fid) burd) feine geredjte

Sßertoaltung balb popuLär, 30g ftet) aber aud) ben §af? ber Orange;

partei ^u. 1838 jum SBarquiS b. 9c. erhoben, trat er imSKug. 1839
als ^olonialminifter an Sorb ©lenelg'S ©teile, erregte aber Sregen

feiner energifcb,en 9Jca§regeln, nam. gegen bie ©efeijgebenbe 23er=

fammlung bon ^amaica, einen foldjen SBiberfprud) im SJkvlameut,

bafj er fdjon im $}ej. fein ÜBiniftertum mit bem beS Innern »er=

taufcb,tc. 2)itrd) bie 9üeberlage ber Slö^igpartei im 2lug. 1841 ber=

brängt, gehörte er feitbem 311 ben güfjrern ber Dppofttion im Ober=

l)aufe. 1846 irurbe er 33otfcb,after in SJSariS, geriet^ aber nad) bem

©taatSftreid) bom 2. SDe^. 1851 burd) bie ^nftrurtionen $almer=

fton'S in eine fd)iefe Stellung u. Sburbe (Snbe 3an. 1852 abberufen.

9iad)bem er nod) 1855— 58 feine 9cegierung in glorei^ bertreteu

l)atte, befd)ränfte er feine polittfdje üttiättgtett Ibieber nur auf baS

^Parlament, roo er aber nunmehr gegen bie SBblgS fttmmte, u. ftarb

3U Sonbon 28. 3uli 1863. 9c. l)at fid) als ©djriftfteller bortb^eil^aft

beiannt gemacht, inSbef. burd) bie 9iomane „Matilda"(Sonb. 1825),

„Tes and no" (2 Sßbe., ebb. 1828) u. „The eontrast
!i

(3 S3be., ebb.

1832) foroie burd) „A year of revolution" (bie gran3- 9teboIution

bon 1848, ebb. 1858). 3n ber SpeerSlrnrbe folgte ib]m fein Sol)it

©eorge SäuguftuS 6onftantine SßB^ippS, 2. SUcarquiS b. 91.,

früher ©raf b. 9Jculgrabe, geb. 23. 3uli 1819, 1851 SRitglieb beS

@e^. 9tatb;s, 1853 Sdjatjmeifter beS (önigl. §ofeS, 1858 Seutnant=

gouberneur bon 9ceufd)0ttlanb u. jet^t ©ouberneur bon OueenSlanb.

ItorntmititE, ehemalige SBrobinj im SBSB. granfreid)?, grengte im

SR. u. SB. an ben Sanat, im D. an bie SBicarbie u. 3§te be grance, im
©. an OrKanuaiS u. SIBainc u. im ©£>. an bie SSretagne u. umfaßt

gegenwärtig bie ®ep. ©eine inferieure, Eure, Drne, EatbaboS u. SIRartdje.

®ieppe, SRouen, Se §äore, Eaen u. Eb,erbourg finb bie Bebeutenbften

©täbte biefer SBrobinj, Welcfie burd) bie ©eine mit bem Qunern granf=

reicb,S in S?erbinbung ftel)t. ®ie S)Zormannen, weld)e nod) SSRandjerlei bon

ib,ren alten ©itten u. £rad)ten bewahrt B,aBen, finb ein intelligentes u.

fleißiges SSolf; fie äeicB,nen fti^ ebenfowol burd) (SemerBfleiß (§ütten=

wefen, 33aummoKen= u. Seinenweberet, ©piunerei, SäergBau) wie burd)

trefftidje 33ewirtfi,fcb,aftung be§ SSobenS auS, treiben fef)r bebeutenben gifcB,=

fang u. gelten bef. für gute ©eeleute. SaSSanb B,atte 1872 auf 536,43 DSIB.

2,564,934 E. SB. B,eißt ei bon ben SBormannen (f. b.); 1036 warb baZ

Sanb gum §eräogtr)um erhoben u. 1449 befinitio mit granireid) bereinigt.

61
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llflrtttttltltCU ob. 9corbmanneit, itiEngtanb aud) Säuen, nannte

man jene fügten ftanbiuabifdjett SIBenteurer, wetdje fdjon fett ber SSöIfcr=

wanberung, am großartigsten u. Ijäufigften aber feit 2(nfang beS 9. $äf)ti).

„SBitingerjüge" nad) ben Stuften ®eutfdjfanb§, granfretdjS u. EngtanbS

untcrnatjmcn. ©errieten Bon ber SBanbertuft, gelodt burdj bie ©efaljr

u. bie Veute, brangen fie unter ber güljrung ton ©cefönigen burd) bie

gtußntttnbungen in bas Sanb ein, raubten, berfjeerten u. brachten ben

©ewinn nad) ber §eimat. 841 jerftörten foldje Sparen SHouen u. 2lm=

boife u. belagerten £ourS, anbere eroberten 9tante§, plünberten Vorbeauj,

Bcbrefjten Kouloufe. $ariS fiel ifmen breimal (845, 857 u. 861) in bie

§änbe it. mußte tfjren Stbjug ertaufen. 859 würben felbft SclnteS u. SlrleS

geptünbert, früher fdjon Siffabon, ©ebitta, baS itat. ©pe33ia, $ifa, ja

©riecfjentanb u. Stleinafien. — 3n ®eutfd)Ianb fanben fie 2Infang3 tapfere

©cgner an ben ^riefen u. SacBJen. Sennoäj fdjtugen fie in ©ent u.

9rimwegen it)r Sjattptlagcr auf, jerftörten nad) Subwig'S be§ ®eutfdjen

®obe eine Slnpljt rfjein. ©tobte 6i§ SJSormS hinauf, and) ®rier u. 9Jcetj,

Antwerpen, 9Jced)etn, Utrecrjt it. Stauen. 9cod) 887 ertaufte Start ber

®ide ifjren 2lbsug Don VariS, aber fein Stadjfotger Stmulf fdjtug fte bei

Söwen a. b. ®t)le 891, baß fte nidjt Wieberfamen. 3n granfreidj erhielt

3iotto bie Xodjter Starl'S be§ Einfältigen 911 3ur@emal)(in, bie9corman=

bie (f. b.) ju Schalt it. warb Efjrift. — 3n Engtanb erfdjienen bie 9c. p=
erft unter ber Regierung Egbert'S Bon Söeffej, bebriingten auf ttjrett

Keinen u. garjtreictjeu ©diiffen bie gau^e fladje Ofttüftc it. fidjerten fid)

ben Vefij3 ber öftl. Sanbfcfjaften fo botltommeu, baß Sltfreb b. ©r. felbft

nad) beut ©iege bon Ebbington 880 ifjren tönig ©uttjritn, ber fid) taufen

ließ, nur 51t feinem SeljttSnrantte madjte. 9cttn tonnte er 884 u. 886 aud)

SRocrjefter it. Souboit ben ®äneu abnehmen u. burd) bie Erbauung bon

Vurgeu it. ©rttnbung einer glotte fernere Mitgriffe abwehren. ®ennodj

entriffen bie ®üneit£önige nact) ber Vertreibung Etljetreb'S bem angel=

fäd)f. igaufe bie §errfd)aft bon 1014—1041, it. mit Sßiltjetm bem Eroberer

tarn 1066 nad) bem Sobe beS 2(itgetfadjfen Ebuarb eine frait3.=itormänn.

©mtaftie auf ben STfyron. — Sind) in Unteritatien faßten franj. 9?. im
11. Saljrij. gnß. 911S betbaffuete Sßitger auf ber 3lüciferjr bon Qerufalem

fämpften fie äiterft für bie ©riedjen gegen bie Sarazenen in 2lpu(ien,

bann, als neue Sdjarett Ijerbeigetjott waren, unter ben ljelbenmütljigen

Söhnen ®attcreb'S bon Sjauteoitte für eigene Otedjitung. ®ie erfte un=

abhängige ©raffdjaft grünbete Staimtlf 1027 in 2lberfa, Weitere Erobe=

ruugen nahmen fie fd)on 1054 bon Vapft Seo IX. gu Setjn, SRobert

©uiScarb warb atS §er3og bon Slpulictt SetjnSntann it. Vefdjügcr

©regor'S VII., fein 9ceffe SRoger II. empfing 1130 aus ber ipanb 2lna=

i'Cet'g II. bie ^öuigätrone 33eiber ©ijitien. ©einen Urenf'et SBit^etm III.,

ben Ie|teu Erben biefeä normäutt. ©tammcS, ließ ber §of|enftaufe .Sjetn=

rid) VI. 1194 abfegen u. btenbeu. — 2(nd) in 3tußlanb erfdjienen 860

bie 9c. unter bem 9camen SBaräger ob. Sßaringer, ba 9cowgorob einem

gütjrer berfetben, SRurü, bie fgerrfdjaft anbot, u. bitbeten fortan bie

gefürdjtete Seibgarbe ber ©roßfürften, Wie füäter aud) at§ ©ölbner ber

bbäantinifdjen Somnenett. — ®ie merfwürbigfte ©rünbung ber 9c. ift

wot bie beä g-reiftaateä auf Sstanb (f. b.). 2It§ um 900 §aralb §arfagar

in 9corwegen it. ©orm ber 3IÜe in ®anemarf alte ©ewatt an fid) geriffen

fjatten, jegettett Uitäufriebene nad) bem fernen EiStanbc, baä 9Jormänner

perft entbedt, 9c. bon ben 3-aröcriufetn perft befud)t f)atttn. ®urd) bor=

treff(id)e ©taat§= it. 9fed)t§orbnuug, burd) forgfame S3ewä(tigung be§

rautjen 93obcn3 tarn iljr ©emeinwefen in SMüte. ®ttrd) Srtd) ben SRotljen

würbe am Enbe beä 10. Qafjrtj. aud) ©röutanb, burd) feineu ©otjn Seif

Sßintaub (f.
b.) toloniftrt. 93i§ in bie ©egenb bc§ Ijentigeit Carolina

fdjeint biefer uuterneljmenbfte bcutfdje ©tamm borgebrungen 311 fein. —
33gt. 9Jc. 93übinger, „lieber bie 91. it. ib,re ©taatengrüubnngeu" (in

©ijbet'ä „§iftorifd)er Seitfd)rift", 93b. IV, 1860).

HormflltltiruJC Sttrcllt (frans. nes Normandes, engt. Channel

Islands, b. I). ffianalinfeln), eine ju ©roßbrttannteu gehörige %njcU

grubbe im ffianat im So. ber Stufte ber Stormanbic, beftet)cu au§ Qerfet)

(f. b.), ©uernfet) (f. b.) u. 2(tberuet) (f. b.), pfammett 3,55 D9Jc. mit

90,596 E. (1871), wetdje normaun. 2lbtunft ftub, aber aud) engt. it. frauj.

förecf)eu it. eine eigene, ber engt, cüjulidjc SScrfaffung Ijabeit.

itormü'itmfdjer önu|iil, f. „SSaufunft".

ITorilUttngc Reißen borpgäweife in Defterreid) biejeuigeu Ijotjeit

geiertage, an wetdjeu alte ©djaufbiete, 33ätte, ffioitjcrtc tt. fonftige

bffeutttdje SuftBarleiten unterfagt finb. Qu benfetben getjört bie E()ar=

wodjc bi§ juin Dfterfonutag iitclitftbc, ber 2(fd)crmittwod), SDlartä SBer=

tüubiguitg, ber Sßfingftfonntag ,
gro^ittcidjnamätag, 9Jcartii ©ebttrt 11.

um 2ßcit)nad)ten bie bier Sage 22.-25. ®ej. Eö gtebt attdj eine 2tupt)t

weniger ftreng gehaltener 9c., an Wctdjcu 3. 33. bie ®t)eater uid)t ge=

fd)toffen werben. 2titbererfeit3 beftimmt ber §of gcwtffe 9t. , weldjc 3U

ben tirdjlidjeu 3'cfteit in feiner 33ejiet)ung ftefjen. Qu biefeit §ofnorma=
tagen gehören uam. aud) gewiffe Sterbetage , au bereu SBorabenben baS

93nrgtt)eater gefdjtoffen bleibt. 2(et)ntid)en Einrichtungen, nur ntdjt

unter bemfelbeu 9famen, begegnet man audj in anbern Sänbern.
'

ItontEtt finb bie brei Sdjtdfatägöttinnen ber norb. 9Kt)tt)otogie,3uug=

fronen au3 bem 9liefeugefd)tec£|t; fie tjeißen Urbr, SSerbanbi u. ©fulb

(b. tj. ba§ ©eworbene, ba§ SBerbenbe u. ba§ SBerbenfottenbe), rebräfen=

tiren atfo Vergangenheit, ©egenwart u. Qufunft. ®ie 9c. beftimmen

jebem 9Jcenfdjen feine Sebenggcit; jebem neugeborenen Kiube na^en fie u.

falten ir)r ltrtf)eit über baffetbe. Eine bon it)iten, gewötjutid) bie jüngfte,

wirb übetwolleub 11. böfe, bem SBitten ber anbern ©djweftern entgegen^

wirtenb, gebad)t. Eine fbätere Qeit natjm eine große 2tnäaf)( bon 9c. an
u. bermengte fie mit ben SBattüren; aUmät)(icfj würben bann bie 9t.

übertjaubt ju geiftertjafteu grauen.

HurtJUn, SDon ©afbar SKarta 9^aoa ItBareä, ©raf b.,

fpan. Siebter, Würbe 6. 2M 1760 ju ßaftellon be la Solana geb. u.

ftarb nad) einem bietbewegten Seben, in Weldjem er feinem 93aterlanbe

at§ SDcititär u. Diplomat in t)ot)en Stellungen gebient t)atte, 181G
511 SRabrib. 9i. t)at fowol bie It)ri|d)e afö aud) bie epifdje Sßocfic

(nam. bie Dbe u. ba3 bt)i[o|"obbifcl)e Sebrgebtcbt) gepflegt u., Wenn

feine SDtdjtungen aud) burct)au§ nidjt @ct)öbfungen erften 9lange§

finb, fc getanen fie ftä) bod) burd) gormengeWanbtt)ett u. 9iatürtid)=

feit auä. ©eine „Poesias" (2 S3be., SDcabrib 1799— 1800) ent=

Ijalten eine (Sammlung feiner Ivjrifdjen @ebid)te foWie ba§ b(;i(o=

fobt)tfct)e Set)rgebid)t „La muerte" u. bie t)eroifd);fomifd)e S)icl)titng

„La Quicaida". SDaf 6po§ „La Ommiada" erfctjien 1816 (2 33be.,

SDiabrib), feine Diadjaljmungen it. Ueberfetpngen orientat. @ebid)te

erft 1833 31t ^artä unter bem Ktet „Poesias asiaticas."

ItörrMtftt ob. Suteä=Sän, bie nörbiicrjfte it. größte «ßrobins

©djwebenä, §är)It auf 1931,68 DSOc. nur 81,987 E. (1874); grenst im
©O. u. ©. an ben S3otrn. 93ccerbufen , im D. an ginntanb, im 9c. an

9Jorwegen, im SB. an SBefterbotten it. getjört 31t ber Sanbfdjaft 9torr=

tanb
(f. b.). SSon ber Mftennieberung fteigt ba? 3U 3

/4 mit SBalbungen

bebedte Sanb terraffenförmig 31t ben itorweg. ©rensgebirgen an 11. bietet

bef. in feinem mittleren it. nörbt. Stjeit mit ben langgeftredten ©ecn u.

ben »radjtbotlen SBafferfäHen bie großartigen Sftetge einer albinen 9catur

bar. 3rf)(xeicfie giuffe ftrömen ber Oftfee 3U, unter itjnen ber ruff.=

fd)web. ©reti3ftuß 2orneä=Elf, ber ®afi£=Etf, ber £itteä=E(f, ber Stbfluß

be§ tauggcftrectteit @ee§ £uteä=3aur, 11. ber ©feHefte°i=Eff, ber ben ©tor=

2tfoaufee entwäffert. ®ie glüffe finb reid) an gifdjen, nam. 2ad)fen, bie

SBülber au SBilb u. bie ©ebirge an Er3en, bef. Eifett, ba§ aber Wegen
bc§ 9JcangeB an S5erfcfjr§wegen nur in fetjr befdjräntter SBeif'e abgebaut

wirb. Von ber Vcoölferung finb 4600 Sapben, bie Sieuttjicräitdjt, Qagb
it. gifdjfaug treiben. ^Selge, Eifeu, §olg u. ®f|eer finb bie widjtigften 2tu§=

fuf)rartifet. ®ie bebeuteubften Drte Hegen am 93ccere, fo §aparauba
an ber finu. ©rense mit 936 E., u. Suteä, bie §auptftabt, mit 2470 S.

llflrrkiiptHg, eine ber jetjönften ©tobte @d)Weben§ mit 26,365 E.

(1874), an ber SJcünbung beä 50cotata in ben Dftfeebufen Vräoiten

gelegen u. mit großen, breiten Käufern regelmäßig gebaut. Von ben

931ä|eu ift ber fdjönfte ber 3otjann§pta| mit ber 001t ©djwonttjater

mobetlirten ©tatue Söttig 2axV$ XIV. Qotjann, bon ben 3 ffiirdjeu bie

@t. D(af«tird)e bef. fetjeu^wertl). ®ie reißenbe 9Jcotata, über bie 4 93rücten

fiifjren, gewätjrt ber Subiiftrie eine außerorbentlidj reidje SBaffertraft

it. t)at 9c. ttadj ©todfjolm gitr bcbeutenbften gabritftabt ©d)Webett§

gemadjt; ba§ § <ul
f
3IPröbu?t ber ©tabt ift ®udj, uädjftbcm S3aumwoll=

Waareu, ©trumpfwaaren, Sütibrjofger
-

,
3uder, Xaiat, 9Jcct)l, Scbcr, Seife,

Del u. 21. m. Von SBidjtigfcit finb bie ©d)iff§werftcu. ®er rege ,£anbcl

wirb burd) ben guten §afen begüttftigt, für ben je(jt neue QvdZ gebaut

Werben. Stitpfcr, Eifeu, Eifenwaaren, (Betreibe 11. !potj finb bie widjtig=

ften 2ttt§fitt)rartitct. 3m 9c. liegt baä großartige Eifcnwert u. bie Stanoneu=

gießerei gtnlpäng mit fdjönctn ©djtoß. — 9f. wirb fdjott 1185 erwiitjnt;

1604 warb tjier ein Sicidjätag abgehalten, ber fiart IX. bie fdjwcb.

Hrone übertrug it. feinem ©otjtte ©ttftab 9(boIf bie Erbfolge fidicrtc.

llorrkltö, bie nörbtid)fte ber fdjwcb. Sanbfdjaften, 4774 D93c. mit

561,051 E.
;
grengt im S. it. 9c. an 9Jorwcgen, im 9JC an g-initlanb,

im D. an bie Oftfcc u. im ©. an ©beüiaub u. beftcfjt au3 ben Säuen

©eflcborg (f. b.), 3cmtlaub
(f. b.), aBeftcritorrlanb (f. b.), SBcfterbotteu

(f.
b.) it. 9corrbottcn

(f. b.).

Horte (Üiio bei), 9tio Vrabo bei 9t. ob. 9iio ©raube bei 9c., nact)

bem SOtiffiffippi ber größte ber in ben ©otf bon 9Jcenfo müubcubeu

©tröme; entfpringt im uorbamerit. Unionsterritorium ßolorabo, in bem

@an=Sui§=9ßar!, einer §od)cbeuc ber getfettgebirge, burdjfließt ben ber=

fmupfteu San=Sui§:©ce u. burdjftrömt bann ben Staat 9ieit--9)cenFo in

einem öott jttet parallelen ©ebirgSfcttcn Begrenzten, fdjmaleu Iljalc,

baS fid) im ©. berbreitert. £$ribem er feinem bis baljin fübl. Saufe eine

füböftt. 9iid)tuug giebt, bilbet er bis 3U feiner 9)cüubung bie ©ren«
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ättjifdjen ben mejifan. 9?epublifen SfjtJjualjua, 6ot)af)ui[a u. XamaulipaS

u. bem norbamerif . ItnionSftaate SejaS u. münbet unterhalb 9Jtatamoro§.

®a er feinen £nuf faft nur burcl) ©teppeulanbfdjaften nimmt, ift er an

9tebenflüffen arm; tinfS ftrömt iljm ber SBecoS, redjtäber SondjoS, ©abi=

ua§ u. San Quan ju. 93ei im ©anäen fefjr niebrigem Sßafferftanbe i(t

nur ber untere Sfjeil feines SaufeS fdjiffbar
;
größere Odjtffe gelangen bis

9tetmofa, reo ber ©trom nocfj 2 in. Siefe Ijat, Heinere Sampfer 5ur

Siegenäeit big Sarebo, etwa 60 9Jt. Bou ber Wünbung. SBei 370 SR.

©trorntänge beroäffert ber ©trom nur ein ©ebict Don etroa 10,000 QSDt.

lortlj (fpr. 9JofjrS), 2. ©raf t). ©itilforb, Sreberif, Sotb,

engl. Staatsmann, geb. 24. Steril 1732; ftubirte in Drforb, trat

1754 inS Unterhaus, War bereits 1759— 65 einer ber SorbS ber

©dja^fammer, Würbe 1766 3al)lmeifter ber 2lrmee, 1767 Sovbfdjaij-

f'anjter u. trat 1770 an bie ©pitje ber [Regierung. 2>nbem er fo=

fort baS ©djicffal JJrtanbS milberte, bie jerrüttete Dftinb. Sompagnie

ber Dberauffidjt ber Krone unterwarf, bie SBerfaffung (Sariaba'S refor=

mirte u., um bie §dnbel mit ben amerif. Kolonien beizulegen, alle

Kolonia^öfle mit 2IuSnafjme beS S^eejoIlS in SBegfatf bringen lieg,

machte er fict) fefjr populär. 2lbet gerabe baS 2lufredjterlja[ten beS

£fjce3otlS führte }u jenem Kampfe ber amerif. Kolonien mit beut

SDtutterlanbe, ber bie SoSreißung jener u. bie ©rünbung ifjreS freien

©taatenbunbeS jur golge blatte. Srorj aller ungeheueren ©djwierig=

feiten, bie ifjm biefer unglücfüdje Krieg u. eine »on SRännern, wie bie

beiben Sßitt, gor, Surfe u. 9corfolf, geleitete parlamentarifdje Dppo=

fitton bereiteten, Wußte fid) 9c. bodj mit großem @efd)icf bis 19. ÜJicirj

1782 am ©taatSruber ju behaupten. Um bann baS ÜRintfterium

feines unoetföfmtiäjen 9tebenbul)lerS 5ßitt (f. b.) [türmen ju Reifen,

oerbanb er fid) fogar mit feinem ©egner gor (f. b.) u. trat 20. 2lpril

1783 als ©taatSfefretär für baS innere in baS fog. SJcinifterium

ber Talente, baS fid) aber nur bis 18. 5)ej. beffel&en 2>af)reS galten

fonnte, um einem neuen Kabinet 5ßitt spiatj ju madjen. ©eitbem faß

er Wieber im Unterlaufe auf ©eite ber Dppofition, bis er 1790 als

Erbe feines 23aterS inS DbertjauS trat. 6t ftarb 3U Sonbon 5. 2lug.

1792. — SSgl. „Histoire de l'admimstration de Lord N." (2 23be.,

Sonb. 1794) u. „Correspondence of George III with Lord N."

(2 23be., Sonb. 1867).

ll0rtl)fltnpton (fpr. 9tofjrßämpt'n), ©raffdjaft im mittleren ©uglanb,

46,3 D2K- mit 243,891 ©. (1871), ift eine weKenförmige, frudjtbare u.

reid) berealbete Ebene, roeldje im ©. u. SB. 5U §ügellanbfdjaften aufteigt

it. Don ben Sljälem ber Oufe, beS 9ten u. SBeHanb burdjfdjnitten reirb.

9c. ift ein BoräugSroeife S3iefjäudjt treibenbeS ©raSlanb, baS aber audj

beträdjtlidje SJcengen Bon ©«treibe jur SluSfuljr bringt. ®er SDtangel

an ®ofjIen Ijat bie ©ntreieflung ber Qnbuftrie gehemmt. Sie §auptftabt

9t. mit 41,168 g. (1871), am uörbt. Ufer be§ Bon b,ier fdjiffbaren Sfen,

15 93t. im 9c9t£8. Bon Sonbon, ift fe£)r regelmäßig gebaut, I)nt einen

ferjr großen SDkrftpta^ u. in ber im gried). ©tite erbauten G)raffd)aft§=

l)atte (Shire Hall) u. im Sljeater IjerBorragenbe 33aureerfe. ®ie ^nbuftrie

ift Beträcr)tlicr), nam. bie (Serberei, bie ©d)itl)= u. ©tiefelfabrifalion,

außerbem aber aud) bie ©ifeu= u. 9Jc.effiitggief3crei, SSierbrauerei u.

©pi|enfabrifation. gür ben $ferbel)aubel ift 91. einer ber roidjtigfteu

*|Slä^e in Englanb. Qn ber 9Hf;e ber ©tabt warb 10. 3uli 1460 §ein=

ritt) VI. Bou Jgeräog Kidiarb o. ?)orE befiegt u. gefangen genommen.
Sie äWettgröfjte ©tabt ber ©raffdjaft ift ißcterborougl) (f. b.).

itortljuntlterhmii (fpr. 9tob,rf3ömberlanb), bie nürblid)fte ber engt,

©roffdjafteu, 94,s D93c. mit 386,646 @. (1871); rotrb Bon ber 9?orbfee,

Surgam, Sumberlanb u. ben fdjott. ©raffd)aftcn SSerroid u. SRojbitrgfi,

begrenzt u. Ijat feinen 9Jamcn Bon bem igumberfluß, an beffen 9Jorbfeitc

eS liegt. 3>ie Stufte ift find), bie SJcitte u. ber ©. loetlig, ber 31. ergebt

fid) in 9Roorlanbftrid)en an ber fdjott. ©renäe %u ben Cf|eBiot=§itlS.

©egen ®urt)am bilbet ber Shne, gegen ©djottlanb ber Sroeeb bie

©renäe. Scr SBoben ift gröf;teutb,eil§ fruchtbar, ganj bef. in bem fdjönen

Stiate Bou ^er^am; bie §ügct= u. 33crglaubfd)aften bieten trefflidje

SBetben bar. 3« ben ©. ber ©raffdiaft reidjt ein großes ©teinfol)lenfelb

Bon ®urb,am tjinüber u. ^at biefen Sfjeit fid) inbuftrieü außerorbentlid)

enttoideln laffen. 2(ud) ift 9t. reid) an ©ijen , Solei u. gini, au (euerem
bef. im S3eäirf Bon Slllenbale. Sie Snbuftrie, roeldje tl)ren §auptfi| in

9temcaftlc upon Snne (f. b.) f)at, befd)äftigt nam. §ob;bfen, Supfer= u.

SBteifjütten, Sifeugießereieu, SKafdjinenbauanftalten, ©djipwerften, ©IaS=

bütten, g-abrüen für ©djipbebürfniffe n. Eljemifalien. SBon SSid)tig£eit

ift bie gtfdjerei, bie äad)^, §ummer u. ©eefifdje aar SluSfntjr nad)

Sonbou liefert. 9taci) ber §auplftabt 9temcaft(e (f. b.) finfa bie größten

©täbte ber ©raffdjaft Smtemoutt) (f. b.) mit 9cortl) = Spiels u. SSerroicf

on Smeeb (f. b.). 33ei bem Sorfe äBallSenb am Söne fängt bie große

9tömermaucr an, roelcb^c 9(gricola begonnen, §abrian befeftigt u. ©eoeruS

beenbet Ijat, u. bi'e bis 5um ©oltoat) gtrt^ quer burd) Sngtanb ljinbtirdj=

fütjrte. SSon berfelben fiub noct) eiuäelne Ueberrefte Borljanben.

lortljumbErianli ift @rafen= u. ^erjogStitel ber engl, gamilie

$ercl). 6in ©raf Stöbert 0. SR. naf;m 1093 unter SEMlIjelm IL ben

König SRalcolm bon ©djottlanb gefangen; ein 2lnberer äroang 1297
Sßifliam SBattace bei ©tirling, Unter^anblungen anjufnüpfeu; ein

dritter, §einrid), S^ercl), mad)te für GJbuarbllL 1346 bei 9teinlS

Groß ben fdjott. König S)aotb ißruce 311m ©efangenen u. trat 1377

für 3>ot)rt SBvjctiffe auf. ©ein ©ol)n gleidjen [RameuS fpielte bie

trügertfdje Unterftänblerrolle für §einrid) IV. r>. Saucafter mit

9fid)arb II, glaubte fid) aber für feine SDienfte Bon König §einrid)

niäft. genügeub beloljut u. empörte fid) 1403. SSätjrenb fein ©o^n
^einrid) $erct), genannt §eißfporn, bei ©^reWSbur^ getöbtet

lourbe, fam er felbft mit einer ©elbbuße babon, frei aber 1408 bei

83ram£)am, als er nodjmalS bie gaf)ne beS 2lufrubrS erbeben l;atte.

©einen ßnfel £etnridj ^Jerct) fetzte trotjbem §ciurid) V. roieber

in feine ©raffdjaft ein; forcol er Wie fein ©ob,n fielen als 2lnf)änger

§einrtdj'S VI. 1455 bei @t. 2llbanS gegen 3cidjarb u. 1461 bei £oro=

ton gegen P'buarb IV. ». sJ)orf. ObWol fein ©oljn in ber ©d)lad)t bei

33ot|roortl) 1485 bon 9iidjarb 311 §einrid) VII. übergegangen War

u. beffen Sieg entfd)ieben blatte, fo Würbe ber gamilie 5ßercl) ber

£itel „®raf b. 9i." abgefprod)en, als ein SJcttglteb berfelben fid) au

ber SSerfd)Wörung ber Katb^olifen beteiligt fjatte u. 1536 enthauptet

Würbe; er ging an ben fpäter allmächtigen ^ol)n Sublel) (f. b.) über,

ber ^ofeanna ©ral) 3111' Königin erflärte u. 1554 Ijingeridjtet Würbe.

SJtaria bie Katljolifdje erb^ob nun 1557 StjomaS ^peret), benSofin

jcneS 1536 Enthaupteten, 3um©rafen ti. 91., aber audj er büßte ben

2Jerfud), EOtaria ©tuart auS bem ©efänguiß auf ben Hjron 3U führen,

1572 mit bem Seben. 211S ein ^a^rljunbert fpäter bie männlidjc

Sinie ber 5percr; auSftarb, ernannte Karl II. 1674 feineu ©oljn

©eorge giljroi 3um §er3og b. 9t. 9^adj bem £obe beffetben fetjvte

ber £itel 3War 3itr gamilie ^percp 3urücf, würbe aber mefirmalS mit

bem gamiliennamen in Ermangelung männlicher 9cad)fommen auf

ben ©d)Wiegerfof)ii übertragen. Sie §ei'3Öge bon 9c. ftauben feitbem

meiftenS in ^ofjen militärifdjen u. ©taatSämtcrn.

Morton, ßaroltne 6lt3abet§ ©ara, geb. 1808, ©nfelin

9iid)arb 23rinSlep @l)eriban'S u. mit beut l)ödjften engl. 2lbel uer=

wanbt, Würbe üon intern ©atten, ber ftc 1827 b^eirattjete, 1836
getrennt, aber nidjt gerid)ttid) gefd)ieben. 36r erfteS Sßudj: „Dandys

rout", eine biffige©atire, fdjrieb fie int.SIttet Bon 12 Sjaljren*. biefem

folgte eine 9teifje ©ebid)te. S)a3 erfte ibrer Sßerfe, WeldjeS 2tuffeljen

erregte, War „The sorrows of Rosalie" (Sonb. 1829), an baS fidj

ein anberer 9coman, „©er ewige 3ube" (Sonb. 1830)', fdjtoß. ©in

größeres poetifdjeS SBerf
,
„The child of the islands" (Sonb. 1845),

beffen §elb ber bamalS nodj febr junge ißrinj Bon SßateS ift, fanb

lebhaften 23eifafl. Einen nidjt geringeren Erfolg fjatte ber 3Wei ^aljre

fpäter erfd)ienene Svoman „©tuart Bon Sunleatl)" (Sonb. 1847 u.

öfter). Einer außerorbentlidjen SBeliebtfjeit erfreuten fidj iljre 23aHaben

für Kinber: „Anet Cary's ballads" (Sonb. 1846); ein Srauerfpict,

„The martyrs" (2. 2tufl., Sonb. 1849), 3eugt bagegen Bon fefjr

geringer 23ül)itenfenntniß. 3m 2lt(gemeiuen finb il)re 9iomane

fpannenb u. intereffant, aber ifjr fünftlertfd)er Sßertl) Wirb burd) baS

§afd)en nad) Effeft beeinträchtigt; ifjre ©ebidjte j.ebodj 3eugen Bon

tiefer Empfinbung , it. ©pradje 11. 93erSbau finb gleidj untabelljaft.

iJlorUJCgfU (normeg. 11. bän. Norge, fdjtneb. audj Norrige, b. 1). 9torb=

reict)), ein mit ©djraebeu burd) ^erfonaluuibn BerbunbeneS Sönigrcid);

nimmt ben norbroeftl. Sljeil ber ©fanbinaBifdjen §albinfel ein, erftredt.

fidj Born Sap SinbcSnäS (57° 57') bis pm 9!orb£ap (71° 11') u. greift

im 9c. an ba§ nörbl. ffiiSmeer, im ©SB. an beu Sltlant. O^ean, im SB.

au bie 9Jorbjee u. baS ©fagerrad u. im D. an @d)roebeu u. 9Jußlaitb.

SSon ber burd) gjorbe außerorbentlid) jemffenen Süfte, ber nam. im 9t.

3al)lreitf)e Snfeln Borgelagcrt finb, erljebt fid) baS Saub fteil ju einem

alpinen ©ebirgSrüdeu, roeldjcr ein im ©auäcu 900 m. Ijof|e§ ^Blateau

barftetlt, auf bem bie rjöljeren ©ipfel bomförmig auffijjeu. Siefe ineiteu

§odjebenen Ijeißen Sjölen, bie audj im Sommer mit Eis u. ©d|ncc be=

bedteu ©ipfel Sjell. Unter teueren ift ttjaljrfdjeinlidj ber ©nöl)ättan

(2322 m.) ber l)öd)fte. SSon bem ©efammtareal 9t.§, 5751,48 D9K.,

liegen 20,5% 0—160 m., 22,5% 160—320 m., 26% 320—630 m. u.

32% mebr als 630 m. über bem 9)teere. gafjlreicfje ©eeu, bie äufammen
61*
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eilten glädjenraum bon 141,2 D9K. bebeden, erfüllen langgeftredte Hod)=

gebirgtljäler bon großer 9catur[d)önt)eit; eine grofje 9Jcenge Don glüffen,

bon benen bie meiften prädjtige SSafferfätle bilben, entfenben jie gum

9)ceere; lein einziger Bon biefen ift jebodf) fdnffbar, olle ober Kid) an

giften. Sag Klima ift in ben Küftenlanbfdjaften ein burdjauä ge=

mäfjigteS, eine ^olgc be§ ©otfftromeS , ber bie noimeg. Küfte befpült u.

9ir. 434i. ffiljrifliaiua.

ba3 §inabbringeit beä Sreibeifcä bertiinbert; felbft im 9J. be§ Sanbeä

rüctt bie Sctineegreuäe nidjt unter eine 9Jteerc3ijöt)e bon 710 m. Ijinab, u.

uod) unter 70° n. 33r. ift ©etreibebau mögltdj, ber in Sibirien 3. 33. fd)on

unter 60° aufijört. Sie äßintertemperatur bon S3ergeu gleidjt berfenigen

Dfeuä in Ungarn; auf ben Qnfetn u. in ben Küfteitbiftrifteit im S. rann

5Rt. 4S42, Do Um li.riiru

fogar baS SSicl) ben ganzen Sßiuter über im <$-rcieu bleiben. Sie 93c=

böHexung 9c.§, weldje 1874 auf 1,796,000 Seelen berechnet mürbe, ift big

auf einen Keinen 33rucr)tf)eil german. Nationalität u. aufs Eugftc bcnuanbt

mit ben Säuen. Sie bäuifrfjc Spradjc hcrrfdjt aurfj im SJcrfeljr ber

©cbilbcteu u. ift Sdjrijtjpradjc, wäljrcnb bie noriueg. Spradjc, bie iu

einen fübl., mittleren u. ubrbl. Sinlctt ^erfüllt, jux 9Jhtitbart getoorbeu ift.

Ser 9iorweger (9cormann) ift bon Iräftigem förperbau, mit meift bloubeu
Haaren u. blauen Stugen; fein ©eift jeidjnet fid) burd) lebhafte 8tuf=

faffungägabe, Offenheit u. Klugt)eit au§; fein Ef,araftcr ift freimütfjig,

etirlidj, treu, am Sitten fjängenb, aber bodj unternetimenb, au3bauernb,

gaftfrei u. tjöfltcf). Siebe jum S3ranntmein u. in emgelnen Siftritten Un=
teintidjteit finb feine Hauptfehler. Eine tiefe Sieligiofität gefjt burd) ba§

gange SSolf. Sie §äufer finb meift au§ §0(3 erbaut, bie gugen
ber auf einanber gelegten Stämme mit 9Jcoo3 aufgefüllt u. bie

SBänbe oft mit Uretern berfteibet. Qn ben 9ltpengegenbeu bc=

fteljen bie Sörfer tjüufig au§ Weitberftreutcn Hütten. Sie $ro=
binäialtradjten finb mannigfaltig u. fefjr gefällig, bef. im ©tifte

93ergen. Slufjer etroa 22,000 gremben, gröfjtentfjeilä Sdjmeben,

bie fid) in 9J. aufhalten, meift ba§ Sanb noch, an fremben 92a=

tionen auf 7700 Omaner, ginnlänber, bie Oorgug§Weife in ginn=

marlen leben, 15,600 anfäffige it. 1600 nomab. Sappen
(f. b.).

Ser Stderbau befdjräntt fid) faft gang auf bie Später u. bat im
ganzen Sanbe nur 46,3 D9K- luttibirt. Sie troefenen ©ommer
u. bie feuchten Herbfte madjen auf bem Wenig fruchtbaren Soben
bie Ernte ftet§ unfitfjer, u. oft tritt unter ber im ©angett armen,

aber fehr genügfamen iöebötlerung grofse 9tot£) ein. Söcit grojjer

SluSbauer hat bie S3ebö(ferung burd) Stnlage bon SBafferrimtcn

neue? Kulturlanb p erwerben gefudjt. Kartoffeln, §afcr u.

©erfte finb bie midjttgften gelbfrüdjte 9c.§, SBeigen Wirb nur in

einäelnen bef. günftigeu Sanbfdjaften probugirt, 9ioggcn mufs
nod) in grofjen Quantitäten eingeführt Werben. ©ehmargeg

flioggenbrot, bem in nörbl. ©egeiibcn t)äufig putberifirte gid)teu=

rinbe gugeic^t wirb, ift ba§ §auptnaf)rung§mittel ber Sanb=

BeBölferung. Ser gröfjte Stjeil be§ Sobeng bcfinbet fid) im
eigenen 33efi|s bc§ 93ebauer§. Sie ©eiammtprobuttion bc§

?lderbaue§ belief fid) 1870 auf 7,262,750 HL. Kartoffeln,

2,895,370 HL. §afer, 1,363,590 HL. ©erfte, 674,150 HL.
SDlengfora, 305,800 HL. OJoggen u. 95,215 HL. SBeiäen. 9tu&er=

bem wirb nod) glad)§ u. §opfen in geringeren beengen erbaut.

3« ©ebirgSgegenben ftet)t ber Slderbau weit b,intcr ber SHet|=

äudjt, in ben Küftenlanbfd)aften wirb er über ber jjifdjerei bernad)täffigt.

Ser Dbftbau ift gering, obgleidj au ben gjorben bi§ 64° n. S3r. felbft

beffere ©orten nod) gebeiben. Sie SSierjÄudjt ift oou ber gröfjten S3ebeu=

tung für bie ©ebirg?gegenben, wo ©ennenwirtl)fcb,aft bort)trrfd)t. 9f ad)

ber ©d)ncefd)meläe wirb ba§ 33iel) auf bie gewötjutid) jenfeit ber 93aum=

grenäe gelegenen Sllpenweiben (©ätem) getrieben u. oft äief)t

bie ganje Familie mit l)inauf. ©efd)iel)t bic§ nid)t, bann b,at

eine ©ennerin bie einfame ©äterr)ütte, bie, au§ ©teinen auf=

geführt u. mit Erbe bebedt, nur in ben fettenften fällen

genfter u. SI)üren Ijat, ju begießen 11. ben Käfe ju bereiten,

ber aber fro£ ber trefflidjen SBeibe nur fet)r mittetmäf3ig

wirb. S'n §erbft wirb bann bie §erbe im g-eftäuge iu bie

©tätte ber im Sb,ate gelegenen Sörfer gebrad)t. Sic Stall=

fiitterung wäb,renb be§ 3Binter§ ift oft fel)r bürftig u. beftcljt

l)auptfäd)lid) nu§ §eu, bermifdjt mit Strol), SaumäWeigcii,

Saub u. 93!oo§. 9Jad) bef. trodnen Saljreu wirb an ben ffiüftcn

ba§ Sßicl) Ijüuftg fogar mit gelodjten gifdjtöpfcn gefüttert.

Sie normeg. 33ferbe finb Hein, aber ftart u. für bie ©cbirge

fet)t braudjbar. 1870 sähjte man in 92. 1,700,000 ©djafc,

930,000 3!inber, 260,000 Siegen, 110,000 $fcrbe, 100,000

©d)Weine u. 90,000 ben Sappen gehörige 9{entl)icre, mit bereit

Qnäjt man aber aud) in bem fübt. 91. neuerbing» erfolgreiche

S5erfud)c gcmad)t b,at. Sic ct)cbem faft unermeßlichen SBälber,

bereu midjtigfte S3äumc SSirlen u. 3-id)ten finb, Ijaben in beu

legten Seite« beträdjtlid) abgenommen, jo baf; biclc Eifcu=

werlc äu arbeiten aufgeljört tjnbcn 11. bie Einfuhr bon £tciii=

fol)teu bon S«tyr 311 Sal)i" fteigt*. SBlit ber Verarbeitung ber

Stämme befdjäftigen fid) ungcfätjr 3300 Sagemühlen, benen

eine ftetä nuäreidjcube SBafferlraft ju ©ebote fteht. ^otj wirb

in großen SKengen, uam. oou Srammen ausgeführt; Sl'alb

wirttjfdjaft 11. giöfserci fcjjeu biete laufeubc iu lUaljruug. SBott

gröfitcr SDBidjtigleit ift au bem tüftcurcidieu Sanbe bie ivijdjcrei,

weldje 1870: 27,000 9Kcufd)cn befdjäftigtc u. faft beu auä-

[djtiefjlidjen ErmerbSäWeig ber Seböllerung bon 9!orblaub u.

ginnmai! bilbet. S« öer ©cefifdjcrei fpielen Kabeljau ob.

Sorfd) u. gering bie Hauptrolle. Ser Kabcliaufifdifang

wirb Ijaiiptfädjlid) iu beu erfteu SDlonaten be^ Si^reä betrieben; ber

.s)aitptfaugort ift ber grofjc SSeftfjorb swijdjcu ben Sofobeu u. beut 5cft=

lanbc. Sort fiubeu fid) 4—öooo 33oote gufammen, jcbciS mit etwa

6 SDtotUt befehlt. Sic 3-ifd)cr tljcitcn fid) iu fog. SJaablage ob. 33oot =

bereine, weldje auf gemeinfame SRedjnung fangen, it. leben babei tu

ben Hütten ber ©trnitbbcwoljncr, Bor benen bie gefangenen 3'iid)c
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entroeber auf ©eruften gerrodnet ob. eingefaläcn roerben. Ser gifdjfang

gebt nad) ganj bestimmten Dicgeln u. bauert big junt 14. 9t»ri<. Sein

SamBffdjiff barf in biefer Qeit in bie gijtfigrünbe einfahren. Surd)=

fdmittlid) »erben im Qaljre

20 9Jlitl. Statt Sabeljau'S er=

beutet; 1871 ergab ber Siftfi=

fang in bent SBeftfjorb fogar

21,750,000 Stütt im 2Bertfje

öon 1,640,000 @^ejtegtf)lr.

Stl§ 9lebenürobutt wirb ber

£ebertl)ran gewonnen. Sie

§ertng§ftfcr)erei toirb je nad)

ben Mftenftridjen faft baä

ganje Soljr rjinburdj getrie=

ben, bod) ift ber Söinterfang

ber ergiebigfte. gür bie

grüfjlinggfijdjerei, bie in ben

einzelnen Sauren einen fo

unregelmäßigen Ertrag Iie=

fett, bafs fid) beäljalb ein

SljeU ber fübl. tüftenbeöö(=

ferung öon berfetben ab= u.

bent 9fderbau jugeroenbet fjat,

ift Staöanger ber §aubtpla|

;

1874 rourben nur 17,000

Sonnen erbeutet. Ser Som=
mertjering roirb im Sluguft

u. September an ben Süften

oon Sergen u. Sfjronbljjem

bis SRorblanb gefangen, im
§erbft u. SSinter ber fog.

©rofjtjering an ben nörb=

lidjften Süftett bon Sßorbfettb

u. Sromföe. Ser Srrrag ber

§ering§fifdjerci beläuft fid)

jafjrlicf» auf ungefähr 3 l

/2

9JlifI. SpeäieStfjlr. Sprotten,

SJlatrelen, §ellbutren, §um=
mern, Stuftern roerben in ben öerfdjiebenften Steilen beg norroeg.

9Jleere§ gefangen u. nam. über 33ergen ausgeführt. 8n ben 58mnen=
gettiäffern ift bie Satfjgfiftfjerei

öon 83ebeutung. Sie 9ßro=

buttion beS norroeg. gifdj=

fange? Ijarte 1870 einen SBertt)

bon 29 3KiII. fronen (ä l,u
9Jlarf); Iiieroon tarnen 16

SJlitl. auf bie Sorfdjftfdjerei,

12 Sölill. auf bie £ering§=

ftjdierei u. 1 SJlitt. auf bie

übrigen Steige be§ gifd)-

fangeS. 9lidjt unbeträdjtiidj

ift ber ©eroinn, roeldjeu bie

norroeg. Sdjiffer au§ bem
sJfobbenjd)(ag u. bem 3Bal=

fifdjfang im artt. 9Jleer, nam.
bei So" 3Jlat)en u. 9lo»aja=

Scmlja, jieljen. Sie grofjen

©ebirggroälber beg Sanbeg

finb uod) reid) an roilben

Spieren u. madjen bie 3>agb,

be j. in ben nörbt. Saubfcbaften,

gu einem einträgtidjen ©e=

roerbe; Sßetäroert u. Siber=

buuen bilben einen uidjt uube=

beuteuben 91ugful)rartitel. —
Sie Qnbuftrie 91.3 fjat in

neuefter Qeit einen großen

9tuffdjrouug genommen; in

Sielen 3weigen gerjt fie aber

über baS §au§gerocrbe nid)

binau3. Qn ber geroerblidjen

Sl)ätigteit ber 93eBölterung

nimmt ber 93ergbau eine

ber erften Stellen ein; 1870 förberten 7 Silberersgruben (in ®ong3=
berg) 44,000 Str. @rj; an Kupfererzen rourben burdj 27 ©ruben
944,000 (Str. geförbert (SMörog, 9ttten, SBiggnäg auf Starmöen), an

9lideleräcn in 10 ©ruben (9)lobum u. 93am6Ie) 88,000 Str., an

Sdjroefelfieg in 14 (9Jtteröen u. Jjjnrbanger) 986,000 Str. u. an Stjcners

in 16 ©ruben (9lebenä3, Säbcren, 93amb(e) 390,000 Str. gewonnen.

Sit. 4343. \\otwt$ifi)t ßdumttradjtfit am tjarbangtr-^iort.

Se eine ©rube lieferte Stromers (SRörog) 6000 u. Sobalters (33uS=

terub) 209,000 Str.; aujjerbem roirb in 91. aud) notfj QM geroonnen

3Jr. 4344. .fjorii »Ott ötbluttgsnoeftt.

Sie 18 Sifenroerte be§ £anbe§ beftfiäftigten 1870: 1300 9(rbeiter; in

ben 10 anberen §üttentr.erten mxm 350 9Jlann tfjätig. Qn gleid)em

3afi,re gab e3 in 9i. 9 ©ie|ereien mit 232 Strbeiiern, 8 3Balätoerfe,
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9tagelfdimieben u. ©raijtätefjereien mit 145 Slrbeiteru. Slußer ber

9Jtctutlinbuftrie finb bie Holsfdjueiberci, 9Jcütlerei, Qünbfjofäfabriffition,

©erberci, Sranntiuciubreiiiicrci, ©laSfaBrifation, ©Ginnerei, Sabat§=

fabrifatioit, Sbranfieberei u. bcf. ber @d)iff56au bie Ijcröorragcnbften

©eroer6§äroeige ber Sebölferüng. Sie llnroegfamfcit beS Sanbe§, rocläjc

bie Slulage Bon Straßen n. Eifeubatjuen erfdjroert, bie bünne SeBölferuug

u. ber 9Jcange( au SBaffcrroegen einerfeitS, anbcrerfeits bie mariiitne

Sage 9J.§ n. ber 9ieid)ff)iim feiner lüften an gjorben n. Sudjten Weifen

bie SeBötfcrung auf bie See; ju allen Seite» ber ©efd)id)te finb bie 9ior--

roeger trefflidie Seefahrer geiuefen, u. nod) Beute nimmt bie HanbelSflotte

beS SaubeS im Serhältniß jur SeBölteruttgS3aBl eine höcfjft 6eaccjten§=

Wertfje ©teile unter benen ber europäijdjeit Staaten ein. (Snbe 1873

tuie§ biefetbe 7447 Sdjtffe Bon 592,997 Kommer3tafteti (je ju 2 engl.

Son§) u. 56,147 «ffi. Sefatjung auf; fie war Bon faft 7000 99c. meür

tiefest als 3 Qafjrc Borger it. hatte nam. in ber QaXjl ber Sampfer be=

bentenb 3ugcitoinmen; teuere jäljften 199 Sdjiffe Bon 8835 fßferbeftarfen.

Sie ©djiffsbetuegnug umfaßte in bemfetben Satire 12,349 angetommene

©djiffe Bon 771,583 Saften, roäfjrenb ber ©eBalt ber 13,404 abgegangenen

©chiffe 865,770 Saften betrug. Erjriftiania, Sergen, Sf)ronbI)jem u.

©taBauger finb bie Bcbeutcubften ©eehaubelSpläJe u. ©roßbritanuien,

Seutfdjtanb, Säucmarf, Stußlanb u. ©djroeben bie für ben nortDeg.

©eeBertchr nndjtigften Siinber. Sie §auptnnSfuhrartifct befteben in

§o(j u. §otjtt)anreit, gifdjen, Sljrau, ©ped u. anbereit 92c6eitprobuften

ber gifchcrei u. ©rjeu. 9tid)t itnroidjtig ift in eiu3elnen fahren ber

Export Bon Eis. Unter bei: eingeführten Slrtifclu fteBt ©etreibe obenan.

Ser siemlid) leBhafte Sinneufjanbcl liegt Bor3itgStr>ci[e in ben §änbeu

Bon §aufirern; ber bebcutcnbfte 99car£t BJerfür twirb ju Seonngcr im
9f. jEhroubfijemS abgehalten it. nam. ftart Bon Sdjiuebeu befudit. Sin

Eijeitbahuen Waren Snbe 1874: 502 Km. in SetricB; bie Säuge ber

©taatstelegrnpl)eu Betrug 311 gleid)er Qtit 10,276 Km. Srafjt. ©ine

SelegrapBenliitie längs ber ©übtüftc fdiließt fid) an bie fdjweb. an.

Einzelne Bon ben ©een werben mit Sampffd)iffcu befahren, u. 001t

©tuatStBcgeu ift in ben lejjten Streit and) Biet für btc ©d)iff6arntadiung

ber größeren ©Iröme im ©. gelfyatt worben. Sont Stoinefunb geben

regelmäßig Sampfer um 9c. Bis SabSföe am Sarttitger=gjorb. Sie

Strmutf) beS SaubeS u. bie Sertrautbeit ber SeBölferuug mit ber ©ee

finb bie Urfadjen einer ffarfen SluStoanberung; 1872 manberten 13,865,

1873: 10,352, 1874 bagegen nur 4601 5ßerfouen auS. Sie meiften

weuben fid) nad) 9Jorbamerira, wo bie in Klima u. Sobenprobuftion

ib,rem Skterlanbe ähnlichen Staaten SöiScouftii , 9Jcinnefota, Stoma u.

StlinoiS bef. SlnäiehuugStraft ausüben; in ben SSereinigteu Staaten

lebten 1870: 114,436 9formeger Bon ©eburt, baBon allein 40,046 in

SBiSconfin. Sie Scorweger beteunen ftdt) faft auSfdjließlidj jur Sutfjer.

Kirdje, bie I)ier nod; bie 6ifd)öflid)C Serfaffung it. im Kultus biete fattjol.

Elemente beibehalten i)at. Sie Kirche ftetjt unter 5 Sifdjöfen u. bem
StaatSrathe; bie einäelnen Kirchfpiele tjabeit häufig eine, burcli bie

33obcnBerl)ältniffe bebingte, fetjv große 9IuSbeI)iiung. Qeber Seite u. ben

Siitbcn feit 1851 ift freie 9Migioit§übung geiDÜI)rt. ®ie SBolKbilbung ftcljt

auf einer l)ol)en Stufe; bei ber SSerftrcuttjeit Bielcr 6)üter finb ambulanle

Sctntleu eingerichtet iDorben; außerbem muß febeS inbuftricltc @tnbliffe=

ment, ba§ uieljr al§ 30 Slrbciter befdjäftigt, für ©d)itluttterrid)t felbft

forgeu. ®aä wiffenfdjaftlidje Sebeit ßefcrjtänlt fid} faft nur auf ßl)riftiauia

(f. b.). .§icr bcftcljt eine Unioerfität, mcldje 1870 Bon 1026 Stitbcitteu

befudit mürbe, eine 9Jfilitärfd)ule, ein Sclirerfeininar, eine ff itnftfdjule

;

?Iderbaujd)u(cu giebt c3 faft in jebem größeren Saubbiftrift. S5on beit

80 Seituugeit, lueldje in Ictiterem Saftvc im Sanbc Bcrbrcitet waren,

tarnen auf ühriftiaiüa 19, auf 33crgen 4. Sclbft Jgamiucrfeft, ber nörb=

lidjfte Crt Suropa'S, Ijat eine ©ruderpreffe.

9!. ift uad) ber ffouftitntion Born 17. 9Kai 1S14 eine ronftitutiouctle

9Jfouard)ie, au bereu Spi^c ber ffönig 001t ©djmebcu fleljt. ®ie Säer=

faffung felbft ift eine ftreug bemofratijd)c, erfenut teilte SJortedjte bor

©eBitrt ob. beä ©taube? an, gctoälirt aber ben Säuern ein Uebcrgeioid)t,

baä in anseilten ftällnt für bie Sfullnrcutioidlnug beä Saubca bou cnt=

fdjiebenem Kndjtljeil gemefen ift. £er König mirb bitrcrj einen SSijclönig

ob. Slatlljalter in t£()riftiauia Beitreten; neben biefem fteljt ber aus ^mei

StaaliSiniuiftcrn u. 7 ©taatSrätl)cu äujamiucugcfctue SlnatSratl), Bon

beut bie eine Slbtijeilung , aus ciuciit StantSmiuiftcr 11. 2 jäl)rlidi

luedjfclnbcit StaatSräl()eu beftetjenb, bei beut Stönigc refibirt, fo lange

fid) bcrfelbe in ©djiBebeu beftnbet, btc übrigen aber bie »icgicruug in

liljriftiauia Bilbeu. ScrSaubtag, ©lortI)iug, toiumt feit 1873 allc^a') 1
'

1
'

Sufammen; feine 9J(itglieber beftcljeit nu3 112 Sertretcrit beS Sanbej u.

37 ber ©täbte; ba>3 Slimmrcd)t ift an @ruubeigeut()itm mit 090 9J!f.

jäljrl. ©inlomtnett gebunben. ©er Stortljiug (paltet fid) nun luieber in

jluci Slammcru, iubem er '/, feiner 9)Jitgliebcr für ben Sngtljiug ait'3=

luäl)lt, iuäl)veub bie übrigen ben Dbcl*tl)iug bilbeu. Sejjtcrer I)at bie

6)eje(je Borjujd)lngcu u. anzunehmen, bann gcljcn biefelbcu an ben

Sagibitig n. enbtid) an ben Sföttig. SBerfagt biefer bie 3 vlftiuimmtg/ fo

crljält bemtod) ein 3mal burd) ben ©tortliing gegangenes ©efc£ ©eltuug.

®er fööuig Bat bie böberen Beamten 5U ernennen, barf aber feinen 3Titel

otjite 2tmt, ttod) ben 8lbel, ber feit 1821 abgejdjafft ift, Berteiben; er ift

ber oberfte S3efeI)lSfiaBer ber bemaffneten 9Jlad)t, at§ tneldjer er aber

otjne 3uftimmung ber SSoItSBcrtrctung roeber frembe ©ruppen in ba§

Sanb äicfjen nod) nonoeg. Xruppen anßerfjalb bcS SanbeS BeriBcitbeu

barf. 3t)m ftebt bie ©eroalt ju, nad) SBenteljmung beS ©taatSratfjeS,

ffrieg 51t ertlärett, g-riebeu ju fdjließcu u. SSünbuiffc etujugeben. ®ie
ridjterlicbe ©elualt ift unabliäugig. 6S gießt 3 Stiftungen: Untergeridjte,

4 mittlere ob. ©tiftS=Dbergerid)te u. baS CbertriBunal 5U Cbriftianta. —
SieSIrmee luirb nad) bem 1807 erlaffeuen ©efe^e cingctljeilt inSinicn=

truppen mit Steferbe, ©raiit, Saubwel)r, S3ürgerberoaffttung u. Saubfturm.

Sie Sittientruppcn follen in griebcnSäeiten 12,000 99c. ftart fein u. auf

bem Kriegsfuß of)ite 3ufttiiimitng beS ©tortf)ing uiebt über 18,000 99J.

Benuefirt roerbeu. Sie Snubmebr ift nur jur SBertljeibigung beS eigenen

SaitbeS, bie SBürgcrroefir nur jttr DrtSBert()eibiguug beftimmt, ber Sanb»

fturm tuirb bloS im Kriege orgnuifirt. Sie Ergänzung ber Slrntee ge=

fd)iet)t burd) Kouftrtptiou nad) äurüdgelcgtem 22. gafire. Sie Sienftäeit

battert Bei ber KaOaUcrie 7, bei ben üBrigen Sruppengattungen 10 Qa^re,

bann tommt ber ©olbat bis 311m 45. Qafjre jur 35ürgerffleBr u. barüber

BiuauS ift er jum Saubfturm ocrpflid)tet. Sie ©cebcnjaffuung wirb attS

beu !onffribirteu ©cefabrenben gcbtlbet; fie beftebt im grieben auS

2000, im Kriege aus 3500 991. it. Bat lojäbrige Sienftäeit. Sie

Kriegsflotte 9J.S Beftanb 1873 aus 27 Sampfern Bou 2670 93fcrbeftürfeu

11. 151 Kanonen u. 98 @cgel= it. 9iubcrfd)iffeu mit 173 Kanonen,

glottenftatiou ift igorten gegenüber Bon 99coß. Sie meift uubebciitcnben

Seftungen finb grebritSeften, grebrifeftab, 2IterSl)tuiS Bei EBriftiania,

Kaljolmeu, Jportcu, S8ergent)itu3 u. 3Barbö()uuS. Sie Staatseinnahmen

beliefen fid) für 1874 auf 9,053,000 ©peäicSthlr., bie SdtSgaben auf

8,013,000 SpeäieSthtr., bie StaatSjcbulb auf 9,660,000 ©pejicStblr. Ser
noriueg. @pcäieStf)aIcr = 4 Kronen = 4 fffcidjSmart 50 9ßf.

— 9J. jer=

fäHt in bie ©tifter Ebriftiania mit 472,88 Q9Jc. u. 448,374 (5. (1865),

§amar mit 926,ss Q99c. u. 245,422 ®., Efjriftiaufanb mit 724,67 DSIc.

u. 328,742 (5., Sergen mit 099,37 DSK. u. 267,354©., Shronbhiem
mit919,o [j9Jc.u. 250,529 ®. u. Sr ont f ö e mit 2007,is Q1R. u. 155,335 E.

;

cS Balte 1870 folgenbe Stäbte mit tnefir als 10,000 E.: Süriftiania
mit 66,657 E., Sergen mit 30,252 E., Sl)ronbI)jem mit 20,858 E\,

StaBanger mit 17,053 E., Srammeu mit 15,458 ©. it. EI)riftian =

fanb mit 11,408 E. Sie §auptftabt beS SanbeS ift Ebriftiania (f. b.).

©efiljinjte. Sie fagenljafte Ürgefd)id)te beS SaubeS äeigt un§ bie

SeBöltcruug gefdjicbctt in eine große Slnäahl Bon ©rammen, bereu

Häuptlinge mit cinauber Bielfad; in 3-ebbc lebten, bie Seroofjner ber

Küfte aber als fectunbige SRormannen (f. b.), bie fid) Balb u)cit()iu an beu

norb= u. roefteurop. Küfteit als Seeräuber furdjtBar madjtcn. Sa grüu=

bete König §alfban burd) Untcrrocrfuug mebrerer Stamnttöiiige ein

größeres 9tcid) im fübl. 9i., u. feilt Soljit §aralb §arfagr (b. I). Sd)öu=

l)aar) uiiterroarf um 900 gattj 9c.; bieS Deranlaßte Siele jire 9luS=

roauberuua. QSlaub, bie garöer, bie Drfaben it. bie SbctlaubSinfctn

tDurbcu btimalS tl)cils entbedl, ibeüS neu bcBöltert; fdjoit 874 Balten bie

9coriuaititcit bie erfte Kolonie auf ^Slaiib gegrünber. SaS gecinigte Saub

loarb jcbod) unter bie Sötjne ^aralb'S gcttjcilt u. Eridi Sfutajt, ber

äücfte, alS Dbcrföuig cingefcyt. Seffcu StrcBeu, bie uodi beftcljenben

Sorrcdjte ber ehemaligen StamiucSl)äupttinge ju befeitigeu, Bernulafitc

eine Sieafiiou Bon bereu ©citc; biefc riefen beu iüngftcu Sol)u !j>nralb'S,

§ato ben ©ntcu, aus Eugtanb, mo er mit KöuigSBofe erjogeu morben

mar, nad) 9c. 11. ftürjten Erid). yafo ber ©ute, ber 951 int Kampfe
gegen Eridj'S Söljue fiel, fucfjte ,

freilid) mit Wenig Erfolg, ba» Eljrifteu:

tbiim in 9t. einzuführen; fein ©ohu, öato ber Sicidjc, tonnte (960) nur

baburd) jur .s^errfdjaft ü&er 9i. gelangen, baß er bie Scl)itSbo()cit Säne=

martS auerfanute; als aber ber Säncutöiiig §aralb Slaujalju ber Cber=

()ol;eit beS bentjdjcu HöuigS Otto I. fid) gebeugt üattc, mad)te fid) SB. Bou

Sänentarf lutcberfrei. Unter Olaf Jrljggmajou (f 1000) 11 bef. unter Olaf

Beut geiligeii luurbe baS El)rifteutl)unt nidjt oljuc ©elualt im Sanbc Ber

Breitet, bod) mußte ße|tcrer feine §errfdjaft gegen Knut b. Öir. Bon Säne=

marJ nidjt 311 beljaupteu; er fiel 1030 im Kampfe gegen Sedieren, ber

nun feinen Sübu Sueiio ben Süugereu alSSiegeut in 9c. ciiijctUe. ©neiio

marb aber fd)ou 1035 Bon 9.)cagnuS, einem Sol)iic Olafs b. Heiligen,

Bertrieben. SJon nun au blieb baS Saub bis 13 1 9 unter eiiiljeimifdjeii

Königen, unter benen fid) bef. bie uorroeg. ©eemndjt träflig eutmictelte

u. bicSeoölfcruitg, nam. uiiler 9.lcagnuS VII. (1253— 1281), in lebljaften

HaubclSBcrfcbr mit ber Hanfa trat. 9Jcit Hafo VII. ftarfi 1319 ber

9.Uauuevftaiuui beS nonueg. KöuigSgefd)led)teS auS u. bie Krone fiel an

beffeu Sod)tevfol)u, ben fdjiueb. König SühtgnuS EritSfou. Sein Ente!

Olaf IV., beffeu 9Jcitller 9.'>fargaretl)a bie eii^ige Sodjlcr beS bau. MönigS

SBJalbentnr HI. SItterbag mar, Bereinigte bie beibeu Königreiche, inbem



973 SBortott^ — !WojH$ 4- «RofHij u. SHwfenbotf — SWo|irobomu§ 974

er 137G bon feinem ©roßbater Sänemarf, 1380 Bon [einem SSater §a!o

9t. erbte; feine SRutter, meldte bie SSormuubfcfjaft über ben unmünbigen

König füijrte, ber 1387 ofjne (Srben ftarb, fügte biefen beiben Kronen

1397 burd) bie Kalmartftfje Union nodj bie fdjweb. t)irt3it. ©djweben

trennte fid) 1524 bon bem »ereinigten 9ieid)c, ba§ bodj nur unter fort=

Wätjreuben Kamöfen Ijatte giifammengeljalten Werben muffen. 9f. blieb

aber bi§ 1814 unter bän. §errfd)nft, tnelcrjc ferner auf bem Sanbe

laftetc. Schweben Ijatte 1812 al§ Entfdjäbigung für ba§ an Otußtnnb

abgetretene ginnlanb u. für ben ^Beitritt 51t einem 33ünbniß mit 9tuß=

tanb u. ©ngtanb gegen g-ranfreid) bie norweg. Krone gugeftct)ert erljatten

u. ergwang aud) burd) ben ^rieben bon Kiel 14. San. 1814 bie 2lb=

tretung be§ SanbeS, mußte baffelbe aber gegen ben ^ringen ©f)riftian

bon ®ünemar£ (f. „Etjriftiau VIII."), ber ©tattbatter bon 9t. gewefen

mar u. ftd) im 9Jtai 1814 bon ben 2lbgeorbneten be§ S8otfe§ ällm Könige

Ijatte wäljten laffen, mit SßaffengeWaft behaupten. $a§ bän.=normeg.

§eer Warb gefdjlageu u. Gtjriftian bergid)tete in ber Konbention bon

9Jtoß 14. 9Iug. auf bie Krone, bie nun auf König Kart XIII. überging.

5)a3 ©torttjing Ijiilbigte bem neuen Könige, nadjbem berfetbe 4. 9tob.

1814 bie nod) unter Eljrifiian befdjloffene Sßerfaffung angenommen tjattc.

®ie SSerfudje biefcä u. beä folgenben Königs, Karfä XIV. Qofjann, bie

bemofrar. SJerfaffung gu bcfdjränfen it. bie Kronrecfjte gu crmeitern, be=

gegneten ftetS einem entfdjtoffenen SBiberftanbe be§ ©tortljingS u. führten

gu maunid)fadjen partamentarifdjen Kämpfen, weldje erft aufhörten, alz

D§tar I. (1844—59) u. Karl XV. (1859—72) aufrichtig fonftitutioned

regierten. Segterem folgte 18. ©ept. 1872 auf bem Sfjrone ©diwebens'

u. 9tJ fein «ruber Dlfar II. — 58gl. b. SSndj, „Seife burd) 9t. u. 2app=

lanb" (2 93bc, 23ert. 1810); b. ©djubert, „Steife burd} ©djmeben, 9t.,

Sapplanb, giimfanb u. Sngermannlanb" (3 93be. , 2pg. 1823—24);

S8rod), „ Statistik Arbog for Kongeriget Norge" (Kljriftiania 1871);

9lielfen, „9c., §anbbudj für Steifenbe" (§amb. 1874); 9Jtuud), „Det
norske Folks Historie" (G 33be., Sljriftiania 1851—59); 5abe, „Norge?

Historie" (Stjriftiania 1831; beutfef) £»5. 1851).

ItorUJtdj (für. 9torrit[d)), §auptftabt ber engl ©raffdjaft 9torfolf

mit 82,824 ®. (1875); liegt an bem SBenfum, unweit beffen SKünbung

in bie ?Jare, u. ift burd) letzteren febiffbaren g-tuß mit bem Jpafcn SJarmoutt)

berbunben. S)ie attertbümlid) gebnute ©tabt r)at nod) geftung§mauern,

innerhalb berfetben aber audj biete ©arten, burd) Weldje bie meift engen

it. unregelmäßigen ©traßen in angenehmer SBeife unterbrochen werben.

Sßon ben 10 33rüden ift bie 1295 erbaute 93ifcbof§brüde bie öttefte. ®te

§äufer werben überragt bon bem ©d)toffe, ba3 gur Seit SBitfielm's' be3

Eroberer^ auf einem fünfttid)en§üget erbaut Würbe u. einen imponiren=

ben Eiubrud mad)t; fegt bient e3 ttjeilmeife a(§ ©efäugniß u. ©ericb,t§=

tjof. 9t. ääfjlt 3G Kird)en; unter benfelben ift bie 1096—1510 erbaute

Katljebrale eines ber größten u. fd)önften ürd^Iidjen S3auwerfe Englanbä;

aufjerbem ift nod) bie 9Jlaucrofttircb,e u. bie ©t. 8tnbrew§=§aII, eine eb,e=

malige Ktofrerfird)e, in ber je|t SSerfammtungen u. Konjerte abgehalten

werben, feben^wertb,. §erborragenbe öffentliche ©ebäube finb nod) ba§

35atl)b,auä (©uitbtjatt), 1453 erbaut, ba§ 9Jcufeum, bie Korubörfe, ba§

neue ©efängnifj, bie großen §ofbitäler u. bie IG äKorgcn bebettenben

Kabalferielafernen. 9t. ift ©i| eine§ S3ifd)of<3 u. eine ber bebeutenbfteu

Snbuftrieftabte im öftt. Sugtanb; bie gemerbttdje Sebeutung biefe§

9^(a|e§ flammt bon SBIämingern, bie alä glüdjttinge b,ier unter Königin

(Stifabetij Slufnafjme fanben u. guerft bie jEud)fabritation begrünbeten;

an beren ©teile trat fbäter SBeberci bon feibenen u. wollenen ©toffen,

bie nad) einem 19 Km. entfernten ®orfe SBorftebS genannt morben finb.

8n ber SBebwaarenfabritatioit wirb 9t. je|t bon bieten anbern engl,

©tobten übertroffen, bod) ift bie $robuttion bon ©fiawlg, granfen,

Sorten, ©aje, Krebb, ®amaft, bie ©d)ub,macf)erei, (Sifengießerei, ©arn^

fpinnerei, SBrauerei u. ber ©etreibe= u. S8ieb,b,anbe( nodj bon großer S3e=

Deutung. Qn ber 9täb,e liegen bie Sörfer SEfiorpe mit einem großen

Sirrenfjaufe, 9Jtoujeb,olb, §eatb, u. (Softeffeb,=§atI mit fdjönen ©djtöffcrn.

HörUJtdj, gewerbfteißige ©tabt im norbameriianifcb,eiiUnion§ftaate

Connecticut mit 16,653 @. (1870); liegt an ber £fjame§, nalje ber

9Mnbung be§ 9Jantic=9tiber, u. b,at gabrüen in SBoIte, Saumwotte,

Rapier, SSaffeu, 9Jtafcb,ineu u. a. m.

lörj, f.
„^cerj". Ho|iflIgtC, f. b. W. §eimWe^ (f. t>.).

^U)iUj, ein alte§ Stbel§gefcf)kdi)t ber Saufttj, ba§ ftd) au§ berfelben

fd^on fer)r frü^eitig nacb, Söhnten, ©djleften, ^olen u. Wetter öer=

breitete. §eute btü^t e§ nod) in 3 §auptlinien, beren ©lieber ftd)

übrigen^ fämmtüd) 9h;9lienci! nennen. SDiefe Sinien finb: 1. SDie

(fatb,.) ältere Stnte, ju Ötofünii?, Weld)e 27. Sult 1675 in ben

böfnn. u. 27. 9coß. 1692 in ben 9teict)§grafeitftanb erhoben Würbe; tr)r

gehören bie §errfd)aften 5pian, ©ottfd)au u. Stofitni^ in S3öf)inen. —
2. SDie (tatljottfclje) mittlere Sinie, 51t ifiieuerf , Weld)e bie bö^inifd)e

©rafenWürbe feit 10. 3Sutt 1641 u. bie 9leid)»grafenwürbe fett

29. ©ej. 1673 befitjt it. wieber in einen älteren u. jüngeren 3wd{!

3erfätlt; il)r Stifter War Hartwig ^ob,. li. 9J., geb. 1610, gefr. 1683
atä laifevt. SBirlt. @e§. 9£atl; u. oberfter ^anjler bon 23e^men, beffen

Urenfet, ©raf g-riebrid) äRori^ d. 91., geb. 1721, imSSafyre feine©

£obe§, 1796, gelbniarfd)aü it. ipräfibent be§ §offrieg8ratb,e§ ge=

Werben War. ©ie §crrfd)aften galfenau, ^einiebagrün, ©raglitj je.

finb SRajorate biefer Sinie. — 3. Sic (iutb,.) jüngere Sinie, in 5ßrelt§.=

@d)lef., Weldjc feit 18. Suli 1711 gleid^fattg reidjggräflid) ift. 3b,r

entftammte ber preuf,1 . ©eneral ©raf Shtgitft Subwig gerb. t). 91.,

geb. äu Beffel bei Oel§ 27. ©ej. 1777. 9tad)bem berfetbe in Stalle

ftubirt tjatte, trat er 1802 alo Seutnant in preuy. Sienfte it. Warb

1805 2(bjutant 23(üd)er
1

», al§ Weldjer er beinfelben in ber @d)[ad)t

bei Signt) ba§ Sebeit rettete; er fd)ieb 1847 au§ ber aftiben Slnitec

au§, War 1850—60 fn'eujj. ©efaubter in §amtober it. ftarb ju

23erlin 28. TOai 1866.

llofttl? lt. 3 ixnriuM^orf, ©otttob Slbolpb, (gmft o., aß ©idjter

unter bem -Kamen 2trtt)ur b. 9Jorbfiem becannt, geb. auf feinem

bäterlid)en @ute@ee in ber Dbertaitfitj 21. 2(pril 1765; War 1785
bi§ 1789 5'tnanjratb, im fönigt. fäd)f. ©taatäbienftc, lebte bann auf

feinem ©ute Dppad) in ber Oberlaufi^, Wo er ftd) als 2anbe2ältefter,

OberamtSljauptmann it. Sßräftbent ber Oberlauf, ©efellfdjaft ber

2Biffenfd)aften 31t ©crttlj um bie ^robtnj berbientmad)te, lehrte aber

1806 alS Oberfonfiftorialratb, nad) ©reiben jurüc!, Würbe 1809
S'onferenäminifter, 1816 S)irettor ber Sanbegl'ommiffion, 1817
SRitglieb u. fpäter Sßräfibent be§ neuerrid)teteu ®eb,eimen 9vatb,§,

behielt feit 1831 nur uod) bai 2lmt eine§ Orbenlfan3ler§ u. ftarb

auf bem ©ute Dppad) 15. Oft. 1836. 2luf literar. ©ebiete Ijat er

ftd) einen 9iamen be[. burd) feine „©innbilber ber ßfjriften" (Spj.

1818), fein@ebid)t „Srene" (ebb. 1818) u. feine „§interlaffenfd)aft

geiftüdjer ©ebidjte" (ebb. 1840, l)erauägeg. »on b. 2tmmon) er=

Worben. 2lud) ber „2ieberfrei§ für Freimaurer" (2 23be., S)resb.

1810—28) u. ber „Stteiä fäd)f. 2lf;nfrauen" (1819) Perbienen ber

(5rWät)nung. 9Jte^rere feiner ©ebidjte finb nam. burd) bie ®ompo=

fition ^immel'ä populär geworben.

Hcfttij-mullmilt, ^ermann b., fäd)f. (Staatsmann, @ot)it bc§

fäd)f. ©eneralleutnantS u. Srieg§minifter§ ©uftab b. 9t.=2B. (geb. $u

SDreiben 4. Dft. 1787, geft. bafelbft 5. Sej. 1858); Warb geb. ju

Ofd)atj 30. 9Jiärs 1826, ftubirte in Seip^ig, fungirte feit 1851 al§

2anbe§beftal(ter in ber Oberlauf!^, Würbe 1857 2tmt§I)auptmann in

Sobau u. 1858 in Sauden, rücf'te 6ier 1862 jum ®rei§bireltor auf,

gehörte feit 1857 ju ben 9Jtitgliebern ber IL Kammer u. ift feit Dft.

1866 93iinifter be3 3nn^vn. Unter feiner Verwaltung Würben u. 21.

eine neue 23et)örbenorganifation, eine Sanbgemeinbeorbnung, ein ©efeij

über bie 23ilbung bon SBejirfSbereinen u. eine ©täbteorbnung mit

ben ©täuben bereinbart lt. biefe für bie innere (SntWictlung be§ fäd)f.

StaatälebenB Wichtigen 9teformen 15. Dft. 1874 in Sraft gefeist.

3m ©eutfdjen SReid)§tag, in ben b. 91=22. gewählt würbe, l)at er fid)

feiner graftion angefd)toffen.

IT0|IOC (Nostoc commune, Tremella Nostoc £.); eine 9I(genart,

Wetd)e t)äufig auf S3ieb,Weiben, auf 9Jtauern ob. anberem troefenen SBobcn

at§ eine geträufelte grüne 9Jtaffe borfommt, meldje nacb bem Stegen

gallertartig auffdimitlt u. einen oft bebeutenben Umfang annimmt. ®a fie

in trodenem ^uftanbe leiebt überfein Wirb u. beStjalb nad) Siegen jauber=

Jjaft fdjneU erfd)eint, fo fanben bie Sitten barin fo biet ©onberbare§, ia^

ba§ SSoII bie berfdjiebenften 9Jtcinungen baran fnüpfte, Wie aus
1

ben bieten

Stamen, meld)e bie ^ßftange im a5blf§muube f iirjrt , tjerborgeljt: ©Ia§=

gaHerte, ©ternfd)nuppengallerte, Kitdutäfpeidjel, §immel§btume u. a.

Sin fid) felbft ift ber 9t. aber eine§ ber einfad)ften frpptogamifd)en @e=

mäd)fe, baä in feiner burd)fid)tigen ©aUerte bon einer SJtenge ©dmüre
burd)fe|t ift, Wetd)e fid) aus

1

einjelnen grünen Körnern (gellen) bitben.

itüPrflJmmUiS (eigentlid) 9Jtid)el be 9iotrebame) Warb ben

14. S)e§. 1503 su @t. 9vemi in ber $ßrobence aB @o^n eine§ 9tctarä

geb. u. ftammte au§ einer 3um 6^riftentb,um übergetretenen jübifd)en

gamilie; fein ©ro^bater, Setbarjt be§ ®Snig§ 9iene, War fein erfter

Sefyrer, bann bejog er bie <Sd)u(e ju 2tbignon u. bie niebijinifd)e Uni*

»erfttät 99tontpellier, Wo er fid) burd) aujjerorbentlidje @eifte§gaben

I)erbortf)at. 2ll§ 1525 bort bie 5ßeft au§brad), fing er an mit ©lücf

ju praftiäiren, Würbe aföbalb ^rofeffor, ging auf SJeranlaffung
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3- 6. ©catiger'g nad) 9tgen, Wo er fid) oerfyetratfjete, führte aber, at§

er feine grau it. feine Sinter burd) ben Job Berloren r)atte, jahrelang

ein unfteteg Sßanberteben, Big er in feine £)eimat gurüccfetyrte, Wo er

1544 fid) Wieber »ermatte ü. banad) 3U (Salon bei 2(ir nieberliefj.

3Xf§ 1545 roieberum bie Sßefl augbrad), leiftete er foiuot r;iev Wie in

2t)Ott, Wolnn man ifi,n berufen b>tte, Sßunber mit einem ton il)m

erfunbenen u. in feinem „Traite des fardements" (Stjon 1552) be=

fd)riebenen -Kittel. Snjtoifctjen t}atte er fid) nod) mefjr 95uf burd)

feine Sßrop^ejeiungen erworben, u. lief,' biefelben (b. 1). juerft nur

7 Genturien) im 3. 1555 juerft (ju £t)on) bruden. ©iefe matten

ungefjeuereg Sluffe^en, u. allgemein betrachtete man felbige aU Orafel,

beren tiefen Sinn man eben nur ridjtig ergrünben muffe. Satljarina

0. 99tebicig liefj iljn nad) 5pari§ fommen u. fd)idte iljn nad) 23loi§,

um itreen @ßt)nen bag §oroffop ju ftetleu, u. ba er angeblid) im

35. Ouatrain ber 1. Centime ber 2. Sluggabe feiner „Propheties"

(10 ßenturien, Styon 1558) ben lob £einrid)'g II. Bon granfreid)

Borauggefagt r)atte, fo mar fein ©lud gcmad)t. 2>nbeffen gab eg aud)

Seute, bie itm für einen 23etrüger erf(arten, u. Seja mad)te auf itjn

bag berüchtigte 2)iftid)on:

„Nostra daraus cum falsa daraus, nam fallere nostrum est.

Cum falsa daraus, nil nisi nostra damus."

©leid)wol mad)te if)it Sari IX. 5U feinem Seibarjt, u. big an feinen

ben 2. 3uli 1566 3U ©alon erfolgten £ob galt er bem SSolf'e für

einen untrüglid)ett Säkbjfager. ©g ift ein 3rrt()um, 31t behaupten

(f. ©. SBarefte, „Nostradamus", 5par. 1842), bajj er roirflid) ein

mit ber @abi ber ÜBeiffagung begnabigter eralttrter 2Jtann geWefen

fei; er ftanb nur Weit über feiner 3 e it u - beging bag oerjei^lid^e

Vergeben, burd) £ciufd)ung beg ^ublitumg fid) einen großen 9iamen

u. 9teid)t£)um ju oerfdjaffen. ©eine ^proprpejeiuncjen finb fefyr oft

gebrudt u. mit Bieten unechten 2lnl)ängfeln oerfel)en werben; eine

beutfdje Ueberfe^ung Bon 9töfd) erfd)ien gu Stuttgart 1850 in

2 93anben. Unter feinen mebijimfdjen ©djriften Ijaben fid) feine 2lb;

Ijanblungen über @d)ont)ettgmitteI („Bastiment de plusieurs reeeptes

pour faire diverses senteurs et lavemens pour rembellissement

de la face etc.", *$av.) am längften in 9htf ermatten. Uebrigeng

legte er aud) burd) einen „Almanach" ben ©runb 31t jenen jaf/l;

reid)en aftrotogtfdjen Äalenbern, bie fid) big auf unfere Xage unter

bem 9camen ber „Almanaehs de Liege" bei ben 23auern in grant=

reid) u. 23clgien grojjeg 2lnfel)en erworben fjaben.

lluln, 2ltberto, namhafter ital. £uftfpietbtd)ter, geb. 15. Stoß.

1775 511 Sturm; abfoloirte in nod) fefyr jugenblidjem 2ltter bag

©tubium ber 9ted)tgWiffenfd)aft it. befleibete Berfd)iebene @taatg=

ftetlungen, nam. im 93erwaltunggfad)e. 2Son 1818 ab lebte u. wirfte

er alg l)ol)er ^Prooinjialbeamter in Scijja, 23obbio, ©an 9temo, s|nne=

rolo, Gafale u. enblid) 31t ßoni. (gr ftarb 18. 3tf5ril 1847 ju £urin.

3n feinen saljlreidjen Suftflsielen, metd)e er Bom 3- 1802 an oeröffent=

lid)te, 3eigt fid) 9t. alg ©djüler ©olboni'g u. betunbet offenbar bag

SBeftreben, eine nationale ital. Somöbie 3U erfd)affen, ein %\d, bag er

freitid), ba ilmi burdjaug bie bid)terifd)e Originalität fehlte it. er un=

belouf^t immer in fran3- Irabitiouen u. 2lnfd)auungen befangen blieb,

aud) nid)t entfernt erreicht ^at. ©eine ©tärte liegt burdjaug nur in

ber Gl)aratter3eid)mtng, in biefer ^at er aber allerbingg 35or3itgtid)cg

gelciftet, u. barf ir)m beg^alb, nam. bei bem 9Jcangel an 93etnerbem,

immerhin ber erfte ^lal^ unter ben mobernen Suftfßielbidjtent ^talieng

3iterfannt derben, ©inige ber becannteften u. beliebteften ©tüde 9t.'g

finb 3. 33. „La fiera" (5)er 3af)rmarit), „II progettista" (S)er ^5ro=

jeftenmadjer), „Gli amorosi" (S)ie Verliebten), „La ducliessa de la

Valliera" (SDie §er3ogin Bon SaBaKiere) ;c. 9tuggaben ber Somöbicn

9c.'g "rfd)ieneu Jttrin 1837— 42, 4 23be., 1842
ff.

8 33be. u. öfter.

ItotflbEllt (franj. Notables, Dom tat. notabiles, angefcljene SKänner).

Qu i^raufreid) roarett foldje jutBeitcu berufen, um mit iljrer Einfielt,

iljrcm 9tnfcr)en u. i()rcm moratifdjeit ©inflitfi bie ^Regierung ju ftärtett

it. ä" ftü^eu. 91(8 bie Sünbcn bc§ ancien regime Shanfljeiteit bc>3

StnatSmefenä erjeugt, inSBefonbere bie (5i"a"äcu jerrüttet Ijattcn, bie

gcroöl)itlid)cu §au§mittel ber Regierung gut 93cffcrung ttidjt mcljr att§=

reid)tcu ob. öerfagteu, eine 23erufuitg ber allgemeinen ©täube be3 DtcictjS

gejdjcitt, an eine SBertretuttg bc§ 3Mte3 nod; ttidjt gebaut tuiirbe, berief

mau sur 58cratl)itiig ju gmeten 9Kalcn (1787 11. 1788) SSerfammlungen

Don i)(. Ser fflcciuttiig nad) foKtcn fie jugteid) für SSertrauenSmänner

be§ fföntgä u. ber Station gelten. 916er e§ gab nidjt ntef)r Sßiete, bie in

3Ba()rf)eit Söeibeä roaren; nod) fdiroieriger toar el, fie ju finben it. au§äit=

roäfjlen; bie TOer)räar)I ber 93erufenen »erlangte rool Opfer, aber fie

rootlte fetbft feine bringen. 5>ie 9i. richteten nid)t8 au§ u. tonnten aud)

bie 9{eooltttion nidjt met)r abroenben.

Itotar, lotflriflt. aSid)tigere 9Jed)t§gefd)äfte bebürfeu, um fie

gegen milltürlidje 9ctd)tad)tung u. 9lnfed)tuug 3U fidjern, befoitberer

formen. Snäbefonbere empfief)lt e§ fid), red)t§hmbigen u. in allgemeinem

9lnfe()en fteb,enben ^erfonen bie 58efugnifi ju übertragen, bergteidjen

§anblungen u. 9ted)t?gefdjäfte »or fid) üornc^men ju (äffen 11. hierüber

eine feierliche llrtitnbe au^äufertigen, beren Sdjtbeit bei 93eobad)tung

ber gefefclidjen 9Jorfd)riften eben fo roenig a(§ bie 3fttct)tigteit ifi,reö

Qnbalte§ bejmeifett merben Eattn. Sn biefer 93citrtunbung pflegt meift

ba§ ©efd)äft ber SJotare ju beftetjen it. mögen ljier nur bie 9tiebcr=

fdjrift Don Seftamenteu, Äaufnerträgen, S'amüteuabtommen fotuie bie

33eftätigung ber ©djtfjeit Don llrfunbenunterfd)riften SrTOatinung finben.

®a§ Notariat pflegt balb mit ber 9lbbofatur Berbunben ju fein, balb bie

SBetreibung ber (egteren auSäufdjfie^en.

Vtflte ob. 9tota (lat.), 3eid)en, 9Jter!ä eichen, 9Jtertma(; Semertung,
9lumerfung; biplomatifdje§ ©djreiben; bei ffaufleuten

f.
B. m. 9ted)nung.

©id) (Stniag ad notam nehmen, fid) ©troa» merten, fjinter'8 D(jr

fd)rei6en. Nota bene (abget. NB.), merte ttiot)(!

Itflttlt (mufitalijdje) , bie geidjen ber SEonfdjrift, burd) roetdje iotuol

bie Jpbbe ob. 5Eiefe jebe§ einjetnen £one§ a(§ bie Sauer beffeiben be=

geicr)net mirb. §ierju bebient man fid) be§ Sinieninftem«, ob. fünf

gletd)taufenber (jorijontaler Linien, unter, auf, 3tt)ijd)en u. über meldjen

bie 9t. gefdjrieben merben. ©a jebod) auf biefe SBeife nur e(f 9J. barge=

ftellt werben tonnen, ber Tonumfang ber meiften Stimmen it. Qnftru=

mente biefe Qatfl aber oft überfdjreitet, fo roenbet man gülfSlinieti au,

roeldje turäe Stridje finb, beren man aufteilen Bier, fünf u. noch, mefjr 311

gleicher 3eit gebraud)t, u. bie fotuol über als unter bem Stnienfnftem an;

geroeubet merben, um tjötjere ob. tiefere Jone 31t be3eidmen al§ bie burd)

ba§ SJinienfpftem bargeftedten. Sie 9t. werben auf u. unter biefe §ülf3=

Knien gefdjrieben. Um bei fo Biet Ionen nidjt gar 3U Biet §ütf3linien

nbtfjig 3U Ijabeu, bat man Scictjen erfunben — ©d)lüffel (9totenid)(üffe()

— meldje bie gleidjen 9t. be8 Sinienfl)ftem§ nad) 83efd)affen()eit ber ©tim=

men, Bon toelctjen fie Borgetragen werben foKen, beträd)tlid) ert)öf|en ob.

erniebrigen. 1. gür bie tiefen Stimmen ob. %öm bcrF- ob.93a6=
;

fdjlüffel, ber einem umgetebrten C gletdjt, in neuerer Seit immer ^f--
auf ber Bierten Sinie be§ Sintenfnftem? ftcr)t u. bie Stelle, bie

baS (leine f einnimmt, be3eid)net. 2. gür bie mittleren u. fjßbercn ©c=

fangftimmen fowie für einige tjofiere Suftrumentc ber C = Sd)Iüffc(,
ber in feiner einfad)eu ©eftatt au» swei fenfrcdjten Stridjen beftefjt, bie

burd) jwei rjorijontal gejogeue Berbunben werben; (entere fdjlie^en bei

bem Xenorfd)(üffe( bie Bierte, bei bem 9lltfd)(üffe( bie britte u. bei

bem Sopranfd)(üffel bie erfte Sinie bei SinicnftjftcmS Bon unten

(jerauf ein it. beseicfjtten bie Stelle, bie ba§ cingeftrid)ene c einnimmt.

Senor-, Stlt-, ©DpranjcJjIüvTcI. Senor-, 2tlt., ©opranitfilfificl.

m* ober

-0- im &*
Sine anbere g-orm be§ C = Sd)lüffe(ä ift neben jener abgebilbet. 3. 3>cr

S5io(infd)lüffel ob. G = ©d)Iüffc( enblid) ift ber ()öd)ftc, n .

gleidjt einem gerabe in bie |>öf)e gesogenen tat. & u. be3ciä> |rpj—
net bie Stelle be§ SEoneä g,. 93or Seiten gebraudjtc mau ^
für ben 93ariton ben F = Sd)lüffel auf ber britten, für ben boben SCIt ben

C = Sd)(üffel auf ber 3Wcitcn u. ben 93iolinfd)lüffel auf ber erfteit üinie;

bod; genügen bie erftgeuauuteu, bie je£t allein augewenbet werben. —
2Ba3 bie ©ettung ber 9t. betrifft, fo bebient man fid) in ber neueren

93tufi£, weldjer bie SS.inbungSjeidjen u. ^ituttc einen bebeutenbeu BSoiftug

Bor ber älteren geben, nur meljr ber ganseit 9tote (=>), ber (jalbeu

9Jotc
(1 P), ber Viertelnote (* * * *), ber 9Id)tc(notc

,00000000, ' /m *

vU '—> — U/' bcr ©ed)3e()itte(uote
[
[_'L .

L

), ber Sweinubbreißigtelnote (—
it. feiten nod)

ber alten 33rcBiänote, bie att§ swei ljorijontalen Srridjen befteljt, weldjc

Bon jwei feufrcdjten begrenjt werben. Qcbe biefer 9totengattuugen gilt

nur bie .'pälftc ber unmittelbar Bor()crge()enben, bie gausc 9!ote aber

Bier Viertelnoten ob. einen gangen SSietbiettettatt — Uufer 9toteitfi)ftem

fdjcint fid) allmälilid) nu«? ben 9teuiueu
(f. b.) entwidolt 311 (jabeu, bereu

UnftcI)crI)oit man bei nur einigermaßen fortgefdjritteuer Sutwidluitg ber

SKufH feljr balb iittte werben mttfjte. Sttrd) ftbber-- ob. lieferftetlen ber
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einzelnen Seiten äWar mürbe bie Slnfdjauuug einigermaßen erlcidjtert;

um fie aber mefjr 311 fidjern, mürbe (im 9. ob. 10. Saljrf).) eine Sinie

gebogen; bann nafjm man beten jmei, eine roftje u. barüber eine gelbe,

u. fonnte mit t()rer §ülfe ben 9ceumeu beftimmterc 93läge 51a- Söe§eicf)=

nnng ber §ßr)e n. Xiefe anweijen. ©uibo Don 2X r e 5 g fügte über

jeber biefer Sinien nod) eine fdjWai'äc Sinie ju u. [teilte feine 3tcumcn

fcfjon mit großer 93eftimintr)ett auf it. gtr>ifcr)en bie Bier Sinien. Stilein

baneben tourben mandjerlei anbere Sonfdjriftcn tr)eit§ beibehalten, tijeilS

neu »erfuhr. Jpucbalb afjtnte bie altgrtedjifcf)c Sonfdjrtft nad), mit

einem mitnbcrtidj geformten u. berfcfjieben geftellten F für fo biet Söne,

all eben im ganzen ©pftem im (gebrauch, waren. Sfjm fdjloß fief)

u. 31. §ermaunu§ ßontracttt§ an, bod) bebiente biefer fidj auefj ab=

breoiirter SBörter, j. SB. e für equalis (aequalis), s für semitoniutn

(§afbton), t für tonus (©anston), ts für tonus u. semitonium (fleine

Serj), tt für ditonus (große Serj), bie er jur 93e,5eid)tiung be§ Son=

fdjritteg über bie Sertfitbert fegte. ©tf)on au3 bem 10. 8af)rf). will man
in alten E()orbüd)crn ftatt ber Steumen fdjmarse Limite auf parallel

laitfeuben Sinien gefunben tjaben. Sie Slnwenbung irgenb eine? einfachen

3etdjen§, 5. SB. be§ ^fSunfteg ob. ber 3iote, lag in ber Sljat natje, fobalb

man begonnen, bieSteumen in berfdjiebcne ©öfjen ju fegen u. bie §öf)en

burd) Sinien git bcftiiumen. So beridjtcn Einige (3. 33. S(tr)anafiu§

ffiird)er u. SSinccnjo ©alilei) bou §anbfd)riftcu mit einer Slrt Don 3t.

(ungefdjmänäte fünfte ob. fdjwaräe Greife in einem ©pftem ton 7, 8 u.

10 Sinien) au§ beut 10. Safjrfj.; im Slofter ju (Sorbet) in SBeftfateu

äeigte fid) um 986 eine Sbnfdjrift mit fünf 511m Sfjeil unferen äfjnlidjcn

3eidjeit. Stttein im 11. u. 12. Safjrf). mar biefe Srfinbung nod) feinet

weg§ berbrettet; bie§ mürbe fie erft, loie e§ fcfjeint, ju ©nbe biefe§ u. äu

Slnfang bc§ folgenben Sabrfjunbcrt?, u. erft im 14. Safjrt). fanb ba§

9toten= mit bem 9Jtenfuralfr)ftem Slufnafjme in bie röm. Siturgie. ®ie

9Jtenfuraluoteir gießen: bie SJtarjma, meldje ad)t jweitficilige Safte ob.

©djläge galt, bie Songa, SBrebiS, ©emibrebt£, SUinima, ©emiminima,

$ufa u. ©emifufa. Segtere entfpricfjt unferer fedjjeljnifjeitigen 3tote, bie

anberen tjaben immer bie §äl|ie ber ©eltuug ber unmittelbar borber=

geljenben. Sie giguren biefer 3t. uäfjerteu fid) bielfadj ber ©cftalt ber

rjeute nod) gebräudjlidjen.

lotljaiirefle, f. „9Jöed)fcl".

ItütljjjelfrT werben im fattjol. SSeutfdjlanb eine Dteifje bon 14 ^eiligen

genannt, bie al§ bef. juberläffige §elfer au§ ber Scott) gelten. Sieje

14 9c. finb bie ^eiligen Sld)atu§, StegibiuS, SBlafiuä, Efjriftopfjoru«,

SpriacuS, SBiont)fiu§, (Sraämug, ®uftad)iu§, ©eorg, 5|5antaleon u. SBeit,

foroie bie tjeilige 58arbara, Satfjartna 11. 3Jcargaretb,a.

HfltljUlfljr. 3m ©taate foll fiel) regelmäßig ber ©tngetne Bei

brobenben ob. beborftetjeuben 3ied)t?berle|ungen nicfjt felbft tjelfen, fon«

bern fid) toegen ©cf)u| u. SSeiftnnb an ben 9iid)ter ob. fonftige S3ef)örben

menben. ®ie§ !ann bann ntd)t erforbert merben, menu bie Verlegung

jo unmittelbar beborfteb,t, baß eine Slnrufuug berarttger Jjülfe ntdjt er=

folgen fann. ®ie§faH§ Jann fid) Seber gegen einen redjtSroibrtgen Singriff,

mag er gegen trjit felbft ob. gegen 2(nberc gerid)tet fein, Seib, Seben, Stjre,

Seiifd)t)eit, greitjeit, SBefigob. SSermögen bebrotjeu, felbft bertrjeibigen, fo

gut er bermag, u. ift foldjcnfad? eine bem Singreifer jugefügte iBerleguug

böllig ftraf(o§, ja nad) §. 53 beg 9teid)§ftrafgcfe6bud)e§ fogar bann, loenn

ber Slngegrtffcne in SBeftüräung, S'U^l ob. ©cfjreden über bie ©renäen

ber ÜBerttjeibigung I)inau§gegaugen ift. ©ine Sliigeige ber in 9t. berübten

§anblung ift nidjt borgefdjrieben, liegt aber im gntereffe be§ SfjaterS.

Itoljjjutijt ift ber bou ©eiten eine? 3Jtanne§ burd) 33rotjung ob.

©emalt eräioungene außerefjelidje S3eifd)(af; beffelbeu a?er6recf|en§ ber

'Ol. mad)t fid) fdjulbig, mer eine $rauen§berjou ju foldjer §anb(ung

mtßbraucfjt, nad)bem er fie 511 biefem 3wecEe in einen roitten= ob. be=

mußtlofen Suftinb berfegt t)at (Stjloroform k.). 9c. wirb mit 3ucb>

tjauäftrafe bi§ ju 15 5i<H)rat beftrnft, nad) 33efinbeu mit lebenslang»

lidjem 3ud)tt)au§, meun burd) bie ob. bei ber 91. ber £ob ber ©enotl)=

äüd)tigten berurfad)t roorben ift.

Itoi'lter, 9?ame mehrerer @t. ©aller 3)tönd)e, oon benen bef. ^er=

»orju^eben finb: 91. 23aI6uiu8. (b. [;. ber ©tamm(er) ob. ber

§eiligc, geft. 912, luar einer ber getet)rteften 3)tänner feiner ^nt
35on 2Bidc)tigfett für bie ®efd)id)te ber Sßoefie Voaren naut. feine S3e=

müt)ungen um ben Sirdjemjefang; ben big bafin tevtiofen SRelobten

ob. SDcobutattonen be§ Steuma (f. b.) ob. ber Mutilation be§ 9il(etuja

legte er r^r)tt)mtfd) geglieberte it. gereimte Jevte unter, bie fog. ^rofen

ob. ©equenjeu (f. b.), roelä)e aügemetue fird)ltd)e ©eltung erhielten

it. in ber S'otge Icetter auägebilbet mürben. — 91. Sabeo (b. 1). mit

ben großen Sippen) ob. £eutonicu§ (b. f). ber Seutfdje) leitete

unter 2tbt Surfart IL bie Siofterfdjule gu ©t. ©allen, bie unter ifnn

if;re l)öd)fte Slüte erreichte; er ftarb 1022. giir Seltrjmecte »erfaßte

(irliig pictus. VX

er felbft ob. lieg burd) feine ©efiülfen berfertigen eine 21n,5at)l bon

Ueberfeljungen ob. (5rlciuterung»fd)riften in SJSrofa, wn benen aller;

btngS »ielc berloren finb; bie erhaltenen gel)cren ju ben nnd)ttg[ten

altl;od)beutfd)en 55entmätern. 2Sir befiijen bon if)nen: eine Ueber=

fetjung u. (Srüärung ber 9ßfa(men u. anberer l^rifdjer ©tiiefe ber

23ibel („9t.'g SjSfotnten", fierauggeg. bon §einjel it. ©dierer, ©trafjb.

1876), Ueberfeljungen ber Kategorien be§ 2lriftoteleg nc6ft beffeu

©d)rift „IJsqI E${irjvEiug" , ber ©d)rift bc» a3oütt)iu§ „De conso-

latione philosophiae", ber beiben erften 33üd)er bon SRarcianuä

Gabetia'ä „De nuptiis Philologiae et Mercurii" (legiere SBerfe

l)erau»geg. bon ©raff, 23erl. 1837) :c.

Itofariftlj (a. b. Sat.), offentunbig, allgemein befannt. 9totorietät,

Offenfunbigteit, Slllbetannttjett. 9totorifd)e Sfjatfadjen braudjen im
^roäeß nidjt bemiefen $u merben.

Notre Dame (fran^., fpr. Stot'r ®af)m'), unfere g-rau, b. 1). bie

Jungfrau SJtaria. Sen 9tamen N. D. füfjren aud) bie ber 3itngfr <)U

93taria geroibmeten Sirdjen.

xtotültgljflllt, ©rafjdjaft im mittleren Snglaub, 38,7 D 3Jt. mit

317,758 ®. (1871), begreiiät bon SJorf, Sincotn, Seicefter u. ®erbb; ift

eine lueKenförmige Ebene, in ber tfjeilioeife mit SÜalb beftaubene §öt)en

mit breiten, fruchtbaren SEtjälern abmed)feln, u. bie fid) jum Slderbau

eben fo gut ltiie jur S8ief)äiid)t eignet. ®a§ fdjönfte ber iljäler ift ba§

bon SSelboir. Scr große SSalb bon ©Ijcrmoob, ber burd) Dtobiu §oob

eine romant. SBerütjmtfjeit erlangt Ifat, ift auägerobet. 3n ben Xrent,

ben größten 3'luß bon 9t., ber bie ©raffdjaft bon @2B. nad) 9tD. burd)=

fließt, münben Sreroajb, u. Sble, ©oar u. ®ebon. ®ie ©djage beä

33oben3 befteljen in ©tein!of)len, 931ei, ©atmei, ©ip§ u. Stlabafter. —
®ie §auptftabt 9t. mit 86,621 (S. (1871), untueit be§ tiitlen SrentuferS

am Sene gelegen it. burd) ben @ranb=Xruut=®anat mit Sibcrpool,

Sonbon u. §ull berbimbeu, ergebt fid) mit altcrttjümlidjen, unregel»

mäßigen n. fteileu ©traßen terraffenförmig auf einem ©anbfteinfclfen,

beffen ©ipfel bon einem SafteU eingenommen wirb. S)er bidjtbeoölterte

untere ©tabttfjeil beißt ber 9)tarffj. S5on ben Strien ifi bie 9)tarieit=

!ird)e bef. fefjenSmertl); 9iatb,l)au3, 33örfe, ©raffd)aftär)at(e u. 5E(jeater

finb bie fdjönffen unter ben öffentlidjcu ©ebäuben. 9t. ift eine ber be=

beutenbfteh gabrifftäbte Snglanb§, nam. in ©frumpfroirferei, 33obbtnet=

u. ©pigenmanufaf'lur; anßerbem befteljen l)ier aber nod) große 2)tafd)tnen=

fabrifen, SSaumioollmebereien, S3!eidjereieu u. S3ierbrauereien (berü(jmte§

Slle). ©ewerbfleißigc u. bolfreidje SJororte Bon 9t. finb ©neuron u.

Stabforb. Stußer ber §auptftabt finb bie größten ©täbte ber ©raffdjaft

93a§forb mit 13,038 (S. u. bebeutenber Strumpfroirferei u. Stot)len=

probuflion, SJtanäfielb (f. b.) u. Stemarf upou irent (f. b.).

Itottlti'ltß (fraiiä- Nocturne, fpr. =türu') mirb im Sldgemeineu

jebeä Sonftüd genannt, ba% äitnädjft für ben SSorttag im greten, u.

äroar bei nädjtlicfjer SBeile, befttmmt ift. Qm SBefonbern Berftebt man
barunter a. ein au§ brei, Bier ob. mefjr ©ägen befterjeubeä, in ©onaten=

ob. ©erenabenform (aud) mit Sanäen Bermifcbt) quartettmäßtg (bod)

mit met)r bomtuirenber öberftimme) betjanbelteg lonftücf, geroöfjnlid)

für brei, Bier ob. mefjrerc cinfad) befegte ^nffrumente. S)er Sfjarafter

be§ 3t. pflegt eine fanfte u. rutjige Scfjioärmerei 51t fein, oljne bie §eiter=

feit barum au§äufd)ließen; b, Sonftücfe für flabier allein, in ber Sieb=

ob. Otomanäcuform gefegt u. meift äart u. elcgtfd) gefjalten. gielb u.

Etjopin f)aben meiftertjafte ©tücfe biefer Strt geliefert.

ItoUUEauteS (fränj., fpr. Stuinotfjcl)), 9ten(ieiten, in ber Staufmann?=

fpracfje neue Sßaare.

ITonflltS, J)id)tername be.8 grf;rn. %. b. ^arbenberg (f. b.).

iloniirtt, §auptftabt ber gleichnamigen uorbital. 9ßrobiuä, mit

29,516 @. (1871); liegt 11 9Jt. im £)9tD. SEurinS älfifdjcn bem Serbobbio

u. ber SIgogita u. ift noct) mit alten g-eftungamauern umgeben, bod)

tjaben meber biefe nod) ba§ Saftell eine ftrategifrfje 93ebeutung. 3)ie im

©auäen äiemlid) regelmäßig gebaute ©tobt ift ©ig eineg SBifcf)of<3, einer

5)Srätur u. eine§ C£ibil= u. ffiorrcftion§tribunal§ u. bat ein Spceum, ein

©pmnafium, ein ©eminar mit großer 23ibliot§ef u. eine tedjnifdje Sef)r=

anftatt. ®a§ fdjönfte Sauniert ber an ^aläften reicfjen ©tobt ift bie

^atfjebrale, ju ber antue ©äutett berroenbet roorben finb. Stuf bem bon

SIrfaben umgebenen 9)tarftplag erfjebt fid) ba§ ©tanbbtlb tönig Sart

®manuer<3 111. u. am (Singange in bie ©tabt bbm 93a6,ntjofe auf bem

Eorfo Kabour ein Senfmal biefeä ©taat§manue§. — ©eit bem 3Jtittcl=

alter ift bie Hmgegenb bon 3t. feb,r oft ber ©djauplag blutiger ©djladjteu

geroefen, bereit legte 23. SOtärj 1849 ätoifdjen ben 9ßiemoutefen u. ben

Defterreidjern gcfdjlagen mürbe. Stadjbem 3tabegfp brei Sage Borger

über ben Seffin gegangen War, faßte bie SlBantgarbe feine? §eere§ unter

(£rg£)eraog Sllbrectjt bie piemontef. Slrmee Sari Sllbert'ä 23. SDtärj bei

Dlengo, u. c3 entfpann fid) ein außerorbentlid) l)igig?5 grontalgcfecfjt,

62
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toärjrcubbcffeit Shibept) ben rechten fernblieben <$IügeI umgefjen ließ it.

fo ben Sieg entfdjieb. König Kart 9((bett bantte infolge beffen ju

©uuffeit feine? ©ofjne? Sßiftor Smanuel ab, n. biefer fd)loß 26. ffliärj

einen Sßaffcnftittftaub u. C. 9(ug. ^rieben mit ben Deflcrreictjern. Sie jit

Shreu biefe? Sieges benannte öfteiT. g-regatte 91- unterttatjm 1857—59
unter (Sommoborc t>. 3Büller?torf=Urbair eine an wiffenfdjaftlidjeu 9iefu(=

taten anfjerotbeutticr) retdje äßettitmfegetung (9JoBara = (SxBebition). —
Sie iprooinä 9!. umfaßt 118,83 D9Jc. mit 024,985 g. (1871) it. jerfältt

in bic Kreife 9?., SJercetli, Sietta, 33alfefia, «)3a[tanäa it. Dffota.

IIcüeIIc, eigentlich. 9icuigfeit, nannte man guerft eine Keine einfache

Erjählung, meift erotifdjeu ob. fdjcrjtjaften 3inl)alt?, oft fetbft eine einfache

Sftielbotft, turje ©efcfjidite, einen I)eitern Einfalt, ber, leidjt u. in fließenbcr,

gefälliger ©Bradje bargefteüt, burd) 9£euf)eit anjictien it. unterhatten

follte. SU? SDiufter biefer ©attung Bon Ieict)ter 9ßrofa gelten nod) heute

bic „Cento novelle antiche" ber Italiener. Slttein ber eigentliche

Schöpfer biefer Sid)tung?form ift S3occaccio in feinem „Decamerone".

Unter ben 9Zad)al)mern 93occaccio'? in Qtalien Imbeu biefe gorm ber

Ükofabidjtung 93anbet(o, Sacdjetti, ©er ©iobanni, 9)?afuccio, ©iralbi

Sinttjio, (Sra^äini, 4}Sarabo?co, gireitäitola, fetbft SKacdjiaOeiti mitmefjr

ob. weniger ©liief gepflegt, obwot fie burdjau? nicfjt alte bie SSebingnugen,

Weld)e SSoccaccio am ©djtuffe feine? „Decamerone" einem 9coOettenbid)ter

ftetlt, erfüllt haben. Qu ber fBan. Siteratur bat EerBaute? biefe g-orm

ber s$rofabid)tung burd; feine „9J." (1613) eingeführt, bon benen er

in ber 58orrebe fetbft fagt, baß fie ftdt) fämmtlid) auf Wat)re 93egebeu=

heiten grünbeten; fie nätjcrn fid) jebod) fdjon in ifrrer 9lu?bet)nung meljr

bem eigentlidjeu Fontane, it. bc?I)alb tonnte ber Biet frühere Simoneba
mit feinen „Patraöas" etjer at§ er für einen 9tad)af)mer 93occaccio'?

gelten , wogegen be? Snfauten Son SJtanuet „Conde Lucanor" wieber

mefjr im ©efdjmade ber alten tat. Ejemöelbiidjer be? 9KittelaIter? ge=

fdjricben ift. 911? glüdlidje 9cad)al)mer ber Spanier be? EerBante?

tonnen nad) itjtn Soße be SSega, Q. 5ßere§ be Wontatban, Sonna 9Jlaria

be gatjaä t) ©otomaijor u. bie SSetfaffer ber fog. ©djelmenromane, roetetje

tleinere 9Jobelteu itjren größeren Diomaneu einfügten, wie ba? aud) fBäter

roieber ihr 9cad)ahmer Sefage tljat, genannt werben. S8ei ben^ortugiefen

feljen wir un? in ber früheren gett (bor 1700) Bergeblid) nad) 9JobetItften

um, eben fo wenig finbet fid) in ber früheren rjott., beutfdjen it. fcfjweb.

Sücratur etwa? bergleid)en, nur in Snglanb tjat fid) bie wijsige 9lBhra

58e()u ju Enbe be§ 17. 8nf)rt). 2(ufBrud) auf ben 9Jamen einer SJobeEiftin

erworben. 3n S'ronfteid) Ijabeu wir au§ ber älteren Siteratur einige $rofa=

eräat^lungen, bie al§ nouvelles be^eidjnet werben; fo au§ bem 13. 3af)tl).

„L'empereur Constant", „Amis et Amiles", „Le roi Flore et la belle

Johanne", „La comtesse de Ponthieu" u. „Aucassin et Nieolette"

u. auä bem 14. bie „Histoire de Foulques Fitz Walin" it. „Le roman
de Troilus"; allein im ©iuue be§ Boccaccio finb bie§ feine 9t.n, fonbern

alä fo(d)C taun mau nur bie „Cent nouvelles nouvelles" u. „Hepta-

meron" ber SRarguerite be 3$aloiS, bie „Contes et nouvelles recreations

et joyeux devis" be§ Säonab. be§ 5|5erterg, bie „Contes du monde
aventureux" eine? Ungenannten n. ben „Printemps" be§ QacqueS

b'3)ber, fämmtlid) bem 10. Sarjrtj. nngeljörig, beäcidjneu. Sit neuefter Qnt
lanrt gcwiffertuajjen 93aljac b,iertjer geredjuet werben, BieHeid;t aud)

JöBfer. Sie ältere beutfdjc Siteratur rennt bieje gorm ber $rofabicf)=

lung utefjt , bod) tonnen bie Bon 9(enea? ©nlBiu? im Q. 1444 tateuüfd)

gefdjriebene 6)efd)id)te ber Sucretia it. be§ ©itriatuS, bie beffen g-reunb

9ticotau§ b. SBijlc in beutfdjer ©pradje wiebergab, u. bie ©efdjidjte bon

Eamitlu? u. Smilia in geljerabeub'? ,,93ud) ber Siebe" fowie eine interef=

faule (Stählung in 9((bred)t'§ B. Snb 9(bt)anb(ung „Ob einem 9Jiaune fei)

SU ueljnicn ein cljelid) SBeib" mit biefem 9kmeu beäeidjnet werben.

9tat6bem im 17. %a\)i(). 93(ofcfierofd) in feinen ©efdjidjteu (©olbatenlebcn)

u. ©ritnmelSbnufen im „@impliciffimii§" (®er ftolsc 9JceId)er) bereit?

einige Slutlange bon 9?.n gegeben tjatteu, finbett wir bei bem Skrfaffer

ber „Stifet gelfcitbitrg", jene? abentcuerlidjeu DtorrtonS, fdjou einige redjt

gut toitätBirte, aber langweilige 9!.n, cbenfo in einein gleidjjeitig (%\u

fang be? 18. 3"fii'l)-) bielfad) gelcfeuett crotijdjcn 9iomauc, „Ser im
Irrgarten ber Siebe bcrnmtaumelube Eabalier" genannt. Sa? einjige

beutfdje SBert be? 18. Sntjrlj., weldje? aber eiitigcrmafien auf ben 9tameu
„9(0Be[lenfamm(ung" 9(nfBrud) madjett f'anu, finb bie Bon einem Uugc=
nannten l)erau?gcgebenen „Komifdjen eräätjlungeu im ©efdjmade be?

33occaä" (6 Sljlc., §alle 1788-90). 9?ad)bem nitu ju 9(ufang be?

19. Qatirl). .tieiurid) B. Steift 9i.it im ®eifte ber alten gefdjricben f)ntte,

folgten il)tn bann auf bemjclben SBege bielc 9lubere, 5. 33. .^attff, .goftnantt,

SBaiblittgcr k., allein Sirfjtcr, meldje ben ©eift biefer Sid)titttg?art juerft

am ridjtigftcu ertaunten, waren Sied u. ©oettje. ©rfterer legte feine

9(nfid)ten über ba? SBefcit ber 92. in ber SSorrcbe sunt 11. 33anbe feiner

©diriften, Sejjterer in feinen ©efBräctjen mit (Stfermauu (St). I. ©. 319)

it. in ben „Untcrtjattungeu beutfdjer 9(u?gewauberter" (©. 108) flar Bor.

Unter ben 9bBcttifteu ber ueueften geit tjabcu fid) ?.§et)fe, St). 9Mgge,

3?. S8nlbmütfer=Suboc, Semme, ©ad)cr=9JJafod) it. 91. biete greitube er=

worben, bod) b,at eigenttid) ber größere fojiate Senbenäroman bie 31.

je(5t in ben ©ttjatten geftetlt.

IToMEllflt (tat.) nennt man in ber 9ied)t?tunbe ©efe^e, burd) metdje

eine Borau?gegangene größere organifdje ©efe^e?arbeit in einsetnen

93itutten abgeänbert Wirb, fo 5. 33.: 9f. jum 9feicr)?ftrnfgefepud) finb eine

Stnäabl 33orfd)rif ten , burd) melcfje 33eftimmuugen be? ©efepudje? abge=

änbert ob. ergänzt Worben finb. — 33ejonbere ©rwäfjnung berbieneu

nod) bie 31. be? Kaifer Quftiniau au? ben S- 535—65. ©ie finb nidjt

Bon i()m fclbft gefammelt, meift in gried). ©Bradje Berfaßt u. enttjatteu

gewiffe Qufä|e jum Eobej (f. b.).

Moueilo, Klara 2tnaftafia, berühmte Sängerin, geB. 10. 3uni

1818 3U Sonbon at§ bie £od)tev be§ Organiften bei ber portugief.

©efanbtfd)aft ajincenjo SR. (geb. 1781 ju Soubon, geft. ju S^ijja

1861). 3f;ren erften irutfiMifdjen Unterricht erhielt (ie in 3}orf,

1829 tarn jte nad) 5pari3 in baS bon Gfyoron geleitete ®efang§=

inftitut u. erhielt enblid), nad) (Snglanb jurücfgefefyrt, »on 1830 ah

ii)re [etjte gefangltdje Sälughitbitng oon SRonconi u. ber SDialibran, fo=

Wie aud) Gofta in ber Harmonielehre u. SOiofdjeteä im MaDierfbielen

it)re 8er)rev würben. 93on 1833 ah trat fie mit großem (Srfoig

311 Sonbon in ^onäerten auf, fang bi§ 1839 in @ngtanb u. in

SDeutfd)lanb , hrad)tc ben SBinter 1839 "in Petersburg 311 u. ging

l)ierauf nad) Stalten, Wo fie mit ®tücf bic 23üf;ne betrat. 1843 naljm

fie hei ber 3tal-Opc-' im ©rurt)tanet()cater ein Engagement an, »er=

l)eirathete fid) 1848 mit beut ©rafen ©igliucci u. 30g fid) au3 ber

Deffentlid)f.eit 3urücf', nahm jebod) 1850il)re'£f)eaterlaufbabnWiebeY

auf, fang feitbem in Italien 11. SÖlabrib it. hefud)te 1858 aud) ©cutfdj=

lanb wieber, jebod) nur als Sonsertfangerin. SRid)t lange barauf Ijat

fie ir)ve öffentliche Jtjätigfeit gan3 eingeftetlt. @d)öne Stimme nehft

ßoKenbetfter ©efangStedjntt würben iljr ftetS u. aüfeitig nad)gerül)int.

Itoufntber (Born tat. novem, b. i. neun) war im früheren attröm.

Satenber ber neunte 9JJonat, würbe aber nach, §iitäufügung bon Qanuar

u. Februar sunt elften. Er hut 30 Sage, ift bei im? ber erfte ber brei

SBintermouate u. äeid)net fief) burd) fjäufige 9Jieberfd)Iäge, barunter aud)

©djnee, u. trüben §immcl au?. 2(ttf)od)bcutfd) f)ieß er ,,§arbiftmänott)", b.i.

§erbftmonat. Sie Sonne tritt am 21. ob. 22. 9t. in ba? 8etd)en be? ©d)üjjcu.

ItnDErre (frr. Diowä^r), 3ean ©eorgeS, \xan$. ßhoreogra^,

@d)öpfer be§ neuen \va\v
s

. 2an3eS it. be§ 33aüetS; geh. 3U SPatiS

'29. 2tprtl 1727, hilbete er fid) unter 3)ufn-e 311m SBattettänjer au§,

lebte nad) 1740 in 23ertin u. bann in Sonbon, hi§ er 1749 nad)

granfreid) jurüdfe^rte. 3n ^cr 5olöe5 e it finben wir ihn am
Württemb. §ofe, ton Wo er nad) SJBicn, SDiailanb, SReapel u. Siffahon

ging. (5nbtid) erfter 93af(etmeiftcr hei ber Aeademie royale de

musk^ue in ^parig, trieb it)n bie [Revolution nodjmalS nad) Sonbon.

Er ftavh 3U <5t. ©crmain=en=2at)e 19. 9lo». 1810. SR.'S 3Ber?c,

unter benen inShef. bie „Lettres sur la danse et sur les ballets"

(2 S3be., £t)on 1760; beittfd), §amh. u. ^3. 1769) it. bic „Lettres

suv les arts imitateurs" (Sßar. 1807) feinen [Ruf vermehrten, licf^

er in Speter§6urg (4 23bc, 1803) gefammelt erfd)cinen.

Inut, Sh-ei?ftabt in ber uorbital. 9^roBinä 9llcffaitbria mit 12,162 d.

(1871), an ber Eifenbatjn Bon Surin nad) ©emta gelegen; fjat ein alte?

feftc? S3ergfd)loß, ein Srjccnin it. ein ©innnafium it. bient mit [einen

Brädjtigeu bitten it. 9^aläftcu Biclcit ©cnuefen 511m .'perbftaufenth.alte.

Sie 33cwof)ncr treiben ftarte ©eibeujitdit it. Seibenweberei 11. einen

bebeutenben §aubel mit Scibe. 15. 9lug. 1799 fiegteu l)ier bie Ber=

bünbeten Ocfterreicfjer 11. DJttffcn unter Suworow über bic jjrangofen.

llrtniliajnr, DeniBajar ob. Sla Seien, ein Sanbfdja! (frei?) bc?

türt. 3Sitajet(©eneralftattt)altcrfd)nft) 93o?ttiett, 135 rr)93J. mit 125,000 ©.;

fcb,cibet Serbien Bon Montenegro 11. ber §erjegowina u. ift burdjau?

©ebirg?lanb, Weldjc? fid) bi? ju .§ö()cu Bon ntcljr at? 2000 m. erljcbt.

Sie fid) meift 31t Jjjodjebcncn Berbrcitcrnbett watbarmen ©ebirge

ftreidjen Bon SD. nad) 9}35. in brei ^auptnaralleltetteu, Bon betten bic

QaBoi'-.©oIia = 9rMaitiua bic ©renje gegen Serbien btlbet. Sc^tcrc wirb

Bon ber Qbar, einem 9iebeuftitffe ber ferb. 93corawa, bei 9iasfa tu einem

fdjmalen öuerttjak burdjbrodjen. Ser 0. bc? tanggeftretften ©aubfd)at?

getjört jum ©ebiet biefe? giuffc?, ber SB. 31t beut bc? Sim, weldjer ber

Srina äitftrötnt. Sic SBebötferung, weldje 311 */
b ber gried). =ort()oboj.'.

ffonfeffion, 31t
l

/8 beut 3?latu angeljürt, ift arm it. befdjäftigt fid) mit

9lrferbau, SJietßitdjt it. §anbel. Sic eingige ©traße bc? Sattbc?, bic

aber aud) nur ttjeilwcifc mit SBagctt bcfatjrcu werben tonn, füfjrt au?

beut Stjat bc? Situ über 9Jooabaro? n. ©jeuica nad) 9J. 9Hitrowi()a au

ber 36(>i
-

, nn ber Oftgrcn^c be? Saubfdjat?, ift Snbüuuft ber bi? je^t
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gebauten ©trede ber ©ifenbatjulinie , bie 83elgrnb mit ©alorriti 511 Ber=

binben beftimmt ift.
— Sie §auptftabt ©jenica mit 800 — 1000 ©.

liegt in einer Don tafjleu §öl)en umrahmten ©bene u. ift burd) eine alte

Eitabeüe u. fdjtedjt aufgeführte ©rbmerfe gefdjü^t. Ser widjtigfte Ort

bei Sreifeä ift SR., am 9taäta gelegen, ber in bie ^bar fid) ergiefjt, u.

umgeben Don ben felfigen SSergaulläuferu ber 3aöor=©o[ia= s$(anina.

Sie SBeoölterung
,
gum gröfjen Sfjeil aul albauef. 9Koljammebanern

(Amanten) befteljenb, aätjlt 12,000 Seelen; fet)r bebeutenb ift ber §au=

bellberfeljr mit SUbanieu, mätjrenb ber cljcmall midjtige S3ief)t)anbe(

mit Serbien feljr nadjgelaffen tjat. Sie 9Keffeu ber (grabt werben

ftarf befudjt. (Sine aulgebeljnte, bom Sejpoten ©eorg Bon SKalcien er=

baute (Sitabelte fdjügt ben ftrategifdj midjtigen Ort. Qn ber 9Ml)e

liegt ein Siömerbab 11. bie 9ßelrobatird)e, weldje int S- 62 b. Et)r. all

r)etbntfd)er Sempel erbaut roorben ift.

UotJtJtflt Ijeifst bie SBrobegeit Serer, bie fid) gum Eintritt in ein

Klofter gemetbet Ijaben, bil gur Slblegung bei Drbenlgclübbel. Sa erft

biefel bie eingetretenen bauernb binbet, fo fretjt ben 92ooigen (»om

lat. novioius, DJeuüng) ber 3tultritt nod) frei. Sal 31. ift je nad) ben

Kegeln ber eingelneu Drben feljr Berfdjiebeu, aud) rjinfidjtlid) ber

Sauer; maljrenb beffelben fteljen bie 9lobigcn unter ber

üeitung einel befonbereu 9iobigenmeifterl.

HflUJfljtt-JSvmljfl (b. 1). SJeulanb), ein arttifdjer, gu bem

ruff. ©ouBernement Slrdjangellf gehöriger Slrdjipel, erftredt

fid) ooit 70° 30' big 77° 8' aul u. bebedt ein SIreal Bon

1667,43 DSOc., Bon beneu auf bie ©übinfel 743,78 D5K-, auf

bie 9iorbinfet 970,i4 QW. it. ber SSeft auf tleinere 9ceben=

infetn lommen. Sie beibeu §auütinfc(u loerben burd) ben

nur Vi—

y

a 9J2. breiten 9)latotfdjl:in=©djarr, eine fjorbartige

gemunbene SReerenge, getrennt. Sie füblidjfte Sptge ift bal

©djwarge Kap, bie 9?orbfpige bal Kap 92affau ob. ©rofee

Eilfap. Sie Knrifdje Pforte fdjeibet bie ©übinfel Bon ber

Qnfel SBaigatfd) u. fiitjrt in bal Karifdje 9Keer
(f. b.), roetdjel

bie Dftfüfte 9i.=©.'l befpült. Sic nam. im SB. Bon jat)Ireicr)eH

gjorben gerriffenen Küften ergeben fid) fteit gu bem Plateau

bei Innern; fo meit in baffelbe Qäger Borgebrungen finb,

trägt el gwifdjen ^Berggipfeln einzelne im ©ommer grüne

Slädjen, auf beneu 9tentl)iere weiben, u. entfenbet nidjt feiten

©leifdjer gum 9Jteere. ©ebirge, weldje tri ben fjödjften ©ipfelu

1000 m. überragen, treten bef. auf ber SRorbinfet nat)e au bie

SBeflfüfte. Sie Bon letzterer im Surdjfdjnitt nur 15 9R. ent=

fernte Dfttüftc mar in ifjrem nörbl. S£t)eite bollftänbig unbe=

faunt, bil ber norroeg. Kapitän Qotjannefeu im ©ommer
1870 bie tütme Umfaljrt um 3}.=©. Dottenbete u. bie Dftfüfte

entjd)leicrte. Sie ftimatifdjen S8erf)ältuiffe madjen bauerube

Stnficbedingen ber 5Kenfct)cn auf biefen Qnfcln unmoglid);

ber SBinter ift jroar infolge bei ©olfftromeä, ber 91.=©. im
38. antrifft, oertjäftniilmä&ig meniger raul) al§ 9?orbfibirien

u. fjat eine ©urdjfdmittjjtemberatur Bon 19,66° C, ber ©om=
mer jebodj mit burdjfdjntttlid) 2,53 ° C. geigt faft bie tieffte

JemBcratur Bon alten biätjcr befannten ©rbftridjen. Jrogbem
bringt 9?.=©. ^flanäen in genügenbeu SKengeri IjerBor, um
©djaren Bon 9veutt)iercu frü ernähren. 92eben benfelben er=

fdjeinen Semminge, Sßotarfüdjfe, äSölfe, u. bef. ©isbären all

bie Borneljmften SSertreter ber Sanbfäugettjiere. Sie felfigen

Süften finb belebt Bon ©eeBögeln u. bie 99ceere Bon SBalttjieren.

Sie Qagb ber letzteren giefjt attjät)rlict) uorroeg. u. ruff. ©djiffe au bie

ffiüften; einjelne Bon ben SBaljagern überrointeru bann aud) bort an

gefdjüfeten 9ßlä^en. Sie Senttjierjagb wirb nam. bon ©amojeben be=

trieben, bie aul bem nörbl. Shtfjlanb b,erübertommen. 91n mineralifdjeu

©dtjar^en birgt 91.=©. nam. Sifenerje, bie jebodj nidjt ausgebeutet werben.

Siefer SlrdjiBet rourbe tBal)rfd)einlid) fdjou 1553 Bon bem engl. ©ee=

fairer §uglj 2Biltougr)bb entbedt; jum arbeiten Sffinl gelangte S3urroug£)

begleitet Bon ruff. ©djiffen 1556 borttjin. 3tm meiften rourbe jebodj bie

Senntnifj bort biefer QufclgritbBe burd) bie Bier gatjrten ßütle'ä 1821

bii 1824, burd) Sorjanuefeu'ä Umfafjrt 1870 u. atofentrjal'ä ejBebition

1871 geförbert. — S5gt. 3. ©pörer, „9J.=@. in geogrnBfjifcrjer, natur=

I)iftorifd)er u. Bolföroirtt)fdjafttid)er iBegietiung" (®ot^a 1867).

H«JMJprull, grorjruff. OouBerncment, 2221,77 DK. mit 1,011,445 @.

(1870), begrenät im 91. Bon Dfones, im D. Bon SBotogba, im ©O. bon
SaroSIaro, im ©. Bon Sroer, im ©SB. Bon 5Bftom u. im SB. Bort ©t. $e=

tersburg, umfdjtiefst ba§ SBalbaiplateau (f. b.) u. ift faft gu 2

/3 mit

SBalb bebedt, unter ben fid) an ben glüffen auägebeljnte @umpfniebe=
rungen mifdjeu. Sie glüffe bei SB., unter benen bie 9Jifta ber roaffer=

reidjfte ift, Bereinigen fid) in bem Sfimenfee, au§ bem bie SBoldjorB gum
Sabogafee fut)rt. Ser D. get)ört mit bem ©ee S3ielo=ofero gum ©ebiet

ber Dnega, ber ©. gu bem ber SBoIga, bereu OueHfec, ber ©eligerfee, Bon

ber fübf. ©renge beä ©ouBernementS burcfjfdjmrten wirb. S?on ber
fdjmadjen SkBötferung wirb nur '/, beä ©efammtarealä fultibirt u. mit
©etreibe, giad)§ u. §auf beftellt. Sie SBalbungen finb au SBitb reict);

S3iet)gudjt u. ©emerbe t)abeu nur eine geringe S3ebeutung. — Sie §aubt=

ftabt SR. ob. SR.=S!S8eIifi (b. I). bie grofje 9huftabt) mit 17,093 ®., eine

ber ältefteu ruff. ©täbte, liegt unweit be3 ?lu§fluffe§ bei SBoldjow au§

bem Qlmeufee u. wirb bon biefem fjluffe in bie ©opt)ien= u. Jpaubellftabt

gefdjieben, welclje burd) eine fd)öne fteinerne SSrüde berbnuben finb. Sie
©optjienftabt, ber ältefte Sfjeü, ift nod) mit 9Jiauern u. Sljürmen ttm=

geben u. umfdjtiefjt ben Kreml mit ber uralten ffiatrjebrale, bie burd) bie

fjier aufbewatjrtcn ©ebeine bei rjeil. %man bon 9}. eine ber bebeutenbfteu

SBaHfat)rt=1ftättcu 91ufjlanbl geworben ift. Sie §anbelgftabt ift fel)r Ber=

fallen, wie benn aud) bie Sinwot)nergnr)l 92.3 in freiem Siütfgange fiel)

befinbet. S?ou 9{urit 864 gegrünbet u. im 12. 3ar)rl). greiftaat, warb 9f.

girr Qeit ber §anfa, bie l)ier ein berühmte! Kontor befafj, bie widjtigfte

|anbe(§ftabt be§ Dtuff. Keidjeü u. fod 400,000 ®. gel)abt Ijaben; 1478

Bertor 9J. feine greitjeit burd) Qwan b. ©r. u. Warb 1570 burd) Qwan
ben ©djredlidjen faft Bernidjtet. Sa§ Slufblütjen Bon ©t. Petersburg Ijat

wefentlid) gur S5ertümmerung bes5 9J.er §aubell beigetragen.

SKr. 4345. florle oon ttomaja-Äemlja.

lüUIj-SflljerhflSk (b. l). 9Jeu=Sfd)erfa§f), bie§auptftabt u. eingige

©tabt im fübruff. ©oubernement bei Son'fdjen §eerel mit 27,918 Gü.

(1870); liegt am 9tfffat, einem Slrme bei Son, 11 3R. Bon beffen 9Künbung,

u. wirb überragt Bon einer fdjönerr Katt)ebrale. Sie 1805 erbaute ©tabt

ift ©ig bei Drbnunglrid)terl bei §eerel u. einel ©rgbifdjofl u. t)at

einen grofsen öffentlidjen ©arten mit bem Sentmal bei ©rafen S^lotom,

bei §etman bei bonifdjen Kofafenljeerel. Ser §anbet ift nidjt unbe=

beutenb. Sie alte, wegen it)rer ungefunben Sage aufgegebene ©tabt war

©taro = Sfd)er!al! (b. 1). 9l[t=Sfct)erfalf).

H01Jfll>Elt (Bom frang. noyer, erfäufen), bie maffenfjaften @rträn=

tungen polififd) S3efd)ulbigter gur Seit ber ©d)redeu!t)errfd)aft irr grant=

reid), wie fie nam. Sanier (f.
b.) in 9?antel auorbnete.

llülJJlt (fpr. 9Joajong), ©tabt in bem frang. Sep. Dife, an ber

Skrfe unweit beren 9Jiünbung in bie Dife gelegen, mit 5585 ©. (1872);

l)at eine gro|e ffatljebrale, bie Bon 5ßipin bem Kleineu gegrünbet, 1180

aber umgebaut morben ift, u. ift ©eburtlort ©aloin'l u. bei 33ilbfjauerl

©arragin, bem man auf bem SOlarftptage ein Senfmal erridjtet l)at.

gabrilation Bon SBeb= u. ©trumpfwaaren, ©erberei u. §anbet mit

Sanbelprobuften fomie ©ernüfebau finb bie §auptbefdjäftrgungen ber

S3eBölferung. — 92., bie tett. ©tabt 9Jobiomagul in bem ßanbe ber

SSeromanbuer, würbe 531 ©ig einel SMltfjum! burd) ben Beil. 9Kebarbrtl,

62*
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ber in bem naljcu Sorfe Salencrj geboren ift; tjier Warb Karl b. ©r.

9. Oft. 768 311m König gefatbt u. 987 §ugo Gapet 311m König gewäljlt.

lt. JSt., 2lbfüvjung für „neuen ©tilg."

11. 8k, Sibfurjung für „Steueä Eeframent".

Uuttltre (frans., fpr. 9tüangß'), Sdjattiruug, garbenabfrufung,

garbenfpieluug; nüanciren, abfiufen, berfefjatteu.

Itllbar-Pflfdjfl, ägtypt. (Staatsmann, geb. bon armen, ß^rtfien^u

©mprna im 3an. 1825, getutbet in ber ©d)Wcf$ u. in Sranfreid);

Würbe 1842 ©efretär feines
1

Dfyeimg 93ogo3=5Bet), ber bamalg ägt)pt.

9Jctnifter beg 2Xu§toärtigen War, begleitete bann 3S6raf/im Vafdja als

jDolmetfdjer auf beffen Steifen in Europa u. nad) Sonftantinopel u.

trat 1848 in ben JHeitfi beg Sigelönigg 2lbbag ^3afd>a, für ben er

1850 ©d)it| gegen bie 3umuif)ungen beg ©uttang bei ber engl

«Regierung erWtrrte. Vom ©ept. 1853 big 3uli 1854 ©efanbter

in 2Bien, befteibetc er unter bem neuen SSijeftfnig, ©aib=9ßafd)a, bie

©tcltung eineg SDivet'tovS ber ägl)pt. Sifenbal}nen. Unter 38maii=

5pafd)a 1863 bom ©uttan 3um ^ßafd)a erhoben, ging er 1864 nad)

$ariS, um bie I)infid)tlid) beg ©uejfanatä früher mit Seffepg (f. b.)

eingegangenen 3Jerbinbtid)feiten für 2legl)pten günftiger 311 geftalten.

9cad)l)cr eine 3eit lang SDttnifier ber öffentticfjen Slrbeiten, erhielt er

1866 eine SRifficn nad) ®onftautiitopcl, reo er ben Sultan baju

»ermodjte, burd) bie Verorbnung bom 27. SOcai für 2legt)ptcn ftatt

beg bisher giltigen türf. Grbredjtg bie birefte 9iad)folge ju bewilligen.

Sbcnfo gelang c§ ü)m 1867, für ben 23ijefönig ben Site! Sfjebibe

(©teflbertreter, nämlidj beg ©ultang) u. eine Ermäd)tigung au§ju=

Wirten, nad) Weldjer berfelbe fortan ©pejialbefrete bejügtid) ber

inneren SanbeStierWaltung u. grembenpolijei foroie ber Siegelung

ber 3^Cte, beg ©urd)ganggberfef)rS u. ber Soften eriaffen burfte.

©cit ©ept. 1867 DJJinifter beg Slugwärtigen, War 9t. fortWät)renb

beftrebt, 2tegppten immer unabhängiger ju madjen, bag Sanb u.

beffen 23ebölferung nad) europ. SJiufter 3U cibilifiren u. in bem gegeu=

fertigen Verfeljr 3Wifd)en ben ©ingeborenen u. ben Europäern bie

2>urigbiftiongfragc 3um enbltd)en 2lugtrag ju bringen. 3jn erfterer

23c3ict)ung erhielte er feinen Erfolg Weiter; ja alg ber Sfyebibe in

feiner 93cglcitung 1869 bie §öfe bon SBien, Sierlin, 5fJarig u. 33rüffel

befudjt it. beren ©ouberäne $ur Eröffnung beg ©uejfanaB einge=

laben blatte, fonnte er ben $ont beg ©ultang barüber nid)t befd)Wid)5

tigen u. feinem jjerrn bie SDemütlngung nid)t erfparen, bafj er, ber

®ljebibe, im Sej. 1869 eine förmlid)e Erflärung beg SSerjidjtg auf

feine felbftt)errlid)en 9(bfid)ten u. feiner unbebingten Unterirerfung

unter bie Pforte abgeben mu^te. 1873 roar 9c. 23ije)3räfibent ber

agt^t. 2lbtl)eiluug für bie Sffiiener Sßeltaugfteaung. 3m 99cai 1874
mußte er fein 99cinifterium an Ociaj^afdja abgeben. %\vav erhielt er

e§ 1875 äurütf, behauptete fid) jebod) bie§matnur big 4. San. 1876.

llltbtrU, ber mittlere Sljeil beä ägi)ptifcf)en ©ebteteS, erftreett fid) üou

afluon 6t§ CStiortmu u. umfaßt 15,700 D9K. mit 1 aJcill. ®. %m 9t.

Bom eigentlichen 2(egi)btcii, im <S. Bom ägijbt. ©uban, im 2B. Bon ber

Sljbijdjen SBüfte u. im D. Bom ijfottjeu Weer begrengt, ift bicjcS i'aub ein

SBüftenplateait, ba§ im 6. in ber Stegion ber periobifdjen Stegen Steppen^

rijaratter annimmt 11. bort bem S förmigen Sljnle be§ 9tit in ber SJHtre

burd)fd)iüttcn wirb. ®ie meift in ber 9iid)tung Bon ©SB. nad) 9iO. ftrei»

djenbeu ©ebirge, bie bnä Plateau überragen, erreidjen in ber 9tal)c be§

SJReerel eine §öl)e Bon 2000 m. Slbgefeljeu Bon einzelnen Oafen, bie

jebod) eine mir geringe 8lu§bef)nung tjabcu, befcb,räntt fief) bn^ ®ebiet

beä 9ldcrbaueä u. ber fcjjljnften S3eBölferung nur auf ba>3 9tiltl)a(; bod)

ift and) biefeä nur eine 1—2 9K. breite 6d)lud)t mit Steilräubern u.

taun nur au roeuigcii Stcftcu Bom 9c'il übcr[d)iBemmt merbeu, WeStjalb

bie iöerooljucr gesmuugen fiub, iljre gelber gemöbnlicl) bura^ Sdjöpfräbcr

311 beiBäffcrn. 2(m reidjften tulliuirt ift bnä Sl)al ber fßrobinj ®ar=

3)ougola. ®ie 9fubifcb,e SBüftc im 0. be§ 9iil befteljt auZ gclfcubergcu,

meld)e bnrd) tiefeingefdjuittenc SJBabi'» bon cinnuber getrennt fiub. Süif

ber lintcit Seite bc§ ©tromeä jroifd)eu ber grofjcn Krümmung liegt bie

Sßüfte iöejnba, benannt nad) bem gleichnamigen SBrunnen; fic ift meljr

eine faubige Steppe, mcldjc weite STameelmeibeu barbietet. 2)a3 .Ulima

ift uam. im 9t. be§ Sanbeä jtn.tfdjen 9tegl)pten u. ber ©reu^e beä trop.

Stegen? nufjcrorbi'ntlirl) Ijeifj; SOtimofen, Sattel = u. im S. S)niupalmeu,

Senna, 3udcrrol)r, Surral) u. Sabat fiub bie rotdjtigften Vertreter beä

^flanjeurcidieä. ®ic 9luäful)rartife( befteljeu uam. in ©iimmi, Satteln

u. Senneäblättcru. Ser ©flabenrjaubel tann ietit nur uod) im Weljeimcn

betrieben lucrbeu. SJtaffaua, 93erber, Songola, ?lbu .sjiamuicb 11. Woroäfo

finb bie midjtigfleu Stäbte ber S)JroBinj, erftereä ber .'öauptljanbeläplnji

am Stotljeu 9Jtcere. — Sie SSeBölterung beftetjt auä 9J Ubiern, loeldje

im D. bc» 9tit Bielfadj mit arab. ©lementen Bermifd|t finb, u. im SO.
auä 9tcgern, bie bem Stamme ber Öunbj auget)öreu. Sie Stubier

nennen fitf) felbft 93cräbra u. rootjnen tjauptfädjlid) äroijajen ben beiben

legten Kataralten. Sie finb bou mittlerer ©röße, fjaben eine rotpraune

Hautfarbe, leicht gelodteä §aar, ein grajiöfe Jpaltung u. oft, uam. bie

SOtäuner, eine faft europ. ©efidjtäbilbung. Sie SJtuätulntur ift fdjiuncb,

entmidelt, bie gettbilbung fef)lt beinahe ganj. Ser Sd)iibci ift uid)t

groß, bie Stirne I)odj, bie 9tafe gcrabe u. fctjöu, baS Singe grof3 11. ft^rDarj.

Sie finb arbeitfam, maßig, ronh,rt)eit§liebeub it. cljrlict) u. roerben in

Stegppteit feb,r gern al§ Siener berroenbet. SSiä jum 8. ob. 10. 3ab,rc

geljen beibe ©e[d|lecb,ter Bödig nadt; bann tragen bie Knaben ein §emb
ob. ein um bie §üftcn gefd)lungeue§ Stüd Seinmaub, bie 9)tabd)cn big

jnr SJerljeiratfjung einen fog. „Stndjat", welcher auä einem ©iirtel beftefjt,

bon bem ringsum bümte Stiemen Bon Berfa^iebeuer Säuge f)erabb,äugcu.

Sie 3'rauen legen weite SSciutleiber an u. tragen lange blaue, mautel=

artige Süctjer, bie gugleidj ben Kopf bebeden. Sie SJtänner faseren

ba§ §aupt bi§ auf ein 33üfd)e! §aare am Sd)eitel, bie Sßeiber u. 9Jtäbct)eu

laffen baä mit Sticiuuäöl reicr)lict) geträntte §aar in Bieten büitncn

gledjten auf Sjafä u. Sdjultertt fallen. Sie SBenibra Ijeiratljen frül), bie

9Jtabdjen fd)ou mit bem 11. ob. 12. Satire, bod) nefjmett nur bie Steidjeren

meljrere grauen. Sie 2öol)uuugcn befteljen au§ flehten Bieredigen

Käufern mit plattem Saclje, au§ lufttrodenen Se()in= ob. Sdjlamtuäiegetu

erbaut. Saä §auägerätl) ift fetjr eutfaef); in großen bombeuförmigeu

Krügen Wirb ba§ SJSaffer aufbewahrt ; SJJattcn Bou Sumpalmbtätterit

bienen alä Sf)ürborf|änge u. Werben über bn§ Sdjlafgeftetl gebreitet.

Sa§ §auptnat)rungämittcl ift Sorgljum, au§ beffen 9Jtef)t aud) baä

9Jtcrofabier bereitet Wirb. Q()re Sittlictjfeit fott uid)t gerabe auf l)ol)cr

Stufe flehen, bod) finb bie 93erübra Weiterer u. forglofer ©cmütfjäart u.

lieben ©efaug u. Sanj. Sie befeunen fid) bitrcljauä ^um Sälam it. finb

Sldcrbnuer u. 93iefjäücf)ter. Slußer ben Seräbra gepreu tu weiterem

Sinne 31t ben 9tubicru bie unter bem 9tameu Söebfctjab, äufammcnge=

faßten Stämme, uam bie Sdjäitielj im S. Bon Songola, bie Scfdjariu

im S. beä 23.° in ber SMfte mit iljren Stammoerwanbten, ben Sdjufurial),

bie fid| biä 311m Sltbara f|iu3icl)en, u. bie $5cmof)iter ber 33ejuba=SBüftc,

bie ^afünief) u. bie Kababifd) , bereu ©ebiet biä Korbofau reidtjt. — Um .

bie 9Jtitte beä 5. 3ialjrt|. Ratten bie 9tubier ein großcä Dieter) begrünbet,

baä fid) biä 31t bem abeffut- igodjtanbe erftredtc it. feine §auptftabt in

Songola fjatte. Sm 6. Sal)rt). brang in baffclbc baä Etjriftentf)um , 3U

bem fid) bnlb bie 9Jtet)r3at)l ber SäeBölfcrung befauute, it. cä entftauben

3af)lreicb,e Klüfter uam. im 9tiltt)al, 0011 benen je^it nur uod) Srümmer
Borljaubeu fiub. Sem iBorbringcn ber Slraber erlag 9t. int 14. Qaljrt).

u. mit bereit §errfd;aft breitete fid) aud) ber 3?lam über baffelbe au$;

1820 warb 9t. Bon 3§mai(=5ßofcIja erobert u. mit Slegnptcu Bereinigt.

Hutljfl, Kreiäftabt in bem ruff. ©ouBernemcut 33nfu (Sranäfaufnficti)

mit 23,371 e. (1870); liegt am Kifd)=Sfd)ai, ber in ben Sllafan, einen

9tebenftuß beä Kur, fällt, 11. in ben SBorbergen beä Kaufafuä; ift Sig

eineä ©t'3bifd)ofä u. I)at eine tjalb tatar., Ijalb nrnien. Scbölferitug,

Weld)e eine feljr bebeutenbe Seiben3ucf)t u. Scibeumanitfaftur treibt.

Sie Uiugcgeub ift mit ^Salbungen Bon 9Jtaulbecrbamneu bebedt.

Wltgeitt (fpr. 9cul)bfd)eut) , SBaron Ü. ^clOitt u. @raf Ö. Sükft;

mcot^, Sabal, @raf, öfterr. gelbmarfdjalt, geb. 311 23allt)uacor

(Urlaub) 3. 9cob. 1777; gehörte jener Sinie bcS uriprüuglidj auä

ber 9cormaubie ftammenben, feit bem 12. 3 a l) 1"^- «6er in Sjrlanb an--

fäffigen ©efd)lcd)t3 9t. an, welche nad) ber Vertreibung beg §aufeS

©tuart fid) nad) Defterrcid) geWaubt t/atte u. bort nod) f)eute blübt.

grüf)3eitig inS öfterr. i^eer eingetreten, warb er bereit» 1809 @eneraU

ftabädjef beä ©i^ljet^ogg 3c1 l)»irtn, befehligte 1813 alu ©cncralmajor

eine Srigabc im Kampfe gegen ben SBijeföntg Eugen u. fd)lo|, al2

9Jturat fid) bon gvanfreid) [oSgefagt fjatte, ben Vertrag vom 7. 'is-ebr.

1814 mit bemfclbcn ab, rücf'tc aber 1815, nadtbem 9Jcitrat wieber

auf ©citc 9tapoleou'g getreten, gegen 9ceapel bor u. erreichte baffelbe

nad) Bcrfd)icbenen ©iegen glet^jeitig mit 23iaud)i. 9iad) ber SReftau;

ration ber 23ourboug trat 9c. 1817 alä ©citeraliffinutg in ncapolit.

©ienfte, tef)rtc jebod) infolge ber 9tebolittiou im 3uli 1820 md)

Deftcrrcid) jlll'ücl, Wo er alä rS'clbinarfcball Leutnant eine ©ibifion in

Sßabua crl)iclt. ©päter Warb er nad) einanber aI2 '5elb3eiigmcifter n.

i^irflid)er ©et). Statt) 9Jefcf)lgl)aber in ^U^vien, 3nneröftcrreid) u.

Ekel, 99täbren u. Kroatien, nal)in 1848 11. 49 an ben kämpfen in

Italien it. Ungarn Stf)eit, rücfte fd)licf;lid) junt jjelbmarft^all auf u.

ftarb 31t SopKeoo bei Äarlftabt in Siebenbürgen 21. 9(ug. 1862.

Er War mit ber §ergogin ^oI)aiina bon ©forja Sfiario (geft. 1955)
bcrmäl)lt it. bom i!apfle 311m röm. Surften erhöben worben.
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Itugget nennt mnn in Kalifornien (woljer baS SBort ftammt) u.

Sluftralien einen Klumpen ob. ein größeres ©tuet ©olbeS.

Ilnitö (fpr. 9<üif)), ©tabt im frang. Departement Kote b'Dr mit

3574 E. (1872); liegt 3 SDc. im ©SB. bon Sijon am SRujiu jwifdjeit

SBeinbergen, in benen einige ber borsügtidjften S3itrgtmberforten ge6aut

Werben, u. mar 18. Se5- 1870 ©djattplajj eines erbitterten @efecr)t0

3Wifd)en ber 1. u. 2. Bab. SSrigabe unter ©eneral b. SBerber u. einer

frauj. Slrmeeabtf)eilung unter ©eneral Eretner. Sei bemfelben mußte

9t. äiile^t felbft mit Sturm bon ben Seutfdjen genommen werben.

Ilutul-fljtWrt, eine ber 9JtarquefaS=3nfeln (f. b.).

IlllU (bom lat. nullus, b. i. feiner, nidjtS) ift ein für unfer befabifct)c§

gahlenfaftcm fefjr nofbmenbigeS 3at)f3eid)en, betartntlict) bon ber g-orm

eines Keinen SRingeS, meldjeS pr 33e$eidiuung ber etwaigen leeren

©teilen ber Einer, geljiicr ob. §unberte k. bient.

llfill, Ebuarb ban ber, mit 5>iuguft b. ©iccarbSburg (f. b.) einer

ber Saumeifter, bie ben erften SSmpuls' 31t beut ard)iteftonifd)en

Emborblüfyen bc§ feigen 3Bien gaben u. bort eine neue 5Bauebod)e

fyerborriefett. ®eb. 3U 583 ten 9. 3San. 1812, ottbete er fid) im bortigen

9^oU)ted)nifd)en ^nftitut für bie 5Baufunft au§ u. eignete fidt) bie

grünbtid)fte Senntnifj atter 5Bauftite an. 5Da aber baS, Jjm§ er bort

fat), il)m nid)t treuer förbertid) fein tonnte n. bie Söfüng einer 5f3ret§=

aufgäbe iljm u. feinem genannten greunbe u. ©eiftegberWanbten

1839 ben 583eg nad) Italien öffnete, fo berfdjaffte er fict) bort

Wäljrenb eine» bierjäfyrigen ?tufentl)att3 bie Senntnifj ber romanifdjen

5!lrd)iteftur be§ ©übenS, )bO er borjugäWeife ba3 -Detoratibe inä

2luge fajjte. 9tad) 5JBten jurinfgetetjrt u. junt 5ßrofeffor an ber

SHabentie ernannt, Waren bie erften, beiben greunben gemein|d)aft-

lid)en ©djöpfungen ba§ Sarlttjeater, bie §atte beS ©optiienbabes

u. ba§ grofje SHtienbab (bä 5ffiien), Worauf fbeiter bie umfaffung£=

bautidjteiten mit bem Somiuanbanturgebciube be§ Strfenatä u. 1861

bi§ 1869 ba§ neue Dpernt)auS folgten. 91. offenbarte fein befora=

tibeS latent bef. in ber 2(u§ftattung ber 2UtIerd)enfelber ®irdje, beren

58au er nad) bem 1849 erfolgten 5£obe be§ @d)hjeijer§ ^of). ©eorge

DJlüHer ganj in beffen Stilgefühl bottenbete. 5Diefe $ird)e u. ba§

1849—56 im fbätromanifd)en Stit erbaute 2IrfenaI Würben bie be;

beutungSbotten ©runbtagen be§ gewaltigen 2iuffd)Wunge§, ben bie

5Iöiener Sltdjiteftur feitbem mit ber Erweiterung ber ©tabt, b. t). mit

ber 5Jtntcgung ber Dtiugflrafje, genommen t)ät, wobei 9c. nebft

©iccarb§burg nur mit bem Sau be§ erwähnten Dberntjaufes' betraut

Würbe. 93tand)ertei hierbei erfahrene Jmrfttdje ob. bermeittttidje

®rcinfungen bercmtafjten ifjn teiber jum ©clbftmorbe 3. Stprtt 1868.

liulla dies siue liliea (tat.), b. £). fein Sag otme eine Sinie, ein

bem SlpeUeä (f. b.) beigelegtes SKort mit ber SSebeutung: „50can laffe

leinen Sag ganj otjne uugbringenbe SCfjätigleit bcrftreid)en."

ftltntftnttit, berühmte ©tobt im tarraconenfifd)en §ifpanien, am
oberen Saufe be§ ®uriu§ (®ucro) auf einem faft unäugänglidien Seifen

erbaut u. fo feft burd) ifjre uatürltdje Sage, bafe fie ber 5ütauern uidjt

beburfte. Qn ben 3httnen bei 5ßuente be ®on ©uarrat) in Slltcaftilien

glaubt man bie Kefte bon 5R. ^u finben. ®urd) römifd)e §eere mef)rfad)

bergeblicfj belagert, erlag 9J. enblid) 133 b. Efjr. nad) lömonatlidjer 58e=

iagerung u. fjeroifdjem SSiberftanbe bem jüngeren ©cipio u. würbe bon

biefem jerftört. ®te f|elbenmütl)tge SSertf)eibigung ber ©tabt Ijat Eer=

banteS in feiner Sragöbte „Numancia" bid)terifd) berl|errlid)t.

llimtl PoinpUtltö, ber fagent)afte jWeite Äönig bon 9tom (715

bi» 672 b. <5Ijr.). 31B 5pribatntann 3U 6ure§ im ©abinertanbe

tebenb, Würbe er al3§errfd)er nad) 9tom berufen, ©eine friebfertige

Regierung (ber 3an"^ientbet blieb unter itjm ftet§ gefd)toffen) ftefyt

im ©egenfa^ 3U ber feines
1

5Borgänger§ 5Komulu§: Wie biefer burd)

Srieg 5Rom gegrünbet u. bie neue ©djßbfung 3U fid)ern u. ju befeftigen

gefugt t)atte, fo wirtte 9c. 5ß. für ben inneren 2lu§6au 9tomg burd)

Einrichtung u. Orbnung ber gotte§bienfttid)en ©ebräudje, Erbauung

bon Scmpetn, Einfe^ung ber wid)tigften 5)3riefterfo(Iegien (glamineS,

getiaten, 3luguren, 5Beftatinnen, 5ßontifice8), Stiftung ber Sünfte

(collegia) ber jpanbWerter, görberung beg %dbz u. 583etnbaue§,

©e^en ber @ren3fteine (termini) :c. SDie ©age tdf^t ib,n in ber=

trautem Umgange mit ber 9ct)tnbt)e Egeria (f. b.) ftetjen u. nad) beren

5JtatIjfd)lagen t)anbetn. Ebenfo fagenfaft ift bie Erjäb^tung, ba§ in

fein ©rab auf bem 3«nicutu§ aud) feine ©cfiriften gelegt feien, bafj man
bei ber 2tuggrabuug ber Seid)e 181b. Eb^r. biefelben gefunben fjabt,

baf^ aber ber Senat fie berbrennen tiefj, weit fie 3)inge enthielten,

bie man nidjt betannt taffen Werben Wollte, ©eine 5tod)ter 5ßombitia

Würbe bie ©attin be3 9luma 9Jcarciug u. »on biefem 99cutter be§

Slncuä 9JJarciug, beä bierten ^önigg bon 5Jtom.

DtUttten (lat, b. %. bie 8"^Ien), Benennung be§ 4. a3ud)e§ SJlop,

weil barin bie SSoltSjäljluug ber 3fraeliten entljaltcn ift.

MUltertfttj, f.
b. W.: mit giffetn, ber 3af)t nad).

llunttniS ift baS tat. SBort für gab,! u. wirb in ber 5Katl)ematif

äuweilen, aber ganj unnötiger SBeife, für biejeä beutfdje äöort gebrauetjt,

5. SS. in ber SogaTittjmeitredmung für bie äu einem SogaritbmuS ge=

r)örige QalyL gn ber ©rammatit Beäeidjnet 91. bie 3a|lform in ber

©eflination wie in ber Konjugation, u. jroar uuterfcficibet man 3 SJumeri:

©tngulariS ((£inga£)l), 5(5lura(iS (90?er)rgal)l) u. SuatiS (gwei3al)l);

legterer ift nur in Wenigen ©pradjert erhalten (f. ,,®ual").

lllIUlÜliEU (lat. Numidia, gried). NovptSia, Nopuäi'u, b. I). baä

Sanb ber Slomaben) ijtefe im Slltertfjum ber etwa bem heutigen Sllgerieu

entfpredjenbe SEfjeit ber SlorbEilfte bon Stfrifa. 3t. gvcnjt im D. gegen

ba» ®ebiet bon Kartfjago (unter ben 3iömern Africa propria genannt),

bon meldjem e§ burd) ben glufj 5Euäca (^eute gaine) gcfdjieben würbe;

im ©. trennte e? ber ®ro^e SltlaS bon ©ätulien it. bem innerit Sibtjen,

im SB. btlbete bie ©renje gegen 5tRauritanien ber Slmpfaga (Ijeute 3Beb=

el=Kebir), im 9t. fließ ea an ba§ 9Jtittelmeer. ®a§ Sanb mürbe burd)=

jogen bon ben ätuälaufern be§ 3ltta§, nam. bem StjambaS im D. (jel^t

Sfdjebel (Jbugl)), bem aurafioä int ©SB. (jc&t Sjdjebel 2ture?); Sjattpt--

ftüffe waren im D. ber SuSca, ber S(rmoitiacu§ (j. 9Jtafragg), ber 9tubri=

catu§ (j. ©eljboufe), im SB. ber Slmpfaga. ®a3 an ©etreibe u. grüdjtcn

gleidjerweife wie au 9Jtetatleu reidje Sanb, weldjcS trefflidje 5Bferbe,

©d)afe u. giegett, aber aud) Söwcn, ©lefantcit u. aubere wtlbe Sr)iere,

fjerborbradjte, würbe burcfjäogen bon ben wol auS Stfien ftammeitbcu

9tumibiern, bie in bie beiben Sjauptftämme ber 9Jtaffblter Öftltd) int

Slmpfaga im eigentlichen 9t. u. ber 9Jtaffafplier weftlid) bom Slmpfaga

in bem fpäter 31t 5ötauritauien gefcfjlagcueu Sanbe jerfielen
; fie gelangten

erft fpüt 3ur ©rünbuug bon ©tobten, bon benen bie mtdjtigften waren:

Sabrafa am SuSca (j. Sabraca), §tppo 9tcgiu§ (Ruinen in§tppone

bei S3ona), 9htficaba (j. 5Bbilippeoi(te), ©otlu (j. Eolfo) mit |surpur=

färbereien; im Innern Kirta (j. Eonftantiue), Sambefa (j. Sambefe),

©icca S5eneria (j. Keff), gatna (j. Qama) u. 3:b,ebefte (j. Sebeffa).

®ie berfdjiebenen Stämme ber bef. al§ Üteiter berüfjmteu 9tutnibier

bereinigte juerft, bon ben Stömern bcgüuftigt, SDtafiniffa (f. b.), König

ber SJtaffniier. ®urd) Eäfar, ber 46 b. Ebr. ben König bon 9t., Quba I.,

beftegte, würbe 9t. röm. S3robtU3. S3ergt. aud) „9)tauritania".

Huiltismattk (2RttnjImibe) tjeifst bie SBtffeufdjaft, bie e§ mit ber

Kenntnijj ber gMiijen, nad) beren 9)tetall, gorm, ©röfjc, ©djrot, Korn,

SBertfi, ©epräge u. S3cftimmung ju tf)un ^at (f. „SMnje"). ©ie wirb

eiitgcttjeilt in bie antite u. in bie moberne 9t., 3U metdjer aud) bie be§

9Jtittelalter§ gejiHjlt wirb. Sie antite bcljanbett 3ubörberft bie 9Mit3cn

beg alten ©riedjentanb it. ber gried). Shfetn u. ^Proüiitgeit in Europa u.

Slften, überfiaupt alle biejenigett, weldje gried). Stitffdjrtften baben, u. fo=

bann bie SJtürtgen be§ alten 9tom, bie man wieberum etntr)etlt tu rcpnbli=

fanifcfje, audi Konfular= ob. ötntilienmünsen genannt, u. in foldje, bie

unter ben Kaifern geprägt würben, it. jwar bis 311m Untergänge beS SBcft=

röm. SteidjeS im 3. 476. Sie mobente 9t. befdjäftigt fid) mit ben Sötünjen

ber orientatifdjen u. oeeibentalifdjeu SSötter feit bem 6. Safjrb. u. E6,r.

Severe ift bei weitem fpäter wiffenfdjaftlid) bebaubelt werben als bie

erftere; ber ©runb liegt f)auptfäd)Iid) barin, bafe bie antiten 9Mit3en 3U

allen geitett in großer 9Jtettge gefunben würben, WaS bie SSeranlaffung

bot, fie fdjon frü^eitig 311 fammeltt, 3U erläutern it. iljren SBertf) u.

ifi,re SSebeutung für bie Slrcbäologie ob. bie tlaffifctje Slltertf)umSwiffen=

fdjaft 3U erlernten u. 31t würbtgen. Sod) würbe erft bon ber 9Jtitte beS

16. Sabrt). au ba§ ©tubium ber antiten 31 einge^enber u. wiffenjdjaft»

tidjer betrieben, u. 3War Berüdftdjtigte man borsugSweife bie römijcfjen

SJtünsen. S§ entftanbeu in ben eiitgeliieit eitropäifcfjeu ©taaten immer

met)r u. meb,r 9Jtüit3fammlungen; nam. 3etd)net fiel) grantretd) burd)

foldje au?, weldjeS fdjon in ber sweiten -tiälfte beS 16. Sat)r^. 200 tfietfS

öffentliche, th,etl§ S5ribatmüit3tabinete befafj. Ser Erfte, ber bie antite

9t. in ein wiffenfdjaftüdjeS ©bftem brad)te, war Sofepb, Edfjel, Slorftanb

beS taiferlid)en 9Jtün3fabinetS 3U SBien (geb. 1737, geft. 1798), ber in

feinem ttaffifdjen SBerfe „Dootrina nummornm veterum" bie antite

9Mn3fuitbe 3U einem foleljett wiffenfd)aftlid)e Stange erfjob, wie fie il)n

borljer nod) nietjt eingenommen tjatte. 9täd)ft Edl)el Ijaben fid) nam.

©eftini, 9Jtionnet, 9Jtiltingen, Senormant, Eoljen, 9Jtommfen u. grieb=

länber um bie Erforfdjung ber antiten 9Jtün3en große SSerbtenfte er=

worben. Sa§ ©tubium ber mittetalterlidjen u. mobernen 9t. ift bon

9Jtaber, ©rote, Sannenberg, Köt)ne, SeitSmattn u. Sl. in bortrefflidjer

SBetfe gepflegt werben. Sa§ wid)tigfte §ülfSmittet für baS ©tubium ber

9t. ftnb 9Jtün3fammlungen; als bie größten gegenwärtig ejiftirenben
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öffeuilidjen Sammlungen mögen tjier nur bie $u 9ßariS, Sonbön, SRom,

SJobentjageu, Petersburg, SSSien, Stettin, ©reSbctt, SDcündjen, ©otfia u.

Seibjig genannt werben.

ituittlltulittU (überfej}t: Heute SKünjen) nennt man linfeuförmige

ob. fdjeibenförmigc goffitien, bie in ungeheurer Stnäaljl in gemlffen

Salffteinen ber unteren Xertiürformatiott ((Soceu) eingebettet bor=

fommen, weSljalb man biefeu Saltfteinen audj ben SJiamen 3htmmu =

Ittentalr gegeben tjat. ®ie 91 treten in berfdjiebcnen, fdjwer ju bc=

ftimmeubeu, botlftäubig auSgeftorbeneu ©pejicS auf, bie äur ft'laffe ber

goramtniferen ob. ^olöttjatamien gehören u. Weber bor uodj natl) ber

©ocenäctt mieber angetroffen werben, gntereffani ift e§, baß biefe

goffilien auf ein ganj BefttnvmteS, aber feljr weit hin fidj erftredeubeS

SBerbreitungSgebiet angewiefen finb, weldjeS bei Spanien u. SKarotro

beginnt u. ftet) ju beibeu Seiten beS SOcittellanbifdjen SJJeereS, atfo buref)

bie gangen Silben u. Starbattjen, burd) bie Slbeumuen, ©riedjculaub u.

bie jEürfei, burdj Slegrjbteu, föleinaficu bis nadj Dfiinbien, Ghiua u -

%apan Ijin erftredt, wäljrenb in ben nörblidj bon biefeu ©egeuben

liegenbeu ©ebieten ber ©ocenformation nidjts bon DJ. 3U ftnbeu ift.

2>er Surdjmcffer biefer außen faft wie Snöbfe ob. DJcünjett auSfeljeuben

Sfjiergeljäufe beträgt gewötjnlidj 1—2 cm.; baS Dimere berfetben geigt

äaijtreidje gterlidje Sbiratmtubungen u. innerhalb biefer ©änge wieber

tammerarttge Slbtljeilungen.

9!c. 4346. Dtr iUorbt|)lot) in nilriibmj.

llttitrj (|>r. 9iunje3), getocljnitdj SJ!ottiu§ genannt, 5ßebvo
,
povt.

9)catb>mattter, geb. 1492 juSttcacarbo <SaI, gefl. 1577 p (Soimbra,

Wo er jule^t 5profeffor War. @r machte fid) iitSbef. um bie SJerooEU

rommnung ber <Sd)iffat;rtSc'unbe oerbient u. foll aud) bie 2ovcbro=

uüfdjc Stnte cvfunben u. eine feinen Tanten tragenbe neue 6in=

tljetlung bc§ ®rctfe§ auf ben aftronomifdjen 3nftvumenteu eingeführt

fabelt, ©eine „Opera math." erfd)iencn 1566 51t 23afel (n. 21. 1599).

VtuiittUö,
f. „Segaten".

llifritbcrg, gmeitgrößte Stabt beS ftöttigreidjS 23aljern, SreiS 3Jcittel=

franfeu, mit 83/214 ©: (1871), in einer wenig fruchtbaren, aber wo!jl=

angebauten Sbcnc unweit beS SubwigSfanaleS (f. b.) gelegen, wirb bon

ber ^egnilj biirdjfdjnitteu u. in bie uörbl. Scbatber u. filbl. üoreujer

Seite gefdjicbcn. Scr gluß fclbft bilbet 4 ^nfclu innerhalb ber Stabt,

unter beneu bie Sufel Sdjütt bie größte ift. SBäljreub bie SSorftäbte,

nam. bie uad) SD. fid) auSbefjncnbc SJcnricnborftabt, ein bnrdjauS

moberueS ©ebräge tragen 11. eine SOccnge fdjöncr Sitten u. ©arten auf-

weifen, bat bie innere Stabt mit iljrcn goth. Hirdjcu u. Sloftergcbäubi'ii,

ben ©icbelljäufcru u. ben gewaltigen Stabtmaucm, bereu runbe Üljürme

uad) ®ürer'S planen erbaut worben finb, ben Cfjarafter ber alten freien

SicidjSftabt treu Bewaljrt u. beftjjt in irjreu tirdjlidjen SSauwerteu ebenfo

auSgeäeidjnete SDentmäler be§ gott). Stiles, wie in ben Dßrofanbauteu

eine g-ütle großartiger Serte ber Menaiffanceäeit. ®ie Sorenjer Seite,

bereu breitefte u. fdjöufte Strafjen bie S?önig§= u. SubwigSftrafje finb,

fiat irjren Slamen oon ber St. Sorenji'ifcrje. ®iefe fdjönfte £ird)e 3J.S

Würbe oom ©übe be§ 13. bis in bie 3Kitte beS 14. 3ar)rt). erbaut, getcfjnet

fid) nam. im 2lcufjercn bnrd) itjre fdjtanfen Sfiürme, baS §autotporta! u.

bie 33rautüforte, im Innern buret) präct)tige ©InSgemalbe, 2lbam Srafft'S

Sat'rautentStjauSdjen (1496—1500) u. ben ©ngl. ©rufj »on SSett Stofj

auS. SBei ber Sirdje fteljt ein üoräfiglid) gearbeiteter Skunnen im
SRenaiffanceftil, unweit berfetben bnS aus bem 14. Sarjrl). ftammenbe

ftattlidje Scaffauer §auS, baS SE^eater it. baS SBaulgebäube. Stuf ber

Soreujer Seite beftnben fid) nod) bie Warttjafirctje, in weldjer bie

5Dceifterfänger Ijäufig iljrc Singfdmlen abgeljalteu tjaben, it)r gegenüber

bie Elarafird)e, äu bem 1278 geftifteten SHofter gehörig, in bem bie

Sdjwefter beS berühmten 3ßirt^eimer, KtjaritaS, Stebtiffin gewefen, bie

3af'obStird)e aus bem 13. Satjrr). mit Wertvollen §oläfd)iti^ereien,

nahebei baS je|t in eine Kaferne umgewanbelte ®eutfd)e §auS mit un=

öottcubeter Suppeltirdje it. baS ©ermamfdje SKufeum. £e|tereS, 1852

oom greitjerrn 0. Sluffefj gegrünbet, nimmt bie Säume beS 1382 er=

bauten St'artljäufertlofterS ein, bem man baS wegen Sceubauten nbge=

tragene 2(uguftinertlofter in ben legten Satiren angebaut t)at; eS enttjält

9ir. 4347. Dir Stbolbiukirdje in MKmuttjj.

aufjer einer bebeuteitbcu ä3ibliott)et it. einem reidjeu 2lrd)iöe I)öd)ft wertl)=

oollc Sammlungen jur beutfdjcu ffittnft= it. Shtlturgefdjicftte u. ift tu

feiner großen ,'paltc bnrd) KauIbadj'S berühmtes SBanbgentälbe: „Otto III.

öffnet bnS ©rab tart'S b. ©r.", gefdjmüdt. Sic §auptfird)c ber Sebalber

Seite ift bie SebalbuSt'irdje, in itjrcn älteftcu Sbeileit ber romatt. 9ßeriob£

angeljörcnb, im 15. Qarjrl). uollenbet; itjr fdjöuftoS Stuuftmert ift USetcr

Stfdjer'S ScbalbuSgrab (?lbb. 33b. IV, S. 879), 1508—19 gegoffeu,

baS grofiarttgftc 3i>crt beutfdjcr ffiilbucrei aus ber Qtit ber Srtt^=

renaiffauce. 9lnt Kl)or 11. an ben Stufjcnmaitcru beftnben fid) fdjöne

Stiilptiircu Slbant ffirafft'S. ©egenüber ber ScbalbnSrtrdjo fteljt baS

1619 öon §ol$fdjuf)er im ital. Sicnaiffauccftil aufgeführte 9iatl)l)auS,

baS in feinem älteren Stjeile einen großen Saal mit SSaubgennilbeii

S)ürer'§, im 2. Stod bie ftäbtifdje Sfuuftjammluug it. auf beut Jpofe

einen fdiöucn 33runneu bon 1556 enttjält. SRörblid) oon ber Sirdje liegt

bie SDcoripaöeUe mit einer wertljbotlcn ©emnlbcjammlung u. ber Sllbrcdjh

©itrer=5ßla6 mit ber bon fliaud) entworfenen, bon Surgfdjmieb gegof=

feiten Statue beS großen ShiuftlcrS. 3'bifd)eu bem ©äufemartt, auf

bem baä originelle 93ruuueuftaubbilb beS ©äufemäundjenS fteljt, u.

beut .spauptmartte fteljt bie J-rauentirdje, 1354—61 bon ben SBtübern
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<Scf)onf|otier erBaut, im SB. Bon biefer Kirdje in einem Seitengäßdjeit baS

S33ot)nl)auS Bon §au§ Sad)S, bem 1874 ein Senfmat errietet worben

ift, u. in ber Nätje am Spitalmarfte bie .§ei(ige=©eift=Kird)e, in VoeId)er

frül)er bie NeidjSfteinobien aufbewabrt Würben. Sie Slegibienfircfje am
Slegibiptatj ftammt in itjren ätteften STfieiten auS bem 14. 3"^t)., würbe

nad) einem 33ranbe 1711— 18 in italien. Stile lieber aufgebaut u. ent=

fjätt außer f'itnftfjiftorifdjen Wertzöllen Sfutpturen ein r)errücf)e§ Slltar=

bilb toou SSan St)d. Slm §aitptmartte ergebt fid) bet 20 in. f)ot)e fog.

Sdjöne 33runueu, eine 1385—96 erridjtete gotl). Spijsfäute. Sie Sebat=

ber Seife fdjtießt nad) 9JS8. bie SSurg ab. Sie überragt mit ifjren Sinnen

u. Xfjürmen auf einem Sanbfteinfetfen bie Stabt u. gewatjrt auf biefelBe

u. it)re Umgebung eine rjerrtictje SluSfidjt; 1024 Bon Konrab II. gegrünbet,

jeigt fie ben 93auftil biefer Qett in bem §eibentt)urm u. ber in bemfetben

befinblidjen 9Kargaretf)enfapette; 1854—56 würbe fie in gotf). Sfife

reftattrirt u. bie ©emäcljer jur Sfufnafjme ber tönigt. gamilie f)ergericr)tet.

Sie große Sittbc im 33urgl)ofe, weld)e bie Sage burcf) bie Kaiferin Kuni=

cmnbe Bor 8 Qatjrt). gepflanät worben fein läßt, umgeben 4 le&enSgroße

Statuen in mittetalterlidjer Sradjt als Sidjtträger (Bon Kreliug). Sa§
Snncrc cntfjätt iutereffanle Kunftfcljätie. SSon alteren 33ürgert)äufern

ftnb, außer bem fd)on genannten Naffauer §auS, Bef. intereffant baS

^PeUer'fdje (fegt gudjS'fdje), ba§ B. Scfjeuert'fdje, ba§ Sanbrart'fdje §auS

u. baS £ud)er'fd)e SanbfjauS. (Sin Jheil ber Stabtmauer ift in ben

letzten 3aljren bem 33ebürfniß nad) SkrfefjrSerteidjterung äum Opfer

gefallen; in ben Säumen beS SanbauerflofterS befinbet fid) bie Kttnft=

fdjule, in bem ehemaligen Sominifanerflofter ba§ 9JtajimilianSmufeum

u. bie Stabtbibltotl)ef. SlußertjalB ber Stabt liegt ber 3;ot)anuiSfird)f)of

mit ben ©räBern Bon Sßeit Stoß, §an§ SadjS, SllBredjt Sürer, Sanbrart,

^irfbeimer u. 2t. it. ber Diod)u§fird)t)of mit bem ©rabe Bieter SSifdjer'S.

N., mit 5ürtt), Bamberg, SMräburg, StnSbadj, 5pieinfetb (wo fid) bie

S3at)nen nad) Singotftabt u. Nörblingen trennen), NegenSburg it. Sd)wan=

borf bitrd) 33at)nen Bcrbunben, ift eine ber wid)tigften Qnbuftrieftäbte

SeutfdjlanbS it. I)at baS boi'äügtid)e S3erbienft, in ben S3eftrebungeu jur

§ebung ber Sunftinbuftrie, bie f)ier am Enbe beS SKittefalterS u. im
16. 3Sat)rt). eine fo auSgeäeicfmete Pflege genoffen fjatte, ben anbcren

beutfdjen Stäbten tt)atfräftig Borangegangen ftu fein. Qu inbuftrietter

Jpinfidjt bilbet N. mit bem benachbarten Sürtf) (f. b.) ein ©atiäeS; jebe

biefer Beiben Stäbte ergänjt bie aitbere. Sie wid)tigften gtneige ber

©ewerbtfjätigfeit finb bie gabrifation Bon KuräWaaren (Nürnberger

SBaareu), SeBfucben, Xifd)ter=, 33ud)Binber= u. SredjSterwaaren, 9Jtetatl=

brätjten u. Saiten, bie Erägießerei, ber SftafdjinenBau u. bie Ultramarin»

u. S3teiftiftfa6rifation. Sie Umgegenb treibt auSgebet)nten ©artenBau

u. ejportirt bef. Biet Spargel. 33on großer 33ebeutung ift ber @elb= u.

2Bed)felBerfel)r ber Stabt. N. ift Si| beä 2lppeltationägerid)teä für

SJfiftetfranten it. Oberpfalj, eine§ §anbeläappetlation§=, §anbetl=, S3e=

5irf§ =
, Stabt= u. Saiibgerid)te§, eine? Scäirföamteä, öberpoftamteä u.

§auptäottamte§ u. fjat l4Sird)en, barttnter 1 reformirte u. 1 tatljotifdje

9ßfarrtird)e , eine neiterbaute Synagoge, ein ©tjmnafium, 1526 Bon

93Mand)tt)on eröffnet, bem Bor bemfetben ein ®enfmal errid)tet ift, ein

Dieatgtymnafium, eine 5potB,ted)nifd)e, Suttftgewerbe=, §anbef§=, Srei§=,

©cwerbe= u. 3iitbitftriefd)ute, ein Kunftgewerbemttfeum, ein 2aubftummen=

u. ein S3tinbeninftitut, eine ^rrenanftatt, gar)treicr)e ipofpitäfer it. Stif=

tungett. — Ur(unblid) erfdjeint 9L gnerft in ber 9Jcitte be§ 11. 8at)rt).;

ber um bie 3Surg entftanbene Ort ertjielt burd) ßaifer §einrid) III. Stabt=

red)t, tarn mit ben 33eftt3imgen beg falifd)en ®aifert)aufe§ an bie §ot)en=

ftaufen, Bon benen e§ Borübergef)enb an 33aB,ern gelangte, u. erweiterte

fid) unter Sonrab III. über bie 9ßegnit^. gnebnd) H. Berlief) 1219 ber

burd) §anbet rafd) emporgebtül)ten Stabt wichtige greitjeiten. Unter

§einrid) VI. erfd)etnen juerft ©rafen Bon gotlern al§ Surggrafen Bon

9f., Bertaufen aber mit Erwerbung ber 9Jtarf 33ranbenburg bie Stabt=

u. SOBalbredjte an bie Stabt, unter SSorbel)att ber 2aubred)te, ma§ im
15. u. 16. 8at)rt). ju erbitterten Kriegen ber Stabt mit ben 9Jfarfgrafen

Bon 2tn§bad) SJerantaffung gab. Qn ben Qaf)ren 1324, 1356, 1390,

1522 u. 1523 würben ju 9J. 9ieid)0tage abgel)atten u. 1532 I)ier' ber

erfte 9Migion§friebe abgefd)toffen. Slm (Snbe beä 15. u. im 16. 3al)rl).

ftanb 9J. in Kunftübung über alten anberen beutfd)en Stäbten. §ier

Waren geboren u. wirften bie SJlater Sttbrecfjt ®ürer (1471—1528),

9Jlid)et SBotjtgemutf) (1434—1519), et)riftopt) Slmberger (1490—1563),

ber Siitbfjauer 9tbam Srafft (1450—1507), ber Supferfted)er »arttjet

SSetjam (1496— 1540), ber (ä^gießer $eter S8ifd)er (1455— 1529),

ber Kolmograpt) 9Kartin S3et)aim (1459— 1506), bie ®id)ter §an§
Sadj§ (1494—1576) u. Qafob Sltjrer (f 1605); l)ier war außerbem

ber Sitbfdjniger Seit Stoß (f 1533) tljätig; 9ßeter §ele berfertigte

t)ier 1509 bie erften £afd)enut)ren („9Jürnberger ©ier") it. Ebner erfanb

1553 eine Beffere 9Jtetf)obe jur §erftetlung beä 9Jieffing§. 9cad) bem
S)reißigjäl)r. Kriege (Sager ber Sd)weben 1632) fanl 9J.'§ 33ebeutung u.

S58ol)Iftanb außerorbenttid) rafd); 1796 Bot bie Stabt freiwillig il)re

Unterwerfung unter Preußen an, blieb aber big 1806 freie 9teidj§ftabt

it. fam bann mit einem ©ebiet Bon 23 n9Ä. an 33aB,ern.

Itfintbn'gtr Srtdjtür. E§ giebt etn Sprüdjwort: „(Ss Witt it)tn nidjt

ein, man muß ben Nürnberger Irici)ter fjolen", u. ba§ S5olt ergär)ft fict)

aß (Srtlärttng ba§ 9Jiärd)en, ein Sdjulmeifter f)abe einft äu Nürnberg

einen 5Erid)ter fonftritirt, burd) weld)eu man ternenben Sdjülern bal,

Wa§ fie 51t lernen get)abt, in ba§ ©etjtrn fjabe einftllrircn lönnen. ®ie§

ift felbftBerftänblid) ein Sd)erä= it. Spottfprüdjwort, Wie e§ beren Biete

giebt. E§ l)at feine Entftet)ung bem Stifter beä 33lumenorben§ au ber

*ßegitit3, ©eorg 9ßf)ilipp &ar§börffer (f. b.), ä" bauten (geb. 1607 511

9cürnberg, geft. 1658), ber einen „9ßoetifd)en Sridjter" (9?ürnb. 1648 ff.)

t)erau§gnb, ber burd) bie barin Borfommenben 5pebanterien fd)on ju feiner

geit fprüdjmörtlid) warb u. fdjließlid) jebe Sernmetf)obe, wobei feine

felbftänbige S8emül)ung notf)wenbig ift, bejseiefmen fott. E§ ift übrigens

mögtid), baß biefe figürlidjc Stnwenbung Bon jener betannten 11. nod)

beute gebraudjteit tricfjterförmigen §örmafd)ine für Sd)werl)öreube, bie

311 9!ürnberg erfunbeit worben fein fott, fjerrüt)rt.

Itltjj (nnx); im botanifdjen Sinne jebe frodene Sdjließfrudjt mit

einer biden, tjarten 11. f)oljigen Sdjale, roeldjer ber Kern (Same) innig

anliegt. Sag 9Kufter einer foldjen 5ntd)t bilbet 5. 33. bie §afe(nuß,

Wäfjrenb Ebeltaftanie, S5ud)e u. Eidje eine jätje, leberartige Sdjließfrudjt

(earyopsis) fjaben, Weldje aud) Bieten anberen ©ewädjfen (©räjern 3. 33.)

äitfommt. 3n obigem Sinne fjaben beätjalb nur wenige ^ßflangen

bei unS eigenttid)e 9Jüffe; außer ber Jgafel ä- 33. bie Linien (513ignole,

Qirbet 11. a.). Sagegen ift bie SSnlnuß fowie bie SStanbet feine 9J.,

fonbern eine Steinfrudjt Wie bie Pflaume, weil beren 9iußfrüd)te nod)

Bon einer fleifdjigen ob. anberen §ütte umgeben werben. 33on au§=

tänbifd)en ©ewädjfen tragen 3. 33. bie $atmeu edjte 9iüffe. Qm gewöl)n=

lid)en Seben nennt man aber alte <$rüd)te mit l)arter Samenfdjale 9Jüffe,

weSljalb aud) bie Wälfdje 91. BorjugSWeife berNußbaum (f.
„Inglans")t)eißt.

ItuPflUllt, 3 ot;ann Diepontttf »., berühmter S^tvurg it. 2Utgen=

avjt, geb. 31t 9Mnd)en 2. @ept. 1829; fhtbtrte bafetbft, prafttjirte

feit 1851 im borttgen Stnbert)ofpttat, nutrbe 1852 Slffiftent ber

d)trurgifd)en 2tbtt)etlung im StUßemeinen ^ranfentjaufe, t)abilitirte

fid) 1857 at§ ^ricatbojent vt. liefj fid) 1859 burd) feine Ernennung

5um orbs ^rof. ber St)irurgie u. 9Iitgenf)etfhinbe beftintmen, einen

9Juf nad) 3ürid) abäuteljnen u. in fetner SJaterftabt 3U bleiben. @eit=

bem gewann feine 5prari§ eine fotd)e ?tuäbet)nung, bag er aufeev bem

StUgemeinen J?raitfenl)aufe nod) eine grofje 3ßrtBatftinif einrtd)ten

mufjte. Uebcrbieä Würbe er 1866 bat)er. ©en.=<StabSavät a la suite

n. begleitete 1870 bie ba^er. Gruppen nad) bem ®rieg§fd)auplai},

WO er ungemein fegen§reid) Wirrte, dlad) bem Kriege bet)anbelte er

nod) eine gro^e SXnjat;! @d)WerberrDitnbeter in feiner ^ßrioatflinif,

Wobei er entbeefte, bafj man burd) a3tofjIegung it. med)anifct)e 33e=

fyanbtung ber SRerben oft Krämpfe t)eilen föune. S3ie erftauntid)e

3al)l feiner berfd)iebenartigften Operationen t)at if)tn nam. aud) einen

@d)atj oon (5rfal)ruiigen berfd)afft, auf ®runb berer er bie 2el)re »on

fdjmerjtinberuben SRittetn ju einer großen Shiäbilbung gcbrad)t I)at.

93on feinen fonftigen @d)riften ftnb ju nennen: „Cornea artificialis"

(ÜKünd). 1853), Worin er nad)WieS, baß 9[Renfd)en, Wefdie burd)

Sfiibung ber §>ontf)aut erblinbet ftnb, burd) Cfinfetjen etne§ l?rt)ftalT:

fnöpfd)en8 i^r @et)Oermßgen Wieber erhalten; „3)ie 93et)anblung ber

Hornhauttrübungen" (ebb. 1856); „Sie 93atl)otogie u. £l)erapie ber

2tnft)tofen" (ebb. 1862); „(5l)trurgifd)e Srtefe an feine in ben Shieg

3ter)enben ehemaligen @d)üter" (ebb. 1866); „34 Doariotomien"

(ebb. 1869) u. a. Sie vielfachen Sßerbienfte 9J.'§, inSbef. aud) um
bie Sinnen feineg 93atertanbeg , Würben bereits 1867 bitrct).93er=

leif)ung be§ bal)er. ßiottoerbtenftorbenä geWürbigt, mit wetd)er ber

perfönlid)e 2lbel oerbunben ift.

Itltpäljer, f.
„§ät)er".

lutfltum ob. Sßanf en ber (Srbe, f.
„@rbe I."

ituljeffht nennt man bie Bon einer 9Kafd)ine wirflidj gefeiftete

SIrbeit, nad) Stbpg aller berer, weldje ^ux Ueberwinbung Bon SReibung

u. anberen §inberniffen Berwenbet werben muß.

luljtttefung, f.
,,9iiePraitd)".

Nux vomica, f.
0. w. 23red)nufj (f. b.).

HtJMtJfl ob. 9lüanbfd)a Bebeutet in ber Spradje ber im äquato=

riaten 33innentanbe Slfrifa'S wotjnenben 33ölfer „See"; batjer SSictoria^

Nbanja (rid)tiger: ber Uferewe = See) it. 3tlbert = 9iöanäa (richtiger:

99cwutan= ob. Suta = Nfigö , ber 9Jtwtttan = See). Slnfängtid) tjiett man

btefen Namen für einen Eigennamen u. legte if)n bem Nbaffa = See Bei.
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llpfffl-SfC, auf älteren harten 9inanbfd)a ob. 92ijnjeft, Bon

Dr. Satt>3 neuerbittg? £tBiugftone = ©ee genannt; großer ©ee im

Säinnenlaitbe Bon ©übafrifa, Bon 11° bt§ 14° 40' jübL S8r., 5—13 9JI.

breit, mit einem gtädjenraum Bon 300—350 D9JJ-, gegen ©üben bin

burcb, eine Slnnäfjerung beiber Ufer geglicbert, am ©übenbe in jtuei

©bi^en Beilaufenb; ber größere nörbt. Sljeit, mit Siefcn Bon meljr als

200 m., wirb al<3 Nyandscha Kuba, b. i. große? äBüffer, ber fleincre

fübl. Stjeit, bi§ über 70 m. tief, nl§ N. Ndogo, b. i. tletueS Gaffer,

beseidmet. Sa§ SSaffer ift Mar, rticfjt jat^ig, fifdn
-

eict), bic SSctten geljen

fjod), bie SSraubung ift ftarf; für bie 93efat)t
-ung mit größeren ©djiffen

ift ber ©ec fetjr geeignet. Ser 92. liegt über 464 m. über bem 9)2ccre,

fein 92iBcau Beränbert fid) I)öd)ften§ um 1 ra.; fein 9lbfluß, ber waffer=

rcidje ©cfjire, Ijat 20 9.1. abwärts ftarfc SÖaffcrfätle u. ergießt fidj, in

feinem Unterlaufe bequem fd)iffbar, bei Sdjttpanga in ben ©ambefi.

Ser ©ee ift Ijin it. wieber mit Meinen getfetünfetn gefdjmücft, feine

Ufer finb pgelig, walbreidj, mit 5aI)Ireict}cn Sörfern befc(3t, au§ beneit

inbeffen ber griebe gewidjen ift, feit arab. §äubler ba§ 33inncnlanb

weftl. Dom See 3um ©djaupla| Ujrer ©Maoenjagben gemad)t fjabett;

5 arab. ©djiffc füljren jäljrlid) (1875) etwa 20,000 ©MaBen in öftl. 92ta>

tuug über ben ©ee. — ©ntbedt würbe ber ©ee 1859 »on SaBib 2iBiug=

ftouc, beritm 1861-G3 wieber bcfudjtc; 2tlbrccf)t SKofdjer war @nbe 1859

an feinen Ufern u. würbe am 19. Sffiärj 1800 öftt. Born ©ee ermorbet.

SJioingftone'3 ©ebanfe, au biejem ©ee eine 9Dcijfion§fßtonie au3ttlegen, ift

1875 Bon feinem greunbe 9)oung BcrwirMidjt worben, ber ben sertegbaren

Sampfer „S'ala" über bic Sßaffcrfätle tranSporttren ließ u. am 18. ©est.

auf bemfelben in ben ©ee einfuhr; auf ber Jpalbinfet am ©übenbe, un=

weit Sa» 9D2aclear, ift feitbem bie Kolonie SiBingftonia gegrünbet

werben; eine zweite Kolonie wirb am 92orbcnbe be§ ©ee§ Borbereitet.

ITqÜOl'S ob. 92pcborg, befeftigte ©eeftabt auf ber bau. Qnfel 3-ünen

im Stinte ©Benbborg mit 4812 @; (1871); liegt an ber Dftfüfte am
©roßen Sßett, Ijat einen freffltdjen KriegStjafen u. ftetjt mit Korför auf

©eelanb in regelmäßiger SampfjdjipBerbinbuug. Sie Einwoljner

treiben Stderbau u. ©djiffaljrt. 92. war bis in ba§ 17. Qaljrl). eine ber

widjtigften ©labte be» 9feid)eä u. Ijäufig Dtefibens ber Könige.

itljfriijt, 3£a3mtt», au8gejeid)neter beut. Siterarbjftorifer it.

ÜBibltograbl), oicb. 12. ÜJMvj 1759 in SRljerub auf güljnen; würbe

1778 juin 3tmanuenfi§ ber grofjen fönigl. Stbliotfyel: 3U ^obenljagen,

1803 3mn 93ibttott)efav ber Unibcrfitcttäbiblioujel: ebenbaf. ernannt

it. beHeibete feit 1804 eine Bett lang ba§ 9lmt eine? ©efretarS an

ber fönigl. 33ibüot^ef, beren Katalog er bearbeitete. <5r War aud)

SJijebräfibettt ber bän. „©efeUfdjaft für baferlcinbifdje ©efd)id)te u.

©pradje" u. 93citglieb Bieter gelehrten ©efettfdjaften, natu. beutfd)er.

5Die 3a^I feiner ©djriften ift überaus grefj; bie meiften u. Wtdjtigften

berfelben betreffen @prad);, ©efd)id)tS= it. ?Iltertb,um§fttnbe. GÜ§

mögen I)ier nur genannt lrcrben: „?(ntiquari|d)c Dvcife bttrd) g-ü|nen"

(ftobenf). 1814); „6t;aratteriftit Sriebridj'S IV." (ftopenl;. 1816);
,,3Börterbud) ber ffanbtrtaoifdjen 9Jh)U)otogie" (beutfd) bon ©anbei-

,

®6ptjif). 18 IG); ,,©ättifa>ncrtr-eg. Siteraturtexifcn" (^oben^. 1818
bi§ 1819), „Catalogus librorttm sanseritorum, quos bibliothecae

Havniensi dedit Wallioh" (cht bcinifd)er Oricntreifcnber, Sobettb,.

1821); „?tit§wat)i bänifd)er Sieber au§ bem 16. big jur SJcitte beä

18. 3ai)rl)." (2 33bc., f obent). 1821) k. 9u War attd) 9Jcttarbeiter

an bieten 3eitfd)riftcn, Wie 3. 33. am „Sürgerfrcunb", ber „SOctncrba" :c,

u. 9ccba!teur ber „^obeufyagencr i)tad)rid)tett bon geteerten ©ad)cn"

(ßobenl). 1790—97) 2C 2Bid)tig finb feine ©d)riften: „De litte-

raire Bergmäud i Indien", eine 2lbl)anbluttg über bic gortfdjrttte

ber ©anStritliteratur in ©ttroba (^obenf). 1820) lt. bic fogenannte

,,©rid)S:(5b,ronit" in beut „Letten banifdjett SJcaga^iu" (^obent).

1827). 9i. ftarb 28. ^itni 1829.

llljkijnhtg, §auptftnbt be§ fdjwcb. üäit§ Söbermautaub mit 5016 ®.

;

liegt malerifd) an ber Dftfec it. t)at 3 Kirdjen it. ein atte§, eljcmaty

befeftigte^ @cb,tojj. 9J!afd)ineubauanfta(t, 9Kal)lmü()(en u. ©ägewerte finb

bic tjerBorragcnbften ©tabliffemcutä ber gewerbreidjen ©tabt, bic nud)

einen nidjt unbebeutenbeu ©cetjanbet treibt.

Nympliaea, äßafferrofc, SCSafferlitte ; ^ftanjengattung ber 9h)m=

fjtjäacceu mit fd)ilb= ob. Bafettenartigen Slütteru, rofcn= ob. litieuartiger

iübtmc, weldje in einem mefjrbtättcrigeu, nutet oem gnidjlfuotett ftetjeuben,

hinfälligen Kefdjc gafjtreidjc SStumenblättcr trägt, bic attmätilid) in bie

©taubgefäße übcrgefjcn, wäfjrenb ber gntdjttnoten e ine tiielfädjerige

Kapfet entmidelt, auf ber fid; eine geftraijtte ©d)eibe wie bei bem 9)lof)n=

topfe auf'bilbet. Sie ©amen tieften fid) jerftreut auf ben beiben g'ädjeit

ber Sdjeibewäubc an it. liegen in bem bie gädjcr crfültenben grudjtbreie.

Sic 9£mnb^äeit finb frautartige (J)ewäd)fe mit tried)enbent ob. fnoUigem

Snräclftode, ber oft eine Bebeutenbe ©tärte erreidjt u. mit Sunphtm
erfüllt ift, weStjalb er aud) bei mandjen Göttern $ur 9iaf|riing bient.

©ie berbreiten fid) in berfdjiebencn ©attnngen Bon ber falten Sötte bi§

in bie tjcifje. ®ie tjerBorragenbften 9?t)mpt)äeu finb Victoria
(f. b.),

Euryale u. Nelumbium (f. „SotoSbtume"). ©a§ Nelumbium ift

nidjt äit BerWcdjfeln mit ber eigentlidjen Sotosbtume, N. Lotus, Weldje

aud) in 3»bicn int ©angess Borfommt, wo fie al§ bie tjeit. ^abma Ijod)=

Beretjrt Wirb u. eine SJtenge f)od)poctifd)er Sagen u. fflJntfjen IjcrBorrief.

§ier War fie bie 33htme be§ SBerben§ u. ebenfo beg S?erborgeufein§,

beä ©d)Weigeu§. ©ie Wudj§ au§ bem 9tabct SBifdjnu'S, atä berfetbe

bie 3ScIt erfdjuf, it. att§ il)r ging S3raf)ma mit Bier ©eftdjtern (bic Bier

QafjreC-jeiteu!) fjcrBor. Sie war ba§ Stttribut ber ©öttitt ©auga (3dttf3

©ange§). Uebrigcn§ giebt e§ in 9tegB,ptcn nod) eine blaubhtmigc N. coe-

rulea, fo bafs wir Weifj=, rofb», gelb= u. btaubtumige SSafferrofen tennen.

©onberbar genug nimmt ttnfere Mänbifdje N. int fjoljen 9torbeu eine

tiefrottje gärbung an. Sie intänbifdjen gclbbhtmtgen Strtett getjören

ber ©attung Nuphar au. 9ltte§ in SlKern geuommcit befi|en wir in

Seutfdjtaub nur eine Weifjbtumigc 9(B,mpb
/
äe (N. alba) mit Bielen 2for=

men u. gWei gelbblumige Nupliar-91rten(9Rummel, 9iijblumc), nihnlidj

N. luteum u pumilum.

llljlltnijnt (gried). vv^yri, eigcfltlid) jcbcä fjetratljsfäljigc mann=
bare SKäbdjen, aud) jebe Berljeiratfjete grau in jugeublidjent 91(tcr) finb

in ber gried). SKtjthoIogie mciblid)c Jlaturgotttjeiten nieberen 9iange§,

Sßerfonifitattoiten ber webenben u. fdjaffeuben 9catnrträfte. ©ie wofjnen

im SKeere, in ©trömen, auf 93ergen, in ©rotten, Quellen, §aitteu,

SSicfen 11. S3äumeu u. finb bie wotjlttjätigen ©eifter biefer Orte; einigen

Bon il)ncn, ttam. ben Buellntjmptjcu, fd)rieb mau bic ©abe ber SBcif=

fagung 31t u. madjte ftc 3U ©öttinnen be§ ©efattgc? 11. ber Sidjtfitnft.

3e nad) ben Drten, bie man Bon ben 92. bewolntt glaubte, untcrfdjieb

matt bcrfdjiebenc Klaffen: bie Dfeaniben Waren bie 9J. be» Oteaiio^ä

ftromeä, bie 9Jerei'ben bic be§ SReereS, bie 9Jajaben bie 9J. ber 8aub=

gewäffer; auf ben SScrgett fjaufeu bie Dreabctt, in S3äumcn bie ®rl)a=

ben u. §amabrt)aben. ©nblid) gab c§ 9f. einselner Orte, 3. 58. Bon

Sobona, 92i)fa, Semnoä h. Qfjrc §ei(igtt)ümer befanben fid) gern an

öuetleit, in Rainen, ©rotten 2c.; Stegen, Säntmer, SKild) it. Cel, nid)t

aber SBcin, würben itjnen geopfert. Sie bilbenbe Kttnft ftelltc bie 92.

bar al§ aunttttljige nadle ob. nur Ijalb betlcibetc 9Käbd;en.

Ittjm"ljfltliur0, Snft[d)(of3 bc§ König? öouSaljcrn, 5 Km. im 91333.

Bon SÜRiiiidjen mit pracbtBotleu Startanlagen, großen ©emäd)«t)äufern u.

auSgebetjutem Hjicrgarteu. 33ei bemfelben befinbet fid) ein engl. fjrättletrt=

ftift mit ©r3iel)itngSanftaIt u. eine ber älteften 9ßorjeQanmanufaftureir.

Sa3 ©djloß würbe 1663 begonnen u. oott 3Kajimitinn III. Boftenbct.

illJinjJljeHlmrgcr ^3ult^, ein am IS. 9JJai 1741 3Wifd|cn bem frans.

©efaubten, ©rafen B. 23eIIei3tc it. bem bapr. ©rafcit Sörring 311 9it)m=

ptjeuburg (f. b.) abgefd)! offener Vertrag, meldjer bejWedte, beut Kuifürften

Karl Sllbert bic Kaifcrtrouc u. ben 93cfi^ ber öfterr. Erblanbc 31t ber=

fdjaffen; er gab uad)mal§ ben Sluftoß jnm Deftcrrcid)'fd)cn Srbfolgc^

triege. Saß 93at)crn, Wie nur Bon ©djloffcr behauptet ift, in geljeimen

9lrtitelu bie Stbtretung beutfdjcn ©cbieteä an grantreid) bafür berfprodjen

fjabe, ift Bon Sb,. ,§eigel (9lugäb. „9ltlg. 8tg." 1873 9?r. 218 f.) auf ©runb
ardjiBalifdjcr ©tubieu wibcrlegt worben.

llpt))ljomautC (9J2anu'Jtotlt)eit, 9fnbromanie, Erntomonte) ift eine

bei grauen u. 90iäbd)ctt bor!ommenbe ©cifteStranttjeit, bic fid; burdj

t)ot)c gefd)lcd)tlid)c 9tufreguug d)ara!teriftrt. SStäweifen scigett bieKran=

fett in biefent guftaubc nidjt fofort ein JdjamtofeS SBcrljalteu, Biclmel)!
-

beueljmeu fie fidj im 9l(Igcmeiuen becent it. geben iljrc 91ffcfte nur bttrd)

Bcrliebte 11. fdjmadjteube ©eberben fuub. 9hir in fettcueu gällen fteigert

fid; bie rufjige 9J2anie, bie otjnc merftid)e Qbeeuftörttng öerläuft, 31t

furiöfer SSßutlj, Berbituben mit fd)titu3igen 11. unflättjigen 28orten fomic

mit uuauftäubigeu Jinubliiugcn. 9.Uand)iual folgt bic 91. ber rcligiöjen

aiJelandjdlie. Scr frauffjaft gefteigerte ©ejdjledjt^trieb neigt fitfj in

rttannidjfadjen Ejtrabaganäeit u. madjt e§nötf)ig, bie Krauten fofort boi
-

iebem Umgänge mit mänulidjeu Sßetfonen 311 bcwaljreu.

(Silbe tV$ 2Btttßpfl6en 31



©, fl, 0, 0, ber 15. 93ud)fta6 im beutfdjen 2I(pf)abet fowie aud)

in ben meiften anbeten abenblanb. 2((pl)abetcn (im lat. ber 14.), ift einer

ber 5 33ofa(e ber neuf)ocf)beutfd)en Spradje. Qm gried). 9t(pt)abet bat

biefer SSofat eine gtrieifad)e 9tu!fprad)e, a(! o (o (iixgov) furj u. at! o
(rä fisy") gebe^nt. 23ei ben @ried)en bebentete o' 70, o 70,000; ba!

to' 800 u. a 800,000; bei ben Römern o 11 u. o 11,000; auf neueren

fraitg. SJcünjen beäeidjnet bie SJtünäftätte 9tiom. 9(1! Slbfürgung ftcl)t

D. auf bem Kompaß u. in geograpt)ifd)en Sdjriften für Dften; in ber

El)emie für Djtjgeu. Sa! D Bor ben irifd)en Eigennamen, Wie 3. 58.

D'93rieti, Wirb Bon SSieleu für ba! abgefüräte of (Bon) gehalten.

©ßfc (foptifd) Ouah, b. 1). SSoljmtng) ift ein altägt)ptifd)er, Bon ben

©ried)en aboptirter Slame für bewohnte ©teilen in ber SSüfte, urfprünglid)

befdjränft auf bie D.n ber Sibl)'fd)en SBüfte. Sine D. erforbert SBaffer.

Saffelbe Wirb entweber burd) Steppenflüffe äugefübrt, bereit Sauf fidj

fjäufig unterirbifd) fortfegt, fo in ben am Sübabfjange be! 9ttla!

gelegenen D.n, ob. e! entquillt in oft bebeutenber gütle ber Erbe it.

bitbet bann gewütjnlitf) Keine Seidje ob. fogar Stüffe, melctje burd)

Kanäle bie ©arten it. gelber ber 93ewoI)ner bewäffern. Sie D.n Sibtycn!

Ijabett Warme Duellen, bereit Semperatur 9iof)lf! 1874 in garafreb auf

26 °, in SaKjet auf 33,5—36 °, in ©titttlj, ber altberüfjmten 0. be! Jupiter

9(mmon, auf 28—29 ° beftimmte. SSiele Duetten Ijaben bradige! SBaffer,

mcld)e! bei ftartem Satägetjalte ungenießbar wirb (f. „9catronfeen").

Satteln finb ba! £aitptprobutt biefer ifolirten Kutturftetlen ber SBfifte.

Sßiele fleinere O.n, beren SBrumten nur eine fpärlidje SBaffermeuge

liefern, finb unbewohnt, werben aber gern Bon ben Karawanen at!

9iatf)tftationen benugt; bie größeren D.n befteljen gewöfjnlid) au! einer

9Jeif)e Bon Heineren, bie burd) fteppenät)nlid)e Sanbfdjaften mit einanber

Berbunben finb. Sic widjtigften D.n ber Samara finb bie Bon lafilet,

Suat, Kfur, SBargfa, geffan mit SJhirfuf (f. b.), 9lubfd)ila, ©tuotj, 5ara=

frei), Saftjel, Eljarget), Sibefti, 93ilma u. 9Iir.

©aräCtt (fpr. Dadjäca), einer ber fübltcfjften Staaten ber 93unbc!=

republit 9JceEtfo, 1579 rj9Jt- mit 662,463 E. (1873); grenzt im S. an

ben ©rillen Djean, im D. an Ktjiapa!, im 9i. an Sjeracruä u - tm SB-, an
s$ueb(a u. ©uerre'ro u. beftetjt au! einem Steife ber ©übterraffe be!

mejifan. §od](anbe!. Seit D. be! Staate! erfüllen 9(u!läufer ber ©e=
birge Bon Etjiapa«, ben 335. ein £od)(anb, baZ fidt) im Eerro be 3empual=
tcpec ju 3500 m. ergebt, Bon tiefen, heißen Shätern burdjfdmitten wirb

u. ben 9tio 33erbe äunt ©litten, ben 9uo 9ttBarabo junt 9Itlantifdjen

Djean entfenbet. ®n§ Klima ift Berfjättmfsmäfjig milb u. gefunb, mit

2(n§nafjme ber fdjmalen, au Sagunen reidjen Küftenebene. Erbbeben

treten aber Pufig it. in großer Stärfe auf. ®er fruchtbare 33oben giebt

reiben Ertrag an 9Jcai§, 9tei§, 9Ragueö, (für ^Sitlquebereitung), 9Jopa(=

Bftaiiäen (für Kod)enittesud)t), 3uderro^r, Kaffee, Qnbigo, Sabal u.

Kafao; bie einft bebeutenbe 93aumwottenlultur ift bagegeit beträdjtlidj

äurüdgegangen. %to% ber mineralifdjen ©djäfce be§ Sanbe§, ba§ reidj

ift an ©olb, ©über, 93(ei, Eifen u. ©teinlof)lcit , r)at bod) nur ber 33erg=

bau auf Eifener^e u. beren i8erb,üttung einige 33ebeutung. Sie 93le()r=

äafi,t ber Söewotmer befteb.t felbft in ben ©labten au! ^nbianern. Sie
93eoöllerung befdjäftigt ftet) mit S8ieb,äiid)t u. 91derbau, fabri^irt 933eb=

waaren, Eigarren, Eljorofabe, SJfatten u. ^ulque für ben eigenen

33ebarf it. bringt nur 9Katten u. Kodienitte an bie £afenBläge Bon
Saba^co jur StuSfuljr. Sie §auptftabt D. mit 25,000 E. liegt 1514 ra.

fjodj in bem fruchtbaren Sb^ale be§ 9iio Sltonac, ift ©ig ber 9?egierung§=

befjörben, eine! 93ifdjof§ u. einer 9trt UniBerfitat. ©egrünbet 1528 auf
Orbis pictus, VI.

ber ©teile ber alten SjauBtftabt ber 3aBote£cn, Ijat bie ©labt it. itjre Unt=

gegenb nod) jafilreidje Srümmer Bon Sempein it. 93aläfteu. Sie 33e=

wol)ner treiben 9(derbau u. foBrtjiren Eigarren u. Ebotoiabe.

©b ob. Dbi, ber äWeitgröfjtc ©trom 9lfien§, ber größte Sibiriens,

entfteljt au§ ber Katunja u. 93ija. 93eibe glüffe entfpringen im 2I(tai;

erfterer im ©roßen 2t(tat am 93jelub,a = 93erge, Ie|terer im Samtuola=

©ebirge. Sn großartigen ©ebirgStfjälern ftrömen biefe Duellflüffe nad)

Sterben, Berbreitern fid) ju ©cen it. Bereinigen fidj bei 93ij§l, wo ber

Sauf ein weftliclier wirb, um balb wieber uadj 9Jorbcu umäubiegen. 93et

93arnaul, wo ber D. audj für größere gatjräeuge }d)iffbar wirb, tritt er

in bie Tiefebene, bod) begleiten fein redjte! Ufer bi§ Stibrowna bieuörb=

lidjften 2tuäläufer be§ 21(taigebirge§. 9tad) ber 9Mitbung be! auf ber

redjten ©eite einftrömenbeu, 77— 80 9Jt. langen it. jdjiffbaren Som wirb

ber Sauf be! D. ein weftüdjcr, nad) ber SBereinigung mit bem ebenfatl!

redjten 9Jebenfluß SB,m ein jtentttd) weftlidjer. 93ei ©amarow!! Berftärft

ber lint! einfatleube Qrtrjfcfj bie ©ewäjjcr be! §auptftrome! fo, baß ber=

felbe 2600 m. breit wirb. Qn junäcbft norbweftl. Sfttfjtung fpaltct \\ä)

ber D. in metjrere 93aratlelftröme, wie ben Keinen D., beu ©fobi u. a.,

bie burd) Duerarme mit einanber Berbunben finb u. ptn Sljcil bie gort=

fegung ber liuf! einmünbenben Uralftrömc, ä- 93. ber ©jo!ma, finb. Ser
Bon ba an nörbl. Stromlauf wirb Bon Dbbor!t bi! jur 9Jlüubuug öftlict).

93ei legterer Stabt Ijaben fid) faft alle 4$arattcl(äufc wieber Bereinigt,

it. in gewaltiger 93reite ftrömt er bem Dbijclien 93ufen (Db!faja=©nba)

ju u. münbet burd) biefen in ba! 9Jörbl. Eümeer. Sie Sauge be!

Saufe! beträgt 570 9Jc.; fein Stromgebiet umfaßt 61,384 D93c. Dbgleid)

ber D. 160—170 Sage im 3at)re wit Ei! bebedt ift, fo bitbet er bod) mit

feinen 9cebenflüffen, nam. bem Qrtljfd), für Söeftfibirien ein Wichtige!

Softem Bon §anbel!ftraßen; fd)ou jegt ejiftirt auf bem D. eine rege(=

mäßige Sampffcfjiffatjrt. Um ba! ©cbiet be! D. näfjer 3U erforfajen, ift,

beauftragt Bon bem ißerein für beutfdje 9forbpolfat)rt in 93remcii, eine

au! Dr. ginfd), Dr. 93rctjm 11. ©raf 935albburg-3cil beftetjenbe Ej;pebition

im grül)jal|r 1870 nad) Sibirien entfenbet morben.

©bflijfl. Unter bem Siamen btefc! fettft unbef'aunten 9ßvopI)eten

t)aben Wir in ber Sammlung ber 12 fleinen 9propI;eten eine fur^c

S)ror)rebe roiber Gbom, beren SSerfe fid) junt Xt)eii in Bercittberter

Sretb^enfolge im 49. Kapitel beS 3cremia3 Wieberfmben. ($£ ift nun

ftreitig, ob O. ben^eremiaS au§gefd)rieben b^at, ob. ob etwa 93eibe

ba§ 2Bort etne§ älteren 93ropb^eten in itjre SBeiffagungeit »erWobcn

I)aben. S)a3 Sediere ift ba§ 2ßal)r|"cb,ein[ic^ere.

©blUlkttfllt (lat.) nennt mau bie 23efic^tigung u. Settion Bon

Seidien, nam. wenn biefelbe auf gerid)tlid)e 2(norbnung u. in ©egenwart

Bon ©erid)t!perfonen üorgenommen wirb. Siefelbe beginnt mit ber

93efid)tigung be! 9Ieußeren be! Scid)nam!, wobei b,aitptfäcl)licb, auf äußere

Verlegungen u. 935unben 8?üdfict)t ju net)men ift. Sarauf werben bie

bret großen Körperrjörjlen, bie Scr)äbel=, 93ruft= u. 93aucb^t)ör)(e, geöffnet

u. bie einzelnen Drgane berfelben genau unterfudjt. Ser gmed ber D.

ift bie Ermittelung ber Sobe!urfad)e.

(Dböukltonsprötohcll Wirb i>aZ über ben 93cfunb bei einer £)b=

buftion aufgenommene 93rotolott genannt, mclcrje! bie ©runblage für

ba! gerid)t!ürätlid)e ©utacbjten über bie Sobe!urfad)e bitbet.

©bfötcnj (a. b. 2at.), ©eb^orfam gegen 9Jorgefegte.

©beltök (griecx). SßMexog, ift 93erf(eincrung!wort Bon ußiXög,

Spieß, alfo: Spießten), ungenauer Spigfäule, ein bofjer, Bierfeitiger,
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nad) oben fiel) oerjüngeuber Pfeiler, ber, auf niebriger 93aft» fteljenb,

oben mit einer fiti'äen 9ßrjramibe aBfdjIiefjt. Sie SJerjünguug beträgt

geiuöfjntid) '/
3 it. ba» SSerfjältnijj ber unteren 93reite jur §ö(je 1 : 9

&t§ 12. Sie D.en, roeldje bef. im alten 9(egtjpten p monumentalen

3röccfeu crridjtet mürben, beftanben in ber Dteget au» ©ranit Bon 9lffuan

u. fiub meiften» au» ©inem <Stücf getjauen (9J£onotit(je) n. an allen Bier

Seiten ob. nur ttjeiltoeife mit eingegrabenen 33i(broerfett ob. Jpieros

g(t)pl)cn Bebedt, bie, ba fie al§ Sentpfetfcr ob. Steten bienten, angeben,

tneldje ©(jren u. Sitel bie einäetnen Könige be§ Sanbe» at» ©rbauer Bon

Sempelu Bon ber Ißriefterjdjaft empfangen Ratten. Qljre ©rridjtung fällt

Born Slnfang be» 2. Saljrtaufenb» B. Gtjr. Bi» gur ©roberung be» Sanbe»

burdj bie Werfer. Sic bcrüfjmtcften tiefer D.en fanben fid) bei ipeliopoti»,

wo nod) fefet ber bebeuteubftc ftetjt (crridjtet Bon Ufertefen I. au» ber

12. Stjuaftie, bie 2354—2194 o. ©fjr. regierte), u. Bei Sieben. 9Jcet)rcre

Würben unter ben röm. Kaifern nad) 9tleranbrien (f. ,,9fabcl ber KIeo=

patra"), Konftantinopel u. Dtom gefdjafft; j. 58. bradjte 9htguftu» im

Q. 10 B. Eljr. jmei grofje D.en Bon §cliopoIi» nad) 9iont, Bon benen ber

eine, 24 m. fjofje, uatfjbem er in groei ©rüde jerbrodjen mar, unter

©ijtu» V. 1587 auf ber ^iajäa bei ^oBofo mieber aufgerichtet würbe;

3h:, 4349. Dir Wobei ler flltopotrn.

ein anberer, unter ©aliguta im Q. 39 u. ©t)r. nad) 9tom gefommen, ftet)t

a(» Wonotitf) (25'/
2
m. fjodj) auf bem 93eter»pta£. Ser bebeutcnbfte

(45 Va m. fjod)) u. ältefte 0. 9iom» ift ber auf bem Sateranplaj; (gfeid)=

fall» bitvcf) @ir,tu§ V. aufgerichtet), ber Bon Sutme» IV. au» ber 18. Stj=

naftie (1597—1445 B. ©fjr.), Bor bem ©onnentempet ju §eliopoIi» nuf=

gcfteltt, unter Konftautin b. ©r. nad) 9tom geiommen War. 9iom jäljlt

überhaupt 12 antife D.en. Sroei ber fdjönften waren bie Stjcbäifdjen

bei Sujror, Bon beuen ber eine fid) feit 1833 auf ber 5ß(ace bc la ©on=
corbe in s,ßari» befinbet. Slnberc D.en befinben fid) in 9(rte» in 5rauf=

reid), in Konftantinopel u. im SBritifdjen SKufeum.

(Ollflttrmtt, aud) Obertraut, .'öan» SK t d) a

e

I 6iial »., ein

,<Mb bc§ £)reiftgjär)r. S?riegeä, geb. in ber ^Pfaf^ 1574; madjte fid)

al§ 9icitcroffi;icr bc» Surfiirften griebridj V., bcjro. bev ^roteftant.

Union, gefürchtet, blünberte u. a. 1621 @peier, naijm 1022 33afel

it. fiegte bei §agenau. 1G25 trat er al» 9ieitergenerat in bie 3)ienfte

be» .'Qcrjog» sott äBetmar, erjroang 2. Sept. beff. SSafyrc» bie Stufs

fdning ber ^Belagerung bon 9iienbiirg, roarb aber 4. 9cob. 1625 bei

fiatenberg gefdjtageit u. ftel, töblid) öevreunbet, beim ©orf ©elje, reo

it)m ein ®enfmal errietet ift. 5^
-

tfd)lid) t)at man ben ©pottnamen

unfveS 3JoIte§, „ber beutfdjc 9Jlid)et" (f. b.), auf D. jitrütfgefüt)rt.

COliframmcrgau, f. „Stmmetgau",

(OlU'l'bfllJEl'U , ber gröfite Bon ben barjer. 3{egicrung»bcäirfen, ttmfafjt

309,58 D9K- mit 841,707 (S. (1871), grenjt im JUS. anSdjwoBeu u. 9Jcu=

Burg, im 9f. an 9iiebcrbat)eru u. DBerpfatj, im S. an SEirol it. im D. an

Salzburg; e§ getjort Botlftänbig ber oberbaljer. JiodjeBcne u. beut ökbietc

ber nörbt. ffialtatpeu au. ©ebitbet 511111 größten £()ci( auä beut ©ebiete

be» alten §erjogtt)um8 Sjaijern it. anZ beuen ber Jjjodjftifte gretfittg

it. S|Joffou, ber 9prouftci ^crctjtcägabcn foroie ber ©raffdjaft Ortcuburg,

äerfätft D. in bie unmittelbaren ©täbte 9)tüttd)ett, Sngolftabt, greifing

11. D?ofent)eim u. in bie ä3eätrr3ämter @d)ongau, 3Beilfi,eim, SBerbenfeB,

Sola, SJcielbad), 9iofent)eim, Srauenfteiu, SBerdjtelgaben, Saufen, 9I[t=

ötting, 9Jcüt)lborf, SBafferburg, @ber§berg, (Srbing, fyreifing, 9Jlünd)en

red)t§ berQfar, 93cünd)en Iinf§ ber 3far, flanbäberg, griebberg, Slidjad),

Srud, ®ad)au, ©d)robenl)aujeu, ^faffenb^ofen u. Sngotftabt.

©bfrer Site (engl. Lake Superior, frauj. Lac Snperieur), mit

einem 9(reat Bon 1518,7 [j9Jc. ber gröfjte ©üfjroafferfee 9iorbamerila'si,

ift ber roeftfidjfte ber ®urd)gang»feen be§ ©t. SoreitäftromeS it. fd)eibet

Sanaba Bon ben norbamerifan. Unionsftaaten Sßiaconfin u. 9Jlid)igan,

roäf|renb SJJinnefota itjn im SJSeften begrettät. 80 9Jc. lang, 32 SW. breit,

219 m. über bem 93ccere gelegen u. 160—400 m. tief, bilbet er au ber

fiüfte ber Union bie 33ufen gonb bu Sac, bie EI)aqroamegon= it. Äeroeenaros

93ai, tBeId)e burd) bie Kctoeenam^albinfel gefdjieben finb, an ber Süfte

Kauaba'§ bie S8Iad= u. 9Jipigon=93ai it. an feinem öftt. Snbe bie Xequa=

menen=93ai. ®ie bebeutenbften 11. toafferreid)ftcu feiner äaf)lreid)cn , aber

niir furäen Suflüffe ftrömeu ib)m Bon 9J. 51t u. führen in fein SBeden bie

©etnäffer Bon einer SJceuge canab. Seen, fo bef. ber 9JiBigon, ber 9Iu»=

flufs be» gleicfinamigen ©ee». ®urd) ben ©t. 9JcarB/3=9?tBer fteb)t ber D. ©.
mit bem §uron=©ee in SSerbinbung. SSon ben Sffeln, bie er umjd)lief|t,

finb 3§(e 9Jonale (9Jcinnefota), Slpoftle 3»lanb» (2Bi§confin) u. SJUd)i=

picoten (Eanaba) bie Bebeutenbften. ®ie gifdjerei auf bem ©ee ift

beträd)t(id) ; bie ©d)iffaf)rt B,at erft an 93ebeutitng geroonneu, feitbem ber

burd) ©tromfdjnellen tb,eilroeife unprattifable ©t. 9Kart)g = 9JiBer Bon
einem Kanal Begleitet roirb, h)eld)er ben D. ©. mit bem §uron = ©ee
it. baburd) mit bem ©t. Üorensftrom u. bem Däean tu SSerBinbung fe^t.

Sie Entbedung be§ D. ©.» erfolgte 7. ©ept. 1641 burd) bie franj.

9Kiffionäre 9tat)mbault u. Sogue».

©licrfranktit, f. „granfen". ©krgäljntng, f. „Ster".

©bErgertlijtf nennt man fjöijere 9Jid)terfotlegien , ©eridjte grueiter

it. britter Snftanä, roeldje über ^Berufungen Bon ben ©eridjtcn unterer

Qnftanä erlernten; alfo SlppellationSgeridjte ob. £>berappeflation»gerid)te

(Obertribunale , Kaffation»f)öfe). Sie neuere 9ted)t»entroid(ung brängt

baju, biefe Cberbefjörben 511 befdrränfen u. für ganj Seutfd)Iaub einen

oberften ©erid)t§l)of für bie roidjtigeren ©ad)en einjuridjten. SSei ber

93erfd)iebenB,eit ber in ®eutfd)lanb gelteuben 9ied)te ift bie» aber nur
in 6efd)ränf'tem 9Dfaf3e biird)fül)rbar 11. finb baljer neben einem ®eutfd)cn

9veid)»gcrid)te eine Slnäab,! oberfter 2anbe»gerid)tc tu ben beutfdjen

iproäefeentmürfen Borgefetjen. 9ln Beibe 9lrtcn Bon D.n follcu inbefe nur

bie fdjtoereren SSerbredjeugfätle u. Svedjtlfadjen, Bei benen e» fid) um
Bebeuteubere SSeträge Ijanbelt, eingefenbet werben.

©lierljflits u.Uittcrljaus, f. „©nglanb" (Sßerfaffung 1405—6).
(DlKrjJfflnt, f. „§effen=3)armftabt".

®lHTlflljn|tnn, altertfjümlidje» ©täbtdjen in ber preufj. fprooiitä

§effeit = 9Jaffau mit 4214 E. (1871); liegt in f)errlid)er llmgebnttg am
9il)ein, ift ©tatiou ber SRljeinifdjen it. ber 9iaffauifd)en ©ifcnbatm, uod)

Bon SJcauern 11. Srijürmeu umgeBen, t)at ein alte» ©d)(ofj 11. wirb über=

ragt Bon ber auf fteilem getfeu fid) crljebenbcn , 1854 reftaurirten

SSitrg Satjned. 9tuf?er bem gifd)faug u. SBeinbau finb bie 931ci=,

©i(ber= u. Kupferpttcn, bie 93cafd)iuengicfjerci it. gitiei ©auerbrunnen
©rroerbSqueKen ber 93eBöIteruug. 3n ber 9uib,e liegt ba» §ütten= u.

§ammermerl 916,1 an ber Satjn it. bie DJtartenfapette, in tueld)cr bie !Sitr=

fürften 20. 9lug. 1400 König SBenäel abfegen. Sie ©tabt felbft tnirb

fdjoit 890 erroäljnt. Ser 2 Km. entfernte Sieden 9HcbcrlaI)itfteiu

an ber 9)fünbung ber Safjn in ben 9iB,cin ijat ein Eifenl)ütteu= it. §amntex=

roert u. eine BicIBefudjtc 95alifat)rt»tape(le auf bem 9lfferb
/
eitigenberge.

Sie alte, am 9tt)ein gelegene Qoljauuiäfirdje tuurbe 1S57 reftaurirt.

COllrrlailftij, mit Sßteberlauftl at» Saitjii( äiijantmcitgcfafjt, ift ber

9Jame eine» etjemaligcit 9Jtar!grafcntt)um», roeldje» au» bem öftl. Sljeile

Sadjfcn», ber Krei»b,auptmaunfd)aft 93au(icn (44,84 Q9JJ.) it. beut norb=

tncftl. Steile ber preufj. Sprotrinj Sdjlefien (Streife Saitbau, ©örliji,

9\otljenBurg it. §oijcr»)Bcrba mit Sljeileu Bon ben Krcifcn ©agati it.

93uitjlait, 62 D9)t-) beftanb. Scr nörbt. Sfjcil biefe» ©cbiete» mirb nodj

Bon SBeubeu in einer ©tärte Bon 76,078 ©cclcn BeiBOIjnt. Ser über=

raiegenb größere Stjcil ber 93eBötlcruug ift proteftantifdj; bodj befteljeti

nodj in bem fäcfjf. Sljeile ber D. gtriei 9ionucntlöfter: SKorienftern it.

5D?arieuttjal. Sie Snbitftrie, bereit 93Httetpuuftc im fädjf. 9(ntljeit Zittau,

im preufj. ©örti^ finb, fjat fid) aufjerorbcuttidj reid) cntroidclt, natu.

Scin= , S8aumrooIten= 11. 2BoHentt)eBerei, Sudifabrifatiou, 9.llajd)inen6au,

93apierfabritation jc. — Sie 0. mürbe feit bem 7. Safjrlj. Bon bem flaB.

Stamme ber SDKIgener betuofjnt, bou meldjen bie nodi ie(jt bafelbft teBcn=

ben Söenben bie unBerniijdjt gebliebenen 9iad)tommen finb. Qm 10. 3afi,rl).

loarb biefelbe Bou 9Jceifjeu ani erft bem Seutfdjen 9ieidje tributpflidjtig

gemadjt, bann Böllig uttteriuorfeti it. einverleibt. Sie Sjcrnjattung be»

neuen „©au SDlilSca", 6otb attdj uadj ber bamal» einzigen ©tabt im
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Sanbe „©au SBubiffin" genannt, mürbe ben SKarfgrafen Bon Weisen

übertragen. @o warb bie nochmalige O. äunäd)ft Sßerttnenäftüct Bon

SKeifjen. 9Jad) betn Sobe SJKarfgraf Konrab'3 b. ©r. (1156) gab Saifer

griebrid) SBarbaroffa biefetbe bem §erä°8 Bon Sßljmeu ju Sef)n; Balb

nad) 1253 aber ttmrbe fie bei ber SBermäblung einer böljm. ^ßrinjcfftn

mit einem SKarfgrafen bon Sranbenburg au§ bem §aufe 9l3tanien

biefem ftatt ber üblichen SKitgift überlaffen. 1268 feilten bie SOcarE--

grafen Bon SSraubenburg, ebenfo mie il)re Erblänber, fo aud) bie D. in eine

meftt. ipätfte, „ba§ Sanb S3ubiffin", u. in eine öftl., „ba3 Sanb ©örli|".

§ierbitrd) warb bie ©tabt ©örlij bie §au»Iftabt ber öftl. Äianbe§t)älftc.

3mar mürben 1317 beibehalten roieber bereinigt, als aber 1319 9Jiar!=

graf Sßotbemar b. ©r. Bon SSranbenburg tinbertoS ftarb, bemädjtigte fid)

iperjog §einrid) Bon Qauer beS SanbeS ©örlvji, mäljrenb baS Sanb

SBubifftn fid) freimütig tnieber unter bie Krone 33öbmen ftellte. Sin biefe

fiel 1346 nad) bem finberlofen SEobe Jpetnriaj'S B. Sauer and) ber lejjte

SHeft beS SanbeS ©örlij, u. fo ift feitbem bis 1635 bie ganse D. eins

ber Siebcntanber 93öl)menS geblieben. ®a niemals ein SanbeSfierr auf

bie ®auer in berfetben refibirt bot, fo mürbe fie ftetS bon ©tattbaltern

Bermaltet, roetdje SlnfangS „Burggrafen (ob. Saftetlane, Sßräfelten) Bon

23ttbiffin", feit ben StSfanieru „SanbBögte" ob. „SJögte", feit ber ätoeiten

böljm. @Bod)e aud) „§auatleutc" biegen u. Born SanbeSi)errn faft immer

aus bem Slbet beSjenigeu SanbeS gemäht maren, mit metd)em bie 0.

eben Botittfd) Berbunben mar. Siefe SBögte nun maren äiemtid) madjttoS

gegenüber benjenigen ober!aufi$;. Slbtigen, me(d)e Bon itjren Bürgen u.

feften §öfen aus, sumal um bie SJcttte beS 14. Satyri)., offenen (Strafjenraub

trieben. ®a Berbauben fid) 1346 bie fünf rönigt. ©täbte beS SanbeS:

S3ubiffin, @örli|, Sameuä, Söbau u. Sauban, mit bem bamats nod) jum
Sanbe S3btmien gehörigen, ebenfalls unmittelbar unter bem Könige ftet)en=

ben Qittau 511 bem fog. „©edjSftäbtebunb". ©ie BerBflidfteten fid), ein=

anber gegen ©trafjenräuber u. anbere 3?erbred)er Beiauftetjen. ®iefem

©täbtebunb Bertiet) ffiaifer Karl IV. balb barauf bie meittragenben 3Se=

fugniffe, „alle fdjäblidje geften u. §öfe" ju 6red)en. it. ju jerftören,

über bie geächteten grebler feine, beS SaiferS, Sld)t ju Bertjängen u. bie

Erbauung irgenb neuer fefter Surgen ob. §öfe in gufunft gän^lid) ju

Berbinbern. ©eitbem ^ielt fid) gittern mit feinem SBeidjbüb ju ben ober=

läufig, ©täbten u. mürbe nad) u. nad) gänätid) ju biefem Sanbe gerechnet,

©eitbem erlangten aber aud) biefe fed)S fönigt. ©täbte eine bem Slbet

boKtommen ebenbürtige Stellung im Sanbe. „Sanb (b. b- 3tbel) u.

©täbte" bilben feitbem bie beiben gleid)bered)tigten ©tänbe in ber 0.,

bie fid) nad) u. nad) eine faft Böltig autonome, Bon ber Regierung unab=

gängige Stellung ju ermerben mufjten. 2öär)tenb ber lang anbauernben

buffitifdjen SSJirren in S3öbmen ^telt bie D. (Bereint mit ber 9£ieberlaufi£ u.

©djlefieu) treu 3« ben redjtmäfjigen §errfd)ern u. ju bem alten lottjol.

©lauben. Qm 16. Sabrty. aber Berbreitete fid) bon ben ©täbten auS

bie ^Reformation fdjnell faft über bag ganje Sanb. Qm ©d)maltalbijd)en

Kriege befdmlbigte König gerbiuanb I. Bon SBöbmen bie ©täbte, angeregt

burd) ben benfetben fernblieben Slbel, be§ §od)berratb§ u. beraubte fie burd)

ben fog. „^önfatl" (1547) au üjrer ©üter, 9ßriBilegien, ©infünfte u. SBaffen.

@r beabfidjtigte bie S9fad)t ber ©täbte ju bredjen, bie be§ Slbeß u. ber

Regierung im Sanbe ju erböben u. burd) bie ben ©täbten abgenommenen

©üter bie ©intünfte be§ gi§iu§ ju bermebren. ©rof^e Umfid)t, fflugbeit

u. obferfreubiger 33ürgerfinn fübrten inbeg bie meiften ber @ed)§ftäbte

algbalb mieber ju neuem SBoblftanbe u. alter 33ebeutung. S3ei 9lu§brud)

bei Sreifsigjäbrigen £riege§ ftellte fid) aud) bie D. auf ©eite ber ibreu

»roiefr. ©lauben mabrenben SSöbmen u. ernannten griebrid) Bon ber

$falj als König an. ®e§balb mürbe fie 1620 bon Qob. ©eorg I. Bon

@ad)fen für Saifer gerbinanb II. nntermorfen u. barauf Bon biefem

1623 al§ Sßfanb, 1635 aber al§ (Srblebu an ®urfad)fen abgetreten, jebod)

unter bem auSbrüdlid)eu SSorBerjalt, bafj ber SatboliäiSmuS im Sanbe

ba, mo er nod) Beftetje, in feinem SBeftanbe nid)t alterirt merben bürfe.

©aber befteben nod) bis beute in ber fädjf. D. bie beiben grauenftöfter

SKarientbal u. SKarieuftern fomie bal ®omftift ©t. $etri in 33au|en.

®ie Leitung ©ad)fen§ im Q. 1815 bitte bie Abtretung aud) ber öftl.

u. nörbl. 0. an ^reufjen jur golge.

©terlin, 3oB,ann griebrid), berübmt al§ ba§ Bollenbete

ÜJlufter eine§ proteft. ^farrerä, geb. 31. 3litg. 1740 ju ©trapurg
u. auf ber 9lfabemie bafelbft oorgebilbet; fungirte £uerft 0. 1762)
als §au§lebrer, übernahm im 3lbril 1767 bie Pfarrei Sßalbbad) im

©tetntbal u. entfaltete bter in armen u. bermilberten ©emeinben bi§

ju feinem £obe (l. ^uni 1826) eine überau§ grogartige 2Birffam=

feit, bie il)n atö eine 2(rt 5patriard)en („SSater O.") faft fbrüd)mörtltd)

gemad)t Ijat. S)urd) bie unermüblid)e Pflege atter leiblichen u.

geiftigen Qntereffen fetner ©emeinben erregte er bie Serounberung

bev 3«itgenoffen. @inen faft fd)märmerifd)en ©tauben (fdjon 1760
^atte er fid) auäbrütfltd) ©ott berfd)rieben) reu^te er mit breiterer

30tilbe u. rluger geftigfeit, bef. in ben ©türmen ber gvattj. 3leoo=

lution, ju Bereinigen u. ^interlteg feine ©emeinben in Bierfad)er

@eelenäaf;l u. in blül)enbftem ^uftanbe.

©bwitn, 3eremia§ Saiob, ^tlolog u. 2lrd)äolog, geb. 31t

(Strasburg 7. 3lug. 1736; ftubirte bafelbft feit 1750 q3r)Hcrcgie u.

@efd)id)te, mürbe bann ^otlaborator am ©trafjburger ©mnnafium,

1763 5Pri»atboäent, 1770 Slbjunft beg 5ßrofefforg ber Serebfamfeit,

1778 augerorb., 1782 orb. ißrofeffor ber Sogif u. 30Jetabbbfif,

1787 ©mnnafiard) u. ftarb in feiner SSaterftabt 10. Ott. 1806.

Qsr fd)rieb u. 2t.: „Artis diplomatioae primae lineae" (Strasburg

1788); „Literarum omnis aevi fata" (ebb. 1789) u. „Orbis

antiqui monumentis suis illustrati primae lineae" (ebb. 1790) u.

beforgte eine berooHftänbigte 2tu§gabe Bon @d)erj1 „Glossarium

Germanicum medii aevi" (2 33be., ebb. 1781—84), befdjrieb ba§

„Museum Schoepflinianum" (ebb. 1770— 73), bearbeitete bie

„Alsatia literata" (ebb. 1782) u. gab ben ijora^, £acitu§ u. ßäfar

berauS. 5ßgl.über itju ©päd), „Biographies alsaciennes" (ebb. 1866).

31t. 4350. 3o^otm Äirtrid) Obcdiit (ge6. 31. Stug. 1740, geft. 1. 3uni 1826).

©krittl?, £>ugo b., Breu§. ©eneratteutnant, geb. ju a9tfd)ofa=

Werber (Sffieftbreufjen) 16. Stprit 1819; trat im 2tug. 1836 au§

bem SabettencorbS als ©econbeteutnant in bie breufj. 2trmee ein,

Würbe 1853 at§ Hauptmann bem ©eneratftab jugetbeilt, fommans

birte at§ SSJcafor feit EDtärg 1857 Berfcljiebene IBataiEone bes" 1. @arbe=

regimentS ju gufj, fungirte feit 1858 atS berfßnttdjer Stbfutant beim

nad)matigen ^ronbrinjeu »on ^reuf^en, rücfte 1861 jum Dberft=

(eutnant u. 1863 jum Oberften auf, aB Weimer er 1866 im Kriege

gegen Defterreid) bie 1. @arbe = 3>nfanteriebrigabe führte u. mit ber=

felbeu bei @oor=23urteräborf, Söniginbof u. ßöniggrei^ fod)t. ^n
te^tgenannter @d)lad)t Warb O. beim ©türm auf bie £>öl)en u. ba§

S)orf ßbtum fd)Wer BerWunbet. %m ©ebt. 1866 jum ©eneratmajor

ernannt, war er feitbem interimiftifd)er Sommanbant Bon 5potsbam,

big er im SJtai 1867 ben ©eneraten ä la suite beg ^önigg gugetbeitt

u. at§ SRilttärbebotlmdcbtigter nad) Stuttgart gefd)icft Warb , Wo er

big 3>an - 1868 eine äugerft erfolgreiche Sbätigfeit entfaltete. §ier=

auf jur ^nfbeftion ber breug. Säger u. ©cfiüijen foWie jur gübrung

beg reitenben gelbjägercorpg berufen, Warb Ö, im 3uli 1870 beim

2lugbrud) beg Sriegeg gegen granfreid) an bie ©pi^e ber württem=

berg. gelbbibifictt geftettt. 2Kit berfetben tämbfte er aufg 9rübmlid)fte

bei 2Börtb, bei ©eban it. Bor 5ßarig (i)ter nam. bei 33ittierg=6f)am:

pigtri)). %lafy bem ^rieben füt)rte er fie jurücr u. Würbe 3. Oft.

1871 Sommanbeur ber 14. SMBifton in S)üffetborf, fd)on Berber

jum ©eneratabjutanten beg Saiferg ernannt.

63*
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(DbcTHJCÜ ob. gafnerjeit, getoerbfleifsiger glecten an ber ®onou
im bancr. 3teg.=S3ej. Sticbcrbatjerii (93e3irfSamt SBegjd;eib) mit 1400 S.

(1871), meldjc ncmt. 93aitmmotlfpiniierei u. bte gabrifation bcr betauu=

tcn „^offaucr" ©cfimclgtieget u. 931ctftiflc treiben.

(ObEnilt (eigeutlid) 9(uberon, 9t(beroit, Sttbcricfj, Elfcrid)) wirb 3uerft

in einem nod) uugcbrutften frans. §elbcngebid)t, „Huon de Bordeaux"

Bon £uoit bc SJilieucuBc, als gürft ber Elfen it. ©emahl einer Elfetu

fönigiu Sitania genannt, ©in greift mit biefer n. itjre SBiebcrBereiniguug

burd) ein ItebenbeS 93aar, §üon, einen frans. SRitter, u. 9lmanba, bie

£od)ter beS ©ultaiiS Bon Sabnlon, bie biefer nach sielen SRühfeligfeiteu

mit £ülfe D.'S heimführt, biibet ben ©egeuftanb biefer Sichtung, bie in

einen $rofaromnn (
s13ar. 1516) überging. Stach einem Born ©rafen

Sreffait in ber „Bibl. Univ. de Romans" 1778 (Februar) auS biefem

gemachten SluSsugc fchuf nun SSielanb fein berühmtes gleichnamige?

iijelbengebidjt (1780), worin er jebod) feinen Reiben ganj ibealifirt U.

umgeftattet hat; nam. läfjt er gänjlid) reeg, bafj D. wie alle Elfen eigent=

lid) lninjig flein, ein atlerbtngS nieblidjer gwerg ift. SBielanb'S „D."

roarb Bon 93ufd) für baS Sheater Bearbeitet (SRtga 1794), Bon ©etjter

äii einem ©ingfpiel (ipamb. 1792) u. Bon SBranijsft) ju einem Dpern;

tejtc (SBien 1806), ja Bon einem Ungenannten (©oettje) fogar ju

einem geftfpiel (SBeimar 1783); allein BotfSthümlidj warb ber ©toff

erft burd) bie Bon E. SB. B. SBcber 31t bem Bon 93tattd)e gebidjteten

Dperutejte fompouirtc SBnftf, ben Schluaucugefaug beS grofjeu Son=

fiinfttcrS. Sil anberer, freilich. Biet gejdjmadootlerer SBeife, al§ bieS Bon

SBielanb gefd)ah, haben bie Englänber Ghaucer (in ber Erzählung beS

SaufmannS), Sljatefpearc („im SomincrnadjtStraum") u. ©penfer (in ber

„geenfönigin") bie jenem §elbengebid)t 3U ©runbe liegenbe hod)poetifcf)e

©age ju Berreertt)cn gemufjt.

(Dbcritftm-ritlj, f. „Oefterreidj".

©bernfulj lt. llfgEUSburg, batjer. SReg.=93eä., 175,52 D9-B- mit

497,861 E. (1871); reirb im ©. Bon SJieberbat)erit, im SB. Bon 9Bittet=

frauten, im 3J. Bon Dberfranfen u. im £). burd) ben 93öhmerwalb Bon

93öl)inen begreif. Sen fttM. SOjeit burdjftrömt bie ®onau mit bcr 9(tt--

mühl, bie SBitte bie SJab u. ber SRegen. Stufjer ben attbat)er. ©ebieten,

meldje ben größten Shcil beS SRegierungSbesirfeS Bitben, Beftetjt berfelbe

auS bem ehemaligen gürftenthum ©uhjBach, ben gefürfteten ©raffdjaften

ficudjten&urg u. ©ternberg, ben £errfdjaften Sulsburg u. 93reitened u.

bem §od)ftift mit ber ehemals freien SReichSftabt SRegenSburg. Qu biefen

altljiftorifchen S8eftanbtt)eiten fommen noch 93rudjftüde anberer benachbart

ter Territorien, ö. u. SR. roirb je|t eingetbeitt in bie unmittelbaren

©täbte SRegenSburg, Stmberg it. bie SBeäirr'gämter SRegenIBurg, ©tobt

am §of, SRobiug, ©tjam, Sffialbmündjen, SleunBurg Borm SBatbe, S?ab6urg,

33o()enftrauf3, SJenftabt an ber SBalbnab, Sirfdjenreutt), Semnatt), Sfct)en=

bad), ©utäbad), 2(m6erg, SBurglengenfclb, Skiburg, §emau u. SJeumartt.

©btrrrdjUUltgskflntmtr. ®a§ meift feljr umfangreidje 9ied;nung§=

inert über bie 2tu3gaben u. ©innafjmeu einer 93er)örbe, ba§ in Bieten

©taaten ntcfjt nad) taufmännifdjeu ©runbfä^cn angelegt u. aufgeftellt,

fonberu jum 5£l|eil nad) altem §erfontmcn u. Bcralteten SRegcIu ber 33ud}=

füljruug Berroaltet roirb, mufj geprüft (Eontrolirt) reerben, t^eilä um
Untcridjteife u. Sübertidjt'eiten ber SUedjnnugäbeamten ju entbeden, tf)eit§

um in tonftitutionetteu ©taaten ben ©tauben gegenüber einen genauen

SiactjreciS über bie erhielten Grauatjmctt u. Borau§fidjt[icB,en Slu§gaben

51t befi|en. ®iefe Äontrote, reeldje oft eine peiiitid) genaue ift, reie bie

gufammcitfteltung ber fcrjtiefstidjen SRedjnungSergebniffe biibet bie 9luf=

gäbe ber £)., roeldje bie Untergebenen jur 33efeitigitng reatjrgeiiommener

flcififtänbc u. 9lu§gleid)ung Bon SRedjuungSirrttjümern 11. fonftigeu £)rb=

nungäroibrigfeiten in gorm fog. ©riunerungen (monita) auljätt.

©bfrrljftnkrfte, einer ber 10 Greife be§ ®cutfd)cit SReicbeä, beffen

Kreistage erft 311 SBortnä, fpäter ju grantfurt abgcljatten mürben u.

beffen ausfdjreibenbe ®irettoren ber 33ifd)of Bon SBormS u. ber Sßfaljgtaf

amSRbeiu rearcu, umfaßte bie freien SReidjSftäbte 3Borm§, ©peier, gran!=

fürt a. SB., ^riebberg u. SBejjlar u. bie ©ebietc ber §od)ftiftcr SBorm§ lt.

Speier mit ben ^ropfteiett ^ulba, SBeifieuburg, ©trafjburg it. 93afel, bie

gefürftete Stfirei Sßriim, SPfalj, turpfalj, bie gürftcnttjüiuer iperlfelb,

§citer?t)eim, Slaffau=SBeitBurg, 9iaffau=Ufiiigcn, 92affau=Sbftein, 9taffau=

©aarbrüdeu nebft Otlmciler 11. 21 ©raffdjaftcu it. 4 §errfcr)aften.

('UErfnrijfflt ob. obcrfädjf. Streik, einer bcr ehemaligen 10 Streife

be§ ®ciitjcb,cn SReidjcä, umfafjtc ungefähr 'iooo D9B. mit :s,700,000 S.

11. jäljlte 22 ©trtttbe; berfelbe rourbc 1512 organifirt it. bcr faeiSauSs

fdjreibeube Surft mar bcr Shirfürft Bon Sacbjen; bie Hrciätage, bereu

IdUcr 168H ftattfnnb, mürben meift ja ^cip^ig, mcljrmnls and) 51t 5rnnt'=

fürt a. b. D. it. ju ^ütetbogl abgehalten.

CObtrfl ift ein Boüftänbig beutfdjcö SBort 11. bcscid)iict ()citt,;utage in

ber SHcgcl bell 23cfch>:M)aber etneä SRcgintcnt§, oljue jcbod; Böllig glcid)=

bebeuteub mit fliegiiiieiitÄfommnnbcur 51t fein. ®cr Xitel D. ftcljt äreifchcit

Dberftlcutnant u. ©eneralmnjor it. ift in ber SBeife unabhängig Bbn ber

SienftBcrricbtung be3 bamit betleibeten £)ffigier§, bafs ber SRegimentS=

fommaubeur SBajor, Oberftleutnaut ob. £)., ber SSrigabet'ommaubeur D.

ob. ©eneraimajor fein fann. Offiziere be§ ©eneralftabeä ob. be§ Srieg§=

mtniftcriumS , überljaupt nicht regintentirte Offiziere, erhalten bie Sitel,

5. 93. D., ©eneraimajor 2c., mit ben im Sicnftalter ifjuen gtcichfterjeubcn

regimeutirtcu Offiäieren. 3ur 3 e,t Sarl'§ V. it. in beffen §cere, alfo im

16. Sahrh., Ijief? ber S3efeht§haber eiiteg „§aufenä" (2—12 gähnlciti)

gufjBolf £)., im 17. Scdjrl). fchon mar bcr SRegimcutätommanbenr in ber

SRegel ein D. u. fein ©teüBertreter bcr Dberftlcutnant. SBie oben ermähnt,

fönneu CBerftleutnautä jefct auch fdjou 9tegimentgtommanbeiire fein, ja

fel&ft SBajore. DBerftreachtmeifter ift ber alte Sitel für ben ©rab,

welchen mir heutzutage 3)cajor nennen. Sr fommt im fehriftlichen 2)ienft=

öerEetjr nidjt metjr Bor, rool aber im münblichen, iitbem bie Untergebenen

be§ S)tajor§ in ber 9tnrebc Bon biefem Sitel nod) heute ©ebraud) madjen.

(DberUIEfel, ©tabt in beut preufs. SReg.=93eä. Soblenä(SRheinproBiitä)

u. im Greife ©t. ©oar mit 25S9 @. (1871); liegt malerifch am SRhein, 1 SB.

im ©. Bon ©t. ©oar, hat 2 tatrjol. Sircheu, Bon benen bie Siebfrauen=

ttrerje ©rabmäter bcr ©rafen Bon ©chönberg enthält, 11. treibt ©djiffahrt,

gifdjerei (ßachSfang), SBeinbau, SBüllerei it. 93ranutreeinbrennerei. Ser

noch Borhanbene „Ochfentljurm" ift ein 9!eft ber cljemaligen geftung§=

werfe. Dberb,alB ber ©tabt crtjeBen fid) bie SRuinen be§ 1689 Bon ben

granjofen äerftörten ©djloffeä ©chönberg.

(Dlljfkt (Born lat. objioere, eutgegenftellen) Beifjt im 9lHgemcincu

etroaS bem ©ubjett ob. ber SScrfon u. iljrem ®enfen ©egenübergeftetlte?,

fei e§ pttt 93et)ufe ber 93etrad)tung u. S3eurtt)eilung ob. ber 93earbeitung.

®afjcr h,cifjt aud) in ber ©rammatif bie Sjerfon ob. ©ache, bie Bon einer

Sjaublung betroffen roirb, bnS Objeft ob. ber ©egeuftanb berfelben. gür
ben ©efd)id)tfd)reiber bilben Bor 9lltcm Bie Ereigniffe, für ben 93ilb=

haner Körper ba§ D. feiner Ifjätigfeit zc. — DbjcJtiB ob. gcgeiiftäublid)

Berfäljrt bie 93etrad)tung ob. 93eurtbeiluitg (ä- 93. einer ©efdjichtüquctle),

roenn fie fid) rein an ben ©egeuftanb fel&ft Ijält, o^ne Einmifdjuug

perfönlidjer (fuBjeftioer) Steigungen it. 93oritrtl)eitc. ®ie gähigfeit ciueg

foldjeu oBjcttiBen SSerfafjreu§ heifjt GBjeftiBität. 3n ber SBiffenfchaft

fommt bie Ic^tere al? DbjeftiDität be§ Urtheili 11. be§ metljobijdfjeu

93erfaf)ren§ in SSetracht, in ber ßunft aber al§ bie gähigfeit, fich fo in

ben ©toff ber ®arfteltung ju Berfenfen, bafj babei bie 9ßerfönlid)fcit bcS

Sünftleri gan^ in ben Sjiirtergrunb tritt.

(DbfcUtttJ ob. DbjeftiBgIa§ nennt mau bei optifdjen Suftrnmcittcu

(j. 93. beim gernrohr, SOtifroffop, ber Eamcra oBjcura it. Satcrna magica)

biejenige ©la§linfe, roclcfie bem bctradjtetcn ob. aBjuBtlbeitbcn ©cgeii;

ftaube, bem Dbjefte, äimöcbft ftcfjt.

©bltltfJt (Born lat. oblata, bargebradjtc ©oben) tiiefjcn äuuädjft in

ber älteften Kirche bie Bon ben Shriften ^um 93el)iif ber 9tbenbmahl3fcier

mitgebrachten 11. auf ben 911tar gelegten ©aben au 93rot it. SBeiit. S)er

SJame blieb bann in ber Satholifdjeu Kirche bie ftehenbe SSejeicfjinmg

für bie bünnen, runben 93rotdjen ob. ©djeiben auä gefäuertem, feit

bem 9. 8af)rb. ungefäuertem SBeijenmehl, bie man äum ©ebraud) Beim

91Bcnbmal)l but it. be§l)aIB geroöt)n(id) mit einem Streuj, Samm ob.

Krugifij: Berfal). ©cnaiter übrigen? unterfdjcibet mau bie 0. als 1111=

geweihtes 9i&enbmahIs>6rot Bon bem gcweiljteu ob. ber §oftic. %n
übertragenem ©inne Ijeifjen cnblid) aud) anberc 93rotd)cn Bon glcidjcr

gorm (3. 93. 3um Sit'rfcBliefjcn Bon 93riefen) 0. Qu ganj auberem

©iun fjeifjeu Ö. ob. „S)argeBrad)te" in ber ffintfjolifdjeit SircBe ©oldje,

bie fdjon als Sinbcr tu ein Softer gebracht ob. für ein folcheä beftimmt

Werben, ©inen weiblichen Drben ber £\ jum 93ct)uf bcr .tranfcupflege

ftiftetc 1433 311 SRoni bie heil, g-rauäisfa auf ©ruiib ber 93encbiftiuer=

regel, bef. für oornetjme grauen it. oljne bauernb binbeitbcS ©clübbe.

C'">bltgnt (ital. obligato, franj. oblige, fpr. =fd)el)), in bcr SRufif bie

93e3cid)uuug für eine bem Jpauptgefauge ciuc§ SouftüdeS beigegeben«,

feinen 9tuSbrud unterftübeube u. BcrDoKftünbigciibc ©tiiume, bie fo mit

ihm ocrflochteu ift, bafj fie oljne SJcrftümmelung be8 ganjen SoubilbcJ

uidjt fortbleiben barf. ©0 3. 93. bie in bcr älteren Strie fchr gewölju

liehe, mit bem ©efange bitetttreube Snftrumcittalfoloftimmc, bie mau audi

foujcrtirenbe ©timmc nennt, in wcldjcm Sinuc bann bcr STuSbrud

con Violino, Flauto cte. obligato 3U Bcrftchcu ift.

CObligotiOll (a. b. Sat.). 9ttle 93enuögen>3rcd)tc ciucS 9Jrioatcn befti'hcu

entWeber in SRedjteu an ©adjen (binglictjen SRcd)ten) ob. g-orberungen

wiber 9icrfoucn (O.en). 93can bejetdjnet burd) D. nun fowol baä 9icd)iä=

Bcrhältnifi übcrljaupt, Inhalts beffeu eine s^erjon einer anberen eine

üeiftung, mag bicfclbe nun in einem ©eben ob. §anbelu beftehen, 31t

gcwäljreu l)at. S)aS nämlidjc SBort brüdt ober aud) bn-3 !licd)t bc-j

©länbigcrS 11. bie 33crbiublid)fcit beS Sdntlbncr-J aus. Stibltd) hrandit

mau ben SluSbrttd nam. aud) 3111- SBejeidjnung eines ©diriftftüdeS , in

beut eine Sdjttlb übernommen ob. ancrfamit wirb; jo fpridit mau 3. 93.

Bon SPfanb», 9prioritätS= u.SarleljnSobligationcn. 93ci einer £>. fontmeu
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regelmäßig nur äroei ^erfonen, ber ©laubiger it. ber ©djiilbner, Bor;

bogegen ift eS möglidj, baß 8eber bon S3eibeu äugleid) in forbern u. p
leifteu fjat, fog. groetfettige D„ tote bieS nam. bei Sauf, SRietlje, s$ad)t,

©efetlfdjaftSbertrag, SEaufdj :c. ber galt ift. 9cur biejenigeu Setftnugcn

tonnen regelmäßig ©egenftaub Bon £).en fein, roeldtje ftcf) auf einen

beftttnmtcn S3ermögenSroertt) , iuSbef. eine geroiffe ©elbfumme, früzM;

füfjren laffeu; cS barf aud) ®a§, roaS geleiftet tterben fott, itidjt bötlig

unbeftimmt, iuSbef. ntdjt ber SBiKfür beS ©djulbnerS aub,eimgefteHt fein,

benn alSbann ift ein berpflicfjtenbeS ©cfjulbberfjältniß überhaupt nidjt

borfjanben. SDurd) Seiftung be§ gefdjulbeten ©egenftanbeS erltfcfjt bie O.

9lußer ber Erfüllung aber giebt eS nod) eine große SJtenge anberer

©rlöfdjuugSgrüube, Wie j. 33. Sotnpcnfation, SBergleid), SSeräidjt, Erlaß k.

®ie (Ejiftenä u. ©iltigleit einer £>. ift nur auSnafjmStoeife an beftimmte

gormen gefnüpft, roie 5. 33. ber SBedjfel, bie übermäßige ©djenhtng, bie

3krbürgung bon gräüenSperfonen. ®odj ftefjt niefits entgegen, baß bie

Parteien eine befonbere gorm unter fid) Bereinbaren, nam. SdjriftlidjEeit

ob. Sufliebung bon geugen.

Obligo (itat.), ©arantie, 33erbinblid)reit, S3ürgfdjaft. ©iefer 2tuS=

bruet Eommt nam. im äSedjfelberrebr fjäufig Bor u. jroar bergeftalt, baß

bem Qnboffanten eines SBedjfelS freiftest, bem ifmt infolge ber SBeiter=

begebuug eines 3Bed)fetS etroa brofjenben 9iegrcß feine§ 9iadjmanneS ob.

beS SBedjfelinfjaberS baburd) ju begegnen, baß er feiner 9camenSäeid)nung

auf bem 2Bed)feI bie 33ud)ftaben o. D. ob. bie SBorte „otjne Obligo",

„of)ne ©eroäfrrleiftung" beifügt, Er roitl bamit bejagen, baß er teine

©arantie bafür übernehme, baß ber SBedjfet äur SSerfattäett werbe gebeeft

werben, ob. baß ber äkjogene ben SBedjfet aeeeptire. ®er 8trtite( 14 ber

„allgemeinen beutfdjen 38ed)felorbuitng" räumt biefeS 9tedjt aber nur bem

Quboffanten eines SBedifetS in biefer feiner Eigenfdjaft ein. Sft er 3U=

gteid) SluSftetler be§ SBed)felS, fo fjaftet er trofc jenes ßufa^eS für Sfo

ualjmc u. gafjlung jebem fpäteren Stujaber roedjfetmäßig.

©Mflttgllttt ob. 5Rcd)ted ift in ber ©eometrie ein redjtrointligcS

SSiered mit ätuei *ßaar parallelen Seiten, Bon benen baS eine $aar

länger ift als baS anbere.

©bmßltlt. ®a, wo ©efdjroorengeridjte beftetjen, madjt fid) ber Seitung

ber 33erattjung u. Eröffnung ber SBatjrfprüdje falber bie SluSroafjt eines

©efdjroorenen als D. erforberlid). Qtjn roäbten pmeift bie ©efd)rooreuen

felbft, er tjat nur bie Seitung ber 33eratt)ungen ju beforgen u. tiad)

33efinbeu SJamenS ber ©efdjmorenen ju füredjen, ftetjt im Uebrigen aber

jebem einäetnen ©efdjrooreneu b,infid)ttid) ber Diedjte u. ^flidjten gteid).

S8et ©d)ieb§rid)tern u. ©adjöerftänbigen mad)t fid) bie S8atj( eine§ D.§

ltöttjtg, wenn eine gerabe Qai)i berfetben ernannt toorben u. unter ib,uen

ein 9ftel)rf|eit§befdiluf3 nidjt ju eräielen ift. Sei ben Sadjberftänbigen

roäf)ten ben D. ba§ ©eridjt ob. bie bisherigen ©adjBerftänbigen.

(&bt)£ (§oboe, frauj. hautbois), befanntel §otäbIalinftrument, forool

3um ©olo roie audj im Sondert = u. Xb,eaterord)efter u. in ber 50Jilitär=

mufit fetjr gebräudjlid). Sie ftet§ au§ tjartem §oIj (S3ud)S=, roitbem

Sirnbaum» ob. @benfi,otä) gebre^te it. gebohrte 9Jöb,re ift gegen 58 cm.

lang, rooBon jebod) 5 cm. für ben ©djatlbedjer abgeben, fo baf? bie

Sänge ber eigeuttid) fdjroiugenben Suftfäute auf etwa 53 cm. anju;

nehmen ift. ®ie 9?öb,re erweitert fid) Jonifd) Born SKunbftüd bis jum
©d)aEbed)er bon 6 mm. bis auf 19 mm. (ber Surdjmeffer ber ©türje

beträgt am unteren Dknbe gegen 5 cm.) u. ift in neuerer $eit au§ tiier

feilen, Sobfftüd, oberes u. unteres SBittelftM u. @d)attbed)er äufammen=

gejapft. ^ntonirt wirb bie £>., gteid) bem ju i^rer gamitie gepreuben

Fagott, mittels cineS bopbelten SRoljrblattmunbftüdeS, beS fog. 9toI)re§.

SiefeS befielt aus §mei bünnen 33tättcf)en feinen ©d)itfrofi,reS , bie,

unten um ein in baS Sobfftüd tjiueingeftedteS 9Keffingröt)rd)en (©tift)

gebunben, am oberen ©nbe breiter werben u. fid) fd)toad) roölben, fo bafj

fie, roärjrettb fie mit ben Sängenränbern bid)t aneinanber anliegen, oben

einen fdjmaten, ganj flad) obalen ©»alt laffen, burdj ben bie Suft beim

Slnbtafen in ben Sörber be§ QnftrumenteS eintritt. ®ie S3efd)affen^eit

beS 9{ol)reS ift auf bie ©iite beS StangeS bon bebeutenbftem Einfluf?, u.

je itadjbem bie 9{ofi,rblättd)en me^r ©teifigfeit Ijaben ob. fdjtaffer finb,

fbredjen bie fjöfjeren ob. tieferen 3!öne beffer an; aud) fonft nod) fteljen

ib,re ©djroingungen mit ber Suftfäule im fförber in napn SSejiefjurtgert.

Sm oberen SBlittelftücf befinben fid) brei Xontöd)er für bie ginger ber

linfeu §aub u. ^luei ßlabben (As u. F); baS untere SKittelftüd enthält

aufjer ben brei SConlödjem für bie Singer ber rcdjten §anb nod) brei, biS=

roeilen bier Stabben (fis-es-c, nad) Sefinben aud) eis). ®ie älteften O.n

Ratten im ©anjen nur jtriei Stapben, für cis2 u. dis
2 ; um 1727 fügte

©erljarb §offmanu (SSürgermeifter ju SRaftenburg) eine gis- u.

b-Slappe t)inäu; nad) u. nad) ftieg ib,re Qafyl bis auf bierjetin; bodj

tomnieu nid)t immer fo biete Klappen in Slnroenbung, mandje D.n fiaben

beren nur neun, anbere ginölf ob. breiäefi,n. ®er Umfang erftredt fid)

bon C[ bis d
3
d)romatifd), mit SluSnatime beS cisj au fold)en Qnftrumenten,

benen bie Stoppe für tiefen £on feljtt. Sonäertfpieter überfteigen baS

d
3 root nod) um eine tleine SEerfl, u. neuere Suftrumentc t)aben nod) h

it. b in ber SEiefe; biefe Jone finb aber fdjtedjt. ®ie O. ift ein fetjr

fdjroierig 311 beljanbelubeS S'iftrument. 3b,r Slang ift fd)arf u. burd)=

bringenb, nam. in ber f)öd)ften Sage leterjt etronS fdjueibenb, babei aber

ungemein fein, IjeU, feufd), ebel u. beS feeleuboüften ©efanges fäljig,

obne eigeittüdj leibenfd)afttid) jn fein. — Eutftanbcn ift bie D. aus ber

alten ©djalmei, roie ber Sagott aus bem Sommer. SBann u. burd) roen

biefe Umroanbtung bor fid) gegangen, roeifs man nidit. Um 1720 roar

itjte Kedinit fdjon bebeul eub cutroidett, roie man aus ben ungefähr um
biefe fjeit entftanbenen (aber erft 1738 gebrudteu) Sonäertcn für D. bon

§änbel erfeb,en tann; ber auSgejcidjnete Dboift ©alliarb blütjte fd)on

ju Slnfang beff. Qab,rfi,. 3n $ariS brachten bie ©ebriiber 58ef o§ 5t bie

D. 1735 äuerft in ffhtf. ©ie roar bamalS in giDei ©röfien gcbräudjlid),

1. atS 0. piecola (tleine 0.), uujere geroöt)ntid)e D., für ©opran u.

811t, 2. eine gröfjere, eine £erj tiefer, in A fteljenbe, 0. bassa

(tiefe £).), graud Hautbois (große D.) genannt, als Jenor. Slußer

biefen beiben ©rößen gab eS jroei l)infid)t§ ber Sonftruttion Bon jenen

etroaS berfdjiebene Slrten, nämlidj: 1. bie 0. da caccia (Qagboboe), in

berbolltommneter ©eftalt unter bem SJamen Engt §orn (f. b.) nod)

gebräudjtidj; 2. bie 0. d'amore, d'amour (SiebeSoboe) , longa (lange

0.), fd)on feit 1680 betannt, an Slang etroaS fdjroädjer, aber nod)

angenetimer it. lieblidjer als bie geroöf)nlid)e £).; bafj fie beJ5iingead)tet

gang in Skrgeffenheit geratljen, ift roab,rfd)einlid) ber fdjroer 311 befiegen»

ben Unreinheit it)rer Intonation äitäufdjreiben. ©ebaftian 53 ad) l)at

fie oft augeroenbet. ©leid) ber 0. bassa ftaub fie eine flehte Serj tiefer

als bie piecola, iljr Umfang ging bon Hein a bis a2 h2 .

(DbÄlOS, eine attifdje ©ilbermünäe im Sßäerttje Bon 13 Sßf.; ber D.

luurbe geseilt in 8 ©fjaltuS, ber EfjattuS in 7 Septa. 2tuf ben 0. folgte

als näd)ftt)öf|ere aKünje bie Sradjme; 6 Dbolen bilbeten 1 ®rad)tne.

(DllOtrtteit, f. „SBenben".

©brjuüiuitrtij ift ber 3tame ber in (Serbien regierenden gärflens

familie. ©er ©tammöoter ber gamitie I)iefj Obren 11. roar Vanb=

mann in 23ru§ni^a im 9vubnifaer Greife; feine ©attin t)iefj SGBifd) nf a,

mitroeldjer eräroei@ö^ne: SJcitan u. 3afob, u. bie Jod)ter ©tana
r)atte. 9cad) feinem Sobe t)eiratr;ete bie ßerroittroete SBifdjuja ben

Sanbmann £efd)a (Sf;eobor) au§ SDo^inje im Ufdjnjaer Greife u.

gebar ib,m brei ©ßlme: SRilofd), 3?f^em u. 3>c>f;<nm S)ie

gamitie nährte fid) fitmmerlid), fo bafj bie @öf;ne bei fremben Seuteu

bienen mußten. SOcitan Irar ber (Srfte, ber fid) eine fclbftcinbige

Sßirtl)fd)aft begrünbete, er roarb Sie^b/änbler ju Sruäni^a. 3$m
gefeilte fid) SDcilofd) 5U. (Sinen gefd)id)tlid)en 9camen fabelt fid) au§

biefer gamilie ertborben: 1. SKitan D., ber attefte @of;n be§

Obren. 2(l§ ber 2tufftanb gegen bie Stürfen im 3. 1804 au3brad),

fiel SRitan O., ber 311 biefer 3eit at§ angefetjener u. reidjer 9Siet)b,änbter

in ffirugnifja lebte, eine t)erborragenbe Siolle gu; er fteCCte ftd) nämlid)

an bie @pi£e beg 2lufftanbe§ in ber ©egenb »on 9cubnif , Ufdnt^a u.

$ofd)ega. 2113 bei bem glüd'lidjen 23organge be§ 2tufftanbeg ber ^luift

um bie Oberl)errfd)aft äroifdjen ben gii^rern to§brad), ftanb Spilan

O. auf ber ©eite ber ©egner be§ Äarageorg. S)iefer fd)icrte if;n

alg au|erorbenttid)en ©efanbten nad) 23utareft in§ ruffifd)e §aupt=

tager, reo er ftarb, angeblid) an ©ift, baZ ib,m fein ©efretär ein=

gemifd)t b,aben fotl. ©eine ©üter u. ba§ SBoiroobenamt erbte

2. SDcüof d) D., erfter g-ürft au§ biefer Familie. 6r rourbe 17. gebr.

1784 im S)orfe ©obrinja geboren. 9tad)bem er eine j$e\t lang ge=

bient B,atte, fon: er 311 feinem Sruber SJiilan, mit bem er gemein;

fdjaftlid) ben 23ieb,t)anbel betrieb u. ben er beerbte. %n bem 2tufftanbe

1804—1813 tf)at er fid) rütmtlidjft Berber, u. alä Äarogeorg nad)

ben blutigen Siieberlagen, roeld)e bem ferbifdjen §eere ßon ben £ürten

1813 beigebracht rourben, nad) Defterrci6 flüchtete, roar SJlilofd)

unter ben Sßenigen, bie im Siaterlanbe berblieben. @g gelang u)m,

bie Surfen ju befanftigen, tt. biefe, etnfetjenb roie grofj fein Ginftug

fei, ernannten i()m jitm Snefen beä Stubnicaer ©ijirtlteg. 3m ©titten

bereitete ftd) SDiilofct) jum erneuten 2lufftanbe bor, ben er aud) am
^almfonntage 1815 3u£aloroa praflainirte. 3n einigen ©efed)ten

fd)lug er bie Surfen, roetdje, einen fd)liminen 2lu»gang befürd)tenb,

mit it)nt unterfianbelten u. if;n jum Sanbegabminiftrator erhoben.

SDie errungene greif;eit toufre DJcilofd) mit biplomatifd)em Safte u.

großer Utnftd)t immer roeiter augjubreiten. Scingft fiatte ib,n bie

Scationalßerfammtung jum 2anbegoberf)aupte geroäb,tt, bod) erft 1834
rourbe er aud) bon ber 5ßforte aU gürft bon ©erbten anerfannt u.

rourben ©erbieng ©renken burd) bie @in»erteibung bon 6 füblid)en
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Greifen namhaft crroeitert. ©ein befBotifd)eg Sjßefen aber führte

feinen ©turj Ijerbei. 33ott Voutfdjitfd) u. feinen eigenen Verlraubteit

t>art bebrängt u. bebrofjt, muffte 9Jc. am 12. Sunt 1839 bie 2lb=

banfungäaftc ju ©uufteit feiiteg älteren Soljtteg SDiilan unterzeichnen

u. ing sJlug(anb jie^eit. (Sr lebte abroedjfelnb auf feineu ©ütern in

ber 9Balad)ei u. in 2Sien u. fud)te mit allen SJcitteln ben Stljron

roiebcr ju erlangen; jebcd) erft nad) ber Vertreibung beg Surften

Slleranber Karabjobjeloitfd) rourbe äTiilofdj ton ber 9cationalßer=

fainmlung in Vetgrab 23. Scj. 1858 roieber 3um Surften Bon

(Serbien gewägt, ©ein borgefcc}rittene§ 2Ilter u. bie roäljreub feineg

(Srilg total Beränbertcn Dcegieruttggforincn verbitterten it)m ba§

(Snbe fcineS Sebeng. (Sr ftarb 26. SeBt. 1860. 3t)m folgte als

Surft fein sroeiter ©ofm SJitdjael (f. u.). 3. äJcüan D. IL, ber

ältere ©ofm Slcitofd^g, geb. 19. Oft. 1819 ju SSruSni^a; beftieg

ben ferbifdjen Sljroit, alg fein Vater 12. 3U"' 1839 abbanfte.

3il. 4351. jJUlan (Dlirtnoraitfd) IV. (geb. 22. 2lug. 1S54).

©djroad) an Körper lote an ©eift, toar er fid) ntdjt einmal be=

rouft, baf; er Surft roar; man fagte it)m, ber Vater fei Berreift u.

er fotle ifyn nur Bertreteit. Spilan ftarb fd)on 8. 3Suli 1839 u. ifjm

folgte auf ben Xljron fein Vrttber (4.) SDtidjacl D. III., geb. ju

Kragujeroak 16. ©ebt. 1823, rourbe it)iu eine ber 3eit angemeffene

(Srjiefyung ju £l)eil; eben füllte er eine 23tlbunggrcife burd) (SuroBa

antreten, alg in Serbien Unruhen augbrad)en, burd) roeldje fein

Vater 9)tiIofd) jur 2lbbanfung gejicungen rourbe, u. 99iid)ael folgte

feinem Vater ing (Srit. 9iad) bem frühen Xobe fetncS VruberS

Spilan rourbe er jum Surften geluär)tt. Sie Vartei beg Karagcorgie;

roitfd) trat injroifcfyeit immer offener auf, organifirte einen 2lufftanb,

ber im 2luguft 1842 attgbrad) u. mit ber gänjlidjen 2Ibfel*ung ber

Obrcitoroitfd) cnbete. SJJidjael begab fid) inS 2lugtanb. 2113 (Snbe

1858 bie 'Jcationafocrfammluitg in 33elgrab bie D. roieber auf ben

Sürftentfyroit berief, fcfyrte 9Jcid)ael jurücf, u. nad) bem Xobc feineg

Vatcrg beftieg er ben Xljron 26. ©e»t. 1860. (Sr bilbete fein Kabinct

aug jungen gebilbeten Scannern, fd)uf ein 150,000 DJcanit ftavfcS

9iatioit«l()cer u. burd) tltigc biBlomattfdjc Verl)aubluugcn gelang eg

il)in, Bon ber Vforte bie 3täumung ber Scftungeu in Serbien ju er;

langen; er traf Vorbereitungen jur cnblid)cn Befreiung ber ©tantim

Berbäitbe in 23o2nicu, ber A^cvjcgoroiiia u. 2llts@erfc?ien, alg er mitten

in biefen feinen Veftrcbungcit am 10. 3uni 1868 ju XoBtfd)ibcr

meud)lerifd) ermorbet lourbc. 3>n SJJtdjcicl verlor ©erbieu einen

feiner beften u. cbclften Surften. %\)\n folgte auf ben Xljron fein

SReffe (5.) SDcitan D. IV., geb. 22. 2lug. 1854 auf einem ©utc

feineg VaterS in ber Vklad)ci, loo fein Vater eine Vojarin ge=

l)ciratl)ct I)atte. ©eine IMlbung erhielt er in V<u'ii3 u. follte eben feine

l)öl)crcn ©tubten beginnen, alg if)it bie
v

.Uadjrid)t oon bem Jobe beä

Surften 90cid)ael traf u. er Oon bem ©taatämanne Dtiftitfd) nad)

Velgrab abgeholt mürbe, roo if>n bie 9cationaloerfammlung am 2. ^uli

1868 jum Surfen roäbtte, u. lueil er nüuberiäljrig ivar, mürben

it)m brei SKegeuten (Slagualua^, Stiftitfd) u. ©amrilomitfd)) jur

©eitc gefteüt, bie hii ju feiner Volljä^rigfeit bie 9regierung§gefd)äfte

führten. 2lm 22. 2tug. 1872 feierte DJcilan bie feiertidjc £l)ronbe=

fteigung u. am 17. Oft. 1875 bie Vermählung mit ber jugenblidjen

Sürftin 9 1 a t

a

1 1 e o. ^efd)fo. 3)er junge fjürfi l)at bis je^t grof^c

(Snergie bei ber S'üfynmg ber Regierung an ben Sag gelegt, Ber;

modjtc aber bodj nid)t, bem ©rängen feineS VolfeS, lceld)e§ nad)

2;b,eilnab,mc am Kampfe ber aufftänbifd)en 33emol)ner ßon 23oänien

u. ber §erjegomina u. nad) ©elbftänbigmadjung ©erbien§ »erlangte,

SBtberfranb ju leiften, fonbern erflärte trotj ber bringcnbften 2lb=

ma^nungen ber eurottäifdjen SDcädjte 1. 3uli 1876 ber Xürfei ben

Krieg. 2ln bemfelben Sage überfd)ritten bie ferbifd)en Srutopen an

brei fünften, au ber 3)rina im SB., bei Sllerinaij im @. u. am
Simof im O. beä SanbeS, bie türfifdje ©renje. (9Beitere§

f.
unter

„©erbieu, @efd)id)te.") Sfßä^renb Surft Spilan im Selbe ftanb,

leurbe if)m 14. 21ug. 1876 ein ©otm, DJcilofo 2lleranbcr, geboren.

(B'ßtien, ein altmfdjeS @efd)ted)t, ba§ Bon bem berühmten

Krieg§6,elben SSoru Vrian ob. 23oroiml;e (gefallen 1014 in ber

@d)lad)t oon Glontarf bei SDublin gegen bie S)änen) abftainmt. Sie

jroar ben (Snglänbern 3inäpflid)tigeu 9iad)fommen beffelbcn nannten

fid) Könige »on £f)Ontonb, big SJiurrougl) D'SB. 1543 feine @r6=

befitjung gegen ben Sitet eineä ©rafen B. Sljomonb u. Varoug B.

3nd)iquin an §emrid) VIII. Bon (Snglanb abtrat. (Sin gleidjnam.

2lbfömmliug loarb 1800 jum SDcarquig B. Xljomonb erhoben, bod)

erlofd) ba§ ä)carc|itifat mit 3 am e § D'©. ;
3. SDiarquiS ü. Zfyomonb,

einem ©eeb,elben, ber, geb. 1767 u. feit 1847 Slbmiral ber 3ftotb,en

Slagge, 3. ^uli 1855 bei 23atl) ftarb. Sie 23aronie 3nd)iquin erbte

Suciug D'SB., feitbem £orb 3in^tquin, geb. 5. Sej. 1800 it. fett

1843 Sorbleutuant ber ©raffdjaft Glare, bie er aud) alg Konfer^

BatiBer im Varbantent Bertritt. — VSilliam ©mttf; D'SB., SSruber

beg Setjtgenannten, ©rünber beg „jungen ^rlanb", geb. 3U Sab,ir=

motjle (©raffdjaft Simericf) 17. Oft. 1803, roar feit 1832 9)citglieb

beg Unterlaufeg, lr>o er, anfänglid) Sott), fBäter 23b,ig irurbe, um
fid) fdjlie^lid) ber Bon O'Gonnell (f. b.) f;erBorgerufenen 9teBealbe=

roegüng anjufdjliegen, bereu Senbensen er mit eben fold)er §eftigfeit

alg Uneigennütjigfeit u. Ueberäeugunggtreue Berfodit. 2lllmä^lid)

fd)arte fid) um Ö'23. eine unter bem Stauten beg jungen ^i'ianb

befannte Vartei, roeld)e bie gelBaltfame Sogreifjung ^rlanbg Bon

Snglanb fid) jum Qiä, fe^te u. bereit (Sinflufj nad) O'Sonnetl'g Sobe

Boti)errfd)eub mürbe. 2llg bafjer 1848 bie Unruhen in 3rlanb einen

immer gefährlicheren Sltarafter annahmen it. 0'23. einen bewaffneten

21ufftanb $u organifiren begann, tyob ba§ SRinifterium mit 33c=

mitligung beg Varlamentg bie §abeag;(SorBug;9lfte auf tt. tiefj 0'23.

Berljaften. 2lm 9. Oft. 1848 alg £>odjBerrän)er jum 'Jobe Bcrur=

tljeilt, Bon ber Krone aber 31t Iebengläitglid)er Verbannung begnabigt,

beftritt O'V. bie Vereditigung ^ierju, infolge beffen bag V'tvlament

im 3uni 1849 biefelbe erft burd) eine befonbere Sil! ertt)eiltc.

hierauf marb O'V. nad) 2luftralieu gebrad)t, bodj burftc er fdmit

1854 nad) 3irlanb 3itrürtfel)ren. (Sr ftarb ju Semgor in ber ©raf=

fdjaft SarnarBon 18. 3uni 1864.

Oltfi'ült (a. b. Scrt.), b. i. unanftänbig, unjüdjttg.

®Üfc(|lIfHJ ob. DBfequtum (». lat. obsequi, miHfn^rcu') beifst in

ber Statl)ol. Sird)c ber uubcbiiigtc ©ctjorjaiu gegen bie geiftlic^en Oberen,

bef. ber 9Jcöua)c u. Tonnen gegen bie Seiter be>3 DrbenS. — v
i'on ber

ltvfprüuglidjcu Sebeutung bed obsequi, uftmlid) „iirtdjfolgeu", f)eif;eu

Dbfequicu aud) bie Seicrliclifciteu, bie in Begleitung einer Seidje ftaü=

finbeu, fpejicll baä t'ird)lid)c „Sfobtenamt", enblid) bie fog. Scolemncjfcu

überljnupt, alfo glcicl)bebcuteiib mit Ejequien (f. b.).

CObfcrVtlltJ (». Int. observare, beobadjten, befolgen) Ijcifjt bie 6in=

Ijaltnng l)crfömmlid)er Ölebräudje, oljne bafj bie (enteren auf einer aui--

briidlicljeii SSerppc^tung Berufen. StJan jagt, eä tjabe fii^ eine C. ge=

bilbet, wenn burd) ftülfdjroeiaenbeä Uebereintommen irieberliolt j. 58.

eine beftimmte Sinugorbuuug eingehalten tuoiben ift. 3nt Orben ber

granjiSIaner (,(. b.) bicfieu Obfcruantcit ob. SBrüber oon ber ftvengen

O. diejenigen, lueldje in genauer Befolgung ber Orbendtegel auf affeS

lSigeiitl)Uiu Berjid)tct luiffcu luollteu.
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©blmwltOltaanrpS (SeoBadjtungScorpg) nennt man eine Strmee,

welche in ber SRät)e beS KriegSfdjauplageg aufgeftettt wirb, um, fofern

ber Staat, bem fie angehört, mit in ben Krieg Berwidelt tnirb
,

fofort

eingreifen ob. etwaigen SJleutralitätgBertegungen Begegnen su tonnen.

OÜHtfjnJfltflnitm ob. Sßarte nennt man ein jur Slufftellung hriffetu

fcfjafttidjer SeobacijtungSinftrumente eingerichtetes ©ebäube. Solan tjat

aftronomifdje Dbferbatorien ob. Sternwarten (f. „5>lftronomie"), magne=

tifdjc u. meteorologifdje. Sie leereren finb oft mit ber Sternwarte Bcrbunben.

ottfjrtJtreit (d. tat. observare, beobadjten), genau betrauten, watjr»

nehmen.

©ÜltMttlt, ein fdjwaräeS ob. Braunfcfjwarjeg, amorptjcg, burdjficf);

tigeg SÜlinerat Bon auggeäeidjnetem muffligen Srucfje u. ©laSglanä

u. einer ipärte Bon 6—7. SiefeS in feinem äteufjeren einem Stüde

fdtjiDargen ©lafeS ganä ätjnlidje SDlinerat ift in ber Stjat ein natürlidjeg,

bullanifdjeS ©taS u. finbet fid) ttjeilS in gorm Bon ©trörnen, ttjeitg in

lofen StuSWürffingen in Buifanifdjen ©egenben, nam. auf QSfanb,

Teneriffa, in Italien iz. SDlan fdjteift ben D. in mannen ©egenben ju

altertjanb ©egenftänben, bie ganä fdjwaräen Sarietäten unter anberen

aud) ju ©Siegeln für SßoIarifationSapparate.

0Üfkltr (a. b. Sat), b. i. bunfef, uttBefannt, un&erütjmt. D6ffuran =

tiSmuS fDom tat. obscurare, Berfinftern) fjeifjt baS Seftreben, mefdjeS

ber Slufflärung ber SolfSmaffen (6ef. in religiöfer £infidjt) burrij 5Be=

günftigung ber Unmiffentjeit, ber Sorurttjeife u. be§ Bfinben 2tutori=

tätSglaubeng entgegenarbeitet. 3>nSbefonbere ift bem ^efuitenorben

nidjt otjne ©runb trog beS gegenteiligen SdjeineS D&ffurantiSmuS

Borgeworfen morben. Ser DBffuranfiSmuS ift immer ein SluSflufj

entmeber ber §errfcf)fuct)t ob. beS ganattStmtS u. ber eigenen Unwiffen=

Ijeit. — Qn ber Stubentenfpradje J)eifjert Dbffuranten Siejenigen,

Wefdje fidt) Bon ben Serbinbungen fernrjaltert.

©b|i, ©ll|Muine, <Db|itout. SaS Dbft geprt äit benjenigen

Srjeugniffen ber Sanbroirtfjfcrjaft, weldje bei uns in Seutfdjlanb nid)t

in genügenber Sölenge brobujirt werben, aber weit über ben SSebatf

gewonnen werben tonnten. Sttufjer 70—80,000 Etrn. Slpfetfinen, Zitronen

it. bergt., an 30,000 Etr. Kaftanien, SotjanniSbrot, SDlaronen :c, faft

300,000 Etr. getrodneten Satteln, geigen, Korinttjen, SOlanbeln :c. werben

au§ Defterreidj (Sötjmen, Sirot), granlretdj (incl. SItgier) u. a. Sänbern

nod) an 140,000 Str. frifdje grüßte u. gwifctjen 3= it. 400,000 Str. ge=

trodneteS u. gebadeneS DBft eingeführt, wätjrenb bie SluSfutjr — nad)

Engtanb u. [Rufjtanb Bef. — 5War aud) fet)r anferjntidtje giffern erreidjt,

bod) aBer ben obigen SBerrjättniffen Bei weitem nidjt gteidjtommt. lieber

ben Konfum laffen fidt) genaue Qatjlen nidjt geBen; er ift am größten in

Süb= u. äBeftbeutfdjlanb. SBorjl aber fann guberfäfftgeS üBcr bie [Ren»

tabitität mitgefreut u. auf gtanjenbe Seifpiele Berwiefen werben. Son
Sucag („Sie Xajation ber t)oct)ftämmigen Dbftbäume", üp%. 1873) wirb

angegeben: für9le»fet= u. SBirnbäume, fetjr tjofjer Ertrag burct)fct)nittticB,

öro Satjr 9 Tit., entfüredjenb 180 5DH. SaBitatwertB, , tjotjer Ertrag

2 3
/4
—4% SKI., entföred)enb 75—90 Wt. Sapitaiwerttj, mittlerer Ertrag

1,8 Big 2 9Jtf., entfBredjenb 36 9RI. taBitalwertt), u. niebriger Ertrag

0,9 big 1,8 mi, entfBredjenb 21 SRI. Sabitalwertf); für S'irfd)en 10 Tit.,

entfBredjenb 200 SJlf. Kabitalwertl)
, für 3wetfd)en 60 5ßf., entfBredjenb

13
'/2

Wt. ffaBitalwertfi,. Qm Sönigreict) SBürttemberg jäljlte man im

S. 1852 im ©anäen 4,724,102 ffernoBftBaume u. 3,223,572 ©teinoBft=

Bäume; bie mittlere Ernte berfetben ift 3,231,100 Etr. Dbft ä 8,077,750 Tit.

ob. pro 33aum etwag über 1 Wt. Ertragnis, gür bie @d)weiä rechnet

man 8'/
2 SRitt. OBftBaume mit etwa 15 WxU. grcg. ©eminn ob. 1 Wt.

toro S3aum. SBürttemberg ift 354,3 QW. grofj u. t)at Biet für Obftbau

nidjt geeigneteg Sanb ; in gleichem SBertjättniffe aber wie Söürttemberg be=

öftanst, müfjte ganj SJeutfdjtanb (jetjt 9948,7 Q5K.) etwa 28mat fo Biet,

atfo runb 224 5JJHIL DbftBäume B,a6en u. 230 WiU. SKI. baraug erlöfen

tonnen. SSon einäetnen SBäumeit finb Erträgniffe big ju 180 Wt. in

einem Qatjre befannt. Stlg SIntagetoften redjnet Sucag burdjfdjnitttid)

uro- fernoBftBaum 2 SKI. u. öro ©teinoBft&aum 1% SKI., als »etrag

ber jätjrlidjen Ert)attunggf often Big jur SEragBarfeit, incl.

ging ber Slntage, bro 3a^r 20 ?f- «• an Srfjaltunggloften Bon ba
an jätjrlid) für fernobft 20 u. für ©teinobft 10 Sßf. uro S8aum. ®ie

burd)fct)nittlid) ftdjere Sentabtlität, We!cf)e in tjotjem ©r-abe freilid)

nur ba mögtief) ift, wo in SSejug auf ©orte, Stima, Soben u. Verlauf

beg Dbfteg bie günftigften SSerpttniffe l)errfd)en, mftfjten ju bermetjrtem

DbftBau fd)on tängft geführt tjaBen, wenn nidjt llnlenntnifs , S3orurtt)eil,

SKangel an Pflege, freilid) aBer auet) bie oft fet)r grofjen u. btötjtidjen

©d)aben burd) groft, Sßdffe ob. 2rodenl)eit, ©djneefaü, SBSinbbrud) je.

faft allerwärtg fo Biete traurige Erfahrungen u. jerftörte Hoffnungen
beranlafjten. ®ie meiften geb)ler werben in ber SBat)t ber ©orten
gemadjt; faft alle unfere Dbftarten bieten in ber grofjen 8at)l ber ung
ju ©eBote ftet)enben ©orten mot für alle SBreitegrabe, welcl)e ®eutfct)tanb

berühren, u. für meitaug bie SKefi,räat)l ber Sagen minbefteng einige

baffenbe ©orten sur Slugwat)!, u. jebenfattg fann bie 5DJet)räaf)t unferer

öffentlictjen SBege mit Obftbäumen bepffangt werben. 9luf ben t)anno=

berfdjen Efjauffeen erga6en nact) D. S3ed 35,390 DbftBäume im Q. 1858

runb 10,806 %t)h. Sßadjt, b. i., pro tragbaren 58aum Beredinet, 0,6 Soft;

auf ben §annober=föaffeler Etjauffecn aber erga6 fief) pro 33aum l,s Soll.

(5559 ©tüd — 3150 2t)tr. Erlog). Sin öffentlichen SBegen bürften nur

S3äume mit tjoljen Sronen u. tjotjem ätnfag ber erften Slefte u. nur fotdje

©orten, metdje rnulje SBinbe u. Irodenf)eit oertragen, gepflanät werben.

Unfenntnifs ift e§ aud), weld)c in ber Siegel bie Söleinung t/erBorruft, alg

Berurjadje ber DbftBau gu Biel SlrBeit. Sn ben mürttembergijdjeu ©e=

meinben giebt eg fpejictle Dbftwärter, wefcfje bie gejammte Pflege ber

Säume gegen eine 3a^'»nG Mn 10—20 Sßf. pro S3aum übernetjmen.

®aS Statut ber ©tabt [Rottenburg 5. SB. (6000 Säume) füt)rt alg bou

bem SBaumwärtcr 511 madjenbe Slrbeiten an: allgemeine 2luffid)tfüf)rung,

regelmäßige periobifdje Umgänge, S8ericf)terftattungen, Sd)u§ ber neuen

SPflanäungen u. §ülfe bei JSranltjeiten u. Unfrudjtbarfeit, 3lufficf)t bei

ber Ernte, Södjcr augäeitfjneu u. auggra&en, S|Sfäf)te putzen, fjiuaugfatjrcu,

aufftellen, SBäume fegen, anbinben, Berboruen, befdjueiben u. nact) SBefunb

Berjüngen, umtjaden ob. umgraben, augpugen 11. an SBunben Bertljeeren,

Slbfdjarren ber abgeftanbenen SRinbe, S3eftrcicf)en ber ©tämme mit Surjmift

u. 2el)m (alle G Siljie menigftenS einmal), 8lftl)otj (efen u. auf §aufen

fdjaffen, Umpfropfen, wenn nötl|ig, Slbraupen, Umlegung Bon £t)eer=

gürtein, SBSafferabäugggräben öffnen, SSäume einftecfjten, SBaumftügen

f)inaugfat)ren u. aufftellen, SBäume auf6inben Bei p grofjer Saft, ben

Soben, ber auf bie SBaumfdjeiben gefütjrt wirb, auSebnen u. Begießen,

enblid) bag ®üngen ber SBäume. ®ag Sllleg, womit äugleid) bag SBitb

ber ju macfjenben ülrbeiten gejeidjttet ift, mufj fontraftlicf) gegen 4V2 Kr,

pro Saum gemadjt werben; bie ©emeinbe liefert alteg SOlateriat (Säume,

SBSeiben jum Slnbinben, ®ornen, SPfätjle, Stügcn :c.); mit biefem fommt
ber ©efammtaufmanb auf 7 Kr. pro Saum (20 Pfennige). 9lbgefet)en

bon ber SBatjl ber ©orten begebt man in ber SRegel weitere get)ler:

a. Beim SPflanjen. SBo ber Soben nidjt tiefgrünbig u. retetj genug

ift, mufj man Södjer auggraBen; wo nidjt reid) genug, biefe mit guter

Erbe u. Sünger Berfeljen (Strotj, Sdjilf 2C, übergoffen mit Klonte ob.

gerottetem Sölift ob. Kompoft). gür Kernobft finb bie ®imenfionen

216 Kubitfuf? (6x6x6) ob. runb 6,64 Ku&ifmeter, für SteinoBft

125 KuBilfufj (5x5x5) ob. 3,87 KuBitmeter. Sllg 3lormatent=

fernung gelten 6,8 Big 10 m. im Duabrat. b. im ©fingen it. Se =

gießen. ®er Soben um ben Stamm barf nidjt aufgeljadt u. begoffen

werben, weit er baburdj bertjärtet. SOlan madjt in ben SRcitjen 1 m. Born

Saume redjtg u. lintg Södjer, füllt biefe alijätjrtid) mit gerottetem SJlifte

u. fo oft nöttjig im Sommer mit SBaffer. c. in ber ganzen 2(ulage.

Dbftgärteu muffen fo angelegt werben, bag fein Saum bem anberen bie

©onne nimmt. 3Benn irgenb möglict), muffen auf ber SJlorbfeite aufjer=

tjalb ber Slnlagen tjotje, gut belaubte Säume jum Slbfjatten ber rautjen

Sßinbe ftetjen (Kaftanien, Sinben, Sannen K.) u. bann bie Saumreitjen,

nad) ber ©röfee georbnet, fid) folgen, Big tjerunter jur ©traudjäudjt ob.

Erbbeere, weldje ber Sonne am nädjften ftetjen. 3e feiner bie Sorte u.

je rauljer Klima u.Sage, um fo nötiger wirb bie Sdjugwanb (Spalierobft

legt man an Duermauern mit SRifdjen :c.). d. in ber S|3ftege — Krieg

bem llngeäiefer Bor Sltlem! e. im Saumfctjnitt. Sßer biefen ntd)t

Bcrftetjt, mufs SadjBerftänbige 511 §ülfe neljmen. ®er Sdjnitt be^Wedt,

bem Saume bie gewünfdjte gorm ju geben (luftige Krone, fjofjl im

Qnnern, gewölbt nad) aufjen), bie Entfernung aller fid) tjinbernben

gweige u. üBerflfiffiger SrieBe, ben Scfjnttt auf grudjttjotä, bie Se=

feitigung tranler Stjeite 2c. SJleuerbingg finb bie franäöfifd)en Eorbon=,
S|5t)ramiben= :c. 8ut^ ten beliebt; fie gewäfjren benSorttjeil geringerer

Slrbeit beim Sefdjneiben u. ben früheren Ertrags, finb aber aud) balb

abgenutjt. Sie Bei unS gebräudjlidjften Dbftarten finb : SlpfelBäume,

unterfdjieben am Beften in §er6ft=, 3Sinter= u. SommeroBft; Bon jeber

Sorte giebt eS Safet= u. SBirttjfdjaftSobft, Sorten I., II., III. SRangeS;

bie Qatjt ber Sorten ift fetjr grofj, betrieben Bon Sucag finb über 800,

llafftfiäirt in Eaioittg, Sct|(otteräpfe(, ©ulberlinge, SRofenäpfel, Srauben=

äpfel, SRamboure, [Reinetten, ©otbreinetten, Streiflinge, Spigäpfet,

Sßlattäpfet. Sirnbäume, äfjnlid) in ?lbtl)ei(ung u. Sortenäatjl; tlaffi=

fi^irtin: SutterBirnen
,
§a(BButter6irnen , Sergamotten u. §a[66erga=

motten, SangBirnen, gtafdjenBirnen, SlpotljeferBirnen, [Rouffetetten,

SOluglatellerBirnen, ©d)metäbirnen, ©ewürj Birnen, KodjBirnen,. S8ein=

Birnen; aud) tjier ift bie'gatil ber ©orten fetjr groß. Kirfdjbäume:

©üfjtirfdjen, Saum=SBeidjfe( u. @traudj=aBeicf|fel (©auerltrfdjen), Klaffen:

§eräfirfdjen, Knorpellirjdjen, ©üfjweidjfel, ©laglirfdjen, SBeidjfel, 8lma=

rellen. [Pflaumenbäume, gwetfdjenbäume (watjre gwetfdjen, ®amag=

cenerartige, äwetfdjenartige SamaScener, waljre SamaScener — Eier--,

Kaifer=, Kirfd)=, KönigS=, ©olb=, §erren=, Qungfern=, SESeinpflaumen :c.).

[Reine Staube, SöliraBetle, Slpritofe, Spfirfid), äBalnufj u.

§afelnufi, SOlaulBeerBaum, Dtuitte, SDlifpel, edjte Kaftauie
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u. 9J2anbet (biejc ticiben nur in Warmen fingen), §imbcerc, $0 =

IjanniSbeere, ©tadjclbeere — wenn mau will, aud; nod) Srbbeere.

Sic meiften ber genannten Strien werben in Ijofjen u. QmexQ-, felbft

in lopfbäumen, at§ freie 58äume u. Spalierobft gebogen, mit u. ofyne

©dnifj, an 9Jtaucrn, in ©arten u. in freiem fianbe. 9(n Borfrefflidien

Slnmeifungen fefjtt e§ nidjt. 2)ie ©djriftcn Bon fiucaä, Säger, fiaudje

ii. ©oetlje finb alle empfehlenswert!).

tilifttttflt (a. b. 2ar.), b. i. eigenfinnig, r)al3ftarrig.

Obstraentia (tat.) l)eif;cit biejentgen ^rpeimittel, wetdje bie

fieibelöffnuug f)emmen, Dbftruftion (f. b.) Berurfadjen. 3Mc widjtigften

berfelben finb Opium u. 9Korpf)ium, ferner Betriebene SJcetatlfatgc, wie

effigfatircä 23(eiojiib, fd)Wefelfaurc§ 3ii' tD
i'

1)'3 -
ftf)Wefclfaurc§ Supfcrojt)b

u. eine 9(nga()l gerbfäuretjaltiger SScgetabilien, 3. 58. ©ampedjeljolg :c.

(DljptruhttOlt (tat.), b. i. S8erftopfttng, berjenige 3«fI«" i', bei

Weldjem bie Entleerung bes ©armiufjattes' feltener a\S gcmöbnlid) ob.

gar nidjt erfolgt. ®iefelbe ift cnlwebcv nur ein Boviibergeljcnber ob. ein

bauernber 3uftanb 11. wirb bann aud) tjabituetl genannt. Sit elfterem

gälte tauu fie bie 3'0tgc boit ffiiätfetjtern, 9J2agenf'atarrl) ob. Eiunaf)ine

Bon öbftruentieu (f. b.) fein u. leidjt burdj mitbe 9lbfül)rmittet ob.

Stlrjftiere gehoben werben. 35on Weit größerer S3ebeutung ift bie plötjtidj

bei Sinflemmungeu Don 2)armbrüdjeu, SSerbreljungen ber ®ärme, Sßer=

fdjliefjungcn berfelben burd) ©efdjwülfte, norgugSmeife Sreb§, eintretenbe

SBerftopfung. 2)iefe Ijat, Wenn e§ nidjt gelingt fie ju befettigen, ben SEob

$ur golge. Urfadjen ber habituellen SSerftopfung finb geringe Körper=

bewegung, ©ewöfjuung, unpaffenbe Srnäljrung, übertriebener ©ebraud)

Bon Berftopfeuben SKittcltt, Borgugäweife Bon Dpium u. 9Korpl)ium,

(Sinfüf)rung Bon 331ei burd) bleihaltige ©enußmittel, wie ©djnupftabaf,

SOSein :c; ferner bei Seilten, Weldje fid), wie bie Sdjriftfe^er, bauernb

mit bleihaltigen ©egenftäuben befdjäftigen; fdjtiefjlid) Sdjwädje u. ßät)=

mung ber ®armmu§fu(atur. Sei Ijabitucller SSerftopfung ift ber ©ebraudj

Bon ftarten Slbfü^rmittelu nidjt ratfjfam, fonbern Slnwenbuug Bon Stt)=

ftieren u. milben Slbfüljrinittclu, Bor ?lltem aber Siegelung ber £cben8=

weife u. fleißige Körperbewegung, ficute, bereu 93eruf e§ erforbert, mit

bleihaltigen ©egeiiftänbeu um&ugeljen, muffen burd) gröf3tmög(id)e S3or=

fid)t u. 9ieinlidjteit 311 Bcrmciben fndjeu, SSlci in ifjreu Störper einjufüljren.

(DbftUJftll,
f.
„Stber".

(DrrtUlT, äöitljelm üon, einer bev gvöfjten ©äjotaftifer be§

9Jcittelaitev8, geb. gegen (Snbe be§ 13. Sfaljrrj. in bem engl. £)ovfe

Dccam, trat frühzeitig in ben Drben bev gvangigfaner ein. 9tad)=

bem er bereits 2trdjibiafouu§ 3U ©toWe geroorben, fanbte ibn fein

Drben nad) ^paviS, wo er ben Unterridjt beS 3)un8 @cotu8 genofj u.

nadjmalä felbft aU gefeierter Seljrer auftrat. 3« bem bamaligen Streit

bev <Sd)olaftii Würbe er ber 9ieubegrüubcv be§ fog. 9iominaliSmu3

(f. b.). ©eine <3d)lagfevtigfeit erroavb il)in ben Seiuamen beS Doctor

inviiieibilis (be3 „ltubc3Wing(id)en"). 9ln beut ©tveite bev J)omini=

fanev it. gvan^igf'anev ü6er ba3 9fed)t be§ 33efilje§ na^m er aB
^vopinjiat feines Dvbenä in (Jnglaub lebhaften 2lntt)cil u. flagte fogav

9papft ^cljcimt XXII.
, bev bie milbeve 9lnfid)t in <Bä)ui} na^m, offen

ber ®e£erei au. @d)on 1323 Würbe er be»v)aI6 bom $apft mit bem
S3amt bebvo^t tt. 1329 in 9iBignou gefangen gefetjt, flot) abev 311m

beutfd)en ^önig 2ubWig bem SBatyer 11. trat bon 9Jtündien att§ fräfttg

fiiv bie ^>ol)eit§ved)te beffelben gegen ben 'papft ein, Wie er fdjou früher

für ^f/ilipp ben ©djöttcn Bon gvant'rcid) gegen 33onifaäu§ VIII. auf=

getreten War. 3Jom ^apfte gebannt u. 1331 bcgljalb aud) »on ben

gvattgiäfanevn auggeftofjcn, ftavbC Wal)vfd)einlid) 1347 31t 9Jiünd)en.

9Jlit 9ied)t Ijat man in ib,m iiutucv einen £>auptbertretev be8 93vo=

teftautigntuä »ov bev 9tefovmation evbticft. SD. hinterließ 3al)lreid)c,

bef. fivd)eitpolitifd)e @d)vtften. — 9jgl. SRiejIer, „Sic literarifdjen

2Bibcrfad)er ber 5ßäpfte 311t 3eit fiubwigg be.§ 23at)evS" (2p3. 1874).

COfdilJHt (B. lat. ooeidere, untergeljeu), bie ©cgeub, wo bie Sonne
fdjcinbar iiutcrget)t, ber SBefteu ob. Slbeub; in Weiterem (Sinuc ba§

9(beublanb, bie fiiiuber im SfBcftcn ber ciiropiiifdjcu lürfei, baä djriftlidjc

(Suropa im (öegenfa^e 311m Orient.

(Orenmis, (Orfattiörit,
f. „Ofeanoä".

©fdot, f. „Sßant^er". (Odjcr, 9JJincral,
f.

„Octev".

(Odjlokrfltte (gried).), wbrtlid) .'perrfebaft ber uiebrigfteu 9Jolfö=

f (äffe , bcS ^pöbelä. ©ic tauu und) bev Statur ber ®inge niemals eine

redjtliri) georbuete gönn beS Staat3lcbeu§ fein, fonbern nur bie 9[it$--

artung einer bemof'ratifdjen SSerfaffung 11. aud) als foldje niemals Bon
langer Sauer. 2:i)aljäd)lid) aber tritt fie nidjt Uoi seitweife in flieBolu-

tioneu (jerBor, fonbern and) momentan in ber GSefdjidjte ber fog. freien

SJerfaffungen. 2>a>? ueuefte SJeifpiel baoou gab bie SJJnrifer Kommune 1871.

(Odjotsk, §auptftabt cineg ,®iftritte§ bei oftfibir. Süftengebieteg

mit nur 200 £\, liegt an ber fflfünbiing ber Oajota in bie Sudjtuibai

beg Ocbot§ti)d)en 93ceerbufen§ auf einer 5 Km. langen, faft Begetation§=

lofen Sanbjunge. Sinft §aupiftabt ber gleidjnamigen ruff. ©eeproDinj,

bie auf 8718 Q50i. jebod) blol &000 ®. säfjlte, ift ber Ort burd) ba§

Smportommen aubever, beffer gelegener S'üftenplale fef)r l)erabgefommen.

Qm ©ommer fteigt bie Temperatur bi§ 23 " C, im SBinter ift fie bi§

—46 ° C. berabgcfuut'eu. ®ie S3eBöltcrung, au§ Sungufen, Qatuten u.

SorjMen bcfteljenb, befdjäftigt fid) nant. mit gifdjerei. ©eit 1866 l)at

D. eine Selegrapljenftation. — S)a§ Od}ot§fifd)e 9Jtecr ift ein weiter

SSnfen be§ ©tillcu OjeanS, ber int 9J. Bom fibir. geftlanbe, im D. Bon

ffiamtfdjatta , im SB. Don ©adjatiu 11. 3effo it. im @. Bon ben Kurilen

begreujt wirb u. mit bem Sapan. SJJeere burd) ben latarfunb u. bie

©trage be la *ßeroufe in SSerBinbmtg ftel)t. gwifdjen Kamtfdjatfa u.

bem geftlaube bitbet e§ bie 33ai Bon ^eufdjiuSt. ®ie fi'üften finb gröfjteu=

tfjeilS gebirgig, ba§ SJieev fjäitftg ftürmifd), aber bie meiften SJconate beä

Qaf)ve§ ciäfrei. Saffelbc würbe 1639 Bon Qwan SJloSfwitin cntbeift u.

wirb gegenwärtig bef. Bon SSalfifdpngcrn aitfgefucfjt.

COtljg, f. „9tinb".

©ttjfjnKltge nennt mau bie Keinen runben ob. oBalen Sadjfcnfter,

welche im 9Manfarbeuftile Ijäufig angewenbet werben.

©rijfeitfrofrij (93rüllf rofd), Raua mugiens), ein 3

/s Kg. jdjwerer,

21 cm. grofscr grofd) ber SSerein. Staaten SJorbamerifa'g, oberfeit§ Bon

oliBengrüner Qirnnbfarbe mit buntein S'ledeu 11. gelber Sängsrüdenlinie,

unten gelblidjmeijj. (£r lebt bef. an mit 33nfd)Wert überfd)atteten glüffen,

frifjt ©djnedcn, Sffctten u. S'ifdje, wagt fid) aber aud) an jungeä ®c=

flügel. ©eine bem Dd)fengcbrüll äljuelnbe Stimme ift weit Beruefimbar.

(Ddjreitjuttgc, f. r>. W. Anebusa.

^ (DfdjSlilt, 3ob,ann 3afob, fd)Wei3. 23itbf)auer, geb. 1796 3U

@d)affb,aufen; erhielt feine 9lu§bilbung unter Sannectev in @tutt=

gavt it. fetjte bann feine ©tubien in 9Jom 11. 9teapct fort, ©r avbeitete

für bie $ivd)en in ©t. ©allen, für mehrere öffentliche ©ebätibe in

2Bintevtl)itv (©tatueu ©efjucv'g 11. ©i^ev'S), für ba§ 992ufeum in

33afel fieben 23a§velief», bie (fntWicflung bev Äunft u. bev ^nbuftvie

bavftefleub, u. für ©d)affl)aufen bie SBüften 3ol). ». SJtiiller'ä it.

@eovg i^. 9Jcül(ev'S. 2lud) al§ 9lquavcl(tualev berfertigte er fel;r djarat=

tevbotle ©envebilbev. (5r ftavb in @d)aff£)aiifeit 28.'9lpvil 1873.

ODdlCl' ob. Ddjev, eine ©rbfarbe, auä meljr ob. weniger Sifenojtjb-

f)t)brat eutfjalteubem Stjou beftctjeitb, beffcit garbe je nad) feinem @ifen=

geljatt u. fonftigen Beimengungen eutmeber Ijedgclb (©elbod'er), bunle(=

gelb (©olborfer) bi§ braungelb (®unteloder) ift; beim@lül)cn wirb aller

D. braunrotb ob. rotl), gebrannter D., u. füljrt bann je nad) ber

Sfuauce Berfd)iebcne 9Iamen, wie SJürnberger Siotl), 9ßrcuf3ifd) 95ott),

Braunrotl) 2c. SJfan benugt ben D. als orbinäre 3(nftrid)farbe.

©'ÖToimell, S)aniel, §auptfül)vev bev lEat^ol.-nationaten 9lgi--

tation in ^^tanb, geb. 6. 9lug. 1775 311 6ab,ivcliDcu in bev ivifdien

@vaffd)aft ^evvV; als ©ofm cine§ veid)cn S^ädjtevä, Weldjer bev

gamilienfage nad) anS fönigl. ©efd)lcd)te flammte; er gelangte bnvdi

bie 93ecvbung eineS OufctS 311 4000 Soll. 3>al)vcgcintiinftcn, bie er

buvd) feine S^vaviS al§ 9ted)t8anWalt fpätev Bcvboppelte. ©vfüllt Bon

glütjenbev 25atevlanb2licbc, bon treuefter 9lnbanglidifcit an ben

©tauben it. bie (Jigenbcit feiner SSä'ter, begabt mit fd)(agfcvttgem i?if?,

bevbem §ümor it. gleicher 9tcbegcwanbtl)eit in bev cvftfdjen Wie in ber

engt. ©pvad)c, gcfdnilt »on ben ©ominifanem in fii5wcu 11. von ben

ivifd)eu ijiefiiitcit in @t. Cmev, buvd) mannigfaltigen 9Jerfef)v mit

bem SJolte ein 9Jicnfd)cnfeunev feltener 9lvt, trat er fdion 1799 al»

ein eutfd)iebcnev ©egnev ber Union feineg SßaterlanbeS mit ®vof;bvt=

tannien auf ben Santpfplat). Seit 1815 ftanb er an bev ©pi^c beS

tatl)oI. 9lgitationStUtb§ 31t Dublin, vcid)tc al§ güljvcv cincS bon ibm

begeiftevteu 5ß86eE§au.fenJo ©corg IV. bei feinem SBcfitcft in ^rlatri)

einen Ävanj bon l;eimifd)cm Sovbcv, bcgvüfUe mit 'Debotion ben

©tattt;altcv, Sovb ®clleälel), 1823 it. trat, ba biefe £ulbigitngcn fi$

evfolgl-oä 3cigtcu, alä offenev ©egncv ber engl. 9iegicritng auf, inbem

er mit ©I)iel bie „grofjc fatl)ol. Stffociation" grünbete, in wcldiev

aud) bie niebvig|tcn ©d)id)teu bc§ 93oIfc8 gcfdutlt Witvbcu, um inner;

I)alb ber gcfctjlidien Sd)vanfett jur nadibrüct'lidiftcn Slgitation ver-

Wcubbav 31t Werben. 9118 bau •Parlament im SOJärj 1825 jene SSev«

cinigung burd) eine eigene SBtfl unmeglidi mattete, mußte O. fie unter

anberem Xitel bennod) 31t cvlialtcn. ©ie 9htfbcbung be8 StefteibeS

buvd) bie G-utau3ipation8afte 1828 gab bie 9Jiöglidifeit, baf; S?. 1830
al8 9lbgcorbneter bev ©raffdiaft Klare in baS 'Parlament eintreten
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u. ben Antrag für Stuftyebung ber Union (repeal [fpr. ripiljt], b. |.

äßiberruf) einbringen tonnte, ©eine 9Bablagitation für 1832 toar,

troijbem er oorübergcbenb Beruftet tourbe, fo iBirffam, bafj er mit

einem „©djtoeif" oon meljr all 40 Stbgeorbneten in bag Parlament

trat, bie fldt) verpflichtet Ratten, ftetS toie er gu ftimmen u. „repeal"

ju tt)rem Sofunggtoort ju machen. Söenn aud; bie 9{epeaIbiII 1834
mit grofjer SDcajorität oertoorfen u. ber 3e^"te an bie Stnglifanifdje

Sirdje in 3rlanb nicr)t aufgehoben, fonbern 1838 nur in eine fefie

Sanbrente umgetoanbelt tourbe, fo fuljr £>. bod) fort, in 2Jconfter=

Meetings Petitionen um 2luff)ebung ber Union befcbjiegen ju laffen.

Btoar liefj bie ^Regierung 1843 eine fotdje 35erfammlung burcb

9Jcititär auäeinanber treiben u. O. ben ^rojejj machen, aber ein

5ßeerggeridjt erklärte 1844 bag gerict)tlidc)e SSerfafjren toegen gormßer=

le^ungen für nichtig u. feilte D. nact) einBierteljäbriger §aft in greitjeit.

33eben!Iict)er für feine SJcadjtfteHung tourbe eine ©paltung innerhalb

feiner gartet, all er ben ©ebanten einer göberatiounion jtoifdjen

3rtanb u. ©ropritannien auf feine gabne fdjrieb. Stuf einer 5ßilger=

reife nact) 9lom ftarb D. 15. Sftai 1847 ju ©enua. — ©ein ©oljn

3otm fcbrieb „Life and Speeches of D. 0." (SDubtin 1846 u. 47).

»gl. SPauti, ,,©efcbja)te ßngtanbg feit 1814 u. 15" (Spj. 1864 f.).

€>'Cömi0r, geargui, au§ tönigt. ©efdjledjte (fein 2lbnberr,

Äonig 3toberidj O. Bon ßonnauglit, tourbe §einri4 II. tributär), geb.

1796 in ber 5Rä> Bon Kort, tourbe 3lboofat u. 1832 Slbgeorbneter

be§ 5ßarlamentg für Gort. Dbtool $Proteftant, trat er energifct) für

bie nationalen u. tatbolifdjen 3utereffen ber 3>ren auf. 33on Statur

heftiger u. nodj Weniger toegen ber SRittet bebentlid) alg O'ßonneH

(f. b.) , toanbte er ftd) mit feinen SSolfSreben faft augfdjliefjlidj an bie

nieberen klaffen, benen er ibre SRedjtloftgteit Bor Stugen bjelt u. an

ber ©pttje ber engt, ß^artiften burd) eine „Solfgdjarte" §ülfe Ber=

fdjaffen tooHte. ©injetne Slufftänbe, bie er erregte, fdjeiterten an bem

Söiberftanbe ber ©olbaten u. ber 5ßotijei. 1843 tourbe er alg 9D>cit=

agitator für bie iftepeatbill in ben ^projefj D'EomtelTg oertoicfelt, aber

ebenfalls freigefprßdjen. 2113 Slbgeorbneter für Scottingbam berief er

jum 10. 2lpril 1848 einen Sbartiftenfonoent, um burd) eine 2ftiefen=

Betition eine ißottSct)arte ju erlangen, fjatte aber hiermit eben fo toenig

(Srfolg toie mit einem fommunifttfdjen Stftienunternebmen gur §ebung

ber unteren klaffen. 3« Stnflageguftanb Berfe^t, fiel er in ©eifteg;

jerrüttung u. ftarb 30. 3lug. 1855 in einer 3rrenanftalt.

©ritttJta, SJlame jtoeier in ber röm. ©efd)id)te Biet genannter

grauen: D., gum Unterfdjiebe Bon einer gleichnamigen älteren

©djtoefter audj minor (b. b. bie jüngere) genannt, toar bie Softer

beg im 3. 58 0. 6br. geftorbenen Sajug Dctaoiug (f. b.) u. ©djtoefter

be§ nochmaligen ^aifer2 2luguftu§. O. toar juerft Bermab.lt an

6aju§ 5DcarceHu§, bem fie einen (23 B. 6f)r. geftorbenen) ©o^n gebar,

bann an 2Xntoniu§. ^n ben ©treitigteiten ätoifdjen i^rem Sruber u.

%em@atten tBar fie 37 B. 6^r. mit (Srfotg al§ SSermittlerin t^ätig.

©ie blieb in 9tom, alä 9lntoniu§ nadj Slfien u. bann nacb, StegtyBten

ging, too er ftc^ ber Cleopatra ergab. 3m 3. 32 tiejj ficb, Slntoniuä

Bon D., bie er untoürbig be^anbett fyatte, f
Reiben; tro^bem fu^r fie

fort, feine Äirtber ju erjieljen. 3Son auggejeic^neter @cr)ön^ett, i^rer

Sugenben toegen als SDtufter einer röm. grau geBriefen, ftarb £).

11 B. 6^r. — D., Softer be§ faiferä Slaubiuä u. ber SKeffalina,

tourbe 52 n. (Sr)r. an Stero Bermä^tt. ©einer ftttenftrengen ©attin

balb überbrüffig, Berftie| Stero biefelbe. 3war nötigte i^n ber

Unrtiße bei SSoIteä über biefe §anblung, O. jurüctäurufen, aHein

balb barauf tiefj er fie umbringen.

©£ttt»tflnU0, f. „2luguftu3".

©rtotltS, Slce^rere ©lieber bei urfprüngtid) oolftifcb^en 3citter=

gefct)Iect)te§ ber Dctaoier (tat. Octavii), toetc^eg fct)on in ber Sönigg=

gett nacb, SRom tarn, aber erft Biel fpater ju 33ebeutung gelangte,

|aben ficb, in ber röm. ©efctndjte einen SRamen gemacht. Sßef. §u

nennen ftnb: ©nejug D., befestigte bie röm. glotte im Sriege gegen

5Perfeu§ Bon Sölatebonien (168 ü.KSbj.), ben er auf ©amot^rate ge=

fangen na^m. Slacb, 9tom gurüdEgejet)rt, erbaute er bie Porticus

Octavia. 3m 3. 165 toarb er Sonful, ging 162 nacb, Slfien, um
9tom§ ^ntereffen bei ben eintjeimifdjen Surften gu oertreten, biefe

5U übertoacb,en u. ©treitigteiten ju fcb,licb,ten, jog ficb, aber burcb, fein

rüctftdjtölofeg SBene^men ben §afj ber SeBölterung ju u. tourbe ju

Orbis pictus. Tl.

Saobicea Bon einem ©rieben ermorbet. — SDcarcuä D. toar 133

B. 6|r. College beS £iberiu§ ©raccb,uä im Solfätribunat, unterftü^te

anfänglich beffen 2lcfergefe^e, ging aber algbalb jur Partei ber Opti=

maten über u. tourbe auf Antrag beä @raccb,u§ au§ bem Sribunate

auggefto^en. — SRarcuä D., ßonful im 3. 85 B. 6t>r., toar toä^renb

©uHa'g 2lbtoefenb,eit baä §aupt ber 5lbeBpartei, Bertrieb feinen

Kollegen ßinna au§ Stom, oermodjte aber, all ßinna mit Sjülfe ber

50carianer gegen 5ftom b^ranrücfte, bie SRu^e ntcr)t aufred)t §u ermatten

u. tBurbe in einer öffentlichen SSerfammlung Bon ßenforinul ermorbet.

SRarcug 0., 9lebil im 3. 50 0. ßljr., ftanb im Sürgertriege auf

©eiten bei ©enateB, befehligte bie flotte be§ ^ompefuS, nalim ben

Stntoniug gefangen, fucbte fic^ nac^ ber ©cb,lacb,t bei ^fyarfalug

(48 B. 6^r.) in Serien ju behaupten, mu|te aber fliegen u. ging

nacb, 9lfrifa. 3n ber <sd)Iact)t bei 3lctium (31 B. 6^r.) fcb,eint er aB
gü^rer einer giottenabtb,eilung fljätig getoefen gu fein. — Gajuä

D., ein feiner ^erjenggüte u. ©erecfytigfeit toegen ^ocb, angefebener

SRann, toar 9Iebil, oernicb,tete im 3- 62 bie 9tefte ber 6atilinarier

in 3talien, toar 61 $rätor, tämpfte 60 u. 59 mit bem £itet eineg

^rotonfulg in SDlafebonien ru^mreicb, gegen bie £fjrafier u. ftarb,

aug feiner 5J5rooinä äurücfgeteb,rt, ju 9tola im 3- 58 0. ßljr. ©r ift

ber SBater ber Octaoia (f. b.) u. beg nachmaligen ^aiferg 9tuguftu§.

Oculi (tat., b. b- Stugen) beifjt ber brüte ©onntag in ben Saften

nacb bem erften SBotte Bon 5ßfatm 25, 15, mit toelcfiem SSerfe bie tat.

SKeffe biefe§ Sonntag? beginnt.

©il ift ein Born greitierrn Bon 9teid}enbadj, bem ©ntbeder be? Sreo=

fot u. Paraffin, f)t|pott)etifcb angenommeneg, imponberableg gtuibum,

toetcbe? ber magnetifcben u. eteftrifcben Hraft äf)ntict) roirten, bocE) at§

eigentbümlicbe „Katurtraft" ganj bejonberen pb^fHattfcben (Sefe^en folgen

foH. ÜKadj 9teicbenbacb toäre biefe feine Subftanj jtoar überatt in ber

Sßatur Bor^anben, tonne aber nur Bon eigentbümlid) bigponirten 3n=

bioibuen, ben fog. „Senfitioen", toabrgenommen merben. ®ie ©inne

biefer 5)5erfönticbteiten follen, toie er behauptete, burcb ba§ D. in fole^er

Sßeife afftsirt werben, bafj beifpießroeife bie Berfcbiebenen $ote eine§

SOiagneteä für bie ©enfitiBen Berfcbiebene ©mpfinbungen eräeugen; u.

teuere wären toieberum für bie tinte §anb gerabe bie umgete^rten wie

für bie rechte. Setbftderftänblicb erfuhr biefe auf mangetbafte 58eob=

ac^tungen geftü|te §öpotbefe feiten§ ber ftrengen gorfdiung Bon Stnfang

an bie entfdjiebenfte 3urücttoeifung , u. mit bem £obe be§ greib^errn B.

9Mcf)enbact), ber im 81. ßeben§jat)re ftarb, fiel bieDble^re faft ganä ber

SSergeffenbeit anb^eim, inbem man ficb balb atigemein überseugte, ba%

ficb ba§ fog. D. tebtglict) auf eine 3Mf|e blo§ fubjettiBer $J)änomene,

teine0tneg§ auf ein pbpfitalifcbeS StgenS, jurüctfül)ren laffe. — S8gt. B.

3teicbenbacb, „tlnterfucbungen über bie ®qnamtbe be§ 9Kagneti§mu§, ber

glettriäität je. (2 SSbe., Sraunfcbto. 1849); ©erfelbe, „®er fenfitioe

SKenfcr)" (2 58be., ©tuttg. 1854); Serfetbe, „Obifcbe ©rroieberungen je."

(SGSien 1856); ®. %$. geebner, „Erinnerungen an bie testen S£age ber

Dbletire u. feine? Urbeber?" (2pä. 1876).

©JlflltiSkC (türt. Odalik), SBetfctjtaferin ; bef. biejenige ©ftaBin im

§arem be§ türt. ©ultanS , bie bemfelben nodj teinen @obn geboren bat

u. aueb fonft nodj niebt jum SRange einer gaoorttin erboben toorben ift.

©He (gried).), etgentltcb Sieb ob. ©efang, nannten bie ©rieben jebe§

für ben ©efang geeignete, atfo jebeS Inrifdie @ebid;t; ber SBegriff um=

faßt atfo gleid)ertoeife bie feierlichen Etiorgefänge ber Sragöbie, bie

fd)tt>ungBolten ©ebid)te beg $inbar wie bie leisten Sieber beg Stnatreon.

9Jeuerbingg bat ba§ SBort O. einen rein formalen ©inn betommen, in=

fofern man atg D.n biejenigen tnrifd)en ©ebiebte bejeictjnet, h»elct)e in ben

im Stttertbum für bie D. beftimmten ob. ä^nlicben Sßergmafjen (ä- 58-

attäifcbe, fappbifdje k. ©tropfe) gebidjtet finb. ®ie oorsügltd)ften beutfdjen

Dbenbid)ter finb fftopftod, §ötbertin u. «ßlaten.

(BtbeVX (a. b. ©riedj.) nennt man benjenigen trantbaften guftanb eineg

törpert^eilg, M toetdiem eine SInbäufung Bon mäfferiger, bem S3lut=

ferum gteiebenber gtüfftgteit unter ber $aut ftattfinbet. SKan ertennt

baffelbe baran, bafj bie §aut ber betreffenben SörperfteHe auggebebnt

ift, blau augfiebt, ftet) fälter anfügt afe bie normale §aut u. einen mit

bem ginger gemausten ©inbrud, roetc^er bei legerer fogleidj toieber Ber=

febtoinbet, längere Seit bewahrt. ®a0 Deb. befebränft ficb enttoeber nur

auf einen einigen Sörpertbeit u. t)at eine örtlidje S3tutftauung jur

Urfadje, ober baffelbe finbet ficb gleichzeitig an mebreren Orten u. ijt

bog Ueidjen einer allgemeinen ©törung im S3Iutftrome, wie fie Borjugg»

weife bei §erjfebtern, Slcierentrantb eiten u. djronifc|en Sungenleiben

Bortommt. ©nblicb tonnen Deb.e nodj burdj Sadjejie, b. b- einen guftanb,

bei welkem ber Sßrper b^runter gefommen u. bag S3tut überreieb an

SSBaffer ift, bebingt fein. Sag Deb. tann baburdj ffeiten, bafi bie glüffigteit

64
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bon ben Stjmpljgefäßen aufgefaugt u. bann tljeilS burd) ben §arn, tljeilS

burd; ben ©rfjmeiß aus beut Körper entfernt wirb.

®£i)£ttbltrg (ungar. Soprony), tomitat im Ungar. Kreife jenfeit

ber Sonau, 60,o6D9#. mit 230,158 E. (1869); grenät im SB. an 9Jieber=

öfterreidj, im 9?. an baS Komitat SSiefelburg, im D. an baS Komitat

9iaab, tljctlweife burd; ben gleichnamigen ghtjj, u. im ©. an Eifenburg.

Ser öftt. Sfteit bcS KomitateS ift e6en, aber fruchtbar an ©etreibe u.

Sabal; im 333. fteigt an ber ©renje baS Sieitfjagebtrge ^u reief) Bewalbeten

malerifdjen §öl)en an, beren Slbfiänge trefftidje SBeine probu^iren u.

beren guß jefct Wieber Don ben SBetlen beS 9ceufieblerfee§ (f. b.) befpült

wirb. Saftamen, Sflianbetn, 9ßfirfidjen, Stpritofen, Slepfel u. Siirnen finb

widrige SluSfuljrartitel. Sie 33eDölterung, Bon ber etwa % ber t'atfjol.

Konfeffion angehören, ift gröfjtentrjeilg bentfdj; im ©D. magöarifdj;

unweit ber öfterr. ©renae gtetjt fidj eine Steifje troat. Kolonien t)tn.

Stderbau, S53ein= u. Dbftfultur finb bie Dornef)tnften ErmerbSäWeige. Sie

SBütber, bie % beS SobenS bebeden, finb retcr) an SBilb; ©teinfot)ten u.

Sorf werben in aufetjntidjen SWengen abgebaut u. erftere uam. nad)

SBien ejportirt. Sie §auptftabt Del)., mit 21,108 faft auSfdjließtidj

beutfdjen E. (1869), ift eine ber ätteften u. fdjönften ©täbte Ungarns, an

ben öftt. SSorbergen beS SeitljagebirgeS gelegen, u. ljat brei große Kirdjen,

mehrere Klöfter, ein Sweater, ein eoangel. u. ein fatljol. Dbergttm=

nafium. Ser ©tabttljurm gilt für ben Ijödjften in Ungarn. Ser in ber

llmgegenb erbaute SBein ift eine ber befteu ungar. Sorten, u. etn=

gemaltes u. getrodneteS DBft fowie ©teintotjlert, bie in ber 9JäIje am'

SSrennberge abgebaut werben, bilben midjtige §anbeI3arti:et ber ©tabt,

beren 3ab,r= u. S3teljmärtte ftart befudjt werben. Sie Qnbuftrie befdjränft

fid) im Sßefenttidjen auf Sud)= u. guderfabrifation. — Qm Komitate Deb.

liegen außerbem nod) Eifenftabt mit 2476 E., im 255. beS 9?eufiebler

©eeS mit prädjtigem Efterfjaät)'fd)en Sommerfdjloß u. ber 3BatlfaljrlS=

firdje 9Jcaria=Einfiebet, in ber fid) §at)bnS' ©rab befiubet, SRuft mit

1240 E. an bem ©übufer beS 9Jeufiebter SeeS, einer ber bebeutenbften

SBeinpIäge Ungarns, u. baS Sorf Enterb, 03, 2 SJt. im ©. Deb.3 mit

bem fdjönen Stammfdjloß ber Efterljajt).

©iWtfc, bän. Stmt auf ber Qnfet günen, 32% Q9Jc. groß u. mehrere

Snfeln im ©roßen u. Kleinen S3elt umfaffenb, mit etwa 113,000 E. —
D., §auptftabt beS gleichnamigen SlmteS u. ber Qnfet günen, an ber

D.=Sla, mit etwa 16,000 E. ; ift ©ig eine? StiftSamtmannS u. beS 23ifd)ofS

oon günen, 6efi$t ein Sdjtoß, eine StiftSbibtiotfjel:, ein gräuleinftift,

mehrere S8oI)(n)ätigfeitSanftalten, eine Katljebratfdjule u. brei ®trd)en,

unter benen fieb, bie 1086—1301 erbaute ©t. finubSfirdje bef. au§äeidinet

u. ©räber bein. Könige enthält. ®ie Einwohner befdjäftigen fidj mit

§anbel, gabrifation Bon Sud) u. 9tübenäuder u. Eifengie^erei. D.,

©eburtlort be§ bän. ®id|ter§ 3tnberfen, ift nidjt nur bie ültefte ©tabt,

fonbern audj bie gröfjte 93toBinäialftabt S)änemar{§; ib,r 9Jame fommt
Ijer Bon Dbin§=Eöe, b. b,. Dbin'S 8nfet.

©ilEUnilllii , ein swifdjen SJedar 11. SJcain gelegenes, im SB. Bon ber

oberrljein. Tiefebene begrenjte?, im D. fanft in ba? fdjwäb.sfränl.=

Serraffentanb übergeb^eube? ©ebirge Bon 10 9Jc. Sänge u. 4—7 W.
SSreite; bitbet ein burdjfdjnittlidj 400—450 m. b.o^eS $tateau, baS Bon

fladjen Kupben überragt u. Bon tfjeilS fruchtbaren, tljeils wilben Sb,alern

burcb,furct)t wirb. ®er ßa|enbudet (628 m.) u. ber §arbtberg (590 m.)

finb feine f)öd)ften ©iBfel, ber 519 m. b,ob,e SKelibocuS ber fd)önfte SIu§=

fich^täBunft. Sie b,errlicb,en Saubwätber, wetdje feine §öt)eu Bebeden, bie

äat)treidjen ©djIBffer u. SSurgruinen an feinen Slbljängen, bie materifdjen,

wafferreidjen Sljäler, burd) Weldje bie ©erfürens, 9MtnIing u. 93Jobau

bem 5Dcaiu, jaljtreidje fteinere 23äd)e bem SJedar u. SRljein aufliefen, u.

Biet Originelles in ©itten it. Sradjt feiner 33ewob,ner machen ben D.
ju einem ber intereffanteften betttfcB,en ©ebirge, baS für bie Souriften

burdj bie Bon Sarmftabt nacb, Erbadj füb,renbe Eifenbab,n erft aufge=

fdjloffen morben ift. Sie burc^ ifjre Ianbfd)aftlid)en SReije wie burd)

ifjren Sieidjttjum an Dbft u. SBein gleirf) berühmte S3ergftrafje (f. b.)

fütjrt an bem 9Beftabb,ange l)in. Ser D. geljört jum größten Steile ber

grofjljeräogl. B,eff. SßroBins ©tarfenburg an u. reicht nad) ©. in bab.,

nad) Dften in batjer. ©ebiet hinein. Ser 9Jamc D. wirb Bon einigen

©etetjrteu Bon Dbiu (f. b.) abgeleitet.

©ber (tat. Viadrus, flaB. Dbra), einer ber größten beutfdien ©trome,
entfpringt am nbrbl. Slbtjange be§ DbergebirgeS bei bem Sorfe StoSIau,

SreiS Dlntüg in ber öfterr. ^roßinj Währen, 627 m. über bem 9Jcecrc,

bitrdjfdjncibet bann in einem nad) ©. offenen SBogen ben fübt. Stjeil ber

öfterr. SßroBinä ©djlefien, beren Wcftl. Stjeil fie auf norbbftl. Saufe Bon
9Käl)ren fdjeibet, it. bilbet Bon ber SKüitbung ber iljr linfs juftrßmcnben,
16 9Jt. langen Dopa an bis Dberberg bie ©renje äwifd)cu preitg. it. öfterr.

@d)lefien u. 9Jcäb,rcn. .^ier enbet baS eigentlidjc Dttellgebict bcS ©tromcS,
ber bis bat)üt aitfjer ber Dppa noeb, bie Dftrawifa it. bie Dlfa anf-

genommen t)ot, it. cS beginnt fein Mittellauf, ber bis TOalfcb, rcidjt,

Wo bie 0. ben Samm beS Srebni^er u. ffa^engcbirgeS bitrd)brid)t.

Unterhalb Dberberg tritt bie D. BöUftänbig auf preufs. ©ebiet u. bleibt

bemfelben bis ju ib,rer SDcünbung treu. 58iS jur Einmünbung in bie

©örli^er Steige behalt fie im allgemeinen norbweftl. Stiftung, um fidj

bann im ©rofjen it. ©anjen nad) 9J. ju wenben. S3ei Satibor beginnt bie

©djiffbarfeit beS ©tromeS, ber b,ter eine SJteereSljölje Bon 179,68 m. ljat,

bodj nur für @egelfäb,ne; Sampffdjiffe fahren erft Bon 33reSlau an ftrom=

abwärts. Oberhalb biefer ©tabt nimmt bie D. lints bie @!a£er 3tetjäe

(f. b.) u. bie Dljlait (f. b.), redjtS bie lanalifirte ßtobnig u. SJJalapane,

unterhalb, wo ber ©trom Bon SturaS bis SJcatfd) eine faft meftl. 3?icb,=

tung inne befjält, linfs bie SBeiftrig u. redjtS bie SBeiba auf. S5on 9Jcalfdj

an ftrömt bie D. in smifdjen 92. u. SB. medjfetnber 9?id)tung u. Berftärlt

ib,re ©ewäffer auf ber redjten Seite burd) bie SBartfdj u. bie faule Dbra,

wetdje mittels beS DbratanaleS eine SSerbinbung mit ber üßartlje bar=

ftedt. Dberb,alb troffen tritt bie D. in bie ^roBinj S3ranbenburg ein,

nimmt bei biefer ©tabt lints ben S3ober, weiter unten bie ©örliger 9Jeifje

auf u. ift im ©. grantfurtS burd) ben griebridj=SBilljettnS=SanaI mit

ber ©pree Berbunben. S3ei ßüftrin, Wo redjtS ber gröfjte gjebenflufe ber

D., bie SSartlie, einmünbet, beginnt ber Dberbrud), eine 7'/
2 9Jc. lange,

1V2
—4 9Jt. breite 9äeberung, bie einft Bon glufjarmen u. ©een Bebedt,

fumpfig u. unfruchtbar war, bis griebrid) b. ©r. 1746—53 burd) Slnlage

beS DberlanaleS ob. ber 91euen D. biefelbe ju entwaffern begann.

S?anal= u. Seirfjbauten b,aben feit 1760 bie ganje Saubfdjaft ber ffiuttur

gewonnen. S5ei ©üftebiefe, unterhalb 3eüin, ljat fidj bie D. in jwei 2trme

getrjeüt, beren Weftl. ben 9camen ber Sitten D. futjrt u. bie fid) bei

§oljen=©aatljett, äwifdjen Dberberg u. Serben, wieber Bereinigen. Surd)

bie Slnlage jenes SanaleS ift aber bemfelben bie gröfjte SBaffermenge

beS ©tromeS jugefütirt morben, wätjrenb bie Sllte O., nur nod) 4 9JI. Bon

SBriefcen ab fd)iffbar, bei ©üftebiefe aber augebammt ift; leitete nimmt
bei Siepe bie ginow auf, Bon wetdjer ber ginowtanat jur §aBel für)rt.

Unterhalb ©djwebt tritt bie D. in einem breiten, Bon tjoljen 9tanbern

eingefdjloffenen Sljale auf baS ©ebiet ber 93roBhtä Sommern über u.

tb,eilt fid) jwifdjen gibbidjow u. ©arj in jwei Slrme; ber öftt., ber

Sranidjftrom, weitert)in bie SRegtig genannt, münbet in ben Samm'fdjen

©ee, beffen Slbflufj, bie Samanfd), fid) wieber mit bem §auptftrom Ber=

einigt; le^terer t^eilt fiefi, mieberum in mehrere Slrme u. ergiefjt fiefi, in

baS 93apenwaffer, bie fübt. SBeitung beS ©tettiner §ap. SluS biefem

11,44 Q9K. grofjen 9KünbungSfee führen gtotycrjen bem geftlanbe u. ben

Qnfeln Ufebom u. SBoHin bie Sieöenow, ©mine it. 93«ne in bie Dftfee;

Bon biefen 9MttbungSarmen ift bie ©wine am widjtigften. Sie D., melcfic

bei einer Sänge Bon 120,75 W. ein ©ebiet Bon 2098 9Jt. bemäffert, ift

mit iljren 9JebenPffen eine mid)tige ftrategijdje Sinie jur S3ertfjeibigung

9corbbeutfd)lnnbS gegen 9!ufslanb, b,at aber nod) größere 33ebeutung als

^anbetsftrafje, inbem fie bie öftt. ^roBin^en s$reufjenS u. baS weftl.

ißolen mit ber Dftfee Berbinbet u. burd) ib,re 9Jebenflüffe u. Kanäle nidjt

minber wichtige SBafferBerbinbungen äwifdjen ben ©ebieten ber SBeidjfel

u. ber Elbe gewährt. — 35gl. E. 33eder, „Sie D. u. itjre ©ebietSfläclie"

(S3reSt. 1864); „Sie beutfdjen äBafferftrafeen" (©tatiftif beS Seutfdjen

SReidjeS, fi,erattSgeg. Dom Saifert. ©tatiftifeb^en SImte, 93erf. 1876).

©Jierberg, gleden in öfterr. ©djlefien mit 1600 E.; liegt am rechten

Ufer ber oberen Dber, b,art an ber preitfs. ©renäe, u. ift ffreuäungSpunft

ber Eifenbab,nen ^ofet = D., D. = DSmiecim = Srafau, D.= Sefd)en = 9Jurt!a=

Kafdjau u. D.=5Brerau=2Bien; ljat ein fcb,öneS ©cb^lof; mit gleichnamiger

§errfcb,aft. Qn ber 9Jäb,e befinben fidj bie großen ©teinfot)lenlager Bon

ipolnifdj = Dftrau u. eine bebeutenbe Eb,emitalienfabrif 51t §rttfd)au.

©öcrmeitlttg, f.
„Agrimonia".

©J)£f|"fl, bebeutenbfte ruff. ©ec= it. §anbelSftabt am ©djwarjcu 9Keere,

bie Bierte©tabt beS SfeidjeS; liegt an ber fd)önenDbeffa = 93ai äwifdjen

ben 9JJünbungen beS Snjefter u. 33ug, Bon ©arten it. SBeiubergen Uni*

geben, u. ift mit bem Snjepr burd) einen 1872 begonnenen Kanal Der=

bunben. 9Rit ben S5orftäbten 93toIbawanIa 11. ^creffip jieljt fid) bie rcgel=

mäßig gebaute ©tabt etwa % 9)c. lang l)in. Sic §äufer, aus ©tcppen=

fallftcin aufgcfüljrt, tjaben meift fladjc Eifenbädjer it. finb aud) Dielfad)

mit 93nIfonS u. ©äulen Derjiert. Sie ©tragen finb gcpflaftert, jebod)

feb,r ftaubig, u. gutes Srintmaffcr wirb erft feit 1874 burdj eine SBaffcr=

leitttng aus bent Snieftr jugefü^rt. Ser fdjöufte, an 9ßaläfteu reidjftc

©tabttb,cil jiet)t fid) längs beS 9Jcariite=S3ou(eDarbS r)in, einer l)crrlid)cn

$romenabe, bie am Ijofjcn 90JeereSufer angelegt ift u. Bon ber eine groß=

artige Srcppc }itm SJcecrc fclbft fütjrt. Eine bcf. gefdjmadBottc ^ar!an=

läge ift ber 9llc):auberprofpc!t. D. ift Ipauptftabt bcS ©oiiDcrncmentS

Eb,erfon it. beS 9JcilitärbejirfeS D. 'it. ©ig eines ErabifdjofS, ljat eine

ffatljcbralc, 21 Sircbcn, eine ©D,nagogc it. äat)(rcid)c b,öt)cre 93ilbttng§=

anftalten, bereit bebeutenbfte bie 1865 gegrünbetc UniberfitSt ift. 9Kit

berfelbeu ift außer anberu wiffenfdjaftlidjcn Slttftaltctt eine große 33ibIio=

tb,et 11. eine ©ternwarte Derbuubcn. Sie SScDöIfcning belief fiefj 1873 auf

162,814 ©ecleu; baoon finb ungefäfjr 6000 Seutfdje. Ser $>afen D.'S

ift brcigetb,eilt in einen §anbcts=, Duarantainc^ u. SriegSljafen ; teuerer
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mit feinen ©ebäuben ober ftreng abgektjloffen. ®a§ rafdje Slufblüljen

biefer ©tobt ift nidjt nur burd) ben StuSbau be§ fübruff. ®ifenbat)nne|e§,

(onbern ganj Boräüglidj burd) bie nafjen 9Künbungen großer fdjiparer

Ströme bebingt roorben, roeldjeD. äu bent roidjtigften 2lu§= u. ©infuf)r=

Bla£e für ba$ fübroeftl. SRufjlanb gemalt b,aben. SUcit ®onftautinoBe(,

©alafc, Saganrog, 33erbianll, Sßifotajeff it. ©Ijerfoti fteb, t D. in regelmäßiger

SamBferBerbinbung. Sßon ber 2lu3fuf)r, roeldje 1873 einen SBertt) Bon

41,417,816 9tbl. b,atte, tarnen allein % auf SBeiäen; nädjftbem finb 2Bolle,

SKaiä, SRoggen, SBeiäenmetjl, 2ein= u. 9tü6famen bie IjerOorragenbfien

Strtifet be§ gjporteä, roätjrenb bie EtnfuJjr, bie 1873: 51,311,285 Mi.
reBräfentirte, Boräug§roeife in Seinen = n. SBotfettroaaren, roljer S3aum=

motte, ©ifen= u. Eifenroaaren, £abat, Rasier, Sfjee, SBein, Seber, Oet u.

Steinfoljlen befreit. 2(n bem §anbet D.'S, ber Borpgäroeife in ben

ipänben ttal., griedj. u. beutfdjer §äufer liegt, nimmt ©roßbritannien

bie erfte ©teile ein , roie benn aud) faft bie §ätfte ber an!otnmenben u.

abgetjenben SDampfer biefem Staate angehört. Sftttjt minber bebeutenb

al§ ber große ©eeljanbel ift ber Bon D. au§ betriebene SMmtentjanbet

ben ®njeftr, S8ug u. ®njeör Ijinauf u. nadj ben §afenBlä^en am 2lforo=

fdjen SKeere. ©nbtidj Ijat aud) rtoct) ber überfeeifdje §anbet, nam. nacb,

Gfjina u. Sapan, ämtd) ben 6ue§»Sanat einen großen Sluffdjroung ge=

nommen. ®ie in ben testen 3aljren

feljr erljeblidj geftiegene ^übuftrie D.'§

liefert nam. 9Jcef)t, ©djipbebarf, ©tride,

SDtaccaroni tc. ; bebeutenb ift ber ©djiff§=

bau. — 3n ber Scätje Bon D. tag im
Stttertfjum bie Bon ben SKilefiern ge=

grünbete Kolonie Odessus; bie Surfen

errichteten trier bie geftung |>abfd)ibei,

an bereu ©teile unter ber ^Regierung ber

ruff. SEaifcrin ®atf)ariua IL 1794 buret)

ben Siseabmirat 3>°feBtj be 9iiba§ O.

angefegt mürbe.

©&£Uttt (grieef). 'SliSüov), bei ben

©riedfjen u. fBäter auet) bei ben Oiömern

ber 9}ame für ein SonjertI)au§ , ein für

mufitalijdje Aufführungen u. SSetifämBfe

beftimmteä ©ebäube. SBom Sweater un=

terfdjieb fid) ein £). nur burd) bie ge=

ringere ©röße u. baburdj, baß e3 aus

atuftifdjen ©rünben bebedt mar; fonft

tjatte e§, roie ba£ Sfjeater, b,atbtrei§förs

mige ©rgreifjen, eine über bie anbere

errjötjt, ferner eine Ordjeftra für ben

Sljor u. eine SBüljne für bie äJhiftter,

nur roar bie Süljne fladjer al§ im

Sweater. 3u roeiten rourbe biefer 2tet)n=

lidjfeit Ijafber ba3 0. aud) furjroeg

Sfjcater genannt. Sag erfte 0. erbaute

5kri!te§, u. jroar junädjft für bie mufi=

talijcfjen 3BetttämBfe an ben 5ßanatf)e=

näeu. Sei bem Stufftanbe ber 2ttb,ener

gegen ©utta abgebrannt, rourbe biejeg D. Bon Sönig Slriobarsancä

Bon ffiapbabofien roieber aufgebaut. ®a§ größte u. fdjönfte alter

Dbeen errid;tete fübroefttid) bon ber SIEroBoliä in Sltfjen §erobe§ Stttifoä

äu Sfjren feiner 160 n. (£f)r. Berftorbenen @emat)tin 9tegitta. Qn SRom

rourbe ba§ erfte D. Bon ®omitian erbaut.

©l)£Ur (fra., för. Dbötjr), ©erud) (in ber 3Jcef)r5at)t Dbeurg), b. i.

ÜBofitgerüdje, ^arfümerien.

©Mit ob. Obtjin ift in ber attnorbifd)en 3Jcr;tt}ologie ber oberfte

ber Slfen, ber 35ater ber ©otter, ber bie (5inf)eit ber 2[fen Bertritt u.

Bor ber 2tHmad)t u. ©eifrig!eit be§ alten einigen ©otte§ ben größten

5£l)eil beroafjrt u. in ftd) aufgenommen r;at. ©einem SBefen liegt bie

2uft, ba§ »erbreitetfte u. äugteid) geijügfte ber (Stemente, ju ©runbe,

ob. genauer bie Suft in it)rer SSeroegung, »om leifeften Seben bi§

5um roütb,enbften Drfan. (Sr lebt in jeber @emütt)§beroegung, Bor

Slflem aud) in ber SGSutt;, bie ftd} im Kampfe betb,ätigt, im ©türm
ber Elemente. 3" ben altbeutfd)en SDfytljen füf)rt er ben tarnen

Sßuotan, SSBobon, ben ©imroct mit bem^arttjito wuotant, burd);

roatenb, burdjfdjreitenb, äufammenfteltt u. atg ben aüburd)bringenben

©eifi ber Dlatur auffafjt. Ö. führte biele SSeinamen. @r t)iefj u. 9t.

3llfabur (SlÜBater), nadjbem er fid) bie §errfd)aft be§ §imme(§ u.

ber (Srbe erfämpft Tratte; er I)iefj §rafnagub (SRabengott) , toeil tfotx

SRaben, §ugiu u. ÜJcunin (@eban!e u. (Srinnerung), roeldje täglid)

bie (Srbe umfliegen, fid) bann auf feine ©djultern fetjen u. ir)m 9lHeä

Bertünben, roa§ fte gefeiert; er b,ie§ ©autr, roetf er bie SBelt au§ fid)

ergoffen t)at ac. £>. erfd)eint in t)errlid)er ©efialt mit bem @olbf)eIm,

bem fd)önen ganger (iBrünne) u. bem ©Biefj (©ungnir) u. reitet an

ber ©Bi^e ber 6in6,eriar begeiftert in ben Samcf; bod) nimmt er

aud) biärceikn unfdjeinbare ©eftalten an u. erforfdjt, 3. SS. afö müber

Sffianbrer um ein Obbad) bittenb, ber ä)ienfd)en Sinn. 33on bem
breiten §ute, ben er bei foldjen 33erfleibungen, um unerfannt gu

bleiben, tief in ba§ ©efidjt brücft, t)et^t er ©ibl)b,öttr. gerner gehört

@inäugig!eit ju feiner roabjen ©efialt; benn, um 2Sei2t)eit 3U er=

langen, gab er SDtimir für einen Strunf auä bem 2Bei§b,eitSbrunnen

in ^otunb,eim bag eine feiner 3tugen. ^n 5Balb,aU nimmt O. ben

§od)fitj (§libffialf) ein, Bon bem er bie ganje SSBelt überfielt. Stur

feine @emab,lin grigg tl)eilt biefen ©i^ mit bem ©atten. 3U feinen

gü|en liegen bie SBölfe ©eri u. grefi, lBeld)en er ba§ für ib,n be=

ftimmte gleifd) be§ 6ber§ reid)t, ba er felbft fetner Soft bebarf.

SDcan tyat, roie bei ben Sftaben an £>.'§ 2lUlBiffenb,eit, fo bei ben

Sßölfen rool an fein Sßalten al§ Sriegggott ju benfen. ©ein 9io§

b,ie| ©leibnir. 3)iefe§ roie fein SJcantel roirb in beutfd)en (ntd)t in

3(t. 4332. 0bt|Ta.

nDrbifdjen) Sagen öfterä feinen ©ünftlingen Berliel)en. greilid) Bflegt

bann aud) bei biefen Sitten auf bem ,3<mom-ofj u. ben Suftfat)rten

auf bem SCdantel balb ber Teufel, balb ein @ngel an bie ©teile £).'§

ätt treten, ©einen Siebtingen leb,rt O. aud) bie Bon ib,m felbft er=

funbene feilförmige ©d)lad)tDrbnung, ben ©roinftjlftng. 2ll§ ©eber

aHe§ ©uten fonnte er, roie bie Sage Born 2lu§juge ber Sangobarben

au§brücflid) fagte, fein f;öf)ereS @ut »erleiden at§ ben ©ieg. SDarum

fommt aud) Siemanb in feinen §immel, ber nidjt in ber ©d)lad)t ge=

fallen ob. an 3Bunben geftorben ift. ©eine tjimmlifdje §alle Ijeifjt

barum 9Balb,atl (f. b.), roie er felbft äBafoater, roeil 9ßal ben 3n=

begriff ber in ber ©djladjt ©efaüenen beäeid)net. 5ftid)t feiten nab,m

O. aud) unmittelbar an ben ©djladjten ber 2)cenfd)en £l)eil. ©r ift

ber ©Ott, quem adesse bellantibus credunt (bgl. £acitu§, „@er=

mania" 7). 2luf O. alg friegggott ift aud) bie unter bem SJcamen

be§ roütb,enben ^eereg befannte Sufterfd)einung ftreitenber ob. ^um

S'amBfe au§jiel)enber Krieger ju be^ieb^en, obgleid) if)r forool alä ber

Berroanbten roilben 3agb ber bab,inbraufenbe ©turmroinb urfBrünglid)

äu ©runbe lag. gerner ift nod) b,erBorjub,eben, ba| O. al2 ©Ott be3

©eifteS u. 3Siffen§ burd) feine 33esiel)ungen jur ^Soejte u. jur 6r=

finbung ber 9tunen erfdjeint. S)em 9tunenäauber legt aber bie 3K^tb,e

eine unbefd)ränfte S)cad)t bei, u. fomit rotrb aud) f)ierburdj roieber

O.'S 2ia«tad)t ft)mbolfirt. ©rimm 6,at in O.'S SSeinamen SBunfdj

64*
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u. feinem Sßruber 2Biti (SOBttte) ben Segriff ber altmä'djtigen Siebe

uacbjuWeifen gefugt. SDtefe Seite in feinem SBefen ift aber eben fo

Wenig Hat Wie fein 93erbättnifj 3ur Unterwelt, ©r fett ba§ 33er=

brennen ber Xobten, ba« Stufwerfen »on £ügeln jum 9tnbenfen an

große gelben (2tettat)ägr), bie ßrridjtung Bon gtofjen SDentfteinen

(Sautafteine) foWie bie Einrichtung großer Dpferfefle eingeführt

laben. 93ei biefen Opfetfdjmäufen Würbe i^m in Sfanbinaoien ber

Dbin«faH, ber erfte, »olle, »on ben SPrieftern gefegnete 93edjer geroei^t

u. gefpenbet. 9ludj einen Dbin«monat gab e« (com 22. Sftärj big

3um 23. 9lptil, alfo ju grüpnglanfang), u. im engtifdjen Wednes-

day ift bet £)bin« = ob. 9J3oban«tag nod) beute erkennbar. SSergl

SimrocF« ,,£>anbbud) ber beutfd)en DJtPtbologie " (4. Stuft., Sonn

1874), §ot£mann'« „£)eutfd)e ÜJtytb>logie" (betau«geg. »on §otber,

8»3. 1874), DJcenjel'S „Obin" (Stuttgart 1855) k.

(DfOtpltS ift ber §etb einer ber ergreifenbften ©agen be§ gried).

9lltertt|um§. ©djon Bei Jfwmer erwähnt u. wabrfdjeintid) frübjeitig

btdjtertfdj bearbeitet, ift biefe Sage bef. befannt in ber ©eftalt, in

Welker fie bei ©opbotle« in beffen „König Deb." auftritt. Semnadj war

Deb. ©oljit be§ König! £a'io§ Bon Sieben, Urenfel« »on Kabmog (f. b.),

u. feiner ©emabtin Sofafte (f. b.). ®a £a'io§ Bon SIpoHon ba§ Dralel

erbalten batte, fein u. ber Sofafte ©obn werbe ibn tobten, fo lieg er

ben neugeborenen Knaben mit gebunbenen u. burdjftodjenen gü§en auf

bem Kirtjäron burd) einen ©Haben ausfegen. ®er ©flaBe aber gab ba§

Kinb einem auf bem Kitbäron feine §erbe weibenben fottntE)ifcrjert §ir=

ten u. 2e§terer bradjte e§ feinem Könige $potbbo§, ber Bon feiner ®e=

mablin SCÜerobc (aud) 3Kebufa ob. $eriböa) feine Kinber batte. $olt)bo§

nabm fidj be§ Knaben an, nannte ibn wegen feiner gefdjwotlenen güße

Deb. (b. b- ©d)Wettfu6) u. lief; ibn al§ feinen ©obn ergeben. Sil« Deb.

berangewaebfen ift, Wirb ibm bei einem ©elage Bon einem Korintber

Borgeworfen, er fei gar nidjt be§ SßpIüboS u. ber SDterope Kinb, fonbern

ein ginbling. darüber StuStuuft ju fudjen, gel)t Deb. obne SSorwiffen

feiner Pflegeeltern nad) ®etpt)i äum Drafel u. erfaTjrt t)ter, e§ fei if)tn

beftimmt, feinen Sßater ju tobten, feine SJhttter ju beirattjen u. ein bem

SKenfdjen graufeä ©efdjtedjt ju eräeugen. Qn bem ©tauben, wirtlidj ber

©obn beä $olt)bo§ u. ber SKerope ju fein, befdjliefit D., nidjt nad)

Korintb jurüdäutebren, um nidjt an biefen feinen Bermeintlitben Sltern

ben Born Dralet Berlünbeten greoet ju begeben; Bielmebr wenbet er fid)

nad) Sieben. Stuf einem engen SBege begegnet ibm auf einem SBagen

fein wirtlidjer, it)m uubefannter Sßater Saio§. ®a ber SBagententer ben

Deb. mit ©ewalt au§ bem SBege brängen will, entfpinnt fid) ein Swift,

bei wetdjem Deb. ben 2a'io3 u. beffen Segleiter bi§ auf einen, ber entfliebt,

tobtet, ©r gelaugt nad) Sieben u. löft ba§ 9tätl)fel be§ ©pbinr. (f. b.),

ber fid) infolge beffen in ben 8lbgruub ftürjt. ®afür empfängt £nb. bie

sjerrfdjaft über Sieben u. bie §anb ber Berwittweten Königin Qotafte,

feiner eigenen SUutter; er eräeugt mit tijr ^wei ©öbne, 6leof(e3 u.

¥ot»neite0, u. jwei STöditer, Stntigone u. Sämene, u. regiert Biete Sab«
glüdtid) über Sieben. ®a aber bricht eine 5)3eft u. TOifswadjä über baä

iianb berein, u. ba§ Dratet be§ 2lpott Berbei^t Befreiung Bon biefen

plagen nur bann, wenn ber im Saube weileube 9Jiörber be3 2a'io§ Ber=

bannt ob. getöbtet W rbe. Sita bie 92ad)forfd)ungen nad) bemfetben ben

wabren ©adjBertjalt i rgeben, erbangt fid) Sofafte u. Deb. btenbet fidj.
—

lieber bie weiteren Gdjidfate be§ Deb. gab c§ Berfdjtebene ©agen. ittadj

bem „Deb. aufKo(o.,og" be§ ©opbotteä getaugt Deb., Bon feiner Stodjter

Stntigone geführt, na<b langer Qrrfabrt enbtid) in ben §ain ber ©ume=
nibeu in Kotono§ bei 2ttr)en u. finbet t)ter auf gebeimnifjBotte SBeife ben

Xob. Slnbere ©agen taffen itjn nad) ber ©ntbedung feiner greBettbatcn

in Sieben fortregieren u. bort fterben; nad) wieber anbeten @rjäf)Tutige:t

wirb Deb. Bon feinen Söt)nen u. bem Kreon, bem SBruber ber Qotafte, ber

bie ifiegieruug übernommen, gefangen getjalten; bafür belegt er fie mit

feinem gludje, infolge beffen fie in ©treit um bie §errfd)aft geratbeu u.

fid) enblid) gegeufeitig morben.

Odium (tat.), £>a{j.

©Jl0flker (Otad)ar, Obooafar), S8e^ertfd)et Stalten« »on 476
big 493, »ietteidjt ein <Sobu be§ 9iugierfürften ©befo, ber einft in

©ienften Slttita'i? geftanben batte, War 3lnfül)vev beutfdjer @ötfcner=

fdjaren int 9Seftrömifd)en 9{eid)e. 9113 ein anbetet ©enetat, OteftcS,

feinen @ot)n Siomutul 9tuguftutu3 475 auf ben SCbjott ctbob u. ba§

Segebten O.'g nad) einem SDritttyeH beS itati|d)en 23obcn§ jutüdipie«,

crfd)ien D. mit einem gtofjen £)eete »on beutfd)en Oftfce»ö(fetn,

§erulern, 9iugiern, Surcitingen u. ©t'ircn »or ^5a»ia, erftürmte bie

©tabt, lief; ben gefangenen DrcfteS entbaupten u. »erWicä ben lebten

©dbattenfaifet auf bie SSitta Sucutt'S in (Sampanicn. Unter bem
litet cineä töuiifdjeu ^atriciuä lt. £>etjog3 bet 35eutfd)eit in Italien

bettfdjte D., bem SRamen nad) füt ben »etttiebenen Saifet 3tttiu§

Scepog u. nad) beffen (Stmotbung für ben oftrömifdjen Saifer 3eno,

»on Staoenna aug mit ©eredjtigfeit u. 2Rilbe u. unterwarf ba§

iRugierreid) an ber cfterreid)ifd)en SDonau. S)ennod) unterlag er bem

Dftgotbenfönig £beooer^ 489 am Sfonjo u. bei 3Serona, 490 an

ber 9lbba, u. mufjte nad) breijät)riger ©infebtiefjung feine §auptftabt

u. fid) fetbft 493 an ben Sieget übettiefern. 9lnfang§ mit SKilbe

bebanbett, Würbe D. 5. SRärä 493 bei einem leirmenben ©elage »on

bei Sönigg eigener §anb getöbtet. 35gt. Sabn, „Könige ber @er=

manen" (93b. 1 u. 2, SSBütjb. 1861 f.).

©'üöltell ob. O'Sonnett, atttrtfdje gamitie, Wetdjet einft bie

Sanbfdjaft St;tconeE (je^t ©taffdjaft S)onegat) geftörte. Dtotl) ob.

9tobeticf £)'£>. Watb 10. gebr. 1604 »on Satob I. jum 93aron

». Senegal u. ©tafen ». SbrconeH erbeben. 9lud) t)ielten bie O'S).

nad) ber 93ertreibung Satob'S IL »om engt. 2;br0n trcu 5U oen

©tuart« , Welbatb fte nad) ber ©djtadjt am 93o»neftuf3 faft alte ir)r

93atertanb »ertaffen mufften. 3"™ ^beit Wanbten fte fidj nun nad)

Deftetteid), Wo üjr ©rafenftanb 11. 5Ro». 1763 anertannt Würbe,

nadjbem ftd) ber ®a»atleriegcneral ©raf Äarl D'2>. t». S^tconelt,

geb. 1715, geft. ju SSBien 26. SOiärj 1771, afö tüdjtiger §eerfübrer

auggejeidjnet batte. S5a§ gegenwärtige §aupt be§ öfterr. 3l»et3 e3,

©raf SOtarimitian Äarl Samorat D'2>. B. S^rtonett, I. 1
Kämmerer u. ©eneratmajor ad hon., geb. 29. OH. 1812, rettete

bem ®aifer granj S»fef at§ beffen glügetabjutant beim Attentat

»om 18. gebr. 1853 ba£ Seben. — (Sin anberer 3l» e ig Hiir)t in

©panien. 3" biefem geboren: Sofepb ^einrid) D'S., ©raf

Ü. 9Uri§J)al, geb. 1769 in 9lnbatuften, ftieg im Kriege gegen 9ca=

poteonl. jum ©enerat auf, erhielt Wegen eine§@iege§ bei Sa 23i3pal

ben ©rafentitel, Warb jebod) 1810 bei Seoibo u. 1811 bei 93id)

gänjtid) gefdjtagen u., nadjbem er mit ben (Sorte« in 3wnefpalt ge=

ratben War, eingefetfett. 1814 »on getbinanb VII. jum ©enerat=

Kapitän »on 9lnbatuften u. 1818 ^um ©oußerneur »on (Sabir er=

nannt, foltte er 1819 ein Sruppencorp« nad) ben fübamerifanifdjen

Kolonien fübten, wutbe aber burdj eine SJerfdjWörung auf ber 3nfet

Seon baran »erbinbert u. erhielt nun ba« ^ommanbo über bie Gruppen

ber $Pro»ht3 SJtandja, mit benen er nad) ber aufftänbifdjen 5Pro»in$

©alicien rücfen foltte. Unterweg« erHärte er fid) für bie ^onftitution,

»erbinberte aber butd) fein jWeibeutige« 93enet)men, baß ibm bie

^onftitutionetten 3"ttauen fdjenHen. 1823 mit bem 93efebl übet

t)ai jut Sectung SRabtib« gegen bie gtanjofen beftimmte 9tefctoe=

beet bettaut, trat er mit bet tot)atiftifd)en ^attei in Untett)anbtung

u. »eranlafjte babutdj eine SJleuterei feinet Stuppen, infolge beten et

entfttel)en tnufjte. ©t Wanbte ftd) nad) granfradj it. tiefe fid) in

Simoge« nieber. 9lt§ er 1834 nadj ©panien jurücttebren Wollte,

frarb er 16. 9Jlai ju 3Jcontpcttier. — Seopolbo 0'2>., ©raf

b. Succttn, ^erjog b. 2ctuott, 2. ©obn be§ 93origen, geb. 31t ©anta=

(Sruä (Snfet Seneriffa) 12. Januar 1809; begann beteit« 1819
feine Saufbabn at« Seutnant it. tbat ftd) im Sattiftenttiege auf ©eiten

bet ©btiftino« fo fejjr b^toot, bafe et fdjon int ©ept. 1837 al§

93tigabegenetal an bie ©pit^e bet 9ttmee »on Katatonien geftettt

Wutbe, mit bet et 20. gebt. 1838 bie ^artiften bei Urieta fd)tug u.

DtHtfjun einnabm. ®afüt 311m ©eneralfapitän »01t 9(ragouien,

Satencia u. DJcurcia ernannt, bradjte er 17. 3uti 1839 beut ©enerat

(Sabrera (f. b.) bei Sucetta eine 9iieberlage bei, bie 3ur 93ecubigung

be« 93ürgerfrieg« Wefenttid) beitrug, ©ein Scl)n War ber ©rafentitel

lt. ber 9iang eine« ©encratteutnaut«. S)a« ÜJiiftglücfen eine« mit

9tar»ae3 (f. b.) u. ßondja (f. b.) gegen (Sfpartcro (f. b.) unter;

nomtnenen 9tttfftanbe« nött)igte ibn, in granfreidj eine 3"ftudjt 31t

fud)en. 9ludj »on bort au« fe^tc er feine Umtriebe gegen (Ffpartero

uitermübtid) fort. 9cad) bem <Stutjc beffefben 1843 311m ©enetat:

©ouoetneut »on (Suba ctuannt, foll er biefe Stellung battptfädjlidj

3ut 93efötbetung be« »etbotenen ©Ha»enl)anbet« bcnu(jt I)abcn;

jebenfalt« tet)rte er 1848 mit einem großen SSermögen nad) Spanien

jttrüi, Wo et ftd) im Senat bet Oppofition gegen ba§ SDctntfteriiun

anfdjloft. (Subc 3>mi 1854 leitete er ba« 93txnuuciamcnto, Wctdjc«

bamit cnbetc, bafj bie« »ctfaffung«feinbtid)c ffabinet geftiitjt Wutbe

u. D'SD. mit (Sfpatteto 29. 3"ti 1854 in OJJabrib eiit3og. Eine

Koalition alfo 3Wifdjcn ben 9Jcobcrabo« u. ben Sßrogreffifien, 3Wifdjcn
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ben ehrgeizigen ©enerälen u. ben au§ Sßrinjip fonftitutionellen 2tn=

Rangern (Jfpartero'g ^atte bie ^Bewegung zum Siege geführt, u. ben

ßbarafter biefer „liberalen Union" trug aud) baS neue SJcinifierium,

in toelebem 0'35.
(
nun SDcarfdjatt geworben, ba3 ®rieg§=£)epartement

übernahm. S3oIb aber fam eS in beffen ©cbofje ju Differenzen, bie

jur SSefeitigung (Sfpartero'S führten: an feine ©teile trat 14,-^uti

1856 O'SD. felbfi afö 2Kinifterpräfibent. SDie be§6,alb äum Slu§=

brud) fommenben SSoIfäaufftänbe unterbrücfte er, bann fdjaffte er bie

9cationalmiliz ah u. löfte bie ©orte§ auf, lenfte überbauet immer
mebr auf bie 58abn einer rein fonferoatiöen ißolitif ein, u. e§ War
nur eine natürfid)e Solge baßon, bafi er febon 12. Ott. 1856 bem
eigentlichen 23ertreter berfelben, bem 2Jcarfd)alT Dcaroaej, 5J31a^

madjeit mufjte. 3nbe§ »erfolgte er hierauf eine fo glücfticr)e £aftif,

bafc er fd)on 30. 3>uni 1858 aU Srieg§= u. ftotoniatminifter Wieber

an§ SRuber tarn, ©eine £)auptftüge fud)te er nad; Wie cor im £eere,

u. um äugteid) bie Stufmerffamfeit be§ S3olfe§ Bon ben inneren 3ln=

gelegenbeiten abzuteufen, begann er einen Srieg gegen SDcarotfo, in

bem er fetbft ben Oberbefebt übernabm. ©einem Siege bei Setuan

folgte batb ein für ©panien fer)r günftiger griebe , wofür CS), zum
JQerjog 6. Setuan erbeben Warb. 3>m SKärj 1863 fd)ieb berfetbe

jtoar auS bem ÜRtmftertunt au§, bod) erhielt er 2.1. Sunt 1865 jum
3. SM ben SßorfLfe be§ 9Jcinifterratb§ u. ba§ ^ortefeuitte be§ ®rieg§,

um freitid) fd)on 11. 3>uli 1866 infolge eineS Bon 5prim (f. b.) ge=

leiteten 9JJilitäraufftanbe§ u. anberer Sumulte abermals Ücaroaej

511 Wetdjen. 3)ie nun folgenbe ©d)recfen§berrfd)aft gefäbrbete feine

eigene @id)erbeit, er 50g fid) baber Wieber nad) grantreid) jurücf,

Wo er 5. SRoo. 1867 ju SBiarrife ftarb.

©JlBlttiltf, ein befannte?, gegen 3abnfd)tnerzen Bietfacb empfoblene?
9J!ittet, Weldje? au? einer Sluflöfung Don Sajeputöl, SJelfenöl u. 2Bad)=

bolberbeerenöl in Sletfyer beftef)t.

©&J}fjltS (lat. Ultjffe?, richtiger Utire?), ein §elb ber gried).

Sage, Bon§omer
(f. b.) in feiner „Dbpffee" öerfierrticrjt; ber 9tame toirb

al? „Ser Sürnenbe" ob. paffioifd) al? „2)er Born 3orn ber ©öfter SSer=

folgte" gebeutet. O. ift ber ©obn be? Saerte? u. ber Slntifleia; er

berrfdjt über Stfiafa, Bermäblt mit Senelope (Senelopeia), bie it)m einen

©obn, £elemad)0§, gebiert. SÜefer war noeb ein ©äugling, al? 0. nacb

langem SBiberftreben fieb Bon Slgamemnon jur Sbeilnabme am Quge
nad) Iroja bereben tief;. 3ufor bntten er u. 5Dlenelao§ in Sroja einen

Bergebltdjen Sßerfudt) gemaebt, bie 2lu§lieferung ber §elena (). b.) ju er=

langen. Qm 2rojanifd)e Kriege jeid)net fid) D. in gleidjer SBeife burdt)

flugen Statt), 2ift u. S5erfd)lagenbeit wie burd) 5Kutb u. 2apferfeit au§;

baber ift er nad) bem SEobe be? Slcbilleuä, beffen SBaffen ibm aud) iuer--

fannt werben, bie JpauptBerfon im griecb;. Sager. ®a iroja niebt erobert

merbeu fann, fo lange eg ba§ Sßallabtutn in feinen SKauern birgt, fo

rauben e§£). u. ®iomebe§; D. gebort aud) ju ®enen, bie fid) im 33aud)e

be§ bödmen ^ferbeg Berbergen. 9Jad) ber gerfiörung iroja'S begiebt

fieb D. auf bie §eimretfe, aber erft nacb 20jüt)riger Slbtoefcnbeit Bon

Stbafa gelangt er babin jurücf, nadjbem er burd) eine Bb artfaf'i1'd) e

SBett ber SBunber binburdi gegangen ift. Urniädjft roirb er in bie ©tobt

ber Scifonen an ber tbrafifdjen Süfte Berfcbtagen, bann ju ben Sotopbagen

(b. b- SotoSeffer) u. tnerauf zum Sanbe ber ÄhfloBen. 9Kit 12 ©efäbrten

betritt 0. bte §öt)Ie be§ rtefigen ?Pott)pr)em; fed}§ berfelben Berfcr)tingt

ber ^B,floB, mit bem Dtefte entrinnt 0., ber ben Sßoltipbem trunfen ge=

madjt u. gebleubet bat. S)5ott)pbem fleb' unt 3?act}e ju feinem SSatet

^ofetbon, ber nunmebr ben £>. mit feinem §affe »erfolgt u. Bon ber

§eimat fern bätt. SSon ben StB,flopen gelangt £). jur Qnfel bc? 8leolo§,

weiter p ben menfebenfreffenben Säftrtigonen u. nad) Steäa, ber Snfel

ber. Sauberin Sirfe, bie einen %t)til ber nod) übrigen ©efäbrten be§ O.

in ©dinieine Berttanbelt u. erft auf Sitten be§ Reiben it)uen ir)re menfcb=

liebe ©eftalt jurüdgiebt. %lad) einjäbrigent Stufenttjatte fäljrt O. auf

Sirfe'0 SKatb in ben äufjerften SBeften, um bort am jenfeitigen Ufer be§

Ofeanoi im SSorbofe ber Unterwelt ben ©eber SeireftaS in betreff feiner

§eimfebr ju befragen. Slu§ bem SJunfel beg §abe§ fiebt 0. bie ©djatten

Bieter Reiben u. §etbinnen berBortaud)en, aud) feine SJhtfter erfebeint

ibm. 35on SeirefiaS wirb ibm bie Sunbe, baß bie §eimfebr trog

$ofeibon'§ 3orn enblidj gelingen werbe, wenn er u. feine ©enoffen bie

Stinber be§ §elio§ auf Sbrinafria fdionen würben. £). leljrt jur ßirfe

äurüd u. fetit bann feine gabrt fort. Sin ben Qnfetn ber ©irenen
(f. b.)

Borbei,'äWifcben ©tölla u. Ebaröbbi^ binburd), gelangt er nad) Jbrinafria,

Wo feine ©efäbrten trog beä Bon O. ü)nen abgenommenen Eibe§ fidj an

ben 3tinbern be§ §elio§ Bergreifen, we^batb 3eu§ ba§ ©d)iff ber Slb=

jiebenben burdi einen Sligftrabt äerfdjmettert: 9llte fommen um bi§

auf D., ber auf Krümmern be§ @d)iffe§ fid) nad) Dgtigia, ber Qnfet ber

9cHmpbe Salnpfo (f. b.), rettet, ©ieben 8abre weilt er bier, Bon @ebn=
fudjt nacb ber §eimat oergebrt; enblid) fegt Sltbene im 9tatt)e ber ©ötter,

Wäbrenb $ofeibon aBwefenb ift, e§ burd), bafe 3eu^ bie §eimfebr beg

D. geftattet. SBiefer äimmert fieb felbft ein ©djiff u. gelangt in bie

SJäbe Bon©d)eria, ber Snfet ber$bäafen; ba aber erBlicft it)n ^Sofetbon,

ber fein ©djiff äertrümmert, bod) rettet Seufotbea ibn an ba? Sanb, wo
ibn sJJaufifaa (f. b.) finbet u. ju ibren Eltern, 2l(finoo§ u. Slrete füt)rt,

bie ibn gaftlid) aufnebmen u. enblid) in bie öeimat fenben. §ier wirb

unterbeß $enelope Bon greiern umworben, bie be§ 0. ©ut Berpraffen;

SaerteS lebt traurig in Surüdgejogenbeit auf bem Sanbe. Bange batte

$enelope bie SBerbungen mit Sift bingebalten; enblid) wirb fie sur 6nt=

fdjeibung gebrängt u. Berjpridjt denjenigen jit wäblen, ber bei einem

SBettfcbiefien mit bem Sogen be§ 0. ©ieger bleiben werbe. Slm Sage
Bor ber Sntfdjeibung fommt Ö. in fein §au§ jurüd, naebbem er, Bon

Sltbene mit ber ©eftalt eineä alten S5ettler§ Befleibet, in^wifeben auf bem
SJJeierbof be§ freuen Eumäo§, be§ „göttlicben ©aubirten", feinen ©obn
Jelemacbo? getroffen u. mit biefem bal SBerf ber Staate an ben greiern

berebet t)at. Seim SBettfdjiefjen Bermag feiner ber greier ben Sogen
jit fpannen; anlegt fpannt ibn ber Settier £)., tfjut ben SßreiäfdSug u.

tobtet bann, Bon Sltbene, £elemad)o3 u. einigen ©etreuen unterftügt,

fämmtlicbe greier. ®ann giebt er fieb feiner ©emablin ju erfennen u.

fud)t aueb jeinen Sater Saerteg auf. Sie Serwanbten ber getöbteten

freier erregen jwar einen Stufftanb gegen £>., aber Sltbene tritt al§

Sermittlerin auf u. bejänftigt bie 3ümenben. ®em 0. batte 5Teirefia§

einen frteblicr)en %ob in bobem Sllter Berfünbet. — ©pätere ©agen, in

benen D. immer mebr al§ falfcfi, ränfeDotl u. feig auftritt, laffen ibn im
Kampfe gegen feinen u. ber Sirfe ©obn Setegonoä, ber, feinen Sater

fudjenb, nad) Stbafa Berfcblagen wirb u. bort SebenSmittet raubt, ge=

tobtet werben. Slud) legte man ibm fpäter eine äarjlreid)e 9tad)fo:nmen=

fdtjaft bei, bie er mit Stirfe, KaIt)Bfo, Siaufifaa je. erzeugt baben folltc.

Oeil de hoeuf , f. b. to. Cd)fenauge.

Oeil de perdrix (frj., fpr. Delj bc Serbrib), eigentlicb 9rcbbubnä=

äuge, ein feiner Champagnerwein Bon ber garbe be§ Stebbubnaugeä.

©jrebrff, fdjweb. San in ©Bealanb, 164,74 D3R- mit 177,084 (S.

(1874); liegt auf ber fübl. ©eenplatte be§ Sanbe? u. wirb im ©., wo e?

nod) bie Storbfeige be§ SSetternfee? umfaßt, Bon ©faraborg u. Cefter=

gotblanb, im D. Bon 32t)föping u. SBeftera?, im 9t. Bon ffiopparberg u.

im SB. Bon SBermlanb begrenjt. 2>ie Cberflätbe bei Sanbe? ift eine

wellenförmige SBene, gut bewäffert, reidj an ©een u. frud)tBar. 9Je6eu

bem SlderBau u. ber Siebzudjt befdjüftigen fieb bie Sewobner nam. aud)

mit Sergbau auf ©ifen=, girifc u. Supfererje u. bem Slbbau Bon 9Jtar=

mor u. Stlauufd)iefer. Sei bem Drte Sorla befinbet fieb eine ftarf bz=

fud)te 9Jtineratquette. — ®ie §auptftabt Der. mit 8990 ©. liegt itabc

bem weftt. Ufer be? §je(mar=@ee'?, beftet)t jum größten STbeil nur au?

bölzernen §äu)ern, bat aber ein ftattlicbe? Statbbau?, eine jeböne Stabt=

fircfje u. ein altertbümlid)e? grofie? ©d)to& auf einer Qnfel bc? See'?.

Siftorifcb merfwürbig ift ber Ort buri^ 15 bier abgebaltene fd)roebifcr)e

3teicb?tage; auf bem Bon 1540 würbe ber £f)ron für erblicb erflärt u.

1814 bier Sernabotte zum fd)web. Sönig erwäblt.

(Dfjtt (ungar. Suba), mit bem auf bem linfen ®onauufer gelegenen

Seft at? Suba=Seft Bereinigte §auptftabt be? Sönigreid)? Ungarn; liegt

malerifeb am reebten ©tromufer zum Sbeil auf 153 m. boben Sergen,

beren tjöebfter bie Seftung u. ba? ©d)£o^ trägt, u. bat 6 Sorftäbte:

SSafferftabt, Sanbftrafje, Steuftift, ©rjrtfttnenftabt, Jaban ob. Dtaigenftabt

it. Sittofen. ®er wiebtigfte u. febönfte Sfjetl ber ©tabt ift bie geftung,

beren Sluftaffung mit Stu?nabme ber Slod?berg=Eitabette 19. Oft. 1875

erfolgte. ®a§ Bebeutenbfte ©ebäube biefer Befonberen ©tabt ift ba? Bon

Sari VI. erbaute ©d)(ofi, ba? ber ®onau feine lange gront jufet)rt u.

in beffen Strebe bie ungar. 9teid)?fleinobien u. bie unBerwefte §anb be?

beil. ©tepban aufbewabrt Werben. SMbrenb breier Sabrb- bat bie geftung

20 Setagerungen au?zubalten gebabt u. ift im 9teBolution?friege 4. bi?

21. SÖtai 1849 Bon §engi gegen ©örgei tapfer Bertbeibigt worben;

Srfterem u. ben wäbrenb ber Selagerung gefallenen Oefterreicbern ift bier

oben 1851 ein 21 m. §ot)e§ gotf). ®enfmat erridjtet worben. Sier £I)ore

u. Bebedte Sreppen fübren in bie übrigen ©tabttbeile berab, Bon benen bie

Sbriftinenftabt in einem febönen %t)ak binter ber geftung, bie übrigen

nacb ber Sonau zu liegen. ®ie belebtefte, aber aueb febmuzigfte Sorftabt

ift bie SRaigenftabt; binter berfelben erbebt fieb ber Slod?berg mit ber

EitabeKe. Sluf bem ©runbe ber röm. Kolonie Acincum ob. Aquincum,

Bon welcber noeb ein Sab u. ein Slmpbitbeater übrig finb, ftebt SKtofen

mit SJJinterbafen, Sebiff?werften u. einer fetjr fdfönen ©pnagoge. 0. be=

figt 16 Sird)en u. 5 ff(öfter. Snt 9c. be? ©ct)(of5berge? erbebt fieb auf

bem QofepbBerge aueb eine türf. 9Jtofd)ee mit bem ©rabe be? Serwifdje?

©ül Saba, zu bem nod) jegt türf. SBallfabrer fommen. Son ben fünf

warmen Quellen war ba? zwifeben ber SSafferftabt u. SKtofen gelegene

ffaiferbab fct)on ben Stömern befannt u. würbe unter ber türf. §errfct)aft



1019 Oefcn, Ofen — Offcnta*)
Dffenfiacfj 1020

umgebaut; außer biefem werben biet befudjt bal fJJaifcenbab in ber
9?at|enftabt u. ba§ fönigäbab in ber SBafferftabt. D. befi&t an böfjeren
Sefjranfiatten ein fattjot. §auptgt)mnafium u. eine fJteatfdjate. Sie 33e=
Bölferung ä äf)tt 53,998 ®. (1869), äu

4
/6 tatljoliten u. »eutfctje. ®ie

£auptbefd)äftigungen finb SBeinbau, ber järjrticr; 140-200,000 gimer
einer fef)r gefragten 9totf)Weinforte trägt. Slußer bem ©djiffäbau finb
Weberei, ©pinnerei, ©erberei, «Dkfdjiuenbau u. SKeljIfabrifation bie
t)er»orragenbften Sweige ber Snbuftrie. 3n ber präd)tigen Umgebung
ftnb ber engl. $arf u. bie SJcargaretfieninfel bie reiäenbfien fünfte. Sftit

Sßeft ift D. burdj eine fettenbrüde »erbunben, bie aber für ben SSerletjr
nic^t mefjr angreift, weshalb äwei anbere 33rüden über bie ®onau er=
baut werben (offen. SSon jener füfjrt ein Sunnel burdj ben ©djloßberg
Sur ßhriftinenftabt. — Srünig Seta IV. baute tjier im 3. 1247 auf bem
5eftmig3&erge ein g^^ bag jeit 1351 pnbige gf}efibenä °« Ungarin
fönige würbe. 2)er an baffelbe fid) anlefinenbe Ort berbanb fid) mit ber
weiter nörblich gelegenen ©tabt SBuba u. nafim bereit Kamen an, war
aber Bon jefjer eine §auptftütie beä ®eutfd)tl)ums in Ungarn. 1541 bi§
1686 war 0. in ber ©ewaft ber dürfen.

entwtdelt, liefert bef. 5Dcafd)inen, (Sifengußwaaren, ©ilberwaaren ©über-
u. ©olbfttdereien, SBagen, «Bijouterien, Sorten, 5)3appwaaren, <bemifa=
Iten, aBacfjätuct), Seber, Sabaf, §üte, Sünger, tnod)enmef|l k. O wirb
fdjon 970 erwähnt, tarn 1257 an bie §erren Bon gatfenftein 1419 an
bte §erren B. ©arm u. bie ©rafen B. 8fenburg=S8übingen, welche e§ i486
in allemtgen SBefife erhielten, u. 1815 nad) ber SJcebiatiftrung an §effen=
Sarmftaöt. Gegenwärtig ift eä §auptort ber ©tanbe§t)errfd)aft 3fen=
burg = D. = S3irftein u. bat ein fürftlict) 3fenburgifd)e« !)3atai3. — ©er
®rct§ D. umfaßt 6,77 näß. mit 64,620 jur §ätfte eoangel C£ u ben
©tobten D., ©eligenftabt, ©rofcSteinheim u. Sangen.

OffUbfltlj, SafoB, ®omponift, geb. ju& am 21. ^um 1819
»on jübifeben (gltern. ftadjbem er in feiner ©aterftabt feinen erften
mufiraltfdjen ltnterrid)t ermatten t)atte, tarn er nad) «Partg , war bier
1833—34 Bögling be§ ®onfer»atorium§ it. »»irrte nadjber in »er=
fct)iebenen £t)caterorcb>fiera aß 33ioIoncelIift. Von 1841 ab fing er
an, feinen 9camen aB SiolonceHoirtuoS »oie afö Somponift 6efann=
ter ju madjen; eg »»aren 3. SB. einige »on it)m in «Dcufif gefetzte

SBr. 4353. Ofen unb Pt|t (ßutia-J)t|t).

(DrJTIt, (Dfflt, nennt man äffe biejenigen feuerfeften SBehätter, in
benen burd) Skrbrenmtng Bon ^Brennmaterialien aBärme entwidelt wirb;
je nad) bem Bwedc, ju welchem biefe Sßärme bieuen foff, unterfdjeibet
man 1. ^eijöfen, ©tuben= ob. gimmerbfen, 2. fochöfeu u.
3. Defen 51t teebnifdjen Swecfen. SEBaS bie erftereu beiben anlangt,
fo ift barauf fcf)ou im 9trtitel ,,.§eiäung" 3Jücffict)t genommen u. bie äu
tcdjntfdjen gwerfen bienenbeu finb, foweit fie affgemeinereä ^ntereffe
barbieten, an ben betreffeuben ©teilen be? SBcrfeä befprodjen, fo 3. 33
§ol)öfen, »lauöfcn, «ßubbelöfen u. Kupolöfen im SIrtitei

„etfen"; ©Ia§fd)meläöfenim 3lrtifel „®tnä"; «ßorj cltanöf cn bei
„^orjeffan"; äiegelöfen unter „Sieget"; Kalföfen unter „Salf" 2c.

(Ofienbnidj ob. Tutia nennt man ein bei ber ^infgewinnung nebenbei
fid) bitbenbeä, unreine?, äinfojljbfjaltigeä §üttenprobu!t, wcfd)e3 frütjer
alä Slugenfjeitmittel in ber SSolföntebigin im ©ebraud) War.

(Offfitbfldj, freiäftabt in ber grofitjeräogt. l)cff. ^rooiuä ©tarfcn=
bürg mit 22,670 g. (1871); liegt in ebener ©cgenb am Iinteu Ufer beä
ffleame?, 7 Km. im D. grautfurts, 11. ift mit !panau, g-rautfurt, aKainj
u. Sarmftabt burd) ®ifenbal)nen Berbunbcu. ®ie freunblid) gebaute
Stabt, weldjc ©it^ eine? ftrciSamteS, Sanbgeridjteä 11. §auptsoUaiutcä
ift, bat 3 cBangcl., 1 tatfjol. 11. 1 beutfdjtatljol. Sirdjc, eine ©tjnagoge
(1100 Suben), eine 9icalfd)ute, eine ©anbeBfdjule u. ein alte« ©djlo'fi
Tic bebeutenbe CMibuftrie O.S, begrünbet natu, burd) frau.v (Smigraiu
ten 11. in großartiger SBcifc nad) ?lnfd)(nf3 §effen8 an ben SoUocrciu

8afontame'fd)e gabeln, »»eidje bon jenem braftifd)=fomifd)en Jatent, bem
er fpäter fo »iele förfotge »erbanfen folTte, bie erften ©puren sei'gtcn.

1848 ging er nad) £)eutfd)Ianb, fet)rte aber 1850 »»ieber nad) SpariS
jurücl it.- Würbe r^ier ÜJcufilbireftov am Tbeätre-Fran^ais, »»» er
r)auptfäd)Iid) für bie £>ebung ber bi§ auf if)it fd)mät)tid) »ernad)ta|Tig=
ten äwifd)euaftämufifen forgte, inbem er gute Ouberturen it. @iu=
foniefätje an «Stelle ber bi^ljevigen SErißtalitäten fpielen liefe it. gc;
Icgentlid) wol auet) eine paffenbe ÜUufti 511 einem netten ©rüdfc
fomponirte. 3m 3. 1855 erbaute er ftd) felbft ein Sweater, „Les
BouffesParisiens". ©ttrd) einige glürf'lidje Sffiürfe gleid) 31t Anfang
Witfetc er ba8 publicum 31t gewinnen; ber Bttbraug »mtdiä mcr;r tt.

mer^r, u. fd)on int Sßintcr 1855/56 mufetc er fein £t)catcr in ben
Champs-Elysees mit beut großem in ber Passage Choiseiü »er=
tattfd)en. ©cit biefer Seit t;at er in ber Verfertigung »on burlcgfeit
Operetten eine erftauulidje Jl)ätigfcit enti»icfclt; ciwät)nt feien l;ier

nam.: „Les deux Aveugles", „La Nuit blanche", „Ba-ta-clau",
„Le Mariage aus Lanteraes", „La Chanson de Portunio", „Le
Pont des soupirs", „Les Dames de la Halle", „Les Bavards",
„Daphnis et Chloi-", „II Signor Pagotto", „Le Voyage de
Dmianan pore et fils", „La Princesse de Trebizonde", „Les Geor-
gieuues", „La Vie Parisienne", „Orphee aux enfers", „Barbe-
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Bleue", „Genevieve de Brabant", „La belle Helene", „La Grande-

Ducbesse de Gerolstein", „L'Ile de Tulipatan", „Le Chäteau-ä-

Toto", „Madame l'Archiduc" :c, Weldje fämmtlid) aud) auf ou§er=

franjöftfc^en SSütjnen feften gufj gefaxt ßaben. 3»n alten biefert

©adjen ftnbet fid) eine anfebnlidje (Sammlung gelungener mufifalifd);

fomifcber SDarfteHungen u. nam. eine ftarfe parobifiifdje ^Begabung,

forote ferner aud) »tel leidjtfliefjenbe (Srfinbung; (eiber aber ift bie

leitete aüjubäufig Bon abftofjenber Xrioialität u. SSulgarttät. SMefer

le^tere Umftanb bat O. aud) Bei feinen 93erfud)en auf bem ©ebiete

ber größeren u. feinern fomifdjen Oper — j. 93. bei „Barkauf",

„Eobinson Crusoe'", „La Creole", „Vert-Vert", „La Pericbole",

„Les Brigands", „Fantasio" jc. — fe^r gefdjabet. Seit 1866 un=

gefäbr bat er fein Sweater in anbere §änbe übergeben laffen, ift bann

»er einigen 3>abren SDtrettor beä 5ßarifer @aite=£beater3 geworben,

bat aber aud) biefe ^unftton feit einiger Seit mieber aufgegeben u.

1876 eine Steife nad) 9tmerifa (bebuf§ SHreftion »on föonjerten

luäbrenb ber SDauer ber SluBfteUung in 5ßbilabelpbia) unternommen.

Mt. 4354. 3akol) ©Heilbad) (ge6. 21. 3uni 1819).

©fffttbuTUttg fjetgt im tbeotog. ©pradjgebraud) jebe TOtttjething

über ©Ott u. götttidje ®inge, fpegten über foldje, Bon benen auf anberem

SBege leine ®unbe ju erlangen gewefen wäre. ®a fotdje äftittbeitung

nur als Bon Sott fetbft auSgebenb gebadjt merben fann, fo ift alle D.
i^rer Statur nad) götttidje Veranftaltung. SBie bie übrigen teeren
Religionen (Qubentbum u. SRobammebaniSmuS) beruft ftd) aud) ba§

Eb«ftentt|um auf gottlidje D. als bie oberfte Vürgfdjaft für feine 3ßabr=

tjeit, inbem eS jugleid) bie Borbereitenbe D. im Qubentfium Bon ber

abfdjliefjenben in Sefu ©b)rifto unterfdjetbet. ©in weiterer ttnterfdjieb

beftebt äwifd)en ber fog. allgemeinen ob. mittelbaren D., bie bem $ötenfdjen

au§ ber Vetradjtung ber 9tatur (Bgl. fd)on 3£öm. 1, 19 ff.), b?r ©efabidjte

u. bem ©ewiffen (9löm. 2, 14 ff.) ju %f)tü wirb, u. ber fpegieHen ob.

unmittelbaren D., bie aus birettem Vertebr mit ©Ott, aus Sräumen ob.

propbetifdjer Vegeifterung , ob. enblid) aus ben SluSfprüdjen ©fyrifti u.

feiner Slpoftel gefdjöpft ift. 2>ie Sirdjenlebre ertennt nur bie ©djrift=

fteKer ber Vibel als Jräger ber D. in ftrengerem Sinne an, inbem nur

biefe auf unmittelbare götttidje Eingebung (Snfpiration) ftd) berufen

tonnten. Sitte anberen befigen nur eine abgeleitete £>. , wenn aud) eim
äelne Selten, j. 33. bie Quäler, SOtormonen it., eine fortgebenbe D. burd)

baS fog. innere £id)t ob. propbetifdje Eingebungen gettenb gemadjt baben.

Sie grage nad) ber 3Jtöglid)teit u. Tragweite einer unmittelbaren 6. bat

Bon jetjer einen §auptftreitpuntt unter ben Berfd)iebenen tIjeologifd)en

3tid)tungen gebilbet. — Qm engften ©inne biejjen D.en (Slpofalnpfen)

fotd)e ©djriften be§ urd)rifttid)en SeitalterS, weld)e — oft in pb<mtaftifdjer

Einfteibung — 8luffd)lüffe über baS Enbe ber SSelt, baS Qüngfte ©eridjt je.

ju geben fud)ten. Sie alte Sird)e bot nur eine biefer ©djriften, bie

Offenbarung SobanniS (f. „Slpofaltjpfe") Born g. 68 ob. 69 n. Eijr.

in Sie ©ammlung ber neuteftatnenttidjen ©djriften aufgenommen.

©fffttflBe (Born tat. offendere) nennt man baS angripweife SSor=

geben bef. in ber Sriegfübrung (Bgl. „®efenftBe").

©EpntltÜjkeit u. ^fittMttjjImt finb bie ©djtagworte, in benen

bie Brattifdjen ©rgebniffe beg @runbfa|e§ ftd) auäfpredjen, ba& bie 3luf=

gaben be§ ©taat§ am beften in fortgeljenber Sesiebung ju ber ©efammt=
beit feiner 33ürger fowie unter beren SKitwirtung it. Senntnifjnabme

burdjgefübrt werben. Stadj engt. Sßorbitbe ift sunädjft bie ©trafred)t§=

pflege allgemein babin Berbeffert worben, baß bie ©erid)t§böfe nid)t mebr
über einen attenmetfeigen, innerbalb eine§ gebeimen llnterfud)ung§=

BerfabrenS entftanbenen Söeridjt ertennen, fonbern in offener ©ijjung,

bei fdjweren gälten unter Qujiebung Bon ©efdjworenen, ben Slutläger

u. ben Slngetlagten, bie geugen, ©adjBerftänbigen u. fonfttge S3ewei§=

mittel Bernebmen u. nadj ber unmittelbaren SBirtung biefer SSorgängc

auf ifjr Urtbeil entfdjetben. 83ei ber ©efe|gebung war bie Wttwirtung

Bon SJottäBertretern u. bie Deffenttidjteit ber SSerbanblungen fdjon früber

geftdjert, u. aud) bei ber Verwaltung wirb bie Sßerwertbung be£ in ben

©emeinben, Greifen u. $roBinäen tfjätigen ©emeinftnnS immer mebr
als 33ebürfnifj anertannt. Qn ber großen ^otitit u. im SSerrjättni^ ä 11

anbern ©taaten tann ba§ SSerbergen ber SRittet u. 3fede atlerbingg

geboten fein. SBo aber ba§ tonftitutioitette ©Aftern, wie in ©ngtanb,

unbefdjranfte 9lnertennung erlangt bat, Beröffentlidjt ba§ 30tiniflerium,

Wenn eine ©ebeimbattung ntdjt mebr geboten fdjeint, alle einfdjlagenben

Slttenftüde, um bem Parlament bie 33eurtbeitung feiner ©djrittc u. S3er=

banblungen ^u ermöglidjen.

©ffErtjJnUllT, eine in ber Söteffe nad) bem Credo Born ©bor gefungene

Slntipbonie (in ber neueren 3 eit gewöbnlitb eine länger auägefübrte 5DJo=

tette ob. ein £f)orfa|5 mit Snftrumentatbegteitung) über einen bem gefte

entfpredjenben Sejt, wäbrenb ber Sßriefter bie §oftie u. ben Seid) opfert

(in ber alten Sirdje bie ©briften it)re au£ SSrot u. 3Beiu beftebenben

Dpfergaben auf ben Slltar nieberjulegen pflegten). 2>er ©ebraud) be§

©ingenS einer Slntipbonie unter bem D. beftanb fdjon ju 9luguftin'ä

Seiten in Slfrtfa, ift baber wol nidjt erft Bon ©regor bem ©rofjen, beffen

Slntipbonal für jebe SOteffe ein £). enthält, überbauet eingefütjrt. Stuf

ba§ D. folgt bie ba§ Sanctus einteitenbe Praefatio.

Officium (tat.), ißflidjt, 9lmt, Dbtiegenbeit, SlnttSöerridjtung; audj

SSeäeidjnung für ben lattjot. ©otte§bienft.

©fftjtfll (Born tat. officialis, Siener eine§ fyötjtxen ©ettdjtäbeamten)

biefe feit bem 5Kittetater ber ©tettoertreter be§ SBifdjofS bei §anbbabung

ber geiftlidjen ©eridjtäbarteit u. Verwaltung. 93et wettlidjen 58el)örben

war biefer Site! ebenfalls nidjt b!o§ in ber allgemeinen SSebeutung eine?

Beamten, fonbern bin u. wieber bis auf bie neuere 3eit beraü jur 58c=

jeidjnung befttmmter Drgane, nam. ber ©eredjttgteitSpflege, in ©ebraudj.

©fftjtflltrtt finb Slrbeiten, weldje bie S3eamten, tbeilweife felbft SlbBo=

taten, oermöge ttjrer ©tettung (ex officio, Bon SlmtSwegen) Berridjten

muffen, obne bafür Slnfprudj auf befonbere Vergütung erbeben ju bttrfen.

©fftjtttttt, f. to. h). Unterbeamter.

flf|TJtrll, üffijtiJS. ®a§ lat. 2ßort officium, Vfltdjt, SJienft, bat in ber

fpäteren Seit u. in ben Södjterfpradjen bie 23ebeutung 3lmt angenommen.

Sarnadj nennt man offtäietl, maZ oon Veamten, inSbefonbere Bon 8ie=

gierungSbeamten, in StuSübung iljreS VerufeS gefdjiebt. SBtan unterr

fdjeibet baoon ats offijiö§, was in 9tu§übung ob. im Qntereffe beS SfmteS,

aber nidjt in amtlidjer gorm gefdjiebt. ©o ift eS offiziös, wenn einem

©taatSbiener oon feinem Vorgefegten ber SRatfj gegeben Wirb, feinen

9lbfdjieb ju nebmen. S3efonber§ gebrättdjlidj ift e§ geworben, oon einer

offtäiöfen $reffe ju reben. 9ludj wenn bie Regierung ftdj nidjt Bon ber

fog. öffentlidjen Meinung abbängig madjen will, mufi itjr bodj baran ge=

legen fein, auf baS Verftänbnifj ifyreS VerbaltenS u. il)rer SKafeuabmett im

Volte ju Wirten. ®aS gefdjiebt burdj bie Vreffe. ©o ift eS juwetlen notb=

wenbig, oft fogar töbtidj. Slber eS Wirb gefäljrlidj, wenn baS Volt nidjt in

ben ©tanb gefe|t wirb, ju unterfdjeiben, tva$ amtlid)en UrfsrungS ift, u.

WaS btofee VriBatmeinung eines 3tamenlofen. ®ann wirb ber Regierung

in bie ©djube gefdjoben, was Bon SeitungSfdjreibern gefünbigt worben ift.

©fftjter ift bie allgemeine Benennung für biejenigen Vorgefegten

ber Slrmee, weldje ben wiffenfdjaftlidjen u. bienftlidjen ©rforberniffeu für

bie böbere Saufbabn im StriegSbienfte genügt baben. Qn ben meiften

Strmeen befigen fämmtlidje D.e, Born ©etonbeteutnattt bis pitt bod)ftert

©eneral, Vatente, b. b- Bon bem Sltterbödjften SriegSberrtt eigenbänbig

BoIIäogene ErnennungSurtunben. ®ie D.e äerfatten in bie ©ubaltern=

Offiziere (©etonbeleutnant, Vremierleutnant, Hauptmann ob. Stittmeifter),

©tabSoffiäiere (3Jtajor, Dberftteutnant, Dberft) u. ©enerale (@eneral=

major, ©eneralteutnant, ©eneral ber Infanterie ob. SaBatterie, gelb=

marfdjatt 2C.). %m Borigen Qabrb. geborte aud) ber gäbnridj ju ben D.en.

©fjtjin bebeutet f. B. a. SBertftätte; gemöbnlidj gebraudjt manbiefen

9luSbrud nur bei Vudjbrudereien u. Slpotbeten u. bejeidjnet mit 9tüd=

fidjt auf Ie|tere Stnwenbitng mit bem SSorte „ o f f i 5 i n e 1 1 " alte biejenigen
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Stoffe, roefcfie nad) ben betreffenben Sanbe?gefe£en in Slpottjeten »or=

riitljig gehalten »erben muffen.

(Dfifröhtgett, § einriß »., f.
,,£>einrid)".

(Dger ber £)äne ob. Otfygeriug, 9Intd)ariu§ ift ber 9tame

cineg tapferen Kämpferg u. ©treiterg, ber unter Karl b. @r. im

l)öd)ften Slnfeficn ftanb it. julefct in bag Ktofter beg l)eil. ^axo in

2Mbi ging, — fo lautet bie erfte ge|"d)id)tlid)e 9iotij über if)n aug

bent 11. 2S<u)rfj. OB Otljger, ber bie SßMttroe Karlmann'g ju ben

SangoBarben führte, berfelBe fei, ift nid)t erliefen. %n ber Sage

u. 2)id)tung grantreidjg, £>oHanbg, £)eutfd)lanbg u. ©nglanbg ift

Ogier ber SDäne ein um fo größerer £>etb; er fampfte mit 9tolanb

gegen bie ©arajenen u. rourbe fpäter bän. König. Uebertragungen

eine§ nieberlänbifd)en @pog, bag itm Befjanbett, aug bem (Snbe beg

15. Safyrl). Befitjt bie £eibel6erger SBibtiot^e! u. ber 93atitan, aud)

fpiett D. eine Hauptrolle in bem IReifeBudje HKanbeoille'g (f. b.) u.

in einem beutfd)en SSoIfSbucfje aug bem 16. 3al)rt). — 25gt. @. 91bel,

„3at)rBüd)er beg fränf. 9Jeid}e? unter Kart b. @r." (93b. 1 , 33ert. 1866).

©gtttöttt, alte litfyauifdje gürftenfamilie, aug bereu Streitig;

feiten mit ber gamilte ©apietya (f. b.) König Karl XII. »on ©djweben

großen SJortljeil jog. 33erüt)mt finb: ©raf ÜJlicE) ael Kafimir D.,

geb. ju 2Barfd)au 1731; [teilte fid) 1771 all ©rofcljetman an bie

Spi^e ber gegen bie SRuffen in Sittjauen gebitbeten Konföberatiou,

roarb aber »on ©urooroff gefd)tagen, muffte flicken u. »erlor burd)

KonfiStation feine ©üter, erhielt fie aber, 1776 begnabigt, großem

tfjeilg gurüd. @r liefj auf eigene Koften einen nad) ifmt benannten,

6% 9Jteiten langen Kanal bauen, burd) ben inbirett eine 93erbinbung

ber Oftfee mit bem ©djwarjen StRecre fyergefteltt Warb. $Durd) feine

Parteinahme für bie poln. Konftitution com 3. 9Jhi 1791 »erlor ex-

feine £>etmangwürbe. @r ftarb auf feinem @d)loffe ©lonin 3. Sftai

1799. O. befaf? ein bebeutenbeg Talent für SDcufil
5

u. 9JMerei;

93irtuog auf einigen 3>nftrumenten, fyat er fel)r l)übfd)e 9tational=

lieber u. SJolfgmelobien Eomponirt. — ©raf 9Jcid)ael Kleopl)ag D.,

9ieffe beg Vorigen, geb. ju ©ujoro bei 2Barfd)au 25. ©ept. 1765;
trat früb, in ben ©taatgbienft u. Würbe 1793 ©rofjfd)a^meifter, trat

aber bei ber Erhebung ^oleng unter Kogciugjto 1794 jurüd, um alg

6t)ef eineg »on it)m felbft auggerüfteten 2>ägerregimentg am Kampfe

£t)eit 3U nehmen. S)urd) bag @d)eitern beg 9tufftanbeg jur gtxtcEjt

genötigt, »erfudjte er bann in 5ßarig u. Konfiantinopel für bie

SBieberfyerftetlung ^oleng ju toirfen u. erft nad)bem ifym alle §off=

nungen genommen waren, feierte er 1802 mit ©rlaubnifj begKaiferg

SUeranber jurüd. Stuf feinem Sanbgute 3<<lefie 6ei Söilna lebte er

nun ben 2Biffenfd)aften, ber DJiufif u. bem ©artenbau, big er nad)

bem Sttfjtter ^rieben nad) §ran!reid; u. bann nad) Italien ging.

3m % 1810 trat er alg Senator u. @ef). SKatf, in raff. SDienfte,

bod) nal)m er 1815 feinen 9lufentb,alt lieber in Italien, loo er im

Ottober 1833 ju gtorenj ftarb. (5r l)at ftd) alg Kla»ier= u. £>arfen=

fpieler loie alg Komponift »on Siebern u. Sßolonaifen befannt gemadjt.

^ntereffante 2luffd)lüffe bradjten feine „Memoires sur la Pologne

et lesPolonais depuis 1788 ä 1815" (2 33be., $ax. 1826; beutfd)

»on 5ßipitj u. ginfe, SBeKeoue 1845).

(DgfltÜJ ob. Dgomai, roeftafritan. Strom in SJieberguinea, ent=

fpringt in unbefanntem Otietlgcbiete auf bem inneren §od)tanbe u. erljält

naa) ben 33erid)teu ber ©ingeborenen in feinem oberen Sauf aug Seen
bebeutenbe 3"füffe. a3efannt ift ber Strom erft oom 12. ° 35.' öftl. »on

Gkeenitntfi, bem (Snbpunftc ber glu(3fat)rt ber frauj. 3ieifcnben be Eom=
piögne u. SJlardjc, roeldje im 3JIärj 1874 bis ju bem ©influfj be? S»inbo

»orbraugen, burd) bie Slugriffe ber Eingeborenen aber jur SRüdfetjr

gesroungen würben. ®er mittlere u. untere Sauf ift nam. burd) bie

Reifen beä Dr. Senj 1874—75 erforfdjt roorben. ®er D. roenbet fid)

bei bem ©nbpunltc ber genannten franj. Sjpebitiou »on S. nadj SS. u.

burdiftrömt in einem malbreidjen Sljatc bnä ©cbiet ber Dfieba = 9Jcger.

®er Sauf be§ Dtanba — fo Ijeifjt ber D. in feinem SKittcllauf — toirb

fd)on fjicr burd) Satarafte unterbroa)en, bie fia) Weiter unten im Saube

ber DJota in größerer 9tnaar)t miebcrljolcn u. burd) tocldje ber Strom
bie SRanbgebirge be? centralafritan. 2afellanbe§ burd)brid)t. 9Jad)bem

berfelbe auf feinem nörblidjften ^untte ben ?tequator faft berührt tjat,

wenbet er fid) naa) SSB. u. tritt unterhalb ber XUünbung beä 9!guuiö

in bie Tiefebene ein. Se^terer, ber größte Sfebenfhifs bc§ D., fließt itjm

tiu!? »on S. ju u. ift in feinem unteren Sauf burd) Dr. Scuj, in fci=

nem mittleren burd) $u Gfjaidu (1856—65) aufgenommen roorben.

Sd)on beim 33eginn ber ßüftennieberung bitbet ber D. burrg Nebenarme
ben Site= u. 3onanga=See, SBafferbeden »on großer 2lugbel)nung, u. errei^t

bann in einem 15 301. breiten ®etta, jroifdjen beffen bret Hauptarmen fid)

Weite SlJangroberoälber u. Sümpfe ausbreiten u. beffen fübttdjfter 9trm,

ber 93ango, mit bem S'ifdiongenfctiineäSee, einer Stranblagune, in SSer=

binbung ftet)t, beim $ap Sopej ben Stttantifc6,en Djean. 3n ber 5Jiär)e

ber Xrtünbung liegen am D. einige, aud) »on ®eutfdjen unterljattene

gattoreien, roelcfje nam. $atmöt u. Sautfd)ut ausführen. Stuf bem Unter=

tauf be? Strome? , ber jebod) in ber trodenen Safiregjeit nia)t fdjiffbar

ift, roirb ein ftarter S!la»enb,anbet, aud) »on ^ortugiefen , betrieben.

2)urdj Verträge mit eingeborenen Häuptlingen tjat fid) grantreid) im
Stuguft 1873 bag ©ebiet am D. »on ber SSereinigung biefe? Strome?
mit bem SJgunie bi? ju feiner ÜJlünbung abtreten laffen.

©gtjgfS, nad) ber gried). Sage ber erfte Sönig »on SBöotien. 8"
feiner Qeit überfd)roemmte eine Sintflut, bie fog. Dgtjgifdje gtut,
2tttita u. SSöotten u. »ernidjtete bie SSeöötferung.

ODljtff (fpr. Orjeio), einer ber nörblidjften S3innenftaaten ber norb=

ameritan. Union mit einem Streat »on 1879,7 D9K- 8m 3J. »on 9Jttd)i=

gan u. bem ©riefee, im D. »on $enft)t»anien u. S3eft»irginia, im S.
»on Sentudt) u. im SB. »on Qnbiana begrenjt, trägt ba^ Sanb im ©roßen
ben 5ßrairien=Et)aratter; obgteid) bie SRitte »on einem etma 300 m. rjotjen

Sanbrüden burdjjogen roirb, ber nad) 91 ju ben tfi,eilroeife »erfumpften,

ebenen Ufertanbfd)aften be? ©riefee? abfällt, fo beftnbet fid) bod) im
ganjen Staate teine Stnplje, roefdje ben DJamen 33erg »erbient. ®iefer

Sanbrüden bitbet bie SBafferfdjeibe jroifd)en bem ©riefee u. bem D.;

jener fjat an ber ®üfte mehrere für ben Sd)tffSöerteI)r widjtige S3aien

u. nimmt eine Slnjaljt 3Iüffe auf, »on benen jroar nur ber SKaumee fd)iff=

bar ift, bie aber ber Qnbuftrie eine fetjr roertt)»ot(e SBafferfraft barbieten.

®ie §aupt»erfet)rgaber be? Staate? ift ber Dfjio
(f. b.). ®er reid) be=

roüfferte S3oben ift ungemein frud)tbar u. ba? Stima gefunb, mit 9tu?=

nal)me einiger »erfumpfter Sanbftreden am See u. an ben glüffen. ®ie

Sommer finb l)äufig redjt troden, bie SBinter am ©riefee lang u. t)art,

im Dl)io = 2:i)ate bagegen milb u. turj u. geftatten in teuerer ©egenb

fogar nod) ben SInbau »on 93aumWotle u. Qnbigo. ®ie 33eöötferung

jät)Ite 1870: 2,665,260 Seelen, barunter waren 2,601,946 SBeiße,

63,213 farbige, 100 ^nbianer u. 1 ©tjinefe. SSon ben 372,493 gremben
waren 82,674 in Qrtanb u. 182,897 in ®eutfd)taub geboren. Qn ber

numerifd)en Starte be? beutfd)en ©tement? ftanb D. nur bem Staate

9tew = SJorf nad). 9Jad) SHinoi? ift O. ber Bebeutenbfte ©etreibeftaat ber

ganjen Union. ®ie ungeheuren SBätber, bie nod) am Sittfang be?

19. Qat)rt). ben größten ®6,eit be? Sanbe? bebedten, finb bi? auf wenige

Ueberrefte gefd)wunben u. mel)r at? bie §ätfte be? ©runb u. S3obcn?

für ben Stderbatt gewonnen. Unter ben 33ereinigten Staaten behauptet

D. in ber SBeijenprobuttion, bie 1870 einen ©rtrag »on 27,882,159 93ujl)et?

lieferte, ben erfieit $la| ; nur Illinois u. Qoroa liefert meljrSRai?, beffen

©mte für 1870: 07,501,144 93itfi)el? einbrad;te; fet)r au?gebet)nt ift ber

Stitbau be? §afer?, u. »on bem in ber Union erbauten 2flad)fe liefert D.

faft
2
/3 . Stußerbem finb Sabal, §ütfenfrüd)te, Dbft, nam. $ßrfid)en,

Stepfei it. S3irnen, Stljornjuder, ber in ben SBälbern nod) in großen

3Jtengen geroounen roirb, u. ©emüfe roidjtige Strtifel ber Stu?fub,r. Sie

SBeintultur, faft au?fd)ließtid) mit einljeimtfdjen Sieben, Wirb in großer

Stu?bef)itung in ben Ufertanbfdjaften, auf ben Qnfetn be? ©riefee? u.

in ber Umgegenb »on ©incinnati betrieben. Stuf gteidjer $öt)c mit

bem Stderbau fter)t bie S3iet)jud)t, bie burd) »ortrefflid)e SBeiben, burd)

gute 33emäfferung u. bie ftimatifdjeu 3>erfyältuiffe bcgüuftigt wirb.

£). übertrifft alle anberen Union?ftaaten in ber ^fcrbe= u. Sd)afjud)t.

SBolte, »on wetdjer D. l

/b ber ©efammtprobuttion ber Union liefert,

33utter, SJlitd), Safe u. gteifdjwaaren werben in großen Stengen au?=

geführt ; »on außerorbentlidjer 93cbeutung ift ba? „^ortgefdjäft" ©in=

cinnati'?, b. 1). bie Skrjenbung »on Sdiweincfteifd) u. Sped. ®ic

©rgiebigfeit be? futtiüirtcn S3obcn? bereinigt fid) mit einem großen

9{eid)tt)um be? Sanbe? au nutzbaren SJlineratien. ®er S. u. SO. be?

Sanbe? enthalten große Steintot)tcnIager, wctdjc jicinlid) ba? boppcltc

Streat wie biejettigen ©ugtaitb? einnehmen, bie Q-ortfe^ung j,cr Äot)(eit=

p^e $ennfpt»anien? it. 3Beft»irginieu? bilben u. eine jät)rlid)c Sttt?bcute

»on 60 SDUtt. 33uft)el? geben. Stm Dbio = 5hiß bcfiubeit fid) bebeutenbe

Sager »on ©ifeuerjen; Sßetroteum u. Satj wirb in aufcljulidjcn 9Jiengeu

gewonnen. ®icfc 33obenfd)äiie B,abcn naturgemäß bie Subuftric be?

Staate? in reid)cm 93faßc entroidett. ®ic roidjtigften JC'buftriebiftnttc

finb bie ©ouutie? Hamilton (©incinnati), ©upatjoga (©Ie»elanb), 9J}ont=

gontert) (®nt)ton) it. Stimmit (Sltron) u. ber »orneljmlidjfte ©rroerbä=

jweig bie ©ifeninbuftrie, bereu ©cfammtprobuftiou 1870 einen SBcrtt)

»on 35,625,157 SDoU. tjatte. ©in nu?gcbet)ntc? 9fejj »on ©ifenbat)iten,

bie 1871 eine Sänge »on 822 3)1. Ratten, ber Cljio = Strom u. metjrerc

Stanäle, bereit bcbeutenbfter ben Dtjio mit beut ©riefee »erbinbet,

begütiftigcu bie ©utwidtuug eine? feb,r lebhaften ^anbelJBertctjr?.
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®er S3olf§unterritf)t, für ben O. noc^ 9JeW=g)orf unter allen Staaten ber

Union bie meisten SJtittel aufwenbet, ftefjt auf einer- nad) norbamerifan.

S3erl)attniffen I)ofjert ©rufe; Bon ber fdmlbftidjttgen Skeötferung genoffen

1870 gtemtiet)
4
/5 Unterricht. Sin r)ör)eren Seljranftalten u. gadjfdjulen

l)at ber ©taat feinen SJlanget. ®ie firdjlictjen SSerfjättniffe geigen eine

au§erorbentlidje,3erfbtitterung. gjiett)obiften, 5J5re§Bt|terianer u. 58aptiften

fjaben btemeiftenSlnfjänger; gatitreidtj finb aud) bie ffattj Otiten, bie unter

bem Gsräbifdjof Bon Kincinnati u. ben 23ifd)öfeit bon Elebelanb u. Gotum=

tilg ftetjen. gür emgelne ntinber widjtige Seften, wie für bie Efjriftianä

u. bie TOätjrifcfjen 23rüber, bilbet D. ben StftittelBunft in ben Bereinigten

©taaten. — ®a§ ©ebiet öon 0. würbe juerft 1680 bon bem gransofen

SRobert be ta ©alte erforfdjt u. für bie franj. Krone in 33efi| genommen.

®ie erften Europäer, tueidD)e fidj fjier niebertiefjen, waren bie §errnf)uter

SJJiffionäre Boft (1761), ?jei§berger u. §edewelber (1768); 1788 warb

ber Ort Sffcarietta amD£)io gegrünbet, 1789 ba§Sanb al3 ein Sfieil be§

„3Beftterritorium§" unter einen befonberen ©ouBerneur geftettt u. 1802

baffetbe al§ ©taat in bie Union aufgenommen. Qm 93ürgertriege ftanb

D. auf ©eite be§ 3Jorben§. O. jerfällt in 88 EountieS, tjatte 1. Ott.

1873 eine ©taatSfdjutb Bon 22,241,988 ®ott. u. ift gegenwärtig im ffon=

gre§ Bon 3Baf£|ington buret) 2 Senatoren u. 20 9tebräfentanten Bertreten.

2)er eigene ffongrefj gärjlt 32 Senatoren u. 128 SRebräfentanten. ®ie

§aubtftabt be§ Staates ift SbtumbuS mit 31,274 ©. (1870); bie

größten Stäbte aufjerbem Eincinnati (f. b.), SIebelanb (f. b.), Solebo mit

31,584 ©. u. ®aöton mit 30,473 (£.

©jjtff (inbian., b. t). ©tfjöner gtufj), ber Bebeutenbfte Bftt. u. nadj

bem 2Jciffouri ber grbfjte SfteBenflufj be3 9Kiffiffipbi ; entfielt in 5Bennft)t=

Banien au§ ber bei $itt§burg (f. b.) erfotgenben Bereinigung be§ im
Unionäftaate SSeftbirginia entfbringenben SRonongafyela u. be§ aus bem
©taate 9JeW=9Jor! fommenben 9IIIcgr)artrj

;
fliegt juerft nadj ©., inbem er

bie ©taaten Df)io u. SBeftbirgtnien fcfjeibet, bann nadj 355., bie ©ren^e

jwtfdjen £>£|io u. ffentudb bitbenb, u. enbtidj nadj ©SB., inbem er teueren

Staat Bon Qnbiana u. 3ttinoi§ trennt. S3ei ffairo münbet er in ben

9Jliffiffibbi. ffanawtja, S3ig Sanbb, ffentudb, Sumberlanb u. Senneffee

finb linf§, Scioti, Sötiami u. SBabaflj redjtS feine bebeutenbften Quflüffe,

mit benen er ein reidjberäWeigteS ©t)ftem Bon Sßafferftraien barfteKt.

SSet pttlburg beginnt bie ©djiff&arfeit biefeS 142 SR. langen ©trome§,

ber ein ©ebiet Bon 8852 SDt. beroaffert, für größere gafirjeuge; biefetbe

wirb bei SouiSBiKe $war burefj ©tromfdjnellen unterbrochen, bodj finb

biefelben burdj einen Sana! umgangen worben. Slufjer biefen beiben ift

bie gröfste am €>. gelegene ©tabt Eincinnati.

©tjltlU, linier SRebenflufj ber Ober tu ber preufj. ^Brobtnä ©cfjtefien;

entfbringt im ©. Bon 3Mnfterberg, r)at big ©treten eine nörbl. u. bann

eine norböftl. Sftidjtung, erreicht bie Ober faft Bei Dfjlau, fliefjt ifjr bann

aber BaraKet u. münbet Bei 33re§Iau nadj einem 13 9Jt. taugen Saufe.

©ljl»M, ffreiSftabt im Breujj. SReg. = 58eg. 93re§tau (*BroB. ©cB,Iefien);

liegt in ebener ©egenb 3y2 SR. im ©0. bon S3re§tau äwifdjen ber Ober

u. i^rem 92ebenf(uffe, ber Dtjlau, u. an ber Dberfdjlef. ®ifenbat)n. D., 1203

jur ©tabt erljoben u. äum ^erjogttjum S3rieg geprig, ^at 7484 ©. (1871),

barunter etwa 5000 ?(5roteftanten, befijjt jwei latfjotifclje u. eine broteft.

ffircfjc, ein ©^mnafium u. ein ©djlofs, ift Si^ eines ffreüamte§ u. £rei§=

geric|te§ u. fabrtgirt Sabal, ©igarren, 3Jlafcl|inen , ffnod)enmeI)t, 23tei=

weif}, Seife :c. — ®er ffreiä C. umfafjt ll,ie DSK- mit 55,014 S.

(1871) it. ben Stäbten £>. u. SSanfen.

©EljlJJir4Fl«S*r, 3lbam @ottlot>, bau. 2)td)tet, geb. 14. 5Roto.

1779 auf Sefterbvo (Sßorftabt toben^agenä); betrat al§ 18jäl)rtger

Jüngling bte Sü^ne, bte er aber nad) jWet ^a^ren bertiefj, um bie

Unberfität §u Befuct)en, bon Wo au§ er 1805 mit ronigltdjer Unter=

ftüipng Steifen buret) S)eutfct)Ianb, granfreid), bte SdjWetä u. Italien

madjte, bon benen er nad) bier SSabjen in fein SSaterlanb jurüc?(er)rte

u. bie er fbäter ju öfteren Sohlen Wieber unternahm. 3m 2- 1809
Würbe er 5profeffor, 1839 wirfttd)er (Stat§rat^ u. ftarb 21. San.

1850 in ®o£enI)agen. @r War ber größte bän. u. einer ber Bebeu=

tenbften SDidjter bicfe§ 3a^r^unbert§. §aubtfäd)Iid) glänjte er als

bramatifct)er S)id)ter, u. feine bon if)m felbft beutfet) gefd)riebeneit

ob. tn§ S)eutfd)e iiberfe^ten SDramen ^aben i^n auf unferen Sühnen
fo eingebürgert, ba§ man ifm aud) 31t ben beutfdjen SDidjtem gejault

r)at. Unter biefen S3u6,nenftücfen finb bie befannteften u. beften:

,,60'rreggio", „5ßalnato!e", „Slrel u. SBalburg", „(Srid) u. 3lbel",

„§agbart^ u. Signe", „§afon 3arl", „Sllabbin ob. bie SBunber*

lambe", „halber", „©tärfobber", „§ugo bon 3tr)ein§Berg", ,,^arl

ber ©rofje", „£)te 9täuber6urg", „torbenffiolb", „@otrate§",

„S)maV, ,,©te Subtamätjöbje" (Operntevt mit äRuftr bon 2ßet|e) 2c.

33on feinen übrigen SBerten berbienen befonbere (SrWa^nttng:

Orbis pictus. YI.

„Sorbens ©ijtter" (Süj. 1829), „Sie 33aulunbuvfaga", „§elge", „SDte

§roarS=@aga", „3}rfa" (beutfd) bon Seinburg, u. „Fragmente in 2Sott=

^eim'S „SfotionaUiteratur ber ©fanbinabter", 33b. 2), „9Mrd)en u.

(Sräät)tungen" (©tuttg. 1816—17), „SBriefc mbie^eimat" (beutfd)

bon Soft, Stftona 1820), „SKorgenlänbifdie ®id)tungen" (2 SSbe.,

Sbj. 1831); ,,©ie 3nfel in ber ©übfee" (Montan, 4 Sbe., Sobenb,.

1824—25, bon O. felbft aud) beutfd) Ijerauggeg., ©tttttg. 1826);

„SKeine Sebenäerinnerungen" (3Rad)laji, 4 S3be., Sbj. 1850) k.

0. b>t aud) biele beutfd)e Sffierfe tnl S)änifct)e übertragen, Wie j. 33.

©oetlje^ „9veinecfe guefcg" (^obenb,. 1806); „©üi? bon Serlidjingen"

(^openB,. 1803);„§ermannu.35orotl)ea"(SobenB,.1841);„S.5;iecfg

@ebict;te" (2 S3be., ®obenf). 1838—39); £)emf)arbfteut'§ „§an§

@acb,§" (^obenf). 1830) u. „(Sarrief in SBrifioI" (^obenf). 1833) k.

©eine gefammelten SSBerfe erfdjienen am boEftä'nbigften al§ „Samlade

Värker" (38 23be., ^o^enf). 1848—52); beutfdje 3lu§gaben crfd)ienen

äWeimal (18 23be., SreSlau 1829—30, u. 21 33be. 1839). ßine

botlftänbige fritifdje 3lu§gabe ber „Poetiske Skrifter" beranftaltete

Siebenberg (32 SBbe., ^openl). 1857— 65).

©jjllttfiller, Sattiel SofebB,, namhafter SSaumetfter, geb. ju

Samberg 10. San. 1791; befudjte bie bortige Ingenieur: u. 3etdjen=

fdmle u. begann 1811 feine 2lrd)itefturftubten in 2Ründ)en unter

Sari b. gifdjer. S^ad) einem längeren lufentljalt in Italien u. ©iji;

lien (1815— 19) leitete er, nodj ganj in flaffifd)en SÖatmen Wanbetnb,

unter Seo b. Stenge ben 33au ber SJlündjener @lt)btotf)ef Bt3 1830

u. begann bann, burdj bie bamalige 9teftauration be§ Samberger

Some§ jur mittetaltertidien Shmjl geführt, 1831 fein §aubtwerf,

bte SKartaB,ilffirct)e in ber 93orftabt 2lu bei 3)lünd)en, einen b,aubt=

fädjlidj buret) feine ©lalmalerei wirfenben £)aHenbau au§ ffiad'fteht

mit §auftetnbetail u. burdjbrodjenem £B,urmt)elm. 3ßäf)renb biefe§

Saueg befdjäftigte er ftd) nod) mit bieten anberen 5plänen u. 2Ir=

betten in Oberba^ern, 5. 33. mit ber 2lu§fül)rung be§ Sftational=

benfmalS bei Ober = S!Bittet§bad), ber £Ijerefienfird)e ital. @til§ in

§allbergmoo§, ber Ottofabelle bei SteferSfelben u. ber SSottenbung

ber 23urg §ot)enfdjWangau. ©ein (Sntwurf ju einer batjer. 2ftuljme3=

r)alle fam ber Soften wegen nidjt jur 3luSfüb,rung. £>. ftarb 5U

9Jcünd)en furj bor (StnWeif;ungberaJlarial)ilffird)e22. 2lbrit 1839.

©Ijllt (franj. tierijon, engl, tieroe, bän. ahm, fdjweb. am, fdjWeiäer.

säum u. 6,oHänb. aam), ein glüffigfeitSmaf? bon feb,r abweid)enbem

Snfialte: 5. 33. 1 breufs. D.= l37y
2
Siter, 1 eiigl.= l90 4

/5 Siter, 1 bän.

= 149 s
/4 Siter, 1 fdjweb.= 157 Siter, 1 fd)Weiä.= 150 Siter, 1 franj.

= 152 Siter u. 1 b,otlänb.= l55 Siter.

©IjOT, ©eorg Simon, SKatl)ematifer u. ^ftfer, geb. ju fe
langen 16. SOMrs 1787; Würbe juerft Seljrer ber SJcat^emattf in

5Ribau (Santon 23ern), bann in 3teufd)ätel u. 1815 an ber SKealfdjule

in Samberg, War feit 1817 Oberlehrer ber 5ß^P "• 3Äat^emattf

am @i)mnafium in Söln u. fett 1826 an ber SriegSfdjule in 23erlin,

folgte 1833 einem Stufe aU 5ßrofeffor u. S)ireftor ber 5polt)ted)nifd)en

@d)ule nad) Nürnberg, erhielt 1849 eine «jßrofeffur ber 5ßl)i)fif an

ber Uniberfität in 3Mnd)en, Wo er 1850 auä^ Sonferbator ber

S[Ratl)ematifd):bB,t)ftfalifd)en ©ammlung Warb, u. ftarb bafelbft 6. Sitli

1854. ©r ^at fid) ingbef. burdj 3luffmbung beä nad) iljm benannten

D.'fdjeit ©efc^E§ (f. b.) befannt gemad)t. ©ntwicfelt Warb e8 bon

D. suerft in feiner ©djrift „Sie galbanifd)e Sette" (23erl. 1827).

2lußer btefer berßffentlid)te er: „Beiträge jur ajcolecularb^fif"

(3lürnb. 1849) u. „@runb$üge ber $fy0!' (ebb. 1853 f.).
—

SDtartin D., 33ruber be§ Vorigen, 2Jtatljematifer, geb. ju ©rlangen

6. Wlai 1792; f)abilitirte fid) bafelbft 1811 al§ ^ribatbojent, ging

1817 al§ Se^rer ber äRatijemattf anB ©tjmnafium in £t)om, bon

Wo er 1821 nad) ißerlin überftebette, um wieber jur afabemifdjen

Se^rtbätigfeit prücfaufe^ren, Warb bafelbft 1824 auj^erorbentudjer

u. 1839 orb. ^rofeffor, wirfte feit 1826 sugleid) an ber SriegSfdjule,

u. feit 1833 an ber 2trtitlerie= u. Sngenieurfdjule; er ftarb ju 23erlin

1. Slbrit 1872. ©ein §aubtwerf bilbet ber „33erfud) eineg boll=

fommen fonfequenten @t)ftemg ber DJtattjematif" (23b. 1— 9, SRürnb.

1822—52; 23b. 1 u. 2, 3. 2luft. 1853—55). Slufjerbem aber l)at

er eine 2lftäaf;l bortrefflid)er Se^rbüd)er berfafjt.

©lim'fdjßS (fotftfy r)et^t in ber eieftrtgitätälefjre ein juerft im

Q. 1827 bon @. S. Of)m in ©rtangen au§gefbrod)ene0 ©efe^, weld>e§

65
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baS Berfjältnifj bei eleltrifd)en ©tromftärfe §it ber Bortjanbenen e!eftro=

motortfdjeu (b. i. elertriättäterregenben) Kraft u. junt SeitungSmiber=

ftanbe auSbrüdt. ©S läfjt fidj htrj in SBorten fo formuliren: Site @trom=
jlätle fteljt mit ber eleftromotorifcljen Uraft in bireftcm u. mit bent

SettungSwiberftaube in inbireftem Bertjättniffe.

©httmndjt tft berjenige franfljafte Suftanb, Bei meinem baS SBe=

wujjtfein fdjminbct it. BeWegungS= it. ©mpftnbungSloftgteit eintritt.

2>er b. get)t Bläffe beS ©efidjts u. §infäHigIeit BorauS, bann fdjwinben

allmftrjtict) bie Sinne u. eS folgt ein fjuffanb, in meldjem ber Krante

Tticrjt im ©tanbe tft fidj gu bewegen u. feine ©mpfinbung mefjr tjat; eS

wirb äugleid) bie Sltfjmung ftodenb u. bie §erätl)ätigfeit äufjerft fdjwad).

SMefer guftanb fann fürjere ob. längere 3eit bouern u. get)t Bisweilen

in ben £ob üBer. ®erfelbe tritt ein nad) förperlidjen UeBeranftrengungeu,

Ijeftigen ©emüttjSBewegimgen, großen Bfitfberluften je. Ober bie Qf)n=

madjt ift nur ein Symptom anberer KranfReiten, BorjugSwetfe Bon
©efjirnerfranfungen, §öfterie je. ®aS S8etrjuf|tfetn feljrt entWeber Bon
fet&ft ob. nadj Slnmenbung Bon Belebung Smitteln jurüd. $u biefen

gehören Bef. ©rleidjterung ber Stimmung burd) Deffnung ber Kleiber,

§nutreiäe, wie Befprengen mit falfem SSaffer, Reiben, Sluftröpfeln Bon
tjeißem ©iegellad, (Senfteige je, it. ©innenreije, wie 9HedjenIaffen an
Stmmontat, ©ffig, Sau be ©otogne je. ®en fjödjften ©rab öon D. 6e=

äeidjttet mau mit <Scr) ein to b.

5Rr. 435G. Das fEabijrintl).

a (Seljörnero, b ©djuccfe, c obalc? Jjenfter.

Sir. 4355. Da» ©Ijr. a Oljrmufcljel,

b ©ctjörner», c ©dineie, d ©ebörgang.

3Ir. 4357. a 2!mt>o3, b Rammet
c ßinfe, d Steigbügel.

©Ijl", ©etjörorgan, ber Vermittler ber 2BaI)raeI)mung beS @ct)otte§,

b. B). ber Suftfdjmingungen; BefteB,t in feiner etnfadjften gorm Bei ben

mir&eltofeit Spieren in einem mit gtüfftgfeit erfüllten SSIäScrjen (©efjör=

Btäsdjen), baS entweber unmittelBar mit betn oBern ©djtunbganglion in

Berbtnbung ftefjt (wie Bei Ben SBürmern u. Bieten SSeidjttjieren), ob. aus

btefem einen Befonberen SßerB (©eljornerb, Acusticus) erfjält, ber fiel)

in feinem Qnneru ausbreitet. Qu ber glüffigfett ber ®cI)örbIäScf)en

finben fid) Heine frrjftatlinifclje Bilbungen ob. größere runbtidje Kalt=

lonfretionen, fog. ©etjorfteindjen (Dtolitljen). Bei ben KreBfen ft|t

ba§ ©eljörorgan am ©runbe ber tnnern Süfyler, bei Bieten Snfetten

(©rotten, Ipeufdjreden) in gorm einer in einem fjornigen Siinge auSgc=

fpannten SJJembran, eines „StommetfetleS", 3U welker Bom brüten

Bruftganglion ein 92erB tritt, obertjalB bei legten SufspaareS. ®a§
D. ber Sßirbettb,iere ift äufammengefegteren 33aue3, tubem neben Bern

ber (Mjörblafe ber SGBirBcKofen entförecB,enben „häutigen SaBijrintfi,"

IpB,Ie tuBcB,enic StbBarate auftreten, perft in gorm §aIBjir!eIför=
migerffiauäte, ju benen fid) fpäter eine „©dmede" it. al§ @cb,an[ettung§=

apparat ©e&/örfnßdjeldjen (§ammer, SImBof?, ©teigBügel, Sbfcn=
fnödieldjen ob. ütnje) gefcHen. ©djon Bei ben Slmpljibieit erfd)ctut ein

Srommetfett, gewiffermafeen aß SBicbertiotung ber fdjwingenbeit §aut ber

§cufd)redeu, neben bem !nöd)erncn ©etjorgaug. ©nbtid) fommt bei ben

Saugetieren rtuet) ein äufjerer ©etjörgaug mit einem, auä finorpet gc=

Bitbetcu, trichterförmigen 8tnf)ang nad) aufjeu (ber D6,rmufd)ct, bem
äufjern O.) Ijtnäu, ber beim ©fei jene fo Berbädjttge Sänge erreicht, ein

Stnljang, ber 511m Stuffangen ber ©djaflfrrafjfen bieut. ®a§ 6. beä

5Keiifd)eu B,at ben jufammengefe^teften S3au; man unterfdjeibct bei

bemfclBen 1. ba§ 511m Stuffangen, Sammeln 11. Skrftärt'cn ber 6tfi,atl=

ftrntjten beftimmte äufiere £)., fdjtcdjtweg D. genannt, bie mit §aut
übertteibete tnorpetige Dtjrmufdjct fammt itjrent Df)iiäppd)enu. bem
©ingang in ben äußeren ©cljörgang, ber burdj baä Srommetfetl
(^auleufelt) gcfdjloffcu ift, it. beffen auätteibeube §aut bie ben DI)ren =

fdjmatä (Cerumen) abfonbcrubcit Srüfcn entf)ält; 2. ba3 burd) ba§
Jrommetfea öon itjm getrennte mittlere D., geBitbet Bon ber luft=

tjaücuben ^auten|öfi,te, worin bie ©ctjorfnüdjelcfyeu eine S8er=

binbungätette Bom elaftifd)en IrommetfetI ju bem mit fetjuiger §aut

öerfdjtoffenen, ing innere D. fiib,renben „oßaten genfter" h,erftcHen,

mäB^renb fie burd) bie ©uftadjifdje 3}o£)re ob. Dtjrtrompete ein 3kr=

BinbungSro^r junt ©a^IunbJopf r)at; u. 3. ba§ mit (Sefyürmaffer (*J5eri=

tömp^e) gefüllte, im gelfenBeiu be§ ©d^täfenfnocfien§ gelegene innere
£). (SaBtjrintb,), ba§ bie gutartige Ausbreitung be§ ©eB,örnerB§ u. bie

fog. afuftifdjen ©nborgane einfdjliefjt; e§ jerfätCt in ben burd) ba§ oöalc

genfter mit bem mittleren D. BerBunbcnen SSorljof, enttialtenb faltige

©etjorfteindjen (Dljrfanb) jur SBerftärtung be§ ©dmtle§; ferner bie bem
©eljäuä einer ©artenfdjnede gleidjcnbe ©cljnecle mit burd) eine„@piral=

platte" in jwei über einanber gelegene ©äuge (treppen) gefdjiebenen

Kanälen, beren oberer, bie SSortjofätreppe, in ben SSorrjof münbet,

wäljrenb ber untere, bie 5f5autentreppe, burd) eine aKembran Bom
„runben genfier" ber 5]Bau!enpf)(e getrennt ift; enblidj 4. bie brei

Bogengänge (fjatBäirfelformige Kanäle), bie in ben S3ort)of münben,
u. Bon benen ein jeber an bem einen ©nbe eine flafdjenförmige ©rweite=

rung (Slmputte) b,at; fie entfjalten mit Dtjrwaffer gefüllte ©d)läud)e, bie

in ifjrer ©eftalt ben fnbdjernen Bogengängen gleidjen u. aß gortje^ung

be§ länglidjen SßorB,offädd)en§ anjufeljen finb, Bon Wotjer bie Slmputlen

aud) tljre 3Jerbenfafern erljatten. ®ie auf jarten etaftifdjen 9Jcembraneu

31r. 4358. ütrtikalburd)fii)iiitt bts 0l|rrs.

a Oljnnuidjel, b ©eljöroang, c Dfitläpvdien, d Untcrficfctgclcitl, e Trommelfell.

f Euftadnldje iRöbre, g $aufent)öl)le, h Sdjnecte, i (3eI)ürnerD, k S8orl)of, 1 Sabl)-

rititl) u. bie ^albäirlelförmigen Kanäle, m ©d)läfenbcin.

ausgebreiteten §örnerBeneuben finb mit befonberen fcB,minguitg§fäl)igcn

©eBilben, ben aruftifdjett ©nborganeu (§örfäben, ©ortt'jdjeS Drgan), öcr=

Bunben, welche, atlfeitig Bon giüffigfeit umfpült, burd) äufjere ^mpulfe in

Bewegung Berfejjt werben tonnen, bie bie SJcrBen mccijanifd) erregt.

ÜDlir&nif, gewerBfleifsige ©tabt im §eräogtl)itm ©ad)fen=Koburg=

©ottja mit 5562 ©. (1871), 2 SM. im ©. Bon ©ottja an ber D^re gelegen;

ift ©ifj eines Quftiä= u. SanbratljSamteS, fjat eine ©ewerbefdjitle it.

eine 3f}ealfd)ule. Bon ben beiben Kirchen äeidjnet fict) Bef. bie 9ftid)aetiS=

fird)e aus. ®aS ©djlofj fowie bie baju gehörige ©raffdjaft ©leidjen,

beren §auptort D. ift, geljört bem gürften §ot)enIoI)c=Sangenburg.

®ie Bewohner befdjäftigen ftd) mit Kammgarnfpinneret, ißorjeßafe,

Bleiweif3 =
, ©ptelwaarenfabritation, Bergbau u. laffen eine grof)c J(n=

jatj! 50lüt)len für 2)cel)l, ©raupen, ®üngemel)l, Breter k. arbeiten.

®er Jpanbet mit ^olj ift bebeutenb. D. Berbautt feine ©utfteljung einem

burd) BouifaciuS I)ier gcgrüitbetcu Klofter.

(Dlj«lüteidjt£ Ijctfit baS Befcnucu ctttäcluer Sünbeu ins Dl)r bcS

Beid)tBnterS. ©eit bem 5. 3al)rl). in ber Katljol. Kirdjc üblid), oBfdjou

uidjt nottjwcnbig einem SPrtefter abgelegt, würbe fie 1216 jum Kird)cu=

gefeg erhoben u. gilt als nottjWenbiger Beftanbtljeil beS ©atrameuts

ber Beidjte (f. b.). SBegeu bcS Bäufigen 3Jlifjbraud)S beS Beid)tget)eim=

utffcS u. beS bamit Berbunbeucn ©cwiffenSbrudeS würbe bie D. Bon ben

Sicformatorcu abgefd)afft, wenn nud) als nüfyltdje freiwillige Hebung

cmpfoljlcn. Sin iljrc ©teile trat bie allgemein gcljaltenc SPriDatBeidjte,

bie inbefi ueiterbingS g!cid)fatIS faft überall Bcfeittgt roorbeu ift.

(DtjreHkraitkljEttlUt. ®ie °- ierfaHen nad) t[)icm ©ige in Krnni=

I)eitcn ber Cljrmufdjel, bcS äufjern ©eljörgangcS, bcS Trommelfells, ber

©cl)örtnöd)eld)en, ber s$autcnl)i.U)Ie, ber ©uftad)ifd)eu Irompete, bcS

aöaräcnfortfageS it. beS inneren OljreS. ®ie widjttgftcu ffiranttjcitcn

finb Sutjünbungcn. Bef. Ijättftg ift baS Trommelfell n. bie 5ßauren^ö|Ie

©i(j ber ©ntjunbung, Welche cutweber jur 3)iii'd)Bol)rung beS JrommeI=

felis ob. jur Bcrbiditng it. Serlalfung beffclbeu mit gletdjjettiger Ber=

tnbdjeruug bee ©etenlS stuifdjeu ben einzelnen ©cl)örfit6d)cld)eu füljren

fann. SlHen D. ift ein ©nmptoni gemeiufam: Berminberte §orfät)tg!ett,
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roeldje Don ben leirfjtefteu ©raben 6i§ ju Dottftänbiger Saubfjeit alle Er=

Iranfungen bei ©ef)örorgan§ begleitet. Sie Set)re Don ben 0. ift erft neuerer

3eit burd) bie SSerbienfte au^geäeidjneter ©pejialiften, wie Srölgfcfj in

SBürä&urg u. 93oliger in SSien, ju einer SBiffenfdjaft auSgebilbet roorben.

©JjrfltjflUlJU nennt man ein ©eräufefj , roetd)eg im Cfjre roafjrge=

nommen roirb, ofme bafc baffelbe bem ©etjörorgane Don außen äugefüfjrt

roorben ift, u. roelajel auf einer franfljaften Steigung be3 görnerben beruht.

Saffelbe fann burd) fjeftigen Sfnbrang be3 Stute? jum Kopfe, gefteigerfe

§erätfjätigfeit ob. gieber bebingt fein; Boräuggroeife fommt e§ aber bei

Ofjrenfranffjeiten Bor u. ift oft ba3 Qtid)m einer beginnenbeu Sdjroer=

rjörtgieit. ES ift batb oorübergefjenb, balb fortroäfjrenb Bßrfjanben u.

fommt entroeber auf beiben Dfjren ob. auf einem allein Bor. Unter

Umftänben fann eg einen fo fjofjen ©rab erreieben , baß" e§ bem ffiremfen

ben Scfjlaf raubt u. ifjn in einen melancfioltfcfjen guftanb Derfefct. Sag

0. bei Erfranfungen be§ ©efjörorgaug erforbert feine befonbere 58efjanb=

lung, fonbern btefe ift biefelbe, rote bie ber Sranffjeiten felbft. Sa e§

aber oorjuggroeife nerBöfe Störungen finb, roeldje Bon D. begleitet werben,

u. gegen biefe bis fegt bie Sfjerapie nodj äiemlidj mactjtlog ift, fo läfjt fiefj

aud) gegen bieg 0. nur fefjr roentg ifjun. Slnberg Berfjätt eg fidj bei bem

0., roeldjeg feinen ©runb im Stnbraug be§ 33luteg jum Sopfe fjat.

Seute, roeldje fjieran leiben, fönnen baffelbe burefj Sermeibung förperlidier

Ueberanftrengungen u. geiftiger Slufregungen, bef. burdj erfjigenbe ©e=

tränte (Spirituofen, ftarfen Saffee u. Sfjee, fdjarfe ©eroürje zc), ferner

burdj Einfjaltung ftrenger Siät Bereuten. Sag bei gieber entftefjenbe

O. Derfdjroinbet mit ?tuff)ören beg gieberg.

©tljrtngjJt, Oberamtgftabt im Qagftfreig bei Stönigreidjg 3Bürttem=

berg mit 3412 E. (1871); liegt in fdjöner u. fruchtbarer ©egenb an ber

Ofjrn u. an ber todjerbafjn; f)at ein ^rogljmnafium, eine prädjtige

Stiftgfirdje u. ein fcfjöneg Scfjlßß ber dürften Bon §fll)enlofje=0efjr., für

bereu 34% D9JI. u. 120,000 E. umfaffeube Stanbegljerrfcfjaft Oefjr. £aupt=

ort ift. Siefeg ©ebiet Berlor 1806 feine Uteidjgunmittelbarfeit u. roarb

jum größten Sfjeil unter Württemberg., junt fleineren unter batjer.

§errfd)aft gefteüt. Sie Umgegenb bbu Oeljr. treibt Biel 3Bein= u. Dbftbau,

bie ©tabt felbft attßerbem nodj gabrifation Bon Srainröfjren u. S3ier=

brauerei; Ijält aud) befudjte ©cfjafmärfte ab. — Sag Oberamt Oefjr.

jäfjlt auf 6,50 D9K. 30,810 E. (1871) mit ben ©tobten £)eb>., S8alben=

bürg, 3ieuenftein, ©inbringen u. g-ordjtenberg.

©Ijrmurtlt (Deijrling, Forficula), eine Qnfeftengattung au§ ber

Drbnung ber DrttjoBteren mit umgeWjrt (jeräförmigem ÄoBfe, turäen,

leberartigen gtügelbeden, fädjerforangen, büunljäutigen §iuterflügelit,

breigliebrigen Sarfen u. am §interleibe mit äroei äangenförmigen ®nb=

antjängen. ®ie§ efel^aft riedjenbe, nädjtlidje Sljier tierbirgt fid) in §öf)lun=

gen, 33lüten, unter Steinen; eä näfjrt fid) Bon grüdjten u. tommt tjäufig in

menfdjtidje SBofjnungen. Sa§ äBeibdjen berondjt feine Eier u. Saugen.

Oidium, f.
,,'£raubenfranffjeit".

©igilOU ob. Dgnon (fpr. Duiong), ein lin!er Sßcbenflul ber ©aöne;

entforingt in ben frauj. SSogefen am Söallon be ©erBance, fliefjt nadj

©358. u. bitbet mit einem breiten, fruchtbaren S^ate bie ©renje äroifdjen

ben franj. ®eBartement§ §aute ©aöne auf ber redjten u. SoubS u. Sura

auf ber linfen ©eile. ®cr Dielfad) gerounbeue Sauf t)at eine Sänge Bon

15 Söi. Qu bem ®eutfd)=franä. Kriege ift b« O. als Stngriplinie im

Oft. 1870 u. all 9tüdäug§linie, uam. in ben kämpfen bei §ericourt

15.— 17. San. 1871, burd) bie Slrmeeabtfjeilung be§ ©eueralä B. SBerber,

in ben betr. Sriegäbericfjten Biel genannt roorben.

©U ÖEttlJ (fpr. Eul=©äüti, b. f). Delftabt), Drtfdjaft im norbamerif.

©taate $enf^lBanien mit 2276 E. (1870); liegt au ber SJiünbung be§

DiI=Ereef in ben 9l[IegIjanp=9!iBer u. ift §auptp(a§ für bie ©eroinnung

Bon Petroleum in beu SSereiu. Staaten. 1857 rourbe f)ier ba§ Petroleum

entbedt u. roirb feit 1859 in gro&en Sölaffen mit regelmäßig Berfel)ren=

ben Sampfern nadj $itt§burg ejportirt.

©tf£ (fpr. Oafjf), rechter SJebenftufj ber ©eine; entfpringt an ber

franä.=belg. ©ren^e auf ben roeftl. SIrbennen, fliefjt juerft nadj 2B., bann

nadj ©28. u. münbet nad) 160 Km. Sauflänge unterfjalb Sßontoife, im
S03. Bon $ari0, in bie ©eine. 8t)r bebeutenbfter 3uftufs ift bie Slüne, bie

im SIrgonner SBalb entfpringt u.linfä bei Eompiegne münbet. £). forool

rote 91i§ne finb auf bem größten Steile ibre§ Oberlaufes fanalifirt u.

burd) Kanäle mit ©d)elbe, ©ambre, 9)}aa§ u. Seine in SJerbinbung gefegt.

©t|f , ®ep. im norbroeftt. granfreid), 110,73 DSK- mit 396,804 E.

(1872); bcfteljt au§ Steilen ber *$icarbie u. ber 3§le be grauce u. aul

beu jerritorieu 33eauDaifi§ u. S5atoi§; grenst im 9J. an baS Sep.

Somme, im D. an 2li§ne, im S. an ©eine=et=Oife u. ©eine=et=3Jcarne u.

im SB. an Eure u. @eine=Qnferieure. ®a§ frudjtbare §üge(laub roirb

Bon ber O. burd)fIoffen, bie fjter bie 2Ii»ne aufnimmt. 3)er §anbel mit

©etreibe, ©emüfe, SBein, SSotle, Seber u. SKanufafturroaaren ift beträd)t=

lid). ®ie roidjligften Snbuftrieäroeige finb Seiuroeberei, Seppid)fabri=

fation, ©trumpfroirferei, ©erberei, SBoU= u. S3aumrootlfpinnerei u.

Sd)uf)fabrifation. $a3 ®ep. jerfäHt in bie StrronbiffementS 33 e a u B a i ,

Elermont, Eompiegne u. ©enlig u. fjat äur §auptftabt 33eauDaiä.

©htl, türf. , abgeleitet Don bem arab. ukijah (Unje), ein ©eroidjt in

ber europ. foroie in ber afiat. Sürfei, in Slegnpten, ©riedjenlanb, 9{umä=
nien u. Serbien. ®ie 0. fjat ftetä 400 ®rad)men, bod) ift ifjr ©eroid)t

etroa§ Berfd)ieben. Sie türf. 0.= l278'/
2 Gr., bierumän.= l262'/

8
Gr.,

bie ferb.= 1260 Gr. ob. 2'/
4 SBtener 33funb, bie Smnrnacr= 1285 Gr.,

bie ägnpt.= 1235y3
Gr. u. bie gried)., Stabera genannt, =1280 Gr.

©ktt, redjter SIebenflufs ber SBolga; entfpringt au ber ©übgrenjc
be§ centralruff. ©ouoeruementl Orel, burdjfliefst in nörbl. Diidjtung,

begleitet Bon 200—240 m. fjof)en Ufern, biefeS u. bie ©ouBernement§
Sula u. ®a(uga u. roenbet fid). nad) ber SfKünbung ber itjr lintä ju=

ftrömenben, 55 9K. langen Ugra bei ber ©tabt Äatuga nad) O. Sarauf
bilbet fie bie fübl. ©renje be» ©ouBernementä SOcolfau, roo fie fid) bei

Solomna burd) bie 50rosfroa linfS Berftärft, burd)ftrömt in grofjen S8in=

bungen ba§ ©ouDeruement SJjäfan u. ben nörbl. Sfjeif Don Samboro u.

roenbet fid) bann nad) 320. ber SBoIga ju, bie fie, nadjbem fie bai
©ouDeruement Sßlabimir in feinem nörbl. Sfjeil burrf)fd)uitten fjat, bei

3ciffjnij = 3iorogorob (f. b.) erreicfjt. Unterf)alb ber SRoätroamünbung
nimmt bie O. nodj red)t§ bie $Pronja (26 W. lang) u. bie 9Jioffd)a

(80 50c.), linfS bie $ra (30 9JI.) u. bie £ljä§roa (80 9K. lang) auf.

33ei ifjrer 9J?ünbung ift fie 975 m. breit; auf einem Saufe Don 202 501.

Sänge befjerrfdjt fie ein Stromgebiet Bon 4100 nSJc. SDcit ifjrem roeit=

Deräroeigten 9cetj Don 9cebenflüffen bilbet bie O. für ba§ centrale SJußlanb

ein überaus roid)tige§ ©t)ftem Don SBafjerftrafien u. fjat roefentlid) 5ur

Sebeutung 9ciffjuij = 9Jorogorob§ al£ §anbeläplag beigetragen. Obgteid)

roeber bie 0. felbft nodj ifjre 9?ebenflüffe ©tromfd)ttetleu aufroeifen, fo

roirb bod) bie Sdjiffafjrt auf benfelbeu tfjeilS burd) ben langen SBinter,

roeldjer bie giüffe 130—150 Sage mit Eis bebeeft, tf)eil§ buref) bie

Srocfenfjeit be§ ©ommer§ Dielfacf) geljemmt.

©kemtflS, nad) ber älteften gried). SBeltanfdjauung ber große SBeft--

ftrom, ber Erbe u. SOceer umfliefjt; er ift ber Urquefl, au§ bem alle

9Jleere§fluten, giüffe u. Quellen fjerftrömen. ©rfjon bei §omer erfcfjeint

ber O. perfonifiäirt: er ift ber UrDater alfer ©ölter u. Sitanen; bei

§efiob fjeißt er Sof)n be§ Uranog u. ber ©äa. 9Kit feiner ©emafjlin

Eetbpä (b. f). 9cäb,rmutter) eräeugt 0. 3000 Söfjne u. 4000 Söcf)ter, bie

Dfearitben. — Sie fpätere geit (Sfriftoteleg) Derftanb unter bem 0.
ba§ grofse SBettmeer, inlbef. ben Sftlantifcfjen Osean, im @egenfa|

äum 9)littellänbifcfjen 9JJeere.

©tun, eigentlicf) Difeilfu^, Sorenj, beutfcfjer 9iaturforfd)er u.

iRaturpb^ilofopf) Bon ftupenber (MeFjrfamfeit u. geftaltenber Sraft auf

ben mannicf)fad)ften ©ebieten, ge6. ju 93of)l§6acf) bei Dffenburg im
bab. D^einfreife 1779; ftubirte in aBürjbuvg u. ©ötthtgen, fjabilitirte

\\i) bann an letztgenannter Unioerfttät af§ ^ßriDatbojent, folgte 1807
einem 9?ufe al§ aufjerorb. ^ßrof. ber HJcebijin naef; 3ena, Ibo er unter

rafcf) roacfjfenbem Sßeifatf über 9iaturpf)i[ofopf;ie, allgemeine Statur;

gefcöicfjte, »ergleidjenbe SXnatomte, SPflanjen;, Str)ter= u. 3iRenfd)en=

p^fiotogie la§. 3m 3. 1810 erhielt er ben §ofratl;Stttel u. rourbe

1812 orb. 93rof. ber 9taturn.uffenfd)aften. Seit 1817 gab er bie 3eit=

fdjrift ,/SftS" (big 1848, 32 Ouartbbe.) l;eraul, ein literarifd);

fjiftorifd) bebeutenbe§ 35ofument feirteä »iefroenbigen ©eifteg u. §u=

gleid) patrtotifc^en greimutf)S. SDa er burd) biefen baä iOcifjfallen

augroärtiger Siegierungen erregte u. if)m infolge ifjrer SBefcfjroerbeu

bie 9iIternattDe geftetft rourbe, entroeber bie „3ftg" Bb. feine Sßrofeffur

aufzugeben, roäfjlte er 1819 ba§ Segtere u. liefj bag ißlatt eine 3eit

fang in ätubolftabt bruefen, rDäfjrenb er felbft al§ ^rtDatgele^rter in

3ena roofjnen blieb. SDie Unterfudjung, in bie aud) er Wegen beg

SBartburgfefteg »erWicfelt Würbe, füfjrte ju feiner grafpredjung.

1827 ging O. alg 'priBatbojent nad) 9)cünd)en, Wo er in fotgenbem

3alfjre Wieber orb. 5ßrof- iüarb , nafjm aber, ba er fid) nidjt an eine

anbere baijer. Unißerfität Derfefcen laffert Wollte, 1832 einen tfmt an

ber neuerricljteten Unißerfität in Sürid) angebotenen Sefjrftufjl an u.

Wirfte nun fjier, big er 11. Slug. 1851 ftarb. Sn^ena Würbe 1853
feine Bon Srafe mobellirte Soloffalbüfte auf bem gürftengraben auf;

geftellt, in äöridj 1854 auf feinem Sieblinggplatje, bem fog. Pfannen;

ftiel über bem @ee, ein £>.=SDenfmal aug einem ginblinggblocfe er=

ridjtet. 3n bem SntWicflungggange ber beutfcfjen 9taturwiffen=

fd)aft u. Sftaturpfjilofopfjie nimmt €>., ber aud) ben erften 2lnftofj

ju ben feit 1822 regelmäßigen ^afjregBerfammlungen ber beutfcfjen

9taturforfd)er u. 9Jlerjte gegeben, eine bebeutunggBoüe ©teile ein.

©ein geiftigeg äöirfen ift immer cfjarafterifirt buref) bag BorWaltenbc

SBeftreben nad) Sinfjeit, fei eg auefj nur bie eineg mit 2Bitj u. (Seift

65*



1031 Dfcr — ©efolamfcabiuä Defonont — Oftoöc 1032

burdjgefüfyrtcn ©djematiämuä, ber e§ unternimmt, bag grojje @anje

beg SößiffenS toenigfteng im Rannten ju be^crvf^en, u. Wenn O. audj

als erster gorfdjer nidjt »on großer 23ebeutung toar, fo f)at ev burd)

feine ©arjieHung, and) ba, reo fie irrtljümtid) toar, bod) in Ijobem

©rabe anregenb getotrft. ©eine erften naturtor;iIofopr;ifd)en ©djrtften

erfdjienen 3U Anfang biefeS 3&W, tynm folgten einige ©pejialunter;

fud)ungen, Worauf O. fein eigentljümlid)eg 9caturft)fiem in einem

„Seifend) ber sjiatur^ilofo^ie" (>na 1808— 11; 3. Stuft. 1843,

3 23be.) ofyifofottljifd) begrünbete, u. in einem „Sefirbudj ber 9tatur=

gefd)id)te" (3 23be., £»3. 1813—27) »otlftänbig entwicfelte. SDie

öon ir}m gefdjaffene 9comenffatur mit iljren meift nettgebilbetett 23e=

nennungen r}at fid) nur ju einem geringen Stljeit einbürgern tonnen.

9Jcit bem großen SSerfe einer „2lEgemeinen 9caturgefdjidjte" (13 23be.

nebft 2ttla£, ©tuttg. 1833—41), worin er mit rounberbarem gleiße

bie Summen ber (Singetforfdjung au3 atten Siaturgebieten, in feinem

©inne gegtiebert, jufammenfajjt, fd)loß O. feine titer. £f)citigf"eit ab.

3fr. 4359. Corcuj ©km (get). 1779, gelt. 11. Stug. 1851). _]

(ÖllW, [ein 15 W. langer Unter Siebenfhtfj ber Süter; entfpriugt an

bem 911 m. tjorjen Dterfouf im Dberljars, burdjftrömt ba3 reiäenbe

Dfertfjat u. tritt uutcrf)al6 ©oSIar in bie S6ene, too fie auf ifreem wet=

teren, nörblict) gertdjtetert Saufe bie Qlfe aufnimmt, bei SBolfenbüttel u.

23rauitfd)toeig ooriiberfliefjt u. bei 33örfum ntünbet.

flkkuntreit (0. tat. ooeuparo, einnet)men, befe^en), tu S3efi| nehmen,

fid) einer Sadje bemftdjtigen; batjer DffupationSarmee, etne§eere§=

abtfjeilttug, bie einen Sffjetl feinblidjen 2anbe§ ob. le(}tere§ ganä befe|t

l)ä(t, um bie Erfüllung eingegangener SBeroflidjtungen 31t fiebern ob.

SiedftSaufprüdje geltenb p tnadjeu.

©fkfliaillpfintUS, 3,ot)anue£, Ijeroorragenber Reformator, geb.

1482 ju 9Bein8berg in SBürttemberg, f)ieß eigentlid) £mßgen,

loatjrenb Oet. bie gried). Ueberfeijung beS ätmtid) ttingenben £>ug|djiit

(§au2fd)cin) ift. ,$u ©eilbronn Vorbereitet, ftubirte er juerft in

^Bologna bie 9ied)te, feit 1499 aber ju £>eibelbcrg £ljeotogie, mürbe

1503 Saccataurcug u. »orübergeljenb £>ofmcifter bei beu ©öljueit

beSiPfätjer Sutfitrfien ^bü'PV- 23i§ 1512 oertoattete er fobanneine

^rebigerftetle in 2Sein§berg, ging aber 51t feiner lockeren 2lu8btlbung

uodjmatS auf [Reifen, befreunbete fid) in £übingen mit 9Jcctand)tIjon,

in Stuttgart mit 9icudjlin u. trat in §eibelberg fetbft aud) leljrenb

auf. 3» fei" 2tmt 51t SBciugberg 3urücfgcfel)rt, würbe er 1515 als

^rebiger au ben SDcünfter in 23afcl berufen u. trat fo in naf)c 93e=

3tcl)ung 311 (§ta§mu8 (f. b.). 9iod)inaB aber fet)vtc er nad) 2ßeiu3=

berg jurilct, it. aud) als c3 (SvaSmuS gelungen loar, if)it 1518 loieber

nad) SJafet 311 äieljen, folgte er bod) (Snbc bcffclbcu ^al)vcä einem 9hif

als ^vebiger nad) StugSburg. Obiool t)ier offen auf bie ©eite Sutt;er'8

tretenb, lie§ er fid) troljbcm, oon innerer Uurutjc getrieben, im Stprit

1520 in baä SrigittenKofier 31t Stltinüuftcr bei Stugäbuvg aufitel)iucu;

aber fdjon 6nbe gebruar 1522 »erließ er baffelbe u. fanb nad)

hn^em 2tufentt;alt in §eibel6erg als ^a^tan ber (Sbernburg bei

granj o. ©idingen eine 3uflud)t. §ier trat er offen ber Reformation

bei u. ftebelte nod) im 9coo. 1522 abermals nad) 33afet über, um ba§

SBerf ber 9teformation bafelbft in bie §anb 3U nehmen. @r loirf'te

3uerft aU SBitar an ber 9Jcartiugtirdje, feit 1523 aud) al§ Sebrer ber

|eit. @d)rift an ber Unioerfität trots beä S[ßiberfbrud)§ ber ftreng=

fatfjolifdjen Partei u. felbft be3 ©ragmu§, ber it)tn feitbein aböotb

toar. (Sine öffentliche ©i^putation in beutfd)er ©praetje, bie Cef. 30.

u. 31. 2(ug. 1523 »eranftaltete, brad) ber 9teformatton bie 33at)n.

Oet., feit 1525 Pfarrer 3U ©t. 9Jcartin, geloann i^r unter enblofen

9teibungen mit ber Untoerfitcit immer mcljr Slnbänger, ftd) fetbft

freilief) immer mefjr erbitterte geinbe. 2tm 9. gebr. 1529 tum e§

enblid) jum 23itberfturm u. einer Umroanblung ber Regierung im

©inne ber Reformation; Oef. ging au3 ber 23etoegung at§ 95orftanb

ber @eiftlid)feit u. §aubtbfarrer am Sttünfter f)eroor. 21B fold)er rief

er bie trefftidje 9teformationäorbnuug oout 1. ?(»rit 1529 l)eroor u.

Wr. -1360. 3oljaimes (Otkolaniyaiiui (oeb- 1482, geft. 24. >JiDD. 1531).

forgte für bie §ebung ber »eroberen Unioerfität. 3m oft. beff. 3.

fpiefte er eine roid)tige Rotte als 2f;eitnet;mer am Rcligion?geforcid)

31t 99carburg über ba§ 2lbenbmabl (sloifdjen Sutl)er, 3>»iiigli k.).

1531 rourbe il)m oon Ulm u. anberen fübbeutfdjen ©teibten bie @in«

fü|rung ber Sceformation übertragen. (5r ftarb 24. Roo. 1531,

nad)bem er furj 3uoor bie ©teltung ärotnglt'ä in j$im&) abgelehnt

blatte, ©te befte 23iograpt;ie ift bie oon §agenbadj (,,3of). Oet. u.

DSro. 9)ct)foniug' Seben u. auggetoäf;lte ©ct)riften", 6'Iberf. 1850);
eine ©efaunntauggabe ber 3ar)tveidt)cit @d)t'iften beffclben fcblt nod).

(ÜDcküUflttt (a. b. ©ried).), ein §au3fjalter, 3Birtl)fd)aftcr, Üanbioirtl),

Söerroalter eine§ Sanbguteä ob. eines Siiftttutcä; Cctoiiomic, >Qau$--

f)a(tititg, flnrtbruirtr)fcr)aft, aud) 3Birtl)[d)aftlid)fcit.

©ktaeiljr ob. Sldjtflädjuer ift in ber ©eometrie eines ber fünf

regelmäßigen ^Solt)goitc (Xetraebcr, .^cjaeber, Cftaebcr, S)obefaebcr,

Sfofaeber). @S ift oon ad)t gteid)fcitigeu Sretecten umfdjloffeu u. ftcüt

in ber SrtjftaUograpbie bie ©runbfornt beS oftaebrijdjen ©tiftemS bar.

(Dktflltt. a. in ber ©eometrie ber ad)te SEr)ctt beS UnttretfeS it. mißt

45°; b. ein nautifdjeä SBiitfelmcßiuftrumcitt, beffen ßimbu? 45° l)ält.

(l)ktttW (a. b. £at.), atä 23ud)form bie 3ld)telgröfie eines tpapicvbogenS,

fo bafj ber 93ügcu in ad)t Sölätter jufammeitgelegt ift.

(Oktaiie (ital. ottava), tu ber ffltitfif ein Quteroall, roeldje» in feiner

.'pöfjc burd) ba§ akrljaltnifs oon 1:2 ber ©djiuingitngS.mlileu ber beibeu

Jinte djarattcrifirt wirb; fjat ein Jon alfo 240 Schwingungen, fo

bejeicfjnet ein Sou Oon 480 Sdjroiugungeu in ber Sefunbe feine

I)5l)ere, bagegeu ein Ion oon 120 Schwingungen feine tiefere D. ffirö

biefem einfad)ften SkrbÄltuifj entfpringt bie qnalitatioe Ucbercinftint:

mung jroeier foldjer Sötte, gtifolgc bereu fie aud) glcid) benannt 11. nur

burd) iljre I)öl)cre ob. tiefere Stellung im sJfotenft)ftent uuterfdjieben

iocrbeii (G, g, g lt.). Sil uiifeicr biatimifd)cu Sonleiter l)at bie C. ad)t
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Stufen u. ift tu äweierlci ©röfjeit gebräutfjlidj, ntä Bollfommene ob.

reine O. mit acrjt btatonifdjen Stufen, n. aB berminberte SO., welche

einen djromaiifdjen (fleiuen) falben Jon Weniger al§ bie Bollfommene

D. entfjälf. 3m Saume ber O. finb äße in ber SJhtfit: gebräudjlidjen

QnterBatle enthalten, bal)er attc über fie Ijiuauggeljenben fog. 5ufammen=

gefegten SrnterDatte ntcr)t§ al§ SBieberljolungen ber über bem ©runbton

liegenben (einfachen) mit ^injuredjnung ber 0. barftetlen. 2>er £on=

umfang unferer 9Jtufif Wirb nacf) D.n eingeteilt, u. e§ jerfäHt berjetbe

burdj bie fiebenmalige SBiebertefjr be£ ©runbtonä C 32 gufj in 8 D.U.

Qn ber für bie 93rarß angenommenen fog. gteid)fd)Webenbeu Temperatur

enthält bie 0. äWötf §albtöue, bie tljeilS als biatonifdje, tljeils burdj ein

Kreuj
(jf)

ertjötjte ob. burd) ein Bee (\>) erniebrigte d)romattfd)e £albtöne

erfdjeinen. — Sßeil bie 0. nidjtä als ein Slbbtlb be§ ©runbtonS tu Ber=

jüngtem 93caJ3ftabe ift, eignet t|r unter alten Snterballen äwar ber tjödjfte

©rab BollfommetierKonfonans; ba fie aber feine mefenttidje S5erfd)ieben=

fjeit bei 5Eone§ äufjert, fo erjdjeint iljr gufammenftang mit bem ©ruub=

ton Weber at§ fjarmonifctje 9Jtanntd)faltigEeit, ttocr) if)re gorifdjreitung

äu ifjm (ob. umgefetjrt) at§ inr)alt0= u. auSbrudlüotle melobifdje 23e=

wegung. Enblidj tierfterjt man unter £>. in ber 9iöm. Kirdjc audj bie=

jenigen religiöfen ©ebräucfje, Weldje adjt Jage fjinburd) bauern u. fid)

auf ein Jpauptfeft in biefer Qett bcgietjeit. So Ijat man 3. 33. bie Ofter=

oftatie, bie 2Beifjnadjt»oftaBe, gronleiajnamäoItaBe zc.

©kiftt (itai. otetto), ein für adjt obligate Stimmen, Bofate u.

ittftrttmentale, fompontrteä Sfftufifftüd. SCIg gnftrumentalfittct ift e§

gemeiniglid) in ber gornt be3 Quartetts ob. ber Sonate gehalten.

ÖÖUtObcr ift nadj uitferm Kalenber ber gelntte äRonat, uadj bem

frühem röm. Kalenber ber adjte, bafjer aud) fein Siame Born tat. ooto,

adjt. Er ijat 31 Sage u. ift für unfere fjone ber eigetttlidjc fdjöue §erbft=

monat, obmol er ju Enbe mitunter fdjou groft it. Sdjnce bringt.

©klagen (griedj.), Idjtect

(DktfUi (franj., fpr. Oftroä) bebeutet eine Don Seiten ber oberften

©ewalt erttjeilte ^Bewilligung
(f. „oJtrobiren"); bann bie Ermächtigung

beftimmter Körperfdjaftett ju gewiffen SSerwaltungSmafjregeln, bef. jitr

SBelegung Bon äitgefüfjrteit E£s= u. Xrint'waaren mit EingangsSabgaben;

enblidj eine fotetje Slbgabe felbft. Sdjon im 14. St^W- ni)ob bie Stabt

Sßari§ fotd)e SBerbraudjSfteueru, beren Ertrag fie mit bem König trjcittc.

®iefe§ aud) auf anbere Drtfdjaften auägcbefjute Sljftem beftaub big

jur franj. Stnatgumtoci^ung, bie aber beu D. feineSWegS aufhob. Surd)

bie bebeuteuben Siutünfte, weldje ber D. aufbringt, liefjen fid) bie Stäbte

ju großen SluSgaben u. foftfpieligen Einridjtnngen berteiten, in beren

gotge bie ülbgabe immer meb^r geftiegeu ift. §ierburd) toerbeu aber beu

untern Klaffen- toidjtige ©cnufjmittet BerJümmert u. ber Sd)muggel u.

bie giitfd)ung IjerauSgeforbert.

Oktrantreit ^te6 in ber franj. ©efdjaftgfflradje (Sanäteifpradje): in

©uabeu EtttjaS bemiUigeit ob. geroäfiren. So mürben ißribilegien ottroijirt;

fo bei ber Sfeftauration be§ bourbonifdien Söntgtb,umä im £j. 1814 Bon

Subrotg XVIII. eine S3erfaffung (Eljarte), burd) toetdje ber franj. 9Jation

9ied)te it. greifjetten bewilligt fein fotlten. Stßeit man aber Bietfad) auf

bem ©runbe naturredjttidierStnfdjauungen babon ausging, bafs bie SJation

it)re greiljetten nidjt al§ eine ©nabeubemilliguiig empfangen, fonbern aß
i^r natürlid)e§ Sedjt in SCnfprudj nehmen fotte, fo würbe einer oftrobirteu

33erfaffung ein übler Sinn angelangt im SSergleidje mit einer foldjen,

meld)e bie Nation fid) felbft gegeben l)atte ob. bie äWxfdjeu bem König u.

einer Vertretung be§ SSotfeS Bereinbart Ware. S5on ba au§ wirb ju=

weilen ber Sinn bei SBorfel Berallgemeinert, baffelbe Bon ^Bewilligungen

ob. 9lnorbnungen gebraudjt, wetdje Bon ben 33etreffenben nidjt begehrt,

BieHeidjt nidjt einmal erwünfdjt finb.

©klllflrglflS Reifet bei ben gernröfiren n. üOtifroffopen im ©egeufa^
äumDbjettiB

(f.
b.) baäjenige Siufengfai, weldjel fid) äunädjft bem Stuge

befinbet. Sind) beim D. wenbet man, wie beim DbjeftiB, lieber 2infeu=

tombiuationen an Stelle eiufadjer Stufen an.

©kultren (Steugeru, tropfen mit bem 2luge, Slnfd)i(ben), ba§, ift

btejenige S8erme!|rung§art ebler Dbftforten, mitteti weldjer man SBitb=

lingen ob. Kerntingen ba§ forgfam auigefctjnittene Stuge eines Sommer=
trieb! fo in bie Dftnbe einfegt, bafj baffelbe f)ier fortwadjfen u. fid) ju fräf=

tigern SBud)fe entwickeln fann. 3unt ö- bebient man fid) befouberer Qnftru=

mente u. mufj alle erforberüdjen Operationen mit ©enauigteit u. aufjerfter

a3ef)utfam!eit oorne^men. 2Kan laun mehrere Sorten auf ein it. benfelben

Stamm o!uliren, ba3 SSerfaljreu bei grofjen u. Eleinen Saunten anwen=

ben, ob.ue Sdjabigung be§ Sräger§ in ben Stamm ob. in Slefte bie 2higeu

einfegen, am beften bei trodner, tüljler SBitterung, bef. nacb, Oiegen u.

SlbenbS. ®ie Dfulirreifer wäljlt man nur Bon gefunben, Botlfaftigen

33äumen, am liebften au§ beren Spige u. bon ber Sonnenfeite, u. fdjneibet

bie Singen am beften fofort au3; bie SBilblinge muffen frei u. luftig

freljen. ®te beim D. Boräune^menben Slrbeiten folgen fid) nun in nadj=

fteb^enber Orbnung: a. 9lu§fd)neiben be§ SlugeS; gefdt)iet|t in gorm eine!

"V ob. U au§ ber 3iinbe; fotl baä gut gelungen fein, fo barf auf ber

iRüdfettc be§ 2tuäfcbnttte§ teilt 2od) fict) finben, fonbern ber ganje Seim=
ling muf; gut auSgefdjält werben fein; b. Sdjlicfieu ber Siinbe an ber

Stelle be3 2tuSfd)ttitte§; o. ?(ugwab,I ber paffenbften Stelle äum Eiufegeu
am SBilblinge (Stelle mit glatter Siinbe, Souneufeite); d. Eiufdjneibeu

eineg T in bie SRiube, um ba§ 9luge einfd)ieben ä« fottneu; e. Einfdjiebeu

be§ SlugeS; f. SSerbinben burd) Sarübertegett ber abgefaulten, aber im
3ufnmmenl)alt gebliebenen Stinbentfjeile, u. fefteä Umfcinürett ber Stelle

über bag Kreuj mit 33aft. 2Kan unterfcb;eibet baS £. auf ba§ fdjtafenbc
Singe, im äWeiten Safte, SJlitte^uli Bi§ Enbe Sluguft, fo lange nodj ber

Saftfliejjt, u. balO. auf baltreibenbe2lugeum3o^auttiob.tmg-ri'tl)=
jafi,r. S3ei jenem ergiclt man fcfjürte grürjjarjrgtrte&e, beibiefen ficfiererel

Slnwad)fcit. ®a§ 0. gefeftieftt, oljne bnfe bie Kronen ber SBilblinge, Wie
beim pfropfen notljwenbig ift, eingeftugt, bc^. „abgeworfen" werben muffen.

iSklinmnfdj (a. b. ©ried).) beäeidjnet ba§ für bie ganje Erbe ©iltige,

ift alfo f.
B. w. „allgemein". ®aber nennt ftdj bie Katbol. Kird)e bie „öf.e",

alä bie etngtg waljrc auf ber Erbe. Slnbererfeiti nannten fid) b!. bie

^atriardjen u. anbere f)olje SBürbenträger ber Kird)e; am gebrättd)lic^fteu

ift ber 9Jame für bie öf.en (b. I). oon ber ganäett Kirdje befdjidten) St) =

noben u. Konsilien
(f. „Kottäilien").

®d, f. „Cele".

(Dlaf, ber ©ttfe ob. bev ^eilige, fönig Bon 9corWegen (1017
biä 1029); bereinigte ba§ ganje Sanb unter feiner §ervfd)aft, eroberte

Sälanb, @d)ottlanb, bie Or?nep= it. garöerinfeln it. führte überaE
baS 6f)riftentfjum ein. SDa

fnut b. @r. (f. b.) bie Um
jufriebenen im Sanbe mt=

terftügt 6atte, bebräitgte

O. im Sunbe mit feinem

<3d)Wager, bem Könige

bon @d)Weben, ©cinentarf

roäfjrenb beä Köntgä 5f5it=

gerreife. S)afür bevtrieb

it)n Knut nad) feiner §eim=

£er)r 1029 au§ Scorlnegen

u. [teilte bie bort beliebte

3>ctti§Ijerrfd)aft Wieber ^er.

2tl§ S. 1033 Wieber an

ber Kiifte feiner §einictt

erfct)ieit, fanb er in ber

@d)lact)t bon ©tifleftab

(an bem SDrontljeimer

Sjorb) ben Job, toab>

fd)einlid) bon ber §anb
be§ Köntgg Knut, ©ein

@olm nJJagnug erlangte

fpäter bie Kömgäljerrfdjaf t

Wieber- O. felbft Würbe

1164 fettig gefprodjen u. ©djugpatron Storwegeng. Sage u. 2)id)tung

fyaben fein Seben mannidjfacb, au?gefcb,mücft.

ÖMßttil, eine tanggeftredte, jum fübfdiweb. San Kalmar gehörige

Oftfeeinfet, burd) ben Kalmarfunb Born geftlanbe getrennt; ift äWifdjen

Delanbfpige im S. it. SBjörnnabben im 31. 20 99?. lang, 2 l

/4 93t. breit it.

bebedt ein Slreal Bon 25 D9K. , auf bem 45,000 9Jcenfd)en wotjnen. ®aä
Qnnere ber nur mit bürftiger Sldererbe bebedten S'ifet erfjebt fidj ju

einem niebrigen §öb,en5ug, ber mit äaf)lreitf)en SBinbmütjlen befegt ift-

9ßrdcf|tige Saubfjoläfjaine wedjfeln mit bem Kulturtanbe ab. Sie meiften

Drtfctjaften liegen an ber SBeftfüfte, an ber fid) aud) bie einzige Sanb=

ftra&e burd) bie Sänge ber Qnfet Ijinburdjäiebt. ®ie a3ebölterung be=

fd)äftigt fid) mit Slderbau u. aSier)guct)t u. fütjrt Steine, Sllaun, $ferbe

u. Sfet au§. ®ie §auptftabt »org^otm mit 829 E. ift 1817 neben ber

alten 9Mne bei prächtigen Sd)loffe§ gleiches 9Jamen§ angelegt.

(Dflkaunt (Olea Europaea), aud) OliBenbaum; ein feit ben ätteften

geiten betanttter fdjöner S3aum Sübeuropa'S n. ber 9Jlittelmeeräone

überhaupt, meldjer im greien nod) an ben norbitat. Seen auSbauert.

S5on weitem gefefjen maetjt er ganj beu Einbritd einer graublcitterigen

SBeibe, mit ännefjmenbem Sitter erlangt er einen fefjr fnorrigen Stamm.
9Kan b]at einen wilben (Oleafter) u. einen jaljmen Oe. ^u unterfd)eiben;

erfterer mädjft nur ftraudjartig mitSteften, weldje in einen ®orn enbigen,

bie SBlittter finb Heiner , in ber Sugenb altein grau, bie grüdjte Mein;

legterer Wirb 93attm oljne bornige Slefte u. trägt tanäettlidje, lange, berbe,

meibenartige 33tätter mit filbergrauer Unterfeite u. grofje, pflaumenartige

!)(t. 4361. SIKtttl- u. Jrrurt)tjiucig \>n (DtUjourna.
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grüd)te, weldje ein öligem, grünet, bei ber Steife fid) fdjwäräcnbeS 3-rud)t=

fleifd) um eine fnodjenljarte Sernfdjale bilben, in ber SRegel aber nur einen

Sern in iljren beiben gätfjcrn eutwideln. 93ci beiben gönnen be§ De.S

treten bie weifigrünen 33lumen bom 9lpril big 3uni itnfdjeiubar in bid)tcn

Sraubeu grot^en ben 9S(attad)jcln bjerbor u. ftefjeu in einem bcdjcr=

förmigen, Bicrtljeiligen Seldje. SSott bem 93aume wirb faft 9llfe§ benutzt.

®ie furägeftielten, immergrünen SBtätter mit einem SBitlcrftoff u. ©erb=

fäure bieucn gteitf) ber bitteren Oiinbe aI§'3ieBerntitteK ob. gegen Sfro=

pfieln ; ba§ feine, bidjte §0(3 eignet fid; Bortreff lid) 311 f ünftlidjen 3)red)§ler=

arbeiten; ber Stamm fonbert im 9lltcr ein Banillenartig buftenbeS Jparg

au3, ba§ man in Sübeuropa jum Siäudjern Bermenbet; bie §auptfadje

ift 11. bleibt aber bie Srudjt, bie Dlioe. Unreif wirb biejelbe mit Salj

eingemacht u. in ben Jpanbel gebradjt; bie meiften grücrjte bienen jebodj

3itr Delbereitung (f. ,,93aumöt") u. finb foldjerart für fübt. Sänber eine?

ber mtd)tigftcn SRaturerjcugniffe. 33ei biefer aufjerorbentlidjeu SBebeutuug

be§ De.S mar c3 fein SBunber, bafj er im früfjften 911tcrtl)um fdjon tjofje

SSeretjrung genoß; er galt at? 33aum be§ griebeuä u. mar ber 9Jcineroa

Ijcilig. ÜDcan trifft Bon if)m fomot in Spanien wie im Orient noct) uralte

Säume bou ftattlid)fiem 2Bud)§ u. r)öc£)ft efjrmürbigem 2lu§fef)en; felbft

bie Dafen ber SBüften liegen u. pflegen ben De. nod) ljeute, roie man ifjn

bor Safjrtaufenben ijegte. 2>iefe lange Kultur bat, mie bei allen grudjt=

bäumen, eine 50Jenge Bou Slbarten erzeugt. Sonft giebt eS aber audj nod)

anbere mirfiid)e Strien be§De.§ in Qnbien, Sübafrifa, 9eorbamerifa sc.,

bou benen jebod) feine einzige bie S3ebeutung ber europ. erreicht Ijat.

©elbfrg, ber auä Sreibefalf beftefjenbe §üget öftl. Bon Qerufatcm

u. bon btefem burd) bie liefe Einfenfung be§ Sibrontfjalg abgetrennt.

Sie l)öd)fte Suppe be3 De.§, bie nörbl, erfjcbt fid) 830 m. über ba§

9)tittellänbifd)c SJleer, 4G m. über ben ljöd)fteit Sßunft ber Stabt. Sie

mittlere Suppe, ber eigentlidje De., trägt baH erbärmlidje „Delbergborf"

(Sefr=et=Sür), bie füblidjfte Ijeifjt aud) ber SBerg beS 9lergeruiffe§, al§

angeblicher Sdjauplat bon 1. San. 11, 7. SUcit 3tedjt berüljmt ift bie

8(u§fid)t Born De., tf)eil§ auf bie Stobt, bef. bem Sempelbcrg gegenüber,

rtjeite auf bie Sd)lud)ten be3 ®ebirge§ 3>uba, ba3 Sorbantfjal u. einen

Sljeil be§ lobten 9fteere§ fotoie auf bie ©ebirge bon 9Jtoab. Sie frühere

Safjlfjeit u. Seröbung bc§ 5ßerge§ roeid)t jcjjt mieber bor bem Slnbau bou

Screbiuttjeu, geigen=, 3ol)anni§brot = u. Delbäumen; in§bef. bilben bie

alten Delbäumc beS ©artenä ©etfjfemane (f. b.) am lneftl. gufje u. bie

Dbftbäume um Settiauieu am füböftl. gufj eine lieblicfje Daje; ber ganse

Sl! cftab()aiig ift mit ©räbern btiiidt foroie bon uralten gelggräbcrn

burdjlödjert. S?eun für Suben u. 9Kol)ammcbaner ift ba? Sibrontljal ber

Sd)aitpla(j ber 9(uferftel)img u. eine ©rabftättc bafelbft jeber aubern bor=

äUäicljcu. %üt bie Eljriftcu ift ber S3erg bef. burd) bie Erinnerung an

bie legten Xage Qefu gemeifjt. Sluf bem De. meinte er über Qerujalem

bor feinem Eilzug am s$almeutage (Suf. 19, 29
ff. ;

jc^t geigt man biefe

Stelle in ber SOlitte beä SBeftnbfjaug?) u. weilte öfter auf bemfelbcn

(Warf. 13, 3) ob. in bem uafjeu 33etf)anieu. ®er De. ift enblid) aud) bie

Stätte ber ipimmelfafjrt, u. jroar tjat mau biefelbc gegen Suf. 24, 50

uad) Slpoftelgcfd). 1, 12 auf bie Spitze ber mittclften Suppe berlegt. 8ln

ber Stelle ber einft bou Sonftautin b. ®r. bafelbft erbauten S'irdje, bie

uadjmafö bou äal)(reid)en fölöftern umgeben mar, ftefjt jegt eine fteine

Kapelle, in ber mau nod) ben Slbbrud be§ gufjcS Qefu geigt.

©IbfW, §etntid) 3BUI). SRattt)., au»geäeid)neter 9tftronom,

geb. 3U 3lrbevgen (JQerjogt[)um 23renten) 11. Oft. 1758; .ftubtrte

fett 1777 in ©öttingen SJcebisin, lieg fid) bann aI3 pvaftifdjev 3lrjt

in Sremen nieber u. ftarb bafelbft 2. EERärg 1840. <3o angefel)en

er atS 91t3t roar — 1811 geroann er mit Purine in @enf ben bon

Diapoleon auggefeljtcu ^ßreiä für bie befte 2ib()anblung über bie

t)äutige SSräune — , feine Sebeutung liegt bod) in feinen üeiftungen

auf bem ©ebiete ber 9lftronomie, bereu (Stubium er allmäl)lid) 3U

feiner Hauptaufgabe madjtc, u. jipar befd)äfttgte er fid) öovneljmiid)

mit ben ft'ometen. C'r faub „eine leichtere u. bequeme 23ercdjnungSart

ber Äomctcnbal)nen" (2£eim. 1797), lieferte ein bolTftänbtgeä 93er;

fleict)nijj ber berechneten ^omctenbaljuen u. entbeefte 1815 einen nad)

il)m benannten Kometen, nad)bcm er fdjon 1802 11. 1807 bie Planeten

5palla§ u. yjcfta cutbect't u. in crftgcnanuteiu 3nf)vc aud) bie 6erc3

mieber aufgcfuuben l)atte. 3« Bacl)'3 „9Jionatlid)c Sorrefponbenj",

@d)ul)inad)er'ö „9Iftronomi|"d)c itiad)rid)teu" u. anbere ^citfdjriftcn

lieferte O. biete luidjtigc «. intcreffaute 9tbbaublungcu. 1850 luarb

in 23rcmeu fein bon ©teinljäufcr inobellirtcS ©tanbbilb errid)tct.

(OlöEiibnntfrjdJit, 3«n bau, ba§ ^aupt ber rcpublifanifd)cn

^Partei in ben Siiebcrlanben, geb. 1549 ju 9tntcr§foort (Sßrooinj

Utred)t); fpälcr 93enfionartu§ bon Sibttcrbam lt. ©rofjfl)nbifug bon

£ollaub, begann O. feine 9iolle al« treuer Patriot nad) ber (5'roberung

bon i'tutrocrpen, inbem er rietl), ben 17jäf)rigen @ot)n be§ (Srtuorbeten,

9Bil()etm bon Oranien, 311m ©tattljatter §ottanb§ 3U berufen, u. ftanb

itjm alg »citertid)er 5'teunb u. 93eratf;er jur Seite. SDaburd), bafj er

Seicefter'S 9lbftd)ten, ber im auftrage ber Königin GtifabetI) ba§

Saub unterluerfen liiotlte, redjt3citig entbeefte u. ein Äomblot sur

33ert)aftung beS 5f5rin3en bon Dramen bereitelte, nötl)igte er ben engl.

Statthalter 1587 3ur 9lbreife u. berfdjaffte SDcoritj ben Dberbefet)[

über §eer u. flotte. 2tm frud)tbarften mürbe bie patriotifd)e £t)ätig=

feit O.'g burd) bie SJenntttelung be§ 12iät)rigeu SlBaffenftiUftanbe§

mit Spanien, in roeldjem ber fönigl. Stattt)atter @rjl)ev3Dg Sllbredjt

bie llnabt)cingigfeit ber 9Jerein. Staaten am 9. 9tpril 1609 aner=

faunte. Sloer biefer griebe mar nid)t nad) bem Sinne Dranien'S, bem

ber ^ampf 3ur 9tlleinf)errfd)aft ber^elfen fottte, u. ber unklige Streit

3ivifd)en ben ?lrmimanern (f. b) ob. SRentonftranten u.'en @oma=
riften (f. „©omaruä") ob. ^ontraremonftranten gab tt)m @etegent)eit,

ben ef/emaligen 3'teuub u. 9tatt)geber 3U berberben. SüBeil O. fid) für

bie (Srfteren erflarte, mürbe er als Setter, lweil er bie (Srljaltung ber

öffentlichen 9tut)e bem ^rieggbolfe ent3ogen u. an befolbete Stabt=

tvadjen gegeben ()atte, alg geinb ber SJerfaffung u. beg 93aterlanbe§

angeflagt. 2Bät)renb bie Stynobe 31t jDorbred)t bom §erbft 1618
bi§ 3um grüf)iat;r 1619 tf)ä'tig mar, ixKe 9lrminianer ju berbammeu,

Sit. 43ß2. 3on 11 an COlbtiibarntutlbt (geb. 154D, geft. 24,. ÜJtai 161S).

erfanntc ein ©erid)t§t)of, ber au§ religiösen u. ^olitifdjcn ©egnem
beftanb, O. für fdjulbig. ©a )r>eber O. nod) feine ©cmablin bie

©nabc Oran"ien?S anflehen h>oHten, fo würbe er 24. SOiai 1619 enh

Rauptet. SJiorilj bermod)te ei3 über fid), bie §inrtct)tung mit anjufctycn.

ö"'in ßomplot, ba§ D.'S Söt)iic eingeleitet I)attcn, um ben 93ater 311

räd)en, rourbe entbeeft; SBilfjclm enttarn auS ber ©efangcnfdjaft,

Diene muvbe 1623 eingerichtet.

(Dlbtltbltrg, @ro|t)ergogt^um, beftebt au§ brei weit bou eiuaubcr

gelegenen ©ebieten, bem gerjogtlram D. (97,o G9JJ. mit 244,247 E.),

bem g-ürfteutljum Sübcd (f. b.; 9,43 Ql. mit 34,353 E.) 11. bem Surften»

tl)iim Sirfcufctb (f. b.; 9, in nSJc. mit 36,128 E.) u. Ijattc 1871 einfd)ließ=

lid) be§ in granfreid) befinblidjeu SBMIitärS auf 11(5,17 DSOc. 314,591 E.

®aä ^^cräofltfju"1 D., ba§ §anptlanb, grenjt im 91. an bie 9iovbfec

mit beut Qabebufen u. ber SSefermünbuug 11. wirb auf allen aubereu

Seiten bou ber preufj. Sptobinj ©annober umfdjtoffen, mit 9lit'3ual)iue

einer furjen Strcdc im Dfteu, Wo ba^ ©ebiet ber freien Stabt SBremen

angrenjt. iBön ben SSSeftftief. Qnfeln geljört nur Si'augcroog 311m ©ro(j=

l)ergogtt)tun. Scr 93obcu beffelbeu ift burdjanS eben n. l)at nur im S.

einjelue 6iä 100 in. Ijoljc .'pügel. 2) er gröfjtc Jljeil beä Sanbe-S befteljt

au§ ©ceftlanb, auf bem janbige, mit $jeibefraut überjogene §läd)cu ab=

Wed)felu mit 9Jcoorcu 11. fultibirteu ©cgeuben, bie icbod) nur einen

Berl)ältnifimäfiig geringen Ertrag liefern. Sic auSgcbeljntcftcu 9.'ioor=

lanbjdjaftcu weift ber ffi}. D.3, ba§ Saterlaub, auf. dagegen finb bie

9Jcarfd)cu au ber See 11. ben S'lüfieu überaus frudjtbar it. bef. gefeguet
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ba§ SButjabinger Sanb
äwifdjen 3obe u. SBefer,

ba§ ©tebinger Sanb u.

bie §errfdjaft QeBer.

(Sin weitet Seidjftjftem

fd)üjjt bie nur Wenig

über bo§ Sfteer ert)obe=

neu Sötarfdjen gegen bie

©etnalt ber gluten; an

biefe ®ämme legen fid)

burd) SCnfBülungen be3

SJleereS aufjerljalb aü=

mäfylicf) bie ©roten an,

b. i. ©djtatnmboben, bei-

nah u. nad) burd) ©in=

beidjung u. Slnlage »011

EntWafferungSfanalen

in fettes Stderlanb unt=

gemanbett wirb. SJBeiter

in bie @ee Ijinaug folgen

bie burd) bie Qtbbe

trodengelegten SSabben

(f. b.). ®er ©auBtflufj

be3 SanbeS ift bie äBe=

fer, weldje ben größten

SEljeü ber norböftlidjen

©reuje bitbet u. . t)ter

bie frante aufnimmt;

burd) Seba u. S3ed)ta

gehört ber 'SB. u. ©.

jum ©ebtete ber ©m§.—
®ie SSeBöIferung ift jur

ttberroiegenben SOJeljr»

ljeit nieberfddjf. @tam=
me§; ba§ Saterlanb u.

bie §errfd)aft QeBer

hjerben Bon ^riefen be=

Wofjnt. iEBie ba? Sanb,

fo Ijat aud) ba§ SSolf in

feinem Ktjarafter eine

grofje Stetjntidjfeit mit

benSftieberiänbern. ©ein

©eift beft&t eine gewiffe

ScfjwerfäÜigfeit, mit

ber aber aud) 9lu§bauer,

SaBferfeit u. Drbnung§=
liebe gepaart finb. ®as>

feudjte Slima, bie reidj=

tid)e S3ewctfferung u. ber

fette SSoben Berteir)en

ben SJtarfdjen eine

aujjerorbenttidje grud)t=

barfeit, u. mit ©eriug=

fdjä£ung blidt ber

SDtarfcr)£ierrjot)rteL- auf

ben Weniger begüterten

©eeftbauer, ju bem er

fid) in entfdjiebenem

©egenfafcefüljlt; ftammt
bod) bie SBeBöIferung

ber SKarfdjen Bon bett

^riefen ah, Wäljrenb

bie ©eefte Bon Sadjfen

befiebett roorben ift. ®ie

brädjtig grünen gelber

werben rjäufig Bon

(SidjengruBBen unter=

brodjen, wetdje bie ein=

jetn ftefjenben S8aueru=

£)äufer befdjatten; biefe

finb nod) burdjauä in

nieberfadjf. SBeife er=

baut, wie benn aud) bie

®orfgnlagenod) beutlidj

benSf)arafterurgerman.

äJlarfberfaffung trägt.
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Sie Käufer ber Vauem fteljen nam. in bcn SRarfdjen fjäufig auf Keinen

fünftlid)en £>ügeln, mandje finb ganj Bon SSaffergräben umgeben,

über tuetcrje Vrüden führen. Um bie gelber, Kampe, 3ietjeu fiel) Jpeden auf

©rbwällen u. burd) biefelbeu EntWäfferungSgräben, Sieltiefen. — SaS
gürftentfjum Sübed wirb nuSfdjliefjlidj Bon Sfieberfacfjfen, baS gürftentljum

Virfenfelb Bon Sifjetnfranfen bewoljnt. Slderbau u. Vief)3ud)t finb bie

§auptnaf)rungSquetlen ber Veoölferung, obgteid) auf baS nid)tfultiotrte

Sanb 38% be§ ©efammtarealS fallen; Sieder u. ©arten nefjmen ebenfalls

38, SBiefen u. SBeiben 17 u. SBalbungen 7 % ein. SSäfjrenb alle Sfjeile

ber SRarfd) fultibirt finb, ift nur bie ipätftc ber ©eeft Kutturlanb u. aud)

biefeS wirb meift in einer Wenig rationellen SBeife bewirtbfdjaftet. Qn
ben SÄarfdjen gewinnt man tjauptfädjlidj SBeijen, ©erfte, §afer, SRapS

u. §ülfenfrüd)te, im ©eeftlattbe ©erfte, §afer, Kartoffeln, §opfen, glacljS,

§anf, Sabal u. Vudjweisen, für beffen Kultur ber SRoorbranb nod) in

3iemlidj allgemeinem ©ebraudje ift. Ser Dioggenbau ift überall Ber=

breitet; in Virfenfelb fjerrfcfjt wegen bei fteinigen VobenS bie Kultur

bou Kartoffeln u. gladjS Bor. Sie S8tet)judc)t ift für baS Sanb Bon grofjer

Vebeutung; bef. gefd)ä|t finb bie Oiinber ber SRarfdjlanbfdjaften; bie

otbenburg. Vferbe äeidjnen fid) nam. burd) ifjre Stärfe auS. — Ser
©rofjgrunbbefi| nimmt Berfiältmfjmäfjig wenig Slreal in Slnfprudj; bei

Vererbungen beS ©runb u. VobenS gilt unter ben Sauern meift baS

SRajoratS =
, in en^elnen ©egenben aud) baS SRinoratSredjt. — Von

mtneraliftfjen Vrobuftett wirb im §er3ogtf)um D. nur Sorf gewonnen,

ber bort baS SjauptfeuerungSmateriat abgiefit; bie grofjen Sager Bon

Stajeneifenftein , bie fid) auf ber ©eeft unter ber Slderfrume ausbreiten,

werben nidjt abgebaut. Qn Virfenfelb finben fid) bagegen ©ifen=, Kupfer=

u. SSleiei'äe, Kalffteine, Sldjate u. Karneole, Sadjftfjiefer u. Steinfoljlen.

Sin ber Küfte wirb (Seefalj gewonnen, in ben SRooren Vlutegel3ud)t

getrieben, bie Seefifdjerei ift anfetjnlid). Sie gnbuftrie ift nod) wenig
entwidett; itjre §aupt3Weige finb Schiffbau (©iSfletf), Varel), ©ifen=

gie&erei (D., Varel), Sltfjatfcijtetferei (Virfenfelb), Vaummotlfpinneret u.

=5Beberei, Seinweberet, ©erberei, Branntweinbrennerei, Vrauerei u.

SabafSfabrifation. Ser §anbel, im Snnern, nam. in ben SRoorlanb=

fdjaften, burd) mangelhafte Strajjen getjemmt, wirb nad) aufjen burd)

eine nidjt unbebeutenbe Slnsabt irefflidjer §äfen geförbert; SeBer u.

Varel, bie burd) Kanäle mit bem nafjen SReere Berbunben finb, Vrnfe u.

©ISfletf) finb bie Wtdjttgften VIä£e für bie SluS= u. Einfuhr, Bon benen
erftere nam. in ©etreibe, Viel), Vutter, Käfe, ©djinfen u. Seinmanb,
ledere bef. in 2Botl= u. Seibenftoffen, ©ifen= u. Söpferwaaren, Sffiein,

©alj, grüdjten, Steinfot)len iz. befteljt. Ser @d)iff0oerfet)r umfafjte

1874: 2454 angefommene u. 2630 abgegangene ©d)iffe, jene Bon 307,519,

biefe Bon 144,838 Sonnen; bie Kfieberei 432 ©djiffe Bon 53,374 Sonnen,
babon jebodj nur 1 Sampfer. ®ie ©ifenba^nen Ratten im 3. 1875 be=

reits eine ßange Bon 138 Km. ©efjr bebeutenb finb bie 5ßferbe= u.

VietjmarÜe in ben gröfjeren ©tobten.

Von ber VeBöHerung finb 76,u % proteftant, 22,o % fat^ol. Sm
§crsogtt)um 0. b,at ber Oberfirdjenratfi, feinen ©i£ in ber §auptftabt;

in £übed ftef)t bie Kirdje bireft unter ber 3iegieruug, in Virfenfelb unter

einem Konfiftorium. (Sine allgemeine Sijuobe wirb jäbrlid) abgehalten.

Srojjbcm bafj bie gerftreute Sage ber länblidjen SBofjnrjaufer bem Volte=

untcrridjt nict)t eben günftig ift, ftetjt berfelbe bod) auf einer äiemtid)

()0()eu ©tufe; ©tjmnafien befi^en DIbenburg, 3eBer, Vedjta (lattjo=

lifdjeä) u. Eutin, ein *Prognmnnfium Virfenfelb; baZ ganjc D.'fdje ©e=
biet weift 9 Sieatfdjuten auf, eine 9JaBtgation§fd)ulc bcfte()t 311 (£l§=

ftetl), eine Slderbanfdntle ju SJcucuburg.

O. ift nad) bem ©taatggrunbgefe^ Born 18. gebr. 1849 eine fouftitu=

tionetle, im fflcanngftamme erblicfje SWonardjie. 3)ie SanbeSoertrctung
bilbet ber aug iubireitcn SBa()len tjcrBorgetjenbc Sanbtag, weld)er in

einer Kammer tagt, ©erfelbe wirb gebitbet aus 33 SKitgttebern, Bon
beucn 25 im ©ersDgt^um £)., 4 im gürfteutfjum Sübed u. 4 im Surften»
lljum Virfenfelb gewählt werben, u. wirb alle 3 Qaljre berufen. Sit ber

3wifd)cuäcit fungirt ein ftänbiger SanbtagSauSfdjuf; Bou G SRitgliebern.

«itficrbem bcfifccu bie beiben 5ürftentl)ümer nod) *ßroBiiiäialratl)c. ®aS
©taatSminiftcrium fe(jt fid) aus bem TOinifterium bcS Snueru, mit bem
bie ©epartements bcS ©rofeljerjogl. §aufcS u. ber ?tuSwiirtigeu 3tnge=
legeul)eitcn gegenwärtig Borläufig Bereinigt finb, u. 2 ©taatSrätljeu 511=

lammen, bie ben auberen ®cpartemeuts Borfteljeu. ©eineiufd)aftlid)e

Oberbeljörbcu für baS ganje Sanb finb ber ©taatSgeridjtSljof, baS Dbcr=
appcnationSgeridjt, ber ©crid)tSl)of pr (Sntfdjeibuug ber Kompctcitj»
fouflifte u. bie DberftaatSanwa(tfd)aft. fjür bie innere Verwaltung
jerfällt ba§ .<pcräogtl)um D. in bie Veäirfe ber ©täbte Olbcitburg, Varel
u. SeBer it. bie 17 Stemter Dtbcubitrg, (JlSflctl), Vernc, Seliueuljorft,

SQ3eftcrftebe, griefoötf)e, Varel, Vrnfe, OBclgönue, ©toaijatuni, Sanb=
wüf)rbcu, Qebcr, SBilbcSljaufen, Vcd)ta, Sainme, Kloppeuburg, Souiiigcu,
bas 3ürfteut()iim Sübed in bcn ©tabtbejirf (Sittin 11. bie Kerntet; Eutin
u. ©djtuartait, baS Öürftetitljuiu Virfenfelb in bie SlmtSgeridjtSbeäirfe

Virfenfelb, Dberftein u. 9Jot)felbeu. — %n ber ginanäBerWattung giebt

eS ein Vubget ber ©eneralfaffe beS ©roperjogtljumS, weldjeS für 1875

an SluSgaben u. Sinnafjmen 1,023,900 Süi. auswies, u. aufeerbem nod)

getrennte VubgetS ber einjetnen SanbeStf)eite. 2luf baS §eräogtf)um O.

fielen 1875 an einnahmen 5,002,312 9Jc., an SluSgaben "5,290,312 9K.,

auf baS gürftentfjum Sübed an ©innafjmen 005,550 SR., an SluSgaben

067,620 3Jc., auf baS gürftentt)um Virfenfelb an einnahmen 472,388 SR.,

an SluSgaben 564,488 Sft., fo bafj baS Vubget ber SanbeStfjeile bei

6,080,250 2)1. einnähme u. 6,522,420 Wl. SluSgabe ein SDepgit Bon

442,170 SR. aufwies. Sie Summe ber gefammten ©taatSfdjulb belief

fid) 1875 auf 34,575,942 SR.; fjierBon famen auf baS ^erjogtfjutn D.

34,218,097 SR., auf Sübed 337,967 SR. u. auf Virfenfelb 19,878 SR. —
SRefibenä u. §auptftabt ift DIbenburg, grofitjerjogl. Suftfdjlöffer befinben

fid) 31t Siaftebe bei Clbenburg u. ju ©utin; aufjerbem nod) ein ©djtofj

ju QeBer. Sie SanbeSfarben finb Vtau u. SRoti|. Sie größten bej. Be=

beutenbften Drte be§ ©rofjlierjogttmmS finb nad) ber VolfSjafjlung Bon

1871: DIbenburg (f. b.) mit 14,928 ©., Varel mit 4858 ©., QeBer mit

4721 ©., Dberftein mit 4327 ©., Vrafe mit 3800 ©., gutin mit 3700 ©.,

glSfletl) mit 2299 ©. u. Virfenfelb mit 2245 ©.

<Btfü)ifyU. Ser Ijiftorijdje Kern beS ©rofjfjeräogtt)umS ift bie ©raf=

fdjaft D. mit ber ijjauptftabt u. ©tSflett), beren Vefiger ifjre Stbftammung

Bon SBittefinb ableiteten, ©iitnar I., ber 1088 u. 1108 urfunblid) er=

Wäf)nt wirb, War ber erfte gefdjidjtlid) fidjere ©raf. Qnfolge beS ©turjeS

§einridj'S beS Söwen u. ber ßerftüdelung feines §eräogtf)umS würbe

biefe §errfd)aft reidjSunmtttelbar, Bergröfserte fid) 1234 nad) Vefiegung

ber ©tebinger Vauern burd) einen großen Sfjeil Bon ben Vefigungen

berfelbenu. erwarb 1247 bie §errftfjaft Selmentjorft. Sarauf fpaltete fid)

baS gräfl. §auS in bie Sinien D., SöilbeSfjaufcn u. Selmenhorft; unter

©raf Sietrid) bem ©lüdlidjen (t 1440) warb aber ber gamiüenbcfifc

wieber Bereinigt. 211S beffen ©ob,n Ef)riftian 1448 jutn König Bon

Sänemarf erwählt worben War, überlief} er D. feinen Vrübem ©ertjarb

bem ©treitbaren u. SRortJj, weld)e fid) 1458 in baS Sanb tfjeitten. Sie

Bon SJcorig geftiftete sweite Selmenfiorfter Siebenlinie ftarb aber balb

auS, wäljrenb ©erfjarb'S ©tamm bis 1667 regierte. ©ert)arb fetbft cr=

warb 1481 Varel; fein ©of)n Sofionn XIV. baS Vutjabinger u. ben

9teft beS ©tebinger SanbeS; beffen Scadjfotger Slnton I. (1526—73),

welcher bie Deformation burdjfütjrte, uafjm fein Sanb Bon Kart V. ju

Sel|en u. fam 1547 wieber in ben Vefi| BonSetmenljorft. SieSfieilung

ber ©raffdjaft, bie nad) Stntoit'S I. Sobe erfolgte, würbe burd) Slnton

©üntt)er (1603—67) wieber aufgeljoben, it. jwar für immer; burd) ben=

felben Warb aud) Kniptjaufeu mit D. (1623) bereinigt, nadjbem 1573 fd)on

QeBer (f. b.) burd) Erbfdjaft erworben worben war. SRit Slnton ©ünttjer

ftarb bie regierenbe Sinie beS gräfl. §aufeS auS; fdjon 1571 war Bom
Kaifer Sänemarf u. §olftein=©ottorp bie eBentuelle ©rbuad)folge in D.

äugefidjert u. biefe 9ved)tc burd) ben Vertrag Bon DieubSburg (13. Slug.

1649) bou Seite beS ©rafen Bou D. beftätigt worben. Sänemarf uafjm

jebod) 1667 baS ganje Sanb in Vefig u. erlangte 1776 bajn nud) bie

faifert. 3uftinimuug, nadjbem ber §erjog Bon ©d)lcSwig=§olftein=V' 0tt

cutfdjäbigt worben War. Sie S^errfdjaft QeBer fam aber 1663 au bcn

Surften Bon Slutjalt=3erbft, ben Steffen Slnton ©ünttjer'S, 1793 au 3iufi=

lanb it. erft 1814 wieber an D.; Varel 11. Kiüpljaufeu <f. b.) erljielt ber

KetdjSgraf Slnton Bon DIbenburg, Bon beffen Sinie cS 1733 an baS

£)auS Ventind gelaugte. Sie bau. §err[d)aft bauerte bis 1773, wo
König (£l)riffian VII. bie ©raffdjafteu D. it. Sclmeuf)orft für bie Sln=

fprüdje beS §aufcS ©ottorp auf Sd)leSwig=§oIftciu an bcn ©rofjfürften
s
4Saxil Bon Svufjlnnb, baS .sjiaupt ber älteren ©ottorp'fdjen Sinie, abtrat.

Siefcr überlieft aber foglctd) D. ber jüngeren Sinie ©ottorp unter

griebrid) Slugitft (1773—1785), gürftbifdjof 311 Sübed. Sefcterer geljörtc

beut jüngeren Slfte jener Sinie an, wäljrenb ber ältere in Sdjwebeu

refibirte it. gegen biefeu Vertrag proteftirte. Kaifer Sojef II. beftätigte

aber jcticS Slbfommcu it. erljob 1774 D. jum .^er3ogtl)itiu. Stuf

Stubriugeit ber Stabt Vrentcu Würbe im 3\eid)SbeputatioitSrcccf3 Bon

1803 ber ElSflctljer 3oH, ber jäbrlid) gegen 150,000 SRf. eintrug, aufs

3iif)cbeu befd)loffcu, biefer Vefdjlufs aber erft 1820 »ottjogen, 0. bafür

aber burd) baS IjaunoBer. Sliut SBiibeSfjaufen, einen Sljeil beS VistliutuS

SRünfter it. baS fäfttlarifirte ViStljum Sübed ctitjdjäbigt. 11, Dft. 1808

trat D. 3War beut Siüciubunbc bei, würbe aber 1810 burd) Scapoteon

mit granfreid) Bereinigt, weil ber§erjog fid; weigerte, fein Sanb gegen

Erfurt 311 Bertaufdjen. Sie Sdjladjt bei Scip3ig Beruidjtete aud) l)icr bie

fränj. §errfd)aft, u. balb barattf fomtte Vetcr griebrid) Subwig , weldjer

bie ;Hegetttid)aft für feinen gciftcSfranfcii Vetter Vetcr griebrid) ä\5ill)clnt

füljrte, bie [Regierung luiebcr antreten. D. trat 1815 bem Scutfdjcu

Vuitbc bei, burd) ba§ Ijaunoo. Slntt Sanime u. baS gürfteutljum Virfen-

felb Bergrßfiort n. jutn ©rofiheräogthum erljobeu. Sod) ltalnit ben Sitcl

Wvofiln-r3og erft Slugitft (1829—53) au. Unter biejetu fam 18. gebr.

1849 baS StaatSgruiibgejejj 3U ©taube. Scffcu Soljtt, ber gegenwärtig
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nod) regierenbe ©ro^er§og 9cifolau§ griebridj ^Seter, trat mit feinem

Sanbe, baä jutior mit ^annoBer u. S3raunfd)Weig einen ©teuerBerein

gebitbet fjatte, 1854 bem QotCöereitte bei, Wäfjrenb S3irfenfefb fdjon

1830 mit breiigen einen 3"KBerein gefdjloffen Ijatte. 9iad)bem D. fdjon

1853 Heinere ©ebtetätljeile am Qabebufen (f.
b.) ju §afenantagen an

Preußen abgetreten Ijatte, würbe biefcS Serrain 1864 n. 1873 burdj

Weitere SIbtretungen üergrößert, u.-e§ entftanb bort ber große Srieg?=

Ijafen 3Biltjetm§tjafen (f. b.). Sie ftartbeg^errlicrjen 9?ed)te SnipfjaufeuS

würben 1854 Bottftänbig abgelöft, nadjbem D. 1825 fdjon bie §otjeit3=

rcdjte über biefe§ ©ebiet erlangt iatte. S^acf) bem Kriege Bon 1866, in

Weldtjem D. auf preuß. Seite ftanb, trat ba% ©roßfjeräogtfjum 18. 2Iug.

bem 9iorbbeutfd)en 33unbe bei n. gewann üon $reußen ba§ fjotfteinifdje

Slmt SltjrenSböd, nadjbem e§ gegen eine ©ntfctjäbigungSfumme Bon

3 9JciII. SRI. feine Stnfprütfje auf @cr)te§rötg=§olftein aufgegeben Ijatte. —
33ergl. SRuitbe, „O.S etjronit" (3. Stuft., DIbenb. 1863).

©llieitburg, §aupt= u. 9?efibenäftabt be§ ©roßf)eräogtt)um3 0. mit

14,928 ®. (1871); Hegt an ber fcfjtff&arett §unte, 2 1
/, W. oberhalb bereu

SQtünbung in bie SBefer, in bnrdjauS flauer ©egenb it.

an ben ©ifenbatjntinien 93remen=D.=2eer u. D.=S53iIt|eim§=

tjafeu; e§ ift ©itj ber SanbeSbeljörben, eine? Dberappetla=

tion3=, Dber= u. 9tmt3geridjte§ u. einer Dberpoftbireltion.

Qu ben IjerBorragenbften ©ebäuben ber im ©anäen mobern

u. weitläufig gebauten ©tabt gehört bie eBangetifdje Sam=
bertuSlirdje, ein fd)öuer Kuppelbau Bon 1791, ba§ ©djtoß

mit bebeuteuber 33tbttotIjef u. auberen ©ammtungen, ba?

Stugufieum für SuuftauSftettungen, bie ©nuagoge u. bie

grofjljeräogt. 23egräbnißfapette. Sie ©tabt befiftt ein

©tymnaftum, ein ©djuttet)rerfeminar, eine @emerbefd)ule

u. eine werttjBotle öffentliche 33ibIiottjet. Sie alten SBätle

finb in fdjöne ^romenabcn üerwanbett; auf bem griebfjofe

befinbet fict) ein Sentmat ber 9tätt)e S3erger u. ginde,

Wetdje all Opfer SBanbamme'S ftarben, in ber ©tabt ein

im Quni 1876 enttjüllteS Senfmal bei t)ier geborenen

5ßt)ifofoptjcn iperbart
(f. b.). • Sie Qnbuftrie erftreeft fidtj

auf gabrifation Bon Sabaf, Sement, Seber, SKefjt, ©tein=

gutwaaren, ipanbfdjufjcu, auf Eifengießerei u. ©pinnerei.

SBidjtig ift ber §anbel auf ber §unte.

©lölfnm (für. Df)tbt)äm), gabrifftabt in ber norbengt.

©raffdjaft Sancafter mit 113,100 ©. (1871); liegt 1% 9Jc.

norbweftt. üon SDcancfjefter an einem §üget u. ift gut ge=

baut, bef. bie SBorftabt ©rcenacreS' 9Jtoor; tjerBorragenbe

©ebäube finb nam. ba§ 3vatf)tjau§ u. eine 1830 erbaute gort).

Sirdje, neben ber bie ©tabt nodj 12 anbere Sirenen befifct.

9ln tjötjcren UnterridjtSanftatten tjat 0. ein Snceum u. eine Sateinfcfjule

aufjuweifen. Sie Snbuftrie trägt ganj äfmlidjen Eljarafter wie bie be§

benachbarten 9Kaud)efter; 1871 bejcfjäftigten fiel) Bon ber SBeBötferung

20,293 mit 93aumwoK=©pinncrei u. =3ßeberei, 3767 mit Eijeninbuftrie

u. 9Jtafd)inenbau, 1677 mit Sofjtenbergbau, 755 mit 58arcb^entweberei, 361

mit §utmact)erei, 353 mit ©Binbelfabrifation u. 218 mit SJattunbructerei.

@df. ®iefer 9Jamc wirb für eine große SInjatjl üon jum lijeit fef)r

üerfcf)iebeiien glüfftgteiten gebraucht, bie jebod) alte barin übereinfommen,

bafj fte fid) nidjt mit SSaffer mtfetjen, \iä) fdjtüBfrig anfügten u. auf

SßaBier gebradjt einen gettflecf madien. ^>inftdt)tltdc) itjreä ct)emifct)eu SSer=

tjattenä u. i^rer anberweiten @igenfd)aften taffen fid) aber biefe £)e(e in äWei

grofje Slbtrjeitungcn bringen, bie man mit bem -Kamen ber fetten De.

(tat. olea pinguia, franj. huiles grasses, engt, fat oils) u. ber ät t) e =

rifdjen De. (tat. olea aetherea, franj. essencea; engt, volatile oils)

bejeidjnet; t)ieran fdjtiefsen fid) bann nod) bie burdt) troefene Seftittation

entfte^enben brenätict;en De. ob. SBrensöte. 1. ®ie fetten De. finb

fowot ^robulte be§ <|5ftanjen= all aud) be? Sf)ierreid)§ u. werben ent=

Weber burdt) SluSüreffen ber betreffenben ©ubflanjen ob. burd) Stulfodjen

ob. Stulfdjmeläen berfetben erb,alten. ©ie finb fämmttict) baburd) äjaxah

terifirt, bafj fie fid) Oerfeifen taffen u. fjierbei ©Itjcerin tiefern; fie finb

djemifdj betrachtet bie SEriglüceribe üerfdjiebener gettfauren (f. „^ette").

®a bie fetten De. gewiffermafjen ftüffige gette finb , fo tjaben fie aud) alte

anberen, ben übrigen jfetten äufommenben Sigeufctjaften, finb untöätidj

in SBaffer, ferjr wenig löstid) in SCIIorjol, leidtjt löSlidj in Sieger, 33enäin

u. äb^ntidjen gtüffigfeiten; fie finb ferner nid)t flüffig, fonbern werben in

ftärterer §i|e unter Sntwirftung brennenber ©afe jerfe^t. 5cad) itjrem

SBer^alten anberßuft unterfdjeibet man bie fetten De. iutrodnenbe u.

nicb^ttrodnenbe De. (Srftere finb fotdje, bie, wenn man fie auf eine

gtädje ftreidt)t, aümäfjücfj ganj biet u. troden werben, wafjrenb bie

anbern immer feudjt bleiben. ®aä Srocfnen berutjt jebodj nietjt auf einer

SSerbamüfung, benn jene De. finb rtidtjt flüffig, fonbern berufen auf einer

Stbforütion Bon ©auerftoff au§ ber 2uft. Stile troefnenben De. eignen

fid) baf)er jur Bereitung Bon girnifj. ®ie widjtigften fetten De. finb

Orbis pictus. VI.

SOtanbelöt, DliBenöl, SRob^nöI, Seinöt, ©efamöt, SSaumwoIIenfamenöf,

©onnenbtumenfamenöt, ©rbnufjöt, SRüböI, SJufjöI u. Bon tljierifdjeu De.n

gifcfitb^ran, Sebertb,ran, SBalratljöt (Bgl. bie betr. Strt.). 2. Sie atb,e =

rifctjenDe. finb mit wenig Slulnaljmen ißrobutte bei $flan$enradje3 u.

bie Urfactje be§ meljr ob. weniger angenetimen ©erudie§ ber ^flanäen.

S8on ben fetten De.n unterfdjeiben fid) bie ättjerifdjen De. nidjt altein burdt)

itjre djemifdje 3ufammenfe^ung , fonbern audj burd) ifjre gtüdtjtigteit,

Ieicb)te (Sntgünbltcrjleit , burd) iljren @)erud) u. i^re £ö3tid)feit in ftartem

Slllofjol. ®er gettfttcf, ben fie auf 5ßaüier Ijerüorbringen, Berfdjwinbet

beim ©rwarmen. SSerfeifen taffen fiaj bie ätljerifcfjen De. nietjt, ba fie

ganj anber? fonftituirt finb all bie fetten. Ueberfyauüt f)at bie S3eäeidj=

nung ätrjertfctje De. für biefe ©rupüe üon Stoffen feinen wiffenfdjaftHdjen

SBerttj, ba bie ättjerifdjen De. in cfjemifdjer feinfidjt S5erbinbungen üon

ben tierfdjiebenartigften Sf)arafteren reürafentiren u. gewötjnticij ©emifdje

Berfdjiebener ©ubftanäen finb; fie enthalten außer Sotjtenwafferftoffen

tjäuftg Sllbetjtjbe, Stttotjote, Stettjerarten, ©äuren sc. — 9Jur feiten ent=

tjalten bie SPftansentljeile fo Biet ätfjerifdje? De., bafs baffelbe burd)

Sit. 4303. Dir Ätau ju (Dlbnibnrg.

Stulüreffen gewonnen werben fann; biefe Sßettjobe ber Sarftetlung läßt

fid) nur bei ben grud)tjd)aten ber Eitronen, Stpfetfinen, Sergamotten u.

!)5omeranäen anwenben ; bzi alten anberen ^ftanjentfieiten tann ba§

ätfjerifdje De. nur buretj Seftittation mit SJBaffer ob. Sßafferbamüf ge=

Wonnen werben. — Sie gabritation biefer ätfjertfdtjen De. fjat naefj u.

nad) einen bebeutenben Umfang angenommen; abgefeljen üon ben oben

genannten, au3 Stauen fommenben De.n ber Drangenbaume tiefern ba§

füblidje granf'reict) u. Seutfajtanb große Mengen anberer ätfjerifctjer De.;

§auptfit3e ber gabritatiou finb in grantreid) Ktjja, ©raffe u. Kannei,

in Seutfcfjtanb bagegen Seipäig, Eöttcba, Berlin u. einige anbere Drte.

©ngtanb liefert tjauütjädjtidj feines Ißfeffermin\ -- u. Saüanbelöt, Stme=

rita nur *5f3fefferminä = u. SBintergriinöI. Sa§ ätfjerifctje Del ftnbet fid)

in ben Berfdjiebenften Stjeiten ber $f(anäen; bei einigen nur in ber

SBurgel (j. 58. Satmu§ u. iBatbrian), bei anberen in ben 93lättern (5. 33.

Sraufeminje u. *)Sfefferminäe), ferner in bem ©Btint u. ber 3tinbe (j. S3.

Qimmt u. Eaäcarittrinbe), in ben S3tüten (Dxofen u. Drangenbtüten), in ben

©amen (Summet, gendjet, SlniS ^t.). Sutü 6 '' 611 finben fid) fogar in ein

u. berfetben ^ßflanäe mehrere üerfctjieben riecfjenbe De., fo j. 33. ift in ben

33tättern ber Drangenbaume ein anbere! Del (9?eroliöl) atl in ben 33tüten

u. gructjtfdjaten. 33enutjt werben bie ättjerifdjen De. $u fetjr üieten fjwecfen,

bie feineren ä" ^5arfürnerien , ferner ju Sitören fowie audj in ber 9Jce=

btjin; bie billigen, wie Serüentinöt u. 9}o§marinö(, fruz Sadbereitung.

©Ifttttötr (Nerium Oleander), audj Sorberrofe ob. 9tofen =

lorber (Rhododapkne); bef'annter u. beliebter Qtcrftraudj au§ ber

gamilie ber SlBocnneen, ber ganjen SRittetmeerflova u. bem Orient bis

naefj Siorbafrita angetjörig, wo er an ©teile unfrer SBeiben bie gtußufcr

umfäumt. 33on biefem 33orf'ommen ftammt aud) ber 9Jame Nerium, Bon

vrjQÖg, gried)., feudtjt. Qm greien fjäit ber 0. nod) an ben norbitalienifdjen

©een au§, wo man ifjn gern an 9Kauern siefjt, jjwifdjen benen er jui

SBtütegeit mit feiner fdjönen, tief rofenrotljen ob. weißen 33tume pradjtBofle

SJSirlungen übt. S3ei unS ift er nur nodj Sopf= ob. Sübetpflanäe, bie in

fetter fanbiger Süngererbe an fonnigen Orten itjre einfachen ob. gefüllten

S3Iumen Ieich)t treibt, wenn fie tägtid) mit ftarem, mitunter audj mit
66
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©imgwaffer begoffeu wirb. Qm SEßinter mufj ber D. zroar in froftfreien,

aber nidjt ju toarmen Staunten untergebradjt roerben, weil fidj fünft

tcidjt bie betanittett roeifjen ©djitbläufe auf feinen Stättern eutroideln.

9Jcan Berpflanzt i|n im grürjltng aß junge Stedlinge ob. St&Ieger in

baS freie Sanb in fonnige Sagen u. Berfegt fie im September mit Satten

in Söpfc. Sefanut ift, bafs ber D. aß Stedling in fjoben ©tafern mit

äßaffer leidjt SBurjetn treibt; foldje Stedlinge muffen Bis jur ©e--

roöbnung an trodenere ©rbe fleißig begoffen roerben. Sin ficf) ift ber D.

eine (Giftpflanze, beren Slätter man, zu kultier zerrieben, aß 91iefe=

mittet gebraudjt, früher fogar gegen Schlangenbiß üerroenbete; SHnbe u.

4">oIj braudjt man in Sübeuropa aß Siattengift ob. zur Qnfettenüernlgung.

Sitte SEtjeile fcfjmecleit bitter. Slebnlidje (Sigenfdjaften beftgen aud) bie

übrigen Dtcanberarten, 5. 58. N. odorura u. Pisoidiura in Oftinbien.

(Die fltall, f. „SSuff".

©Icrfllt, eine 4 \JW. grojje Snfel im SKeerbufen Bon SBtScarja, ge=

bort jiim toeftfranj. Separtement Sf)arente=3nferieure u. liegt bor ber

9Mubung ber (£t)arente, burd) ein fdjmaleS äSattenmeer Dom geftlanbe

getrennt. Sie Seüölterung, etwa 20,000 Seelen, treibt auf bem gutbe=

wäfferteu Soben beträdjtltdjen Slderbau u. ©emüfezudjt, geroinnt an

ben ffiüften Seefalz, befdjäfttgt fid) mit gifdjerei n. @d)iffbau u. bringt

Biet 58orbeaujroein in ben §anbel. Sie bebeutenbften Drte ber Qnfet

finb St. ©eorgeS b'D. mit 4569 ©. (1872), Se ©bäteau mit 2059 (S. u.

St. Sierre b'D. mit 1575 ©. Sa§ Dleronifdje SK e cfj t (Röles, Lois

d'O.) ift eins ber ätteften u. roidjtigften fraitzöfifdjen Dtedjßbenfmäter

au§ bem mittelalterlidjen ^uftizroefen.

©kmartUS, ftafpar, ber ^fätjer Reformator, geb. 10. lug.

1536 ju £rier; ftubirte fett 1550 in 5)3ariä u. Drleanä bie Redjte

u. roibmete fid) infolge eineg ©elübbeS, baä er in ber ©efaljr be§ (5r=

trinreiß gefreut t)atte, fett 1556 gan.j ber ©adje be§ @oangelium3.

Racfybem er in Sourgeg SDoftor ber Redjte getoorben, Eet)rte er (Sttbe

1557 nad) £rter gurücf, fanb bafelbft bereits ein £>auftein ebangelifd)

©efinnter bor, bie it)it äum güljrer begehrten, u. begab fid) be3£)aib

SlnfangS 1558 3um@tubium ber Geologie nad) ©enf gu (Salßin u.

trat banad) Stitte 1559 at§ Setjrer u. Sßrebiger in £rier auf. SDer

grofje ©rfolg feines 2Birfeu3 führte balb ju heftigen 5parteiungen in

ber ©tabt, ja 31IT ^Belagerung berfel6eu burd) ben ^urfürft^rjbifdjof

oon Srier, bi3 fid) O. mit ben übrigen Reformatoren freiroitttg al?

©efangener [teilte. ü)urd) eine @efanbtfd)aft bon Seiten eöangelifd)er

dürften bor §cirterem gefd)üljt, mufjte er (Snbe 1559 für immer

anSloanbcrn. 6r fanb 3irpud)t ^ e j g r i ej)vtd) III. in §eibelberg, Irar

bafelbft afö Se^rer u. 5ßrebiger tb,ättg 11. imtrbe be3 ^urfürften red)te

J^anb bei ber itmgeftattung ber ^pfäljer Sird)e au§ einer i'utt)erifd)eu

in eine 6aloinifd)e. ©ein §auptoerf babei roar ber mit UrfinuS au§=

gearbeitete berühmte „§eibelberger S?ated)igmu2" u. bie Siturgie,

beibc boit 1563. Sie lutl)eri|d)e ©egenreformation burd) Subboig VI.

bon ber Spfalj ben?irtte bie Entfernung D.' bon allen feinen 9lemtern

(1576). @r fanb bei bem ©rafen fiubroig Bon @at)u;2Bittgenftein;

^Berleburg eine 3uftud)t u. arbeitete — 9lnfang8 in teuerer ©tabt,

feit 1584 bon §erborn auS — eifrig au ber Sieformirung be§ um=
liegcnben ©ebietS. O. ftarb 15. Waxi 1587. — Sergl. ©ub^off

,,K.O.'u.3.VIrfinug
,

Sebenu.auggemäb,tte@d)riften''((5-lbcrf.l857).

©flfiirllflt finb mit Del ob. Delfirnifs angerütirtc pulüerförmigc

garbftoffe, bie tljeiß ju orbinärem Stnftrid) auf SSanbc u. §oIägegen=

ftanbe, tfjeiß pi feinen Dclmalerei Berrocnbet roerben.

(Deifrfittltr, ©flpflanjftt. £ro| Petroleum u. ©a? beljiilt, bef.

be§ ftetS fid) fteigeruben S3ebarf§ für SKafdjiueu megeu (Sifenbatinen jc),

ber Delbau and) Ijeute nod) feine große Sebcutung, u. bie Klage Bieter

üaitbmirtf)c über nidjt mef|r genügeube SRentc ift iridjt burd) s$reiS ob.

Srtrag, jonberu baburd) bebiugt, bafj bicfelbcn ben Delpflaujen nod)

roie Bor Reiten c jnc 33rac^ c opfern ob., roo fie baS nidjt mcljr ttjun, bie

Sorttjcile, mcldje man burd) Sradjeu in Sejug auf 58obcnBorbcrcituug

erlangen tarnt, nidjt in entjprcdjcnbcni ©rni)c 31t erfeljen roiffeu. SBon

1849—GG jdjtBattfte ber $rei§ pro ©tr. 3füböl allerbingS jmifdjeu 33 it.

54 9)£f., aber 9lnf,augä 11. SluSgaugS biefer Qcit nur jröifcrjctt 47 u. 42 SKt.

u. 187G foftetc er 45 9Jlf. Snt 3. 1848 foftete 1 HL. 3?apS burd)fd)ititt=

tid) 14,7 Wl, 18G6 burd)fd)uittlid) t9 SRI. u. ©cpt. 187G notirt matt it)it

auf beut Sieipjiger Sßrobultentttartte mit 32 ffftl. i 100 Kg. Spcifeöl aber

Zeigt nod; günftigere S5erl)ältniffe. ®er Warft für Dclfrudjt zeigt alfo nur

bie uatürlidjett SSeränberungen, bie 35ortl)cilc aber, roeldje bie De. bieten,

finb biefelben geblieben. Sie beftebeu Bor Stdcrn in ber 2)föglidjtcit,

ftarfc Süuguugeit ju Bertragen u. zu bezahlen, fo bafj baä barattf folgcube

©etteibe rentabler wirb; fie liefern ber 28irtl)fd)afßfaffe ba§ elfte @clb,

iijre iKüdftänbe finb alle üermertljbar u. bei 3iücffauf ber Delfudjeu mirb

mit it)rem Slnbau bem gelbe nidjtS entzogen; fie bieten eine Slu§n>al)l

für faft jeben Soben u. jebe Sage u. iljre Pflege ift eine weit einfachere

roie bei anberen §anbeßpflanzen. Qn erfter Sinie bleiben bie 33raffica=

arten 9tap§ u. SMbfen mit itjren Slbarten 2lroel)i u. 58ieroi|, roeldje

alte aß Sommer= u. aBinterfrudjt gebaut roerben tonnen;- für Spetfeöl

fteljt obenan ber SOtotjn (Papaver somniferum), ®otter (Cainelina

sativa), Detrettig (Raphanus raphanistrum), Stapäbotter, Senf
(Sinapis sativa), Sonnenblume (Helianthus annuu9) finb nodj in

ifjrem Slnbau roeit Berbreitet, feltener finb djinefifdjer Delrettig
(Raphanus sativus chinenis), ©rbmanbel (Cyperus esculentus),

Oolbbadjia, §ornmob,n (Glaucium flavum), slreffe (Lepidium
sativum), Delerbfe, Sefam (Sesamum Orientale), ba§ Safdjel =

Iraut(Thlaspi arvense), ÜRadjtüiote (Hesperis matronalis). Stbrtnb

für ben 9tap§bau finb bie Bielen Seinbe au§ ber Stjterroelt; ber TOotjn

leibet baüon u. Bon Sranftjeiten am roenigften, bie Sonnenblume üer=

trägt bie magerften Stanborte. Madia u. bgl. Delpflanzen finb ganz

aus bem ©ebraudj getommen.

©Igu, ruffifdje ^eilige, roar bie ©emabjlin be§ ©rofj^irften ^got

u. tief? fid) nad) beffen £obe 955 ju Sonftanttnopel unter bem Rainen

§elena taufett, ob,ne inbefj itjren ©oljtt ©roatoflaro 3ur Radjfolge

beroegen ju !5nnen. S)a§ fte Bon $aifer Otto I. beutfdje ©lauben§=

boten erbeten ^abe, ift jebenfatt§ eine ©age. O. ftarb 969.

ODltgÜTdjte (gried).). SlriftoteleS unterfdjieb Bon ber Striftofratie aß
eine SluSartung berfelben bie 0. (b. tj. bie §errfdjaft SBeniger). £tjat=

fädjttdj wirb ba§ Otegiment im Staate immer nur Bon äSenigcn aul=

geübt. D. aber ift biejenige gorm ber StaatSüerfaffung, in roeldjer

nadj bem beftefjenben Sredjte nur SBenige an ba§ Regiment gelangen,

alle Uebrigen e§ niemaß zu einem 2lntf)eit an bemfelben bringen föunen.

®ie D. t'ann gefdjidjttidj fetjr Berfdjiebenen llrfprunge§ fein; ertjaltcn

wirb fie am leidjteften, roenn bie §errfdjaft ber SBenigen fid) bem Solle

rootjltfiätig erroeift, it)m möglidjft roenig Saften auferlegt; fie nimmt

nadj ber üftatur ber ®inge ein @nbe, roenn im Saufe ber Eutroidlung

in item, worauf bie §errfdjaft ber SBenigen berub,te, Siele ib,nen gleid;

roerben ob. 6iner fie Sitte überragt. Stm meiften au§gebilbet, befeftigt u.

Bon ®auer roar bie £). in ber JRepublit Seitebig.

©ItgoratfflrnmtWtt, eine zroifdjen (Socen u. SJciocen nodj ein=

geftettte ©tage ber Sertiarformatiott (f. b.).

©UgokittS, ein zur ©ruppe ber gelbfpatlje (f. b.) gehöriges 3Jcincral,

in 100 2;t)ei(en au§ 62,8 SJiefelfaure, 23,i Jtjonerbe (SlluminiumojDb)

u. 14,i Patron beftefi,eub; bodj ift gewöf)nlid) '/
4 be§ Patrons burd) Sali

ob. Salt erfetjt. ®er O. ift bemnnd) im SBcfenttidjeii ein 9Jatronfelb =

fpatl); er frpftattifirt tri!liuifd) ; bie f^arbe ift geroöf)it(id) graitlid),

gelblidj= ob. grünlidj = roeif3, au ben Sauten burdjfdjetnenb
,

feiten t;alb=

bttrdjfidjtig; er befigt einen fettartigen ©tanz- ®er 0. ift ein I)äitfig

Bortommcnber S3eftanbtt)eil Bietet ©ranite, ©neijjc, ^orptjprc k.

Olim (tat.), etjemaß; „zu Dlim'S Qettert", f. B. a. Bor Bieten Sabreit.

(iMtpljuVlt, Satürence, engl. Reifcnber u. ©djriftfteHer, geb.

1832 auf Set)lou, Poo fein 93ater Oberridjter roar; madjte 1840

mit 3ung:23al)abur eine Reife nad) Repal u. ftubirte bann bie Rcrtte.

Rad)bem er 1852 baS füblicbe Rußtanb, ben ÄaufafuS u. bie ^rint

bereift batte, roarb er 5pribatfefretär be§ 2orb ©tgin, ©encral;

©ottBerneurg Bon ©anaba. 3m Drienttriege begleitete er Omers

5ßafd)a auf beffen äuge nad) ÄntaiS u. 1857—59 roteberum ben

Sorb (Slgirt atS aßriöatfeEretär auf beffen ©cfanbtfdjaftäreifc nad)

Stjina u. 3apan. hierauf jum brtt. ^onful in 3cbo ernannt, ttntrbe

er bafelbft bei einem meud)lcrifd)en Ueberfall bc» Konfulatgebättbc?

5. 3ttti 1861 »errounbet u. fe^rtc infolge beffen nad) Grngtanb zitrüct.

©eit 1865 Bertritt er ©tirling im Unterlaufe. O. befdjrtcb feine

Berfdjiebenen Reifen in „A journey to Katmandu" (Sonb. 1852);

„Russian shores of the Black-Sea" (ebb. 1853; 4. 2tuff. 1854);

•„Minnesota and the Par "West" (ebb. 1855); „The Cancasian

campaign of Omer-Pasha" (ebb. 1856); „A narrative of the Earl

of Elgin's mission to China aud Japan" (ebb. 1860).

(Olttm, g-lcdeu, im Saubfrcß ®auzig (S«B. fßreußen) mit 3139 ©.

(1871), 9 Km. im 9J28. Bon ®attzig am g-ufje beä 106 m. I)ol)eu Satli-

bergeä 11. an ber $interpomiuer. ©ifeubalju gelegen; ift berütjntt burd)

fein Bon fd)öueu ©arteuaulageit umgebenes Sctjlofi it. bie fdjöite ffiirdje,

roeldje ju bem ehemaligen eifterzieujer=9.lcoiid>3tlofter getjört. SJaffelbe

rourbe 1170 als Mous olivarum buh beut pomtuerfdjeu §erjüg Sübiflah),

ber mit feinen Söljncu im ßljore ber ffirdje begraben liegt, geftiftet,

1234 Bon ben ^reufteu, 1432 Bon beu Solen, 1576 Bon ben 3>anzigcnt

Beriuüftet 11. 1829 aufgehoben. Sie ffirdje fclbft zcidjnct fid) burd) bie

grofje Sluzaljl pradjtiger Anpeilen, beu öodjctttar u. bie Sanjel ftu8.
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(Sine SKarmortafel nalje an ifjrem ©tngange erinnert an ben 1660 fjier

abgefdjloffenen grieben jwifdjen Sßoten, ©djweben u. Sknnbenburg, burd)

wetdjen SJßreufienä Una6r)ängigieit beftättgt würbe. ®er gierten felbft

ljat eine Söcafdjtnenfabrif, Stfenljämmer u. SKüljten; ba§ narje gelegene

Ketotifen eine ®altwaffert)eitanftalt u. baS % Sflt. nörblid) Bon Ö.

liegenbe, Bon legterem burd) SlHeen, ©arten u. Sanbljäufer gefdjiebene

QoöBot ein nant. Bon Sangigem bietbefucfiteS Seebab.

©lttJfl, SÖJaeftro gernan Spcreg be, berühmter fpan. @eler)rter

u. Sdrriftftelter, geb. 1497 gu SorboBa; lebte, nadjbem er auf ben

Apodjfdjulen Bon Satamanca, SKIcata u. SPariS p!t)ilpfi5pl)ifdjcn Stubien

in Weitem Umfange obgelegen fyatte, als Seljrer ber ^S^itofo^^ie in

SJcom, fpäter in SpariS u. enbltd) in Satamanca. ?tn letzterem Orte

ftarb er 1533, nod) eije er einer SBerufung an ben §of ®atfer Sarl'S V.

als Sefyrer beS Springen 5p^>iti^^ (beS fpäteren königS Sptjilipp IL)

blatte gotge leiften tonnen. D. würbe für bie ©ntwicflung ber fpan.

Siteratur Weniger burd) ben 2>m)alt als burd) bie gorm feiner

Sdjrifteu bebeutenb, inbem er el mit Bietern (Srfolge Berfud}te, bie

fpan. 5ßrofa nad) bem SDlufter ber lateinifdjen gu bilben u. i|r baburd)

®lart)eit u. SBeftimmtfyeit gu »erleiden; bef. tt)at er bieS in einer

9ceil)e moralpt)ilofopI)ifd)er Sialoge, Weldje gang nad) ciceronianifd)em

DJhtfter gefct)rieben ftnb u. unter benen baS ©efprädj über bie 5Üien=

fdjeuWürbe („Dialogo de la dignidad del hombre") ber intereffan;

tefte u. befanntefte ift. S)lud) als SDidjter Berfudjte fict) D. ; inbeffen

befir^en feine S)id)tungen Weber eine t)öl)ere SBebeutung nod) fanben

fie nad)I)attigen SBeifalX (eine ©efammtauSgabe ber SEkrfe D.'S er;

fd)ien in EorboBa 1586, eine SJluSgabe ber ^ßoefien in SBiabrib 1787).

©UtUtttJ, Son ©afparo be ©ugman, ©raf Bon O., £>ergog

Bon ©an Sucar, ein Sofm beS fpan. ©efanbten in SJiom u. bafelbft

6. 3an. 1587 geb.; War ber Siebling beS trägen u. geifteSfct)taffen

SönigS Sptjtlipp IV. u. nad) bem Sturge ber §ergöge Bon Ugeba u.

Bon Offuna ber altmädjtige SJcinifter Spaniens Bon 1621— 43.

SBon fTetnlidjem ßljarafter, eitel, bigott, gewinnfüd)tig, neibtfd) u.

intriguant, Ijielt er bodj mit 3äb,igfeit an ber ©roßmadjtSpolitif

Spbltipp'S IL feft. ObWol glotte u. §eer Berfommen, baS Sanb Ber;

armt u. entBölfert roar, erjroang er bie brücfenbften Steuern u. l)ob

ttnbarmljergig SMruten.auS, um £>abSburg u. ben ®atr)oligiSmuS

gum Siege über £oHanb, granf'reid) u. Sdjmeben gu führen. Sßer;

gebenS !ämpfte er im mantuanifdjen (Jrbfolgefriege gegen ben franj.

5ßrcitenbenien, ben fterjog Bon SieBerS; BergebenS unterftü^te er bie

Hugenotten 1628 in Sa jftodjetle u. ben ^erjog ©afton Bon Orleans

1632 gegen 3cidjelieu u. ben Söntg Subluig XIII. ; BergebenS unter=

b,anbette er 1633 über einen großen 33unb mit bem Saifer, ben

italieuifd)en, ben fatb;ottfd)en beutfdjen dürften, SOcaria B. SOtebici,

©afton B. Orleans u. bem Jjjerjog Bon Sotb,ringcn, um bie granjofen

auS Italien, ©raubünben, Sotb,ringen u. bem ßlfafj ju Bertreiben: alle

feine ?tnftrengungen Berme^rten nur baS Slnfeljen beS franjöfifc^en

StegerS u. bie grenjenlofe iJlotb, Spaniens. Sorübergefjenb empörten

fid) 9ceapet, Sizilien, Valencia, 35tScapa, 9iaBarra u. Siragonien;

Katatonien erftärte fid) feit 1640 für granfreid), Portugal rief im

£)'ej. beff. 3ab,reS 3ob,ann B. 33raganja auf ben 5E|ron, bie 5Rteber=

lanbe »mtrben frei u. raubten Spanien in Oft; u. Sßeftinbien einige

ber einträglichen Kolonien. 2US bie 9iott) u. bie ©rbitterung beS

SBolfeS überb^anb nahmen, gab ber fdjroadje ^önig bem ©rängen ber

Königin, ber ©rauben u. beS ijoJjen 9vatl)eS nad), entließ O. u. »er=

bannte ib,n nad) £oro, )bo er 12. 3>uü 1645 ftarb.

©Itnjit, Srüd)te beS OelbaumeS.

©It»eit0l, |)rcüEnceröl, f. „^Baumöl".

(©liBKr (fpr. Oliroieb,), ©uillaume 3lntoine, franj. ®nto=

molog, geb. ju SeS=2lrc§ beigrejuS 19.3an.1756; ftubirte SRebiäin

u. 9iaturrotffenfd)aften, iBibmete fid) bann auSfdjließtid) ben (enteren,

bereifte (Snglanb u. §oltanb u. iBar Bon 1783 bis jur OteBolution

3taturforfd)er bei ber Sntenbanj Bon $ariS. lOlit 93ruguiöreS 1793
Born SJiinifter Sftolanb nad) ber Surfet u. nad) 5ßerfien gefanbt, um
ijanbelSBerbinbungen anäufnüpfen u. Staturalien ju fammeln, tonnte

er, ba batb barauf 9tolanb geftürgt rourbe, nur ben le^tgenannten

äroeef Berfolgen. 5)aS 6rgebni| roaren reidje Sammlungen, mit

benen er 1798 nad) SpariS äurücf teerte. Seit 1800 SRitglieb beS

^nftitutS, roarb O. fpäter 5^rof. ber äoologie an ber Stjierarjnei:

fd)ule in ?tlfort u. ftarb gu 2t)on 11. 2lug. 1814. Seine bebeutenbften

Sßerfe ftnb bie „Entomologie, ou histoire naturelle des insectes"

(6 SBbe., SPar. 1789— 1808, mit 363 ßpfrn.; beutfd) Bon Stüger,

2 SBbe., SBraunfd)ro. 1800— 1802) u. baS „Dictionnaire de l'liistoire

naturelle des inseotes de l'encyclopedie methodique" (9 SBbe., Spar.

1789— 1819). 2tud) ift feine „Voyage dans l'empire ottoman,

l'Egypte et la Perse" (3 SBbe., ebb. 1801— 1807, mit SJlttaS; beutfd)

bou SOcetb,. SKüller, Spj. 1806—1808) IjerBorsufjeben. Seine be=

rübmte ^nfettenfammlung roarb Bon Satreitle tatalogifirt.

(DltttirT, SouiS §enri ^ e rb., ©rfinber einer nad) iljut bc=

nannten Sefemett)obe, geb. ju Sa Sarraj (Danton SJBaabt) 19. ©cpt.

1759; ging 1779 als §ofmeifter nad) SiBlanb, tBitrbe bann Set)rer

ber franj. ©pradje am SBafeboln'fdjen Späbagogium in £)effau , leitete

nad) beffen Sluflöfung 1793— 1801 eine Bon iljut felbft errichtete

©rstelmngSanftalt, fotbmete fid) uad)t)er auSfd)lief3tid) ber SJluSbilbung

u. SJtuSbreitung fetner Sefemetl)obe, bie eine miffenfdjafttid) begrünbetc

Sautirmetb,obe ift (ogl. ben Sürt. „Sefeunterridjt"), ging 1811 nad)

SBien u. ftarb bafelbft 31. SDcärj 1815. Sein §auptroerf ift baS

„Orttjoepograpljtfdje GtementarlBert ob. Sel)rbud) über bie in jcber

Sprad)e anroenbbare Sunfi, red)tfpred)en, lefen u. red)tfd)reiben ju

lehren" (SDcffau 1804).

011a potrida (fpan. , fpr.Olja— ), tr.örttidj: fauliger Sopf, ein ®e=

fäfi, in weldjes g(eifd)= u. anbere Spciferefte äufammen geworfen werben;

bann aber and) ein 2iebling§gerid)t ber ©panier, eine SKtfd)ung Bou

©djttieine: u. §ammelfleijd) mit tuoblaudj, ^wiebeln, ©urten, ©afran 2C.

Sin übertragener Sebetttung beäeirfjnet 0. p. SHIertei, SD!i§ceKen k.

©iltnifr (fpr. Oniroielj), (Smile, franj. SJlbBofat u. Staatsmann,

geb. ju äJcarfettle 2.3uli 1825; ftubirte bie 3ied)te u. praftijirte feit

1847 als SJtboofat in SpariS, fcl)rte aud) fd)on 1849 $u feiner sprariS

jurücf, nad)bem er 1848 Bon ber republitanifd)cn 3iegierung als

©eneralfommiffär nact) feiner SBaterftabt gefd)id't u. bann jum Sprä=

fetten in SangreS ernannt roorben roar. Seit 1857 SOcitglieb beS

©efeijgebenbeit SörperS, gehörte er gur Oppofition, Berlor aber baS

SBertrauVn feiner spartei, als er feit 1863 mit ber Siegierung ftimmte.

1865 jum SKitgtieb beS ©eneratratljS im Departement SBar u. jütn

juriftifdjeu 23eiratt) u. ^ommiffar beS SBi^cfönigS bou SJlegijpten er=

nannt, legte er infolge beffen feine SJlbootatur ttieber. S!llS fid) 1867

SRapoleon III. angeblid) jur (Stnfüljrung liberalerer 3nftitutioncn

entfd)toffen l)atte, roenbete fid) O. ber Sltegierung oljne SRüdb,alt ju,

trat an bie Spi^e einer fog. SDtittelpartei (tiers-parti) u. nmrbe,

nad)bem baS SOciniftertum gorcabe la 9ioquette 27. SDej. 1869 feine

(Sntlaffung genommen, mit ber SBilbung eineS neuen (beS erften

Parlament.) 3)ctnifterium3 betraut, in roeldjem er felbft als Sieget;

beroaljrer u. 3uftt3minifter 3. 3au. 1870 ben SBorfttj übernahm;

bod) Bermod)te er roeber baS Sßertrauen beS S'aiferS ju geU)itinen

nod) baS ber liberalen Spartei fid) Uuebcr 3U erluerben. @r roar nidjt

fd)arffid)tig genug, um ju erfennen, baß ifin Scapoteon nur gebraudjte,

um fid) für feine Spotitif 51t becten, u. ließ fid) aud) nid)t burd) ben

SEuStritt feineS ftügeren u. eljrlidjeren Kollegen SDaru marnen; Biel=

meb,r fud)te fid) O. mit bem ®riegSmiuifter Seboeuf u. bem äftarine;

minifter SJtigault, roeldje ber ^aifer auS bem früheren ^abinet in baS

neue b,erübergenommeu, aufS SBefte ju Bertragen u. blieb fogar, als

baS SKinifterium im 3)iai 1870 burd) bie SBerufung beS Herzogs

B. ©ramont (f. b.) ergänjt rourbe. SJlud) ließ er fid) fo fef>r in bie

Spotttit ber §ofpartei B,inetnjieb,en , ia^ er, obgteidj er nod) <5nbe

3uni im ©efe^gebenbeu Körper Berfidjerte, baß für bie (ärlialtung

beS rjJrtebenS nid)tS ju befürdjten fei, roentge Sage barauf in ©emein=

fdjaft mit ©ramont Kammern u. Sanb über eine angeblid) bem franj.

SßotfdjafrerSBenebetti BomSönig BonSpreußen jugefügte SBeleibigung

täufct)te u. 15. 3uti „leid)ten §er,3enS" ben Srieg für notb>enbig

erftärte. Snbeß fd)on bie erften Diieberlagen ftürjten fein Sabtnet,

inbem er .9. SKug. infolge eineS it)iu Bon ber Kammer ertbeitten 9)ctß=

trauenSBOtumS feinen Spla£ an ben ©rafen B. Spalif'ao (f. „SUiontauban")

abtreten mußte, hierauf Bertieß er fofort gratfreid) u. roanbte fid)

nad) gtorenj, wo er nod) fc^t tebt. 9cad) bem Kriege Beröffenttid)te

er „Ma justificatiou" (1871). SJBie in biefer Sd).rift, b,at O. aud)

bei fpäteren ©etegenljeiten, juleljt in ber SIBabJbeWegung Born 3au.

1876, jeglidje SOcitfdjulb am Kriege Bon fid) geWiefen u. alte Sdjulb

an beffen SttuSgange auf bie „unBerfö!jnlid)en" ©egner beS ÄaiferS

66*
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getöä^t, Weldje benfetten »erraten Ratten. Slitfjer feiner ©elbftber=

tr)etbtgung l)at er unter beut £itel „Democratie etliberte 1861— 67"

eine Sammlung bon Sieben u. Keinen ©Triften herausgegeben (5ßar.

1867). 2lm 7. Slpril 1870 Warb er an ©teile Särnartine'S in bie

granj. Sifabemie gewählt.

©Int, f. „Proteus". ©fllttulmt, f.
„SJMeret", 23b. VI, ©. 88.

©Itltffij (flaö - Holomauc), geftung u. jweite £auptftabt ber öfterr.

9JtarIgraffd)aft SJtöf)ren mit 15,229 ®. (1869) obne bie etwa 6000 SJtanu

SJtilifär; liegt auf einer Snfel ber SJtard), ift gut gebaut u. tjat fdjöne

grofje Sßläge. Ser Dbermarft tft burd) eine 38,3 m. fjolje Sretfaltigfeti3=

faule u. einen fronen Brunnen gegiert. Bon ben 13 Ktrafen finb bie

ijerborragenbfren ber gotf). ®om p St. SBSeujel u. bie SJtauritiuMirdje

bon 1412 mit einer berühmten Drget. Sin bem rjofjen £burm be§ präd)--

tigen Statfjljaufeg tft eine funftbotle Uljr (bon 1574) angebracht. D. ift

©ig eines Eräbifd)of§ , etueä SBejirföamteS u. einer SScrgljauptmannfdjaft

u. bat au tjöljeren Seljranftalteu eine tf)eologifcr)e gafultät, beit Dteft ber

1581 geftifteten, aber 1853 aufgehobenen Uniberfität mit bebetttenber

9StbItotr)eE, ein eräbtfetjöjIidtjeS Seminar, eine SebrerbilbuugSanftalt, ein

Dbergnmnafium u. eine DBerrealfdjute; aufjerbem beftefjen tjier eine aK=

gemeine SanbeSbcrforgitngSanftatr, ein großes Slrmeuinftitnt u. 3 Klafter;

Sit. 4364. (DllllU?.

auf einem nabe gelegenen JjMtgel erbebt fid) ba§ 1074 geftiftete *ßrä=

monftrateuferftift §rabifd), jegt ein SJtttttärbofpitat. Sie Biebmärtte bei-

steht baben aud) für
s$otcit, SRufrfanb u. Ungarn grofjc Bebeutung.

Sn3 äStSrtjum, angeblid) tooit Gnritl u. 9Dtetf)ob begrünbet, würbe 1777

ätim Sräbi§tf)um erhoben; 1640 war aber ber ©ig ber [Regierung uadj

Brunn berlegt worben. D., beffen 5eftttng§wertc jegt burd) betadjtrte

fjörtl berftärft finb, würbe 1642 bonSorftenfon, 1741 bon ben Preußen

eingenommen; Severe räumten bie ©tobt im uädjfteu 3>al)ve wieber

u. lonnteu fie bei ber jwciteit Belagerung nidjt nebmen; 2. Sej. 1848

legte fjier Kaifer gerbiuanb I. bie Krone p ©unfien feines Steffen grang

Sofcf rtieber u. 28. n. 29. Stob. 1850 würben tjicr Konferenzen jroifdjeu

^mtfjeit (b. SJtantcuffcl), Deftcrreid) (tJürft SdjroarjeuBerg) U. Siufjlaub

(©rnf SRebcuborff) abgehalten, in beueu fid) biefc SJtädjtc über bie

beutfdje s$otitit einigten.

©l01t£J (fpr. Süöncä), ein 2701,65 D3R. großes, aber nur bon

302,490 (£. (1871) bewol)ittcS grofjruff. ©ouberuement; wirb im SB. bom
©rof?fürfteutt)um gimtlanb it. @t. Petersburg, im @. bon Scowgorob, im

D. bon SBologba u. im StD. u. St. bon StrdjangelSl begrengt. Sag wellen-

förmige ünnb bilbet eine gortfegung bei futnifdjen SßlateauS u. geigt

einen ä()ulid)en Söedjjel bon Seen (Duega=, Segofcro=, SBbg , SBobIo=Sec

u. ber öftl. Sljcit beS Saboga = SccS), SBälbcrn, Sümpfen u. uufntdjt-

barem Steinbobcu; nur 8 % beS Strealä ift Kulturlaub, auf bem uam.

gladjS u. §anf gebaut wirb; für ©etreibe ift baS Klima ju rauf). Sie

Bebölferung, Sinnen, 9iitffcn it. Sappen, uäfjrt fid) bon .^olsfdjlng,

Sagb u. gifeberei. S>ie .§auptftabt "^ctrofaiuobs! mit 10,900 <£., am
Wcftf. Ufer bc§ £>nega = ©ce§ gelegen, ift ©ig eineS (£r&6tfdjof3 u. eiltet

S8ergamte§, l)at eine grofte Sanoneugiefjeret u. einen Kupferhammer.

®ie alte §auptftabt D. mit 1341 (£., an ber Dlonla u. üöcegraga,

flammt au§ bem 13. Satyri).

©lojngfl, © a l u ft t a n o
, fpan. ©taatämann, geb. gu Sogrono 1 803

;

betrieb baf. bie abbofatortfdje gravis, al§ er 1831 Wegen £b,eilnab,me

an einer 23erfd)Wßrung gegen gerbinanb VII. berfjaftet würbe, bod)

entffob er 1832 nad) §ran!reid), wo er bi3 nad) bem Eobe %tx*

binanb § blieb. £,uxM§zh'fyTt , trat er balb barauf in bie 6orte§,

um l)ier afö einer ber Sorfämpfer ber Oppofition fdjnell ju (Sinflufj

ju fommen. 1840— 43 ©efanbter in 5JSartg, übernahm er nad)

ber SUlünbigfettgerflärung 3fabeßa'ä ben SSorfi^ im S)ctnifterratl),

gerietl) jebod) balb mit ben 2Jcoberabo§, bej. mit Stavbaej u. ©erraito,

in ÜJcijjfyeHigf'eiien, u. ba aud) feine polttifdjen greunbe, bie 9ßro=

greffiften, gegen it)it inifjtrauifdj geworben waren, glaubte er fein

föabinet nur burd) 2luflöfung ber Sorteg galten 31t fönnen, rooju bie

Königin in ber 9bd)t bom 28. jum 29. 9cob. 1843 ba§ betreffenbe

©efret unterjeidjnetc. 3)aS War inbefj bergeblid), benn bie ^ntriguen

ber ^ofpartei bertrieben ib,n bod) au§ feinem Slmte u. fogar aud) au3

bem Sanbc. (Srft 1847 burfte er wieber jurücffeljren, worauf er

abermals in bie Kammer gewählt warb u. an bie ©pige

ber Sßrogrefftften trat. 9cad) ber Stebolution im 3u^i

1854 natjerte fid) £). bem ©eneral 6'fpartero, ber ib,m

Wieber ben ^parifer @efanbtfd)aftgpoften gab. üDamit

enbete jebod) t'einegWcg§ feine SBirffamfeit in ben 6or=

te§, ba er fid) einen großen £b c '' ^ 3ab,re§ in

9Jcabrib aufzuhalten pflegte. SDiefelbe Würbe 3War eine

für bie bourbcnifdje SDt)naftie immer feinbfetigere, War

aber nie gegen bie 9Jtonard)ie an fid) gerietet, benn O.

war ein ehrgeiziger u. prad)tliebenber SKann. @r niifj;

braudjte batjer aud) feinen ©efanbtfd)aft§poften, ben er

bis 1865 u. bann bon Steuern feit 1868 inne blatte, ju

bielfad)en Umtrieben u. (5igenma'd)tigfeiten, fo nam.

1870 burd) feine 33etl)eiliguug an ben Steinten it. 3 et =

telungen 5ßrim'S, au ber ©djaffung ber fpan. Jtjron;

fanbibatur beS 5prinjen Seopolb bon ijoljenjollern u.

burd) feine boretlige Slnerfennung ber granjöfifdjen

Stepubli! beS 4. ©ept. <5r ftarb 31t @ngl)ien bei 5ßariS

25. ©ept. 1873.

©djJrtllltf (Ela'is Guineensie), eine ber Wertl)boIIften

?ßalmennrten ber afritan. SBeftlüfte, bon wo fie fid) nad)

bem Qiinent berbreitet; im beifjen Slmerita bat fie eine

smette öeintat gefunben. Sin ber SSoIblüfte ift fie beut

Steger SltteS. ®ie 581attftie(e bienen i£)tn jum 93auen ber

Sjütten, bie neuartigen ^tfern am ©ruube ber 931attftiele

gur S3ereiluug bon dürften, bie jungen Slätter gur 9tal)=

rmtg für ©d)afe it. Siegen. SDer ©aft giebt il)m SBein,

ber, fo lange er eine füge, Ijetle giüffigfcit tft, nidjt beraufd)t, aber

fdjon an bemfelben 5Eagc in weintge ©äbritng übergebt u. truulen

mad)t. Slm roertfjüollftcn ift ba§ Oel ber Stufj, obue weldje? ber Steger

leine Slßatjlgeit teunt. SKan berettet e§ au§ ben jung abgenommenen

Stüffeu, bie mau in mit Steinen aufgelegte ©rubeu fdjüttet, um fie

in beufelben mit ©töctett äufamnteit 311 ftnmpfeu, bi» fid) ba? Del,

im SSSaffet fdjwimmenb, güttglid) bon bem 3c1g etbebc getrennt ljot

jDte Kerne jelbft bleiben nod) Jeimfäljig. ®tefe§ Del ift baS befarinte

S^altubl, weldje? jur 35ereitung bon ©tearinlerjen ein l)öd)ft widitiger

§anbeI§artiM Würbe. ®ic Sßaltne felbft Ijat einen biefen Stamm bon

mittlerer §öl)e, ber burd) bie ?icfte bon S31nttftieleu ein jottigeS Slnfebeu

betommt, wenn bicfelbcn nidjt bon felbft abgefallen finb, in meldjem

gallc nur Starben äurüdblcibeu. Sic Sßlattfttele finb bornig gcjäbitt,

bie 23liittcr gefiebert; legtere bebcdcit oft ben gaujeu Stamm. Sic

33(umcn bredjeu in äftigen Kolben, ftrobgclb gefärbt u. trocfeufjfturig au>3

bem ©ipfcl Ijcrbor it. bringen bnntclgclbc ob. rotljc SJüffc bon ber ©röfjc

eines SaubeneieS, bereu grudjtflcijd) baä befaunte butterartige Del cutljält.

(OflnflaitJCII, f. ,,Oelfvüd)te".

(Ovis, KreiSftabt bc? preufj. 9tcg.=93c5. SSreälau (S^robin,; ©djlcfien),

mit 8164 ®. (1871); liegt am Knien Ufer ber Oelfc, 3',', SDt. uorböftl.

bon Breslau, an ber redjtcn Dbcritfcrbal)n 11. a\i ben Joannen Breslau»

SBarjdjau u. De. = ©nefen. Sie Stnbt bat 3 ebaugel.' 11. 1 lattjol. Kirdje,

eine Stmagoge, ein ebnngcl. ©btuuafium, ein grofjcä Sdjlofj mit alten

SBefeftigungen, einer Bebeutenben Bibliotbct u. einem fdjönen 'Sßarf u.

trcfflidic Slnncnanftaltcn; ift Sig eineä KreiäamteS u. KreiflgeridjteS

u. treibt Judjfabrifatiou, S'lad)?-, ©etuüfc= u. Dbftbnu. De. ift^iauptort
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ber Igleichnatnigen fürftlit^en StanbeSherrfdjaft, roeldjc ein Streal Bon

35'/
4 DSK. umfaßt u. aus bem £eräogtl)um De. IjerBorgegaugen ift.

®ie[eS War anfänglich in beit §änben fcblef. Stmaften, auS bem $mufe

bei- ^Siaften, famTfpäter an 93öbmen, bann burd) laufd) an bie § erä°S e

Bon SKünftcrberg u. 1647 bnvq ©rfefcrjaft an ben ^er^og SilBiuS Dlimrob

Bon SBürttemberg, Welker bie Sinie 3Bürttemberg=£e. ft'iftetc. SDttt bem

StuSfterben biefer Sinie gelangte ^erjog griebrid) Sluguft Bon S3rauu=

fdjroeig, ber Sdhroiegerfolm beS roürttemb. ^erjogS Sari Sfjrtftian Erb=

mann, in ben 93efijj be§ )geräogtf)umS (23raunfd)roeig=De.), ba§ 13. Qan.

1824 burd) SSergleid) an ben regierenben ^erjog S88il()etm öon S8raun=

fdjtoeig fiel, ben groetten Sotjn beS 1815 in berSdjladjt Bon CluatrebraS

gefallenen §cräogS griebrid) Sßittjelm Bon SSraunfd)tneig=£)e.

9Zr. 43G5. Die (Delpalme (Mais Guineensis).

(•Mfttlirf, Dle'infäure, finbet ficE) mit ©Itjcernloj-nb Berbunben in

allen fetten u. fetten Delen beS Xf)ier= u. ißflanäenreidjS; man erljält

biefe Saure bei ber gabrifatiou ber Stearinfäure als 9Jebenproburt u.

Bringt fie in großer SCienge nnter bcmScanten Dlci'n ob. Etaln in ben

Jjjanbcl; fie erfdjeiut als belle ölige gtüffigieit u. roirb u. 91. namentlich,

jur gabrilation Bon Seife benugt.

®lsl)au|*Ilt, §ermann, beroorragenber proteftanttfcEjev £heoiog

u. 93ibelerftcirer, geb. 21. 9lug. 1796 $u OlbeSloe; ftubirte feit 1814
in Siel, bann in 93erIm unter ©djieievmadjer'S u. 9ieanber

1

3 Seitung

Rheologie u. rourbe, rtadjbem er ftdj 1820 in 93erlm fyabilitirt, im

folgenben 2>at)ve aufjerorb. Sßrof. ju Sönigäberg. ijMer entfaltete £>.

eine reiche perfönlidte Sßirrfamrcit, uerraufdjte aber bie 1827 erhaltene

orbentlidje ^rofeffur mit einer gleichen in Erlangen (1834) u. ftarb

bafelbft 4. ©ept. 1839. O. ift ber §aupt«ertreter u. in geroiffeut

©inne ber ©d)öpfer ber fog. „geiftlid)en 9iu£>legung" in ber neueren

£b>ologie, bereit SDcetbobe bef. auf bie ©eliunnung be§ „tieferen

@d)riftfinn§" au§gel)t. 33on biefem ©tanbpunfte unternabm O. einen

„Siblifcben Kommentar über feimmttiche @d)riften beS Sieuen £efta=

menteä" (Simigäb. 1830 ff., nad) feinem £obe Bon (Sbrarb u. SBie=

fmger fortgeferjt u. jum £beil neu aufgelegt, äufammen 7 93be.).

(Mtrlt, gewerbfleifjigeS Stabilen, im fdjroeiä. Sauton Solotburn

mit 2998 E. (1871) an ber Stare gelegen, über roeldje eine lange, bebeclte

SSrücfe füljrt, u. überragt Bon ber Dberroartburg ob. bem Sälifcblofj;

ftefjt auf ber Stelle ber DfömerMonie Ultinum, ift altertfjümlid) gebaut

u. tjat fict) alä KreuäungSpunlt ber Eifenbarjulinien S3afel = D. = 33ern,

D.=8uäeru u. D.=9(arau=3ürid) aufjerorbentltd) gehoben. §ier befinbeu

fid) bie großen SBerrftatten ber fdjroeij. Eentra(bat)u; außerbem befcl)äf-

tigen fid) bie Einrooljner mit Strumpfwirferei, 2)ral)täiel)erei u. $ar=

quetteriefabrifation. SeljenSroertb, ift bie *Pfarrtirdje.

GMimg, f. „Se^te Delung".

(Dflttlltllr, Dleaffer, Elaeaguus, fatfdjer, roilber ob. böfi,mifd)er

Celbaum, ijßarabieäbaum; ein ftraudjartiger Saum, Bon meldjem mir in

unfern Slnlagen u. ©arten bie fübeurop. 2lrt (E. angustifolia) tjegen.

Sie geicfjnet fict) baburd) au§, bafj fie auf ber einen Seite an bie Sßeibe,

auf ber anbern an ben Delbaum erinnert, beffen Slätter fie trägt,

roäfjrenb ib,re unfdjeinbare 33lüte ben burdjbringenben öierud) bei falfdjeu

Qa^minS (Philadelphia) befigt. infolge beffen Bertoertfi,et man biefe

teueren alä %f)<x bei nerBofen giebern. S)ie tirfcb,euartigeu, ooaleu

u. faftigeu 3rüd)te enthalten einen Stein u. finb epar, foroie ba§ jgolj

beä Stammel ju ®red)§lerarbeiten u. jum S3raunfärben benu|t tt)irb.

®er58aum getjört ju benjenigen, metct)e bem auäbauernbeuSonuenbranbe

be§ SübenS am meiften miberftetjen u. burd) bie filberfarbigen 58tätter

ber Sanbjdjaft ein Ijödjft eigcntf)ümlid)eä SBtlb aufbrüden. 50can rennt

übrigens bie 93aumgattung, wenn aud) in anberen Strteu, nod) in

9legB,öteu, ^erfien, Dftinbieu, auf ben $t)iliBpiuen u. in QaBafl. Sie

bitbet ben St)pu§ einer eigenen gamitie Elaeagneae, jn ber aud) unfer

einl)eimifd|er Saub= ob. 9tuborn (Hippophae rhamnoides) gerjört.

©iptpiu". 3m SBeften beä $eloponnefe§ liegt im mittleren Steile

ber Sanb)d)nft Bon ©It§, in ber fog. $ifati§, loeldjc Bietletd)t fd)on Bor

ber borifcheu SäSanberuug ob. bod) balb nad) berfelben Bon Sldjäern

oftupirt roorben mar, am nörbl. Ufer beä Sllpfieiog, ber burd) ba§ §eitig=

tbum beä 3eu§ Dli)mpio§ u. bie fid) baran Inüpfenben Dli)mpifct)en

Spiele äu tjödjftem 9rub^m gelangte geftraum ber Seltenen, bie ringsum

Bon einer STcauer umfcbloffene fog. 2llti§ ob. ber fjeilige §ain be§ geul:

je§t eine ungefunbe, feudjte, gröfjtenttjeiB mit ©ebüfd) u. SBeibetanb

bebedte, Bon uiebrigen Slnrjörjen umgebene 9Jieberung orme eine Spur
menfdjlidjer 9lnfiebelungen, ef;emal§ aber Born 8. 3ab,r^. B. ©l|r. bis

jurn 4. Saljrl). "• Ef)r. ein Sammelplag Saufenber, aus ben feruften

©egenbeu gekommener 33efucb,er, bie bie mit gar/freieren 93auten it. Sunft=

roerlen <g.efd)müdte Stätte, auf meldjer täglicb, regelmäßige Dpfer ftatt=

Ratten, tnätjreub beS aller Bier Qafire am erften SBoHmonb nad) ber

Sommerfonnenmenbe gefeierten grofjen gefteS ber Dlpmpien im bunteften

®urd)eiuaiiber bebedten. Slufänglid) hatten bie pifatifdjen 2td)äer, bie

(Sinroofiuer ber ganäen üanbfcb,aft *pifatis, bie alleinige Seitung beS

gefteS; balb aber nahmen bie mit ber borifdjen SBanberung au§ bem

fübl. Sletolien berübergefommenen Eroberer, rocldie juerft in ber norbt.

Sanbfcfiaft Bon SliS, in ber fog. „boljlen ©liS", feften gufj gefafjt u. bann

ben SRamen Eleer angenommen Ijatten, mit ber grbfjeren StuSbreitung

ib,rer §errfcb,aft aud) über; ba§ mittlere u. fübl. EliS bie Seitung beS

gefteS für fid) in Slnfprud). 3m Saufe ber Reiten betljeitigten fid) neben

ben ißifaten u. ©leern nacb einanber guerft bie 5Keffenier u. Salebämonier,

bann bie übrigen ^eloponnefier, enblid) bie aufjerpelopounefifdjen ©rie=

d)en, bie fleinafiatifdjen Sonier, bie fijiiifdien Stotouien ic. an ben Dl^m=

pifdjen heften, D. als ihren geiftigen Sftittelpuntt ert'ennenb u. ben baS

Seiligtt)um u. bie gefte betreffenben Sa|ungen Bon Seiten ber elifetjen

93et|örben fid) unterorbneub. SBie ®elph,i, fo rourbe alfo aud) ©US bureb,

baS ottjmpifclie §eiligtl)um mit ber |]eit e {ne <%vt Sirdjeuftaat.

£). mar nur ein mit STempetn u. anbern gum groed ber großen gefte

bergeridjteten SBauten bebedter 9raum, an bem bauernb nur ba§ nötr)igfle

Sult= u. atuffefjerperfonal angefiebelt roar. D. felbft beftanb auS aröei

fcb,arf gefonberten Ih,eilen; ber eine 3;h.eil lag innert)alb ber um bie 9ltti§

gezogenen SJcauer, ber anbere außerhalb berfelben. ®en SJlittelpunlt

ber ffltiS bitbete ber auf einem fteinernen Unterbau Bon 39 m. Umfang
unter freiem §immel erricrjtete Stttar beS QeuZ, auf roeterjem nidjt nur

roäljrenb ber grofjen gefte, fonbern aud) fonft roöd)entlid) u. täglid) Bon

Eteern, *}5riBat(euten u. gremben geopfert rourbe. 3äh,rtid) rourbe um
bie geit ber grüfitingS = 5Eag = u. 9cad)tgleid)e eine neue Sage oon ber

im Saufe fee§ 3"'K e^ angefammelten Slfdje, Bermifd)t mit bem SSaffer

be§ Sllp^eioS, aufgeftridjen, fo bafj bie §öfje beS SlltarS immerfort juna^m.

3ur Qeit beS ^aufaniaS betrug biefelbe 7'/
4 m. %n ber 9cäh,e biefeS

3tltar§ ftaubeu gegen SBeften in gleid)er Entfernung Bon bemfelben groei

alte §eiligtfjiimer: ein borifdjer, mit Bieten foftbaren 33äeih,egefc^enlen

angefüllter jempel ber §era u. ein bem ißetopS (Bon bem fid) bie burd)

bie Eteer unterbrüdten adjäifdjen $ifaten ableiteten) geroibmeter, Bon

einer 2Jcauer umfdjloffener, mit Säumen u. Statuen angefüllter beitiger

9iaum, ba§ fog. Sßelopion. Sübtid) Bon le|terem ertjob fid) ber grofje

lempet beS SeuS, ber, fcljon früher erbaut, mebrmalS reftaurirt u. aud)

Bcrgröfjert roorben ju fein fd)eint. Seinen Bötligen Slbfdjlufj erhielt ber

33au beS SempetS erft ungefäf)r um 436 8. Eljr., roäfirenb ber Stnfang

beffelben auf 572 B. Eljr. gefegt roirb. ®er 58au galt als baS Senfmat
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bei um bie gittert genannte Seit erfodjteneu Siege? ber ©leer über bie

s
45ifntcn. ©i mar ein borifdjer ^5eriptero§, ber auf ben Sdjmalfeiten 6,

auf ben Sangfeiten 13 mit feinem ©tue! überäogene, aui äßufdjelfalt

gearbeitete Säulen l)atte. Ser Unterbau War aui feinfüruigem Kalfftein

errietet; bai S)adj, bie innere Getla = 2trct)ite!tur , ber ptaftifdje Sdjmucf

ber ©iebelfetber u. bie SDcetopen über ben Stfjmalfeiten ber äufjeren

©ellamauer Waren bon weifjem Sltarmor. ®a§ ^aä) ber ©ella mar in

ber 9Jtitte nadj 8(rt ber JphpäthralsSempel geöffnet. 3n biejem Stempel

befaub fidj bie halb nad) 437 B. ©fjr. aufgeteilte weltberühmte golb=

elfenbeinerne Koloffalftatue bei geui Bon ber §attb bei ^Ijeibiai, bem

©ingange in ben Stempel gegenüber (bie Eingänge in bie gried). Stempel

pflegten auf ber Dftfeite bei ©ebäubei äu fein)- Sßefttidj Born Tempel,

nafjc bemfetben, ftanb ein uralter, ber Sage nad) Bon Jperaftei gepflangter

Delbaum, bon beffen 8meigen mit einem golbcnen 9Keffer bie für bie

Sieger in ben Kampffpielen beftimmten Kränze gefdjnitten mürben.

3n feiner SRätje mar ben „Sttimpljen ber fchöuen Kränäe" ein 2tltar

crrtdjtct. QrDtfcljeit bem Qmsj = Zempd u. bem grofjen §auptaltare bei

©ottei ftanb unter einem Bon Bier Säulen getragenen ®adje eine urattc,

burd) Biete ."peftbäuber äufammeugel)altene tjötäerne Säute, bie ali ber

3tefi bei burd) einen SSlifc gerftörteit §aufei bei alten Königi DinomaoS

beseidmet mürbe, jenei mrjtrjtfcrjen Sßelaigerfönigi 0>on
s
$ifa, bem Sßelopi,

SRr. 4366. Blau uon <öli|iti|)ia.

ber jagenljafte StammBater ber 2ld)üer, bie ali *ßreii bei SBagenrenneni

gefegte Stochter §>ippobameia abgeroaun. Qn ber 9JäI)e bei in ber Süb=

mauer ber 2lltü gelegenen ^rogcffton^tfjoreS lag bai ber ebengenannteu

§ippobameia jum ©ebädjtuifj gemeinte §ippobamcion, ein mit einem

2(ltar Berfefjener u. Bon einer 99cauer umfdjloffener Kaum bon 1000 nm -

glädjeuintjalt, ber nur einmal im Siarjre Bon opfernben grauen betreten

roerbeu burfte. Qm nörbt. Steile ber Slltis fanben ftdt) fotgenbe ©ebäube:

bai <ßrt)taneion, meldjei jtnei ©emädjer enthielt, nümlid) bai §eilig=

tljum ber §erbgöttin §eftia mit einem 2lttar u. bem Speifefaal, in

Welcfjem ben Siegern ein geftmafjl gegeben mürbe. ®em $rt)taneion

gegenüber ftanb ein Simibbau, in meldjcm golbelfenbeiuerne Statuen bei

mafebonifdjeu Königi s
lßf)ilipp

,
feiuei Skteri 2(mtyntai, ferner 3llejan=

ber'i b. ©r., ber Dltjmpiai u. ©urijbite aufgeteilt waren. Swifcrjett

beiben ©cbäuben mar ber Sluigang nad) bem aufjerbatb ber 2lltii

belegenen ©hmnafion, ber offijieUeu Jfttngfcrjule D.'S, Ibo fid) aud)

SBohnungen für bie ben Uebungeu obliegenbeu 2ltbletcu befanben. 3n
ber SJälje bei genannten Stunbbauei, beijog. *)3f)ilippcioni , befaub fidj

ein ber ©öttermuttcr gemeinter borifdjer Stempel, bai SKctroon, in bem

aber jur Qtit bei s.|Saufaniai rein ©öttcrbitb metjr Borhanbcu mar,

fonbern in bem Statuen rbm. Kaifcr aufgeteilt maren. ©i tag mcftlidj

ob. füblid) Born ^Sl)ilippcion. SDeni SDcetroon gegenüber, alfo fübtid) Born

^rljtaueiou, tag ba§ 93outeuterion, ba§ 3iatt)t)au§, in roetdjent ber oU)in=

pifdjc 9iat(), bem bie Skrmattung be§ ©anjen oblag, feine Sitjuugcu ab=

(jtelt; in bemfetben ftanb eine Statue beö 8eu§ §or£io§ (bc§ Sd)tnnr=

gottef), Bor ber 2[tb,letcu mit itjren 2lugcf)örigen lt. Jlcbrcru u, ferner

bie ft'ampfridjtcr bcjügtid) Qnucfjatten? ber ffiampfgefe^c u. Drbuuugcn

aller 2(rt bereibigt mürben. 3» ber 9Jäbe bc? JRat^aufei fdjetut aud)

ein Itjeatcr gelegen 311 Ijabcn, ba3 aber jur 3>-'il ^d *}?aufauia? uid)t

mcljr ba mar. Oeftlid) Bon ben eben genannten ©ebäubcu erhoben fid)

am ?jafH' be8 fi'rouiont)ügelä auf einer 81 rt ^erraffe, bie mit 17 aitä

Strafgelbcrn (bie bei ©elegenb,eit ber Uebertrctuug ber ffiampfoi'biutngeu

erfjoben mürben) geftifteteu Srjftatucn bei QcuZ gcjdjmüctt tuarcu, jelju

tempelartige ©ebäube, bie Bon Berfdjiebenen, meift aufjergriecbifdjen

Stäbten $ur 2tufberoaf)rung foftbarer 3Bei()gefdjen!e erridjtet waren u.

batjer Jb,efauren (Sd)a^äu(er) genannt würben. $aufania§ (VI, 19)

befcfircibt fie ber 3ieib,e nad). 2lufjer biefen gab e§ in ber mit be=

pflanäten u. fo Bon fdjattigen SBegen burdjjogenen, mit Statuen, Säumen
SBeifjgefdjenfen u. ®en(mälern aller 2lrt überreidjtid) gefd)müdten 2tlti§

eine ganje Keilie niebt mefjr im Sinjelnen ju fijirenber §aHen, bie für

Spaziergänge beftimmt u. jum Jtjeil mit ©emätben gefdjmücft waren.

2lufjerbalb ber 2lltiimauer, u. äWar norböftl. fid) an biefe anfdjtiefjenb,

tag ba§ Stabion, bie 188 m. lange Diennbaljn für ben SBettlauf u. bie

übrigen, ju biefem ätteften u. urfprüngtid) einzigen Sampffpiel ^insu=

gefügten gn,mnifd)en 2lgone ber 2ltb,Ieten, ber Sprung, ber Siinglampf,

ber gaufitampf, ber SBurf ber ®iitoäfd)eibe, ber Speermurf u. bie 311=

fammengeje|ten ffiampfarten. SBieber öftlid) Born Stabion lag ber gröfjere

§ippobrom für SBettrennen 11. SS3ettfar)rtert mit Stoffen u. SBagen. 2In

ben Sangfeiten beffelben befanben fid) eben fo wie an benen be§ Stabioug

Si^e für bie 3'tfäjauer auf fünftlid) aufgefdjütteten ©rbwäHen, u. am
fübt. 6nbe ber 23af|n ftanb eine §atle, bie Berfdjiebenen gweden bientc.

2Xuf5erl)al6 ber 2l(ti§ finb ferner nod) ju fud)en ein Demeter sjempcl,

bag ©rab be§ ©nbtunion, ein §ci!igtfjum ber @ileitt)t)ia u. be§ Sroniou,

ba§ fcf)ou ermäfinte ©tjmnafion, ba§ fagenb^afte ©rab u. bie Ställe be3

Dinomao?, ba§ für bie 2(ufnat)me röm. ©rofsen

beftimmte Seonibaion, ba§ Borne^mftc ©aft=

ljau?, ferner bie mit atter $ietät erhaltene SSerf=

ftätte be§ s$t)eibia§ u. aarjlreicrjc anbere §äufer

äitr Semirtb^ung ber geftgäfte, zur 8lufnat)me

ber Kampfwagen, Sioffe u. SOlautttjiere, ju

Soljnungen für bie $riefter u. priefterlicfien

23camten, Dpferfd)läd)ter, glötenbläfer, §olä=

Berwalter, 2luffeb^er, grembenfüfjrer, ®icner :c,

bie immer an Ort it. Stelle fein mufjteu.

®cr Siaum jwifdjen ber 2ltti§mauer u. bem

2(!pl)eio3fluffe biente mäfirenb ber gefreit jur

Srridjtung Bon SBerfaufsbuben, Qelten u. anberu

probiforifd)en ©ebäuben, benn wa^renb jener

Qeit entfaltete fidj fjier , ä^nlid) Wie in ®etpl)i,

auf bem 3ft£)mo§ it. auf ber Snfet SeloS, eine

2lrt bon 3a^rmarft§Berlcbr, bem unferer SKeffen

ganj äfinlidj. 2tn ben grofeen geften jelbft

bnrften aKe §etleuen Jt|eit nehmen; auäge;

fdjloffen waren nur ©ie, weld)C öffentlich, aß mit

Scbulb belaben augefetjeu würben. S)iegelabenen

Stübte fdjicfteu Deputationen, bie am grofjen 2U--

tar be? QmZ im 9cameu ib,rer 93ürger 3U opfern

hatten. 8l!te<j, Wa§ bie ©efammttjeit ber ^dienen betraf, würbe fjier burd)

§erotbe belannt gegeben, jo 5. 58. fpäter bie 23erorbnungeu 9Jcatebonien§ u.

3iom§. Sie ffampfluftigen fetbft Ijattett geugniffe über ifjre geje^mäfjige

2Iuäbilbuug in einem f)eHcnifd)en©i)mnafiumbeiäubringcH,^robeübungeu

burdjäumadjen it. mürben auf bie Sampforbnung Bereibigt. Urfprüugltd)

War c§ nur ein gefttag, im Saufe ber 3al)re mürben e3 bereu fünf.

®ie Spiele im ©tabton Waren bie ältefteu, unter biefen wieber war baä

l)erBorragcnbffc ber SBettlauf. 333er Bon S3ewerberu um ben ffranz bei

3cu3 bureb, irgenb einen ber anwefeuben ,'pclleuen einer Sdjulb angeflagt

würbe, ber inufjtc fid) fofort bor Siidjtcru Berantworten 11. tonnte nur

Sljeil nehmen, wenn er freigefprodjeu war. ®ie würbig bcfuubencu

Kämpfer traten an eine filberue Urne mit Sofeu, betehn gunt 3 l'i'3

u. gogen ba§ So§, ba§ irjue Stellung im Ißaar ob. in ber ©ruppc

beftimmte. ©oBiel ©ruppeu ba Waren, fo oft würbe baS 2Bettjpiel

erneuert; bie Sieger ber einzelnen ©ruppeu — beim SBettlauf liefen

immer Bier mit einauber — Bereinigten fid) jum legten u. Ijödjfteu

Skeiitampf. SBie ber SBettlauf, fo würben aud) bie anbeten fd)ou

genannten Kampfarten bei Stabioni gchaubljabt. ©päter überftratjlte

ber ©lanä bei 9ieid)tl)itmi u. bie Sjradjt ber SSiergcfpanue im §ippo=

brom bie Spiele bei ©tabioni. ©in Sieg im ^ibpobrom galt ali

bie Ijödjfte ©Ijre. 3lm Bterten 3"''f'tage fanben bie Stennen ftatt.

Swötfmal ntufite bie S3ab,n burdjiuefjcn werben. ®er Sieger würbe in

ben Stempel bei Qeuä gefütjrt 11. empfing Bor ber Statue bei ©ottei

Dom heiligen Sifdje ben frijdjgefdjnittenen Kranj bei Delbaumi.

©i folgte bai S)aufopfcr am 2lltar bei QniS, bann bai (Vcftcffcn int

Sßtrjtaneion, u. wer breimal gefiegt Ijattc, burfte in ber 2lltii eine in

SeBenägrö|e ausgeführte SBronjeftatue Bon fid) nuffteHeu laffen, bie

häufig BerBielfältigt würbe, um aud) uod) bie geehrte SSaterftabt be8

Siegers 311 idjmücten. 2lli Ijödjfte ©b,vc aber galt beut Sieger bai Sob

aui bem SDlunbe ruhmveidicr Tidjtcr, bie feinen SUamen ber Wadjmclt

aufbewahrten. Keljrte ber Sieger heim in bie Sktcrftabt, fo gab ei neue

geftc, au benen bai 001t einem ©höre eingeübte Sieb bei sDidfjterS crfdjotl.
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So gingen j. 58. tue Sieber 5ßinbar'3 über bie SKeere in alte Sanbe

grtecBifdjer gunge. 23i§ in§ 4. Qaljrlj. n. ©B>. fiinein ragte ber ©lanj

ber Dtrjmpifdben Spiele. ®ie ©türme ber SSötfertnanberung, ba§ ©f)riften=

tfiitm, bie UeBerfcijmemmungeu bei nict)t met)r regulirten Sltpf)eio§Bette3

ftnb bie Urfacfjen jur allmäljrtdjen SSeröbung ber Stätte geworben.

Unter ben Sentmätcrn D.'§ mar bog berüfjmtefte bie auf einem

Xfjrone fifcenbe, 12
'/.2

m. Ijotje golbetfenbeinerne Statue beä 3eu§ im

großen §aupttempet ber StttiS. ®er £Bron mar »on ©ebern = n. ©ben=

fjolg u. mit eblen Steinen it. Skripturen reidjlicß Bergiert. ®ie mit

«Reliefs gefcbmüdte 93afi§ be§ XBroneS mar 3 3
/4 m. Bocb. Stutltj3, 93ruft

u. entblößter Oberleib, ebenfo bie Süße, maren au3 ©IfenBeinplatten

gearbeitet, bie Soden bei §aupt= u. 93artbaare§ maren öon©otb, ebenfo

bie Statue ber SRite, mefdje ber ©Ott auf feiner au§geftredten Siebten

Ijielt. ®al Scepter in ber SRedjten mar bon »erfcfiiebenen 9Retatlen %tx--

geftelft. 3>a§ ©eroanb, ba§ ben Unterförper umfüllte, mar ebenfalls au§

©olb u. mit SStumen Bebedt, bie mir un§ in einer SIrt »on ©mait au3=

geführt beuten muffen. 8m 2. 3af)rlj. fat) ^aufantaS bie Statue nodj

mohlerfjatten. Unter Sfjeobofmä IL ber feit 408 n. ©fir. regierte, foK

DinomaoS u. 9ßelop3 ein Xreuöertrag bepglidj be§ eben beginnen fotten=

ben SBagenrenneuS ftatt B,at, als beffen ^reiä bie Sodjter be§ Oinomaol,

bie §ippobameia, gefegt mar. Qn ber SRttte ber ©ruppe thront bie

Statue beS QeuZ, jeberfcit? »on tfjm ftef|t eine ©ruppe »on 2 giguren,

auf ber einen Seite Dinomao§ mit feiner ©attin Steropc, auf ber

anbern ^etops! mit ber ju geminnenben §ippobameia. §inter Dinomao?,

»or feinen öier $ferben auf beut S3oben !auernb, fijjt SRprtiloS, ber

Sßagenlent'er be§ DinomaoS, iB,m entfpredjenb auf ber anbern Seite

©pfiairoä, ber Sßagenlcnfer be§ $elop3. §inter ^ferben u. SBagen auf

jeber Seite ftnb ätnei ®iener, u. in ben ©den liegen äroei glußgötter, auf

ber einen Seite ber Stlpbeio?, auf ber anbern ber bei £). in ben Sttpbeio?

münbenbe SHabeo?. SBon ber ©icbelgruppe auf ber SBeftfette, roeldje beu

tampf ber Sapitfjen u. Kentauren bei ber §od)äett be§ 'ißeiritljooä barftellle,

ift erft ein einjigeS SBrudjftüd gefunben morben. dagegen ftnb bie »on ben

granäofen Ber»orgeäogenen SRetopemgragmente burd) meitere, alle mit

einanber berSBefdjreibung beS^aufaniaä fidj fügenbe ob. aud) fie erganäenbc

gunbe »erooUftanbtgt morben. 2lußer tiefen, fpe^iett ginn 8eu*=2:empel

gel)örenben Stüden mürben satjlreidje anbere, pm Stjetl f)öd)ft roerif)»ofle

rretssbeeeefi;1

3ir. 43C

IplHP

ßlidt attf toe ffibene uon (DlijmpiQ uo« Drtiua atiß

im Stempel p 0. ein söranb gemüttjet £)aben, -Bei bem bie Statue

mögtidjermeife ju ©runbe ging. ?tnbere melben, bafj bie Statue nadj

Sonftantinopet gefdjafft u. bort im ^alaft be§ Saufoä 475 n. Sf|r. burd)

einen S3ranb serftört morben [ei. ®ie erften StuSgrabungen in D. mürben

burd) bie gran^ofen im Q. 1829 angefteltt; man fanb bie Stelle be§ 3eu§=

Sempete, legte bie gunbamente beffetben jutn X6,eil frei u. bradjte

einige Fragmente »on äRarmorretiefä , bie afö SRetopen über ben Sdjmat=

feiten ber SeKa fafjen, mie man ber SBefdjretbung Bei «Paufania» ent-

nimmt, in ba3 SRufeum beS 2ou»re. 3)te auf 2(nregung »on ©ruft Sur=

tiuä
(f. b.) im 3. 1875 auf3 SReue begonnenen 9Iu§grabungen B,a6en

fdjon in ber eben »erftoffenen erften Kampagne rrjarjrrjaft großartige

©rgebniffe gehabt, gmar ift ber Sempel nod) nid)t ganj frei gelegt,

aBer fdjon finb bie ©ntbedungen berart, bafj es* möglich, mare, ben

5Cempel mieber fyerauftellen. Sab,lreid)e Säulen, ber SFieirje nadj roat)r=

fd)einlidj burd) (Srbbeben umgeftürät, ©ebättftüde alter Slrt »on allen

Steilen be§ Xempete , be§gleid)en äal)lreid)e Ornamente ber Strcfiiteftur

finb aufgefunben. Setbft ber untere Iljeit ber 33afi3 »on ber 8en3=

Statue ift jum Sßorfdjein gelommen. ®ap ift faft bie ganje Statuen=

gruppe, metd)e bal öftl. ©iebelbreied füllte, grofjtentt|eil§ in lorfen,

jum Sb^eit aud) in ganj erhaltenen ob. bod) mieber äufammenjufegenbeu

gtguren ä«m S5orfdjein gefommeu. 5Rad) ber 33efd)reibung biefer ©ruppe

Bei $aufanta§ barf biefelbe wol al§ ber SRoment aufgefaßt merben,

in meinem »or ber ebenfalls bargeftetlten Statue be§ Qeu. jroifdjen

Slltertbümer gefunben, unter beuen Befonber? eine »on ben in iRaupaJtoä

455 ». SB,r. angeftebelten äReffentern geftiftete 5Rtte auä SRarmor auf

einem 4 3
/4 m. rjofjen 4$oftamente t)er»orragt, »on bemfelben *)Saionio§

gearbeitet, »on bem laut Snfdjrift u. 33erid)t be? 5ßaufania§ aud) bie

eben befdjriebene ©ruppe im öftl. ©iebel be§ 3eu? = 2:empel§ b,ergcfteKt

morben. 3lud) eine ganje Safjt pdjft roidjtiger Snfdjriften, Verträge,

(Stjrenbelrete, 335eil)tnfd)riften k. ftnb ausgegraben. ®ie Sluägrabungeu

fotten ©nbe Sept. 1876 auf§ ÜReue begonnen merben.

©l^mptll, ein »on ©fiacornac in $art§ 12. Sept. 1860 entbedter,

ämifdjen SRarl it. Jupiter um bie Sonne freifenber, ba§ S^i^l^1 (5?)

füfi,renber $Ianetoib.

©IgtnptftllJ Bieß Bei ben ©riedjen ein 3eitabfd)nttt »on öier »otten

3ab/ren; ber 5Rame ftammt »on ben nadj je Bier SittB^cm im Sommer
roiebetfelirenben 0(qmpifd)en Spielen (f.

„Oltjmpia"). ®te 9lera ber D.n

beginnt 776 ». ©Br. u. fdjtteßt mit ber 293. D. (394 n. ©br.); ber erfte

§iftori!er, ber nad) D.n redjnete, mar ber Sijitier 5Eimäo§ um 264 ». ©l)r,

©ItjmpiflS, £od)ter beg Sönig§ 3ieoptolemog »on ©pctroS, pourbe

358 ob. 357 ß. Etjr. mit ^öntg ^IjtKpp »ori SRafebpnien penncib,tt,

bem fte im 3. 356 9llevanber (ben ©rofen) u. fpäter eine £odjtev

gebar. 9iad)gel)enbä entjroette fie ftdfj mit ib^rem ©atten, ber an ir)rev

Stelle bie 5ücafebonierm Cleopatra l)eiratr)ete. 35on fRad)[ud)t ge=

trieben, ftrirfte fie mit jur förmorbung ^bjiltpp'g (336) it. trieb bie
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Cleopatra in bat freiwilligen £ob. 2ltcrauber bet)anbelte fte mit

finblid)er El)rfurd)t, oerWeigerre it)r aber bic gewünfdjte 9tegcntfd)aft

Wäfyrenb feiner 2lbWefent)eit. 9tad) 2lteranber'g £obe nat)m fic leb=

fyaften 2tntl)eil an ben ©treitigfeiten um ben £l)rcn, ben fie für fiel)

31t erwerben gebaute. Untcrftütjung für t^re 5pläne fanb fic bei 5poIt)=

fpercr)on, bem gelbf)errn 5pt)ilipp
1

g u. 2lieranber'g, ber in 9JMe=

bonieit fommanbirte. ©ie ließ 2llevanber
1

g ©tiefbruber 5pl)iIippog

2lrrl)ibäeg u. beffen ©attin Ettrpbife nebft 100 oornefnnen 9Jiafe=

bomern graufam t)inrid)ten (317), Würbe aber balb (316) oon

^olpfperdjon'g ©egner Saffanber in 5pt)bna belagert, gefangen ge=

nommen u. auf Saffanber'g 33efet)I getobtet.

©Ipipifdje Spiele, f.
„Olompia".

©llJtttpOö Ijiefjen metjrere 33erge in ©rtedjenlanb u. Sleiuafien.

SBef. berühmt ift ber Bon ben ©rieeljen al§ 2Sot)nft|5 ber ©öfter betract)tete

0. (tjeute ®Ü)mbo3, türf. ©emaöat @öi, b. 1). ©ttj ber §hnmlifd)en), ber

äufjcrfte Stjetl beS ©ebirgeg an ber SRorbgrense j£t)efjalteu§, weld)e§

fid) ber Süfte <ßieria'§ parallel öon 3J2B. nad) ©D. 30g, tjier burd) bag

£l)al Xempe com Dffa (f. b.) gefdjieben. ®er O. ift über 3000 m. Ijod);

bie Sitten fdjilbern it)n aß big ju ben SBolfen reid)enb u. fdjneebebedt;

bodj ift ber ©djnee nidtjt ehrig. — ErtBäfjnenSwertt) ift aud) ber mtjfifdje

£)., ein ©ebirgSäug int norböftL Sletnafien; feine £)auptmaffe ert)ebt fid)

(übt. oon ber Stobt SSruffa (f. b.).

©majjaom, erfte St)alifenbpnaftte, regierte nad) ben oier 3B«t)I=

fl)alifen (ben fog. „rechtmäßigen",
f. „®t)alif" u. „3mam") 661

big 750 in SDamagfug. 3t)r 3lt)nt)err, 2tbu ©ofjan, War ber £>aupt=

gegner 9Jcol)ammeb'g, mußte ftet) it)m aber jutetjt unterwerfen,

©ein @ot)n SJcoatoija, (Statthalter oon Serien unter bem brüten

Sfjalifen Dtt)man, mad)te nad) beffen ©turje (656) bem oon ben

Empörern gewählten 2lli bie §errfd)aft ftreitig u. Würbe nad) bem

£obe beffelben (661) allgemein anerfannt. Er legte ben ©runb 31t

ben ftaatlid)en Einrichtungen beg St)aIifenreid)S. ©egen feinen @ot)n

3eftb (680—683) erhoben fiel) gleicb^ettig £>ofein, ber ©ofm 2lli'g,

in 23abt)lonien u. 3bn;e§=©obeir in 2lrabien; Erfterer fiel 681 bei

Kerbels, £et^terer aber behauptete ftd) alg ©egen!l)alif big 692.

SJcerroan I. (683—685), mit Weld)em eine anbere Sinie auf ben

£f)ron fam, War auf ben 33efiij oon ©tyrien u. 2Iegt)pten befd)ränft.

©ein ©otm 2lbbelmelif (685— 705) erlangte burd) 23ernid)tung

beg 3bn;eg=©obeir roieber bie 2ltteint)errfd)aft; bie unruhigen Dft=

prooin^en t)iett fein energifd)er ©tattl)atter §abbfd)abfd) im Bannte.

2Setib I. (705— 14) füt)rte glänjenbe 23auten auS (9Jcofd)ec oon

Santagfuö) u. forgte für bie Kultur beg Sanbcg; aud) Würben unter

it)m neue (Eroberungen gemad)t (©panien burd) Zäxit u. 9Jcufa 711).

Unter feinen 9iad)fotgcnt, bic jum Stieit roüfte ©ditcmnter Waren,

trat rafd)cr SßerfaH ein, ben aud) beffere Stegenten, Wie ber fromme

Omar II. (717—720) u. §ifd)äm (724—743) nid)t aufhalten

tonnten. 93er|"d)iebene 2(ufftänbe ber 9tad)fommen Slti'ä Würben gWar

niebergefd)lagcn, 747 aber erhoben bie Werfer unter g-ül)rung ber

Slbbaffiben (ber 9tad)fommen oon 9Jcol)ammeb'§ Dl)eim 9tbbaS) bie

gafme beS lufrul)r§; ber tapfere 9Jierwan IL (744—750) unter;

lag it)nen am <Bah 11. Würbe auf ber %ln&jt in 2lcgt)pten erfd)tagen.

9iad) bem (Sinjuge ber 2Ibbaffiben in ©amagf'ug Würbe faft ba§ ganje

©efd)led)t Omajja graufam »ernidjtet. — O. in ©panien. @iner

ber Wenigen Omaüabenpringen, Weld)e ben 33erfoIgungen ber 2lbbaf=

fiben entrannen, 2lbberraf)man, ein ©nfel £nfd)am'g, gelangte

unter mand)ertet 2tbenteucrn 755 nad) ©panien (9inbaluficn). 23on

ben uneinigen arab. Stämmen als gemeinfamcg Dberl)aupt (@mir)

anertannt, grünbete er bort eine neue omajiabifdjc SDtmaftie mit ber

9tefibenj Gorbooa. Qsr foWot wie feine 9lad)foIger Ratten gegen

beftänbige 9tebeHioncn 31t fampfen, bic balb »on ber arab. 2lrifto=

fratie, balb oon tl)rcn cl)riftlid)en Untertl)ancn u. ben 9tcncgatcn au§=

gingen. J)ie Setjteren l)ielteit unter Omar b. ^affun (f 917) im

@. 2lnbalufienä bie 9tegierung 30 SSntjrc lang im @d)ad). IStft bem

tapfern u. weifen 9lbberral)man III. (912— 961), einem ber

größten mol)ammcbanifd)cu 9tcgcntcu, gelaug c2, alle biefe wiber^

ftrebenben ©lemcntc ootlftäubig ju brechen u. eine unumfdjränttc

9Jcouard)ic t)erjtiftcllcit. Unter il)iu u. feinem gclcbrtcu ©olmc el =

patent II. (961— 976) befanb fid) 9lnbalufien im blül)cnbftcu 3»=

ftanbe u. auf einer baS djriftlidjc Europa Weit überragenben ©tufc

geiftiger Sßilbnua. 3)cr allmäd)tigc SKintjter u. 9{cgcnt ^Umantor

(976—1002) ooHenbete ba§ SBerf, inbem er bie 2(rmee bef. au§

berberifd)en u. curop. (Slementeu reorganifirte u. Slnbaluften für eine

3eit lang ju einer furd)tbaren potitifd)en 99cad)t erl)ob. 9cad)l)er riffen

freilid) bic fremben ©blbner bie §errfd)aft an fid) u. ba§ 9teicl) gerfiet

in eine Stn^al)! fteiner ©taaten. S)er letjte Omafiabe, §ifd)äm III.,

ftarß oerad)tet u. oergeffen in ßorbooa 1036. — 33gl. St. Sojb,

„Histoire des Musulmans d'Espagne" (4'23be., Serben 1861;

beutfd): „®efd)id)te ber 99cauren in ©panien", 2 23be., Spj. 1874).

©murflmeter (grtedj.), Segenmefier; ein Apparat, um bie Wenge

be§ t)erabgefalleneu SRegenS ju beftimmen, beftel)enb au§ einem trid)ter=

förmigen ©efafe, toeld)e§ auf einem anbern calinbrifdien ©efa| oon

gleidjer SBeite ftel)t. Sn biefem letzteren ©efa|e ift ein SfBafferftanbäroljr

mit einer ©lala angebracht, an toeldier man abtefen lann, wie tjoct) baä

niebergefdjlagene atmofpt)ctrifii)e SBaffer bie ©rboberf(äct)e bebeden Würbe,

loenn e§ nidjt Serbttnftet ob. in ben 83oben eingebrungen wäre.

©tttelette (frans-, \PX - Omelett'; nact) Einigen entftanben au§ oeufs

meles, gemifetfte Sier, im 14. %a$xf). al§ alumelle öortommenb, bei

SRabelaiä homelaiole genannt), Sier= ob. $Pfannlud)en.

©Uten (tat.), SSorbebeutung , SSorseidien; ominös, oorbebeutenb.

®mtX Tßafijtt, türf. ©eneral, ein 9tenegat, ber urfprünglid)

99tid)ael 8atta§ t)ief3, aug einer !roat. g-amitie ftammte u. 3U 5pla?f'i,

einem SDorfe int Ogutiner SBe^irt" ber öfterr. SDcititärgrenäe, 24. 9coo.

1806 geb. Würbe. 211» ©etretär beim 2tubitor be§ Oguliner ©renj=

regiment§ befd)äftigt, gab er 1833 biefe ©teile auf, trat in 23o§nieu

3um Sätom über u. Würbe bei einem türf. Saufmann §attglel)rer.

9Jcit beffen @öt)nen nad) Sonftantinopel gefd)icft, Warb er balb

@d)reiblel)rer an einer 99cititärfd)ule, bann beim ^rinjen u. nad)=

maligen ©ultan 2lbb=ul=9Jiebfd)ib. Unter beffen u. beg ©eragtier»

©unft ging nun bie £aufbat)n O.'g rafd) aufwärtg. 1834 3um Ülcafor

ernannt, würbe er Bereits 1839 Oberft, alg Weldjer er ben Selbjug

gegen bie ©rufen mitmad)te u. bann wichtige ©ommanboS in S5ut-

garien, 2Ilbanien u. Surbiftan erhielt. 3n ber 3wifd)eit3cit arbeitete

er fleißig an ben neuen Steformen, bef. bei ber Orgauifation beg

ftet)enben §eereg. ©r War ©eneralmajor u. 9JcilitärgouOerneur oon

2lleppo, alg er 1848 ben 23efel)l über bag türf. £)eer ert)iett, Weldieg

gemeinfd)aftlid) mit ben 9cuffen in bie 9Jtotbau u. 2ßalad)ci einrücitc.

5ßon Oft. 1848 big 2tpril 1850 9Jci(itärgouoerneur in 33ttfareft,

30g er bann gegen bie 9tebclTcn in 23ognien u. in ber §erjegoH5tna
(

tonnte aber erft im 9Jcai 1851 ben 2lufftanb böttig unterbrücfen.

23ei ber l)ierauf oon il)nt burd)gefüt)rten Entwaffnung beg Sanbeg

legte er nam. ben gans unbeteiligten Et)riftcn gegenüber eine rücf=

fid)tglofe ©trenge an ben Eag. 1852 an bie ©pilje ber oon it)iu

felbft tt. ber alttürf. Partei betriebenen Erpcbition gegen 99tontenegrc

geftellt, oermod)te er nid)t bag ©eringftc aug3urid)ten. %m folgenben

3al)re erl)ielt er ben Oberbefehl über fämmtlidje türf. ©treitfräfte in

Europa, fonnte aber bic 9htffen nid)t aug ben Souaufürftentfmmcrn

Oertreiben. 9lud) im Srimfriege leiftete er fo Wenig, baß er in Un=

gnabe fiel 11. auf einige 3«t in 9tutieftanb oerfetjt Warb, ©eit 1857

©encralgouoerneur in 23agbab, Würbe er 1859 Wegen feineg Will=

fürlidien SBerfat)reng biefeg ^ofteng entfioben u. nad) Sutab,ia ocr=

bannt. 2tlg eg inbeß 1861 abermals sunt Kriege gegen 91contenegro

fam, Warb O. 5p. Wiebcr mit ber gül)rung beffelben betraut, 11. bieg;

mal b,attc er bag ©lücf, ben geinb 311m 5ricben u. 3111- 2lnerfcnuung

ber ©ouoeränetät ber Pforte 31t 3Wingen(l862). hierauf bcfcl)ligtc

er bag 3. 2Irmeecorpg in ©d)umla, big er im 2lpril 1867 ben 9luf=

trag erhielt, benSlufftanb auf Sreta 31t unterbrücfen; bodi bier ma6te

er großartigeg giageo. infolge oon 99cetnunggocrfttHcbcnbcitcn mit

bem ©roßWefficr 2lali $afd)a, ber mit ben Sanbioten ocrljanbcltc,

legte er ben Obcrbefel)! nieber u. fel)fte im 9ioo. 1867 na* ßonftanty

nopet 3ttrücf. 23alb barauf crt)tclt er ben 9utng cineg ©erbar Etrem

ob. @cncralfclbmarfd)attg, alg wcldier er baS ©arbecorp? befebligte

u. aud) eine Seit lang bag Srieggminiftcrium oerioaltetc. S" 3lufang

©C3. 1869 ocrabfdnebct, ftarb er 311 S'onftanttnopel 18. 2lpril 1871.

omne niniiuin nocet (tot.), alle? Sutücl fdjabet, beutfd): aö=

pütel ift ungefunb.

oniniii meii mecum porto i^lat.), f.
„23iag".

COmtltltUö (tat.), eigentl.: OTen ob. für Slflc; gewölmlidje 93ejcid)=

nung nroficr Sob,nwagen.

OmittpotCllt (tat.), atlBcrmögenb, allmädjtig. Omnipotcns, 9111»

gemalt, ?(llmad)t.
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®mp|lflle f f.
„§erarte§". ©mit, f. „©amaria".

©msfc, Statt in SBeftfiBirien mit 20,000 ©., am regten Ufer beg

Srttjfd) gelegen; ift ftarf Befestigt u. ©ig be§ ©eneralgouBerneurä Bon

SBeftfibirien. Unter ben ©inroofmern befinben fid) Diele Verbannte.

©£1WntljÄtlj£r f
$elargonatt)er, SBeinbeeröl, ift ein «ßrobuft

ber ©äfjrung be§ 2Beinmofie§ u. ttrirb burd) Seftitlation ber SBeinfjefe

nl§ ölige, eigentümlich ftarf riecfjenbe glujfigfeit gewonnen. Sie SIu3=

Beute ift nur gering it. ber $rei§ bafjer ein fer)r r)ol)er. SJian 6enu|t

ben De. sur ^Bereitung Bon fünftfidjem ©ognac, baffer aud) ber 9came

Sognacöt, unter bem ber De. juioeiten im §anbe( Borfommt. ©in

roeniger feine?, aber Billigere? ^Srobuft, roeldjeg biefen 9camen fürjrt,

mirb fünftlid) bargeftettt.

©Itflltie (©etbftbeftedung , SOlafturBation) ift eine nadj Dnan (im

1. 93udj 9JJofe§ 38, 9) Benannte, meift fdjon im ffinbeäalter entftef)enbc,

bann gelt)of)nf)eit§gemäf3 fortgefegte Unpcfjt am eignen Sörper, bie in

einem rootlufterrcgenben ©piet mit ben ©efd)led)t?tf)ei(en beftefjt, wie

ein get)eime§ Safter felbft Bi§ tn§ fjötjere SeBengalter bauernb BeiBefjatten

loirb u. in nidjt geringem ©rabe bie ©efunbljeit be§ ©eifre? u. Sörpers

ju jerrütten im ©tanbe ift. Dftdjt feiten fotnmt ba§ uuglüdlidje Sinb

in unbetaufdjten StugenBIiden ganj Bon felbft, gleidjfam burd) 8u fQ tt, 51t

biefer S3erirntng; fef)r f)äufig burd) SBerfürjrung. Eine unreifmadige,
ba§ Sinb ofjne genügenbe 93eauffid)tigung laffenbe, aud) ju einer franf=

tjaften Sceroenreisbarfeit bi§ponirenbe ©^ierjung bringt bie ©efatjr mit

fiel), bafj ba3 jugenbtidje Stirer bem gerjeimen Safter fid) ergiebt. S3or3ugS=

weife ift barauf 3U ad)ten, baf? in ben ©djulen gar nidjt feiten ein Sinb

ba§ anbere mit ber D. befannt mad)t. 3" einäelnen gälten finb root

aud) judenbe StuSfdjtäge an ben ©efct)tecr)t§tr)eiCen, SBürmer, ferner

unsrDedmäfjige SBefleibung ©elegentjeitgurfadjen. SBenn fid) bann ba§

Süinb uiigeroarnt in§get)eim fernerhin bem fortgefegten StuSüben ber D.

ergiebt, fo treten altmätjlid) bie Solgen ber ©efdjtedjtSBerirruug am
Steufjeren u. am Sjenetjmen beä Unglüdlidjen auf u. tonnen junädjft ben

S3erbad)t erroeden. Sie ffiennseidjen finb : franffjafte, bleidje ©efidjtgfarbe,

93läffe ber Sippen, b(äutid)e ob. grünlidjc 9Jinge um bie tiefliegenben

Sfugen, matter Solid, SJcagerfeit, SJiattigfeit, Oteijbarteit ber Stimmung,
Jdjeue§ ^Betragen, SJiifjmutt) , 2lengfttid)teit, §ang 3ur ©infamfeit, Sräg=

r)eir, ©ebädjtnifjfdjtDäcfje. ©? ift gettriffermafjen ba§ S3i(b frühen ©reifen=

tt)um§, metd)e§ ber jugenblidjc Dnanift barftettt. ©ine Stellung Bor ber

mel)r it. mer)r eintretenben SterBenfdjroädje ift nur burd) fcrjneUe Umfeljr

möglict). ginbet ein Süngling, luetdjer einmal auf ben Slbroeg gerattjen

ift, nidjt Sraft u. Stärle genug in fiel), fo ift bie ©efatjr am fidjerften

baburdj abäumenben, baf; er fein Uebel einem Stifte mittfjeilt, ber ifjm

fagen !ann, in roeld)er SBeife man bie ©cfjtDädie bemeiftern, babei aber

ben Bietteicfjt fdjon gefdjroädjten £örper roieberum fraftigen lann. ©in
Sinb mufj bagegen Bon ben 3tnget)origen Beim ^erbadjt be§ UebetS

gehörig beauffidjtigt u. feine Seben§weife ftreng geregelt werben. 2(l(e§

ba§, ma§ bie ®iät reijenber u. nat)rt)after mad)en !onnte, ferner ba§

ju grof3e SBarmljalten, ba§ fpäte u. reid)tid)e Stbenbeffen, ber fanget an

S3emegung u. rüftiger Slrbeit, baä lange Scfjtafen ic. mufi mit ber größten

Stufmerlfamfeit entfernt gehalten merben. 9lidt)t btog jebe SBetaftung

ber ©efd)Iect)tgtt)ei(e, fonbern aud) alte finntief) erregenbe Unterhaltung

finb ebenfo fdjäbtid), wie Sltte§, roa§ bie gefd)tect)tlict)e S3egierbe burd) ben

©innenreij üppiger SBitber ob. lüfterner Seftüre erregen fann. Satte

SBafdjungen u. fatte S5äber, grjmnaftifcfie Uebungen, ber ridjtige SBedjfel

ätnifdjen ernfter Slrbeit u. frofjem ©piel ber Qugenb fjetfen am fidjerften

über ben SJlangel an ©fjarafterftärfe f)inttieg u. Weden bie tDafjre greube

am Seben u. bal ©elbftBertrauen, weldjeä nam. in fpttterer Qtit bem
Dnaniften fetjtt, rnenn er in einer bi§ jur 3Jletandjolie gefteigerten 33er=

ftimmung fürdjtet, einer mit SSerluft ber 3eugung§fraft ßerbunbenen

9lüdenmarf§peräet)rung u. ber geiftigen (Störung anljeimäufallen. 2tlter=

bingg finb berartige Seiben at§ golgen einer in fjofjem ©rabe getriebenen

D. äu fürdjten; allein bie mannicf)fad)en ©djriften über biefen ©egenftanb

ftettten in fefjferfjaftem ©ifer bie fdjlimmften Sdjredbilber in ben S8orber=

grunb; fie übertrieben bie ©röfie ber ©efafjr in einer SBeife, bafs 3tngft

u. §offnung§tofigfeit einzelne Dnaniften fogar jum ©etbftmorb führten.

Oll dit (franj., fpr. ong bi), b. i. man fagt; all ©ubftantio ge=

Braudjt: ein ©erüdjt, eine ©age.

©Itega, nad) bem Sabogafee ber größte ©ee ©uropa'S; Bebedt ein

Slreal Pon 228,39 DSÖC- u. liegt im norbruff. ©ouoemement Dloneä.

Sie Ufer finb ftad), nur im ©SB. fteigen fie bt§ ju 100 ra. §öt)e an;
nad) 92. erftreden fid) brei Bietfad) gegtieberte Strme 5—10 9JI. meit in

bai Sanb f)inein. ©efpeift burd) bie SBobta, SBptegra u. ©d)uja, ftefjt er

burd) ben ©mir mit bem Sabogafee u. burd) bie ffumfa mit bem ©ego=
ferofee in SSerbinbung u. entfenbet fo feine ©etoäffer fowol gum ginn.

SDJeerbufen (Dftfee) all jum SBeifjen 3ßeer. ©mir u. SBötegra finb burd)

ben Dnegafanat Berbunben, ber ba§ fübt. Ufer be§ ©eeä begleitet.

Orljis pictus. VI.

®ie größte feiner Snfeln ift filimeäfoi, bie roicfjtigfte an feinem Ufer

gelegene ©tabt $etrofaroob§f. — ®er 57 W. lange norbruff. 5fuß E>.

entftrömt im ©ouoemement Dloneä bem Satjdjajee, nimmt redjtg lt. a.

©eroäffern bie 5tKofd)a auf u. münbet bei ber ©tabt D. in ben ©otf Bon

D., einen Sfjeit be§ SBeifsen SOleereS.

©tt£ti>fl-CöttimUUtttJ ob. 93iBelfommuniftcn nennt fid) eine

d)rifttid)äfommuniftifd)e ©efte, bie itjren §auptfig ^u Seno): am Dneiba=

bad) im Staate 9Je»=2Jorf fjat. Ser «Stifter berfetben, 3of)n §umpf)ret)

9tot)e§, mürbe alä ©djreiber eine? StbBofaten in Zutuet) in bie grofje

„©rtnedung" be§ Q. 1831 fjineingeäogen, ftubirte SEljeotogie u. trat al§=

bann mit ber Set)re auf, ©t)riftu§ fjabe bei feiner geiftigen SBieberfunft

furj nad) ber ßerftörung Qerufalem? ba§ ,,9ieid) Stbams" abgefdjafft u.

bie roatjre Sirdje geftiftet, bie nun Bon 9Jot)e? roieber erneuert roerbc.

3um Sintritt in biefetbe bebarf e§ nur be§ ©laubenS ber SluSermätjlten;

alte anbereu ©efe|e finb abgefdjafft, benn bie ^eiligen fönnen nid)t meljr

fünbigen. ©üter, SBeiber u. Sinber finb ber „93ibelfami(ie" gemeüijam;

burd) gemeinfame Slrbeit mirb ber Unterhalt geroonnen. 9tot)e§ ent=

midette biefe ©runbfäge 15. San. 1837 ju *Pt)ilabelpl)ia in bem „S3rief

Bon ber ©treitajt" u. fanb mit biefer religiöfen S3egrünbung ber in

Slmerifa Berbreiteten Sbee ber freien Siebe u. ber „©eelenBrautfdjaften"

grofjen Slnftang. 9Jtit §ülfe eine? reidjen 9Jläbd)en?, §arriet §oUon,

ftiftete er äuerft eine 9tiebertaffung ju Sputnen, bann su Senoj mit

ca. 100 ©liebern, al§ beren *)5ropl)etin bef. 9Jlari) Sragin IjerDorragtc.

S)er ©runbfa| be§ unbebingten SommunisimuS mürbe r)ier praftifd) Ber=

roirflidjt. Sod) tjatten frütjere jdjlimme ©rfaljrungen baju gefütjrt, bem
„ißrinäip ber ©nabe" (nad) roeldjem Sitten 2XQe§ ertaubt ift) ba§ ber

,,©t)mpatf)ie" an bie ©eite £u ftetten, b. t). bie gorberung, ber ©injetne

t)abe fiel) ber gemeinfamen Slnfctjauung ber gamilie äu uutertoerfen, roie

foldje in gemeinfamer ©igung feftgefteltt mirb. Sie freie Siebe („511=

fammengefegte ©t)e" nad) bem Stu§brud ber 93ibelfommuniften) r)at ifjre

©djranfen in ber greit)eit ber grauen, gemachte Slnträge surüdäuroeifen,

u. in einer gennffen 33eauffid)tigiuig burd) bie ©emeinbe. Uebrigeu?

mürbe bie ftotonie burd) energifd)e StrBeit in SlderBau u. ^nbuftrie 3U

blür)enbcm guftanbe ert)oben u. aud) bie Pflege ber geiftigen Sntereffen

feine§roegg Bernadjtäffigt.

Oliera (tat.,' 9JJet)räat)t Bon onus), Saften, Slbgaßen, Seiftungen.

©ngarff, graneegeo ball', itat. ©^rififteffer, Siebter u.

Patriot, geb. 1808 51t £roiueacque bei \jber30 im 58enetianifd)cn;

rourbe für ben getftttdjcn ©tanb beftimmt u. in einem ^rieftet';

feminare etjogen, ftubirte in tyatim £t)eotogie u. empfing banad) bie

5JSrteftetioett)e. 23a(b jebod) brad)ten ü)n feine freiftnnigen ^rebigten

in Sonftift mit feinen Oberen, infolge beffen er beut geifttidjen

©tanbe entfagte u. fid) nad) SErieji begab, roo er ol§ Stebafteur ber

Reifung „Favilla" u. buret) 3af)lveid)e potitifdje u. nationalöt:onomifd)e

Srofd)üren tebt)aft für ben itat. 9iationatttätägebanfen agittrte. £)er

öfterr. Regierung burd) feine SBeftrebungen Berbädjtig geworben,

mufjte er irieft Pertaffert, fef;rte nad) Italien juritdE u. beteiligte

fid) unter äJtanin u. ©aribalbi an ben repolutionären @rt)ebuugen

in SSenefeig u. 3iom. 9iad) bem @d)eitern berfetben lebte er at§

potitifct)er gtüd)tting in ber ©djroeiä, in 33rüffet u. in 9ßarig. Erji

ber 1859 erfolgte ttmfd)icung ber potitifdjen 35erf)ä(tniffe ermöglidjtc

il)m bie 9tücffet)r nad) 2>ta(ien- 6r roirfte alg 93vofeffor ber Siteraturs

gefd)id)te erft in SRaitanb, bann in Neapel, roo er 10. %an. 1873
ftarb. 2>n SLrteft ift it)m ein Senfmal erridjtet. ©rötere SSebeutung

nod) al§ burd) feine politifd)e u. journaIiftifd)e 5tt)ätigfeit erroarb

fid) O. burd) feine lt)rifd)en 5Poefien, roetcb)e in ^orm u. ^n^t PotfS;

tt)üm(id) im beften ©inne beg Sßorteg finb; feine bramatifd)en S)ic^=

tungen hingegen u. feine 3af)treid)en titeraturgefd)id)ttid)en $rofa=

fd)riften befttjen einen f)öt)ern Sßertfj nid)t, fo beifällig mandjc

berfetben aud) bei it)rem Srfd)einen Pom ^ßublifum aufgenommen

roorben finb. (Sine ©efammtauggabe ber @d)riften D. 1

§ eviftirt nid)t.

Onolbrychis, bie (Sfparfette, f. „Hed3'sarum".

©fllßlogic (gried).), bie £et)re pom SBeinbau.

©JtOIttfl)ltkOtt (Born gried). ovojicc, ber SJame), 9Jamen= ob. SBort=

Beräeidjnifj ; bef. ein in fpftematifdjer Slnorbnnng ber 9Jamen ob. ©ad)en

(urfprünglid) or)ne 23erüdfid)tigung ber atptjabetifdjen 9teit)enfoIge) ge=

arbeitetet SBörterbud). Slud) ein ©ebidjt auf ben ©eburt§= ob. 92amen§=

tag einer SjSerfon nannte man D.

©ttflmattfc ob. Dnomatoiogie (a. b. ©riect).), bie Sef)re Pon ber

SJebeutung u. 23itbung ber ©igennamen.

©n011Wt0ptJt£ (a. b. ©riect).) nennt man bie S3i(bung Bon SSörtern

nad) bem 9?aturlaut ob. Klange eine§ ©egenftanbeä, 3. 33. miauen, Btöfen,

67



1059 Oeuothera — Onus Dnt)5 — Oper 1060

quälen, mecfern, raffeln, fnattern ic. Sie fo gebildeten SBörter nannten

bie 9llten Dnomatopoietila ob. Dnomatopoiemena. Qu ben

pfjonetifdjen giguren in ber SRfjetorit redjnet man bie fdjallnadjatjmen;

ben längeren Sä$e bei 93efd)reibungen. So bilbete 93oß ben tjomerifdjen

23erg, ber bag 3uru tfl'°Hen beg Steineg beg Sift)ptjog bejdjreibt, im

Seutjcljen alfo nach,: „Jpurtig mit Sonnergepolter entrollte ber tücfifdje

ffliarmor"; ein S3erg beg Ooib atjmt bag ©efdjrei ber gröfrfie nad):

„Quaravis siat sub aqua, sub aqua maledicere tentant" ; einen rafenben

ötitt malt 93ürger in ber „Seonore":
„Unb l)une, trarre, IjolJp I)°W 0°W
(Siiig'ä fort im jaufenben (Salopp" je.

Oeuothera, SKadjtf'eräe; *)5f(anäengattung ber Dnagrariaceen mit

Bielen Qier= u. Siutjpflanäen, meiere fid) fämmtlid) burd) meift große u.

fdjöngefärbte (in ber Kegel gelbe) 23litmeu augäeidjnen, bie gang an bie

SBeibenrögdjen (Epüobium) erinnern, nur baß. fie eine Berlängerte SMd)=

röfjre tjaben u. eine am ©runbe bide längliche ffiapfet erzeugen, bereu

Samen feinen feibenfjaarigen Sdjopf tragen. 911g Sflugpflanje bient bie

zweijährige 0. (0. biennis), aud) als Stapontifa ob. JRapunäelfellcrie

betanut, aug SSirginien ftammenb u. fjäufig bei un§ berwitbert. Sie

burd) 2tnfangg eUiptijdje SBurjelblätter it. einen über 1 m. fjotjen äftigen

Stumenftiel, an bem bie 93tattftiele tjerablattfen, auggeäeidjnete ^3ffaitge

treibt aug ben 23lattad)fetu ber Spi|e große gelbe , in 9lef)ren gefteKte

Sjlumen u. eine ef3bare jüße SSurjel. Siefelbe ift Weiß u. l)at rötfjlidje

SRinge bei einem martigen gleifd)e, bag gleid) ben 9Jcöt)ren genoffen

werben fonn u. burd) feinen Sdjleim= u. Sucfergeljalt aulgeaeicrmet ift.

3ab,treicf) finb bie Sierpflanjen biejer ^ftanjengattung, bie wir meift

au§ 9Jorbamerifa, 9Jcejifo u. Efjile empfangen fjaben. 3" ben gelb=

blumigen getjören 3. 93. 0. Frasif, Lamavckiana, speotabilis u. a.; 311

ben rofablumigen: 0. acaulis, purpurea, Whitneyi u. a.; j$u ben meiß=

blumigen: 0. Lindleyana, speciosa, taraxaeifolia u. a.

(Ottslflltf (fpr. DnSlo), ©eorge, bebeutenber 3inftrumental=

fonipDTttft, geb. ju 6lermont=gerranb in g-ranfreid) 27. jfult 1784.

2lu§ einer abiigen engl, g-amilie ftammenb, u. obWol in feiner 3>ugenb

bon auggejeidjneten älcufiJern in Sonbon unterrichtet, war er bod)

fd)on faft 20 3at)re alt, alg buvd) bag 2lnt)ören ber Ouberture ju

„©tratonice" bon SRefjul bie mufifalifdje 9tatur in tt)m 3um 55urd)=

brud) f'am. Salb fprad) ftdt) feine befonbere Vorliebe für bie Hammers

ntufir, u. nam. für bag ©tretdjquartett u. Quintett aug. 6t lernte

Sioloncell fpielen u. fdjrieb fein erfreg ©treidjquintett, alg er 22 3>at)re

alt War. Sicfem folgten batb »erfdjiebene anbere ^ompofitionen, u.

erft 1807, nadjbem bereits ßerfdjiebene feiner 2lrbeiten im ©rud'

crfd)ienen Waren, nwd)te er in 5ßarig bei 9Wd)a einen eigentlichen

SlurfuS in ber Sonfebfunft burd). ©ein fernereg Seben verflog

äu^ertid) jiemlid} abwed)gtungglog; O. »erbrachte eg in ßlermont ob.

auf einem nahegelegenen @ute u. tarn nur ab u. ju — bornet;mlid)

im Sßinter — auf einige %tit nad) tyaviä. 3(m 3- 1842 Würbe er

jum 33citglieb ber Sßarifer SHabemie ernannt. @eft. ift er ju (Sler=

mont 5. Oft. 1853. — äftan l)at oon D. 34 @treid)quintette u.

36 ©tretdjquartette, Ouintette u. Irio'g für Älaoier u. ©treid)=

inftrumente, ein ©ertett für Klavier u. Slaginftrumentc u. eing

für ^taoier u. @treid)inftrumente, ferner ein ©eptett, Sionett, öier

©infonien, ©onaten für ^tabier allein (äWei= n. ßierl)änbig) u.

für Stabier mit Segleitung, Variationen u. Toccaten für S'laoier;

enbltd) aud) bie Opern „L'Alcade de V6ga", „Le Colporteur" u.

„Guise, ou les Etats de Blois".

(Dtttarioffr» ber öftticfjfte u. tleinfte ber jum ©ebiete be0 6t. Sorenä=

ftrome§ gefjörenben 5 großen ©een 3forbantcrita'l ; trennt ben Union§=

ftaat 9Jew=?)orf tion bem brit. Obercanaba u. bebedt ein 9lreat oon

228,4 DS02- bei einer Säuge bon 35 W. u. einer breite bon 14 W. Sie

größte Siefe beträgt 190 m. ®a§ frucb,tbarc, ftart beubltcrte Mftcnlanb,

weld)e§ fid) Bon ber 3—4 Em. breiten lljerebene 3U einem 50— go m.

Ijofjen ^lateau ertjebt, tjat auf ber fübl. Seite in SJodjefter u. £)<?wego,

auf ber nörbt. in §amiltou, Toronto u. föiugftou widjtigc §anbel§plä|)c

mit geräumigen u. fidjeren §äfen. 58om Staate 9Iew=?)ort ftrömeu beut

D. ber D^wego, ©enefee u. 991acr=9itDer , Bon Kanaba ber Srent 51t.

9Jlit bem Sriefee ftetjt ber O. burd) ben 9?iagara
(f. b.) lt. ben äBcflanb--

fannt in 5?crbinbung; nad) 9!D. Bcrengt er fieb, 311 einer lauggeftredteu

iöitd)t, bereit 9(bflufj ben Sorensftrom bilbet.

©IttologtC (a. b. ©ried).) t)eifjt bie Stunbe bon bein waljrtjaft ®eien=

ben (int ©egenfaj} 511 ben äußeren Srfcfjeinnugen). 911S bie ücfjre Bon

beu testen ©runblageu ber Singe bilbet bie D. gitgleicf) bie ©rimblagc
ber 9Jietapl)i)fif (f. b.). — Dntologifdjer Beweis, f. „©otteSbcwcifc".

Ouus (tat.), Saft, 23efd)werbc, «crpflidjtiing, SBerbinblidjfcit.

©Ittyr Reißen biejenigen Slrten be§ Efjalcebonä, weldje au§ aB=

wedjjetnben weißen ob. grauen u. fdjwaräen ob. braunen ©djidjten

beftef)en, fo baß fie auf bem Querjdmitt Berjdjiebenfarbig, auf ber

@d)id)tung§fläd)e aber einfarbig erfdjeinen. ®er ö. Wirb nam. al§

Stein für Siegelringe it. jum Sdjneiben Bon Kameen benutzt, Wo bann
bie giguren in SBetß auf bunüem ©runbe fjerbortreten.

©fllttlj, oolitfjifdjer ÄalJftein, ein au§ b,irfetorn= big erbfen=

großen SaltWrnertt beftefjenbeg ©eftein, weld)e§ fid) auf bie SBeife

gebilbet l)at, baß in fofjlenfäurefjaltigem SBaffer gelöfter tofjlenfaurer

Sali fid) naefj u. nad) um Heine Sanbtörner ob. SOlufdjelfragmente abge=

lagert fjat. Sffienn bie Dolitfjtorucr Srbfengröße erreidjen u. ofjne

äwifdjengelagerte Kaltmaffe fid) gegenfeitig berühren, fo nennt man bag

©eftein pifolitt) ob. Srbfenftein (3. 93. bei Sfarlgbab); wenn jebod)

bie Dotitt)t'örnd)en burd) ein tfjonigmergligeg 93inbemittct oerbuuben

finb, Stogenftein. Ser D. finbet fid) in ber Juraformation, ber

DJogenftein in ber Sriag.

®ü|i f 3af^b »an, ber Weitere, ^iftorienmaler au§5ßrügge, geb.

1 600 ; bilbete fid) jWar in Italien nad) 31nnibale Sarrucci, aber feine

realiftifd)e Sluffaffung u. feine Warme, träftige Färbung jeigen, ba£

er bev @d)ule beg 9iubeng treu geblieben ift. <5r t)at gewö^nlid) nur

Wenige g'flui'en, eine wot)lberftanbene 5)3erfpeftibe u. eine frifdje,

natürlid)e garbe beg gleifd)eg. Unter feinen Berfd)iebenen Silbern,

bie fid) in ben ®ird)en bon SSrügge befinben, ift Wol fein bejteg eine

5)arfteHung ber äRaria im Eempel aug bem 3- 1655 in ber Äird)e

@t. 2>acqueg, mehrere anbere bepnben fid) in @t. ©außeur. (Sr

ftarb 1671 in feiner 35aterftabt. ©ein ©ot)n u. ©cl)üler, 3 nc °b

bau D. b. 3., geb. 1637, ber, in Sßarig u. 9tom auggebilbet, fid) in

Sille nieberlie^, l)at bie DJcanier feineg 93aterg, aber einen freieren,

marttgerert 513infel u. fel)r augbrucrgßolle ©eftalten. Von feinen

feltenen Silbern bepnben fid) bie beften in ben S'ird)en 5U Sille.

@r ftarb 29. SDeg. 1713 in Srügge.

®pfll ift wafferfjaltige amorpfje Siefelfäure, nid)t burd)fid)tig, fonbern

nur burd)fd)einenb; man unterftfieibet ben eblen £>., burd) graue garbe

mit prächtigem bunten garbenfpiel auggeäeidjuet, it. ben gemeinen ob.

uneblen D., bem biefeg garbenfpiel mangelt. ®er eble D., meldjcr fid)

nur in Ungarn (äwifdjen Safdjau u. ©perieg) finbet, wirb nlg wertlwotter

Ebelftein für 93rod)eu, Stinge tc. en oaboehon gefdjliffen. Sie lebfjaft

rotf) gefärbten Slrten beg D.g werben geueropal, bie auberg gefärbten,

braunen k. §albopal genannt. §otäopat ift Berfiefelteg §olä.

OHflli|trElI nennt man bie 6tgenfd)aft gewiffer Subftanäen, ein bem
eblen Dpat ät)nlid)e§ garbenfpiel 31t geigen.

COpCr (franj. Opera, ital. Opera, aud) Dramma per rausica), ein

Sunftwerl, in wetcfjem Sou, SBort u. fidjtbare, juweilen mit Sanj ituter=

mifd)te Slftion, jur SarfteHung auf öffentlicher Sdjaubüfme fiel) Ber=

binben. Ser Stoff ift entWeber ernfter 9lrt: große O., Opera seria;

ob. Weiterer it. lomifdjcr Dcatur: !omifcfje D., Opera burTa. Sie

§aublung gruppirt fid), wie bei jebem bramatifdjen SBerle, in 9lftc

it. Scenen. Sie SJcufif ift 93olat= u. Qnftrumentalmufil, jene betjauptet

ber Sadje gemäß bie beooräugte Stellung; biefe bettjätigt fid) fowol alg

^Begleitung u. Unterftü^uug jener wie aud) in felbftänbigen Sätzen

(Duoerturc, ßwifdjeufpiele, Einleitungen 31t ben Sitten :c.). — Sic 9Jcr=

cinigung ber Berfcfjiebenen SJünfte mad)t bie D. ju einem S55er!c Bon

außerorbentlid)er SESictjtigEett, über beffen Äunftgeltitug befiungcndjtet

bie 9Jceiuungcu feljr getljeilt finb u. Boraitgfidjtlid) aud) bleiben werben.

Eine 93erfd)tneläung aller fünfte, ber rebenben, tönenben u. barfteHenbcn,

äu einem ^ßrobutte, an wetdjem fämmtlidje glcidje 9ted)te fjaben, ift eine

Sibee, beren 3tealifiruug fdjon beu ©riedjeu alg eine tjolje Slttfgabe crjdjieu,

bie big je^t aber nod) itjrcr Serwirtlicfjuug Ijarrt, weldje atterbingg in

befto weitere 5-ernc gerüdt erfdjeint, ju je größerer 33oHfommeul)eit jebe

ber Sünfie für fid) gebicfjcn ift. Qebe ber fünfte fjat iljr befonbereg

©cbiet, Bon meldjem fie, fobalb fie aud) nur ju einiger Entwidmung
gelaugt ift, bie anbere augfcfjließt; eine BoKtommene brnmatifdjc Sid)tung

u. ein eben fo felbftäubig 11. tunftgemäß entwideltcg Souwcrt oer)d)incl}eu

fid) nidjt, fonbern betämpfeu einauber fogar, beun beibc folgen ganj

anbeten ©efeften. Eutweber benimmt bag Srama ber SJiufif bie litnft--

gemäße 9luggeftaltuug beg ©efül)lgiul)alteg, ob. biefe treibt jene aug beu

j-ugeit. Sic 9Jettfit in ber 0. wirb ftctg nur einen foldjen Sejt bulbcu,

ber iljr wcfentlid) nur alg ©runblagc itjrcr barjufteHenben ©cniütt)g=

bewcguugcu bient, uidjt alg Botlftäubig auggebilbeteg Srama Sclbft=

ftäubigteit für fid) Ijabeu lönnte, womit jebod) eben fo wenig bie 931attl)eit

oicler 'Dpcrnbid)tungcu cutfdjitlbigt, alg gefagt fein fotl, ein Cperutert

mrtffc nid)t eben fo gut nad) bramatifd)cu ©ejegen angelegt fein Wie jebe

anbere bramatifdje Siditung. Sramatifdjc Slulage it. BoHtomntcncg

Srama ober ift gmeiettei, Sie O. wirb jcberjeit O. bleiben, b. f). ein
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mttfifalifdj bramatifdjeS Situftwerf, niemals ein BotleS Srnma werben.

Sie Söhtfif roirb Bei Entrottftiing eines EtjarafterS immer nur ben Bor=

tnalteub ttjrifcfien SJJomenten ©ettung Berfdjaffen. gerner Berbinbet fid)

bie Sflcufif nur gegroungen mit förpertidjer Beroegung, bie uidjt ebenfalls

ein mufifatifdjeS Element, ben 9tf)t)tt)muS, in fid) aufnimmt, bie alfo

uid)t Drcfjeftif, lh,catralifd)e Zunft; ob. ©eberbenfunft ift. Sie Körper=

Bewegung, u. bemnädjft ffioftüm u. Seforation, finb aber jugleicf) and)

baS gange ben ptaftifdjen fünften fid) eröffnenbe ©ebiet in ber £).,

u. eS Bebarf rool faum einer grage an ben 9)cater u. Bilbf)auer, ob er

einer foldjen Sfjätigfeit gutie&e fein fel&ftänbigeS Sdjaffen aufgugeben

it. in bem bon 3tidj. SBagner geträumreu „Sunftroerf ber fjufunft" auf=

geljen gu laffen geneigt fein roirb. Sie Bereinigung oder fünfte im
Sratna wirb bemnad) mol ein ungelöfteS Problem bleiben, u. man
roirb fid) (troj; aller BeftreBungen SSSagner'S u. feiner Sßartei) bod) ent=

jdjtiejjen muffen, in ber D. einer ®unft, natürlidj ber SRufif, ben Bor=

rang einguräumen. Sajj bie SUtufil in ber Eb,araftergeid)nung bon 5ßer=

fönen nidjt gur Begrifflichen Beftimmtljeit beS SSorteS gelangen fann,

berftefjt fid) Don felBft; aber fie giebt bie Summe ber einen Efjarafter

auSmadjenben u. unterfdjeibenben äRerfmale als eine eigentfyümlidje,

inbibibuett gefärbte u. fd)attirte tontidje u. rfjt)tf)mifdje SBetDegtfjeit, beren

Stetigfeit bei alter SRobififation unS ein immerhin giemtid) fefteS 93tlb

bon ber gefammten ©efütjISroeife u. Slrt ber Seibenfdjaftlicfjfeit ber

betreffenbcn $erfon, atfo Bon bem Boben, in bem and) irjre §anb=

Jungen murmeln, barbietet. Sie toedjfetfeitigen Einroirfungen ber

Efjaraftere mad)en bie bramatifdje Bewegung auS; biefeS SltleS roirb

bem ®unftgefüf)l beS §örerS burd) bie 3Rufif in bei weitem einbringt

Iid)erer 28eife bergegenroärtigt, als burd) ben Sejt allein mögtid) ift.

ES !ommt in ber £>. nid)t fo genau roie im Srama auf eine burdjauS

ftreng pft)d)ologifd)e SJcotioirung ber Efjaraftere u. bernunftmäfjige Ent=

roidlnng ber Jpanblung an; beim eine fotd)e mürbe bie SRufif nid)t gur

Bollen funftmäfjigen ©eltung fommen laffen, fonbern in eine nur gang

untergeorbnete be!oratibe SRotte fjerabbrüden. Ser 3wed ber D. ift ein

anberer, obtnol fein fjööerer, u. gwar in erfter SReitje ein mufifaiifdjer.

Semnad) maltet bie SRufif in ber D. aud) formbeftimmenb ; ifjren inneren

©efegen ber Steigerung u. Entwidlung muffen aud) 81nlage, Eintfjeilung

u. ©ruppirung ber Scenen entfprecfjen. Sie gormen, beren bie £)pern=

bidjtung fid) bebient, finb gu bem, maS fie finb, tttSbef. burd) bie SRufif

geroorben, ob. ber Sidjter ift wenigftenS an bie Slrt^er mufilaiifcfjert

©eftaltung u. Berwenbung gebunben. SieS gilt e&enfo Bon ber Strie

mie bom regitirenben Eiugelgefange, bon bem in bie §anb(ung ein»

geflochtenen Eljore mie Bon ben Enfembtefiüden, u. nidjt minber bon ber

Sfntage bei fog. ginate ber Berfdjiebenen Sitte. — Bon ben früfjeften

mit SBJufit BerBunbenen tfjeatratifdjen Sarftettungen geiftlidjer u. Welt=

lidjer Stoffe aBgefefjen, geigen ficr) bie erfteu ©Buren eines mufitalifd)en

®rama in ben Ie|ten Qat)ren be§ 16. Safjrt). ju giorenj. 33i§ ju biefer

Seit B,errfd)te in ber ßunftmufit, geiftlicr)en roie roelt(ic6,en QntjaltS,

burrf)au§ bie Bolnp^one fontraBunftifcfje Schreibart für äufjerft feiten

roeniger at§ Bier obligate ©timmen. Unter foldjer au§fd)Iiefjlid)en

§errfrf)aft ber SSielftimmigfeit blieb fowot ber SSolfägefaug al§ aud)

bie Sfteiobie ü6erb,auBt u. ber roat)re SmBfinbunglauibruct burd) biefelbe

unbeachtet u. unentmidelt. Sll§ nad) ber um bie SKitte bei 15. Sa^b,.

erfolgten 3 eiPxung oe^ gried). Saifertb,um0 Biete Slbfömmlinge ber

alten ©riedjen in Italien fid) nieberiiefjen u. mit bem bafelbft mieber

erroecften SSerftänbnif? ber gried). ©Bradje aud) bie ©d)ä|ung ber alten

gried). ©djriftfteHer u. gried). Sunft aufs SJeue BeleBten, mürbe aud) ber

SSerfucf) einer SCBieberb,erfteEung bei alten gried). ®rama mit SJcufi!

gemad)t. ©egen Enbe be§ 16. Qafjrl). geriet!) eine ©eleb,rten= u. ffünft(er=

gefeHfctjaft in glorens auf ben Einfall, bie §erftettung eine? ber alten

Sragobie ber ©riedjen möglidjft öfjntictjen ®rama ju Berfucfien. ®a man
aBer bie Slrt, mie bie Sllten ib,re SSerfe ju re^itiren pflegten, nicfjt tannte,

jene BoItjBljone ©efanggroeife aber al§B,ieräunott|menbigermeife unöaffenb

Befanb, berfudjte SSicenjo ©atilei (SSater beg ©alileo ©alilei), ein

SJlitgtieb biefer ©efeHfcfjaft u. guter SautenfBieler, einige ©troplien be§

©ante fomie bie ßlagelieber S^remiä für eine Stimme, u. jroar auf

eine bem. ©efang ber alten ©riedjen Bermeinttid) enffBrecb,enbe Slrt,

äu fe^en. ©ein Vortrag biefei im 2Befenttid)en nod) mit ber Sßfatmobie

übereinfommenben Einjelgefangeg, ben er mit ber Saute Begleitete, fanb

Seifall u. regte mehrere anbere SEonfünftler, Qacoöoiperi, ©iulio
Eaccini u. ©milio bei EaBalieri, ju weiteren 33erfud)en an.

Eaccini begann eine 3Jlenge fo!d)er monobifdjeu ©efange ju oerfertigen,

u. fomit mar bie erfte SInlage jum Keäitatibftil (ben man bamalS nuova
musioa, aud) musica in stilo rappreseiatativo nannte) gegeben. ®iefe

Erfinbung bahnte ben SSeg jum erften S5erfud)e einer D. in glorenj,

ju meinem fid) ber 2>itf)ter Ottabio SRinuccini u. ber genannte

Sacopo ifSeri berbanben; bie erfte grucf)t mar ba§ ©c|äferfBiel „Dafne"

im Satjre 1597 (nadjbem jebod) bereits 1590 al3 metjr ober roeniger

mißlungene SBerfudje bie Bon Emilio bei Eabalieri mit SBcufif Berfeb^eneu

©djäferfBiete „II Satiro" u. „La Disperazione di Fileno" foroieOraäio
SBecd)i'§ „Anfiparnasso" BorauSgegangen waren). 3m 3- 1600 traten

ju glorens $eri u. Eaccini mit ber bon SRinuccini gebicfjteten „Euridice"
ani Sid)t. hierauf folgte ju gtorenä um 1600 bie „Arianna" Don
Siinuccini u. ^5eri u. „II rapimento di Cefalo" be£ Eljiabrera mit

SKufit Bon Eaccini; 1606 ju SKantua jene „Arianna" mit Slcufif oou

Elaubio SKonteoerbe, 1607 „Orfeo" Don SRinuccini, ebenfalls bon

9J?onteDerbe fomBonirt. ®a§ 3ffecitatiB, beffen Entfteljen man am
fidjerften ben gemeinfamen 93eftrebungen beS Emilio bei Eabalieri, $eri

u. Eaccini auftreiben barf, War in jenen D.n nad) uuferen 58egriffen

nod) ungemein fteif u. auSbrudStoS; bie in berJpanbiung Borfommenben
Eljöre f)aben Weber B,inficf)tS be§ STonfa|e§ nod) ber Erfinbuug Biet gu

bebeuten; bon funftgemäfj entwictelten ©ologefängen finbet fidt) nod)

nid)t§. — Qu t)ot)er 391üte gelangte bie D. guerft in Sßenebig, wo 1637

bie erfte öffentliche ©ingbütjne eröffnet würbe. SSon ben SJomponiften

biefer 3rit äeicfjneten fid) Bef. granceSco EaBalti u. SJlarcantonio
Eefti aus. ®aS SRecitatiB gewinnt an 3Baf)rf)eit beS SluSbrudS, greifi,eit

beS SongangeS u. einiger Bewegung in ber SJcobutation; aud) bie Strie

fängt an fid) ju entwidetn. Qn Betreff ber Dperntejte war Slpoftolo

3 e n o derjenige, weldjer gegen Enbe beS 17. Saf)rf). bem biStjer üblid)en

9Jcifd)mafd) bon Somifdjem u. SBunberbarem eine bernünftige §anblung
u. ben oltjmpifdjen ©Ottern realere ©eftalten entgegenfe|te. ^W fd)tofe

fid) SDletaftafio, betanntticf) ber gröfste ital. Dpernbidjter, an. Einen
nod) fjöf)ern Stuffdjwung uafjm, wie bie Sontunft überhaupt, fo aud) bie O.
burd) Sllef f anbro ©cartatti (1650—1725); Diecitation u. ©rofje Slric

finb bei it)m fdjon Botlfommen entfaltet; feine Sßerle geugen Don tjödjfter

u. ebelfter ErfinbungSfraft u. ungemeiner ©ewanbtfjeit in §anbf)aBung

be§ Sonfa^eS. Sie ©cartatti'fdje Erbfdjaft ging auf bie neapolita =

nifdje ©d)ute über, weldje baS Ueberfommene nod) mef)r auSbilbete

u. ausbeutete, u. als fie if)re SDJiffion, für bie Opera seria wenigftenS,

erfüllt f)atte u. in einen teeren gormatiSmuS, in gleijjnerifdje Sleußer=

lid)teit u. UnwaB,rB,eit Derfallen war, trat ©lud als Reformator auf.

3Benn er aud) mit feinen Qoeen auf bie fperififd) ital. 0. nid)t groß ein=

mirtte, fo brad) er bod) bie Stetten, mit weldjeu baS Qtatienertb,um nad)

n. nact) baS Dpernroefen ber gangen SBelt gefeffelt blatte. ®er bis in beu

Slnfang beS 19. 3ab,rf). allgemach) immer feid)ter geroorbenen ital. O.

felber rourbe erft burd) Sioffini roieber frifctjeS Blut jugefü^rt. — Qu
granfreid) rourbe 1645 burd) äUagarin bie D. eingeführt. Sambert
roar ber Erfte, roeldjer (1647) eine frang. G. fdjrieb, it. 1669 rourbe bie

Aeademie royale de musique (©roße O.) in $ariS gegrünbet, beren

Bribilegium eben biefem Eambert u. bem ®id)ter Herrin übertragen

rourbe. 1672 rourben fie Bon Sutlt)
(f.

b.) berbrängt, u. biefer roar eS

aud), roetdjer bie frang. ©rofje O. als nationales Sunftroert fdjuf u. burd)

feine SRufittragöbien u. Ballette unumfdjränfte §errfd)aft über bie Büb,nc

ertaugte, Bon ber if)m erft fpäter Drameau (f. b.) einen Sfjeit entgog.

Sie Unterbrechung ber §anbtung burd) eingeflod)tene Eljöre u. Sänge
berlieb, ber frang. Sßufiftragöbie eine 3(Broed)Slung, roeldje bie bamatige

Stal. D. nid)t barbot; in ber mufifatijd)en Setlamation gielte SttteS auf

^atb,oS u. momentanen SluSbrud ber Seibenfd)aften ah, bie 3?ecitatiou

war mit ariofen Partien u. Qnftrumentat = DiitornelIen untermifd)t, Satt

u. BewegungSart wectifetten unaufprlicB,, Wie eS augenblidtid)en ©e=

mütB,Sbewegungen gerabe entfprad). §ierburcf) würbe ber 3ub,örer in

einer gewiffen ununterbrocfienen ©pannung u. Slufregung erhalten, aber

bon Entfaltung einer breiten, felbftänbigen 9Mufitform tonnte feine 3tebc

fein. Qu Ief}terer Begief)ung gefdjaf) burd) SRameau eine Stufbefferung

;

aber bie l)auptjäd)Iid)fte u. folgenfcliwerfte Umwanblung rourbe burd)

©lud (f. b.) Bewirft, ber benn aud) Kameau fowol wie ßullt) faft boU=

ftänbig Berbrängte. Rod) ertenfioere SBeiterBilbung erfuhr bie frang.

©rofje D. borneb,mtid) burd) ©pontini (f. b.) u. SRetjerbeer (f. b.).

Stußer ber ernftfjaften ob. ©roßen D. warb gu $aris 1678 aud) eine

anbere eingeführt, weldje man auf ben SOceffen Bon St. Saurent u.

St. ©ermain Borftellte u. weldje 1715 ben Kamen Opera comiqne

(fomifdje D.) erfjielt. Sie War urfprünglidj im SCSefenttidjen eine ko--

möbie mit eingelegten ©efängen (bafjer aud) ßomobie mit ©efang
genannt), erweiterte fid) nad) u. nad) in mufifalifdjer Begieb)ung, nam.

burd) bie$robuftionen$fi,ilibor'S, 9Jconfignö,'S u. ©retr^'S(f. b.)

u. würbe fdjliefjlid) bie erfreulidjfte Erfdjeinung auf bem ©ebiete ber

fpegififd)=frang. SKufifliteratur; Bietmefjr als bie ©roße £)., bie in granf=

reid) gumeift bon SluSIänbern bearbeitet würbe u. nod) wirb, fpridjt fie

(bie Opera comique, beren Sejt übrigens tro| ber Benennung nid)t

immer fomifdj gu fein braudjt) t^t grangöfifd) Nationales u. £iebenS=

Würbiges aus, wie neben ben älteren SSerfen bie neueren u. ueuefieu

Salaljrac'S, SRicolo Sfouarb'S, Boielbieu'S, Stttber'S,

Slbam'S ?c. beweifen. — Qn Seutfdjlanb würben fdjon fefjr frül), gubeit

Reiten beS §anS Sad)S (f. b.), gefungene gaftnadjtSfpiele attfgefüfjrt.

67*
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®en erffen eigentlichen Dperntejt aber »erfaßte Wart in Dp ig (f. b.);

er tjiejj „2)apljne" u. ift eine 9facljbilbung be§ weiter oben ermähnten

ÖÜnucctnt'jdien ©ebid)te§. 1628 fomponirtc üjn £einrid) ©d)üg (f. b.)

gu ©reiben; bie föompofiiion ift aber nadjgerjenbsS Berloreu gegangen.

®ie gange ©attung ber D. tnbef? Würbe erft fpater in ®eutfdjlanb

tjeimtjd). ©o mürbe 1693 gu Setpäig in ber Dftermeffe 2ljiemtdj'§

„Sllcefte" aufgeführt; in StugSBurg mürbe 1697 gum erften 9)Me eine

beutfdje D. gegeben, mogegen in 9cürubcrg fdjon 1667 ein Dpernf)au§

erbaut morben mar, in wetdjetn aber bie erfte beutfdje D. nict)t früher

a(§ 1697 gur Stuffütjrung tarn. Sie f)ie& „Strminiuä". ©inen grofjen

Slufjdjwung belam bie beutfct)e D. in Hamburg, reo 1687 ba§ erfte

DpernljauS erbaut würbe, u. wo ffiomponiften wie 9ieinb,arbt ®ei =

fer (f. b.) u. nadjget)enb§ 9Jcattb,efon (f. b.) it. Raubet (f. b.) wirffen.

®ie gorm ber franj. ffiomöbie mit ©ejang — in 3>eutfd)tanb audj

Operette ob. ©ingfpiet genannt — fanb bafelbft in ber Witte be§

18. Qafiri). ©ingang u. würbe Bor^ügticr) bon SBeifje (©tdjter) u. SIbam
§itler(Soiuponift,

f.
b.) mit grofjem 93eifatl bearbeitet; in mufifalifcfjer

93egieljmtg erweitert u. bereichert (nam. burcr) bie Bon ben Qtalieuern

erfuubeneu g-inale's), mürbe fie nad) u. nad) immer meljr gur tomifdjen D.,

wie wir fie fjente uod) befigen n. wie fie ®itter£borf (f. b.) u. Bor

Sitten 9Rogart (f. b.) burd) feine „Enifübrung" für unä ®eutfd)e a(3

9Jcufter f)ingef)ctttf|aben. ©pegififä) beutfdjeS Eigentum ift bieroman =

tijdje D. 9115 iljre ©tammmutter fann man 9Jcogart'§ „gauberflöte"

anfeben u. bie tompofitorifdjen §auptbertreter biefer ©attung finb E. 90t.

B. SBeber (f. b.) u. 9Jcarfdjner
(f.

b.). Sie ueuefte 93fjafe be3 beutfdjen

DpernmefensS — ba§ Kidjarb äBagner'fctje Sftttfitbrama, ba? cine58er=

jdjmelgung ber tönenben, rebenben u. barftettenben Hünfte gu einem

93robufte anftrebt, an Weldjem biefe fämmtlidjen fünfte gleidje 9lect)te

Ijaben — biefe ^bafe, fagen mir, ift ifjrem Slbfcfjlufj noef) fo fern, bafs

fie für bie eigentlich tjiftorifdje SBetradjtttng uod) feinen ©egeuftanb ab=

geben tanu. — 3n ber itat. D., fomol in ber Opera seria at§ buffa

(lejjtere burd) ^5 iccini in§bef. eutroidett), beägleidjen in ber frang.

Opera, ber ©rofjeit D., feit Sulti u. Dtameau, lommt fein gefprodjener

Sialog bor, fonbern 9llle§, ma§ nidjt wirflidjer ©ejang ift, ift Siecitntion,

iubem Bon ber erften Entfteljung biefer fi'uuftgnttuug an ba? bie SJcufit

abwedjfclnbe gejprodjcue SBort für uuftattfjaft erfauut worben ift. 2>a3

Sprcdjen in ber D. tarn erft burd) ba§ Einlegen Bon ©cfängen in

Komöbien, in ber fog. Äomöbie mit ©efang ob. Opera ooinique

(f.
oben) um 9Jcitte be§ 18. Siobrf). in grautreid) auf; bod) bat aud) ber

9J!if,braud), bie 9}ecitatiou burd) ba% gefprodjene Süort ju erfejjcn, bei

SBerteu, bie itjrcm fouftigeu Sunftgctjatte nad) nid)t§ weniger al§

Operetten finb, Eingang gefunben, wie ä- S- „Öibetio", „©er 3Snffer=

träger", bie man aber eben bcsijalb bod) uidjt jur ©attung ber eigcnt=

lidjen Opera seria gtttjtcn tarn.

Opera (tat.), Smutje, Strbeit; atä $Iurat be§ tat. opus (SBert), bie

Sßerte; o. omnia, fämmtt. SSSerfe, o. posthuma, nadjgetafjenc 3Ber!e.

COperttttOlt (oom tat. operari, unternehmen), SSerridjtung, S5er=

fatjrungäart, Unterncf)mung; operiren, Berridjten.

(l^ncraitOlt, mititarifdje, ift jebe 23ewegung, meldje ein§eerob.

.Cicereitfjeit aulfütjrt, um ben Borgefegten Srieg§äWed gu erreidjen.

Operotion§6afi§ nennt man eine ßinie Bon geftungen, 93lagagiuen,

einen Sanbftrid) k. , weterjer aKe für ben Unterhalt be5 §eerc§ nötfjigeu

SJcitteX au (ebeubem u. tobtem 9Jfateriat entfjält, fowie biejeuigeu ©in=

ridjluugen in fid) birgt, wetdjc bem etwa gefdjlagenen §eere einen

gefiederten Dtüdgug u. SBiebcr^erfteltung geftatten. Dperntionäobjett

ift ber Ort, ba§ Qie\, wctd)e§ burd) bie D.cn erreidjt werben fott. ®ie

Sinien Bon ber Opcration§bafiS nad) bem DperationSobfctt ljeifen bie

Dperationglinien. — Qn ber SBunbargueitunbc Berftetjt man unter D.

jeöe §ülf§lciftung, bie in medjanifdjem Eingreifen in ben Organiämu?
beS Sörper? beftetjt, um barin gewiffe, gur §eitung füf)rcnbc SJer=

äubcriiugeu gu bewirten. 3umeift finbeu babei 3fuftrumeutc 9tnwcnbung.

9J{au untcrfd)eibet blutige u. unblutige D.en. 9fnt Ijäufigftcn tommcu
uor: ©djuitt (^neifion), Einfticf; (9punftion), 9lu?gief)ung (Sjtraftiou,

g. 93. ber 3äb,ne, ber 93roieftilc ob. auberer frember Körper), bie S5er=

Billigung burd; 9Iaf)t, bie Sompreffiou (burd) 93aubagcu u. a. 9tpparatc),

öa3 SSrennen (Eauterifatiou), bie Unterbinbuug ber 91bcru, bie 9tmpu=

Intiou, bie Erarfifuiarion, bie 9iefettion jc. 9tud) trennt mau Bon ben

cigentlid) djirurgifdjen D.en bie gcburt5l)ü(flid)en. gerner l)at

mau plaftifdje D.en, bei Wcldjcu e§ barauf autommt, burd) 93cr=

pflauguug orgauijcfjcr ©ubftaug feblcnbc ob. mifsgeftaltete fförpertljeilc

neu gu bilbcu ob. in iljrcr fform gu oerbeffern. Ebcufo fpridjt mau Bon

fubtutaueu Ccn, bei benen e§ gilt, nuter ber Jpout mit mbglidjftcr

Sdjonung u. nur geringer Sertc^uug bcrfclbeu gu opertreu. Unter bie

unblutigen D.en gefjörcu g. SB.: STatfjctcrifiren, ©tciitgertrümmcritug,

9iepofitiou her ©elettfc naef) SBcrrenlnug it. Surüdbringen eiiigeriemni=

tcr 93rüd)c (burd) bie fog. Saji0). ®er Operateur, b. b^. ber eine D.

au§füb;renbe E^irurg, tjat fid) mit JJaltblütigfeit gu ruften, mu| eilten

nidjt geringen ©rab Bon @efd)id(id)feit befreit u. fid) burd) Hebung an

Seidjen it. tebenben Stjieren eine ©umme Bon Erfahrungen Berfdjaffeit

(Operationäfurfug für 9Jtebigin ©tubirenbe). 93ei jeber O. ift auf gabl=

reidje 9cebenumftänbe 9?üdfid)t gu nefjmen; unter Stnberem barauf, bafj

bem ffranten ©djmergen u. 93tutungen mögtidjft erfpart werben; ba§

Stnäftfjefiren burd) Efjloroformircn (aud) burd) 2uftga§) fowie burd)

fubfutauc 93lorpt)ium=3njettiouen fiebt ben ©cfjmerg; bie Eiuwidetung

ber Extremitäten mit elaftifdtjen 93inben (nad) Eämardj), bie Slnwenbung

ber ©atoauotauftit (nad) 9Jtibbetborpf), bie Sorfion u. Unterbinbung ber

9(rterien zc. mäßigt bie 93tutung. S3iete blutige D.en werben, um bie

28unbe Bor Snfeftion gu fdjügen, unter ber Entwirrung Bon SarboU

fäurelöfitug (Sarbot=©prüf)regen nad) Sifter) u. anberer be§infigirenbcn

9Kittet (©atict)Ifäure) öorgenommen.

©Mjrjlte,
f.
„Oper", operirrtt,

f.
„Operation".

®)J£nit£ttt, f. „Slurtpicjment".

Ö3nftr, in religiöfem ©inne, fjeifit jebe ber ©ott^eit bargebradjtc

®ahe. ®er Urfprung be§ D.3, ba§ wir feit bem graueften Stltertfjum bi§

auf ben fjeutigen Sag in allen fjeibnifd)en ^Religionen Berbreitet finben,

ift — ebenfo wie ba3 ©ebet — al§ ein nottjwenbiger Sluäbrucf beä

retigiöfen ©efüfjlS angufefjen. ®a5 93ewuf3tfein, Bon einem f)M)ereu

SBefen abgut)ängen, iljm 91He§ gu Berbanten, fütjrt Bon fetbft gu bem
SSerlaugeu, ber ©otrljeit gteid)fam ein ©egengefdjeut bargubringeu, fei

e§ gur 93egeugung be3 3)aufe5, fei eä gur ©ewinnung ib,rer §ulb ob.

ber Stbwenbuug ifjreä 3 orne§ - Stuf ber robeften ©tufe be§ retigiöfen

®enten§ r)errfd)t babei bie 9(nfd)auung Bor, e§ muffe ber ©otttjeit etwa§

fie bef. Erfreuenbe? bnrgebradjt werben, Bor Sltlem ©peife u. Sranf.

93ei Weitem bie gemöt|iilid)ere gorm be§ D.§ mar inbefj Bon jeljer bie

©d)tad)tuiig u. SSerbrennuitg be§ Dpfertt)iere§, bcfjen „fiifjen ©erud)"

mau atäbann gu ber ©ottbeit emporftetgenb u. mofjlgcfällig Bon if)r auf=

genommen bacfjte, banebeu aber aud) bie unblutige ©abe burd) 9(itgüubcu

Bon SKeiljraud), 9Iuf(egeu Bon93rot u. Srüdjten, Sluggiefjen BonSBeiiuc.

®ie fernere 9tnnaf)tne, bafs bef. fdjroere 93erfd)iilbnugen u. ber baburd)

Berantafjte fdjroere Soxn ber ©Btter befouberc ©übne erforberteu, tjat

öietfad) gur Sarbringuug Bon 9Jtenfd)enopfern nl§ ten mirtungÄBotlften

geführt, fei eä burdj bie Opferung Bon ©efangenen u. ©ftaBen ob. burd)

bie ber eigenen Sünber, mic im 9Kotod)§bienft (f. „SOcotodj"). ®ie rcidjftc

u. tieffte StuSbitbung erfufjr ber DpferJuttuä im SKofaifcfjeit ©efeg. groar

Wirft and) tjier uod) bie alte naiBe 9(nfid)t Bont D. at§ einer ©peije ber

©ottbeit und), iubem nur fotebe 3)inge geopfert werben bürfeit, bie bem

SRenfdjen gur 9JaI)rung bieneit tonnen, gugleid) aber roirb baä D. baburd)

Bergeiftigt, baß e§ nur als ber tiufjere Stulbrud ber inneren ©cfimutug

(alä ©pmbot) einen Sertl) tjat. ®er Dpferube bcfeutit bamit, bafj er

eigeuttid) fid) fetbft u. aKe feine Jpabe ©Ott fdjulbig fei; au? ©nabeu

täfjt fid) jebod) ©Ott au einem £tjeit feiner SQabt u. bem Sebeit eincä

Jf)iere5 genügen. ®er ©djwcrpunft be§ DJ liegt barnadj in ber ®ar=

bringuug be§ £cben§ beä 2()icrcä, genauer in ber Jginfprengung feincö

931ute5 an u. auf ben Stltar; bie unblutigen D. (fog. ©peiSopfer) an

©etreibe, Del, SBein :c. finb cigentlid) immer nur 3ugaben gum blu=

tigen D. — 9(Ke bie gal)ilofen eingelttcn 93eftimmungcn über bie 0.

beruljeu burcfjweg auf einer tieffinnigen Stuäfübrung beä obigen @ruttb=

geban!eu§. ®ie §auptformen be§ D. finb: ba§ 93ranbopfcr ob. ©ang=

Opfer, ber atlgemeiiiftc Sluäbrud rcligiöfer ©efinuuug it. batjer bef. ieben

SOtorgcu u. 9lbenb burd) bie SSerbrennung eine« gangen Jt)iere§ bar=

gebradjt; ba5 ®autopfer, bei bem ein Sfjcil be5 11)icre§ gur Dpfer;

maljlgcit u. für bie *}Jriefter übrig geloffen wirb, u. ba$ Süf)u= ob. ©d)itlb=

opfer, Bon bem nur bie Sßrieftet im geheiligten SBegirl genießen bürfeit.

®a? El)riftentl)iim befeitigte bie 0. gang, iubem eS baö einmalige ©elbft=

Opfer Eljrifti am Sfrrcugc aU$ cubgiltigcit Erjag für alle aiibcrcu crtlärte

(nur bafj bie Saujolifdje Kirdje eine 9Biebert)olnug biejeä D.S int jog.

,,9Jcefjopfcr'' leljrt). Qm 3ubentl)um crlojdjcu bie blutigen D. mit ber

^crftöruug Qcrufalemä, beim baä Sd)lad)ten be« fßaffaljtatnmeä l)at mit

bem D. nid)t§ gu tljun. Sin ;Köm. Oteidj würben bie D. Bon Sljeobojtit'J

bem ©rojjcu (392 n. Etjr.) abgefetjafft; bod) l)at fid) ber Opfertrieb felbft

uod) in ber Satljolifdjeu Sird)e in ©eftalt ber 9£cU)gcfd)enfc immer

wieber eilten 9lu5brud Bcrjdjafft.

COuljihlcTDc, ein urfprituglid) nuS bem ftngott ^erBorgegangene»,

jegt aber au% SOcejfittgbled) gefertigte?, weitinenfitrirtcS, mit 6 Ion=

lüdjeru it. -l Stlappeu Bcrfeljeucä Drd)cfter = 93afiiuftruuteut. S)er Störpcr

beffclben bcfteljt au? gwei abitlid) wie beim Sagott neben eiuauber liegen»

ben weiten Siöljrcu, bie unten in einem tttrgeii 93ogcu mit ciuaitber Ber=

bitttbeit finb, wiil)renb bie eine oben in einen weiten 93cd)cr (©türge),

bie nnberc in eine gcwöljulidj uod) einmal gefdjtungene enge Siöljre

ausläuft, woran ba>5 9.ihtnbflüd ftedt. S)er Slang ber O. ift jetjr ftarf,

aber ranl) it. biimpf, iljre 23cwcglid)tcit nur gering, ©ie fommt in brei
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©röfjen Bor: aI3S3af3=0., mit einem Umfange Bon Eontra-B djromatifd)

Bt§ jum eingefiridjenen g, a u. borüber; a(3 Eontrabaf; = 0., eine

DftaBe tiefer fteljenb, u. a!3 211 1 = O. ®ie erftgenannte ift bie gebräudjlidjere.

(Dpljtr ift ber 9Jame eines Sübtanbeä, rooljut Don Eäiongeber am
Sdjilfmcere, bem heutigen Stfaba, au§, äu ©atomo'3 Qeit, groei, Salomo
u. §iram Bon SEpruS gehörige, mit Hebräern u. prjönififcrjen Seeleuten

bemannte Sdjiffe ju fatjten pflegten, um ©olb, Ebelfteine, Elfenbein,

foftbare Jpöfjer, Slffen u. Pfauen einzulaufen. SiefeS Sanb 0. b,at man
an fer)v Berfdjiebenen fünften gefugt. 3" neuerer 3eit judjen e§ SJicIe in

Snbien. Sllterbingä tragen mehrere ber au§ O. gegolten 93*obufte

inbifdje SJamen. SlKein e3 ift fefjr sroeifelfjaft, ob bie §ebräer fo weit

ju Skiffe gefommen finb, benn ifjre geograptjtfcr)e Senntnif; Bon alten

Süblänbern ift jefjr ungenau. ®iefe inbifdjen 9Jamen mürben fid) audj

erltären, roenn bie 3af)rt etroa bis äu einem in Sübarabien gelegenen

Stapelptajje ging, roofnn inbifdje ob. arabifdje Seeleute bie ^robufte

Snbienä brachten. Unb bafj man bei D. lebigltdr) an ein arabijdjeS Sanb

ju benfen Ijat, fiefjt man au§ 1. SJtof. 10, 29, roo baffelbe neben arabi=

fdjen Stämmen aufgejagt roirb. 8lud) bafj bie nad) D. faftrenben Sdjiffe

erft im brüten Qafjre nacb, Ejiongeber guriicftarnen, ertlärt fid) bei ber

fdjroierigen Sfaljrt im Siotfjen SJleere u. ben bort roefjenben fonftanten

SBtnben Böllig, roenn mir ba§ Sanb in Sübarabien fudjen, fo bafj bie

Sdjiffe bie SOJeerenge 33ab=al=manbeb Baffiren mußten. ®ie griecf|ticr)e

SSibelüberfejjung für O. fcfjreibt Sopljeir it. ba biefeS mit Sofala Iaut=

lictje Sleljnlidjteit äu b,aben fct)eint , fo fudjen Siele 0. in Slfrita. Slilein

jene lautltct)e SXetjnlidjfcit ift gar nidjt Borftanben. Unb fjieran änbert

audj ber Umftanb nid)t§, bafj unlängft burdj SJtaud) (f. b.) in Süboftafrtta

bie SRuinen einer grof3en Stabt u. grofee ©olbfelber entbect t roorben finb.

(DpIjilttijflS (Sdjlangenträger) ift ein au? nidjt fef)r Ijetlen Sternen

befteb,enbe§ Sternbitb in ber Siäfje bc§ SlequatorS u. ber Sfliptit äroifcljen

Storpion, Sßage, Srone u. Jgercufeg.

®p(jt|jiÜmO0 (grieef).), 5luge; baDon Dpt)t£)almie, Shtgenent=

jünbung; Cpljtfjalmoff op, Stugetifpieget (f. b.) k.

©pttltü nennt man bie Berfdjiebeuen in Slpotfjefen gebräuct)ticf)eii,

au§ Opium bereiteten pljnrmaseutifdjeu Präparate, bie Dpiumtintturcu

u. ba§ Opiumejtralt.

(DpÜJ, SKarttn, Pen 23oberfelb, beutfdjer Sidjter u. finer ber

£auptbegrünbcr ber neueren beutfdjen Sunftpoefte, geb. 23. S)ej.

1597 ju 23un3lau, empfing feine geteerte Silbung auf ben ©t)m=

nafien Bon 23re3tau u. 23eutf)en, ben Uniperfitiiten JU Si'anffürt a. D.

u. §eibeI6erg. S)ev beginnenbe 3}rei|igjä^rige ^rieg trieb ib,n nad)

§oHanb u. Beranla^te ein geteert poetifd)e3 SSanberleben be§ 5)id)=

tev§. 1622 atö Se^rer an ba§ ©t)mnafium ju SBeigenburg in

(Siebenbürgen berufen, 1623 SRatb, be§ ^erjogg Bon Siegnilj, 1628
©erretür beä ^ammerpräjtbenten pon 3)o§na ju SSreStcm, 1630 in

^Sariä, 1634 nad) £ljora u. nod) fpäter nad) SDanjig übergeftebeit,

ftarb er 17. Slug. 1639 in teuerer @tabt an einer ber peftartigen

(Seudjeu, bie ber ^rieg im ©efoige b,atte. O. n)arb Bon feinen 3>eib

genoffen u. ben nadjfoigenben (Generationen als ber „Sßater" ber

beutfdjen ©id)tfunft gefeiert, toeit er bie ©runbfa'^e u. SBeftrebungen

ber au§fd)[ieg(id)en ©ek^rtenpoepe, meldje Bon einem 3u|ammeuljang

mit bem Seben gänjlid) abfa^ u. fid) auf ein fdjuimäjjigeS Dladja^men

antifer u. frembta'nbifdier 3)id)ter befdjränfte, bie für muftergiitig

angefeilt nmrben, mit SBeftunmtljeit u. 31u§fd)£ieBlid)fcit »ertrat.

3n feiner „Prosodia germanica ob. 23ud) Bon ber beutfdjen ^oeteret»"

(SBrieg 1624) brad)te er bie 3tnfdiauungen feirar 3eügenoffen ü6 er

SBefen u. 2(ufgabe ber Sidjtfunft in eine 2trt 3ufflwtnt^n^a"9', ™
feinen beutfcf;eu ©ebidjten mannid)fad)er 2lrt mar e§ ifym immer u.

überall nur um bie formelle Korreftfjeit u. fpradjlidje ©emanbt^eit 5U

t^un. Ser 3nf)ciit feiner ©ebid)te richtete fid) jumeift nad) ben 5ßor;

bilbern, bie £). gerabe Bor Singen r)atte. Setbft bei Stoffen, bie er

burd)Iebt ^atte, mie in ben „£roftgebid)ten in SBibermärtigfeiten beS

Krieges", übermog eine ^o^te u. froftige Dlt}etori£. grud)tbar mar er

al§ poetifdjer Sobrebner fürftlid)er u. fonft ^ercorragenber 5]ßerfön=

Iid)?eiten; für fein ©ebidjt auf ben 5Eob be§ (ärj^eräogg föotl frönte

i^n ®aifer gerbinanb II. jum Siebter u. erljob i§n 1628 unter bem
Oiamen O. Bon 23oberfeIb in ben 2tbel§ftanb. SDie beutfd)e 5ßoefie be§

17. 3a§rl)., nam. bie Bon ben fd)lefifd)en ©id)terfd)ulen gepflegte,

bie überaß O.' 23eifpiet folgte, fudjte ^auptfäd)lid) burd) r^e(prifd)

bombaftifdje 2obgebid)te, platte Sd)meid)eleien in SSerfen eine gemiffe

2Bid)tigfeit u. ©eltung ju erlangen. 9täd)ft feinen @ebid)ten 6,inter=

ließ O. bie Ober „Dafne" (som htrfäd)rM^ e" ÄapeEmeifter §einrid)

Sd)ütj foinponirt), ein Sdjaufpiet mit Sfjören „^ubit^", poetifebe

Ueberfe^ungen be§ „§o^en SiebeS", ber „$falmen" :c., aud) ia§U

reidje @ebid)te u. (Epigramme in lateinifdjer Sprache.

©ptUtlt (Meconium) ift ber an ber Suft eingetroefnete SDlild)faft

ber unreifen Samenfapfeln ber aftofjnpflanäe, roeld)c für bie 3mecte ber

©eminnung be§ Opium? in Sleinafien, 2tegppten, Werften u. Dftinbieu

in grofser 9Kenge angebaut roirb. Einige SBodjen nad) bem Stbfallen

ber ^Blütenblätter madjt man in bie jungen, nod) grünen Wofjntöpfe

mittels eine? SRejferS einen b,oriäontalen Ouerfd)nitt, roeldjer aber nidjt

burd) bie SBanb ber ffapfel bringen barf, u. roieberfjott biefe? Sin=

fdjneiben mehrere Sage fyinter einanber be§ 9cad)mittagä; jebe? SUal am
anberen SUorgen fdjabf man ben au§ ber Berrounbeten Stelle b,erBorgc=

quollenen, Berbidten Saft mit einem SOleffer ab u. fnetet ba§ fo ge=

fammelte *ßrobuft, nadjbem e§ nod) einige geit an ber Suft eingetrodnet

ift, ju einer gleidjmäfjigen 93caffe sufammen, au§ ber man fleine bide,

runbe S'udjen ob. Hügeln formt. So lommt ba§ 0. in ben §anbel u.

erfetjeint bann als eine braune, aufjen fjarte, innen nod) roeterje, ftart

nartotifd) ried)enbe SJlaffe, bie fe^r fjäufig abfidjtlid) ob. unnbfidjtlid;

Samen, SBlaitfjeile :c. beigemengt enthält. 3m ipanbet unterfdjeibet

man ba§ 0. nadj ben ^robuttionllänbern in türtifd)e§, inbifd)e§ :c.

Sit. 436S. Jllartin (Llpit; (gct. 23. 2cj. 1537, geft. 17. Mug. 1G39).

?lucb, in grnnfreid) u. ®cut)d}lanb b,at man in einigen ©egenben mit

gutem Srfoig angefangen, 9Dcor)n bcl)uf§ ber Cpiuingeroinnung ju bauen.

Sa? 0. roirtt innerlid) genoffen in tleinen Stengen betäubenb u. jd)laf=

bringenb, in größeren ®ofen giftig; bei un§ roirb ti nur mebtjintfd)

Bcrroenbet; in ber Sürtei, in Eljina u. einigen anberen Säubern ift

(eiber bie Unfitte eingeriffen, ba§ 0. ju tauen ob. ju rauajen, roa§ mit

ben nadjtfjeüigften golgett für ben ©ejunbl)eit§äuftanb ber SBetreffenben

Bertnüpft ift; allgemeine 9tpatf)ie, Energielofigfeit, Sdjroädjung be§

92erBenfrjftem§ ,
geiftige Stumpfheit it. finb bie unljeilBotfen folgen

biefer Berbammen§roertb,en Unfitte. — 3n geroiffen gälten ift baS O., in

geringer SJlenge oerorbnet, bann u. ronnn gegeben, ein Bortrefflidjcä

§ei(mitte(; man Berorbnet e§ tb,ei(g in gorm Bon 9ßu(Ber, ttjeilä al§

Ejtraft (Opium extract) ob. at§ Kinftur (Tinetura opii simplex u.

Tinctura opii crocata ob. Laudanum liquidum Sj'deuhami). — ®a§
0. getjört r)inficr)tlicr) feiner djemijdjen 3uiammenfe|ung ju ben intereffan=

teften ®roguen, benn eä enthält neben einer äjnrafteriftifcben Säure,

ber SJleconfäure, eine ganje Set^e eigentümlicher, Irpftallinifd)er

Stoffe, benen e§ feine SBtrtfamfeit Berbanft u. bie 31t ben organifdjen

S3afen (Slltaloiben) gehören: ba§ 9Rorpf)ium (im guten 0. su 11, 12

u. meijr 93i°3enten Bort)anben) u. ba§ SJarcc'in; bie§ finb bie beiben

fdjlafbringenben Stoffe; ferner ba§ SJarcotin, Hjeba'in, Eobe'itt,

9ßnpaBerin u. bie nidjt in allen, fonbertt nur in einigen Opiumjorfcn

Bortommenbenälltaloibe; ^feubomorp^iu, '$orpl)ö/ ro);iu u. Dpia =

nin. Stufjerbem finbet fieb, in 0. nod) eine flüdjtige, tampb,crartige

Subftanä, baä JJceconin.

©pOÖfliUJk (Linimentum sapoaato-camphoratum), ein betanuteä,

in 9Xpotb,eten bereitetet SBJütel jum Einreiben gegen Verrentungen,

rb,eumatifd)e Sdjmeräen :c. ®er 0. ift eine mit ®ampt)er u. einigen
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ätfjerifdjen Celen berfe|te Söfung Bon ©eifc in Sllfofjol iu einem foldjen

SSerpitniffe, baf; baS ©niije beim ©rlalten ju einer gallertartigen, bttrd)=

fdjeiuenben SUcaffe erftarrt.

Opopaiiax, ^onaj = @ummi, Don Opopanax Chirouium, einer

Sotbenpflauäc aus Sübeuropa u. fötetnafieit, einer 2 m. fjod) roadjfenbcu

percnnircnbcii Staube mit langer, riibcnartiger, flcifdjtger, aujjen branner,

innen meifser SBuräel, bie einen Wildjfaft enthält. ®tcfer ijat, tute beim

Sdjötttraut, eine golbgelbe garbe u. erhärtet an ber Suft %u einem

©ummifjaräe Bon graubrauner ob. geiblichrotfier gärbung. (SS entljätt:

§arä, ©ummi, Stärfemefil, ejtraftiBftoff, 2Bad)S, Slepfelfaure, atfie=

rifdjeS Set it. Spuren Bon KautfcfiuE. Sdjon feit uralter 3^' betannt,

mürbe baS Spanctr. als fßanctcee ber ©cfuubljeit Bermerttjct, äufjcrlid) als

äertbcilcttbeS SKittel, iuuerlid) gegen Krauffjeiteu ber 9ltt)tnungS=, Uuter=

IeibS= u. ©efcblecfitSorgane.

Sit. 4369. 3oljantus u. ©ppoljcr (gel;. 3. SUiq. 1808, geft. 16. 2lpri( 1871).

(DportC ob. $orto, Sjauptftabt ber portug. «ProBin^ SRinfjo u.

ätoeite Stabt beS SanbeS, mit 89,194 ©. (1864); liegt malerifdj am
redjten Ufer beS ®ouro, !

/2 SBJ. Bon beffen Sffcünbung u. fteigt ampf)i=

trjeatralifch mit ben ftattlicben, reinlichen Strafjeu u. §at)Ireicr)ett Stürmen,
Kirdjen u. Klöftern an ben Slbftängen 5Weier §üljen empor, burd) eine

®rab,t()cingebrüde mit ber gegcnübcrltegenben Sßitla nooa be ^ßorto ob.

be ©at)a Berbuuben. ®er fdjönfte spia| ber Stabt ift bie $rai;a

be Sau Otiiebo, bereu Sterraffe eine berrlidje StuSfidjt auf baS gtu|=

tf»at u. baS 9Jceer gewährt. S3on ben 7 «ßfarrtirchen äetebuet fid; uam.
bie nltertfjümlicbe Gebofeita u. bie Kirche boS ' Gle'rigoS burd) ihren

hohen £hurm auS. Sieben bem 6ifd)öflicf)en $alaft fteljt bie Katljebratc.

93on ben höheren 33ilbnngSanftalten ftnb baS ißriefterfeminar, bie 9Kcbi=

äin. = Chirurg. Slfabemie, baS Stjceum u. bie Sateinfchule bie widjttgften;

bie öffentliche SBibiiotfjef ift reid) an §anbjd)riften. Ser Öafeu, burd)

baS gort Säo 3oäo ba goj gefehlt, hat eine SBarre u. ift burd) gelfen

gefäf)rlid). ®ie bebeutenbe Snbuftric liefert bef. feibene u. baumwollene

©ewebe, ©olbftoffe, ©olb = u. Silbcrbral)t, Seber, Spieen, Knöpfe u.

Statjlwaarett. SBon größter 333icr)ttgfeit ift ber Sjanbcl, nam. mit *Port =

weinen (f. b.), an beuen D. 1874: 56,581 ^ipett (=30,201,300 L. ej=

portirte. 93ce()r als '/., ging baBon uad) 33raftlicn,
2
/3 »t>c() ©rofjj

Britannien; unter ben übrigen SöcftimmitugSlänberu biefeS 2titöfiir;v=

artitclS nimmt SDcutfdjlanb bie erfte Stelle ein. Slufjerbcm roerben norr)

Sorfe lt. SJcanbeln in beträchtlichen SJleugen ejportirt. Qm Slltertljum

lag fjter ber 5ßortu§ (ialc, roeldjer bem gaujen Snnbe ben SRamett ge=

geben l)at; au? Ealc tjat fid) ba§ heutige ©atja entroidelt. gfttr bie

neuere @cfd)icb,te «Portugals ift O. befonber? baburd) tuidjtig geworben,

bafi bie unruhige 58cBölt'criiug btefer öafenftabt fowol 1820 tuie 1842

SSerantaffung ju SieBolutionen gegeben Ijat; 1832 u. 33 Bertljcibigtc

fid) bie Stabt gegen ®om l'tigucl.

Onofflim, f. „ikuteltfjter".

(Onjjclll, .frnuptftabt be§ gleidjttamigcn 8fte0.=S8ej. ber preuf). «Jiroö.

Sdjlefieu mit 11,879®. ju % !atl). (£. (1871); liegt am redjtcu Ufer ber

Ober tt. an ber Dbcrfdjlcf. u. Mei^tensDberUferBa^ti it. ber eifeubal)it

JD.=9ceifjc u. ift Si^ ber [Regierung, eine« SlrciSnmtcS, eines Sl'rciä= it.

Sd)iBurgcrid)tc§, einer Cberpoftbirettion it. einer gorftvufpcEtion. ®ie
Stabt f)at 4 t'atl). Slirdjen, Bon benen bie St. 9tbaibert§firdje fd|on im
10. 3af)rf). gegrünbet roorben ift, eine eBangelifdje bgl. , eine Stjuagoge,

ein fatljol. ©nmitaftutn lt. ein roof)terl)altcne§ Scb,lo& auf einer Oberiufel,

treibt 5Eabat=, Söatten= u. Eementfabrif'ation, ®ampfbretfd)nciberei, Sicr=

braucrei, Seilerei, Sattbrenncrei it. Sdviffal)rt. ^tfw S8iet)= it. @etrcibe=

märfte finb bebeuteub. D. war 1200—1532 SRefibenj ber piaftifdjeu

.§eräb'gc Bon D. it. Sktibor, bereit Jperrfdjaft mit itjrem SluSfterben an

ben 50carfgrnfcn ©corg Bon 93ranbenburg fara; 1556 reflamirte fie aber

Jtaifer gerbinanb I. u. fie blieb mit Söfjmen bis jur preufj. SBefi^ualjme

burd) grtebrieb, b. ©r. Bereinigt. ®er 9ieg. = 83eä. D. umfafjt auf

239/J4 D5K- mit 1,309,661 (5. (1871) bie Streife 3tatibor, ßofel, D.
(25,ii3 Q3R- mit 102,090 ©.), galfenberg, ^reu^burg, SRofenberg,

Subliniß, ©rofi=Stret)ti^, ®oft=©(eiroi§, Seuttjen, «piefj, 3iöbuif, Seob=

fd)ü^, Sceuftnbt, Sceifjc u. ©rottfau.

(ÖppfItljrilU , treiSftabt in ber grofjf)eräog(id)en $robinä Sf)ein=

Reffen unroeit beS Üib,einc§ u. an ber ®ijenbab,nlinie 9)cainä:3Borm§ ge=

legen, überragt Bon SBciubergen, mit 3085 ©. (1871); ift Sijj eines

fi'reiSamteS it. eines griebenSgeridjteS. ®a§ fcfibnfte SBauroerf ber alten

Stabt ift bie eßangelifdje Satljariuenfirdje, in got^. Stil 1262—1317
erbaut, aber balb jerftört, eine rjerrlicfje Stacfjbilbung beS Kölner ®omeS;
ber öftlidjc STfjeil tuttrbe 1838—43 reftaurirt. lieber ber Stabt ergeben

fieb, bie Ruinen ber im 11. Satyrl). erbauten, 1089 burd) bie granäofen

äerftörten 33urg SaubSfron, in ber 1410 Haifer Shtpredjt Berfdjieb.

SGBeinbnu, §anbel u. Sd)iffaf)rt finb bie §aupterroerbSän)eige ber S3e=

Böüerung» D. ftetjt auf bem ©ruttbe ber Siömert'oloiiie 33onconica ob.

S3auconica, mar int SUittelalter eine midjtige 3ieicb,Sftabt, litt feb,r im

®rcifjigjal)r. Kriege u. marb 1689 Bon ben granäofen unter 9JMac Ber=

müftet. Stuf ber Sbene äroifdjen O. u. ©unterSblum erfolgte 1024 bie

Söaljl Sourab'S H. jum betttfd)en König. — 2>er Kreis D. umfaßt

6,05 aW. mit 41,626 ju % eoangel. ©. (1871); in bemfelben liegen noch,

bie äBeiuorte SHerftein, Scacfcntjeim u. 58obent)eim.

©MMfriimmt, ijeinrid) albert, Surift, ^ßolitifer u. @d)rtft=

[teuer, geb. ju ©öttingen 22. 3utt 1812; ftubtrte bafelbft 1831 big

1835 bie 3ied)te, prafttjirte alg 2tntBalt feit 1842 in £>ot)a u. feit

1852 in.3itenburg, roo er 16. gebr. 1870 ftarb. (Siner ber eifrigften

SBortfüb,rer ber bemofrat. gartet in ^annooer, mar er 1849— 66

faft unauggefe^t SJcitglieb ber f/annofc. S^eiten Sammer; nad)l)er tt»S

preufj. 3tbgeorbnetenb,au§ gemä^It, fdjlojj er ftdt) r)ier ber nat.=liberaten

Spartet an. ©eine politi|"d)=literarifd)e S^a'tigfeit, iu ber feine Starte

lag, begann er mit bem entfteljenben fyannoc. 23erfaffitng§fampfe.

5112 erfte 2luffef/en erregenbe S^at gelang i^nt bie bamal§ itnbc;

gveiflid) rafd)e Sftittljeitung be? SßrotefteS ber ©öttinger (Sieben an

ein l)albe3 §unbert beutfd)er 3 e itungen. Sänge 3a^fe rebigirte er

ba§ „Dtienburger SBoc^enblatt". 23on feinen @d)riften ftnb jtfnennen:

„©tubentenbilber ob. SDeutfdjlanbS ©ermatten u. Slrminen 1830 big

1833" (unter bem Sßfettb. §erm. %vo}<S), §amb. 1835); „3ur
©efd)tc£)te ber Üjätigteit u. SBtrtfamr'eit ber allgemeinen ©tänbevcr=

fammtung in §annot>er Bon 1814—32" (Sjsj. 1842); „£>ie ©öt=

tinger gelehrten 2lnjeigen mäf)renb einer b^unbertiafjrigen 2Sirffam=

feit" (§ann. 1844); eine im Sinne ber Sraufe'fdjen Se^ren abge=

faßte „ßnct)Hopäbie ber ^^ilofop^ie" (ebb. 1844); „3ur Oefdiiditc

bc2 Sönigreidjg §annober" (2 23be., Spj. 1860—62; 2. 2tnfl.,

1868); „Xroftbriefe für £>annoBeraner" (.^amb. 1866); „Xagebud)

eineä 3tnneftirten" (in 2tucv6ac^
1

§ SJolBfalcuber); „S)er 2Beg 511m

3al)re 1866 u. feine 9IotfyWenbigfeit für baS §eit £>eutfd)lanbä"

(23erl. 1869); „^unbert Sa^rc, 1770— 1870" (fulturl)iftorifd)er

ilfoman, 9 Sl)le., £p£. 1870).

(Oprjoljrr, 3°f)annc3 ö.
(

berüfmttcr Slcebijiner, tor^üglidier

2lr3t it. afabcmtfd)er Setter, geb. 311 ©raljau im Greife 23ubmeig

(23öt)inen) 3. 2lug. 1808; ftubirtc biä 1834 in Sprag, mar bann

bafelbft ilimfdjev 2lffiftent bei ben Sßrofefforen §nfc u. B. Rromb^olj,

bis er 1838 fclbftänbig ju praftijircn anfing. Seit 1841 Sßrofeffor

it. SDireftcr ber ä)ieb. fflinif in Sßrag, folgte er 1848 einem 9iufc

als Sprof. ber fpej. «patljologic 11. St)erapic nad) Seijsjtg, mo er 311=

glcid) SDireftor beä 3afobäl)ofpttar« marb, teerte aber 1850 nad)

Ocftcrreid) jitrüdf, übci]ial)iu eine Sßrofeffur an ber Uni»er(ltcU in

HMcn, ermarb fid) jngleid) als praft. 2lrjt einen europ. Stuf, würbe

für feine Sßerbienfte u. 21. geabclt it. ftarb 311 SSicn 16. 2lprtl 1871.

£>. War einer ber bcbeutcnbften iuu'fäinpfcr ber pl)nfiologifd)cn

JJcebijin, ber bie grojjc 2(ufgabe fid) ftellte it. löftc, bie ävjtlid;c
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SßtartS im (Seifte ber neuen £et)re ju reformiven. ©er fdjroffe (Segen=

fafe jhnfdjen ber ©d)ule ber pt)t)fitaiifdjert SDiagnoftif u. ber anatom.

5patl)otogie einerfeitg u. ber alten Schule ber Empirie anbererfeirS

rourbe buvct) it)n au§gegtid)en, u. er roar eg aud), ber bie neue 5Dcett)obe

beut Sßebürfnifj ber a'rätüdjen OTtäglidjfett juredjt legte, bie (5r=

rungenfdjaften 9cofitan§fy§ (f. b.) u. ©foba'§ (f. b.) in ber meb.

3Be|t populär mad)te u. ba§ 5ßu6Iifum für biefe £et)re gewann, ©eine

„SSorlefungen über fpej. 5ßatl)otogie u. £f)erapie" Bearbeitete d. Stoffeta

(2 23be., ®rl. 1866—72); berfetbe gab aud) bie „Sortefungen über

bie ®rantt)eiten be§ §erjen§ u. ber ©efäße" bef. t)erau§ (ebb. 1867).

Sßergt. „Sot). O. u. bie moberne ajcebijin" in „Unfere Bett" (Spj.

1872, 1. Jjjlfte.). — £t)eobor, Dritter D. D.> @ot)n be§ Vorigen,

geb. ju $rag 26. Ott. 1841; ftubirte in Sßien juerjl gieid)faü§

3Jtebiäin, roenbete ftct) aber bann auSfdjtieglidj ben aftronomifdjen

©tubien gu u. Würbe Sßrofeffor ber äJcattjematif u. 2t[tronomie in

Sfiien. 1868 nal)m er an ber öfterr. (Srpebition nad) 2lben jur

23eobad)tung ber totalen ©onnenfinftermjj Sttjett. 33ou feinen ©d)rif=

ten ift ba§ ,,2el)rbud) jur 33 ab,nbeftimmung ber Planeten u. Kometen"

(2 33be., Spj. 1870 ff.) ^eroorju^eben.

flppölttrett (a. b, Sat.), fict) miberfefcen, einwürfe

madjen; Opponent, ein ©egner, Sßiberfpredjer; £)p--

pofition, SBiberftanb, (Sntgegenfejnmg, Sluf(et)nung.

öpprtlttt (a. b. Sat.), reäjtjeitig, gelegen, günftig.

©ppü|tÜ0n in potitifdjem, inSbef. par(amentarifd)em

©inne giebt e§ mit StaturnottjWenbigteit überall, wo e§

Bolitifdjes' Seben giebt u. biefetn burd) bie ©taatSBer:

faffung 9taum u. (Sinftug gemät)rt wirb. Surct) bie

Verfolgung u. ©idjerung ber ©taat^wede werben atte=

mal perfönlidje u. gejellfd)afttict)e Qmtereffen Beeitt=

trftcrjttgt. (Sine D. bagegen Würbe an fid) unbered)tigt

fein, aber fie ift oft natürlid). Sie Beeinträdjtigung

inbiBibueller u. gejetlfdtjaftlicrjer Qntereffen fann nidjt

immer u. im ©inselnen eine gleichmäßige fein. Sann ift

e§ nid)t Mo3 natürlich, fonbern aud) berechtigt, wenn

auf 9(u§gteid)ungen gebrungen wirb. @§ wirb ungerecht

nur, Wenn ftatt einer 21u§gleid)ung bie umgefetirte Ueber=

Borttjeilung gefitdjt wirb. Sie ©taat§ämede finb uuenb=

Her) mannigfaltig u. oerfdjlungen. @§ gelingt ber 9ics

gierung Tticr)t allemal, alle SJtomente äufammensufäffen
ob. ausgleichen. Sann ift e§ mot)(gett)an, baß bie

unbead)teten ob. Bernad)läjfigten ©eiten, nötigenfalls

aud) gegen bie 9tegierung, jur ©elfuug u. ju ifjrem

9tect)te gebraut werben. Sie Dtegterung tann auf 91b=

Wege geratt)en. Sann ift e§ ^flidjt, fie ju warnen, it)r

bie Sfflitwirtung ju Berfagen, it)r £). ju machen. Slber

bie £>. wirb fet)lert)aft, wenn fie eine grunbfä|lid)e

wirb, gegen jebe Regierung, wie 9t. B. SOtotjl e§ im
SBefen ber liberalen Partei begrünbet finbet. ©§ barf

nidjt an fidj eine (Stire fein, Jur O- äu gehören, — eine Uncbre,

mit ber Regierung &u getjert. Sie D. wirb fet)tert)aft u. nadjttjeitig,

Wenn fie eine frjftematifctje wirb, fiel) auf alle §anblungeu ber 9tegie=

rurtg erftredt. ®aburd) wirb bie 9tegierung aud) baran geljinbert, ir)re

guten Stbfidirten in§ SBerf ju fegen. Sic D. wirb Berberblid), wenn fie

eine fattiöfe wirb, btoä Born ißartetintereffe geleitet, u. bie 9tegierung

ju ftürjen unternimmt. S)ann werben unfittlidje Siittel angewenbet,

ba§ SSolt wirb beirrt, ba§ öffentliche ßeben torrumpirt; alte S[öar)rr)eit

u. alle ©ittlid|teit nimmt babet ©c|aben. Qn tvrantceidi t)ie§ e§ Bor

Seiten: „2Benn ber SOtarfclialt ©oult in ber 0. tft, fo t)at er Bie ©d)lad)t

bei Srmloufe gewonnen, u. wenn er nidjt in ber D. ift, fo tjat er fie Ber=

loren." 8n ©ad)fen fprac^ ein 3Ibgeorbneter: „Qc| tenne bie 33totiBe ber

Otegierung nid)t, aber id) mißbillige fie." Qm 9Jeid)?tage fprad) ein 9Iü=

georbneter aul 5öJedtenburg : „Sidj fi,aoe gar nid)t ba§ SBebürfnifs, mit ber

medlenburgifdien Regierung in ^rieben ju leben." SBieberum tann e§

äu einer Berberbli^en D. tommen burdi ©diulb ber 9tegierung, wenn
biefelbe äu einer bloßen Sßartevregierung Wirb. 3n Sngtanb betrachtet

fid) bie D. ebenfo, Wie bie Regierung, al§ im Sienfte be§ König? u. be§

Sanbe§ ftetjenb. Stuf bem Kontinent u. aud) un§ ®eutfdjen ift leiber

ber engltfcr)e begriff Bßn ©r. SKajeftät getreuer O. fdimer eingängtid).

®ab^er tommt fo Bielfad) entroeber bie pflid)tmä|ige Sreue u. Soüalität

ob. bie pflict|tmä|ige D. ju ©a^aben.

©pttk ift bie Seiire Born Sidjte, ein Wichtiger Qmeig ber ^bnfil

SStan ttjeitt fie in Dptif in engerem ©inne (Seiire Bon ber geraben %oxt--

pflanjung be§ Sid)te§), Katoptrif (Seljre Bon ber Spiegelung be§ SidjteS)

u. ®ioptrit (Sefire Bon ber Sredjung beg Sidjteg), f. „Sicfit", „Sid)t=

bredjung", „g-arben", „gernrob^r", „SKitroftop" jc.

©ptimtttEtt (a. b. Sat., eigentlid) bie SSeften, Seftgefinnten) war ein

$arteiname in ben fpftteren Seiten ber röm. 9tepublif. ®ie £)., bereu

Kern ber ©enat u. bie 9eobi(ität bilbeten, Bertraten bie fonferBatiBfn ob.

ariftotratifd)en ^ntereffen; bie Gegenpartei, bie populären (b. f).

aSoitifreunbe), Waren bie bemotratiftf) gefinnten SOtänner ber Bewegung,
Weldje BoräugSweife auf eine 9teform ber SSerfaffung Einarbeiteten.

©pttlltXSmil0 (Bon lat. optiraus, ber befte) t)etgt biejenige pl)i(o=

fopb,ifct)e Stnfctiauung, nacb Weldjer bie befterjenbe SSelt BoIIfommeu ob.

bod) unter ben möglidjen SBelten bie befte ift. ®en ©egenfag §w biefer

Slnfii^t bilbet ber *ßeffimi§mu§ (j. S. ©diopenljauer's), nach) we(d|cm

biefe SBelt Bielmelir unter allen bentbaren bie f^tec^tefte ift. 2((§ Seben§=

aufcliaiiung ift D. bie Sluffaffung aller Singe u. Suftänbe im günftigften

Sid)te. 83er biefer Stnfdjouung (julbigt, ber betrachtet bie Singe opti =

miftifdi u. Reifst felbft ein Dptimift, im ©egenfag ju bem $effimiften

u. einer peffimiftifdjen 33etraa^tung.

©pttOU (tat. optio), SDSa^I, optiren, wählen, beseidjnet je^t Bor=

jugätteife bie Gcntfdjeibung für ob. gegen bie neue §errfd)aft, wenn ein

Staat Sanbfdjaften ob. $robinjen an einen anbern Staat abtritt. $ür
ba§ ©anje be§ abgetretenen Sanbe§ ift äWar ber fouBerane SQStlle ber

SRr. 4370. Opuutia Ficus indica.

bisherigen oberften (Sewalt eiitjct)eibenb, um aber Bei foldjen ©elegen=

tjeiten aud) ba§ 9ted)t ber Snbioibuen $u Wat)ren, pflegt man in ber

Steujeit ben in il)ren politifdjen 58eäiet)ungen geftörten Bürgern bie S3e=

fugniß Borjubetjaltcn, fict) binnen einer beftimmten grift barüber ju er=

ilären, ob fie nact) Wie Bor unter ber älteren ob. unter ber neuen §err=

fct)aft ftetjen wollen. SSätjlen fie ba§ Srftere, fo unterwerfen fie fict)

bamit üufjerftenfalls einem Slu§weifung§befct)tuf3 , benn ber erwerbenbe

©taat tann fid) nict)t ber ©efatjr auäfe|en, baß eine Wiberwillige SJtenge

Bon 58ewot)nern bes neuen ©ebiet? nietjt b(o§ ber ©efinnung, fonbern

aud) bem 9ted)te nact) Bon it)m abgewenbet bleibt. 9tad) biefen ©runb=

fägen Berfagte bie beutfd)e 9ieict)§regierung 1872 u. 1873 ben ©Ifaß=

Sottjringern, Weldje au§ Surd|t Bor ber allgemeinen 28et)rpflid)t u. in

ber Erwartung einer balbigen 9tüderoberung für jjrantreid) „optirt"

t)atten, ben Slufentfialt in ben neuen 9teid)§lanben.

upttflfj (a. b. ©ried).), waä fict) auf bas @et)en Begießt. Dptifdje

Säufcb.ungen, f. „©innegtäufdiungen".

©ptOHtEtci* (gried).), gewiffe 3Sorrid)tungen ju bem 3wedc, bie ©et)=

weite be§ 2tuge§ ju beftimmen.

flpltlfltt (lat.), Bermögenb, Wot)lbegütert, reid).

Opuntia, Kat'teen=©attung mit ftraudjartigen Vftanäen, bie fid) au§

pfammengebrüdten fleifdjigen ©liebern äufammenfe^en, beren Ober=

flad)e mit ©tact)eln ob. SBorften bebedt ift, mäljrenb bie SBIüte au§ ben

9tclnbern ob. ben SBüfdjeln biefer ©lieber entfpringt. ©ie bilbet eine Slrt

Keld) mit turäen, fladien, äußeren u. blumenblattartigen, rofenül)nlid)en

inneren Blättern, einem biden cnlinbrifdjen ©riffel u. fetjr Bieten
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ffetfdjigen, aufregten Karben. Sie grudjt ift eine eiförmige 23eere,

beten grud)tfd)ale fleifdjig, fjäufig mit SBarjen ob. mit Stadjefn bebetlt

wirb. Sie Opuntien ftammen jwar au§ Slmerifa, gebeifjen aber in

einigen Strien aud) in Sübeuropa, wo man fie tfjeifs pr Kultur ber

ISodjenitfe (0. ooohenillifera), tr>eit§ als Dbflpflanjen (0. vulgaris u.

0. Ficus indica = inbifdje geige), tfjeilS als ^edenpflanjen (0. tornen-

tosa, Dillenii u. Tuua) jieljt, u. bon wo auS einige and) Berttrilberten.

Opus (tat.), SBerf, bef. ein fd}iift[teßerijd)e§ ; bie Komponiften

pflegen auf bem Sitetbfatt ifjrer Kompofittonen burd) ben SSucfjfraben 0.

u. eine ftaty bie 3teif)et?fofge ifyrer SBerfe ju beäeicfjnen.

®£t, ber 100. SEtjeil be§ ehemaligen fd)web. 3teicf)§tf|alerg, je|t ber

Krone. 8 Oerc = 9 beutfcfjcn Pfennigen. 400 D. = 1 norweg. Spe^ieS.

10 D. = 3 norweg. Schilling.

ora et labora (tat.), bete u. arbeite.

©mkcl (tat.), SluSfprud), bef. ein ©ötrerfprudj, wie er nad) bem

©tauben ber alten SBelt, bef. ber @ried)en u. Diömer, ben SDcenfdjen auf

befonbere Slnfrage ju Sfjeil würbe, um ifjnen entroeber bie Qufunft $u

enttjütten ob. in fdjroierigen gälten ben redeten Söeg 3U beiQtn. 3m
weitem ©inn ift D. aud) ber Ort, wo foldje ©ötterfprüdje crttjetlt würben,

©eine ^auptftüße fjatte ber ©taube an bie D. in bem SBebürfniß, gleidjfam

ein fjödjfteS götttidjeS Sd)tebSgerid)t p befltjen. ®ar)er läßt fid) baS

93eftel)en fotd)er Drafelftättcn bis in baS grauefte Slttertfjum 3itrücfoer=

folgen. §od)bcrüf)tnt War baS D. gn SKeroe in 0berägt)pten, fobann

baS beS Jupiter Sfmmon in einer Dafe ber Stbrjfdjen SBttfte, enbttd) baS

beS SeuS ju Sobona (f. b.). StlS ber eigenilidje Drafetgott gott inbefj

fpäter Slpolfon, u. baS £>. beffetben ju Setpfjt
(f. b.) ftetlte alle anberen

in ©djatten. Sie Sunfetfjeit u. QrDeibeutigi'eit ber prjtfjifcfjen ob. bei*

pljtfcfjen 0. War fdjon im Slftertljum fprüdjwörtlid). Sie Körner befaßen

,5War aud) einige eigene &., unter benen bie ©ibtitfe Bon Enmä am be=

rüljtnteftett war, bebienteu fid) aber meift ber gried)ifd)en. 9Jur in fefjr

Ocfdjränftem ©inne tonnen bie SluSfprüdje ber attteftameuttid)en ^Bro=

p^eten D. genannt werben, ttjeilS weit fie fid) faft nur auf religiöfe, nid)t

weltlidjc Slugclegcnljeiten belieben, tfjeilS weit fie faft auSuafjmSloS ol)ne

anfrage u. ofjne S8e[tf)ränfung auf beftimmte fjcifige Drte erfolgten.

(Drntt, §auptftabt ber gleichnamigen *)5rot)inj ber fran^. Kolonie

Stlgier mit 40,074 ©. (1872); liegt am ©olf Bon 0., an meldjem ber

,s>afen Bon 9KerS=etKebir als 9ceben£)afen ber ©tabt betrad)tct werben

tann, u. ftefjt mit Sffgier in ©tfenbafmBerbtnbung. D. ift befeftigt u.

©iß eineSSJtilitärgouBernemctttS; ein beträcfjtfidjer Sfjeil berSSebölferung

bcftefjt auS ©paniern. ©rbaitt auf ben DMnen ber röm. SKilitärfotouie

Unica cotonia tarn bie ©tabt erft unter ber §errfd)aft ber ©panier, bie

fid) ifjrer 1509 bemädjtigten, fie aber 1708 wieber an bie Surfen Ber=

loren, 1732 aufs Kette eroberten u. 1792 abermals an bie Surfen über=

geben mußten, ju 931üte u. SBoljlftanb, ber fid) feit 1831 unter fran$.

§errfd)ajt bebeutenb gefteigert r)at. Sie ^SroBinä D. wirb Bon bem
weftl. ££)cile 2llgcricn§ gebilbet u. ääl)lte 1872 auf 5260 DSK. 513,492 ©.,

unter benen 51,729 granjofen, 47,433 grembe u. 411,874 9Kof)amme=

baner waren. Sie bebeut enbften ©täbte aujjer ber §auptftabt finb nod)

Stemcen mit 18,722 ©. (1872) mit bebeutenbem §anbet und) bem
Snnern u. SBlei= u. Kupferminen u. ©ibi = a3et = 3lbbeg mit 8787 ®.

(Ortlltgc fjeifjt bie füf3e ^ßomeranäe, Citrus Aurantium,
f.

„Citrus".

(Drange (jpr. Drangfd)'), 3Irronbiffement§t|auptftabt im fübfranä-

Separtement SSauctufe mit 6608 6. (1872) im ort, 10,064 ©. in ber ©e=

meinbe; liegt in einer fruchtbaren Sbene an ber 9Ket)ite, unweit ber

3tl)one, an ber 33at)n 2t)on=2JcarfeiHe, ift attertfjümlid) gebaut u. treibt

Krapp u. Sjßeinbau, SSergbait auf 23rauufoI)len, ©eibenfpinnerci, §oIg-

fdjneiberei, Delfabrifatiou u. bebeutenben §anbel mit SBein, Krapp,

Saffran, 3Bad)§, Srüffeln, 93ranntmein, §onig :c. ©ntftanben auZ bem
röm. Slraufio, bei bem 105 B. Ef)r. bie röm. ,§eerffib,rer Q. ©erBiliuä

tiäpio u. Eu. 9JcauIiu§ Bon ben Kimbern gefd)tagen würben, fjat D.
nod) jetjt bcwunbernSwürbige Ueberrefte antifer 58aufunft, nam. einen

Sriumpfjbogen it. ein röm. Sfjeater. 33i§ 1531 war D. §aupt= u. 9iefi=

benäftabt be§ gleidjuaraigcn 3-ürftent()umä, ba§ barauf au ba§ §au§
sJcaffau u. 1713 an granireid) fam. Qn ben franj. 9ieligiou§friegen war
bie ©tabt ein mtdjtiger ©tüjjpunft ber ^roteftauten it. nod) gegenwärtig

gefjört ein guter Stjcit ber ScBölfcruug biefer Konfefftou an.

©rangelogen. Sie eroberung Srlanbä burd) bie Sngtäubcr, Bon

König Jjjeinrid) II. 1159 begonnen, würbe erft in ben legten Sagen ber

Königin CSlifabetf) 1603 BoKcnbet. Safob I. nannte fid) jtterft König

oou ©rofjbritaunicn u. Qrlaub. Sa3 iJanb würbe aU eine eroberte

Tronin} beljanbcft, ben Eingeborenen jum gröfsten Stjeile fetbft iljr

23efijjred)t cutjogen. Sie lluterjodjung it. Unterbrüditng würbe Bon
Cromwcll mit ber ctufjerftcu Sq&xW burd)gefül)rt. ^atob II. bebiente fid)

ber %xa\ in feinem 33eftrcbeu, Snglaub wieber fattjolifd) ju madjen;
ba()er inufjtc ba? iJattb Bon Söilljclm III. aufs 9Jette erobert werben.

Sa§ gefdjat) 1690 in einem furjen gelb^uge u. burd) bie entfd)eibenbe

©d)lad)t am So^neflufj. — gwifdjen ben t)errfd)enben, aud) burd) irjrc

SiBitifation überlegenen ©nglänbern u. ben feltifd)en Eingeborenen

beftanb Bon SfiterS r)er ein nationaler §afj , feit ber 9teformation aud)

ein retigiöfer. SIber aud) unter ben engl, ©runbbefi^ern beftanb ein

Unterfd)ieb. Sie Koloniften au§ älterer Qeit meßten unter ber §err=

fdjaft ber engl. Dtaffe ein felbftänbigeä Srianb; bon if)nen waren aud)

mantfje fatf)oI. geblieben. Sie neueren wollten bie Unterwerfung unter

bie engl, ©efejje u. aud) bie §errfd)aft ber Stnglifan. Kirdje. Siefe Bor=

nefjmlid) erftärten fid) gleid) it. unbebingt für 3Bilt)etm Bon Cranien u.

würben baBon Drangemen, Orangiften genannt. Sie befjaupteten

ifjre §errfd)aft, bie ©ingeborenen blieben unterbrüdt, ©ewaltfamfeiteu

aller Strt mürben täglid) geübt. 3Jod) aber War Qrlanb nid)t ftaatS=

red)ttid) in Sßerwaitung it. ©efetjgebung mit ©rofjbritannien Bereinigt;

Srlnub Ijatte nod) fein eigene? Parlament. Sie ^Bereinigung würbe erft

1800 Bottäogen. ©d)on Borfjer tjatten bie Kattjolifen, ju benen aud)

©nglänber äätjlten, in Qrlanb mand)e Sorttjeile errungen. Sagegen

fträubten fid) bie Drangiften; jum Stjeil mufjten fie jegt fid) gegen ba§

fattjol. Sanbbolf fd)ü|en. Saäit fd)loffen fie 1795 einen S3unb, ber 1798

ben 9camen ber ©rofjen Soge Bon SWanb annafjm. Seit ber Union Bon

1800 fafjen aud) in bem brit. Parlament irifd)e äJiitgtieber, aber nod)

nid)t Katfjotifeu. Um fo gemiffer mufjte aud) ben eingeborenen Urlaubern

bie jum Sfjeit burd) it)re Slgitation Berantnfite ©manäipation ber Katf)o=

tifen Bon 1829 jugute fommen. Siefer Wiberfefeten fid) bie Drangiften

aud) bann nod), nadjbem fie ©efe§ geworben war. 3I)re Sogen würben

1832 nerboten, beftanben aber inSgetjeim fort it. oerBietfättigten ftd) nod).

Qnfolge einer für fie ungünftig ausgefallenen Unterfudjung mürben 1836

tf)re Sdcitgtieber Bon allen ©taatsämtern auSgefdjtoffen u. bie meiften

löften fid) auf. Db einselne inSgefjeim nod) jet3t befreien, ob. ob bie

Drangiften nur formlos ifjre 93eftrebungen fortfe|en, ift fd)wer ju fageu.

Sod) fjaben fie Bon ifjrer 58ebeutung Biet Bertoren, feit ber wirtl)fd)aftlid)e

u. fokale ©efammtpftanb SrtanbS bebeutenb oerbeffert ift.

©rangerte in weiterem ©inne nennt man alle biejenigeu ftraud)=

u. baumartigen ©emädjfe, bie man in 2ßintert)äufern gegen bie Kälte

fd)ü£t, im ©ommer aber inS greie bringt, wo fie in ifjren Kübeln ge=

pflegt werben, inbem man fie gewöfjnlid) innerhalb eines eigenen SiaumeS

aufpftanät; in engerem ©inne Berftefjt man unter 0. nur bie ber ©attung

Citrus
(f. b.) angef)öreuben ^Bftanäen, weldje ifjreS fdjönen SaitbeS wegen

fowie wegen ifjrer 93Iüten u. g-rücfjte als SeforationSgeWäcfjfe in fältcren

Säubern auf biefc SBeife gejogeu werben, it. unter benen bie Orange

(Citrus Aurantiuum) eine §auptroffe fpielt. Sie 3ud)t gefdjiefjt in nafjr=

fjafter, foderer ©rbe, bie man auS |>eibeerbe, Kufjmift, fefjmfjattigcr

SBiefenerbe u. Sßudjentauberbe mit fdjarfem ©anbe it. §ornfpäucu mijdjt

u. in ben folgenben Saferen mit ©uano, Kuf)= it. Sdjafmift it. Ipornfpänen

büngt; am beften, wenn ber Sünger flüffig ift. 3m ©ommer finb bie

SBäume gegen gugfuft, im Sinter gegen §n grelle Sonne 31t fdjü^en.

3m Stpril muffen fie bejcfjnitten werben, et)c bie neuen Sriebe fommen.

©rangtjieit fjiefjen in ber ehemaligen Sepublif ber Bereinigten

TOeberlanbe bie SInfjänger beS ©rbftattfjafterS, beS $rinäen Bon Dranicn;

in Qrianb finb D.
f.

B. w. Drangemen (f.
„Drangefogen")-

©rangittait ($ongo, 2JJiaS, Sffialbmenfd), Pithecus satp-us

G-eoffr., Simia satyrus Im.), einer ber großen, ungefdjtndnjten, meufd)cn=

äfjnlidjen (antfjropomorpfjen) Stffen, inbefs nidjt ber größte, ba er nnr

1,38 m. mißt u. bie Spannweite feiner auSgeftrecften langen, fjerab=

fjangenb bis 3U ben Knöcfjeln reicfjcnbeu Sinne 2,07 m. beträgt, ©r bat

ein bleifarbiges ©eficfjt, ffeine, flad) anliegcnbc Cf)rcn u. eine roftbrauitc

ob. braunfcfiwaräe 58el)aarung, bie am Unterarm nad) rüdmärtS geriditet

ift. 9cad) ©uropa werben nur junge (Srempfere gebradjt; fie äcidjneit fid)

nid)t burd) bef. fjoljc a3egabung aus u. gef)cu gewöfjnlid) an Subcrfitlofe

ätt ©runbe. SJBäfjrenb bie ©cfdjidjte beS D. burd) Iciditgläitbigc Sicijeubc

biStjer Bielfad) Bon gabeln ltmfjütft gewefen, warb biefer Slffe ueuerbiugS

in feiner §eimat 33orneo burd) Sßaüace mit Sorgfalt beobadjtet. Ser

D. febt in feudjten SBälbcru Bon Knojpen, blättern, ittngen Sd)öß=

fingen, faft auSfdjfießlid) aber Bon 93aitntfrüd)teu 11. jmar bef. gern Bon

unreifen. Surd) feine Sfafjrung au baS SBaumlebcit gefuüpft, bewegt er

fid), obfdjou im Stflgcmeinen träge, bod) mit Seidjtigfeit in ben SiMpfelu,

oljne tjerabäufteigen; er Berntag baS mit foldjer Sdjnellc, baß man ifjm

unten im SBnlbc räum uadjeilctt rann. 8uin Scadjtlager baut er fid) in

ber Jpöfjc oou etwa 7 m. in einer Slftgabel ein Sfcft auS abgebrod)encit

gweigcu u. fdjüt^t es burd) Saubwerf Bor SRfiffe. ©ejeffig ift er nid)t,

bod) I)at bie TOuttcr große 3uucigung ju if)reu Sintgcii. Sei feiner

Körpcrfraf t 11. feinem ftarfeu ©ebiß fürdjtct ber D. feinen geinb , aud)

Krofobtle it. Sdjfangen uid)t. Sie im KinbeSafter merfwürbig jdjarf

tjerbortreteube aicenfdjeuäfjulidjfcit Bcrliert fid) fpäter und) ber pl)tififd)eit

Wie pft)d)ijd)en Seite l)tu immer nteljr, ber ©efidjtswinfef finft Bon 65°

auf 30° Ijerab, nur baS Singe bleibt feltfam menfd)euäl)nlid).
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©1'fl.HtEtt ift ber 9iame eines {(einen gürftentpml an ber unteren

9?pne, beffen erften Eigentpmer, SBilplm bon Oranfe, bie Sage al§

Selbprrn Karl'l b. @r. gegen bie Sfraber feiert. Qn ber ©cfdjidjte

erfcpinen bie Befipr bon D. all tcplabpngig Born Königrcidj Burqunb,
bann bon ber ^Sroöence, bil Subroig Bon Eplonl, ber el Don (einer

SWutter erbte, fid) im 15. Siapfj. bie SouBeränetät ertaufte. Surdj feine

Urentetin Etaubia, bie mit §einridj B. 9Iaffau Bcrmäf)tt mar, tarn D.

1530 an biefel beutfdje ©rafengcfd)lecfjt, beffen berüfjmtefte Sproffen

SBilljefm ber Sdjroeigfame, ber Befreier ber 9tteberlanbe (j 1584), fein

Sop 2Rorifc (7 1625) u. fein Urenfet SBilrjelm III. finb, ber 1702 finber=

lol all König bon Englanb Berftarb. Sa er in feinem Seftamente Sodann
SBilfjelm grifo B. 9laffau = Sie| jum Erben eingelegt ptte, fo füfjrte

biefer fortan ben Site! „Bitnä ü - D-" u - ebenfo feine 92ad)lommen, bie

fpäteren Erbftattplter u. Könige ber 9Jieberlanbe. König griebrid) I.

b. 5)3reufjen aber, ber Sop einer Enfelin bon SBilfjelm bem Sdjroeiger,

trat feine näheren SInfprücp an ben Befi| Bon D. im ^rieben §u Utrecht

1713 an Sranfreidj ah u. führte ebenfalll nur Sitel u. SBappen Bon £>.

(önittJ£Jlu|f ob. ©arib, einer ber gröfjten Ströme Sübafrifa'l,

entftep aul ber Bereinigung jroeier Duettftröme. Ser füblidje Bon biefen,

lüelcfjer fpejieff ben 9camen D. ob. 9cota=Sinfu füpt, entfpringt an ber

SBeftfeite ber Sradjenberge, fließt mit feinem oberen 9?ebenfTufj Eornet

Spruit burd) Sängentpier äroifcrjen jenem ©ebirge u. ben SJtalutibergen

u. bilbet tjierauf äuerft nad) 355., bann nadj 9138. ftrömenb bie ©renäe
ähjifdjen bem Kaplanbe u. bem D. = greiftaat, inbem er bie jaf)(reicf)fteii

SJebenflüffe, unter ipen benSeefoe linfl, recfjtl Bon größeren ©etoäffern

nur ben Eatebon ob. 9Jcogofara aufnimmt. 9iad) ben Stromfcpeflen
untcrptb §opetoron bereinigt er fidj mit bem burdj ben 9Kobber ob.

Kaiba Berftärften nörbl. Quettftrom, bem §ai ©arib ob. Baalffufj,

roetdjer ben D.=greiftaat Bon ber SranlBaafsDiepublif fcfjeibet u. beffen aul=

gebeptel Qucffgebiet in biefen beibeu Staaten ebenfafll an ber SBeft=

feite ber Sradjenberge liegt. Sie nörbl. ©renje bei Kapfanbel bilbenb,

pt fidt) ber D. auf feinem jumeift nad) SB. gerichteten Saufe ein tiefel

Spl in bal fübafrifan. $ß(ateau gewühlt, feine grünen Ufer roerben Bon
oben Steppen begrenzt u. nur periobifcp Quflüffe, roie ber |>artebeeft=

ffufj im ©., ber jum gröfjten Spil nod) unbefannte SKolopo u. ber

grofje gifdjflufj im 91., Bereinigen jur SfJegengeit ipe ©eroäffer mit ben

feinigen. 9Jad) ber SMnbung bei teueren burcpridjt ber 0. in be=

beuteuben Stromfcpetfeu bie roeftf. ©renägebirge u. ergiefjt ftdj in bie

SHejanberBai. ®ie Sänge feineä Saufei wirb auf 272 2U., fein ©ebiet

auf 16,429 D5K- berechnet. ®er O. toarb 1777 Bon ©orbon entbedt u.

bem §aufe Dranien ju Eb,ren benannt.

©r«n|£)iuf-!fl£pUbltk (engl. Orange River Sovereignty), ein

greiftaat in ©übafrila, mit einem glädjenraum Bon ungefähr 2000 DTO.,
roirb im 9J. burd} ben SSaatflufj Bon ber 2;ran§Baa(=9{ebubIiI, im ©. burd)

ben Oranjeflufj Born Kaplanbe u. im D. burd) bie ®rad)enberge Bon
Katal gefdjieben u. grenät im SB. an Sßeftgriqualanb, roeldjel früb,er bil

äur SSereinigung bei Dranje= u. SSaatfluffel ^ur D. = 9t. geprte, feit

27. Oft. 1871 aber Bon ©rofjbritannien anneltirt roorben ift. ®al in

neuefter Seit nant. burd) Sfjomal Sainel (1869) u. Stbolf §übner (1870)

nät)er erforfdjte, ^um größten Sfjeit aber nod) roenig betannte ©ebiet ift

eine Baumarme §odjebene bon burdjfdjnittttd) 1500 m. Erhebung, bie

im ©0. jn ben ®rad)enbergen u. mehreren biefen parallel laufenben

©ebirgen (SBitte = S3ergen u. 3ioobe = S3ergen) anfteigt u. Bon einzelnen

ifolirten Safelbergen unterbrocfien wirb. ®ie SBafferfcfjeibe äroifdjen

ben beiben ©renäflüffen burdjfdjueibet bie 50titte bei Sanbel; nad) 9J.

ftrömen bem SSaatflufi ber SBitge= u. ?)et=3tiBier, und) SB. ber Sßobber

mit bem 3tiet = DiiDier ju, roäfirenb ber Ea(ebon = 3JiBier im ©. fid; mit

bem Dranjeflufj Bereinigt. ®er SBinter, bie trodene Qafjre§§eii, in

metdjer @d)nee nur in ben öftl. Sanbfdjaften fällt, bal Sfjermometer

aber nidjt fetten in ber 9kd)t bil —5° R. fintt, bauert Born Sftai bil

gegen Enbe Sluguft, bann lommt ber regenreichere ©ommer; bie

fRegengüffe finb tjeftig, aber turj, u. bie im SBinter fjäufig BoKftänbig

aulgetrodneten glüffe fdjroeKen bann fdjnetl an, Berlaufen fid) aber

aud) in furjer Qeit roieber. Kleine SBalber finben fid) nur in ben 5Iufj=

tb,atern u. aud) ber Stderbau, ber auf ben 5ßtateautanbfd)aften faft überall

füuftlidje S3erocifferung erforbert, fjat nur geringe Slulbebnung, mit 3Xul=

naf)me bei äroifdjen bem Ealebon= u. Dranjeflufs gelegenen maffer=

reidjeren Sanbeltfjeilel, ber im legten SSafutotriege (1865—68) ben

Kaffern abgenommen toorben ift u. ber fdjon jefct bie Kornfammer bei

greiftaatel bilbet. ®ie gralreidjen §od)ebenen, fomeit fie aufjerljatb ber

menfc^tidjen Kultur liegen, ein Slufentljattlort Bon ©nul, SlntiloBen,

©trauten u. Söwen, genjäfjren bagegen trefftidje SBeiben, benen nur

bie pufig alljutrodenen SBinter ftfjaben. ®ie SeBölferung, ungefafjr

65,000 ©eelen umfaffenb, Befielt aul 20,000 Eingeborenen (Koffern u.

Hottentotten) u. 45,000 SBeifjen; leitete finb fjollänb. „93oerl", bie fid)

aber, ba ber meifte §anbel über 9latal u. bal Kaplanb gef)t, bei Englifdjen

Orbis pictus. VI. ,

all ©efdjäftljpradje bebienen. ®ie bebeutcnbften ©ejd)äftlf)äufer finb

jebod) in ben §änben Bon ®eutfd)en. ®er §auptermerblämeig ber S3e=

monier ift bie ©cfjafjucfjt; 1874 tourbe bie Qat)l ber im Sanbe roeilenben

©djafe auf 7,200,000 berechnet; an SBolle mürben über 93ort 9catal u.

93ort Eliäabetf) etwa 60,000 S3allen im SBertfje Bon 900,000 93fb. ©tert.

au!gefüf)rt. Slufjerbem getjen nocf) «Pferbe u. Ocf)fen all SugBiefj nacf)

ber Kapfotonie; ber Ejport Bon gellen u. ©traufjfebem bat fid) infolge

ber Sibnaljme bei SBilbel in ben le|ten 3ab,ren ftart Berminbert, bod)

fangt ber S3auer feit einiger Seit felbft an ©traufje ju 5üd)ten. 5Sie

mineratifcfien Biobutte bei Sanbel werben uur in bejdjränfier Seife
aulgebeutet; Siamanten finb an Berfdjiebenen ©teilen gefunben roorben,

bod) roerben nur wenige Siamautgruben bearbeitet, ba bie reidjeren

Sager auf Brit. ©ebiete gröfjere Slnäiefjungltraft befi^en. Kohlen treten

nidjt feiten $u Xage u. roerben bann aud) ted)nifd) aulgenu^t, gu einer

Bortfjeilfjafteren S3erroertf)uug ber3lö|e fetjlt el jebod) an Strßeitlträften

u. Bor Slllem an ©trafen; ber Od)fenroagen ift nodj bal einjige £rau!=
porimittet im Sanbe. — 9Jad) ber 10. 3tprit 1854 proflamirten u. naeß, ber

9ieBifion Bom 9. gebr. 1866 aufl 9Jcue fanttionirten Serfaffung ftef)t an
ber @pi|e ber Dtepublif ein auf 5 Qafjre geroäfjlter ißräfibent, roelctier

mit bem Diegierunglfefretär, bem Sanbbroft Bon SSloemfontein u.

3 anberen 9JHtgliebern ben EjeEutioratf) (Uitvoerende-Raad) Bilbet.

Sie aul etwa 50 9Jcitgtiebern Beftefjenbe Kammer „93o(r!raab" fjat bie

Segillatioe. Sie 13 Sifrrifte roerben Bon „Saubbroften" Berroaltet. Sal
SRec6,t bafirt auf bem §otlänb.=röm. @efe|bud). Sie SRepublif fjat fein

ftefjenbel §eer, bod) roerben im Krieglfatt alle Bürger aufgeboten. Sie
©taatleinnaf)men betrugen im ginanäjatjr 1874— 75: 103,091, bie

älulgaben 95,682 Bfb. ©terf., bie öffentliche ©dfjutb beftanb 9Jcai 1875
aul bem Dtefre ber 1866 in Eirtutation gefegten 33anfnoten (f. b.) an
32,923 Sßfb. ©terl. — 9Jad)bem ©rofjbritannien 1842 9Jatal all Kolonie
retlamirt ijaitt, 30g ein großer Sfjeil ber Boerl unter *ßratoriu!' Seitung

äum S3aal, roo fie eine neue Sfepublif grüubeten, beren ©ebiet aber 1848
ebenfalls Bon ben Briten Bennfprudjt rourbe; ba fam el ^ur ©cf)Iad)t bei

Boomplaatl u. ju neuen 2lulroanberungen nad) Sil.; bie Briten gaben
aber 1854 biefen Befi| auf u. erfannten bie ©el6ftänbigteit ber D.=9i.

an, bie nun, nam. 1865—68, bebeutenbe Kämpfe mit ben Kaffern 5U be=

fielen 1)aüi. Sie Siamantcnfuube im SB. bei Sanbel 1869 äogen eine

9Jcenge SJlenfcfjen in jene ©egenben am Baalflufj u. ridjteten bie 2luf=

merffamf'eit ber engt. 9iegierung roieber auf jenel ©ebiet. El roarb ber

©riquafjäuptling SBaterboer ju einer Betition beroogen, in roetdjer er

©rofjbritannien um Slnnejion feincl Sanbel bat; 27. Dft. 1871 rourben

bie Siamantenfelber mit einem großen umgebenben ©ebiet all ,,©riqua=

lanb SBeft" mit ber Kaptolonie Bereinigt u. 5. Quli 1873 ^u befonberer

BroDins (782 [JW. mit 25,477 E. [1873]) gemadjt. Sie §auptftabt

bei Sanbel ift Bloemfontein mit 2000 E., 3 Kirdjen u. 1 Sfjeater;

anbere ©täbte finb ©mitfjfietb u. gaurefmitfj im ©. ber 3tepu6lii.

ora pro nobis (tat.), b. i. bitte für mtl.

ürahxrirth; (a. b. Sat.), rebnertfd).

©rfltünittll (ital., aud) franj. u. engt. Oratorio), eine ber grofjen

§auptgattungen ber Sonfunft, in roetdjer BofaI= u. Snftrumentalmufit
5ur Sarftellung einel Boräugiroeife ber BiBlifdjen ob. ^eiligen ©efd)id)te

entlcfjnten u. in bramatifdje Sorm gebrachten Sejtel fid) oerbinben, bod)

ofjne roirflid) fidjtbare Büfjnenaftion f)inäU5U5ieb,en. Sal £. erforbert

Bon ©eiten ber Boefie §anbtung, roenn auet) nid)t in bem ftrengen Sinne
bei tf)eatralifd)en Sramal, nod) Bietmefjr aber Bergegenroärtigung

einer $anblung ob. Begebenheit, el fei unmittelbar burd) bie jur §anb=
lung u. Begebenheit gehörigen Berfonen, ob. mittelbar burd) erääfjlenbe

BerJonen, roeld)e fid) an beren ©teile berfefcen, u. burd) ben eingreifen

ben Ef)or, all bie mufifalifdje äleufjerung ber 9Jcaffe Bon SnbiBibuen.

Ser äufjeren ^orm nad) fefet fid) bab^er bal £). aul Epren, 9?ecitatibeu,

Strien u. mefjrftimmigen ©otofä|en äufammen. — Sie äiemlid) Ianb=

läufige Einreifjung bei D.l in bie Kircfjenmufit entfpridjt nidjt ber <Ba§t,

benn bie Kirdjenmufit in eigentlichem ©inne ift liturgifdje SJlufif u. all

foldje für bon ©ottelbienft beftimmt u. an ifjn gebunbeu; bal £). feineli

roegl, inbem el mit teiner ber gottelbienftlidjen §anblungen birelt irgenb

Etroal ju fdjaffen fjat, u. bie Sluffüljrung beffelben aud) nidjt mit 91otfj=

wenbigfeit in ber Kirdje Bor fidt) gefjen mufj, fonbern in jeber beliebigen

Sonljalte erfolgen barf. Sie allererften ©puren bei 0.1 finben fid) bereitl

tief im 9Jcittelalter, roenn man bie 9Jct)fterien u. fpäteren SRoralitäten

(f. „©eiftlidje Spiele") all mit ©efang Berbunbene bramatifirte Sdjau=

ftüde aul ber fjeiligen ©efdjicfjte mit in fein ®tbkt fjineinsiefjen roilt.

Sen erften Boben für eine eblere Entfaltung bei getftlidjen Singfpiefl

gaben bie Stnfang bei 16. 3af)rf). in itaf. Kföftern entftanbenen

Qufammenfünfte jumgroede geiftlidjer Erbauung; bef. ber pilige 9Jeri

Bitbete biefe Erbauunglftunben, in benen er fetner ©emeinbe bie pilige

©efdjidjte erflärte, mep aul, u. 30g ben Stnimuccia, Kapellmeifter

an ber Beterlfircfje, prbei, ip mit feiner SOtuftt babei ju unterftüpn.
68
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Sedieret fe|tc ju biefem groeefe Bierftimmige fjttmnenartige ©efünge

(fog. Laudi), in benen bann u. mann mol aud) einjelne Sotitoauien

ben E()or abmcdjfetten. S8on bent 93etfaale ob. Oratorio be§ Slofter#,

in roetcfjem biefe gciftlidjen Unterrebungen ftattfanben, fdjreibt fid) bie

Benennung 0. für bie in iljren erften anfangen tmfjcr ftamtnenbc

Kitnftgattung fjer. ®od) befdjränfte man ftd) nidjt auf biefen Ort allein,

fonbern 30g an gemifjeu Xagen aud) gu anbeten tjciligen l^lä^cn, fomol

mäfjtenb ber SBatlfaljrt fetbft al§ aud) auf ben Stationen, an jenen mit

9Jtu[it untermifdjten Untergattungen ftd) erbauenb. Siefc nahmen al§=

batb bialogifirenbe gorm an u. gruppirten ftd) ju Scencu, u. bereit? im

gebr. beg 3. 1600 mürbe auf einer in ber ffi irdje <5ta. Warta in SSaticetla

erridjteten Süljue ein foldjeg geiftttd)e§ SOhifitbrama aufgeführt. E§

l)ief) „L'Anima ed il Corpo", mar Bon Etnilio bei EaBalieri in

SJlufit gefe|t u. ift (nad) beut 3Jcufif£)iftoriter Söuruerj) baS erfte reget=

mäfjige geifttid)e Wufübranta mit burdjattä recitatioifdj bef)anbeltem u.

mit Efjövcn u. iljcatratifdjen länäen uutermifd)tem ©ialog. ®ie fernere

©efdjitfjte be§ D.§ Big auf §änbel ift fefjr bttnlet; bie gät)igfeit ber

SJhtfiE 311 bramatifdjem 2lu3brud fomie aud) bie einsetnen formen,

DtecitattB, 9lrie, ferner bie begleiteube Snftrumentalmuftf, bilbeten fid) fort

an ber Oper u. 2paffion, im Stonjert, Borjugämeife in ber Kantate bttrdj

Eariffimi; Bon eigentlichen Oratorien aber meijj man fefjr menig.

SSon Eariffimi merben jmei Oratorien genannt: „Sepljta" u. „®a§

Uitfjett Salonton'g"; sroci fernere, meldje uuferen Ijeuttgen Gegriffen

Bon biefer funftform fdjoit im 23»efentlid)en entfpredjen foKen, lamtte

33uruen,: fte finb au§ bem 8- 1776, Bon graneegeo geberici u.

fjeifjen „Oratorio di Santa Cristina" u. „Santa Catarina di Siena".

Ebenfo fanb er ein? Bon Slleffanbro Scartatti in ber Ckiesa

nuova äu 3iom (fonft merben alg Oratorienfomponifteu au§ bem 17. it.

bem Anfang beg 18. Snljrb,. uod) ermähnt: ?t(cffanbro Strabetta,
©iacomo Antonio iperti, aSencbetto SÄarccUo, e. 2L SSabia 2C).

S3on grofjer 93ebeittung für bag 0. mürbe §einrid) Sd)ü§, Bon 1615

big 1672 Sapetlmcifter su ®regben, ungeachtet er fein fotdjcä SBer! in

unferem (Sinne tjiuterlaffeu tjat, beim feine „9luferfteljuiig" it. „Sieben

Sfßortc" fd)[tef;cu ftd) iljrer 93efd)affcnt)eit nad) mel)r ber Sßnjfton an.

Stber Biete feiner (£r)örc geigen eine ©eftaltungglneife, bie mau meit meljv

alg atleg ifjnen SSorauggegangene feljr tuofjl oratorifdjen Stil nennen tann.

So fanb £änbel für fein 0. bodj nur Elemente, fein fefteS 93orbilb, it.

mürbe ber Sdjöpfer biefer ebelften ft'unftgattuug im rjödjften it. eigenften

Sinne. Sluggeäeictjneteg im O. fjaben nad) §iinbel nam. 8of ept) § at)bn,

Spoljr, griebr. Sd)neiber u. 9Jcenbel§fot)u = 33arth,olbt) geleiftet.

(IktTtflrium (a. b. Sat.), Ort jum Sieben ob. 23cten, fjiejj im 5Dcittel=

alter jebe SJebeutirdje ob. Stapelte. S8on iljren Sufammenfünften in einer

foldjcn finb benannt bie ißriefter be§0.§ ob. berDrben ber rjeil. ®rei=

cinigteit ju Srantenpflcge u. gemeinfamem Sibelftubium (f. „9toi").

©rbtpij (fpv. Orbinji), Slkibe SDeffatineS b', franj. 91atur=

fovfcfjer, tnSBef. ^Paläontolog, geb. ju 6ou6ron (2otve=3nf-) 6. @ebt.

1802; ftubtrtc ju Sa 9iod)eKe u. üBerretd)te 1824 ber ^avifer

Slfabcmie bev 2Biffenfd)aften eine ©en!fd)rift über bie inifroffotoifcfye

S^ievtlaffe ber gorantinifeven, roorauf er 1826 ben 2luftraa, erhielt,

im itaturl)tftori[d)en ^nteveffe ©übamerifa ju bereifen; Bon biefer

9ieife fel)vte er 1833 nad) grantradj jnrütf. Sic Bon it)m m\U
gebrad)tc überaus reichhaltige Statiiralienfammhtnij rourbe fpcitev

bem 9tatnrt)iftorifd)en 50cufeum in 5pari§ einBerletbt. D. ftarb ba=

fetbft 30. 2>U"i 1857. ?(uf^er feiner „Voyage dans l'Amt'rique

meridionale" (7 23be., ©trafjb. u. 5par. 1835—49) Berfafjte er u. 31.:

„Palfeontologie fransaise" ($ar. 1836 ff.); „Galerie ornitholo-

giqne" (ebb. 1836 ff.); „L'homme arnuricain" (2 fflbe., ©trafjb.

1840); „Paläontologie universelle" Q$ax. 1846); „Mollusques

vivants et fossiles" (ebb. 1846); „Cours de paleontologie elcmen-

taire" (ebb. 1850); „Prodrome de paleontologie" (3 33be., ebb.

1858); „Histoire naturelle generale des cephalopodes (mit g6=

ruffac, ebb. 1834—42). — (Sb>rleä ©effalineS b'D., 93ritbcv

bog Vorigen, geb. 31t (Soueron 2. ©ej. 1806, ift feit 1835 Slffiftent

am 3catiivtjiftorifd)cn Sliitfeum in 5ßari§ n. t)at ftd) nam. aB ©eolog

einen 9tamen gcmad)t. ißon it)m rühren fotgenbe 2Bcrte b^er: „De-

scription göologiqne des environs de Paris" ($av. 1838) ;
„Tableau

genital des terrains et des prineipales couches dubassinparisien"

(ebb. 1849); „Manuel de geologie" (ebb. 1852); „Geologie appli-

qu6e aux arts, aux mines et ä 1'agriculture" (ebb. 1855); „De-
scription des roches composant l'ccorce terrestre et des terrains

cristallius eonstituant le sol primitif" (ebb. 1868) u. a. tu.

Orbis, b. i. .frei?; jebe 9iunbttug: ber §immel, bie Erbe, bie äiklt,

ber ErbtreiS; mie bie alten Körner if)r bamalä über bie betaituten üiiuber

ber Erbe auSgebetjnte? Seid) nannten; „0. pictus", eine gemalte SBelt,

ber 2itet jener 3ugenb[d)tiften, in benen bie Erbe, bie auf ifjr lebenben

9)tcnfd)en it. Sljiere, fomie ba? 9Jtertroürbigfte u. SBiffenäroerttjefte be=

fdjrieben it. in Stbbtlbnngeu bargeftellt finb. SSerfaffer be? erften

„0. pictus" ift Eomenitt?
(f. b.).

(DrttlgJtfl, 2tnbrea, eigentlid) l'älrcagnoto, ber ©ob^n be§ treff=

üd)en ©otbfd)miebg ßione in gtorcnj, einer ber fyeroorragenbften

23aumetfter, Sitbt)auer u. SJcater beg 14. Sab^r^., ber in lerjterev

(gigenfdjaft am meiften in ben @eift fetneS großen 93orgängcr8 ©iotto

einbrang it. alten fünften einen neuen 2luffd)voung gab. ©eine 9iid)=

tung bitbet eincvfeitg ba§ SJctttetgtieb gmifdjen ©iotto it. SDiafaccto,

anbeverfeitä jeigt er fid) aber aud) in ben feineren Sägen beeinflußt

Bon ben ©ienefen Simone S)tartini u. Sorenjetti. 3" ^er 33itb=

tjauerei mar er ein <3d)üler 2(nbrea ^ifano'g; roer in bev DJlalerei,

in ber er fid) fpäter am meiften {(eroortljat, fein Seb^rev mar, ift unge=

mijj. ©en 5lnfang feiner malerifdjen £()ätigteit bitben, fo»iel mir

roiffen, bie greSten im @T)or Bon @. SOtaria Scooetta in glorenj, bie

fdjon Batb nad)t)er 31t ©runbe gingen, \vaS ifm aber nid)t abfd)rectte,

1357 in ber bortigen Tabelle ©trojji ebenfalls afresco ein^üngfteä

@erid)t mit ben ©eitenbttbem beä 5ßarabiefe» u. ber §ötte 51t malen,

ein 2Sert, baä, foöiel man e§ bei feinem jetzigen 3"[tanbe beurtb^etlen

rann, einen buvd)gebilbeten ©tun für ^ompofittou, eine trefftid)e

fl)mmetrifd)e 9Jertf)eitung beS ©toffe§ 11. eine I;cl;e 9Bürbe in ben

©eftatten jetgt. gaft gleidjjeitig entftanb aud) al§ Stltarbtlb jener

Sapetle: ein tt>ronenbev ß^r,iftu§ mit SKaria, (Sngetn u. ^eiligen auf

©olbgrunb, u. ein jmeiteg, nod) fet)r mot)lerb^altene§ Stltarbitb be§

!§eil. 3enobiu8 im ©ont bafetbft. Stefe u. einige meniger bebeutenbc

SUtarbitber finb bie etnjtgen ©emätbe, bie mir Bon O. feinten, beim

bie il)m früher allgemein beigelegten gvofjctt greScobilber im Gampo

fanto ju 5ßifa, „Sag Süngfte @ertd)t", „Sie §ö(fe" it. „Ser Sriumuf;

beg Eobeg", finb nid)t Bon ib]m, fonbern Bon einem fienefxfd)en 93iater,

Bielteid)t Bon 2ovenjetti. Sütt feine Xb^ätigfeit alg 23aumciftcr tnüpft

fid) 3ugleid) feine bilbl)auerifd)e. %mt fd)etnt um 1356 ju beginnen,

alg er, nad) Xabbeo ©abbi'g 9cücftritt mit bev gortfüb^vung beg Som=
baueg in gjoratj beauftragt, ben 23au meitev nad) Dften fövbcrtc,

il)m bie großartige cSeitenfa^abe Bertte§ it. bag ffranjgefimg mit ben

^ragftetnen u. ber 9tofettengalerie barüber. Scneben mar er audi mit

bem Umbau ber feigen ^ird)e Or ©au 99lid)ele bcfd)äftigt, bie

bttrd) ib^n bie mit SOcaaftroerf reid) aitggeftatteten Strtabeu nebft ib,rcn

eefigen, fd)tanten ©äulen, bie genfter, bie fpitjbogigeu 9cifd)ett u. bag

großartige ^ranägefimg erhielt. Sagegeu ift bie ir)m gemoljnlid) 31t:

gefdjriebene betannte Soggta be' 2an3t mol nur nad) feinen ^Stauen,

ahn nid)t meb.r Bon itjm fetbft auggefiif)rt morben. 2ln jenen 23an

Bon Or ©an 9Jcid)ele fd)ließt ftd) bag §attptbotumcnt feiner bitbite-

rifd)cn Stb^ätigteit: bag l)errtid)e Sabernatel ber Kird)e, bag in

meißem 9Jiarmor eine g-ültc Bon ©eftalten 11. Sarftettungcu enthält,

beren 2tugfüb^rung ein t)afbeg Seben 31t erforbevn fd)eint. @r böU*

enbete e§ ber 3nfd)rift sufolge im 3. 1359; aber außer biefent

99ieiftermerf , bag, ben ©eift ©iotto'g att)menb, einen mitnbcrbavcn

©inn für ©ruf^irung , einen t)armonifd)en J-luß ber Sinicn u. eine

ungemeine Scbenbigt'eit bev Sarftcltung 3cigt, läßt fid) fein jtoetttS

ptaftifd)eg Sßevf Bon if)m nennen. Ucbcv bag ^al)v feincg "Jobeg (ob

1376 ob. 1378) f;evvfd)t Ungemißtjcit.

©nljf|te (Orchestra), a. im alten gried). Sweater bev Ort Bor ber

eigcntticfien §auptbül)ite, au meldjem ber Efjor fid) auffielt u. bie tt)eatra=

lifdjeu Sftnjc ausgeführt mürben; b. im mobernen Xfjcater ber ättrifdjen

33üf)nc u. parterre bcfittblidjc, mit teuerem auf ebener Erbe, alfo tiefer

als jene belegene s
$lat;, ben bie SapcDc ber Qnftrumeutiften einnimmt;

c. int Stonjertfaat ber buref) ein ^obium erfjöljtc Ort, an meldjent bie

Suftrumcutatmufiter, mie aud) bei SSofatmufitcn ber Sljor it. bie Solo=

fiinger, aufgcftcHt finb; d. bie Korporation ber ^nftrumeutaliften tu bev

Oper ob. im Soujert, bie Si'ftnimentaltapetle; e. bie Bereinigung Bon

Suftrumenten Bcrfdjicb. ©attuttg, meldje bie SarftcUnng eines 9nftrumen=

talrocrfc? erforbert, mie man beim aud) bcit ShiSbritctOrdjcftratiou in

biefer SBejtefjung al? mit Qitftruntentation gleirfjgeltenb gebraudjt.

®rdlf|lik ob. Ordiefi«, bei ben ©viedjeu bie Ijötjevc tljeatraltfdie

SCanjIunft, b. l). bie Stmtft ber nuSbtudSboHen ©eberbeu u. vbptljmifdjen

93emegttngen bei bvamatifdjeu S>arftettuugen.

COl'tijc(lrtOU, ein iJcame, ben Berfd)iebeue Suftrumente füljreu.

1. Eine Born 2lbt SJogler crfimbene, nad) feiner Eingabe in .ftoflaub



Tafel LXXYIH. (Drtoit (beutjdje Drben). Nr. 1.

änliult. 1 (Stfommt-ijatisorbHt Xlbrtdjt'» bes Särett. Baben. 2 fjausorbfit bfr Srtuc. 3 fflrten oom 3äbrittger Cb'mttt. ßontrn. 1,5 ttitterorbcn uom beil. Ijubtrt.

6 Oerbienflorten btr 8oi)r. «ront. 7 Otrttenltorben nom Ij eil. JMidxul. 8 JtlorimüitmorbHt. ßrauttfd)H)tig. 9 Ijerjogl. ©rbett ijeiitriib's bts fiönro. § tffen (ffiroßljtrjogtlj.).

10, 11 ffubraigsorbm, ffirofskrra;. 12 Derbitnllorbtti flbilipv's bts <5trof,mtillitgen. iKnblcnl)nrg-Sii)ti)eritt. 13 ffirofilitrjogl Ijausorben bsr Ulenbifibtn Srot«. Otbtnbnrg.
11 «Srogljtrjogt. ijaus- uub öfrbimflorttn b»B jjerjogs f)tter .fntbridj Cubmig. Jjreuljjn. 15/17 3d)toar;tr Xbletotbm. 18 Kotfcer Xblerorbtn ;mtiter filoffe mit bcm Stent.

19 fflrbeit „Pour le mirite" (ifttlitür-üerbienllorbeii). 20 ©rbra „Pour le merite" (.friebenslUalTt). 21 ^auBOtbett ber IjobettjoUern.

22 gifsnies Sreuj. 23 Euifenorbett. 21 3obannittrorbcn.

IlluBtr. Konversations-Lexikon. VI. • Verlag von Otto Spamer in Leipzig.



Tafel LXXIX. (Orkn (beut)cf)c unb öfterretd£)iftf)e Drben). Nr. 2.

Uruß jllngrrrr Cinit. 2."i Ciiiiltlirtnkrtiii. Jjadi ff n. 26 (ilrbfit bfr Rnulrnkront. 17 Jtlüitiir-3t. fitimiilisorbfit (firoßkrruj. 28 Cinil-Otrtitnll-Wrbfii 20 Äibrrditsorbrn.

SO SibOuitllOrbflt. .Sadifrit-ttleimar. :il COrbiu bei- Ulnitifanikfit ob. UJfißtr ialktliorbtlt ajroßkrnii. Sadift n-ltlt in inn tn. S! tjcrjonl Ändif. (Enuitutildirr tjauiorbru.

Sdiuiarjbimi 33 Clirritkrfui. Hl llrtttmbt rg. 81 (Orten brr UUIrtltnib. flront. Sroftkriiij. :).'> ^rebridisorbrn. 36 Auiitiir-lltrbüiifiorbfii. Dir llfrr tidi. :!7 Otfcrg

uom tfiolbtnrit Ulitß. :!8 ttöuigl. Ungar. St. Sltplmnsotbrii. :)!l 40 Ätmi nnb fitltf in bfmfelbtn, 41 EfOuolbBorbin. <6roßlutui. 42 4:1 fflrtrn brr (Eiftrnru Rronr. (Sroßkrtm

uub Stern, 44 J:nui;-3o|t|'9-ÖrOrii. 45 46 jtlaria-«.l)rrrfi«i>rotH. Aroßkitu) unb Sinn. 4? Sttrokrrujorbrit.



Tafel LXXX. QDrtotx Qremblänbifdje Drben). Nr. 3.

ßmruien. 48 Orten ber ttofc. Dänemark. 49 Clefantenorben, ffirbßlireu;. 50/51 Stern unb fiette ?u bemfelben Orten. 52 Danebrogorben. iranlireidi. 53 Orten

ber Ehrenlegion ©rieuienlanb. 54 Orten bes grlöfers. (Srogbritannien. 55/57 «jofenbanborbcn. 53 Orten ber Dillel. 59 Orten bes heil, fjatricins, (Srogaren;.

60 Der ßathorben, «roßfereu;. 61 3t. JHirhoelis- nnb St. ffieorg-Orben. 62 Orten bes 3nbifn)en Sterns. Stallen. 63 Xnnunciaten-Orben. 64 Orten bes heil, ülauritins

nnb «tyarus. 65 gouftantin-Orben. nicbtrlnnbe. 66 iJlilitär-tDillietmsorten. 67 Orben bes ttieberlänbirdien Cömen. flerfien. 68 Sonnen uub Cömenorben.
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erBaute tragbare Drget, worauf er int 9tob. 1789 3U 9lmfterbam jum
erften 9Jiate öffentlich ficf) fjat rjöwn laffcit. 0. nannte fie ber ©rfinber,

weit in iljren Stimmen alte Snftrumente nadjgearmtt waren, fo baß fie

ein ganseg Drdjefier borfteHte. — 2. ©in mit Drgelftimmeu berBunbeueg

Biattoforte, Don einem Brager Sontünftler, Stjomag SlutonSuns,
Bereit! 1791 erfunben, aBer erft, nadjbem er feinen urfprüitglid)en Blatt

berbolltommnct, in ben Q. 1796—98 Don ben Qnftrumentenmadjem

©e&rüber ©tili tri Brag auggefiifjrt. 3. ©in fetbftfpielenbeg SJhtfilwerr,

bon griebrid) Stjeobor Saufmann erfunben, 1851 bollenbet, nad)=

gerjenbs! aBer ttodt) umgearbeitet u. bergrößert. Sag 2leußere beg in

feinem 9Jced)anigmug fefyr funftbotleu u. fomblijirtcn äSerfeg Ijat eine

§öfi,e bon 4 m. u. eine Breite bon beinatie 2'/
2
m. u. e§ bereinigt in

fid) glöteit, Slarinetten, gagotte, gtageotetg, ipörner, Srompetcn,

©ornetg, SuBa, Btmlen, Samtam, grofje u. tteine Srommel, Beden,

Sriangct k. Scr Slang biefer gefammten Sttftriimentenmaffe ift bem
eine? guten §armoniemufitord)efterg 00113 gleid) 11. uam. frei bon jenen

fdjuarrenbeu u. fdjreiettben Jonen, bie fonft fo oft aug 9Jhifif'fpietmafd)inen

fjeraugfdjalleii. Sann t)at and) bog O. ein bortrefftidjeg Crescendo

u. Decrescendo, ein Accelerando u. Ritardando, meld)e 9Jcobifi!ationeu

auf eine fef|r attggebeBitte SBeife 3ur Stnroenbung gebracht fiub; ba jebe

Befonbere ©attung bon ^uftrumenten burd) Befonbere Bälge mit 2Biitb

berfeljett wirb, fo wirb eg möglid), irgenb ein Snftrumeut Bef. B,erbor=

treten ju taffen, Wafjrenb bie anbereit teifer ertlingen.

©rdjt&tett, f. „Ärmbenfräuter".

©rdjtrmcnCS, 92ame sweier gried). ©täbte: 1. D., rjocfigelcgettc

n. fefte Stabt im öftl. Strfabien, gletdjwol im ^etoponnefifdjen Sriege

bon ben Sltljencrn eingenommen; jpätcr gehörte £>. 311m 2ld)äifd)en

Bunbe. SItg bie oBerc ©tobt berfiel, etttftanb unterhalb berfetben eine

neue, weldje fetjen^toertfjc §eiligt()ümer bc§ Bofeibon u. ber Slpfjrobite

aufsuroeifen r)atte. — 2. D., alte u. berütjmte ©tabt, in ben 3"tcn bor

bem Srojanifdjeu Kriege §auptftabt eitteg mächtigen Keicbeg, weldjeg

bag gacije weftt. BBotten umfaßte, aber fpäter bon Stieben oernid)tet

tbtirbe. Urfprüugtid) am ©iitfluß bei Sepfjiffog in ben Sopa'igfee gelegen,

würbe £). wegen 3itner)menber Berfumpfuttg ber ©egenb weiter norbweftt.

am SlBljange beg Sltontion aufgebaut, auf beffen ©ipfet bie 211'ropotig

ftanb. Sänge böotifd)e Bunbegftabt, würbe D. 367 b. ©fjr. bon beu

Süebanent serftört u. erholte fid) aud) nidjt wieber, obwot BPiVP IL

ob. Sdejanbcr bie ©tabt wiebertjerfteKten. SJott bem uralten @d)a}5=

Ijaufe beg SUtinbaS, beg erften SBnigg bon D., b,aben ftdt) Srümmer
ermatten; ©puren ber 9Ifropotig finben fid) Bei bem Sorfe ©fripu.

©KttS, rönt. SKame für Unterwelt. (Driialttlt,
f.
,,©otte3urtf;eiie".

©riieit, getftiid)e,
f. „getftttd)e Orben".

®ri£tl, weltlid)e (SRitterorben). 3>urd) Uebertraguttg u. ©in=

ettgung beS S3egriffe§ ift bni SBort D. (tat. ordo = 9iang, ©taub, Sßer=

Brüberttng zc.), womit urfprüngtid) bie geifttidjen, fpäter bie rittertidjeit

Bereinigungen bcgetcrjnct würben, für bie äufjerlidj fidjtbarett Unter=

fdjeibuuggmertmale u. enbfidj fogar Big 3ur 33e3eid)nuug ber ®etora=

tioneu , weldje bon ©ouberänen unter biefem 9Jamen berliefi,en werben,

abgefdjwadjt worben. ®ie geiftlidjcn 9Jitterorben
(f. b.) gaben ba§ S8or=

bilb 31t ben bon ben SOconardjeii geftifteten wetttidjen OrbenSberbinbungeit.

SUcit ber ©ntwidluug be§ §of= it. ©tiqnettewefen?, wetd)e§ nad) fpan.

SBorBitbe unter Siubwig XIV. boit g-rantreid) feine r)öcr)ftc Stute erreichte,

geftatteten fid) bie DrbenSberbinbuugen 3U ®em, toaZ fie ttod) r)eute finb:

Bereinigungen int Qntereffe be§ ©taat§o6erb,aupte0 u. ©tiftuttgen 3Uin

Qmie ber Setot)nung für bie bem fflionardjen 11. beffen Regierung
geleiftetett Sienfte. Sie cinjeluert Orbenäaffociationen unterfdjieben fid)

bnrd) äufsere Sennseidjen an Sieibung, ^arbeit u. ©djtmtcf; ba§ cr)rift=

Iid)e Sreit3 u, ber ©tern würben in berfd)iebenen SKobifitationeit at§

Setoration BeiBetjatten u. bie Orben03eid)en tursweg „0." genannt.

©roJ3 ift bie Slnsa^t ber ertojdjeucn D. ©inige berfetben berbieneu,

weit fie fitttid)e it. wiffenfd)aftlid)e Qwede im Sluge Ratten, Ijier erwähnt
3u werben, 3. 33. ber 0. gegen 5tud)cn u. uit3üd)tige Oteben, geftiftet

bon §er3og griebrid) 2öitB,etm I. bon SBeintar, ber %obtentopforben,

geftiftet Dom §er3og ©itoittg 9Jimrob Don äSürttemberg , ber beutfd)e

^almenorben u. ber ^effifdje Semperansorben. Unter ben erlofdjenen

O. finb weniger beüanut, aber wegen ib,rer fonberbaren Senbensen u.

SJarneu ttod) 3U nennen: ber D. ber alten £ade (gürftentfi^um Siegni^),

bom ©tiefet (SSenebig), ber Samen bom ©trief (grautreid)) , ber

©tlabinnen ber Sugenb (Defterreid)), bom gopf (Defterreid)), bom
©tad)clfd)Wein (grantreid)), u. bie Söffelgefetlfdjaft (geftiftet 1527 bon
60 fabot)ifd)eit ©betteuten gegen bie Sftepublit SSenebig; biefelben ber=

meinten ifjre Dritter aufsunetjmeir wie bie ©peifen be§ Bei ber 58egrün=

bung ftattfinbenben ©aftmat)I§, weäfi,atb fie einen Ijölsernen Sbffel auf

bem §ute trugen. ©etBft in einigen SepuBliten, u. 3War gans entgegen^

gefegt ben repuBtifauifdjen ©runbfä^en über ©leidjfieit alter ©tänbe,

Werben O. u. ©£)ren3eid)eit bertieB,en. SXufjer bem O. ber ©B.rentegion,

wc(d)er feit feiner Stiftung unter allen Stegiermtgsformeit u. Bi§ auf

ben heutigen Sag in granfreid) erljalteu worben ift, finben wir in ber

Strgentinifdjen SRepuBlit einen ©onneiiorbcu, in 23oliDia einen D. ber

©tjrentegion (geftiftet 1836 bom ^räfibenten ©anta ©ru3), in §onburag
einen SRitterorbett ber fjeitigen Üiofe (5 Stoffen), in ©an 9Jiarino ben 0.
Don ©an SKariito (5 ©rabe), in SBenesucIa ben Berbienftorbeu (geftiftet

1831, 3 Staffen). 3tud) wirb in ber ©djweis eine Sriegäbeufmünse, in

Bremen ein Sicnftfreu3, in §amburg ein Sienftef)renfrcu3 als ©I)reu=

getetjen berIieB,en. Qm Slttgemeinen tamt-metn bie O., in 3Wei Staffcu

einteerten, in 1. §au§orbeu, beftimmt für fürftlidje gamitiengtieber,

I)o[;e fürfttidjc Beamte u. ©taatgbiener (gewiffe b,o^e 9Jitterorbeit fiub

nur für ©ouDeräne Beftimmt) tt. 2. in ©iDit= u. 9Jcititctr = D. — Stufjcr

einigen B,ot)en SJitterorben f)at jebe Drbenäfategorie berfdjiebene Staffelt

u. tlnterabtf)ei(ungen mit meift Derfd)iebeuen Benennungen. Sie
f)od)fre u. 1. Staffe werben meift „©rofetreuse" (grands-croix), üe 2.

barauf folgeitbe, niebrigere „Somtijure" (commandeurs) n. bie 3. „iRitter"

(chevaliers) genannt. Bei einigen £>. werben mcB,r ob. Weniger Staffelt

unterjdjieben, Bei anberen finbet man nod) ©rofjoffisiere (grauds-officiers)

3Wifd)en @rofjtreu3 u. Somtfiur, u. Dffiäiere (officiers) 3Wifd)en Som=
tb,ur u. 3iitter, fowie Unterabteilungen (affitiirte ©l)reit3eid)en), Ber=
bieufttreu3e, Sienftmebailten :c. 3« Borfte^enbem finb nur generelle

@efid)tspunfte ber Slaffififation altgebeutet; bie große Berfd)iebenl)eit

ber Drbenlarteu geftattet weuigftenS uid)t Ijierin, allgemein anmenbBarc

©efege nad)3uweifen. — Siebe mit einem £>. Beliehne Sßerfon (in amt=

lidjem ©til ber „Begnabigte") erhält mit ber Drbengbetoration ein

Bcrteil)ung§ = Sefret (Beweiäbotument) mit ber Uutcrfdjrift be§

©ouDerän§, worin SJamen u. ©tanb be§ Beliehnen, oft aud) bie ©rünbe
ber Berteifjung angegeben werben, fowie bie (Statuten be3 O. ein=

gefi,änbigt, in wefdjen ber Qtoei ber (Stiftung, bie Dicdjte u. ^5flid)teu

ber Begnabigten, bie Befdjreibuug ber Di'ben§3eid)eit u. Orbeitltleibung,

3uweilen aud) eine fur3e ©efdjicfjte be§ Orbcn§ enthalten finb. 3Sn

früheren Seiten Würben Drbeii?augelegenl)eiteit, bie ©riicnuuitg bon

9üttent, bie SBabjl be§ ©rofemeifterg zc. in Befouberen Berfammtuugeit,

Drbeu§fapitet genannt, nad) ©timmettmel|rl|eit berfiaubelt. S!8o foldje

Sapitei feilte nod) beftefjcn, IjaBcn biefelben B,öd)ftcn5 eine Beratfieube

ob. borfdjlageube ©timme; bem ©ouoerän at§ ©rofsmeiffer be?D.§ fteb,t

allein ba§ Befdjtiefjenbe 9ted)t gu. Sie Berteifiung Don D. gefd)ief)t

gegenwartig entweber nad) eigenem Befdjluffe beä ©ouDeräuS ob. auf

ben Borfd)Iag Don ©taatäbefjorben. gür Beforgnug ber in Orben§=

aitgetegeitfjeiten erwad)fenben ©ejdjüfte ift eine eigene Drbenäbetjörbe

(Drben§fan3tei, Drbeuätommiffion it. 9t. genannt) eingefe^t, meld)c

gemeinlid) bem §au§minifterium unterftcKt ift. Slufjer bem Borfigen^cit

biefer Beprbe, bem Drben^lansfer, nebft ben orbenttidjen SRitgtieberu

u. bem Drbenäfefretär finben Wir bei größeren D. nod) bie §ofd)argeu:

Drbenlmeifter, Drbeuäfjerolb, ©d)n|meifter, SBappcutönig u. a.

©inige D. gewähren bem QnfjaBer ein Beftimmteg ©intommeit, Bil=

Weilen atteb, 5ßenfionen au beffen 9tngel|örige; mit ber ©rtf)ciluug aubercr

£). ift für bürgerlid)e Berfonen bie ©rtjebung in ben 9Ibe[§ftanb Der=

Bttuben. So Derleibt 3. B. ber öfterr. 9Jtaria=Sf)erefia=£!rben it. ber rufj.

Sölabimir = Drbett ben ©rBabel, ber württemBergifdje ©ioilberbienftsD.

u. ber batjerifdje Sroneuorben ben perfönticljett 91bel. 9iad) bem Sobe

be§ Befi|er§ finb bie £>rben§betoratioueit an bie DrbenäBeprbc 3ttrüd=

3ugeben, borau§gefe^t, baß bie Statuten be§ D.§ leine anbere Borfdjrift

BierüBer entt)alten. ©ewiffe Drbenä3eid)eu, 3. B. ba§ ©iferue Sreit3,

berbleiBen nad) bem Sobe beä Belietjenen al§ ©riniteruug in ben §anben

ber gamilie. ©Ben fo berfd)iebcu wie bie D. fetbft finb bie Borfdjriftcit

über ba§ Slnlegen u. Sragen berfetben, bod) laffen fid) folgeitbe allgemeine

Unterjcfjetbungämerlmate beobad)ten: Sag ©roßlreit3 wirb meift au

einem breiten örbengbanb, weldjeS bon ber linfeit ©djulter nad) ber

rcd)teu §üfte geB^t (ob. umgelernt), ber ba3U gehörige ©tern (frans,

craebat) aBer auf ber tinfen (aud) ber redjten) Bruft; bog SomtI)itr =

Ireus an einem um beu ©alg gelienben Banbe (en sautoir) ob. auf ber

Bruft, bag 9titterlreu3, bag ©I)ren3eid)en u. bie SKebailte auf

ber Bruft ob. im Snopflod) getragen, inwieweit burd) Berlcitjung bon

D. eiuerfeitg Wirtlidje Berbienfte fowie Srette u. 8tnI)änglid)Ieit an gürft

u. Baterlanb Betofmt, anbererfeitg oft rein btmaftijd)cn Sntereffeit Bier=

burd) birelt ob. iubirelt gebient wirb, biefe Bortfi,eile u. möglidjett 9!ad)=

tfjeite finb wieberljott ©egenftanb eingel)enber u. ernfter Erörterungen

getoefen. UiibefrreitBar bürfte aber fein, baß ber innere äBertf) eineg

£).g burd) 3U fi,äufigeg BerleiB^en in feinem SSerttje finlt.

Sag nad)ftef)enbe mögtidjft bottftänbige Berjeldjuiß giebt im cngfteu

9M;mcn eine Befd)rei6ung ber jegt nod) ejiftireitben O. §ierbei finb aud)

einige auggeftorbene D.: 3. B. bie ^annob. u. lurtjeff., Berüdfid)tigt

worben, weil biefelben einegtb,eilä ein itidjt geringeg gefd)id)tlid)eg 8n=

tereffe Bieten, anberntbeilg nod) in großer Suiäafjl getragen werben.
68*
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Slntjttlt. Jperäogl. Slnrjalt. §au?orben
Sllbredjt'? b. 33

ä

teil; geftiftet bon ben§er=
Sögen ©einridj ju Stnb,alt = Kötljen, Seopolb

griebrtdj su 9(nl)a(t=Seffau u. £>einridj Karl
3iiSlnfmlt=33cruburg 18.9cob. 1836. Drben?=
jeidjen: SSctr mit Krone it. SjalSbanb auf einer

mit Sinnen it. Pforte berfeljenen SOcaitcr.

ScBife: „giirdjte ©Ott n. befolge feine 93e=

feljte." 23anb: grün, mit sroei ponccaurotljcu

Streifen eingefaßt. 3 Klaffen.

SJabett. §au§orben ber jEreue; geftiftet

Bon SKartgraf' Karl Sßil()e(tn Bon 33aben=

Surlad) 17. 5?imi 1715. £)rben?3eid)en:

rotb, cmaillirte?, ad)tfpi(3ige?Krcus, in beffen

Bier SBinfeln Bier golbene Doppelte C (Karl) mit

ber Uebcrfdjrift „FideliW ftefjen. Klaffen.

SJcilttär. Sarf = <5riebridj = 93erbienft =

orben; geftiftet Bon ©roßfjersog (Sari grie=

brid) 4. Slprit 1807. £)rben?3eidjen: adjt=

fpijuge?, unter einer golbenen Krone aitge=

bradjte?, lueifj emnillirte? Kreuj, mit Sorber=

frans umgeben. Qnfd)rift: „gür 33abcn?

Gijre." 58aub: rotl) it. gelb geffreift mit

meißeiu SRanbftreifcn. 3 Klaffen.

0. be? Qäfjrütger Sötneu; geftiftet

Bon ©roßfjersog Karl 2G. ®ej. 1812. Dr=
bcn?scid)eu: golbene? (5. Klaffe filberne?)

Kreuj, auf ber 35orberfeitc ba? Stammfcbloß
ßaljringen, auf ber Siüdjeite ein ftreitfertiger

golbener Söiue auf rotrjem®ntnb. SSaub: grün
mit orangefarbener (Sinfaffiing. 5 Klaffen.

SBatjcvtt. SHitterorben Born fjeit. .sjubert;

geftiftet Bon ©erl)nrb V., £ersog Bon Sülicb,

it. 33erg 1444, erneuert 1708 Bon Kurfürft

Soijanu SBilfjelm Bon ber s$faij, nrirb nur
an Souoeräue, fürftlidje 33erfoncn u. tjotje

SMrbeuträgcr Berlieljeit. £)rbeu?3eidjen:

adjtfpigige? golbenc?, tueiß emaiflirtc? Kreuj
mit bem S3ilbe be? Ijeil. Ipübertu? u. ber

Segenbe:„3ntrauBaft"(ingolf)ifd)er@d)rift).

33anb: ponceaurotl) mit grüner (Siufaffuug.

SRittcrorbcit Bom Ijeil. ©eorg; ur=

fprüngtidj au? ben $eiten &er Kreu3süge,

Bon Kurfürft Karl Slfljredjt, nadjmaligem

Kaifer Karl VII., erneuert u. enbltdj rcorga=

uifirt Bon König Siitbroig I!. 27. Slpril 1871.

3roed: Stiftung u. Unterhaltung Bon Söof;(=

tl)ätigfeit?aitftatten, Spilälcrn k. Drbeu?=
Scidjen: emaillirte? Kreuj, auf einer Seite

blau mit beut 23ilbe ber rjeit. Jungfrau, auf

ber aubern Seite rotl) mit bem S3ilbe be?

Ijetl. ©eorg. 33aub: tnmmetblau, tneldjc?

einen meinen Staub bat it. eittnnirt? bunlel=

blau nrirb. 3 Klaffen.

König!. ^iIitär:=SRar.=3i>ifeplj§=D.;

geftiftet Bon König SBcarimtlian Sofepf) I.

i. SJcärs 180G. Drbenijeidjen : golbeneg,

lucißemaillirte? Krens, barüber Krone. S(uf>

fdjrift be? Sdjilbe?: „Virtuti pro patria."

33anb: fdjioars, auf beiben Seiten burdj

eitlen toei^en it. einen blauen fdjmaleu Strei=

feit begreift. 3 Klaffen. SJlit bem 0. finb

Sßenfionen it. aubere 35orsügc Berbunbeu.

S5crbienftorbcn ber bab,r. Krone;
geftiftet bou König 9Jcar.imilian SofeBl) I.

19. SDcat 1808. Drbcii§äeid)en: adjtcdige?,

meifi cmaillirte? Krcus, Bon einem StcfjenEran j

umgeben u. mit ber Köuig?fronc bebedt.

Snfdjrift: „Virtns et bonos." Stuf ber anberu
Seite beftubet fidj ba? SBruftßilb be? Stifter?

in ©olb mit ber Umfdjrift: „Max Joseph Rex
Bojoariae." S3anb: blau, auf beiben Seiten

burdj einen fdjmaleu meinen Streifen be=

gretiät. 3 Klaffen.

35 erbienft orben Bom Ijcil. 30tid)nc(;

geftiftet Bon Sofepl) (£lemctt§, §erjog bou
dauern (Kurfürft non Köln), 20. Sept. 1603,

Bon König üubtuig I. ju etilem S5erbienft=

orbeu crf)obeu. DrbenSjeicfien; lafurblau

emaillirtcä Kreuj mit 8 breiten Spifccn u.

ber Krone. Snfdjrift: „P. V. F. P." (Prin-

cipi Fidelis Favere Patriae). ®ie Kitter:

Ireuje eutljalteu bieSSortc „Quis ut.Beus?"
it. „Virtuti." 33anb: bitu!elbau lt. rofa cin =

gefnfst. o Klaffen.

SRa!;imilian§orbenfür3Biffenfd)aft
it. Kuuft; geftiftet Bou König SOJajimiliau

28. SioB. 1853. Crbcu§äeidjen: bunfelblau

emaitlirteS gotf)tfd)e§ Kreuj mit lueifjem

5]ianbe u. Bier Strablen in ben 2Binfetn, um=
geben Bon einem golbenen Kranäc Bon Üorber

it. (Sidjcniaiib. Siorn ba§ 33ilb be§ Stifter?

mit ber Umfdjrtft: ,,50caj;imilian I., König Bon
39anern"; fjiuteu ba§ Sijmbol ber ©ule (3Bif=

feufdjafien) ob. bc§ *ßegafit§ (Kunft) mit ber

Umfdjrtft: „pr SSiffenfdjaft unb Kunft."

33anb : bunfelblau mit roeifjer Stanbeinfaffung.

1 Klaffe mit_ 2 Slbttjeüungett: für S8tffeu=

fdjaft u. für Kunft.

$0HIitär = S5crbienft = £).; geftiftet bon
König Sitbmig II. 19. Quli 1866. Drben3=
jeidjen: buntelblau emaillirte?, golbeueS

Kreuä mit ber 9camen?d)iffre beä fönigl.

Stifter?, gnfdjrift: „Merenti" auf ber einen,

u. bem batjrifdjeit Söroen fomie ber 3afjre?=

gafjt 1866 auf ber anbern Seite. 58anb: roeife

mit blauer ©infaffung. 5 Klaffen.

Königl. 8ubrotg?orbcn; geftiftet Bon
König Subiuig I. 25. Stug. 1827 für (JiBil=

u. SJtilitärbiener, tscldje 50 Qafjre gebient

Ijabeu. Crben?äeid)cu: golbenc? Kreuj mit

Krone mit bem S3ruftbitb be? Stifter? in

©olb u. ber Itmfcbrift: „öubmig, König bon
SBatjcrn." Stuf ber Siüdfeite: grün emnillirtcr

©id)euh'aiiä um bie S' lfdjrift: „Sär eijren--

Botle 50 Stcuftjnljre." 5öanb: carmotfiurotl)

mit ()immelblaucr Stnfaffung.

2(itßer biefen tönigl. D. Berbieueu bie itad)=

fterjenb öerjeidjneten Bier grauenorben nod)

erroabnt jtt roerben:

D. ber tjeil. (Slifabctii; geftiftet Bon ber

Kurfürftin ©lijabetti Slugufte 18. Dft. 1760

Sum 3 roecfe oer 9Kilbtb,ätigteit gegen bie

Slrmeit. Crben?äeict)eu: roeifs emailtirte?

Kreuj mit bem 33ilbe ber beil. ölijabetb, auf

ber einen it. beut 3camett?äug ber Stifterin

auf ber anberen Seite; über beut Kreide ber

Kurljttt. 33anb: blau, rotb, eiugefofjt. ®ic
3al)I ber 3nI)oberinncn, ruetrfie bem fatljo=

lifdjen ©laitbcu onäitgerjören u. einen 31bcl

Bou 16 3(f)nen uadjäurueifeu rjaben, ift au?=

fdjliefjlid) ber gürftmnett be? Saube? it.

grauen anberer altfttrftlidjer Käufer fomie

ber Dberft=§ofmeifterin it. ftimmtlidjer §of=
bauten auf fedj? Bereljelid)te ob. oerroittroetc

Samen befdjräntt.

St. 31uuenorbcu be? Sameuftift?
Sit 3}Jüud)en; geftiftet bou ber Kurfürftin

Slcaria Sluua Sopbia 6. Ses. 1784 jutn

33eften be? batjr. ftift?fäl)igen Sanbnbcl?.

©tift§jeidjen: golbene?, roeijj cmaillirte?, an
ben äußeren breiten Seiten abgeruubetes

Kreuj mit blauer (Stnfaffung u. golbenen
Jfiingcu in ben SBinfeln ber SBigcu. Sporn

ba? S5ilb ber Ijeil. Jungfrau 3)cnria; auf ben

Sinnen be? Kreuje? bie S)cBtfe „Sab Timm
Praesidium"; Ijinten bas 33ilb be? Ijeil.

33enno u. auf bett Krcitäc?nrmeu bie Sßorte

„Patroims noster." Drbeu?tleib: fdjtBai'g,

mit Spieen it. 33lonbcn befejjt. ®ic ifkäBen=

binnen (Dfftäicr?tödjter), 67 au ber Qa\)i,

beäicljcu je 400—800 ©ulbeii iäfjrl. (Stufünfte.

St. SInnenorben be? Somftift? ju
SBürjburg; geftiftet Bou Kurfürft SJfaji^

miliait Qofepf) 12. ^uli 1803 311111 S3eften

be? crbläubifd) lanbjäffigeu Slbel? u. ber

Staat?bieuer in beu EntfdjäbigungSIanben
(ben 33i?tt)iimern SBürjburg, Bamberg,
S(ug?burg, Kempten, grctfiug, ^affatt, (Std)

ftäbt, 12>)icid)?priilaturcu u. I5;)icid)c-ftäbteii)

be? Stifter?. OrbenSjeidjen: tueifj etuail=

lirtes, an beu äußeren breiten Seiten nbge

runbetc? fireuj mit rotljer Stnfaffung. 3>orn

bas 33ilb ber ijeil. Sluua in ©olb; auf icn

©ptljcu be? ffirettjeS bie SBebtfe: ,,ott g^ren
(Sblen "Jöditcru"; Ijiuteu bac- SSappen ber

iirjprituglidjeit Stifteriit ber ©räfiu Sluua

S.icaria bon Scrubadj, geb. gveiin 8J0Ü bou
Siieuect. 33aub: rotl) mit filberuer (Stnfaffung.

Kleibuug: fdjroarä. 2)ie33eftättguug?itrhtnbc

Born 8- 181 1 beftimmt 21 ©tift?fräulein:

7 au? abligen fjamilien be? (bamaligcu)

©roßl)eräogtb,um? SBüräburg u. 14 au? ntdjt

abiigem Staube. 12 fßräbenben mit fe 400
bi? 800 ©ulben jätjrlictjen SRenten.

Stjerefienorben; geftiftet bon Königin
Iberefe 12. Se^. 1827 jum ätnede ber (Sf)reu=

au?äeid)uung u. einer bie 35ermögen?umftänbe
Berbeffernbeu 3af)re?rentc fürunBerb/eirattjete

abiige Sörbter. Drben?äeid)en: golbenc?,

Ijetlblau cmaillirte?, mit ber Köttig?t'roiie bc=

bedte? Kreuj. 3?orn ein T in ©olb auf
roeißem Scb,meläe, umgeben Bon einem Öiau=

tenfianje; hinten ba? Stiftuug?jab,r „1827",

umgeben Bon ber ®ebife: „Unfer (Srbcnlebcn

fei ©Inube an ba? (Stoige"; groiferjen jeber ber

Bier Slbtljeiluugcn be? Kreuje? meißc it. blaue

liegeube SSetfen. 33anb: toeiß mit jttjci

r/tmmelblaucn Streifen. Crben?lleibung

:

fjetlblauer Seibenftoff. 6 ^rübeuben ju je

300 u. 3U je 100 ©ulben jäljrlid).

SSclgicn. ü copolb?orben; geftiftet bon Kö=
ntg «copolb I. 11. Quti 1832. GiBit= it. 9Ki=

litärorben. Drben?äeid)cn: meiß emaiKirtc?
Kreuj, beffen Bier Slrme burdj einen (Sid)cu=

u. Sorbertrnuä Berbunben finb; im fdjrBaräcn

SJcittctfdjilb, umgeben bou einen rotljcn Kreifc

StBifdjen äroei fdjmalcn golbenen Kreifcn, bc=

ftnbeu fid) ginci L it. smei E; auf ber 3iüd=

feite bie ®eBife: „L'union fait la foree."

33anb: ponceaurotf). 4 Klaffen. Qebe 9J2i=

litärperfon, bie niebt Dfftäier?rang Ijat, erf)ält

eine jätjrltdje ^enfion Bou 100 graue?.
üBrafütcn. Kaifert. Krcusorben (D. be?

füblicben KreujeS); geftiftet 1. ®ej. 1822 Bon
Kaifer 3)om $etro I. Crbcn?äeid)en : rneiß

cmaillirter Stern mit ber faiferl. Krone. Qu
ber SKitte Kreuj au? 19 lueißcn Sternen auf
blauem ©runbe, umgeben Bon ber Umfdjrtft:

„Benemerentium praemium"; auf ber diüd-

feilc bie Jynfdjrtft: „Petrus I. Brasiliae Im-
perator D." 33anb: himmelblau. 4 Klaffen.

O. $ebro L; geftiftet 16. SIprit 1826 oott

Kaifer ®om $ebro I. Drbcn?äeid)eu : filbernc

Krone, morauf ein golbener Slblcr auf einer

Kaifertrone. Sluf bem 33ruftfd)ilb be? Iej;,=

teren bie 33ud)ftabcit „P. I." Stern: ractß

emaitlirt, baätBifdjen golbenc Strnljlcn; in ber

fflütte ein golbener Slbler auf einer Kaifer=

frone mit ber Umfd)rift: „Pundator do Im-
perio de Bresil." 33nnb: grün mit jlnci

rueißeu flianbftrcifeu. 3 Klaffen.

O. ber SRofe; geftiftet 17. DU. 1829 Bon
Kaifer ®om ))5ebro I. Orben?äcid)cn: meiß
cmaillirter Stern, mit ©olb eingefaßt, auf

einem Kraus rotljer 3vofen. Qm golbenen

SDcittcljdjilb: SJamenäjug, umgeben bou ber

®ebife „Amor e fidelidade." 33aub: tBeiß

11. rofn. 6 Klaffen.

(Sbriftu?orbeu; rcorgauifirt 9. Sept.

1843 (nad) Sluffjebuug ber religiöfen 2Jcilität=

orbeu (Si)rifti, St. SSento b'SlBij 1111b St.

Sncob). 3 Klaffen. (@. „Portugal".)

SBvaunfdjtneig. ^erjogt. Ö. .fjeiurtdt'8 beS
Siöincu; geftiftet 25. Slpril 1834 Bon Jpcrsog

SBilljelm. JOrbenäjetdjen: adjtedige? golbenc?,

Ijetlblau entnillirte? Krens mit BOtljcm SJttttcl=

fdjilb. SBom ber §elm bc? braunfdjuieig'fdjeu

Söappcu? mit feinen Sufignicit, barüber ein

fdjrettenber golbener Sötoe. ^luifrfjctt beu

51ügclu ber Siameu?sitg be? Stifter? W mit

einer Krone. Sluf ber Stüdfcitc in rottjcni

Sd)ilbcbieS)eBife: „Immota Fides." 33aub:

liodirotl), mit gelben Streifen eingefaßt.

4 Mlaffeu. Slußcrbem 33erbteufttreuj bej=

jelbeu £.?, beftclienb au? einem golbenen

Krcus mit grünem Sidjenrrange für bie

1., it. einem filbcrneu Kreuj für bie 2. Klaffe.

Pijtna. Slußer einem 1864 gcftiftcteu2)rad)cit =

orbeu (golbene S.Ucbntlle jur (Srtnuerung au

ben Kampf gegen bie Jaiptng?i ejiftirl in

Gljitta ein D. in europäijdjcm Sinuc uidjt;

bod) finb bie Sßfauenfebern, incldjc auf im
.^üten getragen loerbcit, ben DrbenSjeidjen
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ju bergteidjen, ba fie al§ bcfouberc ©uabcu=
beäeidjnungen berlietjen werben u. bie ©röfje

bcr gebeut it. bie Slnjafil ber barauf befinb=

lidjen 2lugcn ben ©rab ber Efjre anbeutet.

®ie Diangftufen ber 9)canbarinen (SBeamten)

roerben bitrdj Snöpfe, Sdjnatlen it. bergl.

äufscrlidj unterfdjieben.

Säncmarf. Elefantenorben; geftiftet »Ott

Sönig Ericfj VII. in ber erften §älfte beä

15. Qatjrtj.; in feiner jetzigen ©eftatt Kon
fönig ©Ijrtfttan V. 1. ©ej. 1093. Eibi(= u.

SJcilitärorben. Crbeuääeictjcn: roeifj emai(=

Itrter Elefant mit golbencn imuäätjnen, blauer

®ede, einem ®t)urm u. a. auf bcm 9iüdeit.

SBanb: blau. Drbettäftern: filbern mit einem
Siamantfrenj. ®ebife: „Magnanimi pre-

tium." 1 3iitterftoffe.

®nnebrogorben; geftiftet bon Sönig
SBalbemnr II. 1219. Eibil= u. SDcilitirrorbeu.

Drbenääeicben : tänglicr)e§ Sreug bon ©olb,

weifj emaillirt mit einer rottjeu Staute; in

berSJcitte Scautenäpg beä Sönigä it. barüber
eine golbene frone. Stuf ber SSorberfeite ein

golbeneä W. S3anb : roeifj mit rotten Santen.

Drbenäftern : adjtffroljlig, barauf ein fübcr=

geftidteä Sreitä mit einem W, einer frone it.

ber®ebife: „Gud ogKongen"(©ott u. Sönig ).

3 f(offen. — §iergu bie 28. San. 1809 gc=

ftiftcten ®auebrogf rcuje, bereit lyntjaber

„®anebrogämänner" Ijeifjen. Drben§8eid)ert:

fitberneä freuj mit frone, in jeher ber bier

inneren Eden eine Eleine frone.
granfreidj. O. ber Ehrenlegion; geftiftet

bom fonful 93onaparte 19. fflcai 1802. £et3=

terer bertljeibigte bie Einführung biefcä D.l
int Staatäratlje gegen SSerbier u. fngte u. 21.

:

„man muffe bem ben granaofen inneroob=

nenben ©efütjle ber Efjre -Dcabruitg u. ben

serftreuten Slntjängern ber OtepubliJ 2(uä=

Setdjmtngeit geben." ®ie Statuten Subwig
'.ptjilipp'ä fagen einfad) : „®ie Ehrenlegion
f)at jurn 3n>ed 93etotjuung widjtiger ®ienfte

in 9)cilitar= it. Eibilfadjen." ©eine Statuten
u. ®eforatiotten tjaben unter ben berfdjiebc=

nen Ütegierungen mefjrfadje Sieränberungen

erfahren (Setret über bie Drganifation ber

Ehrenlegion bom 16. SBäräl852), aber feine

nacfjfolgenbe ^Regierung rjat biefen D. aufju^
tjeben getoagt. Drbenääeidjen : weife cmnil--

lirter Stern bon fünf ®oppelftrafjlen, umgeben
bon einem Eidjen= u. Sorberfranje. ®eoife:
„Honneur et Patrie." S3anb: fdjartodjrotl).

5 flaffen. ®ie Snfjaber bejiefjen feit 22. San.
1852 folgenbe Einfommen: bie ©rofefreuse
je 3000, bie ©rofeofftäiere 2000, Somfbure
1000, Dffijiere 500 u. «Ritter 250 grcS. iörjrl.

©ricajcnlanb. D.beä Erlöjerä; geftiftet Bon
föuig Dtto 20. 9Jcni (1. Sunt) 1834. Drbenä=
jeidjen: weife emaillirteä, adjtfpit3igeä freuä
mit ber fönigäirone. Qn ber SJJitte baä
SMlbniß beä Erlöferä auf ©olbgrunbe mit
ber (griedjifdjen) Umfdjrift: „£crr, beine

redjte §anb ift öerfjerrlictjt gewejen in i^rer

fraft." S3attb: blau mit toeifeem sJtanbe. 5 f l.

©roPritannicn. D. be§ §ofenbanbe§, f.

„Sjofenbanborben".

D. ber Siftel (of the thistle); geftiftet

bon fiinig Safob V. bon ©djottlanb. §of=
orben. Orben^eidjen: obale§ SKebailton mit
golbeuer ©infaffung u. bem S3ilbniffe beä tjeil.

Slnbreal it. bcr Sebife: „Nemo me iinpune
laeessit." S8anb: grün. Sluf ber Unten Seite

beä f'Ieibeä tragen bie bitter ein geftidte§

golbene^ Slnbreaätreuj mit einer filbernen

®iftel auf golbenem ©runbe. Drben§fette:

golbene ©ifteln u. JRauten^nieige abmedjjelnb'.

Orbenätleibung : 58eintleiber u. 2Bam§ bon
Silberftoff, grün u. filberne fnie= u. <Sc^ufj=

bänber, burburner ©ammtübernmrf.
D. beä f) eil. «ßatriciuS (St. *ßatrt!)

;

geftiftet bon fönig ©eorg III. 5. gebr. 1783.

Jpoforben. Orbcnääeidjen: obaleS golbeneg
Sdjilb, in beffeit 9Jiitte auf roeifjem ©runbe
ba§ rotb,e *ßatriEtreuä unter einem grünen
fleeblatte, beffen brei Blätter golbene fronen

tragen. 58anb: Ijimmclblau. Drbenäbcbife:

„Quis separabit?" Drbenäfleibuug: blau=

atlaäner SJtautel, roei^ u. blau bcfetstc Stiefeln

mit golbenen Sporen.
®er (feljr efjrenrDerttje) S3atb,orbeu

(Most honorable Order of tbe Bath); ge=

ftiftet. 1399 bon fönig §einrid) IV. (£ioi[=

u. TOlitürorben. Drben?äeidjeu: obaleä gol-

beneä Scfjilb, auf beffen ©runb ein Sceptcr

ätbifdjen bret golbenen fronen, eine JRofe, eine

Siftel u. ein f leeblatt; toirb an einer fette

getragen. SDebije: „Triajunctainurio." ®er
SeEoration für SBlilitärg ift bie beutfdje Sebife

,,3d) bien'" beigefügt. Sanb: carmoifinrotl).

Crbenätleibung: fjodjrotf), roeifs aufgefd)lage=

ner 3iod, rottjer SJfantel. 3 ftlaffeu.

St. 9JHcbaeli§= it. St. ©eorg = D.; gc=

ftiftet bon fönig ©eorg III. 12. 2(ug. 1818.

Eioil: u. Wilitärorben. Crbensäeicben: go!=

bene§, roeifj emaillirtc3 freuj mit 7 2lrmen
u. 14 Spijjen mit bem Silbe beä Stengels
SJlidjael. S3anb: blau mit einem rotbeit

Streifen in ber Witte. ®eoife: „Auspieium
melioris aevi." Drbenätleibung: blauer 33can=

tel mit fdjarladjjeibenem Butter. 3 f laffen.

(Erfjabenfter) £). beä Snbifdjen
Sternä (Most esalted Star of hidia); ge=

ftiftet bon bcr föntgin SBictoria 26. Suni
1861 (für Snbier). Drbenääeidjeu: Dbalmit
bcm 93rufibilbe ber fönigin Victoria, umgeben
Bon ber Seöife : „Heavens light our guides",

barüber ein fünfediger Stern auä Siamanten.
®cr baju gehörige Crbenäfiern £;at golbene

Stratjlen u. in ber SOcitte einen Sritlantftcrn

auf einem fjeltblauen 33anbe. 3 flaffen.

SSictoriatreuj; geftiftet 1850. Orbenä=
Seidjen: bronjeneä 93calthefer!reuä mit bem
fouigl. SBappen u. einer Sdjleifc barunter.

SBanb: für bie glottenmannfdjaft blau, für
bie Sanbarmee roff). gür jebeu neuen 33c=

nieiä bon Sapferfeit erplt ber ©eforirte eine

Spange am Crbenäbanb. 5)Jenfion: 10 9ßfb.

Stcrl. u. für jebe Spange 5 ijäfb, Stert, jdljrl.

§aiti. O. beäljeit. gauftin (50cilitärorben) u.

D. ber Sfjrenlegion (Sioilorben); beibe

geftiftet Bon faifer Soulouqne.
§attioi. f amef)amet)a = D.; geftiftet bonfö=

nig fameb,amel)a V. im Q. 1865. Drbenä=
Seidjen: ad)tfpi|igeä, roetfe emaillirteä freuj
mit ©olbftratjlcn ; im SDlitielfdjilb ein gol=

beueä K mit ber Umfdjrift : „St'nmefjametja L",

auf ber Siüdfeifc bie Sebife : „E hoobanaka"
(Sei ein 3Rnun). 33anb: fiebenftreifig , roo=

bon bier rotb, u. brei weife. 3 flaffen.

§effen (©rofstjeräogtfjum). Subroigäorben;
geftiftet bom ©rofebeiäog iiubtoig I. 25. Sing.

1807. Drbenäjeidjen: fdjmarjeä, rott)gerän=

berteä, emaillirteä, mit ©olb eittgefafjteä

freuj mit adjt Spieen, mit einem L in

toeifjer Umfaffung. Sebife: „@ott,El)reu. SSa=

'terlanb." a3anb:fdjroarä, rotb, eingefaßt. 5fl.

Sßerbienftorben s^t)ilipp'ä b. ©rofe =

mütljigen; geftiftet oon ©roßtjcräog Sub=
inig II. 1. 3Ucai 1840. Drbenääeidjen: aip
edigeä filberneä freuj bon toeifjer Emaille
mit bcm Sjilbniffe beä Stifterä; auf ber 9iüd=

feite ber fdjrocrttragenbe Ijeffifdje Söroe. ®e=
Bife: „Si Deus nobiscum, quis contra nosV"
33anb: rotf), blau eingefaßt. 6 flaffen.

Stauen. 3lnnunciaten = 0. (O. ber SSerfüu=

bigung); geftiftet Bon Slmabeuä VI., ©rafen
Bon SaBob,en, ätnifdjen 1360 u. 1363. £)rbenä=

äeidjen: golbeneä SQcebaitton mit 8 breiten

golbenen giammenbüfdjeln; in ber SJhtte eine

Sarftetlung ber SSertünbiguug SKartä. ®e=
Bife: „F. E. R. T." (angebtid): „Fortitudo
Ejus Rboduru Tenuit" = Seilt SKutb, Ijat

iR^oboä gerettet). 1 Stoffe (Üütter).

O. beä Ijeit. SJcauritiuä u. Sa^aruä;
geftiftet Bon fönig SBictor Emanuet I. Bon
Sardinien 27. ®ej. 1810. Orbenääeidjeu:

roeifieä freuä mit in Silienform auägefjeubeu

SSalten; jroifdjen bemjelben ein grün email=

lirteäfreuj. äknb: grün. Sebife: „AI me-
rito ed al valore." 5 flaffen.

Eibilorben bouSabotjeit; geftiftet bon
fönig farl Sllbert 29. £)ft. 1831. Orbeuä=
geicfjen : blau emaillirteä St'rctiä; int 9Jlittel=

fdjilb ber SJamenääitg beä Stifterä; auf ber

Siüdfcite bie Snfdjrift: „AI merito eivile,

1831." 33anb: blau mit groci weifjen

Streifen. 1 Stoffe (Stifter).

S a B o b, i } dj e r 90i i l i t ä r = 35 e r b i e n ft
= D

.

;

geftiftet bon ftönig SBiftor Emattuel I. bon

Sarbinien 15. Slug. 1815, erneuert 28. Sept.

1855. Drbenääeidjen: röei|eäSreuä auf einem

grünen Sorberfranäe; im rotbcu SJiittelfdjilb

jniei getreitjtc Sdjtoerter u. bie 33uct)ftabeu

V. E. foroie 1S55. Sjanb: blau mit einem
rotijen Streifen in bcr Sfcitte. 5 Stoffen.

®ie Sntjaber besietjen jätjrlictje Eintüufte.

D. ber frone Stctitenä; geftiftet bon

föntg SStftor Emanuel II. 20. 5ebr. 1868.

Orbeuääeidjen: nbgerunbeteä, golbeneä, lneijj

emaillirteä Sreu^ mit bier Sicbcätnotcit in

ben Eden; im blauen Witteljdjiib bie eiferne

frone in ©olb; auf ber 3iüdjeite ber fdjronrjc

Slbler mit beut jaootjifdjen Sreuj auf bcr

93ruft. S3aub : rottj mit einem lncifecu Strci=

fen in ber SJiittc. 5 Stoffen.

£. ber etjematä felbftiinbigen, jet3t bcm Sörctg?

reid) Italien einberlcibtcn Staaten:

SPormn. f onftantiu = D.; augeblid) geftiftet

oon faifer Stonftantin i. ^. 317; erweitert

Bom Saijer Bon 33l)5auä Sfaac Slngeluä gto=

Biuä Eontuenuä i. 8- 119 °- Crbeuääeidjcit:

golbeneä, rottj emaillirteä Sreu^, beffen Sinne

in Silienfterne auägeljcu u. in beffen Bier

Spigcu bie 58udjftaben I. II. S. V. („In boo
signo vinces") Bcrttjcilt fiub ; auf ben beiben

Qucrarmen befinben fid) nod) bie (griedj.)

33itd)ftabeu A u. Sl. Ein grofjeä X foroie ein

tangeä P (9?amen§jug beä Erlöferä) treffen

fid) im aJcittclpmttte beä Sreujeä. Snub:
Ijimmelbtou. 3 Stoffen.

O. beä Ijeit. Subtoig für Eibi(Ber =

bicitft; geftiftet bon ^erjog Sari Subroig

bon iiucca 22. ®ej. 1836. Orbeuäseicfien

:

Sreuj, mit Siliert Berjiert; in ber SJcitte bnä

23ilb beä Ijeil. üubroig ; auf ber 3tüdfeitebaä

bourbonifdje SBappeu. S3aub: Ijcllbtou,

gelbgeftreift. 3 Staffelt.

Sijilien. D. beä Ijeil. gerbinaub u. beä
SBerbienftcä; geftiftet bon Sönig gerbi;

nnnb IV. 1. Slpril 1800. Orbeuääcidjeu:

Stern oon ©olb, jroifdjen beffen Spitzen 6

filberne bourbonifdje Silien; Born baä !Büb

beä beil. g-erbinanb, baä Sdjroert in ber

SRedjten, mit ber Umfdjrift: „Fidei et Merito."

S3aub: bunfelbtou mit purpurnen Streifen

an bcr Seite. 3 Stoffen.

O. beä tjeil. ^anuariitä; geftiftet bon

Sönig fart (nndjtjerigem Sönig Sari III. bon

Spanien) 6. Quli 1738. Orbenääcidjen: actjt=

fpigigeä, roeifj it. rottj emaillirteä ©olbtreuj

mit golbenen iiitien in ben SBinfeln; boru

baä 23ilb beä tjeil. Qnnuariiiä mit einem S3udj

u. bem SBifdjofäftab; binten bie ®cbife: „In

sanguine foedus." 33anb: ponceaurott). 1 S(.

9J"cititcirorbett beä Ijeil. Souftantiu

(f.
„^arma").
SJMlitärorben bon St. ©eorg ber

SBieberbereinigung; geftiftet bonQofept)

SJapofeon 24. gebr. 1808. Stoffen.

D. gran j L; geftiftet bon Sönig gran^ I.

28. Sept. 1829. Crbenääeidjen: roeife email-

lirteä ©olbtreuä mit bem Stomeuääug F. I.

u. ber Srone in einem grünen Eidjeiitrcnije;

Umfdjrift: „De rege optime merito." SSanb

:

rottj mit jwei blauen Sianbftreifen. 5 Stoffen.

D. SS eiber Sizilien; geftiftet oon Sofepij

Napoleon 24. gebr. 1808. Drbenääeidjeu

:

fünffpitugeä rotljeä freuj mit einer golbenen

fönigätrone it. ben SBappenbilbern Seiber

Sizilien foroie ber bourbonifdjen Sitte. Qn=
fdjrift : „Tn sanguiDe foedus."

Zoitana. St. Steptjanäorben; geftiftet

bon ©rofjtjeräog Eoämoä I. bon äJJebici

1562. Eibil= u. SDJilitärorben. örbeitääeidjen:
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golbcneS, bunfetrotlj emaillirtcS Kreug (in bcr

gorm be§ 3ot)anniterfrcitäe3); in ben titer

SBiut'clit golbeue Stlien. Setiife: „Publicum
MeritorumPremium." 23aub: rotl). 4K(affeu.
Sicfer O. ift uott König äSiftot ernenntet

aufgehoben u. ba§ DrbcnäBcrmögcn cinge--

jogen toorben (Scfret tiom IG. S'ioD. 1859).

SO. b e § I) c 1 1. 8 o
f
e

p

I)
; geftif tet tiom Wrofs=

berjog tion Söürjburg gerbiuanb I II. 19. 9-Uärj

1807. (£itiil= it. SOHlitärorbcn. £rbcnä,;eid)cu:

fcdjSarmigcr, locif; cmaillirtcr (Stern mit 12

golbenen Kugeln, baf)inter ein rot!) emaittir=

ter Stent mit golbenen (Streifen. 83orn ba§
S3i(b bcS fjeit. Sofcpt) mit ber Setiife „Ubique
similis", (jintenbie S3ud)ftabcit S. J.F. S3nub:

rot!) mit breiten roeifjeu Säubern. 3 Klaffen.

(Surd) Setret ti. 18. SJtärj 1860 aufgehoben.)

3Kilitär=33erbienft=£>.; geftiftet tion

©ro^eräog «eopolb II 19. Sej. 1853.

iCrbcnSäeidjen: Stern tion 5 Strahlen auf
einem golbenen Gsidjenfranje mit ber Qu=
fdjrift: „Merito rnilitare, L. II. u. 1853."

93nnb : roxi) it. fdjroarä. 3 Slaffcn.

KamGobja. D. tion Kambobja; geftiftet

1864. DrbenSgeidjen: golbener Stent mit
ooalem golbenen SKebaillon, mit bem Seidjen
bicfeS KönigreidjS auf blau emaillirtem
SSrunbe. SSanb: rott), mit ätnei grünen
Streifen eingefaßt. 5 Klaffen.

J!ippc--Scnuo(ö u. ©rf)aumDura=öibbc. @ t) r c n =

freu,^ be§ gürftltd) Sippe'fdjcu @e =

fammtljaufeS; geftiftet Don ücopolb, gürft
ftitr Sippe, u. Slbotph ©corg, gürft 5U
SdjaumburgSippe, 25. Ott. 1869. Orben§=
5eidjeu: ad)tjpi£igc§ golbcneS, toeifs cmaiHir=
te3 Kreuj, in beffen SDtitte ein golbener Stern,

auf biefem bie Sippe'fdjc 9vofe. SeDife: „gür
Sreue u. 33erbienft." S3anb: rott) u. mit ©olb
eingefaßt. 3 Klaffen. Sag Krenj ber britten

Klaffe ift tion Silber.

2Rctflcn6urg=®ajtDcrin u. 9JL--©trelitj. ©roß =

Ijcrjogl. §au§orbett ber SBenbifcljeu
Krone; geftiftet tion ben ©roßberäögcu
griebridjgranätioitSlfc(fleuburg=Sct)tDennu.

grtebrid) SSiujelm Don 9Jcedleuburg=Streli^
12. 9Jcai 1864. Orben§äeid)cn: toeif? emaif=
lirreS, adjtfbijjigcS Krens; über bcmfclben bie

grofitjcrjogl. Krone u. bie Cljiffre F. P.

(refpett. S.W.). Orbeuääeidjeu: blau emai(=
lütel ruubeS 3JHtteIfd)iIb mit ber äBenbifdjen
Krone in Gera ob. in ©olb. Setiife (für

Sdjroeritt): „Per aspera ad Astra", (für
Stretijj): „Avito viret honore." 4 S(btf)ci=

Iniigen. Slud) Samcnorbeu. §icrju gehört
als Gl)rcu;cid)cu ba§ äSerbienfttreuj.
SSanb: bleut, rott) n. gelb eingefaßt.

ÜJiertfü. O. Itujcrer lieben grau tion

©nnbclupc; geftiftet Dom Sßräfibenten 9tn=

touio Sobej be Snnta=Sltnui 11. Scoti. 1853;
neu crrid)tet Don Kaifer SJiarimiliau 10. Slpril

1865. DrbenSjeidjen: golbeneS Kretij, grün,

tuetf; u. rot!) emaitlirt; in ber SOritte ba§
93ilb ber Jungfrau SJcaria Don ©uabelupc
mit ber llmfdjrift: „Religion, Indepeuden-
cia, Union." Stuf ber fliütffeite bie Sebife:
„Sem SSerbienfte it. ben Sugcubeit." Sianb:

blau it. üiolett. 5 Klaffen.

O.beS mcritauijcheitStblcrS; geftiftet

tion Kaifer SDlaritnilian 1. Jan. 1865.

prbenSgeidjen : bcr merüanifdje 3Ibier mit
an^gebreitetett giügcln, auf einer 9iopal

pflfin.se bie Sct)lauge ber iuiteru 3luietrad)t

jerreifjenb. 33auB: grün it. rotl). 6 Klaffen.

San t£arloS = 0.; geftiftet Don Kaijcr

SBnrimilion 13. Suli 1865. Santcuorbeu.
Crbeiiäjcidjcn : grün emaittirtesS Kteuj mit
ber Ou)d)rift „Hanrilitas" in einem iDcifieu

Kreuze mit Dcr,sierteu (Silben. SBanb: car-

mniiinrotl). 2 Klaffen,

(Stjrenfteujj bcr SBcftitubigfcit; ge=

ftiftet 25. gitui 1841; erneuert Don Kai'fer

aRajimitian 10. Slpril 1865. Drbenäjeidjen;
tDcifieü Krctt^ auf einem Krcijc Don grüner
Emaille (jiticite Klaffe rotlje CSmnitlc) mit

bcr Qnfdjrift „Constancia". S3aub: rotl) mit
einem iDcifseu Sffcittelfireifen. 2 Klaffen. —
Kaifer äJcajimiliait Dcrbot buret) ®ctret Dom
7. 9JoD. 1864 alle frütjer Derlietjeneu D. it.

(S'ljreiiäeidjcn, tüclcbe au SSnrgcrfricgc u. iu=

ncre SeriDürfuiffe erinnern.

ftlionnco. D. be§ tjeil. Karl; geftiftet Dom
Surften Kart III. 15. TOärs 1858. Drben§=
äcid)cn: golbeucäKreuämitDiergtügeln.iueif;

emaitlirt mit rotljeu Siättbcru; in ber Sltittc

ein boppetteS C mit ber Krone it. ber 3j"=

fdjiift: „Princeps etpakia"; auf ber SUidfeite

ein rott)e§ SSappenfdjilb mit ber Snjdjrift:

„Deojuvante." SÖanb : rotf) it. roeif^. öKIaffeu.

SJlontcncgro. Sfdjernagorifdjcr Una6 =

Ijängigtcitä = O.; geftiftet Dom Surften
2>attilo 1853. Di-bcn§äcicr)cn: filberncä Kreuj
mit fdjmarj emnillirteu giügelu; int rotfien

9Jtittclfd)itbe bie goIbene(ftatiifct)e)3nfdp;ift:

„Saniell. SfdjcrngorSti." Sag ©roltreuj ift

blau, rotl) eingefaßt u. trägt im 3RitteIfa)ilb

bie (flati.) Cljiffre D. I. in ©olb. SBanb : lueifj

mit fdjmalen rotfjcn Kauten. 3 Klaffen.

SBicbcrlanbe. SJcilitär = SBitijelmSorben;
geftiftet tion König SBittjelm I. 30. Slpril

1815. Drbensäeidjcu: tt)ei| emaittiite§ Sreuj
mit acht golbenen Kugeln an beu Spifcen. Se=
Dife : „Voor moed, beleid, trouw" (für SJcutt),

Gifer, Sreue). gtnifetjeu bem Krcuj ba§ bur=

gunbifd)c Krcuj miä SorBerjttieigen. 9iüd=

feite: ein W auf blauem ©ruubc, tion einem
Sorbcrfrnnse umgeben. lieber bem Kreuj
eine golbeue Krone. SBaub: orangefarben
mit fdjmalen blauen SRäubern. 4 Klaffen. —
(Siidjtoffi^iere ber 3. it. 4. Klaffe ermatten Solb=
crt)öl)iiugen, bcj. Solbtierboppclintgeu).

D. be§ 9Uebcrtänbifd)eu Söroen; ge=

ftiftet Don König SBittjelm I. 29. Sept. 1815.

Eiüitorben. Drbcuääeidien: roeif; emaillirtem

Kreuj mit golbenem W jtbifdjen febein

SBaHen. Setiife:,,Virtusnobilitat." Siüdfeitc

ber Söroe be^ SReid)§toappen§. 93aub: blau
mit ätnei orangefarbenen Streifen. 3 Klaffen.

Siefer 0. wirb aud) au fßerfonen Derlieljen,

mcldje fid) burd) nü^lictje Stjatcn, buret) 3luf=

Opferung u. bgl. aU'Jgcäeidjnet tjaben. Siefe

93erfoncn, ,,S3rüber" genannt, eiijalteu eine

filberue SKebaiKe mit ber Sctiife it. eine

jäljrlicrje 'lScufion Don 200 ©ulbeii.

0. b c § golb en en So h> en b e§ § auf e§
Scaffau; geftiftet Dom König = ©rofjtjetjog

(SBilljelm ill.) it. bem §eräDB Slbolpfj Don

Sßaffau 29. %an. it. 16. SKärg 1858. Crben?«
äcidjen: weifj emaitlirteä Kreuj mit einem
golbenen N jroifdjen jebem bcr Bier 93nltcu;

im blauen SKittelfdjilbe Dorn bcr naffauifdje

gotbene i'öroe, I)iuteu bie Seoife: „Je main-
tiendrai." S3nub: orange mit blauen 9iaub=

ftreifeu. 4 Siiltertlaffcu.

Uujemburgifdjer D. bcr ©icljenfrone;
geftiftet Don König SStlljelm 11. 29. Sej. 1841.

liiDil= u. SJJilitärorbeu. Orbcuäbcforntion:

Dierftra()ligcr füberuer Stern, in beffen grün
emaitlirtciu ätiittclfdjilbc ein golbencö W uu=

ter bcr tönigl. grofstjerjogt. Krone befinblid) ift.

Seüifc: „Jemaintienarai" auf rottjeiu ©rillte

be, umgeben tion einem (Sictjeutrauäc. Drbenä»
jttiDct: üicrftraliligeä, meijj emaiUirteS, mit

©olb eingefaßte^ ffireuj, baä in bcr S.'citte auf

grünem ©runbe ein golbencS W unter bcr

grofitjci'äogt. Krone bat. S}aub: ornugegdb
mit bret bnnt'elgi'üncit Streifen. 5 Klaffen.

Dcftevrcid). SD. tiom golbenen 23 lieft, f.

„©olbeueS S>liefi".

Köttigl. llugarifdjcr St. Stept).anS=
orbeu; geftiftet tion ber Kaiferiu SKaria

Sljcrefia 5. SJfai 1764. EtDil=S?erbienftorben.

Drbeugäeidjcu: adjtedigeS, grün emaüTirteS

Kreuj mit golbenen SRanoftreifenj im rotl)

cmailiirtcu Sd)ilb eine golbeue Krone mit

beut filberucit apoftolijd)cu Kreuj auf einem
grünen Serge; baucbcit bie S3nd)ftaben M, T.

u. bie ScDijc: „l'ublieuin meritorum prae-

iiiium." Siaitb; rotl),gvüu gcvaubcit. 3 K£af=

feit. Orbcn^tradjt: grüu it. rollje Uniform.

Kaifcrl. Oefterr. 8copoIbSorbcu;ge=
ftiftet Don Kaifer granj I. 6. Sau. 1808.

Cioil= it. SJUlitäforbeit. Drben§äeid)en: ad)t=

ediges, rott) emaillirteä ©olbfreuj mit neifjer

Einfaffung; im 3KittelfcI)ilb bie SBucfiftabeit

F. I. A., umgeben Don ber SeDife: „Iutegri-

tati et merito." Sluf bcr Siüdfeite in einem
ßjidjentranje bie SSorte: „Opes regum corda
subditorum." 33aub: rotl), IDeijj eiltgefafjt.

DrbenStradjt: rott) u. toeifj, SJcautcl Don
meinem Sammt. 3 Klaffen.

Kaifcrl. Oefterr. £). ber ©iferneu
Krone; geftiftet Don Kaifer SJapoleon I. aU
König Don Stauen 5. Quni 1805; erneuert

Don Kaijcr grauj I. 12. gebr. 1816. GiDü=
u. SJiilitärorbeu. Orbeiiääeirfjcu : ©iferne

Krone, barauf ber boppelt getraute öfterr.

Slbler; lejjtercr t)at ju beibeu Seiten auf bcr

ÜBruft ein bnntclblau cmaillirte? Jgerjfctjilb,

in beffen äRittc ein F, auf bcr 3u"tcffcite bie

Saf)re§äat)t „1815." SeDife: „Avita et

aueta." 33aub: golbgelb mit buutelblaueu

3iaubftreifcu. 3 Klaffen 9iitter.

Kaifert. Dcfterr. graitä=Sofef§or =

ben; geftiftet Don Kaifer grattä Sofef
2. Sej. 1849. EiDilorben. Drbcnääeidjeu:

golbeneä, rotl) cmaillirte» Kreuj; in bem
iDeifjeit, mit golbenen Streifen umgebenen
TOttelfelbe bie S3ud)ftabeu F. J.

;
ätoijdjcn

ben Kreujegarmen ber gotbene, fdjtDarä cmait=

lirtc, ätticiföpfigc Slbler; um bie untere §älftc

be§ Krcu^eS bie Setiifc: „Viribus unitis."

Heber iem Kreuj bie öfterr. Kaifertrone.

93aub: rott). 3 Klaffen. §ierju EitiilDer =

bicufttrcitä in ©olb u. Silber; geftiftet

16. gebr. 1850. 4 Klaffen.

K. K. aßilitärifdjcr 9Jcaria = Sr)ere =

fien = D.; geftiftet Don bcr Kniferiu SJfaria

Sfjcrefia 18. guiti 1757. SRititarorben.

Drben§äeid)en: actjtcdigcB Kreuj mit breiten

Silben, toeifj emaitlirt u. mit ©olb ciugcfafjt;

im SJc-ittelfdjilb ba§ öfterr. SBappeu mit ber

Sctiife „Fortitudini". S3attb: pouccaitrott)

mit einem meifäen Streifen in ber SJcitte.

9Kit biefem D. ift ber pcrföulidje Slbcl

(igerrenftanb, S3aronat) ucrbuubcn; au|erbem
bestellen feine Sntjabcr jätjrlidje 5ßenfioneu

tion 400—1500 ©ulbeit. 3 Klaffen.

Ser (tjodjabltge) Sterutreuäorbcn; gc=

ftiftet Don ©leonore, ©emabliii Kaifer gcr=
binaub'ä IL, 18. Sept. 1668. g-rauenorben.

Drben§äeitt)en: adjte<fige§ golbene§ Krenj,

morauf ein tlciueg, braun emaitlirtcä Krciij

liegt; über bemfelben ein golbener ätoei=

töpfiger, fdjtDnrä cmaillirtcr Stblcr; um ba#
DrbenSjeidjen ein golbener Rittet, in tueldjem

bie Sctiife „Salus et gloria" fid) bcfiubet;

jmifdjen beu Spieen be§ ffireujeä Dier rotlje,

adjtfpilnge Sterne. S3aub: grün mit golbener

Eiufaffuitg. Orbeusflcibtnig: jdjroarä mit
golbenem Stern it. Kreitj auf bcr S?ntft itebft

fdjtDarjem SJJautel. 1 Klaffe.

C I be it tut rg. © r o fs t) e r j o g 1. .vi a

u

3 it. 33 c r =

bicuftorbcit be§ ^crjogS Rietet gric-
brid) Üubioig; geftiftet non ©roß^erjog
s4$aul griebrid) Sluguft 27. 9JoU. 1838. ß.ioil=

n. SJUlitiirorbcu. ßrbcuSgeidjen: lueifj cmail-

lirtcr Krettä, in ©olb (it. Silber) gefafjt, in

beffen S.Hitte ber 92amenSjug P. F. L. (tiei-

jd)lintgcit) mit bcr Krone. Scoijc: „(Sin ©Ott,

ein Jlicdjt, eine Söatn-ljcft." S3aub: biintclblau.

i Klaffen. JJu biefem D. gcliöri ein allge=
meiueS (Sljrenjeidjen, roeld)eä 3 Klaffen

bat, Don beut bie l. Klaffe ein bem Sütterlreuj

iil)iilid)c*i Kreuj in ©olb, bie 2. Klaffe in

Silber u. bie 3. Klaffe in Eifen tragt.

$rrficn. Sonnen u.äötDenorbeu(Nisch&B-
isebir-u-khorschid); dou Sdial) gctl) = SUi

1808 geftiftet. Sioil= it. SJcilitärorbeu.

DrbenSjeidjen: SOJebaiDe mit bemBilbebei
Sonne it. barunter bcr perf. fiöroe. 2 Klaffen

(erfte mit bem Stern it. jtoeite mit bcr Krone).

SBanib: blau für beu ^auSorben, grün für

grembe u. bisweilen rott) u. tueife.

^Portugal. Gljriftifiorbeu; geftiftet öou
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tönig ©iontjä »Ott Portugal 1317; Beftätigt

burd) 33apft ^ofjann XXII. 1319. Etotl= u.

9Jcitttärorben. DrbenSseictjen: golbeneS, rotf)

ematttirteS EfjrifruSfreus mit golbener Sin=

faffung, beffen Enben in groei $acfen auS=

laufen. SSanb : ponceaurotf). 3 ftaffen.

O. beS ^ eil. S3enebift Don 9t ö i g ;
ge=

ftiftet Don tönig SltptjonS I. 13. Slug. 1162.

SKilitärorben. DrbenSseictjen : grün emaiUir=

teS freus mit titienförmigen Enben; im
SJcittetfdjitb ein rotfjeS §ers in grünem
franse. SSanb: grün. 3 Klaffen.

D. beS ^ eil. )gacob Dom ©er) roer t, ge=

ftiftet Don fönig SllptjonS I. 1177. 9)cilitär=

orbert. DrbenS3eicfjen: rotf) etnaitlirteS freus
(toie Sloisorben), beffen unterer Slrm eine

Sansenfpijje bitbet. 33anb: Diotett. 7 ©rabe.
(®er alteu. f cf)r ebfe)0. Dom^ljurm

it. Sdjwert für Stapferfeit, Ergebenheit u.

33erbienft; geftiftet Bon tönig SllpljonS V.

1459. 9Jcilitärorben. DrbenSseictjen: fect)§=

armigeS freus mit 12 Spijjen, in beffen

oberem Strme ein SEfjurm. Stuf ber 33orber=

feite ein Sdjwert auf einem Eidjenfranse.

Snfdjrift: „Valor, Lealdade eMerito." Stuf

ber 9?ücffeite ein offenes SSucfj mit bem portug.

SBappett mit ber Umfcfjrift: „Pelo rei e pelo

lei." S3anb : buntelblau. 6 ©rabe. ®iefer D.
würbe Bon tönig Sofjann VI. 29. 9fob. 1808

Sit 9\io be Janeiro u. ®om *ßebro (tatfer

Bon SSrafilten) 28. guli 1832 wieberfjergeftetlt.

O. Unferer lieben grauen Bon Em =

pfängnifj Don SSilla S3icofa; geftiftet

Bon tönig Sofjann VI. 10. Sept. 1819 ju
Siio be Janeiro. Sioils u. 9Jlititärorben.

DrbenSseictjen: neunfpigiger, weifj emaitlirter

©tern, mit ©otb burcEjfrrarjtt, umgeben Bon
golbenen Straften; auf ben teueren Heine

Sterne Bon weiter Emaille, barüber eine got=

bene trone. 3m 9Kittelfcf)ifb auf mattem ©olb=
grunb baS Derfcfjtungene M. A., umgeben Bon
ber ®eDife: „Padroeira do Reino." SSanb:

hellblau mit gtoct weisen Streifen. 4 Klaffen.

. ®iefer D. fjat feinen Kamen Bon bem Orte SStHa

33i<jofa, bem ©tammfijje be? §aufeS 33ragansa.
D. ber fjeit. SfaBelle (ob. Etifabetfj);

geftiftet Born 5(5rin3=9?egenten Sjofjann 4. 9Jod.

1801 ju Etjren feiner ©emarjtin ®. Earlota
Soaguima. grauenorben. DrbenSseicfjen:

golbene 9Jcebaiffe mit bem SSilbnifj ber fjeif.

Elifabett) Bon Portugal, umgeben Bon einem
Sorberfrans u. ber ®eDife: „Pauperum sola-

tio." Stuf ber SRücffeite J. C. mit ber Umfdjrift

;

„Real Ordern de Santa Isabel 1801." SSanb

:

rofn, weifj geftreift. ®iefer D. wirb nur an
26 ®amen beS fjötfjften StbetS oertiefjen.

ißreufjen. ©djmarser Slbferorben; geftiftet

Bon tönig griebrid) I. 18. San. 1701.

SSerbienftorben. DrbenSseictjen: acfjtfpi|igeS

fjettbtaueS freus, in jebem ber Bier SBittfet

ein Slbler mit .ausgebreiteten glügetn; im
9JcitteIfdjilb F. R. 93anb: orange, ©tern:

fcfjwarser Slbler in orangenem Selbe mit ber

SJeDife: „Suum cuique." 1 tlaffe mit 2 Unter=

abtfjeitungen: 1) mit ber tette u. 2) ofjne

tette. Sie Stifter biefeS D. finb sugteief) im 33e=

fijje beS ©rofjfreuseS beS 9iotf)en StblerorbenS.

Kotier Stbterorben; geftiftet Born

ÜDtarfgrafen Bon SSranbenburg ©eorg 3Bit=

fjetm 1705 u. 1712. Sßerbienftorben. Drben§=
äeieb^en: meifj emaillirteS, ad)tfpifeige§ treu^.

Sra SKittelfdjilbe ber gefrönte rotfje Slbler

fowie ber 9Jamen?äug W. R. mit ber fönig§=

frone. 58anb: weifj mit orangeuen fowie

fcfjmalen fa^warsen ©treifen an beu sJJanbern.

®eBife: „Sineere et constanter." 5 tlafjen,

3S Unterabtfjeilungen, j. 33. mit ®id)enlaub,

©cfjwertern, ©djwertern am SRittge, ©tern,

©cf)teife, Eichenlaub it. Schwertern, mit bem
©tern ofjne EicfjentauB am Dringe ic.

Pour le merite; al§ O. „de Ia gene-
rosite" geftiftet Born ißrinjen griebrid) im
?0iai 1667; in ben D. pour le merite utnge=

roanbelt bon fönig griebrid) IL 1740. EiBil=

u. SÖJilitärorben. Drbenläetcfjen: golbeneS, I

blau emaiHirteä, ad)tfpij}ige§ freuj mit einem
golbenen P u. ber Sinfdjrift „Pour le merite."

33anb: fdjwarä mit filberner Einfaffung.

5 Slbt^eilungen: mit frone u. Sid)en(aub tc.

fowie einer Bon fönig griebrid) SBilfjelm

31. SKai 1842 geftifteten griebengflaf fe

für S3iffenfd)aftcn u. fünfte. Drbcn«äeiii)en

:

runbe golbene SJcebaille, beren innerfteä 9Ilit=

telfcfjilb in golbenem gelbe einen golbenen

Slbler geigt; um baffelbc ein breiter, weifj

ematltirter s
JJeif, um weldjen Biermal bie gol=

benen S3ud)ftaben F. IL wiebertjolt finb; um
biefert 9Jeif ein eben fo breiter, blau emai(=

lirter Steif mit ber Sufcfjrift „Pom- le merite"
in ©olb. Sluf bem Staube 4 golbene fronen.

SSanb : fdjwarä mit filöerner Einfaffung. ®tefer

€.iftfür30Seutfcfieu.259lu§läubcrbcftimmt.

f ronenorben; geftiftet jur Erinnerung
an ben frönungStag 18. Oft. 1861. Orben«=
jeicfjen: Weifj emaitlirteä freuj mit golbenem
SRanbe; auf ber SSorberfeite golbene fönig§s

frone, umgeben Bon bem SSaljljprud) : ,,ß)ott

mit ttn»." SSanb : bunfelblau. 4 f(äffen u.

21 llnterabtf)etlungen, 5. 33. mit ©djwertern,

mit Emaillebanb, mit ©d)wertern am SRinge,

mit rotljem freu^ in Weifjem gelbe 2c.

§au§orben ber §of)enäollern; ges

ftiftet Bon §ermann tonftantin, gürft Bon
§ot)enäollern=§edjingen, u. tart Slnton grie=

bridj, gürft Don §of)enäollern=@iegmaringeii,

5. ®ej. 1841. Unter bie fönigl. D. aufge=

nommen burd) ®efret Dom 23. Slug. 1851.

EtDil= u. ÜKilitärorben. Drbeii§äeicf}en: got=

bene§, weifj u. fdjwarä entaitlirteS freuj, in

ber ÜDiitte ber SSappenablcr auf weifjem gelbe

u. bie Seoije: „33om ge(§ jum Weere.", Sluf

ber SRücffeite bie Snfcb,rift: „®en 18. Qanuar
1851" (®atum ber Stiftung). S3anb: weifj,

breimal fd)warä geftreift. 4 ftaffen, 21 Unter=

abtheilungen, 3. 33. mit Stern, freitg, Slbler,

©djwertern :c. — §iersu: §ot}cnsollern'=
fcf)e ©enfmüitäe; geftiftet 27. Stpril 1852.

3jnfd)rift: „©einen bi§ in ben %oi getreuen

triegern."

Siferne§ treuj (f. b.).

Sofjanniterorben. 3ittterorben, geftiftet

SU Slnfang ber freusjüge 1048 ju Qerufalem.

§auptfad)lid)er3wect:franfenpf[egeu.fampf
gegen bie Ungläubigen. ®urd) Ebift Born

30. Oft. 1810 u. 23. San. 1811 aufgehoben;

barauf ftiftete ber fönig 23. Wlai 1812 ju
efjrenBollem Slnbenfen ben preufj. :goI)a.nniter=

orben, eine Blo§ für ben Slbel befttmmte ®e=
foration. Sinf'S^ien: ein adjtfpt|ige§ gol=

bene§, weifj emaillirte? freuj, in ben Bier

SBinfetn ber golbgefrönte fdjniaräe Slbler;

ferner ein weifje? freuj, auf ber linfen Seite

beg fleibe§ ju tragen. 33anb : fd)wars. Or=
benSfleibung : fdjartadjrotlie Uniform mit
Weifjem tragen u. Sluffdjlägen, weifje 33ein=

fleiber u. golbene ©pautetten mit bem meifjen

Orbenäfreuje. Seber 3Jitter t)at bei ber Sluf=

nafjnte 300 9Kf , ber Etjrenritter 900 9)lf., ein

jeber aufjerbem einen iäfjrtidjen S3eitrag Bon
36 mi ju safjlen. ®iefe§ (Selb Wirb jur

Errichtung u. Erljattung Don franfenanftalten

DerWenbet. Etjrenfomttjure it. tointtjure,

©fjrcnritter u. Jcecfjtäritter.

Souifen orben; geftiftet Don tönig grie»

briet) SBiltjelm 3. Slug. 1814 jur Slnerfennung

be§ eblen Strebend ber grauen ic. (grauen»

orben). Orbeuäseicfjen: fleüte§ gotbeneä,

fcfjwars emaiüirte§ treuj; im tjimmelblauen

TOittelfdiilb ein L, umgeben Don einem Ster=

nenfranse. Sluf ber Dtücffeite bie Qnfcfjrift:

„1813/1814" (nacb, ber Erneuerung beä D.§
am I5.3ulil850: 1848/1849). 33anb: weifj

mit fdjwarsen Siänbern. 2 Slbt^eiluiigen.

1. SlBtfj. a. mit Eichenlaub, b. ofjne Eidjenlaub.

2. Slbtf;. mit 4 Unterabteilungen, 3. 33. mit

gotbener, mit filberner frone 2:. — §ic- rärt:

S3crbienftfrett3 für grauen it. 3ung =

frauen, geftiftet 22. SJcärj 1871.

O. ber feit 1866 3U 33reufjett gefjörigen ©taaten:

§onnober. ffiöttig'ltdjer ©t. ©eorgSorbcn;

geftiftet Don fönig Srnft Slugttft 23. Slpril

1839. )rrau§orben. Orben§3eidjcu: bunfelblau

emaitlirte?, ad)tfpijjtge§ freug mit ber fönig?=

frone; in ber SJcittc ba3 33ilb beä DJitterä St.

©eorg ; auf ber Si'üd'feite ber 3Jamen§3ttg be?

Stifters, i^aub: bunfelrotfj. SBaljlfp'rud)

:

„Nunquam retrorsum." 1 tlaffe.

©uelpljenorben; geftiftet Don ©eorg,
$rins = Diegent Bon Englanb, 12. Slug. 1815.

Orbenäseidjen: golbene? (4. tlaffe filberneä)

freti3 mit frone; auf ber einen Seite in

rotljem ©runbe ein fpringenbeS Weif;eS *)Jfa'b

mit ber SDeBife „Neo aspera terreut"; auf
ber anbern Seite ber SZamensjäitg be? Stiftcr-5.

33anb: (idrtblau.- 4 flaffen.

Ernft = Sluguft=f reu3; geftiftet Bon Sö=
nig Ernft Sluguft 15. fflcai 1844. ®icfe§

Etjrenäeictjen für Offtgtere it. ffltilitärbeamte

ift ein golbeneS, mit ber tönigäfrouc 11. ben

33ud)ftaben E. A. R. 93anb: bunfelrotf) mit
bunfelblauer Einfaffung.

&cffcn (fiur=). 6att§or'ben Born golbenen
Soweit; geftiftet Don Saubgraf griebrid) H.
14. Slug. 1770. SiDiU u. SKilitärorben.

Orbenäseidien : oBaler golbener 9iing mit
aufredet ftefjenbem Söwen. ®eoife: „Virtute
etFidelitate." 33anb: carmoifiurotf). 1 flaffe.

SBilljelmSorbeu; geftiftet Don fnrfürft

griebrid) SBiltjelm IL 20. Slug. 1851. SioiL
tt. Slcilitarorben. Orbensseidicn: golbeues,

rotf) emaillirteS treug mit Weifjem fliaube;

in ber SKitte ber fjeffifdje golbene fiöwc auf

blauem ©runbe, umgeben Don ber Seoife
„Virtute et Fidelitate." Sluf ber Siüdjeite

bie 9}amen»d)iffre W. E. 33anb: carmoifiu=

rotf) u. weifj. 4 ftaffen.

9}lilitär = 33erbienft = 0.; geftiftet Bon
Sanbgraf griebrief) IL 25. gebr. 1709. Dr=
ben§3eid)cn : acfjtedige?, auf ©otb emaillirte?

freug mit gürftenfjut u. 9camenäd)iffre. Sn=
fctjrift: „Virtuti." 33anb: fjimmelblau mit

fitbernen Streifen au beiben tanteu. 1 tlaffe.

0. Born eifernen öelm; geftiftet Bon
furfürft 3Bilt)e(m 18. SOiärj 1814. Drbens!=

3eidjen: fd)mar3e§ 33rabanter treit3 in ©über
gefafjt mit bem offenen §elme, an beffen beiben

Seiten ber 9Jamen§3ug W. E. u. unten bie

Satn-e^al)! 1814 ftef)t. 33anb: rotf), Weifj

geräubert. 3 flaffen.

Slaffou. 9taffauifcf)er §ait§orbeu Dom
golbenen Soweit,

f.
„Sciebcrlaubc".

§erjogl. SJt i l

i

tär = tt. Etbil=-85ev«

bienft = D. Slbolpt)'§ Bon Slaffau; geftif=

tet Bon §ersog Slbolpf) 8. SJcai 1858. Orben«=
3eicfieit: weifj emaitlirteS treus mit ad)t

Spieen; über bem treus bie §er3ogsfrotte;
in ber äKitte ein altbeutfcfjeS a mit ber got=

benen beutfct)en faiferfrone, umgeben Bon
golbenen SorbersWcigeu u. bem Sßorte

„Virtuti". ®ie Siüdfeite trägt bie Sat)reS=

3af)len 1292 it. 1858. S3anb: blau mit orange=

farbenen ©treifen eingefafjt. 5 f laffen.

Dicujj, öftere Sitiie. EiBit = Et)renfreu3;
geftiftet Bon gürft §eiurid) XX. 15. ©ept.
1858. Orben§3eid)en: freus (1. tlaffe in

©ofb, 2. tlaffe in Silber), weldjeä im weifjeu

Sdjilbe, umgeben Don einem Eidjenfrause, bie

Stuffdjrift „gilt treue Sienfte" trägt. 33aub :

ultramarinblau, amarantfjrotl) geränbert.

Oieufj, jüngere Sinie. EiDil-E^renfreus;
geftiftet Don gürft §einricf) LXVII. 1. Sau.
1858. Orben?3eicfjen wie ba§ Dorige. 93aitb:

amarantfjrotf). 2 ftaffen.

Et) renfreus; geftiftet 24. a»ail869. 3fl.
9£otn (päpftlid)e O.'). Efjrifttt Sorben; ent=

ftanbeu buref) ben Don 93apft Qotjanu XXII.

getegenttid) ber Stbänberung ber portugic=

fifdjen Sempfer in „E^riftuSritlcr" gemncf)tcit

aSorberjalt, biefen 0. 3U Dergeben (f. „93or=

tugal"). 1 tlaffe.

9ßiu§orben; geftiftet Don $apft 93iuS IX.

17. Sunt 1847. OrbenSsetdjen: golbener ad)t=

ftrafjtiger Stent, in beffen Sßitte ein f (eines

weifjeS Scfjilb mit berQnfcfjrift: „9ßiuSIX.",
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umgeBen bon einem golbenen Kaufe, in wef=

djem bie SBorte freuen: „Virtuti et Merito."

SBanb : bunfelblan mit hoppelten rotljen ©trei=

fen. 2 fltitterflaffen. SJUt ber Erteilung beg

atttterlreujeg 1. Klaffe ift ber Erbabet, mit

bent ber 2. Klaffe bei- pexfönl. Slbcl berBunben.

©t. @xegoxiugoiben;
;
geftiffetbon5ßapft

©rcgor XVI. 1831. Orbenggcidjen: acf)t=

fpi(}igeg, golbeueg, rotl) emaillirteg Kxeuj;

im Blauen SJtitteffdjifbc bag SSiib beg Ijeil.

©rcgor mit ber Umfcrjlift: ,,S. Gregorius

Magnus." Sebife: ,,Pro Deo et Principe."

93anb: roll) mit gelben SRänberu. 3 Klaffen.

£). bom heil, ©ilbefter ob. bom go I =

beneit Sporn; geftiftet bon Stapft SßtuI IV.

1559; wicbcrfiergcftclltbonipapft ©rcgor XVI.

1840. Drbengjeidjen: weijj emaillirteg Kreug,

in bier gelber geseilt; in ben SBinfelu gol=

bcnc ©trabten u. im unteren SBintet ein

golbcner Sporn. Sm SBtittelfdjilb bie g-igur

beg Ijeil. ©ilbefter, um biefe bie Snfdjrift:

„Sanctus Silvester Pont. Magnus." SBanb:

rotl) u. fdjmarg geftrcift. 2 Klaffen.

£). beg Ijeil. ©rabeä bon S^rufalem;
gcftiftet nngeblicr) bon Stapft Sllcrunber VI.

um 1496. Drbenginftgnien: rotijeg Kreug
mit bier afjnlidjcu fleineu Kreugcn in ben

SBinfeln. 93anb: fdjwarg. 3 9iittertlafjen.

D. ber Ijeil. Säcilie; gefttftet bon Sßapft

SfSiug IX. 17. Sitni 1847. Drbenggeidjen:

Kreug bon weifjer Emaille, bie glügct §mei=

fpilug u. mit ©olb eingefaßt ; barauf ein

Sorberixaug bon grüner Emaille mit go(=

bencm 33nnbe. Qm SJttttelfdjilb eine breifadje

Krone, umgeben bonbcr Sufdjrift: „Pius IX.

Pont, instituit anno 1S47." Stuf ber 3tüd=

feite bie Snfdjrift: „Sodalitas et accademia
I'ontificia S. Caeeiliae urbis."

!)inj;lniiii. Sie meiften ruffifdjen £>. gctuärjreu

ben erblidjen Slbel. S5on ben S3etieljenen wirb

eine befonbere einmalige ©teuer, j. 33. bom
Slubrcagorben 2000 DtuBel, bom Slleranber=

3ktt)3tr/=D. 1500 3iube( ic,, ertjobeu u. gur

SScrjorgitng bon Dfftgtcrginbalibcn bermen=

bei. Sluglänber finb bon biejer ©temer frei.

SSiele Drbenginfjaber bcgieijeu Sßenfionen bon
40— 1000 DvuBel jafjrlidj. ©rofjmeifter

fänuutlidjer D. ift ber Kaifer.

Kaiferl. Königl. O. beg SBcifjen Slb =

lerg; geftiftet bon König SBlnbiglaW IV. bon
Sßolenl325. EimI=u.äßiIitärorben. Drben§=
gctdjen: adjtfpitugcg, roll) emaillirteg Kreug
mit bem gmeiföpfigen fdjmar&en Slbler, ba=

rauf ein rotijeg Kreug mit bem einföpfigen

wcifjen Slbler. Sebife: „Pro flde, rege et

lege." 93anb: blau. 1 Klaffe.

£). beg t) eil. Slubreag; geftiftet bon Rat
Sßetex I. 30. Stob. (11. Seg.) 1698. Eibik
u. SDtiliiärorbcu. DrbenSjeic^en: golbeuer,

fcr)roarä cmaillirter, jroetföpfiger Slbler, auf
bemfelben ein bunfclblaucg Stubrcngfreug mit

bem S3ilbe biefe? ^eiligen u. ben SSudjftnbeu

S. A. P. R. (,,Sanctus Andreas, Patronus
Russiae"). Drbcugfette: fd/Wnrg emaiUirter

gweü'öpfiger Slbler, abwedjielub mit einem
bunf'clblauen Kreug in golbcucu ©traljleu u.

einem buidelblaueu ©djilb mit Kricggcm=
blemcit. 23aub: l)immelblau. Sebife: „gür
©laubcu u. Srcue." 1 Klaffe.

D. ber Ijeil. Katljariua; gcftiftet bon
3ar $cter I. 24. 9cdo. (0. S)ej.) 17U.
®nmcnorben. DrbenSjeic^en: SSriilauttrcus

mit obalem, rotl) emaiHirtem ©djilbc, auf
bicjcm ein weifjeS Kreuj, babor ein r)albc3

3iab, bie tjcil. Katljarina u. St. Snfdjrift:

„Acqnat mnuia comparis." 83anb: Ijodjrotl)

mit filberner Sinfaffitng. ®cuifc: „^iir Öicbe

sunt SSatetlanb." 2 Klaffen, ©rofjmeifterin

biefeä D.§ ift bie jcbcSmaligc Kaiferin.

D. bc§ Ijeil. Sllejanbcr Dfeiu^U); gc=

ftiftet bon Kaifer Jpeter 1. 1722 n. ber Kaiferin

Katljarina 1725. (SibtP it. ITfilitarorbcu.

Drbon§äcid)eu : golbcneS, ndjtfpitjigcs, roll)

ematllirteö Krcuj, bajwifdjen bier golbene

äineilüpfige Slblcr, in ber 3Diiftc ber Ijeil.

Sllejanbcr SJctrislt) (©rofsfürft Slleranber

3aro§latbitfd), f 1626 al§ SJcönd)) 31t $ferbe.

93anb: ponccaurotl). Sebife: „g-ür Slrbeit u.

ba§ Sßaterlaitb." 1 Klaffe.

D. ber Ijeil. SInna; gefttftet bon -ycrjog

Karl gricbrtcl) bon ©d)leÄro.=§offimt=@So!torp

3. gebr. (14. g-ebr.) 1735. (£ibi(= u. 3Jtilitär=

orben. OrbcnÄäeicljen: golbeueg bieredige?,

rotfj emailltrtcs Krcus mit golbenen 3lraue§=

tett it. bem 93ilbe ber Ijeil. Slnna. ®euife:

,.Aniantibus Justitiam, Pietatem, Fidem."
Sanb: ponccaurotl) mit gelber Sinfaffung.
4 Stittcrllaffen.

Kaiferl. König!. ©taiti§(ait§o rben;
gcftiftet bon König ©tntu3lau§ II. bon Stolen

7. SOtai 1765. Eibil= u. SJctlitarorben. Dx--

ben§äcid)en: golbcueä,rotfj emnillirte§ Kreuj,
in beffen ©den bier golbene Slbler; im 9JiittcI=

fdjilb äioei bcrfdjluugene S. ®ebife: ,,Prae-

miando incitat." S3anb: roll) mit roeifjen

Kanten. 3 Klaffen.

D. be§ Ijeil. ©eorg; geftiftet bon ber

Kaiferin Katljarina IL 26. Scob. (7. Seg.)
1769. SKilitarorbett. Orbenäseidjen: hieifj

cmaiKirtcä Krcuj mit bem 58ilbe be§ ijeil.

©corg. 3n bem Sftirtetfdjilbe bie ruff. ©Ijiffre

beä sjeitigen (G) mit ber ®ebife: „g-ür (5Dci=

Iitär=) ®ienft it. Snpferteit." Sanb: orange

u. fdjroarägeftreift. 4 Klaffen. ®ie 9iitter

fämmtlidjer Klaffen erljaltcn ittfjrl.
s$enftonen.

O. be§ b^il- apoftetgleidjen SBlabt =

mir ; geftiftet bon ber Kaiferin Katljarina II.

22. ©ept. (3. Dft.) 1782. Eibii= u. 9Jtilitär=

orben. Orbens>3eidjen: golbeneS, rotb emai(=

lirteä Kreug mit nbroed)fclub fdjroaräer it.

gelber Sinfnffnug mit ber (ruff.) Initiale B
(=W) auf einem §ermelinmantel. 3)ebife:

„Spulen, (£^re, 9inljm." 83anb: cnrmoifinrotl)

mit §roet fdjroarsen ©treifen. 4 Klaffen,

©ammtlidje Klaffen bejieljen jä^rlidje

5(5enfionen.

©adjfcn (Königreidj). D. ber Siautenlroue;
geftiftet bon König griebrid) Sluguft 20. ^uli
1807. §au§orben 3111' öffentlidjen Slu§3eid)=

uung berbienter ©taatSmüuner ^ö^eren

9iange§' it. SOictfmat f'önigl. §ulb. Drben?«
jeietjen: ndjtfpigigeä l)eUg l'üneä Kreug mit

roeifj emaiUirter Sinfaffung; int Wittclfdjilb

born bie S3ud)ftabeu F. A. mit ber König§=
frone; Ijititen bie Sebife „Providentiae me-
mor", umgeben bon einem 16blättrigen 3iau=

ten!ran3. S3anb: graägrütt. 1 Klaffe.

9Jcilitär = ©t. §cinridj§orbeu; geftiftet

bon König Sluguft III. 7. Dft. 1736. Örbcn§=
3eidjcn: adjtfpi^igeä golbeueä Krcuj mit
roeifi cmaillirter Siufaffuug; im gelb cntail=

lirten SKittelfdjilb ba§ SStlbuifj Kaifer §cin=

rid;'? mit Beigefügtem 3Jaiuen S. Henricus,

umgeben bon ber Snfdjrift: „Fridericus Au-
gustus D. G. Rex Saxoniae instauravit."

Sluf ber Diüdfeite ba§ [ädjfifdjc aSSabpcn, um=
geben bon ber ©ebife: „Virtuti in bello."

i8anb: ljimmelbtau. 4 Klaffen.

Sibil = Skrbienft = £).; geftiftet bon König
3-riebrid) Sluguft 7. Sinti' 1815. DrbenS»
3eidjen: golbeneS, lueife cmaiflirtc», adjtcdigc?

Kreug, in beffen SJcitte ein tneifscr ©djilb mit
golbenem Oteifen. Sluf ber SSorberfeite ba§

fädjfifdje SBappcn u. bie Umfdjrift: „g-riebridj

Sluguft, König bon ©adjfcn, ben 7. Quni 1815"

;

auf ber Siüdfeite ein Sidjcufrang um bie 3)c;

bifc: „3-ür SJcrbicnft 11. Jrcttc" (für 8tuS=

länber: „®cm S5crbicuftc"). 93aub: weijj

mit ätoci grünen ©treifen. 5 Klaffen

(5. Klaffe ei)rcutrcit3).

SllbrcdjtSorben; gcftiftet bon König
grtcbridj Sluguft II. 31.3>ej. 1850. iDrben§=

äeidjeu: golbeneS (fitberneä), meifi emaitlirtcS

Krcuj mit golbcner Einfaffung auf einem
grün emaiHirten Siebenttanje; im lueifjemail:

lirten SJiittctftfjilbc ba-J golbene S8ilbni| be§

§cr3og§ Sllbredjl, umgeben bon ber Qnfdjrift

„Albertus aniuiosus"; auf bev iliüdjcttc baß

fäcbftfdje SBappen u. im Blauen SRanbe baS

©tiftitugÄjaljr 1850. SBaiib : grün mit jwei

lueificu Streifen. Klaffen. ®a§ feitberige

Svitterlreuj gcrfäüt (laut ©tatntennadjtrag

bom 31. Qan. 1876) in 1. u. 2. Klaffe, u. bie

feittjerigen SnfjaBer beä ErjrcnfreujcS Werben
als Diitter 2. Klaffe begeidmet.

©ibonieu orben; geftiftet bon König
Sotjann 31. ®cj. 1870 „für bie bon bem
roeiblidjeu ©efdjledjte auf bem ©ebiete ber

freiroilligen Ijelfenben Siebe im 'Kriege ob. im
^rieben erroorbenen SSerbienfte". DrbettS--

3eidjen: adjtfpi^igcä, meifj emaiUirtel Kreug
mit golbenen Kanten u. einer gelrönten Stgraff e

mit ber ScamenSdjiffre S. ; im 9Jcittelfd)ilb ba§
93ilbnifj ber ^ergogin Sibonie in röeifjcm

g-clbe. Sluf ber 9tüdfeite baZ fädjf. Sffiappcu

u. bie 3aljre§gal)l 1870. 93anb: (Sdjleife)

biolett mit groei roeifjgrünen ©treifen. 1 Klaffe

(iebod) für aufjerorbentlidje perfönlidjc

Seiftungen breitet Drbenäbanb, und) SIrt ber

©ro^freugbeforation).

©a^fen=9Uten6urg u. ©ad|fen=Ko6urg=®otl)a,

f. ,,©adjfen=9Jceiningen".

©ad)fen = 3Hcintngen. §ergogt. ©ad)fen =

Erncftiuifdjer SjauSorben; geftiftet bon
g-riebrid) I, §ergog gu ©adjfcn = ©otfja it.

StltcnBurg 1690 unter bem Stauten „D. ber

beutfdjen Sieblidjfcit"; würbe uad) ber 93er=

orbnuug bom 25. Seg. 1833 bon ben regic=

renben§er3ögen gu©.=9fteiningen, S.=9Iltcu=

bürg u. S.=Koburg=®otf)a erneuert. Drben§=
geidjen: ad)tfpi|sigc§, roeifj cmaitlirte§ Kreug
mit golbener Einfaffuug it. golbenen Kugeln
an ben Spijjen, bagroifdjen golbene Sötnen,

bon benen groei rotl), gtoei fdjniarg finb; im
golbenen 9Jtittetfd)ilb baH SSruftbilb ."pergog

Ernft'S be§ frommen, umgeben bon einem
Eidjenfrange u. ber Sebife: „Fideliter et con-
stanter." Stuf ber Siüdfeite bnl fädjf. §au«=
Wappen ber 9iautent'rone. 5 Klaffen. — Siefem
D. ift (laut Statutennadjtrag uom 13. g-ebr.

1864) bag 33erbienft{rcu3 affiliirt.

©ad)fen=aBcimar. D. ber SBadjjamfeit ob.

SB e t f3 e r galEenorben; geftiftet bon ©rof;=

Ijergog Karl Sluguft 2. Slug. 1732. Crben3=
geieljen: golbeuer, weiß emaiUirter gälte auf

einem adjtedigeu, golbenen, grün cmaiHirten

Kreitge; fjinter biefem Kreuse ein bierediger

rotfjcr Stern mit Weifjen Spieen, lieber bem
Kreuse eine golbene Krone. Sebife: „Vigilan-
do ascendiruus." 93anb: Ijodjrotl). 3 Klaffen.

©an ÜKarino (ätepuBlit). Diittcrorben für
Eibil= u. SKilittirberbienft; geftiftet bon
bem foitberiineu Üiatfje berüiepublit 13. Slug.

1859. Drbenägcidjen: golbene?, weif; entail=

Krieg Kreug mit ©olbfnöpfeu, an ben ©nben
gweifpaltig, mit bier golbenen Stürmen in

ben Eden; im runben, mit einem blauen

Sieifeu umgebenen SJcittelfdjilb befiubet fid)

ba§ SBilbnifi beg Ijeil. SDtarinug u. bie Um=
fdjrift „S. Marino Protector"; auf ber 9iüd=

feite bas? tnnrtnefifd)e Sappen it. eine goL
bette Krone. 93anb: abmcdjjelttb in ber Säuge
in bier blaue it. brei weifse Streifen getl)eilt

it. mit wcifjcit 9iänbcru berfcljcn. 5 ©rabe.
Sd)toav35urnifd)c Sürftentljümcr. ©cntetn=

fdjaftlidjcg Eljrengeidjen be? ©cfammttjauicS
©djwargburg : 5 ü r ft l i dj © d) w a r 3 b 11 r g i

-

fdje? Eljreufrcug; gcftiftet bon g-ricbrtdj

©üutljcr, (Vürfteu gu ©d)WargBurg=3tuboI=
ftabt, 9. Quiii 1857, u. bon ©üntfjer g-riebridj

Karl, g-ürftcu gu ©djwargburg =©onberg=
Ijaufcu, 28. SOiai 1857. OrbcttÄgcidjcu: gol=

bcnc?, adjtjpi^ige?, weif; emaillirteg Kreug mit

golbeuer Emfaffung (.fürbie 3. Klaffe fitBerneS-

Kreug); im blauen SJtittcljdjilb ber golbene

8öwe. 33anb: blau u. gelb geftrcift. 3 Klaffen.

©djtoebcn u. 92orluegcn. Scrapljincuorbeit
(ob. „Sag blaue SBanb"); augeblidj gcftiftet

bon König SJlagnug 1. 1260 ob. 1285. §öuS
orben. Crbetfjgcidjcu: weifj emaillirteg, in

adjt Spieen auggcljcubcg Kreug; gwifdjen

beffen bier Steilen golbene Scrapljgföpfc;

im IjcHblauen S.'tittcljdjilb brei Kronen 11. bie

S^udjftabeu „I. II. S." (Jesus Horoinura Sal-

vator). Sluf ber Siüdjcite blauer ©lobttä
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mit ben SSudjftabeu „P. R. S." (Friedericus

Rex Sueciae). 1 Klaffe.

Sdjroertorben (ob. „®aS gctbe 33anb");

geftiftet Bon König ©uftaB SBafa 1522, er=

«euert 1784. SJiilitärorben. DrbenSseidjen

:

roeift cmaitlirteS , ad)tfBi(sigeS SlnbreaSfreus

mit gotbenen Kronen in ben bier SBinteln

u. getreusten Sdjroertern; in bcr äftitte ein

golbeneS Sdjtoert, umgeben Bon brci Kronen.
Sluf bet 9vütfjeite bie Seoife: „Pro patria."

SSanb: gelb mit blauer Sinfaffitug. OrbenS=
tleibung: fjeHbtau mit SBeiß. 4 Sfaffen. —

. $ierju gcfjört: baS Sdjroertseidjen (beffen

Qntjober Scfiroertmänner genannt roer=

ben); geftiftet Bon König DSfar 2G. Sinti 1850.

Drben§äeid)en : filberneS SlnbreaStreus mit
bem Sdjtoert u. brei Kronen. 33anb: gelb.

Storbftemorben (ob. „®aS fdjroarse

SSanb"); geftiftet Bon grtebrid) I. 28. SlBrif

1748. Eioilorben. DrbenSseidjen : golbeneS,

roeift emaiüirteS, griedj., gehaltenes Kreus;
im blauen SDiittelfdjilb ber roeifte ^otarfteru-

umgeben Bon fünf ©trafen u. ber ®eoife:
„Nescit occasum." ^roifdjen j,en gfUgeut
beS KreuseS finb Kronen. 3 Klaffen.

SBafaorben (ob. „®aS grüne 83anb");

geftiftet Bon Konig ©uftao III. 26. SKai 1772
sur S3eIofjnung ber SSerbienfte um Sanbroirtt)=

fdjaft, S3ergbau, §anbel u. gabrifroefen.

OrbenSseidjen: golbeneS Doal, in beffen

Witte eine ©arbe, umgeben Bon ben SEBor=

ien: „Gustav den tredje insticktare

MDCCLXXII.'-' 3 Klaffen.

D. Karl'S XIII.; geftiftet Bon König
Kart XIII. 27. SKai 1811 sur Slufmunterting

u. 33elofjitung ber SSürgertugerb; roirb nur
an auSgeseidjnete SKitglieber beS Freimaurers
orbenS ber fdjroebtfdjen Sogen Berlietjen.

SrbenSseidjen: rubinrotes, in ©olb gefaftteS

Kreus unter bcr KönigSfrone; in ber 2Kitte

sroei oerfdjlungene C um bie 3afjl XIII. Sluf

ber Stüdfeite in einem golbenen ®reiect ber

S3udjfiabe G (greimaurerseidjen u. Sebife
beS D.S). 33anb rottji. 1 Stitterflaffe.

Scorroegifdjer St. OlafSorben; ge=

ftiftet Bon König DSfar 21. Slug. 1847.
Eioilorben. DrbenSseidjen: roeifj emaittirteS

Kreuä mit bem getrönten golbenen Söroen
mit ber Streitajt beS ©t. Dlaf in rotfjem

Selbe. Qn ben Bier Eden baS gehonte gotfj.

© in ©olb. 33anb: fpdjroffj mit blau u.

bobbeltroeifter Kante. ®eßife: „Red oeli

sandhed" (SRedjt u. SÖSaljrljeit). 3 ©rabe.
©tarn. SBcifter Siefantenorben; geftiftet

Bon König Sombet Spfjra s$aramenbo 3Jtal)a=

SKonghtt 1861 (?). DrbenSseidjen: jttiölf=

ftrafjliger ©olbfteru, roorauf ein fleinerer

rorfjer, äljnlidjer ©tern; auf beffen blauem
Sdjilbc ein roeift emaiUirter Elefant; barüber
bie fiamefifdje Krone in grüner u. rotljer

Emaille.

Spanien. D. Born golbenen SSlieft, f. ,,©ol=

be-neS SSlieft".

SJiilitärorben beS 1} eil. Safob Born
Sdjroert; geftiftet Bon König gerbinanb IJ.

Bon Seon u. ©alicien 1170. §of= u. TOlitär=
orben. DrbenSseidjen: ooater golbener Sdjitb
mit bem SSilbe etneS rotten SdjroertS, beffen

©riff in ein £ers u. beffen Kreusftangeu in

Sitien auslaufen. S3anb: rotfj. 1 Klaffe.

SRilitär =3titterorben Bon Eala =

traßa; geftiftet Bon ®on ©ancfjo, König
Bon Eaftilien, 1158. ©eiftlidjer 3{itterorben.

Orben§äetd)en: Kreuj mit einem rotten, in

Sitienform au§gefd)nittenen Kreuje auf fi(=

bernem gelbe. 1 Klaffe.

9Kilitär = 9Htterorben Bon 3llcan =

tara; geftiftet Bon «ßapft Sller.anber III.

1177. Örben§äeid)en : ctrmlidj bem Borigen;
grünes, in ßilienform auSgefd)nittene§ Kreuä
auf gelbem gelbe. S3anb: grün. 1 Klaffe.

D.Unferer liebengrau ^u SKontefa;
geftiftet Bon König ^afob II. Bon Siragonien
1316. §ofs u. iBerbienftorben. DrbenS=
äeidjeu: rottjeS Kreuj in einem Bcrfdjobenert

ürbis piotus. VI.

golbenen SSiercd mit rotfjem Sianbe. S3anb:

rotf). 1 Klaffe.

D.K nrl'S III.; geftiftet Bon König Karl III.

19. ©eBt. 1771. (JiBil= u. 9Kilitärorbcn.

DrbeuSäeidjen: adjtfpi^igeS golbeueS Kreu^,

hellblau u. roeifj emaiüirt; in ber SBlitte baS

iöilb ber Ijeil. Jungfrau auf einem filbernen

.patbmonb; auf bcr Südfeitc bie 9}amen§=

cfjtffre bcS Stifters, umgeben Bon berSeBije:

„Virtuti et merito." 58anb: an beibcu

©eiten blau, in ber TOtte roeifj. 2 Klaffen.

Königl. u. aRilitär = 0. beS rjciligen

gerbinanb; geftiftet Bonben©eneral=EorteS
beS SReidjS 31. Slug. 1811. Wilitärorben.

DrbenSäeidjen: golbeneS, roeifj ematHirteS,

adjtfpi^igeS Kreuä; im golbenen 9Jfittelfct)ilb

baS 33ilb beS Ijeil. gerbinanb (ob. ein golbener

Kranj auf einem golbenen u. rotten Kreuje),

umgeben Bon ber ®ebife: „AI merite mili-

tave." 33anb: rott) mit gelben Stanbftreifen.

®ie Snb,aber ert)alten jäfrrlidje *$enfioncn.

5 Klaffen.

SOiilitärorben ber l)etl. Qexymne-
gitbo; geftiftet Bon König gerbinanb VII.

27. 9JoB. 1814. .OrbenS^eidjen: ad)tfpifcige§

golbeneS Kreuj mit. filbernen ©traf)len;

auf bem blau emaitlirten SJlittelfdjilb baS
33ilb ber Ijeil. .t>ermenegitbo ju Spferbe, um=
geben Bon bcr SDeöife: „Preinio a la con-

stanoia militar." SSanb: in ber SKitte car*

moifin, an ben Seiten roeifjgeftreift. Sie Qn=
b,aber erhalten järjrttdcje Sßenfioncn. 3 Klaffen.

Königl. Slmeritau. D. Sfabetta ber
Katt)ol.; geftiftet Bon König gerbinanb VII.

24. SBiärj 1815. EiBtl= n. SJlilitärorben.

DrbenSäcidjen: rotb^ cmaillirfeS Kre^ij, in

beffen SBintelu golbene ©trollen; im golbenen

SKittetfdjilb jroei ©aulen foroie jroei grb=
tugeln mit ber Krone, umgeben Bon ber Qn=
fd)rift: „A la lealtad aerisolada" foroie: „Por
Isabel la Catolica." S9anb: roeifj mit grnet

orangefarbenen SRanbftreifen.

Königl. O. ber Königin SJtarie

Suife; geftiftet Bon König Kart IV.

21.3tBriI1792. grauenorben. DrbenSäeidjen:

golbeneS, roeifj cmaillirteS, adjtfsijäigeS Kreuä
mit blauen 5Ränbern, äioei golbenen Söroen

u. jroei golbenen SJJaueräiunen §roifcr)en ben

Bier9lrmen; im roeifjen SDtittetfdjilb baS 33ilb

beS fjei(. gerbinanb; auf ber 3?üdfeite ein

SJamenSflug mit ber llmfifirift: „Orden de la

Reyna Maria Luisa." SSanb: weift mit
blauen Kanbftreifen (ob. uad) ben Statuten:

roeifj mit äioei äufjeren rott)braunen Streifen).

1 Klaffe.

9Dtaria53jfaBella = Suifen = D.; ge=

ftiftet Bon König gerbinanb VII. 19. ^uni
1833. SDcilitärorben. Krens am blauen S3anbe.

9#iUtär = 23erbienft = D.;geftiftet3.9(ug.

1864. DrbenSseidien: BierarmigeS Kreuj; in

ber SJtitte baS tönigl. SSSaBBenfdjiib, barüber
bie Krone auf einem golbenen 9iedjted (rotb,eS

Kreuä am 33anbe mit jroei rotten it. einem
roeifjen Streifen für fricgerifdjeS 33erbieuft;

roeifjeS Kreuä am SSanbe mit sroci roeifeen u.

einem rotten ©treifen für anbereS Skrbienft).

D. beS SSerbienfteS sur©ee; geftiftet

3. Slug. 1866. DrbenSäeidjen: roeifj cmaiUir=

teS Kreuj, barauf ein golbener Slulev; am
oberen Slrme beS KreujeS auf einem golbenen

(filbernen) 9ted)ted bie Krone. SSanb: brei=

ftreifig, sroei rot^e am Sianbe, ein gelber in

ber SJätte. 4 Klaffen.

EiBttorben ber SSoIjltrjätigfeit; ge=

ftiftet 17. Sücai 1865. iOrbenSäei^en: fed)S=

fBi|iger, roeifj emaiflirter ©tern mit fd)roar,5er

u. golbener ©infaffung ; in bcr SJlttte baS 33itb

ber Charitas (V) mit bcr ltmfd)rift: ,.A la

caridad." SSanb: roeifj mit fdjroaräem SJanb»

ftreifen. 3 Klaffen.

2uni§. D. Nischan-ifithar (0. ber ©fjre);

geftiftet in feiner je|igen ©eftalt Bon SSei

Slb^meb 1857 (?). DrbenSäeidjen : ©tern Bon
äetjn @pi§en, Bon benen fünf grün, fünf rotl)

emaitlirt finb; baäroifdien ©trollen; im

SOlttielidjilb arab. öttfdjrift. SSanb: grün
mit jroei rottjen Streifen. Sie ©rabe ent=

JBredjcn benen beS franj. £>.S ber Ehrenlegion.
2ürfci. Nischan-iftihar (geilen beS

Sturms ); geftiftet oon Sultan 9JJat)mub

19. Slug. 1831. £)rben§äeid)en: Stern, in

beffen SJHtte bie Tugkra (9camen§d)iffre beS

Berlei^enben .§crrfdierS). Sluf ber 3tüctfeite ber

.•palbmonb mit bem ©tern. garoe beS SSaubcS

u. Slnjab^t ber Klaffen finb ntdjt beftimmt.

6b,renäeid)en beS JpalbmonbS ; ge=

ftiftet Bon Sultan Setim III. 1796. ©l)reu=

äcidjen: §nlbmonb mit einem Stern in ber

SIcitte, mit Siamanten umgeben. 33nitb : rotfj

mit sroei fdjmalen grünen 3ianbftreifen.

SJtebjibie'orben; geftiftet Bon Sultan
Slbbut SJfebfdjib 1268, Statuten Born Sluguft

1852. DrbenSseid)en: Sonne Bon Silber mit

fieben Stralilen; äroifdjen jebem Stratjl baS

faiferl. SBabpen in einem Stern, bebedt mit

einem fc-alben SKonbe; im SJcittclBuntt bie

Tugkra, umgeben Bon ben (türtifdjen) 355or=

ten: „Eifer, Ergebenheit, Sreue" foroie Bon
ber SaljreSsa^l 1268 (®atum ber ©rünbung
beS D.S). SSanb: Burburrotl) mit grünem
Sianbftreifen. 5 Klaffen.

CSmnnieorben; geftiftet Bon Sultan
Slbbut Slftiä 1862. DrbenSseidjeu: ftlberne

Sonne Bon adjt Srrafjten ob. fiebcnfBi^iger

grüner Stern ; im rotfj emaitlirten SRittetfdjilb

bie (türt'ifdje) Qnfdjrift in golbenen SSudjftaben

:

„Slbbut Sljtg, türtifcfjer .'perrfdjer, loeldjer

fein SSertrauen auf ©oft fc^t;" baruutcr ber

golbeue §a(bmonb. S3aub : grün, an ben
Seiten rotfj geftreift. 4 Klaffen.

SBalbctf. 9Jcilitar = SSerbienft = Kreuä für

Offiziere; geftiftet Bom gürfien ©eorg SSictor

14. Qan. 1S54. OrbenSscidjen: roeifj-email=

tirteS adjtfpiöigcS Kreus; im rottjen 9JMttel=

fdjilb ber SiameuSsug (5. V. mit ber Krone.
SSanb: fdjroars mit gelb u. rottjem 3tanb=

ftreifen. 1 Klaffe.

Slöürttcmbcrg. 0. ber 3Bürttem6erg'fd)en
Krone; geftiftet Bon König SBäilfjelm I.

23. Sept. 1818. EiBiI= u. gjcilitärorbeu.

OrbeuSseicfjen: Weift cmaillirteS, mit ©olb
cingefaftteS, adjtfBigigeS Kreuj, in beffen

SBinfeln Bier Söroen. 3n bem roeifj email=

tirten Sdjilb ein gefrönteS F., umgeben Bon
ber ®eBife: „gurdjtloS u. trero." Sluf ber

9iüdfeite eine golbeue Krone in roeiftem gelbe.

SSanb: farminrotlj, fdjroarj eingefaftt. 4Klaf=

fen. Siefer 0. (mit SluSnafjme beS 3tittet=

freuseS 2. Klaffe) Berleibt Berfönlidjen Slbcl

u. £offäf)igreit.

gricbridjSorben; geftiftet Bon König
SBtlfjelml. 1. San. 1830. Ei0i(= u. SKilit<ir=

orben. OrbenSäeidjcn: adjtfBifigeS golbeneS

Kreuj mit roeiftcr Emaille u. golbenen Strafj=

ten. Qu bcr SOcittc baS S3ilb griebridj'S I.

ob. bie ScamenScfjiffrc F n. eine Krone, um=
geben Bon ber Qnfdjrift: „griebriefi, König
Bon SSBürttcmbcrg." Sluf ber Üiüiifeite bte 2>e=

Bife : „@ott u. mein SRedjt" it. bie SBorte: „®em
S3erbieufte." SSanb: tönigSblau. 5 Klaffen.

SOtilitär = SSerbienft = 0.; geftiftet Bon
,§crjog Karl Eugen 11. gebr. 1759. OrbenS=
jeidjen: acfjtedigeS golbeneS, roeifj ematllirteS

Kreus mit roeiftem 9JJittelfd)ilb u. ber Seoife:

„gurdjtloS u. trero." S3anb: bunfelbtau.

3 Klaffen. Siefer D. geroiiljrt perfönlidjcn

Slbet u. §offäfjigtcit fomie jätirlidje 9ßräben=

ben Bon 300 bis 2000 fl.

Dtgaorben; geftiftet Bon König Karl
27. Suni 1871 , um bie §aublungen freiroil;

liger u. aufopfember SJiidjftentiebe roäfjrenb

beS Krieges 1870/71 su elircn. OrbenSseidjen

:

mattfitberneS Kreus mit in Kteeblnttform

auSlaufenben Strmcit. Qn mattfilbernem

9Jiittelfd)itb ber ScamenSsug beS Königs u.

ber Königin; auf ber Stüdfeite bie 3^1)1

1870/71. S3anb: fdjroars mit breiter tarmin=

rottjer Einfaffung. 1 Klaffe. ®iefer 0. roirb

ofjne Unterfdjieb an SJcanner, grauen tt.

3ungfrauen Bertietjen.

69
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(DrMltrtlKtt (Int.), Drbnung^afylen.

flrtiunr (a. b. Sat.), ortmunggmäfjig; fobann: gemein.

©rMltnrtUS (tat., eigentlich orbnungSgcmäß) mar urjprüngticf) ein

Sitel bcr S8ifcf(öfe in ber Katbolifcben Kirche als 6er orbcittlicbcn Sciter

eines SprengelS. Siefer Sitel mürbe bann übertragen auf bie Dom

Staate berufenen u. befolbeten Sefjrer an bcn üniberfitaten, bie fog.

orbcntlidjcn ^rofefforen. Senfetbeu liegt immer bie SBertrefung eines

beftimmtcn 5-ad)§ (Sefjrftut;t§) ob, mcnngleid) fic aud) ju SSortefungen

über anbere gäcrjer berechtigt finb. Sie ftefjcu im ©cgenfah ju ben

außerorbentlicbeu iß'rofefforen (extraordinavii), bie ber Staat je nad)

53ebürfniß außer ber feftftebeuben Orbnung ber Sebrftüfilc ernennt. 3n
Scittfdjlanb finb jebod) mir bie Drbinarien Wirflidje 992itgliebcr bcr

gafultäten (f. b.). — Snblicf) ift D. an einigen UniBerfitäten nod) ber be=

fonbere SEitct beS jetoeiteri älteften SKitgliebeS einer gafultät.

(DrMmttflt, f.
„^oorbittaten".

(Dl'iUUfltUHt (tat., f. B. m. Einfettung in bie 5teü)e) t)eifet bie feier=

tidje Einweihung in baS geiftticfje 2lmt. Sic Katbolifd)e Strebe betrachtet

bieD., welche mit ber Salbung beS QrbinanbuS (beS 5U Drbinirenben)

it. anberen Eeremonien Berbunben ift, als eines ber fieben Saframente

(Sarrament ber $rieftcrmeil)e). 211S fotdjcS Berleüjt bie D. bem 93ricfter

unDerlierbare (£tgenfcr)afteu (eharacter indelebilis) im ©egenfaß äu ben

Säten. Sie EBangelifdje Kirdje hingegen leugnet bie farramentale ©eltung

ber D.; bod) fann aud) nad) eBangetijcben ©runbfäßen nur ber Drbi*.

nirte fird)lid)e §anblungen gütig Berricbten. Sie einmal Boujogene D.

mirb beim Stntritt neuer SIemter nidjt roieberbott.

©Vbltttttg. 9<ad) bem gewöhnlichen Sprachgebrauch bezeichnet D.

einen foldjen Sufianb ber Singe, in meldjem baS fadjlid) 3ufammen=

gehörige aud) räumlich äufammengeftctlt ift. Qn biefem Sinne fpridjt

man j. 33. Bon einer mot)Igeorbncten SBibliotfjcf. §äufig Berbinbet fid)

bamit sugleidj ber SSegriff ber 9ieinlid)Ieit, UnBerfeljrtbeit it. swed=

mäfjigen StuffieUung (SInorbnung); fo, wenn mir Bon ber guten Drbnung

in einem 3ünmer, Jpaufe ob. einer Sammlung reben. 3n £). bringt

man bie Singe entmeber burd) smedmäßige 9cebeneinanberftellung ob.

Slufeinanberfolge; mirb babei Otüdficbt genommen, baß bie einanber ent=

fpredjenben X'ijtik einer gladje ob. SReilje Bon gleicfjer ©röße finb, fo

mirb bie D. jur Symmetrie ob. bem ©leidjmaß- 3n anberem Sinne ift

£). ber Snbegriff aller ber Singe, bie benfelben ©efeßen u. Eigenfcbaften

unterworfen finb; fo rebet ber 9!aturforfd)er Bon Berfdjiebenen ö.en

(Klaffen) iunerbalb ber einjelnen 9caturreid)e. Enblid) bejeidniet D. aud)

ben Snbegriff ber ©efege, bie für ein größeres ©an^e gelten (Bgt. bie

StuSbrüdc: fittlicbe 2BeItorbnung, ^oliäeiorbnung, Kirdjenorbnung IC.).

(OriiOltllttUJ (irj.), 33erorbuung. 3m militärifdjen Spradjgebraud)

bezeichnet 0. einen Solbaten, meteber lommanbirt mirb, a3efet)te, S3riefe 2c.

äit Befolgen,, einen Offizier §u begleiten, um jeberäeit äur 9(ii§fübrung

it. 33eforgung feiner S3efeblc bereit ju fein. Drbonnanä = 3(näitg nennt

man ben Boüftänbigcn militärtfeben Strtjug, metdjer gu beftimmten Sienft=

Bcrridjtungcn angelegt merben muß. — Drbonnanä = (£omBaguicn
(compagnies d'ordonnance) bießen bie Bon Sari VII. Bon grautreid)

burd; 3>erorbnung Born 2. 9coB. 1439 erridjteten abetigeu 9teiterfa()nen,

in beneu man bie Slitfange ber ftebenben Speere fict)t.

(OröOltuaitJfH (frj., ordonnances) finb ffierorbnungen, u. sroar S5er=

orbmtitgen ber Staatägeroatt. 3n granfreid) tjießen Bor bcr 3-ranj.

9icBotutiou Bon 1789 ade ©rtaffe bcS Sönigl ob. Oiegcnteu fo, modjten

fie nun ©egenftänbe bed öffentlidjen 9ied)t§ betreffen, Wie bie cigenttidjeu

D., ob. bie S-inanjcn angeben, wie bie ©bitte, ob. bie Erläuterung, 33e=

fttüigung u. Slnroeubitng bcr ©efe^e jum ©egenftänbe beben, loie bie

Separationen, offenen SBriefe (lettres patentes) u. 9ieg(ement§. Me
biefe Ertaffe tjatten bie ©igcitfd)aft Bon ©efe^eu; fctbft menn ba>3 ^ar(a=

ment bie SRegiftrtrung it.
s$ubüfatiou Berrocigcrte, tonnte burd) offene

S3riefe bcn sJßroBinäialbeamtcn bie Sßublitation, ben Uutcrtbaucit bie

a3cobad)tung bcr D. anbefot)(en werben. Sie D. im engeren Sinne

waren, wie bie ©bitte u. Separationen, Born Könige unterzeichnet, Bon

einem Staat»feSrctär toutrafiguirt, mit bem großen Siegel beurttinbet

u. Born Siegclberoal)rer oifirt; fie fdjloffen mit ben äBortcn: „Car tel

est notre plaisir" (beim fo beliebt eS uns). Seit ber Siufübruug ber

CStjartc ift ber (£I)arattet ber £). ein anberer geworben; itjr aSertjättniß

Sit bcn ©efe^eu ift baffeibe wie anberäwo ba§ bcr a3crorbuuna.cn. 3"
bem a3erfaffttug§ftaatc werben 33erorbntiitgeu allgemeinen 3nt)(dt3 unter=

fdjiebcn Bon ©efetum. 23erbinblid) für bie Untcrtt)aucn finb beibe. Slbcr

bcr Erlaß Bon ©efc^en ift Berfaffitngämäßig au bie S3cobad)tuitg Bon

gormett it. bie Erfüllung Bon S3cbinguugcn gcbitubcn, meift au bie

Suftimmung einer üaube§= ob. S3oltSBertretuug. iljerorbmtugcu werben

erlaffcu jur 9(u3fü^rung bcr ©efetje, jur Siegelung beffen, mal in bcn

©ejeljcu nicht Borgcfe[)cu ift; fie muffen aud) erlaffcu werben tonnen pr
nugeulilidlid)eu 9lbwenbuttg aiißcrorbeullid)cr sJiotbftäubc ob. ©cfal)reu.

2tud) bafür gab bie franj. a3erfaffung Bon 1814 (9trt. 14) einen au3brücf=

lieben SInrjalt. Qnbem aber Sarf X. feine SSerorbnungSgetoalt braudjte,

burd) bie berühmten 0. Born 26. 3uli 1830 ©runblagen ber a3erfaffung

SU änbern u. bie ^reßfreibeit, roeldje Bon ben granjofen alz ©runbred)t

betrachtet mürbe, aitfäitrje&en, gab er ben Stnftoß äu ber SnÜKBotution.

©rtrt (frä., fpr. Orbr'), Orbnung; S3efel)l. Stuf einem SGSecfjfet be=

seiebnet ba§ SBort „D." Senjenigen, an weldjeu für einen ?lubern bcr

93ctrag be§ SBcdjfelä ju sablen ift.

Ordre de bataillc, Sd)(ad)torbnuitg, bescidjnct bie am Slnfong

eine? gelbäitgeS ob. für ein größere^ SJcanbBer sufammengeftelttc Ucber=

fidjt fämmtlidjer beseitigter Sruppcntl)eile. ?(u§ if)r geljt bie 33e5iebung

ber cinselnen SruppcnBerbänbc tt. a3el)örbeu neben it. über einanber

berBor. SeineämegS ift bie 0. d. b. bcr Sd)lad)tplan ob. bergt.

©rraJtlt, f. &. W. 23ergni)mpb;en.

(DrfgOlt, einer ber Bacififdjen Staaten ber 91orbnmcritan. Union,

mit einem 51ad)euraum oon 4481,3 D®c.; liegt äwifdjeu 42° u. 46° 20'

u. S8r. u. 116° 40' u. 124° 25' weftlid) Bon ©rcenwuf), im 91. burd)

ben Eolumbia = 9?i6er Bon SBafbington, im D. Bon Sbabo, im S. Bon

Kalifornien u. 9ieDaba u. im S. Born Stillen Ojcan begrenät. 3" ber

S3obenformation Kalifornien (f. b.) iibnlid), befi^t D. eine nur wenig

gegliebcrtc Küfte, bie blo§ an ben glußmünbungen günftige §afenplä6c

aujmeift u. tbeitweife burd) SRiffc u. 9?ebel ber ©cfjiffatjrt gefäbrlid) ift.

parallel ber Küfte burebäiebt bie 600—1300 m. fjotje Eoaft ?Rangc ben

Staat Bon S. nad) 9L, burd) baä 22 9Jt. breite Zfyal be§ SBiaamettc,

eine§ 9cebenflufje§ be§ Eotumbia, Bon bem KaStabcngebirge getrennt,

ber gortfe^ung ber faIiforuifd)en Sierra 9!eBaba. Severe, ebenfaHI Bon

S. nad) 9J. ftreidjenbe Kette erbebt fid) in ben mit ewigem Sdjnee be=

bedten 9JJt. §oob, 9Jit. Qeß'erfon u. Sbree SifterS über 3000 m. 3m
D. faüt ba§ Kaätabengebirge ju einem Wafferarmen, oben 93(ateau ab,

ba§ fieb nach 3bab° fcrtfejjt it. beffen Einformigteit nur burd) bie 33luc

9)tountain0, ein Stiftern paralleler, nad) 9JD. ftreid)cnber ©ebirgStelten,

tt. bureb fcrjluefjtenartige Sinfdjnittgtbäter unterbrodjen wirb. Sen Dft=

abbang be§ Ka§fabengebirge§ begleitet ber Se§ Eljuttc? Siioer; swifeben

biefem u. bem Snate=3?ioer, ber bie ©rense gegen 3babo jum größten

S()eil bilbet, fließt bem Eolumbia fein irgenbmie bebeutenber gluß mehr

SU. Ser S. be§ s4SIoteau'g weift eine große 91nsat)l Seen mit füßem u.

bradigem SSaffer auf. Surd) ba§ Kaltabengebirge werben bie feud)teu

S.= u. SB.=3Binbe gebrod)en u. oon ben inneren §od)cbeuen abgehalten.

Sc3l)oib bot ber 335. bei SaubeS ein auSgcfprod)ene§ Seetlima, einen

milben SSinter mit geringem Schneefall in bcn nieberen ©egenbeu,

feud)tcn g-rüljling u. .'Tierbft u. mäßig warmen Sommer, wogegen baä

Plateau einen überaus fd)roffen SBecbfel swifebeu Sommer= u. SSintcr=

temperatur u. große Srodenl)cit geigt. Sic S3efiebelung beä SanbcS be=

gann 1839; im 3- 1870 betrug bie 3^)' ber a3ewol)ner 101,883, baoon

waren 80,929 SSeißc (barunter 1875 in Seutfdjlanb geboren), 346 *ar=

bige, 3330 Ehinefen u. 11,278 3nbianer. 33on Se^tcren finb bie Stamme
ber EbinoofS an bem unteren Eolumbia, ber 3Balla=S8a(la im 9f. u. ber

Sd)oft)oni in ber 9Jiitte it. im S. bc3 Staates bie Bolfrcicbften. Sie feß=

hafte aSeBölterung bcjdjräntt fid) faft auSfdjIießlid) auf bie ^heiler bc§

Eolumbia, SBiUamette, llmpgtta u. Dioguc, Bon betten bie beiben (enteren

glüffe im S3B. bcS Staate? Born KaStabengebirgc junt Stillen Öjcan

ftrömen. Sie §auptbcfd)äftigung ber SSemobuer ift ber 9lderban, für

welchen fid) bie feudjten, milben Sanbfdjaftcn im SS. Bortrefflid) eignen,

u. ber überaus reidje Ernten an 2Beijeit u. §«fer gewährt. 3" ben

giußtl)älern wirb auch bebeutenber Dbftbau getrieben, u. natu. Slepfel

bilbeu einen widjligcn 2tuSful)rartifcI nad) Sau Francisco. 3nbiaucr=

überfalle hnben bis jejjt bie ShiSnujjung bcr mittleren u. öftlidjeu

93lateau(anbfd)aften für bie Siicbjudjt Bercitelt, bicfelbc (jat aber in ben

weftl. EouutieS eine Bon 3 ab 1' Su 3"b 1' ficb fteigernbe 33ebcutuug erlangt

u. allein au SSotte 1870: 540,319 Kg. jur 3tnSful)r gelangen (äffen.

Ein wichtiger ErwcrbS^wcig für bie 93ewot)ner bcr Shölf 1' bcS Eolumbia

it. feiner 9tebcnflüffe ift bcr SadjSfaug, weldjer bort oon 7 Kolonien bc=

trieben wirb, bie utlcin 1873 gegen 2 9JhtI. Kg. eyportirtcu. Sie großen

aSälbcr an ben 9lbl)angen ber Küftcntctte it. beS KaSfabeugebirgeS,

weldje uam. aus Sannen, 5id)tcn, Ecberu, Sidjeu, Ulmen, öinben, 9htß=

bäumen ;c. beftel)cu, liefern treffliches Siu^olj; $>oIä^d)Iägc u. Siige=

müblcn finben fid) beSl)alb häufig, u. große 9Jiengcn Bon §o!j werben

bie $lüffe abwärts geflößt it. für bcn Schiffsbau ejportirt. SJußerbem

Ijat ber gBitbretdjtbum biefer äBälbcr einen nicht uubcträdjtlidjeu 9,h'1j=

haubcl fid) cntwicteln laffeu. Sic 3nbuftric, weldje burd) Eijcnbal)nan^

lagen fcl)r geförbert worben ift, I)"" 1' 187° burd) 909 StabliffementS

eine ©efanimtprobttftioit Bon 6,877,887 Soll.; fie befdiräuft fid) uodj

dorjugSWeife auf bie Verarbeitung ber Sßrobuttc bcS SlrferbatteS, bcS

ÜBatbeS u. bc§ S8erg6aue8. ©olbwäfdjeu finb feit 1852 in bcn fftb=

(id)eu GountieS, bcf. am Mogucflitß it. im Kasfabcugcbirge, Betrieben u.
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burcfjfdjnittlid) jätjrlidj für 1% 5ölt(t. Soll, ©olb gewonnen roorben, ob=

gicid) bie öuaräpodrmürjleit u. bie Slmalgamirroerfe nur fetjr mangelhaft

fonftruirt finb. Ser 93Uiieralreid)th,um ber öftt. Sanbfcfjaften ift faft

ganä unbefaunt; ©otblager fotlen fid) jebodj in ben Stauen Sergen

nod) borfinbeu. 3tm unteren SBiltamctte betjnt fid) ein großeg 6ifeners=

tager aug; Kupfer birgt bag £alapoot)a--©cbirge; Saläquellen finb im

EC beg Sagfabengebirgeg tjäufig u. Steinfotjlen im Uebetftuß an ber

Soofabai borljauben. Sic (Sifenbaljutinien beg Staate? fjatten 1871

eine Sänge toon 34 9Jc. — Sag Unterridjtgroefeu ift in erfreulicher @nt=

roidlung begriffen; 1870 mürben fdjoit 637 Schuten Bon 22,593 Sdjülern

befud)t; an tjöfjeren Unterridjtganfralten befaß D. 2 UniBerfitäten,

6 Eollegeg, 10 Sltabemien, eine mebijinifcb,e u. eine (anbrotrtfjfdjafttidje

Seljranftalt u. 2 §anbet§jdm(en. SSon ben berfdjiebenen ct)rifilict)cn

Selten bitben bie SMetfpbifren 97, bie SSaptiften 28, bie Sfiriftiang 26,

bie 93regbötertaner 20, bie Katftolifen 10 u. bie SJlätjt. SBrüber 10 ©c=

meinben. — Ser SJame £). umfaßte urfprünglid) bog an ber Küfte beg

Stillen Djeang gelegene ©ebiet jroifc^cn 42° u. 54° 40', auf mefdjeS bte

bereinigten Staaten Slnfprüdje erfjoben, bie'jebod) bon Großbritannien

uidjt auertaunt mürben (0.=®renäfrage); bie öftt. ©renje gTOifc^ert ben

©ebieteit biefer beiben 9Käd)te marb 1842 jroar auf ben öftl. Stbljang ber

9todi)=9Kountaittg bertegt, bod) blieb bie grage über bie nörbl. ©renje

nod) offen, bis 15. Quni 1846 ju SSajtjington bon ben Vertretern beiber

Staaten ber 49.° it. 33r. alg fo£dt)e anerfannt rourbe (0. Vertrag). Surdj

Stugfdjeibung beg Territorium? SBaftjington bcfdjräiifte fid) bag ©ebiet

D.g, bag 1859 äitm Staate erhoben rourbe, auf bag gegenwärtige Slreal.

2m 42. Kongreß ju SSaffjington (1876) ift D. burd) 2 Senatoren u.

1 SRepräfentantcn bertreten. Ser eigene Kongreß beftetjt aug 36 Sena=

toren u. 105 Stepräfentantcn. Ser Staat ift in 25 Sountieg gcttjeilt u.

tjatte 1. Dtt. 1873 eine öffentliche Sdjulb bon 218,486 Soll. — Sie
Jpauptftabt Salem, am redjten Ufer beg fdjiffbaren SSiltamette gelegen,

tjat 1139 ©. (1870), treibt nidjt unbebeutenbe Snbuftrie u. Ijat eine Uni=

berfität, eine Saubftummenanftalt u. bag Staatgäudjttjaug. Ser größte

Drt beg Sanbeg u. bie roidjtigfte §anbelgftabt ift 9ßort(anb (f. b.).

®XÜ (fpr. Slrjot), ©oubernement im mittleren Kußlanb, 848,50 D9K-
mit 1,596,881 (£. (1870); liegt im S. bon SKogfau u. ift ein faft ebene?,

rcidjberoäfferteg u. frudjtbareg Sanb, in roeldjcm bie Dia (f. b.) entfpringt

u. bag bie Segna ^um Snjepr u. bie Sogna junt Son entfenbet. Sie

SSebölferung für)rt nicfjt nur große SKengen bon Schreibe, Dbft, §opfen

lt. §anf au§, fonbern äüdjtet and) trefftidjeg Sßter), nam. $ferbe u. DJinber,

u. treibt eine beträdjttidje Qnbuftrie, bef. §anfblfabritation, Salgfteberei,

©taSfabrifation, ©erberci u. 2ud)= u. Seinmeberei. ®ie SCSatbungen be=

beden y4 be§ Slreatä. — ®ie §au»tftabt D. mit 44,281 ©., an ber

Dia gelegen, ift Si£s bc§ ©ouberneur? u. eine§ 3Sifd)of§ u. befteljt faft

nur au» S3todb,äufern. ®od) ift §anbct u. gabritroefen bon großer S8e=

beutung; teuere» boräug§roeifc in 5Ea(gfieberei, Seinmeberei u. ©erberei.

®ie äWeitgröfjte Stabt be§ ©oubernement» ift ^eleg mit 30,540 ©. u.

bebeutenbem §anbel mit SSeiäenmetit.

(Bttüi, Sodann ®afbar b., W™h-W(oto9 u - ^ntifer, geb.

3u3ürict) 13. gebr. 1787; rcud)§ in SSBäbenfdiro^, auf, reo feinSSater

a\% Sanbbogt funftionirte, befudjte feit 1799 ba» ßarorinum in

3ürtd), ging bann nact) ?)cerbun ju ^eftalojjt, naljm 1807 eine

§au§leb,rerfteUe in S3ergamb an u. rourbe bort balb barauf refor=

mirter 5]ßrebiger. ÜBäfyrenb feine§ 2lufent^alteä in Statten berfdjaffte

er ftd) bie boüftänbtgfte ßenntni! ber itat. Siteratur, ftubtrte aber

aud) eifrigft bie alten ©bradjen. ©eine freien 3tnftct)tert in reiigiöfen

Singen ließen t^n 1813 um fo lieber einem Stufe al§ "Prcfeffor an

bie Santonfdjule in ßfyur folgen, bon roo er 1819 a(§ ^rofeffor ber

Serebfamfett u. §ermeneutif nad) feiner 3Satcrftabt jurücffe^rte,

aud) an bev neu errtd)teten llnioerfität eine orbentlidje ^rofeffur

erhielt u. eine %tit lang SJlitglieb bc» (Sräiel)itng»ratl)ä roar. ©eine

33etl)eiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten begann mit ber

S^eilna^me an bem üon i^m mitbegrünbeten ©riedjenoerein be^uf»

ber Unterftütjung gried). Flüchtlinge. SSloße ©elbbeiträge genügten

aber feinem ebten (Sifer nidjt: er überfeine aud) bie „©ammluug ber

Skrfaffunggurtunben beg befreiten ®ried)enlanb§" (gür. 1822) u.

,,®orai§' politifdje ©rma^nungen an bie 5Reugried)en" (ebb. 1823).

Wad) ber Seroegung bon 1830, bei ber er bem Itebergreifen be§

9cabifalismu§ entgegentrat, loirtte er für bie politifdjen 3leformen

feineä 5ßaterlanbe§ u. für bie llntgeftaltung be§ r;öfieren @d)ulroefeng.

SSon feinen p&jlotogifdjen Slrbeiten finb ^auptfäd)lid) feine 3tu§gaben

be§ §oraj (2 Sbe., 3ür. 1837 f., 3. Stufl., beforgt »on Saiter,

1850-52), be§ £acitu§'(2 33be., ebb. 1846 f.) u. beg Sicero

(4 S3bc.; ebb. 1826—31; 2. Stuft. 1845 ff.) nebft ben ©djotiaften

beg (Sicero (ebb. 1833) u. einem „Onomasticcm Tulliamtm" (3 23be.,

ebb. 1836— 38) foroie bie „Inseriptionum Latinarum selectarum

collectio" (2 33be., ebb. 1828) l;erooräul)ebcn. Sie 2lu§fül)ruug

feincg großen 5p[aneg, eine ©e|d)id)te ber itatienifdjen Stteratuv ju

berfaffen, befd)ränfte fid^ auf 2 £>efte bon „Sßeiträgen jur @efd)icb,tc

ber ital. 5)3oefie" (ebb. 1810). SJcit Saft u. großer^ietät beforgte er

bie 2luggabe ber „Sluggeloä^lten ©djriften Saoatcr'ä" (8 Sbd)n.,

ebb. 1841— 44). ßr ftarb ju 3ürid) 6. San 1849. Sgl. 2lbert,

„Essai sur la vie et les travaux de J. G. 0." (®enf 1849).

oremus (tat., laßt un§ beten), ba§ SBort, mit roeldjent beim
tattjotifd^en ©otteäbienft ber ^riefter bie ©emeinbe äum ©ebet aufforbert.

(Drettburg, füböfttidjftc» ©oubernement ÜfußtanbS, 3475,37 D s
-Öt- mit

900,547 ©. (1873); wirb Bon ben fübl. «ßaratteltetten beä Uralgebirgcä

bitrd)äogen, im S. tljeiitoeife Bom Uralfluß begrenät u. liegt jum größten

5Ef)eit auf ber afiatifdjen Seite be§ ©ebirge?. Sie ^tüffe ftrömen t£jeil§

bem Ural, tt)eil§ bem Sobol ju, roelcb legerer auf eine turäe Strcd'e

bie Oftgrenje bilbet. Soroeit ba§ Sanb nid)t gebirgig ift, trägt es einen

ausgeprägten Steppendjaratter u. eignet fid) in ben SJieberungcn bor=

trefflid) 31« 58iet)3ud)t; bon alten ruff. ©ouBernement» beft^t D. bie

größte Slnäat)! Bon ^ferben. Stderbau roirb nam. in tien giußnieberungen
getrieben. SBebeutenb ift ber 9KetaUreidit^um beä Sanbeä; bei 9Jcija§toi,

am Dftabfjange be§ Ural, befinben fid) fer)r ergiebige ©olbjeifen; außer=

bem geroinnt man bebeutenbe SKengen bon Supfer u. ©ifen; Slet(tii=

©orobot befi^t ein widjtige» Steinfaläroert. Sie aKe^rgal)! ber S3c=

bölferung beftef|t au§ SJomaben; außer ben Kuffen leben tjier ungefähr

500,000 Safdjtiren, SKejditfdjeriüten u. Septjären, 40,000 Sfdmroafajen,

17,000 SKorbroinen, 3000 Sfdieremiffen u. 1500 ®eutfd)e. Sie ©renge

Wirb burd; Heine, bon ffiofafen befe|te ^ortä gefdjüfjt. Sag Sanb, im
16. Qaljrb,. al§ 58afd)tirei betannt, unterroarf fid) 1556 bem 3ar; 1744

rourbe bog ©oubernement 0. gebilbet u. 1866 (jierbon bn§ meiftc im SB.

beg Ural gelegene ©ebiet alg bef. ©oubernement Ufa abgetrennt. — Sie

§auptftabt D., mit 35,623 <&., liegt am Uralfluß in bürrer Steppe u.

ift ber roid)tigfte 5ßlag in ber a(§ Drenburger Sinie beäeicb,neten SRcifjc

Bon ©renjfeftungen u. äugleid) aud) ein bebeutenber §anbelgplag für bie

Sararoanen aug bem S'irgijenlanbe u. aug Surteftan. Sie Straßen finb

breit u. ungepflaftert, bie Jjjäufer liegen einäcln u. f|äufig unterbrodjen

bon gelb, ber große Sauffyof b,at ein afiat. u. ein europ. SFjor. D, befi|t

eine ®atf)ebrale, 5 gried). ßirdjen, 1 lutf). 58etfi,aug u. ein ©hmnafium.

(&I£\\\£, $robinä im norbroeftlidjen Spanien, I28,st \JTI. mit

402,796 ®. (1870); bilbet ben jüböftlid)en Sljeil beg efjematigen föitig;

retd|g ©alicien, gren3t im S. an Portugal it. ift faft burdjaug retdj=

beroalbeteg ©ebirggtanb, bng im SS. Bom 93t in burcf|fd)nitten roirb u.

bie Sima birett jum ältlant. öäean fenbet. Sin großer Sijeil ber Se=

bölteruug, in Spradje u. Sitte ben 93ortugiefen natje berroanbt, oerläßt

in geroiffen Seiträumen ba§ Sanb, um fid) in anbereit ©egenbcit Spa=
nieng u. in Portugal alg Slrbeiter ^u berbingen. Ser Sanbbau erjeugt

SSein, ©emüfe, §anf, ©artenfrüd)te u. Saftanien jur 91ugfuh^r; beträcfi,t=

lid) ift bie S5iet)äud)t. Sie mineral. Sdjäge beg 33obeng beftetjen in

^inueräen u. ©olb. — Sie §auptftabt D. mit 11,000 <£. liegt auf

einem §ügel am linten Ufer beg 93tifio, über ben eine imponirenbe

Steinbrücte füb,rt, u. ift Si£ eineg 53ifcfi,of§. Sag fdjönfte ©ebäube ber

fonft gut gebauten Stabt ift ber gotlj. Som. 2lm guße beg Stabtt)ügelg

entfpringen bie Reißen Sdjroefelquetlen Sag S3urgag; ät)nlid)e Quellen

finben fid) auch, ju Kalbag u. SJienbe in ber 9Jäf|e ber Stabt. Sie llm=

gegenb treibt auggebefjnten SSeinbau.

©rEpfS, ein §elb ber gried). Sage, einziger Sofjn u. jüngfteg Sinb

beg Slgamemnon (f. b.) u. ber Sltjtämneftra (f. b.). SJacb, ber ©rmorbung beg

Slgamemnon rettete ibn feine Sdjroefter (Stettra %)i König Stropljiog,

ber 5U ^Bimote in ^ßrjolig fjerrfdjte. Sort rouebg D. in innigfter greunb=

fdjaft mit beg Strop^tog Sot|ne 9ßblabeg auf. SSon 2tpol(on ^ur Stacfie

feineg SSaterg aufgeforbert, ging O. nacb Wqlenä u. erfdjtug ben Stegiftljog

u. bie Kltjtätnneftra, lub aber baburd) bag 33erbred)en beg SRuttcrmorbeg

auf fid), fiel in Dtaferei u. rourbe bon ben Srinnnen Berfolgt. Sod) be=

roirtte Slt^ene, an bie er fid) auf Slpolton'g Statt) getoanbt l)atte, feine

greifpredjung burd) ein auf bem Slreopag ju Sittjen eingefepeg ©erid)t.

9Jad) anberer Sage, roie fie bei Gsuripibeg auftritt, befahl Slpollon bem

D., nad) bem Saurifd)en Etjerfouneg 5U getjen ü. Bon bort bag Sötlb ber

Slrtemig nad) ©rieefientanb äu t|olen, bann werbe er Bon feinem Söal)n=

finn geseilt Werben. Sn 33egleitung beg9ßplabeg nad) Saurig gefommen,

roo Sb,oag fjerrfdjte, rourbe O. ergriffen u. follte ber Slrtemig geopfert

werben. Seine Sdjwefter Spfjigenia (f. b.) aber, bie alg ^riefterin ber

Slrtemig in Saurig weilte u. bag Opfer bollbringen follte, ernannte £>.,

war iljm bei ber ©ntfüf)rung beg ©ötterbilbeg beljülflid) u entflol) mit

ibm. gurüdgetebrl, 6errfd)tc D. über 9Jcbtenä, fpüter aud) über Slrgog u.

Sparta. D. Bermäf)lte fidj mit beg 9Jtenelaog Sod)ter sjermione, bie

69*
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iljm beu StfamenoS gebar; mit ©rigouc, ber Sodjter beS 2tegifit)0§ u.

ber Slijtamneftva, erzeugte er ben s$cntf)i(oS. ©Mira würbe bie ©attin

beS SßblabeS. Seinen lob fanb D. tri SMabien burd) ben 93ifi einer

Sdjlauge. Stuf ©etjeifj beS OratelS Würben feine ©ebeine Bon Scgea

uad) Sparta gebracht u. bort Beerbigt. — Sie Sage Bon O. fjat im

Slttertfmm ljäufigc bicrjterifdtje Sieljanblung erfahren: fo burd) 9(ejd)t)(oS

in feiner Jrilogie „Dreftcin", burd) SopljofleS in ber „©leftra", burdj

©uripibeS in beffen „©Ultra", „Drefteä" u. „Spfngeuia in Sauricn".

(Dl'fila, aJia ttf;teu 3>ofcbl) 93onabentura, 9Xvst u. 6t;emiter,

iu§bef. alB £oyifolog berühmt, Würbe 311 9Jiaf)on auf ber fban. 3nfel

SJiinorca 24. Stbril 1787 geb. 11. Bon feinem SJater, einem ®auf=

mann, juht ©eebienft beftimmt. 6r folgte aber feinem Wiffenfdjaft;

lidjen ©ränge, ftubivte feit 1805 in Valencia, ^Barcelona, SJlabrtb

u. 5pari§ üJcebijiu it. Dtaturhnffenfdjaften, begann 1811 in $ari§ jit

jsraftijiren, foWie öffentliche SJorträge über 6l)emie, Slnatomie u.

Siotanif gu Ratten, it. erwarb jidj balb grofjen Oiitf. ©ein §aupt=

ftubium bilbetc bie SJcatur ber@ifte. ©leid) fein crfteS 23ud), „Traite

des poisons, ou toxicologie generale" (2 23be., Sßar. 1813 f.; neu

bearbeitet al§ „Traite de toxicologie", ebb. 1831; 5. Stuft., ebb.

1852; beutfd) Bon ßtyn, Zp$. 1829 f. u. 31.) gefeilte it)n fofort

ben Slittoritäten bev SStffenfdjaft bei. 6. tiefe fid) 1818 in granf;

retd) naturaltfiren, Wart balb barauf 5profeffor ber gerid)ttid)eu

ntebtäin u. Eorifclogie an ber 5ßarifer Uniberfität it. Sftitgtieb

ber DJiebtjtnifcCjcn Stf'abcmie, 1823 aud) Scibarjt bc§ ®fnig§.

-Jit. 4371. 3|)l)i0enia im ßtnvifT bin Gto|i itiiö J)i)lnbes |« opfern. (Warf) einem Miolief in bei' ÜSitla Sttüani in 9i«ii.)

£oui» Spljtltbb ernannte itnt jum ©rojjoffijicr ber Qsrjrentegion, SDelan

ber mebijinifdtjen gahtltät, SDiitglicb bc3 ©cueralratljä' ber Sjofßitälcr,

bc» ©cneralrattjS be» @eine=3)e)>arfemertt3, bc3 öffentlichen Unter;

rtd)tSratt)g :c. 9iad) ber gebruar=3icbolution (1848) Würbe D. aber'

burd) bie republitanifdjcn ©eWaltljabcr feiner Stemtcr cntljobcn;

baju famen erobere trübe 2eben§fd)irfjalc it. nam. ein quätenbe§

®örperteiben, bem er 12. SDcärj 1853 311 ^Sarig erlog. Stuf bem

©cbiete ber gcridjtlidjen SJccbijin u. £orirotogie I)at £). ungemein

fegeusreidj gearbeitet. "Durd) feine £l;citigfeit bor ©erid)t würbe er

übrigen» aud) in manche ©trettigt'citen bcrtoidclt, bie fid) bann in ber

Sßreffe fortfetjten. Sturer jenem, felbft ins
1

£ürtifd)e u. Slrabifdje

überfeinen £iaubtrocrfc öerfafjte O. : „Elemensde chimie medicale"

(2 SBbe., Sßar. 1817; 8. Stuft., 3 S3bc. 1851; beutfd) oon £romm§=
borj, Grf. 1819); „Secours ü donner anx personnes empoisonnues"

(5ßar. 1818; 6. Stuft. 1832; beutfd) oon 9tod)et, SBctf. 1818; »ort

@d)itfter,
v

f?eft 1819; »OK 93roffe, S3ert. 1819); „Le^ons de me-

decine legale" (2 23be., fßar. 1828; 4. Stuft, alä „Lecons de chimie

legale", 4 23bc., 1846; beutfd) »on Ärubto, 2öj. 1848 ff.); „Traite

des exhumations juridiques" (2 SJbe., 5par. 1830; 3. Stuft. 1836;
beutfd) von ©ünj, Spj. 1832 ff.) u. a. m. ©ein Wtffcufdiaftlidjeä

IKufcum tcrmad)tc O. ber Stabt StngerS u. 120,000 grc3. berStie-

bijintfdjen Stf'abemie 311 ^retSKrtljeituugcn.

COrguit. Sa§ gricd)ifd)c oqyavov bebeutet übertjaupt ein Qnftntment
ob. ÜSerfjcug. Qm neueren Spradigebrnnd) jebod) 6egeicr)net D. nur ein

foldjel 3Ser!geug, iucld)efi jttglcid) bn§ ©lieb eiltet lebeubigen ©anjen ift

it. nur burd) ben engen Su f
a>nmenf)ang mit bemfelben bie gäf)igteit be=

fijjt, feine S8errid)tmtgeit (g-nnttionen) au§äitübcn. So befugt ber 9}tcufd)

11. ba§ S:f)ier O.e ber Söemcgung, ber S5erbauung k., nidjt minber bie

»ßflmije D. ber 93efrnd)tung it. — Qm engften Sinn toirb 0. bef. bou
ben Stimmmerfjcugen gebrauefit, 5. 33. ein $rebiger t)at ein gute§ D.
$ierf)er gehört aud) bie Sejeidjnung einer Leitung u. bergt, atä bc§ 0.§
(©pradjmittctS) einer »olitifdjen ob. retigiöfen SJSartei. — Stile 3Befcu

nun, tueldje O.e in oben ermähntem Sinne befi|en, tjei^en organifdjc,
b. f). ifjre ©lieber werben öon berfelben inneren Kraft (Sebenätraft) in

Söemcgung gefegt u. 'üben anbererjeitg ©influfj auf einanber au§. ®eu
©egenfag ju ben organiftf)en SBefen (ber 2t)ier= u. ^flonjenmelt) bilbeu

bie anorgnnifdjen ob. uuorganifd)en, beren 3JBad)§t^um nidjt Bon innen
fjerau§, fonbern nur burd) äufjere §injufügungen erfolgt, wie bei ben
SJcineratien. ®er organifdjeu STl)ätigleit aber fteljt bie „med)anifd)e"

gegenüber. ®cnn bie Bewegung einer 3!Rafd)ine beruljt auf einem äufjereu

Stnftofj, ber fid) jtoar burd) alle Sbeile fortpftanjen iann, nidjt aber eine

Sßedjfetmirfuug jtttfdjen benfetben ju erjeugen öertnag. Qebe§ ©anjc,
ba§ ou§ einer Sßerbinbitug oon D.en Befterjt , f)ci{jt ein Organismus
(9JJeb,räa()l: Drgan'i§men); ein foldjer ift 3. 33. jeber einjelne 93tenid)cn= it.

STfjicrleib jowie jebe etnäeluc SPftanje, u. jwar ein lebenbiger Organiämu«,
fo lange bie O.e in Iljätigfeit finb; ein tobter OrganiSmu«, wenn fic it)rc

SBirfjamteit u. S8ed)felbcäiel)uug eingeteilt fjabeu. ®enn ein Organismus
Iann nur fo lange beftefjen, als wenigftenS bie wtdjtigften (bie jog. „unent=

beb,rlid)en") O.e ib,ren inneren Sufantmenljang behaupten. ®nS eigentlid)C

SBefcn beS Organismus rann freilief) fo wenig toirtlidj erflärt werben,

Wie baS SBejen ber SebenSfraft, bie i^m ju ©runbe liegt. — 9tur in un--

eigentlid)em Sinne jpridjt man 5. 33. aud) Bou

einem Organismus beS Staates, einer SSiffeu=

fdjaft ic., inbem alle STtjatigfeit iit bcnjelbcn

auf geineinfamcm Stntrieb u. auf ber 3öed)fel=

wirtung ber einzelnen ©lieber beruljt. Sie
Sljätigteit enblid), burd) weldje auf irgenb einem

©cbiet eine foldje lebenbige SSectifelbesicIuuig

ber ©Heber (O.e) IjergeficHt wirb, Ijeifet Or =

gnnifation. So fprid)t man Bon einem woI)l=

organifirten Staat, ber Organifation einer

©eineiube, ©efelijdjaft ic.

@l"gflltt)i, öffenttidj angeftctltcr Orgeijpieler.

©rpit01t (gried).), eigentlid) jcbcS Sn=
ftrittueut ob. SCSerfgcug (bei ben Sateinern fpe=

§iell bie SBafferorgel), bann aud) ber Stoff,

aus bem man StmaS madjt ob. baut. Sn ber

©cfd)icb,te ber $f|i(ofopI)ic ift ber Siamc 0.

betannt als bie sjujammenfajfung ber Sdjriften

beS JlriftotelcS, bie fid) auf bie Sogif ob. %n\l-

leljre bejicljeu.

(Drgmt|tn, Settenfctbe, f.
„@eibe".

(l^rgrnöf (fpr. Crjd)al)b), ein auS fügen

Orangen 11. bgl. bereitetes it. mit 3uder Bcrfe^tcS ©etrünfe.

©rgcl (lat. Organum, ital. Orgauo, franj. Orgue [fpr. OrgI)']\

baS befannte, ber Sirdje u. ber tirdjlidjeu Sunft bienenbe mufifnlifdjc

Snftrumcut, beffen Scamc auS bem gried). Sgyctvov — baS SBerfäeug,

Suftrument — abgeleitet ift it. beffen Jone BermittclS einer Saftatur

burd) einen tünftlid) bereiteten SBinb in l)0l)lett, pfeifen genannten .Vfbr--

perit IjcrBorgebracbt werben. ©S ift baljer bie 0. 51t beu 33IaSinftrumenten

ju oäijlcn; in §infidjt auf medjanifdje Stnridjtuug fteHt fie gugleid) baS

tunftreidjfte u. grojjartigftc aller Jonwcr^eiigc bar. — Sic Borneljmften

Xljcile einer 0. finb: I. baS SBinbwcrt; baljiu gehören 1. bie 33älge,
-2. bie Sf anale, 3. bie Sffitnbfaftcn, 4. bie 3Binb laben, 5. bie ©an =

cellen, G. bie Sßfetfenftöcle. Sic 33älgc (SBinbbätge) bieneu 5111- $ex--

Borbriuguug beSSBinbcS, inbem ber burd) iljre 33emegung IjcrBorgebradjte

Said bie eiugcfogcne Suft (ben SBtnb) burd) größere ob. fleiucrc, weitere

ob. engere bicredige ;l!öl)rcu, Kanäle, in bie entfernteren Jljcile ber

0. treibt. ?(uS ben Kanälen gefjt ber SStnb in ben iföiubfafteu, auS

biejem in bie SBinblabe, bon bort aus burd) bie ©anccllcnöffnungen
in bie ©aucelleu, auS biefeu in beu ^feifeuftod, Bon wo er enblid) in bie

pfeifen ftrömt. 31IS Sfltittet, beu SBtnb abju^alten, ibo er nidjt Ijin

-

gelangen füll, bieneu bie ©aucclleubeutilc, weldie burd) bie mit beu

Saften uerbuubcneu Slbftrntteit Bcrfdjluffeu ob. geöffnet werben. Seit

SJccdianiSinuS, burd) beu bie S3ülgc u. SScntite in Sbätigfcit gefegt werben,

nennt mau: II. baS 9tcgicrwerf. 3 11 btefem gel)örcu: 1. Sie Stabia=
tttr, weldie in brei Sl)etle jerfättt: a. bie 33algf labiatur (©alcatur

ob. S3algclaBiS1, bie 2rittc nämlid), BermittelS weldjer bie S3älgc niebcr=

getreten werben, um Suft ein}iigie^en; b. baäSDtauuat; es bat geu'öl)ui

lid) Bier DItaBen Umfang, Bom grofjen C bis 311m bretgefiridjeueu q
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feodj ftubet mau biefeu Umfang in neueren D.u aud) juwellen bis jinu

Srcigeftridjencn f erweitert. §at eine £>. metjrerc SKanuate, fo Reifst baS=

jenige, in meldjem bie ijjauptftimmcu enthalten finb, baS Jpauptmanual

<!ijauptmert). Sinb brei Klabiaturen borbauben, [o liegt bie beS £aupt=

wertes geroör)itlicI) in ber 9Kitte, bie be§ Dberwerfs über, bie be§ Unter;

Werts unter berfetben; burd) eine be[oubcre SSortebrung — bie Koppel —
tonnen nicljt nur alte tiefe Klabiaturen mit einanber, fonbern aud) baS

Ißcbal mit ifjneu berbunben werben, jo baß ftdj beim Spielen ber einen

bie Saften ber nnbern, ofme bafj fie &erüt)rt werben, bon felßft niebcr=

brütten u. ibre pfeifen ertlingentaffen; c. baS ^Sebal (bie gußtlabiatur)

hat in ber Sieget ben Umfang ber beiben iiefften DItoben;

fetten finbet man eS barüber binauS ausgeführt. 2. SaS
Stngefiänge. Unter biefer Benennung berftefjt man alle

uiedjanifdjen SBorfebruitgen, weldje bie Saften mit ben 33en=

ülen fo berbinben, baß burd) ben SHeberbrud ber erftercu

bie teueren in bie §öhe geboben werben. Ser widjtigftc

%f)tü einer D. ift cnblid) III. baS $feifenwerf. Sie $feifen=

lörper finb entWeber bon reinem Sin«/ weldjeS baS bauer=

hafteftc SOiatcriat ift, ob. metallene, auS einer SDciftfjung

öon 3i"u u. 33tei, ob. fiötäerne, entweber nuS gid)ten--,

Kiefern», Sidjen = ob. SBirnbaumfjolä ; anbere Sflateriatieu

werben feiten berwenbet. Shrer äußeren ©eftalt uad) tarnt

man fie in Säulen=, Keget = u. 93tjramibenpfeifeu
ttjeilen; ibrer inneren ©inridjtung nad) in Sabiatpfeifeu
ob. glötenmeri u. in 9tohr = ob. Suugenwerf. Sie

pfeifen beiber SBerfe rönnen entweber offen ob. gebadt
(gebedt) fein. Sie ©röße ber pfeifen fowie aud) bie babon

abhängige §ötje ob. bietmehr Siefe beS SoneS wirb nad)

gußett u. Sotten benannt u. Beftimmt. Siejenigcn Stimmen
g. 33., Weldje bie Sonregion unferer Plädiere barfteHen,

b. t). wo baS tiefe C ob. baS tleine o eben fo tief, fo

hoch Hingt wie auf bem gortepiano, Ijeißen 8füßige, weit

eine offene pfeife, weldje baS tiefe C angeben fott, eine Sänge öon

8 guß Ijaben muß. Qu 4füßigen Stimmen ftingen alle Söne eine D£=

iabe Ijöljer, in 2füßigen jmei Dftaben Ijöljer; in 16füßigen hingegen

alle um eine Dttnöe tiefer. Sie S3eftimmüng ber Körpergröße ber

pfeifen crleibet inbeffen burd) bie größere u. geringere SScite berfetben

mandje 9Jlobifitntion. So Hingt eine pfeife, wetdje weiter ift als eine

anbere bon gteidjer Sänge, tiefer als bie teftere. Qe weiter eine pfeife

ift, befto tür^er muß fie fein. StefeS 53erbättniß ber pfeifen in 9Infehung

iljrcr Sänge jur SBeite bei einem gegebenen Sone wirb bie SJtenfur

genannt; man f)at eine weite u. eine enge SRenfur. SSei ben 3ungen=

ftimmen ift baS SSerhättniß ber pfeifen anberS als bei ben Snbialftimmeu

geftettt, weit bie §öhe u. Siefe beS SoneS riicfjt bon bem Körper (corpus),

fonbern bom SKunbftud abfängt. 9Jian tjat 9iofjrwerfe, beren pfeifen

gauä t'urj finb u. bie bod) einen 8füßigen Son geben. — Eine beftimmte

Stnsahl pfeifen bon ununterbrodjencr Sonfotge, einerlei Struftur u. @röf;e

nennt mau eine Stimme ob. ein 9tegifter. Sftau ttjeitt bie SRegifter

ein in a. ©runb ftimmen, foldje, bie auf jeber ©labi» nur einen Son
angeben; ju biefeu gehören alle $rinätpal=, D!taben=, g-töten=, ©ebadt=

u. 3io£)rmerIe; b. inSJebenftimmen, bei wetdjen bie pfeifen fo gcfteKt

finb, ba(3 fie bie Ser^ ob. Buinte ber angegebenen Etabi§ äu ©eljör

bringen; c. in gemifd)te Stimmen, foId)e, bie au§ mehreren pfeifen

meljrere berfdjiebcne Söne äugteid; b,ören laffen, j. S. aJitjrtur, Segquiatter,

CSljmbel. Siefe öerfdjiebenen Stimmen erhalten itjren SJamen entweber

1. bon iijrer Struftur, äufjern ©eftalt, 5. S. Spi^pte, 3tofjrftöte :c.,

ob. 2. bon irgenb einem Qnftrument ob. einer Stimme, bie fie nad)=

a^men, g. 33. SSiotoncetto, ^ofaune, Vox liuniana :c.; ob. 3. bon einem

befoubereu, fie au§äeid|nenbcu Klange, $. 33. Sd)arf, Quintntön k.; ob.

aud) 4. bon irjrer ©röfje u. ifirem SJertjättnife gegen bie ^rinäipatftimme,

ä. 33. Ottabe, Superortabe, Subbafj :c. Sammtlidje innere pfeifen ber

D. fteijen oberhalb ber SBinbtabe auf einem pfeifen» ob. SSinbftod,

auf berfpunbeten EanccIIen ob. auf einem gunbamentalbret; ben

©efid)t§= ob. s$rofpet'tpfeifen hingegen, Weldje ntdjt auf ber S55inb=

labe, fonbern auf bem ©efimfe .fteijen, wirb ber SBinb burd) bie Kon =

b litten sttgefüljrt. — 9lHe biefc angegebenen Steile, bie SSätge

ausgenommen, meldje in einem abgefonberten SSeljältuifj, ber fog.

33alglammer, fid) befinbett, finb bon einem ©eftäufe umgeben, weldjeS

man ba§ Drgclge^äufe nennt it. am 9kofpett oftmals mit 33ilbfäulcu

bon Engeln, Zeitigen it., tunftlidjetn Sd)iii|mer! u. reidjer 35ergoIbung

gefdjmüdt ift. — Sie ©röfjc einer £>. beftimmt man uad) ber Sänge ber

größten pfeife ber 93rinäipalftimmc u. fpridjt bon einem lGfiifjigeu,

Sfügigen ob. ifüfsigen Drgelmerte, je nad)bem bie größte pfeife ber

$rinäipalftimme 16, 8 ob. 4 gufj lang ift. — lieber Siruttur, ®inrid)=

tung u. 33efd)affent)eit ber £).n fd)rieben it. 91.: Slblung, 33cbö§ be

Seile, g-örner = ©ünter3berg, Kittet, Söcüller, 3tini, ferner

Sdjlimbnd), 2Bi(l)elnt Sdjneiber, Sitbermann, Sorge, Söpf =

fer, SSertmcifter, SBitte, 2Bolfram. Sie geit ber (Srfinbitng ber D.

läfjt fiel) uid)t mit ©cmi&t/cit beftimmen, waS wol Ijauptjädjudj baljer

ri'tljrt, baß mau fid) an baS blofjc SBort Urganon Ijiclt u. bie bielerlei

Suftrumente, weldje bamit beseidniet warben, bcrwcdjfcltc ob. üermengte.

Ser Segenbe uad) wirb bie £>. ber Ijciligeu ßäcilia jitgcfctjricben

;

ltliftrcitig aber l)at wol bie Panflöte (Syrinx), weldje man nad) u. uad)

in immer größeren Simenfionen oerfertigte it. bcSmegen mit lünftlid)

I)crborgebrad)tem SBinbe Jim Klingen 51t bringen genötigt würbe, bie

erfte Qbec jur ©rftnbung ber D. gegeben. Sd)on bie Hebräer Ijabeu

9(t. 4372. ffiriicl mit BPiitW«)fel uait) tincr Xbbüirang o»5 Itm. VI, ?nl)rl)iiutiert.

äf)tilidt)e Qnftrumente — 9JiigrepI)n u. 9Äafd)rofita — bei i()rcm

©otteSbienfte gebrandjt, 11. bie §t)brauten (SBafferorgeln) ber alten

©ricd)en fdjeinen ebenfalls Slcljnlidjteit mit unfcreit älteren D.u gcljabt

äu l)aben, ba in if)nen ber Sßtub burd) ben Srud beS SBafferS gleiclifalls

in ^Pfeifcnförper geleitet würbe, ^nbeffen fittbeu Wir baS, waS wir bor

äugSweife Ijeutjittage D. nennen, nidjt ef)er, it. jwar nod) in großer

Unoollfommenljeit, als um baS 7. it. 8. 3al)rl). im abeubläubifdjen

Kaifertljum. Sie grfinbmtg war aber uidjt bort, fonbern im morgen;

tänbifdjen.9}eid)c gemad)t, bou wo fie burd) ©riccfjctt Ijerübergebrad)t

würbe. 9Jad) einigen

9Jad)rid)ten foll bereits

640 eine D. in ®ng=

laub beim ©otteS=

bieufte gebraudjt mor=

ben fein. Um 670

fütjrte ber s15apft 58 i =

talianuS bie D. in

ben Kirdjen ein, u.

758 belnm König

*ßipiu eine D. mit

bleiernen pfeifen auä

Konftantinopel bou

bem griedj.KaiferKon=

ftantin KoprontjmoS

pnt ©efdjenl, weldje

in ber Kirdje ju

Compiegnc aufgcftcllt

würbe. 822 ließ Sub =

w i
g ber groramc

eine D. in Senebig für

bie Kirdjc bon Sladjeu

berfertigen, u. um biefc

Seit gelaugte aud) bie Kunft bcS Orgelbaues uad) Seutfd)lanb, balb foldje

gortfdjritte madjeub, baß bereits 880 _$apft SoliauneS VIII. ben 33ifd)of

Slnuo bon greifingen erfudjte, i()tn eine fefjr gute D. uebft einem Küuftler 31t

fdjidcu, ber fowol im Staube fei fie ju madjen, als aud) barauf ju fpiclen.

SaS 14. 3al)rl)., wo bie SSinborgcin mit 33ätgcu bie äSafferorgelu bcr=

brängten, brad)tc fie ^u allgemeinerer Slufualjme. 1312 ließ ber 93enc=

tiancr SKarino Sanuto, mit bem S""amen Sorcello, bon einem

beutfdjen Küuftler eine D. mit S3ätgen für bie Kirdje San Kafaefe 511

Sßenebig bauen. 1350 warb ju Sfjom an ber 2BeidjfeI bon einem 9IIöndj,

beffen 9Jame aber unbefannt geblieben ift, eine D. bon 22 pfeifen auf=

geftettt, it. 1359 oerfertigte ein ^rieftcr, 9£ifoIau§ ^aber, bie Drgcl

im Sont p 9Jcer[eburg, bie bereits ein äiemlid) großes SBcrt ju nennen ift,

Str. 4373. ißroßt (Drgcl ous lern 11. 3aljrljnnbcrt.
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1470 Bradjte ber ScutfdjeSBcmfjarb baS s$cbal nadj Sßenebig; lange Seit

galt er als bet Erfinber beffelben; bod) fanb ber Orgelbauer SKarj in ber

alten Drgel ä« SSeeSfom groei Sßnujipalpfeifen'mit ber 3fafjl:e§äafjl 1418,

wottad) ju Dermurrjeit, baß fdjoit gegen Enbc beS 14. Safjrfj. baS s$cbal

tu ©ebraud) gewefen. SaS ?ßebal blieb übrigen? geraume Seit hinbitrd)

ein djarafteriftifdjer SSorjug beutfeber D.n, u. baS Qnftrumcnt erhielt

babitrd) erft (eine ganje Straft u. SSürbe; beSfjalb ift cS feltfam, baß

biejc Erfitibuug fefjr fpät erft Eingang in Euglanb fanb. Safclbft rjntteit

uod) 1809 nur wenige D.n ein Sßcbal. Dbglcid) bie alteren D.n auS

niedreren SRcgiftern, bef. auS SRtjturen, beftanben, weldje eine große

TOengc pfeifen in fidj faßten, fo finb fie bod) wafjrfdjeiulid) in §iitfid)t

beS SoneS 91itfangS nur Hein, babei äußerft unBoflfommcu u. feiitcSroegS

mit bem lituftreidjen SJtecfjaniSmuS auSgerüftct gemefen, wie mir biefelbeu

Ijcutäutagc in unfercu K'irdjcu erblideu. Sie Saften waren 13—18 cm.

breit, ftanbeu 1,« cm. Bon cinauber ab u. mürben mit ber Sauft nieber=

gcfcfjlagen, woljer nod) ber SluSbrud „ Drgeljdjlagen" für ,,Drget=

fpicleu" übrig geblieben ift. Erft im 16. u. 17. Safjrl). erhielten bie D.n,

u. jwar Bon Seutfd)cu, bie wichtigen 3Serbefferungen , burd) weldje fie

nad) it. uadj jit it)rer jejjigen S3otlfommeiiljeit gebietjen, 5. 33. 33er=

größertiug u. SSermeljrung ber pfeifen, fowol in ber §öf)e roie in ber

Siefe, SSerflciitcruug ber Saften u. Stoifd)cnfd)iebung ber Dbertaften,

Srenitung ber einzelnen Stimmen, §tnäufüßung ber SBinblabc, SBinb=

Brobe, ber gebadten pfeifen, Scfjnarrwerfe je. , aSermiuberutig ber Bielen

fleinen S3älgc (mandjc D.n batten 30—40) u. Erfe|ung berfelbeit burd)

größere fowie aud) Erfcgung ber fontpligirteit Springlaben burd) bie

jcjjt geroöf)nlid)en Sdjleiflabcn 2c. 60 entftauben bie fd)öuen u. um=
fangreidjen Sßerfe, Wctcfje jegt nod) allgemeine S3cwuuberung erregen,

nam. bie Silbermanu'fdjen u. Eafpariiti'fcfien D.n, bie Bon Sroft

u. ©er äff t fowie cnbüdj Bicle Drgelmcrfc ber neueften Seit in Seutfd)=

laub, granfreiclj u. Englaitb.

©rgdpilkt (9Ku[if), aud) angehaltene Sabettä genannt, eine

golge Bon Su famineuflängen uoer einem angehaltenen S3affe. Sic

SnterBaHe ber Sufammeufläitgc muffen unter fidj ftets ein (gleidjbiel

ob toufonautcS ob. biffouauteS) 2ltforbBerI)ältniß ausmachen, worin

jcbod) ber liegeube S3aß nid)t immer mit eingefdjtoffen 3U fein braudjt.

Senn eS bürfeu Slfforbe Borfommen, 3U benen er in feinem SretflangS=

ob. SeptimenDerfjältniß ftel)t, nur muß bie gaitäc .sjarmoniefolge immer
l)in u. nrieber mit Slfforben uutcrmifdjt fein, benen er atlerbingS als

ntforbeiguer 23cftaubtfjeil angehört, bainit fein äkrfjültniß äur §armonie=

folge nidjt aufgehoben wirb. Drgetpunftartige, liegenbe Stimmen, über

weldje anberc Stimmen einen auf» u. abfteigenbeu ©efang ausführen,

Jommen fd)on in feljr alter Seit Bor. Ser Jcante D. (Pumctus organicus)

aber mag erft [päter entftauben fein als bie Sadje felbft, nämlich als

mau anfing, Bei ben in gcbiinbener Schreibart abgefaßten Bielftimmigen

firehenffüden ben legten Sdjlußfatl in ben igauptton mittete ber in ber

©ruitbftimme fortfliugeubeu Sominante aufjubelten it. baju in ben

Dberftimmen entmeber einen Sfjeil beS IJauptfajjcS nod) einmal furj
,

burd)äufüf)ren, ob. bie julegt Borangcljcnbe SRelobie nod) burd) eine

33erroidlung Berfdjiebener Sltforbc au^äufpinuen, um einen redjt breiten

u. gemid)tigcn Sd)Iuß ju erfjalten, wobei bie begleitenbe Drgcl auf ber

Sominante einen iRufjcpunft mad)t, roäljreub bie auberen Stimmen fid)

fortberoegeu. .^ierauä crtlärt fid) aud) ber 3tugbrud angehaltene
Stnbcnä. — Sie Sluroeitbung , toe(d)c man Born D. 51t mndjcit pflegt,

bcfd)räntt fid) übrigens uidjt auf bie Sdjlußfabcns ber Souftüdc, roenn=

gleid) er an biefer Stelle immer feine inefeittlidjc SScbcutung beljiilt;

joubcrit er fommt außerbent nod) forool im SSerlauf aUi aud) ganj befon=

ber§ am Stnfang Bor. gaft obligatorifd) ift ber D. in ber 3-uge.

©rgtCll, bei ben @ried)cu getjeimc religiöfc ©ebräudje, ,51t bcitcu

nur (Siugerociljtc ben Zutritt Ijattcn; fobnnn Ijeilige SSerridjtuugcn, Ber=

bttnbeu mit G'iuraeifjuug in bie SJhjftcricu ber Semctcr it. ^erfepljoue.

33ei ber geier ber D. beg Siouujoä ob. S5a!djo§ rief juiucilcn ber 511

rcid)lid)c (Sieiutß bc§ 3Bciuc§ eine an 9Iitägcla[feul)cit greitjcubc gröljltdjs

feit IjcrBor n. bc^ljalb übertrug mau bett Scamen D. ebenfalls auf alle

mit Stuäfdjtoeifungen aller 9lrt Berbuubcnen Srint'gelagc. Sa>3 Bon D.

gebilbete Slbjcftitmut ift „orgiaftifdj".

(Ortnilt, @raf a3arna6a, itat. Slfironom, geb. als ßinb einer

armen SBauernfomilie 31t (Sarignano bei SRaÜanb 17. Suli 1752;

trat in ben Orbcn ber 93aruabiten, trieb fe|r eifrig u. bfölgteid;

iiiatl)cincitifci)e u. aftnntomifdjc ©tubien, imirbe 1777 Slfttonom

auf ber lH,

cra:©tcrnlr>artc 11. ging 1786 imSUtftrage ber 3tcgicrung

nad) Sonbon, um aftron omtfdje 3uftntincntc anfertigen 31t (äffen.

SÖort lernte er aud) §erfc§el pevfönüd) fcnncii, mit bem er bann in

ftetem 33ricfwed)fcl blieb. Stad) feiner 9titcffel)r Beteiligte er fid) an

ber SDicffung eincä SlieribianbogenS it. leitete mit 3icggio u. be (5cfari8,

feinen ehemaligen Set)vevtt, bie Eriongulitung ber Vombarbci für bie

ijerftettung einer neuen ®arte berfelben. O. roar ferner einer ber

ßrften, Wetd)e bie 23af)ii beg Uranu§ beftimmten, u. roie§ bie 1801
Bon 5JMaj3t entbeefte (SereS, bie berfeibe für einen Kometen tfidt, al§

planet nad). gaft alte feine iDerttjttou'en arbeiten fuiben fid) in ben

3)cailänber „6pE)emcrtben" Bon 1778— 1831. ©eine ^auptroerfe

finb: „Observatio et tabulae planetae Urani" (1785); „Theoria

planetae Mereurii" (1798) u. feine fiaffifdjen ,.Elementi di triffo-

nornetria sferoidica" (33o(. 1806). 23ei ber (Srridjtung beg 3n =

ftitutS Bon Italien äum SOJitgliebc beffclben u. Bon Napoleon I. pin

©vofen u. Senator be3 ^önigrcid)3 3 tflHen ernannt, ftarb 0. 31t 2)cai=

laubl2.3ioB. 1832. ©ort u. in fflreäciarourbei^nieinSenf'mal gefegt.

(Dri£ltt (Born lat. oriens, b. I). aufgetjeub) bejeldjuct äunäd)ft bie

©egenb, wo bie Sonne aufgeljt, Ben Dften. Satjer unterfdjeibet ber

Slftronom ben fog. „roafjrenD." Born fdjeinBareu; ber (entere bernfjt auf

bem SBed)fet be§ DrteS, an bem bie Sonne, Bon einem beftimmten Stanb=

puntte au§ gcfcfjen, aufäitgeljcn fdjeint. ©eroöl|nlidj aber Berftefjt man
unter D. bie Sauber beä Sonnenaufganges, ba§ fflcorgenlanb, fpe^iett

SBorberaftcu; in le|terer 93eäicl)ung bedt fid) ber S3egriff D. mit bem
ÜKamen „Seoante". Sie 23emot)ner be§ D.S Reißen Orientalen.

©rientnlifllje .frage. Seit bem langfamen ffierfatl be§ Sürfifd)eu

3veid)S ift nid)t mef)r bie Surüdroeifung ber afiat. Eroberer, fonbern bie

Sfieilung ber Bon iljnen befegten it. brad) gelegten Sauber 3U einer faft

unlösbar fdjciiienben Stufgabc ber b,oI)en s}5otitit crroad)fen. Qn Surdj=

fübrung feiner SBeltreidjSplanc f)at 9}ußlanb fid) auf Soften iperfienS

u. ber Jpofjeu Pforte unabläffig Bergrößert, Bon Surfcftan aus ben guß
beS gewaltigen 9t(penftodS crreidjt, ber Eentralafieu Bon S3ritifd)=8nbieu

trennt, baS Sdjwarse 9Jfecr, ben ^outuS EujiuuS, burd) Erwerbung Bon

me^r als jwei Srittfjeilen beS SüfteugebietS naljcäit in einen rujfifdjen

33iiinenfee Bcrmaubelt u. mittels lauggepflegter 93eäief)itngen ju ben

fiaBifdjen SßoltSftiimmeu it. ben fonftigeu 2Inf)ängeru ber d)riftlid)=

orientatifd)eu Sirdje in ber ©Itrop. Sürtei anb,ängtid)c 93itubcSgenoffen

Ijcraugejogcii. Sie Erwerbung SonftantinopelS u. beS engen SugangS
auS bem SJcittelläubijdjen 311m Sd)Waräcu 9Jfeere burd) bie 3tuffen

Würbe nid)t bloS ben ^ontuS it. bie gefammten 93cfiguugcii ber DS=

matten in Slfien bem mefteurop. §anbet fperren, fonbern aud) einer

Kriegsflotte beS SelbftfjerrfdjerS an ber Steroa jcberäeituuBorrjcrgejeljenc

SlitSfälte bttrdj bie Straße ber SarbaneEeu in baS 5Jcittetmcer Berftnttcn.

Deftcrreid):llugarn, baS Bcrmögc feiner Sage jutn natürlichen Erben ber

Europ. Sürtei Bcffimmt Wäre, will Bon einer SSermebrung feiner 3ieicb,S=

angefangen um einige SKillioueii b,alboerwilberter SlaOen eben fo wenig

etwas wiffen, als Bon einer Umtlammerung burd) bie Muffen au ben

Süboftgrenjen, u. Englaitb betradjtet aitßerbcm Sleinafieu als eine

Etappenftraße nad) Dftinbieu, bie nur in ber §<mb einer fdjmacfjen

9Jtad)t WoI)Iaufgef|obeu fei. 33et bett auberen, uid)t fo unmittelbar

beteiligten djriftlidjcn 3Jcad)tcn tritt bie Sorge für baS europ. 6)leid)=

gcwid)t ben ruff. Slbfidjteu entgegen. ES fjanbclt fid) alfo bei ber D. %.

jetjt weniger um SljeilungSpläne als um 35crl)inbcrung beS SlitfaüS

ber gansen türl. Erbfdjaft an baS norbifdje SRiefetireid), u. wie 1855

maf)reub beS Srimt'riegeS Ijat Englaitb aud) gegenwärtig (,187c.) burd)

Slbfenbitng einer ffarfen Kriegsflotte an bie Pforte ber Snrbanellen fowic

burd) biplomatifdje Sd)nd)3ügc ber SReinung baSllebcrgetoid)t Bcrjd)afft,

baß ber 33eftaub beS DSmauenreidjS Bor ber -tmiib mögliebft aufrcdjt

ju erfjalten fei (f. ,,Sürtifd)eS 3Jeid)").

COrientalirrijer JKricg, f. „3tuf3lanb", ©cfd)idjte.

OrteiltaltftljC SnratljfH nennt man f,eute gcwöfjnlid) alle in

Slfien it. im nörbl. Slfrila l)etinijd)cti, lebenbcu ob. tobten Sprad)eu.

5rüt|er bejcidjnere ber SJame nur bie mit bem Säibelftubium 3ufammeu=

Ilätigcnben Spradjen: ^ebräifd), -Efialbäifd), Sijrifd), Slrnbifd), bereu

Erfovfdjuitg burd) bie Üicformatiou in 2lufjd)Witng taut. 5lHtuäI)lid)

erweiterte fid) ber ©efidjtSl'rciS, bef. burd) bie Sicrbieufte ber fatljolifdjeu

Sötiffion, ber Sefuitcu it. beS 1627 in 95om gegrünbeten Collegium pro

fide Propaganda. Ein Wirflid) wiffenfdjafttidjeS Stubiuiu begann feit

ber TOitte beS 18. Qatjrf). u. uam. feit Sir 233. SoneS (f. b.) bie iubifdjc

SBclt erfdjloß. Qu Scutfdjlaitb bcgrüubetcu SB. B. §umbolbt it. 93opp

bie Berglcidjenbe Sprad)Wiffenfd)aft, weldje in erfter Sinic bie fog.

iubogcimaiüfdie Spradjfamilie inS Singe faßt. Sie l)attptjäd)lid)ftcn

o.n S. finb folgettbe: 1. baS Eljiuefifdje 11. 2. baS Sapauifd)e;

3. baS 9Jcanb fehlt it. 4. baS 3Jcougolijd)c; 5. bie möglidjerweife mit

ben beiben Borhergeljcubcu Bcrwnnbte große Familie, weldjc oft unter

bem Scamen tatarifdje ob. turanifdjc, beffer ural = altaifd)e Spradjen

äitfammengefaßt wirb; iljr .fiaitptoertrctcr ift baS Sürfifd)c mit feinen

3 wid)tigfteu Sialcftcu: a. beut Uigurifdjeii, b. bem Sfcbagataijd)en u.

c. bem DSmaitifcben; 6. baS Sibetifdje; 7. baS 93htlal)ifd)c; 8. baS

3aBaucfifd)c u. bie übrigen Sprnd)cu beS oftiubifd)Cii SlrcbipelS; 9. bie



1101 ©ntntolifi — DrigcncS Original — Orion 1102

I)interinbifd)en ©prägen: a. ©iamefifd) , b. SBirmanifdj; 10. bic füb =

inbifdjen ob. braBibifdjen Sprayen (Somit, Selugu ic): 11. bie

arifdjen Sprachen: a. ba§ ©anSfrit mit feinen Söd)tern, bem
Sßratrit, Sßali u. ben neuinb. Sialetten, unter benen ba§ §inbi
u. § in b oft aui al§ ffiultiirfpradjen Ijeroorrngen; b. bie iranif d) en

Sprayen: a. ba§ Stf gl)anifd)e (Sßafdjto), (3. bn§ Sßerfifdjc in feinen

Berfd)iebenen Stufen: Qenb (aud) Slltbaftrifd) genannt), S(ttperfifd) (bcr

Keitinfdjrifien), *|M)leroi, 9ieuperfijdj; y. ba§ Surbifdjc; c. bas 9lr =

menifdje (btlbetben Ucbergangäuben europ. ©pradjeni; 12. ba<5 ©eor =

gifdje u. bie fautafifdjcn ©pradjen; 13. bie fetnitifdjett ©pradjen:

a. Slramäifd) (Stjrijd), Et)albäifd)), b. Stffbrifd) (teilfdrrift), c. ^1)5 =

uififdj, d. §ebräifdj, e. ©amaritanifdj, f. Slrabifdj (feit ber

moljammebnntfdjcn Eroberung aud; bie SßoltSfpradje ©0,rieiis\ 9Rcfo=

potamienl, SlegrjptenS u. ber Süftenffridje 92orbafrifa'3, roie aud) einft

SlnbatuficnS); g. §imjarifd) (©übarabiidj); h. 9lett)iopifd) mit ben

jüngeren ©pradjen Slbeffnnieng, Slmljarifdi k.; mit ben femitifdjen

©pradjen moglidjerroeife Berroanbt: 14. ba3 Slegöptifdje ber §icro=

glöpljen mit feiner Sodjter, bem Soptifdjeu; 15. ba§ SBerberifdje.

©rtElttflit|l, berjenige ©eleljrte, ber irgenb einen 3u>eig ber oricn=

talifd)en ©pradjen
(f.

b.) 511 feinem befonberen ©tubium gemad)t l)at.

flritUÜrftt, fidt) , eigentlich fid) morgenroärt§ rid)ten, ben 9(ufgaug3=

ort ber ©oune auffudjen, um banadj bie brei übrigen £immelsgegenben

bcftimmen ju fötinen; in übertragener SBebeutung, fid) in irgenb einer

©adje äuredjt finben, fid) mit ber Sage u. ben SBerljältniffen eine§ Drteä

begannt madjen.

©riflUtttnU! (Bom tat. aurea flammula, „golbneä glämtndjen") fließ

bie burdj Biete ©agen Berljerrtidjte Kriegsfälle ber franj. Könige. 9Zad)

ben Einen mar fie urfprünglidj ein mit Sitien bebedteS SiBappenfdjilb,

ba§ ein Einfiebler Bon einem Engel erhalten tjaite, nadj Sluberen baS

rottje Setdjentud) beS Ijeil. Siont)3 u. urfprünglidj bie Kirdjenfaljne ber

Slbtei ©t. Senil, bie feit Sßbjtipp I. (im 11. Safirl).) bis auf Sari VII.

(t 1461) in bie Sdjlarfjten Borangetrageit roorben fei. Stuf ben Krieg

KaiTS VII. gegen bie Englänber begießt fid) aud) bie Ermahnung ber £).

in Sdjiller'S „gungfratt Bon Orleans" im erften SJfonolog berfelben.

©rigett£0, ber geiftBotlfte u. gelefyrtefie ber fog. Sirdjentiäter,

geb. um 185 n. Sbj., roaljrfdjeinlid) in 21levanbrien ; erhielt öon

feinem frommen 23ater 2eoniba3 eine oorjüglidje Jt)eItIirJt)e u. d)rift=

lid)e Söttbung. (5r felbft ermutigte in ber ßf)riftenoerfotgung 202
feinen SSater 5111 ©tanbtjaftigteit bi§ jum 3)uirtt)rertobe u. würbe

bann, 18 3aljre alt, ber 23erforger feiner SRutter u. feiner fed)3 @c=

fdjwtfter. 23erett3 203 übernahm er bie Seitung ber berühmten

$ated)etenfd)itte in 2tleranbrien. Sie Strenge beS äufjeren SebenS

trieb er (auS SÖltgBer'jiaidS »on SKatt^. 19, 12) bi§ jur @e!6fi=

entmaunung; fein eiferner -Jleifj Berfd)affte i^nt nadjmal§ ben 93ei=

namcn StbamantioS, b. i. ber (Sterne. O6rool felbft fd)on ein

berühmter 2e()rcr, fdjeute er fid) nid)t, bei bem $l)itofopf;en 2(mmo;

niu§ ©arfaä al3 @d)ü(er einzutreten, um fo ber djrifttidjen Set;re

eine tiefere pt)iIofopt)ifd)e ©runblage ge&en 31t können. Scadjbem er

fd)on früher eine SDtiffionSreife nad) 9trabten ausgeführt, mujjte er

21G einer b,eibnifd)en Verfolgung n)eid)cn u. leeitte einige 3 e 't in

3Serufalem u. ßäfarea. ©ein auftreten als Seb^rer bofelbft erregte

inbejj ben UntoiHen feineS 23ifd)ofS ©emetriuS u. er teerte beSt)aI6

nad) 2IIeranbrien jurüct. Stuf einer jiociten Steife 218 prebtgte er

in ?tntiod)ien bor bem ßaifer ©eberuS u. beffen SRutter 3utia

SJlammäa, bie nad)malS feine eifrige 33efd;ü^erin Inurbe. 9ltS er fid)

aber 228 auf einer britten Üteifc in (Ja'farea jum ^reSbi)ter (^riefter)

treiben ließ, ertlärte fein auf iljn eiferfüd)tiger ißifd)of SDemetriuS

biefe 2Beif)e für ungefe^lid) u. tief} iljn auf äroei ©t)noben §u 5lleran=

brien (231 u. 32) auS nichtigen ©rünben au§ ber Äivdje fto§en.

O. l)atte fid) inbe| fd)on Borger entfernt u. t»urbe jetjt ju Gafarea

baS §aubt einer berühmten tt»eo!ogifd)en ©drnie, inbem er jugleid)

eifrig als ©djriftfteÜ'er arbeitete. Siefe Xt)ätigCeit rcurbe 3trar eiirige

33tate burd) glud)t u. Steifen in fird)(id)em ^ntereffe (nad) 31tt)en,

Strabien zu.) unterbrochen, feit 244 aber erfreute er fid) in ©äfarea

ber ©unft beS KaiferS 5p^itippuS 2lrabS it. bamit einer ungeftörten

aBirffamfeit. Sie 6t)riften»crfotgung beS 5)eciuS (f. 249) 50g

cnblid) aud) it)m baS oft gehnmfd)te 3Jcartl)rert^um ju; er ftarb an

ben S'otgeu ftanbljaft ertragener Folterqualen 254 ju StyruS. Sie
I)ob,e 23ebeutung beS O. für alte Reiten ift bef. barin ju fud)en, bafj

er burd) bie 5 1'ud)tbarmad)ung ber griedj. 5p^itofopt)ie it. 23itbung

eine 2Biffenfd)aft botn ß^riftent(;nm angebahnt 11. fo jitr d)riftlid)en

S^eotogie ben ®runb gelegt r;at. Sie nad)foIgenbc Sird)e ^at ben

großen Senter tfjeitS nid)t Bcrftanbcn, tb^eilS ju fi'tljn gefunben

u. bab^er (in ben fog. Crigeniftifd)en ©treitigfeiten feit (Snbc

beS 4. 3ab,rb;.) fdjliefjlid) für einen ®etjcr erflcirt. 2113 ©djriftftctter

aber t)at fid) C1

. auf uerfdjiebenen ©cbieten anfjerorbentlidje 23erbienftc

erroorben: fo burd) feine *-Bert^eibigung beS (5f)riftcntl)um3 gegen ben

Reiben 6rtfu3,burd) feine Kommentare u. §omitien (^Jrebigtborträge)

über bie 23ibel 11. an elfter ©teile burd) bic £crapla (f. b.). Sie befte

©efainmtauggabc bc3 O. ift Bon be ta 9lue (4 23be., 2ßar. 1733—59;
neu IjerauSgeg. Bon Sommatjfd), 25 23be., 23erl. 1831—48).

(Drtgtlltll (Born (at. origo, llrfprung) bebeutet als £auptroort (ba§

D., eigenttid) originale) etwas' llrfprünglidjes im ®egenfa^ 51t bem
SJadjgcatjmten u. Slbgeleiteten (j. 58. D. eines SunftrocrEes im @egenfa|5

jur fi'opie, 0. einer Urfunbe im ©cgenfa| ä«r Slbfdjrift ob. Sopie ber=

felben). Qn befonberem ©inne nennt man aud) einen DJJeufdjen, beffen

Senf; it. §anblung§roeife eine burd)au§ felbftönbige, nid)t Bon Slnbcrn

entlel)nte ift, ein D., oft freilid) mit bem 9iebenbegriff be3 ©eltfamen u.

©onberbaren (tnie „Sonberling"). 2ll§ gigenfd)aft§mort brand)t man
baneben originell (j. SB. ein origineller Einfall, ein origineller Sünftler,

b. §. ber nidjt nad) frembeu TOuftern, fonbern fetbftünbig nadj Eingebung
feines ©enies fdjafft). Sie betreffenbe Eigenfdjaft felbft tjeifit Originalität.

©riltOCO ob. Orenoco, Strom im 9t. ©übamerit'a's, l)at feine nod)

unerforfd)ten Quellen im §odilanbe Bon $arimc an ber ©renäe Bon
SSeneäuela it. SSrafilien it. geprt erfterem ©taate big 3U feiner SiKüubung

an. SBalb tritt er mit gröfjtentljeilä tneftl. Saufe in bie Siefebene ein,

Bon ©ebirgäausläufern an feinem öftl. Ufer begrenzt, u. giebt untertjalb

ber 9Jtiffionsftation ESmeralba burd) bie mertroürbige SBifurtation beä

Eafiguiari etwa '/
s feiner SIBnffermenge an ben ^um ©tromgebiete be3

SDtaraüon geljörigen 9tio 9tegro ab. SS3äf|renb er auf ber redjten Seite

nur fleinere Quflüffe crljalt, empfängt er lints Bon ben Eorbitleren 9teu=

©ranaba'3 ben 120 9)t. langen DtiD ©uaBiari, nad) beffen 9Jtiinbuug ber

Sauf bei §auptftrome§ eine nörbl. 3ticr)tung einfdjlägt, u. bie cbenfo

lange SOteta, auf ber bi§ 20 90t. unterhalb SBogota Sampffdjiffe ge^cn.

Dberfinlb ber 9Jtctamüubttng roirb bie Sd)iffal)rt auf bem O. felbft burd)

StromfdjueKen unterbrodjen. 92adjbem er in mef)reren Engen Sleftc bes

9ßarimegebirgel burdjfe^t fjat, nimmt ber O. linfö ben ebenfalls fd)iff=

baren, 128 9K. langen Slpure auf u. menbet fidj bann nad) D., meldje

Stiftung er bis ju feiner 9Küubung beibehält. iRed)t§ begleiten ifju nun
Urmälber, lint§ SlanoS

(f. b.); einselne Stromfdjnctlen bilben für bie

Sampffdjiffaljrt tein §inberni| mcljr. Ser 1 9Jt. breite, burd) bic Enttra

Berftärtte Strom crreidjt bei ber Enge Bon Slngoftitrn (SBoliBar) bic

©rettäe ber Etnntirtting ber maritimen Ebbe u. glitt u. taiin unterhalb

btefer Stabt aud) Bon Seefd)iffen Befatjren luerben; red)t§ Berftärft er

fein ©entäffer bann uodj burd) ben Earoni it. fpaltet fid), felbft 4 9Jt. breit,

30 SR. Bon feiner SRüubitng in ein 700 |j9R. umfaffenbeä Setta, burd)

toeld)es er in 17 Hauptarmen bem 9(tlantifdjen Dseatt äuftrbmt. Ser
ttteftlidjfte Bon biefett münbet jit ben ©olf Bon 93aria; ber füblid)fte ift

ber §attptftrom, % SK. breit. Ser D. betnäffert bei einer Sänge Bon

264 9ft. ein ©ebiet Bon etwa 17,000 DäR-

COrtOU , nadj ber Sage ein gewaltiger Säger, 11. ätoar in SBöotien.

9tad) Einigen mar er ein Sotjn be? $>t)rieu3, nad) Sinteren be§ $ofeibon.

Er ntar fo grofj, bafj er bas tieffte 9Reer burdjfdjreiten tonnte; roenn er

auf ber Erbe ging, reichte er bis in bie SJBotfen. Sn El)io3 Bcrliebte er

fid) in bie Sleropo ob. SJterope, bie Sodjter be§ Cenopion, it. toollte it>r

(Seroalt autb,un, bod) Denopion rief ben SionpfoS 511 §ülfc, bcr ben O.

blenbete. Sas Dratct aber riet!) Sejjterem, immerfort gegen Dftctt 51t

ge^en u. feine Slugett ben SonnenftraI)ten ait§äitfegen ; O. folgte bem
SRatije u. roarb roieber feljeub. Um fid) an Oenopion ju rädjen, tcb,rte er

nad) Et)io3 suxüd, fanb benfelben aber nid)t, rocil ib,n bie Seinigen in

ber Erbe Berbargeu. lieber fein Enbe gab es oerfdjiebene Sagen. Einige

taffen il)n burd) ben ©tidj eines StorpionS fterben; Slnbere berid)tett, bie

Eo§ ifabt fid) in 0. Berltebt geljabt u. StrtemiS ^abe ib,n auf ©etjeijj ber

barüber erzürnten ©ötter gelobtet; nad) roieber anberer Ueberlieferuttg

erlegte it)n SlrtemiS, roeil er ber §t)perboreerin Upiä ©eroalt angetljan

ob. roeil er bie Slrtemiä jum SiStoSroerfen aufgeforbert tjatte. 9Jad)

einer eingefdjobeneu ©teile in ber Sbpffee jagt er in ber Unterwelt; bie

SiliaS tennt iljn fdjon als ©ternbilb. ©ein ©rab rourbe ^u Sanagra gegeigt.

(Drifllt, eine? bcr fdjönften ©ternbilber in ber 9iäfje be3 Slcquatorä

;

e3 ift feljr fternreid) u. §är)It 2 ©terne Bon bcr erften ©röfje, 4 Bon ber

äroeiten, 4 Bon ber britten, 9 Bon ber Bierteu, 24 Bon ber fünften, 1 Bon

bcr fedjften, unjäljügc nod) tlcinere foroie einen berühmten 9JebeIf(ed.

Sie beibeu Ijellftcn Sterne ftnb SRiget (Sufs) it. SBeteigeuje (Sdjulter); an

ber anbern ©d)ti(ter ftefjt SBcKatrij (groette ©röge). Slm ©ürtcl fteljen

brei Ijellc, aud) unter bent 9Jamen be§ Satob§ftabc3 ob. bcr Srei
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Könige Mannte Sterne. Ser D. liegt jroifdjen SroiUiitßeu, guhrmamt,

Stier, GmbanuS, §aje n. ©inrjom.

(Olüfffl ob. ttrtffo Ijeijjt eine 2500 \j^ßl. umfaffenbe Sanbfdjaft in

SSorbcrinbien, weldjc auS bem Siftrifte Kattad, einem Steile Bon 3Rib=

napur u. nod) milben 93ergtanbfd)aftcn im SB. beftebt n. fid; boräugStoeife

3tuifdjen ben DftgfjatS u. beut SBengat. SOtccrbujeu auSbeljni. 3m S2B.

wirb O. Born ©obaBert) begrenzt, im 910. ge()ört 31t ihm nod) baS Sfiat

u. Sclta beS 93ca()anubbt). SSoit bei- Bietfad) Berfumpften Küfte erbebt fid)

eine mit ungeheueren Urwälberu bebedtc SBerglanbfcfjaft, bie nad) 28. in

baS Plateau Bon Sefan übergebt. SaS Klima ift überaus beif) u. bie

grofsc geudjtigfeit ber Stift mad)t D. 311 einem ber ungcfuiibeften 2anbf(rid)c

SnbicuS. Sic SBeöölferung, etwa 4% SRiH. Seelen, beftetjt ÜjcilS aus

Jpinbu'S, theitS auS Urciiigcboreucu, 31t benen BorjugÄwcifc bie Sole«,

KljonbS u. SanraS getjören. Srhmädjlidj u. träge u. ber traurigften gorm

beS SBraljmaiämuS unterworfen, haben bie Sßemohncr nur wenig jur Kut=

tiBirung biefcS SanbcS beigetragen, baS infolge beffen ju ben wilbreidjften

Sljeileu ber §albinfcl gäfjft. Sie Widjtigften SluSfttljtartiiei finb .§0(3,

Siamaiitcu u. SRitbinen; an Ebelftetnen ift uam. bie Umgcgenb bon Snm=
butpitr am 9)cat)amibbt) im 3"uern retdfj. Sic §auptftabt ift Kattad

ob. (Suttad mit 50,878 ©. (1871), am Stiifaug beS SRaljanubböberta

gelegen; bie näcljftgröfjten Stäbte finb $oorce mit 22,G95(£. u. 33ala =

fore mit 18,203 ©. — D. tarn jum gröfjtcn Sheil 1705, Kattad erft

1803 cm bie Dftinb. Kompagnie.

wmwm
9lt. 4371. fiotliebralc uou ©rWatt».

(Ortjabrt, Stabt im meruan. Staate SBcracruj mit 37,095 S. (1800);

liegt am fübüftt. StMjange beS Gitlattcpetl (Sultan Bon O.) u. an ber

Sifenbaljn S$cracritj=9!)cerifo. SaS Klima ift nicfjt itugcfiinb,'abcr feudjt.

Sic Eiuwoljncr bcfdjaftigcu fid) mit SSaumwollfpiunem 11. Sciiiwcbcrci

11. bauen in ber Umgegcnb Qitffcrrorjr, S£abaf, 9iciS 11. Kaffee. Ser
$ianbelSbcrfcI)r mit SBcraerti3 ift bcträdjtlid).

(Ol'knMflijf Snfrilt ob. Orfnet) heiftt ein au§ 49 Qufeln u. bieten

Klippen bcftcljcnbcr 9lrd)ipet, ber Bon ber 9iorbfpijic ©djottlanbS burd)

ben ^cntlanb^-irtt) getrennt wirb it. einen ftladjeuraum bou 21 SÜt.
bebedt. Sic größte ber Qnfeln, Sßomona ob. 9Jcainlnnb, 4 9}f. lang,

hat 17,193 ©. (1870) 11. trennt bie 0. 3- i" Cllle uörbl. u. fübl. ©nippe;

auf iljr liegt Kirfmatt mit 3500 (£., bie ehemalige dicfibciij ber ©rafen

Bon Offnen. S5ou jämmtlidjen Sufeln finb nur 27 bewohnt, bod) bienen

Biete anbere jur Sßcibc. Sie Küften finb fteil it. ba§ innere beftcljt oilS

wellenförmigen fßtateauj, bie fid) in einzelnen 93crgcn 311 Jpöfjen Bou

300—500 m. crljcbcn u. in iljreu mnlbcnfönitigcn Sljiilcrn Bie(fad) mit

grofictt Sorfmoorcu bebedt finb. Sa3 raut)e 11. fcudjte Klima geftatlct

ben 91ctcrbau nur in feljr bcfdjränttcm Umfange u. läfit fclbft Siiitmc

nur in gefdjüfjtcr Hage gebeifjeu. Sie SicBölt'cruug, 65,000 Seelen, treibt

»orjugSweife gifdjfaug u. SSie^judjt; ciurräglid) ift aitficrbem and) bie

Siogeljagb 11. ber Robbenfang. 9(u bie feit. Ureinwotjuer erinnern nod)

gvofiarlige Ueberreftc bou Sruibeiitempelu; feit beut 9. 3faf|rt). — 870

eroberte fie .fraratb .fraarfaggr — fiebeltett fid) l)ier 9(0rmauucn an,

bereit .Häuptlinge fid) gar balb fclbfläubig ntadjteu, Hi98 aber unter bie

£>bert)ot)eil Norwegens tarnen; im ^. 1498 erwarb 3atob III. bou

Sdjoltlaub bie D. 3. burd; ßrbfdjaft.

©rkttlt nennt man einen äußerft fjeftigen 11. beäfjalb feljr Ber()eereu=

ben Sturm. 9Jad) ben berfdjiebenett SBtubffaleu bilbet er ben £)öd)ftcn ob.

bie beiben fjödjften ©rabe ber Sßinbftärte mit 80—100 engt. 9Jcei(eu

©efdjwinbigteit ber 2uft in ber Stunbe.

(Orlmitünöf, Stabt im 2Befttrei§ bei §eräogt()um§ Sad)feu=?lltcn=

bürg mit 1200 (S. (1870); liegt in fdjöner ©egeub an ber Saale u. ber

Saalbalju. 9iod) finb Ueberreftc ber Stammburg ber ©rafen Bou D. Bor=

Ijauben, bereu 9Jcamt3ftamm 1112 auäftarb. Sf)rebebettteuben33efi|3itngcu

in Sttjnriugcn it. granfeit tarnen barauf an ben ©rafen Sicgfrieb Bon

S3attenftcbt, meldjer ber weibtidieu Sinie entflammte; int 14. Safjrf).

eigneten fid) bie üanbgrafen Bon Sbüriugen einen Sljeit biefer ©iiter

an it. 1447 crlofd) jeneä ©rafengcfcfjledjt mit Sigiätnunb Bou £).

©rlultJo In tfrtflö, f. „SaffuS".

Orlando furioSO (ital.), b. i. ber „rajeubc SRolaub", Xitel eine?

®po§ Bon Striofto (f. b.).

(DrlfUtl, ber gc(brotf)e g-arbfloff ber Bixa Orleana,
f.

„Bixa".

©rlettlte, §auptftabt beä mittetfraitä. ®ep. Soiret mit 48,976 ©.

(1872); liegt am nörblid)ften fünfte be§ Soirelaufeä, am redjten Ufer

be§ Strome?, in einer reiefj fnltiBirtcn Ebene, it. ift burd) eine 1751—61
erbaute, 333 m. lauge 33rüde mit ber jenfeit ber üoire gelegenen S5or=

ftabt St. Sftarceau Berbunben. ®a§ Quuere Ijat meift enge Strafjen it.

altcrtljünttidje .SJäitfcr mit Bielfad) funftfjiftorifd) Wcrt()Boller ^otjarcfjU

teftur; am treuefteu Ijat ben Sfjarafter bürgerlidjcr 93aufmift bei 15. u.

IG. Saljrf). bie 9iuc Sabourg bemafjrt. Sit bem älteren, tiefer gelegenen

Stabttljeil Werben nod) bie §äufcr ber Spanne b'9(rc u. Slgttcä Sorel

gegeigt. Qener finb auf ber 9^1nce SKartrot) an bem SSrüdenenbe auf

bem linfen Stromufer u. auf bem Perron be§ fdjöneu 9tatf)f)aufeä Senf

=

mälcr crridjtet worbeit. Ser obere Sfjeil ber Stabt ift moberner erbaut

it. wirb überragt bou ber 1601—1790 erridjtetenffiatljebrnlc, neben Wcldjer

nod) bie Sirdjen ©t. 9tignau u. St. EuBcrte bcf. fefjcnSwertfj finb. 9(u»=

gejeidjnete ©ebäubc finb aufjerbem ber Quftispalaft, bie ^räfeftttr, baä

grofjartige HGtel-Dien, bie 9Jtairie, Weldje in ifjren ältefteu Sljcilen au§

bem 13. Qaljrl). ftammt, u. bie ©etrcibefjatle. O. ift Sig eitteS S3ifd)of3

u. eines 9tppetlf|ofe§ 11. r)at ein £pceum, ba§ au§ ber 1312 gegrünbetcu,

in ber 9ieBoIuttonä3cit aufgehobenen juriftifdjen §od)fd)itlc Ijerborge=

gangen ift, eine mebtjtntfdje 9Jcittelfd)u(e, ein ^riefterfeminar, ein Sef)rer=

u. Seljrerinnenfeminar, eine proteft. Sprimür jdjitlc, 3etd)ett=, 9lrd)itcftur= 11.

9Jhtfiffd)ittc it. anbere f)öl)erc SBitbunglanftaßen. SSertljboü 11. feljcuStuertl)

finb enblid) nod) bie 9Jhtfeen für Kunft, 9(ltertl)ümcr it. 92aturgcfd)id)te, bie

reid)£)altigc öffcntlidjc 95ibliotf)ef, ber Sotan. ©arten k. Sie bebeuteub

entwidelte 3ubuftrie probiert wollene u. baumwotlciie ©ewebe, 3lu'fer,

Sffig, SSadjS, Seber, Stjemifalicu, färben, garjenec. Ser Strom, ber

Kanal bon O., weldjer Soire it. Seine Berbinbet, 11. bie Eifenfiafmen,

burd) weldjc O. mit 93ari§, Kfjartre?, SourS, SSterjon, 9JcBerS 11. Srolje?

in SScrbtnbitng ftel)t, beförbern einen überaus lebljaften §anbcISBerfcl)r,

bef. mit SßariS, bem bie Umgcgenb ber Stabt natu, grofjc 9.1ccngen Bon

©emüfe, ©ctreibe, SBcin, SBranutwein it. 91. jufiirjrt. — Sdjou bie gall.

Earnuten fjatteu an biejem ftrategifd) u. fommersicll bebeutfamett .«nie

ber £oirc eine Stabt, Genabum, bie Eäfar jerftötte; au ifjrcr Stelle ent=

ftanb bie röm. Kolonie Aureliani, weldje iljrc 93ebcutung im 9.ltittelaller

fid) Bewafjrtc it. fdjon 451 Bon 9tttila nicfjt eingenommen werben tonnte.

Später warb D. §auptftabt eines 9Jccrowingerreid)cS it. unter §UflO

Kapct granfreid) eiuBcrleibt. Sie .Jungfrau bou £., Qeannc b'9lrc,

befreite 1428 bie Stabt Bou ber 33elageruug burd) bie ISuglänbcr;

18. gebr. 1503 im .sjugeuotteufriege fiel Ijier bei ber ^Belagerung Sranj
B. ©uifc. Sine IjerBorragenbc ftrntegifdje SSebeutuug gewann £\ wieber

im Seutfd)=frait3. Kriege. Ser 93efi§ biefer Stabt u. bcS Stromüber=

gaugeS war Bon gleidjcr 9Bid)tigfcit für bie ben ©ntjaty ber .^auptftabt

auftrebeube frait3. Soircnrmee wie für baS 93ariS bclagerube bculjdie

§eer. ©encralb. b. Saun ertjielt ben 9(uftrag, mit beut 1. baher. 9lrmee=

corps, ber 22. §nfanterie= u. ber 2. u. 4. KaoaUeriebiBtfion bie beutfdje

§auptarmee gegen einen Singriff Bon ber Soire ljer 31t fidjern; uad)

bem glüdlidjcn ©efcdjte Bon Slrtena« (10. Oft. 1870) fdjlttg er ben geiub

am uädjften Sage uod)iualS u. eroberte O., baS er bis 9. 9foo. bebauptete,

bann aber bor beu weit überlegenen Kräften bcS JiciubeS unter 91urelle

be s45alabiiieS infolge bcS ©cfed)teS bou Eautmierä räumen litufjte. 9US

bie frnit3. Soirearmee aber einen sßorftofi gegen ißariS unterualjut, erlitt

fie neue 9iicbcr!agcu burd) bie unter beut Mommattbo beS ©rojjljerjogS

bou 9)icd(eiibnvg fteljeube 9lruteeabtl)eilung 28. 9Job. bei 83eaime=(a=iRo=

lanbe 11. 3. Ses. bei 9ietiBiIlc -aiti
-

=S8oiä, 11. 4. Sej. war 0. wieber bou

beu Scutfdjcit genommen it. würbe baS Hauptquartier ber II. 91rmee.

(Orlcuilö (fpr. Drlecijtg), $au8, t)ei(U bie jüngere Sinic ber

InntrbottS (fiebe bereu ©tammtafel 23b. II. ©. 1273 f.) nad) ber

©tabt Orlüan8, bie mit il)rcm ©eoiet friiber ein Vel)it betÄrflne Don

Avanfrcid) \m\ it. feit l.'Sl.
-

! unter ben iJ'önigen CIU.3 ben §fiufettl
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93atoi§ it. SBouvbon an ©eitenj^weige beg tönigt. £>aufe§ alg §ergog=

tljum u. 2lBanagegut »erliefen ttmvbe. 3u evroär/iten finb aug bem

§aufe SSaloig: tönig Karl'S VI. 23ruber Subtoig, geb. 1371,

früher ©vaf B. 23aloig u. feit 1392 §evjog to. O.; bemächtigte fidj,

uadjbem bev 5?öntg roat)nfinnig geworben, ber 9cegentfd)aft, 30g aber

burd) feine fdjled)te Sßerroaltung ben £>af? beg S8oIfe§ auf fid) u.

umrbe auf ©eljeif] feineg 9cebenbut)tevg, beg §erjog§ Sodann Bon

Suvgtmb, 23. 9toB. 1407 31t ermorbet. — Sari, £>er3og ü. O.,

Borfjer ©vaf b. 2lngouleme, ©ol)it u. (Srbe beg SSorigen; geb. 31t

5ßari§ 2G. 90cai 1391, fiel 1415 in ber ©d>ladjt Bon Sljincourt

fdjroer ßernntnbet in bie @efangenfd)aft bev (Snglänber, aug ber er

evft 1439 3urücfM;vte, 30g ftd) bann auf feinSdjtofs 3u23Ioig atritc!

u. ftarb bafetbft 4. San. 1465. <Sr Ijinterltejj trefftidje ©ebidjte (31U

leljt Ijeratiggegeben Bon ©uidjavb u. (SJjamBolüon, 5pav. 1842). —
2ltg ber 23ourbonenfamiUe angefiövig ift 3unäd)ft 3U nennen:

3cr,ann SBabtift ©afton, &er$og ö. O., ber 3. @ol)n £einrtcfi IV.

u. bev äRavia o. äfiebict, geb. 3U gontainebleau 25. 2lBvil 1608; er=

Ijielt bei feinev SSevmäljlung mit SRavie B. 23ourbon, Sjeqogin B.

SJcontBenfier, 1626 bag £>er3ogtIjum O. 3UV 2lugfteuer, Berbanb fid)

mit feiner 99cutter 3um ©turje 9(idjelieu
1

g, fiel mit niebev[änbifd)en

©ölbnern in granlreidj ein, rouvbe 1. ©eBt. 1632 Born 9Jcarfdjall

©d)ombevg gefd)lagen u. ftot) nad) Sotljringen. 3^ar tetjrte er im

.Oft. 1634 au ben fran3- £>of jurücf, bod) tarn eg erft nad) 9vid)elieu
1

g

Stöbe 3U einer 2lugfötmung mit Subroig XIII. , ber ifjn in feinem

Seftament für bie 3«t ber 99cinberiäl)rigteit Subroig'g XIV. 3um
©eneralftatttjatter ernannte. S5a inbefj bie Königinmutter u. Ma-
jctrin.bie ©eroalt an fid} riffen, Ijielt eg ber §er3og im 23ürgertrieg,

bev 1684 augbradj, anfänglidj mit ber gronbe, bis ifyn fein 3BanM=
mutfj fid) loieber mit bem £>ofe Berföfjnen tiefj. Sroijbem fammelte er

nad)Ijer StruBBen für ben grinsen ßonbe. Segtjalb nad) 23eenbigung

ber Unruhen auf fein ©djlofi 33toig Berbannt, ftarb er bafelbft otme

männliche (Srben 2. gebr. 1660. 2lug feiner 1. (Slje ftammte bie

berühmte 9Jcabemoifet(e be 9JcontBenfter (f. b.). — £>a§ jerjige

£>aug D. ftammt ah Bon *|JljUt}Hi I., bem einzigen 23vubev Sub=

roig'g XIV., Bon bem bevfelbe aufjerbem bie £>ev3ogtt)ümev 23atoig,

6tjartreg u. 9iemourg foroie bie £)errfdjaft SKontargi§ erhielt. £>iers

3U erbte er 1693 Bon feiner Xante Sinne 9Jcarie Souife bag §er3og=

tljum 99contBenfter. SSon biefen Betriebenen 33efi^ungen rüljren bie

£itel bev $Prht3en u. 5pvin3effinnen Bon D. 6,ev. ©eb. 3U ©t. ©evmain

21. ©eBt. 1640, roav 5pb,iliBB 3uevft, bi§ 1660, §ev3og B. Slnjou,

feit 1661 mit bev iprinjeffin §enviette 2lnna (f. b.) Bon ©nglanb ßev^

mä^tt. %lad) bem £obe bevfelben (1670) gab i^m, bem entavteten

©d)iBäd)ling, bev König 1671 bie ^rinseffm glifabetb, d^arlotte

(f. b.) Bon ber ^5fal3 3itr ©emaljiin, bie buvd) ic)r männlid}eg ffiefen

it. i^ve ftvenge ©itte einen merfteürbigen ©egenfa^ 3um §er3og

bilbete, ber übrigen? in ben nieberlänbifdjen gelb3Ügen eine uner=

roartete Xapferleit an ben Sag legte; in ber ©d)lad)t bei Kaftet

fdjlug er 1677 ben grinsen Bon Oranien. @r ftarb 3U ©t. (Stoub

9. 3uni 1701. ißon feinen Kinbern jireiter (5l)e überlebte ifm aufser

ber mit §et'3og Karl SeoBolb b. 2otb,ringen Bermät)lten (Slifabetb, 6b,ar^

lotte, SDJabemoifelle be GfjartreS, fein @ol)it u. (Srbe ip^ili^)) II.,

§er3og b. O. (oorfyer ^erjog B. ß^artreg), roäljrenb ber SJctnber;

fä^rigfeit Subroig'ä XV. Sftegent Bon granfreid), geb. 3U ©t. Gloub

2. 2lug. 1674, ein SDcenfd) Bon gldn3enben ©eifteggaben, ben aber

ber eiferfüd)tige Subroig XIV. gefliffentlid) Berberben lief. Kaum
18iät)rig, tl)at ftd) ber ^Srtnj in glanbern burd) feltene friegerifd)e

Talente IjerBor, er mu|te aber auf S3efet)I fetneS lönigl. DljeimS bie

2lrmee Berlaffen, um fortan unter güljrung Bon SuboiS (f. b.) in

fdjnöber ©innenluft bie ©ebanfen an bolitifd)e u. militarifd)e 2lu§=

3eid)nung 3U ertränlen. Slud) brang i^m 1692 Subroig XIV. eine

feiner natürlichen Softer, SDcabemoifelte be 33loi§ (f. u. 2)conte§Ban),

3ur @emat)tin auf. 1701 burd) ben £ob feine§ 5ßaterg §er3og B. O.
gelcovben, tvieb ev e§ roomöglid) nod) roüftev, big ev, alg fein ©ctHnagev

König Kavl II. Bon ©Bauten geftovben roav, erfuhr, baf^ er leine

2lnroartfd)aft auf bie fsan. Krone liaben füllte. SDiefe 3)cif3ad)tung

feiner 9ted)te ftad)elte feinen (Sr)rgeij auf: er Broteftirte hiergegen u.

roarf ftd) mit Eifer auf bag ©tubium beg Krieggroefeng. S)ie 3iieber=

lagen ber fvan3. SSBaffen im ©Ban. ©vbfolgefviege (f. b.) beroogen

Orbis pictus. YI.

eublid) ben König 1706, feinem Steffen ben Cbevbefeljt in Italien an=

juöerrrauen; ev gab ihm jebod) ben 9Jtavfd)all äRavftn an bie ©eite, fo

bafj bev §evsog B. D. ben iBerluft bev ©d)lad)t bei Xuvin nidjt Bcr=

llinbern tonnte. 1707 nad) ©Banien gefdiidt, jetd)nete er ftd) aber

bort fo fet)r aug, bafj er ben übrigeng nid)t unbcgvünbcten 3lrgrooI;n

2ubroig'g XIV. u.
i

l?f)i(iBB
,

g V. evlrerfte, er ftrebe nad) bem 2t)vonc

©Banieng. 53egt)alb iravb ev abbevufen u. mufjte eine 2tfte untev=

3eid)iten, roovin ev feinen 2lnfBrüdjen auf benfelbcn für immer entfagte.

9hmmel)v lebte er, fern Born §ofe, »on Dceuem ben roiberftvebenben

Dieigungen, bie ftd) in feinem Söefen imfdjten: einev unbänbigen

®enuf3|ud)t u. bev Suft an !ünft(evifd)en u. roiffeufdjaftlidjen 23cfd)äf=

tigungen, ir>ie nam. an äJluftf u. DJJalerei, an SJiatljematif u. 6l)emie.

Sediere 23efd)dftigung brad)te iijn, alg 1711 fdjnetl nad) einanber ber

33auB|in, ber §er3og u. bie ^eqogin B. 23ourgogne roie beven ©ot)it

ftavben, in ben 35erbad)t bev ®iftmifd)evei, bod) gemattete bev König

bie Bon bem 2lngefdjulbigten felbft Bevlangte Untevfudiung nidjt. 9!adj

2ubroig'g XIV. Slbleben (1715) roavb 5)3t)itiBB ftatt beg buvd) bag

£eftament beg Königg ba3U beftimmten §cv3°g§ boh SJcaine (f. b.),

tnbem Born Parlament bag Seftament umgeftof^en rourbe, Dtegent

Bon graitfreid) u. nabeln feine Stefiben} in bem feinem SSater Bon

Subroig XIV. überlaffenen ^alaig 9tot)al in $avig. S)ie evften 9Jcaß=

vegeln beg 3tegenten erregten bie Hoffnungen beg üolfeg. (Sr Ber=

Inarf bie auto!ratifd)e (ientvaltfation feincg Ct)eimg u. übevroieg bie

ein;elnen 23evlBaltunggabtl;eilungen an eine 2lit3ar)l Bon 2lugfd)üffen

ob. (Sonfeilg; ev mad)te bev 3}evfolgung beg ^anfenigmug ein @nbe,

entlief] einen Xb;eil beg §eeveg, BevfBvad) einen genauen ©taaigljaug;

bjalt u. lie§ buvd) eine eigene üntevfud)unggfainmer, bie fog. Chambre
ardente, 4470 5ßevfonen, roeldje alg ginanjbeamte, 5päd)tev u. Untev-

netymev bev öff^ntlidjen ©efälle, Siefevanten :c. bag 23olf auggefogen

liatten, 220 99ciH. alg unvedjtmäfjig erroorbeneä 23evmögen iriebev

abnehmen. 2lber Bon einer )Birflid)en (Svteidjtcvung beg ©teuevbvudg

u. Gtenbg ber 9iation roar leine Otebe. Sßcber jene 9Jlillionen nod)

anbere, bie er fid) 3U Berfdjaffen roufjtc, floffen in ben ©taatgfäcfel,

fonbern Icurben Born 9iegenten u. feinen ©ünfttingen BerBraßt. SDie

„parties fines" ob. Crgien, roeldje 5p§iliBB mit feinen SDcaitreffen,

mit Komöbiantinneu it. einigen feiner 33evtvauten (oon ib,m roues,

b. t). ©algenoögel, genannt u. mit djaratteviftifdjen ©Bitjnamen belegt),

mit 2lbenteuvevn u. ^nbuftvievittevn aller 2lrt 2lbenb für 2lbenb

feierte, nid)t feiten aud) untev 23ett)eiligung feinev eigenen Sodjter,

bev ^ersogin 0. 23erri, bie bem 23ater in Sngellofigteit ben Slang

ftreitig mad)te, gelangten balb 3U einem traurigen SBeltvuf. $uv

ißefdjaffung bev 99cittel für biefe 2tugfd))reifungen Würben bie un=

finnigften ginanämaf^regeln getroffen, fo bajj in wenigen 3ab)ren ber

9cot^ftanb nod) überboten roar, aug bem bag Sanb burd) ben 9cegenten

erlöft 3U Werben gehofft tiatte. 35en ^rojclteu geiriffenlofer ©Befu=

lanten laufdjenb, leiftete er einem im^eilBoHeu 23örfenfdjnnnbet SSor=

fdjub. 2lHeg lvurbe oon einer blinben ©Bietoutb^ geBactt, alg 3>olm

2a\v (f. b.) mit feinen Berfü^rerifd)eu kleinen b,eroortrat, u. 9tiemanb

b^örte auf bie Tarnungen beg 5parlamcntg. ©d)on 26. 2lug. 1718

l)atte 5pb,iliBB in einem berühmten Lit de justice beut Parlament bie

Ginmifdjung in 3'inan3= u. ©taatsfad)en oerboten foroie bie legiti=

mirten 5ßrin5en beg £t)roneg für unfähig erllärt. ©leid) barauf

folgte bie SSieberaufliebung beg (Jonfeitg u. bie Ernennung Shtboig'

511m erften 99linifter. 2llg biefer 4. San. 1717 bie SriBetallianj

3roifd)en granlreid), ©nglanb u. £>oHanb, ber fid) 2. 2lug. aud) ber

Kaifer anfd)tof], ju ©tanbe gebracht blatte, jettette ber fBan. 93ciniftcr

2llberoni (f. b.) eine SSerfdjloörung gegen "l
; l)iIiBB an. Süboig aber,

bem fie entberft roarb, oereitelte ben 2lnfd)lag u. roufjte im ^annav

1719 eine Kvieggevtlävung gvantveid)§ u. (Snglanbg au ©Banien

l»evbei3ufüljven. SDie Qotge loav bie Sefiegung ©Banieng. 33alb

bavauf bvadj buvd) ben 3"fammenftur3 ber 2aro'fd)en ginan3gebäube

eine furdjtbare @elb= u. §anbetgftiftg in grantreid) aug, u. eben fo

mafjlog, roie ber Saumel geroefen, roar nun bie SmBörung beg SSoltg,

bie fid) nad) Saro'g glud)t gegen ben 9tegenten richtete. S)iefer aber

fBottete beg öffentlichen ^ngrimmg, lie| 3>uboig für ftd) §errfd;en u.

Iief3 eg rub)ig gefd)et;en, bafj ber 3ud)ttofe Kird)enfürft, roeil il)n aud)

nod) nadj bem Karbinalgljutc gelüftete, bie Bon tt)in, bem §et'3og B.

Ö., eingefd)lageue 5potitif bev vcligiöfen Sevföb^nung in tl;v biretteg
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@egentl)eil bedeute it. baS Varlament jur Suterfennung ber Vulte

„Unigenitus" gtoang. Um bie 9iegierungSbürbe ganj loS 311 toerben,

beeilte fid) Vt)itibb, ben Söntg fd)bn 15. gebr. 1723 frönen ju

[äffen, irobei er bie 9iegentfä)aft nieberlegte. 2tl§ inbeß 5)uboiS

10. 2lug. beff. 3- ftarB , lieg er fid) belegen, baS 3Imt eineS erften

•DcinifterS 511 übernehmen. ©r ftarb aber fd)btt 2. SDej. 1723 in ben

binnen feiner neuen DJcaitreffe, ber §erjogtn b. ^cilariS. ©einer

©Ijc entfbroffen fieben Sinber: EDiarie Souife (Slifabetl) b'D., geb.

1G95, juerft mit bem ^erjog bon 23erri, fbäter inSget)eim mit beut

Dberften 9tiom bermä&Jt, geft. 1719; Souife 2lbetaibe, 9Jiabemoifette

be <Xt)artreS, geb. 1698, geft. 1743, 2lebtiffin bon Gl)etleS u. eifrige

Sanfeniftitt; Gl)artctte 3lglaü, 9Jiabemoifette be SßaloiS, geb. 1700,

geft. 1761, ©emafilin beS grinsen graiu, Güfie bon SDlobeua; §et$og

Subnrig b. D. (f. it.); Souife (Stifabetl), SDiabcmoifetle be SDcontbenfier,

geb. 1709, geft. 311 SßariS 1742, @emal)Iiit beS Vrin3en Subloig b.

2tfturicn, fbätcren^önigS bon ©banien; 5ßf)ilibbine @ lifabetl), SJiabe^

moifellc be VeaujolaiS, geb. 1714, geft. 1734; Souife SDiaue, geb.

1716, geft. 1736, ®emat)liit beS 5prinjen SouiS be VourboiuUonti.

2lußerbem I;intcvltef3 ber §erjog groei anerfannte natürtid)e ©öljne,

ben 6l)ebalier b'£)., ©roßbrior bcS äRalteferorbeuS, u. ben 2lbbe ©t.

9llban, fbäteren 33ifcf;of b. ©ambrai. — Vgl. ©t. ©imon, „Memoires"

(15 Vbe., Var. 1829); VioffenS, „Memoires de la regence"

(ö 33be., ebb. 1749); „Vie du duc d'O." (angeblid) bom Sefuiten

Samottc, 2 93be., ebb. 1737; beutfd), granff. 1739); Semontei),

„Histoire de la regence etc." (2 S3be., ebb. 1832); (Jabefigue,

„Philippe d'O." (2 Vbe., ebb. 1838); be Vatlee, „Le duc d'O. et

le chancelier d'Aguesseau" (ebb. 1860), u. ©d)eube, „grauen beS

18. 3al)rl)." (Sb3, 1876). — öubtoiß, §erjog b. £>., @bt)n beS

Vorigen, geb. 4. 2lug. 1703; bermäl)lte fid) 1724 mit einer ^Svirtjeffirt

bon Vaben, nad) beren frühem £obe (1726) er fid) in bie 2Ibtei

©t. ©enebiebe jutüccjog; t)ier ftarb er 4. gebr. 1752. — fittbluig

ipijtlibb, ^erjog b. D., einziger ©ofm beS Vorigen, 2lnfangS §ei'3og

bon 6t)artreS, geb. 311 5}JariS 12. 2Jcai 1725; mad)te bie genüge bon

1742— 57 mit, iuar feit 1743 mit Souife Henriette b. 33burbon=

ßonti bcrmäl)lt, 30g fid), 9. gebr. 1759 3um VMttlber geworben,

nad) Vagnolet 3urücf, beiratt)ete 1773 bie SRarquife b. 9Jcouteffon

(geft. 1806) u. ftarb 18. Stob. 1785. 2luS feiner 1. ©l)e unterlief?

er außer bem getgenben eine £od)ter, Souife 9Jcarie St)6refe 23at=

l)ilbe, geb. 3U ©t. 6loub 9. ^uli 1750, rcetdje, feit 1770 mit bem
§er3og 23oitrbou=Gonb6 bermäl)lt, bie SOcutter beS §cr3ogS b. ©ngtjieu

(f. b.) hntrbe u. 10. San. 1822 311 ^aviS ftarb. — Subrttg !pi)UibJ)

3jofcblj, §erjog b. D., genannt Vürger (Jgalite, einsiger ©ol)n

beS Vorigen, geb. 311 ©t. G'loub 13. 2lbrill747; l)ieß big junt £bbe

feines ©roßbatcrS §er3og b. Slcontbenficr, bi§ 3um£obe feineS SSaterS

^erjog b. (£^artre§. 3't jeber 23e3iel)ung reid) auägeftattet, berbarb

er burd) ein auSfd)lbeifenbeg Seben fdjon als Jüngling feineu 6t)aratter

u. fein 9teuf3ere§. ^um §ofe trat aud) er in bie bei ben O. übtid)e

£'bbofition, u. feine Abneigung )cud)g, al§ it)m Subnug XVI. bie

erbetene ©teile eineS ©roßabmiralg im Kriege gegen (Snglanb abfd)htg,

ioorouf er als grehmtliger unter b'OrbillierS mit 21uS3eid)uung an

ber ©ecfd)lad)t bon Dueffant (27. 3uli 1778) £l)eit nat)iu. 3n
feiner (Sntlaffung auS bem ©eebienft crblicfte er trolj ber (Ernennung

311m ©encraloberft ber ^ufaren bottenbS eine 23cfd)imbfung feiner

iJSerfon, U)eSl)alb er fid) immer mel)r bom i^ofe entfernte, um bagegen

nad) bcrSJotrSgunft 3U f)afd)cn. Sßcgcn bes 5protefteS, benber£>cr3og

1787 in ber ytotabeiuberfammlung ben fönigl. Stafjrcgcln 3111- 93e=

feitigung be* iöibcrftanbcS ber Parlamente cntgegenfctjtc, berbanut,

crrcid)te er burd) 23itten bei feiner berfönlid)en geinbin, ber Königin,

bie (Srlaubnifj jur 3iüd'fcf)r nad) ^ariS. 3" ber 3lbciten Sßot«JJeIn=

bcrfammlung bcf'ämbfte er jebod) Ibicbcr bie 9Jciuifter aufS ©efttgfie,

ev|d)icn in ber 9iationalbcvfaiumlung auf ber äufjerftcu Siiifcu u. l)alf

foloot bie 5parifer ißolfSbenjeguug im ^ltti 1789 als aud) bie Crrcig;

uiffc bom 5. u. 6. C't't. burd) geheime Slgcntcu u. ©clb in ©cene

fetjen. 5^c§()atb unterm ©d)eiu einer bibloutatifd)cn ©eubitng nad)

(Snglanb bcrluicfcu, lehrte er im 3»" 1790 bon bort nur 3ttrürf,

um feine Umtriebe bon 9icuctu 311 beginnen. 9lud) luarb er SDiitglicb

beS ^atobinerflubS it. 30g fid) auS bemfelbcn erft ^nvücf , ab? er inue

Würbe, bajj Um bie rebolutionäve Partei um feiner Stellung u, feiner

9teid)tpmer loillen nur als Stßer^eug benutzte, infolge beffen föl)ttte

er fid) im 3ian. 1792 fogar mit beut ®önig auS, ber il)n nunmet)r

311m ©rojjabmiral ernannte, ©ie 23erad)tung aber, mit ber iljm bie

Höflinge begegneten, trieb il)n bod) Voteber ben DiebbtutionSmännern

in bie 2lrme. O^ne alle ßraft it. flare 3ielbitnfte, ber3id)tete er 3toar

nad) bem ©turse beS ^lironeS auSbriicflid) u. öffentlid) auf ba§

£l)roufotgered)t, mad)tc fid) aber baburd) nod) beräd)tlid)er, baß er,

als 23ürger Ggatite bom S)eb. ©eine=ä)carne in ben Slationalfonbent

getuat)lt, für bie £>inrid)tung beS^önigS ftimmte, jaberfetben berfün=

lid) beiluol)nte. ©id) felbft tonnte er bamit nid)t retten. Seit ©iron=

bifteu it. aud) ber Sergbartei berbäd)tig, lbitrbe er nad) ber gludjt

fcineS ©ol)neS, beS §ei'3ogS bon 6l)artreS, in baS S)efret, inetdjeS bie

33crl)aftung fämmtlid)er 23ourbonS befal)t, mit einbegriffen. 3m 2lbril

1793 luarb er nebft feiner gamilie 3unäd)ft nad) SRarfeille gefd)afft,

nad) beut @tur3e ber ©ironbe aber nad) ^ariS 3itrüdgebrad)t, G. 9iob.

1793 bom ÜtebitlutionStribunal 311m Sobe berurtfjeilt u. nod) an bem=

felben Sage guitlotinirt. Sßie er übrigens fid) mit gaffung bertl)eibigt

l)atte, fo ftarb er aud) mit großer Äaltblütigfeit. — Sgl. SOtontjoie,

„Conjuration d'O." (3 Söbe., SJSar. 1793); SouruoiS, „Histoire de

Louis Philippe Joseph d'O. et du parti d'O." (2 23be., ebb. 1842 f.);

„ Correspondence de Louis Phil. Joseph d'O." (ebb. 1800).

5ßernuil)lt toar ber §er3og feit 25. 2lbril 1769 mit Souife DJlarie

2lbelaibe be 23ourbon=^entl)it;bre (geft. 3U ^ariS 23. Sunt 1821),

bie fid) aber 1792 bon it)m getrennt Ijatte. 2luS il)rer @t)e flammten

3 ©öf)ne: Submig ^fjiliü|) (f. b.), 1830—48 Sönig ber gran=

jofett; Stuten 5Pb,ilibb, §er3og b. SJtontbenfier, geb. 1775, geft. 3U

Sonbon 1807; 2llbl)onS Seobgar, ©raf b. 33eauiolaiS, geb. 1779,

geft. 31t SKalta 1808, u. 1 2od)tcr: 2lbelaibe (f. b.). — ftcrbtnant),

$l)itibb Subiuig ^arl 5jeinrid> ^ofebt), ^erjog b. O., ältefter ©ol)tt

^önig Sublbig 5pi)ilibb'S, bor beffen £l)ronbefteigung §er3og bon

6l)artreS, geb. 3U Palermo 3. ©ebt. 1810; !am 1814 mit feinen

©Item nad) granf reid), Wo er fbäter, gleid) feinen Sßrübern, öffentlid)c

Sel)ranftaltcn befud)te, erwarb fid) eine biclfeitige SSilbung tt. mad)tc

fid) als Sronbrin3 burd) fein freimütt)igeS 23enel)mcn, fein ritterlidicS

u. menfd)enfreunblid)eS SBefen, natu, beim §eere, außerorbetitlid) bc=

liebt, fo baß fein frühzeitiger Job — er ftarb infolge eineS ©bruugcS

auS bem SBagen, beffen ^Jferbe auf bem Sßege bon $ariS nad) Sicititli)

burd)giugen, 13. 3"^ 1842 — allgemein als ein Unglücf für baS

Sanb beflagt lourbe. ©r luar feit 1837 mit ber S|kuu,efftn Helene

(f. b.) bon 9Jcecttenbiirg:@d)n;erin bcrutäl)lt it. l)interließ auS biefer

©l)e 2 ©öl)ne: ßubtiiig ^ilifflf SUbcrt b. D., ©raf b. ^ari§,

geb. 3U 5)3ariS 24. 2lug. 1838, jetziger 6>f beS §aufeS O.; lebte feit

5Dcär3 1848 mit feiner SJtutter it. feinem 23ruber in ber Verbannung,

3uerft in ®obten3, bann in ©ifenad), fbäter in ©nglanb; maditc bielc

ütetfen, ging nebft feinem 33ruber nad) SluSbrud) beS norbamerif.

©e3effionSh
-

iegeS nad) ben Vereinigten Staaten it. tial)m als ©tabS=

l)aubtmann it. glügctabiittant beS ©eneral» 9.1cac ©lelTan am genüge
ber Vbtomacarmee 2;t)eil, fel)rte aber, als bie 23e3icl)ungeu 3)vifd)cn

graut'reidj u. 9iovbaiucrifa lucgen SJccvifo gcfäl)rbet crfd)icnen, nad)

£luid'cnt)am surücl. Von l)ier auS fd)ricb ber ^Srinj, ber bereits in

bem Siitdje „Damas et leLiban" (Sonb. 1858) als 9ieifefd)riftfteller

aufgetreten luar, unter beut 9uvmcn ©ugene be g orcabe berfd)iebene

Sluffäi^e für bie „Revue des deux Mondes". 2liiffcl)en mad)tc feine

1869 erfd)ienene ©djrift über „S5ic ©clrcrtbcreine in Snglanb"

(beutfd) bon Set)utaun, 93erl. 1870). 9Jad) bem ©turse beS giueiten

ÄaifcrrcidieS taut ber ^Srinj als £l)ronbräteubcnt loieber uadi granf;

reid), um junädift Uucbcr feften gttß 31t faffen, it. bierin ftnb bie

9lgitationcn beS bringen 11. feiner Vartei uidit ebne ©vfolg geblieben.

§etborjul)ecen ift natu, bie erlangte 9ifufgabe ber bon Subloig Vbi

libp 7. 2lug. 1830 burd) gcrid)tlid)c ©d)cnfuugSafte auf feine S'inber

übertragenen, unter 9!aboeleott 111. aber burd) ein Sefret bom
22. 3><m- 1852 eingesogenen C'fdicu ©fiter, foloeit jte nid)t bereits

burd) Veräußerung au britte Vcfiljcr gcfoiuiuen ioaren. Verfdiicbeue

Verfud)e, jtotft^en ben beiben Voiirboncnlinieu eine 2lunäficrung ju

©taube 31t bringen, mißglüdteit, bis ftd) enblid) ber ©raf b. VariS

4. ?lug. 1873 bem ©rafen b. (^liatnborb (f. b.) in grot)Sborf bod)

uutevmarf. ©cit 30. Sliai 1864 berutäl)lt mit ?Jcaria SfflteHa, beS

4>ei'3ogS b. lUiontbeufier alteftcr ibd)ter (geb. 311 ©ebilla 21. ©ebt.
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1848), Ijat bcr Britta aug biefer (Sfje 2 SEödjter u. 1 ©ot)it, Sßrutj

Subtoig ^pt)ilipp Stöbert, geb. ju 3)orf=§oufe bei Sioicfenljam 6. gebr.

1869. Stöbert 5ßl)ilipp Subtoig ßugen gerbinanb B. O.,

§evjog B. ßljartrcS, geb. ju $ari§ 9. 9coB. 1840 u. »ermaßt feit

11. 3uni 1863 mit granjigfa 0. Sa, beg ^ringen Bon SchUMlte

Softer (geb. 14. 2Iug. 1844); Ijat aug biefer 6§e 2 Softer ».

3 ©öljne, bereit ältefter Sßrina Robert, geb. 31t jQam 11. San. 1866,

ift. SDer §erjog Mmpfte 1870 it. 71 unter beut 9camen Stöbert

Sefort gegen bie beulen Sruppeit it. ift jeljt Offizier in einem

fritnj. 9tegiment ber Säger 31t $ferb. 6r fdjrieb „Une visite ä quel-

ques champs de bataille du vallee du Ehiii" (23rüff. 1869). 9Jlit

feinem SBruber gemeinfdjaftlid) verfaßte er „Duo d'O. Carnpagnes

de l'armee d'Afrique, 1835—39" (5ßar. 1870). — fiubttJtg Karl

^bjlipp 9rapf)ael B. O., ^erjeg B. 9icmaur§, 2. ©obm beg Königg

Subtoig }>()i[ipp, geb. ju Sßarig 25. Oft. 1814, ift franj. ®wifton§=

general. 2lug feiner 27. 9tprit 1840 gesoffenen <St)c mit 23iftorie

(geb. 14. gebr. 1822, geft. 10. 9coo. 1857), ber 3lod)ter beg

jßrinjen gerbinanb Bon ©ad)fen=Koburg=@ott)a, leben nodj 2 ©ötme

u. 2.£öd)ter. 33on (Srfteren ift Sßrinj Subtoig Sßijili$> äJcaria gerb,

©aftoit B. O., ©raf B. 6u, geb. ju 9ccuiIlB, 29. Siprit 1842 u.

öermäp 15. Ölt. 1864 mit ber Sronpringefftn Stella Bon 33ra=

fitien (geb. 29. Suli 1846), faiferl. brafit. 9Jcarfd)alI ber SCrmee;

1868— 69 befestigte er bie brafit. Gruppen im Kriege gegen 5ßara=

gttat). ©ein ©ruber, jßring gerbinanb Philipp DJcarie B. O.,

£>erjog B. Sllencw, geb. 12. Suli 1844 u. feit 28. ©ept. 1868
vermählt mit Sophie, bei §erjog§ 9Jcarimilian in SSatyern Sodjter

(geb. .22. gebr. 1847), bient in ber franj. Artillerie. — $ranj
gerbinanb $ljilipp Subiutg Waxia B. 0., Sßrnu. B. Sotnbttte,

britter ©ol)it König Subloig $f)ilipp
1

g, geb. 311 9ceuitltt 14. Sing.

1818, nafmt, gteid) feinen ffirübern mit ben „Söhnen beg äSoIfl"

er.jcgen, bie bemotratifdje £enben3 biefer ©qieljung in Bollern (Srnft

an. £ro£ feiner Slnfangg nur fdjtüäd)Iid)en ©efunbb,eit u. feiner

©d)toerl)örigfeit rcibmete er ftdt) feit 1834 beut ©eetoefen u. t)cCte

1840 auf ber gregatte „Seite =
k

l?oute" bie 2lfdje 9iapoleon'g I. Bon

©t. £>eleua nad) granfreid). £>ux 3 cit ber gebruarreBotution (1848)
befanb ftd) ber Sßrinj in 2llgerien, ioo er u. fein ©ruber, ber §erjog

f. 2lumale, über ein §eer u. eine gtotte Berfügten. 9cicbtgbeftoroeniger

geljordjten 23eibe ber 2lufforberung, ben franj. 23oben 3U Bertaffen,

u. gingen nad) (Snglanb. 9iad) granfreid) enbtidj ;urüct:gefer)i't, bot

ber '^riiij im ©63. 1870 bem ©eneral 2luretle be ^alabtneg feine

Sienftc bei ber Soirearmee an, erhielt aber Bon biefent fotool alg

aud) bann Bont ©eiterat (5t)ait3l) eine att§n)eid)enbe 2tnth)ort, tourbe im

Sager Bon ©ontie atö „(Sotonet Sut^erob" auf 33efebt ber 9icgierung§=

betegation Bon Sorbeaur Berfiaftet, 5 Jage in 2e 9Jcan§ gefangen

gehalten it. fyierauf loieber nad) ©ttgtanb eingefd)ifft. 2tm 8. gebr.

1871 Bon ben SDeB. £a EDcand)e u. §aute;9Jcarne in bie 9taticnatBer=

fammtung geroä^tt, oBtirte er für ba§ erftgeuannte ^Departement;

aud) lourbe 8. 3uni nad) 2(ttff)ebung ber bie gamitie O. betreffenben

Sßerbannttngggefe^e bie 2Ba^t für giltig erftärt, bod) nur nadjbem

Soinoitte foloot at§ aud) 2lumate ben 2>ertrauen§männern 2b,ier§' u.

ber 91ationatBerfammtung ba§ fd)dfttid)e Serfpredjen gegeben, auf

itjren ©i^en nid)t 3U erfdjeinen u. aud) nirgenbS anberS meb,r fid) ob.

ein anbereä 99citglieb itprer gamitie als Kanbibaten auffteüen 3U laffen.

©tatt aber iljr Sßort 3U Ratten, sogen bie SPrinjen Bor, e§ für toiber=

ruftid) 3U erftären u. 19. ©ept. 1871 it)re ©i^e in ber 9cationat=

perfammtung ei^uneljmen. (Srft bie beftnitiBe Konftituirung ber

9vepubttt (1875) beftimmte fie, auf eine 3Bieberh>at)l 3U Ber3id)ten.

3m gebr. 1872 ertjiett übrigen^ 2Solnfcttte aud) feinen 9iang aß
25i3eabmirat surüd. 2Iu§ feiner 1. 9Jtai 1843 gefd)toffenen (Sbe mit

granjiSra (geb. 2. 21ug. 1824), beg Kaifcrä 5)3ebro I. Bon 23rafitien

Sod)ter, ftammt au§er ber ©emabjin be§ je^igen §er3ogg B. 6ljartre3

Sßrütg ^ßeter ö. O., föerjog b. spent^ieBre, geb. 3U ©t. 6tottb

4. 9cob. 1845. 5DerfeIbe gehört gteid)faH§ bem OfpäiercorpS ber

fran$. SDJarine an. — §cinrtdj (Sugen ^>^itipp Subtoig B. O., §er3og

B. Stumale (f. b.), geb. 3U «Paria 16. San. 1822; erbat roätjrenb be?

SDeutfä>franj. Krieges, roie SPrinj ^ointoille, fein ißruber, Bergebtid)

bie ©rtaubnifj sunt Söiebereintritt in ba§ fran3. §eer u. konnte erft

im 3uni 1871 aul ßngtanb nad) granfreid) jurüdfeljren, trat(Snbe

beff. 3- in bie 9tationalBerfammtung, tourbe 30. SDej. an SOtonta;

tembert'g ©teile in bie 2lfabemie getoa^Ö u. crt)ielt im 91cär3 1872
aud) feinen 9tang aU 35i»tfion§generat 3urüd. (Sr h)ar ^5räfibent

beg ©erid)tg^ofeg, ber 1873 in Srianon über 9Jcarfdjalt 23a3aine

(f. b.) aburteilte, ©eit 1876 t>ätt er pd) ciufjertid) ber ^otitif fern,

©ein einsiger ©ofm, $rinj grang b. O., §er3og B. ©uife, geb. 311

Jn)idenb,am 5. San. 1854, ftarb ju $arig 25. Suli 1872. —
9lnton SJiaria 5p^iHpp Subtoig B. 0., §er3og B. SBontfjenficr, geb.

alg jüngfter @ob.n König Subloig ^^itipp'g 3U 9ceuia^ 31. Suti

1824; Bermäb.tte fid) 10. CEt. 1846 mit ber Snfantin 9Jxaria Suifa

gerbinanba Bon Spanien (geb. 30. San. 1832), einer ©d))Befter

ber ©rfönigiit Sfabetta IL, tourbe bafyer 1857 fpan. SOcarfdjalt u.

erhielt 10. Oft. 1859 ben 9tang eineg Infanten, äßätjrenb bcr

legten 9tegierunggjaf)re Sl^eüa'g agitirte er Bietfad) gegen it;re

9iegierung u. tourbe begbatb im 3>uti 1868 auggeloiefen, fe^rte aber

nad) bem ©tur;e ber Königin (©ept. 1868) nad) Spanien 3iirücf,

um alg £ljront'anbibat aufsutreten. ©eine Kanbibatur fdjeiterte, ba

er 12. 9Kär3 1870 auf ber 35enta be 2Ucorcon bei 9Jcabrib ben

Infanten 2)on ©ttrique, einen jüngeren 23ruber beg ©ema^lg ber

Königin Sfabetta, im S)uell erfcfeog, bafür 00m ©erid)tg^ofe in

SOcabrib ju einem SOconat ©efängnif,' oerurt^eitt u. bann toieber aug=

getoiefen tourbe. 9kd) König 2lmabco'g Sbronöefteigung (^an. 1871)
ualjm er 3uerft eine 3Bat)t in bie Gorteg an, fötjnte ftd) aber bann

mit feiner ©d)lBägerin aug, agitirte 3U ©unfteit beg Snfanten 2ltfonfo

(beg jetzigen Königg) u. ftettte nam. in einem ©djreiben an ben

9Jcarauig b. 6ampo=@agrabo 17. 2(prit 1872 ein Boßftänbigcg

Programm ber 2(tfonfiftifd)eu 5partei auf. 23on feinen Kinbern [eben

3 Söd)ter tt. bie beiben ©ö^ne: $rin3 gerbinanb, Snfant Bon

Spanien, geb. 3U Sanfiucar be 23arameba 29. 99cai 1859, 11. ^riit3

2tntou, Infant Bon ©panien, geb. 3U ©eBilla 23. gebr. 1866. —
3m 3imi 1876 lourben bie Ueberrefte ber in (Sngtanb oerftorbenen

©lieber ber gamitie O. bttrd) ben ©rafen Bon $arig nad) granfreid)

gebraef/t u. in einer befonberen ©rabfapetle in Sreur ((5ure:et;£oire)

beigefetjt. 23gt. 9Jlard)at, „La famille d'O." (ipar. 1844; beutfd) Bon

§ermaun, ©rimma 1846); gtobert, „Histoire des ducs d'O."

(6 23be., ^ar. 1845 f.); 9Jriarte, „Les princes d'O." (ebb. 1872).

(DrlenttS, Scan, ©raf B. Sunoig u. Songueoitle (fpr. SDü=

noa u. Songb,roit), genannt Sßaftarb B., natürtidjer ©of)it £>er3og

Sub)Big'g b. O. (f. b.) u. ber 9Jcariette b'@ngb,ien, ber ©attin beg

9titterg 2itbret be Gant), geb. 23. 9cob. 1402; begann feine fricgc=

rifdje Saitföafyn mit ber 23efiegung ber (Sngtänber unter SEarmicf u.

©uffolf , behauptete bann bie ©tabt Orteang, big biefelbe 1429 Bon

Seanne b'2(rc (f. b.) entfeljt toarb, Bertrieb nadjljer bie ©itgtiiitber

aug ber 9iormanbie it. ®ul)enne u. ftdjerte burd) bie ©d)(ad)t bei

Caftillon 1451 bem König Kart VII. ben fran3. X^ron. SBon £ub;

toig XI. feiner 2(emter u. ©üter beraubt, trat er an bie ©pitje beg

gegen benfetben gerichteten 23unbeg „Pour le bien public". Gr ftarb

24. 9loo. 1468. Karl IX. u. Subtoig XIV. erhoben feine 9cai|;

fommen, bie 35unoig u. Songueoille, 31t grinsen beg fönigl. ^aufeg.

9Jcit §er3og Subtotg I. (geft. 1516) tourben fie fouoerane giirften

Bon 9ceufd)ätel. 9Jcit bem Ö«3og Kart, ber alg franj. ©eneral 1672

beim Uebergattg über ben 3tl)ein fiel, erlofd) tt)r ®efd)ted)t.

©rkflltS fjeiB611 gcröiffe batbtoottene, glatte, taffetarttge ©etoeie,

roetebe foroot einfarbig alz fteiit gemuftert Bortommen u. in Seutjd)[anb,

bef. in ber fädjfijdjen Saufig, SBertin 11. 6rf|(efien fabrijtrt merben.

©rlctf, Sarenb ob. 23erntjarb B., geb. 1471 3U 23rüffe(, ein

burd) bie 9kd)at)inung ber Statiener gebilbeter nieberla'nbtfdjer 9Jca(er,

ber fid) reätjrenb feineg längeren 2tttfentb
/
altg in 9com Borjitgglocifc

an 9tafael anfd)lo§, fid) aber 3Utoeiten aud) bem ©til 9Jcid)elangc(o'g

näherte. Um bie 2luffidjt über bie nad) 9tafael'g gartong in 2lrrag

geroirften Tapeten 3U führen, begab er fid) in feine £>etmat j-urtcf,

roo er ^ofmater Kart'g V. irurbe u. in ben SDienft ber ©tatt^aiterin

9Jcargaret^a Bon Oefterreid) trat. 6r ftarb 1541 gu'SBrüffef. ©eine

fteif3ig auggefül)rten, aber im Kolorit etlr-ag füllen Silber finb Bon

tiefem ©efüljl u. too|Igejeii^neten gormen; nur 3uletjt oerfiel er in

all3u manierirte 9tad)al)mung Siafacl'g. <5ing feiner bebeuteitbfteit

SBerfe ift ein gemalter 2lltarfd)rein mit boppelten glügeln in ber

93rarienfird)e ju Sübecf; ein anbereg, Biellcidjt fd)on Bor bem

70*
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2Cufcntt)a(t in stalten gemaltes, tu 3Wei 2lbtt)eiluugen im 5Bel»e=

berc 31t SBten; fdjon fet)r manierirt ein „SiüngftcS ©eridjr" in ber

Kapelle beS SBaifentjaufcS ju 2lntWerpen; anbeve im 9Jcufeum ju

SBrüffel n. in ber Vinafotfjef ju DJcündjen.

(Drioff, rnff. 2lbel3famitie, ftammt ab Bon 3*»«" 0«l (b. t). ber

Slbler), einem ©treiben, ber, als er wegen £f)citnaljme an einer

Empörung 1689 in ÜKoSfau hingerietet Werben follte, burd) feine

grojje Kaltblütigfeit u. £obe3Berad)tung bem anWefenbeti 3 averl

Veter b. @r. fo fcr}r imponirte, baf; berfelbe if)it begnabigte, jum

Cfftäicr ernannte u. abeltc. — Surft ©rigort) ©rigorjeWitfd)

D., Gnfet beS Vorigen, geb. 5. gebr. 1734, warb im ©iebenjätjr.

Kriege als (S»corte:Offijter mit bem gefangen genommenen ©rafen

©d)Werin nad) Petersburg gefdjtcft, erregte burd) feine ©djönljeit bie

!t!cibcnfd)aft ber ©rofjfürftin Katharina u. würbe beren ©ünftting.

gür bic ^ataftreoolution Born 9. 3>uli 1762 gewann er bie ©arben,

lt. nad)bem burd) biefelbe Veter III. befeitigt Worben war, überhäufte

il)n bic Katfenn mit (5r)veit u. SBürben. 9£ebft feinen 4 Vrübern

22. ©ept. 1762 in ben ©rafenftanb erhoben u. jutn 3^taeifter ber

Artillerie ernannt, erhielt er felbft einen ©ii? neben bem Sljrone u.

eilte 2SoI)uung im 2Biuterpalaft ; fein aumafeenbcS u. rofyeS 23enel)nten

aber oerfd)affte iljm nidjt nur »tele geinbe, fonbernmadjte iljn fd)liefjlidj

attd) ber Kaijerin läftig. Sjaljer fdjidte fie iljn 1771 erft nad) 93io3fau,

bamit er perfönlidj Vorfefjrungen gegen bie bort auSgebrodjene Sßeft

treffe, u. bann nad) Soffdjanl (SBatadjei), roo ein Kongreß 3ur 33e=

eubigung beS SürfenfriegS ftattfinben füllte, SDaf,' fidj biefer jerftljlug,

War bie ©djulb D.'S, ber übrigeng nod) in 'goffdjani erfuhr, ba£ fid)

bic Kaiferiu bereits einen neuen ©ünftling getraut t)atte. (Siligft

fcljrte er infolge beffen nad) Sßeterlburg jurücf 11. er erreichte nad) brei=

monatlichen ttnterljanbluugcn WenigftenS foBiel, bafj iljm bie Kaiferin

if)r Suftfdjlof; 3^'»Eo]e;@eIo überfiel; ja im 5>3. 1772 erfolgte

eine ootlftciubige Verföljnung, Worauf©., 4. Oft. 1772 audj jum
bctttfd)cn 9ieidj»fürften erhoben, in feine früheren SSer§äItniffe Wieber

eintrat. Valb nadjljer fdjenfte if)m Katfjarina ben 99canuorpalaft,

wogegen fic Bon O. ben nad) il)m benannten berühmten Siamanten

(f. 93b. III., ©. 1014 it. 1016) erhielt; aud) lieg er auf feine Soften

baS Petersburger 9lrfenal erbauen. Sßütjrenb einer Steife burd)

5)eutfdj(anb u. granfreidj Bon 5]3otemlin abermals auS ber ©unft

Katljartna'S »erbrängt, oerntäljlte fid) O. auS Verbruft 1777 u.

reifte Wicber inS 9tu3lanb, Wo feine ©cma[)lin 1781 ftarb. Er ftarb,

fd)liefjlid) Wal)nfinnig geworben, 311 9,)co3fait 25. 9lprit 1783. 9lu3

feiner @f)c l)atte er feine Kinber; ein ©ot)n, ben ir)m 1762 bie

Kaiferin geboren, crfjielt erft ben 9tamcn 9tomanoff, burd) Kaifer

Vaul aber ben cincS ©rafen VobrinSfi; bie gamitie beffelben blül)t

nod) l)eutc. — ©raf 2tlerei ©rigorjcWitfd) £)., 23ruber beS

Vorigen, geb. 1735, ein füljner u. riefenftarfer 9Jcann; fpielte bei

ber £t)romtmWä(3ung 1762 eine £muptrot(e, folt fogar Veter III.

eigenl)äubig erbroffclt fjaben; fd)on oorljer t)atte er bie ©arben in

Petersburg ber Kaiferin l)ulbigen laffett u. in ber S?afan'fd)en ®ird)e

if)rc £f)ronbeftcigung oerfünbet. Seit 1768 ®eneral=9lbmiral ber

ganzen ruff. glotte im 2ird)ipcl, befiegte er 1770 bie türf. gtottc bei

£fd)e»mc, WeSb,atb er ben 5ßeinamen 2fdje§incn§ftj erl)ie(t it. ifim

in 3<rr3foie=@elo eine Senffäulc errietet würbe. ®aifer fmul berief

il)n auS ?JloSfau, wol)in fid) C jurütlgejogen, nad) Petersburg u.

liefj ib,n, als ^eter'S III. Seidje auS bem Slteranber^teWSfi^toftcr

nad) ber gcftungSfirdje gebradjt Warb, 3ur ©träfe einen S'Pfet beS

23af)rtud)S galten, hierauf 00m £wfe u. aud) auS SJcoSfau verbannt

11. in 35cutfd)[anb, Wo()in er fid) infolge beffen Wanbte, nur ungern

gcbnlbct, fcfjrte O. erft nad) ^Saut'S Grmorbttng 1801 nad) SOtoSfan

3iirücf u. ftarb bafetbft 30. %an. 1808. <5r f)interlicfi nur eine

Xod)ter. — ©raf SEBtabimir ©rigorjcWitfd) D., 33ruber beS

Vorigen, liebte, wie fein auberer 93ruber, ber ,,^5b,i(ofopl)" 3 Wan 0.
(geb. 1735, geft. 1791), bic 3Biffcnfd)aftcn, Würbe 1766 ^räfibent

ber Petersburger 2(fabcmic it. ftarb I)od)betagt erft 1832. ©ein

einjiget ©o()it, ©raf ©rtgorij Jßtabimirowitfd) O., geb. 311

Petersburg 1777, feit 1812 ©cl). 9fatl) 11. ©cnator, befebäftigte fid)

gleid)faltS rwi^ugSWcife Wtffeitfdjaftüd), lebte metft in ^ariS u. in

Stalten it. sulcljt Wiebcr in Petersburg. (St fd)ricb 11. 91.: „M6moires

historiques, politiques et, litteraires sur le royaume de Naples"

(2 33bc, 5ßar., 2. Stuft 1825) u. „Voyages dans une partie de la

France" (3 93be., ebb. 1824). DJlit it)tn ftarb 4. ^uti 1826 baS

§auS O. in legitimer männlidjer Sinie auS, bod) Bf[an3tcn bcn3iamen

3unäd)ft bie 4 natürlid)en ©oljne beS ©rafen geobor ©rigorje;

Witfd) D. fort, ber, geb. 1741, fid) u. 21. 1770 burd) bie (Sin;

nat)me oon 9iaoarin Ijertorget^an l)atte u. 1796 311 9JloSfau geft. War.

33on feinen @öb,nen finb 3U nennen: DJtidjait geoborewitfd) C,
geb. 1785; fd)lof? 1814 als glügetabiittant Saifer 2lleranber'S bie

Kapitulation oon ^Savt§ ab, madjtc fid) aber fpäter burd) feine fon=

ftitutionetleu ©cfinnungen mißliebig, warb nad) bem 2lufftanbc com
26. S)e3. 1825 als fompromittirt auf feine ©üter oerbannt u. ftarb

1841. 3Son feinen intereffanten Senfwürbigfeiten finb nur 23rud)=

ftüde Deröffentlidjt Worbcn. — gürft 2llerei geoboreWitfd) O.,

23ruber beS SSorigen, geb. 1787; trug als Kommanbant beS Dccgi=

mcntS ber ©arbe 3U 5fSferb Biet 311t' Vereitlung beS 1825er 5I)e3enibcr=

2lufftanbS bei, Warb infolge beffen gegraft, 3U111 ©eneralabjutantcn

ernannt u. an bie ©pi^c einer Steiterbioifion geftellt, mit ber er fid)

1828 im Kriege gegen bic Surfen fyerrorttjat. Dcadjbem er 14. ©ept.

1829 ben für Siujjtanb fo günftigen ^rieben Bon 2lbriauopet ai>ge;

fd)loffen, ging er als aufeerorb. 33otfd)after nad) Konftantinopcl u.

1831 3itr ©ntf)ebung beS gelbmarfdjallS ®iebitfd) Born Kommaubo
nad) 5ßolen. 1832 23eBollmäd)tigter SRufstanbS auf ben Sonboner

Konferen3en, erfiielt er 1833 eine abermalige SJiiffion nad) Konftan;

ttnopel it. fdjlofi l)ier 5. SJcai ben ©ertrag Bon §unfiar:©feteffi, in

bem bie Sürfei ben ruff. KriegSfd)iffen allein ben Surdjgang burd)

ben 23oSporuS it. bie SDarbanelleu geftattete, ein Sßortljeil, ber fretlid)

1841 Wicber Berloren ging. %üx feine SMcnfte it. 21. burd) @r;

neunung 3um ©ctteral ber KaBatlcrie it. SJcitglieb beS 9teid)Sratl)S

belohnt, Warb C. 1S44 aud) mit bem Obcrfommanbo beS©cnbarmen;

corpS 11. mit ber Seitung ber geheimen ^Solt^ei betraut. 1853 be=

gleitete er ben Kaifer nad) 23erlin u. Olmüt;. ©eine DJiiffion nad)

2Bien 1854 War erfolglos, bagegen errang er, ber 1856 bei ben

5parifer griebenSfonferen3en fltuflanb Bertrat, für biefcS bic möglid)

günftigften Sebingungen. 23ei ber Kaifcrfrönung 7. ©ept. 1856 311m

dürften erhoben n. balb barauf 3um $rcifibenten beS 9teid)S= u.

93cinifterratf)S ernannt, trat er 1860 in 9vuf)eftanb u. ftarb 21. Sftai

beffelben 3> fl§ re3 3U Petersburg. — gürft 9cif olai 2tlereiewitfd)

D., einziger @of)ii beS Vorigen, ©enerallcutnant u. ©cneralabfittant

beS ruff. KaiferS, Beiior 1854 bei ber 23etagerung Bon ©iliftria

einen 2lrm u. ein 2lugc, Würbe 1860 ©cfanbtcr in 23rüffel, 1869

in SBicu it. im 3juni 1870 23otfd)after in VariS, Wo er im 3an -

1872 aufS 9teue affrebitirt Warb. @r fdjrieb in ruff. ©prad)c bie

©efd)id)te beS preufi. Se[b3ugS Bon 1806 (^eterSb. 1856). — ©raf

3Slabimir VetroWitfd) O.s^ott^boff, ©ot)tt beS ©eneralS ©cter

S)aWt)boff u. einer 2od)tcr beS ©rafen 2Slab. ©rigorj. O. (f. b.); er=

f)iett 1856 mit bem (Srbe eines 5tl)eilS ber C'fdjeu ©ütcr bie (5r=

laubnifi, ben 9tamen £>. mit bem ©rafentitel 31t bem feiuigen an^u=

nel)tneu. 9tlS 2Bibcrfad)cr ber 2luft)ebuitg ber Setfcetgenfdjaft ntiifUc

er ben ruff. ©taatSbienft Bcrlaffen, bod) fam eS 31t einer 2lu3föl)uitug

mit bem Kaifer, ber t^n hierauf 1862 51t feinem Cberccreiuonicii;

meifter ernannte. 2ludj biefeu Soften Berlor 0.=S). Wiebcr, als er

fid) 1865 an ber 2lbreffe betficiligte, in ber ber 93toStauer 2lbel eine

Konftitution Bcrlangtc. ©eit 9Jcär3 1866 2lbel3marfdiaH beS ©oub.

Petersburg, preifibirte er bem ^roBinjiaHaubtag, Wcld)cr 28. San.

1867 aufgclöft Würbe. (£r veröffentlichte eine Vefdircibung feiner

„9ccife burd) @ried)cnlaub it. Kleiuafien" (2 23be., 1840). — 9ii*t

Bcrwatibt mit biefeu D.3 ift bie ^onifdjc Kofafeufamilic 0.=^cniff off

.

35* gcl)örte jener ©raf Jßaffilji Sßaffiljcwitfd) D. = £\ an, ber

fid) im Kriege Bon 1812 burd) feine unermüblidic Verfolgung beS

gciubcS l)crBortl)at 11. 1813 bei 2cip3ig bitrdi ben 2lngriff mit feinen

©arbetofafen auf bic fratu. 9teiterci bie (?ntfd)cibuug beS crftctt

©d)lad)ttagS l)crbcifül)rcn jjalf. 1777 geb., ftarb er 1843.

(^rloff'fdjfö COf)!ift tu SRulIaitb, feit einigen Sauren im SBefifee J«8

föaiferS, jüd)tet UoxjugStoetfe Araber. '3Mc ©runblage für ben Crloff'--

fdjeu Sraberftamttt lulbetett IjoÜ'Snbtfdje §ärbtraber, welche unt SDHtte

bc? öorigett Qa^rtjunbertä in 9lu|Ianb eingeführt, bann warn, burc^ ara-

b\\ä)ci Sültit it. neuetbingS burd) eitgltfcljcc- SSoQblut Derebelt würben.

©ic SSeraulaffung jur borjugSweifen Süd^tung bon SäaBern mar ber in

Siiifjlaub eigcut()ümltd)c ©port beä Sdilitteiuxitncit?.
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ÖDrlflg (ein allen german. ©pradjen gemetnfameä, im 91eut)od)betttfd)en

Bertorene! SBort), b. i. Srieg; Drtogfd)tff, Shicggfdjiff.

(ÜktttUS ob. §ormuäb, eine Heine ^erf. Snfel; liegt an ber 6— 11 SR.

breiten Strafe bon Di, welche ben $erf. ©otf mit bem Qnb. Däeatt Ber=

binbet. ®a§ nur 0,6 CßR. bebedenbe Eitanb ift ein tarier, faft Bege=

tationltofer greifen, reid) an ©djmefel, ©teiitfatj, Eifen u. Singer u.

bewotjnt Bon nur 300 Strabern. Qu Stter.anber'§ b. ©r. Seit führte bie

Säfte be§ benachbarten gcfttanbe! ben Kamen §armoäon u. trug eine

©tabt §armoäia. Unter ben Strabern würbe biefetbe §auprftabt be§

9teid)e§ D., ba§ 1302 burdj bte Surütataren gerftört u. barauf auf ber

Bon ben Strabern ®fdjerun genannten Snfet D. eine neue ©tabt gegrün=

bet, bie burdj ben §anbel mit ^nbien u. ^erfien batb ju aufjerorbent=

Itdjem Söotjtftanbe gelangte, aber 1507 unter Portugals §errfd)aft tarn.

®iefe3 Bertor bie ftarf befeftigte Snfel 1622 an Werften; um bie 9Kitie

be§ 17. ^aljrlj. frint jebod) ber Smam Bon 9Jca3tat in bereu SSefij; u. erft

1870 fiel D, niieber an Verfielt, ba§ D. at§ ®eportation§pla§ berwenbet.

©rmitji», f. „äljriman".

®ntfltlt£ltt, SJeräierung ob. ©d)mud, ein notfjmen=

biger SBeftanbttjeit ber Erjeugniffe ber Sunft, inlbej.

ber 33au!unft, bie, ba bie 3iatur im Stttgemeinen u.

im Einzelnen aud) für fie SSorbilb ift, bie 92aturformen

baäu infoweit nadjäubilben fjat, at§ c§ für bie geome=

trifdj fonftruttiBen 3-ormen be§ 93aue3 uotljmenbig ift.

Sie nimmt bnljer bie trjr bon ber Statur gebotenen gor=

inen boräuglroeife au§ ber Sßffauäeuwett, au§ ben 93tät=

tern, 33tüteu u. bem SRantenwerf, u. bermenbet biefe in

mcljr ob. weniger geometrifdjer SBeife u. tünftterifdjer

Stuorbnung; ob. fie mäbtt baju animatifdje formen,

2:ijicr=- u. 9Jcenfdjengeftatten, ob. beren pljantaftifdje

9?ad)bitbungen aU 9Jca<?fen u. ^Srjantafier'öpfe; ob. cnbtidj

geometrifdje, bem Eljarafter u. ©lif be! 93aue§ ange=

meffene gormen u. SinienBerbinbungen, wie j. 33. 9Jcafi=

wert, 9cej3werf, Qidäacf, üücäanber, ^ßertftab it. unjäljs

tige anbere, ben einjetnen Sßerioben ber 23au!unft eigen=

tl)ümlid)e D.e. ®ie Slu§füljrung ber D.e gefdt)ter)t fowot

ptaftifd) at§ materifdj burdj garbe. Drnamentit nennt

mau fowot ba§ ©t)ftem ber Drnamentirung, bie ©e=

fammtljeit alter bermenbbaren u. berwenbeten D.e, at§ aud) im weiteren

©inne bie gefammte 33eraierung§funft ob. SDetorntion.

QDriUXt (bon tat. ornatus, ©djmud) l)eifjt bie bcfoubere Stmt!=

tteibung eine? ©tanbe§. ®odj ift ba§ SBort im ©pradjgebraud) auf be=

ftimmte gälte befdjränft, nämtid) ben „SrönuugSornat" ber gürften

(Stautet, Srone, ©ccbter :c), ferner bie Slmt§trad)t ber Stettoren,

®e£aue ic. bei a!abemifd)en geiertid)!eiteu, it. gattj bef. bie Slmt§t(eibimg

ber djrifttidjen ©eifttidjen.

Qbtnt (fpr. Drn'), Separt. im norbtoeftt. granrreid), 110,73 DSBi- mit

398,250 @. (18-72), au§ einem Stjeile ber SUormaubie, bef. bem §crjog=

t()uiu Slten90it, gebitbet; getjört äu bem Sßtateau ber Sformanbic. ®a§
§üget(anb, toetd)e§ ba§ ganje Seuartement erfüllt, ift wenig frudjtbnr

it. ftridjmetfe mit auägebetjnten §eiben bebedt; in ben gtitfjtpteru ift

ber 33obeu jebod) ertragreid) it. erjeugt bef. §afer, Sartoffetn, §anf,

gtad)§, 3uderrüben it. Dbft. ®en Skmen Ijat ba§ ®ebartement nad)

bem 22 50t. langen gtujj D. ermatten, ber f)tcr entfpringt, bei ©aen

fdjiffbar Wirb u. in ben £anat münbet. SSon ben fübfidjen 33ergen

ftrömt bie Sure jur ©eine u. bie ©artt)e jur Soire. ©inen §aubter=

Werb^äWeig ber 33ebölteruug-bitbet bie SSieb,jud)t; 9ünber u. Sßferbe finb

widjtigeStuSfu^rartitet; aufjerbem fbielt aud) bie 33ienen= u. ©änfejuc^t

eine grofje Kotte. S)er b,erborragenbfte grnetg ber ^nbuftrie ift bie @5e=

winnung u. Verarbeitung üon ©ifen. Stufjer ben ©ifener^en birgt ber

SSoben nod) Sergtrtjftatte, ©ranit, Sßorjettanerbe u. a. nujjbare SOcinera=

tien. SSon 3Bid)tigJeit jhtb bie äat)treid|en SKineratquetteit, Bon benen

bie Bon 33agnoIe§ fid) be§ gröfjten ©ebraudjl erfreuen. Slufjer ben 5ßro=

buftett ber Sanbwirttjfdjaft u. Süetiäudjt bringt ba§ ©epartement guder,

©ifenwaaren, Seinwanb, ©bi^en, gatjencewaareu, Seber u. nam. ben

rjicr in grofjen SJlengen brobu^irten Eiber in ben §anbet. D. gerfättt

iit bie Strronbtffementä Slten^on, Strgentan, ®omfront u. SJcortague it.

t)at jttr §aubtftabt Sttenj on (f.
b.) mit 15,080 E. (1872); nad) biefer

finb bie Bolfreidjften ©täbte Sa gerte = 9JJacd mit 6361 E., ein ge=

werbftetfsiger Drt im ©üben be§ ®ebartement§, u. gter§ mit 8011 E.,

bie einen lebhaften iganbet mit i)3ari§ unterfiatten.

ODntitjJölügtJ (a. b. ©ried).), bie 9caturgefd)id)te ber S3öget, S3oget=

fitnbe; ornitfiotogifd), bie S3oget!unbe betreffenb.

®tffgilO|t£, b. I). Erbtenntnifi, b. i. berjenige %i)til ber ©eotogie

(f. b.), meldjer bon bem gegenwärtigen Quftanbe ber unbelebten SKaffe

unfer§ Planeten r)anbett.

('t)rDgr«pljte, b. b,. .'pö^eubcfdireibuitg, ein Sb,eit ber Erblunbe, Be=

fdjaftigt fid) mit ber SarfteKuug ber beruhten Entmtrftitng ber feften

Erboberflädje it. ift atfo I)aubtfäd)lid) ©ebirgltuube
(f. „©ebirge").

©rpljJUS, ein mntfjifdjer ©änger in 5£f)ratien, ber Bornctjmfte Sier=

treter ber ®id)tfunft beä ©aitenfpietä, ©ot)it bc§ ttjratifdjen glufjgottcä

Deagroä (nad) anberer Stngabe be§ Stpotton) u. ber SOtofe Satliobe. ®ie
SOcadjt feine! ©efattgeä be^äbrnte bie witbeftcn Kliere u. bewegte fetbft

33iiume u. getfen. Stli feine ©attin Eurt)bite infolge eines ©d)taugen=

biffe? geftorben War, ftieg D. fetbft in bie Unterwelt Ijinab u. rührte

burd) ©efang u. ©aitenfpiet $tuton fo fet)r, bafj er ber Eurt|bite gc=

ftattete, if|rem ©atten wieber auf bie Dberwett ju folgen, unter ber S3c=

bingung, bafj D. fid) unterweg? nid)t umfefie. S113 aber D. gegen biefeS

©ebot Berftiefj, mufjte Eurt)bite gum §abe§ grtrücffetjren. D. wirb aud)

a(3 33egteiter ber Strgouauten genannt. Er würbe, at3 er fid) bem ovgia=

ftifdjeu Sultu? beä ®ionqfo§ wiberfegte, Bon 93tänaben jerriffen; fein

§aubt u. feine Seier Warfen fie in» 9Keer u. biefetben fd)Wammen nad)

SRr. 4375. Orpljeus. (Jiacf) einem in 5ßompeji aufgefundenen SSaiibgcmälbc.)

Se§bo§, einem §nuptfi§ ber ttjrifdjen Sßoefie, hinüber. — Qur Qt\t ber

9ßtfiftratiben mad)te man D. jum ©tifter einer @eljeimtet|re it. mt|ftifd)er

Sfultu§gebraud)e (Drpf)ifd)e SRrjfterien) u. tegte itjm eine Stnäaljt oon

Sidjtungen mt)ftifd)=tb,eotogifdjen 3't^nttä bei (Fragmente berfetbeu ge=

fammett in Sobed'i „Aglaophamus"); Bergt, ©ertjarb, „Ueber D. u. bie

Drptjifer" (S3ert. 1861). ®od) leugnete fdjon Strifiotefeä bie ©iifteng

biefeg D. ®en Kamen be§ D. tragen fä(fd)ltd) aud) Berfdjicbeue ©ebidjte

einer fBäteren Qeit, Bermuttjlid) be§ 4. 3at)rlj. n. E^r., bie fog. Drbtjif d) eit

©ebid)te („Orphica", fyerauägeg. Bon Hamann, Spä- 1805); e3 finb

bie§ baä Epo§ ,,'JgyovavTi-/.d
u über ben Strgonautenäug (beutfd) 001t

3. §. SSofs, §eibetb. 1806), §nmnen (beutfd) bon ®ietfd), Ert. 1822) tt.

bn§ ©ebidjt „/kahitä" bon ber magifd)en Kraft ber ©tetne.

ODrfftUf, ein in ber @eiben= u. SBottfärberei in Slnmenbung fommenber

garbftoff , ber baburd) gewonnen Wirb, bafj man gewiffe anZ ganätbar,

ben^auarifd)en u. Släorifd)en Snfetn u. Bon ben Süften be§ 9JIittetmeere§

fomtnenbe gtedjten (fätfdjtid) Drfeittemoo» genannt) in ein feine! SßutBer

berwanbett u. biefe§ mit Stmmoniaf'maffer, faufenbem §arn, übergoffen

längere Qeit ber Suft augfep. .fi^urd) werben bie in ben betreffenben

gtedjten entfiatteuen ©äuren gerfc^t u. in einen prächtigen ntotelfrotrjen

garbftoff Berwanbett. Ser fo entftanbene farbige 93rei ift bie D. 9Ran

bereitet barau! aud) ein Drfeilteejtratt, wetd)e§ nur ben garbftoff

enthält, inbem man bie §otäfubftauä ber gfedjten Bon biefem trennt.

©rftlti ob. Urfint, in Sraitfretd) UrfinS (fpr. Ürfäng), alteä u.

berü§mte§ itat. gürftengefd)ted)t, bort beffert 3 Sinten gegenloävttg

nod) bte jüngfte, O.sOroüiito, btü^t. SDen Site! eine§ ©rafen bon

©rabma (<Stabt in ber neapotit. Sanbfd)aft Sari) erhielt 1417
g-raneegeo £)., ben etneg ^er^ogä bon ©rabtna 1463 beffen @ot)it

Sacopo. SBef. nenneu§roert| finb: Sticcolö 0., ®vaf b. SPctigltono,

geb. 1442, geft. 1510; eroberte u. bertljeibtgte 1509 al§ neneäian.

gelb^err $abua gegen ®aifer SDtartmtltau I. — Sorenjo D., §err

Ö. ßeti, fetter be§ SSortgen, ftaitb int Kriege gegen bie £igue bon

Gambrat) gtetdjfaHSinbeneäiantfdjenStenften; feit 1515 im ©teufte

2eo
1

3 X. u. bann granj' I. bon granfrad), ftarb er 1536. — 9lnne

Süarie, gürftin ö. D., Sodjter be3 SouiS be ta £reutouttte, ^erjogä

Don 9coirmoutier§, geb. 1637; Ibar feit 1659 mit Sibrten Slgife be

5Eattet)ranb, gürften b. 6^atai§, u., 1670 juv 3Btttroe geluorben, feit

SRärj 1675 mit gtabio O., £ierjog o. Sracctano (geb. 4. 3Jiär§
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1620) berljeiratljet. 3>tjr gtoeiter ©emal)l ftarb alg ber Se^tc feiner

Stnie 5. Styvil 1689 ju 9tom. 2lm 6. 2lug. 1701 lourbe bie „Prin-

cesse des Ursins" bic camerera mayor ber jungen Königin SDcarie

Suife oon Spanien, beven Zuneigung fie berort ju genrinnen roufjtc,

baß fie burd) SOtaric Suife aud) König Sfyitibb V. bellftänbig be=

t)errfd)te. 3jm Seftreben, Spanien in bie Sahnen beg govtfd^ritteg

31t leiten, fttejj fie mit ber 001t i|r 6e!ämpften .^nquifition jufammen,

u. bicfe betuerfftelligte fd)tteßtidj iljren ©turj. SDenn jtbar Wieb fie

nad) beut frühen £obe ber Königin (14. gebr. 1714) ntdjt bieg bie

©citocrnante ber Kinber, fonbern aud) ber rociblidk äftentor beg

Köuigg, aber atg fie in beffen auftrage eine jrocite ©attin für il)n

fud)te, loarb fie burd) einen Slbbe, ber eg Ijetmlidj mit bem ©rofj=

Snquifttor l)ielt, getä'ufdjt u. ciupfal)l bic SPrinjefftn (Stifabetf) bon

Sarma (bermatylt 16. 2lug. 1714), beren erfteg SBert bann bie

Serabfdjiebuug u. Sanbegoerlr>cifung ber gürftin O. roar. Sicfe

lebte fyierauf juerft in ©enua u. juletjt in 9tom, roo fie ftd) ben

©tuartg anfd)lofj n. 5. Sej. 1722 ftarb. — 5)3ietro graneegeo D.
trat 1667 bag §er3ogtl)um ©rabina an feinen Sruber Somenico
D. ab u. beftieg atg Senebift XIII. (f. b.) 1724 ben päpftlid)cn

©tttl)t. 2(ud) fein 9tad)folgcr, (Slemeng XII. (f. b.), luar ein £>. —
Scijterer erljob feinen Setter, Seroalbo D., bem Kaifer Karl VI.

1724 bercitg bic beutfdje 9teid)gfürftenumrbe betitelten, jum streiten

gürften beg päpftlidjen ©tul)lcg (principe assistente al söglio). —
Sag beutfd)c gürfteul)aug Stcfcnbcrg in Kärnten flammt bon ben O.

ab u. nennt fiel) baficr aud) D. lt. SRofenucrg.

Sir. «70. fjaus Cljri|Urui Ocrfttii (geb. 14. 8tug. 1777, geft. 9. fflläi'5 1851).

©rftHt, ©rafgelicc b., ital. Semagog u. Serfd)roörer, aug einer

Seitenlinie ber rorigen gamilic ftammenb, geb. 1819 311 9)telbola

(ital. ^rottinj Sorlt); bitbete fid) jum 9icd)tgann>alt, roarb 1844
atg 9Jcitglieb beg bon ben Srübern Sanbieta jur 9tepubWanifiruug

3>talicng geftiftetcn©e()eimbunbeg 31t lebeng(änglid)cr ©ateerenftrafe

bcrurtljcilt, infolge ber bon §J5tu§ IX. erlaffcnen Stmiteftie aber be=

guabigt; hierauf ÜJiitglieb ber Konstituante it. ©ouberneur bon 2ln=

cona, flot) er nad) Unterbrürfuttg ber 9lebolution nad) (5'nglaiib, h)Ctr

bann aU 2(gcnt SKasjini'g in grantreid), Italien u. Dcfterrcid)

tl)ütig, Uutrbe in SBictt gefangen gefegt u. 311111 £obe berurtl)cüt,

entfallt jcbcd) 1857 abcrmalg nad) Senbon. 9iitn berbanb er fid)

mit Dtubio it.
k

fJieri 311 einem Komplet gegen bag Seben 9iapo;

leon'glll. Sie golge loar bag Attentat, lrcldjeg auf biefen 14. San.

1858 in Sarig mittel» befonberer @prcnggcfd)offc (Orfiui =

bomben) 3111- 2lugfül)rung gcbrad)t hwrbc, aber mißlang; .0.

tsarb am uäd)ftcn £age ber^oftet, vor ©crid)t geftcllt it. mit Sßteri

13. 91cär3 1858 ju Sarig l)ingcrid)tet.

('M'föUtft (fpr. Drfdjolua) ^eifjen äioei Drtfdjaftcit an ber unteren

Soiimi, beten geftungStoerle bic S>onait am (Sifcvneu Xfjovc fpcrrcit.

9ttt = D. ob. 58eta £}., ein am Einftitjj ber 33e(a in bie Sonau gelegener

9Jcarftf[cdeit mit 1200 E.; geljörte Bi§ 1873 jur S3aitater SMitärgreiiäe,

feitbem jum Ungar. Somitatc Joroittäl; ift eine .§auptftation ber

ffionaubambffdiiffaljrt, t)at ein ^auptäollamt u. treibt nridjtigen Jpanbcl

mit ben ®onaufürftciitl)ümeru. 3{eit = D. ob. 9lba = Kalet liegt meiter

ftromaufttmrtg auf einer Sonauinfet u. ift nod) Bon ben fürten Befejjt.

Sie bon Saifer Seopolb I. angelegten geftunggroerfe, toeldie in beu

SEürfentriegen eine nicl)t unttid)tige Stolle gefüiclt Ijabeu, Beftetjeit au§

Baftionirten Wauern, bie bi§ an bic Sonait reidjen, it. umfditießeu eilte

Sirdje, bie in eine SRofdjee umgcnianbclt ift. ®cr auf bem Unten ®trom=

ufer gelegene Sanbftricf) Bon ber 2fd)ernamüitbung bis äur SBobijjcr

SRütjle in 3tumftnien ift feit bem ©iftoroer griebeu neutrales ©cbict.

(DirfteJ, §aug 6l)riftian, berütnntcr Sl)i)fifer, ber feinen

Siaincn ingbef. burd) bic (Sntbeduug beg ©tettromagnetigmug ocr=

elrigt l)at, geb. 3u9tubtjöbing 14. 2lug. 1777; ging bei feinem 33ater,

einem 2lpotl)eter, in bie Seljre, ftubirte bann in Kopenhagen SDtebijiit

u. 6t)emic, gelr»ann l)ier and) im Umgang mit feinem gratitbe

£)el)lenfd)läger ein lebf)aftcg ^ntereffe für bie !J)id)tfunft u. bie fdnmcii

2Biffenfd)aften, imirbe 1800 Slbjunft ber mebijintfd)en gahtltat,

übernahm 3itgleid) bie 35erliialtung einer 21potf)efe u. l)ielt 2Jortrcigc

über S()emie u. 9taturmetapl)V)fif. Ein tönigl. ©tipenbium fetjte if)ii

in ben ©tanb, 1801— 1803 bag Sluglanb 3U bereifen it. fid) nant.

in SDeutfd)lanb u. in Sarig auf3ul)alten. ©eit 1806 Unioerfitätg;

Srofeffor ber Sl)t)fif u. feit 1810 aud) 2el)rer an ber Sanbtabcttciu

atabemie in Kopenhagen, h)arb er 1829 überbieg 3)irefh>r beg auf

fein Setreiben errid)tetcn SoU)ted)nifd)en Snftitutg u. beg SRagnct.

DbfcrOatoriumg bafelbft. Sie ©rünbung ber „©efellfdiaft 3111' Scr=

breitung ber 9iaturlet)re", auf bereit Koften in alten größeren ©täbten

beg Sanbeg öffentliche Sorlefungen gehalten roerben, ift glcid)fal(g

l)auptfädjlid) bag Serbienft D.'g. @r ftarb 3n Kopenhagen 9. SDcaq

1851. D. roar bercitg burd) mehrere (Jntbedungen über bie Klang;

figuren, bag Sid)t, bag SJcariotte'fdje ©efetj k. unter feinen gadj=

genoffen oortl)eill)aft betannt, atg it)in bie 1819 gemad)te (Sntbecf'uug

ber 2Bed)felroirtung jruifd)en etettrifd)eu ©trömen u. 99tagneten, bie

er in ben „Experiixienta circa efficaciam conflictus electrici in

acum magneticam" (Kopent). 1820) oeröffentfid)te, einen Weltruf

erroarb. Stlg Scljrer ioar er roeniger begabt atg für bie fd)riftlid)e

21ugarbeitung ber (Srgebniffe feineg 9cad)benfcng; feine gebiegenen

u. bod) populär gehaltenen 2Berfe fiaben nam. aud) in Seutfd)lanb,

bag übrigeng De. hriebcrljolt befuditc, einen ungcirölmlidien Seifatt

gcfuitbeit. 3" nennen finb: „2lnfid)t ber djemifdjen 9caturgefetjc"

(Seil 1812); „9iaturtäreng medjanfte SDcel" (Kopent;. 1844;
„Sillcig", 1847; beutfd) Sraunfd)ln. 1851); „£o (Japitter af bet

©tjönneg 9caturlärc" (Kopent). 1845; beutfd) von 3"fe, §amb.

1845); „2lanben u. 9catureu" (Kopent). 1850; beutfd) atg „£>er

©eift in ber 9tatur" uon Kannegießer, Sp3. 1850; 4. Stuft. 1852;
„9ccuc Sciträgc" basu, 2 Sbc, ebb. 1851); „Sie 9iatnrlriffcufd)ajt

in it)rem Sert)ältnif3 3111 üDtäjtfimjl u. 9icligion" (beutfd) reit Kannc=

gießer, ebb. 1850); „Sic 9caturnriffcitfd)aft it. bic ©ciftegbilbung"

(beutfd) bon Kannegießer, ebb. 1850) it. ,,©d)rifteu über allgemeine

menfd)lid)e Serl)ältniffc" (beutfd) bon bemfclbcn, ebb. 1851). ©eine

„6t)ai'af'terc it. 9vebcu" gabDJcöttcr l)eraiig (ebb. 1851); eine SJSrao^fe

aitggabe feiner gefammelten ©d)riftcn erfdjien in 9 Sbn. 1850 f. 311

Kopenhagen, it. fein Seben bcfdjrieben §aud) it. gordibamiucr (beutjd)

001t ©ebolb, ©panb. 1853). — 2tnbcrg ©anböe IL De., ©ebu
beg Sorigen, geb. 31t Kopcubagcn 21. 3"™ 1816; nribntete fid) ber

Sotanif, rourbe glcid)faltg Sßrofeffor an ber Unirerfitat feiner SSoter«

ftabt u. ftarb bafelbft 3. ©ept. 1872. <Sr bcfd)äftigtc fid) bef. mit

ber merifan. glora 11. madrie vcrfd)icbene nriditigc (Jntbctfuitgcu über

bag Sebcn ber ©djiitavolH'rfdili'äinmc.

(Ovt ob. 3S

t

crtel Ijcificu mehrere ©UBermünjcn; jo bie ltonBcgijclje

0. ob. 9Jtart, ',-, beä Spejit^ttjalevS = 90 Sßf.; in Säucmarf regnete

man früljer 4ö. = l OtigSbaler, bemnaefj ift ein 0. = 66 Sßf. Viertel'

gutbcit, SSierteltronen ;c. würben tjicr u. bn aud) bei itn§ DrtSgulben,

Drtätroneu genannt. 3n Stlcoc rcdjncte man 240 O., aud; S'üdjfc gc--

nannt, auf ben Xljalcr. — ?Ug bau. ©cmidjt ift bic 0. = 976 mgr,

COcrtrl, Sf)ilipp S-ricbrid) 3Bill)clut, Selfg; it. ^ugciib;

fdjriftfteltcr, geb. 15. 2tug. 1798 ju §otn im i>ngrücf (9tbcin

probinj), locgbalb er fid) fpätcr auf feinen ©diriftcn iß. C. b. ^oru

nannte; ftubirte 1815—18 Xbeologic in .'öeibclbcrg, luwrbc 1819
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Pfarrer in Sftannebad) u. War 1835— 63 ©uperintenbent 31t ©otern-

fycim im 9ca§ett)al, prioattfirte bann in 9J3ie§baben u. ftarb bafelbft

14. Oft. 1867. 3>n feinen Schriften, beren boUftänbigfte •Samnu
tiing 1853

ff.
in SBiegbaben (75 SBbdjn.) erfdjien, fdjilbert er ba§

Sßolt'Steben mit liebeoottem.Sierftänbnifj; feine (Stftnbungen finb ein=

fad), bie ©arfteHung fd)ltd)t u. allgemein berfiä'nbltäj. 3n Weiteren

Ärcifcit madjte ibn jiieift bie (Srjäljlung „griebel" (SDarmft. 1847)
befaunt. Seit 1846 gab er ben SJolfSt'alenber „©ie ©pinnftube"

(Sranff. a. 2ft.), Worin fid) bie fpäter toon ü)m unter bent £itel „SDe§

alten Sdimieb^afob'ä @efd)id)ten" gefammetten (ärja^tungen be=

finben, u. feit 1858 ba§ SBoIfgbtatt „Sie 9Jcaje" l)eraii§.

(ÖriljfliUJIX ÄÜdje nennt fid) als bie allein waljrbaft „rcd)t=

gläubige"
(f. „Drtboborfe") bie ©ried).=iatl)ot. Kirdjc (f. b.).

(OrttjflllflttE (griedj.), Stedjtgtäubigteit, genauer baS ftreuge geft=

galten an beut Sebrbegriff einer beftimmten Strebe. Saljcr tjiefsen feit

Slnfang beS 4. Qafjrti. bie Slnt)ängcr ber ftrengen fatbol. Kirdjentebre,

feit bem 16. Sal)rl). bef. bie Strenggläubigen im Sinne ber hitljettfdjen

u. reformirten äkteuninifjfdjriften „Drtboboje". Ser D. ftefjt mt--

gegen bie §eteroborje, b. i. ber ©laube an SlnbereS (griedj. irsQog) als

bie ftreuge Kirdjenlebre. Stile D. legt ben §auptnadjbrud auf baS Ber=

ftanbeSmäfjige ©rfaffen beS SebrbegriffS u. ift baber gatt5 Berjdjieben Bon

bent SßietiSmuS
(f. b.), obfd)on beibe gewöbnlidj Bermengt werben.

©rtljffgrupljte, f.
ß. W. 9ied)tfd)reibung (f. b.).

(Ört^fllÜflS ift monoflinifd)er Ka 1 if elb f p at b, auS 65,2 Kiefeljäure,

18,i forterbe (2l(umiiiiumo);l)b) u. 16,7 Kalt beftetjenb; man unter=

fdjeibet wieber: Slbitlar (f.
b.), 5ßegmatotitb (ob. gemeinen gclbfpatb)

lt. bidjteu, feinföruigen gclbfpatb (gelbftein), tote er bie ©ruubmaffe
Bieter ©efteine bilbet

(f.
„<5etbfpatr)e").

©rtljOpäi>t£ (gried).). Sie D. ift ein Qweig ber §eiltunbe u. be=

beutet bie Kunbe Bon ber @rfcnniiug u. ber Borbeugenben foroot als ber

beilenben SBebaublung Bon SDcifjgeftaltungeu am menfdjlidjen Körper, fo

toeit btefelben auf SSeränberungen am Knoobengerüft u. feinen 3Ser=

binbuiigeu beruljeu. Sie SJhtSfeln tonnen babei als ein ben gormfebler

oeranlaffenbeS ob. unterbaltenbeS SOloment in Setradjt f'ommeu u. baben

außerbem bei ber SBebanblung eine toiebtige Stolle ju fpielen. Sie gorm=
fet)Ier tonnen foroot am Stumpf als an ben ©liebern Borfommen. Slm

Stumpf ift eS gewöbnlid) bie SCSirb elf äute (baS Stürfgrat), Bon roo bie

SJcijjgeftaltungen aulgeben. Siefeiben tonnen rjter als Knidungen ob.

bogenförmige Skrtrümmungen auftreten. Sie Knidnng (Knpboje) ift bie

golge einer SGBirbeleittäünbung u. tann fid) Born fdjwadjen Jperoortreten

cineS SBtrbelg aümäblidj bis jum Spigbudel u. jum Botlftänbigen Qu-

fammenfiuten ber SBirbetfäule fteigent. §ier ift roäbrenb ber Sauer ber

Entjünbung Entlüftung ber SBirbeljäuIe burdj loagerecbte Sagerung,

nötigenfalls mit 3ubülfenal)me mecf)amfdjer SBorridjtungen, bie nädjfte

Stufgäbe; bie eigentlich ortbopäbijdje 58ebanblung barf erft längere Qeit

nad) Slblauf be§ ©ntäünbungSproäeffel jur SInroenbuitg tommen, finbet

aber bann nur geringen Spielraum. Sie SBertrümmnng ber SBir =

belfäute (Sloliofe) bat in ben bäufigften gälten itjreit Urfprung ent=

roeber tu einer (meift ererbten) Ungleid)beit be§ $3act)§tbum§ auf beibeu

Körperbälften, ob. in einer bäufigeu u. anbauernbeu, bej. geroof)nbeit§=

mäßigen fct)iefert §altung be3 Körpers. Sin erfter Stelle ift geroöbnlidj

bie Säirbelfäule bei biefem gormfebler betbeitigt, roelcbe enttoeber in

einer ber normalen Sttdjtungen ju ftart ob. in einer fatfdjen Sticbtung,

feitlicb, gefrümmt ift it., fobatb biefe Krümmung au§ ber SSreite ber

Storm berau§tritt, eine SSertrümmung bilbet. Sie näcbfte SSeranlaffung

foteber ©croobnbeitgftoliofen ift etnfeitige SBetaftung ber SBirbelfäule.

Sßiel feltcuer gebt bie Stoliofe Bon ben Stippen au§. grüber glaubte

man bie Stoliofe burd) rein medjanifdie Sinrotrtungen Ijeilen ju tonnen

;

man erfanb baber forool folebe S3orrid)tungen , roeldje ben liegenben

Körper beeinfluffen fotlten, al§ aud| tragbare 9Jtafcr)tnen. ©rft neuers

bingl ift roentgftenä bei ben Kunbigeu bie Ueberjeugung ma^gebenb

geroorbeu, bafi ein gormfebler, roelcber bureb falfdtje §altung entftanben

ift, nur bureb ridjtige Haltung befeitigt roerben tarnt, u. ba^ e§ baber

Slufgabe ber Säebanblung ift, in bem SJertrümmtcn bie genaue ©rtennt=

itijg feiner §altung§febler ju erroedcu u. itnt in ben Staub äu fegen it.

äu geroölnten, bie ridjtige Spaltung anäunel)meu. Sircft, ol)ne roeitere

Vorbereitung, ift bie§ allerbingä nur bei leid)tcm ©rabe beä gormfebterS

auäfübrbar; in ben meiften gälten ift ba§ giel nur baburd) erreiebbar,

baß bie Berfrümmten Stjeite burd) Srud — forool mit ber §anb al§

burd) .'jMitfe Bon Stat)lfebern — liacrjgiebtg genutzt it. ba| bie SJtulteln

burd) fpeäiftfd)=gt)ntnaftijd)e Uebuugen in bie Bolle igerrfdjaft be§ S5er=

frümmten gebracht roerben. 3u9leicr) ift buref) tragbare <Btüp ob. Srud=
apparate bafür 51t forgen, baß roätjrenb ber aufregten Haltung bcS SSer=

fvümmten bie Sßirtung ber 58elaftung ber SBirbelfäule burd) Kopf it.

Slrme, alfo bie Urfadje fteter Sunaljme ber 33crtrümmung, mögtid)ft fern ge=

tjalten roerbe. — Sin ben ©lieb er n finb e§ meift abnorme SSeränberungen

ber Stellung ob. Hemmungen ber normalen JBeroegung , roelcbe in ben
SSereid) ber D. fatten. Sie bäufigften Urfadjen foldjer ©ebreeben finb ent=

roeber §eminung§bilbungen ob. Säfjmungen ob. ©elententäüubungeit.

Eigentlicb geboren nur bie frantfyafteu ^uftänbe biejer Slrt ju ben S3e=

l)aitblung§aufgaben be§ Crtbopäbcu; bod) l)at er oft audj ben Bcranlaffeu=

beu aSorgäugeu, alfo bef. ber ©elenfcntäüubuug roäbrenb i(;rc3 SSer=

laufeS, feine ärätlicbe Sorge ju roibmen. Sie betaunteften Slrteu biefer

Ste(luugl=u. gunttionSanomalien finb bie gufjbeformttäten (Klumpfüße.)
11. bie Kontrattureu, bef. bie be§ §üftgeteuf§. Qur Leitung berfclben (jaben

geroöl)ntid) SOtecbantt u. ©nmnaftit, oft auib Sl)irurgic, ftufamntejtjultritteri.

Sic SJtecbanit bebtent fid) f)ier meift ber SRafcbiiten ob. erftarrenbeu 58cr=

bänbe. Stcuerbiugä ift babei an Stelle ber früber faft allein übüdjen ftarvcu

Sinroirtung bie Gslaftijität ber Stal)lfeber ob. bcSKautfdjut' 5U Bielfeitigerer

Sluroeubung gelangt u. ber anbaltcnbc gug burd) ©eroid)te u. Stred=

fdjieuen (Si§trattion) neu eingeführt roorben. Slucb gelangt je^t bie

©nmuaftit in ber gorut Bon 9Jtanipulationeu, felbftänbigeu 11. SBiber=

ftaubäberoeguugeu all SJtittel gur SBieberljerftetlung ber normalen gmif=
tion§fäl)igteit bc§ betreffenben ©liebes ju immer allgemeinerer ©eltung.

Sie SInroenbuitg biejer Heilmittel ift bis jegt faft nur in befonberen, ortl)o=

päbijdjeu Slnftalteit erfolgt, u. e§ ift nidjt 5U leugnen, bafs nur in foldjeu

bie Q. jdjrocreren gäben gegenüber ju Boller SBirtjamteit gelangen tauit.

©§ roürbe aber biet weniger fdjroere gälte geben, roenn bie Kenntuifj bcS

ortbopäbifeben S8erfal)ren§ allgemeines ©tgentt)um ber praftifd)cn Sterbe

11. jeher berfelben im Stanbe roäre, bie Slnfangsftabien ber Stumpf= 11.

©licberbeformitäten riditig äu erlernten u. 311 beljanbeln. ftux Sri'cidjuug

biefeS 3ieleS ift jc^t rocnigftenS ein Slnfang gemad)t roorben burd) Et=

ridjtung einer ortljopäbifdjcn SßoKUmit an ber Unioerfität üeipäig. Sie

jpeäifijcbe ©tjmnaftit ift bej. burd) Sdjrcber („Kiueftatrif", üp^. 1852) in

bieO. eingeführt u. fpäter burd) Sd)i(bbad) weiter auSgebilbet u. in ber

Sdjrift „Sie Stoliofe" (2pä- 1872) in iljrer bejonberen SlnroenbungS=

roeife bargelegt worben. Sie ebenfalls in ben fiinfjiger Saljren Bon

St eu mann u. Stotbftein als „alleinfeligmadjcnbe" Sebre Berfünbete

fdiroeb. ©nmnaftit bat bie jpeäififdje ©timnaftif mit einigen 3krfal)rungS=

roeifeu bereiebert, aber in ibjer ejflufiBen Sbeorie u. Slnroenbung nid)t

bauernb S3oben geroinnen tonnen. Sie einjige neuerbingS aus biefer

Sdjule crjd)ienene Sdjrift (Ulrid), „Sßatbologie it. Sberapie ber muStu=

lären StüdgratSBertrümmungen", S3remcn 1874) geigt burdjauS leinen

gortfdjrüt. — Sie auSfd)ließlid)e 9Jtafd)iitenanroenbung in ber £). tier=

treten Sanggaarb, „3ur O." (Serl. 1868) u. Sd)ilting, „Sie D. ber

©cgenwart" (6r(. 1860), Womit bie Bon SBilbberger in Samberg gemeint

ift. Sie „Sieform ber £)." Bon §elmte (§elmftebt 1871) empfieljlt alier=

bingS äierbinbung Bon SKecbanif u. ©qmnaftif, tennt aber nur allgemeine,

nidjt fpeäifijdje ©ijmnaftit, u. bie Born SJater beS S5erfafferS erfunbenen

93taid)inen. Sine gute lleberfid)t ber ganjen Spezialität giebt Kormanu
in feinem „(Sompenbium ber D." (Sp^. 1874). — Erfreulicberroeife baben

fid) neuerbingS audj nambafte Sbirurgen eingebenb u. erfolgreich mit

ber D. befdjäftigt, fo §äter in feiner „Klinit ber ©elenftrantbeiten"

(2pj. 1870) u. SBolfmann tu bem „§anbbudj ber allgemeinen it. fpejiellen

Sbirurgie Bon Sßitbe u. Siürott)" (2. 58b. 2. Slbttjeüung, Sri. 1872).

Örthoptera (©er abflügler), eine ^njettenorbnung mit beijjen=

ben 3Runbtt)eilen u. einer enttoeber unBoHfommenen ob. ganj fetjlenbeu

S5erroanblung. Sine ©ejammtdjaratteriftil ber Crtljopteren 511 geben ift

t'aum möglid). 2>ut Slllgemeinen djaratteriftijd) aber ift bie Unterlippe,

inbem biefelbc bie urfprünglidje ©eftalt eines jweiten Untert'ieferpaareS

ganj ob. boeb annäbernb beroatjrt u. mit ben eigentlicben SKarülen bei

ben meiften formell übercinftimmt. Sie meift anfebnlicben 3te|augen

roerben in einäeluen gäben burif) äufammengebäufte Sinjelaugen erfegt

u. geben äuroeilcn ganä ein. Sie fefjr allgemein Bortommenben 9Jeben=

äugen finb ju 3, feltener ju 2 Borbanben. Sie gübler treten (roie bei

ben Sipteren) in jluei fdjarf gefonberten SntroidluugSgraben auf, inbem

tbeitS langgeftredte, Bielgliebrige, tbeitS furje, borftenförmige, nur

Weniggliebrige Bortommen. SaS in feiner gorm it. ©röße außerorbeut=

(id) febwanfenbe SBorberbruftftüd ift ben folgenben Stingen ftetS freibcroeg=

(id) eingelenft. Sie SBorberflügel finb eben fo oft in Serfflüget umge=

roaubelt (Sdjaben, §eufd)reden, Obrroürmer), als ben binteren in gorm
u. Koufifteitä gleiob geblieben (Eintagsfliegen, Sibetten, 9lfterfrübling§=

fliegen), biefe legteren eben fo oft äitjammenfaltbar als fladj ausgebreitet.

SBiSweilen fetjlen beibe Sßaare ganj (SBorftenfdjroänäe, Springfdjroäitäe).

Sie 3abl ber gußgtieber fd)Wantt Bon 5—2 fyxab. Slm fdjärfften

djarafterifirt ift bie Drbnung ber 0. burdj bie itjv unter ben beifjenben

Snfeften allein äutommenbe Slrt ber SSerwanblung, bie bureb beu 9Jtangel

einer $uppenform getennäeidjnet ift. SSotn Si bis junt gefdjledjtSreifen

guftanbe nimmt bie ©ntwidlung ber 0. meift beinabe ein Sabr, bei

maneben mehrere Qabre in Slnfprud). Sie 9tabnmg ift tbeilS Begetabilifcb,,
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t^eits animalifd), ftetä aber für fiarpe u. entwideltcS Sfjier bie nihn=

lidtje ; bic SKc^rjarj! ift fetjr gefräßig u. wirb baburdj fdjüblid) (Ser=

mitcn, Schaben, §cujd)reden). Dbwol mehrere gamilien auSfdjließlid)

ben warnten Sotrert angehören, ift bod) bie Verbreitung ber 0. eine

allgemeine; ifjrc Slrtenäafjl ift im Verg(cid) $u ber anberer 3nfeftcn=

orbiuiiigcu gering: fie überfdjreitct faum 5000. 3'offil treten fie unter

alten Qnfef'tcn am frühefteu, bereits in ber Kreibe auf, wo fie alle

übrigen au Qabl überwiegen; aud) im litfjograpljifdjen Sd)iefer fiub

ihre 9lbbrüde nicht fetten, befonberS satjtrcicr) aber finbet man fie im

Sertiärgcbirge u. im SBernftein. Qu ben 0. geboren bie Termiten,

Schaben, Aöcujcbrcdcn, ©ritten, Ohrwürmer, 450(3= u. Vüdjerläufe, 9lfter=

früljlingSfliegcn (Perla), Eintagsfliegen, Sibellen, 93tafeufüße, ä>orften=

fdjwiinje (gifdjdjen) u. ©pringfdjroänje (Sdjneeflöt)c). §auptforfcher auf

biefem ©ebiete fiub Vurmeifter, ©ridjjon, 9iambur, üeon Sufour, ä. §.

gifdjer, Gharpentier, Rietet u. be Selt)S=i.'ougdjümpS.

©l'tlci'fllpftt ob. DrtleSalpcntjcißt einer ber gewaltigften ©ebirgS=

ftöde ber Gcntralalpen, toeldjer, im SB. SirolS gelegen, Pon ber itat. ©renäe

burd)jd)uittcn u. burd) bog äBormfer 3»d) (2782 m.) öon ber S3ernina=

gruppe, burd) ben Sonalpaß (187G m.) Pon ber 9(bameltogruppe gcfd)ieben

tuirb u. feine SluSIäufer 311 ben Sljälera ber Etfcb u. Stbba Porfchiebr.

SiefcS hödjftc ©ebirge £>efterreid)S , baS burd; 3uliuS $aner 18G5 u. 66

griinblid) crforfdjt worben ift, tmt feine größte Erhebung in ber 1804

311m erfteu 9J£al beftiegenen DrtcteSfpige (3905 m.), neben weldjer bie

Sufattfinfee (SOconte Gcoebale 3773 m.) u. bie KöuigSfpifce (3856 m.)

in fdjlanten Vpramiben aus ber milben ©tetjdjerwelt emporragen. Sie

Vcfteigung ber einzelnen OJtpfel erfolgt Seiten ber meiften Souriften

pon Srafoi ob. Pom 2uibentf)ale aus.

COrtlttt (richtiger als Dtnit) ift ber §elb eines 1225 ob. 1226 ge=

bidjtctcn bcutjdjcu SpoS, beffen unbefannter SSerfaffet ben PolfStljümlichcn

Stoff frei bctjaubclt. Sa§ ©ebidjt (am beften herausgegeben Pon 2lmc=

(ung im „Scutfcben §elbcubud)", Sl)t. 3, Verl. 1871; neuhodjbeutfdje

Uebcrtraguug in Simrod'S „kleinem §elbenbud)") geigt ftarfe Spuren
ber Eiuwirf'ung, wctdje bie Vcrbinbung Seutfd)lanbS mit Stauen it. bie

Krcitäjüge auf ben (Seift ber abeublänbifdjen VoltSpoeftc ausgeübt Ijaben.

Ser 3ut)a(t ift folgeuber: König D. Pon Saniparten, Sofjn beS SwergeS

Sltberich, raubt mit beffen §ü(fe bie Sodjter beS Königs 9Kad)ore[ Pon

99contabur, bie in ber Saufe ben 9camen Sibrat erhält Ser ersürnte

9Jcad)orcl feitbet unter bem Schein Pon ©cjdjenten burd) ben Stiefen £etla

äBünuer (Srad)en) in D.'S Sanb, bie fjerangewadjfen QlHeS öerwüften.

D. 3ie^t auS, fie 3U befämpfen, tuirb aber, Wcihrenb er fdjlafenb liegt, Pon

einem ber ©rächen Perjdjlungeu. — Sie Sage mürbe fpätcr mit ber Pon

SBolfbictrid) Perbuuben. 3m „§elbcnbud)e"
(f. b.) ;yt baS ©ebid)t äiemtid)

entftettt, aud) au§ ber Pierseiligcu Stroptje in eine adjtseitige gebradjt.

3afob Slprer r)at bie Sage in feinem Srauerfpict „Dtnit" beljanbett.

(Ortolfllt,
f.

„imitier".

(Dnwtft, itreiSftabt in "ber itat. ^ropins Umbricn mit 8000 (5.;

liegt auf einem fteitett 33ergc unweit ber Vereinigung ber ijjagtia, einc§

SReBenfluffeS be§ Siber, u. ber Etjiaua; fjat uod) atte 93efeftigung«merfe

u. ift Sig einel 93ifchofS, eincS llntcrpräfeften u. eincä SMt= u.

Morrettton§tribunat§. ®a§ grofjartigfte SBautnerf ber Stabt ift ber au§
tueijjcm 9Jtarmor in gott). Stile aufgeführte Som, au§ einer SBafilifa 1290

um3ubauen begonnen u. ®nbc beS 16. 3uhrt). ooltenbet; er 3etchnet fich

bef. aud) burd) feine 93eojaif= u. SJJarmorbet'oratiott au§. ®ie VaSretiefä

au ber h,crrtid)cn gaejabe ftammett tljeilroetfe auä ber Sdjute be§ 9cicco(a

^vifauo, ba§ 3nncre fchmürfen Srcsfcu ßuea Siguoretti's. Stufjerbem ift

uod) eine 9ieit)c alter Vatafte in ber Stabt oon fjerBorragenbem fünft»

tjiftorifd)en äßcrth,e. Sin ber Stelle D.'§ ftanb bie altetruSt'ifdje Stabt

S5olfiitii; im 10. 3ob,rI). reftbirten l)ier mehrmals s

$äpfte.

COr5lÜogm>ftC (gviedt).),
f. ü. ro. STtincralogte.

(f)$, San van, fioflänb. 3)ialer, geb. 1744 311 9Jtibbet()arniS auf

bev 3nfel Oftcrflaffcn, geft. 1808 im §aag, ber ftd) »orjüglid) al§

SBIuiueit: u. 3vüd)temakr f)erpovtI;at, Ivorin er fid) 3«" »• 'Öupftuu

(f. b.) jum SJorbitb nat;m, ben er an straft beg Kolorits inand)inat

übertraf. 2(ud) feine beibcu@öl)ite, ^eter ©erwarb, geb. im S^aa(\

177G,geft. 1839,u. ©corg^afob 3ot)annc§, geb.bafelbft 17S2,

tvaren SCTJalev , Ch'ftcrer ,utuäd)ft ein @d)ütcr feincä 9Jater§, bann in

ben 2()icrftiicfen SJl«dja$met Spaxil ^otter'ä u. Sujarbin'S; Vcljtercr

tpar ebenfalls 93(umenmalcv, arbeitete aber aud) in ber ^or^cllan:

fabrtf 31t ©rpreg 11. betrieb fpätcr aud) bie SaubfdiaftSiuaicrci.

CO|"ngrit, DfagcS, ein uorbamerifau. 3ubianerftatum, ber jc(jt nur
uod) im 3i'.bianerlerritorium (f. b.) feine 9icferuatioitett bcft|jt 11. 1876
noch 3950 köpfe wählte. Sic 9icfcrPatiou im jübl. Sljcilc Pon RanfaS
tourbc 1870 aufgcl)obcu, Pon ber 9i'egieruug a!8 lluiouägcbict crfliivt

it. 9luficblcrn sugänglid) gemacht.

(Dfüktt ob. Oljofafa, brittgröfjte Stabt 3apan§ u. aäertragäbafeu

mit 373,000 ®. (1872); liegt ?/2 W. Pon ber Süblüfte ber Snjet 9lipou,

untneit ber SKünbung ber Stüffc ?Jobo u. SJamato in einer fruchtbaren,

reid) fultioirten Sbene, roeld)e Pon 3al)lreid)eu Kanülen burd^ogen ift.

Sie Straßen fiub fchmal, bic Sjiiufer febr niebrig. Unter ben Sempein

finb 1380 für ben SßubbhiSmuä , 538 für ben altnatioualett SintofultuS

beftimmt. 3" £)• beftnbet fid) bie grofjc faiferl. SKüngftätte, bie 1871

eröffnet tourbc, lt. ein muftertjaft eittgerid)tete§, Pon einem §olläuber

geleitetes 91rfcnal. ©efdjüjjt ift bie Stabt burd) groei gcrtS u. eine Eita=

belle, auf ber fid) aber 1874 nur 2 Kanonen befnuben. Sie 3ubuftric ift

febr bebeutenb, nam. bie 9JcctatlPerarbeitung, 'poljfcrjni^eret, SBeberei ic.

(Sine (Sifcuba^n gtuifcr)cn D. it. Kobe mürbe 1874 eröffnet, anbere uadj

Kioto u. 3«bo finb in Slugriff genommen. Ser Vorhafen D.'S, ijiogo,

rouibe mit D. bem europ. Sjanbel erfd)loffen, u. feitbem I)nt biefer 93la(j

nach, 9)ofo()ama bie gröfjtc fommersietle SBebeutung erlangt; 1874 betrug

bie Einfuhr 0,080,000, bie SluSfuhr 4,957,000 Soll. Sie SBidjtigfeit

O.'S für ben ijanbel 3ubanS l)at uatürlid) aud) bie Qaty ber grembeu,

nam. ber ©nglänber, 9(orbameritaner it. Seutfchen, I)ier Permeljrt; 1873

beftanb bie g-rembentolonie in 0. 11. Sjiogo aus 518 Seelen. Sie Stabt

ift aud) Si| eines beutfeheu KonfulS.

(Dsbcriw, f. „Söig^t".

(Dftlja^, Stabt in ber töttigl. fäd)f. Krei§hauptntanufd)ajt Seipäig

mit 7243 ©. (1875); liegt an ber Söllni^, über welche bic 2eipäig=

SreSbenersSifcnba^n auf einem 500 m. langen Viabufte geführt roorben

ift, hat burd) ben 9Jeubau nad) bem großen SSranbc oon 1842 ein febr

fteunblid)e§ Stnfetien erhalten, befi^t ein fdjöneS 9tatl)t)au« u. in ber

Slegibitirche ein präd)tige§, nach §eibeloff'S glätten 1846 neu aufgeführtes

gott). SSauroerl. 0. ift Si§ einer 9lmtShauptmaunjdjaft u. treibt Kantm=

garufpinnerci, gabritation Pon Sud) u. wollenen Sßebmaareit, (Serberei,

g-iirberet u. anbere ©eWerbSämeige. 1 93c. im SB. ber Stabt liegt ber

314 m. höbe au§fid)tSreic6c STolutberg, auf bem ein Shurm errichtet ift.

©BCtllfltiait, f. P. ro. Schwingung.

©ffel ob. Defell, Kurre = Saari, Saari=9Jca, eine 47,54 Q9Jt.

große, jum ruff. ©ouoernement SiPlanb geb,örige3nfel; ift bem 9iiga'fd)en

9Jccerbufen Porgelagert u. burd) ben Sölafunb Pon ber 3ufet S)agö ge=

trennt, Wäljrenb ber fchmale Kleine Sunb fie Pon bem Silanbe 9Jlol)tt

fcheibet. 9tad) S3B. enbet De. in bie ijalbinfel Sworbe. Ser Stranb ift

flach u. nur ftcltcnweifc mit SJBalb beftanben, baS 3nnere ttjeilweife l)üge=

lig, gut bewäffert u. fruchtbar. Sie Vcoölferuug, etwa 35,000 Seelen,

gehört mit SluSnahme ber beutfeheu ©belleute u. ftiibtifdjeu 93ürger bem

Stamme ber (Sftheu au u. bcjdjäftigt fid) mit 9(dcrbau, g-ifdjerei, Sec=

I)unbSfang u. Sdjiffaljrt. Sie einjige Stabt ber 3ufet ift StrenSborg mit

4000 ®., au einer 33ud)t ber Sübfüfte gelegen; in ber 9iä(je crljebt fid)

bie ()errlid)e Dtuiue beS alten btfdjöftidjeu Sd)IoffeS. Sie Jjerrjdjaft über

D. ging im 9Jcittelalter Pon Säncmarf auf ben Seiitfd)cn 9iitterorbett 11.

bie 83ifd)öfe Pott (Sftr)lattb über, bie 1559 bie 3nfcl Wicbcr an Säneiuart

Perfaufteu; 1645 {am fie an Sdjmebett u. 1721 an 9htßlaub.

(DCtltbr(fggcit, ©bnarb, 9ted)tSgek^rter u. futtur^iftorifer,

geb. zu Ueterfen (^olfteitt) 24. S)ej. 1809; ftubtvte feit 1830 in

Üiet u. Seipäig, I)abilitirte fid) 1835 in Siel al§ SßriPatbojent, erhielt

1843 eine 9profeffur beä jtviminalred)tg, bev 9Jed)t§gefd)idjtc 11.

juriftifdjeii Siteratur in £)orpat, ging aber 1851 al§ ^rofeffov bev

ftaat8Wiffenfd)aftlid)en gaMtöt naä) äüxid), Wo er nod) jeljt fvitnina=

liftifd)e u. ved)tSgefd)id)ttid)e SBovtefiingen I)ält. 3tuf;cv äa^treidicti

juriftifd)«! @d)i'iften, unter betten ticrporju^ebcn finb: „De jure belli

et pacis Romanorum" (jtiel 1836); „S>ad alte ^avvicibium" (Spj.

1841J; „XI)eovic n. Sßraxtä beS üplänb., cft()tänb. u. tttvlänb. J?vi=

tniualved)tg" (Sorp. 1846); „Safuiftif beS J?rinüuaIved)tS" (©djaffT).

1854); „SDeutfdje 9ted)tgaltcvtbümev aitä bev ©ditpeiä" (3üv. 1859);

,,©a§ aieinannifd)c ©trafredtt im beutfdicn 9JJittclaltcr" (®d)affl).

1860); „9tcd)t3altertbümcr auä öfterr. 9pantaibingcn" (2Bien 1863);

„Stubtcn jttr beut|d)cu u. [djtoeij. 3vcd)tggcfd)id)tc" (Odtafft;. 1868).

3-cvuev fd)vicb er: „9un'b. Silber" (S'pj.'lSöS); „S?itlturl)iftcrifd)e

äMlbcv aus bev ©djwcij" (2 23bc., ebb. 1863— 65); „SEßanberfhAten

auS ber @d)Wei3" (4 33bc., ebb. 1S69— 74); „Sie UrfdjWcij" (SBaf.

1870 f.); „®ic <5d)Wciäcv bal)citn 11. in bev grembe" (SSerl. 1874)
u. 91. 9lud) bearbeitete er für bic sTricgcrfd)c 3lnSgabc beS „Corpus

juris" bic 9iOPeUcu (^pj. 1840).

COffcr, 9lbatu g-viebvid), ein Pielfcitigev f i'utftlcv, bev, geb. 511

Sßrejjfcurg 1717, geft. ju Bresben 18. SDlfiva 1799, in ber Jfcurjt*

gcjd)i*tc haeniger burd) l;evPovvagcnbcS ialent als bttvd) fein Ber«

l)ältnifj 311 ilMnd'cIiiiann, bev il)tt 311m ©titbium ber 9lnlife pevanlafjtc,
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it. su ©oetlje befannt geworben ift. @r befugte 2lnfangS bie

2lfabemie in SSien, fonnte aber feine ©tubien erft fortfe&en, als Cl-

in Ungarn oielfad)e 33efdjäftigung gefunben Ijatte. S3ann begann er

audj baS SRobeHiren, u. als er 1739 nad) ©rcSben gefommcn war,

bie 9Riniatttr= u. (Smailinaleret. 3>n Seidig Würbe er 1763 ©ireftor

bcr 2ifabemie u. in ©reiben Hofmaler. 211S Künftler jeigt er eine

bielfeitige 23ilbung u. einen guten, beut bamatigen SRanieriSmuS burdj=

auS abljolben ©efdjntacf, aber feine Bon einem febenen Talente ein;

gegebenen (Srftnbungen waren, wie ©oetlje Bon iljm fagt, ju tetdCtt u.

* nebelhaft ausgeführt. (SinS feiner £>auptWerfe fmb bie greSf'ett in

ber @t. Rifolaifirdje ju Seidig. $n ber Kunft beS SOcobellirenS

fdjuf er 3. 33. bie Statue beS Königs g-riebridj Sluguft I. auf bent

KönigSplaije ju Seidig u. baS SDenfiual ber Königin äRatljilbe in Seile.

©|umi>fr, 2lnbreaS, eigentltdj gofemann, f;crborragenber

lutljer. £f;eolog, geb. 19. S5ej. 1498 ju ©unjen^aufen im 2lnS=

badj'fdjfn; ftubirte in 2>ngotfrabt Geologie, trat als Setjrer in9iüra=

berg auf bie Seite ber Reformation u. wivfte bann bon 1522 an als

ebanget. 5prebiger an ber Sorenjtirdje in Nürnberg. 2118 einer ber

Ijerborragenbften ©timmfüljrer beS SutljertljumS würbe er 1548
Wegen feineS SBiberftanbeS gegen baS fog. 2IugSbutger 3>uterim ^X-

trieben, aber bereits 1549 als 5ßrofeffor ber Sljeologie u. ^Srebiger

nadj Königsberg berufen, Wo er 17. Oft. 1552 ftarb. SSon ben enb=

lofen erbitterten (Streitigfeiten, in bie iljn fein Ijodjmütljiger u. redjt=

Ijaberifdjer Sfjarafter berwicfelte, ift bef. befannt ber fog. Ofian =

. brifdje Streit über bie Rechtfertigung, ber 1549 auSbrad) u. nodj

nacb, feinem £obe bis 155G Bon feinen 2lnf)ängern, ben fog. £>fian =

bviften, fortgefe^t Würbe. O. lehrte nämlid), ber SRenfdj werbe

jufotge beS SSerfb^nungStcbeS (Jfyrifti nidjt gerecht erftart, fonbern

Wirflid) gevedjt gemacht, fo baß atfo bie ^Rechtfertigung nid)t ein

juriftifdjer, fonbern ein pl)V;ftfdjer (mebijtmfcfyer) Vorgang fei. ©te
(Erbitterung feiner KönigSberger Kollegen, bef. äRörlin u. ©tancaruS,

regte bie ganje Kirdje wiber ifjn auf, bis feine Seljre, bie fogar politifdje

Spaltungen in 5p reufjen IjerBorgerufen Ijatte, allerfeitSBerbammt Würbe.

®|trtS mar urfprüngtid) ein Sofnlgott ju 2f)i§ in 9leghpteit, fein

fUltuS mürbe aber fpater nebft bem feiner Sdjmefter it. ©emaljliu SfiS,

mit weldjer er ben §oro§ etäeitflte, ber attgemeiufte int ganzen Sanbe.
9?ad) griccl). Quellen berbreitete D. al§ Jperrfcljer »on Slegppten im ganjett

Saiibe umf)erätef)enb Stderbau (nam. burd) Srfinbung be§ $ftitg§), 6ie=

ftttung (burd; ©infittjrung bon ©efegeit) u. S3eref)rung ber ©ötter. 2tud)

im 9ht§tanbe oerbreitete er auf langen QüQin burd) Stetljiopien, Strabien,

Qnbien, tleinafieit, "ZtfTaiien, SMafebonien u. Sltltta rjötjerc fönttur. ©ein
58ruber Set ob. Shpbon, ben er jum Statthalter eingefegt tiatte, bradjte

i^n burd) Sift in eine Ktfte, öernagelte fie, gofj gcfdjmoIsencS SÖXei

hinein u. warf fie bann iu ben 3Ji(. ®ie Sifte fdjwamin ben 9Jit t)imtnter

in§ Sßeer u, würbe in 58t)bto§ anS Sanb getrieben. ®ort faub fie Sfiä
u. bradjte fie nad) Slegtjpten jurüd. 2lber Snptjon faub ben Seidjnam,

ben bie ©djwefter berborgen Ijatte, u. gerftüdfette itjn in 14 SCfjeite, bie er

überaKbin jerftreute. Qfi§ begrub aber alle bie einjelnen ©tüde, Wo fie

biefelben gefunben, nur baS mänuttcfie ©lieb Ratten bie gifäje berje^rt.

£). würbe nun äunt ©oft ber Unterwelt, au§ ber er öfter bem §orog
erfdjien, um benfelben im Kampfe gegen 2ppb,ou p üben, ber aud) enb=

lid) befiegt Wirb. ®ie Wafi,rfd)einlid)fteu Deutungen biefe§ 93it)tt)0§ finb

folgenbe: Sfi? ift baS DJittanb, O. ber befrud)tenbe 92i(gott; nad) aU--

gemeinerer 9(uffaffung ift Qfiä bie (Srbe at§ aUeräeugeube TOutter, 0.
bagegen bie auf bie (ärbe wirtenbe 3eugung§fraft ber ©onne. ®er
äWtfdjen Sob u. Seben wecbjelnbe Sreiälauf iu ber 3}alur ift ber Seben§=

lauf be§ ©otteS. 3JBenn ba§ Seben auf ber Oberwelt burd) SDjptjon er=

tobtet ift, fo Ijerrfdjt O. mit Qfi§ in ber Unterwelt it. in tljrem @ol)ne

§oro§ bricfjt baS neue Seben wieber Ijeroor. Stttribitte be§ D. finb ein

Srummftab u. eine ©eifjel; auf bem ffiopfe trägt er eine SOlü^e mit
Straußen febern (bitbttd)e SarfteDung

f.
83b. I Safet V).

©Skflr L, Sob^ctnn ^rau^, König oon @d)Weben u. SlorWegen,

geb. 31t 5pariS 4. ^uli 1799 als einiger ©profj ber (Sb,e beS 9Jcar=

fdjaUS 33ernabotte (f. b.) mit ©eftree 61ar^, ber S£od;ter eines

SRarfeittev Kaufmanns, beren altere SdjWefter fid) mit 3ofept)

SSoitaBarte »eraatjite; trat, als 1810 fein SSater junt Kronprinjen

»on Schweben erforen ivorben, mit bemfel6en jur broteft. Konfeffion

über it. jBurbe 311m ©rbprinjen Bon @d)Weben u. §^303 »on @öber=
manlanb ernannt. 3 11 ©toct^olin gebilbet, erhielt er 1818 ben Zitd
eines KanslerS ber UniBcrfitcit Upfala, bie er 1819 fclbft besog. DJcit

feiner h)iffenfd;aftlid)en SluSbitbung §ielt feine militärifd)c @d)ritt,

Ovliis piclus. VT.

u. fdjon als fein SJater 1818 ben XF;ron beftieg, roarb er Orof?--

abnurat ber fd)Web. u. norroeg. giotte. Seit 1824 SSisefönig bon
Rorroegen, feit 1826 Orofjmeifter ber 2lrtiHerte u. feit 1828 in=

folge anbauernber Kränltid)feit beS 55aterS Regent beiber König;
reid)e, erbte er 4. älcäq 1844 ben SEljroit u. ein perfönlid)eS aSermögcn
Bon 80 DJciU. grancS, baS ber oerftorbene König Karl XIV. Sodann
bei einer 6tBttlifte Bon nur 3 ÜRiH. ja^rlid) 'erfpart Blatte. O. I.

regierte gerecht u. Weife, 3eigte ftd) freifinnig, ging aber bei alten

Steformen fel;r Borftclitig 3U SBerle u. War aud) in feiner auswärtigen
5politil febr 3urüdb;altenb. ©eine d)aralteriftifd)en 23or3Üge rie|en

i^n eb^er für einen Dcorblänber als für einen granjofen gelten, ©eine
mufterf^afte Sl)atigleit erftreefte fid) auf alle SßerroaltungSjWeige u.

aufjerbem auf SRanc^eg, WaS bem KönigSamte fern liegt. (Sr trat

aud) als ©djriftfteller (über SSoHScrjieljung, ©träfe u. ©traf=
anftalten je.) u. als Komponift auf. 3n Unterer Sßejtet^ung finb

feine Sieber it. 3Jcärfd)e u. bie Oper „9tino" 3U nennen. 3tad)bem er

fdjon 1857 Wegen fdjWerer Qrrfranfung bie SRegierung bem Kron=
prinsen §atte überlaffen muffen, ftarb er 3U ©todb,olm 8. 3uli 1859.
2tuS feiner 19. Suli 1823 gefdjloffenen @t)e mit ber Sßrmsefftn 3o=
fcör}ine DJcarimiliane (Sugcnie (geb. 14. 9Rar3 1807, geft. 3U @tod=
b,olm 7. ^uni 1876), einer Sodjtev beS §erjog§ (Sugen B. Seud)ten =

berg (f. b.), Ijinterlief? er Bier ©öl)ne it. eine £od)ter, bon benen it)in

ber ältefte als Karl XV. Subwig (gugen
(f. b.) folgte.

92t. 4377. (Dskor IL, fiöuig aon Sdjrorbeii u. Uornirgtn (gc6. 21. ftem. 1829).

©Sktir II., gncbrtd), König Bon ©d)Weben u. Norwegen,

2. ©ol)n beS 93origen, geb. 3U @toclb,olm 21. ^an. 1829; trat fd)on

als lljäljriger Knabe in ben ©eebienft, unternatmt als Jüngling

auf einem fd)Web. KriegSfd)iffe Weite Steifen u. ftubirte feit 1850 in

Upfala. grüd)te feiner großen S3egabung u. feineS felteneu gtei|eS

finb Berfd)iebene mititärwiffenfd)aftlid)e u. t)iftorifdje 2lrbeiten, fo

inSbef. ber Bon iljm 3111- 150jäl;rigert geier beS XobeS Karl'SXII. in

ber SRilitävifdjen ©efellfdjaft ju @tod'f;olnt gehaltene SSortrag über

„Kart XII. als König, Krieger u. SReufd»" (beittfd; bon 3onaS, Sßerl.,

2. 2lufl. 1875). 2ludj t)at er nid)t bloS Driginalbidjtungen, wie

„(Srinnerungen ber fdjWcb. 5t"tte" u. „ReueS u. 2llteS", beröffent;

lid)t, fonbern aud) beittfdje SJceifterWerle (@oett)e'S „Xaffo" u.

§erber'S „6ib") bortrefflid) inS @d)Webifd)e überfe^t. 211S fein

Srttber, König Karl XV., am 18. ©ept. 1872 ot)ite männtidje Vlafy

fommen geftorben War, übernahm O., ba aud) fein 3Weiter 33ruber,

5prin3 ©uftao, bereits auS bem Seben gefdjieben, bie Dfegierung u. lief?

fid) 12. DJcai 1873 in ©todt)olm u. 18. 3uli beff. 3. in £)rontl)eiut

frönen, ©eit feinem Regierungsantritt ift er feinem aSerfpredjeu,

„für baS SOBobJ ber beiben 23ruberBölfer unabläffig ©orge 31t tragen",

burd; bie fcgenSreidjftc 3;i;ätigfcit nadjgefommeu. König D. II. ift
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feit 6. 3»iu 1857 mit ber fßrinjeffin @opl)ie äßilljetmine 93cari=

anne Henriette bon Sftaffau (geb. 9. 3uti 1836) bermäbjt u. bat

4 ©öfme; e§ finb: Sronprinj O. ©uftab 2tbotf, ^erjog b. 2Benn=

lanb, geb. ju ©ddofj SDrottning^olm 16. 3uni 1858; ^rinj O.

Sari 2luguft, £>erjog b. ©otlanb, geb. bafelbft 15. 9cob. 1859;
Sßrinj O. ®arl SBiI^etm, ^erjog b. Sßeftgotlanb, geb. ju ©tocf'ljolm

27. gebr. 1851, u. SJJrinj (Sugen Siapeleon 9ciEolau§, £>ersog b.

Diente, geb. 1. Slug. 1865.

©Sker (tat. Osci ob. Opsci) ob. Dpi l er (gried).), ein in Kompanien

angefeffene§ ttalifä)e§ SSoIf; ber Sßamc D. blieb aud) beftctjen, als feit

423 b. ©fjr. bie ©amniter Bon 9Jorbcn tjer in Kompanien einbrangen,

u. würbe bie ©efammtbeäeid)nung für fämmtlidje famnitifd)e Stämme,
bie ©amniter, grentaner, nörbl. Sfputer, §irpiner, ©ampaner, Sucaner,

93ruttier u. SUamertincr. Steftc ber o§tifd)ett ©pradje befijjen wir in

ben Segenben Bon 9Mnjen u. in Snfdjrtften
;

fie mar mit ben übrigen

llrjpradjen QtalienS, alfo aud) bem Sateinifdjen, Berroanbt u. ftarb erft

im 1. Saljrt). n. Gbr - gän^lid) au§. Sine ben D.n eigentümliche poetifcbe

©djöpfung waren bie 9ltellanen (f. b.); bie ©erbbeit berfelben tnodjte e§

Berfdjulben, bafj ben fpäteren Römern „Ostifdj" gteidjbebeutenb mit plnmp,

nnäücbtig galt; and) nannte man fo ben röm. Sauernbiatett. — S3gl.

griebtänber, „®ie oSctfdjen SKünjen" (Spj. 1850); Sepfiuä, „Inscripticmes

linguae umbricae et osoae" (ebb. 1841); öufdjte, ,,©ie o§cifcr)ert u.

fabeuifdjen ©pradjbentmätcr" (Slberf. 1856); SKommfen, „DStifdje ©tu=

bien" (SSerl. 1845, 92ad)trag 1846) u. „®ie unterital ©iatefte" (Spj. 1850).

©smult (Dtfjman) ift ein läufig borfommenber arabifdjer

Staute, ben bor 3ltten jwei gefd)id)tlid) bebeutenbe DJtänner tragen:

1. D., Sljalif 644— 56; War einer bon ben älteften u. treueften

2(nl)äiigern SJtoljammeb'S , ber 2tnfang§ bor ben Verfolgern nad)

Slbeffinieu fliegen mujjte, 623 in SDtebhta @d)Wiegerfot/U be§ 5)3ro=

pb^eten u. nad) Dmar'S £obe SEjalif würbe. 2Bäl)renb feine <Statt=

jjalter in 9iorbafriEa, JHeinaften u. ^Jerfien fiegreid) borbrangen,

geriet!) O. felbft burd) Dteiber u. ©egncr in Sebrangnif. SJcan

Warf it)in bie 23egünftigung habgieriger SJerWanbteu bor, unter benen

nur 2)coaWia bon Syrien tüdjtig War, u. bie ©djriftgeteljrten fabelten,

baß er nad) ber Scebaf'tion be§ Soran, bie er bornaljm, burd) 23er=

nid)tung aller älteren (Sremplare eine frttifdje SBergletdjung unmög=
lid) gemadjt I)atte. 2113 bie ©egner feine 21lter§fd)roäd)e merften,

mipanbelten fie it)n in ber 9ftofd)ee u. erfdjtugen ifit 17. Sunt 656
in feiner 2BoI)nung ju DJcebiua. — 2. D., nad) bem flct) bie DSma=
nifdjeu dürfen nennen; trat al§ ättefter ©ofyn @rtog|rur§, ber mit

feiner auS Äf)orafan au^geiuanberten §orbe ben @elbfd)uten gegen

bie Mongolen biente, 1288 an bie @bi£e beg Stammet u. bebnte,

ein tapferer, gläubiger Surft bon einfachen ©ttten u. ebtem @inn,

aber graufaut gegen „bie Ungläubigen", feine §errfd)aft auf Soften

ber 23t)jantiner bi3 jum .^etlegpont u". 33o§poru§, ja bis auf bie

©eeftäbte beä Sßctoponneg auä. ßr [tarb 1326.

©smamrdjes WlÜ), f. „Sürfifdjeg Dteid}".

©SümtUllt, ein febr fettene§ metattifdjeS Element, meldje? mit Sri=

bium öerbunben einen bäufigen Begleiter be§ SßmtineräeS auämadjt u.

suerft bon Sennant im Q. 1804 erfannt, Bon a3erjetiu§ aber feinem

djemifdjen SSerbaften nad) bauptfädjttd; unterfudjt nmrbe; in neuerer

Seit Ijabett nam. ®eBilte u. Sebrab bie Sigenfdjaften biefc? SKetalteä

genauer befdjriebcu. ®5 ift weifegtänäenb, für fid) unfdjmefäbar, lagt

fid) aber mit anberen SOJetaffen äufammenfdjmetäen u. ift 21ma( fd)tuerer

al§ SSaffer; fein StequiBatent ift 99,5, feilt 9(tomgeh>id)t 199, fein

djemifdjeä Seiten Os. 58eim ©Ittben an ber Suft Berbrennt ba§ D.
teid)t unter Verbreitung eineä bödjft ftedjenbcn, d)bräbnlitf)en ©erudjeä
ju DSmiumfäure, roeldje fid) p farbtofen Srbftannabctn öerbidjteu

lüfit. SDie 2)ümpfe biefer ©äure finb im r)öct)ften ©rabe giftig; if)rc

tuiiffrigc Söfuitg färbt u. 9t. bie $aut fd)ttiarä.

Osiminda, Iraubcnfarru; eine ©attung ber garritlriiitter,

tuctdjc iijrc grudjtfapfcln in gorm Bon ©rauben äufamiuenbrftttgt, in=

bem fie bie ©ubftana bc§ 9J3ebe(3 jufatinnen^t tt. fie ä« grüdjten

it. Sporen umformt, mie ba§ nud) bei einer gaiiäen 3ieil)c Bon ©attitngcu

ber garrnc (j. 33. bei Ancimia, Botrychium k.) gefdjiebt. Urfpriingiid)

Berftanb man unter 0. bie 90f onbraute (ü. Lunaria, jc^t Botry-

chium L.), ein f (eines im ©rafe öcrftccftcö garrutraut mit I)aIbmoiib=

förmigen SBIättern, bie fid) fieberartig ju einem SÖcbel auorbnen it. auä
iijrer fflüttc ein grud)tä()rd)eu auf längerem ©tiefe cmporfenbcit. ®iefe

in ©ebirgsgegeuben nidjt aUau fettcue Sßflange war and) als St. SBat^
purgi^traut befaunt, moburd) fie fid) jofort aU alte äaubcrpflaii.H'

barfteitt, mit bereu äarten ©amen ber Aberglaube fid) unfidjtbar ntadjeu

äit fönnen glaubte. §eutsutage fommt ber Scame 0. nur nod) bem ftatt;

Iidjen SBnigSfarrn (0. regalis) ju.

©SUflbru'dt, §anptftabt ber gleidjnamigen Sanbbroftei u. eine§

ffreifeS in ber preufc. 93robinä §annoBer mit 23,306 ju s
/s eBanget. @.

(1871); liegt an ber §a[e u. an ben 58abnen 3?beina=0.=9Jlinben u. Dber=

baufeu=58remen=§amburg, ift ©i^ ber Sanbbroftei, eine§ 9tmte§, eine?

£)ber= u. 9tmt3gerid)te3, eine? tatfjotifdjen Sonfiftoriumä, eine? 33ifd)of'3

u. etneä ®om!apite(S. ©ie ©iabt, beren alte S3efeftigungltt)erfe fid) tljeib

tueife nod) erbalten baben, bat enge Strafjen u. nur einen eiujigen $lati,

bie ©omfreifjeit, auf meldjem fid) ba§ ©entmat 3uftu§ SOlöfer'S (f. b.)

erbebt. D. befil^t 2 eBanget. u. 2 fatt)Dl. s+5farrtird)en ; unter jenen ift bie

1306— 1420 erbaute SOtarientirdje ein fdjöner gotl). 93au, ber burd) ein

präd)tige§ portal gegiert ift u. äKöfer'0 ©rab umfdjtiefjt, unter teueren

ber romaii. ©om mit ben ©rabmälern ber S3ifd)öfe u. be§ b^'b Erifpin

bef. nennenäroertb. Stufeer ben ßirdjen finb berBorragenbe ©ebäube ba§

ebematige bifd)öfüd)e Sd)lofi, ba§ au§ bem 15. Qabrl). ftammenbe SRatI)=

bau§, beffeit Saat (griebenSfaal) bie *Portrait§ ber jum 28eftfälifd)en

grieben§fd)tu6 .Berfammetten ©efaubten entbätt, baS £ranfenbau§ u. bie

Srrenanftalt. Sturer bem eBangel u. bem fatfjoL ©t)mnafium beftet)t

in D. nod) eine 9tealfd)ute erfter Drbnung, eine §anbet§fd)ule, ein eBan=

gelifd)e§ it. ein fatt)o(ifd)eg Sdnittebrerfeminar, eine 9lderbaufd)ute u.

eine ©aubftutnmeitauftalt. ©ie §auptbefd)aftigung ber S3ett)obner ift ber

SMerbau; neben biejem bat aber aud) bie ©artentnltur it. bie Jynbuftrie

in ben legten Qabren einen bebeutenben 2luffd)niuitg genommen. 5Iad)§=

fpinnerei, g-abrifation Bon ©abat u. Eigarreu, Stägeln, Rapier, Kf)cmi=

talien, mufifatifd)en Snf^amenten, SBagen, Drgeln u. ©apeten, Seinen;

u. S3aumtt>olIrBeberei, ©ifengiefeerei, SJlafdjinenbau , ©erberei, gärberei,

Bierbrauerei u. S3ranntmcinbrennerei finb bie tt>id)tigften groeige ber

gett)erblid)enSbätigteit; bebeuteub ift ber §anbct ber Stabt mit93ferben,

StinbBieb, Sdjinfen, Seinmanb, ©etreibe, Sd)tt>aräbrot u. 9t. m. — D. warb

mabrfdjeiniid) fdjon 783 burd) Kart b. ©r. jum 33ifd)ofSfi^e ertjoben;

batb gewann bie Stabt bu*d) bie ©omfdjute u. ben §anbel an 93ebeutung

u. ertjielt Bon König 9Irnutf Stabtredjte; im fpäteren Stßittetalter, Wo Ö.

eine ber widjtigften Stäbte ber weftfälifdjen Seincninbuftrie war, fanben

Bielfadje Streitigteiten ätoifdjen ben SSürgeru u. ben 93ifd)öfen ftatt. ©ic

SJeformation fanb tjier 1521 gingang u. bi§ 1543 ©urdjfübrung. Qn«

folge be§ tjier mit abgefd)loffenen Sffieftfälifdjen griebenl erhielt D. ab-

wedjfelnb einen tailjol. it. einen eBanget. gürftbifdjof, teueren au§ bem

§aufe 58raunfd)Weig=Süneburg. ©er legte eBangel. 93ifd)of, griebrid)

B. ?Jort, trat 1803 ba§ Signum an §annoBer ab; bie ©iöcefe beffelbeu

tarn unter bie Verwaltung be3 SSifdjofg Bon §itbe§beim, erf)iett aber 1857

einen eigenen S3ifd)of wieber. — ©ieSanbbrofteiD. t)at auf 113,73 Qffl.

268,665 (£. (1871) u. äerfättt in bie Steife £>. (12,4 [JW.. u. 60,499 (S.),

SUletle, 93erfen, 93rüd, Singen u. 93teppen.

©ffjl, jegt KiffoBo = ©ebirge, ein 1954 m. IjotjeS SRaffengebirge

Wetd)e§ fid) fteil Bon ber Ofttüfte ©beffatienS erbebt u. burd) baZ Born

*peneu§ (jegt Salamoria) burdjfloffene berühmte ©bal ©empe Bont

OltjmpoS gefdjieben wirb. 9Jad) SD. bilbet ber niebrige ©ebirggjug

ber SKaBrobuni, an beren 2Beftabr)ange ber fdjöne ffinrIä = See liegt, bie

Sßerbinbung mit bem ^Selion (f. b.), jegt unter bem SJamett $teffibi=

©ebirge betannt, ba§ bie §albinfet SJtagnefia erfüllt.

©fjstjlt, ein ©orf mit einer reidjeu Eiftercienferabtci im ehemaligen

Saa$er Kreife; liegt am gu^e bc§ böbm. ©rjgebirgeä. ©a§ ßtofter,

1193 geftiftet, erwarb große SSefijjungen, uamentlid) aud) bie Sergftabt

Kloftergrab, fam gwar im 18. Saljrl). bebeuteub tjerab, bat fid) aber

feitbem wieber erljolt u. gilt für ein? ber reidjftcu böfjm. Stifter,

©emfelben unterfteljen aud) bie beiben fädjj. Siftercienferitonncutlöftcr

SKarienftern it. TOJarienttjat in ber Dberlaufitj.

©([ellbffrk, San van, DJcaler it. 9Jabirer, ber, geb. 1627 31t

9iotterbam, fid) in 9(om aitäbilbete, in 9Sien Hofmaler Würbe u. fid)

fpäter in 9vegenSburg nieberliefj, Wo er 1678 ftarb. 3» feinen lonb--

fd)aftlid)en Sßilbern, bie meiftenä mit ©rotten, SJafferfällen ?c. au8=

geftattet finb, al)mte er Steter bon Saar (f. b.) mit ©li'tcf nad). 6in8

feiner betannteften ift int 23clbebcrc ju 3Sien bie 2anbfd)aft mit ber

9icifc ^afob'S nad) 9Jcefopotamicn. ©eine 9iabirungen »berben als

bon fcl)r bcrfd)iebcncm Sffiert^e bejeidmet.

(0(fdflt ob. Dffen, ein faufaf. Volfäftamm iranifdjer 9lbtunft, figen

in ben wilbcu ©cbirg§tt)älern bcS oberen ©eret u. feiner 9iebenflüfje

11. an ben nörbl. 9lbl)ängcn be§ mittleren Kaufafu? 11. jerfaden in bie

Bier gamilieu: ©igor, föurtati, 9llagl)ir u. ©ngäur, weldje jufamnien

etwa 30,000 Seelen jft^len. Von fdjönein Körperbau it. bef. ftoläen ©e=

fidjtvfcu'iuen wetteifern fie im SRitt u. Stampf mit ben Ifdjcrteffen, benen

fie nud) in iljrcr ©rnd)t gleidjen; bie Qagb lieben fie leibenfdjaftlid) it.

überlaffeu ben Sßeibern, bie au törperlidjen Sorjügen tjiuter ben SJtämicrit

weit jitrürffteljen, bie I)äu8Iid)cit ©efdjiifte. Sie felbft nennen fid) Srouier
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u. iljr Sonb Sroniftan; ben SJamen D. fjaben fie Bon ben ©eorgiem nadj

einet Bon itjnen Bereiteten eigentl)üniiitf)en fäfeart ermatten, ©eit 1865

ift ein Xfieii Bon ifmen nad) ber Sütfei übergefiebelt. gur £>alfte finb

fie ©fjrifte«, äur §älfte äßofjammebaner.

©ritfltt ob. ridjtiger Oifin, ein Soljn beg berühmten Sarben it.

gelbfyerm 5in (bekannter unter bem tarnen ^ingal), ioeldjer in einer

@d)Iad)t gegen bie 9tömer fiel. O. u. fein Sruber g-eargug (gerguS)

roerben Bon Einigen in bag 3. 3«W n - S^r. ©eburt »erfefct, rcäljrenb

2tnbere bag 3>- 500 angeben; letjtereg bürfte oieffeidjt annäljernb

ridjtiger fein, ba bie berühmten Sarben Aneurin, Sßerfaffer beg ©e=

bidjtS „©obobin", u. Sufjelrm, ber ©ol)n ßaro'g, um biefe gett lebten

u. at§ 2llterggenoffen gin'g (gtngal'g) genannt roerben. £).'§ Griftenj

fdjeint außer $rage 3U fein, ioäljrenb bie (5d)tr)ett ber ©ebidjte, bie

im Borigen Sjotyrljunbert »ort 9Jcacpljerfon (f. b.) als Bon itmt fjer=

rüfyrenb in bie euroB. Siteratur eingeführt rourben, Bon Bieten Seiten

u. jroar Bon urteilsfähigen Stiftern ange^roeifelt rourbe (»gl. bef.

£aIoj
,
„Sie ttne$t|eit ber Sieber D.'S u. beS 9Jcacbt)erfon'fd)en D.

inSbefonbere", Spj. 1840). ©efammelt erfdjienen biefe (ob Bon O.

gebidjtetc ob. gefammelte ob. im S3olfgmtmbe fortlebenbe u. in Er;

mangelung eineg anbern berühmten 93ertreterg alter fjodjlänbifdjer

©agen bem in ber SMtgerinnerung feibft aß £>elb einer Sage be=

raunten Ö. jugefdjriebenen) merfroürbigen Ueberbleibfel einer unter=

gegangenen ob. im Ertöfd)en begriffenen 3Mfgboefie im 3. 1764

(2 Sbe.) u. 1773 (2 Sbe.). £>iefe ©ebidjte, roeldje ben euroB.

Sennern u. greunben ber Sidjttunft einen neuen §orijont eröffneten,

rourbcn in faft alle ©bradjen unfereS 3Befttr)etI§ überferjt u. am
Ijäufigften inS 3)eutfdje, am beften rool Bon 9lt)obc (3 Sbe., Serl.

1800) u. Born ©rafen grieb. Subro. o. ©tolberg (§amb. 1806).

®H"jltn0kt, eine alte u. angefet)ene poln. gamilie, roeldjcr inSbef.

angehörten: 3'et^ (©eorg) D., geb. ju ©räti 1595; madjte, nadj^

bem er faft ganj Europa bereift blatte, 1617 ben Srieg gegen 9tuß=

tanb mit u. rourbe feit 1621 mit mehreren roidjtigen biBlomatifdjen

©enbungen betraut, 99celjrere feiner burd) biefelben »eranlaßten

Sieben (fyerauSgeg. Bon gorfter, ©anjig 1640) erregten fo große

u. affgemeine Serouuberung, baß fie auS bem Sat. in oerfdjiebene

neue ©bradjen überferjt rourben. 2IIS ©efanbter in SRom roarb er

1633 Born Sßabfte jum dürften 0. Dffolin, als ©efanbter in SKHen

1634 in ben beutfd;en 9?eid)Sfürftenftanb erhoben, bod) oerbot i^m

1638 ber 5Md)§tag, babon ©ebraud) ju madjen. 2Iud) fiob berfelbe

ben Bon 0. geftifteten Stitterorben ber unbefledten (Smpfängnifj auf.

©eit 1643 SrougroPanäler u. feit 1645 aud) Srongrofjfelb^err,

rid)tete er 1647 bie erfle 5)3oft in 5|Boien ein, präftbirte 1648 bem

SRetigionggefpräd) in E^orn, fetjte bann bie Sönigäroa^t beg ^rinjen

So^aitn Safimir burd) u. ftarb ^u 2Barfd)au 3. 31ug. 1650. —
Sojef 2Jiarimilian O., ©raf D. Stltcjtjn, Urenfel beg Vorigen,

geb. 1748 ju SBoIa SJUetecta bei ©anbomir; ioibmete fid) früb, bem

©tubium ber potn. Siteratur u. ©efd)id)te, na^m feinen 31ufent^alt

1789 in SBien, rourbe 1809 $räfeft ber f. f. §of6ibtiot^ec, 1817
Oberfttanbmarfd)aff in ©aliäten, 1825 Oberfttanbfiofmeifter in Sobo=

merien u. ftarb erblinbet ju SBten 17. SDcarj 1826. ©eine Bebeu=

tenben ©ammlungen flao. 2lttert^ümer, inSbef. Senfmäier aftpoln.

©djriftroefenS, Bermad)te er ben galij. ©tänben u. Iie| fte a(§ D.'fdjcS

JnfHtut in Semberg auffteffen. 91ud) |at er burd) Sinbe ein

potn.^fta». SCßörterbud) abfaffen laffen u. in 3*wo§c etn e SitbungS:

anftalt gegrünbet. ©ein §auptroert bilben bie „Wiadomosci hist.-

krytyczne etc." („§iftorifd);friti|d)e $Rad)rid)ten jur Siteratur;

gefd)id)te $Poren§", 4 33be., Srafau 1815—22). 2tu§geäetd)net in

jeber 33esief;ung finb aud) feine unter bem Stitel „Wieczory ba-

denskie" („Sabener Slbenbe", Sra!au 1852) erfd)ienencn (Srjäl);

lungen im ©eure be§ „Secainerone" ißoccaccio'g.

©pH« (fßr. Offunja), 5ßebro teltej \) ©iron, §erjog 0.,

SSisefönig Bon ©iäitien u. bann Bon SReabet, geb. ju SSaffabotib

8. 3an. 1579; ftubirte in ©atamanca, fiel bann roegen feiner far=

?aftifd)en SGSi^e über Sönig $^ili^ II. u. beffen £>of in Ungnabe

u. lebte, auS äftabrib Berroiefen, in granfreid) u. Portugal. 9tad)

bei Söntg§ Xobe Ee^rte er äroar nad) SJcabrib jurü(f , roorauf er bie

Sodjter beg ^erjogg »on Nicola f/eiratljete u. ben £itel eineg §er=

jogg B. O. annahm; bod) gelang eg feinen geinben, feine abermalige

SSerbannung gu bewirfen. @r ging nun nad) glanbern, roo er mit

3lugäeid)nung am Äriege X^eil nab^rn, u. I)ieit fid) bann in $arig
u. Sonbon auf, erhielt 1607 bie ©rlaubniß 3ur Slücffe^r it. rourbe

©et). SKatt) u. Sammerb,err ^^itipp'g III. 31uf fein betreiben erfolgte

1609 bie 2Inerfennung ber Unab^iängigfeit ijoffanbg, roie er eg aud)

roar, ber 1610 Bon ber Vertreibung ber 3)cauren abriet!;. 1611—15
Sßtjefcntg Bon ©ijitien, fteffte er bort bie Orbnung ^er u. madjte

fid) affgemein beliebt. SerjtereB gelang i^m bagegen nid)t, alg er

1616 Sigefönig Bon 9teape( geroorben roar; Bielme^r regte er fiiev

burd) fein Seftreben, ben auf bem 33oife laftenben ©teuerbrucr ju

minbern, ben Slbel u. bie ©eifttidjfeit gegen fid) auf. 9iodj fdjroierigcr

mad)te er feine Stellung, alg er fid) ber Bon $I)itif)|) III. beabfidjtigteu

(Sinfü^rung ber ^rtquifition in 9teaBel roiberfer^te, u. er rourbe fdjon

früher abgerufen roorben fein, |attje man ifm nid)t in ©Banien 3U

feb,r gefürdjtet; fo roarb erft 1620 Sarbinal SSorgia ju feinem Nad);

feiger beftimmt. 3)en 9infprüdjen 33enebigg auf bie augfdjtießtidje

§errfdjaft über bag 21briatifd)e äJceer roar O. ebenfo entfd)iebeu alg

erfolgreid) entgegengetreten, roä^renb er fid) Boffftänbig »on ber 2ln=

Hage 311 reinigen roufjte, ba§ er fid) 3um fouberanen Sönig Bon

9ceapel i)ätte aufroerfen rooffen. Sro^bem lieg ifcrt 1621 Sp^ilipp IV.

im ©diloffe Sllameba gefangen fernen, u. ^ier ftarb er 25. ©ept. 1624.

(Dftabf, 2lbrian Ban, ber bebeutenbfte 6,offänbifd)e SOcaler be§

1.7. 3ab,r^. im gadje beg nieberen ©enreg. @eb. 1610 3U §aarlem

(nid)t, rote man lange geglaubt I)ar, inSübed), geft. bafetbft 27. 2lBril

1685, fdieint er fdjon früb, 3UT SRalerei getommen u. @d)üler Bon

gran3 §alg geroorben 3U fein, Bon bem er, angeblid) mit 2lbrian

S3rouroer, im Beidmen roie im Scalen u. in ber fd)arfen 23eobad)tung

beg ^oltänb. Sneip; u. 3Birt£)gf)augtebeng unterrid)tet rourbe, fo ba§

Seiner biefe Sebengfpljäre fo gemütl)lid) barjufteffen oerftanb roie er.

3)enn bei iijm l)errfd)t nid)t roie bei Srouroer u. Zenierg bog tolle

u. rübe iBauernleben, nod) bie feefe, brutale Sebengfraft, fonbern ein

©efüljl für bag 3bt)ffi|d) = §eimlid)e u. £räumerifd) =§ e fffcun tle, für

bie ©eelenrulje ber in i^rer 23efd)ra'ncung u. 23efd)ra'nttl)eit 3U=

friebenen nieberen ©pfjäre ber menfd)Iid)en ©efefffdjaft. SDabei ift er

bef. im Solorit ein auggejetdineter SDceifter; feine garben ftnb fatt,

faftig u. fdjmeljenb u. jeigen bag feinfte ©efüljl für bie 2lbftufungen.

Slnfangg Ijat er einen leid)ten ©olbton, ber fyäter, alg 3ugleid) ber

(Sinftujj Stembranbt'g ft^ bei il)m geltenb mad)te, affmäl)lid) in§

9tötljlid)e fallt u. fid) bafyer gern mit ber Bioletten garbe ber Steiber

»erbinbet; erft in feinen fpäteften 2lrbeiten roirb biefer röt^lidje Jon
etroag falt. 99Jit feinen Silbern, beren 3«tt)l ftd) auf 364 belaufen foff,

finb bef. bie 99cufeen in 9JJünd)en u. 3)reSben, ber SouBre in ^parig,

bie Eremitage in Petersburg, bie 9Jcufeen im §aag u. in Slmfterbam

u. bie SpriBatgalerien in ßnglanb reid)tid) Berfetjen. 3" feiuen größten

9Jceifterftüden gehören 3. S. ber Sünftler feibft an ber Staffelei

(1665) im 99tufeum 3U SDregben, u. ber „9ted)tganroalt mit einem

©ofument" (1671) in ber Sribgeroatergalerie in Sonbon. 3U üen

feltenen ©egenftänben gehört 3. S. eine „Slnbetung ber §irten" im

^riBatbefirj in Sonbon. 2tud) alg 9tabirer tl)at fid) O. ^eroor u.

lieferte eine Jßeir)e Bon geiftBoffeu Slättern. — ©eringern 9cu^m

erroarb fid) alg SJcater fein jüngerer Sruber u. ©djüter 3faat b. 0.,

ber 1621 ebenfaffg 3U §aarlem geboren, tBa^rfd)einlid) fdjon 1657

geftorben, baS §effbuntel toeniger ju be^anbeln Berftanb u. einen

roeniger röt^lid)en gleifd)ton ^at. @r bereegt fid) meift in bemfelben

Greife »on ©egenftänben roie fein 23ruber. ©od) malte er aud)

ffiinterbilber mit Staffage. Seine meiften Silber befinben ftd) in

(Snglanb; 3U ben beften gehören 3. S. ein „Sanal mit Sd)littfd)it^=

täufern" im SouBre u. ein äljnlidjeS in ber Eremitage in Petersburg.

©|itnbf , ©tabt in ber Belg. ^roüins SBeftflanbent mit 16,736 (£.

(1871); ift ber ätneite £afenöta£ beS Sanbeä u. Beft|t ein §anbel§gerid)r

u. eine ©eefdjnte. SBidjtiger als bie I)ier Betriebene ©egeltud)= u. ZabaU-.

fabritation ift für bie ©tabt §anbel, ©d)ipbexteb,r u. ©eeBab. ®urd)

Satiäle mit Sünfirdjen, SJieuBort, (Sent u. 33rügge BerBunben u. ©nb=

putttt mehrerer roidjtiger (Jifenba^nünien, Bitbet D. einen roidjtigeu $untt

für ben §anbels= u. ^erfouenoerfeb,r äroiftfjen ®eutjd)lanb u. Zeigten

einerfeits u. Engtanb anbererfeitS; Belg. SßoftbamBfer u. engl. Sampfer

Bermittetn ben regelmäßigen S8erle£jr Bon D. nad) ®oBer u. Sonbon.

®er ©djipBerte^r bei §afenS roieS 1873: 689 eingelaufene ©djiffe Bon

171,834 ionnen auf, u. jroifdjen ©ngtanb u. bem ^efttanbe Bertet)rten

71*
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in bcmfeI6en Saljre über £). 39,801 $erfotien. SBidütge 8lu§ful)rartifct

finb bic Fjter in eigenen <parf§ gegogenen Slitftern it. §ummertt. ®ie

giitfjem fiefd^äftigte 1873: 142 33oote. Sic ©cebftber werben jäfjrlid)

im Sitrd)Jd)uitt Bon 12,000 'peifonen Befugt. ®er eingige ©pagiergang

ift ber ungefähr 1000 m. lange u. 1 m. tjolje Samm, melcfjer au§ m'a&y-

iigen Buabern aufgeführt u. mit StlinferS gepflaftert ift. 2luf if)m ftel)t

bcr Shirfaal, ber ^abitton rotjal, bcr £eudjtti)urm u. ber Eercle bu $l)are;

an it)tn befinben fid) aud) bie 23abeplä|e. Sie je|t gröfetenttjetlS ab--

gebrodjenen gcftungssmerfe mürben burd) SSilbetm Bon Drnnien erridjtct,

1601—1604 Bon bcn Spaniern belagert u. and) eingenommen.

(D|klt- Stadien, Bon ber, ein atteS pommerfdjeg 2tbe(ggefd)led)t,

njetd)e§ fid) nad) 99cecflenburg
,
$clen, bert nad)malg vuff. Dftfeepro=

singen, ©änemarf u. ^reufeen verbreitete u. feit etroa 1500, umloeldje

ßeit ein §etnrid) ß. b. Offen bie (§rbtod)ter eineg Sftitteri ö. ©arfen

l)ciratt)etc, ben Soppclnamen fiifjrt. ©egenlrärtig blür)t nod) ein frei;

t;errlid)e§ u. ein gräfüdjeä §aug in ®urtanb u. SiBlanb. 23on t)ifto=

rifdjent Sntereffe finb ingbef.: gürft gabian ©ottlieb b. b. £>.=©.,

geb. in ^Urlaub 1754; trat in ruff. ^rieggbienfte, geid)nete fid) in

bcn gelbjügen gegen bic Surfen u. ^olen, 1799 unter ©uiroroff in

Italien, 1807 unter Semtigfen bei ^ultuff u. <5t)tau, 1812 in

Botl)l)nien u. 1813 bei Scipgig aug, nad) roetd) letztgenannter ©d)lad)t

er ©eneral ber Infanterie rourbe; roar 1814 ©oitBerneur Bon ^arig,

führte 1815 unter SSarclat) be Sollt) bag 5. Slrmeecorpg u. erhielt

nad) bem Kriege ben 9tang eineg gelbmarfdjattg, alg teetdjer er big

1833 bie SBeftarmee mit bem £>auptguartier in ®iero befehligte.

1831 in bcn gürftenftanb erhoben u. 1833 penftonirt, ftarb er gu

®ich> 19. Slprit 1837. — ©raf Semetriug £eiurid), ruff.

SmitriSerofejeroitfd) b. i>. D.s@;, geb. 1790; betrat 1804
int ruf}. £)eer bie militärifdjc 2aufbaf)n, tl)at ftd) 1812— 14, uant.

in bcn @d)lad)tcn bei S3orobino, äBjagina, Sregben, Sauden, Nullit

u. Scipgig, burd) pcrfönlid)e Sapfcrfeit l)erBor, Huirbe bereits 25. Seg.

1824 ©enerafmajor, geidjuete fid) toatjrenb bcr folgenben gelbjügc

(beg perf., türf. it. potu.) an bcr @pii<e befonberer £ruppenabtf)ei=

lungcn burd) glcingeube £t)atcn beg 9Jcutl)eg u. burd) Umftdjt aug

u. roarb 1843 ©eneral bcr SattaHeric. $m förimfriege juerfi mit

ber 2Jcrtbeibiguug bcr 9torbfüftc beg ©d)n)argen 5DJccre§ u. bann

mit beut Cberbefebl über bie ©arnifon Bon ©ebaftopot betraut,

erntete er burd) bic glcingenbc 2(bu)el)r ber cna,l.=frang. 3'totte Don ber

©tabt Dbeffa u. bie l)clbenmütl)ige Skrtlj&ibigung ber 3'cftung ©c=

baftopol neuen 3£ut)m. 3tm 10. Stpril 1855 in ben ©rafenftaub

crl)obcn, nntrbe er 1856 unter (Sntbiubung bon mititär. ©ienften

3um 5Dtitglicb bcS 9Jeid)3ratl)§ ernannt.

Hfteilftbrl (Born Int. ostendere, geigelt), Borgeigbar, für baS $ubli=

fttm beftimmt, abfidjtlid). — DftcitfiB, aufdjaulid), geigeub, in bie

Witgctt fpringcnb, aud) pruntenb, prafj(erifd). — Dftentation, gefliffent=

lidjcä Seljcntaffcii, ©rojstljuerci, ipraf)Ierci, s^runtfud)t.

©|*teoltigic (griedj
:), Sttodjculclvre; 'Dfteomalacic, Dfteoml)c =

liti§, f. b. Ütrt. „ffitod)citfraut()eiten".

C')e|iergoiljlnnJ>, Dcftergötlanb ob. StnlöpingSfän, £än im

fübl. 6d)tBcben, 194,% DA- mit 262,872 (J. (1874), gmifdjeu bcr Oftfcc

u. beut Scttcrfcc gelegen, ift ein rcidjbcmöffcrtcä, fntd)tbarc3 Sanb, baä

Born ©öiljafanal (f. b.) burdjgogen it. nant. im S. Bon gal)Ircid)cn ©cen
bebedt ift. 3w>iii)cn biefett ift bic Sanbfdjaft gebirgig it. crljcbt ftd; im
Dncbcrge unmeit be§ SSJetterfeeS gu einer .Sjölje Bon 250 m.; im 9f. mirb

bie i^roBiHg Bon bem felfigeri 33crgrüdcn Solmarb begrengt. ®ie Bon
Btcleu 5iörbcu gerriffeue Stufte bietet tro£ bcr borgclagcrtcu ©djereu

eine Slugatjl gitler ^nfcnpläfc; bic glüffc gcmäl)reit bcr Qubuftric eine

treffliche SBaffcrtraft. öolg u. Eifc« finb midjtige Sluäfiiljrartitcl. ®ie
Subitflrie, bereit §äu»iftjje Siorrtöpittg (f. b.), bie größte ©tabt ber 5J5ro=

Bing, it. SDiotnla (7630 (S.) finb, fjnt fid) großartig cnttoidclt, uam. bic

Jttdjfnbrifntion it. eijcttgicfjcrci; nuficrbcm fabrigirt bie 93cBblfcritng

nod) 3ünbi)ülgcr, ücber, Rapier, Siiibcngurfcr, S3aiiiitlBolliBnareu, Seife IC.

.sjianptftnbt Bon 0. ift Jüittöpiug
(f. b.).

(OllcrlmiJi, b. I). ba§ Dfiiaub, mar im Mittelalter bic »cgeidjuung

Born Orient im ?l(lgemeineit, fpcgiellcr bei einigen Sidjtcrn Bon Deftcr=

reid); alö l)iftürifd)er S3cgriff ijcifjt D. bnS oftl. Bon bcr ©nnlc bi§ gur

^Irific gelegene ^attb, beffeu ikfiy gluifdjeu Sljitriugeii u. JJccijjcu

lBcdjfcltc it. alö beffeu Jnauptftabt Slltenbitfg galt.

(DfJifrlflJ, gart, &ifiörieit= u. ^ortraitntalcr it. J?iinftgelef)rter,

geb. ju ©öttingcu 22-Sluni 1H05. Bttcrft Boit'Siorillo im 3cid)ucu

iiuterrid)tct, begog er auf SEBunfd) feincg SßatevS bic Unibcrfität u.

trat bann erft nad) erlangter ©oltorroürbe in SDregben in bie ©d)ulc

SDcattljaTS, luo er 1826 fein erfteg bebeuteubeg ffiilb, „®öfe »on

33erlid)ingen im Werfer", malte. 1827 ging er nad) Italien. 1829
nad) ©öttingen jurüdgefe^rt, tBurbe er bort 5ßrofeffor u. gab mit

®. D. äJcüUer bie „Senfmäter ber alten ®unft" b^eraug; bann aber

loibmete er fid) ber SMftorienmalerei u. begab ftd), um in ber §arbe

fid) 3U oerpotliommnen, nad) SDüffclborf, roo er g. 33. bie „5;od)ter

3epl)tl)al)
1g" malte. 9lad)bcm er barauf nod) in ber <3d)lopirdjc gu

^annoBer bag 3"regcobilb ber „Himmelfahrt (5r)rifti" auggefüfyrt u.

5fsarig befud)t blatte, iBanbte er fid) Uueberum nad) Süffeiborf u. Boll--

enbetc t)ier fein gefd)ä|tefteg 33ilb, „6§riftu8 Bor ber £f)ürc bcS

2ll)agBerug". Unter feinen 2lrbeiten ertoäljnen Hnr nod) „äfiofeg in

bcr ©d)lad)t gegen bie Slmalcfiter Bon §ur u. 2larou untcrftüljt"

(1835); „6f)riftug, bie Äinber fegnenb" (1841); „Scnore mit bcr

SJcutter" nad) SJürger'g SSatlabe (1847); „kommet b^er gu mir, bic

if)r mübfelig u. belabeu feib" (1851); „ß^riftug am^reug" (1852) :c.

2lud) ift O. ein gefd)ätjter '^ortraitmalcr.

©(lerlDlj, (Srnft 9cobert, namhafter 9ied)tggctel)rter hti,. $ro=

äeffualift, geb. gu ©regben 13. 99cärg 1813; flubirte in Seipgig,

begann bafelbft 1841 alg 2lb»olat u. 91otar gu praftigiren u. rourbe

1850 orb. Sprof. beg gemeinen 5progcffeg an bcr bortigen UniBerfttät.

©einen 9Juf alg GiBilprogeffualift begrünbete er burd) fein „§anb=

bud) beg orbentlid)eu bürgerlichen ^progeffeg nad) iönigl. fad)f. 9ved)te"

(Spg. 1843; 4. Stuft. 1860), h>eld)em er folgen tiefe: „Sie fumma=
rtfd)cn bürgcrlid)en 5ßrogeffe nad) röntgt, fad) f. 9ted)te" (ebb. 1845 big

1847; 3. Stuft. 1857); „Sclrduid) beg gemeinen beutfd)cn orbentt.

(SiBitprogcffcg" (ebb. 1856); „Sie 9ieform ber SiBtlproäcfjgebung

in©ad)fen u. in S)cutfd)lanb" (ebb. 1865); „Scommentar gur fönigt.

fäd)f. eiBilprogefenopettc Born 30. 2)eg. 1861" (ebb. 1870); „©üb
ad)tcn über bcn ©ntlinirf einer ^rogefeorbnung in bürgerlidjcu 9ied)t»=

ftreitigfeitcu für ben 9iorbbeut|d)cn 23unb k." (ebb. 1870). O. ift

gugleid) auf5crorbcntItd)er 23eifitjer int 2tppeKatioitggerid)t, Sircftor

beg ÄonBittoriumg u. ber 8eipgigcr Sebeug:3jerfid)erungg:@efel(fd)aft.

©fierllljet, f.
„Aristolochia".

©(iermamt, ^eiurid) 3ol). griebrid), ob. ruff. Stnbrei 3iva =

notuitf d), ©raf, ruff. ©taatgmann, geb. alg ^rebigergfetm gu 23ocfunt

in aBcftfalen 30. 9Jcai 1686; trat, nad)bcm er in Scna ftubtrt, 1704
in ruff. ©cebienfte, unirbc unter $eter b. ©r., beut if)n bcr 93ige=

abmiral 6rul)g empfohlen l)atte, ©taatgminifter u. irar eine 9tcil)c

3ab,re bic ©eetc beg potitifdjeu Sebcng 9ruf,'lanbg. S)afj cg bcr

fpeiteren Saiferin Katharina I. gelang, ben $ar aug feiner gcfa'br;

tid)cn Sage am Sßrutr) 1711 gu befreien, iBar ircfcnttid) O. gu Ber=

banfen. (Sin aubereg )Bid)tigeg (S'rgebnife feiner ©cfd)icflid)fcit twar

bcr 31. Slug. 1721 abgefdjloffcnc griebc Bon 9tBftabt, bcr bau 3lcx-

btfdjcn Kriege ein (Snbe mad)te. 2Jon ^?ctcr b. @r. gum ©et). 9iatb

u. in ben gi'ei^errcnftanb crl)obcn, marb O. unter ^atl)arina I.

9ieid)g;2Jigefanglcr u. 2Btrft. ©et). 9fatf); aud) ernannte il)it biefc

Kaifertn furg Bor il)rcm Sobc gum Cbcrbofmciftcr itreg ©olntcg

$etcr IL it. gum STutglicb ber 9icgentfd)aft roabreub beffeu SKinber:

jaf)rigfcit. 1730 ert)iclt er Bon bemfclbcu bcn ©rafcntitcl u, 1740
Bon bcr Staifcriu 9tnna bcn 9fang cincä ©rofjabmtratü. Sagegen

tiefe it)it (5'tifabctl) nad) il)vcr 5l)roubcftcignng 1741 Bcvt)aftcn u.

begnabigte il)it erft, uad)bem er fdioit bag Stutgcrüft beftiegen, gur

Sßerbannung nad) ©tbirien, iBobiit tbtit audi feine @emal)lin folgte.

(5r ftarb gu 93ercfoio 25. 9Jtai 1747. C1

. lrar einer ber auggegeid);

netften ©taatgmanncr it. Stbininiftratorcn, bic 9iufetanb je gebabt,

u. t)ielt fid) mitten in ber ärgften ©ittciiBerberbnife beg ^oftebenS

rein in feinem Scbcngiranbcl, unbejtedjlid) it. treu, ©eine finber;

lofcu ©bl)nc abopttrten fpätcr bic ©öbne ihrer an bcn 9lrtil(cric

©encral ijjtoan SolftotBeilicivatbctcu ©dMBcftcr 2tuna, u. fo entftaub

biegamitie O.:lülftoi. M crlräbncu ift: ©raf Sltcranbcr^lBa;

uolBitfd) O.-Z., geb. 1770 gu "t>ctergburg, geidmete fidi feit 1787
in fricgciifdicr SBejtefmng mcl)vfad) aug. ©eine rübmlidiftc Sbat

IBar, bafe er mit beut ruff. ©arbecorpg bag fünfmal ftärferc (Sorpg

Sßanbamnte'a 29. u. 30. Stitg. 1813 bei Äutm fdilug. 3» tiefer

©d)lad)t bertor er bcn linfen 3lnu. 2ttg bic 23crbüubetcn gegen

Vcipgig Borrücftcn, blieb D.s£. Bor Sregbcn ftebcit, it. nad) feiner

Bereinigung mit M'lenait bclBtrflc er fpätcr bic Ucbcrgabc bcr ©tabt.

\



Tafel LXXXII. ©tjfermdr. Nr. 1.

Etogoner. Ulan.

Uniformirunn btr öftrmidjifditn Canbntadjt-

Snfanterie im gelbe. gelb-ärtilierie. 3nf<mtcrie im grieben. Seifjmiiije Artillerie.

Sägeroffiäier.

fflannidjaft.

Uniluroiirutin btr olifrrcidjirdifit Stimmt.

©ce>Oifi5ict

in ©aüa — in gtojjer Stenjiimiform.

Illustr Konvcrsations-Lexikon. VI, Verlag von Otto Spamer in Leipzig
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üoUistrcidjtett ous ßärntnt uttb firain.

OoLkstrnrtjtfn aus tlnrinrn.
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.Sdiiüß UiEttburg bei ßaltn.

Ülustr. Konversations-Lexikon. VI.

ädjlofj JSdjötibrunn mit ber (SLoriette.

Verlag von Otto Spanier in Leipzig.
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Diaimkt brr Srammnn-Cirrtibnliii bei £d)ottnirit.

Das hänigl. .Snjlof) in Bfett. Sdlloji «cböUo.
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1817 äum ©eneral ber ^nfnnterie ernannt, fcbicb er batb barauf

au§ bem ruff. SDienjt, lebte bann in granfreid) u. Italien, bereifte

1831 mit gaÜmeraber (f. b.) ben Orient, lieft fid) 1837 im Santon

@enf nieber u. ftarb auf feiner 35if(a in $etit=@aconner 11. gebr.

1857. S3ei fiulm toarb ibm 1835 ein £>enfma( errietet.

- ©|knt, baS geft ber Sluferftebung Qefu u. aß foldjeS bon ber djtift=

lidjen Äirdje am früfjeften gefeiert; bat feinen 9(amen roafjrfcrjctnUcf) bon

ber altfädjf grü()tingSgöftin Dftara, beren geft bei ben Ijeibnifdjen

Sadjfen in bie Seit beS c^riftlicfjcn geftcS fiel. Heber bie @efd)id)tc beS

DftcrfeftcS u. feine aflmä£)tidje Erweiterung jum DfterfeftfreiS f. „gefte".

9cad)äutragen finb bier nod) einige mit bem Dfterfefte äufammenfjängenbe

©ebräudje, bie jum Srjeil bis in bie fjeibntfd)e ßeit gurüdreicben; jo bie

Dftcrfetter am Slbenb bei erften DfiertagS, bie bunten Dftereter

(urfprünglid) Sinnbilber bei erfdjienenen grül)lingS), bie Dfterfpiele

(urfprünglid) SBaffenfpiete ju Ebreu beS grüf|lingS), bie bann in ber

Sird)e gu ben Oft ermär lein, b. I). Dom Pfarrer ftatt ber Vrebigt cr=

äätjtten ©d)Wänfen, ausarteten; — Warbodj felbft rol)cSDftergetüd)ter

als Stntwort barauf u. toKcS 95offenfpiel mit bem ^eiligen am Dfterfefte

als ein SCljeil ber Dfterfrcube geftattet. Slltdjriftlid) ift bagegen ber

Dfterfuß, begleitet bon bem Dfiergruß („Er ift auferftanben!",

worauf ber anbere: „Er ift rr>al)vrjaftig auferftanben").

®|ljrflil£, KreiSftabt im preuß. 3teg. = S3eä- Königsberg (frööinj

Preußen) mit 4478 E. (1871) am Einfluß ber Sreloeng in ben ®reweitä=

See u. an ber £bont5 3nfterburger sga^n gelegen; ift ©ig eines KreiS=

amteS u. ffireiSgeridjteS u. treibt 2(cferbau, ©d)iffal)rt u. fQoi$antyl.

SaS alte ©djloß ftammt aus bem 13. Sabrb- ®er KrciS D. umfaßt

27,9 DSJi- mit 63,346 ju 2

/3 poln. <k. (1871) u. ben ©täbten D., £iebc=

mü^l, ©ilgeuburg u. §ol)enftein. — D. am §arä, treiSftabt in ber

äanbbroftei §ifbcSf)cim (preuß. 9ßrobinä §annober) mit 5421 E. (1871);

liegt am fübmefil. Stbbange beS §arjeS in bem ffjönen Sfjale ber ©öje

u. au ber Eifenbatm §eräberg=D. Sie tfjeilmeife nod) altertb,ümlid;e ©tobt

ift ©ig eines SreiSamteS, StmteS, SlmtSgeridjiS u. einer §anbelSfammcr

u. I)at 3 cbangel. u. 1 fatf)o(. 5ßfarrtird)e, eine Sicalfdjule erfter Drbnuttg

u. ein alteS ©d)toß ber dürften bon ©rubeubagen, bereu legte ©lieber

bier u. in Sjergberg refibirten; außerbem befinbeu fid) fixier große

©ctreibemagagine für bie Vergleute im §arj. D. mit Umgebung gehört

51t ben inbuftriellften Siftriften biefeS ©ebirgSlaubeS; eS giebt fjter

bebeutenbe gabrifeu für leinene, baumwollene u. lootlene SBaareu,

9Jtafd)inen, Srabtftifte, Vlcimeiß, ipolätbaareu u. Vlcd), einen Supfer=

bammer u. ein ifrtpferWaljwerf u. ©erbereien; bie großen ©ipSbrüdje

in ber Scüfje, uam. bei bem unmittelbar an 0. anftoßenbeu Drtc grei=
f) ei t, befdjäf(igen mehrere ©ibSmüfjleu u. liefern Slunalin für bie ^abier=

fabritatiou. — ®er Kreis D. säfjlt auf 12,26 D3K- 64,226 ®. (1871)

u. ent!)ält bie ©tobte O., §eräberg, Sauterberg u. Suberftabt.

Oefierrttltj, ©rätjeräogtbum; baS ©tammlanb ber Defterr. 9Kou=

ardjie, liegt im ^erjeu berfelbeu, begreift im 3f. bon 33öl)meu u. 9Jtät|reii,

im D. bon Ungarn, im ©. bon ©teiermart u. im SB. bon ©aljburg u.

93al)ern; CS befielt auS ben 2 Sronlanberu De. unter u. De. ob ber SnnS.
I. De. unter ber SnnS ob. Dcieberöftcrreid), 360,03 Q9K. groß,

liegt ältiifdjen SSöbmen, SKüljren, Ungarn, ©teiermarf u. De. ob ber (SnnS

u. tbirb bitra^ baS Sonautbal in eine nörbl. u. fiibl. §alfte gefcf>ieben. Qn
erfterer bilben bie fübl. SluSläufer beS 33öbm.=mäf)r. ©reiiägebirgeS ftart

bemalbete §od)fläd)cn, bie fid) uadj D. ju ben 9JtaimljarbSbergen erljeben

u. uad] ©D. ju ber Kieberung beS 3Jlard)felbe§ abfallen. S)er ©.: ge=

Ijört mit SluSnabme ber Seittjatiefebene gum ©ebietc ber nörbl. ftalt=

alpen, bie t)ier im SBiener ©djneebcrg ju 2070 m. u. im Detfdjer ju

1885 m. emborfteigen, §itr ®onau baS ©anbftcingebirge beS SBiener

SBalbeS mit bem 542 m. boben S'ablenberge bor)d)ieben u. an bem Ufer

biefeS ©tromeS bon einem toeinreidjen §ügel(anbe umfaumt werben.

9(u6er ben ©rengPffen ©nnS, Seitba u. SJtard) nimmt fjter bie ®onau
nod) bie 8bS, ©rlaf, SEraifen, SBtcn u. ft'rcmS auf. ®ie S3ebölterung bon
l,990,70S ©eeten (1869) ift mit 3inSnaf)me einiger flau. Sörfer im
9Jlard)s u. Seitr>atf»ale u. ber nid)tbeut|d)en ©lemente ber §auptftabt gauj

beutfd) u. jerfäHt ben fi'onfejfionen nad) in 1,903,595 röm., 2323 griect).

Statbolifen, 53,350 Sjraeliteu u. 25,586 Ebangelifdje augSburgijdjer u.

4368 belbet. Sonfejfiou. Ser größte %fyü ber Dberflädje beS ®räf;eräog=

tljumS beftebt auS 33crg= u. §ügellanb, bod) finb 41% unter bem Pfluge,

32,5% SBalb, 13% SBiefen; nur 4,23% finb unürobiiftibcr 33obcn. ®en
reidjften Ertrag liefert ber Slderbau im 2ulncr= u. SJtardjfelb, obne baß

jebod} ber Ertrag bon Störnerfrüdjtcn für ben S3ebarf beS SanbeS u. nam.
ber §auptftabt auSreidjt. Unter ben §anbetSpf(anäen finb gladjS, §anf,

©enf u. Safran bef berboräubeben. Sion allen cisleitbanifdjen Sänberu
ber SJionardjie liefert Scieberöfterreid) bie beften SBeine; ber SBeinbau,

tueldjer 8,3 Q9Jc. in Stnfprud) nimmt u. als bef gefdjägte ©orten ©um=
polbsfirdjner, S>öSlauer, 3te§er u. Slofterneuburger probu^irt, Ijatburd)

bie SBctnbaujdntle beS ©tifteS ffilofterneuburg an rationeller Sultur )"ebr

gewonnen. Sie SSiebäitdjt, in bem alpinen Sb"' beS ÄronlanbeS meift

als ©ennenwirtbidjaft betrieben, geigt feine bef. nennenSwertben 3iejul=

täte; bon großer SluSbebnung ift bie Sudjt bon ©djafen, Stinbern u.

©eflüget, bod} muß ber große SBebarf ber SRefibenä an gieijd) bureb S3icb=

import bon ©ali^ien u. Ungarn, au ©epgel burdj 3ufubr auS 93öbmett

u. SJMbren gebedt werben. Ser SBalbreidjtbum beS SaubeS geftattet eine

bebeutenbe ^otjausfubr; bie Koblenprobuftion ift gering 11. ftebt in

feinem SBertjältnife gu ber reid) entwidelten Snbuftrie, beren fioblcn=

bebarf bureb ©djleften, SOJäbren, SSöbmen u. ©teiermarf befriebigt werben

muß. Eifen, Sllaun, ©rapbit, Salt, ©ipS u. SDJüblfteine finb bie mid)tig=

ften mineraliidjeu 93robufte 92ieberöftcrreicbS, baS außerbem nod) in
v$iraroart auf bem SJiarcbfelbe, in 3>euti<f|=2lltenburg u. nam. in 93aben

bei SBicn ftarf bejuebte SJJineralguellcn befigt. Sie Qagb ift aniefjnlid),

üorjüglicf) auf §irfdie, %ltf)t u. ©eflügcl; in ben Stlpen fommcu aud)

©emfen, meift in gefügten Steoicreu, bor. SSoit SBicbtigfeit ift ber 5ifd)=

fang in ber ®onau u. ben Sllpeugewäfferu. 3" ber gnbuftrie nimmt
baS ©rjbersogtbum eine ber erften ©teilen unter ben öfterr. Äronlänbcru

ein; ber SJJittclpunft berfelbeu, bie eine SabreSprobuftion bon bura^=

jdjnittlicb 450—500 SJtitl. fl. erreiebt, bilbet SBieu u. feine Umgebung,

nadiftöcm ift fie ie). ftarf entwirfelt in bem öftt. ©ebiete gwifdien SBieu

u. bem ©emmering. Qn ber ©roßinbuftrie finb bie 33aumwolIipinnerei,

weldic faft y, ber geinfpinbeln ber ©ciammtmonardiie aufweift (
s^otteu=

borf, Sruman, SBalterSborf, ©djmaborf, gelijborf, SJeuufirdien it.), bie

Eifengießerei u. ber 9!){af(^iuenbau (3Biener=9Jeuftabt, SJcuntirdjcn, ©logg=

nife), bie Eijenwaarenfabrifatiou (im JbbSlbate) u. bie Bierbrauerei

(©cbwedmt, Siefing, SBien) bie fjerbbrragenbften gweige. Slußerbent

ftefjen bier nod) in 93lüte bie ^abrifation bon leinenen, feibenen, fd)af=

wollenen u. gemijdjten SBaareniäßien), Rapier, ipolgwaaren, Ebemifalien,

Kübenjuder, Del, ©las, Spiegel u. a. m. SSef jeidiuet fid) aud) bureb

bie gülfe u. Wannid)faltig£eit beS SleiugemerbebetriebS SBien auS. ®ie

Sjauptftabt, als SreujungSpunft ber widjtigften öfterr. Eiienbabueu,

weldje l)ier ftromauf= u. abwärts u. bon bem ©ebiet ber S)onau nad)

bem ber Elbe, Dber 11. 28eid)fel u. nad) bem Slbriatifcben SOceer (Srieft)

fül)ren, ift gugtetet) 9JJittelpunft beS überaus lebhaften ©aubelSberfebreS,

ber burdj bie Slnlage beS neuen SJonaufanaleS einen Weiteren Stufjdjwuug

gu nebmen oer)prid)t. gür bie geiftige 93ilbung ber 93ebölferung jorgten,

abgefel)eu bon ben Ttiilitärifcfjett Qnftituteu, bie Unibcrfität (3Biuter=

jemefter 1875/76: 3809 Stubircube u. 278 ®ojenten) u. bie teebnifebe

§od)jd)u(c (1875/76: 1400 ©tubirenbc u. 79 Soäenten) ju SBien, 9 ©taatS=

gtjmuafien, 8 Siealgpmnaften, 12 Siealfdjuten, 11 §anbelSlebrauftalten u.

1267 Sjolfsjcbuieit mit 201,391 ©djülcrn (1871); außerbem beftebt nod)

eine große Slujab! bon ©pegiallebranjtalten, öffentlicber S3ib(iotbe£eu,

gelebrter S3erciue u. ©ammlungen für Kunft, Slltertljum u. Qubuftrie,

uam. in ber §auptftabt. Qu tird)tid)er 93e5iebung ftebt bie fattjDl. S3e=

bölferung 9(iebcröftcrreid)S unter bem Erjbifdjof bon SBien u. bem

SSifdjof bön St. gölten; ber 9tegularf(eruS järjlte 1870: 1321 männlid)e

u. 1058 meiblidje 93Htglicbcr, an 9J?önobSf(öftern beftanben 50, an 9connen=

flöftern 35 in gletdjem 3abre. ®er Saubtag wirb auS 68 91titglieberu

5ufammengefej3t, uamlid) auS bem 3ürftcräbijd)of bon SBien, bemS3ifd)of

bon St. gölten, bem 3ieftor ber Uniberfilät SBien, 15 ©roßgrunbbefibern,

25 Vertretern ber Stäbte, 9Jiörfte u. 3nbuftria(orte, 4 Vertretern ber

§anbelS= u. ©ewerbefammeru u. 21 Vertretern ber Sanbgemeiuben. 3n
beu-3leid)Sratb entfenbet baS Eräberjogtbum nad) bem SBablgcfe| bom
2. Slpril 1873: 37 Slbgeorbnete, nämlid) 8 für ben ©roßgrunbbefig,

17 für bie Stäbte, 2 für bie §anbelSfammern it. 10 für bie 2mtb=

gemeiuben. ®ie innere Verwaltung, für weld)e 9cieberöfterreid) in bie

Stabt SBien u. 20 VegirfSämter eingeteilt ift, leitet ber Stattbalter ju

SBien; für bie t)öi)txe Seitung beS mtütärijd)en u. abminiftratioeu

SienfteS int Sjeere befteljt baS ©eneralfommanbo ju SBien. 9lacb ber

3äblung 00m 31. ®ej. 1869 waren bie oolfrcidjfteu Drte biefeS Hron=

lanbeS SBien mit 833,855 E. (1875: 1,020,770 E.), SBiener'=9!euftabt

19,173 E., SremS 8155 E., St. gölten 7779 E., «ßenging 7683 S.,

Vaben 7590 E., SttjerSborf 7504 E. u. ©toderau 5018 E. Von ber

länbtidien Vebölferung SJieberöfterreicbS i)abcn bie §oläfnecbte, bie

SBalbbauern, u. ju 2e|teren gcfjortg bie Nobler it. Jtoblen6aucrn, nod)

bie meiften Eigeutl|ümlid|feiten in ber Xradjt bewafjrt. Sie igolgf ncdjte

tragen eine graue Sudjjoppe mit grünem Kragen u. bergl. Slttfjdjlägen,

grünen §ut n. grüne ©trumpfe. Qu ber redjten Sajdje ber grauen Snie=

boje ftedt in lebernem gutterat baS Sßbefted, bcftet>enb in 9Jfeffer, ©abel it.

Söffet. Kurje §aI6ftiefe(u u. jur tägtid)en Veftbäftigung auf ben jdjroffen

Seifen an bie Stiefeln befeftigte Steigeifen bienen jur gußbefleibung.

3m raubeften SBetter aber belleibcu fid) §otäfned)t u. ft'öbler nod) außer=

bem mit einem bidmodenen Stcgcnmantel, weld)er auS nid)t biel metjr

als einem bieredig gefdjntttenen Stüd SBotlenftoff beftebt, in beffert 91litte

eine Deffnung gejd)nitten ift, um biefe über ben Sopf ju jiefjert u. fo ben
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9ftantet Born u. am SRücfen tjerabfatfen 5U Iaffen. 2)er SSatbbauer tft

bagegen fiel fdjmucfer in fetner Sradjt, bo§ rotije S3rufitucfj mit ben

grünen ipofenträgern barüber, bie buntte %adt mit ben btanfen Snöpfen,

Sei rautjem SBetter jum ©dju| be« ©eftdjig ein Sudj -um baffetbe, roetd)e<>

auf ber §öf|e be§ §uttopfeä in ©djleifen getnüpft ift. ®ie 5Erad)t ber

grauen tieftet)! au§ einem rottjen SSottenrode, baju !ommt eine Breite

/</ /'/

\))^t

9tr. 4378. ärndjtnt aus Uicb«ö(icrrtidi. (Driginatäeicfjmtng Don Stttcrt Srettdjmer.)

ber üeberteibgurt, bie Tratten fdjmarjen Seberbeintteiber u. Ijolje glatt

antiegenbe Stiefeln foroie enblicb, ber breitranbige §ut finb in ifjrer

3ufammenftettuug fcfjr ffeibfam. ®ie älteren 5Känner tragen uodj

©tfiüräe, einen ©penser mit r)od)6aufcE)igert , rect)t ungrajiöfeit Slermeln,

einem über Sreuj gebunbenen 93ruftturr)e 11. niebrigeu @cr)ur)cH ob.

§atbftiefctn ju tneifjen ©trumpfen.

91t. 4379. ilrndjtctt aus (ObrrBfltrrtirt). (Origiimläcitlimntfi bon SHbctt Stretidjmcr.)

juwcilcn ©dmattciifdjufyc 11. ©trumpfe, eine SBcftc mit bieten .tnöpfeu u.

bie ^etjtappc; bie Sohlcnbnucru audj tauge Xudjrödc Bon bunftcr g-<U'bc.

Sitte biefe SSalbarbeitcr u. bie baju gehörige luciblicfje SBeBötteruug binben

IL De. ob ber (Sun* ob. Dbcröfterrcid), 217,87 D5K- gvofi, >»<rt>

Bon Sliebcrüftcrrcid) bind) bie Sun*, »01t Skpern burd) Sun u. ©atjadj

gcfdjicben, bdu SBöfimeu, ©ntjBurg n. ©teiermarf begrenjt u. Bon ber
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Sonau, bie fjier im S. bie Sraun nodj aufnimmt, in ber Dtidjtung Bon

9J3B. nacfj ©0. in einem meift fcfjmalen Sljale burdjfdjmtten. Sen {feineren

Sfjeit be§ KronlanbeS im 9?. biefei Stromes erfüllen bie SSorberge be§

23öfjmerroalbe§ u. bie fübl. SluMäufer beS böfjin.=mäfjr. ©renjge&irgeS,

meldje Beiben ©ebirgSfrjfteme burcf) jene ©enfe getrennt finb, mefcfje bie

gifeitbalju Sing=33ubwei§ benugt. %m @. ber Sonau liegt junöc^ft ein

$ügettanb, aul bem fidj ber fofjlenreicfje, 800 m. Ijotje §ausrud al§ jelbft=

ftänbigeS ©ebirge entmidclt u. ba§ bann weiter nadj ©. in bie ge=

Wattige ^allfteinerr)e&ung ber ©algfammergut= u. gnnSatpen übergebt.

Sie fcfjroffcn getlabftürge, eingefne fdjon mit ©djuee u. ©fetfdjent bebcdtc

©ipfel (©aufteilt 3002 ra., Sfjorftein 2944 m., ©rofje $rie( 2511 in.),

prädjtigc Später u. jafflreicrje Seen (Sraun=©munben=§allftätter, ?ftter=,

9Jconb = u. SBoIfgangfee) madjen nam. ben füblidjfien Xfjeif bieje§

KrontanbeS gu einem bielbefudjten Dieifegiel. SaS Kfima, im ©angen
fälter all in Siieberöfterretcrj, geigt im Sonautljal bie größte 9Kilbe.

Sie burcfjmeg beutfcfje SSebötferung, Weldje gnbe 1869: 730,557 ©eefen

gäfjlte u. unter ber 15,699 Sßroteftanten waren, geigt in alten 3weigen
ber materiellen Kultur eine erfreuliche gntwidfung. Ser Stcterbau,

rnelcfjer 34,6 % &e§ ©efammtareatS beanfprudjt u. am lofjnenbften in ber

Umgcgenb Bon Sing u. im 35. bei £anbe§ betrieben wirb, becft meljr al§

ben eigenen SBebarf ber S3ebö(ferung u. geftattet einen bebeutenben gjport

bon SBeigen it. Koggen. Ser SBiefenbait, mit 17,9 % be§ Streall ber

ftärffte unter äffen Krontänbem, u. trefflidje Sllpenweiben beförbern bie

SSier)3Ucr>t, u. ber rationette SBtrtfjfdjaftäbefrieb formte fogar alten öfterr.

Stlpenlänbem als 9Jtufter bienen. Sie SBalbungen nefjinen 32,2 % bei

SBobenl ein. Dbftbau roirb nam. in ben Sonaugegenben ftarf betrieben;

bie SBeinfuttur ift gering. Sie SBälber finb nocfj reidj an SBitb u. bie giüffe

u. ©een an giften. SSon Ijeröorragenber 23ebeurung ift bie Qnbufrrie

bei Sanbe§, wenn audj biefelbe nidjt auf berf. §öfje wie in 9?ieberöfterreid)

ftet)t, Wo biefelbe fdjon burd) bie SBeftftabt SBien eine außerorbentlidje

gntwidlung erfahren fjat. SStaunlorjte (SBotfäegg) u. ©atg (§atlftabt,

Sfdjl, gbenfee) finb bie micfjttgftert 5}5robutte bei SSergbaueS; bie 5abri=

lation Bon gifenwaaren, für weldje ©teiermarf ba§ SRofjmaterial liefert,

nam. bon ©enfen, ©idjeht, SJceffern, Scägeln, SBaffen, £anbroerf§geugen

u. ©erätfjfcfjaften, ift ber fjerborragcnbfte Sroeig ber gewerblichen 2;f)ätig=

feit u. fjat feinen 9Kit(etpunft in ©teier. Sine großartige gntwidlung
fjat bie Skummollfpinnerei genommen, neben ber nodj bie gabrifation

Bon Seinem u. ©djafwofiwaaren, Seppidjen, Seber, Rapier u. SSier u.

ber Sdjiffbau gatjlreicfje gtabliffementS befdjäftigen. gür eingefne 2l(pen=

tfjäter ift bie §>olgfdjnigerei ein nidjt unwichtiger grmerblgweig. SSon

ben 9Jcinerafquelten, beren Dberöfterreicb, gegen 30 gätjlt, tjaben nam. bie

©otbäber Bon Qfdjt u. bie QobqueKen Bon §alt großen 3htf. Stufeer ben

^robutten be§ »ergbauel, ber Snbuftrie u. ber Sanbwirtrjfcrjaft füfjrt

Dberöfterreidj nocb, @iB§ Bon 3(d)I, SJhtfjlfteine Bon $erg u. ®acb;§berg,

©djleiffteine au0 ber ©ofau u. ©ranit bon 5Wautb,aufen au§. Sn
abminiftratiBer a5eäieb,ung jerfäDt ba0 ®räfi,eräogtf)um in bie ©tabt

Sing u. 13 SBesirtSamter u. fteljt unter ber ©tarrfjatterei ju Sing; in

firdjiicrjer §infic^t bilbet e§ ba§ S3t§tf)um Sing, in mititärifc^er ift e§ mit

©atgburg unter bem ©eneralfommanbo Bon Sing Bereinigt. ®er 9Je=

gutarlterug be§ ßanbeä gafifte 1870: 510 männticb,e u. 470 meibticfje

Sffiitglieber. 35on ».öderen Seb,ranftatten befaß Dberöfterreicb, 1871: je

2 ©rjntuafien, SReatgt)mnafien it. 9iealfcb,ulen; bie 506 SBotfäfcfMfen bei

SanbeS mürben Bon 41,577 ©tfjülern u. 41,897 ©Hüterinnen befugt.

S)ie ftärffte S8eBöIf'erung§gafi,t Wiefen auf nacb, bem KenfuS Bom 31. ®eg.
1869 bie ^roBingiatljaubtftabt Sing (f. b.) mit 33,384 g., ©teier mit
13,392 (£., SBelg mit 6673 ©., llrfafjr mit 6275 (£., ©munben mit
6062 g., Otieb mit 3866 ©. u. Ennä mit 3658 g. Sie Srac^t ber

Oberöfterreicfjer, bie freiüd) in ib,rer gangen grfMeinung burcf)

bie neuen 3eüfrrömungen u. bie SSerbreitung ber 5Dcobe fdjon ginbuße
erlitten B,at, War efjebem außerorbentlicb, malerifd), ein 50tittelbtng

gmifdjen §ocb,gebirg§tract)t u. ber 2:racb,t flauer ©egenbeu. ®ie fi,ocb,=

gewactjfenen SDcännergeftatten in ber SucfjjopBe, mit fdjmargen ©ctjnüren

befe^t, in ben furgen lebernerc SSeinfteibern it. ben fnietjofjen, b,ett=

braunen Qucb,tenftiefein , mit bem ©bifcfjut, gefcb,mücft mit ©otbquaften
u. SSirffjafmfeber, finb nod) immer eine ftatttidje grfcb,einung. ®agu
läßt fidt) ber DberöfterreicB,er gern ben Schnurrbart wacb,fen u. fteeft

bie SBlutnelfe über ba§ Dtjr. Ser ältere Wann trägt gewö^nlicb, einen

langen STucrjroct u. gu ber genannten Unterfleibung nod) tjofje Sinbefctjulje

ob. ©dmürftiefeln mit ©trümbfen, melclje fjäufig Bon gefponnenem ©eiDen=

Ijafenfjaar geftridt finb. ®ie grauen fleiben ficf) in wollene ob. Sattun=

rode Bon fjeller garbe, au§ beren SKieber bie langen weißen, am §anb=
getenf gefd)Ioffenen§embärmelb,erBortreten; bagu fommen rotfjei 33ruft=

tud) mit prangen (^feffertüdjfe)
, farbige ©djürge u. ein wollener ob.

halbwollener ©penger mit fjod) aufgebaufdjten 3lermeln. — S5ef. begeicb,=

nenb ift bie Sopftracfjt, bie gmtädift au§ einem fdjmargen Sopftud) be=

ftefjt, welches oft mit bunter SHumenborbe gefdjmüdt ift; bie 9lrt, baffefbe

breigipffig gufammengulegen u. fo in leidjter SBinbung ber 3iPt«' int

DJaden gufammengubinben, ift ebenfo einfad) at§ ffeibfam. ®a? Äopftudj

ift für fid) §au§trad)t; bei SfuSgängen wirb aber pufig ein 2trof)= ob.

3'ilg^ut aufgefegt, in feiner gorm äfjnlid) bem mobernen gplinberfjut ber

ffliänner; ber Sdjmud be§ §aareä fommt atfo babei gar nidjt gur ©eltung.

Sie gefdjntadooflfte ffopftradjt ift aber ba§ „Singer glügeffjäubdjen" mit

ber fed oben überfatlenben ©pifee, nad) 2lrt ber antifen ptjrtjgifdjen

9.1Jü6e u. ben nadi fjinien abftefjenben gefalteten gfügeln, bon benen

ftfjwarge ©eibenbänber fjerabljängen. ©ewöfjnfid) ift biefer Sluffafe Bon

©ofbftoff, in ber Srauer aber Bon jdjwargent Stepp. ©leid) d)aral=

teriftifcf) it. ©egenftanb foftbarer §erftellung ift audj ber filberne Setten=

fd}mud mit bem gotbenen, mit Steinen befegten ©djloffe.

©C|ifrr£ttlj, Saifertfmm; feit 14. 92oB. 1868 offigietl Oefterr.=

Ungar. 932onard)ie genannt, mit einem glädjenraum Bon 1 1,333,30 D^R-
u 35,904,435 g. (1869), bem Umfange nad) ber gmeitgroßte Staat

guropa'S, beftefjt feit 1867 au§ gwei burcf) bie ginfjeit ber Srmaftie u.

einige gemeinfame DiegierunglBerfjäftniffe Berbunbenen Sänbergruppen:

I. Sie im SReidjSratfje Bertretenen Sanbe§tf)eile, aud) mot De.

im engeren ©inne ob. Ei§leitf)anien genannt, umfäffen ein Slreal bon

5451,78 D3K- mit 20,394,980 g. u. folgenbe Sronlänber: De. unter ber

gnn§ (9Ueberbfterreitf)), 360,03 Däi. mit 1,990,708 g.; De. ob ber gnn§
(Dberbfterreicfj), 217,87 D9K. mit 736,557 g.; ©algburg, 130,u D9Ji- mit

153,159 g.; ©teiermarf, 407,70 D9)C- mit 1,137,990 g.; Samten,

188,39 Ql. mit 337,694 g. ; Srain, 181,40 p9R, mit 466,334 g. ; Defterr.=

Stlmv-Süftentanb, 145,08 D2R- mit 600,525 g.; Sirol u. Vorarlberg,

532,60 DSK- mit 885,789 g.; Söfjmen, 943,57 D®- mit 5,140,544 g.;

3Käf)ren, 403,71 D^ÖC- mit 2,017,274 g.; Sdjlefien, 93,48 DK mit

513,352 g. ; ©aligien, 1425,58 D5K- mit 5,444,689 g.; Sufomina,

189,80 D9K- mit 513,404 g., u. Safmatien, 232,33 ?#• mit 456,961 g.

II. Sie Sauber ber Ungar. Srone,mit einem Slreal bon 5S81,ös[j$Dc.

u. 15,509,455 g., beftefjenb au3 Ungarn, 4094,25 Dl- mit 11,530,397 g.;

Siebenbürgen, 997,92 D^ÖC- mit 2,115,024 g.; ^iume, 0,35 QSR. mit

17,884 g.; Kroatien it. ©labonien, 789 D50c- mit 1,846,150 g. (1869).

De. liegt gwifdjen 42° 10' u. 51° 3' it. 58r. u. gwifcfjen 27° 11' u.

44° 1' öftt. bon gerro; bie entfernteften fünfte liegen in ber SRidjtung

bon 9J. nad) S. 133 Tl., bon SB. nad) D. 252 9Jc. bon einanber ab. gut

D. bon 3?ußfanb, im S. Bon Oiumänien, Serbien, ber Sürfei, SJJontenegro,

bem Slbriat. 9]Jeer u. Italien, im SB. Bon ber Sdjmeig u. Sägern u. im

9t. bon Sadjfen, 93reuß en u - 9iuff-=?ofen begrengt, bilbet biefeS Seid)

ben Uebergang bon gentra(= gu Dfteuropa u. gefjört Sübeuropa nur

mit ben Sänbern am Slbriat. 9JJeere an, bie eine Süftenlänge bon 220 9Ji.

aufweifen u. mit ifjren gafjtreidjen 23ud)ten, §äfen u. Qnfefn für bie

maritime gntmidfung biefeä ©roßftaateä bon ber f)öcf)ften S3ebeutung

finb. 9Jad) ber Sdjweig ift De. ba§ gebirgigfte Sanb guropa'g; ungefäfjr

73'/
2 % be§ S3oben3 gefjören bem S3erglanbe an. Sirof, Safgburg,

Steiermarf, Kärnten, Kraut u. ber Süben bon Dber= u. 9tieberbfterreid)

werben bon ben Slfpen (f. b.) erfüllt, bie fjier gmar nidjt fo gewaltige

9Jcaffenerf)ebungen geigen wie bie Sdjweig im S3erner Dberfanb, ©rau=

bünben it. SBalfii, aber bod) nam. in Sirot („Drtler", „Oegtfjal", „Qiüex--

tf)al") u. an ber ©renge bon Salgburg u. Kärnten („Sauern") eine

große Sfngafjl bon ©ipfein tragen, melcfje bie ©öfje bon 3500 m. über=

fteigen (Drtler 3940 m., ber fjädjfte 33erg De.§, ©roßglodner 3727 m.,

SBilbfpige 3675 m.) u. bon riefigen @djnee= u. giäfelbern umgürtet finb.

SBäfjrenb bie Sllpen nad) 91D. u. D. in bem SBiener SBalbe, Seitfjagebirge

u. S3afont)=3Balbe ifjre Slefte 6t§ an bie Sonau u. tief in bie ungar. Sief=

ebene auäftreden, fegen fie fid) naef) ©D. in bem oben Karftpfateau it. ben

froat.=balmat. Küftengebirgen fort u. erfüllen mit ifjren BegetationSarmen

Kalfgebirgen Kraut, Sftrien, ben meftl. Sljeil Kroatien? it. Satmatien.

©egen SSatjern bilbet ber umfangreidje S3öf)mer SBalb, gegen ©acfjfen ba§

grggebirge, gegen ©djlefien ba§ Diiefengebirge bie natürlicfjen ©rengen;

at§ riefige SBätte umgeben fie auf 3 ©eiten S3öf)tnen, in beffen füböftl.

Sfjeile ba§ plateauartige, Bon Bieten glußtfjälem burdjfcfjnittene S3öf)m.=

9Käf)r.=©renggebirge ficf) erfjebt u. feine Sluälättfer nad) ©. bi§ an bie

Sonau, nad) D. bi? an baä Sfjal ber 9Jcardj entfenbet. 3m D. btefe?

gluffeg, an ber ©renge gwifdjen SDfäfjren u. Ungarn, fteigen bie Karpaten

empor, ba§ gweite §ocfjgebirge De.§, ba§ ficf) Botlftänbig auf ba§ Slreal

biefeä SReicf)e§ befeb^ränft u. nidjt weniger al§ 4400 Dl bebedt. Snbem

bie Karpaten bei ^relburg u. SBaigen gweimal US an bie Sonau

rüden, trennen fie mit bem Bon ©SB. nadj benfetben fünften oorrüden^

ben Seitfjagebirge u. S3afont)=SBalbe bie nieberungar. bon ber obentngar.

Siefebene u. legte« wieberum bon ben 9Jieberungen an ber 9Jcardj u.

Seitfja. Sit einem gewaltigen SSogen umfpannt biefe§ ©ebirge Ungarn,

erfüllt mit feinen öftl. Slulfäufern ©aligien, umfließt bag §odjlanb

bon Siebenbürgen u. läßt ben guß feiner fübfidjften SBerge bei Drfowa

bon ben gluten ber Sonau befpülen. — Sie SebenSaber De.§ ift bie

Sonau; faft % bom ©efammtareal Dc.§ gefjört ifjrem ©ebiete an
;

fie fjat
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roefcntlid) bte Sutturgeldjtcfite biefe? Sanbeä beftimmt, rote bon teiuem

anberen gattor b/ingen Sott if)r bte bolf§roirtf)fd)afttid)eit Qntereffen Dc.s

Ungarns ai\ fie roetft bte ißofitif biefe? Staate? nadj De. ®er Heinere

nörbl. Streit De.§ gehört burd) bte ©Ibe jtfm ©ebiete ber 9iorbfec it.

burd) SBeidjfel u. Ober jutn ©ebtete ber Oftfee. 3um ©äjroarjen 9J?eere

ftrömt au§ ©aliäicu ber Snjeftr; ©übtirot entfettbet bte @tf dt)
, gfirten

it. ®almaticu eine ?lnäaf)t Meuterer Süftenflfifje 5ttr 2(bria. 35er 9il)ein

befpütt öfterr. ©ebiet nur auf einer S 1

/., 5K. langen Streife. 9ln banalen

ift De. arm, obgleid) gerabe bie ungar. liefebene fidj jur Stttlage biefer

überaus rotd)tigen ®ommunitatton3mittet bortrefflid) eignen mürbe;

SJieberöfterrcttt) beft^t ben SJonaufaual bei SBieit u. ben 2Biener=9?eu=

ftabter=$anal, Ungarn ben S3acfer= u. granjcnäfanal atuifetjen Soitau

it. 3;i)eiß u. ben SBegafanat amifdtjen 93ega, XemeS tt. £f)eiß. ®agegen

bermeljrt eine große Stnjat)! ber tjerrticrjften Seen bie lanbfdjaftlicijeit

roärme Bon 9° (SSrünn) bi3 12° auf. 233äl)renb bie öon ben SUpen

u. ben 9ftitte(gebirgen erfüllte roeftl. §ätfte be§ Sanbeg in tlimatifdjer

58esief)ung fid) roenig bon SDJttteleuropa unterjdjeibet u. bor ber fübl.

Siegiou uam. eine größere u. gteidjmäfjiger über ba3 Qab,r »ertfjeilie

9Jtenge atmofpljärifdjer Stieberfdjlage aufroeift (Sftajima: 9ii£bül)cl

112 cm,, ©aläburg 111 cm.), laßt ba§ ungar. SEieflanb in feinen fcfjarfen

©egenfäjjen äroifdjen ©ommer= u. Söintertemperatur u. feiner geringen.

Regenmenge (Dfen 46 cm.) einen burd) bie Karpaten ^roar abgejd)roäd)=

ten, aber tro^betn feljr beittlidjen Einfluß be§ tonttnentaten Klima'?

Dfteuropa'l erfennen. Sitte ©etreibearten it. aud) ber 9Kat? gebeifjen I)ier

in gülle u. in einigen ©egenben bortrefflidjer SBein u. eble? Dbft. gu
ber nörblitfjen Siegion (über ben 50." it. SSr.) geboren Slorbböfjmen u. ber

nörbl. 32E)ett bon ©djleficn u. ©nliäien. 9Jcai?= u. SGBetnbau tjört hier-

auf, u. au bie ©teile bon SSetäen tritt Koggen al§ rotdjttgftc? ©etreibe;

S I a v e n

9!t. 4380. etl)no(|nuiliifd|t fiartf btt ö3rnrricid)tfdi-Viiinnrifd)fH iUouordiif.

Sieije ber 9((peu XirolS, Dbcröficrreid)? it. Kärnten? u. ber ungar.

Karpaten. ®er größte aller öfterr. ©een ift ber Sßlattenfee in Ungarn;
berfclbe fjat 17 Ql. giifd)enraum. 9Jcoräftc bon größerer 9(u?bclntmig

roetft nam. Ungarn an ber SDonatt it. £fjciß auf.

Sic Itlimntifdjcit Stofättttip <Dc.S jetgen eine große SJiauntdjfat

tigfeit infolge ber bebeutenbett 9lu?bcl)iuiug bc? ©taatc? bon ©. uad)

92. it. bon D. uad) SB. it. ber ftarfeu ©egcufälie jroifdjcu $iod)laub it.

Jicflanb. Sie füblidje ber 3 tlimatifdjeu 9icgioneu (42—4(5° u. 93r.)

umfaßt Sübtirol it. bie abrtat. Küftenläuber u. hat eine mittlere 3af)rc?=

temperatur bon 12° G. (Xrient) bi? 1G,g° C, (Sefina). Qu biefcä ©ebtet,

bem ber fitr§e 333intcr nur borübergcljenb ©iS n. Sdjucc bringt, reidjt

bie TOtttelmccrflora uod) Ijtucin ; Ijier gebeiljeu Reigen, Dlibcu n. Drangen,
ber9J(oulbeerbaum, 9Jfoi? it. 9ici«; felbft bie Saline roiidjft tu^almatieu
an gefdjüfeten ©teilen. 2>ie mittlere 9icgion erftredt fidi über ben größten
Iljeil beS Slaiferftaate? (40- r,o" u. SBr.) it. roeift eine mittlere SaljriS*

bagegen ift bie Kultur bon §anf it. %iadß bon SBcbeutung. SMe mittlere

Sntjreätcmperatur fdjroautt fjter jroifdjen G,s° ($>ot»enelt)c) u. 9° C. (HH=

utmum, ©d)tteefoppc, 0,2° C).

®ic öcuölltcnutg ber Deftcrr. = Ungar. 93conard)ie ,vif)ltc mi) bem
legten Eenfu? (31. S)ej. 18G9) 35,943,234 ©eeten; Ijterbon entfielen

20,4io,G8:s auf C£t§lcitl)auien, 15,523,551 auf Ungarn. $a in ber

I2jiil)rigeu ^criobe äroifdjcu ber Icjjicu tt. »Orienten SSoIfSjä^Iung ber

SBeböHeruttgSftanb in ber roeftl. 9{eid)?l)iilfte um 1,004 °/„ , tu ber öftl.

bagegen um 0,nsi % iäin'lid) angenommen bat, fo ergiebt bie SBercdjuung,

baß bie ©efammtmoitardjte 1. San. 1876: 37,820,550 ©. befeffen Ijat,

»on beneit auf EiSIeit%anien 21,680,057, auf bie Sauber ber Ungar.

Krone 16,140,493 tommen. 9fad) ber 3ii()lting bon 1869 leben tuber

roeftl. 9ieid)iM)nlfte bnrdifdjnittltd) 8881, in Ungarn 2724 Wettfdjen auf

1 D9JJ. -'fad) ber S>otfs!bid)tigteit folgen nun bte einzelnen öfterr. Slion=

länber fo auf einanber, baß 9iieberöfterveid) 5529, Sc^Iefint 5490,
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93öbmen 5446, 9JMtjren 4994, ba? Küftenlanb 4070, ©aligien 3844,

Dberöfterreidj 3375, ©teiermarf 2791, Ungarn 281G, Kroatien 2777,

Süuforoina 2704, Krain 2506, Siebenbürgen 2076, ©almatien 1966,

Kärnten 1790, ©irot mit Vorarlberg 1657, ©aläburg 1173 E. auf

1 D5K. i&ijUn . ©cfdjidjte n. geograptjifdje Sage Ijaben über De. ein fo

rounberbarc? ©cntifd) bcr berfdjiebenffen Kationen u. ä>oIf?ftämme au?»

gebreitet, tt)ie eS in nfjnltd^er SBeife in Europa nur nod) Siußlanb u. bie

Surfei aufroeifen, ein Umftanb,. ber außerorbentlidj fjemmenb auf bie

ftaatlic^e Konfolibirung ber ©efnmmtmonardjie etttgetnirft Ijat u. befjen

9Jadjtt)ei(e nur unroefenilidj burdj bie 3n>eitfjeilung De.? abgefdjroädjt

morben finb, burd) roeld)e ba? politifdje Uebergeroidjt in Ei?leitl)anien

in bie §änbe ber ©eutfdjett, in Ungarn in bie ber 9ftagnaren gelegt

werben foltte. SSefifct bod) feine einzige 9Jatiou in biefem Vötfcrgemijdj

bie Majorität. 9fadj Sratfjefli lebten Enbe 1869 in ber ©efammt»

monardjie 10,227,100 Scutfdje, 16,144,900 ©laben, u. Staat 11,926,600

9corbf(aben u. 4,218,300 ©übjtaben, 3,488,800 Romanen, u. %max

2,891,600 Dftromanen u. 607,200 SSeftromanen, 5,853,000 9JJagtjaren,

1,376,000 S"ben, 151,400 gigeuiter, 10,100 Strmenier, außerbem nod)

Sllbanefen, ©riechen u. anbere au?länbijdjc Europäer. — Sie ©eutjdien,

welche in Ei?Ieithanien 40,2 %, in Ungarn 13, i % ber ©efammtbe»

bölfcrung bilben, nehmen ©irol bi? an bie Etjdj smifdjen Sogen u.

Orient ein; bie ©pradjgrenäc tritt bann im roeftl. ©irol u. in Kärnten

mit ber polilifdjeu ©übgrenje, in letzterem Kroniaube ungefähr mit bem
©rauttjale jufammen u. getjt bon Klagenfurt au? fnft in geraber Sittie

öftlidj bi§ äur 2K1U' in ©teiermnrf, bcr fie big äur ungar. ©ren',c folgt.

Sit Ungarn felbft figen bie ©eutfdjen in fompaften SJtaffen in ben roeftl.

au ©teiermarf u. 9cieberöfterreid) angreiiäenben Komitaten u. crftrcden

if)r ©ebict bi? jur ©onau. Unterbrodjen roirb ba? ©eutfdjtfjum ber

roeftl. 9?eidj?hätfte bon jener fübl. ©renje nadj 92. erft roiebcr iuSSöfjmcit,

roo bie ©eutfdjen nur bie meftl., nörbl. u. öftl. ©renäftriche inne Ijaben.

©ie ©eutfdjen am Diiefengebirge fegen fidj in gefdjloffeneu SRaffen burd)

©d)lcfien u. ba? nbrbl. 9Jcäljren fort; in lejjterem Kroniaube bilbet bann

nod) Qglau mit feiner Umgebung eine größere beutfd)e Dafe inmitten

tjdjedjifdjen ©ebiete?; im ©. Ei?(eitl)anien? ift bie größte bcutfdje Sprach»

infet ba? ©ottfdjee'cr Sänbdjcn im Karft. S" Ungarn fiub 4 ©ruppen

beutfdjer Spradjinfeln ä- unterfdjeiben : bie 23ergroerf?foloniften in ben

Karpaten um $robau, Kremnijj, Ke?marf, 9JJe^enfeifen, Kafdjau n.

9Jeufofjl, bie Kolouiften im SB. ber ©onau, nam. in ben Komitaten

S5e?äprim, Sßeff, SColna u. Saränpa, bie Slnfiebetungen im Sanat u. bie

Sadjfen Siebenbürgen?, ©aliäien tjat nur beutfdje ©pracfjiufefu bon

ffeinem Umfange, bagegen eine ftarfe beutfdje ©täbtebebbtferung. %n
ben Säubern ber Ungar. Krone nimmt ba? ©eutfdjtijum bef. auf ben

Heineren ©prad)infeln fdjnell ab; bie f)bl)eren ©tänbe magtjarifiren fid)

leid)t, roäijrenb bie niebereit 5ßolf?f(affen je nad) ber etbnograpfjiidjen

Umgebung fiel) ju ©laben ob. Rumänen umroanbeln. ©iefe Entnationali»

firung ()at fid) bef. ftarf in ben 9Iorbfarpaten gejeigt, reo eine grofje

9lnäaf)I je|t flotoafifdjer ©örfer urfprünglid) bentfd)e Slnfiebelungcn ge=

roefen finb. ®a§ SBertjalten ber ungar. SIegierung tjat in ber jüngften

3eit roefentlid) äur Sd)tbäd)img ber beutfdjen 9Jaiioua(itat in ber öftl.

9tcidjsif)älfte Öe.§ beigetragen. Qm ©anjen umfafjt ba§ ©cbiet ber

beutfdjen Spradje in Oe. 2500 [j9Jt. Qu ber ©efammtbebölferung ber

einzelnen Kronlänber befragen bie ®cnlfdjen in Dberöfterreid) 99 %/
9Jieberbfterreid) 90 %, Kärnten 68 %, Stciermarf 63 %, Sirol 60 %,
Sd)(efien 51 %, S3öf)men 38 %, 93M()ren 26 %, Ungarn 11,4%, 93ufo=

tbina 8,ö %, Krain 6,5 %, Küffenlaub 4,3 %, ©alisien 3,i %. ©er

Spradje nad) getjört ber grbfjte ©fjeil ber bfterr. ©eutjd)en jum bab,er.

Stamm; finb bod) bie Sanbfdjaften au ber ©ouau fjin bon legerem be=

fiebelt toorben. ©ie atemann. SDhmbart Ijerrfdjt im meftl. ©irol u. iu

Vorarlberg bor; fränfifd) ift bie 93ebölferung be§ ©gerlanbe?, 511m

tl)üring. ©pracfjftamm finb bie 9}orbbbf)meu ju jäfjlen. 9!ieber= u. ober»

beutfdje ©lemente mijdjen fidj in ber feltfamften SSeife in ben Kolonien

Ungarn? u. Siebenbürgen?, tueldje im Saufe bon 6 Saljrlj. tfjeil? bon

92ieberfadjfen, ll)eil? bon granfen, ©djtnaben it. 33at)ern gegrünbet tt)or=

ben finb (»gl. ,,©eutfd)(anb", beutfdje 9JJunbarten S9b. III, 915 ff. mit

9ßrobcn). — ©ie an 3af|l ftärffte 9}ation Oc.§ bilben bie ©laben, roeldje

fid) iu 9torb= it. ©übflaoeu fdjeiben it. ein ©ebiet bon 4465 n9Jf. inne=

l)aben. ®ie 9Jorbf(aben jdjieben fidj al? Jfdjedjen (4,645,000 Seelen) in

S3bf)inen, 9)iäf)ren, Sdjlefien u. 9iicberbftcrreid) weit nad) 2ß. feilfbrmig

in ba§ ©ebiet be§ ©eutfcfjtljum? ein u. geljen in äufammentjäugenben

9Jiaffen in 9Jorbungarn in bie Sloroafeu (1,856,800 Seelen) u. in ©al^icn

in bie Scalen (2,463,000 Seelen), an roeldje fidj bann im mittleren u.

fübl. ©Ijeil ©alisien? u. in ber SBuforoina ber fleinruff. Stamm ber

3tutf)enen (3,061,800 Seelen) anfdjtiefjeu. ©eutfdje, SRagnaren u.

SRumänen trennen bie 9Jorbflaben bon ben Sübflabcn. Severe äerfatlen

in bie ©lobenen in Kärnten, Krain, ©teiermarf u. Küftenlanb mit

1,257,000 ©eelen it. in bett ferbifd)=froat. ©tamm in Sffriett, Kroatien

Qrbis piotus, Vi.

u. ©tabonien, ber ehemaligen aRilitärgteitje u. ©almatien mit 3,000,300

©eelen. Sn ber SSebölferung ber einjelnen Kronlänber madjen bie

©laben inSaliäicn 98%, in Kroatien--S(aoonien 94%, in Krain 93,5%,
in ©almatien 90 %, in bcr efjemal. TOlitärgrense 80 %, in 9Jläf)ren 72 %,
im Küftenlanb 63%, in Sbfjmen 60,5%, in Sdjlefien 47,9%, in ber

S3uforoina 40%, in Stciermarf 36,7%, in Kärnten 31,2%, in Ungarn
14,9% u. in 9Jieberöfterreidj 6% au«. — Sie 9)tagb,aren bilben in

feinem Sanbe ber Ungar. Krone bie 93lajorität, iu Ungarn nur 44,2%,
in Siebenbürgen ungefätjr 25,5% ber ©cfammtbeoiilferung; fporabijdj

fommen fie bann nod) in bcr SSuforoina, ber ehemaligen 9Xcilitärgreiiäe

it. in 92ieberöfterreidj bor. — 95omanen umfaffen in lirot al? Italiener

(Etfdjtfjal) u. Sabiuer (9ion?berg, ®rbbner=, (Jaffa = it. ©nnebergertban

mit 330,000 Seelen ungefäfjr 37,5%, im Küftenlanb als griauler, b. i. eine

9Jtifdjung bon Stalienern u. Slaoen, 31%, iu ©almatien al? Italiener

iu ben Küftenplä^en 9,5% ber ©ejammtbebölfcrung. ©ie Dftromanen
(3tumäncu ob. SBaladjen) nefjmen in Siebenbürgen u. iu ber 58uforoina,

im öftl. Ungarn u. im Sannt ein ©ebict bon 1782 QTt. mit 2,891,600

Seelen ein. Von beu Heineren Stämmen finb bieSuben u. ßigeuner
bie etfjnogvaptjifdj roidjtigften; Erftcre jnl]Iten 1869: 1,376,000 Seelen;

fie netjmen an 3al)I in ber Stidjtiiug nadj Dfteit ju, finb am fdjroädjften

in ben rein beutfdjen Kroulänbern it. am ftärtften iu ©aliäien mit

575,000, in Ungarn mit 520,000, in 93bf)meu mit 90,000, in 9Iiebei =

öfterreidj (oorjüglid) in 28ieu) mit 50,000 u. in ber SBuforoina mit

48,000 Seelen bertreten. De. beherbergt 150,000 gigeuuer, bereit grbfjter

Sbeil Ungarn u. Siebenbürgen burd)äiel)t.

^ftntericlle fiultur. ©ie roid)tigfte 91af)rung?quetle bcr 95ebö(ferung

ift bie Sanbroirtfjfdjaf t, mit bereit ^robuften De. einen grofjen ©fjeil

bcr 33ebürfniffe Sentralcuropa'3 511 befriebigeu im ©tanbe ift u. bie nn=

gefäbr % ber 93ebblferung Untcrtjalt geroäfjrt. ©rog ber grofjen 91u?j

beljnung'be? ©ebirgSlanbe? finb 87,73

'

J

/„ (in (iisleithanieit 92,64%, in

Ungarn 83,ii%)ber ©efammtoberftädje be? Staate? probuftiber Sobcn,

u. bon biefem finb roieberum 29,84% (in Si?leitf)nnicn 6,040,660 §eft.

= 33,56%, in Ungarn 4,994,900 §cft. = 27%) bem ©etreibebau ge=

roibmet. SSon bem ©efammtareal roaren 1872 in SJIätjren allein 50,3 %,,

iu 83bljmcti 48%, in ©djteficn 47% «• in ©aliäien 46% unter bem
Vßffuge, roäbrenb bie Stcrfcr in ben 9I(penlänbcrn ©aläburg nur 9°/„, in

Sirol u. Siorarlberg 5,5% in Wnfpructj ualjmcn. ©almatien, ba? Küften=

[attb it. bie 9tlpeulänbcr befijjen bie größten SBcibeflädjcn ; bie au?ge=

bel)iiteftcu SBalbungcn finben fidj in ber 93utoroina, in Stciermarf, Kärnten,

Krain, Siebenbürgen u. Kroatien. Sro(; ber aufjcrorbentlidjen 3-rudjt=

barfeit be? S3oben? nimmt €<:. in 93etreff ber ©ctreibcprobuftioit unter

ben europ. Staaten erft bie bierte Stelle ein u. roirb bon 91uf;tanb,

Seutjdjlaub u. granfreid) nod) übertroffen, eine golge bcr in grofjen

Sijeilen ber 9)conardjie nod) jiemlid) irrationetleu 93obenbctnirtl)fd)aftutig.

9luf ber Ijödjftcn Stufe befinbet fid) bcr 9(cfcrbau iu ben nbrbl. Kron=

länbern Ei?Ieit()anien?, ben beften ©etreibeboben befigen aber ba? 33anat

it. ein grofjer ©fjeil be? uugar. Iteflanbc? übertjaupt, Slabouicn, ba?

9KardjtljaI, bie Sanbfdjaften an ber mittleren Elbe 11. ber Egcr, ber 9JD.

©aliäien? 11. ba? 9t((uBial(attb ber ©onau. 5m jäljrlidjen ©urdjfdjttitt

erjeugt bie 9Jconard)ic 215,015,000 HL. ©etreibe u. füfjrt babon nam.

au? Ungarn u. ©aliäien beträdjtlidje 9J2cngen au?. Qn ber ©eroinnung

bon SBeiseu u. Spelt, beffen Ernte 1872 in Ei?(eitfjanien einen äßerttj

bon 108,149,467 f(.,
in Ungarn u. Siebenbürgen bon 14,185,814 fl. Ijatle,

ftetjt Ungarn an erftcr, äJbfjmcn an äroeiter Stelle. 3[ji ber Ütoggen»

probuftion (Ei?leitl)anieu 1872: 146,361,414 fl., Ungarn it. Sieben»

bürgen 11,122,226 fl.) übertrifft S3öf)mcn alle anberen Kronlänber; iljm

folgen junädjft 9J?äIjreu u. 9Jieberbfterreid), bie aurij an ber ©eroinnung

non ©erfte u. §afcr fidj am ftärffteu bettjciligen. ©ie grbfjten 9Dcengeu

bon 9Jcai? liefern Ungarn, Kroatieu=S(aoomcn, Siebenbürgen, Steier»

marf u. bie Suforoiua. Sic 93ud)roeiäenfulfur befdjränft fid) auf bie §odj=

gebirg?länber; §irfc roirb nam. in Dberfrain, ©almatien u. Kroatien»

Slabonien geroounen; ffici? liefert ber 23eäirf ©rabi?fa u. ba? Joron»

taler Komüat in Ungarn, ©er Kartoffelbau ift faft in allen Kroulänbern

bon großer SBebeutung; an §ülfcnfrüdjteit tjaben 53ötjmen, Wahren u.

©aliäien Ueberflnfj, it. bie Sudetrübe roirb nam. in 93öl)men, 9Käfjren,

Sdjlefien, 9!ieberbfti:rreid) it. ©aliäien fultioiit. ©er 9(nbait bon glatfj?

u. §anf berbreitet fidj über alle ©fjeile ber 9Jcomirdjtc , bod) überroiegt

im bfterr. Staatsgebiet ber ftladj? (nam. in Söhnten, 9Jiäl)rcn, Sdjlefien,

Steiermarf), im ungar. ber £anf. ©er giopfenbau l)at feine §auptftätte

im nörbl. SBöfjmen (Saaä), tritt aber nudj in größerem Umfange in

Dberöfterreid), ©aliäien u. Stciermarf auf u. geftattet eine bebeutenbe

9lu?futjr feine? $robuftc?. ©ie ®abaf?fultur, bejdjränft in beiben 9fJcidj?=

bälftcn burd) ba? ©taat?monopol, liefert im Surdjfdjnitt jäljrlid)

950,000 Etr., bon benen 850,000 auf ungar., 100,000 auf bfterr. ©ebiet

entfallen, ©er 9?ap?bau ift nam. für Ungarn bon großer SBidjtigteit. —
©er ©cmüfebau ift, abgefebf" "an ber näheren Umgebung größerer

72
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Stäbte, tief, in 5Dtat)ren fefjr bebeulcnb. Sie Dbftfuttur wirb bnrd) bic

flimatijdjeu 8$ert)ättnijfe feljr begünftigt; Sübtirol u. bic nbriat. Küften=

länbcr liefern Ettroneü, Orangen, geigen, SofjauuiSbrot it. Kaftauicu,

(entere nucr) ©teiermarf, Krain, Ungarn u. Kroatien in ben §anbel; für bic

anberen Dbftjorten finb bie Umgebung bon Sojen (Sirol), Harburg
(Steiermart), Seitmerijj u. 3Mnil (SSöfjmen), Oebcnburg u. bie ©egenben

am 9^1atteniee (Ungarn) bie widjtigftcir^roburiionScentren; bie 9lu3fut)r,

in ber 9tepfel u. Pflaumen bie erfteu ©tetleu einnehmen, betrug 1S72:

410,720; 1873: 250,825 (Str. See SOiaulbeerbaum wirb in großer 2IuS=

bebnung in ©übttrol u. ben Küftenläubcrn angepflaität, bort fjat aud)

bie Dlioenttiltur Sebeittung gewonnen; 1874 ergab bie Dlioenernte

allein in Satmatten 258,982 HL. Del. Qn betreff ber SWengc beS er=

zeugten SöeineS ftefjt De. nur granfreid) u. Statten nadj; e§ werben

burdjfdjtüttlid) jäfjrlid) 2:;,000,000 HL. 3Bein gewonnen, Bon betten un=

gefähr % auf baS an Boräüglidjcn Sraubenjorten außerorbentlidj reidje

ungnr. ©ebiet tommen. 9(13 bie beften SBeintagen De.S gelten in

Ungarn baS Jpcgyattpagcbirge nächft Sofarj mit feinen gortfeguugen bis

Grlau, bie Umgebung beS 9teufiebler ©eeS mit Stuft u. Debenburg, bie

§öhen an ber mittleren Sonau mit @t. ©eorgen, SJteäjmelt), Dfeu,
s
4>illätit) bi§ nad) Sdjomlau u. 9Jcencjd), in Kroatien it. SlaBonien bie

Sanbfdjafteu jroifdjen ber Srau it. Kulpa bis Karlomig, in (Sieben;

bürgen bic Jljätcr ber 9Jtaro3 u. Kofel, in Stieberöfterreid) bie ©egenben

oon SSöSlau, ©umpolbSfirdjen u. Klofterneuburg, in Steiermart bie

Umgebung Bon Suttenberg it. SiabferSburg u. bic ©egenb am S8ad)er,

in Sirol baS Gtfdjtfjal Bon SDteran auS abwärts, in 9Jtät)ren bie ©egeub

Bon Sifct u. in Sütjmcn baS Glbtrjal Bon 9Jcelnif abwärts. Ser 2ßeiu=

ejport t)at feit 1864, bef. infolge ber angelegten Sifenbatjnen, bon Safjr

511 IJahr angenommen, bodj Beeinträchtigt ifjn Bielfad) eine getniffe Sorg=

fofigfeit in ber S3ef)aub(ung aud) ber befferen ©orten.

Sie S5iel)äud)t De.S ftefjt auf feiner bef. fjoljen ©tufc, obgleid) baS

Sanb au SBeibcn 11. SBiefeu jetjr reid) ift. Qn Setreff ber 3at)t ber auf

je 1 Q9JI. gcjüd^teteu $fcrbe, Sttinber u. Sdjafe Wirb De. Bon allen

anbereu größeren europ. Staaten mit 9lit3naf)me SRußtanbS übertroffen,

nur in ber Sdjweineäudjt folgt eS auf ba§ Seutfdje 3teid) it. ©roß=

britaunint. Serfiljmt ift bie fleine $ferberaffe Ungarn?, baS % alter

^ferbe ber ©ejammtmonardjie befigt; nüdjftbem finb ©aliäien, Sieben»

bürgen it. 93ö()men bie an ^ferben reidiften Sänber De.S. ©ine bef.

fchmere 3?affe liefert Saläburg, ©teiermarf u. Kärnten, gilt bie fübl.

9l(penlänber u. bie Küftengebiete finb Gfet u. ?Jcaultl)ier Bon großer S3e=

beutung. 9ln 9tiubBiet) fjabeu bie 9llpentänber bef. fcfjötic Dtaffen;

©aliäien it. baS ungar. (Staatsgebiet liefern gutes SKaftoief), bod) mirb

bie Qu<i)t bef. im Dftett fefjr BernacJjläffigt. %n ©iebenbürgen u. Ungarn
wirb Btelfad) berSSüffel mitSJorliebe gejogen. %n ben Karpaten fjerrfcfit

eine üljntidje ©eunenroirttjfcfjaft mie in ben 9ilpen. ®te @d)afäud)t, bie

unm. nadj ber 1703 burd) SJtaria Sfjerefta erfolgten Einfüfjrmtg Bon

JJterinoä einen beträtfjtlicfjen 9lufjcb/ roung genommen f)at, roirb in

fflJafjren, ©cfjlefien, 93öt)men u. Ungarn, alfo in ben Säubern, reo fid)

nod) große 2Birtf)fdjaftsiomple):e öorfinben, in großartigem SJtaßftabe

it. mit bebeutenbem Erfolge betrieben; uam. ift bie ungar. Sßolle Bon

üoräüglicfjer Qualität. Qn ben fübl. ©egenben äicljt mau bagegen bal

Sd)af faft au§fd)ließlid) a(3 ©djladjtBief). ®ie ©c£jreeincäitd)t ift uam.

in ben ©egenben, roeldje gidjeniualbungen fjaben, 51t großer 9Iu§befjnung

gelaugt, fo im eigentlichen Königreicfj Ungarn u. in Kroatien u. ©ta=

Bonien, in roeld) lederen Säubern auf 1000 (5. 400 ©crjtneine fommen.

®ic bnrd) große g-ettprubuttion auSgeäeicfjnetcu ©djrocinc biefer 2anbe§=

theile bilben einen fetjr roicfitigcn 9(u§fut)rartitel. geberBiet) ift bef.

jal)lreicf) in 93öb,meit, 9Äär)ren it. Süebcrbfterrcicr). Kärnten, Krain,

i)Heberöftcrrcidj, Ungarn it. ©aliäien treiben große SHenen&udjt; bie

©eibenraupenäitd)t ift in ©üblirol, im ©öräer ©ebiet, in Qftrien, ®nl=

mttrien it. im 93anat p einem roidjtigeit ©rroerbääiDeig ber 93cBölferuug

geworben. - Ser SJJilbftanb ift immer nod) fetjr groß, obgleid) er in

ber nciteften 3ett beträcfjtlicb, abgenommen fjett. 9(u §ajeu u. fliottjwilb

ift nur in wenigen SaitbcStbeilen, fo bef. in ben fübl. 91(pcnlätibern,

SOtangel; SBüreit ßnben fict) uod) in ben Stiften it. Karpaten, in Satmatieu

n. im Küftcntattbe; SBölfe faft itt allen Jl)ctlcu ber ungar. Sauber, uam.

in ©aliäien, ©iebenbürgen it. ber ehemaligen SKifitärgrenje. ©emfen
toerbeu in ben 9tlpen u. Karpaten gejagt. Sic SSinttcnßfcljcret ift in

faft allen Sljeilen be3 9tcicf|e3 fetjr beträdjtlid), uam. äcid)tiet fid; bie

Ibciß bnrd) iljrett Weltbcfauuten großen gifdjrcirbtljum au§; Bon ber

größten 23ebcutung ift bic ©eeßfcfjerei für Sftrien it. Salmaticn, bef.

ber gang bon Slntnfifdjen it. ©arbcllcn.

Sün llteid)tt)um minerat. ^srobittte wirb De. Bon feinem anbeten

europ. Staat übertreffen; bciSljalb tjnt aud) bev Bergbau nad) bem 6r=

laffe ber atlgemeincji 33erggcfc(jc Bon 1854, burd) weldjc 5af)Ireid)c

iuMiitnuiffe befeitigt würben, uam. in Steicriuorf, Kärnten, Krain,

Ungarn, ©iebenbürgen, Söljmeu, Rubren, ©djleften it. ©aliäien, einen

großen Sdtffdjwung genommen. Srofebem finb aber bie Sagerftälteu

uod) nid)t getjörig ausgebeutet u. leibet ber SScrbüttttugSproäeß bielfad)

uod) unter irrationcllem 33crfaf)rcn. ©olb wirb noräugSwetfe in Ungarn
u. ©iebenbürgen, in Keinen Quantitäten aud) in Saläturg (im Staurifer

Sfjale), 58öt)men (bei Eule) u. Kärnten (am ©eebütjel) gewonnen (1S73

in EiSleittjanien für 7480 fl., in Ungarn u. Siebenbürgen 1872 für

1,036,142 fl.); ©über liefern ebenfalls Ungarn u. ©iebenbürgen (1872

für 1,542,270 fl.), 93öbmen (bef. ^fibram 11. SoadjimSttjal) it. in itnbe=

bcitteuben Wengen Sirol, ©teiermarf u. bie SSufoWiua (1873 EiSlei=

tbattien für 1,800,000 fl.). Quecffilber fommt in Krain ßbria u. ©t. 9luna

bei Steumarft) 11. außerbem noct) in Kärnten (93ud)t)oIägrabcn) u. an
einäcluen ©teilen in Ungarn Bor (EiSleitbanien für 1,000,000 fl.,

Ungarn für 51,980 fl.); Eifeneräe fiuben fid) mit 9(uSnaf)me Bon Dber=

öfterreict) it. bem ittrjr. Küftenlanbe in aUen Sfieilen ber SRonarcrjte in

abbauwürbigen SJtaffen Bor; bef. bebeutenb ift bie 9tobeifenprobuftion

in ©teiermarf (1873: 2,574,759 Str.), im ungar. bergl)auptmannfcb,aft=

lid)en 33ejirr 9teuborf (1873 : 1,679,709 Gtr.), in Söljmen (1,410,230 Str.),

in Kärnten (1,370,322 Etr.) 11. in SJcäbren (973,104 Str.). Sie 9tol)eifen=

probitftion ber gefammten 90tonard)ie betrug 1873: 10,700,000 Str., it.

äwar entfallen IjierBon % auf EiSleitbauien 11. V, auf Ungarn. Sa-3

fupferreidjfte Sanb De.S ift Ungarn (1873: 21,123 Etr. Dtobfupfer);

nädjftbetn wirb biefeS 9Jtetall nodj in ber Sufowina, in Sirol it. iBüfjmeu

gemonnen (EiSleitfjanicn: 8205 Str.). Sie größten Sleibergwerfe finben

fid) in Kärnten, minber bebeutenbe in 93ö()mcn, Krain, Sirol, ©teiermarf,

©aliäien u. Ungarn (1873 EiSleittjanien 117,878 (Str., Ungarn 32,380 Str.

581ei u. ©färte). Sie §älfte ber 93robuftion an 3inferäcn cutfällt auf

SBeftgatijien (bei Krafau), ber Steft auf Kärnten, Sirol, ©teiermarf,

Krain u. Kroatien (1873 eiSleitfjanien 45,694 (Str., Ungarn 12,317 Str.

9tol)äinf); gering ift bie 3ümgewittnung, meldje fid) auf baS böfjm. Erä=

gebirge befdjränft (1873: 471 Etr.).. 9tm Kobtenbcrgbau, mclcfjer 1873:

238,081,476 Etr. förberte, finb mit 9luSnaf)me SatäburgS it. ber 93ufo=

wina alle öfterr. SanbeStljeile betfieiligt, am meiften 58öf)tneit (bttrdj

bie ©teinfoblenbcdeu Bon ©d)lan=Kiabuo=3}afonif5, ^ilfen u. Sd)a^lar=

©cfjwabowig u. bie 93raunfof)Ienbecfen ton ©aaä=Sepli^ u. 5<ilfenait=

KariSbab) 1873 mit 122,400,000 Gtr., ©teiermarf mit 29,100,000 Str.,

©djleften mit 21,600,000 Str., 9Jcät)ren mit 12,300,000 Str., ©aliäien

mit 6,300,000 Gtr. u. Dberöftcrreicf) mit 5,900,000 Gtr. Gin großer

Sbeit ber öfterr. Koblenlager ift trog biefer bebeuteuben 9ßrobuftiou

nod) gar nidjt in 9tbbau gefommen. 9lußer tiefen s$robitften liefern

Ungarn nod) 9(ntimon, ©aliäien ©djwefel, SSöfjmen, SJtärjren 11. ©teier=

marf ©rapt)it, 93öf)tnen GifenBitriol u. 9tlauu, Sirol it. Salmnticn

9lfpf)alt, ©aliäien Petroleum. 3n ber ©aläprobuftiou ftefjt De. unter ben

europ. Staaten an bierter Stelle, obgleid) bie gewaltige 9lu3bef)nung ber

Steiufalälager in ben Karpaten eine weit ftärferc 9^robu£tiou geftnttett

Würbe, wenn itidjt auf bicfelbe baS StaatSmonopot IjemtiKHtb eiumirftc.

SaS Steinfalä wirb üoräüglid) in ©aliäien bei SSielicäfa u. 93od)nia u.

in ber ungar. 9Jtarmaro3 bergmünnifdj abgebaut, baS Subfalä bei ,'öafl:

ftabt, 8fcf)l, ^allein, 9luSfee it. §att aus fünftlidjer, in ©aliäien, ber

93ufowina 11. Ungarn (SöBär) auS natürlidjcr Sole Ijergcftellt, baS

Söteerfalä au ben Küftcu SalmaticnS u. QftrienS 11. uam. auf ber Qnfel
s$ago gewonnen. Sie gefatnmte Sntäprobuftiott ber 9JJouard)ie umfaßte

1873: 8,870,809 Gtr., Bon betten % auf bie weftl. 11. % auf bic öftl.

3}eid)§f)älfte fameit. Scr SBertl) ber Scrgwcrfprobufte De.S beträgt

burd)fd)iüttticfi jäfjrltd) etwa 100,000,000 fl.; bic gabt ber beim Sergbau

befdjäftigten 9trbeiter 140,000 50tann. SSon nuftbaren Steinen finb bej.

nenuenSwcrtl) 9Jtüb,l= u. Sanbftcitte in Sötjmcn, Sdjiefer in Söl)tneu,

SJtäljreu u. Sirol, .^albcbelftetuc in Ungarn, 93öt)incn 11. Sirol, SDliarmot

in ben 9t(pen, ©ipS itt Saläburg, Sdjmerfpatl) in Sirol. Gnblid) l)at De.

nod) eine fo große SJteitgc berühmter 9JciitcrntqueIIcu nufjuweifen, wie

fein anbcreS europ. Sanb: Ijier feien nur ermähnt granäeuSbab, 3Jlarien=

bab, KariSbab, Seplig, 93üHita, ©cibfcfjiü, ©icßljübel, 5ot)anni§bab in

Söfjmeu, Sabeu in SJieberöfterrcid), ©aftein in Saläburg, ,'öall it. 3f<t)l

in Dbcröfterreid) , Dfcu, ©ran, ©jalatntja, Siibär, Söpli§=Srentfc£)in in

Ungarn, 9Jief)abia im 93anat, Söpli^Kraptna, Söplig SBaraSbin itt

Kroatien ic. — Sie gcwcrblidjc ^nbuftrte l)nt in De. wäl)renb ber

legten 25 Qaljrc weit bcbcutcubcrc 5ortjd)ritte gemadjt als bie SBobens

fitltur it. fid), uam. in ben weftl. Kroittäubern, in einzelnen äwcigcu }U

einer ©roßinbitftrie cutwicfelt, bie iljreu S]Brobutten ein immer mcljr fid)

auSbeljnenbeS SIBfaggebiet, uam. im Oriente, erobert l;at. Dbcttau

fteljen Söljmcn, Sltäljreu, 9Iteberöftcrrcid), Sdjlefien, Stciermaif it. Dbcr=

öfterreict). 3» ber öftl. ilicidjSljälftc Ijcrrjdjt bagegeu uod) baS Klcingc

werbe it. bie !j>auSiubitftrie bor. S" ber erfreulidjfien 93Seifc ift De.

gcrabe int legten 3tft)rjef)nt beftrebt gewefen, bic Kimftgewerbc auSäit-

bilben, it. SBiett ftctjt in bieten Scäiebuugen l)icriu würbig neben SßariS.

Sic Gifeuiubuftrie Bertljcilt fid) auf äwei §auptgritppcn, Bon beneit bie

eine, bie alpine, Obcr= u. 92icberöftcncid), ©teiermart, Kärnten 11. Krain,
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bie zweite 23öhme:t, 9Jcähreu, Sd)lefien u. ©alizieu umfaßt. Sie Stahl=

probuttiou ift in DberfteicrmarE am bebeutenbften. Senfen u. Siegeln

liefern Steier u. SBaibtjofcu an ber SJbbS, ©emehrc SBien, ©teier u. gcrlad)

in Samten, 9Jlafchinen SBien, SBiener = 9ieuftabt, $eft, S^rag, 23rünit,

Srieft, Srfjlofferwaaren $rag, 9Jägcl u. Sdjrauben 92euntircften in 9tie=

beröfterreid) , §orzowig in Böhmen, Stabein SarlSbab, fettcrfefte Saffen

SBien, Eifenbahnwagen SBien u. fßrag 2c. Skbeittenb finb bie SBerften

für Seefchiffe zu Srieft, $o!a u. Suffiu piecolo, für glußjchiffe 5U Sinz,

93rag u. Dfen. gür bie gabritatiou Don miffeufdjaftlidjen Snftrumcnten

finb SBien u. 4$rag bie Jpauptortc; mufifalifche Suftrumente fertigen SBien,

ißrag, Söniggräg, ©raSlig u. Sdjönbad) im Erzgebirge. Sie Spinnerei

fegt 115,000 Spinbein für ©eibe (SRoDercbo, ©ürj, 23regenz u. Gattaro),

000,000 für Streichgarn (S3rünn, Sieidjcnberg u. Gger mit Umgebung,

33iaia), 80,000 für Kammgarn (S3öfjmen= u. Stieberöftcrreid)) u. 1,560,000

für SBaummoHgarn (45% Böhmen, 30% 9üeberöfterreid), 11°/, 33orarl=

berg) in Bewegung. Sie Sudjmanufattur u. SBoßroeberei blüht bef.

in Brunn, sJicid)enberg, Bielig, Biala, Qägcrnborf, SJentitfcbein, SBeißs

tird)en, Sglau u. befdjäftigt in ber ©efammttnonarchie 30,000 SBebftühle

(44°/,, 9JMhren, 27% Böhmen, 19% Scblefien). gür bie §erftellitng

gemifd)ter SBaaren finb in De. 15,500 Stühle thätig, nam. in 9}eichen=

berg, Böl)m.=Slicba, SBarnSborf, Stuffig, Stfd), 9RatterSborf, Sii% SBien,

9^eft. Sic gewerbsmäßige Baummotlweberci zählt 85,000 ©tüftle, bie

meiftcu im nörbl. Böhmen: 9ieid)enberg , SBarnSborf, Siumburg; in

9Jcährcu: StB'tmu, 9Jcäftr.=Srübau, ©ternberg, 3Kiftef, Sßroßnig; in

Sdjlefien: triebe!, greubenthat; in Stieberöfterreich: SBien; in S5orarl=

berg: Bliibenz, Bregenz, Sornbim; in Cberöfterrcich: Sleinmündjen.

Sie Seinweberei,, für welche über 400,000 geinfpinbeln arbeiten, ift ein

Widjtiger GrwerbSzweig für Böhmen, SOcäfjren u. ©djlefien. 3m SJorzetlan

lt. ©laS genießt Böhmen einen SBcltruf ; Seberwaaren liefern SBien, 33rag

n. 9Jcünd)engräg in großer Stetige u. Borzüglicber Qualität zum Gjport;

.'ijaubfdjufje werben fabritmäßig in 5ßrag, SBien, Salzburg it. Sirot

fabriäirt; in ber §erfteüung Bon Ehemifalien haben SBien u. Siefing in

9?ieberöfterreidj, s$rag, Sluffig u. Gfylumeg in Böfjmen, Slagenfurt u.

SBolfSberg in Samten, Qbria, Srieft u. SJSeft große S3ebeutung. Bon
beu 133 Sßapicrfabrifcn (1873), ju benen noch 100 Büttenpapiermühlen

fomtnen, finb bie größten zu Sdjlözlmühl, Ritten u. S(ein=9ceufiebt in

9tiebcröfterreidj, SBelS in Oberöfierreich, ©rag, Saibadj, jn Strnau in

Böf)tneu, Bielig in ©djlefien, giume u. Srjrnau in Ungarn. Sie in

ben legten Qaftren aufjerorbentlid) geftiegene 9tübenäuderfabritation be=

fdjäftigte 1874: 244 ©tabliffement?, nam. in 33öf)tnen, 9Jcäb,ren u.

©djlefien, u. probu^irte mit 65,482 Slrbeitern 32,344,060 6tr. ©inen

SBeltruf ftat ba§ öfterr. S3ier, ba§ in bebentenben Ouantitäten ej=

»ortirt wirb; 1874 probierten in ganj Oe. 2543 S3ierbrauereien

12,269,000 HL.; 2296 im öfterr., 247 im ungar. Staatsgebiete. SJcefjr

al§ 68 % ber ©efammtprobuttion entfällt allein auf Scieberöfterreidj u.

S3öftmcn, wo bie Brauereien ju ©djwedjat, SBien, Siefing u. ^üfen su

ben größten ©tabliffementä biefer Slrt auf bem Sontinente gehören. S«
Ungarn ift ba§ in S5ubapeft gebraute S3ier am gefdjägteften. Sie S3rannt=

weinbreunerei, meiftentfteil? eine lanbwirtftfdjaftlidje Dtebenbejcbäftigung,

wirb in ©aliäien, ber S3ulowina u. Ungarn am umfangreidjften be=

trieben. Sie größten Sunftmüfjlen befigen Ungarn (S3ubapeft), 9Jiebcr=

öfterreid), 33öb,men, 9Jcäf)ren u. ©oligien. Sic bebeutenbften Sabat§= u.

Eigarrenfabriren befinben fidr) im öfterr. Staatsgebiet ju §ainburg

(SHeberöftcrreidj), ©ebleg (93öf)men), ©öbiug u. 3gtau (9Jtät)ren), gürften=

felb (©teiermarf), ©aeco (Sirol) u. Sinä (Dberöfterreidj); im ungar.

«Staatsgebiete ju Siume, S3ubapeft u. fiafdjau. — Qn ben Sanken 1873

bis 1876 Ijaben fid) bie wirtftfdjaftlidjen ßuftänbe De.S ferjr Berfd)led)tert

n. maudje SnöuftriejWeige, nam. bie ®ifen= n. Sejtilinbuftrie u. bie

3uderfabritatiou, ftabeu fid) burd) bie Ueberörobu!tion ber Softte 1871

bis 1873 außerorbentlict) gefd|äbigt.

9cad) bem zwifdien beu beibeu DieidjSljälften 1867 abgcfdjloffenen QoK:

u. JQanbelSbünbniffe bilbeu bie jwei Staatsgebiete ber 9Jconardjie äu=

fammen cin3oH= u. §anbelSgebiet, bem aud) baS gürftcutbum 2ied)ten=

ftein (f.
b.)f inberleibt ift, Bon bem aber ^ftriett, bie Ouarnerifcben Qnfeln,

bie SreipfenSrieft, giume, S3uccari, 3 engg- $ortore, Karlopago, bie

galiä. Stabt SSrobt) u. bie tirol. ©emeinbe lyungtjotä auSgefdjloffen finb.

Salmatien bilbet ein §anbelSgebiet für fid). 9Jcit bem Seutfdjen 9teicfie

ift burd) ben QoIlBertrag Born 9. 9Jcär,5 1868 eine engere 35erbinbung

ftergefteltt u. ber §anbel mit anberen Staaten ebenfalls burd) Verträge

(Kußlanb 1860, Sürtei 1862, ©roßbritannien 1865 u. 1869, grantretd)

1866, S3elgien, 9HeberIanbe, Stauen 1867, Sdjweiz 1868, Eftina, Qapan
1869, Spanien 1870, Siam 1871, Portugal 1872, Sd)Weben=9iorwegen

1873, Siumänien 1874) geregelt worben. Sm SlQgemeincn befolgt £)e.

in ber .§aubelSpolitif nod) baS Softem beS gemäßigten SdjugäoIIeS.

Ser ©efammtwertlj be§ SBaarennerteftrS im allgemeinen öffcrr.=itngar.

Zollgebiet belief fid) 1874 in ber Sinfutjr ju Sanbe auf 553,300,000 fl.,

jur See auf 94,100,000 fl., in ber ©ejammtetnfuljr auf 647,400,000 fl.,

in ber Slusfuftr ju Sanbe auf 4^8,200,000 fl., jur See auf 93,600,000 fl.,

in ber ©efammtauSfuftr auf 521,800,000 f[. u. in ber Snrdjfuljr auf

255,900,000 fl.; Salmalieu führte in gleichem Sabre für 10,300,000 fl.

ein, für 6,500,000 fl. auS u. für 4,300,000 fl. burd). Ser §anbel SricftS

wies enblid) nod) 1874 eine Einfuhr Bon 128,400,000 fl. u. eine SluSfufjr

Bon 92,700,000 fl. auf. Sie widjtigfteu Slrtifel ber im attgemeinen 3oll=

gebiet eingeführten SBaaren Ijaben 1874 folgenbe SBcrtf)e gehabt: ©c=
treibe u. §ü(feufrüd)te 78,500,000 fl., S3aitmwotle 34,500,000 fl., Saffee

it. Saffeefurrogate 33,600,000 fl., Sabal 11. labaffabritate 32,100,000 fl.,

Sdjafwotle 31,600,000 fl., Sd)lad)t= it. SugBiel) 31,600,000 fl-, S3aum =

wollengarne 23 9Jcill., Sdjafwollwaaren 20,500,000 fl. 21uSgefüt)rt

würben ©etreibe u. Jpülfcnfrüdjte für 45,600,000 fl., Surje SBaaren für

39 WM. fl., §olä für 35,200,000 fl., Sdjafwolle für 24,600,000 fl.,

Sd)(ad)t= 11. SugBief) für 24,300,000 f(.,Sd)afwollwaaren für 21, 100,000 fl.;

außerbem nod) mit abfteigcitbcn SBertften 3ue!er, ©laS, 93teb,l u. WaijU
probtttte, Eifen u. Eifenwaaren, Seinenwaaren, Seber u. Seberwaareit

11. a. m. Sic Eifenbaljnen, beren 92eg nam. in 33öbmeu u. Ungarn in

bem legten 3al)räet)itt burd) beu 9icubau Bieter Stnien außcrorbentlid)

BcrBoMommnet worben ift, ftatten 1. Qan. 1875 in EiSleitljanien 9823,

in Ungarn 6415, sufammcu 16,238 Em. (=2165 301.) in S3ctrtcb. Sie
Selcgrapljenlinien fjatten in Ce. 1874 eine Sänge Bon 31,731,8 Km.,
in Ungarn Bon 13,709,7 Km., sujammen Bon 45,441,5 Km. (=6006 9K.).

91m 1. Qan. 1875 gab cS in ber ©efammtmonardjie 6117 93oftanftaltcn,

burdj weldje im Borfjergcgangcneu Qabre 314,609,000 33riefe it. bergt,

beförbert worben waren. Sie öfterr. = ungar. SjnnbelSmarine beftaub 511

Slnfang 1875 auS 7203 Sdjiffen BBn 332,005 Sonnen mit 27,3S1 9Jc.

93emannung. ©eit 1870 f)at bie Qatjl ber ©egeljdjiffe alljäftrlid) abgc=

nommett, bie Qaijl ber Sampfer langer gaftrt ift bagegen Bon 74 auf

78 (57,265 Sonnen u. 2452 SR.) geftiegen; Bon legieren waren allein

63 im 33efig beS „Oefterr.=Ungar. Slorjb in Srieft", ber auf bem Slbriat.

9Jleer u. in ber Seoante bie öfterr. §anbelSflagge am ftärfften Bertritt.

Ser widjtigfte ©celjafen ber ©efammtmoitarct)ie ift Srieft, beffen §atibcl

freilid) feit 1871 in ftetem Stüdgang begriffen ift; für 2luS= u. Einfuhr

Ungarns bat außerbem nod) giumc große S3ebcutung. Ser 33initeit=

ftanbet b,at an ber Sonau einen auSgeäeidjnetcn 33erte()rSweg ; bie

SonauäSampffd)iffab,rtSgejeIIfd)aft befäftrt biefen Strom Bon $afjan

bis ©alacj, bie Sbeiß bis Sofat), bie Säße bis Siffcf 11. bie Srau bis

Effegg mit 146 Sampfern u. 551 Schleppbooten; auf ber Elbe u. 3Beidj=

fei fomie auf bem 93oben=, ©munbener=, platten: u. SBörtrjerfec befteftt

ebenfalls entfpredjenbe Sampffd)iffab,rt.

(Setflitse fiiiltur. Surd) bie 33erfüffung ift Sebermann bie Bolle

®(aubenS= u. ©ewiffenSfreifteit gewätjrleiftet u. jeber gefeglid) aucr=

tannten Sirdje u. 9leIigionSgenoffeufd)aft baS SHedjt ber gemeinfameu

öffent(id)en SteligionSübung gewährt. Sod) trägt Ce., BorjugSweife EiS=

(eitftanien, ben Eftarafter cincS fattjol. Staates, ^n bem öfterr. StaatS=

gebiete gehören 9l,u% äur SRöm.=fat£)ol. Sirdje, n. ^war 80,1% aüm
lat. u. 11,5 % jum grted). u. armen. 9tituS. SSon ber 93eBölteruug ber

ungar. 3teid)Sf)älfte finb 59, 1 % röm. Satljoliten, baBon 48,7 "/„ Born

lat. u. 10,4 % "om gried). u. armen. SJituS. Sie 9iöm.=tatl)ol. ÄHrd)e

befterrfdjt aljo 77,7 % °er ©efammtbeoölEerung ber Oefterr. = Ungar.

SJtonardjie, meld)e in De. in bie neun ErjbiStbümer SBien, Salzburg,

©örj, 5ßrag, Dlmüg, gura u. Semberg, baS außer bem lat.=fat()ol. aud)

Sig eines gried).= u. armen. =latb,ot. EräbifdjofS ift u. in 25 lat., 1 gried). --

unirteS u. 2 griedj.--nid)tunirte 23iStfjümer zerfällt. Sifdjöflidje 3«riS=

bittion üben enblid) nod) bie ©eneralBitare ju gelbtirdj u. Sefdjen u. ber

gelbBifar ber !. !. Slrmee auS; in Ungarn beftefjen fünf ErzbiStljümer

in ©ran (*J5rimaS Bon Ungarn), Erlau, Salocza, Stgram u. baS gried).

=

fatfjol. ju S3(ajenborf in Siebenbürgen, 16 lat. u. 5 gried). =tatt)ol. S3ifd)öfc

u. außerbem 34 Situ(arbiSth,ümer. Sort fteftt nod) bie SluSübung bifd)öf=

lidjer ^uriSbiftion bem ©encraloifar ju St)rttau u. bein Erjabt ber

SSenebittinerabtei zu 9JfartinSberg ju. 3n EiSleitljanieu betrug 1872

bie 3af)l ber ffilöfter 767 mit 6060 männlichen u. 6001 weiblidjen 3"faffcn

u. 4,027,350 fl. jäfjrlidjen Einfünften, wozu nod) 298,929 fl. auS beut

3?eligionSfonbS lamen; mit SluSnaftme Bon 14 gried). --oriental. fttöfteru

mit 85 SKöndjen, bie fid) in Salmatien 11. ber S3utowinn befinben, gehören

biefe fämmtlid) bem lat.=f'atfiol. SRituS an. Sie Sfnzafjl ber Sä£u(ar=

tlerifer EiSieitftanienS belief fid) 1870 auf 18,983 mit 7,442,460 fl.

Sinlünften, in Ungarn (1872) auf 8018. Sie öftl. 3?eid)St)ä(fte hatte

1872: 259 Slöfter mit 2297 9Jcönd)en u. 915 9tonnett. Sie Eoattgcl.

Sirdje, zu ber fid) in ben öfterr. Sronlänbern 1,2 % SlugSburg. n. 0,« %
§elBet. Sonfeffion, in Ungarn 7,2% SlugSburg. u. 13,i §eloet. Sonfeffioit

betenuen, ftet)t in ben beutfd)=flaB. Sänbern unter bem Dberfirdjeurath,

einer ©eueralfr)itobe, 9 ©uperintenbenzen u. 22 ©eniorateu, in Ungarn

für bie SlugSburg. Sonfeffiou unter einem weltlichen ©eticralittfpcttorat,

einem ©eneraltoiiDeut u. 5 Superintenbeitzeu, für bie §eloet. ftonfejfion
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untec einem ©cncralfonBcnt u. ebenfalls 5 Superintcnbeujen. Sie ©ricdj.=

otiental. SVirdje fteljt unter bem Eräbiftfjof Bon Eäcrnoroiti, als SRetropotif

für EiSletttjanien, u. ben SHjdjöfen Bon gata u. Eattaro, fotoie unter bem

Erjbijdjof^atriardjen Bon SVarlomif}, als 5Dcetropolit für bie Serben, u.

bem ©rabifc^of Bon Sjtcrmamtftabt, als SJcetropolit für bie Stammten in ben

Säubern ber Ungar. SVroue; jenem finb 6, biefent 2 S3ijdjüfc untergeben.

Sie tjödjftc gciftlidje S3ctjörbe ber Unitnr. Slirdje Siebenbürgens ift bie

Stjuobe u. baS Dberfonfiftorium. Sie SIngelegcnljeiren beS ifraelit.

SVultuS finb ben einzelnen SVirdjengemeinben übcrlnffeu.

SaS äSotfSfdjnltDejen, ber Sdjulbcfudj u. als golge IjierBou bie ad=

gemeine SüolfSbilbitug ift in ben einäetneit Säubern De. = Ungarns fetjr

Bcrfdjiebcu ; im allgemeinen gilt baS ©efcj;, baf; bie SSoIfSbilbung eine

um fo geringere nrirb, je roeiter bie Sauber uad) D. liegen. Obgleich, ber

gefejjlidje SdjuläiBatig ben SVinberu Born 6.— 12. gatjre ben Sdjulbejudj

obligaturifd) tuadjt, fo fiubet biefe gorberung tijatfädjlidj eine nur fefjr

befdjtäufte Erfüllung. SBäljrenb (1871) in ber Sdjraciä 155, im Seutjdjeu

SReitfje 152 Sd)üler auf 1000 G. fommen, fteljt De. mit 91 Sdjülern

(EiSletttjanien 89, Ungarn 94) felbft tjinler g-ranfreidj u. SBelgien surüd;

S3ö(jmcu, SDlnfjrcu, Sdjlcfien u SiroI=35orarIberg ftcKen auf 1000 E.

139—136 Sd)üler, Dber = u. fßieberöfierreidj u. Salzburg 113—105;

©alizieu aber nur 29, Salmatictt 23 u. bie 33ufotBina gar nur 19 Sdjülcr.

Setjr auerf'eititenStoertfj ift ber Sdjulbefudj ifraelit. Stoiber, Bon benen

232 Sdjüler auf 1000 Seelen fommen (1871). Qu ber ©efammtmottardjie

gab eS 1871—72: 31,069 SSoIfSjdjuIcn mit 3,285,485 Sdjülern; in GtS=

ieitljanien 14,769 mit 1,820,710 Sdjülern u. tu Ungarn 16,300 mit

1,464,775 Sdjülern. Einen meiteren SJtafjftab für bie SSotfSbilbuug ber

Bcrfdjiebcnen im SieidjSrattjc Bertrctenen Sauber giebt bie offizielle Er=

Ijebung ber ftaty fdjreibfuubiger Üiefrutcn int Q. 1872: unter 1000 9te=

fruten fouuten fdjrcibeu in Unteröfterreid) 943, Sdjlefieu 925, Salzburg
'902, 33öfjmcn 840, Dberöftcrretdj 807, Steiermart 729, 9Mfjren 692,

Ungarn 471, Kärnten 469, Xirol 367, SVroatien u. SlaBouien 228, SVüften=

lanb 217, Siebenbürgen 174, ©alijien 128, SVrain 104, Shttoroina 55

u. in Snlmatieu 24. Sin SDtittelfdjulen befaf? bie roeftlidje OteidjSfjälfte

1875: 93 ©nmnafien mit 22,686 Sdjülern, 62 9tealgijmnaficn mit

11,451 Sdjülern u. 74 9tealfdjuten mit 21,552 Sdjülern; Ungarn 1872:

156 ©tjmnafieit mit 29,030 Sdjülern, 1 SKealgtjmnafium mit 130 Sdjülern

u. 40 Stealfdjulen mit 6655 Sdjülern. Sie 10 öfterr. Unioerfitäten, SBien,

@ra|, QunSbrud, s+5rng, Semberg, SVrafau, Ezernomil, SSubapeft,

SVlnufetiburgu. Slgraut, jäfjlteu int SBiurerfemcftcr 1875/76: 1018Setjrenbe

u. 12,268 Stubirenbe; Bon bcufelbcu finb $rag (1348), SBien (1365) u.

SVrafau (1364) über 500, SVloufcnburg (1872), Slgram (1874) u. E5ento=

rui^ (1875) uodj nidjt 5 gatjre alt. Slufjcrbciu giebt cS nod) fotgenbe

tDiffenfdjafttidje Spejialleljranftatteu; für bie röm.=fatt)oI. Srjeologie baS

f. f. tjöfjere SßettprieftcrbilbungSinftitut jü SBien, bie f. f. tljeologifdjeu

gatultäteu in Salzburg u. Dlmüf; u. 71 bifdjöflidjc Seljranftatten u.

SVlofterftubien; für bie eßangel. Stjeologie bie l. f. eBaiigel.=ttjeologifd)c

gafultät ju SBien, 8 lutfjer. Srjceen n. ttjeologifdje Seljraiiftnlteu u.

5 reformirte SVodegien itt ben ungnr. Säubern; baS ttjeologifdje SVottegium

ber Unitarier jn SVlaufeuburg, Sljicrarzneifcfjuleii in SBien u. S3ubapeft,

9iedjtSafabcmieu zu ^refjburg, SVafdjau, ©rofjtoarbein, 9vaab, Erlau,

?füuffirdjen, SlecSt'cmet, EperteS u. §ermamtftabt, bie cBaugef.=juribijdjen

SVoUegien ju S;'iroS=$ataf, Sebrcczin, 9JiarmaroS=Sziget u. 93apa, bie

f. t. oriental. Slfabcmic u. bie öffentlidjc Sefjrauftalt für oricntal. Spradjcit

SU SBien. Slufjerbem ljat De. = Ungarn uodj 7 tcdjnifdje §odjfdjulen: in

SBien, ©ra^, sl?rag (2, eine tjdjedjifdjc u. eine bcutjdje), SBxünn, Semberg

u. S3ubaüeft, bie im Söiuterfemeftcr 1875/76 327 SDojctttcn it. 4405

Stubirenbe aufwiejen, ein f. f. tedjuifdjeS SnftitUt in Stratau, eine Jpan=

bcistjodjfdjulc in SBien, SjanbelSafabemien in Sprag, ©ra^ u. S3ubaBcft,

60 §anbelSfdjulen, 6 ©eroerbefdjuleu, eine Ijöljcrc SBcbfdjulc jit SSrünn,

42 geluerblidje gortbilbungS- it. 52 geroerblidjc gadjfdjuleii, 8 uautifdje

Scfjranftaltcti, eine f. f. ipodjfdjule für S3obcufultur in SBien, eine f. f. lnnb=

mirtljfdjaftlidje ÜHabemte in Ungar. =9ltteuburg, eine f. f. gorftafabenüe

in Sdjemtiil; u. jarjlreidje mittlere u. niebere Scljrauftalteu für Sanb= u.

gorftroirttjfdjnft, f. f. S3ergatabemicn jit Seoben, Sßfibram u. Sdjemni^,

8 33ergfdjulcn, eine f. f. Slfabcmic ber bilbcuben SVüufte u. eine SViinft^

gciBerbefdjnlc in SBien, eine lanbfdjaftlidje SeidjnungSafabemie in ©rnjj,

bie f. f. Jl'miftjdjule in .tt'rafau, 93hififfouferBatoricu in SBien, s^rag it. 23uba

peft u. eubtidj für militftrifdje^litSbilbnng in SBien cincSVricgSfdjule it. eine

tcdjnijdjc 3Jlititär=3lIabemie, bef. SVnrfe für IjbljcreS Slrtitlcric: u. ©eme=
loefeu, Snfantcric u. Qnteubanj, bie tönigl. SnublueljrtaBatlcric Dffiäicr=

fdjulc u. bie SiiboBien-?ltabcmic ;u S3ubnBeft, bie S0titilctr=2tlabeutte ju

SBiener-'-Jceiiftabt, bie SJcarine=2Habetttie ;u 5'iitmc u. mcljrere S5orberei-

tungsfdjitleu, bie ben beutfdjcn SVabettenljänferit cntfBredjeu. S)ie bebc»=

tenbftcu iBiffenfdjaftlidjeu S3erciiic finb bie taijerl. Slfabcmic ber 3Biffeu=

jdjafteu in SBien, bie tönigl. ungar. Sltabemie in Shtbapeft, bie fbutgl. böfjiu.

Slfabemic ber SBiffcufdjaftcn in ^rng, bie fübjlao. Slfabemic in ?igrnm it.

bie ©efetlfdjnft ber SBiffenfdjafteit in SVrafau. Unter ben 53ibliotIjefeu finb

bie gröfjteu bie f. i. §ofbibliotfjef in SBien, bie UniBcrfitätSbibliotfjefcit

in SBien, s$rag, SVrafau, S3ubabeft u. bie S3ibliolljef bcS 9Jationa(mufeumS

jit 33ubaöeft. Sveidjc Ssüdjerfdjä^e bergen audj Biete SVlöfter u. Sdjlöffcr.

Söeltbcrüljmt ift bie ©emttlbegalcric im faiferl. 33clBcbere ju SBien.

S)ie 15rrfn(1"ung beS öfterr. = ungar. Staates ift eine fouftitutionell»

moiiardjifdjc. ®er SVaifer Bon De. it. SV'önig Bon Ungarn fütjrt baS
s,ßräbifat „SVaifcrl. SVönigl. SlBoftot. 93cajeftat"; bie ^rinjen finb ©rji

Ijerjöge Bon De., baS SVaiferfjauS befemit fidj gut fattjol. JHeligion. Sfadj

ber Skägmatifdjen Saultion Born 6. 3>ej. 1724 erbt ber Ifjroit nadj bem
9iedjte ber Erftgeburt u. ber gemijdjteu Sincal= u. SucceffionSorbnung

in bem mäntilidjeu Stamme u. in Ermangelung beffclben im meiblidjeu

Stamme beS SjaufcS öabSburg^Sotrjringcu fort, gugleidj begrüubct

biefeS, Bon ben ungar. Stäuben bamnls angenommene StaatSgrunbgefet^

bie ßufammengefjörigfeit u. Untrennbarfeit aller Sauber ber SJlonardjie.

®urdj ben 12. ülrtifel beS ungar. DveidjStageS 1865-67 u. burdj baS

©runbgefe^i oom 21. ®ej. 1867 rourbe aber ber SualiSntuS in De. burd)=

gefütjrt u. beftimmt, bafj bie ®tjnaftie, bie SluSroärtigen Slngetegeittjeiten,

baS SVriegSroefen, bie SVriegSmarinc u. bie baratif beäüglidjeu 5inanä=

aitgelegcnljciten gemeinfame ©egeuftänbc ber ©efetjgebttitg u. S3erroal=

tung feien, u. bafj bie fommcräietlen Slugclcgenljciten, bef. bie 3"ögefeg=

gebung, bie ©efeggebung über bie mit ber inbitftricllen IßrobuEttoit in

enger 35erbiubung fteljeuben inbireften abgaben, bie ijeftftcllung bcS

SJcünältieJenS u. ©elbfufjeS, bie S5erfügung über jene Eifenbatjnlinien,

lr»eldje baS Sntereffc beiber iReidjStjälften berütjrcu, fomic bie ^eftfrellung

beS SBeljrfQftemS, äfar nidjt gemeinfame Slngelcgentjciten, aber uad)

gteidjen, Bon Seit jttßeit äu Bcreinbarcnbcu ©runbfä^eu 31t beljaubelu feien.

®er SVaifer=SVönig ift bei 9(uSübuug ber gefctjgebcubcu ©elualt burdj bie

S?olfSBcrtreiuitgen, nämlidj burdj ben öfterr. 11. ben ungar. SicidjStag u.

bie Sanbtngc, eingefdjräuft (Siplom Born 20. Dft. 1860; StaatSgrunb=

gefe|e Born 21. ®eä. 1867 u. SanbeSorbunngeu u. SaubtagSroaljlorbnung

Born 26. ^ebr. 1861), fo bafj ofjnc bereit 3uftimmung fein ©efet} gegeben,

abgeäubert ob. aufgefjobcu roerbeu fanu. ®er öfterr. SieidjSratlj beftefjt

auS bem Sjerrenljaufe it. bem Sjaufe ber Slbgeorbneteit. ®ie oom Sl'aifer

ernannten 9Jcitglieber beS SjerrenfjaufeS finb bie grofjjätjrigen $ri"äcu

beS faiferl. SjaufcS, bie grofjjäfjrigeu §äupter ber tnlänbifdjcit 9lbclS=

gefdjledjter, benen oom Sl'aifer bie erblidje SieidjSrattjSroürbc berlieljen

roorben ift, alle Ei'äbifdjöfc it. gürftbifdjöfe it. enblidj anSgejcidjuetc

SJlänner, bie fidj um Staat ob. SVirdje, SBiffenfdjaft ob. Stunft Berbient

gemacljt Ijaben u. Bont SVaifer auf SebcnSjeit itt beu SJeidjSrattj berufen

tnerben. ®aS SjauS ber Stbgeorbneteu fefet fidj uad) bem ©efets Bont

2. Slprit 1873 auS 353 SJlitgliebern äufautmen, tneldje auS ben 2Baf)Ier=

tlaffen beS ©rofjgrunbbefitseS (85) ber Stäbte, SOlörfte it. Subtiftrialortc,

ber JjanbelSfammeru (äufammen 137) u. ber Sanbgemeiuben (131) bireft

auf 6 Safjre getoäljlt roerben. SBatjlberedjtigt ift jeber eigenbercdjtigte

öfterr. Staatsbürger männlichen ©cfdjlcdjteS, loeldjer baS 24. SebenSjafjr

äurüdgelegt ljat u. Born SBaljlredjt nidjt auSgefctjloffen morben ift; 3111'

SBätjlbarfcit ift erforbcrlidj, bafj ber S3etreffenbc minbeftcnS brei Sitjrc

lang baS öfterr. StaatSbürgerrcdjt bcfi|it it. baS 30. SebenSjaljr gut&rf:

gelegt ljat. S)er SieidjSratlj roirb Bont SVaifer atljäljrlidj einberufen; iljm

finb bie SJciniftcr für bie burdj jene betretenen Sauber Berantroortlid).

gür bie SBatjruitg ber SanbcSiutereffcn beftefjen im öfterr. Staatsgebiete

17 Saubtage, in benen bie tjofjcu firdjlidjcn SBürbcnträgcr, bie Seftoreu

ber Unioerfitäten 11. bie Slbgeorbueteu bcS ©rofjgrunbbefijjeS, ber Stäbte,

SDfärlte u. Snbitftrialorte, bcrJpanbelS= u. ©eroerbefammern u.bcrSanb=

gemeiuben Si| u. Stimme Ijaben. S?ou ben 1020 9Jcitgliebcru ber Sanb=

tage finb 44 Skrtrcter Bon SSirilftiiumeu 11. 650 SSertreter beS grofjcu u.

Keinen ©runbbefit5eS. Sie Slbgeorbneteu loerbeu auf 6 Qaljre u. nur Bon

ben Sanbgemeiuben iubireft getuäljlt; in Stnbt it. ©ebict Srieft Bcrfieljt

ber bortige Stabtratlj bie Munitionen eines SnnbtageS. SaS Beriualtcnbe

11. auSfüljreube Organ ber jäljrlidj Born SVaifer einjubcrufcnbcit SnnbcS=

Bertretung ift ber SaubeSaitSfdjuf; , iBcldjer aus beut SJorfitjenben beS

SaubtageS u. auS mehreren Bont Saubtage aus feiner 5Dcitte geroäljlten

SJlitgliebern jnfammeugefe^t ift. — gm Staatsgebiet ber Ungar. SVronc

befteljeu als SaitbeSBertretuugeit nur ber ungar. SieidjStag u. ber froat.

flau. Saubtag , roeldjer Ijiufidjtlidj ber inneren SScrmnltimg, ber SVnltuS-

tt. ber UntcrridjtSauftnltcn u. bcS gufttjwefenS Bollftäubige Slutonomi«

geuiefit. Ser ungar. SieidjStng beftcljt aus ber 9Jcagnatentafel u. ber

Sicpräfcntautentafel. Etftere, baS DberljauS, ,viljlt 511 SOcitglicbern bie in

Ungarn begüterten Er^ljerjögc, bie firdjlidjeu SBürbeuträger, bie gürfteit,

©rnfen, (Vt'eiljerreu, flicidjSbarone, bie Dbergefpaue, bie Obcrfnpitäue, ben

DberfönigSricljter, ben EomeS bcS SadjfenlaubeS it. ben ©ouocrneitr Bon

giume, bie fiebenbürg. SRegalifren 11. 2 Miepräfentauteu beS froat. =flaBou.

SaubtageS. Sie 9icpräieutanteutafel (UntcrtjauS) befteljt auS 444 9Ibgc=

orbiicten ber SVomitate, Stüljlc, freien Siftriftc it. Stäbte. Sie Slbgcorb=

iictcu Werben auf 3 galjre geiuäljlt u. ber SJeidjStag aüjäljrlidj oom SVönig
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nad) 33ubapeft einberufen; tljrn ift baS Ungar. 9Riiüfterium Bcrantmorllid).

Siebenbürgen ift in legiSlatioer u. abminiftratiBer S3e5ief)ung Boflftänbig

in Ungarn aufgegangen. Selegaiioneu üben baS ben beibeu SieidjSoers

tretungen jufteljenbe ©efejjgebungSredjt injomeit aus, al£ eS fid) um bic

gemeinfameu Angelegenheiten Ijaubclt; jcbe ber beiben Selegationen

beftefjt auS 60 9JJitgl.iebern , Bon melden je 20 oom. .§errenf)aufe, refp.

ber 9Jcaguatentafel, u. je 40 Bom Slbgeorbneiciiljaitfe, refp. ber 9iepräfen=

tantcutafet, auf ein Saljr gemäljlt werben; bie Selegaiioneu treten ab=

wedjfelnb in SBten u. 33ubapcft gufatnmen; itjre Sijsitngcu finb öffentlich.

SebeS ber beiben Staatsgebiete l)at fein eigenes 9Jcinifferium
; für bie

gemeinfamen Angelegenheiten öcftefjt ein „gemeinfnmeS 9Jlinifterium".

SeglcrcS, mit bem Sige in ber 9teid)Sf)aupt= u. 9tefibenäftabt SBien, beftefjt

aus ben 9)ciuifterieu beS faifcrl. £aufeS u. beS Aeufjereu, be§ Krieges u.

ber gemeinfameu ginajtjjen. Sie im SieichSratljc Bertretenen Sauber

haben SRinifierien für baS innere, für Kultus u. Unterricht, für ginaujen,

für .fmnbcf, fürSuftiä, für SIcferbau, fürSanbeSoertheibigung, aufjerbem

einen SJJiniftrr ohne Portefeuille u. einen SRinifter für ©ali^tert. Sit

Ungarn beftetjeu OTniftcrien für baS Smie«, für KultuS u. Unterricht,

für SIcferbau, ©emerbc u. ipanbef, für öffentliche Arbeiten u. Kommuni=
fationen, für SanbcSBertfjeibigung, für Quftij, für ginanjen, baneben

ein 9Rinifter am atterböcbften §of!ager it. ein foldjer für Kroatien^

SlaBonien. Sie politijdje Verwaltung ber Sänber ber weftl. 9?cidjShälftc

wirb Bon 9 Stattljaltereicn u. 5 SanbcSregieruitgcn, 324 33estrfSämtern

u. 33 Kommunalämtern für bic Stäbte mit eigenen ©emeinbeftatuteu ge=

führt. Ungarn bagegen ift für bie Abmiuiftration in 58 Komitate,

14 Stüfjle, 7 freie Siftrifte u. 71 fönigt. greiftäbte, baS froat.=flaBon.

©renzgebictin 6 Siftrifte u. 7 Stäbte eingetfjeilt. Sie ©tabt giume aber

Wirb Bon einem ben ungar. SOcinifterien unmittelbar uulcrfteheuben

!önigl. ©ubernium Bcrwaltet. Sie 9Jcilitärgrenze ift burch ©efejjeSartifel

Born Q. 1873 proöitijialifirt; baS Vetcrmarbeiner SHcgiment JU Kroatien»

©laBonieu 11. bie 33anater SJcilitärgrenäe tfjeilS ben ungar. Komitaten

33äcS, SemeS, Sorontal u. Kraffo zugefcfjlagcu, tfjcilS unter bem 9camen

©jörentjer Komitat als neues SRunicipium fouftituirt worben. — SaS
©emeinjame 33ubget ber ©efammtmonarchie für 1876 ftetlte Sinnahmen

u. SfuSgabeu in bic §örje Bon 121,088,505 f[., Bon benen 70 % öou

EtSleitfjanien u. 30 % bon Ungarn JU tragen finb; hieroon forberte baS

KriegSminifterium für bie Snnbarmee 104,751,785 f(., für bie SJcarine

9,996,844 ft. SaS SBubget ber im SReichSrathe Bertretenen Sänber für

1875 wies SSruttoeiunahmcn bon 373,089,899 fl. (birefte Steuern

87,770,000 fl., inbirefte Steuern 228,091,500 fl. [barunter SabafSmono=

pol 58,278,200 fl., ©alätnOUOpol 19,180,000 fl., SottO 17,293,700 fl.],

Ertrag beS ©taatSeigenthumS 1,807,380 fl., ber 5ßoftBermaltung

16,500,000 ff., ber Seiegraphen 3,160,000 fl., ber Somänen u. gorften

4,432,300 fl., ber S3ergmerfe 5,939,200 fl.), Ausgaben oon 382,231,049 fl.

auf (EtBillifte 4,650,000 fl.); eS ergab fid) aljo ein Sefijtt Bon 9,141,150 fl.

SaS SSubget für bie Sänber ber Ungar. Krone Beräeidjnete 1875 eine

©efammteinnaljme Bon 212,138,518 fl., eine ©efamtntauSgabe Bon

233,804,075 fl., alfo ein Sefizit Bon 21,665,557 ff. Sie Erforberniffe

ber inneren Autonomie beS Königreichs Kroatien u. SlaBonien machten

1875 einnahmen Bon 3,159,395 fl. u. Ausgaben bon 3,107,650 ff.

notfjmenbig. Sie ©taatSfcbulb beftanb Anfang 1875 au§ ber gemein=

famen fchwebenben Scfjulb: 411,999,902 fl., ber StaatSjcfjulb ber im
9teicf)Sratfje Bertretenen Königreiche u. Sänber: 2947,799,605 ff. u. ber

ungar. StaatSfcbulb Bon 488,717,830 fl.

®aS 3Bef)ift)ftem ift in beiben Staatsgebieten ber SJconarcfjie nach, gfeictj*

artigen ©runbfä|en gebilbet u. berufjt feit 1868 auf atfgemeiuer 5ffiehr=

ppcht; biefelbe beginnt mit bem Bolfenbeten 20. SebcnSjaijre u. bauert in

ber Stnie 3 3ah.re, in ber SJeferBe 7 3a^re, in ber Sanbwefjr 2 Sahre, für

bie unmittelbar in bic Sanbwefjr eingereihten SBefjrpflidjtigen 12 Qahre.

9cacf) bem SSorbitbe ber preufj. Armee f)at audj bie bfterr. baS Qnftitut

ber etnjäfjrig greiwiKigeu. ®aS Sanbljeer f)at im ^rieben 301,524 SJtaitn,

im KriegSftanbe als ftehenbeS §eer 783,843 u. als Sanbwehr 351,752

9Jlann, äufammeu alfo 1,135,595 3Jcann; bie ungar. Sanbwefjr (.§onBebS)

jahlt 206,707 2)c. 3n Ungarn, Strol u. Vorarlberg fann auch ber Sanb=

fturm organifirt werben. ®aS Offi^iercorpS jäf|lte 1872: 192 ©enerale,

1202 Stabsoffiziere, 3575 §auptleute u. Diittmeiftcr, 10,277 Ober(eut=

nantS u. SeutuantS, äufammen 15,186 Offtgiere. 5ür bie 3KilitärBer=

waftitng ift bie SJconarchie in 16 SJcifitärterritoriafbefjörbcn eiugetheift,

welche entweber ben Sitet ©eneratfommanbo ob. 9Jctlitärtommanbo führen,

geftungen u. gorts ääf)lt De. 45, bon benen bie rjorgüglicfjfteu 8ofepf)=

fiatt u. Sfjercfienftabt in SBöhmen, Ofmü| in 3Jcäf)ren, Krafau in

©alisieu, Komorn, Arab, Seopotbftabt, SemeSBar, äliunfacä in Ungarn,

(äffet in SlaBonien, Karlftnbt in Kroatien u. grauäenSfefte in Sirol finb.

®ie Kriegsmarine beftanb im Oft. 1875 aus 47 Kämpfern Bon 100,260

Sonnen, 17,385 Sßferbefraft, 263 fdjmeren u. 87 leichten ©cfdjü|en;

baBon wirb bie ^artjerffotte buref) 8 Kafemattjcfjiffe u. 3 ifanäerfregatten

gebilbel; 2 attonitorS finb für bic Souau beftimmt; bie 16 Segelfchiffe

ber Kriegsmarine hatten 12,860 Sonnen. Ser^rafciiäftanb bcS SJlatrofen»

corpS beträgt im jrieben 5836, im Kriege 11,532 9J!ann.

Stäbte £)c. = UngarnS mit nteh,r als 25,000 Ginwof)uerit
(nach ber Bäfjlung Bom 31. Sc^. 1869).

SBicn mit 23ororfen 833,855 ©.; nach ber Zählung Born 17. April 1875
umfaßte ber ^o'iäeibegtrE aBieii 1,020,770 g.

Subapcft (Ungarn) . . . 270,476 g. <Ijre6burg (Ungarn) . . 46,540 G.
$rag (58öt)men) .... 189,949 „ Scbrccjin (Ungarn) . . 46,111 „
Srieft (Küftenlaub) . . . 109,324 „ Kccäfemet (Ungarn) . . 41,195 „
Semberg (Saliäien) . . . 87,109,, ©^ernowig (33ufowina) 33,884,,
©rat3 (Steiermarf) . . . 81,119
33rünn (9Jcäh,reu) .... 73,771

S^egebin (Ungarn) . . . 70,179

9JJaria=3:herefiopel(Ung.) 56,323
Krafau (©alijicn) . . . 49,835

Sinä (Oberöfterreid)) . . 33,384
ScmeSBär (Ungarn) . . 32,223

©rofjmarbein (Ungarn) 28,698

Kronftabt (Siebenb.) . . 27,766
,

Klaufenburg (Siebenb.) 26,382 „

ffitrrijtriitr. SaS Sanb swifchen (JnnS u. 50Jard), welches ben AuSgangS=
punft ber öfterr. ©cjchidjte u. gleichfam ben KnjftatfifationSfern für bic

Bcrfchiebenen 33effanbtb,eile ber SRonardjie bilbet, würbe urfprünglicb, Bon

Kelten bewoljnt, auf bie manche 93ronäcfunbc Bon SBieit, 93rül)l, Sürn»
ftein, Sggcnburg Ijinbeutcu. 93Sal)renb bie Stbmer baS Sanb ber nor.

Saurisfer bis an bie Sonau (14 b. Chr.) unterwarfen, foufolibirten fich

im 9J. ber Sonau bie Steidje ber 9)Jarfomanncn it. Quabeu, bie in fpätereu

3eitenBerf)eerenbe Einfälle in bie röm. ©rcnäproBinjen madjten, u. leiteten

bie SBölferroanberung ein, bic in biefem SurdjgangStfjnl jwifdjcu 9)cittel=

u. Ofteuropa einen überaus häufigen SBedjfef ber SSeoölferung fjerBorricf.

Seit Abjdjlufj biefer SJölferbewegung bilbet bie SSefigcrgrcifuug beS

SanbeS im O. ber EnnS burdj bie Aßarcu, an meldje im SB. baS ©ebiet

ber 93aueru greugte. 9Jlit ber Abfegung beS SarjeruljcrjogS Sljaffilo

(788) Bereinigte Karl b. ©r. bie mittleren Sonaulänber mit bem grofjen

gränf. 9tcicf)e u. madjte bann (791—96) bem Aoarenreid) ein Enbe. So
cutftanb Ijier auf bem eroberten ©ebiete bie Oftmarf ob. aBar. SKarcf)

(befinitiB feit 803), in meldje halb beulfche Koloniftcn einbogen u. bie

fpäter ebenfo gegen bie 9JJagn,aren Wie bamals gegen bic ABaren eine

Sdju|3Wef)r würbe. Qeue eroberten jwar 907 baS Sanb bis jur Ettn?,

mufjtcn baffelbe aber nach ber 9JieberIage auf bem Sedjfelbe (955) wieber

aufgeben. Sie Oftmarf fam 976 an ben SBabettberger Seopolb, ber ©raf

im Sonaugau gewefen War u. Stifter beS 23abenbergijd)en §errfd)erf)atifeS

würbe. Seopolb I. (976—994) jotl ben Ungarn bie geftung 9Jcölf abgc=

nommen it. in ein Stift für weltliche Klerifer Berwanbelt tjaben. Sort

refibirte aud; fein 9Jad)fo!ger u. Soljit 9Jcarlgraf §einrid) I. (994—1018),

unter bem ber 9came „Oe." (Ostenicbi) jum erften Wate urfuitblid)

erjdjcint. Qljm folgte fein S3ruber Abalbert I. (1018—55), ber in ben

Kriegen gegen Ungarn ber 9Rarfgraffcfjaft baS 9Rard)felb fjiiijufügtc u.

beren ©ebiet aud) nad) SB. auSbeljnte, u. biefem fein Sofjn Ernft (1055

bis 1075), ber in ber Sdjladjt an ber Unftrut fein Sehen Berlor. Seo»

pofb II. (1075—96) u. Seopolb III. (1096— 1136) betheiftgten fich am
Kampfe ber SreidjSfürften gegen ^einrieb, IV., Seopolb IV. (1136-41)

ftanb aber als Stiefbruber König Konrab'S III. auf Seite ber lpof)en=

ftaufen im Streite gegen bie SBelfen u. erwarb fich baburdj baS .sjerjogä

thum SSaB/ern, beffen §einrid) ber Sfofse Berfuftig erffärt worben war.

SSon feinem S3ruber u. 9iadjfo(ger öeinrid) IL Sajomirgott (1141—77)

forberte aber §einrid) ber üötve baS §er§ogtfjum 33at)cru jurüd u.

griebrid) S3arbaroffa fdjfidjtete 1156 ben Streit in 9tegenSburg, inbem

er SSaljeru an §einrid) ben Sömen gab u. mit ben beiben 9Karfen ob

u. unter ber EnnS Jpeinridj II. als §et'äog befefjnte. Scr erfte öfterr.

§erjog begleitete ben Kaifer mehrmals nach Stauen, madjte SBien jur

SRefibettä 11. baute bie StepfjanSfapetfe um; er ftarb im Kriege gegen bie

SSöijmen 13. San. 1177 u. ljinterüefj ba§ 3teich feinem äfteften Sofjne

Seopolb V. (1177—94), ber 1182 u. 1190 fich an Kreujäügen beteiligte

u. burd) Erbfdjaft 1192 Steiermart mit Oe. Bereinigte. SBärjrenb fein

Sofjn griebrid) I. (1194—98) Oe. beherrfchte, fuccebirtc beffen S3ruber

Seopolb in Steiermart, Bereinigte aber beibe Sänber, als er nad) betn

ptötjlicfjeu Sobe griebricf/S aud) in De. als Seopolb V. (1198-1230)

äur §crrfchaft fam; er ua£)m an bem Kreujäuge (1217—19) Sheif u.

erwarb ©üter in Kraiu, bie ©raffebaft 9{et3 it. bic Stäbte Sinj u. SBelS.

9Jiit griebrich 11,,'bem Streitbaren (1230—46), ber fdjwere Kämpfe mit

23öf)meit, 93anern u. ben Ungarn ju beftehen fjatte, ftarb ber 9RanneS=

ftamm ber S3abenberge auS.

Sie 93eriobe 1246—82 wirb als baS öfterr. Snterregnutn bezeichnet.

Kaifer griebrich II. betrachtete nämlich De. u. Steiermart als erlebigteS

SReichSfehen u. fehiefte einen Statthalter nach SBien, baS zur freien 3teidjS=

ftabt erhoben worben war. Ser 93apft, welcher ben Kaifer gebannt fjattc,

Bertief) bie öfterr. Sänber aber bem 9Karfgrafen §ermann Bon SSaben,

ber aud) 1248 in SBten einbog, jebod) 1250 ftarb; fein ©ofjn griebrid)

nannte fidj zwar Jöerjog Bon De., fanb aber feine Anertennung u. ftarb

mit bem legten ©taufen Konrabin auf bem Schaffet ju 9Jeapef (1268).
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Sa beichte ber 5J5fetnt)§ttbe Dttofar bon Sööfjmen im rooljlDorbcrcitcieu

Güiocrftänbnift mit ber papftl. Partei in De. 1251 baS Sattb n. fudjtc

bitrd) bic 3?crf(ciratf|Uiig mit 9Jlargaretl)a, ber faiferl. SBittrne, feine 2tn=

fprüdje auf De. nod) me()r ju befeftigen. Siejes Sattb ntadjtc iljm aber

93e(a IV. Don Ungarn ftreitig, ber 1252 mit 3 ipeeren einfiel u. burcrj

ben ^rie^en !254 bie 2lbtretuug ©ieiermarte erjroaug. Surch ©rbjdjaft

erwarb Dttofar nad) bem Sobe feines SJettcrs, be§ ^erjogs U(rid) III,

Bon Samten, 1270 Kärnten u. einen Sljeil Bon g-riaul, fiel aber in ber

©d)ladjt auf bem 9Jcard)felbe 26. Sing. 1278 im Kampfe gegen Stubolf

bon ;pab«burg (f. b.), ber feinen ültefteu ©ofjn Sllbrecht jum ©tatlrjattcr

ernannte u. feine ©ohne 9llbrcd)t u. 3tubolf 27. Sej. 1282 mit ben §er,^og=

tf)ümern De., ©teiermarf u. Kärnten belefjnte. Sejjteres itiuibe bann

2tl6rccf|t'g ©djroiegerDaier, bem ©rafeu 9Jceinl)arb Don Sirol, übcrlaffen

u. buret) Süerglcid) fam 9llbred)t 1283 in ben Sllteinbefig biejer Sanbe.

Unter ber .'pabsburg. Srjnaftic gelangte De. ju bem größten Säuber=

bcfijj u. ber bebeulenbftcn SKadjteutroidlung. 2llbred)t I. (1283-1308)

miiftte jroar SJJeinfjarb Bon Sirol 1286 Kärnten abtreten u. gegen ben

öfterr. u. fteicr. Slbel u. ben ©rjbifdjof Don Salzburg, 93at)ern u. Söhnten

feine SBaffeu feljrcn; feine §errfd)aft mar aber in De. nur auf 3>uaug

gegriiubct u. bie 91bolf Bon 9!affau entriffene Kötrigsfrone bcrlor er mit

feinem Sehen burd) bie 9J?orbtf)at feine? 92effeit Qotjauit Don ©djroaben

1. 9Jcai 1308. S8on Sltbrecht's fünf ©öfjneit, roelrhe fdjon 1298 mit De.,

©teiermarf, Staut, ber S55ittbifcr)en SUarf u. 9ßortcnau belehnt tBorben

iDarcn, übernahmen bie beiben münbigett griebridj u. Seopolb bie 33er=

roaltuug, jener bie Don De. it. Seopolb bie ber SBorlanbe: (Slfajj,

©djroeiä it. ©djroabeit. äBüf)rettb Don 93at)ern SJeuburg geroonneii

würbe, Dcrlor Seopolb bie §obeit§red)tc über bie fdjroeiä. SBalbfiättc

(f. „©djlDetj", ©cfdjidjte) u. griebrid), 1314 Don ber päpftlidjen Partei

jjum König geroöljlt, im Stiege mit bem ©egenföuig Subroig bem SBaijeru

in ber Schlacht bei 9D?üI)tborf (22. Sept. 1322) auch feine greiljeit. Site

er 13. SJcärj 1325 ju SrauSnu) in einem mit Subroig abgefdjloffenen

Vertrage auf bie Krone öerjicf^tete, würbe er au§ ber ©efangenfehaft

cutlaffen
,

ftelltc fid) aber roieber freimittig, ba fein SBruber Seopolb bem
iBertragc nid;t giifttntmlc it. ben Krieg gegen Subroig fortäufc^en Willens

mar. Sa nah,m ifjn biefer, Don ber SBorttreue feines (SegnerS l)od) erfreut,

jttiti SDtitregenten an. Sem fdjroanfenbeu Suftaub im Sfteidjc mad)te aber

ber Sob Scopotb's (1326) u. griebrid)'s (1330) ein ©nbe. 93on ben

Söhjicu Sllbredjt's I. lebten nod) Sllbrcdjt IL u. Dtto; Bon biefen ftarb

Otto 1339 u. 2llbred)t II. Bereinigte nun roieber bie öfterr. Sänber, ju

beuen aud) 1335 Kärnten gefommen roar. Sicfcm Jperjiog Derbanf't

SBieu ben Slusbau ber ©teptjanäfirdjc. Qljm folgte fein ©ofjn Üiubolf IV.

(1358—65), roeldjer 1363 Don 9Jiargarctf)a 9Jcau(tajd) Sirol erroarb u.

1365 bic UuiBerfität 3J3ictt fttftete. iJiad) feinem tiuberlofen Jobe über=

nahmen feine Sßrüber 9llbred)t III. u. Seopolb III. gemeiufam bie 9te=

gieruug ber öfterr. üünber, t^eilten biefelbc aber 25. Qutt 1373 fo, ba^

bie S3efef3itng ber oberften Stemter in 92ieber= u. Dbcröfterrcid) u. ©teier=

mart bem .s^cr^og 9(lbrcd)t, bie in ben übrigen Sanbeät^cileu Seopolb

auflegen fotltc, u. feilten 1379 baraufljin aud) befiuittD bie Sauber

felbft. Seopolb erronrb 1375 burd) Kauf ben größten Sfjeil Dom jejjigen

S8orarl6erg, 1381 bie §err[d)aft §ol)euberg, 1382 bie ©tabt Xrieft it.

1386 bie )perrfd)aft Sauffenburg, ä"9 leic^ aU(I) Bott König SEÖeitäet

pfanbtncife bic Saubbogteteti in Dber= u. 9äeberfd)tDaben, Bcrlor jebod)

1386 in ber ©djlacbt bciSempad) gegen bie Sibgenoffen ©ieg u. Seben.

llbredjt III. führte nun bie gemeinfd)aftlidje 9regicruug gugletcr) aud)

ate 5ßormuub für bic minberjafjrtgen Söb,ne Seopolb's III. 9!ad) feinem

lobe einigten fid) bie beiben älteften ©öb^ne biefer S3rübcr im Sßcrtrag

SU JöoUenburg 22. 9JoD. 1395 u. 1396 fo, bafj Sllbredjt IV. in De.,

Söilfjelm in ©teiermarf, Kärnten, Kraut, ber SBiubifcben Wart, Srieft

u. Sftrien u. Seopolb in Xirol, ©cb,tBaben, ßlfaß u. Surgunb bic .s^crr=

fd)aft füljreii (oute; ate aber bie beiben 23rübcr Eruft it. Stiebrid) müu=

big getnorbcu tuaren, mürbe 1402 beftimmt, bafj SBilljelm mit Ernft,

Seopolb mit griebrieb gemeinfant regieren füllten. Sllbrcctjt IV. flarb

14. Sept. 1404 ju Kloftcruciiburg u. Ijüttcrliejs einen ©ol)ii, SUbredjt V.,

über ben §crjog SBilljelm bie SJormuubfdjaft füljrtc. 9fad) 28'tfljelm'ä

Xobc fiel biefe 1406 Seopolb ju, ber nun tu SBicn refibirtc, mäljrcub

©ruft ©teiermart u. grtebrid) lirol Derroaltcteu. 9Jüt bem Xobe Seo=

polb'ä 1411 tarn 9(Ibrcd)t V. ,^ur felbftänbigcn Stcgierung in De.

griebrid) Don Strol, ber fieb, für 93apft Sotjauu XXII 1. u. gegen Kaifcr

©igmunb crtlärt Ijatte, Dcrlor fein Saub 1415 an feinen SBrubcr

©ruft u. tonnte c« erft burd) ben 93ciftanb ber 9Jaucru u. Stäbtc 1416

•f,n einem ^rieben bringen, in bem er Sirol äurüderfjiclt u. ©ruft bic

übrigen Sanbe ,ytgcmicfcu mürben, mit Sluäuatjmc ber gemeiufam 311

Bermallcnbeu SSortanbe. 911bred)t V. erljiclt 1423 bon feinem Sdjmicger^

Bater, beut Kaifcr ©igmunb, 9.lcat)rcu alS ^-ürftenlclicn ber Krone 33öl)mcn

it. bic 3ufid)cruug ber (Srbfolge in Ungarn 11. 93öl)mcu; 1438 marb er

beim aud) in Ungarn it. Söhnten gefrönt, erlangte jugleidj aud) bie

beu(jd)c Königsfronc, ftarb aber fdjon 1439. ®cr 2ob feines nad)--

geborenen ©oljnes Sabisiaus 1457 löftc ba§ S3anb mieber, ba§ bie

öfterr., böljm. u. ungar. Sänbergruppe äum crftenSUtal einigte. Böhmen
tarn unter bie §crrfchaft ©eorg'S bon 93obebrab, in Ungarn marb
93iatl()ias Sorbinus jum König geroäljlt u. aud) bic 3iefte ber tjabsburg.

SSefigungen in ber ©djroeiä gingen Derlorcu. griebridj IV., ba§ ^laupt

ber fteier. Sinie, ber 1439—93 gugteterj aud) als beutfdjer Sönig u. Kaifer

l)err[d)te u. 1456 De. jttnt ©räheräogt()iun erhob, tarn nach Sabisiaus'

Sobc über ben 93efig ber ©tammlanbe mit 2llbred)t in Streit, ber 1464

burd) beffen £ob beenbigt mürbe; griebrid) gelangte in ben 2((leinbefu3

Don De., Derlor aber 9iiebcröfterrcid) 1485 im Kriege gegen bic Ungarn
u. tonnte baffclbe erft nach bc§ 93Jatt()ias' Üobe mtebergeroinnen. ©ein
©oljn TOatimilian, ber nad) g-riebrid) IV. attgteicE) aud) Seutjcher Kaifer

mürbe, ermarb burd) bie 1477 erfolgte 23ermäf)luug mit 9Jcaria, ber

Sochter Karl's be§ Kütjuen, bie 9tteberlanbe, bereit Stegieriing er nach

feiner Kaijerroahl Philipp überlieft, Dereinigte nad) bem STobe §erjog

©igmunb's Jirol mieber mit De. u. Derfdjaffte burd) bie SScrheiratljung

feineä ©oljnes ^ptiilipp mit Sohamta Bon ©panien bem §aufe §absburg
bie fpan. Krone. Site SKajimilian's ©nfel, Karl (I. in ©panien, V. tu

®eutfd)(anb) junt ®eutfd)cit Kaifcr gcroal)lt roorben mar, überliefe er

burch bie Verträge Bon SBorrng (1521) u. 6Sent (1540) bie beutjehen ©rb=

lanbe feinem 93ruber gerbinanb I. 11. behielt felbft bie 9iicbertanbe.

Site Submig II., König Bon 93öhmen 11. Ungarn, 1526 finbcrlos tu ber

©d)lad)t bei SJcob^acS gefallen mar, roäljlten bie S3öb)iucu u. Ungarn feinen

©chmager gerbinaub ju tljrem Könige, jene burd) bie Stünbcfammcr ein=

ftimmtg, bie Ungarn jebod) im ©egenfa£ 311 ber Partei Sohann gapoltja's,

ber bei ben Süden Untcrftüguiig feiner e^rgeijigenißlänefanb. Soltmanll.

rüdte 1528 mit einem §cere Bon 150,000 9Jcann in Ungarn ein, ttaljiu

Dfen u. belagerte SSieu (1529), bn3 Bon nur 20,000 93fann unter bem
93falägrafcu 9ßl)ilipp, ben ©rafen 9JtfIaS ©atm u. SBilljelm Don 9toggen=

borf Dertheibigt marb. S5cr Söinter u. ber 9Jcaugcl an grobem ©c[d)ü|ic

jmang bie Surfen jebod) junt Slbpge; in Dfen ernannte Soliman ben

3apolB,a nod) jum Könige Don Ungarn, ©in ätoeiter Sßerfud) ber Surfen,

in Ungarn borjubringcit, fcheiterte 1532 burd) bic l)elbcumüil)igc 33er=

tljeibigung ber Seftung ©uns, mit 3nP 011
)
a fnm aber 1538 ju @roB=

marbetn ein grieben ju ©taube, nach roelchem ihn gerbinaub als König
Bon Ungarn 11. Salmatien anerfannte 11. ib)m Ungarn jenfeit ber Sljeif,

it. ©iebcubürgeu überlieft, mährenb bie ungar. Sauber bieffeit ber Sheift

mit Kroatien u. ©laBonien bei De. Berblieben; nad) bem Sobe Snpos
Itja's follte Ungarn au g-erbinaub fallen. Siefer trat 1540 ein; bic

nationale Partei rief jebod) feinen Sohn ©igmunb .gum König aus u.

fanb Unterftü^mtg bei ben Surfen; erft 1547 marb ber ^rieben gefdjloffeu;

gerbinanb blieb im 93cfi^ bc§ mcftl. Steiles Don Ungarn, muftte bafür

aber an bie Surfen einen jährlicfien Sribut Don 30,000 Sufaten jafylcn;

Qfabclla Don 'ißotett, bie ©emaljlin 3abolt)a's, betjerrfdjte ben Dfteu bc3

Sanbes in 5ßormunbfd)aft über ihren ©ohn u. bie Surfen hielten bic

9Jltttc intte; 1551 übergab cnblid) burch Vertrag Sfabctta ihre Sauber
thetle auch an gerbiuaitb u. erfjielt bagegeu für ihren ©ohn bic .'öerjog:

th^ümer Dppcln u. Siatibor; ber Krieg mit ben Surfen marb erft 1562

burd) einen adjtjäfjrigeu grieben beigelegt. SBorübergefjeub fam aud)

SBürttemberg burd) ben ©d)mäbifd)cu 93unb in ben 93efi£ De.S, mufttc

jeboch 1534 mieber an ^erjog Ulrid) abgetreten merbeit. Scr 9Jüd=

tritt Karl's V. Don ber Stegierung bradjtc gerbiuanb I. 1556 auf ben

Katferthroit ; 1564 ftarb er u. fein älteftcr Sohn 9Jhii'imilian erljiclt bic

Königreidje Sjötjmcn u. Ungarn it. bas Erärjexjogtfjunt De; gerbtuanS

befam Sirol it. 35orberöfterrctd); Kart, ber jüugfte, ©teiermarf, Kärnten,

Krain u. ©örj. SUcajimilian II. (1564—76) begüuftigtc in feinen Sän=

bem ben 93roteftautismuS, ben gerbinanb I. nur gcbulbet Ijatte; Karl

u. 3'crbinanb judjtcn jebod) mit ©utjchicbenljcit bic cDaugel. Seljrc in

ihren Schibern §u ltntcrbrüdcu. Sic Kriege mit ben Surfen bauerten

bte 1568 fort, Soljnun 3<tboU)a mürbe 1570 u. nad; [einem Sobe 1571

Steptjau 93att)ort) Don äßajtmiliau imffiefitj bou Siebenbürgen 11. einem

Stjeilc Ungarns anerfanut. SJcajimitian's ©olju u. 9!ad)folger SRubolj II.

(1576— 1612) roar fdjon 51t Sebjciten bes SSaterS jum STöuigc bou

Ungarn 11. 93öt)iucit gefrönt u. 1575 juni rönt. Kaifcr gcmäl)lt morbcu;

nad) beut Sobc 3-erbinanb's Bon Sirol (1595) mürbe 1602 il)iu aud) bie

{Regierung biefcs Sanbes für beibe erbberechtigte Siiiteu übertragen.

Scr Krieg mit ben Surfen mürbe uucutfdjiebeu fortgefetyt 11. Ungarn
nur mit DJtülje beljauptet. SSerfaffungSoerle^uugeu it. 3icligions=

bebrüduugen riefen in (c^terem üanic jebod) einen 9lufftaitb unter

33ocsfni ljerDor, infolge beffen 31t Siuj 1605 bie tjabsburg. SJSrinjen

jufammenttaten u. 3Ratt£jiaS jum §aupte ber gamilie crtliirteu; iKubolf

lituftlc biejem 25. Sunt 1608 Ungarn, 9Jcäf)ten, Dber-- u. 9!icbcröftcrrcid)

abtreten u. bic 9!ad)folgc in 33öl)iitcu öiifidiern; 1611 Dcrlor Siubolf aud)

SBöfjmen an feinen SSruber DKatttjioä, ber il)iu int inidificu oaljrc (1612),

in bem Kaifer 9iubolf ftarb, aud) auf bem beutjdjen Kaifertljroue folgte.
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Siefer überlebte jebodj ben 9Iii3britd) be§ Sreifjigjäljr. Kriege? nur furje

3eit u. Ijintertiefj fein Seid) 1C19 feinem fetter gerbinanb, bem älteften

Sofjne be? 1590 Derftorbenen Ergtjersog? Sari Don Steiermarf. Siefer

roarb al? gerbiuanb II. audj 3um röm. Kaifer erroählt. Sirot überlieft

er (einem jüngeren 93ruber Scopolb, beffen fiinie aber 1GG5 auSftarb,

worauf ba? üanb an'bie Stammlanbe gurütffiel tt. De. nadj bem bou

gerbinanb II. erlaffenen 5|5timogeniturgefeJ5 eine ungetheilte 9J!onardjie

blieb. gerbinanb'? II. Streben ging baraufljtn, in feinen Sanben bem

9lbjolnti?mu? burd) SBefettigung ber ftäubifcbeu SBorredjtc u. bem ffiatf)oIt=

gi§ntu§ burd) Unterbriidung ber ebangel. Konfeffionen 311m Siege ju

berhclfeu. Sie? führte 31t ber SBaljl griebrtd&'3 V. Bon ber s£falg al?

böhm. König it. gu jenem entfejjlidjen Elenb , baZ ber Sreifjigjäljr. Krieg

über De. bradjte. 3m ©rollen it. ©angen gelang bem Kaifer bie innere

Sßoliitt, freiltd) unter SBerntcfitung be§ SBohlftanbe? it. unter fchroerer

Sdjäbiguug ber geiftigen SBilbttng in ben roeftl. Kroulänbern, bie 1035

burd) bie Abtretung ber üaiifil} an Sadjfcu uod) baju Dcrringert roorben

waren. Unter feinem SJadjf olger gerbiuanb III., ber im (Seifte feine?

SBaterS roeiter regierte (1037—57), folgte jenem Skrlufte uod) ber SSer=

ftidjt ber cljüjfifdjen SBeftjjungcn 51t ©unfteu graufreidj?. Ser ©egenfafc

Ungarn? 311 De. fd)ärftc fid) unter Seopolb I. (1057—1705), ber 1058

äunffeeutfdjen Kaifer erroählt rourbe, nocf) meljr, troljbembafj ber Kaifer

bie fiebeubürg. gürfteu Siafocgrj u. Johann Kernen!) (1003—04) gegen

bie Surfen bertheibigt hatte. Sine Skrfdjroörung, balb politijdjc, halb

religiöfc Qiek berfolgeub, rourbe jebod) entbedt u. ihre §äupter, Srint),

9faba?bi), Satteubad) it. ?(., rjiugeridjtet; bie 3ieligiou?0erfolgungen u.

bie 93efcitigung ber SSerfaffung, roeldje nun folgte, führten aber 311 neuen

SSeluegungeu, au bereu Spi|e fidr) ©raf Emeridj Söfölt) (1073) ftelltc.

Siefer trat in SSerbinbung mit ben Jurten, bie ihn al? König bou

9Jiittclungaru auerfannten, biefe? Saub fdjnell eroberten, 1083 aber iljrc

9Jiadjt an ben Sftauern SBien? bradjeu; nad) bem gaüe bou Dfen (108G)

mar Ungarn u. Siebenbürgen roieber unter öfterr. .s'ierrfdjaft gebrad)t;

jene? üanb warb 1087 in ein öfterr. Erbretdj umgemaubelt, u. 1090 ent=

fagte ber Surft bou Siebenbürgen 9Ipafi 11. befiniti» 3U ©unften be§

SatferS. 3m grieben bon Karloroifc 1099 blieb nur ba? Semefer Ko=

mitat bei ber Surfet. Ser fpan. Erbfolgefricg
(f. „Spanien", ©efdjidjte),

roärjrenb beffeu ücopolb 5. 9Jcai 1705 ftarb, bereiteltc jebod) ben ^ßlan

bei Kaifer?, feineu 3ir>eiten Sofiu Karl auf ben fpau. Sljron 31t erfjeben,

trojsbem bafj fid) ba? öfterr. $>cer unter ^rius Eugen bortrefflid) fdjlitg.

Kaifer gojef 1. (1705-11), ber Sofjn 11. 9<ad)folgcr i>eopolb'?,'Ijattc

fid) uam. gegen bie Ungarn 31t roenben, bie unter grans äiafocjrj bie

Selbftünbigteit iljreg Sanbe? 11. Siebenbürgenä 311 erfämpfeu fudjteu

11. in bem S3atfjmarer grieben (1708) aud) Die neue SBeftätigung itjrer

fonftitutionelleu greiljeiten erlangten. Sn§ finberlofe §iiifd)eiben be§

fiaiferS fiif)rte feinen SSruber Sari Don Spanien nad) ben Srblanbeu

gitrüd, ber nun aud) als Start Vf. (1711—40) bie bcntfdje JMfertrone

empfing u. 1714 in ben (5r ieben§fd)lüffeu 311 fliaftatt u. Babeu ben fpau.

©rbfolgetrieg beenbete. De. behielt bie l)ab§burg. = ilal. SBefiftungen:

Sieapel, SJcailaub, SOJantua, Sarbinien, bal 1720 gegen Sisilicu Dertaufdjt

roarb, einige .sjnfen an ber to?can. Stufte u. bie SJieberlonbe, bergtdjtete

aber auf bie ©rbredjte in Spanien; ba? ganse ©ebiet ber 9J!onard)ie

umfafjte bamal? über 9000 (j9#. mit 29 9Jtia. (5. 2>er erfte Sürtcntrieg

(griebc 31t *paffaroroi(5 1718) fügte bem nod) ba§ 33anat, bie 3Salad)ei

Di? 3itr ?(luta u. einen Sljeil Don Serbien u. 33olnieu Ijinju, Siinber,

bie freilid) im $3elgraber ^rieben 1739 roieber au bie Sürtei jurüclftelen.

Ser triebe 311 SBieu (1735) Ijalte fd)ott bie mailiinb. ©cbiete 9JoDara

u. Sßigeüauo au Sarbinien, 9Jeapel lt. ©tgitiett mit Slba au ben fpan.

bringen ®ou (£arlo§ übertragen u. De. für biefe SSerluftc nur burd)

iparma u. 93iaceuäa cutftfjäbigt. Siefe ungünftigen griebeuäbebingungeii

fdjienen aber aufgeljobeu ju fein burd) bie Bon ben curop. Staaten do(1=

gogene Slncrfeuming ber 9ßragmatifd)eu Sanftion
(f. b.), burd) toeldje ber

Sodjtcr beS Saifer§, 9Karia Sljerefia, bie Erbfolge gefidjert tuerbeu follte.

9(l§ nun aber ber Staifer 20. Dtt. 1740 oljne mftunlidje 9Jad)tommen

ftarb u. 9)caria Xfjerefia (j. b.) bie Siegicrung übernahm, erhoben 93al)eru,

Sachfeu, 93reuften it. Spanien ©rbaufprüdje, 31t beneu fid) granrreidj

gefeilte, beffeu 9ßolitit auf eine möglidjfte Schn)ad)itng De.§ t)inau§=

lief. Surfürft 9Dtaj ©manucl Don SBapcrn ftüt^tc feine Slnfprüdje auf bie

urfiiublid) falfdje iBeljauptuug, bafj in bem Seftament gerbinanb'S I.

beftimmt fei, und) bem s2lusfterbcu ber miinnlid)eu ©efcettbenj ber §ab'5:

burger folle bie öfterr. ©efamintmonardjie an bie mänulidjc 9fad)t'ouimen=

fdjaft ber mit bem bnper. ^ringen 9llbred)t V. Dernuiljlteu Sodjter bei

Srblafferä, Slunn, fallen; sugleid) tradjtete ber Snrfürft nad) ber Sfaifer

frone. Sßteugen madjtc nad) alten ErbDerbrüberungen 9ied)te auf

Sdjlefien gellenb; Sacbfen ftelltc bie ffiurfürftin 9J(aria ^ofefa, bie ältefte

Sodjter Qofef 3 1., alö Erbin auf; Spanien forberte Ungarn 11. Sööfjmen

in ber Hoffnung, bem Snfanten ^fjilipp ein ©ebiet in Italien 31t ber=

jdjoffeit; Sarbinien ettbltd) trachtete nach beut 93efi(} ber üombarbei.

9JJaria Xfierefia follte auf 9Jieberöfterreicb, Steiermarf, ffärnten, Strain u.

Ungarn befdjräntt roerben. So entftanb ber Defterr. Erbfolgefrieg.

Sie öfterr. Sruppen mürben 10. SIpril 1741 Don ben Sßrcufjen bei 9)coll=

TOig gefdjfageu; bie Dereinigte 9Irmee ber 33al)ern u. grangofen brad) in

Dberöfterreid) u. S3öt)meu ein u. ber baner. ffiurfürft liefj fid) 2. Dtt. 1741

in Siit3 Don ben Stünben ljulbigen, in 93rag 311m Stönig aufrufen u.

20. gan. 1742 311m Scutfdjen STaifer mähten. ®a§ perfönlicfje Srf^eiuen

9JJaria Sfierefia'ä auf beut 9teid)§tage 3U *ßrefjburg (11. Sept. 1741)

beroog jebod) Ungarn jit umfänglichen Lüftungen; bie 3rau3ofen u.

S3apern mufjfen Dberöfterreid; räumen u. bcutfd)c it. froatifche 9iegi=

menter unter SRenset, 33eruflau u. Xrend befet^ten SaDern. Sa Der='

mitteile Englaub ben grieben m j{ g^teufjen, ba§ 17. 9Jki 1742 bie

Schladjt bei Esaälau geroonnen tjatte; berfelbe fam 3U 58re?lau 31t Staube

u. bradjte ^reufeen Sd)lefieu mit ber ©raffchaft ©lalj ein. Sachfen trat

biefem grieben bei u. balb barauf aucl) auf De.§ Seite. 33öhmen

murbe nun Don ben geinbeu gefäubert u. bie baljer. Sanbftänbe ge=

3roungen, De. 3U ljulbigen. Bubem nab^m je^t auch Snglanb tl)at=

fädjlid) am .triege Sheti 11. e§ fam 3U SBorntS 13. Sept. 1743 ein Ver-

trag 31t Staube, in bem Eugtanb, Sarbinien u. bie ©eneralftaaten ben

Sefi^ffanb De.S im Sinne ber 93ragmatifchen Sanftion garautirten.

Scr St'rieg ridjtete fid) nun im SBefeutlidjen gegen granfreid) u.
s$reuf3cn,

bal, bie gortfehritte De.S furd)tenb, im srociten Sdjlef. Äricge in Böhmen
einfiel u. baburd) ben S-ransofen crmöglidjte, über ben 9il)ein 3U rüden

u. Sturfürft ffiort Sllbert nad) 9)cünd)en jitrücfjufüljien. Siefer ftarb

fchon 20. Qan. 1745 u. fein Sohn 9)faj Jsofef fdjlofs mit De. ben ^rieben

311 güfjen (22. Stpril), ber bie SBerhälttüffe biefer beibeu Staaten auf ben=

felben Staub tote bor bem Kriege äurüdfüljrte. 9J!it $reuf;en Warb 25. Seg.

1745 31t Sreäben ber grieben gefdjloffen, roeldjer ben ^rieben Don S3reMau

beftätigte, nadjbcm ber ©cmal)( 9Raria Sfjerefta'ä, graus Don £otl;ringen,

4. Oft. 1745 3um Scutfd)cn Sfaifer gefrönt morben mar. Sen Strieg

mit graufreid) n. Spanien beenbete ber griebeu Don 9(ad)en (18. Dft.)

1748), in bem De. s$arma, pacensa u. ©uaftalta an ben fpan. gn=

fanten Son 443f)iXipp abtreten mufjte. gur SüSicbercroberung Sdjlefien?

Derbaub fid) 9)?aria Sfjerefia mit granfreid) u. Stujjlaub gegen ^reujjen;

griebrich II. fam aber beut Eingriffe ber S5erbünbeten jubor, iubem er

29. ?(ug. 175G in Sadjfen eiurtidte; nadj fiebeujäljr. Kampfe (f.
„Siebcn=

jähriger Krieg") behauptete ^reutien imgriebeu 31t §ubertu«bnrg 1703

Sdjlefien. 9!ad) bem Sobegran3' I. (18. Sing. 1705) rourbe fein ältefter

Soljn SoM II. (f. b.) 9Jtitregent feiner 9Dhttter u. Scutfdjer ffaijer;

1772 geroaun De. in ber erften Sheilung s$olcu3 ©ali3ien u. üobo=

merien, 1775 bon ben Surfen bie 93uforoina 11 1779 baä Sinbiertel;

1780 rourben bie fdjroab. §errfd)aften Seitnang 11. 9lrgcn mit 93orber=

öfterreirf) Dereinigt. Sie Regierung gofefS II. (1780—90, f. b.) mar
bei aller ibealen ©efiunuug bcS KaiferS bod) roenig glüdlid); bie bon

ihm berfudjteu Steformen fauben tljeilS bei ber 93eDölferung nidjt ba>3

ridjtige SSerftanbnifj , tljeil? einen offenen SBiberftanb ber baburd)

©efdjäbigteu, u. roie er in ber inneren Sßolittf nur roenig crreidjte, fo

fdjeitertc aud) feine 9lbfid)t, bie 9?ieberlanbc an ben Äurfürften Don

))5fal3 = 93al)ern gegen 93at)eru 3U üertaufdjen, an beut bon griebrich 11.

gegrünbeten Seutfdjcu gürftenbunbe, it. ber bou ifjm begonnene, aber

erft bnrdj feinen 9Iadjfolger beenbete Sürfenfricg (griebc Don Sgiftoroa

1791) bradjte De. nur einen fefjr uubebenteuben ©ebiet§3uroadj§ ein.

Kaifer i'eopotb 11. (1790-92), ber »ruber Sofef'3 II., berftanb bie

burd) feineä Sßorgänger? Steformen jur MeDolution getriebenen 93clgier

311 bcrutjigcu; bie Sorge um ba§ Sdjidjal feiner Sdjiucfter SJcaria 91n=

toiuette it. bereu ©emaljl? Subroig XVI. beroog if)n aber, 25. Qult 1791

31t Sffiieu eine Konbention mit^reufjeu a&gufdjtiefjen, in roeldjer fidj beibe

93(äd)te ifjr ©ebiet garautirten u. berfpradjen, eine Koalition ber europ.

9)tact)te gegen granfreich. 311 Staube 31t bringen, ein SSertrag, beut 7. gebr.

1792 ba? befinittbe 93ünbnifi jivifdjcn De. it. •JfSreufjeu folgte. Sod)

fctjoit 1. SOcdrj ftarb Scopolb 11., bie Regierung jciuem Soljnc granj 11.

(1792—1835) hintcrlaffeub, ber 5. Jsuli barauf sunt Seutjd)eu Kaifer

erroätjlt rourbe. Scr nun auäbredjenbe Krieg mit granfreid)
(f. „9}eDo=

tulionSfriege") roarb burd) ben griebeu Don Gampo ftormio (17. Dft.

1797) beeubet; in bemfclbeit trat De. SBetgien u. bie Sombarbci au
granfreid) ab u. Derpflidjtele fid), ben föergog Don SDJobena, beffeu üaub

311 ber EtSalpinifdjen Stepubtil üerroenbet roerben follte, burd) ben 33rei-3 ;

gau 31t cutfdjäbigeu; bagegen erljiclt eS Sorten, Salmatien, SSenebig 11.

einen Sfjeil bc? geftlanbc-J. gu ber Sljcilung fßotenS bou 1795 mar

SÜBcftgatiäten bem Kaiferrcidje hinzugefügt roorben. 9)fit Siufilaub ber=

biuibeu, eröffnete De. ben St'rieg Don 1799 unter Ergljci^og Karl mit

grofjcn Erfolgen, um fdjledit ju cnbeu, nadjbem »ouaparte an bie Spi^e
ber fraitj. 9lrmec in Italien getreten mar; ber grieben bon üiinebitle

(9. gebr. 1801) ging im OTgemcincn auf beu Don Enmpo gormio 3urüd;

burd) ben ;Keid)Sbeputation?=.^auplfd)Iufj (25. gebr. 1803) rourben bagegen

De. bie Bi&jfrfimet Brijen u. SCtient ciuberleibt. 9(1« Sonaparlc ben
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Sitet eine? KaiferS ber granäofen angenommen fjatte, faitb fid) Kaifer

g-rattä beranlafet, in einer 10. Stug. 1804 äufammenberufenen ©taats=

fonferens ju erflären, bafe er fid) ben Site! eines erbtidjen KaiferS Don

De. beilege, bod) fo, bafe bie fämmttidjen Königreiche, g-ürftenttjümer

u. ^roöinaen ifjre bisherigen SCitel , SSerfaffungen u. Söorredjte fernerhin

unberänbert beibehalten fottten. Ser britte KoalitionSfrieg , metdjen De.

mit ©nglanb, Lufelanb u. ©djweben 1805 begann, füfjrte bie gransofen

(13. 9foö.) nad) SBten n. De. far) fidj burd) ben grieben bon 93tefeourg

(26. Sej. 1805) geäWitngen, bie itat. SSefigungen an granfreidj, bie 9Jcarf=

graffdjaft SSurgau, bie bisherigen faljjburg. Slnttjeile an ©idjftäbt u. Sßaffau,

bie ©raffdjaft Sirol, Vorarlberg, bie ©raffdjaften §ol)enemb§ u. KönigSed,

bie §errjd)aften Xettnang u. Strgen u. bie ©tabt Stnbau mit ifjrem ©e=

biete an'Sanern, bie ©raffdjaft §ob,enberg,.bie Sanbfdjaft Neuenbürg,

Sanbbogrei Stttorf, bie Sonauftäbte Ehingen, Xßunberfingen, Lieblingen,

3Kengen u. ©utgau, bie ©täbte Sütlingen u. S3räuntingen u. ben bom
Württemb. ©ebiete umfdjtoffenen SEfieit beS SBreiSgau'S an SMrttemberg

u. ben Sfteft ber borberöfrerr. SSefigungen an SBaben abäutreten; bafür

Würbe baS bisherige Kurfürftenttjum ©aljburg mit 33erd)teSgaben als

§eräogtfjum mit De. bereinigt. Sie SBilbung beS LfjeinbunbeS Ijatte

enblid) jur gotge, baß Kaifer granj G. Stug. 1800 bie beutfdje Kaifer»

frone nieberlegte u. nur nod) bie SMrbe eines KaiferS bon De. bei=

behielt. 8m Kriege bom 8. 1809 ftanb De. altein gegen granfreidj; in

Sirol erljobeu fict) bie 93auern gegen bie oerbafete batjer. Jperrfdjaft.

Xrog fjelbenmütt)iger Kätnbfe rüdten bie granäofen jum jweiten SKat

in SBieu ein u. nad) ber unglüdlidjen ©djladjt bon SBagram mufete fict)

ber Kaifer 14. Dft. 1809 sunt griebenSfdjluffe bon ©djönbrunn berftefjen.

De. trat in bemfetben an 33atjern ©atsburg, SBerdjteSgaben, baS Qnn=
biertel u. einen 5Cr)eil beS §auSrudoierteIS ah; ©örj, Srieft, Krain, ber

33iHadt)er Kreis bon Kärnten u. alte ©ebiete auf bem rechten ©abenfer

würben mit bem bom Königreid) Italien getrennten Satmatien, Qftrien

lt. Lagufa ju ben tUttrifcfjen $robinjen bereinigt; ©adjfen erfjielt einige

früher 5U 93öljmen gefjörige ©nflaben; an baS ©rofetjeräogtljum Sßarfdjau

famen SSeftgatisien, Krafau u. ber gamoSfer Kreis, an Lufelanb ber

Sarnoboler Kreis, ©djlimmer als biefer SSerluft bon 2035 D9K- mit

3,300,000 ©. , moburdj De. auf ein ©ebiet bon 9042 D9K. mit 20 Witt,

©inw. rebuäirt mürbe, mar bie finanzielle Zerrüttung beS LeidjeS, baS
1810 eine fonfolibirte ©d)utb bon 727 9Jcitt. fl. u. Saniertet im Lomi=
natroertf) bon 730 SJcttt. ff. befafe; 26. SDcärj 1811 warb ber Staats«

banlrott baburd) perfeit , bafe bie Legierung ben SBertt) beS bereits auf

1060 SUitt. fl. angewadjfenen 5|kbiergetbeS auf y6 b,erabfe|te; bie tjier»

burd) auf 212 SDtitt. rebujirte ©ummc mar aber 1816 fdjon mieber auf

639Snjitt. angemadjfen. ©raf 9Jcettemid), metdjerSebt. 1810 bießeitung

ber auSioärtigen Slngetegenf)eiten übernahm, mar ein eifriger gikberer

ber Sßcrfjeiratfjung Laboteon'S mit ber Sodjter beS KaiferS, ber ©rä=

Ijergogirt 9Jfarie Suife, geroefen, bie 17. 5öiärj 1810 bie Etje mit bem
frans, ^aifer boffäiefjen ließ. SltS SunbeSgenoffe Lapoteon'S tiefe Kaifer

granj 1812 ein öfterr. §ütfScorbS am Kriege gegen bie Luffen Zfjeit

uelnnen; ber Lüdjug ber franj. SIrmee beftimmte aber De. jur 9ieu=

tralitätSerflärung u. 27. Qunt 1813 im Vertrage ju Leid)enbad) jum
Seitritt jum ruff.=breufj. 58ünbnifj. Ser erfte «tjarifer triebe (30. SKai

1814) bradjte bie Sombarbei, SSenetien u. Satmatien mit ben anberen

abgetretenen Säubern mieber unter öfterr. §errfd)aft, u. auf bem SBiener

Kongreß (1815) überliefe De. Belgien bem neugebitbeten Königreid) ber

Liebertanbe, aBeftgolijien an 5|SoIen, baS mit Lufetanb bereinigt warb;

eS erfjiett bagegen bon teuerem ©taate ben Sarnoboter Kreis u. baS

©cbiet bon SSieticäfa jurüd. Kratau mit einem ©ebiete bon 20 an-
warb eine unabhängige ©tabt, beren ©etbftänbigteit bon De., 93reufeen

u. Lufetanb garantirt marb. ®ie früher mit ©raubünben bereinigten

Saubfdjaften SBetttin, SBormio u. Et)iabenna, fomie bie bon S3at;ern otfu=

birten Sänber: Sirot, Sßorartberg, Snn= u. §auSrudbiertet u. ©atäburg
(ofjne a3erdjteSgaben), tarnen mieber an De., fomie im ©üben SttteS,

maS es 3U ben ittnrifdjen 5)ärobinäen abgetreten fjatte, jugteid) nod] baS

©cbiet, baS bie ehemalige Lepubli! Lagufa bitbete.

®er Stbfcfjtufe ber ©eil. Slttianä (26. ©ept. 1815) ätbifdjen granj I.,

griebricf) 3Sttf)etm III. u. Kaifer Sttejanber beseid)nete ben Seginn ber

Leattion gegen ben ©eift ber granj. Lebotution u. machte äugleict)

9Ketternid), ben 1821 sunt dürften erhobenen öfterr. §auS =
, §of= u.

©taats!anäter, ju ber beftimmenben botitifdien 5)5erföntid)feit in ®eutfd)=

taub it. Statten. 9ttS $(Jräfibiatmad)t beS ®eutftf)en SBunbeS mar De.

mefentlid) betfjeitigt an ber SSerfotgung jeber Legung beS freifinnigen

SSotfSgeifteS (Kongrefe ju Sladjen 1818, Konferenäen in KarlSbab 1819,

Kongrefe 3U Srobpau 1820, ju Saibad) 1821, 51t Verona 1822). De.S

SBaffen gelten 1822 bie rebotntionären Semegungen in Leabel u. $ie=

mont nieber u. in bem gried). S3efreutngStriege ftanb De. mit feinen

©mnbatljien eutfdjieben auf ©eite ber Pforte. Sie infolge ber 8uti=

.ebolution in SKobena, SJSarma 11. im Kirdjenftante auSgebrodjenen
Ovliis pictns. Vt.

Lebolutionen mürben 1831 bon öfterr. Srubbeu uiebergefi^Iagen it. im
botn. Stufftanbe eine Lufefanb freunbtidje Lcutratität bematjrt. g-erbi=

nanb I. (1835—48) führte bie Legierung im ©eiftc feines SkterS meiter;

ajielternict) blieb an ber ©bi^c ber Legierung u. baS ©inberftäubnife

mit Lufetanb mürbe auf ber Kniferäufammentunft in £ebli|} 19. ©ebt.

1835 aufs Leue befeftigt. ®od) erlitt baffetbe borübcrgefjenb eine ©tö=

rung burd) De.S §attung in ber Drientatifdjen grage (1840); atS

SKetjemeb Stti bon Stegt)bten ber Sürtei ©tyrten u. ^atäftina entreifecn

mollte, fegelte eine öfterr. = engt, gtotte jum ©djuje ber Sürtei nadj ber

fhrifd)en Kiifte ab u. öfterr. Srubben beteiligten fidi in etjrenbotler SBeife

bei ber Srftürmung bon ©aiba. Sie S8erfud)e bolu. Smigrauteu, ben

Kambf für bie äBiebertjerftettung ^olenS nud) in ©atiäien ju entjunben,

fütjrte 1846 ju einem Slufftanb ber dauern gegen bie national =botn.

©belleute u. 16. Lob. jur DHubatiou u. Stnnejion Krafau'S, baS als

§erb ber botn. Lebotution angefetjen würbe. Sie rebotntionären 33e=

Wegungen, metcfje ftdt) balb in alten Sfjeilen ber Xftonardjie bemertlid)

mad)ten, brofjten für De. um fo gefätjrtidjer ju merben, als fie tjier

nidjt nur potitifcfje, fonbern aud) nationale Siele berfolgten, nicfjt allein

SSerfaffungSänbcrungen anftrebten, fonbern an bem S3eftanbe ber ©efammt=

monard)ie rüttelten. Qn 93öfjmen mifdjten fiel) banflabiftifdje Senbenjen

in baS ©treben ber nationalen Partei nad) einem nur burd) $erfoual=

Union mit De. berbunbenen tfdjedjifdjen Königreid) 33öt)men; in ben füb=

ftab. Sänbern regte fict) ber ©ebanfe an ein grofeeS flab. Leid) Sinnen,

in Ungarn ftanb bie SSerfaffungSbartei in fctjroffem ©egenfa|e ju ber

Legierung u. geroaun bie Dbbofition, bie bis baljin boräugSioeife bom
Stbel ausgegangen mar, burd) Subtoig Koffutt) (f. b.) einen entfdiieben

bemofratifdjen Sfjarafter; jubem fbit^te fidt) bort ber nationale ©egenfa£

ämifd)en SJtagharen u. ©laben immer meljr jtt; in Statten lefmte fictj

ber nationale ©ebanfe gegen bie grembljerrfdjaft auf. Sie Lebotution

bon 1848 roarb burd) ^etionen bon 33rag u. ber ©tubeutenfdjaft in SBicn

(11. 9ftärä) eingeleitet; 13. 9Wätä brad) bie SBemegung gegen baS

fjerrfdjenbe ©bftem, nam. gegen SKetternid), in SBien tf)atfäd)lid) auS;

jßetterntd) mufete ein neues $refegefe| geroäbren u. abbanfen u. eS

folgten nun fdjnetl SBemaffnnng ber ©tubenten, Sitbung einer Latiouat=

garbe, S8erfbred)ung einer Konftitution (15. SJiärä), 2tufl)ebung ber §of=

fanälei u. 58itbung eineS fetbftänbigen 3KinifteriumS für Ungarn. SaS
berantmorttidje 9Jcinifterium für De. marb 21. SKärs unter ©raf Ko=

tomrat gebitbet, ber aber fd)on 3. Slbrit ben SSorfig an ben ©rafen

giequetmont abtrat; nad) beffen Stbbanfung trat greifjerr bon 9ßitterS=

borf an bie @bi|e ber neuen Legierung. Sie SSerfaffung, roetdje 25. Stbrit

berfünbet roarb, fanb aber Weber in SBöfjmen nod) in ©atiäien günftige

Slufnatjme, u. ba bie Legierung ein aus ©tubenten u. Lationatgarbiftcn

jufammengefe|teS bolitifdjeS ©omite nidjt auerfenuen wollte, fam eS

15. SKai jum Stufftanbe, burd) ben bie Legierung geäroungen rourbe,

bie S3erufung einer fonftituirenben LcicljSberfammtuug ju oerfbred)eu,

bie benn aud) im 8"^ eröffnet rourbe. Sa (Tot) bie faifertide gamilie

17. SJcai nad) SnnSbrud u. übertiefe bie §aubtftabt ber S3otfSl)errfd)aft.

Sn SSenebig n. SBlaitanb Waren unterbefe bie Srubben burd) 33otfS=

aufftänbe jum Stb^uge gejroungen worben; SSenebig tjatte fict) unter

SJJanin jur Lebubtif erftärt u. Karl Stfbert, König bon ©arbinieu, War

in SJlaifanb eingerüdt. S" $tag ^ttte fidt) eine brobiforifdje Legierung

gebilbet u. ber ©taoenfongrefe forberte bom Kaifer bie SSereiniguug

23öf)menS, SJläfjrenS u. ©d)tefieuS ju einem bon ber Söiener Legierung

unabhängigen Letdje; ein Stufftanb (11. Suni) Warb aber burd) ben

Kommanbanren bon «ßrog, dürften S55inbifd)gräg, balb niebetgcfd)lagcn.

Qm fübt. Ungarn u. in Siebenbürgen mürljete 51t gteidjer Seit ein ent=

fefetidier LationatitätSfambf. 8n SSien regierte aber neben bem 9Jci=

niftertum ein aus ©tubenten, ©emeinberättjen u. Lationatg arbeit

befteljenber u. bon Dr. gifdjtjof geleiteter ©idjertjeitSauSfcbufe , ber baS

SDctnifterium jur Stbbanfung jwang , worauf unter bem Sßräftbium bon

SBeffenberg ein neues äufammentrat. Ser burd) ben ©teübertreter beS

KaiferS, ©rätjeräog Soljann, 22. Suti eröffnete LeidjStag erroarb fid)

burd) bie Sluffjebung ber geubaltaften (26. Suti) ein bauernbeS S8cr=

bienft. Sie bemofratifdje Partei in SCßien fdjlofe einen S3unb mit ben

ungar. Lebolutionären, als SeEadjid), ber 33an bon Kroatien, in Ungarn

einbrang ; als ju beffen Unterftüt^ung ber öfterr. KriegSminifter Satour

Srubben auS SBien abfenben wollte, fteüten fid) biefen an ber Saborbrüde

Stbtfjeitungen ber Lationatgarbe u. ber afabemifcfjen Segion entgegen

u. eS fam ä«m Kambfe, in roeldjem Satour an einem ©aSfanbctaber

aufgefnübft u. baS QeugljauS erftürmt rourbe (6. Dft.). Ser §of, ber

am 12. Stug. aus QnnSbrud prüdgefefjrt mar, begab fid) 7. Dft. bon

©djönbrunn nad) Dlmüfc. 28ien rüftete fid) aber %uv Skrttjeibigung

unter 93leffent)aufer u. S3em gegen ben dürften S!Binbifd)grätj , roeldjer

bon $rag mit feinen Srubben tjeransog u. 20. Dft. bor SSieu ftanb.

©egen bie eng umfdjtoffene ©tabt roarb 28. Dft. ein allgemeiner Singriff

borgenommen, meldjer bie Sanbftrafee u. Scobolbftabt in bie §anb ber
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Velagercr braute. 911? ein Ungar. §ttlf§Ijeer unter 9Koga bei Sdjmetfjat

gefdjlagen worben war, würbe SBien 31. Dtt. erobert u. mit Blutiger

3}üdfid)t?lofigfeit gegen alle güljrer ber Vewegung u. 58erbäcr)tige Bor=

gegangen. Qn Stauen Ijatte bie 9tegierung unter engl. Vermittlung

bie Uua&ljängigfeit ber Sauber jugeftanben, trenn bic Sombarbei einen

Sljeil ber Staat?fcbulb ju übernehmen u. mit De. einen §aubeläöertrag

ab3u[d)ließeit fid) Berpflidjtete. Sie Sombarbcn Berwarfen aber biefe

Einträge u. nun rücfte 9tabe|tt) Bor, erftürmte bie (pöben oon ©omma=
campagna, fdjlttg bie ©arbinier Bollftänbig bei Suftosga (25. Suli),

Votta u. ©oito u. 30g 0. 9(ug. in SBlaüanb ein; 9. 9(ug. warb ber 3Baffen=

ftillftaub mit Sari Sllbcrt abgcfdjloffcn. Sa? neue SOWnifteriuin unter

gürft gelir. ©djhjarjeitberg fonftitutrte fid) 21. Sioo.; am uädjften Sage

warb ber 9ieid)?tag ju Krcmficr eröffnet u. 2. Sej. bantte Kaifer ger--

binaub 311 ©unften feine? ©obue? grang Qofef ab, ber in ber s$ro5

tlatuatiou feine 9lbfid)t Berfüubetc, alle Sänber u. ©täube ber SJionardjie

ju einem großen @taat?Iörper 31t Bereinigen. Ungarn follte nun Bon

De., äftäbren, ©atijien, ©teiermar! u. Siebenbürgen and angegriffen

u. De. wieber unterworfen werben. Sie? gelang aber erft mit Unter=

ftügung 9htßlanb?; ©örgei ftredte 13. 9lug. 1849 Bor ben SRuffen bei

VilagoS bie SBaffen u. ©eneral Klapfa tapttulirte barauf in Komorn.
Sa? Saub warb nun al? ein eroberte? betradjtet u. feiner Verfaffung

für Berluftig crtlärt
(f. „Ungarn", ©efdjidjte).

Ser Krieg in Dberitalien begann Bon Steuern, ba Karl Stlbert ben

SBaffenftillftanb fünbigte; 20. 9IRär3 1849 überfdjritten bie Defterreidjer

ben liciuo u. nad) ben ©iegen bei SOtortara u. 9tooara Ijatte 9fabegti)

bie gortfefeung be? Kriege? in 3 Sagen ben Sßiemontefen unmöglich]

gemadjt; 24. 9Jtär3 bantte Karl Sllbert ab it. fein Sobn u. Stadjfolger

Victor (Smauuel fdjloß 2G. 9JJär§ einen SBaffenftiltffanb u. 0. 9(ug. ben

grieben. ©arbinien Behielt fein ©ebier, jaljlte aBer an De. 75 SRiu". Sirc

a(§ Krieg?eutfd)übigung. Venebig ergab fid) 22. 9lug. u. 9Jtanin, ba? §aupt
ber Vewegung, ging in bie Verbannung. Ser SReictjätag 31t Kremfier

würbe nun 7. 9Jcär3 aufgelöft u. eine Verfaffung oftrobirt, in Weldjer

ein 9Mcb?tag mit 3Wei Kammern, VroBingiallanbtage, Trennung ber

Verwaltung Bon ber Quftij, Verantmortlidjfeit ber 9Kinifter ic. 3ugefagt

würben. Sic SBa^len für bie beutfdje 9cationalBerfamm(ung in granffurt

hatten in De. große Vegeifterung IjerBorgerufen, nur bie Sfchecheu Ber=

gelten fid) bagegen abtefineub. Dbgteid) nun 29. Suni 1848 ber @r3=

fjersog Soljanu Bon De. sum beurfdjen 9todj?Berwefer ernannt worben
war, fo legte botfj bie öfterr. Sfegieruug ben Vefdjlüffen biefe? VolE?=

Parlamente? leine prarttfebe Vebeutung bei u. erklärte attd) nad) ber

Kaifcrwaljl, fid) einer preuß. güfirung in Seutjdjlanb nid)t unterorbnen

31t wollen, wie benu aud) De. gegen ben Bon ^reußeit nad) ©rfurt au?=

gefdjricbenen 9ieid)?tag Vroteft einlegte. Sm Snnern Begann nun bie

Umgeftaltung be? 9Jeicbe§ nad) burdjau? reattionäreu ©runbfägen. Sie
Genfur würbe Bcrfd)ärft, ber Unterricht bem Kleru? überliefert, ber Ver=

!et)r ber Vifdjöfe mit 9tont freigegeben u. bie SittBerleibung Ungarns
itt§ 9!eid) bttrd) eine 3?eilje Bon ©efegen Bottsogen. 8tm 20. Stug. 1851

I)ob ein faiferlid)e§ §anbfd)reiben bie 9KinifterBerantwortIid)!eit, brei

anbere §anbfd)reiben 31. Se3. bie Verfaffung auf.

Sem ©egeufa^ 3U 93ratfjen, ber infolge ber htrljeff. Verfaffung^wirren

(f. „ffiur^effen") faft 31t einem Kriege 3Wifdjen ben Beiben beutjdjen

©rofjmädjteu geführt Ijatte, warb baburd) Borläufig bie ©pi£c abgebrodjen,

baf; fid) JjSreufjett in Dlmüh (29. 9toB. 1850) ben öfterr. gorbertingett

fügte, ffionferenaen in Sresben jut 9JSieberf)erfteIlung beä alten Vuubcg=
tage? attnaljm, bie Union attflöftc u. bie ©rdution in Reffen u. fwlfteitt

bewilligte. Sa in Vreufjen fjiermit bcrfelbe reaftiouärc ©eift 3itr §err=

fdjaft gcBradjt worben War, tonnte bic SHegierung in De. an bie SBicber=

Bcrftcllitng ber alten 3uftänbe mit um fo größerer ©ntfdjiebenljeit gcl)en.

Sic Striegggeridjte arbeiteten mit großer §aft; eä fanben nadjträgtid) nod)

3al)lrcid)e Verf)aftungen ftatt, ein neue? V-'e6= " ©trafgefeh (27. SRai

1852), ein Verein?-- u. Viifegefefe (Sej. 1852, Ttai 1853) trugen Wcfcittlid)

3ur Vcfeftiguug be§ Slbfolittiämu? bei; Ungarn Warb in 5 Verwaltung?^
gebiete serfdjlageu u. erljielt beutfdjc u. BBBm. Vcamte. Sod) ift on=

juerleiraen, bafs bei allen biefen rcaftionäreu äJcafjregeln bic materielle

Kultur De.? bttrd) bic SHegierung gattj bebeutettb geförbert würbe;

grofic Vcrbienftc erwarb fid) in biefer Vesieljuug natu, ber ,'panbel?=

miiiiftcr Vrud
(f. b.). (S? würben ©tragen u. (Sifenbaljneu gebaut,

Ströme regulirt, bic Sottfdjranteit int Snncru bc? 9feid)e? befeitigt u.

2. 3au. 1852 ein goülottgrefs nad; Sien berufen, um eine 3oIlcitiigttng

mit Setttfdilanb 311 crsielett, ber aber ^reujjen wefeutlid) au? bolitifdjen

©rüiibctt wiberftrebte. 9Jad) langen Verljanblttugen taut c? cublid)

tu. ?jcbr. 1853 31t einem §aubel?Bcrtragc swifdjeu beut ^ollBerciti

u. De., ber febr bcbeittcubc ^olfernuifsiiiitiigoit attfwie?. Stuf fird)lid)cm

©ebietc geigte fid) bie reattiouäre Strömung in berfetbeu Starte Wie
in bor inneren ^olitit. gn Ungarn würben frcifiutiige 93ijd)öfc it. uiebere

©eifüid)e entjefet, saljlrcidje M'löfter würben gegniubet 11. 18. 9lug. 1855

mit 9tom ein Kontorbat abgefdjloffen, baS nam. bem Sarbinater3bifd)of

9taufdjer u. bem SDJtnifter %t)\m feine ©ntftefjung Berbanfte. Surd)

baffelbe mürbe ber Unterricht u. bie @l)egefe|sgebung Bollftänbig in bie

§änbc be? Steru? gelegt. 9lud) in ber äufjeren ^3otitt£ War De. nidjt

glüdlid). Sin Bon 9JJa33iniftctt in 9JJaitanb angestifteter Slufftaub

(6. 9Jlai 1853) u. bie Vertreibung Bon öfterr. ffapusinern au? bem

Seffitt füljrte 3U Sifferen3en mit ber ©djweis u. ©arbinien. 3n bem
©treite 3Wifdjen 9Jtontenegro 11. ber Sürtei, weldje bie Sbronbefteigung

be? dürften Sanilo nidjt anertenneu wollte (1851—53), ftellte fid) De.

auf ©eitc 9Jtontenegro'? u. erswang ben Slbsug ber tür!. Xruppen au?

bem befehlen Sanbc; Ijiermit ttjat De. ber orientalifdicn 9poIitit 9tufjlanb?

einen uusweifel^aftcn Sienft, eine gröfjere Saut6arteit geigte e? aber

bem 9ieid)e nidjt, ba? ben Ungar. Slufftanb niebergefdjlagen blatte. Ver=

geblid) war bie nad) SBien (Suni 1853) berufene ffonferenä, weldje ben

Srieg Berb,inbern follte, u. aud) bie ^ufammenruuftc ber beiben Äaifer

in Dlmü^ u. SBarfdjau tonnten teilte Slenberung in ber öfterr. 93olitit

tjerbeifüfjrert. Dbne an bem Srimtriege S^eit 3U nehmen, ftellte fid) De.

bod) Bollftänbig auf ©eiteu ber geinbe 9?ufjlanb?, jmang biefe? 3ur 9täu=

mung ber Sonaufürftentljümer u. behielt biefe Sänber felbft bi? 3um 9lb=

fdjtufs be? grieben? befegt. Qu ber DrientpotitiE blatte fid) De. Stufjtanb

bamit 3um geinbe gemacht, otjne ben SBeftmädjten ©runb jur Sanfbarteit

3U geben. — Sa? Verhalten ©arbinien? geigte fdjon wäljrenb be? firim=

friege?, bafj e? für eilten Krieg mit De. nad) Vunbe?genoffen fudjte; bie

befte Vunbe?genoffenfdjaft war bie Ungufrieben^eit ber 2ombarbo=Vcne=

tianer mit ber öfterr. Regierung, bie l)ier abjolutiftifd) fdjaltete u. waltete,

u. nadjbem bie Verfudje, in ben ital. VroBingen ba? Vpiergelb in Umlauf

3U bringen, gejdjeitert waren, bie ©runbfteuer crt)öt)t u. auf bie ©üter

aller Slmneftirteu, welche nidjt 3Urüctgefet)rt waren, Scqtteftcr gelegt l)atte.

Ser 9Jcinifter EaBour fjntte fdjon auf bem grieben?tougreffc 3U 93ari?

(1856) biefe 9JJifsftänbe gur ©pradjc gebradjt u. bagegen im 9(amen

Stauen? proteftirt. Sie Volitit ©arbinien? traf mit berjenigett grant=

reidj? 3ufammen; 9tapoteon III. wollte feinen Sinfluß in Stauen an bie

©teile be? öfterr. fegen. Ser gtol. Krieg
(f. „Stauen.", ©efdjidjte)

toftete De. bie Sombarbei (11. Sitli 1859 Vräliminarfriebe 311 Vitla=

frauca), leitete bie ©inljeit Stalieu? ein u. ifolirte De. unter ben europ.

©rojmiädjten; e? Ijattcn aber bie fdjlünmen ßrgebniffe biefe? Kampfe?

einen inneren Umfdjmung 3111- Solge; ba? taijerl. Siplom Bom 20. Ott.

1860 beftimmte, baß ba? 9iedjt ber ©efeggebung Bon ber Krone tünftig=

fjin nur unter 9Kitwirfung ber Saubtage u. be? 9ieid)?ratl)e? ausgeübt

werben foHe; 3U bem 9leffort be? legieren füllten bie ©taatSfinangen,

bie §anbel?= u. Vertef)r?BerI)ältniffe, ba? Krieg?=, $°f*= u - Sifen6of)ii=

Wefen u. bie au?wärtigen Slngelegenfjeiten gehören u. ber 9!cidj?ratl)

felbft außer ben Bom Kaifer ernannten 9Jtitgliebern au? 100 Bon ben

einzelnen Saubtagen 31t eruennenben 9lbgeorbneten 3ufammengefcgt fein,

gugleid) würben bie fiebenbürg. u. Ungar. §offangtei wieber fjergefteDt

u. ein Judex curiae für Ungarn befteüt; mit 3tu?nat)me Vcnetien? er=

Ijielteu bie alten Kronlünber itjre Sanbe?Bertretungen wieber. Sod)

fanb bie? Dttoberbiplom Weber bei ben Ungarn, weldje bic Verfaffung

Bon 1848 jurüdforbertett, nodj bei ben föberaüfttfdj gefinnten (äJaligicrn,

Sfdjedjen, SübflaBen u. Stc'ieneru freunblidje Slufnafjmc, u. andj bie

Seutfd)en Bermifjtcn in bemfelbcu einen liberalen ©eift. Sa? gebrnar

patent Bom 26. gebr. 1861 follte biefen SMnfdjen ber Vcoölferung meljr

ctttgegeittommeu; e? war bie? Bor3Ug?weije ein SBert be? ©taat?--

minifter? ©cljmcrling it. fdjicb ben 9ieidj?ratlj in ein 9lbgeorbncten= it.

ein §errenljau?. Segterc? Ijatte bie nod) gegenwärtig befteljenbe 3u=

fammeitfeguug, erftere? follte 343 Septttitte ber einzelnen Saubtage

3ätjlen. Venebig, Ungarn u. Kroatien Icljntcn bic Vcfdjidung be? neuen

9Wdj?tage? ab u. ber ungar. 9}eid)?tag proteftirte fogor bagegen, baf,

ber 9teid)?ratt) fid) irgenb eine ©ewalt über Ungarn anmaße. Sie 1. 9Jfai

1861 eröffnete erfte ©effion be? 9teid)?rattje? warb Bon ben Ungarn,

Kroaten, ©iebenbürgeru it. Vcnetianern nidjt befdjidt; bie ableljneubc

Haltung Ungarn? Bcrlcitete bagegen bie 9iegicrung , ben ungar. Sanb--

tag auf3itlöfeit, bic ungar. 9Jhtni3ipaI= u. KomntuitalBcrfaffuug JU fii?^

pciibiren u. 9Jcilitärgcridjtc eiu3ufcgen. Sie groeitc ©effion bc? 9teid)?=

ratlje? (1863) fab, wol bie Siebenbürger eintreten, bagegen fcljlten bie

Jfdjcdjcn. Sie fo erwadjfeneu inneren Sdjwierigfeiteu, nam. aud) ba?

oon Satjr 311 Satjr fid) fteigerube Scfisit, ntad)te ben £of geneigter, bie

Veftrcbungcit ber nationalen SJSariei in Ungarn meljr 31t berürffidjtigen.

Sa? 9Jtiuifterium Sdjmcrliug bantte (Suli 18651 ab u. ©raf Vclcrebi

würbe Staa?miuiftcr; ©raf Savifdj übernaljm bie 7vinnngen u. ©raf

Vuol=©d)nneufteiu bai 91u?wärtige. Sieje? flerifal=föbcraliftijdjc 9)iini=

ftcrium ließ burdj ben Sicbcnbürger Saubtag bie Union mit Ungarn

Botl3iel)cu 11. uermic? ben troat. Saubtag ttadj iJJeft. Sic 17 ci?lcitl)auifd)eu

Saubtage mürben bagegen (20. Sept. 1865) fiftirt bi? 3111- Veeiibiguttg

ber Verljaiiblnugcn mit Ungarn u. Kroatien. S" bem nun folgenbeu

ungar. Saubtage erfanitte bcrKaijer in ber IIjroniTbe felbft bie „formelle
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©iftigfcit" ber ©efe|}e bom Q. 1S48 an; bie äkrijanblungeit mit Ungarn

mußten aber infolge ber Krieg?ereigniffe, bie bie SSertagung be? 3ietcr)^=

tage? nötljtg madjten, abgebrodjen werben.

Seit 1859 luar ba? SSerrjäItnt§ ber Beiben beutfdjen ©roßftaaten ein

gefpannte? geblieben; De. fucbte ben Einfluß Spreußen? ju fdjwädjett u.

nad) bem Stbfdjtuß bei beutfdjäfranj. §anbet?bertrage? (1862) fogar ben

fjoUbereitt 51t fprengen. Sie grogfaeutjcrjc Spartei u. bie meiften SRittel=

floaten ftanbeu cntfdjieben auf Seiten ber Spräfibialmadjt, bodj fdjeiterte

bie Don De. projefttrtc S3unbe?reform, für meldje Kaifer gran3 Sofef

(17. Stug. 1863) einen gürftentag nach granffurt a. SOI. eingefaben hatte,

an ber Slbtehnung Spreußen?. Sa fam ber bän.=beutfcbe Konflif t (f. „Seutfdj=

taub", @efd)idjtc); De. u. Spreußen fchloffen 16. San. 1864 eine Kon=

beution, um biefe grage ohne SOcitroirfttttg be? Seutfdjen 33unbe?tage?

3U lüfeu, u. De. eutfrembctc fiel) tjierburd) bie Srjmpatfjien gerabe jener

mittelftaatlichcii Regierungen, bie am treueften äu iljm geftanben Ratten;

suglcid) legte c§ aber aud) ben Keim 51t einem offenen SBruche mit

Spreußen, ba? bie Siege?beute für fidj fetbft beanfpritdjte. De. erflärte

auf bie Gtiulabung äu einem grieben?fougreß nad) Spari?, ei mürbe ben=

felben befchiden, loemi bei ben Säerhanblungen jebe Kombination au?ge=

fchloffen iDÜrbe, bie eine @cbict?Dergrößerung für irgenb einen ber ein=

julabenben Staaten ;jur golge Ijabeit tonnte. Sie Entfdjeibung über bie

§eräogtf)ümer (1. Quni 1866) gab De. bagegen an ben S3uube?tag jurüd,

roa? Spreußen al? 83erirag?brudj anfah u. mit ber SBcfejmng §olftein?

beantwortete, mo bie öfterr. Sruppeu unter bem Statthalter b. ©ablenj

mibcrfranb?lo? fid) äurüdjogen. Spreußen erflärte 17. Quni, Statten

20. guni ben Krieg an De., ba? an ben SRittelftaateit 93itnbe?geuoffen

faub. Sa? Krieg?glüd ber Defterreiäjer über bie Italiener (Siege bei

©ufto^a 21. Quui u. bei Siffa 20. Sinti) fonnte ba? Ungtüd auf bem
nörbt. Krieg?fcfjaupta|e (Riebertage bei Königgräg 3. Quli) nicht auf=

miegen (f. „Spreußifd)=öfterr. Kriege" u. „Seutfdjlanb", ©efdjidjte); nad)

bem Spräliminarfrieben bon Rifol?burg (26. Suti) jehieb De. au? Seutfdj=

lanb au? u. gab feine Quftimmung jM e incr sjeeugeftattung Seutfchlanb?

oljnc De.; äu9leu*) tt>ar0 Wx fonftatirt, baß Rapoleon III. fid) bereit

erflärt I)abe, SSeuetien, meldje? De. mäljrenb be? Krieges! an ifjn über=

raffen I)atte, an Italien abäuireten. Ser befinitioe griebe mit Stalten

Warb 3. Dft. in SBien unteräeidjnet.

De. tjatte feine Stellung in Seutfdjlanb u. feine ital. SSefigungcn Der=

loreu u. mar. nun im SBefentlidjen auf innere Reformen angemiefen. Ser
bi?herige fächf. SRiuifterpräftbcnt greifen B. 33euft trat, uadjbem 30. Dft.

1866 bie SOcinifter SReu?borff, Spouitlt) u. Efterh>ät) eutlaffeit morben
toaren, in bai öfterr. SKinifterium ein, inbem er ba§ 2(ugmärtige über»

natjm it. nad) ber (Sntlaffuug ber SKinifter SBelcrcbi, Sarifd) u. be§

ungar. Jjoftauäterg SOcaitätb, aud) bie ganje Seitung ber inneren Sßolitif

in bie §anb betam; 7. gebr. 1867 mürbe er änm 9KiuifterBräfibcuten u.

23. Quni äum Reidjäfanäler ernannt. Seine Stufgabe erfannte er Bor=

äugäweife im 3lu§gteid)e mit Ungarn
(f. b.), roeldier bttrd) bie Sinfe^ung

eine§ ungar. 9)2inifterium§, ba§ 14. SBJärä 1867 bem „König" granj

Sofef ben Sicufteib teiftetc, u. bureb, bie §erftelluug bei gegenroärtigen

ftaat§rcd)tlid)ett S5erb,attniffeg ber beiben §a(ften ber SJconardjie (f. „De.",

Serfaffung) ju Stanbe fam. ®urd) ben fjicrburdj I)erbeigefüt)rten S)ua=

li?mu§ inar aber aud) bie SScrufung be§ ciSieitfjauifdjen Reidjgtageä

uotljtBenbig geworben; berfetbe würbe 22. SUiai eröffnet u. 8. Suli erfolgte

bie feierlidjc Krönung be§ Kaiferä alg König oon Ungarn; 21. u. 24. 2>eä.

1867 fanftionirte ber Kaifer bie Dom 9Jeid)§ratf)e it. ben ®elegationen

befdjloffenen 3lu§gtctd)§gefe|e it. beftimmte bureb, §anbfd)reiben Born

14. RoB. 1868, baf; ber Scame beä Staates tünftigfim „Defterr.--Ungar.

3Jlonard)ie" u. „Defterr.=Ungar. 9teid)" lauten folle.

S)ie fonftitutionetten greifjeiten, beren fid) Ungarn ju erfreuen blatte,

mußten ttjce SRüdmirtung aud) auf bie beutfdj=flab. Sänber ausüben.

®er 3?eidj§tag befdjlofj bie SBiebertjerfteKung be§ bürgerlichen @f)ered)te§

u. bie ©manäipation ber Schule Bon ber Kirdje, n. 30. ®e^. 1867 bilbeten

bie bebeutenbften güljrer ber liberalen 5ßartei im Slbgeorbnetenljaufe baS

erfte Barlamentarifdje SOcinifterium, ba§ gewöb^nlid) aU S5ürgermini=

fterium bejeidjnet wirb (Sßräfibent gürft Earlo§ SluerSfierg, ©iäfra

3nnere§, §erbft Sufüg/ B - Rainer KultuS u. Untcrridjt). 2>ie Born

Kaifer 25. 3Kai 1868 fanttionirten @efe|e über Sd)iile u. (Sf|e fanben

beim f)öb,eren KleruS u. $a|ifte bie Ijeftigfte Dppofition; Se^terer ürote=

fürte gegen biefe SSerlejäung be§ KonforbateS u. erklärte bie ©efe^e für

nidjtig u. ungiltig. ®er StaatSminifter SSeuft wie§ in feiner ®eüefd)e

Dom 3. Sunt 1868 biefe 2tnmafjungen energifd) äurüct, u. ber bef. fjijjige

58ifd)of Rubigier Don Sing warb Dom ©eridjt ju einer ©efangnifjftrafe

Don 12 Sagen Derurttieitt, bie ifjm jebod) Dom Kaifer auf bem ©naben=

Wege erlaffen würbe. ®a§ neue SBefjrgefeg, weld)e§ bie allgemeine 2BeIjr=

Dflidjt 5U ©runbe legte it. bie KriegSftürfe be3 §eere§ bebeutenb ertjöfjte,

Warb aud) Dom 3Jeid)§ratI) angenommen u. erhielt 5. ®ej. 1868 bie faiferl.

Sanktion. ®a§ SOcinifterium, au? bem Surft SlueräDerg fcf)on 26. Sept.

1868 gefdjieben War it. beffeu S)Jlinifterüräftbeut ©raf Snaffe 17. Slpril

1869 wnrbe, fpaltete fid) jebod) balb, inbem eine S)Jcinorität (Sßotodi,

Saaffe, SSerger) fid) ben föberaliftifeben SBcftrebungen ber SEfdjedjen u.

Sßolen günftig seigte u. eine SBerfaffungäreBifion burd) einen neuen 9?eid)§=

tag herbeiführen wollte, wäfirenb bie Sücajoritcit bie S8erfaffuug§reDifton

bem befteljenben SReidjStag ^nweifen Wollte. Sa bie SOtojorität ben 9ieidj§=

tag für fidj hatte, fo trat bie Sülinorität au§ bem SOcinifterium, ba§ in

StremaD,r (Unterricht), 58anl)an§ (8lderbau) 11. SBagner (Sanbe§Deri

theibigung) neue Kräfte erhielt, ©iäfra fcfiieb 20. SOcärä au§ bem Kabinet.

Sil? bie poln. Stbgeorbneten wegen ber SlJidjtannaljme tijrer gorberungen

auZ bem 2lbgeorbnetent)aufe gefdjieben waren, folgten trjneit bie Skrtrcier

Don ©örj, Sricft, Sftrien, ber SSuforoitta u. alle SloDenen, weil bie 9iegic=

rung ein SiJothwaljlgefejs Dorlegte, u. ba ber Kaifer bie Sluflöfung ber

Saubtage, beren SOcitgtiebcr im Slbgeorbnetenljaufe uidjt erfdjieneit, üer=

Weigerte, nab,m ba§ SOtiuifterium (4. Slpril) feine Sntlaffuug u. ber Rcid)§=

tag würbe bertagt (8. älprit). SBal)renb bie Seutfdjeu in biefer 9Seäier)uug

mit Entfdjiebenljeit auf ben Stanbpuntt ber Regierung fid) ftelltcit, Waren

bie Sfdjcdjeu u. SübflaDen um fo erbittertere ©egner berfelbcn, fo bnf;

(10. Dft. 1868 bi? 28. Slpril 1869) ber S8elagerung?äuftaub über ^rag
Dcrh,äugt warb u. in Salmaticn ein offener Slufftanb wegen ber Slu?fü()rung

be§ Sanbweljrgefe^e? (7. Dtt. 1869) auSbrad); burd) ben gelbmarjcljall=

leutuant Robid) tarn 11. 3au. 1870 eublid) ber berüchtigte griebc ju

Kneälac ju Stanbe, in welchem De. feine Rieberlage baburch gugab,

bafj c? ba§ üanbwefjrgefe|s in Salmatieu t^atfädjlidj au|er ©eltitng fe^te.

Sa§ neue SOcinifterium Sßotodi (12. Slpril 1870 bi? 7. gebr. 1871) ftrebte

eine Reform auf oerfaffungSuuifeigcm SBege im Sinne größerer Sänbcr=

autoitomieu au, Berfudjtc fich aber Dergeblid) mit Sfcfjechen u. Sßoleu 31t

Derftcinbigeu. Ser böhm. üanbtag h,ielt am fog. böljm. Staat?red)t feft.

SBeuft tjatte unterbefj in Rom ben gurücEtritt Dom Konforbate erHärt it.

Wäljrenb be§ Seutfd)=frauj. Kriege? eine Bielleidjt meh.r burefi bie Sßer=

Ijöltniffe eräWitngene als gau^ freiwillige Reutraütat bewaljrt.

Sa bie Reformpläne be? SOcinifterium? Sßotodi bei feiner Spartet 3u=

ftimmung fanben, trat ba? Kabinet Slnfang? 1871 ^urüdu. würbe burch ein

neue? föberaliftifdje? SDiinifferium unter bem Sßräfibenten ©raf §of)enwart

(7. gebr. bi? 30. Dft. 1871) erfe^t (,§ol)enwart Suucreg, SirecäetKultu?

u. Uuterrictjt, §abietincf Quftiä, Scpff le §anbel u. Slderbau, .f)olägctl)an

giuauäen, Sdjoll Saubc?Dertl)eibigung). Sie? SOcinifterium geigte fid) bef.

in 33öl)men al§ ein cutfd)iebeu beutfchfcinblidje? it. neigte fid) aufjerbem

ben geubalen u. Klerifalcn ju. §ol)enwart löfte ba? Slbgeorbnelcn^au? u.

jene Sanbtage auf, in betten er feine SOcajorität für feine föbcraliftifdjeit

Seftrebungen u. nam. für bie tfdjcdjifdjen Slu?gleid)?projefte erwarten

burfte. Sie Sfceumablen fidjerten jmar bem SOcinifterium im S(bgeorbitetcn=

f)aitfe eine äiemlid) ftarfc SOfajorität; fünf Derfafiuug?treite Sanbtage

Waren iljm aber uugünftig u. am gereiäteften bie Stimmung gegen

ba? Kabinct §ofienwart unter ben Seutfcbbölnuen, weldje ba? neue

SSaljlgefet; , ba? Sicationalitäteugefe|, nad) bem in SÖöIjmen nur 33eamte

angeftellt werben füllten, bie beiber Spradjeu mädjtig Waren, n. Bor

Slllem bie Dom böfjm. Sanbtage al§ Ultimatum aufgehellten 18 gmtJ

bamentalartifel, nach, betten SBöhmeit in Ki?(citl)anien eine ähnliche

Stellung wie Ungarn in ber ©efautmttnonarcljie beaufpntdjtc, auf?

Slergfte bebrofjten. SSon Stnbraffn, unterftiitjt, mactjte 93cuft ben Kaifer auf

ba? ©efätjrlid)e ber Sjperimente §ol)enmart'? aufmerffam u. biefer fal)

fid) geämung-en, mit feinem Kabinct 26. Dft. bie (Sntlaffung 51t neljuieu,

bie er erft 4 Sage fpäter erljiett. Slber aud) SSeuft fiel; er nal)tu 6. RoD.

feilte ©ntlaffung al? Reic^?minifter u. ging al? 23otfdjafter nad) Soubon.

Ser Sitel „Reidj?fanäler" warb abgefdjafft it. Slnbraffh, jum gemein;

famen SRinifter be? Slu?roärtigen ernannt. Ser Kaifer beauftragte ben

gürften Slbolf S(uer?perg mit ber SSilbung eine? neuen SOcinifteriunt?, ba?

25. Rob. 1871 äitfammeutrat (Saffer Qunere?, ©lafer Sufti^, Stremahr

Unterrid|t, SBanhan? §anbel, Kfjlumcph, Slderbau, §otägetljan gittanäeu,

§orft Sanbe?Bcrth,eibigung, Unger SRinifter ot)ne Sßortefeuitte). Sie 58er=

faffuug?partci tjatte gefiegt; bie Sanbtage Bon SBöIjmen, Dberöftcrreicf).,

SRäljren, SBorariberg u. Bon ber 58ufomina, metdje bei §o§eumart'? Spartet

gemefen maren, mürben aufgelöft u. neu für 18. Sej., ber 3Jeid)?ratl) auf

27. Se£. berufen. Sod) mürben bie Erroartungen ber liberalen Spartet

burd) ben Erlafj be? Kuttu?minifterium? 20. gebr. 1872 getäufdjt, moriit

allen Slften ber Slltfatl)olifen fomie allen §anblungen ifjrcr Sprieftcr

bie fraatlidje ©tltigfeit abgefprod)en mürbe. Slnbrafft) mar e? in ber

äußeren Spolitif gelungen, ein Bolle? SinDerftänbnifi smifdjen De., Seutfd)=

lanb u. Rußlanb fjerguftellert, it. bie grieben?äuoerficbt mürbe nod) burd)

bie perföntidje ^ufammenfunft ber brei Kaifer in SBerlin ertjebtidj Derftärft.

Ser 12. Se-;. 1872 mieber äitfammengetretene Rcidj?tag tjatte fich. bor

Slllem mit ber SBafjtreformfrage 311 befchäftigen; nad) berfelbcn fotlten

bie 353 SRitglieber be? Slbgeorbnetenljaufe? bireft gemäf)lt merben. Sa
aud) ©atiäien in bie SBatjlreform mit fjineingejogen worben War, aljo

feine Sonberftellung ertjalten tjatte, fo erklärten bei ber SSeratljung

73*
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C. 3K&«g 1873 bie <|3olcn unter ©tDc^otglt, on beit Sinnigen nidjt mefyr

Stjctl ucfjmeri ju motten, u. berloren begfyalb ifyrc üKnnböte; t»tc neue

*3Bal)(orbmtug warb aber bom Slbgeorbuetenljaufe gegen eine Stimme an=

genommen u. 3 Slprit bom Kaifer fauttionirt. %n 1. üftai 1873 foub bie

feierliche (Eröffnung ber 2Be(taugfteuiutg p 28icn ftntt /
meldje alle Bor;

Ijctgegangenen SlugfteKungen an (SrÖjje u. Ißradjt übertraf u. nam. aud)

ein iraponirenbeg SSilb bon Oe.§ Seiffungeu auf bem ©ebicte ber SSunjt u.

Snöuftrte gewährte. Senige Sage fpäter folgte freiließ aud) jener toloffale

.Quifiinmeitbrndj beg grofjen Sdjroiubclgebiiubeg, roeldjeg De.-, tute bie

meiftcu anbeten Snbuftrielauber, in beu Bortyergegattgeneu Sauren auf=

geführt tjattc, bie nnturgemä&c SJcaftiou gegen bie ©rünberroirtt)fdjaft

u. jene in ber ©efd)ict)tc ber jganbetötrlfen einzig bafteljcnbe ^ßantf an

S)er SBieuer S3örfe, bie fprüdjroörtlid) mit bem Siameit beg „SBieuer

Krndjeg" bejeicfjnet roorbeu ift. Qn engem 3u f
nmm cnl

)
nll 9 e hiermit

ftanb bie bef. bom SJciuifter S3ant)ang betriebene Slnflage toegeu 93etrugg

gegen ben Stifter Bon Dfenljeim, ben Sireftor ber 2cmberg=Eäenion)t^er

(Sifeubalju; alg ber lange Ißroäefj cnblid) 27. gebr. 1875 bod) mit ber

gretipredjung beg Stngettagteu burd) bie ©efdjroorcneu enbete, betradjtete

ber JganbelStmniftet 23ant)ang, tro^bem bafj bag allgemeine Otccr)t§gefüfjl

fidj tief bettelt füllte, bieg alg eine perföntierje SJiebertagc u. itatjm feine

(Sntlaffung; feine Stellung würbe hierauf burd) Stjlumejjtü Gefegt, roitb=

reub beffen Sldcrbauminifteriura ©raf SDtangfetb uBernaljm. gür bie

Stellung ber öfterr. Siegieritng jur röm. Kurie mar e§ cntfcfjeibeub , bafj

21] Sau. 1874 bem Stcidjgratfje tonfeffioneUc ©efefjegborlagen pgingen,

burd) roctdje bag Koutorbat aud) formelt aufgehoben, bie SiedjtäBerljcilt=

niffe ber tlöftcrtid)en ©enoffeiifd)aften u. bie Beiträge aug bem Skrmögen
ber 9ßfrünbeti p bem SJcligioitgfonbg geregelt, foroie 23eftimmungen über

bie gcfcfttidje Sliterfennung ber nod) nid)t auerfaunten 3Jcligionggcnoffen=

jdjafteu feftgcfteUt werben fottteu. Surdj bie Slttnaljme biefer @efcj;e

(Slbgeorbnetenljaug 20. SJJcärj, Jgerrenljauä 13. Slpril) u. bie faiferlidje

Sanftton (20. SJtai) erftärtc bie öfterr. Staatggewalt, bafj fic nid)t

roilicitg fei, fidj auf iljrem ©ebicte Bon ber Kirdje bejdjraiifen gu taffen.

Srojsbcm bafj biefc fonfeffioneffen ©efe^e Bon aljulidjer S3ebeutung finb

Wie bie Breufj. 9Jcaigcfcj3e, fo War bod) bie Dppofition beg öfterr. Kterug

eine bei weitem weniger fdjroffe, u. Stom isirftc felbft bat)in, bafj bie

öfterr. 83ifd)öfe ifjren Eifer mafjigten. Qn ber Jgaubelgpolitif: ntadjte fid)

eine immer [tariere Stgitatiott für [jöljere ©infufwjöu'e gettenb, weit bie

inbuftrietten Streife Bon einem ftärteren Sdutfcäoll fid) eine Jgcbitng ber

baruiebertiegenben ©eiuerbe Dcrfpredjen. gür bie aufjere S3olitif mürbe alg

eine neue 93ürgfd)aft für ben SBeltfrieben bie gufammeufunft bei Kaiferg

mit bem König bon Stauen in 93enebig (5.-7. Slprit 1875) augefetjen,

burd) roeldje bie Slugföl)uung De.§ u. Stalieng at§ Botlcnbetc Jfjatfadje ^in=

gcftcltt mürbe u. Qtatien feinen beitritt jum S)reitaiferbünbnif3 botumen=

tirtc. ®iefe§ fottte feine fdjwcrftc Prüfung in ber feit Quli 1S75 infolge

be§ Stufftanbcä in ber §cräegowina wieber brennenber merbeuben Drientat.

3-ragc beftetjen. De. Bertjielt fid) in ®atmatien u. Kroatien Stnfangä in

einer beu Stufftänbigeu jiemUct) rootjtmotleuben 9icutratität, n. Stnbrafft)

cntfrcmbctc fid) fogar bie Stjmpattjien ber Ungarn burd) ein ämcifeüofeg

§innetgen jur ruff. ^otitit; bie Sufammcntuuft ber Sanjier ber brei

Sl'aijerreid)e in S3ertin, Wie bie Berföntidje Begegnung ber Kaifer Bon

De. u. Sinjjtanb in 3teid)ftabt (8. Quti 1876), wo aud) 9lubraffl) it. ber

ruff. 3ieid)§f'an,5ler ©ortfdiatom tonferirteu, glidjeu bie 35tfferenjen ber

beibeu 3ftäd)te au§ u. führten äur Stnnaljme beä 9Jid)tinterBentiouä=

uriuäipeg. De. fdjtofj infolge beffen aderbiug? ben Surfen beu an ber

baduat. Jlüfte gelegenen §afeu Bon Stted, trug aber and) burd) £ruBBeu=
foiiäcntrntioueu Sorge, bafj ber auf ber S3attauf)albinfel eutfadjte 53ranb

nidjt aud) feine fübjtaB. ^roüinjen entjünbe.

S>g(. ?(. Steiutjaujer, „©cograBtjie bon De.Ungarn" ($rag 1872);

3. Umtauft, „®ieDcftcrr.=uugar.9Äouard)ic. ©eograp().=ftatifti[d)e?,lpanb=

bud) mit beiouberer 3iüdfid)t auf Bo(itifd)e u. Stuiturgefdjidjte" (SIBieit

1876); Jg. 5i-'- Srad)edi, „Statiftifdjc Stiääe ber Defterr.=ungar. 9Dlouard)ie

nebft Siedjtenftciu" (5. «Infi., Spä- 1875); SS. g. ftuit, „Statiftit Bon

De. »Ungarn" (SBien 1876); B. Ejoernig, „Etfjnograptjic bei- Defterv.

Wonardjic" (3 93be., SBSicn 1855-57); St. g-ider, „®ie Siötferftcimmc ber

Deftcrr.ningar. 9Jtonard)ie (SSieu 1869) u. bie „i'ubtitatioueu ber t. f.

ftatiftifdjcu CeiUraltommijfiou in SSien u. beä ftatiftifdjen Slepartementä

beS f. f. §anbeIStninifteriunt8"j SRailat^, „ÖJefd)id)tc beg öfterr. fSdtfers

ftaateg" (5 33be., §01111'. 1834-50); Sidjuomgh), ,,©cfd)id)te bei $aufe2
.^abgburg" (8 23bc, SBicu 1836-44); %v. ffliatjer, ,,©efd)id)tc Oe.8 mit

Befonberer 3iüdfid)t auf .tt'ultitrgefdjidjte" (2 33bc, SBicn 1874); 33übinger,

„Defterv. ©cfdjidjte Big jum Jtnfangc beg 13. Sat)ii)." (,üp}. 1858);

Springer, „©cfdjidjte De.g feit bem äßicucr ^rieben" (2 93öe., Sipj.

1864 66); 3(ogge, „De. Bon SilagoS big jur ©cgenmnrt" (erfter 93b.,

2p,V 1872); ©eifert, „©ejdjidjtc De.g bom Stuggange beg SBiener Dftober=

aufftaubeg 184«" (4 33bc, Sjhag 1869—76); ejucr, „93citrägc jur ©c=

jdjidjte ber ©eweibe u. Erfiubungcn De.g Bon ber SJiittc beg 18. Sntjrt).

&fcftfcrr.;Üitgnr. SJJonort^ic — Dflinbien 1160

big äur ©egenwart" (2 S3be., SBien 1873); SroneS, ,,§anbbud) bet

©efd)id)te De.g" (S3erl. 1876 f.).

®£jljrr.-Kltgar. ^louar^ite* f. „ÖefretVeid), &aifertf,um".

©llfttlcW, bie-, Waren Bet bfttid)ftc Stamm ber Sad)fen, motjuten

äinijdjen §arj u. ®lte u. mürben 775 bon Kart b. @r. unterroorfen. Stjr

3Mme berft^mihbet feit bem 12. 3at)rf|.

©IptfrifSlflUi), ein eljetnatigeg gürftenttjum, umfafjte mit bem §ar=

tiugerlanbe bie je^ige preufj. = b,annob. Sanbbroftei Sturid), 54,56 Q3)t.

mit 195,262 ©. (1871) frief. Stammes, beren nationale Spradje jcbod)

burd) bag 9Jieberfäd)fifd)e berbrängt roorbeu ift u. nur nod) in Ueberrefteu

auf ben Snfeln gefprodjen roirb. ®ag ebene, auf Weite Streifen mit

93coor u. Sanb (©eeft) bebeefte, ttjettmeife tiefer alg bie SOteeregobcrfläe&c

gelegene Sanb erftreeft fid) groffetjett Dtbenburg, bem SoIIart u. ber

niebertdnb. ©renje u. wirb bon ber @mg u. Seba burd)fIof[en. ®ic

SJJarfdjen finb aufjerorbeut(id) frudjtbar, häm. an ©etreibe u. SRapg. Sie

93iet)äud)t ftetjt auf einer tjofjeü Stufe; äafi,treid) u. oortrefftid) finb bie

93ferbe u. Siinber, bie Sdjafe getjören bagegen meift jur 3?affc ber

§cib[cijttUcfen. 93utter u. Käfe Bilbeu bef. roidjtige 9tugfufi,rartife(. Sie

iflooti werben ttjeitg abgebrannt u. jur 93ud)Weiäcufultur BcrWenbet,

tt;eit§ sum Sorfftid) benujjt, ttjeitg aud) eutwaffert it. fo für bie üanb»

wirtb,fdjaft 3U geminnen gefudjt. Sin ben mitunter fdjiffbaren ©nt-

roäfferunggfanälen (Sief), roeldjc burd) Sdjtcufen ob. Siele burd) bie

Seidje in bie Emg ob. bag SJteer füljren, B,abeu fid) SJoortolonicu ge=

bitbet, roie Papenburg, SBeftrb,auberfeh,n, ©rofjefeljn, 9Bnrfinggfel)tt !C.

Sie Dflfriefeu, ein geiftig u. förpertid) fräftiger Stamm, rootjuen meift

in uidjt gefdjloffenen Drtfd)afteu u. Ijabeu in iljreu Sitten fid) Bicl Sllter=

tljümlidjeg beroafi,rt. Sic finb auggeacidjnete Snnbmirtljc u. tüdjtigc

Seeleute. Sd)ipau u. gifdjerei finb nufjerbem nod) roidjtige grmcrbg;

jmeige ber Küfteupta^e. Slurid), ©mben, Seer u. Scorben finb bie »td)=

tigften oftfrief. Stiibte. 33ou ben Küfteuiufetn Ijabcn S3orhint it. 9?orberncp

burd) it)re SceBäber 93cbcutung. — SBäf)rcitb beg 9Jtittctaltcrg bcb,aup=

teteu bie griefen iljre greib,eit, felbft gegen ben ©rafen 3tciut)olb bon

©eibern, roeldjer 1290 bon Stubolf I. mit' trjrcm ßanbe beletjnt roorbeu

War. Unter ben oftfrief. Jgaupttiugen erlangte int 15. S ^'^- ©bjarb

ßirtfcua einen gröfjeren Eiuflufj; fein 33ruber Ulrid) narjm 1454 bag

Sanb Bom Kaifer p üefjeu u. rourbc 3teid)ggraf ; 1645 rourben bie ©rafen

in beu Sicidjgfürfteitftanb erhoben, gn bem Skrtragc bom 10. Se^.

1694 blatte 93ranbcnburg bon Seopolb I. bie Sturoartfdjaft auf D. er=

galten u. 1727 roar biefclbe uodjmalS beftäligt roorbeu, fo bafj fid) jd)on

griebrid) 2Bil6,elm I. 1732 „gürft Bon D." nannte. Sllg 1744 mit Kart

©bjarb ber SOtaiingftamm ber Cirtfena erlofd), nafjnt griebrid) II. Bon

bem Sanbc 23efi^, bag 1800 au Jgollaub, 1810 unter franj. Jgerrfdjaft

fam, 1815 Bon S^reufjeu an JgannoBer überlaffcn u. 1866 roieber mit

$reufeen bereinigt ronrbe.

(O|i90tlj£lt, f.
„@otl)en".

(0|llj£tltt, Stäbtdjen am Dftabljange ber Jgo()cn 3!l)öu, a\i ber Streu,

in einer bou bat)cr. ©cbiet umfdjloffcucn ©i'tlabc beg ©rofjljeräogtljitmg

Sad)fen gelegen, mit 2430 ©. (1871); ift Sifc eineg 3uftijamte§ u. Ijnt

biete 9JJüB,lcn u. ©erbereieu. S3e£aunt ift ber Ort burd) bie Dftfjcimcr

Kirfdjen, eine ftiuerlidje Sdjmnrätirjdjc, lucldje 1714 burd) beu Slrjt

Ktingb^ammcr aug ber Sierra äftorena in Spanien eingeführt roorbeu

ift, aber burd) bie Unguuft beg Klima'! fdjou rcd)t gelitten l)at. Qu ber

9Jiif)e liegt bie 3tuine beg 93ergfd)!offeg £id)tcuberg.

COpitll, je|t ein Sorf bou 250 ©. in ber ital. ißrobing 9iom, in mt

=

gefunber, fumpfiger Umgebung, '/, Tl. oom SJteere u. Bon ber Siber=

müubitng entfernt, roar im Stltertljum bie bolfreid)e Jgafeuftabt iRomS,

roeldje in ifjrer SSlütejeit meljr alg 80,000 ©. gcgärjlt Ijabeu foD. Giuc

ber älteften latin. Kolonien, lag fie unmittelbar am linfen 2Jcttnbungä=

arme beg Siber. 9Jad) ber Sjerroüftuug burd) Sttariug l)ob fid) biefer

Jganbelgpln^ fdjucll roieber, fatil aber, alg Kaifer SlaubiuS uumituibar

au ber Strommüubuug einen grojjeu .'gofen anlegen lief) (Portos Uo-

nianus eb. Augusti), it. mürbe im S.liittclalter Bon beu Sarazenen arg

mitgcnomiucu. Sic SRuinen beg alten D. finb in ber ueueften Qtit burd)

Sluggrabnngeu ualjcr erforfdjt roorbeu.

CO|lillöifH ift ber im ©cgeufafc ju SBcftinbicu entftnubeue ")}amc für

ben Bor ber ©utbctfiiitg SImerifa'S aß Snbicu bcjeidiuetcu u. jetu nod)

oft fo Benannten füblidiftcu Sljeil StfieuS, meldjer bie S3orberinbi[dje it.

.s>tiiterinbifd)c Jgalbinfel it. bie inbifdjc Sttfetflur umfafjt. — Sie §0 11'

:

iufel SJorbcrinbicu erftreeft fid) bom Jgiiualaia (f. b.) big jum Kap
Koiuorin im Silben, mivb burd) bie Soliman= u. 23raljuif=Kctten bom

©odjlanbe bou ^xan u. burd) bag 5ßattoi=©e&irgc im Dfteu bou ber

gintettnb. galBinfel gefdjieben; eS ääl)lt auf 71,515 QWl. 238,445,000 S.

Scr gröjjte Sljeil biefeg gewaltigen SänberbteiedS roirb bou bem f§Otf)=

laube bou Sefan erfüllt, bag in beu Dft n. SBeftgljarS ju ben fdjntalen

Küfteuebeiien am S.lfecrbufen bou Bengalen u. an beut arab.=inb. SMecr



1161 £>fliuSten Oftinbien 116ä

abfällt 11. im 9?orbeu burdj baS SSinbfjrjagebirge ju ber Siefebeue Don

§iuboftau (b. f). Snnb ber §inbu) fid) abfenft. SiefcS Born ©augeä mit

(einen Jfebeuftüffen u. im Dften Born Unterlauf be§ S3raf)maputra be=

Wäfferte, überaus fruchtbare it. fefjr ftarf beBölferte Steftanb erftrecft

fid) bt§ äu °en S3orbcrgen be3 §imafaja, bem ber' Berfumpfte, an

Sfdjungetn reidje SBalbgürtet be? Serrai Borgetagert tft, u. gefjt im
StSB. in ba§ SiiibuStteflanb über, hie ©iubcbene, bie nur in ber Ueber=

fdjroemmungäregiou biefeS ©tromel fruchtbar, außerhalb berfelben aber

öon Steppen u. SMfiett, natu, ber ©anbmüfte Sfjutr, bebectt ift. 9)taba=

itabbl), ©obabari) u. Stftna finb bie bebeutenbfteit Ströme, bie bem .
<podj=

tfttlbc Bon Sefau nad) Dften entftrömen, wäfjrenb nad) SB. ber SJerbubba

fließt. Sefcterer miinbet in ben ©olf Bon Samba ja, welcher mit bem in

bie SJcoraftntebcrung bei Kinn übergefjenbeu ©olf Bon Satfdja im ©. it.

92. bie Jpauptinfel ©ubfdjerat befpült. — Sie flimatijdjen 93ert)ältittffe

finb je nad) ber§öfje ber eutäelnen Sanbfdjaften febr mamtidjfaltig. Sa3
§odjgebirge be3 §ima(aja trägt einen burtfjattS alpinen Eharafter mit
(alter it. trodener Stift; in ben Ebenen uttterfdjetbet man eine fjeiße,

eine lalte u. eine regnerifd)e QafjreSjeit; bie größte Sjige geigen bie

SJconate SJcai it. S«"', Wäfjrenb ©ejember u. Qanttar bie niebrigfte

Temperatur aufmetfeit. Sie burdjfdjnittlidje SiafjreStemperatur beträgt

in Salfitün 20,75° R., tu 9Jcabra§ 22,38°. ©efjr ungleich Bertheilt fid)

ber Siegen über bie eitiäetnen Steile 33orbertubten3. Ser mit SBaffer=

büttfteit reict) gefättigte ©übweftmonfuu bringt in ben SJcouaten Quni
bis Stuguft ber inb. SBeftfüfte gewaltige ©ewitter, wäfjrenb

bie Soromanbclfüfte in berfelben Qdt regenloä ift u. erft

mit bem Eintreten ber 9corboftmonfun§ im Dcooetnber tt.

Sejcmbcr Scteberjdjläge aber in bebeuteub geringerer

Süteuge empfängt. Sie SBetterfcfjeibe wirb Bon ben @fjnt§

gebilbet, weldje ben SBolfeu nur in befdjränfter SBeife

burdj bie SEfjäfer Qutritt ju bem Qttneru geftatten it. be=

Wirten, baß fid) bie Siegen in gleichmäßigerer SBeife über

ba§ §od)lanb Bon Sefijait al§ über bie Süftenregiotten

öerbreiten. S te[e§ Jpodjlanb ift mit SlitSnaljme ber ffjeilweife

öerfumpfteu glußtbäter ber gefünbefte Sfjeil SSorberinbienS.

UcbcrattS reict) ift bie Qai)l mtijbarer 23robufte aus bem
33flatiäenrcidje. Sie großen SBälber in ben Siefebeuen

JjMnboftauä it. auf ben ißlateaur. be§ Simern liefern be=

beuteube SJtcngen föfttierjer ."pölöcr, nam. ba3 für ben

©djiffbau fo wichtige SEeafrjoIg, ©anbct=, Eben= it. ©ülrjolj.

Heber alle Xtjeife Qnbieit? ift bie S3aniaue Berbreitet. Sie

93anane ftnbet fid) in cü^elnen Snnbfcbafteu wilb u. ge=

beit)t al§ Sulturpflaitäe in ganj Sfubieu. Quinxoljv wirb

bef. in ©ubfdjerat, SKalabar, in Berfdjiebenen Siftriften

®etf|an'§ n. in Sengal angebaut. SJiangobäume, Sobl=,

@ngo= u. ®nttelpalmcu, 33rotfrud)tbäume, 2Boll= u. ©eroürä=

bäume, 3Jei§, SJiob^n, Sijee it. :gttbigo finb nebft ben Ber=

fd)iebenen ©etreibearten bie niidjtigfteninb. ffiulturpflauäen.

®ie inb. gauna ift nid)t minber reid) an Slrten al§ bie glora

;

ber Elefant, tBeldjer nam. in ben SBälbern Scftjan'ä roilb

lebt, läjjt fid) teidjt jä^men u. roirb bann ju einem ber

roid)tigften §au§tr)iere. Oiljinoceronten, Siger, Seoparben, Söilbfdjmeine,

bie ben 9iei§pflanäungen grofjen ©djaben anfügen, bergen fid) in ben

©umpfroalbungen. S)er Softe tommt in ben nörbl. ©egenben Bor; 3ai)l=

reid) finb 23ären, §irfdje, Stntilopen, rnilbe Efel in ben norbweftt. SBüftcn,

Süffel u. nam. Slffen, roeldje Bon ben §inbu für tjeiiig gehalten tuerben.

3u ben in Qttbien einb,eimifd)en ^auät^ieren gehören nod) ber ?)af u.

bie SBcarjcat), eine langbeinige Siege im fübl. Qnbien, u. ber ^5fau, lueldjer

au§ D. äu un§ getommeit ift. ®ie SBöget ftefi,en au garbenpradjt benen

anberer trop. ©egenben nad). Sin gefäljrlidjen ©djlangen, bon benen

einige Slrten Bon galirä in berounberngraürbiger SBeife geääb,mt werben,

it. an fdjäbüdjen Snfe!ten b,at Snbien feinen SJcangel. ®ie SJcetaHe finb

faft fämmtlid) Bertreten, bodi werben nidjt alle in grofjen SJlengen ge=

Wonnen, wie beim aud) bie im Stitertfium berühmte @olbau§beute u. ber

Ertrag ber Siamautgruben ein fefjr unbebeutenber geworben ift.

®ie SSeBölferung 23orberinbten§, weldje auf 238,445,000 ©eelen ge=

fd)ä^t wirb, beftet)t au§ einer grofjen Slnäab,! Bon ©tämmen; nörbl. Born

S3inbb,na=@ebirge in ben Ebenen §inboftan§ motnten bie §inbn, ba§

arifdje ®uIturBolf, welcf)'e§ nidjt blo§ in ber ©prad)e, fonbern aud) in

feinem leiblichen 5£öpu? ben Urd)arat'ter ber inbogerman. 33ölferfamilie

am beften bemafjrt äu fjaben fdjeint; fie finb Bon mittlerer ©röfje, fdjlan!

it. wof)l gebaut, u. beftgen ein au3brud3Bot£c§ ©eftd)t, fdjWaräe Stugen u.

ein Ijeitereä, einneljmenbeg SBefen. Stjre Sleibung beftet)t metft au§

jwei ©tücten 23aumwottäeug ; baS eine, ®£)Oti genannt, wirb um bie

Ruften, ba§ anbere, STamaf), um bie ©djuttern gefdjlungen u. beibe burd)

einen ©ürtel um bie §üften äufammengefjalten. Unter bem letzteren

bebeeft ben Dbertörper eine Slrt §emb , an ben güfjen werben ©anbalen

ob. fjinten offene ©djulje getragen. ®ie graneu lieben bef. ben ©d)tnud

u. biird)f(ed)ten iljr fjerrlicbeg, laugciä fd)mar5e§ §aar mit Sßerlenfdjitüren

it. anberem gierratf); gingerfpi^eit u. SJäget werben Bon iljnen orange,

bie Stugenbrauen u. SBimperu gläitäenb fdjwarä gefärbt. Qfjr ©eift ift

aufgeweeft; bie SSerfe iubtfdjer Std)ter seigen, weld) eine gülle Bon

$6,ant«fie in biefem SSolfe lebt. I)ie Sieligton (f. „Snbijdje Sieltgion")

tjat einen ungemeinen Einfluß auf ba§ f)du§Iicr)e u. gejellfdjaftlidje Scbcit

ber §inbu, weldje in bemfelben überall ein ftarreS gehalten an jjber=

lieferten formen äeigen, großes ©ewidjt auf Cercmouien legen u.

Siangabftufungeit peinlid) berücffidjtigeu. ®ie fjerrjdjenbe Slriftotratie

bilbeu bie 23raljmaiieit , ein fdjöner, fräftiger äRenfcfjeufdjiag , ber über

alle Steile S3engalen§, aber in ungleidjer 2>id)tigfeit, Bert^eilt ift u. fo=

wol für bie Snbiiftric alä für bag SJiilitär fid) trefflid) eignet. Sie Sfchat,

weldje ben tjauptfädjlidjften Sfjeit ber 93eBöl£erung im oberen ©inbt) u.

$enbfd)ab auämadjen, finb in gan^ Qnbieu wegen ifjrcr Sapfertcit bc=

rüfjmt it. äeidjncn fid) aud) als Slderbaucr au§; inbem fie fid) Bon bem

23raljmat§rnu§ frei gefjalten Ijaben, fjat itjr ©emeinbelebeu einen mehr

bentofratifdjen Etjarat'ter bewafirt. ®ie 3iabfd)puten erftreden ibr ©cbiet

Bon ber SSüfte Sfjurr bi§ äuln ©angeSucbenflufj Jfdjumbal, bie 9Jcab,=

rotten bemoljnen nam. bie Sänber ber $räfibentfd)aft SSombai) u. bie

iBroBinj SJagpur ; bie ©nbjdjar, ein größtentf)eil§ nomabifirenber §irtett=

ftamm, bilben in ©ubfdjerat, bie ffurmi ob. Sitnbi in ben mittleren u.

öftlidjen Sljeilen ber fog. uorbweftl. *)SroBtn5en einen anfeb,n(id)en Streit

3tt. 4385. Die Ijtilige fiulj btr 3«btr im Jtmpel }u Jmrtidjor.

ber33eBölIerung; nl§ §anbel?ieute weit Berbreitet finben fid) bie 23auia=

iten in ben meiften Sanbjdjaften QnbicnS, bie Stjatri bef. äafjlreid) im

^enbfdjab. Slußer biefeit §auptftämmen gliebert fid) aber bie Kation ber

ijinbu nod) in eine SJtenge anberer SBölfergtoeige, weldje metft burd)

ftrenge ßaftcnunterfdjtebe Bon einanber getrennt finb.

Sie zweite 8iaffe Qnbien? wirb Bon ben ®raBiba=23ölferit gebilbet.

Urfprünglidj wol Bon bem .fitmalaja bi§ 5um Sap Eomorin ausgebreitet,

finb biefe Slbortginer Bon ben arifcfjen ©tämmen in ben Siefebenen ent=

Weber unterworfen ob. in bie §odjtänber Berbrängt worben u. fjaben fid)

nur bort unabhängig u. in ben fjödjften ©egenben unbermifcfjt erfjalten.

3t)r phr;fifdjer u. pft)d)ifd)er Eiiarafter unterfcfjeibet fie Wejentlidj Bon ben

§inbu. 31}" §autfarbe ift buntel, oft beinahe fchwar^, bal feaax lodig,

ber Körperbau meift muäfulöä, bie SUafe lang, bie ©tirn niebrig, ber

33art fpärlid). Sic in ben SBälbern lebenben ©tämme, weldje ben 3inffen=

tl)pu§ am reinften bewaljrt fjaben, nähern fidj auf ber einen ©eite ben

SKongoleii, auf ber anberen ben Sluffratnegern. ©prachlid) jerfallen bie

SraBiba--Siölfer in ben SJcunbaftamm, jtt bem bie Solh auf bem §ocb=

lanbe Bon STfd)ota=9cagpur gefjören, bie reinen SraBiba=©tämme ber

Samulen, Seiinga, Sanarefen, SJlalabaren, ©onb, ßu u. a., unb in bie

fingljaief. UrbeBölferung Eebloit?. 3n ber materieften Sultur ftefjen biefe

SraBiba = S3öl£er tief unter ben §inbu, bod) wirb ihnen Sapferfeit u.

Sreue nacfjgerüfjmt. Enblid) treten in biefem inb. SSötfergemifd) nodj

bie mongol. 9Jad)fommen ber mofiammebanifdjen Eroberer, Warfen,

Suben, weldje fid) in weiße u. ftfjwaräe fdjeiben it. bon benen Srftere

edjte ©emitett, 2e|tere belehrte Eingeborene finb, Europäer u. 9Jla=

fa^en auf, abgefefjen Bon ben mongolifdjen Elementen ber Mftenpläfe.
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Spinnt it. 23rnf)maucutf)um fiub btc Jgaiiptrcligiouen ber Jpinbu; ber

größte Xljeil ber SraBiba i)at au feinem urfprünglidjcn 5J5olöti)ei§mu§

fcftgeljaltcn, roäf)renb ber 93ubbl)i§mii3 öorjugStocife am Himalaja u.

auf Gctytou 3luf)ängcr gefitnbeii l)at.

>Jir. «SU. ijäiKitünjc in Jllnljrnttcn.

Stil SEuSnafyne ber inb. SBcfifcungen fjranfreicfjl (9,24 QTt. mit

266,308 g., 1872, f. „
s
13onbtd)iitt)") u. Portugals (75,5 D2R. mit

527,517 g., 1872, f. „@oa") fteljt SBorbcrinbien unter brit. ijxrrfdjaft u.

bilbet mit einem Steile §intcrinbien§ baä Qnbobrit. ob. Slngloinb. Stetcf),

über wcldjeä feit 1876 bie Königin öon gngtanb nl§ Kaiferin r)errfct)t.

3Jr. 4387. llonitljnif iiiöifitie Jrantil im tjnrrm.

58ritifd):D. umfaßt 42,622,i 02Ä. mit 190,563,048 Ig. (1871) u. verfällt

in bas ©enerat=@outiernement oon IQfnbien mit bem Stftrift Jljmcrc

(126,2 D^K. n. 316,032 g.), ber Sßrooinä SBerar (815,3 DSOt- u.

2,281,565 <£.), Dcl' Sßtootng goorg (94,1 Q^- U. 168,312 g.) u. ber

Sptotitna SKnfore (1273,6 D3K- " 5,055,412 g.), in bie s}3räfibentfd)aft

33cuga(en (7412,7 D9K- M. 60,467,724 g.) mit ber ^robütä Slffam

(2533,2 D5K- " 4,132,019 g.), in bie 9torbwcftpro0in3en (3828,8 Q3R.
it. 30,781,204 g.), Dube (1128,5 $*• u. 11,220,232 g.), ^enbfdjab

(4789,5 D3K- u- 17,611,498 g.), bie Eentralproöingen

(3996,2 D9K- u. 8,201,519 g.), SBritifd)=23irma (4165,2

DSK- U. 2,747,148 g.), bie $räfibentfd)aft SRabraä (6505,8

D9Jc. u. 31,281,177 g.) u. bie Sßräfibentfdjaft SBombat)

(5854,1 [j9K. u. 16,349,206 g.). Sie fjalbfouoeranen, Bon

brit. gebiete umfdjloffenen Sdjutsftaaien gerfalfen in brei

Klaffen: 1. Sie mit gnglanb in Subfibien = 9llliaiice fte=

Ijeuben, bie Bon ber brit. ^Regierung mit regulärem 9)ti=

titär Bcrfefjcn Werben u. bafür jäljrlid) eine beftimmte

Summe gu sagten fjaben; 2. bie tributpflichtigen Sd)u£=

ftaatcn, bie fid) burd) einen Xribut ben brit. Sdjufe im

Kriegsfälle ficfieru; 3. tributfreie Sdju^ftaatcn. ginäclue

biejer tfjatfädjlid) unter brit. Sefjnäljofjeit fteljenben Staaten,

bereu eS in SSorbcriubicn über 300 giebt, fiub Berpflidjtct,

SJcilitär jn galten it. biefeg ben gugläuberu cBentttelt gtir

SBerfftgung §it ftetten; aitd) ftcf)t 2ej5teren ba3 9?ed)t 31t,

bei fdjledjtcm SBcrljaltcn ber dürften bie Regierung felbft

ju übernehmen. Sie Widjtigftcu biefer Sdjufeftaaten fiub

§aibcrabab it. bie fliabfdjputcmStaatcn. Sin Tributen u.

Kontributionen t)at ©rojjbritamüeu Bon bcnfclben 768,544

*4>Jb. Sterl. in bem öitiangjahre 1873—74 eingenommen.

9cad)bcnt bie Dfttitb. Gompagnie (f. b.) itjre Sänbereieu an

bie cnglifdjc Krone übertragen l)at, Werben bie Kronred)te

Bon einem JpattptftaatSfetretär für ^nbien ausgeübt, bem
ber nu§ 15 9)?itglicbent beftefjcube Statt) Bon Snbien gut

Seite ftcfjt. Sem StaatSfefretcir ift ber Bon ber Krone gu

ernennenbe GieneralgoiiBerneur ob. SBigetönig untcrge=

orbnet, bem bie gjctntiBe gufterjt. gr prüfibirt bem Oberften

Statt) in Knltutta, ber offiub. Siegicrung, wcldje nu§ 50

orbentlid)eu u. 6— 10 aufjerorbcntlidjen iJcitglicbcru ,p=
fammengefe^t ift. Sie ©efe^gebenbe S5erfammluttg it. ber Dbcrrid)tcr

i)aben iljreu Si§ in föaltutta. Qu ben ginuatjmeit Bon 1873—74,

tüetdje fid) auf 49,598,253 $fb. Sterl. beliefeu, waren al§ pdjftc Soften

bie ©runbfreiter mit 21,037,912, bie Opiitmftctter mit 8,324,879 it. ba§

Satsmouopol mit 6,150,662 '•lSfb. Stert, eiugefteflt. Sie StuÄgabcu bc=

liefen fid) im gleichen g-inauäja[)re auf 54,959,228 SpfÖ.

Sterl.; b,icrBon beanfprud)te bie ?trmcc allein 15,228,429.

Sie gefaminfe inb. Staai§fd)iilb betief fid) 31. SKärj 1874

auf 115,326,826 s
l?fb. Stert. ®a§ inb. §eer gätjlt 190,000

3Rann, öou beneu '/, Europäer it. -/
3 S»bier fiub. Sie

ein()cimtfd)cu Gruppen tBcrbcu in ber Sieget auf 3 QahA'f

geworben it. Bon engt. it. eingeborenen Offizieren befestigt.

Se|tere tonnen jcbod) nur bi» 51111t Hauptmann fteigcu it.

fiub felbft in biefem @rabc ben SeutnantS au§ gitropa

untcrgcorbitet. Sie inb. Sdjubftaatcn fiub ungefähr 20,000

SJtaiiu §ütf§truppen 511 ftetten oerpflierjtct. — 9fad) ben

Siefuttaten beä SeufuS Bon 1871 beftaub bie 58eBölfcritug

ber brit. SBefigungen in 0. au§ 139,248,568 §rnbu,

1,174,436 Sitf), 40,882,537 9Jiol)aiumebnnerit, 2,832,851

Subbtjifteu , 896,658 Sljriften, 5,102,823 58cfcnnern an=

bercr Stcligioncu it. 425,175 unbefannter SRcIigiou. Ser

9(bftammung nad) gab c>3 eublid) noer) 75,734 83rileu,

aufgenommen bie 66,825 Dfpjiere it. Solbateu euro;

piiifdjeu ürfpntug'J, it. gegen 40,000 anbete guropäer.

Sic materielle Kultur bc§ Sauber Ijat unter ber §errfdjaft

ber engt. Krone fcljr bcbeitteubc S-ortfdjritte gemacht;

in*bef. f)at ei fid) bie inb. Siegicritug angelegen fein

laffen, ben gifeubaljubau 511 förberu, tlicil-J burd) &t-

wäl)ntng Bon BinSgarantie an ^rtBatbalineu, tljeilS feil

istig - bur^@taatäbau;31.Sej. is74ftauben 10,1195 Km.
triienbal)ueu in Setrieb, baBoit waren 9048 Km. Sßriöat=

oaljuen u. 1052 Km. Staatäba^nen. Siefe gefammteu

Sdiieueuwcgc ljattcn 97,000,000 Sßfb. Sterl. 511 bauen gc^

toftet; 1873 tjntteu bie Jclcgraplieuliuien eine Sänge Bon

21,970 Km. Ser inb. §anbel mieä is72 73 eine giufuljr

001t 35,.Hi8,ooo 5|Jfb. Sterl. (barunter ©ante it. ßJcrocbe für

I8,5l.'i,ooo Sßfb. Stert.) n. eine ?tu§fnl)r Bon 56,525,000

Sßfb. Sterl. (barmtter Spiuuftoffe, bcf. Baumwolle, Qute,

Seibe u. SBoHe für 20,681,000, Cpiittn für 11,426,000, it. getreibe, bcf.

iReifi u. ißabbto, für 6,031,000 "t>fb. Sterl.) auf. 3tt gleichem 3afi.ix ttiit^

faßte btc Sdjiffäbcmcguug 22,053 eingelaufene Sdjiffc bou 4,337,000

Sonnen 11. 21,682 ausgelaufene bou 4,473,000 Tonnen.
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ffitfdjitljtt. Siadjbem bie ®rabtba=@tämme in ben ©angeSnieberungen

in ber $eit Bon 2000—1500 ü. Efjr. burdj bie Bon 922B. eiubringenben

8lrier unterworfen waren, bitbete fid) in föinboftan eine Slnäatjl größerer

u. tteinerer Staaten, wetdje Bon Königen (Dtabfdja?) befjerrfdjt würben

u. »on benen wol audj meljrere in einer Slrt Bon ©taatenbunb unter

einem Dberfönig (9JM)arabfdja) ftanben. Sn ben erften Siatjrljunberten

naclj ber arifdjen Eroberung fanben Bielfacfje SRifdjungen äwifdjen ben

beiben Sfaffen ftatt; fpäter aber, al? ber S3ral)maiSmuS eine fdjärfere

foäiate ©lieberung beS SSoIteg bebiugt tjatte, fdjiebcn fidj bie tjetlfarbigen

Strier [ireng Bon ben bnntleren, auf einer tieferen Kulturftufe ftetjenbcu

Slboriginern u. eS bilbete fid) baS Kaftenwefen auS, beffeit SanSrritnamc
varoa, b. t). „garbe", auf biefe etfiuologifdjen Unterfdjiebe fdjon tjinbeutet.

Snbie ©efdjicfjte mürbe 0. erft burdj S(ler.anber'S b. ©r. EroberuugSäitg

eingeführt, buret) ben sugteiefj aud) ber grieef). Kultur Einfluß auf bie

SBölfer im norbweftt. Qnbien Berfd)afft Warb. ®iefelbe fanb ben beften

Stügpunft in bem um 230 B. Etjr. gegrünbeten inbobattrifdjen 9Jcid)e,

nad) beffen SSerfall bie inb. Kunft u. Siteratur nam. unter bem Könige

SBitramabitja itjre fdjönften Stuten trieb. 9?adj ber Eroberung BerfienS

brang ber Qstam burd) bie Slraber aud) in D. ein u. batb eutftanben im
Sorben große moljammeb. Dieidje, unter benen baS Xtmur'S (f. b.) bef.

rjerBorragte. Sein 9iad)fomme, SSabur (f. b.), richtete 1526 ben jtjron

beS ©roßmogulS in SDetfji auf u. begrünbete ein Oieidj, baS fidj bann
über ben größten £t)eit ber SSorberinb. Jjalbinfet auSbefjnte. — Ein teb=

Ijafter §anbelSBerfebr mit Europa lonnte erft infolge ber Entbeduug beS

Seeweges um baS Kap ber ©uten Hoffnung eintreten; berfetbe füfjrte

im Slnfang beS 16. 3al)rtj. ju portugtef. Kolonien an ber Sßeftfüfte

(f. ,,©oa"), bie einen bebeutenben §anbel mit bem SKuttertanbe trieben;

bie §o!länber, wetdje ben Bortugiefen am Enbe beS 16. Sjaijrtj. einen

Sfjeil ifjrer inb. SSefigungen entriffen, lonnten fid) jebodj nur geringe

Seit ber barauS erwachsenen lommeräiellen SSortbeile erfreuen, ba bie

1600 gegrünbete Dftinbifdje Eompagnie
(f.

b.) ber Englänber balb ben

inb. §>anbet monopolifirte; 1617 warb bie bän. 9Jiebertaffung Bon
Xatlangambabi (Xranquebar) gegrünbet, 1687 Sponbidjert) Bon ben

granjofen fotonifirt; 1717 erfolgte bie ©rünbung ber Dftinb. Kompagnie
in Dftenbe, 1731 bie einer Mmtidjeu Eompagnie in Sdjwcben. ®er 1746
begonnene Kampf ber granäofen u. Engtönber um bie Dberfjerrfdjaft in

D. enbete 1763 burd) ben grieben Bon SßariS, in bem jwar ^onbidje'rt)

u. anbere gortS, wetdje 1767 ben SBriten in bie Jgänbe gefallen waren,

ben granäofen jurüdgegeben, aber jugtetcrj audj bie engt. 9Jcadjt in D.
befinitiB befeftigt mürbe, äumal ba unterbeffen baS 9teid) ber ©roß=
mogulS serfallen war u. bie S3riten über immer größere Sänberftredeu

in Bengalen itjre §errfd;aft auSbefjnen fonnten. ®er Krieg ättrif^en

Englönbern u. gronsofen infolge ber norbamerifanifdjen SReBotutiou

übertrug fid) audj auf D. u. würbe Bon §hber 3tti (f. b.), bem ©uttan
Bon SlJnfore, u. feinem <3ot)ne u. Sfadjfolger SEippo @af|ib (f. b.) benu^t,

einen gewattigen Kampf gegen bie Sriten ju erregen; Se^terer Berlor

aber bei bem ©türme Bon ©eringapatam 4. 5DM 1799 Sb^ron u. Seben;

ber Krieg gegen bie Sftafjaratten enbete 1818 mit bereit BoEftänbiger

Unterwerfung, ©o Ijatte bie Dftinb. Eompagnie unter ben ©eueral=

gouberneuren Sffiarren §afting§ (f. b.), Sorb EornroaUi? u. 3Karqui§

SBelleSkh !(f. b.) fid) ä" ^er größten europ. Sftadjt in ätfien emporge»

fdjmungen. ®er Krieg gegen SBirma 1824—26 fügte ib,rem ©ebiete nod)

beträd)ttid)e Steile §interinbienä b,inäu. ®a§ 18. Qatjrb;. b,atte ben

©egenfafc äroifd)en Englanb u. Sranlreidj in ber Drientpolitif getöft,

ba§ 19. 8af,r£). ftettte ©roßbritanuien u. SRu&Ianb in 2lfien feinblid)

gegenüber. S)er Krieg mit ben burdi bie ruff. ®iptomatie gegen Eng=
ianb aufgereiäten 2Ifgfi,anen (1838—42) enbete mit bem SüdEäuge ber

Griten, bie pBor Kabul jerftört b,atten; bie barauf auSbredjenben

Empörungen inb. Surften Ratten jebod) bie Unterroerfung be§ %llai)a--

rabfdja Bon ©inbb, 1843 jur gotge, beffen SJanb nun bem ©ebiete ber

Dftinb. Eompagnie einberteibt rourbe. Kadj äWetjäb,rigem Kampfe
mußten 1846 audj bie ©iff, bie engl. Dberf)oI)eit anerlennen, bod) fanb

1848 wieber eine allgemeine Erhebung biefe? mit ben iKoSlemin Ber=

bünbeten SßotfeS ftatt; bie große Sdjtadjt bei ©ubfdjerat 21. gebr. 1849
bernidjtete aber ba§ feinbtidje geer u. 29. SDMrs warb bie Bereinigung
be§ $enbfd)ab u. s$eid)amer§ mit S8ritifd)=3nbieu BoUäogen. Ein jweiter

Krieg mit SBirma führte 1852 jur Slnnejion Bon $egu, 1854 warb bal
Königreich 9Jagpur, 1855 ba0 gürfteutf)um Sanjore, 1856 ba§ König=
reid) öube befegt. Sro^bem baß bie materielle Kultur be3 Sanbeg u.

nam. ba§ SSerfe^rlWefen burd) bie 58riten bebeutenb geförbert worben
waren, fo ftieß bod) bie Verwaltung auf bie ftärtften 2lntipatb,ien ber

§inbu, welct)e, t^eitweife aud) burd) ruff. 9lgenten aufgereiht, bie gremb=
Ijerrfdjaft äu ftürjen trotteten. ®ie Entthronung be§ Königs bon Dubc
liatte bie TOißftimmung Berme^rt, u. fdjon im gebr. u. SOcärs 1857 jeigte

fid) in eiuäelnen Meutereien bie Unjuöerläffigfeit ber eint)eimifd)eu

Gruppen. ®ie Einführung neuer mit ©djweine= u. Ku^fctt bcftrid)euer

Patronen, burd) wetdje ba§ religiöfe ©efüfit ber §inbu u. 9Kol)amme=

baner Berle|t würbe, bilbete ben SJorwaub jum ?(uäbrud) ber Empörung,
bie 10. SJlai 1857 mit bem Slufftanbe ber ©ipafjiä in SJleerut begann;

2)elt)i mit feinen großen SESaffenBorratljen warb balb überrumpelt u. in

fur^er Qtit Waren bie SJorbweftproBinjen u. bal 5ßenbfct)ab in Boiler

Empörung begriffen. 2>odj bettjeiligten fid) nur wenige oon ben einge=

boreuen gürften an bem 2(ufftanbe, unter it)nen bef. 9Jena ©arjib, u.

aud) ba§ SSot! geigte be'mfelben nur in geringer ?lu§bcljnung tljatt'räftige

©t)mpatl|icn. SHadjbem ®ell|i 20. ©ept. 1857 Bon ben brit. Gruppen

erftürmt worben war, Warb Sudnom ber 50tittelpunft ber Siifurrcftion.

®er Krieg warb mit ber ärgften ©raufamlcit Bon beiben Seiten gefütjrt,

na£|m aber, obgleid) im 3>uni u. Quli aud) in SRtttelinbieu ber Slufftaub

auäbrad) u. bie engl. Gruppen fid) in ben ©d)lad)ten meift in ber 3ßtnber=

Ijeit befanben, bod) für bie 9lufftänbifd)en feinen günftigen gortgaug,

äumal i>a bie 33ergBöIfer be§ §imataja, nam. bie ©orflja, ben SBriten

äu ©ülfe tarnen. 9tadj bem ©iege bei UuaS it. 33upirganbfd) 29. u.

30. Quti Warb aud; bie ©arnifon Bon Sudnow gerettet u. bie Snfurretlion

im$enbfd)ab uuterbrüdt; Suduoto felbft tonnte aber erft 19. SOcära 1858

burd) Eampbell genommen u. Dube Bon ben brit. Jruppen befe^t werben,

hiermit war ber §erb be§ ganäen 9lufftanbe§ in ben §änben ber Eng=
länber; ber Kampf uafjm aber nun ben Stjarafter be§ ©ueritlatriege?

an, ber nam. in 92ena @at)ib einen feb,r gefäb,rtid)en güljrer tjatte, u.

enbete mit bem 3ab,re 1858, nadjbem Dube Bon beu legten Qnfurgenten=

fdjaren gefäubert u. bie legten Sanben ber SRebellen in bie ©ebirge

bon 9Jepaf äurüdgebrangt worben Waren. Sie wicfjtigfte golge biefe?

Kriege? war bie Sluflöfung ber Oftinb. Eompagnie u. bie Uebertragung

ib,re? Sefige? u. ifjrer 9\edjtc auf bie engt. Krone, weldie biefelbe l.?Joö.

1858 übernahm. ®ie fönigl. ^Regierung t)at feitbem in rühmenswerter

SJBeife bie SBunbeu ju fjeileit gefud)t, weldje ber Krieg bem Saube ge=

fdjlagen, u. nam. beu berechtigten SMnfdjen ber 33eBöÜeruug burd) 33er=

wattungSreformcn 3icct)nung getragen. Ser SBotjlftanb be? Sanbe? litt,

obgleid) bie DM)e nie geftört würbe, burd) bie §unger§uofb, ber Sob,rc

1866 u. 1874; ber §anbel natjm bagegen infolge ber Eröffnung be§

©ueäfanal? einen beträd)ttid)en Sluffcfjwung u. würbe außerbem burd)

bie Eröffnung ber biretten Ielegrapi)enlinie Bon Europa über ©t)rieu u.

^ßerfieu geförbert. S)ic Ermorbungen be§ Gberrid)ter? Norman (San.

1872) u. be? ©eneralgouberneur? ©rafen 9Jtano (gebr. 1872), weldjem

Sorb 9iortt)broot folgte (Slnfang 1876 burd) Sorb Sntton erfegt), Waren

Jljatcn mob,ammeban. gauatüer, ot)iie aber Stnäeidjen einer tiefgetjenben

SOcißftimmung be§ Süolte? gegen bie engl. §errfdjaft ju fein.

©tobte Sßorberinbien? mit met)r al§ 100,000 E.

nad) bem Ecnfu? Bon 1871.

Kattutta 892,429 E. $atna 158,900 E. Stmritfur 135,813 E.

Combat) 644,405 „ ®elf|i 154,417 „ Eawupore 122,770 „
9Jcabra§ 397,552 „ Slgra 149,008 „ «(Suna 118,886 „
Sudnow 284,779 „ aillafjabab 143,693 „ Slfjmebaba 116,873 „
33enare§ 175,188 „ Saugalore 142,513 „ ©urat 107,149 „

58areillr) 102,982 E.

®ie§albinfel §interinbien umfaßt 41,308 D9K. mit 25,555,300 E.;

fie erftreett fiel) Bon bem fübcfjinefifdjeu Sllpenlanbe, Welct)e§ eine SXnjatjl

paralleler ©ebirg?afte nacb, ©üben fenbet, bi? jum Kap Siomania u.

fijeibet ba§ gum ©tillen D^ean getjörige Efjinef. 9Jleer bon bem 9Keer=

imfen Bon Bengalen. Erftere? bilbet rjier bie 9Keerbufen Bon lougting

u. ©iam, tegtere? ben ©olf bon 9JJartaban. ®ie §atbinfel 9Jcalatfa (f. b.),

in wetdje ginterinbien nad) ©üben ausläuft, fd)ließt in ©SB. mit ber

parallelen Küfte ber Qnfet Sumatra bie Straße oon 9Jcalatta ein, ben

wichtigen BerbinbungSweg jwifdjen bem 3nb. u. Stillen Däeau. Bolitifd)

äerfäKt §interinbien in 93ritifd)=S3irma (4405 [j9Jc. mit 2,562,323 E.)

u. bie brit. Kolonie ber Strait? Settlements (56,73 (j9Jc. mit 308,097 E.),

33irma (8961 D9R. mit 4,000,000 E.), Siam (14,535 D9K. mit

5,750,000 E.), Stnnam (9315 D9Jc. mit 10,500,000 E.), ba? granj.

Eod)ind)ina (1021 D9K- mit 1,335,842 E.), Kambobja (1523 Q9#. mit

890,000 E.) u. bie unabhängigen Staaten Bon 9Ralaffa (1491 C]9)c.

mit 209,000 E.).

Sie ^nf ein D.3 %tv\aUen in bie su 33orberinbien gefjörtgen 9lrd)ipete

ber SaffabiBen (35 D93c. mit 0800 E.) u. 9)MebiBcn (123 Q9)c. mit

150,000 E.), EeBlon (1150 D^Oc. mit 2,405,287 E.), bereu glädjciiinfjaft

u. EinWotjneräaljl fdjon in ben obenangefüljrteu $al)ltn 93ritifd)=Dft=

inbien? inbegriffen worben, u. in ben Snb. Strdjtpel
(f. b.) mit ben

größtentfjeil? unter niebertäub. §errfd)aft ftefi,euben Suubainfcln u.

SKoluEten (31,364 Q^)?. mit 25,000,000 E.), ben junt größten Itjeil fpan.

<pi)ilippinen it. Suluinfeln (5368 Q9K. mit 7,450,000 E.) u. ben engt.

Slubamauen (120 D9K- mit 13,500 E.) u. 9»fobareu (34 Q9K. mit

5000 E.). Ucber SBobengeftalt, Klima, 93coölterung u. Brobulte
f.

bie

Slrtitel, wetdje bie cinjcluert Snfcln u. Staaten beljanbeln.
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(DlttniHfuje (Eümpagmrit fiiefjen ©anbeßgefeü'fc&aften, meiere für

ben ©anbei mit Oftinbicn Bom Staate mit fe()r bebeuteubcn JBorrecfiten

begabt waren. Sie ältefte u. bebeutenbfte Don ihnen, bie Englifche

D. E., Warb Bon 101 Sonboner Kauflettteu begrünbet, weldje fid) 1599

an bie Königin Eltfabetf) wegen eine? ©aubelSpriBilegS für Snbien

wanbten, baS ihnen aud) 31. ®ej. 1G00 Berliel)cu würbe. Sie ©efelL

fd)aft, „Govemor and Compariy of merchants of London tradiDg to

the East-Indies" genannt, crfjiett auf 15 Satjre baS SDiouoBol auf ben

©anbei in 2lfien, Slfrifa u. 9(merifa jwifdjeu bem Kap ber ©Uten ©off=

iiung u. ber SRagalhaeSftrafec u. baS 9ied)t, fid) ihren ©ouberueur it. ihre

Sireftoren fetbft 31t wählen. SaS ©ruiibfapitat beftanb aus 72,000 <(5fb.

Stert. Srofi ber gembfäjaft ber s£ortitgiefeu u. ©ollänber hob fid) bie

Eompagtrie balb gu einer bebciiteubeu 9Jtad)t, bergröfeerte itjren üänber=

fiefife in Snbicn, ben fic burd) bie gaftoraen auf Sumatra it. Qaba (1601)

it. bie Kolonien 311 Sitrat, Jlhmababab, Kbambatjat u. ©050 auf bem

geftlanbe (ICH) begrünbet hatte, immer mehr u. fe$te fid) 1640 in

9JiabraS u. im ©augeSbelta feft. SSoix ber 9iegieruug würben bie $ri=

Bilegien biefer Kompagnie nid)t nur oertängert, fonbern auch burd) baS

Siecht ber EibilgericbtSbarfeit, beS geftungSbaueS, ber Kriegführung u.

ber bef. 9JJilitärgemalt bermehrt. Sie bebeutenben ©efehäfte biefer §an=

belSmadjt erregten aber unter ben uithtbetheiligten Kaufleuten SonbonS

eine ftarfe Dppofttion, weldje bie 9iegieruug benutzte, um 1698 bon ben

©auptopponenten 2 9Jiill. 5pfb. Sterl. 3U leihen u. bafür, ehe ber gefeg=

lidje Sennin für bie 9ßrioilegien ber erfteu Eompagnie abgelaufen war,

unter ßuftimmung beS Parlamenten eine jtoeite 0. E., ebenfalls mit

auSfdjliefelidjem ©anbetSmonopol für

Dftinbien, 3U grünben. Sie 9iibali=

tat biefer beibett ©anbelSgefettfcbaften

führt^ enblid) 1708 3U ifjrer SSer=

einigung unter bem SJamen „United

East-India Company". 9luS ber

uriprüngttdjen ©anbelSgefetlfdjaft

würbe jeboch balb eine fehr bebeu=

tenbe politifche 9Jcad)t, fo bafe bie

Oiegierung fid) beranlafjt fah, 1773

ein inb. Sftinifterium 311 errichten,

bem bie Sireftoren in bürgerlichen

u. mititärifchen SSerhältniffen unter=

georbnet waren. Sie SSerwaltung

war aber fo tfieuer, bafe 1798 bie

D. E. ein ffiefijtt Bon 1,4 «Kitt.

Sßfb. Sterl. aufwies, baS 1805

fich auf faft 2 SRttt. fteigerte. Sro^bem bafe baS ©runbfapitat u. bie

gabt ber Schiffe bermehrt mürbe, mufjte bie Kompagnie 1813 bodj

crtlären, bafj fie ihren Export nicht 311 fteigern bermöcbte, u. bie 9Je=

gicrung gab barauf ben ©anbei mit Snbien frei, borläufig unter einigen

33efdjränfungen, bie aber 1833 ebenfalls in SBegfatt tarnen. Sie Kon=
turrens ber $ribaten, 5U ber nod) ber Umftanb fant, bafs SSenmte ber 0. E.

mit bereu Schiffen für eigene 9iedjnuttg ©anbei trieben, bie 9Jlinberung

ber ©innahmen ber ©efeUfcbaft, bie Klagen ber Eingeborenen über 93e=

brütfungeu it. Erpreffungeu, bie in Englanb immer mehr 3ur ©errfdjaft

fommenben Sbeorien ber greihänbler it. enblid) bie gemaltigcStifurreftion

in Snbien felbft (f. „Oftinbien, ©efdjidjtc") waren bie Urfacbcit, welche

311 ber 8. 3uK 1858 Bom Unterlaufe, 2. Sing. Bom Oberfwufe be=

fdjloffenen ?lufhebitug ber D. E. it. ber Uebertragung iörer 9}ed)te auf

bie Krone führten. — $aft gleicfjjeitig mit ber engl. (20. 9Jiär3 1G02)

cntftanb bie §ollänbifd)e D. E., welche burd) eine treffliche ginaii3=

mirthfdjaft u. aufjerbem baburch, bafi fie fid) auf bie Jsnfcln befebrönfte,

balb 3U einem ebeufo grofjett 9icid)t()itm au TOitteln al§ an Snnbbefij} tarn

;

1605 würbe SBataBia erbaut, 1605 bie SMufteri, 1641 TOalatta, 1658

Eet)lon, 1663 EclebeS erworben it. ^ortiigiefcu it. Englänberii bebeuteube

Konturreii3 gemacht. Sie Kriege, in Weldje bie TOebcrlanbc bcrwidelt

würben, fdjwädjten aber im 1«. SabrI). bie Einnahmen bebeuteub, it. ba

burd) bie Huchrlidytcit ber SSenmten fid) bie SJcrwaltuiig immer metjr

bertljeuerte, fo erfolgte 15. Sept. 1795 bie Aufhebung ber SJcouopolc

biefer §anbe!Sgc|ellfcbaft 11. bie Ucbernaljmc itjrer Sdjiilbcn auf beu

Staat, wofür biefer in beu SJnnbbefi(j ber Eonipnguie eintrat. — Sie
1664 begrütibctc fran3öfifd)e O. E. battc 1675 in Surat ein Kontor
erridjtct 11. 1679 *t5onbichürt) erbaut, bod) tarn ifjre ©aiibclStljiitigf'cit nie

311 großer 9Jebciituug; il)re 9luflöfung erfolgte 13. 9lug. 1769. Sie

büntfdje D. E. beftanb ^618- 1729 11. übertrug bann ihre SRedjte auf

beu Staat, ber 1732 bie Sänifd)--9lfiatifd)c Eompagiiie errichtete,

Welche aber nur fehr geringe ©efdjnftc ntadjte. Enblid) wäre nod) bie

fdjwebifdic O. E. 31t erwäljuen, bie eS iebod) ebenfalls 31t feiner

grö&ercn Enlwidhtng bringen tonnte. Siefelbe würbe 1741 311 ©otheu-
lutig erridjtet u. 1806 neu organifirt.

Sßr. 4388. Wninieu btr tlifilifdjtn

(Dftiniiifdjtu Bnmpngni«.

©ftjflkfn, ein finnifcbe§ SSolf in Sibirien, etwa 32,000 Seelen fturf,

burd)3ieben meift als Säger it. Öifdjer nant- baS ©ebiet bcS Db u.

Srtb,fd) u. fdjeiben fid) auch bialettifch in bie Stämme am oberen u.

unteren Ob. Qhre ©eftdjtSfarbe ift gelblich, baS Sluge Mein, bie 9fafe

platt, baS ©aar fchmars u. IrauS; ben 5Bart pflegen fie fich auS3ureifjeu.

SJcangcl au 9tcin(idjfeit it. Sruntfudjt finb iljre ©auptfefiler; im ©ansen

finb fie aber gutmüthig u. beiter. Obgleich, bie £). ber ©riecf|.=orthobojen

Kirdje angeboren, fo ift baS urfprüngtidje Scbamauenthum bei ifjnen noch

nicht befeitigt. Shre im 9luSfterbeu begriffene Siationalität l)at fid)

bielfad) mit ruff. 11. tatar. Elementen bermifdjt.

©(iprni)jen, ber oftltdjfte Zfyil ber 5)5robinä ^reuf^en (f. b.).

©(ifflCtSUUtS (gried). 6otquhioij.6s bon ootgaxov, bie Sdherbe, ba»

t)er aud) Scherbengericht genannt) war eine bor3ttgSweife in Sltfjen, aber

aud) in anberu griech. Staaten mit bemotratifdjer SSerfaffung beliebte

9lrt politifdjcr SJcafjregelung, um IjerBorragenbe SSürger, beren über=

mächtiges Stnfebcn ©efaljren für bie 3ted)tSgleid)beit im Staate beforgen

liefj, für einige geit uujchäblid) 311 machen, 3U Berbannen. Ser S5oltS=

Berfammlung würbe bie gragc Borgelcgt, ob ein foldjeS SSerfahren gegen

Einselue nöttjig erfd)eine, u. wenn bie 3'rage bejaf)t würbe, erhielt jeber

SlbftimmungSberecfitigte eine Sd)erbe, um barauf ben Stamen SeSjenigeu

31t febreiben, ben er berbnnnt 3U fefien wünfehte. SBer 6000 Stimmen
gegen fid) tjatte, mufjte bie Stabt auf 10, fpäter auf 5 Satire bertaifen,

tonnte aber burd) SSoltSbefdjtufs früher 3urüdberufen werben. UebrigenS

war bie 58er6annung burd) D. feine Strafe u. tjatte für ben SBctroffencn

feinerlei nadjtheilige gotgeu. Ser Erfte, ber bon biefer SJcafjreget, bie

burd) Kteiftb,eneS begrünbet War, betroffen Würbe, war ©ippardjoS, ein

SSerwaubter ber ^ififtrattben, ber Sefcte ©nperbotoS (417 b. Ebr.).

©(Irölfltlltl, Stabt im ruff.spotn. ©ouberuement üom]l)a, amlinfcn

Ufer ber 9tarcw gelegen; t)at 5408 E., weldje 2(derbau u. Sudjfabrifation

treiben, u. ift bcfaniit burd) bie Schlacht 26. 9Jtai 1831, in ber ber ruff.

©eneral Siebttfch über bie ^olen unter Sfr3t)nedi fiegte; aud) faub tjier

16. gebr.-l807 ein Sreffen swifchen S-ransofen u. SRuffeu ftatt.

©llriJmtrtljvS Hctrij ob. 93t)3antinifcheS ob. ©riech. Kaifer =

reich nennt man benjenigen Sfjeit beS 3}ßm., welcher 395 burd) bie

Erbtheifung beS KaiferS SljeobofiuS feinem älteren Sohne SlrfabiuS 3U=

fiel u. aujjer ben afiat. $robiit3eu Stegöpten u. Shbien in Stfrifa,

©riechettlanb , SUcafebonien, Shrafien it. 9Jcöfiett in Europa umfafjtc, fo

bafj er bon bem Slbriatifdjen 9JJeere bis 311m SigriS, bon ber Sonait bis

3ur Siböfchen SSüfte reidjte. %üx ben fchmachen u. ber Sinnenluft

ergebenen SIrfabiuS (395—408) herrfchte ber blutbürftige ©atlier 9ittfi=

nu§, ber gelbgierige u. fäitftidje Eunuch EutropiuS, ber ©othe ©ninaS

u. bie fitteulofe Kaiferin Eubojia, wäfjrenb hunnifc^c Scharen ben europ.,

ifaurifebe Käuberbanben beu afiat. Jfjeil beS 9ieidb,eS ftrafloS oerwüfteten.

ES folgte im Sitter Bon 7 fahren ber fromme 11. fpäter gcletjrre Sotju

beS KaiferS, STheobofiuS II. (408—50), SlttfangS unter ber Öübruitg bcS

tapferen 93räfeften SluthemiuS, feit 415 feiner feingebilbeteu Sdjmcfter

^ulcheria, beren 9Kilbe u. greigebigfeit bor allen bie ©eiftlichen priefen.

Ser anbauernbe triebe brachte ber Kirche 11. ber SuriSprubens aSortljcit.

Ser Kaifer fanbte 3um Schule ber Ehriften ein ©eer gegen bie ^erfer,

baS itjm ohne Kampf 422 bie ©ülfte Bon Slrmcnien gewann, it. liefe

538 burd) eine Kommiffton bie feit Kouftaittin gegebenen ©efet^c fammeln

u. orbnen (Codex Theodosianus). Sod) branbete uod) bie SBoge ber

tjumiifdjen 33ülter 9tttila'S unter ben SOlauern KonftautinopelS it. mufjte

noch bei Sebjeiten bcS KaiferS, ber infolge eines Sturzes Bom 93fcrbc ftarb,

burd) Sribut befäitfttgt werben. Sein Sdjwager 9JcarcianuS (450—57), ber

baS Kon3it bon Ehalfebon (451) berief, blieb ebeufo wie ber Sljrafier

Heo I. (457—474), ben ber Senat bom KriegStribuncn 311m Kaifer erljob

u. ber Patriarch feiertid) frönte — bie erfte Krönung burd) bie ©aub eiueS

©eifttidjen — Bon Eingriffen burd) SSorBoten Bcrjdjout. 9luf ben Soljit

feiner Sodjter, 2co IL, folgte fchon im erfteu 3at)re ber eigene SSotei,

gcito ber Sfauricr (474—91), bem man baS rafdje ©inftcrbeit beS 95or=

gängerS Schulb gab. 9patafttnlrigucu, bie feit feiner Regierung beftäubig

ben Sljron erfdjüttcrten , betämpfte er glüdlid) burd) bie ©ülfe beS Oft=

gottjeu Shcobcrid), beu aud) fein 9cad;folgcr SlnaftafiuS (491—518^,

weldjcm bie Kaiferin Slriabuc ifjre ©anb 11. beu Xhroit übergab, als

König Bon Qtalien nuerfaimte. SKähreub bie Sproöinjen burd) bnideube

Steuern, burd) bie ©abgier ber Stattljalter tt. burd) Einfälle ber SS«:

baren Berarmten, fdjüt^te fid) ber .Uaifer 9luaftafiitS burd) eilte Stein?

mauer bon bem 9.Uartuora= bis }um ©t^WOtjeii 9.Ueer it. berwilberte bie

trüge SJolfSmaffe ber ©auptftabt bei beu roljen greuben bcS ©ippobvom

u. beut blutigen Streite ber religiöfcu 11. 9ieiiubal)iipaiteieu, ber ©rüueu

it. flauen, über bie göttliche it. iueufd)Iichc 9uitur Eljrifti. 81 u Stelle

be-J taiferlichen 9ie[feu ©DpattuS cvljob bie ßeiüttmcfie beu ungebilbeleu

Sohn eines bacifd)eu 93anerS, SuftinuS I. (518 27) auf ben £t)ron,

ber burd) SSeftegung ber räuberijdH'u Sjaurier, ber Sßecfex u. Bulgaren

31t 9lnjel)eu tt. 9ieid)t()iiin gelaugt war. Sein flitger SRejfe Si'füuian I.
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[f. b.] (527—65), ber burd) feine Sradjtliebe, Sauluft u. Serfdjwenbung
bie SÄittel be! (Staate erfdjöpftc it. mit ber 2(bfcfjaffung be! Konfulate!

bie legte Spur republifanifdjer formen bernicijtete, gab ber ^Regierung,

obwol felbft oljne Sliarattergröfee, burdj gefdjitfte Senugüng bebeutenber

Satente einen unerhörten ©fanj. 9cadjbetn itjm Selifar (f. b.) 532 burdj

Selämpfnug be! 9K!a=2Iufftanbe! ber ©rünen u. Stauen beu Itjron ge=

fidjert, tjerrfdjte er oll unumfdjränfter Sefpot, liefe jebodj 533 buret) feinen

Sondier Sribonian in 14 9J£onaten ein ©efegbudj (Codex Justinianeus)

äitfornntenftellen, fdjmüdte bie §auptftabt mit 24 neuen Kirdjen, unier

benen bie Soptjienfirdje bol SDhtfter bljäantinifdjer Saufunft Würbe,

gewann burdj Selifar 534 bie 93rooinä 2lfrifa, burdj SJarfc! 555 ganj

Stauen u. lief; borübergeljenb fogar ben S. Spanien! in Sefig nehmen;
bodj tonnte er tum bem Sperfert'önig ©tjolroel nur mit Jdjroeren ©elb=

opfern grieben erhalten. Sein 9Jeffe Sufünul II- (565—78) berlor ben

größten Sljeil Qtalien! an bie Sangobarben, bie fpan. Sefigungen an

bie Söeftgotljen u. liefe bie übrigen ^robinjeit burdj Steuerbrud u.

9iäubermefen bernttnmern. ®ie tnrje Regierung feinel SKitregenten u.

Siadjfolger! Xiberiu! (578—82) bermodjte beu Schaben nidjt ju beffern

u. bie Strenge u. Kargtjeit feinel Sdjraiegerfoljne! 9ftauritiu! (582 bil

603, geft. 605) betrog ben S^auptmann Sltota! (603—10), iljn mit §ülfe

ber Segioneu abäufegen u. $u tobten. SDiefer motlüftige u. untnenfdjlidje

Stjronn würbe nadj wenigen Sauren abgetljan burdj beu Statthalter bon

Slfrila, §eralltu! (610—41), ber bal bt)3antintfd)e Slfien bil nad) 8inti=

odjia bon ben Serfern befegt, bie §auptftabt bon ben 2lbareu, bon

§ungerlnotl) u. Sßeft bebrangt fanb. Süb,n marf fidj ber eljemal! träge

u. tnollüftige Kaifer in ben 9tüden ber g-einbe u. gewann 627 burd] bie

Sernidjtung bei perf. §eere! auf ben SRuinen bon 9cinioe bie alten

©renjeit u. bie geraubten Sropfjäen wieber, berlor aber Stjrien u.

2legtjpten au bie Straber. 9Jactjbetn ©ift u. a. 9Jcorb ber §errfdjaft feiner

SBitttne SRarttnn u. feiner Soljne (Sonftantinu! 111., §eratleona!) ein

fdmelle! @nbe gemadjt Ratten, folgte fein ©nie! ßonfian! II. (641—68),

ber bie legten Kunftjdjäge 9iom! nad) Konftantinopel fdjlcppte u. für fein

Safterleben in Srjraltt! int Sabe erftieft würbe, ©egen ben SBillen ber

Seibroadje u. ber §eere ertjob ber Senat feinen Soljn Gonftantimt! IV.
s$ogouatu! (otn Särtigcn [668—85]), weldjer juerft fid) burd) SSer=

ftümmelnng bor ber §errfdjjudjt feiner Sruber fidjerte, u. bann beffen Soljtt

gufrtnianll. (G85— 95 u. 705— li). SSegen feiner ©raufamt'eit warb er

bon bem gelbtjerrn Seontin! (695—98) geftürjt u. int §ippobrom ber

92afe beraubt, aber all Sibertu! (698—705) jenen geflürjt u. einge=

lerlert, fid) felbft aber berljafet gemadjt batte, gewann er an ber Spige
bon Sulgaren bie §auptftabt wieber, liefe beibe Sorgänger Ijinridjten u.

tjerrfdjte mit Seil, Strid u.. golter, bil audj iljn u. feinen Sot)n, bie

legten SlbrömmUnge bei §erai'liul, bal Sdjwert bei SJcärber! erreidjte.

SBäljrenb ein gelbljerr nad) bem anbern (Sßjjütppüu! 711—13, 2Ina=

ftafiul II. 713—16, Stjeobofiu! II. 716—17) erhoben u. geftürgt Warb,

brangen bie 9lraber, Weldje fid) fdjon ber afrif. wie ber nfiat. ^i'oDinsen

bemüdjtigt blatten, bil jum SSolporul bor u. bebrängten bie §ouptftabt.

Ser 3[aurier Seo III. (717^41-), bal gried). geuer, Stürme, aSSinterfälte,

§ungerlnotb, u. S|Seft würben 718 ifjre Dietter. ®er Kampf gegen bie

S8erel)rung ber §eiligenbilber toftete ben Saifer u. bal Sieidj bie legten

Stefigungen in Italien (733), bie fid) bem Sangobarbenfünige unter=

Warfen; aber fein grnufamer u. tapferer Solju Sonftantin V. (741—75)
warf murljig ben Slufftanb ber Silberbiener (Qfonobulen) unter feinem

Sd)Wager Slrtabalbel nieber (742), bewältigte bie wilben Bulgaren

(762) an ber ®onau, befiegte bie Saraäenen am @upt)rat u. bebötferte

bie berbbeten Stäbte Straften! burd) Slnfiebler aul ©ried)cntanb. 3fad)

ber lur^en ^Regierung feinel fdjwädjtidjen Sob,nel Seo'l IV. (775-80)
folgte ber aer)njär)rige Sonftantin VI. (780—97) unter ber S8ormunb=

fdjoft feiner Ieibenfd)aftlidjen u. ^errfd)füd)tigen SKutter Qrene, weldje

burd) bie Sbnobe äu 9Jitäa 787 bie SBereljrung, wenn aud) nidjt bie

Slnbetung ber Silber gut b,iefe u. fid) boburd) bon ben SBilberbienern beu

Seinamen einer jweiten §elena erwarb. Stil fie ben eigenen Soljn nad)

erlangter (Srofejäljrigfeit im ©efängnife fefttjielt, um allein ju regieren,

befreiten iljn ^war bie armenifdjen Segionen (791), aber 797 liefe bie

Unnatürliche ii)n bennod) im Sdjlafe blenben u. beftieg beu SEljron (797

bil 802), bon bem fie fdjon nad) 5 Qatjren ber ©rofefdjagmeifter 3Ji!e=

pfjoru! (802—11) berbrängte, fo bafe fie auf ber Qnfel Selbol iljr lafter=

baftel Seben in Slrmutb, u. (Slenb befdjlofe (803). 8111 itjr 9cad)fotger im
Kampfe gegen bie ^Bulgaren gefallen, fein Sdjwiegerfof)it, Koifer 3JJid)ael I.

(811— 13), nad) feiger glndjt in ein Klofter gefperrt mar, fdjuf ber tapfere

Seo V., ber Slrmenier (813—20), burd) ben glanäenben Sieg bei 2Kefem=
bria 814 grieben u. Sidjertjeit, erlag aber ben Streichen ber SJcörber,

all er eben bal SSerbot bei SBilberbienftel erneut fjatte. ®er Slnftifter

ber SSerfdjmörung, 33cibcaH II. <J5feüol (ber Stammler, 820—29), beftieg

ben Stjron u. bererbte iljn auf Sfjeopljifo! (829—42), ber SSBiffenfdjaften,

fünfte u. Quftij förberte, wäljrenb bie Slraber wieber bil sunt weftl.

Orbis pictus. VI.

Steinafien borbrangen. ®ie Silber, weldje er aul ben Kirdjen entfernt

blatte, fiitjrte feine SBittwe Stieobora (842—55) wieber prücj. 2111 ib,r

Soljn 5Dlid)ael III. $orpb,t)rogennetol (856—67) fie berbriingt fjatte, über=

liefe er fid) felbft ber SBolluft u. ben grenben bei §ippobrom, bie 3{egie-

rung feinem Db,eim Sarbai, einem görberer bon Kuuft u. Sßiffenfdjaft,

bem ©önner bei gelehrten Patriarchen 93t)Otiitl, bal Sanb aber beu 2ln=

griffen ber Sttlgaren, 3htffen u. Slraber, bil fein tapferer ©ünftling

Saftlittl I. (867—86) iljn töbtete, all ber erfte Saifer ber mafebonifdjeu

St)bttftie (867—1057) ben Stjron beftieg u. wieber Orbnttng u. ©efeg=

tidjleit jur §err[djaft bradjte. Unter feinen 9cad)folgern (Seo VI. 886
bil 911, Sonftantin VII. 911—59, SRomanul II. 959-63, 9iitepl)oru!

963—69, Sobannel Säimilcel 969—76, Saftliul II. 976—1025, mit Kou=
ftantin VIII. 976—1028, 9iomanul III. 1028—34, 9Jcid)aet IV. 1034 bil

1041, 9Jcid)aeI V. 1041—42, tonftantin IX. 1042—54, Xfjeobora 1054
bil 1056 u. 9Jcid)ael VI. 1057) blieb Sonftantinopel faft bie einjige

Stätte ber gebiibeten SBett, in weldjer ben fünften u. ber ©elebrfamteit

©unft u. Pflege äu STtjett würbe, obwol bon ben §errfdjem felbft nur
Seo VI., ber *pijilofoptj, ber SSSiffcnfdjaft Wal)rl)aft förberlicr) mar; it. nur
9?ilepl)orul all tapferer gelb^err bie geinbe bei Dieidjel in Sdjrcdeit

jagte. 9cad) wie bor befledten SBolluft u. 9)lorb ben Stjroit, Wütjreub bie

93iaffe bei SMfe! in bumpfer ©leidjgiltigteit bem treiben jitfaf) u.

b,öd)ftenl an religiöfeu Streitigleitett Sfjeilnal)me geigte. 21(1 im 2lnfange

bei 11. Saljrtj. bie Dtuffen am Solporul erfd)ieuen, bie 93etfcfjenären bie

93robinäen an ber S)onau plünberten u. bie gefafjrlidjften geinbe bei

9ieidjcl, bie Setbfdjui'en, aul 2lfien b,erbeijogen, erhoben bie güljrcr bei

§eerel ben Seften aul itjrer 93Jitte, Qfaaf Somnenul (1057—59), auf beu

Stjron, ber wenigfienl mit ben 93etfd)enären ^rieben madjte it. bie

ginanäen orbttete. Unter feinem Serwanbteu u. 91ad)folger, fi'onftantin X.

®ufal (1059 —07), eroberten bie Selbfdjulen ben gröfeteu Stjeit Ktein=

aftenl. 21(1 ber ©emal)l feiner SBittroe ©nbojia, ffiaijer 9iomanul IV.

Siogenel (1067—71), aul ihrer ©cfangenjdjaft tjeimfetjrte, würbe er

burd) Slenbung getöbtet, it. ber gelehrte 9Jcidjael VII. (1071—78) beftieg

ben Sfjron, ben er balb bem fjetbfjcrrn 92ifepfi,orul Sotonintel (107H

bil 1081) übcrlaffen mufetc, um im Klofter allein ben SSiffcnfd)aften ju

leben. ®er tluge 2ll.ejiul Komnenul (1081—1118), ber jenen ebenfall!

in ein ffilofter berftiefe, berlor swar ben 3ieft bon Italien it. Siäilien an

bie DJormannen, fjielt aber burdj ein Sünbnife mit ben Kumnnen bie

93etfd)enären fern u. lodte gegen bie Selbfdjulen §unberttaufeiibe bon

Kreuäfalirern (f. „Kreuääüge") tjerbei. Seine Sebenlgefd)td)te fctjricb feine

geteerte Sod)ter 2lnua Komnena, welche bergeblid) ibreu eblen Sruber

3ob,annel (1118—43) p ftürgen berfudjte, ber burd) Japferleit u.

©eredjtigleit bem O. 9i. eine turje Slütc berjdjaffte, bie nod) unter feinem

ritterlidjen Sofjne 9Jcanuel I. (1143—80) eine Seit lang fortbaitcrle.

©egen ben lSjäfirigen 2l(ejiul IL (1180—83) würbe feilt graufamer

Setter 2lnbroni£ul (1183—85) auf ben £f)ron berufen, gegen iljn ein

Serwanbter ber Komnenen, %\aal 2lngelo! (1185—95), ber beu Jgenfer

erfdjlug, weldjer ifjn tobten follte. ®ie Regierung überliefe er ben

(Sunucfjen it. lebte ben gwitben bei 9ßalaftel, wäljrenb fidj bie SBnladjei

it. Snlgcrien lolriffen u. einen eigenen Konig wäl)lten. 211! fein Sruber,

2llejiu! III. (1195—1204), iljn blenben u. eintertern liefe, rief fein Soljn

2llejiu! bie §ülfe ber Senetianer u. frans. Kreuäfafjrer au, bie 1203 bor

ber §attptftabt erfcljienen (f. b. „bierten Kreujäitg"). 21(1 2(lejiu! III.

entflotjen, ber laum befreite Sfaal geftorben, fein Sob,n 2llcjiu! IV. ber=

rät^erifd) bon SKuräitlu! gelobtet war, erftürmteu bie Kreusfaljrer Kon=

ftantinopel (12. 2lpril 1204) u. ftifteten bal lat. Kaiferttjum (1204—61).

®ie ©roberer ttjeilteu ben 9Snub. Souifaciu! b. 9Jcontferrat erljieit

SRalebonien, SiHebarbouin 21d)aja, bie Senetianer bie Sorftnbt *pera,

bie beften §äfen u. biete Qnfeln. 9cur fdjeinbar erfannten fie ben lat.

Kaifer Salbuin (bon g-lanbern), ber bon einem päpftlidjeu Segaten in

ber Sopb,ien£ird)e gelrönt würbe, all Ujrett Seljnlljerrn an. ®ie §ülf=

u. 9Dcad)tlofigleit feiner 9cad)folger, weldje bon ben Sulgaren, ben

©riedjen u. ben eigenen Saronen bebrängt Warben, mar fo grofe, bafe

Salbuin II. (1237—61) fid) %u einem Sünbnife mit ben I)eibnifd)ett

Kumanen u. bem Sultan bon Qtonium entjd)(iefeen mitfete, wäljrenb brei

Serwanbte be! gried). Kaiferljaufel in Srapejunt it. 9Jiläa Kaiferreidje,

in epirit! (Surasjo) ein gürftentb,um erridjteten. 9Jcit §ülfe ber auf

Senebig eiferfüdjtigen ©enuefen gelang e! Sücidjael Saläologu! bon

9Ji!äa, 1261 Konftantinopel ju erobern u. bal bijäantinifdje taiferttjutn

Wieber fiersuftellen. ©egen feinen SBunfdj nötbigte iljn bie ©eiftlidjieit,

jebe Serbinbung mit ber 9?öm. Kirdje aufäubeben u. baburet) jene $wie=

tradjt ber beibeu Kird)en 51t erneuern, bie bal ©nbe be! O.en 9{.e! be»

fdjleunigte. 9Jcidjaet'! So^n 2lnbronilu! II. (1282—1328) war fdjon ber

Seitgcnoffe be! Sürlenfultan! Olman, ber feine 9iefibenä in Sfonittm

auffdjlug u. bon ber Snfet Kbio! au! gurdjt u. Sdjreden im 2lrdjipel

berbreitete. 211! ifjn fein ©nfel 2lubronifu! III. (1328—41) berbrängte,

tjatte Drftjan bereit! bal nalje Sruffa su feiner sjauptftabt gemadjt;

74



1171 Oftfcc Dfifecprobinjctt — Dtljetfo 1172

1330 fjieft et Bereits feinen ©injug in 9iifäa. ©djon riefen bie ftreiten=

ben ^arteten beS ff aiferljaufeS, ber junge, fdjmelgcrifdjc Saifei Soljann VI.

9ßatäotoguS (1341—91) u. fein SSormunb ffautafuäenoS bie ©enuefen u.

bie Surfen abtoecfjfelnb ju §ülfe. 2ftS biefer 1356 Dom Sfjrone in ein

ffloffcr bermiefcn war, ging baS fdjuglofe Sieid) aud) in ©uropa ftüdmcife

bertoren; 9Jlurab I. fcfjhtg feine Drefibenj in Stbrianopel auf u. 9Jcafe=

bouien, Serbien, ^Bulgarien, ja ©lüde bon Sfjrafien gef)ord)ten ifjm.

SBergebenS Bat ^ofjann in Sperfon ben $apft um $ülfe; er erhielt SSer--

fpredjungen u. Blieb Wegen feiner ©djulben eine fjeit tag in benetian.

©efangenfcr)aft. Sie allgemeine ©mpörung ber ©erbier, SSoSnier,

SSaladjen it. 2ltbanefen gegen 9Jcurab ju. benugen Berfäumte er eBenfo,

Wie fein SoBn 9Jcanuet II. (1391—1425) bie SBebrängniß 33ajefib'3 burd)

ben König ©igiSmunb Bon Ungarn, beffen gaf)freicr)e§ §eer 139ü bei

Wttabottä gefddageu würbe; aß ©Habe beS ©ultanS, beffen SBefefilen er

geBordjtc, tfjeitte er bielmetjr feine §errfd)aft mit feinem abtrünnigen

9ceffen SoüanncS u. bettelte 1400 in Qtalien bergeBenS um bie §ülfe ber

weftl. (5r)ri[ten, wäljrenb bie Surfen fdjon feine §auptftabt bebrängten.

SaS §eranuat)en beS fdjredlicfjen Simur, fein ©ieg bei SIngora (1402),

bie ©efangeunafime SBajeftb'S u. ein SBruberfrieg jwifdjen feinen ©öljnen

9)cof)atnmeb I. u. Sütciman fdjobeu bie Sterbeftunbe be§ D.en 3i.eS nur

biuauS. Scfjon ftürmte 1422 SKurab IL bie ©tabt ffonftantin'S, als it)n

Slitfftaube naefj Slfien riefen. Sen ^rieben erfaufte SofjamteS VII. (1425

bis 1448) burcf) Abtretung beS gaujen 9teid)eS außer ber §auptffabt it.

einigen ©tücfen beS JßeloponneS. SBäijrenb 9Jhtrab mit ben Ungarn

fämpfte, erfdjicn ber ffaijer Bei (äugen IV. in gerrara u. glorenä u.

fanftionirte 1439 bie Union ber ©ried). mit ber Diöm. ffircfje, bie bon ben

gläuBigften SBefennern jener bennocl) bermorfen Würbe. Sßol bewtrfte bie

©rmafmung beS SßapfteS it. bie UeBerrebungSfunft beS biplomatifdjeu

ffarbinalS Sefarini, baß 1444 ein gewattige? Jpcer unter SBlabiStaW

bon Ungarn u. s$olen bis nad) SSarna fjeranrüdte, aber feine botl=

fommene 9Heber(age am 10. 9cob. toernidjtete jebe §offunng auf Stellung,

ffonftantin XL, ein S3ruber feine? Vorgänger? (144s—53), beftieg ben

Sfjrott nur, um ifju ju Berlierett. Söafjrenb über bie ©iufüfjrung ber

rom. Siturgie burcf) einen päpftlicfjen Legaten (1452) bie S3ebßlferuug

ber Jgauptftabt in 3oru it. 23eräweif(ung gerieft), erbaute 93cofjammeb IL

eine ffarfc 83urg bidjt an ber SRaiter berfelbeit, berfjeerte baS Sanb nxa-

fjer u. bottenbete mit 300,000 9Jiann u. 400 Sdjiffen bie ©iujdjließung.

Sennod) berfagten ber ffaifer u. fein geuueftfdjer gelbfjerr ©iuftiniant

an ber Spige bon Weniger a(S 10,000 ©treuem bie Uebergabe. ©etbft

bie entartete 33cbö(ferung warb fief) in legter ©tttube ifjrer äSürbe als

©fjrtften u. öriedjen beroufjt. SJiit SobeSmutfi wefjrte man fid) gegen

ben legten gewaltigen ©türm am 29. 3Kai 1453. Stt§ ©iuftiniani ber=

Wunbet entftofj, ftürjte fict) ber Slatfer in bie bicf)tefteu Waffen u. faub

feinen Sob. — Sgl. ©ib&on, „History of the deeline and the fall of

the Roman empire" (2oub. 1776 ff.; beutfcfi bon ©porfdjilf, Spä- 1843);

ginlel), ,,History of the Byzantin and Greek Empires" (Sonb. 1854);

§obf in ®rfd) u. 6)ruBer'§ ©nctrflobäbie I. 85. 86, Spj. 1867.

(D|iftf (»altifdieä 5Keer) ift ein 7267 D9K- bebedenbeä Sinnenmeer,

meldje? bon ©cfjweben, Diufilanb, bem Seutfdjen SReidje u. ben bän.

Snfeltt umgeben wirb u. mit bem Slttantifdjen Da 60"/ f^eätell mit ber

9!orbfee, burcf) ben ©unb, ben SSrofjen it. Steinen SBelt, Sattegat u.

©fagerrarf in «erbinbitng ftefjt. etwa 200 Tl. lang, 24—28 W. breit u.

an ifjren tiefften ©teilen nur 143 gaben tief, wirb bie 0. auf allen (Seiten

bon Sieflanb umgeben, aus bem nur, wie auf Oiügeu, an einzelnen

Steffen Sretbeplateait); in fcfjroffen gelfen abfallen. ®er SSottnifcfjc,

ginnifcfcjc n. Siiga'jdje Weerbufcn, bie Sanätger u. 9!euftabter S3ud)t finb,

abgefefjen bon jaljlreicfjen gjorben an ber Süfte ber ©fnnbittabtfcfjen it.

Sütifdjeu igalbinfcl, ben bän. Qnfeln it. Siügen, bie widjtigfteu it. für ben

ä5erfe()r wcrtljbotlfteu SSufen biefeS S3inneumecrc§, baS außer ben biin.

Snfeltt u. ben jafjlreidjeu, bie Stuften ©d)Weben§ it. giunlanb? begletten-

beu ©cfjcrcn nod) in ben SllanbStttfeln, in ®agö, Defel, ©ottlanb, Delaub,

33orul)oIm u. 3iügcu gröfierc Sitfclu Befi^t. Sic 9JJenge bon glüffen,

wclcfje bom ff'anbtuab. §ocr)tnnbc bem 33ottuifd)cu SBufeu äuftrötneu, bie

Slbflüffc ber saljlrcidjcu ©eeu be? fübl. ©d)Webcu§, Dber, SBcidjfcl,

$regel, 9Itcmeu, Suna, 9iewa u. eine große 9(itsaf)l bon ttüftenflüffen

führen ber O. eine fo große SBaffcrmciige 311, baf; fid) nicfjt nur im Hatte=

gat eine ftarfe ©trömnng it ad) 9J. bemcrflidi madit, fonberu aud) ber

©alägefjalt ber 0. beträd)t(id) geringer al-3 berjeuige ber 9iorbfee, ja in

ber 9(ii()c ber größeren glußtriünbungen, Wie 3. 58. ber 9cewa
(f.

b.), ba§

©eewaffer unmittelbar trintbar Werben faitu; bemuaef) fd)Wauft auef; boä

fpe^ififdjc @cmid)t be§ CftfccwaffcrS Bon 1,ihios— l,02ss, Wäfjreub ba§=

jeuige bc? 9Iorb[eewaffer? l,oaei betrügt, gür ben §aubet ber angreujeu=

bett ©taatcu, weldjem bie projeftirte ?(ulagc bc0 bcutfdjeu 9corboftfee=

fattal?
(f. b.) eine bctradjtltdje Steigerung bcrfpridjt, ift bie £). bon

ber größten SBtdjtigfeit, wenn aud) ©turmflitteu bie ©d)tffaf)rt tjiiufig

gcfiiljrlid) tuadjeu it. bie fiibweftlidjeu Süfteulaitbfcfiaftcn bttrd) große

UeBerfdjmemmungen Bertjeert fjaBen. Stuf ba§ Stima ber bie D. um=
gebeuben Sauber übt biefelbe im SBinter infofern einen mitbernbeu

Einfluß au§, a(§ fie ben arfüfdjen ©i^maffen feinen gugang gewäfjrt.

©in intereffanteS 93f)änomen ift bie fäfufar. §ebung ber fdjmeb. Süftc;

biefe!6e erfolgt nid)t gleidjmäßig , Bat aber feit 100 Qafjren im Surd)=

fdjnitt bon Palmar big Sorneä 0,70— i,g rn. betragen.

©ftfci'prüntnjtJt ob. S3altifd)e 93robinäeu fjeißen bie ruft.

©oubernement? Kurlanb (f. b.), Siblanb (f. b.), ©ftb,lanb (f. b.) u.

@t. Petersburg (f. b.) ob. gngermanlanb; unter ben beutfdjen 0. 9}uß=

fanb§ berftefjt man aBer gew. nur bie brei erftgenannten; fie umfaffen

2494 D5K. mit 3,071,670 ©. (1871), St. Petersburg eiugerecfjnet, ofjne

biefe§ ©oubernement 1691 D9R. mit 1,910,740 ©. 2I1S beutfcfjeD. werben

biefe SanbeStf)eile nidjt bloS bcSfjalb Bejeicrjtiet, Weil fie Sfiriftentfjum u.

Kultur bem Seutfdjen 9eitterorben 51t berbanfen gefjaßt (jaBeu, fonbern auet),

weil jejst noef) bie 9Jcajoritat ber Stäbtebemofjner u. beS SIbelS unferer

9cation angefjört u. bie geiftige u. materielle ftultur trog atter offigieüen

SfuffiftäirungSberfucfje immer nodj auf bem Seutjcljtfjum bernfjt. Um
1865 reefmete man in ben brei £>.: 704,680 ©. finnifcfjcr 9Jationalitat,

832,854 Seiten, 83,147 Stäben, 136,752 Seutfcfie n. 29,841 Quben. Sie

Sutfjer. Kirdje ift nod) bie borfjerrfcfjenbc, bod) tracf)tet bie ruff. ^Regierung,

Wie fie in ben legten Qaüräeljnten bie Sonberredjte biefer *probiitäen

immer mefjr ber Sentralifation *u Siebe befcfjränft fjat, audj auf ff offen ber

ebangel. ffoufeffion bie ©riecfj.=ortfjoboEe ffircfie ftets weiter auSäuBrciten.

©flttttt, Stabt in ber fpan. ^robin^ Sebitla, mit 16,000 ©.; liegt

an ben SSorbergen ber Serraffe bon ©ranaba, 10 SOc. im D. bon Sebtlla,

umgeben bon Otibengärl en, ift alt u. unregelmäßig gebaut, befigt aber eine

fcfjöne gotB. ffoflegiatfircfje u. ein großes Sdjloß, ben Stammfig ber

ijerjöge bon 0. Sie 1549 gegrünbetc Uniberfitcit würbe 1824 aufge 5

BoBen. Sie ©iuwof)ner treiBen SBcberei u. einen nidjt unBcbcutcnbcu

§anbel mit SanbeSprobuften. Qn ber 9cälje bon D. würben 14. Sfpril u.

24. Suli 1812 ben granjofen blutige Scbladjten geliefert.

©SurfJA, Stabt im norbamerifan. UutonSgeBict 9Jem = ?)orf mit

20,910 ©. (1870), unter benen fid) etwa 1000 Scutjd)e beftnben; liegt am
füböftl. Ufer beS DntariofeeS au ber XRünbnng beS D.=gluffeS it. am
D.sffanal, ber ben Dntariofee mit bem ©riefanal berbinbet. Sie

regelmäßig gebaute Stabt r)at 18 Kirdjcn; unter ben öffentlidjen Öie«

bäuben finb uam. ,, City-Hall", „Market -House", „Conrt-House" 11.

„City-Custom-House" ^u nennen. Sie Subitftrie ift in Sifengicßerei,

93ccl)(= u. Stärfefabrifation fefjr Bebcittenb. O. ift ber midjtigftc §afenp(ag

9cew=?Jor£S am Dntariofee u. nam. ber größte SßeiäemuarftbiefcS Staates.

©tflljntt, f.
„Saf)itt".

tenipora, mores (tat.), b. i.: Seifen, Sitten!

(Dtfrifii, ein Sencbifttnermönd) in 3Beifjeii6urg im (J'lfafe, ift ber

5ßerfaffer eine§ „Seben ßtjrifti", ba§ er 868 n. Sr)r. Äöntg Subwig bem

SDeutfd)en mit einer äufdjrift in beittfd)ett 9Jer|eu roibmete. ®icfc§ in

5 33üd)er getf}eilte ©ebtdjt foltte nad) bem 5ßfane D.'§ ben Ibeltlic&cn

Oefang ber Saien berbrängen; bemgemiig luar e8 felber jum gefang=

Iid)en SSortrag beftimmt. @Icid)Wof ift biefe (Sbaugelietifjarmonic, bie

man al§ „Ärift" jn betiteln pflegt, fein botf^tf)ümlid)e3, fonbern ein

Sunftgebidjt. ®ie grofje 23ebeutung beS in fränf. SJiunbctrt mit {tjfes

manmfdjen Slntlängen gefdjrtebencn „®rift" Hegt aber barin, bafs

er juerft an ©fette ber big baf)in in ber beutfcfjeu ^iditung üblidjeu

SUiiteratiott (f. b.) ben Unbreim it. @tropl)cnform braudit. 9tu8gabeu

bei ©ebid)tc8 lieferten ©raff (SönigSb. 1831) u. Seite (2 23be.,

MegcnSb. 185G— ö9), Ucberfcguugeu 3urpp (Stitttg. 1858"), 9fed)en=

bevg (ßfjemniij 1862) u. Seile ($rag 1870).

©tljfllü (SJerfleinerungSWort bon Dtbo) ift ber Oiame jeneS afrif.

5clbl)crrn, ber angebltd) cinft bon ber Sicpublif beliebig 31t JjÖdjfhn

(Jljrcnftcttcn crljobcn loarb it. fogar juv 23clol)itung feiner Sabfcrfcit

eine porncl^mc 93cnetiaucriit, '^egbemona genannt, tieiratfjen bitrfte,

bie er aber au£ (J'ifcrfud)t töbtetc. 5)icfeS tragifdjc ©itjct l;at bc=

fanntlidj ©Ijafefpeare, ber eS einer (Jrjäftluitg beS ital. ^lovelliftcn

©iralbi, genannt @in$io, entlehnte, burcl) fein gleidmamigcä Söraftlä

ituftcrblid) gemadu, it. cbenfo ift cg bon SRofftni ju einer Oper benugt

Worbcn. 9teitcrlid) fiat aber ein (Jnglaubcr, 9iarobon SrohMt, in feinem

„Ragguagli sulla vita e sulle opere di Marino Sanuto" (SBenebig

1837) nad)5urocifen gefudjt, bay unter jenem O. reabrjdicinlidi ein

gcioiffcr Eriflpfalo SKovo, ber 31t 2lttfang bc§ 16. 3>arjvli. inSienpen

Senebigg Suogiptenente »Ott G^pern loar u. bon biefer 3infel im

3. 1508 jurüclte^rte, rocil er bort feine ©cmabliu auf gcbcimuif;;

botle 9(rt öerloren battc, 311 bcrftct)cn ift it. alfo ©iralbi'g Oioocttc

Ibol ein nmtlid)c§ gaftum 31t ©ntube liegen mag.
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©Jttltger, griebrid) ßljriftoBlj, einer ber bebeuteubften £bjJO=

fobfjen, geb. 6. Max 1702 ju ©fingen; ftubirte feit 1722 im

tljeologifdjen ©ttft ju Tübingen u. lebte »on 1728 an auf Steifen in

9iorbbeutfd)lanb, bef. bei ßinjeftborf in £>errnt)ut u. alg Sßriottts

bojent in £atte. 1738 Würbe De. Pfarrer 51t §irfau, 1743 ju

©dntaitljeim, 1746 3U SBalbbovf bei Tübingen, befteibete feit 1752
bag Sefanat ju SBehigberg, feit 1759 ju Sjerrenberg u. würbe enb=

lidj 1765 Prälat ju SOcurrfyarb, Wo er 10. gebr. 1782 ftarb. @rft

bag 19. 3>af;rij. IjatDe.'g SBebeutung geWürbigt, Wäljrenb er feinerjeit

Bielfad) angefeindet würbe, bef. Wegen feiner Hinneigung jur 3llct)r)mie.

©ein Bietfad) bunfteS ©t)ftem, auf Weldjeg aufjer 3atob Sonnte (f. b.)

bef. aud) ißenget Bon (Sinftufj War, beruht auf bem ißeftreben, burd)

gteid)e Serüdfidjtigung ber ©eljeimniffe in ber Statur Wie bcrer in

ber 33ibet jur „©ruubweiSt)ett ber Singe" 3U gelangen. Sßeibe ent=

Ratten biefelbe nü)ftifd)e Offenbarung, ju ber man inbefj mein' burd)

unmittelbares güfylen u. 9lnfd)auen alg burd) Senfen gelangt. „Seben"

ift bie leiste ©runbtage aller Singe u. ntdjt benf'bar oljne Seibltdjfett;

eine foldje fdjreibt De. baljer aud) ben ©eiftern ju, nur in ßottfom=

menerer ©eftatt. De.'S ©elbftbiograpljie gab £>amberger (©tuttg.

1845), bie „©ämmtl. ©djriften" (©tuttg. 1852 ff.) (Stjmamt tjeraug.

©etker, griebrid), ^urift u. ^olitifer, ©d)riftftetler u. ^ublijift,

berannt ingbef. alg treuer 21nWalt beS fur^eff. SolteS, geb. ju 9ieljren

(©raffdjaft ©djaumburg) 9. 2lbril 1809 al§ ©eint fd)tid)ter Sanb=

teute; befudjte bag ©tymnafium in 9iintetn u. ftubirte feit 1831 in

Sftarburg bie 9red)te, Worauf er 1835 alS 9?ed;tSBraftifant ju Raffet

in ben 3}orbereitungSbtenft trat, ©djon bamalg brachte er burd) bag

Bon it)m mit Singelftebt, £)einrid) Söntg u. anberen ©djöngeiftern

gegrünbete „$oetenfr<inäd)en", bem bag „§eff. Sltbum" fein (Sntftetjen

Berbanfte, u. burd) bie Bon ifym in§ Seben gerufene „2lbenbunter=

Gattung" (im 5pubiifum „Oetferet" genannt) in bag Seben ber §auBt=

ftabt eine fyeilfame Bewegung. 2ludj übernahm er 1842 bie 9cebaftiott

beg Singetftebt'fdjen „©aton". Snjwifdjen (1838) War er Ober=

geridjtganwalt geworben, alg weldjer er balb bie kniffe u. ©djlidje

beg ©djeinfonftituttonaliSmug tcnnen u. befamBfen lernte; bodj blieb

er ein entfdjiebener ©egner aller reßoltttionciren u. unflaren gorbe=

rungen, benen er 1848 in glugfdjriften u. bann in feiner „9ceuen

§eff. 3 eüung" ftanbt)aft u. energifd) entgegentrat. @o Würbe bie

genannte 3 eüung ber SJcittelbunft, um ben fid) alle befonnenen

greiljeitgfreunbe im Sanbe fdjarten. 2llg fie 1850 in etjrenootlem

SamBfe fiel, fam De., ber übrigens aud) DJcitglieb beg granffurter

SSorBarlamentg geWefen u. feit 1848 31bgeorbueter im furljeff. Sanb=

tage War, aud) bei ben Senior"raten wieber ju (Sljren. Sie §affen=

Bflttg'fdje aSerfolgungSwutb, nötigte iljn, bag SBaterlanb ju Bertaffen.

Sranf u. mittellos lebte er brei Saljre auf §elgolanb, bann in SSelgien,

Bon Wo er erft 1859 nad) Raffet gurüdfeljrte, um fofort wieber in ben

SamBf einzutreten, ben felbft bie Bon §affenbflug oftrobirten ©tänbe

fortgefegt l)atten. Sie Bon De. gegrünbete „§eff. 9Jcorgen=3eitung"

Wufjte er, allen (Sutanen ^um Srolj, aufred)t gu erhalten, u. felbft

atg ib,n 1861 ^ranffjeit nad) ber ©übfd)Weij trieb, blieb er bie ©eele

ber 23erfaffunggßartei, big biefe ben enblidjen ©ieg errang. SRad) bem

Kriege Bon 1866 Warb De. infolge geridjtlidjer Slage in bag i|m

1852 red)tgwibrig entäogene 9lmt eineg Obergerid)tganWalte§ wieber

cingefeijt', bod) madjte er Bon feinem Siedjte feinen ©ebraudj. ©eit

1867 ift er SRitglieb beg 9tetd)gtageg u. beS Breufj. 2tbgeorbneten=

^aufe», wo er fid) jur nationalliberalen Partei Ijätt. ©r fdjrieb: „S}z\-

golanb" (@d)tlberungen u. Erörterungen, Sert. 1855); „§elgolanb"

(Sonette, Spä- 1857); „De vlaemsche taelstryd" (@ent 1857) ic.

©ttttt,
f.

„Ortnit".

Ottava rima nennt man eine au§ ad)t elffitbigen 35erfen be=

ftefjenbe ©tropfe (©ta^e), in melier bie fed)§ erften Söerfe alternirenb

it. bie beiben legten unmittelbar auf einanber reimen (ab ab ab cc).

9lu3ge6ilbet u. für bie eBtfcfje ®td)tung Berroenbet würbe bie 0. r. juerft

Bon Boccaccio in ber „Sefeibe". Seitbcm ift fie bie ftblidje ©troö^e be§

ital. @»o§ geblieben. 3n bie beutfdje Siterätur würbe bie 0. r. aHer=

bingl mit freierer 9teimftetlung , natu, burd) SBielanb'3 „DBeron" u.

burd) ©djitkr'S Ueberfegung ber „Sieneibe", eingeführt.

©ttflUlü, ©tabt in ber brir.=uorbamerif, 5ßroBinj Dntario u. feit

1865 §auptftabt ber ®ominion of ©anaba mit 21,545 g. (1871); liegt

am redjreu Ufer be§ gtuffeS D. ob. ©raub 3tiBer, be§ bebeutenbften

SJebenfluffeä be§ ©t. öoreiiäftrome?. Ser £>. entfpringt im ©raub Säte

in ber tanab. ^roBinj Quebec, burdjftrömt in roeftt. Ktdjtung mebrere

©een u. Wenbet fid) bann nad) ©D., inbem er bie ©reuäe ber s$roDinäen

Quebec u. Ontario bilbet. ©ein tnfelreidjer Unterlauf ermeitert fid)

bäufig feeartig u. befi^t grofee lanbfd)aftlid)e Sieije burd) bie äafi,lreid)eit

©tromfd)netlen u. SBafferfätle. Unter lederen ift bie Gljaubiere in ber

Dcäfie ber ©tabt O. einer ber gröfjten ber Srbe. 3)er D., für bie ©d)iff=

\ai)xt Bon geringer, für ^nbuftrie u. glö^erei aber Bon grofjer 58ebeu=

tung, münbet, nadjbem er fid) auf ber legten ©trede feines 108 33t.

langen Saufe§ nad) D. gewenbet, all Säte of tmo 3Kountain§ oberhalb

SOtontreal (f. b.) in ben ©t. Sorensftrom.

©ttcnfrlt, ©tabt in ber Breufj. ^SroBinä Sd)le§wig=§olftein mit

9041 ®. (1871); fd)tief|t fid) unmittelbar im SB. an älltona an, 51t beffen

©tabttreiä e§ aud) gehört, ift freunblid) gebaut u. befigt BteleSanbtjäufer

u. ©arten reicher Hamburger. ®ie anfel)nlid)e ©emerbtfjätigfeit liefert

Sabat, Eigarren, ©eife, SSaumiBoHenioaaren, @la§, 9Jcafd)inen :c. Stuf

bem berühmten Älrdjfiof Bon D. befdjattet eine alte Siube ba§ gemeiu=

fame ©rab SloBftod'S u. feiner beiben grauen ^Sttta (f 1758) u. Qobanua
Slifabetb, (f 1821); unmeit baaon liegt ber ®itf)ter ©d)mibt Bon Sübed
begraben. Qn 0. ftarb aud) § er5og Sart SBilf). gerb. Bon 33raun[cf|nieig

10. 9JoB. 1806 an feinen in ber ©djladjt bei ^ena erhaltenen SIBunben.

©ttn-, f. „SSiBer". (Dttsrktfpfdum, f. „Sauri".

©Etttltgrtt, ©tabt im batter. ßrei§ ©djroaben u. Sieuburg (33eäirt§=

amt ?Eörbtingeu) mit 2868 ©. (1871); liegt an ber SBürnig u. ber SBatju

3lugäburg=9Jürnberg , tjat eine Broteft. u. eine tatljol. $farrtirdje, eine

tat. ©d)ule u. äWei ©djlöffer u. treibt Sein= u. Saummollroeberei u.

©emüfebau. ©IjemalS ^auptort einer 1806 mebiatifirten ©raffa^aft, ift

eä fegt Stefibenj ber Sinie De.=@piegelberg.

©rttingeit-mflllerftein, SubWig^raftßmft, gürft 0., bat)er.

©taatSmann, Warb auf bem ©tammfdjloffe 2BaHerftein 31. 3an.

1791 alg (Srbe eineg reid)gunmittelbaren gürftentlmmg geb., beffen

Verwaltung fein Bielfeitig gebitbeter SSater, Äraft dmft (geft.

6. Ott. 1802), nad) ben freifinnigften ©runbfagen einrichtete, bag

aber 1806 mebiatifirt u. ber bat»er. Srone unterworfen Würbe,

iffia^renb berfelbe nod) in Sanbgt)ut ftubirte (1807—10), Warb er

1809 mit bem 3tmte cineg Dberb^ofmeifterg, bem erften bat)er. ^rou=

amte, beKeibet u. baburdj 30titglieb beg baber. ©taatgratl)g. 1812
legte er auffeilten SBefi^ungen ben ©runb ju feiner befannten reid)=

faltigen ©ammlung mittelalterlicher ÄunftWert'e. ^m^. 1813 über=

nal)m ber gürft unter bem Oberbefehl beg ^ronprinjen bie Seitung

ber Saubegbewaffnuug in ©djwabcu, ©übfranfen u. einem £l)ett beS

Weftl. 2lltbat)ern. ©ein Barlamentarifdjeg Surfen begann er 1815

als SJcitgtieb ber württemb. Sammer, in Weldjer er eifrigft für bie

Umgeftattung beg bureaufratifdien in ein fonftitutionetleg Stegiment

ftritt. Ser batyer. Sammer ber 9teid)grätb!e gehörte er 1819—49

an. 9cad) feinem freiwilligen 2lugtritt in bie IL Sammer gewählt,

faf^ er t)ier 1850— 58. infolge feiner §eiratl) mit einer 23ürger=

tidjen, ßregeentia Sourgin, ber Sodjtcr eineg emigrirten franj.

©artnerg, Berjidjtete er 14. Oft. 1823 auf bag gürftentfjum 511

©unften feineg jüngeren iBruberg griebrid), oerlor aud) feinen ©i^

in ber Sammer ber 9teid)grätf)e, Würbe aber nad) Subwig'g I.

9regierunggantritt reftituirt. ©eit 1828 OtegieruugSBräfibent in

Sluggburg, führte er bag SJlinifterium beg Innern 1831 big nai)

bem Sanbtage Bon 1837, auf Welchem er fidj in ber berüchtigten

(Srübrigunggfrage mit ber Srone überwarf. 1843 u. 44 mit biBlo=

matifdjen ©enbungen an bie §öfe in Sonbon u. ^ari§ betraut, ferste

er bann feine lanbfta'nbifdje OBBofition gegen bie uttramontane 5ßartei

fort, big er @nbe 9coB. 1847 felbft wieber für bag Sebartement beg

DlugWcirtigeu inS SOcinifterium berufen Würbe. Ungünftige ©terne

leud)teten aber feinem Sabinet. 3roar gewann De.=2B. alg SSermittler

jWifdjen bem SronBrinjen u. bem Sönig einen günftigen (Sinftuft auf

ben legieren; bagegen fd)eiterte er mit feinen 2lnfidjten in ber beutfd)eu

grage, infofern er bag llnglücf 23at)erng in beffen ©rogmadjtgBolitif

erblidte. (5r mußte 11. SJcärj 1848 fein Portefeuille nieberlegen

u. nab;m nun alg Seiter ber obBofitionellen Sinfen feine Barlamen=

tarifdje SBirffamfeit Wieber auf. Sie testen 10 %al)xt feineg Biel=

bewegten Sebeng Berbracb,te er in tieffter 3urüd'gejogenb)eit ju Sujern,

Wo er 22. Suni 1870 ftarb.

©dttttger, (Sbuarb DJcaria, ©djriftftelter u. Sinter, geb. Bon

jübifdjen (Sltern ju Sreglau 19. 9cob. 1808; betrat in SBien, Wo er

fid) aud) taufen ließ, bie literarifdje Saufbab^n atg Sljeaterrejenfent,

74*
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Wanbte fid) im S)q. 1828 nad) 23erltn u. grünbete bafelbft 1. 2lprtt

folgenden Sa^reä fein erfteS t)umoriftifd)4atirifd)eg 23latt, ben „Guten;

flieget", SDa if)n aber [eine geber in f)äufige Konflifte mit ber ßenfur

u. ^ctijei bradjte, fo fjatten [eine journaliftifdjeit Unternehmen, Bon

benen nod) „©ag fdjraarje ©efpenft", ber „gigaro", ber „Argug",

ber „3tt)ein. 23oftil(on" u. ber „ß^arioari" genannt Werben mögen,

meift feinen langen 23eftanb, u. er mußte felbft, wiebert)oleittlid) au§=

gewiefen, feinen Aufenthaltsort (23erlin, SJlüitdjen, Hamburg, 9Jtann=

t)eim, Seidig >c.) mefyrfad) Wedjfeln. Sieben ben 3?itfdjriften ließ er

<5euitletong;2trtife[, einen „9iarren=Alntanad)" (Sp§. 1843—48),
SioBclleu, bramatifd)e arbeiten u. 9tontane erfdjeinen, Weld)e feiner;

jett Biet getefeu u. aud) in anbere ©prad)eu überfe^t Würben.

2lud) al§ lprifd)er ©idjter trat Oe. fäjon frür; auf; gefammelt

ließ er ©ebtdjte erfdjetnen unter bem Eitel: „Siebegblicfe" (23ert.

1831); ,,23ud) ber Siebe" (ebb. 1832; 5. Aufl. 1859) u. „23tutenbe

Sieber" (£p$. 1854). Oe. War jugleid) ein autcbiba!tifd)cr G'ncp=

f lopäbift Bon erftaunlicb/er Sßroburtbität, Wie bie ,,©efd)id)te beg bau.

£ofe§" (8 23be., jjamb. 1858 f.); „Arcliives historiqnes" (Karlgr. u.

SPav. 1841); „Bibliotheca Shabiludii" (23tbliotf)ef be§ ©d)ad)fpielg,

2p3. 1844); „Bibliographie biographique universelle" (2 Sbe.,

23rüff. 1854) u. nam. bag biograpf)ifd)=t)iftorifd):gcitealogtfd)e Serifon

„Moniteur des dates" (2)regb. 1866—68, 6 Öuart=23be.; @upple=

ment baju Bon £>ugo ©djramm, 2 Sßbe. , Sps. 1873 ff.) bereifen.

Oe. lebte feit 1861 in ©reiben u. ftarb in 23lafeWife 26. Suni 1872.

©ltl}I.,bcr@roße,£>eutfd)erKaifer(936— 73), geb. 22.9too.

912, ber @cl)n König £)einrid)
1

g I. u. feiner jrDetten ©ernannt

SJtatbjlbe; Würbe nad) bem 2Bunfd)e beg 25aterg 3U 2lad)cn cinftimmig

gewählt u. burd) ben Grjbifdjof Bon SDiainj gefront, g-ricblid)

bebienten bie .vvrjcge Bon 2otl)ringen, ©d)waben, granten u. 23apern

ben neuen §errfd)er beim Königgmabje, aber fd)on 937 begann eine

Steige oon Empörungen. 23at)em mußte nad) beut lebe beg Sjeqogg

Arnulf erft unterworfen Werben; ber eigene Sjalbbrttber O.'g, £f)anf=

mar, fiel alg Empörer am Altar ber Kird)e ju ©regburg 938; ber

alte (Sberl)arb Bon granfeit, ber für eigcumäd)tige ©elbftljülfe gegen

ben ©ad)feu 23runing fyatte ©träfe jal;lert muffen, it. mit ©ifetbert

0. Vollbringen jufammen fid) erb,ob, um ben jungen, liebengwürbigen

it. l)errfd)gierigen 23ruber O.'g, Jpemriä), auf ben £twon ju ergeben,

fiel 939 in ber 9iälje oon Anbernad), ©tfelbert ertranf auf ber

5lud)t im 9t()ein; fteinrid) felbft aber, ber nod) 941 ben 33rnbcr ju

ermorben gebad)te, Warb erft eingeferfert, bann bod) nad) reiteBotler

Abbitte im Som ju grauffurt begnabigt u. erhielt 945 bag § era°3=

tt)unt Sägern. £)a O. bag §er^ogtt;um ©ad)fen feinem tapferen

greünbe ,'Qcrmanu 23illung, £ot()ringen u. bie £anb feiner Eod)ter

Suitgarb 944 Kourab beut 3lütr)en, ©dnoaben 948 feinem ©ofyne

Subolf gegeben l)atte, in ben flaoifdjcn 99carfen bind) ben 9Jiarfgrafen

©cro bie .'öerrfdjaft, burd) ©laubenäboten ba§ 6f)riftentl)um big über

bie $}Md getragen »r>ar, u. felbft iBolegtam uon ißöljmeit 950 ben

2el)it»eib leiftete, fo t;offte er feinem 93orbilbe, S'arl b. ©r., aud) in

Italien nacheifern ju fönueit. Auf ben §ülfcruf Abelf)eib'g, ber

jungen u. anmutl)igen Sßittroe Sönig £otl;ar'g (f 950), bie burd)

23erengar ». %vxea it. beffen @einaf)lin 2ßiHa graufam bebrängt

tmtrbc, eilte er nad) ^koia, »ermäl)(tc fid) mit iljr, nannte fid) König

Bon Stalten u. gabbeuuod) 952 ju 9Jfagbcburg bem SJlarJgrafen 23e=

reugar baS 9ieid) ju £ct)eu, inbeiit er nur baä §cr,5ogt[)um griaul

für §ciurid) oon 23at)crn abtrennte. Subolf aber, O.'g ©o^n au»

ber erften G()c mit Cbif()a, fürchtete für fein @rbtl)eil, gewann Son;

rab Bon 2otl)ringeu u. bot Grjbifdjof griebrid) Bon 9Jiain,$ u. rief

fogar bie Ungarn jum Kampfe iBiber ben Später u. beu Ol)eint §ehts

rid) l)crbei. Scnitod) bereute Einer nad) bem Anbcrn. Konrab it. ber

Grjbifdjof untettoarfen fid) 954 auf ber £agfat)rt 51t 9iürnberg,

Subolf nad) Bergcblid)er SSert^eibigung oon 9iegcn§burg bei 23erfa

in X()üringcu. Siyhrifdjen ^ogen bie Ungarn Bor Auggbttvg, beffeu

23crtl)cibiguug ber tapfere 3Jifd)of Ubalrid) leitete, big O. mit ben

9{eid)Sßtf(fem f)erbcifant. S" ber blutigen ©d)lad)t auf beut Sedjfeüe

10. Aug. 955 Bertrieb ob. ocrnid)tete er it)re ©d)areu, fo baß fic

fortan ba§ ©ebict ber Oftmarf nid)t mel)r betratet!. 2Bät)renb O.'g

©ruber 33run, (5rsbifd)of Bon Köln, in Sotl;ringen bie Orbnung
berftcllte, ging 2ubolf nad) Stauen, um bie Untreue 23crengar'g 3U

ftrafen, erlag aber 957 beut g"ieber. Auf ben £>ülferuf beg 5papfte§

Sodann XII. begab fid) £>. felbft nad) %talkn, empfing 2. gebr. 962
bie Kaiferfrone u. orbnete bann bie SSerljÄltniffe ber Sombarbei.

Alg aber ber $apft fid) mit 23erengar u. beffeu ©ol)itc Abalbert jum
23erberben beg Kaiferg Berbanb, feljrte biefer 963 äurücf, ließ jenen

ah-, Seo VIII. an feine ©teile fe^en u. erf;ob bag Kaifertl;um über bag

^apfttfjuut. Serengar u. SÖMtfa ftarben alg ©efangene in 23amberg.

966 30g O. jum britten 93iale nad) 9rom, um 9£ad)e für bie 93er=

treibung SB^nn'» XIII. ju ncljmcn u. feinen ©ol)tt Otto mit ber

bt)jantinifd)en 5prinjeffin Sb e ^Pb ni,D P Bermäf)ten (972). Am
7. 9Jtai 973 ftarb O. 31t 99temleben. ©eine Seidje loarb in ber

9Jlori^fird)e ju 9JJagbeburg niebergefe^t, ba§ er 968 äum ©i^c

cineg (5rjbifd)ofg erbeben f)atte. — 23gl. Köpfe u. Sönnigeg in ben

„Sabrbüdjern beg 35eutfd)en 9ieid)eg" (23erl. 1840) u. ©iefebred)t,

„SDcutfdje Kaifergefd)id)te" (23b. 2, 4. Aufl. 1875).

®Ü0 II., ^eutfd)er Kaifer (973—83 ),
geb. 955, War ber ©oljn

beg 23origen u. ber Königin Abelfieib. Sm Alter Bon 9 3abrenW
beu beutfd)eit dürften jum Könige geWcif)It, folgte O. 18 Sabje alt

bem 23ater auf bem £l)rone. Oblocl Bon Heiner ©eftalt, bebeutenber

23ilbung it. fanfter ©emütl)gart, ber SDtutter u. ber bpjantinifdjen

@emab,lin Xb^eopbano faft 31t fcfyr ergeben, beloteg er bod) Sapferfeit

u. @efd)icf in ber 23efämpfung Bon ©d)tBaben, bag er feinem Steffen

Otto, bem ©obne Subotf'g, übergab, u. Bon SSaperu, bag fid) unter

^etitrid) bem 3üti^a' empörte. 9tad)bem er ben §erjog gefangen

genommen, bag Sanb jum Sf)eil mit ©d)tBaben Bereinigt u. 976 bie

SOtarf Oefterreid) an Siutpolb I. Bon 23abenberg (f. b.) gegeben t)atte,

befämpfte er eben fo fd)nell ben König Sotl)ar Bon granfreid) (f. b.),

loeld)er big 2lad)en Borgebrungen War, u. bebro£)te $arig 00m 9)cont=

martre au§. Sotf;ar gab 980 alle 2lnfprüd)e au £otl)ringcn auf,

bag fein 23ruber Karl alg beutfdjeg Se§n empfing. 9iad)bem itjirt aud)

bie ipergege 23oleglaW Bon 23öl)men it. 99tiec3iglaw Bon ^oten ge=

l)ulbigt Itatten, brad) O. im 9toB. 980 nad) Stalien auf, beffen @üb=

l)älfte er alg ein (Srbe feiner ©attin in 2lnfprud) nab,nt, um Bon f)ier

aug ben Kampf gegen bie 9Jiol)atnmebaner u. Reiben 31t beginnen.

Sn Wenigen Neonaten entriß er ben 23B3antmern 9ieapel, 2tntalft,

©alerno, 23ari u. £arent, fd)lug bie Araber bei (Jotrone, Berlor aber

bie gan3c 23lüte feiner beutfd)en u. italicn. 9Jcannfd)aft burd) beu §iuter=

l)alt bei ©quiHace 13. S"^ 982 u. rettete nur burd) ©d)Winimcn

fein Seben. ©ennod) l)offte er bie geträumte 23ereinigung ber ital.

u. beutfd)eu £anbfd)aften u. Stationen nod) 51t erreieben. 2tuf beut

9teid)gtage 311 23erona 983 gab er 23aperu an §eiitrid) 3itvücf , um
beg griebeng fid)er 311 fein, 11. beftimmte feinen 3jäl)r. ©ol)it Otto

3um 9tad)folger. Aber auf ber ^urüftung 31t einem 9iad)e3tige gegen

©ried)en u. 2lraber traf it)H bie Kttnbe Bon ben (Sinfällen ber Säuen

tt. Obotriten an ber Stieberelbe foWte ber SBenben in bie SJtarfen wie

ein töblidjer ©d)tag. S«' Alter Bon 28 Sf>l)rcn Berftarb 0. 3U 9iont

7.1)63. 983.— 23gl. ©iefebredjt in ben „3al)rb. beg £>eut|d)eii 9tcid)cg"

(23crl. 1840) u. ,.@cfd)id)te beg S)eut|"d)en Kaiferreidieg" (23b. 2).

©itü III., S}eutfd)cr Kaifer (983— 1002), geb. 980, War ber

©obn beg 23origen 11. ber SSpjantinerin St)eopl)ano, Weldje, unter:

ftül^t Bon beut ftaatgflugen Erjbifc^of 233illigig oon SJtainj, ^ciuvidi

bem Bänfer bie Stegentfdjaft entriß, bnrd) fltigc i^abl gefdiidter

SJtartgrafeu bie ©reiben beg 3fcid)g fidiertc 11. 989 felbft Bon beut

röm. ^atriciug SreScentiuä beu Gib ber breite empfing. 211» fie

991 ftarb, trat C.'g ©roßmutter 2lbcll)eib au it)rc ©teile, ©er
junge König, Bon bem fäd)f. ©rafen §oifo 311111 Krieger 11. Sübrcr

gebilbet, erwarb burd) ben Unterrid)t beg Staune» B. Ualabrien,

beg 23ifd)ofg SemWarb Bon ^ilbcgbeim u. ©crbert'g Bon StaBenna

fo umfangrcid)cg SBiffen, baß man il)tt ein „2BeltWuuber" nannte.

Kaum 15 Sal)i'c alt, übcvnabiu er bie 9tegieniug, crl)ob feinen SSers

wanbten 23ruuo, beu 23jäbr. ©ol)it Otto'g bou Kärnten, 51111t 23apftc

(©regor V.) u. empfing aug feiner §anb 21. SJtai 996 in Stein bie

Kaifcrfrouc. 998 fam et 311111 jtoeiten SJtate nad) Stalien, um Statte

31t nclnneu an feinem ehemaligen Scbrcr Sob,anne^i ber alg S C:

l)annXVI. ©regor V. Bcrbräitgt, 11. anSo^ann'ä Reifer Eregceittiu».

Sener enbigte graufam Bcrftümmclt in einem Kerfev, biefer Warb auf

beu 3i»"f« ber Engclgburg entbauptet. 999 beftieg ©erBert Bon

9iaBcuiiiT alg ©ilBcfter II. ben päpftlidicn ©tul)l u. bofftc eine geift=
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tidje SBeltfyerrfdjaft ju grünten, roie O. glcid)3eitig bie altröm. 2ßelt=

Ijerrfdjaft »on bem „golbenen 9com" aug ju erneuern u. mit bem
23runfe beg bt)3antinifd)en £ofeg, ben £tjeopf)ano ifjn belounbern gc=

lefyrt l)atte, 3U beHetben gebaute. 2lnbrerfeitg trieb O. bie jKriojfi feineg

Beitalterg cor bem Untergänge ber 2BeIt im 3- 1000 31t möndjifdjen

23ufjübungen, u. alg itjn ber £ob feiner £cmte 9Jcatl;Ube, ber Sieb;

tiffin Bon Ouebtinburg, roeldje in feiner 2lbloefent)eit Seutfd)lanb

regierte, aug Italien abrief, ging er im 3- 1000 nad) ©nefen an

bie ©rabfteitte beg fyeil. 2lbalbert u. errichtete bort ein (Sqbigtljum.

Um feiner glüljenben SSere^rUttg für Äarf b. @r. einen 2lusbrucf 3U

geben, tief; er beffen ©ruft ju 2lad)cn aufg 9ieue t)errtd)ten u. »er=

fdjb'riefrt. 9cod) einmal nad) Italien jurücfgefe^rt, roofjnte er auf bem

2l»entin bei 9icm u. bann in 9?aßenna, fdjmerjlidj berührt burd) bie

g-einbfeligteit ber 3jtalietter, bie er liebte u. bie ifm Ijajjten; fte fafyen

in iljiu nur ben Seutfdjen, )»äb,renb bie Seutfdjen D. alg Svomanen

loieberum mifjtrauifd) betrachteten. 2lm 23. Satt. 1002 raffte iljn

ju 2ßatcrno am gufje beg ©oraetc bag Sieber t/in. 90cit bem ©djroert

mieten feine Krieger ber Seid)e ben SBcg nad) 2lad)cn bahnen, roo

ber „t^otettdrmfie" neben bem „ttjatenreidjften" SDcanne bie 9cur)e beg

©rabeg getoünfdjt t)atte. — 23gl. SBilmang in ben „Safyrb. beg

Seutfdjen 9teid)g" (23erl. 1840) u. ©iefebredjt'g „®aifergefd)id)te".

©tt0 IV., Scutfdjer Saifer (1198—1215), geb. 1174, ber

britte ©ofm §einrid)'g beg Sötoen u. ber engl, ^ßrinjeffin 9Jcatb,ilbe,

lourbe nad) §emrid)'g VI. Xobe 1198 »on ber loelfifdjen Partei auf

ben Sljron berufen.' (Srjogen bon feinem OJjeim, Sfidjarb Sßroenb,erj,

ber iljn mit ^oitou u. Stquitanien belefjnte, oon heftiger ©emütljgart

u. bem beutfd)en 2Befen abljolb, üertor er im Kampfe mit 23ljilipp

»on @d)roaben faft alle feine mädjtigften 2InI)änger: juerft ben

djarafterlofen §ermann »on SIjüringen, bann ben (Srjbifdjof »on

ftöln, enblidj ben §er^og »on SSrabant, alg er fein engl, ©elb meljr

311 oerfdjenfen f/atte. 9cad) ber 9lieberlage bei ©oglar 1206 loar er

nur in ' SBraunfdiroeig nod) ®önig. Sennodj fiel U)ut nad) ber @r=

morbung feineg ©egnerg 1208 u. nad) feiner Verlobung mit 5p§ilt»p'g

Sodjier 23eatrir ganj Seutfd)lanb 3U; fetbft SBaltljer oon ber 23ogel=

roetbe fang iljnt feine Sieber. 2lber faum Ijatte ^abft 3>nnocen3 III.

mit iljm ju 9ieuJ3 ein J?onferbat abgefdjloffen u. 4. DEt. 1209 it)n

3U111 Äaifer gefrönt, fo füfylte fid) D. mad)tig genug, jeneg ju Oerletjen u.

fein »otteS ^aiferred)t aud) in ben 9Jcat[)iIbifd)en ©üteru ju beb,außten.

^nnocenj tljat ib,n 1210 in ben 23ann u. ein gürftentag ju 91ürnberg

erftärte ftd) 1211 offen für g-riebrid), ben ©ob,u §einrid)'g VI. 2Ug

biefer 1212 über bie Slfyett 30g, trat ganj ©eutfd)(anb auf feine ©eite

uub £>., ber ben 93unbeggenoffen be§ §oIjenfiaufen, 5fSf)iliop oon ^ranf;

reid), 3U befämbfen mit 3ß^an» öott (Sngtanb fid) oerbanb, fe^rtc

1214 aug ber 9ciebertage bei ffiouoineg alg 3'lüd)tling nad) ber

§ai'3burg 3urücf, ioo er Oerlaffen 11. »ergeffen 10. SDcai 1218 ftarb.

3>gt. Slbef, „taifer O. IV. u. tßnig Sriebrid) IL" (S3ert. 1856).

©ttff L, fonig oon @ried)enlanb (1833—62), geb. 1. ^uni

1815; loar ber 3roeite ©ob,n ®onig Subroig'g oon 23al)ern u. lourbe

burd) bie Sonboner Sonferen3 7. 9Jiai 1832 3um Könige oon ©ried)en=

fanb geloäf)It, alg Seoßolb Oon Coburg ber eben empfangenen Ärone

roieber entfagte. 3lm 30. San. 1833 lanbete er in jeauptia, oerlegtc

aber feine 9tefibeit3 fdjon im S)e3. nad) 2M)en, n?eld)eg eine Unioer=

fitä't nad) beutfdjem 9Jlufter erhielt, u. übernahm 1. 3uni 1835 bie

Regierung fetbft, bie big babin burd) einen 9?egentfd)aft§ratb, geführt

loorben loar. SBeber feine beutfcb,en nod) feine gried). SJcinifter, nod)

bie ©eroaf/rung einer 9vepräfentatiOBerfaffung im 3- 1843 Oermod)ten

jebod) bie Un3ufriebent)eit beg 25offeg, bag nad) einer ^Befreiung aller

©ried)en ftrebte, 3U ftttten, u. bie SScrftimmung gegen D. fteigerte fieb,,

atg er aud) ben 9tuffifd)=türf. S'rieg 1854nid)t 3ur ©rroeiterung ber

9torbgreu3e benutzte. 2Ug ^tatien fid) 3U befreien anfing, bradj ein

Stufftanb nad) bem anbern aug. 2BaT)renb Ö. mit feiner @emat)tin

3lmatie oon Olbenburg im Oft. 1862 ben ^etoponneg befud)te, er=

roal)fte bie SSeoötferung in 2ltt)en eine proßiforifcb,e 9cegierung.

O. beftteg im ^5iräug ein engt. @d)iff u. feb,rte nad) 33at)ern 3urücf,

nab,m feine 9tefibenj in Bamberg u. ftarb I)ier 26. Suli 1867.

OttO ber 9teid)e, 9Jcarfgraf oon 9Jceif3en (1156 — 90), geb.

1125, loar ber ättefte ©otjn ®onrab'g beg ©rofsen oon SBettin

u. lourbe SOtarfgraf, atg biefer in bag SluguftinerHofter auf bem

^etergberge bei §alte ging. Stuf SBunfdj feiner ©emab^tin £)ebroig tegte

0. 1175 3U 2(ttceöe bei Stoffen ein Sifterjtenferf[öfter an u.beftimmtc

cg 3um (Srbbegräbni^ feiner gamilie; balb barauf 3um @d)utje ber

neuentteeften ©itberminen eine 23urg, bie ftäter 3ur ©tobt 3'mberg

lourbe.' Qür ^riebrid) I. loar er eifriger Parteigänger gegen jQeinrid)

ben Söroen, aber mit bem eigenen ©oI)ne 2ltbred)t geriet!) er in ®ampf,

alg er bie 93carf an ben jüngeren, Sietrid), oererben tootlte. 2t(g ber

griebe eben burd) ^önig §einrid) (VI.) »ermittelt roar, u. O. gegen

Ottofar oon S3öb,men sieben rooHte, ber 2ltbred)t unterftütjt |atte,

ereilte ifm 18. gebr. 1190 ber £ob.

©ttfl MDtt 4?r£t|tltg, einer ber bebeutenbften beutfd)en @efd)id)t=

fdireiber beg 12. Sa^r^v ^ax ein ©ol)n beg 9Jcarfgrafen Seopolb beg

frommen oon Oefterreid) mit 2lgneg, ber 2od)ter ^aifer §einrid)'g IV.,

ber 2Bittloe 5^iebrid)'g oon ©taufen, ©djon früf)3eitig lourbe er oon

feinem SSater, ber ib,n 3um geiftlidjen ©tanbe beftimmte, feiner 2tug;

bilbung roegen nad) $arig gefdjitf't. 9lad) meb,rjär)r. Slufentl/alte bafelbft

trat er in bag Gifteqienferftofter 99corimunb in ©urgunb, rourbe balb

2lbt beffelben u. (Snbe 1137 Sifdjof oon g-reifinö. Siefeg 2lmt Ocr=

loaltete er big 3U feinem 21. ©ept. 1158 erfolgten Sobe mitUmfidjt

u. groger ©eloiffenf)aftigfeit. 2lber nidjt nur alg ^lerifer 3eid;nete fid)

O. aug, fonbern aud) alg ©taatgmann nal)m er, gemafj feiner 33er=

loanbtfdjaft mit bem ©taufen'fdjen S?aiferl)aufe, eine nid)t unbebeutenbe

©teüung ein u. loar Ooüftänbig eingeroeib,t in bie roid)tigften 23erf)ält=

niffe beg 9£eid)eg u. ber 9tegierung. S)ag tritt beutlid) in feinen beiben

©efd)id)tg)oerfen, bie ung überliefert finb, nämlid) in feiner „St)ronif"

u. in feinem „23ud)e oon ben 5tb,aten S'aifer gviebridj'g (V.)" b,eroor.

3)ie ^f)ronif, 3loifd)en 1143 u. 1146 oerfagt, »erbreitete fid) rafdj

u. nam. im füböftl. 3)eutfd)lanb , infofern fte oielfad) getefen u.

»on Äompilatoren benutzt u. auggefdjrieben rourbe, u. übte baburdj

großen (Sinftuß auf bie gan3e 2luffaffung ber @efd)id)te aug. ©ie

lourbe »on Otto »on ©t. 23lafien big 3um 3- 1209 fortgefeijt.

23om l)öd)fteu SKkrtlje alg ©efd)id)tgquel(e ift aber Otto'g 3l»eiteg

2Berf, bag 23ud) oon ben £l)ateu Saifer griebridj'g. £)a er fetbft

an oielen Singen 2lntb,eit gehabt l)atte, fo fonnte eg nid)t feljlen, baf?

er über eine genaue S'enntnif} beg ©cgenftanbeg oerfügte; nam. 3eigt

fid) bieg bei ber ©djilberung beg ä^ifteg jloifdjen Äaifer 3'i'icbrid)

u. §einrict) bem 2ol»cn, ber im 3- 1156 jut Stiftung beg §er3og=

tbumg Oefterreid) führte. O. Ijatte f)ierbei alg Sermittler eine

roidjtige 9toHe gefpielt. 3u3'eW) Wofy er m 't ber ©efd)id)te beg

3. 1156 fein 3Serf ab, übergab aber baffelbe fürs Oor feinem Sobe

jur roeiteren 3"»i"tferjmig feinem ©d)üler u. 9cotar 9tageroin in 99tori;

muub, ber eg bann felbftäubig big 1160 fortgeführt b,at. 2luggabc

ber 6b)ronif bei Urftifiug, „Germaniae historioi illustres" (23b. 2),

ber ©efdjidjte g-riebrid)'g I. bei 9Jcuratori, „Scriptores" (23b. 6).

®ttff, ernft ^uliug, beutfd)er ®om»oiüft, geb. am 1. ©ept.

1804 3U ^önigftein in @ad)feu, loofelbft fein 23ater 2lpotb,efer roar;

tarn im 3- 1814 auf bie Äreusfdjule nad) Sregben, loo ifmr ber ba=

malige Kantor £f)eob. Sffieintig ben erften Unterrid)t in ber £t)eoric

ber ^tonfetjfunft gab. ©er SSeifall, ben einige 9Jtotetten u. liantaten

fanben, u. ber 9vatf) (5. 9Jt. ». SEßeber'g beftimmten O., bie £Ocufti 3U

feinem Sebengberufe 311 machen. (Sr ging 1822 nad) Seip3ig, loo er

auf ber Unioerfität 23b,ilofo»l)ie ftubirte u. fid) unter ©djidjt u. beffen

9tad)fotger Slieob. SBeinlig in ber ^ompofition Oeroollfoinmnete.

1825 loanbte er fid) roieber nad) Sreäben, loo er erft atg ©efang= u.

^laOierleb,rer tf)ä'tig loar, bann folgeroeife Kantor u. 9Jcufifbireftor an

ber Äreu3fird)e u. an ben eoangel. §auptfircb,en Sregbeng rourbe u.

biefe 2lemter big 1875 befleibete, roo er ßenfionirt lourbe. 3" Ineiteren

Greifen ift O. befonberg befannt u. beliebt geroorben burd) feine

größeren u. Heineren ^ompofitiouen auf bem ©ebiete beg 9)cäuner=

gefangeg foroie burd) feine für Silettantenfreife beftimmten fomifd)en

Opern (3. 23. „Sie 9Dcorbgrunbbrucf "). SSon feinen fonftigen 2Crbeitcn

finb nod) au3ufüt)ren: bie Oratorien „§iob", „Ser ©ieg beg £>ei(anbg",

„Sie geier ber (Srlb'ften am ©rabe 3efu", bie Opern „Sag ©ddof;

am 9xb,ein" u. „Ser ©d)loffer oon 2(uggburg", 9Jceffen, Sird)eu=

ßantaten, einftimmige Sieber, £ta»ierfad)eu :c.

©tt0, griebrid) 3"ii"§; augge3eid)neter 6f)emifer, geb. 3U

©roBenb,ain in ©adjfen 8. %an. 1809; erlernte in ber bortigen

2lpotf;efe bie 5pb>rma3ie u. ftubirte feit 1829 in 2>ena (Sfiemie, lourbe
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1831 in ber 9iatfjufiuS'fdjen ©etoerbeanftalt u. ^ßorjeHanfaBriE 31t

SlltljalbenSteben ßtjemtfer u. im 3- 1834 für djemifdje u. ptjarma;

geutifd^e Stngetegenfeiien Beim braunfdjn). OberfanitätSfoflegium

angeftellt. Stußerbem erhielt er 1835 eine außerorb. 5ßrofeffur am
ßarolinum. Seit 1841 orb. Slffeffor bei beut genannten Kollegium

u. feit 1842 orb. Skof. am ßarolinum, lourbe D. 1866 gum ©ireftor

biefer ingtoifdjen in ein $olt)tedjnifum oerloanbelten Slnflalt ernannt.

£>en Eitel eineS SJcebijinalratljS führte er feit 1846. @t ftarb ju

23raunfd)loeig 12. San. 1870. 3n toeiteften Greifen toarb er befannt

burd) fein trcfflidjeS „Seljrbudj ber Sljemie" (3 23be., 23raunfd)lo.

;

4. Stuft. 1863 ff.), loeldjeS fidi in ber erften Stuft. (1840—43) an

©ratjam'S „Elements of cliemistry" anlehnte, u. burd) fein unüber;

troffeucS „Seljrbudj ber rationetten SßrariS ber lanbhrirttyfdjafttidjen

©elrerbe" (2 23be., ebb. 1838; 6. Stuft. 1865 — 67). Stud) Oon

feiner „Stntettung jur StuSmittelung ber ©ifte" erfdjienen 4 Stuft.

®ttokarll., König Bon23öl)men (1253—78), geb. 1228, loar

ein ©oljn 3BenjeI'§ I. u. burd) feine SJhitter Kunigunbe ein Cmtet

^fyilipp'S ton ©djloa&en. ©djon 1248 erhoben i£)n bie 23öljmen,

burd) Jriebrid) II. u. Konrab baju bewogen, auf ben Xtjron, fo baß

ber Skter fliegen muffte, aber 1249 eroberte biefer baS Sanb loieber

u. Befdjränfte jenen auf bie 9Jcarfgraffdjaft 9Jcäf)ren. 3>m ^O.b- 1251
toäljtten bie öfterv. ©täube, ba ber letzte 23abenberger 1246 geftorben

loar, O. ju üjrem 9Jcarfgrafen, ber fid) jur 23efeftigung feiner Stellung

mit 9Jcargaretf)e, ber öOjäljr. ©djtoefter beS SSerftorbenen, oermäljtte;

©tciermarf bis jur ÜJlur mußte er febodj 1254 an König 23ela Don

Ungarn abtreten. Slufang 1255 unternahm O. einen met)r prunt'=

als erfolgreichen Kreujjug uad) 5preußeu, gelangte aber nur bis in

bie ©egenb oon Kulm, roar bei ber Saufe famlanbifdjer Häuptlinge

jugegen u. lieg eS fid) gefallen, baß bie beutfdjen OrbenSritter eine

23urg u. ©tabt am 5preget iljm j-u ,@t)ren Königsberg nannten,

©eine ßfjtonifien beljnten infolge beffen feine Herrfdjaft oom 3lbria=

tifd)cn bis jum 23altifdjen Slceere auS. ©od) erloarb O. burd) ben

©ieg bei Kroiffenbrunu 1260 über SSeta Bon Ungarn gang- ©teters

marf u. oermafilte fid) 1261 mit Kunigunbe, ber ©nfelin feines

©egncrS, nadibem ber 33apft bie finberlofe G'tje mit 9Jtargaretl)c

getrennt l)atte. 1269 erbte D. oon §erjog Utrid) Kärtttljen u. Kräht;

aber bie Sage feineS ©tücfeS loaren gejault, feitbem man itjn bei ber

KönigSloafjl 1273 übergangen u. Svubolf D. HabSburg erhoben blatte.

SltS er bie Herausgabe ber öfterr. Sanbe Bertoeigerte, toarb er 1276
von 9tubotpl) in bie SieidjSadjt, Don bem tSrgbifdjof Don ©atjburg

in ben 33ann getfyatt, u. ©teiermart u. Kcirntfjen fielen oon il)m ah.

3m Oft. ftanb ber beutfd)c König in SBien u. empfing 25. 9coo.

ben 2ef)ttSeib O.'S für 23ötjmen u. 9)cäl)ren fotoie bie 33er3id)tleiftung

auf bie öfterr. Sänbcr. Stilein faum roar baS töuigl. ,\?iecr aBge^ogen,

fo Bereute O. ben getljanen ©djritt u. fammette SSuubeSgenoffen ju

neuer (Smpörung. Stm 26. Stug. 1278 fam eä $,nv letzten @nt=

fdjcibung. Stuf bem DJtard)felbe lourbe ba§ BöB,m. §eer äcrfprcngt

u. D. felBft fanb ben £ob im bid)teftcu Kampfgeluül)te. — Sgl. £orenj,

„S)cutfd)e ©efd)id)te im 13. u. 14. 3atjrl)."\$Bien 1863).

©ttokar von Stncrnmrk, falfdjlid) Ottofar oon §omed
genannt, bet'annter beutfd)er 9ieimd)rouift, lebte StuSgang beS

13. u. Slnfang beS 14. Satjrlj., ungefähr bi§ nad) bem 3- 1309.

<§r loar ein SDienftmaun beS StitterS Otto oon Sied)tenfteiu in

©teiermarf, beS @ol)neS Utridj'S oon 2ied)teuftein (f. b.). lieber fein

Sebcn ioiffen toir feb,r roeuig. ©ein Üef;rcr in ber S)id)tfunft roar

93teifter lionrab oon Siotenburg, ber am £>ofe König SJlanfrcb'S in

Italien gelebt t)attc, burd) loeld)en O. ein Botlftänbiger Kenner

ber poetifdjen Sitcvatuv u. auSübenbcv Sidjter lourbe. SBann er fein

großes Sßerf, bie „9ieimd)ronit", begonnen B,at, lafit fid) nidjt Befttiumt

angeben; nur foßiet »oiffen nur, baß er balb nad) bem ©turje König

Ottot'ar'S IL Bon 33öl)inen im 3- 1276 u. nad) ber Slnhtnft ber

Habsburger in Ccftcvretd) ju feinem SBerfe aufgeforbert nmrbe u.

baffclbe aud) bis 1291 förberte. Später fd)eint er bie ®efd)id)tc beS

leisten 3at)räcl)ntS beS 13. u. beS erften beS 14. Sjaljrt). auS Ber=

fd)icbcnen gelegentlichen Slrbeiteu jufammengefügt u. mit beut erften

Steile Bereinigt 311 l)aben. O.'S 9ieiind)rouit' 3cid)net fid) jtoar baburd)

auS, bajj iljre (Srjätjlungcu ben 6'iubrucf ber Unmittelbarfeit gcloät)rcu

Joic faum eine anbere OucUc, u. feit 1745, roo fic juerft gebrueft

lourbe (in 5j3eg'S „Scriptores rerum Austriacarum", 33b. 3), Ijat fie

unbebingt bie @efd)id)tSloerfe über bie bamalige 3eit ber)erx-fct)t; in

neuerer 3eit bagegen t)at man fie einer fritifdjeren ltuterfud)ung unter;

loorfen u. babei gefunben, bafj bie größte f)iftorifct)e £reue u. bie

ungtaubloürbigfte gabetei bid)t neben einanber Bereinigt fiub, baß

überhaupt bie eigene Kritif tt)reS SlutorS nid)t fefer ftreng geloefen fei.

©tutatj (fpr. Dtroet)), Stomas, engt. Siebter, geb. 1651 3U

SSoolbebbing (©uffer); ftubirte in Orforb, betrat in Sonbon bie

23ül)ne, aber oB,ne Befonberen Erfolg, u. legte fidj bann auS 9iotl)

auf bie . bramatifdje ©d)riftftellerei. ©ein (SrftlingSloerf loar baS

£rauerfpiet „StlciBiabeS" (1675); baS näcbjte, baS 1676 gegeBene

Srauerfpiet „3)on SarloS", erregte baS größte 3(uffeB,en. Unter ben

jef)n ob. elf bramatifdjen Slrbeiten, bie man oon iljm Befi^t, b,atten

ftd) neben bem ,/J)on SartoS" Bef. glrei: ,,©ie SBaife", ein Xrauerfptcl,

(1680) u. „SDaS gerettete 23enebig" (1681) ber günftigften Stuf;

nat)me fotool oon ©eiten beS 5publtfumS roie ber Kritif gu erfreuen,

inbem fie fid) burd) Bollenbete (Stjaraftermalerei u. eben fo fpannenbe

roie ergreifenbe ©cenen auSjeicljneten, aber teiber burd) unfitttidje

Sieben entfteltt lourben. £., ber infolge feiner Berfdjloenberifdjen

SeBenSloeife fid) immer in mißlidjen 93erb,ättniffen befanb, ftarb,

34 3>al)re alt (1685), nad) (Sinigeu an einem burd) 2ungenent3Ünbung

b,erbeigefütjrten lieber, nad) Stnberen an ßrftirfung burd) ju tjeiß;

f)ungrig Berfdjlungene ©peifen. Sie befte SluSgabe Bon O.'S Sßerfen

lieferte £t)ornton (3 23be., 8onb. 1812).

©fifjtljal, eiuS ber gro^artigflcuSltpenttjatcr £koB, ein (seiteutfjat

beS Snn; öffnet fid) 1% W. füböftt. Bon Smft auf ber fübl. Seite biefeg

©tromeä, reo bie Dc^ttialer Slc^e fiel) burd) Sdjuftbcrge 511m tiefer

liegenben SBettc be§ Qnn 5Bal)n bricht. 3fn bem unteren S^atfeffet, roo

reebtä ber ©tuibenfalt gur 3ldje Ijinabraufdjt, liegt ba§ fd)öne Sorf De§
mit 1300 ©. ®ie Sljalenge bei §abicben, ba§ „Oefteig" genannt, burd)

bie bie Stdje in roilben Strubeln Brauft, gelangt man jur sroeiteit Sl)a(=

Weite, beren @of)(c aber burd) gelSftiu'äe 11. älcurbrüdjc tl)cilroeife in

eine traurige SBüftcnei oerroanbett roorben ift. §crrlid)e ©tnubbädje

ftäuben über bem ®orfe ®umpen uieber; ben maleriidjfteu 2BafjcrfalI

birgt aber eine ©djludjt hinter Umlaufen, bem Sjauptborfe biefer

Stjalftnfe, beu ©rof;cn ©tuibenfalt (150 m.). S)ie „SJcaurad)", eine

überaus roilbe, Bon alten 9Jtoränentrümmern erfüllte Sljaleitge, burd)

bie fid) ber 2Beg sroijdjen ge^wnub u. Sldje I)inburd)roinbet, füljrt 51t

bem fd)önen Sl)alfeffel Bon Sengeufelb mit nieblidjen roeifeen Käufern

11. glacbSfelberit, beren s15robuft in saijtrcidien flcineu ÜJlüblcit gebrochen

inirb. ®urcb eine büftere ©djludjt gelangt man rociter aufroärtS im Ö.

gtir Sf|alroeite oon ©blbeu, in ber nodj tro^ einer 93teereSf)öf)c Bon

1400 m. ©erfte, §afcr, Stoggen u. Sartoffeln gebeitjen u. roo bie grojj=

artige ©tctfdjerroett beS Ijiutern Oe.S fieb auftljut. Sie Sfjalenge 3roifd)eu

©ölben u. 3iotefclftciii, bem legten Sörfcben beS §auptt^ale§, ift bie roi(=

befte beS galten 3SSege§; bei tc|terem Drtc tljeilt fidj baS De. nad) ©. in

ba§ Oitrgter, nad) ©©SB. in ba§ SBenter Ztfai, beibe benannt nadj ben

an il)reu (Snben 1901 11. 1867 m. über bem Stfccerc gelegeneu Spfarr=

börferu. Sie geroaltigfteit Erhebungen, 3. 33. bie 3776 m. l)ol)e 355il=

fpi^e u. ber 3743 m. f)of|e SBcififitgel, fdjliegen baS Sßeuter Sljal ab.

5Bom (Surgier STljal fanit mau auf bem 2-lsi m. Ijoljcn Simblei-jod) nacb

bem oberen s
l5affet)er=, Bon Seilt aus über baS Bcrglctfdjerte, ober jjienis

lidj flcfaljrlofe §ocrjjod) (2760 m.) nad) bem ©djnatfertljate gelangen.

©ui)t, f. „Stubb,".

(DltllEnittll'Iie (frans. Audenarde), gcroerbflcifjigc ©tabt in ber belg.

SfroBinj Dftflanbcru mit 4835 ©. (1871), roetdie ©erberei, Seilerei u.

5'abrifation Bon Gljemifalicii 11. Gidjoric treiben; liegt an ber Sdjclbe

u. ift gcfd)id)tlid) mertroürbig burd) bie Sdiladjt Dom 11. Suli 1870, in

roeldjer bie graii3ofcn unter SSenböme u. bem .'persog Don Soiirgogue

Bon s
l5riii3 ©ugen 11. Dlcarlborougt) gefdjlagcu rourben.

COubinot (fpr. Ubinol)), H«'3og ü. Sicggio, 6l)arlcS ScicotaS,

franj. 91iarfd)alt, geb. als KaufmamiSfot)n 511 33ar4c:£hic 26. Slprit

1767; trat 1783 als ^reiuufliger unter bie gabnen u. tl)at fid)

burd) feine fricgcrifd)cn föigenfe^aften u. Eatente fo gtänjenb f)eroor,

baß er fdiou 1793 23rigabc= u. im Oft. 1799 SMinfionSgcueral

lourbe. Hierauf oon 99iaffeua (f. b.) 3U feinem ©encralftabSdjcf

erloäblt, trug er baS SOieifte ju ben ©iegen beiiUiridi u. am SDcincio

Bei. 3jin getb3ugc oon 1805 bilbete er mit 10,000 ©reuabicren bie

fiegreid) Bovbringcnbc SlBantgarbe, 1806 bie 9ieferBe. SllS er 1807
bie ruff.:preuß. Slrincc bei Jriebtaub fo lange aufgehalten, bis 9iapo-

tcon mit ber H'iuBtmadit anfam, loarb O. 311111 ©vafen erhoben, u.
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nad) bem Sitftter ^rieben erhielt er nodj eine Dotation. SBteber an

bcv ©p% feineä ©renabiercorpS, eröffnete er mit ©lud ben 5elb$ug

Bon 1809, rücfte 13. Mai in Sßien ein, übernahm in ber ©d)tad)t

bei Qüfjtntg an Sanneg 1

©teile ben SBefe^l über ba§ 2. 2Irmeecorpä

n. Ijalf bie ©djladjt bei 2Bagram gewinnen. ©ieSmat War fein 2of)n

bie Ernennung jum 9Jcarfd)aI( u. bie 23erfeif)ung be§ ^erjoggtitetä

mit einer abermaligen Sotation Bon 100,000 grc3. Drcnte. 1810
befeljte O. £oHanb u. 1812 führte er, nadjbem er furje 3"t @cu=

Berneur Bon Serlin gewefen, ba§ 2. 2(rmcecorpg nad) SRufjIanb, Wo
er 17. 2tug. fdjwer »erWunbet Würbe, fdjon Slnfang 9too. aber ba§

®ommanbo Wteber in bie £anb nehmen mußte u. auf bem Slücfjuge

Bon S3co»fau Wenigftenä einen Streit beg £>cereg rettete. 1813 ent=

fd)ieb er mit bem 12. 2lrmeecorpg bie @d)ladjt bei Sauden, Warb

aber bann bei ©rofjbeeren u. bei SDennewilj gefdjtagen, befebjigte bei

Seidig jwei ©arbebioifionen u. beim SRücfjug bie 9cadjf)ut, fiel jebod),

Bon SBunben bebecft u. erfdjöpft, in eine fd)Were S'ranJ^eit, fo bafj er

biä 1814 in 33ar=le;!j)uc BerWeüen mußte, ©enefen, übernahm er

abermals bie 3üt)rung eineS Gorpg junger ©arben, rourbe bei StrciS

jum 23. 9JiaI Derwunbet u. unterwarf fid) erft nad) ber Slbbanfung

9capoleon'g, worauf tt)n Subroig XVIII. junt ©ouBerneur Bon SRefj

ernannte. SBaljrenb ber §unbert Sage blieb £). auf feinen ©ütern,

Wag nad) beg ft'önigg 9tücffeljr burdj feine Ernennung jum (St)ef ber
s}krifer Scationatgarbe, SKajorgeneral ber ©arbe, 5ßair u. ©taatg=

minifter anerlannt würbe. 1823 führte er jum 93erbruß ber liberalen

Partei ein (?orpg nad) ©panien, wo er für einige £>tit ©ouBerneur

ton 9Jcabrib War. 9tad) ber SufiveBolution fd)Iofj er fiefc) ber neuen

liHmaftie an, Warb 1839 ©rof^tanjler ber (Sljrenlegion u. 22. Oft.

1842 ©oußerneur beg SjnBatibenfiaufeg, alg Weldjer er 13. ©ept.

1847 31t §}5ari§ ftarb. — ©ein ältefter ©oljn SiicoIaB 6f)arleg

Victor ©., §erjog b. Oicggio, geb. 31t 23ar : fe=5)uc 3. 9cob. 1791
u. geft. ebenb. 7. Suti 1863, befehligte im % 1849 ba§ 3nter=

Benttongljeer gegen 9lom, ba3 er 30. 2>uni einnahm. 3Son iljm

rühren einige mUitarifdje ©djriften f)er.

0lttrtrCH (a. b. gran^., fpr. utriren), übertreiben.

(&l\VtTt\lXt , ein BotfftimmigeS, auS einem ©atse Don gleicher ob.

Berfcbjebener Bewegung beftefjettbeS Drcfjefterftücf, mcldjeS ben mufifalifd)=

bramatifdjen Xonwerfen (Dper, Oratorium, Kantate, auet) SöatCei :c.) jur

Eröffnung ob. Einleitung bient, mit ber 2lbftd)t, ben §örer ju erraar=

tungiooüer EmüfangtidiEeit ansufpannen, u. ben im nadjfotgenben

®rama jüt Sarfteüung fommenben Sreigniffen einen geeigneten SBoben

burd) (Srtoedung eutfpredjenber SSoremüftubungen ju beretten. — ®ie

neueren Du.n finb in ber gorm eine? breüljeütgen erften @bnaten=

ob. ©infontefa|e§ gehalten, mit erftem u. ämeitem Stjema, ®urd)füf)rung

u. Stepetition, nur bafi ber erfte Sfjeil (Bor ber ®urd)füf)rung) nidjt

äroeimal gefpiett wirb, fonbern am <Sd|tuB be§ erften SSortragS fogteid)

in bie ®urd)füf)rung übergetjt; aud) f)aben fie gemeinhin eine furje Sin;

ieitung oon gemeffener SSeroegung u. fpannenber, ernfter §attung. ®ie

Jpaupttfiemata finb eutloeber 50le(obien au§ ber Dper, bie nadjber eine

befonbere S3ebeutung gewinnen, ob. frei getoäfilt u. fammt itjiet S5er=

arbeituiig nur in innerer SBeäte^ung jur nadjfolgenben §anbtung
fte^enb, fo bafe bie Du. al§ ein mufifaiifd)e§ Spiegetbilb be§ ®rama,
ob. auä) nur eine§ 6efonber§ mistigen 5Dloment§ beffelben, ofjne birefte

tonlidie Stnftäuge, erfetjetnt. §äufig wirb tiefe 2(rt Du. tiom ®rama
abgelöft al§ S^onäertfrüd für fidj aufgeführt, ob. unter bem Kamen
®onäer-t=Duöerture jur Eröffnung Bon aJhtfitfeften , Sonjerten ob.

anberen g-eiertic^feiten (geftouDerture) fomponirt. Sie getDörjnlicrje

Dpernouoerture ift otjne eigentliche gorm, oft weiter nid)t§ al§ eine

quobltbetartige 2tneinanberreit)ung ber in ber Dper befonbere (Mtimg
Ijabenben SKetobien. Sie älteren Du.n jerfaüen in jwei Strien:

a. franjöfifdieDu., bef. burd) Suttp, in eine beftimmte gorm gebradjt.

Sie befteljt au§ einem nidjt gar breit ausgeführten ©afje im 58ierBierteI=

tatte Bon langsamer SSewegung, aber erhabenem u. feurigem ©tjaratter,

bag Grave genannt, bem eine (meift frei be£)anbette) guge Bon lebhafter

93ewegung u. Witttürlicber Sattart folgt; nact) 6ct)Iu^ ber guge Wirb

meiftent^eiß ba§ Grave (entmeber ganj ob. nur tljeilweife) wieberf)ott;

im testen SSiertet be§ 17. Sa^rb- tarn biefe Du. aud) nad) ®eutfd)(anb;

b. bie ttat. Du., bauptfftcblidi bureb Stteff. ©carlatti in gorm ge=

bradjt; beftanb ebenfalls aus brei Steilen, Bon benen aber ber erfte u.

brüte fdmeHe @ä|e waren, wäfjrenb ein tangfamer ©a^ (meift Bon
anberer Saftart u. fdjmädjer inftrumentirt) in ber SJJitte ftanb.

ouvrier (franj., fpr. um'rjef;), §anbwerfer.

Ottal, b. I). eiförmig, nennt man jebe Iäugtid)riinbe, gefdjtoffene Sinie.

©wartUOT,
f. B. W. ßierftoef.

©Daitfllt (Born tat. Ovare, frotjtoden, äujaucbäen), bei ben Diömeru

für bie gelbfjcrren, weldje nieniger bebeutenbe ©tege erfochten t)atten,

ein Iriumpbäug geringerer 2lrt, bei ree(d)em ber £riumpf|ator nid)t auf

einem SBagen, fonbern. ju $ferbe ob. $u gufe, mit ber Sofia pratejta

befteibet u. mit mprtenbefräuätem §aupte in SRont einjog. 3" weiterem

©inue beäeidjuet D. eine Bon einer 9)ienge bargebradjtc Ebrenbejeigung.

(Dnerbflil, 3 D f). 5 r i e fc 1'-, e 'ne ber bebeutenbften ISrfdjeinungen

ber neueren beutfdjen Sunft, ber ©d)öpfer u. Dcepräfentant ber Ocaja=

renifdien SRidjtung ber SJcaterei (f. „Dcajarener") Wä^renb ber (Spodje

it)re§ aSiebcrauftebenS. @eb. 3U Sübecf 3. 3uti 1789 al§ ©of)u beS

atg 9lid) ter befannten Gfir. 2Ibotf O. , I)atte er faum bie ©t)mnafial'=

ftubien begonnen, als ber 21nblicf be» f}errlid)en ^afficn§bitbe§ Bon

SJJemting (f. b.) im bertigen SDom in bem mit reidjent fünft(erifd)en

Talente begabten Jüngling ben SBunfdj, SJtaler 311 Werben, erregte.

Sfit. 4389. 3oljaun StitilÜf (Boetbedi (geb. 3. 3uli 1789, geft. 12. 3IoB. 1869).

3u weiterer 2Iu§bitbung begab er fidj auf bie unter ^äger'B Seitung

fte^enbe Stfabemie in StBien. SSBeil er fid) aber in ben @d)emati§mu3

bc§ afabemifdjen ^udjntnZ u. ßomponireu§ nid)t finben fonnte,

Würbe er „Wegen £aIentfofigfeit" erflubirt. ©liicflidjerweife fanb

er in 5ßforr au§ ^ranffurt, S. 33ogef aug %üx'vfy u. 9Bäd)tcr au§

Stuttgart tb,eitneb,menbe greunbe, bie if)n jum 21u§^arrcn auf;

munterten. @o entfd)Io§ er fict), mit anberen @d)idfaIggenoffen

1810 nad) 9vom 31t get)en, ba§ feine neue Sjetmat Werben foHte.

2Ba2 bie bamaligen 9tepräfentanten ber 5Romantif, bie beiben

@d)Iegel u. Siecf, in ber Siteratur Würben, ba§ war O. befd)ieben

in ber 9Jlalerei 3U Werben; gleid) mehreren ber 9tomantifer trat aud)

er (1813) 3iir ^att)ctifd)en Sird)e über. 3n 9tom t)atte er eine

^tofterjeUc in ©. Sfiboro be3ogen, Wo er jene @efinnung§genoffen

um fid) fammelte, mit benen er ein £eben tieffter 2Ibgefd)iebenf)eit u.

au§fd)lief3tid) retigiöfen ^unftftrebenS führte. §ier »ollenbete er

3uncid)ft fein erfte§, bereite in Sßien begonnene^ größere? SBerf,

ben figurenreidjen „Sinjug ßljrifti in Senifatem" (9Jlarienfird)e in

Sübecf), in Wetdjem fid) bereits feine gait3e fünftlerifdje Sigentf)üm=

lid)feit funbgab: bemut^äBoIIe Eingebung, Siefe ber (Smpfinbung,

flar auggebübeter ©inn für @cr)örtt)eit, aber aud) eine geWiffe innere

Unbef)oIfenI)eit in ber 3lnorbmmg. 9Jcilbe, ©anftmutt) u. Siebe

bilben bie @runb3Üge feitte§ perföntidjen 6b,arafter§ u. feiner ffunft;

Bietleid)t nur ein e^igeS 93ial, in einer Segnung Bon ber ®reu3=

tragung, t)at er bie 23o§r}eit ber ^einbe be§ (Srtöferg mit S)ürer'fd)er

S)erbb,eit auSgebrücft. Set ber 2Iu§füf)rung feiner 23itber legte er

auf bie Stturton ber 9cunbung ber ©eftalten fo Wenig ©eWidjt, ba§

bie 3eid>nuug oft t)art u. troefen erfd)eint; fo War ifjm bie garbe aud)

nur ba§ 99eitte(, um bie ©egenftanbe beutlid) 3U fonbern, nidjt um
if)nen ben ©djein ber 5BirfIid)feit 31t Berleil)en. Senn itjm War ba§
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2Sefentlid)e ber Kitnft nur bie Sluffaffung, bic Gfyarafteriftti: u. ber

SluSbrucf, nidjt bie burdj 2id)t = u. garbenroirfung t)erßorgcbrad)te

9iatitrnad)af)mung u. ^Ctufion. (Sine neue Ijeitfame 2tnregurig erhielt

bev KünfilerfreiS '1811, alg ßorneliug nad) 9tom fam u. ftd£> i[)in

anbere ©efiunitngggenoffen anfd)loffett. @§ cntftanb ein förmlicher

Künfttcrbunb, beffen 9Jcittelpituft bie gar balb innig mit einanber

bcfrcunbeten O. u. (Jorneliuä hntrbcn. Unb biefer 33unb legte bie

erfte 33robe gemeinfamer £f)dtigfeit in bem gregEencpflug ber (iafa

23artr;otb\) ab fegt. „Sorneliul" 33b. III ©. 533), in roeldjein D.

ben „Serlauf Sofepb/g" u. „Tle fieben mageren 3a^re" ausführte.

(5r l)attc befanntlid) 3111- 3'olge, baf; ber 99tard)cfe 99iaffimo feine 33illa

mit greäfen aug S>antc, 3lrioft u. SLoffo fdjmütfen ließ, rcobci D. in

©eineinfdjaft mit güljrid) bic £)arftet(ungcn aug £affo'g „23efreitem

^erufafem" übernahm. 33alb barauf roitrbc EorneliuS nad) 99cünd)en

berufen, O. aber blieb beut neuen 33atertanbe treu, befudjtc nur ein=

mal (1831) 99cünd)en u. teerte balb irieber itadj 9iom jurüd , reo er

big 311 feinem ©übe (12. 9ior>. 1869) alg Su'ofcffor an ber Acca-

demia di San Luea tljätig roar. Unter feinen übrigen Herten er=

Joannen mir alg bie bebeutenbften bag 33itb ,,3>tatia u. ©ertnanta"

(in ber 99cünd)ener 33tnaf'otl)ef), eine „5luferlretfung beg 2a3aru3"

("prioatbefilj in granffurt), bie 3eidjuungen ber Ikebigt beg 3°=

fyantteg, beg bie Kinber fegnenben (5t)riftu§ u. ber Himmelfahrt beS

(S"tiag (1827), bag gregeobitb ber „3nbutgett3 beg fyeil. grancigeug"

in @. 99iarta begli 2lngelt bei 2lffifi (1829), bie 3cid)nungett jur

bibliidjen @efdjid)te, „6l)riftug am Celberg" (Kranfenljaug in§am=
bürg) 11. bag ftreng fatr)clifct)e 33itb im ©täberfdjcn ^nftitut 31t grauf=

fürt a. 99c.: „©er 33unb ber Kird)e mit ben Küiiftcn", bag, 3toar oon

großer Klarheit ber Kompofition, bod) an manchen inneren 2Bibcr=

fpri'ubcu leibet, aber ba§ fpred)enbftc ©enfnial ber romantifd)en Kitnft

im ©eiftc beg „ Klcfterbrubcrg " ift. ©leid) nad) 23otlcnbttng biefes

ÜMlbe-3 (1810) begann O. für bie 93iariciit'ird)e feiner 23aterftabt

„Tue ßTage um ben Seidjnam <£$rifli" (erft 1847 ootlenbet), bie an

©rßjjc 11. 9ieinl)eit beS ©tilg tüte au SBavmc u. Harmonie ber ©thn=

mung hjol fein SOceifiertoer! ift. %n ben fünfziger 3a^ren folgten

bann bie 40 ,3eid)nungcn 3U ben (hiangelien u. bie 14 Stationen be»

SeibcnS Pfjrifii, bag ©laSfenftcr „@ebet be§ SSatcrunfer" in ber

Kat[)ariitcnfird)e 3U Hamburg, bag roeniger befriebigenbe Oelbilb

ber Himmelfahrt 99tariä im Kölner S)om, bie (Sartong 3U 2Banb=

bilbern für bie Kird)e 31t Siafooar in Kroatien u. alg leljteg gröfjereg

SBerf bie Ijalbfarbtgen 3eid)nungeu ber fiebeu ©aframente, bie er

fid) in 5orm »on Slird)entebpid)en anggcfül)rt bad)te u. mit einer

feine ganje 9lnfd)auung 00m liefen ber Kunft offen barlegenben Gr=

tlärung »erfab,, beren Kerntunft enthalten in feinen SBortcn: „99iir

ift bic Kunft eine §arfe SDaoib'g, auf ber id) atleseit ^falmen möd)te

ertönen laffen 311m l'obe beg §erm."
©Otrlifth, 3ob,anneg Slbolf, 9teffe beg Vorigen, 2trd)äolog u.

Kunftf)iftorifer, geb. 3U 2tntlr<erBen 27. 99cär3 1826; befudjte feit

1840 bag ©tnnnafium in Hamburg, ftubirte 1845 — 48 in 23onn,

b,abitittrte fid) bafelbft 1850 alg ^^00^036^, rourbe 1853 auf^er=

orb. u. 1858 orb. ^prof. ber flaffifdjen 9lrd)äologie in Seidig. Sugfeid)

33orftanb ber 2lrd)äol. ©ammlung ber Seidiger Unioerfität, t)at er fid)

um bereu 93ermel)rung fel)r oerbieut gemad)t; er befd)rieb biefe bereitg

1 859. 33on feinen Sßcrfen finb 3U nennen: „Katalog beg fönigl. 9it)ein.

99cufeumg uatcrlänbifd)cr 9lltcrtl)ümcr" (23onn 1851); „3)ie röm.

SSittfl bei Steingarten" (ebb. 1851); „©alerie l;eroifd)er Silbivcrfe

ber alten Kunft" (33b. 1, §atte 1852—53); „Kunftard)äologifd)c

33orlefungen" (33raunfd)m. 1853); „Pompeji" (£^3. 1855; 3. 3lufl.

1875); „@efd)id)te ber gried). 33laftif" (2 33be., ebb. 1858 f.; 2. 3lufl.

18G9 f.); „1)ie antifen ©djriftquctlcu 3111- ©cfd)id)te ber bilbenben

Künftc bei ben ©riedjen" (ebb. 1868); ,,©ricd)ifd)c Kunftmt)tb,ologic"

(ebb. 1871 ff.; 3lt(ag top 1872 ff.).

(Oltfrutcg, 3lbolf, geb. 24. ^uli 1822 in Hamburg; erhielt

feine 93orbilbung auf bem 2>ol)anncum bafelbft, ftubirte 311 33onn u.

3^erliu 9caturUiiffenfd)aften, bef. ©cologie, u. fd)lofj fid) nebft H^nrid)

33artl) ber Oon (Jnglanb nad) bem ©uban auggcfcnbctcn P'rforfd)itugg;

erpebition an. J)ic 9tcifenben [anbeten 11. ©ej. 1849 in i5f)ilipbc=

inllc, gingen tton ba nad) £unig it. »veitcr über @ufa it. @far nad)

Xripolig. 93ott ()icr erfolgte nad) mandjen flcincreu uorbcrcitcnbcn

9teifen ber 3lufbrud) am 23. SCRärj 1850. S)ie beiben £)eutfd)en

trennten fid) aber fdjon im 9cooember üon bem bigb,ertgen r5üf)rcr,

bem Gngtänber ^arncg 9tid)arbfon, ber ben geraben 333eg nad) bem

£fabfee einfdjlug, aber 4. 99iär3 1851 ju Unguratua, 6 £agereifeu

non Kufa, ftarb; u. nad)bem fie über 9i6,at u. Sin £et(uft bie @ab,ara

tu ifjrer gan3en 23reite burd)3ogcn liatten, fdjlugen fie oon Seffaua

(am nörbtid)en 9taube be§ Suban) 11. 3>an. 1851 »erfdjiebene 33egc

ein, um eine möglicbft ttoüftänbige Kenntni§ beg Sanbeg 311 erlangen.

3Bät)renb 33artb, nad) Katfdjena u. Kano ging, roenbete fid) Ö. 3iterft

iueftrovirtg über 99Iariabi nad) ©über, bann hsieber oftoartg 3itrücf

nad) ©inber u. erreidjte über 99tafd)ena 7. 991ai 1851 Ku!a, bic

Hauptftabt bon 33ornu, )vo er mit 33artl) jufammentraf. Xfjeitg

allein t^cilg mit 93art£) unternahm D. Bon l)ier aug eine Stnjat)!

für^erer 2lugflügc, loie nad) Kauern u. 9Jiiiggo, u. legte, inbem er fid)

oorsugglceife mit aftronomifdicu, meteorologifcben, l)\ipfometrifcbcn 11.

geologifd)en 23cobad)tungen befdjaftigte, ben ©runb 311 unferer 23e=

fanntfdjaft mit bem £fabfee it. ben ilm umgebenben Sänbern. Seiber

erfranfte O. 11. irurbc ein Opfer beg afrifanifdien Klima'g; er ftarb

3U 99cabuari am £fab 27. Sept. 1852. 33artl) brad)te, nad)bem er

in ben 3al)ren 1853 u. 1854 feine grofje 9ceife nad) £imbut'tu au§=

geführt t)atte, O.'g Rapiere l)eim, Ireldje 31. 3>etermann bearbeitete.

33gl. 33artl), „Sieife u. <5ntbectungen in 9torb; it. (Sentralafrifa"

(5 33be , @otb,a 1855—58; 3lug3ug in 2 33bn., ©ottja 1859—60).
©nfrijf|"fl u. Doerijfft, meberlanb. ^rootnj, 60,33 G^- mit

263,008 E. (1874); liegt ämifd)en bem 3uibcr=See u. ben preufe.
s$rot>.

§annoocr u. Sßcftfaten u. wirb üott ben nieberlänb. 5)?roüinäen grieltanb

it. ®retitlje im 31. 11. uott ©elberlanb im S. begreif, roeferjeä Don £).

ttjeilwetfe burd) ben ?)ffel gejdjiebeii mirb. 9üifjcr biefem ift bie SJfd)tc

ber §auptflujj ber ^ronitiä. S)a§ Hanb ift fafr burd;ait§ eben, nam. im
D., mit meiten SJlooren bebedt u. mit Shtäualjme bei" am gjffel gelegenen

SKarfdjeu iiidjt feljr fruchtbar. Unter ben Subuftrieäiueigcn ftcl)t bie

SBaumtDofffpinherei obenan, neben roeldjcr nod) leppid); 11. VeiniDeberei

fdjniung^aft betrieben mirb. Sie ipauptftabt ber *)SroBins ift 3n'0Üe (f. b.),

aufeer biefer bic nridjtigften Stäbfc Seocittcr
(f.

b.) 11. Rampen (f b.).

©inDtllS, l'ubliug, mit beut 33einamen Ulofo, ber probitftirftc

u. pl)antafiercid)ftc Ü)idjter beg röm. 3Utertf)umS, geb. 51t ©ulmo .

20. 99car3 43 0. Gljr., erl)ielt in 9iom eine gelehrte 33itbutig, ftanb

fui'3e3eit im@taatgbienft, befud)te 5ltb]eu 11. Kleina fien u. lebte bann

in 9tom nur ben 99}ufen u. beut ^eiteren Sebenggenitffe. £urd) feine

britte ©attin, eine junge SBittire, trat er in nähere 23erb]ältniffe 311m

Haufe beg 3litguftug, an beffen Hofe er fdjon rorljer gern gcfel)en War.

3m 3- 7 n. 6t)r. roarb er aber plötilid) aug nidjt gati3 aufgctlärtcn

©rünben nad) ber ©tabt Jomi in 93töfien am ©djiraiyn 9Jceere ter=

bannt, h)ö er aud) int 3-17 ftarb, ba il)iu bie irieber^olt erbetene

Grrlaubnif! 3111' 9tüdfe^r nid)t crtl)eilt njorben Iran Unter feinen

5Md)tli)erfen , bie fid) im 3IlTgemeinen burd) 3lnmut^ 11. 2cid)tigt'eit

im 23ergbau augseidinen, fteb^en obenan bie „Metamorphoses", bereu

15 33üd)er bie ml)tt)ologifd)en 33cr)raublungen ron 99icnfd)en in

££)iere it. allerlei 9iaturförper, bon ber ©nttructlung beg 3Beltallg

aug bem Gljaog an big 311 Güfar'g £obe 311m ©cgenftaub l)abcu

(l)erauggeg. 11. 31. »011 33ad), 2 33be., $arm. 1831— 36, it. 0011 Sorg,

2p3. 1843; für ©d)ulen oon ©iebelig u. 33oKe, Spj., 8. 3lttfl.

1873 f.;
erftärt 001t Hou>t, Sps. 1853 ; überfetst 11. 31. »on 3.H-3>ofi,

2 33be., 33erl. 1798; oen i"ft£, 5 23be., ©titttg. 1833; »on Üfdmcr,

33erl. 1857, it. am beften, folric fommentirt, 001t 233. b. lippclgflrd*,

ebb. 1873; frei nad)gcbilbct wn 3lbr. SSofj, 9Jcaiit3 1844). S)ur^

ib^ren ä^nlidjen 3>nf)alt reiben fid) bie „Fasti" an, bereu 6 33üdicr

ben 5cftt'alcnbcr in feinen erfteu 6 SDitn. erflären (11. 3t. Ijcrauggeg.

Von ßonrab, 2pJ- 1839, it. oon 99terfel, 33crl. 1841; beutfd) bon

©eib, Sri. 1828, it. wn Slie^ner, 3 33be., ©titttg. 1838). 5)ev

elegifd)-bibaft. l>ocfic gehören a(g eine son O. juerft aitggebübcte

cigcutl)ümlidie ©attitug bie 21 „Heroides" an, vMebcgbriefc ton

Heroinen an il)vc abtrefenben ©clicbtcn (it. 31. berauggeg. oon 'Jcrpftra,

2chb. 1829, it. t>on2örg, 2 33be., Köln 1829 f.). Sinken „Amores"
(:i 33üd)cr, beutfd), Znh. 1820) liicrbcu bic Urlebniffc cineg 2icb=

l)abcrg gefdjilberi 11. in ber „Ars amandi" ob. „Ars amatoria"

(3 33iid)cr, beutfd) oon ©trombert, 2. 3iufl., 33raimfd)lr\ 1831, 11.

»on £ornel), ©ött. 1834; in einer 9iadibid)tttng oon 3lbtcr, 2p3.

1843) Hurb bie Kunft, Viebegocibältniffc att3itfnüpfcu u. 31t crbaltcu,



1185 Ottiebo — Dtoen (SRobert) Oxalis — Dyulfimre 1186

gelehrt, tnä§renb bte „Eemedia amoris" (beutfd) Bon ©trombecf,

58raunfd)to. 1796) bie Sftittel gegen ein unroürbigeg Siebegjod)

nennen, ©eg 2)id)terg Verbannung Beranlaßte bie „Tristia", ®lage=

lieber ob. £rauergefänge in 5 Südjern (frit. 2lugg. Bon 2>al)n, Spj.

1829, u. »on ätterfel, SBerl. 1837; beutfd) »on ©trombecf, 5Braimfd)to.

1835), bie „Epistolae ex Ponto" (4 Sucher, 9lu§g. mit ben Triftien

Bon Dberlin, Strafft. 1778) u. einige anbere ^Joefien. Tceuere 21u§=

gaben ber fämmtlid)en SSerfe O.'S beforgten ÜRerM (3 23be., £»5.

1850—52), Sinbemann (6 SBbc, ebb. 1854—67) u. «Riefe (3 23be.,

ebb. 1873 f.). Voltftcinbige beutfdje Ueberfe^jungen lieferten Dfiauber

u. @d)roab, fohne ©ud)ier, Sßerg u. ßlufjmann. Vgl. 3in3er ^e
/

„O. u. fein Verfyättnijj ju ben Vorgängern u. gleichzeitigen rttm.

Sid)tern" (3 §efte, Snngbr. 1869—71).
©HtEÖO, §auptftabt ber gteidjnam. fpan. ^SroBinj, roelc^e ba§ etjes

malige gürftentfjunt Slfturien (f. b.) utnfafst, mit 29,000 (S.; liegt in ber

Sücitte beS Sanbeg in einer fruchtbaren ,
gut bemüfferten Ebene u. madjt

in einjetnen irjrer Strafjen burd) bie 3ßatäfte fpan. ©roßen einen bebeuten=

ben Einbrud. Unter ben Sirdjen finb bie Bebeuteubften bie 760 ge=

grünbete Katfjebrale u. bie 774 geftiftete Sirdje S. SalBabor, roeldje eine

grofje äßenge Bon ffunftfdjapn enthalten. ©eljeniroertl) ift aufeerbem

nodj bie grofje, auf 41 Sogen rub/nbe SBafferleitung u. baS §ofpi§.

D. ift ©t| eitte§ S3ifd)of£; u. einer 1580 gegrünbeten UniBerfität, roeidf)e

eine nict)t unbebeutenbe SBtbliotfjet befi^t. 2)ie Snbuftrie 6efcr)ranft fid)

auf gabritation Bon Seber, §üten u. SBaffen. gür bie Umgegenb i)at

jebod) bie Eifeninbuftrie 93ebeutung. 5Ral)e an ber Stabt liegt bag SBarm=

bab Caldas de Priorio. ®er §afen»la| Bon O. ift ©ijon (f. b.).

©nwljU, eine ber ©anbroidjginfeln (f. b.). ©ntfltljt,
f. „§aroai."

©Uten (|>r. Db», 9ü<r)arb, engl. Slnatom u. Ulaturforfd)er, ber

„ßuoier ©nglanbg", geb. 20. gfuti 1804; ftubirte in (Sbinburgf),

trat 1826 aß 3lffiften$arjt in bie g-lotte, rottrbe 1836 Vrof. ber

3lnatomie u. Vfytjftologie am College of surgeons in Sonbon 11. ift

feit 1855 jugleid) ©uperintenbent ber naturl)iftorifd)en 2lbtb>Uung

im 93rit. SDJufeum. O. tyat fid) ingbef. burd) feine gorfdjungen u. @nt=

bedungen auf bem ©ebiete ber Bergleidjenben Slnatoinie eminente Ver=

bienfte erroorben. ©eine literar. Sfyätigfeit begann er mit ben ®ata=

logen beg bem College of surgeons gehörigen Runter = SRufeum§,

oon benen ber erfte 1830 erfd)ien. SDiefelben gehören 3U ben I)aupt=

fäd)lid)ften feiner ungemein 3al)lreid)en SBerfe. Slnbere finb: „Odonto-

graphy, or: A treatise on tlie comparative anat. of the teeth"

(2 58be. , 8onb. 1840—45); „Lectures on tue comparative anat.

and physiology of the invertebrate animals" (ebb. 1843; 2. 2lufl.

1855); „Lectures on the comparative anatomy and physiology

of the vertebrate animals" (3 23be., ebb. 1846 ff.; 2. Slufl.

1866— 68); „Histoi-y of british fossil mammals and birds"

(ebenb. 1846); „On parthenogenesis" (ebb. 1849); „History

of british fossil reptiles" (5 Xbje., ebb. 1849— 51); „Palaeon-

tology" (ebb., neue 2Xuft. 1869) ic.

©Uttlt,
f. „3one§".

©ntju (fpr. D^'n), Robert, engl, ©ogialreformer, geb. ju 9lelo;

toron in ber (Sraffdjaft SKontgomert)- 14. 2Rai 1771; r)eiratt)ete

1801 bie Xofyttv beg reid)en 9Jtanufa!turiften SDaoib 3)ale in

ÜDtandjefter u. übernahm balb barauf bie Leitung ber feinem ©djtuies

gerßater gehörigen großen SßaumrooüfBinnerei in 3tero = Sanarf

(@d)ottlanb), bie burd) ib^n rafd) 31t großem 2luffd)roung !am. ©ein

Streben loar um fo erfolgreicher, at§ er aud) unabläfftg für bag fltt=

lidje u. intefXeftuctfe 2Bol)l feiner 2trbetter beforgt roar. Snibef.

teerbanb er mit ber ©öinnerei eine grofje gabriffd)ule, u. bie fegeng;

reidjen ^ßlgen biefer ©rünbung Beranla|ten fogar bag Parlament,

ib^n 1816— 18 bei ber ©efe^gebung über bie in ben gabrifen be=

fd)dftigten ßinber ju 9cat^e ju gießen. 3u gleicher %rit füfjrte er

in ©nglanb bie ^leinfinberfd)ulen ein u. unterftü^te bie S3etl=2an=

cafter'fd)e SKetb^obe. D. toar eg ferner, ber juerft bie äJladjt ber

©elbft§ülfe (Selfhelp) in SBort u. ©d)rift Brieg u. lehrte u. aud)

felbft i§rer 3bee, roennfd)on ob^ne förfotg, Seben ju geben Berfndjte.

SSielfad), nam. oon ber ©eiftlidjfeit, Berbad)tigt u. angefeinbet, ging

er 1823 nad) Storbamerifa , roo er Bon bem SBürttemberger (Seorg

SRaBB bie Kolonie SRen)=§armon^ am 3Babafb^ in Sjtvbiana faufte,

um b^ier nad) feiner eigenen £b,eorie eine fommuniftifd)e ©emeinbe

ju grünben. 3ltg biefelbc fd)eiterte, Jer)rte er 1827 nad) (Snglanb

Orbis pictus. VX

jurüd, um nun b]ier, nam. in Sonbon, burd) bie treffe u. in 33olfg=

Berfammlungen für fein ©Bftem 3U roirf'en. 9Jlit feinen ©d)ülern,

ben Dtneniten, aug benen fid) füäter bie ß^artiften (f. b.) ent=

toicf'elten, bilbete er bie ©eele ber 9lrbeiterBereine. 1834 burd) eine

Slrbeitgeinftellung fomBromittirt, loenbete ftd) O. nad) 5Dcand)efter,

bod) Berlor er t)ter nad) u. nad) feinen (Sinflufj auf bag SSolf. @r
ftarb ju 91erotohm 17. Scob. 1858. SSgt. SRetybaub, „Etudes sur les

reformateurs contemporains ou socialistes modernes, Saint-

Simon, Pourier, 0." (33rüff., 6. SIufl.1849); ^acfarb, „Life of 0."

(1866). — S5on feinen ©b^nen mar ber ättefte Stöbert ©aleO.,
geb. ju ©laggoln 1801 ; er rcibmete fid) in Jtmerifa ber Bubli3iftifd)en

u. Bolitifd)en 2b]ätigfeit u. roar 1853—58 norbamerifan. äJcinifter=

refibent in SfteaBel. — SaBtb SDale O., 23ruber beg Vorigen, geb.

31t Stero^Sanarf im 3uni 1807, ging gteidjfaHg mit nad) 3lmerifa,

mad)te fid) bafelbft alg ©eolog einen iliamen, mürbe ©taatggeolog in

Äentucfh, bann in Slrfanfag, u. ftarb 3U 9cero-§armonb 1 3. Sfoo. 1860.

Sit, 4390. ilidjari) fflroiu (ge6. 20. 3nli 1804).

Oxälis, ©auerflee; ^flanjengattung ber Djalibeen mit ein paar

eintjetmifdjen ob. Berroilberten 2lrten, Bon benen 0. acetosella mit

frie<f)enbem SBurjelftod, f(eeartig=bretääb,ligen fenfitioen blättern, ein=

Blutigen Slumenftielen u. roeifjen Slüten, tjäitfig im SJcooje Berftecft, an

feudjteren Orten ber SauBroälber Bortommt. Sil? Unträuter, jum Xtjeil

eingefcbleBBt au§ 3Jorbamerita, erfcb,einen bie gelbblumigen 0. striota

u. corniculata. gab,lreicbe Strien finb at§ fjkrblumen aug jremben,

beiden Sänbern in bie ©arten gefommen, nam. Born Sap ber guten

§offnung , au§ 3Kejtto u. Et)ili. Sie altefte Bon i^nen (0. versicolor)

fam fc§on 1774 Born ffiap nad) Snglanb. Sffancbe 2lrten entmideln efebare

Snollen, ä- 35- Ö. esculenta au§ SKejifo. 3Ran Berwenbet biefe oft

prächtig 6lül|enben Strten forool im greilanbe mie aud) in ber Sopffuttur,

inbem fie in fanbiger Sauberbe leid)t irjre bolbenartigen Slumen treiben.

©igcnt^ümticf) ift Oen ©auertleearten ber ©er)alt an ojalfaurem Salf,

roc§r)alb aud) tfjre SBtätter fauer fcbmeden. SKan gewinnt biefe Sleefäure

au§ einigen Slrten (j. 33. 0. compressa Born Sfap) bef. reidjtid).

©rfllfälire, SIeefäure, Sauerfleefäure, 3 u derfäure, eine

ftarte organifdje ©äure, bie fid) in mehreren ißflanjeu junt Sfjeil an

Sali ob. Salf gebunben finbet u. juerft Bon ©aoart) (1773) al» 33eftanb=

tfjctl be§ au0 bem Safte be§ ©auertlee? (Oxalis acetosella) barfte(l=

baren SauerEIeefaljeS nad)geroiefen mürben. Spater fanb man,

bafj bie D. fid) nid)t nur au§ bem guder burd) 33ef|anbeln mit Sat=

peterjiiure barftellen läfet (baljer ber 9?ame guderjäure), fonbern

ein ganj attgemeiu auftretenbe§ S^fe^UTGSprobuft Bieter organifdjer

Stoffe ift; jegt ertji^t man Stärtemefil ob. Sägefpäne mit einem ©e=

menge Bon Slegtali u. Siegnatron, um bie ojatfauren Salje biefer 33afen

ju bilben, meld)e man bann mit ber nötigen 5DJenge Sd)mefeljäure jer=

fe(jt u. fo bie D. abfd)eibet. S)ie D. erfd)eint in farblofen, burd)fid)tigen,

gerud)(ofen ffröftatlen, bie fid) leidjt in SBaffer löfen, fet)r fauer fdjmcden

u. pd)fl giftig finb. Stud) ba§ Sauerfleefalä, 93itterfteefatj ob.

75
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Streif ach ojalfattre Kali fdjmedt faiteru. ift feljr giftig; e? ift baffelbe

Sat3, weld)e? man häufig jum Entfernen Bon Sintefleden au? S3äfd)e

benujst. Sie O. wirb u. a. in ber gärberei u. Kattunbruderei Diel bemt|st.

©«It^tfritfl, ®raf Stiel oonD., fcbroebifdjer Dteid)Sfan3ter, geb.

16. 3"nt 1583 ju gänö in Itplanb; mad)te feine ©tubien auf

beutfdjen liittoerfüciten, Bor Stffem in SOBittenberg, bewährte fld) unter

Sari IX. aU auSgejeidjneter SDtptomat u. SDiitglieb be§ 9ieid)3ratbeg

u. Würbe Bon ©uftaB 21bolf, beffen 2MnbigfeitgerI:laruitg er bei bem

9teid)§tage 3U Dtöfb'ping bürdete, 1612 jum 9teid)§catt3ler er=

hoben. Sßäbrenb ber Sönig im $dbe ftanb, leitete er bie ©efdjäfte

u. »ermittelte nad) bem 2lbfd)Iuf} be§ Sampfeä ben ^rieben, fo 1613
mit SDa'nemarf, 1617 mit 9iufjlanb, 1629 mit ^olen. ©eit 1631
BertBaltete er Bon g-ranffurt au§ alle Bon ben ©djroeben Befehlen

Sanbeätbeile Seutfdjlanbg u. empfing nad) be§ SönigS £obe bie ©e=

fammtleitung ber Sßolitil u. be§ SriegeS. ©einem biplomatifdjen

©efdjicf, feiner genauen Senntnifj beutfd)er 33err)ättniffe gelang e§

auf ber Sonbention ju Jjetlbronn 1633, bie ©treitfräfte ber Bier

oberbeutfdjen Sreife jum gemeinfamen Sampf für bie proteftantifdje

©adje unter feiner gübrung 3U Bereinigen u. jugleid) Bon granfreidj

©ubfibiengelber ju erlangen. 1635 reifte O. felbft nad) 5}5ari§ u.

betrog 9iidjelteu 31: tbätiger SOcitwirfung im Sampfe gegen Oefrer=

reid); allein auf^er ©tanbe, ber franjöftfdjen (Srobermtgäfucbt, anbrer=

feit§ ber 3udt)ttofigfeit ber fdjtoebifdjen ©olbaten 3U fteuern, l"er)rte

er 1636 nad) ber §eimat jurüd
1

u. gewann burd) n)iffenfd)aftlidje u.

politifdje (Srjie^ung einen bebeutenben (Sinflufj auf bie junge Königin

(5t)riftine. Strotjbem jeigte fie halb einen febr felbftcutbigen SfBitlen.

2Bot ernannte fie it)n 3um ©rafen Bon ©ebermere u. jum Sangler

ber Unioerfität üpfala, aber fie brängte ihn 1645 gegen feinen

SBunfd), ba§ er feinen ©obn 3>ot)ann auf ben griebenäfongref: nad)

OSnabrüd fenbe, u. legte enblid) otme 9tütffio)t auf feineu Softer;

fprucb 1654 bie SRegierung in bie £>anb ibre§ SßettcrS Sari X.

nieber. 2)emtodj blieb D. in allen fonftigen 2tngelegenl)eiten ber erfte

SRatb, ber Störte bi§ 31t feinem 28. Slug. 1654 erfolgten Xobe.

©ffflril, ©raffdjaft im inneren Englanb, 34,5 D9K- mit 177,975 E.

(1871); ätefjt fid) lang am ^Mittellauf ber Sbemfe (r)ter 8fi? genannt)

bin, welche bie fübl. u. fübweftl. ©renje bilbet, SBtnbrufb, Eoenlobe,

Eherwetl u. Spante aufnimmt u. burdj ben Ojforbtanat mit bem
Xrent Berbunben ift. Qm SD. ergeben fid) bie Et)iltem=§ifl? ju einem

plateauartigen §ügetlanb, bie SKitte ift eine ttjeilweife mit SBalb bebedte

Siefebene, im 9f. reirb bie ©rafftfiaft roteber bergig u. fteinig u. ^at nur
geringe grudjtbarteit. ®a ber Slderbau bie £auBtbefd)aftigung ber 9Se=

roob,ner bilbet, fo fi,at bie ^nbuftrie nur geringe Skbeutung. — ®te

§auptftabt D. mit 32,447 ®. (1871) liegt Bon Säumen umgeben am
3ufammenflufs Bon Cb,ermett u. i^emfe, über föetdje bie 160 m. lange

äßagbalenenbrüde fiitjrt. Unter ben meift engen u. attert^ümlidjen

©trafen ber inneren ©tabt imöoniren §igl)=@treet u. S3roab=©treet burd)

SSretfe u. SRegelmagigteit u. bie an ilinen tiegenben Brädjtigen ffird)en u.

Kollegien. Sroifdjen beiben liegt ein große§ Sßierecf mit 9llabemiegebäuben

u. ©ammlungen. Sßou ben ßirdjen ift ©t. $eter=in=tt)e--(£aft tuafirfd)einlid)

bie ältefte; bie ®rt)»ta foff au§ ber Seit Silfreb'ä b. @r. ftammen; bie

ganse firdje ift 1835 forgfältig reftaurirt roorben. Sie in ßreuäeSform
erbaute Satfiebrale ift 1180 eingeroeifi,t, in fpäteren Sabrljuuberten aber

Bielfad) umgebaut toorben. ®ie UnioerfitätSürdje ©t. 3JJarl)'3 efi,urd)

nmrbe 1300-1498 erbaut. Sllterbeiligen ift in gried). ©tile aufgeführt.

®ie SBebeutung 0.1 liegt in ber Unißerfitat, ber alteften ber 2Mt.
Stjren Urfürung fütjrt man auf König Sllfreb (890) äurücf , u. alä i^ren

alteften Xljeil betrachtet man Merton College. Obgleich, bie Djforber
©cbule fid) fdjon unter (Sbuarb bem Sefenner burd) bie Pflege ber

G)elel)rfamteit au3jeid)nete, fo toirb bie UniBcrfität bodj erft 1201 er=

Kixijnt; ifire Statuten rüljrcu Born Erjbifcbof Saub 1636 ber, bie ©iu=
ridjtuugen baben nod) Botlftciubig irjren mittelalterlidjeu Gbarafter be=

wahrt. Sie Unioerfität bilbet leinen einheitliohen Organismus, fonbern

befteht unter Slbtbeilimgen Bon 4 Salultäteu am 24 ffotlegien, in roeltfjen

Stubireube u. bie „gedomS" n)ot)uen; ledere Ijaben fdjon einen afabe=

mifchcn ©rab erlangt, fe^en aber ihre ©tubien im ©cnuffe Bon oft

recht bebeutenben <|}frünbcit lueiter fort u. fiub ttjciltucifc bie „SutorS",
b. % Sluffetier 11. 2ef)rcr ber ©tubenten. Qcbe§ ffioKeg l)at fein eigeueä

©cbäube, feinen befonberen «orftaub u. ein oft bebeutenben S5er=

mögen. ®ic in ber ©tabt gelegenen Stiibcntcuioohuuugen ftchen unter

Sluffidjt ber UnioerfitätSbe^örben, ebenfo ift ben ©tubenten eine befon=

berc jradjt Borgefd)rieheu. Um 9 Uhr 8lbenb0 ruft eine ©lode bie

©djüter in ihre Kollegien surücf. ®ie 3a lll hex ©tubenten D.§ be=

trägt etwa 1300. Sie SahreSeinnafjmen ber UniBerfitätlanftalten

betragen etwa 200,000 5)3fb. ©terl. Sie meift in gothijcbem ©tile

errichteten ©ebäube biefer ©djulen geben ben Straßen D.§ ein über=

au§ d)arafteriftifd)e§ ©epräge. 9Jfit ber Unioerfität finb 2 bebeutenbe

33ibliott|e!en Berbunben: bie an SJcanuftripten ferjr reiche S5ob(et)anifcbe

u. bie SRabcliffe = 2ibrart), legiere au§ bem SermächtniB be§ 1718 oer=

ftorbenen Dr. SRabcliffe erridjtet u. bef. wert^Boll für SRebiäin u. 9tatur=

Wiffenfd)aften. Sie widjtigfteu Sammlungen finb in bem feit 1860 in

griedj. Stile erbauten äJcufeum aufgefteHt. 2luf3erbem gehört jur Uni=

Berfität noc^ eine Sternwarte, ein botan. ©arten, bie Slarenbon=Sruderei

mit einem grofjartigen Sibelbepartement, eine SBilbergaterie u. SlrdjiBe.

Sie Qnbuftrie 0.§ ift nicht belrädtjtlicr). foöten u. laubwirthfcbaftliihe

5Probulte bitben bie wichtigften 3lrti£et be§ JjjanbetS.

©ijjoft, beutfrf), frauj. barrique, engt, bogshead, ^oHänb. oks-

hoofd, bän. oxehoved u. fd)web. oxhufvud, ein betannteS SBeinmafj

Bon 1% Dhm (f. b.) 3nl)alt. 3n Snglaub wirb ba§ D. feiten für SBein,

fonbern ^auptfächlicfi für
sJcot)3iider angewenbet.

©fljic finb in ber Weiteften 58ebcutung be§ SBorteS Sßerbinbungen

ber chemifdien Elemente mit Sauerftoff, gleic^oiel ob biefetben mehr ob.

weniger Bon teuerem entfjalten. Sbrem djemifeben E^aralter nad)

lönueu bie O. entweber inbifferent fein ob. fie finb bafifd) ob. jeigen

einen faueren Ef)nrat'ter; in legterem gälte pflegt man bie D. gewöbnlicb

Säuren 31t nennen u. gebraucht bann, im ©egenfag ju biefen Säuren,

ba§ 3Bort D. in engerem Sinne nur für bie bafifdjen SSerbinbungen bei

SauerftoffS. — Sa ber Sauerftoff fid) mit Bielen Elementen in mefjr

al§ einem SSerljältntffe ju Berbinben Bermag, fo nennt man bie niebrigeren

DjpbationSftufen, b. h- biefenigen mit weniger Sauerftoff, Subojn.bc
u. Djtibule, o^ne bafj jeboer) mit ber einen ob. anberen biefer S8egeicr)=

nungeu eine beftimmte 2lnäat)t Bon Sauerftoffäquioatenten angebeutet

Werben foH. Qwedmäfiiger beseidjnet man bie O., bafifebe fowot alä

fauere, fo, bafj man auä biefer S3c3eichnung fogleicfi ba§ 3nl)tenBerbält=

rttfj ber barin enthaltenen SlequiBatente beä Elemente^ 3U ben 9lequitia=

lenten bc§ bamit Derbunbeuen SauerftoffeS ertennt. Sie am tjäufigften

Borlommenben SJerbftltuiffe finb fotgenbe: Semiojpbe (2:1), DJconojobe

(1:1), Sefquiojpbe (2:3), 93iojpbe (1:2), Sriojhbe (1 : 3), Setrojtjbe

(1 : 4), «ßentojpbe (1 : 5) u. §eptojpbe (1 : 7).

UnjitrElt ^eifjt, einen Körper mit Sauerftoff djemifcb Berbinben;

ber Vorgang, ber hierbei ftattfinbet, beißt £)jt|bation.

©fljgflt,
f. „Sauerftoff".

©tjlrilt ift ber 9?ame eine? glodeuförmigen, 519 m. t)obcn Sanbftcin=

berge?, wetdjer 1 SIR. im Süben ber Stabt 3ittau (fäd)f. Dberlaufift) in

einem ring? Bon S3ergen eingefebtoffenen Sbalc be? Saufi|er ©ebirge?

i"tcf> faft ifolirt ergebt u. auf feinem ©ipfet bie weitläufigen Siuineu einer

58urg u. eine? ftofter? trägt. Severe?, 1369 für bie erften Eöleftiner

in Seutfchlanb burd) Kaifer Karl IV. gegrünbet, warb 1545 Bon ben

SÜtöndjen tierlaffen u. 1577 u. 1681 burd) 93ranb gerftört. 92ocb fiub ber

Kreitägaug u. bie Kirdjruine, Bor ber bem §iftorifer bc? O., Dr. Ef)r. 91.

s
}5ef<bet', ein Senlmal erridjtet ift, Bon großer Sdjönljeit. Sa? am guße
be? S3erge? liegenbe Sorf O. ift ein Bielbefud)ter Sommerfrifcbort.

©ftjnjjflltfcit, Stabt in bem preuß. 9teg. = 93cä. u. Krei? «Kinbcn

(«ßroo. SBeftfaten) mit 1951 E. (1871); liegt 2 9ft. im S28. Bon SJtinben

it. an ber Köln=9Jtinbener u. ber §aHe=93ieitenburg=Sö^ne--93al)it, treibt

Sf)onwaaren =
,

Qiea,d- u. Eljentifalienfabrifation u. f|at ein jäbrlid)

burefifebnittlicb Bon 3700 Kurgäften befuohte? Solbab unter föuigt. 93cr=

waltimg. Sie Sole fommt au? bem 697 in. tiefen 93ol)rloche al? eine

27° R. Warme lobtenfaure Salsqitelle, loeldjc wie ber Kart?baber Sprubel

Snlruftationen bilbet. Sa? Kurtjau? ift Bon fd)öuen 9(nlageu umgeben.

3wif<ben D. it. bem '/.
2
Stunbc entfernten Sorfe 3tebmc liegt bie Saline

SJeufalj werl, welche 1871 burd) 46 9trbcitcr 72,000 Etr.Snl3probU3irtc.

(Ojjutt, f. „9Jceer". ©tfniticit,
f. „^olrmcfien".

(DjtJltfl'tt, Erbwad)?, eine grünlichgelbe bi? gelblid)brauue, burd)=

fdjcinenbe, in ber Söärme leidjt fcbmct3barc ffliaffe Bon angenehm nro^

matifebem ©crud), nur au? Kobjc u. Sßafferftoff beftcheub; fiubet fid) in

ber Erbe, bef. bei 93atu am Kafpifec u. bei 93orp?law in ©alijien; an

legerem Drtc errcidjt bie täglidje 9lu?bcntc 800—1000 Etr., weldje awi

60—80 m. tiefen Sd)üdjtcn gewonnen werben. Qu befonberen Gabrilen

wirb ba? JD. gereinigt u. al? Waterial ju Keinen Berwenbet. 9lud) in

Euglanb Ijrtt man D. gcfitnben u. e? 311 bemfelben 3l"fde benut>t.

COjOU,
f. „Sauerftoff".
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$}, p, P, p, ber 16. 93ud)fiab im heutigen, lat., grted). u. ben

neueren abenbtänbifd)en 9ltpt|abeten, getjört jur Stoffe ber Sippentaute

(f. „Saut" 93b. V, ©p. 1207). 911g 3a()t5eid)en mar im ©ricdj. n = 16,

re
' = 80 u. ,?! = 80,000; bei ben Körnern P = 400 u. p' = 400,000;

auf neueren franj. Sölünsen begeicfinet P bie SUünjftätte ®ijon. 911g 916=

fürjung ftefjt P für Publius, auf rbm. SKünjen für pater, pecunia,

pietas, plebes, pontifex, populus, post posuit, princeps, pro, provin-

cia, publicus etc. p. p. im Saufmännifdjen gilt für per procura,

P. ift 9Iblüräung für Sßapft, 9ßrofeffor, ^aftor, 4}5ater, ^Sanbetten,

p. für (franj.) pere, pied ob. pouce, auf ärjtlicrjen SReje^ten für (tat.)

pugillus u. in ber SJcuftt für (itat.) piano.

:}3fl(Üj0UJ, Henriette D., beutfdje Stomanftf/riftftetlertn, geb.

1788 ?u 23ertin, ©d)roefter beg 9Jcaterg 2ßad), in beffeu £aufe ju

ißerlin fie nad) mannidjfadjen ©ctjitffalert lebte u. in reiferem Seben§=

alter, 1836, it)re fdjriftftetferifdje Saufbatjn mit bem 9?oman „©obrote

Gaftte" (93re§tau 1836) begann. SDer aujjerorbenttidje SSetfaff, mit

bem berfelbe aufgenommen würbe, begleitete aud) bie nad)folgenben

Romane ,,©t. Diodje" {t%. 1839) u. „£r,cma§ SbAjrnau" (ebb.

1843). 3" citten biefen SSkrfen betoieg bie 23erfafferin ein auf;er=

orbenttidjeg latent, Gtjaraftere ju fdjilbern u. in ben (Sinjetljeiteu

bie aufjere Grfdjeinung u. bie ©timmung I)iftorifdjer Gegebenheiten

roieberjugeben, roeldje fie jum §intergrunbe iljrer ©rfinbungen

u>äf)tte. (5g gelang tt)r jebod) nid)t , bag eigentliche SSefen f;iftorifd)er

SSorgänge barsitftetlen ob. äJienfdjen oon großer Seibenfdjaft ju

fdjitbern. 3if;re h>eiblidje Steigung für mafjootte u. ariftofratifd) an=

gefyaudjte 3uft«n0e tfet ft e 0fl3 gefammte Seben, roeldjeg fie ju

fd)itbern unternahm, in einem oerfdjönernben Stdjie erbtiefen. S)er

Stil ib,rer SRomane ift ftar u. forgfättig, obfdjon »on einer geroiffen

©reite. Henriette o. 5ß. ftarb 30. Oft. 1847 31t ißerlin; aug if,rem

Sladjlaf} erfd)ienen aufjer bem jiemM) fd)road)en Vornan „^icUob »an

ber Sßeeg" it;re „SSriefe an ib>n Verleger" (23ert. 1855) u. „(Sin

©djriftftetlerleben" (it)re SSiogvapljie, ebb. 1855). 3>n bemfetben

3>aljre erfdjien aud) eine ©efammtauSgabe il)rer SBerte (3623be.,S3erI.).

Ißäail (aud) ?P ä n , b.i. ber £eitenbe) einer ber Pielen 33einamen be§

9lpotton, fpäter aud) ein Sobgefang, urfprungtid) ju ©Ijren biefeä ©otteg;

enb(id) »erftefjt man aud) barunter einen für biefe Sobgefange d)aral=

teriftifdjen Skrgfufj ( ~~ u. ~~„_).

$)fl|j|t f.
£>einrid) Sßilfielm, betbtenter Stgronom, geb. 1798 311

äftaar bei Sauterbad) (Dberljeffen) ; erlernte bie Sanbroirtljfdjaft auf

ben ©ütevn beg $reit)erm ß. Dtiebefel im §>effi|djen u. Sßeimar'fdjen,

tmtrbe 1823 Sefyrer u. 23ud)Ijalter am £anbrcirtf)fdjaftlidjen Snftitut

in §o^enb,eim, 1831 Defonomieratb, 11. beftänbiger ©ehetär ber

tanb)pirtljfd)afrlid)en Vereine im ©ro^erjogtb^um Reffen, errichtete

balb barauf in SDarmftabt eine Setjranftalt für ©tubirenbe feines

gadje§ u. Jjadjtete baju ba§ grcfsfjerjoglidje 6t)atouIlengut Sranid);

ftein. 1-839 folgte er einem SRufe atö 3)trettor ber <staatg= u. Sanb=

roirttjfdjaftlidjeit 3lfabemie nad) ©ibena bei ©reifgroalb, tertaufd)te

biefen 3Birfung§frei§ 1843 mit bem eineä bortragenben SRatb,e»

im preufj. §augminifterium u. SOcitgliebä be§ 2anbe§:Oefouomie=

S?oIlegiumg, übernahm jebod) fd»on 1845 bie SDireftion ber 2(fabemie

in §ot)enb,eim. 31ud) biefe behielt er nur bi§ 1850, in roetdjem .3ab,rc

er nad) Defterreid) ging, um eine b;öb,ere lanbrctrtljfdjaftlidje 9^eid)g=

teb,ranftatt in Ungar. = 2lltenburg ju erridjten; mit bem Spange eineS

@eftionBratf;el im SOcinifterium für Sanbe»fultur berteibet, leitete er

biefetbe big 1861; bann roarb er SSorftanb beg Separtementg für

Sanbegfultur im öfterr. SJlinifterium für §anbel u. 3Mrgroirtt)fdjaft.

9iad)bem er ton biefem Soften 1867 jurücfgetreten, ftarb Sß. 311

^üttelborf bei SBien 10. 3"ft 1868. SDie »on iljm geleiteten 2tn=

ftatten Ratten einen fdjnetlen u. I)ob,en 2luffcb,h;ung genommen. 93ou

feinen @ct)riften finb an3ufül;ren: „Setträge 3ur b,ö^eren ©drjafjucCjt"

(Stuttg. Iß26); „Anleitung 3m- Stinbbie^udjt" (ebb. 1829); „8ef)r=

bud) ber Sanbrotrtfpaft" (2 23be., SDarmji. 1837; 6. Stuft., Sßien

1865 f.); „Anleitung 3um Äartoffelbau" (©tuttg. 1845; 2. Stuft.

1846); „Einleitung 3ur 3h)ecfmäßigen Kultur u. ^Bereitung beg

glad)feg" (ebb. 1847); „SanbiuirtfifcBaftticfie Erfahrungen »on

S^s>l)m\)eim" (ebb. 1849); „9?eue 21uteitung 3ur 9tinboteb,3ud)t" (ebb.

1850; 3: Stuft. 1859); „2anbroirtf;fd)aftIid)e £arationglef;re" (ebb.

1853; 2. Stuft. 1863); „lieber tanbroirtb,fd)aft(id)e gortbilbungg=

fd)ulen" (SBien 1867). Stud) gab er ©c^roers' „2iterarifdjer 9cad);

laß" (©tuttg. 1845) lieraug.

Pfldjt (f. aud) „9Kietfi,e"). SBenn frudjttragenbe Sadjen, ingbef. jur

getb= it. ©artenmirtl|fd)aft beftimmte ©runbftüde, gegen Entgelt Per»

mietet werben, fo gebraucht man rjierfür nid)t ben 91ugbrud 9!Kietb,e,

fonbern beäeid)net berartige Verträge burd) ?ß. ®g mirb bie gleiche 83e=

jeictjnung aber aud) für bie SBermietljuitg foldjer ©ebäube u. 9tnftalten

angeroenbet, bie ooräuggroeife jum ©rroerbe burd) lleberlaffung beg ©e=

braud)eg mät|reub tur^er geit bienen, 3. 93. bei ©aftpfen, SReftaurationen,

Sweatern, Sabeanftalten 2c. %m 3Befentlid)en fommen r)iev bie nämtidjeu

©runbfä|e mie Bei ber SOfierfie 3ur 91nroenbung. 9?ur pflegen bie griffen,

auf roeldje im SKanget einer SSereinbarung ber Vertrag alg gefd)loffen

gilt, längere 3U fein u. fid) nam. Bei Sanbgrunbftüden nad) ber 58eroirtI)=

fdjaftung ju rid)ten. 93efonbere SBeftimmungen pflegen nodj für ben galt

Pon Srieggfdjäben ob. burd) 3faturereigniffe Perurfadjte S8ernid)tung ber

grüdjte burd) bie ©efejje getroffen 3U werben. Unter Sfjeitpadjt (colonia

partiaria) Derftetjt man ingbef. ben galt, wenn bie Gsntfcpbigung für

bie überlaffene SBenujjung nidjt in ©elb, roie geroötjnlid), fonbern in

einem Xljeile ber gesogenen grüdjte entrichtet wirb.

Prttt}tji>ernieit, f. ,,©icft)äuter".

PflCi^CbtltjltJtt (engt. Pacific-Rail-Roads) tjetfsen jene norbamerif.

®ifenbafi,nlinien, meldje bie Süften beg 91ttantifd)en u. ©ritten OjeanS

SU BerBtnben Beftimmt finb. ®er ©ebanfe , eine gifenbafjit Born 5Kiffif=

fippitfjat big nad) ber Äüfte Satifornieng 3U führen, ging im 91nfang ber

50er Steljre Pon bem Senator Jijomag 93enton oon SDliffouri aug; bod)

bitbeten fid) sur SSermirtlidjung biefeg ^rojetteg erft 1860 u. 61 brei

Kompagnien in ©acramento, ©t. Souig u. Chicago, toeldje 1862 burd)

ben Songre^ alg „£entral=9ßacific=Eo.", „Union=5ßacific=(Jo." u. „9J}iffouri=

5ßacific=Eo." intorporirt würben; jugteid) gewährte bie Union bebeutenbc
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Säuberfdjentungeu u. f)t)potl}efarifd)e ©arleljen. ®er 93au begann für

bic EcntralpacificBatm 1863, u. 10. 9Jcai 1869 tonnte biefetbe auf it)rer

galten Strcde (717 3R.) eröffnet werben; fie berbinbet 9lem=?Jort mit San
graucisco. golgenbe ficben berfdjiebene 23at;nförper fe^en btefe grofj=

artigfte ber bis je^t gebauten S3at)nen jufatnmen: Eentralbalju bon 9JeWs

Werfen (9?ew=?Jort=Eafton), 16,27 SR.
;
peunfblbanifdje 33a()nen über ?(tten=

toron, Seabing
,
§arri*burg Bi* SpittsBurg, 77,2i 9JI.; $pitts&urg, gort

SBatntc u. Gbicago, 101,50 Tl.; Et)icago, 9focf = 3§lanb anb ^acific über

Sabeuport u. Sesmoines nacb Eouncil 58luffs u. Dmafja am 9Riffouri,

107,4 301.; Union Pacific, bon Dmab,a nad; Dijben in Utat), 223,su Tl.;

Geniral=9ßacific, bou £b,beu bis San Sacramento in Kalifornien, 101,oo9Dc.;

u. SBeftern= s
.pacific, oon San Sacramento über ©toctton nach, San gram

ci*co, 29,03 Tl. ^n 80 Stnnben tarnt je|t ber OMfenbe bon bem einen

SBeltmeere jum anbcrn gelangen, inbem er bie gabritbiftrifte $enn=

fhlbauiens, bie grofjen ©etreiberegionen ber 9JUjftjfippiftaaten, bic unenb=

liefen ^prairieu im £). biefes Strome«, tno bie Eifenbat)tt auf einer ©trede

bou faft 300 Tl. leinen einzigen £>rt Berührt, burdjfliegt, bie geifern

gcBirge in SBljotning auf bem Ebanpafj (2725 m.), bas! SBabJatdjgebirge

im 9J. ber großen ©algfeeftabt überfdjreitet u. nacf) ben oben ©atsfteppen

Utaf)'s u. 9Jebaba'* über bie Sierra 9?ebaba burd) 15 iRiejentiinnel

(SummitsJunuet 2145 m. über bem 9Jceerc) 311m SEt)aI bes Sacramento

Ijinab getaugt u. über bie niebrigen Ketten bei talifornifdjen Küften=

gebirgcS enbtitf) Sau graucisco erreicht. ®ie rafcfje SSoKenbung ber

Uuiom^acificbafjn befummle bie „Union =
s$acific=£o.", iljren ©djienem

weg al§ Sanfa* = Sßacificbaf)n burd) Kanfas bis nacb, ®enber (EoIo=

rnbo) u. bon ba norbweftl. bis Etjetjenne (93St)oming) jum Slnfdjluf; an

jene §auptroute fort3ufübreu. Tlit geringeren, aber immerhin nod) mit

feljr großen ©djwierigteiten B,at bie 9tortijern = 9ßacificbaIjn 5U

tämbfcn, meldje ben DBeren See mit bem 93ugetfunb (f. b.) p berbiubcu

beftimmt ift; fie beginnt bei ®ultit(), burdjfcfjneibet 9Jcinnefota, bann in

faft geraber Sinie Sacota, folgt bem 9Jetfow=©tone burd) SKontana, tritt

burd) ben 1700 ra. t)ob,en ®eer=8obge=93afs in ba§ %f)al be* Eolumbia u.

fütjrt burd) 8baf)0 u. Sffiaffjington nad) Sototno am ^ßitgctfunb. ®er
2. Sult ISO* tonäeffionirte SSau würbe 1. Qult 1870 Begonnen u. foüte

1876 botlenbet fein. SJBeit uugünftiger Ijaben fid) bie 2lu*fid)ten für bie

S5otIenbung ber Beiben fübl. $p. geftattet; bie eine, bie Sltlantic = 9ßaci =

fiebaljn, Weldje bom 9Jtiffouri burd) ba§ Sinbianerterritorium, 9ceu=

mejito u. Striäona nad) ©übfalifornien führen fott, ift 3War fdjon wätjrenb

be§ aSürgerfrieges in Singriff genommen, burd) aKerfjanb Sroifdjenfatte

aber am botlftänbigen Stu*bait bis jc|t berfjinbert worben; bie anbere,

ebenfalls uod) unbotlenbeteSiuie, bie Soutb,ern = ^acificbal)n, nimmt
3Jiarff)att au ber ©reuge bon Souifiana u. STejas jum SluSgaugSbuufte,

burdjfdjneibct bann te^tereu ©taat Bis El *)kfo, um burd) SJeumejito u.

Slrijoua am 32. SBreitengrab entlang Bis ©an ®iego in ©übfnlifornicu

lbeitergefül)rt gu njerben. — ®ie Kcntralbacific6ab,n Ijat trog'ber turjen

geit if)res a3efteb,ens fcb,on einen gewaltigen Einfluß auf bie ©nttbidluug

ber fommeräiellen 25erl)altniffe ber Union ausgeübt. Einer günftigen

3utunft fdjeiut aud) bie Slortfierns^acificbaljn entgegen 31t get)eu, ba fie

bas für ben §aubel überaus wicfjtige ©ebiet be« ©t. Sorenäftromes u.

feiner ©ecu mit ben trefflichen Jpiifen am 93ugetfuub berbinbet. — S5gl.

9?. b. ©djlagintroeit, „®ie $acificbat)n in Sforbamerita" (£pj. 1870).

PflrifikatitW (tat.), b. i. grtebenäfttftung, 58erföt)nung
,
§erftctlung

bei griebens, ber äiulje in einem friegerifd) aufgeregten Sanbe.

IßatUll (|>r. 5|3atfd)im), ©tobanni, frud)tbarer ital. Obern=

fombenift, geb. 11. gebr. 1796 311 @t)rafu§ (ali ber ©o^n be§ ber=

btenten ©ängerS Suigi 5ß.), fam (et)r jung nad) Siom, wo er feine

miififalifdjen ©tubten begann; ging bann nad) ^Bologna, wo er in

ber ^ombofition ein ©dntler beS "l?ater SOtattei 11. im ©efange beä

Xommafo 2)iard)cfe uuirbe. Später begab er fid) nad) Skucbig, um
gurlanetto'§ Unterlveifungen 31t geniefjen. 3uer ft flcl fclbfta'nbtg in

®ird)enfad)en berfud)cub, Raubte er fid) bodj balb bem 5tb,eatcr ju u.

fdjrieb, 18 3ab,re alt, feine erfte Oper „Anetta e Luciudo", )bcld)e

in Senebig aufgeführt u. beifällig aufgenommen tburbc. ©iefer folgten

gegen 60 tl)eita r'omifdje, tl)eilä ernfte u. im ©rofjcn it. ©anjen in ber

üRaniet 9tofflni'S gehaltene Opern, bon benen „Niobe" u. „Saffo"

wol bic befannteften geworben finb, aufjerbem aber nod) „11 Matri-

monio per procura"
,
„Piglia il mondn come viene"

,
„La Gelosa

corretta", „Adelaide e Corningio", „L'ultimo giorno di Pompeia",

„Gli Arabi nelle Gallie", „I Crociati in Tolemalde", „La Vestale"

genannt fein mögen. 9lufjcrbem fd)ricb er Kantaten, Äirdjeits u.

^nftrumentalfad)en. %m 3- 18:-5G nutrbc er SDiref'tor bcS Soufer;

batoriitms ju SJiareggio bei £ucca (eine ©teile, bie bor i()iu fein

Später innehatte) u. ftarO in
s

^egcia 11. ©ej. 1867.

J)flll{EtS feigen bic großen Ei§maffen ber polaren 9Jteere, wenn fie

au? übereinauber gefd)obeneu u. äufammengefrorenen Xreibeismaffen be=

ftefjen. ©ewöljnlitf) ragen biefe Eiäfelber 1—2 m. über ba§ SGSaffer ^er=

Bor u. finb 6—9 m. ftarf. gelber bou 20—30 Tl. Sänge finb nidjt feiten,

ja bie bon äufammenpngenbem $. bebedte DBerflädje bes 9)ieeres im

D. ©rontanbs l)at man auf Saufenbc bon Guabratmeiten gefd)ä|t.

|3athfoitg, f. „Sfteufüber".

Pactum (tat.), Vertrag, Uebereinfunft; paftiren, übereinfommen

in einer <5aii)e, biefe bertragsmäfitg feftftetlen.

^äöflgog (griecb,., f.
b. a. Knabenfübrer) b,ief3 bei ben alten ©rieben

u. Römern urfprüuglid) ber Sflabe, ber bie Kinber auf bem Sdjutwege

3U begleiten u. fonft ju beaufficf)tigen b,atte. 58ei einer forgfältigen Er=

ätetjurtg Wäb,lte mau ju btefetn ©efcb,äft mögtidjft gebilbete (Bei ben

Diömern gried).) Stlaben; fo erbielt bai SBort fd)on bei ben Sitten bie

33ebeutung eines g-üt)rers it. Seiters übertjaupt. 3n legerem ©inne,

bem eines „Eräieb,ers" (einfdjriefjlidj beS Unterridjts), wirb 93- 1" ber

9Jeuüeit ausfdjliefjlid) gebraucht.

fjfl'öfljogtlt (gried).), bie ffiunft ber Eräiefjung u. bes Unterrichte*.

Ueber bie ©efdjidjte u. bie Widjtigften gragen Der $. bgl. „Sräie6,ung".

Sßcrjcittjnif) ber ljcrtiorroßcnb(lcn späbagogcn oller Seiten

(mit Slusfdjhtfs ber 93l)iiofopl)en, bie nur Sfjeorien ber Eräteb,ungs!unft

beroffentlidjt Ijaben, fowie foldjer Seb,rer, bie nur burd) fjöljeren wiffen=

fdjafttidjen Unterridjt nuSgeäcidjnet waren).

42 bis ca. 100 n. Ef)r. ffl, <Fnbius (üjutitrttlinnus au? Spanien; feit

ca. 69 in 9tom als Slnwalt, Sräieljer faijerl. 93rinäen u. ßffentlidjer

Setjrcr ber 33erebfamfeit tfjätig, empfing als ber Erfte ftaattidje 58e=

folbung. ©eine 12 SSüdjer üBcr bie Slusbilbung bes DJebner* entf)alten

jugleicf) eine wicb,tige Sfjeorie ber erften Qugenbbitbung.

330-378. $fl|ühus ö. ©r., 58ifd)of bon Eäfarea, nab,m bie 93flid)t ber

Kinbereräiefjung in bie 9Jcönd)Sregel auf; er forbert Eräieb,ung in

befonberen Käufern unter geeigneter Sebensweife u. bäterlid) milber

33ef|anblnng. Sefjrftoff: bie S3ibel, bef. ©prücb,e ©atomonil.

ca. 470. ^tnrrimtus <FrIif Cnprlln au§ Slfrifa; SSerfaffer beg „Sati=

rifon" in neun S3üd)ern über bie fieben freien Künfte, Weites biete

Ijunbert QaB,re ba? wicfitigfte Scfiulbudj blieb.

470—563. plnpits ^Itirrlius ffinfltobor, Staatsbeamter, gule^t 9JJöud)

bes Ktofter* 93ibarium; War neben S3oetius ber §auptbegrünbcr ber

fog. fcb,otafti[(f|en Unterric^tsmet^obe. Sein Sud) über bie ficben Scb,r=

gebiete berfetjaffte ficf| burd) fnappe gaffuug u. Ile6erfid)tlid)feit im

gangen 9Jcittclalter Eingang.

475—524. fBoetins 3u9iom; SSerfaffcr ber weitberbreiteten Scb,ulBüd)cr

über ben Sroft ber 9ßt)i(ofopl)ie, bic Slrittjmctif, 93htfi! it. ©eometric,

mit trefflidjeu pft)d;ologifd)cn u. päbagcgijdjcn SBinten.

719—779. Sturm aus 58at)ern, ber Sicbling be§ tjcil. SBouifaciu«; im

Kloftcr ju gri^lar erjogeit, grünbete er 744 bas Klofter 11. bie ßtoftcr*

fdjule ju gutba, einen §auptb,crb für bie Kitltibirung ®eutjd)lanbs.

ca. 735-804. ^Imiit au§ ?Jorf in Engtanb u. Slnfangs SBorfteljer ber

Schute bafetbft; feit 782 am §ofe Kart's b. @r. u. Sßorfteljcr ber )pof=

fd)ute, ber Berühmten schola palatina. §auptgrunbfag : Sßcrbinbung

be§ BiBIifdjeu Unterridjtä mit bem in ben !laffifd)en Spradjett.

ca. 776—856. Kljnbnmts ^llaunis, Sdjüler Sllcuin's, feit 813 SJorftebcr

ber Klofterfdjule 31t gulba, b,oct)gefeiert als ber „erfte Setjrer ®cutfd)=

lanbs". ®ie Knabenfdjule bon ber engen S3erüt)ruttg mit ben 93?önd)cn

getrennt; ©runbjajj beä iubibibuetlcit Unterridjt*.

ca. 800—849. WJnlnfriö Strnbo, im Klofter 9ieicb,cnaii, bann ju gutba

ergogen, feit 842 Slbt 3U 3{eidjenau. Sein Jagcbud) über feine @d)ülcr=

jcit bafetbft (815—825) ift eine ber widjtigften Gucltcu 3ur 'ipäbagogit

biefeä geitalter*.

ca. 810—890. 3olj. Status (Erigenn, Bef. als «(ifjilofopl) Bcrüljmt; er=

neuert ben 9iuB,m ber schola palatina unter Karl bem ffialjten.

ca. 1097—1141. fugo it. St. lUrtor, Sdjolaftifer 31t *)Sari*, Serfaffer

be* „Didascalium" (Seljrbud)), gab eine ber erften Iljcorieu ber $.
ca. 1200—1264. lUnrntt v. fiemtiinis, frans. Somiuüauer; Setfaff«

be* Berübmten SBttdje* über bie Ersieljung ber Springen 11. Eblcu, fo=

wie bietgcbraitd)tcr Seb,rbüd;cr, ber fog. „Spiegel".

1340—1384. QJcrljnrb 05rootc 311 Sebenter, Stifter ber „trüber bom
gemeinfameu Sebcn", mad)t biefen bic ©rünbuug bou Sdjulen, bef.

für 9lrmc, 3ur <)3flid)t. Scrbeffcrte 9Jcett)0be bes tat. Uuterrid)t*.

1350—1415. jftlnniirl €\}tXjfolitas aus ©riedjeulaub; feit 139l9ceu6e=

grünber ber gried). Stubieu in Stauen.

ca. 1400. (ßiiuinitnt illalpngliitm aus Siabeuna; Sicubcgiilubcr ber flaf=

fifdjeu Stubieu (bef. be* Sat.) al* wanbernber Seljrcr.

1407 -1458. illnpliniis liegius au* Sobi, wirftc 31t SKom. '3,'erfaffer

ber „Scd)* 33üd)er über bic Srgictjitug ber ffinber", ber bebeiitenbftcu

päbagogifrfjeu Seiftuiifl bes ital. ©umaniSmuS.
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1443—1485. 3ol|. 3grtrola (§ausmaun) aus ben Rieberlanben; ge=

bilbet in StooH, Berühmter §umanift u. 2ef)rer in .^eibelberg u. äßorms

;

bitbete eine große Qaijl nanujafter ©djutmänner.

1455—1522. 3olj. Hrudjltit, Berühmter ©elef)rter; für bie Sß. afö 2ef)rer

Dieler fjerBorragenber ©djulmänner Bon S3ebeutung.

1467—1536. Jliftbrrtus OJrnstnus ». Kctttr&nm ju 33afet; obfdjon nie

öffentlich tr)ättg , bod) tion unermeßlichem Einfluß auf ©efdimad u.

9Jcett)obe in ber $. burd) feine ©djriften, bef. bie „Adagia" (1500) u.

bie „Colloquia" (1518), beibe nadjmats als 2el)rbüd)er weit Berbrcitet

in ben ©djuten. ©ine befonbere ©dirift über bie SRettjobe bes ©tubiums
gab er 1512 tjerans.

1483—1546. ^ftartiit ffutljer; ber Reformator aud) bes ©d)ulmefens

burd) bie 53egrüubung ber-VoIfsfdjule (fogar für bas weiblidje ©e=

jdjledjt) neben ber 2ateinfdjute. 2utb,er's „Kleiner Katedjismus" 1529

u. fein Vorbitb in ber gamilienerjiefjung.

1484—1531. lllridj .Sutingli. Seine Anregung äum Voffsunterridjt,

bef. burd) bas 2eb,rbüd)tein „äBie man bie Knaben djriftlid) unterweifen

u. eräiefi,en foK."

1485—1558. 3olj. Öugcitljngrn; 93egrünber bes S3olfsunterrid)ts im

Rorben ®eutfd)lanb§ bei ber Reformirung beffelben.

1488—1540. ffiobtm <Ji|)r, getef)rter§umanift; Bon großem Einfluß auf

bie Reformation bes ©eleb,rtenfd)ulmefens im (Seifte bes öumanismus.
1490—1556. Dnlentitt 4?rieblnnJ> ©rojenöorf, Reftor ber berühmten

tat. SRufterfdjute ju ©olbberg.

1491—1556. 3gitaj £onola, 93egrünber bes 3efuitenfd)utmefens.

1497—1560. pijtlinu #lrImtdjtljon, ber „praeeeptör Germaniae";

Reformator ber Vtjitologie burd) feine 2eb,rbüd)er u. feine Serjrttjätig-

leit, bef. in ber VriBatmufterfdjute in feinem §aufe.

1499—1582. Sljomas pintter ou§ SBatlis, Reftorp 93afel. Seine ,,©elbft=

biograpt)ie" eine §auptquetle für bie päbagog. guftänbe bes 3^itatter§.

1500—1574. Sondjint Cnmcrnriits, Steltor ju Nürnberg u. 2eipäig;

berühmter ©d)üler Sftetandjttjon's.

1503—1558. 3rtliob #lirnUus ju granffurt u. £eibelberg
;

gleichfalls

gefeierter ©djüler 3Retand)tf)on's. §erBorf)ebung bei Sacblidjen neben

bem Sprad)tid)en bei bem Stubium ber alten Klaffifer.

1507—1589. 3olj. Sturm, Reftor ä" Straßburg; ber fefbftänbigfte u.

bebeutenbfte Väbagog feiner 3"t. Pflege ber !Iaffifd)fn ©tubien um
ifjrer felbft willen als eines 93ilbungstnittels außerhalb ber Religion.

1515—1572. fJrtrus Rnmti0; bahnt bie Reformation bes frans. Sdml=

Wefens an burd) bas Sringen auf allgemeine 23itbung im ©egenfa|5

jur Sdjolafiif.

1516—1580. ^trroitnmusöJolf,9}eftpräu3tug§burg. ©ein ©runbfa£:bas

©tjmnafium fott lebigiid) ju fpaterem felbftäubigen ©tubium erjietjen.

1525—1595. #Udjnrl flemtöer, Dieltor ju Qtfelb.

1533—1592. jffiltdjel be #lontntgtte; frans, ©djriftfteller, Bon nad)=

faltigem ©inftuß auf bie Umgestaltung ber S

J5. burd) bie gorberung,

Körper u. ©eift gleidjmäfjig äu bitben, ben (entern mefi^r burd) Uebung
aU burd) Sßiffenäftoff.

1571—1635. IDalfgong Knttdjius ^u Käthen; S3egrünber einer neuen

SJcetfjobe be§ Unterrid)t0 ((Jntroidtung u. Uebung bc3 ©eifte§ gegen=

über bem tnedjanifdjen 2ernen).

1586—1654. 3ol;. Halnttitt ^nbrrii, ^Reformator be§ roürttemberg.

©d)ulroefen§. SSetonung ber 50JutterfBrad)e u. bei retigiöfen Unterrid)tl

gegenüber bem tnedjanifdjen ©Bradjftubium.

1592—1671. 3olj. 5(tnos Conmtius, 33ifd)of ber Srüberürdje ju 2iffa;

ber StltBater moberner päbagogifdjer SRettjobe nad) p]t|d)oIogifd)en

©runbfä^en. ®ie (Srätebung b,at burd) bie fjarmonifdje SSerbinbung

ber geiftigen u. fitttidjen SBilbung bie Seglüduug beg 9Jtenfd)en=

gefd)led)t§ jum ©nbsmed.
1600— 16G9. 3olj. ^iliitjei^Xofiijefjrrij; Sortämpjer für crjrtftlict) Bolß=

tt)ümtid)e ©räieb,ung, bef. in ber gamilie.

1610—1661. 3olj. ßnltljnrnr Srfjttjroius, Pfarrer ju §amburg; gteid)=

falls SSortainöfer für naturroüdjfig BoItätb,ümlid)e ©räie^ung.

1635—1705. jltjiltpiJ 3öhob Spner. (Sinfü6,rung ber öietiftifdjen

©runbfä|e in bie ©räiefjung (33itbung beä retigiöfen ®efüt)(§ u.

©emütfjcS gegenüber bem ortb^obojen Sopfd)riflentl)um).

1638—1707. «Hjri(toplj «Ejllnrtus äu§aüe; ^Reformator be§ geteerten

©d)utroefen§, bef. ber Bfjüotogifdjen 9Ketr)obe.

1651—1715. ^Femlon, graii9oi§ be ©alignac be ta Wotb^e, ©räbifdjof

.Don Eambran; @rgier)er ber Enfet 2ubroig'§ XIV., SBerfaffer be« be=

rütjmten Sinberbud)§ „Sie Slbenteuer be3 Selemad)".

1655—1728. Ctjriftoplj ffljontnrms 3« §afle; Sßortämpfer für ben ©e=

braud) ber 3Rutterfprad)e im gelehrten Unterridjt u. für Sentfretfieit.

1661—1731. Dnittfl Scfoe in Engtanb; roirfte für feine ©runbfä|e ber

retigiöfen greiljeit u. ber naturgemäfjen @räiet)ung burd) ba§ uufterb=

tidje Sinberbud) „2eben u. Slbenteuer beä Siobinfon Erufoe" (1719).

1661—1741. Cljarlts Koilin; bebeutenber frauj. gräiet)ung§fd)riftftelter.

1662—1742. Kidjnrö örntlrn in 6ng(anb; ber geiftBotlftc 58ab,nbred)er

ber mobernen ät(tertb,um§mif{cnfdjaft.

1663—1727. 3itg. germ. Brandt«; ber Stifter be§ f)att. 33Saifenb,aufe§

u. feiner großartigen ©d)ulanftatten im ©eiftc be§ mitben $ieti§mu§.

1669—1740. Cljri)toplj Stmlcr ju §atte; ©tifter ber erften SRealfdmfc.

1685—1766. Stberius gcmjtrrljuts ; ber Reformator ber 2(ttert^um§=

roiffenfd)aft in §oIIanb.

1687—1752. 3d^. Albert öengd, Württemberg, ^rätat; trefftidjer ©r=

jterjer im (Seifte eines träftigen 5pieti§mu§.

1691—1761. 3olj. iUttttljtns ©witer, jule^t in ©öttingen; Don bafi,n=

bredjenber SBebeutung für ba§ moberne ©nmnafiatmefen im 9tnfd)lufj

au bie 9Ketb,obe beä EomeniuS u. 91.

1693—1735. Stolj. 3nlt. Kambndj in Qena u. ©iefjen; ta§ guerft paba=

gogifd)e Kollegien.

1707—1768. 3olj. Sulttts tfttktx , berütjmter Stifter ber 93ertiner

tönigtidjen 9?calfd)u(e.

1707—1781. 3olj. 5lug. (Erncfti in 2eipäig ; einer ber bebeutenbften %&--

bagogen feiner Seit. ®er „Humanismus" (als SSerbinbung ber tTaffifdjeu

mit aUgemeineu ©tubien) ift bie ©runbtage bes ©pmuafiatunterridjts.

1712—1778. 3rnn Bnrgues Koupou aus ©enf; ftettt in feinem

„©mit" 1757 ba§ Sbeat ber rein auf bie SSernuuft gegrünbeten

©räiefiung auf, bie lebigtid) an ben DJaturjuftanb bes Sinbes an=

tnüpft. 93oHft(inbiger 93rud) mit allen päbagogifd)en ©runbfä|en u.

Ueberlieferungcn ber Vergangenheit.

1713—1797. 3olj. ^rtebridj /rlnttidj, Pfarrer in SBürttemberg ; f)öd)ft

origineller ©rjieb,er in djrtfttidjem ©eifte u. mit feiner SRüdfidjt auf

bie Qnbioibuatität bes gögüugs. „3ud)t" ift bas SESefen ber ©räieb,ung.

1723—1790. 3olj. ßrrnljarb önfrbouj ju ®effau; ber 93egrünber bes

fog. ipb,i[antbroptnismu§, ber „allgemein menfd)tid)en" ©räieb,ung,

bef. Dom ©tanbpnntt ber JJüfetidjteit au§.

1724—1788. 3olj. 3gnnj u. ^tlbigrr; ber SBegrünber bes tat^olifd)cn

S3o(tsfd)uttBefens in Defterreid).

1724—1793. ^Inton ^rteöridj üürdiing in 93ertin; päbagogifd)er

©djriftfteller u. S3egrünber bes geograpb,ifd)cn Unterridjts.

1724—1803. 3oIj. Cottfrtcb ^rrber; bebeutenber ©influfj auf bas

Weimar, u. beutfdje ©cfjutmejeu im ©eifte ber djrifttidjcn Humanität.

1725—180§. ^Friebridj (ßnbricl Sff'H'ift- Sorberung befonberer 9tu=

ftatten jur 9lusbilbung für bie prattifdjen Serufsarten bes Bürgers

u. 2anbmanns.
1726—1804. Cl)ri|t. ^rlir H)ti)5C, ber „Kiuberfreunb";' berbienter

8ugenbfd)riftfteller.

1729—1790. Smuurl grintht in Seipjig; S5o[fsfdjutpabagog u. 93e=

grünber ber erften bcutfdjen Saubftummenanftatt ju 2eipjig.

1729—1812. C(jri|t. ©ottl. tytynt in ©öttingen; ber größte ^(jitotog

feiner $eit, jugleicr) bebeutenb als 93itbner äafi,lreid)er prattifdjer

©djulmänner.

1734—1805. ^tirbr. €brrljnrb ». Kfldjow; ber Reformator bes Sorf=

fdjulwefens.

1735—1811. Kobrrt Kntkrs; 93egrünber bes nteberen 58otfsunterrid)tC

in ©ngtanb, bef. burd) bie ©onntagsfdjule.

1741—1792. Snrl ^frirbr. önljröt; SSertreter bes einfeitigften !ß^iton=

ttiropinismus im Sinne ber feidjteften Slufflärung.

1741—1801. ^Fabtitaitb fitnierntann (geabett d. ©djutftein); b,od)Der=

btent burd) bie Verbreitung ber ©djulrefornwn gelbiger's in S9öb,men.

1741— 1825. €ljri|t.^einr.lUolkc;öauptmitarbeiter23afeboro'sin®effau.

1742—1800. ffubruig jfftrirrotto; berühmter SReftor bes Soadjimstfjaler

©t)mnafium§ ju Scrtin u. Reformator bes gelehrten Unterrid)ts\

1744—1811. Cljrt|t. (Sottljilf Snl?ntnnn; SBegrünber ber berühmten

©räiebungsanftatt ju ©d)nepfentb,at nad) ben geläuterten ©runbfä^en

Roufjeau's u._93afebom'§.

1745—1818. (Ern)t GLljriJitnn ©rnpp, Vorftetjer bes Snftituts ju @als=

bab.lum; neben ©aljmann' u. Campe §auptBertreter bes geläuterten

$ßb,ilantf)ropinismus.

1745—1822. Diilcntin fi,nuij; ftiftet 1784 ju $aris bie erfte 9lnftalt für

SBtinbenunterridit.

1746—1818. 3fl(tdjtm feinrtdj Cntnpt; §auptDertreter bes üerebelteu

<|Sb,i(antb,ropinismus u. DerbienftDotler Sugenbfdjriftftetler („Robinfon

©rufoe ber jüngere", 1779).

1746—1827. 3oij. ^einrtrij JJrJialojjf , ber Urfjeber ber mobernen ©r--

äiefjungsfunft, bef. auf bem ©ebiet bes ©tementarunterrid)te§. ©runb=

fcr| bes 9lnfd)auungsunterridjts, ber Born Räd)ft(iegenben aus ftufen=

weife fortfdjreitet. giel ber ©räiefjung: bie §erausbtlbung ber reinen

SOlenfd)Iid)feit auf djriftlid) b,umaner ©runbtage.

1746—1830. Strpliflttte ö. ®£nlti5; bie bebeutenbfte ©rjielerin u. päba=

gogifdje ©djriftftetleriu it)rer Seit in grantreid).
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1751—1832. 3ol). jffilid). Sniltr, SBifcfiof BonDtegenSBurg; boc&Bcrbient

um bie §cBung bei tatljol. Sdjutroefenl in äktoern.

1753—1832. JCnSwaS HBcll in ©nglanb. §cBung be§ äSoIrSunterridjtS

burch bie 901ett)obc be§ gegcnfcitigen UntcrridjtS bei- SHnbcr unter 9tuf=

fidjt bei Seljrerl.

1754—1803. ^Frirör. öicbilte, [Reformator bei griebridjroerber'fcljen

©tjmnafiuml in SSerlin U. Dberjchutrath bafclbft, bebeutenber @i)m=

nafiatpdbagog.

1751-1828. 3ug. ßrrm. TOteitttpr 311 Satte, cütflufircidjcr Erjieljer u.

päbagogifchcr Scfiriftftettcr. ©runbfafc ber „oernünftigcn" (Srgteijimg,

bie bal 9Jcenfd)lid)e im SDcenfdjeu ^erauSjuMben fitdjt.

1755—1803. ffintfi (SeDikr; berühmter ffiireltor ber Seidiger 93ürger=

fdjutc u. SReformator be§ bctreffeuben 3meigel ber $.

1759—1824. /riebt. 3ug. Ulolf; 33egrünber ber heutigen 2llterthuml=

roiffenfcfjaft n. Bon hohem Einfluß auf bie
5fä,

ber ©eter}rtenfdjuie.

1759—1839. Cljrirt. /riebt". «5uts-£Tutljs, Sehrcr ju ©djnepfeuthat; S3er=

befferer ber Wiettjobc im 3teatunterridjt it. eifriger Pfleger ber ©ttmnaftif.

17G0— 1831. ffittftnu /rirbridj Hinter aul S3orna; cinflujjreid) für bie

SSerBefferung be§ ©eminarünterrid)t§, bef. auf bcm ©ebtct ber föatecheje

it. für bie Jpebung bei ©djiriteefeng in Dftpreufjeu all ©djttlrath ju

Königsberg.

1761—1850. ficinridj Stejiljfllti ; Siefonnator beS ©chitltoefenl in 93atiertt

nad) Sßeftalojji'S ©runbfä|en u. (nrie Sinter) im ©eifte ber Slufflfirung.

1763— 1834. ßnrl Dnuib Slgcn, ber „Surft unter beu Steltoren"; bc=

rütjmter ^äbagog u. Mcftor ju ©chulpforta.

1766—1837. /riebt", ßiinridj <£ljri|tinn Sdjttrnrj, 93rofeffor in §eibel=

berg; bebeutenber s15abagog im ©elfte Sßeftatojjt'S u. $ant'S, SSerfaffer

be3 berütjmtcu „ScfjrBitdjS ber ErjteTJuiig it. bei Unterrichtl".

1766—1841. 3oIj. llnpttlt ©rnfer, ©djuttatB, in SSäljreutrj. Btoect ber

Eräieljung ift uidjt bie §erattlbiibung bei allgemein 9}cenfd)lid)en,

fonbern bie fjäfjigteit, fcl&ftänbig bie götttidje SBeftimmung ä« erfüllen.

1766— 1S48. /rtcbr. Smiitntntrl llictljnntum", Obcrfchulratf) p
SRündjen; Vertreter bei §umani§ntu§ all ber allgemein tnenfdjtidjen

©räictjung gegenüber beut 9füt5lichfeitlprinjip bei 93()ilant()ropinilmul.

1768—1826. 3olj. ^Fnllt au» Snnjig; ber 93cgrünbcr ber elften beutjdjeu

9tettunglauftntt für SBerioarjrtoftc ju SBeimar it. Bieter ähnlicher

Striftalten.

1768—1854. 01ljri|t. u. Sdiiutb, ©omfapitutar ju StugSBürg; au§ge=

Settfmeter Sugenbfcfiriftftettet (bie „Dftereier", 1821).

1769—1820. 5(u«. /erbiunttb ßcntljnrbt, Stcrtor in SScrliit; Bebeutciu

ber ©tjmttnftalpftbagog.

1769—1031. Stentes fmnUtOtt in Engtanb; ber 33egrünber bei fog.

attalntifchen ©prachuuterrichtl.

1769—1843. 3ol). CCIjrift. üolj; feit «piato'3 (t 1833) Jobe ®ircttor

ber 9iatf)§freifcIniTc su Sei^äig ; roeitbetannt al§ 9?eba!tcur ber

„Sugcnbäeitung" u. pübagogiidjer ©djriftftetter.

1770—1840. 3oij. 3ncotot in SJSartS; ©rfinber ber nad) ifjm benannten

SOcetfjobc, bie auf möglidjfte ©etbfttfjätigfeit bc§ ©d)ü(cr§ it. Hebung

be§ ©ebddjtniffeä burd) SSieberbolung ausgebt.

1771—1844. pijtliuu äcmnnucl ». ^ruenbrrg; ber Stifter Bon öofrotjt

in ber ©djineij it. ber berühmten Strbeitäfdjute bafclbft.

1771—1858. Knurrt ©uirit, ber ©ojiatift; ftiftete 1816 %u Scero-Sanarl

in ©djottlanb bie erfte SteinfinberBeroab,ranftaIt.

1772—1848. 3olj. (ßottfrtcb tjcrmniut in Seipsig; Berühmter Sßfjilolog

u. SSilbtter Don gcleljrtctt ©djulmännern.

1773—1838. öeniljnrii u. JDeitftl; rjodjöerbient um ba§ SJotfäfdjulroefcn

in SUaffau u. SBürttcmberg.

1776—1839. iBjcnrilt üTiitfl in 2unb ; SSegrünbcr ber fog. fdjrocb. ©nmnaftif

.

1770—1841. 3olj. tftiibt. ferJwrt, at§ pfjilofoöfjifdjer ©djriftfteder

öon tiefgreifenbem Sinflufe auf bie $äbngogit, prattifd) für biefelbe

lljätig al§ Leiter eine? trefflidjeu pabagogifdjeu ©eminarS.

1778—1838. 3ofcBlj fnitcnfter in i'onbon; Stifter ber fog. £aitcnfter=

fdjulen nad) ber Berbcffertcn SSett'fdjen SRetljobe be§ Unterrichts ber

fdjrondjercu Sdjülcr burd) bie fähigeren (bafi^er SBcMancaftcr'fdje

SJJetljobe genannt).

1778—1852. ^tic&r. Ciiön'ifl3nljn; ber „StÜBater" be? betttfdjeu STuvit»

roejenS.

1779—1808. ^citnj öroiifllintu; ()od)Oerbieutcr görberer ber SSilbung

in ben lücberen S8otf«flnffcn Cnglanb-5.

1780—1852. ßnrl ffiljri|tnplj (öottlirb Serrenner in TOagbcburg ; 9iefor=

mator be? ©djuttoefenS bajclbft it. trefflidjer 9Jcetljobiter.

1780—1867. geinr. 4?rirbr. ©Ijcobnr ttolilnutfrij, Dbcrfdjitlralf) in

§aiiuoücr; Sßerfaffer mehrerer treff ticfjcr Seljrbücrjer.

1782—1852. friste, IHill|. 3C«g. jfcobtl; Sdjöpfer ber „Stnbcrgarten".

1784—1860. ^?ricbriri) Sffljicrfdj tu SSlttncfjen; .fjauptreformalor be§

©eIel)rtcufd)ultocjeuij,

1787—1804. MJilljclm fnrnirdj, ©eminarbirettor ju SBei&enfels (fpätcr

Pfarrer); aitSgejeicfjneter 5)cetbobiteru. SScrfaffer Bieter roeitBerbreiteter

Scl)rbüd)er.

1790—1860. iFrtebrtdj StbolfOieltrnurg, ©eminarbirettor äitaKörS u.

58erlin; baljubredjeuber görberer be§ ©eminaruntcrridjts, ©d)öpfer

einer burdjbndjteu SJietbobe für bie SSoltsfdjule u. unermüblidier S3or=

teimpfer für bie Befreiung ber ©djule Bon geiftlidjer S3eBormitnbung.

1791—1864. fflljri|ttmt (Bottlob Sdjol?, SBorftetjer be§ 2eb,rerinueit=

feminarS 511 93re§Iau; treffücfter ©djüler Bon §arnifd).

1795—1842. ©Ijoiims iteitolii, 9ieftor 511 äiugbB; Steformator beS ©nm=
uafialunterridjls in Englanb.

1795—1862. 3olj. tönri etljri|tinit Vogel; IjodjBerbieuter 9ie!tor ber

Seipäiger 9tealfd)ute it. 1. Sürgerfdjule.

1795—1876. ffiu|tmt Micrtii in ©reiben; beliebter ^ngeitbfcEjriftftetler.

1798—1854. ^rricbririj äjbunrb ötnette in SSerltn; bebeutenber $ft)d)o=

fog u. Bon Einflufi auf bie $. burd) bie ?(nroeubuug feine! ©B.ftemS

auf biefelbe.

1799— . 3oIj. ffiflttl. tlrelflcr, ©eminarbirettor em. in Sauden;
eifriger SJortämpfer für bie 3beeu 33enete'S auf bem ©ebiete ber 93.

1800— . ^nnridjttiidjern; Stifter ber großartigen 9tettungSanftalt

jum ,,9Jaut)cn Jpaufe" bei §nmburg.
1801—1870. ©Ijomns 3gnntiii6 .Sdjerr; Berbienter Sörberer bei 9Solfg=

fdjulrocfeiiS in ber Sdjmeij.

1802—1868. fciitrtrij (öräfr, Sireltor ber 3iealfd)ule juSremen; S8or=

tämpfer für bie ©emütpbilbuug gegenüber ber einfeitigen S>erftanbe§=

bilbung.

1803—1873. ®ljomay ffiutljrie; ber Stifter ber fog. „fiitmpenfdjulen"

in ©itglanb für bie Dertommenc Sugcitb.

1804— . ßnrl 2laolf Sdjmtb in Stuttgart; Herausgeber ber treffe

lidjen „ffinctjHopäbie bei gefnmmten ßräiet)itngg= it. UnterridjtSroefenl".

1804—1873. ^litn. ffiiben, aulgeäcidjneter Sdjüler Bon §arnifd); Se=
minarbiretlor in SSremen (Borger 9tettor in 9Jterfcburg), SJeformator

bei UnterridjtS in ber 9!atttrfunbe, §erau?geber lrefflicfjer Sefebüdjer

it. 3Cjtfdt)riftcri (ber „93raitifd)e ©djulmann").

1800—1859. ßnrl ,i;riebridj llägrlslindj in Srlangeu; IjcrBorrageuber

©tjmunfialpabagog.

1808—1806. <£ntft 3ituarenj ßnurdjtlb; Stifter beS „9JJoberneu ©c=

fammtgijiituafiumä" p Seipjig (Serbinbuug be§ fjumaififrifdjen u.

realen UnterridjtS).

1810—1858. ßnrl Ringer; rjeröorragenbcr görbercr bei moberneu

a3ürgerfd)ulrocfen§.

1810— . <?riebridj 3liigii|l Ö;dt|triit, 9iettor äu §atle u. Seipäig;

Bebeutenber ©ijmnafinlpcibagog.

1811—07. .friebririr JPiiUlur, SJettor in Flensburg, sl?ard)im u. ©djlec^

loig ; SScrfaffer bei trefflidjeu „SReallerifonä bei f'laffijdjen Slltcrtljuml".

1816— . ^Frröinnnti Sdnuiöt, fjeruorrageubcr Sugcnbidiriftftericr.

1817— . Euislta Etiler in Seipäig; Vertreter ber §erbart'jd;cn

©runbiä^e, Stifter einel päbngogifcljeu Semin-nrl für Stubcitten.

9ßrnttifd)c ®urd)füf)ntug bei §crbart'fd)en Stjfteml bei „tonäentrirteu

lluterridjt!" im Snftitut Bon %t. SSartfj 51t Seipäig, foroie in bem
®. 33. ©toii'l p Send (geb. 1815).

1819—1864. ßnrl Sdjmibt in ©otlja; SSorfämpfer für bie Sb« bei

„antljropologifdjen" Ünterridjtl, SSerfaffer ber aulgeäeidjueteu ,,©e=

fdjidjte ber 93.".

1829— . ^Frirtir. Dittes, Sircttor bei Sefjrerpäbagogiuml in SSieu

(Bortjer ©djulrntf) iuöotlja); oerbient um bie fpebung bei gotl)aijd)eu

it. öfterr. ©djitlmefenl u. SBerf. Bielgebrnud)ter Seljrbüdjcr.

Päöagogtum (tat., a. b. ©ried).) Ijief; bei beu ©riedfett ber Ott, reo

fid) ©djülcr um einen Sefjrcr fnmmeltett, ob. and) bie ©efammttjeit ber

Sdjülcr, alfo f.
ö. a. Sdjule. 93ei ben 3t5mern bagegett nannte man 93.

Bef. eine 9lnftalt ^ur @rjier)ung Bon 93agen. Qu neuerer 8ctt ift biel

SBort au mandjen Orten für höhere Sdjulcn (©tjmnnfien) in ©ebraudj,

Bef. rueun bie Sd)üler aufjer beut Unterridjt attcb bie aBoljnuug it. fomit

bie ©rjietjung in bcmfelbett §aufe genießen.

5-laöiHJ (engl. fpr. "+3äbbi)), Spottname für bie Qrlättbcr, cntftanbeu

aul ©t. fßatrrl, bcm Sd)it|M)ciIigcn ber Qfren.

Pniicrbont, KreiSftabi im preufj. 9ieg.=33ej. SDKnben (ih-oo. 3Bcft=

fateu) mit 13,727 ©. (1871), unter betten cttun 1200 gBangclijdje n.

370 Qubcit fiub; liegt au ber STöuigl. SBefifiilijdien Eifenbatjn 11. au ber

93abcr, bie unter bem Sonic in saljlreidjcu Citctleu entfpringt. Sie

tlietlnu'ifc altertljümlidjc Stnbt befilit 4 falljot. 11. 1 eBaitg. 93farrtird)C

;

Bon erftcreu ift ber Sont bal bebetttettbfte 33anioevt ber Stnbt. Stcfer

frülironiaiüjdje S3a« fteljt auf ber Stelle bei Bon Starl b. @r. errichteten

Sotuel, ber 1000 abbrannte; bor gewaltig« §aupttfrurm it. bie grofje

Sntpte iBttrbeu 1058- 78 aufgeführt, bie übrigen Jljcile bil in bie SDlitte

bei 13. 3fat)rt)unbertS •" romanijdi.-gotlnidjeiu llebergauglftile Dollcnbet.
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Stufjer äaljlreidjeit ©rabmonumenten Bon 5Bifdjofen umfdjtiefst ber Som
bie ©ebeine be§ £). SiboriuS in füberitem ©artoBfjage. Qntereffante S3au=

Werte 5|3.S finb aufjerbem nodj bte fegt reftaurirte SBenebiftinertirdje,

roetdje ber eöang. ©emeinbe btent, it. baS 3tatfjf)auS, ein ftattlidjcS

SReuaiffancewerf. $. ift ©ig eines SheiSamteS, SlbBellationS:, ffreiS= it.

©djWurgeridjteS, eineä 58ifd)ofS it. SomtaBitetS u. l)at ein 5ßricfter= n.

tönigt. Sefjrerinnenfemiitar, ein ©bmitafium u. ein SBIinbeninftitut. Sie

Qubuftrie ift itain. ftart in ^Bierbrauerei, SamBftnütterei, Oel=, £abaf=,

SS3ncr)^tncf)= u. ©tärtefabrifation. ©efjr befudjt ftnb bte SBoftmärfte ber

©tabt. % ©tunbe Bon berfelben entfernt liegt baS Snfelbab mit einer

erbig=murtatifd)en ©HdfioffqueUe (Dttüienqitetfe) u. einer erbig=falinijdjett

©tablquelte (9ftarienquefle), bie Don Sungeniranfen Biet bemtgt werben.

5p. ift Don ffart b. ®r., ber f)ier Berfönlid) 777 einen mistigen 9Mdj5tag
abhielt, gegrünbet Worten; baS 58iStt)um, 782 geftiftetu. feit 795 jel6ft=

ftänbig, war baS erfte im ©ad)fentanbe; tjob fid) nont. bitrd) 5ffieinwerf

(1009—35) u. würbe nadj betn ©turje §einridj'S b. Soweit rettputt»

mittelbar. SaS faft gans Brotcft. §od)ftift führte SBifdjof Sr,eobor Bon

gnrftenberg {1585—1018) wieber jum ffatfjoIiäiSmuS gurücf. Unter

ber ^Regierung grätig Egon'S Bon gürftenberg (feit 1789) warb baS

§od)ftift 1802 fätufarifirt u. baS 45 Q9K. grofje Serritoriunt tarn an

5Jkeufsen, baS eS, nadjbem 5JS. 1807—13 ju SBeftfaten getommctt, 1815
wieber erhielt. — ©er ff reis $. umfaßt auf I0,si D9K- 40,302 ®.

(1871) mit ben ©täbten 5ß. u. Setbrücl.

PfliurfllltC (gried).),
f.

B. W. ffnabenfdjaubung.

flflöillu, $uan H aug altem caftittfd>en 2tbet, War bag £>aubt

ber aSerfdjWorung, Weld)e fid) 1522 Bon Slotebo aug gegen ®art V.

ertjob u. fid) batb über einen großen £f)eil ©banieng Berbreitete. ©r
bemächtigte fid) ©egobia'g, SorbcfiÜVg, SßaHaboübg u. erHcirte bie

5Dcittter beg ßaiferg, bie unglücfüdje 3»of)anna, für »otffommen ge=

nefen u. geneigt, bie Regierung 31t übernehmen. ^oljaniia aber geriet!)

in bie £>anb ber Äaiferüdjen, ber aufftänbifdjen ^unta gingen bie

©etbmittel aug, bte 5p.
1

g ©emafiiin SJcaria ^adieco ben @d)ärpen beä

SDomg Bon Solebo entnommen fjatte; bte ©djtadjt bei aStHalat

23. 2lbrit 1522 Würbe Beiioren u. 5p. felbfr berWitnbet, enbtid) ge=

fangen u. £agg barauf fijngeridjtei.

$3fliltlltt (gewöf,nlid) „el Cartujano", b. Ij. ber S?avt£)äufer, genannt),

fbam S)id)ter, geb. 1468 jn ©ebilla, geft. 1518. 5p.'g §,tubtwerf ift

eine aHegorifd) = eBifd)e ©idjtung religtöfen ^nf-altcg, betitelt ,,©te

äroölf Strtuntbtje ber jroötf 2tbofteI („Los doce triumfos de los doee
apostoles"), in Werter er bte ©Bradje u. bie SarfteHungäWeife ber

„@öttrid)en ^omöbie" Sante'ä u. ber „£riumtof)e" ^etrarca'ä nad}=

jua^men Berfud)te (neue 2lu§g., Sonb. 1843).

P«i>illa, 5Pebro, berühmter fpan. a5olBbid}ter u. ^mproBifator,

greunb be§ 6erBante§, fiarb 1599. ©ebrucft erfd)ienen Bon if;m

„Eglogas, sonetos etc." («Sebitta 1582); „Tesoro de varias

poesias" (äRabr. 1580 it. 1587) u. „Eomancero" (ebb. 1583).
|3«Jltflljttlj (Berf.), DberBnig u. ffaifer, bef. SCitel beä türf. <3ultau§.

PflJlUa (ital. Padova, tat. Patavium), §auBtftabt ber gteid)namigeu

norbitat. 5ßroBinj mit 44,607 d. (Ocfammtgcmeinbe 66,107 e. 1871);
liegt in einer fruchtbaren, wob,langebanteu Ebene am Sacdjiglione an
ber Eifenbab,n S3erona=33enebig u. an ben ffanäten bi Srenta u. bi

SBataglia, ift attertfjüniüdi gebaut mit engen, biifteren ©trafsen, SBtttlen

u. 5Cf)oreu, befifct aber eine 8lnäab,I fdjöner ißatäfte au? ber SReuaiffance--

jeit u. unter ben 47 ffirdjen fef)en§mürbige S8auwer!e; bef. äeidjnen fidt)

au§ bie 1256—1307 erbaute S3afitita beä ^eiligen Stntoniuä Bon s

i.

;

ferner <3ta ©iuftina, 1521—49 erbaut, auf bem größten, mit 74 ©tatuen
gefdjmüctten $ta^e 5ßrato beHa SBatte neben einem je|t in ein SnBaIiben=
r,au§ umgewanbetten fftofter, ber unoottenbete 2>om mit ber SSüfte

^5etrarca'0 u. BradjtBoHen ©ematben u. bie Stuguftinertirdje mit betn

©rabmate S55tl£)elm'§ Bon Dranien. S8or ber Sirene @. Stntonio ftetjt

bie Meiterftatue be§ Benet. ©eneratS (SraSmo ba 9Jarni. Unter ben
$rofanbauten finb bef. nennenswert^ ber $atayo betla SRagione mit
einem fefi,r großen, buret) SBanbgemätbe TOiretto'S gefdjmi'tdten ©aale u.

bem ©enttnat beS jn *ß. geborenen röm. §iftori£er§ SiBiuS, ber ^ala^o
bei Eapitanio mit fotoffaten SreSfen unter bem (Eingänge, ber ^alajäo
municiBale mit ©ematbefammlung , bie Soggia bei ©onfig'.io auf ber
pnääa bei ©ignori u. ba§ au§ SUcarmor erbaute ffaffeeb,au§ $crbrod)i,
baS größte Etabtiffement biefer STrt in Qtalien. 5)5. ift ©i£ eines SifdjofS
it. nad) Bologna ber älteften UniBerfttät Italiens. ®iefe, i222 gegrünbet,
äätltte im ©dntljaljre 1874—75: 52 ©ocenten u. 1217 ©tubirenbe; mit
t^r finb eine bebeutenbe Stbftotfiet, eine ©ternwarte, ein botan. ©arten
u. anbere wtffenfd)aftitd)e Stnftatten oerbuuben. 8tn 6,öf;eren ©dntten
befi^t $. nodj i,mn ©nmnafien, ein ©eminar u. eine 9tabbinerfd)itte.

®ie Qnbuftrie ift beträctitlid) in ©eibenfpinnerei u. Sßeberei, ©erberei u.

®armfaitenfabritation. S" ber 9Jäb,e ber ©tobt, an ben Euganeifdjen

Sergen, liegen bie fdjon int 2t(tertt)um berühmten ©djmefelbiiber Bon

SUbano. — Sie SßroBiitä Sp., weldje auf 35,5i D5K. 364,430 ®. (1871)

äätjlt, umfafst bie ®iftritte $., EamBofanBiero, Eittabetla, ^iobe bi

©aeco, Eonfetoe, SJJonfelice, Efte u. SJcontaguana.

ptlöUtt, §erjog Bon,
f.

„2(rrigr;t".

j)aer, 3 el'i>i« nn i)D /
berühmter itat. SomBonift, geb. 1. Sunt

1771 3U $arma; erhielt feine f;aubtfäcb,licf;fte muftfalifdje 23ilbung

burd) einen Organiften u. bitrd) ben bamaiä in Marina alg 33to(inift

angeftellten ©fiiretti. ÜRtt 16 Sauren fing er an für ba§ Sweater ju

arbeiten. Sie erfte größere ^omBofttion, mit ber er üffentfid) auf=

trat, War bte mit ^Beifall aufgeführte 23uffa=D|)er „La Locanda de'

vagabondi" (1789); iljr folgte batb eine 3Weite — „I Pretendenti

bniiati" — , Wetd)e ebenfaü? ©lüct machte. 1791 Würbe 5ß. S'aBeri:

meifter an einem Sweater in Senebig- u. febrieb tjier 23 tt)eil§ romifdje,

ttjeiCg ernfte Opern. 1797 Würbe er nad) Sföien berufen, Wo er bi§

@nbe 1801 blieb, bann aber einem dlu\t nad) Sregben alä Scacb,:

fotger 9iaumann1

g folgte it. bafelbft big in» 3- 1806 fungirte. 3n
2Bien Wie in ©regben f;at er eine grofje 3al)I Bon DBern gefd)riebcn,

bie jebod) fe^t alle Bergeffen finb. ©eine ß-rau, eine geb. Dticcarbi,

bte fiel) fpäter Bon ib,m trennte, War eine Bortreff ttdje ©ängeriu.

2118 SRaboteon nad) ber ©d)Iad)t bei 3Jena 1806 nad) ©regben fam,

bewog er 5ß. u. beffen ©attin, ib,m nad) $ofen it. 33arfd)au ju folgen.

9tad) bem grieben Bon Xitrtt (1807) trat 5p. aI3 ^aBeameifter förm=

lid) in SiaBoIeon'g ©ienfte, Wirfte bon 1812 ah at? SOtufif'bireftov

an ber ^tat. OBer 3U ^partg 11. behielt aud) biefe ©teflung nad) ber

Sceftauration. 1826— 27 führte er aud) bie ted)nifd;e ©ivettion ber

3taL Ober, Würbe 1832 Dirigent ber neuorganifirten Sannnermufif

£ubwig ^^iliBb'g 11. ftarb 3. 90cat 1839. SDer 21ufentb,alt 5]S.'g in

^parig fjat 3ur $>ermeljrung feineg 9tub,mcg Wenig betgetragen; Bon

ben Obern, bte er in biefem 3eih'auine fd)itf, gehören „Aguese" u.

ber „Maitre de chapelle" 3U feinen beften SBerlen. — 2tußer

ben Obern b,at ty. Oratorien, Sftotetten, Offertorien, ferner Gantaten,

biele itat. 2trietten it. Ganjonetten, fran3. 9tomanjen u. einige 3>n=

ftruinentatfadjen gefd)rieben.

tyat} (|>r. $aeg), 3ofe Slittonto, Wieberf^ott 5ßräfibent, bej.

©ihator Bon 23ene3uela, geb. 3U 2trragua in 2teu;23arce[ona 1780,

War tnbian. 2lbfunft, Wud)g bei ben 23ieb/Ijerben auf u. ftanb Wegen

feiner ©eWanbtljeit, feiner ©tärte u. feineg äRutb,eg bei ben Stanerog

in großem 9iuf, alg 1811 in 23ene3ueta ein 2lufftanb gegen bie fban.

©eWattf;errfd)aft augbrad). ©0 fatnmette er fdjnetl eine Sanbe feiner

l^albwitben ©enoffen um fid), mit ber er fid) 31111t ©djrecfen ber

©banier madjte. 3kd) berfd)iebenen anberen ©iegen, bie 5p. f;erbei=

führen f;alf, fd)Iug er 1821 bie ©banier bei Garabobo 11. Würbe

Wegen biefeg ©rfolgg, ber bie Griften3 beg g-reiftaateg Golumbia

fieberte, bon 23oiibar (f. b.) 3um ©eneralfabitcin ernannt. 2tlg fid)

bann 23otibar gegen 5)ßeru Wanbte, blieb 5p. in 58ene3ueia. 5©a 23oIibar

in ben 58erbadjt fam, ftd) 3um Siftator ob. gar ®aifer Gotumbia'g

madjen 3U Wollen, riß fid) 23ene3uela bon ben anberen ^ßrotoinjen log,

u. 5p. würbe bon ben £rubben 29. 2tbril 1826 3um 5prafibenten ber

5Rebublif auggerufen. %Voax gelang eg 33olibar nad) feiner 9cücffeb,r

im 5De3- beff. ^i^ireg, 5p. 3m- 9?efignation 3U bewegen u. bag frühere

SBev^ättntfj 58ene3uela'g 3ur Gentralregierung Wieber ^erjuftellert,

aber im 5J(0B. 1829 trat 5p. aufg Dceue an bie ©bitje ber Partei,

Weld)e eine bottige Trennung 58ene3ueta
1

g bon Golumbia be3Wer!te, it.

nadjbem biefelbe erflärt Werben, beftieg er abermatg ben 5präfibenten;

ftub,t. Unter feiner bamaligen 5J]erWaltung, bie er big 1835 führte,

War er für bag materielle 2lufbtü§en ber jungen SJebublif überaug

tljätig. @d)on Weniger rüb,mrid) war feine näd)fte 2(mtgfiU)rung

1839—42, obgletd) itmt Wä^renb berfetben ber Kongreß ben £itel

beg „berühmten 23ürgerg" bertief;. Unter feinem 2lmtgnad)fo(ger

©oubtette, einem bloßen ©trofmtann, blieb 5p. ber eigentliche Dtegent.

©eine 5pobutarität fdjwaub aber in bemfetben SDcaße, alg bei i^nt bie

9iücr'ftc6t auf bte SftationatWobJfatjrt in ben £>intergrunb trat, u. 5p.

blatte eg nur ber Erinnerung an feine früheren 58erbienfte 3U banfen,

baß er 1846 atg ©ittator Wieberum in ben 23eftk oeg ©taatgruberg

gelangte. 9tacb 23eenbigung beg ®riegeg 3Wifcb,en ber farbigen u. ber

eurob. Sebötferung Warb ein 5präfibent, SKonagag, gewägt, ber ftdfc)
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bcr Seitung $.' entzog. 5>abuvd) Würbe biefer juin Dtebelten; jebe

feiner ©djilberljebungcn enbete inbef; mit feiner Verbannung. Grft feit

1854 »eruiert er fid) rul)ig in 9ieW=S)orf. 3m Oft. 1860 3um @e=

fanbten Vene3uela'S bei ben Vereinigten Staaten ernannt, Warb er

int Sftärj 1861 tjeimberufen, um ben Oberbefehl über bic SLruppen

.51t übernehmen, u. Gnbe 2luguft Würbe ifmi nod) einmal bie Vrafi=

bentfd)aft mit biitatorifdjer ©eruatt anüertraut. CrS bauerten aber

bic Partei feimpfe. fort u. V- mußte im 3uni 1863 jurücftreten. <5r

ging Wieber nad) 9ieW;?)orf, WO er 7. 9Jiai 1873 ftarb.

Dir. 4392. llicolo (Jaganini (geb. 18. gebr. 1784, ge[t. 27. 9JJai 1S40).

^Jnpniut, 9iicoto, ber aufjerorbenttidjfte ViolinoirtuoS, ber je

gelebt tiat, geb. ju ©enua 18. gebr. 1784. ©ein Sater 2lntonio

l;atte ein fleineS ®ommiffionS= u. 9JM'lergefd)äft, trieb aber babei

eifrig SOlufil u. War 9?icoto'S erfter Seljrer in biefer ®unft. ©elir

friilj brad) baS augevgeinöt;nlid)e Talent bei bem Knaben b.eroor; fed)S

3al)re alt, hielte er fdjon in ben ^irdjett Violinfolo'S, u. in feinem

neunten 3 a^'e liefe et fid) jum erften ÜJJale in einem ber Sljeater

feiner Vaterftabt fjtfren. ©ein le^ter Violinlefyrer War, als er jlDölf

2>al)re alt War, ?lteffanbro 9ioHa in Sßarma, Wo er aud) bei ©fyirettt

eine %nt lang bie Sompofition ftubirte. 9Jiit ungefähr 13 Sia^n
mad)te er in Segleitung feineS VaterS feine erften Sunftreifen burd)

Italien, bie itmi fdjnett einen bebeutenben 9hif oerfd)afften. 1805

würbe er in Succa als ipofmufifuS (©olo=Violinift) attgeftellt, blieb

brei 3al)re laug in biefer ©tettung u. reifte bann unftet in Italien

untrer, bis er 1828 nad) SBien ging, Wofelbft er 9lUeS eleftrifirte;

barauf bereifte er gans 3)eutfdjlanb u. tarn 1831 nad) VariS,l)icr gren=

3cnlofen (SntljufiaSmuS erregenb. SDaffelbe war ber galt in ben ®on;

3erten, bie er bann in Cniglanb, ©d)otttanb u. ^Tlanb, in ben franj.

Srocinjen, in ben Siieberlanben u. wiebertjoit in (Snglanb gab. 9Jiit

9ieidjtljümern belaben fcljrte er 1834 nad) Italien jurüif, taufte fid)

in ber 9ccit)c oon Sarma eine Villa u. lebte t)ier, fowie abWed)felnb

in ©enua u. 93iailant>, big 1836. Sit biefem 2>al)re roar er Wieberum

in Varia, tonnte fid) aber nidjt t)ören laffen, ba feine ©efunbljeit

(infolge feines roüften ScbcnSwaitbctS) jerrüttet roar. (Sr roed)feltc

nod) mehrmals feinen Aufenthaltsort u. ftarb 3U 9Ü3ja 27. 3Dtni

1840. — V- War ein wunderbarer Sünftter u. ein feltfamer 9Jicnfd)

jugleidjer^eit: »on einem eminenten Xalcnt, fjatten ©cftalt, (Sefid;t,

Veroegung :c. etWaS Unl)eimlid)eS, ©äntouifdjeS. @o tarn cS, bafj feine

£cbenSbefd)reibungcn balb 311 Segenben würben, bafe bic alberuften

Singe erfuuben, verbreitet u. geglaubt würben, um bic maunid)fad)cu

9iätl)fet feiner (5'i'fd)cinung 11. Stiftungen 311 löfen. 2lbcr uid)t bloS

bie 9llbernl)eit, aud) 9tcib u. VoSfyeit fycftctcn fid) an feine gerfen it.

verfolgten it)n fiele Sjafyre lang mit 9lubid)tung »011 Vcrbred)cn 11.

©d)änblid)teiten. Sß.'S StontVofitionen, bic an fxet) jicmlidj fd)Wad)

finb, aber für ben Sioliuiften fpc3iclt burd) bic barin nicbergclcgten

Sffefte ein ted)nifd)eS ^rttereffe fjaben, beftetien in S'onserten, Varia=

tionen, (Stuben u. (Sapricen für Violinfoto; aufeerbem f'ennt man
oon iljm nod) ©onaten für Violine u. ©uitarre it. Ouartette für

Violine, Viola, ©uitarre u. Violonceü.

Pttgc (oom mittedat. pagius, ba§ mit bent gried). naiSi'ov, Snäblcin,

äufammenfjängt) ift ein ©bcltnabe, ber an §öfen ber gürfteu k. ju

tleinen Sienftleiftungen bertoenbet toirb. ©ine befonbere 9tu?bi(buug

geroaun ba§ ^agentoefen in ©panien. @§ tourbeu eigene $agen()of=

metfter gehalten, um tt)nen eine ritterticfje @räteb,ung ä" geben. Qn
neuerer 3eit bat man biefe ^ageninftitute, in benen tnandjer SJlutljroine

(^agcnftretdje) Berübt tuurbe, meift abgefdjafft. SUfan nimmt bei großem
§offeften junge Slbelige aug ben &abettenf)äufern u. 9Kiütarjd)uleu.

Stuf ber SBüfjne werben bie *)S.n meift burd) junge 2>amen bargefteHt.

pagilia (lat.), abgetürät pag. ob. p., Seite, Slattfeite, ©eiteuäab,!;

üaginiren, mit Sciteuäatjlen Berfeh,en.

PflgOllC (oielIeid)t t'orumpirt au§ ®agop [f. b.], ob. entftanben au§

bem inb. ÜÜBorte Bhaguwati, b. t). b,eilige§ §au§), bei ben §inbu SSimäna,

beißen bie Semtielaulagen be§ 58ral)mat§mu§, roetdje, bef. für bie SG8aü=

fahrten beftimmt, meift au§ großen ©nippen Don ©ebäuben beftetjen,

oon £>üfen umgeben u. öou oft mit Hjüren tierfeb,enen ^Ringmauern ein=

gefdjtoffen finb. Sie $.n cuttjatten außer ben §aupt= u. Sfebentempeln

nod) Kapellen, Säle für bie Pilger, Säuleutjatten it. gerDöf>nIier) mebrere

Sagop. ®ie t)crBorragenbften ©ebättbe tjaben eine l)of)e Klippel; ob.

^hramibenform, teuere nam. bei ben 5Portnlbauten, fo baß ba§ ©anje
ein feltfam pt)antaftifd)e§ Sluäfeb^en tjat. ®ie meifteu u. ttiidjtigfteu $.
befinben fid) auf ber Sübfpttje be§ ®etan, 3. 58. bie oon El)illambrom,

bie ber Snfel SRamifferam, bie Bon SWabura an ber Koromanbeltüftc, bie

fid) in ätoölf ©efdjoffen bil auf 45 m. erl)ebt, 11. bie nod) fföfjere Bon

laubjore. Sie 6rbauuug§3eit biefer $.11 rciaji fd)roerlid) bis über ba§

12. Qatjrt). f)inau§. ©ttoa? anber§, aber eben fo pfjantaftifd), finb in bem
nörblicfjeu I^eile Bon Obertnbien bie *p.n, in benen bie ©auptgebäube faft

bie gorm Bon toloffalett Raffern mit oier fonBeren Seiten tjaben. ®er=

artige giebt e§ in 33obane§roar nod) meljr al§ b,unbert, Bon benen bie

ältefte au3 bem 3- 057 n. Eljr. ftammt. 9Jad) ben in jeber ^. fid) be=

ftnbenben ©öjsenbtlbcrn nannte man 5)3.n aud) bie tleinen unförmlidjen-

giguren mit bettcgtidjem Stopf, bie mau, au§ ^oräcüan nadjgebilbct, in

ber 9iococo3eit auf Knmingefimfeu, Sdjränteu je. aufäufteHcn pflegte.

Pflljliijfrlj, 2>ot)ann ©eorg, ein burd) feine naturroiffenfdjaft=

ltdjen, inSbef. aftronomifd)en ^enntniffe berühmter Vaitcr, geb. im

S)orfe Vtol)li§ oet 3)re»ben 11. 3«"i 1723; roibmete fdjon feit feinem

13. 3>at;re bem ©ternent)immel feine Stufmerffamfeit, gercann aber

erft nad) Uebernab,me feineS oäterlid)en (SrbcS (1744) 99iittel u.

g-reifjeit 3um erfpriefjlidjen Vetretben feiner ©tubien. Sabttrd) mad)te

er bann bie 23efanntfd)aft oieler ©eleb,rten. Gr erlernte aud) bie

lat. ©pradje. Slufeert^atb feiner ^eiinat loarb er 3uerft baburd) be=

fannt, bafj er 25. SDe^. 1758 ben erwarteten ^affe^fdjen Kometen

mittels eineS ib,m 00m V^iuscn §einrid) »on V reu6 elt gefd)cnftcn

XubitS früher erbliche, als irgenb ein 2lftronom. ©eitbem festen

fid) fogar §P<mfer u. Sonboner gadjgelet^rte mit ib,m in Verbinbung.

1782 tonftatirte er, gleichzeitig mit ©oobrict, bie pcriobifd)e Veränber;

lid)feit beS ©terneS 2llgol im VcvfcuS. Uebcr feine rciffenfd)aftlid)cn

©tubien oernad)läffigte er teineSloegS feinen eigentlichen Veruf: er

bebaute ftetS fein 2anb mit eigener §anb, it. roie feine naturb, iftorifd)cn

©ammlungen, 3cigte aud) fein einfad)eS ^aitStoefen oon einem ©eifte

ftrenger Drbnung. V- ftarb 22. gebr. 1788 it. roarb im £)ovfe

Seubnife begraben, roo it)m fpäter ein fleincS ©cnf'mal crrid)tet

rourbe. ©eine aftronomifdjen 23eobad)tungcn üeröffentlid)tc er in ber

„Seipjigcr 3citung" it. im „®clct)rtcn SreSbner ?titjcigcv."

Pail", Pntl'tv, Pflirsltfllltlttcr. Sür bic ermeiterung, tuctdjc bcr

töniglidjen Wad)t ben Saubcä= u. SßolfSgemeinben gegenüber au? bem
2cl)iin>cfeu (f. „Scb,n") ertt)ud)S, gelaugten bic großen Itofatlcu ber ffronc

ju einem beftintmenben Einfluß auf bic öffentlichen 3lnge(cgenl)citen.

Sie lüaren bem König in Sejug auf bie StanbeäocrbäUnifje glcid)

(paros regni, batjer int (5rnnj5fifd)eit pairs, im Englifdjen peers) 11. Ber^

fagten bie 58ctl)ülfe ju wichtigen Staatäbfublitugcn, wenn foldic oI)ttc

itjreii 9catt> ob. gegen iljren 35ortl;eil befdjlofjeu toorbeu waren. 3n
3'raiitrcid) taut bic Ipairätoürbe (^aitie) urfprünglid) ben Oberhäuptern

ber Bcrfdjiebeucu Sßplßftftmnte 51t, u. aU ber .^ersog Bon grancien, .'jiugo

Eapct, 987 feine 2>t)iiaftic begritubete, Ijatte er bic .'pe^üge Bon 9Igut=

tarnen, SBurgunb it. bcr SJcormanbie foroie bic ©rafen Bon giaubcnt,

louloufc lt. bcr etjampagne alä ^ß.ä gelten 311 laffen. ©lcid)cn Si'ang

behaupteten in ber Sia.cufd)aft Bon gciftlidjen Surften außer bent ©rj=

bijdjof oon WljeimS bie iMfd)öfe oon üaou, SöeauoaiS, 9bt)on, ©Ijülonä
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u. feit Subwig VII. ber Sifdjof Bon Sangreg. SEfjatfräftige §errfcf)er,

unter betten fdjon im erften drittel be! 12. Qafjrf). Subwig VI. ljerbor=

ragt, wußten jebodj bie berftfjiebenen §eräogtIjümer u. ©raffdjaften an

bie Krone ju Bringen, fo baß, all äu Shtlgang be! 13. 3atjrf|. nur nod)

bie fedj! getftltcfjeit SfSairien beftanben, 2lngef)örige be! fönig(id)en §aufel,

feit 1551 aber aud)' anbere SOJitglieber be! abrjängtg geworbenen Ijoljen

SIbel! au! fönigltcrjer ©nabe ju Weltlidjen $.! ernannt würben. Unter

Subwig XVI. gab e! 67 $.!. Qfjre SBürbe war erBItctj ; außer ben

- fonftigen ^riottegien bei SIbel! Ratten fie aber nur ba! 9ted)t be! freien

3utritt! junt Könige u. einen befreiten ©ericr)t§ftanb Bor bem Parlament

ju Sßarü. Sßacfjbent bie s$airie ben ©türmen ber graiiäöfifcfjen ^Resolution

erlegen u. 9?aBoleon'! $(an, au! bem nodj Borljanbenen alten Slbel u.

ben 9?adjfommen ber Sffcarfdjälle, Staat!minifter u. anbrer SBürbentrager

eine Ijöfjere SIriftofratie ju bilben, uidjt §itr 2lu!füljrung gefommen War,

fudjten bie aurücfgefer)rteit SSourbouen burd) äafjtretdje Ernennungen
eine ba! Königtfjum ftüjjenbe erbttdje 5ßairie nad) bem SSorbilbe ber engl.

@inricf)tung ju fdjaffeu. Soui! ^ßr)iltpp mußte jebodj nad) ber QutU
rebolution im 3. 1830 bem SSiberwitlen be! sßolf! menigften! bie Gcrb=

lidifeit jum Gif er bringen, u. bie gebruarreBolution Bon 1848 markte

ber ganzen (Einrichtung ein 6nbe. Qnnerljalb ber je$igen reBubltfanifcben

SSerfaffung erinnern wieber bie auf Seben§äeit ernannten SKttglieber be!

Senats an bie 5pi.§ bei Sutifönigtfjutn!. — Qu Snglanb tonnten bie

großen SSafaHen (Sorb!), nadjbem bie Sef)n!abb,angigfeit bei Slbetl

burcb, bie normannifcfie Eroberung Berfdjärft werben war, atterbing!

feine Wettgeljenbe SonberI)errIid)feit begrünben. ®afür gewann aber

, ber I)of)e Slbel (bie nobility) im SSunbe mit bem tteinen Sanbabel u.

ben IjerBorragenben SBürgern ber mistigeren Stäbte (ber gentry) jene

noef) bleute fortbauernbe SSebeutung bei erften bolttifdjen Stanbe!, weldjer

bie ©runbreebte bei Sanbel bewahren fjitft u. im Oberläufe bie wtd)=

tigften Slngelegenfieiten bei Staat! mit bebjanbelt u. entfebeibet. ®a!
9ted)t, neue Sß.3 ju ernennen, ffef)t bem Könige ju; aul ber Bortnal!

burdjgeljenben Se^ieljung biefer SMrbe auf großen Sanbbefi| fdjreibt

fid) aber ber ©runbfafc fjer, baß bie $airie nad) bem £obe eine! Sorb!
nur auf. ben ätteften Sotjn, ob., wenn feine Sötjne Borfjanben fiub,

auf ben näcbften Sruber be! SSerftorbenen , Dfjeim 2c. übergebt. @e--

fcfjwifter it. fonftige bei früheren (Erbfolgen au!gefcbtoffene 9(ngef)Lirige

bei $.! nehmen bto! in ber ©entrt) eine Stelle ein. Saß bie Sorb!
bem Sänge nad) SBarone, Stjegrafert (viscounts), ©rafen (earls), 9Rarf=

grafen (marquis) ob. ^er^öge (dukes) ftnb, fommt bei S3emeffung ifjrer

potittfdien 5Borred)te nid;t in S3etracbt. ®ie Stimme be! SBaron! gilt

im Oberläufe eben fo Biet wie bie be! ^er^ogl. — 3Iu! äfjnlidjen 2(n=

fangen wie in granfreieb, u. ©ngtanb waren im alten 9tömifd)=beutfdjeu

3}eict)e ganj anbere guftänbe fjerBorgegangen. SJaburct), baß fjier ba!

Sefjnwefen fid) bi! in bie legten gotgerungen Ijinau! entwidette, war
ba! SInfang! crbticb,e ffaifertfjum jur SSab/tmonarcfjie geworben, in ber

bie ntätf)tigfteu DleidjlBafallen at! Surfürften über bie Jfjronfotge ent=

fcfjieben u. mit ib,ren Bormatigen Stanbelgenoffen, melcfjeuocb, bie 9Jeid)!=

ftanbfdjaft bewahrt fjatten, eine nad) außen größtenttjei! trafttofe

SottBeränität befjauBteten, nad) innen aber burcb, bie eiferfüdjtige 33e=

Währung ibrer SBorredjte jebe SBeiterentwtdtung hemmten. Db bei bem
Stulbatt ber neuen bentfd)en 9teicb,!Berfaffung eine ber englifdjen ätjniicrje

ipnirie fid) bilben Werbe, ift nod) nid)t jn überfeb,en. S(u! ben am S3unbe!=

ratb, 5Er)eit nefjmenben gürftenfjäufern fönnte inbeffen, wenn itjre Bolitifdje

SSirffamfeit bie SBejietiung auf ba! Seid) u. feine SSerfaffung ftetig feft=

I)ätt, eine nod) Biet glänjenbere ^Jairie erftefi,en. ~ S8ei ©ntwerfttng ber

meiften neueren ©runbgefefce ift bie SSereinigttng aller ertjattenben 6[e=

mente ju einer bebeutenben, bie llngebulb ber 3Kaffen u. Borfdjneße

Umfdjtäge ber öffentlichen ÜOceinung mäßigenben fiörBerfdjaft naef) bem
SJorbilbe be! euglifdien Oberläufe! erftrebt worben. Qm Sergleid) mit
bem §aufe ber Sorb! fetjtt aber ben fo gefebaffenen ^airlfammern
(Senaten, $errenl)äufern, erften Kammern) bie attgefdjidjtlidje 93ered)=

tiguug ber engtifcfjen SIriftofratie.

Pflt|kllo (aud) «Poefiello), ©toöanni, berühmter trat. £on=
fe^er, geb. atö @of;n eineä 5tf;teraqte§ ju Sarent 9. SRat 1741;
Würbe im 3efuiten=®oHegium fetner SBaterftabt erjogen. 2luf 9tat!)

be§ ÄapeEmeifterl ©uarbucci liegen bie ©Item bem mufifalifd} be=

gabten Knaben orbentlid)en SRuftfUnterricht ert^eiten, u. 1754 Würbe
@io»anni auf ba§ Sonferöatorium San Onofrio 3U Dieabet getfyan,

Wo Surante u. fpäterb,tn Sotumacci u. Slboä feine SontBofitiong=

lefjrer würben. 1763 Würbe 5)3. naefc) Bologna berufen, Wo er burcb,

bie beiben 23uffa=Dpern „La Pupilla" u. „II mondo al rovescio"

feinen SRuf begrünbete. S8t§ 1777 lieferte er für betriebene ttal.

Sühnen an bie öierjig, tf;eit§ ernfte, ti)eit§ fotnifd)e Obern u. folgte

bann in genanntem Sjafjre einer Berufung naef) Petersburg, Wo er

Orbis pictus, VI.

beinahe acb,t 3a^re im Sienfte ber föaiferht Sat^arina IL blieb u.

WdT;renb biefer 3 e't h)ieberum eine bebeutenbe Slngafjl bon Obern
(anbere ©adjen ungerechnet) brobugirte. ?luf ber Dtücfretfe naef)

Italien fd}rieb er in Jßarfcfyau für ^önig StanistauS 5poniatow§fi

ba§ Oratorium „La Passione di Gesü Cristo" u. bann in SBiert bie

Ober „II Re Teodoro" (eine feiner beften 2lrbeiten) fowie für ben

®aifer 3°l'ef 3h)ölf Sinfonien. Dtacb. Sieabel jurücfge(er)rt, Würbe er

bon ®önig gerbinanb IV. jum Sireftor ber Tabelle ernannt (1799).

Sie rebuMifanifct)e Regierung machte ib,n junt SDireftor ber Stational;

garben=S)iuftf , Wetdie Slnftettung ib,m aber nad) (Sintritt ber 9te[tau;

ration bie Ungnabe be§ §ofeB jujog, fo bafj er erft nad) jwei 3 a f>ren

Wteber in feine frühere Stellung eingefebj Würbe. Dttd)t lange nad)

feiner SSieberanftellung in 9ceabel berief ilm 9taboleon 1802 nad)

$ari§, um iljm feine Tabelle einäurieb/ten. 33on befitfelben mit l)öd)fter

2lu8äeicb,nung betjanbett, fd>rteb $. für beffen Nabelte 3unä(b,ft 16 boll=

[tänbige Officien (au§ SReffen, SJcotetten, Slntib^ottten :c. 6efter)ettb),

bann brachte er 1803 bie Ober „Proserpine" auf bie 33üt)tte (weld)e

aber beim 5ßublifum fein ©lud mad)te) u. fontbonirte enblid) jur

Krönung Diaboleon'ä eine SDceffe it. ein Te Deum für gWei St)öre u.

§Wei Ordjefter. Sa 5ß. aber in Sparta bennod) nid)t ben redjten 23oben

ju finben meinte, ging er 1804 in feine alte Stellung nad) Dieabcl

jurücf u. behielt biefe aud) unter ben Xf)ronWed)feln ber näd)fteu

3ab,re bei. (Sr ftarb 5. 3uni 1816. — Ser ^aubtborjug in 5p.'§

arbeiten beftef)t in ungemeiner 2lnmut£) u. 9teicb,l)alttgfeit ber 9Jcelobie

bei grofjer 2lngemeffenb,eit be§ 2lulbrud§. Seine 5n*<l)t6<itleit ^a.v

fo erftaunlicb, , bafj er juletjt felbft nid)t meljr Wufjte, wie biel er

eigentlich gefd)fieben f)ahi. Sie 3^1)1 feiner Obern beträgt über

100; aufjerbem berfafjte er fürä Sweater nod) biete Sßallet», g-arceu

(einaftige fomifdje Obern), 3nlermeääi 2 ^. 2lud) bie 3at)l feiner

^ircljenfompofitionen, Streichquartette, ^onjerte, Sonaten, Kammer;

Kantaten 2c. ift eine feljr bebeutenbe.

Ptttöleil (fBr. «pä^lleb,), eine ber bebeutenbften Snbuftrieftäbte

Sdjotttanb!; liegt in ber ©raffdjaft «Renfrew am gluffe SB3t)ite=(S:art,

l
3

/4 5K. im SB. Bon ©(algow, u. ift mit feinem §afenbtag Dienfrem, mit

©[algow, ©reenod u. Slrbroffan burd) Kanäle Berbunben. Qu ben £)er=

Borragenbften SSauwerfen ber Stabt, weldje 48,257 6. , mit ben S8or=

ftabten über 60,000 ©. (1871) jäljtt, gehören bie Ruinen ber fdjönen

Ülbteifirdje u. ba! 5Ratf)f)au!. ®er miajtigfte ©ewerbljweig ift bie 3abri=

fation BonSfjawtlu. Xudjen; außerbem ift gärberei, Sruderei, Seiben=

fpinnerei, 9JJafd)inenbau, ®ifen= it. SRefftnggießerei, ©erberei, Seifen^

fieberet, SSteidjerei, S3ierbrauerei, Sago= it. Starfefabrifation Bon

SBebeutung. Qn ber 9Jäb,e liegt ein große! S8itrio(= u. Slfaunwerf.

Paifljflns (fbr. ?pcif)fang), §enri3ofebf), franj. Ingenieur, geb.

3U 99cet^ 22. %an. 1783; trat auä ber 93olt)ted)nifd)en Sd)ule in bie

99carine:2lrtillerie über, rücfte bi§ jum ®ibiftonlgeneral (1845)

auf, bertrat auef; feit 1830 bie Stabt 9Jce£ in ber Kammer,jog ftd)

1848 nad) ber gebruar=9tebotution auf feine SSeftljung ^anxyaux-

2lrd)e§ bei 9Jle^ jurücf u. ftarb bafelbft 19. 2lug. 1854. (Sr fyA \i&)

burd) berfd)iebene SSerbefferungen bei ber See= u. ^üftenartillerie be=

fannt gemacht; in§bef. betrieb er bie Einführung ber aud) oft nad)

iljm „canons ä la P." benannten Sßombenfanonen. %uä) »erfaßte er

mehrere ^ac^fctjriften.

PflltuktJ (fbr. aßata^fi), %^^h Vty™- ©efd)id)t= u. Sbrad)forfd)er

fowie Sd)öbfer u. 5üb,rer ber tfcf)ed). Obbofition, geb. als Sol)n

eine§ calbin. Sd)ullet)rer§ 14. 3uni 1798 3U §o^enborf (§ob§=

labice) in 9DMt)ren; befucfjte feit 1807, um Seutfd) 3U lernen, bie

J)orffd)ule in^uneWalb, erhielt feit 1809 feine wiffenfd)aftlid)e 23or=

bilbung in Xrentfd)in u. 5ßrefjburg u. trat 1817 mit ber Ueber=

fet^ung einiger ©efänge be§ 9Jcacbb,erfon'fd)en „Offtan", ber bie mit

Sdjafarif (f. b.) berfafjten „2lnfangggrünbe ber böb,m. 5Dtct)tfunft"

(ßxe^b. 1818), Sirudiftütfe feiner „£f)eorie be§ Sd)önen" (ebb.

1821) u. eine „2lllgemeine @efd)id)te ber 2leftt)etif" (ebb. 1823)

folgten, auerft an bie Oeffenttidjfeit. 1823 Warb er (Sräiefjer im §aufe

be§ ©rafen 6b,otef in 5Prag u. gewann bamit ©infiug in ben 2lbel§=

freifen, in Wellen er fortan lebhaft für bie SBiebererWectung be§

tfd)ed)ifcl)=nat. 18eWu|tfein§ agittrte. 2lud) burcl)forfd)te er feit 1824

unermübltd) bie 2lrd)ioe 23öb,men§ u. grünbete mit 3of. ^ungmann

u. 9ßre§l bie „Matice Czeska", einen 95erein für £>erau§gabe böl)m.

23üd)er. 2ll§balb mit ber Seitung be§ bö^m. 99iufeum§ u. mit ber

76
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Dtebaftion ber beutfdjen u. tfdjedjifdjen 3«tf%ift beffelben betraut,

Wußte ev eg balb bal)in ju bringen, baß bie beutfdje Seitfdjrifi auf=

gelaffen lt. bie tfd)edjifd)e beu nationalen 3*Bccfett bienftbar gemadjt

Würbe. 1827 ftimmten bie ©tanbe feinem 23orfd)lag ju, bie böpnt.

©cfdjidjte quellenmäßig u. wiffenfd)aft(id) 311 bearbeiten, bod) Warb

erft nad) (Srfdjeinen be§ 1. 23anbeg feiner „®efd)id)te 23cb,men§"

(6 33be., 5ßrag. 1836— 75, big 3um 2lufat(c 93öp>eng an Ocfterreid)

reidjenb) bie 93eftaUung Sp.'g gum £uftoriograp£)en ber böljm. ©tänbe

genehmigt, ©eine 23e3ie]jungen 3U letzteren Wußte er in politifdjer

Sße3ieB,ung trefflid) au§3ubeuten. i>om günf3iger = 2Iugfd)uß beg

granffurter SBorparlamentg 1848 aufgeforbert, für bie 33efd)id'ung

beg ißartamentg j-U Wirfen, antwortete er ableljnenb. ©eine $rolla=

mation an bie 91täf)rer jur 2Biebert)erfteüung beg SänberBerbanbeg

ber 23öl)m. S'ronc u. ber ©laoenfongreß, bem er in bemfelbcn 2>al)re

präfibirte, waren erfolglos. 9iad)bcm Sß. uod) auf ben 9teid)gtagen

Bon 2Sien u. Srcmfier eine ijeroorragenbe Sfyatigfeit entroidelt Ijattc,

blieb er ber ^olitif öffeutlid) fern, big er 1860 Wieber an bie ©pi^e

ber tfd}ed)ifd)en Cppofition trat, bie er mit feinem ©d)WiegerfoIjn

Sabigl. Stieger (f. b.) organifirte. 9Jon ©dnnerling in! öfterreid)ifd;e

Sjerrentjau» berufen, erfdjien er t)ier nur big @nbe ©ept. 1861.

SDer erfte große (Srfolg feineg oerfyangnißoollen Sßirfeng War 1865

bie Berufung SMcrcbi'g (f. b.) jum 9Jcinifter u. bie 35erfaffungg=

©iftirung. 9cadj SBteberljerftetliing ber 93erfaffung gab $ß. bie

güfyrung ber Oppofition im böfmi. Sanbtage an 9-iieger u. ßlam=

Sftartinilj ab. ©eitbem trat er nur ton 3 c 't J
u 3e 't mit politifdj=

b,iftorifd)en 23rofdjüren auf. Unter 9lnbercm gab er in ber ©djrift „3ur

böljm. ©cfd)id)tfd)reibung" (5ßrag 1871) 2luffd)lüffe über feine

Xljätigfeit at3 £>iftoriograpf; u. Berfudjte barin eine 9tedjtfertigung

feiner Singriffe auf bie SDeutfdjen. 1874 veröffentlichte er fein „polit.

Seftament" u. ein ,,©d)Iußwort jur ©ammlung feiner beutfdjen 2tuf=

fäijc, Worin er ein SJerbammunggurtljetl gegen bie 2>ungtfdjedjen aug;

fprad). 33on feinen Sfßerfen finb nodj ^erBor^u^ebeu: bie feit 1840
unter bem £itel „Archiv cesky" erfd)ienene ©ammlung von Ur=

funben jur böijm. ©efd)idjte; bie mit ©djafaril Ijerauggeg. „2lelteften

3>nfmäler ber böljm. ©pradje" ($rag 1842) u. bie „Urtunblidjen

Beiträge 3111- @efd)id)te beg §uffitentrieg§" (2 23be., ebb. 1873 f.).

$. ftarb ju 5ßrag 26. SDlat 1876.

|lrtlni>tU (Bom lat. palatinus), eigeittltdj S3eamter beg laiferltdjen

^SalaftcS, ber ^falj, in weiterem (Sinne ein Kittcr, welker bem engeren

§off)alie eineg tnittelalterticrjen Kaiferg ob. Köntgg angepörte. S3ef.

werben 9ß.e btejenigen Kitter genannt, welche ber Sage nad) bie £afel=

runbe Äaifer Karl'g b. ©r. u. beg König SlrtuS bilbeten u. beren roed|fel=

Bolle Slbenteuer in ben mittelalterltdjen §elbengebid|ten gefeiert werben.

P«Utfor (fpr. ^alafod)) lj ffltlfi, §er3og b. ©orogoffo, 3ofe
be, fßan. ©eneral, geb. im ©djloffe 5ßalafor (2lragonien) 1780;

begleitete gerbinanb VII. nad) iBat)onne, entflob, aber nad) beffen ©e=

fangennatjme nad) ©aragoffa u. mad)te fid) burd) bie S5ertb,eibigung

biefer ©tabt gegen bie granjofen für alle 3eiten berühmt. 9llg er

fdjliefjlid) bod) blatte fapitutiren muffen, warb er, txa.nl u. frieggge;

fangen, nad) granfreid) gebracht, Bon wo er erft im £)ej. 1813 nad)

©panien 3urücffeb,ren burfte. 1814— 20 ®eneral=Sa(>itäu oon

Siragonien, unterbräche er energifd) oerfd)iebene 9lufftanbgocrfud)e.

91ad) gerbinanb'g VII. £obe fd)lofj er fid) ben 6b,riftinog au, Würbe

1836 jum ^»erjog oon ©aragoffa erhoben, war 1837— 41 DJiitglicb

beg immerwa'fjrenben 9lugfd)uffeg ber ©ranben u. ©eneral; Kapitän

ber ©arben in 9Jkbrib u. ftarb 31t 5ßarig 16. gebr. 1847.

Pnlats-l5otjiU,
f.

„SßariS".

Pfllaitlütt, ein in Oftinbien u. (Fl)ina gcbräud)lid)cr Sragfeffel.

ilnläo-CaUni, f.
„(Sretria".

|)flln(jgrflnljic ift bie SBifjeufdjaft öon ben alten fdjriftlidjeu ®enl=

malern (§aiibftt)rifteii, Snidjriftcn); fie (cfjrt biefelbcu nad) iljrer iinfecru

u. innern 93cfd;affenl)eit Beurteilen u. Ijiufidjtlid) it)xeS llrjpniugcä u.

Ijtftorifdjcit SE3ertr)e8 t'ritifd) prüfen.

^Jaläologcit beißen bie Jperrfdjcv ber testen Sunaftic be^ Dftröm.

3teid)e§ (f. b.) nad) i()rem Stifter Widjacl ißaläotogoä, ber fdjon in 9fitäa

beu jungen Äaifer ^otjannc^ Saälariä, beffen Sßormunb er war, 1259

ftürjte u. 1201 uacb ffionftantiiiopcl sitritdfcljrtc. 3)cr lelUe Sßaläotoge,

ffioiiftautiu, fiel 21). 9Kai 1458 bei ber S3crlt)eibigitug ber .yiauplftabt

gegen bie Surfen. Sein Sßeffe 2lnbrea8 flüchtete nad) Js-vantreid), wo
nod) Ijcute 'ülbtömiiilinge ber *$. leben.

•PalnOlttfllflgte ift bie SBiffeufdjaft öon ben in ben @5ebirg§fd)id)teu

fid) öorfinbenben lleberreften einer borgeitigen $flanäen= u. Sbicrmelt.

S)ie $. bilbet eine §auptgrunblage beä geotogifd)en Stubiumg, ba man
mit ifirer §ülfe allein im Staube ift, ba§ relatioe Sitter Ucrfdiiebener

©ebirg§fd)id)teu 3U beftimmen u. bie 3uf«wmeuge()örigleit ob. SSer=

fdjieben^eit berfelbcn nad) ben Seitpcrioben feftäuftellcit. SE8äl)renb mau
mit bem Kamen $. bie SSiffenfdjaft Bon ben organijdjcn lleberreften im
allgemeinen u. in allen itjren SBesieljungen jur ©eologie Berfte^t, be=

äeidjitet man mit bem SBorte Sßaläontograpljte bie fpejiellc SBefdjrci:,.

bung ber Berfd)icbenen ^ftanjen: u. Jljierrefte nad) beu botanifdjeit n.

äoologift^eit Unterfdjteben berfelbeu.

Palaeotherium, eine auSgeftorbene, tapiräljnlid)e Säugetl)ier=

gattuug (Drbnung ber SSielfiufer), bereu foffilc 9}efte fid) in STertiär=

fdjidjten, 6ef. im <ßarifer ©ipfe finben. ®ie erhabenen, abftc()enbeu

Sfafeubeine laffen auf einen turgen, beweglidjcn SÜlffel fdjließen, wie ifjn

bie SEapire fyabtn. Sie ©röfec ber Slrtcn fdjwanft gröifcficn ber be§

^SferbeS (P. magnum) u. ber be§ §afen.

|)tllä|ltna. ®er feit bem erften djriftlidjen Sat)rb,unbert bei beu
Körnern gebraud)te Käme 5)5. ift entftanben au§ bem Ijebr. Peläschät,

b. b- $l)itifterlanb. Se^terel umfaßte eigentlid) nur beu fdjmateu

Süftenftreifen swifdjen ber Süboftede beä SJiittcnänbifdjen 9J2eereg u.

bem Sarmelgebirge; bod) übertrug man beu Kamen biefer Mftenftredc
jugleid) auf ba§ ganje 2anb gwifa^en bem Sibanou, bem Sorban it. ber

Slrabifdjen SJ?üfte. Koc^ beute nennen e§ bie eingeborenen Slraber g-iliftin

u. betrauten eg at§ einen £bett oon Serien. Sie ©reitjen Bon $. waren
alleäeit fd)Wantenb. DJebmeu wir5|5. al? alcidjbebeutenb mit Kanaan (f. b.),

fo Berftefjen wir barunter baSSanb, bag im SB. Born SJMttelmeer, im S.
(ungefätjr unter bem 31.° nörbl. S3r.) Bon ber 9lrabifd)en SSüfte, im EL
(jenfeit beg Sobten TOeereg u. beg Qorbang) Bon üötoab, Slmmon u. ben

bamageenifdjen Sprern begrenst würbe, Bon ben Segterem 11. ben <pt)ö=

niliern im K. u. K3B. ®iefe ©renjen umfdjreiben bie eigent(id)en

2Bol)ufi|e ber 12 Stämme beg SSolteg Qfrael u. ergeben bei einer Sänge
beg Sanbeg Bon ca. 33 'HR. u. einer burd)jd)nitttid)en S3reite Bon 15 SOi.

(Bon SB. nad) D.) ca. 495 [JW. ®od) Ijatte bas Sfraelitijdie Keid) unter

SaBib 11. Salomo burd) bie Unterwerfung ber *JSf)ilifter im SBeften, ber

©bomiter im Sübett, ber SKoabiter u. Slmmoniter im Cfteu 11. ber Sprer
im Korben äcitmetlig eine Biet größere SluSbebnung. SBir befd)ränfcit

ung jebod) f)ier auf 5)5. in engerem Sinne. 2)iefeg war jur Qeit ber

Eroberung burd) bie Qfraeliten unter Sojita Bon einer größeren gabl
tljetlg tanaaititifctier, tljeilg ureingeborener Stämme bcwol)nt (Bgt.

„Kanaan"), fo baß faft jebe Stabt ipreu eigenen König t)atte. Unter

Vertreibung ber Kanaaniter festen fid) bie 12 Stämme fo im Saubc

feft, baß brei (Kuben, ©ab u. bie £älfte oon Sftanaffe) bag Dftjorban=

lanb, bie übrigen bag Saub äWifdjen Qorban it. 9)Jittelmcer in 93efib

nafjmeu. ®od) fd)einen attd) bie ©renjett ber Stämme metjr ob. weniger
fließenb gewefen 31t fein, bef. gegen bie SBüfte im Sübeit u. Dften. lieber

bie @efd)id)te 5ß.'S jur Seit beg jübifdjen SSolfeg big ca. 130 n. E^r.

f.
bie %a\. ju bem 2lrt. „93ibel" in 93b. II. Scbon unter ber Kcgiernng

beg Salomo ging ein %f)til ber aitgmärtigen Eroberungen wieber Ber=

loren, it. mit ber Stjeiluug beg 9ieicf)§ (975 B. El)r.) serfiel 5ß. in bie

beibeit SReidje Quba im S. (1
l

/s Stamm) u. Sfrael im Korben. Kad)
ber (Eroberung Sfraelg burd) bie StfjDrer (722) blieb nur Subäa uod) in

ben Rauben ber Quben, überbieg im SBeftcu ftarf burd) bie s$f)ilifter

eingeengt. 588 fiel aud) Qubäa mit ber (Eroberung Qcrttfalemg an bie

Epalbäer, 538 an bie 93c3Winger berfelbeu, bie Sßerfer. SBcil unter biejen

großentbcilg Bon Stramäcru (Sprern) bewoljut, bilbete Iß. je&t einen

Hjeil Sprieitg ob. würbe aud) naep beut uod) immer mächtigen SSoQe ber

Sppnilier ^pöiticc genannt. ®ic feit 538 ouä bem ©jil surüdgefcprteu

jübifd)cn Kolonien befehlen nur einen STpcil beg ehemaligen Stamiucg
3uba, wäbrenb ber mittlere SEpcil $.'g Boit beut lliijdiBolf ber Sama=
ritaner bewoput war. 9Jtit ber feit Sllcj. b. ©r. beftänbig wedjfetnben

.spcrrfd)aft fanb and) ein beftäubiger SBedjfel ber ©renjen ftatt; 311 bc=

mertett ift baBci pauptjädjlid) bie 33efc^iiug beg Siibeiig burd) bie Qbu=
mäer (E'bomiter) 11. beg Dftjorbanlanbeg burd) bie Kabatiier. Kod)

einmal Bereinigte iperobeS b. ©r. (f. b.) faft bag ganje baoibifdic Köitig=

reid) unter feiner §errfd)aft; nad) feinem lobe aber gerjtel e8 in eine

?lii3al)l Bon S'ürftentpüiiteru unter röm. Cberpopeit. Qttr 3 c 't 3*fa
tritt ung pauptfädjlid) bie (Einteilung beg SBeftjorbanlanbeg in bie

ßanbfdjaften Subän (im Süben), Samaria (in ber 3Kitte) u. ©aliläa

(im Korben) entgegen. Seit beut 2. 5sat)rl). lt. ßpr. wirb bei ben Kölnern

neben Subäa u. Spria ber Kante $. perrfdjeub; bie einzelnen SßroBütjcn

pießeu ip, [—111 (StnfangS IV). K\id) ber Teilung beg Köm. Kcidjg fiel

5JS. an bie Dftrömer, würbe biejen jebod) 614 oorttbergeljeiib oon beu

i|5erfern unter C^oSrbSS, feit 635 für immer Bon ben Slrabern eittrifjeit.

SBir üöcrgepeu ben eublofen SBedjjcl ber Ber)d)icbeneu mogleiuitijd)en

§errfd)er it. bemerten nur, ta'ji ber finden cpriftlidjeit §ßrrfd)aft ber
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Srcitäfntjrer (feit 1099) bereits 1187 turd) ©uttan ©alatin ein Enbe gc=

mad)t würbe; itjre legten SRefte würben 1291 auS ^. bertrieben. 9cad)

äaf)((ofeu blutigen Serben unter ben mol)atnmebauifcf|en igerrfcfjeru u. gaf)t=

rcidjcit Sßlitaberungen würbe entlief) SJS. feit 1516 Don ben tiirf. Däninnen

erobert. Stire §errfcrjaft ift feitbem nur tttref} bie ägtjBtiftfje 33efe|ung

te§ SanbeS buret) Sbrafjim 93afd)a (f. b.) Borübergel)eub (1831—40)

unterbrochen worben. ©egenwärtig gerfättt taS eigentliche 93. in Sinei

^afc^altfä, taS tireft bon ber Pforte abhängige ju Serufalem u. baS

Don bem SBali (©ouoerneur) Bon SamaSfuS abhängige p 9cabluS. Ser
Sibnnonbiftrift ftefjt unter einem (feit 1860 noibwenbig cfjriftl.) SBali.

Ser größte Sfjeil bei eigentlichen *ß. &eftci)t in einem §od)lante,

weldjeS als bie (übt. SSorftufe beS Sibanou (f. b.) it. beS mit bemfetben

parallelen Slntilibanon u. Jpermon betrachtet Werben fann. S" öfter

? Seit unterfebieb man tueftl. Born Qorban taS ©ebirge 3uba im ©üben

u. baS ©ebirge Ebtjraim in ber 9Ritte beS SanbeS, gu bem u. a. bie

23erge Ebal u. ©ariäim bei ©id)em gehören; norböfff. fdjließt fief) baran

baS ©ebirge ©ilboa, wätjrenb nortweftl. ber Sarmel in einem ca. 530 m.

l)ol)en Vorgebirge inS SReer Bertäuft. Sen Scorben teS SanbeS nehmen

bie 33erge Bon ©aliläa ein, Bon benen ein Sljeü im Slltertfjum als ©e=

birge 9capl)ta(i erfdjeint. äRerfwürbig ift bef. ber oben abgeftumbfte

Segel teS Sabor (ca. 530 m.) auf bem 93fateau weftt. Born ©ee ©ene=

garett). Qenfeit teS fortan fteigt taS §odjlant, baS efjebem im ©üben

„©ebirge 9Jcoab", in ber 9Ritte „©ebirge ©iteab", im SJorben „§odj=

tanb Bon 23afan" fjieß, bis ju 1570 ra. an; bagegen fteigt bie Sammfjöfje

beS ©ebirgeS roeftl. Born Qorban feiten über 630 m. (©ariäim 739 m.,

Delberg 788 m. , S3erge um §ebron 833 in.). SSon Tiefebenen, bie baS

gefammte 93(ateau unterbrechen, finb ju nennen: bie fdjmate Süftenebene

am 2Rittellänbifd)en 9Reere (efjebem 93hJ[iftaifd)e Ebene ob. Ebene ©arott),

burd) ben Sarmel im 9c. Bon ber Bfjönififcfien Tiefebene getrennt; bie

Ebene SieSreel (fegt 9Jterifcf) ibn amir) norböftf. Born Sarmet u. bor

Slllent bie tiefe Eiufenfung beS QorbanbetteS, baS fog. ©t)or, mit ben

Bont Qorbau burdjfloffeneu ©een, bem §ulef) (im Slltertfjum 9Rerom),

bem ©ee ©eneprettj (f. b.) u. bem lobten SReer. Sa tegtereS 392y2
m.

unter bem ©Bieget beS 9KittelmeereS liegt, fo beträgt ber Slbfiteg Born

Kamm beS ©ebirgeS 3>uba jum Sotten SJieer ca. 1146 m. gegen 753 m.

Slufftieg Born SJcittelmeere Ijer. — S3ei Weitem ber größte Sfjeil ber ®e=

birge 93. 'S Befterjt in Sreibefalf, ber im Sorben u. Scorboften bem SBafalt

Weidjt; nur in einigen ©tridjen am Sarmet, ©bat 11. ©ariäim fjerrfdjt

ber Seummulitenfalf, wätjrenb ba§ weftt. Sieftaub in OTuoium beftc^t.

Sßon ©ewäffern ift Ijeutc nur noer) ber Vorbau (f. b.) mit ben jugetiörigen

©een Bon Sebeutung. ®agegen fjabeu bie äaf)treid)en, §um Stjeit fefjr

tief eingeriffenen 3Baffertäufe (5S5abiS) beS SSeftforbantaubeS, wie 5. 58.

ber ffiibrou, (jeutjutagc wegen ber gänäticfjeu 3tb§ öljung beS SnubcS

()öcf)fteuS in ber Stegeugeit einmal ftießenbeS SBaffer; am tängften uod)

ber nörbt. Boin Sarmet müubenbe 58ad) Stfou it. ber bei Serid)o in ben

Sorban müubenbe SBabi Sett. SBebentenber finb bie Quftüffe be§ Vorbau

oom Dften I)er: ber SJcanbtjur (ber Qarmuf ob. Igieromaj ber Sitten),

ber 1 9Jc. fübl. Born ©ee ©eneäaretb, münbet; ber gerla ob. blaue glufj

(ber Qabot bei Sitten SteftamenteS) in ber SOcttte äWifcb^en bem 9Jcanbf}ur

11. bem Sobten äfteer. ^n ba§ legiere münben ber 3er!a SJtain u. weiter

fübt. ber 93iobfcf)ib, ber Simon beS Sitten JeftameutS. — SaS Slima
S^.'S ift bei ber gefebilberten 3Serfct)iebenb,eit be§ 58oben§ ein fefjr tier=

fcr)iebeite§. SafjreSäeiten giebt e§ nur äWei, bie Stegenäeit it. bie regen=

lofe Seit. Gcrftere beginnt gegen ©nbe Dttober mit bem fog. griifjregen,

naä) welchem mau ba§ gelb Beftellt. llnfere SSintermonate Bflegen alS=

bann ftürmifdj u. fatt 51t fein u. auf bem ©ebirge fällt fogar oft reidj=

lidjer ©cfince. Vlai) bem ©Bätregen im SOtärä u. Sfbrit tritt 6 SOfonate

tjiitburd) faft unuuterbroctjen flareS u. feiges SJSetter ein. Sie mittlere

KemBeratur beS SSeftjorbanlanbeS beträgt ca. 13V2
° R-; ^ö^er ift bie=

fetbe an ber Süfte u. faft troöifdj in ber ^orbannieberuug, bef. nörbl.

Born Sobten SReere, wo fie bi§ p 33 ° R. beobachtet worben ift. S)ie

Ernte fällt baljer in tiefen ©tricfjen ca. 14 Sage früber als im übrigen

$., Wo bie ©erfte Slnfang 9Kai, ber SBeiäen um SWitte u. Eube 9Jcai

geerutet werben. SEßaS bie SEfjierwelt in 93. anlangt, fo werben bon §auS;

tbieren in erfter Sinie nod) immer ©cf;afe u. Siegen ge§ücf>tet, weniger

ba§ SRinb. SilS £Reit= u. Saftttjier bient Bor Sltlem ber äußerft au§=

bauerube ©fei, baneben taS 93ferb. Sameele Werten faft nur bon ben

Sebuinen im Dftjortantante gejüditet. 3)er §unt gilt bem 9Jcob,amme=

bauer als unreines Sljier u. ift batjer in ben ©täbten meift IjerrenloS

u. b,albwitb, aber burcr) tie SBertitgung te§ SlafeS b,öd)ft nüglit^. SSon

wilben Ifjieren ift bef. Ijäufig ber ©djafal, jwei 5ud)Sarten, tie §Bjäne

im Sortanbictidjt it. im nörbl. ©ebirge aud) ber 35Bolf, überall eutlidj

taS SBittfdjweiu u. Bon 9tott;wtlt bie ©aäelle fowie am Xobten 9JJeere

ber ©teinboii. 33on Oiaubbögetn finb ber SIbler u. ©eier, Bon eßbaren

Sßögeln wilbe Enten, eine große Sirt Bon 9tebf)ü£)nera, eine folcfje Bon

©cb^neBfen fowie tie jarjlreicrjctt Witten Sauben u. 2iSacf|teln ju nennen.

©efjr rjäufig finb ferner in ben 9lieteritngen ter ©toref) u. ber Sranidj.

S5on Sriecf)tf|iereu fommt bef. taS Ebamäteon u. eine fleine Sirt Bon

©djilbtröten in S3etrncf|t. 9ieid) ift bnS Sanb au allerlei Ungeziefer

fowie an ©Eorpionen u. ©djlangen. — ®ie glora betreffenb, fo jeigt

nod) h,eute ber 33oben überall, wo SJäaffer ift, eine ungeheure Jriebtraft.

Sin ber Süfte berrfd)t biefelbe glora wie fonft am SRittetmeer; neben

ber Eitrone ift Bon befonterer Sdjönljett bie Drange (um Safa) u. ber

Delbaum. Stuf tem ©ebirge r)errjcf)t neben bem Delbaum bie Eidje,

lerebintfje it. Sniomore, Bieter Orten audj bie geige u. ber 9tußbaum.

Eine eigentbümticb,e it. wieberum faft tropifcfje S3egetatioit fjat bie 3orbau=

nieberung. ®aS ©inten ber efjematS fo berühmten SJSeintuttur erflärt

fid) auS bem SBeinOerbot bei ben 9Jcot)ammebanern. Sie Pflege beS

SabatS, ber S3aumwolle u. beS SRaulbeerbaumS pr ©eibenpi^t gefjört

mebr bem Sibanontiftrift an.

PALAESTINA
zur Zeit Chidsti Tnipr Apostf'l

mit AjtgdLe cUr /2 Sttwiisiute&Uk:

dcrljrajilitcn. top dcm.ExiJ.

jlce PlnU'injiis"
j

^.-'^P'Hftj^LI

'm^,,,. % . MiH /'N
-
:

Ä S*S<-Z.

Caesarea itiaxithii.'i

9it. 4393. Sorte uoit öalältina.

Sie grauenoolle S8eröbuug beS tjeutigen Sß„ tie fieb unter ter türf.

SjJirttjfcfiaft faft immer gefteigert tmt, ergiebt fief) am beften auS ber

Stiatfadje, baß baS gan,5e Sanb außer Qerufatem (ca. 25,000 E.) feine

©tabt mit mefjr als 8—10,000 E. aufpweifen f)at; u. aud) tiefe Qai)l

erreidjt nur §ebron (f. t.). 9cod) ejiftiren pac faft aKe tie attberüfjmteu

Statte, aber meift in Scuinen u. Etenb mit fjödjftenS 3—5000 E. SBir

nennen als tie bebeutentften: tie §äfen Qafa u. §aifa (am Sännet);

im ehemaligen Suba, beffen größter Sfjeil jegt eine traurige SBBüfte ift,

Bon ©ütennad) 9brben: Hebron, S3etf)let)em, Serufatem; im ebemaligeu

©amarien: SfabluS (f. t.) u. Sfdjenin; in ©atiläa: 9Jaäaretl) (f. b.) 11.

SiberiaS am ©ee ©enesaretb. — Sn SBetreff ber SeBötternng finb erft

in neuefter Seit Bon ben Surfen Erhebungen augeftetlt worben. Siefelbeu

geigen, wie ftcrrl tie SioltSäaljt gegen efjetem abgenommen bat. SSäbreut

fie nad) Berfdjiebenen Slngaben beS Sllten SeftamentS gegen 4 9Riüioneu

betragen Ijaben muß, erreidjt fie tjeute fjödjftenS bie Safjt Bon 600,000.

Saoon finb ca.
4
/s arabifd) rebenbe 9Jcobammebaner, bie übrigen aber

grieef). Etjriften, Sateiner (t. I). röm. Satbotiten), ca. 10,000 Sitten u.

76*
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wenige 93roteftanten u. Surfen. — Seit 1865 wirb auf bie Erforfdjung

93.'? in jeber ©ütfidjt großer Eifer Berroenbet burd) eine engl. u. ameri=

{an. ©efettfdjaft, beren SSermeffung be? ßanbe? nctdjftenS öeröff entließt

werben fott. 93i? jefct finb bie beften Saiten bic Bon Kiepert ju 9iobin=

Ott'? 9teifemerf (§aUe 1841 ff.) u. bie Bon B. b. Selbe (®otf)a 1856).

Sie ßiteratur jur 93aiäftinaftttibe enthält Bottftäubig Sobler, „Biblio-

graphia geographica Palaestinae" (bi? 1867; ©rgänjung bajit 1875).

Sgl. auef) SBäbefer'S „93. it. Syrien" (ßpj. 1875).

$Jiilfl|U*fl, "Beaeidjnung be? griect). Sutnbla|eg, baljer gtetd)bebeutertb

mit ©ömnafium (f. b.); biefe Sßtäfce, Bon ©ebäuben u. Säulenhallen

umgeben, würben fowot üou Surneubeu wie nudj Bon Su[d)«uern be»

fuefit, ein 23cmei?, meldjeu SBcrtfj bie ©riedjen auf Setbegübungen legten.

Pfllflttmiö mar im Mittelalter ber tat. Site! be? «ßfatagrafen

(comes p.), weldjer im 9tameit be§ König? bie rid)tertid)e ©ewatt au?»

übte. Sn Ungarn war ber % bi? jur 9(itff)ebuiig ber alten SSerfaffung

im 9Jcärä 1849 erfter üöcagnat be? 9ieid)?, Statthalter in Slbwefenfyeit

be? König? u. Vermittler jroi(d^en ifjm tt. ben Stäuben, bie ibn au? Bier

Born Könige Borgefdjlagenen Kanbibateu wählten. Seit bem anfange be?

18. Safjrb,. war ber 93. gewöfmlidj ein 9Jcitglieb ber faiferlidjen gamilie.

9<ad) öerftettuug ber uugarifd)en ISeifaffung im gebr. 1861, felbft nad)

bem 2iu?glcid) Born 3- 1867, unterblieb bie Ernennung eine? 93. 911?

ber 9reid)?tag münfdjte, baß Seat bei ber Krönung am 8. Quiti 1867

biefe SSürbe betleibe, lelptte er felbft ab.

^JalflttttltS, ber tjödjfte unter ben fiebeu §ügeln SRom?, ein 9p(ateau

Bon faft üierediger ©eftalt füböftl. Born gorum; tjier ftanb ba? ältefte

9Jom (Roma quadrata), Bon beffeu 9Jcauern nod) Dtefte erhalten finb.

Sdjon in lepublifanifdjer Seit gehörte ber 9ß. ju ben Bornefimften Stabt»

tfyeilcn; Eicero, Elobiu?, 9lntomu.?, bie Ijier mofmten, mußten it)re

9paläfte mit enormen Summen bebten. 3n ber Kaifer^eit würbe ber

9). Mefibenj. Sie erften Kaifer wotjnteu am weftl. 9I6t)ang; ben öftl.

Sbeil bebeette erft 9Jero'? ©olbeue? ipau?, bann bie 93rad)tbauten ber

gtaoier. Scitbem wohnte rjier nur ber Kaifer mit feinem §ofe,

u. pnlatium, ba? urjprünglid) SBeibeplafe bebeutet, würbe gleidjbebeutenb

mit SReftbertg. Sn biefer 93ebeutung ift e? in faft alle mobernen Spradjen

übergegangen. 3m Seutfdjen Ijaben mir e? in ber boppelten gorm Bon

93alaft u. 9ßfalä. — Ser s+?alatinifd)e §ügel gehörte big 1870 9Japoteon III.,

ber fiel) burdjumfaffeube?tu?grabungen bebeutenbe 93erbienfte erworben Ijat.

Pttleittbiilig, nieberlänb. 9tefibeutfd)aft auf ber oftinb. Qnfel Su=
matra, 2912 [jSK. m it 577,085 E. (1873); umfaßt ba? ehemalige, 1821

auitcttirte Königreid) 93. n. befteht größtenteils au? 9tieberungen,

weldje fid) nad) SB. ju ben rcidjbematbeten 93ergen im Qnnern erbeben

u. Biet 9iei?, 23aumwoIIe, Sabaf u. ©ewürje liefern.- 3n ben au?»

gebefmten SBalbungeu werben Sammargummi, ©uttaperdja, §arse u.

35ambu§ gewonnen; uid)t uubebeutenb ift aufjerbem bie 91u§fu^r Bon

Elfenbein u. SBad)§. ®ie 93emof)ner beftel)en in ber SEiefebene über»

wiegeub au§ 9J£aIat)en. ®a§ intereffantefte Sßolf be§ nod) uufultiBirtett

inneren finb bie mit ben S3atta Berwanbten Drang = Kubu. Sie fd}iff=

baren Ströme beS SaubeS beförbern ben Jjjaiibel. — Sie §auptftabt 5ß.,

am fd)iffbareu 9JJufi gelegen, mit 42,000 E., wirb Bon öielen Kanülen

burdjäogen, weldie einen Sfjeit ber djinef. 58eBölferung auf S3ambu§=

flöfjen tragen. Sie §äufer fteljeit junteift auf 93fäf)Ien. Ser fßalaft

(Kraton) be? efjemaligen Sultan? bon $. wirb je^t tfieilweife a!3

Sjßoljuung be? Siefibenteu benu|t. 9ß. ejportirt aufjer ben genannten

MaiibeSprobuftcn nam. nod; Borjüglidje? 93enäOüf)arä u. Sogeluefter.

^.ltllfltCtn, eine jum ehemaligen Köuigreid) Slltcaftilien gehörige

fpnu. 93roBinä, 147,os D9K- mit 184,668 E. (1870); umfafjt ben norb=

weftl. Sljeil be§ 9ßlatcau§ Bon 9(ltcaftilien u. grenzt im 9c. an bie 93ro=

Binj Bon Santanbcr, im O. au bie Bon SSurgoä, im S. an bie Bon S5al(a=

bolib u. im SS. an bie Bon Seou. Ser9Jorben ber9ßrooiuj fteigt ju ben

9Ifturifd)en ©cbirgen an; im S. beginnen bie grofjen J^odjfladjeu Bon

9(ltcaftilien, weldje bort, wo fie gut bewäffert finb, große Ernten Bon
©ctreibe u. SBein liefern. Ser £>oIämange! be? Sanbe? wirb einiger»

mafjeu burd) bic im 9J. aufgefdjloffeucu Steintol)lenlagcr ausgeglichen.

Sic 5'lüffe ber 93robinä, bie fid) in bem s^5ifuerga Bereinigen, getjoreu

jum ©ebict be? Suero. gür ben @ctreibe=Ej.'port finb ber caftiliauifdjc

Kanal u. ber Kanal Bon EampoS, meldje au§ beut 9ßifuerga abgeleitet

finb, Bon groftcr 33ebeutuug. — Sic §nuptftabt $., am lintcu Ufer bei

Earrion gelegen, fjat 14,000 E., ift Bon 9JJauern umgeben u. Bon alter:

tl)üinlid)em Eljaratter; ein Borjüglidje? SSauWetI ift bic Kattjebrale Sau
3lntolin. Sie in 93. 1209 gegrünbete erfte fpau. UniBcrfität würbe 1239

nad) Salamauca beilegt. Sic 93cBöltcrung treibt betrftd)tlid)cn .s>anbel

mit ©ctreibe, SBein, ßeber u. ()ier gewebten wollenen Seelen.

Pakltqne, ein Sorf im 9fO. bc? mejitnn. Staate? Eljiapa? mit

ben flrutnen einer groficu altamcritan. Stabt, weldjc wal)ijd)cinlid) jdjou

jur Seit ber fpau. Eroberung Bcrlaffeu War, beren ltrfpruug aber auf
bie 9Jtai)a, ba? alte iubiau. KulturBolf Bon ?)ufatau, jurüctgefillirt wirb.

Siefe? „ameritau. Pompeji" mürbe um bie 9Jcitte be§ Borigen 3abr=

fjunbert? Born Urwalbe überwudjert aufgefunben u. nam. burd) Supair.

(1806) u. Stephen? (1840) unterfud)t. 9cad) ße^terem fott bie Stabt ur=

fprünglid) gegen 20 engl. 9K. im Umfange gefjabt b^aben. 9Jtau Inuit

nod) bie Ueberrefte Bon 14 prcidjtigen fteineriieu ©ebauben ämifdjen un=

;ar)tigeit Sdjuttfjaufen, 93äber, Sempel it. Kanäle ertennen.

Pfllcnttff, bie .sjauptftabt ber 3nfel Siäilien, einer gleichnamigen

ital. 93roBinä u. eine? Kreife? mit 186,145 E. (1871); liegt an ber9?orb=

füfte ber 3nfel im §iutergrunbe be? Ijerrliajcn ©olf? Bou 9^., überragt

Bon bem 9Dconte 93e(legrino 11. umgeben Bon Drangegärten u. S8ein=

bergen. Sie Stabt wirb treuäförmig Bon ben beiben ipauptftrafjen,

bem Eorfo 33ittorio Emanuele (Born S5olte übermiegenb mit bem alten

9cameu Eaffaro ob. Solebo genannt) u. bem Eorfo ©aribalbi (früljer

Via Macqueda) burd)fd)nitten , weldje fid) in ber adjtedigen Spiaäga

Buatro=Eantoni freu§cn. §ier liegen bie fdjönftcn ?ßaläfte u. glanäenbften

ßäbcu, wäfjreub bie Slebeuftrafjen Bielfad) eng, winflig u. finfter-finb.

Sie Bieten 9ßläf}c werben burd) Springbrunnen belebt, benen au? ber

Seit arabifdjer .Cierrjdjaft ftammeube SSafferlettuugen, wie ben 93riBat=

gebäuben, SSaffer jufü^ren. Sa? intereffantefte ©ebaube ift ber ^Jnlajäo

9ieale, ber in feinen gunbamenten farajenifcljen Urfprung? ift u. Bon

ben 9Jormanneu 11. §o()euftaufen weiter au?gebaut würbe. Serfelbc ift

ein grofjer, feftung?a^nlid)er ©ebäubetomplej, in beffen älteftem Sfjeile

auf einem St)urme fid) bie Sternwarte befinbet it. beffen ^Weite? Stoct=

wert bie (jerrlidje, Bon9logerII. 1132— 40 erbaute Scblofetapetle (Cappella

Palatina) umfdjliefjt. SSoit ben äa^lreidjen 93aläftcn finb nam. au?=

geäeidjnet ba? Stabtljau? (Palazzo Senatorio) mit autiten Statuen, ber

9^0(0550 bei Sribunali, 1307 auf ben ©runbmnuern einer aTab. Sjitta

erbaut, ber eräbifdjöflidje 93alaft u. ber ^inanäpalaft. 9ca!)e ber Stabt

fteb,en äwei alte maurifdje ^ßaläfte, ber ganj Berfottene 93alaää0 betta

Qifa mit arab. ©rottengewölben, fdjöuen Säulen 11. 9Jtofaifen, u. bo?

je|t al? Kaferue benu^te alte Sdjlofe Euba, in Sorm eine? mädjtigen

Sßürfel? erbaut. S5on ben 60 93farrfird)en ift bie prädjtigfte bie Katt)e=

brate (Duomo della Sta. Rosalia), 1170—85 erbaut, aber in ben fpätereu

Seiten Bielfad) reftaurirt. Slufser bem Sartopljage ber b)eit. 9tofaIia

befinben fiel) l)ier fdjöne fürftlidje ©rabtnäler, fo König Dtoger'? IL u.

feiner Sodjter Konftanje, ber Kaifer £eütrid) VI. u. griebridj IL 3u
ben älteften 93auwerten $.'? gefjört bie in ber 92äl)e be? fönigl. 93alafte?

gelegene Kirdje S. ©iobanni begli Eremiti, Bon meldjer 31. SJcärj 1282

ba? erfte ©loctenäeidien jur Siäit. S'efper gegeben würbe. Sie Klofter=

firdje betta 93cartorana geigt eine feltfame äßifcfjung arab., normanu.

u. bt)äantinifd)en 93auftil? u. befigt Boräüglid)e 9Jcofaifen. 91itf bem
SKonte 93cttegrino fteljt eine Kirdje n. ein Klofter Bor ber §öf)lc, in

weldjer 51t Slnfang be? 17. Qafjrf). bie ©ebeine ber fjetl. SJofalia, ber

Sdjugpatronin 93.'?, gefunben worben finb. 93ei bem Kapuäinerfloftcr

befinben fid) bie berühmten Katafomben. Sine tbeilwetje giemlid) Bcr=

fattene Stabtmauer, weldje Bon 16 Sfjoren burdjbrodjen ift, fdjlicßt fiel)

im 9t. an bie Eitabette (Castella mare) an, meld)e mit bem gegenüber»

liegeubcii Sott befla ©alita ben fdjmalen Eingang be? inneren Jpafeu?

befd)ü|t. Ein großer, 1570 erbauter 9}2o(o mit ßeud)ttl)itrm u. Knftctt

bient jum Sdju^e be? äußeren §afen?. — 93. ift Si£ einer 93räfcttur,

eine? Ergbifcljof?, eine? Kaffation?= 11. 91ppettf)ofe?, eine? EiBil= u.

Korrettion?tribuuat?, 6 93räturen it. äahtreidjer anbercr 9Jct)örben; au

f)ör)ereu Unterrid)t?anftalten befinben fidj Ijier eine 1394 gegrünbete,

1804 bou gerbinanb IV. erneuerte Unioerfität (1874—75 Bon 340 Stu=

beuten befudjt), mit ber neben anberen Sammlungen aud) ein 93iufcum

Berbunben ift; eine Qngeuieurfdjule, ein ßB,ceum, jtoei ©rjmnaficu, ein

©ewerbeinftitut, ein Quftititt für bie §anbel?marine u. gwei tedjuifdjc

Sdjulen; außerbem befteljcn tjier ein Kollegium ber fdiöncn Künftc, eine

2tfabetnie ber SBtffenfctjaften, eine mebiäinifd)e 21fabcmie, eine bebeutenbe

ftäbtifd)e u. eine 9JationnIbibliotl)ct it. Bier 91rdji8e. Unter ben Söol)l=

tl)ätigteit?anftalteu ift nam. t)erBorjul)eben ein große? Krantenbait?,

eine Qtrenanftalt, ein Saitbftummeuinftttiit u. ein bebeutenbe? 9lrnten=

ljnu?. — Sic SSeBölferuug fabrijirt Scibcn=, Skitutwott--, ©olb=, Silber»

it. Eijcuwaareu, trefflidjc Sifdjlcr» 11. Koraltenarbeiten it. treibt Stein»

fdjteiferei, Sd)iffbatt u. ftarfen (jifc^fcmg, bcf. auf Sl)itnfifd)c 11. Sorbetten.

Ser beträdjtlidje §anbcl 93.'? liegt natu, in ben Jjjänben engl., gcmtc].

11. liBorncf. §äufer. Ser Sd)iff?Bcrte()r be? .'[infeu? umfaßte 1873:

10,134 Sd)iffe bou 1,507,067 Sotiucu. 93., im 3lltertl)itme 93anormo?,
ift eine pljöuif. Kolonie, weldje fpäter unter bie §errjdjaft ber Kartbagcr

fotn it. 254 o. Ebr. Bon ben Drömein erobert warb; 835—1072 war bic

Stobt Si|j be? orab. Dbcrftattljaltcr? Bon Sizilien, baranf .^auptftabt

ber 5ufel unter ben norntänn., Ijoljcnftauf., franj., fpott. it. a. ^errfd)crtt.

1799— 1815 refibirte ljier gerbinattb IV.; 1820, 1836, 1848, 1849

n. 1860 bradjeu Ijicr 9liifftäube an$, bereu IctUer 19. Suni 1860 bie

Köuiglidjeit jiim 9(bjug äwang. — S>gl. 91. Dppcrmaun, ,,%" (93re?l.

1860) it. ©rcgoroBitl?, „8iciliana" (3. Stuft., ßpj. 1872).
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PfllfS, ein »on ©olbfdjntibt in 5ßnri§ am 19. Sept. 1857 entbedter,

ät»ifd)en SKatä u. Qupiter Ireifenber, baZ Qni)m (ig) füfyrenber 5ßlanetoib.

|3flle|}nna, ©iooanni ^Sterluigi ob. ©iooanni 5pietro

21 1 o
i
f t o ba, ber berüfmttefte 9Jceifter ber rem, £onfd)ule, »on feinen

Seitgenoffen burd) ben SBeinamen „Musioae prineeps" (Surft ber

Xonlunft) ausgezeichnet, rourbe 1524 (nad) Sinigen bereits 1514)
in ber lleinen ©tabt 5paleftrina geboren, u. fett fein eigentlicher

9came ©ante geroefen fein, roeSl)alb er richtiger ©iooanni 5pier =

luigi ©ante — mit bem Seifa^e ba 5paleftrina — genannt

»»erben müfjte. 3ur 5Ber»oHfommnung in feinen literarifd)en u.

mufiraltfdjen ©tubien rourbe er um 1540 nad) SRom gefdjicn, roo

er in bie SRußlfc^wIe ©oubimePS (f. b.) eintrat. 1551 rourbe er

an ber »on Sßctyjl ^uliuS IL nad) if)m benannten Cappella Giulia

als Sefjrer ber ©ingfnaben mit bem Xitel Kapettmeifter angeftettt u.

1554 gab er fein evfteä 2ßerf, »ier üierftimmige 9Jceffen u. eine fünf;

ftimmige, fyerauS. (Sr bebicirte eS ^uliuS III. u. t»urbe burd) biefen

1555 in bem Kollegium ber päpftlidjen Kapettfänger angeftettt;

einigen anbern bem König s
}>£)ilipp II. »on Spanien geroibmete be=

rüt)mte fog. „Missa papae Marcelli", ben 5preiS ba»on. 3>njroifd)en

roar 5p. 1565 »om 5papfte jum Komponiften feiner Kapelle ernannt

roorben, u. 1571, nad) 3tnimuccia'S £obe, trat er roieber in feine

frühere Stellung an ber Gappetta ©uilia, foroie er um biefe 3eit aud)

5>lnimuccia'S 9cad)folger als 9Jcufifbireltor an ber Kongregation beS

Oratoriums rourbe u. bie Seitung ber »on ©iooanni äJcaria Scanini

errichteten 9Jcufiffd)üle übernahm. Um 1580 rourbe er SJcufifmeifter

be§ gürften ©iacomo 33oncompagni; fein an 9tu§m, aber aud)

an unauSgefetjten Entbehrungen reid)eS Seben befdjtof? 5p. 1. gebr.

1594. — 5ßon 5p.'s fet)r jafylreidjen ÜBerfen: Sammlungen »on

99ceffen, SDcotetten, Samentationen, §t>mnen, Offertorien, Sitaneien,

9Jcagnificaten, geiftlicf)en u. roeltUd)en SJcabrigalen tc, ift nur ber

fleinfte 5£l)eil gebrucn. 5£)ie 6r6.aben^eit beS ©tilS in feinen iird)=

Itd)en 5probuttioneu roirb für alle 3«'^n ©egenftanb ber 23e)»uu=

berung bleiben; aber aud) anmutig u. fein fann er fein, roie feine

SOcabrigalen beroeifen. (Sin 3ögling ber 9cieberlänbifd)en ©djule,

9Jr. 4394. (JaUrmo.

3uliuS III. aber ftarb roenige SBoc^en barauf; aud) fein 9cad)folger

9JcarcettuS II. regierte nur roenige Xage, u. ber neue 5papft 5paul IV.

natnn 3Infto§ baran, baf3 unter ben Sängern ber päpfHidjen Kapelle

einige fid) befanben, roeld)e nid)t geifttid)en ©tanbeS u. fogar »er=

eb,elict)t roaren. 3« biefen gehörte 5p., roeldjer bal)er mit einer fpär=

lid)en 5penfton auS ber Kapelle entlaffen rourbe, aber nod) in bem=

felben 2>cu)re bie Kapettmeifterftette an San ©iooanni in Saterano, als

9iad)folger Supacd)ino'S, erhielt. 5£>iefeS gering befolbete 2tmt »er=

taufd)te
5Jß.

1561 mit ber einträglicheren Stelle an ber Kird)e ©ta.

DJcaria SDcaggiore. $n baS 3. 1560 fällt eine feiner rounberßottften

Kompofitionen — bie „Smproperien", roetd)e bis jur Stunbe nod)

alliäijrlid) am 6l)arfreitag in ber päpftlidjen Kapelle, aufgeführt

roerben. 2U§ 1562 baS Konjil »on Srient fid) bie Dteformirung bev

Ktrd)enmufif angelegen fein lief;, beftettte bie ju biefem 3nJede einge=

fe^te Kommiffion bei 5ß., beffen „^mproperien" bie Hoffnungen ber

frommen Säter erroeeft Jjatten, ein 5ßroberoerf einfachen u. eblen

Stils, u. 5p. fct)rieb im ©eifte ber i^m geroorbenen Aufgabe brei

neue fect;Sftimmige SDceffen. Sie rourben aufgeführt u. bie Aufgabe
alS gelöft betrachtet; inSbef. trug bie britte äJceffe, bie 1567 mit nod)

§at er biefe aud) in feinen beften SBerfeu nie »erleugnet, rootjl aber

beren Stil burd) feinen ©eift »erebelt. SJcan finbet bei i|m alle ?lb=

ftufungen ber !ontrapunftifd)eu Kunft: »on ber einfacbjten ©attung,

9cote gegen 9cote, bis gu ben fünftlid)ften Kombinationen fanonifd)er

u. fugirter ©atjart. 3IlleS aber beroegt .fid) »om geuer beS ©eniuS

burefyglülit, frei u. jroangloS aud) inmitten kr beengenbften p»lt)pl)onen

©djranfen. — 5ß. tjatte »ier ©ob,ne, rcetcr)e ebenfalls Sonfe^er

)»aren u. »on benen brei »or ib,rem SSater ftarben; ber »ierte, §t}gin,

gab mehrere ber SfBerfe 5p.'s nad)träg(id) l)erauS.

|)fll£ttf, bie bünne o»ale Scheibe au? §olj, 5ßoräetlan ob. aud) auS

Elfenbein, auf roefcEje ber 2JJaIer bie Delfarben fe^t u. nac§ bem jebe§=

maligen 33ebürfniffe toci^renb ber Slrbeit mijdjt. ®a^er aud) 5p. fo Die!

bebeutet rote bie einem SÜJcater eigentt)ütnlid)e garbenmifcbung.

flälffg B. ÖtrMil, ein alteS, roeitoerjroeigteS ungar. 5JlbelSgefd)led)t,

baS fid) urfprünglid) nur 5pälffp (b. ^. 5paul'S ©o^n) nannte. 5£)er

91ame (Srböb fam lun^u, als fid) ein 5pälffp mit ber @rbtod)ter beS

©efd)lec^tS (Srböb »ert)eiratr)et i)atte. §eute blül)t baS ©efd)led)t nod)

in jtoei Sinien: ber »Jfif üfaifdjrn u. ber ^oijiumifdjcn ob. 3««9«en
Sinie. SDer ältere B^oeig ber 9ci!olaifd)en Sinie ift feit 4. 9co». 1807
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fiirftlid) u. bat j.efet äum £>attpt benfurfieri 2lntbn Sari $. »). @.,

IgrBo&etßefocm be§ Sßtepurget fomitatä, geB. 26. gebr. 1793. ©er

mittlere u. bcr jüngere JStoetß betfette« Sinie foroie bie übrigens nur

n od) auf jluei 2lugeit rufyenbe 2Sofy<*nnifd)e Sinie ftnb feit 6. 2lpril

1630 gväflid). ©aS gegenwärtige §aupt beS mittleren Stoetgeä nennt

fid) infolge ber SBeerBung beg berfiorBenen ©rafen 3ofePB SDaun feit

ll. SDcärg 1853 ©raf *jjälff^2inun b. ßrböb, prft ju Jljiano.

§eroorä4eben ift: ©raf 3Sob>nn <J3. b. (*., geB. 20. 2tug. 1663;

trat febr jung in öfrerr. SJcilitärbienfte, töbtete 1693 ben 5ßtinjen

Sofyann griebrid) »on SJBürttemBerg im Suetl, Warb 1704 23anu§

Don Kroatien, SDalmatien u. ©laronien, fampfte feit 1706 gegen bie

ungar. Nebelten, tonnte aber trotj mehrerer ©tege erfi 1711 bie 9tul;e

in Ungarn oollftänbig wieber Bevftetlen. 1716, Bei 2lugbrud) beS

Sürtentriegeg, mit beut S3efet)I über bie gefaminte 9teiterei unter

^pvinj (Sugen betraut, fod)t er mit großer 2lug3eid)nung. Seit 1741

SJSalatin Bon Ungarn, wirfte er mit 23egeifterung für ba§ ^ntereffe

äJlaria S^erefia'8. @r ftarb ju 5ßre§Burg 24. 3KccrJ 1751.

Palt ift ber 9came ber beil. Spraye ber 93übbf)ifteit; eg war in ber

©egettb, wo ber 23ubbbigmug entftanb, in bem heutigen 93el)är, bem alten

SOiägabfja (Bgt. Spence iparbrj'g „Manual of Budhisra") einft bie Boltg=

tbiimlidje SJtunbart u. ift bem Sangtrit rtat}e Bermanbt. 2>ie ©tngbalefen

nennen fie 9Dcungata, bie ^Birmanen SJcagababäfä. Qn ber ^Saliliteratur

fiub 6ef. Söerfe über Religion u. 93f)ilofopl)ie beg 93ubbSigmug u. Sebeng=

befdjreibungen bubbfjiftijdjer Zeitigen ftart Bertreten. Sine redjt braitd)=

bare ©rammatif u. ein Sörterbud) beg 93. lieferte Etougl), „A compen-
dious Pali grammar with a copious vocabulary" (Eolombo 1824);

93urnouf it. Saffer baben einen Bortrefflidjen „Essai sur le P." (93ar.

1820) Berfaßt. SSgl. and) Slcar. SüRüIlcr'g „©pradjmiffenfdjafttidje 93or=

tefungen" (bearbeitet Don 93öttger, 1. Serie).

Pnltkafl, (Sbatieg ©uittaume, ©raf, f.
„SöiontauBan".

PflUkuTftt war ber 9tame ber unregelmäßigen, aug 9llbancfen u.

oermaubten Stämmen beftefyenben Xruppen ©riedjenlanbg, bie aber

feit ber Einführung ber allgemeinen 9Bet)rpflid)t (1807) in SBegfaK ge=

tommen ftnb. Sie waren ber Sanbegfitte gemäß mit ber türt. Stinte,

großen 93ifto(eu it. bem Jpaubfdjar bewaffnet.

Paltrajlfrlie nennt man bieieuigen £aubfd)riftcit, bereit urfprüng=

lid)e Sdjrift burd) SBafdjen, ©djaben ob. SRabiren befeitigt ob. faft

unfennttid) gemalt worbeit ift, um auf bem tfjcuren Sßergament eine

neue ©djrift barüber fügten ju tonnen, ©ie werben Codices reseripti

genannt, wenn ber Snljalt gonget 93üd)er auf foldje SBeife auggelöfdjt u.

burd; neuen erfe|t worbeit ift. @d)on im 2t(tertb,ttm waren bie 93. Ijäufig,

it. bef. gatjtreid) cntftaitben fie im 9(benblaube wäljrenb ber legten Seiten

beg untergefteiibeu DJömerreid)e§ u. ber gitnäcCjft fofgeuben Jsa^rfjunberte.

S)ie ineiften u. faft allein roertfjbou'en tat. 5ß. ftammeit au§ ben Seiten

be§ 7.-9. Qatjrl)., in meldjen man bie fdjönen it. alten Codices mit

itjrent guten, ftarten Pergamente, beren ©djrift leidjt ju Bertitgen war,

uori) in gütte befafj. Später rabirle mau grüubtidjcr u. gebrannte ba§

jdjabhüft geworbene, oft tödjerige Pergament meiftenS ju ^ougepten.

G'-j ift eine bejoubere ffiunft, bie utfprüngtidje ©d)rift ber ty. ju cnt=

ätffern. 9tm wentgften ©djwicrigfeiteu Derurjac^cn biejenigen $., auf

Wefdjen bie ältere ©a^rift nur abgewafdjen ob. leia^t mit Simäftein ab-

geriebeu worbeit ift. ©ie finb Berbältnifsmäfjig leid)t Wieber in lesbaren

Suftanb äu Berfegen. Qn ben ineiften gälten ift aber ofjne bie 3tu=

wenbuug Bon crjemijdjeu Steagentien ittct)tS ob. bod) nid)t genug mit

ber Senntlidjmadjung ber urfprünglicbeu ©a^rift ju erreid)en.

Paltitbrom (griedj.), wörtlid) ein Siürfwärtsiänfer, b. fi. ein S3erS,

ber borwärt? ob. rüdwärtä getefen biefelben SBorte it. benfelbcn ©iun
juläfjt; ferner ein Siätbfel über ein SSort, wela^e« Bor= n. rüdwärta gc=

lefeu Berjdjiebene 58ebeutung f)at, wie j. 33. SOtaiä—©iam, Stoma—
91mor, Stcbe-Eber ie. — ipoliitflenefic (gried).), aBiebergcbuvt, Söicber=

crjdjcinen in Beränberter 5orm, j. 93. bei Staupe u. ©d)metterling; int

theologifdjeu Sinne 9(uferftc()ung ber Sltenfdjen ob. aud) geiftige 9Bicbcr=

geBurt. - iJSalinobic (etticeft.), ein Sieb, in we(d)cin ber Quljalt eine«

früheren Siebe? wiberrufeu wirb, überljaupt eilt SBiberruf.

PttltDTabm finb ftarte, oben ä«gcfpibte ^olgftüdEe bou meljr als

9Jtanue3f)üf)e, weldje jur SSetftätlnng Bou SBefeftigungäonlagen, 5x111t 9Ib=

idiliefieu bou gugängen,, 51t fd)iiellcr .sievftelluug bou SBerßjeibigiinggttnien,

Eridjmeruug bev Etftciguug be« SBaUeS ic. bienen. Sic fiub in großen

3-eftimgcu Borrätljig gu Ijaltcn, weil ein großer K)cil ber 9paliffabiruug

erfi Borflenontmen wirb, wenn bie ülngripftont einigermaßen betaunt ift.

PalifJ'tJ, Üernarb, ein äujjerft tnclfeitigcr Siinftler, geb. ju

©aintonge (und) 2lnbern ju 2(gen) um 1510; erlernte 2liifang3 ba3

XöpfcrbaubWcrf, cnuarb fid) aber bann fo biel tedinifd)c u. djciuifdie

Senntniffe, bafj er ein trefflidjer galiencearbeiter, ©laSmaler, 23au=

jcidjncr u. 23i(bner Würbe. 23egüuftigt burd) SatBattna B. ffltebici

u. in 5ßari2 311m §oftöpfer ernannt, erfanb er bie eniaillirtc gaüence

u. berfertigte im Saufe Bon 10 Sauren bie cerfdjiebenften ©egenftäube,

bie fid) burd) ted)iüfd)e SJoltenbung u. burd) eine gan3 eigent^üm=

lid)e gorutbebanbiung au^eidjneteit. @g Waren entWeber @d)iuitct=

tafeln mit SJcalereien ob. Steliefbarftetlungen, ob. platten, ©d)üffe(n,

Steuer, Stafelauffd^e, giguren ic. mit DteliefS au§ ber r)eimifcr)cn

K)ier= u. ^f(an3enWeIt. SBiele feiner 2trbeiteu Befi^t ba§ SOtufec be

Slunt;. infolge meuteret 2ln!lagen, bie er fid) atS ijkoteftant 31130g,

Würbe er in bie SBajitöe u. nad)^er inS (5c)ätetet üerwiefen, Wo er

1590 ftarb. ©eine SBrüber 3ticoIa§ u. SOlatBurin festen ben23etricb

big in bie &\t §einrid)'§ IV. fort, obne i^n aber Weiter 31t fbrbem.

PallflbtO, 2tnbrea, Berühmt al§ 23aumeifter beg ital. Drenaiffance=

ftilg u. alg Äunftf^riftfteHer. ©eboren 3U SSicenga 30. 9coo. 1518,
ftubirte er in SJtom u. anberen ©täbten ^tatieng fowie in 9timeg bie

23auWerfe ber ttaffifdjen S^ii- 9cad) feiner 9iürftet)r begann er in

9jicen3a u. beffen Umgegenb fowie in SJenebig, Wo er 23aumeifter ber

Siebubli? würbe, feine SL^ätigfeit u. führte eine -DJenge bou 23auten

aug, bie burd) Wol)lbiird)bad)te 2tnorbnung it. ebte SBerf}ältniffe, @efe^=

lid)teit u. Harmonie ber gacaben Wab]r|afte SJleifterwerfe finb. 3U
feinen fdjßnfteu SSauteu gehören in SStcenja junäct)ft fein früt)eftev, bie

SSafüifä (aug beut 3. 1549), in Weld)er er bag alte gotl). 9vatl)l)aug

im ©eifte ber Dtenaiffance alg großartigen SpiarmotBau umgeftaltete;

ferner ber Sßalaft S^ieregati (fegt ÜKufeum), ber ciit^teje, ber eine

freie Sage b^at, mit einer fronte, beren SJcittelbau in beiben ©totf=

Werten unten borifd)e, oben ionifdjc §aIBfäu!enfteKungen I)at, bie fid)

nad) beiben ©eiten alg offene, lidjte galten fortfeljen u. bem ©aiijen

ein feftlid) beitereg 2tnfct;ert geben; ebenfo unter feinen SJitten na§e

ber ©tabt bie fog. 9iotunba. Unerquid'[id)er finb bagegen burd) bie

©ud)t nad) Soloffatem ber ^alaft S£iane (1556—58), burd) über:

triebenen 9ieid)tbum ber SDetorationen ber ^alaft 23arbaro (1570)
u. burd) eine etwag pra[)terifd)e 2tnorbnung ber Sßalafi SSalmatana

(1566). 23on feinen Sirdjeubauteit, an bereu gacaben er ftetS nur

eine einzige ©äutcnftetlung bat, fiet)t man bie befien 31t SJenebig in

©. ©iorgio maggiore (1560) u. ©. 9tebentore (1576). 2(lg Sunft=

fd)riftftetter ift 9ß. befannt burd) feine „Quatt'ro libri dell' Arcbitet-

fcura" (befte 2Cugg. Sßicenga, 4 23be. 1776— 83). (Sr ftarb 19. 2(ug.

1580. ©ein Sebeu befdjriebeu Soiumafo Stemanga (Sßeneb. 1762) u.

2intonio 9Jcagriui, „La vita e le opere di A. P." (^pabua 1845).

Palladium, ein fefjr felteneä, oon SBallaftou iin 3. 1803 im roljcit

ipiatinerge eiitbedtc« 9Jtctatl, wel^cä in ©lang u. garbe bem Stalin

ätjulid), nur ein wenig butttler ift. E* ift gefdjmeibig it. läjjt fid) ju 931cd)

auäwalgen; beim Erfjigen au ber Suft läuft e§ in buntler ®lü()l)i(5C blau

an, erhält aber, ftäri'er geglüfjt, feinen SJietallglaitg u. feine weiße garbe
wieber. Uebcr feinen Sdjmelgpuntt ertjigt Berbampft bag $. in grünen

Sämpfett. Sag fpegififdje ©cwid)t ift 11,4, bag Stequibalent 53, bag

2ttomgeWtd)t 100, bag djemifdje geidjeit Pd. Eine allgemeinere 93er=

wenbung bat bag SHetall wol wegen jeiueg l)ol)en 9Jrcifeg big jegt uod)

nid)t gefuuben; nur bag Eblorpatlabium wirb in ber auali)tifd)eu Eljentie

gttr Xrenitung Bon ^ob it. 93rout benugt.

Palladium, ein rot) gefcfjni|teS ©olgbilb bcr ißaUaS, bag ber Sage
nad) bom §immel gefallen War it. in Sroja alg ein ,viciligtl)itm aufbc=

watjrt Würbe, weit eg biefe Stabt uneinnehmbar tnadjte. Erft uadjbcm

Dbijffeug it. Siomebeg ()cimlid) bag 9^. geraubt (jatten, tonnte SEroja ger=

ftört werben. %n fpäterer 3eit rüljmteu fid) diele Stiibte, im^3efig biejeg

uralten ©ötterbilbcg gn fein. — .feilte nennt man batjer in übertragener

SBebeutung 93. eine Tjeilici gehaltene Sadie, weldje alg Itutcrpfaub ob.

Sdnig eiueg anberen wertI)Bo(Ien 93efigeg gilt.

Pallabillö, Shttiliug 'Jaurug 2lcmi(iattug, röm. ©duitt;

flelter; lebte Wal)rfd)einlid) in ber jtoeiten ©älfte beä 4. ^abrt). n. 6b]r.;

er gab in feinem SSÖerfe „De re rustica" (14 23üd)er; berauggeg. u. 2(.

roit ©diiteibcr, „Scriptores rei rusticae etc.", 23b. 3) bem 8anb=

manne 23orfd)riftcn, Wag er in jebem SOJonat Borjuuebmcn babc.

Pallaitja, ffireiäftabt in ber uorbital. Sßrotring 9tobara mit 36Ö0 ©.;

liegt malerijd) am SBeftufer beg Sago 9)Jaggiore unweit ber 9}iünbuitg

ber Sofa it. gegenüber ben 93orromcijd)cn Snfeln, ift ©ig einer Unter»

präfettur, eiueg Eioil= 11. Sforreftioitgtribuuatg, einer Sßrötut it. eiueg

©UiituafinuiS. 9(uf einem fclfigeit 93orfpruuge crljcbt fid) am See bie

uralte Kapelle St. Siemigio auf beut ©runbc eiueg röm. "lempelg;
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äatjireidje röm. 2tttertt)ümer fiuben fid) in ber Umgebung. Ser SBtauer

ber Sirdje ©. Stefano ift ein röm. 3telief mit Snfdjrift eingefügt. Sie

veijenbe, bor falten SBinben gefaxte Sage ber ©tobt madjt fie ju einem

beliebten SfiSinteraufentfjalt für Seibenbe.

lßaU$, f. „Sirene".

PdlflS, ein öon OlberS in Bremen am 28. Sföärj 1802 entbecfter,

ätrnfdjcn SJJarS it. Jupiter Ireifenber, baS Setzen ® füfjrenber «ßtanetoib.

P«llflS, $Peter Simon, berühmter 9caturforfdjer it. %6v\$\in$*

reifenber in 9vußlanb, geb. ju SBerltn 22. Sept. 1741; fhtbirtc ba=

felbft SDlebiäin u. 9caturWiffenfd)aften, ging bann nad) ben 9cieberlauben,

Wo er bie reiche 9caturalienfammtung beS (SrbftattljalterS orbnete,

rödr hierauf in äfmlidjer Sßeife totelfact) in ©nglanb tt)ätig u. folgte

1768 einem 9vufe als ^nfbeftor beS afabemifdjen 9caturalienfabinetS

nad) Petersburg. 2>n bemfelben 3. würbe unter feiner Seitung eine

Wtffenfcljaftlid)e (Srpebttion unternommen, luelcfje biS 1774 ben Ural,

bie fökgtfenfrefifse, baS Stltaigebirge u. bie unteren 2Bolgal'änber burd)=

forfd)te u. großartige Sammlungen mitbrachte, ©eit 1777 SDcitglteb

eineS Slu§fc§üffe§ jur SluSmeffung u. »oÜftänbigen £opograbl)ie beS

9htff. 9veid)S, Warb g$. 1785 orbeutlidjeS 9Jiitgtieb ber Petersburger

2lfabemie foWte 1787 §ifröriügra>t) beS 2lbmiralitätSfolTegiumS.

91r. 4395. Peter Simon p«Uas (ge&. 22. ©ept. 1741, geft. 8. Sept. 1811).

9tad)bem er 1793—94 aud) baS fübl. 9lußlanb, inSbef. bie ßrim; be=

reift fjatte, 30g er nad) ©imferopol, wo burd) Sdiferin Katharina II.

für ifm aufs ©roßfjerjigfte geforgt korben war. 9iur bie ©efe^tofig;

feit ber Sataren »erleibete if)m fdjließlidj baS Seben in Xaurien, u.

fo berfaufte er 1810 feine 23efitjungen bafelbft u. feljrte nad} 23erlin

äurücf, reo er 8. ©ept. 1811 ftarb. 35on feinen jabjretdjen 2Berfert

finb anäitfüljren: „Elenehus zoopkytorum" (£>aag 1766; beutfd)

bon SBiltenS, 9iürnb. 1787); „Miscellanea zoologica" (ebb.

1766); „Spicilegia zoologica" (2 S3be., '23ert. 1767— 1804);

„Steifen burd) berfdjiebene ^robinjen be§ 9luff. 9teidjS" (3 S3be.,

Petersburg 1774— 76); „Sammlungen Ijiftorifdjer Dcadjridjten über

bie mongoL äSötferföaften" (2 26,1c, ebb. 1776— 1801); „9ceue

norbifdje ^Beiträge jur bf)t)fitalifdjen u. geograbfiifdjen ($rb= u. 35ölfer=

befd)reibung (7 26Jc, ebb. 1781— 90); „Icones insectorum prae-

sertim Eossiae Siberiaeque peculiariiim" (2 26Jc, (Sri. 1781 biS

1783; gortfeijung 1796); „Flora Eossica" (2 23be., $ßeterSb. 1784
biS 17"88, gr. §bt); „Linguarum totius orbis vocabulavia com-

pavativa" (2 23bc, ebb. 1787—89; 2. Stuft., 4 23be., 1790 f.);

„Tableau physique et topographiqne de la Tartride" (ebb. 1795;
5par. 1799; beutfd), ebb. 1806); „Species astragolorum" (14£>efte,

Sbj. 1800—1804); „23emerhmgen auf einer Sßeife in bie fübl.

©tattf)alterfd)aften beS 9iuff. 9teid)eS" (2 33bc, ebb. 1799 u. 1801).

Piillufri] tjeifjt ber grofje ^orbfäbel mit gcraber Klinge, roeldjen

nod) fjeuie ®üraffiere fütjren. <£r ftammt aus ©panien u. tarn in ber

geit beS 16. u. 17. Safjrfj. bei ben Mraffieren an ©fette beS breiteren,

mit ffireusgriff öerfefjenen ©cfjtadjtfcfiroerteS in ©ebraud). ®er bamalige^S.

mar begenartig, fjatte fdjmätere Slinge als ba§ ©d)(ad)tf(fjroert u. Sfßrmige

^arirftange. 3k. 4396 ftettt einen 4$. nebft ®urd)fd)nitt ber klinge bar.

•PflllfSke, (Smil, ©djriftfteüer, geb. ju Sempelburg (Sommern)

5. 3an. 1823; fhtbirtc Ätiologie u. @efd)id)te in 23erlin u. 23onn,

rourbe aber fpäter ©djaufpieier u. mar 1845—51 9Jcitgtieb beS §of=

tb,eaterS in Otbenburg. hierauf ^ielt er in 23erlin u. anbereu ©tobten

3Detttfd)IanbS bramatifd)e äsorlefungen u. luenbete fid) ber literartfdjen

S^ätigfeit ju. ©einen Sßoljnfirj ^at er jet^t in SBeimar. §auptfäd)=

lid) burd) fein trefflidjeS Sud) über „@d)iHer 1

S Seben u. SBerfe"

(2 33be., 23erl. 1858 f.; 5. Stuft. 1871 f.) Mannt geworben, t)at er

fid) aud) burd) bramatifdje arbeiten 2ldjtung erroorben. SSon btefen

feien angeführt: „Sönig 93tonmout^" (23erl. 1853); „2ld)itleS"

(@ött. 1855); „Oliber ßromlreK" (33erl. 1857); „Sie SSraut »on

ßorintb/' (ebb. 1860) ic

Pailtattn (audj ^atliotiomittel) ift eine bie ©nmptome einer ffranf=

f)eit, nid)t biefe fetbft fjeilenbe SCrjnei. S)ie ^atliatiüfur ftefjt im ©egen=

fo| jur SRabifatfur, roelcfje gegen ba§ SBefen ber

ßranf^eit gerichtet ift. Sie erftere ift bei allen uu=

heilbaren Uebeln faft bie eingig möglidje; eS I)an=

belt fid) babei jumeift barum, eine Stfienge 9Jebenäu=

falte, j. 33. ©djmerj, Slngft, ©djlaflofigfeit, üble

(Serüdje zc. ju befeitigen. Sod) aud) bei fjeilbareu

liebeln ift bie ^afliatiüfur fjoufig am 5)5(a|e, iu=

bem eS gilt, balb ben SluSnmrf ju fbrbern, balb

ben gieberburft ^u mäßigen k.

Pallium, bei ben Dtömern eigentlid) bo§ Weite

Dberfleib, ber SJtantel (im ©egenfa£ äu ber Sunico

ob. äum Seibrod), galt feit bem 4. Safjrf). n. Etjr.

als bie eigentliche StmtStradjt ber 33ifd)öfe. ©eit

bem 6. Ssaljrlj. begannen bie röm. Sßapfte, bie Sr=

tfjeituttg beS *15. (gegen immer fjöljere Sajen, bie

fog. ^alliengelber) an bie SSifcfjöfe u. bef. bie

©räbtfdjöfe beS SlbenblanbeS als ein SRedjt für fid)

in Slnfprud) äu nefjmen; feit Qnnocenä HI. (1215)

galt bie SSerleifjung beS 9^- fogar als bie unum=

gänglicfje 33eftätigung ber bifd)öfüd)en ©emalt

burd) ben ^apft. Heber ©toff u. 2IuSfeljen beS $:

bgl. „33ifd)of" (83b. II. ©. 987).

Palttt. l. ein früheres Sängenmajj in ©nglanb

öon 3 Qnd)eS ob. Qoä = 76 mm.; 2. in §ottanb

bie S3enennung für ben fran^. Secimeter; 3. in 9Jor=

wegen ein SJiofj ä^m Steffen ber SRunbfjöläer Bon

3y2
engt. Qv>U Sänge = 88 mm.; ferner in §oIlanb

ber ®iameter=95.= 304 u. ber 9tonb=91= 94 mm.
Palm, Soljann _3af ob ^^ilipp, beutfdjer

33ud)pnbler, ein Obfer Jcaboleon'fdier St)rannei,

geb. $u@djornborf(2Mrrtemberg)9.3;an. 1766; <nx . 4396. pniiof«.

lernte bei feinem O^eim 3- 3- ^aim in (Srlangen,

fonbitionirte bann in ber 2(nbrea'fd)en 23ud)t)anbtung in granffurt

a. 9Jc. u. bei 23anbent)öf in ©öttingen, I)eivatr)ete bie 5Eod)ter beS

23ud)f)änbIerS ©tein in 9cürnberg u. übernahm hierauf beffen @e=

fd)aft. 3m 5'rübjaijr 18O6 berfenbete bie ©tein'fd)e 23ud)f)anb=

tung (Jß. blatte biefe $irma beibehalten) bie g-lugfd)rift „2)eutfd)lanb

in feiner tiefften ©rniebrigung", als beren SJerfaffer ber 5pl)t)fifer

3ob,ann ®onrab ß. SJelin gilt, ber, geft. 1826 ^u (Sbinburgl), bamalS

©tymnafialbrofeffor in 2luSbad) roar. ©iefe Sßrofdjüre, rceldie in

jiemlid) gemäßigtem £one bie innere u. äußere ^Polittf 3ranfreid)S

befprad) u. nur fel)r bittere ißemerfungen über baS 23erf)alten ber

franj. Srutoben in Sattem enthielt, geriet^ sufällig in bie §änbe

fronj. Offtgtere, auf beren Senunjiation beim ©eneral 1)abouft fo=

fort bie ftrengfte Unterfudmng angeorbnet u. Sp. verhaftet würbe.

2Jtm 22. 2lug. 1806 nad) 23raunau ge[ct)afft, Wo eine außerorbent=

ltd)e militärifd)e Sommiffion jur llntcrfud)itng u. 2lburtljeilung beS

in S)eutfd)lanb begangenen SSerbredjenS, ,,©d)anbfd)riften gegen ©eine

SDcajeftät ben J?aifer" »erfaßt it. Verbreitet ju f)aben, 12. 2tuguft

jufammengetreten war, würbe Sß., ber oljne 93evtt)eibiger geblieben,

26. 2lug. jum £obe »erurtf)ettt it. aud) gletdj an bemfelben Jage auf

bem fog. ©laciS außerhalb beS fog. ©aljburger Sf)oreS in 23raunau

erfdioffen. giir feine gamtlie (grau, jWei £od)ter u. ein ©of)n)

würbe burd) eine ©ammlung geforgt, ju ber aud) bie §öfe m Sonbon
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u. Petersburg beifteuerten. König Subroigl. lieg 1842 eine (Sebenfc

tafet an 5p.'S §au§ in 9cürnberg anbringen; toter 23iirger SBraunau'S

errichteten auf beut Splalje, Wo er gefallen, 1862 einen ©enfftein,

u. feit 1866 ftetjt in 23raunau aud) ein ÜJcomtment Sß.'S. ©ein

©djicffal ift son 2. ©darbt it. 21. 9tingler brantatifd) bet)anbelt

roorben. 33gl. feine „SSiograplvie" (ÜJcündjen 1842).

Pflllltfl, eine ber Sanarifdjen Snfeln, 12,2 D2K- mit etwa 30,000 <£.;

liegt int 9c9B. Bon Teneriffa u. ift burdjauS gebirgig. Sie Bulfanifdjeu

Erhebungen, roeterje im Dioque be fo§ fflcudjadjoS ju 2345 m., im 5ßico

be (a (irug ju 2358 m. u. im $ico bei Eebro ju 2278 m. anfteigen,

bitben ben großartigen Stjatteffcl ber Ealbcra, in tueldjcn faft fenfredjte

gelSroänbe 1200 m. lief abfUi^en u. ber bttrd) bie tiefe Stjatfdjludit beS

©ran 33arranco be las SlngufttaS entroäffert roirb. 3ar)lreict)e , aber

mitteler nrilbe ©d)tud)ten (33arrancoS) fcfjiteiben in bie Seiten biefeS

centralen ©ebirgSftodcS ein. 91m frudjtbarften finb bie reid) beroäfferten

Stjäler im 9e£). ber Snfel; bie Abgänge finb tr)eilroeife gut beroalbet u.

bef. bie Oftfeite burd) ifjre Sorberroalbuttgen ausgestaltet. Sie a3ebötfe=

rttttg treibt bef. 3ud)t Bon SRinbern, ©djtBeinen, ©djafen u. Siegen, baut

Söeigen, Sioggen, ©erfte u. 9JcaiS an. Sßeinbau wirb BoräugStoeife im

©333. , 58aumtt>oHenfititur im ©£). Bon 5ß- getrieben. Ser hridjtigfte

AuSfttljrartifel ift Sodjenille. ©uten Ertrag gemährt ber gifdjfang. Sie

ipauptftabr ©attta Sruj be 5|3. r)at 5400 E. u. einen guten §afeu.

Sßt. 4397. 3oljann 3al;ob Uliilipp (Jalm (flet. 9. 3an. 1766, geft. 26. äug. 180G).

Palttta, £auptftabt ber Söalearifcrjen; unfein (f. b.).

Palma ob. iß almo, ein Sängenmaß in Stauen, ©panien, Portugal,

Skafilien u. Siumänien, geroörjnlicr) in 12 QoU ä 12 Sittien eingetfjeilt-

entfprid)t mit nur wenigen Abroeidjungen ber Sänge beS gußeS. Sie 9ß!

ob. «Spanne Bon Siumänien ju 100 Sinien = 198 mm. Ser 5|3almo Bon
Barcelona ift 194, ber Bon Eagliari 262, ber Bon ©enua 249, Bon Siffa=

bon u. JRio 220, Bon SDcabrib 210, Bon Neapel u. SHäsa 264, Bon 9ßa=

(ermo 258 u. Bon SRom 249 min. lang.

Palma, Sacopo, il Becd)io(ber2ltte),9Jcalerberoenet. @d)ttle,

einer ber früf)ften it. begabteren ©d)üler £ijian'S. @eb. um 1480
ju ©erinalto bei 23ergamo, bilbete er fict> 2lnfangS nad) ©iooanni
Sellini u. tarn bann in bie ©d)itle tijiau'ä nad) 9Jencbig, roO er int

beften 99canncSatter um 1530 ftarb. 2>n Kompofitiou u. 93el)anb=

tuttg feiner 23ilber, bef. ber bramatifd)en, ift er ftreng, ernftt)aft it.

rul)ig, in ben g-rauengeftatten ebet u. aujiefycnb; im Kolorit weniger

frei it. gclranbt als feine ©d)itlgcnoffen, aber ooH Sßärme u. @d)on=
Ijeit. ©ein £>aupth)erf ift in SJcncbig bie Ijeil. 23arb'ara (in @. 9Jcaria

gorntofa); anberc, frühere befinben fid) in ber bortigen 2lEabcmie, in

@. .^accaria, foroie in ben 9Jcufecn Bon 3)rcSbcit, 2Bien u. sparte. —
93ermutb,lid) fein ©rojjneffe iuar ber aI3 9}ialer it. fupfcrftcdjcr

bekannte ^acopo 5p. il giotoinc (ber 3unge), ber ben erften Unter;

ridjt oon feinem 5ßatcr 9lntonio crljielt. @eb. 1541 ob. 1544, blieb

er big ju feinem 15. $af)re in Sknebig, lebte bann abtBcd)fclnb in

Urbino tt. in 9{oin, loanbtc fid) fpätcr 5111- uenet. @d)iile juri'tct it.

fd)lofj ftd) bef. an liutorctlo an. (5r arbeitete in feinen fBütcrcu

^aliren giemlid) ^anbroerl»mä fjig , betrat^ aber babet »tel latent,

©eine befferen Sföerfe befinben ftec) faft nur im ©ogenpalaft u. in

einigen Kirchen 23enebig3. ©eine 9cabirungen in Kupfer finb leid)t it.

geiftreid) auggefüb,rt. 6t ftarb Bermutljticb, 1628.

Pttlmanim, eigcntl. dies palmarum, b. t). „Sag ber Jahnen",

audj *)Jalmeufonntag ob. (JJrüner ©onntag, beißt ber le|te ©onn=

tag Bor Dftern gnr Erinnerung an ben ©inpg Sefu in Serufalem über

bie auf ben SBeg geftreuten $aImenäroeige (SCrtattt). 21, 8). %jn ber

©riedj. Sird)e nmrbe ber 5ßalmentag fdjon feit bem 4. Qaljrb. gefeiert,

in ber 3ibmifd)en erft feit bem 7. Safirb- 9iod) jefet Berbinbet bie Satl)o=

lifdie Sirdie mit ber.geier biefeä Saga bie fog. Sßalmenroeibe (in (jr=

mangelung Bon Halmen werben audj anbere grüne Steige gctueiljt u.

bann an bie @Jemeinbe öerttjeitt).

Palmlilaö, 2Bilb;elm griebrtdt), geb. 16. SDej. 1788 ju £ilje=

fteb in Oftgot^lanb; einer ber fleigigften u. »ietfeitigften fd)rcebifd)en

©cb,riftfteHer, auggejeicb,net in feinen profaifdjen, aber jiemlid) fdiroad)

in feinen bid)terifd)en ©Triften, ©eine Ueberfe^ungen be§ 2lefcb,t)lo§

it. @opb,ofteg erfuhren eine ftrenge, abroeifenbe 23eurt^eilung, rcogegen

feine Stooetten „2lmala", „5)er SBerber im 5)att = ©ee" k. u. bie

9comane: ,,©ie gaiuilie galfenfcärb" u. „Slurora Königämarf" einen

ber Borne^mften Sßlä^e in ber fcf/roebifdjen Literatur einnehmen. (5r

ftiftete aueb, in ©emeinfd)aft mit Sltterbom im 3- 1807 ben fid) an

bie beutfdje neuromantifd)e ©d)ule ber beiben @cb,legel, Siecf u. 9to=

oaliä anfcbliegenben 2lurorabunb, ber feine 2lnfid)ten in ben %ziU

fdbjriften ,,^olt)pb,em", „$b,oäp^)oro§" (nad) roeld)er bie Slnb^ängcr

btefer ©djule bie ^3t}DSpt)oriften genannt hiurben) u. fpäter (1813
big 1824) in ber „©djroebifdjen Siteraturäeitung" auSfprad). (Sin

feljr bearb,tungätr)ürbigeS SÖBer! ift fein mit SJSiefelgren gemetnfd)aftlid)

^erauSgegebeneS „SiograpljifdjeS Üerif'on berühmter ©djroeben" (in

23 23bn. 1835—57). Slud) baS ©ebiet ber 5politif berührte ^5.,

inbent er als Kämpe ber fog. t)iftorifct)en (b. §. fonferoatioen) ©djulc

auftrat, ©ein mit 9ced)t berüljmtefteS 2Berf aber ift baS in ber

fd)tneb. Literatur einjig bafteljenbe ,,§anbbud) ber p^t)fifd)en it. polu

tifd)en, älteren ivie neueren ©eograpljie" (5 93be., llpfata 1826— 37,

unoollenbet). 5p. ftarb 2. ©ept. 1852 als 5profeffor in Upfata.

Pttlmt, ein Sängenmaß in Belgien, §oüanb u. 3'rantreid| = 1 3>e§i=

meter; ferner ein 9Jfaß jur Srmittelung be§ Umfang? ber ©d)iff§mafteit.

Qu Hamburg ift bie !|. = '/, ^uß ob. 95 mm., in Slmfterbam 94 mm.

Palmmtm, Suis 9lgofto, berüb,mtefter portug. ©iditer ber

©egenlnart, geb. 9. 9lug. 1825 ju Siffabon. 5p. Ijat fid), obtvol er

aud) eine Slnja^l trefflid)er Suftfptelc u. 9coBetIeu gefdjrieben t)at,

bod) BorjugSroeife burd) feine ttjrifdjen ©iditungcn („Poesias", juerft

1851 gefammelt erfd)ienen) bie grogc it. rootylperbiente 23eliebtbeit

eriBOrben, beren er bei feinen SanbSkuten geniefjt. ©ebr paffenb tjat

man ib,n ben 93i>ranger Portugals genannt, benn reie biefer franj.

©id)ter toerftet)t er eS, in feinen Siebern bie ed)t BoifStt)ümIid)cn

SJßeifen ju treffen, it. roie biefer Bertritt er mit berebtem jvreimutljc

bie freiheitlichen 3been, benen ber beffere SLt)eit ber portugiefifd)cn

9tation feit längerer ;Mit ljulbigt.

PallllElt, bie ebclfte gorm ber monofotttlifdjen ©eloädjfe; meift Bon

baumartiger ©truftitr, mit einem einfadjen, feiten geseilten ©tantme

(©djafte), toeldjer Bon einer üppigen it. malerifdjen SBIattfrone begrenjt,

Bon ftrangartigeu SBitrselfafern au bie Erbe geljcftct, meift cplinbrifd)

ob. aud) nad) unten, in ber 9J2itte foroie nad) oben Derbidt crfdieiut,

ftatt ber Siiitbc fid) mit ringförmigen 33(attnarben ob. aud) mit einer

§üöc befleibet, bie, Bon ben 331attfd)eibeit gebilbet, balb faferig, balb

borttig ift. Sic Slätter, l)ättfig bie (Stenge ber Ausbreitung blattartiger

©ubftattj circidjenb, bilbcn fidf) auä fdjeibettartig umfaffenbem ©rttnbe

Sit einet gefieberteu ob. rjanb = u. fädjerförmigcu glädic mit paratlcleu

fliippen au«. StitS ir)rer 9Jiitlc brid)t bie 231iimciirifpc feitlid) l)erDor,

iitbem ftc ?(nfang3 mit einer berbett, oft Ijoljigen, immer fal)itartigeu

Sdjcibe umgeben ift u. als iölumenlolben erjdieiiit. Au bemfcllicn

befinben fiel; bie unfdjeinbaren SBlutnen auf befonbereu 91efW)flt, ftets

eingcfd)led)tig, fo baß bie ÖJcfd)led)tcr getrennt entWeber auf einem u.

bemfelbcn ob. auf jwei betriebenen ©djaften Borfommen. Sie ©tumeits

tljeilc gehören nod) einer fcljr einfachen SSilbung an, inbent fie aus

fedjS [leinen blättern befteljen, Bon betten bie brei äußern als Äcld)

betradjtct locrbcn föitneu; imtcrljalb berfelben befinben fieb meift fed)S

Staubgefäße ob. btei Starben auf einem 1—Sföcfjerigen ^ntdjtfitoteu,

ber fid) enttoeber }U einer 93cere ob. einer ©teittfrttd)t attSBilbet it. bann

mit einer fafcrigcu ob. fleijcl)igen jgütte umgiebt. Unter einer gatten
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©amenhaut liegt eine %Mt bon öligem, fleifcijigem ob. kornartigem

Eiweiß, baS an feiner Slußenfeite unter einer bünnen ©cfjidjt ben Embrtjo

tragt, ©ämmtlidje $. gefjörcn ben SBenbefreifen ob. bodj in einigen

SIrten ber warmen gemäßigten gone an, bie fie aucfj innerhalb ber

Sropenjone auffudjen tonnen, wo e§ bie Erhebung bei ©eBirgeS erlaubt.

®ic eutäelnen Strien gruppiren fid) jwar nadj itjren 33tättern u. grüdjten

unter beftimmte SRübrilert, nehmen aber im ©anjen einen fjödjft äfjnlidjen

SluSbrucf an, nur burd) gorm u. §öfje beS Stammet fowie burct) gorm
it. S3reite beS 33(atte§ abweidjenb. ®er ©tamm tann %— 65 m. §öfje

erreichen, woburdj er in erfterem gälte mefjr baumartigen ©räfern ähnelt,

in teuerem gälte als ftolje ©äule emporwädjft; nur fletterrtbe 9rotang=

Strten erlangen als ßianen bie ungfauBHdje Sänge bon etwa 165 rn.

®iefer Stamm bitbet teine eigentliche SHinbe, ebenfo fjat er aud) leinen

eigentlichen ©pltnt, feine sufammenfjängenbe btdjte §o(äfcfjidjt, fonbern

er fdjeint toie auS fjoljartigett, mit geltgetoebe umgebenen gafern (@e=

fäßen) ju Beftefjen. SßtdjtSbeftoweniger tann er bodj eine große geftigfei^

ein fjofjeS Sttter erreidjen, baS man 3. 33. Bei ber DelfofoS (Cocos ole-

ra=ea) auf 6—700 3afjre fdjägt. 3>n foldjen gälten wirb SaS ©olj mehr

ob. Weniger elaftifdj, wäfjrenb eS bei anberen Strten ein WeidjeS, mit ©tärf=

mefjl erfüllte? ©ewebe (Sagopalmen, Sagus) entwidett. 9JHtunter ift

ben 5J5.
ifjre ©ren^e burct) ihre S31umen= u. grudjtbitbung gefegt, bann

ftirbt ber 33aum ab; fo bei ber SEalipotpalme (Coryplia urubraculi-

fera) :3nbienS, bie nadj Einigen im 25., nadj Stnberen im 80. 8eBenS=

jatjre jutn erften u. legten SKale Blüht it. fruchtet. Schon b. SJcartiuS,

ber SUtonograph ber $., järjtte 580 Strten, Bon benen 310 ber Sttten,

270 ber Sceuen SBett angefjören, fo baß bon benfetBen 194 bie Qnfetn ber

Sttten, 41 bie Qnfetn ber 5ceuen SBelt, 113 baS gefttanb ber Sttten, 234 baS

ber Sßeuen SBelt Bewofjnen. (Suropa fennt nur bie Swergpatme (Ckamae-

rops humilis) at§ eintjeimifdj am ©aume beS SDcittelmeereS ; bie bort

ebenfalls borfommenbe, nur auf bem g-eftlanbe Bon Spanien um Sldje

Wirflid) fritdjttragcnbe Sattelpalme gefjört bem Orient an. Sßie bie SJ£

3U ben fdjönften, ebetften ©ebilben be§ 5ßf(an3enreicf|S äciljten, ebenfo finb

fie 31t ben nüglidjften ju redjnen. SS giebt faum einen £fjei( an ihnen,

ber nidjt bei biefer ob. jener Strt feine SSerwertfjuug fänbe. ®ie SBurjel

ber KofoSpatme beuujjt man fjüuftg nicfjt nur pm gledjten bon SBannen

u. körben, fonbern bon mefjreren anbern Strten aucfj all Slrjneimittef. Ser
©tamm wirb 311m §äuferbau, $u S3acftrögen u. anberem §au§gerätf)

berwenbet, ber ©tamm ber ©agopatnien jur Bereitung be? Sago, ber

mandjer anberen (Cocos) jur ©ewinuung be3 ^Satmweincä ob. ^atm=
äucfer§, inbem man fjierbei ben Scfjaft in ber Scäfje be§ 93tumcnfolben»

anbofjrt. ®ie gafern ber SStattftiete berarbeitet man ju S3efen u. S3ürftcu

(j. 33. bei ber brafitian. 5Tiiacaba, Attalea funiffi-a), ju Stricfen, 33inb=

faben, 3cegen, felbft ju Kleibern (j. 33. bei ber inbijcfjen iljanfotpalme,

Arencha saccharifera) ob. ot§ 3"nber. ®a§ 33fatt bient ju allerlei glecfjt=

werf, ä» Körben, §iiten, SKatragen, felbft $u ®axn u. ©eweben, in ge=

breitem guftanbe ju Sacfeln, wäfjrenb bie 33lattrippen Scabetn, gifdjreufen

u. Stöde liefern. Selbft ©onnenfcfjirm, 3-ädjer u. S)od), fogar 33rief=

u. ©djreibpapier (Wie in Qubien bie $almt)ra=gad)erpatme, Borassus

flabelliformis) fann ba§ ^alrabtatt werben, wenn man nicfjt bor=

§te£)t, e§ in feiner jüngften Entwidtung als !|3aImfof)t ju berfpeifen,

ber bon manchen Strten felbft bem ©parget nicfjt nacfjftefjen foH. ®ie

Knofpe ber KofoS, etwa 15 Kg. fdjmer, ift im Stanbe, eine ganje ©efefl=

fcfjaft ju fättigen. SttleS aber übertrifft bie grucfjt, bie man bon ber ©röfse

einer glintenfugel Bis jur ©röße eines KinberfopfeS ob. baruber, balb

fugeiförmig , balb eiförmig , Balb als breifeitige grudjt fennt. ^aft alle

Scäfjrftoffe, wetcfje in grüdjteu überfjaupt borfoinmen, fefjren in itjr

wieber, Bef. fettes Del u. SöadjS; legreres Wirb felbft auf ber 3tinbe ber

SBadjSpatme (Ceroxylon andicola) burcfj einfacfje Umwanbtung ber

getlenfjäute gebilbet. KofoS=
(f. b.) u. Sattelpalme (f. b.) bertreten in

SSe^ug auf bie Siüglidjfeit ber gtüdjt bie 5palmenwelt auf baS ©tänäenbfte.

®arum finb bie $. im SlUgemeinen nicfjt nur baS 'SBaljraeicfiett ber

fjeißen ©rbftridje, fonbern aucfj bie §aupttrager beS menfdjtidjen 2)afeinS,

baS fie gewiß fdjon bei feinem erften Sfuftreten auf ber Erbe nebft

33anauen fjaupifädjtid) ftügten. ®ie widjtigften ©efdjtedjter Balb für bie

eine, Balb für bie anbere 33enugung finb: Ckamaedorea, Kunthia,

Leopoldina, Euterpe, Oenooariras, Oreodoxa, Oncosperma, Areca,

Iriartea, Ceroxylon, Arenga, Caryota, Walliohia, Calamus, Mauritia,

Borassus, Sagus, Metroxylon, Manicaria, Corypha, Livistonia, Coper-

nicia, Liouala, Sabal, Chamaerops, Rhapis, Thrinax, Phoenix,

Desmoncus, Bactris, Guilielma, Acroeomia, Astrocaryum , Attalea,

Elaeis, Maximiliana, Jubaea, Cocos.

Pfllnwnfarnte, f. „Cycus". ptiliiunjitiker,
f. „gute".

PflltltJr, (SBviftian »., namfjafter etiangelifc^er Xfjeotoge, geB.

27. %an. 1811 ju 3Binnenben Bei Stuttgart; fiubirte ju Tübingen

Sl&eofogie it. trat 1836 bafelbft al§ 9vepetent in ber üjeologifdjen

Orbis pictus. VI.

gafuttät auf. Dcadjbem er nod) afö S)iafon in SKarbadj geroirft,

Würbe er 1843 Streiter ©iafon ,51t Tübingen, 1845 au|erorb. it.

1852 orb. Prof. ber praftifdjen Ideologie bafctbft; er ftarb in 5tü=

bingen 29. SCRai 1875. ©einer tfieologifdjen SRid)tuttg nad) war 5ß.

ein SJertreter beg fog. poftticen (Sfjriftcntbumg, bod) in milbem u.

Wtffenfdjafttidjem ©eifte. 3llg gefc^ä^ter Sefjrer tjat er ntdjt Wenig

ju ber Sötüte ber tfjeologifcfjen gafuftät in Tübingen beigetragen.

$. fdjrieb mehrere trefflidje 2er)rbüdt)er: „(Sßangetifdje §omitettf"

(5. Slufl., ©tuttg. 1867); „ ©öongettfd)e ffatedjetif" (5. 2Utf(.,

©tuttg. 1875); „(Sßangeltfdje Paftoraltfjeologte" (2. 9IufL, ©tuttg.

1863); „(Srangelifcfje päbagogif" (4. Stuft., ©tuttg. 1869); aufeer=

bem „Sie SJcoral be§ Sf)riftenü)um§ " (©tuttg. 1864) u. „Sie

eoangettfdje §rjmnotogie" (©tuttg. 1865) fowie jaljtreidje ^rebigten.

Pnlttier||0n (fpr. spafitnerft'n), §enrr; Sofjn Kemple, britter

SSigcount of $., britifdjer ©taat§mann, geb. ju 23roabIanb§ bei

Stomfer; (§ampffjire) 20. Oft. 1784 atS ber ättefte »ort bret Srübern;

Str. 4398. IJtun) 3ol)it f m\fU Discount of (Jatnlcrfton

(ge6. 20. Ott. 1784, geft. 18. Eft. 18S5).

errjtett feine erfte ©djulbilbung in Narrow, beffen Sateinfdjute er

faft gleicfjsettig mit @ir 9tob. Peel u. Sorb Sßtjron bejog; bann

fiubirte er nadj einanber in (Sbinburgfj u. in ßambribge. 1802 erbte

er feine§ 3>ater§ Eitel u. fdjon 1806 trat er in§ Unterfjaug, würbe

1807 im Xortjfabmet beg §erjogB bon portlanb Sorb ber 2tbmira=

Ittät, 1809 o^riegSminifter u. befjielt biefeg Stmt unter Oerfdjiebenen

ajiinifterien big 1829, Wo er austrat. 35ag er ftd) gu freieren 3tn=

fdjauungen burdjgearbeitet fjatte, bewieg er burd) feine benfwürbtge

9vebe ju ©unften ber bamatg fjeftig befäntpften ^attjofifenitSmansi;

pation. 2tm 11. SÖlärj 1830 legte er burd) eine gtänjenbe Oppofttiong=

rebe über bie 2tngetegenfjetten Portugafg ben ©runb 31t feiner nad)=

fjerigen Saufbafjn at§ SRinifter beg Stugwärtigen, Weldjeg 2lmt er in

bem im §erbfte beffelben Safjreg gebitbeten Sffifjigmtnifterium über«

nahm. Sie erfte grofje Srage, beren 33erücfftd)tigung an ifjn ^eran=

trat, War bag ©djieffat SSetgieng, u. jWar war p. für biejenige Söfung

tfjätig, Weldje bann jur gefdjidjtlidjen Sfjatfadje Würbe. 3nt 2lpril

1834 brachte er bie Ditabrupetatlianä gWifchen (Snglanb, granfreidj,

Spanien u. Portugal ju ©tanbe, Weldje bie Hoffnungen ber Sarliften

u. ber Sfcigueliften ßernidjtete. 2ltg bann ©ir 9rob. Peel ang SRuber

tarn, banf'te p. ab, nahm aber 1835 feine gunftionen unter Sorb

SDielbourne Wteber auf. 3)er 3wiefpatt äWifdjen 5Dcafjmub IL u.

SDcohammeb 2lli, wetdjem mit ber ©innahme oon ©t. ^ecm b'2lcre

burdj ©ir Sfjarteg Papier (f. b.) ein Gnbe gemadjt Würbe, füljrte

jum Stbfdjluf? feneg SJertragg 00m 3uli 1840, weldjer atg einer ber

größten ©rfolge p.'g anjufehen ift, u. nicht mit Unrecht Ijat man

benfelben alg eine gleichzeitige ©emüthigung Sranlreidjg , Svufjlanbl
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u. üJlofyainmeb Slli
1

» tejeidinet. ^u erroa'(;nen finb aud) bie »ierjelju

^anbelgtoerträge, Welche 5p. unter ©ret) u. SDteI6ourne abfd^Iog. S3a§

jrceite Bftinifterium 5peet, 1841— 4G, faf) ißn wieber auf ben 58änfen

bev £>Bpofition. 3m 3uli 1846 reftgnirte 5p C el u. Sorb 3olm SRuffeU

folgte iljm al§ Premier; ba übernahm 5p. 3um brüten 99tate ba§

3Jciniflerium beS 3tu§roärtigen. Einer feiner erften (Schritte roar ber

5proteft gegen bte Unterbrütfung ber 9teBitblif Srafau. %n ber

©d)Wei3 Berfdjaffte er ben liberalen Kantonen %tit, ben @onber=

bunb nieberjunjcrfen, et)e c3 ju ber beabfidjtigten Einfd)reitung

^ranfreid)? u. ber uorbifdjen 9Jcäd)tc tarn. 23alb barauf gaben bte

48er Ereigttiffe auf bcm kontinent ben Ermahnungen ju einer frei:

finnigen 5pclitif 9ied)t, bie 5p. ben fontinentalen Staatsmännern

jufommen 31t laffen nid)t mübe geworben War. SDafj bie Surfet bie

ungar. Flüchtlinge nidjt auslieferte, Ratten biefelben 5p. 31t »erbanfen,

beffeu Sntereffe für bie politifdjen gtüdjtliuge aller Sänber fid) aud)

nad) ibjer 9tiebertage uid)t gleid) oerlor. ©ein brutale? auftreten

gegen ©ricdjeulanb im 9coB. 1849 (5pacifico = 5]lffaire) follte nid)t

biefen fdjroadjen Staat treffen, fonbern War mit ber ©pitje gegen

SRufjtanb gerietet. 9iid)tgbeftowenigcr öerurfB/eilte baä Oberbaus ben

SJcinifter, bod) ftiefi ba3 Unterhaus baä XabeläBotum um. @o führte

erft bie übereilte 5>lnerfeunung, meld)e 5p., ber in ber legten 3 e't ein

erbitterter ©egner Stibmig 5pb
/
itipp

,

s' geroefen mar, l)inter beut Oiüden

ber Königin it. ber anberen Sücinifter ben burd) ben 9capoleonifd)en

©taatgftreid) gefd)affencn 5Berl)ä'ttitiffen in granfreid) 31t £f/eil Werben

lieg, feinen @tur3M,ei (22. ©63. 1851). 9cad) biefer 5>tu§ftoJ3ung

burd) feine eigenen greunbe fid) grcltenb in Untf)ätigfeit 3urüd=

3U3iet)cn war nid)t 5p.'g 5Mrt. Er räd)te fid) Bietmefm, inbem er

gelegenttid) ber Sebatte über bie SJcilijenbiH (im gebr. 1852) feine

früberen Kollegen in feinen ©tui-

3 nadjjog. Eine neue @pl)are ber

£l)ätigfeit brad)te if;in baä Äoalitionäfabinet »Oin SDej. 1852, in

roeldjeS 5p. unter ©raf 2tberbeen al§ 9Jcinifter beS Innern eintrat.

33e|djeibener War biefer 5ffiirfuitgäfrci§, aber um fo loben2Werff)er

ber Eifer, ben ber frühere ^nb/tber l)öl)erer Slemter in i|m entfaltete;

Boqüglid) Waren e§ bie gcfunbtjeüSpo^eilidjen 58ert)ciltniffe SonbonS,

benen er feine 2lufmerffamfett rotbmete. 2113 ber ®rimfrieg im gebr.

1855 beut SoalitionSminifterium ba3 5ßerberben bradjte, War e§ 5p.,

ber au§ bem Bufamntenftur3 al§ 5premier t)erBorgtng. SDurdj ben

5parifer grieben Warb ber ^rimfrieg 3U einem glüdlidjen Enbe geführt

;

balb aber bürbeten ber furchtbare @ipal)i=2tufftanb in Dftinbien u.

Kriege mit E£)ina u. 5perfien bem 5p.'fd)en ®abinet eine neue fdjroere

Saft auf. Um bat)er nid)t aud) nod) mit granfreid) in ®onflift 3U

geraden, brad)te er nad) bcm Sittentat Drfint'3 (f. b.) eine 23itl 3ttr

58erl)inberung »01t 9JcorbBerfd)Wörungen ein. 5Da3 Unterl)att§ Wieg

aber biefelbe 3urücf , u. 5p. warb baburdj 26. gebr. 1858 3um 9cücf=

tritt ge3tt3ungen. @d)on int 3uni 1859 faß fid) inbej; bie Königin

abermalg genötigt, in 5p. i|)re ©tü^e 3U fud)en, beim 5ilngefid)t§ be3

Italien. Kriege? füllte fid) bie Station unter beut Stortymiitifiertum

nid)t fidjer. ©eitbem blieb 5p. bi§ an feilten -tob bie ©eete ber 5ßer=

roaltung. 9Jad) bem griebeu t>on 33illafranca fudjte er Engtanb at§

3talien§ SBerbüubeten an bie ©teile grantretd)8 31t fe^en, bod) gelang

c» ib,m nur, Italien V>or 3U toeitgeßenben gorberuttgen ber Suilerien

311 fdjütjcn, lucißrenb er roeber bie Abtretung ©atot)en3 u. Dtijja'g,

nod) bie allgemeine 2lbl)ängtgfeit ber ital. 5politif »01t ber fran=

3öfifd)cn üert)inbern tonnte. Ueber^außt feierte er in ber letzten

5periobe fetner 9Jiiniftem>irtfamfeit nur nod) einen Xriumpl), iiibent

er bie 9täumung ©t)ricn§ burd) bie gran3ofen burd)fcijtc. 21bcr

trotjbem blieb 2orb 5p. big gulctjt ber Siebting ber engt. Station.

Er ftarb 18. Ott. 1865 in feinem ©d)loffc 58rocfct §ali in §ertforb=

fb,ire u. roarb in ber 5Ißeftmiuftcrabtci 3tr>ifd)cu gor u. 5ffiiö. 5pitt

beigefetjt; t)ier rourbc 1870 aud) feine SJtarmorftatuc aufgcftcllt.

Stujjcrbcm ftel)t feit 2. gebr. 1876 ein Senfmal 5p.'g auf beut

5Parliamcnt:©quarc in Soubon. $i3cnn inbeffen aud) feine lange u.

locd)fctoollc 2aufbal)it 5al)lrcid)c aujjevorbcntlid)e Seiftungen aufju;

ioeifen t)at, bie feinen 9iamen mit bcm Segriff uncrfättlidjcr 5tl)ätigfeit

11. fdjranfenlofcr Kü^n^ett ocrfdjruiftevtcn, fo ift bod) feine burd)grci=

fenbe ©djöpfung lt>äl)rcnb feineg Sebcnä in ba§ ©tatittenbud) Englanb?

einjujei§nen gcivcfcn, locld)cr ntaiv utnäd)ft feinen SJcatnen beifügen

f Stinte. Er ocrbraud)te eine erftaunlid)c ©limine 0011 Talent u. Kraft

in ber Verfolgung einer auiloärtigen 5pditif , bie ib,n ber 9ceif;e nad)

mit febem Sanbe ber 5ffielt (jttle^t nod) mit 9iorbamertfa) »erroicfelte;

er leitete bie Unterljanblungen mit uneriitübtid)em gleifj u. ooüenbeter

@efd)icfttd)feit, aber ftet§ fdjien er fid) meljr burd) bie ^efttgfeit feines

perfönlidjen ©efüb,l3 it. ba§ Itngcftüm cineä cigenftnnigen EtjarafterS

(baljer „Sorb geuerbranb" genannt), als Don einer erhabenen 2luf=

faffung ber öffentlidjen 5Pflid)t leiten 3U laffen. 33iS in§ oorgerüdtc

Sllter ein Sebemann tt. 5pereb,rer be8 fdjonen @efd)led)tg („Old

Cupid"), batte er ftd) erft 1839 mit EmilV) 9Jcar^, ber Berroittro.

©reifin Eoroper, ©djroefter beg Sorbg 99celbourne, ttermablt. —
23gt. bie Bon £>. Sl)tton 58ulroer üerfafjte Seben§befd)reibung (beutfd)

Bon 9tuge, 2 23be., 23erl. 1871); „The life of H. J. Temple, Dis-

count P. etc." (3 33be., Sonb. 1874) u. 2lft)lel), „The life of P.

1846— 65" (2 33be., ebb. 1876).

$)altncffl, f. „Efelgfefte".

flttltltrttr, eine palmblattaf)ittid)e Sßersierung, bie bef. im gried).

©til an ben ©den it. auf ber ®Dt|e ber ©iebetfelber fjäuftg angetnanbt

mürbe, aud; all ©Hebbefe^ung in ganjen Steigen üortomtnt.

Pnlmttttträurr , eine in ben meiftett fetten al§ 5palmittn (patmitin=

faitreä ©lt)cert)tojl)b) Bortommeitbe organifebe Säure, bie ber <stenrin=

faure är)itlidt) ift, nur einen ctma§ niebrigeren ©d)mel5punrt al§ btefe

befi|t. 5DJan fertigt btefe ©äure jejjt fabritmäfeig in grofjen Ottantitaten

all 5)Jaimöl it. SofoSmrföt, aUerbingS nicfjt in djerntjef) reinem ^uftanbe,

fonbern noeb fteariufäureljattig, it. benup fie al§ 5KateriaI für Serjen.

|3ultniJl, ein tt>eitf)e§, butteräl)nlid|eä gelt Bon orangegelbcr garbe,

fügticfjem ©efd)mad u. Beilcbenartigem angenehmen ©erud); e§ fcbmilät

fdjon Bei 27° C. u. befigt im llebrigen olle ben gelten überbauöt ju=

fommcnbeu ©tgenfd)aften. ®as 5ß. beftel)t au§ ungefäfjr 66 % 5|äalmittn

neben Dle'in 11. etroa? ©tearin. iDtan gewinnt biefeä gett in großen

5Ucengen an ber SBeftfüfte Bon 9lfrita 11. in ülitftralien au§ ben grüdjten

ber ÖelBalme, Elais Guineensis L., fomoi burd) StudBreffen all aueb

burd) ?lu§fod)en berfelben, it. benu|t e3 gegenroärtig befonber? jur

§erfteKuiig billiger ©etfen tt. ber 5PaImitinfäure.

Palmrmtntag, f. „spalmorum".

iJfllmpfl. S" einer roafferreidjeu Dafe ber ©nrifdjen SBüfte, 5V2 91t.

Bon ®ama?tu§, eine Sagereife Born GsitBljrat entfernt, finben fid) bte

nuggebeljuteit SRuinen ber berübmten §anbcl£ftabt 5|S., be§ 5Eabmii§

ber Slraber. 2)ort loobnen je^t armfetige Slraber, bereit gebredjlidje

Scbmbütten Staunt t)aben im §ofe be? großen SounentemBetS, beffen

Sunereä in eine 5Dtofd>ee untgeroaitbclt morben ift. SDiit bem ©lange ber

Stabt ift aud) ber Sfame 5)5. ertofd)en. Sie Anfänge biefer Stobt geljen

in bie graue Sßorjeit jurüd. Stadj einer fid) fdjon 2. dtjxon. 8, 3—5
finbeuben Uebcrlieferung foll fie Satomo gebaut tjaben. 3br fl l' cr oricu=

talifdjer 5)Jame ift Sabmor. Unter bem SJamen 5ß. roirb fie gnerft 311 ben

Seiten ber Slntonine im 2lbenblanbe aU reidje §anbcllftabt befannt it.

berübmt Wegen i^rer güuftigen Sage, ißre? fritdjtbaren, rooblbebautcn

58oben§. S)ie erfte a3efd)reibung Bon ifjr giebt 5ßüniu§' 5)caturgefd)td)te.

®amatd ging ber gug bc§ ©roßtjanbeta über 5p. Sßou ben rom. itaifern

begüuftigte fie bef. §abrian, meSfjalb fie il)tn 31t St)rcn aud) §abria--

uoBoliä genannt würbe. S'jre rubmooUften Seiten waren bte Seiten

ifjrer Unabrjängigfeit u. iljrcr Stampfe gegen ba§ SRBm. Sieid). Slt§ bie

Stabt, in meldjer bie Stönigiu Senobia nad) ber Sdjladjt Bon Emcfa

(272) Bon 2litrelian euigefd)toffeu worben war, troU mutl)iger 3krtt)ci=

bigitng fid) nidjt mebr f)alten tonnte, entflol) Senobia auf einem 5)rome=

bare it. 5)s. tapitultrte. ©I erljielt Sarbouiuä al« rönt. Statttjalter. JTaum

jebod) mar Stureliau abgejogen, als bte 5Palnü)rener fid) gegen biejen

empörten. S5oll SorueS tel)rte Jlurclian um, überfiel bie 5£almt)rener,

rid)tete ein grfifjlidjeä SMutbab an it. ließ bie Stabt jerftören. Settbcm

bat fie fid) ntdjt mieber erboten tbniten, miewol bie 83t)gantiner mel)r=

fad)e SSerfudje gemad)t rjabeu, itjr aufjubelfcn. SUlmäblid) gcrietl) fie

in ibren jefeigen Snftaub, ja iljrc Sage ift eine Seit lang »crgeffcit

gewefen. ®ie 9itiinen 5|J.'», roeld)e nod) jefct burd) iljre ?litlbel)nung,

i()re Statuen 11. iljrc gewaltigen Siiitlenrcil)cn bie SBeWunberung ber

Steifenben erregen, mürben 1078 burd) engl. Saufleute roieber auf=

gefunben. Seitbem finb fie Wiebcrl)olt befudit it. uutcrfitdjt worben, am
grüublidjfteu burd) bie 8>ogut\ ©ine reidie STuSbSute au gried). it. ara=

miiijdjcn Sufdjriftcu ift bort gewonnen worben, wctdje unä über bie

ßoIalgefd)id)te Sß.'g maudje StuSfunft geben.

gttljwtt, f. B. m. Saftcr.

ilaluöait-^JHiillfl', greberif, einer ber bcbcutcnbftcn neueren

bein. 5Did)ter, geb. 7. gebr. 1809 auf ber ^»fet gübnen, ^eidmetc

fid) eben fo fel)r burd) ben in feinen ©diriften enthaltenen Sßitä

u. ticffittlid)en Eruft Wie burd) )oal)rl)aft bid)terifd)c äßärme auä.
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©eine §au>>tfäcE)ücf)^en 3Berfe finb „Dandserindeu" („Sie Xönjerin";

toben!}. 1833, beutfd) ßiet 1833); ,,£rod>äen u. Jamben'', eine$o=

lemif in Werfen (tobenl). 1837); „Adam Homo", ein Bon u}m felbft

fcitfcblid) ,,(Spo§" genanntes 2ef)rgebidjt (3 93be., topenb. 1841—49
u. ö\ttx); „Sßenu§", ein bramatifdjeä @ebid)t (toben!). 1841), roetd)e2

eben fo ioie fein „91mor u. 5Pfüd)e" (topenfc;. 1834 u. öfter) fel)r

Biete bidjterifdje ©djönbeiten enthält, aber burd)au§ nidjt für eine

öübnenauffübjung geeignet ift. Sagegen ift fein Suftfßiet „Kiär-

lighed ved Hoffet" („Sie Siebe am £ofe", 1832), iretct)e§ burd) 2ßig,

elegante ©pradje, toirffame Sertoicftungen u. treffenbe ßbarafter=

jeidjnung an 5Dtoreto
1

3 „Comedias" erinnert , eineg ber beften 6r=

jeugniffe ber bän. S3üb,ne. $. = 3W. febt al§ Sßrofeffor in Kopenhagen.

PfltJtpflS (inbian.,
f. B. tD. Ebenen) beißen bie weiten Ebenen im

Sa=93tata=®ebiete ©übamerifa'3, »cldje fid) Bon ben Slnben bis ju ben
lBeftt. 2tu§läufern ber brafil. ©ebirge u. Bon S3oIibia &i0 Sßatagonien

crftreden. ©ie Beftefjert au§ angefdiroemmtem Sanbe, burd)äogen Bon
einjelnen ©ebirg§äügen u. §ügelreit)en, unterbrodjen Bon Wenig jafjt;

retten gfußtbälern u. ftefjenben, burd) Diegenmaffer gebilbeten Sagunen,
tf)etfs mit mannsf)0*)em ©ra)"e beftanben u. an ben glüffen bünn be=

Watbet, tt)etl§ auS Rattern, graäarmen Erbreidj, auf beffen fonnBer=

brannten: SBoben nur Kafteen gut gebeirjcit u. im 9JSB. Bon 2lrgen=

tinien in ©atjfteppen übergebenb, lüelcf)c baZ S3ccfen eines

ebemaligen 53innenfee3 erfüllen. Qn ber 9Mbe Bon Drt=

fdjaften gemäbren bie 9ß. trefflidje SBeiben; fern ber Kultur

burdjftreifen fie aber nur bie ißampaSinbianer.

Pttmpa0grfl0, f. „Cinonium argenteum".

•pailtpljlft ift eine gtugfdjrift, eine ffeine, bef. potitifdie

ob. ©rreitjd)rift, l)äufig audj mit bem befonbern ©hin eines

befetbigenben Qnl)att§, atfo eine ©dmtäbfdjrift wie Sibell,

^a§quid. ®a§ griediijd) fctjcinenbe SBort Sß. ftammt nad)

Einigen aui bem altern Englifdjen (bei Ebaucer pamflet,

bei Eajrtou paunäet, in ber SBebeutung „Ktagjdjrift"), nad)

Stnberen Bon einem attfranj. palme - feuillet (§anbbtait,

Sätatt, ba§ man (eitfjtin ber §anb balten fann); Wabrfdjein=

lieber aber ift eSBom fpan.papelete( s15apieräettel)beräuteiten.

PanTpljnltflt, 9Jame be§ fdimalen KüftenfiridieS an ber

©übtüfte KleinafienS. S5on Sßifibien im 9c. trennte e3 ba§
SauroSgebirge, Bon Kititien im D. ber gtuß 9Jce(a§, Bon
Snbien im SS. ba§ Klimajgebirge. glüffe waren ber

Katarrt)afte§ (jefet ®ubenfu), ber Kcftro§ (j. Stffu), ber

Eurümebon (j. Kaprifu) u. ber 9Jcela§ (j. 9JcenaBgatfu),

©täbte ba§ ftart befeftigieDlbia(Bie!leid)t ba§ rjeutige^tbalia),

5ßcrge am Seftro?, bai fjocf)geIegene Slfpenboä am ©urtjmebon,

bie geftung ©Büion u. bie Bon Stcotiern fofonifirte §afen=

ftabt ©ibe. ®ie au? Urbemobnern, Silttiern u. ©riedjen

gemifdjten S3eroo{|ner trieben ©d)iffabrt u. marcn gefürdjtete Seeräuber.

Sn früberen geiten bte©d)idfa(e feiner 9cacb6arn tbeitenb, tarn *{S. fBäter

an ba§ ^ergamenifdje Seid) u. bann mit biefem an bie SRömer.

•Pamplmtß, §auBtftabt ber fpan. ^roBinj SkBarra mit 23,000 ©.;

liegt am Stgra auf einer ring§ Bon ©ebirgen umgebenen, gut fultioirten

§od)ebene, ift gut n. äiemlidjjregelmäßig gebaut; Bon ben brei fdjönen

$ta|en ift bie $(030 bi Saftitto ber ftattticbfte. Eine großartige SBaffer=

leitung Berforgt bie ©tobt u. bie jabtreid; über bie ^läjje u. ©trafen

Bertbeitten Srunnen. Sie Satbebrate, ein grofjeä gott)., 1397 burd) König

Karl III. Bon SJaBarra gegrünbeteg S5aumert, umfdjüeßt bie ©raber

naBarref. Könige u. ben ©aal, la preoiosa genannt, in bem ftd) fiüljer

bie EorteS be§ Königreidje? Berfammetten. §erBorragenbe ©ebaube finb

außerbem nod) ber Suftiäpalaft u. ber ©ouBernementSBatafr. Ein 2ebrer=

feminar, ein Qnftituto, ein mebiäin. = Bbarmaäeut. Kollegium u. eine

matbematijdje ©djute finb bie roid)tigften Sebranftatten. ®en ftärtften

Sbeit ber äiemüdj unregelmäßigen SBefeftigung^merie bitbet bie unter
s$biti?b II- erbaute, auf einem §üget gelegene EitabeKe. ®ie nidjt gerabe

bebeutenbe Qnbuftrie eräeugt Sudj, Seber, 2Bad)§, ©uitarrenfaiten ?c.

|3au, ein ar!abifd)er SSalb = u. SBeibegott, ©obu be§§erme§ ob. uadi

Stnbern be§ Qeu$. Er wirb gefdjitbert a(3 raubbebaart, bod^füßtg,

trummnafig, gebörnt u. gefdjwänät. Er ift ein greunb Bon ©efang
n. Sana, äubnngüd)er Siebbaber ber SJtjmpben u. befigt bie (Sabe ber

SBeiffagung. ®a er ber Erfinber ber ©tjrinr. ift, fo erbidjtete man bie

gäbet, $. b,abe bie StymBbe ©rjrinj mit fetner Siebe Bis jutn artabifdjen

gtuffe Sabon Berfotgt, roo fie in @ct)iIfror)r Bertnanbelt mürbe, au§ bem
fid) bann SjJ. bie $anipte fdjnitt. 93lit furd)tbarer ©timme begabt,

gilt $. aud) olä ®ämon ötö|tid)en ©rauenä (»anifdjer ©djreden)
u. als fiegreidjer S3eäroinger ber geinbe. SKigBerftanö be§ ÜJamenl (nüv

f.
B. ro. ba§ 21U) b,at in fpäterer 3«t ben SBeibegott jum ©Bmbot be§

SÜBeltatlg gemadjt u. ben Jon ber ©ttrinr. all Harmonie ber Sparen
erftärt. Sßon ben Römern mürbe $. Bietfad) mit gaun ibentifiäirt.

Paitacla (tat., gried). TLavuy.ua, b. b- bie Stßfjetfertn), ©öttin ber
©enefung, STodjter be§ SlSflesio?. Qn übertragener S3ebeutung: ein
Sßittel Bon attgemeiner §eittraft, eine UniBerfalmebiäin.

Panadje (franj. [fpr. 5ßanafdjeb], b. i. buntftreifig, marmorirt),
©efrorneä Bon Berfdjiebenen garben.

Panama, Sft^moä »on, ber fdjmatfte Zt)til be§ amerüan. Kon=
tineuteä, eine 6 SOI. breite Sanbenge, Berbinbet DJorb= u. ©übamerifa
u. roirb Bon einem etma 3—400 m. botjen, mit Urmatb bebedteu §üge[=
lanbe burdj^ogen, baä eine tiefe ©ente äroi)"d)en ben central; u. füb=
amerifan. Eorbitteren barfteltt, trog feiner geringen Erbebitng aber einem
interojean. Kanäle unüberfteiglidie Jpinberniffe entgegenäuftetten fd)eint.

®iefcr juerft 1513 Bon Säatboa überfdjriltene Qftbmol Warb, at3 bie

SBefttüfte ©übamertta'» u. bie SRoute Ebagrc§ = Europa Bon Kämpfern
befabren mürbe, nam. Bon ben nad) ben ©olbfetbern Kaliforniens aier)en=

ben üluSmanberern alä Sranfitroeg benn^t, u. ber ftarte ^erfouenBerfebr

äroifcben Slfpinmatl it. Ebagreä ctrterfeitS u. ber ©tabt $. anbrerfeit§

Berantaßte eine 9Jen> = ?)orter ©efeUfdjaft, 1850 ben S3au ber ^anama =

eifenbabn groifetjert SlfpinmaU u. s$. (10 9Ji.) ju beginnen, ber 1855
Botlenbet mar. Ser in ben erften Qabren fet)r bebeutenbe S8erief)r auf
biefer 9toute ift in ben legten Reiten immer mebr jurüdgegangen.

92t. 4399. Die Hainen uon poln;\jra.

Paitailia ob. Sftnto, einer ber 9 ©taaten ber fübamerifanifdjeu

göberatiorepubtit Eolombia ob. SIeugranaba, 1485,3 rjSi. groß; umfaßt
ben fdjmatften u. öftlidjften %b

/
ni Bon SJtittelamerita, mit ber nadj iljm

benannten Sanbenge, u. liegt ätBifdjen 7° 20' u. 9° 60' u. ämifdien 77° it.

83° toeftl. B. ©r. Ein mit ber üppigften SSegetatiou bebedteS ©cbirge,

baä an ber Sanbenge Bon $. junt Jgügetlanbe berabfintt, an ber ©renje

Bon Eofta 3iica aber im SSnltan Bon ©rjiriqui fid) über 3000 m. erbebt,

burd)äiebt baS Sanb u. entfenbet in bem 9tio Ebagreä u. 9tio Saijauo

bie einigen fdjiffbaren glüffe ^um SJteere. Dbgteid) bie Küfteu, nam.

bie Born Stillen Oäeau gebilbete SßauamäsSSai, an guten §afen reid)

finb, fo erfd)roert bod; baä im työdjfteit ©rabe ungefunbe Klima bie 31n=

fiebelung. ®ie58eBöiterung 3äbltenad) bcmEenfuS Bon 1870: 220,542 E.,

in meldjer gabl jebod) bie uncioilifirten Snbianer nidjt inbegriffen finb;

bie 9Jcel)räabt wirb Bon 9Jiifd}tingen gebilbet; bie SBeißen madjen nur

etwa 6% ber SSotf^äabt au0. ®ie burd) bie ©aBanucn im Qnnern be=

günftigte SSiel)äud)t ift bebeutenber alä ber Slderbau; Snbigo, §äute, ge=

trodneteS g(eifd) u. perlen finb bie midjtigften Strtifet ber StuSfubr.

®er ebemalä fet)r anfebnlicbe ©olbreidjtbum ber glüffe bat beträcbtlidj

abgenommen. ®er in 7 Separtement§ getbeilte Staat Sß. ftcrjt nur in

febr lofem Sufammenbange mit ben anberen ©taaten ber S3unbe§=

republit u. ift Bon ber Eentratregierung nur in betreff ber au§roärtigen

SSerbältniffe, ber 9JaturaIifation ber gremben, ber nationalen Einnahmen

u. SluSgaben u. ber öffentlichen Sänbereien abrjängig. — ®ie §aupt =

ftabt S)J. , an ber gteidjnamigen S9ai auf einer §albinfe( gelegen, anberen

Enbe fid) ein gort erbebt, bat 18,378 S. (1870), barunter 3160 grembe,

u. ift ©ig ber ©taatäregierung u. eine? 58t§tt)um§. $m ©anjen fd)led)t

gebaut, bat fie nur in ber Katljebrate ein beroorragenbeä Sauniert. S)er

ungünftige £iafen ämingt bie größeren ©eefdjiffe, an ber Snfe' £abago

anjulegen. ®er 9Jcangel an gutem Irintwaffer u. baS fieberbringenbe

77*
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S'lima macht 5ß. 311 einer ber ungefunbeften ©table Eentratamerita'S;

ber £>anbef, Bornehmlicb geboben burrf) bte 3fÜ)muflBaljit u. regelmäßige

SampferBcrbinbungcn mit ©übanicrtfa, ift aber bebeutenb it. rnieS 1872

bi§ 1873 eine Einfuhr Bon 3 9Jcitt. u. eine SluSfubr Bon 2 Win. 93efoS

auf. — Sie gtreitgröfete ©tabt beS (Staate» ift ©antiago mit 7000 E.,

ber michtigfte JpanbelSpIafe am Stttantifdjen Djean SlfpinWaU (f.
b.).

Pflltat'denärit, baS größte u. wabrfdjeintich auch baS ältefte geft

beS athenifchen ©taateS ju Ehren ber ältbene $olta§, beffeu Einfefcung

bi§ auf ben mutbifdhen König SrichtfionioS prücfgefüfirt wirb. Sie

großen 9^. mürben in jebem brüten Dtnmpiabenjafire gefeiert bureb

geftfpiete, gatfellauf ic., ben §öhepunft aber bitbete ber großartige

panathenäi)cbe geftjug, mie er bon 9ßfiibta§' SKetfter^anb an beut grieS

beS 9ßartt)enon öerewigt mürbe. Sie gefammte attifche 93ürgerfdjaft auS

ber ©tabt u. Dom ßanbe betheiligte fid) an biefer Sprojeffion, beren

TOttelpunft ein auf Motten rn6enbe§ ©cfjiff bilbete mit bem Bon attijcben

Suugfraueti gewebten u. reid) geftidten 9peploS (©ewanb) für bie uralte

©fatite ber SttBcne auf ber SlfropoliS. SieferSng burd)fd)rttt bie fdjönften

©traßen ber ©tabt; bei ben berühmteften Scmpetn mürbe geopfert; fo

'

Jam man an ben SBurgbüget, ber in feierlicher ^rojeffion umgangen
würbe, um ihn im SSeftcn bei ben 93ropt)läeu 31t betreten. Seit ©djtuß

bitbete cnölich bie Uebergabe ber äBeibgefdjenfe, jugteicrj mit feierlichem

©efang it. SBrattbopfer für bie ©ottfjeit.

Panax,
f. „©infeng".

^mtlköMtkE (fpr. Gangtür), berühmte franj. $Buä)§cutbIerfamtlie,

bereit ©tammbater ber ju Stile 1700 geborene it. bafelbft 17. 3ult

1753 geftorbene 33ua)t)ctnbler tt. @d>rtftfteUer Slnbre Sofepfj ty.

war. ©effen ©ot;n Gb>rle§ 3ofepf) Sß., geb. 51t Stile 26. 9iob. 1736,

fiebelte in feinem 28. 3»af;re nad) SßartS über, tue er eine SDrutJeret

errichtete u. f^ätev ben SSerlag beg „Mercure de France" erhielt, bem

er eine aufscrovbentltdbe Verbreitung gab. gerner erfd)ieuen bei U)m:

bie SJBerfe 23uffon'g, bie SJiemoiren ber 3Ifabemie ber SSBiffenfcbaften,

bag große franj. „Vocabulaire", bie gortfetjung bev „Encyclopedie

mcthodiqtie" (feit 1782) K. 9lud) grünbete er ben „Moniteur"

(f. b.), fdjrieb felbft ßinigeg u. überfeine ben Sucres, SIrtoft u. £affo.

©ein §au§ iuar ein ©ammclblaij ber getftreidjfien SRänner 11. grauen.

@r ftcirfc ju^arig 19. £)ej. 1799. — St)arleg SoutS gleurt) «JJ.,

©otm beg Vorigen, geb. ju 5ßari§ 26. SDej. 1780, fefete bag ©efepft

beg 9Saterg fort u. ftarb ju gleurt)=fur=9Jceubon bei SßariS 1-1. 3uli

1844. SSon ben großartigen SBerren, bte er »erlegte, ftnb bef. §er=

rau'jufycben: „Dietionnaire des scienees medicales", „Victoires et

ccmquOtes des armees fran9aises" u. „Descriptiori de l'Egypte"

(25 33be. mit 900 Tupfern in got.) it. „Bibliotheque fran9aise-

latine" (174 23be.), für Weld) le^tere er felbft bie lleberfe^ung beg

'Jacitttg lieferte. 2lufjerbem fcfjrieB er einen „Essai sur l'exposition,

la prison et la peine de mort", rooftn er (id) für bie ?(bfd)affuitg beg

^rangerg tt. ber Sobegftrafc erflärte. 3u feiner „Voyage pittoresque

aus ilesHebrides etc." getdjnete er bie 25 ßubfer felbft. — (Srneft

!|J., @ot)tt beg Vorigen, geb. ju S^artS 1806, übernahm nad) beg

ü>aterg Sobe bag aSitdjbructerei= u. 35erlagggefd)ä'ft u. rourbc ©irecteur=

©erant beg „Moniteur". 2Iud) er f)at fid) überbieg als ©djrtftfteller,

bej. alg Ueberfetjer aug bem Sateinifdjen betannt gemacht. ©d)on 9.1tit=

arbeitcr an ber „Bibliotheque latine-francaise", gab er u. a. eine

Ueberfetjung beg ^oraj (5par. 1834) u. ber gabeln beg ^eibrug

(1839) ^eraug. Sind) I)at er »erfcljicbeiie, bitrd) it)it ebtrte SBerfe, n)ie

„Victoires, conc[tiOtes, revers et guerres civiles des Francais"

(24 23be., $ar. 1834 f.), mit 2lnmerfimgeit 11. ©rtläritngcn berfeljen.

PnitcratuiS u. SrnnittUS,* 9came mehrerer Zeitigen. 23ef. betaunt

ift ber Jeeitige bc§ 12. IBM, weit nad) altem SSoltäglauben Sß. u. ©. (b. i.

12. 11. 13. 9)iat) bte testen prüfte bringen foHen. ®iefer $. foll unter

®iocletian (um 305) als 14jäl)r. S'nabe in 9iom cutljauptet worben fein

it. nadjmalS bitrd) feine 3ieliautcu Biete SQBuitbcr gewirtt Ijaben. 2lttfjer=

bem gilt er a(S 9{äd)cr bcS 9)ceiueibc§. — SBaS bte meteorotogifd)c 93c=

beiituttg ber Sage beS 12. 11. 13. TOat, $. it. ©., anbelangt, meldje unter

beu fog. iJoStagen ber SJoIKmctcoroIogic eine grofjc 9}otlc fptcleu, fo ift

allcrbiugS eine fef)r bctuidjliidje lempcratitrcruiebriguitg wäljreub ber=

felbeu it. bef. jur 9£ad)t,^eit.9iegc(. Uitb jwar prägen fid) bte 9iad)tfrbftc

bcö 9J(at bem ©cbiidjtuif! um fo tiefer ein, je größer ihr Einfluß auf bie

SSegetafion ift, b. 1). wenn fie mit ber Entmictumg ber fo galten n.

empfiubltdjcn SJlütcu jufantmenfaHen. 2für baS itörbttdje ©eutfdjlanb

ift bieS mit ben genannten lagen in ber Jb,at ber gaU, it. mau nennt

baljcr in beu 9Jcartcu SDlatnerhiS (11. 9Jcai), 5ß. 11. ©. bie biet gcftrettgcit

.vierreit. 3n Jbürtugeu bagegeu bringen $., ©. tt. 58onifaä (12.—M. 9.lcai)

bie gefürd)tetften groftnadjte u. erft nad) Urban (25. SOtai) I)ält man fid)

fidjer Bor 9Jadjtfroft. Qn ©übbeutfcb^lanb Ijeißen $•/ ©• n. Sonifa^ äwar
noeb „bie brei Eismänner", aber iijr Einfluß ift fjier minber Berberblid),

ba bie SBlüte bereits Borüber äu fein pflegt. Qenfeit ber norböfttidjen

©renäen beS preuß. ©taateS tritt bie SBlüte erft fpäter ein u. fönnen bie

genannten Sage beSbatb iljren fd)äblid)en Einfluß nidjt fo Bemertlidj

macben. UebrigenS gebentt mau aud) nod) in grantreid) in ben 3roft=

uädjten bc§ SKai ber „trois saints de glace". Qn Qtalien ift nad)Soalbo

ber 8. u. 9. 93cai bitrd) §äufigteit beS 9JeifeS auSgeäeidjnet. 35>tffenfd)aftlidj

ift bie Erfdjeütuug fdpn Bon Soalbo, 93ilgram, bann Bon ©djübler, 9Jcübler

it. Erman unterfudjt, Bon SoBe bie Unterfudjung gewiffermaßeu jum 916=

fdjluß gebradjt worben. 9Jad) ©üben febetut, wicSoBe äetgt, bie Eentra(=

alpenfette bie ©renge 311 fein, Wefttid) ift in Soubou bie Slbfüblung nod)

ju bemerfen, in 9corbamerifa nidjt mefjr, nadj Cften läßt fid) eine fdjarfe

©reuje nod) utd)t erfennen. ®urd) btefe 33efd)ränfung ber Erfcfjeinung

auf einen fo Keinen Sljeit ber Erbobcrflädje ift aud) bie Bon 91. Erman
gegebene toSmifdje Ertläruttg, baß nämlidj buref) einen um btefe Qdt
Bor ber ©onne oorübergetjenben ©ternidjnuppenfdjwarm ber Erbe ein

Sbeit ber ©onuenftrablen entzogen würbe, gau^ auSgefdjloffen. ®er

Hälterüdfdjlag im 9)cai rüfjrt Bietmetjr nadj ®oBe allein Bon einer jcfjr

Bermeb,rten 93obenau§ftral)(uug fjer, Wie fie nur bei gan^ breiterem

Stimmet eintreten fann. @old)e §eiter!eit tritt aber nur bei ben öftlidjcn

SJBinben ein, meldje fid) regelmäßig um bie 9Jtttte beS 9Jfai über baS

mittlere Europa äu ergießen pflegen.

|)rtncrunfl (fpr. 93antfd)owa), ©tabt im fübl. Ungarn (93anat) mit

13,408 E. (1869); unweit ber 9Mnbung ber fcbtffbaren SemeS in bie

®onau, 4 99c. im 9JD. Bon 93elgrab gelegen it. äumeift Bon ©erben 6e=

wof)nt, Ijat eine gried). = orientalifdje u. eine fatfjol. Pfarre u. treibt

©eibeutttltur u. bebeutenben §anbel mit ©etreibe u. SSief). §ier fieg=

ten bie Defterretcfier 30. Quli 1739 über bte Sürten u. 2. Qan. 1849

über bie ungar. Snfurgeuten unter Siß.

iPflllMllUJlritJH (gried).), ein allen ©ämonett gemeinter STempel, aud)

©efammtb,eit aller böfeu ©eifter, baS 9ieid) beS ©atan.

Paudilims (Pandaug), eine Itcixte, beu ^almen uabe BcrWanbtc

monotottjlifdje ipflanäenfamilie ber Sropeitäone, beren Slrten am liebften

auf 3>nfetu ob. an ben Süften auftreten u. Ijicr faft immer Suftwurjeln

bilben, auf beuen fie wie auf ©tetäen 31t ficfjen fd)etnen, wäfjrenb fid)

ber palmenartige ©djaft aud) mit einem palmcnarttgen 58(attfd)opfe be=

frönt. Sie unjertbeilten, meift fägejärjuigert 93(ätter ftnb fdjrattbenartig

an einanber gereibt, weSljalb matt bie ^anbauen wol aud) ©d)raubcu =

bäume nennt. Sie ein» ob. äWethäitftgeit S3(umen orbnett ftdj in3"Pfen

an, bie bei ber weiblichen 931umc, wenn btefe fruebtet, oft eine bebeuteube

@röße annef)men it. als eine aus Bieten gelbern beftefjeube Kugel er=

fdjeinen, wie baS etwa bei ber SluauaS ber gall ift. Sie etnäelnen

9lrten Ijaben als tanbfcfjaftltdje Eljarafterpflauäen eine größere Sebeutung,

als fie in SSe^ug auf 9cü|lid)feit ausüben. Sod) liefern cittäclne (P.

utilis Bon 93JabagaScar) bauerfjafte 9ßflanäenfofern, Wäfjrenb anbere

Sitten eßbare 33Iätter, SBlüten it. grüdjte sengen. Stnt befaunteften ift

ber wof)lried)enbe s$. (P. odoratissima) ber ©übfeciufelu u. ©übafienS.

|3nnIH?kt£H. Sur^e Qüt nad) feinem 9tegierungSantritie befd)Ioß

Qitftinian (f. b.) bie bamalS Bor^anbenctt 9{cd)tSgrunbfä(je u. ©efe^c

fammeln (tobtftjtrcu) jn taffen. 93efonbereS 9lufcl)en geuoffeu bamalS

bie @d)riften berjenigen römtjdjen Qurifteu, wcldjc in beu erftcu brei

Satjrf). n. Ebr. über römifdjeS 9ied)t gejcbricbcit fjatteu. Siefe würben

geljeftet tt. bann materienweife äitfammcitgeftcllt, 11. weil fie ben I)aupt=

fäd)lid)fteu Stern ber bamaligen 9ted)tSwiffettfd)aft enthielten, fo würbe

baS fo äufammengefteKte SRedjtSbud) als ein foldjeS begctcfjitet, in wcldjeS

9ltleS aufgenommen it. äitfammcugeflellt worben fei. §ierBon rüf)rt ber

9Jamc *^. (griedj.) ob. Sigeften (lat.) fjer. SiefeS aus 50 58üd)eru be=

ftcljenbc 9icd)tSbud) bilbet nod) beute beu ©ruubftocf ber gcfamnitett

9icd)tSwiffeufd)aft. ES würben cnblid) hierüber Sorlefuitgcu gehalten u.

befonbere £el)rbüd)cr gcjdjriebctt, auf weldjc ber 9Jamc 9ß. gleidjfalls

mit übertragen würbe. 9tod) Ijeute ift bie 9ßaubcftcitBorIefttug bie

)Btd)tigfte «Her iuriftijdjcu SSortefungen.

PilllJrintJö (gried).), 93einame ber 9(pl)robitc mit äWeifadjer S8e=

beutung, einmal als bie einem Qeben fid) §tngebenbe (Venus vulgi-

vaga) u. äWeitcuS als bie 33o!fSUcrciucnbc.

^.Iflllliorit, ein Bon ©earlc am 10. ©ept. 1858 entbeefter, jwijdjeu

9JfarS it. Jupiter fretfettber i|JIanetoib, ber baS 3 c 'rf)c 'i @ fi' 1)».

Pmii>öra ift nai) ber gried). ©age ber 9Jame beS erftett Sßeibeä auf

Erben. 8118 ^romelljcnS beu ©Ottern baS getter geftol)lett it. beu SKeh»

fdjeu surüdgcbradjt ljatte, ließen bie erzürnten ©öttcr bitrd) .^ephäfloS

jiim lluljeil für bie SJcenfdjen etitSBetb bilben, welches uon allen (Söttern

mit Berfül)rcrtfd)en ©abett nuSgeftattet würbe (5ß. Bebeutet bie 8TItBe=

gabte). 3 u nlcid) gab $ea& ber ^. eine ^üchfc mit, in unicher alle Hebel

für bie 9iicnjd)cit etngefdjloffeu waren. Snrd) .^ermeS wurbe $. bem
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©pimetljeuS jugefüiirt, weldjer trog ber SJßarnung feines SBruberS ^0=
tnetbeuS baS ©efcrjenl ber ©ötter annahm. 5)s. Ijob nun ben SSedet ber

S8üdt)fe u. fogleidj flogen alte Strten Hebel fjerauS u. Berbretteten fid)

unter ben SKenfdjen, nur bte §offnung blieb am SBoben jurüd.

!ßßtti)iurftt f
eine Slrt Bon leidjter Qnfanterie int Siebenjährigen

Kriege. Sie bilbeten greicorpS, weldje Bon Ungarn, Saltttotiett u. Serbien

gefteltt mürben, u. aus betten fpäter bie (og. ©renjer ob. ©renjtruppen

Ijcroorgingcn. ®er greitjerr ö. b. SErenf Ijatte im Defterr. @rbfotge=

i'rieg juerft ein fotdjeS greicorpS errichtet.

ipflUJJJtjrintS ift urjprünglitfj eine Bor ber SSerfammlung bei gangem

SSolfeS (3. SB. in Dltympia) gehaltene 3tebe; bei fofdjen 5)SrunIreben fant

cS betn Stcbner barauf an, feineu ©egeuftanb gu Berljerrlicljen, ba()er ge=

roinnt baS Sffiort fdjon feljr früf; bie SBebeutung Sobrebe; bef. aber pflegt

mau eine JReit)e Bon Sobrebeu auf bie römifdjen Kaifcr mit bem SJcamcn

^. gu begcidjnen, bie ftdtj anfdjliefjen an ben *p. bei Jüngern 5ßliniuS

auf ben Kaifer SErajan. ®ie SRebner, meift gatliftfjer §ertunft, geidjitett

fid) auS bitrct) ©lätte u. Korrettfjeit beS SluSbrudS, bie aber für Sntjalt»

lofigfeit, Uebertreibungen u. Sßljrafengerliiigel nict)t entidjübigen fann.

©rfjalteu finb Sobrebeu auf eingetne Kaifer Bon 5Kajtmtan bis auf

XfjeobofiuS (gule^t ljerauSgeg. Bon @. SBährenS, 2pg. 1874).

Paiiem et Circenses (tat.), SBrot u. Gircenfifdje ©Biete,
f.

B. tu.

Unterhalt u. Sßergnügen; eS waren bie tägtidjen SofungSworte beS ge=

meinen römifdjen SSolfeS gur Kaifergeit.

ftoimr, f. „SSanner".

$)(tltttt, SHiltta Stoanoroitfcr;, ©raf »., ruff. Staatsmann, geb.

15. Sept. 1718; rourbe, nadjbem er ©efanbter in ^openfjagen u.

©toctljolm geroefen, 1760 ©ouberneitr be§ ©rofjfürften ?ßanl $etvo=

roitfdj u. 1762, nad) ber'SEIjrcn&efteigung Äatljarina'S IL, SDctnifter

beg SluSroärttgen. 2tl§ foldjer leitete er fcett burd) bie poln. Unruljen

öeranlafjten $rieg gegen bte dürfen, bertaufdjte 3um SSort^eil ber

jung. Stnie £>olftein=@ottorp ba§ §ergogtIjum §otftein gegen bie

©raffdjaften Dtbenburg u. ©elmenf) orft, fdjlofe 1774 ben ^rieben mit

ber 5ßforte, bemittelte beim ^rieben »on Sefdjen u. roar bie £aupt=

ftüt^e ber preufj. 5ßolttit am ruff. §ofe. Buletjt fanf fein ©irtflufj bei

ber ®aiferin, bie i§n 1767 in ben ©rafenftanb erhoben Ijatte. @r
ftarb gu Petersburg 11. 2tpril 1783. — ©raf Sßiftor SRilititfd)

!JJ., ©ttcel be§ SSorigen, lange %o$xe ruff. 3u ft'äm iniPei'; l)
at 1^4

in§bef. alg 5ßräfibeut be§ Somit6§ für bie Siebaftion be§ ©efetjeS

über bie Stuft)ebung ber Seibeigenfdjaft l;od)berbient gemacht, ©r
ftarb, 74 3af,re alt, ju Dlijja 23./24. 3lpril 1874.

PfltttSljncft ob. SBrotbriefe (tat. panis, Sorot) rjteften im SOcittet=

alter it. nodj bi§ ©nbe be§ 18. ^arjrf). Born Saifer ob. ben 2anbe§f|erren

auägeftetlte S8ottmad)ten, in Stöfteru, (Stiften, ©pitiitern k. Unterrjalt

ju forbern, entlüeber Borübergetjenb (bef. auf Steifen) ob. auf £eben§äeit.

®a5 3ied)t, 1)S. auSäuftetteu, beftanb eh^ebem in alten europäifdjen Sänbern

u. beruhte meift auf befonberen Sjcrträgen bei ber Stiftung ob. ©eftattung

Bon Stöftern u. tnorjlttjätigen Slnftalten, rourbe aber aua), roeit oft mif}=

braud)t, bie Quelle Bieter ©trettigtetten.

Pflttiriijer Ssäjttäen, f.
„$au".

f)rtttlir?flS, f.
b. rr». 33aud)|peid)elbrüfe.

PaiUUHttH', ftaffifdjer SRame für ba§ Sanb äruifd)cn Sau u. SBrau

bi§ nörblidj (u. öftlid)) an bie SBonau; nad) langen u. tjeifseu Kämpfen
nutrbe iß. gugleict) mit SBatmatien befiegt u. jur römifdjen iproBiuä ge=

madjt bttrd) 2luguftu§ u. SEiberiuS.

Pflnttütrjrjte (audi fätfdjtid) *ßanott)pie) fi,eifit bie 5ßt)Otograpb;ie auf

SBadjStud) (pannus, tat., ba§ Sud)), tuetdje barin Beftcfjt, bafj auf ba§ mie

geroö^nlid) auf einer Kotlobiumfdjidjt ^erBorgerufenc u. fijtrte S3ilb, fo

lange bie KoKobiumfd)id)t nodj feuctjt ift, ein Stüd ertoärmten, fc^roaräen,

Böllig glatten SBad)§tud)e§ gelegt, angebrüdt u. getrodnet roirb, meldjeS

beim Slb^eben Born ©lafe bie Kollobiumfdjidit mitnimmt u. bie SteKen,

an benen ba§ Silberfatj jerfe^t roorben ift, meb,r ob. weniger unburd)=

fidjtig u. lueifj erfdjeinen lügt, mäb^renb an ben Stelleu, roo feine Sid)t=

ftrab^len aufgetroffen finb, ba§ Silberfal^ raeggeroafdjen roorben ift, Ijier

alfo ber baf)inter liegenbe fdjntaräe ©ruub gum SSorfcfiein lommt u. bie

natürlidje Sd)attirung, roie fie ein pofitiBeS SStlb geigt, beroirlt.

Pattornnw (Born griedj. näv, SltteS, u. bgäv, fefjen), eine bilbticb^e it.

burd) ftrenge SBerüdfidjtiguitg ber £uft= u. SinearperfpeftiBe möglidjft

taufdjenbe SBarfteEuug atter ©egenftttnbe, bie man Bon einem gen)ät)tten

Stanbpuntte auS rings um fid) tierttm fehlen tann. Sßenn biefer Sßunft

al§ feftfteb,enb angenommen roirb u. ber SSefdjauer ficf) auf biefem feften

5Witte(puntt befinbet, fo erhält man ein SRunbgemälbe, j. SS. eine ©egenb,
roie fie fid) oom ©ipfel eine§ S8erge§ aus geigt. SSirb bagegen ber

Stanbpunft beroeglicb, gebaut, als ob fid) baS Sluge beS SBefdjauerS Bor

ben ©egenftänben langfam Borüber bewegte, fo erhält man baS £ängen=

bilb einer ©egenb; biefer Strt finb 5. SB. bie befannten Sßanoramen ber

3}r)eirt= n. ®onauufer 2C. SllS Srfinber ber Panoramen in erfterem Sinuc
beS SBorteS gilt $rof. SBreifig in Sanjig im Borigen Qafir^. Qn ber

SJeugeit b,at aber aud) ber 1866 Berftorbene ^ßrof. Karl ©nSlen Bor=

trefffidie Sßanoramcn gemalt. SSgt. aud; „SSiorama".

|)mtotljrJte, f. „^annotppie".

PanfEU ^eifjt bie erfte Slbtf)eiliuig be§ ffltagenS ber aBieberfäuer.

^flltriflötSimtS, b. t). SlUflaBent^um, nennt man baS SSeftreben,

aKe flau. SSölterfdiaften aufs ©ngfte mit einanber ju Berbinbeu u. roo=

möglidj in einem großen ©efammtreid|e ju Bereinigen. SDiefe Qbee ift

erft ein ffitnb unfereS Qar)rt). (Srft feitbem ber Seutfd)=Ungar $aut Sof.

Sd)afarit (eig. Srfjaffer) 1826 in feiner „®efd)td)te ber flau. Spradje u.

Siteratur" bie urfprüngtidje @int)eit aller flaB. Sßölter betjauptet u. bann
ber ungar. SlaBe Sollar über bie „ STBedjfelfeitigteit ber StaBcn" ge=

fdjrieben Ijatte, entftaub eine panflaBiftifdje SBeroegung, u. groar mar ifjr

erfteS Stabium ein rein Iiterarijd)e§. 3" baS potitifdie Stabium trat

ber Sß. nad) ber polu. ÜieBotution Bon 1830. Stuf bie $o!en war aud)

jenes 1839 gu Seipjig anonpm erfdjienene mertmürbige SSud) „SBie

europ. Tpentardjie" berechnet, weldjeS ber auS Sadjfen gebürtige ruff.

§ofratt) u. 2JBarfd)auer 5ßotijeibirettor ©olbmaun (geft. ju SBertin 1863)

Berfafjt rjatte. SSer !)3cntard)ift u. ber ifjm fetunbirenbe poln. ©raf
©urowsli fegten nad) bem SSorbilbe SJapoleon'S I. an bie Stelle reeller

greifet baS Srugbitb be§ SJiu^mS, inbem fie aufs Sßerlodenbfte bie

öerrlidjteit eines SlaBenreid)S fdjilberten, metdjeS baS Eismeer, bie

Öftfee, baS SdjWarje SDieer u. baS SOJittelmeer gu ©renäen b,aben, fidj

Bon SBanjig bis S'onftantinopel, Bon Slrdjanget bis $rag crftreden u.

burd) feine blofäe @Eiftenj alte übrigen Staaten ©uropa'S oh,nmüd)tig

madjen würbe. ®em poIitifd)en $. als foldjem ift bie ruff. Regierung

gewifj uid)t fremb, aber fie Ijat leineSwegS aKe gäben in ifjrer §anb;

aufjer u. neben bem offiziellen $. giebt es nodj einen reBolutionären,

ber bie SlaBen aufjerijalfa SRufjlaubS (wie 1875 u. 1876 bie auf ber

S3attan=§<dbinfel) jUm Kampfe für iljre Nationalität aufruft u. erft in

gweiter Sinie baran bentt, entWeber auf bem Kreml bie panflaBiftifdje

gafine aufäupflanjen ob. ein eigenes Sübjlaoenreid) ju grünben. SBod)

ift bieS nur eitle nnfdjeinenb feinblidje Slögwcigung beS ^3., ba ber natür=

lidje SdjWerpunft ber SlaBenwett in Petersburg ift. SBafi übrigens ber

5ß. ein fünftlidjeS ^ßrobuft ift, geigen bie ®efd)id)te u. bie gegenwärtigen

S3ö!ferBerl)ü(tniffe.> Srftere weifj Bon einem allgemeinen StaBenrcidje

nidjtS u. in ben teueren ift feb> Biel bem Iß. geinblidjcS. Sn^bef. finb

bie StammBerfd)iebetib,eiteii, bie Spradjunterfdjiebe bei ben SlaBen eben

fo grofs, ja nod) gröfjer, als bie bei ben germauijdjen Stationen.

iJatltfllOHf, Bon Pantaleone, bem Sdjttgpatron ber Sßenetianer,

mit beffen SJatnen fie Ijäufig getauft würben, weswegen fie ben Spifc=

natnen pantaloni erhielten; bauad) eine utfprünglidj Bcnetianifdje

SKaSfenroHe in bem itatienifdjeit SßolfStuftfpiete „®er reid)e, gcmb^ntid)

geigige, eiferfüdjtige, oerliebte, aber ftetS betrogene Sitte." SaS Koftüm

ift baS altflenetianifdie; ben Sftantet ob. Ueberwurf, ber urfprüngtid)

rott), fpäter fdjwarg war, trägt ber Sß. burd) ben tinfen Slrm gegogen,

engantiegenbe SSeinlleiber (fpäter aud) weite, über bie Stiefeln getjenbe

SKatrofenbeinfteiber), ein turgeS SEßammS, einen ©ürtet, in weldjem

aufjer ber Safdje u. bem Stlieffer aud) oft ein Sdjreibjeug ftedte, b,erunter=

getretene Pantoffeln u. eine ©reifenmaSfe mit langem fpitjen SSart.

^fltltJiegraplj, f.
„telegrap^ie".

Ptmtrllarifl ob. $ a n t e 1 1 e r i a (im Slltertl)um Soffnra), eine 2,« D3K.

gro|e, ^uv figilifdien ^roBinj 5Erapatti geprige %n\d beS Witteltänb.

90ieereS; liegt jwifdjen Sigilien u. ber afrifanifdjen 92orbfttfte u. ift Bon

bem afrifanifdjen Kap Wuftafa nur 7 3K. weit entfernt. SBaS ©itanb,

meldjeS fid) im Suueru ju einem 650 m. rjotjen ertofdjenen SButlan er=

fjebt, beftef)t gang auS Butfanifdjen ©ebitben u. befi^t gal)lreicf)e Ijeifje

Quellen u. Sotfataren. Ser fruchtbare SBoben trägt reidje Kulturen Bon

©etreibe u. Sübfrüdjten. S3on ben 6000 (£. lebt faft bie §älfte in ber

an ber Sßorbwefttüfte gelegenen befeftigten §auptftabt Sp., welche neben=

bei äugletd) als Straffotonie bient.

^PfluHjetSmilS (Born gried). näv, SlHeS, u. friös, ©ott) tjeifjt bie=

jenige ptjilojopfjifdje Slnfd)auung, nad) metdjer bie üblidje ftrenge Sd)ei=

bung Bon ©eift u. SfJcaterie, alfo audj Bon ©ott u. SBelt, irrig u. Bielmefjr

eine ©infjeit beiber, alfo ein Erfütltfein beS SlllS Bon ©ott, aitäuneljmen

ift. 8n ber 92ä^erbeftimmung , wie bie ©ötttidjteit beS Sias gu beuten

fei, weidjen nun allerbingS bie Berfdjiebenen pantfjeiftifdjen Snfteme ferjr

Bon einanber ab. ®ie einen legen eine pdjfte geiftige Kraft ju ©runbe

(bie fog. SÜSeitfeele), bie nidjt nur in allem Stoff innerlid) wirtfam ift,

fonbern aud) ben Stoff (gleidjfam als Sftantet, iljre äußere @rfcrjei=

nungSform) aus fid) geboren bot. Qn allem Stoff ift bann jwar ©ött=

lidjeS, aber um fo meljr, je weniger grobfinnlid) er uns entgegentritt.
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®iefer gorm beS fß., bie nod) nidjt in Bällig unberföl)nlid)em ©egenfa|j

ju ber religiöfen gorberung eine! perföntidjen ©otteS ftel)t, gehören

fowol einige retigiöfe Srjfteme ber Qnber an, itite baS ber 92euplatoniI:er

(f. b.), in gewiffem Sinne aud) baS ber Gleaten
(f.

b.) u. Bor 9(Hem bie

Srjfteme ber großen beutfdjen $l)ilofopl)eu gidjte u. £egel (menigftenS

ber fog. §egerfd)en 9ted)ten;
f.

„§egel"). ®ie anbere gorm beS $., bie

äu jeber pofitiben Religion in unBerföfjnlidjem ©egenfaft ftefjt, Weil fie

ben SBegriff beS perfönlidjeu ©otteS u. bamit aud) bie 9Röglid)feit eines

uuBerbrüd)lid)en SittengefejjeS aufljebt, Behauptet junätfift eine gänglid)

beroußtlofe (tobte) 9ftaterie. St'betn aber ber bem ©toff (juerft als ein

Unbewußtes) inneWoI)nenbe SBeltgeift barnad) ringt, feiner felbft betonet

ju werben, cntftetjen Berfdjiebene Stufen be§ ®entproäeffeS (5. 33. in bem
nod) r)at6 unbewußten Snftintt ber Spiere, im 9tad)al)mungSfrieb be§

9}aturmenfd)en tc), bis fid) enblid) auf ber l)öd)ften Stufe ber SSeltgeift

felbft erfaßt im benJenben 9J2enfd)engeifte. ®ie Folgerung, baß bcmnad)

ber SWenfd) felbft bie oberfte ®arftetlung beS ©öttlidjen ift, Weit nur in

itjm baS ©öttlidje felbftbemußt wirb, ift bon ben Stnfjangern ber fog.

4>eget')cr)en hinten wtrtlid) aufgeteilt worben (f. „geuerbad)"). Qu biefer

jweiten 2Irt Bon Sßantljeiften fönnen außer ben 3ung6,egelianern in ge=

wiffem ©inne aud) Sciitoja, ber ein SluSeinanbergetien ber urfprüngltd)

einen Subfranj in bie Beiben ErfdjeinungSformen beS ®enfenS u. SeinS

lehrte, fowie Sd)openf)auer, ber bie SBelt als SBiUe u. 33orfteHung auf;

aßte, u. Eb. b. §artmann gerechnet werben.

9tt. 4400. Bit bentfdjt Bnnj»rfrtgolte „flaiftv"

^OlltljfOH, im röm. $lltertf)um ein®empet, Ber allen ob. weiügfteuS

ben §auptgoltf)eitcn geroeifi,t mar, obgleid) ®to EajfiuS ben 9Jamen beS

Bon Slgrippa, bem greunbe u. SkrWanbtcn beS 2tuguftuS, burdj ben S3ait=

metfrei S3ateriuS aus Dftia im Q. 27 B. Gtjr. in 9iom erbauten S}3.S baoon

ableiten mödjte, baß eS, tiippelförmig gebaut, bem Himmelsgewölbe

gleiche, ©eweifjt ben ©Ottern beS Sulifdjeit ©efdjledjtS, bereu KoIoffa(=

ftaluen in 92ifd)eu ftanben, mar biefeS urfprüngtid) ein 3U ben ®f)ermcn

beS Slgrippa geljörenber 9iebenbau, ein SdjwimmfjauS (natatorium),

befteljenb aus einem gewaltigen 9Jcauercb,linber Bon nafje an 40 m. im
inneren ®urd)mcffer, bebetft Bon einer BoKftänbigeu kuppet, beren

©dt)ctteltj5r)e Born S3obeu an jenem ®itrcf)tneffer gleid) ift. Oben befinbet

fidj eine Sidjtöffnung Bon 8 m. ®urd)meffer. ®ic SBanb im Sunerit Ijat

ndjt tfjeilä IjnlbfreiSförmigc, ttjcitä redjtccfige 9iifdjen; in ber nörbl. liegt

ber ©ingang, bor roetdiem fidj eine Sortjatte befinbet, p ber mau cl)c=

mal§ fedjä ©tufeu emporflieg. Qn einer ®icfe Bon 10 u. einer SBreite Bon
35 m. enthält fie lfi ©äulen Bon ägtjpt. ©ranit, mit I)errlidjen torintt).

Kapitalen. ?td)t Säulen bilbeu bie Svonte, bie ©citeufäulcn u. bie irinern

tragen brei taffetlirtc SouneiigciBölbc, fo bafj bie aSortjallc brei Sdjiffc

bilbet. ®er 33au lourbe im Q. 009 unter $>abriau IV. in eine d)rifitid)e

Sirdje beriBaubett, getbeiljt ber SJhiria u. allen aiJärtt)fcni (Sancta
Maria ad Martyres), t)ie§ aber nad)f)cr immer getboljulid) la Rotonda.
Unter Sllermibcr VIII. (1090) rourben bie äiuei uugeljbrigcn ©locten=

ttjürmc (S3ernini'3 efcläofjrcu) aufgefegt. — Ein }n)cite§ ^. beS ?Uter=

tb^umä mar baä Bon .Sjabrian tu Sltljeu erbaute, auf 120 Warmorfäiileu

rufyenbe, ba§ pm Dttjmpieion gehörte. — ©in britteg moberneä 9^- i[t

bie in 93ar ' § unter Subroig XV. Bon ©oufflot erbaute Sirdje ber fjeil.

©enoBefa, bie, in ber D?eBoIutiou§äeit jur ©rabftätte großer SDMnner

gemeif|t, fpater abroedjfelnb toieber at§ Kirdje u. al§ DMjmegtempel
biente u. gegenroartig in ein 9JationaIb,eiligtf)itm berroanbelt werben foll.

ijDantljJl" Reißen im SlUgemeinen bie großen ob. mittelgroßen gelb=

(icfien ffagenarten mit bunfeln, ringförmigen Seitenfleden, fo äunädjft ber

Jaguar (f. b.), bann ber 9ßarber (Felis pardus) ob. afrii ®iger, beffen

jeberfeit? 0—7 SRingflecEenreitjen meift feine Sftittetflecfe fjaben; bon i^m
unterfdjeibet fidj ber Seoparb (Felis leopardus) burd) 10 glecfenreifjeu.

®ie 9ßarber bemofjnen Stfrita, Bon wo au§ fie im 21Itertf)um t)äufig ju

ben röm. Sampffpielen gebraut würben, u. bag fübl. u. weftl. 81fien, bef.

^erfien; itjr ^Jelj tommt al§ „®igerfeH" in ben §anbe(. Steljnlid), aber

länger gefdjwönät, ift ber tangfdjwänjtgc Färber (Felis variegata)

©äbafien?. 5ßarbel bagegen (5ßarbelfa|e, Ojetot, Felis pardalis) ift

eine große Sajjenart Sdlittelamerifa'ä , mit 4—5 Sänglreifjen breiter,

fd)marägefäumter 33anbfleden. SBäljrenb ber Jaguar bal furdjtbarfte

Dtaubtf)ier SImerifa'S ift, läßt man ben ^arbel ge^a^mt frei fierumlaufeu.

PantugrfljJl) (f. B. W. Smegjeidjner), eine bef. BerBottfommnete 9trt

be§ äum Jfopiren, Vergrößern ob. SSerfteinern bon 3e'd)nungen, ©tfjrtft

u. f. w. bieneuben ©tord)fd)nabeI§.

Prttttflmtme (gried)., b. §. StUnadjafjmung) ift bie ®arfteltung irgenb

einer §anblung ob. einer Situation burd) bloße? 9JJienen= u. ©eberben=

fpiel, ofjne §ülfe ber Sprad)e. ®iefe Sß.u ftammen
au? Stauen, Wo {djon jur Seit be§ Sluguftuä

S3atf|t)llu§ in fomifd)en u. 93qlabe§ in ernften

Sujets al§ *pautomimifer glänjten. ^nneuefter

Seit ift bie $. faft ganj in ba§ SBaüet (f. b.)

aufgegangen. S5gt. „9Kime".

Ptinjer^eißt jeber Stnjug jitm Sdjutje beS

Körpers gegen Verlegung burd) feinblidje SBaf»

fen (f. ,,§aruifd)"). 9)auäerwcr£ in engerem

Sinne nennt man baS Sifengewebe ob. ©efledjt,

immer oier 9iiitge burd) einen fünften 5ufam=

mengef)alten, weldjeS im Orient fdjon lange bc=

lannt, jur 3 eW beS brüten ffreujäitgeS nad)

Europa fam u. nad) ber Erfinbung beS ®rab>
5ie!|enS im 14. Saljrf). allgemeiner würbe. 9ftan

mact)te barauS s$anäerb,embeu, mcldje unter

ben eigentlichen 3{üftnugen getragen würben

jum Sd)u|e bon Stellen, weldje ber platten-

Ijarnifd) nidjt beberfte. Soldjc ^aujertiemben

würben nod) im erften Sdjlef. Kriege Bon einem

lijeil ber ungar. Sabaüerie getragen, ben fog.

$anäerfted)eru. — ^anjerfeite I)eißt eine

Eifentette, beren ©lieber berartig gebogen u.

georbuet fiub, baß fid) bie Kette ju einer glatten

g(äd)e auSbernien läßt.

|3öttjrr, © e v g aSolfgang, einer ber

erften beutfdjen ^Bibliographen, geb. 31t <SuIj=

bad) 16. SJiarj 1729; lvurbc 1751 2anbpre=

biger in (Sijelwang bei 3iümbcrg, 17GO£)iafonuS au ber <5ebatbu3=

Itrdje it. 1772 §auptpaftov (@d)affer) in 9lürnbevg, ibar juglcid)

2UtffcI)er ber bortigen @tabtbibltotl)cf, feit 1780 SSorfre^er bc» ^eg=

uit^orbenä u. ftarb 31t Stüntberg 9. 3uli 1804. ^m Scfttje einer

bon il}in felbft angelegten reid)f)aitigeit Sibelfamiuluug, bie er 1780
an £erjog ^arl (Sugen ton aBürttcinbcrg abtrat, lieferte er einen

„(Sttttourf einer bollftäubtgcu ©cfd)id)te ber 5)eutfd)cit 23ibclüber=

fetjitng Sutfyer'S bon 1517—81" (9türnb. 1783; neue 2lugg. 1791).

Sfficitcv Wanbtc er fein Jmtevcffe alten SDrud'eu ju 11. bcfdiranfte ftd)

and) l)icrbei nid)t barauf, eine ftarfe u. i»ertt)öoIIe $ribatbiblictbet

äufamiucujubringcn, feubern berfafjte aud) „Ritualen ber älteren

bcutfd)en Siteratur" (2 23be., ebb. 1788— 1805), beneu er unter

bem Stitet „Anuales typograpbici" (11 33be., ebb. 1793— 1803)

ben äkvfud) einer allgemeinen Stcgiftratitr allev befanntcu ©rurfc

feit Ghftnbung bev 33ud)brud'erfititft bis 1536 folgen lief?. 33oit

feinen jroei ©blmen mad)te ftd) ©eovg Sßolfgang granj ty., geb.

311 (?-(jclroang 31. sHciii 1755, geft. als ©tabtpbbfifuS 31t ^crlbruct

bei Diürnbcrg 28. 3 u"i 1829, bef. al§ O'utoinolog einen SJlamen.

©ein ,'öauptWci't' bilben bie „Faunae insectoruui Gennaniae initia"

(110 §eftc, 3iürub. 1796— 1830, fortgefe^t bon ^errid):iSdMffer).

PnitJCl'wlflttctt fiub bie großen gemalzten Eijen= ob. ueucrbiitgS

Gijeul)artgiiß= ob. ©talriptnttcn, mit weldjcu bie ©d)iß"swäube 311111
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Sdjujje gegen bie ©efdjoffe ber feinblidjen Strtiüeiic bebedt roerben.

©otdje ©djiffe Ijeijjen !|)attjerfdjiffc. Sie Eifenpaitjerung Ijatte ©enerat

$air.fjan§ in granfreid) fdjon 1824 Borgefdjtagen, aber etft bie ®r=

faljrungen be§ KrimfriegeS Berfdjafften ben ^anäerfdjiffeu allgemeinen

Eingang. Ser SBetttampf swiftf) 6" ©tärfe ber ^Statte u. Surtfjfdjfagfraft

ber ®efdt)offe ift uotf) nidjt ganä abgejdjfoffen, obrool man jegt jefjon ju

*)5anäerftdrien Bon 26 cm. u. met|r, ju ©efdjülfatibern Bon 26 cm., ja,

roenn man bie Küftengefdjüjje mit betradjtet, Bon faft 36 cm. gelangt ift.

©djiffe Bon fdjroäcberetn ^anjer a£§ 20 cm. fönnen in heutiger geit nict)t

metjr at§ ©djladjtfdjiffe gelten, ba fie aud) Bon ben geringeren Kalibern

ber heutigen Marineartillerie burdjfdjlagen roerben. SBenn man bie

^anjerftärfe, baä §auptmoment für biefe Slrt ©djiffe, ju ©runbe legt,

fo änbert fid) bei Sietradjtung ber ißanäerffotte ber europ. ©rofjmädjte

ba§ gatjlenoertjättntfi u. bie barauä abäuleitenbe Uebertegenfjeit ber

älteren, nam. ber engt. SDlarine, fefjr su ©unften ber neueren. Engtanb

gät)tt nätnlitf) 55 ^anjerfdjiffe, einfdjliejjlid) ber £fjurm= u. ber 2Bibber=

fdjiffe u. ber Kanonenboote; granfreidj aätjlt 60 ©djiffe biefer Slrt,

SRufjtanb 30, Seutfdjtanb 15, Oefrerreidj 7, Stauen 8; bei ben teueren

beiben Staaten ift bie gab,! ber Kanonenboote nidjt angegeben, ebenfo

finb bie im 33au begriffenen ^ßanäerfdjiffe roeggelaffen. Segt man aber

eine ißanäerftärfc Bon 10 cm. al§ gerin gfte ©tärfe für ein ©djladjtfdjiff

ju ©runbe, fo finb in Sugtanb Berfügbar 10, in granfreid) 6, in Seutfd)=

lanb 5, in Defterreidj it. Italien je 2, in D-iufjlanb 1. SBerben alte fee =

gefjenben ^Sangerfcr)iffe, aud) fotdje unter 20 cm. «ßanäerftärfe geredj=

net, fo i&ijü (Snglanb 18, granfreidj 22, Seutfdjlanb 8, Dcfterreidj 6,

Italien 3 u. 9?ufjlanb 2. — Solan oerroenbet $. ncuerbingS aud) al3 93e=

fteibung an geftung§roerfen u. äroar ba, roo ber SRaum jur Sedung
burd) GirbroäHe nietjt auäreidjt. ©ine§ ber intereffanteften S3etfpiete foldjer

Sifenpanjerungen auf bem Sanbe ift ba§ für bie ©perrung ber SJ3ejer=

münbung beftimmte eiferne Sfjurmrebuit.

Paolt, $a§quale, SDiftator forfifa'3, geb. aU ©ofjn eine§ forf.

©eneraB gu SDiorofaglia 1726; folgte 1740 feinem Sater in§ (5ril

nad) 9teapel, Ibo er eine Bortrefflid)e (Sr^iefjung erhielt, jeidjnete fid)

fpater al§ ©arbeofftjter be§ ^önigg »on 9|eapet in ben kämpfen »on

Salabrien au§ u. rourbe im grübjafjr 1755 »on ber forf. 9lational=

regievung jurücfgerufcn, um at§ Siftator an bie ©pi^e Äorftfa'3 ju

treten. 9iad)bem iljn aud) ba§ Sßolf in einer SanbegBerfammlung aU
©enetalfapttän u. alleinigen 9tegenten beft tätigt fyatte, trat ber Bon

einem eblen Gljrgeiä erfüllte Patriot 15. 3>uli 1755 bie 9tegierung

an. (Sr begann bie Stegeneration feines 23aterlanbe2 mit ber 33er=

Befjmung ber SSenbetta (33lutrad}e) u. gab tb,m bann eine im 31H=

gemeinen Bon edjt bemofratifdjen ^rinäipien getragene SSerfaffung.

©parfam u. für Hebung ber 35oif§bilbung beforgt, grünbete er 17G5
in ber ©tabt ©orte fogar eine Unioerfttat; bie ©tabt Sfola SKoffa

Berbanft i^m i^ren Urfprung. 2tber mitten in ber Sßtüte feines

glücflid)en 3)afetn§ fam über ben forf. greib,eit3|"taat ba§ 3Serberben.

©enua Berfaufte feine überlebten §errfdj'aftäred)te an granfreid}, u.

biefeä fanbte 1768 barauf^in Sruppen au§, föorftfa ju befetjen. 33ei

2tnfunft ber gtanjofen griffen bie Torfen ju ben Sßaffen, u. erft burdi)

Uebermad}t u. SSerrat^ marb 5ß. am ©ofofiug bei 5ponto 9cuooo

9. 99cai 1769 befiegt, tcorauf er in bie SSerbannung nad) (Sngtanb

ging. 1794 entrtfj er jroar mit engl. §ü(fe Sorftfa ber jranj. 9Jlad)t,

ba fid) aber feitbem ftatt ber gntnjofen bie (Sngtänber 5U „§erren"

aufroarfen, Beräid)tete er auf feine ©djeinregierung u. begab fid) 1796
abermals nad) ©ngianb. (5r ftarb in ber 9Wf)e Bon £onbon 5. %tbx.

1807. — SBflI. ßlofe, „Seben Sß. Sß.'S" (Sraunfd)n). 1853).

Ißüftlx, SBett^, eigenttid) ©lifabetb, ©liitf, 2)id)terin u. ©d)rift=

ftetterin, geb. juJBien 30. Sej. 1815; Berfor frü^eitig i^ren93ater,

einen gearteten Slrjt, tBed) feite fpäter mit t^rer 99cutter ^äufig ben

SBo^nort, lebte 1832— 35 in SRujjlanb, Bon h)0 fte nad) Sßien jurücf

=

fe^rte, iBar 1843— 48 OefeEfdjafterin ber gürftin ©djmarjenberg,

SßittiBe be§ berühmten gelbmarfd)atl§, bereifte bann 35eutfd)lanb u.

granfreid) u. lebt feit 1850 tBieber in SBien. ©ie fdjrieb u. 31.:

„@ebid)te" (2 33be., Sßefi 1841—43; neue Slufl. 1850); „SRomam
jero" (Spä. 1845, 2. Slufl. 1856); „£t)rifd)e§ u. @pifd)e§" (ebb.

1855); ,,©ie SEBelt u. mein Sluge" (3 S3be., 9ioBellen, gSeft 1844);
„aBienl ©emälbegalerien in ifyrer funftb,iftorifd)en 33ebeutung" (SBien

1865); „©rittparjer u. feine SBerfe" (©tuttg. 1875); „parallelen"

(SRouffeau, ©djopenfauer u. ©ritlparjer, SBien 1875) 2c.

|Jltoi0 (ein ^ßaut ob. ein ^auliner), eine ©itbermünje im ehemaligen

Ktrtfjenftaat = l

/ln ©cubo = 10 S3ajocd)i, ungefähr 43 Pfennige; im

©rofjljeräogtfjum- Joäcana = '/io bei gwiKe^ono, ift er eingetb^eilt in

8 Erajie (Sreujer) u. 20 Senari u. b,at einen SBertb, Bon 45 Pfennigen.

Pflülo ümme)> , f. „Galicari".

Paeoilia, ^äonie, *|äutennie, gemeine ®id)U, $fingft=, $funb=,

Seningrofe, Söniglbtumc je; ^flanjengattung ber Oianuncutaceen u.

gerotffermafjen beren fdjönfte§ fraut= it. ftraud)artige§ Sräeugnifi, mit

großen rofenartigen, burd) bie Kultur oft gefüllten 33(umen in einem

grüngefärbten fünfblätterigen Keldje, mä^renb bie ftattlidjcn grudjtbälge

glänäenbfd)ttiaräe, Slnfangl forattenrottje ©amen tragen, bie man Big

auf bie neuefte Seit abergtänbifdj ju ^erlfdjnüren gegen 3at)n!rämpfe

ber Kittber aufreiht. Sie ty.n gehören ber gemäfjigten it. falten Siegion

an, beren ©djmud fie finb, tBe§f)alb fie aud) fdjon früh, in bie ©arten

a(§ beliebte giergeroädjfe famen u. felbft in ben 33auergärten fi,od) geehrt

Werben. Sie beiben einl)eimifd)en Slrten finb: P. covallina u. peregrina.

Sie erftere, mit rübenförmigen SBuräelfofern, bctooljnt bie faläburgifdjen

2llpen; bie tegtere, mit fnotlenförmigen SSurselfafern , bie ©ebirge am
©übabf|ange ber 2£Ipen. ©ie aud) ift bie SKutterpflanäe ber in ben

©arten gezogenen P. officinalis L. 2XHe jeidjnen fid) burd) bie ©tatt=

lidjfeit ifjrer ©tauben mit berben, nief3rour5artigen, üppigen SSlättern u.

burd) tiefrottje 33tumen au§. S« biefer Seäieb,ung tritt jebod) bie

P. tenuifolia Sibirien! mit iljren blutrotf)en Slumen nod) mef|r b,erBor;

tt)äb,renb bie g(eid)faü§ au5 ©ibirien ftammenbe P. albiflora tueif; b(üt)t.

©onft befifeen aud) ©panien, ©iäilien, Kreta, ©riedjenlaub ie. ifjre eigen=

tf|üm(id)en Slrten. 9ll§ bef. gefdjäjjt prangt in unfern ©arten bie ftraud)=

artige P. arborea ob. ber 5Woutang St)ina'§, beffen fd)ar(ad)rott)e

SBlumenblätter am ©runbe einen fdjroarjen 5led tragen. Siefe prad)t=

Bolle 2lrt Wirb in Eljina u. Qapan feit unbenflidjen geiten gepflegt.

Eigentlid) folt fie 23otan tjeifjen u. bafelbft eine grofje 5Kenge Bon ©piet=

arten Ijaben, beren 93(umenfarben fogar blau u. gelb roerben fönnen.

Sen SJioutang Bermeb,rt man burd) ©amen, Slbleger, pfropfen u. ger=

Teilung, roäljrenb bie frautarfigen $.n nur burd) Samen ob. gertljdtung

Bermefirt roerben fönnen. Sonft Ijaben bie s$.n feine grofje 33ebeutung.

PöontltS, ein 23ilbf)auer au§ 9Jcenbe, ber an ben ©iebelpguren

(91ife) beg 3eit3tempel§ in Olympia arbeitete; eine Äünftterinfdjrift

mit feinem 9iamen gehörte 3U ben erften gunben ber neueften 9Utg=

grabüngen in Olympia (f. b.).

Papa, lat. gorm bei gried). nännag, b. i. SSater, roar urfprünglid)

33ejeid)ung aller fjöljeren ©eifttidjen, rourbe aber feit ungefähr SJcitte

be§ 5. So^r^- bon ben röm. SBifdjöfen al§ Sitel beBoräitgt, roeil man ba=

burd) bem ©d)ein einer ®[eid)ftcliung mit ben übrigen §äuptern ber

Kirdje, ben «ßatriardjen (j. b.), auSroid). Sod) ift P. (beutfd) $apft, f.
b.)

erft feit ©regor VII. alleiniger Sitel be§ 23ifdjof£> Bon Slont.

JDapflgEtEn (Psittacini), eine fetjr artenreidje Familie ber Ktctter=

Böget mit furjem, bidem, mit einer 3Badj§l)aut befleibetem ©djnabet,

beffen Dberfiefer über ben feb,r furj abgeftu^ten llnterfiefer ftarf rjaftg

übergreift, mit bider, fleifd)iger gunge. Sie ©djienen finb 6tg jur gerfe

befiebert u. b,aben je jroei S8orber= u. gmei §interäeb,ert. Sie $. flettern

fef|r gefdjidt u. bebienen fid) ifjrer güfse aud) all ©reiforgan, um 33aum=

früdjte jum ©djnabel ju füfjren. Sljr meift lebhaft gefärbte^ ©efieber

Wie ib,r muntere§ SfatureE — man bat fie bie Stffen unter ben Siögeln

genannt — foroie it)re leicrjte Säb,mung u. bie merfroürbige gä()igfeit,

mit ib,rem Stimmorgane alle möglidjen ©eräufdje u. Söne nad^uahmeit,

fogar SBorte u. ganje Sä|e nad)fpred)en ju lernen, madjte fie fdjon bei

ben Samen be§ alten 9lom all SujuäBögel beliebt; roilben Golfern

liefern fie geberjdjmud, aud) folt itjr 5teifd) roo£)lfd)medeiib fein. Sie be=

roofjnen faft nur bie beifje gone, in 3Jorbamerifa gefi,en fie big 43 °

n. SBr. , in Sübamerifa bis gegen 55° fübt. S3r., in Slfien nidjt über

27 ° n. 58r. Sie gröfjte Slrtenjab,! t)at Slmerifa aufäuroeifen, näd)ftbem

finb bie 3Koluffen u. Sluftrafien anäufüb,ren; erft in britter 9leif)e fteljen

Keufeetanb, ^oltjnefien, Slfien u. Slfrifa. f5offit fennt man nur einjetne

SJefte au§ fübatnerif. Knod)eub,öt)(en u. eine Slrt im SiluBium Bon 3Wau=

ritiu§. SKeuerbingä aber finb ein paar Slrten auSgeftorben, Nestor

produetus u. norfolcensis Bon ber $t)iltpp§= u. 9<orfolf3infe[. ©ine

monograpt)ifd)e Bearbeitung fi,at D. ginfd) geliefert in „Sie «Papageien".

|)lipalfljfl£ni Reifst ber Inbegriff ber ©runbfä|e, roe(d)e Bon ber

ftrengfirdjlidjen Partei in ber Katb,ot. Kird)e bejüglid) ber 3Rad)t u. ber

S5orred)te bei Zapfte? aufgeftetlt roerben u. roeldje 1870 in bem Sogma
ber llnfel)lbarfeit ib,ren ©ipfelpunft erreidjt Ijaben. SSgt. „Kirdjengeroalt

u. Kirdjenoerfaffung", „§ierard)ie" u. „^apilmul".

Papflner, ber 93co^n (f. b.).

itepßtrmtt, ^ßflanjenbafe im Opium (f. b.).

Ißaye, §einrid)ebuarb,au§geäeid)neter3urift, geb. px Sßriton,

in Sßeftfalen 13. ©ept. 1816; trat nad) Botlenbeten 9fted)tgftubien

1840 in ben preufj. Suftijbienft, iBurbe 1843 06erlanbe§gerid)tg=
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affeffor in Sßeftfaten, 1850 ^rei§rid)ter in Stettin, wo er aud) 2Jtit=

glieb beS ©ee= u. £>anbeIggerid)t<o War, 1856 2typeliationgerid)tgratt)

in St'öniggberg u. 1859 ab? ©ebeimer Dberjuftigratb, Bortragenber

9;atf) im preuß. SRinifterium. 9cad) ben (Sreigntffen beS 3- 1866

War er aud) SJcitgtieb be§ 9torbbeutfd)en S3unbegratr)S, big im 2lug.

1870 feine ©rnennung gum üßräfibenten beg Dcorbbeutfdjen 23itnbeg=

beg. SDeutfdjeit 9ieid)§=Dberf)anbelggerid)tg in Setpgig erfolgte. Seit

SDej. 1873 b,at §ß. ben 9cang eine« Sßirftidjen ©efyeimen SRat§§.

1858—61 ncrt)m er mit an ber Ausarbeitung be§ „Allgemeinen

3)eutfd)en £)anbel§gefegbud)e§" Streit.

^aptttt, §auptort u. §auptbafen Bon Sabiti (f. b.).

|3flpfnburg, ©tabt in ber preuf5. = t)ann. Sanbbroftei Dgnabrüd

(Sheig Meppen) mit 6076 (5. (1871), in einer Weiten 9Jcoorumbfd)aft

2'/
s

3K. im ©. Bon Seer gelegen, mit festerer ©tabt it. Wespen burd)

©ifcnbabn u. mit ber ©mg burd) jdjipare Kanäle Oerbunben; ift 1675

burd) Sietridj Bon SSeeten gegrünbet u. fegt bte bKiljenbfte g-ebnfolonie

ber ^rooing. Sie nad) IjoIMnb. SESeife gebaute ©tabt jiefjt fid) über 1 9Jc.

lang an ben Kanälen f)in, ift ©ig eines Slmtggericbtg
, bat eine eBanget.

u. gmei tattjot. Stirdjen, eine tjbtjere 23ürgerfd)ule u. eine 9caBigationg=

fd)it[e. Sie (SinWobner treiben bebeutenbe ©djiffabrt (1873 : 185 ©eefdjiffe

Bon 33,949 Sonnen), ©djiffbau u. §olgbanbet u. unterhatten ©cgettudj=,

Sabatg= u. ©idjortenfabriten, 2lnferfd)mieben, Sampffd)nenbc= u. Oelmüt)=

(en, Stalfbrennereien u. ©erberei. Qn ber 9fäbe finb grofje STorfftecrjereien.

Sit. 4401. Bapirrfabrikotion. fjollihi&er utrtiknl i>urd;rit)iiittm.

Pöpfttnc (frang.), Sßapier= u. s$appmaaren, aud) Sßapicrrjanbel.

Pttpljlflgötüeit, bie nörblidjfte unter ben tlcinafiat. Sanbfdjaften an

ber ©übfüfte be§ ©djwargen Weereg; mürbe im Slltertbume im 2B. burd)

ben g-tufs 1ßart£)enio§ (je$t 23artan Sfdja'i) Bon 23itf)bnicn, im @. burd) bag

©ebirgeDrminion (jegt 3((a Sagt)) Bon ©atatien, im D. burd) ben glufj

§aü)g (fegt Stifil SirmaE) Bon Ißontog gefdjieben. Ser nörbltdjfte SEtjett beg

Sanbeg entf)ätt fruchtbare Ebenen, ben füb(. füllt bag Born §alt)g gum
Drminion in fübweftt. 9iid)tung fireidjeube Dlgaffnggebtrge (fegt Qlfag)

mit feinen Slitgläufern ©forobag u. Stntörog (jegt ©agra). Sem SWeere

ftrömett nur unbebeutenbe Stüfteuflüffe gu, im Innern ift bemertengmertl)

ber Slmiiiag (jegt ©öf Srmat), ein Scebenflufj beg Sjalug. Stn ©täbten

werben genannt an ber Stufte ©cjamog ob. Stmafirtg (jegt 2(magre),

Stntörog (fegt Stibrog), Stephane (je|t Sftafan), Starufa (jefet (Berget)) u.

atg bte roeitaug madjtigfte ©inöpe (jegt ©inub); im Snnern ^ompejo=

potig u. ©angro (jegt Stianfereb). Sie 93emobner, fprifdjen ©tammeg,

waren atg Strieger, nam. atg Leiter auggegeid)net. 5ß., früfjer fetbftitnbig,

würbe Bon Ströfog unterworfen, \am mit beffen Sanbe an Sßerfien, würbe

fpäter abermalg jelbftänbig, fiel bann in bie §änbe beg äftitbribateg,

ber e§ mit SJifomebeg Bon 93ttt)t)nicu tbeitte. Sin röm. 3£ i' Ijerifcfjten

9lnfangg tributpflid)tige Surften, feit bcm 1. Qabrb- n. Gt)r. bil.bcte s

^.

einen Stjeit ber ^roBing ©alatien.

|]flp^tts, eine ©tabt an ber SBeftfüftc Etyperng, berütjmt burd)

Stuttug u. Sempet ber Sßenttg. SJiait unterfdjicb eine Slltftabt auf bem
§ügct u. eine 9!euftabt in ber ©bcne.

•Papier it. Pflpterffllirthittinit. Sag s
£. ift Bon ben Stjincfeu

ungefübr gur Qdt Bon (S£)rifti ©eburt crfitnbcu u. über $crfien u.

Samagfug wot fdjott im 6. Sab^b- micb (Suropa gebraut worben, wo a
int 12. Qabrl). bereitg gefertigt würbe. Ser je&t gebrftudjlidjc Plante

ftammt Bon ^3apt)rug (f. b.), bcm altägtjpt. ©d)rcibmateria(c, bag jebod)

mit bem (jeutigen s

$. in ntdt)ig weiter überetufttmmte. Stnfangä nur aug

rober 33aumwo(Ie gefertigt, wnrbe bag S

J>. im 12. Qaljrb. in ^rantreid)

fdjou aug alten üumpen bargcftctlt. Sag iJeiitenpapier batirt awi

bcm 13. Satyrt). 3e&t Berwcnbct mau SJumpcu aug ben Bcrfdjiebenfteu

^flangenfafergcwebcit, Bon SöaitmwoHe, 3'Iadjg, §anf, Qutc ic, it. erfctU

fie aud) ber aSoblfeilljeit wegen gang ob. ginn SI)cil burd) bie fjafem

beg §ofge§ u. ©trobeg, burd) Sjpartograg u. SBeicbeg, weifeeg §otg,

g. 58. 2Ifpen= ob. Sannenbolg, wirb burd) 3tnbrüden an einen rajd) rotiren=

ben ©ebletfftein unter üßaffergutauf in gafern gerfdjliffen (§olgftoff)

Db. burd) Stocben mit tongentrirtcr Slegnatrontange unter bobem Srud
in bie fog. Ketlutofe Bermanbett. Stebnlid) wirb aud) ber ©tro()ftoff

bargeftetlt, nur baft man für geringe ^apierforten beim Stocben bag

SJatron burd) Statt erfegt. Siefe Surrogate bienett jegt alg 3u fat äu

bem §abernftoff. SBag nun bte jegt übliche §erftettung beg $.g anlangt,

fo werben bie Sumpen (£abern) guerft nacb TOaterial, ^einbeit u. garbe

fortirt. 3)cand)e 3'fbriten unterfdjeibeu babei big gu 40 ©orten, tbeldje

gu ben Berfdjieben feinen $.en bienen. 932it bem ©ortiren ift metfteng

ein 3erfd)neiben ber Sumpen Berbunben, inbem mau biefelben über ein

auf bemSifd)e feftgemad)teg ©enfenblatt giel)t; ebenfo werben gleidjgeitig

Stnöpfe, SMbte it. entfernt u. aud) ein Sbeil beg anbängenben ©djmugeg

befettigt. Seltener bebieut man fid) einer fd)erenartig Wirtenben ©d)neibe=

mafdjine. 9fad|bem man bie ©tüde im Sitmpenmotf, einer ©iebtrommel,

in meld)er eine 2td)fe mit bölgernen ©d)lägern fef)r rafdj rotirt, Born

loder anbängenben ©taube befreit, fd)rcitet man gum $8(eid)en berfelben.

Saburd), ba^ man fie mit ©oba, Stegnatron ob. gelöjdjtem Stal! oft in

einer rottrenben Srommcl mittelg f)od)gefpaunten cinftrömenbeu Sampfeg

todjt, werben anbängcnbeg (Jett u. §arg, bag ben ©djmug binbet, aufge=

löft, bie meiften färben gerftört u. bag 93(eid)cn Borbereitet.

SSeBor bag Segtere gefdjiebt, wirb inbeffen eine Borläufige 3ert(etuerung

gu fog. §albgeug eingefd)oben. 9)2au bebient fid) bagu augfcbließlid) beg

Jpollänberg, einer guerft Bon ben boflänbifdjeit gabritanten ftatt ber

früberen, bei ben fog. §ammergcfdjirreu üblidjen Stampfen angemenbeten

9Jlafd)ine (9fr. 4401). Siefelbe beftebt aug einem täng(td) = oBalen Sroge

mit einer in ber 2änggad)fe tiegenben, inbeffen nid)t big gur 2tu^enwan=

bung reidjenben @d)eibewanb, weldje einen in fid) felbft gurüdfebrenben

Stanat bilbet. Qn ber einen §ä(fte beffelben ift am 93oben ein fattet=

förmigeg §otgftüd befeftigt, ber fog. Stnopf, beffen eine gtädje taugfam

anfteigt, mäbrenb bie anbere fteil abfällt. Qu erfteren ift bag ©ruub=

wert h beftebenb aug einer Stugal)! ftnmpfcr ©tal)ljcbneibcn eingejegt.

Stabegu in 33crübruug bamit breljt fid) in einem Slcantet eine SSalgc aa

aug ©idjenbotg, in weldjer rittggberum ärjntid)e ©dineibeu cingelaffen

finb, bie burd) ifjrc Neigung gur 9td)fe mit beuen beg ©runbmertg fd)cren=

artig Wirten. ^Saffirt nun ein Sumpcnftüd, im SSaffer beg Srogg

fdiwimmenb it. Bon ber burd) obentjer immer frifd) guftrömcnbeg SüBaffer

beroorgerufenen ©trbmung fortgegogen, gmifdjeii biefen ©djiteibcn bin=

burd)
, fo wirb eg gerriffen u. enblid) in immer feinere gajertt gertt)cilt.

Sag 331eicben beg abgepreßten §albgeugg tonn burd) Etj'orgag in ©tein=

tammern ob. im .sjotlänber felbft burd) eine fd)Wad) angejäuerte ©l)lor=

taltlöfuug erfolgen. Ser §oItänber bient bann gleidjgeitig gum 3lug=

Wafcben beg überfdjüffigcn C£f)for§. Surd) Srat)tfiebe ob. eine ©iebwalge

wirb nämlid) bag unreine SüBaffer tonttuuirlid) entfernt it. burd) reineg

erfegt. Ser ©anggeugbo((änber,bei bcm mebr Sdjneiben Wirten, bie

aud) bid)tcr an einauber Borbeiftreid)en, Berwanbclt enbtid) bie gaferit

in einen feinen, bidlidjen 33rei. SBirb biefer auf ein feineg Sieb in

gleidjmäßiger ©djidjt aufgelaffen, fo läuft ein Sbeil beg SSaffcrg ab, ein

anberer wirb burd) treffen, ber 9feft bureb SErodtten entfernt; bag

gurüdbteibcnbe Saferngcwirre giebt fdjltcßlid) bag Rapier.

grütjer gefdjab biefe g-ormung mit ber §aub in eiitgelncn SBogen,

inbem ©iebral)men Bon ber ©röße beg 93ogcng u. mit fo niebrigem

iHanbe, baß fie gerabe bie für einen 58ogcn etforbcrlidic Quantität ^}apier=

brei faxten, bamit Botlgefdjöpft würben; nad)bcm bag SBaffer burd)ge=

laufen, würbe ber fdjou giifainntenbängenbe Sogen erft gwifdfen SBoIlcu--

geug, bann für fid) getrodnet, für ©djreibpapicr naditräglid) ttod) mit

üeimwaffer u. Stlaun geträntt u. aufg 9ceue getrodnet. Sieg ergab bag

©djöpf: ob. 23üttenpapier, beffen fog. 2Saffergeid)cn bureb größere

93tafd)en int ©iebueg beroorgebradjt würbe. Qegt wenbet man meift bie

BonSönjan Soiitiii 1804 tonftruirtc $apienitajd)incan. §ierflicf)t ber

s^apicrbrei, nad) mebrfadjem Steinigen Bon Stuolcn :c., auf ein fid) langfam

fortbewegenbeg, fetjr feineg Srat)tfiebbanb otjuc 6ube. Sag SBaffcr läuft

gum Sbeil freiwillig ab, gum KjeU wirb eg burd) Suftbrud, gum Sbcit

burd) Surdjgcben beg $apierg gwifdjeu ffart bclaftetcu Srudwalgcn,

cublid) burd) 2roducn auf bampfgcljcigten Srodciiwalgen befeitigt; gleid)=

geitig wirb bag 5ß. tomprimirt it. geglättet (SMttftfcinenpapter ob. ^ä.

ot)itc ©nbc). ©o lange ber ^apierfilg nod) weid) ift, mufj er Born Srat)t=

fiebc ob. Bon SBeEenritdjern getragen u. gefitbrt werben, fpäter fdjlingt

er fid) freijd)Webcub um bie Srud- u. Srodeitmalgeu. Saburd), bafi man

bem ^äapierbrei in ber 23ültc ^largfeifc u. ein Il)ouerbcjalg (g.58. 9llauu)

gufügt, fegt fid) auf bie g-afern unlöglid)c Ijargfaure S^onerbe ab, bie

bann auf beit Srodeuwalgeu crweid)t u. bie gajern oerfittet. ©djliefilid)

widelt fid) bag ^apierbaub auf einer langfam gebrcljlen ?ld))e auf. ©otdje

;Kollen werben jegt birett gum Sntd ber groficn Seitungen Berweubct.

©ollen bagegeu eingelne 93ogeu ergeugt werben, fo läuft bag eubloje i)J.
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burd) Sdjneiberotten, reelle e? in SiängSftreifen äctlcgcn, bie roeitertjin

burd) ein fägeartig gejalmre? äKeffer aud) in ber Sreitenridjtung scrtfjettt

Werben. ®a? Stu?lefen bet fehlerhaften Sogen, ba? treffen äroifcijen

glatten Rappen ob. polirten ginftafeln madjt bie SBaare marttfertig.

Um ba? $. roeiß u. fdjroer ju machen, fejjt man bem Srei puloerförmige

roeiße Stoffe, Kaolin, gefällten ©ip? 2C, ju. SJatürlld) rann man e? eben fo

gut burd) farbige Sufäjje in ber SOJaffe färben. — Stußer ben fdjon oben

genannten Surrogaten, bie man jur 5ßapierfabrifation Berroenbet, giebt

e? nod) eine große 8al)l anbere, u. außer baß alle gaferpflanjen $. geben

!önnen, roerben in Eljinn bef. bie D?inbe ber Broussonetia papyrifera,

bie Sproffen Bon Sambu? u. einige 5fteffelarten ba^u benngt. 2)a? fog.

iHri?papier fott an? bem Sjßuräelmarfe eine? Saume?, Nenufar, bereitet

roerben. Sei un§ finb Kartoffetftenget, 9Kai?, Srenneffetn it. a. ^flau^en

aud) fdjon ju $. »erarbeitet tnorben, fetbft £abaf?blattrtppen, inbeffen

bieten bie bamit erhielten Sßapierforten nichts roejenttidj Sntereffante?.

Slnber? ift e? mit bem ^ergamentpapier, ba? burd) Sefjanbeln be?

Saumrootlenpapiere? mit Sdjroefelfäure crfjatteit mirb. ®aburd) erleibet

bie Sßflanäenfafer eine gallertartige Stufquetlung, toeIcr)e bie geftigteit

be? $.? fetjr erljöfjt u. itjm eine Sefdjaffeutjeit giebt, roeldje e? ber

tt)ierifdjen SJcembran äfjultd) madjt u. entfpredjenbe Serroenbungeu ju

bidjten Serfdjlußmittetn geftattet.

|)flptergelö ift eine ätnroeifung auf einen

jcbergeit sagbaren ©elbmertt). 9tn u. für fid)

rocrtt)Io§, ba ba? Rapier u. fetbft eine fünft=

tertfdje 8lu?fütjrung be? ®rud?, ber 8cidj=

nung k. Bon ju geringem Selauge finb, erlangt

ba? ty. nur erft burd) bie Ueberjeugung be?

$ublitum? feinen SBertlj, baß bie barauf Ber=

äeidjnete ©elbfumme feberjett tron bem 2tu?=

fteffer su erlangen ift. ©? gleidjt bartn bem
Sidjtroetfjfel, roäljrenb e? ftdt) Bon ben anbern

SSJecrjfeln mit beftimmten SSeifallterminen

tnieberum baburd) unterfdjeibet, ba% eine (£iu=

Iöfung?frift gar nidjt genannt ift, Bielmeljr

jeberseit auf Sertangen bie SBäfjrung in Saar
geleiftet roerben muß. Wit ben Santiiötcu

nafje Berroanbt, unterfdjeibet fid) ba? $., nam.
ba? be§ Staat? u., roo bie? au?nal)m?roeijc

nod) Borlommt, ba? ber ©emeinben u. einäeiner

beBorjugter Korporationen baburd), baß bie

Sanruoten gefegttdj burdj beponirtc? (Sbetmetatt

u. hinterlegte SBedjfet gebedt fein muffen,

roäljrenb bie? bei bem S. in ber Siegel nidjt

Berlangt loirb. ®ie Santnote ift auf ben 3tcal=

Irebit, ba? $. auf ben 5perfonattrebit be?

Staate, ber ©emeinbe bafirt jc. — ®le 21uä=

gäbe Bon $., bie man einzig u. allein bem
Staate, aud) biefem nur mit möglid)fter S8e=

fdjränfung, geftatten fotlte, ift be§b,alb feb,r be=

benflidj, meil in Reiten «on ffrifen, unglüdlidjen Kriegen, überhaupt feltr

ftarfer Qnanfprud|nal)me Bon ©etbmittelu feiten? beä Staat? bie Sler=

fudjung nafje liegt, Bon bem oorübergeljenb toirtfamen 51JlitteI ber ©etbbe=

fdjaffung burd) bie SJotenpreffe ju umfaffenbeu ©ebraudj 5U madjen. ®a
aber naturgemäß ba? $. nur fo lauge ju feinem Bollen SJenntoertb, ge=

nommen mirb, fo lange e§ ieberjeit gegen bie gleicr)t)or)e 3Kenge Bon @bet=

metatl eingelöft roerben tann, fo fann leid)t ber %aü eintreten, ba§, roenn

bie StaatSfaffen nid)t im Stanbe finb, mit Silber ob. ©olb einjutöfen, bie

31nnab,me feiten? be? Sßubttium? oerweigert mirb. %n ber 9teget antroortet

barauf ber bebrängte Staat mit ber SBerjügung be? QtoanQ%t\iT\e$,

b. f). mit ber Slnorbnung, ba? $. iebergetttg oollgittig al? Qafltung an=

junefimen. ®ann öerjdjroinbet fofort ba? Ebelmetatl au? bem Skrfeljr,

im ^nlanbe Ber!ei|ren nur bie ^ßapierfdjeine, im $anbet?umfa| mit bem
9lu?lanbe bitbet fid) bagegen für ba? $. ein fdjroanteuber Kur?, ber für

bie mirtrjfdjafttidjen SSer^ältntffe be? betreffenben Sanbe? faft au?naf)tn?=

to? fefjr nad)tb,eilig ift. 3)urd) bie.Slffiguaten (f. b.) rjat granJreid) in

ben Safjren 1792—97 entfe^Iicfje S5erlufte erlitten, u. Ijeute erfreuen fid)

bie Staaten, wie Defterreid), SRußlanb u. Qtatien, für beren Stoten

3mang?tur? befteljt, gerabe be?i)alb feine?meg? einer gefunben ©nt;

roidlung. — 3m ©eutfdjen SJeicfie beftef)t neben ben SJoten ber S3an!en

g(eid)fat(§ $. (bie Steine Bon 5, 20 u. 50 SJiarE), e? ift febod) Sßiemanb

fie al? gafjlung ansunetjmen Berpfltdjtet, Bielmefjr !ann ber ©laubiger

auf ber 3ot)limg in ©olb beftefjen. ®a jebod) bie 3?eid)?Jaffenfdjeine

überall u. jeberjeit oott eingelöft »erben fönnen, fo lurfiren fie gleid) bem
baaren ©elbe al? nod) baju fetjr beliebte? 8lu?gleid)?mittel. ®a? *$. ift

übrigen? nidjt erft eine ©rfinbung ber mobemen KulturBötfer — fdjon bie

Etjinejen finb, roie auf 3llle?, fo aud) auf biefe? S8ertetjr?mittet gefommen.
Qrbis pictus. VI.

Papiermache, Steinpappe, ift eine jum Slbformen Bon biBcrfen

Spieltnaaren, Slttrapen, ®ofen, Ornamenten 2c. geeignete plaftifdje

äßaffe, beren ©runblage au? grobem ^apierbrei befte()t, ben man au?
SKafuIaturpapier burd) Slnfeudjten u. Stampfen ob. burd) Qermaljlen in

einem fteinen §ot!änber barftetlt. 9Tian prefjt barau? baZ überflüjfige

SBaffer, mad)t bie SKaffe al?bann mit Seimmaffer, Stärte= ob. 3Kef)lrleifter

an u. fe|t ifjr rool audj nod) bejd)mcrenbe pulorige Subftnnäen ju: Sljon,

Kreibe, gemahlenen Sdjroerfpatfj :c. (Steinpappe, Similipierre). Sd)liefj=

lid) preßt man fie in geölten §0(3=, ©ip?= ob. 5Dteta(lformen, trorfnet

erft an ber Suft, tränlt mit Seiuölfirnif), trodnet fie bann nodjmal? in

einer 9lrt SSadofen u. Bollenbet bie SSaaren burd) SBemalen, Ueberäieb,en

mit Kopallad, Auflegen Bon SJietallblättern, Sronäepuloer ;c. Sei bem
fog. Similiboi9 erfcp man ben Sfjon burd) feiugefiebte Sägefpäne.

|)apt«ntttUttlUS,
f.
„Argonauta, Argo".

ipupiltOttareEtt, aud) Seguminofen ob. §ülfengeroäd)fe u. Sd)met=
terling?btütige; eine ber artenreidjften u. nü|lid)ften ^Sftanäenfamitien,

nur ben Kompofiten an 3af)t ber Slrten nad)ftefi,enb
, fie aber burd)

ifjreu Bielfadjen Kuweit roeit übertreffenb. ©igentlid) bitbet fie unter ben

§ülfengeroäd)fen eine eigene gamitie, inbem ein paar anbere gamilien
(Sftimofeen u. Sronrgieen) leine eigcntlidjen Sd)metterling?blüten rjaben.

Ott. 4402. jPapiKfoliiikatioii. Xtbeiträ au ttx ättäpfonttt.

Sine foldje mirb befauntlid) au? fünf Berfdjiebenen Slättern gebilbet:

bem oberften größten (galjne), ämei feitlidjen üeineren (Segel) u. ben

unter irjnen liegenben, ju einem Sd)iffd)en Berroad)fenen beiben

Slättern (Slbbilbung 3Jr. 4403, bei meldjer bie erfte Slume mit un=

äerlegtem, bie jroeite mit jerlegtem Sdjiffdjeu bargeftettt ift). ®ie

Staubgefäße liegen in bem Sd)iffdjen eingefüllt, u. jmar in ätoei Sünbet

Bermadjfen ^u 10, roeldje entroeber frei (monabelpt)ifd) ob. einbrüberig)

ob. fo fteijen, baß 9 unter einanber ju einer Siötjre Berfdjmeläen, roäb,renb

ba? jeljnte, oberfte, frei bleibt (biabelpb,ifd), äroeibrüberig); feltener er*

fdjeinen me^r al? 10 Staubgefäße. ®er grud)t!noten roädjft ju einer

§üife au?, bie au? smei §älften (grud)tblättern) befteljt u. bie Samen=
eier an ber Saudjnafjt trägt. Qn ben meiften gälten ift bie §ülfe ein»

fädjerig, maudjmat änieifädjerig , aber burd) Quermänbe aud) mefjr=

fädjerig. 3n legterem gälte fann fie bei ber ÜSeife in einzelne ©lieber äer=

fallen (© l i e b e r 1) ü l f e , lomentum). — Sdjon bie §ülfe mirb in einzelnen

gälten genießbar, Bielmetjr aber roerben e? bie Samen, roeldje b,äufig

iiaS ©nbprobult pradjtoolter Slumen finb. Slußer guder enthalten fie

Biet Stärfemetjt u. eine eigene ftidfiofft)attige Subfianj, ba? Segumin,
burd) roeldje? j. S. roeiße Sofjnen an ber Spijje aller oegetabilifdjen

sJJal)rung?mittet fteijen. S)a? Segumin ift Bor*ug?meife ber Seftanbtfjeit

!rautartiger Seguminofen=Samen: Srbfen, Sinfen, ^latterbfen, Kid)er=

erbfen zc. infolge beffen btlben bie Sd)metterling?blütigen aud) ben

§auptbeftanbtt)eil unfrer gutterlräuter: Klee, Sterne, (Sfparfette, SBiden,

Supiuen u. a. Sei anbern Irautartigen gormen entroideln bie Samen
reiefilid) fette? Del; 3. S. bei ber be?Ijatb fo roidjtig geworbenen ©rb=

manbel (Araohis hypogaea), bie itjre grüdjte in bie Erbe fentt. 91ußer=

bem eräeugen bie $., je nad)bem fie trautartige ob. tjolgige finb, — benn
78
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fie gätjlen neben toingigen Srautformen bie erljabenften 23aumgeftalten

unter fid) — ©erbftoff, 23alfame, ©ummi, §arge, ©üßfjolgguder, 3rarb=

ftoffe (barunter Qnbigo), purgtrenbe ©ubftangeu (©enneSblätter), aud)

einige giftige Stoffe, 3. 33. fdjon in ben Samen unfrer etnfjetmifcfjen

Coronilla varia it. bcS ©olbregenS, in t)ol)em älcaße jebod) in ber ©ala=

barboljne (Physostigma venenosum). ®ie ©ruppe ber Eäfalpintaccen

liefert feine §ölger :c. SincS ber etlatattteften 83eifpiele ber gamilie, u.

fpegietl ber legten Sippe, ift bie 9ftora (Mora excelsa) ©uöana'S, ein

gegen 40—50 m. tjofjer 33aum Bon t'oloffalem Umfange. Qatjlreidj aud)

finb bie Qierpflangen, weldjc mir auS ber gamilie ber 33. befigen; in

biejer 93egiel)ung treten nam. bie Strändjer IjerBor, g. 33. Cytiöus, Co-

hvtea, Cteniata, Erythrina u. a. 9JJan fdjreibt ben 93. über 400 ©attungen

mit mcf)r als 4000 Strten gu, toeldje fämmtlid) bie Steigung tjabcn, ge=

fieberte 331ättcr gu bitben, roeStjalb man eine Ijierfjer gehörige Slrt aud)

leidjt fdjon an iljrer äußeren SEradjt erf'ennt. Sie 93- in engerem Sinne

mit regelmäßigen SdjmetterlingSblutnen gerfallen in bie §auptgruppen

ber 9Sobalnricen, Soteen (mit ©infter, SBunbflee, Stlee, Sragautl)=

trautem u. a.), S3icieen (SBiden), §ebt)fareen (mit firoiienroiden, @[par=

fettpftangen u. a. ), 93I)afeoIeen (mit Srrjtfjrtneen, 33ob,nen u. a.),

3ftilietieen, Salbergieen, Soptjoreen u. ®ramerieen. Sie Eäfalpi =

niaceen entfernen fid) Bon itjnen bereits burd) t)äittig unregelmäßige

331umen u. meift freie Staubgefäße, bie SJHmoJeen burd) gänglidj

anberS geftattete regelmäßige S3tumen u. galjtreidje Staubgefäße, gaßt

man biefe brei großen ©ruppen als! Seguminofen im Stllgemeinen gu=

fammen, fo neigen einige ©nftemattfer bat)in, fie au bie Spige ber

9$flangenroelt als bie öotlenbetften Sqpen aller ©eroädjfe gu [teilen.

9!r. 4403. Sdimflttrlinjibliltt, jKjlirtnt.

PflptUotflt (com frang. papillon, Sdjmetterliug), §aarroidet Bon

Rapier, fo genannt megen iljrer Stet)nlid)feit mit Schmetterlingen.

Papilt (fpr. 9iaBäitg), SDeniS ob. £)iont)§, 2trgt it. öftrer,

geb. gu 93tot§ (2otre=et--6§er) 22. 2lug. 1647; ließ fid) al§ Slrjt in

93art§ nieber, roanbte fid) aber bem ©tubium ber 93Ejt)fif u. äRattje;

ntati! gu, mufjte als ßatoinift infolge ber 2luffjebung be3 @bift§ oon

9iante§ fein 93atetianb ßerlaffen, hntrbe nad) einem längeren 2lufent=

£>att in (Snglanb 1688 93rof. in Harburg (etjemaB ®urt)effen) u.

ftarb bafetbft um 1715 ob. 1716. 93on feinen (Srfiitbungen ift am
betannteften bie be8 $tge(ior§ ob. SJJ.'jrficn 2oJifc§ (f. b.). gerner

erfanb 91 ben Xetler ber £uftbiimbe, Ijatte bie erfte 3ibee einer §otf)=

brucfmafd)ine (f. „3)amBfmafd)ine") u. erbaute 1707 aud) ein SDamj5f=

600t (f. „T)ampffd)iff"). SSergl. 2. be la @auffar,e u. 2t. 93eant, „La
vie et les ouvrages de D. P." (93ar. 1869 ff.).

Pnpintauus, 2temtliug, ein berühmter Sjurift au§ berBeit be§

<Sef)timiu§ (Seoeruä, ber i^n nid)t nur gu ben r)öct)fteri <3taat§a'mtern

beförberte, fonbern aud) mit feiner perfünlidjen 5«unbfd)aft beehrte.

9iad) bem £obe feineg faiferfidien greunbeg tourbe s
^. oon bcffen

©ofine als 9inl)änger be§ @eta (212 n. (Sljr.) ermorbet. SDte be=

beutenbften unter feinen ©djrtften finb 37 23üdjer „Quaestiones" u.

19 23üd)er „Responsa", bie ioir aüerbingä nur burd) bie gal)lmd)en

CSttate 11. Fragmente, nam. im „Corpus juris" ^ufttnian'ä, fennen.

^laptlttJTrijer ®OJjf, f. „SDigeflor" u. „5)ambft'od)abbarate".

|.1ajjtölltll5 tjeißt ber 3ubegriff ber tirdjenredjttidjen ©runbfäjje,

nadj roeldjcu bem ?ßapft (f. b.) befoubere SOiadjtbefugniffc t^eilö in ber

Sirdje, tfjeitä gegenüber bem Staate guftebeit. Qu crftgcunnnter §tnftd)t

ift baS SBort glcidjbebeutcnb mit ^apntfl)ftem
(f. b.).

Pa))])(, eine s
.'lrt bideä Rapier, luetdje gu 33üd)ercinbäubcn, Earton=

nagen, jum 9lufgiel)en Bon 3eid)uuugcii, ipl)otograpt)ieu, al^ s^reßfpäue

für ba§ ©tätten Bon ©eroebeu, atö 2)ad)beduug3material u. bgt. Benueubet

roirb. 3Ran unterfdjeibct gefdjbpfte $., bei mctdjer ein bider 3ßapier=

brei auf eine Sonn mit cntfpredjeub tjotjem Siaiibc gcjd)öpft miib,

ge!autfd)te $•, bie mau burd) ba§ Mufeinaubertegen mefirerer frijd) ge=

fdjöpfter Sßapierblätter auf einen gitg u. burd) nadjträglidje? treffen er=

tjätt, u. enbtidj g e I e im t e $., tueld)e burd) ba§ 9Xufeinanberteimen mehrerer

33ogen fertigen $apieri entftet)t. Stußer Sumpen Bermeiibet man aud)

beren Surrogate gur 9,5appefabrifation. S)a§ SErodnen erfotgt im gteien

an ber Suft, burd) ^reffen, aud) burd) baä 93affiren groifd)en SSSatgen;

burd) Slbreiben mit glatten geuerfteinen enblid) rocrben bie $.n bidjter

u. gtäugenb. gu ben ®ad)pappeu wirb eine mögtichft lodere, geringe $.

augemenbet, roeldje im ©tanbe ift, ben Sljeer beim Eiutaudien begierig

aufguneljmen. Sie ift biegfam genug, um in SJotten aufgerounbeu gu

werben. Spietlarten werben au§ bünner, geleimter $. angefertigt, bie

bef. roeiß, fein u. gut geglättet fein muß.

Pfl.npi'1 (Populus), ajflangengattung ber roeibenarligeu (Salicaceen)

mit mehreren einljeimifdien it. cingefüt)rten 9lrteit. 9Jiit ben SBeiben

t^eilen fie bie fä^djenartige Slnorbnung ber 331umeu, meldje auf gtoeierlei

Stämmen Bortommen, batjer bie 22. klaffe Sinne'S angeigen; fie uuter=

fdjetben fid) aber burd) eine becherförmige 331umenl)üHe außer einer

Sd)uppe, meld)e bei ben SBeiben allein Bortjanben ift; ebenfo b,abeuSß. u.

SBeibe eine tapfelartige 5rud)t, bereu Samen einen §aarfdjopf entroidcln,

Weldjer gur Seit ber gfrudjtreife bie Suft mit einer garten SBotle erfüllt.

33eiben ©efd)led)tern ift aud) ba§ leidjte, toeidje Jpolg eigentb,ümlid),

roä()reub ba§ SSIatt ber 33. burd) feine gum SfreiSrunben neigenbe Sorm
u. ben langen, leidjt bemeglidjen 33Iattftiet luefentlid) Bon bem turg ge=

ftielten, langettlid)en SBeibenblatte gurüdtritt. Stud) erlangen bie 33.n

eine roeit bebeutenbere Stammentroidluug als bie gum Straudjförmigcn

neigenben SBeiben; faft alle Strten, nur Sfpe u. äfjnlidje ausgenommen,
erreidjen nadj Stamm u. Krone bie größte StuSbeljnung unter allen eiu=

I)eimifd)en 93äumen; bnbei geidjnen fie fid) burd) fdjneKen SBudjS aus,

ber fie befäljigt, aud) auf ben fterilften 33obenartcn fid) nod) gu entmideln.

Qu biefer 33egief)ung finb bie 33.n red)t eigentlid) nod) Steppenbäume,

bie fotool in Slfien wie in 9iorbamerifa (l)ier meift als cotton-wood
= 33numniottbäume, wegen ber grudjtrootle !) bie fteppenartige Sanbfdjaft

beleben. SluS gleid)em ©runbe gefjoren fie, trog be§ weidjen §olgeS, gu

ben nüglidjften 33äumen, bereu Stämme man gern als 9Jugf)otg Ber=

arbeitet. ®ie natje S3er!Banbifdjaft mit ben SBeiben geigt fid) aud) in ber

9iiube, bie bei mandjen SJ.u bef. reid) an bem djininartigen SBeibenbitter=

ftoff Salicin ift. & rafdjer baS SBadjStfjum ber 33. übrigens ift, um fo

früber ftirbt biefelbe ab, inbem fie gipfetbürr Wirb; fie ift fo rcdjt ein

(Srgeugniß ber nörblid)en ©rbfjätfte, wo fie bie gemäßigte 3one betoofjut,

tt>äb,rcnb bie SBeiben tief in bie arftifd)e Qom Ijineingeljen. Sinb,eimifd)

bei unS finb: bie Silberpappel (P. alba), 3rtrerpappel (P. tremula) u.

Sdjwargpappel (P. nigra), alle brei gern -feudjte SBälber ob. glußufer

fudjenb. ©ingefttf)rt finb: bie 33t|ramiben= ob. italienifd)e 33. (P. pyrami-

dalis), bie canabifdje ob. Dtofentrangpappel (P. monilifera), S3alfampappet

(P. balsamifera). Srftere ift fid)er nur ein Sunftprobutt, baS fid) aEer=

meift als männlidjer S3aum fortpflangte; roeiblidje fennt man gang Ber=

eingett. Sie übrigen beiben Strten flammen auS Storbamertta, roo audj

nod) anbere oortommen. 93iS auf bie Sfpe Bertragen bie 33.n fämmtlid)

fefjr leidjt ba^ 9tbf)auen beS Stammes u. fdjlagen, ba iijre SBurgeln fid)

weitljin erftreden, leidjt wieber auS. Sa fie bem 33oben fefjr energifd) iljre

3cät)rftoffe entgietjen, fo pflangt man fie nid)t gern an bie gelber, um fo

weniger, als fie gugleid) Bon Bietern Ungegicfer t)eimgefud)t werben.

PnpncitljCtm, ein alteg fd)Voäb. 2tbet§gcfd)tcd)t, baä ftd) nad) bev

3,5 D9Jc. umfaffenben ©tanbe8t)errfd)aft ^npbent)eim im bat)i\ Greife

DJtittelfraufen nennt; biefelbe roar früher reid)äunniittclbar u. geborte

gu bem fd)rocib. reid)äritterfd)aftlid)eu Santon S'odjcr. 23on ben biet

Sinten, in h)eld)e fid) bie gfnmfo feit 1439 tljeilte: ber ®räfen=

tt)arfd)en, StlgSto'fdjen, £reutlingifd)en u. 2lUjf)eimifd)en, finb bie

bvet erftgenannten gang erlofd)en it. Bon ber oierten blül)t nur nod)

ber broteft. B'ocig. %üx ben SJerluft beg 9ieidjSmorfdt)aHamt8, loeld)eä

feit beut 12. 3Sal)rt). in bev J-amilie erblid) loav, toarb ftc burd) ben

Sßarifer gvteben Bon 1815 burd) (Selb entfdjcibigt. ©cit 1818 ift

bev jebcämalige ©eniov ber gamilie erblicher 9£cid)gratf) ber breite

23av)cvn; 1825 rourbe bai @efd)lcd)t bem t)0l)cn 2tbel jugct^cilt 11.

1831 rourbe bem jebcSmaligcu gamilicnljauptc Bom Äönig Bon

23ai)crn baS Sßrabifat I5rtattd)t Berliefjcn. 9tm beriilnutefteu ift: ®raf

©ottfrieb § cinvid) Ü. ty., geb. 29. Mai 1594, einer ber fiitmften

u. gcfd)tctteften 5üt)i'ev im §ecrc 3Baltenftein'ä. ©cit beut Sommer
1629 lagerte er, 311m gclbmarfdjall ernannt, Bor DJcagbeburg it.

blieb bort nad) ber 9tbfet,umg aBattcnfictn^ unter Ziütfä Ö&ertefe^k

93- Wor cä, unter beffen Leitung am 10. SOtai 1631 bev ©türm auf

SJiagbcburg gelang. SDic 9tujiinbung ber ©tabt t)at er nid)t befohlen.

9uid) SLtdty'g Üitcberlagc bei 93veitcnfclb (7. ©ebt.) eutjloeitc er ftd)



1237 yaptita — *piM>ft 4- «M»fl 1238

mit it)m u. ging nad) SKeftfalen u. Reffen, h)o er mit tnedjfelnbcm ©tücE

ben Keinen ®rieg gegen ben Sonbgrafcn SOBiltjetm V. führte. 2U§

5p. auf Sitten bcv ©tatttjatterin SfabeHa nad) ben Dtieberlanben ging,

mifjlang fein Angriff auf 9Jca§trid)t im Sluguft 1632, roeit itm bie

©panier im ©tidje ließen. 33alb barauf rief iljn SSalienftein nad)

Springen jurücf. 2Iu3 Spalte, h)o£)iit if;tt jener entfenbet, eilte er

6. 9iob. 1632 mit feiner Reiterei auf ba§ @d)tadjtfelb Don £üljen,

ju fpät, um ben Sieg tcieber ju gewinnen. 3^ei Äugeln toertounbeten

ifm auf ben £ob. 2tm 7. D"cob. ftaro er 311 Seipäig. — 33ergl. §e§,

„<Sbg. ©raf 3u $." (2pj. 1855).

flflprtktt, f.
„Capsicum".

|j)fljj|i (über bie Eutfiefjung btefeg 9tameng f. „$apa") tjeifjt bog

ßbertjoupt ber 3Römifcl) = tatf)ol. Sirtfje in SRom. llrfprüngtid) an Mang
atteu anberen SSifdjöfen gleidjgefteflt, begannen bodj bie vom. S3ifdjöfe

fdjon um ba§ Snbe beg 2. Safjrh. einen tjöfjern 9tang (äitnädjft in Qtalien)

in Slnfprud) ju nehmen, geftü^t auf bie Sßürbe Stoma atg Der äBeltfjaupt=

fiabt u. bie gäbet, baß betrug ber erfte 23ifd)of 9?omg geroefen fei. Sßar

nun betrug nad) 3Mtlj. 16, 18 ber Stpoftclfürft, fo ber 9cad)foIger u.

„©tattfjalter Sßttri" ber gürft unter ben 93ifd)öfen. Sod) fjaben fid) biefe

Slnfprüdje nur langfam gefcf)icr)tlicf) enttoietett, §ixglei(f( in Satjrfjunberte

langem ©treit mit ben ^atriardjen bon Sconftantinopet. Scod) ba§ Sonjil

bon 32ifäa (325) gefteljt bem 33ifcfjof bon 9tom nur bie Dbertjofjeit über

einen SCtjeit Italien? ju. Slber Etug roufjten bie Rupfte ben Umftanb %u

benufceu, baf? man fid) aug ber ganjen ffirdje um ©utadjten an fie ju

toeuben pflegte; bie ©utadjten nahmen batb ben Xon bon Serfügungen

an. 91(3 343 ba§ Sonäil bon ©arbica bem $. Quliug (i>od) nur für feine

^erfon) ba§ 9tedjt äiigeftanben fjatte, bie Slppettation berurtt)eilter 93ifdt)öfe

aug bem ganzen Dteidje anäunetjmen u., wenn nöttjig, eine Erneuerung

beg ^rojeffeg ju Oeranftatten, fetteten bie köpfte bataug ein bauernbeg

9tedjt für ben rom. ©tubt ljer, u. Qnnoccnäl. (402—417) forberte bereite,

bafs alte roidjtigeren ©adjen bem 5ß.e jur Entfdjeibung borgetegt toerbeu

müßten. Sie Berufung auf bie Sßürbe eineg 9cacf)foIgerg $ctri
(f.

o.) er=

fdjeint auerft bei Seo b. ©r. 449. Ser Stnfprucf) auf einen tjöfjeren 9iang

überhaupt mar bamit in ben Slnfprud) auf ben Primat, b. I). ben erften

Ütang bor alten anbern, übergegangen, u. bie ^äpfte fjaben biefen 9ln=

fpruef) feitbem nie aufgegeben, roeim aud) ber ©treit barüber 1054 jur

enbgiltigen Sogtrennung ber ©riedj. = fatt)orifd)en Kirdje führte. Sefto

ftegreicfjer brang bie Qbee be3 *papfttl)umä, b. I). ber in ber ^Serfon

be§ $.e§ gipfetnben irbifdjen 3Dtad|t ber £ird)e, im Slbenblanbe burd).

3unäd)ft atterbing? rourbe fie nod) auf bie innertirdjltdje ©eföalt be=

fdjräuft; in toelttidjen Singen foHte ber ^5. bem Saifer (aB bem Erben

ber römifdjen ©taatSgeroatt) unterttjan fein. Slber in allen kämpfen mit

ben roettlidjen gürften u. anfrüljrerifdjen SBifdjöfen ertjob ba§ ^Japfttfium

immer tütjner ben Slnfprud) , ba^ e3 fo l)od) über aller tbeltlidjen 5Kad)t

ftet)c, mie ba§ §eilige über bem Srbifcfjeu. ©einen §öt)epunft erreichte

biefeä ©pftem ber §ierard)ie unter ben großen Zapften (Sregor VII. u.

gnnocens III.
(f. b.), u. jroar in bem ©runbfajs, bag alte melttidje ©eroalt

eigenttid) al§ ein Seijen be3 *p.e§ aU be§ ,,©tattl)alter§ Eljrifti auf

Erben" angufe^eu fei. lieber ben SSerlauf biefeS langroierigen Streits u.

feine Erneuerung in unferen Sagen bgt. bef. „Satljolifdje ®ird)e"; über bie

©efd)id)te ber 'ißapftroatiten f.
„Eonclabe" u. „Karbiuäle", über bie roelt=

Itcfje ©eroalt be§ <p.e0
f.

,,^ird)enftaat" u. „Patrimonium". — 9iad)äu=

tragen ift Ijier nod), ba^ bie Katljolifctjc Strdje bis auf ?ßiu§ IX. (ber

^uerft bie S8el)auptung ju ©djanben gemad)t fjat, fein römifd)er SBifdjof

lönne länger al§ $etru§, b. t). 25 Satjre, regiereu) geroöljnlid) 260 ^äpfte

gär)tt (einfd)lie|lid) ber fog. ©egenpäpfte); übrigens finb auger Sßetruä

nod) einige nnbere ber ätteften S8ifd)öfe fagentjaft. — SßaS enblid) bie

päpftlid)en Qnfignien anbelangt, fo finb bieS erfttid) burdjauS bie

'oe§ S3ifcl)of§ (f. b.), nur bag ber Srummftab bem geraben ©tabe roeid)t;

au^erbem bie breifadje Srone, bie fog. Xtara, urfprüngtid) einfadje fpi|e

S3ifd)ofimü|e bi§ auf 9lifotau§ IL (f 1061), bann ®oppetfrone big ju

Element V. (f 1314), feitbem breifad).

ÜUncidmif! ber rämifitjcn sphpfie.

Sie Sifdjöfe ber brei erften Qaljrljuuberte finb f)iufid)tlicl) ber 3eitbe=

ftimmung fdmmtlidi uufidjer. Sie ©egenpäpfte finb in Klammern ein=

gefdjloffen. Sie SStfdjöfe bi§ 3uliu§ I. (f 352) finb fammtlid) ^eilige;

bie fpäteren §eiltgen finb mit einem ©terndjen bejeidjnet.

1. Saljrt).

betrug 42—67.
fiinuä 67—79.
Slnaclet I. 79—92.
Element I. 92—103.

2. Saljrl).

EbariftuS 103—109.

Sttejanber I. 109—116.
SijtuS I. 116—128.
Sete§pl)oru§ 128-137.
§öginu§ 137—141.
$iu§ 1. 142—157.
Slnicet 157—168.
©oter 168—177.

Eleutfjeruä 177—193.
SSictor I. 193—200.

3. galjrl).

3ept)t)rinul 200—218.
Ealijt I. 218—223.
Urban I. 223—230.
l*J3onttan 230—235.

Slnteruä 235.

Fabian 236—250.
Eorneliu§ 251—252.
2uciu§ I. 252—253.
©tept)anu§I. 253—257.

©ijtu§ II. 257—260.
Sionpfiuä 260—269.
geli); I. 269—274.
Eutndjian 274—283.
Eaiuä 283—296.
aiJarcellin 296—303.

4. Satjrf).

SKarceüug I. 304—309.
EufebiuS 309—311.
5Keld)iabeg 311—314.
©plbefter I. 314-335.
SDJarcuä 336.

3uliu§ I. 337—352.
ßibertuä 352—366.
[*3etij If. 355—358.]
*Sama|"ug I. 366—384.
©iriciuä 385— 39S.

*2lnaftafiu§ 1.398—402.
5. Satjrf).

*3nnocenä I. 402—417.
*J3ofimu§ 417—418.
*53onifaciuä I. 418 bi§

422.

*Eö(eftin 422—432.
*©ijtu§ III. 432—440.
*SeO I. 440—461.
*§itariug 461—468.
*©impliciuä 468—483.
*gelij III. 483—492.
*®e(afiu§ I. 492—496.
*2uiaftafüi§ II. 496 big

497.

*©pmmad)it§ 498—514.
6. Satjrl).

*§ormi^bal 514—523.
*3ol)anne§ I. 523—526.
*§etij IV. 526—530.
*S3omfaciu§ IL 530 big

532.

3oI)anne§ II. 532J-535,

*Slgapet I. 535—536.
*©ilberiuä 536—537.
S5igiliu3 537—555.
*5ßelagiu§ I. 555-560.
3ot)anne§III.560—573.
*33enebict I. 573—578.
$elagiu§ II, 578—590.
*©regor I. 590—604.

7. SaJjif).

©atbinian 604—606.
SBonifaciuS III. 606 Big

607.

*S8onifaciuä IV. 608 Big

615.

*Seu3bebit 615—618.
S3onifaciu§V. 619—625.
§onoriu§ I. 625—638.
©eberinuä 638—640.
3of)annegIV.640—642.
Sfjeobor I. 642—649.
*5Kartin I. 649—654

(t 655).

*Eugen I. 654—657.
*S5italian 657—672.
Slbeobat 672—676.
Sonug I. 676—678.
*3lgatt)0 678—682.
*2eo IL 682—683.
*S8enebict IL 684—685.
Sotjanneg V. 685—686.
Eonon 687.

*@ergiug I. 687—701.
8. 3at)rt). .

3ol)annegVL70l— 705.

Soljanneg VII. 705 big

707.

©ifinniug 708.

Konftantin 708—715.
*©regor IL 715—731.
*©regor III. 731—741.

*3ad)aria§ 741—752.
©teptjanug (IL) 752.

©tebl)anug III. (IL) 752
big 757.

*ißaul I. 757—767.
©tepfjau III. 768—772.
§abrian I. 772—795.
*Seo III. 795—816.

9. Satjrl).

©teptjan IV. 816.
s$afd)alig I. 817—824.
Eugen IL 824—827.
Valentin S27.

©regor IV. 827—844.
Sergiug II. 844—847.
*Seo IV. 847—855.
fppftin Sob.anna ber

©age.]
Senebict III. 855—858
**Ritolaug I. 858—867
ipabriau IL 867—872.
3ot)anue§ VIII. 872 big

882.

2Kartin II. (aud) Wari=
nug I.) 882—884.

ipabrian III. 884—885.
©teptjan V. 885—891.
gormofug 891—896.
«onifaciug VI. 896 bis

897.

©tepfjan VI. 897.

3tomanug 897.

Sbeobor IL 897—898.
SoljamieglX. 898—900.

10. Qaljrl).

Senebict IV. 900—903.
Seo V. 903.

El)riftopl)orug 903 bis

904.

©ergiug III. 904—911.
2lnaftafiug III. 911 big

913.

ßanbug 913.

3o£)anneg X. 914—928
(t 929).

Seo VI. 928—929.
©tepbanVII. 929—931
•3of)annegXI.931—936
2eo VII. 936—939.
©teptjan VIII. 939 bis

942.

SOJartin III. (aud) SRari=

nug IL 943—946.
9(gapet IL 946—955.
3ol)ann XII. 955—964.
[Seo VIII. 963—965.]
Beneblet V. 964—905.
3ot)anneg XIII. 965 big

972.

SBenebict VI. 972—974.
Sonug If. 974.

[Sonifaciug VII. 974
big 984.]

SenebictVlI. 975—983
Soljanneg XIV. 983 big

984.

3ol)anneg XV. 985 big

996.

©regor V. 996—999.
[Sofanneä XVI. 997 big

998.]

©plbefterll. 999— 1003
11. Qaljrt).

Sofjauueg XVII. 1003.

Sotjanneg XVIII. 1003
big 1009.

©ergiug IV. 1009—12.
SenebictVIIL 1012—24.
QotiannegXIX. 1024 big

1033.

58enebict IX. 1033—44

(f 1056).

©regor VI. 1044—46.
[©ptoefter III. 1044 big

1046.]

Elemeng IL 1046—47.
Samafug IL 1048.

*Seo IX. 1049—54.
SSictor IL 1055—57.
©tepban IX. 1057—58.
«enebict X. 1058 (j

1059).

Stitolaug IL 1058-61.
äüejjanber IL 1061—73.
[Igonoriugll. 1061—64

(t 1072).]

©regor VII. 1073—85.
SSictor III. 1086—87.
Urban II. 1088—99.
s$afd)atig IL 1099 big

1118.

12. Saljrf).

©elafiug IL 1118—19.
Ealijt IL 1119—24.
§onoriug IL 1124—30.
3nnocen,5 IL 1130—43.
Eölefltn IL 1143—44.
Suciug IL 1144—45.
Eugen 111. 1145—53.
Stnaftafiug IV. H53big

1154.

gabriau IV. 1154—59.
2ller.anberIII.1159—81.

Suciug III. 1181—85.
Urban III. 1185-87.
©regor VII L 1187.

Elemeng III. 1187—91.
Eöleftin III. 1191—98.
3nnocenä III. 1198 big

1216.

13. Safjrt).

!pouoriugUI.1216— 27.

©regor IX. 1227—41.
Eöleftin IV. 1241.

Sitnocenj IV. 1243-54.
MtcranberIV. 1254—61.
Urbau IV. 1261—64.
Elemeng IV. 1265—68.
©regor X. 1271—76.
3nnocenä V. 1276.

§abrtan V. 1276.

3ot)anueg XXL (XX.)
1276—77.

ÜJifoläug III. 1277—80.
2Kartin IV. 1281—85.
§onoriuglV. 1285—87.

Smtotaug IV. 1288—92.
Eöleftin V. 1294.

Sonifaciug VIII. 1294
big 1303.

14. 3at) rt).

'BeuebictXL 1 303—4.
Elemeng V. 1305,

big 1314.

Sotjanneg XXII.
1316—34.

93enebict XII. 1334
big 1342.

Elemeng VI. 1342
big 1352.

Snnocenj VI. 1352
big 1362.

Urban V. 1362—70.
©regor XL 1370

big 1378.

$äpftl. ©cfjigma.
1378—1417.
3n SRom:

Urban VI. 1378—89.
Soiiifaciug IX. 1390 big

1404.

Sunocenä VII. 1404—6.
©regor XII. 1406—9

(bautt ab unb färbt

1417).

2lleranberV. 1409— 10.

Sotjanneg XXIII. 1410

big 1415 (f 1419).

Qn Slbignon:

Elemeng VII. 1378—94.

78*
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aScncbict XIII. 1394 BiS

1417 (f 1424).

Wattin V. 1417—31.

Gagen IV. 1431—47.

[3-clij IV. 1439—51.]

KtfoIauS V. 1447—55.
©alij-t III. 1455—58.

«(Jiul II. 1458—64.
93nul II. 1464—71.
Sij;tuS IV. 1471—84.

Snuocens VIII. 1484

bis 1492.

9Iler.nnber VI. 1492 bis

1503.

16. 3af,rf|.

Sßiuä 111. 1503.

SltliuS II. 1503—13.
Seo X. 1513—21.
§aörian VI. 1522—23.
Giemen! VII. 1523—34.

$au( III. 1534-49.

Sutius III. 1550—55.
9J"carccIluS II. 1555.

$aul IV. 1555—59.
93htS IV. 1559—65.
*2ßiltS V. 1566—72.
@)regor XIII. 1572—
SirJuS V. 1585—90
Urbnn VII. 1590.

©regor XIV. 1590—91.
Snnocenj IX. 1591.

Sternen! VIII. 1592 bis

1605.

17. Snfjrl).

Seo XL 1605.

SßflUl V. 1605—21.
©regor XV. 1621—23.
Urbnn VIII. 1623—44.

Snttocenj X. 1644—55.

Sllcranbcr VII. 1655 HS
1667.

Siemens" IX. 1667—69.
SlemenS X. 1670—76.
gnnocenäXT. 1676—89.

«lermiber VIII. 1689

bi§ 169).

Snnocenä XII. 1691 bis

1700.

18. Safjrfj.

Giemen? XI. 1700—21.

Snnocens XIII. 1721

bi§ 1724.

SSenebict XIII. 1724 bis

1730.

SlemenS XII. 1730 bis

1740.

SSenebict XIV. 1740 bis

1758.

Siemens XIII. 1758 bis

1769.

Siemens XIV. 1769 bis

1774.

5ßtuS VI. 1775—99.

19. Safjrl).

$iuS VII. 1800—23.
Seo XII. 1823—29.
fßülg VIII. 1829-30.
©regor XVI. 1831—46.

93iuS IX. feit 1846.

9Ir. 4404. Di» JJapiiniBflniibf.

PflpUflg finb bie jux oäcanifdjen Diaffe geijörenben S3ölier, roetcfje

nud) unter ber 93c5eid)ttung ,,9)Jelanefter" 92euguinea u. bon ba au bie

Snfclrcidje gegen SD. bis SJeucalebonien, nud) bie ^Philippinen, bie

$a[au=3n[eln, bie SalomonSgruppe, bie 9?euett §ebribeu, enblid) ben

gibfd)i=9lrdjipet beroobnen. SKandje bi'äeidjnen bie 93erool)ner 9tuftratienS

(j. b.) als 9ß., bod) wirb Don ben meiften Gttptograpfjen ber 9luftralneger,

roeil berfelbe burdjgetjettbS als „fdjlid)tt)aarig" bcfdjrieben wirb, !eineS=

roegS ju ben s$. gerechnet. Qljien SJatnen erhielten bie 9ß. Bon bem
malarjifdjen SBort papuwalr, b. I). „trauSfyaarig"; in bem ftarf abge=

glätteten, üppigen langen §auptl)aar, roetdjcS jit 93üfd)eln bereinigt wirb

u. ba§ £mupt fnft perriiefennrtig als eine 21 cm. Ijofje Krone umgiebt,

beftetjt aud) il)r djarafteriftifdicS Kcnuäeidjcu. Slußerbcm befreit fie aud)

ftarfen 93artroud)S u. fonft reidjlidje 93ei)aarung. Sie ij?aut ift faft

fdjtoarj, bod) bei ben 9ß. in 92euguinca meljr braun ob. d)of'olabefnrbig,

bei ben g-ibfdn' blaufdjroarj. ^fjre Sdjäbelform ift fdjmal u. t)od), ber

Uuterticfer üorftcfjcnb (prognatl)), bie breite 9cafc irümmt fidj und) unten

u. giebt bem ©efitfjt einen jübifdjen SluSbrttd; bie Sippen finb fleifdjig;

ber Körper ift im Slllgemeincn mittelgroß. Stuf mehreren Qnfeln ($f)ilip=

piueu, Sunba, 9Jcolutten) mürben biefe Urberoofincr bon ber bie Stuften

befefeenbeu malnhifdjen 9taffc in bnS innere gebrängt; auf anberen

Sufeln Ijabcn fie fid) mit 9J"ca(at)eu Bermifd)t, roobei fie iljrc urfprünglidjc

Spradje mit ber ber SOcalanett Bertnufdjtcu. 9llS reine 93. finb ju

betrachten bie 93crool)itcr 9icugitinen'S fomie bie 93croot)iicr ber Kü = it.

2lru=3nfeln, Bon 9Jh)föl, Salroath) u. SJBaigiou, bie 9iegritöS (genannt

Slcta) auf ben 9pl)ilippineu; Bieflcidjt finb aud) bie Völler im 3nucru
Bon 93ornco, SelebeS IC. 51t itjncu 311 jäljlen; and) geboren hierbei- bie

Setilang im ©cbietc bon Kcbal) auf ber §atbinfcl SJcalnffa foroie bie

93croo£)uer ber Slnbamanen u. 9iiEobnren. 9(l§ gemifdjte 5ß. gelten

(uad) SBallace) fiimmtlid)c bftl. uon ben Urfi^en ber $. iBoIjnenbeu

Stämme ber malarjifcben 9taffe; aud) )d)on auf ben 93f)ilippinen faub

ftarfe SBermifdjung biefer beiben SRnffen ftatt. Surd) itjr tärmenbeS,

gefdjroiitiigeS , auSgelaffeueS, mipegierigeS SBefen u. ib,re raftlofe SSes

meglidjleit unterfdjeiben fid) bie ed)ten $. Sleuguinea'S jdjarf Bon ben

Berfdjloffenen u. bebadjtfamen afiatifd)en 9Jcnlanen. Sie fteb,en nod)

immer auf b,öd)ft niebriger ffiulturftnfe; tljre aBerfjeuge finb unburd)=

bohrte Steingerätb,e , ifjte ©erätlje fertigen fie auS 58ambuSrofjr, SiirbiS

u. SDcufdjeln ;
granäengürtel u. Senbentucb, bilben if>re eingige ffietfeibung;

nur auf ben gibfdjijQujeln maren fie etroaS feineren Mnften sngänglid).

58ogen u. Pfeile fomie gierlicf) gefcf|ni6te Steulen finb jumeift it)rc Sagb=

tnaffen. SBiele 9ßapuaftämme lieben bie §aut ^u tätoroiren. Qf)re 3Bof)=

nungen ruljeu auf 9ßfäl)ten, u. mehrere foldjer §ütten finb äu einem ®orf

(Sampong) Bereinigt. Qb,re Saline befteljen auS auSgeb,öl)[ten S3aum=

flammen (9ßrat)u). 3Sou §auStl)ieren fanb man bei ifjnen baS Sdjroein

u. ben §unb. SSeeren u. 5*ücl)te bienen ifjnen aufjer ber SaS^beute jUr

9faf)rung; nud) bauen fie Sabnf, 93n'n'fn « onbere 9Jugpflnnjen. Sluf

Neuguinea, S8alabea u. ben gibfcfjUSnfefn ift 9J(enfd)enfrefferei ^eimifd).

S8gl. SBallace, „®cr malaBifctje Slrdjipel" (beutjd) Bon 9Jlener, S3rnun=

fdjroeig 1869); g-injd), „9Jeuguinea u. feine S3eroobner" (Sremen 1869);

3Baig=©erlaub, „Slnlljropologie" (Spä- 1872, 6. S3b.); Semper, „®te

9ßl)ilippiuen u. iljre S3emof)ner" (SBüräb. 1869); 91. 93. 93tener, „2lntt)ro:

pologifdje SJtittljeiluugen über bie s$. bon 9Jeuguinea" (SBien 1874);

93ntouillet, „Trois ans en Nouvelle Caledonie" (9^ar. 1873). (3166. f.

93b. I Saf. XXVI 9er. 2, foroie 83b. IV Saf. LXV 9er. 36.)

PnpijruS, eine agljpt. 93infenart Cyperus papyrus (f. b.), bie fdjon

im 9lltcrtb,um roegen ib,reS grofjen 9!ugenS für ben SJcenfdjen gerübmt u.

auS bereit eigentlichem (breiedigem) Stengel baS befamtte Schreibmaterial

bereitet rourbe. 93tan gerfcf)nttt benfclbcn mit einem baarfdjarfen Snftnu

ntent in feine Streifen, bie man paratlet neben einanber ausbreitete;

bann legte man über ffreuj eine groeitc Sd)td)t barauf, feuchtete bicfclbc

mit 9}ilroaffcr an 11. fudjte nun burd) ^reffen ob. Klopfen mit einem

breiten Sjammer bie einzelnen Streifen feft mit einanber ju Berbiubeu.

®er fo bargefteflte 93ogen brauchte bloS nod) getrodnet u. geglättet ju

roerbeu; oft rourbe er bann nod) mit einem Safte getränft, um irm gegen

9J£otteu u. SBürmer 511 fdjü^en. ®er ©ebrattd) beS 9ß. als Schreibmaterial

lüfet fid) auf ben ägrjpt. SJenfmälern äurüdoerfolgen bis inS 3. 3ab,r=

taufenb B. Gb,r. Qn röm. Seit mar bie gabrtfation beS 9ß. in 9Iegt)pteu

ein 93orred)t ber Regierung, u. aud) bie Eroberung 9legt)ptenS burd) bie

SIraber änberte in ber Sadje nidjtS. 9Kan fufjr fort, biefeS Sd)reib^

matertal nad) bem Slbenbtanbe attSäufül)ren, bis jum 12. gafjrrj., mo bie

legten Spuren Berfdjminbcn. ®ic erhaltenen *J?npnruSurfuuben äcigeu

ägtiptifclje, gried). u. Int. Sdjrift. Sic befteljen immer auS einer eiuäigen,

burd) 3uiitnmenfügen eräeugten SRoflc it. mürben in entiprcdjcnbcu

ct)linbrifd)en Kapfeln aufbemnfjrt. ©ine ber beftert)attcncn ift ber iß. ©bcrS.

Para, tfirl. Supfermünäe, f. „Sßiaflef".

Pflrä ob. ®rä 93ara, «ßroBins im norböftl. 93rnfi(ien, 19,400 D9K-

grofs; umfnfstbaS 9JfünbungSgebict beS 9Dcaranon u. SocantinS u. grettjt

im 9e. an baS brit.=niebetlänb. u. franj. ©uanana, im SS. an bie brafil.

SßroBtnä 9lmaäonaS, im S. an 9Jfatto ©roffo, ©01)05 u - SKaranljäo it.

im D. an ben 9ltlantifd)en Däcnn - ®'e Tiefebenen, roetdjc ben größten

Sljeil ber 9ßroBinä bebeden, im S. aber Bon SluSIäufern beS brnfil. 4">od)=

InnbeS, im 91. Bon bett fübt. 33eräroeigungcu ber ©ebirge Bon ©unijnua

burdjäogen roerbeu, finb Bon Ilrrontberu u. weiten GnmpoS bebedt. ®ic

§rtiiptoeriet)rSabcr Bon $. ift ber 9)}aranon, ber Ijier ben 9iio Xingu auf=

nimmt 11. mit beut 9Jio ißarä, bem Unterlaufe beS ÜocantuiS, bie Snfcl

9JInrajo bilbet. SBäljrcnb ber Siegciijcit überfdjrocmmcu biefe Ströme

roeitljiit bie Scicbcrungeu. Sie 93eBöIferung 5äl)lte 1872, nbgefel)e)t Bon

ben freien Qubianern in ben UrlualbSrcgioncn, 259,821 Seelen, barunter

27,199 SflnBeit. SBeific Ijnbcn fid) faft auSfdjliefelid) in ben Stäbtcu an

ben Stromniünbuugeu angcfiebclt. 9lderbau roirb in größerer 9luSbeI)=

nung fnft nur nttf ben Staatsdomänen betrieben; bie roiditigfteu 9lrtifcl

ber 9hiSful)r befteljen in SBalbprobutten, natu, in Saurfdjut, Sarfapnritln,

93nrnnüffcn, Ion!abof)iien it. cnblid) nod) in §äuten, 93nttmroolle tt. Jlafao.

- ®ie §auptftabt ip. ob. 93 e lern mit 25,000 ©. liegt ctroa 17 9)J. Born

SJleere am rcdjteu Ufer beS 9iio ip., ift regelmäßig gebaut it. Ijnt in ber

Katljcbrale bie größte Sirdjc 93rafilienS. ®ie jdjott 1615 gegrüubcte

Stabt ift Si^i eines S3tfct)ofS it. ber 9ßtpbinjtalregterung it. bat an Ijöbcreu

93ilbuugSanftnltcn ein ©i)mnafium it. eine tbeot. Jvnfttltät. 3>cr trefflidte,

burd) 9{ebouteit gcfdjütUe §äfen it. nam. bie Sage ber 9JcünbungSgebtete

beS iocnuttitS u. SJcarafion ntndieu 9ß. ju einer ber roiditigftett §nubeIS=

ftäbte S3rafiIieiiS. Sie 93cBölfcrttiig beftcljt gröjjtcutljeiis aus garbigen.

IjOitrabnff (gried). 7r«e«(J«ois, b. b- baS „$inü6ertreten" an eine

nuberc Stelle") Ijiefi ber in fieben 9lbfdiuitteu beftcljenbc Sljcil ber alten

gried). Stomöbic, bcit ber Gljor oljtte Soejicliittig auf bie .^nublitug beS

StüdcS im 9iniueu beS S!id)tcrS ju bem ^nblifunt fprnd), u. äronr
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geroörjnlid) nacf) bem crften ©fjorgefang. Unter beit neuem Sidjtern rjnt

*ßtaten (f. b.) bie
*J5.

tu einigen feiner Somöbten Bertriaubt.

Piirnbfl (Born gried). nagaßolrj , b. b,- SJebeneinanberfteltung) ift

eigentlich jebel ©teicfjnife , infofern in einem foldjen etroa§ (Sinnliches

neben etioal Ucberfinnlidjel gepellt wirb. ®od) brauctjt man in ber

9tf)etori£ $. in engerem (Sinne Bon einem in gornt einer ©rjäblung aul=

geführten ©leidjnifj, fo ba| ber 9ead)brud nidjt blol auf einem Silbe,

fonbern auf ben Berglidjenen §anblungen rut)t. S5on ber gäbet unter=

fcljeibet fiel) bie $. baburcl), bafj fie ifjren Stoff aul bem 33ereid)e bei

ttrirfltcben ©efdjetjenl nimmt. Unübertroffene SKufter ber ty. finb im
Sitten Jeftament Qefaja 5. u. 2. ©am. 12 (bie 5)5. Scatljan'l an ®aoib),

Bor Sltlem aber bie ©leidjniffe Qefu im 9Jeuen Seftament (oom Säemann,

Berlornen SoI)n, barmtieräigen Samariter ta). ®ie SBirfung ber $.

berufjt Bor Sltlem auf ber ®urd)ftd)tigteit bei 3Sergleicfjg, bie bal ©emütf)

bei §örerl jur ®eutuug bei 33ilbe£ anregt, oljne bal Vergnügen an ber

bilblidjen ©infleibung %u fiören. Unter ben neueren ®id)terit fjat fiefj

bef. ffrumraadjer (f. b.) jum jEbeit mit ©lud in ber ty. Berfudjt.

Pfmttttl, f.
„Segelfdjnitte".

ParaceiritS, Sßfyilippuä 2lureolu§ £f,eopf)raftuS 23om =

baftu§ 0. £>ofjen!)eim, geb. 1493 ju trinfiebeln at3 @oI)n be§

StrjteS u. ßt)emtl:er§ Sßilfyelm 23ombaft b. §oI)enI)etm (f ju SBittad)

in Äärnu)en 1534). 3>n (Sinfiebeln tote in 2Mad) erhielt ty. »om
Sßater forgfätttgen Unterricht in ben alten ©pradjen u. in ber 2lrjnei=

runbe. @r begab fid) fvüt)jeittg üv» 2luglanb u. befud)te faft alle

bebeutenben UniBerfitciten, t)örte bie SBortefungen ber berüt)mteften

5ßrofefforen eben fo eifrig, al§ er bie 23arbierftuben, bie Saboratorien

ber ®otbfüd)e u. bie SBerfftätten ber ©d)tt)aräfünftler frequentirte,

um in it)re @et)eimniffe einjubringen. §)ierburä) roarb c§ il)m flar,

bafj bie bisherige 5öcet6,obe ber Siebte eine falfctje roar u. bie ganje

SPattjologie u. §eilmittellel)re einer ooEftanbtgeu 3teform beburfte,

forcie bafj bie bislang fo ftet^tg ftubirteu ©djriften ber griedc). u.

arab. Sterjie gar feinen praftifd)en SRutjen Ratten. @r befdjlofj bal)er,

fict) lebiglid) auf (Smpirie ju befdjränfen, u. 30g nun mehrere 2> a&Ae

alB ßt)irurg mit Sanjfnedjtbanben in Stalten, ben SRieberlanben u. in

SDänemart' t)erum; er fd)eint auf biefen Keifen mehrere fet)r loirffame

SJcittel, unter anbent ba§ Opiat, Laudanum »on ib,m genannt,

rennen gelernt ju Ijaben. $Jcad) ©eutfdjlanb 3urücfgefet)rt, machte er

burefc) einige gtücf[id)eJ?uren fo Biet Bon fid) reben, bafj man it)n ju

einer Sprofeffur nad) SSafel (1527) berief, roo er nun feine 23er=

bammung§Ie[)ren ber alten SJcebijiu öffentlich prebtgte u. ba§ treiben

ber 2tpotb,eter u. Sterjte fcb,arf geißelte. SDaburcb, aber jog er fxcf) fo

»iele gc-tnbfdjaften ju, bafj er e§ für geratb,en i)ielt, fd)on im nä'djfteu

3ab,re S3afet ju oertaffen u. abermalg aU Sßanberarjt ben ©üben
jDeutfd)tanb§ ju burd)ftreifen. (Snbiicb, nahmen fieb, bie färntb

/
nifd)en

©tänbe feiner an (1538) u. erlaubten iljnt, unter ifjrem ©diu^e feine

Äunft ju betreiben; ber (Srjbifdjof ßrnft »onSaljburg berief it)n im

3- 1541 in feine Steftbenj al§ feinen Seibarjt, allein er ftarb t)ier

fet)r balb an ben folgen eine§ ©turje§ Bon einem gelfeu, rrjie man
glaubt, ntdjt ganj gufällig, fonbern bureb, bie §anb eine§ geinbeS.

@r ift nad) feinem £obe Bielfad) falfd) beurteilt tuorben u. erft ber

neueren unbefangenen Sritif ift e§ ju banfen, bafj man feine 33er=

bienfte richtig roürbigen lernte. SDie SSajtä feineg ©t)ftem§ ift bie,

bafj ber Slrjt juerft bie Statur ftubiren, biefelbe ntdjt jroingen, fonbern

nur unterftü^en fott. S)eäb,atb foß er ben in jebem Drgoni§mu§
bor^anbenen geheimen Söcotor, Bon i^m 9Ircb,eu§ genannt, ba§ etgent=

Itdt)e SebenäBrinjib, beffen Stufgabe e§ ift, alle ^ranfb,eiten au§ju=

fdjeiben, mögtidjft in feinem 23eftreben fßrbern. 91u§ bemfelben

©runbe oerroirft 5|J. bie ftarfen 316füt)rmittel fohne bie teid)tfinnige

Slnluenbung be§ SJceratr, beffen @infüb,rung unter bie Heilmittel er

aöerbing§ felbft beroirft Bat, wie beim bie Slntuenbung djemifd)

bereiteter SJtittel, nam. au§ bem SDcineralreicb,
,

ftatt ber btgbev fo

beliebten ^ftanjenmittel ^auötfädjlid) if)m %u Berbanfen ift. SDie

Stuffaffung 5p.§' ift eine burd)tneg tljeofoBfyifclje, u. fo ertldrt e§ fid),

bafj bei it)m bie allgemeine SBiffenfdjaftäleljre, aud) neben ber 5Ratur=

le^re bie ©otteätuube u. ttjciltueife felbft ber ©piritigmuä mit abge=

b,anbelt roerben. §ierburd) gewann er aber eine Stenge 2lnb,anger, bie

fog. 5ßaracelfiften, Bon benen bie meiften ber i§m äugefcb,riebenen

©ct)riften ^errüb.ren (2luggaben ber SBerte, mit Bietern Unterge=

fd)obenen, erfd}ienen in Safet 1568—73, 1575, 1598, 1603—5,
in ©trafjburg 1616, beutfd) in granffurt 1603 in 12 23bn.;

lvdfjrenb feiiteg 2eben» finb nur brei feiner @d)riften gebruett). —
23ergf. 2effing, „Seben be§ $." (SSert. 1839) u. Sinbner, „St)eo=

Bb.raftu§ als SetämBfer beg ^apftttjumS" (Sbj. 1845).

Paraöe beifet jebe militärifdje ©djaufteüung , roeld)e aufeerbem ben

Suffanb ber SrupBe in Sejug auf $u|, 9tein(icb,teit, ftramme Haltung
in ber Stufftetlung u. im SSorbeimarfcb, barlegen fott. Slucb, raerben $.n
äu (Jb,ren Bon dürften, ^ux Seier Bon tnilitärifcfjen geftlageu ic. abge=

galten. Sie Srupüen erfetfeinen babei im 5)3arabeanäug ; bie Sinien

roerben, nacljbem §onneur§ gemacfjt roorben, Bon bem bie *ß. älbnefjmenben

abgeritten, worauf ber Kommanbeur ber $. bie SruBpen Bor bem bie

$. Slbnelimenben im ^arabemarfd) Borbeifütirt. SBad)tBarabe ift

bie tägliche Slufftellung u. SKufterung ber SSadjen einer ©arnifonftabt.

33eim gelten fjei^t $. bie ®eduug mit ber eigenen äöaffe gegen ben feinb=

lieben §ieb ob. ©tid). %n ber Keitfunft Begeicfjnet $. jeben Uebcrgang
aug einer fiärleren ©angart in eine fdjroäcb,ere. — SJJarnbe6ett, ber äur

©djau aufgehellte ©arg mit ber 2eicE|e eine§ Surften ob. S5orneI)men.

Pflml)t£5 (entftanben au§ bem grieefj. nagdSsLoos u. biefel b,in=

roieberum au§ bem attBcrfifd)en pairidae9a) bebeutet einen umfjegteu

Ort, einen *ßart ob. Suftgarten. ®ie Sllejanbriner überfegten mit
Ttagdötiaog ben ©otte§garten im Sanbe ©ben, b. i). im SSBonnelanbe,

meldjen nad) 1. SKof. 2 ©Ott ben 9Jcenfd)en iüv Bebauung anBertraut

b,atte. ®aburcb, ift eg in ber ganäen cl)riftlid)en Sirene bie 33eäeidinung

jene§ @arten§ gemorben. ®a berfetbe alä eine Statte feiigen SSerfeljrä

mit ©Ott gebaebt tnurbe, fo begann man im fpäteren 3iubentb,ume ben

Kamen $. aud) auf ben b,immlifd)en 21ufentl|alt§ort ©otte§ ju über=

tragen u. Berfegte bortl)in bie feiigen ©eifler, meldje nad) ber alteren

Slnfcrjauung eine befonbere Slbtljeilung ber Unterroelt berooljncn. ©o
gebraucht aud) Etjriftul in feiner 5ßerl)eifjnng an ben ©djädjer „§eule roirft

bu mit mir im iß.e fein" biefe§ 28ort Born Orte ber ©eligteit.

PuTttÖiESßnfel (Lycopersicum esculeutum), aud) ©oIb= u. 8iebe3=

aBfel ob. SEomate; 5|3flanäenart ber Äartoffelgemädjfe mit tartoffel=

ütjnlidjem braute unb großen fdjartadjrotlien, fleifdjigen, faftigen u.

fäiterlidjeu 23eeren, roeldje man im ©üben mit Pfeffer, Del u. ©alj

gleid) ©urten, ob. in ©auceu ob. all Dtagout geniefjt. 35ie bureb, itjre

grücfjte metjr als burd) il|re gelben 58tumenfrauben auägeäeid)itetc

^Sflange entflammt au§ 3)cejit'o, ift aber fdjon bi§ nadj 3Jorbbeutfd)lanb

in Suroca eingebürgert. 2Ran fäet bie Samen im Srübjalrc in§ 3Jtift=

beet u. BerBflanjt bie jungen ©etnädjfe foüter in» freie Sanb u. ijält fie,'

roenn fie ber Srucb/t megen geäogen werben, Iura, um einen reiflicheren

grucljtanfag ju beroirten. — ©onft Berfteb,t man unter $. aud) rool ein

paar Drangearten, nämlid) eine Simettcnforte (Citrus Limetta yar.

Pomum Adami) u. bie 5)3ompelmu§ (Citrus decumana).

PflrabiE5ttOUin (Elaeagnus angustifolia); ber aB Delweibe ob.

Dteafter belanntere ©traudjbaum mit roeibenartigen Slättern u. rooIjt=

riecb,enben grauen ob. filberfiljigen gelben 931üten au§ ©übeuropa u. bem
Orient, bei un§ ijäufig all *ßar!baum, meift ftraud)ig gebogen, ©eine

Stefte finb etroal ftacblig n. ebenfaES roeifjfiläig. ©r gebeit)t in jebem

trodnen 33oben. ®ie einen ftarlen SBo^lgerud) anS^audjenben SBlumen

erfdjeinen in ben Slattminleln u. befijjen Bier ©taubgefäfee (IV. Klaffe

Sinne'g). ®ie grüdjte finb efjbar, ba§ §olj ift ein guter SDrectjelerftoff.

Sm Drient roerben einige anbere Strten, Elaeagnus orientalis, arborea,

confuta je., ib,rer grüdjte toegen tultiBirt.

Puroiiiesfetge, f.
„Sanane".

llflrflbiEStliJjel (Paradiseadae), eine in 33au u. ©etBoljnI)eiten ben

Strafen u. ©taaren Bertnanbte SBogelgruppe Neuguinea'! u. ber benadj=

borten Qnfeln, roeIcfi.e buret) brillante gärbung u. eigentb,ümlidje @nt=

roidlung be§ ©efieberl ausgezeichnet ift. %t)xe näljere fenntnifs Ber=

banten mir nam. SBatlace, ber aud) einige lebenbe ©jemptare mit nad)

ßonbon bradjte. S8on ben 18 Slrten, bie mir tennen, bemotinen 11 Neuguinea.

®a ib,r gang SJconopol ber Häuptlinge ber Süftenborfer ift, fo finb

fie Bon Dteifenben fd)n>er %u erlangen; el|emalä roaren nur fufilofe

S3ä(ge betannt, roeärjalb man fabelte, bafj ben $.n überhaupt bie güfje

fehlten. !$n ber ©prad)e ber SOtalapen Ijeifjen bie *p. manuk dewata,

©ötterBögel; bie $ortngiefen nennen fie passaros de sol, ©onnenBögel.

3)er 9eame, ben ibnen Sinne gab, Paradisea apoda, begießt fid) auf bie

oben gebadjte ©rjdjeinung. ®ie 5|$. nähren fiel) au^er Bon grüdjten, bef.

geigen, aud) Bon Sinfeftett, g. S8. ©ra?b,üpfern. S8ei ib,ren rounberlidjen

giügel= u. ßopfberoegungen zeigen fie ib,r berrltdjeS ©efieber u. nam. bie

fadjerartig aulgebreiteten, fcitlid) unter ben klügeln entfpringenben 5eber=

büfcfiel. Wlan fdjiefjt fie mit ftumpfen Pfeilen u. fängt fie in ©djlingen.

*]3. roerben all Sribut an ben Sultan Bon £ibor begafjlt; all 2)amen=

fjuffdjmud bilben fie aud) bei unl einen ttridjtigen §anbellartifel.

Parflötgtltn (griedj., f. B. a. Seifpiel), SJlet)räal|t „^arabigmata",

feigen in ber ©rammatit bie jur ©rlernung ber ®etlinationen u. Sonju;

gationen (geroör)nttcr) in Sabeüenform) aufgeftellten 58eifpiele.
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pnra&trrn, bruntett, ©eprä'nge nmdjen.

pamil0F (gried).,
f.

B. a. gegen bie SDteinung) fyeißt ein Ilrtbeil, baS

bem £örer ob. Sejer gän^lid) unerwartet romint, weil es auf ben erfieu

33lid einen SBiberfprud) enthält. Ein fotdjer ©ajs beißt naef) eine S)5ara=

boi'ie (j. 33. ber befanttte ©a|3: ,,®ie Extreme berühren fiel)")- Smmer
ift jebod) babei oorauSgejegt, iia% ficEj ber SBiberfprud) bei tiefcrem

SBadjbeurcn als nur fdjeinbar cruicift; blo^e Ucberlrcibuugen beS Ur=

tfjeilS faUen teineSmegS unter biejeu 93cgriff.

!)lt. 4.1U5. (JaraiicBuögtl.

PuTüfftlt ift ein Bon 9{eid)ciibacf) im ."poigtfjeer entbedter, blättrig

irtjftalliuifdjer, farbloferSofjleuwaffcrftoff; inbeffen begreift ber int Raubet

unter biefem SBameu oorfommenbc Stoff ntctjt bloS eine, fonbern eine

ganje 5Rett)c fotdjer SSerbinbungen, bereu ©cbmeläpituft Bon 44 ° bis

61 ° C. Bariirt. ®aS iß. wirb berjeit meift auS 23rannfol)(entl)ecr bar=

geftetlt, ben man auS erbiger, tjetler SSrauutofjle burd) ®cftitlation bei

bunflcr Siotbgtut erhält. SBirb biefer butterartige Jfiecr ber Steinigung

u. 9leftifitatioii unterworfen, fo geben bei hbljcrcr Temperatur Delc über,

auS benen beim Erteilten fiel) jene Stoffe rtl§ ein bidjIeS ©ewirr feiner

Krbjtatlblättdjcu nuSfdjeibeu. S3ei ber böbereu ©ommertemperatur Irt)ftal=

lifirt nur baS fiarte, im SBinter aud) meidjcreS s
4>. bcrauS. 2)urd) Slblau;

fentaffen beS Del«, Eentrifugiren, taltcS u. warmes treffen, eublid) burd)

Umfdjmcläen mit wenig leidjtflüffigem Ifoecröl n. erneutes Sßrcffcu erhält

man baS reine ^robittt, meldjeS burd) SSchaubclu mit ein wenig foujen=

trirtcr ©chwcfelfäure, nud; mittet» giltrircu burd) Siiodjcutohlc, Bott-

fontmen farblos bnrgcftcUt werben taun. Qfn ätjultdjcr 9lrt, uiimlid)

burd) ffnod)cu= ob. 23luttohle, wirb aud) baS galijifdjc £rbmad)S, ber

fog. Djoferit, ein natürlich BortommenbeS Sß., gereinigt, früher

beftillirte mau ihn u. erhielt baburd) ein ©emifd) Bon SSrennöleu unb 93.

Qejjt entfärbt man ihn bloS u. wanbelt ihn baburd) in ein bei weitem

fchm'erer (nämlid) bei 63" big 65° C.) fcbmeläenbeS, wadjSartigeS Sßro=

buft um, Eerejin, weldjeS bem 93teueuwad)S in Bielen 9tid)tungen feiner

Sßerwenbung fd)on jebt lebhafte Sonturrenj mad)t. 2)aS 93. wirb tfjeitö

für fid), theilS mit ©tearinfäure gemifdjt jur SInfertigung Bon billigen,

IjeHbrennenbeit Serjen bermenbet. ES Wirb Bon cbemifdjen Dteagen=

tien nur fchwierig augegriffen, batjer fein SBamc

.-
~-"-^~-"~ -—~ ~,

_
(bon para affinis).

|1 . f)antjirflp|j (griech., f.
B. a. baneben [au

B ben 3tanb] gcfdjrieben) l)ieß bei ben alten ©riedjen

ein 3eid)en, ä- 33- e™ ©tritt) mit einem 93untte

barüber, burd) welches man eine ©teile in einem

Schrtftftüd IjerBorljob ob. ben SInfang eiltet

neuen 2lbfd)nitieS t'enntlict) madjte. Sejjterer ©e=

brauch, b:f. bei ber Einteilung ber ©efe£büd)er

üblid), ift nadjmalä aud) auf wiffenfd)aftltd)c

SSerfe übergegangen, nur bafj man ben betreffeu=

ben (jugleid) numerirten) Slbfcbnitt felbft einen

5jJ. nannte. ®nä üblidie geteben für SR. ift §.

ParnpoiJ (b. b,. ^apagetenflug), ber bebeu=

icnbfteStebenflufi bc§ fübamerilanifdjen ©trome?

^arami u. tl)eii§ wegen feiner sJtid)tung, tfjeilg

wegen feiner SSBaffermcnge ber 81nfnng be§ ganzen

Sa--^(ata=Si)ftcm§ (f. b.); entfpringt Bon allen

8trmen beffelbeu am weiteften im SB. in beu

Sanbftcingebirgen ber braftt. SßroBtnä SBatto

©roffo u. fott bort in fieben Seen fein Quetlgebict

fjaben. 8n feinem Oberlaufe nimmt er alä be=

beutenbere 3uPuffs ünfö beu 9iio Eutjaba, red)t§

ben Dtto Qaura auf u. tritt nad) ber SDJünbung bc§

le^tercn in bie grofje Ebene ber 3t'arat)0§füniBfc,

bie er jebe§ grü^ja^r überfdjwcmmt. Untcrtjalb

biefer Sagunenlanbfdjaft münbet irr ben Sß. im

D. ber 3tio Stoquari; barauf btlbet ber §auDt=

ftrom bie ©reujc äWifdjen 33oIioia u. SBrafilien,

u. Bom 22." n. 33r. fd)eibet er in Bielfad) gewun=

benem Saufe, auf bem er ItnfS eine grofee Sötenge

ifeinerer Qtüffe , red)i§ ben in einem großen

®elta münbenben Sßi(comat)0 u. ben Sßcrmejo

aufnimmt, ben nad) ifim genannten greiftaat S|5.

im O. bon bem feit 1872 ju ber Strgentinifdjen

S8unbe0reBu61i! gehörigen ©ebiete be§ ©ran
Eb,aco (f. b.); ben Sparanä erreidjt ber Sf. auf

beffen red)ter Seite unter 27 ° 12'
f.

S8r. bei

bem gort Qtapiru. S)er Unterlauf be§ Strome^,

ber auf feinem 300 S)Jt. laugen Saufe ein ©ebiet

Bon 20,870 nSDt. bemäffert, wirb in ber 9tegen=

jcit wcittjiu überfdjwemmt. ®er SR. ift faft auf

ber ganjen Sänge bis Eunaba fogar für Sampf=
boote, bie btä bort^in regelmäßig Berfefjreu,

fd)tff6ar u. eine widjtige SBaffcrftrafse für Sie Sa=

Spiata=©taaten u. S3rnfilien.

ParngilfllJ, ber einjige 23iunenftaat u. bie

tleinftc ber SReBublifcn ©übamcrifa'S; bebedt ein

Slreal bon 2667,g DSK-, liegt jwifdjen 27 ° 30'

U. 22 ° fübl. S8r. U. 61 ° 22' ll. 53 ° 30' Weftt.

Bon ©reenwid) u. wirb im SB. u. SBD. burd) ben

3tio ?lpa, einen SBebenftufj be§ Sparaguat), bie EorbiUcra Slmambaija

u. ben Sßnrnnä Bon 93raftlicu, burd) le^tcrcn ©trom int SD. u. S.

bon Argentinien (lerritorio be SOtifioneS u. iltepublit Eorrienteä) u. im

SBS. burd) beu Sßaiaguarj Bon bem argeutinifdjeu Territorium ©ran
Eljaco gefdjieben. '$. ift ein jum größten Jljeil ebenes Saub, bod)

jtteigt fiel) bou bem brafil. ©renjgebitge ein Slft ab, weldjer mit feinen

9luStüufcrn bie SDtittc beS tfreiftaatc» erfüllt u. feine SSorberge bei SKfuiu

cion nad) 333. bis au beu SßaraguaB. Borfdjiebt. ga'i'fif1
)
1' SBeBenflüffe

münben in bie beiben ©reujftrbme, bereu UcberjdjiuemmungSgebiet aud)

an Seen reid) ift. Qu tlimatifdjer 33eäieb,ttng bejeidjuet S)j. beu lieber;

gang ber gemäßigten jur Ijeißeu 3 0|,c - ®'c burdijdiuitttidje 3ab^re8=

temperatur ber §auptftabt beträgt 19,15 ° R. 3'" ?lHgemeiucu ift baS

Saub nid)t uugcfunb u. felbft beu SBieberungen felilcn eubemifdje tvieber.

S5er SPflanjennjudjB jeigt uod) uid)t bie gange 5üHe ber Iropen; bod)

Ijaben bie SSälber eine überaus große ?luSbeI)ituug u. liefern Bortrefflidjc

S)iuj.U)öläcr, §arje, ffautfd)ut u. 83alfame, bcf. GopaiBabaljam. S?cr wid)=

tigfte ©Iraud) ift bie Hex l'araguayensis, bie nnm. in ben öftl. Sßälbcrn
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große 93eftänbe bilbet it. in bem attS ifjren SSlättern u. gweigcn fjerge=

ftellten SJcatö ({. b.) ob. SBaraguarjtfjee ben bebeutenbften StuSfuljrartifel

be§ SanbeS barbietet. Sic SRaubtfjiere finb burdj Jaguar u. Euguar
Beitreten; bef. djarafterifitfdje Spiere beä SanbeS finb ber Saptr, baä

SBafferfdjwetn, große glebermäufe, ä^Irei^e farbenprächtige Papageien,

Bon ben Slmpljibien eine S3oa (SBorjaguä) u. bon ben Qnfeften Sermiten

u. SBanberfjeufdjreden. 3?on ben SöcetaHen ftnben fid) nur umfangreiche

Sagerftätten Don Eifenersen. Sie SSebölferung, infolge be§ legten Krieges

bis auf 221,079 ©eeten (1873) t)erabge[unfen, ju benen aber nod) bie

unfuttibtrten, in ben SBälbern Bon Qagb u. gijdjfang tebenben Snbianer

ber Stämme Eatjngua'S u. ©uabjana'S gerechnet werben muffen, ift am
bidjteften in ber Witte ber Oiepubtif, jroifcfjen ben Stäbten Slfuncion u.

SStCartca u. befielt jum größten Sbjeil aus Wifdjtingen. Unter ben

gremben finb SBrafilianer u. Italiener ftarf Bertreten. Sie ^araguarjoS

finb ein fräftigeS, intelligentes u. mutrjigeS SSolf, roeIcr)e§ audj für bie

Künfle Anlagen geigt it. im Stilgemeinen fleißiger u. audj fittticfjer ift als

bie übrigen Sübanterifaner, rebolutionären SSemegungen u. auswärtigen

SSerWidlungen abgeneigt. Sie ©Brache ber SSeißen u. Wifdjlinge ift

fpanifd); it)re Konfeffton ber KatfjotiäiSmuS. Sie §auptbefd)aftigung ber

SÖemoljner ift ber Slderbau; futtioirt werben fjauptfädjlicr) Wanbioca, baS

Widjtigfte 9Zat)rungSmittel, WaiS, Sabal, SSaumwotle, Quderrotjr, 9ietS

u. Sübfrüdjte, bodj bei Weitem nidjt in jenen Quantitäten, weldje bie

grudjtbarfeit beS SBobenS liefern fönnte, u. obgleidj fo treffliche SBaffer=

ftraßen jur Verfügung fielen, bod) weit met)r für ben eigenen SSebarf

als für bie SluSfufjr. Sie SSiefjgucrjt fjat eine Weit geringere SSebetttung

al§ in ben Sa=$(ata=Staaten , Weit baS Klima ju fjeig ift, baS Sanb an

Satjmangel leibet, fjäufige Surren eintreten u. weite ©ebiete nodj Bon
ben Qnbianern fjeimgefudjt njerben. Sie DHnboiefjäudjt, Weldje auf

einjelnen großen Eftancia'S getrieben wirb, triegt Bor. Sie wenig betang=

reidtje Qnbuftrte bejdjränft fidj faft nur auf §auSgeWerbe; bie Born Staate

betriebenen Eifenroerfe fjat ber legte Krieg öeruicrjtet, ber audj bem §anbel
fdjwere SBunben gefcb,lagen f)at. Sie SluSfufjr, bereu §auptartifel Wate,
Sabal u. Eigarren, §äute, Seber, §ot§ u. ©erberrinben finb, repräfen=

tirte 1873 einen SBertfj Bon 1,100,000 $efoS; bie Einfuhr, nam. 3Beb=

Waaren, SBein u. Suder, betrug in gleichem Qab,re 1,147,683 ^SefoS. Sie
einjige Eifenbatyn beS SanbeS berbinbet bie §auptftabt Stfuncion (f. b.)

mit Sjitlarica. Slfuncion, baS auf bem ißaraguat) aud) Bon Meinen See=

Riffen erreicht werben fann, ift ber Widjtigfte §anbelsplag ber 8tepublif.

Sie Sdjutbilbung war bor bem Kriege eine feljr Berbreitete, bef. infolge beS

1865 eingeführten SdjutäWangeS, beffen feine anbere fübamerif. Dtepublif

fid) rühmen fann. Sie Kirche ftefjt unter bem SSifdjof Bon Slfuneion.

Sie gegenwärtige SSerfaffung batirt bom 25. 9?ob. 1870 u. ift nadj bem
SBorbilbe ber Slrgenttnifdjen Siepubtif entworfen werben, ©in aus Senat
u. Seputirtenfammer befteljenber Kongreß übt bie gefeggebenbe SJcadjt

aui; bie Ejefutton liegt in ber §anb be§ auf fed)§ 3ab,re gewählten

^räfibenten, bem fünf oeraniwortlidie SJiiniftcr jur Seite fteb,en. Sie
Slrmee, für roeld)e allgemeine SBetjrpflidjt eingeführt ift, gä^lt im ^rieben

nur 2000 2)iann. Sie ginanjen ber 3f{epublif, metdje fid) Bor bem Kriege

in einem trefflichen 3"fianbe befanbeu, fjaben fidj infolge ber Krieges

foftenentfeb^äbigung ferjr berfcb,led)tert u. Weifen jegt jäfjrlicf) ein Sefijit

auf; bie Einnahmen betrugen 1874 nur 856,713 9ßcfo§, bon benen %
buicf) ben SSerfauf bon ©taatäeigentfjum eingebracht war, bie Sluügaben

bagegen 3,172,130 <J3efo3. Sie ajcünjen, SKaße u. (gewichte finb bie att=

fpanifdjen, im fpan. Sübamerifa üblidjen. Sie bebeutenbften ©tobte be§

Sanbeä finb nadj ber §auptftabt Stfuncion (f. b.) ffiiüarica, bal Bor bem
Kriege 20,000 ©. jäljtte u. beträdjttidie Mengen Bon ©artenprobuften u.

Sabaf ausführt; ©an $ebro mit 7000 ©., bie biet 3Kate ejportiren, u.

Sßitta real be ta Eoncepcion mit 3000 @.

Sie ©tftljiiljtJ ip.'g ift eine wunberbar wedjfelnbe; 1516 bon Suan
be ©oliä al§ bem erften Europäer betreten u. balb barauf am $araguao,=

ftrom, wo 1533 Stfuncion gegrünbet würbe, bon ©paniern beftebelt,

bilbete baä Sanb einen Sfieil beä SSi§efönigreid)§ ?ßeru; 1608 erfcfjienen

fjier bie erften Qefuiten u. grünbeten jenen auf tt)eofratifcb,=fommu=

niftifc^en (Srunblagen beru^enben Qefuitenftaat bon $., welcher oon

ber übrigen SBelt fjermetifcb, abgefdjloffen mürbe; 280,000 Qnbianer

Würben in bemfelbeu bem Efjriftentbum u. bem Stderbau gewonnen u.,

in 30 „9iebuftionen" gettjeilt, gu einem ftreng geregelten Seben gejwungen,

in bem fie aber bod) iljre nationalen Eigentpmtidjfeiten u. aud) ifjre

©pradje beibehalten tonnten. Stl§ aber 1768 bie Qefuiten bertrieben

Würben, berfiel biefe§ tjierardjifcfje ©emeinwefen u. Spanien u. 5)5ortu=

gal tfjeilten fidi inba§Sanb. Sa§ £)eutige^J5. mit bem ©ran Eljaco blieb

bei ©panien, Wäb,renb ba§ ©ebiet ber 5Dliffionen 1801 an SBrafilien fam.

©egen bie fpan. §errfdjaft brad) 1811 bie 9teboIution au#, bie 1813 jur

Unabljängigfeitäerflärung u. republtfan. Konftitution führte. Dr. gran=

cia (f. b.), ber fidj an ber Bewegung in tjeroorragenber SSSeife beteiligt

trotte, trat an bie ©pige ber 3iepublit, juerft auf 5 Qa^re gewählt, 1817

aber alä lebenälänglidjer Siftntor, u. blieb bte§ bi§ äu feinem Sobe 1840.

Snbem er ty. BoEftänbig ifolirte u. felbft <Paraguano§, welche Reifen in§

StuStanb unternommen Ratten, bie 3iüdteb,r Berfagte, tonnte er feine

unumfd)ränfte ©ewalt aufrecht erfjalten; er fdjügte aber jugleidj aud)

ba§ Sanb gegen bie Einfälle ber ^nbianer, jmang bie 58ebölferung mit
rüdfid)t§tofer Strenge jum Slderbau, bob bie ©ewerbe u. regelte ben
aSolfäunterridjt, inbem er ju gteidjer Seit bie Kirdjengüter ju ©unften
be§ Staates einbog it. firdjlidje geftlidjfeiten berbot. Ser )f>anbet mit
bem SluSlanbe warb «utweber unterfagt ob. für ben ©taat monopolifirt

u. bie ©treitfraft be§ Sanbcä bermeb,rt. Ser Sob grancin'ä brachte

nad) Berfdjtebenen ©djwanfungen einen SZeffcn bei Siftator§, Sou Earlol
Slntonio Sopej, 1841 auf ben ^räfibentenftufjl; jegt warb $. ben Slu§=

tänbern Wieber geöffnet; Sifferenjen mit 9io[a§, bem Siftator bon Slr=

gentina, enbeten 1848 mit bem burdj ben 58unb ^.'S, Uruguat)'§ u. S3ra5

filien? l)erbeigefüb,rten ©tur^e biefeä 5)5räftbenten, worauf Sirgentina 1852

bie ©etbftänbigfett $.'§ anerfannte ; ifjm folgten im nädjften Sjafjre aueb,

Snglanb u. bie übrigen europ. SMdjte. Sie ©treitigfeiten über bie

Sdjiffatjrt auf ben Strömen Würben erft 1862 burdj berfdjiebene SSer=

träge beigelegt. Qn biefem Safyre folgte Earlo? Slntonio Sopej fein

Sob,n Francisco ©olano Sopej al§ ^räfibent, ber im ©eifte feiner S8or=

ganger, b. t). nl§ 3ltleinb,errfd)er, weiter regierte u. Bor Slllem bie mili=

tärifdjen 35ert|ältniffe feine§ SanbeS orbnete. Sie Einmifdmng SSrafilienä

in bie Unruhen ber SJadjbarrepublit Uruguay führte 1864 guerft gum
5(Sroteft Bon Seiten $.'§, bää bie Selbftänbigfeit ber Saplata=greiftaaten

burd) bie örafiltartifcfje 9Jionardjie bebroljt fab,, u. 15. Sej. jur Krieg§=

ertlärung, all bie 93ra[i(taner in UruguaB, eingefallen waren. Sie 5Para=

guat)o§ rüdten in bie brafttian. ^Srobinj 9Dcatto ©roffo ein; SBrafilien

erzwang aber in Uruguat) bie SBtebereinfegung bei *präfibenten g-Iorel,

fdjloß mit biefer fftepublit bann 22. Qebr. 1865 ein S3ünbniß gegen 5ß.

u. erflarte ben 9iio *)ä. in älodabejuftanb; balb trat Sirgentina biefer

SlKians bei. Sie Slrmee $.'!, meiere bie brafilian. Stabt Uruguatiann

befegt Ijatte, würbe fjier oon ben SSerbünbeten IS. Sept. jur Kapitu=

lation genötfjigt u. gezwungen, aud) SorrienteS ju räumen. Sluf fein

eigene! Sanb befdjränft, mußte Sopeg fid) 1866 nad) ber gefiung §u=

maitä äurüdgietien u. unterlag im Sreffen bei Eftero = 35elb,aco 2. 3Kai

ben SlUiirten, wäb,renb bie Sdjladjt bei Sugulb, 24. SJcni unentfcl)teben

blieb. Sie Sltltirten, beren Sager am ^aranä 14. Quni Bon ben *15ara=

guat)o§ bombarbirt worben war, nab,men 3. Sept. ein in ber 9Mtye Bon

§umaitä gelegene! Erbfort u. bewogen baburdj Sopej, in grieben§=

Berljanblungen äu treten, bie aber refultatlo! blieben. SJadjbem bie

SlUiirten ©ept. 1867 burd) bie SSejegung Bon Sßilln=bet=^ilar ber geftung

§umaitä bie 33erbinbung mit bem inneren abgcfdjnitten Ratten, nahmen

fie unter bem Dberbefeljl bei brafilian. SJcarfcbatl! EajiaS bal ju biefer

geftung gehörige gort Eftabefecimiento u. erjmangen baburdj bie ^affage

ib,rel ^anjergefdjwaberl auf bem 5)5. an §umaitä Borbei, ba§ nun nadj

überaus tapferer SSertljeibigung 3. Slug. 1868 fapituliren mußte. Sopeg

äog fid; mit feinem §eere nadj Slngoftura, oberhalb Stfuncion, jurüd;

Bon alten ©eiten umfdjloffen, mußte fid) ba§ pnraguttifdje §eer tjier

30. Seg. nad) Berjweifelten Kämpfen ergeben. Sopej enttarn, bie Stttiirten

jogen aber im Slnfang be§ 3ab,re§ 1869 in ber §auptftabt $.'! ein u.

errichteten eine probiforifdje Regierung unter bem s$rüfibenten Oiinerolo.

Ser Krieg naljm nun ben El)arafter eine! ©uerriHafampfeä an u. warb

erft beenbet, al§ Sopej mit bem 9teft feiner tapferen Slrmee 1. 3Kärj

1870 am Slquibaban bon bem brafilian. ©eneral Eamara erreidjt u., nad)

einem entfeglicben Slutbabe löblicb, Berwunbet, gefangen genommen warb.

Ein 20. ^uni batirter Vertrag ber Sltltirten erflarte ben Krieg für

beenbet. Ser Sluätaufd) ber 3tatififationen be§ SefinitiBfriebenS erfolgte

27. SOcärg 1872. Ser fo^on früher Bon 93rafilien beanfprud)te rtörbücfjfte

Sfjeit ber Sepublit ging befinitio in beffen 93efig über, fo baß bie 3forb=

grenje Bon 5ß. im D. am $aranä beim Salto granbe be fiete Quebaä

beginnt, am Sgattm=giuß entlang nad) ber Serra SBcarcaju u. auf beren

Süden bi§ jur Queue beS Slpä=giuffe§ geb,t, bem fie bi§ jur SKünbung

in ben Sßaraguat) folgt. Sie Slrgentinifdie Mepublif ergriff Bon ben

Wiffionen u. bem ©ran E£)aco S3efig. Slußerbem b,at f. an 23rafitten

200 Millionen, an Sirgentina 35 Will. u. an Uruguan 1 Witt, «ßefoä

all KrtegSfoftenentfcb.äbigung ju jagten — Summen, weldje ba§ materiell

ruinirte Sanb, beffen SäebölferungSjabt gegenwärtig nur % berjenigen

bor bem Kriege beträgt, aufjubringen anßer ©tanbe ift.

IJttraljTjlja ob. ^araljiba, $roBinj im öftt. SBrafilien, 957 D3K.

groß, im D. Bom Sltlantifd)en Ojean befpült u. Bon ben ^roBinjen SKto

©raube bo Störte im 9J., Eearä im SB. u. ^ernambueo im ©. umfdjloffen;

Ijat feinen Sfamen Bon bem gleichnamigen gtuffe, meldjer bie ^rooinj

ber Sänge nadj Bon SB. nadj D. burdjfließt u. bei ber §auptftabt in ben

Djean münbet. 33on ber fladjen, tljeitmeife Berfumpftcn Küfte fteigt ba§

Sanb nad) SB. ju unfruchtbaren §ügeln u. ©ebirgen empor, bie meift

mit troftlofen nteberen Earingawalbungen bebedt finb. SaS Klima ift
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tiidjt gefunb it. ber Slderbau leibet unter fjättfigen Surren; bod) baut bie

93cuiili'eritng , roetdje ftd) 1872 auf 302,557 Seelen belief u. barunter

20,914 ©flauen umfaßte, jetjr biet Qudn, 93aumrootte it. Sabal: neben

ben geroöf)nlid)en rropifdjen 9ial)rungSpflanäen u. fütjrt außerbem 9Ju§=

u. garbefjöljer auS. — Sie Sjauptftabt ty. mit 13,000 ©. liegt an beut

gluffe >$., 3 9Jc. Don ber 9Mnbung, u. f)at eine fdjöne Sjaupttirdje u.

ein Spceitm. Ser Sjafen roirb burd) ein t)a(b oerfatteneS gort berttjeibigt.

Paraklet (gried). TtapaHibyros, b. i. ber herbeigerufene, ber Sjelfer)

bejeidjuet urfprüngtid) jeben (bef. gerid)tlid)en) 93eiftanb. dagegen ftetjt

e§ im SJeuen Seftament, jebod) nur in ben Schriften beS 3ot)anneS,

rfjeilS bon ©fjriftuS fetbft (l. 3ofj. 2, 1), ttjeilS Bon bem ^eiligen ©eift,

als bem ©fjriftum bertreteuben (Seifte ber SBafjrljeit, ben er naef) feinem

Spingang „ben Seinigen Dom SSater fenben Werbe" (So. Sri)- H, IG

it. 26; 15, 26; 16,7, mo Suttjer überall fälfdjlicfj „Sräfter" überfe|t Ijat).

Sie grobfinntietje Sluffaffung beS 9ß. als einer befonberen Sßerfpn be=

roirtte in ber Stird)eugefd)id)te mebrfad), bafj fidj Scf/roärmer für ben

berfjeißenen ^5. u. SSottenber ber Offenbarung ausgaben; fo 9JcontauuS

im 2. Qafjrl)., 9KaneS im 3. 3af)rl). :c.

Paraltpomeita (gried).,
f.

b. w. 8tu§gelaffene§) mürben Bon ben

gried). Ueberfejsern beS Sitten SeftamenteS bie 93üd)er ber ©t)roni£ ge=

nannt (f. b.), roeil fie bnS in ben anberen ©efd)id)tsbüd)ern StuSgetaffene

ergünsten. Qn ber neueren Siteraturfpradje nennt man $. tf)ei(S 9?ad)=

träge u. Ergänzungen ju früheren SBerfen, tfjeilS bef. fotdje Sntroürfe

u. Stbfdjniite eine? bid)tcrifd)en SBerteS, bie ber Siebter fdjticßlid) nidjt

mit in baS SBerf aufgenommen r)at; Bgl. 5. 93. bie 5{5. p ©oetr)e'g „gauft".

Pai'allarr fjcifjt in ber Stftronomie, ©eobäfie :c. ber SBint'cl, roetdjen

bie Bon §tDet Stanbpunften nad) einem beftimmten entfernten fünfte

Ijingejogenen 9tid)tuiigSIinieu einfctjließen. Ser Slbftanb biejer beiben

Stnnbpuufte, bie fog. Stanblinie, fdjließt mit ben beiben 9iid)tungS=

linien ftets ein Sreied ein. 9Rißt man bie Sänge ber ©tanbtinie u. bie

Beiben SBintet an ifjren ©üben, fo ift babitrd) aud) bie 5ß. befannt u. man
tann bann mit ifjrer Sjülfe bie Sänge ber 3tid)tungSlinien ob. bie Ent=

feruung be§ entfernten fünftes (5. 93. eines ©eftirneS) berechnen, ©tefjt

bnS ©eftirn am §oriäont u. nimmt man atS ©tanbtinie ben ErbrabiuS

an, fo tjeißt bie $. Sjorisontntparaltare, bei f)öf)erem ©fanbe

beS ©eftirnS aber Sjötjenparatlare. Sie Sjorisontalparattare ber

Sonne beträgt 8",c, bie beS 9KonbeS 57' 15".

parallel (gried). nag' äUr^oiv, b. i. neben einanber) nennt man aroei

Sinien, roelcfje, trotsbem

fie in einer Ebene liegen,

fidj bod) bei beliebig roeit=

gefjenber 33erlängcrung

niemals burdjfdjneiben,

fonbern ftetS glcicfjen

9Ibftanb Bon einanber

behalten.

|)arallelEptp£tn)it

(Born gried). iniitsäov,

giädje) nennt man in ber

©eometrie eine Bierfan=

tige, fenfredjte ob. fdjiefe

©äule Bon gtuet $aar
Barattelen ©eitenflädjen

u. einem s$aar paralleler

@runbfläd)en. 35aä reget-

mäfiigfte<|5.iftber9BürfeI.

fkrallflkrrire ^ei=

fjen alle auf ber ©rb= ob.

§immelSfugel Barattel

mit bem Stequator ge=

äogen gebad)ten Greife. Stuf ber Erbe rjeifjen fie aud) 93reitcntreif e,

in ber ©djiffar/rt Qüfy. Sitte Drtc auf bemfelben $. Ijabeit gleichen

Slbftanb Born Slequator it. eben fo Born $ole. Wai) ben 'ißoleit ju toerbcu

bie ty. bc!anntlid) immer fleiucru. Heiner.

ParallElogramitt Ijetfjt in ber ebenen ©eometrie jcbeä SSterect mit

gioei ^anr parallelen «Seiten; ift baffelbe rcdjtniinflig, aber ungleidjfeitig,

fo b,eif?t e§ 9Jed)tecf, bagegcn Guabrat, menn c§ jugleicf) rerfjtmiutlig

u. gleidifeitig ift. ©in fdjiefmiuiligcS gleidjfcitigeä $. fjcifjt 9{t)ombu§,
ein fdjiefmintligeS ungleidjfeitigcg 9U)omboib.

Parallflatjramm iicr flräftc nennt man in ber 9Ked)anif eine

ffottftruttiou jur ©rinittelmig ber ©efamiuttuirfung jtueier ob. mehrerer

auf einen 5ßunlt (ben SlugriffSpuiift) oou Bcrfdjicbeueu ©citen Ijcr iuirfen=

ber Strafte. 93cau brüdt babei bie relatiBc ©röfje ber Strafte burd) bie

relatiben Sängen Bon Sinien aus. 9JBenu 5. 93. in Str. 4406 A ber Slu=

griffspuuft ift 11. bie ©röfsc ber einen Straft burd) AB, bie ber auberti

burd) AG auSgebrüdt roirb, fo mirb mau bie ©röfje u. SRidjtung ber

9!c. 440G. Paralltlogrnmm in firäfte.

©efammttoirlung biefer beiben 3»gträfie erfabren, roenu man bn§ 93a=

rattelogramm ABCD Bottenbet 11. nad) D bie diagonale AD giefjt.

AD repräfentirt bann ber ©röjie u. 95id)tung nad) biefe ©efammtfraft;

fie Ijeifit bie refultirenbc Straft, roät)renb man AB u. AC SfjeiU
fräfte ob. St'omponenten nennt.

Paramaribo, §auptftabt Bon SJieberlänb. ©uatjana (©urinam) in

©übamerifa; liegt 3% 3K. oberhalb ber Sölünbuug bei ©urinam an

beffen linfem Ufer; unter ben nach, tjottänb. Slrt gebauten, tleinen, aber

reinlidjen Sjäufern äeidjnet fid) ba§ ©tabttjauS, ba§ ©ouBernement§=

gebäube u. bal @erid)t§l)au§ auS; bie 3at)lreid)en beutfdjen u. porrugief.

Quben, meldje bier §anbet u. ^lantagenroirtt)}d)aft treiben, befitien ämei

©qnagogen. ®ie ©trafsen finb regelmäßig angelegt, breit u. fauber,

bietfad) mit 93äumen bepflanät u. tfjeilroeije Bon Kanälen burcfjäogen.

Sie 93eBölferung , roelcfje 1872: 22,191 ©eeten gärjlte , beftetjt nur 511m

geringften Ifjeile au§ SJBeißen, für roeldje ber Stufenttjalt in $. roegen

be§ überaus tjeißen Sllima'ä u. be3 fdjtectjten Srintmafferä ungefunb ift;

ber farbigen 93eBölterung loirft man große ©ittenlofigfeit Bor. $., baä

frütjer ben tjottänb. Sfamen 9feu = 3Kibbetburg führte, ift ber bebeu=

teubfte §anbel§ptag ber nieberlänbifdjen 93efi^ungen in ©uatjana, ber

nam. guder, 9?um, 93aitmmotte, Staffce, Statao u. a. s$robutte auSfüfjrt.

®er nur für mittlere ©eefdjiffe immerroäfjrenb sugänglidje Spafen roirb

buret) ba§ gort Qeetanbia Bertfjeibigt.

|}araniEntC (Bom tat. parare, fctjmüden), 93rad)tgeroänber berfattjol.

©eiitlittjcn, Stltarbeflcibungen, Sird)enfd)mud überfjaupt.

Parameter, f. „Segelfdjnitte".

Paramijtljte (gried).,
f.

b. ro. Qureben, (ännafjuung, Slufmunterung)

nennt man feit Sjerber eine befonbere ®id)tuugägattung, roetd)e burd)

Umbilbung it. Söeiterbilbung Bon Stoffen aus ber gried). 9Jh)ttjologie

äu belehren fitdjt. >5eroer felfaft („gut fdjöncn Siteratur u. Stttnft") leitet

baS SBort Bon -nagaiiv&iov , b. i. Erholung, ab, nimmt aber aud) auf

ben 9Jh)tl)o§ (bie alte gried). gnbel) aU ©runblnge feiner Üß. 9Jüdfid)t.

Paraitä, ber jroeitlättgfte ©trom ©übamcrita'S, ber mit bem$ara=
guat) (f. b.) it. bem üruguat) (f. b.) ben Sa ^lata'bilbet; entfprittgt all

9Jio ©ranbe u. 93arä in ber brafilian. ^robinj SJiinaS ©erac§, ftiefjt nad)

SBeften u. erbält feinen Sfamen S
JS. erft nad) ber Bereinigung mit bem

ifjm red)t§ Bon ben TOonte» *pb,renäo§ äu f*rörrienben Ißaranatjnba. Stuf

feinem nun nad) ©9B. gerichteten Saufe fdjeibet ber 9|5. bie brafilian.

^Srooutäen Säo *ßaulo 11.
s^aranä bon ber ^robinj SJtatto ©rojfo u. ber

Svepubtit ^araguat) u. bilbet bereu öftl. u. mit feinem nad) SB. gerichteten

Sauf aud) bie fübt. ©rense mit 93rafilien u. ber Slrgentinifdjeu 9?epublit.

9cact) feiner 93ereinigung mit bem faft gteid) roafferreid)en *t?arag llal)

ridjtet fid) fein Sauf nad) ©. u. bleibt big jur Sa=931ata=9D!ünbung auf

argeutinijdjem ©ebiete. Stuf bem Oberläufe ift ber linfS juftrömenbc

9tio s$aranapanema ber bebeutenbfte Scebenftufe; im 9JZitteltauf nimmt
er Bon 93rafilien nod) ben 9tio Slgua^u auf, bei beffen 9Mnbung 93rafi=

lienS, Strgeutina'S u.
s$araguab,'§ ©renäen äuinmmenftofjen. 9Jad) ber

Sereinigung mit bem 9ßaraguat) erf)ält ber s$. auf bem unteren Saufe

linfi nur glüffe Bon geringer Sänge ; red)t§ münbet aber ber 9tio Salabo,

ber in ben Sorbitteren beS argentinifcb,en Staates Salta entfpringt, aber

tro§ feines langen Saufe» md)t fd)iffbar ift. ®er SDlittetlauf beS ©tromeS

ift burd) eine Sfrtjaljt Bon Stromfd)nettcn (SaltoS) auSgeäeidjnet, burd)

roetdje ber s$. bie roeftlicfjften StuSläufer ber fübbrafilianijdjen ©ebirge,

nam. bie ©orbittera be 9Jcaracana, burd)brid)t. 93is ju biefeu Strom=

id)tietten reid)t bie Sdjiffbarieit biefeS Stromes, ber auf einem 480 9Jc.

langen Saufe 52,300 D93J. beroäffert.

Paraitii, eine 5106 9Jt. große ^roBinj im fübt. 93rafilien; roirb

burd) ben gleichnamigen ©trom im SB. Bon ber SRepubliE *|5araguat) it.

ber ^3roBinä 9Katto ©roffo gejd)icben, grenjt im SSB. an Strgentina, im

S. burd) ben Uruguat) an bie ^robinj 3fio ©raube bo Sul u. im SD.
an Santa Gatljarina, im 92. buret) ben Mio s$aranapauema au Säo ^auto

it. ftöfjt im 9?. mit einer iuräen, aber reid) geglieberteu Stufte an ben

Sttlautifdjen Djean. ®ic bis 5111- Sierra bo 9)car fid) erftredenbeu

Ijügeligen Stüftentanbfdjaftcn finb l)cif; u. befielt eine burdjnitS tropifd)e

Vegetation (93aumrootte, ßudcrroljr, bie berfd)icbcnftcn ^Salmennrtcn 2C).

3m SB. jencS ©ebirgcS, baS fid) in feinen Ijödjfteu ©ipfelu über 1600 tu.

erfjcbt, betjncn fid) bie lochen 93lateaur beS Qnncrn aus, bie fid) jum

$. abbadjen it. mit iljreu ©eroäfferu bem ©ebiete biejcS Stromes u.

beS Llruguab, angeljören. ®er gtbfjtc Xljeil biefer .'podjebeucii ift mit

ungeheueren ©raSfturcn bebedt; nur bie (Vlnfjtljäler roeijen fdjmalc

SBalbuttgcn auf. Sie fdjroad)c 93cBöIferuug rourbe 1875 jit 126,722 ©.

angegeben, Bon benen 10,560 Stlaoen roaren; :)iinboicl)^ud)t ift itjre

4iauptbcjd)äftigutig; aufjerbem roirb in ben SBalbungen •^araguaijtljec

gefammelt, an einzelnen Stellcu aud) angebaut, u. .'öolj u. ©etreibe an

bie Sjafenptäjje jur Slusfnljr gebrad)t. gür ben auSgebetjuten 93iel)f)nubcl

ift Sorocatn't in ©äo Sßaulo ber SOcittelpunft. Sie .viauptftabtßuritiba

mit 5000 ©. liegt auf einer §od)ebcuc uuroeit bei gleidjnamigcn Stromes,
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ift frettnblidj gebaut, tjat 3 Strien it. Bringt fanbwirtljfdjaftlidje 93robufte

u. 9JIate in ben §anbef. ®ie totctjtigfteTt §anbeISftäbte Sfntonina it. 9para=

nnguä liegen an ber nadj festerer benannten SSai; bie fjerBorragenbften

9frtifef tfjreS Exportes finb ©etreibe, SBautjolg u. ^araguarjtfjee.

Parältcfc (griedj., f.
B. ro. Sureben, Ermunterung) nennt man bie

in bie ^ßrebigt ob. ben religiöfen Unterricht cingeflodjtenen Ermahnungen;
baS Bon % gebilbetc EigenfdjaftSmort ift pnränetifdj.

|)nnimt|j, f.
„Bertliolletia".

Pnmpljmre (griecr).) fjeifjt bie Umfdjrcibuug eine? ©djriftftüdeS

mit meljr SBorten pm Qrved ber SBerbeutlicfjung. ®ic $. fetjt an bie

©teile bei» bunfefn SluSbrudS ben üblidjercu, erweitert bie attäufnappe

©a^fügung ic., fei eS in berjelben, fei eS in einer anbern ©praerje. Einen

®er.t in fofdjer SSScife Berbeutltdjen fjeißt: benfetben parapfjrafiren;

®cr Urheber einer 9^. fjeifjt 93nrapfjraft.

ftontplttt, ber SJtegenfdjirm.

:Parfl|it£n. 5fSarafit (griedj.) bcgcicfinet eigentlidj einen Sieben = ob.

SÜRiteffer, einen ®ifd)genoffen, nafjm aber fdjon im alten ©riccfjenlanb

bie fdjimpftidje 93ebeutung eines ©djittarolerS, ber fidj um freien lifdj

u. fonftige aSortfjeile sunt ©cfjmctdjter ob. ©peidjelfeder fjergiebt. 3n
naturwiffenfdjaftiirijem ©inne nennt man $. foldje ©efdjöpfe, bie in, an

ob. auf irgenb einem lebeuben Organismus Scafjnmg it. SBofjnung fiubeii.

ES giebt Ijiernadj ^fjtjtoparafiten (©djmarojjerpflanäen) u. Soo-
parafiten (©djmarogertfjiere), ferner $. an ^flan^en u. an ®fjieren. —
®ie tfjierifcfjett 93. leben inuerlidj ob. äufjerlidj u. rjeifjen fjiernacfj

Enboparajiten (SBinnenfdjmnrojjer, 3. 93. bie Eingeweibewürmer) u.

Eftoparafiten (j. 93. bie afs „Epiken" äufatnmengefafjten Saufe je).

SWandje, für geWofjntidj in abgeftorbenen organifdjen ©ubftanäen tebenbe

Spiere (wie gttegenlarBen) werben getegenttidje 9^. (audj 93feubo =

parafiten) genannt, wenn fie in tebenbe Organismen gelangen. Eine

fdjarfe ©renje gtt)ifcr)en 9ß. u. freitebenben Spieren ejriftirt nidjt. 9tnbere,

roie ä- 93. bie Blutegel, finb nur größeren, ftärferen Spieren gegenüber

©dmiarotjer, wäfjrenb fie unter ifjreS ©leidjen als waljre 9taubtfjiere

leben. ®er ^ßarafit ift atleseit Meiner u. fdjwädjer als fein SBorjntfjier

(933irtt)). ®eSfja!b ftelten audj nidjt alte Sfbtfjeilungen beS JfjierrcidjS

ein gfeidjeS Kontingent jur Dieifje ber $., u. liefert nam. bie 9ieifjc ber

SBirbcltfjiere nur einige wenige. ES finb bieS gemiffe, ber Drbnung ber

Siunbmäuter gcfjörenbe Sifdje, bie 9Jhjr.inen, bie fid) an anbere Sifdje

anfaugen; fobann eine anbere gifdjgattuttg, Fierasfer, beren Slrten an

©eefternen it. Jpolotrjurieit fdjmarogen. 93ou ©tiebcrtfjieren aber u. SBür=

mern finb jum ®fjeit ganje umfangreidje ©ruppen auSfcfjließlidj auS 5ß.

gebitbet: bie ©djfupfwefpen, 93ie§fliegen ob. ®affetfliegeu, g-löfje, Saufe,

SBanäen, ©djmarofcrfrebfe, SKitben, Qeätn, Egel, EingeWeibeWürmer,

it. an ^ftaiiäen bie ©altwefpen, ©allmüden, ^ßfiangenläufc. Qe nadjbem

ein ^arafit nur gelegentlid) auf furäe Qeit feinen äßtrifj befud)t, ber ib,m

9Iab,rung giebt — oietteidjt nur auf bie SDauer einer jedesmaligen

Nahrungsaufnahme, ob. aber fontinuirtidj über längere Qeit, Btelleidit

eine ganje SebenSperiobe benfelben bewohnt, — unterfdjeibet man
temporären u. ftationären ^ßarafttiSmuS, wiewot beibe gormen nidjt

fdjnrf gcfdjieben finb, inbem audj bie fefjf)afteften $., wie bie Eingeweibe=

Würmer, in gewiffer SebenSperiobe ein freies Seben führen. 9Mit Olüdfidjt

Ijierauf wirb ber ftationare *(äarafitiSmuS als lebenStanglidjer

n. periobifdjer itnterfdjieben. — ®ie Slrt u. Sßeife be§ ©djmaro|er5

lebenS bebingt gewiffe Einridjtungen beS Körpers. SBäfjrenb bei ben

lebenSlänglidjen ftationären $. bie Organifatiott auf ben Ijödjften ©rab

ber Vereinfachung rjerabfirtlen fann (j. S8. bei EingeWeibewürmern),

mufj ber periobifdj ftationare wie ber gelegentliche *|Jarafit mit S8e =

WegitttgSwerfäeugen auSgerüftet fein: bie 3Bange mit fräftigen

Seinen, bie SUcücle mit klügeln, bie gifcb,IauS mit ©djmimmfüfjen :c.

gerner bebarf er S3of)rwerf jeuge ä" feinem Ein-- u. 2IuSmanbern

burd) bie SBänbe ber Organe ($. 35. beS ®armS) ob. in ein aBo^ntfjier

überhaupt it. auS einem foldjen tjerauS. Er bebarf Weiter §aftwerf =

g eng e, fidj, fei eS nun äufjerlidj ob. Wie ber Eingeweibcwurm innerlid),

etwa an ber Sarmwanb feftgufe^en , alfo ©augnäpfe, Krallen, §aren=

Irättäc it. bgt. ©e(egentlid) fann ein it. berjetbe ^ßarafit mehrere fyormett

biefer Organe äugleidj befigen. ©o ber SBanbWurm (=Kopf); berfelbe b,at

nidjt bloS einen Kranj »on §afen, fonbern audj eine Slnäarjl Bon @aug=

näpfen; baljer fein betanntlid) cnergifdjeS geftljaften. SBä^renb befonbere

Slcunbrnertjeuge ben a3innenfdjmaro|ern bis auf wenige SluSnaljmen

gaus fehlen, befi|en bie meiften Eftopnrafiten eigentljümlidje ©tedj= ob.

SfageWerfseuge. — ES giebt Oielleidjt fein £fjier, baS nidjt gelegenttidj

einen ©djmaro^er beherbergte; ja gewiffe *p. finb iljrerfeitS felbft öon

©djmarogeru geplagt (©cfjmaro|ert'rebfe oon SBaffermilbett it. <$aben=

Würmern, ©cb,litpfwefpenlarben Bon ib,ren $amilienBerwanbten, ben
s$teromatiuen). 23ei raandjen Xfjieren fommt bie Stnmefenljeit Bon

©dmiarolern faft normal bei jebem Qnbioibuum Bor; bie Jjöfjeren

Orljia pictus. VI.

Spiere finb am befudjteften. ©o fennt man Born 9Jcenfdjen etwa 50 Strien,

Bon §unb u. SRinb Bielleidjt äwei ®ufeenb, Born ^rofd) etwa 20 ic. ®ie
einen bewoljuen bie §aitt, anbere ben Snrm, nodj anbere bie 9JcuSfeln,

bie Seber, bie Scieren, bie Sungen, baS §irn, ja baS Sluge, it. felbft ber

6mbrt)0 im SKutterleibc bleibt gelegentlich nicfjt Berfdjont. 3n feijr

Bieten gälten fommt ber ^arafit auf einer gewiffen EntwidlungSftufe

bei mehreren, felbft Bieten SBirtben fdjmarotjenb Bor. Efje mau ben

EntroitflungSgang, baS SBanbern :c. ber 5ß. fannte, wufjte man fid) ifjr

58orfommen felbft in ben abgefdjloffenften Körpert)öt)len nidjt anbcrS ju

beuten, als bafj man fie burdj Urerjeugung (generatio aeepivoea) ent=

fteljen liefj, wäfjrenb fjeitte nadjgewiefen ift, bafj alle ty. wie bie anbereit

jCfjiere auS Eiern entfteljen. — 2(l§ @cb,maro|erpfIanäen werben

alle s$f(anäen jufammengefaßt, bie itjre Siafjrung äum SEljeil ob. gan^

Bon einer anbern tebenben ^flanje, alfo auf Soften biefer, ifjrer 9Jäfjr =

pf tan je, nefjmen. ®er 93arafitiSmuS tritt fjier in Berfdjiebeneti formen
auf. Qnncidjft giebt eS folcfje $. , bie Bon Stnfang ifjrer Entwidlung an
an eine Scäfjrpflanje gebunben u., fo lange fie efiftiren, auefj untrennbar

mit ifjr Bereinigt finb. Qu ifjnen jäfjleit bie Sorantljnceen, eine bei unS
burefj bie auf Berfdjiebeucn ßauBfjöIjern fdjtnnrogenbe SOIiftet (visoum)

Bertretene Familie; ferner bie auf EiffuSwurjefn fdjmarofcenbe tropifcfje

Eatflesia mit ifjrer Siefenblume, bie Drobancfjen unferer SBiefen u.

gelber :c. Eine anbere ©ruppe Bon ©djmaro&erpffanjen beginnt ifjre

Entwidlung felbftänbig, ofjtte an eine Scäfjrpflanäe gebunben ju fein,

bebarf bie Söcrbinbung mit einer fofcfjen aber, um Weiter gebeiljen ju

fönnen. ©o bie giacfjSfeibe ob. ber SeufelSäWirn (Cuscuta) an $eden

u. fjelbern , bie Sdjuppenwurj (Lathraea) it. ber gidjtcnfpargel (Mo-
notropa) unferer 23Sälber, wäfjrenb mandje 933alb= u. SJBiefenfräutcr

— wie ber SBadjtelweiäeu (Melampyrum), baS Säufefraut (Pedi-

cularis) — burdj eine tfjeilweife SBuräeloerwadjfung mit SUadjbar:

pflanäen einen nur äitfätligen ^arafitiSmuS jeigen. SItS *|S. ^at man
eublid) eine große Qafjt »on ijJiljen ju betradjten, infofern fie nidjt wie

anbere 5|3tlje auf mobernben Organismen, fonbern wirflidj auf it. in

febenben ^flanjen ob. Sfjiereu wofjnen it. fidj Bon beren ©äffen näfjren.

©ie Berurfadjen in Bielen gätfen Kranffjeiten ifjrer Sffiirtfje: „S3ranb",

„Oioft", „ffleutterforn", „9tufjtfjau", „®afdjettfranffjeit" ber Pflaumen,
„®raubenfranffjeit", bie Krauffjeiten ber Kartoffeln, ber Sudcrrüben,

ber Qtniebeln finb fjierauf jurüdjufüfjren. Ebenfo fjabett Sinitpen,

fliegen, ja felbft ber SOcenfdj Bon pnrafttifdjen ^Siljert (Kopfgrinb,
©djwämtndjeu, Slagelpitj) §u leiben. ®en merfwürbigften *$nra=

fitiSmuS im SßffaTfeenreidje aber ä^igen bie giecfjten. ®iefelben finb

nämlidj naefj ber neuen ©djwenbener'fdjen 9htffaffung tätige (auS ber

9f6tfjeilung ber ©djlaudjpiläe), bie auf Sllgen fdjmarofien, in ber 9trt,

bafj burdj SSerbtnbung Bon fjjarafü u. 9cäfjrpf(anäe baSjcnige ©ebilbe

äitfammengefegt wirb, baS man btSfjer als felbftänbige s$f[anje anfal).

Purufoi (franj.), ber ©ounenfdjirm.

PurCEÜE (tat.), ®fjeildjeit; parcelfiren, in ©lüde jerttjeüen, bef.

Bon Säubereien gebraudjt.

Pnritjttlt, ©tabt im ©rofjfjeräogtfjum 93Jed(enburg = ©cfjweriu mit

7976 E. (1871), 6 9J?. füböftl. Bon ©cbmerin an ber mefjrarmigeit Elbe

gefegen; ift unregelmäßig, gum ®(jeil attertljümticfj gebaut, fjat nod)

Ringmauern u. wirb Bon fcfjönen ^i'omenaben umgeben. ©efjenSwertfj

finb bie auS beut 13. u. 14. Qafjrfj. ftammenben ©ebäube ber ©eorgen=

u. 9)carienfirdje. ®ie ©tabt beft|t ein ©pmnafium it. treibt aufjer 9lder=

bau u. ©etreibefjanbel audj anfeljnlidje Snbttftrie, nam. ®udjmanu=

faftur, SBoflweberei, Rapier = u. labafSfabrifation it. ©erberei. *ß. ift

©eburtsort beS ©eneralfelbmarfdjatfs ©rafen B. SMtfe, bem fjier 1876

ein ®enfmaf erricfjtet morben ift.

Parrtnnl, f.
„5par3ißat". parlier,

f.
„Seoparb".

•purilOU fjeifjt aflgemein bie SSergeifjung. Qm KriegSfeben fjeifjt

„5)5. geben" fo Biet als baS Seben fcfjenfen, u. „9^. nefjmen" begeicfJTiet

bie Slnnafjme bicfeS ©efcfjenfeS.

^rtrliubtij, §auptort eines SSeäirrSamteS im Königreicfj 93öfjmen

mit 7930 E. (1869); liegt am Einfluß ber Efjrubimfa in bie Elbe u. ift

Knotenpunft ber öfterr. 9Iorbweftbaf|ii
(
s$.= Efjrubim = ®cutfcfjbrob), ber

nörbl. ©taatSbafjn (9^rag = $.=,93rünn) it. ber @üb=9torbbcittfdjeu 33er=

binbungSbafju (9\eidjenberg=$.). ®ie freunblidj gebaute, gewerbfleißigc

©tabt befiljt ein ©djlofj, 4 Kircfjen it. eine Oberreatfcfjule. ®ie Umgebung

weift jafjlreidje Sifdjteidje auf.

|JtU"e, tat. Paraeus, 2tmbroife, ber Segrüuber ber roiffenfdjaft;

ttdjen aSunbaräneifunft in g-ranfreid), geb. 311 SaBaf (9)caljenne) 1509

;

roar guerft Welbdjirurg, rourbc 1552 Seibwunbarjt ^einrtdj'S II.,

bann granj' IL foroie fpäter ^arl'S IX., ber ü)m fpäter aU £mge=

notten in bev SartfjoloniauSnadjt ba3 Seben rettete, u. §etnrtd)'§ III.

<5r ftarb 3U 5ßari§ 22. ©ej. 1590. aßet^venb ber Belagerung Bon
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SDiefe burd) Sari V. erbat bic Sefatjung feine Spülfe, bie er tt)r aud)

getociljrte. 3Me Stcrjtc Ijafjten ben natu, burd) ©infüljrung einer

befferen 33et)anblitng Don ©djufiuninbeit u. »erbefferter Cperation3=

metboben Berbienten 9Jcann u. fudjten iljit auf jebe Sßeife — inbefj

rergeblid) — au§ ber @unft be§ §ofe§ $u »erbringen, ©eine

„Oeuvres completes" ($ar. 1561 u. ö.) Würben aud) inS £atei=

nifd)e u. Seutfdjc überfeijt.

PftTflttll (tat.), SSerwanbtfdjaft, 6ef. biejenige, an roefcfje bie ©rb=

folge fid) erftredt; 9(bEömmliuge einer ©ippjdjaft.

iDarCttUfffe (gried|., b. 6. 9cebeneinfe|utng, ©infd)aftung) nennt man
eine nidjt ftreng in ben Sufammenbang gef)örige 93emcriung innerhalb

einer Siebe ob. eine? ©djriftftüd?. ©in fotdjer parentbetifdjer Sa|j

ob. Sa|tbeil wirb gettiöfjnticr) burd; ba? 3»d)eu ber $., bie fog. Slantmern

( ) ob. [], al? ©infdjaltuitg tenntlid) gemad)t.

Ptu-fiirrcjtigii, f. b. w. ^ctjjagb,
f. „Sagb".

PtU'fn~ltt, Parfltmerte Born fraitä. parfumer, bnrdjräudjern, bnber

Sßarfum (fpr. 93arföng), ba? 9?äud)ermittel, in specie ber 9Bol)lgerud),

u. 93arfumerie, bie Snbuftrie ber woblriedjcnben 93robufte fowte biefe

fclbft. — Ser ©ebraud) woblriedjenber Sßrobut'te, oornebmtid) be?

^flanjenreidj?, ragt weit in ba? grauefte 9lltertt)um jurüd; in ber 9ceu=

geit bat er eine au?gcbef)nte 2uru?inbufirie entfielen laffen, bereu 93ro=

bittte gro&e 9Kannitf)faltigfeit in Skjug auf SRaterial u. 9lu?fiattung

geigen, ©eifen, 93omaben, §aarö(e, Süedjmäffer, ©ffenjen, 9tied)s u.

Siäudjereffigc, Slchtdjerlergen, ffiicdjtiffen werben in ben mannid)fattigfteu

Sombinationcu be? Sfi3oI}tgerucf)§ bargcfteltt u. finb ber 9Kobe in Ijofjetn

©rabe unterworfen. 911? SKaterial für biefe 9(rtifel bieuen Boi'3ug?toeije

gereinigte gette (9ünb?marf:, ©djwein?fett, Dliben = u. SKanbelöl),

biüerje, möglidjft neutrale Seifen, reiner, fufelfreier ©piritu? fomie

reiner ftarfer ©ffig, enblid) bie Berjdjiebeneu naiürlid) Bortomntenben

ob. fünfflidj bargeftetlten SRiedjftoffe : in erfter SReitje ätrjerifct)e Dele,

bann ^arje, 93a(fatne, ^öljer, Kräuter, SBurjeln, grüdjte zc. 9lu?

bem Sbierreidje flammen nur 9}cofd)U?, Qibett) u. 9tmbra, au? bem
9DcineraIreid)e trirb l)öd)fteu? ber 93ernftein Bcrweubet. Sil? s$robutte

ber organifdjen ©bemie finben bioerfe ätettjerarten, Scitrobensol, enbüdj

in neuefter Qnt ba? fütiftltd) bargcfteUtc ©oumarin, 93ittermanbelöl

u. ba? SSanibin in ben SBerlftätten ber Sparfumeure Serweubung. ®d
bie feinen 93Iumengcrüd)e burd) ben ^rojel ber Seftiüation, ben man
fonft jut Sarftetlung woI)(ried)enber SBäffcr u. Dele anwenbet, nad)=

t()ei(ig Beränbert roerben würben, benutzt man p ibrer Sfoiirnug bie

5ii()igteit ber fetten Dele u. Seite, bergteidjen ©erüdje mit grofjer

Energie auäitäicben u. jurüdäubatten. Sn ©übfraufreid) , befonberä

in ber Umgegenb Bon (SanneS, §t;ere§, ©raffe, merben baber roor>I=

riedjcnbe S3(umen, 58ei[d)en, 3tefeba, Juberofeu, 3a§min, lanbtoirtb=

fd)aft(id) tultiBirt, ibre frifdjen S3(üten auf ®[a§tafeln aiifgefctjicrjtet , bie

Borber mit feinen Spänen Bon reinem gett beftreut finb, ob. auf Setn=

wanbrabmen gebradjt, bereit Ueberpg mit reinftem Saumöl getrantt

ift, u. berartige JRabmcn Eotonnenroeife übereinanber gelegt, fo baft bie

®üfte aud) Bon unten in bie fettige ©djidjt einbringen. ®urd) met|r=

malige? Stufbringen ber Sölüten reid)crt fid) bal gett mit beren ©erudje

bi§ jur (Sättigung an u. liefert nad) bem 9tbfcbaben ob. StuSpreffcn mit

ftarfem Slltoljol übergoffen bie fog. ©ffengen , tneldjc ben größten Ib eit

ber ätberifdjen ©toffc gelöft enthalten. Ser gettrüdftaub tanu immer
nod) ju 9ßomaben u. §aarölen benü^t loerbeu. Seifen werben ba=

burd) parfumirt, bafi fie in ©päue Berwanbelt u. biefe mit bem roobl=

riedjenben Dele talt äufammengefnetet u. Ijierauf in gönnen gepreßt

werben. SSohlriecbenbe Dele werben entweber burd) 3u
f
n (5 Bon ätberifdjen

Dcleu ob. burd) 2[u§äiel)cn ber oben erwäbnten ^omaben bereitet u.

burd) mand)erlei garbftoffe, ä- S3- rotl) mittel? Slltanna, gefärbt, gür bie

®uftwäffer bilbet gauj reiner 9((tof)ol bie ©runolagc, wät)renb berfelbe

bei ben 9iicdje|'figen burd) ftarte (äjfigjäurc erfc^t wirb, wcld)e ebenfall?

üö[uug?Bcrmögcn für ätl)erifdje Dele befi(jt. 2lu? §arjen, folgern,

SBIüten, SBuräeln fe|t man SJäudjerteräen, 9väud)erpulocr, Siedjtiffen ;c.

äiifammeu. 2>ie Sfuuft ber 5ß. bcfteljt bauptfüd)tid) barin, nid)t einen eiu=

seinen Ijerborftedjenbeti Söot)lgcrud) anjutoenben, fonberu burd) fiombi=

natiou 3al)lrcid)er Bcrwaubtcr @erüd)e gewiffermafsen einen Ijarmonifdjeu

®uftattorb, ein 93ouquet ju bilben, in bem lein einzelner ©toff bef. fid)

bemertlid) madjt. Qn Boräügtidjcr 9lrt ift bie? bei bem altbcrüljmtcu,

immer nod) beliebten tölncr Sßaffer ber Sau.
pari , joBicl wie glcid), ift ein faufmäunifdjer 9(u?brud, ber au? bem

Stnlicnijdjcu ftammt u. bei DbjeEtcu mit bcränbcrlid)cm Surfe (Söedjfelu,

9lttieu, Stnat?papiereu ;c.) gebraud)! wirb, wenn biefelbcu nad) Stur?

genau fo Biet au baarem ©elbe repräfentiren al? wofür fie au?geftcllt

finb. Sie fteben in biefem gäbe p. ob. al p.; über p. ftel)en fie, wenn
mau aufjer ber Siominalfumme fogar nod) ein 9lufgclb (9lgio) beim S8er»

tauf ertjält; im eutgegeugeje^ten gäbe bagegeu ift itjr Staub unter p.

Purin (
s$aleja, §utta, Jfdjubala, ma(al)ifd) pareyar, aud) ^oliar)

bei^t in Dftinbieu ber teiner Safte 9lnge()örenbe u. gleidjfam außerball)

ber 93eBöltcrung ©tebenbe, ber allgemeinen SJeradjtung 9lnbeimgefaHene.

®ie 93-'^ finb waljrfdjeinlid) SJacbfommcn ber Urbcwobner jener %§eite

be? ©effjau, welcfje Bon ben nadjrüdeubcn bral)manifd)cn Qnbiern unter=

worfen u. ju ©ÜaBen gemaebt werben waren. ®iefe SJadjtommen ber

Uroölter, bie Eätjeten ob. Kaljot?, bürfeu gteid) be'n ^aleja? in TOalabar

eigent(id) leine äBotjmtng befigen u. muffen fid) bei 9lnnäberung eine?

93rabmanen öerbergen. SBenn ein 93rabmane ob. 9Jair einem s$alea()

begegnete, fo War e? il)m früber erlaubt, il)n gleid) einem milben Itjiere

nieberäubauen. ©irefte 93crübrung würbe ftreng Bennieben u. felbft ber

9(u?taufd) Bon ©rjeugniffen fanb nur in ber SBeife ftatt, bafi bie *Paleai)

if)re 'iprobuf te an baju beftimmten ipiäfeen in ber 9Mbe ber Sörfer nieber=

legten, Bon wo fie bie 93auern Wegna()men u. nad) ©utbünlen bafür

2eben?mittel an beren ©teile legten. 3)ie Qai)l ber 5ß. in Subien ift gegen=

wärtig fc()r grofj. Sie ortbobojen SBrabmaneu redjnen 51t itjnen aud)

alle jurn ©briftentbum SSetetjrtcn. ^n einer SSejiebung geniefjen bic s
^.

große 3rei()eit, ba bie SSorfeljriften ber brabmanifd)en Religion für fie

ni<f)t Borljauben finb u. fie in Sßejug auf ibre 9Ja()rung feiuerlei ©in=

fdjräntungcn unterliegen. ®ie englifd)e 9tcgierung bat auf bie giiftänbc

ber $. übrigen? fefjr milbernb eingemir!t.

prtrir/jn (a. b. 2at.), einen ipieb ob. ©to§ auffangen; wetten.

Piins, §auptftabt Bon graufreid) u. groeitgröfite ©tobt ©uropa'?;

liegt auf jwei Stnfetu ber unteren ©eine it. auf beiben ©eiten biefe?

©trome?, weldjer bie ©tobt in einem weiten, nad) @. offenen 93ogen

burd)f(icfit 11. in eine nörbt. u. fübl. §älfte tbeilt. 9Jad) D., ©. it. SS.

Bon reijenben, mit SBalb, 2anbl)äuferu u. ©arten bebedten §öbeu um=

geben, öffnet fid) ba? aud) geologifdj mertwürbige 93ederrBon 93. nur

nad) 9f. ju einer weiteren ©bene, in Wcldje aud) bie Seine in norböftl.

9Jid)tung eintritt, inbem fie parallel mit ber SBeftfeite ber ©tobt fließt.

SOtit ben ©emeinbeu, weld)e 93. 1860 einbcrleibt worben finb, bebedt

biefe 9iiefenftabt ein 9lrent Bon 1,4 D91c-, atlerbiug? nur Vi Bon bem

Sonbon?, weldje? Biel weitläufiger gebaut werben tonnte, weil e? nidjt

burd) einen ©ürtel Bon geftung?werten eingeengt worben ift. Ser Um=

fang Bon 93. beträgt 30 Km., ber größere ®nrd)mcffer Bon D. nad) 355.

9 Km., ber Heinere Bon 9c. nad) ©. 7 Km. Sie Qafy ber 93emol)ncr,

roeldje 1817: 71-1,000 betrug, War nad) ber gätjtung 187-2 auf 1,851,792

geftiegen; biefelben l)atten 682,110 aBot)uungen in 61,622 Käufern inuc;

unter ü)nen waren 642,718 geborene 93arifer, 1,068,841 graujofen au?

ber 93roBiuä, 4032 naturalifirte granäofeu u. ba? Uebrigc grentbe.

Sie beiben Snfctu, weldje ben Sern Bon 93. u. bie älteftcu Sb eiIe ber

©tabt bilben, finb bie lle de la Cite u. bie lle St. Louis; letztere, burd)

Bier 93rüden mit bem redjten, burd) jwei mit bem linfeu ©tromufer u.

burd) eine mit ber ©iteinfet Berbunben, l)at wenig Scben; auf ber ©üb=

feite ber lle de la Cite, Bon beren 9 93rüdcn ber mit bem ©tanbbilbe

.§eiurid)'? IV. Berjierte Pont Neufeine §auptBerte()r?aber Bon 93. bilbet,

erljebt fid), eng umfcfjloffen Bon niebrigeu Käufern, Notre Dame, bie

bebeuteubfte gotl). Sirdje ber frauj. ^auptftabt; im 12. Sabrb- begonnen

u. im 14. in ibrer je^igen ©eftalt im 3£ejcntlid)cit au?gebaut, ift fie in

i()ren 2:i)ürmen nod) ititf)t Bollenbet. 3()re gacabe mit ben brei portalen,

über weldjeu bie ©tatitcu Bon 28 franj. Söuigcu fleljen, u. bie 13 m. im

Surdjmcffer baltenbe genfterrofe mndjcit einen bebeuteuben ©iubvud,

ba? innere ift aber fetjr einfad); bie 32 Sapelleu entbatten jablreidie

©rabmonumeute u. ttjeilweife wcrt()tiotle ©entälbe u. bie ©afriftei bie

@d)at5t'ammer mit Bieten Sieligttien it. Eirdj!id)en Softbarteitcn. 91m

füböftt. ©nbc ber Sitfel binter ber Satljebrale ftcl)t bie SJcorgue (f. b.);

im SB. ber Sirdje liegt bie Place Notre Dame, an bereu uörbl. ©cite

fid) ba? Hotel Dieu erl)ebt, ba? älteftc £ofpitat Bon "1?., baS fdjon 660

burd) ©Ijlobmig gegrünbet worben ift, je|t aber burd) ein neue? ©ebfiube

erfegt Werben foll. Sie wcftl. .^älftc ber ©ite wirb bebedt Bon bem

1866 Boüenbcten großartigen 9ienaiffauccbau be? Tribunal de Commerce,

einer grofjcu Snfcrue u. beut gewaltigen Palais de Justice mit ber

Conciergerie it. ber Pivfecture de Police. Siefcr riefige ©ebüubc=

tompler würbe 22. 9JJai 1871 tl)eilweife uou ben ©ommuitarb? eiuge=

äjdjcrt 11. ift fegt im SBicberanfbau begriffen. 9iou beut alten ©ebänbe,

ba? bi? auf Sari VII. bie gewö()itlid)e Siefibenj ber Könige war, bann

beut Parlamente übcrlaffeu würbe, finb nur nod) 3 Sb'lvme - c 'n ^-b 01
'

u. bie 1245—48 erbaute ©djloßtapctlc, bie fog. Sainte-Cbapelle, übrig,

ba? jierlidjfte gott)ifd)c ©ebäube Bon SJS. Ser ältefte Sl)cil biefer ©e--

bäubemaffe, bic Conciergerie, ift ba? berühmte Sriminalgcfänguiß,

beffeu Mapetle aber, in wcldje ber Bon Warte Slntoiuettc bi? 51t iljrer

©ntbnuptuua. bcwol)ntc Scrtcr itntgewaubclt werben war, 1871 burd)

93ranb jerftört ift; bie Prefecture de Police ift ©eutralftetle ber 93arifer

93oliäci, bereit ©t)ef über 7800 9Jcenfd)cu gebi 'tet, Bon baten 0800

Sergents de ville finb; baju fontmcit ltod) 600( tiardes republicaius

it. eilte gcueriucl)r Bon 1500 9JJann.
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St e dE) teg Seineufer. Sie SSritde Bon Strcole fütjrt Bon faer 9Jlitte

bcr Kiteinfet auf ben ©rebeplag ob. Stabil) auSplag (Place de l'Hötel

de Ville), bcr früheren Diidjtftätte. Sin ifjm ftanb baS 1533 Begonnene,

unter §einridj IV. Bottenbete StabttjattS (Hotel de Ville), 6iS cS 24. SKai

1871 Bon beu Kommuniften mit feinen Kunftfdjägen, einer Bebeutenben

93tbItotIjeI it. feinen großen Slrdjtb'cn Botlftiinbig gerftört warb. Sie

Srümmer finb jegt abgetragen u. ber 9!eubau fjat begonnen. Stromauf»

u. abwärts begleiten palaftreidje Kais bie Ufer ber Seine; auf ifjnen

gelangt mau naclj SB. jur Place du Chätelet, auf ber fidj ein Bon

9iapoleon I. 1807 erridjteteä SiegeSbenfmal ertjebt u. an beffen uorböftt.

(Srf e ber 53 m. tjotje Stjurtn St. Jacques ftefjt, ber Ueberreft einer 1789

niebergeriffenen Kirdje, Bon beut fidj bie r)errltdrjfte SluSfidjt über ty.

eröffnet. SBciter nad) SB., äWtfdjen ©eine, SRiBoliftraße u. Soubreftraße,

betjnt fid) baS großartige 5Balaftbiertel Bon $. auS, bem an fjiftorifdjer

u. ni'djtteitou. S3ebeutung fein attbercr Stjetl ber frang. igauptftabt gteidj=

fommt. Sin ber öftl. Seite bcr Rue du Louvre ftetjt bie gort). Kirdje

St. Germain l'Auxerrois, bie ehemalige Sßfarrlirdje ber Könige, beren

©lode bie fdjrcdlidje SSarujoIomäuSnadjt einläutete. Sieben bcrfelben ift

bie 9)catrie be§ 1. SlrronbiffementS in gleichem Stile erbaut roorben.

©egenüber äicljeu fid) bie Kolonnaben beS Soubre tjin, beS bebeutenbften

ber öffeiuiidjeu ©ebäube bon $., weldjeS ein Quabrat bilbet, mit feinen

4 Seiten einen großen §of einfdjtießt u. im SB. unter 9lapoleon III.

bitrdj gtnei glüget mit ben Juilerien berbunbeit worben ift. Sin ber

Stelle biefeS fjerrlidjeu ^alaftcS ftanb urfprünglidj eine unter (
$f)iltBB

Stuguft (1180-1223) erbaute 23urg, bie Kart V. (1361—80) Bergrößern,

grätig I. (1515 — 47) aber nteberreißen ließ, um an ifjrer Stelle beu

wefft. it. fübl. gtügcl in boräügtidjem SRenaiffauceftil aufführen gu laffeu;

bie anberen Seiten mürben burd) Subwig XIV. (1643— 1715) BoHenbct

u. unter biefem Könige aud) bie Bielgepriefene öftl. Kolonnabenfacabe

I)ergefieIIt. ©rünblidje SReftaurattonen it. SluSbauteu erfolgten barauf

uod) unter 9lapoleon I. u. III. Ser nadj ben Suilerieu gu gelegene Sljcil

beS fübl. Flügels u. ber SSibtiottjefSpaBitlon, wetdjer Bon ben Kotnmu=

triften 24. 9Jfai 1871 in 33ranb geftedt worben mar, ift Wteber aufgebaut.

Sie grang. 3teBolution roanbelte baS alte KönigSfdjioß in ein SDhtfeum

um u. füllte e§ nam. mit ben Kunftmerfen, weldje bie fiegreidjen Gruppen

ber 9tepubliE u. beS KaiferreidjS au§ allen Steilen Suropa'S als KriegS=

beute mit fjeimbradjten. Siefe Sjcftimmung als größtes franjöftfcfjeS

9tationaImufcnm fjat ber Soubre beroafjrt mit SluSnafjme jener Sljcile,

Weldje bie 23ureauj bei ginangminifteriumS einnehmen. SaS ©rbgefdjoß

enthält a|ft)rifd)e, ägtjptifdje u. fleinafiatifdje Slttertfjü'mer, Kunftmcrfe

auS bem Mittelalter u. ber fftettaiffancejett, moberne u. antite Sfulpturen

(Siana mit ber §irfdjM), 93orgljefifd)e gedjter, Stlen u. SkfdjoS,

SOcarfrjaS, 9Jctnerba Bon SkHetri, Bor SlHem bie SknitS Bon 9Jiilo u. a.),

baS erfte Stodroert eine ber großarttgften ©emälbegaterien ber SBelt,

§anbgeicfjmtiigett, Sammlungen antifer S3rongen, Sfjongefäße u. fleinerer

Slltertljümcr, baS grueite Stodioerf ebenfalls eine ©etnälbefammlung,

ein 9Jcarinemufeum u. ein etrmograpI)ifd)e3 5iKufeum. Sin ben Sonore

fdjließen fid) nad) SB. bie SEuüerien (Palais des Tuileries) an. STattjartna

Bon 93Jcbici liefj fie feit 1564 an einem ^Slajje aufführen, mo borbem

Ziegeleien betrieben mürben, bie bem großen, aber ardjitettomfd) äiemtid)

einförmigen s$atafte ifjren Dfamen Ijinterlaffeu Ijaben. gttr ftänbtgett

SJcfibcuä ber frnnj. S^errfdjer mürben fte erft 1800 burd) beu SoufuI

S3onaparte. ®ie S3ranbftifter ber Kommune legten 22. bis 24. 9Jtai 1871

aud) einen großen SEljeil ber luilerien in Sljdje, u. auS ben Srümmern
ift bt§ jejjt nur ber nörbl. glügel roieber neu erftauben. Sin Sunftjdjäljen

finb bie Suilerien immer arm getoefeit, um fo reid)cr aber an rjiftoctfcrjett

Erinnerungen. Sonbre u. Suilerien bebeden ein SIreal bon 107,200 Dm.
it. ttmfd)ließen 3 mädjtige §öfe: bie Place Napole'on, bie mit Slnlngen

bebedt ift, bie Place du Can-ousel, benannt nad) einem 1662 Bon

Sitbmig XIV. t)ter Beranftalteten Sanäreiten, auf ber fid) ein 1806 Bon

Siapoleon errichteter, mit StfcarmorreliefS u. Stanbbilbern gefdjmüdter

Sriumplibogen erfjebt, u. ber Sutterienbof. SXn bie Suilerten fdjtießt

fid) nad) SBeften ber große Suileriengarten an, ben ber Quai des Tuileries

Bon ber Seine trennt. Unter Subroig XIV. burd) 2e Jcotre (f. b.) an»

gelegt u. burd) jatjtretcrje Statuen u. Springbrunnen gefdjmüdt, bilbet

biefer *Bnr£ einen befudjtett Spaäiergang ber iparifer. ©ine Straße füljrt

mitten Ijinburd) nad) bem Gsuitrad)t3pla| (Place de la Concorde),

. auf bem roäljrenb ber erften granj. 9teBolution bie ©uiHotine meb,r als

3000 9JJenfd)enleben Bernid)tet ^at. Qn ber Witte ftet)t ber 23,5 m. t)ob,e

GbeltSf Bon Suqfor, ber 1832 Bon SIegl)pteu nad) grantreid) gebradjt u.

1836 tjier aufgeridjtet morben ift; redjtS u. lintS Bollenben jtnei groß=

artige goutainen baS prächtige S3itb. Sluf ben ©intradjtSptag folgen

Weiter nadj 5R3B. bie Sltyjeijdjen gelber (Champs Elysees), ein 1616

Bon 9JJaria Bon 9Jtebici angelegter 5Barf, Bon einer 2 Km. langen SlBenue

burd)jd)nitten, tueldje nam. 92ad)mittagS Bon Spagtergängern u. SBagen

belebt ift. Stuf ber 9Jorbfeite biefeS engl, partes liegt baS Palais d'Elyse'e,

unter Submig XV. bie SBotmung ber grau B. ^ampabour, 1.—3. SDMrä
1871 Hauptquartier für bie in 5BariS eiiirüdenbcn beutfdjcn Sruppen,

je|t SBob,nung beS SBräfibenten 9Jlac=9Kat)on. %m Süben ber ©lt)feifd)en

gelber ftetjt ber für bie SlitSftetlung Bon 1855 errichtete Qnbuftriepalaft,

metdjer aud) je^t nod) SrpofitionSäroeden bient u. nam. alljdl)rlid) bie unter

bem 9famen „Salon" bef'annte ©emälbeauSfteHung aufnimmt. ®ie groß=

artige Avenue des Champs Elyse'es, roeldje nad) 91SB. Weiter füljrt, roirb

burd) ben auf einer Slnl)öf)e erridjteten Iriumpb, bogen abgefd)loffen.

®iefer 49 m. b,ot)e, 35 m. breite u. 22 m. tiefe, mit [Reliefs gegierte 93ait,

ber 1836 unter Subroig ^fjilipp Boltenbet warb, fal) 1. SOMrs 1871 ben

©injug ber beutfdjcn Gruppen in S
}S. S3on bem freiSrunben $(a|5 biefeS

jErittmp^bogenS gelangt man auf ber Avenue de la Reine Hortense in

norböftl. 9tid)tuug ju bem reigenben ^äarf Bon 9Jconceauj, in beffen 9JäI)c

bie 9Juff. Sirdje mit itjren Bergolbeten Kuppeln liegt, u. nad) D. auf ber

Avenue de Friedland u. bem SSouleBarb §außmann jur 9£citen Oper,
bem größten SdiaitiBicliiaufe ber SBelt, me(d)eS ein Streal Bon 11,237 Qm.
bebedt u. mit einem Slufroanb bon met)r als 46 SRiH. grcS. 1861—74
aufgefübrt roorben ift. ®er OJococoftil ift b,ier mit einer roaljrb,aft ber=

fdjroeubertfdjen 5ßrad)t gur Slnroenbung getommen, nam. madjen bie

§auptfacnbe, bie große ireppe u. bie goljerS einen roatjrfjaft btcubeiibeu

Sinbrud. Qu 23erreff ber Qafy btr s$läge, bereu bie 9Jcue Dpcr 2156
gät)It, ftef|t fte atferbingS tjinter bem Scalatfjcater in 93cailanb it. S. Earlo

in 9leapel jurüd. 9Jitt bcr Sübfront ftößt baS DpernbauS an ben Dpem=
plag, roeldjer im SB. Bon bem gewaltigen ©ebaubeiompler. beS Grand
Hotel begrenjt roirb u. im S. fid) ju bem Boulevard des Capucines

öffnet. S(1S beffen gortfegung füfjrt ber Boulevard de la Madeleine

nad) SSS8. ju La Madeleine, einer in gorm eines gried). SempelS er=

bauten Sirdje ber 1). 9Jcagbalena; über bie in entgegengefegter Seite fid)

anfdjließenben SSoulebarbS f. u. 3lai) SSB. gelangt man oom Dpernplag
burd) bie Rue de la Paix jum adjtedigen S5enbömeplag, roeldjer Bon

Sßntäften, bie nadj einbeitlidjem ^3(ane erbaut finb, umgeben roirb. Qn
ber SJfitte ergebt fid) bie 43,50 m. tjolje S?enbömefäu(e, Bon 9EapoIeon I.

äum Slnbenten an feine 1805 über Defterreicber it.
sJfuffen crfodjtettcn

Siege erridjtet, mit S3ronäereItefS umronnben u. bon bem Staubbitbe beS

SaijerS getrönt. ®tefe Säule würbe 1871 Bon beu Sommuniften itmgc=

ftürjt, nadj bem grieben aber mieber aufgeridjtet ; im Seg. 1875 tonnte

bie auS ben 33rud)ftüden wieber äufammengefcjjte Statue 92apoleon'S ber

S3enbömefäule roieber aufgefegt toerbeu. S5enbömeplag u. Xitileriengarteu

berbiubet bie Rue Castiglione. Enblidj füljrt nod) Bom Dpernptag bie

Rue du 4 Septembre gur S3örje, eine 1826 BoKenbete SJadjatjmung beS

SempelS beS S5efpafian auf bem gorum ju 9iom. gwifdjen ber S3örfc

u. ben Suilerien liegen an ber Rue Richelieu bie 9iationalbibtiottjef

u. baS Palais Royal. ®ie Bibliotheque nationale foH 1,700,000 83üd)cr

u. 80,000 9Jcanuftripte umfaffeu u. befigt außerbem fetjr bebeitteubc

Sammlungen Bon Karten, Shtpferftidjen, SOJcbaillcn, Kameen u. anbereit

Slltertbümeru. Qrt ber 9cätje ber S3ibliotb,e£ fterjt bie fdjönc gontatne

3iidje(ieu unb ein 9Jtotiereftanbbilb. ®aS Palais Royal rourbe Bom
Karbtnal Siidjelieu 1636 erbaut; Subroig XIV. fdjentte CS ber gamilic

Orleans u. *)51)ilipp ggalite, ber in bcmfelben feine toftfpielige §ofb,a(tuug

führte, ließ 1781—86 ben großen ©arten mit beu jegt Borfjanbenen ©c=
bäubeit umgeben it. legtere an ©eroerbtreibeube Bermietfjen. Sie gebruar=

rcBolution 1848 Bcrroüftcte einen großen Sljcil beS 93nlafte§ u. bie S3ranb=

ftiftungen ber Kommuniften legten 22. 9Jlat 1871 ben fübl. gtüget in

Slfdje, ber aber jegt roieber aufgebaut ift. Sie unteren Oiäutne roerbeu

bon SSertaufStäben, baS erfte Stod Bon EafeS u. Sleftauratioueu eiugc=

nommen; fetjr belebt ift'nam. beS SlbenbS ber 230 m. lange, 100 m.
breite, mit Statuen gcfdjmüdte ©arten. Sm O- ber 9!ationalbibltotf)et,

Bon biefer nur burdj eine fdjmnle ©äffe getrennt, liegt bie Banque de

France; in ber9cälje Bon biefer bie Place desVictoires mit einem 1822

erridjteten SReiterftanbbilb Subtoig'S XIV. Palais Royal u. bie Sinterten

werben burdj bie 3 Km. lange Rue de Rivoli gefdjieben, eine ber

gtäuäenbften Straßen u. §auptOerfeljrSaberu Bon 9ß. 9Jlit ifjrer öftl.

gortfeguug, ber Rue St. Antonie, Berbinbetfie bie Place de la Concorde

mit ber Place du Tröne, inbem fie ben S3aftittenplag bitrdjfdjueibet. Stuf

legterem ftanb bis 14. guli 1789 bie bamalS bemolirte SSaftitle, baS be-

rüdjtigte StaatSgcfängniß; jegt ertjebt ftdj tjier bie 50 in. Ijotje, 4 m.

ftarte Qulifäule über ben ©räbern ber in ben SicBolutionen Bon 1830 it.

1848 gefallenen S3arrifabentämpfer. Unter ben Kirdjeu ber nörbl.

Stabtttjeife finb nodj als bef. feljeitSWertl) §u nennen St. Eustaehe am
fübl. Sittfange ber Rue Montmartre, 1637 Boltenbet, mit äabtreidjen

freStengefdjmüdten Kapellen, Notre Dame de Lorette, am nörbl. Snbe

ber Rue Laffitte 1823—37 in S3afi!itaform aufgefütjrt u. int Qnnern mit

Berfdjwenbcrifdjer $radjt auSgcftattet; St. Vincent de Paul, ebenfalls im
SSaftltfenbau , 1844 eingeweiljt, an ber Place Lafayette gelegen, u._St

Laurent, in ber Scäfje beS £)ftbab,nbofeS, be§ fdjönften ber 5Barifer 33atjn--

tjöfe; fdjon 593 erridjtet, würbe biefe ättefte Ktrdje ber §auptftabt 1865—66
79*
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in gotf). Stile Böttig umgebaut. Ein großartiges SBauroerf finb bie Sen =

tratfjallen, im ©. ber Sfircfjc St. Eustache; Bon ben 12 S3erfanf§=

pabiUonä fiub 10 Botleubct; Jämmtlid) bebeden fie einen gläd)cnrautn

oott 88,000 Om. ©ine gtcicfje Stuäbcfmitng Ijaben bie unterirbifäjen ©e 5

wölbe it. Sagerräume, bereu SSerforguug fpäter burd) eine unterirbifcrje

©ifenbabn erleichtert merben fotf.

Sit. 4407. Die töropr ©l1 "'-

Qm 3. 1860 mürben 11 oottftünbige ©emcinben u. bon 13 aubercu

Steile 5U $. gefdjlageu u. auf biefe SBeije baf ftäbtifaje SBeicfibitb bi§

jur gcftungämauer t)inau3gefd)oBcn. 5)iefe äußeren Stabttbcile fiub

üon SB. nad) D. auf ber rcdjten ©eile ber ©eine: Sluteuil, $affi),

lifjaMot, 2e§ 5Barignofle§, Wontmartre, Sa Ctjapetlc, üa SMette

iMi ;-
:

'.liÄiÄ

SRt. 1108. Couurcjniib Butliritll imrij iljrtv Urrthiiguuij

33el(eoiuc,.C()aronuc tt. 33erc». Sie größte Ijiftorijdjc Skrüljiutbeit

Ijat Uon biefeu !8icrlclit ber XRontmartre (Mons Martyrum), meldjer fid)

100 m. über bie ©eine crfjebt. 33ou I)ier mi'3 bebroljtou jum erfteu 9Jcal

bciitfdie §eerfd)aren bie friiuf. gottptftabt. .sjucr Ijatteu ?)ort u. 931üd)er

1814 ibr Hauptquartier, u. 18. SJcätj 1871 begann in biefetu Slrbeiter-

biertet ber Stufftanb ber (i'omnuiiie, bereu SCruppen erft 24. 9Jiai bou bem

3?egieruug31)ccr oertrieBen merben tonnten. 1874 mürbe ljier ber ©ruub=
ftein ju ber Srird)e du Sacre Coeur gelegt, meldje ba§ größte ©otie§=

Ijauä in %. jit merben Berfprtcf)t. Stm roefil. g-uße biefer §öl)e liegt ber

9Hontmartre = $irdjr)of mit bem ©rabe Jpeinricf) §eine'3 u. iu bei-

gebe beffclben bie Place de Clicky mit bem Senfmat be§ 9J?arfd)atf§

SJcoucet). SBcKeDille, ein außerorbentlid) btcfjt beoölfertel Slrbeiteroiertcl,

bat in Les Buttes Chaumout einen ber

prädjtigftcit Sßarf§ in $. 3)erfelbe ift bie

leiste Sdjöpfung be§ ehemaligen Seine--

präfet'leu §außmann u. nimmt beu

Siauin alter Steinbrüche ein. groifdjeu

SJcfleBille it. (Sfjaronne beljnt fid) ber

berütjmtc, fegt gefdjloffeue fiirdjtjof

Pere Lachaise au§. Unter feinen

18,000 SDenEmälern l)at eine große 2tn=

jat)! einen Bebeutenben Sunftmertl) u.

ntcfjt luetiigc bejeidjnen bie ffiufjeftätteu

berühmter lobten. £ier l)at aud)

Submig 93Brnc fein ©rab gefnnben.

SJinleS ©eitteuf er. ©cfjtmauBom
Font Neuf ftromabroärtä, fo gelaugt

mau am Quai Conti ju beut 120 m.
laugen ©ebäube ber SÜhin^e (Hotel

des Monuaies), in meicljcm fid) außer

ben SBcrfftätten aud) intereffantc nu=

mismatifdje ©ammluugeu befinbeu.

§art baneBen, gegenüber beut Sonore

u. bem Pont des Arts, ergebt fid) ber

Stilppclbau bei berühmten Institut de
France, mit ber 23üd)erfammlung besä

SuftituteS u. ber niertf)BolIen Biblio-

thequo Mazarin. 9cur roenige ©d)rittc

f
übreu üon ljier auf bie llue Bonapavte

n. jur Ecole des Beaux arts, ber 1648

begrünbeteu ffiiuiftl)od)fd)ule, mit lucl=

djer feljr mertljDoIIc ©ammluiigen ocr=

einigt finb. SBeiter am ©trome I)iu,

beu Suilerieu gegenüber, folgen bie großartigen ©ebäube bei 9ied)iiungÄ=

bofeä (Cour des Comptes), ba§ s}Mai§ ber ©Ijrenlegiou u. 5af)treicB,c

^aläfte bon 9)Jtnifterieu u. ©efanbtfd)afteu. 2)a3 ift ba§ ©tabtuiertcl

St. Germain, ba§ ariftofratifd)fte Bou ganj iß. Qu iljm ftefjt aud) bie

reiäcnbc gotl). Sird)e Ste. Clotilde an ber Place Bellechasse, Bon ©au
1846 begonnen u. Bon 93aHu 1859

uotlcubet. ©egenüber beut 3ubuftric=

palaft iu beu Elljfcifcfjeu g-elbcru

leudjtet auf bem anberen ©tromufer
bie f)ol)e oergolbcte SuBpel bc§ jjns

B a 1 i b e u 1) a u f_eJ (Hotel des In-

valides) loeitljiu über bie §auutftabt.

Sine bou SBäitmen beBflanjte Efpln=

nabe füljrt bis jur Seine; bnä ©ebäube

felbft, totläjtä 3taum für 5000 SJcann

bat, um[d)ließt lü §öfe; iu bcmSome
bcfiubet fid) unter ber STuppel baS ©rnb
bei Satferä SRapoleon I., it. bie 2eid)eu

^aljlreidjer ©eneräle fiub iu ben ©e=

mölbeu unter ber Sirdje bcigefejjt.

©citeulnpctleu uinfdjlicßcu bie ©ruber
bou Ströme u. 3ofep^ 93onapartc, iiax

einftigeu Königen bou Söeftfnleu u.

Spanien. Stn ber Bont QitBilnbcit;

Ijaufe und) ©SB. .fid) Ijinjieljenbett

breiten Avenue de la Motte Picquet

liegt bie 1751 Bon Üubtuig XV. ge-

grünbete, aber feit 170-2 in eine ffaferne

uiugciuaubeltc Eeole militaire, bereu

aSorberfeite baS SKorgfelb (Champ de
Mars) Begreift. Siefer je|t Borstige

loeife jit SruppenüBuugen beuuyte,

1000 m. lauge it. 500 m. Breite

©anbplag mar 14. Quli 1790 bie Stätte bei großen reoolutiomireu

SSerBrttberungSfefteä; 1867 faub fjier bie 2BeItaii»ftetluiig ftatt. ®er
1806 -13 erbaute Pont d'Jeua Berbinbct baä JölarSfelb mit bem redjteu

Seiuenfer. Slotfi^en il)iu u. ber Gfplauabe bei ^uualibeuljaufel liegen

am ffiat bie aulgcbeljuteu ©ebäube ber ftaatlidjcn 5£oBal§fa6riI. —
3Beubet mau fiel) luieber 311111 3nftitnt5pla| am Pont des Arts jurüd,
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fo füt)rt Don bort btreft nad) ©. bie Eue de Seine u. itjre gortfegung,

bie Eue de Tournon, jum Ealaia-du-Luiembourg. 3cad) bem TOufter

be§ Vßalafteä 5ßttti in glorenj 1615 öon SWaria 0. SJcebici erbaut,

Ijat biefeS feinen Tanten nad) bem SBefiger be§ ©djtoffeS beibehalten,

ba§ einft an biefer Stelle gefranben l)at; unter Scapoleon III. War ba3

©ebäube Palais du Senat, in weldjem ber Senat feine ©jungen ljtelr,

gegenwärtig befinben ftdj barin bie SBureaur. ber ©einepräfeftur. 2>ie

§auptfacabe beftel)t au§ brei burd) ©alerien Berbunbenen ^aBillon«,

bereu mittlerer Bon einer Suppe! überwölbt ift. ®a§ barin enthaltene

Musee du Luxerabourg enthält im ©rbgefd)of) ©tulptureu, im erften

©locf ©etnälbe lebeuber SDceifter. Sie ©übfaeabe fietjt nacf) bem groß 5

artigen, mit ©tatucn u. Springbrunnen reid) gefdjmücften ©arten be§

Sujembourg, an beffeu ©üboftfeite bie Eeole des Mines liegt. Sljn

burcrjfctjneibet bie Avenue du Luxembourg, meld)e nad) ©. jutn Senfmal

9JationaH)aIIe umpgeftalten u. bie Söänbe mit ©emälben ju fdjmücfen.

3n ben ©ruftgeroölbeu befinben fid) bie ©rabmäler 2Rirabeau'3, 58ol=

taire's! u. 9fouffeau'§. 9tn ber SJorbfeite be§ ^anttieonplageä ftet)t ba§

©ebäube ber bebeutenben Bibliotheque Ste. Genevieve, an ber Oftfeite

ba§ Lycee Corneille , au ber Söeftfeite bie Eeole de Droit, im 9iD. bie

ffitrdje St. Etienne du Mont, ein SRenniffancebau, beffen 3wtere3 fid) Bor

ben mciften Sirdjen Bon s$. burd) eine fel)r gefd)matfoolle ^Srnctjt au§=

äeidjnet. SBo ber 33ouleBarb ©t. 3Jcid)et, ber an ber Dftfeite be§ ^ataiS

ilujembourg l)tnfül)rc, in ben SBouleBarb ©t. ©erntain münbet, ertjebt fid)

ba§ Hotel Cluny, ein Sd)Iofj in fpätgotb. Stile auf ben Kauern eiue§

altröm. ^alafte?, beffen Erbauung man bem Saifer Eouftantiuä Gl)lo=

ru§ auftreibt, u. öon bem nod) bie Ueberrefte Bon SSäbcrn al§ einzige

©puren röm. &'olonifation in 5ß. Borljanben finb. ©rbgefdjofj it. erfteä

Stocfwerf umfdiltejjen eine reiche ©ammtung röm. u. mtttelallcrlidjer

9it. 4409. Üouleuarb JSrbnftopol mit lern (Tliurme uou St. 3nci]acg.

be§ 2Ocarfd)aIl0 9Jerj füljrt u. bcren gortfejjung, bie Avenue de l'Obser-

vatoire, auf bem Sternwartenptatje enbet. 2>urd) bie Suppe! be§ ©ebäube?

biefer 1672 gegrünbeten Slnftalt getjt ber SJceribian Bon s$. Sie Um=
gegenb be§ Sujembourg weift eine ainjar)! grofjer öffentlicher ©ebäube

auf: §ofpitä(er, Sebrauftalten, ginbel= u. ©ebär!|au§, ©efängniffe u. a. m.
Unweit ber Sternwarte, Bon berfelben weft!., liegt ber große ©übfird)E)of

Bon 5ß. ®ie turje Eue Soufflot füljrt Born ©arten be§ Sujembourg nad)

O. jur Place du Pantheon. ®iefe§ auf bem t)öd)ften $untte ber ©tabt

ftetjenbe ©ebäube, %u bem Subwig XV. 1764 ben ©runbftein legte u.

bai ein Bon einer Suppcl überwölbte? gried). Sreuj bilbet, war urfprüng=

lid) eine ber tjeil. ©enooefa gewibmete Sirdje, würbe 1791 ju einem

$antt)eon berühmter Scanner umgewanbelt u. erhielt erft 1851 itjre alte

SBeftimmuug wieber, orjne aber ben feit ber granj. 9teBotuttou ange=

nommenen tarnen abzulegen. 3fad) SBieberfjerftellung ber Sranj. SRepublit

t)at man jebod) ben ©ebanfen wieber aufgegriffen, baS Sßantljeon in eine

9trtertl)ümer, weldje nad) bem Sobe be§ einfügen SBefiger? bu ©om=
merarb 1842 Born Staate angerauft Werben ift. Steigt man bie

Strajje gegenüber bem §6tet ©lunt) tjinauf, fo gelangt man äur ©jir =

b onne, b er berül)mten $.er Unioerfität', Weldje im Mittelalter für bie

gefiftettung be§ tf|eologifd)en Se^rbegriffcS Bon bem größten ©influfj

gewefen ift; fjinter ber Sorbonne liegt ba§ 1530 gegrünbete College de

France, eine ben UniBerfitüten BerWanbte Stnatäanftalt, an ber unent=

getttid) öffentliche Vorträge au§ ben Berfd)iebenftenaBiffenfd)afteu gehalten

Werben, u. in ber Sßätje ber Sljermen Bon Elunt) bie Eeole de Me'deeine.

3m SR3B. be§ *)5alaig Surembourg ergebt fid; bie Sird)e St. Sulpice/au

bem gleichnamigen $Ia^e, bie rcidjfte u. angefeljenfte unter ben ^5.er

Sirdjen auf bem ünlen Ufer ber Seine, bef. auägeäeidjnet burd) bie

greäten, Weld)e ib^re Sapellen fdjmücfen; Wäfjrenb bie in roman.=got§.

Uebergang§ftite erbaute Sirdje St. Germain-des-Pres am S3outeBarb St.

©ermain ba§ ältefte Bon ben ©otte^ljäufern ber franjöf. §auptftabt ift.
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Sicfer S3outeBarb fütjrt nad) 9ID. gur gleichnamigen ©einebrüde it. 311m

Kai @t. 33ernarb, ber ficij bie Seine aufroärtS jieljt u. im ©. burd) bie

großartigen Halles auxVins begreift wirb. Sicfe Sticfenrceiiifager Don

5(5. füllen ein bejonbereS ©traßenquabrat mit einet Sänge Bon 800 m.

u. einer ©runbflädje Don 134,000 Um. u. bergen lange Leihen Bon

Kellern, in benen 450,000 ^aß SBein bis 511m SSerbraud) ftenerfrei

lagern tonnen. ?fu biefe SBeintjallcn grenjt gegenüber bem Pont d'Auster-

litz nad) D. ber berühmte Javdin des Plantes, in bem faft fümmtlidje

natutroiffenfdjaftltdje 91nftaltcn Bon 5(5. Bereinigt fiitb.

SBie ber nörbl. Don ber ©eine gelegene Stjeil Bon 9p., [0 ift aud) ber

füblidjc Bon einer 9luäaf)[ S3orftabten umgeben, toeldjc feit 1860 mit ber

©labt 5B. felbft Bereinigt finb. ES finb bieä Bon D. nad) SB. Slufterlijj,

5Bctit=9)conlrougc, Skugirarb it. ©renclle. — Sie glänäenbften ©traßett

biefer SBcltftabt finb unftreitig bie großen 93ou(ebarb§ auf bem redjten

©eiueufer, fjinter benen bie feit 17G1 angelegten neuen 33ouleDarbs> ber

Sübftabt an $rad)t u. Seben bei Weitem gnrücffter)en. Qene liegen au

ber ©teile ber alten geftuttgaroertc, tt>eld)e Subroig XIV. mit ben ©räben

Kt. 4410. ttotrt-Dnmt.

1070 ebnen lief;, 11. beginnen am 93aftillcuplar>, um au ber äRiibetetne

ju cuben. Keßen beut macabamifirteu fjaljrroege laufen breite ajpljaltirte

Srottoir§ ju beiben ©citcu. Sic Inrttriöfefteu Sdjaitläbeu it. Sölagajtne,

bie rcidjftc 91rd)iteftur, bie bclebtcftcu Kaffechäufer 11. baS gröfjtc Wcitjd)cu=

geroüljl scigcit bie 93ottleDarb3 Bon ber Weiten Dpcr bi§ jittti SiouleBarb

be ©ebaftopol; natu. SIBenbS ift ber Slublid ber Bon Bieten Eaufenb
©a^flaiunictt erleitctjteten Straßen it. 5]3nlaftrcil)cn für beu Sremben ein

übcrtoftltigcubcr. 9£idit ju oerrocdjjcln mit biefeu um bie nörbl. Slltftabl

[tdj tjalbfrcissförmig legeubeu alten SBoulebarbS finb bie benfeffiett Slatnen

fül)i'cnbcu breiten Straßen, roeldje Borjugäroeife burd) bie großartigen

ftäbtifdjen Umbauten unter 9iapolcott III. entftanben finb. Surd) biefe

Born 5ßtäfe!ten ftanßiuaiiii mit ungeheueren Koftctt biirdjgcfiiljrtcu 9cctt=

bauten, bind) lueldje gange Stabttljcilc niebergelegt mürben, um neuen

Strafseu 5Jälaj} 31t ntadjeu, bat ba3 neue 5|5. nuäiueifclljaft merjr üicljt u.

ihtft befotumen it. Ijat eine große Slngaljt neuer tuidjtigcr S3erIer)rSiriege

erbauen; nidjt ju Berfeunen mar, bafj bei biefer tbcilrocifc fcljr rnbifaleu

SBeugeftaltung ber .siauptftabt aud) wicrjtige ftratcgifdjc
s4>riugipicu ma|=

gebeub gemefeu finb. ©crabc bie ©tabttheile, bereu enge Straßen 11.

überaus bidjtbeBölterten §äufer fid) Bon jeber al§ §auptf)erbe reBolutio=

ttärcr aSemegungen gejeigt Ratten, mürben jejst Don breiten, gerabliuigen

u. Diele Kilometer langen Straßen bitrd)fd)nitteu, toeldje ben militärifdjen

Kräften eine freie Entfaltung geftattcu, it. 11 gewaltige, feftuiig§äf)iilid)c

Kaferueu, in benen 80,000 Wann Untertommeu finben tonnen, tiefjerrfdjcu

bie midjtigfteu Kuotenpuntte biefer S3erfef)r3abern.

Sie äußeren geftungäroerte bitben bie Don 60 Xljorcn untcr=

brodjeue Umroalluug (Enceinte) u. bie betadjirtett gortä, roeldjc feit 1841

angelegt roorben finb. Qene befteljt au§ ber Kiugmauer mit 85 äkfttonen,

ber 9Jcilitärftraßc, einem 35 m. breiten ©raben u. ©lacis. Sie 16 betad)ir=

ten gort§ umgeben freisförmig bie Stnbt. Sie beginnen int 9c. bei St.

SeuiS mit bem Fort de la Briche it. ber Double Couronne du Nord,

an roeldje fid) in ber Ebene nad) SO. ba§ Fort de l'Est u. baS Fort
d'Aubervilliers anfcfjtießen. Ser gmifdjen bem DurcqEanal u. ber 9Jcarue

gelegene §ö()eiiäitg tuirb Bon beu gorts Bon WomainOille, 9ioifi), 9JoänB„

9Jogeut it. SBinccnneS getrönt. Sie fübl. 5Retr)e Bon gortS umfaßt ba«

an ber ^Bereinigung ber SJfarne 11. Seine gelegene gort Don Crjareutoit

u. im £). ber Seine bie gortä Don SörB,, 93icetrc, 9Jiontrouge, SJaitBcä

11. 3fft). Sie SScftfeitc Bon 5ß., roeldjer bie große Serpentine ber Seine
einen bebeutenben natürlichen Sdju^ Derlei!)!, meift nur bie gemnlligc

S-eftting be§ 9Jconi SJalerien (f. b.) auf. Siefc geftiingämerte, bereit

groifebenräume unter bem geuer ib;rcr ©efdjüge fteb,cn, um)d)licßcii einen

Sianm, ber, gürtelförmig bie ©necinte umgebenb, für ein befcftigtcS

fiager Don 200,000 9Jcann 931n|> gemäl)ri, u. fiitb burd) eine Slnjah!

Üiebouten mit einanber oerbunben. grantreid) glaubte in feiner Jpanpt;

ftabt eine ituüberminblidje Seftuug ju befigen, biä 28. Qatt. 1871 bie

Kapitulation Bon $ erfolgte. Sie ^Belagerung burd) bie Seutjdjcn f)allc

bie 9Jcöglid)teit bcioiefen, aud) eine foldje Siiefenftabt burd) llmfdjließuug

au§äul)ungern 11. fie felbft Don beu im O. u. S. ber betadjirten gortä

gelegenen, bomitiireubeu §öb,eu auä mit ben meittragenben S3elagerung§=

gefcljütjeu ber ©egenroart loirtfam 511 bombarbiren. s)lai) bem fjfriebenü*

fdjluffe mußte natürlid) bal fraiij. Kriegämiuifterium baran bellten,

über beu erften gortägürtel l)iuau§ einen ätoeiteu angulegen, ber Dom
9Kittelputtttc ber Stabt 16 Km. entfernt ift. Sie im 93au begriffenen

fcdjs neuen gort§ tommen auf bie §öl)en Don Dgremout, 9Jcoutmorcuci),

©coiteit, OrmeSibcsSOJerteS, SBaujourS u. ©fi,etlc§ ju liegen. 9(uf biefe

SBcife Ijofft mau roenigftenS bie innere Stabt Dor einem nochmaligen

33ombarbement 3U fidjeru.

932it Sluänaljme SBicn? f)at tuof feine ber curop. ©roßftäbte eine fo

reijDoIIe Umgebung rote s
$., weld)e im 0., S. it. SB. einen roünber&ar

fdjbuen SBcd)fel Don gluß, SBalb it. §ügel(aub jcigt. Sic prädjtigften

Sanbrjäufer, Sommerfi^c ber rooljlljabenbeu 5(5artfer, liegen bort überall

äWifdjen fdjattigeu 93<U't3 u. ©arten Bcrftreut. Unmittelbar an bie Stabt

grenjenb beljnt fid) im SB. baS 33oulogner SBälbdjen (.Bois de Beu-
logne) Bon ber Enceinte bi§ jur ©eine au§; biefe SJicbliugäproutcuabc

ber Sßartfcr, 51t roeldjer Born Sriitmpljbogen bie 140 m. breite Avenue
du Bois de Boulogne ftifjrt, ift in ber jefigen ©eftalt erft feit 1852 an=

gelegt 11. bebedt jejjt 900 §eftarcn. Sic Allee de la Heine Marguerite u.

bie Allee de Lougchamp burdjfdjueibcit benSßar! trcujlucifc; eine 9lujal)l

Bon ©erjötä umgebener Scidje, 5al)lreid)e Steftaurattoucit 11. ©nfS'ä, ber

am nörbl. ©übe gelegene Jardin d'Acclimatation, eine 9frt äoologijdjcr

S>erfud)»ftatiou, mit ber ein großeä älquarium Bcrbititbcii ift, u. ber nad)

ber ©eine ju liegeube Hippodrome de Longchanip, ber bebcutcnbftc

9ccnupla(5 in ber 9cühe Bon $., mad)en biefeu S)5art ä» einem reijenben

S8ergnügungäaufentr)att. Sie BiHctircidjeii Drtjdjaftcn 9IeuiHi) (f. b.) it.

93oitlogne (f. b.) ftoßcu im 9?. 11. ©. an bicfe-3 ©ebötä- ©egenüber

lejjtcrem auf bem lititett Ufer ber ©eine liegt baä ©täbtdjcn ©t. Eloub

mit feinem äcrftörtcu ©djloffc it. tjerrlidjen Sßarte it. im S. bcS [enteren

au ber und) SScrfaillcS für)renben Gijcubnljn ©eöreä mit feiner bcrüljutteu
s^or,v'flnufabrif. Unmittelbar baran flößt baä Ijübjdjc SKetlbon (f. b.).

9luf ber Dftfeitc übt bef. ber iJSart Bon SJincenneS eine bebeutenbe STits

jierjungäfraft auf bie K'iuljeimifdieu it. g-rentbett aus. 3" meitcrer ©ut=

fernung finb SScrfaitlcg (f. b.), St. ©erniaiii:cit--üat)c (f. b.), ©t. SeniS

(f. b.), S'Diitaiucbleau (f. b.) tt. Eomptegnc (f. b.) üielbcfitdjte, burd) Statut

11. Kauft gleid) auSgejeidjnete S5ergnügung§ortc. Unlcr beu 1,851,792 ©.,

loeldje iß. 1872 äaljlte, roareu ctlua 420,000 91rbeiter, bereu S>erbieuft

3 6 3-rancä tägtid) betrug, 11. 90 100,000 Sicuftbotcu. Sin SBein

foujuinirt bie ©cfnntmtbcbölfcntug jäljrlid) 890 SRilt. L., an 83ranuf=

»ein 16 9JH11. L., au 9Jtild) 12(i 9Jli«. L., an Srot 292 Will. Kg., au

3-leifd) 1 42 Will. Kg., au ©emüje 395 9.1Ü11. Kg., au gritdjten 60 Will. Kg.,

au Butter 24 Will. Kg., an gifdjen 27 Will. Kg., au ©eflügel 11. SBilb für

18 SKttt. Sraucci, au Stuftern für 2',
2
Will. Sfranc8, an Eiern für 12 Will.

grahcS, an SBurter für 25 93cill. Js-raneS n. au Käfe für 14 9Jii(l. groncS.

Ser tägliclje ©aSDerbraud) umfaßte 1S74: 161 9Jiitl. Kbm. Sie Sßarifer

Cuutibitvgefclljdiaft, roeldje iljreu SSetrieb auf ba>? gan
(̂
c, Bon ber S8ann=

meile eiugefdjlofjette ©cbiet erftredt, ltuteiljält im 3mtcnt ber ©tabt
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31 Berfdjiebene Sinien, roorauä fie einen ©eroinn Bon metjr al§ 20 SRiH.

gronc§ 6e§ief|t; fte fteHt tägtid) 690 SBagen in Sienft, roetd)e jäl)r(id)

metjr aU 20 SDlitt. 2Id)§iitometer ju burdjlaufen Ijabeu; am Enbe 1874

fiatte fie einen SSeftanb Don 8604 $ferben. Slufjer biefer allgemeinen

Dmnibu§gefellfd)aft forgen in s$. nod) ga^trei^e giafer, s$ferbeeifen=

batjuen, Eifenbaljnen u. !(eine ©eincbampfer für bie *perjonenbeförbe=

rung. Slufjer nieten Sanbeftellen 6efi$t bie Stabt an ber Seine nod)

7 §äfen, in benen 1874: 19,339 gatjräeuge mit 1,802,081 Sonnen
SSaaren enttaben u. 4781 galjräeuge mit 505,982 Sonnen betaben

mürben, ©etreibe, Qucter, Dele, SBranntroein, SBcin, SSier, grüdjte,

Soblen, §015 u. Baumaterialien finb bie roidjtigften StrtiM, roeldje ber

franj. Jpauptftabt auf bem äöafferroege gugefürjrt roerben. 5(5. at§ roid)tig=

fter Knotenpuntt ber franj. Eifenbaljnen fjat 6 33al)nl)öfe (Gare du Nord,

de l'Est, Montparnasse, St. Lazare, d'Orleans, de Lyon), unter benen

ber Dftbat)nl)of ber fdjönfte ift. Eine 37 Km. tange ©ürtelbaljn fürjrt

innerhalb ber gort§ ringS um bie ©tabt; bie Stntage einer ätneitcn

©ürtelbaljn innerhalb ber jrociten gortSperipljerie ift 1875 Bon ber

ScatioualBerfammlung befdjloffen toorben u. folt eine Sänge Bon 140 Km.
Ijaben. ty. ift äroar nid)t mefjr jener Eentratpuntt abenblänbijdjer ©elel)r=

famfeit roie im 2Kittela(ter, atg bie Sorbonne bie Sfjeologie Europa'S

Skonjeroaaren, ©olbfdjmiebSarbeiten u. Sobelin?, ©inen fjörfjft bebeuten=

ben 9?uf befigt bie ^orsellanfabrtf Don SeBreS; in großer 9lu§befmung
roirb S3aumrooH= u. SBolljpinnerei, Seibenrocberei, Sf)aro(fabrifalion u.

SOcajdjinenbau getrieben. Sit jeber S3eäief)ung ausgezeichnet finb bie

$robutte ber $.er S3ud)brudereien, u. einen beroorragenben 2(rtiM ber

üutsfurjr bilben jene fog. „<ß.er Slrtifet", ju roeldjen !jbanbfd)ube, $ar=
fumerien, tteinere Seberarbeiten, Sädjer, allerljanb Spielroaaren, Iura

jene Sülle oon tteinen ©egenftünben gehören, roeldje nam. bie 9(ugen be3

roeiblidjen ©efdjlectjtä bezaubern.

ffifrdjttljtr. Sie Eitemfel ift bie Stätte ber ältefteu Slnfiebelung; fjter

[jatte ba§ ga((. SSoIf ber ^3.er fdjon Bor Eäfar'» 3 eüen einen §tfdjer= u.

Sctjifferort, u. nod) gegenwärtig ift ein Sdjiff baS SBappcnbilb ber franz.

§auptftabt. §ier biett Eäfar einen Sanbtag norbgad. SSölfcrfdjafteu ab

u. baute f)ier feine glotte jur brit. Ejpebition. Lutetia Parisiorum
nannten bie Diömer bie rafdj aufblüljenbe §anbel§ftabt, in roeldje bie

Strajjen au§ ben Sbälern ber 5Karne, Seine u. Oife zufammenliefen u.

bie ftct) balb über bie benachbarten Sanbftreden am linfeu Seineufer
ausbefjnte; bie SJunft ber Schiffer mar bie mädjttgjie in bem gall.^röm.

SDcunicipiunt. Qu bem Sßalajie, melden S'aifer Eonftantiu? Efjloru? auf
ber Stelle beg je|igen §6tel5 Elunn erbauen lief;, rourbe Sutian jum

9£t. 4411. fionkorbiEnplQl; mit htm Obelisk u. einem iLljeile öes iTuilerieniittrtcnfi.

beb,errfdjle, aber bod) aud) nod) in roiffenfdjafttidjer Söegtetjung baZ §erj

granfreidjg u. nam. bebeutenb aud) für ba§ WuStanb burd) feine roiffen=

fd)aft(ici)eu Sammlungen u. SBibliotljeten, ju bereu bebeutenbfteu bie 9Jatio=

nalbibtiottjet (1,700,000 Sänbe, 80,000 TOanuffripte, 1,000,000 Supfer=

ftidje it. Karten u. I20,ooo aKüuäen), bie 33ibtiott|e! be§ Slrfenat? (250,000

33änbe, 8000 Sötanuffripte), bie 33ibliotf)e{ ber ©orbonne (80,000 Sänbe),

bie Söibtiotrjef ber Söcebiätnfdjute (35,000 SBäube), bie SBifittonjef SWaäarin

(200,000 SBänbe u. 4000 SOlanuftripte) u. bie S3ibtioti)et ©t. ©eueBieße

(160,000 33änbe u. 35,000 3Kanujfripte) ää^ten. Qn ber franj. Siteratur

u. Qournaliftit nimmt 5ß. immer nod) jene bominirenbe Stellung ein,

äu roeldjer e§ im 16. u. 17. galjrlj. gelangt mar; 1872 erfd)ieuen allein

fjier 785 3eitfdjriften; baoon roaren 54 potitifd)en u. 99 ftrengmiffen=

fd)aftlid)en Eb^arafterä, 121 befd)äftigten fidj mit Suriäprubeuä, SSer=

maltung u. S$oif3roirtfjfd)aft, 82 aulfdjtiefstidj mit ber Siteratur.

$ ift enblid) aber aud) bie gröfjte gabritftabt granfreid)§, bod)

meniger burd) feine ©rofjinbuftrie, at§ burd) bie SKannidjfattigteit feiner

mittleren u. Heineren ©tabtiffementä; in einäetnen @emerb§ämeigeu,

nam. in fotdjen, beren SBert^ burd) ben ©efdjmad u. bie tunft ber 2ut§=

fütjruug bebiugt ift, be^errfdjt bie franj. §auptftabt ben Söeltmnrlt.

Unübertroffen finb bie Sßarifer in ber gabrifaüon Bon p£)t)fitatifd)en u-

maujematifdjen Snftiwttenten, 58ef(eibungSgegenftänben, Söiöbetn fomie

9tuguftu3 aufgerufen; ib,n bejog aud) Gfjfobnrig, mc(d)er *p. jur §aupt=

ftabt be§ i$xantenrftd)$ madjte u. jene ffiirdje erbaute, au beren ©teile

fid) je|t ba§ *ßantl)eon erljebt. Eine äWeite St'irdje, „3u unferer lieben

grau" (Notre Dame), ttiarb in ber SOccroDingeräeit auf ber Eiteinfel

erridjtet. 33erberblid) maren bie SSerroüftungcu, weldje bie SJormannen

im 9. 3al)rf|. über bie ©tabt bradjten, bod) fam sß. unter ben Eapetingeru

äu neuem SBoljlftanbe; Bergebenä mar bie Belagerung burd) ben beutjdjen

taifer Otto IL 978; ba§ erfte 3Dtal, atä bie ®eutfd)en Bor ben Stjoren

non 5(3. ftanben, tonnten fie bie moljtbefeftigte Stabt nidjt geroinnen.

Unter Subroig VII. erroarben bie beiben Kitterorben ber Sempter u.

3ob,anniter beträdjtüdjen ©runbbefi^ in 5ß.; al§ aber evfterer 1314 burd)

König ^pbilipp IV. oernidjtet roarb, erfiielten bie Qot)anniter bie©ebäube

u. ©rünbe ber Setnpterburg, bie in ber ©egenb lag, roeldje nod) fjeute

ben Kamen Temple fütjrt. ®urd) ben Sluffdjroung ber <ß.er Sdjuleu feit

Etjampeauj u. Slbälarb mar bie Stabt an SBeBblferung u. SBebeutuug

ungemein geftiegeu, u. ^f)ilipp IL Sluguft mufjte ein wenigftenä fünfmal

fo gro|e§ Kreal mit äJcauern umgeben, all *)J. unter Subroig VII. gebebt

^atte. Serfelbe tönig (f 1223) legte ben ©runbftein surrt Neubau ber

9totre=Same--Kird)e, lief? bie Umgebung beä König§fd)loffe§, ba§ bie

©teile be3 je^igen Quftiäpalafte» einnatmt, mit Dieredigen ©teinen

pflaftern u. jum 33er£auf Bon Seben^mitteln äroei fallen Bauen; tb,m
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Berbauft aud) ber SouBre feine ©ntfrebung als Sagbfdjtofj. 5ür CSIjrifti

35orneutrone, roeldje Subroig ber .^eilige (f 1270) erworben Ijatte, warb

bie ljerrtidje Sdjlofjfapelic (im fübt. §ofe be§ Quftiäpalafte?) errichtet,

unter biefem Stönig bie Sorbonne gegrünbef u. ba§ grofje StranfentjauS

auf ber Seiucinfel roieber Ijergeftellt. Sie Berfallencu geftungsiroerfe

liefe in bem gemattigen Kampfe ber Bürgergemeinbe gegen ba% Stönig=

tljunt ber „Santon be§ 14. ^aljrl).", ber StaufmannSBogt ©Kenne SJcarcet,

1856—57 erneuern, u. in bemfelben Sabre mix i)e ba3 StabtfjauS juni

Slcittelpunfte ber munizipalen Berroatfung Bon Sß. gemadjt. Bon t)ier aus!

betjerrjdjte ©Henne 50tarccl faft uubefdjranft ^3. u. einen grofjen Sbeit

oou granfreid). Sie bon Start VI. 1382 aufgehobene StabtBerfaffung

roarb jcbod) 1415 roieber fiergeflettt, u. feitbem fjat ber Prevot des

marchands mit feinen Sdjöffen Biä 1789 au ber Spijje be§ ftäbrifdjen

SBcfenS geftauben. Sa» Bertljeibiguugsfnftem Bon B. BoKenbeten Start V.

(1361—80) u. Start VI. (1380—1422); ©rfterer begann ben Bau ber

neuen Siingmauera u. ber Baftille, etue§ Bon acfjt Stürmen öcrtrjcibigten

ScbloffeS; Segterer rnadjtc aud) ba§ Hotel des Touvnelles, an beffen

Stelle gegenwärtig bie Place Royale liegt, jum tönigl. 9?efibensfd)lofj,

roo bie Stönige bt§ §einrtd) IL refibirten, beffen SBittroe, Statbarina 8.

Wcbici, nad) feinem Xobe in ben SouBre überfiebelte. - - ©in neuer (Seift

tarn in bie Slrdjttettur Bon Sß. burd) Sranj I., mit bem bicr bie SRenaiffance

jur Spcrrfdjaft gelangte; er geftaltete ben SouBre in mobernem (Seifte um
u. tnadjte itjrt ^ur ©(ansftättc be§ StönigtbumS ber neuen geit; er

grünbete ba§ College de France u. utadjtc B- aud) jum Brennpunitc

ber liternrifdjen Beroegung Bon graufreid). Ser $(a§ ber Sutterieit

roarb fdjon Bon %xan^ I. (1518) für ein Sdjfofj erroorben, bod) fam er

bes einfjeitlidjen Btate§. Qn ber grofjartigften SBeife entwarf nun einen

foldjcn 3?npoleon III. u. fanb für bie SluSfüljruug beffelben im Seine=

präfetten Sjaufjmann bie paffenbfte Berfönlidjteit. Surdj bie Stiltage

einer grofjen ?(ttäaf)t neuer BouleoarbS, für roeldje Biete ijunberte alter

Jpäitfer jum Opfer fallen mufjten, burd) bie Verbreiterung atter Strafjeu

u. ben Bau prädjtiger 5ßatäfte ift B- nid)t allein bie fdjonfte, fonbern aud)

eine ber gefünbeften ©rofjftäbte Europa'? getoorbeu. Scr StuSbrudj be§

Seutfdjjfranj. StriegeS (f. b. über bie Belagerung Bon B-) beseitigte äroar

metjrerc ber nod) nidjt ausgeführten Brojefte; bod) griffen Staat u. Stabt=

Berroaltung, nadjbem bie Berroüftungen, roelcbe ba§ Bombarbement ber

Seutfcben u. ber ©ommune=9lufftanb über bie Stabt gebracfjt bauen, jum
gröfjien Sbeil roieber auägeglidjen roareu, auf einäelue ber SJapolconifdjen

Sßtäne äurüct, u. man bereitet fep (9tug. 1876) nid)t nur eine große

neue Strafee ätniferjen ber ©rofjeu Oper u. bem Theätre fran^ais Bor,

fonbern gebenft auet) Die Seine für Seefdjiffe Bon ber SKünbung bi? '•15.

fdjiffbar ju madjen.

Paris, ©raf »., f.
„OvIeau§".

jltirtS, einer bon ben 50 Sinnen be§ 5)3riame§. 33eit feine DJtutter

bor feiner ©eburt geträumt ^atte, fie fyabt einen geuerbranb geboren,

u. man bieg auf ben Untergang bon £roja beutete, fo lourbe ba§ neu;

geborene S?inb auggefeljt, aber bon einer SBärin gefäugt u. bon §irten

evjogen; fpätcr erhielt ber S?nabe ben iBeinamen SUevanber, ba er

§irten u. gerben tapfer öert^eibigte. ©eine 2ibftainmuug rourbe

enblid) entbeeft u. SPriamo§ bermäljtte feinen ©o^n mit ber Oenone.

Sod) biefe CSr)e rourbe balb getrennt. 9luf 23efer)t beS 3 e"3 führte

^V=^-^5
illr. 4112. Das Urtljtü iits Paris. (Oiarl) einem SNelief in ber Hilla Sitbouifi in 9iom.)

roieber in SßribaiBefijä, v. jene? SBauprojet't roarb erft bon Start IX. u.

Stattjarina B. SKcbici roieber aufgenommen. Sic S>o(lenbung be? abioluten

Stönigtl)iim§ unter SJubroig XIV. mad|te bie franj. ©efd)id)tc sugleid) ju

einer ©efcfjidjtc Bon f(ä. n. umgctel)rt; *ß. felbft erfutjr aber burd) biefen

St'önig bebeutfame Umroaubluugcn, uiebt nur cutroidette fid) ber Faubourg
St. Germain, ber und) Skrfailleä ju lag, ju bem Stabltljeil bc§ f)bf)eren

2lbel§ u. ber größeren Beamten, fonbern c§ traten an bie Stelle ber ab-

getrageucn mittclalterlidjcn geftung§tnauern breite SBoukbarbS, it. eine

grofje Silicat)! öon Dörfern rourbe mit ber SJauptftnbt Bereinigt. 3"g(rid)

rourbe ty. nicljr als jitBor ber Brcunpuntt ber frans ftunft, Literatur u.

3Biffeufd)aft. Scbon unter üubroig XIII. roar ba§ Palais Luxembonrg
erbaut, ber Jardin des Plantcs angelegt u. ba? Palais Royal Bon

iliidjclicn al>3 Palais Cardinal ju bauen begonnen roorben; unter Sub=

roig XIV., bem fß. me()r alä 80 neue Strafjen u. 33 neue Stirdjen Ber=

bautte, rourbcu ba3 Palais Royal, bnä Snüaftben^ouS, bie Sternwarte

u. bie Slolonunbcu be§ SoitBrc Botlenbet foroie bie ©obelinämannfaftur
begrünbet. gcritcrfjin eutftanbcu ba§ ißantljeott, bicWünjc, bie SJitlitär

jdjulc u. nuberc grofjartige ©ebiiube it. 9tnftalten; ber Jardin des Plantes

roarb Bcrgröfjert. Jro(jbein, bnfs burd) bie SScrroüftuugcu ber gtonj.

3i'eoolutiou Bicle enge Strafjeu befettigt u. für gcfuubere Sßol)iiuugeu

Pofe gefdjaffen rourbe, fo blieb bod) ber alte Itjeü ber Stabt immer nod)

unfreunblid) u. übermäftig beBoltcrt; jroar fdjroanben unter bem Staifer=

tf)itnt bie ärmlidjen Käufer, bie an ber Stelle ber jefäigen Place du
Canmisel ftaitben, bie Borfe rourbe gebaut u. SJJnrt'tpläiu' , Brüden,
State it. Bon neuen Strafjen unnt. bie Eue Rivoli augelegt; eine burd);

greifenbe Utugeftaltuug ber SJauptftabt Bcrt)iuberten aber bie fortbaucru=

ben Striege. ®agegen entfaltete fid) unter ünbroig s4äb,i(ipp eine außer
orbeuilidjc Bautljiitigteit, für tneld)c nidjt incnigcr aI8 100 95U1I. gfroncS

Berau^gabt rourben. ®ic bamalä ausgeführten Bauten crmaugcltcu aber

näntlid) §ertncg bie §era, 3tt^ene it. 3(pl)robtte jum ^5., bannt

biefer ben bei ber §od)3eit bcS Sßeleu§ it. ber 2^cti§ unter ben

©öttinnen au§gebvod)cttcn ©tveit, Ircldje unter it)uen bieSd^Bnfl« fei,

cntfd)eibe; ty. erfannte ber 3tpi)robitc icn 3ipfel ber ©d)önl)cit ju;

jum 33anf bafür berfprad) fic ifym baS fdiönftc 33cib, bie §elena,

roeld)e Sß. barauf au§ Sparta entführte u. baburd) ben Sricg gegen

gait3 ©rtedjentanb r/eraufbcfdjroor. ^m Kriege jeigte fid) Sß. balb

tapfer, balb feig u. rocibi|6; er roar gefürchtet alä auägejei^netet

23ogcnfd)übe it. crfdjofj mit §ü(fe bc» ?tpolIou ben SldutlcuS, bod)

Irarb er balb barauf felbft bon ^Ijilottct mit ben Pfeilen beS SjerafTeä

töblid) perrounbet. St irirb auf alten SSilbtoerfen bargeftedt al» uns

bärtiger SOiann ron jugcubfidicr ©cfjönb^eit in barbarifdjer Sleibung.

Paiifcrblait ift glcid)bcbcutcnb mit Scrlincrbtau (f. b.).

Pflrt("lj-3ll"flrs ('f>ärifd) = 9lclroär§), Stie, ber größte ^arfen--

birtuoS, lBctd)cr je gelebt t)at, audi tiid)tiger Stompottift, geb. 28. S'^tr.

1808 51t sSBeflsS^einout^ in Sngtonb. 3'" .^arfenfpielcu toax er ein

©cbüter ©iji'ä it. Safiatre'S it. madjte bereit» mit 15 Sagten feine

erftc S?unftrci|c nad) ^cutfd)[anb, ber 1834 eine nad\ Cberitalicn

it. 1836 roieberum eine nad) SDeutfdjIcmb folgten, ©on 1838 6iS

1842 bereifte er ben Cricnt, I)icit fid) 1811 in Neapel auf 11. bcr=

roeiltc 1846 längere $cit in Seipjig, lvo i()m ber Umgang mit

SDicnbclSfobit äußerft fi3rbcrlidi toax. 1847 erhielt er eine ?luftcliitug

im Sj>ofopcrnord)cfter 511 itvieu, \ve er 26. 3jan. 1849 ftavb. ©eine

3al)lrcidicn S?ompofitioncn für bie §arfe jeigen Oicubeit ber SffeTte,

Bcrbunben mit ©olibität u. @cfd)macf. 91ud) fd)ricb ^. = 9t. bor;

fd)iebcnc gut gearbeitete Crd)cftcrtonftücfc.
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Parisieune (frans-, f»r. $artfienn') , aucb Sßarifer §tjmne, ein

»on Safimir ®elabigne jur 33err.erritd)ung ber QuKrebolution »on 1830

gebidjteteS u. fefjr populär geworbenes greifjeitSlteb, beffen 3lnfangS=

Worte lauten: „Peuple fraiicais, peuple des braves". Sludj beseübnet

P. ein elegantes smeiräbrtgeS gubrwerf u. aufjerbem nod) bie gtuijc^en

®iamant it. 9ion»areilte fteljenbe ©orte »on SSucbbrutfertettern.

Parität (»om tat. paritas, @leid)l)eit) Ijetfjt im StCtgemeinen bie

redEjtlit^e ©leidjfteüung berfdjiebener Sßerfonen ob. ©enoffenfcbaften; inS=

bef. aber öerftet)t man unter s$. bie ©leidjberedjtigung jtteter religiöfer 93e=

fenutniffe, bef. beS fat^oftfcrjen u. ebangelijdjen, innerhalb beffelben ©taateS

ob. an einer Uniberfität je SBeber ber StugSburger 3MigionSfriebe bon

1555 nod) ber äBefifälifdje griebe bon 1648 baite in ben einselnen.

©taaten ty. gefd)affen; biefelbe ift »ietmeljr meift eine ©rrungenfcßaft

ber Slufrlärunggjeit (Snbe beS 18. 3abrl).) u. ber neueren SRebolutionen.

©taaten, in benen bie 5ß. böHig burdjgebrungen ift, Ijeifjen »aritatifdje.

Park ift beffelben ©tammeS wie $ford) (aItf)Dcr)beutfc^ pfarrich) u.

enthält ben ©runbbegriff einer „Umsäunung", eines „©eljegeS". ®er

$. nähert fid) in feinem begriffe aber aud) bem „©arten", infofern als

bie Kunft ber Sßatur in ifjm su §ülfe fommt. 3n neuerer Seit tjaben

fid) bor Stilen bie Englänber burd) SInlegung fdjöner $.S auSgeäeidjnet

(bgt. aud) „SanbfdjaftSgärtnerei" unter „©artenfunft"). SOtit bem Sftamen

5ß. belegt man aud) fonftige eingefdjloffene %\&%t, s- 23- bor ben ©ee=

maga^inen für bie ©djipsimmerleute. — 3n militärijdjem ©inne

beseidjnet 5ß. jebe Slnfammtung bon Kriegsmaterial im greien, alfo

auf}erf)a(b bon geugtiäufern 2C. ©in ©efdjüfcparf, ein StanitionSparr ift

bemnad) ber Ort, Wo bie für eine Belagerung notljmenbigen ®efdjü£c

bor itjrem ©ebraud) aufgeftettt, ref». bie erforberlidje üffhtnition orbnungS=

mäfjig nicbergelegt ift. ®abei bleibt eine proBiforifdje SSebecfung beS

betreffenben SJlaterialS burd) ®ad)er ob. ©d)u»ben nidjt auSgefdjloffen.

„Slrtitteriepart", „SSelagerungSpart" nennt man aud) baS gefammte

S(rtitlerie= ob. SSetageruugSmaterial einer Slrmce.

Park, SKungo, einer ber fünften ümtbecfungäreifenben in

2Ifrifa, geb. 10. Sept. 1771 3U gowlfbjetä bei ©elftrf; ftubirte in

(Sbinburgl) äfiebtjin, fungirte furje 3^ *& Slrjt in SSenfulen auf

©umatra, bon t»o er fd)on 1793 jurücHe^rte, u. erhielt balb barauf

Bon ber „2lfrifanifd)en ©efeHfd)aft" in Sonbon ben Auftrag, ben

Sauf beä Seiger ju unterfudjen, nadjbem SDcajor §ougl)ton im

3. 1791 bei einem gleiten SSerfudje »on ben Uleb 9tmer ermorbet

loorben t»ar. §ß. »erliefe 5portämoutb 22. Sftai 1795, lanbete

21. 3juni in S)[d)ütifret am ©ambia, brad) 2. S)e$. bon Spifama auf,

nmrbe mehrere äftonate bon ben Uleb Sinter gefangen gehalten u.

gemipanbelt, entflog u. fam unter unfäglid)en S3efd)tt>erben an ben

öliger, ben er über ©egu u. ©anfanbig abmärt§ bis ©itta »erfolgte.

äRangel u. ®ranf£jeit nötigten ben SSeveinfamten jur Umfeb,r. 5lm

14. 3uni 1797 fam er in Stftebina am ©ambia, am 22. Sej. in

(Snglanb an. §ier arbeitete er nun an Slbfaffung feineS 9£etferoerfe§

„Travels in the interior districts of Afrioa" (Sonb. 1799, faft

gleichzeitig beutfd) in Hamburg u. SBerlin). ©inen 33orfd)lag ber

SRegierung, im 3. 1798 an SSermeffungen in Stuftralien 3:6, eil ju

nehmen, lebmte er ab, berb,eiratb,ete fid) 1799 in gotolföte.Ig, liefe fid)

1801 al§ 9lqt in 5peeble§ nieber, na^m aber ben bon ©ir ^ofetol)

33anfö ib,m gemachten Antrag an, eine neue ©ntbeefunggreife nad)

bem SRiger ju führen, ©o ging er im §erbft 1803 nad) Sonbon,

ftubirte Slftronomie u. arab. @brad)e u. fu^r 30. San. 1805 bon

SßortStnoutß, ab. 2lm 28. Sötärg lanbete er in ©oree, am 11. SRai

brad) er mit einer ftarüen 3lulrüftung bon 5)Jifania auf. 2>6n be=

gleitete fein @d)tt)ager Stnberfon als Slr^t, ber 3eid)ner ©cott,

35 ©olbaten u. 4 3immerleute. Seiber fam er bom 10. Sunt an in

bie SRegertjeit, beren 58efd)roerben er borau§gefeb,en, aber einem b>lb=

jährigen, eben fo gefäbrlid)en 5Jßarten in Spifania borgejogen b,atte;

al§ er bei 33ammafu an ben öliger fam, t;atte er nod) 6 ©olbaten u.

1 3irimtermann übrig! ©cott ftarb u. 28. Oftober folgte ibm

2tnberfon im Sobe nad). 5ß. blatte ein grofeeS gab,rjeug mül)fam B,er=

gefteüt, mit it>eld)em er trolj aller S3efd)roerben ftromabirärtä ben

670 2K. langen ©trom ju faft jlnei S)rittt6,eilen befub,r. 3" einer

©tromenge bei Qauri im Königreiche §auffa »on überlegenen

geinben angegriffen, faß, er feine Seute fallen u. fbrang fdjliefetid)

mit einem ^Begleiter in ben ©trom, mo Seibe ertranfen. SDie testen

jlB,atfacb,en berichtete Sfaaco, ber in ben 3. 1810— 11 auf (Sr=

funbigungen au§gefcb,icft hjurbe u. aueft ba§ Sagebucb, be§ 2lmabi

3atuma erlangt blatte, be§ einb,eimifcb,en güb,rerg, i»elcb,er furj »or

Orbis pictus. VI.

5p.'3 £obe »on biefem b,eimgefenbet i»orben toar. — 5p.
1

§ äroeite 5Reife

erfcb,ien 1815 in Sonbon unter bem Stttel „The Journal of mission

to the Interior of Africa in the year 1805" (Sonb. 1815; beutfd)

©onberät). 1821). 3n ©elfirf t»urbe 5ß. 1859 ein Senfinal gefeit.

Park£|ut, ein »on bem engl. Eliemifer ^arfeä juerft bargefteHteS

plaftifdjeä SDtaterial, bal nad) bem ©rfjärten Ijornartig roirb u. jur Smi=
tirung Bon @d)ilbpatt, SSernftein u. bgl. bient. ©§ fotl au§ einer roben

©orte ©djiefsbaumwotle, bie man auS Summen bereitet, bargefteüt werben,

iubem man biefelbe in §olägeiftätl)er auflöft.

ParlajJt£ltt (franä. parlement, engt, paiiiament). ®ie gortbitbung

be§ monard)i)d)en *ßrinäip§ öerfjalf bem Sönigttjum in ben germanijcben

©taaten fetneSroegS äu ei" er unumfd)ränften ©eroalt. SBie in S)eut[d)=

taub ber Saifer auf bie 9teid)S = , bie §erren ber grbfseren Territorien

auf Sanbftönbe SRüdftdjt 511 nehmen Ratten, fo entfdjieben aud) in ©nglanb

u. grantreid) bie Könige über ttrid)tige SRedjtSfäHe u. £anbelangelegen=

Reiten nur unter bem S3etratl) ber t)öfi,eren ©eifttid)fett u. ber mädjttgeren

SSafatten, burd) beren 9!Ritwirtung bie nad) berfdjicbenen Orten au§=

gefd)riebenen föniglidjen §oftage ju $.en, alfo $u „§off»rad)en" hntrben.

Uli. 4413. illunjo Jlaik (fleB. 10. Sc^t. 1771, geft. lSüä).

®a bie oberften Sefi,nträger ber franj. Krone in ifi^ren SBeftUungen £önig=

Iid)e 3fied)te ausübten, fo tjielten fie aud) gleid)e §of= u. ©eridjtStage ab,

u. eS gab bemnad) nid)t bloS ein 5p. für bie f'öniglid)en Srblanbe, fonberu

aud) 5ß.e für bie Sftortnanbie, Bretagne, ©uienne, SSurgunb, Soutoufe, bie

Kbampagne, *probence, t»eld)e jebod) aKmäb,tid) auf bie ©rftattung bon

gutad)tlid)en 5Berid)ten .in eigentlichen 9ted)t§fad)eu befd)ränft mürben.

3m 3. 1294 roarb ba§ ^. JU 5|5ari§ ftänbiger ©erid)tSt)of für bie un=

mittelbaren Krontanbe, l)iett aber attjäljriid) nur ä«ei eine Sßodje

bauernbe ©i^ungen ab, bis eS feit 1421 otine Ünterbredjung oerfammelt

blieb. Stadjbem bie Könige ben ftetig »erfolgten Sßlnn, bie grofjen §eräog=

tlfümer u. ©raffd)aften an fid) ju bringen, fiegreict) burd)gefü^rt Ratten,

übertrugen fie bie Berfaffung be§ 5(5arifer 5ß.S, beffen Urttjeite nur nod)

bon ben red)t3getel)rten SJcitgliebern ausgingen, auf bie in ben bistjer

mittelbaren S8efi|ungen borgefunbenen Dberfjofgeridjte gIeid)eS JiamenS

u. bermelirten biefelben nod) nadjgefienbS, fo bafs eS bis jur franj.

©taatSummäläung aud) <ß.e ju SRouen, SourS, StenneS, SBorbeauj, 2ou=

loufe, 3lij, ©renoble, Befanfon, ®ijon, ®ouab, 5SKe§ u. Staict) gab.

S8orgefe|ter fämmtlid)er ^J.c mar ber Kanjler bon granfretd). ®aS 5(5.

bon $ariS fjatte 5 Kammern, beren oberfter, ber grande chambre,

10 5ßräfibenten, 25 roeltttcbe u. 12 geiftlidie Dtätlje äugetbeilt roaren.

S)en anbern Slbtljeilungen ftanben nur je jroei ^ßräftbenten bor, it. an

ber für Kriminatfadjen errtdjteten chambre de la tournelle nahmen bie

9tätt)e ber 9Jeifie nad) SEtieil. 3lufierbem gehörten ju ben 9ß.en eine

9Kenge Bon Unterbeamten u. beftimmte, jum ©rfebeinen bor biefen ©e=

ric^tstjöfen allein berechtigte 5parlamentSabbolaten. ®ie ©teilen ber

SßarlamentSrätfje maren nac^ bem bamatS in granfreid) allgemein

b;errfd)enben ©nftem für baju befähigte ^erfonen täuflicfj. ®iefe ®in=

rid)tung, roeldje nur bermögenbe u. beSfiatb nid)t auf bie ©unft be§

§ofeS angeroiefene Männer ben 5ß.en äufüljrte, galt als eine fo ttricfjtige
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©ewöfjrleiftung her Itttabljängigfeit, baß ber brei Qafjrc lang förrgefe|te

SSerfudj einer Stbftetluiig bc§ betreffenden 9)liß6raud)§ 1774 bon £nb=

luig XVI. nadj (einem ^Regierungsantritt wieber äitrücfgcnommcn werben

mußte. SBCtt bie frühere potitifdje Sjcftimniung ber 93. c erinnerte noefj bie

511m leeren SSorredjt [jerafigefunfene SJcitgliebfdjaft u. Stimmbercdjtigung

ber 93air§ (f. b.) in biefen Körpcrfdjaften, 11. bie Bon Sedieren behauptete

Sjcfugniß, neue toniglidje SSerorbnungen auf bereu Ucbcreinftiminung

mit ben allgemeinen Siedjtcn öcS Sanbe? ob. mit ben Siechten be§ bcfon=

beru ©ebiet?, für weldjc? fie ergingen, 31t prüfen u. wegen öc§(jalb Bei=

gcfjenbcr Zweifel bereu Slitfnnfjme in bie ©efe|5e?rolte (Siegiftrirung)

31t Berweigern. Obfdjon ber König burd) fein aujjerorbentlidjel Erfdjeinen

in ber fßlenarberfammtung (f. .,Tjit de justice") biefen Sßiberftanb

bredjeu u. bie Eintragung erjtoingen tonnte, fo ließen fidj bod) bie 93. e,

äumeift unter bem 33eifal( ber nadj Stufregung oerlaugenben Station,

felbft burd) bie zeitweilige Verbannung tfjrer SJtitglieber ob. burdj bie

Sinfelmug neuer ©cridjtshöfe nidjt jitr SiadjgieBigteit gegen Neuerungen

beftimmen, u. bie Bon ber Krone beamtete Erflüruug bc§ 93.§ Bon Vori?,

baß feine SScrfaffung nur burd) ben ©efammtroiHcu bc? Sanbe? geänbert

werben tonne, oeranlaßte fijlicßlidj bie Einberufung ber ©eneralftäubc

(f. „SJationaloerfammlung'') it. ben Slufattg ber franj. ©taatsummäläuug,

roeferje 1790 bie 93. e turjwcg Befeitigte.

3n Engtanb, wo bie Könige fdjon jur augclfüdjf. $eit mit einer 58er;

fammlung ber Borneljmftcn ©ciftlidjen u. Saicn (witeuagemote) Statt)

r)ietteit, u. weiter nadj bem Siege ber Stormannen jur Siüdfidjt auf bie

Meinung ihrer Krieg?gefäfjrtcn genötigt waren, rjatte ba? feit SBilhcIm

bem Eroberer gefteigerte Sefjnfrjftem junädjft ben auf ben §oftagen

erfd)cinenbcn Siifdjöfen, Siebten, ©rnfen u. großen SSaroitcn einen ä(jn=

lidjen Einfluß wie in grautreidj Bcrfdjaffl, wetdjen bie Magna Charta

Bon 1215 nl? gefejjlid) anertannte. 93alb mußten iubeffen jene §ödjft=

berechtigten eine Sdjnuilerung if)rc§ Vrioifegium? hinnehmen, ba bie

Könige, um bie Uuabt)üngigfcil3gelüftc tljrer mädjtigeren Vafatlcn

banieberjuljaüen, feit ber SJtittc bc? 13. Safirt). audj Slbgeorbuete be§

nieberen Klertt?, ber augefetjeuen freien ©ruitbBefijjer, ber Stäbtc u.

S3urgeu in ihr Varianten! Beriefen, hiermit warb ber Uuterfdjteb gwifetjen

bem .Sjjaitfe ber Sorb§ u. bem §aufe ber ©emeinen (commoners) 6c=

grüubet, äitgfeidj aber bie fortbauernbe Sfjcilnatjmc ber Station au ben

Staat?gefdjäften gefidjert. Sie ganbfjabung ber 3tedjt§pftege burd) ba«

V. trat baBor gurücf , miewot nodj gegenwärtig ba? D6ert)nu? beu @e=

ridjtsljof für wichtige 3tcd)t?fälle, 5. 93. bei Stutlagen gegen bie SJtiitifter,

bitbet. Saburdj, baf3 in ben Kriegen ber SScißen u. Slotfjen 9tofe jebe

Partei fidj um bie Unlcrftüjsung bc? brüten Staube? bewarb, gelangte

ba? ;pau? ber ©emeinen 511 nod) tjöherer Vcbeittitng, u. o6gtcici) nad)=

gcbjenb? ber Sefpoti?mu? ber Subor? u. Stuart? fowie bie Sittatur

Erommeu"? fiefj über bie Stedjte ber 2anbe<soerIretung Biclfad) f)iuweg=

fehlen, fo ertannfen bod) Karl II. uad) ber SBiebcrrjerftettnng be? König=

ttjurn? u. 2öil()c(m Bon Orauicn, a(§ er 1688 nad) Übertreibung Srfob'iä II.

ba* @taati?rubcr ergriff, bie g-reüjciten be§ Sß.§ ausgiebig an. Sieben

bem engl. SJS. beftaub urfprüuglid) nod) ein fdjottifdjeä u. irifdjeS, jencg

warb aber 1706, biefeS 1800 mit bem engl Bereinigt. Sem Ober =

tjnufc (§au§ ber 2orb§, berSßeerä) geboren fe^t unter bem s
-8orft£c be§

Sorbtauäter§ bie großjährigen SJJtinjen ber tönigtidjen gamific, bie

9tcicpbaronc oon Gngtanb u. SBnleä, ebenfaff? nacb erlangter 33otljäI)rig=

feit, bie broteftnutifdjeu EräBifdjöfe u. S3ifd)öfe, ein für jebe§ $. ju

crueueruber Stuäfdjuß bc§ fd)Otti[d)cn u. irifdjeu Stbet-3 u. einige Kron=
bcamte an, bie aber, gteid) bem Sorbfauälcr, für gewöbnüd) nidjt ftimm=

beredjitgt fiub. 9iömifd)=fatBotifd)e SJ5eer§ befi(.;en bagegen, nadjbent 1828

bie $artamcnt'3fnbigtcit ber Kattjolitcn u. Siffeutcrä burdigefe^t worbeu

ift, ba§ Botlc ©timmredjt. Sie SJiitgliebcr bc§ Obcrtjnufeä tonnen, Wenn
fie ben SSerbanbdmgcu fernbleiben, ihre Stimmen beunod) burd) 93eooU=

mädjtigtc (by proxy) abgeBen laffen. Qm Unterljaufc Bcrathcn bie

33ertreter be§ 33ürgcrftanbe§. SJon ben Stäbtcu u. ©raffebaftcu wirb

im ©angelt uod) bie lö'-iö burd) bie Lariam entäicform iljncu äu=

gebilligte Sliijaljl Bon G58 Slbgeorbuctcn gcwätjlt, bod) ift feitbem bie

SBal)lbcred)tigung nad) unten ()iu nod) erweitert worbeu. ®er Siorfil.;eube,

Weldjcu ba§ llutertjnuä glcid) uad) ber Eröffnung bcS SJ5.S ernennt, füürt

beu Sitcl SB red) er (Speaker). Sic Sibungääeit eine? s
45.ä ift auf

7 Saljrc bcfdjräntt, it. mit bem Xobc beS SouBerän? crlöfdjcu bie 33oU=

mndjteu ber ©cwäbltcu Bon fclbft. SJon bem 3!ed)tc ber SJertaguitg ob.

Slnflöfung tauu bie Krone auf ljöcbftcuS 8 Saljre ©cBraud) madjeit.

S(ud) ba3 ltutcrl)nit'3 ift eine Wefentlid) ariftofratifdje Körperfdjaft. 9?ur

bie fdjottifdjen u. irifdjeu Slbgeorbneleu bejicljcu Tagegelber, 11. ba bie

Eure ber 3)titgliebfd)nft im 93., obglcid) ba§ ©efcy ftrenge 33orfd)riften

gegen ben Stimntcutnuf enthält, burd) bcbcutcubc mittelbare 3uwen=
bttugeu an bie 9J3äl)(er erlangt ju werben Bflcgt, fo töituen gewöljulid)

bloo SJiiiuuer, bie iljre SBal)l fid) gegen 120,000 S.W. foften laffeu, bem
Unterlaufe augeljören. ®cr Sdjlüffcl 511 bem ©ebeimuiffe, weshalb baä

engl. 93. beunod) ber 9Jleinuug beäSanbeä SluSbrud öerfeiht, liegt in ber

altbewährten 93olitit ber Slriftotratie, fid) gegen gcttlicrje Sanblungcn
be§ öffentlichen UrtheitS Bon Borntjcrcin abwartenb 31t Bertolten, aber

Bei einer nidjt mcljr ju Berfeunenben Stctigteit bc§ Verlangens bem=

felben eine mäfjigcnbe 33erüdfid)tigung angebeiljeu 31t laffen. Surd) ba§

93cifpicl ber erfolgreichen g-ürforge, meldje ba§ engl. 93. fowot ben ©e--

red)tfamen u. 33cbürfniffcn bc§ Sanbe§ al§ feiner SKadjtflellung nach

außen gewibmet Ijat, ift feit bem Slu§gange be§ Borigen Sal)i'hunbert3

aud) ba§ euroB. gcftlanb für ben Sßarlamcntarigimug ob. ba§ fon=

ftitutionclle Stjftcm gewonnen worbeu.

ParJrtmSlttflr, ein Unterljänblcr äiuifdjeu fetublidjeu 93arteien, bie

fid) gegen cinanber in offenem Kampfe befinben, im Kriege gewöhnlid) ein

Offizier, weldjer in 33cg(eitung eines Srompeter? it. mit einer weißen

gähne BcrfcljenBorgcjcnbet wirb, um mit bem feiublicB,en Koinmanbanteu

Uiiterhanblungen anjulnüpfen, felbftBerftänblich, in (jötjercm Sluftrage.

Sa§ SSBIferredjt oerbictet, auf 93. e 31t fchießen.

parlaildo, aud) parlante (Born ital. parlare, fpreefien), 33or--

äeidjnung beim Singen, uad) weldjer ber ©efang Weniger patljetifd) fein,

bietmehr fid) einem melobifdjcn ©predjen uätjern fott.

Pfll'lltn, S^ailptftabt einer gtcidjnamigcn ital. 93roBinä, ebemalS eine?

gleidjnamigen §eräogtljum§; fie hat 44,915 S. (1871), liegt 51t beiben

Seiten ber 93arma, eine§ 9Jebenflufje§ be5 Sßo, 11. in einer frudjtbaren

Ebene. Sie noch) Bon SJcaueru umgebene Stabt befiel metjrere großartige

93aläfte, unter benen ber Palazzo Famese, je|t bie Slfabemie ber fd)önen

Küufte, mit einer ©cmälbegalerie it. einer 93ibliothet, ber Palazzo San
Vitale u. ber Palazzo del Giardino int einmaligen Ijeräoglichen ©arten

mit fdjönengreäten bemertengwertf) finb. Sa§ große, 1618—28 erbaute

Teatro Famese gerät!) jictnticf) in 33crfnU. 93on ben 35 Kirchen jeidjnen

fidj nam. au§ bie 1106 eingewciljte brcijdjtffige Katt)ebra(e mit einem

Eljreubentmal be§ Petrarca u. großen greScogemälben an ber Kuppel

Bon Eorreggio, ba§ 1196—1217 erbaute 93aptifterium, bie 33cnebittiner=

firdje S. Giovanni Evangelista au§ bem Slnfaugc be§ 16. Qahrt)., ein

ftattlidjer 3)enaiffancebau mit Bortrefftidjeu gresten it. Delgemälben Bon

Eorreggio, SJcajjuola u. Sl. u. bie Kircben Madonna della Steeeata

11. S. Lodovico mit fdjöuen Senttnälcrn. 93. ift Sife eine§ 93räfef'ten,

eiueä 93ifd)of§, cineä SlppctlfjofeS, eines! Slffifcntjofeä , cineä EiDiI= it.

Korrettiou§tribuna(§ u. befi^t eine 1599 gegrünbete Unioerjität mit

3 gatuttäten, weldje im Schuljahre 1874—75: 42 Sojenten u. 205 Stu=

bireube säljlte, u. mit ber außer anberen Slnftaltcn eine Sternwattc

u. eine Shieraräneifctjule Berbunben fiub, ein föniglichc? Koflegiitm (Maria

Luigia), ein ©Bmunfium, ein flljceitm, eine tedjnifdje u. eine laubtoirtl)=

fdjaftlidje Sdjule, in ber S^ntionalbibliotljct (120,000 93bc.) u. ber BiUio-

teca Palatina (48,000 33bc.) mertljBoKe 33ücherfaminlungcn. Saljlrcidj

11. äum Sb,eil großartig fiub bie SSoljltljätigieit-jauftaltcn ber Stabt. Sic

Snbuftrie ber Einwotjner bcfteljt hauptjädjlidj in Sciben= u. SSollweberei

u. in ber gabritation Bon Spijjen, Strümpfen, Iljonwaaren, $apicr 11.

Seife, gätyrticb, wirb fjicr eine Seibenmeffc abgehalten. — Sie ^ßroüinj

Sß. ääljlt auf 58,83 D9Jt. 264,381 E. (1871) u. äcrfäKt in bie Kreife 93.,

33orgo Sau Sonnino u. 93orgotaro. — Sa? ©cbiet bc? §erjogtl)umg

$. ftanb im SJcittelalfcr unter ber §errfdjaft ber §äufer Efte it. SBilcouti

it. würbe 1545 burd) 93apft 93aut III. nl? ^cräoa'l) 111" nlt feinen nati'tr=

lidjen Soljn 9pietro Sttigi garuefe gegeben, beffen männliche Sfadjtommcu

1731 mit bem ©erjog Slntonio auSftnrben. Ser©roßueffc beäScjjtcreu,

Son Earto?, weldjer auf 93etrieb feiner SJhitter Elifabetf), ber ©cutaljltu

König 93f)ilipp'3 V. Bon Spanien, mit 93. bclebut worbeu war, trat >>aZ

Saub 1735 an Kaijer Karl VI. für ba? Königreidj 93eiber Siäilieu ab;

1748 warb aBcr ber 93cfi^ Bon 93. burd) SJiaria Iljcrcfia an Elijabctl)'?

jiueiteu Soljn, Son 93t)ilipp, unter äöahruug ber öfterr. Erbanjprüdjc

für beu gatl, baß ber SJcannSftamm ber ©erjöge Bon 93. auäfterbe, über=

tragen; 1802 nahm grnnt'reid) Bon biejent ©ebietc 93efi^ it. Bereinigte

c§ 1805 mit bem frans. Kaiferreid). Ser Kongreß Bon SBien überließ

1815 ba§ Sanb mit 93iacenäa it. ©uaftalla ber Eräherjogin SJfaric

Suife (f. b.). 9!ad) bereu lobe 1847 übernahm ©erjog Karl IL oon

Succa bie Siegieruug Bon 93., iitbent mit 9JJobcnn 11. Soäcana ein uid)t

uubcbcittcuber ©ebiet?au?taufd) erfolgte. Sie Svegentjdjaft ber .§cräogiu=

SSittwe Suije S.ltaria 21)erefia, Weld)e fie für ihren ntinbcrjäljrigeit Soljn

3fobert I. feit 1854 führte, etibete 1859 burd) bie Eiujc(uing einer prooijor.

Siegicrung unter bem Sittator g-arini, it. 18. SDtärg 1S60 warb burd) 931e=

biäcit bie Vereinigung bei üaubc? mit beut Königreid) Qtalicu BoHäogen.

Purina, ^erjog b., f. „©amtacer(i8".

Puniifgiauö ob. Sßarmegtantno, f. „fflia^uoli".

PiinuritilifS, grierf). ^üofopb au» Etea in Unteritalicn, bal

cigcntlidjc ^aupt ber fog. U'tcarifdieu <Sd)iite (f. b.) u. iBabrfdjcinlid)

ein ©djiiler beS Xcnop()aitcä, bc» 93ccjrünbcrS berfclbctt; bliil)tc um
bie SRittc beg 5. ^at;vr). ». 6b, r. u. foll um biefc £tit au&) mit
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©ofrateg in Sitten »erfe^rt f)aben. lieber bag Sebjgebidjt beg $.,

ba3 im erften £t)eite ben 33egtiff beg ,©eing", im ;lt>eiten bag „9cidjt=

fcieube" ob. bie (Srfdjeinunggroett beljanbclt, f. „Gteatifdje @d)u(e".

Parmeiltter (fpr. Sßarmangtigr}), Sttntoine 9iuguftin, frang.

$[)armajeitt u. Agronom, geb. ju 9Jcontbibier (©ommc) 17. Stprit

1737, ging al§ armer Slpot^elerlepling nad) $ßart§. (Sr War 2Cvjd=

tiefer am 2Snöatibenf)aufe, atg er ben roä'brenb ber §uitger§notl) 1769

Oon ber Slfabemie auggefeljten 5preig für bie tiefte 2tbtianbtung über

bic SSegetabitten, loeldje bag.ffirot erfegen rönnen, burd) eine ttrbett

über ben SSkrtb, u. ben 2tubau ber Kartoffel gewann, u. erroarb fid)

große 9Jerbienfte um bie ßinfüfyrttng beg Kartoffet6aueg in granfreid)

burd) bie Serfudje, bie er auf einem it)m baju »ort Subroig XVI.

gefdjenften ©tücfe 2anbe3 aufteilte. 2(uf|erbem aber oerOottfontmnete

er bie Scübenjucferfabvifation u. toanbte ber SJerbeffcrung ber 2ajaret§=

einrid)tung feine 3lufuterrfamfeit 51t. Seit 1800 Sßräfibent beg ©e=

funbbeitgvatt)g für bag ©eine Departement, ftarb er alg ©enerat=

infpeftor beg ÜDlebtgittalroefenä u. ÜKitgtieb beg ^nftitutg &on

g-ranfreid) 51t 9ßarig 17. SDej. 1813. 3n feiner Saterftabt Warb

fein ätnbenfeu burd) (Srrid)tung eineg ©tanbbtlbeg geehrt. Unter

feinen tiefen ©djriftcn Würben als bie Wid)tigften in§ SDeutfdje über=

fegt: „Stbbanbtungen über bie Kultur u. Bfoitomifdjen (Sigenfctjaften

ber Kartoffeln" (2lug§b. 1797); „Sie Kunfi-, 93rot aug Kartoffeln

3U baefen" (ebi. 1799); „Sceuefte llnterfudjungen u. SSemerfungen

über bie oerfd)iebenen 9irten ber 9Jci[cf/' (3«ia 1800); „Heber bie

Sortfieite, Wetd)e man au§ bem ©etreibe jte^ert rann" (2 33be.,

§annoo. 1806) u. „lieber bie Bereitung ber Sirupe u. ©atje aug

Scuntelrüben" (2öien 1812).

PttntflßüS fjiefj in roeitcrem Sinne ba3 ganje gtntftfjen Sorig u.

93!jofig ^tnftreidienbe SBalbgebirge, in engerem Sinne nur ber big

2500 m. fid) ertjebenbe bödjfte Si'amm beffelbcn mit ben beiben Spieen

£itl)orca im 9J5B. u. Spforeia ob. ^pampeie im SD. 2lm fjuße beg

©ebirgeg grünten 9Jcl)rtf)en, Sorbern u. Oelbäume, bie mittlere 3°ne

nabmen 3'id)tenioatbungett ein, bie ©ipfel bebeefte faft beftänbig Sdjuec.

gn ben 5ablreid)en Älüften beg oorjugämcifc bem 91pott u. ben SKufen

geljeittgtert Sß. lagen bag Selpfjifdje Drafel it. bie Quelle Saftalia.

|JünJdjt£ (a. b. ©ried).) tjicß in ber älteften djreifffidjen Sirdjc bie

©ejatnmtbeit ber Kljriften, bie unter bemjelben SBifdjof ftanben. ®od)

nannte man fajon bamalg einen ©eifttidjeu, ber Oom SBifdjofgfig aug in

eine Sanbgemeinbe gefd)idt War, parochus ob. Pfarrer. Seit bem
5. Qatjrt). mürbe ber 9came auf jcbe (Suiäefgemeinbe übertragen, bic fid)

um einen Pfarrer 11. eine §nupttirdje famntette. ®iefem Spradjgebi'and)

folgt man nod; jefct, aud) toeun bem Jgaitptpfarrer nod) anbere ©cifttidje

(®iafoneu) jur Seite fte£|en u. mit ber £mupt= ob. SJhttterftrdje nod)

gitiat= ob. 2:od)terfird)en cerbunben finb. Sn ber Satt)o[ifd)en Sirdje

bitbeu eine 9In§arjl 0011 s$.n ben Sprenget eine» S3tfdjof§, in ber @üan=

geKjd)en Sirdje geroöt)it(id) ben eine§ Superintenbenten ob. ®et'an§. s$. ift

bemnad) je^t gtcid)bebeutenb mit „Sirdjjpiet".

53rtt0llie (gried)., b. i. JJebengefang) I)ei§t in ber $oetif biejenige

®id)tung§art, meldje irgenb einem befannten u. ernften ©cbid)t unter

möglidjfter SBeibetjaltuug feiner gorm einen anberen, tomifdjen Qnbntt

unterfifiiebt. ®ie Sßirtung ber 5(j. berutjt auf bem fontraft ättiifdjett bem

un&ebeutenben Qn^att u. ber bod)poetijd)en, feierlichen gorm. Sie untere

fdjeibet fid) Don ber SraOeftie baburdj, baß fie eben nur ben Sdjein ber

gorm Oon bem ernften ©ebidjte enttebnt, roät)renb bie Sraüeftie biefeä

fetbft in§ 2äd)erttd)e gtefjt. Sdjon ba§ gried). Stitertbuin iannte ^ß.n ju

ben §etbengebid)ten§omer'0; eine fotdje ift s- S. ber fog. „grofdjmäufes

irieg", ben man einft §omer fetbft 5itfd)rieb.— Sin treuerem Sinne fagt mau,

eä parobirc ©iuer bie Siebe beSStnberu, toenu er fie fpöttifd) nad)a()mt.

Tßatck, f. „gelbgcfdjrei".

flnrolt (ital.), fdjtagenbe Entgegnung, treffenbe Stntmort. 5p. biegen

im $t)araofpie(: fid) ben auf eine Sarte gemad)ten ©eroinn nid)t aui:

äatjten taffen, fonbern il)tt bem Ginfat} sufügen, fo bafj im erneuten @eroinn=

faüe ber 58an'ier baä ®reifad)e be§ erften Sa|e§ äu aalten I)at, im SSer=

Ittftfatle aber ber (5infa| mit oertoren wirb. 3Jcan marlirt bieg burd)

Umbiegen einer (Sde ber S'arte, bie man befegt f)at.

PuTÖlttte (gried).), Sprüdjroort, Sinnfprud), aud) %dbd.

•puTOS, eine ber Snftabifd)en Qnfetn, 4,53 Q3K., geigt bej. im 9t. eine

reid) gegtieberte SMfte u. erbebt fid) im Sinnern §u einem über 800 m.

tjotjen 9}Jaffengebirge, roetd)eä im 2(ttertbume toftbaren 9Jcarmor in großen

Quantitäten lieferte; oon ben S3rüdjen finb feit 1844 mieber groei in

Sktricb. Ser ronfferarme 58oben bringt nur bürftige Ernten tion SBeijen,

©erftc, §ütienfrüd)teu, Sefam u. SBaumrooltc, oon ber ein 5£r)et£ jur

8(u§fu()r tommt, beroor. ®ie 7000 @. treiben aufjer Stderbau bef. nod)

SWjeberei; febr ergiebig ift bic Qagb auf Stebbütjner u. roitbe Sauben.

Stuf ber Snfet befinbeu fid) allein 17 gried). Stöfter. ®ie §auptftabt

*]}ariJia, an ber Sßefttüftc gelegen, mit 1900 g. birgt nod) tietfadje

Iteberrefte ber alten Stabt $aro3 , an bereit Stelle fie liegt. Ser 5toeit=

größte Ort ift 9cauf ja ob. Stgufti mit 1300 E. an ber 9Jorbtüfte mit

einem guten §afen. ©in fdjmaler, tlippcnreid)er Suub trennt S(5. im S2Ö.

oon ber 9Jad)barin[e( 9lntiparo§, ein breiterer im D. Oon 9tajro§.

ParüEtölHHS ift bei einer Ijifctgeit ftrnuf()eit bie ffirant()cit'3fteigernug,

ber Stnfatl, jontit bie 3eit, in roetdjer bie Spmplome be» ftebertjaften 3u=

ftanbeä eintreten. ®od) bejeidjnet mau a(§ 5ß. aud) einen Srart£ljeitä=

anfall überbaupt, fetbft rocitn berfelbe üercinjelt u. nid)t periobijd) roiebcr=

febrettb ift, 3. SS. bei §nfteric, Epitepfie, ö)id)t k.

Pni"i|UCt, gußbobeu au§ Safettt Oon feineren ^ötjern 3ttfammen=

gefegt, in ber Siegel fo, bnfj bie üerfdjiebeuartig gefdjniftcnen eiujeinen

Stüde ein 9Jtojai£mufter bilben; im S()eater bie erften Sieiljen ber s$arterre=

plage; an ber 33örje ber für bie Bcreibeten SlJafter referöirte Staunt.

Pflrrljalföö, berütmitcr gried). SKaler ber 3,onifd)en @d)ule oon

GpbefoS, ber ungefähr um 420—380 0. Gljr. b(üb,te u. feinen ©c=

ftatten meb,r ptaftifdje Scunbung, mebr gein[)eit beä 2tuäbrud» u.

fd)ärfere 6[)ara!teriftif 51t geben roufjte at§ feine 33orgauger u. QnU
genoffen, ©eine ja^Ireid)«! ©btter; u. §;roen(utber erlangten ein

fanonifd)eä SKnfeljen. 3n einer SDarftettung beä mit Dbpffeuä um
bie SBaffen be§ Sldjitteug ftreitcitben 9ijar rourbe er Oon Simantljeä

befiegt, bagegen matte er einen 93orfjang fo natürlid), ba§ 3 eltviS

benfetben für einen toirtiid)eu t)iett. 3n bem Sitbe „©er SemoB
ber 2ttb,ener" oerfuebte er ben loiberfprudjSoolIen ©tjarafter beä

SßotfeS barjuftetlen.

par l'euommee (franj.), bem Stufe nad).

Parricida, ber 3Sater= ob. S5ernjnnbtenmörber; in ber @e[d)id)tc

beißt j. 33. fo Sobann Oon Sdjroabeu
(f. b.).

Parricidixim (lat.), eigentl. SBatermorb. Sa§ Stöm. u. ©emeinc

bentfdie SJedjt beftrafte ben 9Jiorb bef. ftreng, roetdjer üon bem einen

SSertnanbteit an bem auberu begangen mürbe, ob. roenn ein Ebegatte ben

anbertt töbtete, u. befebrantte ben S3egriff P. nidjt auf bic Söbtung be§

S5atcr3 ob. ber SJJntter bureb ba§ eigene ffinb, fonbern al)ubcte felbft bie

löbtuug Oon SSorgefc^teii, t)oi)eu u. „fürtrefftidjen" ißerfoneu 2C. at§ P.

3tl§ alte eigeutbümtid)e Strafe galt ba§ Ertränten, roobei ber 95erurtf)ctlte

mit einer Sage, einem ;j)at)u it. einer Sdjtange in einen Sad genäljt

tottrbe — fpater ba§ Stäbern uad) Oorattagegangcnem Steißen mit gtüt)eu=

ben fangen.

Parrot, Soficum %atob ^riebrid) 2Biif)etm, ©ob,n be§

^b,t)fitcrg ©eorg ^riebr. SjJ. (geb. gu ^Dtömpctgarb 15. 3uti 1767,

geft. $u §etfingfor§ 1. 2Iug. 1852), geb. 31t Karförutje 14. Oft.

1792; bereifte im 3>nt e"ffe ber 9xaturforfdrang fd)0tt 1811— 12

mit SOcoritj ö. (Sngetbarbt bie Krim u. benKaufafug, übernahm bann

bie 93rofeffur ber $f)t)fiofogie it. 93atf)otogie in SDorpat, fotgte 1826

feinem 33ater auf bem Seb,rftut)[ ber 5ßf)bfif bafetbft, unternatjm 1829

eine görfct)unggreife nacb, bem Strarat, 1837 eine fotdje nad) beut

giorbtctp u. ftarb ju 2)orpat 15. 3an. 1841. SSon feinen Sffierten

finb inSbef. bie 23efd)reibungen feiner „Steife in bie Krim it. ben

Kautafu§" (2 33be., Sert. 1815— 18) u. feiner „Steife jumSlrarat"

(2 33be., ebb. 1834) 3U nennen.

PtirrtJ (fpr. ^Järrt), @ir SBittiam (Sbroarb, engt, ©eetnann,

betannt in§bef. atg führtet Storbpotfabrer, ©otm beS 2lrjte§ u. mebi;

3tnifd)en ©d^riftfreEerg Sateb §i(tter ty. (geb. 1756, geft. ju

Sonbon 9. SJcärj 1822); Warb geb. 3U ffiatb, 19. SDeg. 1790, uab,m

at§ SJcibffiipman 1803—6 an ber Stocfabe ber fran3- gtotte in SSreft

££)cit u. seidjnete fid) 1808 als ©ctjipteutnant in ber Oftfee auS.

©d)on 1811 brang er auf einem 3um ©djur^e beä SÖalftfdjfangg au§=

gefanbten ©d)iffe big 3U 76° nßrbt. 23r. oor. Stadlern er 1813—17
in benamerifan. ©eroaffern getreugt b)atte, warb er 1818 für bie 9torb=

roeftpolfat)rt beg Kapitän Stoß mit ber güfyrttng beg 3toeiten @nt=

becfunggfd)iffg „9Iteranber" betraut. %m. näd)ften 3ab,re übernahm er

felbft bie Oberleitung einer (Srpebition, burd) bereit Stugfü^rung er

einen oon ber Stegierung auggefegten 93reig Oon 5000 $fb. ©tert.

ertjiett. SBeitere Scorbpotfabrten mad)te % 1821—24, 1825—26
it. 1827. %iix feine SJevbienfte 1829 in ben Stitterftanb erhoben,

ging er im 3«ni beffelbcn 3af)t'eg atg Kommiffar ber auftrat. 9irfer=

bange fetlfd)aft nad) 9)ort=@tepbeng, oon Voo er erft 1832 nad) @ng=

tanb 3urüctfef)rte. ©eit 1852 ßoutreabmirat u. feit ©63. 1853
80*
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©ouoerneur be§ äJcariitebofpitai» in ©reenrcid), ftarb er tu (ü"m»

7. 3u ^i 1855. ©eine 3ieifcroerfc erfebienen unter bem Stitel „Four

voyages to tke North Pole" (5 Sßbe., Sonb. 1833). — Sfil. bo§

Bon feinem @ot)ne t)erau3gegetene „Memoir of SirW. E. P." (Sonb.

1857). $.'§ Flamen tragen einige ^nfelgruppen im arttifdjen Stmerifa

uörbl. Bon ber ü8anI3frra$e u. bem SDceloillefunb.

Pnrfflt finb eigentlich Sßerfer; man berftefjt a6er borunter fpcjiell

bie geroöf|tilicE( öuebertt (Ungläubige) genannten Sßerfer, roelcrjc naef) bem

Untergange be» Saffanibenreidje» trofc ber fatmlifdtjen Verfolgungen ber

mofjammebanifdjeit Slraber ber uralten 9ieligion»Iel)re goroafter'» treu

blieben. Sie flüchteten ttjetlS in entlegene ©egenben Verfielt», tfjeil»

und) bem norbroeftl. Qnbien, wo fie 6i§ fjeute ifire Nationalität u. ifjre

{Religion bewahrt Ijaben. Qu Sßejfien begegnet man ben 93. nod) in Qe^b,

Saft , Sebcran u. Kirman. äßäfjrenb fjier tt)re 3at)t fefjr abgenommen

bat, ift fie in Qnbien infolge ber Bon ben SSriten geübten Soleranj fort=

wäljrenb im (Steigen begriffen. §ier neljmen bie $. wegen ifjrer SRecfjt=

liebfeit eine geartete Stellung ein u. finb burd) ifjre §anbel§unter=

neljmungen meift ju großem 28of)tftaube gelangt. 23efonber» Biete 93.

finbet man in Combat) u. an ben Sceplägett ©fjina'S. lieber bie 9ieligion

ber 93. f. „93arfi»mu§". 9Jät)cre§ f.
in ©raul'» „Keife nact) öftinbten"

(33b. I, Spj. 1854), in bem SSerfe be» *ß. gramji: „The Parsees in India"

(Sonb. 1859), in 93etermann'» „Keife in ben Orient" (33erl. 1861) je.

9t t. Uli. Otr p.irtlitnou (©(lfcite).

Pttr|t$UtltS tjeißt ba§ 9ieligion»ft)ftem ber Warfen, irelcfjeS in ben

beiligen Suchern ,„3enb 9loefta" (Beröffcntlidjte Scnntntß) niebergclegt ift.

Sdjon Berber benujjte 1775 biefe» Ijöcfjft merfroürbige 93ud) ju einer

iBcrglcitfjuug mit ber mofaifetjen ©cfjüpfitngsgcfcfjidt)te u. mit bem erften

Kapitel bc§ EBangeliflcn SforjamteS. 1843 gab Sobn 933ilfou, loclcber

ba» reltgiöjc Seben ber Warfen Biete Qafyre Ijinburd) an Ort u. ©teile

beobachtete it. bie religiöfen 93flid)ten in iijrcu tjeutigcu Seljren bitrd)=

forjdjtc, fein Bortrcfflid)c» SSerf „The Parsi-Religion as contained in

the Zand-Avesta etc." fjerau». SSBcitcre ?(uft)eHuugcu be» ©unfein

u. ©efjeimiiißDotten be» 93. Bcrbanfen mir §aug (f. b.). Qm Scnb=9lBcfta

wirb 2il)itr0 maäbäo (Ortnujb) al» ber SScltfdjöpfer it. ©errjetjex bar=

gcftcllt, als gut, beilig it. maljr u. a(>3 Miupfeub gegen alle» 93öfc, gittfterc

it. Salfdje. 3>ie 9JJad)t ber Sinftcmiß, weldje bem 2tl)urö maäbäo gegen;

überfielt, fjeißt ätngxö maintyuS, ba? fpätete ?ll)rimau. Sie §auptlcl)rc

^oroaftcr'» gipfelt barin, baß ber Sftenfdj, ba er jroifdjcu biefett beibett

9Räd)tou bc3 üirfjtcä u. ber ginfterniß $U wäljlen Ijabe, ba8 ©utc it. uid)t

ba» 33010 ergreifen fotle. -- Sic l)i3d)ftcu $rieftcr ber Warfen beißen

SJajiurä, biefen ännädjft fteljcn bie 9Jcobcb3, bie niebrigften finb bie

.VKibabs. Sie Warfen beten jurrt 5 euer, alä bem ©ntblem ©otte^, atä

bem §aupttterljeuge jui SSilbung beä SDBeltaUS, wcSlmlb etuige geitcr

in ibren §äufern brennen. Qb,re geuertempel tjeifeen 9(tefct)=ga (f. b.). —
9)tan Bgl. nod) 93öttger, „ßulturgcfa)id)te SnbienS" (im 2. 93be. Bon

0. Drticb,, „Qnbien u. feine Regierung", ßpj. 1861).

J)flrtetgäng£r ob. Ißartifan tjet^t im Kriege ber Sommanbeuv
eine» Boräug^ioeife au» 9ieiterei u. leidjten Iruppen beftefjenben Gorp»,

meldjer, mit 58oKmacb,ten u. allgemeinen SSorfdjrifteu Don bem Dber=

befef)l§t)aBer eine» §eere» Berfefien, in glanfe u. 9iüden be» geinbe»

entfenbet wirb, um bie SBerbinbungeu be» geinbe» ju gefabrben, £ran§=

porte, Kuriere beffelben aufäitfangen, (Sifenbaljneu ju jerftören u. in alt=

gemeinem 91n[cf)luffe an bie Operationen be» eigenen §eere» bem ^einbe

allen möglidjen Slbbrud) ju tfjun. SBebeutenbe 93. roaren im SJreifjigjätir.

Kriege ber Keitergcneral Qoljann be 55ertl), im ©iebenjabr. Kriege ber

öfterr. 93auburencb,ef grfjr. 0. b. STrend, in ben 93cfreiung§friegen ber

ruff. ©eneral B. Sömenftern, ber preufj. Kittmeifter B. Eolomb je. 91ud)

Süjoro u. Sctjitl föunen fjierfjer geregnet werben.

Ilflrtfttkirdjen, gieden im oberbaoer. SejirKamt Sffierbeufel» mit

1300 @. (1871); liegt im breiten Sotjadjltjate, im S. überragt Bon ben

fteilen SSänben be§ SBetterftein» u. ber Sugfpijse (2956 in.), mar al»

Parthenum eine Station ber alten Kömerftrafse 21ug»burg:3nn»brud

u. ift je|t mit bem 2 Km. weiter im 95. gelegenen ftattttdjcn %teden

©armifcb eine feljr beliebte Sonimerfrifdjc. 9cacb ben 93ränben Bon

1860 it. 1863 ift ber Ort faft gan^ neu aufgebaut morben, bot baburd)

aber Biel Bon feiner originellen §olsard)iteftur Berlorcn. Qu ber 9JäI)e

liegt ba» Kainjenbab mit einer

jobfjattigen alfalifdjen Quelle. Sie

lttngegenb ift reid) an lotjnenben

9lu»flügcu.

Parterre Reifet eigentlicb ®rb=

gefdjofj. 3n ben ©cirten nennt man
fo einen am gufje terraffenförmiger

Stillagen liegenben ©arten. 3nlb,ea=

tern tjeifjt berjenige 8ufcf)aucrplal5

93., melier fid) 511 ebener ©rbe

äroifetjen bem Drdjefter u. ben Sogen

befittbet; bie erften 9ieibcn beffelben

Ijeifeen gewöf)ntid) 93arquet. Qn
Snglanb fjeifjt ba§ Jl)cater=93. Pit

(©rube). $. nennt man aud) bie

ba» 93. einneb^menben 3uieb, allcr -

Parthenogenesis (3ungfern=

jeugung), biejenige gorm ber gort=

pflatiäitng, monadj fid) ofjne Borau»=

gegangene 93efrud)tung gelegte Eier

nuäfcbliefelid) entmeberan männlidien

ob. ju Weiblidjen Sljieren ctttluideln.

92ad)bem biefe 3 ellSult 8§form Bor

20 Qafircn burdj bie flajfijdjett Untet=

fudjitngen B. Siebolb'§ äiiniidjft nur

für bie 93icncn u. für gewiffe Sdjmet:

tcrlinge (93fi)d)iben) fcftgcftcllt wor=

ben mar, Ijaben weitere 93cobad)=

tuugeii ergeben, baß fie bei ben 3n=

fetten jicmlict) Bcrbrcitet ift u. ia^

auäidjtiefelicbe 93orfommen oon nur

einem ©efd)led;tc bei Bicleu bcrfelbcn

entweber cvflärt ob. bodj feljr wab,r=

fdjeinlicb mad)t (j. 93. bei 931attwe|pen, ©allwcipcti). Unter ben ypmen=

opferen werben bei ben 93ienen (Apis), SBefpen (Vespa, Polistes), 53lalt--

wefpen (Nematuo) nur mänitticfje 3"bioibitcn burd) P. probujirt

(Seudart'» Arrenotolde), wäb,renb bei ben Sd)iuctterlingcn (Coehlophova

11. Solenobia) wie aud) bei gewiffen Sruftcrn (,$l)t)tlopobcu), bei ben ©at=

tttngen Apus, Artemia, Limnadia bie P. im ©egentljeil nur weiblidjc

Snbioibueit IjerBoräiibringeu im Staube ift (Bon Siebolb'» Thelytokie).

PnrtljeitOlt. 9luf bem 148 2

/3 m. t)oI)eu 93(atcait ber 9lfropoli»

ertjcbcu fid) t)eutc neben anbeten ftattlidjeu Ueberreften alter attjciüfefjer

§eiligtl)ümcr bie großartigen Siitinen be» 93-, be» Jpaupttcmpel» ber

9Jalla» 9ltt)enc, ber cinft unter ber Scitung be» SßetttteS Bon ben beiben

9lrd)iteftcu ^ftino» it. Staüifratc» erbaut it. Bon SßfjetbiaS mit Sfitlpturcn

gefd)itiüdt mürbe. Sdjon Bor ber Erbauitug be» 93. ftanb jiemlid) an

bcrfelben Stelle u. aud) Bon bctnfclbcu Umfange ein grofier borifdjer

Sctupel, ber fog. .'pefatompebo» (b. I). 100 gufi lange ©alle). Sr würbe

wäl)reitb ber perfifcljcu Stioafion unter Xer^eS Bertjeert. Stuf ben llcber=

reften beffelben würbe uad) ber 3Steberl)erftetIiing be» alten politifdjen

©laiiäe» ber Stabt auf einer Jvlädjc Bon 2444 Qm. in ben Sfaljren 454

bi» 438 ber neue Sempet erbaut, it. jwar mit fo unglaublicher geht»

rjeit ber Sedjnif in ber 93hu-mor = 9lrd)itcftur, baß man jebc Bon ben
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62 großen u. 36 Meinen Sauten beS SSaueS ein Kunfimerf genannt tjat.

Sen SReicrjttjum beS bilbnerifdjen ScfjmudeS aber mag man fid) Borftetlen,

roenn man erwägt, baß für bie ©iebelfelber ungefäfjr fünfjig überlebend:

große Statuen, für bie SOtetopen 92 §otfjreliefS u. für ben ringsum oben

um bie SeKamauern laufenben gricS 160 rn. Flachrelief, enblid) für baS

innere nodj baS 15 m. tjotje golbelfenbeinerne Kolofjalbilb ber 93atIaS

Sirene felber auSäitfüfjren Waren. Stuf ftarfeu Subftruttionen au?

öuabern Bon piräifctjcm 93groSftein ergebt fidj baS auS brei Stufen Bon

pentetifdjem 9Jtarmor gebitbete Krepiboma beS ScmpetS in einer SSreite

Bon nafjeäu 30 m. u. bei einer Sänge Bon gegen 66 m. auf feiner oberen

glädje, bem fog. Strjtobat. Stuf ben beiben Sdjmatjeiten ftanben je 8,

auf ben beiben ßangfeiten je 17 Säulen. Qnnertjalb biefeS 93eripteroS

Bon 46 Säulen ertjob fidt) ber innere Sempet in gorm eines auf jwei

Weiteren Stufen ftetjenben SlmpfjiprofttjloS, b. t). einer Sempelcelta,

Weidje auf jeber Sdjmalfeite eine Borfteijenbe Säulentjatte tjat, am 93.

jeberfeitS fedjS Säulen, fobaß bem Bon außen auf eine ber beiben Sdjmal=

feiten gutretenben eine boppelte Säulenreitje erfdjien. SESer burdj bie

öftlictje ©ingangStjatle (ben 93ronaoS) ins Qnnere beS SempelS trat, ber

fat) Bor fid) einen burdj äwei SReitjen Bon je 9 fleineren Säulen in brei

Sdjiffe geseilten Sftaum, an beffen weftlidjem Snbe in einer Scijdje bie

Statue ber ©ottin ftanb. Sie beiben Seitenfdjiffe beftanben auS je jwei

©alcrien, einer unteren u. einer oberen, fobaß über ben unteren beiben

Säulenreihen, weidje bie Seden ber unteren ©aterieu mit tragen Ralfen,

nodj äwei obere Säulenreihen angenommen werben muffen, weidje bie

über brei Sdjiffe fid) erftreefenbe, reid) caffettirte $>oUbecfe trugen. SiedjtS

u. Itnf§ Bon ber 9?ifdje bei ©ötterbilbeS ertjob fid) jeberfeitS ein jur

oberen ©alerie be§ Seitenfdjiffe? tjinauffütjrenber Sreppenbau. §inter

ber großen Eetla, weidje wie ber Borperfifdje STempet ben tarnen §efa=

tompeboS führte, fam man burdj eine Stjür jeberfeitS in ber unteren

©alerie in ben großen geräumigen Dpifttjobom (b. tj. ipintergemadj),

beffen fteinerne, ebenfalls caffettirte Sede Bon Bier großen Säulen ge=

tragen mürbe. §ier befanben fidj garjlreicrje Koftbarfeiten, Urfunben u.

SBeitjgefdjenie, bie nidjt jur öffenttietjen Sdjau beftimmt waren. 9luS

bem Opiftfjobom trat man burdj eine Sfjür in bie meftlidje SSorfjatte,

baS fog. Saminion, baS ebenfo wie ber 93ronaoS Bon unten bis oben

jmifdjen ben Säulen Bergittert mar u. glcidj biefem jur Slufnatjme Bon

Kunftwerfen u. SBeitjgefdjenfen biente. SaS Saminion füfjrte feinen

9iamen beStjalb, weil eS äugleid) baS SlmtSlofal ber Sdja^meifter (gried).

rajuag, ber Sdjaffuer) war. Sen 9iamen 93. aber, b. t). Jungfrauen»

gemadj, führte ber Sempet fpäter Bon bem JRaume Bor ber 91ifct)e beS 33il=

beS ber ©ottin, bem biefer Käme urfprünglidj äugefommen ju fein fdjeint.

Sceben ben Krümmern ber Slrdjireftur auf ber atfjenifdjen 2lfro=

poliS felber finb bie großartigen Sftrfi auS ben beiben ©iebelfelbern

jomie bie 93tetopen u. ber EeltafricS im SSritifdjen 9Jiujeum bie mertfj=

Boüften s
Jtefte biefeS alten £empe(S. Sie 93ilbwerte würben ju Stnfang

unfere? 3ab,rljunbert§ uadj Sonbon gefdjafft. Sie öftt. ©iebelgruppe

freute bie ©eburt ber Slttjene in ©egenmart ber übrigen olrjmpijdjen

©ötter bar, bie meftlidje bagegen ben Sampf ber ©öttin mit $ojeibon

um ben 23efi^ bei aftifdjen 2anbe§. Sie SJcetopen betjanbelten einzelne

Scenen au§ bem Kampfe mit ©iganten, Kentauren, 2Xmajonen u. Sroern,

alfo Kämpfe ber §eHenen unter bem Sdju|e ber ©öttin gegen rotjere u.

uncioilifirtere 93täd)te. Ser EelfafrieS enblid) Beranfdjaulidjte in mefjrcren

Ijunbcrt giguren ben ^eft^ug be? ganjen attifdjen S5olfe? ju Stjren ber

©öttin, nidjt aber ben fertigen geftjug, fonbern bie an ©injelmotiBen

reidjere SSorbereitung baju. Sßon bem berüfjmten ©olbelfenbeinbilbe be=

fijjen wir nur einige fdjwadje Kopien au§ anberem SOiaterial. SBätjrenb

be§ SRittelalterl würbe ber immer nodj fdjön errjaltene ^. in eine Kirdje

Bermanbelt- $ux 3«t ber ^Belagerung Sttrjen? im J. 1687 burdj bie

SSenetianer fdjlug eine 33ombe in ba§ ^ulBermagaäin, iiaZ man in ber

3totlj in einem Stjeile be§ ^3. erridjtet tjatte. Saburdj würbe ba§ ©ebäube

äerftört. Sßgl. 9Jlidjaeli?, „Ser %" (Sp^. 1871).

JüitrtljeiWpe, 92ame einer Sirene, bereu 3Borjnfi| bie jpätere Sage
an ben ©olf Bon SJeapel Berlegte; fjier geigte man baä ©rab ber $., ba§

jätjrlidj burdj gadellauf gefeiert mürbe. Sa aud) eine Stabt, bie bor

DJeapet tjier gegrünbet mar, biefen 9Jamen fütjrte, fo würbe berfelbe neuer=

bing§ wieber aufgefrifdjt burdj bie granjofen, at§ fie 25. Jan. 1798 ba§

Königreidj SJeapel in eine ^ßartfjenopeifcrje Dtepublif (f. b.) Berwanbelten.

|)flri|lfnopj, ein Bon be ©a§pari? 10. Sßai 1850 entbedter, äWifdjen

9Jcar0 u. Supii« freifenber, ba§ 3 eil^ ett (ii) fütjrenber 5ßlanetoib.

|3jirtljenfln£iCtljC Hjpuülik war ber 9came beä bemofratifdjen

Staates, roeldjer ba§ Bortjerige Königreidj SJeapel (otjne Sigilien) um=
faßte u. Born 23. Sau. bis 20. Quni 1799 beftanb. Ser boreilige gug
beS getbmarfdjatlS 9Jcad nadj 3?om im 3JoB. 1798 füfjrte ben 9tadjeäug

be§ franäöfifdjen ©eneral Etjampionnet tjerbei, Bor metdjem ber feige

König gerbinanb IV. eilenbs (21. Sejember) nadj Sijilien entflof),

feine §auptftabt ben barbarifdjen §änben ber Sagäaront preiSgebenb.

gransofen u. SJeapolitaner, felbft ber greife Slbmiral beS Königs, gürft

Garacciolo, Berbanben fictj, ftetlten bie Drbnung tjer u. nannten bie fo

entftanbene Siepublif nadj bem griedjifdjen 92amen ber Stabt SJeapel

(^artfjenope). 9US jebodj ber Oiuffe Suworoff in D6eritalien einbrang

u. SKacbonalb, Gfjampionnet'S 9?adjfolger, itjm entgegenjog, bemädjtigten

fidj bie 9täuberbanben aus bem Stpennin unter gra SiaBolo u. Kar=

bitial 9iuffo, unterftü^t Bon 9ruffen, ©nglänbern u. 2ür!en ber §aupt=

ftabt u. bewogen bie Kepublifaner in ben S^rtS jur Uebergabe burdj

baS Setfpredjen ber Straflofigfeit. Slber 9?elfon, ber mit ber engl, glotte

tjerbeifam, Bolljog bie graufamen Strafgeridjte beS Königs ^erbinanb,

ließ ben nur ju lebenSlänglidjer §aft Berurtljeilten gürften Earacciolo,

feinen etjmaligen F^funb, tjinridjten u. bie Seidje iuS SKeer werfen. —
93erg(. ©otletta, „Storia del reäme di Napoli" (1835; beutfd) Bon

ßeber, 4 S3be., ©rimma 1848).

partjjet", ein !riegerifdjeS ScomabenBolf, weldjeS in ältefter geit

feine SBotjnfige füblidj Born Ufer beS Kafpifdjcu SKeereS tjatte u. ben

2lffnriern unterworfen war, bann mit biefen unter bie 93otmäßigf-eit ber

SReber u. barauf ber ^erfer fam. 9Jadj ber Zertrümmerung beS 93ci)er=

reidjeS buretj 2l(ejanber b. ©r. tjulbigten bie ^. biefem, rjielten eS unter

ben Siabodjen SlnfangS mit SumeneS, bann mit UTntigoneS, würben

fpäter bem Seleufibenreidje unterttjan, bis fie enblid) abfielen u. unter

SlrjafeS ein eigenes Keidj grünbeten, weldjeS fidj nadj SB. u. O. auS=

betjnte u. jur geit feiner größten 93lüte unter ben ?trfafiben (f. b.) Born

©upfjrat bis jum QnbuS reidjte. Sladj ber Unterwerfung ber 9cadjbar=

länber grünbeten fidj bie partfjifdjen Könige feftc SBoljnfiöc u. reftbirteu

abmectjfelnb in Dttjagä, ©fbatana, Seteufia u. bem bamit Berbunbenen

Ktefipijon. gür bie SSerwnnbtfdjaft ber 93- wit ben Stltperfern fpridjt bie

©leidjtjeit ber Dieligion, weidje ein 9Jaturbienft war, inbem fie Sonne

u. ©eftirne Bereljrren; ib^re 9ßriefter tjießen 9Jiagier. Qm 3. 226 n. Efjr.

würbe 93artfjien burdj 9lrtajerjeS I., ber baS iReidj ber 91euperfer grün=

bete, unterworfen.

•PuTtljetI, ©uftao grtebrtttj ^onftantin, beutfdjer 5ßudj=

tjänbler, befannt in§bef. aI3 ein grünblidjer Senner bei dgttpttfdjen

9ittertt)umä it. al§ Sunfifenner, Tnütterlidjerfeit§ ein ©nfel 6tjr.

Srtebr. 9cicolai'3 (f. b), geb. ju Serlm 27. Oh. 1798; [tubirte

bafel&ft Wie in §eibel6erg ^tjitologte u. 2lrdjäologie, bereifte 1822

big 1824 gremh-eid), Gnglanb, StaKen, Slegrjptcn u. bie Seoante u.

übernahm 1825 bie ifticofai'jdje Sudj^anblung in 33erlin, Bon ber

er ein 3tBeiggefdjäft in ber Casa Tarpea ju 9tom grünbete; tjier ftavb

er 1. Stprtt 1872. ©ett 1857 War er 2Jiitgtieb ber 9Ifabemie ber

SBiffenfctjaften in S3ertin. 9Jon feinen ©djriftcn finb oef. ju nennen:

„SHknberungen buretj ©teilten u. bie Sebante" (2 S3be., Sßcri. 1834

6i§ 1840); „5)a§ 9(tevanbrintfct)e DJcufeum" (ebb. 1837); „Voca-

bularium copticum" (ebb. 1844); „SJerjetdjniB ber §oüar'fd)en

Supferfticfie (thh. 1853; 9cadjtrag 1858); „3ur 6rb!unbe beS alten

2r.egtjpten§" (2 Sbe., ebb. 1859); „£>a§ Orafet u. bie Oafe beä

9immon" (ebb. 1862); „9iegt>pti|"dje 5Per|onennamen" (ebb. 1864);

„3*üei ägtjptifdje Bctuberpaptjri be§ berliner 9Jlufeum§" (ebb. 1866);

„Sie Jtjeban. ^apt)ru5fragmente im Sert. DJtufeum" (ebb. 1869) sc.

•Pitrticiphtm (tat.) fjeißt in ber ©rammatif biejenige 5orm eines

Seitworts, weidje bie Jganblung in ©eftatt eines ©igenfdjaftSwortS auS=

brüdt. SaS 9ß. ftetjt alfo iit ber 9Jtitte gwifetjen bem ©igenfdjaftSmort u.

geitmort u. bebeutet eigenttiefj „Stntljeil tjabenb", nämlidj an beiben

Sportarten (im Seutfdjen „9Jcittelmort"). SBätjrenb baS ©riedjifd)e u.

ttjeitweife audj baS Sateinifdje eigene gormen für baS $. in ber ©egen=

Wart, SSergangentjeitu. gutunft fowot in ber ttjätigen, als in ber teiben--

bengorm tjaben, befi|t baSSeutfdje nur ein (wenig gebrauchtes) 93. ber

ttjätigen ©egenwart (s. S3. gebenb, neljmenb sc.) u. ein $. ber leibenben

SSergangentjeit (gegeben, genommen); anbere 93articipien faun eS nur

burdj fünftlidje gufammenfe|uugen nadjatjmen.

$htrtiOJl«r (frj., fpr. ^artifütjet)), aßrioatmann.

partiell (bon tat. pars, 3:t)etl) , tbjetivoeife.

Partikeln (Bom lat. partioula, baS Stjeitctjen) tjeißen in ber ©ram»

matit biejenigen SBörtdjen (gteicfjfam fleinften 9tebetf)eilct)en), bie einer

Weiteren S3eränberung nidjt fätjig finb. Sie 93. bilben nadj ben 9cenn=

Wörtern u. geitmörtern bie britte §auptttaffe ber Sföörter u. jerfatlen in

4 Strteu: bie Konjunftionen ob. Sinbewörter (unb, weil, als, nadjbem 2C),

bie 93räpofitionen ob. S3ertjältnißmörter (oon, nadj, bei it.), bie StbBerbien

ob. UmftanbSmörter (wol, redjt, fetjr :c.) u. bie Qnterjettionen ob. Ulu§=

rufewörter (o! adj! eü).

purtiltulär (lat pavticularis), ein eigenfdjaftswort, baS bie S8c=

jietjung auf einen bloßen Stjeit, etwas StbfonbernbeS nnbeutet, fommt in

ben Berfdjiebettften gufammenfegungen u. Stbleitungen bor. So fpridjt
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man j. 93. Bon Sßartiiularjaljluug, ^nrtifuläracceptation,
wenn eine g-orberung nur tfyeilweije beglichen, ein SBedjjet (f. b.) Bon

bem 93ezogeuen nitfjt ju bet Bollen baranf angegebenen Summe ange=

nommen, b. f). burd) Safy'ung Z 1' Ijonoriren oerfprodjen wirb. 9ß.e

Stedjte finb in Seutfdjlanb bie abhjeidjenben ©efejje., ©crootjufjcttcn u.

Statuten einzelner Staaten, iptobinjen u. Drtfdjafteu im ©egenja&c ju

bem mittljmafjlid) burdjmeg gütigen gemeinen 3tecf)te.

PartihuinrtsmilS. SStc in Slmerila bie SBigtjS, Uniouiften ob.

Säepublifaner ben Sorie§, göberaliftcn ob. Semofrnten bie SBage tjalten,

fo fteljen in aubern zufammengcfeljtcu StaatSmefen, 6ef. aud) im Scuffdjcn

Steige, bie Unitarier ob. ©infjeitSftaatSmäuncr ben pJartifulariftcii gegen?

über. Qcne motten bie 93cfugntffc ber Gentralgewalt t£)unlid)ft erweitern,

biefe in 93cwa()ruug beS 9ß. ob. beS QuqS nad) Dereinjelter Setbfiänbigfeit

bie eigne §auSgcwa[t iljrcS bef. Staats fooiel als möglieb, aufrecht erfüllten.

iPlU'ttrCl'ft nennt man eine befonberc 9trt ber SBegünftigung ber

EigentljumSocrbrcdjen u. ber §el)(erei. 911S öefjlcr nümlid) roirb beftraft

(§. 258 beS bcutfdjen StrafgefegbudjeS), wer feiueS 93ortl)eilS wegen einem

93erbred)er bei 93egef)ung eine? SiebftaljleS, StaubeS, raubäljulicfjeu 9?er=

brecfjeng ob. einer Unterfei) (agung wiff entlief) 93eiftanb teiftet, um i()u ber

93eftrafuug ju eutzicfjen ob. um iljm bie 93ortfjeile beS SSerbred)en§ ob.

SkrgetjenS zu fiebern. 93eftebt tjiernad) bie §ef)lerei in einer SBegünftigung

ber Sßerfoneu, fo gipfelt anbererfeiiS bie 9ß. in einem 9(nfidjbriugeit Bon

burd) SigentljumSBergeljeu britter Sßerfoncn erlangter Sadjen. Senn
derjenige, meldjer feines SSortljeilS wegen Sadjen, Bon benen er weif)

ob. benUmftänbett nad) toiffen mußte, baf; fie burd) eine ftrafbare §anb=

lung (93erbredjen , Vergeben ob. Uebertretuug) erlangt worben finb, oer=

fjeimlicljt, anlauft, 511m 9ßfanbe nimmt ob.

fonft an fid) bringt ob. zu bereu 93ertrieb ob.

9tbfa§ au Slubere mitwirft, begefjt baS 33er=

getjen ber 9ß. u. nurbjnad) §. 159 beS 9teid)Sftraf=

gefejjbudjeS mit ©efängnifj Bon einem Safjre

bi§ ju fünf Sabren beftraft. Slufterbcin fanu

auf Skrluft ber bürgerlidjen ©brenredjte u. auf

Stellung unter 93olizeiauffidjt erfannt werben.

Jpurlifmt, f. ß. ». Parteigänger (f. b.).

jOartifflUe ift eine 9ßife mit breiter

Stinge. Sie eutftanb burd) ©rleidjterung ber

§etlebarbe u. würbe in ben 3dten beS

UcbergangS uon s$i£e jur Feuerwaffe uod)

lange als SESaffe Bon Offizieren it. Unter;

Offizieren gefnfjrt. SBaHenftein würbe mit

einer 9ß. erftodjen. Sie Sß. Bcrfdjwinbct nad)

bem Siebenjährigen Stiege.

PnrttttU" (ital. Partitura, Partizione,

and) Sparta ob. Spartito, franz. Partition),

bie fdjriftlidje lleberfidjt alter zu einem metjr=

ob. Bielftimmigcn Sonftüdc gehörigen Stim=

men, bie Satt für Satt unter einanber
gejegt werben, fo baß man fowol bie 93cweguug jeber einzelnen Stimme
nerfolgen, als aud) baS SJciteinanber, baS fjarmonifdje 3ufammen=
Wirten, überfdjauen lärm. Sit ber <ß. füllten eigenflidj jeberjeit bie

Stimmen nacb, SJiafjgabe ber §öt)e ob. Siefe if)reg Umfangä georbnet

fein, b. t). bie Ijötjerc Stimme fottte eigentlidj über bie tiefere zu ftefjen

fommen. ®er bequemen Ucberfidjt Wegen bringt man aber gern bie

Jpnuptftimmen eines SonftüdeS sufammen, ot)ne bie güUftimmeu ba=

Zmifdjeit zu fegen; baburd; wirb eS notljwenbig, baß bie tieferen gütl=

ftimmen fefjr oft über bie Ijötjeren §auBtftimmen zu ftefjen fommen. Sie
Bier Singftimmen (bei 23ofalfad)en mit Ordjefter), ob. bie Bier §auBt=
ftimmen (mciftentt)ei(S ba§ 93ogenquartett) werben bagegen niemals
Bon einanber getrennt, fowie bie ©runbftimmc jeberjeit auf bem un=
terften Sinieuftjftem ber Sß. iijrcn ^(ag fiuben muß.

PnrilterrdTaft, f. „Iudustriel partnership".

partout (frz., fpr. üartutj), überall, burd)auS, fd)(cd)terbingS.

$artoutbtllct, Einlafjfarte zu allen ^orftellungeu ob. zu allen ^läßcn.

PiU'turiunt niontes, nascetar ridiculus mus(Iat.), „Sic
SBerge freifjen 11. zur SSelt roirb fommen eine liicfjcrtidje TOauS", zum
Sprüdjworte geworbene, auS §oraz' „De arte poetica" entnommene
^Ijrafe, cntfprecfjcnb bem beutfdjeit „93ie( ©efcb,rei u. wenig SBotle".

parure (frz., fpr. parüfjr), s
^u(,», ißrunl, Sduuucf; en parure, im

Seftgewaube; en grando parure, im gröfjtcn $ujj.

Parvenü (\v^., fjsr. ^ariB'nü), ein O'iiiport'öiitinling.

Parjfll (lat. Parcae, grted). Molqui) finb in ber 3Dh)t()o(ogie ber

alten bie SdjidfalSgötlinncii. 3n ber öltcftcu Seit ift bie SJ'oira baS un=

pcrfönlid) gebndjte Sdjidfal, balb als über ©öttern U. Sßenfdjen uitniu:

fdjriiuft waltcub, balb als abljiingig Bon bem Sitleu ber ©öttcr aufgefafjt.

9!t. 4415. jDortifaiien.

93ei §omer crfdjeint bie SKoira gewölmlid) in ber Einzahl, bod) fommen
aud) bei ü)m Bereinzelt mehrere SÜJoiren Bor, bie bem SKenfcfjen ben

SebenSfaben fpiunen. §efiob nennt brei SJtoiren: Slottjo, bie Spinnerin,

bie ben SebenSfaben fpinut, S ad) efiS, bie baS SoS 3utb,eitenbe, bie bie

Säuge beS S'fbenS beftimmt, SItropoS, bie Unabweubbare, bie ifjn ab=

[djneibet. Sitte brei finb Sodjter ber 9cad)t, ob. beS 3cuS u. ber SfjemiS.

93on fpäteren Sicfjtern werben fie gefdiilbert als alte bäfjlidje grauen,
Bon ber bilbenben Sunft aber bargeftellt als erufte Sungfraueu, Slott)o

mit berSpinbcl, 2ad)efiS mit einem ©lobuS, au bem fie bie ©efdjide be=

Zeichnet, ob. mit einer Sdjriftrolle, auf ber baS Sdjidfal gefdjrieben fteb,t,

9ltropoS mit einer Sdjerc, mit ber fie bot SebenSfaben abfdjneibct, ob.

mit einer 28aage, ob. mit einer Sonnenuhr, au ber fie bie SobeSftunbe

Zeigt. Sie Svömer batteu in älterer $eit roa^rfdicinlid) nur eine Parea,

fpäter Waren bie brei Parcae mit ben gried). SJcoircu ganz ibentijd), wie

fie aud) im SBcfentlicfjeii mit ben norbifdjen dornen übereiuftimmen.

Pttrjitml ift ber §elb einer Sage bretonifdien ob. roalififdjen Ur=
fprungS, in ifjrer ältefteu ©eftalt in einem fpäten cnglifdjen 93än£elfängcr=

liebe erfdjeinenb u. in bem wnlififdjcu „?Jiärd)cu Bon sJ>crebur" (9^crcbur,

b. t). Sudjer beS ©efäfeeS, beS 93edeuS, ift ber feltifcljc 9Jamcn $.'S). §icr

wirb beridjtet, wie ^erebur, Born Srange nad) 9tbentcuern getrieben,

feine SOcutter berläjjt, bie auS Setmfudjt nad) bem Sob,ne ftirbt. Gsrft

im 12. ^aijxfj. bitbeten fid) bie ®rzä()luugen, in benen bie Sage Bon 515.

mit ber üotn ©ral (f. b.) u. mit uod) auberen Sagen Berbunbeu erfdjeint.

Sn biefer in granfreid) Borgenommenen 95erfd)melzung be^anbelten bie

Sage Etjreftien be SroieS in feiuem ©poS „Li Contes del Graal" u.

furz na§ tf
)
m » fl6er in poIemifd)em ©egeufaje zu if)tn, ein gemiffer Stjot

(@uiot), beffeuSBerf nod) nicfjt wieber aufgefunben ift. SMbe Sid)tuugen

benu^te SBolfram B. ©fdjenbadj (f. b.) in feinem ©poS, beffen §elb SJJ. ift.

Siefer erfdjeint als ber Vertreter beS geiftlidjen 9iittertl)umS gegenüber

bem 3iepräfentanteit glänzenber Weltlidjer 3ritterfd)aft, Giaweiu. 9cad)

mandjerlei 9(benteuern u. geiftigen SBanblungen roirb 9p. §ütcr beS

©ralS. 93on feiner ©attin GoubroiranturS b,nt 9ß. zwei Söfjne, bereu

einer Sofjerangrin (Sotjeugriu) ift. Stuf ©Ijreftien'S uiiootlenbet fjintcr=

taffenem, aber im 13. Satjtf). Bon Stßeljreren fortgefeptem SBerfe berufjt

ber franz. 9ßrofaroman (9ßar. 1530). Sine etwas fpätere 93earbeitung

ber Sage Bon ungenanntem 93erfaffer gab 3iod)at tjeranS („lieber einen

biSljer unbefannten 9ßard)eBal li SaloiS", Qür. 1855).

pas (frz., fpr. 5ßatj), ©djritt, Stritt, Bef. fünftltdjcr Janjfdjritt.

ptlSCrtl, 231atfe, grojjer franzöfi|"d)er$f;tlofopf) 11. Stattjcnnitifcr

it. einer ber größten Scnfer u. (Sfjaraftere aller 3fitcn, lourbe al»

©otjit beS S^ai'laincntäpväfibentcn ©tepb,au •]?. 19. 3>uni 1G23 3U

(Jievmont geboren. 1631 fiebcttc fein 93ater nad) 9pari3 über, um
fid) au3fd)ltejjUd) ber (frjicljuug be§ frühreifen Knaben zu roibiueu.

S)a§ inatljematifdjc ©cnie be2 Sedieren offenbarte fid) in faft wunbcr=

barer SBetfe baburd), baß er oline jebe 2(nleitiing als 12jäl)r. ^uabc

bie erfteit 32 Scfjrfäfee be8 (Sut'lib faft fänrmtltd) cou fid) an§ aujfanb

it. entwicfelte. 3u feinem 16. 3>al)rc fdjrieb er einen auggezeidjnetcn

Siuffai? über bie ^egelfdjnitte it. erfaub 1639 31t Svoucit, Wo fein 9Jatcr

nad) turjer Ungnabe bei 3tid)etteu ala ^ntenbant angeftetlt loorbcn

loar, eine oerwicfelte itiedjenmafdjine. 1646 geJoannen jroet (5'bclleutc

51t 9iouen, bie 5ßrüber SBailleut, nadjljaltigeit Einfluß auf bie gamiüe,

bie big baljin einem ftreugen ^atljolijiämuä ziigettjau loav. 3 cnc

Beiben 23rüber ftanben mit ben Slntjängern bc» 3anfeni§mu3 (f. b.)

in ißerbinbung u. flößten nun aud) beu §ßä§cal§, juerfi bem jungen

23taifc, bie ^been ber „©eredjtigfeit an» ©uaben" it. ber ftrcngftcu

9Seltoerleugnititg ein. 2)od) bradj Sp.
(

obfdjon bereit» retigiöfeu

Uebungeu Eingegeben, nod) nid)t ganz mit ber SBiffenfdjaft; mad)tc

er bod) 31t vielen anberen C'rftnbiingcu 1648 aud) Ijodilriditigc (5nt=

bedungen über bie Stiftungen be§ 8uftbrucE§ auf bie C.ucd'filbei';

faule u. begrünbete ob. förberte eine ganje 9ici()c ber fdmnerigfteit

inatt)cmatifd)cu Aufgaben. 1653 irarb er inbeß burd) bie 2lnfor;

beruugcn feiner ton fym$ au» 3artcu it. fclpt auf baS Sleufjerfte über;

rctjtcn ©efitnbt)eit gcnötl)igt, eine 3«it lang alle gciftigc3lnftrengung

31t meibcit. (Sin Unfall auf ber 23rücfe 31t "Jicuilli), bei iteldiem fid)

bie SJovbcrpfcrbe feine» SffiagenS in bie ©eine führten (1654), 30g

eine bauernbc ©eiuiiti)?u'ffd)üttening für Sß. nad) fid), fo baß er

feitbent beftäubig einen ".Hbgntub 31t feiner Sinfcn 3U feljen glaubte,

©od) ift c§ eine (bef. ton SJoItatre tcvbreitcte) Säbel, baß bei

biefer ©etegentjeit fein @ct)irn gelitten I)abe. S)enn bei allen

Seiben u. immer härteren iMißungcu, bie er fid) unter beut ©ins

fluß feiner 3umiiic geworbenen <5d)Wcftcr l^acquetine auferlegte,

gab er fort it. fort groben beS fdiärfften ©eiftc-?, wie er 3. Sß.
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1658 in einer fdjlaflofen 9cad)t u. ltiber feinen SBitlen ba» lange

gefudjte ©efetj ber .fog. Stablinie fanb. Sie größten Seiftungen

feine» Seben» aber gehören in biefen leisten 2>abrcn ^ er Sb'rbcrung

be» 3attfeni§mu§, obrool fidj §ß. bemfelben nur äußerlid) anfd)loß,

inbem er eine 3eit lang (f. 1656) in ber 9täfe ber Sinfiebler Bon

5port=9tot)al eine z>,eUt bejog. %ent Seiftungen loaren erftltd) bie fog.

„Les Provinciales etc." (angeblidj an einen greunb in ber ^tooinj

gefdjrtcbene SBriefe), bie er Januar 1656 bi» SJccträ 1657 unter-

beut -Kamen Soui» be SJcontalte erfreuten ließ. 211» ein SJccifterftücf

be» flaffifd)ett ©tili u. ber feinften ^rönie bei allem fittlidjen ©rnft

erlebten biefe 23ricfe gegen 60 Auflagen u. erregten bie 2Butt) ber

Sefuiten in foldjent ©rabe, baß fie nad) ber päpftlid)en 93erbammttng

fd)on 1657 in granfreid) Born genfer verbrannt tourbeit. Saft nod)

bebeutenber ift ba» anbete §aupttt)erf 5J5.'§, bie „Pensees sur la

religion", bie man nad} feinem £obe au» einzelnen Slufjeidjnungen

jufainmenfetjte. (Sie enthalten bie Qsnttüürfe u. ben Stoff 5U einer

großartigen u. tieffinntgen 93ertbeibigung be» Offenbarung»glauben»

gegen bie greigeifter u. @otte»läugner. Sänge Seit nur in entfteflten

23rud)ftücfen Berbreitet, hntrben bie „Pensees" juerft nad) ben OrU
gutalpapieren Bon gangere (2 SSbe., Spar. 1844; beutfd) Bon 9Jcerfd)=

mann, §atle 1865) berau§gegeben. ©dUrere Seiben u. ber Summer
über bie ©efdjitfe be» 2janfeni»mu» trü6ten bie legten 3i aI)re beä

großen 33enfer». ©eit Snbe 1661 gan; Bereinfamt, ftarb er ge=

brodjenen §erjen» 19. 2lug. 1662 — „ein ^roteftant obne e» ju

roiffen". ©ein Sebcn befebrieb feine ©d)roefter ©ilberte; außerbem

Berglcidje bef. 9teudjlin, „$.'3 Seben u. ber ©eift feiner ©d)tifien"

(©tuttg. u. £üb. 1840). SBon ben jahtreieben 2ltt»gaben ber SBerfe

$.'» errociljnen nur bie bcutfdje Ucberfetjung »ort 23led), „©ammtlidje

@d)riften über "}>Ijilofopbie u. S^riftentlnnn" (2 £b(e., 33ert. 1840
bi§ 1841), u. bie Ueberfe^ung Bon ©d)h.iart5, „^.'» ©ebanten, grag=

meute u. Briefe" (2 23be., Spj. 1845, 2. Stuft 1850).

JJufriju", ein SHtet, ber in ber Jürfei Ijotjen SJHlitar» (Born Dbcrften

an) it. unter ben Gioilbeamreu, ben TOufdn'ren u. 9Jcute»arrif» (®ouoer=

neuten ber 9ßrortiiijcii) Berltefien roirb. 2lu» legerem ©runbe J)eif3en aud)

bie ©Jatttjalterfcrjaftcrt gemöljnlid) (iafifjatifä. Sa» djaralteriflifdje 3eid)cn

ber s45afd)aro]'irbe ift ber iJiofjfdjroeif, befeftigt an einer ©tange, auf bereit

©piße ein Bergolöeter Suopf ftgt. fte nad) bem SRang giebt e» $.§ Bon

einem, gtüei u. brei Stofjidjtneifen; Seßtere fjaben ben ÖJang eine» SSeffier».

Sa» SSort $. wirb au» bem s
45crfifct)eit (pa-schah) abgeleitet, roo e» fo

Diel al» gufsftüjje be» Sönig» bcbeuteii foH.

PufdjflÜS ift ber Siame freier römifdjer ^äpfte: Sß. I. au»

9tom u. Berber 2Ibt be» 23enebiftinerElofter» ©t. ©tepl)au bafelbft,

tnar «Papft 25. San. 817 bi§ 10. ^ebr. 824, ein fd}»ad)er u. babei

gttieibeutiger 6t)aralter. — !ß. II., eigenttid) 9caineru» au» 33ieba

bei 23iterbo u. 001t ©regor VII. junt Sarbinalpriefter ernannt, trurbe

13. 3lug. 1099 roiber feinen Sßitlen jum $apft erhoben. 311» foldjer

fpielte er, abgefe^en Bon feinen enblofen ©treitigfeiten mit anbeten

Surften, eine §aubtrolle in bem fog. 2>"öeftiturftreit (f. b.) mit

Saifer §eintid) V. 6^ntaftetlo§ na^m ^5. bie in bet ©efangenfdjaft

(1110 u. 11) gemalten 3 lt3eftänbmffe nadjmalä hjiebet jutücf,

ftarb aber mitten in9tüftuugen gegen bie faiferl. Partei 21.3cm- 1118.

PflS ie (EfllfliS ()pr. ißaf) bö Saläb), engt. Strait of Dover, nennen

bie graitäofen bie fd)malfte ©teile be» Äanat§ La Manche
(f.

„fianal"),

toelct)e ätDifdien ben ©labten Snlai» u. Sooer nur 5'/
2

2JJ. breit ift.
—

®a»Sep. 5ß. b. (5., 119,97 D5K- mit 761,158 g. (1872), liegt int norbbftt.

graiifretd) u. beftet)t au» STrjetfen öon Slttoi» u. ber ^tearbte. SBegrenät

im 32. u. SB. bon ber SJtcerenge, bie itjm ben Tanten gegeben, Bon bem
©eBartement ber ©omme im @. u. bem 3Jorbbeöartement im D., bilbet

e» ein niebrtge», roellenförmtge», fru^tbare» ^(ateau. Slufeer bem
ergiebigen Stclerbau u. ber ©ärtneret finb bie gudjt Bon §ornBier) u.

©djafen u. bie gifdjerei Bon SSebeutung. ®er SBoben liefert ©teinforjlen,

SJtarmor, ©djiefer, Sorf u. bef. ©ifenerje, beren Serbüttitng mit ber=

jenigen eingeführter filberljaltiger 33leieräe u. ber Verarbeitung ber

SJletalle ben roicrjttgfteK Snbuftrieäroeig be» Departement» bilbet. Sie
SBeBölferung befdjäftigt fict) roeitert)in noct) mit 33aumr»oI!= u. 2ein=

Weberei, ©trumpfroirterei, Sucb= it. Süllfabritation, Töpferei, ßierberei

u. Det= u. guderfabrifatiou. ©cfjr umfangreirfi ift ber §anbet, roeldjer

burd) bie §äfen Bon S3oulogue u. Ealai» u. ein enge» 3Je| Bon ©ifen=

babnen u. Kanäle beförbert roirb. ®a§ Departement gerfätlt in bie

Slrronbiffemenl» Slrra», 23etr)une, S3oulogne, 3Kontreuil, ©t. Dmer u.

©t. i(5ol. §auptftabt ift Slrra»
(f.

b.), ber ttidjtigfte ©ee^afen u. bie

größte ©labt S3ou(ognc; aufeer biefen l)at ba» SeBartement nod) in 93a=

pautne, S3ett)unc, ©t. SBcnant, ©t. Dmer, SJJontreutl u. Galai» merjr ob.

minber bebeutenbe geftungen.

PiTöödoup (fpr. ^al)betub), S"te3 (Stienne, franj. DJiufifer

u. nam. auSgejeidmeter Dirigent, geb. 15. ©cpt. 1819 ju^pari», roo

fein 93ater an ber Opera comique jmeiter Sapetlmeifter roar. 1829
bis 1833 roar $. Sbijlimj be§ ^arifer Sonferoatorium»; bann gab

er Sektionen, fpielte in Sonjerten u. febrieb im 2luftrage ber Serleger

jabtreiebe £laüier= u. anbere ©ad}cn. 9uid)gcbenb» tourbe er al»

Sireftor be» ©efangunterridjt» an ben S'ommunalfdjulen 511 $ari»

angeftellt, u. 1851 grünbete et ben Dtd;eftetBeteiu „Societe des

jetmes artistes", Ireldicn er Berfdjiebenc ^at)re binburd) gebeiblid)

leitete, ©eine §aupttt;at aber ift bie 1861 erfolgte ©rünbung bet

„Concerts populaires", b. b. Sortierte 51t billigen (äintrtttSpvetfen für

ba§ 9]olf 3ut SJctbteitung u. S3etallgemeinctung flaffifdjet u. übet;

l)aupt gutet Sonft'etfe älterer u. neuerer 3 eit beftimmt. 3)iefe

Sonjerte fteben unter $.'§ Seitung nod) beutigen Sage» im beften

glor u. beben unleugbar großen Stufen geftiftet. Oft. 1868 bi»

San. 1870 n?ar er aud) Sirettot be» Theätre lyrique 3U ^ßavtS.

SEt. 4410. fllnift (Jasral (geb. 19. 3uni 1623, geft. 19. Sluguft 1062).

Pflfemdk, alte ©tabt im preufe. 9teg. = 33eä. ©tettin (^rooinä

Sommern, ßrei» Ulcrmünbe) mit 8049 S. (1871), an ber fdjiffbareu

Ufer gelegen; ift ber Knotenpuntt ber gifenbatjnen StettimStrajjburg

u. a3erlin=©tralfunb. Sa» jd)önfte ©ebäubc ift bie burd) ifjre Bortreff=

liebe Drget au»geäeid)nete SOcarienlird)e. Stufjer Slderbau u. %abaU--

Mtur bejdjäftigt bie einrool)ner nod) ©djiffabrt, ©etreibel)anbel, Seber=

u. Saba!»fabrtfation.

PaftgrflMljt£ (griedj.), eine Hnioerfatfd)rift; bie ffiunft, in foldjen

Sd)riftäeid)en ju fdjreiben, bafj ba» ©efeßriebene allen Söllern te»bar u.

Berftanblict) ift.

PttöUKDJttrtlj, Sman geoborolBitfd), tuff. Sefbmatfdjall, geb.

8. 3Jcat 1782 ju 5ßoltatna; tBatb 5)5age Saifer 5ßaut » I., trat 1800

in ba» ©arberegiment 5preobrafcben»E ein u. jeid)nete fid) in ben

Kriegen gegen 9iapoleon berarttg au», bafj er febon 1813 ®encral=

leutnant lourbe. 3um gelbljerrn im perf. Kriege an ©teile 3)ermo=

loff'S ernannt, geigte er Süb>Ijeit u. ©efdjicf, nabnt 13. Oft. 1827

(Sriroan u. jwang ben perf. ©cbab ju bem für 9tußtanb »ortbeitbaftert,

22. gebr. 1828 abgefd)loffenen grieben Bon £urmantfdjai. %, fe^t

„@taf b. erilBan", entriß ben Surfen in bemfetben Sahire Sar», im

Suli 1829 6r3erum u. balb barauf Srapejuut, fo baß aud) ber Sultan

3U bem ungünftigen grieben Bon ?tbrianopel gejltungen rourbe (©ept.

1829). 9tad) ©iebitfd)' Sobe erbielt §p. ben Oberbefebl gegen bie

aufftänbifd)en $olen, 50g 8. ©ept. 1831 in Sßarfdjau ein u. rourbe

nad) ber BoEfommenen giutierleibung 5ßoten» in JRußlanb al» Surft

Bon iffiarfdjan ©tattbalter be§ Sönigreid)». 9cod) älneimal erfd)ien

er auf bem Srieg»fd)auplaije. 2tt» Sübrer ber ruff. £>ülf»armee bemog
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er ©örget 13. 2lug. 1849 piv Kapitulation BonSSitagoS, loeldje beut

2luf[tanbe ber Ungarn ein fcbncttcg (Snbe madjte. S3eim 23eginn be§

Ärimh'iegeS ftanb er an ber ©pilje ber ruff. 2lrmee in ben 5)onau=

fütftentfjümern, rourbe aber 8. 3"™ 1854 bei ©ittftrta bertounbet,

legte ben Doerpefefyt in bie £>anb @ortfd)atoro
,

g niebcr u. ftarb 1. 5ebr.

185G in 2ßarfa>u.

PnSJJlltll (franj. pasquiu, pasquiuade, engl, pasquil) nennt man

eine of)ne ob. unter einem falfdjen 92amen öffentlid) Berbreitcte Sdjrift,

bie eine eutroeber nameutlid) ob. rocnigftenS fenntlid) gemacbte 93erfon

eine? S8erbred|en§ bejdjulbigt. ©3 märe fonad) jroifcben einem 9ß. n. einer

Sdjmübfcbrift, roorin Semanb ätoar feine Berbredberifdjen, wob,! aber

unmoralifcbe §anblungen jur Saft gelegt roerben, roie jroifdjen ber bto§

periönliobeu Satire $u unierfdjeiben; allein gemöfjnlidi roerben bie(e 95e=

griffe nicrjt getrennt, u. man Berftefjt unter s$. überfjauüt jcbe ©djmab=

fdjrift. S)er Urfprung be§ SBorteä ift italienifd). Sin ber ©de be§ ^ßalnfte^

Orfini ftanb im 16. Qafjrfj. bie 58ube eine? ©d|ubflider§ 9camen3 9pa§=

quino, ber burdj feine Spaße berüdjtigt mar. SIl§ nun fpäter an ber

©teile, mo $alquino'§ 33ube geftanben fjatte, eine Statue aulgegraben

u. aufgeteilt mürbe, nannte man aud) biefe ^aSquino u. befjing fie mit

<sd)mäf)fd)riften auf ben ®leru§ u. ben SIbel, bie bann am nädjften

9Jcorgen Born SSolfe gelefen mürben. ®iefer SBilbfäule, bie obne Sirtne

u. güfse mar u. einen ©labiator Borfteüte, ftanb eine anbere gegenüber,

>J(t 4417. J)o(Inn.

9Jcarforio genannt (jefct ju einem Sörunnen in einem §ofe eines ber

giügel be§ Stapitolg Berroenbet), an roeldje man bie Stntroorten auf jene

Slulfätte ansubeften pflegte. S)ie meiften biefer $.e fallen in ben 9(ufang

beS 16. 2>al)rb,. u. mürben bereit? unter bem Site! „Pasquilluä" (9tom

1510) gefammelt, bann aber Bermefjrt unter bem Site! „Pasquillorum

tomi duo" Bon ©öliuä Secunbitä ©urio (Söafet 1544) Beröffentlidjt: fie

finb in lat. u. ital. Spradje u. faft immer in Werfen abgefaßt. 3in Seutfdj=

lanb rief bie Deformation eine 9Jtenge äljntidjer Schriften unter bem

Kamen „Pasquillus" IjerBor (»gl. ©rage
,
„Tresor de livres rares",

S3b. V 6. 152
ff.).
— ®a§ Strafgefepttd) für baä ®eutfabe Seid) fjat in

§. 187, ber Bon Skrteumbitng fjanbelt, teine befoubcre S3cftimmu!ig über

93. aufgenommen, weit ber Jbatbeftaub biefeS Vergeben? in bem aK=

gemeinen Xb,atbeftanbe ber Verleumbung aufgebt u. ba? Strafmaß

(©efängniß nidjt unter 1 9Jionat) ausreißt, um innerbatb beffelbeu bie

erfdjroerte Strafbarfeit be§ ^ß.g mit ber angemeffenen ©träfe ju treffen.

®cn Urljeber eine? 93.3 nennt man 93n3quil(ant.

Pn|j f)c 'Bt e in tiefer, für ben Skrtcfjr nu|jbarer ©infdjnitt in einen

©ebtrgäfamm (f. „©ebirgc").

Pa|j ift ein SegitimationSpapier, burd) luclobe? bie barin genannte

u. betriebene Verfon anbercn 33cf)örben all ber §eimat§bcf)örbc gcgeu=

über als derjenige fid) nuSroetfen tann, roetdjcr er JU fein behauptet.

9cam. bebarf e§ oielfad) ber Vüffe, um ungcbinbcrt einen aulmärtigen

Staat betreten u. fid) bafelbft aufbauen ju fönnen. 3)er $. roirb auf

Stnfudjen u. nad| oorf|crgängigcr genauer geftfieflung ber s^crfönlid)teit

Bon ber §eimat§bel)örbe, u. äroar jumeift nur auf Qabreäfrift, auSgefteüt

u. auf bemfelben Bon jeber aulroärtigen Skborbe, melier ber $. Borge=-

jeigt mürbe, bie ®infic£|tnat)me Bcjeugt, fog. 35ifirung ber $äffe. ©ine

minber auSfüfjrtidjeSegirtmationSurfiinbc ift bie fog. Sßafjtnrte. Unter

3roang§pafj oerfteljt man eine Bon einer *ßoIijeibef|örbe au§gefteUte

Urfunbe, Snfjaltl beren ber barin ©enannte bei ©träfe ber 3uf)aft=

naljtne u. smangämeifen Jranäportirung angemiefen mirb, auf einem

ifjm Borgefdjriebenen Sßege (fog. 3roang§tonr) an einen beftimmten Ort

fidj ju begeben.

PuJ, eine ©angart beg $ferbe§, f.
„9ltnWe".

nn|]"aljEl (franj.), erträgtid), mittelmäßig.

^)n)]"(ige (franj., fpr. $affab,fdi') , ber ©urdjgang, ba§ §iu= u. §er=

geben, =reiten u. =fobren, in ber SKeitfunft eine fcbulgerecfi,te ©angart beä
s$ferbcä. Qn ber SKufit fjeifjt

s
$., aucb Sauf, ©ang, eine ftufen= u.

fprungroeife burcb, beliebige QnterOalle auf= u. abroärtä fdjnett fidj fort=

beroegenbe, mebrentbeit? au3 äfinttc^er gortfübrung einer beftimmten

gigur gebitbete Jonreitje; entmeber foloraturartige gergtieberung,

?tu§fcbmüdung u. Umfd)reibung melobifcfjer JpauBtnoten mit äatjtreidjen

SJebeunoten, ob. nur bri[(ante§ u. iebb,afte§ tonfptel ob,ne aüen eigent=

lieb metobifd)en Snbatt, cantabte Partien atä ©egenfag abroecbfetnb u.

unterbrecfienb. S8ef. fjäufig finb
sp.n in STonftüden, bie auf gtanjenben

SBortrag u. ©ntfaltung Birtuofcr Sraöour binsieten; baber it)r SBSertb

in ben meiften fallen aHerbing§ aucf) ein btoä tedinifcber

u. bann mefentlicb natb ben SSortfjeilen, bie fie bem 3?or=

tragenben jnr ©rreidiung eine? mögtid)ft guten ©ffeft§

geroä^ren, ju bemeffen ift.

|3u|]"ugriu|lrunmtt ift ein mid)tige§, auf jeber ©tenu
Warte unentbet)rticbe§, aftronomifdje§ Snftrument, metd)e§

au§ einem fein geseilten, genau in ber Sflferibianebene

aufgefteüten Greife, bem SQier ibiart = ob. 9Kittag§ =

freife, u. einem um beffen borisontate Stcbfe brebbaren

aftronomifdien ^ernrobre beftefjt. ®ie Stcbfe bei Greife?

u. be§ 9tot|re§ rubt auf jtoei feften fteinernen Pfeilern,

mie au? 93b. I 9Ir. 971 erfiobtlicb ift. Sßor bem fRotjre

befinbet fid| in ber 3Kauer u. bem ®acbe ber Sterntnartc

eine mit einem Saben Berfdjliefsbare Spalte, bie fog. 9fteri=

bianfpalte. Sa§ s$. roirb benu^t, um genau bie Seit su

beftimmen, roenn ein ©eftirn ben üffieribian pajfirt.

Ptt(|fltj (ricf)tiger s
JSa§cf)a, mit roeldjer aramäifcf)en

5orm im Sceuen Seftament ba§ b cbr. piisacli roieberge=

geben roirb) beißt cigentlid) ,,S?orübergcbung" ob. „55cr=

fcfjonung" u. roirb feit SDcofe'ä geilen Bon ben 3«ben alg

einc§ ber fgmuptfefte jur ©rinnerung an ba§ Sorüber=

geben be§ SBürgengels bei ber SSertilguug ber ägtipt.

©rftgeburt (2. SOJofe 12, 23) u. an ben glüdlidjen 9tu§sug

au§ älegnpten gefeiert. 9cnd) 2. 9Kofe 12, 1—28 foll SJJofeä

fdjon in ber 9Ja<bt Bor bem Stu§juge ba§ g-cft angeorbnel

Ijaben. ltnb groar feilen bie Sfraeliten am 10. Sag be§

1. ÜJlonatS (ber nncbmalg Siifnn biefj u. ungefätjr unferem

Stpril entfpridjt) ein einjähriges männ(id)e§ Sdjaf= ob.

Siegenlamm auSfonberu, bnffelbe am 14. Jage be§ 9Jco=

nat§ in ber Slbenbbammerung fcbladjten, ba§ 581ut mit einem 9)jop=

büfdjel an bie 9ßfoften u. Dberfd)roeHe bei §aufe-3 ftrcid)en, bann bn§

gebratene %t)kr unter SBeigabe Bon ungesäuertem S3rot u. bittereu

Kräutern aufeffen. Sfl eine Familie baju ju roenig galjlreid), fo foll fie

nocb ©äfte b'näunebmen; etroa übrigbleibcnbeä gieijd) mufj am 93corgen

berbrannt roerben. Sluf bie gefd)id)tlicbc SSeraniaffung beutet an<b bie

SSorfdjrift, baä SJJabt in SRcifetracEjt ju balten. 3n eugftem Sufammen=
bange bamit (u. baber im SJeucn Xcftament oft gerabe5U für 9^- 9 e =

fe|t) ftebt ba§ „geft ber fü&en (nngefäuerten) 33rote", rriäf>rcnb beffen

Bom Slbenb be§ 14.—21. Sage? be§ erfteu 9.liouat» teilt Sauerteig in

ben §äu[ertt beroabrt it. nidjtä ©efäitcrte§ gegeffen roerben bttrfte; ber

erfte u. fiebente Sag finb äugleid) }it belügen SJerjammluugen be=

ftimmt. giir ben jrociten Sag ber füfjeu 93rote ronrbc bie Sarbrittguug

einer ©rftlingägarbc Bon ber neuen ©ritte geforbert, tootauS flnr berBor=

gebt, baß bie urfprünglidje 93ebcutung beä ^rfteä ber füfjeu SBrotc bie

einer ©ruteroeibe geroefeu ift. ®a§ 33. (im engem Sinne) bilbctc bann

ju bem 2fcft ber itugefäuertcn 33rote "gteicJjfant bie Vorbereitung. 9)cbg=

lid) loärc titbefj, bafj aua^ baä 5(5. Bor feiner gcfdjidjtlidjen 9luffaffuug

bie 33cbeutung eiitcä ScaturfefteS, b. b- eiueä Sül)nfcfteä am 3al)rcä=

attfang geljabt tjättc. Heber bie 93affal)feier ber Subcn in ber legten

Seit Bor ber Serftörung bc? Sempclä u. feit berfelbcu ogl. Sobröber,

„Säumigen u. ©cbräudjc bei talmitb.=rabb. SubentbumS" (53rcmen 1851).

iPuflttnMttlj (ferb. Tosarevac), ßrciäftabt im gürftciitbitm Serbien

mit 6900 ©.; liegt in beut breiten, frudjtbarcnlljale ber unteren 9Jtoraroa,
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1 9JI. bon beut regten Ufer be§ Stromes u. 3 2JI. bon feiner SMnbung
entfernt. Sie §äufer finb nur um geringften Steile tnaffib gebaut u.

mefjrftödig; bagegen befifct $. ba§ fdjoufte ©bmnafium in Serbien,

beffen ©ebäube erft bor wenigen Satjren bollenbet ift. Slufjerbem finb

liotf) 2 Sirdjen u. bie grofje Strafanstalt bemerfenswertf). §ier würbe

21. Sinti 1718 jhrifdjen Saifer Karl IV., SSenebig u. ber SLürtei griebe

gefd)toffen, burd) Weltfjen Defterreidj ben SBanat, bie Söatacfjei bis pr
yiliitau.si)eitebouS3o§nienu. Serbien ertjielt, SSenebig abcrSKorca berlor.

fJaffflte ob. ^affatroinbe nennt man gewiffe in ber SJätje be3

9lequator§ über bem Slttantifdjcu u. bem Stillen Öjecm in beftänbiger

Stiftung wefjenbe SSinbe (»gl. „SBtnb").

$)a||at|latül ift eine an ben SSeftfuften be§ troptfdjen Stfrifa, nam.

fap 93ojabor u. Kap 93lanco alltäglicfj auftretenbe SrüBung ber Suft

burd) einen äimmetfarbenen Staub, bie fteKenweife fo inteufio auftritt,

bafj man bon einer SJebeltüfte, einem atlantifdjen Suntefmeer ob. einem

SKeer ber ginfterniffe rebet. 2tn baS ©ebiet be§ beftänbigen *paffatftaub=

faUeä an ber SBeftfüfte bon 9Jcittet= n. 9Jorbafrifa fcfjliefjt fid) ein fofdje§ be§

fporabifd)en gafle§ über Statten gegen Armenien, ja DietTeidjt bi§ Sljina.

Selten reidjt e3 nörbl. bi§ Sd)Webeu u. Dtujjlanb. %n biefem ©ebiet fällt

ber Staub feltener u. feiner, oft mit Siegen ob. Sdjnee gemifdjt u. giebt

bann Sßeranlaffuug ju ber Sage bon 93lut= u. Slfdjenregen :c. Siadj @r)ren=

berg'§ Unterfudjuttgen enlcjätt ber $. Siefeierbe, Stjonerbe, Sifenoj:t)b,

3Jlanganor.t)b, Sali, Salt, fali, Patron, Supferojbb u. anbere Drga=

niämen, Qnfuforien, bon benen über 300 tnifrojfopifd) unterfdjieben

morben finb. Sie @ntftef)ung be§ 9ß.e§ ift jebenfalß an feine beftimmte

Totalität get'uüpft, wenngleid) bie ©egenben, wo er jur Erbe fommt,

Bon bem Sauf ber großen Suftftrömungen abt)ängen. SBabrfdjeinlitfj finb

e§ bie feinften Staubtfjeildjen, bie, auf ber ganzen ©rboberpdje burd)

aitfmärtigetjenbe Strömungen emporgeriffen, nad) längerem SScrweilen

erft wieber burd) fiel) fentenbe Suftftröme i)erabgefüt)rt werben. Erflärt

ift jebodj bie ©rfdjeinung nodj nicfjt jur ©euüge.

$)flOait, treiäunmittelbare Stabt im Sheife SJieberbatjern ; liegt in

reijenber ©egenb an ber Sonatt, bie t)ier bon 3?. bie S'ä "• bon S. ben

Qnn aufnimmt, auf fdjmaler felfiger §albinfet it. ambljitfjeatratifd) am
Snu auffteigenb u. beftet)t au§ Slltftabt, Qnnftabt, 3Wabt u. Sicumarft

mit bem Singer. 5ß. befijst außer anbern ftattlidjen ©ebäuben bef. tjerbor=

ragenbe SSaumerte in bem 1284 gegrünbeten u. nad) einem SBranbe 1G62

bi§ 1680 wieber Ijergeftetlten Som, bor Weldjem fidj auf bem Sompta|e
ba§ Eräftanbbilb 9Jcarjmilian'3 I. erbebt, bem alten Kapitelfjof (jejjt 5ßoft),

ber ehemaligen fürftbifdjöflidjen SJefibcnj, ber 1852 reftaurirten Sirdje

St. $aut u. ber gotl). proteftantifdjen Sirdje (feit 1859). 3Son ben alten

geftungSwerfen gewäfjrt ba§ 1219 bom ©rafen Utridj b. ®ieft als S3urg

erbaute Qort DberljauS auf bem ©eorg§berge, ba5 mit bem gort Unter=

f)au§ al§ Strafanftalt benu|t wirb, eine t)errlicr)e 2lu§fid)t. *JS. gätjlte

1871: 13,379 faft augfdjliefjlid) fatljol. ®. u. ift Si$ eine? 33ifd)ofä, eine§

Slppetlationä=, 93egixf§= u. §anbel§gerid)te§, gmeter 2anbgerid)te u. einer

§anbetöt'ammer u. weift an l)öt)eren lluterrirfjtäanftalten ein ©bmnafium,
eine 2ateinfd)ule, eine Srei^gewerbe= u. eine SBebfdjule, ein SIcrital= u.

StnaBcnfeminar fowie mehrere mit Slöftern berBunbene @räief)uugä=

anftatten auf. Umfangreid) u. bielfeitig ift bie Qnbuftrie *p.'i; eä be=

fteb,en tjier gabrifen in Sabal, Seber, ^orjellan it. irbenen SJBaarcn

(bie 5p. er Siget Werben jebod) borjugSweife im 33eäirt§amt Sfficgfdjeib

berfertigt), bebeutenbe Bierbrauereien u. Sd)iff?werften. ®er §anbel mit

Salj, ©etreibe u. §o!ä u. bie Sdjiffatjrt finb fefjr lebfjaft. Ucber bie

®onau fütjrt eine 201 m. lange, über benenn eine 223m. lange 33rüde.

8n ber Wä^e liegt bie berütjmte SBaIlfab,rtllircb,e 5«ariat)itf. — *p. ift

auä ben Castra Batava ber 9iömer entftanben; 739 warb t)ier ein S8i§=

tfjum gegrünbet, beffen 9Kad)t nam. unter 58ifct)of 3Rangotb (1206—15)

fetjr erftarlte u. 1803 fäJutarifirt würbe. S3at)ern, weldje§ bamalä bie

Stabt $. u. ben weftl. Sfjeil be§ 58iätfjum§ erhalten b,atte, wätjrenb ber

öftl. au ben ©ro6b,eräog bon Xolcana, fpätereu Surfürften bon Saläburg

gefallen war, fam 1805 in ben SBefijj be§ ganzen ©ebieteS, weldjeä etwa

15 Q5K- umfafjte.

PaffaitEl' ÄUIlft, bie Sunft, fid) fdjug», l)ieb= u. ftidjfeft ju madjen;

fo genannt nad) einem Sßaffauer Sd)arfrid|ter, ber im Sreifjigjäfjrigen

Kriege an bie leichtgläubigen Solbatcn Qttttl (fog. ißnffauer Qettel)

berfaufte, bereit SSefi| fie angeblid) unberwunbbar mad)te.

PnflTatiaitt(fpr. 5Paffawang), 3 ol;ann ©aoib, bebeutenberfun(i=

fd)viftftetter u. gefaxter ^iftorienmater, geb. ju grantfurt a. SDi.

18. Sept. 1787; bertaufdjte, nad)bem er 1814 aU greiwiHiger nad)

5pavi8 gefontmen, ben SaufmannSberuf mit bem Sünftlerftanb u. blieb

in 5pari§, um fid; unter SDaoib, bann unter ©ro§ auSjiibilben.

Später ging er nad) SRom, wo er fid) an (SorneiutS u. Oßerbecf

anfdjtojj. 9tad) gvnnffurt a. 2K. suritcr'gefeljrt, warb er ^nfpeftor

beä ©täbei'fdjen 3nftitut§ unb [tavb bafelbft 12. 3tuguft 1861.

Oirbis ^ictus. VI,

©eine literarifdjen ^aubtWerle finb: „Shtnftreife burd) ©nglanb u.

Selgien" (granff. 1833); „Stafael bon Urbino u. fein 95ater @io».

©anti" (2 SBbe., £pj. 1839; 2. 9tufl., ebb. 1858); „S)ie d)riftlid)e

®unft in Spanien" (ebb. 1853) it. „Le peintre-graveur" (6 33be.,

ebb. 1860— 64). ©eine beften Eünftterifdjen Seiftungen finb bie

„Gmtwürfe 3U ©vabbenfmcileni" (grantf. 1828) u. bie Savftcllung

Äatfer §einrtd)'§ III. im Saiferfaale beg 9tbmerg ju granEfurt.

Passe-partout (frans-, fpr. ^afjpartut)), ein§auptfd)lüffe(, Sietrid),

aud) eine Segitimation, weldjc überalt ©intritt ob. Shtrdjgattg berfdjafft.

Passe-poil (franj., fpr. ^afjpoal), ein in bie Siätfje, bef. bie ber

Uniformen eingelegter, ganä fdjmaler, anberäfarbiger Sudjftreifen.

J3np£ter fjeijjt ein bon ber Raffer burd)floffene§ Sljal Sirolä im

S3rijener Greife, weld)C§ burd) baä Simblerjod) mit bem Dejjtfjale (f. b.),

burd) ben ßaufenpafj mit bem Sifadtfjale berbunben ift u. bei SDceran in

ba§ ©tfd)tt)al auämünbet. §auptort ift t>a% am 9lbf)ange be§ üaufen=

berge? gelegene, bon ber Saufenburg malerifdj überragte St. Seontjarb;

itafje baran, tf)alaBwärt§ betjnt fid) ber Sanb au§, breite ©erötlablage=

rungen be§ braufenben *paffer6adje0, u. an bemfelben ftebt ber Sanbb,of.

ba§ ©eburtsf)au§ 9lnbrea§ §ofer'0 (f. b.). Sie $. finb ein au&erorbeut--

lid) t'räftiger it. fdjöuer SKenjdjenfdjtag. ?ln ibre auägebeljnteu @e=

ineinbefreifjeiten erinnern bie burgätjnlidjen Sd)iltb,ofe, bereit eä 11 int

gaujen Sljale giebt.

*£%/*

5lr. 4418. Passiflora.

Pflfjgluü, ein ©las bon beftimmtem 3Kafjinfialt, mitunter burdj

Sßartirung balbirt ob. in Viertel getfjeilt; gewöbnlid) nennt man fo bie

Ijotjen cnlinbrifdjen ©läfer, weld)e feit ber 9tcnaiffanceäeit in ©ebraud)

lamen u. Ijäufig mit (Smaitlemalerei, SBappen, Sebifen, 8nnung§=

emblemen jc. ber^iert waren.

Passiflora, ^affionSblume; 5ßftauäcngattung einer fleineu

Familie ber ^ßajfifloreen, bie fid) burd) bie Settfamteit ibrer SBlumen

fowie burd) beren Sd)önt)eit überhaupt, burd) it)ve fjäitfig eparen grüdjtc

bon pflaumenartiger ©eftalt u. burd) iletternbe Stämme auSäeidjnet.

Sie ^affionSblumen gefjören in bieten Slrten ber Sropenäone, bef. 2Beft=

inbienS u. Sübamerita'S au, wo fie ben Sdjmud ber SBälber Bitbeu

Ijelfen. 3n einem fünfblätterigen Selcfje Befinben fid) fünf meljr ob.

weniger pradjtooll gefärbte SBlumenblätter, weldje am ©runbe äufammen=

Rängen u. einen Sran^ bon fabenförmigen ©ebilben tragen, über bem

fid) bie fünf Staubbeutet erfjeben, bie itjrerfeitä wie bei ben halben in

ein Söünbel berwad)fen. Ser geftielte grudjtfnoten entmidelt fid) ju einer

breifädjerigen SBeerenfrudjt, welche bei manchen Slrten bon töftlidjem

81
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©efdjmnd ift u. ein erfriftf)cnbe§ Dbft liefert. 33ei unS gücfjtei man
P. coonilea, alata, kermesina, cjuadrangularis , raeemosa it. a. , mit

Manen, bunfelrotbeit, purpurnen, rofenrotbeu it. fd)arIad)rotf)en 23lumeit.

Pafftlti, Subroig, einer ber bcbetttenbften 2lquarcl(makr bcr

©egenWart. @eb. 311 Sßien 9. ^\ili 1832, Würbe er borl @d)üler

ber 2lfabernte it. fpäter Kart SfBerner'g in Stalten, lebte feit 1851 in

SSenebig, nad)I)er aud) in 9tom it. in «Berlin, feit 1873 Wteber in

SSenebig. ©eine ber 2lrd)iteftur, beut ©eure it. beut Portrait ange;

()örenben Silber finb malerifd) aufgefaßt, l)öd)ft ößttenbet ausgeführt

u. Cef. treffenb in ber Sfyarafteriftii ber Köpfe.

•Pufliult ((at.) Bejeicfjnet junädjft ein Erbitlben, bann aber aud) eine

franlf)afre Smpfinbung, enbltdj fo Biet at§ „Scibenfdjaft". %m beutfcfjen

©pradjgcbraud) bejeidinet man jcbod) mit 5ß. meift nur eine t)od)ge=

fteigerte Vorliebe für ©twa§. 5m tirdjlidjen ©pradjgebraud) ift 9ß.

(nad) ber urfpriinglidjen 23cbcutung) bie ©cjammtbeit ber Ereigniffc,

bie mit bem SobeSleiben (Jbrifti in SSerbinbung ftefjert; bafjer bie 3lu§ =

brüde: 2ßaffion§gefd)id)te, fo Biet als
1

£eiben§gefd)id)te, tote fie am
©djluf; ber 4 (SBangelien er§äf)ft ioirb; *ßaffion§äeit Bon bem firc!j=

lidjcit Qeitabfdjnitt, ber bem Stnbenlen an ba§ Seiben Stjrifti geroibmet

ift, Bon 2tfd)ermitttr>od) bi§ Dfterfonnabettb; $affion§tDod)e, Bon ber

fog. Kfjartuodje (2ßatmfountag 6i§ Ofterfonnabenb) ic.

Mflf|tontrt, leibenfdjafffid), eifrig für @ttoa» eingenommen.

Pafrums-jittaftk, Pü|TtO»S-®ratortum, aud) titrjtoeg «ßaffion
genannt, ein Oratorium, beffeu Sejrt bie

,,

lSaffton§gefc£)tc£)tc (f. „2ßaffion"),

cutmeber mie bie ©Bangetien fie erjagten ob. in freier 9cad)bid)tung, jum
3int)alt bat u. roeldje? geroöbnlid) 311 2fuffübrungen am Etjarfreitag be-

beftimmt ift. ©otdje Oratorien finb 3. 23. bie 2ßaffion§mufit nad) bem
©Bangelium SJcatttjäi Bon ©eb. 23ad), „®e§ §eitanb§ legte ©tunben"

Bon Spofjr, „®er Job Qefu" Bon ©raun, „Sag Enbe be§ ©eredjten"

Bon Sd)id)t, „ÖSetbfemane u. ©otgatlja" Bon gr. ©dnieiber k.

PflfllOltsfptjle nennt man biejehigen geifttidjen Spiele
(f. b.), toeldje

eine bramatifd)e ©arfteüung beä Seibeng Sbrifti (f. „5)5affion") bejnjeden.

Sine mertnriirbige Siadjblüte beS mittetalterlid)en S}S.S ift ba§ berühmte

Qbernmmergau'fdje 2ß. (f. „23auernfpiele").

Ißa) ftrgfUttdjt nennt man ba§ 5Kormalgennd)t einer ©olbmi'uiäe mit

ber gefejjlid) geftatteten 2lbroeid)itug (ätemebium ob. Solerans). 2tHe

Diejenigen ®ufaten, toetdje auftatt 66 nur 65% 213 wiegen u. nodj ooü=

giltig al§ ©tütf'e paffiren (burd)ge£)cit), Ijeifjen batyer <ßafftrbutatcn.

Prtfftn (lat. passivum, Bon patior, leiben) tjei^t in ber ©rammatif
bie fog. leibenbe <$orm im ©egenfajj git ber trjätigen (bem 2(tttBum);

fo tft 3. SS- ,,id) Werbe gefdjlagen" ba§ s15ajfiBum 3U bem 2IItiBum ,,id)

fdjlage". 3m 2)eutjd)en tann baä ty., roie obiges 33eifpiet jeigt, nur

öurd) Qufammenfegungen att^gebrüdt werben, loä^renb bas ©ried). u.

Sat. befonbere formen Öafür befi^t. Qu ber taufmännifdjen ©pradje

Ijeifecn Passiva (5DJef)i'äat)l Bon passivuin) bie ©djulben, bie Semanb
(glcidjfam al§ ju Erteibenbeä) auf fid) genommen bat, im ©egenfag 51t

oen Activa, b. f). ©utljaben ob. 2luf3enftänben. — Stfö ©igenfdjaftäroort

(jeifjt p. leibenb ob. uutfjätig; fo ift 5. 23. Qemanb p.eä 9Jcitglicb einer

Wcfelljdjaft, raenn er ätoar bie Sicdite u. ätifjereu 25erpflid|titugen ber=

felben tljettt, obne aber felbft bei ibr tljätig ju fein (©egenfag: „otttoeS

Äitglieb"). Unter p.em SBiberftanb cublid) Berfteljt mau bie S3e=

[djräntmtg auf bie blofjc Stbroefir be* ©egners olnte eignen 9lugriff auf

Deufclben, inSbef. aber bie tjartitädigc 33ermeigeritng feiner g-orbcruiigcu.

PflffüUi, g-rans Subtoig SarlSriebrid), berühmter ^l)ilolog,

geb. 3U SubroigSluft (ä)cecfleitb.;<Sd)U)erin) 20.. ©ept. 1786; ftubirte,

nad)bem er ba§ @l)mnafium in ©otl;a befudjt, feit 1804 in Seipjig

unter ©. §ermann (f. b.), roarb 1807 ©tymnafialprofeffor in SBeimar

u. 1810 ätoeiter -Direktor beg ßonrabmumä in ^enfau bei ©anjig,

ba8 1814 aufgelöft iourbe, folgte 1815 einem 9htf alg^rofeffor ber

2(ltertl)uinguüffenfd)aften it. SDivettov beS ^[)itologifd)cn ©cminarS
nad) 23re8lau, übernahm 1829 aud) baS Direftorat beg atabemifdjeu

Sunfhnufeuttiä it. ftarb bafelbft 11. SDiävj 1833. ©eine SBirffaiutcit

atä Sekret u. gad)fd)viftfteHcv luar eine in jeber SBejicfjung l)öd)ft

frnd)tbare. ^ngbef. roarb burd) it)n bie grted). Sejirograp$ie plan=

ntäfiig ltuigeftaltet; l)icr ift fein §aupttverf ba8 „.^anbloörterbitd)

bcr gried). @prad)e" (2 33be., Spj. 1819— 24; 5. Stuft, wn Sioft,

SJJalm, ^rcttfjler it. 3t., 2 S3be., 1841—57). Durd) eine großartige

2luffaffung u. gefdjmarfoolte iße()anblitug jcidjneu fid) ferner feine

,,<
sh-unbjüge ber gried). u. röm. Literatur 11. ®uuftgefd)id)te" (33crt.

1 829) au§. 2tl§ Sritifet u. t^reget lieferte er mit bcutfdjcn Uebcr--

felMiugcn Berfe()enc SluSgafeen bcö 3o()- ©ecunbit? (8pt. 1807),
^erfittv (ebb. 1809), 2)cufüeg (ebb. 1810) u. «ongoä (ebb. 1811)
jotoie Bearbeitungen bcr „Germania" be<5 iacituö (ebb. 1817), beä

„Corpus scriptorum eroticorum Graecorum" (2 33be., ebb. 1824 big

1833) ;c. ©eine „Opuscula academica" (Spj. 1835) gab 9iifolait§

23ad), feine „ißevinifdjten ©djriften" ber gotgenbe [)erait8. — Sgl.

SBadilcr, ,/!>.'§ Seben u. «Briefe" (SBre§I. 1839). — SEBü§. 2trtt)itv

gj., @of;n bcS 33origen, geb. 31t ^entau 20. SDiärj 1814; ftubirte

feit 1832 gleid)faa§ ^t)i(ologie in SBreStau it. Serlin, lourbe 1835

@bmnafiattet)rer in 3)ceiniugen, 1854 ^roreftor u. 1855 Sircftor

in Siatibor, 1858 in £b>rn u. ftarb im 23abe ju ©treitberg 3. 2lug.

1864. ©r Veröffentlichte eine SlnjaH t)iftorifd)er, fritifdjer u. aftt)e=

ttfeber gorfdjungen, lüie tngbef. „©aniet ®afpar B. Sobenftein, feine

Srauerfpiele u. feine ©prad)e" (SOceiningen 1852) it. „2ucian u.

bie ©efdt)icf)te" (ebb. 1854), u. fd)rieb: „3ur (Erinnerung an

3. SB. @ü»en" (2b>m 1860).

PafjUiau ©gilt, geb. ju SBibbin 1758; empörte fid), um ben£ob

feine» 1791 loegen feiner 9teidjtpmer bingerid)teten 3?ater§ 31t

rädjen, gegen bie Pforte, bemäd)tigte fid) mit §ütfe mehrerer Saufenb

Snfurgenten 1797 ber ©tabt Söibbin, roo fieb; if;m bie 3anitfd)areu

anfd)loffen, u. er3loang 1798 nid)t nur feine 23egnabigung, fonbern

aud) bie 23erteit)ung be§ ^afdjatifg 2Bibbin. <5r ftarb 1807.

PllfflJ, einer ber tueftl. 2Sororte Bon 2ßaris, j»ifd)en bem redjteu

©eineufer u. bem 23oulogner 235älbd)en gelegen u. Bon legterem burd)

bie ©neeinte gefdjieben, burd) roeldje bie Porte de la Muette füljrt, trägt

nod) mit feinen prädjtigen Sanb^äufern einen tljeilroeife länblidjen

Sbaratter, gebort aber je|t 311m 16. 2trronbiffement Bon s$ari§.

Pitftil, ©iubitta, eine ber berüb)mteften Sängerinnen ber neuem

Seit, geb. Bon tfraelitifcr)ert (5'ltcm 3U 6omo (nacb; 2tnberen 3U @o=

ranno bei SKaitanb) im 3- 1798. 3" ibjem 15. 3ab)re inurbe fie

in bag SDlailänber ^onferoatorium aufgenommen u. oerliejj baffetbc

1815, ob^ne bag man fid) bamalg nod) grabe ©onberlidieg Bon it)r

oerfprad). 3iad)bem fie auf mehreren ital. 'J^eatern 3mcitcn SRangeg

it)r §eit tierfud)t t)atte, ram fie 1816 an bie 3 tat. Oper nad) ^arig,

ot>ne aud) b)ier grofjen (Srfotg ju l)aben; ebenfo erging eg i^r bag

3af)r barauf in 2onbon. 9iad) Italien jurüctgef'cb)rt, fing fie an auf

bag ©ramatifd)e ibreg ©efangeS meb^r @emid)t 311 legen u. fid) ifyrer

gät)igteiten atg Sarfteöerin mebr beiougt 3U roerben. ©aburd)

errangen ib^re ©eftattungen, gehoben Bon ibjer fdjönen u. ebetn

äugern (Srfdjeinung lüie Bon ber Sftadjt ibreg Organa, metjr it. me^u

bag 3ntereffe beg «pubtitumg. 1819 it. 1820 mad)te fie in SJenebig

u. Sölaitanb 2tuffet)en, fang bann toäfirenb beg ßongreffeg 31t 9Jcrona

(1822), nad)bem fie im §erbft 1821 in $arig mit großem 23eifatt

aufgetreten mar, it. rourbe Bon 1823 ab für §ßari§ roieber engagirt.

2tb)Bed)felnb fang fie nun in Sonbou it. in Sßarü big 1827, loo fie nad)

Statten jurücftebrtc 11. in 9teapet u. 9Jiaitanb itjre größten Sriumplic

feierte, ^acini fd)rieb für fie feine „Niobe" 23eltini bie „Sonnambula".

23ei i^rem fpäteren «Auftreten in $arig (1833) ließ fid) jcbod) eine

2lbuat)me ib)rcr ©timmmittet benterfen. ©ie trat t)ierauf in Italien

nod) Berfd)iebent(id) auf, lebte aber in 3iemtid)er 3urürfge3ogent;eit,

big fie 1840 nad) 9iußlanb ging. 2tuf bem SBege bat)in ließ fie fid)

aud) in 3)eutfd)iaub b)ören, 3. 23. in 23erlin, bot aber t'aum nod) ben

©d)atten ehemaliger ©röße. ©ie ftarb auf ifjrer 93itla am Monier

©ce 1. 2lpril 1865.

|)tt|tc (Born itat. pasta, ber 2eig) nennt man in bcr 2ßbarmajie u.

Secljnit maudje teigartigen Präparate.

Pnptcltinalcrri, bie feit bem 16. Safjrl). angetuanbte FJRatetei mit

trodeneu farbigen ©tifteu (^afteltfarben), bie man, ba bie 3al)l bcr

natürlichen farbigen treiben eine fcljr bcfdjrantte ift, auf fthtftlidjent

2Bcgc burd) 9Jcifd)uug eittcä farbigen Jeigä 0$afta) tjeroorbringt. 3>iefc

Stifte tjabeit ben 5Qortr)eit, bafj man, ba bie ©trid)e auf beut gctuöljnlidj

baju Berwcnbctcn rauben Sßapier ob. Pergament liidjt feft baftcu, mit

bem fog. 2Bifd)er bie Sinien in einauber Bcrrcibcn, alfo aud) tylädjcu in

ben Berfdjiebcuftcit garbeittöueit l)crBorbriitgcn tarnt, ©ic finb batjer

wegen bc3 babttrd) eutfteljcnbeit 2Bolligcn it. Sofortigen jct)r geeignet jur

3)arftcttuitg bon SSeltetbungSftoffen it. öonSportraitä. Snbeffcii ift bie "^15-

uidjt feljr bau»rt|aft.

Prt|iftl' (Boiu ital. pasta, Scig), ein Bon Bei'jd)icbenem Jvleijd), Bon

tS-ifrfi, Seber, Trüffeln, ©arbedcu 11. anberen nteift fetjr nal)rl)aften ©ub=

ftanjen zubereitetes ©cridjt in einem Umfditag Bon gebadeuem Icig.

SBetannt it. beriiljmt finb bie in Straßburg tierfertigten ©äufclebcrpaftctcn.

IDaßeiU; (fpr. Sßaji&^t), 2ouig, fratt3. ßbcmit'cr, befaunt u. Bev=

btent ingbef. burd) feine Untcrtud)ungen über bie 9ioltc ber meieren
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Organismen bei ©äfjrunggproseffeu, geb. $u SDölc 27. Seg. 1822;

ftubirte in 5ßavi§, Würbe 1840 ©tubienmeifter in 23efancon u. 1843
an ber 9corma[fd)ule in SßaviS, au bev er 1846 eine ©teile aU §ülf3=

teurer ber ^r/lifif: u. Präparator ber Chemie erhielt, ging 1848 at3

Stjcealprofeffor ber Chemie nad) SDijon, folgte aber balb barauj einem

Dlufe als 5ßrofeffor nad) Strasburg, batte 1854— 57 einen Set)rjhtl)i

in Sitte inne u. teerte bann nad) $ari3 jurürf, Wo er jiterft @tubien=

birettor an ber DJormatfdjule, 1863 5ßrofeffor ber ©eologie, ^b,t)fif

u. 6l)emie an ber Ecole des beaux-arts u. fpäter 5prof. ber Gfjemie

an ber Sorbonne Warb. ?((§ fetbftcinbige SSerfe liefj er crfd)einen:

,,Nouvel exemple de fermentation determinee par des anirualcules

infusoires pouvant vivre sans oxygene libre" (^Sar. 1863);

„Etudes sur le vin, ses maladies ete." (ebb. 1866); „Etudes sur

le -vinaigre, ses maladies etc." (ebb. 1868); „Etudes sur la rnala-

die des vers ä soie" (ebb. 1870) u. a. m.

Pfl(itllJlt (itat.)i eine 9JHfd)ung Bon Suder, Sragantt) u. arabi|"d)em

©ummi mit einem ob. mehreren 2tr$neimitteln in Blatter ob. einer

anbern gorm.

PßfttltflfcE (Pastinaca sativa); Vflauäenart ber Solbengewädjfc mit

einem gegen 1 m. fiofjen trautartigen Stengel u. möbrenartiger SBurjel,

gefieberten Vtättern u. gelber Solbe. Sie wäd)ft faft immer in ©emein=

jd)aft mit ber wilben Sfotjrrube u. Gtcrjorie an Wüften Orten ob. Sanb=

ftreden u. ift Bon ba feit langer geit in Kultur genommen.

Pfl)ttJr (lat., f. B. W. §irt) biente früfjäeitig als SSejeicbnung ber

d)riftlid)en ©eiftlidjen alg ber Seelenbirten (Bgt. fd)on im 9?euen Scfta=

ment Sul. 15, 4
ff. u. Sob- 21, 15

ff.);
gegenwärtig fjat ftdr) V. alg S(mt§=

titet bef. in ber Sutljer. Sird)e erhalten. — Vaftorat (oom lat. Eigen=

fdjaftgwort pastoralis) fjeifjt atleg auf bie öirten ob. bag Jpirienamt

bt'äügtid)e; fo berftebt man unter Vaftoraiti)eotogie ben Inbegriff

ber Kenntniffe u. gertigfeiten, beren ber V. bei ber prattifdjen 2(ug=

Übung feine? Slmteg (im ©ottegbienft, an ber Seelforge, in Verwaltung?;

jad)en ic.) bebarf.

Pfllfriräle bejeid)net tfyeilS bie fog. Sd)äferfpiete, b. b. SBedjfet=

gcfprädje Bon £>irten u. §irtinnen mit eingelegten Siebern, tbeifg eine

©attung Bon SRufifftüden, weld)e ben ibt)ttifd)en Gbarafter beg Sdjäfer;

fpielg in ber 9Rufif nadjabmt. ©eiftlidje TOufitftütfe biefer SIrt (bef. auf

©runb ber §irtengefcr)tcfjte Sul. 2, 8 ff.) fjetfjen Vaftoratmeffen,
wcltltrbe Bon funftBotterer gufammenfegung Vaftoratfn,mpl)onien;

ba§ berübmtcfte Veifpiet ber lejjteren ift bie Vaftoratfpmpljonie Veetfjo=

oen'g (9Jr. 6), eine „Sanbfdjaft in Sönen".

Ptf)iuttl, eine Bon ben Spbartten 524 o. Ebr. au ber SBefttüfte 2uca=

mens» gegiünbete Kolonie, früber Vofeibonia genannt. SlnfaugS

wenige SOceiten Born Vorgebirge Vofeibonion am gleidjnamigen 9Jceer=

bufen erbaut, würbe fie fpäter aug ©cfurtb£)cit§rücfficf)tcn weiter in bag

Snnere Beilegt. Um 430 B. El)r. Berlor V. burd) bie Sucaner feine

Selbftänbigteit fowie feinen betlenifdjen Eijaraiter u. 9iamen u. fam

nad) ber Vefiegung beg Sßtjrrbog 273 B. Ebr. unter bie §errfd)aft ber

SRömer, Weldje e§ burd) Partner folonifirten. Sm 9. Sabrlj- n. ©Ijr.

würbe bie (atabt burd) bie ©arajenen Berwüftet u. Bon ben Sewobnern
Berlaffen, im 11. Sabrb- burd) ^Robert ©ui§carb itjrer ©äuten u. 33ilb=

werte beraubt. §eute beftetjen Bon $. nur Ruinen , aüerbingS Bon feltener

©rojjartigfeit. @ut erhalten finb bie alten, aus! STraBertinblöden er&auten

u. 5 Km. im Umfange meffenben ©tabtmauern u. brei »rädjtige SemBel,

oon benen ber. eine bem SJZeptun, ber jweite ber GereS geweift war u.

ber britte ofjne jureidienben ©runb bie SBafififa genannt wirb. Slud)

tiefte rbm. Jb eQ 'erbauten u. eine§ röm. Semoell finb oorbanben. Ser
iöefud) Bon iß. wirb in ber Siegel Bon ©alerno au§ unternommen.

Pittagomen, ber füblidjfte ^alBmfelförmig geftaltete Sijeit ©üb=
amerita'?, grenzt im 9t. an Kbi'e u. Sirgentina, im D. an ben 2Ttlan=

tifdjen, im SB. an ben ©rillen Ojean u. wirb im @. burd) bie S!Äagal=

l)ae§=©trafje Bon bem 2trd)ipel be§ geuer(anbe§ gefdjieben. Ser gläd)en=

räum biefeS ganzen äiemlid) unbefannten u. in 2Birtlid)feit ()errenlofen

©ebiete§, auf weld)eä aber ©bile u. Strgentina 2tnfprüd)e erljeben, wirb

auf 17,700 n9R- gefd)ä|t. Sie reidjgeglieberten Küften weifen auf ber

Oftfeite eine gro&e 9tngaf)l Bon S3ud)teu auf, bie aber für ben 58erter)r

oon geringer Söebeutung finb; im 2B. werben fie Bon einer JReifje felfiger

Qnfeln begleitet. 2äng§ ber SBeftfüfte gießen fid) bie Bon tiefen Quer=

tfjälern bura)jd)uittenen ?(nfange ber Eorbitleren l)in; in ibnen erbeben

fid) bie S3ulfane GurcoBabo ju 2147 m. it. 9Jlind)tnmabon ju 2229 m.,

u. Bon iijnen erftreden fid) nad) 0. terraffenförmige, pampaää()nlid)e

Ebenen, auf benen ©uanaco§, ©traufee u. wilbe 9iinber umberftreifen.

Sie auf 3000 ©eelen gejd)ä|;te SeBölferung beftet)t au§ Snbianern u.

äerfäüt in bie Stamme ber §nilid)e§ im Siorben u. ber aud) allgemein

all ^5atagonier beäeid)neten Jel)uetd)e» in ber 50Utte it. im ©üben.

Sie finb groß u. ftart u. aß Bortrefflid)e Leiter betannt; Bon unfteter

SebenSweije fjaben fie in bem überaus Wafferarmen Saube ben 2trferbau nie

gepflegt. SMonifatton§Berfudje babenfid) ftetä al§ unfrud)tbar erwiefeu;

nur Gb,ile befifet an ber 3Jcagalfae§= Strafe eine ©traffolonie Ißuuta

2(rena§, bie 1872: 749 S3ewobner jaulte. 3"^ «ften SJJal würbe Iß.

1869—70 Bon bem Seutnant SRuftetä quer burdjreift. SSgt. aufeer beffen

9ieifeberid)ten 91. ©uinnarb, „Trois ans d'esolavage chez les Pata-

gons" (2. Stuft., $ar. 1864>; S5. ©. Ouefaba, „La Patagonia y las

tierras australes del continente americano" (3Sueno§=91ireä 1875).

PAtdjmiit (fpr. $ätfd)uli) ob. $ud)a = pat, ber binboftan. 5Kame ber

in ber 93otanif ben DJameu Pogostemon patchouli fübrenben, äu ben

Sippenblüttern gebörigen ^fianje, au§ weld)er ba§ befannte ^arfurn
gewonnen wirb. ®a§ 5ß. ift bod) u. ftaubenartig, ungefäbr Born §abitu«

uuferer ©artenmünje, bat eiförmige, entgcgengefe|tc, etwa S cm. lange

931ätter u. bid)te, au§ Keinen, weiüpurpurnen S31üten beftebenbe Stebreu.

G3 ift einbeimifd) in S^enaug, ©übet u. ber 9Jca(apijd)en §albinfel, in

Snbien atigemein al§ 5ßarfum gebräudjtid). Stuf ib,r ätl)erifcr)e§ Del ift

bie ^flan^e fd)on 1842 im Siebig'fdjen Saboratorium sn ©iefjen unter=

fttdjt worben, wäbrenb ba§ ^arfum nad) ©ngfanb erft 1844 gelangte,

oljne anfänglid) große Slufmertfamfeit ju erregen. !$n früfjeren Sabren
erfannte man bie ed)ten inb. ©bawl§ an einem eigentbümlid)en ©erud),

beffen Urfadje lange oerborgen blieb, 6i§ franj. gabrilanteu entbedteu,

bafj berfelbe Born *$. b,errüb,rt; feit ber geit ertbeilten fie aud) ib,rcn

eigenen gabritateu ben ©erud) ber inbifdjen. Serfelbe ©erud) baftet

aud) ber inbifd)en Sinte (Sufd)e) an. Gingefübrt wirb ba§ *ß. bei un§
al§ balbpfunbfd)were 93ünbel, we(d)e au§ ben ©tengeln u. SSlätterit

befteben. Sie in ben Seiben feilgebotenen ^.=©ärfd)en entbalten ba§ grob

gepuloerte Sraut, untermengt mit SBaumwolfe, u. Werben in Sdjraidc

lt. Sd)ublaben jur Vertreibung ber SJJotten u. anberer ^nfetten benugt.

Sai au§ ber ^flanje gewonnene ätl)crifd)e Oel, ber Sräger be? Siroma'S,

ift bräunlid) u. befigt uafjesu ba§ fpegififetje ©ewid)t be? SBafferg. G§
Wirb ju Varfumeriegweden bargeftellt.

Pfltcne (lat., b. i. fladje Sdjüffel) beifjt in ber Kird)enfprad)e ber

Jetler, auf weldjen bie §oftien (f. b.) beim Slbenbmabl gelegt werben.

PatflttUtErJlt- latente (patents, brevets d'invention) finb Sd)u(3=

red)te für eine Erfinbung, bie fid) gewerblid) Berwertben lägt. Ser gn=
baber eine? latentes ift bereditigt, wäbrenb ber Sauer bei ertbeilten

Sd)u£e3 ben patentirteu ©egenftanb allein ju fertigen ob. äu Bertaufcn,

foweit uid)t Slnbere Bon if)m bie Grlaubnif} ba^u erwerben. Gin =

fübrungSpatentc Werben erttjeitt für bie Ginfübrung einer bereits

im StuManbe befaunten n. pateutirten Erftrbung, S5erbefferung§ =

patente für SSerbefferungen an Erfinbungen, beren Vatentbauer nod)

nid)t abgelaufen ift. — SBer eine neue Erfinbung patentirt Wiffen will,

reidjt bei ber ^Satentbebörbe (SKinifterium be3 §anbel§ ob. be§

Snnern) fein ©efud) mit genauer 33efd)reibung ber Erfinbung ein. Se
nad) ber Vatentgejetjgebung ber einjelnen Staaten wirb Bon ber 93ef)örbe

bie Erfinbung auf ibjre 9Jeub,eit, StuSfütjrbarfeit u. 3toerfmüfjigteit geprüft

(Vorprüfung) u. je nad) ber Gntfdjeibung ba§ Vatent ertr)etlt ob. tier=

weigert. Ober e§ wirb bie Erfinbung eutweber nur generell, ob. aud)

bi§ in bie tleinften SetailS oeröffentlid)t u. eine beftimmte Qett feftgeje^t,

in ber Sfnbere über bie etwaigen 9tnfprüd)e auf biefelbe Erfinbung ob.

ibre fonftigen Sinwenbungen gegen bie Vatentirung geltenb ju madjen

aufgeforbert werben. Ob bie Erfinbung jwedmäfeig u. wid)tig, ob fie

überfjaupt au§fübrbar, wirb bann taum näber unterfud)t, e§ genügt

nteift jur Vatentertbeilung, bag Bon teiuer Seite SBiberfprud) erfolgt ift.

Sßilt ber v$atentinbaber felbft nid)t feine Erfinbung praftifd) oerwertljen,

fo bleibt ibm ber StuäWeg
,
fein *patentred)t mit ber au§fd)lie6tid)en 93e=

nu|ung an Slnbcre ju Bertaufen. — Sie Qeit, weld)e für ben Vatent=

fd)u| gewährt wirb, u. bie bafür ju entridjtenben ©ebüljren (Vatenttaje)

finb febr Berfdjieben. %n Englanb finb für einVatent £t§ ju 14 3abren

grift bi§ ju 200 Vfb. ©tert. zu %at)kn — in grantreid) für 15 Qaljre

1500 greä. — in Velgien für 20 $af>re 2100 ^rcl. — in §otlanb für

15 Sabre 750 ft. — in ©panien für 15 Qabre ca. 1400 Wt. — in 9torb=

amerita für 14 £abre 30 Soll. (SluStänber big ju 400 Soll.) — in

Oefterreid) für 15 Sabre 700 ff.
— in Diujjlanb für 10 Sabre 450 9ib. —

in ^reufjen für burd)fd)nitt(id) 3 Siab" nur bie *]3rüfungg= u. Stempels

fofteu — in 23apern für 15 Qabre ca. 500 9JH. — in äBürttemberg für

10 3af)re bi§ 350 Wt. — in Sadjfen big 5n lO-^abren 240 TOf. —
Sie Scfjroeiä u. bie Heineren beutfdjen Staaten erteilen feine Vatente. —
9Jceift gilt gefeglid) ba§ Vatent ertofdjen, wenn binnen einer gewiffen

grift (Va— 3 Sab,re) bie Erfinbung prattifd) nid)t jur 91ugfüb.rung ge=

laugt ift. Sagegen ift eg r)ier it. ba (j. 23. in Englanb) geftattet, bafj

Semanb für eine Erfinbung, bie er erft madjeu will, bie ©ewäbrung eineg

Vatentg im Boraug mit 93cfd)Iag belegt (EaBeat=Spftem). — Sie Qatfl

ber burd)fd)nittlid) pro Saljr ertbeilten latente ift in ben einjelnen Sän=

bern gleid)fatlg fetjr Berfd)ieben. 3" Englanb beträgt fie pro Qafjr ca.

81*
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3500, in Scorbamerifa 4200, in Belgien 450, in granfreid) 4900, in

Vreufjen 180, in Vatjern 140, in ©adjfen 120, in 2ßürttemberg 70. gm
3. 1874 fotfen in granfreidj gegen 45,000 «Patente in Umlauf gemefen fein.

Sie Slufidjten über bie 3wedmäfjigfeit beS «IS.S finb aitfjerorbentlid)

geteilt. 9*ec^tltcE) begrünben taffen ficf) patente nur bann, wenn man

ein „"geiftigcS Eigentf)itmSred)t" für gerechtfertigt f)ü(t. SaS teuere ift

eben fo lebhaft Dertfjeibigt wie energifdj angefochten roorben, inbeffen

faffen bie mobernen Slufdjauungeu mefjr u. mef|r ben Umftanb in? Singe,

bafj ein freimütiger Kontraft, ben Serjenigc eingebt, roetdjer bie Stiftung

eines Slnberett ftet) für feine Sroede anmaßt, 51t einer ©egenteiftung

Bcrbunben ift, bie fid) aud) auf biejenige geiftige Slrbeit erftreefen mufj,

welche it)m Don feinem Kontrahenten in bem erfauften ©egenftanbe,

einem Kuttftroerfe, einer 9Jcafd)ine u. bgt., geboten roirb. Qn Bieten

hätten, bei 9Jcitti)eituug Bon DiescBteu, SarftetlungSweife k., roirb biefe

geiftige Slrbeit fogar baS eitrig ju Vcäafjteube fein. SSirb ber Urheber

eines KunftrocrfeS foldjer Slrt gegen beffen unberufene 9cadjbitbung ob.

2luffüf)rung gefd)ü|t, fo fdjeint folgerichtig aud) ber Erftnber eines nü|=

lid)eu 9tpparateS, ber ja bem 9(buef)iner ofjnetjin Vorteile Berfprecfjen

mufj, wenn er itju überbauet erwerben folt, ob. eines neuen VerfatjreuS,

beffen Srfinbung u. SfuSbitbung Qtit u. 9Jcüf)e gefoftet tjat, gegen bie

unbefugte 9cad)bilbuug 51t fd)ü|en ju fein. Uub baS gefduefjt burd) baS

patent, tuelcbeS bem Urheber bie StuSbeutung feiner Erfiitbitug auf eine

geroiffe Qeit garantirt. SaS ©egentbeil, bei roetdjem ein foldjer @d;u£

rocgfätlt, mufj batjitt führen, euttoeber bafj Sciemanb ftcfj bemübjen roirb,

gortfdjritte §u erfinuen, ba ifjm ^roar bie bamit Berbunbenen 9Ml)en

u. Dpfer sufatten, aber nidjt ber barauS möglidjerroeife entfpringenbe

Srtrag , ob. bajj eine angftlidje ©efjeimtjattung 9ß[a(( greift, roetd)e wirtt)=

jdjafttid) geroifj sunt 9iadjtl)eile beS großen ©aujett auSfdjtagen mufj.

Sie fßrari§ bestätigt bicS aud) infofern, als bieienigen Staaten, in benen

baS s$. u. ber SKufterfdjutj im roeiteften Umfange sur 9lnmenbung gelangt

finb, granfreid), Englanb u. 9corbamerifa, in inbuftrieHer Vegietjung

bie rapibefte Entroidlung genommen fjaben, roäbrenb bie anberen ßänber,

in benen, roie in Seutfdjtanb, bie Vatentgefetjgebung ber Kteinftaaterci

wegen eine bödjft untoirtfame mar, ob. roo, roie in ber ©djroeiä, ein patent;

fdjutj gar nid)t ejiftirt, in bem attfeitigen inbuftrieHen Sluffdjrounge jurüc£=

geblieben finb u. ei immer u. immer fjaben mit anfefjeu muffen, roie

iljucn bie erfinberifdjen SanbeSfinber ben Druden getefjrt fjaben, um ifjre

©ebanfen in Säubern 3U Berroertfjen, roo ifjnen ber Ertrag bafür burd)

patente erfolgreich gefd)ü|t roar. Qn Seutfdjtanb fjat fidt) bie öffentliche

Meinung rieuerbingS mit großer Uebereiuftimmung für baS Erlaffen

eines OieidjSpatentgefejjeS auSgefprocfjen, nadjbem bie Slngelegenfjeit

lange genug ein ©pielbatt rein tfjeoretifcfjer ©pefutationen geroefen.

Pater (tat.), Vater; in ben Stößern ein 311m Siafon ob. Vriefter

geroeifjter Ktoftergeifttidjer.

Patemttfit (a. b. Sat.), S3aterfd)aft.

Pater noster (tat., b. f). „35ater unfer") ift ber 9(ufang bei be=

fannten ©ebeteä im Sateinifdjeu, bann aber aueb, SBeäeidjnung biefeä

©ebeteg fetbft; Bgt. ben Stuäbrud: „ein P. n. beten". SQSeiter tjeifjen

P. n. bie größeren Sugetu be§ rattjoUfcfjen Kofenfranäeg, bei roetdjen

ein P. n. gebetet roirb (bei ben Heineren nur ein Ave Maria ob. Sanctus),

cublid) aud) ber 9?ofcnFrauä fetbft.

9Jt. 4419. L'irgcutics Untmtofltrank.

IltttcniOllfnurrk tjcifit ein etgentpmli^eS ättereä 3Bafferfd)öBf=

roerf, roeldjeä au§ einer beiberfeitig offenen 9iöb,rc beftaub, bie unten im

SßafjerrefcrBoir auf eine gciuiffc liefe ciutaudjtc, oben mit einem 9tuS=

gnfi Berjcijeu mar. Qm 3"nern biefer Siötjrc beroegte fid) ein Seit ob.

eine Kette ofjue Enbe, auf roeldjc in geroiffen 9tbftänbcn ffitgeln Bon .ftotj

aufgereiht ob. aud) nur SBrctdjcu angebracht finb, bie ben £luerfd)uitt ber

SRbfjre möglidjft bid;t auifütten u. atfo bai unten eingetretene SSaffer

bei itjrcr 9(ufroärt3bcrocgung bis 511111 oberu 9lu^gitfj mitnetjmen muffen.

2)cr 9(ef)ntid)teit biejer Kette mit einem Siofenfraiiäc Derbantt baä ty.,

roetdjeä bie .'potttinber bereit? in ber erfteu §ftlftc be3 10. Qatjrb,. Bon

ben (Shinefeu fotlcn l'euucu geternt (jaben, feineu 9famcii.

Pater patriae (tat.), SSater be§ S8atertanbe§, im alten 9iom ein

etfrentitet um ba§ SSatertanb Berbieuter SKänner, Dom ©enat §uerft

bem Eicero für feine Entbedung ber Eatitinarifdjen SJerfdjroörung Der=

tietjen. ©päter erhielten ib,u bie Kaifer regelmäßig.

Pater peccaTi (tat.), 25ater, idj tjabe gefüubigt. SReumütf)ige§

©djulbbefenntnifi, au§ ber Parabel (Sucä 15, 21) Dom Bertoreueu ©orju

entnommen.

Paterfült (fpr. fpä^terj'n), brittgröfjte ©tabt be§ norbameritan.

Uuionäftaateä 9ceujerfei) mit 33,579 E. (1870), Don beuen etwa 8000

®eutfd)e finb; liegt in bem fdjönen Ib,ale be§ ^affaicsSiDer, roeldjer in

ber 9}äb,e malerifdje SBafferfäEe u. ©tromfdjnelleu bitbet. ®ie rafcb,

geroad)fene ©tabt tjat bebeutenbe SotomotiDbauanftatten, ©eibenfabriien,

©pinnereien it. anbere inbuftriette EtabliffementS.

^itt^EH Ijeifjen bie Seugen bei bem SSottäu9 ^nex ebrifttidjen Saufe.

Ser alte tat. 9came sponsores, b. i. SBürgen, geigt bie urfprüngtidje

SBebeutung : fie roaren SBürgeu, bafj bie 2(bfid)t beffen, ber ftdj jur Saufe

metbete, eine reblidje fei — in 3 e ite" Öer Verfolgung eine roicb,tige

©adje. Erft mit ber atigemeinen Verbreitung ber Kinbertaufe (feit

9tnfang be§ 3. Saljrl)-) erhielten bie V. eine anbere 93ebeututtg alz 93e=

fenner be§ djriftt. ©iaubenä im 9Jamen be§ Kinbeä u. al§ Uebernefjmcr

ber 93ürgfd)aft für bie djriftüdje Erjiefjung. Satjer rourbe 813 Berboteu,

bafj bie Eltern at§ V. auftraten; bie geifttidje Verpflichtung ber 9ß. rourbe

burd) Derfdjiebene ©innbitber (baä §atten über bie Saufe u. ba§ §ebcu

aul berfelben) bargefteltt. Sie Katb,olifd)e ffiirdje behauptet fogar eine

geifttidje 93erroanbtfd)aft stoifdjen 9ß. u. Säufliug u. leitet au§ berfelben

ein Etjeb,inbernifj ab. Sie Eüangeü)d)cu Sirdjen forberu nur, bafj bie

V. münbige Eijriften it. ©lieber berfelben Kirdje feien. Sie in beiben

Kirdjen immer angeftrebte Vefdjränt'ung ber 3^1 ber 9ß. auf pd)ften§

3—4 ift nie gauj burebgefep roorben. Uralt ift bie ©itte ber s$atb,en =

b r i e f e mit frommen 9Sünfcb,eu für ben Säufling u. btrSßatfjengcfdjente.

Pal^ologtf (griedj.) ift bie 2eb,re Don ben Kranctjeiten. Siefelbc

befdjäftigt ficf) mit ber Erforfdjuug ber franffjeitäurfadjen, ber 93cr=

änberungen, roetdje im franfen Körper Dor fiefj get)en, u. ber SBebingungeu,

roetetje gur §eilmig nöttjig finb. 9Jcan unterfcfjeibet eine atigemeine 11.

eine fpejiclte V. Erfiere ift bie Setjre Dom Kranfjein u. Don ber Krant=

tjeit im9lKgemeinen, letztere umfafjt bieSeb,re Don ben einjetnen Kranf=

fjeiten. 9tt§ §ütf§roiffenfd)aften ber V. finb anäufetjen bie patb,otogifcb,c

9tnatomie, bie pat£)oIogifd)e E^emie, bie Siagnoftit", bie ©efunbtjeitsHetjre

u. bie 9träneimitteltet)re. Unter V. im ©pejietten Derftetjt man bie Seljre

üon ben inneren Krantfjeiten.

|)Ht|jOS (gried).), f. D. ro. Seiben, bann aber aueb, Seibenjdjaft, teb=

fjafte Erregung beS ©emütt)!; „mit Dietem 9ß. fpredjen", b. t). mit Ieb=

Ijafter Erregung, erhobener ©timme zc. ©otdje Sieben ob. ©eberben

tjeifjeu pattjetifefj. Sod) braudjt man tegtereg 28ort meift mit bem
übten 9cebcnbegriff be§ Uebertriebenen ob. ©efdjraubten. 9tuf bem ©ebietc

ber Kunft fommt ba§ 9p. Dor 9t(tem für bie Siebefunft, bie Voefie u. 9Kufif

in 93etradjt, roätjrenb Sitbljauerci u. SJJalerei nad) ber ftrengeu g-orbe=

rung, bef. 2effing'§, ba§ Vatfjetifdje nur fo roeit in 9lnroenbung bringen

fallen, ati e§ ifjre eigentlid^e 9lufgabc, bie SarfteÜung Don Körpern, äutäßt.

PflttCltCE (fpr. VafjiangS), franj. 9tu?brucf für ©ebittbfpiete, roelctje

Don nur einer Verfon mit geroötjnticfien ©pieltarten in ben mannidjfats

tigften Strien u. Souren gefpiett roerben. 9Jcan legt bie V., inbem mau
bie Dorfjer gut gemifctjten Karten nad) ben befonbereu Vorfdjriften ber

geroätjtteit Sour ob. ©piefart auf bem Sifdje aufbedt, bej. orbnet, u. mau
geroinnt ba§ ©piel, roenn bie V. aufgeljt, b. 1). roenn bie aufgebedten

Karten nacb, beftimmten Siegeln fämmtlid) roteber aufgenommen, }Utfi<&

ob. beifeite gelegt werben tonnen, hierbei ift nidjt nur ba3 ©lud infolge

ber Kartettmifdjung , fonbern aud) tjäufig ba» ©cfdjid bei 9ß.=Scgenbcu

u. feine Vorauäberedjnung bei ber 9J3at)t ber abjutegenben Karten Don

Eiuflufj. Sie 9ß. bilbet baljer eben fo einen aitgeueljmeu 3c'tBcrtrctb

für Sßexfonen, bie ficf), roie Kraute, einfame ©cfaugene u. bgt., in ©cbntb=

tagen beä Sebcn? befinbeu, al§ fie anbererfeitS bem 9lberglauben Vorfdjub

leiftet, roetcfjer an ben gtüdlidjen StuSgaug eines 93.=©piclc>3 bie Hoffnung

auf baS ©eliugcu irgeub eine? VorfjabcnS 311 fnüpfen liebt. Ein Dratcl

foldjcr Slrt fotl biSrociteu 9iapoteou I. in ber nad) itjm Benannten ©pielart

(„9capoteon§ = V.") benutzt Ijaben. 9Jcau nimmt 31t biefer Sour ein Boll--

ftänbigeS SJSfjiftfpiel, lutjdjt eä it. legt bie erfte Karte (e§ fei eine ©iebeiO

Bor ftd) Ijiit, tjierauf baneben 31t einem jiocitcn §äufd)eu fo lange roeiterc

Karten, bis eilte ftd) aufwärts ob. abwärts anfdjliefjeube golgcfartc

(alfo eine ©ed)S ob. Stdjt) fommt, roeldje nunmcf)r auf bie jnerft attf=

gebeefte Karte (bie Sieben) gelegt roirb. Qu foldicr SjJctfc fäfjrt mau
fort, bis fämmtltdje Karten crjdjöpft u. ju einem Raufen und) itjrcr

uatürtidjcu Sieiljeufolge (©ieben bis Ijerab auf Ston, bej. tjiuauf auf

SIS, bann roieber aufwärts ob. abroärts jc.) jufammengelegt finb. 3»
anberen, mit einem Doltftänbigen SBljiftfpiele 511 Icgeubcn ^. = 9lrteu

gcljörcn bie „Sieitje", ber „Stern", baS „garbeujpiet", bie „Elf", bie
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„
s$rjramtbe", ba3 „Unterfteden", bie fog. „(Stgenftnnige ^eppi" (fo ge=

nanut, roeil fie nur feiten aufgebt) it.; mit gvoei SJBrjiftfpielen roerbeu bie

gettJörjnticr)e (grofje u. Heine) $., ber fog. „Soppetl)aufen", bie „Eabale"

(forool ü la vue h)ie ä la pyramide je.), aud) ber fog. „©atbtnonb", bie

fdjroierigfte $.=9lrt, gefpielt.

Pattfltt (tat.), ein geibenber, Sranfer.

Patkul, Sodann 9ftegtrtr)alb »., »on altem ti»tänbifd)en Stbet,

geb. nad) 1660; rourbe megen feiner »ielfeitigen 23ilbung, feiner

©prad)fenntnifj u. patriotifdjen ©efinnung 1689 nad) ©toeff/otm an

Sönig Karl XL abgefanbt, um SSorftetlungen über bie ©d)mülerung

ber altberbrieften 9ced)te ber Sictanber ju mad)en, »erlief jebod)

©d)i»eben nur mit Hoffnungen, bie nidjt in ©rfüllung gingen. 2It§

er balb barauf toegen einer feefen S8efd)roerbefd)rift über bie fd)voeb.

Offiziere u. ©olbaten in Siolanb jum SSerlufi feiner ©üter u. feiner

red)ten§anb »erurn)eilt rourbe, flüd)tete er Anfang 1695 au3©tocf;

l)oIm, ging nad) 5ßoIen, nad) ber ©djroeij u. Italien, enblid) nad)

33erlin u. Dre§beu, »on reo er im auftrage 2luguft'§ beS ©tarfen

bie fäd)f. 23otfd)after 23ofe nad) Kopenhagen u. Sarloroi£ nad) 9Jco§=

fau begleitete, um eine 2ltliance gegen ©djroeben Ijerbeijufüfjren,

immer in ber Hoffnung, oon einem neuen §errfd)er bie 9?ed)te £io=

(anb§ u. feine eigenen verbrieft jit erhalten, Ueberall ftegen feiner

feefen Offenheit u. ijeftigfeit roenig beliebt, »ermodjte er md)t einmal

ben Stbet 2i»tanb§ u. bie ©tabt 9tiga gegen ©d)roeben gu gewinnen,

©ein Singriff auf biefe 1700 fd)lug fet)l, u. ba er ftd) ben allmächtigen

©ünftling beS poln. KönigB, ben ©rafen glemming, 3uin geinbe ge=

mad)t blatte, trat er 1703 in ruff. SDienfte. 23on 5ßeter b. @r. rourbe

^ mit biplomatifd)en 2tufträgen am Söiener fotoie am poln. §ofe be-

haut, bod) roaren feine biplomatifd)en Stiftungen roenig erfolgreid).

"Dagegen erregte er burd) bie rücfl)aIt(ofe Slufbecfung bieler Unter=

fd)leife u. burd) SBarnung bor bem ©rafen glemming ben £a§ biefeS

2lllm(id)tigen in fold)em ©rabe, ba£ er trorj feiner Stellung in ruff.

Dienften 20. SDej. 1705 beruftet u. bann abroed)fc(nb auf bem
©omtenfteiu u. bem Sönigftein gefangen gehalten rourbe. 2tl§

9luguft II. feine ^Auslieferung an ben fd)rceb. König im grieben $u

2lttranftäbt 1706 blatte berfpred)en muffen, fd)i(Ite er jroar an ben

Sommanbanten be§ ©onnenftein ben 23efeljl, 5ß. b>imlid) entfliegen

ju laffen; bod) »erl)anbette biefer mit bem ©efangenen fo lange über

ein I;ot)e§ Söfegelb, bi§ bie fd)roeb. ©olbaten 7. 2lpril 1707 ben

Unglütflid)en abholten. 23ergeben§ forberte 5peter b. @r. feine 2lu§=

lieferung. ©efeffelt an §änben u. güfjen rourbe 5p. oon bem fdjroeb.

,<?eere fortgeführt u. 10. Oft. 1707 bei bem STofter Saftmir in ber

©egenb »on 5ßofen juerft bon unten auf geräbert u. bann geßiertfjcilt.

Die ©tücfe blieben auf 5ßfal)le gefteeft, big 2tuguft IL fie fpäter

fammeln u. nad) 2Barfd)au bringen ließ. — Sp.'S Seben befdjrieb

üöernid) (SBerl. 1849); 311m Reiben einer Xragöbie mad)te ib,n ©u^f oh).

Ptttfltfl, ber grünlidje ob. fd)toärälid)e garbenton, roetdjer infolge

bon Ojljbirung atlmäljlid) bie golbartig glänäenbe Oberflädje ber SSronje

bebedt u. einen fo feinen Ueberjug bilbet, bafj er fid) mit bemfelben

förmlid) ^u einer SOtaffe »erbinbet u. nur auf d)emifd)em SBege entfernt

loerben fann. ®ie Körner nannten bie 5ß. aerugo nobilis. ©ie fdjäbigt

ben Sinbrud be3 Sunftmerf§ feineäroegi, tielmeb^r erb,öb^t fie bie <3d)ön=

fjeit beg legteren burd) ib^ren milben 6)lanj, roeldjer bie formen flar u.

lebenbig Ijerüorireten läfst. Qe nad) ber SöUftfmng ber Sronjc ift bie

garbe ber ^5. berfd)ieben. Stuf neuen Sroiiäegegenftänben roirb fie oft

t'ünftlid) burd) Sle^mittel b^eroorgebradit, r)at aber bann nirfjt bie geinfjeit

u. ®id)te ber edjten, alten $.

Pfltttt00, je^t 5|Satmo, ein im ©SB. Bon <3amo3 gelegenes, }U ben

fübl. ©poraben gehöriges ^elfeneilanb, auf bem angeblid) ber ©oangelift

3o£)anne§ in ber Verbannung bie „Offenbarung" gefdjrieben ^aben foll.

Pfltna, §auptftabt ber gleid)namigen inbobrit. ^robins in ber bengal.

üanbfd)aftS3el)ar; liegt ätoifdjen 33enare§ u. Satfutta an bem mit ©anb=
bauten erfüllten, aber aud) burd) £aufenbe Bon 33ooten belebten @ange3
u. gtef)t fid) mit feinen bidjtgebrängten §äufermaffen u. unreinlichen

©tragen faft 1 W. lang auf einer 2(nb.öb,e am redjten Ufer beS ©trome§
£|iti, äu tuetdjem äaf)lreid)e Sreppen hinabführen. ®ie alten 58efeftigung§=

werte finb berfallen. SSon ben 158,900 ®. (1871) beftet)t etwa bie ©äffte

aus 9ftof)atnmebanern. Qu ber §auptmofd)« finben am gefte be§

aKob,arrem großartige ^roäeffionen ftatt. Sie fdjönften ©ebäube u.

grofee 5Dlärtte enthalten bie SSorftäbte. ®er (Seroerbfleiß ber SBeBölterung

ift nid)t uubebeutenb, nam. bie 58aumtoollroebera, Sersenfabrifation u.

Töpferei. ®er ©anbei mit Dpium, Sn&igo zc. ift Bon S58id)tig!eit u. bag

S8antgefd)äft b,at eine grofje 2lu§bel|nung. $. gegenüber auf bem anberen

©ange§ufer liegt ©ajeepore Opabfdjipur) mit 22,306 ©. (1871), roo

im §erbft ein grofjer Dpiummarft abgehalten roirb. Sßou ben Sngläubern

warb Sp. 6. 5Rob. 1763 erobert.

PfltfltS (frj., fpr. ^atoaf)), bie ©pradje be§ gemeinen Volfeä, aud)

f. b. ro. SOtunbart.

PatOtti, (5ra§mu§ Stöbert, gr§r. o., preu§. Staatsmann, geb.

auf bem bäterlid)en ©ute SRalleud)en im fi'reife Satan (Dliebevlauft^)

10. ©ept. 1804; ftubirte 1823—26 in Berlin, £eip,$ig u. §eibel=

berg bie 9?ed)te, betrat 1826 al§ 2(uffultator beim <3tabtgerid)t in

grantfurt a. b. O. bie SBeamtenlaufba^n, in loeldjer er fdjnell aufs

rücfte; 1845 roar er Direftor im SOcinifterium be§ 2teu|em, alg

roeld)er er 1846 ber 3oöbeveing= u. 1847 ber Sßkcbjel^onferenj in

Seipjig präfibirte. 2lm 14. Stpril 1848 übernahm er im S'abinet

Gampfiaufen ba§ SRinifterium für §anbel :c, bon bem er jebod) fd)on

25. 3uni beff. 3. roieber jnvücftrat. ©eit 24. 3uli 1848 Ober=

präftbent ber ^rocinj 23ranbenburg, fam er 1849 at§ 3Ritglieb ber

3toeiten Sammer in Sonflift mit bem SRinifterium u. na^m bal)er

im SDejember feine ßntlaffung au§ bem ©taatsbienft. 2(m Union§=

Parlament in Srfurt na^m ?p. al3 SRitgtieb be3 @taaten^aufe§ 2:i)eil,

u. 1852—58 fafj er roieber in ber Breiten Kammer, Bej. im 2lb=

georbnetenb^aufe, roo er nam. für bie 2lufl)ebung ber @runbfteuer=

befreiung fämpfte, bie feubale Partei bei ben 33orlagen über bie ®e=

meinbeorbnung sc. befel)bete u. 6eabfid)tigte ©teuerer^ö^ungen »er=

l)inberte. 23om 5prinä:3?egenten 6. 3cob. 1858 311m ginanjmiuifter

ernannt, blieb er bis jum SKärj 1862 auf biefem Soften. 1866
fungirte ber fenntnißreidje u. menfd)enfreunbtid)e SDcann a(8 preu^.

ßibilgouberneur inSkffau, Obertjeffen, grantfurt a. 3R. u. granfen;

bann icarb er in ben SteidjStag geroäf;lt, bem er bi§ 1874 als 9Jcit=

gtieb ber liberalen 9teid)gpartei angehörte, u. trat aud) im 9?ob. 1867
Bon Steuern in§ preujj. 2lbgeorbnetenb^au3. Gr fd)rieb u. 21. : „Die

©runbfteuerauggleidjung in ?preuien" (23ert. 1850) u. „Die 2$olL

probuftion beg Deutfd)en 3ottBerein§" (ebb. 1851).

PutraS ob. $aträ, ©auptftabt ber gried). 9?omard)ie Sldjaja u. ®ti§

mit 16,641 E. (1871); liegt im norbroeftl. Steile ber ©albinfel 5Worea

.am ©olf Oon $., Bon roeldjem bie malerifdje ©tabt ampt)itljeatralifd)

an ben 93ergen auffteigt, überragt Bon bem Saftetl auf ber Sllropoliä.

®er §afeu ift geräumig u. fittjer, ba§ QoUtjauZ baä bebeutenbfte in ganj

©riedjenlanb u. bie ©tabt ber roidjtigfte ©eeh,anbel?pla^ be§ Sönigreid)e§.

9(n bem ©anbei nefjmeu (Sngfanb, Defterreid) u. bie Surfet ben be=

beutenbften 3tntb,eil. Sie Einfuhr, mii)e nam. au£ ©anf u. @eiler=

arbeiten, ©etreibe, 9Keb,(, Söaumroolle, ©0I3 u. Solonialroaaren 6eftef)t,

^atte 1874 einen Sota(roertf) oon 15,993,941 5rc§. Sie Slu3fuf)r betrug

14,361,484 grc§., Bon benen allein 12,953,535 5rc§. auf Sorintfjen

famen. ^ür biefen Strtifel ift $. ber roidjtigfte gried). Sjportplag. $.,

an ber ©teile be§ alten ißaträ, roar im 2tltert!)um eine ionifdje Kolonie,

t)ob fid) jebod) erft unter röm. ©errfdjaft, al§ fie SlnguftuS äu einem

©auptf)anbe(§5 u. SBaffenplage ber Körner erhoben n. 9tero fie oergröfsert

u. Berfdjönert b,atte.

Patria potestas, f. „23äterlid)e ©eroalt".

PfltriflrflJ (a. b. ©ried)., f. o. ro. erfter 33ater, SräBater) Reißen in

roeiterem Sinne bie SrjBäter ber 9Kenfd)b,eit nad) öiblijdjer Ueberlieferung

(Bon Slbam bil Qafob), in engerem ©inne nur bie brei 9lf)nfjerreit be§

jübifdjen S3olf§, Slbrab,am, Sfaaf u. Safob. ©ublid) braudjt man Sp. Bon

jebem greifen gamilienb,aupte u. fprid)t Bon patriard)a(tfd)er 3te=

gierung, ©itte 2c., um bie familienfjafte ©erätidjfeit it. Sinfadjb^eit ber=

felben ju beäeidjnen. — 9ll§ Sitel tjob.er d)riftlid)er SBürbenträger (9lnfang§

aller 58ifd)öfe) ift $. feit bem Sonäi! Bon E^alfebon, 451 n. (££)r., auf

bie Borne§mften S3ifd)öfe be§ Drientl befdjränft roorbeu, nämlidj auf bie

Bon Stntiodjia, Qerufalem, Sltejanbria u. Sonftantiuopei. 811? ©ofbifdjof

nannte fid) ber 5(3. legterer ©tabt feit 587 „öfiimenifd)er $." Dbrool

Bon ben 9ßcipften nie als! foldjer anerfannt, galt er bod) ber ©riedjifdjen

Sirdje al§ ib,r eigentlidjeg ©aupt, bi§ fid) im 16. Saljrfj. bie ruffifdje

Kirdje Bon ift,m loäfagte. Slud) bie übrigen Sird)en beä Orient? (Slrmenier,

Safobiten tc.) nennen ifjre Oberhäupter *ß.en.

Patrtrh, St., ber ©dmijtjeilige 3rlanb§, foll um ba§ Gnbe be§

4. 3a^r ^- in @d)ottlanb geboren roorben fein u. eigentlich, @uf fat

geheißen f;aben. 16 %afyxe alt rourbe er »on ©ceräubern an bie

irifdje Küfte gefd)leppt u. afö £>irt burd) oerfd)tebene 23ifionen 3U bem

roatjren ©tauben befet)rt. Stßieber frei geroorben, füllte er fid) ge=

brungen, ben berfommenen ^i'fänbern ba§ (Soaugelium ju prebigen,

u. errang feit 432 trofe be§ 2Biberftanbel ber Beibnifct)en Druiben
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f^riefter) in Wenig 3at)ren ungeheure (Srfolge; er ftarb um 470.

@o groß nun feit bem 8. Satrrt). ba3 5Hnfeb>n beä 5}$. al§ be3 91poftel2

u. §ei(igen Bon 3>rfnno toar, fo ift bod) bie UeBerlieferung über il)it

bcrgeftalt fagenljaft, bajj man fd)on an ber @efd)id)tlid)feit ber ganjen

Sßerfon ge3toeifeIt u. an eine 9JerlBed)feiung mit bem römifdjen 5Diafon

"pallabius' gebad)t b>t, ber um 430 in 3jrf«nb auftrat. SRinbcftenS

ift bie ©d)tl)eit ber ©etbft&iograpljte be§ 5p. (ber feg. „Confessio")

fefjr jweifeltjaft. ©ine 2tu»gabe ber bem Sß. jugefdjricbenen SBerfe

wranftattete Sffiilfing (Sonb. 1656).

Putlilinminlgcrtd)tsljark£tt. ®ie unlfare 5!3ermengung beS öffent=

lidjen u. priBaten 3ied)tS Heß im Setjnftaate (f. „Sefjn") obrigteitlid)e

SBefuguiffe mit ber ©runbf)errfd)aft äufammenfalfen u. bie ©ericfjtSbarteit

wegen beS bamit Berbunbenen (SinfommenS als Bererbticf)en u. oeräuf;er=

fidjen 58eftanbt£jeit beS 58ermögeuS (Patrimonium, baf)er 5)5.) anfefjn.

Siefe 2luffaffung behauptete fid) aud) innerhalb ber fortfdjreitenbcu ©nt=

widfung beS Staatsbegriffs mit grofjcr Qäfjtgtett, u. in Seutfdjlanb be=

(tauben fo Bis auf bie 9Jeuäeit fjerab ©eridjte, bie at§ Subet)ör eines I)err=

fdjenben ©runbftüdS ob. eines geiftlidjen 2fmtS ob. als nu|jbareS, Bon

ehemaligen Sd)u|I)erren erworbenes 5Redjt ftäbtifdjer Korporationen ju

gelten tjatteu. ®en Sinfjaberu biefer ©ericfjtSbarfett (©ertdjtSfjerren) tarn

Sluar uidjt mefjr bie unmittelbare ©eredjtigteitSpffege, woI)I aber bie 58c=

fugnifj ju, einen für bie ritterlichen Obliegenheiten befähigten ©eridjtS=

Bcrwaltcr (Quftitiar, ©ericfjtSbireftor, Stabtridjter u., wenn in größeren

Stöbtcu baS ©erid)t toflcgialifd) befe|t War, aud) bie Stabtgerid)tSrätf)e)

ju beäeidmcn u. beffen IaubeSf)errIicf)e 5Beftütigung als Stidjter erfter

Snftanj ju Berlangen. 5BeSg(eid)en ergingen alte 9IuSfertigungen unter

bem 5Ramen u. Qnfiegel ber ©eridjtSfjerrfdjaft. ®a teuere ben guftitiar

SU befotben u. $u Bertreten, ingleicf)en, Wenn bie ©eridjtSeinhmfte ntdjt

einreichten, bem SBebürfnifj ber 5Red)tSpffege aus ber eigenen Safdje ju

genügen fyatte, fo bilbete bie 9,5., jumat bei ben immer fteigenben 2tn=

fprüdjen an biefen Sweig beS öffentlidjeu SienfteS, ein Bietfad) toft=

fpicfigeS SBorredjt, baS aber in ben ©tobten als werrtwofler 58eftanbtfjeil

ber SelbftBerwattung , Bon ben ©utSljerrfcfjaftcn auf bem Sanbe als

@f)renfad)e, ju ben Seiten freilief), wo bie Untertanen nod) frof)n=

pftid)tig waren, aud) als ©rudmittet gegen SBiberfpenftige feftgcljalten

würbe. Qm moberuen Staate, ber feinen Aufgaben burd) frei erwählte

Organe gerecht Wirb, fann bie Gnnftufjnafjme priBater Q^ifcbenunter:

uefimer auf bie OiedjtSpftege nidjt fortbeftetien, u. fo ift benn bie neuere
-

©efe|gebung mit Slufbebung ber $. entfdjieben Borgegangen.

Pntrtmoittum (tat., b. i. ba0 Born SSater [pater] ererbte Vermögen)
wirb im Sirdjentatein bef. Bon ben SHrdjengütern (al§ bem Erbe Bon

bem betreffenben ^eiligen t)er) gebraudjt, in engftem ©inne — at§ fog.

Patrimonium Petri — Bon bem Wettlidjen 25efi| ber Rupfte in Italien,

lieber bie ©efd)id)te biefe? $. u. feine Verleitung au§ einer angebtidjen

Sdjentung S'onftantiu'ä b. ©r.
f. „®ird)enftaat".

^JntrtOt (a. b. 2at.), S8atcrtanb§freunb; Patriotismus, SSater=

tanbSliebe.

JOatnjt, f. „ä)tatri5e".

Patl'intl* (tat. Patricii) biegen im alten 9tom eigentlid) bie 9Jad)=

tommcu ber Senatoren (Patres), bann ber @efd)tetf)tSabcL S3i§ auf ©erBiu§

luUiu« waren bie s$. bie einäigen S3ürger, aud) ingenui genannt; fie

gerftelert in brei 2ribu§ (Ramnes, Tities u. Luceres), jebe ju 10 Kurien.

SJon ©ctBiuS 2uIIiuä au, ber aud) ben au§ ben tatiiüfd)en Drtfdjafteu

uad) 9iom UcbergefiebeÜen baS SBürgerred)t Berliet), finb bie $. ber @rb=

abel im ©cgenfag ju ben ^(ebejern, ben ©emeinen ob. SJeubürgern.

®er $. tonnte feinen ©tanb nur burd) Stboption Bon ©eiten eines

^(cbejerS ob. burd) SKifebeiratb Berliercn; ber ^(ebejer tonnte burd) 58c=

fd)luJ3 bcS ©euatS ob. ber Surien in bie Steigen ber patrijifdjen gentes

aufgenommen werben. ®od) fprid)t für baS feltene Sortommen be§

Segtei'cu ber Umftanb, ba& gegen @ubc ber Siepublit nur noefj 50 gentes

beftaubeit. 3n älterer Qeit behaupteten bie 5)5. mehrere Sorredjte. ^riBal=

redjtliif) äWar waren itjnen bie ^tebejer fdjou Bon ©crBiuS luHiuS gteid)=

geftettt worben, aber bie 93tagiftratitreu burften anfauglid) nur mit s$.n

befelU Werben. Qubeffen in ben langen kämpfen beiber Stäube, wetdje

einen grofjen ÜEljeü ber älteren ©efdjidjte 9{om§ auSmadjen, ging ein

35orrcd)t naij bem nubern an bie ^(fbejer Bcrlorcn, weldje ben §utritt

^ur Ouäftur, jum TOtlitärtribiutat, jum Stonfutat, jur ©ittatur, jur

Eenfur, fogar jum Stugurat u. ^outifitat erlangten, Bermöge ber Bon

iljueu betlcibcteu Eljrenftctlcn in ben ©enat ciubrangcn it. bcnijufoigc

aud) 3iid)terftct(cn crfjicttcn. ©itiäclnc redjtlid) auertauute S^orjüge aber

behaupteten bie ?ß, immer. 9hir iljueu ftaubcn bie Euriatcomilieu

(f. ,,Conüticu") offen, ein freilief) bntb bcbeutiiugSIoä geworbenes 3ied)t;

aber ber 3uterrej (j. „Snterregnutn") tonnte nur ans ben
''i?.

genommen
•i. Bcvfd)iebcnc ^riefierämter burften nur Bon iljneu Bermaltct werben,

aud| blieben bie Plebejer ftetS auSgefdjtoffeu Bon ben patriäifdjen ©en=

tilfacris u. bem geftfpiel ber Ludi trojani. — ©eit Sonftantin b. ®r.

war ba§ ^ßatrijiat eine perfönlidje, aljo uic^t Bcrerbbarc SBürbe ber

f)öd)ften Beamten, bie als foldje einige s$riBi(egien (s. 58. prißigilirtc

©erlcfjtSbarfeit, mehrere ^nfignien je.) batten. 9Jeue 58ebeutung erljielt

baS SBort 5)JatriciuS burtt) 5|Japft ©tepijan, ber 754 König 5fSipin unter

biefem Sitel jum ©tatttjatter 5RomS u. sutn Sdjirmoogt ber Sirdje crljob.

Qu ben beütjdjen Stäbten bilbete fid) im 12. u. 13. Qaljrl). ein ^atrijiat

aus ben angefebenften ©efd)Ied)tern, bie in auSfd)lieglid)em 58efi| gemiffer

obrigteitlidjer Stemter waren; baS 9iittgen ber ©efdjtedjter mit ben

3üufteu um bie ©ewalt bilbet ein WefentlidjeS S'apitel in ber ©e[d)id)tc

ber beutfdjen Stäbte.

pntrohlöS, in ber gried). §elbenfage befanut a(8 SSufenfreunb be3

2td)illeug. 9ß., au§ Opug ftammenb, t)atte in feiner §eimat unter;

feb^en§ einen Knaben beim SBürfetfpiet erfd)(agen u. lrar beätiatb mit

feinem 93ater SRenoitioS ju bem i^m oerWanbten Könige $efeu2 G e=

flogen, ber ben ^ gemeinfam mit feinem ©oljne 2td)i(teug erjietjen

tiefj. 5p. begleitete aud) Sldjiü in ben Srojanifdjen S'rieg. 2118 2td)itt,

bem Slgamemnon jürnenb, fid) be§ ^ampfeg enthielt u. injtoif^en bie

trejaner in baS gried). Sager brangen, erlaubte er bem 5)}., an ber

©pilje ber 3JcV)rmibcnen in ben Sampf gu 3iet)en u. lief) it)m feine

Stüftung. 5p. trieb bie 5Eroer äurücE, ftet aber Bon ^ettor'S §anb.

•PfltnJU (tat. patronus), bei ben JRömern ber Sd)u^f)err über bie

Klienten
(f.

„Klientel"). 2uid) ®emjenigen, ber einen SflaBen freilief;,

ftanben über ben g-reigetaffenen u. beffen 5)Jact)fommen 5)Jatrouaturred)te

ju. Ser 5ß. u. beffen 9Ingebörige Waren jwar berpftidjtct, ben 5reiac=

laffenen äu fdjüjjen u. il)m nam. Bor ©ericfit beijiifteljen , bafür aber wie

infolge ber bem greigetaffenen u. ben Seinen geäiemenben ®antbarteit

fdjulbeten biefe bem 5)5. wie einem SBater ©eljorfam u. ©tjrerbietung,

Untertjalt u. fonftige Unterftügung im gälte ber 5J?otf); eS erbte aud) ber

5)5. u. feine gamilie regelmäßig einen Sttjeit beS 58ermbgenS beS grei=

gelaffenen, ^uweiten aud) baS gefammte I)inter(affeue SSermögen. 2)iefcS

2(bf)angigteitS= u. SJiefpettSBerljättnif! ift nad) ütuftjebung ber StlaBcrei

auf mannid)fad)e anbere S5erf)ältuiffe übertragen werben, nam. fennt baS

Kird)eured)t ein giemlid) WeitgeljenbeS 5)5atronat. Kird)enpatron tann

eine ©emetube, eine gamilie ob. aud) ein (Singelner fein. — UebrigenS

Ijat man ben SluSbrud 5)5. auf alle 5)5erfonen übertragen, weldje fid)

einzelner unter if)nen fteljenber 5)5erfouen annehmen u. für fie forgen.

|)ittl'0H£, im Stügemeinen ein jur 9cad)bilbung Borgerid)teteS 50Juftcr,

ein Sßorbilb, SJlobel; bei ben 3'euerWaffeu nennt man 5)5. bie in einer

§ülfe Bereinigte Sabuug für Flinten ob. 5)5iftoIen. Slnfänglid) enthielten

bie 5)5.n nur bie 5ßntBerIabung, wäfjrenb bie Kugeln in einem befonbereu

58eutet mitgefüfjrt würben. Qux Qext beS Sreigigiäfjrigen Krieges nod)

waren baS Saben u. 2tbfeuern einer 9JcuSfete in 99 JernpoS gettjeitt.

Ser taiferlid)e SJiuStetier trug ein 5)JatronenbanbeIier, weldjeS bie 5)5uIocr=

labungeu in einäelnen baran t)ängenben Kapfein enthielt. ©uftaB Slbolf

fütjrte fdjon 5)5atronentafd)en BonSeber ein. S5er©ebraud) beS5)5ulBer=

IjornS jum 9luffd)ütteu beS 5)5ut0erS auf bie Sünbpfanue tommt feit

1744 ah, Wäfjrenb ©eweljrpatronen u. 5)5atronentafcf)en immer atlge=

meiner Werben. ®ie 5D(u§fetenpatrone enthielt nunmefjr aud) bie Kugel,

Wäfjrenb baS gesogene ©eweljr, bie 58üd)fe, nod) lange Seit Sabung u.

©efdjofe getrennt füfjrte. ©rft ben Konftruftionen ber neueften Seit war

bie 9lnfertigung ber Sint)eitSpatronc, b. t). berjenigen, weld)e 5J5ulber,

©efdjoß u. Sünbuug entfjäft, Bor6cf)altcn. ®ie erftc ©infjcitspatronc

fjatte baS im Qaljr 1840 in ber preufj. Slrmce eingeführte Süubnabcl-

gewcl)r. ©egeuwärtig befit^en jämmtlidje tlcine S'fuei'Waffen EinfjeitS:

Patronen, it. gwar meift foldfc in 9.1cetalll)ülfeu , au Stelle ber früfjcrcu

5)5apierf)ülfen (f. „Feuerwaffen", „9Jcaufergewel)r").

Piltl'Olttllc nennt man einen Srupp Bon 2, 3 u. uicf)r Solbaten,

wetd)c unter 5"üf)ruug eines SSorgcfe^tcn ju Berfdjiebeuen Smeden Bon

bem §aupttrupp abgefdjidt werben, um bie Stellung beS (Jt'ubeS äu

erfüllten, bie 5ffiad)famf'eit ber eigenen löorpoftcu ju tontrofiren, einjclue

Sßoften aBjUlbfen k. ©röfeere SftefognofäiritngSpatrouiCfen gefjen unter

güf)rung eines OffiäierS. SDer 5)5atrouifleubicnft gcl)ört jum Sid)eruugS=

bieuft überljaupt. 2(ud) im ©arnifonwad)tbienft werben iß.n Bcrweubct.

Pntli'li'oit (fpr. 5pättcrf'n), ©lijabetf), erfte ©attin be» £icro=

itBmuä S3öna|>ai
-

te (f. b.), £od)ter eineä ßaufmann§ in Baltimore;

madite nebft il)rem @of)ne 1860 2lufprud) auf einen I^eil beS »ob

^icronDmu? ^intevlaffenen SSermBgenS, bod) lvieS ber faifertid^e

@eriditsbof benfelbcu im 5cbr. 1861 jurücf, ba laut früherer lh-

fimbeu bie (Sbc für ungiltig ertlart Werben Ware.

ijflitftt, 2lbclina (eigentlich 3ü>eM ©ioBanna SOiatia), berübmte

©äugevin, geb. guSJlabrib 10. %dn: (nadi 2(ubcreit 9. 2(pril) 1843;
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würbe in Slmerifa, Wol)iu fid) ifjre Eltern, nadjbem fie burd) ein benutz

gtücfteg Xfyeaterunternefnnen ruinirt Würben, geflüchtet Ratten, erjogen

n. trieb 9Jcufif bon frü()efter 2>ugenb nn - 9iad)bem fie tr)re gefängliche

Mugbübung unter ber Seitung i(>re8 Sd)Wager§ 93coriij ©tralofd)

bccnbet I)atte, Detrat fie 1859 mit außerorbcnt[id)cm Erfolg $u 9ieW=

?)otf als „Sucia »on Samermoor" bie 23ül)ne, ließ fidt) bann in ben

bebeutenbften Stiibten ber bereinigten Staaten l;ören u. fant 18G1
nad) Europa, Wo fie junädjft in Engtanb, granfreid), Belgien, §o(lanb,

Defterreid) u. Seutfd)lanb Xriumpt)e feierte. 33on 1864 ab War fie

eine Steige »on SJaljrert bie §auptjierbe ber 33arifer 3tal. Oper, mad)te

aber injroifdjen ßiete erfolgreiche ©aftjpielreifen. Seit 1866 mit

bem SDcarquig be Eaur, ehemaligem Statlmetfter 9iapoleon'§ III.,

cer()eiratf)et, behielt fie bod) al8 Sünftlerin if)ren 9Jcäbd)ennamen

bei. — 35er Entr}ufia§mu§, ben fie überall in ben ipauptpartien ber

2>tal. ernften u. fomifdjen Opern foroie aud) in einigen SJceperbeer'fdjen

u. StRojart'fdieit erregt Ijat u. nod) erregt, ift »otlberedjtigt burd)

@ct)önc)eit xt)reg DrganeS-, f)öd)fte ©ejangSoirtuofität, bramatifd)e»

©eftaltunggßermögen u. anmutfwoüe 33erjönlid)feit. — 2$re ältere

©d)Wefter, Sarlotta ty., ebenfalls eine au§geseid)nete Sängerin,

geb. su gtorenj 1840, trat 1861 $u 9ceW = 2)orf jum erften 9Jcale

alä Sonsertfängerin bor bie Oeffentlid)feit u. befugte bann in biefer

(Sigertfcr)aft bie r)auptfäd)lid)fren Stäbte 9corbamerifa
1

8. 9tad)l)er er=

fd)ien fie, trog eine§ furjen gußeg, mit großem Erfolg auf ber Sjtal.

Oper in 9ceW;?)orf u. ging Ijierauf nad) Europa, roo fie nod) al§

Sönjertfängerin glcinjt. Styre ©timme ift »on ungewöhnlichem ttm=

fang nad) ber §§|e ju u. it)re ®ef/lfertigfeit fet)r bebeutenb.

ipiittin|flHtr"£It, ba?, f)eifst nad) feinein Srfinber ein metatlurgifdjer

^roäefj, um au? füberfjaltigem SStei ba? ebie fflcetatt auSjujieljen. Sa? 3>-

beftetjt barin, bafj man bie gejdjtnoläene fitbertjattige SBfeimaffe langfam

erfatten läßt, wobei fid) bei einer gemiffen Temperatur, nalje bem @d)me(ä=

punfte, Krfiftalte Hon ganä reinem SStei au?id)eiben, mäljrenb bie flüffig

bleibenbe ©dfmelämaffe fid) mit bem ganzen ©übergeholte angereidjert

l)at, woburd) bie fotgenbe Treibarbeit fiel) mefent(id) abtuet.

$)mt (fpr. Sßot)), §cuptftabt be? franj. Separtement? 33affe? 3?nrenee?

mit 2T,300 ®. (1872); liegt jttüfdjen ben SSorbergen ber *)3nrenäen, am
©aoe be 5ßau an ber S8al)n Sou(oufe = Sarbe? = 33at)onne (Chemin de fer

du Midi). Qn bem fcfjönen, unter Siapoleon III. reftaurirten Sdfloffe

mürbe §einrid) IV. Bon granfreid) geboren, bem auf ber Place Boyale

ein Senfmal gefegt ift. 9ß. bat ein Snceum u. ein Seminar u. treibt be=

träd)tlid)en §anbet nam. mit Seinwanb, Seppidjen, SSiet) u. bem in ber

uäd)ften Umgebung (gurancon) gebauten SBein. ®ie toidjtigften ^robufte

ber anfeljnlidjen Qnbuftrie finb Seinmanb, Seber, 9Kef|t, ®red)§terwaaren,

SJceffer je. lieber ben ghtfj fütjxt eine prächtige SSrüde mit 7 SBogen.

©inft Sftefiben^ ber Könige Bon 3Jiebernaoarra erfjtett ^i. 1721 eine Unis

Berfität, meld)e aber in ber 9too(ution§äeit aufge£)oben marb.

|)att£r, Ernft, ooräüglid)er Staoierfpieter u. tüchtiger S'omponift,

geb. 21. S5ej. 1826 ju 3Bien at§ @o|n eineg proteftantifd)en ©eift=

liefen; jeigte fd)on frü^eitig bebeutenbe 2tn(agen u. rourbe im Placier;

fpiel ©d)üler beä jüngeren SDcojart. SDie lonfe^funft ftubirte er

unter ber Seitung Simon @ed)ter'3. 9cad)gel)enb» ließ er ftet) in ben

bebeutenbften Stäbten S)eittfd)lanb§ all Älaoierfpteler t)ören u. fanb

allenthalben eb,renbfte 2Cnerfennung. Tcad)bem er einige 3 a^re iu

9Jcain5 al§ SDtrigent einer Siebertafel getoirft l)atte, ging er 1851 nad)

Sonbon, roo er nocb, lebt, als S3irtuo§ u. 8eljrer foroie feiner funft=

bjftorifdjen 33orlefungen Wegen außerorbenttid) gefdjäfet. 33on feinen

Eleganj mit folibem mufifalifdjen Sßiffen u. können oerbinbenben

®ompofitionen fennt man ga^lreicr)e Älaoierfac^ett oerfdjiebener 9lrt,

ein= u. nte^rftimmige Sieber u. ©efänge, eine Sinfonie u. eine Oper:

„"Die rorf)e 9Jca§le".

Prtltkc (itat. timpano, frg. timbale), ba§ betannte, feinem ©runb=
mejen nad) uralte Sc^laginftrument, Befter)enb au§ einem lobten mit

einer §aut überjogenen fiörper, Born SCopI) ob. Slbufe ber§ebräer, bi§

auf bie ungeheuren §eerpaufen be§ 16. u. 17. Qaljrl). u. unfre bei roeitem

unfd)utbigere ffonjertpaufe Ijerab, bei alten fultioirten u. rollen 3SöHer=

fetjaften in ben Berfdjiebenartigften ©eftalten u. gönnen ju finben. —
®ie moberne iDrd)efterpaufe (aud) ßeffelpaute genannt) ift ein au§

Kupfer getriebener Keffel, über beffen oberen Staub an einem eifernen

Steifen ein gegerbte? ®atb§= ob. (SfelgfeU gefpannt ift. Sn biefem Steifen

befinben fid) eine Stnäaf)! gleidjmeit Bon einanber abfteljenber Södjer,

mela)e mit eben fo Bieten furjen metallenen @d)rauben)pinbein am dufeem
Umtreife be? ÄeffelS torrefponbiren. Surd) Stnjie^en ob. 5tad)taffen ber

(sdjraubenmuttern mittet? cinc§ ©djtüffelä roirb bie ©pannuug be?

gelte? Bermefjrt ob. Bermiubert, ber Son ber s
}>. f)öf)er ob. tiefer gemaebt,

bie Stimmung regutirt. Sie fog. 9Jcajd)inenpauteu [äffen bie Um--

ftimmung Bon einer einzigen öaubfjabe au? bewirfen, iubem burd) bie=

felbe eine ganj gleidjmäfnge SSeränberung ber Spannung be? gelte?

fjerDorgebrad)t werben fann. 3w Crdjefter werben für gewöljnlid) jwei

5t5.il gebraud)t, Bon benen bie eine etwa? fteinere (bem Spieler jur Unten

ioanb fteb,enb) in bie Sonica, mafjrenb bie anbere größere in bie (tiefere)

Dominante be? belreffeuben Sonftüdc? geftimmt ju fein pflegt. ®od)

fommen aud) ©timmungen in anbercu SntexBatten Bor. ©ejdjtngen

werben fie mit jroci Klöppeln ob. Sd)lägetn, bereu Kopf mit Seber, Sud),

Sdjmamm ob. gi(5, je nadjbem ber Klang fjärter ob. meid)er werben foü,

ü6erf(eibct ift. Seim Sdjreiben ber Scotcn für bie s

f5. fegt man biefe ent=

Weber in 6 u. c, b. t). auf bie erfte n. jwifdjcn bie zweite u. brittc Sinie

be? mit bem Sa^jdjlttffel Berfefiencn Snftem?, u. fegt nur über bie Stimme,

in melcbe Jone bie *|;.n geftimmt werben follen (Timpani in Es B, ob.

DA 2C.). — 3m 18. Sabrfj. ftanb bie 4fSautenBirtuo)'itat in Botlfter 33tütc,

wie benn fürjttidje ,v>ofpaufer auf 14 Raufen Konäerte gaben, wobei fie

unter bem ©djtagen nod) bie Klöppel in bie Suft warfen u. im rid)tigen

Saft mieber auffingen. Siod) früijer burfte bie sß. au|cr im Kriege nur

bei ganj befonbereu geftlidjf eiten , Ein= u. Slu?äügen, Safel= u. Sanä=

mufifen it. großer §erreu u. gürften gebraud)t werben; an mandjeu Drteu

War ifjre SInwenbung gerabeju Bcrboten, wenn an bem 5'efte nid)t we=

nigften? ein abiiger &err, ein Softor ob. bod) ein SJtagifter Stjeil nafjnt.

3Ir. 4420. Xbeliua üatti (geb. 19. gebr. 1843).

PmilL, Saifer oon Diußlanb (1796— 1801), geb. 1. Oft. 1754'

War ber Solm 5ßeter'§ III. u. ®atl)arina'3 IL, atfo eine§ 33ater8, ber

ifm oerteugnete u. einer SDcutter, bie ib^m big ju itjrem £obe bie

Diegierung »orentf;ielt. 3118 $eter 1762 beifeite gefd)afft War, ließ

®at£)arina fid) felbft jur Saifertn aufrufen, luä^renb tyxe SJlitoer;

fd)Worenen bie 2lug[anberin nur jur SKegentin für 33. Wünfd)ten. Er=

jogen ju größter 3Sillentofigfeit, lernte 33. geb,ord)en u. fid) oerftellen,

obwol fein Eräief;er u. greunb 33anin if)in bie 9lugen öffnete über

bie §anblung§5 u. SebenSWeife feiner 9Jcutter. 1773 Würbe 33. mit

ber barmftäbtifdjen 33rinjef(tn SBtlljelmine Oermäb,lt, u. als biefe

fd)on 1776 tierftarb, 1777 mit ber Württembergifd)en 33rinäefftn

Sophie 5)orotb,ee; er würbe ©roßabmiral, burfte aber bie Uniform

nid)t tragen u. bie gtotte nid)t befud)en; er burfte 1780 burd) 33olen,

Oefterreid), Statten, granfreid) u. ^ollanb reifen-, ftanb aber immer

nod) unter ber ftrengften Seitung feiner argwö§nifd)en 9Jcutter u. er=

langte nid)t ben geringften 2lntf)ei£ an ben ©efd)dften. Enbtid), al§

ßatb.arina eben im S3egriff War, ein leftament jur 3lu§fül)rung ju

bringen, burd) wetd)e§ ber Ztjxon nid)t an 33., fonbern an beffen Sol)n

2lteranber fommen foüte, brad)te it)r Eob 17. 9ioo. 1796 33. jutn 33e=

fige ber ^rone. Er begann bie {Regierung mit 23cwetfen feiner 9Jci(be,
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gab mödjenttid) 3meimal 2lubienjen für 2>ebermann, reformirte bag

SJcititar, ließ bie gefangenen 5ßofat, felbft Soäciugjfo frei, [teilte bie

alte ©erid)tgBerfaffuug ^er u. orbnete bie ginanjen. ®aum aber füllte

er fid) fid)er auf bem Jfirone, fo Umrbe er fjart u. eigenfinnig, ©egen

bag Einbringen franjöf. Üteoolutiongibeen fudite er 9iußlanb burd)

ftrenge Vüd)ercenfur fcmie burd) ein Ijarteg 2lbfd)ließunggfttftem gu

fd)ütjcn. 2llg bie granjofen SDcalta genommen u. ein £l)eil ber Ber=

triebenen 9Jialtefcr ifyn $um ©roßmeifter it)re3 Orbeng erwählt ^atte,

gab er ben 9Jcabnungen beg öfterreid)ifd)en u. englifdjen ©efanbteu

1799 nad) u. fd)idte ©umoroff mit einem §eere nad) Italien, feine

glotteu in bie Oft= u. 9corbfee ah. 2lllein trc^ ber glanjenben Siege

bei Eaffano, an ber Xrebbia u. bei 9coBi erhielt bie ruffifdje 2trmee

fdjon am Enbe beg 3at)re§ ben Vefefyl 3tir 9iücffef)r, alg fie eon ben

Oefterreid)ern mangelhaft unterftüljt, bei Bü^id) gefd)tagen mar,

9JMta oon ben Englänberu erobert, 5piemont »on Oefterreid) nidjt

an ben farbinifdjen ®önig jurüdgegeben mürbe u. bie Vertreibung

ber granjofcn aug §oHanb mißlang. Verbittert gegen Oefterreid) u.

Englanb ließ fid) V. leid)t für 9iapo(eon einnehmen, ber i^m einige

Saufenb gefangener 9tuffen neu befleibet u. befd)enft 3urücf fdjicfte u.

bcffen g-elbb,errntatent er beh)unberte. Er gebad)te im Vunbe mit

granfreid) bie Verbättniffe ^tatienS 311 orbnen, im Vunbe mit ben

@ecmäd)ten Englanbg Uebermutb ^effetn ansulegen. ©djon fyatte er

feit bem Qvy 1800 einen 9teutralitätgbunb mit Sänemarf , ©djme;

ben u. Vreußen gegen Englanb abgefd)loffen, fdjon bebrangte er

Vreußeu mit einem Vrojeft jur neuen Verkeilung ber norbbeutfdjen

Sänbereien, bei ber eg felbft £>annooer bekommen foHte, al8 feine

Sataftropbe bereinbrad). V- mar langft in eine bem 2Baf;nfinn natje

fommenbe ©emütt)gftimmung geraden, meld)e fid) in bebenflid)er

Sföeife äußerte, ©ine 2ln3at;l Bon Verfdjmorenen, mit benen ber

Sronbrinj 2Ueranber notljgebrungen ciuBerftanben mar, befdjloß V-
jur 2lbbanfung ju beiregen, ©er Volijeiminifter u. ©ünftting beg

föaiferg, ©raf Sßatylen, fpielte bie gejdjirftefie SSntrigantenrolle. 9tad)=

bem er V- Bon einer Verfdjmörung 9Jtittr)cititng gemacht it. ben Dber=

befe^t über alle Gruppen erlangt blatte, umfteHte er am 2lbenb beg

13. üftärj 1801 ben Vataft beg Saiferä, ließ aber einige 30 Ver=

fdjmorene, barunter bie ©ubom'g u. Vennigfen t)inauf, bamit fie »on

S]S. bie Unterjeid)nung ber 2lbbanfung§ur!unbe »erlangten. Sa V-

bebarrlid) miberftaub, roeit er auf ^a^len'S £>ülfe kartete, fam e§ jum
5^anbgeinenge, in bem er mit einer ©djärtte erbroffelt mürbe. 33on V-'3

je^n Sinbern überlebten i^n oier ©öl)ne, SUeranber, ßonftautin, 9ii=

totauS u. 9Jcid)ael, it. Bier £öd)ter, 2tteranbra, §ctena, OKarta u. Slnna.

Paul ift ber Siame Bon fünf romifd)en VäBften. ^J. I. (757 bi3

28. 3un i 76 7 )> regierte unter beftänbigen kämpfen mit ben 2augo=

barben u. bem ofh'Diuifdjen Äaifer, gegen tceldje er bei ^onig Vipin

Bon grant'eu <Sd)U^ fanb; er mürbe nad)mat§ t)eitig gefprod)en. —
*^J. II., eigenttid) betrug ißarbo aitS 3ienebig, regierte 30. 2lug.

1464 bi§ 25. 3uU 1471. 2tüe bei ber äßc^I übernDmmenen Sßer=

pf(id)tungen, fo bcf. bie Berufung eineg attgemeinen ^on^itS binnen

brei 3<u)ren / brad) er eigenmäd)tig. ©ie für ben ®rieg gegen bie

Surfen gefammelteu ©eiber Berfdjmenbete er in pradjtBotlen Sßauten k.

2I(Ientbalben ftiftete er §änbet u. 23ermirrungen an; fo burd) ben

Sann über ben böt)inifd)en fertig ©eorg Vobiebrab (1466) u. ben

2et)en§ftveit mit ga'binanb Bon Sieapet, ber 1469 fogar jum Kriege

fiibrtc. — iß. III., eigenttid) 2tleranber garnefe, geb. 1468 im

gtorcntinifd)en, regierte 13. Oft. 1534 big 10. 3too. 1549 al§ ein

Berfd)Iagener (Staatsmann, mie i^n bamall bie Satf>olifd)e Sird)e

gegen bie 9teformation beburfte. 2lnfang§ [teilte er fid), al3 ob er

eine Sjerftanbigung mit ben Vvoteftanten münfdjc u. fd)rieb in tiefem

©inne für 1537 ein allgemeines Äonjil nad) 9)tantua au&. 23alb

aber marf er bie 93cagfe ab, oermeigerte alle 3ugc[tänbuiffe u. fütjrte

1542 eine befonbere 3n^uif>tioit (f- b.) gegen bie itat. ^voteftanten

ein. S)em Äonjil 311 Sribent (feit 1545) gab er Bon Born l)crcin

eine fotdjc Sßenbung, bafj jebe 23etl)eiligung ber Vrotcftauteu umnöglid)

mar u. »erlegte cS überbieg tro(5 beo^orneg beä ^aiferä 1547 unter

nid)tigcn Vormiänbcn nad) 23ologna. ©eine bipIomatifd)c Äunfi äcigte

er bej. in ber 2luäftfljnung jmifd)en Jlaifer Äavl V. u. 3"mnj I. bou

»5ronfreid) , ba er bie 2Jcad)t 23eiber lieber gegen bie ^roteftanten it.

Xürfcn ju Berlvenbcn münfd)tc. Sagegen l;atten feine 33emül)ungcn,

§einrid) VIII. Bon Gngtanb (f. b.) ju untermerfen, feinen 6rfolg u.

BoHenb3 unglücflid) mar er mit bem 93erfud) , Varma u. Viacenja in

bie §anb feineä natürlidjen ©obneg Veter 2tIot)fiu§ u. nad) beffen

Sob in bie feineä @nfel§ §oraj ju bringen. — 5|S. IT., eigentlid)

3of). Veter ßaraffa au§9ceapel, mürbe Vapl't in feinem 79.2>aljre

(1555) u. [tarb 18. 2tug. 1559. ein leibenfd)aftlid)er, ftnfterer

Sl)arafter t)at er fid) bef. burd) bie miitfyenbe Verfolgung ber (§oange=

lifd)en mittelg ber ^nquifition (bef. in Italien u. Spanien) berüchtigt

gemad)t, ba^er nad) feinem "£obe bie Volfälrutb in 9vom gegen feine

Schöpfungen loSbrad). 2Utd) bie Vegrünbung be§ Index librorum

prohibitorum (f. b.) mar fein Sßerf. — 5)J. V., eigentlid) (Samilto

Vorgliefe au§ SRom, mar Vcrpft 16. 9Jcai 1605 big 28. San.

1621. ©eine (Sinmifdjung in bie 2lngelegenl)eiten ber 9tepublif

Venebig 30g it)m eine Stieberlage 3u; feine fird)lid)e 9rid)tung jeicjt

fid) barin, bag er 1610 Sgnaj Bon 2ot)ola (f. b.) beilig fprad).

flttltl 5 l'i e brid) 2Bilf)elm, §er3og Bon SBürttemberg, befannt

al§ 9taturforfd)er u. 9teifenber, ein ©obn beg §er3ogg (Sugeu (geft.

1822) u. ber ©räfin Suife b. @tolberg = @ebern (geft. 1834), alfo

9teffe Äönig griebrict)'§ L, geb. 3U Äarlgrube in @d)lefien 25. 3,"«'

1797; erl)ielt in Stuttgart eine militärifd)e (Jr3iebung, erfd)eirtt aud)

alg Hauptmann 1806— 15 in ben mürtt. u. bann mebrere 3iabje in

ben preufj. 9tangliften, trieb aber ^auptfäd)Iicf> matbematifdje 11.

naturmiffenfdjaftlidje ©tubien. 1822—24 bereifte er 9torbamerifa,

mo er nam. bie Flußgebiete beg 99ciffifftppi u. 9Jciffouri burd)forfd)te,

u. 6uba. S)ann lebte er tb,eitg in SBürttemberg, tbeilg in @d)leftcn,

big er 1827 feinen SBotmfil? auf ©cbjofj 93tergentbeim na^m. 1829
big 1832 bereifte er 99hrifo u. bie fübl. ©taaten ber norbamerifan.

Union. 3" ber golgejeit nabm er an ben Verljanbtungen ber (Srften

mürtt. ©täubefammer St^eil. SDie Bon 9Jcol)ammeb Sltt 1839 an=

georbnete (Srpebition nad) bem oberen 9tit bot i^m @elegent)eit, aud)

2tegppten u. 9cubieu 3U befudjen. 1849 ging er 3um brüten 9Jtal

nad) 2(merifa, mo er big 1856 bie 2Bcftfraaten ber Union, faft gan3

©übamerifa, bann tfanaba, bag Dregongebiet u. gloriba burd)forfd)te.

©d)on (Snbe 1857 uuternat)m er eine Bierte Steife nad) 2lmerifa, um
biegmal Bon 9tem:OrIeang aug bie Sänber beg unteren 9Jiifftfftppi

3U befud)en; bann begab er fid) aud) nad) 2tuftralien u. Iet)rte über

eet)lon u. 2Iegt)pten surücf. @r ftarb 25. 9coo. 1860 ju 9Jcergent=

b,eim, mo er feine reidjen naturl)iftorifd)en ©ammtungen aufgeftetlt

batte. Von feinen 9teifen l)at er nur bie „(Srjie 9veife nad) beut nerbl.

2Imerifa" (©tuttg. 1835) befdjrieben.

flaul Drroilrl'r, f.
„(Saliari".

Paula, S'i'anj ü-, fatbot. §eiliger, mürbe 1416 31t Vaula im

Sönigreid) 9ieapel geboren u. trat 1428 in bag grau3igfanerflofter 311

©an 9Jcarco in (Salabrieu. ^nx brenuenben Eifer nad) 6'infamfeit it.

ftrengfter (5'utl)alt|amfeit oon allen irbifdjen ©euüffen besog er 1430
eine 5-eIfeiiI>ct)le am ÜJteer. 2Illmäl)lid) aber fautmeltett fid) fo »iele

©infiebler um il)it, bafj 1436 eine S?ird)e u. ein Sloftcr für biefelben

erbaut mürbe, u. bieg führte 31t ber ©tiftung eineg Orbeng, ber fid)

„Eremiten beg l;eil. Sranj" nannte u. außer Slrmutl), ®eufd)beit u.

©eborfam nod) möglidjfteg gofteit Bon feinen ©liebem forberte.

Enbe beg 15. 3>abrb- mürbe ber 9tame Eremiten beg beil. %xan$ in

ben ber 99tinimi (b. b- ber ©eringften) Bermanbclt. ©er ©tifter lebte

feit 1482 am franj. §ofe u. ftarb 31t Sßleffiä leg Sourg 1507;
1519 mürbe er t)ei[icj gc|prod)cn.

Paula, Vincen3 be, ber ^auptbcgrüuber ber fog. „inneren

9)iiffion" in S'i'anfreid) tt. ein maf)rl)aftcr ^eiliger, mürbe 24. 2lpril

1576 31t VbiU) in ber ©ageogue geboren, in einem grcmjtöfanertCoftet

erj'ogen u. 1600 jumSPttefier gemeint. Sßon Seeräubern nadtSuuig

gcfd)leppt, befebrte er feinen §errn, einen Renegaten, mieber jum

El)rifteutl)um u. mürbe nad) einem iredifelubcn ^eben Vfarrer JU

Elid)i) 11. (J
-

rjiel;er ber ©öl)ite beg ©rafen ©onbt), 1617 Pfarrer 311

El)atillon leg 5)omÖe8. Unter Veil)ülfc ber eblen {Vamilic ©onbB

ging er nun an bag V>crf feineg SebenS, bie Pflege ber inneren

SÖciffion, 11. errang auf biefem ©ebict mabrl)aft unglaubliche Erfolge,

©cit 1618 ftiftete er ©dnocftcrfdjaftcn für 2lrmenpflcgc, ^ofpitälcr,

mirfte feit 1619 alg fönigl. 2Umofciticr unter ben ©aleerenfflaren,

ftiftete 1624 bie Sßriejler ber SJiiffion (vgl. „Sajariften", mie fie

nad) il)rem Crbenl)aug feit 1632 ließen), cnblid) mithülfe ber cblcn
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2Sittlt>e Surfe Se ©raS bie barmtjerjtgen ©d)Weftern (aud) graue

©d)Weftern genannt), bie fid) nur je für ein 3aljr binben u. bis tjeute

unenblid) fegensreid) geWirft fjaben. ©djtiejjttd) folgte nod) eine

<Sc£)lpeftevfct)aft ber SDtatronen für baS grofje 5parifer KranfenI)auS u.

ein SJciffionSfeminar (1635). ©roßartig war bie X^ätigfeit aSincenj'

Wäljrenb beS S>rct£;igjät)r. Krieges in SotI)ringen u. bie ber 5priefter

in faft allen europ. Sänbern. Sincenä ftarb 27. ©ept. 1660 u.

Würbe 1737 t;ei[ig gefprodjen. 9iad) t^m finb aud) bie feit ben fünf=

äiger 2>a))ren im fatfwlifdjeu 5Deutfd)lanb verbreiteten SSincentiuSs

Bereine für innere SJciffion benannt.

ijÜmttfiiltg (für. 5pat)Ibing), f^ameS (Sirf, amerii:amfd)er <Sdt)rift=

[teuer, geb. 22. 2lug. 1778 ju 5pteafant = S3altep in $Dutd)efj gountp

(2lmerifa), ein ©djwager SCBittiam SrBing'S, ju bem er fd)on friiE>=

jeitig nad) 9cew=9)orl: tarn. §ier offenbarte 5p. ein feljr bebeutenbeS

5£alent für bie ©atire, Wetd)eS fid) bereits in feiner 3eitfd)rift „Salma-

gundi Essays" (1809) geigte, bie einen aujjerorbentlidjen Srfolg b,atte,

Wäfjrenb bie jeljn ^aijte fpäter erfdjienene gortfetjung Wegen iljreS

Weniger an SCSi^ als an 33oSr)eit reidjen 3n6,att3 Wenig 9tner!ennung

fanb. SDefto mel)r ©lüct madjte 5p. mit anbercn Sffierfen, Wie 3. SB.

mit „@efd)id)te Bon Soljn SButC u. SSruber 3onatI)an" (9cew=2>rf

1813), „£>aS Sieb ber fd)ott. ©eige", @ebid)t in fünf ©efängen

(ßew4)0xt 1813), „Sriefe auS bem ©üben" (2 ffibe., 9ceW=3Jorf

1817; neue Stuft., 2 SBbe., 1835), „Sie §interwätbler", ©ebid)t

($£>ilabel»b> 1818), „©fijje Bon 5tfltengtanb" (9ceW=9Jort 1822),

„KoningSmarfe" (2 23be., 3ceW=3JorJ 1823), „3obm SButt in 3tmerita

ob. ber neue 9Jcünd)t)aufen" (9teW=9)orf 1824), „Weitere @rgäl)lungen

ber brei Sßeifen Bon@otb>m" (9leW=3Jorl; 1826), „£)er §ottänbifd)e

Kamin" (2 33be., 9ceW=2)orf 1831), ber unftreitig fein befteS 2Berf

ift u. eine Dceilje Bon Stuflagen u. Ueberfe^ungen in frembe ©prad)en

erlebte. SSiel gelefen Würbe aud) fein intereffanter 9roman „West-

wards ho!" (2 Sbe., 9leW--2Jort 1823). Stuffetien, Wenn aud) nidjt

eine fel)r günftige SBeurtfyeilung erregte feine ©d)rift „Sie ©flaoerei

in ben herein. Staaten", ju ©unften ber ©flaoenljalter gefd)rieben,

u. „SBaftnngton'S Seben" (9ceW = 2)orf 1835 u. Slberbeen 1836).

(Sin aud) Bon bid)terifd)er Slnlage jeugenbeS 5ßud) ift fein „®abe. au»

bem geenlanb" (9ieW=2)orf: 1838), WeldjeS aber nidjt Bölltg ßotlenbet

ift. @in 33anb „5!tmerifanifd)e ©djaufpiele" Bon il)m u. feinem ©objie

SSiüiam Sroing, Bier ©tücfe entl)altenb, Jam in 9ceW=9Jorf 1849
IjerauS. ©ein letzter Svoman, ber 5Bead)tung oerbient, ift „S)er 5puri=

taner u. feine Stodjier" (2 SSbe., 9cew=?)ort 1849). 5ß. [tarb 4. «Bril

1860 ju 'Jarrington (9cew=?)ort). ©eine ausgewählten SBerfe er=

fd)ienen 2Rew=?)orf 1867 (4 Sbe.).

Pmilt, ©eorg 9teinb,otb, namhafter §iftorifer, geb. gu Sßerlin

25. 93cai 1823; ftubirte feit 1842' bort u. in 33onn Biologie u.

@efd)id)te, ging 1847 nad) (Snglanb, um Ouellenftubien ju madjen,

u. War 1849—52 SßriBatfefretär beS Sreib,errn 6b,rift. Karl 3of.

B. 23unfen (f. b.). Sftad) ©eutfd)tanb 3urüdgef'eb,rt, b,abilitirte fid) $.

in Sßon'n, ging 1857 als Sprofeffor ber @efd)id)te nad) 9toftoc? u.

Bon bort 1859 nad) Tübingen. SBegen einer fd)neibigen Sritif ber

Bolitifd)en a3erb,altniffe SBürttembergS, bie er im 3Iug. 1866 in ben

„^Preufj. 3al)rbüd}ern" Beröffentlid)te, Warb er an baS Seminar in

©d)ontl)al Berfetjt. infolge beffen Berlie§ er ben Württemberg. @taat§=

bienft u. folgte 1867 einem Stufe an bie UniBerfität ©öttingen, Wo
er nod) je^t wirft. (Sr tjat fid) bef. burd) feine Beiträge ju ben

„Monumenta Germaniae historica" u. burd) fotgenbe 2Ber!e einen

fjeroorragenben SRang unter ben jeitgenöffifd)en @efd)id)tfd)reibern

erworben: „Konig 2Ufreb" (23ert. 1851); ^ortfe^ung gu SaBBen=

berg'S „@efd)id)te Bon (Snglanb" (33b. 3—5, @otb,a 1853—58);
„Silber auS lltenglanb" (ebb. 1860; 2. 9lufl. 1876); „@efd)id)te

(SnglanbS feit ben griebenSfd)lüffen Bon 1814 u. 1815" (3 23be.,

SBj. 1864—75); „Simon B. SSRontfort, ©raf o. Seicefter" (Süb.

1867); „Sluffatje jur engl. @efd)id)te" (Sbj. 1869) jc: 2lud) b,at er

©oWer'S „Confessio amantis" (3 Sbe., Sonb. 1857) 6,erauSgegeben.

|JfluHnfltt£r ift ber 9lame einer ct)riftücf)en ©ette, bie burd^ i^ren

®uati§muS
(f. b.) mit ben SCdani^äern

(f. b.) »erroanbt ift. 3^r Stifter,

Sonftantimt? gehörte einer bualiftifd)en (Seite %u SölananaliS im norb=

öftlidjen Stjrien an. ®te Schriften beg Slüofteti ^auluS befeftigten

in iljm ben (Sntfc^lufi, bie roa^re Strafe beffetben wieber t)eräuftellen.

Orbia pictus. VI.

9it. 4421. öinctu; 1t ))anIo. (9Iac^ Ebclint.

Unter bem Sßamen ©ntöanuä (ögl. 2. Kor. 1, 19) ftiftete er 51t tiboffa in

Slrmenien um 660 eine ©emeinbe, bie er SRatebonia nannte. Um 685

Würbe er auf S3efef)t ßaifer Sonftantin'ä gefteinigt; aber alle Sln=

ftrengungen, bie unterbefj Weit »erbreitete ©ette ju beteten, Waren umfonft.

Sn ber blutigen Verfolgung burd^ SaiferSleo (feit 813) grünbeten bie 5|5.

eine Kolonie ju Slrgaun (Eotoffd) auf faraäenifcb,em ©ebiet u. würben burd)

fftaubsüge ber ©djreden ber S3t)äantiner. ®te entfe|lic^e Verfolgung

ber V. burd) bie Kaiierin Slieobora (um 842) Berme^rte nur ifjre SEBut^,

bis fie nad) bieten Siegen 871 Bon Saifer SSafitius' gefa)(agen mürben.

970 würben fie als @ren3Wäd)ter nad) jdjrafien Berfe^t, wo ^^iltppoöoliä

il|r 5ftittetöuntt würbe; erft bem Kaifer SlteEiuä Somnenu§ gelang um
lllü ifjre tfjeilweife 58eteb,rung, WenigftenS Berfd)winben fie feitbem auS

ber ©efd)id)te. — SSon üjren Se^ren ift nur fo Biel ftd)er betannt, bajj

fie at(e§ ©eiftige Born guten ©Ott ableiteten, attes
1

2eiblid)e Born böfen.

Sie Berwarfen baZ Sitte Xeftament u. einen £f|eil be§ 9Jeuen, ebenfo bie

S8erel]rung ber Jungfrau Wlatia, bie finnlid)en 3eid)en bei ber Saufe

u. bem Slbenbmaljl, einen befonberen 5|3riefterftanb :c. ®od) pflegten fie

ba§ ©ebet u. lefjrten eine ©rlöfung, bie K^riftuä im @d)einteibe auf

33efef)t beS guten ©otteS boü=

brad)t ijabt.

Paulinjeilc, t^üring. Sorf

u. Kammergut im 5ürftentljum

6d)waräburg = 3tubotftabt/ in

weldjem ein anfet|nttd)er Orget=

bau getrieben wirb; liegt 1 3)1.

fübl. Bon Stabtilm u. ift be=

rüfjmt burd) feine fd)Bne KIofter=

tirdjruine. ®iefe romanifdje

©äutenbafilüa gehörte ju einem

1105 Bon Vauline, ber Xod)ter

beS ©rafen ÜDtoridjo, gegrün=

beten Eiftercienfer = 3Jtönd)§= u.

Sionnenf(öfter, ba§ in bem
Sauerntriege arg geölünbert,

1534 aufgetioben u. fBater burd)

ben 93lig jerftört roarb.

PflUl«0, ber Slboftet. gaft

2lHeS, WaS Wir über baS Seben

beS 5p., beS grofjen £eibenaBoftelS u. beS bebeuteubften ber Slfwftel über=

b,auBt, Wiffeu, ift ben eigenen 2tuSfagen beffclben (in feinen Sßriefen)

u. ber 2lBoftelgefd)id)te entnommen. 3>w SßorauS Berweifen Wir ba=

b,er auf bie SjauBtfteltcn, bie b,ier in ißetrad)t fommen: ©al. 1 u. 2,

StBoftetgefcf). 9 u. 22, 3 ff.
©arnad) War 5p. Bon jübifd)en gttern

ju 5larfuS in Kitifien geboren. Sen gried). 9kmen 5pauloS b,at er Wol

Bon 5ttnfang an nad) bamaliger ©itte neben feinem I)ebr. 5Ramen ©aul

geführt, obfe^on eS nad) 5äBoftelgefd). 13, 9 fdjeint, als 6,abe er fid)

erft nad) ber 5ßefeb,rung beS vom. SanboogtS ©ergiuS 5pauluS auf

SbBern fo genannt. 2US @ob,n eineS 5pb,arifderS würbe ber junge

5p. in ed)t b,ebr. 3lrt u. in ftrenger Befolgung beS mofaifd)en ©efe^eS

eräogen; Bon (Sinflüffen ber gried). ißilbung auf Ü)n lann nur in

einem fetjr befd)räntten ©inn bie SKebe fein. 9iad) 5!lBoftelgefd). 22, 3

blatte er feine B|arifciifd)e 58ilbung in ^erufalem bei bem berühmten

®efe^eSleb,rer ©amaliel empfangen; baf^ fie eine ed)t rabbin. War im

©etfte ber bamaligen pb,arifaifd)en ©d)riftauStegung, geigt fid) nod)

an Bieten ©puren in ben ^Briefen beS 5)tpoftelS. 5ßon feinen fonftigen

perföntidien SSer^ättniffen ift nur nod) befannt, bafj er Bon ©eburt

rom. Sürger War, baS §anbwerf eineS 3etttud)weberS betrieb u. in

^erufatem eine Berb,eirat6,ete @d)Wefter blatte, ©treitig ift bagegen,

ob er üor feiner SBefetjrung »erljeiratijet war, Wie Sutljer u. 5}lnbere

auS 1. Kor. 7, 8 gefdjloffen Ijaben. Saf^ er Bon tteiner ©tatur

gewefen fei, fd)eint ftd) auS Stüoftelgefd). 14, 12 ju ergeben. (Sr felbft

ftagt baufig über bie @ebred)tid)feit feineS SeibeS. 9Jcit ben <Sr)rifteu

fam 5p. juerft bei ber ©teinigung beS ©tepb)anuS in 58erübrung. 5ffiie

er biefe auS pl)arifcufd)em (Sifer förberte, fo geidmete er fid) aud) ba=

nad) im Stuftrage beS jübifd)en ©pnebriumS burd) blutige iBerfolgung

ber (Sb,riften auS, bis er ptotjlid) auf bem 5ffiege nad) SDamaSfuS burd)

eine (Srfd)einung 6b,rifti auS einem Verfolger in ben eifrigften 5!lpoftel

umgewanbelt würbe. (SS ift Biet @d)arffinn aufgeboten Werben, biefen

rätselhaften Vorgang auf eine länger Borbereitete innere Umftint=

mung beS 5!tpoftetS äurürtäufüb,ren; gewiß ift jebod), bafj er felbft

attejeit nadjbrüdtid) behauptet ^at, burd) einen befonberen 5Ruf jum

3lpoftel auSgefonbert Werben gu fein u. „fein ©Bangelium" nid)t
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Bon 9Jccnfd)en, fonbern unmittelbar Bon ßl)rifru§ felbft empfangen ju

Ijaben. — lieber bic §D'ciffion§tr)ätigr'eit beg 2lpofteIg foloie über bie

(Sntftel)ung§3cit feiner Sriefe
f.

b. 2lrt. „23ibet" (33b. IL ©. 906 ff.).

33a3 er in biefcr ganzen 3cit gelitten u. geleiftet l)at, gef)t am beften

aug feiner eigenen ©djilberung 2. S'or. 11, 22
ff.

tjerBor. ©einen

£ob fanb 5ß. aller 233at)rfd)cinlid)feit nad) in bcr 9ieronifd)en 23er;

folgung (64). Sie anbertoeitige 9cad)rid)t, baß er nadjmalS befreit

»orben it. nad) Spanien gegangen fei, um enblid) nad) einer 3loeitcrt

©cfangcnfdjaft 07 311 9tom t)ingeridttct 3U roerben, ift offenbar nur

eine Folgerung aug 9iöin. 15, 24. Sie lBcItgefd)id)tlid)e 23ebeutung

beg 2lpoftetg liegt Bor 2ltlcm barin, bafj it)ni juerfi bie 23eftimmuug

beg <5r)riftentr)ums' nid)t btog für bie 3"bcn, fonbern alS Sßeltreligion

für alle 25ölfcr aufgegangen loar. GfS ift nidjt 3U Biel behauptet, bafj

ofmc ibn baS raunt geftiftete ßljrifrerttljum fd)roerttd) über ben

(Jbarafter einer jübi[d)en ©etle (unauggetommen loäre. %üx %\ aber

gcftaltete fid) baS (Soangelium 311 einem großartigen u. tieffinnigen

©pftem, bag er am ooHjtänbigjren im 9cömerbrief entloicfclt r)at.

5)urd) ben ©ünbenfall ift bie ganje 9Jtcnfd)[)eit unter ben glud) ber

©ünbe gef'ommcn; bag mofaifdje ©efelj (baS „23crbienft ber Sßerfe")

l)at biefen glud) nidit löfen fönnen, fonbern nur offenbar gemad)t,

bi§ Sb,riftu§ Bon @ott gefanbt roarb, ben glud) burd) feinen ®reit3eS=

tob al§ Unfd)itlbiger auf fid) 31t nehmen, baburd) bie ©credjtigfeit

©otteS 51t berföt)nen it. CDenen, bie infolge beffen Bon ©ott gered)t

gejprocbjen loorbcn finb, alg ©liebem feine» Seibe» ben 2lutl)eil am
9Jeid) ©otteS 31t fidjem. Erlangt aber loirb biefe ©ered)tigfeit ofmc

alleS 23erbienft ber Sfßerfe nur burd) ben ©tauben an bie §eit§traft

be§ £obe§ Sfrifti u. bie unbebingte Eingabe an baS Bon it)m angc=

balnttc „neue Seben" in ber ©emcinfdjaft ©otteg. — 23gt. u. 21.:

SSaur, „§ß., ber 2lpoftel 3efu Stjrifti" (©tuttg. 1845), it. $fleiberer,

„Ser ivautinigmua" (Spj. 1873).

Paulus, §cinrid) (Sbertjarb ©otttob, eoangel. £l)eolog u.

einer ber £>auptftimmfür)rer beg fog. 9iationaligmuS, tourbe 1. ©ept.

1701 3U Seonberg geboren, auf ben ®tofterfd)itlen 31t 23laubeuren u.

23cbcub^aufen Borbereitet u. ftubirte 1779— 84 3U Tübingen £f;eo=

logic u. femitifd)e ©prad)en. 9iad) fur3cr £l)ätigfeit an ber ©tabt=

fd)itle 311 ©d)ornborf nutjte er 1787 u. 88 ein ©tipenbium 3U einer

9vcifc burd) Seutfcr/lanb, (Jnglanb, £>o(lanb u. granfreid) u. trat nad)

feiner 9tüdfel)r alg 9iepetent in Tübingen auf. 33ercit» 1789 lourbe

er alg orbentl. fkof. ber oriental. ©pradicn nad) 3ena berufen, trat

1793 in bie tt)colog. gafuttät über, unrfte 1803—6 atg ißrofeffor

lt. ^onfiftorialratt) 3U 2Bür3burg, bi§ 1808 al§ ©djulrat^ 31t 2Jam=

berg, bann al§ ßreiäfd)ulratl; u. feit 1809 al§ proteft. ^ird)cnratl)

31t 9iürnbcrg, enblid) feit 1810 aß ©d)itlratl) 3U 2lngbad). 6'rft 1811
fanb er loieber bauernbc ©tellung al» Sßrofeffor ber (Jregefe 11. S'ird)en=

gcfd)id)te 31t §cibelberg; 1844 rourbe er in ben 9htt)eftanb Berfeljt u.

ftarb 10. 2lug. 1851. Obluol perföulid) ein burd)au3 eljrcnlBert^cr

(5t)araf'ter b,at bod) $. am meiften basu beigetragen, ben 9iationatig=

mu3 (f. b.) in 9Jerruf 3U bringen. Gbenfo abgefd)mad't 11. pb,ilifter=

Ijaft, lote fein ©tit, ift fein 2Jemüt)en, alle SBunber ber 23ibel natür=

lid) 311 erftären u. alle religiöfen 3been auf etlid)e bürftige moraltfdje

iLknbungcn jurütfjufü^ren. Üon bem Umfdjimtng in ber Xljeologie

feit ©dilciermad)cr l)atte er feine 2ll)nung u. oerfotgte alle Steuerungen

mit road)fcnber Verbitterung. S|S. loar faft big 31t feinem lobe ein

ungtaublid) frud)tbarcr ©djriftftcller, aber faft alle feine arbeiten finb

jef^t BerfdjoHen; gcfd)id)tlid) bebeutfaut ift ba§ ,,(5'regctifd)e ^anbbitd)

über bie brei erfreu ©oangefien" (3 3ll)le., §eibet6. 1830—32) u.

„55a§ Scbcn ^cfu" (,)>ibelb. 1828). Sßon ^citfd)riften gab er u. a.

b»s „9iettc 9{cpcrtorittm für biblifdjc it. ntiM-genlaubifdic Literatur"

(3 1l)le., 3cna 1790 it. 91) fonnc „9.1icinorabilien" (£p3- 1791
big 1796) fyeraug, enblid) eine „©aminlitng bcr merfnn'trbigftcn

9icifen in ben Orient" (7 £r)eite, 3ena 1792— 1803).

PuUlllB JlialttiHltS (»01t feinem gciftlid)ctt ©taube fo benannt),

langobarb. ©cid)id)tfd)rcibcr im 8. ^al)rl)., ein ©ol)tt beg SBörnes

frieb, flammte aus einem eblen i'angobarbengefd)lcd)t, )vcld)c§ in

Ai'iaul begütert »rar. Pt foll am .'gofe beg fiimigS 9iatd)i-J (744 bic-

749) ju^oBta erlogen fein it. bort ben lluterridjt bcS ©ramutatiterg

AUuManug genoffen l)aben. Nad.) beut J-all beg 9vcid)eg Bon Sßaoia

begab er fid) nad) ikucBent an ben §of beg Sangobarbcntjcrjogg

2(rid)i§, für beffen @emat)lin 2lbelperga er eine „Historia Romana"
fdjrieb. Unbeftimmt ift, loann $. in ben geiftlidjen ©tanb eintrat;

er legte baS 9Jtönd)ggelübbe in SKontecaffino ah. 2>ie politifdjen

Preigniffe u. Bor 2111cm bat* auftreten ßaifer SaiTs be§ ©rof^eu in

Italien (781) äloangen ^., baS S'lofterlebcu irieber aufsugeben. SDer;

fclbe »erlebte längere B e 't nn ®arl'g ijofe u. Bcrfagte auf beg ^aiferS

33efet)l unter 2lnberm eine §omilienfammlung. gerner fdjrieb er

rrätjrenb berfelben 3 e 't auf 23itten beg 23ifd)ofg 2lngilram Bon 9Jiefj

bie „Gesta episcopornm Mettensium" (t)erauSgeg. im 2. 33bc. Bon

Sßer^
1 „Monumenta Germaniae Listorica"), in U)etd)cn er mit 6e=

fonberer 2lugfüt)rlid)teit bie gamitie 11. bie 2tt)ueu S'arl'g beg ©rof^eu

bet)anbelte. %m 3- 787 finben loir 5p. loieber in EOiontecaffine,

locld)e8 er aud) big 31t feinem £obe (angeblid) 797) niebt loieber oer=

tieft; I)ier fdjrieb er eine au§für)rltct)e Erläuterung ber Älofterregel 11.

Berfaftte bie fed)g 23üd)er feiner „Historia Langobardorum" (ge=

brueft it. 21. bei SJhtratori, „Rerum Italicarum soriptores", 23b. I),

bie er aber teiber unBotlenbet t)tnterlaffen t)at (fic reidit big 3U111

3. 744). ©eine r)tftorifd)en 233erfe 3eid)nen fid) roeniger burd) bie

I)iftorifd)c Sunft it. tiefere 2luffaffung, als üietmefir burd) bic 2eid)tig=

feit, 2lnmutt) it. fdjmutftofe <Sinfadil)eit bcr ©prad)c au§, lote beim

überhaupt feine gelehrte 11. fpradjtidje 23ilbung auf Bert)ältni|mä|ig

r)ot}cr Stufe ftet)t. 2ltS ©efd)id)tfd)reiber fommt it)in aud) feine

lautre 233al)rl)eitgliebe 31t ©tatten. — Sergl. 3)ar)n, „1)e§ Sß. S.
Scben it. ©djriften" (Sp3- 1876).

Pflnmotit-3nfrIn, f.
„Suamötu".

|1nit).ift"tsntUS (com tat. pauper, arm) a.ürbe ctroa mit „Verarmung

ber SOtaffen" 3U Oerteutfctjen fein. ®er 2lu6brud beäcidjnet ben 3 llftnr| b

ber 3itncr)menben Slrmutt), in ben nidjt einäetne Ißerfonen, fonbern gnn^c

klaffen ber SöeDölferung trol) aller ©egeuanftrengungeu, aljo roeniger

burd) eigene @d)ulb, oielmeljr buret) bie Ungitnft bcr obroattenben 3cit=

Berrjultnifie, merjr u. met)r Ijineingeratrjcit. ®ie Urjadjen biefer oou Qeit

ju Qeit aud) in Sultitrftaatcu roiebcrteljrenbeit, fid) bann aber aitct) ruicOer

beffernben ©rfdjeinung finb jetjr tierfd)ieben. SKaitgel an lorjnenber Slrbeit

infolge Bon Krieg, Steöouttiott, $anbclg= u. Qnbuftrietrifen, rjolje 2cbcrtf=

mittelprciic, oentrfadjt burd) fd)lerf)fe grnten, mangelnbe Su fut)r, falfdic

gollgeferjgebung ac., SSeränbcritng ber 2lrbeit3= it. ^robuftton3ücrrjnIt=

niffe burd) ®omintren bec- ©roßtapitalg, falfctfe ^anbelSpoIitit 11. 91. 11t.,

Berfeljrte roirt[)fd)aftlid)e ©efefgebung, roeldje bie grcit)cit ber Slrbeit,

ber Drtsoeriinberung, bie jelbftäubige 33eroegung bcS fiapitab? u. bcr

^irobuttiou einengt, — bie§ finb bic roejentltdjften Urfadjen bcr 3Raffen=

ücranmtitg, bic fid) in ber Kegel beffert, fobalb bariu eine Slcnbcrung

eintritt, aber aud) toicbcrferjrt, roeun bie guftiiube fid) und) Bieten ot>.

wenigen Satjreu roieber einmal ocrfdjlimmcru (f. „Slrmcuroefen")-

^iflUfuilittö auS Sparta, ©ol)ir bcS ^(combrotog; mar na<$ beffen

£obc 9tcgcnt für beu unmüubigen ^Iciftardiog, ben ©obn bcS Sconi;

bag, bcfcl)ligtc 479 0. 6l)r. bic Berbünbcten jpettenen in ber ©d^ladu

bei^ilatää, in loeldjcr 9Juirboniog getöbtet 11. bag pcrf.^ccr Ocrnidtet

iBitrbc, u. 30g bann gegen 'Jbebcit, locldieg er ätoang, bie Urkbcr beg

23ünbniffeg mit ben Sßerfern au§gultefern. 3m 3- 478 unterloarf er

an ber ©pitje ber !t)ellenifd)cn 23unbcgflotte (Sppern u. S5v>3anj, inadte

fid) aber burd) ge)oalttl)ätigc» it. übermütl)igeS 23cncbmen bei allen

23unbeggenoffen Bcrfyaftt. ©urdi 3lrta6ajo8 trat er in 2Serbtnbung

mit Xcrrcg 11. oettjattgte bffentlid) fein 2«oblgcfal(cu an perf. ©ittc

u. Erad)t. 9Jad) Sparta jurütfgerufen, um fi* lregcit Bcrf*icbcner

2lutlagen 31t rechtfertigen, lourbe Sß. 5)oar in ber ^auptfadie freiges

fprodicu, aber nid)t roieber in ben Oberbefehl ciugefeljt. 9tuu ging er

loieber nad) S3^anj u. fetzte bic Untcrt)aublungcn mit -terreg fort.

9Jon ben 2ltbeuem Bertrieben, begab er fid) nadt) ffolonä in XroaS,

oou loo il)ii bic Spartaner abermalg nad) §aufe entboten, ireil äln=

3cid)ett l)od)Bcrrätt)crifcbcr "^läiic Borlagcn. ffiteber lrurbe "i
;

. freiges

fprodicu, aber balb gelangte mau in ben Sefife uujiBcifelbaftcr ©dntlb-

bclocijc, loie feiueg 23ricfvoed)fclS mit älxtatajoS. 3Sor ©eridt

geforbert, fiel) SJS. in ben ientpel bcr 2ltbcue Pbaltioifog, aber Nie-

3Jolt Bcrmatterte bic ilnireit 11. lief) $. §«ngerg fterben (467 o.

Pbr.). SDiefe bigt)cr allgemein angenommene ©arjreUung oou bcr

©dntlb beg 'f\, bcr mit ^erfieng ©ütfe babe bic fpart. 2lriftefratie

ftüv3cit 11. ©ried)cnlanb erobern lootleu, berubt auf ben 2lngabcn beg

Sl)ufl)bibcg, bic aber Bon neueren .Vnftorifcru bc^Beifelt loorbeu finb. —
ty., Enlel beg SJorigcn, ©obn beg Sßleifrocmav, lottrbe uadi beffen

lobe 408 0. 6t)r. ^önig. 2Ug in 2ltt)cu ^Ijrafpbul gegen bie
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30 abrannen fampfte, Würbe 5ß, Bon Sparta abgefanbt, um jene ju

untcrftüken, fdjlug aud) bie 2lnf)änger beS S^raftybut im 5ßeiräeug,

bewilligte aber bie 2Bieberf)erfteuuiig ber Semof'ratie. ©e§b,alb in

Sparta Bor ©eridjt gefreut, Würbe er fretgefprodjen. 3m 23öotifd)en

Kriege füllte 5ß. ben Süfanber (f. b.) untcrftütjen, traf aber 31t fpät

ein, WeSfyalb man ib,m bie Jcicberiage u. ben Job bcg Shfanber bei

^aliartoB ©djulb gab. ©egfjalb angesagt entjog fid) $. 394 ber

Scrurtljeilung burd) bie gtudjt nad) Jegea, Wo er 385 ftarb.

Pailfnnios, gried). 9ieifefd)riftfteü'er, ber „5|3erieget" genannt,

Wafyrfdjeintid) au§ Strien ftammenb, lebte jur %tit §abrian'g u. ber

beiben 2tntonine. (Sr bereifte ©riedjentanb, Äkinafien, 2legt)pten,

2ibt)en u. Italien u. befdjrieb ©riedjenlanb in feiner ,,HeQL^yri6is

t% 'Ekkddog" in 10 Südjern, gleid) nad) ber 23ereifung ber einjetnen

Sanbfdjaften, in großen 3wifd)enrättmen (etwa 160— 180 n. (Sfjr.).

Ötan f'ann ifm auffaffeu atg einen autifen ßicerone, ber Kedjenfdjaft

geben Witt Bon ben fünftterifdjen u. religiöfen DJcerf'Würbigfeiten;

babet ftreut er eine Strenge für un§ fefjr WertljBolie t)iftorifd)e, geo=

grapljifdje u. naturwiffenfd)aftlid)e Stotijcn ein, bie für ben i)ieifeitben

Bon jintereffe fein tonnten. 9118 ©d)riftfteffer barf man 5ß. nid)t att3U

b>dj ftelteit; obwol mir nid)t an feinen guten Sßiücn u. feiner 2luf=

ridjttgreit groeifeln rennen, fo fd)abet er fidf) bod) feljr burd) ben gänj--

lidjen SDcangel an Sritif, ha er gläubig 2ttteg nadjer'3cibjt, wag ifmt

feine grembenfüljrer BorgefdjWinbelt Ijatteu. ©eine ©pradje ift, Wenn=

gletd) fid) manchmal Siadjaljmung berühmter 3Sorbitber nadjWeifen

läfjt, gcWöljniid) u. oft trioiat. — SJccucfte 2luSgaben Bon ©inborf

(ßav. 1845) u. ©cfyubart (2 SBbc, £pj. 1853); beutfdje lieber

fetumgen Bon ©iebclig u. 9teid)arbt (9 23bdm., ©tuttg. 1827—29)
u. @d)ubart (9 23bdm., ©tuttg. 1857— 66).

Pituflüpp, f. „^ofitipo".

Pmtrosls, Sßilb, elm gerbinanb, £>iftorienmaler, geb. 13. 2lpril

1830 in ©uferen bei 2IntWerpen; befudjte feit 1842 bie 2Wabemie,

erhielt aber feine eigentliche 2luSbilbung erft im 2ltelier oon SÖapperg.

©d)on fein erfteS 23itb „Salbuin ü. feine £od)ter 3c6,anna" (1851)
Würbe mit Seifall aufgenommen, mcljr nod) baS 1852 entftanbene

„(Soriolan u. feine ÜJlutter". Sß, würbe baburd) in ben ©tanb gefeljt,

nad) Italien 3U reifen, to.o er big 1857 blieb. 2Infangg malte er

nod) einige aitteftantcntltdje Silber, Wibmete fid) bann aber faft gan3,

u. 3loar mit entfd)iebenem ©lud, ber @efd)id)te feineg SatertanbeS.

'Daljin gehören: „£>ic SBittWe 2trteBeibe
1

S" u. bef. bie „9tücfteljr ber

Verbannten bc§ §erjog§ 2Uba" (^rioatbefilj in 23erlin). 1862
mürbe er 5ßrofeffor an ber ®un[tafabemie ju SSeimar. §icr ent=

(ianbett bie Silber „8ebcn3rettuug 8e0t)n ^i)it§" (1862), „©enter

23ürger tor $l)ilibb bem ^ü^neu" (1865), „®ßnig ^b^ilipB ben

Slrmen ber ©tabt ©ent jQülfe fpenbenb", eine „Scene nad) ber

@d)lad)t bei Seidig", „©cene auB ber 5Proteftanteuberfolgung in ben

Siieberlanben"
,
„Sie Sßiebereinfe^uug einer nieberla'nb. Familie in

ib,re 2lbeföred)te" je., bie bei ftrenger ^ndjnung u. eä)t fi,iftorifd)em

©ebräge eine feljr glücflidje 2tuffaffung be§ 23olf3djarafter3 u. eine

ungemeine 2Bal)rb,eit be<3 2lugbrurf§ jeigen. SBeniger befviebigenb

burd) bie gauje 2luffaffung mar (1867) ba§ foloffale 35itb oon ber

2lbfd)affung ber ©tlaoerei in 2lmcrifa. 3cad)bem er mit £b,umanu

bie Silber au§ bem Sebcn Sutfjer'g auf ber 2Bartburg ausgeführt

Ijatte, gab 5ß. 1872 feine ©telütng in 2Beimar auf u. 30g fid) nad)

2lntroerBen jurücf, folgte aber im §crbft 1876 einem SKufe al§

^rofeffor an ber Sunftatabemic in ©reiben.

PaOttt, JpaitBtftabt ber gteidjnamigeu ital. ^roüinj mit 29,618 (£.

(1871), am Sicino u. einem nad) 5DJaitaub fufyrenbeit Kanäle (9Jaoiglio

bt ty.) gelegen, ift uodj üou alten geftuugäroerfen mit gaf)lreicE)en

Stürmen umgeben. ®ie ©trafjen finb meift Breit; s$atäfte befi|t 5ß.

Weniger atö anbere gleid) grofje ital. ©labte, bod) finb tjerborragenb nam.
ber ijSataääo TOatafpina u. ba§ je|t als faferne benu^te alte berühmte

Sdjlofj ber SStSconti. 33on ben Sirdjen äeic6,nen fid) au» bie au» bem
15. 3a^rf|. ftammenbe Satljebrale mit ber Slrca bi S. 9lgoftino u. treff=

tidjen ©Maturen u. bie Kirdjen ©au SJHdjetc u. @ta. SQlaria Eoronata

burdj iljre Huuftroerte. S3erü^mter ift bie '/, 501. oon $. entfernte (Sertofa

bi $. (f. b.). Ein großartige» Baumert be» SJcittclaltcr»' ift bie 1351

erbaute marmorne SEicinobrütfe. 5ß. ift ©i^ eine»' 5fJräfctten, eineä S3ifd)of§,

eineg Eioil» u. Sorrettionätribunate, gltieier 5ßräturen u. einer im S9JitteI=

alter I)od)angefef)enen UniBerfität, toeld)e im 3- 1874—75: 619 ©tubtrenbe

11. 51 ®0äenten ääljlte. 50£it ber S'uuftfdjule ift eine ©emälbegalerie u.

ein $u»ferftid)fabinet Bereinigt. 5ß., ba§ alte Ticinum, mar bon 568
bi» 774, in roeldjem 3a()re ft'arl b. ©r. bie ©tabt eroberte, §nuptftabt

be§ Sangobarbenreiaje?; 951 nmrbe fie Bon Otto I. eingenommen;
1525 gerietl) Bor ben Stjoren ber ©tabt in ber betannten ©d)tad)t Bon
s$. granä L Bon granfreiä) in bie §änbe ber faiferlidjcn SruBpeu. 3n
ben Kriegen im 17. 3>at)rt). nmrbe bie ftart befeftigte ©tabt mctjrmaB
belagert. ®ie ^roBinä Sß. säfjlt auf 60,75 D9K- 448,435 (S. (1871) u.

äerfaüt in bie Greife 5p., Somellina, S5og§era u. SBobbio.

Pflütnit, für Stfrifa djaraftcrtftifcfjc SJffcnform, näd)ft ben Graug»
bie größten u. ftärtften S]iert)änber. ©ie l)aben eine uuterfegte ©eftalt,

einen §uubstopf (batjer ber fdjon au0 bem 9l!tertl)um batirenbe SJame
Cyaooephalus) mit langer, Born abgcfiumBftcr ©ctinauäe, einem ftarten

Sadeubart u. glänäeu an ©efid)t it. ©ejäfs mitunter in feljr grellen garben.

^l)re ©angart gleidjt beinalje ber ber §unbe, bod) tonnen fie aud)

nufredjt geb,cn u. gefdjidt flctteru. ©ie leben in SBälbern ob. auf felfigen

§örjert tt. näbren fid) Bon grttdjten, Sörueru, fnollen, moburd) fie bei

iljrer ©efräfjigfeit ben 5ßflanäungen fdjäblicb, inerben, Berjeliren aber aud)

®ier, Qnfeften, felbft SforBione. 3b"-" ftarter Sdäaljn bient tljnen aber

met|r jur SSaffe all sunt gerlegen Bonfjteifdifoft. Sie £ruB:p§, inbenen

fie leben u. bei benen bie SDlengc ber SSJciBcrjeti bie ber SJcanndjen oft

umS Koppelte übertrifft, finb mitunter ftußerft gatjlreicr) (»gl. nad)

9Kage'» SScobadjtuug am ©enegal ben Slffenfelfen, 2lrtifel „Stffe", ©. 65,

gig. 67). Sung finb fie äiiljmbar u. merben oft in SKenagerien u. ?lffcn=

tbeatern gejeben, befto bösartiger finb bie Sitten. Stm fdjlimmften bon

allen ift ber abeffinifdje SJlautelpabian (Cynocephalus Hamadryas)
mit mciljnenartigem grauem §aarmantet; tnafjrfrfieinlid) berfclbe, ber a!3

©Ott Sott) Bon ben alten Slegrjptern Bereb,rt nmrbe, ber bei ©alomo
Jfopt) genannte §mnb»1opfaffe ber alten ®ried)eu u. Körner. 5jn §ttnbe=

fomöbien fiet|t man bef. ben SOcanbrilt (äBalbteufet, C. Mormon), am
Kap roirb ber EI)aorna at§ §üter ber SßoI)nuugen nac^ §unbeart gehalten.

Pflüillon (franä., fpr. fßaroiiong) bebeutet nid)t nur ein 3elt, äelt=

artigen 33orl)ang, fonbern aud) eine flagge, getnöfjnlid) aber ein Keines

Sufttiau? in ©arten u. 5ßartanlagen, ba§ entroeber ifolirt liegt, ob. einem

größeren SJanbbaufe ob. 5)Jalaft angebaut ift.

PoUJltCfS (fpr. ipaunib,»), ein etroa 2500 Seelen äätjlenbcr Qubianer= •

ftamm in ber SDJittc be§ norbamerif. UnionSftaateä SKebraSfa, Bon bem
ein SfietI anfäffig ift; au»geäeid)tiet burd) 3Serfd)lageuI)eit u. Slusbauer

liegen fie in häufigen Kämpfen mit ben roeijjen Stnfieblern u. finb nam.

al» 5pfcrbebiebe gefürd)tet.

|)art0H , @tr ^ofep^, engl. Saumeifter u. 2anbfd)aft»gartner,

geb. in Sern;iffb,irc 3. 2lug. 1803. 2U» ©ärtner trat er 2lnfang8

in ben Sienft be§ §erjog8 Bon Scoonf^ire. (Sr legte p 6b,at8ii)ortl)

einen tjerrlid)en $arf an u. mad)te fid) berühmt burd) ben grofjartigen

5]3lan für ben ^nbuftriepalaft ber erften 2ßeltau8ftcllung 31t Sonbon,

ju metd)eiu er bie Sbee ber (5ifeu = 'u. ©fagfonftruftion tun Bon il)m

erbauten 5palntenb,äufern entnahm. 3Begen beg auggejcicr)nctcn (Sr;

folgeä oon ber Königin jum Scitter gefd)lagen, lourbe 5ß. fpätcr 9Jiit=

glieb beg Parlaments. 6r ftarb auf feinem Sanbfitje Scod^itlg bei

©bbenb,ant 8. Sunt 1865.

PatJEH" (fpr. 5pajang), 2lnfelme, franj. ©Berniter, geb. 3U 5ßarig

6. San. 1795; befud)te fett 1814 bie 5polt)ted)nifd)e ©d)ule bafelbft,

'

übernahm fpäter bie Seitung einer großen Ocunfetrübenjucterfabrit

in ißaugirarb, madjte fid) balb burd) bie prattifd)e Verlriert^ung

roiffenfd)afttid)er gortfdjritte betannt, tnurbe oft ju ben Seratliungen

inbuftrieller Äomnüffionen b,injuge3ogen, erhielt 1836 bie 5ßrofeffur

für inbuftrielle Sb,emie an ber ©etoerbfdjule in 5parig, warb 1842
DJcttglieb beg Snftitutg Bon granEreid) u. ftarb in fetner SSaterftabt

13. SJcai 1871. Unter feinen jaljlreidjen ©djriften finb Ijauptfäd/lidj

lerBorjub^eben: „Manuel du cours de chimie organique appliquee

aux arts industriels et agricoles" (mit@autier, 5ßar. 1841— 43);

„Precis de chimie industrielle" (ebb. 1849; 5. Stuft. , 2 23be. mit

2ttiag, 1867 f.; beutfd) Bon geling, ©tuttg., 3. 2tufl. 1855);

„Tratte complet de la destillation" (ebb., 5. 2tufl. 1866; beutfd)

Bon ^rontberg, Queblinb. 1858; 2. 2tuf(. Bon Züxt, @otb,a 1863);

„Precis theorique et pratique des substances alimentaires et des

moyens de les anteriorer" (ebb., 4. 2luf(. 1868).

iPiUjer, Sutiug, beutfd)=öfterr. Sopograpb,, ©eognoft 11. T$afy

fdjriftfteller, berühmt ingbef. alg (Srforfdjer ber 2ltpen it. 9lorbpo(=

fairer, Warb geb. 311 ©djönau bei £eplitj 2. ©ept. 1841 u. wibmete

ftd) ber militärifd)en 8aufbal)tt. ©djon auf ber SDcilitära!abemie in

3Biencr;91euftabt jeigte er eine befonbere 23orliebc u. 2lntage jttr

82*
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Grbfunbc u. bilbete fid) 31t einem luftigen Sanbfarten3eidjncr auS.

2lud) lieg gtcid) feine (Srftlinggarbeit, bie über [eine SBeftcigung beS

©roßglodtterg 1863 in $etermann
1

g „©eograpl). SDlittfjeilungen"

erfaßten, einen Ijerborragenben gorfdjer in ilmi ert'enuen. Gr Wanbte

barauf feine Sljättgieit tjauptfädjlidj bei' Drtters u. ber 1864 cigcnU

lid) erft Bon itmt entbeeften 2lbametlo=5prefanella:©ruppe 311, über

Welche er in berfetben Beitfdjrtft Boqügtidje 2lrbeiten lieferte. Seit

1865 War Sß., ber übrigens fdjon an ber ©d)lad)t bei ©olferino cit8

Offtäter mit Slugjeidjnung S^eil genommen blatte, Sekret ber ®arto=

grap^ie u. iptypfometrie am SBiener ^abetteninftitut; 1866 Warb er

bem ©cneralftabe in Stauen jugettyeilt, 1869 gewann t§tt 2luguft

Leiermann (f. b.) für bie con ^olbewett (f. b.) geführte greette große

beutle 9corbpolerpcbition (Sunt 1869 bt§ Sept. 1870). Stuf biefer

leiftete 5ß., Wag bie topograpf)ifd)e Slufnatytnc neuer Sanier anbelangt,

jroeifelSo^ne bag SBebeutcnbfte, wä§ überhaupt feit 300 Sauren in

ben Sßolarianbern in biefer §tnftd)t geleistet roorben ift. 2ltS nad)

biefer Grpebition bie 5polarforfd)ung beutfdjerfeitS roieber aufgegeben

Werben füllte u. bie beiben (Srpebitiongfdjiffc infolge beffen fdjon Ber=

tauft morben waren, War e§ ^., ber 1871 mit bem bfterr. ©d)iffg-

leutnant 2Bet)prcd)t cS juerft Wagte, mit einem flehten Segelboot oon

Sit. 4422. 3ulius Pni)tt (geb. 2. Sept. 1841).

40 Sonnen eine Dtefognofjirung3fat)rt in baS bon Sßeterinann feit

langer ^eit empfohlene SKeer im Offen oon Spitzbergen auSjufüljren,

von bem alle (Sngläuber, ©coregbb ooran, behauptet Ratten, baß fid)

fyier bag unbuvd)bringlid)e SßolareiS big 3U 47 1
/, ° n. S3r. erftreefte

u. baß I)ier bal;er aud) alle u. jebe ©d)iffal)rt ein (Snbe blatte. 5p. u.

Sßet)pred)t brangen jebod) bis 78° 43' n. S3r. (in 42 1

/,, ö.fil. Säuge)

üor, erfd)toffeu bamit ein big bafyin alS gäit3lid) unfd)iffbar cradjtcteg

(SiSmeer 4 ©rabe Weiter nad) 9iorbcn it. fanben fogar in Weiten

©treden feine ©pur oon (SiS. 9iur bie fnappe 21ugrüftung iljrcr

norweg. ^ad)t „3}Sbjöm" 3Wang bie beiben turnen SDcänncr 311t' Uut=

fel)i\ 5)aS günftige 9tcfuttat ifyrev gafyrt lief} aber ben 5plau einer

neuen Grpcbition entfielen, bereit ^uftanbetommen f)auptfäd)lid) burd)

bie Opfcrwitligfcit beg ©rafeu £>ang SBikjef ermögtidjt Würbe

(f. „9torbpolfat)rten", ©p. 959). 9cad) feiner gtütftid)en 9iütffel)r

ÖOH ber Grpcbition im §erbft 1874 ttfl§m $. feinen 2lbfd)ieb aug

ber 2lrmcc, 11. nad) feiner 23erljeivatt)ung im 2lug. 1876 fiebeltc er

oon SGBien nad) granffurt a. 3)\. über. Sit ait^ict^ctibftcv SÖJcife I;at

er tfyeitS in ^ctermann'g „©cograptjifdjcn 9Jiittt)eilungcn", wie in

anberen „Hcitfdjriftcu u. nam. aud) ber SBiener „9icuen freien

"4>rcffe", tbcilg in einem befonberen äßerfe (SKMen 1875) bie ofterr.=

ungav. 9iorbpolfaljrt gefd)itbcrt u. beren G'vgcbniffc bearbeitet.

Pb, d)eniijd)c3 vjeidjcu für Plumbum, 33Ict. IM, djemifdjeä 3cid)eu

für Palladium.

PfflbflJitl (fpr. $ibobi), ©eorge, uorbamerif. SJenfdjenfreunb,

2lbfömmling einer früher in Seicefterfljire anfäffigen 5ßilgeroäter=

familie, geb. 3U ©outb>2)auBerg (jetji ^eabobt) genannt) in 2Jlaffad)ii=

fettg 18. gebr. 1795; erlernte bafetbft bie ^aufmannfdjaft, affo^ürte

fid) bann mit feinem Dtjeim ^ofyn 5ß. in ©eorgetoWn u. fpäter mit

9iigggin Saltimore. 3" Vermögen getommen, ftebelte er 1837 nad)

Grnglanb über u. grünbete 1843 ein großartiges 2lgentur= u. 2Bed)fct=

gefd)äft in Sonbon, Weld)eg für bie Jimmsoperationen rjtelev amerif.'

©taaten feljr wichtig Würbe. 23ei ber Sonboner aßeltauSftefhing im

3. 1851 trug 5ß. bie Soften ber (5inrid)tung it. 2lu§fd)tnüd'uug ber

norbamerif. 2tbt^eitung, u. im folgenben Si^re beteiligte er fid) mit

einer anfetjnlidjen Summe an ber 2lu§rüftung ber 9corbpolerpebitiou

unter Sane 3ur 2luffinbung granflin'S. 1862 30g er ftdj oon ben

©efdjäften 3urüd, u. 4. 9too. 1869 ftarb er 311 Sonbon im £>aufe

feineg alten greunbeg ©ir ßurti§ Sampfon, Wo er jute^t ftiö 11.

3urücfge3ogen gelebt blatte. 5ß. l)at feinen 9tamen burd) bie groß;

artigften ©tiftungen im 2>ntereffe gemeinnürjiger u. wiffenfd)aftlid)er

Unternehmungen eereWigt. @o gab er u. 21. 500,000 $fb. ©teil.

3ur (Srridjtung gefunber u. billiger 2lrbeiterWot)nungcn (P.-dwel-

lings) in Sonbon, grünbete 1866 mit 150,000 ©oll. ein DJtufeum

u. eine 5£rofeffur für amerif. 2lrd)a'ologie u. Gtf;nologie an ber

§arWarb=Unißerfität in ßambrtbge, nadibem er fd)on Wtffenfd)aftlid)c

Snftitute in feiner Skterftabt it. Baltimore geftiftet fjatte, fpenbetc

2 9Jcit(. ©oll. für bie ©rjieljung armer 2Beißer u. 9iegcr in ben

©übftaaten :c. 3i" SDxäi'ä 1867 Botirtc il)tn ba^er ber Kongreß ber

SSerein. ©taaten einen ©anf, u. int ^uni 1869 Warb bie oon ©toro

mobellirte ©tatue ^S.'g oor ber Sonboner 23örfe aufgeftellt. ©eine

Seidje rul)t in b^eimatlid)er ßrbe.

Ptfflrt, f. unter „99cofd)uätb;iere".

Pfdj, ba3 gefod)te u. Bon feinem ©efjalt an Jerpentiuöl befreite,

baljer erhärtete §arj ber geit)ö6nlid)cn SRabelljöläer. Qe naa^bem c§ 31t

Berfdjiebenen SBerwenbungen Bef. jubereitet roirb, crljätt e§ Berfd)iebciic

SBenennungen. @eI6e0, roet&eä, burgunbtfd)e§ 5ß. ift nidjtä 9lnbcrc§ nl§

mef)r ob. weniger SBaffer ent()altenbe§ gidjtenbarä. Sa? geroöljiilidjc

©djufterpedj roirb an§ bem ijoljttjeer ber Ijarjretdjen SJabclfjötäcr

burd) Slbbeftittiren be§ fog. Sienölä u. weiteres Sa^meläcn in einem

offenen Steffel gewonnen. ®urd) 3ufammcnfd)me(3en Berfdjiebcucr biefer

§ar5s u. ^3ed)forten erfjält man ba§ SBrauerped), welcfie? leidit u. bümt=

flüffig fdjmiljt u. gut am §oläe Ijaftet, Wc§f)alb man el jum Siditou

Bon gäfferu, böläernen S3affin§, 311m Sfatfatern Bon Sdjiffcu (Sd)iffä=

ped)) k. Berwcnbet. 9tudj bei ber ©eftillation beä StetnfoI)lcnga3--2;[)cer»

bleibt eine pcd)artige SJJaffc übrig, roeldje aber feljr fpröbe ift u. be§=

roegen nur etroa 3ur Sarftellung fiinftltdjen Stfpljalts benu^t wirb.

P^lljUtlltE (Lyclinis viscaria ob. Viscaria vulgaris); ^JfTaitjeitart

ber Silenaceen, r)äuftg auf walbreia^en u. bufdjigett ©erjegett, Bon nclteit:

artiger Xraa^t mit l)ellroti)cn, in ©arten aud) mit gefüllten 93!umeti, an

bem nadten Stengel unter ben ©elenfeu einen fiebrigen Seim abjoubernb.

Pfdj|l£tlt ift eine oerglaftc, gewiffen SJSorpIjörcii u. Svad)i)ten nal)e=

ftefjenbe ©ebirgSart Bon oliBen= bi? fdjwärälid) = grüner, Ijäufig and) Bon

gelber, rotf)cr u. brauner Sarbe, suweiteu einfarbig, oft aber bunt, mbem
meljrere ber genannten garben in eiuauber übcrgeljeu. ®er Sß. ift glatt,

glasartig, fettglänjenb, befi^t einen muffeligen SSmd), aber nur geringe

§artc; feine Sauten fiub fetjr fdjarf. SDtc SSerwitteruugSlrufte ift weife.

Er ift ein natürlidjeS, waffcrf)altige§ ©la§, welcbe? man al? eine befonbere

©vftarrungsmobififation bergelfitporpl)t)rmaffe atifeben fami. 3" S'eutfd)--

laub finbet er ftcf) faft au3fd)Ite|lid) in bem ^orBbprterraiit bei SKeißen

(Jriebifcbtbal) u. al§ $ c d) ft e i n p r p I) 1) r bei 3widau, Eljemni^ 11. Sugau.

Pfujt, S 1'^ 01'^)» föiftortens u. ©cuvemalcr u. Sunftfritifer,

geb. 2. Oft. 1814 311 S'cnftanj ; crbielt feine füuftlerifd)c2lu3bilbung

auf ber 2lfabemie in 9Jtünd)eu, arbeitete bann in Bresben mit §anf=

ftiingl an ber £)erau?gabc beg ©aleriewerfeg, lebte eine ^cit laug ttfö

^ortraitntalcr inScip3ig, bilbctcfidi 1839 inSßartä unter Setarot^e

nod) Weiter aug, oerWciltc banniiviebcr in SDcündjen, Seipjtg 11. ÖreÄs

ben, 1851— 54 in Italien u. b,at feit 1854 fein ©omictl in 9.1iündu'u.

9iad)bcm er mit einem 23ilbc, „©er i\>irtl)in £ö*terleiu", feinen 9iuf

begrüubct l)attc, fd)tif er 1860 ben trcfjlid) dmrafterifirten „@oetl)c

am .Öofc beg 9Jiarfgrafcn Marl Aricbridi oon ©oben", beut er bann

anberc ©avftcflungen aug ©octbc'g u. ©djillcr'g Scben fowic einige

l)iftori[d)c ©enrcbtlbcr aug ber engl, ©cfdjidjtc folgen ließ. 1865 Würbe

er babifd)cr Hofmaler u. führte oon 1872 an ein größereg Ategco-

bilb im 9fatl)l)augfaalc 311 Sl'onftanj, „(rmpfang sraifer 3S?ill)clm'g
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in Konftans", auS. gaff nod) befannter atS burd) feine literar=I;ifto-

rifdjen Oefbilber ift er afS ©djriftftetfer burd) feine Bon ftarem

KunftBerftänbnifj geugenben fritifirenben 23ctid)te über Kunfterfdjei=

nungen auf 2IuSfteHungen u. bgf. (meift juevft atS geuilletotis'

gebrucft, finb Biete baBon fpäter gefammclt erfd)ienen) foVute burdj

feine ©taf)tftidje ju ©oetlje, ©dnTfer u. Seffing geworben.

Peciilium (fat.) bieß bei ben ^Römern Saäjenige, roaS her §err

öen '©flauen Born @rroerbe feiner Strbeit behalten liefe. ®ie)er 2(uSbrud

mürbe auf biejenigen SBermögenSbeftanbtfjeife übertragen, meldje ein

ffiinb Bon feinem SSater k. erhielt, bie äroar Sigentfjittn bei SSaterS

blieben, mit benen aber ba§ Sinb in bejdjranfter SBeife fetjattert u. bejüg=

lid) beffen c§ fogar giltig 9ied)tSgefd|afte abfdjtießcn tonnte. Siefe

SiedjtSinftitute finb ben neueren ©cfejjbüdjern , roetdje feine ©flaoerei

mcfjr fenneu u. ba§ Sinb als gteidjberedjfigt mit bem Skter anfcfjen

n. teuerem nur baS SRedtjt ber S^erroaltung u. bcS DfteßbraucfjcS am
SinbeSDermögen pgefteben, befeitigt ob. bod) nur in ganj befdjriinf'ter

SSSeife beibehalten roorben.

P^bfll (Born lat. pes, berguß) beäeidjuet: 1. biejenige SlaBiatur ber

£)rgel, toetdje mit ben Süßen traftirt wirb. ®aS 33- entfjält, Weil meiftenS

bloS bie ©runbftimmen barauf gefpiett roerben, nur bie große u. fleine

Dflabe u. r)at fein eigenes 3Sfeifenroerf, alfo aud) feine eigenen iRcgifter=

jüge, bei ganj großen Drgeln aud) roof feine befonberen 33ätge. Ssm
Uebrigen mirb baS 33. mit ben SJlanualen ganj gleid) befjaubelt. ®er
©rfinber beS 3?.§ foH ein Seutfdjer SJamenS 23ernfjarb (um 1470 ju

SScnebig) gemefen fein. SJtan bat audj an StlaBieriuftrumentcn folcije

orgclartige 33ebafe, bie in einem eigenen ©eftetle unter bem3nftrumenten=

Corpus angebracht finb. ©ie finb fo eingeridjtet, baß mit bem 5Bicber=

tritt einer Safte einftarfer, mitSeber überzogener Jgammer an befonberS

ftarfe u. unter bem 3nftrutnente Ijer gesogene ©aiten fdjlägt, u. follen

Bornelnnlid) basubienen, fidj im33ebalfpielenüben 31t tonnen. SBeiterbin

nennt man 33. an S(aBiatur=©atteninftrumenten bie gußtritte, bereu

Sftieberbrud eine SlangBerftnberung Bermittelt. ®ie neuen tjlügcl u.

33ianinoS fjaben beren jmei: eins jum §eben beS SämpferS, Bjoburd)

ber 2on Berftärft u. nadjftingenb gemalt wirb, ein juieiteS jur SSerccgung

ber SlaBiatur ein wenig Bon lihfä nad) rcdjtS (83crfd)iebung), raoburd)

ber §ammer iücr)t an alle ©aiten beS ifjm äitgebörenben GborcS fd)lägt,

ber Jon alfo fcfjroädjer mirb. Sin älteren ^nftrumeuten fommen nod)

rherjrcrc Bor, beren Sffcft aber meift auf eine unroefentlidje ©pieferei

l)inauStäuft. 23ci ber mobernen §arfe führen ben Sfamen 5JJ. bie guß:

(ritte unten am Saften berfclbeu, burd) roclcfje eine 9Kafd)iucrie in 33e=

tsegung gefegt totrb, toeldjc bie mit bem gnßlritt in iBerbinbung ftefjenbc

Saite um einen balben Son erfjöfjt.

|)tbflltt (Born lat. pedaneus, b. i. ein Uuterridjter, ber nur 33agaten=

fadjen ju eutfdjeiben Ijatte) fjeißt ein engfjerjiger, fleinlicfjer 9J?enfdj, ber

ade ©efdjäfte uad) berfelben umftänbtidjen Segel erlcbigt. ®ag 58er=

faf)reu eines folcfjen fjeißt ^ebanterie ob. *|5ebanti§muS.

p£b(U, je^t nur nod) Bon ben ©eridjtsbienern ber UniBerfitätS=

gericf)te gebraudit, gefjt auf ba^ attfäcfjf. bidele (aftbjoctjbeutfcf) putil) 311=

rüd, roorauS audj SBüttef (Bon „bieten", toie SSote, ber StroaS „entbietet").

Pedicularis,
f. „Säufetraut".

IßttiXtt I. i>e 2llniutitrtJ, Saifer Bon Srafifien, jhjeiter <5ob,n

Söntg 3o{)ann'§ VI. con Portugal u. ber ^ufantiu ßf)artotte Bon

Spanien, geb. 3U Oueht; bei Siffabon 12. Oft. 1798, b,ie| feit

bem £obe feines älteren SkuberS (1801) ^xhx^ Bon 93cira u. nad)

bem i)iegieriing§antritte feine§ SSaterS (1816) ^riuj Bon SBrafilten.

SÖei 9capofeon'ä I. 3"Bafion 1807 ftet) er mit feinen ßftern nad)

9tio be Janeiro, lr>o er nad) bem £obe feine§ treffüd)eu Grjief;erg

3of;. B. 9tabemafer burd) eigene Steigung u. retd)e Scgabung fid) cief=

fadje ^enntniffe erroarb. 2XIS fein SSater nad) Portugal jurücfging,

tvarb ©ont $. 22. Sfpril 1821 mit ber 3iegentfd)aft Bon 93rafiüen

betraut, bie er energifdj u. nad) fonftitutionellen ©runbfäfeen führte.

Senfefben blieb er audj treu, nad)bcm ifjri ba§ Sßotfi 12. Oft. 1822
junt S'atfer ausgerufen blatte, aber eine 2lu3foIjnung ber Srafifianer

mit ben 5portugiefen gelang il)m nidjt; aud) gab er fid) burd) feine

fetbenfdjaftlidje 3iatur manche S3Iöf3e. Seit be§ Saterä £ob (10. 33iär$

1826) jugfeid) af§ 5p. IV. König Bon Sßortugal, entfagte er I)icv

2. äJcai beffetben 3abre» 3" ©unften feiner £od)ter Maxia ba ©foria,

inbem er feinen SSruber JBciguef (f. b.) bebingung§roeife jum SRegenten

ernannte. 2U§ in SBrafttien burd) ^arteiumtriebe 6. 3fpril 1831
ein 2tufftanb IjerBorgerufen loorben lrar, banfte I)ier SDom 5ß. am
folgenben Sage ju ©unften feine§ @o^)ne§ $ebro gleid)fafB ab

(f. ben 2lrt. „Srafilten" 23b. II @. 1325) u. fd)iffte fid) alä ^erjog

Bon Sßraganja nad) granfreid) ein. 93on t)icr au§ eröffnete er im

gebr. 1832 ben Kampf gegen Som SDciguet, ber it)it getäufdjt u. ben

portug. Sf) VDlt c^ne ©eitereä ufurpirt baffe. Srotj ber geringen

SMilfämittel blieb er in biefem Kampfe ©ieger, fo baf3 er 23. ©ept.

1833 feine £od)ter lBiebcr einfetjen fonnte. hierauf führte er im

Stallten 9)caria ba ©foria'» ben jerrütteten Staat 511 georbneten 3u=

ftänben gurürf, jroang Som DJciguel buret) bie Kapitulation 311 (5'Bora

(26. TDcai 1834), äffen 2lnfpriid)cn auf Portugal ju eutfagen, u. iBarb

23. 2lug. 1834 »on ben (iorteg 311m Siegenten geroäfjft. SDod) ftarb

er bereite 24. ©ept. 1834 3U Siffabon. 21m 25. SJcärg 1862 marb

it)m in 3£io be Janeiro ein Bon Souiä Siodjet mobeüirteg Seufmal

errid)tet. ©eit 1817 »ermäf)It mit ber (Srgtjergogin Seopolbine

(geft. 11. Se3. 1826), ber 2od)ter Kaiferä grang' I. Bon Oefter=

reid), f)atte Som 33. I. au3 biefer @f)e fotgenbe Kälber: Sonna
SJcaria IL ba ©foria (f. b.), Sonna ^auuaria (geb. 11. Wdx$
1822, Bermcit)It 1844 mit bem neapolitan. ^ringen Subnng, ©rafen

Bon 2tquifa), ©onna granciäca (geb. 2. Slug. 1824, Bermäblt

1843 mit bem ^rinjen gran3 Bon SoiitBiffe), SDom $. II. be 211=

cäntara (f. b.). Sie 3lreite 6't)e mit ber 33riit3effin 2lmatie Bon

Seud)tenbcrg (geft. 31t Siffabon int ^an. 1873) blieb finbertoS.

!Rr. 4i23. Uttiro n. bt Älcäntara, Soifer uo« Örafüira (geb. 2. Seä. 1825).

Pfbrß II. be^käutara, fonftitutionefler Kaifer u. beftänbiger

23ertf)eibiger Bon SSrafitien, luie fein cffijieffer Sitet tautet, ©of)ii

bcS Sßorigeu, geb. 3U "Rio be Janeiro 2. SDeg. 1825; beftieg nad) ber

2tbbanfung feine§ SSaterS 7. 2Iprit 1831 ben £f)ron, regierte erft

unter SSomumbfdjaft (bi§ 1838 unter ber be§ ^ofe Sonif. b'2ln=

braba,
f.

b.), übernahm 23. Sufi 1840 in 23erfou bie Siegierung u.

Inarb 18.3»K 1841 gefrönt. Unter if)m f)at ber brafif. Staat grofsc

gortfdjritte gemad)t, u. immer ift eä Som 33. getBefen, ber mit §tnt=

anfet^ung feiner perfönlid)en ^ntereffen entroeber fefber bie erfte 2ln=

regung ba3u gab ob. bod) ben Bon ber Kammer ausgegangenen Sie;

formen feine fräftige Itnterftütjung lieb- ©0 inSbef. bei ber im ©ept.

1871 3um@efek erhobenen ©flaBenemangipation, 3U beren eifrigften

Vertretern u. Serfeditern er get)örte. ©ein fcbf)afte§ ^ntereffe für

SBiffenfdjaft, Kunft u. ^nbuftrie, lrie bie ©ebiegenf)eit u. Sietfeitigfeit

feiner Silbung f)at er nam. aud) auf ben großen Stunbreifen au ben

Sag gefegt, roetdjeer 1871— 72 burd) unfern Kontinent u. bie afiat.

u. afrifan. Scadjbarfänber u. 1876 burd) bie bereinigten ©taaten

Bon Scorbamerifa foroie roieberum burd) (Europa unternommen bat.

©r ift feit 1843 Bermaf)tt mit ber 33rin3effin Sfierefe Kf)riftine

SJlaria (geb. 14. SJcars 1822), ber Sodjter be§ 1830 Berftorbenen

König§ SBeiber ©isitien, %van^ I, u. ber ^nfantin SJfaria Sfabetfa

Bon Spanien. 2Jon ben beiben biefer ©f) e entfproffenen Söd)tern

febt nur nod) bie Kronpn^effm 3fabefta (geb. 29. 3uti 1846),

beren ©emabj feit 1864 33rin3 Subtoig Bon Orleans, ©raf B. ©u

(f. b. unter „Orleans"), ift.
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Prörfl V. ör JUointarn, König oon Portugal, geB. juSiffaBon

16. Sept.. 1837 ata ättefter Sotm ber Königin Sölaria II.

ba ©toria (f. b.) auS beven @r)e mit bem £>ersog gerbtnanb $u

©ad)feu; folgte unter ber 35ormunbfdjaft bc§ Sefctgenannten 15. 9toü.

1853 feiner SDhttter auf bem £b>one, trat 16. Sept. 1855 bie Ste=

gieruhg perfönltd) an, beobachtete ftreng bie Sßerfaffung, ftarb aber

fdjon 11. -Kob. 1861. ©eine furjeG^e mit ber Sßrinseffin «Stefanie

Bon §o§ensolIera=©igmarittgen (geb. 1837, geft. 1859) War futbcr=

loS geblieben, WcSfjalb il)iu fein SSruber Subwig folgte. — 23gl. (§.

b. @§eu)orn, „Sern $. V." (9türnb. 1866).

$l££ülrS (fpr. <|5ii)6l3) ob. £weeb bale, ©raffefjaft im füböftt.

Sdjoitfaub, 16,75 Q^- mit 12,330 ©. (1871); umfaßt ba§ Quellgebict

be§ Stuccb u. bcftef)t aus einem an 9faturrciäcit reidjen ©ebirgälanbe,

mcldjeä im Ipartfetl ju 758 m. it. im 33roablatt> $u 784 m. fid) ergebt

it. trefftidjc Sßeibcn barbictet. Scr Stürben ber ©rafidjaft ift bügelig,

aber frttdjtbar an ©ctreibe, Kartoffeln u. g-lad)?-. Sie Stuifuljr ber

Skubfdjaft bcftcfjt att§ Siel), Safe, SButter, <£ifen, SBIci, Sohlen u. a.

Sie §auptftabt if., 5 ÜB. (übt. oon ßbinburgl) am Sroeeb gelegen,

ääljlt nur 2610 (£., mar aber cinft SRefibeiiä mehrerer fdjott. Könige. 2ln

ber Wünbttiig bc3 ücitfi in beu Stoeeb liegt ber SBabeort Qu»er(eitf)en.

SBt. 4424. Uoütrt «ttl (geb. 5. gebv. 1788, geft. 2. Quti 1850).

Perl (für. P§1), Sir 3t ober t, groger engl. Staatsmann, geb.

31t SEamroortö. (Stafforbfbjrc) 5. geBr. 1788 als ©ob> eineS ber

reid)ftcn Kattunbrucccr feiner %tit Sefcterer, Stöbert ty. seit,

(geb. 51t SßeeFS (5vofj bei Sancafter 25. 2tpril 1750, geft. 31t £5rat>=

ton Sßart in Stafforbfßjre 3. SDcai 1830), mad)te fid) nid)t BloS um
bie 3JerBoUt'»iniuniing beS ÜJtafdjiucnwcfenS faft fo oerbient wie 2lrf=

Wrigl)t, foubern war aud) ein fo aüfopfernber Patriot, baß er 1800
Sinn 33aronet erhoben Würbe, ©ein ©ol)it befudjte bie ©d)itle in

§arron>, ftubirtc in Orforb, trat bereits 1809 in baS Unterhaus,

wo er fid) ben EorteS anfdjlojj, u. warb 1810 UnterftaatSfcfretär

ber Kolonien. 3" btefex* Stellung entfaltete er fogfeid) bie 33er=

WaltiingStaleute, bie il)it rofityrenb feiner ganjen Saflf6at;n auS=

Scid)nctcu, fo baß er 12. Sept. 1812 einen 9lttf in ben ©et). 9tatl)

u. baS 2lmt eineS crfteit ©taatSfcFrctärS für Urlaub erhielt. 311»

foldjev 30g er fid) balb bie $cinbfd)aft ber irifd)cu Katl)oIit'eit 51t, bie

ibn pcrföitltd) mit allen ftrengen SSerfügungen u. Verfolgungen ber

SJtegierung ibenfifijiriett. ©ein rul)igcr ©Ictdmuttl) ließ fid) aber

nid)t beirren in ber ©ui'djfttljrung feiner ÜRafjregeln, unter benett

eine georbnete Sßoliäei obenan ftaub. Sß. blieb auf jenem Sßoflen fcd)S

3al)re, bann nabeln er als Vertreter ber Uniwrfität Orforb feinen

Sifc im Unterlaufe wieber ein, wo er 1819 bie I)od)berüt)tntc

,,(
s'nvrciKl);23tll" in betreff ber SBieberaufncujme ber 33aarsat)liiitgeu

einbrad)tc. 2lm 17. ^att. 1822 trat SJS, als SJiiuiftcr beS Tunern

Oon Steuern in bie SSerroaltung ein, ber er bieSmal mit einer turjen

Unterbred)ung 8 Sjafyre angehörte. Sie in biefer 3 c <t burd) i^it

berotrlten Reformen, nam. in ber KrtmtnatredjtSpftcge, rourbett für

it)rt 3U einem unoergänglid)en SDenfmal. 3» ba§ 3. 1828 fällt bie

©mansipation ber fi'atl)olifen, burd) beren Sert^eibigung ^. mit

einer 20jät)r. 93ergangenb;eit fetneS Seb"en§ brad), u. bie er nun, roo

er bie Smanstpatton als eine poltttfäje 9totl)toenbig!eit, um ernftltdjc

innere Unruhen 311 Oermeibeu, attfal), mit berfelben Kraft burd)fetjte,

mit ber er fte bis bal)in befämpft l)atte. 9ttd)t fo roillig fanb i!)n bie

näd)fte große S.rage: bie ber SßarlamentSreform. 2lm 16. 9to». 1830
trat er baljer mit bem SBeHington'fdjen Kabinet 3urüct it. befampfte

bann, oon £ramvoortlj toieber in§ Unterhaus geroäb^lt, bie neue

2£l)igoerroaltung u. it)re Steformbid mit ber gansen Kraft fcineS

SJtebnertalentSi SDabttrd) mit beu SEorteS roieber auSgeföb)nt, organi=

firte er eine neue fo fompaf'te, mächtige u. roof)lgcfd)ulte Partei

(^eeliten), bafj t^mtm 9too. 1834 bie 23ilbung eineS fonferoatioen

SJtinifteriumS übertragen rourbe, bod) tonnte er fid) trolj aller 2ln=

ftrengung nur bis 8. 2lprit 1835 behaupten. ÜJtit feltener ©efd)ict=

ltdjfeit leitete er bann roieber bie Oppofitiott u. »erfd)affte tt)r me^r

11. meb^r 33oben, bis int Sept. 1841 bie 9Bf)igpartei abermals gejlürjt

roarb u. unter $.'S Seitung ein ueiteS SEortyfaoinet anS 9tuber taut.

SDaffelbe roarb empl)atifd) als ein protefttoniftifcbeS oerfunbet, roäl)renb

ben ©d)luß feiner ©riftenj bie 2lnnab)me ber greib,anbetSgrunbfä^c

im loeiteften u. liberalften Sinne beseidjnete. ^nbent 5p. feit 1842
als ^Reformator beS Sd)utj3ollroefenS auftrat, um feine freib)änbte=

rifd)en Slnträge nad) hartem Kampfe gegen feine früheren Partei;

genoffen burd)3ufetjen, legte er ein fo offenes SSefenntnijj 0011 ben

3rrt§ümeru fciiteS SebcnS ah, Bertljeibigte er fo einfad) bie 5pflid)t,

fid) befferer ©rfenntntfj 3U unterwerfen, ftatt fie b^artnäefig »on fid)

absuroeifen, ertrug er fo Ijod^erjig bie SSorroürfe Serjenigen, bereit

23oritrtt)eile er bis bab;in geteilt blatte, bafj er einen roaljren @n=

tl)ufiaSmuS für fid) erroeefte. 5ffieniger bie Dtieberlage, bie feine irtfdje

3roang§otH mit ib}ren SluSna^memafjregeln 3U (Sunftett ber @runb=

cigcntl)ümcr erfuhr, als bie brob,enbe Sluflbfung feiner eigenen Partei

beranlafjte 29. ^uni 1846 feinen 9tücttritt. Sein Sinftufj blieb aber

aud) außerhalb beS 2lmteS ein gewaltiger. 23ei alten ©d)Wierig!citeu,

roeldje feine Stadifolgcr int Slntt 3U überroinben liattcn, lieb) er it}ncn

feine crnftlidje u. uneigennübige Unterftiitjitiig, u. gerabe bie letzten

3al)rc fcineS i'ebeuS bradjtcn feinen 9tul)tn auf ben t)öd)ftcn ©ipjel.

C'iue fäl)e Kataftropb> cnbete feine fegcnSreidjc 23irtfamfcit. 9tod)

am 28. Sunt 1850 blatte fid) % an ber Unterhaus* Debatte über

'^almerfton'S $otitil in ber gried). grage beteiligt, um bicfelbe

fd)arf su Berurtbeilen (baS elfte 99tal roieber, baf? er fid) oon ben

l)errfd)cnben 2Bb)igS trennte), it. am nädjften Sag ftürstc er fo übet

001t feinem plbtjlid) fd)euenben 5J5ferbe, baß er 2. 3uli ftarb. 1852

Würben beut 9Bct)Itr)ätev (JnglanbS in Salforb, SamWortb, 2ccbS,

99tand)efter it. 23urt), 1855 in 23irmingl)ant it. Sonbon SDenfmafe

errietet. Sp.'S 9tcbcn, auSgeseidjnct burd) ubergeugenbe Kraft, flarc

11. würbige Sprad)c, würben gcfamutelt. — SSgl. Küujet, „Seben

u. Sieben Sir 9iob. il'S" (2 23bc., 23raunf*w. 1851); ©oubleba^,

„The politique life of Sir Eob. P." (2 SBbe., Sonb. 1856); aitaboit

u. ßarbwcll, „Memoirs of Sir Hob. P." (3 33be., ebb. 1856);

©ttisot, „Sir Stob. %." (beutfd), SBerl. 1856); Sorb SDaDtng u.

S3ulh)er=©re»iae, „Sir Eob. P." (Sonb. 1874). — Sir 9tobcrt (ß.,

ältefter Sol)it beS Borigen, geb. 31t Sonbon 4. SJtai 1822; fungirte

als Diplomat in SJiabrib u. in ber Sd)wcis, war 1855— 57 Vorb

ber ?lbmiralität tt. 1861— 66 Obcrfefrctär in Urlaub. — gtes

beril i|J., 23rttber beS Sßorigen, geb. 31t Sonbon 1823; war 00m

9tor\ 1851 bis gebr. 1852 fowie rom ©C3. 1852— 56 Unter;

ftaatsfefretär für bie Kolonien it. 1855— 57 für ben Krieg. —
Sir SBilUam ^., ©ruber beS Vorigen, geb. 1824; tbat fid) als

Seemann u. .\>elb im Krimfncg it. bei ber Unterbrüctung beS ©eapo»=

aufftanbeS in ^nbieit l)erOor 11. erlag, ödn einer fdiWcreit ^crtouiibuiig

faitiu genefen, ben ÜMattcrn in Earonpore 27. 2lprit 1858.

Prnio, ein 24,* SM. langer beutfe^er Stiftenfluß berDftfec; etttfprinflt

bei ©nilH-ubageit in 9J(erfleiiluirg = !Sd)iuertit, tritt baraitf in ben !» Km.
liiiiiieit 11. -i Km. Bretten äßatdjinet See 11. itadjbeti] er bei 2Rald)in

felüft fcbtffbnr geworben, burd) ein im 3. 1309 ttiitcr §erjog Otto I.
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fjergefteflteä SBctt tu ben Kummcrom=See u. bitbet fjterauf eine Strede

lang irie ©renjc swijdjen 91tedlcnburg = Sdjmerin u. Sommern. 32 m.

breit u. bis ©entmin für Heinere Scefdjiffe fafjrbar, änbcrt bie iß. in

Sommern ifjre norböftl. Stiftung in eine öftlidjc um, nimmt ijier linfä

bie fdjiffbare Srebel, rcdjtä bie Sotlenfc auf u. münbet unterfjalb Slnflam

in baS Stettiner £>aff. Sic nad) ifjr benannte meftl. Straße beffelben

Reibet bie Snfct Ufebont Dom geftlanbc u. tritt, nadjbcm fie in bcr

SKitte fidf) im Sld)ter=SBaffer feenartig erweitert fjat, bei *Peencmünbc
in bie Dftfce. SaS Flußgebiet ber $. umfaßt 82,4 Q5K-

Ißtet, f. D. ro. Spdr:

Pftrikrtlttp, Bieter §ofmanrt, uicbertänb. $[)ilo[ci!, geb. 311

©reningen 2. gebr. 1786; ftubirtc baf. u. in i'eriben, inurbe 1803

©tjmnafialfcljrcr in ijarlem, 1804 SKeftor in Soctum, 181 (i

9veftor in £>artem u. roar feit 1822 S^rof. ber ©efdjidjte in Serben,

bi§ er fid) 184S roegen S'ränffidjfett nadi £ii(Derfum, einem ©tübtdjeit

beilttredjt, gurücfsog, Ido er 27. SOtärs 1865 ftavb. £)a§ ^aubtoer;

bienft bicfeS auSgejctdjnetert ©etefjrten liegt in feinen trefflichen 2tu§=

gaben ber @cbid)tc be§ §craä (§arl. 1834) u. ber 2leneibe be§ 5ßergtt

(Setjb. 1843). 2lud) lieferte er u. 9t. neue ^Bearbeitungen ber £ora=

jifdjcn Oben u. be» SacituB'fdjen 2(gricela (1827). 2tu3 einer glücf;

lid) getieften ^preiäaufgabc ber 23rüffe(cr Slfabeinie entftaub fein 2Serf

„De vita, doctrina et facttltate Niederlandorum, qui carmina latina

coroposuerimt" (£>arl. 1818; neue 2tu§g. 1838).

PigflfoS, in ber Süttjtfjologie berSllten ein geflügeltes 9?of3, Weldjeä,

tion Spofeibon u. ber 9Jtebnfa gezeugt, nu§ bem Sumpfe ber Sedieren

IjerDorfprang, alä s$erfeu§ fie enthauptete. Ser 5)5. fdjwang fid) 311m

§immcl empor u. weilt im $alafte beS 3eug , bem er Sonner u. SBfife

trägt. Sltit feiner §ülfe befiegte SMeropljon (f. b.) bie Efjimära. Slli

ber Jjjelifon fid) öor Entjüden beim ©efaug ber SKufen fjiinmefnn l;ob,

fjemmte itjn
s$. burd) einen Suffdjlag am Sluffteigen; auä biefem öuf;

fdjlage entftaub bie begeiitembe 9Dtufenquefle Jpippofrene, u. infofern

galt $. aud) alä 93tufenroß. SJeuerer Seit gehört bie SSorftetlung Dom
s
Js. als bem Sicfjtcrroß, auf bem bie Poeten fid) in SSegeifterung empor=

fd)roingen (bafjer bie 9tcben§art: ben $. befteigen,
f.

0. m. bid)ten).

Pfgrt-fns, ein Stembilb in ber 9tät)c beä 2fcquator§ 3Wifcfjen äBaffer=

mann, gifdjen, Stnbromeba, SdjWan, Selpfjin u. ^fütlen, fjat außer Dielen

Heineren fünf Sterne sruciter ©röße, Don benen ber an ber 9tafe beä

91tufenroffeä ftefjenbe Enif fjcißt, bie beiben am Stüden fteljeubcu finb

Stlgenib u. 3Karfab.

Pfgel nennt man in gKiffen ben feften älcafjftab, an weldjem bie

3u= u. 8lbnab,me bc§ SBafferftanbeS beftimmt wirb.

PfgnUj, f. „SRegrtitJ".

jlrgUfrtfrtjer ßlUttlEUüröen ob. ber gefrönte »htmenorben
an ber s$egni^, aud) ©efellfdjaft ber 5ßegni^fdjafer genannt,

roar ber SJame einer Bon §ar§börffer (f. b.) u. Igof). Elajuä (f. b.) 1644

in Nürnberg (roeldjeS Bon ber $cgni| burdjfioffen wirb) „äu ©otte§

©free, jur Sugcnblelirc u. beutfcfjer ©pradje u. ®id)tfuuft StuSübuug

u. aSermefjrung" gegrünbeten (Sefeltjdjaft. Sie ju ifjr gehörigen Sidjter

Ijielten cinerfeitä an ber reiigiöfen u. moralifirenben Diidjtuug ber

meifterfangerijdjen s$oefie feft, anbererfeitä ahmten fie italien. SSorbitber

nad) u. ergingen fid) in ifjren Sid)tungen in geäierten Slttegorien u. ge=

fdjmadiofen Spielereien mit poetifdjen u. gefellfdjaftlicfjcn gormen.

3n Bcränberter ©eftalt, a!3 einfadjc literarifdje ©efellfdjaft, beftefjt ber

$. S3. nodj fjeute. — S3gt. 31marante§ (§erbegen), „§iftorifdje Sadjridjt

Bon be§ töbl. §irten= u. 33(umenorben§ an ber ^egnijs Slnfang u. gort=

gang tz." (SJürnb. 1744) u. Xittmanu, „Sie Nürnberger Sidjterfdjule"

(®ött. 1847).

Pugit, ein SiftrütBon a3ritifd] = SSirma in §interinbien, 1336 D^-
mit 1,524,422 ©. (1871); umfaßt äum größten Sbeil bie 32ieberungen

am 3^ainabbi u. fein Seltagebiet. SBil in ba§ 18. Saljrf). bilbete e§ ein

jelbftänbigeS Stcid), mürbe aber bann Bon S3irma annettirt u. 1852

nad) bem fiegreidjen Kriege ber ©nglänber gegen biefen Staat ben

britijdj = iub. SBefiguugen einoerleibt. Sie SeDölterung, mit Slulnaljme

weniger Europäer bem Stamm ber Sirmanen nngeprenb, treibt ü(der=

bau n. nidjt unbebeutenben .fanbel. Sie nridjtigften SluSfuljrartifel beä

Sanbeä, beffen größter §afenplag u. bebeutcnbfte Stabt Siangun (f. b.)

ift, finb 9iei§, ba§ in ben SBälbern noef) in reidjen S3eftänben Borfom=

menbe Seaüjolj, Saumroolle u. Statedju. — Sic alte §auptftabt $.,

an bem gleichnamigen Süftenfluß gelegen, Ijat je^t nur uod) 4161 E.

(1871), mätjrenb fie ju ifjrer SStutegeit u. Bor ber S^prung burd) bie

Birmanen 1757 bereu 150,000 gejäfjlt Ijabcn fott.

PeljlEltt, f. ,,^5erftfcD>e @prad)c".

JMjjO ob. s$ant)0 (fpr. $et)o), ein 75 'Sil. langer g(uß im nörbl.

Eljina, ber in ben ©ebirgen ber Mongolei feinen Urfprung Ijat, bei

geling Borbeifließt, inbem er biefe Stabt mit bem Saijerfanal Berbinbet,

u. in ben 9Keerbufcn Bon $ctfd)«li münbet.

prüflt fjeißt in ber Scemaun§fprad)C überhaupt etroa? beobad)tcu

u. beftimmen, in metdjer 9tid)tung ob. in roeldjer Entfernung Dom Sdjiffe

c? liegt. Teilung bcr Sonne ift bie SBeftimmung iljreä 9(äimut()§; 2anb=

Peilungen, SEinfel&cftimmung bcr Sifiruugslinic nad) gemiffen fünften

mit bem magnetifdjen TOcribian, bienen 3ur 33eftimmung beg Drtcä, au

bem fid) ba§ Sdjiff befinbet.

pfipHSTfE oö - Osero Tsehudskoje, b. I). See ber Sfdjuben,

ein 51,3 n^K- bebedenber, ju ben ruff. ©ouBeruement? Eftlanb, SiDlanb,

%\toxo u. St. Petersburg gefjöriger See. Sn ben fübt. Stjeil,
s$jforo'fd)cr

See genannt, münbet al« fein Smuptäufluß bie SBelifaja, im SS. ftrömt

ib,m ber gluß Embad) au§ bem SSiräJarro^See ju u. nad) 9J. fenbet er

bie 9?aoroo (f. b.) äum ginmfdjen SKeerbufen.

Prirtitjäflö, ein Sapitljc, Sobn be§ Sjion (nad) ?(nbern beä SeuS)

u. ber Sia. Qu feiner §od)geit mit Sjtppobaineia, ber Sodjtcr bcS 2a=

pitfjeu Sltraj, l)atte S|5. neben Dielen ()ellenifcl)en Reiben aud) bie Sen=

tauren gelaben; a(? ber Kentaur Eurtjtion, Dom SBeine beraufdjt, bie

58raut entfüfiren wollte u. bie anberen Kentauren fid) auf bie übrigen

grauen ftürgten, entftanb ein furdjtbarer Kampf ber Kentauren mit ben

Sapitljen u. ben Ijellenifdjeu Reiben, in roeldjem bie Kentauren fd)ließlid)

unterlagen. — Sie ©iebelgruppe auf ber SBefrfeite be§ Sempel? Don

Eltjmpia
(f. b.) ftelltc biefen Kampf ber Sapitljen u. Kentauren bar.

Pftffenbfrg, ein äroifdjen Sedj u. Stmper au§ ber Ebene empor»

fteigenber, 3014 $ar. guß fjofjer S3erg, ber burd) feine ifolirte Sage eine

pracfjtüotle 21u§fid)t auf bie 33at)erifdjen Kalfalpcn u. barüber tjinauä bi?

in bie Dftfdjttjeij., Siroler u. Saljburger Sllpen gcioäfjrt. Er fjeißt beä=

roegen aud) ber 93nl)er. 9!igi. Stuf feinem Kulm liegt ber SBallfabriSort

§ol)enpciffenberg mit einer meteorologijdjcn Station.

Prttriijnnuurin (Trichocephalns dispar), ein menfcfjlidjer Ein=

geroeiberourm (Klaffe ber g-abenmürmer) Don 45—50 mm. Sänge u. am
§iutcrleib 1 mm. Side, tDäfjrcnb bie Dorberen brei fünftel be? Körperä

Ijaarförmig auSgeäDgen finb. Er lebt im Sid=, bej. Stinbbarm, felteuer

im Sünnbarm beä Wcnfdjen, ber Slffett u. Sdjmeine u. gc()ört 3U ben

fjäufigeren *Parafitcn, fteljt aber nidjt 311m Snpfjuä, tute baä befiauptct

roorben, in Sejicljung.

Pekamtiidre, f.
„Carya".

Peking, $aupt= u. SRefibeusftabt beä Efjinej. SReidjeä, liegt in einer

großen fanbigen SlHuDiatebene ber nörbl. s$roDinä 93etfd)t)li, bie im 9t.

u. SB. Don ©cbirgen begrensf roirb
, 3roifd)en ben giüffcn §unfjo u. ^eiljo

u. ftefjt burd) le|teren mit bem Kaiferfanat in Serbiubung. Sie fcfjr

Weit nu§gebef)ntc Stabt beftefjt auä 3mei jiemlidj regelmäßigen redjt=

roinftigen Sßiereden, tucldjc Don einer fjofjen 9Jcauer umgeben finb. Saä

nörblicbe, bie Sataren= ob. 95?anbfd)urenftabt (djiuef. Nei-cheng, b. f).

innere Stabt) umfdjließt bie ummauerte Kaiferftabt, Bon ber Bier Sfjore

nad) ben Derfdjiebenen §immclägcgenben fft()ren, u. in berfelben bie fog.

„Berbotene Stabt", bie 3tefiben3 beä Kaiferä mit ben 9ßaläften ber 9Jti=

nifter u. ©roßroürbenträger beä 9teid)eä, ber großen faiferl. SBibliotljef,

SBob,nungen für bie grauen, Sempein :c. Snnerb,atb ber Kaiferftabt

Itcgen außerbem nodj auSgebefmte ©arten mit Seen u. *paBillonä u. in

benfelben ergebt fid) ein meijr alä 30 m. fjofjer, fdjönberoalbeter §ügel, ber

„Kofjlenberg". Europäern ift biefer Sfjeil 9^.§ 3U betreten Derboten. Sie

Ef)inefenftabt (djinef. Wai-cheng, b. f). äußere Stabt) ift ber Siij beä

§anbe(ä= u. ©emerbfleißeä u. ftärfer beDölfert alä bie 9)tanbfd)urenftabt,

bod) werben Don ifjrer fjofjen 93tauer, auä welcfier fieben Sljore nad)

außen füfjren, aud) nodj weite unbebaute glädjen mit §äuferruiueu,

Slderlanb, ©arten u. große Kirdjljöfe umfdjloffen. Sie §äufer finb fjier

faft auSnafjmäloä einftödig u. burd) bie gernbtinigen Straßen meift in

regelmäßige Quabrate getfjeilt. 3" *>en fjerDorragenbften ©ebäuben $.§

gefjören außer ben faiferlidjen ^aläften nodj bie große Staatäbruderei

u. DDn ben safjlreidjen 93agoben bie Sempel beä §intmelS, ber Sanb=

wirtl)fdjaft, beä Eonfuciuä u. ber 1000 SamaS, fjinter weldjcm ein großeä

a3ubbf)iftenflofter liegt. Sie 93tofjammebaner befit^en fjier 25 91tofdjecn,

bie Katfjolifen, gried). Drtf)obojen u. engl. 93roteftanten Kircfjen mit grieb=

pfen. Sie UniDerfität Don $. ift eine ber bebeutenbften Stätten djinef.

SSiffenfdjaft, bie Sternwarte befinbet fid) aber in Verfall. $., beffen

SeDölferung fjödjfteuä '/
a
9Jtiaion beträgt, war feit bem 5. Safjrfj. D. Efjr.

§auptftabt eineä gürftentbumä 3Jen u. mürbe 937 9tcfiben3; 13. Oft.

1860 eroberten bie Stabt bie üerbünbeten Engtänbcr u. gransofeu,

weldje 5 Sage fpäter ben im 9tüB. gelegenen faifcrlid)en Sommerpalaft

2Jan = tnütg = «uen plünberten u. serftörten.

PektinfioflFe fjeißen Dcrfdjiebene, nur im ^flanscnrcidje Dorfom=

menbe Stoffe, benen man bie Eigcnfdjaft gewiffer Srüdjtc u. SSursetn,

beim Kodjcn mit SSaffer eine ©anerte 311 geben, 3ufdjreibt.

Peiagimtfr fjießen im 5. 3afjrfj. n. Efjr. bie Sfuljänger eineä brit.

SJtöndjä 5ßelagiuä (eig. TOorgan), ber um 410 in Dtont mit ber Seljre
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auftrat, baß bie ©rbfünbe ju Berwerfen (et, Bielmefjr jeber Sßenfd) ofjitc

©ünbe u. orjrtc SEugenb geboren werbe; batjer föniic aud) Seber burdj

eigncä Streben it. SBefotgung beä SBeifpielä C£t)rtfti jur ©ünblofigfeit ge=

langen. Siefe Setjre, metetje ba§ (Srtöjimgltoer! überftttffig madjte it.

bem SJerbienft beg SRenfdjen Stiles einräumte, ftanb in fdjroffem 3Biber=

fprud) mit ber Sefjre Stuguftin'3 Bon ber gänslidjeu SBcrbcrbtfjcit ber

menjd)lid)en Siatur u. ber Sllleinwirtfamtcit ber ©uabe ©otteg. 2tt§

batjer ißetaghtg u. (ein §auptanrjänget Göleftiu« 411 nadjStfrifa famen,

wo Sluguftiu wirfte, mürben 23eibc ber Ketjerei angeklagt u. 412 auf einer

©önobe 3U Kartljago au§ ber Kirdjc geftoßen. STro$ tiefer u. fpäterer

Skrfolgungen fd)loffen fid) bem ißetagtui gaf)treicr)e SBifdjöfe an, u. ber

langwierige pelagianifdje ©treit mürbe erft 431 auf bem Äongil 31t

ßpljefog mit ber SSerbammung ber iß. beigelegt. Uitterbeß aber fjatte

fidj bereits 427 eine neue Partei gebilbet, weldje wcnigften§ eine 3Kit=

wirfuug bc§ SJfenfdjen jur Erlangung ber ©eligieit behauptete u. bef.

bie £el)re Stuguftin'g Bon ber Sßräbeftination gur SSerbammniß BerWarf.

Siefe fog. ©emipelagianer (b. i. fjatbe iß.) Ratten ifjren SUcittefpunit

an Sot). Eaffianug (f. b.) u. würben nad) fjijjigem ©treit erft 529 auf ber

©mtobe gu Slraufio Berbammt. ©eitbem aber be3cidjnet man bie immer

wieber auftaudjcnbc tfjcologifdje Slnfcfjauuug, weld)e bie gäfjtgfeit beS

iDcenfdjen jum ©Uten auS eignem Slntrieb it. bie Skrbienftlofigfeit ber

fog. „guten SBerte" behauptet (alfo bie ganje fpätcre tatfjotifdje Kird)en=

lefjre!), als ißetagianigtnu§.

sJtr. 4425. Der ücUknn (Pelecanus).

PelngtUS tft ber -Käme jroeier römifdjer Sßäpfte: fy. I. aug 9iont,

toctr Sßapft Bon 555—560 (f 28. gebr.), würbe aber »on ben meifteu

abenblänbifdjen 33i[djüfen nidjt anerfaunt, Weil er aU ©üuftiing

batjer 3>uftintan'» ber Hinneigung ju ben ^etjcrcien beg DrigeneS per=

bäd)tig war it. bie SBefdjIüffe beg 5. allgemeinen S?onjiI§ ju ®onftan=

tiuopel (553) anerfaunt fjatte. — fy. IL, ber ©otjn cine§ ©otljcn,

aber 311 9tom geboren, regierte com 30. 9ior>. 578 big 8. gebr. 590,

oljne bem römtfdjen ©tuljt befonbereg 3ln[et)cn öcrfd£)ftffen 311 rennen.

Pelargonium; Sßflangengattmtg ber ©craniaeeeu, mit Bieten t)uu=

bert 2(rtcn, weld)e aUcrmctft ©übafrita angefjoren u. gegenwärtig, We=

uigftcng einem 5£tjeite nad), 311 ben wcrtlwoüfteu Qicrblitmen gercdjnct

werben. (Sä gießt ftcugellofe Stiren mit timlligcr SSurjel it. ftettgclbilbcubc

frnutartige ob. aud) fjalbftraud)= u. ftraudjartigc. Sie 931ättcr umfdjreiben

etttweber eine Sreisform ob. tljeitcn fid) btei= lt. mcljrfacb,, biä fie ge-

fiebert erfdjeincu. ®ic SBIumen äljneln gauj einem ©eronium it. befiyen

eine grofjc 50(auuid)faltigteit I)infid)tlid) ber gönn u. g-ärbuug ber

Blumenblätter. Sie beliebtcftcn finb bie Sdjarladjblumeu (©earlct) bei

tjufeifenartigcr Plattform. Wufjcrbem untcrfrijeibct man gärtnei'ijd)

geflcdtc großblumige ©djaublumen, üitiput = ©cranien (Fancy- ober

f)5r}ajitafie=©eranieii) mit fleinen 931umen u. auffattenber Seicb,nung, foldje

mit bunten ob. woijlriedjcnben 331ättcru, tnoilen= ob. ftraudjartige 2c.

fflfan pflegt biefelben balb in Stopfen, balb in freiem Sanbe, je nadjbem
S3(umcn u. ©tengelfiiHe Borljanben finb, u. pflanzt fie letdfjt bnrdj ©ted=
Itngc fort. @ie lieben einen fanbigeu mit §eibc=, 9Jloor= ob. ®üngcrerbe

Bcrmifd)teit 33oben. Keine 2(rten finb u. a.: P. coronopifolium, trico-

lor, triste, inquinans, zonale, variegatum. Sie lc|teren brei mit

bunten SBlättern fdjeinen bie ©tammformen ber ©cnrlet it. buntblät=

tertgen P. unferer ©arten ju fein.

PflflSger tft ber 92amc ber Ureinwohner ©riedienlaubs (f. ,,©ried)en=

lanb, ©efcfjicfjte"), bodj begegnet ber SJame and) über ©riedjenianb fjinau?

in Stauen, Kreta, ffileinafien; nod) in l)iftorifd)er geit Ijiefs eine £anb=

fcfjnft ST^efjalienS s^ela8gioti§. ®ie 9161eitung bc§ DJamenS ift unfidjer

u. bie ©efd)id)te ber 5)5. in SDunfel gepttt. Sod) Ijatten bie iß. eine gc=

Wiffe §öf)e ber Kultur erreidjt, trieben 2(ctcrbau u. SSicf)3ud)t, tonnten

bie ©d)iffaf)rt u. bewohnten fefte ©tobte. Ueberrcftc iljrer 33autcn glaubt

man in ben fog. ffnftopifdjen TOauern (f. b.) ju finben.

|)£li;hlllt (Pelecanus, Kropfganä, gfelgfdjreicr) , ein 1,7 m. großer

(ejet. ©djnabel) u. 3,7 m. mit ben glügeln fpannenber ©djwimmBoget
au« ber gamilie ber Sßeteraniben ob. ©teganopoben ob. Diitbcrfüßer,

bei benen bier 3ef)cn burdj bie ©djwimmljaut Berbunben finb. ®er $.
I)at einen großen Seblfad am llnterfdjnabel, eine nadle ffetjle, weiße«,

im Sifter rofcnrotf) angeflogene§ ©efieber, febwarje ©djwingen u. große

SRuberfüße. ®r lebt in ©übofteuropn, bef. an ber unteren Sonau, in ber

Krim biä nad) Dftafien am SBaffer u. näljrt fid) Bon gtjdjcii, bie er ge=

fdjid't mit feinem ©djnabel aufäufctjöpfen Berftefjt; in Dftinbien wirb er

aud) beäljalb jum gifdjfaug nbgertcfjtet. 5rüb,er würbe ber fß. al§

©tjtnbol ber SJintterliebe aufgeftellt, inbem fid) ba§ SBeibdjen nngeblid)

bie 58ruft aufrigen foll, um ben Surft ber Qungeu mit feinem S31ute 311

ftillcn. — iß. f)ieß aud) ein jeM nid)t mefjr gebräud)lid|es Qnftrument
3um 2tuS3ic()en ber 3ä£|ne.

Pele-mele <frj., fpr. päb,(=mä^l), bunt burd) einanber; a(§ §aupt=

wort: S>irrwarr.

PeifllS, ein §elb ber grierr). ©age, war ber ©oljn be? Slcatoä,

33ruber beä Steiamon. 33eibe 58rüber erfdjfugen iljren §albbruber ißb,o!oä

11. würben belfjatb Bon Sleatoä öerbannt. iß. fam nad) ißl)tf)ia in

Sfjeffnlicn 3U Eurtjtion, ber ifjm feine SEodjter SIntigone 3um SSeibc

gab. Stuf ber Kaltjbonifdjeit Eberjagb Ijatte er ba§ Unglüd, gurption

mit bem SBurffpeer su tobten. SeStjalb flof) er nad) Qolfoa 31t Jltafto«.

Seffen ©emaf)lin Slftpbameia faßte eine Steigung ju "15., bie biefer nid)t

erroieberte; au« Diadje bewog Slftqbameia bie ©emaljlin bc§ iß. burd) eine

fnlfdje S8otfd)aft, fid) felbft ben Sob 3U geben, u. Berleumbete ben iß. bei

SlfaftoS, er Ijabe nad) .iljrer ©l)rc getradjtet, fo baß 2(fafto3 ben ißlan

faßte, iß. umäitbringen. ®r lub iljn 3U einer ^agb auf bem ißetion, u.

al§ iß. cingefdjlafcn war, natjm er il)m feilt ©d)Wert u. ließ itju liegen,

in ber Jgoffnung, iß. werbe eine 33cute wilber 2b,iere werben. Ütber

ber Kentaur Ctjiron bradjte if)m fein ©djwert 3urücf. iß. überwog nun
im SJerein mit Sajon u. ben SioSfurcn ben StfaftoS mit Krieg, Bertrieb

itjn u. töbtete bie Slfttjbameia. Sunt Soljne für feine Kcufdjlieit gaben

bie ©ötter bem iß. bie SJere'ibe SEljetiä gitr ©attiu u. woljuteu 2l(lc, mit

S(u§nat)ine ber SriS, ber §od)3eit bei. j£l)eti'3 gebar bem iß. ben ÜldjiUeuS

(f. b.), ber batjer ber ißelibe genannt wirb; iß. überlebte betreiben.

Pdtknn, f. „SPetefan".

|Miirit (ietjt ißleffibi), ein raub,eä Sffialbgebirgc fiiböftt. Born Offa

in ber tb,cffalifd)en Snubjdjaft iDiagnefia. 2fl§ bie ©iganten ben §immel
ftürmen wollten, tbürmten fie ben Dffa it. ben Clmnp auf ben 5ß. (ob.

ben iß. it. Dffa auf ben Diljmp). ' Stuf bem über 1600 in. Ijotjeu ©ipfet

be3 iß. ftanb ein Sempel bc3 3cu» StfräoS. 3ial)c bemfetben geigte man
bie ©rotte bc§ fjeiltunbigen Kentauren Cfiiron, bem bie Sage wol beä=

Ijalb f)'ccr feinen 2lufentl)alt augewiefeu bat, weil ber iß. reid) mit j£»eit=

trautem beftaubcu war.

JDßttflwr (fpr. ^cltffjet)), ^erjog b. fflJotofoff, 3Untabtc 3can
^acqneg, franj. SDcarfdjatt, geb. ju SKaromme ^©eiite inffetieute)

6. 9loB. 1794; trat 1815 aitä ber 9.1iilitärfdiute 311 @t.=&)r als

Uutcrteutnant in bag £)cer ein, ntaditc 1823 alg 2tbjutant beg

©encratg ©runblcr ben ©pan. gclbjug u. 1828—29 atg Stbjutant

beg ©cncralg SDurrieu ben gelbjug in ©ricdienlanb mit, nal)in 1830
an ber (5'rpebitton gegen Algier Xtjetl it. würbe SBattaiöongdjef im

©cneralftabc. 9tad)bcut er bann roieber in '{vraut'rcidi gebieitt, Warb

er Cnibc 1839 al« ©tabgdief ber Sötotjion beg ©cncralg ©diranun

abcrmalg nadi ÜUgcricn beorbert u. rürftc bort jum!iM\>ifionSgcneral

auf (Slptil 1850). 3(ud) war er 1848—54 ©encralinfpettor i>cr=

fdiicbcncr Infanterie ;2lrroubiffcntcutg 11. 1850, 1851 lt. 1854

intcriuüftijd)cr ©cncralgoitBcrneur r;on Sltgevien. Sic ülrt feiner
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Sriegfübrung djarafterifirte fid) am braftifdjften baburd), baß er

800—1000 9lraber in ben ©abragrotten (1846) burd) Diaud) er=

[tiefen lieg. 3m 3an. 1855 al§ Sommanbont beS 1. SorpS ber

Orientarmee auS 9tlgerien nad) ber Krim Berufen, übernabm er

19. SJlai ben Oberbefehl über bie 23elagcrungSarmee oon ©ebaftopot

u. nmrbe nad) Eroberung btefer $eftung 12. Sept. 311m äJcarfdjaü cr=

nannt. 3m Sommer 1856 nad) x^ranfreid) äurücfgefefijt u. 22. 3nti

jum §ei'3og ö. äftatafoff mit einer 3abreSrente oon 100,000 3rcS. cr=

l)oben, begab er fidj im SJcärj 1858 äl§ ©efanbter nad) fionbon, rourbe

aber fdjon 23. 9Ipril 1859 burd) Sßerfignr; (f. b.) erfefcr. ®er $marfd)atf,

übrigeng aud) einer ber Sjijepräfibenten bcS Senats, erhielt nun baS

^ommanbo über bie bei Scanct) äufammengejogene Oftarmee, um h)ä§=

renb beS 3tat. gelb3ugS ben 3tt)ein 3U beefen, roar nad) bem ^rieben

»du SMafranca turje 3eit ^anjler ber ©bvenlegion u. ging Enbe 1860
als ©eneralgouBerneur roieber nad) 9ltgier, roo er 22. SMai 1864
ftarb. Seine lleberrcfte rourben im 5parifer 3noalibenbotet beigefetjt.

Pellagra (Erythema pellagrosnm) ift ber 9Jame einer in Dber=

Italien, Spanien u. ©übfranfreid) enbemifd) Borfommenben Srant^eit,

roettfie in einer 9iötr)ung ber unbebedt getragenen §autfteHen beftef)t.

SBiefetbe befällt nur bie Sanbberoobner, tDeldje fid) mit Biet getbarbeit

ju befdjäftigen fjaben, u. ätfar bauptfädjtiä) grauen, u. fotl bie fdjted)te

©rnäbrung, bef. ben faft au3fd)rief3lid)en ©enuft be§ SKaifeS, meiner in

jenen Sänberftridjen tjerrfcfjt, jur Urfadje tjaben. Sie Stranf£)eit berrfdjt

»oräugämeife in ben wärmeren 2>abre§äeiten. 3>n fdjroeren gälten gefeiten

fid) ju ber §auter!rantung meift nod) 33erbauung§ftörungen u. Tertien;

(eiben binju; bie SranFen
fübten fid) matt u. abgefd)tagen , ftagen über

Sdjmerjen in allen ©Hebern, leiben an ©djroinbet u. Krämpfen, u. bi?roeiten

bübet ben SluSgang ber Shanffjeit SBerrücItrjctt u. SBtöbfinn. 9fur bie teilten

gormen finb beilbar; jur Teilung genügt bie Entfernung be§ Krauten

au§ ben unangemeffenen SSerbältniffen 11. eine milbe aber träftige Siät.

flrllfgritti, genannt Xibalbi, ÜMer, SSaumeifter u. SBUbt)aucv,

geb. 31t Bologna 1527, fd)eint 9lnfangS Sdniler beS SBagnacaBafto

genjefen ju fein. 3" Sftoitt matte er Bon 1550 an, ba er fid) aber

bierin felber nidjt genügte, fo icanbte er fid) aud) jur Saufunft u.

loar bierfür in SMogna, 5ßar>ia u. Sftailanb tbcitig. 3n [elfterer ©tobt

erbaute er bie tauge 3eit für ein KaffifdjeS SSorbilb gehaltene ®ird)e

S. ^cbete u. nntrbe infolge beffen als Sicbtingebaumeifter beS Gh'3=

bifd)of ßarto 93orromeo aud) iBaumeifter beS T)omS, bcin er aber

obne 33erftänbniß ber ©otbif eine ffleenge ungtücflid)er Dieuerungen

Bcrtief). 1586 ert)ielt er einen Stuf nad) ©Banien,lBO er für 5pf)ili^^ir.

ben ^ßtan jitm (J§coriat entroarf u. aud) a(§ 3)cater u. Silbt)auer

tbätig roar. @r ftarb ?u 2Jcaitanb im 3- 1591. ©eine SBitber finb

nid)t obne 31umutb u. ©efübl, feine SBauroerfe äiemlid) uüd)tern u. (al)t.

Pflletmt (fpr. SPeUetang), ^ierre ßtement ©ugöne, franj.

©djriftfteHer u. 5potitifer, geb. ju 9iot)an (6barcnte inferieure)

29. Oft. 1813; ftubirte feit 1833 in 5ßari3 u. imirbe, nad)bem er

SBetgien, ©eutfdjlanb u. 3tatieu bereift f)atte, Mitarbeiter Berfd)iebener

ffltätter, u. a. ber „Presse"; 1848 grünbete er mit Samartine u.

Sagueronniere ben „Bien public" atä Organ beä gemäßigten 3re=

publifaniämnä, bod) ging biefeä Statt nad) ber 2Bat;l Subrcig

StaBoteon'g 3um S|ßräfibenten luieber ein u. $. febrte jur „Presse"

äurücf. ©einem angefebenen Dcamen at§ @d)riftfteffer fügte er, feit

1863 SDcitglieb ber äußerften Sinfen in ber 2lbgeorbneten^ammer,

aud) ben eineg gtänjenben 9icbner§ b'"3u - l868 tüav'3 er ®be f=

rebafteur ber Bon ib^m mitbegrünbeteu 3Sod)enfd)rift „La Tribüne".

Im 4. ©eBt. 1870 at§ SJiinifter obne ^ortefeuitte in bie 9iegierung

ber nationalen 3Sertt)eibigung aufgenommen, roibmete 5p. feine Stt)ätig=

feit tnäbrenb ber ^Belagerung Bon 5pari§ r)auptiäd)ttcr) ben 3lmbutancen

u. ber 9cationalgarbe, begab fid) 6.J5ebr. 1871 mit (5mm. 5trago u.

©arnier=5Page§ nad) SSorbeaur, um bie @inmütr)igfett jroifd)en ber

^parifer Regierung u. ber ©etegation lieber t;erjufteilen , u. loarb

8. ^ebr. in bie Dtationatoerfammfung gerr>är)tt. Sffiieber nabm er f)ier

feinen ©i^ auf ber ciufjerften Sinfen, bod) ergriff er niemals ba§

SBort u. 30g fid) bafb in§ 5ßrtr>atle6ert jurücf. 91m befannteften unter

feinen SBerfen ift „La nouvelle Babylone" (5Par. 1862 u. ö., aud)

in8 SDeutfdje überfe|t), für bie ®uiturgefdjid)te einmal eine literarifd)e

Ouelle für bie SDarfteltung ber ©ittentofigfeit u. beS SßerfaüS beS

2. Satferreid)§. Siefer ift fein S3ud) „Les droits humains" (ebb. 1858

;

3. 91uf(. 1871). 2lußerbem finb 31t nennen: „La lampe eteinte'
-

t>rhi8 pictus. VI,

(ein Kl.spljilof. 9toman, 2 23be., 1840); „L'histoire des trois jour-

nees de fevrier 1848" (1848); „L'histoire du brabmanisme"

(1846); „Profession de foi du 19me sieele" (gefammelte 9lrtifet auS

ber „Presse", 1853; 2. 9luft. 1854); „Heures du travail" (beSgt.,

2 23be. 1854); „Decadencedelamonarcbiefrau9aise"(1860); „La
eomedie italienne" (1862); „La tragedie italieime" (1862); „Les

fetes de l'intelligence" (1863); „La Charte du foyer" (1864) 2c.

PrlltfU, ©itoio, berübmter, nam. aud) burd) fein trauriges

©djtcffal befannt geroorbener itatienifdjer 35id)ter, geb. 24. 3U»'

1788 3U©atu330 in ^Piemont; empfing feine @r3iebung in ^pignerol,

lebte feit 1804 längere 3dt in Stjon, ftebelte aber fpäter nad) SDcai=

lanb über u. fd)lof$ fid) b'er, begeiftert für bie nationale Söiebergeburt

3tatien§ u. für bie ju erftrebenbe 93efreiung beffetben Bon ber ^remb;

berrfd)aft, eng an bie patriotifd)=libcrale Partei an. $Der öfterr.

9tegierung Berbädjtig geworben, rourbe er 1820 Berl)aftet it. batte

3unäd)ft eine 3roeijäbrige qualBotle Unterfud)ung§bnft in ©ta- 3Jlars

gberita, unter ben 93leibäd)ern u. auf ber %n\d ©. DJiidjele bei

23enebig 3U erbulben, U)eld)e, obrool ibm eine roirflidie ©d)ulb nidjt

9h. 4426. Stluio pellico (ge6. 24. 3uni 1788, geft. 24. San. 1854).

nadjgerciefen roerben founte, im 3«nuar 1822 mit feiner 93erur=

tbeiluug 311m £obe enbete; inbeffen rourbe 5p. Born Saifer 31t fünfje^n=

jäbriger S'erferftrafe begnabigt. 3ur 9lbbüßung berfelben auf ben

©pielberg bei Olrnü^ abgeführt, mußte er b'er in einem unter=

trbifd)en Werfer bei 3um Zfynl (nam. Born 3- 1824 ah) fet;r ftrenger

93ebanbtung über ad)t 3<4re fd)mad)tcn. ©rft am 10. 9tug. 1830
erhielt er burd) eine 91nineftie bie greibeit 3urücf, aber feine @efunb=

beit roar für immer jerftört. 6"r lebte feitbem 31t £urin im §aufe

ber SOlarguife B. SSaroto u. ftarb biei' 24. %an. 1854. 93or feiner

^erferl)aft bereits ba"e ft<§ ^ß- ^urtb e 'ne meifterl)aftc Ueberfeijung

Bon 93^ron'S „Manfred" u. burd) feine patriotifdje Sragöbie „Fra'n-

cesca da Kimini" (SDcailanb 1818; beutfd) Bon @d)äbelin, 3>üvid)

1836) einen geadjteten 5Sid)ternamen erloorben u. aud) bie brama=

tifdjen SDid)tungen, roeld)e er nad) feiner 3Sieberbefreiung Beröffent=

lid)te, nebinen, obraot fie r)inter ber „Francesca da Eimini" roeit

3urücffteben, bod) einen ebrenBotten 5pla^ in ber neueren itatienifd)eu

Siteratur ein. 91m berübmteften aber ift 5p.
1
S 5profarcerf „Le mie

prigioni", b. b- Steine ©efängniffe («Par. 1833; beutfd) 1833 u. ö.)

geroorben, in roetd)cm er feine jef;rtj[är;rtgen ©efängnißteiben, bie er

mit reltgiöfer Ergebung ertragen ^attc, 311m ©egenftanbe einer aK-

3iebenben, obrool rubigen u. Ieibenfd)aftllofen (ärsä^lung mad)tc.

PflüntilflS, tbebanifd)er gelbt)err u. Staatsmann, auS »ornebmer

u. reid)er gamilie; fd)toß ftd) ber bemofratifd)=nationalen SPartei an,

mußte baber, als 382 bie Oligardjen mit ©parta'S £>ülfe fiegten,

83
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fliegen u. fanb mit etwa 400 ©efinmmgggenoffen 2(ufnafjme in SttB/en.

3m §erbft 379 feljrte er, nadjbem SJorbercitungen jum ©turje bcr

Dligardjen getroffen Waren, mit 12 2tnberen Ejetmlid) nad) Sieben

jurücJ, bie Dligardjen Würben ermorbet u. 93. gu einem ber brei

23öotardjen ernannt. 3n bem nnn folgenben Kriege mit Sparta, Bei

Weldjcm er 2UE)en auf feine Seite gu ;ie^cn Wuftte, fc,
" *x bie

Spartaner erft 375 bei Segpra, bann 371 beiSeuttra u. rüu.. ^70

mit (Spaminonba§ in ben ^etopcnncg ein. Später [teilte er feiner

5pclitif fyauptfädjtidj bie Erweiterung be§ ©inf(uffe§ Sieben» im

Sorben jum %id, leiftetc ben ttjeffalifdjcn Stäbten §ütfe gegen

9Jleranber ton ißfjerä u. War in ben inneren Streitigfeiten SDcafe=

bonieng mef,rfad) aß Vermittler tljätig. 3m 3. 368 al3 ©efanbter

nad) Xljcffaiien gefdjicft, würbe $. bon 2lteranber gefangen genommen,

aber burd) ein anrürf'enbcS tl)ebanifd)e§ §eer befreit, ©leid) barauf

ging er al§ ©efanbter 3um perftfdjett Kenige nad) Sufa. 3m 3- 364

unternahm er nod) einmal einen g-elb^ug für bie Stäbte £l)effalien§

gegen Slieranbcr; bei Kpnoäfepfyalä tarn e§ jur Sd)tad)t, in ber bie

£l)ebaner fiegten, aber 9,3. felber fiel.

Pfiontuut, ber 9iamc eines oerineinttidjen djemifdjen Elementes,

meldjey Sieinridj 9iofe in einigen fetlenen Mineralien, ben amertEanifdjen

Solumbiten u. ben Santaltten tiou 93obenmai§ in SSapern jugleid) mit

einem anberen, bem -KioBiunt, gefunben 3U tjaben glaubte; fpäter er=

Eaunte er jebodj, baf) bie ticrmeintlicpe s}$etopfäurc nichts weiter al§

eine anbere Djpbationsftufc be§ 9iiobium fei; e§ mürbe bafter ba3 93.

au§ ber 9ieif)c ber djemifdjen ©runbftoffe roieber geftridjen.

PrlopOUtlrS, f. ,,©ried)entanb , ©eograpbje".

Pflupünnfftfl^rr Ärifg (43t— 404 ti. (Stjr.) wirb ber 27jäfjrige

Stampf genannt, burd) mcldjeu bie Hegemonie ©ricdjcnlanbÄ oon 9lt(jen

auf (Sparta überging, Sauge fdjou erroedte bie 9}cadjtftetlung beä ionifdjen

it. bemo!rati}d)en STttjenS ben 9Jcib bcr borifdjen u. ariftotratifd) regierten

geftlanbsftaatcn, u. nur mit grofjcr SKüpe mar e§ ißeriflcS 445 nod) ge=

hingen, einen griebeit auf 30 Sabre 51t Staube 311 bringen. 9ll§ nun

5(tt)eu bie KorEprüer in bcr ©eefdjladjt Bei ben Spboten gegen Storintp

unterftügte u. s$otibüa, eine Eoriutptfdjc Kolonie, belagerte, weil e-3 au?

bem 23unbe getreten mar, f tagte bie SKutterftabt bcffelbeu in Sparta,

9ltpen pabe ben ^rieben gebrod)en. 21bfid)tlid) tiertaugte man als ©e=

nugtfjuung UmuöglidjeS: Sittjen fotle bie SUfmaoniben tierbannen — benn

5ßeritte§ ge()örte 3U ipnen — , ben geädjteten 9Kegarenfcrn roieber geftatten

auf feinen SJtarft 51t Eommen, ^Sotibfta ticrlaffen, ba3 feemädjtige 9lcgina

freigeben, cnblid) ben 23unb auflöfen. S"folgc beffen entftanb juuadjft ber

9lrcfjibatnifcpc Krieg (431—421), fo genannt, roeilber fpartaiiijdje König

9lrdjtbamaS mit ber lreBerjarj! feiner ^cloponneficr Sittifa tierroüftctc,

miiprenb bie Swjener fid) in iprer Jpauptftabt jujanrmenbrängten, roo bie

9peft Xattfettbe, unter itjnen aud) 5|Jerttle§ (f 429) wegraffte, ob. mit ber

flotte an ben Säften be§ Sßeloponucä lanbcten u. ptüuberten. 429

untertag ^ottbfta, 427 bie rciajc Snfet SKitptcne, roeldje für iljrcn 5(bfatl

tiont S3unbe burd) jnt)Ireicf)c §iurid)tungen beftraft rourbe (f. „SIeou"),

425 fd)lug Scmoftt)eue? im meffenifd)en $t)fo§ ein befcftigtcS Sager auf,

it. ©urpmebon fdjtofj mit bcr atl)enifd)cn gtottc eine Stbtfjeitung ber tior=

ucljmftcn Spartiaten auf ber Qnfct Spfjatteria ein. Scrgcbtid) bat

Sparta jet^t um grieben 11. roanbte fid) an bie (Srofjiuutt) bcr Sttljener.

Sic Sricgäpartct unter bem letbcnfdjaftlidjcn S5otE§füf)rcr KIcon geroauu

bie Dbertjanb u. man bradjte bie eingcfdjtoffcncn Spartaner als ©e=

fangene nad) 9ttf)en. 9tbcr fdjnetl roanbte fid) ba§ ©lud. ®ie Kjebancr,

Skrbünbete Sparta'«, roe(d)c fdjou 427 SJJIatää jerftört Ijattcu, fiegten 424

cntfdjcibcnb bei Sctiou (f. „9IHiBiabe§" u. „Sofrateä"), u. al§ ber tluge

it. tapfere Spartaner iörafibaä ben Krieg nad) ben tt)raEifd)cn Kolonien

bcr 9Ül)cncr tiertegte, gcroaun er 422 ben glänjenben Sieg bei 9(mp()i;

poli§ über fllcon. ®cr Job beiber (Vetbljcrreu madjtc bem gemäßigten

11. patriotifd) gefinuten 9(rifroEratcu 9iiEia§ u. bem fpartauifdjca Könige

931eiftoanaj 421 ben 9tbfd)lufj ciucS grieben« auf 50 Qafire möglid), bcr

jcbod) ber Ericgcrifd)cn ©efinnung bc§ 93o(Ec§ in beiben §ou^)tftaaten

roenig entfprad) u. Bon ben tlciucrcn Staaten fforintt), 9lrgO'?, TOantiuea

u. (ätiä gerabesu tierroorfen rourbe. Sd)on ftanbcn biefe in 9Baffcn gegen

Sparta, 11. 9(ltibiabe§ trug barauf an, fic ju unterftü|en, als itjrc 9?iebcr ;

tage bei 9Jtantiuca 418 für furje Qeit ben SJcftaub bc§ ^riebenä fidjerte. —
SBcnigc Qaljre barauf gab ba§ ©efitd; ber Elcincn Stabt ©gefta in ©ijilieii,

cäim Stampfe gegen Scliuu« u. SpraEu^ 51t uuterftü|)en, u. bie Bon Stifts

biabcä erroedte Hoffnung, bie fdjönc Qfnfel ju befi^cn, ben crroüufdjteii

9(nlajj su einem ärociten gnfammeuftof; in bcr fijilifdjen ©jpebitiou
(415—413). ©ine glättjenbe S'lottc fcgcltc unter SIlftBiabeg, ilamad)Oä u.

9HEia§ uor SpratuS, aber ber (Srfte rourbe aUbatb wegen mcl)rcrer jvreticl

(f. „Stlft6iobe8") jitrftdEgerufen, um uor ©eridjt gcftcllt 511 werben, u. flol)

nad) Sparta, Samad)o§ fiel im Stampfe u. 9tiEia§, obroot tierftärEt burd)

ßurpmebou u. ®emoft()cne§, unterlag tiollftänbtg, al§ ber Spartaner

GSptippoJj ben Spratufern jü £>ülfe Eam (f. „9ft!io§"). STaufenbe Bon

Sltfjenern rourben al§ SEIaoen BcrEauft ob. ftarben in ben Steinbrüdjcn;

bie gelbljerren töbtetenfid) fclbft, al§ ifjre §inrid)tung tierfügt roar. gu=

gleid) begann ber SeEeIetEtfd)e Strieg (413—404). 5)cr fpartanifdje

König 9tfli§ befehle bie gefte SeEctcia nad) bem SRatbe be§ 9(ltibiabe§ u.

fcEjnitt auf biefem SBegc ber Stabt Sittjen alle ©etretbeäufutjr au3 23öoticn

u. ©uböa ah, roätjrenb 211tibiabr§ felbft einen 93unb Sparta'^ mit ben

pcrfijdjcn Satrapen SHeinafien§, mit Siffapfjerneä u. 93f)arunbaäo?, ab--

fdjlofj, mit wenigen Sdjiffcn in El)io§ ber 9iriftotratenpartei 311m Siege »er=

Ijalf u. bie ganje Qnfel nebft einem Sfjeilc SonicnS 511m 9lbfatt Bon Sltpen

bewegte. ©d)on Ijatte bie oligard)ifd)c Partei unter $eifanbro§ eine 93e=

fdjränEung bcr SemoEratie in ber §auptftabt (411) ju Staube gebradjt,

um einen ^rieben mit Sparta 311 »ermitteln, als ba§ §eer u. bie 3-lotte

in Samo§ bagegeu proteftirten, ben tierbannten SUEibiabc? äurüdrtefcn,

ber idjncfl ben Satrapen Siffapdcrnc« für 2(t()en gewann, u. 2bra f
t)bulo§

u. STt)rafpno§ nun (im §erbft 411) bei 9tbpbo§ über bie Spartaner

fiegten. Stt§ 9tlEibiabe§ felbft 410 burd) ben Sieg über 9)cinbaro§ Bon

Sparta, 409 burd) bie ©innatjme Bon CtjalEebon u. 93pjanä ben 9Bcg

nad) bem Sdnoarjcn 9Jieere geöffnet tjatte, rief it)n feine 93aterftabt

SurücE u. [teilte itm als alleinigen gelbfjerrn an bie Spi|c be§ §ccre§ u.

ber glotte. 9(ttein fdjou im folgenben 3 abrc Berbanntc fic ifjn wieber,

at§ (ein Untcrfelbljcrr 9(ntiod)oS bei Lotion burd) ben jdjlauen Spfanber

befiegt war, ber ©clb it. Sdjiffe Bon Slpro« bem jüngeren ertjalten pattc.

SBot errangen bie Stttjener 400 nod) einen glänjcnben Scefieg bei ben

9(rginufeu über StatliEratibaS, ber gleid) im 93cginn ber Sdjladjt ein

Opfer feiner Sapferfeit Würbe, aber fic bcfledten itjren SRupm, inbem fic

ifjre eigenen gelbljerren mit 91nSna()me Sonon'« bcr Qntrigue bc=

oligardjifd) gefinuten StjerameneS preisgaben it. binridjteu ließen. 33ci

9(egospotamoi geriet!) ipre legte glottc burd) bie 9Iad)laffigEeit itjrer un=

geübten gelbperrcn in bie Scplingen, welcfie Spfanber ifjr gelegt patte.

Stur Sconou cutEam nad) Epperu, um beffere Qeitert abäuwarten. Sangjam

fcgcltc ber Sieger tiou Stabt 31t Stabt, Don Snfcl 51t Snfel, fegte oli=

gardjifcpc SSerfaflungen ein it. 3Wana, ade 9(tf)cncr nad) iprer Stabt 3u=

rMjuletjren, bamit fic bie ßatjt ber §uugernben uermeprten. Enblid)

lagerte er fclbft 404 Bor 2ttt)en, ba§ nad) fangen 3Sert)anblungen, Bcr=

ratpen burd) feine eigenen oligard)ifd)cu Untcrpänbler, fid) bequemen

mu^tc, feine Sfricgsfdjiffe au?3ulicfern, feine Sölauern uiebcr3iirci6en,.eine

9icgieruug Bon 30 Dligardjen (Sprannen) unter bem Sjarmoftcn Spfanbcr

aii3unepmcn 11. eine fpartanifdje 93efatjung in bcr 91fropoIi§ 311 bulbcn.

^1flO].tö, in ber gried). Sage ein Sofjn he?- lantatos (j. b.) u. ber

®ionc, bcr lodjter bc§ 9ttla§. 911§ bie ©ötter bei Santaloä sunt SOtaplc

waren, [djladjtete biefer ben Knaben 5ß. 11. fegte ipu ben ©öttern al§

©peife Bor; bie ©ötter aber tnerttett ben Jrug it. gaben bem 5ß. burd)

bie Kauft be§ §crme§ ©eftalt u. 2eben wieber; nur bie Semeter pattc

bereit? bie eine Sdjuttcr öergcfjrt, wcsljalb s$. Bon ben ©öttern eine

elfenbeinerne Sd)ulter erpielt: feine fämmtltefjcn 9iad)fommcn waren

beäljalb burd) ein 9)ca( auf bcr Sdjulter auSge3cid)net. 9Us Jüngling

30g 51j. nad) $ifa in @Ii§, um bei bem bortigen Könige OenotnaoS um
beffen Jodjter Sjippobamcia 3U werben. £)enomao§ aber, bem ein Cratcl

ben Sob geweiffagt pattc, wenn feine Sodjter fid) tiermäple, [teilte allen

greiern berfelbeu bie SScbiuguug, mit ifjm ein SScttrenncu ju palten,

it. Wen er einpolte, ben töbtetc er. ©djou 13 93cwcrbcr waren beut

Deuomaoä al§ Opfer gefallen, $. aber befiegte ben König mit ©ülfe bcr

tiou 'ipojcibon iljm gefdjeuEten 9ioffc 11. inbem er ben 9Jct)rtito§, ben

SBagenlcnfcr be§ Siöuig§, beftad): Dcuomaoä Bcrlor beim SSettrenneu

bau Scbcn u. 93. erpielt bie §anb bcr §ippobameia u. ba« 3ieid). Sie

iöälftc bcffelbeu pattc Sß. bem SKprtiloS Berfprodjeu, aber er eiitlebigtc

fid) biefeä ©clübbeä, inbem er 93tprtiloä in§ 91ieer [türmte; 9Jiprttloä

flucptc tpm u. biefer %lui) rutjte feitbem auf bem §aufe ber Sßeloütben.

9lufjcr 9pifa gcroaun s
15. aud) nod) Dlpmpia, wo er bie Spiele prädjtiger

erneuerte, it. breitete feine §errfdjaft aud) über Jtrlnbten au?; bie ganje

§aIBinfel beä fübl. ©ricdjcnlanb? würbe uad) ipm SßcloponneS (b. p.

Sufel bc? SJ3.) genannt. 9Jtit .Ciippobamcia 3cugtc Sß. eine Steiljc tiou

Kinberu, bnruntcr Sltrcuö u. SS^jpefteg; bie 91r.iod)c (ob. Sauai?) gebar

ipm ben EprpfippoS, ben berSiatcr bett übrigen Kinberu tiorjog; beSQalB

crfdilugcu 9llrcu§ u. SpljftcÄ ben Gpmftppos, würben aber bafür Bom

Sßatet tiertriebett. gn OUnupia (f. b.) würbe Iß. als §eroä pod) Bercprt.

Pflcioil ift nad) beut franjÖfifdjen 9!eglemcut bie 93cuennung ber

Kompagnie in ber[yront beä SBataiHonä it. im ©efcdjt übcrpaupl, weldie

tiou ben 9ipciulutubs=(Soutingcutcu, ba fic lebtglid) baS fran3öfifd)e 9tegle=

ment beinficn, für ipre 3nfanterie=Eom^agnien eingeführt würbe. Sa?

93. serfiel in swei Seitionen. — ißeIoton=öeucr, iaä glcidjscttigc Jveuer

eine« Sß., olfo eine Saltic. Scr SüuSbrucI
v

l?. fomtnt in ben bcutjdjcn

Sieglements uidjt mepr tior.
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PdOUje (fttt. 5ßelubf3), £b/eoBbite Suteg, franj. 6t)emifer, gefe.

3U SMogneS im ^Departement 9Jcand)e 26. $ebr. 1807; befudjte bic

^arma^eutenfdjule in 2a %bxe, tarn 1827 nad) s$ari§, Wo er in

bag Saboratoruun@at)=Suffac'g eintrat, War 1830 Sebrer ber (Jbemie

in Sitte, Würbe bann Repetent ©ar^Suffac'g am 5parifer 5ßoÜ)ted)nifum

u. 1837, in Welchem Sa^re il;n audj bie 2tfabemie ber SBiffcnfdjaften

in ibren ©tbofs aufnahm, s
}>rofeffor am College de France, fowie

äliitglieb ber äruinjfommiffton , in ber er feit 1848 ben 23orfitj

führte. 1846 eröffnete er äugtetd) ein eigenes Saboratoriuin mit

einer (Sljcmifdjen ©d)ulc. 6r ftarb ju f]arig 1. 2>uni 1867. Sß.

Ijat fid) burd) mehrere neue SSerfabren in ber tedjnifdjen Gbcmie Bcr=

bient gemacht, bef. burd) eine neue SDietbobe, ©djwefetfäure ju

fabrisiren. Sie meiften feiner Slbljanblungen f/at er in ben „Annales

de physique et chimie" niebergetegt. SJcit gremt) Berfafjte er einen

„Traite de chimie generale" (6 23be., ^ar. 1853—56; 3. Stuft.

1860), Bonbem aud) ein„Abi^ge"(3a3be.,ebb.,4.9(ufl.l859)cr|^ien.

fMllfwitt, im Sitten Seftament Sin, b. b- totbflabt, ©tobt an ber

öftlidjften SKilmünbung, bie nad) $. bie Belufifdje genannt mürbe. $.,

Dfrbafen u. ©djtüffel Bon 2legt)Bten, 20 ©tabien üom SKeere inmitten

Bon ©ümBfen gelegen, mar als ©reujftabt gegen Slrabien ftart befeftigt,

batte roieberfiott Belagerungen aushalten u. fat) in trjier Stäbe große

©djladjten geliefert Werben. 23ei $. tourbe baS §eer beS Sanberib Bon

Sett)on äurüdgetrieben u fämpften 525 B. Eljr. SambhJeS u. $famenit;

374 nmibe bie ©tabt Bon 5ßfjarnabago§ u. ^BbifrateS angegriffen, 309

Bon ben Werfern belagert u. erobert u. fiel nad) ber ©djladjt bei Slctium

31 B. Eljr. in bie §änbe DctaBian'S. Sie große aber aller Scnrmäler

beraubte Srümmerfiätte Bon $. liegt eine ftar!c Jagereife füböftt. Bon
s}Sort ©aib; bie ©teile ber alten geftung bcäeidjnen bie Srummcrbaufen
Bon Seil el §er u. baS ©crjerbenfelb ber fog. ©ejiret et garama.

iPfljlllOtte (§aarfd)abe, Tinea pellionella), eine ber fdjäblidjftcn

SJlotten, mit weißem SoBf u. JpatStragen
,
ftlbergrauen, in ber Sftitte

bunfelBunttirten Sßorberflügeln it. gelbliajmeißen §interpgcln; legt im
9Kai trjre ©ier an sJkIäWerf, s$olfter :c. , worin bann bic SiäuBdjen iljre

Ber^eerenbe Stjäiigfeit entroideln. ßeftereS SXustlopfen u. trodue §hie

finb bie beften ©djugmütel.

|)djaiflttrett, f.
„9taud)Waaren".

Pcljtnerk, §erafi>ifd)e§, f. „Jperatbif".

i)£tnbrok£ (fBr. ^embrop), bie fübmeftlid)fte ©raffdjaft bc§ engt,

gürftentfjumä SBateS, 28,93 DSÖt- mit 91,998 ®. (1871); nimmt ben

äußerften Sfjetl ber am foeiteften nadj SB. BorfBringenben §albinjel

bicfeS SanbeS ein u. erljebt fid) Bon ben wellenförmigen ©benen im ©.

nacb SR- ju einem (SebirgSäuge, beffen I)öcf)fter ©iBfel ber 502 in. fjofjc

Krefeld) ift. Ser reidjgeglieberten Stufte finb äabtreidje unfein Borgc=

lagert. Qu ben fjorbartig tief in ba§ Sanb einfäjneibenben Sßilforb

ijjaBen münbet ber Glebbtj, ber ;pauBtfIuß ber (Sraffdjaft. Sie S3eBöl£e=

rung befetjäftigt fid) BoräugSmeife mit aSietjjucfjt, ©cefijcberei u. §anbcl.

®er§auBtort, öaBerforbroeft, mit 662y E. (1871) am Elebbn,, ift ein

Wiebtiger SOJarft für bie £anbe§probutte. ®ie ©tabt ty. mit 13,704 ®.

am SKilforb Jpaoeu befi|t große SBerften u. ift ftart befeftigt.

Pftttltnikf (fßr. 5j3embrof), engl, ©rafentitel, ber bem gleid)=

namigen @d)toffe u. gletfen an ber Stifte »on ©übteateä entlehnt u.

feit 1138 Berfdjiebeuen @efd)ted)tern betgelegt Worben ift. 2tm

bemertenäroertfjeften finb: SBtltiam ü. &amp fteat), feit 1202 ®raf

U. SJJ., 9teid)§marfd)all Bon (Sngtanb; War feit 1216 alg 9]ormunb

§einrid)'§ III. jugleid) 3fteid)gBerroefer, fe^te bie 33eftütigung it.

9veoifion ber „Magna charta" burd), fd)tug bie Bon ber 93ott§portet

herbeigerufenen grangofen 19. SKai 1217 bei Sincotn, fctjtofe

11. ©efct. ben ^rieben oon Sambetb,, infolge beffen bie granjofen ba^

Sanb räumten, u. ftarb 16. 9Jiai 1219. ©ein ®efd)led)t ertofd) 1245.

9tIm er ic t). SBofcntC, @raf ü. !p., ©ob,n be3 Bon feinem §albbruber,

bem Sönig §einrid) III., 1247 sum@rafen B. 5p. erhobenen SfBiltiam

B. 93atence au» bem §aufe2ufignan; ertjielt für feinen Sieg über ben

Sönig 9tobert 33rttce Bon ©djottlanb bei 5Dcetb,Ben (1306) bie Jßürbe

eineg §üter» ber fdjott. ©renje, Warb aber 1307 bei Sonbontud Bon

23ruce gefd)lageu u. tljeitte 1314 aud) bie 9cieber(age (Sbuarb'3 IL
bei 23annocfburn. ©eine (Srmorbung, 23. ^unt 1325, War aud) ba§

©übe fetneS ©cfdjtedjtä. S)ie gamitiengüter fielen burd) ijeiratb; ben

jjaftiugä ju. — 3of)n ö. fafttngä, @raf b. $., für beffen SBater

(Sbttarb III. bie Sffiürbc eineS ©rafen B. 5ß. erneuert blatte, Berb,eerte

1369 auf 23efel)l be§ ©d)War3en ^rinjen ^oitou, Würbe 1370
©tattl)alter Bon@ut)cnnc, Berlor 1372 bic @eefd)lad)t bei Sa 9iodjelle

gegen bie Bereinigte franj.=caftil. glotte u. ftarb 1375. SDtit feinem

gleichnamigen ©ob,ne bereits ertofd) 1389 aud) fein ©efdiledjt

Wieber. — 3a§»er 2ubor, feit 1452 ©raf b. 5}}., mütterlicher;

feit§ ein ^albbruber §einrid)'g IV., bielt e§ im SamBfe ber beiben

9iofen mit bem §aufc Sancafter, ftot) nad) bem ©iege be3 §aufe§
Olorf 1462 nad) @d)Ottlanb, Warb, nad)bem fein 9ceffe, ber Subor
§einrid) Vit., ben £l)ron an fid) geriffen, junt ^)erjog Bon ißebforb

u. Grbmarfd)alt Böu ßnglanb erhoben, ging atS Sijefönig nad)

^rlanb, führte 1492 ein §eer nad) grantreid) u. ftarb 21. £)e$.

1495 tinbertoS. — 2tnna 23ole^n erhielt 1532 Bon ^einrieb, VIII.

ben £itel einer SJcarqutfe B. Sß. u. führte benfelbcn bis ju itjrer @r=

b,ebung jur Königin. — 2Billiam §crkrt, feit 10. Ott. 1551
©raf b. $))., ber 2tbfömmiing eineg 23aftarb3 Bon §einrid) L, beffen

9cad)tommen nod) je^t in Sefttj beg 2;itel§ finb; fam al3 ©emab,l

einer ©d)Wefter ber Sat^arina ^5arr, ber fcdjften ©emafilin §ein=

ricti'S VIII.
,
3U großem Stnfe^en bei §ofe, Warb einer ber 2}or=

münber Gbuarb'g VI, erttärte ftdt) 1553 für bie £ljroner§ebung ber

Sabt) ©ret), fiel aber fer;r batb Bon itjr ab u. rief bie ^Srinjeffin

SJtaria jücrft al8 Königin Bon ©nglanb au§, eroberte im 93erein mit

ben©paniern 1557 ©t. Cuentin, tonnte bagegen ben 55erluft (£atai§'

nicb,t Berl)inbern, uabnt unter ßlifabetb, an ben tb,eo(ogifcb,en Son=

ferenjen £I)eil, Wetd)e ba§ heutige ftrctjticfie ©t)ftem in ©ngtanb

fdjufeu, Warb als ^üffBrecber 9Jcaria ©tuart'3 1569 Berbannt u.

ftarb in grantreid) 17. Sölärj 1570. — $b,ilipp §cr6crt, ©raf

b. 9Hontgomerb, feit 1630 aueb, ©raf b. $., ein ©ünftting Safob'S

it. SatT3 L; gehörte bennod) ju benjenigen SorbS, Wetd)e %tfob ju

allererft Berlief^en, trat fogar 1647 in ba§ fog. lange Parlament u.

ftimmte 1649 für bie 2tbfd)affung beS Dber^aufeg; er ftarb 23. 2>an.

1650. — ©ibnet) §trbttt, ©raf b. ^., f. unter „Herbert".

Pemmthait ift ein gieifdjBräBarat, baä au§ fd)arfgetrodnetem 9Ku3fel=

fleifdje bureb 3ei'ma()lcn beffelben u. 33crmifd)en mit gett tjergeftellt wirb,

u. baä in gorm eines groben 5ßulBer§ ben norbamertf. Subianern pr
SBinternabrung bient.

PfttUtJU (lat. Penätes), bie §au§gbtter ber 3iömer. 3bre Silber

ffanben in ben fog. penetralia, b. t). in bem großen ©aale, ber als

SRittclBunft be§ §aufeS galt u. ber ber geroöfjnlicfje 9lufentba(t ber

gamilie war, in einem ©djroine in ber Siäfje beS §erbeS, auf weldjem ibnen

eine ünmermäbrenbe glamme brannte. S3ei allen wichtigen 5amilienereig=

niffen bradite man ibnen Dpfergaben bar. Qu ben $., bereit 3 abl, 9iamen

u. @)efd)led)f unbeftimmt waren, geborten alle ©Dttfjeiten, bie als ©d)ü|er

beS JpaufeS gelten tonnten, j. 33. Siupücr, 33efta, bie Saren it. SBie bie

gamilie ibre )|3. batte (bic p. privati ob. minores), fo aud) ber ©taat als

eine große (jamilie bic feinigen (p. publici ob. majores), bie in einem

gel)eimeu Jl)eit ber penetralia beS SJeftatempelS Berborgcn fein füllten.

Pencliailt (frang. , f»r. 5Pangfd)ang), Neigung, §ang, 2iebbaberei.

Pntrj ob. ^5en§, ©eorg, einer ber begabteften ©d)üter ©ürer'S,

geb. 3U 9iiirnberg 1500, geft. ju Sreglau 1556. 6r befafj eine gtüct=

tid)c (frfiubungggabe u. Biet ©d)önb,eitgfinn, ^attc fid) ein ftareg, traf;

tigeg Solorit erworben u. Berebctte fpätert)in feinen ©efdjmacf in Som=

Bofition u. 3 c id)nung nod) in Italien burd) bag ©tubium 9iafael'g.

©eine nid)t t)äufigen §iftorienbilber befinben fid) faft nur in 9türttberg

u. in ber Sßinafottyet ju SDcüncb,en, Bon feinen ^ßortraitg einige im

SRufeum ju 23erlin u. Sßien. 2ßol nod) bebeutenber ift er atg ©cb,üler

®ürer'g u. SJcarcantonio 9vaimonbi'g im SuBfcrftid); auf gab,(reiben

^Blättern (etwa 126) beb,anbclte er bjcriit im ©eift ber @d)ute 9iafaet'g

gefd)id)tlid)c, atlegorifd)e, mt)tb,otogifd)e ©egenftänbe u. ©enrebilber.

Pendant (franj., fBr.
s15anbang), @egen= ob. Seitenftüd, ©egenbitb.

Pfnoel beißt in ber SBedjanif ein an einem gaben ob. Stabe auf=

gebängter fdiwerer ffiörBer, ber burd) einen Slnftoß in Beriobifcbe

©djmingungen Bcrfeöt Werben fann. SSirb ber 2lufl)ängungSfaben

gemidjtloS gebadjt, fo bat man ein matbematifdjeS $., fonft ein

BbbfifdjeS. Sie Sauge be§ ^abcnS Reifet
sl]enbel länge, ber fdjmere

5)5untt ber SdjwingungSöuntt. Sin matbematifd)eS %. Bon 1 m.

(genauer 0,99ü m.) Säuge braudjt ^ur Sd)Wingung 1 ©efunbe geit u. beißt

SetunbenBenbel. Sie SdjwingungSäeit ift bei gleid)er Sänge unab=

bängig Bon ber ©röße beS 33ogen§, in weldjem ba§ *ß. fdjwingt, babin=

gegen febmingt ein Biennal längere? boBBelt fo langfam, ein b»nbert=

mal längeres äebnmat fo langfam. TOan fann bieS htrj burd) baS ©e=

\t% auSbrüdcn: Sie SdjwingungSjeifen Bcrfdjieben langer $. Berl)a(ten

fid) wie bie Ouabratwuräcln aus ben 'penbetlängen. Sie ^enbetgefege

finb äuerft Bon ©alilei
(f.

b.) erforfcfjt werben. äBegen ber Unabl)ängigteit

83*
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ber ®djimngitng§äeit Born ©d)roingung3bogen beim^t man feit §utjgt)en§

(f. b.) ba§ 5ß. 511c Siegulirung be§ ®ange3 Bon Uljren. 2Bie ba§ SJt

burdj bic Hemmung in ba§ Stäberroerf eingreift, barüber fietje „9lnfer=

fjetnuumg". goncanlt'^ *Penbeltierjnd) f. b. 9lrt.

^JenöldjaU (b. I). günfftromlanb), engt. Punjäb, bic norbroeftlidjfte

SJäroBinä be§ Snbobrit. DteidjeS mit 4797/; DSM- u. 17,596,752 ©. (1868),

bilbete Bor ber Eroberung burd; bic Engtünbcr ben §auptbeftaubtfjeü

be§ 9teidje3 ber ©itfjä (f. b.) ob. Bon Saljorc (f. b.) u. I)at feinen dornen

Bon ben fünf tjier fädjerförmig äufammenflteßenben ©trömen QnbuS,

©atlcbfdj, ®[d)elam, Sfdjinäb u. Staroi. 3m SB. burd) bie ©oliman=

teile Bon 9Ifgl)aniftan gefdjicben fteigt e3 Bon ber Tiefebene be§ Subui

nad) SRO. in reidjbcwalbetcn ^erraffen ju ben SSorbergen be§ §imalaja

an. SBo ba3 Sanb burd) bie &(üffe u. bic bon ifjnen abgeleiteten

Kanäle beroäffert wirb, ift e3 ungemein frudjtbar; über biefe Sultur=

region IjinauS breiten fid) aber 5Wifd)eu ben ©trömen große Steppen u.

SSüften au§, beren einfüge Kultur burd) bie SRuinen Bon ©täbten u.

Scmpetn u. Berfaüene SBaffcrläufe beroiefen wirb, bie je^t aber nur Bon

Ijalbbarbarifdjen 9tnfieblern bewoljnt roerben u. räuberifdje SRomaben

bergen. ®al Klima ift im Sanken troefen, aber tro(} ber großen ©ommer=
Jji^e gefunb. Sn ben tüljleu SSintern finbet nidjt feiten SiSbilbung ftatt.

Sin mtncralifdjen ©djäjjcn ift ba3 Sanb fefjr reidj, bef. bcft|t eä gewaltige

©teinfatälagcr am ffalabagljgebirge im 2B. ©otb füfjren alle glüffe, u.

Gifcn, 23lei, Kupfer, ©über u. Slnlimon finbet fid) in ben ©ebirgen in

abbauroürbigen Sägern. Sic 93ebötterung beftetjt au§ ben ©tämmeu
ber Sfdjatä, ©ub[d)itr§, 9tabjd)puten u. s^atan§; ben 9JD. nebmen bie

9lfgt)anen ein. 9lm roidjtigfteu finb bie ®fd)at§, Scadjtommen tatarijd)=

tibctanifd)er ©tämme, bereu großes Oieid) burd) bie Surren feinen Unters

gang fanb; 2
/3 ber 93eBöl£erung finb SJtoljammebaner. Ser Sfderbau

wirb fctbft im ©ebirge mit großer ©orgfatt betrieben, ©eine roidjttgfteu

^robutte finb SBeijen, DMsS, STtjee, roeldjer feit 1850 in ber Umgebung
Bon ffangra in großer 9tu?beljuung lultioirt roirb, £abaf, Opium,
Quderroljr, 93aumrootte. 3)ie SSatbungen liefern treff (tdtjeS gidjten= u.

gebernfjolj. 2>ie ©teppen begünftigen bie SSierjjucrjt , roeldje SButter u.

SBotle and) für bie 9lusfufjr geroäfjrt. S3ebeutenb ift bie 3inbuftric ber

größeren ©täbte, nam. bie ©Ijawlroeberei, bie gabrifation Bon Sßaffen,

emaiHirten ©djmucfgegenftänben u. wollenen u. feibenen SBebwaaren.

©er §aubel Ijat fid), feitbetn auf bem Qnbuä u. ©atlebfd) Stampfer regel=

mäßig Bertetjren u. bie inb. öiegierung ©ifenbafjiteu baut, außerorbeuttid)

cntwitfelt, nam. nad) Kafdjmir, SEibet u. Sentralafien. %m s$., WeldjeS

Bon einem SBijeffattljaiter regiert roirb, f/aben über 50,000 ©. bie ©täbte

©elfji (154,417 (£.), 9lmritfur (135,813 <£.), Safere (98,924 (£.), SMooltan

(56,826 ®.) u. $efd)auer (58,555 g.) nad) bem denfu§ Bon 1871.

Pfltöllk (franj., fpr. ^angbüb,Ic), eine ^enbetutjr, bef. Reißen fo bie

ntdjt 3U botjeu @tanbut)reu toeldjc uidit burd) ©etnicrjte, fonbern burd)

geberfpannung in ©rieb erbauen roerben u. bie, rneil fie eine Stufftellung

auf SKöbeln, Kaminen 2c. geftatten, oft als elegante 3>etoration§ftüde

nuägcfürjrt roerben. ®er §anptfabriiationäort für 5)ä.rt ift *Pari3.

P£lt£t0S (tat. Peneus, fegt ©alambria, türf. fööften), ber £aubtfluß

2b,cffalien0; entfpringt auf bem s$iubo§, fließt in öftl. 3rid)tung, aber

einen großen fübl. 33ogen befd)reibeub, nimmt eine Slnäab,! Bon 5Rebcn=

flüffen auf, bräugt fid) äroifdjeu Olrjmp u. Dfja burd) (£f|al STempe) u.

müubet, auf feinem unteren Saufe fdjiffbar, in ben £l)erma'ifd)cn 9Keer=

bufen (©otf Bon ©aloniti). Unter ben Bom 5ß. berührten ©täbten roar

bic bcbeutenbftc Sariffa (f. b.).

Pendöpc, Socfjter be§ Spartaners Qfarioä u. ber ^cribön, rourbe

bic ©cmafjliu beS £)bi)ffeu§ (f. b.) 11. Bon btefem bie 9Jlutter be§ £elc=

madjo^. aJBäb,renb ber Ibmefenljeit be§ iObqffcuä Bon gfreiern umroorbcu,

Ijielt fie biefelben mit ber SluSrebe l)in, fic muffe Bor ber Entfdjeibung

nod) ba!ä Seid)cutud) iljreS ©d)iriicgcrbater§ Säurtet roebeu, trennte aber

9!ad)13 roieber auf, roa§ fie am Jage gewoben Ijatte. 91m Sage ber eub=

lidjeu ©utfdjcibiing fctjrtc Dbijffeu? jurüd.

ptMiiMo (frauj., fpr. penibel), peinlid), bcfdjrocrlid), mütjfam.

Pciltg, ©tabt in ber fbnigl. fädjf. ffireisljauptmnunfdjaft Seipjig mit

5950 ®. (1875); liegt 3 9ft. im 9iSB. Bon ei)cmni|i an ber ^roidauer

9)Julbc, ber TOutbenthalbarm u. einer gioeigbalju ber Gt)einni(j=Scipäigcr

eiicubabn, ift Si§ ciueg ©crid)t§amtc§ u. Ijat jroci fdjonburg. Sdjlöffer.

®ic roidjtigfteu grocige ber regen Snbnftrie finb
s^apierfabrifatiou,

SBcberci, ©piuucrci u. 9Jcafd)iucnbau.

grillt, 2Bi(tiant
;
©rünber wn Spennf^Ioanien, geb. 14. Oft.

1644 in üonbon; luav ber ©01)11 cc§ 93ijcabmiralä Sß., rocld)cr 1655
^amaica eroberte u. 1644 unter bem Obcrbefct)! beä .^erjegg ö.

Vlort Qacob II.) bic l)olIänb. giottc jerftöven t>nlf. ©eine glänjens

ben 2lugri<I)tcn auf eine ftaatgmänuifdjc Eavriöre fd)icncn verniditct,

als er in Oyforb buvd) ben Quäler Soc berocgeu tüurbc, fid) feiner

©eftc anjufd)licfKn. B'veimal trieb ü)n ber Sßatev auS bem £uuifc u.

9!r. 4427. militant ptnn (geb. 14. £>I1. 164-1,

Qcft. 30. Oft. 1718).

rief ifm bod) roieber ,^urütf, obreel er feiner Ueberäeugung treu blieb

u. fid) nidjt entfdiliejjcn mod)te, Weber bor ib,m nod) »or bem König

ben §ut abjune^meu. 211S 9ß. öffentltd) prebigte u. Sraftate fd)rieb,

fperrte man if/n balb in ben Toroer, balb in Steirgate ein u. macfjte

ib^m ben ^rojej^, ja man rcrljaftete bic 3iid)ter, Welche il)it freige;

fprodjen. SDcnnod) blieb er ftanbr)aft u. erlangte aud) bie ©unft be§

ffiaterl iBtebev, ber ilpi 1670 einen bebeutenben Sefiij l)interlieji.

SDurd) Steifen u. 33rebigten in §o!lanb u. ®eutfd)lanb roar er pou

nun an bemüb/t ©laubenSgenoffeu ju roerben; 1681 begrünbete er in

jenem Sanbftrid) , ben Konig Karl II. ifmi jur Tilgung einer ©d)ulb

in Siorbamerifa überroie§ u. felbft ^ßennfbloanien benannte, eine

Kolonie, in roeldjer botlfommen religiöfe greib;eit ben ober jien @runb=

fa^ ber 93erfaffung bilbete u. felbft gegen bie ^nbiancr SDcenfd)lid)tcit

geübt rourbe. 3n jenem 3eitalter religiöfer Verfolgung rourbe fein

Sanb ba§ Slf^l für Taufenbe.
L

iro^ feiner ^römmigfeit u. 5Dccnjd)cn=

liebe entging 5J5. ben SDci^bcutungen nidjt, bie feine Stellung am §ofe

Karl'S IL u. ^afofr'S II-
/ beffeu ©ünftling er loar, mit fid) bradjtc,

um fo roeniger, ba e§ i^m

nidjt gelang, aud) feinen

©laubenägenoffen ©ul;

bung in ©nglanb ju oer=

fdjaffen. 9lad) ber 93er=

treibung ber ©tuartä

rourbe er Biennal ange=

tlagt, aber freigefprodjen;

brei Sjaljre t)tett er ftd)

jebod) in granfreid) ber;

borgen u. erft, nadjbcm

er ftd) 1694 bor bem

König u. bem Gonfcil

oon ber 2lnfd)ulbigung

bc§ §odjperrat^§ geret=

nigt, gab man tfjm bie

Seitung feiner Kolonie

roieber, bie man iljm 1692 entjogen Ijatte. 1699 reifte er mit feiner

Familie nad) ^ennftyloanien, Pcrlie^ e§ aber fdjon 1701 roieber, um
einem 2tntrage im Parlamente entgegen ju roirten, ber allen 93rioat=

perfonen bag 9tedjt einer Kolonie oorjufteljcn entjieb^en u. auf bic

Krone übertragen roolfte. Oblool ibm bieg glüd te u. er bei ber Königin

2(nua in Ijoljcr ©unft ftanb, nötbigten ib^n ©clbberlegcnljciten 1712

fein 2lnredjt für eine bcbcutcnbc Summe an bic Krone ju Pertaufen,

©eitbem lebte er in Surücfgejogcntjeit u. ftarb 30. Ott. 1718 511

Sonbon. ©eine ©djriftcn erfdjicnen 1728 in Soubon (2 33be.). ©ein

Sebeu fdjrieben (Sttig (Soft. 1852) u. §eproortlj S)iron (93oft. 1853).

Pnillill (Bom lat. penna, geber) gießen feit bem 16. Sotjr^. bie

jungen ©tubenteu luäljrcnb 6c§ erften 3at)ref< iljrer ©tubienjeit, u. jttJM

bef. auf ben beutfdjen proteft. UiüBerfttäten. S)ic 9trt, roie biefelben Bon

ben älteren ©tubenteu, ben fog. ©djorifteu, bebanbclt, b. I). 311 allen

möglidjeu ®icnftcn gebraudjt, berljöljnt, u. auf ba?> Uuglaublidiftc miß;

Ijanbelt rourbeu, l)eißt Sß.ennaltSmuS. ©djon 1>aZ Mittelalter Ijatte

burd) bie ©ittc ber fog. ®cpofitiou, bei roeldjer Per SJeuliug (93ad)ant)

burdj fcljr berbc Zeremonien in einen 39urfd)en berroanbelt rourbe, bnä

93eifpiel gegeben. Qm 17. 3ab,rf). artete ber 9ßennali§mu§ in einer

SBeife au§, baß bic ftrengfteu SSerorbnungen bagegeu erlaffcn werben

mußten, aber immer uiufouft. 3fn neuerer 3'it ift ber EßennaliSmuS au

ben UniBerfitätcu jiemlidj gcfdjrounbeu, blüljt aber nod) auf mandjen

©clel)rteufd)utcu, bcj. gefdjlofjcnen SInftalten.

Pfltltt, ©iau granccäco, geb. 311 g-loreuj um 1488; War einer

ber beften ©d)üler u. Pcrtrauteften 5'rcunbc SRofael'S u. beffeu ©cljülfe

u. §au§öerroatter, rooljcr er ben Sßeinamen il fattore befam. 2lm

meiftcu Ijalf er iljm bei ben t^artong für bic Tapeten, berfertigte aber

aud) eine Kopie oon fcineS SOJciftcrä Srangftguration. "liadi bem

Tobe Siafaerg, ber itjn u. ©titlio Siomano ju ben 15'rbcn feineä fiiuft-

lertfdjcn Stadjlaffeg eiugcfeljt Ijatte, lebte u. arbeitete er eine ^cit lang

mit btefem, aber aud) mit Sßerino bei SSaga sufammen, ber
v
4>.'g

©djroagcr roar; fpäter cut^roeitc er fidi mit ©iulio 11. lief; fidj in

Neapel nieber, roo er fdjon 1528 ftarb. ©eine 23ilber finb niaM febr

jab^lrcid); einige berfclbcu bcfiubeu fidi im bortigen -Phtfcum.

Pfiuiintl'njc^lpnt, f.
„2tipeu".



1321 <ßrnnfi)ft>nnicn Itcnnf^Itianife^eg ©Aftern — spentateudj 1322

fDeitttf^limnirn (SßennftjlBania), nacf) bem Staate 9cew = ?Jort

(f. b.) ber widjtigfte Bon ben SSerein. Staaten 9corbamerita'S, mit einem

gläd)eniitl)alt Don 2163/, D9Jc.; S«nät, ein siemtid) regelmäßiges

Parallelogramm bilbenb, im 92. an ben Eriefee u. ben Staat 9cem=SJort,

im D. an 9Jem=3 erfel) u - 9Jew=g)ort, im S. an Selawarc, 9Jcart)lanb u.

SBeftBirginien u. im 38. an Dtyo. Surdj ben Sclaware fteljt *ß. mit bem

SJleere in SSeibinbung u. fjat in s}3£)itabelpt,ia feinen Seehafen. Sie

wellenförmige Ebene, meldje ben größten Sljeil biefeS Staates bebedt,

wirb in ber SJJitte Bon ben Bis 1000 m. emporfteigenben Selten ber

9(ßegt)anie§ burdjäogen u. Bon einer großen Stnjarjl Bon glüffen burd)=

fcfjnitlen, meldje mit ben $at)lreid)en Kanälen widjtige SSerfeljrSwege

äWifeben bem Slttantijd)en Djean u. bem SOciffiffippi barbieten. S3on

biefen gehört ber SuSqueljanna faft auf bie gaiije Sänge feine! fdjiffbaren

Saufe? $. an, ber Selawarc Bilbet feine öftl. ©ren^e, ber ?lttegl)ant) u.

ber SJconongaljefa, bie \\d) bei SßittSBurgfj pm Dijto Bereinigen, finb tote

biefer auäj für größere g-aljräeuge fdjiffßar. SaS Klima, djaratterifirt

burd) fdjarfe ©egenfä^e ber Sommer£)i§e u. SBintertatte , ift im O. ber

aittegljanieS unter bem Einflüffe beS SKeereS milber als im SB. Sin

9}eid)tt)um ber SSobenprobufte (Sorten, Eifen u. Petroleum) fteljt $. allen

anberen Staaten ber Union Boran. SaS riefige Koljlenfelb, lnelcr)c§ ben

galten im SB. ber 9lttegf)anieS gelegenen Stt)eil bei Staate» bebedt, £>at

bei ^Sttts&urgr) eine 9Jtäd)tigteit Bon 8 m. u. lieferte 1870 eine ausbeute

Bon 15,849,899 Xonneit. Ser D. ^S.S l)at bagegen bie auSgebeljnteften

Eifenerjtager ber ganjen Union; eine gireite Eifenregion erftredt fid) Bon

9ceto=3erfet) nad) 9ß., eine brüte umfaßt fceffen norbtoeftl. EountieS. 9JJit

einer •sfSrobuttion Bon 1,330,000 Sonnen Eifen ftanb <JS. 1870 an ber

Spifte ber SSerein. Staaten. Sie §auptpetroteumregion Hegt im Guett=

gebiet beS 2ttlegt)ant)|TuffeS in SBeftpennfrjlBanien, nam. am £)il=Ercef.

SaS Steiuöt war fdjon ben Qnbianern betaunt, tourbe aber erft 1859

mit Erfolg erborjrt u. in tleiner 9Jcenge in ben §anbel gebraut;

18G3 gab eS fdjon 2000 SSrunnen u. bis 1870 Ijatte bie ©efammt=

probuttion bie §öt)e Bon 33,512,100 gaß erreicht. — $. ift nadj 9tem=

gort ber Boltretdjfte UnionSftaat; unter ben 3,521,951 E. waren 1870

65,924 farbige, 132 Qnbianer, 14 Ebjnefen, 235,798 Sreit u. 160,146

Seutfdje Bon ©eburt. Sie bebeutenbften beutfdjen Kolonien befinben fid)

in ben EountieS 93PabeIpb,ia, 2lttegJ)ant) , Sterne, Scfjutjltitt, Erie it.

Sancafter. Siele Bon ben Seutfdjen ty.ä Ijaben eine etgentfjümlidje

beutfdj=engl. 9Jlifd)fprad)e angenommen, mätirenb bie meiften aber ben

Sialett il)rer §eimat treu bewahrt l)aben. SaS fog. -)3ennfQlBanifdj =

Seutfdj ift nichts SlnbereS als ber pfälj. Sialett. Sie erffen beixtfcrjen

Slttficbler tarnen 1683 unter ^afioriuS nad) $. u. grünbeten in ber9£ä£)e

boii $f)ilabe(pl)ta ben Ort ©ermantoron; feilbem ift biefer. Staat ein

.•pauptjiei ber beutfdjen Sluämanberung geblieben. 3b,nen ift e§ Borjug§:

Weife au Berbanten, bafj ty. in Steterbau u. SSief)§ucr)t eine fo f|eroor=

ragenbe SteHuug unter ben Staaten ber Union einnimmt; faft '% beä

gefammten ©runbe§ u. 33oben§ ift in garmen eingeteilt. 91n §afer

probu^irte «jß. 1871: 34,289,000 a3ufb,efö im SBerll) Bon 16,458,720 ®otl.,

au SCRatä 38,866,000 Sujets im SBert^ Bon 29,149,500 ®oK., au

Koggen 3,148,000 SufljeB im SBertb Bon 2,801,720 ®oü., aujjerbcm

uod) gro^c SJJengcu Bon ©erfte, Kartoffeln, §eu, g-tadjl u. anberen gelb=

probutten. 3ltd}i unbebeuteub ift auef) bie ^Srobuttion Bun 2lf)oruäucter.

3!m gauäen ©ebiete ber Union ift nad) 9?em=SJor£ in 9ß. bie 3nl)l bei'

9Md)tü^e am größten u. bie SButterprobuftion am bebeutenbften; im
Ertrag an SßoHc wirb $. nur Bon Dljio übertroffen. Qn biefem 9?eid}=

tfjum Iaubwirtt|fd|afttid|er Erjeugniffe tommt nun nod) eine überaus

reid) entwidelte ^nbuftrie, beren §auptcentren 9ßb,itabelp£)ia u. ^Stttäbnrgt)

fitib. Qn erfter Sinie ftet)t bie Eifeninbuftrie, beren ©efammtprobuttiou

1870 einen Süßertb, Bon 122,605,290 Soll, repräfenttrte; ib,r folgt bie

SBebcrei (63,436,186 Soll.), bie gjletjtfabritation (49,476,246 ®oH.), bie

Seberinbuftrie (28,899,496 ®o£l.), Suderraffinerie (26,731,016 ®oü.),

Kleiberfabritatiou (23,363,100 Sott.), ^etroleumraffinerie, gabritation

Bon Sd)itI)Waaren, Sabat u. Eigarren, S3ranntweinbrennerei, SBier--

brauerei, 581eid)erei, Färberei zc. 9J£it 1273 9Jt. Schienenwegen befafj

s$. 1873 ba§ auSgebeb^ntefte Eifeubab^nne^ ber herein. Staaten. Sie

Kanäle tjaben eine Säuge Bon 270 SR. Sie ipanbelSftolte 9ß.s beftanb

1870 au§ 3193 Sdjiffen Bon 417,780 Sonnen. 9Jcit ber Entwidtung ber

materiellen Kultur Bot aud) bie ber geiftigen gleidjen Sdjritt gehalten;

bie Spulen 9ß.S geboren ju ben beften ber Union; und) 9ccw=2)ort befigt

biefer Staat bie meiften Seitungen u. in feinen SMbliotbefen bie größte

SCnjar)! BonSBiidjern; 85 % ber fd)ulpflid]tigen Sugenb, in ber ©efammt=
Ijeit 834,614 Sdjülcr, befudjten 1871 bie 15,700 Sdjulen be§ Staates,

eilt 3?erf|ältnif3 it. 3ab,fai. benen tein anberer ber SSerein. Staaten gleid)=

toiumt. S8on I)öl)eren Se^ranftatten befinben fidj ^ier 9 Uniflerfitäten it.

33 Kollegien. Unter ben 5984 tirdjtidjen ©emeinben gehörten 1870: 1286

ben 9Jlcll)obiften, 1028 ben $re§Bt)terianern, 630 beu Saptiflen, 904 ben

£utf)eraiieru, 256 ber eoaugcl. Slffociatiou u. 201 ber SBrübergemeinbe-an.

Severe bret Selten Baben tjicr i£)re §auptfi§e in ben SSereinigteit

Staaten. Ser SanbeStongrefj gäljlt 30 Senatoren it. 60 Diepräfentanten ;.

im gegenwärtigen 42. Kongreß ju SBafljuigton (1876) ift "$. bttrd>

2 Senatoren u. burdj 27 SRepräfentanten Bertreten. Sie allgemeine

StaatSfdjuIb betrug Ottober 1873: 89,027,131 Sott. % äcrfatlt in

66 EountieS u. tjat jur Öauptftabt §arriSburg (f. b.). Sie bebeutenbften

Stäbte finb <|3(vitabelpf)iä (f. b.), $itt§burgt) (f. b.), Slttegljaiü)
(f.

b.) u.

Scranton
(f. b.). — 9cad)bem fid) 1627 juerft Sdjweben u. ginnen am

Selamare angefiebelt fjatten, bie fid| 1655 ben §ottänbern u. 1664 beu

Englänbern ergeben mußten, tarn 1681 SBittiam 'ipenn (f. b.) mit

2000 Ouätern in ba* Sanb u. grünbete 93f)ilabelpbia. SItn Uuabl)ängig=

teitStriege naljm s$. einen tjeroorragenben Slnttjeil u. trat 1787 ber

Konftitution ber SSerein. Staaten bei.

immrglwunrdjrs Stjpeut, f. „©efängni^".

PfttlttJ, Plural $ence, f.
B. w. Pfennig, engl. Kupfermünze ju

18,9 Gr. ©ewidjt; 12 = 1 Sdjittiitg it. 240= 1 *Pfb. Sterl. 12 93ence =
1 9Kart. Ser ty. Bon Silber, meldjer nierjt für ben Umlauf, foiibcrn nur

für befonbere Swede geprägt Wirb, ift 925 Saufenbtbetle fein u. wiegt

471mgr. SJcan nennt ifjnbicMouuday-Money (©rünbonnerStagSmünje).

Pju("fl, ©ouBernement im Qtuicren SRußlanbS, ein S£t)eil beS et)e=

maligen 3arentl)umS Kafan, 705,37 D9Jc- mit 1,197,393 E. (1871),

unter benen fid) etwa 150,000 SJcorbminen u. 45,000 Karatalpateu

befinben, wirb Bon bem ©ouBernement SimbirSt im O., Saratow int

S., Sambom im SB. u. 9cifdjegorob im 9J. begrenzt it. bilbet eine wellen=

förmige, Bon bem SBolganebenfluß Sura u. bem Dtasufluß 9Jiotfd)a

burctifloffene Ebene, bie im S. 3U einem §ügellanbe anfteigt u. nod) mit

fdjönem SBalb, bef. Eidjenwälbern, tbeilweife bebedt ift. Sa§ ©ouoerne=

ment geic^net fid) burd) große grudjtbarteit aus. ES äerfättt in 10 Kreife

u. Ijat ä"r §auptftabt Sp. mit 30,462 E. an ber Sura, eine fd)ön gebaute,

nam. an ©arten reidje Stobt, Weldje ber Si£ eineS EioilgouBerncurS

u. eines SSijdjofS ift u. bebeutenbe Gabrilen Bon Seber, Seife, Siebtem,

Seinwanb :c. unterhält. Sie äweitgrößte Stabt ift SaranSt mit

13,43S E., an ber Quffara gelegen. Eifen= u. ©laSinbuftric blüljt in

anberen Steilen beS ©ouBemementS.

Peus^e (franj. , fpr. $angfeb/), ©ebante, S3etrad)tung ; bann eine

Biolette garbe.

|)jllftOn (Born tat. pensio, u. bieS Bon penderc, wägen) b,ieß int

alten 9tom urfprünglid) jebe Slbwägung ob. S3eäal)lung einer ©elb=

fumme, nam. ber Steuern ob. Sinfen; beutjutage Berftel)t man barunter

ein 3ab,rgeb,a(t, weldjeS einem tu ben 3iub,eftanb Berfegten Beamten ob.

Siener gejalilt Wirb. 9ß. bebeutet außerbem f. B. w. Koftgelb, baber

^enfionat eine Slnftalt, wo für ben Unterhalt einer ^erfon ein gewiffeö

Koftgelb gejault wirb, bef. eine Eräiet)itngSanftatt. Sowol ber Empfänger

einer *ß. als ber in einer *)3etifionSanftalt 33efiublid)e beißt $eufiouär.

^enfiouär mar früher in ben großen Stäbtett §ottanbS ber Sitel beS

SljnbituS; ©roß= ob. 9{att)Spettfionär ob. 5peufionär Bon §ol =

lanb (advocatus generalis) l)ieß ber oberfte SSeamte beS SanbeS.

Pfltfunt (eigentlid) baS 8lb= u. Sugewogene, Bom tat. pendere,

wägen) Ijieß im alten 9tom eigentlid) bie ben StlaBinnen jur S3er=

arbeituug sugewogene SBoUe; baS 2Bort beäeid)net aber b,eute übertjaupt

eine für eine beftimmte geit aufgegebene Strbeit, nam. bie ben Sd)ülcru

geffetlte wiffenfd)afllid)e Slufgabe.

Pjntngunlsjiiekaeöfr, f.
„©obetaebn".

PeittflSnimm ob. *pentalpt)a, f.
„Srubenfttß".

PnitflmslEr (griedj., günffüßler), ein äur batlölifd)en ©attitng ge=

höriger, auS fünf ©liebern sufammengcfeßler SSerS: er beftet)t auS 5Wei

§ätften (§emiftid)ien), beren jebe einen 2lrd)ilod)ifd)en SSerS (_>.^-v.^_)

bilbet, bod) finb in ber erften ftatt ber Sattijlen aud) Sponbeen juläffig

u. tann ben legten 3-uß ber äweiten Hälfte aud) eine Kürje bilben. Sie

Beibeit §emiftid)ien finb burd) eine uitBeränberlid)e Sncifion gefdjiebeu.

SaS Sd)ema beS $.S ift _C^ |
_^3

|
_

||
_«^

|
_^-

|
^. Ser *)S. tritt

nie allein, fonbern nur in SSerbinbung mit bem §er.ameter (f. b.) auf,

mit bem Bereint er ein Siftidjou (f. b.) bilbet.

Pentatflldj (b. I). Sünfbnd)) ift bie gried). aSejcicbiiuug beS erfteit

£h>iteS beS Sllteu SeftamenteS, weldjeu bie Quben Stjora, b. I). Sebre,

genauer Scpt) er S^orat SBcofdje, b. I). 23ud) ber Seb,re 9RofeS, wir aber

gewöljnlid) bie fünf SMdjer 9JJofeS nennen. Se^terer SluSbrud tarnt ba=

6,itt mißBerftanben werben, als ob 9JJofeS biefe 33üd)er Berfaßt Ijabc, was

nid)t ber Satt ift. Siefetbett ftetten Bielmeljr eine am SluSgaitge beS

7. 3at)rf). 0. Eb,r. jitra Slbfdjluß getommene Kompilation auS älteren

öuettenfdjriften bar. Unb jmar fonbern fid) äunftdjft aus bret ältere

Ouettenfd)riften. a. SaS 33 ud) ber Urfprüuge, aud) wol ©runbfd)rift

ob. ©efe|eSfd)rift genannt. ES ift eine Sarftettuug ber ©efdjidjte SfraclS

Bon ber Sd)öpfung ber SBelt bis jur Eroberung Kanaans Bom jübifdj=

piiefterlidjen Stanbpuntte ait§, etwa 1050 B. Et)r. äU §ebron Berfaßt.
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SSeftanbttjeile bicjcr Quetteiijd)rift finbcn fid) audj außerhalb bes 5ß.§, Wal
cbenfo Bon ben folgenben gilt. b. 2)a§ ifraetitifdje Srääf)luug'3bud),

eine ®arftellung berfclben ©egcnftänbe Dom c^fjratmitijcf)cn ©tanbpuntte

au§. Stus bieiem wegen feiner mrjtl)ologifd)en Schickungen £joä)interej=

fanten 23ud)e finb leiber Dom Siebattor, abgefetjen Don ber 3ofepf)fage,

nur fleinere ©tüde entlehnt morben. SSexfagt mürbe e§ iurj nad) ber

Trennung bc§ 9teid)e§. c. 2)a§ propbetifdjc Sud), eine SarftcUung

ber genannten ©egcnftänbe Bon jubäifd)=propl)ctijd)em ©tanbpuntte auä.

SSerfajjt Würbe c§ um 800 B. Gfjr. Slu§ biefen brei Qitcllcnidjriften [teilte

ein SRebaftor ein 23ud) ber ijraetitifdjen ©cjdjidjte äufammen, meldjes'

jebod) ben §aupttf)ei( be§ jetzigen fünften 23ud) S0iofe3 nod) uicfjt enthielt.

®ie[er Sfjeil bcS $.§ ift erft unter Sofie; Bcrfafjt worben. @r ift im

©rofjeu u. ©atiäen ibentifd) mit bem unter biefem Könige im 3- 624 im
STempel aufgefunbenen ©efe|3bud)c u. nod) fpätcr erft eingefdjoben morben.

©r giebt eine SDarftclhuig ber mofaifdjeu ©efcjjgebung bont propfjetifdjeu

©tanbpuntte au§, weld)e er TOofe in ben Sftutib legt. Einäclne 2Biber=

fprüdje in ber SarfteHung, SBerfcfjtebenljeiten be§ ©prad)gebraud)es it.

ber religiöfen Slnfdjauungcn cnnöglidjeu bic ©djeibung biefer Quellen.

5Ser erfte ©elefjrte, meldjer biefelbc — junädjft jebod) nur für bn§ 1. 33ud)

Berjudjte — war ber franj. Strjt ülftruc (1753).

Pcittfho|fr (gried).,
f.

t>. a. ber günfjigfte) bejeidjuct in ber Kird)eu=

fpradje ben 50. Sag nad) Dftcrn, alfo baä ißfingftfeft (f. b.).

PflttfltküU (aud) 58ri!etto3 genannt, je£t SDccnbetigebirge)

beißt ein füböftl. Born Sßaraeä (f. b.) au§ 5Wtfd)eit Sltben u. 9Jiaratf)on

fid) fjinjtcijctibeä ©ebirge, gegen 1200 m. tjodj, berütjmt wegen feine?

pradjtBotlcu Weißen ättarmorS (pentelifdjer SOJarmor).

|)fnil)E|U£n, in ber gried). ©age Königin ber Wmajonen, Sodjtcr

be3 Slre§ u. ber Dtrera. Qm Srojan. Kriege fämpfte fie auf (Seite ber

Sroer u. würbe Bon SldjitlcuS getöbtet. §eiurid) B. Kleift (f. b.) fjat 1} .

jur §elbin einer Sragöbie gemadjt.

Peittljtenre (fpr. $angtt)iäwr), eine jeijt bag franj. £)ep. 2Jlor6i=

I)an bilbenbe alte ©raffdjaft in ber Bretagne, Weld)e nad) mehrmaligem

23cfiljWed)fel 1569 Pon Karl IX. in ein ^airieljeqogtlmm PcrWanbelt

u. 1697 Pon £ubwig XIV. bem ©rafen P. jouloufc, einem feiner

mit ber SJcontegpan erzeugten ©öl)ite, gegeben Würbe. ©al)er nannte

fid) beffen einiger ©olm u ©rbe 2outg;jean SJcarie beSBourbcn,
^erjog ö. ty. @eb. ju Siambouiüet 16. 9ioB. 1725, erbte biefer aud)

bie SSürbe eineä ©rnfjjägcrmeifterg u. ©rojjabmtralä, cine§ ©ouper=

ueurg ber Bretagne u. eiue§ E^efl jWeiev 2>nfauteriercgimcnter, an

bereit Spi^e er bie @d)tad)ten Bon ©ettingen u. gontenoi mitfämpfte.

9iad) bem Oefterr. (Srbfotgefriege 30g ftd) ber ftttenreine u. red)t=

fdjaffene SJtann auf fein @d)Icfj ©ceauv juri'uf. ^n tiefe @d)Wer=

mutt) ftürjte tf)n ber SSerluft feiner ©emalilin, einer ^rinjefftn pon

©fie (geft. 1754). 3n ber StcPotutiou rourbe jnjar feine Sßerfon fogar

Pon ben ©djrecieiigmänneni refpeftirt, ba§ tragifdje (Jmbe feiner

©d)Uuegertcd)ter aber, ber ^rinjeffin pon SambaHe (f. b.), bc=

fd)[cunigte aud) feinen Sob. ©r ftarb aI8 33ürger Sourbon 311

93cruon ((Sure) 4. fflccirj 1793. ©eine £od)ter DJJavie Souife 2lbe=

taibe be Sourbon t)atte ben at§ iBürger ©gatitu befannten $>erjog

£ubmig Philipp ^ofepf) p. Orkang (f. b.) gcf)eiratl)ct u. mürbe fo

bie SJcutter bei Jlönigg l'ubwig $()ttipl>. 3e^t füf)rt ben £itet eine§

.'öer^ogS b. S|}. ber ©otjn bc§ SPrinjen P. 3>ombiüe (f. „Ovieanä").

PenuJtxilia (tat.), bic Borlejjtc ©übe eine? SBorteä.

Prpi', ©uglietmo, ucapotitanifdjer Siebolutiongmann, geb. ju

©quiltace (©alabr.) 15. gebr. 1783; im Kampfe gegen bic Königs

tidjen bei "^ortici 1799 Permunbct, Perfjaftet u. nad) fedjgmenatigem

©efäuguifj Perbannt, fe[)rte er beunod) 1801 juriief, fud)te in ©a;
labrien aufg ilieue einen ?(ufftaub 311 erregen u. jog fid) baburd)

bie 23erurtt)eilung 3U lebengläugtidjer Sevfcr^aft 31t, cntf(ot) jcbod)

nad) einigen 3nt)ven u. trat 1806 in bic Sienftc beä Königg Sofcpt).

SBiebcrum gefangen genommen u. bieämal 311m Jobe bcrurttjcilt,

gewann er burd) Sefied)ung abcrmalg bic greiljcit wieber. ©eit 1809
Orbönnchtjoffijier beä Königs SMurat, führte er 1810 ein neapoti;

tanifdjeä [Regiment nad) Spanien, wo er SSrigabegcueral würbe, fid)

aber a(g fotdjer oft mit ben gvanjofen überwarf. 1815 öon SDluvat

3um©encraitcutnant ernannt, Behieltet Jh)ar biefen Slang aud) unter

3'crbinanb, bod) madjtc er ftd) ber Stegicruug beffelbeu burd) feine

greijtnnigrett berf)afn, fo baß er 1820 bei 3lu26rudj ber 3uwotution

ocrt)aftet werben folltc. Sp. enttarn inbeß, übernal)m bic gü^rung ber

infurgirten Sruppcu, 30g 9. 3uli mit 20,000 Dtanit in Sicapel ein

11. warb 31111t CberbefcfjlSfyabcr 11. ©enevalJa^itä« bc» Sicidiä ernannt.

SDa ber König bic 33erfaffung annahm, legte Sß. 1. Oft. ben Cber=

befet)l nieber, trat bann in ben ©taatSratb, u. erganifirte bie Diationat;

garben. 33eim ijerannab^en ber Oefterreidjer mit ber SBcrttieibigung

ber 2lbru33en betraut, fat) er fid) ron feinen Gruppen, 311m "Zfytil

fd)led)t bigjiplinirten SDlilijen, Bertaffen u. entfiel) nad) ber 9ticber=

läge bei $Rieti (7. SDlärj 1821) nad) ©panien, pon Wo er fpäter, in

9ieapet in contumaciam 311m Sobe perurttjeitt, nad) Sonbon ging.

1848 amneftirt it. nad) feiner Dtücffer)r an bie ©pitje eineg gegen bic

Cefterreidjer beftimmten 2Irmeecorp§ geftettt, füllte er plö^tid) auf

23cfet)I Konig gerbinanb'g am ^3o umfeljrcn; $. gef)ord)te aber uid)t,

fonbern ging mit 2000 SDcann, bie 3U ib,m gelten, nad) 25euebig, Wo
er ben Oberbefel)! übernahm u. benfetben aufs 9Jiutt)igfte 11. Unts

fidjtigfte Wä()rcub ber gan3en Sauer ber ^Belagerung führte. 9iad)

ber Kapitulation SßenebtgS begab er fid) über (Sorfu nad) 5ßariS,

feb^rte jebod) 1850 nad) Italien 3urücf u. lebte suerft in 9ti33a, bann

auf feiner Sefitjung bei £urin, Wo er 8./9. 9tug. 1855 ftarb. ©r
^atte eine „Relation des evenements politiques et militaires qui

ont eu lieu a, Naples en 1820 et 1821", ein „Memoire sur la

revolution du royaume de Naples" u. feine „Senfwürbigfcitcu"

(itat. u. frans., 6 23be., Sur. 1850) Bcröffentlid)t.

PfUfrilt ob. ^Sepcrtno ift ein Bultanifdjer Suff, ber in tnädjtigcn

©djidjtcn im 2llbancr ©cbirge bei 9iom Borfommt u. al§ ein feft=

geworbener, eruptiBer Bultauifd)er ©djlamm anjufetjen ift. S?a§ ©eftein

jeigt eine fdjmuäig graubraune, feinerbige ©runbmaffe, in weldjer 3afjl=

reidje Krpftalle Bon Stugit, Seujit, ©limmer u. SKagneteifenftein etngc=

bettet finb ; aud) 93rud)ftüde Bon Kalfftciu u. Sjafalt finben fid) tjäufig barin.

Pepiuifcre (frans.), oie S3aum= ob. ^flanäfdjule. Ser Stusbrud

würbe übertragen auf „ärätlidje ©djute"; in§bef. beäeidjnete man mit

bemfelben bie UnterrtdjtSanftalt beä ntcbi3inifd) = d)irurgifd)en griebrid):

3J8iIf)etm = 3nftituta ju SBerlin.

Pcptifl i)r öltna, fpan. £än3erin, geb. 1830 3U SOcabrib, Würbe

SJcitglieb bc§ bortigen 33aHetd)or3 u. unternahm 1852 eine @aft=

fpietreife nad) 25eutfd)Ianb, Wo fie tt)eil§ burd) if)re $erföntid)feit,

tt)eil§ burd) baS ©I)ara!teriflifd)e il)re§ SanseS („Madrilena" u. „El

ole") glänjenbcrt ©rfotg t)atte. 1856 fpiette fie in SKündjeri aud)

bie genella in ber „©titmmen pon ^ortici". ©päter ging fte nad)

Italien, Wo fie im 9Jcär3 1868 31t "Euriu ftarb.

PfplöS (gried).) ()iefj ba§ große, faltenrcid)c, übergeworfene ©ewanb,

weldjeä bic gried). grauen bei feierlichen ©elcgcnfjcitcn trugen.

Pfpult, ©ioadjimo Scapolcone, SRardjcfe, ital. Staatsmann,

iuütterlid)er]cit§ ein ©tifct beg König» 3oad)im 9)turat, geb. 3U

Bologna 6. 3ioP. 1825; War fdjott feit 1846 im liberalen ©innc

poütifd) tl)citig, fämpftc 1848 au ber ©pitje ber Sftationatgarbe gegen

bie Oeftcrrcidjer, fdt>Iofj 1849 bic Kapitulation mit ©cncral Selben

ab u. lebte bann big 1852 in £o»cana. 3cad) feiner 9[üc!fe^r 1859

trat er, nadibem bie Oeftcrreid)cr Bologna perlaffeu Ratten u. bic

23otogncfcr bont Zapfte abgefallen Waren, au bie ©pil;C ber Sicgierung.

Unter bem ©iftator Eibriani 9Jliuifter ber fjinanjen 11. beg 9[ug=

wärtigen, übernahm bann ^. aud) in ber Smilta unter garini bag

ginan3miuifterium 11. Würbe Bon ©aoour 311m ©cneralfommiffvir für

Untbrien ernannt, Wo er algbalb bie 9Jiat)lftcucr ab|"*affte u. fomit

ben ©ruub 3111- finanziellen Zerrüttung 3italicng legte. Oiad) ^tnncrion

Umbrieng pon Bologna in bic Kammer gewäfilt, wo er ftd) beut

linfeu ©entrum anfdjlofj, Warb er int ÜJJärs 1862 unter Diatta3ji

SUtinifier beg 2lcferbaueg u. §anbefö. SSon biefent Soften trat er im

5>3. beff. 3<>t)reg mit SRattajji surftet, worauf er al» ital. ©cfanbtcr

nad) ^etergburg ging. 3nt grül)jal)r 1864 Pen bort abberufen, Würbe

$. nad) ^parig gefd)ict't, um im ben JJcrbaublungcn über bie 9töm.

gragc 3;l)cit 31t nehmen, lreld)e bie Konöention oom 15. ©ept. 1864

ergaben. 5>anu trat er Wieber ing Parlament, War rem 5lpril 1868

big 9Jiäf3 1870 ital. ©cfanbter in llMcn u. 50g fi* uad'bcr iu-J ^ßritwits

leben jurücf. ©r ift feit 5. ®C3. 1844 mit ber ^rinjeffm A-rieberifc

Bon ^ol)cn3ollern:©igmaringeu (geb. 24. Stärj 1820) Bcrmäf)lt.

Ptpflll ift ein Seftaubtlicil beS SKaflenfafte8 , ber bic jyälngfcit befitu,

bei gleid)3eitigcr ©egenunirt 001t ©äurc IS'iweififörper in löSlidjen 3U =

ftaub übcrjitfülircn, 31t tierbauen, it. ber beStoegen auS bem SKagen oou

Sd)nfcn 11. ©diwcincu abgerieben it. in gorm boii ^epfineffeitj aU ein

bie Serbaumtg beförbembeS SIrpeimittcl öerroenbet wirb. Ser SKagen=

faft eutl)iilt neben SBaffer u. Berjdjiebcucit ©aljcit in 1000 Iheilen

ca. 17 Sljeilc $. u. 3 Sl)cilc freie ©aljfÄure.
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fler«, f. „Sonftantinopel".

I>er acquit (franj., fpr. —Slffit)), richtiger pouracquit, Qutttung§=

formet, f. t>. ro. Empfang befdjeinigt, 3al)lung erhalten.

Per asperii ad astra (tat.), auf raupen SBcgen ju ben ©lernen;

bcittfd) etwa: burd) sJtad)t jum 2id)t, burd) Sampf 311m Sieg.

PcCCC]lttfltt (a. b. 2at. Bort percipiren, empfangen, roatvrnetjmen,

Begreifen), bie jum 33ett>ufitfein getangenbe ©mpfinbitng, bie geiftige

2ßaf)rnefjmung.

!j.l£nlje (Se), eine ®raffct)aft im Innern granfreid)», beren ©ebiet,

im ©. ber üftormanbie gelegen, ferjt ju ben 5>epartement§ ©ure=2oire,

©ure it. Orne gef/b'rt, Ijatte SKortagne jur §auptfiäbt ®er erfte ©raf

mar Ülotran II. au§ bem §aufe SMcSme, ber ©tifter ber berühmten

SIbtei 2a = £rappc. ifiatfibem jdEjoit 1226 Subroig VIII. 5ß. at§ erfebigteS

Seilen Borübergetjenb jum ffironetgcntrjum gemadjt rjatte, fiel ba§ Sanb

1584 beftiüttB an bie ®rone. SSon biefer 2anbfd)aft tjat bie fditnere

5ßferberaffe ber 5ßerd)eton§ iljren Kamen erbalten.

jimtpirttt, f. „5perception".

per COntant (itat.), gegen baare garjlung.

PfrrtJ, engl. @efd)led)t, BgL „91ortI)umberlanb".

flertjd, äkla, ungar. ^urtft it. Staatsmann, geb. ju SBörjföng

im Solnaer Somitat 15. Sunt 1819; ftubirte in günfftrd)en, begann

feine Saufbafm 1839 alg 9ied)tgpraftifant im t)eimatlid)en Somitat

u. warb 1848 SStjegefpan. 9iad) ber 9ieBoIution toibmere er fid)

ber 2anb)Biitf}fd)aft. 1860— 61 ©tattfjaltereiratb, it. feit 1866

9tid)ter bei ber föniglidjen £afel, entfagte er fpäter letztgenannter

©teile, um fid) auSfdjlieglid) ben 5}ingelegent)etten beS 9Jeid)gtagg ju

Wibmcn, bem er feit 1863 angehörte. 9iad)bem er eine 3 e 't fang

bem SDeaf^lub Borgeftanben, Warb er 1872 SBijcpräfibent u. bann

5Präfibcnt beg SIbgeorbnetenljaufeg. 9Itrt 1. SJlärj 1875 übernahm

er im ®abinet 'üfja bag 3inftt3minifterium. — SDtoritj 5)J., geb. 3U

£olna 14. 9?oo. 1811, r)at fid) al§ SMitglieb beg ipre&burger 2anb=

tagS 1843 u. nad) ber SOtarjreBoIutioit 1848 forool butd) feine

aSirtfamfeit im 9Md)gratr}e, bef. aber alg güljrer cineg greicorpg

(ber 3rint)fd)ar),mit bem er 6'. Oft. bag 10,000 SJcann ftarfe

SlrmeecorpS 9iotf)=5pt)iItppoBic bei OgorajurSBaffenftredung nötigte,

alg ein eifriger Patriot einen 9iamen gemadjt. SDen Oberbefehl über

bie mobilen ©trcitfrüfte, ben er 1848 jeitttjettig führte, legte er jlnar

nieber alg 23em jum Obergenerat ernannt Worben war, fämpfte aber

Wetter u. gerietl) -jroar unter SDembingft bei SemeScär in @efangen=

fdjaft, entfam inbefj gtücftid) nad) ber Surfei, Bon Wo er im 2>uli 1851
nad) Soiibon ging. Seit @nbe 2Suü 1867 roieber im SSaterlanbe,

Warb er algbatb itig llnterljaug u. Anfang 99lärj 1875 311m 5Präfi=

beuten beffel6en gewälzt. — Sgl Suppig, „5Biograpt)ic bei §onßeb:

generalg Wloxil} 5p." ($eft 1867).

PfrötkktlS, 9tame mehrerer Könige Bon 9Jcafebonien : 9ß. I., au§

bem avgicifdjen ©e|d)led)t ber £emeniben, flot) mit 3Wei Srübern

nad) ^Öm'ien, fam Bon bort nad) SJJafebonien u. gelangte um 700
B. 6t)r. jur §errfdjaft über biefeS 9teid). — 5)J. IL, @ob,n 9Uevan:

ber'S I., regierte nad) bem £obe fetneg 93aterS (454) gemeinfam mit

feinen S3rübern, bann atiein 436— 413. 3" ben kämpfen ber

2ItI)ener u. Spartaner in Sljalftbife ftanb er, je nadjbem e§ fein 9]or=

tf)eil erb,cifd)te, batb auf biefer, balb auf jener Seite. 3l)m folgte in

ber 9iegierung fein natürlidier @ob,n 3lrd)elao§. — S|}. III. , ©ot)n

Stm^ntag' IL u. alterer S3ruber ^^iliBB'g Bon 9Jlafebonien, regierte

364—359. 6r fiel im ^amBfe gegen bie 3Et)rier, nad) Slnberen

Würbe er auf 3Inftiften feiner 9Jhttter @urt)bife erniBrbet.

|)fri)tllktlS, einer ber £)iabcd)en (f. b.), flammte au3 ber £anb;

fd)aft OreftiS u. war ber fönigl. gamilie BerWanbt. 5p. jeic^nete fid)

erft bei ber (Eroberung £6,eben§ au§, War bann einer ber £etbwäd)ter

2lleranber'§ b. ®r., ber it)m fterbenb feinen Siegelring als äzifyen

feineä SSertrauenS übergab. 5p. Würbe SBormunb beg 3lrrb,ibäo§ u.

beg nod) ungeborenen @ot)ne§ ber 9Jorane, aud) 9teid)§BerWefer.

©eine 5piane nad) Sefeftigung ber §errfd)aft Vetterten an bem
(Streben ber übrigen Oenerate nad) ©elbftcinbigfeit, nur @umene§
I)telt treu ju 5p. u. bem SonigSfjaufe. @egen 2lntigono§, ber feinen

SBcfef)len ben ©eljorfam BerWeigerte, 30g er 322 B. S6,r. u. Bertrieb

ifjn; 3IntigonoS aber entfiel) nad) 9Jcafebonien u. braute mit 3Inti=

pater u. S'rateroS ein 33ünbntfj gegen 5p. ju 6tanbe , bem fid) aud)

5ptolemao§ anfd)Io^. 5p. überlieg nun bie 2ßeiterfür)rung be§ Krieges

in ®leinafien bem @umene§ it. ging 321 nad) ?leg^ten. 5Da er fid)

aber fdjon lange burd) ©tolj u. Strenge bie ®emütt)er ber ©olbaten

entfrembet tjatte, ging ein Sfieil berfelben ju bem flugen u. leut=

feiigen 5ptolemäo§ über; bie anberen erregten einen Slufftanb, u. 5p.

Warb in feinem 3 e tte ermorbet.

pereat (tat. ), b. fj. er möge itmfommen, er fierbe — ein SSer»

rDÜnfdiungSauäruf. — Qcmanb ein P. bringen in ber ©tubenten=

fpradje: Qemaub ben Job roünfd)en ob. SSerberben über it)n tjerabrnfen.

PmgrtltUS ProtClt©, ein ft)nifd)er 5pb,ilofoB§, 2lnfang beg

2. 3at)rr). n. S6,r. ju 5parion in 9JJ^fien Bßn I)eibnifd)en Altern geb.,

brachte feinen äkter um u. gelangte nad) längerem Umherirren nad)

5paläftina, Wo er jum (£b,riftcntl)um übertrat u. burd) mehrere d)rift=

Itcf>e fd)Wärmcrifd)e ©diriften ju 2lnfel)en gelangte. 3n feine §eimat

3urücfgefer)rt, Berfanf er in bie niebrigften 2lugfd)Weifungen, Würbe.

Bßit ber S?h'd)e erfommunijirt, burdjjog alg i?i)ntfer 9legt)pten u.

Italien, Würbe t)ier Wegen feiner @d)miir)ungen auf 5Hntoninug

5piug auggewiefen it. ging nad) 9(tl)en, Wo er ©d)üler um fid)

fammelte, unter benen aud) 2(ulu§ ©clliug genannt Wirb. 5Durd)

Eingriffe auf ben IjodjBerbienteit §erobeg Slttifog erregte er I)ter a!l=

gemeine Slufmerffamfeit. 5}luffe£)en ju erregen War überhaupt fein

Borjügltdifter S*136 '!- fo fa6' e cr cnblid) ben unfinnigen (5'ntfd)tug,

fid) bei @etegenr)ett ber olt)mpifd)cn gefte feierlid) 3U Berbrenncn u.

fünbigte btefen ©diritt öffenttid) an. Qtoax bereute er batb, aber bei

bem SDrängen feiner 5JInb,änger fonntc cr fid) fd)lief;lid) ber 5>lug=

füfjrung nid)t ent3ter)en u. Berbrannte fid) Wirftid) 168 n. ßb/r. Bor

einer ungeheueren 9Jienfdienmenge. i'ufian fd)rieb ,,D,i morte Pere-

grini" u. Berfpottete in biefer ©djrift bie 1b,orl)eit ber 5pb,itofopl)after

u. bie @eineint)eit ber "pfeubotl)nifer feiner 3 e 't. 2BteIanb madjt

5p. 5p. 3um gelben eines fatirifd)en 9iomaneg, ftctlt it)n aber alg

einen ebten @d)Wärmer l)in.

PrrfkOH (b. t) Sftfjmuäfdjanäe), ftarf befefttgte §afenftabt am ©olf
u. 3ftb,mu§ bon 5ß., roeldjer bie ipalbtnfet frim mit bem gefifanbe

berbinbet; tjat 4331 ®. (1871), roelaje bef. Sararoanenfjanbet mit ©atj

treiben. 5)5., an einer Bielumtämpfieit Steße gelegen, tarn 1774 burd)

ben grieben Bon ®tttfd)uf = ffahiarbfd)c an SRufjlanb.

|)er£ ffarhflirr, Strdjtiof in 5]5ari§,
f. „5)kri?" u. „Sadjaife".

pErtintortldj (a. b. 2at.), Berniditeub, entfdjeibenb. ©ine p.e grift b.

Sabung tft eine foldje, bcren'5Kid)tetnl)altung ob. 5ßict)tbefolgung mit bem

SSerlufte materieller ob. projeffuater 3iecE)te (3. 58. 4;

erluft bc§ (Sigen=

tt)umg, einer gorberung, einer Siurebe ob. eineg 93erocigmittel§)

bebrol)t wirb.

pfrfJtttirfllö ob. au§bauernb, mit bem botanifdjen geietjen %,

nennt man alle trautartigen 5PfIanjen Bon merjrjafjriger ®auer im ©egen=

fa^e ju ein= ob. smeiia^rigen (0 u. 0) fomie rjol^artigen Oetnädjfen {%).

Ißnt}, Antonio, fpan. ©taatgmann, geb. 1539, War ber @ol)n

eineg ©taatgfefretärg bon Sart V. u. 5pt)itipp IL u. 3eitig in @c=

fd)äften geübt. Seit 1567 erfter ©efretär beg ©taatSratljg, befag

5p. bag geb,etmfte SSertrauen 5pljiltpp'g u. einen (Sinflug, ber allein

burd) feine 5!lnmajjung, feine UnBorfid)tigr-it it. feine 9lugfd)Weifungen

beeinträchtigt würbe. 5!llg ©gcoBebo, ber ©efdjäftgtrager 3ot)ann'g

Bon Oefterreid), il)n 3U fti'u^en Berfud)te, Wuf3te 5p. ir)n bem Könige

berarttg oerbäd)tig 3U madjen, ba§ biefer it)m felbft ben Auftrag

erteilte, 2^^ beifeite 3U fdjaffen. Saum aber War (SgcoBebo

(31. 9Jcär3 1578) ermorbet, fo befd)to§ ber Sonig, 5p. fallen 311

laffen, ben er mit 9ied)t für ben begünftigten Stebl)aber ber ^ürfttn

(Sboli t)ielt. SDurd) 3]erb,aftung am 28. 3ult 1581 u. burd) 5!Inftage

auf 5Befted)ung fudite ber Sßnig ifffii bie 5papiere ab3ugeWinnen, bie

ib,n felbft fompromittiren fonnten. @rft nad) Bier ^ab,ien fanb bie

5Berurtr}eilung ftatt 3U 2 3ab,ren ©efangnifj, 10 3ab,ren Verbannung

u. foloffaler ©elbftrafe. 5)llg ber Sönig fämmtlidje 5paptere , bie il)n

fompromittiren fonnten, in ben §änben 3U I)aben glaubte, foKte bie

3nquifition 5p. Berberben. 1589 abermalg öertjaftet, Würbe berfelbe

burd) bie Sift feiner ©attin gerettet, flüchtete nad) 2(ragomen, Ber;

öffentttdjte bort jene Sßriefe beg Sönigg, bie it)m bie (Srmorbung

(ggcooebo'g befahlen, u. fudjte ben @d)utj beg ^uftiäia Bon Iragonien.

2lbermalg Berlangte bie ^nquifition im ^ntereffe beg SßnigS 1591

feine Sluglieferung. 3Iber bie 5Jtragonefen erhoben fid) für 5p. u. liegen

it)n nad) granfreid) 3U 5)einrid) IV. entrinnen. 1593 ging 5p., trotj;

bem il)n 5pb,iltpp nad) ©panien 3U locfen fud)te, nad) ©nglanb, Wo er

1594 in feinem „Eafael peregrino" bie fdjlimmften (Sntptlungen

über ben Sönig gab. SBon 9JJörberb,anb bebrob,t, fet)rte er 1595 nad)
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granfreid) jurüif, erlangte nad) SPfjilipp'ä lobe bie ^Befreiung [einer

gamitie u. ftarb faft in SDürftigfett am 3. 9cob. 1611 ju g5arig. —
Sgl. äJlignet, „A. P. et Philippe II." Q$ar. 1846).

per fas et nefas (tat.), auf erlaubtem u. auf unerlaubtem SBege.

perfectum (tat., b. i. eigentlid) „fertig gemalt, boHenbet") ift in

ber tat. ©rammatif 93eäeicf)iiung ber foeben Bollenbeten §anbluug, ä- S3.

,,id) fjabc gefdjrieben". — 93erfeft als EtgenfdjaftSwort bebeutet BoHenbet

(im Sinne Bon boi'äügltd)) u. fertig (ootlbradjt, jur Jfjalfadje geworben).

perftJ« (a. b. 2at.), treulos, öerrätfjerifdj).

ptrfflrtlttlllt (oon perforiren, burdjbofjrcn, burdjlüdjern), in ber

Jpeilfunbe bie auf djirurgifdjem Söege erfolgenbe Deffnung natürlidj ob.

wibernafürlid) entftanbener §öblen u. fianäle beS menfdjlidjcn Körpers,

um biefe oon iljrem Qnfjatt 31t befreien. Qu ber ®eburtSf)ülfe berfteljt

man barunter bie 9(nbofjrung u. Entleerung beS nod) im SKutterleibe

befinblicfjen SinbSfopfeS bei ju engem 93eden ber SRutter.

PErfcrattOnS-^Iflfltjtnen f)ei&cn biejenigen Apparate, toelcrje ba§

jDurdjtödjern einer größeren Qafjl oon StSapicrbogen bewirfen, um bie=

fetbeu leidjt burd) SIbreißen in fleinere gormate jerttjeilen ju tonnen;

biefe S5S.=9K. würben für bie SBriefmarten erfunben.

•JlljrgautSUt, ein nad) ber Stabt ^ergamum ([. b.) genannter u. feit

alter Seit sunt Sdjreiben bienenber Stoff, ber erft burd) baS Rapier,

menigftenS für ben gewöhnlichen ©ebrauef), Berbrängt würbe u. jejjt nur

nod) ju ©atanterieartifeln, 33üd)ereinbänben u. bgl. Berwenbet wirb.

5»can ftettt baS
f.

auS Statb=, Sdjaf», Siegen = u. EfetSfelten bar, weldje,

uadjbem mau fie eingeweiht u. burd) Sdjaben gereinigt Ijat, in Sfnlf

eingelegt werben, um bie§aare ju entfernen. Sft bieS gefdjefjen u. fiub

bie g-ette burd) wieberfjoIteS Einlegen in Salfwaffer u. erneutes Sdjaben

gereinigt worben, fo werben fie 3um Xrodnen fdjarf aufgefpannt (in

9taljmcn mittels Sinbfäben, bie fid) um ^oläWirbel fdjlingen) u. in

biefem 3 uftanbe Born Arbeiter mit 93imSftein mögtitfjft glatt u. eben

abge[d)(iffen u. fo getrodnet. Einreiben mit ©reibe giebt bie weiße garbe.

3u Sdjreibtafeln erhält baS Pergament nod) einen 9(nftridj mit 23Ieiweiß

u. Seim u. wirb enblidj mit Seinöt abgerieben.

^erjtimfntpuptfr, f. „Rapier".

Perptlton (griedj.) ob. s;ßergamum (tat.), Stabt in ber mbfiftfien

Sanbfdjaft am Sa'ifoS, in ben fidj fjier ber SelinuS it. ber SetioS ergoffen.

Stuf fteiler §öfje über ber Stabt lag bie StfropoliS. SSebeutung erlangte

Sß. erft unter 2t)ftmad)0§ (f. b.) u. nam. unter beffen Statthalter $I)i(e=

täroS, ber um 280 0. Efjr. ein eigenes 5p er g am enifdjeS 9t eid) grünbete.

Er u. fein 9cad)foIger EumeneS I. (2G3-241) berftanben ifjre Unabhängige

feit gegen bie Seleufiben JU behaupten, it. 9lttaIoS I. (241—197) naljm

ftuerft ben SönigStitel an. SlttatoS it. fein Sotjn EumeneS II. (197—159)
fnüpften enge 93e3iefnmgen 3u9tom an, u. biefeS lofjnte nad) bem Kriege

gegen StntiodjoS III. bem EumeneS feine greunbfdjaft baburd), baß eS

ib,m ben übrigen Xfjeil oon üöctjfien fowie Sßfjrbgien, Snbien, ßnfaonien,
s}3ampb,t)tien it. 515ifibien überließ, fo baß unter SlttatoS II. (159—138)
u. SlttaloS III. (138—133) baS i]ßergamentfd)e SReid) eine§ ber mädjtigften

in Sfteinafien mar. SlttatoS III. fe|te bei feinem Sobe bie JKömer su
Erben beffetben ein, u. biefe mad)ten eä 131 unter bem Scamen Stfia jur

röm. s$rooinä. Sn ip. fanb unter ben Mittätern bie Äunft wie bie SBiffem

fd)aft tiebcooKc Pflege; berühmt war bie 58ibüott)ef, wetdje SIntoniuS

fpatcr nad) Sltejnnbrien fdjaffen tiefj. Eine§ ber Bieten Erseugniffe ber

gewerbfteifjigen SSewoI)ner war ba§ Pergament (Charta Pergamena).

Unter ben 23t)5antinern Berfiet s

$.; feine Eigenfdiaft aU §auptftabt ber
s$rooinj 9tfia tnufjte eä an Epb,efo§ abtreten. 2)a§ fjeutige 93ergt)ama

()at nod) großartige Sriimmer Bon *prnd)tgebäuben aufäumeifen. —
s$. ob. ^ergarna fjiefj aud) bie SBurg Bon iroja.

perge (tat.), fat)re fort.

•ptrgola (itat.), ein SBettcrbadj, offener auf Steinpfeilern rutjenber

üaubengang mit üattenbad), i>a% wie bie Steinpfeiler mit SJaub um=
rauft ift. SBenu bie $. auf §o(äfäuIen rufjt, Ijeifjt ein foldjer Saubcu=

gang gewöfjnlid) SScraiiba (fpan.).

PergokrEi ©ioBamti Sattifta, berühmter ital. Soufctjer,

geb. 3. ^an. 1710 51t Sefi (int Äir^cuftaat), fam fd)on 1717 in

haä fi'onferoatoviunt de' poveri di Gesü Cristo in Neapel, wo er

jueip bei ©ontenico bc STiattciS 23ioline lernte, bann unter ©aeterno

©reco'ä, Surante'ä u. geo'l Leitung SoinpofitionSftubieit ntad)te.

(Sin Oratorium, „San Guglielmo d'Aquitania", Wcld)eg er 1731
fontponirt u. int Softer ©an Slgueüo SJiaggiore 3111- 9luffül)rung

gebrad)t t)atte, oerfdjaffte iljm cinftufjreidje ©önner u. biete 23cftcl=

(ungcit. «So febnf $. big 1735 bie Opern „Sallustia", „Lo frate

inamorato", „II Prigioniero superbo", „Adriano in Siria", „H
Flamino", bie Stttermejjt „La Serva padrona" u. „Lirietta e Tra-

collo" fowie eine je^nftimntige Stcffc nebft SJcäpcv für 3Wei Ovd)cftev.

1735 Würbe 5ß. nad) 9tom berufen; bie t)ier entftanbene Oper „Olim-

piade" fiel burd), u. ber baräber Berfttmmte Somponift feijrte augem
blicfüd) nad) Dteapel surüif , Wo er burd) ben SeifaH, ben einige neu

tomponirte ^trdjenfadjen fanben, für bie röm. Diiebertage tljetfweife

entfd)äbigt Würbe, ©eine jevrüttetc ©e|unbf)eit jWang i[)n aberbatb,

in 5ßo33tto[i feinen 91ufentt)alt 31t ne[)men; t)ter [tarb er 16. 90cäi'3

1736, nad)bem er nod) bie ßantate „Orfeo", ein „Salve regina" u.

für bie äftinortten beg ®Co[terS ©an Suigi fein berüf)mte§ „Stabat

mater" gefegt l)atte. 5p. Wirb mit 9ied)t ju ben ©fernen ber neapo=

litauifd)en Xonfd)utc gqät)tt.

p£rlj0rreSJtrflt (a. b. 2at.), ablehnen, Berwerfen; ^errtjorreS^
jenj, Stblefjnung, Verwerfen, insibef. bieErftürung einer Partei, baß fie

einen in ifjrer Sdigctegenljeit entfdjeibenben 3iidjter nidjt für unparteiijd)

fjatte it. beSfjntb einen anberen berlange. Sie ©rünbe ber 5j3erb,orre§3enä

muffen bewiefen Werben, aud) ift nötigenfalls ein Eib (
s$erf)orre§ =

jenseib) 31t leiften, bafj man nid)t um bie Sadje 3U berjd)(eppen ob.

au§ Efjicane ben 3Jid)ter pertjorreSäire. Qm Sdjwurgeridjt fönuen StaatS=

anwalt wie 9(ngeflagter eine gefe^tid) beftimmte ainjatj! oon ©ejd)WO=

renen gkid) bei ber Sluslojung, u. 3War ofnte Slngabe Bon ©rünben, p.

|)£ri f altperf. ^airifa, ift bie allgemeine Benennung einer Klaffe

Bon ©eiftern, bie in ben perf., arab. it. matanifdjen Sagen tjeimijd) finb,

u. unferen „Seen" äfjneln. Sie Werben als jugenblid) fd)öne SScjen

bargeftellt u. finb ben 9Jcenfd)en freunblid) gefinut. Sbre geinbe finb bie

böfen ©eifter, bie in ber perf. ©ötterleljre ®arubfd)'§, Sarwanb'S :c.

Ijeifjen. Sro|bem würben fie aud) oom ©eifte ber ginftcrnijj, 9lf)rimau,

3itweilen 3ur Sßerfübrung ber gelben Berwenbet.

PErtCttrMmit, ber §evjfeeutet,
f.

„§er3".

Pericr (fpr. ^ebrief)), ßaftmtr, frans, ©taotömanjt, geb. 311

©rcnoble 21. Oft. 1777 alg @ot)n etneS 5Dtanneg, ber al§ 93üd)er=

tjauftrer angefangen f;atte u. aB SJctEionär ftarb. 3tad)bem 9p- feit

1798 im ©cniecorpg bie genüge in Stalten mitgcmad)t, grünbete

er 1802 mit feinem Srubcr 2lntoine ©ctpton ein SanfbünS in 9pari3,

bag fdjnell emporblüf;te. (Sine glugfdjrift, in ber er 1816 bie gtnonj«

politif ber Regierung fd)arf frtttjtrte, beranlafjte im nadiften ^ül)Vi

feine 9Ba()l in bie Kammer, Wo bie Meaftioit einen entfd)iebenen it.

berebten ©egner in il;nt fanb. ^n ber 3SuK''eoolutton (1830) rictb

er 9infangä 311 einer SScrftcmbigung mit bem §iofe u. War aud1 uad)

bem enbgiltigen ©tur3e ber 23ourbonä nid)t fogleid) für bie 6rf)eouitg

be§ §aufe§ Orleang auf ben Zfyxcm. Som 3.— 11. 9iug. 1830
^ammerpräfibent u. bann bi§ 2. Stoß. SJtinifter olme Portefeuille,

bitbete ^5. 13.SOcär3 1831 atS ÜRinifter beg Innern ein neuc§ S?abinct.

3n biefer Stellung l)at 5p. met)r aU irgenb ein 2lnbcrcr basu bci=

getragen, nam. burd) ba§ fog. @t)ftetn be§ Juste rnilieu (f. b.) bie

JTrone auf bem Raupte beS 33ürgerfönig8 3U feftigen. 9p. ftarb an

ber Spolera 16. SDtat 1832. 9luf bem 93ere;2ad)aife ift ifim ein

prad)tBollcg ©tanbbilb erridjtet. — 2tugufte ßaftmir ÜJictor

Laurent Sj8., 3Weiter ©obn beg 9Jorigen, geb. 3U SßariS 20. 9tug.

1811, betrat bie biplomatifdje Saufbat)n, War 1830—46 Segation§;

fefretar u. ©efdjäftgtrager an pcrfd)iebcnen §Bfen, liefj fid) bann in

bie jDeputirtenfammer wählen, 30g fid) infolge ber 9iebolution oon

1848 auf feine ©üter jurüct, nal)m aber bod) 1849 ein üBlanbat in

bie ©efeljgebenbe Siationaloerjammlung an, proteftirtc gegen ben

©taatgftreid) »om 2. ©63. u. Warb begfialb bcrl)aftct, aber balb wieber

in greit)eit gefegt, ©eitbem bcfd)äftigtc er fid) mit ber 9Jerbcffcruug

feiner ©üter u. mit glücflidicn iitbitftriellcn Untcinehinuitgen,

beobachtete aber babet fd)arf feben Vorgang im politifdjen Sebeu

feincS SJaterlanbeg. ©ic erfte ©tubic, bie er 1861 über baS SJubgct

beröffentlid)te, mit tl)ren bcrniditenben .Siffem war oon ungeheurer

iBirfung u. bradjte bem Äaifertt)um einen fd)Wercu ©dilag bei. SMcfe

9J>irfung fteigerte ftd) nod) burd) feine folgenben "publifationeu,

Wcld)e bie 9iotf)Wenbigfeit einer Wat)i'baft partamcutarifdieu S'ontrole

betonten. 3'" ^i'icgc gegen 55eutfd)lanb alg ©eifel aug bem Stube?

Departement nad) Üibciing abgefüllt, erbiett "p. alg Äanbibat für bie

9iationalbci'famnilung feine grei^eit jurfief. 3" biefer toirfte er,

obgleid) im ^ei'3en monardjifd) geftnnt u. bem Sjaufe Orleang 311=

gett)an, offen u. cntfdjicbeu für bie gefetjlidte 9lncrfennuug u. ©idicrung

ber Diepublif. 2lm 11. Oft. 1871 würbe er äJtimfter beg ^nnern,

gab aber 2. gebr. 1872 feine Cnttlaffttitg, weil bie SßationoIoerfatmn=

lung iljren ©il( nid)t nad) SßariS jurudoerlegen wollte. 3'^cffcn

f)örtc er nidit auf, für bie Srcpublif 3U arbeiten, u. alg fein greunb
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5t()ier» in» ©ebrängc tarn, übernahm ev 16. üölai 1873 uodjmal» ein

Sölintfterium, um menige Sage barauf (24. SDiai) mit iljm Juiebcv

jurücfjutreten. SmSej. 1875 mürbe 5p. ton ber9tationalBerfamm=

Bing jünt Senator ernannt, ftarb aber fdjon 6. 3uti 1876 ju 5pari».

JJfrtgo'mit (gried;.), (Srbnälje, f.
„2fpogäum".

flerigorö (fpr. Sperigotjr), eine ehemalige ©raffdjaft im fübmefil.

Sranfreidj
; gcrfieX in Dber = u. 9?ieberperigorb mit ben §auptftäbten

$erigueu£ (f. u.) u. ©arlat it. bübet jefct einen Sljeil be§ Sep. 3)or=

bogne. 5Kit bet Slronc mürbe ba» Sanb burd) §einridj IV. Bereinigt.

lüerigtiettr (fpr. ^ßerigöt)), §auptftabt be» SDepart. Sorbogne; liegt

an bem regten Ufer ber fdjiffbaren 8»te, eine» 9cebenfluffe» ber £or=

bogne, it. fteigt mit feinen engen u. unfau&ereu Straßen ampl)itijeatralijd)

an einem §ügel empor, junt £^ei( nodj'mit ben alten Ringmauern
umgeben. Qn ber Site, bem älteften Sfjeite ber Stabt, befinben fid) nod)

lleberreftc eine» altrßm. Slmpl)itl)eater». ®a» bebeutenbffc 9lrd)iieftur--

mert ift bie im 11. 8ab,rlj. nad) bem Stile ber 5ffiarfu»fird)c in SSenebig

erbaute Satljebrale. Stuf Bcrjdjiebeueu 5ßläj}en ber Stabt finb genelou,

9}contaignc it. bem SJcarfdjalt SBugeaub ©enrmäfer erridjtct niorben.

SJcid) an Slltertbümern ift ba» SKufeum. 93. ift ©ig eine? 93ifdjof», eine»

©bertribunal» it. eine» Slffifenfjofe» u. Ijat ein Stjceum u. ein 93riefter=

it. £et)rerfeminar. Sie 93eBötferung jäpe 1872: 21,316 Seelen. SBidj»

tige §anbel»artifel berfelben finb 2/rüffeln, Xrutt)üt|uer, Srüffelpafteten,

Sßetn u. SStef|. 92idjt unbebentenb ift bie Eifeninbuftrie. Sin ber Stelle

Bon 93. ftanb in gaflifdjer Qtit Vesunna, bie öauptftabt ber 5ßetrocorier,

loeldjc Bon Sluguftu» ben SBeinamen Angu&ta empfing.

|]jl"tlj£l (perihelium) ob. Sonncnitäbe tieifjt in ber Slftronomie

ber Stanb ber Planeten it. Kometen in ifjrcn 23at)iien, in metdjetn fie ber

Sonne am nädjften fielen. SSgl. „Slpljelium" u. „Slftronomie", gig. 952.

JJmkltS, Soljn be» Xantbippo», burd) feine SRutter 2lgarifte

aud) mit bem flud}belabenen ©efdjledjte ber 2lltinäoniben Bertranbt.

21u» Bomeljmer u. reidjer gamilie ftammenb, genof; er eine fetjr forgs

faltige (Srjieljung. @rft nad)bem er fid} an mehreren genügen
rüljmlidj beteiligt, menbete er fid) juerft im $. 469 ben Staat»;

gefdjäften 31t. 5£)ic bemofratifdje gartet, if)rer Häupter burd) bie

Verbannung be» £fjemiftorte3 u. ben *£ob be» 2lriftibe» beraubt,

überlieft fid) obltig feiner güfyrung, u. Sß. benutzte ben gebier feiner

©egner, meldje ben Spartanern §>ülf»truppen gegen bie SJieffenier

gefdjicft Ratten, um eine (Sntfdjeibung b^erbeijufii^ren. SDa bie

Spartaner unbanfbar u. unflug genug gemefen iraren, bie atfjenifdjen

Xruppen nad) £>aufe 3U frieren (461), fo mar bie (Sntrüftung aü-

gemein, bie fpartafreitnblid)en 2lriftofraten Berloreu jeben 5Boben im

Sßolfc u. il)r ^üfrer Simon mufjte in bie Verbannung ge^en; »on

jc^t an leitete 5ß. ben atljen. Staat in ber SBeife, bafj er fid) ja^rlid)

5um Strategen mäl)len liefj. Sein 2>beal in oer ou§)värtigen Volitif

mar ein allgemeiner t)effentfdjer SBunb mit 9Itl)en an ber Spi^e, u. at§

er ftd) Eon ber Unmöglid)!eit überzeugt, biefen Vlan 3U Bernjirfj

lidjen, ftrebte er trenigften» bab^iu, fo Biete Staaten teie möglid) jum
^Beitritt 311m Slttifd)en ißunbe 31t belregen. 35a bie 21riftotraten

ftet» 31t Sparta fjielten, fo unterftüijte er allenthalben bie bemo=

fratifd)e Partei. SDie metften ber fleineren Staaten iBaren freiwillig

bem 31ttifd)cn Seebunbe gegen bie Verfer beigetreten, 3umal man
iljiten erlaubte, ib^rer 33unbe»pfüd)t burd) einen jä^rttcCjcn ©elbbcitrag

31t genügen, mäljrenb bie 2(t^ener bafiir Sd)iffe u. 5Dcannfd)aft [teilten

u. fo iljre glottc in irunberbarer SBeife augbilbeten, inbeffen bie

33unbe8genoffen fid) atlma^ltd) ber SBaffen enta>ot)nten; trenn baljer

einmal ein 9lufftanb auäbrad), fo trurbe er in ber Kegel rafd) ge=

bämpft, bann nnube bie eroberte Stabt Bon attifdjen Soloniften

befeljt. So trurbe nidjt nur eine SJtenge at^en. 33ürger rerforgt,

fonbern ber Staat Berfidjerte fid) aud) ber militärifd) triftigen

Vunfte burd) eine unbebingt 3Ut>erläffige iBeoölferung. SDabitrd)

mürbe allerbing» ber (Sinflufj 21tl)en» auf Soften feiner SBunbe»;

genoffen bebeutenb oerftärft; it. biefe oercinberten 9Jlad)tüer^ältniffe

3eigten fid) 3unadjft im 3- 460 in ber Verlegung be§ S3unbe»fd)alje»

Bon SMo» nad) ?ttt)en. 9cun mad)te fid) balb bie Stuffaffung gettenb,

ba§ 2ltl)en biefen Sd)atj im eigenen 3mtereffe Berlrenben fonne u. 5U

nid)t§ treiter Berpflid)tet fei, alB 3um Sd)ut?e ber 23unbe§genoffen.

@vöf3tentr)eil§ mit biefem @elbe t)at 5p. bie Vradjtbauten bef. auf ber

2Wropoli» (^ropt)Iäen, Vartb^enon, ©rcdjtljeion, Obeon k.) auf=

fiit)ren laffen. 3" feiner äußeren Sßolitil mar 9ß. ein unerbittlid)er

(Segner ber Spartaner; fdion im 3. 457 tarn e§ jum Kriege, al§

Orliis pietas. VI.

biefe aud) im nb'ibt. ^)clla§ feften gu§ ^u faffen rerfud)ten. SDie

£(t()ener Berlegten il)iieu benDtüdmcg, aber aud) bie größte perjönlidjc

Stapferfeit, bie 5p. in ber Sdjladjt bei itanagra 3eigte, tonnte bag ©liict

ber Sd)lad)t nidjt irenben; bie Sage beS Staate» mar bebenflid), u.

um alle Srafte ^eranjujie|en, fo beantragte 5p. felbft bie 3tücfberufung

feine» @egner§ Simon. 9iun menbete fid) ba» @lücf, faft alle mittel;

gried). Staaten Berbünbeten fid) mit 2ttl)en, u. im 3- 451 tarn bef.

burd) ben Einfluß Simon'» ein fünfjähriger aSaffenftillftanb 3U

Staube, ©er Slttifdje SBunb, ber bamat» feine größte 5Jlu»bel)nung

erreichte, umfdjtofj eine SKenge miberftrebenber (5'Iemeute, bie er auf

bie Sänge feft3ul)a(ren nid)t Bermodjte. 3uerP erhoben ftd) in Vöotieu

bie Berbannten ülriftofraten gegen bie befte^enbe Stegierung, bie Bon

einem atljen. Speere unter SolmibaS unterftügt mürbe; 5J3eibe mürben

in einer unBorftditig angenommenen Sd)lad)t bei Soroneia 447 Bolf=

ftänbtg gefdjlagen, 11. biefe 9iieberl'age gab ba» Signal jur 2luflbfung

ber 2anbmad)t be» 2lttifd)eu SunbeS; faft alle Staaten be» geftlanbc»

im 5peloponne§ folrot mie in 9."ltittelgried)enlanb fielen ab, u. 3ugleid)

brdng ein fpartan. §eer bi» in» §er3 Bon 2lttifa, ba» aber Bon 5p.

glücflid) burd) 5Befted)ung ber gü^rer mieber entfernt mürbe; fo

gemann 2ttt)en freie §anb, menigften» ba» midjtige (Suböa mieber 31t

geminnen; bann mürbe ein SOjäfyriger griebe gefdjloffen (im 3. 445),

in meldjem 3ttr)en auf bie Otücferoberung ber anberen Staaten Ber^

3id)tete; aber feine Bon beiben 5parteien b)atte bie 21bfid)t, biefen

^rieben efjrlidj 3U galten. Sparta betrad)tete mit uriBtrauifd'jen

2lugen ba» Vorgehen be» 5p. gegen Samo» u. feine gortfdjritte in

5tt)rafien 11. aud) in 2ltfyen rüftete man fid) 31t bem (Sntfd)eibungS=

tampfe gegen Sparta, über beffen 9cotl)menbigfeit 5p. am menigften

fid) SHuftonen madjte. 5Ser Srieg fam 3um 2lu»brud) burd) bie

§änbcl 3mifd)en Sorintlj u. Gorctjra. Sie oligard)ifd)e Partei Ber^

abfdjeute ben Srieg, u. ba fie fid) nod) nidjt an 5p. felbft tjeran;

magte, richtete fie 3itnäd)ft tfjve 2lngriffe gegen 2lnaragora», 5p^ibia»

u. 2lfpafia, u. nur mit 9)cü^e fonnte 5p. ba» 2(eugerftc abmenben.

@rft al» bie Stimmung be» 23olte§ burd) bie Dcotl) be» Sriege» u.

ber 5pcft erbittert mar, magte man e8, ben 5p. an3uttagen, baf; er bie

Staatägelber fd)led)t Bermaltet b^abe; er mürbe allerbing» 3U einer

©elbftrafe Berurtb^eilt, behielt aber nad) mie Bor bie Seitung be§

Staate»; er erlebte nod) ben galten Jammer ber Belagerung 11. 5pcft,

ber er fdjliejjlid) felbft im 2- 429 3um Opfer fiel.

PfrtilOpfn (a. b. ©riedj.) beißen bie 2(bfd)nitte ber beil. Sd)rifr, meldje

urfpruuglid) für bie SBorlefung im ©otteäbienft, fpäter aud) al§ 5ßrebigt=

tejte auSgemäb't mürben. Sn ber ©rtecfj. Sirdje ift bie gcftfegitng bou

$. im 4. Sabrb-, in ber 9töm. fiirdje im 5. Qabrl). nad)3Utt)eifeu. 9Kau

faßte bie 5ß-, bie in bie beiben grofjen Sreife ber eBangelifdjeu it. eptfio=

lijdjen 5(J. jerfielen, in befonbere ©Bangeliarien u. £ettionarien (f. b.) 311=

fammen, u. bie 35erbinbtid)teit, biefe Slbfdjnitfe ju tefen (ber fog. 5ßeri=

topenämang), mürbe aud) Bon ber Sutljer. Sirdje (nidjt ber SJeformirteit)

beibebalten. Erft (Snbe be» 18. u. 9lnfang be» 19. Safirl). ift faft in

allen üutljer. fi'ird)en eine neue geftfejutng ber 5]3. erfolgt.

PmmtltFül, f „5Bab=el=9Jcanbeb".

Pfrioie (gried).), §erumgef)en, Umtauf ob. Srei»(auf. Qn ber

©efd)id)te nennt man $.n Zeiträume, beren beginn beäeidjnet mirb burd)

bef. einfdjneibenbe Segeben^eitcn, meldjc ba§ nun gotgeube Bon bem
SSorljergegangciien beutlid) fdjeiben u. bem neuen gettraum einen eigcn=

tbümlid)en (SfjaraEter Berteiben. Sn ber ©rammatif beäeidjnet 5|3. einen

äufammengefegten, au» mehreren ©liebem beftefjenben ©ag. Sit ber

9Jhtftf ift
s$. eine burd) eine gerotffe rl)i)tt)mifd)e, melobijdje u. Ijarmoitifcljc

Drbnung begrenäte it. gcglieberte Sonform, bie foroot für fid) allein ein

tteine» STonftüd auSmadjen, al» aud), mit anberen 5ß.n 31t 5ßerioben=

gruppen Berbunben, ein ©lieb im Sufammenbange eine» größeren 3:ou=

fage» fein faun. Qu ©rammatit 11. 9Jiufit ift bie burd) eigene ©efege

beftimmte SSerfnüpfung ber 5p.n ju einem 3ufammenf)angeubcii ©anäcu

ber 5periobenbnu. — Sn ber 5ßl)hfit nennt man bie ©d)roinguitg»3eit

eine» 5ßenbel», einer Suftmelte, einer 2id)tätf)ermclte, in ber 2lftronomic

bie Umtauf»äeit eine» Planeten ob. Sftebenptaneteu 2c. bie 5|5. ber bc=

treffenben 93emegung. Sebe berartige 93emegung felbft beißt periobifd).

Sie großen aftronomifdjen 93.n fpielen in ber (Eijronotogie (f. b.) eine große

9toKe. ©0 mar für bie alte ägppt. ^eitredjnung bie „©otfjifdje 93." ber

SJcaßftab, ein ßeitraum Bon 1460 Saljren, in meldjem ber 3abre»au=

fang einmal alle 3afjrc»3eiten burdjmanbert fjatte. Sür bie S8ered)nun.i

ber ginfterniffe beu«|te man bie d)albaifd)e 5)5. ,,©aro»" Bon ctroa

l8Qat)ren 11 lagen 8 ©titnben, in mcld)er223 fnnobifdje ua()eäit gleid)

84
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242 brafottitifdjen SKonbmonateu finb, fo bafj uad) berfelben alle 9Konb= u.

Sonnenfinfterniffe in nafje gtcidjer SJßeife roiebertefjren. Soldje Heiner^

Sp.tt roie bcr Saro? ob. ber äßeton'fdje Sftonbäirlet Bon 19 Safjren, nadj

bcffen Slblauf bie 9<eumonbe roieber auf baffelbe ®atttm fallen, (jcifjen

in bet ©fjronotogie audj „Cptlen" ob. „3irtel".

Peripfltettker fjiefjeri bie Sanier be? Slriftotele? (f. b.), entroeber

oou ben fdjattigen ©ängcn (gried). ueqi'huzoi) be§ Stjceutn? in 9ltt)en, in

beneu er lehrte, ob. Bon [einer ©eroofmljeit, auf= it. abroanbelub

(gried). nigmaT^iv) ju lehren. Sarnad) nennt mau aud) bie 93t)>lofopt)ie

be? 2lriftotele? u. feiner 2lnf)anger überhaupt peripatetifdje Sßtjilofoptjie.

Ptnjlttte (gried).), bie plö|;lid)e Umroanölung be? Sdjidjal?, natn.

311m Sd)lcd)ten; in ber $oetif ber SBenbepunft be? ®ramn?.

9!t. 4428 u. 4129. Die Sttprrleiuiuifd)el (Meleagrina margaritifera).

Jlcrtttljfl'tC (oom gried). ntQicpiQna) fjeifjt in ber ©eometric ber

Umfang bc? Streife?. 2)a? yängenBerljciltnif; ber ip. jur Säuge beS

SHirdjmeffer? roirb burd) a, bie fiubolpljfdje 301)1 (f. b.), au?gcbriltft. ©in

^eriptjericroinfel roirb Don jttjet geraben ütnien gebilbet, bereit ®urd)=

jd)ititi?puntt auf ber 9ß. eine? Streife? liegt.

Peripimuitome,
f. b. to. Stmgenentyünbung.

iimjhtltirdje ßeuiegnitgcit, audj wurmförmtge, Reißen bie in

3ufammen$iel)uitgen bcr S8aiibmu?iulatur befteljenbcu wellenförmigen

Bewegungen bc? äUagen? u. bie notf) lebhafteren bc? Samte?. 6ie

biciten äitr SBcücrbeförbcrung be? 9Jcageu= it. SDarnünljalt? it. gehören

in? 33crcid) bcr ffteflerjoewegungen. 51m Icbljafteftcu toerben fie beim

Deffnen bcr ücibc?f)öf)le, infolge bcr ©inmirfung ber lüijtcrcn 2Iu|en=

temperatur. 3>ic neroöfen ©cutratorgaue (©auglien), tneicrje ben p.cu

SS.en Borftcrjeu, liegen tu beu SBflnben bc? Wagens u. ®arme? felbft.

|lfl'i(lljl (gried).), bie ein ©cbiiubc, 3. S3. einen gried). Stempel, aud)

einen §of ob. freien Sßfa0 umgebenbe, gcwöfjulidj bebedte Siiitlculjatle.

Perkllf)i01t (oon rjercutio, id) fdjlagc) bcjeldjuct in bcr äBaffcu=

tedjuit jebc ©iurtcfjtung, wcfdjc bie ©xplofiott bc? 3ünbmittcl? burd)

einen Sdjlag bciucrfftetligt. Sie würbe erft möglid) burd) bie in ba?

©übe bc? oorigen Qaljrfjuubcrl? faffenbc Sarflclluiig titallfaiirce Salje.

Soldje Präparate entmeber au? nüriatifdjem kultier (djlorfanre? Sali,

SdjWefel u. STof)te) ob. Stnallquedfitber (fnallfaure? Quedfilberojt)b)

rourben in Shtpfertjütdjen (3ünbt)ütd)en) eingebradjt u. auf bem 3ünb=
t'egel be? ©eroefjr? burd) ben Sd)lag bc? Sjaljne? jutn ©jrplobiren gebradjt.

®cr baburd) entfter)enbe geuerftraljl fdjlug burd) beu 3ünbtaual in ba?

©eroefjr it. entäünbcte bie Sabitng. Sa? SPerfuffionSfdjlofj foll ein ©djotte,

9ücranber gorft)tb„ 1807, bie 3ünbf)ütd)en s$relat, nad) Ruberen ©eboubert

1820 angegeben rjaben. S)ie neueften ©cn)eb,rfd)löffer berufen ebenfalls

grofsent^eil? auf ber 'p. eineä ftumpfen Stifte? ob. einer SJabel, roeld)e bie

3üubmaffe jur Sjrplofion bringt (f. „geuerroaffen"). Slud) bie 3ünbung
bcr ©ranaten ber heutigen gelbartillerie roirb burd) *$. bcioirtt, inbent

bei bem Sluffdjlng ber ©ranate bcr Sfnbelboljert öorroärl? fdrjrt 11. burd)

einen Stid) bie 3ünbpiKe eutäünbet. — Qn ber äJccbijitt fjcifjt % bie=

jenige UuterfudjungSmettiobe, bei meldjer man au? bem burd) SIntlopfen

an eiiiäelneu Stellen bc? St'brper? erljaltenen Sdjatle auf bie pfjt)ftfa=

lifdjen ©tgeufd)aften, nam. ben 2uftgcb,alt ber untenliegenbcn Steile 311

fdjliefjen fudjt. Siefe lommt l)auptfäd)lid) bei ber ®iagnoftif ber Siingen=

u. §crätranffjeitcn jur Slnroenbung. SJtait itnterfdjeibet bie unmittelbare

u. mittelbare*}?. 33ei erftercr tlopft man mit einer ob. mehreren 5ingcr=

fpi^en auf bie ä" unterjudjenbe Störperftetle, roäfjreub bei lejjterer eine

platte oon Elfenbein, ©la? ob. anbereit Stoffen (ba? ^lefftmctcr) auf

bie §aut aufgelegt u. auf biefe entroeber mit ben gingerfpigen ob. bem
SJSintridj'idjcu

1Jperfuffioit?l)ammer getlopft roirb. ®er Erfinbcr ber

^. ift Seopolb Sluenbruggcr in SBien (1761); ^u iljrer jejjigen §öi)c aber

ift fie Bon Sfoba u. feinen Sdjülern au?gebilbet roorbeu.

5Ir. 4430. Utrjrögettc Dnrd|fit)ttittt ourdj ptrleti.

Pvrljbcrj, Stabt im preufi. 3ieg.=33eä. g-ranlf. a. b. £>. (<ProB. 93ran=

benbttrg, SSrei? SBcftpriegnitO mit 7390 ©., liegt an bcr Stepenifc, l1/, 3K.

int 9cD. Bon SBittenberge, ift Si£ eine? Strci?amte?, Strei?= it. Sd)rour=

geridjte? u. b,at eine Diealfdjule erfter Drbitung. 93cbcutetib finb bie tjier

abgelialtenen 3-lad)?miir!tc. S» biefer alten Sjauptftabt bcr s$ricgni^i roarb

1420 jh)tfd)cn 33ranbcuburg, äRedlcnburg u. 'pontmeru triebe gefdjloffeu.

^.Ifl'lcn, cd)te, finb lonjentrifd) gebilbetc Slblagcrungen »Ott Sd)alen=

fubftauj im SJcantel Berfdjiebener SKufdjelarten, Bor ?(tlcm ber Seeperlen=

mufcfjel (Meleagrina margaritifera) it. ber Sliifjpcrlemuufdjcl (Unio

margaritifera). ©rftere, tocldje an bcr Stufte Bon ßct)lon, im 9fotl)ett

Wcere, aud) im Stillen Djenn bei Sßanama Borfommt it. bie gefd)ö|teften

oricutal. ob. inb. $. liefert, h,at eine abgcruubct Bierccftgc Sdjalc mit

2aug?reit)eu Bon fdjuppigcu Samclleu u. fettet fid) mit a3nfftt?fäbeu an

iljr Unterlagcr. Sic roirb §11 geroiffett 3"ten be? Sol)vc3 burd) £aud)cr

gcfifdjt; bie SBcnfdjeltt roerbeu entroeber birett geöffnet, ob. aud) rool bem
9lbftcrbeu 11. bcr gäulnife übcrlaffcu u. bie 5)5. bann burd) Slbfdjlcmmcn

gewonnen. ®ic ölujjpertenmufdjel, roeldjc in Bielcn SSädjcn Bon SJaperu

Opaffaner u. 33ai)rcutl)er !ß.), Sadjfeu, im SSogtlanbe (G'lfterperlcu), Bon

SdjiBcbcu it. Siorrocgcn Bortommt, liifjt ftdj bei niebrigem äBafferftattbe

Icidjt gewinnen; bie baritt cutljalteitcu s
^. finb inbeffen tteinet u. Weniger

fd)öu al? bie orieutalijdjcu. ®ie Subftanj bcr !ß. ift ftarf fnlfbaltig it.

roatjrfdjcinlid) mit bcr bie Sd)nlc au?f[cibettben Perlmutter ibculifd). ®ie

33ilbung?Wetfe bcr iß. ift burd) neuere Tvorfctjcr, roie 0. Sjefjling 11.
vpageu=

fted)cr, aiifgetlih-t roorbeu; bcr SJJerlenBilbung liegt ein Stern 511 ©ritnbe,

bcr au? einem Sdjlcimnümpdjcu ob. aus einem oon aiifjcn jwifdjen

ÜJlautel it. Sdjalc cingebruugeuen frentbeu Störper, ctloa einem Saub=
(ortt, einem Sßaxafiten ob. bgl., bcftclit. tiefer Sßerlentetn giebt burd)

feinen Jlici,^ Wulafj 311 ber jdjidjteuförmigeu SIBlagerung. Jljeil? bie

Stelle be? äJlantelS, roo biefe Jlblagcning erfolgt, tljetl? bie 33cfd)affenl)cit

be? SAJaffcr? ift Bon Ginflufe auf ©cflaltuug, ©rö|le, Färbung,- 9icinl)cit
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(SBaffer) ber 93- Sin bei
-

«Staate angeroadjfene, nur mefjr ob. weniger

rjalbtugelige SSilbungen tjeißen §albperten. Sie glußperlen finb meift

mehrfarbig it. erlangen mitunter Erbfen= bi§ SBotjnengröße. SBian rcdjnet

auf etma 100 9Rujd)etn 1 *ßerle u. erft auf etwa 3000 eine gute. Sie

93ertenftfdjerei auf bem äKeere wirb burd) Saudjer betrieben, eine

Strbeit, beren ©efäbrlidjfeit mit ber Stefe bei SBafferl roädjft. Sie

^ertenfifd)er boit Eerjton gefjen bef. nad) ber 93ai Bon Eonbatdji), wo eine

aulgebetjnte SOinfdjelbanJ ben SJieerelgrunb bebcdt. Ser Ertrag Bon

ßet)Ion mar früher (etwa Bor 100 Qafjren nod)) fet)r bebeuteub, in

niatidjcu 3af)«n über 100,000 *ßfb. ©tert., feit 1833 finb bie bortigen

58änte gicmlid) crfdjöpft. 9Jodj tjeute berühmt bagegen ift bie s$erten=

fifdjerei int fßerf. Sffleerbufen u. im SRottjen SJteer. 8m s$erf. SJleerbufen

taufen jäfjrlid) (im Suti u. Sluguft) 4—5000 33oote (gu 10-32 9J?anu)

qul, bie gufammen einen Ertrag bou gegen 400,000 fßfb. Stert, geben.

§auptmärfte finb SBafforat) u. 33agbab, Bon roo anl bie 5ß. nad) $oiiftanii=

nopet u. inl Slbenblanb getjen. Serübmt roarett etnft aud) bie 5)3. Bon

9JJargarita u-. Eubagna (Slmerifa), bod} finb biefe Sagerftätten roie bie

bei ©olfl Bon Manama faft erfdjöpft. Sagegen Ijat fid) in ben testen

8ar)rget)nten eine bebeuteube 93erlenfifd)erei bei ben ©efetlfd)aftl=, ben

SKarquefalinfeln, ben SOJarianen :c. entroidctt. 8» Erjina joll man bie

ffunft Berftetjen, burd) Einbringen

Heiner aul Perlmutter gebrefjter ^#sa
Sugeln ob. gefdjnigter gigürdjen äjjjjjjpgjs

in bie Sffiufcrjeln nad) belieben

bie 93erteiibilbung IjerBorgurufen. §
Slm meiften gejd)a$i werben bie

rein roeifjen, fd)mad)gelblid)en ob. ^ynsi=-
---

_*.

bläutidjeu %., weldje Bolltommeu Jr^_-

runb ob. birnförmig finb. Un=

regelmäßig geformte %. tjeißen

93aroqueperlen; größere rocr=

ben eingeht all 3at)lper(en,

Heinere nad) bem ©ewidjte all

Uugenperlen, Saat= ob. ©taub=

perlen Berrauft. Sie 9p. roerbeu

meift gebofjrt it. auf ©djnürc

gebogen, tjäufig aud) rjal6irt u.

bann in ©olb gefaßt berwenbet,

bie Heineren bef. rjäufig all Eiu=

faffung Bon Emaillen ob. größeren

Ebctfteinen. — lieber imitirte 9ß.

f. unter „©lalperleu".

Perlljnjjit (Nümida mc-
leagris), ein afril. fpüljnerbogcl

aul ber gamilie ber ?ßl)afianiben,

bie„numibifd)e§cnne"ber Sitten.

Sal *ß. t)at einen uadteti Sopf u.

58orberrjaI§, einen fdjroieligeit

§elm auf bem ©djeitet u. gioct

nadte §auttappen am Unterkiefer.

Sal bläulidjgraue ©efieber trägt

weiße, bunfetbegrenäte $erlflede.

8m roilben Suftanbe lebt bal $.
in ©djaren bon 2—300 Stüd; auf unfere ipüfjuerfjöfe würbe el feiitcl

fcfjmacfljaften g-leifdjel roegen gebradjt, in Slmerifa ift e§ Berroilbert.

Pedmuflijd, f. „perlen".

|)£rlntuttcr. Sic ©djalen ber ^ertenmufdjet it. mancher 9lufteru=

arten geigen auf ber inneren (Seite oft ein pradjtBofleS ^arbenfpiel, ba3

auf ber ©truttur, in feinen, ftufenartig über einanber liegenben Samellen

beruljt, roetdjeS biefen Stoff, bie $., ju einem gefdjagteii SKaterialc für

bie ^nbuftrie u. baS Sunftgeroerbc mad)t. 5Kan nnterftöeibet roeiße u.

ftfjroaräe ^5.; ledere geigt bef. intenfiBe Farben u. roirb aud) tünfttid) au§

bcr erfteren burd) Sränf'en mit einer ammoniafalifdjen Eb^lorfilberlöfung

it. Einwirfung beä ©onnenlidjteS erljatten. Sie 9ß. läßt fid) leidjt fd)neiben

u. abbreb,en. ©ie roirb ju ffnöpfen,2c., aber aud) jum Einlegen bon

§olä Berroenbet. Sie *]3. roirb aud) in fdjroarjen 2ad eingebrüdt u.

fdjließlid) ba§ ©ange eben abgefdjliffeu u. polirt, mitunter aud) bemalt.

33efouber§ fdjöne Effefte, toeld)e fid) auf biefe SESeife b,erBorbringen taffen,

geigen bie japanefifdjeit Sadroaaren.

|)CirllltUÜErftllt£ir (A-rgynnis), eine mehrere 9lrten umfaffenbe

©attung Bon Sagfaltern mit oben rottjbrauuen, fdiroarj gefledteu, unten

gelblidjen ob. grünlidjen gtügelu mit s$crlmutterfleden ob. Streifen.

Sljrc am §alfe bornigen SRaupett leben bef. auf SJeildjeu. ^ier^er gehört

u. a. ber „ffiaifermantet" (Paphia).

nprirriTrift au* '^ c v l '
* i,: i'veltc ü b 1 i rfj c l&xvbi ttcr 'Bii^briicfErlcttctn, utrn tcr Elciiuli'ii

(,'HIIUH IM, ä„ rte, Siomant, (inätfangtn.

Pettll, ein ©ouBernement im öftl. Siußlaub, mit einem Slreal bou
6032,3i D9JJ. u. 2,173,501 E. (1871); liegt gu beiben ©eiten be§ Urat=

gebirgeä u. grengt im O. an (Sibirien, im 9f. an SBologba, im SB. an
SBjatfa u. im ©. an Ufa. Ser roeftl. Sljeil getjört gum Flußgebiet ber

Sama (f. b.), roeldje ba§ ©ouBernement in ber SRicrjtung Bon 91 nad) ©.
burdjftrömt, ber D. gum ©ebiet bei Sobol. ^aft

3
/4 be§ gangen ©ebiete§

ift SSerglanb, ber 9}eft roegen ber aulgebeljnten 9Jioore u. Sümpfe u.

roegen be§ langen, ftrengen SBinterl, in bem nid)t feiten bal Guctffilber

gefriert, it. wegen bc§ regenreieben ©ommer? nur wenig tultißirt. Safür

ift 9^. ber widjtigfte Sergbaubiftrift im europ. SHußlanb u. birgt nam.

an Eifcitergen einen unermeßlid)en fKeid)tt|um; außerbem finben fid) aber

nod) t)ier in bebeutenben 93lengen Kupfer, ©olb, 9ßlatin, §albebelfteine,

9Kalad)it u. ©alg. Snfolge biefer S8obenfd)ä^e fi,at fid) benn aud) fjier

33ergbau u. §üttenwefen u. Eisengießerei fef)r bebeutenb entwidelt.

Slußer ben Dtuffen it. eingewanberten Seutfdjen leben in biefem @ouBcr=

ttemeut nod) 60,000 i8afd)fircn, 9Jiefd)tfd)criälen u. Septjären, 55,000

95ermier, 35,000 Karafalpaten , 15,000 Sfdjumafdjen u. 6000 2fd)ere=

miffen. Siefe meift gu ber finnifd)en Nation ge^örenben äSötter finb mit

9litSna£|me ber mot)ammebanifdjen 9Jcefd)tfd)erjäfen Gtjrtften it. tjabeit

fid) großenteils feft nngeficbelt; groß ift aber nod) bie gafjl bcr 9!omaben

Sit. 4431. Der rjafen oon jjrniambiica.

u. Sägerftämme. Sie §auptftabt S)5. mit 22,288 S. liegt am redjten

Ufer ber Santa, befteljt aul §olgl)äufern it. befigt außer ad)t Sfirdjen aud)

eine ffatljebrale. Sebrjaft ift ber SSerfelfr auf bem Sluffe u. ber nad) ber

berühmten Sergftabt Setatcrincnburg (f. b.) fü^renben ©traße. %n ber

9Jä^e liegen Supferbergroerfe u. eine große Sauonengießeret. %m
©ouBernement s$. liegen nod) bie SSergftftbte 9ciff)nij = 3!agil§t (f. b.),

SBogoStomli u. ©olüamlf u. bie große 9JJeßftabt Qrbit (f. b.).

pmwttmtt (lat.), bktbenb, (tänbig.

per mille (lat.), fürs Saufenb.

|)£rmtrttl£ ^ormflttött ob. aud) Stjal nennt man biejenigen ®e=

birg§fd)id)ten, Wetdje fid) in ber unmittelbar auf bie ©teinforjtenperiobe

folgenben $eit abgelagert babeit u. beren SSilbuug ber SriaSformation

BorauSgegangen ift. Ser 9Jame ift Bon bem 9Jamen be§ ruffifdjen

©ouBernementl abgeleitet, in Wetdjem biefe Sdjidjten in weiter Sßer=

breitung u. befonbercr 9Jcäd)tigteit aulgebilbet finb. Sie Sß. g. finbet

fidj aber aud) in Seiitfdjlaub, Englanb u. 9Jorbamerita. SJlan fann fie

in gmei beutlid) unterfdjeibbare Etagen tbeilen, uämlid) in bie ©ruppe

be§ Oiotljliegenbeu u. bei Qeä)\teinZ (f. b.).

P^rmtfrHHt (lat.), (grlaubittg, Sulaffung.

perntuttrflt (lat.), umtaufdjen, »erroedjfeln.

PcrttflmbltW, eine ber öftt.9ßrobingen33rafilienl, umfaßt2175,7DS0t-

mit 841,539 E. (1872), Bon beneu 89,028 Stlabcn finb, liegt im ©üben
84*
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ber ifrobiiijen *paraf)t)ba u. Seara, im D. bou ^taufit) it. im 9i. bon

SUagoaS, Sergipe it. S3at)ia u. grenzt im D. an ben 9itlantifd)en Ojean.

Stil bert glüffen, unter benen ber bie Sübgvenjc bilbeube 3!io ©an
Francisco ber bebetttenbfte ift, siefjen fid) an SBaummoKc, Qüdexto^t,

Kaffee it. Sabal reidje Sanbjdjajten Ijiit. $m 3nnern bellten fid) aber

Weite SBatbungen auä, Weldje früljer 58rafi[^otg (^ernambiifiptä) in weit

größeren Stengen als fegt jum Ejport lieferten , u. bie Jpodjebencu finb

mit ftcppcuäf)nlid)eu GampoS bebedt, auf benen nur ä3iel)äutt)t getrieben

werben tarnt. — Sie §auptftabt <p. mit 110,071 E. (1872), einer ber

bcbcutcnbfteu §anbetSplä|ie SSrafilienS, liegt an einem geräumigen £afen,

bem ein bon 2 Zugängen burd)fd)nittcneS SRiff borliegt, u. Befteljt aus brei

burd) S3rücfen bcrbunbeiten Stabttljeilen, ber auf einer £>albinfel gelegenen

gafenftabt 3tecife, ber Snfetftabt ©. Slntonio u. ber g-eftlanbSftabt

58oabifta. 1534 bon ben s}Sortugiefen gegrünbet, l)ob fiel) bie ©tabt nam.

unter ber £errfd)aft ber <poKünber it. jeigt nod) gegenwärtig in it)rer

SBaitart u. ber SHeinlid;Eeit ber Straßen uieberläubifdjen Einfluß, bor=

jüglid) in S. Stntotiio, wo bie fd)öufteu (Mnütbe, fo bie großartige

Katljebralc, ber SiegteruugSpalaft u. baS Sbcater u. bie prädjtigfte ©traße
S
}3.'S, bie 9iua imperial fid) befiuben. 9ß. ift ©ig ber ^Regierung u. eines

SBijtfjofS it. t)at eine 9fcd)tSfafu(tät, ein ©ijmuafium, ein großes §ofpital,

eine ©aSfabrit it. mehrere SBudjbrucfereien. 35on ben SSewofjucrn fommt

ein großer Sheil auf bie 9ceger. Sfm §afen bon $. tarnen 1874 717

©djiffe an, wäfjrenb 731 abgingen; 8 U(ler lt - S3aitmmol(e finb bie wid)=

tigftcu Slrtifel ber SluSfubr. Sie an KofoSmälbern u. SlnanaSplantagett

rcidje, malcrifdje Umgebung ber ©tabt weift eine 9Jcenge fdjöner 2anb=

fsufer auf. Sit ber 9cäfje $.'§ weiter nad) 9i. liegt an ber Stifte bie alte

s^robtiiäiatl)aubtftobt Dlinba mit 7000 E. u. einer fd)önen Katbcbralc.

PcrimmlmlUjcIj, f.
„SrafiUenr^oIj".

PcntttU, §afcnftabt im ruff. ©ouberuement Sibtanb mit 9568 E.

(1871); liegt an ber 9Künbitng beS gleichnamigen gluffeS in ben 9Keer=

Büfett bou 9iiga, ift regelmäßig gebaut u. War eiuft ftarf befeftigt. Sie

©tabt tjat brei Kirdjcn it. ein ©eebab u. treibt einen bebeutenbeit ©anbei.

Sie ?(uSful)r, We(ct)e 1874 einen SBerft) bon 7,920,922 ©.=3ibl. tiatte, be=

ftetjt tjauptfädjlid) avS %lai)S, außerbem nod) aus Seiufaat, ©etreibe u.

Scatten; eingeführt wurbeit in gleidjem Safjre für 354,799 ©.=9ibl.

SBaaren, nam. ©0(3, Steüit'oljleu u. geringe. Ser SdjiffSberfeljr be=

äifferte fid) auf 298 gal)räenge bon 24,305 Saften.

tymiitti Subwig 2Bt[t)eIm litten, beutfdjer 9ted)t§gelef)rter

ital. Stbftainmuug, geb. 511 £>alle 11. Sunt 1799; ftubirte feit 1817
"|>t)itologie it. ©cfcl)id)te, bann auäfd/tiefjlid) bie 9ied)te in §aüe,

23crlin u. ©ßttingen, löavb 1822 Sßrofeffot ber 9?ed)te u. SDiitglieb

be« @prud)fotIegium? in feiner Saterftabt, 1842 Orbinariu§ bev

^uviftenfaf'ultät, 1844 (Sei). Obcrregicrunggratt) u. Kurator ber

Unibcvfität §aüe, 1845 SDire!tor beä bovtigen @d^öbpenftuI)B u.

1854 Kroufi)nbitu§ beS SünigS ton ^reutjert foWie lebenslang:

lidjcS SJiitglteb be§ preufj. §erreut)aufe3 u. ftavb ju S^alk 16. 3juU

1861. ©eine %Mjcv Waxtn bie ^nftitutioneu u. ©efd)id)te beä

IRomifdjen 9ied)tS, beutfdje @taatB= u. 9icd)tägcfd)id)te, ba§ @taatS=,

SSßHers it. £et)nred)t. 6r fdjrieb it. 2L: „@e|'d)id)te ber 2tltertl)i'nuer

u. 3"ftitutionen be§ 9ioinifd)en 9Jed)tä im ©runbriffe" (§at(e,

2. 3tufl. 1823); „Quaestiones de jure publico Germauico" (ebb.

1828— 35); „Codex juris mvtnicipalis Hallensis" (ebb. 1839);
„De saneta confoederatione" (ebb. 1855); „Sic ftaatäred)tltd)cu

SerpÜniffe beä gräflichen §aufc§ ©leiden" (ebb. 1859). 3ScrgL

„5ß., ©aoigiil) u. ©tat;!" (23erl. 1862).

P^l'Oltne (fpr. ^eOronn'), 9trronbiffemcitt§l)nuptftabt be§ norbfrauj.

Scpartemeittä ©omtuc mit 4027 ®. (1872), am ©inftuß ber Eologue in

bie ©ommc, 6 9Jf. im 0. bon SlmteuS gelegen; t)at ein Eottege, 5 ffiirdjen

it. ein ©ctjloß, in weldjcm ffnrt ber ©inftiltige it. Snbmig XI. gefangen

geljatten worbett finb. Qüdex, Del, 23rauntwciu, Sifcnwaarcit, Weber it.

9KcI)l finb bie widitigftcu S^robutte beä lebhaften ©cwcrbfleißcä ber

©tabt. s4x ift ©i^ eitteä IribitualS erfter S'iftaui it. 3-eftuug sweiter

Sl'taffe; 1815 würbe c3 bon ben (gnglänbern erftürmt, u. 10. San. 1871

mußte es fid) ben Sentfdjeii ergeben, wcldje ©tabt it. geftungSwerfc

feit 28. ®cä. bcfdjoffen fjatten.

ncroiimt (tat.), eine 9tcbc galten.

per pedes (tat.), ju 5uß; p. p. aiiostolorutn, ju 3'iiß, wie- bie

9lpoftel gingen.

Pfl*|ieniitKcl ob. Soll), eigentlich nur bie auf einer horizontalen

lerijtwiuttig fteljeubc, mit ber Siidjtung ber ©djwerfraft sufammenfalleube

Sinie; in weiterem Sinuc gebraudjt man aber S|ä. n. perpeubitular für

jebe redjtwinttig auf eine anbere SRidjtung oejogerrt SJinie.

(.tCrfiCtnirlillj (b. Int. pei'petuue), unaitSgcfetU, fortbauernb.

Perpetuum mobile (b. 1). ein foriwaljreub 58ewcgtid)e8) nennt

man eine Vorrichtung, weldje, wenn einmal in ^Bewegung gefegt, fid)

oljne 3utf)uu einer äußeren bemegenben föraft otjnc 9(uft)ören fortbewegen

fotlc it. bie uidit nur ben Kraftberbrattd), ber infolge ber Dceibuug er=

wadjft, au? fid) felbft eiferen, fonbern womöglich and) einen Ueberfdjuß

als nu^bare 9(rbeitSfraft ergeben fotl. Sa eine foldje 3?orricr)tung , bie

Sraft aus 9Jtd)tS erzeugte , eine Duelle unbesiegbaren 9{eid)tl)itmS fein

müßte, fo Ijaben fid) unttare Möpfe $u allen Sci'cu mit iljrcr Srfinbung

getragen, aber cbenfo bergebtid) Wie bie 9üct)emiften, meldje ben Stein

ber SScifen fudjtcu. ®enn ein P. m. ju tonftruireu ift cinfact) untttög-

lid), it. alle baraitf berwenbeteu 33emüt)ungen berufen auf einem balligen

9JJißberftänbniß ber äBirtung med)aiiifd)er 93otenäen. SSenn ber §albgc=

bilbete fteljt, wie man mit §ebe(, 5lafd)eu5ug je. einer großen Saft bitrd)

eine flctnc Kraft baS ©leict)gewid)t r)alten tanu, glaubt er ein SJIittel

gefunben 311 l)aben, um Kraft gewiffermaßen aus iiidjts 511 erzeugen,

iitbem er babei bergißt, baß, wenn Scwegung eintritt, bie Bewegung
ber tleineu Kraft burd; ben großen SÜBeg genau biefclbe 9lrbeit barftellt,

wie bie ^Bewegung ber großen Saft burd) ben tteinenSBeg, u. baß außer=

bem nod) ein Xtjeil ber Kraft burd) S3eweguugSt)inberniffe, wie Reibung,

berbraudjt wirb. ®urd) berartige Umfejjungen ift atfo auf teilte SBeife

Kraft ju gewinnen. Ebenfo wenig aber aud), wie baS GJefe£ bon ber

(Srfjaltuttg ber Kraft let)rt, burd) .fieransieljuug ber SBärme, (SIcItrijität 2c.

9Jtan I)at nun aud) 9lppavate wie Sljcrmometer u. ^Barometer, bereu

Ditecffilbcrfäitleu betanntlicr) nie ganz ftitt ftefjen, ebenfo bie 9Jlagnet=

uabel wegen ttjrcr fortwätjreitbeu tleineu Sdjwantuugen Perpetua

mob-llia genannt, aber ebenfo mit llured)r, beim biefe S8orrid)tungen be=

wegen fid) nid)t bou felbft, fonbern nur unter bem fteten Einfluß auf

fie wirfenber Kräfte, wie aBärmc, Suftbrnd, 9J!aguetiSinuS ic.

Perptgnmt (fpr. ^erpinjang), §auptftabt be§ fübfraiiä.ScpartciueiitS

ber ißörene'eS DrientateS u. SBaffeuplati 1. Klaffe mit 24,362 E. (1S72),

liegt 2y3
9Jc. bon ber fpnn. ©reu^e, am Set 11. an einem Seifen, wetdjer

eine weite, fruchtbare, mit Dlioen= 11. Drangengärten bebedte Ebene be=

i)errfd)t. Sie alte Stabt wirb bon ftarten SeftuitgSmnucru umgeben it.

burd) eine EitabcKe gefd)ü|t; baS 1319 in maurifdjem Sitte erbaute

Sd)(oß 8e Efjaftiltet, bie Katljebrale, bie große Kaferne, bie 58brfc u.

baS 9iatt)r)auS finb bie f)crborragenbften ©cbäitbe, ein $riefter=, Sel)rer=

11. Sebreriuneufemiuar u. ein Kommunalcollege bie widjtigften Sct)r=

anftalteu. Sß.
;
WetdjeS ©ig eines ©uffraganbifdjofS ber Erjbiöccfe 9ltbi

tt. cineS SribunatS 1. Stiftanj ift, treibt bcf. 28ein= it. Delbait, ©ciben=

raupcii5ud)t u. beträct)tlid)cn §anbel mit SanbeSprobuften 11. fabrijut

nam. Sud), 9J5otlcnäeuge, Korfpfropfen, §ütc, Del, Scbcr, Seife je.

Pfrnnitdjjr-Stiillltijkll (fpr. 5pcrpong|d)cl)), ein urfpri'tuglid)

bl)iiaftifd)eä, itad) feinem im norbWeftlid)en granfreid) gelegenen

©tammfit^e ^erpondjer benanntes Slbcl»gcfd)lcd)t, locldjcä feiner

eisangelifdjen ^onfcffiou Wegen im 17. 3al)rt). nadj ben 9iicberlanbcn

übcrfiebelte u. in bcmfclben 3af)Tl). nad) 2lu§fterbeu be§ it)tu Ber=

loanbten @efd)lcd)tS ©ebliiil^tp beffen Stauten, "Zxtd it. iBappcn mit

ben fctiügeu perbanb, aud) 1695 bie 9tuual)me bc.§ reid)ägrciflid)cu

£itel§ beftetttgt erhielt. HcbcrbieS Warb bev QaiH'Ii 1
-' 1825 ber

niebevl. it. 1853 ber preufc. ©rafenftanb Perücken. 33cf. juertvä^nen

fmb: ©raf ^einrieb ©corg ö.
(^.=©., geb. im £aag 19. 93Jai

1771; trat in I)oMub. SJcilitävbicufte, mad)tc bcngclbjitg bon 1793
it. 1794 al§ Stittmeiftcr mit, ftaub fpätcr turje 3«'t '» öfterr.

Sicuftcii, befehligte 1800 in ©entfdtlanb 11. bann in 9(cg\iptcn bao

im brit. ©olbc ftcl)enbe, meift aus 9ticbcrlänbcnt gebitbetc Sägers

regiment SöWcnftcin, erbjelt 1804 ben 23cfel)I über baä [Regiment

SDiltoit auf ÜJcalta, biente fett 1807 in ber Viifitanifdien Segton in

Portugal it. leitete 1809 bie engl. Uvpcbitioit gegen 5tntwcvpcn,

mu|te aber nad) bev ^Bereinigung §oCanbS mit bem S?aifervcidie ben

engl. 5)tcuft pcrlaffen it. in fein öcttetlanb jurüctfe^ren, h>o er unter

fti'cugc 2luffid)t gcftcllt Würbe. S)cnnod) Ijalf er 1813 bie ©diilb;

cvl)cbung .v>ollanb§ perbcvcitcit, bewog bie ^vvajt^ofcit jum 2l%ig

auä bciu .^aag 11. ging bann mit 3. %a$d nad) Ö'nglaub, um ben

SBrinjen itMltjelm ton Oranien jur SRüctlerjr ciujitlabcn. 2tl3

©cncralmajov übcrnalim er l)tcvanf ben 23cfel)l über bag lieiterriditctc

utebeil. ,'öecv 11. fd)lofe 1814 im SSerein mit preuff. u. engl. Ivuppen

©ovt'ttm, S3ergenscp»3ooTn «• 2(nttocvpcu ein. 9cad) bem cifteu

SfJarifer Svieben ©efaubter in Berlin, fitln'tc er im^etbjug po« 1815
alS ©cncvaltcutnaut bie 2. SDiöifton ber 9iicbcrlänbcv it. fäiupftc mit

2litS;eidmung unter SfBeHington bei QuatrebraS 11. bei 33aterIoo.

9tad) bem jtveiten SBftrtfer (Vricbcu febrte er auf feinen ®efcmbt=

fcbaftipoftcu nad) Serfin juvüct it. blieb auf benifelbcu 6t3 1842.
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gr florfe 29. SRoö. 1856. Sßon feinen Sinnen ift ©raf 3BU$ £>einr.

Subli). Ö. $.=©., geb. 17.3ulil819, feit 1874 beutfdjer ©efanbter

iuSrüffet, ©raf grlebr. 2Bilb\ ®arl Slug. b. qj.s©., geb. 11. 2lug.

1821, §ofniarfd)att be3 Seutfdjeu &aifer3 2Bill>etm, u. ©raf Subto.

Seil, griebr. (Srnft ©uftab t). $.*©., ge6. 19. Sunt 1827, erfter

bienfttfjuenber Geremonienmeifter am Seutfdjen ^aifertjofe.

•jjfrrfllllt (fpr. SPen-Dl)), St)arle§, franj. Siebter u. Sd)rift=

ftetter, geb. 12. San. 1628 511 5ßari§, unbmete ftd) 2lnfang§ ber

9M)tS)uiffenfd)aft u. prafttjirt'e aU Slbbofat, toe'nbete ftd) aber fpäter

a.uäfdjltcjjitd) literarifdjen u. fünftlerifdjeu Stubien gu u. erhielt iu=

folge beffen burdj beS SJitnifter§ Golbcrt ©unft gunädjft bie Stellung

cine§23ibliotl)cfar§ber 1664 gegrünbetcu S'unftafabentie it. fpeiterbie;

jenige eineg @eneraltcntroleur§ ber fönigtidjen Sauten; 1671 würbe

er SDcitglieb ber granj. 2lfabemie. ©in bebeutenber ©idjter toav 5ß.

uid)t; feine langatmigen @pen „St. Paulin" it. ,,Le siecle de Louis

le Grand." fanben fdjon bei latent ©rfdjcinett nidjt biete 23eumitberer

u. finb Ijcute eigentlid) nur uod) baburdj befannt, baß

fie Soiteau in feinen Satiren gum 3'elBunft fetneS

SjjfitteS gemacht Ijat. (Sine befferc 2lufnaljme beim

Spublilum fatib fein SKäfjrdjenbud) „Contes des fees",

beffen Stoff er, freitid) mit mausen (SntfteHüngen, ber

SSoÖlpoefie entlehnte. Srofe feiner Wenigen u. Wenig

bebeuteuben poetifd)en Seiftungen l;at 5ß. gleidjwol in

ber Siteraturgefd)id)te feiner 3eit eine Ijerborragcnbe

Stolle gefpiett, weil er e§ wagte, ber nant. »cn SSoileftu

anfgeftetlteit Seljre Bon ber unbebingteu äJcitftergilttgreit

ber antuen gricdjifdjen u. rbmifdjen S)id)tung mit (Snt=

fdjiebentjeit entgegenzutreten u. ba3 Scedjt ber neueren

üDidjtung auf eine felbftänbigc (Sntwitflung u. auf eine

tljeilwetfe SoSlöfuttg Bon ben Siegeln ber Slntife gu be=

Raupten. (5r gab baburd) Slnlajj gu bem fo berühmt

geworbenen, Saljrgelmtc lang fortgeführten literarifdjen

Streite gnrifdjcn ben „Siliert u. Steueren" (quereile des

anciens et des modernes). 5ß. ift u. 21. attd) ber Erfte

geWefen, Weldjer bie §t)potf)efe bort ber allmeiljlidjen

(Sntfteljuitg ber Ijomerifdjeu ©efänge u. ber SJieljrgaljl

iljrer 33erfaffer aufgeftellt Ijat. 2tufjer ben bereite ge=

nannten Sdjriftcn Verfaßte 5(5. nod) „Elegies des

hommes illustres du 17me sieele" u. SJlemoiren u.

ftarb 16. DJcai 1703 gu 5Jkri§. ©ine ©efammtau§=
gäbe ber SSkrüe 53.

1

3 eriftirt nid)t, in einer 2litSWat)l

Würben fie in neuerer 3"t (1828) Bon ßollin be

planet) l)erauggegcben. — Sein 33ruber 6laube 5ß.,

berühmter frangtff. 2irdjiteft, geb. 1613, geft. 1688,

ift nant. afö Ueberfeijer be§ Sjitruo u. al» ©rbauer ber (Solomtabc

be8 Soubrc befannt geworben.

Per risnm mnltum debes cognoscere stultum, tat.

Sprüc^rooi-t, beutfef) : „2tn Bielem Sadjen ertennt man ben Dfarren".

Perrült (frj., fpr. ^errong), bie bei greitrepBeit unmittelbar bor

ber %i)üx ftdt) auäbcljttenbe Pattform; auf Eifenbafinftationen ber in

glcidjcr §öbe mit ben S3öben ber SSaggouS t)inlaufcnbe SSeg jum ®iu=
it. Stuäfteigeit ber Sleijcnben.

|)£n'fitlt£ (frj. perruque au§ bem Seltifdjen ob. griffen öon barr,

©aar u. uc, l)od)) bejeiebnet eine Sosfbebcchtiig non fremben ."paaren,

roetct)e bem natürlichen §aar me^r ob. weniger ärjnlict} ift. SUad) 2BtnfeI=

manu, „®eit!m. b. Äunft", 33b. I, (3. 72 fcfjeinen bie Sleggpter fdjon ben

©ebraua^ ber Iß. gelaunt ^u r)aben. ®ann aber befdjrei6t XenoBljon in ber

„Eöropäbie" I. 3 Bereits bie Sß. be§ 8lftt)agc§, Slriftoteleä im 2. SSuc^e ber

„Delonomie" (Op. T. V. p. 504) finbet fie bei ben St)bern u. SltljenäuS

(Xll, p. 523) fdjrcibt tr)re Srfinbittig ben Uretern ju. ©ine *$. au§ Qiegen=

paaren, ttetdjc 3)aüib'0 SBeib anfertigte, wirb im Sitten Seftament (1. ©am.
19, 13) ertoäljnt. Db bie ©rieben toirllid) berfdjiebene 5ß.n für Scanner
(Kqmßvlog), grauen (zÖQVjißos) it. Knaben (axoqniog) fiattcn, ift jebod)

Stoeifelljafr. §annibal befafj ebenfaHä meutere 5ß.u. Qnv geit be§ Dbib
(„Amores" 1, 14, 45) liegen ftd) bie röm. Samen (blonbe) igaare 311 falfcben

grifureu auä S)eutfd)tanb lommen, bie Saifer SJero, Ealigula, §eliogabal

trugen fämmtlid) 5ß.n, ebenfo Dtljo. ®ieje nannte man galerus. Qm
5)Jtittelalter finben ftd) wenige Sfadiroetfe über ben ©ebraud) falfdjer

§aare, nur Sngolb (1450) im „©utbin ©Bit" ermähnt göBfe au§ iobten=
Ijaaren, roeld)e graueiiäimmer trügen, gn Statten brauchte man im
15. u. 16. Qatjrlj. ba3 SSort parruca Bon natürlichem §aar, ebenfo in

Jrantreid) iiaZ SBort perruque. Qu ©nglanb bagegen Berbot §einrid) I.

im 12. 3af)rt)- ben ©ebraud) ber $.n, u. in S3Bäaitä fdjeineit fie um bie=

felbc geit aud) in ©ebraud) getoefen ju fein. Qu ätltfang be§ 16. Sa^rl).

trugen gürften fd)on 5|S.n, fo §eräog 3°ban't Bon ©adjfen (1518), u. in

Stürnbcrg ift um biefclbe Seit fdjon eine sl3crrüdeiimaa)eräunft nad)3it=

roeifeu. 3't grantreid) tarnen fie um 1626 auf, aber erft fiubmig XIV.

führte bie großen Slllougeberrüden um 1050 ein, u. ätoar wirb ba§

3J. 1673 als ba? ber Sntftefjung ber s$errüdenmad)eräUitft gu $art?

angefeilt. Qu ©djroebcn tarnen fie um 1670, in Englaub unter Sari II.,

in 5|3reufien unter Surfürft griebrid) SBilfjelm (f 1688) auf; bie erfte

5perrüdenmad)erinnung 511 33ertin batirt aber Born 3. 1716. SBBeil aber

äit Biet 2uju§ bamit getrieöen Warb, legten bie Surfürftcn Sofjanu

©errg II. Bon ©adjfen (1694) it. griebrid) I. Bon 33ranbenburg (1698)

eine Steuer auf biefelbeu. Sine befonbere 2lrt , bie 23eutclperrürfen,

tarnen unter ber 3tegentfd)aft in granlreidj auf (1716) u. biegen beg^alb

perruques ä la re'genee; bie QtbtrnBerrüeteu aber erfanb man im 3a£)re

1778 3U aBieu. Sie erfte gratiäöfifdje 9teBolution madjte ber 5Kobe ber

Iß.it, bie fidj in Qopf= u. ©tujjperrüden abgefd)roäd)t tjatten, ein Silbe;

9!t. 4132. J)«rü*tii.

1 ißevtüife tcr ?(cgl)pter, 2 SlÜDiigepertücri', 3 \i. d ü uoeuds, 5 11 deux gueues, ü Bandcau
7 eu bourse, 8 earrOc, 9 jiömeiin, 10 eii bourse (Scttenanfidit 1

.

Aiiiuur,

in neuefter Qcit finb fie jebod) für ba§ tueibttdjc ©efdjledjt at§ Sl)ignonä

u. fog. SRojartfrifuren mieber aufgetaudjt (f. Nicolai, „Heber ben ©e--

braudj falfdjer .paare u. $errüden", S3er(. 1801).

PrrrÜdtEJtttlfr t)ei§en iwei Berjdjiebene Slffeit. gunädjft ein fdjlanfcr,

langfdjmänäiger, 1 m. bo^er ©tummetaffe, Colobus poljxomos, Slfrita'ä,

ber „Slffenlönig" ©uinea'S. (£r fietjt fdjmarä au§, bat am Kopfe fetjr

lange gelblidje, über ben 22aden tjerabfjängenbe §aare, eine meige

©d)U)anäfpi|e, an ber 33orberf|anb leinen Saum, u. S3adentafd)ett. 5|3. beißt

aud) ber SKantelpabian (Cynocephalüs hamadryas, f. „ißabian").

PerrÜritetlbuttm (ßhus Cöfcinüs) ; Befannter Sierftraud) unferer 9ln=

tagen, einfjeimifd) bereits am ©übabbange ber StlBen (©übtirol :c.), mit

äierlidjcn, runben, ob. Bertebrt=eiförmigeu u. laitggeftielteu, berben 581ät=

tern, auägeäeidjnet aber bef. burdj bie Berrüdenartigeu grudjtrifpen, bie

mollig Db. feberbitfdjartig ben gangen ©traudjbaum gu überjiefjeit pflegen.

Sie meiften ber Keinen, unfdjeinbareu, grünlidjs gelben 35 litten bleiben

nämfidj unfrudjtbar u. Bcrlängern iljre ©tieldjen nadj bem 83erbtüb,eu

nidjt nur beträdjtltdj, jonbern belleiben fie audj mit gottigeu §aaren. Sie

liierlroürbige SfJflanje gilt ü&rigenSaß giftig; irjre SSlätter waren früher

atg aromatifdj = abftriugirenb für ©urgelroaffer gegen §al§teibeu, i£>re

fetjr abftringireube Dtinbe gegen SBedjfetfieber in ©ebraudj. Sag .polg

ift belannt al§ fog. gifet =
, SSifet= , giftet = ob. güfjeltjolä, aud) all

SJoung guftid, gum ©elbfärben be§ ©affiaitä, mäfirenb e0 wegen feiner

garbenfdjönbeit aud) gu Sredj§ler= u. ©djrcinerarbeiten gefudjt wirb.

Slud) baä Saub fowic bie SBurgefu tonnen als garbftoff gebraudjt

werben. Ser ©trauet) geljbrt gn ber gamilie ber Serpentingewädjfe

u. Berträgt unfer Klima, inbem er, felbft wenn er burdj groft abftarb,

wieber auSfdjlägt.
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Pjrföltff, Sarlo 5ßellionc, ©raf ».,, itol. 2lbnüral, ge&. 3U

SSerceHt (^iemont) 11. HJcärj- 1806; ftubirte bie ©eeftriffenfdjiaft in

©cnua, machte bie farbinifdje (J'rpebition gegen £ripoli mit, mürbe

1841 Sapitän, fegelte bann mit bem „(Sribano" nad) äJtonteBibeo,

Wo er ein rüljmiidjel Eftencpntre mit bem Siftator 9iofaS l)atte, u.

nabelt 1848 alg gregattenfapitän am Kriege gegen Oefterreid) Sljeil.

Sa bag Sduff , mit meldjem 5ß. 1851 ben ®ömg Bon Sa @pej3ta

nad) <3ta. 9)cabbalena überfetjen feilte, hierbei auf eine Stippe gerietf),

marb 5ß. bcS §wdjßerratf)g befdjulbigt, Bor ein Sriegggeridjt gefteüt

u. Berurtljeitt, bod) Born ®affationSr)of freigefprodjen u. bom Scnig

3U feinem gtügelabjutanten ernannt. 1859 jum liontreabnüral u.

1860 jum 93ijcabmiral beferbert, operirtc er mit bev farbinifdjen

gtotte eor ©afr'ta. SSom 9Jcär3 6i8 ©ej. 1862 leitete *ß. bag 3Jcarine=

mittiftcrium, bann marb er 2lbmtral u. 1865 aud) Senator. 3m
Sricg Bon 1866 mit bem Oberbefehl über bie ital. flotte betraut,

erlitt er ton ben SBijeabmiral B. £egettt)off eine fdjmere Ucieberlage

bei Siffa, meldje eine Unterfud)ung nad) fid) 30g, infolge beren it)n

jroar ber Senat Bon ber 21nftage ber gcigljeit frei fprad), aber Voegen

gatmlüffigfeit, Uugefcbid'tbeit u. Ungcljorfam jur 2lbfeljung u. jum
SSctluft beg 2tbmiralgrangeg berurttjetlte.

PftföUte, ein 22 9Jc. langer it. 10 9JJ. flößbarer Stüfteufliiß ber

Dftfec, entfpringt in ben ^ßerfangtgfee auf ber Sßommern'fdjen Seenplatte,

8 Km. meftl. oon 9teuftettiii, fließt burdjaug in norbweftl. 9ttd)tung,

nimmt al§ bebeutenbftcn Siebettfluß red)tg bie ebenfalls flößbare Oiabüe

auf 11. münbet 2 Km. unterhalb Solbcrg, beffeu öou 9Jtolen eingefaßten

§afen fie bilbet.

Perfeijljonf
, f. 0. W. iu'ofcrpina.

PcrffUflltö, bie §auptftabt ber ^erfer, bie Bicllcid)t Bon $ambl)icg

gegrünbet, aber Boit Sariug u. A'eri'eg bebeuteub berfd;önert u. öer=

größert mürbe; hier tBaren bcr^alaft, bag ©rabmat 11. bie Sdjapammer
ber Söiiige, gefd)ü|t burclj eine breifadjc DJtauer Bon 10%, 32 u. 40 m.

Sllejauber b. ©r. ualjm bie Stabt ein u. gerftörte fie sum Reichen, baß

bag 9ieid) ber Werfer Ocrnicbtet fei. Sod) nod) beute geboren bie 9tutuen,

bie unä ßarften 9üebul)r (f. b.) befdjrieben Ijat, ju ben großartigften u.

intereffanteften beg ÜKiertbumg.

Pi'rffltö, ein argiotfdjer §>erog, ber @obn beg 3en3 u. ber SDanae.

®er 23ater feiner SJcutter, 2Hrifiog, feilte, gefdjrecft burd) ein Orafel,

bie 3)anae mit iljrem Sinbe in einem haften im SJeeere aug; biefer

mürbe an ber 3! n fel ©eripljog aug Sanb getrieben, mo c

f3. erjogen

rourbe. § c »'nngetBad)fen iBurbe er auf 2lbenteuer auggefd)ictt, mit

beut 23efcl)t, ba£ §aupt ber Sfcebufa ju Idolen. @cfüt)rt fon kernte»

u. ber 2ltl)cue tarn er 3U ben ©räen u. ben 9ct)mpl)en, roeldje feine

2lugrüftung Oeroollftäitbigeit mußten. SOtit glügelfd)ul)en , einem

unfid)tbar inad)enben§clui it. einem fid)clförmigen @d)lüerte (§arpc)

madjte er fid) auf ben 2Bcg an ben Ofeanog ju ben ©orgonen. Sa
il)r 23lict Bcrfteinerte, fo trat er mit abgemenbetem ©eftd)t, rcafyrenb

fie fdjliefen, au fte fyeran u. enthauptete bie SRebufa. Wit bem
©orgoneion oerroanbelte er in 21frifa ben 2ltlaä in einen 23erg u.

befreite bie 2lnbromeba (f. b.). SDlit it;r feljrte er nad) @eripb,og

yiriicf, gerabe in bem 2lugenblicf, roo ^ol^betteg bie Sanae jur @l)e

jlDingen mollte. 9,5. oerfteinerte mit beut ©orgoneion bie 5^inbe

feiner DJcutter, bann gab er feine Siüfttiug bem §ermeg jurüd, bag

SDcebufenl)aupt aber ber 2ttr)ene, bie eg auf ib^rem @d)ilbe befeftigte.

Pcrfrilö, ber letzte ^önig 9JJafebonieng, ber @ol)tt beg ^^ilippo»

11. einer Ncbettgemaljliit. Obrool er oon feinem 23ater beffen gaitjcn

9vömcrt)af3 geerbt tjatte, ^mang ib}n ber Bciterlidte 2luftrag, alg röm.

23unbeggenoffe ben 2Intiod)og 3U betriegen; fd)ließlid) aber bradjen

Siffercnjeit aug, bie ben Isljilippog 3lBangen, feinen 3n>citen @ol)ii

Semctriog nad) 9vom 311 fdjicfen, ber burd) feine guten 23c3icl;uitgeit

in 9iom bie @ad)c feeijulegen oerftanb. Ser (Jmpfang beg Semctriog

Bon ©citett ber röm. 93orncl)inen )uar ein fo auggejeidjneter gclBcfcu,

baß er bag 9Jiifitrauen beg SJatcrg u. beg ©tiefbruberg erregen

mußte, u. 23eibe Bereinigten fid) jutn Untergang beg Sentctriog, ber

in .^craHca ermorbet lourbc. 23alb folgte il)in fein 23atcr, ber Völlig

'l^itippog, u. Sß. beftieg ben 11)voit. 'Die erftcu 9icgicruuggjaljre be=

uut;tc er 311 uutfaffenben 9tüftuugcn, bie mit großer Energie betrieben

nuirbcu; 3tiglcid) fud)tc Sß. bic9iad)barftaatcu burd) 23ünbuiffe in fein

Sjntereffe 31t jie^en, mag il)m jebod) nur tl)cillBcifc gelang. 3"t S^'c
171 o. E^r, begann ber lauge vorbereitete Stieg mit einem ©icg ber

mafebonifdjen 9ßb^alanr über bie römifdjen Segtonen.' Xror^ 2tHcbem

bat 33. um ^rieben, ber aber natürlid) nid)t 31t ©taube tarn, roeil bie

9tömer UntetlBerfung auf ©nabe u. Ungnabe forberten; biefen großen

SBorten folgten aber feine £ljaten; cg gelang 9ß. in ben näd)ften

3>al)ren nid)t nur SOcafebonien 3U behaupten, fonbern aud) erobernb

in bag ©ebiet ber röm. 23unbeggenoffen Beizubringen, big bie 9iömer

fd)ließ(id) ju ber Cinfidjt tarnen, baß fte einen tüd)tigen ©olbaten an

bieOptlje ifirer §eere ftetten müßten. 3m 3- 168 erlrielt bcrÄonful
2lemiliug ^aullttg ben Oberbefel)l, ber 3unädjft bie alte röm. i?riegg=

3ud)t in bem ftarf bemoraliftrten §eere mieber b^erfteUen mußte. Sß,

fyatte mal)rfd)einlid) im SJertrauen auf feine bigljerigen Erfolge nid)t

2ltteg getfjan, ma§ ber (Srnft ber Sage ertjeifdjte, er fud)te 3U feljr

feinen @d)atj 34 fd)onen u. entließ nod) turj Bor ber (Sntfdjetbung

einen El;eil ber tapferen aber treuem SRiet^gtruppen. @r rourbe Bon

2leuüliug ^aiillug bei 93t)bna Bollftänbig gefdjlagen ix. flücbtete mit

fetner gamilie u. feinen ©djäijen nad) Oamot^rafe, tco er fidj, el)e

nod) 2llleg Bcrloren mar, uuttbjog ben 9[ömem ergab; natürlid)

mußte er ben Sriurnpbjug feineg Ueberminberg 3ieren u. ftarb 3mei

Satire barauf in ber Stalle Bon 9iom alg ©efangener.

•Pfr(?li0, ©ternbilb am nörbl. §immet in ber 9J!ild)ftraßc 3iüifd)cu

Stier u. Saffiopeja mit 79 Stcruen, barunter juiei Sterne sroeiter ©röße,

9llgenib u. ber Berauberlid)c Sllgol.

•PrrfcncnutJ (tat.), 5Bel)arrlid)teit, 2lugbaucr.

Perlkit, ein ungefähr 30,000 D9)c. großcä 9?eid) in SJorberafien,

beljnt fid) ärotfdjeit bem fiafpifd)en See it. bem Sßerfifdjen ©olf aug u.

mirb im 9J. Bon bem ruff. Sranäfaufafien u. Bon Surteftau burd) bie

Slüffe 9lra§ it. Sllrct gefdjicben, im SS. Bon beu armenifd)eit tt. furbifdjen

©ebietcu u. beu Sigriätänberu ber afiat. Sürfei, im 0. Bon Slfgtjaniftan

u. im ©D. Bon S3elubfd)iftan begrenjt. ®teä ©ebiet bilbet ben größten

Sl)cil beä ringä Bon ©cbirgen umgebenen §od)(anbeg Bon Qrau (f. b.),

auf mcld)em aud) uod) Slfgtjaniftan u. 33ehtbjd)iftan Hegen, u. ba§ uad)

9J. Bon ben Tiefebenen Jurfcftanä burd) bie Sctten be§ 93aropamifug

(f. b.), Bon bem S3cdeu beg Safpifdjeu Seeg burd) baZ mit feinem 33ulfau

®emaBenb weit bie Sdjueegrenäe überragenbe ©Ibur^gebirge
(f. b.) gc=

fdjieben toirb. Qm ®3B. nimmt 93. an bem gewaltigen Jpod)lanbe 9tr=

menieu? Stjeil, mätjrenb cg burd) bie gagrogfette u. bie Surbifdjcn ©c=

birge Bon bem Sljale beg ligrig getrennt mirb. Scrraffeitartig 3um
*Perfifd)eu ©olf abfalleube ©cbirge, meldjc bie 3agrogfcttc mit ben [übt.

©cbirgen 0011 93etubjd)iftatt Berbinben, bilben ben Sübroalt, u. uiebrige

©ebirge, rocldie Bon bem §od)laitbc Bon Sf^orafan uadi S. abjrBcigcit,

begrenseu 93. gegen Slfgljaniftau. Sie 1300—1500 m. (joljeu 93!atcau=

lanbfdjaften im Qttneru roerben außerbem uoeb 001t einzelnen ©cbirgg=

jügen burdjfdjnitten, Bon beitett jebod) nur bie gtDifdjcn Xetjeran it.

Sd)irag gelegenen, big faft 4000 m. anfteigenben in ber ueueften Seit,

uam. burd) bie gorfdjuugeit beg engl. Sieijcnben St. 3ol)ng (1871) näf)er

bct'amtt geroorbeu finb. Eine rcidjlidjc Seroaffcrung t)at nur ber 9JSB.

u. SS. beg Saubeg; bort nimmt ber Sd)alii=Sec in Stäcrbcibjdjau aug

bem i()ii umgebenbeu 9tlpeulaube äatjlrcidie Qlüffe auf, anberc ftrömen

uad) 9f . bem Slrag 31t, u. ber 1 10 9.1c. lauge Sijil Cfeu münbet al? Sefib

9iub in bag Sajpifd)e SJfecr. 9(ud) aug beut ©ebirge Üuriftang fommt

eine uidjt uubebeutenbe äluja^l oou glüffcn, bie fid) in bem Sterdja it.

Suren Bereinigen it. in ben Sdjatel StraB münbeu. S^ott geringer 8lu8=

beljmtug, aber bod) für bie Stultur Bon großer SBidjtigfcit [inb bie &üjren=

flüffe, meldje Bon ben fübl. it. nörbl. ©rcuägebirgen jum 93erfifd)en ©olf

it. Srafpifdjen See abftrömen. Sroftlog öbc ift ber größte Stjcil beg

iuitern Saubeg; % beg ©cfammtarealg finb baumloje SMftcucicu, nur

an ben furjeu Söimienflnffcu it. au 93rnnncii Bon Cafeu unterbrochen.

®er Salsgetjalt beg Saubeg u. ber Sinnenfeen rechtfertigt bie 93c=

äcidjttuug biefer SBüfte alg ®art)ac ffiabir, b. 1). „großeg SReet". 3>er

größte biefer Satäl'ecu ift ber 93ad)tegan im S?. Bon Sdjirag; an ber

öftl. ©reitäc gicljt fid) ber 40 93t. lange ©amunjumpf tief uad) 93ctub=

fdjtftan I)iuciu. ®ag Jclima ift je nadj ber Sage ber einzelnen Saubeg:

tfjeife febr tiicdjjelub, aber faft überall trodeu. Auf beu 9ßlateautanb=

fdiafteu beg Quncrn beginnt ber SBinter nicht jeltcu fdjon im Cftober mit

heftigen Sd)iiccftürmen it. bauert big in beu äß&tj ; nach einem fttrgeu

grüljting folflt ein heißer Sommer. Sic fübl. Mftculanbjdjaftcu haben

geringere Siffcrcuäcu jmifdjen Sommcr= u. SEBintertemperatur u. nur

feilen Schneefall. 3tn ©aitjcit finb bie flituatifdjeu Sßer^ältniffe 9ß.g

gefimb u. ciliaren tbeiliocijc mit bie Sörpcrfraft 11. bie lauge Scbeng=

bauer ber 93ciuol)itcr. - Sie 93euöiferuug S(J.8 mirb jicmlid) übereilt;

ftimmenb auf 5 9JÜ11. Seelen angegeben; IjierBou entfallen 1 SKitt. auf

bie Strtbte, ÜBitt. auf bie SanbbeiBObncr it. l
1

/-, 9JtiIl. auf bie

9iomabeu. Sie feßl)aftc SBeOößerung ift infolge ber Söebrfttfetng burd)
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9Jegier..ngS6eamte, ber fiäufigen §ungerSnotfi u. Epibemien in ffeter

9tbnafime Begriffen. Ser 3taffe naefi beftefit bie SBeBotferung au? ben
eigentlictjen Srnniern, bem alten Urftamme, ber freilicfiie|t Bielfacfi

mit ©emiten, Sataren u. Kaufafiern Bermifdjt ift u. fiefi Bielleicfit am
reinften in ben Surben erhalten Bat, auS Suraniern, bie bie §aupt=

'maffe ber 9comaben Bilben u. Bon 9J. eingemanbert finb, Slrmeniern,
beren 3a£|I — etwa 00,000 ©eeten — abnimmt, StraBern, bie mit
bem SSlam ins Sanb gefommen finb, Kfi,atbäer = 9Jeftorianern,
UeBerBteiBfetn affrjr. Kolonien am Urumiafee, Quben= u. gigeunern.
Sie Europäer, ungefähr 150, finb meift SSeamte. SI1S ©Haben finb

9teger eingeführt roorben, bie aber fiier nidjt fortpftansungSfäfiig finb. —
Sie Sranier ob. SabfefiifS Bilben ben §aupttßeit ber ftäbtifdtjert SBe=

Bölferung u. bie fierrfeljenbe Klaffe, ©ie finb »on äiemtictj bunfler §aut=

färbe; baS bunfelbraune §aar ift fefiliefit, ber SBart reiepefi entmidelt,

baS 9luge grofj, bie Sippen bünn u. ber Körper mager, aber im ©anjen
fräftig. Ser ©eficfitSauSbrud ift intelligent u. ernft. Ser Werfer ift im
9lttgemeinen habgierig u. gei§ig, im §anbel fefilau u. ntct)t feljr wafir=

rjeitSlieBenb, baBei aber — Bei aller SSorlieBe für geiftige ©etränfe — fer)r

mäßig. ©djöne Efiarafreräüge finb feine ©aftfreifieit, feine 9lnfiängtidj=

feit an bie Familie u. bie Sofie gäl&igieit, feine Seibenfcfiaften p Be=

fierrfefien. gür ©cfiaufpiet, SKufii, San^ u. iJSoefie Befifct er Diel Neigung
u. Satent u. bie formen feines Umgangs finb angenefim. öfine Ittegerifcf)

iu fein, fiaßt er jebe Slutorität, inbem er fidj aber jeber fügt u. auefi ben
tjärteften Srud mittig erträgt. Sie perf. Suranier gleichen im ©an^en
ben Sewofmern Bon Surfeftan

(f. b.), iljrer alten £eimat, nur haben fie,

Bef. in ber 9Mfie ber ©täbte u. in biefen felbft öiele iranifeße Elemente
in fiefi aufgenommen; Bei ifirer Sapferfeit u. Entfcbloffenheit Bilben fie

BoräugSweife baS §eer. Sroti ihres nomabifchen SeBenS ftefien öiele

©tämme ben feßhaften SabfefiifS an Silbung niefit naefi; felbft in ben

Selten Balten fie barauf, ifiren Kinbent Unterricfit im ©cfireiben u. Sefen
ertheiten ju laffen. 9Jian jäBlt etwa 150 ©tämme, Bon benen bie

Kafcfigaren iei ©cfiiraS 35,000, bie ©cbegagbi 15,000, bie Kelhuren
11,000 u. bie Qengenefi 10,000 gelte Befigen. Sie SOceBräabl ber Werfer

finb fc^iitifdtje 9Jcofiammebaner
(f. „©djiiten"); ©unniten (f. b.) weifen

in größerer Waffe nam. bie toeftl. ^roBinjen beS SReiefieS auf. Sie
©ebern in ben ©täbten Sejb u. Kirman haben ben alten ©lauben
Soroafter'S (f. b.) bewaßrt. Sie Armenier finb größtenteils Eßriften. —
SlderBau u. SSierjäUt^t finb bie §auptnaßrungSäWeige ber SBeBöiferung;

erfterer ift aber nur ba möglich, ibo bem trodenen SBoben bureß unter=

irbifefie u. üBerirbifcße Kanäle u. Brunnen bie nötfiige geuefitigfeit ju=

geführt werben fann. SeShalB fpielt ber SBaffer&au eine IjerBorragenbe

Siotte, u. §unger§notß ift bie notljwenbige golge einer lang anfialtenben

Srodenfieit. Sie ©egenben finb feiten, in benen bie grüßte nur unter

bem BJegen gebeten. Sie aderbauenbe SBeBölferung rooBnt in ben SSor=

ftäbten u. in Sörfern, tBelcBe jum ©tfju^e gegen räuBerifcfje Ueberfätle

mit Sofien Sefimmauern umgeBen finb. Soeben u. 3Jei§ finb neben

§ütfenfrücfiten bie ffiitf)tigften Kulturpflansen beSßanbeS; allgemein Ber=

breitet ift ber SBeinBau, ber fiefi felbft in §öl)en Bon 1500 m. tofint u.

beffen Srauben fotoot frifefi att getrocknet gegeffen werben. Dbft roirb

im gangen Sanbe u. meift mit gutem (Srfotg gejogen, nam. ©ranatäpfel,

5ßfirfkfien, ^iftagien, Drangen, 3Kanbeln, Quitten u. bef. Melonen,
melcfie ber Werfer außerorbenttiefi liebt. Slußerbem wirb noefi in Bor=

äüglicfi begünftigten Sagen SSaumtBotte u. QucEerroljr gebaut. Opium u.

SaBaf finb bie roicfitigften einbeimifeben Diarfotüa. ©cfiafe, «ßferbe, ©fei

u. SKauItbiere werben Bon ben SRomaben in großen SOlengen gegücfjtet;

berüfimt finb Bef. bie perf. 5f5ferbe bureb ©cfiönfieit u. 3tu§bauer. S8on

geringer S3ebeutung ift bie SRinbBiefiäuijt, für roetqe ba§ Barte trodene

©ra§ ber ©teppentoeiben fieb nic&t gut eignet. Qn ber Qnbuftrie, roelcBe

auSfcfiließlicB §au§inbuftrie ift, jeiefinet fitb 5)3. Boräügtidj burefi feine

Filigranarbeiten, SamaScenertBaffen , Emaille = u. gaöencemaaren,
SSronjeu, ©BanilS, Seppicfie, Seberarbeiten u. ©eibenwaaren au§. ©o!i=

bität ber 9tu§fü6rung u. gefc&macfootte formen betneifen ba§ große
Satent ber Sßerfer für lunftgcroerblicfie arbeiten, ein Salent, ba§ freilid)

burdj bie Regierung niefit im geringften geförbert roirb. Ser §anbcl
liegt fefir barnieber; im Innern roirb er auSfdjließticfi burefi Kararoanen
betrieben, gür ben SSeriefir mit Europa ift Sabril (f. b.) ber roicfitigfte

©t'apetplafe, am SDteere finb Sufdjir u. S8enber=3lbba§ bie bebeutenbften

§afenftäbte. Ser ©efammtumfat^ roirb auf 3,7 SKill. SomanS (ä 8 SÖcf.)

bereefinet; fiierBon fommen % auf bie Einfuhr (nam. Baumroollene ©e=
roebe, ©lagroaaren, Rapier, Eifen, Kupfer, 8uder, Sfiee), % auf bie

SluSfufjr (nam. ©eibe, Sabal, gelte, §olj, Seppicfie u. ©fiarolä). Eifen=

bahnen fennt
5J5. noefi niebt, u. außer ber fitrjen ©trede Bon SWurbaB Bi§

3Jcanbfcfiit im Sieflanbe be§ ©elan'fcfien ©efiiete? entbefirt e§ auefi jeber

©traße. Sagegen fiat bie Einlage Bon Selegrapfien in ben legten Safiren

Beträefitlicfie 5ortfd)ritte gemaefit, fo baß gegenroärtig bie Sänge ber

Sinien 400 3Jc. beträgt.

Sie ©taatgform ift bie ber unumfefiräntten SKonarcfiie. 8tn ber ©pi^e
ber Regierung ftefit gegenroärtig 3faffr=ebbin=@d)afi (f. b.). Saä 9Jcinifte=

rium, SSegirat, roirb gebilbet au§ bem ©roßBegier, ber gegenroärtig auefi

SWinifter be§ Sleußern u. be§ Krieges ift, bem Winifter be§ Kaiferliefien

§aufei, ber Quftij, be§ Snnern n. ber ginanäen, be§ Kultus, be§ §an=
be(S, ber öffentlidjen Strbeiten u. bem ©efjeimfefretär beä KaiferS. Sie
©taatäeinafimen werben auf 4,800,000 SomanS (ä 8 9Jtf.), bie 9tu3=

gaben auf 4,250,000 Somanä a&gefcfiäfct; ber Ueberfcfiuß roirb an bie

Jaiferl. ©efiapammer abgeliefert, ©taatsfcfiulben ejiftiren niefit. Sfacfi

bem ©taatggrunbgeje| Bon 1875 fotten bie ©olbaten niefit mehr Iefien§=

länglicfi, fonbern nur 12 Safire lang Bienen, boefi ift biefe 93caßregel bis

je|t nur in einigen 93robinäen burefigefüfirt. Sie Infanterie jäfilt im
Kriege 70 Bataillone ä'800— 1000 SKanu. Sie KaBatlerie ift irregulär;

jebe SriBuS fiat im Kriegsfalle eine Beftimmte SInäafit Leiter ju ftetten,

beren ©efammtfieit fiefi bann auf 50—60,000 beläuft u. bie fämmtlicfi

mit Borjüglicfien 5f5ferben Berfefien finb. Sie SXrtitterie beftefjt auS bem
200 9Jlann ftarfen EorpS ber Kameelartitlerie mit einer gleicfien Slusafi,!

fjroeipfünber, u. ber fafirenben 9Irti(lerie, roelcfie ob,ne regelmäßige Ein=

tfieilung 1200 SKann u. 400 ©lattfanonen gäfjlt. ©eit 1850 Beftefit in

Sefieran eine KriegSafabemie. — 5|S. roirb eingeteilt in 23 ©ouBerne=
mentS: 1. SIra&iftan mit 93urubfcfiirb (§auptorte ©cfiufter, SiSful u.

93urubfcfiirb), 2. Straf (§auptorte ©cfiefiri = nan, Kebfct)aS, SXfcfittan),

3. atäerbeibfcfjan (§auptorte SabriS, Kfioi), 4. EfiaSroin, 5. garS mit

bem Sieflanbe Saar (§auptort ©cfiiraS), 6. ©ilan mitSalifcfi (§auptort

Siefcfit), 7. ©ulpajigan mit Efiunfar, 8. QSfafian, 9. §amaban, 10. Sefie=

ran, 11. Kafcfian mit 9?atanS, 12. Kerman, 13. Kermanfcfial) , 14. Kfio=

rafan (§auptorte 9Kefcfifieb , Siifcßapur), 15. Kum mit Efiatibfcfiiftaan,

©aBefi, Karagan u. gerenb, 16. Kurbiftan (§auptorte ©enna, Strbelan),

17. Efiamfefi (§auptort ©enbfcfian), 18. Suriftan, fiäufig mit 9trabiftan

äu einem ©ouBernement Berfcfimoläeu, 19. 9Jlatajir u. Sufirfan, 20. 93la=

fanberan (§auptorte SImel, SBalafrufcfj, Slfcfiref), 21. SlftraBab, 22. 9Iefin=

roenb u. Kaferoenb, 23. SJegb. Siefe 9ßroBinäen merben Bon ©ouBerneuren

(§afem) regiert, roelcfie jäfirtiefi neu erroäfitt u. beftätigt werben muffen.

Sie 9Jomabenftämme ftefien aber nur inbireft unter ben ©ouBerneuren,

bireft unter ifiren SribuSfljanen. Sie SSeftecfilictjfeit, SBittfür u. ScauBfucfit

biefer Statthalter finb bie ©runbübet ber perf. ©taatSBertnaltung u. bie

§aupturfacfien ber SSerarmung beS SaubeS. Sie Quftij roirb nad) ben

©efejjen beS Koran Bon ben Sßrieftern geübt. Socfi beftel|t auefi eine 9Irt

roettltefieS ©ericfit, Bon bem geiftliefien niefit ftreng gefefiieben, llrf genannt,

roelefieS im 9tamen beS KaiferS ausgeübt roirb u. naefi roclc&em auefi

ißrojeffe jroifcfien Ssniänbern u. Europäern burefi §ülfe ber Konfulate

u. ©efanbtfcfiaften gefcfiliefifet werben. Sie bebeutenbften ©täbte *ß.S

finb SabriS mit 120,000 E., Sefieran, bie §auptftabt, mit 90,000 E.,

9Refc6fieb mit 70,000 E., SSpafian mit 60,000 E., gejb mit 40,000 E.

it. §amaban mit 30,000 E.

©Efrljtajte. Sie ißerfer, inbogerman. ©tammeS , gerfielen gu §erobot'S

Seiten in eine Slnga!)! Bon ©tämmen, welcfie tfieilS feßrjaft als Slder»

Bauer, tb,ei(S nomabifefi als §irten feBten u. Bon benen bie 93ttfargaben

ber jafilreicfifte War. Qfire Religion roar bie alten iranifefien Bölfern gc=

meinfame Se^re Qoroafter'S (garatfiuftra). Sauge 3"t waren fie ben

Stffrjrerrt untertänig gewefen, als im 7. Sofirfi. b. Efir. es ifinen gelang,

unter SInfüfjrung beS ©tammeS ber s$afargaben ifire ©e(6ftänbigfeit

wieber ju erlangen. Siefer ©tamm Blieb feitbem ber fierrfdjenbe u. feine

dürften auS bem ©efefiteefite ber Stcfiämeniben Behielten felfift unter

mebifefier grembfierrfcfjaft, in welcfie bie 9ßerfer um 655 geratfjen waren,

bie erbtiefie SJiSürbe Bon ©tattfialtern. 9tuS biefetn gürftengefcfilecfite

ging auefi Kö,roS (f. b.) fierBor (559—529 B. Efir.), welefier baS 9Jcebifcfie

Meid) jerfiörte;, bie ©renjen beS $erj. 9leicfieS Bom QnbuS bis an bie

SBeftfüfte KleinafienS auSbefinte u. SSabtjlouien eroberte, ©ein 9caefi=

folger KambijfeS (f. b.) 529— 521 b. Efir. unterroarf SqruS, Enpern

u. Stegöpten, u. SariuS §^ftaSpiS (f.
b.) 521—485, einer 9ceben(inie ber

Stcfiämeniben entfproffen, brac&te niefit nur bie Sänber bis jum KaufafuS,

fonbern auefi bie meiften Qnfeln beS ©rieefi. SlrcfiipelS, bie grieefi. Kolonien

an ber «JSropontiS u. am §etleSpont u. Steile Bon SKafebonien u. Sfira=

fien unter feine SSotmäßigfeit, unterlag aber 490 Bei 9Jcaratfi,on ben

©rieefien. SaS auefi burefi großartige Reformen im Snnern erftarfte

u. geeinigte Meicfi fiinterließ er SerjeS (f. b.) 485—465, beffen 9tacfie=

frieg gegen ©rieefientanb burefi bie 9Jieberlagen bei ©alamiS, Sßtatää

u. 9Jct)fate enbete. Unter feinen 9cacfifoIgern StrtajerjeS I. Songima=

nuS (f. b.) 465—425, SerjeS IL, ©ogbianuS, SariuS IL 92otfioS 423

bis 404, StrtajerjeS IL 9Knemon 404—359 u. SlrtajerjeS III. DcfioS

359—338 serfiet ba&9teicfi immer mefir u. mefir burefi 93alaftreBolutionen

u. Stufftänbe in ben ©renjproBinäen; Bef. fuefite fiefi Sleg^pten Bom *ßerfer=

reiefi loSäittöfen. SariuS III. KobomannuS 338—330 oerlor Sfiron u.

SeBen im Kampfe gegen SKejanber b. ©r. (f. b.). Unter beffen §errfefiaft u.

unter ben ©eleufiben, beren ©tamm burefi ©eleufoS I. SJifator (312—281

)
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begrünbet Würben mar, trat 5ß. in innige SejicTjungen 311 ber fjeffenifdjen

Kultur. 2)iefem §errfd)crgefd)led).te folgten bie 9lrfafibcn, tnelcbe nm 256

ein unabhängiges 5}Jartf|ifcrje§ 9?eid) gegrünbet fjatteu u. bis 220 n. ©tjr.

and) über bie Siinbcr äroifcrjcn ©upl)rat it. SinbuS ficrrfchtcit. ®er Ie|te

Herrfdjer aus biefem @)efd)led)te, 9lrtabanu3 IV., warb bamals burd) ben

9)crfer 9(rbfd)ir=S3abefan (SJrtaserjeä), ben Sohn Saffan'S geftürgt, Welcher

baS Königshaus ber ©affaniben ftiftete. Unter bemfelbeu beeilte fiefj bau

*}>erj. 9ieidj, nam. burd) bie ©roberttugeit EljoSroeS' I. (531—579) it.

ShoSroeS'II. (591— G28) über Armenien, Serien, 9ßaliiftina u. 9(cgt)pten

au§. ®er (e|te ber ©affaniben, SeSbcbjerb III., Berlor 032 feitt3?eid) an

bie 9(rabcr unter bem K()alif Dmar.

91t. 4433. Dns Ktidistljor ju Elljernu.

9J8ät)reub ber urab. §errfdjaft, Weltfje aud) ben Qslam 3ur StaatSreügton

erljob, gerfiet baS Steter) halb in fetbftünbige ^rodiitäen, inbem fiel) bie ein=

3e(nen «Statthalter Bou bem Ktjalifat 311 33agbab unabhängig ju machen

mußten. 3n Kf)orafan regierte baS §auS ber £f)ahiriben 820 6i§

873, benen bie ©offariben bis 901 u. bie ©amaniben bis 998 folgten.

Vtt. 4431. Kiut Urllrkt m Colitis.

Sarauf eroberte SKaljmub, ber ©IjaSnetuibe, Kljornfau u. behjttc fein »ieich

über einen grofjeu STljeil beS uörbt. Snbicn trag, ©ein ©efdjtcdjt warb
aber 1183 burd) ben Sultan bou ©hur gcftürjt; 20 ^ahre fpätcr Bcr=

einigte Jafafd), ber unabhängige Gdjah, Bon KljonmreSmicit, wetdjer baS

flieid) ber ©ebfdjureu geiftöit tjatle, Sljorafau mit feiner .'perrfcfiaf t , u.

fein ©ol)u SJiotjammeb bezwang ben grüßten 2f)eit S}3.S, baS er aber

1220 an bie 9Jiougoleu unter 2)fd)ingiS=Khnn Berlor. 2)er meftl. Xijeil

"45.» mar im 11. ~snf)r(). ben Scbfdjufcu anheimgefallen, bereu ©ebiet fiel)

aber balb in ciusclue s^roDiusen auflöftc II. ttjcilwcife Bon ben an-

Btenjenbeit Steigen erobert murbc. $ic mougolifdje §errfdjaft ber

3-ami(te JifthiugiS^Kfmn'S eubete 1387 burd) liimtr (f. b.) ob. Tamertan,

mit beffen STobe 1405 aber bie Sftadjt ber Mongolen fanl; 9ß. fiel ben

XurEmanen anljeim, u. bie 9tefte alter Kultur gingen in nrilben s$artei=

lämpfcn unter. ®a trat 1507 ber Werfer Ssmael aus bem (Sefdjledjte

ber SofiS im nörbl. •$. auf; mit §ülfe beS fchiitifdjen ©laubenSfanatiS=

muS gelang eS it)m, bis ju feinem 2obe (1523) faft baS ganje iianb 311

erobern u. bie Snnnftie ber SofiS 3U begrünben, roelttje nach Bielfadjcu

inneren Stiegen nam. burd) 9lbbaS I. b. ©r. 1587—1028 burd) eine

grünblid)e Sieorganifation beS §eereS u. Weitere Eroberungen befeftigt

murbc u. bis 1722 regierte. Unter ben 9tad)jolgcrn StbbaS' war baS

9ieid) aber roieber Bcrfallett, fo bafj cS bem 9lnfül)rer ber aufftänbifd)en,

9(fg()anett, 2>cir=?Jcahntub, 1722 gelang, ben fdjwadjeu ©d)al) öuffeiu 311

fiürjeu u. fid) felbft auf ben Xfjrou ju ergeben. Sieben

Satire fbätcr aber errang mit ruff. u. türf. §iilfe ber

g-elbl)err 9(abir = ffiuli = ffilmu für §uf[ciii'S ©o^n Samafp
bie §errfd)aft, um 1730 felbft bie IJügel ber Siegieruug

311 ergreifen. SMefer tb,atfräftige Ufursator eroberte 93at)=

rein u. SBalftj 11. machte fogar beu ©rofsmogul in S)ell)i

tribuiuflidjtig. 9Jnd) feinem Sobe (1717) jerfiel baS iKeict)

jebod; abermals; Stfgljcuriftnu trennte fid) öon bemfelben,

it. bie Heineren Staaten, weldje fid) auS bem übrigen

Steile bilbeten, führten fortmäljreitb tierfjeerenbe 9Janb=

triege unter eiuanber, bis eS bem lurb. Häuptling Serim=

föt)an gelang, bie ftaatlidje Einfjeit u. bie SHub^e Wteber

tjergiifteüen. Sein Job (1779) gab aber baS 3eid)^n ju

neuen Stampfen unter feinen 9iad)Eommcn, weld)e ber tttr=

fomanifebe S^errfdjcr Bon SJcafanberau, 9Iga = Sßoljammeb

benugte, um fid) felbft beS IrjroneS 311 bemadjtigen. 9?ad)

langen blutigen Kriegen hatte er 1789 ben größten Sb^eil

Bou 9ß. erobert, 11. fein Steffe 5et();9(li, meldjer nact) 9(ga=

93iot)ammcb'S ©rmorbung (1797) folgte, unterwarf aud)

Ä()orafan; au Dtufjlanb mußte er 1797 ®erbenb, 1802

©eorgien it. 1813 nad) einem 1811 begonnenen it. 1111=

glüdlid) beenbeten Kriege bie übrigen Sänber am KautafuS

im %l. bou 91rmenien abtreten, ©in neuer Krieg 1820—28
fejjte SRufjlaub in ben 93efig eiucS großen SljctleS Bon

©riwan mit bem berühmten Klofter ©tfdjmiabäin. Setf)=

9t(i'S SJadifolger it. ©n£el 9Jco(mmmeb (1834—48) fam in immer größere

9tbt)ängigfeit Bon ber ruff. Sßolitif, Weldje 1840 aud) bie S3euuguug ber

§afen 3fefd)t u. 9lftcrabab 3U KriegSäroedeu eräwang. gür innere

^Reformen beS arg gerriltteten 9tetd)eS gefdjat) unter biejem jdjtr/adjen

Sd)al) uid)tS; mit großen Hoffnungen begrüßte bcshnlb baS SJoIl bie

jEtjronbeftcigung feines 1830 geborenen Sob,ncS 92affr=

(abbin (f. b.). Sßäl;renb bie Kriege $. S gegen §erat (1852

u. 1855) tro|3 ber ©roberung biefeS SanbeS bei bem S>er=

Ijalten ber engl. 9ßolitif 311 einer Sinnerion ntdjt füljrteu

fam s^. 18G7 nad) bem Sobe beS Sultans Bon Cman (f. b.)

in beu 93efit} ber 31t beffen 9icid)e geljörigen Küfteugebietc

am 9ßerfifd)en 9Jcecrbufen. — 95gl.
s$olaf, „5p. SaS 2anb

it. feine 93emoI)ner" (2 93bc., Sps. 1805); Kljauifoff,

„Ethnographie de ia Perse" (9ßar. 18G1); SEatfon,

„History of Persia" (ßoub. 1SG6); 93e(lew, „From the

Indus to the Tigris" (Üonb. 1874).

J9jr|Ijiflg£ (frans., fpv. 9ßcrfiflal)fd)'), Spöttelei, feiner

Spott; perfifliren, Qemanb aufsieljeu, fid) über ©imn
ob. ©ttuaS luftig ntadjeu.

PtT|igng (fpv. Sßerfiniil), %can ©ilfccrt SSictot

Stalin, ©raf, fpäter §crjog »., ber ergebende §clfev3s

Reifer be3 brtttett Ouipclccn it. 3?iittul)cbcv feineS

©titvjcg, geb. jtt @aiut:@crntaiit^'cfpiuaf]'e (Öcir^'^cp.)

11. 3«"- 1808, trat 1828 au? ber M'aBallertc:©d)ulc

001t ©aumur als Ouavtiermetftei
-

in ba§ 4. £mfarcn=

regiment, iuavb aber 1831, ba er auS einem 9iov>oli[ien

ein Sfcpnblifaitcr gerößrben, «ngnäbig Berabfdncbct,

ging bann nad)
v

]>ari^ it. Würbe i'titarbeitcr am
Um biefc 3cit na()iu er ben iitcl tt. "Kanten eines

Sßicotnte bc Sß. an, ber feit 2 XViI)rl)ttnbertcn feiner gomüie gehörte,

aber Bon biefer feit lange nid)t gefiilirt irorbcn rtar. ^iiiit i^oita;

partiSmuä belehrt, griinbetc Sß. 1834 ben „üeeident francaiSj boit

beut jvoar nur eine Stummer erfdjiert, ber il)tt aber burd) eine barin

gegebene Definition Bon ber Oiapoleonifdien ^bec beim ^rinjen £ttb=

wig Siapolcon in Slvencnberg einführte, inibc fdiloffen innige ^reunb-

fdjaft it. planten fünftige Saaten, ©ic erfte War ba8 ©trafjburger

Unternehmen, bei beut ^;
. mit beut Sßvinjen berbaftet Würbe; inbef^

entfatu er nad) Deutfdilanb 11. bann nad) ditglaub, wo er eine

„Temps."
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S3ertl)eibigung beS 5putfdjeg unter bem Stiel: „Relation de l'entre-

prise du prince Napoleon-Louis" (Sonb. 1837) öeröffentlidjte. Sa
er im 3uli 1840 am 33oulogner §j3utfd) gleidjfdöil £f)eil nalrat, erfdjten

er biegmal atg Slngeltagter Bor ber sßatrgfammer, bie ifyn tro£ feiner

Berebten 93ertl)eibigung ju 20jäljr. ©efa'ngntf} Berurtljeilte. Sie

gebruar=9reooIution gab il;m 1848 bie greitjeit rcieber, u. nun begann

er mit unermüblidjer X^ättgfeit bie rafd) roedjfelnben SSer^ältniffe

für bie Dcapoleon'fdje ©adjc au§3ubeuten. $ur SBeloljjtung für feine

erfolgreiche Agitation toarb er nad) ber Sßafjt beg Sßtijtjen Subreig

9capoleon junt ^räfibenten ber Siepublir al§ beffen Slbjutant u.

©eneralmajor ber ^parifer Ücationalgarbe angeftettt. 1849 aud) in

bie 9cational = Sßerfammlung gewählt, ßertl)eibtgte er fyier aufg

(5nergifd)fte bie 5ßoIitif beg @lt)fee. 3n bag ©eljetmnif} beg ©taatg=

ftreidjg rourbe er mit gu aHcrerft eingeweiht; er lüar ber @eneral=

3abjmeifter beg ßomplotg, befehle mit bem 42. Sinienregiment bag

Persio Cudbear ob. rotier Qnbt'go, unterfdjeibet fict) Bon ber

Drfeille (f.
b.) nur baburdj, bafs bie TOaffe getrocfnet, gemahlen u. aufjer=

bem burd) 8ufä|e Bon flehten 9Jfengen ©oba ic. mannigfaltig in§ 9rott|e,

ißiolette u. 931äulicr)e nüancirt wirb. @3 ift ein rötrjlicr) BioletteS ^uttoer,

weldjeS feinen garbffoff leidjt im SBaffer abgiebt. SDurdj bie ©tnfüt)ruttg

be§ 9lnilinOiotett§ t)at ber P. C. fetjr an SSebeutung Berloren.

Pvrltftjjcr ©ülf, ein 4400 D9ft- 6ebcdenbe§, jum ©ebiet be§ $nb.
D^eanä gehöriges! Sinnenmeer, liegt jwifdjen 24° u. 30° n. S3r. u. fdjeibet

Strabien Bon 9ßerfien. ®urd) bie ©trage Bon Drmuj
(f. b.) mit bem

SBeltmeer Berbunben, erftredt fid) ber 5ß- @. in norbweftl. Kidjtung Big

jur 9Jtünbung-beS ©a)atel=9(rab, be§ einjigen in if)n münbenben ©trottte?,

ber ttjm bie ©emäffer be§ ©uptjrat u. Xigril jufüljrt. S5on ben gar)l=

reidjen Snfelu ift ba§ an ber ©trage Bon Drmuä gelegene, feit 1872 Bon

bcn ©uglänbern befegte Sifdjm (31 D^c.) bie gröfjte, SBabrein aber burd)

feine ^ertenfifdjerei bie widjtigfte. Qm O. ber teueren ^nfcl ftfjiebt fid)

bie in bem 3t;l§ Stnfir auälaufenbe ipatbinfel SSafirein weit in ben SKeer=

bufen Bor. ®ie arab. Mfte geigt meift öbe, Bon oultanifdien (Srfjebungen

3It. 4435. HlnW)i Erad)teii.

2oM ber -Rational = SSerfammlung u. nab,m an ber 23eratljungg=

Sommiffion Stjeil. fortan geborte 5ß. ju bem einftuf}reid)ften 2Berf=

jeuge für bie üolitifdjen $t(ine beS ^aiferreid)g. Seit 22. 3>an. 1852

SJtinifter be§ 3nnern / ftfl-t er eg
,
ber allein oon feinen Kollegen baä

SDefret über bie ^onfigfation ber Drleang'fdjen @üter unteräeidjnete.

3cacb,bem er, 1853 in ben ©rafenftanb erhoben, im Slpril 1854 au§

@efunbb,eit§riicffid)ten gurücfgetreten, ging er im 3Jcai 1855 al§

SSotfdiafter nad) Sonbon, ico er fid) beliebt 3U madjen rou§te. SSor

feiner (Ernennung jum SSotfd)after t)atte er bie ^rinjeffin be la SOtog;

foroa, eine (Snfelin be§ 9Jcarfd)allä Dcet;, geb,eiratb,et. 3m 3lbril 1858
rcarb 5ß. in Sonbon burd) 5p6liffier (f. b.) erfe^t, bod) lehrte er im

9Jcai 1859 nod)malä batjin äurüd'. 2lm 24. SRoto. 1860 übernahm

er roieber ba§ SJcinifterium beg Innern, aber obnsol er fidj bie Ueber=

)Bad)ung toolitifd) oerbäd)tiger ^erfonen u. bie Seitung ber SBaljlen

bef. angelegen fein lief}, fonnte er eg nidjt Ber^inbern, ba^ 1863 eine

größere Rafy ber O^ßofitiong = ®anbibaten geir»är)lt mürbe, infolge

beffen gab er 23. Suni feine (Sntlaffung. 2lm folgenben 13. «Sept.

marb er jum ^erjog ernannt, ©eitbem befdjränfte fid) feine öffent=

lidje Sb/ätigreit auf feine S^eilualjme an ben ©jungen beg ©enatg,

beg ®e^. 9ratt)g foaiie ber ®eneralrcitb,e Bon ©t. (Stienne. (Sr [tarb

äu ytxm 13- 3an. 1872.

Orbis pictus. VI.

unterbrodjene SJieberungen, roeldje nur toenige gute Slnlerplä|e barbietet.

®ie 9Jorbtüfte, weld)e feit 1867 Boflftänbig ju Verfielt gebort (f. „£>man"),

I)at bagegen §a^lretd)c gute §äfen, obgleich t)ier bie fübl. Slbfätte beg

§oct|(anbe§ Bon Qran nafie an ba§ SKeer berantreten. 9cad) SBoHenbung

ber »rojettirten Eupbratbabn wirb ber je|t nod) fefjr ftille 5ß. ®. aud) beut

großen SBeltBertefir erfdjtoffen werben; gegenwärtig finb bie Berf. ^Iä|e

33ufd)ir ob. 2lbufcr)et)r u. Senber=3tbbafi u. ba§ am ©d|atet=3lrab gelegene

S3a§ra bie widjtigften 6anbel§ftäbte für biefe? oorberaftatifdje Binnenmeer.

perftriije SpradjE U. Ctteratur. Stlg Berf. ©Bracben im weitern

©inne f)aben folgenbe gewöbnlicb al§ Qranifd) bejeid)nete ©Bradjen 5U

gelten (»gl. „orientalifdje ©prac^en"): 1. ba§ Qtnii, bie ©pradje ber

I)eiligen SSücber be§ Qotoafttx, nad) jegt aUgemetner SInnabme in Dftiran

Iieimifd), baljer aud) 2lltba!trifd) genannt; 2. ba£ 2lltperfifd)e, bie

©prad^e be§ eigentüdjen 5(?erfienä (S55eftiran§) jur Seit ber Sldjameniben,

erfjalten in ben Seitinfcfjriften Bon $erfepo!i§ u. a. 0.; 3. ba§ Mittels

perfifd)e ob. ^e^lewi, welche? auf ben TOünjen u. Qnfdiriften ber

©affaniben fomie in ben gleicbäeitigen u. fpäteren 9teligion§bücbern ber

Qoroaftrier erfd)eint, in nod) nid)t BöIIig aufgeflärter SBeife mit einer

femitifcben (aramäifdjen) ©praäje gemtfdit u. in einem fdjwierigen femi=

tifdjen Stlpljabet (einer Slrt ©eljeimfcbrift) gefdjrieben. 553ie fpätere Um=
fdjrift berfelben in reineä ^Serfifct) u. ein einfadjeä Sülpljabet (ba§ fog.

genbalpfiabet) wirb Sßaäenb (aucb 5parfi) genannt; 4. ba§ 9Jeu=

perfifd)e ob. 9ßerfifd)e fdjledjtljin (g'arfi) , bie altgemeine ©pradje ber

85
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morjammcbantfdjcn $erfer bis auf ben heutigen Sag. — Sas 3enb it.

9l(tperfifd)e finb nat)e SBerWanbte bes ©ansfrtt, bas S5tittet= it. bas nidjt

wefentlid) baBon nerfdjicbene Sceuperfifdje finb bagegen beratöge itjres

lautlidjen 93erfalls u. iljrer gormenarmutt) als „moberite" Spradjen 51t

bejetcfiiTen. Sas Sßeuperfifdje ift ftart oont 9(rabifd)en Beeinflußt u. wirb

mir mit ber arab. ©djrift geschrieben, ©einer großen gciutjeit 11. reidjen

titerartfdjen 9(usbtlbung einer*, u. ben gefdjidjtlidjen äSerrjättniffen anberer=

feits Berbanft es, baß e§ big in bie neuere' Sei' bie SEulturfpracrje Bon

gnnä SKittelaften u. 3nbien gewefen ift u. and) ben feitbem an feine

Stelle getretenen Sanbesfprad)cn (Sürfifd), 9(fgr)anifd), ijMnbuftanifdj)

in äal)lreid)en Seljnwörtern bleibcnb feinen Stempel aufgebrüdt fjat.

Sie perf. ßitcratur (Reibet fid) Bon fetbft in joroaftriferje u. tnorjants

mebanifdje. Sie erftere bcfd)äftigt fidt) — foweit fic uns erhalten ift
—

nusfdjließlid) mit ber religiöjcn Ue&erlieferung u. ber 9luslegitng ber

bem $oroafter (Saratrjitftra) jugefdiriebcnen, aber nur jum fleinften

Ifjeil erhaltenen tjeiligcu 93üd)er, „9lBefta" genannt. 3>n bie 3eit ber erften

Saffanibeit gehört bie ^et)lewi = Ueberfegung (ob. Bielmetjr Sßaraprjrafe)

bes 9(Befta; jüngeren UrfprungS u. junt Srjeit erft Bon ben etwa im

13. Qafjrf). nad) Qnbien (©ujerat, Sombat)) ausgewanberten u. nod)

rjeute bort blütjenbeu goroaftriern (Warfen) abgefaßt finb bie (elbftänbigen

>(3cf)Iewi= lt. ^ajeubiSBerte, wie„9.Rinöft)treb",,,9[rbaBirafttatne",„93unbe=

Ijefd)" k. Ser unterncljmenbe granäofe 9lnqueti( bu ^erron, Weldjer bei

ben inb. Warfen feibft in bie Seljre gegangen, Bradjte bie erfte Sunbe Born

„3enb = 2tBefta" nact) Europa (1771). Einen grünbtidjen Bearbeiter

fanben bann Spradje u. Siteratur in Eugene 93urnouf (1829); biefem

folgten SBeftergaarb, Spiegel, §aug u. 8t. (Bgt. bef. Spiegel, „Senbs

Stbefta, bie rjeiligen ©djriften ber Warfen 2c", fjerausgeg. SBien 1853 ff.;

überf. Spj. 1852 ff., u. „Sie trabitioneüe Siteratur ber Warfen", Spä-

1860; §aug, „Sie fünf ©attjas bes garatfjuftra", Spj. 1858— 61; „Essai

on the Pahlavi-Language", 93om6at) U. Sonb. 1870; „The book of

Arda Viraf', ebb. 1872; Qufti, ,,§anbbud) ber 3enbfprad)e", Spj. 1864;

„Ser S8unbet)efd), f)ernu§geg. n. über}." (Spj. 1868). 33on ber wettlidjen

Siteratur ber Saffanibenjeit, worunter Stönigsannalen, eine Ueberfejjung

ber inbijdjen gabeln bes 33ibpai 11. 9t., ift ntdjts ertjalten. Sie Qn=
fdjriftcn it. SOtünäen ber Saffantbcn würben entziffert Bon be Sact) (1793),

Dlsbnufcu (1843), Sorn, Worbtmann u. 9t.

SKotjammebattifdje Siteratur. Sie infolge ber arab. Eroberung

äumjgstam befetjrten Werfer mußten fidfj 9lufattgs be» 9(rabifd)en als

Sdjriftfpradie bebienen. Erft mit bem Emport'ommeit nationaler Stt=

naftien im 9. u. 10. Qal)rt). beginnt eine neuperf. Siteratur. 9tm §ofe
ber Samaniben in 93ud)ara fang ber Sljrifer SRobagi (| um 950) u.

itberfegte (963) ber Staatsmann 93etami bie große arab. Efjronit bes

Xabari. Stuf 91ttregung bes Sultan 9Äal)inub Bon Sfjajua gab groar

Sirbufi in feinem „Sdjarjname" ben Werfern ein nationales Epos in bem
attertljiimtidjen ScrisSialett, frei Bon allen arab. grembroörtern, er fanb

jebod) wenig Kadjaljmer; bie perf. Stdjtung behielt im Sföefeutlidjen i^ren

[jöfifdjen Eljaratter u. itjre Born 9irabifdieu beeinflußte iVuuftform. SJeben

ber Borljerrfcrjenben Stjrit (©^ajel) 11.
s$anegt)rif (Saffibe) entwidelten

fid) al-j felbftiinbigc ©attungen nod) bie romantifdje Erääb,lung it. ba§

Seljrgebidjt. SJierjr u. mcfjr nimmt auf allen ©ebieten ber 9Kl)ftiäi§nttt§

überb,anb it. ber 9(u§brud wirb immer gefucrjfer it. gefcfjraubter. ©leid)=

wol gefjbrt bie perf. Sidjtung, wag Siefe be§ ©ebantenä u. geinfjeit

ber Empfinbung, Xoa$ ^fjantafic it. SBijj anlangt, 51t bem SBefien it.

Sdjönften, waZ ber moljammebauifcfie Orient aufäitweifcn tjat. Sie Sa^t
ber Sidjter ift attßerorbentlid) groß. Sie tleinereu, bef. ltjrifdjen ©ebidjte

febe§ Einäclnen finb gewöfjnlitf) in eine alpb,abctifdi georbnete Samm=
hing , einen jog. „Siwnn", gebradjt. 9t(§ bie größten Sidjter finb ju

nennen: im 12. 3at)rl). ber ^auegtjriter Enweri u. ber 3iomantiter

SJijami; im 13. ber tieffinnige TOuftifer Sfdjelalebbin 9iumi u. ber

SBoralift Sabi; im 14. §afi§; im 15. ber bielfeitige Sfdjami, mit

bem ba? Kaffifdjc 3citalter ber perf. Sidjtung abfdjließt. — 9(lleiu unter

allen mofjammebaitifcljeu Siölfern (jaben bie $erfer aud) einen 91ujag

jum Srama gemadjt, in ben fog. „Safte'S'', b. i. fcciüfdjen SnrftcHitugeit

bc§ SOtärtt)rertobc§ it)re§ großen ^eiligen Qmam §ofein, weldjc mit unfern

mittelalterlichen SKtjftcricn jn Bcrgleidjen finb. — 8tt§ Slhtfter poctijdjer
s4>roja gilt §ofein 333 ä 1 ö ffiäfdjift'S 33earbcituug ber inbifdjen %a-
betn (f. 0.), ,,9lnwäriSol)eili'' („Sid)ter be? Eanopu§") genannt. — 9(iid)ft

ber $oefie Ijat bie ©cfdjidjtfdjreibung ben größten 9luffcb,wuug genommen,

bef. an ben §öfcu ber mougolifdjctt S3etjerrfcfjcr s^crfien§ u. öubienS.

Sie SSerfaffcr finb oft (jodjgeftcllte Staatsmänner, bereit Säuberungen
iljrer eigenen Qeit Bon tjo^cm aüScrttje finb. sjicr ragen Ijeroor Sfd;o =

weini, »icjdjibcbbiu, 353a ffaf (13.— 14. Saljrt).) 11. 9t. in Sßerfien,

9lbulfa§l it. Serif eftte (16. 3i') t ').) iit Subien; am gelefcnfteu it. in

Europa faft ausfdjlicßlid) bearbeitet ift SJcirdjoub'S (f 1498) UuiOerfaU

gefd)id)le, „Waufat:a>3=fafa". Um ba§ Stubium ber neuperf. Spradje it.

Siteratur t)abeu fid) ancrft bie Eitgläuber in 3"b'en, Sir 835. 3oneä,

Sumsben (1810) u. 91., bann in Europa bef. be Sacö, SBitüers u. 91.

Berbient gemacht. — S3gl. S3u(lcrä, „Institntiones linguae Persieae"

(©ießen 1840—50; 1. 93b. 2. Stuft. 1870); „Lexicon Persico-Latinum"

(93oun 1855—64); SKiräa SIRo^ammeb Sbratjim, „©rammatit ber leben=

ben perf. Spradje", überf. Bon gieifdjer (Spj. 1847; 2. Stuft. 1875);

3- B. §ammer, „©efdjidjte ber fd)önen 9tebetünfte ^Jerfiens" (933ien 1818).

PcrftU©, ein röm. 3)id)ter be§ 1. 3afiv§. it. 6t)r. ©ein SSater,

ein röm. 9£itter, ftarb fefir früt), bie SUcutter leitete bie (frjieBung

be» Knaben; er rourbe früt) au§ feiner SJaterftabt 3Sotaterrci nad) 9tom

gefdjicft, um fiier grammattfd)e it. rt)etorifcr)e ©tubien ju treiben;

ßon ba fet)rte er auf feine ®üter äurüct 11. ftarb t)ier nod) niebt

28 3abre alt im 3. 62 n. ßljr. SÜufjer einigen 3"3e«i'berfud)en,

bie bon feiner SJcutter auf ben Statt) feines
1

greunbe» 6ontutu§ »ev=

nidjtet Würben, binterliefj er nur 6 Satiren. 95on ben ?tnfd)auungcn

ber ftotfdjen @d)ule auägetjenb, geißelt er bie ftttlidjen ©ebredjen

feiner 3 e 't 3^3 in ber SEeife, Wenn aud) nidjt mit bem ©cnie be§

^oraj; btefer fannte ba§ Seben u. feine Satiren entfpredjen Sem,
WaS er Wirflid) erlebt fjat, Wa^renb ^ener ftd) fünfttid) in bie

Stimmung l)iiieinberfetjt. — 2lm beften finb bie Satiren be§ 'p.

^erauggeg. Bon D. 3al;n (Sp3- 1843).

PErfnit (Born lat. persona, b. i. eigentlid) bie ©efidjtämasfe ber

Sdjaufpieter) begeic^net bas menfdjlidje Einselwefen (QnbiBibuum), aber

immer mit bem SJebenbegriff, baß es mit Selbftbewußtfein u. freier

Selbftbeftimmung ausgerüftet ift. Qn biefem Sinne fpridjt man fogar

Bon einem perfönlidjen ©Ott u. ber $. ©oties als einer felbftbewußteu.

Sagegen finb perfönlidje SRedjte, <|3f[id)ten ic. fo(d)e, bie an einer einzelnen

$. (im ©egenfag p einer größeren ©efammttjeit) baften. Ser Inbegriff

ber perfönlidjen Eigcnfdjaften eines SDcenfdjen madjt bie fßerfönitctjteit

beffelben aus; bod) braudjt man biefes SSort aud) int p^itofoptjifdjen

Sinne Bon bem SSegabtfein mit Selbftbewußtfein (5. 93. ©otte tommt
bie Sigenfdjaft ber $. 31t). SKoralifd)e $., f. ,,juriftifd)e $.".

PerfoualpCUrr, f.
„Steuern".

|3rrftJtttJluntÖtt. 933enn swei übrigens potitifd) Bon einanber ttnab=

gängige u. getrennte Staaten gemeinfam einen SRegenten befi^en, fo

nennt man biefes S3ert)ä(tniß $. ; baffelbe beftetjt 5. 93. jwifdjen Sdjwebcn

it. Sforwegen. Sen©egenfa^ bilbet bieOfeatunton, wenn jwei Sauber

Bon einer oberften Staatsbeljörbe gemeinfdjaftlidj Berwaltet werben, ber=

geftalt, baß fie in Bieten 93eäief)ungeit (rüdfidjtlid) bes SlJilitärs, ber

Steuern, ber ©efe|gcbung) wie ein Staat be^anbelt werben, wie bas

ber galt ift 5Wifd)en Deftcrreid) u. 93öl)mcn, grantreid) it. 9llgier.

PrrfOHflirfd)t. 9tHe rea)tsfäf)igen 933efen in einem Staate nennt

man s$erfonen. Sebe berfelben t)at einen balb größeren, balb tleinereu

Srei3 ber Berfdjicbenartigfteu 3Jed)te, weldje tljeils bem öffentlichen , trjcil«

bem 'prioatredjte angehören. Es giebt aber aud) eine 3tnjat)l Bon 5Rcd)ten

u. 33erbinblid)tciten, bie allen ^erjoneu me^r ob. weniger gemeinfam finb,

bie fie eben fjaben, weil fie *)3erfoncn finb. §ierl)er geljöreu in eioilifirten

Staaten bas fRedjt auf greibeit, Seben, Eigcntljum it. Et)re, bie Sßfltdjt,

bie 9vedjtäorbnung ju ad)teu, bie ©efejje §u befolgen, .ft'riegsbieuftc ju

leifteu, Steuern 51t bejablen ic. 93on biefen fog. abfoluteu s3^.en u.

=fPftid)ten tjanbelt ttam. ber allgemeine Sfjcil bes bürgerlichen fliedits;

fie bilben nämlid) bie ©runblage aller anberen 9ied)tc it. 93crbinblid)=

feiten , finb batjer bef. ge[d)ü§t u. tonnen meift nidjt aufgegeben werben.

Stjre 9lusübung wirb äiimeift Bon ber Staatsanget)örig!eit, bem S33ot)n=

fi^e, bem @efd)led)te, 2111er ic. abtjäugcn; frütjer war wol aud) bau

©laubettsbetenutniß u. ber Staub Bon roefentlidjer 93cbeutuug für ben

Umfang btefer ^|3.e. Seit ber erften grauä. 9teBolution finb bei ben

eioilifirten Stationen bie allgemeinen SKenfdjenrectjtc
(.f. b.) Sitten in

gleidjcr 933cifc jugeftanben worbett. Sic 93efd)ränfungen, weld)e iiufer

9ied)t nod) l)iufid)tlid) weibtidjer it. jugcublidjcr ^erfouen tennt, finb

jumeift in bereu woljluerftaubenent Qutcrcffc begrünbet it. bcsljalb au =

bauernb beibehalten worben.

prrlfllttftjh'CH, einen ©egeuftanb als iJJerfon barftelten; Sljiere

ob. Icblofe ob. gcbndjte Singe wie 3Kenfd)en rebenb u. tjanbelnb einfütjren.

Pri'fttJ (fpv. 5pcrfofj), 3cait g-vanc;oiä, franj. (^bemifer, geb.

in ber Sd)Wcis 9. 2>iuu 1805, Warb 1826 ^ülf»let)vcr am College

de France it. 1833 Sßtof. ber (5l)cmic an ber pt)ilefopl)ifdicn 5«flttt5t

in Strasburg, Wo er aud) bie Bon ibm 1835 organifirtc 5l^Ptt)efcv--

fd)ttle leitete. Seit 1852 lct)rt er bie gärberei u. ©rtteferet bev

©clBcbc fowic bie angcWanbte f'ficmie am S'onfcrbatorium ber fünfte

11. ©croerbe in Sßattl 11. ift SDireftot ber ©cfcllfdiaft für Scibeit: u.

2Bollcitbearbcitnttg. Seine ,v>aupt)Bevfc finb: „Iivtroduction ä l'etude

de la ehimie moleeulahe" (^ar. 1839) it. „Trait6 tlieorique et

pratique de rimpression des tissus" (4 23bc., ebb. 1846).
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$JcrFp£kitIJ, f. B. W. gernrot)r (f. b.).

|)frfjl£hlt0£ ift bie auf ber Opttf bcrufjenbe Sefjre Don ber Sar=

ftetlung ber ©egenfiänbe in ber 9tatur, wie fie nad) ifjrer ©eftalt fowie

nad) ifjrer Entfernung u. iljrer garbe bou einem gegebenen ©tanbpunfte

au§ bent Sluge erfdjeinen. Siefer ©tanbpunft (ob. 3lugenpunft), ber

ba§ ©efjen mit einem Sfuge BorauSfegt, liegt in ber Siegel in foldjcr

Jpötje tnie baZ Sfuge eine§ ftefjenben 9Jcanne§ (gelbperfpeftioe); er tonn

aber aud) etwa? f)öt)er angenommen werben (EaoatierperfpeftiBe), wobei

eine äwifcfjen SBefdjauer u. ©egenftanb totf)red)t ftefjenbe ©taätafet ange=

nommen wirb, auf weldjer fid) bie Eontouren be§ ©egenftanbel barftellen,

ob. ba§ Sfuge be§ S3efd)auer§ ift Diel f)öf)er u. Bor einer nadj fjinten ge=

neigten ©la^tafel angenommen O-Bogelperfpeftibe), ob. baffeibe befinbet

fidj fefjr tief unten bei nad) Born geneigter ©laätafet (grofdjperfpeftiDe),

ob. e§ liegt tief unter einer Wagredjt liegenben ©taStafet (93(afonbper=

fpeftiBe). Stnbere 9Jcetf)oben projiciren auf eine ©laäfuget ftatt auf eine

©laätafet ic. derjenige Sfjeil ber iß., meiner bie ©eftattung be? @egen=

ftaubeä u. feiner burd) Sinien fonftruirbaren Befdjattung betrifft, fjeifjt

bie matfjematifctje ob. SinearperfpeftiDe; berjenige Sfjeil bagegen,

weldjer bie je nad) ber Entfernung bei Körperä entftetjenben 3RobuIo=

tioneu in ber ©äjärfe bes ©djattenS, Siäjte», in ber garbe u. jufäHigcn

SSeleudjtung berfetben betjanbett, fjeifjt garben= ob. Suftperfpeftioe.
Sie Kenntnifs ber s$. ift bem bilbenben Sünftler, nam. aber bem SÄater,

uid)t allein wegen ber mit ber Sanbfdjnft tjäufig Derbuubenen Slrdjiteftur,

fonberu aud) a(§ leitenber SJtafjftab für bie freien ©egeuftänbe' in ber

Statur uneutbefjrfid) ; beim ber mit ben ©runbfäjjen u. praftijdjen Dtegcfn

ber 9ß. Bertraute Künftfer wirb iiaZ uacfj ber 9Zatur, ja felbft ba§ nad)

feiner s$f)antafie entworfene 93ilb biet leidjtcr u. richtiger barjuftellen

im ©tanbe fein, al§ ofjne Senntuifj biefer Siegeln, ©o lange bafjer

bie matfjematifdjeu ©efe|je, auf benen bie Sfjeorie ber 93. berufjt, un=

befauut Waren, mufjte aud) bie 3eitijenfunft in ifjrer Kinbfjeit bleiben.

madjen 9ß. ju einer ber befud)teften Sanbjdjaften ©djotttaubS. Ser
midjtigfte gtufj ift ber San. Sie gabrifation Bon wollenen u. baum=
wollenen ©eweben, SBleidjeret u. 2ad)§fifd)erei bcfdjäftigt neben SIcferbau

u. 58tet)jucf)t bie SScbölferung, meldje tfjeil* ber gälifdjen, tfjeits, bej. int

©., ber angetjädjf. SJation angehört. — Sie §auptftabt Sp. liegt am
rechten Ufer be§ San,, ber unterhalb in ben Sirtt) of San, münbet
u. bei ber glut für ©djtffe Bon 100 Sonnen bi§ fjiertjer fahrbar ift.

9ir. 4-136. Perfuektimfitoe Dar|tellumi uon getbbhulidjer tjöbe be» Xuges (JeUnjerftiektiue).

Safj bie ridjttge Stnweubung ber ty. bem Stttertb,um böttig uubetaunt

War, täfjt fid) nidjt behaupten, benn Wenn aud) bie SKalereiett in §er=

Cutanum u. Pompeji nur eine geringe Senntnife in ber Stnwenbuug

ber s
45. auf ©ebäube u. £anbfcb,aften geigen

, fo Berftanb ba§ 2Ittcr=

tb,um bod) wenigften§ bie perfpeftiBifd; rid)tige Sarftettung ber 9J?eu--

fdjengeftattcn, aber lt>atjrfcr)einlicr) ob,ne wiffenfdjafttidje SSegrünbung.

9)lan arbeitete nur nad; bem 2lugenfd)ein u. gelangte auf rein empirifdjem

SBege jur 9Jaturwab,rb,eit. Steljntidj bertjielt e§ fid) aber aud) faft int

ganäen SRittetalter. Erft im 15. Qnrjrf). würbe nad) SSafari'S SBeb^auptung

bie 93. burd) Sßaoto Uccetti u. 93tero belta granceica begrünbet. 9Jad)

beS Sedieren §anbfdjrift gab beffen SBruber Suca ba 33orgo in ben

S- 1494 u. 1508 iv. Sknebig jwci SBertc über SJJefjtunft, ^oportioneit

u. *p. ^erau§. Etwa? fpater (1525—28) trat 9tlbred)t ®ürer mit feinen

„5Sier S8üd)ern Bon ber menfdjlidjen Proportion" IjerBor, beren SSorrebe

bie für ben bamaligen ©tanbpuntt ber Sunft bejeidinenbeit 5B3orte ent=

l)ält: „ES ift offenbar, bafj bie beutfdjen Waler mit üjrer §anb u. im
©ebraud) ber garben nid)t wenig gefd)idt finb, wiewot e§ ifi,nen bi§b,er

au ber Sunft ber SJJefjung, ber $. u. Slnberem bergteidjen gemangelt Ijat",

u. 1538 erfdjien Don bemfelben: „Unbermetjfung ber Sffieffung mit bem
3ir£el u. 3iid)tfd)el)t", weldje einen Stbfdjnitt über %. enthält, ©eit

biefeu bie ßenntnifj be3 ©egenftanbcä begrünbenben SBerten ift bie

Sfjeorie ber %. in umfangreidjer Siteratur in alten Sulturfprad)eu ent=

Widelt u. befeftigt Würben.

perfM&trat (tat.), überreben, bereben.

|)crtlj (fpr. Sßerfj), ©raffdjaft im mittleren ©djotttanb, 122,54 D9K.
mit 127,768 E. (1871), gehört mit feinem nörbt. Sljeile bem §ocb,gebirge

ber ©rampianä an, weldje? in ber SJJittc ju einem malerifdjen, reid]=

bewatbeten §ügeltanbe abfällt, wäb,renb im ©. fid) weite frudjtbare

Ebenen aulbefjnen. Sie großen (anbfdjaftlidjen SRetje ber feenreidjen ©c=

birge u. bie Sftenge burcb, ©age u. ©efdjidjte bebeutjamer Dertlidjteiten

3ir. 4437. Pcrfijektiüifdie Dar|tellung aus übertriebener ^Bhe bes IXuges ((CauQlierutrrpektiüe).

Eine 280 m. lange Sörüde Berbinbet $. mit ber Sorftabt Sribgenb. Sie

aitertljümlidie ©tabt, weidje fdjon Bon ben Siömcrn angelegt u. bi§ 1437

§auptftabt ©djottlanbä war, befißt in ber 93farrfirdje ©t. Sorjrt ein

fdjöneä Senfmal gotlj. S3autunft; an bem §od)a(tare erftad) 1336 König

Ebuarb III. Bon Englanb feinen SBruber, ben §erjog 001t Eornmnlt.

Sie 9Jtarft)aH=23uilbiitg§ entfjalten bie ftäbttjdie 93ibliott)ef u. ein mertl)=

»ofte§ 9t(tertt)um§mufeum. Sa§ ©tjmuafium war etjebem bie berüfjmteftc

fcfjott. ©elebrtenfdjule. s$. 506,1t 25,606 E., Welche SZßeberei, Bierbrauerei,

Eifengiefterei u. beträdjtlidje i]ad)äfifdjcrei treiben. Ser % W. oberfjatb

ber ©tabt am unten Ufer be§ ©tromeS gelegene ©cone s$alace, ein

Sanbfilj beä ©rafen 9Jian§fielb, ift auä bem alten £rönuug§palafte ber

fdjott. Könige umgebaut morben.

Pert|j£S, griebrid) 6t)rtftopr;, einer ber natut)afteften it.

Berbienteften beut|'cf)en 33ud)f)änbler u. äugkid) einer ber ebetften u.

burd) ausgebreitete Sföirtfatntett E)erBorragenben beutfdjen SOcänner,

geb. in 9htbotftabt 21. 3lprit 1772, geft. ju ®ott)a 18. SOcai 1843.

9!r. 4438. perfpektioifdie Barfteliuiig aus »rnniuiierter igöbe iies Xuges.

3n bürftigen ^erfjältntffen aufgetBad)fen, mit Wenig ©cljulfenntniffen

au^gerüftet, l)>.i er auä fid) felbft @rofje§ gemad)t. @r Wußte nid)t

Biet, aber er fonnte Biet. 1796 grünbete er feine 23udjt)anblung in

Hamburg. (5r War ber (Srfte, ber ein Sortiment guter Odjriften auf

Sager t)ieit, neue @d)rtften jur 2tnfid)t ausgab. £>UX 33erBoHfomiu=

nung be§ budjtjänbterifdjen betriebe» t)at er SOcand)e§ beigetragen;

1834 gehörte er mit ju ben ißegrünbern ber 58ud)t)änbterbörfe in

Seipjig. 9tad) beut £obe feiner erften grau überlief} er 1822 ba%

Hamburger (SefcEjäft feinem ©d)Wagcr u. 6ompagnou ffieffer u. beffen

@djwiegerfot)n Slcaufe, fiebette nad) ©ottja über u. begrünbete bort

ein neue§ Sßerlag§gefcf)äft. ©ein Seben lang t)at er ben Sucb,l)anbel

ben getftigen, fittütt)en, nationalen Stufgaben ber Station bienftbar

gemad)t. Seine ^erfönlidjfett u. fein @(üct Ratten it)m geiftig u.

85*
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gcfeltfcfyaftlid) bebcuteube §ciufer, wie oon 9teimaru§, ©ieeefing u. 21.,

geöffnet, ©urd) fein ©efdjüft Würbe ev gleid) in ber erften $eit mit

g\ §. 2>acoBi Befannt; biefer führte iljit bei 9Jc. GlaubtuS ein, beffen

©djWiegerfofm er Mb Würbe, u. baburd) evfd)toffen fid) il)m intime

SSerBinbungen: einesteils mit f/eröorragenben 5perfcnlid)feiten be8

tyolftein. 2l'belS, ben ©rafen 9teoentlow, SOcoltte, and) g. 2. ©tolberg,

anberenttieilS mit bem geiftlid) geroeefteu Greife im SJcünfterlanbe,

beffen SRittelpuntt bie prftin ©atitjin War. 23eibc Greife ftanben

in lebhaftem 33crfeb,r. ©ie retigiöfe 3£ärme tief? bie fonfeffionelie

5ir. 4-139. iT-rittmii) Gljti)lopl) Btrtljts (geb. 21. Stpril 1772, geft. 18. Mai IS«),

33evfd)iebcnf)eit nidjt 3U einer ©djeibewanb Werben, %üx $.' gan3

aufS s}kat'tifd)e angelegte ^perfcntidjfeit Würbe ber ©laube an Sfjriftum

bie BeWegenbe fittlid}e SebeuStraft. ©eine perfönlidjen SSerBinbungen

u. fein 23riefwcd)fet erftred'ten fid) Weiter auf Scanner, wie 9Uebub,r,

3. 0. SJUitler, ©d)teiermad)er, %. o. ©entj, ©örreS ;c. Sr War fd)on

in ber granjofenjeit einer ber angefefjenfteu Bürger Hamburgs,

würbe mit großen Opfern u. ©efafyren ber tf)ätigfte bei ber Befreiung

Hamburgs, nad) ber Befreiung 3)eutfd)lanbS mit ©ieoefing, ©mibt

u. ©ilbeineifter Vertreter u. gürfpred)er ber £anfefta'bte bei ben öer=

bünbeten SDionardjcn. 3)aburd) tarn er mit ben tjerßorragenben

Patrioten, ben leiteuben Staatsmännern, ben g-üfjrem ber geiftigen

SeWegung in mcljr ob. Weniger nalje Schiebungen. 3n feinem 23rief=

Wcdjfct mit il)nen fpiegetten fld) alle ^Bewegungen ber näd)ftfoIgenben

3ab,räcf)nte. 9ctd)t btoS fein SJertagSgefdjäft würbe ein fer)r bebeu=

teubeS
, fenbern er regte aud) namhafte 99cänner an ju literarifdjen

Unternehmungen. — ©ein jweiter ©otm, (SlemenS £l)eobor (jj.,

geb. ju Hamburg 2. SDtävj 1809, würbe 33rof. ber 9ied)te in ÜBonn,

fdjrieb fteinere, aber fdiä^bare ftaat§ = u. Bölferred)tlid)e ©d)riften,

3. 33. „S)er ©taatSbienft in Preußen." $u feiner SebenSaufgabe

inadjte er eine ©efd)id)tc ber politifdjen Parteien in ©eutfd)tanb,

bezauberte fic aber in 23rud)ftürfen. 3113 fold)e bezeichnete er fclbft

„25a3 beutfd)e ©taaiSlebcn cor ber SReöoIution" (§amb. u. ©otfya

1845), baS „Seben meines 23aterS" (3 ffibc., ©otfja 1848— 50),

,,^otitifd)e ^uftcinbe u. jßerfonen in Seutfdjlanb jur 3 e't ber frans

jöfiföen ^errfdjaft" (2 23be., @otl)a 1862— 69). 5ßraftifd) t)at er

fid) ein BefonbereS 23erbicnft erwerben um bie ©rünbung u. 2luS=

breituug ber „Verbergen 3ur$>eimat." @v ftarb 25. 9too. 1867. —
3of>anu ©eorg SuftuS^J., Ot)eim bcS griebr. Gl)r. <ß. u. glcid)=

falls auS 9tubolftabt gebürtig, trat in bie Gttingcr'fd)e 23ud)l)anblung

in ©otl)a, gründete aber im ©ept. 1785 baf. ein eigenes, unter ber

girma „2>uftuS Sß." ued) f)cutc blüt)cubcS ikrlagSgefdjaft u. ftarb ju

©otl)a 2. SOtai 1816. 3't feinem 23crlag crfd)icncn: ©d)lid)tegrcÜ'S

„9tctrolog ber Scutfdjen", !i!offiuS' „3ugenbfd)riften" 11. a.; audi

erl)ictt er auS bem Gttiugcr'fdjcn Verlag ben 93crtvicb bcS @ütl)aifd)eu

©offalenberi. 801t feineu ©üfyncu fc(jte juinid)ft 3.lMll;cIm Sß. (geb.

311 @otb,a 18. ^uni 1793, geft. 10. ©ept. 1853) baS ©efdjäft fort.

i8ernb.arb aSilB,elm !p., geb. ju ©otba 3. 3uli 1821; lernte in

ber 23ud)£)anblung feines nadimaligen @d)WiegeroaterS Oftaufe 3U

§amburg, bilbete fid) aud) burd) Steifen, Würbe 1845 £t)eU()aber

am @efd)äft feines 93aterS u. trat nad) beffen £obe an bie ©pi^e

beffelben. Um einen (SinigungSpuntt für bie gefammte Srbfunbe ju

fdjaffen, grünbete $. 1854 ein „@eograpl)ifd)eS ^nftitut", für baS er

bie geeignetften SDcänner, cor Stilen Stug. ^einrid) Leiermann (f. b.),

31t gewinnen Wußte. 3>n biefem ^nftitut er[d)ienen u. erfdjeiuen bej.

uod) bie Sartenwerfc ßon ©tieler, §. 23crgb,auS, ©pruner, ©l)boW,

bie „©cograpZifdjen 99cittb,eilungen" (feit 1855), baS SBart^fcfie

9teifeWert u. a. m. @inen befonberen (Sifer wibmete Sß. aud) ber 33er=

oolltommnung ber fartograpl)ifd)enSDarftellung burd) 21nWenbung ber

©aloanoptaftif , ber gb,emitt)Bie jc. $. ftarb 27. Oft. 1857 3U @otb,a.

Prrttltuf. ©er ©ol)n eineS ligurifdjen greigetaffenen, tarn 5ßu =

btiuS ^eloiuS $. frütj nad) 9iom, um fid) b,ier fein 33rot als 2eb,rer

ber©rammatif 3U ßerbienen; ba if)m biefeS nid)t gelang, fo Würbe er

©olbat. $. 3eid)netc fid) bef. in ben Kämpfen gegen bie ^artljer auS

u. erbjelt ben Oberbefel)t in Sritannien u. fpeiter in 2lfrifa. Seim
Sobe beS KaiferS (JommobuS War er praefectus urbi u. Würbe am
31. ©ej. 192 oon ben S3erfd)Worenen 3um Saifer ausgerufen. ?IIS

feldjer fud)te er fid) auf ben Senat 31t ftütjen u. bie
k

4>rätoriauer u.

greigelaffcnen in ©djrant'en 3U galten. 35aS War fein Unglücf: 93eibc

lierfd)Woren fid) £U feinem ©tui^e u. töbteten it)n nad) einer 9rcgie:

rung oon faum 3 9}tonaten am 26. 93cäi'3 193.

PerttttfltJ (tat.), f. B. w. 8ubef)örung. Surifttfd) bejctdiiiet <ß. ein

burtZ ba§ Sftedjt auertannteS u. gcfd)ü|te§ ,3u f
a ntntenge{)örigfeit§»ert)ält=

nife, u. man öerftefit barunter biejenigen Sadicn, roelcfje, o^nc SScftanbtljeil

einer anbern <Ba6)t 3U fein, bod) 311 einer auberen ©adje in bem Sinne

gehören, bafj fie nur um biefer (Sadje willen oor^anben finb u. bereit

gmeden anSfcfilie^ltcrj bienen (3. 58. ber Sdjlüffet ju einem ©djrante, ber

Stjlinber 3U einer Sampe, ba§ Sßorgelege ju einer SOJafdjine, bie llittcr=

taffe 3U einer Dbertaffe k.). 2)cr begriff %. bat feine reditlidjc Scbeu=

tung barin, bafj jebe recbtlidje SSerfügung, metc^e über eine Sadje gc=

troffen rotrb, im S^eifel, b. £) roeitn nidjt iaS ©egentt)eil ausbrüdlid)

auSBebungen wovben ift, auf bie Siebenfache fid) mit erftredt.

flcrturllfltttJlUUt ob. Störungen nennt mau in ber ^IjpP «.

Slftronomie getoiffe tleine Slbroeidjungen Bon einem otjuc biefelben einfad)

regelmäßigen SScrlaufc. ©0 seigt ber läglidjc, otjnebieä fd;on Heine

©ang ber SJcaguetnabel nad| Dft n. 3urüd roäljrcitb biefeS @auge§ uod)

Heinere Suctuitgen nad) rcd)t§ u. nad) lütt», bie Bebeittcubcr tBcrbcu,

wenn 92orblid)ter am §immcl ftefjen. ?lcl)nlid) fpriebt mau in ber 9tftro=

nomie Bon Störungen be3 ^lanetenlaufä u. nennt fo bie JlbtDeidjungeu

ber §immel§törper Bon itjrem regelmäßigen etliptijdjeu i.'anfc, weldjer

bann ftatlfiubeu tüürbe, wenn nad) ber Bon Kepler gcmadjtcn ?lnual)me

bie Planeten fid) lebiglid) unter bem Ginftuß einer Bon ber Sonne an§=

gcf)enben Slnäieljung bewegten; ba aber infolge ber allgemeinen 6)raBi=

tation alle SRaffen im S8erl)altuif3 iljrer ©röße u. im untgctef)rtctt SScr=

l)ältuif3 ber Bttabrate iljrcr Entfernungen ciuaubcr aii3iel)cn, fo werben

aud) 3Wei Planeten auf einanber biefe Slusicljung ausüben, 11. je ntetjr

fie fid) näljeru it. je gröfjcr iljre SOiaffen finb, um fo mcljr and) fid) beibe

au§ ifjreu eUiptifcbcu 93al)neu ablcnfen, b. t). ,,ftörcu". ®ic genaue Säe»

rcdjmtng ber s
4>. beruljt auf ber fog. „Slufgabc Bon brei Körpern", weldie

bie ©efc(3c unterfudjt, nad) weldjer fid) brei gegenfeitig graoitireube

Körper bewegen, üftewtou gelang bie Söfung biefer StufgaBe wegen

ber bamaligcu lluBolltommenljeit ber Ijöljeren fliedimtitgSntetljobeu nur

itnBoKfommen. Grft fpäteren Sltatbcmatifcrii , Elairaut, b'^llembcrt,

Etiler, Salanbc, gelaug bie Söfung, am BoHEommenften aber S]aplace.

®a§ iutcreffautefte 33eifpiel gelungener StBrititg Äbered)uungen ift bie

9luffiubnng beS s$taneteit Üfteptun (f. b.) burd) fdjarfftuuige 93ered)uung

feineS CrtcS au§ gewiffeu s
}.\ brS UrnuuS.

|)fIttj, 3 f
e p t) 21 n 1 n 9)c a r im i l i a u , beutfdier Bocfog, 2lutb,vo=

polog it. ^ft)d)o!og, geb. 311 Ol)rubau in SDlittelfranlen 1804; ftubirtc

in SanbSt)itt u. 99tünd)cn 99icbi3in u. 9iatiirWiffcnfd)afteu, babilitirtc

fid) an letztgenannter Unioerfitat als ^rioatbojent ber Zoologie u.

folgte 1833 einem Stufe alS ^ßrofcffor an bie 2lfabemic u. jel^igc

Unioerfitat in 93ern. SDiii jTcuntuiffcu oielfadjcr 21 rt 11. erftauulieber

2jetcfcnl)eit oerbinbet biefer ©eguer beS 91iatcrialiSiuu8 u. ©arlomiSs

muS pt)ilofopbifd)c it. äftbetifdie 23ilbung, fo baf; fid) bie meiften

feiner ©d)riftcn burd) 9ieid)tl)itm bcS 3nl) altS lc ' c CUV(1) 2lnmutb

ber gönn owSjei^nen; bod) fctjlt in feinen 2lnfid)teu oom 23erbältnifj
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beS Seibeg jur Seele Klarheit u. Sdjärfc. ©eine aufjerorbentlidje

Eljätigfeit förberte u. a. fotgenbe 2Berfe gu Sage: „2lHgemeine Statur;

gefd)id)te" (4 33be., Sern 1838—45); „3ur Kenntnifc Heinfiet

Sebengformen" (ebb. 1852); „23orfd)ule ber 9caturroiffenfdjaften"

(Stuttg. 1853); „Sebrbudj ber Sootogie" (ebb. 1857); „©runbjüge

ber ©ffmograbbie" (£»3- 1859); „Die mtjfiifdjen Srfdjeinungen

ber menfdjlidjcn Statut" (ebb. 1861; Supol. baju: „Sie 9vealität

ber magifdjen Kräfte", ebb. 1862); ,,3trtt^rcpotogifd)e Vorträge"

(ebb. 1863); „lieber bag Seelenleben ber £ljiere" (ebb. 1865);
„SBlitfe in bag Berborgene Seben beg DJcenfdjengeifteg" (ebb. 1869);
„Sie Statur im £id)tc ber br)ilofop§ifdjen 2(nfdjauung" (ebb. 1869);
„Sie 2lntt)ropotogie als 2Biffenfdjaft oon bem förperlid)eu u. geiftigen

SfBefen beg 9Jtenfd)en" (2 23be.
,
£eibelb. u. £pj. 1874).

Prrlj, ©eorg £einridj, oerbienter beutfdjer ©efdjidjtgforfdfer,

geb. 28. SKarj 1795 ju £>annoBer, roibmete fid) oon 1813 big 1818
bem Stubium ber ^3r)itoIogie u. ©efdjidjte ju ©öttingen. 33ereitg

1819 trat er mit einer größeren r)iftorii"cr)en 2trbeit: „©efdjidjte ber

merooingifd)en §augmeier" (ijann.), ocr bie Deffentltd)feit, roetdje

Bon §eeren burd) eine 23orrebe roarm empfohlen rourbe. $ur felben

3eit Ijatte ber SJtinifter greitjerr ». Stein ben großen "}>lan gefaßt,

bie beutfdjen ©efdjidjtfdjreiber beg 9Jcittclalterg in fritifdjen 33e=

arbeitungen gefammctt f)eraug3ugeben, u. förberte 1819 §ß. auf, fid)

an biefem Unternehmen mit ju beteiligen. Siefer erbot ftdt) , bie

3lnnaleu u. (££)rouifen ber merooingifdjen u. farolingifdjen $eriobc

ju bearbeiten, u. trat ju biefem Qtoedt 1820 eine Steife nad) £efter=

reidj u. Italien an, um in ben bortigen 2lrdjioen u. 23ibIiotIjefen nad)

§anbfdjriften 3U forfd)en, roetdje 9teife aud) eine reiche 2lugbeutc

geroäbrte. 3" feinen Steifeberidjten jeigte fidj 93. fo entfd)ieben atg

ein älteifter ber bifiorifdjen Kritif, baß irjm nad} feiner Dtüdfeljr

1823 foroot bie 9iebaftion ber ganjen Sammlung, bie „Momimenta
Germaniae historica" genannt roirb, als aud} bie ü'eitung ber oon

ber ©efetlfdjaft für ältere beutfdje ©efdjidjtgfunbe 3U granffurt a. 3K.

1819 begrünbeten 3eitfä)rift (unter bem Scamen „2trd)iß ber @efett=

fd}aft für ättere beutfdje ©efdjidjtgfunbe") übertragen rourbe. ©teidj=

jeitig roar er jum ©efretär am föniglidjen 2lrd)io ju §annooer er=

uannt roorben. 3m 3- 1826 Beröffenttidjte er ben erften 23anb ber

„Monumenta Germaniae", entfjaltenb eine Slnjab,! ©efd}id}tgloerfe

beg 8. u. 9. 3abrb,., jum erften SJtate fritifdj bearbeitet, lieber

50 ^a^re Ijat 5]S. fobann bie Seitung biefeg großartigen Unter;

nelmteng in ben §änben gehabt (33b. 1— 23, §ann. 1826— 74),

u. mit SMnsujtefmng auggejeid}neter £>iftorifer roafyrljaft mufter=

gütige Sluggaben ber beutfdjen ©efdjidjtgquelten geliefert. Grft 2ln=

fang ber 70er 3a^re trat er gän^lid} oon ber oberften 9tebaftion ber

„Monumenta" gurüd, bie gegenwärtig in ben ^änben einer (Central;

bireftion rub, t, roeldjer er jebod} big ju feinem £obe atg ÜJcitglieb an=

gehörte. König ©eorg IV. oon (Snglanb ernannte 5ß. nad} bem

©rfd}einen beg erften 33anbeg 3um fönigt. Sibtiot^efar u. 2lrd}i»rat!)

in §anno»er. 3m 3- 1842 nab,m 5|3. einen 9tuf atg Oberbibttot^efar

ber lönigl. ffiibliotljef in 33ertin an, roeld}e Stellung er big Cor

Kuttern innegehabt bat. Seine ungemein rcidje £fjätigtcit rourbe nur

r)ier u. ba burd} größere roiffenfd}afttid}e Sfeifen, roie 5. 33. 1843 nad}

Oefterreid), 1844, 1853 u. öfter nad) Gngtanb, 1859 u. 1863 nad}

$ari§ unterbrochen. 9täd)ft ben 3lrbeitcn für bie „Monumenta
Germaniae" u. für bag „3lrd}io für ättere beutfdje @efd}id)tg!unbe"

(33b. 5—11, £>ann. 1824—58) gab er in ©emeinfdjaft mit @rote=

fenb u. ©erwarbt „Seibni;' gefammette SSerte" §eraug u. beteiligte

fid> an ber oon König griebrid) 2Bi(b,etm IV. oon Preußen »er=

antasten Sammlung oon Ueberfe^ungen ber »idjtigften mittetatter;

üdjen @efd}id}tgroerfe Seutfdjtanbg , bie unter bem Site! „Sie

@efd}id}tfd)reiber ber beutfdjen 33orjeit" nod} gegenroärtig fortge=

füljrt loirb. Stußerbem oeröffenttid}te er bie 33iograßb,ien beg 9}cini=

fterg greifyerra 0. Stein (33b. 1— 6, 33erl. 1849—55) u. bie beg

getbmarfdjaög ©rafen DJeitbarbt 0. ©neifenau (33b. 1— 3, 33erL

1864— 67), jloei 333erfe, bie 3U ben beroorragenbften Seiftungen

tu ber neueren beutfdjen ©efd}id}tfd}reibung geboren. Sttg SOlitgtieb

ber fönigt. 2Uabemie ber SBiffenfdjaften ju 33ertin lieferte er aud}

nod} für beren 2lbt)anbtungen mehrere 2trbeiten, fo 3. 23. über „Sie

33rud)ftücfe beg 98. 33ud)eg beg Sioiug", über „Sie Sentroürbigfeiten

ber 2Jcarfgräfin oon 33at)reutb", über „Sie Oolitifdje 33ebeutung

beg Sabreg 1810" :c; enbtid} oeröffenttidjte er in feiner @igen=

fd}aft a(g 33ibtiotbetar 1853 ben erften 33anb ber §anbfd)riftenoer=

3eid}niffe ber fönigt. 23ibtiotbef 3U 33er(in u. eine ©dirift über bie

aSertcattung berfetben: „Sie fönigl. 23ib(iotb,ef 3U 23er(iu in ben

3. 1842—67" (33erl. 1867). $. ftarb 7. Oft. 1876 311 SKündjen,

>oob,in er 3ur Sljetlnarmte an ber jäb,rtid)en SJerfammlung ber §ifto=

rifdjen Kommiffion bei ber 2Jlünd)ener 2lfabemie gereift loar.

9lr. 4440. ffieorci ^tiutidi jjtrj (gei. 28. ffllärj 17'J5, geft. 7. DU. 187C).

Petit, eine ber fübamerif. 9fepublifen, smijdjen 3° 35' u. 21" 48' fübt.

Sretteu. sroifdjen 65° 10'' u. 81° 30' roeftt. Sänge Don ©reemotd) gelegen;

grenjt im 3t. an Ecuabor, im D. an Skafitien, im SD. u. ©. an 93ott»ia

u. im SB. an ben ©tillen Däean; fie Bebecft ein Streal Bon 23,670,6 D9K-

58on ber wenig geglieberten Süfte, bie tt;eit§ oon formalen Sanbebeneu,

lr)ei[§ oon niebrigem, beroalbetem Serglanbe begleitet roirb, ertjebt fid)

bag Sanb ju ben Eorbideren (). b.), roetdje s$. ber Sänge nad) oon <BD.

nad) 9?S8. burd)äief)en. grotfcrjen ben batb ätoei, batb brei Selten ber=

felben liegen §od)ebenen Bon 3—4000 m. 9JJeere§f)öbe, u. über bem

Kamm ber Gorbitteren erbeben fid} al§ bie bödiften, mit ewigem Sdjnee

bebedten ©ipfet ber 6400 m. tjobe 3Ieoabo be G()uqui6amba 11. ber

5600 m. bofje SButtan Bon ütrequipa. 2Jur befdimerlidje Sßäffc fübren

über bie ffüftencorbtttere auf bie inneren ^lateautanbftbnften, roetd)e

roteberum ben SBerfetjr burd) eine 9ftenge tief einfd}neibenber, ftetter

Ouertbäter meientlid) b«mmen. 9Jad| D. oeräioeigen fid) biefe riefigen

©ebirgagfige bietfad) u. falten enbtid) ju ber mit ungeheueren Urroälbern

bebedten Siefebene be§ Sßaranon ob. 3lmajoneiifrrome§ ab. gu beffen

Stromgebiet getjört mit 3lu§naf)me be§ SBeftab^angeS ber Stuben, metd)e

bem ©ttden Cjean etwa 60 fürjere u. im ©ommer meift auägetrodnete

Süftenftüffe jufenben, ganj 9ß. ®er 3JIaraäon e.ntiprtngt felbft t)ier

al§ Stio Sunguragua u. nimmt batb bie gemaltigen SJebenflüffe Ucanali

u. 9)aBari auf; Bon ben anbereu Slcbenflüffen be? SKaranon baben ber

Sutan u. $uru§ in bem fftbt 2;f)eile ber Dtepublif tf)re Quellen. Unter

ben äablrcidjen 33ergfeen, meldje bie Sorbitlerenplateaur. tragen, iji ber

Xilicacafee (f. b.) ber bebeuteubftc Sinnenjee ©übamerifa'S. S5ou ben

fleinen, meift unberoof)nteu Snfeln, meldje ju $. geljören, finb Biete

megen tfjreS 9teid)tijum3 an ©uano mertbooll. ®in in feiner t)ortjon=

taleu ©lieberung fo manuid)faltig geftalteteS Snnb roie $. jctgt aud) )el)r

6ebeutenbe ftimatifd)e Sontrafte. ®ie Süftenregiou mit einer ®urd)=

fd)nitt§temperatur Bon 15—21 °E. ift d)arafterifirt burd) tr)re im SBinter

(jäufig auftretenben Webcl, roetdje ben Stegen erfc^en u. ber S3egetation

bie nöttjige geudjrigfcit §ufü^ren. Sie ©ierraregion mit einer 2cmpe=

ratur Bon 15—17 ° E. umfapt bie 3Befta6bänge ber Stnben Bon 1300 6t§

3500 m. §öbe, ift loatbarm u. entfBridjt mit i^ren SBobenörobuften ber

gemäßigten gone guropa'g. ®ic 3300- 4500 m. f)Od) gelegene ©cbirg§=

u. 93lateauregion bat ein rautjeS, nafefalteg Slima, roäbrenb bie fHma=

tifdjen S8err)ä£tniffe ber oft!. Sieflänber benen 58rafi(ien§ u. S5olioia'§

gleidjen. 2t£igefer)en Bon ber s$unafranfl)ett, me(d)e bie an ben niebrigen
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Suftbrutf nid)t ©emöljnten tu §öl)eu Bon mehr al§ 4000 m. böufig

ergreift, finb bie ^ßlalcautanbfdtjafteit bie gefüttbeften Sheile ty.'S u.

tragen bc»f)alb aud) titele bolrreidjc ©täbte; an ber Küftc u. in ben öftt.

giußttjälcru finb g-ieber nid)t fetten.

9!t. 4441. ffiljoto (Daditräjcr) in ömi.

Sie SBcbölfcrung s}3.'3 ^äblte 187G, bie tuilbcu Qnbianer ungerechnet,

2,720,705 Seelen, tion betten 900,000 als SBeiße gelten; ber SReft befielt

auä Snbianerci, (Stjincfeu, Siegern u. SJlifdjlingeu. Sie SBeißeit finb ©panier

u. fpan. Areolen; bie Qnbiauer gepreu ber 2tnbo =
s$eruan. aSölt'er =

fnntitic au u. verfallen in bie Stamme ber Gfjindjaä ob. 9Junga£> cm

ber ffüfte, ber !öuanca§ auf beut .ftocblnube Bon 9Jlitteipcru, ber Sttjmnräg

.
" ••

ytr. 4442. tflciinntr Dnnic in (L'iuco.

auf beut Spioteon beä SiticacafccS it. in bie inilbcu Stämme ber öftt.

llrmälbcr, unter tocldjeit fugar nod) SRetifdjenfreffer gefunbeu werben

finb. Sie S)taffe ber 33cbölferung Ijat fid), feitbem baS altpertmu. 9teid)

burd) bie Spanier bcrnictjtct luorben ift, bei Weitem nod) nid)t auf bie

ipölje ber Kultur wieber gehoben, meldje fie unter ber .£icrrfdjaft ber

SntaS (f. b.) befaß. Sic ftxudjtbarteit beS 33oöen3 mürbe ben Hcferbau

nod) in meit größerer 2tu3ber)nung u. einen reidjeren Ejport tro=

pifdjer 23obenprobufte jufaffen. 9Dtai§, SSei^en, S3obnen it. berfebiebene

KnoIIengemächfe finb bie midjtigften äfcatjrungäpffanjen ber SBebölterung;

Bon tropifdjen Kutturpflanjen mirb bef. 3uderrohr an ber Küfte, 23aum=
wolle it. Kaffee in ben Warmen ©ebirgStfjälern im SB., u. Goca (f. b.) in

ben öftt. Dlegionen angebaut, ©in Wichtiger ©jportarlifcl ift Eljiitariitbe

(f. b.). SSefannt ift ber urfprünglid) nu3 SB. juerft bei un§ eingeführte

^Bernau. Satjam (f. b.). 2Iuf bie SSobenfultur f)at ber Strbeitermanget

immer feljr hemmenb eingemirft; bemfetben tjat man im testen Qat)r=

gefjnt burd) maffenfiafte Einfuhr djinef. Kuli'3 (f. b.) abjutjelfen bcrfudjt,

freilich, aber unter Hmftänben, meiere bem Sanbe nur eine neue 9trt Bon

SttaBerei gebradjt fjaben. Sa§ cfjinef. Slement ift borgugSmeife in ber

Küftcnrcgion ftnrr Bertreten. 2lm anfefjnlidjften ift bie Süierjäucftt in

Sdjafenu. ben 2lud)cnia=9trten: Santa, ©uanaco u. Sßicuna, roeldje theil?

al§ Saftthjerc, tfjeilä tnegen ifjre3 gleifcheS u. ifjrer SBotle gejücfitet

merben. Sic Snbuftrie ift Bon feljr geringer 93ebeutung u. felbft bie

früher fet)r umfangreiche §ausinbuftrie ber Qnbiancr, nam. bie SBeberei,

ift burd) bie Konhtrrenj be§ 2tu3laube3 u. bef. 9lorbamerifa'§ außer=

orbenttid) gefunfeu. SBidjtig ift bagegen immer nod) ber 93ergbau u. bor=

jüglid) ber ©tlberbergbau, obgleid) ber 93etricb ungemein irratioiictl ift

u. ferft auSfdjüeßlid) in ben ipänben Bon 3nbianern liegt. Sie reiebften

jur 3eit bearbeiteten Sitberminen finb bie Bon Serro bc $a3co (f. b.)

it. jene in ben Sßrobinjen ^otaj, §uamadjuco, Sairabamba, 9ßuuo, Släan=

garo, Garabatjo it. bie 93crgmerfe Bon Gaftro=$Birerma , Jpuantaiana u.

Santa Siofa. Seit 1830 finb über bie Silberprobuttion *$•'£ feine

ftatiftifdjcit 9lad)rid)teu Borfjanben; Bon 1630 bi§ 1830 finb im ©anjen

für 5094 9JH11. 919)11 gemonnen roorben. ©cgenmärtig mirb ba3 Silber

attfjcr in 9Jlünjen aud) in bebeutenben SKengen al§ Erj ausgeführt.

Sie giufetpler beS Dftabtjange? ber SSiuitencorbillercn finb reid) au 6Solb,

menn aud) beffen Slttäbcute Bor Slntunft ber Spanier Biel größer getoefen

fein mu^. ®ie cljemalä tjodjbcrüljmteit Quedfilberminen Bon §uait=

caoetica finb je^t faft erfd)öpft, bagegen finb reidje Supferlager in ber

ffiüftencorbillere erfdjloffeu morben. ®a§ ©alj Bon §uallaga liefert ben

§auptartifel für ben §aubel auf bem oberen Slmnjonenftrome, u. für bie

8tu§fu§r be§ Sanbeä finb bie aufjerorbentiidj reietjeu Salpeterlager in

ber 1|3roötnä Sarapacä Bon ber größten SBicfjtigfcit. ®te großen ©uano=

tager ber Eljinct)a= unfein finb erfdjöpft; bafür liegen aber nod) auf ben

SoboSinfeln u. auf ffiüfteninfeln ber 9ßroBinä STarapaeä fefjr bebeutenbe

Quantitäten. Kohlenlager finb 1874 in ber ^ßrobtnj §uapla3 aufgc=

funben u. abäitbauen begonnen morben.

2)er §anbel leibet außerorbeutlicb, burd) ben 9Jlaugcl faljrbarer 35cge;

bie alten, Bortrefflidjen Sutaftrnfscit finb Bcrfallen it. bie über ba§ ©cbirge

füf)renben 9ßäffe nur mit Saumtfjieren ju benufjen, mit SluSnaljmc

weniger Stra&eu, meldjc in ber Küfteuregion feit 1869 angelegt finb.

©rofjeit ©ifer l)at bie Dlegiernng bagegen in ber legten Qcit im Sifcu=

bafjnbau eutiuicEclt, jo bnfj 1875 nidjt roeniger alä 1549 Km. im betrieb

u. 514 Km. im Sau begriffen waren. SBärjrenb Eallao, Sfluigue, SßaQta,

3§Ial) u. SIrica bie micfjtigfteu $afenplä^e *$.'§ am Stillen Ojcau finb,

geroäljrt ber Stmajonenftrom mit feinen jegt aud) Bon ©ampferu regel=

mäf)ig bcfafjrenen 9lebenf(üffeu §ualtaga u. Ueatjnli ben mittleren it.

öftt. 2aitbe§tl)eileu ber 9lcpublit eine bortrefflidje
,

freilid) bi3 fc^t im
SSertjaltuifj p iljrem Söerttje nod) uid)t geuügenb ausgcnuj5tc SBaffer»

ftrafjc jum Sltlantifdjeu Djean. §auptau§ful)rnrtttel finb ©itauo (1870:

482,299 Sonnen), meldjer Boräugärocifc Bon Eaüao ej-portirt mirb,

Satpeter (1870: 2,944,000 (Str.), nam. Bon Qquique, 6I)iiiariitbc (1870:

11,921 Str.), Kupfer, Silber u. aBolle. ®ic §anbeBf(orte if.'ä jätjUc

1869: 90 Sdjiffc Bon 9556 Sonnen. — 2>ic ©taotSretigion ift ber

KattjoItäi§mu§. Sie 9icpublit äerfällt in baä SrjbUt^um Sima n.

fiebeit S3i*tt)ümcr. Ser KteruS ift uod) fefjr jaljlreid) u. menig gebilbet,

bie Qai)l ber ffilöftcr l)nt aber in ber legten 3eit bebeutenb abgenommen.

Scr Unterricht liegt faft bollftäubig in ben §änben ber ©eiftlidjfcit it.

bie SSoIIibilbung fteljt nam. unter ber iubinn. 33ebölferung auf feljr

uiebriger ©tufe. Sie llniBerfitäteit bon Mima, Srurillo, 5[i)neud)0, Gitjco

it. 9ßuno bcftcljen nur beut 9lomen uad). Sie Sentfdjeu Bon Sima uuter=

Ijalten eine eigene ©djitle. — Sie 1858 crlaffene, 1860 itiugeäitberte

Staat^Berfafjuug öegctcrjnct
v
45. nl3 eine bemofralifdje, repräfeutatioe

9iepublit, in meldjer bie legi'5latiBc, ejeluribe u. ridjterlidje ©emalt BoH=

ftänbig getrennt finb. Sic Scgiälatioe liegt in ben §änben eines Senates

Bon 40 u. einer Kammer Bon 80 SJlitgliebern. Sin ber Spi^c ber Grcfu=

tioe ftcl)t ber Bont S8oI£c auf Bier 3nf)rc gemäljlte it. bom Kougrefj profla=

mirtc Sßräfibent. Sic l)öd)fte ©cridjt'Muftauj Bidet ber oberfte ©crid)t3=

Ijof bon Sima. Sie Staatseinnahmen, roeldje ju 3
/4 att§ ber bon ber

Regierung monopolifirten SIuSBeute ber ©itauolnger fließen, betrugen

in ber ginansperiobe 1871—72: 58,9S2,851 ©ol (1 ©ol= 4 Wl), bie

?lu'3gnbcn 57,913,764 ©ol. Sie innere ©djitlb foH fieb 1872 auf

2,500,000 Sftt., bie äußere 1875 auf 34,713,980 fiftr. belaufen Ijaben.
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Sie Slrmee jäljWe 1872: 7800 SMonn, bie gtotte 6 93anäerfdjiffe, 3 un=

gepanzerte KriegSfdjiffe u. C Dampfer. 9?. gerftel 1871 in 18 2!ep.,

roetdje nad) bem in jenem Saljte angeftelftcn, aber ftcfier ju fjod) auSge=

fallenen GenfuS folgenbe SSeoölferung hatten:

«, eint». \jm. eiiii».

<piura ...... 055,3 172,000 öuanuco) ..^ 90,000

Earamarca . . 667,4 273,000 S«nin J
'

'

'

' 282,000
«ImajonaS. . . 664,e 44,000 Qca 296,i 68,000

SoretO 6243,1 58,000 9tl)acud)0 .... 1138,9 210,000
Sibertab .... 736,1 56,000 Eujco 4494,3 464,000
Slncadjo .... 818,7 317,000 s^uno 1869,4 305,000
Sima 1 , „

00
Slrequipa. . . . 1305 200,000

Eaflaoj • • •

j9i
'
3 döu

'
uuu

SMoquegual 85,000
§uancaBeIica . 508,7 160,000 Jarapacä j

'
1JMd <'- 25,000

Sufammett 23,676,6 \ZM- mit 3,199,000 Einro.

Sie größte ©tabt beS SanbeS ift bie §auptftabt Sima
(f. b.) mit

100,073 G. (1876); anbere ©table Bon SBidjiigteit finb Gallao, IrurMo,
Earamarca, 93aSco, §uancaBc!ica, Slqocitd)o, Gujco, *ßuno, Slrequipa u.

9J?oquegua.
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9ß. würbe nun eines ber Bier fpanifdjen Siiäefönigreidje, in meiere ba§

fpan. 2(merifa eingetf)eilt roar. ®er 17S0 unter einem Sutapratenbenten

auSgebrodjene Qnbianeraufftanb warb balb niebergejd)(agen; 1788

mürben bie bis bafjiu iu bem Sßiäefönigreicf; S|J. gehörigen IproDinjen

Sa 93(ata , SPotofi, GljarcaS, GfjiquitoS u. ^araguat) losgetrennt u. einer

gemein)"amen Dtegierung Bon 23uenoS=2fireS untergeorbuet. Ser Una6=

fjüngigfeitSfrieg gegen Spanien, ber 1810 in ben Saptatajtaatcn begonnen

u. audj $. ergriffen fiatte, nafjm eine entjdjeibenbe SSeubung, als 1820

ber GScnerat ©an 'JKartin mit einer Bon Gf)ife u. 23uenoSä9lircS auS>

gerüfteten ipeereSmadjt in Dberperu einfiel, bie (Spanier jnrüdtrieb n.

28. Quli 1821 ju Sima bie Unabfjängigfett beS SanbeS protlamirte.

9Rit roedjfelnbcn Erfolgen bauerte ber Krieg mit ben Spaniern bis 1820,

in meldjem Qafjre Bon ifjneu Galiao, iljre le|te ^ofition in ©übamerifa,

aufgegeben Werben muffte. 53ürgertriege u. SieBolutionen ginberten aber

eine gebcifjltdje Eutwtdlung ber jungen Diepublit, Bon beren ^räjibenten

bie größte Qaljl burd) Sieoolution jur Oiegierung tarn u. burd) fold)c

roifberum audj geftürjt mürbe. Sieje 93ürgerfricge Ijatten wenigftcuS ben

SSortfjeil im ©cfolge, baß 1854 ber Gjrpräfibent (Sdjenique, um feine

Kr. 4443. Cujco.

ffitfnjtdjte. ®ie ältefte Kultur ber Peruaner, Weldje fid) an bie @c=

fd)id)te beS gürftengefd)led)tS ber 3>nfaS (f. b.) inüpfte, ftammte auS ber

©egenb um ben SEiticacafee ; Bon bort brachten bie Qnt'aS biefelbe nad)

ber alten §auptftabt Gi^co u. aus biefer Berbreitete fie fid) in bie Bier

^roBinjen, in roetdje baS SReicr) getfjeitt roar, äugteidj mit ber ©pradje

beS Ijerrfdjenben ©tammeS ber Quidjua, roeldje bie Unterworfenen anju=

nehmen gezwungen mürben. Qebe 93roBtn3 tjatte iljre beftimmte SEraäjt;

baS gange Sanb roar Staatseigentum u. Bon bem Staate unter bie

einzelnen gamitien Bertljeilt. KriegStjeer u. SiedjtSpflege roareu mof)l=

organifirt. $ie Dfidjter eutfdjieben wi) feftfteljenbcn ©efejjen. Sin

E^or oon Sdjuetlläufem roar beftimmt, auä) au§ ben entfernteften

Stieilen be§ DteidjeS roidjtige 9Jad)ricf)ten an ben §of ju bringen, u. bie

Dtuiuen großartig angelegter ©ebirgSftrafjen, gewaltiger Stempel u.

^Jatäfte beroeifen, bafj bie alten Peruaner größere 2(rd)itetten geroefen

al§ bie je|igen 23ewof)ner be§ Saube§. ®ie SKetaHarbeiten u. &ttoeht

ber ©ingeborenen erregten bie 93erounberung ber Eroberer. Sie geiftige

93ilbung roar aber ein auSf(r)liefelid)er 39eft§ ber Borne^men Klaffen.

SSa§ Dteidj ber Qnta mit feiner Kultur rourbe 1532 burd) ipisarro ff. b.)

u. beffen fpan. Siaubfdjaren Bernidjtet u. an bie ©teile be§ ©onnen=

fultu§ bie fatfjol. Sieligion burd) fanatifcbje ^Sriefter eingeführt. 58alb

nad) ber Eroberung be§ SanbeS brachen aber unter ben Eonquiftaboren

felbft Kämpfe au§, roeldje ju einer faftifdjeu Unabt)ängig!eit $.'S Bon

Spanien führten u. erft ein Enbe nahmen, als 1547 ©onsato ^ßigarro,

©o^n beä Eroberers, oon ®on 5)3ebro be ta ©aSca gefdjlagen roorben roar.

Partei su ftarten, allen jenen ©MaBen bie grei^eit geroäfjrtc, roeldje

in baS SiegierungS^eer eintreten würben, worauf fein (Gegner, ber^räfi=

bent Eaftitla, bie Emanjipation fämmtltdjer ©tlaoen protlamirte. ®ie
oon ber fpan. Regierung erhobenen u. Bon 5ß: unberüdfidjtigt gelaffenen

93efd)Werben über ©emalttptigteiten, weldje an einer Kolonie au§ge=

wanberter 93a§ten in 93. Berübt werben waren, tjatlen 14. 2tpril 1804

eine 23e}ej3ung ber Efiindja^nfeln burd) bie ©panier jur 3-ofge- ®a bie

peruan. gtotte fee= u. !riegStüd)lig war u. ber in Sima äufammeu=
getretene Kongreß Bon Vertretern fübamerif. Diepubliteu eine Unter=

ftü^ung $. 'S im Kriegsfälle Bermeigerte, mufjte bie Diegierung 27. %an.

1865 einen ^riebensrontraft mit ©panien abfd)Iiefjen it. fid) ju einer

KriegStoftenentfd)äbigung Bon 00 SKill. 9tealen Berpflidjten, worauf ifjr

bie EljindjasSinfeln roieber ausgeliefert werben follten. SaS barüber cnt=

rüftete Sjol! ftürgte ben 93räfibenten ^Jcget u. fejjte an beffen ©teile juerft

Eanfeco, bann als ©iftator Sgnacio 9ßrabo, weldjer bie E()ind)a=3nfeln

burd) eine ©djar freiwilliger befe^eu liefj u. 14. Qau. 1866 im 9Junbe

mit Ecuabor, SoliBia u. Gfjile ©panien ben Krieg erflürte. ®ie fpan.

giotte bombarbirte jwar 2. 9Jtai EaHao, Berliefj aber bann bie peruan.

©eroäffer, u. jo enbete ber Krieg ob^ne formellen griebenSfäjlufj. 93rabo,

roetdjer burd) eine 9JerfaffungSreform eine 33erbefferung ber 33erroaltung

herbeiführen roollte, rourbe Qan. 1868 geftürjt; an feine ©teile trat

Sofe 93alta, roeld)er 22. Quli 1872 Bon ben S3rübern GJutierreä ermorbet

rourbe. Einer Bon ben 9Jlörbern beffelben ließ fid) barauf als Siftator

ausrufen, fiel aber brei Sage fpäter ber SBoIfSroutfj felbft jum Dpfer.
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2>er Äongreß übertrug barauf 27. Qult 1872 bie ißräftbentenmürbe

9Jc. 9ßarbo; eine Skrfdjwörung würbe im ®ej. 1872 redjtäeitig entbecft

it. ein gegen ifjn Bon einer Slnjal)! Dffijiere 22. 2lug. 1874 unteruonu

mcneS Attentat Vereitelt. — 33gl. Xfdjubt, „SB." (2 33be., ©t. ©allen

1845—46) u. beffen „Seifen burd) ©übamerifa" (5 33be., &bj. 18G6 bis

1869); ©ranbibier, „Voyage dans FAmerique du Sud" (SBar. 1871);

Solban, „Geograpkia del Peru" (2 93be., ^ar. 1862); 9iaimonbi, „El

Peru" (1 SBb. , Sima 1874); SBrcScoft, „History of the Conquest of

Peru" (2 SBbe., SBofton 1847; beutjd), 2 S3be., Spj. 1848); Sfdjubi n.

ÜRiöera, „Antiguedades Peruauas" (2Bien 1851).

PerUfllttfdjer öulfum ftammt Bon Myroxylon pubescens ober

peruiferuin u. fotl entWeber burd) Etnfcfmittc in bie Drinbe beg Saumcg
üb. burd) Stugfodjen ber 3n>eige u. Gsiubampfen ber gluffigfeit jur ©jrtrafb

f oufiftenj erfjafteu werben. ®er SB. 93. ift rotbraun, Bon fel)r angeitcfjmem,

Danitlcartigem ©erudjc, u. foll bof)er aud) bei feljr geringen Sf)ofolabe=

forten ftntt ber S3anille Dermeubet werben. Stufjerbem bient er in ber

SBIjarmajie u. Sßarfumerie in auSgebeljntem SSJtafee. ©r enthält 3inimt=

fäure u. Ginnamc'iu, ba3 burd) Djnbation ebenfalls in 3immtjäure über--

get)t, enblict) baS frpftauiftrbare 9Jtetacinname'in. ®er meifje Sp. 33. tnirb

bittet) SlttSpreffen ber grüdjte gewonnen, er tjat einen nod) feineren ©erud).

Pentgitl (für. SBerubfdja), §auptftabt ber mittelital. ^robinj Umbrieu

ob. SB.; liegt auf £üge(n gebaut im Sibertljale, am gujje ber Slpenniuen,

n. tjat mit ben Vororten 49,503 ©. (1871), 42 Kirdjen u. eine grofje

Sfttjaljl Don SBaläften, beren präd)tigfte an bem breiten, fdjönen Eorfo

liegen. ®erjclbe Derbinbet grriei SBläge, auf bereu einem ber SSom u. ein

jcfjöner 53runncu Bon 9iico(auS u. 3of). Sßifano fteljt. ®ie Kirdje San
®omenico entljätt baS ©rabmal 93euebift'S XI. 2)ie ehemalige Gitabellc

würbe 1849 gcfd)teift u. bie gcflungSgröbeu in SEromenabcn umge=
wanbeft, weldje ein bem Söallfpiele gcwibmeteS 2ImBl)itt)eatcr enthalten.

3u Kirdjen n. SBaläften befinbeu fid) nod) satjlreidje ©emiitbe Bon Sßietro

Spcrugiuo (f. b.), beffen äBorjuljauS nod) gezeigt wirb, 9rafaet u. auberen

9J2eiftern ber Untbrifcfjcn SKalerjdjuIe, meldje rjier itjren §auptfig getjabt

Ijat. SB. ift ©ig eines Spräfefieit u. eines 93ifd)ofS u. weift an t)ö()eren

SBilbitngSauftaltcn eine äiemlid) unbebeutenbe UntDerfität, eine mebiji=

iiifdje 911'abemie, ein Stjceum, ein ©tjtnnafium n. eine 9lt'abemie ber

fdjönen Stünfte auf, mit weldjer nod) eine SDialerfdjttle berbunben ift. Sit

ber 92alje Don SB., bem oltetrurifdjen Spcrufia, finben fid) Biete etrurifcfje

u. rbm. 8([tertt)ümer. SB. ging im S3ürgcrrriege 5Wifd)en 9lntoniuS u. £)c=

taoianuS unter, im 15. Qaljrt). war fie meljrmatä Stefibenj Don Rupften.

Prntgillff, Sßtetro, eigentüd) ^ietro SJannucci, ^auptmeifter

ber Umbrifd)en SDcaterfdjute
,
geb. in Sita bcHa spieße 144C, geft. in

gontignano bei Perugia 1524. lieber feine 33ilbungggefd)idjte u.

feine Eunfilerifdje (Sntroicflung ift man bei ben unfid)eren Slngaben

SSafori'S, ber it)ti einen @d)üler be§ 2lnbrea bet 93errocd)io ob. aud)

bc§ Sßietrc beüa granceäca nennt, um fo me^r im Unitaren, ba bie

früljeften feiner SBerfe, bie greifen in ber ©ivtinifdjen Kapelle ju

9iom, mit bem @ti[ ber Sßerfc feiner Slütejeit nur roenig übercin=

flimmert. 2>\vax I)aben „Sie Sjimmclfar/rt SKarici", „Sie ginbung

Sltofeä" u. „'-Die ©ebttrt ß^rijii", bie Sß. auf bie i^m Bon ©irtug IV.

urfprünglid) angetniefene (JljovWaub malte, nad)t)er unter ^paul III.

bem „3;üngfteu @erid)t" SRidjetangelo'ä u>eid)en muffen, bagegen finb

an ben ©eiteniBänbcn ein 5Weite» S5ilb au3 ber ©efd)id)te be§

SRofeg foloie „Sie Saufe ß^rifti" u. „Sie Uebergabe ber @d)lüffel"

nod) Borljanben. 2lu» feiner Slütcjeit, inSbefonbere ouä bem [eijtcn

3a^r,5el)nt beg 15. 3^i"l)-, flammt eine 9ieil)e Ijerrlidjer 9JBerfc, bie

burd) ben 2!u3brucf rcinfter 5^'Bmmigfeit u. feelifdjer liefe f)crBor=

ragen; fo aug bem 3. 1491 ein 2Utarbilb mit ber ©eburt (£I)rifti in

ber 33iKa SUbani ä" 9fom, eine tfyronenbe Sliabonna Bon 1493 in

ben llffijicn ju gloren^, ba3 große ^reäco be§ ©elrcu^igtcn mit

Nebenfiguren im ^apitclfaat Bon <3. Sltaria SJtabbatena be $ajji in

Slorcnj; ferner ein SlltarlBcrt' mit ber tb,ronenben SJcabonna in

<3. 'ülgoftino ju (?remona , ein 'ülttarbilb im SOiufeum Bon £t)on, eine

trefflid) gruppirte „©rablcgung 6f)rifti" im k

l5alaft $itti au8 bem

3- 1495 lt. eine ()cil. ©ippfdjaft im SJiufcunt ju Slcarfeille :c. 1495
ließ fid) Sp. in Perugia uieber u. begann eine grofje SKenge toon

@d)ü(ern ju bilben; a[(mat)lid) aber geriete; er, roie e2 fdjeint gegen

ba8 ßubc be8 3fa^r|., mef)r in? t)anbwcrKiuäfugc u. manicrirtc 9lr=

betten; Beugniffe beffen finb 3. 93. eine „jjimmclfaljrt SRariä" in ber

9(fabcmic in ^lovcn^ u. bie feiner tiinftlid)en 9fid)tung fcincgrocgS

eutfprcd)cnbcn berühmten gregfeu im ©cridjtgfaal beg ©omtio 31t

Perugia au» beut 3- 1500, bereit ©egenftanb beut Äünfttcr Borge;

fd)ricbcn rcar. 2Boi feiner unter ben itat. SRalern feit ©iotto'g geit

btlbete eine fo grofje Slnjal)! Bon @d)ü[ern l^eran roie ^3.; ber be=

bcutenbfte berfelbeu War Siafaet ©anti.

PeritJJt, Saloaffarc, befannt a[g 9Jta(er, aber bebeutenber nod)

atg 23aumeifter, geb. 1481 in Slccajano unweit ©iena, fd)tofj ftcf) in

3com an Dcafael an. 3 U feinen £>auptwerfen in 9tom geboren bie burd)

3tafaet'» grest'en befannte 33itta gornefino (aug bem 3- 1509), bie

er für ben reid)en Kaufmann u. S'unftfrcunb 2lgoftino S^igi erbaute,

ber ^aiaft SJkffini, ber £of beg
v

13alafteg 2ütempg u. ber ffeine

"l>alaft Sinolte. 9cad)bem er nad) 9cafael'g £obe bon 1520—27 ben

33au ber 5)Jctergfird)e geleitet Ijatte, War er alg 23aumeifter ber

9tepubtif ©iena tf)ätig u. Wanbte \ify bann jur SBeiterfübrung ber
s

|>etergfird)e nad) 9tom 3urüct. ©eine nid)t jaftreidjett ©emätbe ^abett

Sinfangg nod) bie naibe 9tnmut^ ber SReifter beg 15. 2S a r)rr)., 3. Sß.

bie Jfianbgemälbe an ber Stttartribüne in @. Onofrio in 9vont,

fpäter I)ulbigte er me^r bem ©tit ber 9cöm. ©d)ulen u. einer falten

gormenfd)onf/eit. ©ein ^auptwerf aug biefer 3eit ift bie fetjt leiber

übermalte ©ibtitle Bon bem ®aifer SUtguftug in ber tleinen Sird)e

gontegiufta 3U ©iena. (St ftarb 1537 in 9com, angeblid) burd) ©ift.

Per varios casus, per tot discrimina rerum (tat.), b. t).

,,®urd) mannid)fad)e Qufätte, burd) fo Diele SBtbcrmärtigfeiten"; be=

tannter §e;;ameter au§ S5ergil'§ „Sieneibe".

flcräW» ^auptftabt ber mittelital. 5ßroDinä Urbino=$. (53,85 D^-
mit 213,072 6.) mit 11,952 ®. (1871); liegt an ber 9Mnbitug bergoglia

in ba§ Slbriatifdje SKeer, ift ©ig eine? ^reifefteu 11. einc§ 33ifd)ofg u. t)nt

mit 33afteien Berfeljene SOcauern, breite ©trafjen u. einen igauptplag mit

ber SRarmorftatue beS 5)Sapftcd Urban VIII. Unter ben ©ebäuben ber

©labt ift uam. ber alte 5ßalaft ber ^erjöge Bon Urbino ferjenesroertf).

9JleI)rcre Sirdjcn finb reid) an trefflieben ©emftlben. §ier Würbe 9iojfini

geboren, bem 1864 ein Senfmal gefegt worbeit ift. — si5. ift baS alte

Pisaurum. ®ie anmuttjige Umgebung ift berühmt burd) it)re feigen,

DliBen it. Trüffeln, bie ©tabt felbft probujirt gat)ence= u. ©eibeuwaaren.

PjSCttm, ein mittelital. ffiüftenflufj be§ Stbriatifdjcn 9Jceereg, ent=

fpringt all Slterno (lat. Aterus) in ben 9lbritääen am 9Jlonte bclla

Saga, burd)brid)t, bei ©olmona burd) ben ©ijio Derftärft, in einem ber

witbeften Xfjaler ber Slpenuiuen ba§ ©ebirge gwifetjen bem ©ran ©affo

u. bem 9J!onte 9Korrone u. müubet nad) einem 22 9K. langen uorböftl.

Saufe bei ber ©tabt SJJ. Segtere gä^It 4500 ©. 11. ift nod) mit alten

2rcftung3merten umgeben. ®er §afen ift iinbebeutcnb. 3n ber DJiiljc

befinbeu fid) Ueberrefte eine» antit'en JcmpelS u. einer ©niberftrajje.

^fSrnnt, gernante graneegeo b'^loalog, DJcarquefc B.,

9lnfül)rer ber fpan. ©ölbner ^arl'g V., war Bon fpau. gamilic, aber

in Italien 1489 geboren. 9iad)bem er SOtaitanb 1521 für ben £>erjog

Sronj ©forja erobern geholfen, Bertljeibtgtc er eg 1523 gegen bie

grait3ofen, Weld)e eg belagerten, 11. Bertrieb 23onniBct aug Italien.

3lm 24. gebr. 1525 burd)brad) Sß. bei "pabia bag (Zentrum ber

granjofen u. @d)Wei3er u. erwieg feinem ^aifer ben größten Sicnft,

alg er im Ottober beffelben 3a^reg ir)m ben 2lntrag beg mailänb.

ßan3lerg SJcorone, S'arl V. aug Italien Bertreiben 3U r)elfen, berrietb;

er t)afjte bie SJtaliener alg feig u. unreblid), fein SJorbilb War Gib.

©t ftarb 27. 9cob. 1525. SJermatjlt war ü). mit Sittoria Sotonna.

PffrfjltUtn' ob. SPtfdjaur, s$e)d)aur, ^efljamur ift ber 9?amc

eine§ Eommiffionerfl)ip§ ber nnglo=brit. i)3roDinj 5ßenbfd)ab, weld)er

365,3 DSR. mit 1,035,785 ©. (1871) umfafjt 11. DDit ben englänbern

1849 als SLljeil be§ 9fcid)c3 ber ©l)ifö aniteftirt worben ift. $. bilbet

ben norbwcftl. Jfjeil S3orberiubicnÄ, wirb Don ben SluSläufern beg §tma=

laja it. §inbu!ufd) erfüllt, Don Slafiriftan im 91., Habul im SB. begrenjt

u. Dom Snbug, ber Ijicr ben Kabul aufnimmt, burdjfloffen. Sag 2t)al

beg legtereu 51uffeg bilbet einen überaus midjtigcit ängaug Don ^ubieu

31t 2lfg()aniftau it. Berlciljt Ü)J. eine gro))e ftratcgifdjc 93ebentuug. ®ic

überwiegenb mo^ammcbanifdfcit 33eiuoI)iier treiben 81cferbau, SJic^äitdjt

11. §aubcl; bie 33ergDblfer ftub wegen iljrcS Iriegerifdjen it. uugcjügclteii

KljarattcrS berüdjtigt. — Sie befeftigte §auptftabt l
lJ. mit 58,555 <&.

(1871) liegt au einem fübl. 9icbeuflitffe beS Kabul 11. an einer Strafte,

weldje loeftl. über ben ©roften K^eibcrpafj nad) Slfgljauiftan füljrt.

Unter ben ©ebäuben ift bie alte Stcfibenj ber Kabulf ürfteit ba» be bcutenbfte;

1823 würbe bie ©tabt Don ben ©bifS, 1849 Don ben ©ugläitbcru erobert.

Pcftljcl, Dgtar griebrid), geb. 17. DJiärj 1826 in Sregben,

©ol)u eineg OfftjievS u. Set)rcrg an ber ^abcttcufdiulc; Hatte ÜInfangS

bie 9lbftd)t, fid) bem .^aubclgftanbc 311 Wibmcn, u. trat alg 2el)rling in

ein faufmäiiuifd)cg @efd)äft ein, Wcubete fid) aber balb ben 3iMffcn;

fdjaften 311, bcfud)tc bag ©bmnafiitiu feiner SSaterftabt, ftubirte 1845

big 1848 in Seipjig u. §cibelberg bie 9tcd)tc u. beabftd)tigte in
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33erlin al§ SDogent ber Stedjte aufzutreten. 2Wein fein ^ntereffe

für ^ßolitil: u. 93ölferleben brängte i|n in jenen bielbeWegten Sauren
meb^äupublijiftifdjen arbeiten, u. fo trat er 1851 in bie StebaEtion

ber 2lug§burger „allgemeinen Bettung" ein. 3lm 1. 35ej. 1854
übernahm er, obWol er fid) bi§ bafyin nod) nidjt mit naturgefd)id)t=

lid)en n. geograpljifdjen ©tubien befdjäftigt §attc, bie Dtebaftion be§

1828 bon ßotta in Stuttgart u. SDcündjen begrünbeten, jule^t Bon

(Sbttarb SBtbenmann geleiteten „2tuManb", Weldje 3eitfd)rtft er balb

jur erften if/rer 2lrt erljob. (5r berloanbelte bie „Stßodjenfdjau für

Sunbe be§ geiftigen u. ftttlidjen SebenS ber Sßötfer" in eine „lieber:

fdjau ber neueften gorfdjungen auf bem ©ebiete ber 9catur =
, ©rb=

u. SSölferfunbe", ftfjrieb eine grofje Steige eigener 2luffäije, loeldje

fid) burd) ©c^ärfe ber 2luffaffung u. Slarljeit ber ©arfteüung au§=

3etdjneten, u. bilbete fid), inbent er burd) jene 2lrbeiten eine grofje

Sßielfeitigfeit gewann, jum bebeutenbften ©eograpljen feiner 3eü auS.

1870 erhielt 5p. einen 9htf an bie Uniberfitcit ©rag, balb barauf einen

9vuf nadj Setpjig u. leiftete legerem golge; er würbe, afö er 1871
einen 3tuf nad) SJcündjen ablehnte, bon ber fadjf. Regierung mit bem
£itel eineä ©etjeimen £)ofratI)3 geehrt. 3,n feinen a!abemifd)en 93or=

trägen, bie er aud) unter fdjWeren lörperltdjen Setben mit ©etoiffen=

Ijaftigfeit bi§ (Snbe ^uli 1875 fortfe^te, betjanbelte er nam. $ölt:er=

funbe u. pljtyftfdje ©rbtunbe; aud) la§ er über europ. ©taatenfunbe u.

©eograpl)ie be§ -Deutfdjen 3letdt)§ u. leitete ein geograptnfdjeä @emi=

nar. (Sin lang anbauernbeS 3tüdenmarfleiben lähmte aümöiljlid) feine

^>r)^flfdt)e, nid)t aber feine geiftige ®raft; er ftarb 31. 2lug. 1875, faft

bi§ an fein (Snbe geiftig tfjätig. (Sr War ftrcng u. gewiffenljaft gegen

fid) fetbft, anfprud)§lo§ in feinem auftreten, fritifd) ftreng u. geredjt

in feinem Urteil über 2lnbcre; öffentliches §erbortreten auf ®on=

greffen ;c. liebte er Wenig. Seine ©dtriften $eugen bon ^tartjeit,

SJteidjtljum ber ©ebanlen, ©efdjmact, @eWanbtE»eit im 2lugbrutf u. SSiel=

feitigteit. Unter ifjnen finb bef. ju nennen: „©efdjtdjte beS 3eitatter§

ber 6-ntbecfungen" (©tuttg. 1858); „@efd)id)te ber (Srbrunbe biä auf

Stteranber b. §umbolbt u. ®arl SRittex" (SJcünd). 1865; 2. Stuft in

2lrbeit burd) ©opIjuS 9tuge); „Sfteue Probleme ber bergleidjenben

©rblunbe k." (Spj. 1870; 2. Slufl. 1876); „SBölferfttnbe" (£pj.

1874; 3. 2lufl. 1876). 93on it)m flammt aud) in ber wiffenfd)aft=

lidjen 93iograpb,ie 1. b. §umbolbf§ ber 3. 93anb (Spj. 1872): über

b. ipumbolbt'S Sßir!famfeit auf bem ©ebiete ber @rb= u. 33ölfertunbe,

ber @taat§wirtb,fd)aft u. @efd)id)tfd)reibung :c. %m @rfd)einen be=

griffen ift ber con 5ß. in ©emeinfdjaft mit 9cid)arb 2lnbree begon=

nene »b,öfifalifd)=ftatiftifd)e 2ltla§ be§ ©eutfd^en 9ceid)g" (Zp&. 1877).

ftfättü^ f. „geuerlanb".

PfSdjttrfl (f»r. $e§fiera), geftung u. Sieden in ber norbttal. 5ßrooinä

SSerona, am ©übenbe be§ ©arbafee? gelegen, bent f)ter ber SKincio ent=

ftrömt; Bilbet ben norbtoeftt. ißunlt be§ ital. geftung§t>iered§ S8erona=

Segnago=aKantua=5|S. u. öerbanlt feine geftung§merfe nam. Napoleon I.

Sie ßfterr. SBefajsung fapitnlirte ^ter 31. 9Jtai 1848 an bie ^iemontefen;

18G6 tarn <p. enbgitttg an Stauen. ®ie 1800 @. be§ giedenä treiben

Sanbban u. gifdjeret im ©arbafee.

IßtfftmiStnUS (ootn lat. pessimus, ber @4jled)tefte), f. „Optimismus".

Pf|i (Pestis, Pestilentia). 2Ktt biefem Kamen Beäetdjnete man
tuäljrenb beä 2lltertt)um? jebe epibemifrfie Strantfjeit, Bei weldjer bie

©tetblid)leit eine fef)r gro^e war. 8lHmäfi,üd) würbe jebodj biefe S3e=

äeidjnung öoräugSWeife auf eine Beftimmte Srant^eit Befdjränlt; je|t

berfte^tman barunter auSfdjIie^lid) bieS3uBonen = 5ßeft, eine Sranl^eit,

bie fdjon bor SBegtnn unterer Qeitredjnung in Slegbpten, Sibuen u.

©prien borfam, in ber SKitte be§ 6. SatjrB,. put erften SKale fid) über

Europa ausbreitete u. feit btefer Seit, inSbefottbere wäb,renb beS 3Kittet=

alters, öfters auf europaifdiem SSoben als auSgebelmte ©eudje auftrat,

©te War bieKeidjt bie fdjlimmfte ber unfern Kontinent fi,etmfud)enben

SßollSfran^eiten. ®te $.=epibemien würben feit 9Kitte beS 17. Sabril,

feltener; SSSeftettropa Blieb feit ber fdjweren ©pibemie in ben QaB,ren

1720 u. 1721 ganj berfdjont; in unferem 3afi,rf). traten $.=@ptbemien
nur nod) in ben Sanbern an ber unteren ®onau einige SDiale auf; ba=

gegen Raufte bie 5}S. nod) wätyrenb ber Ie|ten Secennten mit meljr ob.

weniger SluSbreitung in einzelnen ©egenben bon Slfrüa u. Stfien; im
3. 1875 brang fie in SHeinaften ein, oljne jebodj Europa ju betreten. —
®ie @terblid)leit ift bei ber ^3. eine größere als Bei irgenb einer anberen

epibemifd)en Srant^eit, ba bie üBerwiegenbe SKe^rjaBl ber babon S3e=

faüenen ^inftirBt. Unter ben ungünftigen I)pgieinifd)en Sßer^ältniffen,

bie nod) Wäbrenb beS Mittelalters in bielen europäifdjen ©tobten
Qrbis pictus. VI.

B^errfdjten it. bie nod) immer unter ber SSeböIIerung Slfrifa'S u. SlftenS

Beimtid) finb, tonnte eS gefdjeben, ba§ bon ben (SinwoBnern eines OrteS
mefi,r als bie §älfte ber % erlag. ®a man im TOittelatter nod) leine

regelmäßigen aSoIfSjäBIungen borna£)m, fo finb aud) genauere SlngaBen
über bie ©röjje ber SSerlufte an 3Kenfd)enIe6en burrfj $. auS btefer geil

ttidjt befnnnt; bod) weife man, bafj beifpielSweife im 5. 1721 bie ©tabt
Sottlon Bei einer Seoölterung bon 26,000 TOenfd)en 1G,000 burd) 5p.

berlor, Wä^renb man in ber ganzen 5fSrobence bie Saljt ber ©eftorbenen

auf 200,000 beranfdjtagt. ©ine ber fürd)terlid)ften ©pibemien ift bie

unter ber Seäeiajnung ber „fd|Waräe Job" ob. „baS große Sterben" im
S- 1348 faft über bie ganje Erbe baf)inäicf)enbe ^Seftform; nad)bem fie

im Orient etwa 23 Millionen SRenfdjen batjingerafft Blatte, brad) fie bon
ber Krim aus über ßonftantinopel in Europa ein, um bis ttadj S^Ianb
u. ©rönlanb boräitbriugen; in jenem Qa^re ftarben 40,000 9Jtcnfd|eu in

SBien, 50,000 in $artS, 100,000 inSonbon an ber$.; ©djteSwig berlor

% feiner SSewotmer, Sanjig 13,000, ©traßburg 16,000. 81IS idjltmme

golge biefeS maffenbaften ©terbenS bemäcbtigte fid) ber SSeböIfernng eine

fdjrcdüdje SSeräWeiflung , weldje fid) bei bem allgemein Ijerrfdjenbeu

religiöfen ganatiSmuS in 58ußfaf|rten, auf ber anberen ©eite aber bei

ber 3toljeit u. 3Jaf)rungSlofigteit beS SSoIfeS in 9?aub it. TOorb, tnSbef.

in Qubenberfolgung tunb gab.

3tt. 4444. ©shar JFriebrirtj bffiljil (geb. 17. 9Kärj 1826, geft. 31. Stug. 1875).

®ie ip. ift eine tontagiöSsmiaSmatifdje, burd) Stnftedung tljeilS bon

*perfon ju ^erfon, t^eils burd) SSermittelung bon SIeibuugSftüden u.

anberen ©ffeften übertragbare Kran!£)ett. S8on bem Moment ber Stn=

ftedung bis jum SluSbrud) ber Sranfbeit tonnen 2— 7 Sage bergeljen.

®urd) biefen Umftanb ift eS möglid), bie SSorlebrungen jum @d)uj5e

eines SanbeS bor Einfd)Ieppung ber 93- auS infiäirten ©egenben auf baS

©tjftem ber Ouarantaine (f.
b.) ju Bafiren. SaljreSäeit u. Sfima fd)einen

auf Verbreitung ber 5|3. leinen Einfluß ju fjabett, woI)t aber Unreinlid)tett

u. foäiateS Elenb; aud) fteigern alle fd)wäd)enben Einflüffe, boraitSge=

gangene ffirantf)eiten :c. bie inbioibueHe ®iSpofition jur Erfrantung. —
Sie 5|3. berläuft als fdjwere fieberbafte ßranlb,eit außerft atut; fie tritt

meift pIo|lid) mit großer allgemeiner @d)wad)e, Sopfjdjmerä u. ©djwinbel

ein, baS ©eftd)t wirb blaß, fdjtaff, ber ©ang taumelnb, wie ber eines

SSeraufd)ten, u. alsbalb gefeilt fid) gieber Ijinäu. 3m jweiten ©tabium

erreidjt ber fieberhafte Quftanb eine bebeutenbe §öt)e, bie §aut wirb

I)eiß u. troden, ber Surft unlöfdjbar, Sttbmung u. 5puIS febr befdjteunigt

;

Bäufig lommt Erbredjen bor; eS ftetlen fid) Selirien u. Sewußtloftgfeit

wie bei SppbuS ein. 9tad) einer Sauer bon 2—3 Sagen Beginnen bie

d)aratteriftifd)en SSubonen, b. b- bie Slnfd)wellungen ber Setftenbrüfen,

aufjutreten, bie Bis jur ©röße eines §übnereteS it. barüBer fortfegreiten

u. felir fdjmersbaft werben, häufig geben biefe ©efdjwülfte in jaudnge

Eiterung üBer (Eiterbeulen)
;
feltener fommen Sarbuntel bor. 33ei SluS=

brud) biefer Sofalerfdjeinungen wirb baS gieber geringer, bie pfbd)ifd)e

gunltion freier. 3n fd)weren gälten tommen meift erft turj bor bem

Sobe SBIutunterlaufungen unter bie §aut (5peted)ien) bor. Slm baufigften

erfolgt ber Sob fd)on am 3. bis 5. Sage; wenn ber 7. Sag überjdjritteu

ift, fo ift bie ©efaljr borüber. SIIS befonbere gorm ift ber „fdjwaräe

Sob" äit betradjten, inbem fid) biefe Epibemte baburd) auSäeicbnete,

baß fid) ben ©efammterfdjeinttngen nod) eine Sungenaffeftion pgefettte.

86
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3m aittgemeinen geigt fid) bie 5|ä. al§ 3nfeftionsfrantfjeit, bei bet faie

SBlutatteration £B,mpf)briifenaufd)ineHungen nidjt nur in ber 2eiffen=

gegeub, fonbern aud) im Snnern be§ Körper? IjerBorruft.

2)ie iöetianbluug ber <|5. befdjränft ficE) l)auptfäd)lid) auf bie 58or=

fefjrung (
s$ropf)t)(aa;t§). Sag befte Diefuttat ift burd) ftreng öurdjgefüljrtc

?(bfperruug§= u. Quarantainetnafjregeln ersielt roorben. 2)enfelben ift

c§ ganj bef. ju banfeu, bafj man biefe ©eudje auf baS ©ebiet bei Orients

bannte. Slud) für einäelne Drtjdjaftett ob. einzelne §äufer Ijat fid) bie

Slbfperruttg Ijäufig toirffam entliefen. 3II§ ättieiteS Sdjufcmiitet ift

burdigreifeiibe SeSinfef'tion ansuorbnen. 3)a§ brüte 9Jcoment finb S3er=

befferungen ber allgemeinen fanitarifdjen Suftänbe. Qnfolge foldjer

SBerbcfferung f>at nunmel)r felbft Slegupten aufgehört, eine S3rutfiätte

ber <ß. ju fein. SIttein bie ©efatjr einer größeren SBerbreitung ift nod)

uteijt Borüber; roäljrenb bei 3af)re§ 1875 brofjte ein ©inbrud) ber Sß.

Bon SJcefopotamien, SBagbab m. l)er. ®ie 33cf)anbtung be§ einzelnen

erfranfungSfatlS bcjdjranft fid) bei bem rapiben Verlaufe auf ein ^u=

roartenbeS, ben Srfdjeinungen augemeffeneä Serfaljreu; inSbef. roirb

man bei bem Utnftanbe, bafj ber Job am Ijäuftgften burd) ©djtoäcfje u.

Säfjmung be§ §eräen§ eintritt, ftarte Kräftigungsmittel, bej. 2(lfof|ol,

in ©ebrandj ju gtefien, fomie bei i)of)em lieber Kfiinin u. falte Ueber=

giefiiiugeu anjuroenben fjaben.

91r. 4445. Soljnnn £)tiuridi Utflolom (ßeß. 12. San. 174G, geft. 17. gefcr. 1827).

|]j|i ob. ^S e ft
i) , mit Ofen pfammen SBubapeft, §auptftabt beS

Königreichs Ungarn, ©i§ bei 3teidj§tagS u. beS größten SfjeilS ber

Regierung; liegt am tinfen Ufer ber Ijier 570 m. breiten SJonau, Dfen

(f. b.) gegenüber u. mit biefem burd) eine Settenbrücfe Berbunben. ®te

in ben legten 3al)ren burd; großartige Neubauten fefjr Bergrößerte u.

oerfdjönerte ©tabt jerfätft in bie innere ob. Slltftabt, bie Bon jener burd)

bie Sanbftraße getrennte £eopo!b= ob. Dieuftabt, ben fdjönften Stjeif, bie

£f)erefien =
, 3ofefS = u. gransftabt. $. ift fcfjön gebaut u. roettetfert

burd) bcnSujuS feiner Sceubauten mitSBien; bef. seidjnen fid) ©ouaujetl

burd) ifjren lebhaften Sßertefjr u. 3Bai(jenerftraße burd) iljre glänäenben

üäben au§. ®ie bebeutenbften ©ebäube ber au 5ßaliifteu reidjeu ©tabt

finb baS 9?aiionalntufeum mit Sammtungen u. SBibliotljeE, ba§ neue

9iat()l)auS, baS ©ebäube ber Ungar. Stfabemie ber SBiffenfcfjaften, bie

1857 ootlettbete ©Bitagogc, bie fdjönfte Ungarns, baS 3nBalibcnrjauS,

baS ftationaltfjeatcr, bie Seopolbftftbter (atrjot. Stirdje, baS neue ©d)Iadjt=

IjauS u. baS ^oftgebäube. $. befi^t 10 fattjot. Sirdjen u. 5 anberer

ffionfeffionen it. an b,öt)creu Seb,ranftalten eine UniBerfität, tneldjc im
SEinter 1875/76: 150 SDojenten u. 2030 ©tubirenbc äätjttc, eine %t)kx-

aräncifdjule, 4 ©Bmnaficn , eilte |wubeI3atabetnie, eine Ober= it. Utttcr=

realfdjule it. eine SJJilitäratabcmie (fett 1872) in bem üuboBiceitm. S)urd)

bie ?(Enbcmic ber SBiffenjdjaften u. bie Silfalubt)=@efe(lid)aft ift iß. jum
9JciltetBitnftc ber uugar. Literatur it. Söiffcufdjaftcu geworben. 3'1 ben

fdjönften s15romenabeu ber ©tabt getjbrcn bie ©äed)(iut)^^romeuabe in

ber SJcoßolbftabt, ber Drcjl)=6Sarteit am üuboBiceum u. ba$ ©tabtiBalbdjeu

am @ube ber Köuigc-ftrafje. — ®ie 58eBöltcruug Bon s
45., ein ©entijd)

ber Berfdjiebenen Scationatitäten Ungarn?, ä ä^'e 1870: 200,476 ©.

(gegen 12,000 Bor 100 Safjren); baoon roaren 136,892 röm. Satfjotifeit,

39,384 Sfraetiten, 11,874 Siutfjeraner u. 10,470 Dieformirte. 3m ©e=
fd)äftäBertef|r I)errfd)t bie beutfdje ©Bradje immer nod) Bor. 3>urtf) bie

Sonaufdjiffatjrt u. a(§ roidjtigfter fönotenpunft be§ ungar. Eifenbaf)n=

nefceS fjat fid) ty. jur bebeutenbften §anbet§= u. Qnbuftrieftabt be§

Sonigrcidjg emBorgefd)tDititgeu. S5on grofier S3ebeutung finb bie 9Rüf)lcu

u. S3ranntroeinbrenuereien; au&erbem giebt e§ nod) ©eibenfpinnereien

u. gabriteu Bon Sud), Seber, £)et, SEabat, §üten, ©otb= u. ©Über=
maaren :c. ©etreibe, SOlefjt, SBein, SSief», SBoüe, Pflaumen, @d)ttietnefett,

§oIj u. ©oba finb bie ipauptartifel bei aulgebeljnten §anbell, metdjer

burd) bie Bier fjier jä^rlid) abgehaltenen HReffen fefjr geförbert roirb.

3m D. ber ©tabt, in ber SRälje cineä grof3en ©anbftetnbructjel u. treffe

lidjer SBeinberge, liegt bie Sbene SiätoS, auf roeld)er Bon 1268—1525 bie

OieidjSBerfammlnngen abgetjalten u. bie SMnig3= u. *PalalinroaI)(en Bor=

genommen roorben finb; je^t bient fie ju SBettrennen; ber fi'rönung?=

f)ügcl befinbet fid) aber auf bem granä=3ofef? :^la6e öor ber Kettenbrücte

it. ift au§ ©rbe Bon alten SEfjeilen Ungarns aufgefetjüttet roorben. —
®a§ Hefter f omitat, 197,39 nSM. mit 775,030 g. (1869), liegt mit

9(uänat)me ber Umgegenb Bon Dfen auf bem linteit Ufer ber ®onau u.

ift nur im $1. u. 9?2B. gebirgig, im Uebrigen flad) u. ttjeilroeije aud)

fanbig u. unfruchtbar. ®od) gebeiljen alle 2(rten ©etreibe, §irfe, Dbjt

u. SBein im Ueberfluß it. trefflidje SSeiben beförbern bie SSiel)äud)t; meljr

all % bei SBobenl, nam. im dl., ift mit SSalb bebeeft. ®ie überroiegenbc

99ceb,räaf)l ber Seroofjner beftef|t ou§ Kattjolifeu u. SJcagnaren. ®a§ beutfdje

©(erneut ift bef. in ben ©tobten ftarf Bertreten, bereit größte $. u. Dfen

(f. b.), SBai|en
(f. b.), Secsfemet

(f. b.), ©rof3=Sörö? u. Salocfa (f. b.) finb.

JJfJhtlfljjt, Sodann ^etnrtd), einer ber £>auptbearünber be§

mobernen ©rjie^ungSroefenä, luurbe 12. 3an. 1746 af3 ©o^n eine»

9lrjte§ 3U 3uri4 geboren. Dladj bem früt)jettigen 3;obe be§ 2>ater§

fiel bie (Jrjte^ung ganj ber SJcutter ju, u. biefer Umftanb trug nidjt

roentg baju bei, bajj in 5p- bie ©efiitjlgnatur faft ganj bie Ober[)anb

geloann. 9tact)bem er bereits längere 3eit Geologie u. bann 3ura

ftubirt, gab er, burd) eine fdjtüere ^ranfb,eit oeranla^t, bie ©tubien

ganj auf u. ging alä Sanbroirtt) nad) S?ird)berg. 2luf einem Sanbgutc

in ber 9uät)e ber £)ab§burg, beut 91eu^of, grünbete ty. 1775 eine

DtettungSanftatt für oerroaf;rlofte Sinber, \)a ü)\n ba§ (Stenb in feiner

Umgebung tief ju £)erjen ging. 3n ber (Srjieb,ung ber 50 ^inber,

bie er balb um ftt^ gefanunelt t;atte, entfaltete "$. bie Wunberbaw

Oabe fetner 5perfönltd)feit, bie Jperjen ju geioinnen; ba eg i()m jebod\

an allen @igenfd)aften gebrad), eine foldje Slnftatt ju organifiren, fo

brad) ber b'rononüfdje 9tutn über biefclbe I)erein tt. fie mufUe 1780
gefdjloffen loerben. jtroljbcnt liefj fid) Sß., obloot oon Slßen oerlaffen

u. oon ^Bieten Oerfpottet, in fetner glüf)cnben Siebe ju ben Sinnen

nicfjt irre ntadjen. Surd) bie „ ?lbenbftunbe eine? (Jinftebler§", bie

1780 in 3felin'§ „@pb,emeriben" er|'d)ten, lenfte er bie öffentlidie

2lufmerffamfeit auf feine @räiel)ung§grunb|'älje: ^erauäbilbung beS

allgemein DJcenfdjltdjen u. äroar auf bem Jöege ber 2lnfd)auung u.

Uebung, bie oon bem 9cäd)ftliegenben au§gel)t u. fid) oon ba in immer

größeren Greifen ertoettert. §aubtfad)e ift Sß. nid)t bie S"ütle ber

^enntniffe
,
fonbern bie Uebung beS 9Jerftanbe§ , oor 2lQein aber bie

(Sntroicflung ber bem Äinbe oon Statur innelooljiteitben ®otte»furd)t

lt. beB 5ai"itienfinne3; auS biefen ergeben fid) bie iMirgertugenben it.

anbere oon felbft. Umfaffenber legte Sß. feine ©runbfa^c in „Sien-

I;arb u. ©ertrub" nteber (23a|el 1781 u. ö.), einem unfterblidicn

23ud)c, ba§ er mitten in ber briicf'enbften Scott) in loenig 3Bod)en

fdjricb. 2lber trolj beä 2tuffer)eng, loeld)c3 biefeä 23ttdi mad)te, u.

tro^ oieler äußeren Slnerfennung lebte Sß. nod) big 1798 in größter

©ürftigfeit auf bem 9ccuf)of; anbere ©d)riften au8 biefer 3eit, lote

,,ßb,riftopl) u. @lfe" (1782), errangen nid)t ben gleiten Erfolg.

1798 aber erfjielt er nad) beut 9lbjug ber granjofen anS Unter;

loalben oon feinem greunbe Segraub, einem ber fünf £>ircftorcn ber

©d)ioci3cr Üiepublif, ben 9htftrag, in einem $lofter 311 ©tauj bie oets

laffenen ^inber beS ganj ocr>oüflctcn Zintona 31t fammcln. 23alb

t)atte er 80 Sinbcr beifammen, }um £l)cil in entfcl?lid) oerfommenem

^uftanbc-, aber bie SRücffeljr ber 5'vanjofcn im Sommer 1799 mad)te

feinen aitfopfernbcu 23cmül)ungcn ein fd)itellcg Unbc. Sß. ging tfi&

P'lcincntarlel)rcr nad) 93urgborf im Santo« 33cru it. eröffnete bafclbft

1800 in SJerbinbuug mit 9lnbcrcn eine Gr3iebungganjtalt. ©ein

äpauptaugenmerl loav jcljt auf bie 9lugbilbung bc» l> Iciuctttaviintci =

riditg gerid)tct, loobei er näclift bev 9lufd)auung befonbereg ©eloid)t
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auf baS ©breifienlenten u. bie 2lugbitbung beg 3abten= u- 9iaum=

ftitneg (burdj 9tedmen u. ©eometrie) legte, 23ei ilmt felbfi rädjte ftd)

allerbingg ber DJcanget einer formalen u. metbobifdjen 23orbtlbung

infofern, alg fein eigner Unterricht gänjticfc) ber feften SRetfyobe er=

mangelte u. mefjr burdj ben Sauber fetner a^erfßnlidjfeit Wirfte.

©eine ©runbfä^e über ben ©fementarunterridjt bat er in bem 23udje

niebergelegt: „Sßie ©ertrub iljre tinber leBjt" (1801), foWie in

bem „23udj ber äJJütter" (1803) u. in ber „2lnfdjauungglebre ber

Safjlenoerpltniffe" (1804). 1802 Würbe er Bon bem S3olfe alg

SDebutirter nadj 5ßarig gefanbt, o^ne htbeß Bei 9?aboleon (bamalg

©rftem tonful) für feine 3*oecfe ©twag erreichen ju fönnen. 3m 2tug.

1804 mußte er feine 2lnftalt nad) 9Jcünd)en=23ud)fee beilegen, um
Bereits 1805 in bag alte ©djloß Bon SJoerbun überjuftebeln. £>ier

erreicEjte bie 2lnftalt in ben folgenben gebm Sauren if)re r)cct)fte SSIütc,

jog junge SDMnner au3 ganj ©uroba jum ©tubium ber ^Säbagogif

an u. madjte ben 9camen 5ß.'§ 31t einem ber berü^mteften ber %tii.

2>n ber S^at gebührt i^m ber 9tubm, großartige Anregungen gegeben

ju b^aben; bie SSerroenbung berfelben ju einer wirftidjen SDcetljobe

fanb aber Weniger im ^nftitute felbft als außerfyalb beffelben ftatt.

fein Sßunber, baß ba^er bie 2Inftalt feit 1810 ftarfe Infeinbungen

ju erfahren fjatte u. baß unter ben Se^rern felbfi enblofer Bhneföalt

augbradj. Saju Würbe Sß.'g traft 1815 burd) ben Job fetner

©eBütftrt, ber eblen 2lnna ©djutttjeß aug 3ürid), mit ber er feit 1769
Berbunben War, gebrochen. @eIboerIegenB,eiten befdjleunigten ben

©turj ber 2lnftalt, bie audj innerli dj immer meb/r bera&gefommen

War; 1825 mußte fte ganj gefd}Ioffen Werben, ty. Iet)rte jetjt nad)

bem 3ceuf)of ju einem ©nM jurücE, fdjrieb bafelbft 1826 nod} feinen

„©djwanengefang" tt. „9Jceine SeBenSfcfetcffale alg SSovfteBer meiner

©rjiebungganftatten in 23urgborf u. uferten" u. ftarb 17. gebr.

1827 ju SSrugg, rooljin man ityn jWei Sage jubcr Born Steu^of ge=

bradjt Batte. 2Sar aud) bag SQceifte Bon Sern, WaS er unternommen

Bat, Braftifd) gefdjeitert u. metbobtfd) unBraudj&ar, fo reiBt er fid)

bcdj burd) gWei ©igenfdjaften unter bie Wabren SIBoBttBäter ber

9Jtenfdjl)eit: burd) bie unerfdjütterlidje Siebe ju ben 2trmen u. ©len=

ben im SSotfe u. fobanu burd) bie SSetonung beg ©atjeg, baß roaljre

23itbung am ijerjen anfängt u. tBjem Statte nad) auf bem roirf=

Iid)en SSerfieBen ber ©egenfta'ube beruht. — ©ine Sammlung ber

SBerfe 5p.'3 erfd)ien Stuttgart u. Tübingen 1819—26 (15 23be.).

Pe)lumrj, §uftatttd) (Petasites), f. „Tussilago".

•jDftrtriie btente jum Slufförengen bon Sfjoren, *paliffabett it. int

geftung^Iriegc. (Sie Beftanfa au§ einem

eiferuen ob. Bronäenen gtodenatjnlidjen

©efäfi (P), tofltfjeä mit ^utaer gefüllt,

burdj eine ßorffc^etbe Berfdjloffen, »er=

»id)t u. auf ein SSret, ba§ 9ftabrtlbret (M),

befeftigt (b, s, s) u. Bei z mit einer

33ranbröf)re öerferjen würbe. ®ie 5ß.

nmrbe an ba§ ju ferengenbe Xijox ge=

Bäugt u. bie 33ranbröfyre angejünbet.

Sie ty. würbe im ©ret^igiärjr. Kriege

nodi tjäufig öerwenbet; bie heutige Srieg=

fübrung mad)t feinen ©eBraurfj metjr

»on ir)r, roenn man nicfjt bie Xorpebo?

a(§ $.n anfetjen Witt, Wetd)e unter SBaffer

angewenbet werben.

|)eter I. ob. ber ©roße, 21terejeroitfd), Saifer Bon Stußlanb

(1689— 1725), geb. 30. ÜJkti a. @t. 1672; roar ber britte ©oBn be§

3aren Sltevei u. rourbe 1682 nad) bem £obe feirteä ätteften @tief=

bruberä geobor burd) bie S3ojaren jum S^en u. feine ÜDtutter 5RataIia

9carifd)fin jur 9tegentin beftimmt, ba ^tean, fein älterer 23ruber,

btöben ©eifte§ roar; aber feine ©tieffdjroefter SoBbia flürjte mit

§ülfe ber ©treiben (©trjet^t) bie gamilie ber 9Jartfd)fin, rourbe

SKegentin für iBre beiben Srüber u. bebror)te fogar burd) einen äroetten

2Iufftanb ber ©treiben ba§ Seben 5J$.'§. 3BäB)renb fte, geleitet burd)

it)ren ©ünftting ©ali^in, eine roor)ttBätige §errfdjaft führte, embftng

5p. burd) ben ©enfer Sefort (f. b.) u. burd) ben ©traßburger 3:tmmer=

mann eine oielfeitige euroBäifd)e u. Bor 2lüem milttärtfd)e 5tu§=

Bilbung. Oorool ju Irunf u. roüftem SeBen geneigt, Befaß 5ß. nod)

traft u. Energie genug, um fidj au? einer @d)ar Bon ©bietgenoffen

auf ben ©ütern 5ßreobrafd)en§f u. ©femenoroSü jroei ßombagnien

JJttotbt.

eurobäifd) gefcBultev ©olbaten Beranjubtlben, auS benen fbäter bie

rufftfdjen ©arberegimenter r)erborgingen. 9tad)bem er burd) feine

SSermä^tung mit ßuboria Sabudjin einen Bebeutenben 2Inbang im

rufftfc&ert 2lbet gewonnen batte, trat er 1689 energifd) ber §errfd)fud)t

feiner ©d)Wefter ©op&ta entgegen, bämbfte eine bon ifjr angebettelte

33erfd)Wörung ber Streuten, gewann bie ©eiftlid)feit u. bie üBojaren

u. berWieB ©ali^tn nad) ©ibirien, bie ©d)Wefter in ba8 tf öfter

@u§babt. 9cacB feinem (ginjuge in 5Ko§fau im ©ebt. 1689 füBrte

er bie StttetrtBerrfcBaft, ungebinbert burd) 3>Wan, ber nod) big ju

feinem £obe (1696) ben Üttel eineg 3nrert füBrte. Um 9tußtanb

mit ©eroalt ber 23arbaret ju entreißen, 30g 5ß. jaBlreidje 2lu§länber

BerBei, febidfte junge S3ojaren ju iBrer 2lug6ilbung auf Reifen, lernte

felbft 14 i^anbwerfe it. BefuBr auf bem erften ruffifeben ©taatSfdjiffe

1693 einen Sbeil beg SSeißen SKeereS, beS einjigen, ba2 9frißlanbg

tüften befbülte. Um fo WertbboHer War ibm bie ©innal)me bon

2lfoW, bag er 1696 burd) eine glotitte u. ein Sanbbeer ben Surfen

entriß. 9tad)bem er im gebr. 1697 nod) eine SBerfdjWb'rung ber ©tre=

lifeen blutig niebergefämbft Batte, unternabm er jene benfwürbige Steife

nad) bem SBeften, bie r6,n nad) 23erlin, §oltanb, Sonbon, ©reSben it.

SBien füBrte. DBwol er unter frembem 9camen als 9Jcitglieb einer

9lr. UiJ. JJstEr I. (btr (Broße), fiaircr uon t!n)jlaiiti (gcC. 30. ?)Iai a. St. 1C72,

geft. 28. San. 1725).

©efanbtfdjaft unter gübrung Sefort'S reifte, fiel er überalt auf burd)

feine ©onberbarfeiten, feine Sembegier u. feinen atBtetifcBen törber;

bau. 2>n iBertin rta&m er ©rersierunterrid)t, in 3a«nbam lernte er

bie ©djipbaufunft u. fanbte Bor 2lllem au§ §oHanb unaäblige

99tobeKe u. §anbwerfer in bie §eimat. ©ine SSerfdjWörung ber

©treiben, bie feine 9teformen büßten u. neue fürdjteten, rief tBn

jurücf; bie ©djulbigen töbtete er jum £b e^ ™it eigener §anb, ba§

6orb§ löfte er auf (1699). 3m SSerem mit feinem ©ünftling

9Jcenfd)tfoff (f. b.) brang er feinem SSolfe bie äußeren gormen euro=

bäifd)er ©eftttung auf. "©er 3ulianifd)e talenber Würbe eirtgefüßrt,

bie SBürbe be§ 5patriard)en (1700) abgefdjafft u. Bor Altern ©eWerbe

u. ^anbel geförbert. Seelüfte ju gewinnen u. bie eb^matS an ©uftab

2lbolf abgetretenen Sanbfdjaften am ginnifdjen 93ceerbufen jurücf^

juerobern toefte bie Sugenb be§ fd)Webtfd)eu tonigg tarl XU.

(f. b.). £rot^ ber 9ciebcrlage bei 9tarWa 30. 9lob. 1700 (bergl.

„5Rorbifd)er trieg") brang $. in ^olen ein, eroberte ^ngermanlanb

u. legte 27. 9Jlai 1703 ben ©runb ju feiner in eurobäifd)em ©til

ju erbauenben §aubt= u. £>anbelgftabt Petersburg (f. b.). 9tad) bem

glänjenben «Siege bei 23oltaWa 27. Sutti 1709 unterwarfen ftd)

©ftl)lanb, Sibtanb, tarelien, u. felBft als eS ber trteggfunft feineg

©egnerg geglücft War, ibn am 23rutb mit §ülfe ber Surfen einju=

febtteßen, gewann er burd) 23efted)ung beg Sßejierg in einem SSertrage

86*



1367 «Peter II. — «J&etcr III. (Kaifer oon 9cu|tanb) Sßcter (©rofft. d. Dlbenourg) — fpetermann (2luguft) 1368

»om 12. 3>u(t 1711 bie greif)eit iuieber u. mujjte nur 2lforo jurüct=

geoen. 3um ©anf für bie JQfilfe, roefdje Katharina (f. „Katharina I.")

babci geleiftct §attc, erftärte er fie 1714 öffentlich al§ feine @emal)lin

an ©teffe ber oerftofjeuen Guboria 2apud)in u. unternahm mit if)r

1717 eine 5-treite Steife nad) ©eutfd)tanb, £of(anb u. 5ßari§. 2ßcif)renb

er burd) Errichtung eines' 9tegierung§follegium§ $ur 23cauffid)tigung

ber 23eantteu u. ©ouoerneure ba§ ©taatStoefen orbnete, burd) 21n=

legung oon Soften ben SJcrfeljr erleichterte, burd) Errichtung oon

@d)uten, 23Saifen= u. giubelt)äufern für bie 23ilbung forgte u. in jeber

SGBeife §anbel u. ©eloerbe förbertc, ergab §ß. fidt) felbft immer meljr

ber SErunffucfjt, 9lu8fd)tt>eifung u. ©raufamfeit. SDie [entere f»at

ifm fogar in ben SSerbadjt gebradjt, ba£ er feinen einzigen ©ofm Stieret

(f. b.) 1718 f)abe tobten taffen. ©er griebe 31t Styftab 10. ©ept. 1721

brad)te ifrtit aud) ben 33efiij, von SSiborg u. Kerfiofm, foroie ber unfein

Sagö u. Oefel, aujjer ben oben angeführten Sanbfctjaften ein. Ser
©cuat u. bie bivigirenbe ©tynobe ber Kirdje, ir>elct)e 1720 an bie

©teile ber feit 20 2>aljren unbefeijten $ßatriarcf)enroürbe getreten

nur, erteilten £ß. ben nuferlidjen Xitel. 3m fotgenben 3>af)re naf)m

er für ben ruffifdjen Kaifer ba§ 9ted)t in 2fnfpruä), ofyne Dtütfftdjt auf

bie (Erbfolge feinen JRadjfoIger 51t ernennen, fd}iif bennod) befteljenben

Sienftabef u. begann einen Krieg mit Sßerfien, ber einen Xfjett ber

Küfte be§ Kafpifd)cn 2Reere§ an SRufjfonb bradjte. Obroof ein

©d)öpfer u. 9teformator erften 9tauge§, ber fein Sanb au§ afiatifdjer

Uubitbung ju einer euro^cufcljen 93tad)tfteffung emporhob, ßermod)te

5ß. faum mit £>ülfe ber oaroarifdjen ,,©ef)eimen Kanjiet", roetdje er

1717 errichtete, über bie beftäubigen 23erfd)roörungen §err ju

Werben, bie gegen feine ©raufamfeit it. Xtyrannei unternommen

rourben. 9tlS feine Kräfte abnahmen, lieg er Katharina im 9Rai

1724 frönen u. ftarb 28. %an. 1725. 23on ben brei Xödjtern, roetd)e

er au3 ber jtoeiten Elje f) intertief,*, 2Inna, Etifabetf) u. 9catafie, ftarb

bie l'ctjte fd)on gtuet SRonate nad) ifnn. — ©ein Sieben befdjrieben

u. 31.: fpalem (3 23be., 1803— 1805), «Bergmann (6 Sbe., 1829),

@6gur (1829), 2Mp (1848). Sgl. E.£errmann, „9tuf}tanb unter

Sßeter beut ©rofjen" (Spj. 1872).

Pfterll., 2Uerejeroitfd), ©ofm beS 1718 oerftorbenen (ob.

Eingerichteten) Stieret u. ber hriirttemfeergifdjen 5)]rinjeffin E^arlotte

©opt)ie, geb. 12. Ott. 1715 ;
folgte feiner ©tiefgroftmutter Katfjarina I.

1727 auf beut ruffifdjen Sirene unter einem 9regentfd)aft§ratf)e, ber

aber burd) äRenfdjifoff , roetdjer fiel) beS jungen Kaifer§ bemädjtigte,

nur einmal Oerfammelt Irurbe. 21B SRenfc^ifoff jeboeb, $. mit feiner

Softer oerlobte u. juglcidj burd) feine §errfd)= u. £>abfud)t felbft
v

^.

gegen fidt) aufbrachte, gelang eS
l

^ioan ©olgorueti, ifyn 3U ftüräen u.

an feine ©teile 51t treten, ©ie 33ojaren, einoerftanben mit ber frieb=

lidjcn 9ccgierung, bie 5^5. 001t 9Ro§iau auS führte, rcäl)renb 2lrmee

u'. ©celrefen in SSerfaü gerieten, aber ber §anbel burd) einen 23er=

trag mit (5l)ina erlreitert lrurbe, begannen erft gegen bie9Rad)tftet(ung

ber ©olgorueti ju eifern, al3 Siran feine ©djtoefter mit bem Kaifer

ocrlobte; aber ber plötjlidie Job be§ jungen Sß. IL, ber 18. %an.

1730 an ben ^oefen ftarb, mad)te ber broljenben SJerlrirrung ein

(i'nbe. 3f;m folgte Stnna oon Surlanb, eine 9cid)te $eter'§ b. @r.

|)d£r III., ruffifd)er Kaifer 1762, geb. 21. gebr. 1728, Irar

ein ©ol)n beg §erjogä Karl g-riebrid) oon §olftein:@ottor)3, burd)

feine Slhitter 2tnua ^etrolona ein (5nfel 5p.'§ b. ©r. u. ^ieg oor

feinem Uebertritt 3ur @ricd)ifd)eu Kird)e Karl 5peter Ulrid). Dbluol

feine Xante, bie Kaiferin ©lifabctt), if)n 18. 9too. 1742 junt £t)rou=

folger erfta'rte it. 1. ©ept. 1745 mit Katarina (f. „Katharina IL")

ocrmäf)tte, fo Ijielt fie il)n bod) 0011 ben 9tegierungggcfd)äfteu fern,

ba er ein loüftcä Seben führte u. ein begeifterter 23erel)rcr it)rc§

AeinbeS g-riebrid) b. @r. lrar. 9(fg 5)5. 5. Sau. 1762 ben £t)ron

beftiegett Ijattc, begann er mit ber 2lbfd)affung ber Sortur, l)ob bie

,,©cl)eiuie Kanjlei" auf, rief riefe Verbannte, baruntcr 23irou u.

9JJünnid), au§ ©ibirien jurüd u. lief; ein ruffifdjcä §ütf§cor))S unter

'ifd)cruitfd)cff ju Sriebrid) b. @r. ftogeit. 3lbcr burd) bie (5injiel)ung

.aller fird)lid)cn ©iitcr erbitterte er bie ©ciftlid)fcit, burd) 9ceformen

nad) prcuf5ifd)em SERufter baS 9Jcilitär it. burd) bie .^ulbigungcn,

lockte er ber ©räfin (5'lifabctl) iffioron^olr barbrad)tc, feine ©emabjin.

Sil» er bie 2lbfid)t t'unb gab, fid) mit jener 31t rcnnät)tcu, Katharina

31t oevftofjcn, if)rcu ©of)ti 5I3aul für uncd)t it. cntlrcber ben gefangenen

3aren S^an ob. feinen Onfel, ben £>er3og ©eorg Subtoig oon §otftein,

3um 5tf)ronfotger 3U erffären, ba »erbanben fid) ber bänifdje ©efanbte,

©raf 9can3au, ber Obertjofmeifter beS ©ro^fürften $aul, ©raf 5|3anin,

u. ber ©ireftor be§ 2trtifferieloefen§, ©eorg Orfoff, 3U feinem ©tur3e.

S!Säf)renb 5ß. ftet) in Oranienbaum befanb, führten fie in ber 9cad)t

be§ 28. 3uni Katharina Oon $eterf)of nad) 5ßeter3burg u. fielen fie

burd) bie ©arbeit u. bie ©eiftfid)feit 3ur regierenben Kaiferin er=

flaren unter bem Vorgeben, ber Kaifer fei geftorben. 2tfg Sß. felbft

oon ben 2Bad)en in Kronftabt mit bem 9iufe „S)er Kaifer ift tobt!"

jurücfgehjiefen irurbe, üevlor er ben 9Rutf), entfagte oon 5peterf)of

au§ bem Sljrone u. fpraef) ben SBunfd) au§, nad) §offtein 3urüd=

teuren 3U bürfen. 2tflein getä'ufa)t bureb, bie 2]ert)ei^ung , Katharina

oerlange nur einen 2tntf)eil an ber 9cegierung, ging er nad) Oranien=

bäum, oon tro man if)n fofort auf einer Kibitfe gefangen fortführte.

2tm 3. Suti (a. @t.) irurbe 5ß. auf bem £anbf)aufe 9iobcaf oon

2lferei Orfoff it. einigen Offneren erbroffett.

TßtttX, 9cifofau§griebrid), ©rofjljei^og oon Otbenburg, ©ofjn

3lreiter (Sf)C beg ©ro^ersogä 2luguft (f. b.), geb. 8. Suti 1827,

folgte 27. ^ebr. 1853 feinem Sßater in ber 9tegierung (f. „Otbenburg,

©efd)id)te"). ©eine ©ottoro'fdjen 6rbanfprüd)e an ©d)feälrig=§offtein

trat er burd) einen Vertrag 00m 27. ©ept. 1866 gegen baS 2(mt

2tren§böcf it. 3 9Riffionen SJlarf an üpreufjen ab , in beffeu 2lrmee er

ben 9iang eine? KaOafferiegeneratä beffeibet. 23ermäf)lt ift er feit

10. Sebr. 1852 mit ber ^Srinjeffin (Sfifabetf) oon @ad)fen:21ltcn=

bürg (geb. 26. 2Rar3 1826), bie if)tn '5lrei ©öf)ite geboren f)at:

ben (Srbgro^erjog 2luguft (geb. 16. 9coc. 1852) u. ben §crsog

©eorg (geb. 27. Suni 1855).

Petfrber ©rauf ante, König Oon ßaftilienu.Seon (1350—69),
geb. 1334, ©ofin 2llfon§' XL, lrar toon unerfättlid)er 23lutgier. Sie
3af)lreid)en g-einbe feineS ©ünftfingS 2tlfonä oon 2tfbuquerque, bie

2tnf)ä'nger feiner eblen @emaf)lin 23fanca oon 23ourbon, bie er brei

Sage nad) ber §od)3eit einferfern tief;, fpäter "oerftiCg u. enblid)

1361 bergiftete, bie 23eriranbten feiner jtoeiten ©emafilin 3ot)anna

ba ßaftro, bie er ebenfalls oerftiejj, bie ©egner feiner ©eliebten,

SRaria ^abifla, fpanifd)e ©rauben, 2tbgeorbnete ber 6orte§, ben

©ro^meifter be» Orbeuä oon GalatraOa, bie SBittlre be§ König» oon

2tragonien, lreld)e er gefangen uat)m — 2llle tief; er f)inrid)teu ob.

tebenbig oerbrennen. @nbticf) gefang c§ feinem §albbrubcr §einrid)

oon Xraftamare, mit §ülfe franjöfifc^er 9titter unter 23ertraub bu

©ue§cfin ben graufamen 5ß. trotj. feiner 40,000 IRauren, bie er in

ba3 gelb führte, 3U befiegen u. einjufcfjfiegen. SDurd) bie Hoffnung

auf gtud)t lodte il)n ein gran3ofe in fein 3eft, loo 5ß. ben S)old)-

flögen ^einrief)^ erlag, ber nun ber @rbe feiner Kronen irurbe.

f)fter, au§ beut SBejiife oon 2lmien§, 2lufangg ©olbat, bann

(Sinfiebfer, fefjrte 1094 Oon einer 2ßatffaf)rt nad) ^erufalem 3urüd

u. betrog burd) feine gfüfjenben ©d)ilberungen oon ben i'ciben ber

Ptfger, fotrie burd) einen 23rief be§ Sßatriardjen oon Sevufatem 11.

bie 23erufung auf eine Gf)riftu»erfd)cinuug, ben papft Urban IL 3tir

23etreibung beS erften Kreu33ug8. Sß. felbft 50g im g-rül)iaf)r 1096
mit ca. 40,000 3Rann oorau; bag 3ud)tlofc i'olf irurbe jebod) meift

Oon ben Ungarn u. 23ulgaren erfd)tagen, ber SReft oon ben Surfen

bei 9citaa aufgerieben. Sß. rettete fid) nadj Konftantinopct u. fdtof;

fid) bann ben Kreti3faf)rern an, flof) aber nodjmal» au§ bem Säger

Oon 2tntiod)ien. 3urüdgebrad)t, loof)nte er ber li'robcruug »011

SSerufalem bei, febrtc aber fpäter nad) Europa jurüd, erbaute baä

Ktofter §ei) bei Süttid) u. ftarb bafetbft 8. Sufi 1115.

^Jdi'rljof, einel ber glänscnbfteu faifcrl. rufj. i.'uftfdjlöffer, gcgeu=

über Stronftabt am giunifc^en ÜJteerbufen bei ber gleichnamigen Stabt

(7875 E.) gelegen, mürbe Oon Sßeter b. @r. angelegt 11. unter fiatljariua 11.

in feiner je^igeu ©eftalt oollcnbet. ®aS Sa)lo6 cnttjält eine jdjöne

©cmälbcjammlitng u. ift Oon einem großartigen Spart umgeben.

|1ctcrninillt, 2(uguft, oerbieuftooffer ©eograpb, geb. 18. 2tpril

1822 31t 23leid)crobc im SReg.sSBej. Erfurt; befuebte ba§ ©omuafiuin

in 9iorbt)aufcn u. trat 1839 in bie oon 23ergf)an-3 31t "ßotobam gc=

grünbete geograpt)ifd)c Kunftfd)ulc ein. §icr jetc^nete er u. a. bie

Karte 311 2t. 0. .'öumbotbt'S SDBerle über ßcutralaften u. lrar 9.Rit=

arbeitet' an 2?crgf)aug' pt)Ofifalifd)cin 2UIa§. 1845 ging er nad)

P'biuburgt), 100 er fid) an ^obnfton'g englifd)cr 23carbeituug jeueg
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bl)t)fifaiifd)en SltloS bet^eitigte, audj ben erläuternben £ert fcfjrteb.

3]on 1847 an arbeitete er in Sembon roeiter, mar am „2ttl)enäum"

u. an ber „Encyclopaedia Britannica" alä SDtitarBeiter befd>äf=

tigt u. nafynt regen 3tntf;eit an ben afrifanifdjeu (5ntbetfung§=

reifen oon 33avtr) , Doerroeg, Söget je, tote an ben Srpebttionen jur

2tuffud)ung ^lantlih'S-. 9cad)bem er in Sonbon mit Sftilne einen

üfyt)ftfaiifd)en 2Wa§ u. felbftänbig einen 23erid)t über bie Grbebitionen

nadj (Jentralafrifa IjerauSgegeben t)atte, ftebette er 1854 nad) ©otlja

über u, übernahm bort bie Seitung be3 ©eograB]jifd)en ^nftituteä

Bon 3uftu§ ^5ert^e§. Unter bem Sitel „9Jcittl)eiIungen au§ 3uftu§

Sßertfyeä' ©eograbtjifdjer 2lnftalt" begrünbete er fjter bie bebeutenbfte

unter allen geograpt)ifd)en ,3eitfd)riften, beren oortrefflidje farto=

grapljifdje Seiftungen juin größten £f)eil oon 'Jß.'ä eigner §anb ftnb.

SDaneben ßerftanb e§ 5p., eine 2frtjai)t amlgejeidjneter SJcitarbeiter

I)eranäubi(ben, unter benen (Srnft 23el)m u. §ermann SBagner (jet^t

5ßrofeffor in Königsberg) bie befannteften finb. Unermübltd) roar

SJS. in Anregung u. g-ßrberuug rciffenfd)afttid)er (SrBcbittonen, roie

ber Bon §euglin'fd)en u. ber oon 33curmann1

fd)en (Srpebition nad)

3nner=2tfrifa, ber erften u. jroetten beutfdjen 9iorbpotar=©rpebition,

ber 9corbpoIar=©rpebitionen oon $at)er u. 2Bet)pred)t u. a. üDttt be=

fonberer 2tufmerffamfeit Berfotgte er bie Unterfudjungen im 9cßrb=

lid)en ©iSmeer u. Ijat benfelben in feinen „9JcittI)eitungen" meljr at§

100 2lrtifet gcroibmet. Unter feinen jafdreidjen fartograpfyifdjen

Strbeiten jeidjnen fid) eine Karte oon Stuftralien in 9 23lattern, eine

Karte ber bereinigten Staaten oon Dcorbamerifa in 6 SBtcittern

u. äaljlreidje Karten ju ©tieler'3 2lt(ag rütjuttid) au§.

Hftermamt, Sultug §einrtd), Drientattft, geb. ju ©taudjau

12. 2lug. 1806; ftubirte in Seidig Ideologie u. Orientalia, roetd)

letzteren er fid) mit bef. 23ortiebe juroanbte, u. err}iett 1837 eine

aufjerorb. 5profeffur an ber berliner Unioerfita't, ber er bi§ plet^t

angehörte. ©r ftarb im ffiabe Dcauf) eint 10. 2>uni 1876. Diamentiid)

ift e§ bie armenifdje ©pradje u. Siteratur, um bie er fid) oerbient ge=

madjt b>r. ©r »erfaßte eine armenifd)e ©rammatif (23er(. 1837);
eine „Porta linguarum orientalium " (ebb. 1840 f.), luetdje ba§

2lrabifd)e, SljaMifdje u. 2lrmentfdje befyanbelt; ferner eine „2lr=

menifdje <Sf)reftomat§ie" (ebenb. 1847) u. bie SBefdjreibung einer

„Steife in ben Orient" (Sbj. 1860).

Pders, ©l)riftiait §eiurid) griebrid), 2(ftronom, geb. ju

Kolbenbüttet bei griebridjftabt (©djreämig) 19. Sept. 1813; »war

früher in Neapel u. Palermo befd)äftigt, bett)eittgte fid) an ber

KüftenOermeffung ber 2Sereinigten Staaten oon 9torbamerita, arbeitete

bann an ber ©ternmarte bei Eambribge u. ift feit 1862 SMrertor

be§ ObferoatoriumS in (SKnton. ©r t;at fid) bef. aß SSeobadjter ber

Kometen u. aU Qsntbecfer oon 5ptanetoiben befannt gemacht. SSon

regieren entbeefte er feit 1861 bi§ ßnbe 2luguft 1876 im ©anjen

26, unter biefen ben 144. u. 145. in jtrei auf einanber folgenden

9lad)ten u. ben 165., 166. u. 167. innerhalb weniger SIBodjen. —
SBit^etm Karl §artroig ip., ißruber beg ißorigen, Stnatom u.

3ooIog, geb. ju Kolbenbüttet 22. 2tprit 1815; ftubirte feit 1834
3caturroiffenfd)aft u. SJcebijin in Kobenbagen u. SBerlin, bereifte

ba3 fübt. granfreid) u. Italien, um bie £b,ierlt)elt be§ 9Jctttelatter3

ju erforfdjen, u. icarb, jurüctgefe^rt, 1840@eptfe am Slnatontifdjen

^nftitut ber Unioerfttcit SBerlin. 3m 2tuftrag König ^riebrid) 2BU=

b,etm'ä IV. unternahm er im <3ebt. 1842 eine Steife nad) 2ifrifa,

befud)te bie nod) unbekannten ©egenben oon älcojambique, 3«näibar,

bie (Somoren u. SJJabagaScar fotnie ba§ Kattanb u. mehrere Küften=

plä^e 3n^ien§/ "• Jeb^rte 1848 nad) 23erlin äurüd. hierauf jum
*Profeftor am bortigen 2tnatomifd)en ^nftitut ernannt, mürbe er

1850 aufjerorb. SProfeffor ber SDcebtjm u. 1857 orb. Sprofeffor ber

2lnatomie u. .goologie folnie ©ireftor fämmttidier Bootogifdien

(Sammlungen an ber Serliner Untoerfttät. Stufjer feiner „9latur=

miffenfd)afttid)en SReife nad) SOcojambique" (23erl. 1853— 68,

5 2lbtb\) b^aben feine 3a^treid)en äooIogtfd)en 2lrbeiten ^auttfäd)Iid)

in ft)ftematifd)er §infid)t 2ßertb\

Pttfrsbrrg (im Wittetalter tat. Mons Serenus, b. 'ij. Sauterberg),

ein 241 m. ^ot)er, iy
s

ffl. nßrbt. Bon §atte gelegener ifolirter 5porBl)t)f=

feget, trägt auf feinem (SiBfel eine 1127 Bon ©raf 2Debo Bon SBettin

geftiftete, bem Zeitigen $etruä gerpett)te $fei(erbafili!a, treldje 1565

nteberbrannte u. 1853— 57 auf Sefefjt Söiüg griebrtrf) SBt(f)etm'§ IV.

toieber aufgebaut tourbe. Sie enthält bie ©rabftätten mehrerer 5Karf=

grafen Bon aUeigen auä bem §aufe SBettin. ©a« bap geprige, 1124 ge=

ftiftete u. 1540 fäfutartfirte Slofter regulirter GI)orf)erren beä ?tuguftiner=

orben? ift für bie ©ejcf|id)tfrf)rei£iung burcfi baä „Chronicon Montis
Sereni", toetdjeä ben 3 citraunt 1124—1225 umfafjt, Bon Sebeutung.

PctfrsiJUrg ob. ©t. Petersburg, erfte 9iefibenä u. smeite §aupt=

ftabt be§ Dtuff. 9Wd;e§ u. §auBtftabt be§ gfeic^uamigen ©ouoernementg,
liegt an ber 9Künbung ber 9?eroa (f. b.) in ben "ginnifdjen SReerBufen

u. wirb Bon 10 ©tromarmeu u. mehreren fdjiffbaren Sauälen burcf)=

ftfjnitten. Sie ©tabt, meldjc ein Streal Bon faft 2 n3K- bebedt, befjnt

fid) jum größten Xijtii auf bem Sübufer ber ©rogen 9Jewa au3, mo ber

StbmiraIttätS=; ber Safan'fdje, ©pa5ti)'fd)e, Solonna», 3fojd)beftmeti§=

Iij'fcfie, 9Jco§tauer, Sit()cnaja= foroie ber JJarma'jcbe Stabttljeil liegen.

9tr. 14!S. ' Xupfl Pttrrmami (grt. 18. Slpril 1822).

3u le^terem geljört aua^ nod) ber angebaute Zfyü ber am StuSflufj ber

©roßen SJeioa gelegenen @utu)ctti=SnfeL ®ie ©a(obai=3»fel u. SSajfili=

Dftroro (b. 1). SSafiliu§=SnfeI) umfaffen ben SBaffiljemsft)'fd)en, bie Bon ber

©roßen tt. kleinen SJetofa u. ber ©rofjeit it. kleinen DJeroa umfdjloffene

5ßetrotD§'i'dje = , Stpotl)eter= u. geftung?infel ben ty.et ©tabttbeit, ju bem
aud) nod) bie burd^ bie ©rofje, Wittlere u. ßleine SJerota Bon einanber ge=

ftf)iebenen, meift mit malbarttgen ^5artanlagen Bebedten 3 nörbt. (Sifanbe,

bie Sroftoni§£oi=, ^elagiits u. Samenoi=SnfcI geljören; auf bem redjten

Ufer ber ©ro^en Scettia u. 9cemta gietjt fid) ber SSi)6;irger ©tabtttjeit u.

©ro6= u. Stein=£>djta bin; le|tere Sororte gefdiieben burdj bie r)ter in

bie Sftettm münbenbe Odjta. — ®en Sftiftelpunft ber Balaftreidien ©tabt

bilbet ba§ Slbmiralität^gebäube, nield)e§, unter ällejanber I. er&aut, bie

eine gront ber 92etna, bie anbere bem Bon großartigen SujuSbauten

umgebenen 21bmiralität§Bla|5 juleljrt. Sluf bemfelben 9ßla|e ergebt fidj

im£). ber nacr) bemSBranbe Bon 1837 äloeiQabre fpäter neu aufgeführte

SBJinterBalaft, ein quabratifdjer, 137 m. langer ^ßrac^tbau, ba§ mit Ber=

{d)iuenberifd)er 9ßrad)t auägeftattete iRefibenjfd)lof3 be§ Saiferä. ®affelbe

ftet)t mit ber ebenfalls an ber 9<Jeti>a liegenben, 1840—50 Bon Slenje in

gried). ©tile erbauten Eremitage, in ber fid) großartige ffunft= u. 3Ilter=

tljumSfarmnlungen befinben, burd) bebedte ©alerien in Sßerbinbung.

3mifd)en bem SEinterpalaft it. bem impofanten ©eneralftabSgebäube befjnt

fid) ber Sßalaffölaj au§ mit ber Sllejanberfäule, einem 27,3 m. langen,

auf einem 9,75 m. bo^en ©odel fte£)enben SOJonolitf). 2(n ber äBeftjeite

be» StbmiralttätSpia|e§ flehen bie gemaltigen, burd) bie ©aleerenftraße

getrennten ©ebäube beS birigirenben Senate? u. beä §eiligen ©t)uobe§;

im ©SB. ftöfjt an jenen $la| ber 5(}eter§pla5 mit ber Brädjtigen 3ieiter=

ftatue 93eter'S b. ®r. u. ber 1859 Bottenbeten Satbebraie be§ |etl. Sfaaf,

ber fdjönften Sirdje SRußtanbS. Siabienförmig laufen Born 2tbmiralität§=

pta| bie brei großartigflen ©tragen s$.§ au§: nacb ©SO. bie auf betben

Seiten Bon SSaumreiljen u. 5J5aläften eingefaßte 9Jem§i:i=93erfpeftiBc , bie

große SSertel)rlaber ber §auptftabt u. bie *|Jromenabe ber eleganten Söelt,

nad) SD. bie Srbfenftraße u. naa^ S. bie 2tuferftet)ung§ftrafje. Sluf ber

Dftjpi|e ber Qnfet SBaffili=Dftro» , mo fid) bie Steine Bon ber ©roßen
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9Jeh>a trennt, liegt gegenüber ber 2lbmiratität eine Slnsab,! bebeutenber

öffcntlidjcr ©ebäube, unter benen bie ttridjtigftcn finb: ba§ gollamt, bte

SBbrfe, ba§ «Kufeum, tneldjeS Ijauptfäd^Iidt) ctbnogrnp()ifd)e u. natur=

Ijiftorifdje Sammlungen enthält, ba3 ©ebäube ber 1728 dou s$eter b. ©r.

gegrüubetcn Slfabcmie ber Sßiffenfdjaftcn mit (einer großen 93ibluitf)et,

9!t. 4449. Dir Oörfc in Dtttrsliurn.

bic 1819 gestiftete llniucrfität, toeldje 1875: 86 SJojenten u. 1196 Stu=

birenbe fühlte, baS erfte Kabettent)au§, bie 1JJeter=^aut§=Sd)ute u. weiter

unlcrbnlb au ber ©roßen 9?etru bn§ 1764 gegrünbete u. Don einer

foloffalcn «KincrBa überragte ©ebäube ber Kunftafabemie, eine groß=

artig angelegte SInftalt. Oeftlid) Don ber Slb^toeiguug ber ©roßen u.

Kleinen Sietna liegt auf einer tteinen Snfel bie 1708 Don Sßetei b. ©r.

erbaute gfeftung, roeldje bic «Diünje, ba§ alte «Ärfenat, bic Staate

gefängniffe, bie ©ebäube ber SRilitärDcrroaltuug u. bic s$eterpaut§tird)e,

bau ältefte ®ottest)au§ ber Jgauptftabt, mit ber faiferl. ©ruft umliefst.

größte Xbeil 18—37 m. breit ift u. bie Hjeiß mit Steinen, trjeil§ mit
§oläb(öctcn gepflaftert finb. Sie metften Käufer finb roeiß ob. gelb

geftrtdjen u. werben fauber gehalten; bod) ftnben fid) audj in ben inneren

@tabitr)etten nodj uiele ^otjljaufer, roc(d)e in ben äußeren Vierteln bor--

berrfdjen. 2)n§ SKcnfdjengetoüfjI, roeldjcS bic großen S3erief)r§abem Don
<ßari§ u. Sonbon djaratterifirt, fefjlt ^., mit 2tu?uat)me bcS

gcumaritei; 511 Stubien be§ 2JolföIeben§ eignet fid) nnm.
bie große ©artenftraße. 2tußer ben genannten $läfccn finb nod)

nennenswert!) auf SSaffiluDftroro ber jefct in einen engl.

Square Derroanbelte, Don 9ßrad)tbauten umgebene Siomanäoro»

Sßlajs mit bem Senfmal be§ ©rafeit Momansoto, ber 3ariäön=

93(ag ob. ba« SRarsfetb, auf bem fid) bie foloffale a3ronje=

ftatue bc§ gelbmarfdjatfS Sjuröarohi = 9iimuißfi ergebt u. roo

40,000 SJcann manöDriren tonnen, ber <p(a|s bor bem Qn=
genicur = 9palaft mit einem groeiten ®enfma( s$eter'§ b. ©r.,

ber $(a^ bor ber Kafan'fdjcn Satf)ebrnte mit ben Kotoffal=

ftanbbilbcrn ber gclbmarjdjätle ffutuforo = SfmoIen§fij u.

Sarclah bc £oHt), ber 9Jcarienpta$ mit ber Statue be3 Kaifer?

9iifotau§, ber 9cito(aiptafc mit ber Katbebrale be§ Ijeil. 9iiro=

lau§ u. ber QSmaeloro'fdje, Sfemenoro'fdje, $reobrafd)en§fi=

u. 2(fejanberparabepta§. ®er Kaiferin Satbarina II. ift auf

bem 2ttej:anberpla§e 1873 ein ®entmal errichtet roorben u.

bie ©roßtbaten ber ruff. Strmce etjrcn mehrere jriumpfjbogcu.

SJon ben 150 93rücfen, toeldje ü6er bie Dcrfdjiebenctt 9Jewn=

arme it. Kanäle füfjrcu, jeicfjnen fid) nur bie nach, 9J3ajfili=

Oftroro füljrcnbe 9?ifolaibrücfe bnvcf) tfjrc Bauart u. bic ben

gontanta = Kanal überfpannenbe ?(nitfd)foh)'fdje 93rücfe burd)

4 bronjene 9ßferbe Don Klobt au§. SBol teine ätoeite .'pnupfftabt

©uropa'3 t)at eine foldjc Sfteuge großartiger ^Salcifte aufju=

roeifen mic $. Kaiferl. ^alaiä finb außer bem fdjon ermähnten

Sffiinterpafaft 93eter'ä s$alai?, im Sommergavteu ein anfprud)?:

lofeä äroeiftöctiges, Don Säumen bejdjattcteS §au§, ba§ 2tnitfd)=

fcim=^alai§ an ber 9Jeroslt)=5|3crfpeftiDe u. am gontan!a=KauaI,

ba? 9tefibettjfd)lof3 be3 ruff. Sljronfolgerä, ba§ je|t bem ©rofsfürften

Konftantiu gehörige 9J(armorpa(ail an ber ©roßeu 9ietna, ba§ Calais

be§ ©roßfürften SiSlabimir, ba§ uciteffe Scfjtoß ber Stabt, roeld)c§ feine

gat;abe ebenfalls ber 9Jeroa sufef/ti, ba§ 9paIaiS be§ ©roßfiirfteu 9Jcid)neI

9Jifolajemilfd), in ber 9iä()e be§ 9Jlarmorpalai§ an ber 9Jcroa gelegen, eittS

ber großartigften 93nuroerte i|J.g, ber Saurifdjc 93atnft im £). ber Stabt,

an roeldjeS fieh, ein au§gebeb,ntcr 93nr£ anfdjließt, 17S4 Don Katharina

für ^otemfiu erbaut u. fpäter mieber äurüdgctauft, ber feftungäfjnlidje,

am j5pniiuta=Kanal gelegene 93ltdjaeli=5)Jataft, bie ehemalige flicfibcnj

Kaifer SJSauI'g, ber 2cucf|tenberg'icb,e Spatnft am 93toifa=

Kanal it. a. m. s$. Ijat 139 Kird)en, Don benen 95 au? Stein

it. 44 au§ §015 erbaut finb; ruff. =griedj. Kapellen giebte3 51,

(utb,erifd)e 11. reformirte 16, fntljolifdje 6, armenifdjc u. mo=

b,ammcbanifd)c 2, SSetljäujcr ber SRaäfoInitcn 3, Snuagogen 3.

2tußer ber fdiott crroäljutcn 3faat$tatf)cbrale jcid)itcn fid) burd)

33auart u. $rad)t ber inneren SCuSftattung au$ bie Kattjcbralc

ber «Kutter ©ot!c§ Don Kafan in ber 9£en>8it) = ^crfpettiDc,

wcld)e außer einer TOetigc firdjüdjer Sdjä^e and) saljlreidje

Krieg^tropljäcn cntljält, bie S8ertlcrrung§tird)e auf beut *4>rco=

, brafd)en*It)=931nb- beten §of 300 türtifdje it. frans. Kanonen

jp umfdjließt, u. bie Kird)e ber Ijcit. «Kutter Don SBlabituir mit

5 Dergolbeten Kuppeln. ®a§ bebeutcnbfte Klofter ber Stabt

ift baS 9llejanbcr = Keratins Klofter, im öftlid)ften Sljeilc an

ber ©roßen 9}ema gelegen it. im S. Dom neuen Obmobi)=Kanal

begrenzt, iucld)e§ eine tleiuc, Don Stürmen überragte Stabt

für fid) fetbft bilbet, 4 Kirdjcu, eine bebeutenbc 93ibliotf)ct

u. eine Don etwa 1000 gögliugeu bcfudjtc gciftlidje SXIabemie

umjd)licßt u. ber Sijj eineS ErjbifdjDfS ift. 3U ben bebeu=

teubften S3ilbung8anftalten gcljbreu bic UniDcrfität, bie Kttnft=

atabemie, bie 33crgafabcmie mit einer auSgejeigneten mine=

ralogifd)ctt Sammlung, bie 2tfabernten bc« ©eneralftabeS, ber

SlrtiHerie u. bc?3ugeuiciirtuefcu?., eine gried).:fatliol. 11. eine

röm.=fatl)Ol. Slfabemic, eine juriftifdjc, tnilitärjuriftifdje u.

tuebi.rinifdje ?lfnbcniie, ein t)iftoriid) = pl)iloUigifd)CÄ ^uftitut,

eine «Jeljranftnlt für orieutnlifdje Sprad)eti it. a. ®ie raid)=

tigften ber jaljlretdjen SDäopptigleitSanftatten finb r>a$ %hu
betrjauS, toeldje? au ber Sßoila faft einen f leinen Stabttljcil

bilbet, u. baS Obndjoro'jdje u. 9cifolni--Kranfeut)aif3. Sublid)

beßiu 93. nicl)t tDcuigcr als 25 3-vtcbI)öfc 8« ben aSergnügungStotaten

geljttveu 6 t'aijerlidie it. 9 priDate Sl)eater; bafi 1783 erbaute u. 3000 fer-

fonen faffeube Wroße Sljcaler ift für bie gtatienifdje Oper it. ba>3 93aHct

beftimmt; ba8 9J(arientl)eater für ruff. Svniucu it. Opern faßt 2000 *f>cr=

foucn, baö 91(ej:anbertl)cater 1700 pfifce. 911* *l>romcuabcu ber eleganten
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SBett bienen bie 9Jero3fd,=*perfpeftide u. bie großartigen Ouail an ber
Kenia. Satjlreid) u. gefdjmaddofl finb bie öffentlichen ©arten u. Bef.

beliebt ber (Sommergarten, ber SHeranberparl bei ber Stbmiralität, ber
neucfte u. fdjönfte ©arten SJ5.S, ber Sauri[d)e, SBotanifdje u. Sootogifcfje

©arten. 5ßräcf)ttge Sßarfanlagen tragen aui) bie don ben 5p.ern btel=

befudjten nörbt. Qnfeln in ber 92ät)e.

Sie SSedölferung <p.§ gärjrte 1869: 667,963 Seelen, badon toaren
524,329 Stoffen, 45,515 Seutfdje, 13,749 ginnen, 9796 «polen n.

5001 ©djtoeben; ber «JMigiou naet) gab e§ 557,173 griedj. Drtfjoboje,

76,831 «proteftanteit, 20,882 röm. latf)olifen, 6654 Sfraeliten, 3138 3ta§=

fotnicen u. 2071 SRoIjammebaner; 54,398 befaßen ben erblidjen, 40,186
ben öerföulidrjen Slbel, 207,000 waren Sauern u. 38,363 gehörten bem
«ffiititärftanbe an. Sie 8aI)I ber öffentlichen gufjrroerfe betrug 1874:
14,105 leidjte Srofdjten u. SBagen u. 5000 gradjtfubrmerfe. «p. t)at

5 S8af)nr)öfc, in toeldtje bie SBallifcrje, garsto'fctje, «Dcosiau'fdje, SCSiburger

u. SBarfctjauer S3a6,n münben; 3 «pferbebafjnlinien u. eine große Slnjat)!

don Sampfbooten dermitteln ben lebhaften SSertefjr gwifcr)en ben einjeinen

©tabttfjeilen. <p. ift eine ber jpidtjttgffen gabrifftäbte be§ «Ruff. Dieicbeä;

Greifen «p., ©djlüffelbitrg, 3cotoaj;a=SaVoga, 3ar3foje = ©eto, «Peter()of,

Hamburg, £uga u. ©boiti jufnmmen.

PftfrslJUrg, §anbel§fkbt im norbamerifati. Uniongftaat SSirgitiien

mit 18,950 ®. (1870); liegt am rechten Ufer be§ Slppomattajfhiffe?, 2 9Jc.

don beffen SOcünbung in ben Same8=glufj, ift gut gebaut u. befifct 35autti=

rooII=, 2ßolT= it. SabafSfabrifen; Sabaf u. «Baumwolle finb (jerdorragenbe

§anbe(?nrtifei. 3m SSürgerfriege (10. Quni 1864 big 2. 9[prit 1865)

mar bie bamalS ftarf befeftigte ©tobt ©cf)aup(a£ blutiger Kämpfe.

Pl'trr|tli£ (Petroseli'num sativum), Solbenpftaiiäe aus! ©übeuropa,

feit uralter Seit in alten ©arten al§ ©uppentraut gepflegt it. barau*

bisweilen derwilbert. «Me Jtjeile, fe(bft bie fpinbelförmtge SBurjel, bie

einen eigeutt)ümtict)en (Stoff (?(piin) entfjält, fdjmeden it. riedjen fefjr

aromatifet) u. mirfen bef. auf bie §arnmerfäeuge, megfjalb man fic auef)

fjäufig at§ §au§mittel gegen Seiben biefer Organe anwenbet. Sie
©amen liefern ein aromatiftfjeg Del don gleichen Eigenfdjaftcn. 5ßon ber

Sp. unterfdjeibet fict) bie giftige §unb§peterfitie (Aethusa Cynapium)
leidjt buret) bie gläu^enben «Blätter, burd) it)ren geringen ©erud), wetdjer

mit bem ber «p. gar feine 9(et)nttd|feit fjat u. nur an wilbe Kräuter

SRr. 4151. Dtr kaiferlidlt Uliitterpolntt in Petersburg.

1872 beftanben I)ier 621 gabrifen mit 41,164 Arbeitern u. einer jär)r=

Hct)en «probuftion don 83,796,359 «Rubel SBertt). SSaumwoilfpinnerei

u. =SBeberei, gabritation don ©obetin=Sapeten, ©pieget, «Sronsewaaren,

Solomotiden, ©ta§ u. ^orjettan, ©eife, Seber, ©tearin, glacp= u. Samm=
garnfpinnerei finb bie rrjictjtigften Sweige ber «p.er ©ewerbgtfjätigfeit.

SSiete ber größeren Etabtiffemeni§ finb Staatsanwälten, ©efjr bebeutenb

ift ber §anbeteoerfefrr, obgleich bie ©tfjiffarjrt nur don «Kitte «Iprit bis

Sftttte «Jcodember mätrrt. Sie ©efammtäatit ber 1874 in «f8. n. feinem

Stußenljafen Sronftabt (f.
b.) angefommenen ©djiffe Bclief fid) auf 2899,

abfubren im gleichen Qatjre 2823, don erfteren roaren 945 engtifdje,

517 bentfdje, 350 nieberlänbifebe, 295 fcfimebifc^e, 260 bäntfcfje, 249 nor=

roegifcfje u. nur 184 ruffifdje. Sie roidjtigften ©jportartitet finb ©etreibe,

glac^8, Seinfaat, ©piritu8, §o!ä, fflnoc^en, Delfuct)en, Ut)romerj. ®ie

Umgegenb don ?$., in roetcfjer tro^ ber ungünftigen !timatifct)en S5er=

tjältuiffe diel Qb\U u. ©emüfebau getrieben toirb, ift reict) an Sanbfijjen

u. prächtigen ©arten. 8n roeiterer Entfernung liegen bie faifert. 2uft=

fdjlöffer don Sar§foje=©elo, 5paroloro0f, ©trelna, ©atfdjina, 5ßeterl)of u.

Dranienbaum u. ba§ ®orf ^ultoroa mit feiner beritljmten ©ternroarte.

*ß. hmrbe 1703 auf einem ben ©djroeben !urj dortjer entriffenen ©ebiete

buret) ^peter b. ©r. aI8 geftung gegrünbet; bie ©tabt niudrj8 aber nam.

unter ber Regierung SItejanber'8 I., roeldjer eine beträd)tlicb,e atn§af)t

don 33rücteu bauen ließ it. fiel) große SBerbtenfte bureb, SluStrodnung don

©itmpfen u. SJloraften erroarb. — ®a§ ©oudernement SP. umfaßt

976,4« D3K- (810 otjne SBaffer) mit 1,160,930 (S. it. fe|t fid) au8 ben

erinnert, buret) ttjre tjotjen, fräftigen ©tengel it., roenn.biefe blüfjen, burd)

brei SBIättdjen am ©runbe ber Solbe, roälirenb bei ber 5p. nur 1—2 oor=

Rauben finb. Qene brei SSlätter t)aben Itnealifcrje gorm, finb äurüdge=

fcijlagen u. länger aß bie ®ölbct)en. lieber bie S3erroed)älung ber 5)3. mit

bem äfjnlidjen ©djierling
f.
„Coniurn".

JJdErSpfcniltg nennt man feit bem ll.3at)rl). eine SIbgabe au ben

päpftlidjen ©tub,I, bie bereit! feit bem 8. Qaljrf). don ©nglanb au§ jebem

§aufe ge§at)It roorben roar, angeblicb, jur ©rtialtung ber fog. @ad)fen=

fdjule, einer Slnftalt für bie Slu§bilbung engl. ©eiftlid)er. Sie ^äpfte

griinbeten barauf ba8 Seb,en§rec£|t über Englanb, big 1533 ber iß. don

^einrieb, VIII. aufgeijoben tourbe. Sludj in anberen norbifdjen Sänbern

(®änetnarf, ©djroeben u. 3iortoegen, Preußen, $olen) würbe ber 5ß. meljr

ob. weniger regelmäßig bi§ jur Deformation entridjtet. — ©egenroärtig

bejeidjnet man mit bem Kamen 5p. alle freiwilligen ©aben don ®atr}o=

lifen an ben päpftlidjen ©tufjl,- biefetben fotten feit bem Serluft be§

Sircb,enftaat8 u. ber S^rüdmeifung ber ttal. Stpanage burd) ben 5papft

jäfjrlidj im Surdifdjnitt 13 2Jciltionen granfen betragen.

|)£tcrHJarJlfin, bie ftärtfte geftung Ungarns mit 5497 (£idit=

bewot)nern (1870), liegt am redjten Ufer ber Sonau, 9Jeufa^ gegenüber

u. mit biefem burd) eine ©djiffbrüde derbnnben. ®ie geftungäroerfe

liegen tl)eit§ auf einem fteilen ©erpentinfelfen, ttjei(§ umgürten fie bie

eigentliclje ©tabt. ©efdiiditlid) bebeutfam ift ber r)ier dorn 5prittäen Eugen
5. Stug. 1716 über bie Surfen erfodjtene ©ieg; 1848 fiel $. in bie §änbe

berQnfurgenten, roeldje erft 6. ©ept. 1849 an bieDefterreidjer tapitulirten.
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•pdljrriik, 3 d T; n , Slfrifaretfenber, geb. um 1820, trat 1845

als ^Bergingenieur in ägpptifdje SMenfte; lieg fid) 1849 als Sauf?

mann in partum nieber, Würbe jum brit. Sonful bafelbft ernannt

u. erwarb fid) um bie (Jntbectuug ber SSinnenlänber am oberen 9cit

wefenttidje SSerbienfre. <5r unternahm 1857— 58 eine Steife nit=

aufwärts u. brang bon ber 9Jiefdjra ei Sie! fübWeftmärtS bis inS

©cbirgSlanb Söhmbc am oberen $Dfd)ttr bor. (Sine jlucite größere

pfeife unternahm er 1861, um ben bon ©anfibar t)er nad) bem

Uferetoe=©ee borbrtngenben 9ieifenbcn ©pefe u. ©rant entgegen;

juge^en. ^nbeffen blieb er aud) bteSmat nid)t auf bem SGBeißen DM,

fonbem ging am 9uim Stobt u. 2t [i aufwärts nad) 9teangara u. SBajo,

Wo er feine Seilte bis SBanja in ber 9tid)tung beS 9JcWutan 9lfig6

borfdjicrte, u. wenbete fid) erft bann oftoärtS nad) ©onboforo

(20. gebr.), oon wo er int DJcärj 1863 nad) partum jutüdfe^rte.

llnterbeffen trafen @pefe u. ©rant 3. S)ej. 1862 mit ben Strumen

beS GifenbeinfyänblerS 53e SBono jufammen u. erreichten ©onbotoro

15. gebr. 1863. Sfßir oerbanfen V. u. feinem ^Begleiter auf ber jwetten

Steife, Dr. 9Jcurie, eine Steige geogr. Ort»? u. £>öl)enbeftimmungen,

aud) SJieffungen ber SBaffermenge in ben gtüffen beS 9citft)ftemS.

Prttltrt, ein fpiljcnütjnlidjeS ®tmiz.

f)eiünt xU DtUcitfltne, franj. Stebotutionär, geb. 1753 in

GljartreS u. fpäter 2lbbotat bafetbft; naf)m 1789 feineu 5ßlat5 auf

ber Stnfen ber Scationaloerfammtung, tytett feine gtcin^enbfte Jftebe

im ©ept. 1790 für baS fuSpenfibe 93eto, trat im 9ioo. beffelben

3at)reS atS heftiger ©egner ber ©eiftlidjfeit auf u. faß 22. 3>uni

1791 fg.lt ü. tljeilnafmitoS imSBagen beSÄönigS, alSbiefer oon bem

bergeblidjen gtitd)tberfucb 3uriicffef)rte. ©djon bamatS brad)te er,

aber of)ne ßrfolg, ben Slntrag auf 2(b|e(jitng beS SönigS ein. SDurd)

ben (Sinfluß ber ^afobiner Würbe er 16. 9cob. 1791 93Mre bon

VariS, aber ben ®önig ließ er abfid)tltdj 20. 2>uni 1792 ftunbentang

in ber peinbotlften 23ebrängniß bnrd) ben Vöbel Oon VariS u. ent;

fernte biefeu erft am 9cad)tnittag burd) ©d)meid)elreben u. burd) baS

Sob feiner 9Jtä fugung. 2US baS Sireftorium be» ^Departements itm

beSfjalb fuSpenbirte, erlangte bie SJcenge mit gewattfamem ©rangen

feine SMeberanfteüung. 21m 3. 2lug. 1792 ftetlte er ben 2tntrag auf

2lbfetjung beS Königs jum jWeiten 9JMe, gab aber bennod) 10. 2lug.

ber 9tationaloerfammlung bie 2Jerfid)crung, bafj jum ©dju^e ber Ver=

fon beS SBntgS bie nötigen Slnfialten getroffen feien, u. ließ fid) bann

fetbft burd) ben neuen jafoöintfdjen ©tabrratt) bert)aften, um aller

Verantwortung überhoben ju fein, ©eitbem überholten iljn bie

9Jcänner, Weldje auf feinen ©djuttern emporgeftiegett Waren: Santon,

SiobeSpierre, SDcarat k. 9iad)bem er für ben £ob beS SönigS geftimmt,

fd)lug aud) feine ©tunbe. ©teid) ben anberen ©tronbiften 2. 25un i

1793 geästet, f(üd)tete V. nad) bem ©üben. 2(m 7. Suli 1794 fanb

man feine Seidje in einem ©etrcibefelbe bei ©t. @mitiou bon Jßötfen

angefreffen. ©eine Sieben u. ©djriftenerfdjienen 1793 (4 23be., $ar.).

|)rttOtt|tl'rlt, baS. ^etiot, ein SBeinprobiiäent ju Ef)amhii) in 93ur=

gunb, beobadjtete, baß ber ©efinbemetn, bie fog. ^ßiquette, hjetdjer au§

ben Sreftern nad) 2tbbreffen be§ SßetucS burd) ilebergiefjeu mit SBaffer

u. ©äbrenlaffen erbatten wirb, einmal beffer fd)tnetfte, als ber perft ab=

gebrefete SSeiit, weit ftatt reinen SSafferS Sncterwaffer auf bie Srebern

gegoffen morben mar. 2Bieberf)o(te 5ßerfnd)e mit einer 3uderlöfung bon

20 % gudergetjalt, etwa bem ©etjalte guten SraubenmofteS cutfbredjenb,

ergaben gtcid)e 9}efuttate, fo baß mau anuet)men muß, baß in ben

SEreftern SBeincjtrattibftoffe im lleberfdjuffc enthalten fiub, toetd)e burd)

bie SJnrjrung mit bem 3udermaffer in Söfung übergefül)rt werben.

®a§ barauf gegrünbete S>erfaf)rcn ber SBeinbcrmctjrung nennt man s

$-

©emötjulicf) mirb e§ wol mit bem fog. ©aflifiren (f. b.) tombinirl.

Petition, PdittOltSrrdjt (b. t). 58itte, SRcdjt ber SBittc). 8n Ion=

ftitutioneUen Staaten gilt e3 atS ein flicdjt jcbe§ einzelnen ©taat^bürgerä

wie al<> ein 9tcd;t ganäcr Klaffen u. Stäube, bie 33cbciitcn, luctdje itjuen

gegen bie Staatäleitung ob. gegen cinjcluc Sitte ber ©taatSöertualtung

beigeben, jur Kenntnifj beS Stegenten ob. ber Staube ob. einer einzelnen

Kammer in 5orm einer 58ittfd;rift (Petition) ja bringen. Sergleidjcn

Petitionen werben bei Slbgeorbnctenucrfammüiiigeu metfi einer Ijieräu —
fei eS im ißorauS, fei ci< im §inblid auf ben einzelnen gall - - gcwiüjlteu

Kommijfion borgclegt, weldjc bie angezeigten 93e[d)iucrben ju prüfen,

bie gcftclltcii Sttitxäge in Erwägung ju sieben u. unter SSorfdjlagung

einer ljicranf p faffcnbcii ©nlfdjliefiiiiig bem SBablfürbcr Vortrag JU
erftatten l)at. SJlur nuSna^mStoeife werben Petitionen fofort in notier

S3erfammlung berattjen u. befdjloffen. 58erbotcn finb fog. SOtaffen=

bebutationen, bei benen bie Unteräeidjner in $erfon it. in äaljlreicber

Strenge berartige 5Sittfcr)rifteit überreid)eu. Sa§ s$etition§recbt ift in ben

meiften Skrfaffungen nod) bef. garantirt.

Petition of right (fbr. *ßetifd)'n of reit), b. i. Sitte um 9?ed)t,

tjeifst eine S8efd)roerbefd|rift beS engl. $arlameute§ bom 3. 1628, tu Weldjcr

ben ^ufagen geinrtdj'S I. u. Qobann'§ gemäjj bertangt mürbe, baß ber

König in grteben§äeiten baS KriegSgefeg nid)t gelten laffe u. feine ©in=

qnartierung in bie §äitfer lege, nid)t otjne geridjtlidjeS SBerfabreu 5ßer=

baftungen bornebme, ntdjt unbemttligtc Slnleljen u. Steuern eintreibe.

Surd) bie ®robung, baß man ben §erjog Don 93itcftiigt)am als .C-iod)=

öerrätfjer anllagen werbe, ließ Kart I. fid) bewegen, 7. Quni bie P. o. r.

auäunef)men. Obmol oft übertreten, mürbe fic immer mieber als eine

befonbere §auptftüge ber engl, greibeit gegen bie befpotifdjen ©elüfte

ber Könige in Slnmeubung gebrad)t.

Petitio prineipii (iat., b. b- SSorauSnabme beS UrtbeilS, beutfd)

gemöl)itlicf) ,,©rfd)Ictd)ung") nennt man ben logijdjen Sebler bei einer

93emei6füf)rung, infolge beffen mau baS 51t SBeroeifenbe fd)on als 2ßabr=

tjptt DorauSfep u. für bie SSitbung beS UrtljeilS mit berwenbet, fo 5. 33.

wenn man baS ®afeiu @ot(e§ burd) bie Berufung auf ©otteS SBort

betneift. Stuf biefe SBeife entftet)t ber fog. KirtelbemeiS, in tDCtdjem baS

erfte u. le^te Urtljetl äufammenfallen, wät)renb ber richtige Sdjiuß eine

golgerung aus ^toei SSorberjägen ergeben muß.

Petit-maitre (franj., fbr. 3ßtit)=maf)tr'), ©tu^er, Bi^bengel.

|)ftflff, 2llevanber, ber nationatfte ©idjter Ungarns, geb. 31t

SiSfüröS in Rumänien 31. £)ej. 1822, War erft ©olbat, bann ©d)au=

fpieter, Würbe 1843 9Jcitrebafteur beS „©ibattab" in Sßefi 11. 1847
beS „Bletkepek", beteiligte fid) 1848 an ber ungar. 9tebolution,

Warb 2lbjutant beS ©eneratS 23em u. fiel in ber @d)lad)t bei ©d)äg=

bürg 31. Säuft 1849. (Sr War gtetd) attSgeäeidjnet im SJatertanbS?

gefang wie im SiebeSItebe u. in ber boetifdjen @r3ä^htng. 3n legerer

23ejiet)ung ftnb nam. „5)er ©orff)ammer" it. „§elb 3anoS" (beutfd)

bon Sertbent), ©tuttg. 1850) 3U erWaljnen. ©eine Il)rifd)en ©ebid)te

erfdjienen unter bem Stttel: „@ebid)te", „9teue ©idjtungen", „2iebeS=

perlen", „6t)preffenbtätter", „©ternentofe 9tad)te" u. „3ßolfen."

Ueberfe^t inS 5Deutfd)e Würben biefe u. a. bon SertbenV) (grauff.

4. Stuft. 1866), bon©äarbabt) u. ^artmann (©arinji. 1851) 11. bon

Opilj (2 23be., ^-rauenfelb, 2. Stuft. 1868). Opiij überfcljte aud)

5p.'S te|te 3)id)tung „S)er 2tpoftet" (ebb. 1873). ©ein Seben

bcfd)fieben (Stjaffirt («Par. 1861), Opi^ (grauenf. 1868) :c.

Pdffl (b. i. gried). „gelS"), merfwürbige Shtincnftätte im SSabi

9J{ufa, einem engen Seitentbal ber fog. Slrabat), ca. 10 ffl. fübl. öom
lobten Wen u. ca. 14 üüc. nörbl. bom Slorboftenbe beS äiotbcu fflcecrcS.

Dljne Stbeifel eine uralte §anbclsftabt an ber Karaiuauenftraßc jum
9toIt)en Slceer n. Sßerf. ©otf, war ^. unter bem 9camcu Sela (b. i. gelS)

bie §auptftabt ber Ebomiter, würbe nad) 2. Kon. 14, 7 um 838 b. (£t)r.

bon Stmaäfab Bon Suba erobert u. Qottecl genannt, erhielt aber nad)=

malS ben alten SJamen in gried). Ueberje^ung wieber. Sie I)öd)ftc 33lüte

erlangte sß. burd) bie Stabatäer (f. b.).
s$. rtmrbe bon ben 9tömcrn ftarf

befeftigt u. mit ben tjcrrlidjften 58auwer!en gefdjmüdt; frübäeitig natjnt

fie aud) baS Sf)riftcntt)um an. ®od) fdjou bor ber Eroberung burd) bie

Slraber im 7. Qabrt). berfiel fic rafd) u. gerietl) feitbem in S5ergcffenf)eit.

Erft S3urd()arbt befudjte fie wieber (1812), feitbem mcl)rerc aubere

SReifeubc, bereu S3enmnberitug burd) bie großartigen ©räber, Sempct,

Sb^ater rc., fämmtlidj aus bem g-elfeu bcrauSgeljaueu, erregt würbe. —
Sgl. Seon be Saborbe, „Voyage dans l'Arabie Petre'e" Pßar. 1830—33).

PeirnrCfl, granceSco, berü^mtefter itat. Sprifer u. ^umaitift,

würbe 20. 2>«tt 1304 in 2trejjo geb., Wo feine (Sttern, infolge ber

^arteiunruben auS gtorenj bertrieben, in ber Verbannung lebten,

©eine erften SinbljcitSjafyrc beliebte er tl)eilS in ^nüfa- tf>eiIS in ~|; ifa,

bis er 1313 mit feinen Eltern nad) 2tbignon (bamatS Sicfibcnj beS

VapftcS) u. batb barauf (1315) nad) (SarpcntraS übcrfiebclte. 3n
ber letzteren ©tabt empfing er feine ©cbulbilbuug. 3"' 3i- 1319
be^og er bie Unibcrfität bon 99tontpcflicr u. 1323 bieienige bon 23o=

logua, um fid) beut 3AMtnfd)c fcincS SJatcrS gemäß beut ©tubium ber

9tcd)tSWiffenfd)aft 311 Wibmen; inbeffen entfagte er, als er 1326 feine

(Sttern berlor, oöllig bem juriftifdien ©tubium, tef)rtc nad> 2tbignon

jurüd u. Wibmctc fid) bort auSfd)liefjlid) ber litcrarifeben u. bid)te=

rifd)cu Xt)ätigtcit. Um feinen äußeren 2ebeitSuntcrl)alt 311 fidicrn,

trat er in ben gciftlidicn ©taub ein, ol)nc baß tiefer Umftanb irgeub

Weld)cu ©inftuß auf feine ©ciftcSrid)tuug gehabt t)ättc; benn Wenn

er aud) bie P'iufünftc gciftlid)er Vfrünben 6ejog, fo übernat)in er bod)
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feinerlei geiftlidje 5?Imtgpf(id)ten. 5pon 2lßignon aug, Wo er oielfad)

nm päpftlidjen §ofe BerEebjte, unternahm 5p. häufige, meift nriffen=

fd)aftlid)en Btcedfen gemibmete Steifen, Wetd)e it)it einerfeitS big nad)

9tom u. 9ieapcl, anbererfeitg big in bie 9iieberlanbc u. bie beutfd)en

9il)einlanbe führten. 2lm liebften aber Weilte er auf feinem Sanb=

gütdjen 3U SSauclufe in ber 9?cit)e Bon SlBignon, Wetd)cg er 1337
erworben fyatte. %m 3>. 1353 Berliefj er jebod) grcmrreidj u. lebte

feitbem abwedjfelnb in ßerfdjiebenen oberitalien. ©labten (9Jcailanb,

5pabua, DJcaniua, 23enebig, 5parma), meift an ben §öfen ber Heincn

italien. dürften, in bereit fowie in beg 'papfteg Stuftrage er aud)

Wieberljolt mit biplomatifdjen ©enbungen betraut Würbe, ©eine

lefcte Sffietmftätte Waf)tte fid) 5ß. in Slrqua auf ben (?rugaueifd)en

£nigctn, Wo er auf einer eigenen länbfid)en 33efifcung in ftitler 3mücf=

gejogenljeit bie teljten 2>«§re feineg Sebeng Berbradjie. 6r ftarb

18. 3uü 1374. 5p. Ijat in boppelter 9?id)tung b,in gewirrt: al§

§umanift u. alg ®idjter. SDie erftere 5ffiirrfamfeit ift bie an fid)

bebeutenbere u. folgenreichere geWefen, bie letztere aber bie berühmtere

geworben, 5p. ift ber erfte ©elebjte geroefen, Weldjcr mit ber mittet

alterlicben 5Denf= u. 5KnfdjauunggWeife ootlfianbig u. entfdjieben brad);

ber erfte, Weldjer fid) mit »oder ©eete in bag ©tubium beg 2llter=

tt;umg Berfenfte u. bag Slltertfjum neu ju beteben u. bie 2lnfd)auungg=

Weife beffelben mit ber djrifttidjen in ©inflang ju ferjen fid) beftrebte.

Saburd) ift 5p. ber ©tammBater ber SRenaiffance u. ber erfte mobern

empfinbenbe 9Jcenfd) geworben, u. In'erin liegt feine IjerBorragcnbe

23ebeutung nid)t blog für bie italienifdje, fonbern aud) für bie atl=

gemeine curopaifd)e ®utturgefd)id)te, eine 23ebeutung, Weldje baburd)

nidjt gefdnnäkrt werben tarnt, baß feine tat. SDidjtungen u. 5profa;

fd)riften, Bon bem ©tanbpuntte einer Borgefdjritteneren 3eit aug

betrad)tet, große materiate u. formale 9JcängeI aufweifen. @g ftnb

bieg tbm (Srjeugniffe einer Ueberganggjeit, eineg notljWenbigen

©d)Wanfeng jroifd)en bem 9Jtittelalter u. ber burd) bie (Erinnerung

an bag 2tltert£)um geborenen 9ceujeit. Unter ben tat. ©griffen 5p.'g

nimmt fein @pog „Afrrca" (ben gweiten ^unifdjen ®rieg beljanbetnb,

aber unßotleitbet) bie erfte Stellung ein, benn Bon it)m erwartete er

bie Unfterblid)feit u. iljnt Ijauptfcidjlid) »erbanfte er feine auf beg

Sönigg 9?obert Bo.nSieapet 5BeranIaffung feierlid) Boüjogene 3)id)ter;

frönung auf bem ^apitot (1341). SDie SDidjtung enthält, obwol in

if)rer Anlage nid}t fet)terlo§ u. im Ginjelnen 93ergit u. ©tatiug ju

Weit nad)ab,menb, (Spifoben Bon rounberbarer @d)önf)eit u. gorm=
Boftenbung (l. Eritifdje Slugg. Bon (Jorrabini, 5pabua 1874). DJlinber

bebeutenb finb bie „Bucolica" u. bie poettfd)en (Spifteln, 5Did)tungen,

in benen 5ß. ber 2tHegorie einen ju großen ©pietraum »ergonnt,

„Petrarchae poemata ininora", tjerauggeg. »on 9toffetti, 2 23be.,

DJcait. 1829—31). Unter ben tat. 5JSrofafd)riften nehmen ber ßb,ito=

fopE;ifd)e Srattat „De remediis utriusque fortunae11

u. bie roeit;

fd)id)tig angelegte, aber unBottenbet gebliebene Sammlung Ijiftorifdjer

2lnetboten „Rernm memorandarura libri IV" bie erfte ©teile ein.

SDag groj^e 2Berc „De yiris illustribus", eine ©efdjidjte ber röm.=

re»ublifanifd)en 3eit in 23iograb()ien, ift nur in einjctnen Stbfdjnitten

noüenbet luorben (©efammtauggaben ber tat. Sßerre erfd)ienen ju

SSafet 1495— 1568). — 3n engem 3ufammenb,ange mit ^ß.'g 2ltter=

tb,umgftubien, benen roir übrigeng bie ?tufftnbung mehrerer tt)id)tigen

§anbfd)riften („Cicero ad familiäres, Quinetiliani institutiones")

»erbanten, fielen feine toolitifdjen 23eftrebungen, in benen er, freitid)

unflar u. fct)antaftifd) , bie 3Bieberb,erftedung beg 9iöm. 9teidjeg alg

3iet «erfolgte. Ungteid) berühmter alg burd] feine tat. ©djriften ift

5ß. burd] feine ital. S)id}tungen geworben. SDie roeitaug be!annteften

berfetben finb bie unter bem 9Jamen „Canzoniere" ju einem ©anjen

Bereinigten ©onette, (Sanjonen u. fonftigen „rime" (tt)rifd)e Sieber),

in benen er feine ©etiebte Saura (f. b.) feiert. 3n biefer Siebe 3U

Saura Bereinigten fid) ©inntidjfeit, ibeate ©djroarmerei u. faft tranf=

Ijafter (S^rgeij nad) bem S)id)tertorber ju einem fo fettfamen ©emifd)

Bon ©efü^lgemtofinbungen, bafj fie Bft)d}oIogifd) IboI immer ein

Problem bleiben roirb u. iiafy man gu begreifen Bermag, n>ie einige

@e(eb,rte Saura fd)ted)tf;in für ein mt)tb,ifd)eg SJßefen it. eine btoße

2lHegoriftrung be§ Sorberg (lauro) ^aben erftären luolten. 3 eben=

faUg aber b,at 5p. in feinen „rime" bie tyb'difte gormBotlenbung u. ben

Botttommeuften Sßobjiaut beg 23erfeg erreicht u. baburd) ber italien.

Orbis pictus. "VT.

Sttrif — freilid) uid)t ju i^rem §eile — big auf biefcn Jag bie

Sahnen oorgejeidmet u. ib,r bag 3'^ ber gc-rafd)önf;eit, uid)t bie

Siefe beg ©ebanfeniufyatteg angeloiefen. 3n biefer Siejieljung b,at 5p.

bemnad) auf bie italien. Shrit einen un[)ci(oot(cn @inf(u£ auggeübt,

lieberbieg ift 5p. in feinen fcoetifdjen gormen nid)t originell, fonberu

nur 9cad)af)mer ber fbäteren BroBen^alifdjen Jroubabourg; bod) bleibt

i()iu immerhin ba§ große 5Berbieuft, bie nod) unentlriidelte u. rol;c

italien. 5ßolfgfprad)e jur SJertoenbung für feinere 5)id)tunggformen

fierangebilbet ju fabelt. — Stußer bem „Canzoniere" bid)tete 5p. nod)

ein allegorifdjeg Gpog „Trionfi", iveldjeg nur geringen poetifdjen

5ffiertb, befitjt u. im 5ß5efentlid)en ntd)t Biet mel)r alg eine itngefd)irftc

5)iad)a[)mung ber „Divina commedia" Santc'g ift (befte 2lulgabc

ber ital. ©ebid)te Bon SOtarfanb, 2 33be., ^pabua 1819; überfeljt Bon

5'örfter, Spg. 1851). 5p. fjat ung felbft feb,r augfüt)rlid)e 9iad)rid)ten

über fein äußereg u. innereg Seben l)iutertaffen in ber ©djrift:

yl'mWWWfM
7%

iKr. 4452. fronctBco jjttrarcn (get. 20. 3uli 1304, geft. 18. 3uli 1374).

„De contemptu mundi", in feinem „58riefe an bie 91ad)hielt" (eine

5Jlrt ©etbftbiograpbje) u. in feinen umfangretdjen 33rieffammlungcn

(„De rebus familiaribus", fierauggeg. Bon gracaffetti, gtor. 1859
big 1863) u. „De rebus senilibus" (f;erauggeg. in ital. Ueberfel^ung

Bon gracaffetti, %lox. 1869 u. 1870). Unter ben jabjreidjett ital.

58iograpf)en 5p.'g ift ber bebeutenbfte 58atbetli („Del P. e delle sue

opere libri IV", gtor. 1797), unter oen fran3Öfifd)en be ©abe

(„Memoires pour servir ä l'bistoire de Petrarque", 5ümfterb.

1764) u. unter ben beutfd)en ©eiger („5p.", Spj. 1874).

Pftrtfflttnt finb Sßerfteinerungen, b. t). fo!d)e Spiere u. 5Pf[anjeit

ob. Steile berfetben, bie ftd| in ®ebtrg§fdjid)fen al§ lleberrefte einer

früheren Sauna ob. glora finben u. tDeldje burd) Einbringen Bon t'alf=

ob. fiefelljalttgen SCBäffern mef)r ob. weniger in eine fteinartige ÜHiaffe

Bermanbelt worben finb, babet aber nod) iljre urfprünglidie gorm u.

Sfruftur ertennen laffen. ®ie Slbbrüde in umgebenben ©eftein§maffen

ää£)ten in weiterem ©inne bei SBSortel ebenfaüg $u ben 5p.

$)jtrthßU ob. 5f3etrotow, ^iotrfow, ©ouBerncment in SRuff.=5(5oleit,

222,45 D5TO. mit 635,473 (£. (1870); liegt im ©335. be§ Sanbeg, grenät

im SB. an bie Breufj- 5}5roBinä ©djleften, im 5R3B. an ba§ ©ouBcrnement

ßalifa), im 5Ji. an SBarfdjau u. Wirb im ©. u. D. burd) bie 5|3ilica Bon

ben ©ouBentementS Sieice u. 9tabom gerieben. ®a§ §ügeltanb, wetdic»

faft burdjgängtg ber Eljarafter be§ 33oben§ ift, trägt tf)ei(weife augs

gebefi,nte SBalbungen u. ift ätemlid) frud)tbar. ®er 9teid)t^um an ©tein=

fohlen bat biefeg ©ouBernement ju bem inbuftriereid)ften Xfytik 5}5olen§

gemad|t; fefjr bebeutenb ift bie Spinnerei u. SSeberei, weld)e in Sobj

(f. b.) itiren 5Kittetpuntt fjat, bie %ü&)= u. SijenwaarenfabriEatiou u. a.

Sin reid)e0 ©ilberbergwert befinbet fid) bei ©lubgowla. ®ag ©ouBerne=

ment jerfaltt in ad)t Greife u. t)at jur §auptftabt 5ß. an ber ©trabra,

mit 13,633 ®., unter benen bie Quben Boräüglid) ffart öertreten finb.
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33on ber früheren 93(itte biefer alten Stabt, in ber im 15. u. 16. Safjrl).

mehrere 9icid)Stage gehalten it. Könige gemäf)(t mürben, seligen ""^

3af)lreid)e Sirdjcn u. Stlöfter. 2>ie ©lanäperiobe 5p.§ war bebingt burcf;

ben im 3>. 1578 fjierljer »erlegten oberfreu ©eridjtlfjof bei 5ßotn. 9ieict)e§.

2Bid)tiger finb bie Sfnbuftiieftäbte Sobj, Sgjcrfd) n. Jomafdjoro u. ber

28atlfa()rtlort Gäcn f
tC| tf) otIlcl -

•ptfri Sfttcn- lt. StuljlflHfr, äWei Sefte ber ftatt)o(. ffirdje ju

Eljreu bei Slpoftclfürften 93etrul: 1. Settenfeier 1. 91ug., jur Erinnerung

an bie fetten, in bie 93etrul entroeber burcf) §erobel ob. burd) 9cero

gcfdjlagen mürbe; biefelben fotlen und) ben Einen im 2. Saljrl). ju 9Jom

aujgefunben, nad) 2(nberen 439 aul Sentfatem gebradjt it. bcsljalb bal

geft geftiftet morben fein. 2. ©tufjlfeier 18. ^au., jur Erinnerung an

bie angebliche ©rünbung bei röm. a3ijd)offigcl burd) s$etru3. Seit bem

5. Qafjrf). nadjtnetlbar, rourbe bie (Stulitfcier erft burd) *paul IV. (geft.

1559) jutn allgemeinen firdjlidjen t5"
e Tr erhoben. Sagegen gilt bie Stufjl=

feter 22. gebr. ber ©rünbung bei Sßiltfjuml Slnriodjien burd) 93etrul

(KrdjlidjeS geft feit ©regor XIII. im 16. ^at)rfj.).

Pflrograpljie, f. B. h). ©eftein§let)re, f. „©eologie".

PetrolriHtt (lat., auf Scutfdj Steinöt), bod) nennt man fo je^t nur

bie fpeäififd) fdjroercren u. fdjroerer flüchtigen, über 140 ° C. fiebenben

Oete bei natürlichen Steinöll ob. Srbötl. 9Rau erljält. bal iß. ba=

burdj, bafj man bal rolje Steinöl einer ®eftitlatton unterwirft u. bie

juerft übergefjenben flüchtigeren 3Er)ei£e für fidtj auffängt. ©utel $., wie

e§ jum Brennen in Campen jejjt ganj allgemein oerroenbet roirb, barf

fid) uidjt entäünbeu, roenn man el in eine Untertaffe aulgegoffen mit

einem brennenben §öljd)en berührt; finbet fjicrbei Entjünbung ftatt, fo

eutljält el nod) leid)tflüd)tige £f)cile u. ift bann feine Skrwenbung jutn

Brennen in ben £ampen geroöljnlidjer Sonftruftion gefäljrlicr). lieber

bie ©eroinnung it. Eigenfdjaften bei 9cofjpetro(euml f. „Steinöt".

PetnutiltS, ein röm. Siebter u. 3"tgenoffe be3 9tero. 2(13 ipro=

f'onful Bon 33it[;l;itieti u. al3 Äonfai geigte er fid) im güuftigftert

£id)te, gab aber bie polittfdje Karriere auf u. sog Bor, am §ofe 311

[eben u. ben Ion anjugeben in 2Itlem, \va% SJcobe u. ©efef/maef betraf.

9cero nannte i£)n bat)er „elegantiae arbiter"; fo erfteirt man Wenig;

fieni ben 23einameu 2lrbiter, ben ber Sidjter fül)rt. ®urdj bie

Stferfudjt be» ItgeEinug rourbe er in bie Unterfud)ungen über bie

ißifonifdje 23er|d)Werung Berwicfelt u. in ßumä in§ ©efängniß ge=

Worfen; b^ier gab er fid) fclbft ben lob. Siefer $. ift nad) ber ge=

roöljnlicfyen 2(nuaf)me ber Sßcrfaffer be§ „@att)ricon", ba§ urfBrüng=

lid) auB 20 23änben beftanben [)aben foil; bacon ftnb aber nur unju;

fammenljängenbe 3'i'ßgmente auf un§ gefoinmen, 3. 33. ba§ bräd)tige

©aftrnab,! beä SrimaId)io, tu bem baS treiben eiltet rcid)en ^?arbenu

r)iimortftifd) gcfd)tlbert Wirb. iReuefte 2lugg. o. 23üdjelcr (£bj. 1862).

Pdr0}innjlOUlsk ob. $etcrr>aut§f)afcn, ein eb,emalä roid)tigcr

§anbe(§üla§ an ber Oftlüfte ber Sjatbiufct Kamtfdjatfa u. im §tnter=

grunbe beä 91roat[d)abufen§ gelegen; gäfjit je|t nur nodj etroa 600 E.

u. I)at feine SBcbcittttitg in gtcirfjet SBeife oerloreu, als bie fommeräielle

355id)ttgfcit ber Slmurgegenben gefttegeu ift. ®te geftungäroer!c mürben
im Sh'imtriege gefdjletft. Sie im fibir. ©ouuernement lobolgf, am
3fd)imfluffe, gelegene Stabt ty. mit 9000 E. ift ftart befefttgt u. treibt

einen bctrüd)tltcl)cn §aubcl mit ben Sirgifen it. Surfmaneit.

PetroUJttril) i^mofä), f. ,,9cjegofd)".

Petrus, ber Stpoftel 2>efu, ber immer an erfter ©teile genannt

Wirb, fyiefj eigentlid) (Simon, <Sof)ti 3bna'3, u. war bei ber 23c=

rufitng burd) ^i\ui 5'tfd)er 311 Äapernaum am @ali(ätfd)en @ee, wo
er mit feinem 33ruber 9tnbreag u. feiner ©djwiegermutter baffelbe

§aitg bewohnte. 31(g ber (Srfte Bon 3efu3 3um „5Dcenfd)enfifd)er"

berufen, fcilbet er feitbem mit 2>of;anne§ u. ^af'obuä ben ettgften ^reiS

um 3ef"ä u. erfd)eint Bermöge feine§ feurigen ßb^arafterä u. fcb^neU;

bereiten SBorteg al3 ber @ttmmfü()rer ber 2tpoftel. ©er Diame $.

ift bie gried). Ueberfeljung be§ aramätfd)en ^epb^a (5efö), Weidjen

Seinamen il)m ^efttg nad) SÖcattt;. 16, 18
ff. fetbft beigelegt jub/tben

fd)eint. Srorjbem jeigt fid) in Berfd)iebencn Grsä^lungcn ber (Sbou;

gelicn ber Gtjaraftcr beS Sß. rafd)em 3Bcd)feI u. bem aBanfelmutt)

unterworfen (ogt. Sl^attt). 14, 28 ff.; 16, 21 ff.), ber fid) nad) ber

©efangcnnetmutng 3>efu fogar jur Billigen aSevlcugnung beffelbcn

fteigert. 9iad) ber Himmelfahrt aber erfd)eint iß. alä eine ber brei

„©äulen" ber urd)riftlid)eu ©emeinbe ju 3evufalem (@at. 2, 9), 3U

bereu Stiftung er au erfter ©teile burd) feine ^ftngftprcbigt (2(poftc[=

gefd)id)te 2) beigetragen fyattc, it. 3War bef. burd) baä (räftige Beug;

uifj Bon ber ?(uferftc[)itug Sefu. iUad) im bcFauutcn (Stjäc)Ittngen

bev ?lpo|"tctgc|'d)id)te (1 — 5; 8 — 12), bie ben SBunbern 1111b ber

Sc^rtljatigfeit bc§ 5p. gcWibmet ftnb (ögl. bef. S?ap. 10), fd)eint er fid)

faft Bon 2lnfaug an 3U ber 6rfenntnif? emporgefd)Wungen 3U braten, baß

iaSt (SBangelium aud) für bie Reiben beftimmt fei. 9cad) ben älteren

u. bei Weitem wichtigeren 3eugmffen be§ ©alaterbrtefeg (2, 7 ff.)

jcbod) erfiet)t man, baß iß. Biclmetjr ba» §aupt ber jubend)rift[id)cu

Partei War u. fctieb, We(d)e bie DJtiffton beS $aulu§ unter ben Reiben

mit großen ffiebenfen anfalj; t)atte bod) ^auluS nad) @al. 2, 11 ff.

nod) in 2(ntiod)ien 2Jeran(affung, bie 23crirrung beg iß. (au§ juben=

d)ftftlid)em Eifer) fdjarf 3U rügen. 2lud) 1. ®or. 1, 12 erfd)eint iß.

offenbar all ber ^Repräsentant be3 gefetjeStreuen Subencfiriftcnt^umä,

u. aU fo!d)cn betrachtet ir)n ein ganger Siteratursweig ber urdjriftl.

^trdje, bie fog. ^feuboclementinen (f. „(Sbiontten"). 2lttg biefen

flammt ein großer £§eU ber Sagen, bie nadjma!3 über iß. in Umlauf

Waren. ÜDcit befonberem Eifer bemäd)tigte ftd) berfetben bie 9umt.

^ird)e, um bie 23eb,auptung gu begrünben, baß iß. 42— 67 ber

erfte iBifc^of Bon Stein geWefen fei; folglid) fei ber röm. SMfdjof al§

„Radjfotger ißetrt", bem ja S^riftu§ felbft bie @d)tüffel be§ §immc(=

reid)3 gegeben, ai§ ber alleinige Statthalter <St)rifti auf Grben anju;

feljen. 3ene iBeb^auptung , bie ftd) juerft auäbrücflidj bei Eufebiug

finbet, ift tnbeß gefd)td)tltd) gcinjlid) unmögtid). SBenn iß. überhaupt

jcmalg nad) Diom gefommen ift, fo fann bte§ erft nad) $auti lobe

(64) gefd)er;en fein. 2(ilerbing§ foü iß. nad) einem feljr alten 3eug=

niß 67 unter 9cero 3U 9tom ben 9.Rärtt)rertob am ^reuje erlitten

b,aben; Bteüeid)t aber erfd)Ioß man bieg nur au§ 3of). 21, 18 u. ber

2lnual)me, baß 1. ißetr. 5, 13 mit 23abV)lon eigentlid) 9tom gemeint

fei. — 2Ba§ bie beiben 23riefe be§ "ß. anbelangt, fo unterliegt bie

©djtt)ett beB erften an bie 3uben in ber 3erftreuung ftarfen 93e=

benfen, obWol er al(erfett§ al» ein bebeutfame» Senlmal be» urd)rift:

Iid)en ©eifteg anerfannt ift. Sagegen ift bie Unedjtl)eit be§ 3Wciten,

ber unmögltd) Bor bem 2. 3ab;f^. entfranben fein fann, je^t faft

allgemein 3ugegeben. B^eifelloS ift enblid) naef) ben älteften Beilgen (

baß iß. auf bie früljefte ©eftaitung ber @BangeIienltteratur einen

Wichtigen Einfluß ausgeübt t)at; bef. wirb Sltarfug al§ ißeglciter u.

©ehiülfe beS iß. mit ben 2lu§fagen beffelben in 23erbinbung gebraebt.

Petrus it Dittfß (aud) be 23inei§, eigentlid) ißietro belle 23igne)

au§ Eapua, hausier ^aifer griebrid)'» IL; fpiette in bem Streit

beffelben mit 'papft ©regor IX. eine widjtige Stolle, tljetl» atS 33er=

faffer eineä ©efeljbud)c8 für (Sizilien, tb^eil» alä Warmer 23ertb,eibigcr

be§ gebannten ®ai|er§ 3U "^abita (1239) u. St;on (1245). 2luf bie

iBefcb^ulbiguug 6in, iß. l)abe ben Saifer Bergiften Wollen, ließ ihn

biefer 1246 gefangen nehmen it. blenben; 1249 3erfd)tnctterte er fid)

felbft ben ®opf an einem ißfeiler im ©efctngntß 511 ißtfa. Gtlidje

fetner Sdjrtften, bef. 23riefe, ftnb nod) porljauben (3. 23. „Epistolarum

libri VI", neuefte 2lu§gabe Bon Sfelin, 2 23be., 23afcl 1740; bie

2lbt)anblung „De potestate imperiali" jc.).

Petrus £011tl»iri)ttS, f. „SombarbuS".

PetfttjeiiegeH ob. ^etfdjeuareu, ein türf. 9fotuabcuftamm, er=

fdjetut in bem 9Jibelungenliebe all beut König Efel untcrtfjiinig C$etfe=

näre). ®ie ©cfdjidjte rennt it)rc erften Einfälle in Siufslaub im 9. Qaljrlj.

SJann itafjmeu fie Qafjrljuitberte lang all ein ungcbäiibigte-3, bemeglidjcl

SRäuberöolf, bal fein §aul- nod) Staatäwefen fannte, jtoifdjen ben Siuffeit,

Eljosareu, llgen, Sulgarcu u. SBijäantinern eine gcfürdjtetc SJiacfjtftctliiiig

ein, fo bafj fie ben burdjjicfyeubcn Srcitäfaljrcnt bef. unbequem würben;

aber im 13. 3at)rf). Bcrfdjmanb ifjr Slamc (roie ber ber ftammBcrmaubten

Rumänen) in Ungarn u. Siebenbürgen unter ben 9Jcagt)arcn.

•Petrdjilt, norböftl. "ßroBins Bon Eliina (f. b.).

Petfrijurfl, ber größte Strom, meldjen ba$ ettrop. 9}u6(anb in ba3

Eilmecr fenbet; cntjpringt im ©oitBcrucmcnt ißerm an ber Cftfeite beä

fübl. Ural u. am Serge 3anQ=§at[d)eb=Ur, bitrdjftrömt bann in nörbl.

9iid)tung bie ©oitBeruementl SBologba, wo er rechts ben Qlntjd) auf

=

nimmt, it. Slrdjaugellf, bil er fid) nad) ber Eiitmünbung [eines gvöfjteu

9cebcnfhtffel, ber irjrrt cbeufatll uom Ural guftiömenben Uffa, juerft und)

©SB., bauu nad) SB. roenbet. 9iad)bem bie s
4$. ltn!ä burd) bie Qjdjuta 11.

3t)lma fid) öerftärt't Ijat, nimmt fie tuieber bie nörbl. Siidjtung an u. be=

l)ält biefelbe bei bil jit iljrer 9Mubuitg in bie 93etfd)orabai, tu meldie

fie in einem breiten Sclta einftrötnt. S)et Unterlauf ift reid) an Snfeltt.

gut ben .'panbel l)at bie ty., bereu 243 9.U. langer Sauf meift burd) 8ut=

oben füljrt, feine SBebeurung, bod) liefert fie ben au iljreu Ufern ftrei=

fenben famoiebifdjeu 11. ft)rjänifd)cu gijdjei'üölfern in iljreu Sadjfen ein

wid)tigel 9ial)ntuglmiitet. S>aS Stromgebiet ber ^. umfaßt 5500 D9Ji.



1381 ^ettcnfofct — spcurfcr spcutingcr 1382

ipdtcitkflfcr, 99car b., berühmter äftebijiner u. K^emifer, SReffe

beg 1850 alä Eöhigl. baperifdjer Seife; u. £>ofapott)efer Berftorfeenen

(Stjemiferä granj Xaeer SP-, geb. ju £id)tenf)eim in SBapern 3. £)ej.

1818; ftubirte SJlebijin u. 66,emic, toarb 1845 Slffiftent beim baper.

§auptmünjamt, erhielt 1847 eine Sßrofeffur an ber mebijinifdjen

gafultät in 9Jcünd)en u. 1850 äugieid) bie Seitung ber bortigen§of=

apotljefe. ©d)on 1866 perfünlidj geabelt, erhielt er im iDiärj 1876,

nad)bent er Berufungen nad) augroärtg r»iebevt)olt abgelehnt t)atte,

bcn ©cljeimratfygtitel. 5(5. ift ein bielfeitig Berbienter@eiefertcr. £>aupt=

fädjlict) befannt burd) feine roerttJBolten ©tubicn über bie 33crbreitungg=

Voeife ber (Spolera u. beg Sppljug, ingbef. burd) bie (Jutbcdung tfjrer

33ejieb,ungeu jum ©taub beg ©runbluafferg, rcie überhaupt burd) feine

erfolgreidjcn Seftrebungen für bie 21ugbitbung ber offentlidjen ©efunb;

IjeitgfeJfjre, lieferte er aud) jafejreidje djemifdje Unterfudjungen, erfanb

bag §ämatinon= it. 2lBenturingtag, bie 2eud)tgagbereitung aug föolj,

ein Dteftaurationgoerfabjen für Oelbilber (mit 5Htfol)Oibämpfen) it.,

[teilte tuidjtige Unterfud)itngen über §eijung u. 23entitation an, er=

forfd)te mit 23oit bie Vorgänge bei ber Ernährung u. fonftruirte für

biefen %)vtä einen grofjen 5Refpirationgapparat u. 5}(. m. Son feineu

5Bcr6ffenttid)ungeu Ijeben rair fjerttor: „Unterfudjungen u. S3eo6-

ad)tungeu über bie 23erbreitung§art ber Spolera" (5Ucünd). 1855);
„lieber £uftrced)fel in ben SBo^ngebäuben" (ebb. 1858); „Heber Defc

färben" (ebb. 1870); „Soriefungen" (5Braunfd)ro. 1873) :c. 5Hud) ift

5ß. 5Kitt)erau§geber ber „3eitfdjrift für 58iotogie" (ÜKündj. feit 1865).

Petuilia, Petunie, eine fetjr beliebte Qierpflan^e au§ ber gamitic

ber Kartoffelgetriädjfe, Bon luefdjer sffiei Strten (P. Dyctaginiflora u. vio-

lacea) bef. gepflegt roerben, raüfjrenb aubere (§. 58. parviflora) für bie

(Sartenfultur nidjt in 93etrad)t totnmen. Qene äeidjnen fid) burd) eine

grofje, tridjterförmige, aber aufred)tffet)enbe u. in rottjeu u. Bioletten gar=

ben prangenbe SBlumenfrone au§, bie fie ben ganäen Sommer fyinburdj,

ja, burd) srnccfmäfjige» gurüdfdjnetben bi§ in ben Spätb,erbft fjinein mit

großer Ueppigteit entroidetn. Statt ber Stammarten jiefit man je£t

Borroiegcnb bie burd) Jhcuäung beiber Strten maffenfjaft erzeugten

formen, Bon benen biete burdj gefüllte Sßtumcn ob. burd) bef. fdjünc

gärbung, fetbft grün, fid) auszeichnen. Sene Stammarten gehören

urfprüngtid) bem 2a 5ß(arage6iete au. 3>I)re gudjt madjt nidjt Biet

SDiüfje; man bringt ben Samen im grüljjatjr zeitig auf lauwarme SBeete,

Xöpfe ob. aud) in§ freie Sanb, tnorauf er bei gehöriger geudjtigfeit feirijt

aufgebt. 58ef. fdjöne SSarietäten Werben burd) Stedtiuge fortgepftanjt,

bie man Born 5rü£)jat)r an bis junt §erbft madjen fann.

peil a peil (franj., fpr. pöfj a pöfj), b. i. aHmäfjrid), nadj u. nad).

PillCtr, föafpar, 9Jceiand)t()0tt'g ©djrciegerfofjn u. gütjrer ber

fog. 5|5§i[ippiften cb. Srpptocatuiuiften in $urfad)fen, geb. 6. San.

1525 ju Sauden; ftubirte feit 1540 aU 5öleIand)tt)on'g §au§genoffe

ju SBitteuberg SJcatljematit: u. SJtebijin u. I;eivatt)ete 1550 beffen

jüngfte 5tod)ter 5Dcagbatene. 1554 rcurbe er orb. 5prof. ber 5JJcatf)e=

matit 3U SBittenbevg , 1560 fold)er ber iDcebiäin u. 1570 ^ugteid)

furfürfttidjer Seibarjt. 3Jn atten biefen ©teilen 6,at 5p. für bie

Hebung ber Uniuerfttät ÜBittenberg 2lu§gejeid)nete§ geteiftet. ©eine

5Begünftigung ber milberen 5Rid)tung 5BceIand)tb,on'§ , bie fid) in ber

5ilbenbmal)fökf)re ju ßaloin hinneigte, erregte fdjliefstidj ben §af? ber

ftrengen Sutl)eraner, bie aud) ben ßurfürften umjuftimmen iDußten.

5p. raurbe mit 5!lnberen »er^aftet u. »on 1574—86 ju 5öre8ben,

9^od)Ii^ u. Seipjig in hartem ©efd'ngniß gefiatten. 5Dlit ungebrodjener

^raft ging er 1586 auB bemfetben Ijeroor, tnurbe Seibarjt bei dürften

non ©effau u. ftarb bafetbft 25. ©ept. 1602.

•jUttufar, ©buarb »., preuf,1 . ©eneral ber Infanterie, b,od)r-er=

bienter 5IRi[itarpäbagog u. fyercorragenber £b,eoretiEer ber Sriegg;

fünft, geb. ju ©djmiebeberg (©d)lefien) 19. 3cm. 1791; trat mit

feinem 18. 3at)re in bie Strtiderie ein, machte 1812 mit bem preuf?.

§ütfgcorp§ ben 5Jcuff. ^elbjug mit, au§ bem er al§ 5Hbjutant beim

2lrtitIeriefommanbo biefeg Gorp§ jurücffeb^rte, na^m in g(eid)er

©teltung beim sI)orf'fd)en ßorpg an ben fotgenben Kriegen 5£§eit u.

rcarb nad) bem gfieben im ßriegSminifterium angefteüt, roo er nam.

bie 5Berbefferung ber ©d)u|rcaffen betrieb. Seit 1822 SDtajor, (eitete

er fpäter al» SSorftanb ber Slrtitterieabttjeitung bie 5ßerfud)e mit bem
3ünbnabetgemef)r. 1834 jum Oberftteutnant u. 1842 jum®eneral=

major beforbert, ging er 1848 at§ preug. DJlilitärfommiffar nad)

granffurt a. 5Bc., Wo er »om 15. 3uti bi§ 5. 5»tug. beff. 3. ba$

5){eid)gfrieg§minifterium öertuattete, im ©eptemfeer ben Stufftanb

energifd) unterbrücftc u. bann big 10. 5DJai 1849 nod)matg fi'riegg;

minifter bei ber Eentralgeroalt toar. ©päter befestigte er ba§ gegen

33aben beftimmte Offupation2corp§ ber SSunbegtruppen, nntrbc

©eneralteutnaut, trat 1850 an bie ©tette beä @enerat§ P. JJtabolci^

in bie iBunbeScentratfommiffion u. ging im Ikjember beff. 3«^' e^

al§ preujj. ißunbegfommiffar nad) Raffet. 1854 mit ber ©enerai=

iufpettiou be» 5Dci[itärcrjie§ung3= u. 5Bi(bung§liiefenS betraut u. feit

1858 ©eneral ber Infanterie, erroarb er fid) burd) Jleugeftattung

beg preuf^. firiegSloefeni, bej. burd) 5J(ufb,ebung ber 5öioiftongfd)u(en

u. Ginrid)tung oon ^rieggfdjuteu (feit 1859), fomie burd) bie (5tn=

fü()rung einer neuen (ber apptifatorifdjen) Seb
/
rmetb

/
obe für Cffijicrg;

afpiranten aufjerorbenttidje 23erbienfte. 3n titerarifdier 5Bejiet)ung ift

fein £>aupttuerf : „Sag beutfdje Ärieggtvefen ber Urjcit" 2C. (3 5£t)(e.,

5Bert. 1860—64). ©eit 21. 9cct\ 1872 in 5Jtut)eftanb u. feit 1873
SDiitgiieb beg preu§. ^errcnfiaufeg, ftarb 5p. ju 5Berliu 10. gebr. 1876.

3it. 4453. itlot u. pcltdikoftr (()c6. 3. Seä. 1818).

iPeittingnr, Sonrab, öerbienter §umanift it. 5}tttcrtSumgforfd)cr,

entftammte einer 53(uggburger 5ßatriäierfamitie u. mürbe 15. Oft.

1465 in 2tuggburg geboren. 9iad)bem er in 5ßabua, 23o(ogna,

gtorcnä u. 5Jtom fid) eine tüdjttge fyumaniftifdje u. juriftifd)e SBilbung

ertuorben blatte, trat er 1490 in bie SMenfte feiner 33aterftabt, rourbc

1497 ©tabtfd)reiber auf Sebengjeit u. Oertrat bie ^ntereffen 2tugg=

burgg bei ben roidjtigften ©etegen^eiten. ^aifer 5Dcarimilian I., mit

bem er in oielfadje 23erüb^rung fam u. ber itjn b,od) fd)ä^te, yertiet)

iijm ben 5£itet eineg faiferl. Dxatfjeg. ^m 3- 1534 nab,m 5p.
(
ba er

bie entfd)iebene ©urct/füSrung ber Deformation in 9tuggburg nidjt

bittigte, feinen Stbfdjieb aug ftäbtifdjen 5Öienften u. ftarb 28. SDeg.

1547. — ^.'g §aug roar ein 9Kittetpunft für ben 5ßerEefjr ber an=

gefet)enften §umaniften; bjer blatte er aud) große ©djä^e an 5Büd)ern,

3nfd)riften u. 9Jtünjen aufgefpeidjert. @r felbft tr-ar fdjriftftellerifd)

tt)ätig in bem ©inne, bafj er f(affifd);antife mit beutfd):gefd)id)ttid)er

gorfdjung Cerbanb. (Sine ©ammtung römifd)er 2>nfdjrifteit aug

5!luggburg u. beffen Umgebung Ceröffenttid)te er afg „Romanae vetu-

statis fragmenta in Augusta Vindelicorum et ejus dioecesi"

(9(uggb. 1508); in ben „Sermones convivales, in quibus multa

de mirandis Germaniae antiquitatibus referuntur" (©traßburg

1506) führte er mit fettener 5ße(efenb,eit ben SSeroeig, ba§ fd)on cor

Gäfar'g 3^it bag linfe 9cb,einufer Bon ben ©ermanen befe^t rcurbe.

9tud) erlcarb er fid) 2]erbienfte burd) £>erauggabe Bon be§ ^ornanbeg

©djrift „De rebus Geticis" u. beg 5ßau(ug Siafonug (2luggb. 1515)

u. ber roidjtigen „S^ronif beg 53ffeteg oonUrgperg" (ebb. 1515). 3tn

5p.
1
§ 5Jiamen fnüpft fid) bie (grb>itung ber fog. 5p.'fd)en Safet

(Tabula Peutingeriana) , einer Sarte ber 9Jciiitarftra§en burd) ben

gröf3ten 5£fe^il beg SBeftröm. 9ceid;g. ^onrab ßelteg (f. b.) fanb fie

87*
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iuXcgernfec u. fdjenfte fie an 5JS.; tue et|teiBeIarmtmaä)ung einzelner

23vnd;ftücfe beranftaltete SOiarfuS SSelfer (9Jencb. 1591); eine neue

3lu3ga6e ber jeijt in ber Eaiferl. SSibiiotljeE in Sßien befinblidjen S'arte

gab SDcanneri („Tabula itineraria Peutingeriana", 2p$. 182-1). —
Unter 9,5. bgt: 93eit^, ,,Historia vitae atque meritorum Conradi

Peut'mgeri" (lug§b. 1783) u. £er6erger, „ß. $. in feinem 3ßev|äCt=

ntffe jum ®aifer SDcaximtftan I." (ebb. 1831).

Pfufff (bom griedj. Träjras, b. t)- Sater), mar urfprüuglid) eljrenboHe

ÜBcjcic^nung jebeS djriftlidjen ©eiftlid)en. Sefct brauet man bicS 5E3ort

nur nod) bou fjeibnijdjen ©öfccnprieftern (3. SB. 33aal§pfaffeu) ob. in übtem

©tun Bon djriftt. ©eifttidjen, mit bem Siebenbegriff be§ gigennufceä u.

ber Siänfcfudjt (3. 58. pfäffijdjeS SBefen, ißfaffenbetrug it.).

3fr. 1154. Ein Pfaljllinuljous aus ötr £Hid)t uou Dortl) (Uru-ffiuititn).

Pfnffctlljofftt, ©fabt u. .§attptort be§ gleichnamigen SSejirtäamteS

in Cberbatjern mit 2448 ©. (1871); liegt an ber 31m u. ber ©taatsbaljn

9Wünd)en = 3;ngolfiabt it. treibt Bebeutenben §anbel mit §opfen. 8lm

15. 2(pril 1745 fiegten fyn °ie Cefterrcidjer unter bem ©cnerai

SBatttjöanöi über bie berbünbeten 58aöeru u. gransofeu u. 19. SIprit

1809 bie grauzofeu unter Dubiuot über bie Dcfterreidjer.

9!r. ur. UfaljUiniiliilttni und) ber floiiflvnlitiou uoti iUefftlioraer.

JJfnffcilIjÜtu'jflt (Evönymus Europaea), aud) forrumpirt SßfaffiebeT,

SPfaffent&btpcfen, Sßfefferljtttlein, ©piubel=, SpilT= u. Spublbaum, SD?a|5cn=,

9tm§*, 93faffen=, ©cijuftcr=, 8mid=, Qtocfc, Sßfeffemifel*, 5ffiafd)ri = ob.

2Bitfd)elinj = u. 9Jcitfd)cliu3t)ot3
, ferner £utub3baum, 9iotl)fel)[d)enfyoij,

ä'lciurüftcr, SßfaffenrMifien, Sßfaffenfcfötdjen, föiipplcin 2c. Sdjou biefe

lauge 9teil) e uou SBolisnamcn beutet genugfam au, bafs ber ftraudjartigc

58aum Bon jcfjcr u. überall für ba§ gefammte 58olf eine merfmürbige

ISIjaroftcrbfloitäc mar. Offenbar ertaugte er biefe 58cbcittitng burd) feine

allcrbiugS fouberbareu 3-rüd)tc: rojeurotfjc, etwas faftige Sapfclu, loeld)c

bei ber Steife in 4 Klappen auffpriugen, in biefergorm ein attfgeftülpte?

Sßrtefterbarett barftcltcn u. einen meinen ©amen uiuln'lHeii, ber feinerfeitS

bou einem jd)öneu, orangetotl)en Sameumantel beflcibct ift. Sicfe

eigcntljümlidje gritdjtform ftcllt beu Strand) in bie Familie berGclaftcr=

gewädjfc. Safür fiub feine SBIumen um fo uufdjciubarer; biejelbeu fiub

grüutid)=mciJ3 it. fteflen fid) in gabeligen Srttgbolbcn äufammen. 2Iu3ge=

äeidjuet erfdjeinen aud) bie bieredigeu grünen 2tefte. Sie 58lätter finb

läiigliaVetliptifd), äitgefpi^t u. gefügt. Sa§ §0(3 ift gelb it. tjart, me»l)alb

c3 äu Sred)§[crarbeitcn, bef. ju ©pinbeln, ©d;itbärocdeu, 9Iabcln, örgcl=

pfeifen :c, berroenbet roirb. 8lUe Sfjei'e ber roiberlid) riedjenben it.

fdfmedenben ^flaujc Wirten purgireitb ob. ßrbredjcn erregenb. ?lu3

biefem ©runbe beultet man bef. bie efetljaft bitteren grüdjte gepulbcrt

gegen Ungeziefer bei Steige it. ©riub. Sdjofe u. Siegen follen bon

ifjrem ©enuffe fierbeu, roäljreub bodj ba§ „SRotljfeljldjcnbrot" aud) bom
©egeutfjeit 51t fpredjeu fdjeint. ©onft liefert ba§ §olä eine bortrefflidje

Soljle jum 3eid)nen (SReifjtoble) u. jur *ßuloerbereitung, ber ©ante ein

rotl)brauuc§ SBrennöt, feine Sapfelumfjütlung einen gelben garbftoff. —
Seltener ift eine groeite Slrt mit ftielrunben, roarjigen 2(eften (E. verru-

cosa), bie aber fo bauftg bon Spinnen t)eimgejud)t roirb, bafj ber Straud)

oft über u. über mit ibreit ©eroeben Ijödjft unfd)öu bebedt ift. Sitte

brilte Slrt mit breitem iiaube (E. latifolia) u. ftielrunben Steffen gct)ört

©übbeutjd)lanb an , lommt aber (jäufig in unfern norbbeutfdjen s45art=

anlagen a(§ Sierftrauci) ebenfo bor, roie einige norbamerifanijdje Strten,

ä- 58. E. obovata, americana u. atropurpurea.

Jlfäffer«, f. „3Jagafe".

|3fft()iliautfU fiub Stnficbelungen, roeldje in ©een, glüffeii ob. tu

aJcoorboben fo augelegt würben, ia% bie 5ÜBo()nungeu nuf eittent bou ein=

gerammten $fat)lcn gebilbeten 9ioft fterjen. 92od) je^t giebt eä 58ölter,

bie it)re ipütten in foldjer 5S8eife begrünbeii, um fid) bor beu Stnariffen

roilber Il)' ere u - feinblid) gefilmter fflieujdjeu su fdjüt^eu. Seralctdjeu

©eebörfer fittbet mau natu. Ijäufig im Cftiubifdjen 2(rd)ipel, auf SBortteo,

Cclebe?, sJieu:©uinea, 3ceu=©eelanb, and) in Sübnmerifa. 2IuS früljerer

Seit beridjtcte fdjon Sjerobot, ba% bie Säonier, eine afiatijdje 58ölfer[d)aft,

iljre 5J5ot)uungeu mitten im SBaffer auf einem bon flßfätjleu getragenen

Sßerbed anlegten. 2t(lein babon, bafe mitten in Europa in oorgefd)id)t=

lidjer Epodje lange Seit ein gteidjer 58raud) in?(nlegung ber 5ßof)uungeu

tjerrfdjte, Ijatte man bor roenig ^abr^ebuteit nod) feine Stfjnung. Srft in

ben fünfziger Sialjrcn madjte man bie Sntbcctung, bajj nid)t b(o§ iu ber

©djrociä, fottbern and) in Dberitalien foroie in metjrercn ©egeuben

®eutfd)laubS u. $ranfreid)>3 Qatjrbunbcrte lang ein großer 5£t)eil ber

58cbölteruug ißf. beroofjnt l)at. gür unferc Senntnife ber SMfurent=

roid'lung ber 93Jcnfd)t)eit fiub biefe guube infofern bodjroidjtig , aU mir

burd) bie bem ©runbe ber ©een u. SöJoore entljobcnen Seugniffe menfdjä

lidjer Ifjötigteit einen jiemlid) genauen ©inbltrf in ba§ Slfitu it. SErcibeu

jener Sorfafjreu erhielten, bou melcfjen lein 58ud) ber ©ejdjidjtc bcridjtet.

©elbft Eäjar, ber guerft in ©aüien u. Jpelbcticn ciubrang u. Snnb 11.

Heute befdfrieb, erroäf)nt uid)t§ bon 5f>f.

Sie Ufcrbetboljner mandjer ©djroei^er ©een I)atten fdjon I)äufig unter

bem SEafferfpicget alte 5)Jfaf)te roafjrgenommeit, auef) einzelne ©teiurocrt=

äeuge oom SBoben ber ©een bcraufgefjobeu, inbeffen Ijattc Slicmanb bef.

auf biefe Grfdjeinungen gcadjtet, biä imJffiintcr 1853—54 bei uiebrigem

5£Bafjerftanbe ju S)ceilen am S"rid) er © ec Uferbauten borgenommeu

würben, bei roetdjer ©elegentjett mefjrere foldjer alten 9ieftc äum S3or=

[djein lamen. Sem ©djarfblid beä 2Utcrtf)UinSforjd)er§ Dr. 3". ScHer ju

Sürid) entging bie 58cbeutung biefer jjunbe fcincäroegS, bie er aU bie

Jpinterlaffenfdjaft einer uralten 58ebölfcrung anfprad). Sic s
$fäl)le roarcu

offenbar in befonberer 5E8eijc mit ber Slbfidjt eingerammt, um 3Bol)uungeu

u. S8orratt)?l)tiujer 311 tragen, it. eine äinijdjcn benfelbcn licgenbe, V2 m.

bidc, mit SBaffen u. ©crätfjett reidjlid) gemifdjte ©d)id)t, bie fog. „Sf ultur=

fd)id)t", wie§ barauf l)iu, baß l)ier einft auf fetjr uiebriger Stultiirftufe

ftefjeube SUettfdjcn gekauft Ijaben ntufeten. fi'aitm mar burd) bie Unter«

fudjuugen Setler'ä biefe Sljntfad)e tjergefteKt it. ba§ merttnürbige Gr=

gebuifi in ben S.liittbeilutigcn ber S'iridjer antiquarifdjen ©cfcllfd)aft

bcröfjentlidjt, fo begannen äimädjft in ber Sdjrociä, bann aud) in anberen

Säubern bie Sntertljum^forfdjcr mit regem ©ifer uad) roeitcreu %^. 311

fudjett. Sabei mürben beim }iemlid) fd)ucfl Ijinter cinanber üf)ulid)c ©nt=

bedungen gemadjt 11. eine fo reid)lid)e SOcenge bon §auägerätfi, , SBaffen,

ScaljruugÄftoffeu, Stüdjcuabfiillcu je. gewonnen, um mithülfe ber au§

3at)rtaufcube altem ©rabe I)erborgeI)olten ©cgenftiiube ein jiemlidl bcut=

lid)cä 58ilb über bie 2euenä»etje, bie Snbuftrte, fogar über bie oDmäljlicf)

fteigenbe tüuftlcrifdjc SljätigJeit ber llrberooljuer Suropa'l au>3 ber

5ßfat)IBau= (2acufter=) Sfäeriobe jufammenjufteQen. So itnbLU'f)crgcfcl)cit

ber ©eroinu für bie Sulturgefd)id)te ber "Kettjd)f)cit war, fo bebetttenb

War er aud). — SfnSBefouberc tonnte feftgefteüt werben, bnf; iu allen

brei Venoben, wcldje mau uad) bem SBorgange ffaubinabtfdiev u. uorb=

beuifdier 2Utertl)ttmC'forfd)cr im tultnrljiftorifdjen Sutwidlung>3gaugc ber

9Jienjd)I)eit unterfdjeibet, in ber Steinzeit, S3ronje}eit u. Sifeujeit bie 5)5
f.

iu ber ©djweis ejriftirt Ijabcu. Sie Sdjweizerfunbe finb überhaupt bie

3al)Ireid)ften 11. ergiebig ften geroefen. 3Äan tonnte att^ benjelben gait3

ebibenl erjelieu, bnf; bie.yerftelluug berSf. 311111 gröfjtcn Il)eil iu folgen:

ber SBeife gcfdjeljen war. ©id)en=, 58nd)eu=, 58irfcn= u. Tannenbaume
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würben eutweber uugefpatteii ob. audj 3—4mal gehalten in ber Sänge

Bon 2—3 m. u. in ber ®ide Bon 12 cm. in Slbftänben Bon etma 40 cm.

in ben ©eeboben eingerammt, nadjbem bie unteren Enbeu burd) ©tein=

beile ob. mittel? geiter? grob 5ugefpij}t waren. Stuf bie über ben ©ee=

(Bieget berBorragenbcn oberen Enben biefer $fäf)(e würbe ein ©erüft

oon Sktten gelagert, ba? Wteber gan^ mit 9iunbtjolj u. tcidjteren §0(5=

ftiiden Bebedft mar, fo baß fidj biermit ein gußboben bnrftetfte, auf

roeldjem bie §ütteu errichtet würben. Sin ©teg füfjrte bon biefen in

gorm einer SSrüde auf ba.% Sanb. 33ei 3 lina^me öet 93eBöt£erung

mürben immer neue SSierecfc bon 5ßf. augebaut; fo fanb man beifpie!?=

weife 511 Sfteilen in bent au? ber ©teinjeit ftammeuben s

$f. wot

100,000 ©tue! eingerammte *Pfät)le; bei SBaugen am SBobenfre bilbetett

30—40,000 $fä()tc eilt 9?ed)ted Bon 700 ©ebritt Sänge u. 120 ©drritt

5Brcite; bei 9iobeutjaufcn (Sobenfce) Bebecttc ber 9ßfat)troft eine gtädje

bon 13,000 Qm., bie Station Bon Sücorge? am ©enferfee fogar eine

glädjc oon 60,000 Qm. , biejenige Bon Efjambrarj am Sleuenburgcr

©ce eine gtädje Bon 50,000 Qm - Offenbar tjaben fjier Biete ©enera=

tioneu gebaut u. gearbeitet. 28o ber ©ritnb felfig war it. man bie

*PJäf)te nid)t tief einrammen tonnte, fudjtc man ibnen baburef) bie nötbige

geftigfeit 51t geben, baß man äWtfdjeu biefetben u. um fie berum (Steine

aufjdjüttete. ©otdje ©tationen Werben auf ber ©übfeite be? 9Ieuen=

burger ©ee? 5£eucoierc?, in Eoriatffob $aroou§ u. am SBietcrfce ©tein=

berge genannt. Eine mefentlidje Slbmeidjung Bon biefer Bauart fanb

man im Torfmoor bei SJieberWtjt unweit grauenfelb u. im ©ce beim

®orfe SBanwi)! (Sujern); t)tcr War ber $faf)troft burd) gafdjiuen erjegt,

ber Unterbau beftanb au? abroedjfetubcn @d)id)ten Bon übereinanber ge=

legten Snittetn u. Bon Seljm u. Sie? (^adroerfbau). Sie §ütten, metdjc

auf bem Soben aufgeführt mürben, batten äumeift bie ^orm eine? läng=

tidjeu SRedjted?; itjre SBäube waren au? fenfredjt geftettteu ©taugen ge=

bttbet, bie mit 9tutf)en burd)f[od)ten Waren. ®a? g(ed)tmert war innen

u. außen mit einer Sefjmfdjidjt bebedt. ®a? ®adj ruljte auf ^fätrten it.

mar mit S3infen, Kinbe ob. Dtcifern gebeeft. ®er innere 9taum war ein

eiitätge? große? ©emadj für bie ©djtafftütten u. für ben SJodjtjerb. ®ic

Entfernungen ber Slnfiebetungcn Bom Ufer finb Berfdjieben; bie ^5f. ber

SBroitäejett fielen Bom Ufer entfernter at? bie ber ©teii^eit. 3Rit f)öd)ft

einfad) gefertigten Säljnen, b. tj. au?gcl)öf|ttcn Baumftämmen, würbe

Bon ben $f. au? ber ©ee befabren.

®ie jat)treid)eit ©egcnftänbe, bie man bei ben *Pf. auf bem ©runbe

be? ©ee? ob. in ben SJcooren ber fog. Kutturfdjtd)t fanb, bie SBaffen u.

©erättjezc, beuten auf einen ätjntidjen Sultiträuftanb, wie berber SBitben

auf ben Snfelit be? ©tiüen Sfteere? ift. ®ie ^ßfaljtbauer benutzen ©tein=

baten mit Befeftigung in §irfdjljorn, ©(einfügen mit §irfdjljorngriff,

fteinerne Sßfeitfpijjen, beinerne Siabetn, Pfriemen au?Snodjeu, Sanjeit:

fpijscu au? geuerftein, ©teinmeifet u. ©teinbammer mit §otäftiet (Stbb.

f.
unter „Kultur", 33b. V, gtg. 3835/3837) — ganj ätjntid) ben SSaffen

ber ©tein eit, bie man audj in norbifdjen ©rabpgetn gefunben r)ar.

Saffetbe gift Bon ben ©eriittjen u. ©efdjirren au? %tjon, ber taum ge=

fdjtämmt u. burdjgearbeitet, bagegen mit Satt u. ©tetuftüdeben Bermtfd)t

u. mittet? ber §änbe (otjne Söpferfdjeibe) in bie gorin Bon SodjtöBfen,

Irintgefäfjen u. Sannen gebrüdt War. ®iefe Sh^onfadjen finb bödjft einfacb

(meift burd) ^idäadttnien) Ber^iert (Bgl. Stbb. %ia. 3828/29, 3833). Einen

ctroa? I)öb,eren @rab ber Silbung jeboct) al? ben ber SSitben jeigen bie

in Bieten $f. gefunbenen ^robutte ber SCeberei u. ©erberei, fomie ber

S5ief)jud)t u. be? Stderbaue?. 2fu? Sinbenbaft ftettten bie ©djweijer Ur=

bewotjner ©eite u. Statten I)er, au? glad)? ©djnüre, JJege, ®cden u.

©ewänber. ®a? ©efpinnft, gu beffen §erftettung bie aufgefunbenen

©Binnwirtel (Stbb. gig. 3868) bienten, würbe auf einem SSebfrubte ge=

mit; bie jtterft bei Sftobenb.aufen gefunbenen Seinwanbftüdc (Stbb. gig.

3838—44) waren fogar ißrobutte einer äiemlict) entmidetten Qitbuftrie.

S33ie ber Stnbau be? gtacbfe? würbe audj ber ©etreibebau bon ben

*|5fabtbaueni fd)Wungb,aft betrieben, bemt Bertobtte ©etreibetorner ge=

tjören ä" bin f|üufigften SSorfommniffen ber Sutturfd)id)t. ®ie fteine

fed|?äeitige ©erfte u. ber tteine $fat)lbauweiäen, ber Sinfetmeijen (Tri-

tioum vutg.) Würben bamat? baufig gebaut, fettener ber ügtjBtifche

SDSeigeit (Triticum turgidum), beffen Sortommen in ben ipf. ganj mert=

wttrbig ift, ba er jefct nur in Steg^Bten u. einigen ©egenben be? 2Rittet=

meer? angebaut wirb, gern« fanb fidj, wie D. §eer nadjwie?, Emmer
(Triticum diooeoum), SRifBenbirfe (Panicum miliaceum) 11. Solbenb^irfe

(Setaria italica). ®a? 33rot würbe nur au? SBeijeit it. §irfe bereitet u.

Seinfamen gugefe^t. ®ie ©etreibetorner mürben nidjt geniat)ten, fonbern

nur auf SReibeBtatten mittet? Steinen jermalmt (Stbb. gig. 3825). %üx
ben SBinterBorratr) trodnete man jerfctinittene §ot5äBfet u. §otätiirnen;

and) fammette man §tmbeeren, Slfjtfirfdjen , Brombeeren, Hagebutten,

§eibelbeeren, §afet= it. SiBaffernüffe. ®ie ©d)roeiäer ®f|ierwelt, auf wetdjc

ber Einwobner bamat? Qagb matbte, beftanb nad) 9}ütimener'?S3eftimmung

ber aufgefunbenen Snocben au? Urodj?, SBifent, EH, S3är, 3Bilbfd)Weiit,

3Jef), Jpirfd), SBotf, ©teinbod, SSiber. Stt? .tiau?tt)ifre würben gcäüd)tct

attfjer bem §unb bie tteine jatjute ®orftub, ba? jCorffdjmein, atfo [Raffen,

bie au?geftorben finb, bann biegiege, ba? ©djaf, ber Efet u. ba? $ferb;

Sad)?, §ed)t, Sarpfeu u. äabtreidje anbere gifdiarten beBöttcrten bie ©een.

®cn $f. feh,(t ber Sioggen, ber §anf, Biete ©entüfearteu u. ba? i5au?bubu.

3wifd)en ben ©lattouen ber ©teinäeit u. benen ber SSrongcjctt beftebt

ein wefentlidjer Unterfdjieb. ®ie teueren finb au?geber)uter u. jabts

reidjer, finbeu fidj, wie fdjon erwatjnt, in größerer Entfernung Bom Ufer,

if)re $fät)(e finb fcbroädjer 11. bie in ben 3wtjd)euräumen ber ^fftt)te ge=

funbenen ©erätbe, Sßaffen, ©cbmudjacben u. ©efäfje beuten fammtlid)

auf böberc Kultur it. weiter au?gebebnten SSerfebr. ®a? ©cfdjirr (Stbb.

5ig. 3863—67) ift uod) immer ob,ne Söpferfcbeibeu gefertigt, bod) feiner,

fdjöner geformt u. mit siertiäjeren Drnamenten Berfetjen at? in ber

©teitiäeit, nad) unten $u oft tegetförmig, fo bafj e? auf eigen? b^ierju be=

ftimmte ®bonringe geftettt werben mußte. SKandje ber ©cfafje finb mit

einer ©(afur Bon ©raBtjit Berfeben. SBäbrenb bie ©pinumirtet ber ©teiu=

geit au? ©tein befietjen, fommcii in ber SBronjeäeit fotdje au? gebrannter

Erbe Bor. gcriEr cutbedtc mau in $f. ber Bronäejett au? Stjou Ijers

geftetttc SUonbbitber, benen man eine retigibfe SJebcutung jufdjreibt.

3)a? Etjarattcriftifcbe aber finb bie äitjlretdjen Sronje = ©egenftättbc

:

«eite, *ßaatftäbe (Stejtc mit ©djafttapBen), Kette (Stejte mit ruuber

33üd)fe at? ©djaftiodj), aKeifel, Keffer, ©djwerter, ©icbetn, ®old)c,

Saitäcn= it. $feilfpi$en, gifdjangctu, §eftnabetn (gibettt), ,'öaarunbetu,

Striuriitge, Stämme (Stbb. gig. 3850 — 57). ®ie gormen 11. 35erjietüngeu

9ir. 445fj. (Bcti'cibEQrten aus brr üfal)lbantEH$Eit (V3 uotiiilidicv ©vö&c).

1 flciner ^raljUiaulfciäCii (Triticum vulgare antiquoxrun) , 2 bicljte fcctjSöeitißL* @cr[lf

(Hordeum liexastichuiu dt-usum), 3 tteine fed)§5eilige ©erfte (Hordenm liexusticlauu

sauetum), -1 ägl)t>tild)Cr SBeijCll (Triticum turgidum), 5 (Snniu'r {Triticum dicoecum

Sehr.), (i iRi)^cnt)iric (Panicum miliaceum £.), 7 SMbcntjn'fe,

Renntet) (Setaria italica).

Bieter biefer ©egenftönbe gteieben Pöttig benjenigen, welttje bie S3roitäeäeit

ber ©fanbinabter djarafteriftren. Qm Einttange mit biefen Seidjen einer

fortgefdjritteneren Qnbuftrie fteben and) bie Erfcbeinungen, bafi burd)

ben regeren SSertebr mit ber Slufjenroett fid) gewiffe SSerbefferungen in

ber Xbieräudjt jeigen, inbem bie in ber 93ronäejcit gejüdjtete 9iinbBiefj=

u. ©djmeineraffe berjenigen entfpridit, Wetdje nod) tjeute ber Sanbbaucr

jüd)tet. 33on ben ©ctreibenrten tritt fiafer nidjt früber auf at? in ber

SSrottäegeil; man mad)te atfo feine SManntfdjaft erft gemeinfebafttid)

mit bem Er$. Sit? ©cbmud fanb fid) bie u. ba Skrnftein, ein Seidjen,

bafj ber §anbet foldje ®inge nad) ber ©djmeij bradjte. Safj" e? ben

Künftlern jener Epocbe Weber an ©efdjid nod) an ©efdjmarf feblte, geljt

au? ben Qievvatfyn u. ©djmudfadjen IjerBor; felbft ©egcnftänbe be?

tägtictien ©ebraud)?, bie tpnerneu ©efdjirre, bie SKeffer it. ©id)etu au?

Erg, Ijatten elegante formen. 58ietleid)t erhielten bie 93emobner ber 5ßf.

biefe Singe Bon ben 33ewobnern be? SDcittetmeere?. Stttetn Slnfdjeiu

nad) beftanben einige ber $f. äiemlid) lange u. mürben felbft nod)

Wäbrenb ber Eifenjett bewobnt, benn e? finbeu fid) mitunter in ben Uebcr=

reften neben S3roii5e= and) Eifengerättje u. SBaffeu: ©d)Werter, SBurf-

faieße, ©icbetn, Sßeile, ^ferbegebiffe, Steigbügel ic. SBeiterbtn lommeu

and; ©ta? u. Sßerten Bon Email, aKünjen (gattifetje) jum S5orfd)ein,

fomie at? SöBfertoaare ©efäße, bie auf ber Sopferfdjeibe gefertigt, Bon

rotber garbe it. gebrannt finb, fo baß bi? in äienttid) fpäte Seit fid)

biefe Strt ber Slnfiebetung erfjatten %n Ijaben fdjetut.

9JJan tjat Berfdjiebene SSerfudje gemadjt, ba? Sitter ber 5ßf. ju beftimmen.

®ie Siefe ber Stuffdjmemmungeu u. ber Berfdjiebeiieit 33obentagen, metd)e
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bie
*43

f. überbeden, fdjien und) bcr S3ercd)itung Einiger bie Stufidjt 51t

rechtfertigen, baß bic SSroiijc^eit hier in 29—42, bie ©teinjett in 47 bt§

70 Saljrljunbcrfe Ijiuaufreidjt. ©ine genauere 33eftimmung wirb über=

haupt mol t'aunt möglidj fein. ^ebenfalls ift anjuneljmcu, baß bie 5)Jf.

bcr Sdjmeiä äiemlidj gleidjaltcrig mit beu Eronnoger (b. f.
©teiuberge

in ben Seen ©djoitlnubs u. QrlanbS), bagegeu weil fpäter eutftauben

finb, a(§ bie Kjöifcumöbbiuger (Küchen=9lbfälle, f. b.) ©djlc«mig§. Sie

Siaffc, ju weldjer bie SBewohncr ber Sßf. gehörten, läßt fid) fnum ie--

ftimmen, ba nur wenige ©telettfjeile be3 SOcenfchen biSfjer jum SJorfdjein

tarnen. §ödjft mafirfdjeiultch waren bie SSetnoljner Kelten, bie noch bi§

5U ber 3eit, wo bie SRömer jur SBeltherrfchaft gelangten, ihre SSohnfijje in

ber Sdjmeiä r)atten, jcbod), nod) bebor Eäfar ciubrang, itjre ©eebörfer mit

Sanbauficbeluugen Bertaufdjten.

Sir. 145 Der Pfau (Pavo cristatus).

©0115 äfjulidjc ©eebörfer, Wie in bcr ©djweij, nam. im weftl. u. nörbl.

Jljcitc berfclbcu, wo Steller, SKejfifomer, ©djwab, ©uter, Sefor u. 81.

mcljrerc gnnberf entbeeften, würben audj in anberen ©egenben Europa'ä

aufgcfuubcu: in ben Seen u. Torfmooren ber Sombarbci, in 93atjern,

im ©aljrammcrgut, in Kärntljeu u. ©teiermarl; bann and) in SJtecfhuu

bürg u. Komment; ferner in granlreidj, fowol in ben Seen ©aBotjen«

at§ nud) in benjenigen ber ^tjrenäen. Sie gunbe, bie an biejen Ber=

fdjiebcncn Sßtäfcen Bon Sefor, Sroljon, SRorlot, Scdjmanu, 0. ©aden,

©raf SBurmbranb, §odjftettcr, 9Jc. SBngucr, 0. Siebolb, 2ifdj, SSirdjow,

Krafidi, ©arrigou u. 8t. gemadjt wurben, ftimmen mit wenig 9lb=

meidjungen fefjr mit ben fjier bc]"djricbcncu Sdjwci,$er ISfaljlbaufuuben

iibercin. E<5 war fomit eine in einem großen Sljeile Europa's lange

Qeit giemftdj allgemein oerbreitetc Sitte, ipf. al» äöoljnungcu äu el
"
=

ridjlen, weldje eine gewiffe ©idjcrtjcit gegen geinbe u. milbeSljiere bar=

boten. Einige biefer Slnlagen mögen wo! nud) als SJiagnjinc gebient

tjabeu. Literatur: g. teuer, „Sic feltifdjcu $f. in beu Sdjtteijer

Seen", in ben „SKitttjeilungen ber Stntiquarifct)en ©cjcllfdjaft in Qürirf)"

(3ilr. 1854, 1858, 1800, 1801, 1863, 18(10 ff.); 3atju U. llljlmauu, „Sic

^faljlbnunlteriljümcr Bon SDJooSfeeborf" (33cru 1857); Sroljon, „Sur les

habitations lacustres dos temps anciens et modernes" (Saufanne

1800); Siiitimctjcr, „Untcrjudjuugcu bcr Jhicrrcfte auZ beu s
$\. bcr

Sdjweij" (3ür. 1801); Staub, „Sic 5ßf. in beu Sdjweiäer Seen"
(glunlern bei 3üridj 1864); D. §cer, „Sic ^flaujcn bcr $f." (3ür.

1805); "^allmauu, „Sie i|5f. u. iljrc illcwoljucr" (©reifämnlb 18GG1;

b. Sadeu, „®er 5)Sfa^lbau im ©arba=@ee" (SSien 1805); ®efor, „Sic

<Pf. be§ 9!cuenburger @eeä" (?fraiiif. a. SR. 1806); Sifd), „^f. in 5Dhd(en=

bürg" (2 58crid)te, ©djmerin 1805 u. 07); 3iabut, „Histoire des habi-

tations lacustres de la Savoie" (©abnubia 1873); Sefor u. Sabre, „Le
bei üge du Bronoe lacustre en Suisse" (Selemont 1873); SB. 58iir u.

0. öellwalb, „Ser borgefdjicfittidje 5Kcnfd)" (Sp^. 1874, <B. 209).

Pfaljlllürgfr. Seit bem Slufblütjeu ber Stäbte im Seitatter ber

§ot)euftaufen Wanbteu fid) biele unfreie üeute »om Saube in bie Stäbte;

fie genoffen ben Sd)u£ berfelben, erlangten burd) längeres Skrmeilen

bafelbft ibre %xeiijeit u. burften au ©ewerbe u. §anbet Sljcil nehmen.
Sod) Waren biefe 3iigeroanberten jn manuiififadjcn S3eäiefjungen Ijiuter

bie SSoItbürger äurüdgefeljt u. mürben, weil fie fid) 5war innerhalb bcr

©renjen ber Stabtgemeinbe, aber anfänglich, in nädjfter Scätje ber

©renäPfäfjle aufhalten n. anbauen mufjten, 5ßfabl= ob. S(u§ =

bürg er genannt, ©eutäutage ift biefe SSerfdjiebeu^eit Bottftänbig

oerfebmunben, ber Unterfdjieb äWifcbeu SBürgcrn, Sd)n|berwanbtcn

u. flottirenber S3cbölferung berufjt auf gauä anberen gefe^lidjcu

SScftimtnuugcn u. gehört bcr mobernen Stäbtccutwidtuug an.

Pffllj (lat. palatium) ift -im beutfdjcn DJcittelalter eine 83urg,

auf meldjcr bisweilen ber fi'önig ob. Saifer crfdjien, um Oiedjl 511

fpredjen; ber SJame würbe aud) auf baä Saub übertragen, ba§

barum lag u. äum Unterbaue be§ ©aiferä ob. be§ SPfaljgrafcu
biente, ber fein SBerWaltcr war. Soldje s

^f.en gab eä jerftreut burd)

gauj ®eutfd)lanb. Seit ber ©rünbung be§ 3icid)äEammcrgerid)tcä

befaß ein ^faljgrnf nur bie nidjtigcu Siedjte, Softorcu 511 ernennen,

ben 8-tbel ju crtljeilen, Siebter 51t frönen u. bergt. (Bgl. ifalatinug).

Pfrtlj, f. „3i6einbfal5
".

PfflljlllU'g, Stabt im beutfd)=lotf)ring. £reife ©aarburg mit
4145 ©. (1871); liegt auf einem S9erg rüden ber SSogefcn, an einem

widrigen $aß u. war unter frauj. §errfd)aft ein Srieg?pla§ 5»nciter

fitaffe. Sie Bon SSauban angelegten 33efcftigung?wcrfc finb feit

1872 abgetragen worben. ?ßf .
, 1580 Bom i'fatägrafen ©eorg Qo=

Ijann angelegt, War ber ©auptort be§ gleidjnamigen gfürfteniljumS,

ba§ 1583 burd) Sauf au Lothringen u. 1661 an grantreieb, tarn.

3m Seutfd)=frani. Kriege fett 8. 2tug. 1870 cernirt, mußte fid) *pf.

nad) langer, tapferer SScrtfjeibigung 12. Sej. übergeben, moburd)

52 Offiziere, 1838 SHann u. 05 ©efd)üjje in bie §äubc ber Sieger

fielen. Sie Stabt ift ©ebitriäort bc§ franj. SDcarjdjatlS 39coutou

©rafeit Bon Sobau (1770—1838), be§ franj. SUilitärfdjriftftellerä

e.h,arra§(l810—G5)u.be§9iomaufd)riftftetleräSmiierfmann(1822).

Pfaljgraf, f. ,ffiali".

PfnilJl (tat pignus). Ein ©täubiger fann fid) bafür, baß er

Bon feinem Scbulbner Boüftänbig 11. redjtscitig 3ot)luug erhalte,

©id)erl)eit berfdjaffeu burd) bie SSürgfdjaft u. baä I?f. Surd) erftcre

erlangt er neben feinem bisherigen ©djutbner, bem §auptfd)ulbncr,

einen anberen ©djulbner, an ben er fid) bei unterbleibeuber 3ab,Iuug

halten fann. Seim $f. finb e§ Sadjen, burd) beren SScrtauf ber

©laubiger bei 3<tl)tung3ocräug fid) beden u. beliebigen fotl. Sa§
SBefentlidje beim Sßfaubrcdjt ift bie 33cfugniß be3 ^fanbgläubigcrs,

bie Berpfäubete Sache 511 Berfaufen, u. jmar mit ber SBirtttng, tiaf,

ber Käufer Boiler u. unbejdjräntter Eigcnttjümer ber ipfaubjachc

wirb u. burd) ben SSerf'nuf ba§ l'fanbredjt erlifd)t. Seit ©egeuftanb

be§ ?ßfanbred)teä !önnen alle Sadjen bilbeu, weldjc in SSerter)r finb, bcweg=

lidjc fowol wie unbewegliche. Sa§ gemeine Siecht fannte nam. jmet Slrteu

beä $fanbred)teä, ba§ gouftpfanb u. bie ©ppotljef. S3ei bem erftcren

war ber '•ßfaubgläubiger Serjeuige, weldjer bic ^faub jadje in Rauben Ijatte,

bei bcr (enteren hingegen oerblicb bal Sßf. in ber Qnuehabuug be§ Sdntlb=

ner§. 33eibe 2(rten tarnen fowol bei bcwcglid)en als aud; bei unbeweglichen

Sadjen bor. Sie moberuc Oicdjtsentwidtuug hingegen ift Ijicroou eine

wefentlid) Bcrfdjiebene. Sie gönn ber §H)pott)et (f. b.) tommt nur nod; bei

©runbftüdeu oor u. ift an befonbere gormen (3ngroffatiou, gerid)tlid)e

SBcftfttigung, Sdjriftlidjtcit ic.) gefnüpft. Eine bewegliche Sache aber faun

nur in gornt beä gouftpf nnbcä, b. I). bergeftalt, baf3 bcr Sdjulbner

bem ©laubiger bic Sache übergiebt, Bcrpfänbet werben, fobajj ba>3 ijäfanb=

red)t erlifdjt, wenn fie aus ber Qnucljabung bc? 'ßfanbgläubigers fomntt.

Sic Sßfanbfa'dje Ijaftct ferner fo lange , bi§ bcr Ie|te Pfennig bcr 5ßfanb=

fdjitlb getilgt ift. 3 flI)H bcr Sdjutbiier jur SSerfnUjcit uid)t, fo tautt bcr

5(3fanbgläubiget jum SScrfauje bes s
+>f.c-3 Berfdjreiten u. 5War je nad) S3c=

ftimmiiug bcr einjelncn 9icd)tc 31"" öffentlichen ©eridjt, jur Slultton jc

ob. äum SSerlauf ans freier ©aub. Snsjeuige, wa*5 bcr *4>fanbgläubigcr

über ben S3ctrag bcr fßfan'b jchulb crlöft, mufi er an feinen Sdjulbner abliefern.

^IfiUIiibrii'f, *4-M aubobligatiou, Ijcißt bie SdjnlbBerfdjrcibung, in

weldjer ber Sdjulbner betcuttt, für eine gorberung gewiffe ©cgenftänbe

uerpfäubet ju Ijabeu. Siameutlid) fouintcu bcrgleidjcn bei ber iverpfäubuug

boit ©runbftüdeu Bor. 3 U biefer ©attuug geljöreu bte Bon .§»pot!jetcn=

bauten, rittcrfdjaftlidjen Vereinen je. ausgeftellteu SdjttlbBcrfdjrcibuugcn.
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Hftt1lJ>Ulig. Siefe! Suftititt tft burd) ba! alte Seutfdje 9tedjt ein=

geführt morben u. fott jut Sicherung be! ©runbeigcntfjum! gegen roiH=

türticfie Störungen u. 33eeinträd)tigungcn bienen. Ser Stgentfjümer,

Sadjter, Sht^nießer ic. eine! ©runbftüde! fann nämtid) *ßerfonen, meld)e

unbefugt ben (Srftgenannteu getjbvigen ob. il)nen überladenen ©runb u.

33oben betreten, anfjalteu u. Bon if)nen nidjt nur Sdjabenerfaj;
,
fonbern

ftatt beffen ob. neben bem Sdjaben einen ffanbfdjitling tu baarem ©clbe

forbern, bei unterbleibenbcr 3af)lung aber bem Ertappten Sachen weg=

nehmen, wetcfje gur (Srlanguug ber erroüfjnten Sorberungen geeignet er=

fdjeineu. Sa! gteidt)e Sftecfjt be§ Stntjöltettl befteljt bej. berSljiere, weldje

auf bem ©runb u. S3obett bei $Pfaiibenben ftdr) einfinbeu ob. weiben.

Slblieferung ber ipfanbjadje ob. ber gepfänbeteu Sfjiere au ba! nadjfte

©ericfjt tft Bielfad) Borgefdjrieben. 9tud) fo(I bie s

Jßf. feiten! bei 58erecfj=

tigten oljne Stjicane au!gefül)rt werben.

PfttltUt (anat., acetabulum) fjeißt bie an ber redjten u. tinfen 9fußen=

feite be! Söecten! gelegene tjalbtugelige $nod)enau!Ijöf)iung mit fnorpeliger

9lu!t(eibung, in roeldjer ber ©etenft'opf bei £)berfd)ente(! eingelenft ift.

Pfmtneitpdtt, f. B. tu. Seffetftein (f. b.j.

•PfflTrtr (Bom gried). nÜQoxog) fjeißt ein djriftlidjer ©eifttidjer, ber

fetbftiinbig einer ^arodjie (f. b.) Borftef)t. Ser 9Jame ift in ber £utf)erijd)en

®irdje meift burd) ^Saftor oerbrängt; in ber 9feformirten Stlrdje wirb er

meift auf alle ©eiftlidjen, aud) bie SiaEonen, au!gebel)nt.

•PfarriltS, ©uftab, beutfdjer £t)riter, geb. 31. Sej. 1800 ju

£>ebber3f;eim bei Sreujnad); ftubirte ju £alle u. 33onn ^bjtofopfjie

u. 5pt)iloIogie, Warb atä 2ef)rer am griebrid)=5ffiitf)etm3=®t)mna1uim 311

Solu angefteHt, bem er in frud)treid)er £l)ätigfeit bi§ 1863, Wo er

in Dluljeftanb werfest Würbe, angehörte. 5p. trat guerft mit bem

3Berfd)en „£)a§ 9}at)etl)al in Sieberit" (2lad)en 1845) in bie Siteratur,

bem feine „2ßalblieber" (Köln 1850, 2. Stuft. 1853) folgten. Einige

ersätjlenbe Sid)tungen, u. a. bie 91obette „©djein it. ©ein" (Sein

1853) erwiefen, bafj bag latent beS £)id)terS auf bie Styric feefd)rantt

fei, u. feine gefammetten ,,©ebid)te" (Söln 1860), burd) f5riftf)e,

fd)lid)te 9SotfStt)ümIid)Eeit u. burd) botfenbete gorm auSge3eid)net,

l;aben 5pf.' 9lamen mit Siedjt ermatten.

$Üfail (Pavo cristatus), ein§üi)neröoget au! ber gamilie ber 5pfjafia=

nibeu, aulgeäeidjnet burd) fein fdjöne! ©efieber. Ser fjodjbeinige Sßogel

tragt auf bem Sopfe einen geberbufdj, ber §a(! ift blau, ba! übrige

gebertleib grau u. grünlid), bie langen, grüngolbett gtänäenben Sdjwanjs

bedfebern bei SJcäundjen! tragen fdjitternbe Stugenflede. Ser s

$f. fann

biefe gebern in ber SBeife aufridjten, ba§ fie fidj roie SRabfpeidjen im

Greife ftetlen (3labfd)(agen). 6ube Stuguft falten bie fdjönen gebern aul,

um erft im grüfijatjr roteber ju roadjfen. S)cr $f. ift in Setjlon u. Sßorber=

iubien fjeimifd), bort lebt er gefettig in bidjten SESatbungen. Qn föuropa

rourbe er jur 3"t 8l(ejauber'l b. ©r. einführt, in ber S'rim ift er öer=

roitbert. Sie $fauf)enne legt 20—30 ®ier in ein ©rbtoef), äafjme nur

6—10; bal Sküien baitert 27— 30 Sage. ®ie Stimme afutelt ber einer

Sage. ®er ^ame, tat. pavo, franj. paon, tjott. paauw, brücft bal ©es

fdjrei bei 5)Sf.el annüt)ernb au! k. SBdfjreub man $f.en bei unl nur

jum ©djmud auf §üf)nerl)öfen tjätt, mar iijx ÜBraten bor Einführung

ber gafanen u. S/rutfjüfjner fetjr beliebt u. ißfauenäungen galten äur geit

ber röm. Saifer all ®elitateffe. S)er 5ßf. fetbft war Söget ber froren Quno.

PfflU, Subroig, beutfd)er SDtdjter, geb. 25. Stug. 1821 31t £>eif=

brenn, rourbe urfprünglid) 3um Sunftgärtner beftimmt u. erlernte

bie ©ärtnerei 3U SRf;utfe in Sraufreid). 33on bem Sriebe 31t ben

©tubien jebod) geleitet, bereitete fid) ty. nad) 33eenbigung feiner Sefjr-

3eit 3um S9efud) ber Unieerfität bor u. [tubirte 3U Tübingen u.

§eibetberg 5pt;ilofopf;ie. Sereit§ 1846 trat er mit ber erften@amm=

tung feiner „®cbid)te" t)eroor, roetdje in i&>er ed}t Itjrifd)en ^nntgteit

u. il)rem fd)tid)t betfltf;ümlid)en 5Lone ju fetjr »on ber bamalä

t;errfd]enben rebnerifd)en u. f;ot)ten 5tenben3poefxe abflauen , um fein

augenttIic£ticf;eS ©tuet 311 madjen; fie erfreuten fid) aber bei if;ren

9leuberßffenttid)ungen in fpäteren 3af;ren um fo größeren SBeifattg.

1848 rourbe ?|3f. in bie SBirbet ber 23e«3egung geriffen, gab bau

fatt)rifd)e Sßodjenbtatt „Sutenfpiegel" 3U Stuttgart t;erau§ u. mufjte

fdjtiejjtid) 1849 aU potitifd)er Stüdjtting S)eutfd)tanb »ertaffen. @r
lebte suerft in ber ©d)roei3, feit 1852 3U 5ßarig, gab im SSereiu mit

SJcori^ §artmann bie bortrefflidje Uebertragung ber „ Sretonifdjen

3SotfStieber" ^erau§ it. roibmete fid) ernften u. einge^enben Mun\U
ftubien, at§ bereu ^aittotrefuttat jene „freien ©tubien" (©tttttg.

1865) erfd)ienen, roetdje nam. ba§ 35ert)ältnt^ ber Sunft 311111 Staate

in intereffanter it. cigeuttjümltd)er Sßeife erörterten.

|)ffln£niUtg£ fjeifjeit mehrere burd) Stugcnffecfe gejeicf)nete <Sd)mctter=

linge, fo bal Sagpfauenauge (Vanessa Jo), ein braunrottjerSagfatter

mit großem Stufjenfled auf jebem glüget. Sie fdjmaräe, weifjpunttirte,

rotf)beinige Sornrattpe lebt gefettig auf 58rennneffctn u. §opfen. gerucr

bal Stbenbpf auenauge (Smerinthns ocellatus), ein Sdjwärmer mit

rötfjlidjgrauen, braun marmorirten SBorbcrftügeln it. einem großen, blau

gezeichneten 2tugenf[ed auf ben au ber SBurjet carmiurotfjen ipinterflügcln

(f. gig. 2172). Seine grüne, weifj gepertteiRaupe lebt auf 2Beiben. 9cad)t =

Pfauenauge (f. b.) tjeifjen gewiffe 2(rten ber Spinnergattung Saturnia.

Pfffd, ©otttiefe Sonrab,beutfd)-etjäff. 'Did)ter, geb. 28. Sttni

1736 3U (Jotmar, fee^og 1751 bie Unioevfität §atte 3UI11 ©titbiitm

ber 9ied)te, intereffirte fid) t)ter lebhaft für beit beginnenben 9Jeitauf=

fd)Wung ber beutfdjen Siteratur, naf;m bie litcrarifdjen SPrmjijjien

@el(ert'3 11. feiner ©enoffen uon ben „SSremer Beiträgen" in fid) auf

it. betätigte fie in feinen erften titerarifd)en 2]erfud)cn. 9iad) beut

(Sffafj 3urüifgefet)rt, fjatte er t>a$ Ungtücc friit) 311 erbtinben, mußte

bie juriftifdje Sauf6ar)tt aufgeben it. begrünbete nad) mannidjfad)eit

©orgen u. 2eben§fämpfcn 1773 eine Strt (?r3ief/itng§anftait für

junge (Jbetteute, roeldje fid) bem OffijierSftnnbe Wibiueu luotlteu.

Wr. 4«8. ffiottlitü fionroti Pft)fel (gc6. 28. 3uni 173(1, fleft. 1. 9J!ai 1809).

5-ortWvit)renb aud) literarifd) tt)ätig
,
ftanb er biefer 9tnftalt feiS 3111-

3eit ber %xan$. Sießolution »or, warb 1803 ^räfibent be§ Soit=

fiftoriumä in ßotmar u. ftarfe atö folctjer 1. SKai 1809. 5Pf.'8

,,^$oetifd)e 5ßerfud)e" (grantf. 1761) u. eine ganje SieiBe feiner

arbeiten, unter benen gofetreiefee tf;eatralifd)e Sleinigteiten nad) fran3.

SOiuftern, waren für ibre 3eit f;auptfäd)Iid) burd) eine gewiffe Seid)tig=

feit, Stnmutb, u. (5legan3 auägejeidmet. 2lm glücflid)ften bewährte

$f. fein Talent in feinen „gabeln" (Sßafel 1783) u. ben gabeln ber=

Wanbten poettfd)en ©r3äf;(ungen, in benen er für einen ber beften

9iad)at;mer ©eitert
1

! gelten burfte. ©eine gabeln u. poetifd)en (5r=

3äf)lungeii (neu f)erau§geg. Bon §• ßouff/ ©tuttg. 1840) Waren e§

benn aud), Welche feinen SRamen fei§ bleute lebenbtg erhielten.

Pf2flfer (Piper nigrum), aud) fdjwar^er Sßf; eine ber Widjtigfteu

Strien einer r>« Itig tropifdjen ^ßflanäengattung, weidje reid) au Sdjling-

gewädjfen ift. @in fotdje! ift aud) ber fdjwaräe ty\., ber fid) gleid) einer

Söofjne an feiner Stü^e emporrantt. Qn ber Kultur gtebt man if;m in

Snbien tünftlidje $faf)le, fo iia$ eine ^fefferpflanpng etwa wie eine

§opfeuanlage erjdjeint. Sa! frifdje, gtänjenbe ©rün bei fjeräförmig au!=

gefebnittenen Statte! u. bie traubenartig gefreuten erbfengrojjen grüdjte,

weidje au! einer fdjlanten, wurftförmigen SBlwmenafjre fjerBorgefjen, finb

d)aratterifti(d) für ben Jgabitu! ber SPftanäe, Weidje ju ben perennirenben

©ewädifeu gehört u. wilb an ben ©efjängen ber fübinb. ©ebirge, bef.

Bon SJtalabar, Bortommt. SSon ba an Berbreitete fie fid) al! SJu^pflanje

über ben Snb. Slrdjipet, Wo nam. Sobf, SroBinä 33antam, ein §aupt=

tutturpla^ ift. SteUenweife wirb fie aud) auf Sumatra gebaut. SBeibe

Siftritte liefern gegenwärtig ben größten Sfjcü be! 5Pf.! für ben curop.
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9Jiarft, wäbrcitb 33nutam nodj im Q. 1811 fid) baran mit mit einem

einzigen ijäfunbe beteiligte: ein Erfolg, meldjen £oIlanb baburd; errang,

baß eS bie früljer monopolifirte Kultur frei gab. 2>urd) bat ©eneral

S3eruarb mürbe Jpäter bie fßfefferfultur aud) in Eanennc eingeführt.

9Jian pflanjt ben fßf. bnrd) Stedlinge fort, weldje erft im inerten 3al)re

?jnidjt bringen u. Uon ba an bis 511111 adjten Safyrc, feiten nod; 2 bi§

3 Satire länger, tragen. Sn Dotier traft bat eine feiner Xiauben etwa

20—30 93ceren, wäfjrenb ein ganger Stamm etwas— 4 K. beröorbringt.

®ie Ernte fallt auf ber SBeftfüftc Don Sumatra in ben September u.

Ottober, eine 9?adjernte in ben SDiärj 11. Slpril. 9Kan gieljt Weifjett

11. fdjmaräcn fßf. auf berjelbeti Sßflanje; jener entftammt ben beften

Beeren, weldje Don bem Stamme freiwillig tjerabfallen u., Bon SBinb u.

SBe'tter gebteidjt u. Don ifrren Samenhüllen befreit, aufgelefen »erben.

Sie «Beeren finb guerft grün, bann roll)
, julefet gelb; fie werben aber

öor ber ganjlid)cn 9feife gefammelt u. auf SBtatten fdjnett gebörrt. SMe

^robuttion beS s

13f.§ ift aufjerorbentlid) bebeutenb; man fdjäfcf fie für

Sumatra auf 14, für Siam auf 4, für 9Mabar auf 2, für SJialacca u. bie

Snfeln über;)
3
/,, für SBorneo auf l

1
/, 9KiIt. Kg. Ser beifienbe ©efdmtad

bei s

$f.§ fommt nidjt Don bem ^iperin, einem eigenttntmlidjen S(l=

faloibe, bog fowol im fdjroarjcn at§ aud) im weifjen 11. langen f)3f. bor=

(janben ift, and) nidjt Don bem ätljerifdjeu Dele beffelben, obwol biefeS ben

©eruef) u. ©efdunaef beS fßf.S befijjt, fonberu Don einem 2Seid)f)aräe, ba§

bnrd) Sllfofiol, 9(et(jer u. Sllfalien all löältd) ausgesogen werben fann.

9tt. 4459. Bie PflfTfniflailjt (Piper nigrum).

$)f£ferfrr|)"rr, f.
„fcufait".

Pfefferkffftr, ein Xtjeil Don Oberguiuea, umfafjt bie weftafrit. Küfte

oon St. Slnbrem? bi£ 511m Kap 9Jieffurabo u. Ijat ben 9iamcn nadj ben

Körnern bei 93calaguettapfeffer3 (Amomurn granum paradisii) crljalten.

Seit größten STfjetl ber fßf. nimmt bie Dcegerrepubtif Siberia (f. b.) ein.

Pfcjfermtltje, f.
„Mentha".

Pfrtfcrgcntijt (Judicium tibicinum) Ijiefj Dor Qeittn eine geicrlidj:

tidjteit, unter welker bie Stäbte 9cüruberg, SBormS u. Bamberg (3llt=

ftabt) bie Qoflfreifjeit bei ben 9Jceffen 511 granffurt a. 9K. erbitten mufjten.

El erfdjieneu nämltdj am ©eridjtltage Dor Wariä ©eburt bie Scpittirtcn

biefer Stäbte mit einigen Scürnbcrger Stabtpfeifem Dor bem Stabt=

geridjtSjdjultljeifieu, Derlaugtcn Don itjm bie SoHfreiljcit u. gaben ibm

einen weif3en l)ol3criien SBedjer, ein fßfunb Pfeffer, einen alten meifku

33iberl)ut, jwei weifie ipanbfdjufje u. ein weifjeS Stäbdjeu, Don weldjen

Sadjen jcbod) ber §ut, beit bie Stobt SBormä allein gab, ftcIS wieber

mit einem ©olbgulbcn cingelöft warb. Slnfäuglid) Ijiclt jebe ber brei

Stäbte iljre eigenen Pfeifer, bann aber überuafjm bie Stobt SJürnberg

für ein Entgelt bie Stellung berfclbeu. früher Ijattcn bie Stäbte

Sjüuiugcii u. Köln baffclbc Siedjt, Perloren c£ aber, weil fie einige 9.liale

e§ auSjuüBen Derobfäumt tjatteu.

Pfeifertag l)icfj eine 3-eicrIid)feit, uadj weldjer ber ^faljgraf Don

«irtenfelb, all ©raj D. JRoppoltftein im Elfofi, als fog. König ber

Pfeifer jäfjrtid) bnrd) feinen Königlleutnant im 2luguft git Sifdimeiler

im SJieberelfafj, im September ju Diappottlweiler im Dberetfafj u.

im Sunbgou 511 S)l)aun alle in biefen 33ejirfen mofmenben Spielteute

Derfammeln liefs, ungefäfjr an 1000 SJcanit. ®iefelben sogen in feier=

lidjem Slufjuge, einen Sjcrolb it. ben Königllcutnant mit einer Krone

Doran, fed|l fflfann tjod) erft nad) einer iatf)ol. Kapelle, wo 3eber ein

Stüd (Selb opfern mußte, it. bann nadj bem Sdjlofs ju S3ifdjweiler. §ier

madjteu fie in einzelnen SSanbeit SJlufit, bann mitfite ^eber einen oergotbe=

ten filbernen, ein l)albc§ SJtaf; entfjatteuben 58ed)er SBein auStrinten u.

bann sogen fie ?((Ie nad) bem SBirtpfjaufe, wo für jebe *ßerfon ein

SWittagäeffen für 3 9J2f. beftetlt mar. Sutefct warb ©erid)t§= u. ^reDel»

tag gehalten über bie Spietleute, weldje Etwa! Perbrodien Ratten.

Pfeifer, Subroia, ©eorg Karl, 2trjt 11. 9uiturforfd)cr, in§bef.

23otanifer u. ßond)l)ltolog, <5ofm be§ fur^eff. DberaPpeUatioug;

gertdjt§rotp 33urtl)arb 2Btll)elm $. (get. 1777, geft. 1852), geb.

ju Gaffel 4. 3utt 1805; ftubtrte aKebijin it. 9ktitvwiffenfd)afteu in

©öttingen, Harburg, ^artg u. SBerttn, fing 182G in feiner SSaters

ftabt ju prafti3tren an, trat 1831 atö SDtilitärarjt in poln. SDtenftc,

teerte 1832 nadj Gaffel 3itriicf it. bereifte fpäter Belgien it. £)eutfo^=

lanb, 1838—39 mit 6. Dtto it. ^.©unbladj bie ^nfel (luba, 1840
bi§ 1843 granfreidj u. einen Sb^etl Oefterreid)§ foroie 1845 u. 51
©ngtanb. @in rea^reä Siiefenroerf ift fein „Nomenciator botanicus"

(Gaffel 1873 ff.). 33on feinen anberen SSerten ftnb ^erborju^eben:

„Uniperfaltepertorium ber beutfdjen mebijinifdjen :c. 3journaiiftit"

(2 33be., S'affel 1833); „Symbolae ad lnstoriam Heliceorum"

(3 S^le., ebb. 1841— 46); „Stbbtlbitngen u. 93efd)reibungen blühen:

ber ßacteen" (2 33be.,ebb. 1843—50); „Iteberftdjt ber turl^eff. gtora"

(mit Gaffebeer, ebb. 1844); „Monographia Heliceorum viventium"

(8 23be., Spä. 1847—76); „glora bon 5Tueberl)effen it. SDcünben"

(2 S3be., ^aff. 1847— 54); „Monogvaphia Pneumonopomorum
viventium" (ebenbaf. 1852) 2c. 2tud) beteiligte er ftdj an ber 93e-

arbeitung bon $b]ilibb
1

§ „Slbbilbuitgen u. 23efdjreibungen neuer u. Ire;

niger betannter 6ondjV)lien" u. gab mit SOcenfe feit 1846 bie „3eit|d)rift

für SJcalatoäoologie" (fbäter „SKalafojOblogifdje SBIätter") Ijerait».

Pfeiffer, ^ranj, einer ber bor^ügiidjften germaniftifd)cn 5ß^tio=

logen, geb. 27. gebr. 1815 3U @olott)unt, befttdjte ba§ ©munafittm

fetner SSaterfiabt, ftubtrte 1836—40 in 2Jiünd)en, anfänglich SDtcbijiu,

bann ^itologie, unternahm barauf eine n)iffeitjd)aftltdje Steife jur

Surd)forfd}itng b,aitbjd)riftenreidjer 33tb(iotl)eten in ber ©djwctj,

@iibbeutfd)Ianb u. Oefterretdj, lebte feit 1842 al§ $ribatgclel)rter

u. feit 1846 als S3iHiot§elar in (Stuttgart 11. rourbe 1857 Sjärofeffot

ber beutfdjen @brad)e 11. Siteratur au ber Uniberfität in 35ien; bier

ftarb er 29. S)cai 1868. — Sßf. nimmt unter ben §erait§gebcrn

mittetpodjbeutfdjer 3Ber!e einen ber aüererften 'plcitje ein; nur nennen

feine 2lu§gaben ber SBeingartner Sieber^anbfdjrift (©tuttg. 1843),

bon 9tuboif3 b. (Sing „Sßarlaam u. Sofort" (Sbj. 1843); SSoner'S

„ebelftein" (ebb. 1844); ber „Sibläitbtfdjen 9ieimd)roniE" (©tuttg.

1844); bie „©eutfdjen ÜR^ftifer be§ 14. $a$r§." (2 33bc., SpS-

1845—57); „2Jiai u. SBeaflur" (ebb. 1848), „Sl)ebtbgia bcutfdi"

©tuttg. 1851); „^einjcletn bon Sbnftanj" (£r>5- 1852); fionrab'ä

b. SOcegenburg ,,93ud) ber 9catur" (©tuttg. 1861); bie „^rebigten

93ertl)olb'ä bon DregcnSburg" (33b. 1, Sffiicn 1862); 3I-altl;cr b. ber

Sßogelftjcibe (Spj. 1864; 5. Slufl. 1877), fonrab'g bon SffiurjButg

„^artonopier u. SDieliur" (au$ 5pf.'ä 9cad)laf^ I)erauSgeg. bon 33artfdi,

3Sien 1870\ ,,©aä SDielEcr Sliarienlicb" (Ijerauggcg. bon ©trobi,

aSien 1870) sc. ©ine 2lnjal;I ileincrcr ©djriftcn, bie immer an:

regenb u. förbernb, 311m SE^eil baljnbredjenb gclbirtt (;abcn, fammeltc

SPf. unter bem Xitel „greie gorfdjung" (SEBien 1867). 9tud) be=

tb,eitigte er fid) an ber §erau§gate bon Uljlanb'g „©rfiriften jut

@efd)id)tc ber jDtd)tung u. ©agc" it. erwarb ftdi ein großes SJcrbienft

bitrdj bie 1856 erfolgte ©riiubitng ber gcrmaitiftifdjeu „^''tfdjrift

„©ermauia" (feit SPf.'3 Xobc bon 23artfd) rebigirt), lrel^c ben 3>\oe$

bcrfolgt, bie 9lug|d)licfUid)tcit ber Sadjmann'fdjcu ©duilc 311 betambfeu.

9tug 5pf.'2 9cad)lafj crfdjien aud) nod) „93ricfwcd)fcl jlbifdjcn Sof^
grljrn. b. Safjbetfl u. Subtotg Urlaub" (2Sicu 1870); bcrfclbc eut=

Ijält eine 23iograpl)ic Sßf.'S bon 23art|dj.

Pfeiffer, geb. Sicher, 3ba Saura', berütnutc 9ici|"enbe, geb. 3U

2Bicn 14. Oft. 1797, l;ciratt)ctc 1820 ben bortigen 3lbbofaten 5ß.,

trennte fid) aber fbäter bon bcmfclbcu u. unternahm eS, uadibcm fie



Tafel LXXXVI. Pfcrte. Nr. 1. Rassen.

1 Enrpnn. 2 Eongun. 3 Eurkmoinntti (Xrober). 4 Snjar (Araber). 5 Alarokkaner. 6 Sfiherkeflrj. 7 ruflifdjes Steppennferb. 3 rnflifdier fjarttraber. 9 Üloloaurr Rolfe.

10 engl, Kennpferb (DoUblut). 11 engl. 3ngbpfcri> (Runter). 12 engl. gntfdipferb (ffileoelonb). 13 Äuffolk t)und) («Engl.'). 11 3tnbaln|ur- 15 «.'imourm (frankr.). IG .tflelleronb

(i?rnnkr.). 17 (Eotentin (Aankr.). 18 {lerdjeron. 19 ßoulogne. 20 illedüenburgtr aus iiem ält-3oenaiker ffie|tiit. 21 u. 22 preufiifdje JJferte

(Familie bes Koberidj u. Kufus).

Illuetr. Konvergations-Lexikon. VL Verlag von Otto Spamer in Leipzig.



Tafel LXXXYII. fftxbt. Nr. 2.

Untere Stfintibtjärjnt oon p& i—oü Stuten.

aa Bangen ob. Bangcnääfjne, bb SOcitteläöfjne, cc (Scfjärine (in ber erften fjigur nod) nict)t burdigebrodjen)
,
dd §aten.

Sic ffiunben »erjdjumibeu nad) 6 Sagten bei aa, nad) 7 Satiren bei bb, naef) 8 Satiren bei cc

I ba§ USorbertfjcil ob. bie

SEorljanb.

(Der Sf o p f befteijt auä folg Steilen:

1 bem ©enitf,

2 bem £>aarjd)opf,

3 ben Obren,
4 ber ©tiru,

5 ben ©djtäfen,

6 ben SHugengruben,

7 ben Stugenbogen,

8 ben Singen,

9 bei State,

10 ben Lüftern ob. füafentüdiern,

11 ben Sefäen ob. Sippen,

12 bem Sinn,

13 ben SBacten ob. SBorbertinnbaden,

14 ben ©ana)d)en ob. ben ljintcren

Sliunbaden,
15 bem Sefjlgange,

16 bem 9J!aule mit (einen inneren

Steilen, nämtict) ber Bunge, bem
©aumen u. ben Bäfjncn.

Eer £als Ijat folg btei Sfjcite:

17 ben Stamm ob 3facfcn mit ber

9J!ät)ne,

18 bie Hebte ob (Droffel,

19 bie ©eitenflärfjen mit
20 ben Cfjtfpeidjelbrüjen.

21 Ser SEiberrift.

22 Sie »ruft.

Sine jebe corbere ©ticbmafje
jerfättt in

23 bie ©ctjulter,

24 ben Oberarm,
25 ben SSor- ob. Unterarm mit
26 bem Einbogen u
27 bie Kaftanie So. ijjornroaräe,

28 bei Knie,

29 ba§ ©diienbein ob. bie JHöbre,

30 bie Stürbe ob. ben S?nöd)el, and)
Sötrjen- ob. gcffetgelettt genannt,
mit ber Sjaarjotte,

31 ben {jcfjei.

bie

32 bie ffirone,

33 bie »allen,
34 ben §uf.

II ba§ SJlittel tfieil ob
SUittelfjanb.

35* ber tNücfen,

3G bie iienben ob. Vieren,
37 bie Suppen,
38 ber (Band),

39 bie planten ob. bie SBeidten,
40 bie ©cjd)led)tstt)eile be§

Sengfteä ob. bie guter ber
©tute.

III bog Sjintertfieilob bie

§interfjanb.
41 ba§ fircuj ob. bie Sfruppe,
42 bie Ruften ob bie ganten,
43 ber ©djiocif,

44 ber Alfter u bie ©d]am ber
©tute.

3ebe Sintere ©tiebmafje jerfänt
in folgenbe "Ifjeite:

45 ben Cberfcrjenfel ob.

©id- ob iBadenbein,
46 bie Änieidieibe,

47 ben Unterjdjentet ob
£>°ie.

48 ba€ ©prunggelenf,
49 baZ ©diienbein mit
50 ber fiaftanie,

51 bie ßötbe ob. ben ftnöcM,
aucfi baZ Stötf)cn- ob. gefiel-

gelent genannt, mit ber
ftaarjottc,

52 ben gefiel.

53 bie Srone,
54 bie Statten,

55 ben §uf.

ba§

bie

Das äußere {Herb.

(lie ©cftalt ber Bärme beränbert fid) oon obal

$tt ruub, breiedig tc.).

Ober u. Uutcrtiefcr eines fBferbeS mit a,

brui (Sinliifi, ber mit bem neunten Satire fidjtoar roirb.

(Sie Bälmc Iinbcn eine umgefetirt obale ©cftalt
angenommen, gegenüber benen beS jungen SßferbeS).

Sl
so

l Oieuftabt a. b

ßrniibtridieu.

2)of(e. 2 Sditefifdies Sanbgeftüt SeubuS. 3 Braubcnburgifdn'3 Sianbgeftüt Siubeuau. 4 «Erioatgeflüt bes Dr ?l Sranbe« Sit Jlltfjof.Snftcrburg

5 §auptge[tüt Iraicljncn. üitl)aui)d)cä üaubgeftüt SratcSmcn. 7 Buditgeftüt Bitte. 8 fßojen fd)eü SanbcSgeftüt Bitte
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il)ve Ätnber oerforgt ^atte, il)re oon ber Sugenb l)er nod) ungefüllte

@et)nfud)t nad) fernen Säubern burd) großartige, gefatji'DOlIe Steifen

3U beliebigen, auf benen fic, obgleid) nur mit befdjeibenen SJiitteln

berfetjen u. allein auf fidj angeWiefen, 30— 32,000 geograptjifdje 90t.

3itrüdgelegt tjat. 1842 befudjte fie sunädjft 2legt)pten u. Sßaläftma.

SDrei %al)xe fpäter ging fie über Kopenhagen nad) SSSlanb, Wo fie ben

£etTa beftieg, u. Mjrte über ©faubinaüien nad) ©eutfdjlanb gurücf.

3t)re britte Steife (1846—49) War eine äMtfal)rt, bie fid) big in§

innere 23rafilien§ it. in ben Söeften ©übamerifa'g fowie big 311m

. d)inef. Küftentanb u. nad) ^inboftan erftreefte; bie Stüdroanberung

fiil)rte burd) Sfkrficn, über ben Kaufafuä u. burd) bie £ürfei u.

©riedjentanb. Stuf einer ^Weiten SMrreife (1851— 54) begab fid)

bie 5p. über baS Kap ber ©ttteu Hoffnung nad) ben ©unbainfetn u.

SDtoluffeu, nad) anbertl)aI6jcir;rigent 2lufentljatte in biefer ^nfelwett

über Sluftratien nad) 2tuterifa, burd)jog Kalifornien u. Oregon,

befud)te üperu, (Scuabor u. Steugranaba, ging bann über ben 3Sftbmu§

»on ^Panama nad) SiettorleaniS, fd)iffte ben SOttffiffippi 6i§ SJtinne--

fota aufwärts, bereifte bie 23innenfeen Siorbamerifa'S) u. natjnt ifyren

Stücfweg über Stewart u. Hamburg. 3m SJtai 1856 »erliefe bie

unermüblidje %xau iffiien abermals, ging über 23erlin u. ^SavtS, reo

fie 311111 @l)remnitgtieb ber ©cograpljtfdjcn ©efellfdjaft ernannt Würbe,

nad) Stotterbam u. fd)iffte fidj nad) 9)cabaga3car ein. £>ier 2tufang§

günftig aufgenommen, toarb fic balb genug al§ Bermeintlid)c ©pioniu

aufS §eftigfte oerfotgt u. mehrere 93tonate lang in fumpfigen Sßüfte;

ncien at§ ©efangette Ijerumgefdjreppt; enbltd) eutlaffcn, brad)te fie mit

beut 93ialariafieber ben £obe§!eim nad) ber §eimat jurüif u. ftarb

311 Sffiien 27. Oft. 1858. 3r)re fdjtidjt u. einfad) gefd)riebenen, aber

biet 3jntercffante3 cutljalteiiben 9teifefd)ilberungen erfd)ienen unter

bem iCit'el: „Steife einer SBienerin in ba§ feil. Sanb" (3 23be., Sffiien

1845; 4. Sluft 1856); „Steife nact) bem ffanbinato. Storben u. ber

3nfel 3§ranb" (2 23be., 9ßeft 1846); „(Sine grauenfat)rt um bie

SSSelt" (3 23be., Sffiien 1850); „Breite Sßettreife" (4 23be., ebb. 1856).

Pfeil ift baS t}eute nod) bei bieten Wilben Sßöltern ber aufjereurop.

©rbtheile gebräudjticlje ©efdjoft. ®ic treibenbe traft ift bie ©d)ueülraft

ber ©eljne u. bei Sogen», an Weidjen bie ©et)ne gefpannt tft. 2)er 5pf.

felbft befteljt aus einem lfteift bütäernen ©djaft mit Betrieben gematteter

©pi|5e u. tft au bem ber ©pi§e entgegengehen Sitbe mit gebern befe|t,

weldje baju bieiten, itjn bor bem uebcrfd)tageu 311 beroaljren. 2)ie 9lrm*

bruftpfeile finb fü^er 11. mit bi'titnen 33retcf;eit an ©teile ber gebern Ber=

fcfjen. Sie @pi|en ber $f.e, WufaugS bon Stein, Knodjeu, werben aud)

bei ben rottben S3ölt"crfd)aftett je|t bielfad) aus ©ifen gefdjmicbet. 3trm=

bntftbfeitc fjatteu öfter§ flad) abgefdjnittene ®bi|en, um SRüftimgen bon

©ifeu burd)fd)(agen 31t föttnen, eine Seiftuug, bie fie nod) auf 200 ©djritt

Entfernung ausführten. 3ur Er^obung ber SSirfung bat man bie

SPfcitfbiteu tjaufig in ©ift getaud)t. ®aä baju nötbige ®ift roirb auä

berfdjiebenen @trt)d)no§arten bereitet, 3. 33. auf Manama ba§ Eorrobet,

in ben fübt. Urmälbern ba§ Kurare ob. Urari, auf ben ©unbainfetn ber

SRitdjfaft be§ Upa§6aumcä mit berfdjiebenen guttaten, roetdje ber S(ber=

glaube ber SMbeu für ntttf)ig Ijäft. *PfeiIfd)äfter, 93feitfd)miebe,

$f eitftider roaren ©eroerbe be§ 9KitteIatter§, roetd)e bie *pf.e berftetlteu.

|3fetl, Sffiirt;eTm, »erbientcr gorftmann, geb. 31t Stammelburg

28. SDiävj 1782, tottrbe 1804 auf ben ©ütern ber $riit3effin oon ®ür=

taub in Stiebcrfd)tcfieu gorftaffiftent u. 1816, nad)bemeraly §attpt=

mann bie SSefrciuugätriege mitgeuiad)t, 93erloa[ter ber fürftltcl) 6aro=

latb'fdjcu gorfteit. 1821 ert)ielt er eine ^rofeffttr an ber ttnioerfitat

11. ben Set)rftul)t ber 5<n'fttbiffenfd)aft an ber gorftatabemie in SSerlm,

organifirte 1824 bie tönigt. brettfj. t)bb)ere govft(el)ranftalt in Stett;

ftabt=©ber§roatbe, ivuvbe mit beut Sitel eines Oberforftratl)§ Sireftor

biefer 2luftatt u. ftarb fu 9Barmbrunn (@d)(efien) 4 Sept. 1859.

35on feinen @d)riftcn finb t)erteoräu|eben: „lieber forfttoiffenfd)aftlid)c

23ilbung u. Unterrid)t" (3ül(id)au 1820); „Inleitung 3111- 23et)anb;

tung, 33enitt>ung tt. @d)äijttng ber gorften" (2 ißbe., ebb. 1820 f.;

4. 2luft, 5 23be.) 23ert. 1854 ff.); „©runbfeitje ber govftroiffenfd)aft"

(2 33be., 3üHid)att 1822 f.); „Sie 2lblbfung ber Sßalbferbituten"

(ebb. 1822; 3. 2luft., Seit 1854); „gorftbenutntitg u. g-orft=

tedmotogie" (3ütt. 1831); „gorftn.urtt)fd)aft" (£b3. 1839; 5. Stuft.,

ebb. 1857); „gorftfdjuij u. ©orft^olijcire^rc" (23erl. 1831); „gorft=

gcfd)id)te Cn-eu^en§ biä 1806" (Sfij. 1839). 2tud) gab er bjerauS:

„Kritifd)e Stätter über Sorft= u. 3agbroiffcnfd)aft" (2 SBbe., 33crl

1820— 23, u. 2)53. 1825 ff.).

Orbis pictue. VI.

flfeÜlT, eine fentredjte, ifolirte ©tüge, bie, roeitn aud) fdjon bon ben

©riedjen u. 9iömern angeroenbet, erft attmat)tid) in ber 33nutunft be§

SOlitteIatter§, bef. in ber @ott)it, gait3 au bie ©leite ber ©ante getreten

ift u. bie berfd)iebenartigften SBttbuugen angenommen I)at. JOtan ttnter=

fdieibet runbe, bicredige, Boll)gone s

$f., ferner einfad)c u. 3ttjammen=

gefegte ob. a3ünbelbfeiler. 2)er 5ßf. befteljt, toie bie ©ante, au§ 5uf; (ob.

S3afi§), ©djaft u. Sabitäl, bod) fe()lt Ie£tere§ in ber @bätgotl)it fe()r oft.

§at ein S(äf. au^er ber Saft aud) einem ©eitenfd)iit) 31t hriberfterjen, fo

bei^t er ©trebebf eiter. Sßergt. aud) „^itaftcr".

PfeUötft, f.
„ßurare".

Pf£Ulttg ob. Pfenning, eine feit ben früfjefteu Reiten bortommenbe
u. Qabrbttnberte binburdj allein ausgeprägte ©d)eibemüu3e. S)er3tamc

toirb hergeleitet Bon bem teltifdjen SBorte „penn", föopf, tucil bie ©d)eibe=

münse ber Sfömer, bie fitberneu Seunre, Bon ben ©aflieru in granlreidj

„S'oBffti'tde" genannt würben, roetd)eS Sßort bie ®eutfd)eu bann fBäter

aboBtirten. SBäfireiib be§ SJcittetalterä rourbe ber tat. 9?ame „denarius"

für $f. beibehalten, tarl b. @r. liefe 3uerft (Snbe bei 8. Saijrt). ®enare

au§ ©über für ba§ gefammte graulreid) Brägen, Bon benen 12 auf einen

©djilüng (solidus) u. 240 auf ein Sßfttnb (libra) gingen. ©d)illing u.

5ßfunb Waren nur SRedjnuugämünsen, b. b. man redjuete nad) ibuen,

3at)tte aber in ^Sf.eu. Siefe 5ßf.e, bie urfBrünglid) jwetfetttg geprägt

würben, Bcrfertigte man feit ber SJJitte be§ 12. Sabrl)- nam. in 9Kittcl=

it. Dcorbbeutfdjtanb, in ©djroabeu u. in ©fanbinabien au?> gaiv, bünnem

St. 44fiO. Äan? Bfriffrr (qcO. 27. gcOr. 181/ 2!i. Wai 18G8).

Si(berbled)e (fog. SBracteaten) mit einfeittger Prägung. 91B fic bom
14. 3at)rl). an neben sroeifeitigen Silbcrmütiäen (©rofd)eu, ®id=

Pfennigen) geprägt würben, fijefsen fie „tjoijle 9ßf.c'. Sm Saufe ber 3eit

würbe ber ©ilbergeljalt ber 5(5f.e metjr u. mebr Berringert, fo bafs j. 33.

1255 auf eine SKarf ©über 660, 1344 fdjon 960 u. enblid) um 1400

gar 1200—1400 ©tüd $f.e gingen. 2>" einigen ©egenbeu ®cntfd)lanb§

Berfe^te man bie 5ßf.e ftart mit Kupfer, woraus ber Unterfdjieb ber

weifeeu (SllbuS) u. ber fdjroarsen 5f5f.c entftanb. ®ie lederen rourbeu

im 16. Qabrl). fdjon au§ purem Kupfer geprägt, jcbodj Berfdjiebcn, Wie

man beim im $. 1600 über 15 ©orten 3äbtte, Bon benen Bon ben befteu

120 u. bon ben geringften 576 auf einen ©ulbeit gerechnet würben.

@rft 1738 würbe in ®eutfdjlanb burd) 9!eid)StagSbefd)lufe enffd)iebeu,

bie $f.e nad) bem 33eifpiele anberer Sauber auZ Kupfer 31t prägen. ©§

würbe bann fpäter ber ©ilber^ ob. DJeugrofdjen rt)ei(S 31t 12, tl)ei(S su

10 Kupferpfenuigen auSgemün3t. ©eit 1871 wirb im 2)enifdjcn 9teid)e

bie 9{edjnung§einl)eit „3Rarl" in 100 $f.e eingeteilt u. e§ werben

ausgeprägt 20= u. 50=5[äfcnnigftüde in ©ilber, 5= it. I0=$fenuigftüdc in

Stidel u. 1= u. 2=^fennigftüde in Kupfer.

Pferdj, ein altbeutfdjeS SBort, baS gleid)ett UrfprimgcS mit 5ßarl

(f.
b.) ift it. einen abgegrcn3tcu 9Jaum fieseidjuet, in wetdjcm 3Seibetf)terc

(©djafe, 3!iuboief) it. bgl.) über 9tad)t behufs S)üuguug ber gelber ob.

SSiefen cingefperrt werben.

•PftTi» (in ber <&pxad)i ber *poefie Kofi, im geroöt)nlid)eu Seben als

^robiusialiSmitS 9tofi, ©aul, im 9Jtinelaltcr 9tofj, 9Di ä r) r c — rooBon

«Warft alt u. ältarfdjall), equus, ift eine ©attmig ©äugetliierc auä
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berS-nmilic ber Eintjufer (Solipedes, Solidungula) , Weldje fidfj in brei

©nippen fd)cibet, nämlidj: baS pf. (eqiius caballus), ber Efct (f. b.)

«. ©atbefel (equus asinus) tt. bic gcftrciften pferbeartigen Shierc,

Sebra'S (f. b.), (equus hippotigris). — Pf., equus caballus. Sie äußere

Erjdjeiuuug biejeS unfereü ebelfteu ©attSttjiere§ ift befaitnt. Seine Sinne

finb fefjr empfitiblid) it. eS berfteht burch ben Slang u. bie Slrt beS

„3Biet)ern§" berfdjiebcuc Empfinbuugen titnbjugcbeu. — SaS mäunlidje

Pf. heißt ©engft (franj. cheval eutier, ganäeS Pf.). Ser gnr gudjt

bcrweubete ©engft fjeißt 58 e f rf) ä I e r (franj . etalon). SaS wciblidje Pf.

fjcißt Stute, jur 3ud)t berwenbet 9)tuttcrftutc; baS Sfunge heißt

Süllen ob. goljlen. Sie Stute ift 11—12 Sßonate ttäctjtig. Sa ber

©engft bnrd) Sdjrcicu, Sofien u. UngcBcrbigfeit ju ben bieten Sienft»

bervid)tungen, ju welchen baS Pf. gebraudjt wirb, uam. in ber ©anb
rotjer u. itugcfdjitftcr Seilte, gefätjrlid) it. itnberwenbbar feilt tarni, fo

beraubt man ihn ber ©oben bnrd) Saftrircn. ©in taftrirtcr ©engft

heißt eilt SB all ad), Weil biefe Sitte aus ber SBaladjei 511 unS gefomtueu

fein foll. SBirb baS ffaftriren nidjt burd) SlttSjdjncibcn, fonberii bnrd)

öuetfdjen (Stopfen) ber ©oben borgeuommen, fo tjcißt ber fo beljnnbeltc

©engft ein Klopfh engft. Spiglj engft ift berjenige, weldjer einen ob.

beibe ©oben in ber SSaudjtjöhlc Ijnt u. beStjalb nidjt taftrirt werben fann.

Sit manchen ©egenbeu berftetjt matt aud) unter fflopffjengft einen foldjcn,

bem nur ein ©obe gettommen werben tonnte, weit ber anbere in ber

58nud)fjöhlc faß. — Sa fid) mit bem Sitter baS Pferbegebiß äiemlid)

regelmäßig berättbert, fo tarnt man an bem ©cbiffe baS Sllter beS Pf.eS

mit metjr ob. weniger Sidjerljeit ertennen. SaS männliche Pf. befigt

40, baS weiblidje in ber Siegel nur 36 gähne. Sabott fittb 12 (6 obere

11. G untere) Sdjneibcäähne u. 24 (12 obere u. 12 untere) 58aden = ob.

Stodäähttc. ©engft it. Sffiallnd) haben auf etroa 2,5 cm. tjinter ben

Sdjneibeääfmcit nod) 4 (2 obere it. 2 untere) ©nfcnääljne ob. ©aten,

welche ben Stuten tu ber Dtegel festen. SaS Pf. befommt bic gähne

entWeber in Dber = it. Untertiefer gleichzeitig, ob. im DBerficfer etmnS

früher als im unteren. Sie borberften beibett Sdjneibcäähne oben u.

unten heißen 3 an g cn 5 ri Ijit e, crfd)cinen in ben erften 8 Sagen uad)

ber ©eburt als gotjleitääljne u. finb ttad) ben erften 2V
2
Qatjreu burd)

anbere Qäi)ne (Pferbejäljne) erfegt; bie beiben sunädjft ftcljeuben heißen

931ittetäa()iie, erfdjeinen in ben erften G Sßodjeu als gob^tenjäiiue it. roerben

ttad) 3% Saljrcn burd) s$ferbcjäb,uc erfegt; bie beiben legten Sd)iicibe=

jäfjtte oben u. unten finb bie (ScEjäljne; fie erfdjcinen als got)tenääf|uc

in ben erften 9 SÜtonateu u. erfegen fid) burd) ^ferbejäljuc ttad) Slbtattf

bou 4'/
2 Safiven. Sie erften ." Sßadenääljne auf jeber Seite oben u. unten

bringt bas!
s

45f. mit auf bie SBctt it. roedjfefi fie ebenfalls pnarroeife oben

it. unten auf jeber Seite ttad) SIBIauf 0011 2y2 , 3 1
/., u. 4 Qatjren, fo bafj

alfo ba? öjäfjr. 'pf. feine jämm'ttidjcu 5-ol)leuääb,ne burd) s$ferbeää()ite

erfegt Ijat. Sie übrigen 12 Jöndeujäljuc erfdjeineu ebenfalls paartueife

oben it. unten auf jeber Seite und) 1, Vj., u. 4ya Qaljreu it. werben

eben fo Wie bie ipateu ob. gafensäljne, meldje Bei ben §engftcn u.

3Sat(ad)en und) bem fünften Safjre 31111t Surdjbrud) Jomnten, nidjt gc=

tuedjfclt. ?luf ber oberen gtädjc eine§ jebett ber Sdjueibcsäljne ift ein

bolmcnförmiger fdjroaräer g-lecf, bic Sit übe, fid)tbar. Siefe Sttnbeu

nitgen fid) nadj 11. uad) ah it. berfd)roinbeu auf ben unteren S a"9 C11 'la|i)

G Saliren, auf bett unteren Sölitteljäfinen nad) 7 it. auf ben unteren ©rf'=

,Vil)ueu und) 8 O^kh, auf ben forrefponbireubeu Sicibeflädjcu ber oberen

Siüjne bngegeu immer etwa 3 Sfarjte fpater, alf nadj 9, 10 u. 11 Saljrcu.

?lufjcrbem .^cigt fid), bn ber untere (ädjafiu tleiner ift at§ ber obere,

uad) 9 bis 12 Qaljren in beut oberen eine Sude, ber fog. Sinbifj.

(Jinc weitere SBeranberung beS ^fcrbcgebiffcS beftet)t baritt, bafj ftets

in ber SRettjertfotge Sangen =, WitteU, Edääljue, bic Sdjneibejäljue in

iljrctn oberen £lucrfd)ititt bom G. bis 311m 14. %ab,xc bou ber lang*

geftrerftcu obalcu fjorm immer mcl)r 31t ber eiförmigen ob. quer obaleu
^ornt übergeljeu, ans weldjer fobnuii bis 511111 20. Qnfyrc bic rnnblid)c,

und) weiteren 6 Snbren bie breiedige it. fd)licfdid) über biefe 5ßeriobe

IjiunttS bie berfcljrt obale R-orni entftcl)t, bei Weldjer attficrbem and)

bie 3ä^)tie bebeutenb länger werben 11. nidjt mcljr iialjtt au ^al)it ge=

fdjloffeu fteljett. Söüljrcub bentuad) bei beut jungen Sßf.e bic größte Sldjfe

ber obalcu flicibcflädje beS unteren Sd)ncibcänl)ucS in ber Suroenridjtung

bcS SiefcrraubeS liegt, biirdjfdjucibct fie biefe Sttrbc bcS Sicferraubcs

bei beut alten pf.e in rnbialcr SRidjtung. Sin Ucbrigcu tritt baS s?lltcr

beS Sßf.ei, wie baS eines jcben nitbercu ©efdjöpfeS, in feinem ganjen

Slcufjeru, beut E'i'tcricur, wie ber "pferbeteuuer fagt, Ijcrbor. Wröfic,

Sarbe it. Vll^cidjcu ber pf.c tjnbeit fid) burd) Srcujnug ber bcrfdjicbeitcu

Sitten, ttliina, SBartung, pflege u. Förderliche StuSBitbung wefentlid)

gciinberl, feitbent baS Pf. bou beut wilbcu, in ©erben lebeubeu Sljiere

juttt ^au«t()iere geworben ift. SEBilbe pf.e leben tjcittc ttod) in .'öerben

unter 9lnfür)rung eines ©engfteä in Stfien u. Slfrila u. and) im3Jorboften

(Sutropa'S. Sic 9lufid)tcu ber Scljriftfteller über bie ßaljl ber Wilbcu

Stamme finb bcrfdjicbcu. SBit folgen ben Zugaben S't'oricp'S it. füljren

an: baS Wilbe braune Pf. ob. ben Sarpan in Kentrntafien, baS

Wtlbe 5 ottige, weifje ob. graue Pf. in ben Steppen fübl. bcS SautafttS

it. am Sdjraaräcn SDteere, baS fd)Waräe £rauSl)aarigc Pf., beffeu

SBortommen als wilbeS Pf. nidjt tnctjr mit Sid)erl)eit nadimcisbar ift.

ES foll itrjprüngtidj in SBefteuropa in Stanbinabien bis jur Satarci

ciuljeiinijd) gewefen fein, ©in biertcr Stamm ift baS buntelBraune

Pf. mit fdjmaräem SRudeuftreif im öftt. it. uörbt. Europa. SaS fdiedige

Pf. (equus varius) wirb bou groriep aitSbrüdlid) als Stamm u. nidjt

als Spielart Bejeidjnet. 9Jnd) iljm lebt eS au ben SJorbfjängcu bcS §ima=

laja u. wirb bort, fofern eS äat)tu gejüdjtet ift, Snttgitn, wilb bngegen

Siaug genannt. Sie Partner fotleit fie bei iljrem Einfalle in perfien

geritten ljabeu, wie beim übertjaupt bie grofsen SriegS= u. EroberuugS=

äuge eincStljeilS bielfad) jur SSerbreitung 11. Skrebclnng ber Pf.e (3. 33.

bie Sreu^jüge), bielfad) aber aud) in jpätcren QdUn (Srcifjigjaljr. Srieg)

äur Qerftörung blüficnbcr Pfcrbeäudjt (©eftiite in Seutfdjtanb ) bci=

getragen tjaben. 911S fedjftcn Stamm bejeidjnct groriep baS Soomrat)
(equus hippagrus) in SJorbnfrita, tuctd)eS fid) aber bereits beut Sfel

uäljert. 3Son ben wilbcu Stämmen 511 unterfdjeibctt finb bic berwil =

berteu Pf.e, b. fj. fold)e, weldje bon safimeu, aus irgenb einem ©ritnbe

fid) fetbft iibertaffeneu Pf.cn abftammen. Sie unterfdjeibctt fid) bon ben

wilbcu burd; bcrfdjicbcne garBen, burd) größere Qäljmbarfcit u. baburdj,

bafs fie teiue Beftimmten inftinttiben SBanberungcn unternehmen mit

bem SBedjfel ber 3ab,reSäeiten, wie biefe. 3" Stfien nennt man bie ber»

milberten Pf.e fflhtäinS, wätjrenb man [änimtlidjc roilbett Pf.e öiel=

fad) mit SarpauS be§eidt)tiet. Sn Sltucrita, WeldjeS baS Pf. nur burd)

bic europ. Eiuwauberungen tettnen lernte, giebt eS teine wilben, fouberu

nur berwilberte pf.e, Weldje mit beut Dtameit SJhtftangS beäeidjuet

Werben. SJtaudjc nennen aud) nur bie mejitanifdjen Pf.e fo. Sotdje

nod) Ijcute an bie Slbftammnng bou fpntt. pf.cu erittnernbe §erben finben

fid) in ben nuSgebet)utett Steppen (Pampas) 001t Pnraguatj, 33uenoS=9ttjreS

u. aud) in Euba, Somingo. Qn ben Prärien 9Jo-rbamcrifa'S, inSHinoiS,

finben fid) ebenfalls Jperbcn bertuilbertcr pf.e, Wetdjc fid) leidjt ääbmcu

iaffett. Sic finb Kein u. fjeifsen Indian ponies. Qn Europa finb mir

nod) in ber 9täl)C bcS Slfow'fctjeit SJieereS berroilberte Pf.e, bie fog. S3ndj=

matten, weldje bou einem Sfubel gatjuter, bei ber ^Belagerung bon Slfom

freigelaffeuer pf.e abftammeu follen. — SBätjreub baS §aar beS wilben

pf.eS feine g-nrbe eben fo gleidjmäfiig Beibehält, wie baSjenige jcbe«

auberen wilbcu SfjiereS, äcigt baS ©aar beS jaB^men pferbcS, außer ben

©riiubfarben SBeifj (Sd)immcl), Sdjwni'ä (Diappe), ©clb (galbe u.Sfa=

belle), 3totf) (gttcljs) 11. SBrauu, eine foldje 3Reuge bon SSarietäten, baß

wir bereu botlftäubigc Slufäüljlititg um fo metjr itttterlaffeu muffen, als

felbft bie pferbefeuner in ber ^Benennung ber feineren it. weniger jdjarf

ausgeprägten Stbftttfitugeu fefjr berfdjiebenet Meinung finb. SJtatt l)at

unter ben Sdjimiucln SXtta§ =
, Satumt =

, Silber = u. SOtildjfdjimntcl,

unter ben Mappen ©tanj = , So(j( =
, Sommerrappen (im Sommer matt=

fdjwarj, bräitttlid)); galbeu, wenn Bei gelbem ©aar 93täljne it. Sd)iueif

fdjwnrä, baruuter wieber Scmmel=, Silber--, 9tet)=, 9JtnuSfatben :c.; 3io =

bellen, wenn bei gelbem ©aar 9ftäl)ue u. Sdjmeif weiß, baruuter:

S3laß = 3fabeHe ob. ©ermelin, ©otb = Qfabcne, perlfarbcue SfnBelle k.;

güdjfe, rotljeS ©aar, 9J}äl)neu, Sdjwcif u. 5Beitte ebenfalls roll), aud)

weiß burd) jdjoffcn it. braun, baruuter: ©otb--, Supfcr=, Suutel=, Soljl-,

Scümfüdjfe, Sdjwcißfüdjjc, wenn 9Jtät}ue 11. Sdjroeif weiß ob. getbWeiß ic.;

58 raune (9Jtäl)uc, Sdjwcif u. 58eiue fetjr bttutel ob. gnttj fd)Warg),

baruuter: ©olbbraune, ©eK =
, Saftanien=, Suttfel =

, Sirfd)-, 5Jtotlj= jc.

58raune. Sie 8"t)I Ber gemifdjteu Sdjimmcl, als ©rau = , iliotlj -,

Eifcu =
, SltuStat--, ©oitigjdjimmel, 9Jtol)rcutopf, ic. ift fetjr groß. Saun

tontincn bie Sigcrpferbc (gcfledfi, cublid) bic Sdjcden, weldje

abwcdjfctnb große gläcljeu bou brauner, fudjsfarbener, fcb^Warjcr tc.

garbc äcigen 11. banndj 58raunfd)ert, gttdjSjdjed :c., aud) poi'äellau =

it. Sldjatfdjcd, Ijcißcu. Sigcrpferbc tt. Sdjcden waren früher fetjr gc=

fttdjt als parabepferbe großer ©erren. SJon StBjeic^en — angeBo=

retten weißen ob. Ijctleu Rieden an Sopf tt. ©liebmaßen buntfer pf.e

nennen wir au ber Stirn: SBlütndjen, Stern, Spigftent, iöläß^

ftcru; auf ber 9fa[c: SBIaffe, Sdjrnmiubläjfc 11. Satcruc (große Breite

5Bläffc); an beu Sippen: Schnippe, SJtildjmaut, Srötcuntaul (fleiicb-

farbige Sippe mit fdjWarjen gledctt); am Singe: Dtingauge (Ijellfarbigcr

fliiug um baS Stuge); m\ ben ©licbutaßcu: weißgefrönt (Srone, b. lj.

©narc ltiiutittclbnr über bent ©uf, weiß), weißgefcffclt (bic gcffcl, b. I).

baS SGerBtnbungSgtieb jtoifdjen SBein it. ©uf, weiß), ljalbgefticfelt, ge=

flicfcll 11. Ijodjgefticfclt (inciß bis jur SKitte beS ScIjieubeiuS, bis an baS

ff nie, über baS Suic, immer bom ©nf au gerechnet) je. Sicfe SIB^eidjen

biciicu 311 genauer S3efd)rei6uug ber pf.e in beu ©eftütSbildjent, in ben

pferbeitatioiinlcu ber Sruppcn, in gcridjtlidjcu ftädcu ic. SBilbe SSötfer,

uam. bic Slrabcr, legen beu gnrbeu it. beu Slbjeidjeu großen SBcrtlj bei

tt. beiirtljeilen bielfad) banndj bic Eigeujdjaflctt bcS p|.eS fdjon bei ber

©clutrt, Wie fid) aus beut jehr empfcljlenSwertljcii 93ud)c bcS franj.
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©eneralS Satimag „Sie S^f.e bei' Saljarn" ergiebt. Sind) unter bcn

Leitern unjerer 3eit ü. unferer Sauber giebt eS fotdje, meldje mnndjc gute

ob. fdjlitume Eigenfdjaftcu ber 9ßf.e nlS fonftant mit bestimmten Slbgcictjeu

Ocrbiiubeu glauben, wie ja in ber £[)at lDeif^c garbe »ictfadj bie garbe

fdjwädjer u. jarter angelegter Spiere ift. — SaS 9pf. ift Bielfadjeu Kraiif=

Reiten, fowol inneren als äußeren, unterworfen. Söej. ber 9(iif3äf)luttg

berfclbeu BerWeifcu mir auf Beterinärärstliclje Sdjriften, 3. 33. auf bnS

befaunte SBerf ber 9ßrofeffor§ §ertroig in 33crlin, u. ermahnen beSljalb

nur im Slllgcmcinen, baß 9teintid)feit, Suft it. Sid)t auch Ijier bie beften

ipüter Bor Kranfheiten finb. ©egen beu fo ftöreubeu Srud Bon Satteln

it. ©efdjirreu I)ilft nur ein forgfättigeS Slupaffcn ber Sattel u.
,
gegen

Siarjniijett guter, forgfältiger §ufbefd)(ag u. ridjtigeS leiten it. gatjren.

Sem §nfe, als einem ber wefentlidjften SlrbettSgtiebcr bcS 9^f.eS,

ift Bezügliche Slufmerffamfeit 3U mibmeit (f. ,,|utfbe}chlag"). Sioit au=

ftedeuben ffiranWjeücu mol bie gefäfjrlidjfte, toeil in itjrer 9catur am
tueuigfteu genau er!aitute, ift ber 9toJ3 (f. b.). Sieben ben Sh'anffjciteit

ber s
$f.e freljen uodj bie fog. gehler, wie fidjtbare Änod)cit= it. @lieber=

fehler, nud) djrouifdje Kraufljeiteit ic. Sie ©cjcfjc beftiinmcn bieieuigeu

geljler, bie fog. Hauptfehler, bereu Erfdjciucu innerhalb einer ge=

tuiffeu Seit (läugfteuS Bier äBodjcu) nad) bem Skrfatif — ber 2Bä(jr =

Seit — ben gauscit Jpaubel riidgäugig machen. — SJJebeu ber forgfältigett

Staitpftege ftel)t bie fndjgemäße Ernährung. Sic §auptnnt)ritug§=

mittet in uuferen ©egeubeii finb £afer, §eu it. Strof). ft'rante
s$fe

erhalten aud) SBeijenmel}! mit SBaffer ob. auf ber Sdjrotmühlc gequetfdjtcu

§afcr, Jpafcrfdjrot. grifdjeS ©raS, Klee zc. muß bei äaljmcn s^f.eu, tBCtin

fie nid)t täglicf) lange arbeiten, mit SJorfidjt gefüttert werben. Sin Stelle

beS §aferS tritt in Bieten ©egeuben, natu, im ©üben, ©erfte, SJJniS :c.

Sitte anbeten ©etreibcarten ftnb fdjwerer gu faueu it. 31t Berbaueu als

Jpafer. Sie muffen alfo fämmtlid) mit SJorficljt gefüttert werben, 100 'ißf.c

it. SBcirtcr nicht baran gemöl)itt finb, ba aud) ihr SfatjruugSroertl) ein

auberer ift. Slllc ffiörnerarteu begreift mau unter beut Kanten §art =

futter; §eu tt; Strol) beißt 9iaul)fittter; gequetfdjte Körner, SJichl ic.

mit SBaffer finb SBetdjfutter it. frifdje ©räfer, Klee je, heißen ©rüu =

futter. — 93ei ber ä3ebaiiblu:ig ber 9ßf.c muß mau intiuer bauoit

ausgeben, bnß baS junge s

$f., Bon 9ktur gutmütljig, nur burd) Stoljeit

n. UuBcrftaub feiner Pfleger Berborbeu wirb u. baß mau mit Eruft, Siul)e,

©cbulb 11. SSctoljnuugett weiter fontmt, als mit ©emalt it. SJiißljaitblung. —
SBcmt aud) bie oben angeführten toitben s

^3f.e nl? bie Stantmelterit unferer

äaftmeu^f.e anjufc()en finb, fo Ijaben bod), wie bereits angeführt, Jflitua,

9cnl)rung, Pflege u. Hebung ju beftimmteu ©ebrauch?ätBedcn einen fo eut=

fcheibeubeu Einflufj im Saufe ber Qctt geübt, bajj wir je(5t in uuferen

äabmeu s^f.eu eine größere 3ab,l Bon ganülien befigeu, al§ bie SJcäuner

ber SBiffenfdjaft un§ Stantmeltern nadjtoeifen fönnett. SBir nennen biefe

gamilien ber jatimen 5ßferbe Dtaffen u. be3eicb,nen mit biefem Sßorte

nad) De. b. Stueff eine ©emeinfcb,aft Bon Spieren mit ähnlidjeu Sigenfd)af=

ten, u. 3roar mit folchen, rueldje ficrj bererbeu u. aud) tro^ eutgcgenfteljcnber

äußerer Einflüffe burd) einige ©enerationen hiuburdj ertjattett. Qnner=

b,alb ber einzelnen Stoffen fönuen nun mieber Berfchiebene Sdjläge

beftet)en, ba man ba^SSort Scfilag atS KoUettiBbeäeidjnung für
s

$f.e an=

toeubet, roetd)en äb,nlid)e, boräugStoctfe auf einen beftimmteu ©ebraud)*=

jtned bejügticrje Sigenfdjafteu burd) bie Qüd)t übertragen morben finb.

SBir finben bemnad) Sieitfchlag 11. 3ugftf)iag u. unterfd)eibeit inner=

Ijalb biefer roieber leiebte it. fdjioere Sdjläge. S3ei 93etrad)tuug ber

Sinffen ttnterfdjeiben wir äiinädjft oriental. u. euroü. Kaffen. SBir

beginnen mit ben oriental. Stoffen ob. ben 93f.cn Born erftett 58 tut e,

ba alle gefdjichtüdjen 9Jad)rid)ten barin übereinftimmen, baf? im Drieut

bie erften s
$f.e gejähmt u. gebraucht würben. Salomo'§ TOarftäüc,

bie Sleiterei ber 9ßerfer, Senoprjou'iS Schriften je. beweifeu biel. ®ie

ebelfte oriental. Staffe ift bie arabifdje. Sf)re äufsere ©eftalt geigen bie

Slbbilbuugcn unfrer SToutafel. 9Jcan uuterfdjeibet eble it. gemeine
arab. Staffen. Sie erfteren finb bie Elkonis, bie wieber in fünf Stämme:
Koheil, Seglawi, Maneki, Gilfi it. Tonssy, jerfaKctt und) ben fünf Stuten

93cohammeb'§ it. feiner Begleiter auf ber gtud)t Bon 9Jcetfa nach 9Jcebina.

Qt)re Slbfunft würbe auf bie 9Jcarftätte Salotno'3 3itrücfgefüh,rt; baä

9cebjeb Brobttäirt fie am tjäufigften. Sie gemeine arab. 9taffe Ijeifjt

Kadischi. Sie werben oljne befonbere Stüdfidjt auf bie Stammregifter,

weldjc ber Slraber bei feinen eblett 9ßf.en 3j"b,rl)unberte Ijinburd) genau

fürjrt, gejüdjtet it. finb weniger elegant u. ebel in iljreu gormett, nam.

in SoBf, §aB u. SruBpe. Hadiki finb SrciiäiittgäBrobufte ber Kadischi

mit beu Elkoms. ®ble 9ßf.e, nam. Stuten au§ Slrabien, !ommen fetten

nad) Euroüa, Weit e§ fel)r [cfimer ift, ju ben SJebuiuenftämmen gu gelangen,

weldje fie gürten. Sie meiften ber und) Europa getangenben 2lraber=

pferbe gcfjören ben Kadischi an. Sa§ arab. 9ßf. ift nad) 9lnfid)t be=

Währter Senner, 3. 33. be§ tönigl. preuf). Dberftftadmeifter§ ©rafen

Sinbenait (1786), ba£ alleinige eefite SierbefferungSmittet alter 93fcrbe=

raffen. Sein gelehriger Ebarafter, feine ßraft it. SKäßigteit macheu e§

3u einem Borgügl. 9veitpferbc. Sie eblen Slraber Ijaben eine ©röfje Bon
1 m. 41 cm. bi§ 1 111. 07 cm., bie gemeinen Slraber finb etma§ ((einer

u. erreichen 1 m. 38 cm. Big 1 111. 52 cm. Sittcreffaute S(uffd)(üffe über
Süchtuug, ©ebrauch u. Siertauf arab. Sßf.e enthalten bie Schriften be»

fdjou erwähnten frauj. ©etternU Saumaä, ba? S3ud) beä öfterr. Oberftcu
33rubennaun über eine SReife 31t ben S3ebuineu ic. 9J!it beu Slrabern

Bermanbt u. ibneu äljnlich, aber in eblett Eigcufdjafteit, Sauerhnftigfeit,

Schönbeit :c., immerhin me^r ob. tneuiger hinter iljueit bleibcub, finb bie

Berf. *|5f.e, welche 3Wifcheti Eupljrat u. bem tafpifdjen 9Jtcerc gcäüdjtet

werben, bann bie ägrjpt. Stoffen, barnntcr i>a% Sougolapfcrb nu3
9htbicn, beffeu fdnoorge garbe, ©röße 11. topf ttteljr auf beu jdjmarsen

Urftamtu aU auf ben brauneu (Tarpan), Bon welchem man beu Slraber

Ijerteitet, binsubeuteu fdjcint. Sie heften s

$f.e ber berber. Siaffe fiubet

niott in 9Jcaroffo. SOcan nennt biefe maljrfcheiutidi mit fpatt. S3(ute ber=

mifchte Stoffe aud) maurifebe Stoffe. Eine SJarietät ber 23crber bitbet

baä leichte, bem Slraber ltäljerftefjenbe uumibifd)e Sßf-. Sie turto =

man. Slaffe, 31t Welcber man beu cigeutlidicu Surtomaiteu, 1 m.
57 cm. bi§ 1 m. 67 cm. groß, beu etwaä Heineren, bem Werfer nnt)e--

fteljeubeu SEfdjerteffen it. ba§ ftorte, gute, jehr bauertjafte bonifdje
fi'ofaJenpferb, in feinen eblcreu Sdjlägcu aud) in ©eftüteu be§ ®ofafen=
(anbe§ am Sott ge3üd)tet, rennet, fteljt jwifdjen ber berber. u. tntnr.

SJoffe. Segtcre umfafjt ba§ uf raiuifd)C, polu. u. ruf f. 9^f. Sind)

biefe Siaffe ift bauerhaft, intelligent, ober oielfad) uujchöu, wiewol e§

bnreh forgfältige Sucht in ©eftüteu nudj feljr eble u. fdjöuc Jhicre unter

ihnen giebt. Sie tartnr. Stoffe finbet fid) au ber rujf.-fiebenBürg. ©reuse
bis 3ur SJiaubfdjurei. Ser ruff. §arltrober, ein grof?cä, natu. 311m

Sdjlittcureuucu BerWenbeteS Itjicr, joll burd) Sjcrcblitug bc§ bei ben

wilbeu 9pf.cn erwähnten bunlelbraunen StamnieS mit gröfseren europ.

S^f.eu eiitftaubeu fein (f. „Orloff"). Sie Stuffcu haben überhaupt Wot
beu größten Sßferberetdjrljum. Sie ffialtnüfen Bcrwcnben baS s

15f. auch

alä 9JcciItt)icr it. bereiten nitS feiner 93<ild) ein ©ctränf, beu fi'umiß ob.

Äumi)», welcher burdj bie weiuige ©äl)ruug ber au 9Jliltf)3uder reichen

$ferbemtld) entfteht. Siotaub, Eftljtoub, Sitljouett, bie ruff. 0ftfee=

proBiusen übcrt)aupt, örobusiren uod; einen äiemlicf) tleiucu ^ferbcfdjlag,

ber 5UWeiteii ot§ SoppelBouieä im §aubel crfdjeiut. 9Jcit Sluführung
ber fiebeubürger, ungar. u. molbnuifdjeu Stoffe, Bon beuen bie

erfteren in ben ebten 3üd)tungen beut Slraber, bie utolbauifchcit 9ßf.e ben
utraiuifd)en fehr ualje fteljen, fdjließeu wir nach g-roriep bie oriental.,

refp. Bon biefen mcfjr ob. weniger bireft abftamntcubeu Siaffcu it. geb_eu

3U ben eblen eitroB. Staffelt ob. SBlntpferbeu über. Sludj fie ent=

Ijalteu oriental., nam. arab. SSlitt, babeit ober nach u. nach burd) bie

mehrfach, ermähnten Einpffe eigene erblidje Eigettfdjoftcu angenommen,
nam. finb fie Bielfach größer u. mächtiger gebaut, äituächft gehören

rjierfjer bie engt. Stoffen.

Sie 33ollblutraffe (thorough-breed) ftammt Bon nrabifchen u.

berberifdjen Eltern it. ift fowol Bon Seiten beä SJnterä al§ ber SOhttter

fortgefegt rein erhalten worbeit. Sie gegen ba§ arnbifche 9pf. Beränbcrte

©eftalt ber in uuferen Slttiftrationeti bnrgeftcllteu aüottblutpferbe muß
alfo Bon 9Jarjrung, ffilima, ©ebroiidj it. 9(uäwol)[ fold)er 3ud|ttt)ierc her=

ruberen, metche bie gewünfd)te Eigeutf)ümlid)teit, r)ter beifpielämeije

Sdnieüigfeit, in höchftem 93caße befaßen. SH0 ©runbtage für bie SSoIl=

blutäucbt bient bog öffentliche ©eftüt§bud>, burd) meti)eZ jcbeä S3oIIblut=

Bferb feine Slbftammuug bis 3U beu 12 berberifdjen Stuten König
Harl'3 II. (royal mares) u. 3U ben 3 §engften Byerly-Turk, 1689 nach

Ettgtanb gebrad|t, Darley-Arabian, 1703, u. Godolphin-Arabian, 1730

eingeführt, nnd)Wei)en tonn, Bon weldjen bie brei §auptfnmilteu, bie be§

Herod, be? Eclipse u. beä Matchem, abftamtnett. SaS englifd)e £alb =

blut ift burd) SRifdjitng. beä orientolijdjcn mit bem engtifdjen 93tute

eutftanben, b. ^. au§ berberifdjeu, arabifdjett ob. nud) euglifdjeu 33oH=

btutl)eugften mit Berebelten eingeborenen Stuten; bnä eingeborene 9ßf.

war bereits burd) normanuifdje u. fponifdjc 9Jf.e Bercbelt. 9Kau uuter=

fdjieb bei ben englifeben SBlutBferben % bi§ '/
8 23lut. Siefe Stbftufitngen,

b. % bie 33rud)tl)eile beS 23ollblut§, laffett fid) je^t nidjt meljr feftfietten.

SÜäl)reub ba$ 33otIblutpferb früber 3U berfd)iebeneu ©ebraitd)ä3Weden

gegücfttet mürbe it. nam. neben SdjucHigteit aud) Sauer unter fdjweretn

©ewiebt, Ueberwinbung hon §inberniffett 2c. nl§ 9ßrüffteiu ber Seiftung

galt, ift ueuerbingS beu fchon im 12. Sinfrrtjuubert in Smitlifielb aufge=

fommenen Stenneu, b. ^. ber Sdjnelligteitälciftuug be§ 9^f.el auf lurge

Streden, ein fo großer SSSertl) beigelegt morben, baß ba§ S3ot(blutpferb

biejenigen realen Eigenfdjaften, mcldjc e§ einft 3U Bielfeitiger Sieuft=

brnud)bar£eit befäh,igte, nur nodj in felteneu Ejemptaren geigt. Sag
Stcnnpferb ift ein Kapital, welches tjohe SBettgewinnc in t'ur3cr gilt u.

balb einbringen folt. Sie 9ßf.e, weld)e friit)er erft nad) -1 Safjren auf bie

S3aljn tarnen, muffen je|t fchon mit l 1
/,,—2 3at)ren laufen, Werben

babitrcb borgeitig ruinirt u. fönuen aud) feine gute 9cad)3udjt liefern.

Sie Steaftion gegen biefeS Unwefen ift ober bereit? im ©äuge u. ber
RS*
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gugläubcr, mcldjer 31t jebcnt gwede ein befonbereS 3Tf|icr 31t juxten

berftcht, wirb cutd) wieber baS alte SSoHBtutpferb Ijerftellen. Saä3fagb =

pferb (hunter) ift ein ißrobutt ocrebelter Saubpferbe mit ftartcit 3$otl=

bluthengften, jnljtt alfo 5U ben £albblutpferbeu. ©S berbinbet Kraft in

llcbcnuinbung bon §tnberniffen, §eden u. (Stäben, unter fehwerem ®c=

wid)t mit ©eWanbtljeit u. SluSbauer. SIuS bei
- Paarung bon slSonieS

(f. „
s15ourj") mit Bcrcbclten Sanbftuten entftanb bei ql§ ®ebrauchs=

reitpferb, Klepper, fehr beliebte Galloway. Hack nennt ber ©nglänber

ein ©ebraudjSrcitpfcrb, einen Klepper, baS übrigens fehr ebel {ein tarnt.

Cob ift ein gcbrungcueS, ftarfeS, nid)t grofjcS 5ßf., ein Soppdponö, als

Stcitpfcrb fdjwcrer älterer §erreu fcfjr beliebt. Unter ben fdjweren eng=

Itfdjen $f.cn, bem 3ugfct>lag , SBageujchlag, bcit Sdjtepppferbcn, finb

Ijcruoräufieben ber KleBcianb = 58raune u. baS Kutfcbpferb aus SincoIn=

jhire, §albblutpferbc, U. fobaint ber Suffolk-Punck it. Clydesdale-

Elephaut, ^robutte ber fdjwcrften flanbrifcheu u. uormannifdjeu Stoffen

mit euglifebeu Sanbpfcrben. Unter ben fpanifeben Staffelt, weldje

früher bielfad) jur SSerebtung ber Qnd)t anberer Sauber (Oefterreich,

Ungarn) Bertuenbet tuurben, ift ber aß Schulpferb, s}$arabepfcrb, Bormals

beliebte Slnbatufier herBorsuIjebett, unter ben itattenifdjen ber

Sfeapolitaner, welcher, bon 33erbern u. Spaniern abftammeub, früher

ein gefdjä|tcS SSnigeupferb War. ^rautreid) befi^t mehrere Stoffen,

baritutcr ben Limousin, Bon SBcrbcrfluten u. SlraBerfi/engften abftammeub,

ein gute§, lange brauchbares Stcitpfcrb, ben Auverguat, einen Slbf'öinmliug

beffclben. SaS Departement ber §nuteS fßrjren&S jüchtet uod) ein ebleS
s
lSf., ben Navari'in, urfprüngtid] Bon Slnbalufiern abftammcitb, bann mit

Strohern gefreut, inie beim überhaupt ber ©üben granF.rcid)8 mit bem
Sterben Slfrifa'S ftetä enttoeber birett ob. über Spanien in lebhaftem

§aubclSBcrfef)r ftaitb. Qu ber iiormanitifdjcn Staffe §äf)teit : baS eble

normannifdje s

15f., ber Melleraud, ein SlbEönuuting Bon SSoHblut, wefcbcS

bor ben S'rcuyügcn eingeführt, afö race normande armorioiemie

beäeicfiuet würbe it. fidj in ben ©beneu Bon Sllcuyon it. (Säen, OorjugS;

weife in ber ©egenb bon äktyeur. finbet. Ser Cotentin, baS gcwötjutidje

uortuauuifcbc s

^f., Bon Saubpferben it. Säuen abftammeub it. gleichfalls

in ber ©cgenb Bon Sllenccm, in Gotetttin gcjüdjtet, ift ftärtcr als baS

Borige it. borjugSrocife 28ageufcl)lag. Ser Perckeron, ein S^robutt beS

fchjoercu normannifeben ^f.cS, aus orientalifcb,em u. Simouftubtute,

meldjem er eblen Kopf it. feböne ©lieber Bcrbauft, u. burd) bie fetten

SBcibeu ber ©cgenb bou Eaüu u. Sirgentau, ber fog. SfSerdje, 51t feiner

ÜDtaffc u. Sdjmere gejüdjtet, Ijat grojjc SSerbrcititng gefuubcu. Socf) finb

utandjc Sßfcrbeoerftänbigc ber Stufidjt, bafj bie Stoffe ltoct) feine fcftftcjjenbe

fei u. fid) oljne 2Iuffrifd)uiig u. oljne bie fetten 2ßcibeu balb toieber bcr=

tiercu mürbe, tbaS aud) bafjer riitjren mag, bafj auS Belgien, Sujem=

bürg 2C. fdjnjere junge $f.e auf bie SÖSeibeu ber i)Serdje gebracht, in bc=

foubereu 3(uftalten aufgefüttert it. als Tei-cherons bertauft Werben, oljuc

bereu eble erbliche ©igenfdjaftcu p befi^cu. ®urd) ^teujung bou engl.

23oflblitt mit ber uormamiifdjeti Siaffe ift in neuerer Qeit ber Anglonor-

mannc entftanben , ein 311 alten ©ienfteu brauchbares u. jetjr beliebtes
s

^f., um beffeu Qüijt fieb Siapoleon III. grofjc SSerbieuftc ertnorben Ijat.

2t(S meljr ob. toeniger fefftnere gugpferbe finb uod) niiäufüb,rcn bie SPf.e

ber a3ou(ogne it. beS angrenjenben glaubern u. Sörabant, ber ^icarbie,

ber Bretagne, SrandjeiGomtö, bie s

$f.e auS SBurguub it. ^oitoit. Sie

bieuen jum 2(derbau, als 'ifJoftpferbe it. jum fdjroeren Sdjieppjuljribert.

2)er 53urguuber ()at bie ©runblnge für bie oben ermähnten fdjtnercu

eugiifdieu fi'arrcnpfcrbe, ber S3rabauter bie ©runblage für bcit SlufaugS

in §ollaub, fpätcr in Sitglaub u. Shtfjtanb (Dtloff) auSgebilbcten STraber=

ftaiitm abgegeben. Stujdjliefjenb an biefe febweren frattäöfifdjen it. bel=

gifdjen Staffelt enuäbueu roir bie grieSläuber Staffe, tneldje burd)

Sreujuug mit SRormannen baS flaubvifdje
s

$f. erjeugte, fobamt bie fog.

uorifdje Staffe in Saljburg it. Steiermart als ^iujgauer u. *$on =

gaucrSdjlag, in 33at)crn ätoifdjeu StegcnSburg u. Sßaffau als 3{ o 1 1 1;

n

I =

fdjlag betaunt. ^m olbenburg. Sürftentljum 33irtcnfelb finbet fid)

ein äljulidjcr Sdjlag, ber als Sorrcii; it. fdjmcrcS 3itgpfevb fetjr beliebt

ift u. in Stgur iljueit ualjc fontnit, fd)iBcrcu Si'opf, biel SJtaffc, gcfpalteue

Siruppc ic. Ijat. Unter ben uorbcuropäifdjcn s
4äf.eu ift baS fdjtucbifdjc,

einem ftartcit ^oitl), Soppelpout), äljulidjc ißf. gu crinäljueu. ©S gcljt fetjr

fidjer auf ©ebirgSlucgeu, trägt ben fdjtbcrffen SJJaun u. f'omint in Sd)toe=

ben u. Storlbcgeu bor. 3)aS bänifdjc 5ßf. ift in feinen eblercu, auS

ffircitpng bou Slitbalufiertt it. i'aubpfcrbcu entftaubeueu Sdjlägcu ein

fdjöueS, uam. ju Sdjulpfcrbeu geeignetes Jljier. SaS geioöbutidje

bäuifdjc
!|5f.,

ber fog. Sßafferbänc, ift ein nur luenig ocrcbclicS ciuge=

boreneS i^f. bou ben Säiiifdjcn Snfeln. 3)aS .^0 Ift ein er Sßf., uod) als

Sieitpferb für jdjtbere KaBatlcric geeignet, bilbet ben Ucbergaug jitiu

ßrieSlänbcr. 35oii ben cbleubeutfdjen i'f.cu nennen luir baS tbürttent =

bcrgifdje, ans rein arabifdjem SBIute gejüdjtet, baS Seuitcr s

$f.,

lucldjeS, in bem (fürftl. üippc'fdjcn) Icutoburger 335albc bei EopStjoru

ßejogen, jdjon jur ^eit beS Drcifiigjäljrigeu Krieges eine eigene, einem

ftartcit Araber äfjntidje Staffe bilbete, in neuerer Seit aber burd) engl.

S5oI161ut fid) änbert; baS SJtedleuburger, bitrdj cnglifdjcS SBollblut ber=

ebelte 5f]f., toeldjeS nam. in ben 'probuitcu beS bem Surften s
$(cf5 ge=

fjörigeu Soenader ©eftüteS, ber fog. 2((tmcd(euburger '$\id)t, Borjügs

(id)e Stepräfeutauten fjatte. So lange man fid) jur Slitffrifdjuitg beS

SJluteS au ben alten fotiben, burd) 35ier--3)tei(eti=Stcnneu unter fd)racrem ©c=

lbtd)t erprobten 53otlb(utftamm (jielt, bou tuelcbem bef. bie Stacbjudjt beS

JpeugftcS §crobot berüljmt genjorben ift, blieb baS SOtedleuburger Pf. als

grofjcS Steitpferb it. gutes SBagenpferb [cfjr gefudjt. ®urd) Sinfcfjlagcu

ber oben ermähnten fehlerhaften Stidjtung , auf ©raicfjuug blofjer Stenn=

pferbc, Ijat bie SKedlenburger Sudjt fetjr abgenommen 11. ift troj} Stüd=

febr ju ben alten ißtingipten uod) nidjt toieber baS gemorben, roaS fic

mar. S" adfeitig brandjbarcu Eigenfdjafteu fteb,t if)r ber Anglo-nov-

mand gegenwärtig Bor. Sie f)erOorrageubfte Stolle unter ben beutfdjcu

^f.ett nimmt baS preuf,ifd)c s

$f. ein. Ser Seittfcbe Drbcn fjattc fdjoit

bie litf)auifcb,cn 5pf. (f. oben) burd] Gmtführuug fjollänbifdjer it. bänifdjer

Pf.e 311 bergröficru u. burd) orientatifcßcS 35lut, mol burd) bie ffrettjäüge

eingeführt, ju berebeln gefudjt. 9tad) langem §in= u. .s>erfd)roanEen in

Sernienbung ucapolitaniidjer, fpanifdjer, englifdjer u. perfifdjer §engfte

cntfd)ieb man fid) für arabifdjc §cngfte u. euglifdje Sollblutftuten. 35or=

äüglidjeS leiftetc ber als SlrabertrjpuS abgebilbete arabifebe §engft

Turkman-Atty. $$fyi fdjentte bie Suiferin Katbariuo bou Stttfjtanb

bem berüfjmtcu öfterr. SOtiniftcr, bem auf feine Steittnnft fo eitlen gürften

StauniJ, u. biefer maebte nueberum bem prenfs. Dberftftallmeiftcr ©rafeu

iMnbcuau ein ®cfd)ent bnmit. ®aS eble Sl)ier fam 1791 und) bem »aupt=

geftüte SJeuftabt au ber Söffe 11. blieb bafclbft bis 1806, mo t^n fronj.

SJcarobeurS mitfdjleppten u. er ben Sti-apagen beS SltarfdjeS erlag. SEBix
-

geben auf uebeuftetjenber Soutafel baS Portrait eines Steuftäbter

.sJengfteS als SppitS beS eblen preufj. pf.eS, in roelcfjem bie 9(el)nlid)teit

mit Turkman uubertenubar. preufjen südjtet SSoUbtitt u. §albb(ut.

Seit 1833 Ijat mau fid) aud) bem fpeäififd) englifdjeu S8(utc äugetuenbet

u. niebt bloS arabifd)e, fonberu aud) cnglifdje Sjotlblutljeugftc eingeführt.

Sic gefammte englifcfje 93ot(blittäud)t beS Staates ift feit 1866 in bem
cbemalS fädjfifdjcu, feit 1815 an 9ßrcuf;en gefatlenen ©eftüte ©rabi^ an

ber ©Ibe bereinigt toorben, roäfjrcub in ben anbereu §iauptgeftüteu, bem

bereits genannten Steuftabt u. SraM)ueu in Oftpreufjeu, audj baS preufj.

SSoIlblut fortge,5üd)tet wirb. SaS §nuptgeftüt Sratef)ucu ift bon griebrid)

SJßilljelm I. 1725 angelegt toorben. Dberftaltmeiftcr ©raf üiubcnau

(1786), §err b. SSurgSborf (1814) u. SricgSratf) äBIönter haben fid) grofjc

SSerbienfte baruiu erworben. Sic 3tacbtommeu Turkman-Atty's babcu

als 3«cb,U^iere fefjr ©uteS bort geleiftet, u. bie ©eftalt bicjeS §cngftcS

ift in bem Sratefjuer 93lutc 311 ertenneu. Sic Stuten finb in 4, eigcittlid)

5 gerben eingeteilt it. auf bie berfd)iebcneu SSorwerle bcrtt)cilt: Qu
©urbSäcn fteljen bie Siappeu, in Salpatiu bie SBraunen, in ©ubbiu bie

güd)fc beS äßagcnfcblngS, in SraM)neu fclbft u. in Sajob,rgatIcu ofjnc

Siüdfidjt auf 3-arbe bie Icidjteu, refp. fdjwcreu Stuten beS SteitfdjIngS.

©in weiteres, feit 1829 bcfteljeubeS u. feit 1856 jur (Srjcugitng bou

3ud)ttl)iercn für fdjwereu 3Bagcnfd)Iag beftimmtcS ©eftüt ift baS föuigl.

3ud)tgeftüt 31t Qivie in Spofen, wcldjcS percberon^ it. Sitffoltftutcit ber=

weubet. Sancbeu beftef)t baS pofcu'fcbe Sanbgeftüt, wcldjeS ca. 165 93c=

fdjälcr aller Sd;läge, Bom leidjten Steitfdjlag bis jum fdjwcrcn S8agen=

fdjlag, befi(5t, wie beult felbftberftänblid) baS prcufjijdjc pf. in atlcu

Scblägcu für ben 33ebarf ber SXrmee, ber Slrbcit it. beS Cujus gejüdjtet

wirb. — 2Bir Ijabcn tjicr bie .sj)aitptpfcrberaficu augeführt, welche ihren

Urfprung jämmtlid) bou ber Qdt batircu, in Wetdjer ber SKenfdj in

ben etnjelnen Säubern anfing, auf bie 3iW) tll nfl bicfcS eblen IljicreS

Einflitf) 31t üben. Sie Sluftalteu jur Südjtung ber pf.c, foweit biefer

gweig ber S^ierjud)t nid)t bou pcibaten in geringerer 91uSbcI)iiung be=

trieben wirb, wie bei ben Slrabern it. fonftigeu orieittalifdjeu Stciter=

bölferu it. aud) bei ltnfcrcn Sanbwirthcu, nennt man ©eftüte. SJtan

uuterjdjeibct jatjmc ©eftüte 11. wilbe ©eftüte. SBei erftercu leben bie ^f.c,

nam. SJtitttcrftuteu it. goI)Ien, nur SagS über auf ber SSeibc, bei [enteren

finb fie wod)cu= it. monatelang im S-reicu, and) über Siadjt. SBirb bei

festerer ©attuug bou ©eftütcu bie SBaljl ber guchtt^iere beftimmt u.

aljo fcitet'S ber SSe'rwattüitg auf bie gortpflau3ttug ein beftimmter 11. be=

greujter Einflujj geübt, fo nennt mau fie halbmilbc ©eftüte. SBit ijabeu

bereits oben einzelner ©eftüte Erwäljituug getljau. Sic alle aufzuführen

berbictet uns ber Staunt. SBer fid) über bicfelbeu unterrichten luill, ben ber-

lucijcu wir auf bie ©eftüfsbücher ber bcrfdjiebeucu Staaten; oud)Seutfd}=

laub 6efi|t ein foldjeS Sud), in weldjeiu bef. bie berfdjicbeneu S3ranb-

3cid)eu enthalten finb, b. 1). ^eidjeu, Wetdje mau ben ißf.en mit glüljeubeu

Eifen auf eine .sjiiuterbade als ffirfcuuitugSutarte iljrcr Slbfnuft aufbrennt.

Scr uitgar. Sauer brennt feine Sßf.e mit üerfdjiebenen äc'd) 01 ', um fie in ber

Jperbc 311 erfeuneit. Q[n Seutfdjlaub uutcrfdjcibct mau 3Wifd)cu .'paupt;

geftütcu u. Jiaubgcftütcn. Erftcre pflaujeu baS eble 931ttt fort u.

erzeugen bie Qudjtfriere, ©engfte u. SKuiterftuten; tegtere befteljeu aus
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einer Slnga!)! bem Staate gehöriger, in beit Jpauptgeftütcu gejüdjieter

ob. eingcfürjrtec SBefdjäthengfte, wetdje junt 33cbedctt ber Stuten ber

SßferbeBefrpr in ber Seit bom gebruar big Quin auf berfdjie&enen

Stationen bertljcüt fielen it. bann roieber in beu SOtarftätlcu bcs> Saub=

gcflüteS bereinigt werben. 9Jteift übt man aud) eine Sontrole über bie

Stuten, bamit uidjt elenbe SJtutlcrtbtere bie 9incfjäud|t trog guter

Jrtengfte berberben. — Sin öfterr. §aupt= ob. Stammgcftüteu muffen mir

anführen bie brei ungar. ©eftiite SJteäöfjegljeS mit etwa 1200 SOiulter=

fluten u. 300 ."pengfien aller Sd)läge, Söabolna mit uorjugSiDcifc orieu=

talifcfjem 33(ut, ÄtfrSBer mit engt. SSottötiit, fobonn bie taiferlidjen §of=

geftüte K(abru§ u. Jpolitfd) in 93öl)tueu u. £ipiäöa bei Jrieft, elftere«

mit fpau. u. ncnpolitan., §olitfdj mit engt. it. Sipi^ja mit oricntnlifdjcn

3ud)ttf)iercu. — Stiele ber obenerwähnten Siaffen fiub in ben §iutergrunb

getreten bor bem allgemeinen Streben und) engt. S3(ut. SBic erwähnt,

bcftefjt bereite eine ljeUfame Sieattion bagegen u. Slgitation für Stürfteljr

ätt reellen Sciftitngen. Stuf ben grofjen ^ferbemärtten it. bei beu ipänb=

lern finbet man boräug§rocife engl. u. uorbbeutfdjc Sieit= u. SEagenpferbe,

and) Slugloitormanncn, u. ferner als SlrbcitSpferbe s^erd)erou§, 93irten=

felbcr ic. SOtau bejaht gegenwärtig gute Sieitpferbe mit 1700-2000 9RI.

u. tjöcjer, SlrbcitSpferbe baS Stüd mit 1000—1200 TOt. Sie Sßf.e für

bie 9lrmee werben meift 3 = u. Ijäfjrig aufgetauft u. bann 1—2 Qat)rc

auf fog. gofjteuljofen ob. StemontebepotS rationell befjanbeft u. gefdjout,

bebor fie in bie Siegimentcr gelangen. Sie beften 3ietnonteu liefert bie

sJJfcrbeäud)t Oftpreufeeuä. — Sin Literatur über bnS s

$f. ift anjufüljren

:

Dr. b. Stiteff, „Sa§ Sßf. in feinen Staffelt"; St. groriep, „Sie <f>ferbc=

raffen"; b. S3allt), „lieber s$ferbe5ud)l". SegtcrcS 33ud) cutljält ein i; er=

äcid)tiiJ5 einer grofjen ßaljl fjippologijdjer Sßerte. — lieber bie Skftarbe

bcS ^f.eS, 9Jtauttf)ier u. 9Jtautejel, f. bie betreffenben Strittet.

Pfrröfhrtlft nennt man in ber SJtedjattit ein SDtafj für StrbeiiS=

leiftmtgeu. Sie als normal angenommene SlrbeitStraft eines ftarten

>15fcrbcS beim gemöfmlidjen 3ugc ob. Sdjrttte u. 8—10 Stunbcit täg=

lidjer SlrbcitSäcit beträgt uämlid) 60 Kg. §ubfraft bei einer ©efd)Wiubig=

teil bon i'/
4
m. in ber Schittbe. Sa nun eine Seiftung bon l Kg. auf

bie §öt)e bon 1 m. in ber 9Kedjanit ein „SJtetertilograutm" ob.

„Silogrammmeter" genannt wirb, fo märe nad) Dbigem bie felunb=

ltdje ^ferbeteiftuug gleid) 60x1%, b. i. gleid) 75 SKeterfilogramm.

SJtan beutlet biefe SlrbcitSgröfie als 3Dtaf; für bie Sciftung bou Sampf=

niafd)iueu, SBnfferträfteu :c. Stad) bem alten SJtafje it. ©eroicfjtc nannte

mau eine SlrbeitSleiftuug bon 1 ißfunb bind) beu SBeg bou 1 gufs Säuge

ein „gufjpfuub". Sine s

$f. bon 75 SDtetertitogramm War bann gteid)

480 gufpfunb preufj., 543 gufipfuub engl. :c

^Dftug|ijlt (bom gried). itnvtiqY.6azrj, b. i. ber „füufäigftc", uämlid)

Sag uad) Qftcrn) tjeifst in ber djriftlidjeu Sivcrje baS geft jttr Erinnerung

au bie Stiftung ber djriftl. Kirdje burd) bie SluSgiefjuug bc§ beil. @eiftc<?

(älpoftelgcfd). Sap. 2), roätjrenb e§ bei beu S'ibeit ber SBotlcubuitg ber

©ritte galt. Sie Sljrifteit feierten s

$f. urfprüuglidj all Slnljaug be§

DfterfefteS, bi§ es! al§ geft beS tjeiligcu ©ciftcl ju einem ber brei t)ol)cu

u. baljer jioei= bi§ breitägigen Sefte erhoben lourbe. — SSgl. aud) „jjefte".

Jjftngptror^ . f- »• >»• Päonie (f. b.).

Pftit9|!«ogel, f.
„gSiwI".

P)xnjUtg, SDMdjtor, o,d\ ju Diürnberg 25. 9lob. 1481, Ibitrbe

@c^chnfci)rei&ci- Äaifer 3RarimiIion'§ L, War feit 1513, ol)ite feine

(Stellung beim ^aifer ganj aufjugeben, tropft 311 @t. ©ebalb in

Siüriifcerg, würbe faiferl. Statt; it. ^fviinbner an utct;reven ©tiftern,

u. a. in 5ütatuj, rooljiit er 1521 ganj überftcbelte u. mo er 24. Stob.

1535 flaiB. "}5f. ift litevavifd; nterfroürbtg Wegen feiner Xt)ei(iial;me

an beut fog. „£l;eiierbanc", einem grofjen @ebid;te, weld;e§ eine Steige

bon Slbentcueru au§ bem Sebcn SJtavimiltan'S, antnüpfenb an feine

SrautWcrbung um SJtarta bon SSurgunb, bcl;aubelt, u. äWar, ber

©ittc ber 3^it a,emäfj, in allegorifdjcm ©ewanbe. 5)ett elften @nt=

Wurf 31t biefent SBerfe, Weld;e§ feiner 3e 't berühmt War u. l;od;

beWunbert Würbe, ung aber l;eute ungenießbar crfd;etut, ba cS armlid)

in ber Slnlage, farbloS u. fvoftig in ber ©arftettung, burd; feine

3öicbcrl;olungen ermübenb ift, l;atte SJtarimitian felbft geiuad;t u.

t^eitweifc fd;on au§gefül;rt, jur Uebcrarbeitung it. SßoUenbuttg aber

an S)j. gegeben, unter beffen Stauten ba§ @ebid;t in ber Siegel gel;t.

SDic erftc 2Ut§gabe be§ ,,'Jl;euerbattt" (Stürttb. 1519; banad; neu

l;erau3geg. bon ijaitauä, ÖiteblittB. u. 2p3. 1836) ift wegen ber

pradjtbotlen 2(u§ftattung u. ber trefflid;en §ol3fd;nitte §. @d;auffe=

Iin'§ bebeutfain für bie @efdjid;te ber 33ud;brud'er= it. §ol3fd;neibc=

runft. Umarbeitungen be§ @ebid;te§ unternahmen 23urfarb SGäalbiS

(gran!f. a. SSt. 1553 u. öfter) u. SJtattt;. @d;utte§ (Ulm 1679),

bod; gereichen beibe beut Sßerte nid;t jum 33ortl;eil.

PJtrfttljC ob. *15firjd)C (Amygdalus Persiea), bal ebelftc Steiuobft,

bn§ wir bei unS temieit. Ser 93aum jeigt fdjon in feinem lat. Scanicu

feine §eimat an, foü jeboef), nad; einigen s$flait3euforfif|erit, nur ein

burd) Kultur beränberter SJJanbelbaum fein, beffen Sdjale fid) in ein

(JruchJjTcifd) bcrwanbelle. @r Wirb bnrum aud) in beu ©arten Wie ein

9Jtaubelbaum bcljanbelt, mit Weldjcm bereint er nur ba uod) bie beften

grücbte trägt, wo ber SSeiu gebeif)t. 9(u3 btefem ©ritube äieht man ü)n

in nörblidjeren ©egenbeu am licbftcu am Spaliere, wo er bie 93tittag§=

it. SIBenbfonne l;at, folglid) itidjt bou Stadjtfröftcu leiben raun. SDtit ber

3cit tjabcu fid) eine SJteuge bon Spielarlen aud) bei ber s

$f. cingeftcllt.

Stu allgemeinen uitterfdicibct man ißf. mit molligen ob. nadteu grüdjteit;

bei erfteren löft fid) ber Stein lcid)t (Peches) ob. fdjmer (Pavios, in

Sirol Stagerl), bou Ie|terer 9lrt fjeifien bie mit leid)! löeUidjent R'ertt

Neotarines, bie mit fdjwcr Io§lid)em Brugnons. ^m 33efouberen gießt

e§ bon biefen §auptforteu wieber eine große SJtcngc bou Spielarten.

Sind) als Qierbaum ift bie $f. bou ijotjcm 9J3ertt)e, fettbem mau nant.

gefüllte 331umen jietjen lernte. Sine foldje Spielart ift bie gefüllte

Stofcnpfirfidje (A. pers. flore pleno); t|albgefüllt bagegen ift A. pers. var.

sinensis mit rotten u. Weifjeu SBlumen; eine britte Spielart (A. p. var.

sin. clianlhiiloia) Ijat neti'enartig geflammte SSlumen, eine bierte

(A. p. var. sin. cameliaeflora) tameltennrtige, rotl) gefärbte; eine fünfte

(A. pers. var. stellata) tjat I5=b(ättcrige weifje, bann rotb^e, eine fcdjfte

(A. rosaeflora) fogar rofenortige 93Iumeit bou rjofjcr
s$rad)t.

Pfi|ier 4 2>ctt;ann (£ 1; r
i
ft i a n l\, ^eolog u. ©efd)id)tfd)reiber,

geb. 3U $leibel§^etnt bei SStarbad) (aBiirttemb.) 11. SStcir3 1772,

crl;ielt 1813 baä ©ia!onat in Untertüvtficiiit, Warb 1832 "^rälat

11. @encral|itpet'iutenbcnt in Stuttgart u. ftarb bafelbft 30. Sept.

1835. Seine §>auptWerfe fiub: „^enfwürbtgfetten ber fd)Wa\btfd)en

Steformatton§gefd;td;te" (mit Sd;mtb, 2 £l;le., Xüb. 1817); „§er3og

gl;ri|"topl; bon 3Sürttemberg" (2 2;()(c., ebb. 1819); „Sie (Sbaugel.

Sird;e in Sfßürttembcrg" (ebb. 1821); „§er3og ebcrl;arb int 23art"

(ebb. 1822); „@efd;id;te bon SdjWabcu" (5 33be., i>ilbr. 1820

bi§ 1827); „@efd;td;te ber ®eittfd)cit" (5 9Jbe., §amb. 1829— 35;

6. 23b. bou griebr. Sülau, ebb. 1842).

PfTjer, ©itftab, betttfd;er 3)id;ter, geb.29.3utt 1807 31t Stutt=

gart, Warb uad) beut Stbfdjlufj feiner pl;iloIogifd;cu Stubtett in 'iü=

bingen am Obcrgi)miiafium feiner Sßatcrftabt augeftcllt u. 1846 3um

^profeffor an bemfelbcn ernannt. 3" bielfeitiger litcrarifd)cr 5Er)ättg=

feit War er an ber Stebattiou beä ßotta'jdjen „SJtorgenblattcj)" be=

tt;eiligt, erlangte aber feinen §auptruf alg U;vifdjcv u. cpifd;er

3)id)tcr. 9Jon ben ^oeten fctne§ ^eimattanbeä, bie fid; als „fd)Wab.

3)id)tcvfd)itlc" um SubWig Ul;tanb gefdjart Ratten, unlerfd)ieb fid)

^5f. burd) eine ftärterc Hinneigung 311m befd)aulid;cn, lc^rl;aften (Sie;

inent in ber®id)tung, 3U grö§rcv 23veite u. 3U etitcm gcWiffeit ^ßotnp

u. 5pruiiE ber Sprad;e. f$f.'3 3Md)tuugcn 3cid)iicu fid) bemgcinafj

l;auptfäd)lid) burd) i^ren gebanf lid;eit (Srnft it. ein farbenbotfeä Kolorit

au§. 5Da§ etnfadje Sieb gelingt i^nt nid)t in glcid)eiit ©rabc Wie in

ben „©ebidjteu" (Stuttg. 1835), ben „5)id;tungen epifd)er u. tyrifdjer

©attung" (Stuttg. 1840) bie ißatlabe, bie Stoman3e, ba2 bcfd)rci=

benbe ©ebtdjt. ^f.'ä gröfeereg 6'po§ „£>er 5Bälfd;c 11. ber 3)eutfd;e"

(Stuttg. 1844) beljaubelte 3ett u. ©djtcffale ©regor b. Hcimburg'ä

u. ber beutfd;eu fird)l. StcformbcWegung be§ 15. 2>at)rt;.

Pftjcr, $aul 2ld)atiit§, älterer ißruber bcä23origeu, ^olitifer

u. @d)riftftet(cr, geb. 31t (Stuttgart 12. Sept. 1801, trat uad) »oli;

cnbctcii Stubicit in ben württemb. 3iuftt3bienft, mufjte aber bcnfelben

berlaffen, alg er ben cpod)ciuad)eubeu „33riefWcd)fcl jVdcicv SDcutfd)cit"

(Stuttg. 1831; 2. 5tufl. 1832) beröffenllid)! l;atte, in Weld;ent 3um

erften SJtal ber ©cbanfe auggefprod;en War: bie (Sd;affung eines

bcutfdjeu Statioitalftaatcg fei nur burd) 33reufjen möglid). 1832 3um

Sjertreter ber Stabt Sübiugen in bie Kammer gewählt, gehörte er

bcrfelbeit alg einer ber §auptfitl;rcr ber Dppofition big 1838 an.

3)aS 3i. 1848 berief il;it an bie Spille beg ^ultitgbepaitcmcntg im

äRärsntiuifterium, aud; warb er bou Stuttgart in bie grantfurter

Statioitaloerfammliiug gewählt. ®örpcrlid;e Setben uötb]igten il;n

jebod) fowot 3um Sti'tcf tritt bou feinem SSttniftcrpoftett (17. 2tug.

1848), alg aud; jür Stieberlcgung feiueg SJlanbatg für bag Parlament.

(Seit Slnfaug Sept. 1851 Dberjufti3valf; beim ßibilfenat beS ©erid)tg=

f)ofeS in Tübingen, mußte er fid) Wegen 3unat;me feiner ßränttidjteit

1858 aud; bon btefem Soften jurüdjic^en. (5r ftarb 3U 'Tübingen

30. 3uli 1867. 3Son feinen 3Scvfen mögen nod; genannt werben;
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,/S>eut|d)lanb§ ?(iiSfid;tcn im 3. 1851" (©tuttg. 1851, in Berlin

mit 33efd)iag belegt u. locgeu angcblidjer SDiajefrcitSBeietbiguug ber=

nidjtct); „lieber bie Gsntroicfiung beä öffentttcfyen 9ied)t§ in £)eutfd)=

Innb burd) eine 9Jer[affung bc§ 33nnbe§" (ebb. 1835); „£)a§ 3ied)t

bev Steuerbereinigung" (ebb. 1836); „©ebnnfen über 9icd)t, ©taat

u. tirdjc" (2 23be., ebb. 1842).

Pflrtlljc; berjenige (ebenbe Organismus, wetdjer ohne mitlfürlidjc

SeWegung an feine Unterlage gcfuüpft ift, aus ber er feine Scatjrung

Bejieljt. §terp bebient er fid) ber 2Bnr§ e lit. Sie finb nidjt nur feine

!paft=, fonbern audj feine Scährorgaue, in teuerer Schiebung obcrirbifdje

(8uft=, Slbbentib=SSuräeIn) u. untcrirbijdjc. Ser über beut Sobeu empor=

rngeube §auütt§eil heifjt ber Stengel; eben fo roie er fclbft gtiebert fid)

aud) bie SBurjel in eine §auptad)Je (gig. 1) u. in 9cebenad)[en (gig. 2);

elftere als gortfejuiug be-3 Stengel« nach unten, biefe als SergWeigungen.

Sie Jijauptwurjcl wirb jur fßfafylrourgel, wenn fte jentrcdjt als ftarfe

Ijoläige9Idjfe abwärtsgeht; alle Scrgwciguugcit finb Sieben tu urj ein ob.,

noch, metter oergweigt, äBurgeifafern. Siefe treten in jenen gälten fehr

äitrücf, wenn bie Sßfafi^wurjel fleifdjig u. batnit gür 9iübe wirb, ©ie

Sßurgetfafern Pflegen au ifjren Spi|cn eine 9(rt fdjwammigcit SJiügrtjcns

äit befreit, burd) wcld)cs bie 9Ml)rflüffigfcit aus bem Sobcu aufgenommen
tuirb (gig. 3). Weift wadjfcn bie SBurgelu und) unten, bod) fommen aud)

gälle Bor, luo fic und) oben madjfcn (9if)igoür)oren). — 9(tis ber Söurgel

bringt bie Scahrung in beh Stengel ob. bie meift oberirbifdje 9(d)fc; beim

Biete 5JSfI.il haben aud) einen unterirbifdjen Stengel, ein fog. Sibijorn

(gig. 4), wie e§ bei triedjenben Sßfl.tt borfommt. Scibc 9lrtcu bc« Stengels

nehmen in ber Siegel eine ctjtinbrifdje gorm an, Bon ber fie aber in Bieten

Süllen aui) bebeutenb nbiueid)cu u. unter Ruberem gn SiioUcu uutcrirbifd)

(Kartoffeln,
f.

b. 91bb.) it. oberirbifd) (Sioscorecn) in ihren 9Jebeuad)jen an=

fd)tBettcu. 9lud) bie ßöneBeln gehören all foldjc 9lbmcid)itngcu fjierfjer.

Sßan fpridjt baljer Bon SS xi r § e 1 = it. Steitgelfiioltcu. Sfm allgemeinen

ift besbnlb ber Stengel SJieberblattfteuget, wenn er unterirbifd) als

Knolle, gtoicbcl it. SBurjelffotf auftritt; ob. er roirb, uieitu er fid) ober=

irbijd) ergebt, Saubblattftengel u. erjdjeiut als Stod (Halmen,
Sradjcnbäitmc k.), luenn er bolgig ift, unBcrjiBcigt bleibt ti. fidj mit

einer Slattrofcttc abfdjliefjt; als Stamm, wenn er tjolgig als Saum
ob. Strand) oergmeigt ift; als§alm, luenn er fid) burd) Knoten gtiebert;

als Kmutftcnget bei adelt Kräutern u. Stauben, ©er SJnttbblatt=

fteugel gcf)t in beu §odjblattftcugct über, ber feiner Jcits ben Ucber=

gang Bon ber SJaubregioii in bie Slütcuregioit bitbet. Sin l)öd)ft=

entluidctteit 3uftaube fclät fid) ber Stengel als Stamm aus äRarf,

ipolg, Splint ob. Saft u. Sxinbc sitfatnmeu (f. „Saum"). 2(ef)iilid) wie

bei bem §atme gliebern fid) audj bie übrigen Stengel, inbem fie Bon

Statt git Statt ob. beffer Bon 9(ft 511 Slft ein fog. Snternobium
(3wifd)cngticb) bilbeu, ba§, ^erausgefdijuittcu aus beut SSerbanbe, weiter

leben l'nnit. 'Baritm betradjtet man aud) ben S3aum ats einen Staat

Bon Suteruobien ob. SnbiBtbiteit, wäljrcnb bas Jbicr untljcitbar ift,

foferti es ein Ecntratorgnn befi^t, welcbcs beut Saume ob. bem Stamme
als foldjcnt uidjt äufommt. ®er Stamm ift gefäfjtos bei ben nieberen

Scrnptogamen (9(tgcn, ißiläcu, glcdjteu, Sebermoofeu, ßaubtuoofeu), mit

©efäfjeu (Spiral;, treppen =
, 9J?ifcrjfnft =

, §arägefäfjen it.) bei allen

übrigen ©efttfspflanken (plantae vascularea) Berfeljen. 9llles bistjer

öefagte bejiebt fid) auf bie 9ld)fcnorgane; int ©cgcufal« 511 biefeu

bitbeit bie blattartigen Organe als fog. 9lnI)ang3orgaue (9(ppeit=

bicularorgane) eine tiefere Sinngorbuuiig, inbem fic uidjt aus sjjiaxl,

§0(3, 93nft it. Kiitbe gleidjjcitig bcroorgeljcu, fonbern nur Srijcititngen

ber Stcugc(pcripf)eric finb. ®icfc 93(attorgauc tragen wcfeuttid) jnr

Ernährung bei, bn fic als „grüne Sbeitc" oiel gcud)tigtcit Bcrbunften,

bie fie au? bem Stengel belogen, u. barttm neue gcudjtigrcit beftimmeii,

Wieber nndj^ubriiigcn, woburd) bas 9litfftcigcii be§ 9!al)rungsjaftes

bebiugt ift. 9lbcr eben fo widjtig werben fie burd) 9liisfd)eibnug ob.

einattjmnug Bon üuftnrtcu, woju iljneit ifirc poröfe 93cfd)affcul)eit äu

Statten foiumt. Sic netjmeu Stoljlenfäurc am jage auf it. jetfefcen faie=

felbc unter beut Sinfluffc bes SoniteuIid)tcS in fioljlenftoff (3ellfubftnnä)

11. Satterftoff, ben fic aitsljnudjcii, bes 9cacl)ts bngegcu l)aud)cu fie ffo^len=

fäurc aus. Sic Sötätter finb fotd)crart gtcidjfam bie Sangen ber ißfl.,

Drjne bereu Snfein bie auf fic augcwicfciic 9(rt ju ©rtttibc gebt. Sic

folgen Bon ber Stfurjcl bis jnr 93tüte gnuj bcftimnttcu goriuciifreifeu. als

Srcimblatt (ftig. 5) bei ber fi'ciiupflaiiäc, als SHcberblatt am gitfsc

ber SpjL, als üaubblatt am tjbljcrcn Stengel, als ipodjblatt au

beffeu Srijcitet, als Slitmenbtatt in ber 931ütc, als Wcldjblatt im
Slumcnteld), als 93lumeut'roublatt in ber 931üte, als Staitb =

blatt in ben Staiibfübcn it. Staubbeuteln, als g-rudjtbtatt in beu

©cl)üiifeu ber grüßte. Sffiic beim Stengel finb fic aud) bei beu einjelnen
s
45flaiiseiit'taffen Bcrfdjicbcn: bei beu 3e(leupf laitAcu ob. nieberen

$h-i)ptogaiiicit nur am äcltgcwcbe oI)itc Wcfäfäc befteljeub, bagegeu bei beu

@c[ä jjpflanjen attcf) ©cfnfsc eutljnttcnb. Soubaau tljeitcit fie fid) wieber

in brei Slaffcu: in foldjc, wctdje bei beu ßkfäfjtrtiptogameit ein erftanutid)

Berfdjicbcnes 3iippcn= ob. 9lberuue| Ijnben, ob. foldjc, bereit Suppen bei

ben einfamentappigen Sßfl.n (9Jcouocott)(eu) paraüct laufen, u. in folc^e,

Welcbc bei beu äweifaiitenlnppigeu ^fl.u (©icotnten) ein 9lberiincti erzeugen.

SKitunter crfdjcint aud) als SBlatt, Wa§ nur eine blattartigc 9ld)fe ob.

3weig ift; batjer Slattjweige ob. s$^t)llobieu, ä- S. beim 9Jiiiufc=

born (Ruscus). 8tm 93latte itnterfdjeibet man: 93(attfd)cibe (vagina),

SBIattftiel (pedunoulus) u. 93lattfpreite (lamina). SJicfc STbeile

Eommcit nidjt immer gleid)äcitig jur Entmitftuug 11. bebingeu bariint

eine grojje gormenBer[d)iebenb,eit. So gelangt oft nur bie 9jlnttfd)cibe

jur ©utmidluug (Spargel, bie früljeftcu Suofpeublatter ber 9ioJ5=

tnftauic !c., Qig. 0); 93Iattftict u. 23lattfdjeibe fcljleu beiufig u. bebingeu

fi^enbe Slätter, ob. umgcleljrt ber 93lattftiet ift übermäfiig eutmidett, bie

93lattfprcitc, ber wid)tigftc u. auffnlleiibfte Sbcil bes 931attcs, liegt nebft

Stiel u. Sdjeibe, äuuädjft in fid) l)ocb,ft Bielfad) äufammcngerollt u. auf ben

tleiufteu Siniim bcfdjräntt, bie S^nofpc bitbeub, weldje cutweber eine

Enbfitofpe fein tarnt, wenn fic ben Smcia abfdjliefjt, ob. jur 9tebeu =

Jnofpc wirb, fofern fie in ben 93(attad)felu crfcb,eint. 93cuor fidj biefe

fönofpe entfaltet, ift fic in eigene Suofpcnblätter eiugeljütlt, welche bei

ber ©utwidlung abfallen, nad)bcm fic bie inneren Sljeilc gegen Söinb,

SSJetter u. Kälte gefd)ii^t Ijatteu. SJlitunter bilbeu fid) bie brei Söeftnnbs

ttjeile be§ SJlattcs t)öd)ft auffallcnb um; ftatt iljrer erfreuten itapf= 11.

urueuförmige ßicbilbc, bei beneu bie Spreite Enum uod) atä ©edel bes

9capfe§ ob. SdjtaudjeS ertauut wirb (9(bb.
f. unter „NepentheB"). Ober

bie Spreite ttjeilt fid) in fog. fiebern, um ein äiijnmmcugcfetitcs
33 1 a 1 1 (gig. 9) ju erjeugeu. 9lus allem biefeu gebt hcrBor, baf? bie

btattartigen Organe ber größten Umbitbuitg fäljig finb (9JZetainorpbofc).

Sit ber £l)at gct)t bie Sßerwanbtttng bcrfelbcu bis jnr 93ilbung ber

grud)tt()eile Bor ftef) , fo baf; bie Berfdjiebencu 931umeit= u. grudjtformcu

nur eben fo Biete SSerWaubuiitgen u. 93erwad)futigcu ber SBIätter unter

fid) fiitb. ®er gortfcb,ritt in gornt it. ßeiftung beruljt immer auf einer

SBerfeineruug bes SGorljergegangeneu. Sl tritt liier aber ebenfalls eine

befiitunttc ^Reihenfolge ber gormcit auf: bie uieberfteu Slumeupffaujen

beginnen otjne fi'eld) ob. nur mit einer 9lubeutitug bcfjclbeu (^erigou),

bis ber Seid) in mandjeu gamilieu (j. 93. üiauuueulaeecu) fclbft wieber

5111- S31umcufruue wirb. 9lud) biefe burdjläuft einen grofjeu Kreis oon

gönnen, 5itnäd)ft freie 93lätter 51t einem Kreife famntelub (fveiblättrige

Sihimcufrouc, fjig. 8), bann fic ocrfdjme^enb bis jn ben nbentcuerlidjfteu

©eftatten (Berwadjjenblätterigc SBlumentroue, gig. 11). Sie 3 ft1)' ber

einzelnen SSlumenBIätter ift babei fet)r einflufjreid) ; beult biefe ficllen

fief) bei ben SJlonocotUlett im 9lügciuciiien nadj ber 3al)l 3 in einen ob.

mehrere Srcife, bei ben Sicotuleu nad) ber 3ol)l 5- 93ilbcte ber Shldj

in ber 93(ume beu erften, bie 53Iumcufronc beu jtoeiten 93lnttfreis, fo

fteHcu bie Staubblätter beu brüten bar. 9luct| fie crleibcn einen hofjctt

©rab ber 93erwnnblnng. 3m 9l[lgemeincn laffen fic fid) auf bnS 931att

mit 93lattfd)eibe , 93tattftiel u. 93lattfprcitc äui-üdfüljrcu (gig. 10), nur

bafj bie elftere meift fet)tt, ber jtöeite atä Staubfabcu (g-ig. 7), bie brittc

als Staubbeutel auftritt. Sejjterer (9lntb,erc) geigt abermals ein grofjcs

©ebiet ber gormcu, l)at aber bei aller 93crfd)iebeul)eit bod) überall bie

9tufgabe, feine inneren 3 cUcu in 93lumenftnub (SßoHen) aufäulöfeu.

Siefer wirb für bie Ketttrnlttjcilc ber 93(ume gebilbet. Sicfe befteljeu als

wciblidjc Organe aus einem grudjtf uotcit (gig. 12), ber fid) fja!3=

ob. fabenartig äum ©riffcl Bcvtängert, auf weldjem bie brüfige 9caibe ben

Sdjlufs bilbet. 9luf biefe Scarbe gelaugt ber Rollen als jnrtcs fiörndieu

(gig. 13), l)aftct in itjrcm fiebrigen guder, Berläugert fidj barin ju einem

Sd)taud)c, wädjft fo burd) ba-3 Qnnere bes ©riffcis (aud) Stempel ob.

s
45iftitl) jum grud)ttnoteu Bor, in welchem fid) bie Eier befiuben, bringt

in je eines berjclben burd) eine l)äutige Uingebung Ijiitburd) 11. gelaugt bann

bis ju bem Ecntraltfjeile, beut Embriiofade, au weldjeu er fid) anlegt,

um au beffen inneres einen Stoff für eine barin bcfiublidie 3elle (Keim=

Seile) abjugcbcu, biefe batnit 311 Befruchten. Sie Keintäclle ift ber erfte

9lnfnitg fämmtlidjer ©cwädjfe; fclbft ber riefigfte Saum war SInfangä

uidjts weiter aß Seintjctlc, bie nun in ihrem Sintern Seilen bilbet 11. fie

ju beut iVcintliitg (Smbrl)O, g-ig. 17) nitorbitct, ber, eubliri) auc-gcbilbet,

inmitten beS Samens ruljeu fantt, bis ber Same im ©oben gembtigfeit u.

Suiljntug ,vt feiner Sutwirfluug fiitbet, um wieber jn einer Sßfl. 511 iBcvben,

Weldje bie bi-Jljcr betrachteten 9)cctamorpl)ofen burdjläuft. Sie Stuine ift

jwitterig (gig. 14), Jobalb Jie Beiberlei ©cfdjledjtsorgauc cntljäll;

bicfelbcu fomuteu jcbod) aud) in getrenntem 3uftaube, al8 utänulid)c 11.

weiblidje SBlüte, cutweber auf bciiifelbeit Stamme (einläufige ob.

moitöeifd)e, gig. 15), ob. auf Bcrfdjicbeuen Stämmen (äluenjäufige ob.

biöcijdjc SSIüte) uor. S)aS$iobuft ber Sefruditung ift bie grndjt. Sic

buvdiläuft burd) SkrWadjfungen iljrcr grudjtblättcr it. bereit gleijd)ig=

Werben ob. bereu aubciwcitige Jcj;titr wieber einen grofeen gormeufreis,

cutweber au8 einem Statte ob. aus? mehreren gebilbet, auffpriugeub ob.
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gefdjloffen bteibenb, woraus §ütfen, 33algfrücl)te, Steinfrüchte,

9Jüffe,Sd)alfrüd)te,©cl)tieftfrüct)te,Sab fein, ©djoten, See ren

u. glügelfrüdjte ©ig. IG) t)erborgel)cn. Sie in iljnen befinblidjen

©amen jinb bie umgebilbcten Eier beS grudjtfnoienS, beren Wenige gellen

bie tünftige 9ßf(. in fouäentrirtem gujranbe finb. Um fiel) ju biefer 51t cnt=

wideln, nimmt ber ©ctme, inte fdjon gejagt, fSeudjttgieit u. Scaijning, or=

ganijd)e in Stol)leu= u. ©tidftoff=93erbiubungen, anorganifdje ob. tninera=

lifd)e in gelöfteu ©aljen auf. 3>ie organifdjen liefern ben ©toff 311m SDSacf)g=

tljitm n. ä'ir SSermcfirung ber Seilen, bie mineratifdjen äur geftignug ber

3eII()äntc, gleid;[ant um beren ©feiet 51t bilbeu. SlttcS SS>acf)3tI)itm berufit

bc?l)ntb auf beni SJSadjStljume ber einzelnen gelten u. beren SBermeljrung.

toevfcr)ieben=cijcmifcrj Wirft, fdjuejjtidj ein QonenleBen, weit bie ©onne
am Slequator faft fenfredjte ©infaltätuintct, gegen bie 9pole t)in immer

jdjiefcre t)at. ®ie SBerBreituug ber ticrfdjiebencn s$f[anäcnge(d){ed)ter ift

einerfeit§ an bieje flimatifdjen Eridjeinungeu gebnnben, anbererfeits burd)

bie djemifetje S3efd)affeul)eit bc§ S3obeu3 Beeinflufjt. 8e mädjtigcr £id;t

u. SBärme, um fo cnergifdjer ber EmäljruTtgäbrOjefj, jo bafj fid) biefer

teidjt auf medjanifdje Vorgänge jurücffüfircit liifst. Sind) bem SJJafje ber

Eruütjrung ridjtet fid) bie gröfjere ob. geringere Entfaltung, SIuSBreitmtg

ber einzelnen Sßflaüäcntljeile, raeätjalb bie 9ßfl. ber Sropenjone bie

riefigftcu ©eftaltcn in ©tiimmeu, SBlättcrn, SBluiucu, grüdjleu it. ©amen
äeugt, umgcfctirt in ber falten ,3<rae Bt§ jur 3worgB,aftigfeit fjerabgeljt.

7 rx

9Ir. 44fil. (3u Artikel „flflanjr".)

1 )pau))fiouväet. 2 iftebeMuitrjelu.- 3 SSiirscljpitje mit SBurjcUjniiSe. 4 SBiii-jcIfioct 06. SHrjijom. 5 ffeiinfitätter, aitSciitnubcrgcIcQte STiioj|)c ber 9togtaftanie mit otteii lieber»

gängen beä iölnttcä tiiä §m ätitiMtbiing ber Stattfpreitc, 7a—f Stcuibfäben it. Staubbeutel, s freiblüttrige SMunieiifrone. 9a—c gefieberte Staltet. 10 Serwanbluug hes

SBluntcnulatteä in ein Staubblatt bei ber Seeroje. IIa—c üeriuadjfcnblätltigc Sötumenlvone. 12 uuterfläubiger Srudutiioteit ber gudipe mit Stempel in ber SOlitte 11. Staub,

gefüßen. 13 a— oerftrjiebeitc ißollenfBrnev. 14 !Jn>itlerbliite beS ffieinftocTeS. 15 ciutjäufigc SBIiilc ber Bicl)e. 10 uerfrfjicbenc Sfrudjtfimueit, > Scfiote einer ilreujblnme, b ginget-

fnitrjt ber @jcl)e, c Sfapiel ber Dotterblume, d gtügetfrutrjt ber 33irfe, e §ülfe, f @iiebcrl)fil[e. 17 Keimlinge, a 9ßüonien[amcn, h !üerberit)enjamen, c ffartoffcifainen,.

d Slmarauttjfameu. 18 a—d SMlbung coit JJctteii in SHultcrjetlen.

®iefe gefdjietjt burd) freie 3ettBilbititg im Smiern ber Seile ©ig. IS) ob.

burdj Sfjcilung ber äJtütterseHe. Scber Xljeil ber QeUc t)at be§Ijatb feine

eigene 23eftimmung; bie äufjere §aut (cuticula) ift eine §üKe, ber 3el(=

intjalt befi^t giuet nicfenttid)e Sljeile: eine innere SetHjciut für @ticfftoff=

berbiubungen, it. Et)loropl)t)I( ob. 33(attgrüu für Sofjtcnfaure. Qn biefer

33eäiel)iiug ift ba§ Sßtattgrüu für bie SjSfl., nia§ bie S3Iutfügetd)en im SBIute

ber Stjiere für 9lnfiialuuc bon ©auerftoff finb. ®ie geudjtigfeit ift nur

ba§ SöfurtgSmiitel für bie SJaljrung it. jugteidi TOittcI, bie 3ellpnte

elaflifd), betjnbar 511 Balten, tr>oburd) bie ^ftan^entfjeite 33etueguitgen

au§5ufüt)ren im ©taube finb. 3" ben Sitten gefjört ba§ ©onneulidjt

mit feiner SßJärme. Erftere? gertegt bie Kotjleufäure 51a
-

58ilbuug oon

ffofilenfioff u. ©auerftoff, fo ba| erfferer, mit SBgfjerftoff berbuuben,

£ol)feiiroafferftoffBerbinbuugcn ob. neuen Sßflanäenftoff bilbet, tuäljrenb

ber le^tere cntnieid)t u. fid) ber Suft mitttjeiit, tuoburd) bicfelbe für ba§

9(ff)meu ber Sfjiere berbeffert Wirb. 3e uadj ben Einfattlfoinfeln ber

©onne it. it)rer baburd) Bewirften 355ärme Beginnt nun sunädjft ein

Sag= u. DcadjtleBen ber *ßfl., trjoburd) fid) bie »erjdjiebenc S3lütejett,

$flauäenfd)laf u. 9pflanäenniad)en, erflaren, aBer aud) ein

3at)re§äettenteBen, weil bie ©onne in berfdviebenen S"^re§äeiten

Se uad) ber 2tel)utid)feit ber ErnäljruugSbcbüiguiigeu entfpvecfjen fidj aber

and) bie gormen ber SJ5fI.it in Berfdjiebeueu 3"nen u. SRegionen, ob. fie

Weidjen umgefeljrt Bon eiuauber ab, worauf bie ©leid)l)eit, 9leB,nlid)feit tt.

Sierfdjiebenfjeit ber JtoreugeBiete Bertttjt. Ser^flanjciitepöid) ber Erbe ift

folglid; nid)t§ weiter, al§ bie Verarbeitung ber ^flauäcuibee nad) Berfdjics

beneu ErnäfjrungSbebingungen. ©eine aSerfcrjtebenrjett bebingt aud) bie ber

Sljicrwctt, iubem biefe in ifjreu meiften ©liebem auf bie Sßff. angewiefen ift.

@o wirb bie 9ßfl. jut äHittferin jwifdien 99tinerat= u. Sljierreid) , ofjue

jebod) mit tejlerem irgeubwo äiifammenäufalleu. 9tn ben @reujeu beiber

Dteid)c allein äbueln fid) bie gönnen, Weil biefe in beiben gfttten nur au§

einzelnen 3eHen, bei ben 5pfl.it in ben fog. Sßrotopljtjten ob. Ur =

Bftnitäen, bei ben St)iercn in ben fog. i(5rotojoeu ob. Urtljieren

befteljen. ®eäf)alB giebt e§ jwifdjen tiefen beiben 9ieit)en au ben ®xeuy-

üuufteu nur pl)t)fiologifct|e llnterfdjiebe : bie ^flnuäettäette ift ternar nu3

koI)tcn=, 3S3affer= it. ©auerftoff ,<u[ammeugefef}t u. ftarr ob. bod) nidjt fons

traftil, wätjreub bie ttjterijdje 3ette qnnternar an§ S?ol)Ien=, 2Baffer=, ©auer=

u. Stirfftoff ßeftetjt 11. foutraftif (witttürlid) Beweglid)) ift. — Sitte SJ5ffan=

jeufornien äiifammengenommen finb ba§ Subbrobuft lauger Zeiträume,

in benen fie nad) einem im? unbefannten ©efe^e bem 93oben entfürofjten.
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SBtele babon finb bereite bor gafjrtattfenben attSgeftorben it. blieben

ttn§ nur burd) itjre etwaigen 9}efte, in SSerfieiuerungen, 2l6brüdeu ob.

Soljleu ermatten. Qu biefer ©ntwidlung madjt fidj eine befonbere 9(uf=

eiuanberfolge bcr goimen bemerfbar, Wobei, aber nur ganj im 9(Hge=

meinen betrachtet, bie einfacheren Sßft.n borau§gingen, wäBrcnb bie I)öd)ft=

enttoicFelten, bie Sicotnlen, erft in neueren S^teu, etwa fett ber

Sreibeepodje, fjäufiger auftreten. Sie wiffenfdjaftlidje 93erjanbluiig be§

5ßflanüenretdj§ ift Sadje ber 93otauif (f. b.).

Pflaitjntöfüfimpljtr; bicicuigc SBiffenfcfja'ft, meiere ftcf» mit ber

SBerbrettung ber ©cwädjfe über bie Erbe u. beu fjierbet t()ätigeu ©efejjen

ber Slatitr bcfdjäftigt. Sie ftütjt fict) jvmacrjft auf bie botanifdjc Stjfte=

matif, wcld)e it)r ba§ 9Rateria( liefert, inbem fie ben einzelnen SIrten

nicljt nur 9famen giebt, foubem biefelßen aud) nacb, itjren S8ermattbtjd)aft§=

gefegeu gruppirt. Senn bie einzelnen glorenge&iete fteben uirgenbS für

fid) allein aBgefdjIoffen, fonbern fja&eit oft 51t ganj entfernten fünften

ber Erbe Sjeäietjungen burd) gteidje, af)nlicf)c ob. berfdjiebene 9trten,

©attitugen u. gamilieu. Sofern e3 fidt) aber nun um bie ©efege fjanbett,

uadj Weidjen gleite, äfyntidje u. Berfdjiebene 9ßf(nttäcuformen ba finb

u. erhalten Werben, fo f iitjlt fie fid) wieberttm abhängig Bon benjentgen

Söiffeufdjaften, bie fid) mit 33oben it. Slttna Befdjäftigen, alfo Bon ©eo=

logie it. ©eoguofie für beu ErbBoben, Bon SKeteorologte u. Sßfjtjfif, üBer=

fjnupt für bie rtimattfdjen 93ebiugungen. 9lBer bie ^5f(. I)at audj if)ren

eigenen 93eäirf. Sie bejdjäftigt fid) juuädjft mit bem SSorfornmen ber

©cwädjfe au beftimmteu fünften ber ©rbe, um mit §ülfe ber ©eoguofie

i()r SBerfuüpftfeitt mit beu SBobeuarteu 51t prüfen jowie itjre gcjetlfdjaft=

lidjen SSertjäittüffe ju erlernten, ba biete gornieu nur burd) anbere üBer=

Baitpt borfjnnbeu ob. bebingt finb. Samt untcrfudjt fie ben äSerbrettttng§=

Bejirf einer ^SfTangc nacb, ifjrer 93reitcn = it. Sangengoue für bereu

fjortjontnle SluSbreitung, naef) itjren §öfjenBer()ü(tmffett aber für bereit

Bcrtifate Ausbreitung. Qu elfterem Sinuc crfjält fie $onen, in letzterem

Stegionen. Sic 5|3jT. Bat aber audj ein lanbfcljaftltdjeä üffioment ju

Beriidfidjtigctt. Qu biejer DvicTjtuug wirb fie eine fdjtlbernbe SBiffenfdjaft,

iubem fie ba§ gemetnblidje Sufatnmenleben ber ^ftanjen jur Senntuiß

bringt. Jpierbitrdj entmidelt fie fid) ä« einer s$fIanäen = 9ßf)t)fiognonüf,

bie uidjt nur auf einzelne gormen, fonbern aud) auf bereit ©ruppirung

51t beftimmteu ©emeinbeu eingefjt, luoburd) Sanbfdjaftett djarnfieriftrt

werben. Qm legten Sdjritte wirb fie Bier eine bcrgtcidjenbe SßfL, fofern

fie bie berwaubten ©emeinbeu, Wie fie fid) inäBälbern, SSiefen, fßrärien,

Snbanuen, SlanoS, Steppen, SBüften ic. ausbrühen, fdjilbcrt. Sctbft bie

Stullnrpflausen, ifjr §erfommcn, itjre iSertrjeitititg unter berfdjicbcneit

ffiölferfdjafteu, itjr ©inf(nf3 auf ba§ Weben it. ©cbeib,eu biefer finb ifjrer

93eobnd)tung unterworfen. ©djtiefMid) gte^t fie ba§ ©efcb,id)ttid)C in itjrcn

58erctcf|, inbem fie über beitltrfbruug ber ©ewiidjfc, itjre ^eimatäbejirfe

ob. Storcugcbietc it. ©djöpfttugStjerbe, fomie über ifjvc SBanbcntugcit

it. fünftüdie 93erBrcituug burd; fflcenfdjcu, Spiere, Suft, ©ewäffer :c.

9(uff(ärung jn geBeit Bcrfucfit. ©0 wirb fie 51t bem, wa§ Sari SüüIIer

bou .s)a(lc „to»mifd)c 33otauit" nennt.

f)flrt|frl' ('ct. Emplastra) finb p^armajcutifdie Präparate, bie Bei

gcwöl)ulid)er Temperatur ftarr finb, in ber SBärtnc aber weidj werben

u. au her §aut autleBen, it. bie auf üeinWanb aufgeftridjen u. auf fraut=

tjafte StorperfteUeu aufgettebt werben, entweber um bicfclbcn nur bor

äufjeren fdjäbüdjcn ©inflüffeu 511 fdjüücn (engt. s
$jT., f.

b.), ob. um burd)

ifjre SSermiitlung Sltpeiftoffe auf bie §aut ob. bie SBunbe Wirten ju

(äffen. Sic am fiäufigften bortommenbeu $f(. finb SCBadjäpftafter, ©arj=

pftaftcr it. Ü3teipf(aftcr (f. b.); bei ben beiben erftcren (,t>eftBfIaffcr) ift

ber borwaltcubeSBeftnubtljeil SBacp ob. §arj it. Salg, Wtifjreub bie23Ici=

pflnfter au§ mit 33Icio):i)b Bcrfciftcm 93aumü( Bcftetjcn. ®ie ciuseluett

9(rtcu uutcrfdjeiben fid) nur baburd), baf3 berfdjicbene Sufä^c gcmad)t

Werben, fo 5. So. bou nromatifefien §arjeri 11. ©iimmiljaräcn, ©afran,

Opium, fpan. Stiegen, SJtcimeifj, OucdfilBer jc.

Pfltt(ln"ling, eine 9trt be§ aöegbaiteä it. g-ufibobenbc(agcg jur §er=

ftcduug cinc§ tuefir ob. miuber glatten, fcfteit, gegen SRciffc wiberftaub§=

fähigen ©ruttbeä in ben Straften ber ©table, in $>öfcu, bei ©ifeubnt)u=

übergangen k. SKan ttntcrfdjeibet raub,c it. glatte SßjT. 3» 1" erftcren

werben gröfjere u. Heinere fefte Steine in mcBr ob. weniger regelmäßig

bearbeiteter Sonn, ,ytr jloeiten regclmäfiig geformte ©teine (Siegel)

ob. Steinplatten, ©pljltöfce, ©ufjeifeuplatteu ob. ein fonti=

nuirlidjcr 93elag bcf. bou 9(fpt)att berwenbet. Sie funftboltftc it. ebetfte

9trt ber SßfL finb bie TOojaitfufjböben. 33ei bcr gewötjitlicfjcn (troducn)

S|5fl. Werben bie rot) gebrochenen Steine (©ranit, Sljeutt, Storit, SJajalt)

in eine Snnbfdjidjt eingelegt u. feftgerammt; fettener weitbct man bie

naffe s
45fl. au, wobei man bie Steine in Geortet ob. Stjon legt, gie gel =

pftaftcr Wirb ftetS burd) SJerbaub in SJcürtct Ijergefteftt. ©olj^jf taftcr,

SWar in ber 9(u(age toftfpieiig, aber bou grofscr Sauerljafligtcit, ift

ncuerbiug'J in beu Straften üoubouS in aii'?gebcf)uter SBetfe >,nx 9tn=

weubnug gefommen; eä fi^at, auftcr baft baä fliaffeln ber 5uf|rwerFc faft

gätiätidj bcrfctjwinbet, ben niefit r)odt) genug an5ujd)tagenben Sengen,

feinen ©tauB ju berurfacfjen. ©ufteifeupflafter ift erft iteuerbingS

ättr 2lnwenbitng gefommen; e§ beftebt au§ tängHcb, recfjtecfigeu ©tüden
mit gefurd)ter DBerftadje, bie mit ber Sangfeite (ca. 1 m.) quer jur

©traftenrid)tuug gelegt werben, gür gab,rftraften folt fid) ba* ©ufteifcu=

pftafter nicfjt, wot)t aber für Sifeubafjnü&ergänge Bewäfirt fjaBen. Sie

9[fpBa(tpf(afteruug, womit man in ^5ari§ feit 1854 in groftem

SKaftftaBe borgiug, f)at fid) burd) itjre 9iein[icBfeit it. buref) bie Seid)Iig=

fett it. ©eräitfcfjtofigfeit, womit fie fid) befaf)rcu täftt, biete greunbe er=

worben. 93i§ 1871 waren in ^jari§ fdjou ca. 120,000 Qm. Slfpfjattwcgc

fjergeftrKt worben. Sa5 Sio^matertat ift ein mit Bituminöfen (tjarj;

artigen) Stoffen burdjträufter fo()tenfaurer Salt, bcr bei Erwärmung
bi§ auf 100 ° ju Staub jerfättt, in btejent Quftanbe mittel» iKammen
fomprimirt wirb u. bann fteinartige .fmrte annimmt. Sie Waffe wirb

juerft jerffeinert it. bann in SJcafdjinen, bie großen Saffeetrommelit

ärjnticfj finb, erfijgt, Worauf matt bie fjeifte SJcaffe auf einer Borger t)er=

gefteltten ©ruublage Bon Qiegelu ob. S3eton ausbreitet u. feftftampft.

©ett 1872 t|at eine Slngto = ©ermanifdje v$f(afteritngfigefetlfd)aft bie

2tfp()a(tgruBen be§ 23at be SraberS bei 9ceufd|atet erworben, um in ben

©täbten 2tfpl)attmege ^eräitftettcu; bie Soften jur §erfteltuttg betragen

bro Dm. ca. 21-22 SOcf. u. jur jä()rlid)eit Untertjaltung ca. 2 9JJf.

$itr Luftwege (JrottoirS) bietet batjer ber Stfpfjalt in bieten gftKen ein

Wot)lfeilere§ SJcateriat at§ bie fcbwereit u. batjer toftfpieiig 51t trän?«

portireuben ©rauitplaften. 9ceitcrbiug§ finb jur $fl. nod) biclerlei

Sompofitiouen au§ Sljeer, ©anb, @ifcufd)Iade :c. in SBorfdjIag gcBracfjt

worben, jebod) liegen über fo Ijergeftetlte SBege nod) feine jutterlfiffigen

Erfahrungen Bor. 3n SKüucfjen fjat man feBr gute SrottoirS aus gc=

Brauntem SB,one mit 93eimifd)uug befonberer SBiubemittel, Wie @ifcu=

fdjlade u. Sclbfpattj, Ijergeftetlt.

PJlflttllte ob. gwetfdje (Prunus domestica), ein D&ftbattm bcr

Stmpgbaleen ob. 9JcaubeIgcWäc£»fe, beffen g-rud)t äu bem fog. ©teinoBft
gerechnet wirb. Urfprüngtid) in ©übeuropa u. im Orient Ijeimifd),

unter[d)eibet fid) ber wilbe Pflaumenbaum Bon bem futtibirten burd)

boruige Zweige, bie an bem jafjnten, wie bei faft aUeu unjeren Dbft=

bäumen, glatt u. boruenloS geworben finb. ©in Siaum bou mittlerer

©röfte, faum m. überfdjreitcnb, entwicfelt er einen entfpredjcnben

©tamin mit riffiger grauer 9iinbe u. fd)ön rotf) geabertem §0(50, glatte

9(efte u. 3weige, furjgeftielte, eiförmige, am Sianbe geferbte Sßlättcr,

fd)mitäig= weifte SJIumen, weld)e einseht, boppclt ob. 51t breien ftcBeu,

Sicmlid) frül) im Qafjrc fid) cntmidelu it. im ^erbfte längtidjc Ijängeube

blaue grüdjtc fjcrBorBriugen. Scr 93aum wirb burd) einen großen JBeil

Bon Seutfd)Inub u. ©uropa gepflegt, gebeiBt aBcr nur in ben Wärmeren
©egenben bcr gemäßigten 3cme, u. äwar auf afleit 93obenartcu, wenn
biefelBeu weber 31t mager uod) 51t feitctjt finb, am beftcu in fetter ©arteu=

erbe, metdje Bon Qett 31t Seit gebilligt wirb. Qu engerem SSerbanbe

trägt er reid)Iict)cr als in Stüeeit gcpftmtjt. 9Jian pflanjt ifjit burd)

©amen it. 9BurjeIfd)öftliugc fort; im erfreu gatlc cntmideln bie jungen

Söäume boruige Stiebe, Weld)e mau fo lange berfdjneibet, Bt§ fid) boruen-

lofe geigen. 9(nt beften berebelt mau bie jungen 93äume burd) pfropf;

reifer. Sm 9((lgemeiucn unterfdjeibet mau 1. bie gemeine yauspflnitinc

(biotette Sattel, blaue Saifcr=, gelbe it. rotBc ©ierpflaumc); 2. bie Sa=
ninäccucrpflaume (Söuig§ =

,
§erren =

, rotfje 11. bioleite Sama?ceucr=

pflaume); 3. bie längltd) ritnbeit ÜRirabetlen it. 1. bie meift tjerjformigen

Siapre. Sie SßerWenbuug bcr $f[. ift feljr bcbeittenb: aU uaBrtiaflcÄ

Dbft mit ben SBeftaubttjcilcu bcr93irueu it. 2(epfcl, aber mit feljr großem

Sudergetjalt, jur 93creituug bc§ SßftaumenmußeS, ju gebörrteu gvttc^ten,

jut 93creititng eine? 93ranntmciu>?, beu mau in Sroatieu u. ©labonieu

,,©liwowi((" nennt. Sa>3 fmlä wirb feiner fdiöucn Politur Wegen bou

Srcd)§Icru gefud)t, bie Siiitbc bient sunt ©erBen u. ©elBfärbcn. -- 91n

manchen Orten Berfteljt mau unter Sßfl. nur bie grudjt ber Prunus in-

sititia, b. I). beS Spilling? (aud) §aferfd)tef)e ob. Mriedjen), Bon

wetdjent bie flteiitccfnubett ftauimcn, fo baß man SJ5fI.it nur bie ruubeit,

Swetjdjcu bagegen bie läuglidjen grüdjte ju nenne« fjätte. Sicfer Saum
(Pr. insititia) äfjuclt beut borigeu ganj u. gar, ltutcrfdieibet fid) aber burd)

WeidjBaarige, famiuctartige Stoeigc, meift sweiblütige JBtfitenlnofpen,

tueid)l)aarige 93(utueuftic(c it. {feinere fugclige grücfjte. ©r gcljörte ur=

fprünglid) aud) Scutfdjlanb au, bringt aber weifer nndj 9iorben bor. -

Ä'efentlid) bcrfdjiebcn ift bie ebenfalls eiuljeimifdje Sd)Ief)e ob. bcr

@d)Wai'äborn (Pr. spinosa). Scrfctbe bleibt fttaudjartiger, culwidelt

feljr boruige 3'oeige it. au§ beu ein-- 11. jwciblüligeu Sfitmcnfnofpen (mit

faljleu Sticldjett) aufredjte fugclige jvrücf)tc bou fefir sujanimcnjietienbciu

©cfdjntade. Sie ffirfcBpflanmc (Pr. cerasifera), nttä 9iorbamcrifa

ftaiutnenb, I;at table Qweige u. 93lü(cuftielc, einblütige 'ülnmcnfuofpcn

11. Ijäugenbe fugclige grücfjte bou wäßerigciu ©efdimad u. rotlicr Jsär=

buug, woljer ber Slams. — 9lußcr biefeu bei iu\?< gcjogcucn ob. milben

SIrten giebt ei nod). Berfcfjiebene anbere, bie für uu-3 Feine 9jcbcutuug
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fabelt, 5. 33. bie neapolitanijdje ©djletje (Pr. Cocumilio), eine norb=

amerifanifdje (Pr. maritima), eine japanifdje (Pr. Mume), eine beg

Sibanon (Pr. prostrata) u. Slntitibanon (Pr. ursina).

Ptlid)t (äufammenljängenb mit „pflegen", b. tj. eifrig beireiben u.

beforgen) ift einerfeiig bag Skrbunbenfein, in einem gegebenen gatt nadj

beftimmten fitttidjen 9?egeln su Ijaubeln, anbererfeitg ber Inbegriff

ber £>anbluugen, bie Qemanb auferlegt finb (f. B. ro. Obliegenheiten).

Sie festeren fönnen entroeber auf allgemein menfdjlidjen ©ittengeje|en

berufen (ajienfd)en =
,
gamilien = , äSürgerpflidjten) ob. auf Verträgen

(3lmtgpflid)ten, Selmgpflidjten ic). Simmer aber finbet babet bie S5or 5

au3fe|ung ftatt, baß ber 35erpflid)tete ein flareg 33eroufstfein Bon bem
Tjat, rooju er Berpflidjfet ift, u. ferner, bafj bie einzelnen §anb(ungen auf

feftftefjenben Segeln berufjen. Sie $f tidjtenletjre roirb geroöfjnlidj

alg britler Sljeil ber (Stfjif (f. b.) befjanbelt u. befdjäftigt ftdj bef. aud)

mit bem fog. Sonflift ber Sßfken, b. f). ben gälten, roo groei ^ßfl.eit in

SBiberfprud) mit einanber geratfjen. Qm allgemeinen ift bann bie äufätlig

u. Borübergeljenb eintrctenbe
5ßf[. ber allgemeinen unteräiiorbnen.

roeldjeg begfjalb aud) bag eigentliche Gfjarafteriftifon für ben S(}{L bitbet,

roirb ber 33oben blog gelodert, gerübrt (Stidjeljafeit
,
£afen, Unter»

grunbpftug it.), mit bem ©treidjbret bagegen erft ridjtig geroenbet.

SBitl man über SBBinter bag Sanb nur auflocfern u. in raufjer gurdjc

liegen laffen, fo fönnen rjieräu gute Jgafen felbft beffere Sienfte leiften

alg 9ßpge. Sie 93eftanbttjeite beg $f(.eg finb: bag auf bem SBoben ber

gurcfje gleitenbe $ftugf)aiipt (©otjle, Sopf, §aupt, §eft, §öft), mit

u. ofjne ®ijenbejd)lag, ob. ganä Don Eijen, auf roeldjem bag ©ange rutjt

u. burd) roeldjeg bie ©angart bebingt roirb (je länger, je metjr 5Rei=

bang, befto fidierer aber aud) ber ©ang). Sie auf bemjelben in ber"

DJeget fd)räg ftetjeuben ©riegjäulen (Sried)jaulen, ©retjäulen), jur

©tü$e beg 5ßflugbaume§ (33alfen, ©rtnbel, Sjafenbaum) parallel ber

©ofjle (aufenb, in ber SRcgel bon fjinteu nad) Dorne aufteigenb, ein

längere? ©tüd §otä ob. SBalfeu, an roeldjem fjinten bie fog. ©t er gen
(iRüftcr, §örner), Jpanbtjaben jum ^Regieren, Born bie SugBorridjtungen

ob. ©tüjjpunfte angebracht roerbeu. Sa? Sßf lugfdjar (^Sflugeijen, ^)inter-

eijen), Born an ber ©otjle befeftigt, oerftäfjft ob. gefdjärft, äitngenförmig

SIC 4463 Dflttrim u. tjadttii nad) Darfttllunnrii auf altägiiptifitjeu Saurosrlun.

SRt. 44GJ. ;Xclte,le Tonnen üfrlUci-liuune fllr flobenbearbriiaitg.

9!r. 4464. Xltrömifdur Pflug.

PjÜdjttljfil ift berjenige Jfjeil einer §inler(affeiijd)aft, roetdjeu ge=

miffe Staffelt Bon Qnteftaterben !raft ©efe^e? für fid) beatffprudjen

fönnen, e§ ltiäre benn, baß ein gefe^üd) anerfannfer ©nterbuuglgrunb

Borläge ü. Bon bem ©rblaffer al§ ©runb ber 9?id)tberüdfid)tigung be-

äeidjnet mürbe. Sen *Pfl. baben r#gelmäfjig ber überlebeube ©tjegatte,

Sie ßinber u. SinbeSfinber fomie: bie Sltern u. SSoreltent ju beanfprueben

;

er beträgt faft immer nur einen Stjeil ber gefe|lidjen Erbportion (jumeift

bie §älfte ob. ein Srittttjeü). §ätte befsungeadjtet ber Srblaffer in

feinem Seftamente feine ^flidjttljeilierben unberüdfidjtigt gelaffen, fo

fönnen biefe ben le|ten SBitlen entroeber ganj ob. bod) foroeit, alg fie

burdj felbigen benarf)tf)eiligt roerbeu, umftofsen.

Pflltg. $fl. u. §afen finb feit ben älteften ^eitert bie ©erätlje gutn

Umbrechen be§ S3oben§ bef)uf§ SBorbereitung jur ©aat. 9Jodj Ijeute

finbet mau bei mandjen rotjen äSötferu gefrümmte 33aumäfte baju in

©ebraud), beren eineä ©nbe jugefpi^t, root aud) mit Sifen befdjlageu

roirb, roätjrenb bag längere ©nbe mit ber S5orrtd)tung %um Slnfpanncu

Bon QugBiet) Berfefjen ift. Slu§ biefer primitiBen gorm tjaben fid) nad)

it. uadj alle Berbefferten Sßflugfonftruftionen big jrm Sampfpflug ent=

roidelt. Ser eigentlid)e $fl. ift Bon ben Römern Berbreitet roorben,

roätjrenb ber §afeu bei ben flaroifdjen SJölferfdjaften beBorjugt blieb;

Bielfad), aud) tjeute nod), braudjt man beibe ©erättje neben einanber.

Ser eigentlicfj roirfenbe Stjeil ift tie fdjneibenbe, im 33oben getjenbe

©pi|e, bei ben §afen einen ganjen, bei ben pflügen als ©djar einen

Ijalben Seil barftellenb. SSor bemfelbeu bradjte man fpäter ein jdjräg

geftetlte? SBJeffer, ba§ ©cd), an, bann Berbefferte man ba§ SSerfäeug burd)

bie ©treidjbreter, an roeldjen bie (Srbe f)öf|er Ijinaufgetjoben u. baburd)

geroenbet roirb, u. fdjliefjlid) Würben bie ©treidjbreter geroölbt, um ba3

SBenben BoUftänbiger ju madjen. Stile anberen 3Serbefferungen betreffen

nur nod) ba§ SKaterial (Eifen ftatt §olj), bie @tetl= u. 3ugBorrid)=

tungen, ben ©tüfcpunft ( SSorbergefteH , ©telje), für ben fog. ©anbei u.

bie SBerBollfomniuuug ber roirfenbcu Sfjeile. Dfjne ba? ©treifb,bret,

Orhia nfetna VI

9ir. 4465. Dopptlfünj.

ob. fpij; äuliufenb, ob. redjtroiuflig. Sag Sedj (^ßfliigmeffer , ©äge,

Wolter, SSorber=, SSoreifen), burd) ben ^flugbaum geftedt ob. feitlidj au=

gebradjt, immer fo, bafj eg fdjräg nad) ber ©djarfpitje ftetjt; bie ©treid) =

breter (3?üften=, Sefjr=, Erbbret, Dfjr). Sie SRömer fotlen ben^fl. bem
im 33oben roüfjlenben ©djroeingfopfe nadjgebilbet u. bag Db,r alg ©treid)--

bret gefertigt tjaben; 33inneur (binae aures) fjeifjt tjeute nod) ein Bon

ifjnen in Sübfranfreid) eingefiifirteg it. bort gebräudjlidjeg <Pfluggerät().

Sßr. 446G. Sdjraiiiplliici.

Sag gjlolbeu (fflcolt=, Wüfjlbret) , an ber ©riegjäufe u. Hufen ©terje

befeftigt, 511m geftljatten ber nod) nidjt toggefdinittenen Srbe an ber

Sanbfeite. Sag S5or= ob. SSorbergeftetl («Pfluggeftetl, ^flugfarre)

auf SRäbern bei ben SRäberpflügen, t)at Born bie SBage gum Slnfpannen,

auf if)m liegt ber ©rinbet u. roirb ber «Regulator angebracht ^um
Regieren. Sie ©teläpflüge liaben ftatt beffen einen blofjen ©tel^ful,

bie ©djrotngpflüge gar feine S8orrid)tung biejer 2lrt. SJlan trangpor=

tirtfte mittetg SJSffitgfarrcit ob. <Pftugfd)litten. Sie «ßftugfdjfeif e aber

89
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bient junt Sluflegeu be§ 93ftuglörper3 beim SCranSport. SJcau utiter=

fcfieibct 33eetpflügc, mit melden man immer nur nad) einer ©eile

6a§ Sanb abfdjneiben u. roenben tarnt, u. SSedj feipflüge, bei roeldjen

am Snbe ber S-urdje ber roirfenbe Körper auf bie eutgegcngefejjte Seite

geftcllt, alfo in berfelbeu gttrdje jurttägefaljren werben tann. ®ie

X>oppelpflüge haben §tret Ijinter einanbcr gehenbe SßjTitgförper; biel =

j chorige pflüge fjat man nur uod) beim Sampfpf lug (f. b.). ©inen

llcbergaug bom s

$f(. 311m §at'eu hüben bie ^flugtjafeu, roeldje 58or=

ricbtungetl nad) ?(rt ber ©treidjhrctcr fjaben. ©treidjhret, ©cd) u. ©cfiar

au§ einem ©ufj tjaben geroiffermafjen bie fog. 8\ud)ablo'ä. gum olofjen

2lixr)äufeln Bon ©rbe bei ber fog. 2)rillt'ultur bient ber Häufelpflug,
311m Sodern ber unlern ©rbfdjidjten bie 9fajol= ob. üntergrunb=

pflüge, jum Sieljen bon SX&jugärtimen in ber Siefe ber 3)rain = ob.

9Jcaulrourf3pflug. ®ie befferen ^flugtouftruftionen !amen au§ ©ng=

(anb u. Slmerita; berühmt in ®eutfd)tanb finb bie betg. ob. §orjen=

[jcimer ob. ©djroers'jchen ©telspflüge. 9Seuerbing§ fertigt man fog.

llniberfatpflüge mit feften ©eftelleu, an roeldje man berfdjiebene

Steile anfdjraubt, fo bafj bajfelbe ©erätb, mehrfachen groeden bienen

rann. ®ie 9ßf[ugbearbeituug tjat fid) infolge ber immer fortfdjreitenben

äSerboMommnung ber ©erätlje immer meljr SBobeu unterworfen it. felbft

in ben ©ärtnereien fdjon bie ©patenbearbeitung berbrängt. Wem be=

jeidjnet jegt bie pflüge meift nad) bem Siamen ber gabrifanteu, u. finb

in biefer §iufid)t bie Kataloge ber 2lu§fteIIungen fehr reichhaltig geworben.

PforWfn, Subroig ®arl £einrid), grlvr.». b., 9ied)tggelet)rtcr

u. (Staatsmann, geb. ju 9iieb in Oberbatyern 11. ©ept. 1811 ;
ftubirte

feit 1827 in Erlangen u. £>eibeI6erg, Ijabititirte fid) 1833 at§ ^ribat=

bogeut in äBürjburg, rob er fd)on in folgenbem 3a^re eine ^rofeffur

erhielt, Voarb im 3t"1 . 1841 burd) ®abinet3befel)t als 21ppeIlation»=

rat!) nad) 2l|d)affcnburg toerfetjt, folgte 1843 einem 9iufe aÜ 5}$rofeffot

beS ^aubetteuredjtS nad) ^eipjig u. luurbe im DJia'rj 1848 fäd)f.

äftinifter bcS Slitäroartigen u. be§ SuItuS, nafym aber infolge ber

^ammerberbanblung über bie fog. beutfdjett ©runbredjte 24. gebr.

1849 feine (Sntlaffung. Seit 2lprit beffelben 3at)reS äJltmffer be3

2leufjeren,be3 fönigl. £mufe§, be§ £anbels it. ber offentlid)en 2lrbeiten

in 23at)ern u. feit SDej. 1849 äftinifterbräfibent, geigte er fid) al»

einen entfd)iebeuen ©egnet ber preufj. Hegemonie it. ber Siberalen,

fudjte bagegen beut bat)ev. (Staate burd) ein engereS 2lnfd)liefjen an

Oefterreid) eine einftn^reidje ©tellung in 3)eutfd)lanb 3U berfd)affen.

Gine immer mäd)ttger luerbeube Dppofition führte enbtid) im 2Ipril

1859 feinen Diücftritt ^erbei, roorauf er im SDiai bat)er. ©efanbter

beim 23unbe8tag in 3'vcntfurt u. f)ier nunmehr bie (Seele ber gegen

bie 5ßolitif ^keußenä it. Ocfterreid)g gerichteten mtttclftaattidjen S3ei

ftrebungen CEriagibec) inurbe. infolge feiner abermaligen (Ernennung

jum bal)er. SJiiuiftcrpväbenten, 4. SDej. 1864, trat 33at;ern foiuot in

ber fd)(e3n.ng4)olftetn. grage at§ aud) in beut barauä entfprtngenben

Sonflit'te äiuifdjcn Oefterreid) 11. ^reufjen in bie 9teit)e ber ©egner
k

l?reu|leng. 3tad) beut bann bon bat)er. Seite unglüdtid) geführten

Kriege fd)to§ b. b. Sßf. ben ^rieben bom 22. 2lug. 1866, blieb inbefj

nod) bi§ 29. ©ej. beff. 3- im 2lmte. ©eitbem ift er Staatsrat!) in

aufierorbentlid)ciu Sienft. 3jk ben erblid)en greitierrenftanb luarb er

fd)on 11. 2tug. 1854 erhoben. SSort feinen @d)riften finb ju nennen:

„?lbt)anbtungen au8 bem 5panbettenred)te" ((Sri. 1840); „Deobliga-

tionis civilis in naturalem trausitu" (Spg. 1843); „©tubien ä«

^aifer Subroig'ä oberbat)er. @tabt= u. Sanbredjt" (SRünd). 1875).

3(ud) erfdjien 1851 eine ©ammlung feiner Sieben 11. ^roflamationen.

Pfflrr, 2S D ')(lllr' ©eorg, Jb;iermater it. 9cabirer, geb. 4. 3 nn -

1745 3U Upfcu in 9fieberl)effcn; arbeitete 2lnfangg als SOtalev in

einer SjSorjeitanfaBrti 31t Gaffel, trat im 9ltter bon 32 3cl) ve11 'n bie

bortige SOtalerafabemie ein it. jeidjuetc fid) fo aug, bafj er nad) roeittgcn

^atjren 9Jtitglieb berfelbcu imtrbc, fiebelte aber 1781 nad) granf;

fürt a. 9Ji. über, wo er 9. ^uni 1798 ftarb. ©eine SßferbeBilber, in

ber SBeifc 2Boubcrman'ä, foliue feine Sölven it. tiger, geii'öl)nlid)

nur Ieid)t untermalt ob. alS Iitfdjjcidmungen aitggcfül)rt, finb bon

Untnberbarer9iaturuial)r^eit; röentger glürf'lid) roar er in menfd)lid)cn

gtgitren. — ©ein ©ob;it granj !)Jf., geb. 31t granffurt 5. 2lpril

1788, ging 1810 mit Oßerbecf nad) 9iom, \vc er fid) an EornettuS

aufd)lofj. (Sr ftarb 1812 in 2llbano. 3cict)""'Hlcn 5U u®^i Wn
i8erlid)ingcn"it.5iir„9ieformatton2gcfd)id)tc"nutrbcn fpäter gcftod)en.

Pforta ob. Sdjulpforte, eine berütjinte, */., 3K. im 38. bon

Jfaitmbttrg im ©anltljale gelegene Sürftenjdjule, ift aus einem 113G

gegrüubeteu u. 1640 burd) .frerjog .^einrid) bon Sndjjen fiifnlarifirlen

Eifiercienferlloftcr entftnnbcn. ®ie ©rünbung biefe? @t|mnafium§, baä

fid) nameutlid) burd) bie Pflege alttlajfifdjer $f)i!ologie einen grofsen

9camen gemadjt Ijat, erfolgte 21. 3Kai 1543 burd) ben ^erjog, fpäteren

Kurfürften $D?orij3 bon Sadjfen.

fJföttallEr (vena portarmn), ein S5euenftamm, ber bai Sölut au§

ben SSerbauungäorgauen ber Seber äufüfjrt u. in biefer fid) in immer
Heinere 3tr»eige fpaltet. ©3 wirb tjier au§ bem 331ute bie ©alle au?ge=

fd)iebeu, roorauf ba§ fo gereinigte 33htt burd) bie Sebernene in bie untere

Hobjbcue abgefitfjrt roirb. ®a§ ^fortaberblut äeicljuet fid) nu§ burd)

buntlere ^arbe, geringere Neigung jum ©eriunen, geringeren 3Intl)eil

001t g-aferfloff, ©iroeifj u. ©alj, bagegen burd) gröfjcreu ©elialt an Slutrotl)

u. gett. Sie $f. bilbet fammt ben Kapillaren, auS benen fie enlfpriugt,

wie ben ©efä&äften, in roeldje fie in ber Seber fid) fpaltet, ba§ s^fortaber=

fbftem, roeld)e§ geroiffermafjen in ba§ Slutgefftfjfpftem eingefdjoben ift.

G§ finbet fid) bei allen 2Birbeltf)iert(affen roie beim 93Jenfd)en; bei ben

gifdjeu, 2(mpt)ibien, 3icptilien u. Vögeln treten bie S?enen ber fjintcreu

Kbrpertljeile äu ben Stieren, um fid) Ijier nodjmatS 3U Eapittaren anfiii-

löfeit (9£ieren=5|3fortaberft)ftem).

Pforte, §o^e, türt. Bab Ali, nennt ber fjeutige Xürle forool bie

©efammiljeit ber f)öd)ften SBürbenträger im Dttoman. 9{eid)e af§ aud)

ben Ort, roo biefe ttjre Verätzungen abgalten. 58on jet)er galt im Orient

bie $f. ob. bal Xb,or für ben §errenpla| be§ §aufeg, fo iia% im Saufe

ber geit „*)äf." gleidjbebeutenb mit ©erid)t§f)of ob. Oiefibenä eine? pöbelt

SSeamteit rourbe. Heutzutage umfafjt bie „$f.", in ber S5olf§fprad)e

„5ßafdja Kapifi" genannt, folgenbe Slemter: ba§ ©rofjroeffierat (Sßejfier

^eifjt eigentlid) Saftträger), ba§ SRinifterium be§ 9lu§roärtigen, ben aller=

6,öd)fteu ©taatsratf), ju bem bie (JfjefS ber berfd)iebenen 9Jcinifterien ge=

Ijören, it. ben Dtatf) be§ Dberften ©erid)t§l)of§, jugleid) TOiniftenum be§

Sunern a. ber Suftij, mit ber Sefugnifj, bie ©ouberueure u. bie unteren

Offiziere $u ernennen u. abjufegen. ®ie übrigen Sljeile ber oberften

35erroaltung, alfo bie Sfftinifterien ber giuanäen, be§ §anbeB, bei Kriege?,

ber Slcarine, be§ llnterrid)t§, bc§ SBafufä ob. ber frommen Stiftungen,

ber ^Jolijei u. a. m., finb in berfdjiebcncu ©ebäuben untergebracht. ®en
SBerfeljr ätnifcfjen ber ißf. u. ber ^)SriDatfan§let bei ©ultau§ bennittelt ein

bef. SBureau. 8lufjer biefem befinben fid) aud) uod) einige anbere Slemter,

bie eigentlid) nid)t baf)in gehören, im s$fortengebäube im ©erail, ja felbft

eine ftaallicfje ©djule u. S3ibliotIjel jum Unlerridjt im 5i'n näöftfd)en.

PforjljStm, bebeuteubfte gabritftabt bei ©ro&rjeräogtf)um§ 58aben

mit 15,723 äu V6 proteft. ®. (1871); liegt in angenehmer ©egenb an ber

SMnbung ber SJagolb in bie ©nä u. an ber ©ifenbab,n $urIad)=9Mf)l=

oder u. ^f.=aBiIbbab, 4 9Jc. im ©0. bon Karllrulje. ®a? anfe()nlid)fte

©ebäube ber alten Stabt ift baä fdjöne 9iatb,b,au§ auf bem grofsen 9JJarfte,

roeldjer mit einem Scnfmal bei 91tarfgrafen ©ruft gefdjmüdt ift. ©a§
alte ©d)lof3 roar einft 9iefibcitä ber SKartgrafeu oou 33aben=Surlad|; in

ber ©djlofjlircfje efjrt ein bom ©rofstjerjog Scopolb errid)tetel ®cnlntal

ben Helbenmutb, uou 400 $for^etmern, toeldje in ber ©djladjt bei

SBimpfen (6. 9Jcai 1G22) fid) bem Xobe roeiljten, um bal Seben itjrel

91carfgrafen ©eorg griebrid) 5U retten. 9ßf. ift ©ig eincl Ülmtel it.

9lmt!gerid)te!, l)at eine ©eroerbeidjule, ein 9}ealgt)tunafium it. ein

abeligel g-räuleinftift. Qn ber Qnbuffrie l)at bie ©tabt einen SBeltruf burd)

itjre S3iiouterieroaaren; aufjerbem befteben fjier 9JJafd)inenfabrifen,

©tabliffements für ©fiemilalitut, Sud), Rapier, Seber, ein @ifenb,ülten=

roerf, ein Kupferhammer, ©ägemülilen u. grofse S3Ieid)cu. S5ou 33ebeu=

titng ift ber £>anbet mit §0%, Obft, Söcin u. Oel.

flfrille, ©lri^e, Sambel, Pfeile, (frj. v&on, Phoxinus laevw),

ein I)öd)ftcnl 13 cm. lauger, nmljigcr, äitfjerft tlcinfd)iippigcr, an einem

31t beibeu ©citen be§ 9JüdcnS äieljcnbcu ©olbftrcif fcnntlidjer, aber in ber

g-ärbung fetjr abnnbernber ©üfjroafferfijd) ber Knrpfcnfamilie, ber fid)

Bon Heilten SBafferinfettcu u. ©eroürm uäljrt it. in ntlcit S'üffeu 11.

33äd)cu 9Kittelcttropa'ä finbet, aud) ftefieube 9Bäffer, felbft I)od)geIegeue

©ebirglfeeu beroofjnt it. all Köbcrfifdi uon Stngtern 11. jur 9fal)ruug für

in SBafferbeljältcru geljallenc größere 5ifd;e gcbraud)t roirb.

Pft'tinffu, ba§ (83cijcn, Jsntpfcu, groeigeu), biejenige 35er=

eblungaart bon (Obft=) Zäunten it. ©träudjern, bei roeldjer mau gnuje

Sroeige („93fropfreijer", „©belrcifer") ber ebleren ©orte auf ftärfere

©ntubftämmc ber gemeineren Sßflange überträgt, roäljreub bei beut Kopn=

liren (f. b.) bie Ucbcrtragung auf Qroeige gleicher ©tärte it. beim Dtu=

liren (f. b.) mit bloßen 9ltigcu gefd)iel)t. $ai 93fropfrei« mit (5 oou

SJäflanjen berfelbcu natürlichen gomilie genommen »erben; d laffeu fid)

jebod) uidjt alle ft-amilicu auf anbere übertragen it. uiaudie Obftartcu

föuucit überfjaupt nid)t burd) % berebclt roerben (3. 58. i'firfidje), bei

maudjeit siebt man überhaupt ba>3 Kopulircn ob. Dfulircit bor (3. 93.

beim Steinobft, bef. bei Pflaumen it. Kirfdjcn). 9Ute SBSume, fntmm=

geroad)feue, ioeld)e au ber ©rbe abgefdjuitten roerben muffen, 11. ftarfe

©ruitbftämmc lauit man nur burd) 5ßf. berebeln. 9J(au pfropft „in ben

Spalt" ob. „in bie SRiiibe" (,,5peljen"), bei jartcii ©eniÄdjMjniiJpflaiijen
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,,iit bte Seite" (Einfpigen) u. „auf bie SBurgel". 1. Seim
1)3

f. in ben
©palt wirb ba§ Gbelreis cnlweber unten an ber Erbe ob. oben an bei

Krone ob. am Enbc ftatfer gweige eingelegt, u. jjtoat baburd), bafj mau
mit beut Spfropfeifcn u. einem leidjteu Jammer in bie SJtitte bes forg=

famft abgefdjmltenen it. geglätteten SBilblings ciueu Spalt einfdjlägr, in

biefen einen eifernen Seil pm Sluseiuanberfjatten fdjiebt u. bann ein ob.

jroei fpig gugefdjnitteue «Pfropfreifer fo einfegt, bafj Saft an Saft gu
liegen tommt; nadjbem ber Seil bann weggefdjlagen ift, fdjliefjt fid) ber

Spalt u. Wirb bie Stelle mit Kitt, Sefjm u. bg(. gut Berbunben. Sie
beftc Qeit ift bie bes ridjtig in ©ang gefommenen Saftftroms in bem
SBitbling, nad) ber groftperiobe im grütjjatjr. Sas EbelreiS !ann fdjon

im £erbfte gefdjititten werben u. gwnr Bon gefunbeu Samentrieben; nur
§oig=, iiidjt grudjtreifer n. Bef. uidjt SSBaffertriebe ob. fog. SRäuber; fie

muffen über SBiuter gut aufbewaljrt werben. Sie ftarte FSerlefjmig be§

SBilblings bebingt oft ftarfe SBiilfte, bürre Stellen u. infolge bereu Srnnb
ob. Krebs, immer aber bleibt eine wulflige Erfjöfjung ftets fidjtbar. §at
mau mit gwei SReifcrn gepfropft, läßt man fie (3roergbaumgud)t) beibe

ffVf)en ob. fdjneibrt fpäter ben gurüdgebliebenen Srieb weg; man pfropft

aud) megcit ber Sage ber SBadjstljumsgone (Cambium) nur feitlidj.

2; Sns Sßf. tn bt e SRittbe (Krone) ift weniger gewaltfam, aber fdjwierigcr.

9Jtan fdjält gu biefem gmede bie Diinbe nad) ge=

mndjtem Eiufdjnttt auf u. fdjiebt bas beilförmig

gugefdjnittene 3ieis groifrfjen Diinbe u. §of§ ein,

ma3 im S.
! oIlfaft gefdjetjen mufj, ba fonft bie 9iinbe

fidt) iiidjt gut löft. Qn ber Siegel fdjueibet man in

bie Siinbc in ber fiorm eines T u. gwar am Stamm
otjue Slbftugcu, fcltencr ftugt mau ab u. fdjueibet

Bon ber glatten Sdjuittflädje an abwärts in bie

SRinbe. JJadj bem Einfegen mirb ein guter Jüerbnub

geiuadjt. SBcrbcu alte Säume auf biefe ?(rt Ber=

ebclt, fo nimmt man bou ber Krone bießroeige bis

auf einige weg u. aud) biefe werben, nadjbem
bie Gbelrcifer gut angegangen fiub, emfenit.

3. Sas *ßf. in bie Seite, weldjes im gebruar

it. SJiärg ob. 9tugitft gefdjictjt, bcftefjt barin, baf,

man in ben 51t Bercbcinben Stamm fdjräg bis 5iir

SOcttrfrörjrc cinfdjneibct it. bann bas einfeitig fd)räg=

gefdmitteuc Ebefreis fo einfegt, bafj an einer Seite

JRiube an Siinbe fid) anfrtjlirft. 4. Sas SBurgel:=

pfropfen, roeldjeS fdjnetl gefunbe, Bon ber Erbe

au fdjlant aufredjt wadjfenbe Stamme oljne SBiilfte

fiebert, fann auf jebem Stüd guter, gefunber,

reid)tidj mit gajerwurgeln Berfetjener SBurgel bor=

genommen Werben, u. audj gu bem Qrotdt ftatt=

fiubeu, um alten Säumen Berlorcn gegangene 6aupt=
wurgeln 51t erfegen, Was j! 8. oft bei ben SJcanbefn,
s
$firfid]en u. Slprifofen am Spalier gejdjietjt. Wlan
pfropft auf herausgenommene SBnräelftüde ob. auf fte^cnbleibcube 2Bur=

jeln; oft gräbt mau alte Säume ganj aus, gerlegt bie äöuräeln in oiele

Stüde u. erfjält fo Biele Berebelte Säumdjen auf einmal. ®as Sinjegen

ber «fkopfreifer gefdjietjt fo, bag baffelbe über bie Erbe fjerausragt u. bie
s
45fropfffeDe nidjt 511 tief liegt. ®a§ ©iufegen u. Serbinben gefrfjiefjt rote

bei bem 3ßf. überfjaupt. SJcoh !ann aud; in fd)on erroad)fene Säume
pf., wenn man benfetbeu eine SBurjel erfegen roitt, u. äroar baburd),

barä eutmeber ein SBuräelftüd in ben Stamm ob. an ben fteb,engebliebenen

Stumpf einer abgejdjnittenen SBurjel eingefegt wirb. ®ieje Strbeit mu%
rafd) gejd)el)en, bamit nidjt SBurjeln u. SBünben Bertrodnen, alfo etwa
bei bebedtem §immel ob. gegen Stbenb u. im seifigen grüt)jab,r. @nb=
lid) laffen fiel) aud), roas am meiften bei Sieben gefd)ieljt, Sroeige eines

Stammes nieberbiegen u. mit Erbe bebeden, ob. an einem St)eile in einen

Slumentopf, melcfien man mit Erbe BoIlfüHt, legen; fie bleiben mit bem
Stamm in Serbinbung, fdjlagen aber an ben mit ©rbe bebedten Stellen

aus u. treiben SBurjeln, wie bie Siusläufer ber Erbbeeren k. iKad)

geuügenber Semurjelung trennt man fie bom SJcutterffamm u. fjat fo

rafd) u. ot)ne grofje 3JJüt)e einen anbern Saum gewonnen, metdjer

weiterer Pflege nidjt bebarf. Sei bem $f. in Dtinbe ob. Spalt ift bie

Pflege nad) ber Operation nidjt minber widjiig, wie biefe felbft, u. ber

Erfolg immer ein unfidjerer. S)a, wo bie gange firone abgenommen
wirb, fpridjt man audj Bom Setjungen bes Saumes. Sefonbere Se=
jeid)nungen für bas $f. in bie Seite finb nod) Slnploden, anblatten, 9In=

pflaftern, $f. mit bem Siebereis, Sinploden mit bem Slbfag, 9tnp(oden

mit bem §äddjen, ®abeIpfropfen, Sf. in ben Sattel.

Pf?ffltde (oom (at. praebenda, b. f). bas ®arjureict)enbe) ift bas

Cinfommen aus ürdjlidjcn ©ütern, Stiftungen ic, roeldjes bie Sntjaber

Bon Sirdjenämtern genießen; bisweilen beäeidmet man barnad) basStmt

felbft mit Sf. (5. S. in ber gebräudjlidjeu Lebensart: er ^at eine fette 9ßf.).

Sie ©ewotjnljeit bes SJiittelalters, ben ©einig mehrerer *ßfni auf biejelbe

(oft fogar weltlidjc) Serfou ju Bereinigen, Ijat cnblid) bem SBort ben

Siebenbegriff eines eiuträglidjen 2(mtes otjue Slmtspflidjteu gegeben.

Sold)erart finb nod) jegt 311m Sljeil bie fog. Soiuljerreiipfrünbeu in

eoangcl. Säubern, b. t). bie Erträge aus ben aufgehobenen Soinftifleu.

Pfltd, ©rnjlö., preufj. ©eneral, geb. 1780 511 SBevttn; trat

1797 auZ ber 9Jcüitürjd)u(e in§ ^eer ein u. ntad)tc ben gelbjug i^ou

1806 int ©eneralftabe 23lüd)er'ä mit. Sa er 51t jenen Offizieren

gehörte, bie 21iie§ baran fegten, um bie @d)inad) ton %ena von fid)

abjUWafdjeu, ging er 1809 in Bjlerr. ©ienfte u. bann nad) 9Jufj(anb,

unter beffeu 3' a^nen er al§ @enera[j"ta6äd)ef iettenbova'ä bis 1814
eI;ven\>od fämpfte. 1815 fet)rte er in bie oatertänbifdje 2(rmee juvücf,

erroarb fid) unter S3lud)cr bas ßtferne Sreuj u. Würbe nad) ber Giu=

nannte tton Sßaril neben SJiüffliug Äommanbant ber ©tabt. SSieber

in 23erlin, grünbete 5ßf. bafelbft eine gvof^e 5Diitttär= u. ßi»ilfd))niiitm=

anftait, bie erfte biefer 3lrt in 3)eutfd)[anb. 1821 Würbe er ©eneral:

ftabädjef beim 8. 2kuteecorps, 1826 ©eneralmajor u. 23rigabc=

fcminanbeur, 1831 ©out^erneur in 9ieuenburg, 1832 ©eneral

1 £cf)U§öorrirf)tiuig naef) bem
Sic. 4407. Dos Pfropfen.

!ßfropfen, 2—7 pfropfen in ben Spalt, 8 pfropfen in bie Seite, 9 ipiropjeit in

bie Siinbe, 10 u. 11 Sßftopfen auf bie SBurjcl.

leutiiaut, 1837 fonimanbirenber ©eneral beS 7. 2lrmeecorp§, 1843
©eneral ber SSnfnnterie " 1847 ©ouüerueuv oon 93erlin. %m 3Kot

1818 mit unumfdjränf'ter 33otlmad)t piv Unterbrücfung be» 2luf=

ftaubeS nad) ^ofen abgefaubt, Warb er 17. @ept. beff. 3- alä Kriegs;

minifter mit bem 23orfig im SJtiniftervat^e betraut, bod) War ju jener

3eit bie Steaftion bereite ju fel)r erjlartt, u. ba 5ßf- fein Söerf^eug

ber Sunferpartet fein Wollte, natjm er fdjon 31. Oft. feine Gut;

laffung. ©eitbem lebte er als «43rit>atmann in 23erlin, Wo er 3. SDej.

1866 ftarb. ©ein @ot)n, Sffiolf Ü. Sp., geb. 1810, War im Kriege

gegen Ocfterreid) al§ preufj. ©eneralmajor u. Sominanbant ber

jWeiten fd)Weren Sabalterieorigabe 9. 2(ug. 1866 3U ©rofjfjof in

2JtaT)ren geft. (f. aud) ben Strt. „4>t)ua").

Pfulltngen, Stabt im Württemberg. Dberamt Urad) (Sd)warswalb=

treiä), in bem fdjönen Stjale ber Gd)aä 4 Km. im S. Bon ^Reutlingen

gelegen; l)at 4288 E. (1871), metdje £anb--, Dbft= u. SBeinbau, Saum=
WoII= u. SBoQfpinnerei, Söeberei, SJiüfferei, Sud)= u.

s$apierfabriEatiou

u. 3u)ii"nerei treiben. Sie Stabt tommt urtunblid) fdjon 822 oor.

PflUtJJ, frang. Livre, engl. Ponnd, itat. Libbra, fpan. Libra, portug.

Arratel, Ijollänb. Pond, bän. u. fdjweb. Pund, poln. Funt, türt. Rottel,

djinef. Kätti u. Japan. Kin : 1) Sas betaunte §anbelsgewid)t bou Ber=

fdjiebener Einttjeilung u. Sdjwere. Sa? beutfdje <Bf. 5U 50 9Jeulott)

ä 10 Gr. = 500 Gr., bas alte Sarifer gu 16 Dnces = 489,5 Gr., bas

engl, m 16 Cunce§ = 453,« Gr., bas ifalien. au 1000 Senari =
1000 Gr., bas fpan. ju 16 Ongas = 460,142 Gr., bas portug. gu

IG Cncas = 459 Gr., bas Ijollänb gu 1000 SBigtjes = 1000 Gr., bas

bän. gu 16 Uugcs = 500 Gr., bas fdjweb. gu 100 Ort = 425,076 Gr.,

bas poln. gu 10 Unctjt = 405,504 Gr., bas türl. gu 176 Sirljems =
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562,531 Gr., ba§ d)inef. ju 16 ®ale§ = 604,787 Gr., baS jopan. p
160 SKornne = 280 Gr. u. ba§ SBiener ju 32 £ottj = 560,oi2 Gr. —
2) ®a§ $f. beS 9Kebistuat= it. 91pott)eIergeroid)tS ä" 12 Unjen ä 8 ®rad)=

tneii ä 8 Stapel ä 20 ©ran = 5760 ©ran ob. 350,783 Gr. ^egt rennet

man in ®cntfc[)Iaiib und) ©ramm, u. par 30 = 1 Unje, 3,45 =
1 ®radjme, 1,25 = 1 Simpel n. 6 Gentigramm = 1 ©ran. — 3) ®a§

S3remer grad)tpfunb p 308 93f. früheren ©emidrts = 153,54 Kg. —
4) ®a§ Sttbecfer SieSpfunb p 14 ?ßf . ä 32 Sott) ä 4 Quentchen ==

o,8n Kg. ®a§ Stf)tff§pfunb rjatte 20 SteSpfunb. 3n $reu|en 11.

Sachen fjat ba§ SdjiffSpfunb 3 Eentner = 15o"Kg. — 5) ®aS SKünä =

pfuub, guglctct) pm SBiegcn ber Sbelmetatte beftimmt, ift Bon berfdjie;

bener ©intfjeifung u. Sdjmere. ®aS beutfdje SKüuspfunb (feit

24. Qan. 1857) ift in 1000 Steile ä 10 SIS eingeteilt = 500 Gr. ®a§
engt. (Troypound) git 576Ö ©ratuS = 373,242 Gr. ®aS rjottänb.

(Pond) 51t 1000 aGSigtjeS = 1000 Gr. ®aS ruf f. p 96 Solotnit ä

96 ®oti ob. p 9216 Soli = 409,512 Gr. ®aS fdjroeb. (Skälpvmd)

p 100 Ott ä 100 Korn = 425,oi Gr. ©(eidjeS ©emidjt mit 100 beutfdjen

3Künäpfunbeii t,aben 133,96 Sßf. engl., 50 fraitj. Kg., 50 IjoHänb. $onb§,

122,0915 Sßf. ruff. u. 117,021 5ßf. fdjmeb. grantreid} u. SSetgien rjaben ba§

®oppelpfunb (Kg.) u. bie Stfuneij baS beutfdje SKünspfunb.

3I1S SiedjuungSmünse unterfd)eibet man ferner: 6) ba§ 9ßf. Sterling
ä 20 Sdjifltnge ä 12 *|5ence (b. r). Pfennige), al§ ©otbmünse Sovereign

genannt, ift ba§ gefejitidje SatjtungSmtttel EngtanbS = 20,13 SKI. —
7) ®aS türt. Sßfunb (Lira ob. Livre turque) p 100 Sßtafter ©olb =
18,50 SKI. — 8) ®aS itatien. $funb ob. bie Sira a 100 Eentefimi =
1 graue ob. 80 Pfennige. — 9) ®a§ ehemalige 9ßfuub blämifd) p
20 Schillinge ä 12 ©rot ob. Pfennige blämifd) = ljottftnb. ©utben ob.

7'/
2
Hamburger aSaucomart = 10,25 refp. 11,25 SKI. — 10) ®aS frühere

Sdjmeiser 93funb 51t 7'/
2
58a|en ob. 30 Kreuzer = 85 Pfennige. —

ll)®aS ®ournefer Sßfttnb ob. Livre tournois bis 1795 blatte 20 SouS
ii 12 ©enierS = 79 Pfennige. 3Kan rechnete 81 = 80 graue?.

p. f. V., Slblurjg.fürbaäfrj. pour faire visite, um 33efud) p machen.

Pftjflfer, Äafimir, frf)Vüetj. 9ted)tggelel)rter u. Staatsmann, geb.

10. DIt. 1794 su 3tom, mo fein 93ater Hauptmann in ber päpftt.

©djmeisergarbe mar; lehrte 1798 mit fetner gamitte nadj Sujern

jurücf, ftubtrte in Tübingen u. §etbelberg, roorb 1821 Sßrofeffor ber

9tcd)te in Sujent, bertaufdjte aber 1824 bag Sefyramt lieber mit ber

fd)on Dotier betriebenen abbofatortfdjen gravis, ©eit 1826 20ttt=

glieb beS ©roften 9tatl)g u. feit 1831 tr)ei£S ülagfarpngggefanbter,

tljeitg Spräjtbent beg 2lppeltationggerid)tg in Susern, al§ meld) letzterer

er ba§ bürgerliche ©efe^bud) bollenbete u. ff<§ um bie SSerbefferung

ber ©tvafanftatten berbient mad)te, mu§te er 1841 ber ultramontanen

Partei P3eid)en. [Run fampfte er an ber ©pt^e einer Heinen 9Jtinber=

^eit gegen bie ^Berufung ber 3 e
f
u 'tei u - 9e9en bie Sptigfeit beS

©onberbunbeä, toarb be8t)al6 oon feinen (Segnern planmäßig uer=

folgt u. 1845 bei ©elegen^ett bei s

4?roäeffeä über bie (Snnorbttug

Sen'3 jur Uitterfud)itng gejogen, ja fogav bret Sfßocfyen gefangen gc=

feljt. 9tad)l)er bon ber Sagfat^ung alä @ro§rid)ter in ben etbgenöff.

©ienft berufen, Umrbe 5pf. 1847, nad) Seenbigung beg <SonberbunbS=

IriegeS, 9cationaIvat^ it. für ba§ Ertennium 1849— 51 juerft £Bi§e=

priifibent, bann ^ßräfibent beS 2?unbe8gerid)tg, bem er aud) für bie

näd)ften bret Sriennten, u. jlnar 1853 lieber at§ Sßraftbent, ange=

I)5rte. Er ftarb 3U Sujern 11. 9foß. 1875. — @v fd)rieb u. 21.:

„Erläuterungen be§ bürgerlid)en ©efetjbudjeä bcS S'antouS Sujern"

(3 33bc., £113. 1832—39); „35er ©empadjer J?rieg" (ebb. 1844);

„Steine 23etf)ei(tgung an ber Seu'fdjen 9Jiorbgefd)id)te" (3ür. 1846;

„3?ad)trag" 1848);"„©efd)td)te ber ©tabt u. be§ tantong Susern"

(2 23be.,ebb. 1850— 52;2.2luf(. 1859); „5)er Kauton Susevn r,tfto=

rtfdj.geograp^ifdj^tattfttfd) gcfd)ilbert" (2 Ztyc, ©t. ©allen 1859) k.

PljÄilkflt, ein mbtf)ifd)e§ Soll, weldje? nad) §omer anfäuglicl) in

.viijpcrcia auf Siäilieu angefeffen mar, bann aber, bon feinen gemalt;

Ujätigeu Scadjbarn, ben ffitjtlopeu, bebrüngt, unter güljrung bc3 SJaufi;

tljooS nad) Sdjeria überfiebede, mcld)e§ oon ben Sitten übereiitfHiittneiib

mit ß.eilnra (Corfu) ibentifijirt ItJtrb. SKIS Obt)ffeu§ (f. b.) auf feiner 3rr=

fatjrt ju ben $1). Berjdjtagcn nmrbe, Ijerrfdjtc über fic be§ Kattfitb,ooä Sol)tt

9(lfütooÄ. §omcr fdjtlbcrt bie $1). als trcfflidje Seefahrer, geübt in allen

Künften 11. mit atlcit ©ütern bc§ Se6eti§ gefegnet, Ijcitcr 11. gemtfslicbcnb.

Pljnöoit, gvied). ^tjilcfopl), aug Eltg gebürtig, Inar ©Habe, mürbe

bind) SSermittelung beg ©ofvateg loggcfattft u. bann eifriger ©djülcr

bcffelbctt. 9iad) ©otrates' Jobc folt er in feiner §eimcit eine eigene

@d)tile ber ©ofratifdjen ^l)ilofopl)ic gegrüttbet l)abeu. ©eine im

2lltertl)uut gcrül)iutcu ©ialogc finb bcrlovcn. ty§. ift nam. befannt

baburd), ba| 5ßlaton feinem Sialoge über bie Unfterblid)Eeit bev

©eele ben 9iamen beg $Ij. gab, roie aud) 3)lofeg DJccnbelgfoljn fein

biefen ©egenftanb belianbelnbeg ©efpräd) „$£)." nannte,

|lt)älirfl, in ber gtied). ©age bie Sod)ter beg Kbnigg 9Jcinog bon

Kreta, ©djtcefter ber Slriabne (f. b.), @emat)tin beg ££;efeug (f. b.).

Sie entbrannte in Siebe 3U ifyrem ©tieffoljn §ippolt)tog, ben fie subor

nod) nid)t gefeiert blatte it. nid)t als ©olin beg £l)efeug launte. ©a
§tppolt)tog it)re Siebe berfdjmä!)tc, berleumbcte 5P^i. it)n bei Xljefeug,

als fyabt er einen Eingriff auf tt)re E^re gemaetjt, roorauf X^efeug ben

©ol)n bcvfludjte. 2)iefen %lufy erfüllte 5]Sofeibon, inbem er, atg

§ippolt)tog flüchtig geioorben u. am DJleere b^infulir, aug ben fluten

ein Ungeheuer auftaud)en lie^, bei beffen Slnblicf bie $ferbe fdieu

mürben u. ben £uppolt;tog fdjletften. 2luf bie Kunbe babon belanntc

5)3^. i^re ©djulb it. erlangte ftd). ©op^olleg u. Euripibeg ^aben $f).

Sur £>elbin bon (berlovenen) Sragöbten gemadit, aud) Stacine bietete

ein Srauerfpiel „Phedre" (überfetjt bon ©d)itler).

pijifJirUS, lat. §abelbid)ter, ftammte aug gierten, tarn früfjjeitig

alg ©Habe nad) Stalten, mo er mit rem. Siteratur bet'annt mürbe.

2Son Sluguftug freigelaffen, beröffentlid)te er unter Siberiug eine

©ammlung bon fabeln in fedjgfüf^igen ^ainben (©enaren) nad) bem

SUcufter ber 2lefoptfd)en, mifd)te aber aud) Slnefboten aug ber ©egeu=

mart u. jüngften 93ergangen^eit bei, in benen man gel)äffige 3ln=

fpielungen fa^ u. bie bem SDidjter biele 35erfolgungen jujogen.

glie^enbe SDarftellung u. forrelte ©praclje seiebneu bag SBer! aug,

meldjeg übrigeng nidjt boUftänbtg auf ung gefontmen ift. 3U ben

früher belannten fünf S3üd)ern fügte 9iif. 5perotti in ber SOlitte beg

15. 3>aljrl). ein fed)ftcg SSud) ^tnjn, berfalj baffelbe aber mit allcrt)anb

eigenen 3utt)aten. ^rofaifd)e "Parap^rafen ber gabeln eviftiren

mehrere aug beut SJcittelalter. 93on ben gal)lreid)en 2luggaben beg

5ß§. nennen miv bie bon Drelti (3üvid) 1830 it. 31), El)ffcnt)arbt

(23eii. 1867) 11. 3ftüIIer (Sps. 1868; ferner ein SSörterbud) bon

©djaubad), ebbaf. 1870); @d)ulauggabcn beranftatteten 9iauct'

(23erl. 1855), Eid)crt (§ann. 1865) it., Ueberfeljungen Keffer

(©tuttg. 1838), ©iebelig (ebb. 1857) it.

|3ljiiet0U (b. 1). ber Seud)tenbe), ißeiname beg ©onnengotteg

§eliog. — 5|3^. b,ieg aud) ber ©oljn beg §eliog it. ber $lt)mcuc.

3l(g ib^m fein 23aier bie Erfüllung eineg 3ißunfd)eg berfprodjen hatte,

bat %ty., einen Sag lang ben ©onnenmagen lenlen su bürfen. SDa

er aber bie ©onnenroffe nidjt su sügeln bermod)te, mid)en biefe aug

ber 23af/tt u. berbrannten §tmmcl u. Erbe, big 3eug ben i;
^. mit

einem 33litjftrat)l töbtete u. in ben Eribanog (5ßo) fd)leuberte. ©eine

@d)meftern, bie §eliaben, bemetnten ibn u. mürben in Erlen it.

Rappeln bermanbelt, tt)re Sb^ränen in Sernftetn. Euripibeg mad)tc

*#§. sum Reiben einer Sragobie, bon ber aber nur 23rud)ftücfe er;

galten finb. — ^. nennt man eublicb aud) eine befonbere 2lrt t)ot)cr,

leid)ter, eleganter offener SBagcu.

|)ljülnHl" ift bie 58eäctd)nuug für eine tafttfdje g-orm ber Snfonterte

ber ©rieben u. ber 'perfer, mie übertjaupt ber fricgfütjrenbeu SBölfer

ber ätteften ©cfd)id)te. ®ie ^(jalanrorbuitug beftaub in metir ob. metüger

tiefen, meift bidjt neben cinanber fteb^enben ffolonncit. SKan untcrjdjtcb bie

atbenifdje it. bie malebonifd)e s$l). Erftcrc ftaub in engftem Sujaiumeit=

Ijnnge mit ber bürgerlidjeu ©liebermtg ber Streiter. Sediere, al§ bereu

Sdjöpfer König ^^ilipp genannt mirb, fd)etut regelmäJ3tg 4000 SKann

ftarl geroefen su fein, alfo ctroa fo ftart mie eine fdjmodjc Qnfanicrie.;

brigabe. Sie mar geglicbert in 4 Et)tliard)icn, 16 Snntagmen u. 64 Ic=

trardjien, bei meld) legteren fotnit Frontlänge u. SEiefe gleid) waren.

®ic ^Bewaffnung beftaub in ber 5 m. langen matebouifdjen Sariffa.

Sb^rc 33cmcglid)teit mar burd) bie Sßerboppelung, E'tnboppciuug u. ben

Eontrcntarfd) gegen frütjer crf)öl)t, reidjte aber tu ben fpateren Sricgcu

gegen bie Siömer ber bctucgtid)ereu Segtoll gegenüber nidjt meljr attä.

pijallUS (griedj. <p«Uoe, 00m fanälrit. pal, äeugen) Ijicfj baS mäun=

Itdje ©lieb, mcldjeü bei allen oiiental. SSBUerii mit Katurrcligiou als

St)inbol ber fdjaffenben Sfatur btente u. ©egeuftanb religiöfer i'crcljruug

mar; fo nam. in Slegtiptcu, mo fidj ber Sß^aKuSbtenft au bie SKt)tf)eu oon

SfiS u. Ofiriei tuüpftc, it. in jß§6nitfen beim Kultus beS SlboutS 11. beS

SltttjS. 9!ad) ©riedjeulanb foll ber bionpfijdje SKelantpuS ben ^balluS;

bienft geBrodjt Ijabcn; Ijier trat er iu.93estcl)itng juut Kultus beS ®to--

utjfoS. ®er feicrlidjc llmsug mit beut i'b- Ijiefj ^Ijallagogia, bie

Jriiger Ijiefjen Sßfjallopljorot, bie babet augeftimmteu ©cjünge

i'ljnltitoi it. bie 5efte felbft 9ßl)nllopt)orta.
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Phallus, eine 9ßi(ägattuug ber Saudjpilfle ob. ©aftcromneeten,

oou metdjer bei uns bie „ftiufeube ©iftmordjel" ob. bet „©liebftfjwamm"

(Ph. impudicus) am befauuteften ift. Qm auSgcbilbetcn Quftaubc einer

Slcordjel mit braungrünem gute Oßeribie) auf einem fjofilen weißlichen

Stiele, beffen ©runb Don einem teldjarligen SBulfte geftüjjt wirb, äljnelnb,

cntwidelt ber auf fanbigem u. (eljmigcm Sobcn Watfjfcnbe SßtTjs einen

cfelljaften, leidjenartigen ©erud). ©einer Jform wegen würbe er früljer

al§ 2iebe§= u. ßaubermittel Dertoenbet, im S(ttertl)um als Sintibilb ber

3eugungS!raft im „Sf)attuSbienfte" Dereljrt. Sine äWeite 9trt ift ber

)punbegicr)tid)wamm (Ph. caninus) auf fautenben Säumen, fleiucr als bie

Borige u. mit rotljem §ute oerfet)en.

PJjattjröjamru öegeiefinet bie fidjtBar blüfjcnben ©eroädjfe im

©cgenfafee äu beu Krrjptogamcn ob. Berborgenef)igen ©etnäcrjfcn,

uad) ber Sinne'fdjen ©iiittjeitung , bie fid) bis r)eute erhalten Ijat. ©iefe

. Seäeidjnung begtefit fid) auf alle Slumeupffansen mit mefjr ob. weniger

auSgebilbeten männtid)en (Staubfäben) u. weiblidjcn (Karben) ©eid;lccr)t§=

Organen. ®ie 931). finb fämmtlid) ©efäßpflanäen, bie man in äRouocottylcn

ob. Einfamenlappige u. ©icottjleu ob. fjweifamentappige im Slttgcmeincn,

im Sefonbcren in eine große Sieitje Bon ga'milien jerfaüen läßt, gcgi-u

tuetetje bie trt)ptognmifd)en weit jurüdtreten.

PJJtfHÜlltJlt (»om gried). rpaivö^vov, b. i. baS fid) Qeigcube, Er=

fdjcinenbe) l)eißt jebe Erfdjeinung, bie fid) entweber beu Sinnen ob. bem
Sewußtfein barbietet, immer aber mit bem 9Jebeubegriff, baß beibc

burd) bie Erfdjeinung als eine unerwartete überra[d)t werben. Sinulidje

ob. „9caturpf)äuomene" finb ä- S. plöfelidje Serünberungcn an beu ©e=

ftirnen, auffällige 2BitterungSerfd)etnungcn:c.; geiftige ob. pfgdjologijdje

flßfj.e j.S. baS gleidjjcilige §eroortreten entgegengefefeier Ef)arnftereigen=

fdjaften :c. — ®ie 2eb,re Don ben Erftfjeinuugen, bej. Bon ber SIbfpiegelung

u. 9(uffaffung ber Erfdjeinungen im menfer)!. Sewußtfein, l)eißt 9ß b ä n om c =

uotogie. $aS berüfjmteftc SBcrf biefer Slrt ift £egcl'S „Sb- beS SeifteS."

|Jljfllttfl|ic (gried).; cigeutlid) baS Sitfjtbarmadjen, 3 c igen, bann baS

Sidjt barmerben, enbiid) bie innere Smpfiubung) wirb im ©eutfdjcn

gleid)bebeutenb mit EinbilbuugSfraft gebraucht, b. 1). ber gäfjigfett ber

Seele, fid) finnlidje Silber auf bem SBege ber Empftnbuug (of)ne birefle

Sermittetung ber Stnfdjauuug) Boräuftetteu. ®ie *ßi). ift enttueber repro=

buttio (miebereräeugenb), wenn fie fid) Bergangene SinneSeinbrüde, $ 33.

Silber Bon ©egenben, aufS SJeue Bergegenmärtigt — ob. probuftio (tjer»

Borbringenb), wenn fie burd) Sertnüpfung Berjdjiebener Silber ob. bnrd)

2IuSfd)müdung u. SBergrößeruug oorfjanbcner neue Silber fdjafft. ®iefe

teuere, bie fog. fdjöpfcrtfcfje $&/ f'ommt Bor Slttem auf bem ©ebiete ber

Sanft in Setradjt. Qn ber Sftufit beäeidjnet man mit $f). ein a;onftüd,

in roelcb.em fid) ber fi'omBonift oh,ne Borger gefafjten 5plan lebiglid) ben

augenblicttidjeu Eingebungen ber mufitalifdjen Siubilbungftraft über;

laffen b,at. ®a? §er8orbringen eine? foldjen Stüdl auf einem Qnftru=

mente £|eif3t pb,antafiren, roeldjeä SBort fünft meift nur für ba§ bt-

tDitfjtlofe Sieben im Iraume ob. im lieber gebraucht mirb, inbem biefc§

gteid)fatl§ nur auf bem Spiel ber 6inbilbung§traft otme bie orbnenbe

Sljäligteit be§ SBerftanbe? beruht.

|)ljflntfl0umgörtf (Born gried). qidvTao[iu, Erfdjeiuuug, ©cfpcnfl)

b,eifjt ba§ §erBorbringen Bon Irugbilbcrn burd) optifdje jEäufdjung,

j. S. burd) ben fog. fjauberfpiegel; tt, Ctter aber nennt man aud) ein

fold)e§ Srugbilb felbft eine 5)]b,.; enbiid) beäeidjnet man bamit aud) bie

SuflfBiegetung, bie fog. gata JJJorgana (j. b.).

$JJjanta|i nennt man einen 3)cenfd)en, ber fid) bef. gern in ^tjantafie--

bilber Berliert ob. benfelben (bef. auf bem ©ebiete ber $ßoIitif u. be§

fo^ialen SebenS) Eingang in bie SSirt[id)feit j'u Berfdjnffen fuetjt. $()an =

taftifd) nennt man meiterb,in tr)eii§ bie ©efinnung it. ba§ Serfaljren

cineä ^b,.en, ti)eil§ fotrfje Sunftmerte, in meldjeu bie *ßl)autafie (f. b.)

ftatt be§ tünftlerifdjen 4$lane§ überrotegt.

|3ljnntrtfuS, nad) ber gried). SR^tfjologie ber Soljn beS SdjlafeS, ber

©Ott ber SEräutne u. Sruber be§ SQlbrprjeu«. ®enfe(ben 9famen gab

ä. Sied einer Sammlung feiner Ersäljlungen it. bramatijdjen Spiele

auä ben befannten „Solt'§märd)en".

Pjjfltttflin (SJeubilbuug, auä bem ©riedj., eig. Sdjeiubitb) be5eid)uet

tfjeilS ein mcfculofel Srugbilb, fo Biel als ©efpenft — tl)eil§ (in ber

§eillunbe) bie fünftlidje 92ad)bilbung fbrperlidjer Drgane jum Seb,uf

ber Soriibung auf ärjtticfje Operationen. gnSbefonbere mirb bie ©e=

burt§b,ülfe juerft „am $b,antom" erlernt.

|)ljttrflff. SOiit bem SDitet $t). belegten bie Hebräer bie ägB,ptifd)en

Könige, it. ämar.bie älteren o^ue beren Eigennamen I)inäUäufügen. Erft

in ben jüngeren Südjern be? Sitten Seftamente§ finben fid) Eigennamen
ägt)ptifd)er Könige. SBie be 9iouge gefunben I)at , lautet baZ SSSort auf

?tegB,ptifd) per-äa u. bebeutet, mie fdjon §orapotlon melbet, „grofjeä öauä".

Pljitrnc ($I)aro,garo), ber Born früheren Kartenbtlbe bei ägi)p=

tifdjen König§ ^5^arao ftammenbe SRame etne§ beliebten u. tueit Ber=

breiteten, aber aud) Berrufcnen §a§arbfpiclc§ mit Karten, ju ben fog.

Santfpielen gehörig, ©er Sanff)altcr fdjlägt Bon einem Borger ge=

mijd)ten Spiele Karten (gemöljultd) 52 Stattet ber frans. Karte) jemalig

äroei Karten auf, u. legt Bon jebem foldjcu ätbpge bie erfte Karte, rocldjc

für ifjn felbft gerotnut, jur hinten ; bie grucitp, für ben Spieler getuinuenbc,

jur 8ied)ten. ®ie übrigen £()ci(nei)mer be§ Spieles füljren ein Sud),

b. t). eine 3tei()C ber Bcrfdjiebeneu 13 Karten bc? Spiele?, u. bedeu baBou

beliebige Karten auf, um fie mit Einjagen ju belegen. Qur Sereinfadjung

ber 2(bred)nung ift eine bejonbere SKarftrung (3eid)enfpracfi,e), auä ge=

iniffen Siegungen ber betreffeuben Karten beftcljenb, üblid). Sott j. S.

ber urfprüng(id)e ©eroinn mit bem Einfnt; sufammeu gelten, fo biegt

man bie Kartenede aufwärts (Paroli genannt); fott nur ber eiufadje Safe

fortgelten, fo madjt mau burd) Siegung ber furzen Staute ber Karte ein

fog. appe (abbe, faire la paix). 3Jian Dergl. bie 9(rt. „douze et le va"

u. „Soroli". SBill man Bon bem Saroli roeiter geb,en, fo biegt mau baju

entroeber ein $ace ob. uod) ein ^aroli. QencsS Ijeifit ein „six et le va",

biefe§ ein „sept et le va".

pijaraonsmaus, f. b. ib. 3d)nciuuon.

PfjArtfäfr u. Snüulirtter. Ser fjcbräifdje SJame Perusehim, auS

loeldjem $b- entftanb, beäeidjnet eigentlid) „bie Stbgefonberten", b. I).

bie fid) burd) größeren Eifer für ba§ SRofaijdje ©efefe u. ängftlidjeS

Streben nad) gefefelidjer Steinzeit über bie gcroöbnlictje SKengc erhoben.

S)ie $1). waren feine religiöfe „ScEte", joubern eine religiöje Partei Bon

großem Umfange inmitten be§ SolfeS. SaS SSefen ber *$t). fann ridjtig

nur im ©egenfafe §u ben Sabbucäern erfafjt werben. 3)er Urfprung

beiber Parteien (wenn aud) nid)t ber 3tame) reidjt bis in bie $eit ber

SRaffabäijtfien greitjcitsfämpfe (9Jcittc be§ 2. Satjrt). 0. Etjr.) ä"rüd.

91ad) bem Siege über bie Stjrer bauerte ber einmal erwad)tc religiöfe

Eifer bef. im Kreife ber Sd)riftge(el)rten fort. Sie erblicften in ber

frreugften Scobad)tung beS SCIcofatfcr)cn ©cfefeeS bie befte Sürgfdjaft für

bie Scwafjrung ber nationalen Sclbftäubigfcit. ®a ifjncu ber oft 511

allgemeine Sucfjftabc be§ 91fofaifd)en ©efefecS nidjt genügte, fo trad)tcteu

fie barnad), einen „3ouu" um baS ©ejefe 311 maeijeu, b. 1). burd) 9(nf=

fiellung äatjllofer fleinlidjer Seftimmuugen bie Uebertrctung bcS ©cfefeeS

511 erfdjwereu. Sie beriefen fid) bafür auf bie fog. Sorfdjriften ber

91clteften (Dgl. Sltarc. 7, 3 ff.), bie fie fdiliefjlid) für eine münblidje Uebcr=

lieferung Bon 5Bcofc§ l)er crflärtcn. Slalürlid) füfjrtc biefes ©ringen auf

ba§ Sleufserlicfje it. Kfetnltdje (eicfjt 51t bloßem SScttbienft it. äu Sjeiidjclei.

galfd) aber ift eS, bie tyt). a(§ eine ljerrfd)füd)tige ^ßriefterpartei auäu=

fef)en; im ©egcntljeil waren fie eine ecrjt bemotrntifd)e spartet, bei bem
Solte eben fo mol wegen ifjreS gefefelidjen EifcrS wie wegen il)rc§ fnna =

tifcfjen §affeS gegen allcS auSlänbifdje SBefen, bej. gegen bie §errfd)aft

ber Körner, rjoct) angefefjen. ©aju tarn, baß fie ju ©unften be§ SolfeS

beffäubig auf bie 9JIitbcrung ber firengen Sirafgefefee wie auf bie

SOlinberung ber rcligiöfen Steuern fjinarbeiteteu, inbem fie baju ben

Jempelfdjag tjcraitjujtetien lradjtetcn. SRif Slllebem ftanben fie in

fd)roffem ©egenfafe ju ben Sabbucäern (b. f). wabrfdjeinlid) „Söljue

SaboE'S", beS §ot)enpriefters jur Qtit ©aoib'S), benu biefe ftettten bie

priefterlidje 9(riftofratie bar, ben lempelabel ber bobenpricfterlidjen u.

einiger Berwanbten Familien, bie Qnfjaber ber h,öd)ften SBürben 11. be§

größten SRcidjtljumS. 2tu§ politijdjen 9iüdfid)tnt ftanben biefe auf Seite

ber I)err[d)cnben SluSlänber u. begünffigten fogar auSlänbifctje Sitte ii.

Silbung. ©egenüber ben Uebertreibungen beS religiöfen Eifers burd)

bie Sdjriftgelefjrten (jielteu fie fid) ausfdjlicßlid) an baS gefdjriebeue

©ejefe u. jum 2(bfd)eu be? SolleS bef. an bie ffrengen Strafgefe|e.

®al)er BerWarfen fie aud) al§ unbiblifd) bie Sefije Bon einer 2tuferftef)uug

it. Bon ben Seloljnungeu in einer tünftigen SBctt fowie bie Wögltdjtcit

eine? SerfefjrS mit ben Engeln. ©cfd)id)tlid) trat ber fd)roffe ©egenfafe

beiber jticrft unter %otf. §örtan um 130 B. Ef)r. fjerDor u. entlub fid)

öfter in blutigen Kämpfen. Sie Sabbucäer blieben jwar immer im

Sefife ber f)öd)ften Slemter, Waren aber burd) bie bcmotraiifd)e Dppofitiou

ber ?$t). immer mef)r in it)rer SJcadjt bcfdjräntt, bis gegen Slnfang bcS

3übifd)en Kriegs tjin (66 n. Efjr ) alle Sd)riftgelebrten auf Seite ber

*ßb- ftanben. SDlit bem Untergang beS SempelS u. beS jübijdjeu Staates

(70 n. Sl)r.) öerfdjminben bie Sabbucäer, wäljrenb bie ^1)., allerbingS

geläutert burd) baS nationale Unglüd u. jegt rein als tfyeologijdje Sdjulc

auftretenb, uod) bie geiftige SBtebergeburt bcS jübifetjert Solt'eS burd) bie

©runblegung ju bem Salmub Bollbrad)ten.

Pharmacopoea ift baSjenige Sud), in meldjem bie in Slpotbctcu

ftetS Borrätf)ig äu baltenben rorjen u. äu6c rc tfc ten SIräueimittel Ber=

jeidjnet finb, fowie bie Sorfrbriften, nad) benen bie guberettung ber

letzteren erfolgen fott. SBäfjrenb früher in ©eutfdjlanb faft jebeS Saub

eine Berfdjiebene Ph. fjatte, fo befi|en Wir jefet, feit 1871, nur eine

einjige, bie Ph. Gerrnaniae (älbfürjung Ph. G.), nad) ber man fid) in

ganj ©eutfdjlanb jetjt rid)teu muß. ©iefelbe ift, wie bieS aud) bei faft

allen auSlänbifdjeu 93b,armatopöen ber gatt ift, in lat. Spradje gefd)rieben.

P^arntakfllagie, f. „^Barmajte".
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Pljarmfljte, bljarmaäeutifc&e2Biffenfdjaft, ift bie £ef)re Bon

ben Strjnetmttteln int weiteften «Sinne be» SBorte»; fie jerfäHt wieber

in bie 93f)armafoguofie ob. 9JIjartnatologie, b. i. bie ücbiv Bon

ber 9lbftainmuug, ben Eigeufdjaften, Unter[d)eibuug»mei'tmateu u. $euu=

3cich,en ber ©üte bei- natürlichen Strgneimittel; in bie slSt)armaf obt) =

tiaraii, b. i. bie Sebre Bon ber SBirJung ber Strjucimittcl, n. in bie

Ars pharmaceutica ob. 9(potl)elertunft, b. i. bie ikfjre ton ber

Verarbeitung ber roben u. ^Übereilung ber jitfammcngcjc^teii 9trjuei=

mittel u. ihre Siäpenfatiou nad) ben SJorfdjriftcu be» SIrgteä.

PjjaritalJttJtJS, P cli- @atra|3 über ba§ norbweftt. Sleinafien, griff

in bie kämpfe 3lvifdjcn 2ttt)eit u. ©parta ein, u. jwar al» 23er6ünbeter

©parta'S, Würbe aber Don 2lUibiabe» gefcfijagen. 2113 fpäter ©parta

gegen 9trtarerre§ rüftete, fetjte 9Jb. e§ burd), baß ber aus 2ttt)en ver=

tviebene Lotion (f. b.) an bie ©piije ber perf. flotte geftellt ivurbe,

mit Wetdjev er bei Änibo» 394 V. Sljr. einen voüftänbigen ©ieg über

bie peloponncfifdje gtotte erfocht, ©pätcr Würbe 931). au» Äleinafteit

abberufen, mit einer ©djtvefter be§ SönigS vermäbtt u. 374 nad)

2tegt)pteit gefanbt; bod) nabm ber 3"g ei" fd)mäl)tid)e§ Gnbe. @eit=

bcm Verfd)Winbet ty§. au§ ber ©efd)id)te.

ptjariwkrS, 3iame jtoeter EtetnaftattfAer Könige. Spij. L, ®önig

von $ontog, eroberte 183 0. Gljr. bie ©tabt ©tnope u. bekriegte bie

mit ben 3tömern verbünbeten Könige @umene§ II. von Sßergantoä,

2lriaratf)e» V. von Äabpabofien u. $rüjia§ von 23itl)tmien, ivurbe

aber von ben Römern jur Jöerau»gabe alter Eroberungen gejlvungen.

<5r ftarb 157 v. <£$r. — ^. IL, UrenW be» SSorigen, ©obu WityxU
bäte»' b. @r. (f. b.), trieb bicfen 63 v. Kljr. burd) feine Empörung
jum ©elbftmorb u. Würbe burd) ^ontpcju» al» unabhängig u. al»

33unbe»gcnoffe ber 9iömcr anert'annt. 33ie Sßirrcn be» röm. 23ürgcr=

fviege» gebadjte er 311 benutzen, um bie 9icid)e fcineS 93atcr§ Wiebcr

311 erwerben, trat feinblid) gegen bie [Römer auf, nabm ®appabot'ien

u. Slrmemen ein, fdjlug Gäfar'3 Statthalter Galvinu» bei 9}if opoli»,

Würbe aber von (Jäfar fclbft bei 3cla 2. 2lug. 47 mit teidjter 201üc)e

befiegt. 3>n fein 33o»porianifd)e§ 9?eid) gef(oI)cn, ivurbe Sßt). fd)tieß=

lid) bMer uoit einem feiner ©Hatten ermorbet.

$)l)iin>5 ob. §ß§aru», f. „2eud)ttf)urm".

Pljflrräloö (jefet gerfalo), ©tabt in SDjeffalien am gluffe Snipeu»

u. bem 9Jorbabb,ange bc§ sJiarth,aiio», ift bef. befauut burd) ben fyex tx-

foeßtenen ©ieg Eäfar'S über ^ompeju» 9. 9tug. 48 B. Gfjr.

Pljttfrlt (bom gried). cpäaig, (Srfcfjeimntg) bejcidiuet 1. in ber Slftro?

nomie bie lnedjfetnben ©rfdjeinungäformeu, in benen fid) un§ bie platteten,

ber 91conb k. barfteüen (3. 33. ber Sluäbrucf „SWonbphafen" Bon ben fog.

4 Vierteln be§ 3Konbe§); 2. allgemein bie tued)felnben Erfd)einungä=

formen gcfd)id)ttid)er ob. ge|eHfd)afttidjer ^uftftnbe, 3-33.: „Sie ©efdjidjte

S>eittfd)lanb§ trat 1870 in eine neue 9ß£)a f
e cin" (bann faft f.

B. tB. ^eriobe).

Phaseolus, f. „23obne".

|)|jfl|iS, je|t Otiou, giuß Steinafien?, ber auf ben fübt. Stbljäugen

bes SouIofuS entföringt, auf feinem Unterlaufe fdjiffbar ift 11. nad) einem

Kaufe Bon 30 9K. bei 9ßoti in ÜKingretien fid) in baä ©djmarse SJJeer

ergießt. Sm 9tltertbum bilbetc er bie ©rense 3Wijd)en ftteinaften u. ScoId)i§.

Unweit feiner JJlüubuug ftanb bie ©tabt $()., eine Kolonie bei TOitefier.

93om gtuffe u. ber ©tabt baben bie gafanen (f. b.) if)reu SJamen.

PljfllOttlflpttl,
f. V. tv. ßorfbübnerei.

P^rlWl, gteid)bcbeutcnb mtt*13r)ertr)IoHof)ol (9ß()cut)tfäure, Earbot=

fäure, f. b.); aufjerbem belegt man mit bem ffotlettiBuameu ^tjenote in

ber C£fjcniie eine gaii3c ÖSruöpe in ifjrem SSerrjalten u. iljrer 3ufammcu:
fe^uiig bem geroötjnlidjen 93t). äbniidjer Körper, Bon benen bie belann=

tefteuftnb: 9(ctl)i)(pfjeiio(, 93en3t)lpf)enot, brei ifomerc Srefntote, iß^torol,

It)l)mot, 9iapt)tot u. ©uajacol.

PljtMttjl, ein ou§ ffo()(c u. SBafferftoff befte()enbes , in favblofcn,

glänjenben Slrijftalleu crfd)eiuenbc§, orgauifdjeS 9}abifal, baä 9>erau=

laffung 311t' 93ilbung 3a()lreid)cr orgauifdjer 93erbinbungen giebt. ©3 ift

ba§ 9iabifa[ ber Garboljiiurc (93()eiU)talto()ot).

PljCUtjirönre ift (Sarbolfaure (f. b. 23b. III, 78).

PljEl'ä, eine im 9l(lcrtf)um miidjtige ©tabt Stjeffatieu^, in ber

pctaSgiotijdjeu ©beuc unfern ber Stelle, wo 93eIiou u. Cffa pfammen=
ftofjeu, gelegen. SBidjtig für bie ©efd)id)fe ©ricd)entanb§ würbe ber

Umftanb, bafi in 93b- im 4. 3af)tfj. B. ßbr. fid) eine jclbftiiubigc Ii)ranueu=

ljerrfd)aft bitbete 11. nriebertjott gau3 J()cffalieu fid) 311 unterwerfen Ber=

fud)te. Unter ben Stjranueu Bon $b- f'"b bef. namfiaft geworben:

3afon, ber feit 378 mit Glcwaubtbcit u. 93£iifiigiiug tjei'i'fdjte u. fdjon
37.") ben größten S^eil X()effalien>J iunc tjatte, aber 370 ciue^ gcwa(t=

famen Sobe? ftarb. — 9ticjanbcr, 9!cffe be§ Xprauucn Ipoltjpljron,

töbtete biefen u. erlangte bie Inrauni? 309 ti. Ehr, ©ein trcutofcS it.

graufameS Stegiment bemog wiebertjolt bie t^effnlifdjen ©labte, fid) au
%t)ebtn um §ülfe 3U wenben (»gl. „93elopiba§"). 9iad) ber ©d)tad)t bei

Sti)iioätepI)a(ä (3G4 B. &f)x.) mufete 9t(ejanber feine §errfd)ergelüfte auf

9ßb. befdjräufeu lt. mit Stieben ein 23üubnif3 eingeben; 358 würbe er

Bon ben 93rübcru feiner ©cmat)lin auf beren 9lntrieb ermorbet.

pijtMrtö, ber gröfjte 23ilbuer bei 2[(tert()umä u. eigentliche 93olt=

cnber bev gvied). ^(aftif, ber bie S'unft nid)t allein Von ber ü)r nod)

aubaftenben $>evtt)cit u. ©trenge ber ^örverbübung 11. x-on bereu

SKangel an djarat'teriftifdiem 2(ugbrud bc» 2lntlit}e§ befreite, fonbern

aud) bie vevfd)iebeuartigc £cd)nit' ber 23ilbnerci 3ur bödjften 9jolt=

cnbung brad)tc. 2lfö ©ol)n bei (Sbavmibeä lvabrfcbeiulid) uin§

3- 500 311 2(t£)en geboren, Ivurbe er in feiner ®un[t ein @d)ü(er be§

§egia» it. 2lge(abag u. begann 3ur ^eit ber ©d)lad)t bei ©atami»

(480 V. t£t)r.) feine ffinfrtertfdje Saufbatm, bie fid) in brei Venoben
tt)eilen lägt: 1. bie 3C '* oeä ®tmon, in Ivetdje bie auf bie Sßerfer;

t'riegc be3üglid)en ©enlntäler, ein aus 13 23ron3eftatueu befte^enbeä

betpbifdjeg 2Beit)gefd)enf, bie ©tatue ber 2ltljenc 93romad)o§ u. bie

ber 2itbene 3U 33tatää gehören; 2. bie 3nt beS ^erifleä, alfo bie

2Irbciten, bie mit ben bamatigeu großartigen 23auunternet)mungeu

in 2ltben in 23erbinbung ftanben u. beren ©eete ty§. War; 3. bie^eit

feineg 2(ufentl)alteg in (SItS, alfo bie ©djöpfung be» iveitberübmten

otömpifdjen 3en§, bei weldjem, wie bei jenen 23auten, t^m eine

Sieibe von ©d)ütern u. ©et)ütfen jur £>anb ging. SRad) feiner 3iürf=

fcfjr au§ Stil ivurbe er 311 2(tt)eu au» Kabale gegen Beritte» angc=

ftagt, einen St)eit beS ©olbe» bei ber 33erfertigung ber 2(tt)ene tyax-

tt)enoä unterfd)lagen ju fiaben, bann aber, at§ er feine Unfd)iitb dar

belvieg, ber @otte»Iäfterung befdjutbigt, Iveit er fein u. bc3 ^eviftcS

39x1b auf bem @d)itbe ber 93artI)enoä augebrad)t f)atte. Gr ivurbe in

ben Werfer geworfen u. ftarb bort entWeber an einer ®ranf beit ob. an

©ift etwa um» 3. 430. Sie gvoftartigften unter ben genannten

SBerfcn beg großen SDieifter» finb: 1. ba§ fotoffate Gh^bitb bev

2ltbene 93romad)o3, ba», auf ber 23urg 3U 2ttt)en jroifdjen bem (5rcd)=

tbeion u. bem 5part^enon ftet)enb, mit §elmbufd) u. Scinjeitfpiljc

fdjon ben von ©uuion fommenben ©d)iffern fid)tbar War, un» aber in

feiner 2lrt ber S)arftellung unbefannt ift; 2. bie von ben 23clvo[)ueru

von SemnoS auf ber 2Ifvopoti5 3U 2ttf)en gelveibte (Srjftatuc ber

21tbene, Wegen il)rev @d)vnt)eit nod) mef)r gepriefen at» bie $romad)og

;

3. bie 2(tljene 21reia 3U ^ßtatää, ein gtfrotttt) , b. lj- ^vpf, §änbe u.

5'üße beftanben auS 91tarmov, aüe» Uebrtge au» §0(5, mit bünnen

©olbptatten belegt; 4. bie 2(tljene 5partbeno», ber $?auvtfd)mucf im

3nnern beS 9ßartl)enon (f. b.). SDie ©tatue beftanb in ben unbe=

bedten ®i5rpertt)ci(en au» Elfenbein, im Ucbrigen au§ ©olb, mit

2lugnal)me einiger iSetait», bie ber garbenlvirf'ung Wegen au» anbereu

©toffen beftanben; 5. ber ivcnigften» nad) feinen 2lngaben u. 3eü) :

nungen au§gefüt)rte reid)e S)iarmovfd)mud beS 93artt)cnon, faft ber

einzige unS großentbeit» nod) erftalteue 9ieft feiner SBerfe (f. ,,"par=

tfyenon" u. „Gigin SOtarble»"), ber in einigen 9JJetopen nod) eine gc=

Iviffe Strenge beS ©til» u. im g-rie» eine offenbare SJerfduebcnbcit

ber ted)nifd)en 23cbanbluug verrätl), Iväljrenb bie ©tatuen ber beibeu

©iebelfclber, fid)er von ^31). felbft ausgeführt, Von l)bdifter Ouitui';

Wal)r^eit u. ebelfter ©d)önt)eit finb; 6. ber 311 ben 7 2Sunbem ber

933elt gesägte DU)mpifd)e 3cu» (f. „Olßmpia"). 2lu6er biefen

©djbpfuugen Wirb Von ben @d)riftftcllci'n beS 2tltci'ttiumS nod) eine

große 9teit)e von ©ötter= u. §eroen(ratuen, Portrait», £f)iergc|taltcn

u. at(egorifd)cn ^arftellungcn von ber §aub be» %A). genannt. — SSgl.

O. gjciitler, „De Phidiae vita et operibus" (®ött. 1827); 23runn,

„@efd)id)tc ber gvied). Sünfiler" (2 23be., ©tuttg. 1853—59);
Overbecf, „@cfd)id)te ber gricdi. %-\a\t\i" (2. Stuft., 8J)J. 1869 f.).

Pljtlff (attiigtjpt. P'Ilak, arab. Anas-el-Wogud , b. I). 9Bouuc bc»

[ft'öuig»| SBogub), eine anmuthige 9Jitiufcl unfern 9ljfuau, nur wenige

Kilometer oberljalb ber erften ffiataraltc gelegen, etwa 400 m. laug u.

150 m. breit. ®en größten Jljcil ber unbewohnten Snfel, bie einft ©i^

be» SffiSbienfteS war 11. auf weldjer nad) agupt. SDcat^oS DfirU begraben

liegen fotltc, bebeden 311m Ihcit großartige krümmer Bon Jempclu,

Colonen u. Säulenhallen, bereu flltcfte bou KellaueBoS 1. (378—360

B. Ehx) au« ber 30. Stjuaftic ftammen; bie Sptolemfter u. fpiiterl)in bie

erften röm. ffiaifer Ijaben neue SSauten ^injugejilgt u. bie Borljanbenen

erweitert u. Bei'idjönert (9lbb. f. 93b. 1, S. 129).

Pl)tlut»clpl)ta, bie größte ©tabt be» uoibamerit. UnionSftaateä

fpennfäloanien, an93eböHerpg8ja^l bie jiueite be» amerilan. kontinente»

j
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Hegt auf einer §albinfet gtt>i)cf)eTt bem ©cbutjffifl u. bem Setaroare,

22 9Jc. »on ber SSereinigung ber Sefaroare=53ai mit bent Sltfant. Djean.

5öiit StuSnafjme einiger Steile im 9cO. ber ©tabt ift $f). burd) gerab=

linige, fid) redjtnrinflig fdjueibenbe Strafjen in regelmäßige §äuferBierede

geseilt; unter biefcn Strafen, Bon benen bie Bon @. nad) DJ. füfjrenben

iRummern, bie Bon D. nadj SB. flreidjenben Scamen führen, finb bie

9Barfet=©treet, ber ©i£ be§ ©roßfjanbelS, bie Ef}eflniit--Strect, bie

93coab--Street, bie SBatuut= u. Spring=@arbeit5Street ausgezeichnet burcf)

ben £uru§ ifjrer $afäfte. Sa§ biftorifcfi merf'toürbigfte ©ebäube ift ba*

alte State=§oufc, in roefdjcm 4. Sitfi 177G bie Unabf)ängigfeit ber eng(.=

norbamerif. Solomen Broffamirt mürbe; imBojant burct) ben Dteidjtbum

ifjrer 2frd)iteftur finb bie SOcünje, ba3 feit 1872 erbaute neue Otatfjfjaus,

ber 1872 Bollenbete granbiofe greimaurertemBef, bie fatfjof. Satfjebrafe,

bie Skptiftenfirctje SSetr) Sben, bie beutfcfje Broteftantifcbe 3ion§firctje,

bie jüb. .Katfjebralc 9tobef=Sd)o(em, i>a% 1872 eingeroeifjte UniBerfität#=

gebäube, ba§ ©irarb=Eoflege, bie SJhififafabemie, ein§ ber größten £)Bern=

häufer ber SBelt, ba§ 3oö ttm t ic. Sie größte SInäafjl Boit $ßafäften meift

bie Efjeftnitt=Street auf, an melcf)er aud) bie gfanäenbften ipotell u.

ber Union; mit ben gefefjrten Sffabemien finb mehrere bebeutenbe 58tblio=

tiefen Berbunben, Bon benen bie Philadelphia Library gegen 100,000,

bie Mercantile Library gegen 75,000 SMnbe enthalten, u. unter ben 43 fjter

erfdjeinenben geitungen, barunter mehrere beutjctje, giebt e§ einjefne,

toeldje ju ben bebeutenbfteu Bolitifcben Organen ber Skreiuigten Staaten

ääfjlen. — Sie Qafjl ber SBetnohner, roelcfje fid) 1790 nur auf 45,250 be=

laufen batte, betrug 1870: 074,022 ©., barunler maren 22,147 garbige

u. 50,746 in Seutfdjfanb geboren. 3m gejetfjctjaftlicfjen u. »ofitifdjen

Ceben, in ^nbufitie u. Raubet mie in ber SBiffenfctjaft netjmen bie

Seutfcfjen unter ben S3eroot)nern *$f).'§ einejefjr einflußreiche Stellung ein;

Bon it)rer gemeinnützigen ©efinnung fegen bie jum Sdiut^e ber 6in=

manberer gegrünbete „Seutfdje ©efefffdjaft", ba§ große beutjctje ipojpital

u. bieBonifjneninSSebeu gerufenen Scfmlanftalten ein rüfjmlidjeSQeugnifj

ab. 9fn beutfdjen Surn= u. ©efangBereinen u. greimaurerfogen feljlt c§

aitd) in SJSf)- nic^t. SBäfjrenb $£). in ber §aubelsberoegung nidjt nur Bon

5Jero=9)ort, fonbern aud) Eon 33ofton, ^Baltimore, San grancieco u.

92em=Drfcan3 übertjoft roorben ift, behauptet e§ bod) in ber Jjttbufrrie

noct) feinen erften 931a$ unter ben Stübten ber Union. Sie ©efammt=

Sit. 4408. Bljilaiitlpljio.

Ifjeater ber Stabt liegen. Sie roicfjtigerfn öffentlicfjen ©ebäube finb

meift SOcarmorbauten griecf). Stiles, bie <ßriBatf)äufer aber nicfjt immer

gefd)madBo(f. Snnerfjafb ber Stabt befinben fict) 12 Public Squares,

Bartäfjnficf) angelegte 93(ä|e, Bon benen SBaff)ington=Square mit ber Statue

SBaft)ington'3, granctin=Square mit einer fdjönen gontaine gefdjmüdt

finb; außerhalb liegt auf beiben Seiten be§ Sdjunffill ber ^errtidje

gairmount=$arf, in bem fid) bie Statue Sincolu'S ergebt; biefer 3218

Stcrel große, an tanbfdjaftfidjen Steigen reidje ScaturBarf mar ber Sdjau=

Bfat3 ber großen SBettauSfteffung Bon 1876. Sluf einem §ügef

biefe? tyaxhZ liegen bie SReferßoir? ber großartigen Sjßafferfeitung, roeldje

bie Stabt mit bem au§ bem Scfjutjlfiff abgeleiteten SBaffer Berforgt.

SSon ben 450 Sirdjen im Q. 1872 gehörten 89 ben SJcetljobiften, 85 ben

EüiffoBalen, 69 ben $re§bt)terianern, 50 ben SBaBtiften, 40 ben S'atf)olifen

lt. 26 ben 2ntf)eranern. 91n SClienge u. ©üte ber SöilbungSanftalten übertrifft

$fj". bie meiften Stäbte ber Union; einen fjof)en 9}ang nimmt bie Uni=

Berfität ein, neben raefdjer affein fieben mebiäinifdje Soflegien, mefjrere

tfieofog. Seminare, literar. Snftitute u. anbere ©elefjrtenfcfjufen befteljen.

©ine großartige Stiftung ift ba§ ©irarb = Sotfege, ein 3Bai)enfjau§,

metd)eä auä ben SJlitteln be§ a)ci(lionär§ SteBfjen ©irarb 1833 im 33au

begonnen it. 1848 eröffnet rourbe, u. in beffen SJcarmorpafäfien 550 SBaifen

@räief)ung u. Unterridjt ju Sijeif roirb. Slufjer biefem ift bie 3"^ oer

erjief)Ung§anftaften $f).'§ nodj feb,r grofj. Sie §auBtftabt 53ennft)(=

Baitieuä gilt in SBejug auf SBiffenfcfjaft U. S3ucf)f)aubcl für bie evfte Stabt

Brobuftion be§ gisfafjaljreä 1870—71, in meldjem in 8579 inbuftrielfen

Slnlagen 152,550 iferionen befrfiäftigt u. 2177 Sampfmafd)inen Bon

57,304 «Pferbeftärfen tfjätig maren, tjatte einen SBertfj Bon 362 TOitf.

Soff. Sie bebeutenbften gtabliffementS finb Strumpfmaarenfabrifen,

SBebereien, Färbereien u. Srudereien, SJtafdjinenbauanftalten, Si)en=

gießereien, Srudereien u. 53ud)binbereien, 5ßetroleumraffinerien, Sleiber=,

^apicr=, Sabaf=, 93ron5emaaren, E()emifalien=, 93löbe(fabrifen u. 93ier=

brauereien. gür ben §anbel ift bie Sage ber Stabt fefjr günftig; bie

groet fdjiffbaren glüffe gemafjren ifjr jmei ©äfen, einen Sofjfenfjafeu am
Sdjuqltitl, ber für ga^rjeuge Bi§ ju 300 Sonnen äugängfid) ift, u. einen

grof?en §anbef§f)afen am Setamare, in bem bie größten Seefcbiffe bicfjt

bei ben Speidjern anfegen tonnen. Sie Scfjiff§ben>eguug be§ Sab,re§

1874 mie§ einen ©ingang Bon 1098 Schiffen mit 621,641 Sonnen u.

einen 2I6gang oon 1105 Sdjiffen mit 047,965 Sonnen auf; fiier^u tarnen

nodj 1528 anfommenbe u. 1653 abfafjreube Süftenfafjräeuge. Sfra

ftärtften maren in Qaijl u. Sonnengefjalt bie Sfmerifaner, Griten u. an

3. ©teile bie Seutfdjen Bertrcten. Sie ©efammteinfufir fjatte in gteicfjem

Qafjre einen SBertfj Bon 25,004,784 Soff., bie SluSfufjr einen foldjen Bon

29,878,911 Soff.; Bon fegterer tarnen affein 9,648,064 Soff, auf 5)3etro=

teum u. 9?a»f)tf)a, für mefdje Sfrtitet 93^- einer ber midjtigfteu @jportölü£e

ber Union ift. Sie £anbeI3ffotte 5)5f) '§ umfaßte 1870: 2597 gafjräeugc

Bon 323,557 Sonnen. 15 tjifenbafmlinien münben tjier u. 22 93ferbe=

eifenbabnen bienen auf faft äffen größeren Straßen ber Stabt bem
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inneren 58erfer)r. — tyf). rourbe 1682 Bon SSiltiam $enn gegrünbet; baS

erfte Bon ir)tn errichtete §au§ fter)± tjeute iiod); 4. ©eüt. 1774 trat per

ber erfte Sotonial=£ongrefs pjammen u. 4. guti 1776 erfolgte I)ier bie

llnaßfjängigr'eitäerflärung ber Union. ®od) behielten bie SSriten 5j3fj.

nod) bi§ 1778 befegt, na et) tfjrem Stbjuge natjm aber ber Songrefj bie

©jungen in ber „öuäferftabt" toieber auf, bie .sjauptftabt ber Union

btieb, bi§ 1800 bie Regierung nad) SBaffjtngton Berlegt mürbe.

pijUuJ>£lpi)W, Sätet), berülmtter Stafdjenfbieler beS 18. Safirb.,

geb. bon jüb. (Sltern um 1720 31t Spijtlabefytyia (5Rotbamerifa);

ftubirte bafelbft SJlatficmatif u. 9Jcedjaitic, ging bann nad) (Sngtanb,

roo er jiterft längere Bett jurMgejogen lebte, trat feit 1758 offeiftiid)

auf u. bereifte, nadjbem er aufjer in Sonbon aud) in bieten anbeten

©tabten (Snglanb» SJorftettungen gegeben, 31t gleichem Broecfe ben

europäifäjen Kontinent. Sie legten feiner SJorfteflungen, burd) bie

er überaß aujjerorbentlidjeS 2Iuffeben erregte, gab er 1781 in ber

©djiueij. 3m 3- 1797 mar er nod) in ®efjl; feine Weiteren <Sdt)tdf=

fate »on ba an finb unbefannt.

Philadelphus, ^feifenftrattd), Sanbetbtüte; fJSflanäeii?

gattuug ber ^fjilabelütjeen , be!annt burd) ben fog. „toilbeu 3a§min"
(Ph. coronarius) unferer 9Mngen au? SübeuroBa. 3)erjelbe ift ein

©traud) mit grofjeu, gegenüberftefjenbeu, lätiglicrjen S3lättent u. toeifsen,

äufjcrft bitrdjbringcnb ried)euben SBli'tieit, bereu SMd) u. SBlumenrrone

Bier= bi§ fünfblätterig finb, wäljreub bie SMdjblüttdjen unten mit beut

grudjtfnoten Berroadjfen finb; er gefjörtmit ben 3)eujsia=9trten 31t einem,

berfelbcn gamilie, bei Sinne in beffen 12. Stoffe, u. roirb nur als 3ter=

ftraud) gebogen, ©ie ftärfereu 2luSläufer liefern gute Sßfeifenrötjren,

)uof)er ber 9!ame s
.pfeifeiiftraudj ob. glötenbaum. ®ie 33fälter fdjmccfeu

fdjarf bitter u. roerben in Stalten beut Salat als äBüt^e gugefe^t, ftatt

beS 9ßfefferS ob. ©urfentrauteS. ®ie 93tttmen einengen ein ätfjeriftfieS

Del, mit bem man baS ed)te SaSiiiinöt Berfalfdjt. Sieben biefer fenut

man Berfcfjiebene anbere Slrten au? SJorbamerifa (Ph. latifolins, grandi-

florus, speciosus, Gordoniaiius u. a.), 3ta l>
au (Ph- Satsumi), 22eüal

(Ph. tomentosus) k., bie ebenfalls als gierfträudjer r)Odjgefd)ä£,t finb,

ba fie mit jebent 33oben Borlieb nehmen, fidj leidjt BerBftanjen u. burd)

©tccflinge ob. ©amen fortpflanzen laffen.

Pjjtlaldljflt (gried).), b. i. SBaf)rl)eitSfreunbe (Chercheurs de la ve-

rite), eine 1773 51t $ariS geftiftete freimaurerijdje ©efeUfdjaft mit ntijftifd);

morntifdjer u. jpiffenfd)afttidjer 9iid)tung; fie erfofd) in ben ©türmen ber

erften &rauj. SJeBotution. Said) füäter Ijaben fich miebcrrjolt ©efetifdjaften

ob. Parteien, bie im ©inuc retigibfer Sluffläriing roirtteu, $f). genannt.

Pljtlültlljrfln (gried).), b. i. '3Jteiifd)enfreunb, barnad) ^tjüantfjro»
bie, Sücenfdjentiebe. *ßl)ttautl)roBifd) [jcifjcn alte 23cftrebungen, bie —
ouS SOtenfdjenliebe fjeroorgefjenb — bie liinberung metifdjlitfjen ©IcnbS

u. bie Erhöhung ber menfd)(idjen ©fücffeltgfeit jum Qweät tjaben.

©inen engeren ©iuit Saite baS SSort im 18. S«t)rt).: ^fj.en ob. ^t)i(an=

tijroBiften nannte mau bie äJläuncr, roetdje eine SSerbefferün'g ber gebauten;

tofen SOictfjofae tu ber Sngenberjie^ung anftrebten. 5reenfd)cn(iebe follte

bie atleiuige Sriebfeber bei bem Erjieljer, bie 8tu§Mtbung be§ Ijeiter

Wenfdjtidjen 3roed ber eräieljung fein. 3tn ©tefte be§ med)anifd)cn

StuätnenbiglernenS fotlte Stnfcbauung u. mögltd)fte SBerüfjrung mit ber

Sfatur it. bem braftijdjen Seben treten, auf bie Stbprtung be§ SörfierS

ba§ größte ©eroiebt gelegt merben. ®ie 9KittI)ettung abftratter, bef.

retigibfer Qbeeu blieb auf ein reiferes 9I(ter Berfpart. ®ie[e 3Jid)tuug,

bie roefenttid) auf Mouffeau'S „©mit" berutjt it. maudjeS SSertoanbte mit
ben Seftrcbitugen ^eftntoäji'S (f. b.) b,at, b,iefj $J)üaittt)roütni§mii3
u. tjatte feinen »ortämbfer an SSafeboto

(f. b.). gur 58eriuirttid)uug feiner

3bea(e ftiftete er 1774 baS 5ßf|itaittt)ro»in ju ®effatt, nad) beffen

Wufter atSbann äatjtreidje anbere @rjiet)ttng§anftnlten entftauben. ®ie
ganse Siidjtuug ftaub inbefj fo febr in 2tb()ängigteit Bon ber feidjten 2tuf=

ttäruiigSfitdjt be§ SeitniterS 11. erfüllte fo tneuig bie Ijotjeu Ermartungcu,
bie fie erregt tjatte, bafj fie nad) ber Sffuftöfung b:S Seffaitcr ^[)iiau=

tijropinS (1793) nur nod) Bon ©amBc
(f.

b.) u. ©atäinann in ber 1784

Sit Sd)iieüfeut()at geflifteten Slnftalt uad)fi,altig Bertreten mürbe. ®ie
®eteh,rtenfd)uten (jatten fidj beftiiubig ber ganjen Siidjtung tBiberfegt, ba
fid; bicfclbc jur Vorbereitung auf ftrcugtniffcnfdjaftiidje Xrjättgtcit gqnj
ituäittnngtid) äeigte. 2(nbererfeitS jebod) bat ber s

^b,. für bie Hebung" be§.

a5ott8fd)iitrocfen§ I)bd)ft fegenSrcid) gemirtt.

Pdiidtclic, f. B. ro. 33riefmnrfenfunbe; batjer ^tjilatctift, 33rief ;

uinrtenliebb,abcr, SBricfmarfenfammler.

PljtltlltOlt, ber äiteftc u. einer ber bebeutcnbften unter ben Sidjteru

ber neueren attifd)en ,fomöbie, 311 @l)rafu§ (nad) Ruberen ju @oti)
geboren, fam früt)jeitig nad) 2lthen u. trat t)ier im 3Bettftrett mit

ÜRenanbet (f. b.) alä ©id)tcr auf. äßeuu fflecuanber ibn an 5ciut)ctt

ber (5t)avnftcvjcict)mutii übertraf, fo fiatte bagegen 5ßf). Bor feinem

SfttBateit größeren 9teid)tbum ber §anbtung u. fomifdjer (Situationen

Borau§, roegbatb itim t)auftg bie 2ltbener ben ^3veiS Bor jenem 511=

ernannten, ^totemäog tub it)it ein, nad) 2Ueranbrien 31t fommen, reo

5p^. auf einige S^Bre berroeitte; bann tefirte er nad) 2ttt)en jurücf,

irio er 262 b. @t)r., faft t)unbertjäbrtg, ftarb. @r folt 97 ©ramen
gefdjrieben t)aben, bod) finb nur Fragmente au§ 56 ©tüifen ermatten

(berauägeg. bon 9Jieincfe in 23b. Iu. II ber „Fragmenta comicorutn

Graecorum" , S3ert. 1839, it. bon SDinborf in feiner 2lu2gabe beS

2triftof3t)aneg, 5par. 1838). S)er „Mereator" u. ber „Trinummus"

be§ ^(autuS (f. b.) finb ©tücfen beg ^pb. nacbgebilbet.

|)ljtlt11t01t u. 43<Utrt5, ein im 2Utertf)uiu Inegen it;rer treuen 2iebe

berühmtes t)odibetagteS (St)ef)aar in $brl)gien, bon Doib in einer

ber fd)öitften (h'äähtungeit feiner „SJcctamorB^ofen" (VIII., 621 ff.)

gefeiert. Sita 3eu§ ll - £>erme§ 5pfirt)gieit burcbnianberten u. in ba8

©orf, in roelcbent 5|5b. u. 23. luoftnten, famen, leurben fie »on ben

23eroobnern mit it)rev 23itte um 23erberberguug überall abgeroiefeu,

nur bon ben beiben Sitten gaftfrei aufgenommen. 23eim 2lbfd)ieb

nahmen bie ©ötter bie 23eiben mit auf einen 23erg u. 3eigten Unten,

roie it)r S)orf bon 2:ßaffcrfluteit jerftört, ibre §ütte aber in einen

prächtigen Semmel bertoanbett lourbe. 21(3 ibnen bann 3^u§ ge=

ftattete, eine SSitte 3U thun, baten fie, ©iencr be§ neuen 5EeniBel£

roerben u. bereinft 31t gteid)er %tit fterben 31t bürfen. 2U§ fie 23eibe

einft bor ber £t)ür beä Eempet? fafjett, amrbe $t). in eine Qsidje, 23. .

bagegen in eine Stube berroanbett.

MtjtlljflnitJUtftlj (gried).), bie Sontunft tiebenb.

|i)i)tl|jelljnrn (gr.), b. I). ©riedjenfreunbe, nannten fid) Stejenigcn,

roetdje bie ©riectjeitiuibremS'rei^eitSfamBfe gegen bie Surfen unterftü|teu.

pijUtlmr, 5'i'n"9ß'ä 2tnbr6 Sanican, berühmter feanj.

Obernfontbonift, geb. 3U Sreuv 7. @ebt. 1726; rourbe im 2Uter

»on 10 2Sat)ren unter bie fönigt. SJJufifpagcn aufgenommen 11. bon

SamBra in ber Stoutunft unterrid)tet, ging nad) feiner (Sntiaffung

attS bem SJcufitpageninftitut nad) 5)3ari3, Ivo er burd) ©tunbengeben

u. IRotcnabfdjreiben fid) notdürftig fein 23rot berbiente, berliefj

aber 1745 5ßarig u. begab fid) nad) §ctlanb, roo er fid) jene fertig;

feit im@d)ad)|f5teten erroarb, bie if)nnad)gebenb§ Weltberühmt madite.

©od) roar er 1754 roieber in 5ßari§ u. roibmete fid) emfttidjer, at§

er feit Saferen getrau, ber SDtufif. @o entftanb it. 2t. ein „Lauda

Jerusalem" für bie ^offaBette in 23erfaiHeg; bann roanbte er fid) ber

bramatifd)en Kombofttton 3U u. bradjte 1759 feine erfte Dper

„Blaise le savetier" mit großem ©lücf 311t- 2(uffiibrung. 3f)r fotg=

tcit 1777 an 20 anbere, bon beneu ait3ufübren finb: „Le Soldat

magicien", „Le Jardinier de Sidon", „Le Marechal ferrant", „Le

Bücheron", „Le Soreier", „Tom Jones", „Zelime et Melide",

„L'Amant dfeguise ort le Jardinier suppose", „Ernelinde", „Beli-

saire", „Les Femmes vengees". 3m 3- 1777 reifte er nad) Sonbon,

gewann biet (Selb im @d)ad)fbieten u. gab aud) feine „Analyse du

jeu des eehecs" beraub, ein 2Berf, )oetd)eS 2Ltffebeit mad)te it. in

mehrere @Brad)en überfetjt Ivttrbe. 1779 nad) ^ari3 3tiritcfgefebrt,

fd)rieb er bi§ 1785 nod) Berfdjicbcnc Opern, 3. 23. „L'Amitie au

village" it. „Themistocle", t)orte aber bann auf 31t feniBoniren u.

lebte bon ben ©rträguiffen feine» @d)ad)|>iclens. 9Jad) 2tu§brud\

ber 9tcbotution ging er abermals- nad) Sonbon u. ftarb bafelbft

24. 2lug. 1795. — ©a§ ©lücf, n>ctd)c3 bie meiften bon $t).'ä Dpcru

maebten, luat ein berbienteS, beult e§ ift in ibnen, befonberg in ben

fomi|d)en, biet aniuutbige örfiubung it. pifante ß^araftertjirung.

|3ljtltpp Ufltt Sdjnmbrn, beutfdjer ^önig (1197— 1208), geb.

um 1180, loar ber jüngftc @olm gricbridj'ä I. u. 2lnfangS für ben

gciftlidjeit ©taub beftimmt, rocJhatb er fd)0it 1189 311m Sßropft bon

2lad)eit u. 1190 311111 93ifd)0f bon SBüvjDurg gciräblt rourbe. ©od)

entgog il)it fein iBruber ßaifer §einrid) VI. biefem 23cruf, uaf)iu itju

an feinen §of, ernannte il)n 1195 311111 ©rafen, batb aud) 511111

§etjog bon £u§cicu u. übergab i()iu bie ©iiter ber ©rofjgräfiu

aicatl)ilbc (f. b.). Gattin f)attc\sl). 1196 ba? burd) bie (Srnterbung

feine» 23ruber§ ffourab crlcbigte ©diroabeu ermatten u. fid) imgrül):

jal)r 1197 mit ber br^antiiüfdicu S?aifcrStod)ter 3vcue, feitbem

SKatia genannt, berl)ciratl)et, fo follte er nad) Stallen eilen, um ben

jungen Svicbrid) (IL), ben @ot)u bc§ erfranften RatferS, nad) SDeut[<§s

lanb 3iir Grimmig ab3itl)olcu. 2lber fdjwi auf beut 2Begc traf ifjn bie
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9iadjridjt, baß £)einrid) VI geftorben u. 5f3apft ßöleftiu III. ifm fetbft

in ben 23ann gettjan liabe. Um bie förone feinem Steffen ju fld)ern,

fefyrte ty§. nad) ©eutfdjlanb gürütf, Iro bie n?clfifd)c Partei, geführt

Born ©vjbtfd^of 2tbolf Bon Köln, 2lnfang3 Bergeblid) nad) einem paffen=

ben §aupte fud)te. Sem Verlangen ber fäd}f. u. tljüring. dürften

nadjgebenb, bie nur einem SDcanne, ntd)t einem Kinbe iljre (Stimme

geben iroHten, lieg 5ßl). fid) 3U 2Ml)ll)aufen 8. 9Jcär3 1198 jum
bentfd)en Könige luabjen. 216er atSbatb »ertoidelte i£)n bie 35jat;t

eine§ ©egenfönigg, Otto'g IV.
(f. b.), in einen langwierigen Krieg.

Sänge ttedjfette baS ©lücf, je nad)bem fijil.^fdjlDcib. ob. engl (Selb bie

habgierigen beutfdjett pufften auf bie eine ob. bie anbere Seite lodte.

(Snblid) gelang eg ^plj., ben größten E|eil ©eutfdjlanbg für fid) ju

gewinnen; er ließ fid) nodjmalg in 2lad)en tuäbjen u. burd) ben (Srj:

bifdjof 2lbotf, ber »on ber Partei Otto'g 51t itjm übergegangen l»ar,

6. San. 1205 frönen, fo bafj fetbft ^nnocenj III., ber anfä'nglid)

Otto anerfannt Ijatte, aber injttnfdjen mit bem 2Belfeu jerfaüen >»ar,

ben ^rieben mit 5ß§. fud)te u. iljm 1207 bie Kaiferfrone »erfprad).

©er te^te Kampf, ber einen entfdjeibenben Sieg 5ßl).'g über Otto IV.

»erfprad), ftanb beoor, aU er 21. Suni 1208 in bem bifd)öflid)en

5ßalafte 3U 23amberg ton bem batjer. ^pfatjgrafen Otto ». SBittelgbad),

beffen 23erlobung mit feiner jüngeren £od)ter 23eatrir er aufgelöft

Ijatte, ermorbet Würbe. SDie SSeridjte ber jeitgenöffifdjen ©efd)id)t=

fdireiber Wie bie Sieber äöaltfyer'g 0. b. SiogetWeibe greifen feine

Sd)önB,eit, Seutfetigfeit, Sapferfeit u. Klugljeit. — 23gl. 2tbet, „König

$6,. ber §of)enftaufe" (23ert. 1852), u. Sßinfetmantt, ,#$. »on

<Sd)Waben u. Otto IV. »on 23raunfd)Weig" (23b. I, Spj. 1873).

Pljüipp IL, König »on Spanien (1556—98), ©nfel $t)ilipp'g

be§ Sd)önen, @rj[)erjog§ »on Oefterreid) (geb. 21. 2>uni 1478,

feit 1504 al§ Sßfc. I. König oon (Saftitien, geft. 25. Sept. 1506),

Sofm Karl'g V. u. ber Sfabella »on Portugal, War 21. SDRat 1527
ju 23attabolib geboren. Sdjon 1535, nad) bem 2lu§fterben ber

(Sforza, belefynte tljn fein 23ater mit 9JMtanb, bemühte fid) aber »er=

gebeng auf ben 9teid)gtagen »on 2Utg§burg (1648) u. 9tegengburg

(1550), ilm pm römifdjen König Wahlen ju taffen. ©od) erhielt

$Ij., beffen erfte ©emaljlin SJcaria »on Portugal fdjon 1545 bei ber

©eburt be§ ^rinjen ßartog (f. b.) Berftorben war, 1554 mit ber

§anb ber „blutigen" 9Jcarta (f. b.) ben Site! eine§ Königg oon @ng=

lanb u. Bon bem 23ater gugletct) baS Königreidj 9ieapel. SDa ba§ engt.

Parlament it)m einen 2Intb^eit an ber Regierung erft jugeftekn icoltte,

hxnn ein 5ßrinj geboren rcäre, »erließ 5ptj. fd)on 1555 baS Sanb u.

bie @ema()(in u. trat nad) ber SSeräidjtteiftung feine§ 2Sater§ im

§erbft 1555 ju 23rüffel bie 9tegierung ber 9iieberlanbe, 1556 bie

Bon (Spanien an. 3>n bem Kriege mit §einrid) II. »on granf'retd),

ben 5ßapft 3iuiiu§ III. erregt ^atte, fiegten 5pl).'<3 ^elbkrren, ^erjog

$t)ilibert Bon «SaBopen u. ©raf @gmont, Bei <St. Ouentin am 10. 2Iug.

1557, ber Seljtere 1558 aud) bei ©raBetingen; aber baZ mit Spanien

»erbünbete ©ngtanb Berlor in bemfelben 3at)re EalaiS, feine le^te

23efi^ung auf bem kontinente, it. muffte eg aud) im ^rieben 31t ßäteau=

ßambrefiä 1559 granfreid) übertaffen. 5pt)., beffen engt. ©emab,Iin

1558 Berftorben luar, Berbanb fid), ba (StifabetI) feine 23etBerbung

abtr>ie§, nad) bem grieben mit 3fabeEa (SHfabetb,) Bon granfreid),

ber 23ertobten feine§ Sob,ne» 6atio§, nab,m feinen 2Bob,nfi^ in

SJiabrib, baS Bon nun an £>auptftabt Spanien^ icurbe, u. grünbete

ba§ Softer 6'gcoriat (f. b.). 9^ur b^ierkr u. nad). 2lranjuej begab er

ftd) fortan nod) jmeimal int 3ab,re. SSon 9catur menfd)enfd)eu, ftotj,

argl»ö[)nifd), fittentol u. bigott, ftettte er fid) bie 2Utfgabe, im 23unbe

mit ber 2>nquifition feine lueiten Sanbe, ja bie 2Bett, in potitifdje u.

retigiofe geffetn 31t fd)iagen. Ser Sapferfeit u. bem %tltyerrngefd)id

feineS §albbruber§ S)on SSuan b'2Iuftria gtüdte eg, bie 9Jcori§co'§ in

(Sübfpanien jur fatb,ot. ÜDceffe ju jn^ingen u. bie mcfjammebamfdjen

(Seeräuber auf bem SDlittelmeere in ber Sdjtadjt oon Sepanto am
7. Oft. 1571 ju »ernid)ten, ber muftertjaften Kriegführung 2l(ba'ä

1580, Portugal in eine fpan. ^rooinj 3U Bertuanbeln, ba ber junge

König «Sebaftian in ber Sd)tad)t Bon 2Uca3ar 1578 Berfd)i»unben u.

fein alter Okim ^einrieb, jtrei 3>al)re barauf Berftorben tnar. 2Iöein

Bergebenä fud)te ^|. ben 9ciebertanben (f. b.), beren 23ern?attung er

feiner §albfd)l»efter 93targaret^a »on Marina (f. b.) übergeben Ijatte,

irjve 5)3riBi(egien u. i^r proteftanttfd)e§ ©taubenSbefenntniß 3U rauben.

Orbis pictus. VI.

Sfßeber ©ranBetfa'g 3"^«ifitiort nod) 2(tba'g tprannifdje ©raufamfeit

(1567—73), nod) 9vequefcn§' (1574—76), SDon ^uan'g (1576 biä

1578), 2Ueranber'g Bon Marina (1578—92) Sricg§hmft Bcrmod)te

bie empörten ^Srooinjen 3U unterjochen. 9hir ber Süben blieb feit

ber funftBoHen Eroberung Bon 2(nüüerpen (1585) fpanifd), u. 5ßb,.

binterlicg i^n feiner "Jodjter 3fabetta (ßtara (Sugenia) u. beren

@emab,t 2ltbred)t Bon Oefterreid), bamit fie fetbft mit §ülfe Spinola'§

u. feiner Sölbnerfdjarcn fid) ben Jiorben eroberten. 2U§ er 1588
SJiebina Sibonia mit ber großen 2(rmaba (f. b.) gegen Gnglanb fdjirftc,

um 9vad)e 31t nehmen für bie Unterftüt^uug ber §ottänber u. bie

Enthauptung ber SJcaria Stuart, febjte nur ein hjinjtger 9teft ber

enormen gtotte 3urücf. 23ier Sa^re (1589—93) Bernienbete ^ßb,.

Gruppen u. ©elb, um ben proteft. 23ourbon 00m fran3. 2b,rone fern

31t b,a(ten. ©nbtid) mußte er bod) 1598 3U 23erBm8 ^rieben fdjließen

u. §einrid) IV. anerfennen. 2t (fc feine geluattfamen u. geljeimen

(f. ,,5)Serej'-) 2tnftrengungen jur 23efämpfung ber potitifdjen u.

retigiöfen greib,eit Ratten nur in Spanien fetbft ben Erfolg, baß c§

9!t. 44C9. JJijilipp II, Sötiicj ton Spauitn (geb. 21. TOcu 1527, geft. 13. Sept. 1508).

tro£ ber Sitberftotten 2imerifa'§ beut 23anferott nab,e fam, baf^ fid) in

9ceape( ba§ Sanbitenluefen auSbitbete, baß ber §anbet u. bie t)en-

Iid)en Kolonien Portugals eine Seilte ber 9tieberlänber u. ©nglänber

inurben. 5pb,. aber, argtoöb,nifd)er u. menfdjenfeinblidjer al2 je, ließ

fid) nur einmal im Saljre auf bem 23alfon feineS <Sd)loffeS fekn it.

ftarb 13. @ept. 1598 mit §interlaffung eine§ einjtgen SobjieS Bon

feiner Bierten ©emal)lin 2lnna Bon Oefterreid). — 23gl. ^regeott,

„History of Pli. IL" (5 23be., Sonb. 1855 ff.), u. 9tanfe, „©ie

D§manen u. bie fpan. 9Jconard)ie" (3. 2lufl., 33erl. 1857).

pijtltpjJ V. B. 2Injou, erfter König Bon Spanien au8bem§aufe

23ourbon (1701—46), geb. 19. SDej. 1683, mar Streiter Sol)it be§

"Saup^inä it. ©nfel Sublnig'? XIV. Surd) baS Seftament be§ legten

§ab2burger§ Karl'g IL auf ben fpan. £kon berufen, beftieg er ben=

fetben 2lnfang§ unangefochten, oerlor jebod) burd) ben @rbfotgefrieg

alle europ. 9?ebenlänber, mußte an (Snglanb ©ibraltar it. SDcenorca

abtreten u. erhielt Katalonien, in lueldjem feit 1 706 Karl Bon Oefter;

reid) al3 König anerfannt tt»ar, erft nad) fdjrecflidjem 23lutBergießen

3urücf. Selbft ol)ne SBitlen it. @infid)t, ftanb er unter bem Einfluß

ber ^rieftet- u. ber intriganten ^Prinjeffirt Orfini (f. b.). ©od) nab,m

feine 5ßolitif einen getcaltigen 2luffd)n)ung, al§ 1714 burd) ben

Stur3 ber Orfini ber ftaatgftuge ^arbinal 2llberont (f. b.) an bie

Spiije ber 9vegierung gefommen »nar u. im (Sinßerftänbniffe mit

Elifabetb, Bon Marina, ^S^.'g 3lBeiter ©emab,lin, banadj ftrebte, bie

Berlorenen 9cebenlänber hneber ju gewinnen. Sd)on Ratten fpan.

Sanbunggtruppen ©ijtlien u. Sarbinien befe^t, fd)on fottte eine

33erfd)raörung gegen ben frauj. 9tegenten 5ßb,. ». Orlean§ bem fpan.

90
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Könige bett SBeg jum Sirene granfreid)2 ebnen, als bte Q,uabruj3eT=

aUiang im §aag glxtfdjen (Snglanb, Oefterretd), graufrei d) u.

§oHairb 1718 tiefen großen $(an vereitelte, ben ©turg 2ltberom'S

herbeiführte u. ber länbergierigen Elifabetb. nur bie 2luSftd)t ließ,

für ttjren älteften ©otm SDon GarloS ?Parma, ^incenja u. ©uaftalla

gu erhalten. %n einem 2lnfaUe von (Srmübuug u. ©djtvermutl) legte

VI). 1724 bie 3cegierung 31t ©unften Sublvig'S, feineS älteften ©otjneS

auS ber erften (St;e mit einer ^rinjeffin von ©avotyen, nieber, nal)m

fic aber nad) beffen £obe fd)on im 2lug. beff. 3- lieber an fict) u. über=

ließ fid) nun ganj ber gitt)r.ung feiner @emat)lin u. il)reS SJcinifterS

SliVVerba. Sonett gelang e3 Ivirftid) im grieben 31t Sßien, ber ben

Votn. (Srbfolgefrieg abfd)loß, 1736 für (SarloS ftatt Varma u. Sßtcu

cen3a baS Königreid) 9ceavel it. ©igitien gu erhalten. 211S man, um
Weitere Erwerbungen gu mad)en, im Oefterr. Erbfolgefriege gegen

£>abSburg mitfämvfte, ftarb V$. 9. Süll 1746. 3l)m folgte fein

gtveiter @ot)n auS erfter El)e, gerbinanb VI.

$)|jtlttt}l ift ber 3came von fedjS Königen von granfreid): $Ij. I.,

©ofm König ^neinrid/S I., fdjon 1059 im 9llter von fed)S Sauren

auf einer 9teid)Sverfammlung 31t 9tt)eimS gum Könige gelvätjlt u.

gefalbt, regierte 1060— 1108, felbftänbig jebod) erft nad) bem £obe

feineS VormuubS, beS ©rafen Valbuin von glanbern. 223äl)renb feine

9titterfd)aft 1066 feinem Vafallen 2Bill)elm von ber SRormanbie

Snglanb erobern f)alf u. fväter in ©d)aren fid) nad) bem ^eiligen

Sanbe begab, lebte Sßt). uuttjätig, 3ÜgclloS u. im ©treite mit ber

Kird)e, bie er bod) immer lvieber gur Vergebung feiner ©ünben an=

rief. 2ltS er nad) 20jät)riger Ef)e SSerta von glanbern verftieß, um
ffiertrabe, bie entführte ©emaljlin gulco'S v. 2lnjou, 3U t)eiratl)en,

berief Urban II. jene berühmte ©tjnobe nad) ßlermont im 9cov. 1095,

lveld)e Vi), in ben Kird)enbann ttjat u. 3ugleid) ben 2lnftoj} 3U ben

Kreug5Ügen gab. Erft 1104 verfvrad) V!)- auf einer Kird)enver=

fammlung 3U 5ßariS 23efferung, ofme jebod) baju fäbjg gu fein. —
$(j. II. Shtguji (b. i. Augustus, „Vergrößerer beS 3teid)S", 1180
bis 1223), geb. 25. 2lug. 1165, Ivar ein ©ofm Submig'S VII. u.

beffen 3tveiter ©emal)Iin 2llice V. EfjamVagne. £avfer, ttyätig u. flug

gugleid), orbnete er bie ginangen beS 3veid)S u. ftrebte mit Eifer nad)

Vergrößerung ber KönigSmad)t u. 2luSbel)nung feiner §errfd)aft

auf Soften EnglanbS. ©d)on mifd)te er fid) in ben ©treit ijein=

rid)'S IL (f. b.) mit feinen ©ötmen, als bie Kunbe von ber Erobe=

rung ^erufalemS burd) ©alabin beibe Könige 3um grieben u. gum
©etübbe eineS gemeinfamen KreuggugeS (f. b.) beWog. SDa £ein=

rid) II. fdjon 1189 ftarb, unternahm tyH). il;n mit 9tid)arb £i5lven=

feevj, Wjrte aber fd)on 1191 3urüd, rifj einen Sb,eit glanbernS an

fid), beffen ^ergog vor Slccon gefallen Ivar, u. verbanb fid) mit

Sodann von ©nglanb gegen beffen 23ruber, ben ablvefeuben u. bann

gefangeneu fi'önig 3tid)arb, um bafür bie Scormanbie 31t gewinnen.

9?id)arb'S 2Rüdfeb,r aber u. ^^.'S Äamvf mit bem ^apfte Snuoccnj III.

vereitelten vorläufig feine 2lbfid)t. 5pt). t)atte nämlid) nad) bem £obe
ber S'tifabetb, von ^eunegau fid) 1193 mit ^ngeborg vonSDänemar!
vemciljlt, Veif*icf3 fie aber fofort u. ließ fid) mit ber fdjönen SlgneS

von 9JJeran trauen. (Srft als $$. mit ber tjoljenftaufifdjcn Partei

gegen ben Sßelfen Otto IV. fid) verbanb, nal)m fid) ber 5}Satoft ber

verftof?enen Königin an u. ließ 1200 über g-rantreid) baS ^«tevbitt

auSfpred)en. 2Iuf ben 3Jat^ feiner $airS trennte ^tj. fid) 1201 von

2tgne§, verföljnte fid) baburd) mit ber ®ird)e u. na^im 1213 3>nge=

borg fogar lvieber in fein ©d)lofj auf. 3)er griebe mit Sßapfi u. @eift=

lid)fcit brad)te it)in reidjen ©elvinn. 21(3 2>ot)ann nad) 3£id)arb'S

Sobe ben engl. £t)ron beftiegen l;attc, trat 5(31). juevft für bie St)ron;

anfvrüdje beS jungen ?lrtl)itr von 23retagnc u. bann 1202 als

3{cid)cr für feine Grmorbung auf, erflärte als Dberlcb,nSf)err 3ol)aun

alter fran^. 2el)ite für vcvluftig u. eroberte 1204 bie 9conuanbic,

2lujou, SDcaine, lourainc u. ^ßoitou. Gnblid) emvfing er 1213 von

bem ^avfte fogar baS Äönigrcid) beS gebannten 3i°Ijann 311m ©efdjenf,

rüftetc fid), eS 3U erobern, u. beb/uivtetc )venigftenS in ber @d)lad)t

von SouvineS 27. 3»ti 1214 ben Sieg, aber bie 9luSfol)nung

3ol)ann'S mit bem ^apftc l)iubcrtc fein Wettereg Sßorbringcn. 3tiefen

aud) bie empörten engl. Safalfcn 1216 ben S|ßi»lnjen Vubtvig t;evbei,

fo mufjte bieferbod) balb nad) feiner Sanbuug im 9vüd)vcg antreten,

als 3ol)rtn» ftarb u. ber 3H;rou an £)einrid) III. taut. SDafüv brad)tc

fd)on 1218 ber 5tob ©imon'S von 3JJontfort u. bie 2lufforberung

beS 5ßaVfteS an 5)31). jum fi'amvf gegen bie fetjerifdien 2llbigenfer

2luSfid)t auf ©elvinn im ©üben. 3m inneren fudjte er bie 9JJad)t

ber ,^rone über 5]3airS u. @eiftlid)feit 3U ergeben, inbem er alle 21a?

gelegenl)eiten ber erfteren allein nad) ben SeljnSgefeljen burd) einen

fonigt. ©erid)tSb,of von 12 $airS rid)ten lieg, bem er felbcr vorftanb,

u. anbererfeitS bie 23ürgerfd)aft burd) 6rt|eilüng von Privilegien fid)

ergeben madjte. $ariS liefj er mit SRaucrn u. Ütjürmen umgeben u.

erbaute fid) eine 3tefiben3 im Souvre. $1). ftarb 14. 3iuli 1223. —
!))rj. III. (1270—85), ©o^n u. 9cad)fotger Sublvig'S IX., geb.

1244, mar mit bem 33ater auf ber glotte Vor SuniS, als biefer ftarb.

©ogleid) fdiloß ergrieben mit ben 23elagerten u. feb,rte in bie §ciinat

gurüd. Dblvot er feinen ©ünftling, ben intriganten 5($eter be la

S3roffe, 1 2 7 6 bem Unroitten ber ^3airS vfern mußte, u. oblvol er 1 2 7
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23enaiffin freitvillig an ben $avft abtrat, fo erl)öl)te bod) aud) er im

©inue 5ßIj.'S IL u. Sublvig'S IX. bie föönigSgetoalt burd) @in3iel)ung

erlebigter Sc^ne, ivie 23aloiS, ^oitou, 9luvergue, Touloufe, burd)

©rünbung eineS eigenen Parlamentes in Souloufe, burd) bie Gin=

fü^rung beS rom. 3ced)teS bei bem ^arifer Parlament, burd) 3":

laffung von 23ürgerlid)en 3U abiigen Seinen u. erroarb eine 9luSfid)t

auf ben ©elvinn beS ^önigreid)S Siavarra fotvie ber ©raffd)aften

G^ambagne u. 23rie, inbem er feinen @ot)n mit bereu (Srbin 3ofi,anna

vermählte. Unglüdlid) enbigte fein 2lngriff auf 2(ragonien, beffen

^onig $eter feinem Dt)eim ^arl von 2lnjou ©isilien entviffen t)atte.

©efd)lagen u. Jranf teerte er über bie ^^rena'en 3iirüd u. ftarb

5. Oft. 1285 3U ^evvignan. — tyf). IT., ber ©d)oue (1285 bis

1314), @olm beS Vorigen, geb. 1267; ftrebte mit ©nergie u. mit

©taatSflugljeit alle ©djranfen nieber3ulrerfen, bie baS fönigl. 33e=

lieben feffeln founten, u. evJ)ör)te baburd) sugleidj StBor)lfat)rt u. 93cad)t

feineS SanbeS. 2ll§ er 1295 feinem ©ofjnc bie einzige £od)ter beS

©rafen Otto von SSurgunb vermählte, nafym er alle 23efitjungen

beffetben, felbft baS beutfdje 3teid)Sleb,n 23urgunb, für jenen in 2ln=

fprud) u. unterftüijte 2llbred)t I. von SDeutfd)tanb gegen 2lbolf von

Skffau, um ber 23eftätigung fid)cr ju fein. Sie Bretagne madjte er

3um fran3. Seb,u, inbem er ben ©rafen 3um §ei'3og ert)ob u. baburd)

gum 2lbfatl von (Snglanb belvog. 3m ©üben entriß er ben Uug=

länbern alleS £anb bis gur ©aronne, ja bis gum 2lbour, verbanb fid)

mit ben ©djotten, um (Sbuarb I. bie 9iad)e unmeglid) 31t mad)en, lodtc

(Sbuarb'S S3unbcSgenoffen, ben ©rafen Von gtanbern, nad)
v

f3ariS, um
it)n gefangen 31t galten, u. gab bie ©uienne u. ©aScognc erft 1303

als fran3. Seljn 3itrüd, als ibm bie greunbfdiaft u. SJcrlvanbtfdiaft

mit ©buarb — er vermählte ifjm feine ©djlvefter 3Jiargaretb,e — im

Kampfe gegen baS Vavfttljum notb,lvenbig mar. §ß§: t)atte gu feinen

beftänbigen Kriegen aud) von ber ®eiftlid)fett ben 50. £tjeil aller

feabt in 2lufvrud) genommen. 911S nun SßonifaciuS VIII. ber ©cift=

lid)feit bie 3nl)lung ^on 2lbgaben an £aien 1296 unterfagte, verbot

5T3B,. feinerfeitS bie 9luSful;r aller ÜJietalle u. Si>crtbfad)cu ob,ne f önigl.

(i'rlaubniß. SJorübergeljenb fanb nod) eine Einigung ftatt. 2118 jebod)

ber 5pabft tvegeu vielfältiger Eingriffe V6-'^ in bie 3ved)tc ber Äirdjc

@übfranfvetd)S folvol bie t)öt)cre frang. ©eiftlid)feit gur 2tnflagc als

SP§. gur 23ertf)eibiguug 1301 nad) 9£om bcfd)icb, ließ ber König 1302

burd) eine 3tcid)Svcrfammlung fid) 23eit)ülfc verfvrcdicn, verbot ben

©eiftlidjen bie gal)rt nad) Stent u. entriß ben ungeljorjamen il)re

©üter. 9US 23onifa3 mit beut 23aunftral)l antlvortetc, avvcllirte VI).

im Siarneu ber Etats g6n<Jraux 1303 an ein allgemeines ^cnjil u.

ließ burdj feinen ©d)üi}Iiug, ben S'arbinal ©ciarra Eolonna, u. burd)

ben Vrofeffor bcr'3ted)tc Ji.MIl;elut V. SJcogaret, feinen fvätctu Rangier,

in Italien ©ölbner merben u. ben VaVft 31t 2luagui vorübcrgcl)cnb

gefangen nclnueu. ©d)on 23cnebiftXI. geigte ftd) vcrfötmlidjer, n. nad)

feinem balbigen £obc naljm (JlentcnS V., burd) bie franj. Sarbinäle

gclväl)lt, feinen ©it^ in gvanfreid). Ungünftigcr cnbete 1304 ber

S'amvf mit glanbern. VI), mußte beu entvörten Vürgcrn it)rcn

gefangenen ©erjog lvieber berauSgebcn u. ftd) mit ber Oberljobcit

begnügen. 5)afür gelang cS it)in mit £nilfc beS S)3opfte8 u. beS

KongilS von Vienuc 1312, ben £cmvIcvorben (f. „©eiftlidjc 3Jittcr=

orben") gu Vcntid)tcn. ©nblid) benutzte V^- einen ©treit bcr23ürgcr=

fdiaft von £i)on mit bem Evgbifdiof, um biefe ©tabt einzunehmen.

©0 geigte er baS Veftrebett, geftü^t burd) bie Vürgcrfdiaft, faft alle
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©ebiete ber frang. ©pradje feiner Krone u. beut Parlamente bon

$ßaris gu unterwerfen, bas er in neuer (5inrid)tung gunt l)öd)frcn

@erid)tS§of beS Königreidjs erf;ob. 5(5 jj. ftarb aß ber eigentliche

©rünber beS mobernen granfreidj 29. 9tob. 1314 gu g-ontaine;

bleau u. hinterließ brei ©ebne, Subtoig X., 5ßlj. V. u. Karl IV., mit

betten bie ältere capetingifdje SReifje 1328 abfd)ließt. —
$J}|).

V., ber

Sänge (1316— 22), ber groette ©ofm beS Sßorigen, bemächtigte ftd)

nad) bem £obe feines IBruberS 2ubwig X. (f. b.) ber 9cegentfd)aft

für beffen £od)ter 3So§anna. £ro(3 bes 51Siberfpritd)es Bteler 23cr=

Wanbten u. 9iedjtlgeleljrteit ließ !ßlj. fidt) bon ben i()in ergebenen

©roßen als König anerfernten, com (Srgbifdjof bon 9rf)eims frönen

it. berief 311m 2> atl - 1317 eilte 9teid)Sberfammlung, Weldje nadjträg;

lid) bas ©efet} aufftettte, baß eine grau ben frang. S^rou nidjt be=

fteigen bürfe. 5ß§., gang int ©inne beg 25aters bebad)t, burd) 33e=

günftigung bes brüten ©tanbes int 9ieid)Stage it. burd) 2lusbilbung

beS 5)5ariamenteS, ton bem er bie @eiftlid)feit ausfd)toß, bie 9Jcad)t

ber Krone gu ftärfen, ftarb 3. San. 1322, ofme einen ©oljn gu

Innterlaffen. — «jJIj. VI. b. 23alois (1328—50), geb. 1293, war

nadj bem £obe Karl's IV. als ©ob> ton Karl b. 25alois, beut SSruber

5pf)-'s IV, ber ttadjfte (Srbe bes Sljronrs u. eröffnet bestjalb bie 9teilje

ber Könige bes Kaufes SMois (f. „granfreid), @efd)id)te"). £)er 5(5rad)t

u. bem 2urus ergeben, fdjwelgte er mit feinen ©roßen in §offefren

u. furnieren, oj)ite ben Sluäbatt bes ©taates fortgufüljren. 2Hs

(Sbuarb III. bon (Snglanb, burd) feine SJlutter 31'^etta ein Gnfel

5(5£j.
1

s IV., Grbanfprüdje an bie Krone bon granfreid) madjte, er=

rannten itjrt bie ©tabtgemeinben in glanbern it. 33rabant, ja felbft

bie ©roßen ber Bretagne, als frang. König an, u. gang (Snglanb

unterftürjte if)n mit ©elb u. ütruppen, besgleidjen bie 9cicberlanbe, in

benen fid) (Sbuarb burd) 2ubwig ben Saöer §atte gum 9ceid)Sbifar

ernennen laffen. ©egen biefe £)eere mußte SJ3C)tItpp unterliegen.

1339 bermieb er eine ©d)lad)t, 1340 (24. Sunt) Würbe feine große

2anbungsflotte bor bem £>afen oon ©lut)S bernidjtet. 3^ei 5ffiaffen=

ftiüftänbe 1341 u. 1343 gaben nur furgen Sluffdmb. 3n ber @d)lad)t

bei 6rect) (25. 2lug. 1346) erlag 5|3fj.'<3 £>eer ber Kriegsfunft

König Gbuarb's u. feines gleidjnam. ©oljnes fowie ber Jabferfeit ber

bürgcrlidjen 2lrmbruftfd)ü^eu. 1347 tarn (JalaiS an (Snglanb. 9cur

ber @d)reden be§ ©d)loat'äen 5tobe§ (1348) jWang für einige 3aljre

jur SRu^e. SDauernben ©eininn bradjte ^p^ilitb ber SlnEauf ber

Saub^ine, Weld)e ber lefjte ©efi^er, ©raf §umbert IL, 1349 für

120,000 ©olbgulben au W$ ©n^l S?art (V.) abtrat. 21m 22. Slug.

1350 ftarb $ij. it. fjuiterlieg bie ®rone feinem älteften ©o^ne 3ob,ann.

|)ljtltJJp ber Süfjne, ^ergog oon Sßurgunb, (Sntel be§ Vorigen,

geb. 1342; Würbe 1356 in ber @d)ladjt bei '^oitierg gufammen

mit feinem 5ßater Oon ^önig 3°^ann gefangen genommen u. nad)

SfBinbfor gebracht. Salb nad) feiner £>eimfet)r übergab iljm 3ob,ann

1363 ba§ burd) ben £ob be§ legten §erjog8 au3 ber älteren cape=

tingifd)en Sinie (1361) erlebigte §erjogtb,um Surgunb. ©urdj ^l).'ä

5Bermä^lung mit SUargaret^e bon glanbern, bie 9ietb,el u. 9ieoer§,

fbäter aud) 23rabant u. Simburg erbte, wie burd) ben 3tnfauf oon

6b,arolai§, gewann er eine außerorbentlldje üJcadjtftellung. Sine

Beitlang führte er bie 9tegentfd)aft für feinen Dceffen fi'önig ßarl VI.

(f. b.), me^r aber War er bebadjt, burd) 2lnle^nung an ©nglanb eine

felbftänbige Stellung gwifdjen granfreid) u. ©eutfd)lanb eingu=

nehmen. @r ftarb, trolj feines 9ieid)tl)um» tief berfdjulbet, 27. 3lbril

1404 auf beut ©djloffe §all im §ennegau.

Philipp ber ©ütige, §erjog bon iBurgunb (1419— 67),

Sntel beg SSorigen, @ob,n 3ol)ann'ä be» Unerfdjrocfenen, geb. 1396;
trat ata 9iäd)er für bie (Srmorbung feine? 33ater§ auf bie ©eite

©nglanb» u. erlangte baburd) bie 9iegentfd)aft für ®önig ^einrieb, VI.

im 9corben rS'i'anfreid)ä u. erwarb aud) nad) feinem Uebertritt ju

Äarl VII. int ^rieben bon 3lrraä 1435 aHeg Sattb bi» gur ©omme,
SDUcon, Slurerre, ^3ontl)ieu u. bie botltommene ^Befreiung bon aller

2el)n3bftid)t. 2(l§ er burd) ben £ob feiner 2attte ^afobäa 1436
aud) §enuegau, £wllanb u. ©eelanb erbte, u. (Stifabetl), bie (Srbin

bon Surcmburg, aud) biefe ©raffdjaft 1443 an il)tt abtrat, fel)(te ^l).

jum Sefi^e bcS alten Sönigreid)§ 2ott)ringcn (f. „Sotljar IL") nur

Stfaß, 2otljringeit u. ^probence. ©eitbem War biefeä 9ceid) bie Stätte

be§ blüljenbften §anbeB, ber einträgUd)fteu ©ewerbe u. jugletct) ber

boütommenften bürgetiidjen greifjeit, ber §of ein 33ilb be§ b,öd)ftcn

©lange», feinfter Glegang u. 9citterfitte. Sei feiner 33erb,eiratt)ttng

mit Sfabeüa bon Portugal ftiftete 5ßl). ben Crben be» ©olbenen

fließe», ©inen ^reujgug gegen bie Surfen, ben er 1454 gelobt

Ijatte, bereitelte ber Job ^iu»' IL, ber if)n führen Wollte. $1). ftarb

15. 3uti 1467 ju ffirügge mit Sjintcrlaffung eineg einjigen ©of)neg,

be? tjiftorifd) inerf'würbigen $arl be§ Sühnen.

53tftltpp berÖroßmüt^ige, Sanbgraf bon Reffen, geb. 13.9iob.

1504; beerbte feinen SSater 2Bil6,elnt fd)on 1509 u. ftanb feitbent

unter ber 9tegentfdjaft beä ^urfürften griebrid) be§ SBeifen, bann

feiner SKutter Slnna, einer geborenen ^rinjefftn bon 9}tecflenburg,

bod) erflärte if)it ^aifer SJcarimitian fdjon 1518 für großjährig, u.

§ergog ©eorg bon ©adjfen gab iljm 1523 feine £od)ter G^riftinc

jur 6b,e. 5pi).'s erfte Zi)at War bie 23efämbfung ber 9teid)Sritter,

bef. ©iifingen'g, ben er 1522 int 33unbe mit bem ^urfürften bon ber

$falg u. bem ©rgbtfdiof oon Srier jur glud)t u. 1523 in SanbftubJ

3ur Kapitulation Jloang. 1525 eilte er ben tljüring. gürfteit gegen

bie Sßauem ju §ü'fe - Sann Wanbte er fid) trotj ber 2(bmab,nungen

feine» Sdjwicgeroaters mit ganjem @ifer ber Sadjc Sut^er'ä ju, War
im 93unbe mit Kurfürft ^o^etnn auf bem 9teidjätage

(

;u Speier (1526),
reformirte in bemfelben %a\)rt bie S'irdje feineg Sanbes u. grünbete

aus fäfülarijtrten getfttidjen ©ütern 1527 bie Uniberfttät DJfarburg.

2ÜS in Speier 1529 ber ^roteft ber ebangel. gürften berWorfen

Würbe, fdjtoß fyfy juoörberft mit Sadifen; bann mit ben Stäbten

Diürnberg, Ulm u. Straßburg ein geheimes 23ertljeibigung§bünbniß

u. Wünfd)te aud) bie SdjWeij bafür ju gewinnen. ObWol ba§ ©e=

fpräd) in Harburg ben geWünfdjten ©rfolg nidjt b,atte, unterfdjrieb

er 1530 ba§ 2lug§burgifd)e 23efenntniß, fd)loß 1531 bal Sd)tnal=

talbifdje 33ünbniß u. Würbe ber SBunbesfyauptmann beffetben. 23alb

füllte er ftd) ftarf genug, ben betriebenen Ulrid) bon 2Sürttemberg

in fein Sanb jurüdjufüb,ren u. bem röm. Könige gerbinanb 1534 ben

©ertrag gu Gaban abgunöt^igen; in bemfelben $af)re ^alf er bie

SBiebertäufer in SMnfter bernidjten. Sinen lä^imenben ©influß auf

feine eifrige £b,ätigf*eit übte bie (5lje mit SDJargaret^a bon ber Saal,

Weld)e er 1540 im ©inberftänbniß mit feiner nodj lebenben @emaf)lin

einging. Sie loderte ba» ißünbniß mit ben fädjf. dürften, erregte

bei oielen ©bangelifcben 2lnftoß u. ließ ©6,. bereit Werben, 1541 mit

bem Kaifer ein SBünbniß abgufdiließen. Sennod) trat er 1545 ent=

fdjieben gegen bas 2lnftnnen auf, bas Kongit gu Jribent gu befdjiden,

rüftete für ben ©d)tualfalbifd)en 23unb u. Würbe im 3iuli 1546 in bie

9teid)Sadjt erflärt. SU» ber Serratb. §ergog SKori^' ben Kriegsfd)au=

pla^ nad) ©ad)fen berlegte, gog er fid) in fein Sanb gurücf u. erflärte

fid) auf Stnratfjen feines @d)Wiegerfo|nes SOcoriij u. bes Kurfürften

3oad)im bbn 33ranbenburg bereit, nad) §aHe gu fommen u. bort burd)

fußfäHige Slbbitte ben Kaifer gu berföl)nen, ber ifjm bann fein Sanb

unberfürgt laffen wolle. 211» aber tyt). 19. ^uni 1547 fnieenb 2lb=

bitte getfjan t)atte, Würbe er SIbenbs bon Sllba ber^aftet u. tro£ aller

Ginreben u. SkrWenbungcn gu 9cörblingen, §ei(bronn, Qaü, Oube=

narbe, enblid) feit 1550 gu DJcedjeln in harter, ja graufamer ©efangen;

fdjaft gehalten, bis ber Vertrag gu^affau if)tn im ©ept. 1552 bie gvei=

fjeit wiebergab. ®r ftarb 31.3?cärg 1567. — 55g(. fein Seben bon 9tom=

mel (©ießen 1830), §offmeifter (Kaffel 1846) u. SRanfe, „Seutfdje

@efd)id)te im Seitalter ber 9veformation" (4. 2tufl., 2pg. 1868).

:P!ltltppJ»ÜU (fpr. 5ß^tüppttifi,l), ehemalige geffutig in ber Belg.

^robtng SJamur, nafje ber frang. ©renge mit 1543 E. (1871); würbe

unter Saijer ffarl V. 1555 befeftigt u. nad) feinem (Eiofjne 5ßf)'''bb ö.

benannt; Bon 1659— 1814 war ber Ort in frang. S8efi| u. biente

Sfapoleon naa^ ber <5d)(ad|t bei SSaterloo aß g'ud)tort. ®ie ^reufeeu

nabmen %X). 3. Slug. 1815, u. 20. 9lot>. 1815 fam ba§ ©tabtdjen mit

geftung an bie 3Heberlanbe. — !POv befeftigte 9lrronbiffetnent»bauptftabt

in ber algerifdjen ^robing Eonftantine, 1838 bom SKarfdjatt SSallee auf

ben Srümmern ber Oiömerftabt Rusicada erbaut it. nad) bem Könige

Soui§ ^^ilipp benannt, beftebt auä gmei getrennten Drtfd)aften, 5ßljilipße=

biüe=9Kard)e u. <ßrj.=*ßort, gä^lt 15,000 gröfjtentfjeilä europ. E. u. ift mit

©tora, einem fteinen g-leden uorbweftt. »on $t).=$ort, ber §afen bon

Eonftantine. Eine Sifenbaljn Berbinbet $lj. mit Eonftantine. Sie 33e=

toobner treiben lebfjafte Soraffenfifdjerei.

Ptjiltppt (je£t gettbe), ©tabt im Snnern Bon SOtafebonien, früher

gu 2:b,rafien gehörig, auf fteiter §öfi.e am ©ebirge s$angäo», am gluffe

90*
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©angaä, in ber 9MI)e rotcfjtiger ©olbbergroerfe. S^ren 92amen batte bie

Stabt Bon 5}$[)iHpt>o3 II. Don 9)iafebouien, ber fte auf bem ©riinbe einet

früheren Kolonie bon SfjafoS neu aufbaute. 93ei Vi), rourben im 3. 42

b. Gi)r. bie Stepublifaner unter VrutuS u. GaffiuS bon SlntouiuS u.

DftaBianuS gefdjlagett. Ser 9lpoftel VauIuS grünbete rjier 53 n. Gfjr.

eine Gljriftengcmeinbe, an bie fein Vrief an bie Vl)ilipper geridtjtet ift.

•PJjilipptKfl (gried)., tat. Philippicae oratioues, b. b. ^t)ili»»ijd|e

Sieben), bie leibenfdjaftlicbeit Sieben, mit benen SetnoftljeueS ben 9ln=

maßungen V()ilipp'S II. Bon 9Jcatebonten entgegentrat; betreiben Tanten

gab Gicero feinen Sieben gegen 9(ntoniu§, bafjer V0- fprüct)röörtticrje

Veäeidjnuug geworben ift für tjeftige it. ftrafeube Sieben.

Philippinen ljeigt eine ©nippe Bon meb,r als 400 Snfetn, roeltfje

ben nörbl. Sfjeil be§ Dftinbifdjen Strdjtbell bilben u., äroi[i|en Vorueo

u. Cetebe? im S. u. g-ormofa im 91. gelegen, baS Gfjinefifdje SReer im D.

Bon bem «Stillen Djeau abtrennen. Sie bebeefen äufammeu ein Slreat

üon 5358,2 Daß., oou beueu bie größte u. uörblidjfte ^nfel ßujon ob.

Sit. 4470. 3 analen auf ber 3nfcl l'ujon.

99iani(a 1934,2, bie füböftlidjfte SKitibanao 1569,», Valaroan 251,5,

Samar 230,5, «ßanat) 223,2, 9Jhnboro 185,3, Setjte 108,o, 9cegroS 163,7

u. Gcbu 104,2 \JW. einnehmen. Sie sroifdjen Sujon u. äftinbanao

gelegenen Snfelu bilben ben Slrdjipel ber SStfarjag, ber mit Valaroan,

bem nörbl. Steile Bon Vornco u. bem Bon 93t"inbanao nach, Vornco fid)

erftreefenben Sutu = 9lrd)ipet bie 9Jcinboro = ©ee einfdjließt. SaS Vtnbc=

gtieb jhHjdjen Sujoii u. gormofa ftetleii bie Vabutjanifdjen u. Vatanifd)en

Snjeln bar. Sie Sßf). netjmeu großen 9(ntl)eit an bem VuttaniSntuS Dft=

aficttS; bef. bie öftl. Qnfetn finb reid) au tfjättgen u. crlofdjencn Vul=

tauen, Bon beneu ber 2660 m. bol)c Vollöl auf 9Jcinbauao einer ber

l)öd)ftcu ift. Stuf ber im 9i. SU3011S getegeneu Heilten Sufel Gamiguiu

Ijat fid) 1871 ein neuer Vulfau gebilbet. SaS Klima ift bei ber Sage

ber 5J5f). giutfrfjen 5 u. 21° n. Vr. ein buvdjaitS tropifdjcS, bie Vegetation

eine überaus üppige, gutfer, Sabaf, beffeu Verarbeitung u. SluSfuljr aber

SicgicruugStuonopol ift, Kaffee u. 9feiS finb bie rotdjtigftcn Kultur=

pflanjcu biefer 3nfeln; bie auSgcbcbnfen ^Salbungen liefern natu.

93ianilar)cmf an§ ben Sofern einer S8ananenföejie§(Musatextilis)u. eine

reidjc Stngatjl Bon Vau--, Sd;mud= it. garberjötjern. ©eriugevc Vebcutung

bat bie Kultur Bon Qnbigo, Vaitnirootlc u. KotoSpalmcu. Sieißcnbc

Sfjicre fcljlcu ben 9ßt)., ©efaljr bringen nur bie Vüffcl u. bie in ben

©eroäffern feljr ^aljlrcid) Bovtomiucitbcu Krotobilc. Sic 3öb,l ber Vögel

ift aufjcrorbcntüd) grofj. ©olb, Sijen, Vtci u. Kupfer finb in Bebeutenben

SBlafjen borljaitbeit, aber bistjer uuboflfomiitcu ausgebeutet; ©olb fiubct

fid) uam. auf 9Jiinbnuao, and) Stcintoljlenlagcr finb crfdjloffcu roorbeu.

Sie VI), bilben eine fpan. ftolonic, bod) ift ber ©ulu=91rd)ipel Ifjatfadjlid)

unabhängig u. oicle Stämme im Srniern Ijabcu fid) auf faft alten größeren

Siifelu Bon berfpau. §crrfd)aft frei 51t Ijalteu gciuufjt. 2)ie fpan. Unter!

tljaneu u. Ivibutsnljlcnbeu Völter um fäffen ungefähr 7,460,000 Seelen,

Bon benen 4,540,000 auf Suäon, 1,052,000 auf Vanbi) moljncn. Sie
UrbcBöÜerung bilben bie 9cegrito'§, meld)e fid) felbft 2Ujeta§ u. Gtaä

nennen; Bon ben 9J?atat)en in bie Verge jurüdgebrängt, leben fie norna»

bifd) in ben SSälbern »on grüdjten u. SGSuräeln, Sifdjen u. üeincren

3agbtf)ieren. 3n ben Küftengcgenbeu bilben bie SJtataöen faft aul=

fdjliefjlid) bie Veoölferung; ju iljnen gefeiten fid) nod) äab,(reid)e E£)inefcn

u. d)inefifd)e SJteftiäen. ®ie ©panier it. Kreolen befdrränfen fid) auf bie

Stäbte. ®ie midjtigffe Vefdjäftigung ber Vetuofiner ift ber Sieiäbau;

Bon ber Qnbuftrie rjat nur bie jabat= u. Gigarrenfabritation auf Su^on,

nam. in SJtanila (f. b.), Vebeutung. ®ie bem SBeItb,anbeI offenen §afen=

plä^e finb SKanila, Gebu, Sloilo, Sual, gamboanga, Segafpi 11. Saboban

;

bie beiben legten erft feit Slnfang 1874. ®ie bret erften §anbel§ftabte,

bie midjtigften be§ gansen Slrd)ipe(§, eEportirten 1873 SBaarcn im SBertlje

Bon 17,309,300 ®oÜ\; barunter Suder für 4,985,300 ®oÜ\, §anf für

4,928,100 ®otlar, Vlättertaba! für 4,510,000 ®oüar, Gigarren für

1,363,000 Sott., Kaffee für 918,400 Soll, garbfjofä für 195,000 ®ott.,

aufjerbem uod) in größeren Quantitäten Üau=
roerf, §äute, 3nbigo, Vertmutter, Kupfer je.

gür bie Gntroidlung ber materietten Verb,ätt=

niffe finb bie 9Jlonopole it. bie überaus boljen

Steuern ba? größte §inberniß, für Unterridjt

roirb Born Staate nur in ber bürftigften SBeife

geforgt. ®ie SJSeißen u. ein großer SEIjeil bec

9JJifd)linge finb Katf)oIiten, meldjc unter einem

Grjbifd)of u. mebreren Vifdföfen fteljen; unter

ben SOtalaben r)errfcr)t ber &iam Bor; bie

9cegrito'S finb §eibeu. ®ie ©pije ber Gioi(= u.

SJUlitärgeroalt über bie Vb,- u. bie mit biefen

Bereinigten 9Rarianuen bilbet ber in 9)lanila

refibirenbc ©ouberneur (General Capitari); eine

9ceueintl)eilung ber V^-, tuonad) 93tinbanao mit

einigen fleincren Qnfeln eine befonbere Ver=

roaltuug be!ommen, bie übrigen unfein in 18

VroBinjen eingeteilt roerben follten, ift feit

1872 projettirt, aber uod) nid)t burdjgcfüfjrr.

Sie ©taatSeinnaljuicu fließen auS ber Kopf=

fteucr ber ©ingeborenen, beut STabatlmonopol,

ben 9Iuä= u. Ginfub,räöHen u. mehreren inbi--

retteu SIbgnbeu. ,yür bie Gutmirfluug bc3 Ver=

!cb,rä ift bi3 je|t nußerorbeutlid) menig ge=

fd)ef)eu; bod) Ijatbie Regierung 1873 loenigfleuS

ba§ s13roieft gefaßt, bie roidjtigfteu ^lafenftäbte

burd) Iclcgrapb,enlinicn mit einanber 511 Ber=

biuben. Selbft bem Secraub jtoifdjen ben jiibl.

unfein, nam. im Sutul)=9h'd)ipe(, uermag ®pa=
uien nidjt roirtfam ju ftcuern. Sic Sßfj. rourben

1521 burd) 9Jtagall)aeS cutbedt, ber. l)ier

27. 9tpril in einem ©efedjte auf ber Qnfcl

TOactau bor Qcbu feinen STob fanb, 11. 1569 bon ben Spaniern in Vcfig

genommen. — Vergl. ©emper, „Sie V^- u. i()re V.roobner" (SSSürjb.

1869) u. „9ieifcn im 9Ird)ipel ber $fj." (3 Vbe., £pj. u. SSicäb. 1867

bi§ 1872); Qagor, „9veifen in ben !ß§." (Verl. 1873).

Pljilippopel (türt. Filibe, bulgar. Plowdi), Stabt im tut!. Vilal)ct

Stbrianopel, §auptftabt eitteS glcicbuamigeu SiftritlcS mit 30—40,000

größtenteils mot)ammebauifd)cu G. ; liegt am guße eines brcigct()ciltcn,

fteileu StjcuitbügelS it. an ber Bon bjier anS fdjiffbarcu SJfartga. Sie

äablreidjen 93cofd)een geben ber ©tabt ein feljr malerijdjeS 9lufel)cn;

außer biejen giebt eS 6 gried). (VI), ift ©ig etiteS grted). Grjbifd)ofS),

3 bulgar. u. 1 röm.=fntfjo[. Kird)c. Sie einjeluen ©tabtBierlcl finb ua<f)

ben Bcrfdjicbeueu Stationen eingeteilt. VI)- 'fl eine ber bebeutenbfteu

.'öanbclSftäbtc ber curop. Sürfei u. l)ält am 27. 9lug. jäljrlid) eine feljr

ftarf befudjte SJleffe ab. Veträd)l(id) ift bie im unteren Jljcile ber ©tabt

fid) fonjentrirenbe Subitftrie bef. in Seiben-- it. Vaitntiuotlrocberei it.

äeberfabritation. Sie ltmgcgenb baut Biet 3feiS it. SBein 11. treibt

bebeutenbc ©eibcuäitdjt. 5ß§. ift bon iß^tltpp, bem Vater Stteranbct'ä

b. ©r., gegrünbet u. 1360 bon ben Surfen erobert luorbcn.

PljiltppOS, ber Stallte von fünf liiafcbouifdu-it Königen, bott

benett bef. ivid)tig jinb: '^l). IL, ©otni Sönig
v
Dhubntag' II. it. bev

(Jitn)bife, geB. 382 ö. (Fl)r., Uutvbe bpn VeloptfaS, ber in DJiafc

beuten Itjronftratigfcitcn 511 fd)ltd)tcit b,atte, 0.U ©eifel nad) 'itjebcit

gcbvadjt it. verlebte Her mclu'crc ^abre int §aufe beä Spaiuinonboü

ob. SßammotTeS. Tind) beut "Ebbe fetheS Smber8 VerbiffaS (360) ent;

Ivid) er attä Jf)ebcit, Bemächtigte fid) ber SBornuinbfdjaft über feinen

SReffen Slm^ntaä III. it. ft^löcmg fid) 359 felbft auf bcitSbron. Von
nun an verfolgte er mit großer J?litgbeit it. Energie ba^ ^\d, bie
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©renjen [eineB 9ieidjeg ju erweitern u. bie Hegemonie über ganj-

©rtedjentanb ju geroinnen, Weldjeg letztere in politifdjcm it. mora=

Iifd)em SßerfalT begriffen War. 3ur Grreid)ung biefe» 3'eleg biente

iljm einmal bie SSerbefferung beg KrieggWefeng burd) Einführung ber

^tjalanr (f. b.), fobann ber Umftanb, ba§ um biefe Seit bie reidjen

©olbbergWerfe beg 5|kngäog eröffnet Würben. 9iad) 23efeftigung ber

§errfd)aft im eigenen Sanbe eroberte 5pt). junäd)ft 2lmpf/ipolig, bann

bie attjenifdjen SBefitningen auf (itjatfibife u. 3ßt)bna u. gewann bie

Dtpntfyier, iubem er für fie "^otibaa einnahm (358 u. 357). Sem
©efttdj ber Xfieffalier um §ütfe gegen ben £pranneu 2t)fopl)ron von
s

j>r)erä leiftete er bereitwitligft %ai^e n. behielt nad) mehreren 9ciebcr=

lagen enbtid) bie Oberljanb, Worauf £l)effalien gänjlidj al« mafe=

bonifdjc ^rovinj bezaubert Würbe (352). Sann Wanbte fid) §ß§.

gegen Dlvmtf), bie mäd)tigfte unter ben gried). Küftenftäbten in

Ejjralien. 2Iuf SDemofUjeneg' (f. b.) bringenbeg 9Jtat)nen fanbte 2ltf)en

3War £>ütfe, aber nidjt genügenb: Dlpntb, fiel 348 burd) 53erratr) in

5f3l).'g §änbe, u. burd), fd)(aue Unterljanblungen u. 23efted)ung ber

att)enifd)en ©eianbten !am 346 ein g-riebe mit 2ltf)en

ju ©tanbe. SSätjrenb biefer Qtit t)atte 5ßt). aud) ben

iljrafifdjen g-ürfien Kerfobtepteg u. mehrere itjrafifdje

©täbte unterworfen; balb banad) rücfte er, oon ben

£6,ebanern ju Spütfe gerufen, in S|3r)oCiS ein, verwüftete

baffelbe u. tief} fid) an Stelle ber 5ßt)ofer als DJJitglieb

ber belpl)tfd)en 2lmpb,iftr;onte aufnehmen. 9cad)bem er

bann feine §errfd)aft in Sljeffalicn Weiter befeftigt u.

344 im 2tuftrage ber 2lmpljif'tr;onen einen 3ug gegen

©parta unternommeu r)atte, begann "•#§. ben Krieg

gegen 2ltt)cn, jroar nidjt bireft, aber inbem er in ©uböa

Unrut)en anbettelte u. bie ©täbte auf bem Gtjerfonneg

angriff. 55ie»mal I)atte er Wenig Grfolg: Lotion unter=

Warf ©ttbea Wiebcr, auf bem Gljerfonneg vertrat SDio=

pcitljeg- 2ttl)en3 ^ntereffe, u. aß $6. aud) ^eriutf)og u.

33l)]anj belagerte, faubte felbft ber ^erferfönig ben

23pjantinern §ütfe u. 5pb,ofion rettete bie bebrängte

©tabt. ^t). Wid) einen ©djriit jurücf, lieft fcfyeinbar

@ried)enlanb aufter 2ldjt u. fäinpfte gegen bie @ft)tb,en,

Wuftte cg aber fd)ou 339 burd) beftodjene 93errätt)er

bal)in ju bringen, baft il)tt bie 2lmpt)iftr;onen jum 23otl=

jieljer einer über bie Sofrer von 2lmpl)iffa verhängten

©träfe Wählten, ©ofort rücfte 5ßl); in 2ofri§ ein u. be=

fctjte baffelbe, aber nid)t nur Sofrig, fonbern aud)- im

grüftjatyr 338 (Jtatea auf ber böotifdjen ©renje. dlun

gelang e» ber SSerebfamfeit beg SDemoftljeneg, einen 23unb ber

gried). ©taaten gegen $1). ju ©taube ju bringen: ber Krieg begann,

aber nad) jWei günftigen ©d)lad)ten Würben bie 23erbünbeten im 2tug.

338 bei Gl)äroneia gän^lid) gefd)lagcn. Sieben unterwarf fid) fofort,

2ltljen Würbe mit SKilbe beljanbett u. fdjloft grieben, bie übrigen

©taaten bemühten fid) Wctteifernb um bie ©unft be§ ©iegerg, ber

fogar auf einer 9cationaloerfamintung ber ®ried)cn ju Korintb, 337

feierlid) 311m Dberfelbfjerrn ber Hellenen in einem Kriege gegen

bie Werfer gewählt Würbe. 2lber mitten unter ben Stiftungen 3U

biefem Kriege Würbe 5pt)., fdjon lange in Unfriebeu mit feiner gamilie

lebenb, bei ber 23ermäl)lung feiner £cd)ter Cleopatra mit 2lleranber

von S'peirog ju 2legä beim SluStritt auS bem £ijeater von ^PaufaniaS,

einem §auf>trrrann feiner Seibgarbe, angeblid) auf Slnftiften ber Dtt)iu=

Viag (f. b.), ermorbet (2lug. 330). ©ein 9cad)folger in ber §errfd>aft

War fein ©olm Slleranber b. @r. — fy§. III., 2lrrf)ibäo§, ©ol)it

be§ Sorigeu von einem 9tcbenWei6e, Würbe von 2(leranbcr b. ©r.,

ber feine übrigen uned)ten 23rüber befeitigen lieft, Verfd)ont, Weil er

blöbfiunig War. 9cad) SUeranber
1

» £obe (323) Würbe 5ßt). neben bem

@ol)it ber Zorane jum Sönig ausgerufen u. unter bie 23ormunb=

fd)aft be§ Srarereä geftellt, aud) mit ber G'urtybife, ber Eod)ter be§

2lmt)nta§, vennäfjlt, aber auf 23efcl)l ber Cfl)mVia§ 317 ermorbet.

23on einigen SMfterifern Wirb er in ber 9ieilje ber ma!ebonffd)en

Könige nid)t mitgejäbjt. — «jj§. T. (III.), ©Q> ©emetriog' II.,

folgte 221 v. (Jl)r. bem SlntigouoS ©ofon in ber §errfdjaft. ©ein

9Jcangel an ©djarffimt, fein Unbebaut in ber §erbeifül)rung friege;

rifd)er 23erwicfeluugen Würben für SDcat'cbonien, Wcld)cg bamaß

fräftig baftanb u. an ben Sldjaern juvertaffige 23unbe§genoffen t)atte,

Verberblid). Sroij eine§ mit ben 9tömern abgefd)loffencn 33ertrage§

beunruhigte Sß^. baä unter röm. ©d)itr)e ftetjcnbe 3tlt)rien u. fd)Ioft

im jWeiten 5}5un. Kriege ein 23ünbnift mit §anuibal, oljne it)n aber

fräftig ju unterftütjen. ©ie 2lntWort ber 9tömer War ber erfte

9JMebon. Srieg (215— 205 V. SEvr.), ber ^auvlfädjUd) in Slfyrien

gefüfirt Würbe. 23alb nad) bem ^rieben bebrängte 5ßl). ben S'önig

2lttalog von 5)3ergamog u. bie 3n fel 9tb;obo§, Weld)e bei 9iom @d)urj

fudjten. 9tom erklärte ben ,^rieg (jweiter 9Jlafebon. S'ricg, 200 big

197 v. Sljr.), führte ib,n anfängtid) jhiar läffig, aber alg Situg

Ouinctiug glamininug ben Oberbefef)l erhalten t)atte, fd)(ug biefer

197 bei ßl)nogfeVb,alä ben ^b,. vollftänbig. "$$. muftte ber J>ge=

monie über ©riectjenlanb entfagen, alle bisher befetjt gehaltenen

gried). Sanbfdjaften u. ©täbte räumen, feine glotte augliefern, fein

§eer Verminbern u. eine grofte Srieggentfd)äbigung bejahten. 2lud)

an Weiteren Semütb,igungen lieft eg 9com nid)t fehlen, u. tyfy., beffeu

Kraft gebrochen War, tieft 2llTeg gefd)eb,en. ©ein natürlidjer ©olm

9ir. 4471. Dtr fitnjatijnij , Steg auf ber 3nfel L'ujon.

^erfeug (f. b.) brad)te e§ burd) 3Serbäd)tigungcu bal)iu, baft ^t). fei=

nen einzigen rcdjtmäftigen ©ot)n ©emetriog vergiften tieft, aber balb

barnad) ftarb $1). felbft aug ©ram u. 9ceue bar über (197 ». 6b,r.).

Pljtltnnsljurg, ©tabt im Sretfe Karlärutje (Slmt^beäirf 33rud)fal)

bc§ ©roPeräogttjumg S3aben mit 2330 E. (1871), raetdje nam. £aba£

u. §anf bauen u. SSiefjrjanbel treiben; liegt in einer futnpfigen ©egenb

au einem faulen Difjeinarme. 1618 Vom 23ifd)of $l)iliBp Bon ©öeter

befeftigt, mar 5|5l). ein im Sreifjigiärjr. Kriege Vieturnftritteuer $Mifi

am Dberrgein; ber SBeftfül. g-riebe gab ba§ 33efa|ung§redit ben fjran=

jofeu, Wetdje big 1676, bann Bon 1688—97, 1734—35 u. fett 1799 §erren

ber ©tabt roarcu it. 1800 bie Söerfe fdjtetftcti; 1803 tarn $1). an SSaben.

p^Uipps, ber 2lboftel, flammte nad) 3>ot). 1, 44 aug S3etr)=

faiba am ©aliläifdjen ©ee. @r wirb jWar in allen 23erjeid)niffcn

ber 2lpcftel erwähnt, tritt aber nur im (Svang. 3or). verftfnlid) l)ervor

(1, 44 ff.; 6, 5 ff.; 12, 21; 14, 8). 9cacf) ber ©age Wirfte er bef.

in §ieraVotig in 5ßt)rt)gien, Wo er aud) ftarb. ©eit ber älteften Seit

ift er oft verWed)felt Worbeu mitSjJIj., bemßvangetiften, ber nad)

Slvoftelgefd). G, 5 juerft alg Sialon in 3>erufaletn Wirfte, bann nad)

Kap. 8 alg 9ceifcprebigcr it. 2Bunbertl)ätcr ©amarien burdjjog,

u. 21. ben Sauberer ©imon u. bann bei ©aja ben elften Reiben

taufte, big er fid) bleibenb in Gäfarca am 9Jiecre niebertieft. §ier

traf it)n nad) 2lpoftelg. 21,8 ber 2lpofteI
v

|>aulug (58 n. (5f;r.)
r
bei

Weldjer ©etegenb,eit aud) feiner vier Wciffagcnben 250)161' gebadjt Wirb.

Pljtli|lfT (bebr. Pelisohtim, nad) trteldjcn ba§ Ijeiligc Sanb ^Salaftina

rjeijjt) fliegen bie 33eroobner ber Bon jelier burd) groge grud)lbar!eit aug=

geäetdjnefen ©itbtüfte beg r)eiligen Sanbe» Von ®a^a an big junt 33ad)c

SlegöptenS. 9cad) benSlngaben beg Sllten Jeftamenteg — 5. SUiof. 2, 23;
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Sltn. 9,7; 3er. 47, 4 — finb bic (femilifdjen) $b. au§ Sapfjtor (roat)r=

fdjeinlid) Slcgbpien) nad) Sßaläftina gefommen u. fjaben baS 5Bol£ ber

SIbbiter auS feinen SBoljnfijjen berbrängt; wann bieg gefdjab, ift itidjt

nndjmeiS&ar: fdjon ju ben Seiten Slbratjam'S ermähnt fie bie l)ebr. Sage.

©enauereS über fie erfahren mir jebod) erft feit ber 3Jid)terjeit. Sie er=

fdjeinen als ein fetbftbcwufjtcS, in fünften be§ jjriebenä roie beS Krieges

wofjtgeü6teS, feft organifirtcS SSoH. Qfjr 2anb äcrfäßt in fünf Stabt=

monarcfjien: ©03a, 9lSbob, 9l§falon, ©fron n. ©atl), an bereit

Sprjse gürffen fteljen. Siefe fünf Stäbte bilbcn einen 33unb. SjUiterljatb

beS 93unbeS fdjeinen bie eingelnen ©täbte Wie bie Surften gleiche 3ied)te

gehabt fru Ijabcn. Qu ber äiidjterjcit tt>ar faft umtnterbrodjen Kampf
3Wifd)cn ben $f).n u. Hebräern. S«/ bie filbl. Stamme Waren ben Sßfj.n

lange Qcit tributpflichtig it. gehalten, ipecrcSfoIgc 3U teiften. Slodj Saul
erlag nad) langen, tocdjfelooffen Kämpfen ben SBaffen ber ^ßfi., erft SaBib

brad) itjrc llebcrmadjt. Sic Kämpfe ber Slfftyrer mit ben 9legt)pterit

brachten aud) ber Unabljängigteit ber^l). ben Untergang. SltS befonbere

•Nationalität werben bie 9ßf). junt testen 9Kale 51t iMjemja'S 3 etten

ermahnt; feitbem tfjcilen fie bie ©efdjtde ber ?(egt)pter, fie werben auS

perf. 31t gried). llutertrjnnen. 9Jlit leitfjtcr 9Ml)C wnrben ibre Stäbte

Ijeffcnifirt. Qufolge ber SRaflabüerfämpfe lauten fie Borübcrgebenb in

jüb. )gänbe. Slbcr bei äffen biefeu Sreigniffen ift Bon einer befonberen

pf|iliftäifcr)en S3cBölfcrung nidjt mef)r bie Siebe. — 3>n ber burfdjifofen

Spradje beifjt Sßf). Qebcr, ber nidjt ©tnbent ift, in engerem ©inne ein

engljerjiger, fpiefjbürgcrlidjer 9Jlcufd). SaS SESort foü batjer ftammen,

bafj bei ben blutigen Jpäitbeln, bie 1693 in Qena jmifdjeu ©tubenten

it. §anbwcrfSburfd)en ftattfanben, ein Äaitjcliebiter baS Sdjriftwort:

„Sßfrjlifter über bir, ©imfon!" auf bieje §änbcl anroanbte. 2öal)rfdjeiu=

lidjer ift aber 'pf). entftefft au? Balistarii ob. Balistaei (9lrmbruftfd)ü|en),

beut Slainen ber ©tabtfolbntcn, bie in SBieu fdjon im 17. Stfjrb,. ben ©pott=

liameu ^b. füljrtcn. Saoon ptjiliftröS, bcfdjräntt, fpiefjbürgerlid).

pijtllippS, ©eorg, bebeuteuber bcutfdjer 9tcd)tggelet;rter engt.

2lbt'unft, ein 23erfcd)ter ber fonferbatioen 3Sntcrcffen in Kirdje u.

©taat, geb. 3U Königsberg G. 3>an. 1804; ftubirte in ©öttingen,

l/abilitirte fid) 1825 als ^vbatbojent inißcrlin, reo er 3um Katljoli=

jiämuS übertrat, it. folgte 1833 einem 9hifc an bie Unioerfttät

SJtündjen. £>ier trat er fogleid) als cutfdjiebener ©egner beS 5pro=

teftantiSinug auf u. grünbete 1838 im herein mit ©örreg bie

„JMftorifdj^olit. SStütfcr für bag fatt)olifd)c £>eutfd)Ianb" alg Organ
ber llltramontaiteit. ©ie (Sreigutffe beS 3- 1847 entfernten il)it bon

feinem SdjrftubJ. Snfclge beffeu pribatifirte er, bi§ er 1849 aU
'4>rof. bc<§ ©emeiuen KirdjcuredjtS u. ber 9?cd)t§gcfdjid)ie mid) 3"n§s

bruet ging, ©eit 1851 $rof. ber 9ved)t»gefd)id)te u. Sjofratb, in Stßtett,

ftavb 5|3f). 3u 2ligen bei ©aljburg 6. ©cpt. 1872. Unter feinen 3ab>

reidjen SBerfcn ift bag bebcutenbfte ba§ „S?trd)enred)t" (7 ffibe.,

9fegeii3b. 1845— 69), an Wetdjeg \\ä) bag ,,£ef)rbud) beg Kird}en=

rcd)tg" (2 23be., ebb. 1859 ff.; 2. 3luf(. 1871) anfd)Iicjjt. Slufjerbem

finb 31t nennen: „S)cutfd)c 9teid)g= u. 9ied)tggefd)id)te" (9Jiünd).

1845 ff.; 4. 2tuf(. 1859); „SSermifdjte ©djriften" (2 S3bc., SBieu

1855 f.); „Sie beutfdjc Königgtuatit big 3ur ©olbencn 93utte"

(ebb. 1858); „5)ic große ©rmobe ton Xibur" (ebb. 1865). 9lud)

fdjriet er „lieber ben Urfprung ber Ka^cumufiEen" (SDtünd). 1849).

pijtlfl, ber ^auptoertretcr ber fog. iübifd)=areranbrinifd)cn 9ieli=

giongpljilofoptjie, bon ben fpäteren ^nben ^ebebia^ genannt, ©eb.

um 20 0. (5()r. 311 Qtievanbrien alg 2tbt'ömmting einer angefeilten

gomtlie, bradjte er fein gaujeg Sebcn bafclbft 311. %m 2- 42 ftcmb

er an ber ©pil^c einer jüb. ©efanbtfdjaft, bic bei bem JTaifer (Siaubiug

©d)iilj gegen bic Stugriffc ber Reiben erwirten fotltc; balb barnad)

nutfj er geftorben fein. 5)ag (Sigcntpmlidjc ber "^t)i[ofopt)te 5p[).'g,

lucld)c auf bie nad)malige djriftlidjc 9tcligiongpI)itofopb,ic 31t 2llevan=

brien einen tiefgefjenbeu (Jinflufj auggeübt t;at, ift bie iBcrfdjmcijung

gried). (bef. platonifdjcr) ^()i(o|op()ic mit ben 9lugfagen beg 2Utcn

Seftamcntcg, bef. beg 2)Jofaifd)cit ©efet^cg. 2UIcrbingg gelang t|m bic

Eintragung ber pfyüofeptiifdicn Sbecn ^(atou'g in bag ?Ute Jcftaiucnt

nur burd) bie fog. ciüegorifäje (biiblidje) i'Utälcguug, bie er mit

fd)ranfcutofer 3Bit[t'iir übte, gan; im (Seifte jeneg Zeitalters. @d)t

ptatouifd) ift bic llntcrfdjcibung ©otteg alg beg Watjrljaft „©eienbeu"

bon bem Urftoff ob. ber Sliateuc alg beut „".Kid)tfcicuben", obwol

biefe i'ebrc mit bem fouftigcit ftrengen 9Jionotl)cigmug bei $§. in

Söibcrjprud) ftct)t. Sorgfältig unterfdjeibet er batet ©Ott „au fid)"

11. ben fid) offenbarenbeu ©Ott. üDic 3Strt'faiufcit ©otteg auf bic

SBeTt erfoigt burd) ÜJJtttelfräfte, ganj bef. burd) ben öegog (f. b.).

^nbem ^f). biefen faft 31t einer ^erfon ert)ob, bahnte er bamit ber

d)riftlid)en ©arftelTung ben 2ßeg. — Sie überaug 3al)[reid)en ©djrif;

ten ip^.'g finb am beften bon SJcanaeV) (2 Sbe., Sonb. 1742) u. nad)

beffen Sluggabe Bon Pfeiffer (örlang. 1785—92 u. 1820 in 5 23bn.,

unboltenbet), neuerbingg »on9Jid)ter (8 23be., 2p3- 1828— 30), am
bottftänbigftenbeiSaudjni^ (8 SBbc, 2pj. 1851— 53)l)erauggegebcn.

|JljiltJktete5, ein §elb ber gried). ©age, berühmter i8ogenfd)ü^e,

©o^n beg §pöag u. ber S)emonaffa. @r 30g an ber ©pitje t^effatifdjev

Krieger in ben £rojauifd)en Krieg, mu|te aber, burd) ©djiangentnfj

berlounbet, unterloegg 3itrüc!bleiben; nad) £roja'g "fiatt. lehrte er in

bie £eimat 3urücf. ©0 berid)tet §omer; bie füätere ©age l;at bie

©d)itffale beg %^). reidjer auggeftattet. 3t)r äufolge Wurbe $b\ bon

§eraflcg in ber Kunft beg 23ogeiifd)iejjcng unterrichtet it. erhielt

beffen 23ogen 11. nie febjeube Pfeile 3Utn $Danl bafür, baß er ben

§oi3ftofj, auf bem fid) §eraHcg fclbft berbremten Wollte, anjünbetc.

Saburd) 30g fid) aber *$$. ben 3 ßl'n ber §era, ber geinbin beg

§erafleg, 3U; alg fid) fyl). auf beut 3uge nad) Sroja befanb, fanbte

§era auf ber 3"fel 6()rl)fe eine ©d)lange, Weldje if)it berWunbete.

©ie Söunbe bertrettete einen fo fd)recf[id)en ©erud), bafj S$f). auf

9tatt) beg Obl)ffcug auf SemnoS auggefetjt Würbe, wo er frauf fein

eienbeg Seben friftetc. S)a aber laut Orafelfprud) Sroja ob]ne bie

Pfeile beg $f). nid)t genommen Werben tonnte, ging Dbt)ffeug mit

©iomebeg (ob. 9ceoptolemog) nad) Scmnog u. brad)te 5pi). jum

£>eere. Sßon 9Jtadjaou gel)ci[t, erlegte 33b\ ben
v

l5arig u. ^trofa fiel.

2luf ber §eimfal)rt gelangte 5)Sb/. nad) fpäterer ©age nad) Italien,

Wo er 5petclia u. Krimiffa grünbete.

Pljtlülrrgte (Born gried). rpäog, b. i. greunb, 11. löyog, SB?ort, 9!ebe)

bebeutet urfprüngtid) „Siebe jur Diebe". Qu biefem Sinne l)et&t nod)

bei *)Slatou ber Siebljaber eines gebilbeten, bef. pljüofoprjifdjen ©efprädjg

ein JßI)tlotog. 33atb aber gewann ba§ SBort eine äffgemeinere S3ebeu=

tung. 9Kan Bciftanb unter einem s15()üoiogeti in ber legten Bordjrifttidjeu

Seit bei ©riedjen u. Slbmern einen ©otdjen, ber fid) mit ber ©efd)id)te,

Siteraturtt. ben 9lltertl)ümcru ber 58orjeit befdjiiftigte; 5pt). War alfo faft

glcid)bebcittenb mit „allgemeiner 93ilbung". SBäljreub nun bic £t)ättg=

feit ber ©ried)cn, bef. ber fog. aleranbriitifcfjen ©rammattter, Boräüglid)

eine literariftßc war u. auf bic ©ammtung it. SBeroielfätiigung ber

älteren ©djriftftellcr ausging, gewann bei ben 3iömcrn bie 58efd)äftigung

mit ber $t). (b. %. borneljmlid) mit ber gried). 58itbuug) bef. 33ebcutuug

für bie ©räiefjuug u. Qugcnbbilbitng. 3)iefc Stuffaffung ber <ßfj. alS

ber affgemeineu S3i(buugSgruubtage, wie fie fid) in ben fog. fieben freien

fünften barftefft, blieb ba§ gauje SKittelatter b,iiibitrd), nur baf, fie

tebiglid) 3ur SOcagb ber Stjcologie it. ber fog. Sdjolaftif fjerabgefe^t

Würbe. ®nbet trat baS ©ried)ifd)c faft ganj in ben §intergnmb 11. emi)

baS üateiniferje würbe gröfjtcutljeitS auS fpäteren it. abgeleiteten Gucüeit

gefd)öpft, fo bafj eS fid) immer weiter Bon ben flaffifdjen 9Jhtfteru ent-

fernte. s$()ilolog Ijiefj aud) jefit nod) ein ©oldjer, ber baS ©ebiet beS

affgemeineu SöiffeuS bel)crrfd)tc, alfo fo Bicl wie „5|?olöf|iftor". Sie

Döjantimfdjen ©ricdicu befdjäftigtcn fid) feit bem 9. Sabrl). jtoar aud)

eifrig mit ber atlgried). Stteratur, aber lebiglid) in gcleljrt literarifdjer

SBeije, b. I). mit Anfertigung Bon 9(bfd)rifteu, StuSiügen 2c. einen

uitgcbcucrn Sluffdjwung gewann bic %\). (wenn aud) unter auberem

!Kamen) burd) ben fog. ^umauisimig (f. b.). 9lber bic Sljätigtcit ber

§umaniftcit war bei aller ifircr 93cbeutiing für bic „aBicbererwecfung

ber SBiffcnfdjaftcn" it. bie görberung berSieformatioit feine jdjbpferifdjc;

fie befdjränfte fid; faft gau3 auf bic SHadja^mung ber llajfijdjcu 9.1hifter.

®aS Sntcrcffe an ber jdjönen Sonn 11. beut feinen lat. Stil überwog

balb baS Qntereffe am Stoff, bef. bei ben ttal. §umoniften. Saju fam,

bafj bie ^1). aud) auf bem ©ebielc bei Sjäroteftantiämuä balb wieber in

eine bieneube Stcffung gcrictl) it. wejeutlid) als SBilbungSmittel für bie

93ibe(forfd)itng augefebeu würbe. Saljer trat bie jog. Ijciligc
s
l?l). (pbilo-

logia sacra) in ben SSorbcrgrunb u. jog bef. baä ^icbräifdic u. baS ueu=

tcftamcutlidic ©riedjifd) in iljrcn Söercid), baneben alle ?lrteu Bon 9lltcr=

tljümcru. So fdjwaufeub aber aud) ber 9Jcgriff ber SBiffcufdiaft war,

fo f;at eS bod) bem 16. 11. 17. Saljrl). uid)t au l)od)bebeutcuöen Sßflegetn

bcrfelbeu gcfeljlt. SBtt nennen bef. Qofepl) Scnligcr (1540-1609)

u. Saniel §einfiuä (1580—1655) in ücnbcit; f$]aal Kajau6onu8
ans ©cuf (1559 — 1614) in Soubonj ©erb. SSoffinä au* ber ißfalg

(1577-1049) in 91infterbam'; ©ugo ©rotiuS auä Seift (1583 1645);

auS bem 17. Salrrb. ben Bearbeiter ber fpäteren ©räcität it. Sattnitfit

CljarlcS SDufreSn« ob. ffiuctuige (1610—88) in "^aris, ^ierre San.

§unt (1630—1721) ju sl>ariS; bie beibeu ©roitoB (Sol). griebr.

1611—71, 3atob 1645—1716) in Serben; beu grofjcn engl. Krititcr
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Üitdjarb Veuttet) (1GC2—1742); faen großen Sntiniften Egibiogor =

cettini (1688—1768) in Vabua; ben «ßol^iftor Sob. 9JcattI)ia§

©cSner (1691—17G1) in ©öttingen. Sßäfjrenb alle biefe bie %%. al§

einen Vefianbltjeil ber ©cfnmmtnriffenfdjaft (Vott)mat()ie) einjagen, u.

ätoar als ben jf/eil, ber fief) mit bem iMItertbum im roeiteften Sinne

befdjäfiigt, enlftanb burd) JiberiuS §emftert)urj§ in Serben (1685

bi§ 1766) eine neue Sdjttle, meiere Bot Stltem ba§ füradjlidje Stubiunt

ob. nodj enger bieShiti! ber alten, be[. grtedj. Sdjriftftctler al§ Stufgabe

ber Ißt), anfaf) it. alle übrigen Stubien ber Sritif bienftbar madjte.

§iert)er getjöreu aud) Subto. StafBar Valdenär (1715—85) u. SaBib
KutpifenittS (1723—98), Vetbe in Setjben. 3n Seutfdjtaub tjat biefe

Stnfdjauung an Qol). ©ottfrteb Hermann in Seipjig (1772—1848)

ben legten bebeutenben Vertreter gehabt. — 3tn 18. Siabrf). Bolläiebt

fid) junadjft meljr u. meljr bie Vefcfjränlung ber VI), auf bal rlaffifdje

2lltcrtf)itm, fei e§, baß mau auf bie fBradjIidje Seite ba§ §aubtgeroid)t

legte, ob. auf bie SHtertbümer. §ierf)er gefjören: %ot). Sing. Srnefti

äuSeiöjig (1707—81), ber fid) uod) am meiftett ben älteren Vofrjljiftoreu

nätjert; Gfjr. Erufitt? p SBittenberg (1715— 67); ber äugleid) al§

Drientatift bebeutenbe $ot). Qaf. Steige ju Seibjig (1716— 74);

©firift. ©ottl. §ei)ite p ©öttingen (1729—1812), ber größte Vf)i(o=

log feiner Seit, ber perft eine eigene gatultät für 3ßt). u. Sleftbetit for=

berte; ©t>r. Stb. Stofc 5U §aüe (1738—71); ber ®ane 8ofj. ©eorg
3oega (1755— 1809); ber gried). ©rantmatifer Sßljtl. Start 93 u 1 1 =

mann 511 Vertut (1764— 1829); Start ©ottfr. SiebetiS in Vattfcen

(1769— 1843); Stitgttft 9)cattt)iä in Sittenburg (1769—1835); ber

große Salinift £>einr. Sari ©id)ftäbt in Seua (1772—1848) u. ber

©räcift Srnnä ^afforo in Vrellau (1786—1833).

llnterbefä aber mar im Vunbe mit ber Dccublüte ber beutfdjcn Siteratur,

bie jejjt roieber 51t ben tlaffifdjen SDtufient äurüdtefjrte, eine neue 3?id)=

tung in ber VI), aufgetaucht, bie Bor Stttem bie Stunft ber ©riedjen gum
©egenftanb r)atte. Sie natfjtjaltigffen u. Bietfeitigften Slureguugen gab

in biefer Verjüng 6ef. ©ottl). ©uljraint Seffing (1729— 81),

lnäfjrenb ^olj. §etnr. Vofi (1751—1826) burd) Borpgtidje Ueber=

fegungeu bef. bie Sdjöntjeiten ber tlaffifdjen Voefie bem geitaltet p=
gänglid) ju machen fudjte. ©tcidjfam ber neue ©ntbeder ber antiten

kunft roarSot). Qoatfjim SBindelmann (1717—68). Surdiibn trat

bie Vefdjäftigitng mit ber flajfifdjen Stunft längere Qett tu beit Vorber=

grunb u. befjerrfcfjie faft alle §eroen ber neuen beutfdjett Siteratur; fo

. nufjer Seffing bef. aud) ©oetbe (1749—1832), bie ©ebrüber Spiegel
(Stug. SBilljelm 1767—1845 u. griebrid) 1772—1829); ©eorg griebr.

Ereujer ju §eibetberg (1771— 1858) u. ben großen 9(rd)äo(ogen

©b. ©erfjarb 5uS3erüu (1795—1867); auä unferer^eit gefjört f)ierb,er

uod) 3ot). DBerbec! ju Seiojig (geb. 1826) u. ©ioBanttt SSattifta

be SRoffi in D\om (geb. 1822). 33ei au' ber großartigen görberung

ber einjetnen ©ebiete, b. b,. tfieiiä ber fpradjlidjett tfjetlä ber fiinfttetifdjen,

gebrad) c§ jebocfj an einem einfjeitlicfien $rinsiB, bind) n)eld)e§ alle bie

Berfdjiebenen Seiten ber tyi). ju einer roirftttfjen SG8iffetifcb,aft äufammen=

gefaßt rourben. Sin foldjeä aufgeftettt tt. bamit bie $f). jum 9{aug einer

felbftänbigett SSiffenfdjaft erljoben ju b,aben ift ba§ nnfterblidje ißerbienft

Bon g-rtebrid) 9tttg. SBotf (1759—1824) in SSerliu. ©rnatjnt in feiner

„SarfteKung ber '2(ttertf|um§roiffeufd)aft nad) SBegriff, Umfang, Qmd
u. Sffiertb," (1807) für bie 5pl). ben Gtjaratter einer gefd)id)tlid)en 3Biffen=

fdjaft in Stnfprud) u. befdjräntte fie auf ba£ Sulturgebiet bc§ alten gried).

u. rom. SSolte§ ; auf biefeä jebod) in feiner ganjen 9tusbel)ituttg. SKag

feitbem aud) über ben tarnen SKtertfiumätuiffenfdiaft u. über bie ©liebe;

rung ber etttjelnen Bw^is^ "<><§ gestritten roorben fein, fo ift bodfj bie

Sluffaffung 33Solf'§ bis beute bie berrfdjenbe geblieben. Uni äroar fcfjeibct

man im 9(ttgemeiuen äroifd)en 1. einleitenben Si^äiplineu (@ttct|l(oBäbie

it. ©efd)id)te ber tlaffijdjen $b,.); 2. formalen Sisäipüneu, b. 1). ber

SBiffeufdiaft Bon ben literarifdjen u. tünftlerifdjeu Quellen (Siteratur=,

Qnfd)rifteu= u. 3Künätunbe) u. bem SSerftänbnifj berfetben (©rammatit,

ßritir, §ermeneuiil); 3. realen SDiägi^tinert (alte ©eogra8t)ie, ©efdjidjte,

Religion, Staat§= u. $rioataltertl)ümer, 2t)eorie ber antiten Sunft u.

Siteratur). Sllte biefe Qroeige finb feitbem mit großartigem ©ifer einjeln

bearbeitet roorben; immer aber blieb für äße Vertiefung in ba§ @tn§elne

al§ gemeinfamer ©efidjtlBunft bie gefdjtdjtlidje ©rforfdiun'g be§ ge=

fammten Jlaffifdjen Sulturgebietl. SÜBir geben pm Sdjlttß eine Ueber=

fidjt über bie Borne^ntften Vertreter ber flaffifdjen ^5b,. in oben bar=

gelegtem mobernen Sinn be§ SßSortS, unter Seifügung be§ ©ebietg, auf

bem fie ©Bodjemactienbcä geleiftet Ijaben.

1764—1847. ^Frtcbntlj 3nrobs in ©otlja; §erauägebcr gried). Sd)rift=

ftetler tt. gefdjmadBotler Ueberfeger.

1776—1831. ®ivx$ fflicbuljr in 93onn. Süm. ©efd)id)te.

1781—1860. ffiljr. 3(u(j. ffoüftk in Königsberg, ©riedj. ©rammatit,
SRtjetoriE u. 2Rt)t[)oIogie.

1784—1860. #rttbr. Srijicrfdj in Sffcünrfjen. ©ried). ©rammatif tt. Sunft.

1784—1868. ^rirör. «ottl. tUcldtcv in 23ouu. ©ried). Siteratttr=

gefdjidjte tt. ffuuft.

1785—1867. 3tug. öädilj in93erlin; SKeifter auf Berfdjiebenen ©ebieten

u. äitgleid) ber tlarfte Vertreter 11. görbercr ber Qbeen SBolf'ä.

1785—1871. Shnmmturl öeltlter in Verlin. Sritifdje SertauSgaben.
1792—1829. ffinrl Cljrilltait Ktt|ig in £mtle. SEcrtfritit.

1792—1849. flnrl (60W. 3timpt in Verliu. Sat. ©rammatit.
1793-1851. fimrl Cndjntnit« in Verliu. TOcifter ber Xerttritif.

1797—1840. ffltfriiö ^lüUcr(t tnÄt^en). ©ried).Sunft= u. Siteratitrgefd).

1800—1875. (öottfr. ötrnljatöij inijatle. SHaffifdje Siteraturgefdjidjte.

©eb. 1804. 3ol;. Itilt. ^Inbutg in SoBenb,agen. 3iöm. Sdjrififtetler.

1804—1855. finrl 4;riebr. fermann in ©öttingen. ©ried). Antiquitäten.

1805—1876. 5lö. Stnljr; trefflidjer Ueberfe^er.

1806—1876. friebr. MJillj. Kttrtljl in Seidig. Sat. tlaffiter.

1808—1874. ^artl? «jnnpt tu Verlin. Köm. SdjriftfteHer.

1808—1867. £rtrbr„ faaft in Vreslau. encntlopäbie ber SßJ). Sat.

it. grifd). Sdjriftfteller.

1809—1861. Cttbni. prrllcr in SEScimar. Slaffifdje SKt)tf)o(ogie.

©eb. 1809. finrl <?riebr. finlm in SJJundjen. 9töm. 9!ebner :c.

©eb. 1809. fiernt. Snttppe in ©öttingen. Diöm. Sdjriftftetier :c.

1810—1856. #rirör. IBillj. SiljitftbciBtn in ©öttingen. ©ried). fragiler,

©eb. 1812. finrl Sondjim #lnrniuiröt in ©ottja. Staat?altertb,ümer.

1813—1869. ©tto Snljtt in Vonn. Sunftgefd)icfi,te, bef. Vafenfunbe.

©eb. 1813. fitnu. ulttßcnbofn in ©rfurt. 3iöm. Sdjriftftetter.

©eb. 1814. ©mit (Curtius in Verlin. ©ried). ©efdjidjte.

©eb. 1817. STIjeoöor ^lloiitmfcn in Vertin. 9töm. ©efd)id)te.

©eb. 1820. (ÖtortjöritrtiusinSeipätg. ©ried). ©rammatif u. (Sttünologie.

©eb. 1827. ffltto Kibbrrlt in §eibetberg. Sat. ®id)ter.

9luä bem Dbigett ergiebt fid), baß bie SluSbeljnung be§ Vegriffu V^-
aud) auf nnbere Spradjgebiete (germaniftifdje, romaniftifdje, ftnBifdje,

orientattfdje Vb,., allgemeine Vf)- ob. SüradjBergleidiung
) ftreng gcnom=

.

men unftatttjaft ift. Heber bie betreffetiben ©ebiete
f. „Sprad)!ttnbe".

Pjjtlnjrttlc, nad) ber gried). Sage bie £od)tcr be§ att)en. SöttigS

$anbion. 3)t)re @d)iBefter $rofne roar an ben ir/rafifdjen dürften

Xereu§ berincif)lt u. gebar biefem ben %t\)a. 9Ü3 nun einft 'ierettS

nad) 2ltt)en reifte, bat tl)n $rofne, bei ber £ieimfal)rt $1). mitju;

bringen. £ereu§ tt)at fo, untetnjeg§ aber entehrte er ^i). it. fefnitt

il)r bie 3ur[9 c o»§/ bamit fie e3 ntdjt ntelben f'önne. Sßf. Wuf^te bie

Xb^at trojjsbem (burd) ein ©etnebe) ber @d)roefter mitjutl)eiien, ivorauf

33eibe ben 3ln)_3 fd)iad)teten 11. bem Jereus Borfeljten. SDann flogen

fie, bon Screul, ber bie Ueberbteibfel feine§ ©ol)ne» erfanntc, bei
-

;

folgt. Stuf ber gtud)t aber röttrben bie @d)lBeftern Bon ben ©Ottern

berroanbelt, ^>rofne in eine 3iad)tigatt, 5pt). in eine @d)iua(be. (Srft

fba'tere33ertr;cd)fe[ungmad)te^t).3ur9tad)ttga[lu.
l

'|>rofite3ur@d)tBalbe.

|)ljtl0pÖm£n, „ber Setzte ber §ettenen", gelbf)err be8 Stdjätfajett

23unbe§, au2 fflcegalopolig in Wrtabicn ftamntenb, geb. um 252 B. 6l)r.,

geborte ju ®cuen, bie nad) tapferer 23ertl)etbiguttg if)rer 93atcrftabt

biefelbe BerUefjett, aI3 ^(eomcueS Bon ©barta biefelbe eroberte (222
B. Gf)r.), jeidjttete fid) bei ©etfafta au§(22l) attS, bitbete feine intli=

tärifdjen Slittagcn in Sreta auS u. tBitrbe nad) feiner 9tüdfct)r erft

^ibbard) (33efet)tSt)aber ber 9teiterei), 207 ©trateg (06erfelbt)err)

be§ 2(d)ciifd)ett 33unbeg, beffen Srieg3ntad)t er aufjerorbentlid) Bev=

beffevte. £)urd) feinen ©ieg über ben ©Bartaner 9Dtad)attiba§ bei

SJcantinea (207) erf/iett er 2tvfabien bem 33unbe. ^Darauf f'äntpfte

er (um 200) in Srcta a(§ Stnfü|rer ber ©orttynier. 3«vüifgete^rt

5tüang er, nad)bem ber Stiraun 9tabi» Bon ©barta umgefontmen toax,

©Barta u. SOieffenien 311m (Eintritt in ben 33unb (192), ber bamit

ben §öt)ebunft feiner 3Jcad)t erreichte. 33alb ftelen bie ©Bartaner

lüieber ab, aber ^>l). eroberte ©barta, liefj bie SRauern nieberreifjett

u. bie St)furgifd)en ©efel^e abfdjaffen (189). 9htn rBanbtcn fid) bie

©Bartaner um £)ütfe an bie längft auf bie 9Jtad)t be3 33unbe§ eifer=

füd)tigen 9tömer. 9tom griff tfvax nid)t birett ein, reijte aber bie

SJceffenier guin SlbfaE Born 23unbe (183). 5pt)., bamatS jum ad)ten

Wal ©trateg, tag franf in 2lrgo§, raffte aber fofort eine £rubben=

fd)ar jufammen 11. trat ben SKeffeniern entgegen, iBar juerft fteg=

reid), rourbe bann aber, fdjroer Berrounbet, in einem £t)ate bei Soronea

gefangen geiiotnmcn, nad) 9JJeffene gebracht u. t)ier gejlBungen ben

©iftbedjer nt teeren. Sie barauf fiegreid)en 2td)äer eroberten

9Jceffene tt. beftatteten ^t).'§ 2lfd)e fetertid) in feiner 35aterftabt.

^3|)ilof0MJIfnt (gried).) beißt bie Veljanbluug einer einselnen Bf)ito=

foü^i)'d)en f5rage, ob. aud) eine foldje felbft (3. V. „ein fd)roierige§ ^5f).").

Vgl. ben 9lrt. „VflilofoB^ie".
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•pijilüfouljtc (bom gried). tpäog, b. i. üebenb [grcuiib], it. ootpi'a,

äBetltjeit) f) e i ja t bartiad) im 9tflgemeiucn „ßiebe zur aS5ei§£jeit". SKI

ber Srftc foü fidj 93t)II)agoral (um 540 b. ©fjr.) ben 9iamen eincl 93f)i(o=

fopfjcu ob. „greunbel ber 3Bet§£>eit" beigelegt Ijaben; biefer 9cnme rourbe

bann Bei ben ©riecfjen it. 9iömern fjerrfcrjenb, nur baJ3 mau bamit (roie

nod) bei unl) äugleid) aud) einen SBcifen u. Sebenlflugeu überhaupt

bezeichnete. Sine genauere S3eftimmung bei meitfcfjidjtigen 33cgrijfl 931).

lägt fid) nid)t in einem SBorle geben. 3(11 SBiffenfdjaft betrachtet t)at fie

benfelbcn Stoff, mit betn fid) bie anbereit einzelnen SBiffenfdjafteu befd)äf=

tigen, 51t ifjrcm ©egenftanbe; aber fie erforfdjt biefen Stoff nicfjt um
feiner felbft mitten, mic j. 33. ber Qurtft bie ©efetje, um baraul bal

9\ecf)t feftguftetlen, fonberu um ber 33egriffe mitten, bie itjm zu ©runbe
liegen ; biefe fitdjt fie in mögtidjfter Steinzeit u. fi'lnrljeit anl Sidjt ju

ftctlcn 11. 31t einem Softem 51t berfuüpfen; fie fucfjt ferner biefem St)ftem

unter anberen S3egrifflft)ftemeu feinett richtigen 93(at3 anjumeifen u. fo

51t ber ©rfenntnifj bon ben testen ©rünbeu ber Singe (ber ©rfdjeinungl=

toclt) fjinbitrci)äubringen. Somit ift 931). furj: benfenbe S3errad)tung ber

Singe auf ibre legten ©rünbe it. Sufamntenfiange l)in, ob. bie 3Bi|fen=

fdjaft oon bett Gegriffen it. ^Srinjtpten. — Eben fo ftreitig Wie bal

SBefcn ber s
15f). ift Bon 3((terl Ijer bie befte ©intheilung berfetben. Sal

Einfadjfte mirb immer bie feit iptaton übtidje Üntcrfdjeibung bleiben:

Sialeftif (einfd)Iief;(id) ber Sogii), all bie Sefjre bon ben Gegriffen u.

Sjemcilmittctn; 93I)r,fif, aß bie Setjre oom SBcfen ber Singe; Etf)if,

all bie Setjre oom fitttidjen §anbctn. Sarauf lommt aud) bie neuere

Üntcrfdjeibung oon formaler (ßogif), tfjeoretifdjer it. praftifetjer

9i(). f)inaul. Seit Striffotelel groetgte fid) bon ber 93f). nod) bie 9Ketn=

bljnfit (j. b.) al§ bie2cf)re bon ben legten ©rünben ber Singe ab; fbater

mürben, je nadj itjrem berfdjieb ©egenftanbe, bie 93fl)d)oIogie (Seelen=

Imtbe), bie 2lefif|etit (9Biffenfd)aft bom Sdjönen), bie 9<atur=, 9Migion§=
u. 9?ed)tlpl)ilofopl)ie gefonbert beljanbelt. Ser neueften Seit gebort bie

Jß'). ber ©efdjidjte an, b. t). eine pljilofopljifdje 33etrad)tung ber ©efd)id)te

jr.r Erforfdjung ber in iljr maltenbett Sbeen u. ©efege. Slttcl, mal je

ben ©egeuftanb menfdjlicbeu SBiffenl anlgemacfjt fjat, ift aud) ©egenftanb
ber 931)., ifjr ©ebiet nlfo unenbtid). Qebe 33ereid)erung ber ErfaJ)rungl=

tuiffenfdjaften filfjrt aud) ber 931). neue §ülflmittel zu, u. umgefcijrt bringt

jeber gortfd)ritt bei pfjilofopbifdjen Senfenl neuel Sidjt in bie Er=

fatjrunglmiffenjd)aften — ein SBcrljäftiiifj ber 2ßed)felttnrfung bon un=
begrenzter Sauer. 8m Slltcrtbum Ijaben nur bie ©ricd)en felbftänbig

pljilofopljirt it. finb bie Später ber <ßf). überhaupt. Qn ber ©efd)id)te

ber tyf). (3}äb,ere3 fiefje in ben einjelnen Strtiteln über bie l)erbor=

ragenben $f)ilofobl)cn it. Sdmlen) unterfdjetben mir al§ l.^eriobe bie

oon £f)aIe<S biä So!rate§. Sic $f). ging bei ben fog. ionifdjen 9catur=

bl)iiofopt)en Srijnks, 3CiWKtltiaitlier, ilnnrimencs (um coo 0. Eljr.) bon
bem Sudjen uad) bem Hrftoff attä, meldjen 5. 33. 2£)ale§ im SBaffcr,

Slubere in ber Suft 2c. erblidten. Sie ^t)tf)agoräer bagegen (um 540 ff.)

fjielten ba§ SJJafj it. bie gafjl für ba§ Prinzip (ben Urgrunb) ber Singe;
bie ©I enteil behaupteten um bicfelbe 3cit einen fdjroffen ©egenfag bc§

reinen Sein?, baä nur bitrd) ba§ Seilten erfaßt merben rönne, u. ber

Materie al§ eines blofjeu Sdjetueä. Sarnn fd)lof3 fid) frmlüit (um 400)
mit bem Sßrinaib bc§ „SBerben§" nlä ber ©inb^eit bon Sein u. DJidjtfein,

fobauit bie «tomiftcu, bie SlUeS au§ ber bttrdj blittbc 9?otI)n)cnbigfcit

crfolgeubcu 33emcgung ber fleinften Stoffttjeildjeu (?(tome) erttärten.

annragorns enbtid) (um 450) tljat ben großen Sdjritt, bnfs er ben Stoff
0011 einer meltbilbcnbeu 3$eriuuift bet;errfd)t fein ließ. 9JHt ber 33e=

Ijnuplung ber fog. Soprjiften, baß c§ leine feften ©cgeuftänbe bei

©rtcnncul gebe, 2(tle§ bielmeljr bon ber jemeiligen aSorftellimg be§

Scnfeubett abginge, löfte fid) bie borfotratifd)e ^1). felbft auf. —
2. *Bcriobe. SSon Sofrateä (f 390) 6i§ mit 9(riftote(e§ (f 322). «Kit

Soltrntfö meubet fid) bie yt). bon ber Scaturbetrndjtung auf bie bei

utcufd)lid)cit ©eiftel, bie Selbfrerfenutnifj, it. fudjt au§ ber ©rforfd)itng

bei Scntprojcffcl fefte Siegeln jii gemimten, um im ©cgciifnl« gegen
bie Sopb,iftcti bie 33egriffe bei SBafircu it. ©uten cnbgiltig feftjujMen.
Sotrntes' gröfjtcr Sdjiiter, Jllntou, gelangt fo jur Seb,re bon bett gbccn
all ben geifiigeu Urbilbcrtt ber Singe (Sbcaleu), maf)rcub sl?laton'l

Sd)il(er, 3ri|tntelf5, fidj umgetcljrt auf bie ©rforfd)itng bei SBcfeul ber
©iuselbingc wirft u. fo ben gatijen Umtrcil bei bamaligen SBiffcttlftoffl

in bal ©ebiet ber 9ßf). I)ereinsiet)t. SJebcu biefeu ging Bon Sofratc!
uod) eine gansc SJcilje bon Sdjulett aitl, toeldje bie Sctjre bei SKeifterS

irgenbmie cinfeitig nulprägtcn: fo bie Stnnüer (3Cnti|lljcitfö) . bie

ffi^iettailer (2lri|lipu) u. bie 9JJcgari!cr (CE«lili&Tö). — Qtt ber
•'s. SPeriobe, ber nadjfotratijdjeti, ragen bcf. Ijcrbor bie Stjftenic bei
(Euiltttr (f 270), meldjer bie ©mpfiubuug itngcftörter ©lücffcligfeit für
bal ()öd)fte ©tit erflärte, it. ber Stoitcr (it)r Stifter Jlcno -] um 250),
meldje ma()re Grfcmttnifj nur nul fiitulidjer ©rfaljritttg ableiteten, übri=
geul nllett 9cnd)bruct auf bal fittlid) ftreuge §onbetn, bie praltifdje

üebettlmeilljeit, legten. Sie ganje33emegnng liefeublid) in bal Stjftetu

bei fog. Sfeptiäilmul aul, bie 93t)- bei Steifet!, bie ©nbc bei 4. 3a*)tl)-

fdjott mit fJijrrljott begonnen tjattc 11. fid) ftatt ber SBafjrljeit mit ber

3Bab,r[d)einlid)!eit begnügte. Surd) Strltcfilnoö (t 241
) fa"b fie oud)

in ber Sdjule 931aton'l ©ingang, u. bie fo eutftanbene „neuere Slfabemie"

fjatte bef. unter ben SRömern 9tni)änger; ein fetbftänbigel Softem Ijaben

bie 9iömer nie gefdjaffen. Ueberljaupt aefjrte man nun Snfjrfjunberte lang

bon ber ©eiftelnrbeit ber ©riedjeu. 3?ou 93(aton mar bie iübifd)=n(ejan=

brinifcfje 9teligion!pf)ilojop[)ie beljerrfdjt (bergl. „*ß^ilo"), ebenfo ber

9ceup(atotiilmul, beibe übrigeul me^r religio fe all pf)ilofopt)ifd)c

St)ftcme. Sie djrifitidje 5B1). bei 9Ättctalterl bagegen, bie fog. Sd)0=

laftit (eigeutlid) eine begriffliche 9{ed)tfertigung bei fat()olifd)en Sirdjen;

glaubenl), ftanb unter ber §crrfd)aft bei Striftotelcl, ber burd) bie Siraber

äitgänglid) gemorben mar. Sie neuere 9ß(). beginnt erft roieber mit

önro «on Dtrutara (f 1G26), ber bie Erfahrung, mie fie burd) 9catur=

beobadjtitng gemontten mirb, für bal 93ritiäip ber v
13lj- crltarte. 3(11 ben

eigentlichen 33ater ber mobernen 93b,. aber betrachtet man mit 9f{ed)t

JDcstm-tcs (©artcfiul, f 1650), ber bie ©eroißfjeit bei Seinl aul ber

Sljatfadje bei Senfenl jur ©ritublage ber 93(). madjte. Sbiitoja (f 1677)

fdjritt §ur Unterfd)eibuug ber „Subftanj" all bei ©runbroefenl oon

ifjrcn ©rfdjeinunglformett (Senf'ett u. Sein) fort. Stuf Spinoza folgt

eine boppelte 9teit)e bon 93bi(ofopt)en: bie ber fog. renliftifdjeu Sdjule

(CotUc, fumc, fclDctius 2c.), meldje immer meljr ben Stoff in beu

SSorbergruub ftellte, bie ftnnli^e ©mpfinbung für bie einzige Quelle ber

©rteuiitiiifi erflärte u. 3xxle^t im franz. SKaterialilmul jur Seugnung
bei ©ciftel fortfdjritt, u. bie ber ibealiftifdjeu Sdjule, ber sl?l). bei ©eiftel

(fcibntlf, ber Urheber ber 9Koiiabcutef)re; iüolf , ber 33cgrütiber ber

matfjematifdjeu SKettjobe in ber 93b,.). Sie neuefte 931). fjebt an mit

ßant's ßritizilmul (33eurtb,eilung bei ©rtenntnifjbermögeii!), erfufjr

bann eine immer b,öb,ere Slulbilbuug in ben grofjartigeu Sbftemen

ßitytz'S u. Sdjrilina's u. erreichte in i§egel (f 1831) ibreu §bf)epunt't

u. boxläitfigen 3Ibfd)IuJ3. Senn mit ber Spaltung ber Jjjegel'jcfjen Sdjule

uad) beffen Sobe ift unberfenubar eine gemiffe Ermattung bei ptjilofo=

pt)ifd)en Sriebel eingetreten u. bie mannidjfacfjen 31nfä^e 51t einer 9Jeu=

bilbung bnben bil jetjt uod) fein felbftanbigel neuel Softem fieroor=

gebradjt. Sod) erfreut fid) zur Seit bef. bal Softem fcrbnrt'5
(f. b.),

bal in felbftänbiger SBeife an Sant anfnüpft, jatjUrcicrjer Slnbänger u.

eifriger praftifdjer 33ertoertb,ung. Sieben §erbart finb all 33egrünber

felbftänbiger u. gegenmärtig einflufsreidjer Stifteme nod) z" nennen:

ßraufc (1781—1832), ber — am nädjften mit Sdjelling Berroanbt —
bie ibenliftifdjeu giele ber 9Jcenfd)b,eit mit ben Qielen einel bielgliebrigen

©eifterreid)! in S3erbinbung fegt; 3vtlj. Sdiotjrnljnuef (1788—1860),

ber 33egrünber ber fog. peffimtftifdjen 931). (f. „93ejfimi!mu!"), und) beffeu

§nuptrocrf „bie SBelt nll 3Bille it. 3>orfteßuug" nttc Singe nuf 33or=

ftellungcn zurüdzufüfjreu finb, in meldjen fie bermöge bei 3Bittenl zum
Safein cjiftiren. Sa nun bal SJidjtci'iftiren in biefer ,,fd)led)teften aller

SBeltctt, bie gebndjt merben föniicn", all bal b,öd)ftc ©lud it. Qkl 511

betradjtcn ift, fo ift bie „Erlöjiing" burd) bie „33erneiiiuug bei SBitleul

Zum Safein" anzuftreben. ©rofje S3erbrcitung it. 511m Sljeil SC3eiter=

bilbung erfuljr bie 93b- Sdjopeiiljaitcr'l burefj ffib. v, ^nrtmnitii in S3erliu

(geb. 1842), ber in fetner „931). bei Uubemufjten" bef. mit ©rünben aul

bett 9(atiirmiffcnfd)aftcu 51t bemeifen bcrfudjte, bafj bie Eutmidluug ber

Singe .auf einem utibemitfjtcn Stntriebe zu geroiffeu Qroetlen f)in in 9Scr=

btnbiing mit unbewußten 3>orftcIlungen berutjt. — Selbfttinbig ftefjt

unter ben neueren 93()i(o[opI)eu enblid) aud) ^. ffoije in ©öttiugen (geb.

1817) mit feiner 3urücffübrung ber SBelt auf uitförpcrlidjc Eiuzel=

tocfeit (§nuptmerf „TOifrofolmul").

pijtlt)|irfttO0, glabiuv, @ot)n beä ©op^iften fl). 11. gkittjaü-3

@obI)ift, lebte erft in 2ttbcn, bann bis 5111- fflütte bc3 3. %ti)\% n. <5bv.

in 9iom. 2luf 2lnrcgen ber 3>ulia 5)omna, ber (Setnablin bc» RotferS

@eöeru§, fd)vicb er eine romanhafte 93iograpt)tc be§ StfoHonioS bon

J\)atta; bann bie \.'cbenlbefcln'eibitngen ber @obI)iftcn, ein für bie

©cfd)id)tc bev griect). 33itbung in ber rem. ^aiferjett fe(;v lbid)tigc3

SGßerf; ferner (etlba 211— 217) unter bem 'Jitel ^HquixÖs'', ein

23ud) über bie Saaten ber gelben bor £voj«; bann bie „Elxovsg",

eine S3ej%et&ung tion ©cmalben aller 2lrt; crotifdie 33riefe u. enb;

ttd) eine ©dirtft über @i)iunaftiF. — Gnnc ©c|'aiuuttau»gabc feiner

SBcrfe bcrauftaltetc Saifer (^ürid) 1844), eine Ucbcrfctntng. berfclbeu

gaben 3acobl 11. Siubatt (10 33bd)n., ©tuttg. 1828— 33).

PljUtroit, f. b. ib. Siebeltranf (f. b.).

PljtOir, ein ritubcl glüjcrttc! ©cfflfj mit langem engen §alfe in bett

Saboratoricn ber alten Ebcmifcr.

PijlfgdljOlt, uad) ber fpatercu gried). 9.1h)t()ologie einer ber Ströme
ber Utitoribclt, tt. zmar ein fjenerfttom, baljer aud) 93t)ripl)lrget()ou (bon

gried). 7ri>y, Reiter) genannt.
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Pljltgtlttl ift im ©riedjifdjen bie Veseidjmtng für Sdjleim, roirb ober

aud) in ber Etjemie 3ur Veseidjnung beS wäfferigen 9tüdftanbeS Bei bei

Spiritus = Sefttllation gebraust. 2jei Sffienfdjen nennt man VI), bie

geiftige, fidj burd) ÜDcangel an Energie u. Seibenfdjaft auSgeidjnenbe

Eigentl)ümlid)feit ber förperlidjen u. geiftigen Konftitution, baS fog.

„pblegmatijdje Temperament", ob. baS „träge", baS „falte" Temperament
mit feiner geringen SteseptiBität u. Dteaftion, feinem fdjmadjen S3efireben

3Ur Stufnabme geiftiger Etnpffe, feiner geringen pfndjifdjen 58eroegtict)=

teit u. SBtlfenSfraft. Seute mit pljtegmatifdjetn Temperament jeictjnen

fid) auS burd) fattbtütige Vefonnenfjeit, wenig rege Vfjantafie, tangfameS,

bodj fixeres Urtfjetl, befjaglidje Stimmung, bodj audj burd) Steigung

3U SMfjiggang u. figenber SebenSmeife. Sleufjerlidj djarafterifirt ftdE)

biefeS Temperament burdj fitste Jpaut, blonbe §aare, blaue Stugen, wenig

lebhaften ©efidjtSauSbrud
, fcf)Iaffe TOuSfuIatur, retdjlidje getfbilbung.

flljlflgtffrm, ein f)t)poif)eiifdjer Stoff, ben man früher annahm, um
bie Erfdjeinungen ber Verbrennung erflären su fönnen. Staljl, ber

biefe jCfjeorie aufftetite, glaubte, bafj alte berbrennltdjen Körper einen

gemeinfdjaftlid)en Veftanbtbeil, baS Vfj., enthielten, meldjeS beim Ver=

brennen cntweidjen foüte; je lebhafter bie Verbrennung, befto mefyr VI),

fei Bortjanben. Sie VerbrennungSprobufte waren banadj einfacherer

SJJatur all bie »erbrannten Stoffe. Sdjwefel %. 33. bepf)logiftifirt beftanb

aus Sdjwefelfäure mit $!)., ebenfo Wie Eifen aus Eifenroft u. Vfj.

Dbwol biefe Stnfidjt bie Sfjatfadjen gerabe auf ben Kopf ftetlte, war bie

Sfjeorie bodj fo fdjarffinnig suredjt gemadjt, baf3 fie anbertfjalb 3a£jr=

fjunberte genügte, um bie befannten Erfdjeinungen ju erftären, bis

Saboifier iljr ben legten Stofj gab.

JJljlüE (gr. bie glamme, gtammenbtume, fog. wegen ber brennenb

rotfjen garben ifjrer Vlüten); 5ßflanäengattung ber 9ßolemoniaceen, bie

in unferen ©arten als Sicrpflanje in bieten Varietäten gebogen wirb.

Stile iljre Strien Ijaben eine nelfenartige Sradjt; fie entftammen 9?orb=

amerifa : fo Ph. acuminata, oordata, Drammondi, paniculata, pyrami-

dalis, setaoea, suaveolens, verna u. 91. Ser VI), gebeifjt mit Seidjtigfeit

auf jebem ©artenboben. SKan bermefjrt ifjn burd) Samen, Stedlinge u.

3ertf)eitung. Sie gemeinfte Slrt unfrer ©arten ift Ph. paniculata mit

woblricdjenben purpurroten S3lumen, meldje fjäufig bariiren, u. Ph.

Drummondi aus SejraS mit gerudjlofen Vurpurbtumen.

PJJÖbf, nadj ber griedj. 9Jtt)tIjologie ein 33einame ber SlrtemiS als

2Ronbgöttin; VIjöboS, Veiname beS Slpotl als Sonnengott.

PJJflCitil, ein am 7. Slprtt 1853 Bon Efjacornac in SKaifeilte entbrcfter,

SWifdjen SJtarS u. Supiter freifenber, baS .Seidjen @ füfjrenber Vtanetoib.

|)j}lJktt>tt, bebeutenber atben. gelbberr, rebüdjer Gbarafter, polt;

tifdjer ©egner be§ 5)emofH)ene§, geb. um 400 ». ßbr. in 3Itben au§

geringem Sürgerftanbe; biente als ©olbat juerft unter GbabvtaS,

trug 376 b. 6br. Wefentlid) jum ©eefxege bei Sßarol bei, fdjlug 349
bei Sammtä auf (Suböa ben Bon $bilipp Bon 9Jtafebonien (f. b.) unter;

ftü^ten Xt)ranncn 5plutard)o§ Bon ßretvia it. rettete 339 baä Bon

5}ibilipp belagerte S^janj. SDennod) rictb, er beftänbig jüm ^rieben

mit Sftafebonien u. ftanb aud) bei SUeranber b. @r. in bobeiu 2lnfeben.

Siacb, 2tleranber'§ Jobe mabnte er bringenb, aber Bergeblid), Bon bem

Kampfe ab, ben bie ©rtedjen für ibre Ünabb,ängigfeit begannen; aU
berfetbe unglücflid) enbete (322) u. Slnttpater gegen 2lt^en ^eran=

rüccte, erfdjien $b. al8 ber ©eeignetfte, um mit bem Sieger px

unterbanbeln, u. unterzog fid) ber Stufgabe, einen ^rieben unter

IcenigftenS erträglichen Sebingungen ju ©tanbe ju bringen. 6r
ftanb nun all ©trateg an ber ©pt^e beS ©taatei ü. War nad)

Gräften bemübt, bie feinem 33aterlanbe gefd)lagenen fcbweren SBunben

ju feilen. 2lber er erntete nur Unbanf u. Sßerfolgung u. fat) fidj nad)

Slntipater'ä Xobe (319) genb'tbigt, 3a 5pofyfperd)on nad) ^3t)ofi§ 31t

flieben. Spol^fperdjon lieferte if;n au§, 5pf;. Würbe burd) ben 9lb,etor

2lgnonibe§ beg 5ßerratl)e§ angeflagt u. 3um ®iftbed)er Berurtb,eilt

(317). ©päter bereuten freilief) bie 21tbener biefe §anblung§Weife

gegen 5pb., errid)teten ib,m ein Senfmal u. liegen 2tgnonibeg hinridjten.

!PJ}JJkt0, eine etwa 36 D9Jc- grofje 2anbfcf)aft im mittleren ©riedjeni

lanb, begrenjt im SB. burd) ®ori§ u. ba§ Sanb ber ojolifdjen Sofrer, im
31. an bie epifnemibifeben Sofrer, im O. an bie opuntifdjen Sofrer u.

93öotien, im S. an ben fforintfj. SJceerbufen. ®ie Sanbfdjaft beftefjt au§

bem breiten, fruchtbaren glufetfjale beä Sepbiffoi u. au§ SBalbgebirgen,

bereu namfjaftefteS ber 5(5arnaf5 (f. b.) ift. S)ie Bebeutenberen Stäbte

in Sßfj. waren: ®e(pb,i (f. b.), Snforea (je|t Siafura), Siläa an ben

QueEen be§ SepfjiffoS, (Slatea (je|t Elefta) am 3ianbe be§ tepb,iffo§tb,aIe§,

9lbä mit berüb,mtem SlpoHontempel u. Drafct, §öampoli§, 5)3arapotamioi

u. SßanopeuS am ffepl)iffo§, ®auliä am Dftabfjange be§ Varnafs, 9Imbrö=

foä (je|t Sfjiftomo); Sirrfja unfern ber Süfte, nab,e ber SJlünbung be§

Orbis pictus. VI.

SßtetftoS in fruchtbarer e&ene; Sriffa meftl. Bon Sefplji am <p(eifto§, auf

93efef)l ber Slmpbtftuonen serfißrt, weit bie Vewofjner burd) S3efd)a|uug

ber nad) ®efpl)i SBaKfafjreuben fid) Berfjnfjt madjten; Slntifnra ob. 9tnti=

firrfja. — ®ie älteften SBewofjnet bc§ SanbeS waren Die Seieger, mit
Velaageru u. Sfjrafiern gemifcfjt; au§ ifjnen erwudjfen bie s$t|ofer, benen

bie Sage einen au§ ffiorintf) eingewanberten 9(eo(er $tjofos jum Stamm=
Bater giebt. Qn ber fjiftorifdjen Qtit waren bie einjelnett Stäbte Bon

$£)• äu einem 33unbe Bereinigt. Später füfjrte $lji(ippo§ II. Bon 9Jfafe=

bonieu, weil bie 93&ofer fidj einem 93efd)luffe ber 9lmpt)iflöonen wiber=

fe§t batten, ben fog. *J5t)ofifäjen ob. brüten §ei(igen förieg gegen fie (357

bil 346 b. S6,r.), Bei weldjem faft alle Stäbte in Xrümmer fanfen. ©od)
mürben fie fpäter mit §ülfe ber Sttfjener u. £b,ebaner Wieber aufgebaut.

3m beutigen ©riedjentanb bilbet $6,. mit Sofriä u. 'prjtfjiotiä äufammen
einen 3Jomo§ mit ber öauptftabt Samia.

phflttEttfllj (Born gried). tpavsiv, tönen), tautenb, füngenb, bef. bie

Saute ber Spradje betreffenb. ®ie pt).e Scfjrift bejeidjnet mitbeftimm=
ten Seidjen bie einäelnen Saute ber Spradje. Sfadj bem plj.en ^rinjip

fotlen bie SBorte fo gefdjrieben werben, wie fie au§gejprocfjen werben.

5ßfjonetif ift bie SrljreBom richtigen ©ebraueb, ber Stimme beim Singen.

PhÖlliktEir (griedj. fealvmas, b. B,. bie Oiotfjen) fjeifsen bei ben

©riecfjen bie Vcwofjner ber Süfte Valäftina'§ Bon Sttf'o an norbwärtS.

Ser llrfprung ber griedj. Benennung, au§ Weldjer audj ba§ tat. ,,5(5unier''

entftanben ift, ift nodj bunfef. Sie ^tj. felbft nannten fidj Senaanaer,

b. f). SJieberlänber, rjäufiger jebod; nad) ifjrer §eimat§ftabt, alfo 3. 33.

Syrier, Sibonier. Sie Urfi|e biefe§ für bie Kultur be§ 91benblanbe§

fjocfiwicfitigen Volfeä finb naef) ber llcberlieferung ber 9ttten im Süben
Bon S3abb,lonien gemefen. Von ba finb fie, waljrfdjeinlidj allmäfjlicfi, in

itjre fpäteren Siöe eingewanbert. SiefeS Sanb, nad) ifjucn Phoenice,

b. fj. Vfjönifierlanb genannt, ift ein wotjlbewäfferteä §ügellanb u. gefjört

3U ben frudjtbarften Säubern VorberafienS. Sie wadjfenbe SBoIfgjafjt

fcfjeint bie Vf). junädjft Deranlafst 3U fjaben, bem §aubel u. ber Sdjiffafjrt

obäuliegen. Sie gerabe Berlaufenbe palaftinenfifdje Süfte ift nämlidj

ber le|teren nidjt günftig. 3Jur wo eine Bor ber ffüfte liegenbe Snfel ob.

§albinfet ruhige Sifjeben bot ob. ein SanbBorfpruug 3ur Slnlage eine?

§afen§ einlub, fonnten §anbeläftäbte entfreljen, u. nur bort finb fie ent=

ftanben. Sie Bon ber 9?atur gebotene Sage fjat bann biefeS fteifsige

Volt burd) grofje §afenbauten ju Berbeffern gewufjt, mit bereu Srümmern
fid) ba§ tjeute bort fjaufenbe ®ejd)led)t Begnügt. Von ber ptjönififdjen

©efd)id)te tjaben mir nur Sunbe au§ ben ©efcfjidjtäbüdjern ber ©riedjen

u. ber §ebräer. §ierau§ erftärt e§ fieb,, bafj wir über Biete ©ingelfjeiten

gar nidjt ob. nur fefjr fdjledjt uuterridjtet finb. Sodj fdjeibet fid) bie

ptjönififdje ©efcf)id)te uadj ber Hegemonie ber einseinen Stäbte in nidjt

3U Berfenneube SIbfdjnitte. Sie ältefte biefer ^erioben fann man als bie

fibonifdje beseidjnen. Sibon (b. fj. „gifdjort", „gifdjerftabt") war

bam'alS ber Vorort beS pf)önififcf)eu StäbtebunbeS. SeSfjalb tjeifjen im
Stilen Seflament wie bei §omer bie Vf). gerabesu „Sibonier". Scf)on

31t §omer'§ geiten finb fie ein Kaufmanns u. SeefafjrerBßll, We(cf)eS

feine Kolonien nidjt nur auf ben Snfetn beS Stegäifd)en SlieereS, fonbern

in allen größeren griedjifdjen Stäbten f)at. Sie noeb im guftanbe ber

§albbarbarei befinbtieben Völler be§ SJlittelmeereS werben Bon ben ^Sfj.n

nidjt nur mit ben eigenen (Srseugniffen, fonbern aud) mit benen Stegt)ptenS,

mit Vurfur / SBebereien, ©ta§ u. allerfjanb efjerneu SBaaren Berfefien.

Saneben berfjanbeln fie audj Sflaben, ja fie betreiben getegentlidj See=

raub. Stud) auf bie intelteftuetle ©ntmidlung ber ©riedjen fjaben fie

grofjen Sinflufj gebabt. Sie gried). SJirjtfjoIogie geigt beullidj biefe ©in=

wirfung, bie Sagen Bon §erafleS, SabmoS, Europa wurgcln in ppni=

fifdjen 3)cntb,en. ES warb biefer Sinflufj möglid) burd) ben religiöfcn

Eifer, ben bie Vlj. mit allen Semiten tfjeilen, u. ben fie, wie 3U §auS, fo

audj in ben Kolonien entwirfelten. SEßo bie 5ßb,- feften 2mf3 fafjten, u. ge=

fcfjat) eS aud) nur in ber gorm e jner prioilegirten KaufmannSgilbe, ba er=

fjoben fid) aueb, balb bie Sempel ifjrer ©ötter, fo 3U Sltb,en, SOtaffilia je.

Sparen oon 93rieftern u. §ierobulen bienteu bort ben ©öttern in

fjeimifdjer SBeife. So famen mit ben ©enüffen einer feineren Shiltur

audj bie graufamen 9Jcenfcb,enopfer u. ungücfjtigen ©otteSbienfte beS

Orientes 3U ben ©riecfjen.

Sie 3Weite Epodje ber ptjönififdjen ©ejdjidjte batirt Bon bem Empor=

fommen ber Stabt SoruS, meldje an SteHe Bon Sibon bie Hegemonie

gewann. Siefe 3Weite Veriobe reidjt etwa Bon 1100—800. 3e^t breitet

fidj bie pf)önififdje Kolonifation über S^orbafrifa bis naefj Spanien. Sie

©rünbung Bon Eabij, Utica u. Sartbago fällt in biefe 33 et'obe. Sie

§anbetSunterneb,mungen ber 3ßb. erftreden fidj bis nodj Vritannien.

Eiferfüdjtig wadjen fie über ifjre SKonopole, blutig unterbrüden fie jeben

Verfud) einer Konfurren3. Ser Sciebergaug ber pf)önififd)en 50cad)t Wirb

in ber legten $eriobe ber pfjönififcfjen ©efcfjicf)te 3unäd)ft Beranlafit

burd) baS Slufblüfjen beS felbftänbig geworbenen ©riedjentanb. Eine

ganse Oieifje pfjönififdjer Kolonien erlag bem Einbringen griedjifdjer

91
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©(erneute, bie Qnfeln be? 9tegäifdjen TOeere? gefeit gan§ Berloren. 9Jodj

fdjlimtuer mürbe 9ßhönifien mitgenommen bittet) ben Kampf ber 2Bett=

mächte 9lffrjrien it. 91egtjpteu, fpäter äkbtjlonicn u. 9legrjpten, ber jutn

Xheil auf feinem 93oben au?gefodjten würbe, führte bodj ber SSeg Bon

9(egt)pteu nach ben Eupljratlänberu burd) 93ljönüicu. Qmax ^a" e Spru?

feine Kräfte äufammengenommen , e? fjattc aufgehört ju folonifiren.

9lbcr Biele ber alten Kolonien fielen ab n. Karthago 311, meiere? immer

mefjr ben SRaug einer pljöuififdjen SDcetropoIc geminnt. ©ein Vcrbienft

ift bie Kolonifation Sarbiuien?. 9?odj einmal geigt fief) bie pljönifijdje

Ej;panfion?fraft in ber im Q. 7G1 erfolgten 9lu?wanberung ftbonifdjer

Q5efcr)tcrr)tcr nad) ber Sufcl 9lrabit?. 9(ffprien hermachte nicfjt, 9ßhönii:ieii

auf bie Sauer ju unterwerfen. 9tber ber afftjrifdje Stnftutm fcrjtnäcrjte

bie pljönüifdjeu ©täbte abermal?. Sljru? Bertor bie Hegemonie über

©ibou. Sit ber Qdt be? Verfalle? be? 9lffprifdjen Dteidje? begannen bie

pfjönififdjen ©täbte, unterftüjst Bon bem aufblütjenben 9(egljpten, wieber

3U erftarfeu, erlagen jeboer) fämmtlidj Bis auf Spru? bem Angriffe be?

Efjalbäerfönig? 92ebufabneäar (f. b.). 9Iu? ber §anb ber Efjalbäer tarn

bie Jgerrfdjaft über Vtjönifien in bie ber Werfer. Unter ber 9tnfang? feljr

milben §errfdjaft biefe? Volle? erlebten bie pfjönififdjen ©täbte eine

9?ad)blüte, nam. ©ibon tjob fid). Sie ©täbte äahlten nur geringen

Sribut, mußten aber mit einem Kontingent Bon ©djiffen ben 93erfer=

föuigeu bienftbar fein, ©o fjaben fie ben Werfern unter Kambrjfe?

9tegt)pteu erobern fjelfen u. Xerje? in feinen Kriegen gegen ©riedjentanb

unterftü^t. Sine SIenbcrung biefe? freunblidjen Verfjältniffe? , Bon

meldjem nud) bie Qnfdjrift ©fdjmuuaäar'?, König? ber ©ibonier, jeugt,

trat ein unter ber 3iegierung be? 2trtajerj;eä Ddju?. Samal? beteiligte

fid; Vljönifien an bem ühtfftanbc ber 9legppter, feiner alten Vunbe?=

genoffen. 2er Kampf füfjrte jur gerftörung ©ibou?. 9Jun begann

itjru? Bon 92euem ju madjfen. ©o war bie Sage, al? 91(ejanber b. @r.

auf feinem Qua,? nad) 9legt)pten tu 93hönificn anlangte. 9ttle pl)önififdjen

Stäbte bi? auf Sprit? unterwarfen fid), aber ancr) biefe? fiel nad) ficben=

monatlidjer tapferer ©egeuwetjr. E? würbe gerfiört, feine Vewoljuer

gingen in bie ©flaBerei. Qe|st begannen rjeüeiiiictje Kultur u. grietf)ijd)e

©pradje übermädjtig in bie Sfjore ber pljöuififdjen ©täbte einäuäicfjeu,

bereu Kraft oljnebie? burd) bie ©rüttbung Slfejanbria'S bereite gebrodjen

war. Sie nationale Kultur u. ©pradje fdjwanbeu fchnctl batjin, bamit

aud) bie 9Jlögtidjfeit einer weiteren nationalen Entwicflung, einer ©e=

jdjidjte. 35er 92ame u. bie meltgefd)id)t(id)c 9(ufgabe ber pljöuififdjen

©täbte ging fdjliejjlid) auf Karthago über.

pijäitihtrrijc Sunirlji'. Sie s
}Sf). Ijaben nad) ben geugniffen ber

Süteu eine feljr reid) entwidelte Siteratnr befefjen. Von berjelben ift bi?

auf geringe Fragmente, weldje in gried)ifd)er Ueberfeguug Borliegen,

uidjt? erhalten. Slber saljlreidje 2>nfd)riften finb in biefer ©pradje Ber=

fafjt (pljönitifdjeä 9llpb,abet f. unter „?llpt)abet"). Sie größte u. wid)tigfte

ift bie ©rabfd)rift ©fd)muuaäar^, König? ber ©ibonier. SRur Wenige

Sufdjrifteu finb im Slhttterlanbe felbft gefunben werben, befto me^r in

ben Kolonien, nam. in ben afrifanifdjen u. auf Eppent, bod) aud) auf ©ar=

binieu, ©isilien, ÜDtnlta u. in 9(tf)en. ®ie auf biefen Steinen erhaltene

©prad)e ift bie nädjfte S5erwanbte be? §ebräifd)en. SJJit biefem geljört

fie 5U bem nörblic^en 2lfte be§ ©emitifdjen u. bilbet mit ib,m ben

fauanäifdjen 3weig. Söeibc ©pracfjen Ijabeu biefelben Baute u. tt)eiten

eine flieilje ber wicbtigfteu ©igent^ümlidjteiteu. Sänger al3 im 3}Juttcr=

lanbe erfjielt fid) bie pb,oni!ifd)e ©pradje in ben afriJauifdjen Kolonien.

®ort entwidelte fidj au3 ü)x burdj 9lbfd)leifung ber Saute bie neu =

punifdjc ©pradje. Slufser äa^lreidjen Qnfdjriften, weldje in biefer

©pradjfonn abgcfafjt finb, tjaben wir Bon itjr einen Sieft im 5. Slfte Bon

9ß(autu§'' „Poßnulus", wo ein punifd)er Kaufmann in feiner 93tutter=

jpradje rebet. 2)iefe neupunifdje ©pradje ift oB 33auernfpradje bi§

uadj ber ©roberung 9!orbafrifa'§ burd) bie Slrabcr gefprod)en worben
n. erft fpäter bem 9lrabifd)eu gemidjeu.

^lljölttl' (griedj., ügnpt. 93ennu), ein SBunberBogel , über ben e§

Biele Sagen gab. §erobot, ber itjn als bem Slbler au ©röfje gleidj it.

Bon rotljem it. golbenem ®efieber fdjilbcrt, erfuhr ju §eliopoliä in

Wegljpteu, bnfj ber $(). alle 500 3al)rc ben Körper feine? geftorbeuen

Üiaterö, in ein ©i Bon fflhjrrljen geljüHt, auZ Arabien nad) §eliopo!i?

bringe n. bort im Icmpel be§ ©onueugottcä begrabe. 92adj 2(ubercn folt

ber alte s$f)., wenn er feinen Job nahen fühlt, fidj in feiner fieitnai ein

9Icft bauen, bnn er feine 3cugnng§f'raft mittljeilt u. au? bem bann ein

neuer *|5(). herBorgeht. Sic berbreitetfte Sage giebt ihm Snbieu alä Jpeimat

u. beridjtet, bafi ber iplj. in (joljem 9(ltcr fidj felbft Bcrbrcnnc u. au? ber

Vlfdjeciu neuer $1). entftclje; be?ljalb galt fdjoit frül) ber *(5l). al? ein Söilb

ber Uuftcrblidjteit ob. ber 9!eu0erjüngung. 911? Scbcu?baucr bc? s
^fj.

werben 500, 1461 ob. gar 700G Q;al)rc angegeben. ®er ganjc SJhjtljo?

fofl wol nur ein Sijmbol fein für eine beftimmte aftronomifdjc 9pcriobe.

^HjOltalill) (Kliugftciu), eine cruptiBc @cbirg?art, bie grofje

Steigung 311 bünnplatlenförmiger Struflur befielt, weldje SJSfatten beim

Saranfdjlagen einen hellen Klang geben. Sie gorbe be? tyl). ift auf

frifdjem Srudje meift bunfelgrünlid) grau, an ber Dberflädje bei an=

faugenber Verwitterung weifjlichgrau; bie ©truftur ift fein f'rljfrailinifd).

3m S3efentlid)en befteht ber 9ßlj. au? ©anibin u. 9Jepljelin, weldjen fidj

nodj tleine SRengen anberer 9Kineralien, wie 9JJagneteifen, §ornbleubc

u. 3eolith anfdjliefien. ©eine Sruption?jeit fällt in bie groeite §älfte

ber Sertiärperiobe. Sie <ßt)onolitr)&erge hüben meift ifolirte, bom= ob.

glodenförmige Kuppen, juweilen audj (Sänge Bon geringer SJJädjtigfeit.

@ci\x djaralteriftifch finb fie nam. in 93öijmen (SJHflefdjauer, Seplifeer

©djlofeberg), in ber SaufiJ bei gittau (Saufdje), im 9}b,öngebirgc

(SOiilfeburg), im §cnnegau am 93obenfec (Staufen) it. in ber 9luBergne

au?gebilbet. Ser 93bj. ift ein guter SJlauerftein; bie bünnplattigen

Varietäten eignen fidj audj at? Srottoirfteine.

Phormium, 5ladj?lilie, neufeeläubifdjer gladj?; *PfTangen=

gattung ber 9lfph,obeleen, fieimifch auf SJeufeelanb u. au?gcäeidjnet burdj

agaoeuartigen SBudj? mit breiten, berben, gejäljnren 93lättern Boll ääb,er

58aftfafern. Siefer fdjöue Söudj? tjat ba? Ph. bei un? jur beliebten Qiet-

pflanje erhoben, wäh,renb e? in feinem SBaterlanbe feit uralter Qtit a(?

gaferpflanje berarbeitet Wirb. Sie §auptarten finb Ph. tenax u. Pli.

Cookianum, beibe §arefefe, teuere audj nodj Sih,ori Bon ben

93caori? genannt. 91u? ber SKitte ber agaBenartigen 331ätter cntwicfelt

fidj ein hjoher 931umenfdjaft mit lilienartigen 93lüten auf BielberäWeigten

Steffen. Sie Unterfeite ber SHätter befigt eine Sage ftarler feibenartiger

gafern, bie Dberfeite nur grüne 9Jcaffe, weldje Bon ben Eingeborenen

mittel? einer SMujdjel abgefd)abt Wirb, worauf bie ju gied)t= u. 2Beb=

arbeiten beuugbaren Safern äurüctbleiben. Siefe gafern gehören äu ben

h,altbarften be? 9ßflanäenreid)e? u. geidjnen fid) gleichzeitig aud) burdj

©lang u. SSeidjljeit au§. Sie Eingeborenen Ileibeten fidj früher fogar

in bie ftarren 93lätter, weldje panjerartig über eittanber gelegt eine 9trt

SWantel bilbeten. 9Jeuerbing? baut man bie giadj?lilien im ©rofjen it.

bearbeitet ifjre gafem burd) 9Jcafd)inen.

PljflSpljOr lt. Pd0Sp(j0rr«'ur£ (ber 9Jame 93h. ftammt au? bem
©ried). Bon cpüg, b. i. Sidjt, u. epogog, tragenb, bebeutet aljo Sidjtträger).

Sie 9ßh^o?pljorfäure gehört äu ben für ben menfdjlidjen u. tfjierijdjeu

Drgani?mu? unentbeh,rlid)en Stoffen. Qm 331ute, im §arne, in ben

Ejirementen, enblid) in ben Knodjen finben wir biefe 9ßt)0?pfjorfäure

wieber, u. felbft in ben Sterben u. im .'pirne ift pho?phorrjaltige? Seit

in reidjlidjer 9JJenge enthalten. Sie mufj alfo bem Körper, beffen 33e=

ftanbth,eile fidj in fortwäljrenbem Sßedjfel befinben, aud) immer wieber

gugcfiifftt werben, u. bie? gefctjietjt burd) bie 9cahruug. 91Ue ©etreibc;

arten, Jpülfenfrüdjte :c. enthalten 9ßh,o?pfjorfäure in reid)lid)er 9)ccngc

nl? pl|o?pf|or[aure? Kali, weldje? Bon ber s^SfTange bem Soben ent=

nommen wirb. Stuf ber Erbe nun gehören 93erbinbungcu ber 9ßljo?pf)or=

fäure mit Kalf, 9tlfalien ic. 311 ben fetjr Berbreiteteu 9Jcineralien. Sro^=

bem muffen wir auf unfern ©etreibefelbem bie burd) bie Ernten bewirftc

Entnaljme an 93fjo?pljorfäure auf fünftlidje SBeife burdj Süugung wieber

51t erfegen fudjen. 91Ke unfere Süngerfubftanäen Bcrbanfen ih,reu SBertl)

äum größten Sheite ber barin enthaltenen Vho?pi|orfäure. Siefe Säure

felbft ift eine SSerbinbung bon 9ßf). u. Saüerftoff. Sie entfter)t burdj 93cr=

brennen Bon $h,o?pf)or in trorfener Suft al? eine äufjerft Ijqgroffopijche,

Weiße, flodige ©ubftanä u. enthält auf 1 91tom 9ßh. 5 9ltomc ©auer=

ftoff. 9tn ber Suft gietjt fie fofort SKaffer an n. Berbinbet fid) bamit

in brei Berfdjiebencu 33ertjältuiffen , meldje burdj bie ^ormelu PO
B
HO,

P05
2H0 unb P0

5
5H0 au?gebrüdt werben. Sa? §auptmaterial

jur ©ewinnuug ber Vh,o?pt)orfäure hüben bie ttjierifdjen Knochen.

SSSerben biefe gnr Scrftörung ber organifdjen, leimartigen Stoffe weifj

gebrannt, bann gepuloert u. mit 3 9(equioalenten ©djwcfelfäure, mit ber

boppclten 9Jfcnge SBaffer oerbünut, übergoffen, fo wirb ber pho?pt)or--

faure u. fot)Ienfaure Kalf ber Knochen 511 fdjwcfeljaurem Kall ob. ©ip?

umgewanbelt, weldjer al? uulö?lidj fidj abfegt; bie 93b,o?pljorfäiire ba=

gegen bleibt inSöfuug, fanu abfiltrirt it. burdj 9lbbampfcn al? firup=

artige glüffigfeit gewonnen werben, bie bei nodj weiter fortgeje|tcr

Verbampfung in eine glafige 9Jfaffe übergeljt. 9ludj inaudje ©uanoforten,

ä. 33. 25afcr= u. 9caBaffaguano, finb fcljr pho?phorfäurereid) u. föuueu

eben fo wie ber natürlidjc pho?pI)orfnure Kalf, ber 9tpatit u. s+?ljo? =

pljorit, ä»r ©ewinnung ber 93fjo?ptjorfäure oerwenbet werben, gür
laubwirtljfdjaftlidje Qlvedc begnügt man fidj aber, biefe ©ubftaiijeu mit

Sdjwefelfäure oiifjufdjliciKii 11. al? fog. ©upcrpl)o?pl)at äumSüugeu
ju Berwcubett. Ser *4S1). wirb ebenfall? au$ bem fauren Kalfpljo?pl)at burdj

©lüljcu,uad)bem baffclbe innig mit fein pitlBcrifirtcrKofjle gemengt worben

ift, bargcftellt. Sic Kohle Berbinbet fidj mit bem Saüerftoff ber 9P5ho?pljor--

fäurc 11. ber 9ßh. beftülirt al? ©a? über 11. wirb unter SBaffer aufgefangen.

gitcrft ftellte 93ranb in .Hamburg lGG'J ben Vh,. au? eingebunftetem

4iarue Ijcr, iubem er biefeu mit Saub 11. Koljlc in Shourctorteu beftiflirte.

Sie lliijc 931). wnrbe bamal? mit 20 Sufateu begar)It. Surdj ©oljn in

Schweben würben bie Knodjen gnr VIjo?p(jorerjeugung empfoljteu.
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©djeele enblid) ga6 im 3. 1771 bte oben erroäljnie SDcetfjobe ber Sar=
ftetlung an. ®er burd) biefelbe erhaltene nod) unreine SJSlj. roirb ent»

roeber burdj erneute 2)eftiHation in ©laSretorten ob. mittels ®urd)=

preffen burd) ©ämifdjleber gereinigt, enblicr) in ©Reiben gegoffen ob.

in bie befannten ©tängeldjen geformt, ©r ift roadjSgeib burd)fdjei=

uenb, Imitat leid)t u. entjünbet fidj an freier Suft beim Erroärmen
fefjr letd)t, oft Bon felbft burd) bie langfame Djhbation, bie fid) burcf)

baS Seudjten im $unfetu Berrätfj. üücnn borf ifjn bafjer nur unter SBaffcr

Ijanbtjaben u. aufbewahren, ©letc^gcitig ift er in ©ubftanä u. aud) in

®ampfform fetjr giftig, roorauf man bei ber SSermenbung 311 Sünbroaareu
SRüdEfic^t nehmen mufj. 2)ie ©iftigfeit bebingt feine Senugung ju ben

fog. SßljoSpIjorlatwergen it. $f)oSpf)Orpillen, burd) bie man
Statten u. SDcäufe, bef. auf ben Selbem, Oertttgt.

©ans abroeidjenb üerrjätt fid) ber fog. rotfje ob. amorphe Sßlj., ber im

S. 1845 oon ©djrötter in SBien entbedt mürbe. Serfelbe fiefjt faft rote

9iott)eifenfiein auS, ojt)birt nidjt an ber Suft, fann atfo ofjne Slnftanb

an ber Suft aufberoaljrt roerben, leudjtet nidjt im Sunfeln u. ift nidjt ob.

nur in jefjr geringem Söcafje giftig. SJJcan erfjält ifjrt auS bem geroöfjn--

lidjen 5|5tj., inbem man biefen in einer fauerftofffreien Slttnofpfjäre längere

S«t auf 230—250° C. erfji|t; über 250° fjinauS Berroanbelt fid) ber

amorphe 5ßfj. roieber in geroöfjnlitfjen. ®urdj 2)igeftion mit Kupfer=
Bitriollöfung ob. burd) Kodjen mit 2le£natron !önnen aber bie beiben

9Jcobififationen Bon einanber getrennt roerben. 2)er rotfje $tj. ift baS
SJcateriat ber 9teibfläd)e ber fdjroebifdjen günbljötädjen. 2>ie 6b(ä=

djeu felbft enthalten djlorjaureS Sali, bicS giebt mit ber ©pur amorphen
$!).§, bie fid) beim Reiben abtöft, bie ©ntjünbung. SBotlte man ein

©emifdj beiber ©toffe anroenbeu, fo roürbe man ein ftarf ejplofiBeS

Sp'robuft erfjalteu, baS 5. S3. in ben fog. Amorces ber Sinberpiftolen oorliegt.

9ir. 4-172. juridjlung bts pljotograpljtrdjen Uoiiitrs.

P|l0Spljtfr£|«ltJ nennt man in ber ißljnfif bie ©igeufdjaft maudjer

Körper, bei geroötjntidjer Temperatur im SHmt'eln 5U leudjteu. ®ie

©toffe fetbft, bie biefe Gsigeufdjaft befüsen, nennt man s$f;oSprjore. ®er
©runb u. bie Sebingungen beS SeudjtenS finb bei Berfcfjiebenen ber=

fetben Berfd)ieben. ®er eigentlidje SßtjoSpIjor (f. b.) leudjtet in einer faucr=

ftofftjaltigen 9Itmofpfjäre infolge einer [angfamen Verbrennung oijne merf=

lidje Erwärmung. Sie übrigen, geroötjnltd) „Seudjtfteine"
(f. b.) ge=

uannt, ptjoSpfjorefciren im Sunfeln ofjne jebe Verbrennung, roemt fie oor=

rjer Born ©ounenlidjte beftrafjlt mürben ; einige Bon itmen audj nad) ftarfem

Ermannen ob. baburd), bafs man eleftrifdje gunfen barüber fdjlageu (äfjt.

Sfufjer ben Seudjtfteinen ptjoSpfjorefciren in biefer 2Mfe noch, ftarf auS=

getroduete tfjierifcfje ©toffe, tnie Sogelfebem, Käfe, ferner gebleidjteS

2BadjS, ^ut^uder, SJtiicfjäuder, arab. ©ummi, Seintnanb, Rapier k.

®er eigeutlidje ©runb ber ty§. ofjite Verbrennung ift nid)t gnuj f(ar ge=

fteHt; man nimmt an, bafj er ein burd) bie ©djroingungen be§ Sidjtätfjcr?

erregtes, einige $eit nodj nadjbauernbeS ©djroingen ber SJtolecuIe ber

betreffenben Körper fei. lieber bie „leudjtenbeu Spiere" f. b.

flqOSpljOrit f)eifjen bie btdjteu, förnigeu ob. faferigeu Sßarietäten

be§ ?lpattte§ (f. b.). S" größerer SJtenge toirb ber $£). gefunben bei

Sogrofau in Spanien, bei ©taffet unrocit Simburg an ber Safjn, u. aB
erbiger s$fj. in bünneu ©djidjten ber SBraunfofjtenformatiou bei 2lmberg

in 33anern. SBegen feines fjofjen s$f)oSpI)oriäurege6,aIteS benu|t mau ifm

n(S ®üngemittel; ba er jebod) fdjnier affimilirbar ift, rotrb er erft burd)

93ef)anbtuug mit ©djroefetfäure in eine leidjt (öslidje gorm übergeführt

u. als ©uperpfjoSpIjat in beu §anbet gebracht.

Photogen, ber leidjtflütfjtigere Srjeit beS bei ber Seftiltation beS

33raun!ofjIentb,eerS äuerft übergefjenben Sb^eeröIeS, ift eine farblofe, leid)t=

beroegticfje 5'ftffigieit Bon eigenttjümtidjem ©erudje, bie fid) nidjt mit

Sßaffer mifdjt u. bei SItmäfjerung eines brennenben Körpers (eidjt ent=

jünblid) ift. ©ie wirb als Seuditftoff jum SSrennen in befouberS baju

9h:. 447o. Ttufgicßeu bes fioilobiums.

fonftruirten Sampett benuöt. 3>er Sßerbraud) beS $^.S b,at aber bebeutenb

nadjgetaffen, feitbem baS roeniger feuergefä^rtidje Petroleum fid) atlge=

meinen (Eingang oerfdjafft rjat. Sn d)emi(d)er §infid)t ift baS ^(). ein

©emenge mehrerer teidjter ffoJjlenroafferftoffe.

Pjjfltflgrflpljte (aus bem ©ried). Bon yäg, baS 5]id)t, u. yQuyuv,
fdjreiben, äeid)nen) nennt man bie Kunft, Silber burd) bie djeiuijcfie 2Bir=

fung beS Sid)teS ju er=

Seugen. 9Jad)bem fdjon um
1770 ber fdjraebifdje Et)e=

mifer ©djeele bte S)unfel=

färbung beS roeifjen Et)Ior=

filöerS (f. „Silber") im
Sidjte entbedt fjatte, benu^=

ten bie Snglänber 2Bebge =

rooob u. §umpf)rn®aBrj
(1802) bie bamalS beEannte

3:f)atfad)e, ba§ organifdje

©toffe, roie Rapier, §o[j,

Seber tc, mit einer Söfung
Bon falpeterfaurem ©über
(§öllenftein) beftridjen, im
£id)te fid) fdjnräräen, baju, um gemalte ©tasbilber, bie fie auf fo prä=

parirteS Seber legten, abäubilben. ®od) fdjroaräte fieb, fpäter baS ganjc

Seber; bie Silber tonnten nodj nidjt „fijirt" »erben. 3Beiterb,iu fjatteber

gran^ofe Qofepl) SJice'ptjore SHepce (f. b.) gefunben, bafs ein bem
Sidjte genügenb lange ausgefegter älfpijaltüberäug auf einer SRetaKpIatte

fid) nidjt mefjr burd) ättjerifetje Dele anflöfen lägt (1811), u. fein Sanb§=

mann Sagucrre (f. b.) geigte, roie auf

einer jobirten ©ilberplatte an belidjtet ge»

roefenen ©teilen fid) ber §audj ob., roeil

biefer ju fdjnell tnieber Berfdjroinbet,

Cuedfilberbämpfe leictjter nieberfdjlagen

all an unbelidjteten. Sr benu^te bieS

(1839), um bie Silber ber Camera obsoura

(f. b.) feftjufjalten (f. „®aguerreott)pte").

hiermit roar bie Sidjtbilbuerei in beu

SrennpunEt ber allgemeinen 21ufmerffam=

feit gerüdt, u. balb rourben TOetfjoben ge=

funben, biefe biSljer intereffanten Sjperi=

meute audj praftijd) ju Berroenben. (Sine

foldje, Bon ®aguetre'S Serfafjren ganj

unabhängige roar bie beS EnglanberS 5oj;

Salbot(l841, f. „Salbot"). ©ie befteljf,

roie alle auberen, aus Bier roefentlidjeu

Eperationeu. Siefe finb: 1. bie §erfteKung

ber lidjtempfinblidjcit Sd)id)t; 2. bie SluS=

fe|ung in ber Camera obscura; 3. bie

§erBorrufuug beS SlnfaugS nod) „latenten"

SilbeS u. 4. bie gir.irung beffelben. Qtjre '•ßrajiS nimmt in ber §aupt=

fadje folgenben SSerlauf: 1. ®ie tidjtempfinbtidje ©d)id)t roirb baburd)

ijergeftellt, bafj ein Slatt roeifjen Rapier» mit einer Sluflöfung Bon Qob=

tatium geträntt, getrodnet u. in einem buufleu Sintn161 "' c i'le ©djale

mit falpeterfaurer ©ilberlöfuug (baS ©ilberbab) getaudjt roirb. §ierburd)

entftel)t auf bem Rapier eine ©djidjt gelbttdjcn 3obfi(6erS. 2. S)aS nod)

Born ©ilberbabe feudjte Rapier

roirb auf eine reine ©laSplatte

gelegt, in bie Camera obscura

an bie ©teile ber matten platte

gefejjt, fo bafj baS burd) bie Sinfe

erzeugte Silb je nadj ber §ellig=

teit einige ©elunbeu ob. SIRtnuten,

lang auf biefelbe roirfejt lann.

3. ®aS tjierauf Berbed't in ben

®untelraum surüdgebradjte $a=

pier felbft jeigt jefet nod) fein

fidjtbareS Silb, fouberu b,at Biel=

tneljr erft bie Stnlage ju einem

foldjen erljalten. Uebergiefit mau
eS bagegen mit einer rebujircnbeu giüffigfeit (©aüuSfäure, %\)xo-

galluSjäure ob. Eifenbitriol), fo roirb fofort an ben me^r ob. roeniger

belidjtet geroefenen ©teEen, je nad) bem ©rabe ber £id)teinroirfung,

metalltfdjeS ©über au§ bem ©ilberfaläe in puloerartiger ©eftalt, alfo

Bon fdjroaräer Sarbe rebujirt, roäfjrenb bie unbelidjfet geroefenen ©tel=

len gaitä t)ell bleiben. 4. 9tuS bem ShtnEelraume an baS SageSiidjt

gebrad)t, würben fid) aber aud) bie biSljer f)efl gebliebenen ©teilen

fdjroaräen. ®eSroegen muffen jene nod) Beränberlid)en ©toffe befeitigt,

91*
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ba§ Silb mufs fijirt werben, roaS burd) Eintauchen in eine Söjung bon

unteriefiroeftigfaurem 9catron ob. Eöanfalium gefd)ief)t, burd) roelcheS

alle? nod) unoeränberte gelbe Qobfilber aufgelöft wirb. ®a3 fo erf)a(=

tene 5Bt£b, in welchem alte gellen Partien beä abgebilbeten ©egenftanbeS

fdjroarä u. umgetehrt alle bunfelu t)ell erfdjeinen, l)eif?t ein uegatibe§

33 i l b ob. 92egatio u. bient jur ."perftcllung einer beliebigen 9tnsaf)l

pojittßer Silber, b. b. fold)er, in benen bie Schatten be§ Dbjettä

ebenfalls al§ folche, b. 1). buutel, u. bie Siebter hell fidtj barftelten.

Qu biefem SroccE bereitet man fid) im ®un!eln burch Sehanblung mit

Eblorttatrium (Socbjolälöfung) u. Silberbab lidjtempfinblid)e§ EhIorfitber=

papier. Segt man bon biefem ein Stüd unter ba? fertige 9cegatib u.

ba§ ©anje in§ SEageälicht, fo wirb ba3 Ehlorfilber an ben unter beit

hellen Partien (ben ©Ratten) be§ 9iegatio3 liegenben Stellen gefebroarät,

an ben anberen bleibt e§ bell u. ba3 neue fo entftanbene Silb ift ein

pofiltoeS. 9Ran fanu burcrj biefeS Sopiren ob. Sructen beliebig

biete pofitine Silber uad) u. nad) Bon einem 9cegattn erhatten. ®te

gärbung berfelben wirb fräftiger, wenn baS baju »erroenbete Rapier

Sortier mit Eiroeifj präparirt mar (Stlbuminpapier).

®iefe Bon Jalbot angegebene SerfaljrungSroeife bilbet in il)ren ©runb=

äugen aud) beute noch ben roefeuilichen Sern ber photographifdjen $raji§,

freilid) mit ganj bebeutenben finnreidjen Skrbefferungeu im Saufe ber

Seit oerfeheu. 3m 3- 1847 jeigte 9Hepcc be 6t. Stctor, ber SJeffe

be§ obenerwähnten 9Uepce, wie man bie jur Erzeugung beS DiegatibS

nötige Sobfilberfdjicht, ftatt auf bem bod) ftetS faferigcit Rapiere, mit

9ir. 4476. tlcgatiots öilb, uon ber uid)t mit in rmi>fuiblid)tii

Sdiidit l);btcl;ttn JStitt jtftlien.

Giroctf} auf einer ©lagplatte befeftigen tonne. §icrmit war für bie

3artheit u. ©enauigEeit ber Silber Biel gewonnen; für ba§ Portrait

eignete fid) jebod) ba§ Scrfahren nicfjt, ba bie trodnen ?l(bumiuplatten

(wonach ber gausc ^ßrojcl ba§ „Sroctenberfabren" genannt mürbe)

Biel länger ejponirt werben mufjten als bie naffen Satbot'fdjen 3ob=

filberpapiere. gür £aubfd)afi3aufnaf)mcn hingegen mar ber £rau§port

ber Jrodenplatteu fetjr bequem. Eine neue Stera für bie Sßh., bef. für

bie iportraitaufnarjme, begann, a(§ 1851 Siegrat) u. 21 r eher ba§

„Sotlobium" (f. b.) juerft ftatt be§ Sllbumin jur Sefeftigung be§ 3bd=

filbcrS auf ber ©laSplatte aniuenbeten. — Sie Bon SDcungo Ponton
fchon in ben Safjren 1838 u. 1839 gefunbene wichtige Sfjatfadje, bafj

eine mit boppeltehromfaurem Sali geträntte Scimfdjicbt im 2)unielu fid)

lüdjt Beränbert, aber im ßichte balb in SBnffcr unauflöslich, luirb, gab

ißcraulaffuug 511 bem Bon s4SoUt'Bin
;
©mann u. 91. berbefferten, finnreidjen,

aber nod) nidjt feftr Berbrcitctcn „Sob^leberfafireu" ^ur §erftetlung Bon

pofitioen Silbern. SDa§ Rapier Wirb mit einer Scimfd)id)t übergogcti,

bie burd) Jufdje (feinBcrtljeiltc fi'oljlc) gefdjroärät ift, u. bor bem ©ebraud)

in boppcltdjromfaure Salilöfung getaudjt. Unter einem 9Jegatio bem
üidjt csponirt, wirb bie fdjroarge Sieimfd)id)t an ben IjcUen ©teilen (ben

Sdjattcn) unlöslid); au ben uidjt berührt gciuefeiien Stelleu f'auu fic

burd) beificä SBaffcr aufgclöft merben. SBenn mau ftalt bc§ *papicrä eine

litt)ograph,ifd)c Steinplatte ob. eine 3inty'attc ttttt ber cmpfiublid)en

2eimfd)id)t überjic^t, tarnt man ba* pljotograpfjifdje Silb foglcid) auf bie

Stein; ob. Qinfplattc übertragen it., nadjbcm bieje gebörig Borbereitet,

ba§ Silb bireft burd) ^reffeubrud berBielfiiltigcu; bieg ift bnä s$riit5ip

ber ^(jotolitbographtc. Slttf Stal)l= ob. Stupferplatleu tann mau
uad) ber 9iiepce'fd)cu 9JJetb,obe burd) Ueberjief)eit mit einer Slfpbaltfd)id)t,

Selidjten unter einem 9?egatiB, Sluflöfen ber Slfp^altfdjidjt an ben

Bor bem Sidjt gefd)ü|t geroefenen Stellen mit SaBenbelöl u. Sieben

btefer Stelleu brudfertige platten erjeugen. Sitte biefe ^Sro§effe äufam=

men nennt man aud) 9ßl)ototripte.

IJIjOtolitljOgrnpljte u. pijOtOJtnkograptjtC nennt man bie Er=

jeugung sum ^reffenbrue! mit geroöljnlidjer Sdjroäräe fäbiger Silber auf

litbograptjifdjcn Steinpla'lten ob. ginfplatten auf pt|otograpl)ifd)em SBege

baburd), bafj mau uad) ber 9Jcctbobe Bon 93oiteBin ob. Sroann (f. „$b,oto=

grapbie" am Enbe) ein pI)otograpt)ifd)e3 Silb auf ben betreffenben platten

b^eroorbringt u. biefe bann in geeigneter SBeife ä|(t ob. fonft brudfaljig mad)t.

|31jotontEtrie nennt man benjenigen S^eil ber Dptif, roeld)er fid)

mit ber aSergIeid)ung u. 9Keffung ber Stcrjtftärte befdjäftigt. Qeber

Slpparat, ber ju biefem 3n>ede bient, Ijeifst ein *}5
1)
d t om eter (2id)t=

meffer). ®ie 9^1). ftüfet fid) auf ben Sa(j, bafj bie SeleudjtungSftärfeu

bei äunefimenber Entfernung Bon ber Sicfjtquette ab in bem SSerbält=

niffe abnetjmen, roie bie gtueite ^3oten§ (ba§ Guabrat) ber Entfernung

äunimmt. ©emgemäfj wirb 5. S. eine glädje burd) ein beftimmteS Sitdjt

in 5 m. Entfernung 25 (b. i. 5x5.) mal fdjtuädjer u. in 10 m. Snlfernung

100 (b. i. 10x10) mal fdjroäcfter beleudjtet, al§ burd) bafjelbe £id)t

in 1 m. Entfernung. SBill man bie Sidjtftiirte jrocier Seieud)tungg=

quellen, 5. S. einer ©aäflamme u. einer 2Bad)lferäe, photometrifd) mit

einanber Bergteicfjeu, fo rüdt man bie tjettere fo weit fort ob. bie buntlere

fo lange näfjer, bi§ fie beibe gleid) ftart beleudjtcnb roirfen, u. beredjnct

bann if)re Jiidjtftärfe uad) obigem ©efege au§ ben beiben Entfernungen.

Sie 9lrt, roie man bie auf obige SBeife

bcniirtte ©leidjfjeit ber Seleudjtnng er=

t)ält, ift bei Bi'rfdjiebenen 93t)otometcru

Berfd)icbei. Sei bem 9ßhotometcr Bon

Stumforb fudjt man bie Bon ben

beiben £id)tern burd) ein Stäbd)en auf

einem baljiuler fteljenben meinen s$a=

pierfdjirm geroorfenen beiben Schatten

gleid) I)eü 511 mad)en. Sei bem 9ßhoto=

meter Bon 9?ild)ie änbert man bie Ent=

fernungen ber beiben Sidjtquelleu fo

lange, bi§ bie beiben badjförmig ge=

neigten Seiten eines mit roeifsem

Rapier betlcbten ^riSma gleid) I)c!l

beleuchtet finb; bei bem 9ßf)0tometcr

Bon Sunfen roirb bie betrejfeube Eut=

fcruuitg gefuuben, inbem mau jmifdjen

ben beiben Sidjtquetlcn ein mit einem

gettflcd Berfe()cne§ 93apierblatt auf=

ftellt 11. ben Stbftanb martirt, in met=

djetn ber g-ettfled unfid)tbar roirb; an

biefer Stelle ift ba§ s$apier auf beiben

Seiten gleid) rjetl beleuchtet. Ser 931)0=

tograpt) mifjt bie Stärfc ber d)emijcf)

roirtfamen 2icbtftral)leu nu3 bem ©rabe

ber gärbung eine? Streifens Efjlorfilbcrpapicr. Son SQSidjtigfeit ift bie

93b,. in roiffenfdjafttidjer §infid)t bef. jur ffiergleidjung u. ffllcffung ber

Stdjtftarte ber S^'wmelätörper, all fog. „9lftropt)otometrie". ©djou

Souguer u. ßambert Ijaben berartige Seftimmungcn gemadjt; bod)

erft in neuerer Qcit ift el mit §ülfe fdjarfer ^ergleidjung u. finu=

reidjer 9Jcetbobcu ©cibel in 9Jiünd)cn u. jf. E. %. 3 öl In er in Scipjig

gelungen, eiuigermafien geuügenbe 9!efultate 511 erjtelen. 3<>Unet Benu|te

ju feinen nftroptjotometrifdjen llnterfucljungcn bie SScrgtetd)ung mit ber

ßidjtcutroidlung galBauifd) jum ©lühcu gebrachter 9ßtatinbrät)te.

|)ljtJtopljol)tC,
f. B. ro. 2id)tfd)eu.

PljOtotrtljtltH,
f.

b. U\ grlcuditun^fuuft.

Pljrafe (gried).), eigentlid) ©ag, bargcftellter ©cbante; bann 3JebenS«

ort, bef. eine einer ©pradjc eigcnttjümlidje SBortBerbinbung ; fiaufig in

Bcrad)tlid)em ©itine gcbraudjt, f. B. In. leere, uidjtc-fagcnbe SBorte. —
!p()rafcologic, Seljre bon ben einer ©pradjc eigeutl)üti:lid)cn ;liebe=

roenbungen, fobaun eine Sammlung bon 9icbcm3artcu.

Pl)rn|irflt, ba§, Beim SSortrag citteä louftüdeä ba« (ridjtige) 8tu8«

ciuaubcrhaltcu ber größeren it. Heineren 3lbfd)iüttc it. Slbfäjje (Üßeriobeiij

9^I)rafcu, 9Jfotioe), überljaupt bie gehörige S8eraufd)aulid)ung ber ©a^=

glieberuitg foroie folglid) auefi bie flarc Sarlcguitg ber rl)i)tl)mi)'d)cu

Sljeilgcftnltung im ©aiijcu it. Einzelnen.

PljrritrfK (qried).), ber Srrfinn, ffinbufinn, bie Serrüdtljeit.

Pljl'fllOloritC ift bie Seljre Bon ben Munitionen beS ©eljintS, aud)

©cifte?lcl)re infofern, aUi bie geiftigeu ffräfte 51t einem großen Iljcilc

Bon ber .'tiirtitljatigfcit nbljciugcn. Srauj Qojcpl) ©all (f. b.) l)at burd)

feine gorfdjungen bie 9pl). aitgcbal)tit, bod) legte erft gorfier ber Schrc

9!r. 4477. Dolitiurs üilb.
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©QU'?, bie bcrfetbe „Organologie" nannte, ben 9iamen VI), bei. ©ingen

nun aud) ©all u. fein Qünger ©puräheim in iljreu Behauptungen öiel

ju Weit, fo fjat man bod) ifjnen u. iljrer Sefjre einen nidjt unwichtigen

Stnftofs auf bent ©ebiete ber ©eifte?lefjre $u bauten, ©all trug biefe

Sefjre bereit? 1796 in SBien, u. al? ifjm bie? fdjon im folgenben Qaljre

Bon ber ^Regierung »erboten würbe, in mefjreren ©täbten Seutfdjfanb?

bor u. fudjte feine ©ät3c in ©efängniffen praftifdj ju bemeifen. Sein

al? Stnatom Berbienter ©djüler Dr. Q. E. ©pur^eim fanb in tyaxiä

grofjen Sinflang, ging 1813 nad) Engtanb, 1832 nad) Stmerifa u. grünbete

eine fjeitfdjrift für Vfj., beren SRebafteure ©. Eombe in Ebinburgfj u.

§. E. SBatfon waren, infolge biefer SIgitation bitbeten fidj fomol öffent=

Iid)e al? aud) geheime pfjrenologifdje Vereine. Sltifang? fpradjen fid)

Ijerborragenbe Sletjte (2s- St. SSatlljer, ipufetaub, Sober, Dteil, §imlt))

im Sltfgemeinen günftig für bie ©adje au?, bod) ruärjrle aud) felbft beim

größeren Vubfifum ber Sntfju[ia?mu?, mit bem fie aufgenommen mürbe,

nidjt lange, ©alt ging nun jwar bon ber richtigen Slnfidjt au?, bafj ba?

©eljiru, iu?bef. bie graue ©ubftanj ber ©efjirnfjemifptjären, ba? Organ
be? ©eifte? fei. Stflein er fudjte nun nadjäumeifen, bafj jebe einzelne

©eelenttjätigfeit bie gunftion?äuf5erung eine? beftimmten ©efjirntfjeil?

fei. Er berglid) bie ©eifte?tljätigfeiten u. ben Jgirnbau ber Berfdjiebencn

Sfjierarten mit einanber u. glaubte fjier eben fo wie beim SJcenfdjen gemiffc

SBegirle al? ©ifce gang beftimmter Sriebe beäeidjnen äu tonnen, inbem er

aud) behauptete, bafj, je auägebilbeter eine bcf. geiftige Befähigung in

einer Sfjierart, fo aud) beim SJcenfdjen wafjräunefjmen fei, um fo mefjr

in ber Segel ein entfpredjenber §irnttjeil fid) burd) feine Bcrljältnifs--

tnä&ige ©röfse u. Slu?bilbung au?äeidjne. ©ebädjtnifs, Verftanb, SSifle,

Slufmertfamfeit, Suft u. Unluft, ©inbilbuugstraft, Erfinbung, ©enic,

Urtfjett?fraft :c. mufjren nad) ifjm al? Vermögen be? ©eifte? nur burd)

Vermittlung gemiffer §iruorgane jur Entmidlung u. SBirfung gelangen.

Er blieb aber nidjt bfo? bei bem ©ajje ftefjen: „3e größer bie Organe
bei ©eifte? finb, um fo größere Sraftentwidlung ift Bon ihnen 511

crttiarten", Bietmefjr fdjritt er bi? jit ber Beljauptung Bor: „Sie ©ruße

ber einäelnen Organe Wirb am aufjeren ©djäbet erfannt." Sin biefen

©ägen gipfelte feine SEljeorie, Bon weldjer au? er nunmefjr in prattifdjer

Verfolgung feiner ©tubien bie ©teilen am ©d)äbel ju beftimmen fudjte,

bie, ben einzelnen §irntl)eilen entfpred)enb , burd) gröfjere ob. geringere

Stu?liitbung u. irjre ©eftaltung auf bie gröfjere ob. geringere Entwidluug

beftimmter ©eifte?fräfte fdjüefrn laffen. 9Jadj feiner 9Jlett)obe bat ©au
folgenbe ©runboermögen be? ©eifte? utiterfcfjieben u. ifjre „Organe" an
ben Berfdjiebenen Legionen bei ©djäbel? für lofalifirt gehalten : 1 ©e=

fd)led)t?trieb, 2 ffiinberliebe, 3 greunbfd)aft? = , 4 9iauf = , 5 9Jcorbfinn,

6 Sift u. Klugheit, 7 Siebsfinn, 8 ©tol$ u. §od)mutb, 9 9tut)mfud)t

11. (Sitelteit, 10 S3ebäd)tigteit u. S3orfid)t, 11 ©adjfinn u. ©räiefjung§=

fahigJeit, 12 Drtl= u. 9Jaumfinn, 13 Verfonenfinn, 14 SEBortfinn,

15 ©pradjfinn, 16 garbenfinn, 17 lonfinn, 18 3at)fenfinn, 19 ffuuft=

it. SBaufinn, 20 Bergleidjeuber ©d;arffinn, 21 metapf)Bfifd)er ©d)arffinn,

22 S£8i|, 23 S)id)tergeift, 24 ©utmütfjigteit, 25 Sadja^munggfinn,
26 Sbeofop&te, 27 S3el)arrtid)teit.

SOcan ertennt mol leid)t, bafe unter ber Sfteifje biefer jog. geiftigen Kräfte

it. gunftionen feine reefite Orbnung berrjdjt, u. bafs ©all nidjt nad)

ridjtigen pft)d)ologifd)en Vrinäipien Berfufjr. ©eine 3lnb,änger: ©purj=

l)eim, Eombe, K. ®. EaruS, ®. B. ©truBe, ©djeBe u. St., fudjten bann bie§

Sitte? tb,ei(? 5U begrünben, tfjeil? äu Berbeffern. ©0 bilbeten fie eine

Sunft au?, am ©d)äbet geroiffe geiftige Eigenfdjaften be? 2JJenfd)en ä«
erfennen, bie fog. „Sranioffopie", ©djäbellefire. SJBir geben in Silbern

tranioffopifd) eingettjeilter ©djäbet (9er. 4478) ba§ prattifd) au?gebitbete

©Aftern biefer Bielumftrittenen Seb,re ttrieber, roie e? Dr. ©. ©djeBe in

feinem Sated)i?mu? ber Sßf). niebergetegt fjat. 9fad) bemfelben gefjören

ju ben niebereu ©innen: 9Jat)rung?fiun; 1 ber ©inn ber @e=

fd)tecf)t?liebe, 2 ©inn ber Sinbe?liebe, 3 @intjeit?finn, 4 ©inn ber 2tn=

t)äuglicf)teit, 5 ßampffinn, 6 QerftörungSfinn, 7 SSerf^eimlidiungäfinn,

8 Ertoerblfinn, 12 ©inn ber 58orfid)t
; ferner äu ben ©etnütfjlfinnen:

10 ©inn be? ©elbftgefütjl? , 11 ©inn ber 33eifalt?tiebe, 15 ©inn ber

gefrigfeit, 16 ©inn ber ©emiffenfjaftigfeit, 14 ©inn ber Verehrung,

17 ©inn ber Jpoffnung, 13 ©inn be? SSotjlmoIIeu?, 21 ©inn ber 9?ad)=

a^muug, 18 ©inn für SBunberbare?, 19 ©inn für Qbeale?, 20 ©inn für

©djer;;; enblid) ju ben 35erftanbe§finnen: 22 ©egenftanb?finn, 23

gormenfinn, 24 Diaum= ob. gernfinn, 25 @eroid)t?= ob. SUJägefinn,

26 garbenfiun, 29 DrbnungSfinn, 28 3at)lenfinn, 27 Drt?finn, 30 %i)at--

fadjenfinn, 31 Qeitfinn, 32 Sonfinu, 9 Sunft= ob. 33aufinn, 33 SBortfinn,

34 35ergteid)ung§= u. 35 ©djlufjBermögen. ©0 Biet fteljt jebod) feft u. hnrb

mol oon allen tücfjtigen Vfjtjfiologen ber SJeitäeit behauptet, bafs (abge=

fef)en Bon ben uu(ogifd)en pfrjdjotogifdjen ©intt)eiluugen ber V^renologen)

bie Verkeilung ber pf)renotogifd)en Organe auf befummle ©tetten an

§irn u. ©djäbet jumeift auf unbemiefeuen SSorau§fe^ungen u. mifjBer=

ftanbenen Sfjatfadjen ber Stnatomie Beruf)t. Unbeftritten ift nur, bafs

ba? ©rof|f)irn ber ©i| ber pftjdjifdjen Sfjätigfeiten , ba§ Steinern ba=

gegen ba§ SJeroencentrum für geroiffe 23eroegung3erfd)einungen ift.

Stilein fämmtlicfje Slngaben über ba? ©ebuubenjein beftimmter ©eifte?=

gebiete an befonbere ^irnbejirfe, Bor SlHern bie pl)renologi)"d)en, beruljen

nad) neueren genauen Ermittelungen auf läufdjungcn. gerner liefert

bie Slufjenfeite be§ ©ctjabel? feinen genauen Stbbrud ber ©et)intober=

flädje; bemnad) mürbe aud) bann, tnenn mirflid) bie ©röfje u. §eroor=

ragung gemiffer £>irnfte(len auf eine befonbere Begabung Anbeuten
fotlten, ma? feine§meg? ber gall ift, au§ ber äufjereti ©eftaltung bc§

©djäbel? in tonfreten gälten nie ein richtiger ©cfjlufj auf bie ©eifte?=

fräfte be? Qnbioibuum? gejogen merben tonnen. Sie bei ben einjetnen

Verjönlidjfeiten ungemein roed)felnbe ®irfe u. bie Ungleichheiten be?

©djäbel? finb ganj bebeutenbe, Bon ben Vfyreiiotogen nidjt genug be=

ndjtete §inberniffe. @o finb beim alle Hoffnungen auf bie SJJögtidjfeit,

bie SJcenfdjen in ibrem ettjifdjen u. moralifdjett SBertfj mit igülfe ber

5Kr. .4478. Dtr pljtcnolojifitjt fiopf lind) Sdjeue.

Vf). u. Srauioffopie beurtfjeilen üit tonnen, unter bem negirenbeu Ver=

fjalten ber mobernen Vf)B,fiologie auf? Sieffte gefüllten. Qmax finb je^t

Kidjarbfou, ferner u. §i^ig bamit befdjaftigt, bie Bebeutung ber bie

Oberflädje be? ©efjirn? bilbenben SBinbungen, infomeit fie mit pfjrjfifdjen

gunftionen äufammenpngen, burd) Experimente ju erforfdjen; allein bie

Vljrenologen u. 2t. baben bamit nodj feine?meg? ben SJadjmei? gewonnen,

bafs ©ebäcfjtnifs, Einbilbung?fraft ic. an gewiffen VroBinäeu be? ©e=

fjim? fjaften. Ein Beräeidjnifs ber ©djriften über Vb,. Bon ©aE u.

©pur^tjetm finbet fid) in: Sfjoutant, „Vortefungen über bie Sranio=

ffopie u. ©djäbellebre" (Sre?ben u. Sp^. 1844); „©efdjidjte u. SJBefen

ber Vf)." (au? bem Engl, bon B. 0. Eotta, ®re?b. u. Spj. 1838); 9i. 3t.

92oef, „©runbjüge ber Vb,." (Spj. u. ®re?b. 1847); Serfelbe, „Sie Be=

grünbung u. ba? SSefeu ber $&." (®re?b. 1852); Dr. ©. ©djene,

„Satedji?mu? ber Vb." (6. Stuft. Spä-, S- 8- SSeber); Serfclbe, „Vfjreno»

logifc&e Bitber" (3. Stuft., Spj., S. S- SBeber); 9i. Di. 9Joel, „Sie mate=

riefle ©runbtage be? ©eeteuleben?" (nad) bem Engl. Bon Berntjarb

B. Eotta, 2pä„ S- 3- Sßeber, 1874).

•P{jrir00, Tiadj ber griedj. Sage @of;n beg böotifdjen ^ervfdjerä

9tttjanta§ u. bev SJSottengöttin Siepfjete. 9tf§ fity fpätcr Htfjamaä

mit ber 3>no, Sodjter beä Sabmoä, bermäf/te, oevfdjtoanb Dleptjete u.
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ber glud) tarn über ba§ £>au§ beS 2lttycmtaä. 3no, beren £iebeä=

antrage oon Sßlj. gurütfgewiefen JDOtben, [teilte ifjm u. feiner SdjWcfter

gleite
(f. b.) nad) bem Seben u. bradjte e§ baljin, baß Sßf>. geopfert

werben foHtc; aber Siegele entführte iljn u. £>etle auf bem gotb-

oließigen äBtbber. §eüe ertranf, 5J3J). tarn gum Äönige 2leete§, ber

ilnt gaftlid) aufnahm u. ifjm feine Softer (Sbalfiope toermd^Ite. S5en

SGBibbcr opferte 5ßt). bem 3eu§ 4>f)t)vio§ u. l)ängte bann ba§ SJließ

beffetben im Stempel beS 21rc§ auf.

PtjrtJgtElI, eine fleiuafiat. Sanbfcfjaft, bereu Umfang u. (Stengen im

Saufe ber Seiten oft geroedjfeft Ijabeu. Sie *)>[)rt)gier, wal)rfdjeintid) Bon

ben tbratifdjen u. mafebonijdjen Srpgeu abftammenb, liejjeu fid) gunüdjft

in ber ©egenb oon 9iifäa am gluffe ©augarioS nieber u. breiteten fid)

non ba weiter nad) <3. aus, Jo baß 9ßl). baS gange ©ebtet gwifdjen $ap()ta=

gonien, bem g-luffe JpaltjS, Kappaboficn, Snfaonien u. bem SauroSgebirge

umfafjte (©rogpr^rrjgien), wogu bann nod) bic fpäter gu 9Jir)ften gerechnete

Sübfüfte ber SßropontiS bis gum £elleSpont (Kteinpl)rt)gien ob. $()• aln

§eHe§pont) fam. Sie ^ßfjrtigier lebten Bon Slderbau u. Jganbel. Qtjre

§auptgottijeiten waren SlgbiftiS ob. Kpbele, ©abatyioS ob. 33afd)OS u.

SÄaneS, bod) brang fpäter ber orgtaftifdje SJIaturbienft fnro=pl)önififd)cr

©tämme u. ber KuItuS ber Slftarte bei ifjuen ein. ©ie liebten eS, geifern

Wohnungen gu baben, u. fjöfjlten gange ©täbte aus gelfcn aus. SlnfangS

ljatteu fie eigene Könige, bei benen bie DJamen ©orbioS u. SJHbaS wed)feln

;

fpäter würbe $fj- bon KröfoS, bann Bon KproS erobert u. tljetlte nad)tnats

bic ©djidjale ber tteinen, au« bem Sieidje Slleranber'S b. ©r. entftanbenen

Staaten. Sie größten Steife Bon Sßfy. famen nadjgebenbs gum 5ßerga=

meiiifcfjen Sieidje u. mürben 130 B. (£t|r. als römijdje Sprooing gu Asia

propria gefd)tagen. — Sie ©ebirge be§ SanbeS Waren: OlpmpoS (fegt

2umanbfd)i Sagb), Soutog, KabmoS (fegt 93aba Sagb), bie §auptflüffe

§ermoS u. SDcäanbroS. %m ©. be§ SanbeS lagen grofie ©algfeen, Slnara

(fegt Etjarbaf ©ieul) u. SISfania (jegt ©ee Bon SSulbur). Unter ben

©labten ragten an 93ebeutung IjerBor: Kelänä au ber Quelle be§ 9Wäan=

broS, ©ig ber alten Könige u. ber perf. ©atrapen Bon (ärogprjrrjgien,

Koloffä (jefct EbonaS), Knbrara (fpäter £ierapoliS), Sorbläon (jegt ©Sfi

©djebr), Kotbäon (jefct Kutal)ina); gut geit ber ©eteutiben famen fjingu

"»Xpamea KibotoS (je|t ®iner ob. Samia), Saobifea, 'ätpotlonia, ©eleufia

u. ©pnnaba (fegt ®§Ii Karabiffar mit großen SDlarmorbrüc£)en); bie

pergamenifdjen Könige bauten Eumeneia.

ntjrijgirtlie ^lüfjc, eine Kopfbebecfitng au§ gilg mit mä) Born ge=

bogener Spi^e. 9tocf) beute Bon ben griedj. u. itat. gifdjeru u. ©djiffern

getragen, toar fie im Slttertljuin bei ben S5öllern 3tfieu§ gcbräudjlid), bic

tjatjer in bitbtidjeu SarfteUungen an biefer SJiü^c fennttid) finb.

Pljrgttc, eine berühmte §etdre, nad) ber man lool aud) feilte uod)

eine JJetcire eine }>l). nennt, ©ie tjiefj eigentlid) 3)cnefarete, ftammte

au§ Xb^efpiä in SSöotien u. mar anfänglich arm, 6i§ fie nad) 2ttt)en

fam u. buvd) Entfaltung u. 9^rei3gebung if;rer 9ceiäe e§ gu großem

9ieid)tf;uut brad)te. Sem ^aritekS u. bem Stpetteä biente fie alB

SKobett für if)re 3)arftetlungen ber 2lpbrobite. 3§v fonnte angeblid)

Sftieinanb miberftefieit, nur ber "l>b^ilofop^ Xeuofrate», ben fie infolge

einer 2Bettc 311 oerfübren oerfud)te, Würbe nidjt überlounben. 3112

5pi). cinft burd) ben oon il)r beleibtgten 9iebncr (Sutbiaä ber ©otteä=

läfterung angcflagt lourbe, oertbeibtgte fie tf)r greuub §t)peribe3,

ber 9iebner, anfänglid) ol)ne ©rfolg, bi§ er Bot ben 9üd)tern il;re

9tcijc entl)ütlte, Worauf Sßlj. freigefprodjen würbe.

^ttjCtriflltS (gvied).),
f. o. w. 2äufefud)t (f. „Saufe").

jjjjtljtltö (gried).), f. o. to. @d)Winbfud)t.

|)rj«ll (urfprünglid) in Urfuuben Sßul, ^ull, i?fucl k. ge=

itannt), gamilic ber greiljcrreu it. fetten 0., ift eine ber eilteften

älbeföfamiüen ®eutfd)lanb§ u. gehört wal)rfd)einlid) gum eingeboren

neu Wenbifd)cn 3lbel. 3|n ber Ucfcrmarf gehörte fie fd)on im 13. 2>a£)rf;.

gu ben fd)loßgefeffcncu gamilieu, bie unter bem niebereu 3lbcl einen

l)öf)eren 9tang einnahmen. 3« beu l;erOorragcnbfteu SJiitglicbern bc§

@efd)led)t§ gehörte außer Sritfi 0. 5ßfuel (f. b.) greil)err ßavl
ÜubWig 2(uguft b. 5ß|., @of)n be§ Württemberg, ©cneraltcutuant»

rsrcil)crrn Äarl Subwig iüilbelm 2luguft o. ty§. (geb. 24. 9lug.

1723, geft. gu (Stuttgart 10. gebr. 1797) u. ©nfel beä Württemberg.

®encralfclbmarfd)alileutnautS 3"b a1111 2luguft «. Sßf). (geb. 5. 1)eg.

1669, geft. gu ShibWiggburg 19. ©ept. 1746), geb. 6. 9foO. 1757;
Warb in ber ®arlSfd)ulc 5« Stuttgart ergogeu, trat guerft in preufj.

u. 1806 in ruff. ©ieufte, Wo er, gum ©cncralleutnaut it. ©eucral;

quartiermeifter Äaifer SKeyanber'i I. ernannt, oon biefem SOlonarc^en

gu beffeu £et)rcr in ber Srieggfitnft gcWäf)lt Würbe. 3ßf;. War aud)

ber @d)öpfer be§ großen gelbgug§=, beg. 9tü<fgug§ptang für bie ruff.

2lrmee im 3. 1812, an beffen 2luäfül)rung 9capoleon'§ I. 23eltmad)t

guerft fdjeiterte. Strohern Wußten il)n bie ruff. ©enerä'te, bie it)n

alg einen 2lu3länber büßten U- beneibeten, gu oerbrangen, infolge

beffen er nad) (Snglaub ging. Später gum ruff. ©efanbten im §aag
ernannt, trat er 1820 in "fknfion u. oertebte feine legten 3 a§re in

Stuttgart, Wo er 25. 2lpril 1826 ftarb. Sein bebeutenber fdjrift;

lidjer 9lad)laß Würbe gleid) nad) feinem Xobe auf Sfreflamation be§

ruff. ©efanbten oerfiegelt u. biefem ausgeb^äubigt. Seinen „Essai

d'un Systeme, pour servir de guide dans l'etude des Operations

militaires" gab ber Württemberg. Oberft o. 93atj guerft beutfdi

(Stuttg. 1852), bann in ber frang. Urfdjrift (2pg. 1853) b>rau§.

Pljllltir (gried).),
f.

o. a. 2Bäd)ter.

P(jl)l£, b. b- ©tamm, begeidjuete bei beu ©riedjen bie burd) gemein=

fame Slbftammung gufammengel)altene 3So(flabtl)ei(uug. Qn beu borifcfjen

©taaten, wie ©parta, gab c§ feit ben älteften Seiten brei tyfy.n: §l)Qeer,

Stjmaneu u. 93ampf)t)Ier; in ben iouifd)en ©taaten, wie Sttben, Bier:

©eteonte? (Slblige), §oplete§ (Krieger), Srgabeig (Saitern), 3tegiforei§

(§irten), alfo f;ier al§ eine Strt Bon Kaften (f. b.) aufgufaffen. ©oton

lief! gWar biefe alte ©tntfjeifung befielen, entgog if^r aber bie politifdje

Sebeutung burd) Sinfübrung be§ timofratifeben Sßringip?, inbem er

9iecf)te u. $flid)ten ber SBürger nad) SJJafigabe if)re§ SSermögenä regelte.

®od) wid) biefe Sintbeilung in Silben 510 B. Ebr. burd) Kteiftbeneg

einer neuen in getjn örtlid) ge[d)iebcne ^Sf).n, bie nad) attifd)en §eroen

benannt würben ; 307 B. Ebr. famen gmei neue 9ßb-" bi"gu /
bie ben Stameu

be§ S)emetrio§ *)SoIiorfete3 u. feinet S5ater§ SlntigonoS trugen, fpäter gu

©l)ren ber Könige *ßtolemäo§ 9ßl)i(abelpbo§ Bon Slegppten u. älttaloä I.

Bon 9ßergamon umgetauft würben; eine 13. s

$b- entftanb unter §abriau

u. würbe nad) iljm genannt. Qeber 33t). würbe eine beftimmte Singabt

oon ©emeinöeu (®emen) gugeiuiefen; an ber ©pi^e einer $1). ftanb ber

93bbtntd), ber fpäter aber nur bie Bon jeber ^3f|. gu ftettenben SReiter gu

befefjligen rjatte, njät)renb bie EiBi(gcfd)äfte bem (SpimeliteS gufieleu.

3n beu SRatl) (33ule) ftellte jebe %% 50 SJJitglieber. — 23gl. §aafe, „Sic

atljenifdje ©tammBerfaffung" (53re§l. 1857), u. Kutorga, „Essai sur

1'organisatioii de la tribu dans l'antiquite" (9ßar. 1839).

Phylloxera vastatrix, f. „9teblau§".

PtltJötjariltOttikn, ein STafteninftrument, beffen Söne burd) 3Jtetaa»

gungen, meldje mittels eineä 2uftftrome§ in ©d)wingungeu gefegt roerbeti,

cntftebeit, angeblid) burd) Slnton §äd'el 1826 erfunben. ®cr Umfang

ber KlaBiatur beträgt 4—6 Dftapen. Sie 931a§bälge, bereu gmei Bor=

Ijauben finb, werben Born ©pieter felbft mit ben 5ü6cu regiert; ber

ftärfere Srttd be§ 3uf;e3 ergeugt nntürlid) ein Crescendo beä Sonc«.

Sie g-ütle be§ Klaugeä ift im 9Serf|ältntfj gur Kleinbeit beä QuftrumeuteS

au^erorbentlidj; bod) trägt ber Son roeuiger in bie gerne u. bie ©tim=

mung ift feljr roaubclbar; im Uebrigeu eignet fid) bie ^b- me^r gum

mäfeig bemegten, gebnnbeucn Vortrage als gu fd)neHcn ©ägeu. Um bic

Intonation ber jungen prägijer u. rafdjer gu madjen, Berbinbct mau mit

bem aBiiibmedjattiSmuS Ijäuftg ein §ammermcrf; ber Jammer fdjlägt

beim Sficbcrbrud ber Safte gang fanft au bie 3 U1'9 C . bem SBinbc feine

Slrbcit erteid)terub , inbem er bie 3u"9 e fdjou etwaS in ©djtBittguitgeu

fegt. §iitfid)tlid) ber Klangart äfjnelt bic 4

$b- ber Orgel, bod) fjot fie

Biel 3Beid)Iid)e£ u. ©entimentaleS; trogbem gebraudjt mau fie au mand)en

Drten als Surrogat für bic ettua mangelnbe Crgcl beim ©otteSbicuft.

Snt 23erlaufe ber 3cit Ijat bie %(). mandjerlei SOlobififatioucu crfafjten,

woraus fidfj ^nftrumeute ergaben tnic 3. 33. baS Slcolobifon, baS .

1öar =

monium, bie Orgue expressif 2c.

PI]tJ|ik (Born gried). cpvaig, b. i. SJatur) bebeutet 9fatttrlel)re. Sie

oberftc .tippotbefe ber %fy. ift, bafj alle S3cräubcruitgcu mit üttot[)mcnbig=

feit gefdjebeu, b. I). baft gioifdjcn beu Katurerfdjeiuungen baS üBerl)ältnife

Bon llrfadjc u. SBirfttng ftaltfinbet. Sitte Seränberungen, aud) bic qualü

tatiBcn, erweifen fid) gulcgt als reine 33ctoeguitg. Sic Urfadjc ber 93c--

lueguug bcgeidjttct man als Kraft. Slufgabe ber $1). ift alfo, bic 93c-

weguugen u. bie fie Berutfadjenbeu Kräfte gu crforfcfjcu. ^Jfj- "•

3Jced)ani£ (f. b.) finb betuitad) eigentlid) ibeutifd). SS wirb bicS noeb

flarer, Wenn man bebeuft, bafj alle Sfaturfräjtc (f. „Kraft") als Kombi=

uationen ber einfadjen Sltotuträftc augiifcljcu finb, 11. baß bentnadj alle

fompligtrtercu Scaturgcfcgc auS ien einfadjen ©cjegcit ber SDledjanil bcS

SltomS fid) aufweifen laffeu muffen, was natilrlid) nur auf matl)ematifd)em

Slkgc möglid) ift. (SS ift bcmitad) bic legte 11. l)öd)ftc Slufgabe ber %-l).,

bie ©cfautmtljcit aller Erlernungen als ÜHcjitliate gu begreifen, bic aus

ber SJJedjanit ber Sltome I)crBorgcgaugcu finb. gn ber Sßfj. ftedt, wie

Kaut gang rid)tin fagt, gerabc fo biel SBiffenfdjaft, als SJJatbcmatif barin

ftedt. SJcatt I)at gwar baS ©ebiet aller ber ftofflidjen, qualitatiocii 33cr=

ättberungen, bie uod) nid)t gang Kar als rein quontxtarioe ob. 93cwcgungS=
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erfdjeinungen baben nadjgewiefeu Werben fönnen, alg befonbereg ©ebiet

ber „Efjemie"
(f. b.) au§ ber ?ßfj. auggefctjieben; inbeffeit wirb bagegen Bon

ftrengen gorfd)ern geltetib gemalt, baß begwegen aud) ber Efjemie ber

9?ame einer 3Biffenfd)aft eigentlid) gar nid)t äufomme, big uid)t aud) fie bie

Erfdjeinungen iljrcg ©ebieteg alg rein med)anijd)e Sltomfunftionen auf»

äufaffen gelehrt ljabe u. mit ber Bb- äufantmengefatlen fei. SSSenn bieg

eingetreten fein wirb, muß natürlich aud) ber Bt). bie gefammte S3to=

logie (f. b.) -^fallen, u. fie roirb ibrem erhabenen Stele einer roiffen=

fd)afttid)en Erftärung ber Sffielt nu§ med)anifd)en Brinäipien Wefentlid)

näfier gerücft fein. Sag heutige ©ebiet ber Bt)-, Bortäufig mit 2lug=

fonberung ber Efjemie, roirb nad) hergebrachter SBeife in folgenbe Sinjel=

gebiete geseilt: 9Tied;anit ber feften (©eomedjattif), ber flüffigen (§l)bro=

medjauif) u. ber Inftförmigen Körper (2leromed)auif), 2tfuftif, Optif,

SSBärmelehre, Eteffriäitat u. 9Kagnetigmu§. Sie (enteren ©ebiete, Bon

ber 2Ituftif an, finb aber eigentlid) nur SOlolecutarmedjani! u. bie

gufammenfaffung ber Erfdjeinungen in 2lbtt)ei(ungen je nad) ben ©innen,

burd) bie fie wahrgenommen werben, ift ftreng genommen fein pf)!)fifa=

tifdjer Eintf)eitungggrunb. Sie §ülfgtnittet ber Bf), finb bie Beob =

adjtung u. bag Experiment (f. b.) ob. ber Berfud), u. äWar ift bei

beiben bie quantitatiBe ©eite, bie genaue Söieffung, bag 2lugfd)laggebenbe.

Sag 38efentlid)e ift aber bie genaue Berfnüpfung ber SJceffungäergebniffe

burd) bie matfjematifcfje Betrachtung. §anbelt eg fid) barum, bie §aupt;

tfjatfadjen ber Bf)- burd) ertäuternbe Experimente Borjufüfjren, fo nennt

man foldje populäre Sarfrettunggweife „Ejperimentalpljtjfif".

Sag 2l(tertf)um benujste wefent(id) nur bie Beobachtung; bie 3Bid)tig=

feit bei Ejperimenteg war ifjm Böllig unbefannt. SSir finben eg nur in

eiuäetnen gälten. ^PrjttjagoraS wenbete eg einigermaßen bei feinen afu=

ftifdjen llnterfud)ungen an u. 2lrd)imebeg bei feinen tned)anifd)en. Erft

Born 12. Saljrfj. n. Efjr. an würben ber Ejperimentirfunft neue 3"ftru=

tnentc geliefert burd) Einführung beg Kompaffeg u. ber Britlenfabrifation.

Erft nadjbem bie SRattjematif ju Slnfang ber neueren $eit fid) immer
ntäcfjtiger entmicfelte, gelang eg aud) ber Bf)-, ir>r ©ebiet enblid) immer
mefjr ju erweitern. ©teBin u. Barignon bauten burd) Einführung ber

fd)iefen Ebene u. beg Kräfteparatlelogramntg bie ©tatif au§. ©alilei u.

§uijgf)eng fd)ufen bie Stwamif. Barometer u. Sfjermomeler würben

erfunben; Botjte fteltte bag aud) nad) Sftariotte genannte wichtige @efe§

auf; £)tto B. ©uerife erfaub bie Suftpumpe u. bie Eteftrifirmafdjine;

SOcifroffoBe, gernrötjre u. ©piegelteleffope würben fonftruirt, Bon §art=

mann ber fd)on Eolumbug befannteu Seffinatton aud) bie Qnftinatiou

ber SKagnetnabet Ijinäugefügt, ©netliug fanb bag Bredjungggefejj,

Barrom bie Sinfengefe^e, SRömer befiimmte bie ©efdjwinbigfeit beg Sid)=

teg, ©rimalbi erfannte beffen Beugung, Bartholin bie Soppelbredjung;

3Jewton, ber mit feinen „9Jcatt)ematifd)en ^rinjiBien" ben würbigen

2lbfd)(uß biefer SJSeriobe bübete, fanb bie garbenserftreuung. Qn ber

neueren 3eit waren äimäd)ft widjtig 9)oung'§ u. gre§nei'§ oBtifcfje Ent=

becfungen u. Begrünbungen ber SSeüentfieorie. SaBoifier fd)uf bie neuere

©ljemte, Sambert u. Bouguer bie ^Photometrie, ebenfo legte Sambert mit

Sefage bie ©runblage jur med)anifd)en SSärmetfieorie, Ef;Iabut entbecfte

bie Slangfiguren, Sötontgotfier bie 2Ieroftaten, TOaluä bie Sßotarifation

be§ Sid)t§; STite^ce , Saguerre u. Satbot Waren bie ©djöBfer ber 5ßr)oto=

grapfjie; SQäottafton, graunfjofer, Sird)f|off BerBottfommneten bie oBtifdjen

Snftrumente u. erfanben bie ©Beftratanaltjje ic. ; SBatt guiton, ©eguin,

©teBfjenfon jc. fonftruirten brauchbare SamBfmafdjinen; ©aufm. SCSeBer

gaben bie Sfjeorie be§ Erbmagneti^mul; ©alBaui u. Botta teuften bie

Eteftriäität§Ief;re in ganj neue Bahnen; Derftebt, garabaQ, Stmpere,

Steinzeit u. SBlorfe fdjufen u. entmidelten ben ©teftromagneti0mu§ mit

feiner wichtigen Stnwenbung u. teerten bie Qnbuftionsftröme fennen ic.

Befonber? widjtig würbe aber in ber ^ceujett ber Stuäbau alter ber ®e=
biete, wetd)e ^eut^utage bie fog. $D!o(ecutarmed)anif au§mad)en, u. Bon
biefen ift na^eju ba§ wid)tigfte bie med)anifd)e SBärmetfjeorie, wie fie

Bon aKaöer, Qoule, Etaufiuä, §irn u. SI. gefd)affcn worben ift. Saburd)

it. burd) bie gorfd)uugeu Bon §etmb,ot| rourbe ba§ ^Ttitjip ber @rt)at=

lung ber Kraft gewifferma|en pnt SUJittefpunfte ber mobernen s$f). ge=

mad)t u. biefe fomit iljrem Qbeate immer näb^er gerücft.

SBerjctd)iti6 bcv bebcutcnbftcn sp^ftfcr oUer fetten u. SBblfer.

580—500 B. Efjr. fijtljngoröiS(f.b.), entbecfte bie htatf)emntifd)eii Son=
interBatte, fonftruirte ba§ SOJonodjorb.

384—322. 3tri|lotcIcs
(f. b.), Begrünber ber Meteorologie. Bon feinen

SSBerfen berühren bie $1). befonberS: „De coelo", „De mundo",
„Quaestiones mechanicae", „De coloribus" u. „Meteorologica".

Um 300 b. (Sfjr. (Etililtbes
(f. b.), berühmter 3!)catf)ematifer au 9ttejan=

brieu, ber aud) ein äßerf über „Optif" u. „Satoptrif" hinterließ.

287—212. 3trdjntt£iies
(f. b.), Begrünber ber 9Ked)anif u. ©tatif.

284—221. feron (f. b.), fonftruirte Berfdiieb., nod) jegt nad) ifjm genannte

aeroftatifdje u. a. Apparate (§eron§batt, §eron§brunnen, SKropile

u. a. ) u. befd)rieb fie in bem nod) Borfyanbctten SEBerfe „Pneumatica".

Bon ? big 1038 n. Efjr. ^lljnjtm, geb. ju Baffora, geft. ju Kairo.

Bebenteuber arab. SJi atfjematifer, befaunt burd) feine „Stbfjanblung über

Optif", worin er bie 9lnfid)t ber ©ried)en, baj) bie ©trafjten Born 2tuge

ausgeben, wibertegte, ba§ @infad)fef|en mit aroei ?(ugen, SJeftejion u.

Bredmng, aud) bie atmofpljär. ©trabtenbred)ung fd)on rid)tig erftärte.

1214—1294. Kfljcr Öitnm (f. b.), fd)rieb über pf)t)fifatifd)e, d)emifd)e n.

anbere fragen ba% „Opus rnajus", „Opus minus" u. „Opus tertium".

Um 1270. Uiiellff (eigentlid) SBiteto), Berberbt Bitellio, SKagifter,

Sfjüringer Bon ©eburt, fd)rieb ein berüf)mte§ optifd)e§ SBerf.

Bon ? bi§ 1313. 3dcD"(tnbro öflla Spinn, Brebigermönd) ju Bifa, ftarb

1313 an feinem ©eburtSort $ifa: SBirb neben bem fonft Böllig uu=

befannten ©atBino begti 2trmati aU ©rfinber ber Britlen genannt.

1436—1476. Soljann Kcgiomontanus (eigentlid) fflcüller), geb. 6. £Umi
in Unfinben bei Königsberg in granfen, geft. 6. Suli ju 9iom, be=

rüljmter Slftronom, ber fid) aud) mit pf)l)fifd)en gragen, wie Kon=
ftruftion Bon Brennfpiegetn :c., befaßte.

1452—1519. fftomtrbu ba Hinrt
(f. b.), weltberühmter SKaler u. Bilb=

fjauer, befifjäftigte fid) aud) mit pf)t)fifalifd)en gorfd)ungen, entbecfte

bie Kapillarität u. bie Siffraftion, bie Camera obseura o^ne Sinfe,

grünbete barauf eine Stjeorie bei ©eb,en§, beobadjtete ba§ ©ewid)t ber

Stift, bie ©taubfiguren auf fd)wingenben Blatten, bie ftefjenben 3B8affer=

wetten, erfanb ein Stjnamometer k.

1489—1564. Ö5eorg fnrttnamt, geb. 9. gebr. f,\i (Jcfottgfjeim bei

Bamberg, geft. 9. Stprit ju Nürnberg, ©tubirte in Köln Sfjeotogie

u. SRatfjematif, bereifte Statten/ war 2Jced)anifuS in Nürnberg, jutegt

$farrBifar an ber ©ebalbu§fird)e. Sr entbecfte bie magnetifdje 8ufli=

nation fowie anbere @tgenfd)aften be? 3Kagnete§.

1538—1615. ffitfltnbflttiflfi bElln |)orttt ( geb. ju Neapel, geft. bafelbft

4. gebr. Bcfd)rieb juerft in feiner „Magia naturalis" (21u§g. Bon 1589)

ben SBinfelfpiegel fowie bie Camera obseura mit ©ammelliufe (ob er

fie erfunben, ift ungewiß), lefjrte aud) bie Brennweite beftimmen.

1540—1603. William ffitllwrt, geb. ju doldjefter (Engianb), geft.

30. 9JoB. äii Sonbon. Berülimt burd) feine Unterfud)ungen über ben

SRagnet, bie er in bem SBerfe „De magnete ete." nieberlegte.

1548—1020. Simon Stattmiü , geb. p Brügge, geft. ju Serben, ©eljr

Berbient um bie 3Ked)anif u. §t)broftatif : „De Beghinselen der Weeg-
konst" lt. „De Beghinselen des Waterwichts" (1586). Er füfjrte

fd)on bie Seaimattfjeilung in ben geobätifcfjen 3Waßen ein.

Bon ? big 1619. Ijmts fippcrsljehit, geb. ju SBefet, geft. ju 59cittet=

bürg auf geelanb. Brittenmad)er ju SJlittelburg. SUuß ate Erfinber

be§ gernrobreg angefefjett tuerben.

1561—1626. ^Frmtris ßaion t). Dtrulnm (f. b.), berühmter B^ilofopt).

Setgte ber 5ß^- ben richtigen SBeg ber gorfdjung, inbem er Born <Sp

periment augjugeljen lehrte.

1564—1642. CSnliUo önlilei
(f. b.). Entbecfte bie ©efe^e beg freien

gaUeg u. beg B entetg, ber SJBurfberoegung jc., fonftruirte ein gernrotjr,

mit bem er Biete aftronomifd)e Entbecfungen mnd)te, u. f)at große Ber=

bienfte um bie ÜDcedjanif.

1571—1630. 3olj(tntt Kepler (f. b.), berühmter Slftronom, um bie Bf).

Berbient burd) feine optifdjen Unterfudjungen in feiner ©djrift „Parali-

pomena ad Vitellionem", Erfinber beg aftronomifd)en gernro^rg,

erfannte bie totale Dieftejion.

1572—1634. Contdis JlwbÜJl
(f. b.), mad)te 2tnfprüd)e auf Erfinbung

be§ Sijermometerg.

1588—1648. ffiaiiaßltxfsmt, fran^. SDcinoritenmöndj, geb. 8. ©ept.,

geft. 1. ©ept. ju Barig, hinterließ Biel ©djriften matl)ematifd)en u.

pb,B,fifal. 3iiif)altg, barin aud) bie erfte Qbec ju einem Spiegelteleffop.

1591—1626. Diltebroro Snell (©nettiug) uan Kotjen , geb. äu Serben,

geft. baf. 30. Oft., Bvof. ber 9Katf)ematif ju ßeöbeu. Ermittelte juerft

bag 2id)tbred)ungggefeg.

1596—1650. IJrtte Btstttvtts (Eartefiug), f. b., berühmter ^ifo=

fop^ u. SJcatfjematifer. Stuf pf)t)fifalifd)em ©ebiete finb bef. feine med)a=

nifcfjen u. bioptrifdjen Unterfucfjungen wertfjBotl (Bredjuugggefe^, Ear=

tefianifd)er Saud)er).

1601—1616. ^ttljnnnjtus Ätvitjtr
(f. b.), fd)rieb mefjrere ©ammetwerfe

über pt)t)fifalifd)e u. anbere Erfd)einungen u. Kuriofitdten, fjatte aud)

eine große Qnftrumentenfammtung.
1602—1686. ®tto ». «Sitmtltc (f. b.), Erfinber ber Suftpumpe, her

9)tagbeburger ©atbfugeln, beg ©perrljafing, beg SRanometerg u. ber

Eleftrifirmafd)ine.

1608—1647. CEtraitfleltflrt Sonirdlt
(f.

b.), ©d)ü(er u. 9Jad)fotger ©ali=

lei'g in beffen 2lemtern; erfanb 1643 bag Barometer, Berfertigte juerft

einfache SKifroffope u. Berbefferte bie gernröb,re.

1618—1663. 4Fr«n«sro ^Inrtn ©ritimlbi (f. b.). Berbient um bie

Optif burd) Entbecfung ber Siffraftion u. Berfud) einer Unbutatioug=

tfieorie beg Sid)teg.
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1623—1662. filnifc pasrnl (f. b.), genialer SKaHjematiter. SBetoicä juerft

burd) ba§ Guedfilberbarometer bie 2Ibnaljme bc§ SuftbrudeS in ber §öbe.

1G25— 1G98. (Entsinne önrtljoliitus (9Ja§muS SBerttjelfen), geb. 13. 2lug.

51t StoeSfilbe in Sänemarf, geft. 4. 9JoD. ju Kopenhagen. Reifte Diel,

mar 5ßrofeffor bcr 9ftatf)ematif u. 9Jlebijin in Kopenhagen, ©ntöedte

bie Soppclbredjung im Kalffuatlj.

1626—1691. Kobrrt Öoijlc (f. b.). ©rroeiterte bie §rjbroftaiif u.

2leroftaIif u. faub ba§ öfter nad) SJcariotte ([. b.) nl§ nad) ifjm

Benannte aeroftatijcfje ©ejej).

1029—1695. GClfrifliait ^uijgljciis
(f. b.). ©rfanb bie 9ßenbclitf)reu mit

Stnferfjcmmuug, entbecfte ba§ ©efejj ber Sicfjtpotarifation burdj ®oppcl=

bredjung u. erfanb ba§ ©entrifugalpenbet.

1635—1703. Kotiert «jookr, geb. 18. Quli auf.bcr Qnfet SBigtjt, geft.

3. SKärj p Sonbon. s$rof. ber ©eometrie am ©re3f)am=©onege in

Sonbon, geiftreidjer 9caturforfdjer, p mandjen fpäleren ©utbcdttugen

u. Hjeorien fcrjon bie erften Qbcen faffenb, ofjne fie jebod) weiter au3=

pfüfjren, it. baburdj in mand)e *priorität§ftreiiigfeiten Dertoidelt rourbe.

1038—1G75. Sonics (Sregorn, geb. p SIberbeen, geft. p ©binburgf),

*ßrof. ber SJcatfjematiE p ©t. Slnbrcroä; befdtjäfttgtc ftd) biet mitDptit

11. Fonftruirte u. a. ein nact) it)m genanntes ©piegelteleffop.

1043—1727. 3|"nor llcinton (f. b.); unfterblid) burd) bie ©ntbedttng be§

©rabitation3gefc|}e§ u. burcf) feine opt. Unterfudjungen bergarbenlefjre.

1044—1710. ®lc (Otof) Körner, geb. 25. ©ept. 5U 2Iarfjuu3 in ®äne=

mar!, geft. 19. ©ept. p Kopenhagen. Slftronom, lebte ju 9ßari§.

©päter SSürgcrmeifter p Kopenhagen lefjrte er bie ©efdjroinbigfeit

bc§ Sicfjte§ meffen au§ ber SSerfinfterung ber Ssupttermonbe.

1047—1710. Sintis J>it|riit (f. b.), geb. äu 23toi§, ©djüler bon £urjgf)Cit§

u. 33orj(e u.
s
$rof. ber SKatfiematit it. fßf). in Harburg, ©rfanb ben

®igcftor (^apin'fdjen ®opf) it. eine ®ampfmafd)ine, mittete berer er

ein 33oot bewegte u. bamit auf ber gttlba Don Kaffel bi§ 9Mnben fufjr.

33on ? bi§ 173G. Strpljat ©rnn, geb. ©übe bei 17. Qaljrf). in ©nglanb,

ftarb 15. gebr. p Sonbon. ©eine SebenSuniftäube unbefannt. 9Jcacf)te

fid) um ©rforfdjung ber ©leftriäität fefjr berbient.

,

1075—1757. Ojeorgc ffirnljam, geb. p §or?pitt3 in ©umbertnnb, geft.

20. 92od. 511 Sonbon. Utjrmadjer u. 9Jtedjanifer. fßefannt burd) bie

©rfinbung ber KompenfafionSpenbel. ©ntbedte bie tdgticfje S3oriation

ber SJcagnetnabel.

1683—1757. Ktne 3ntotttc ^FcrrljnttU 5s Keniimur
(f. b.), geb. 51t

2a SRoctjelle in granfretd), geft. git 23ermoubiere. ®f)ermometer=©fnln,

3teaumur'jd)e§ ^orjellan.

1686—1736. ©nbrtcl Daniel ^nthrrnltcii (f. b.), mar ber ©rfte, ber

brauchbare ©eroid)täaräometer fottiie genau übereinftimmenbe %f)tx-

mometer fertigte; gab eine ©intfjeitung ber jEfjermometerffata.

1688—1742. Dilijeltu Stnltob Storni «an s'ffirnBcfnitbc, geb. 27. ©ept.

ju §eräogenbufcf), geft. 28. gebr. äu Serben. ^Jrof. ber Wattjematif

bafetbft. ©rfanb ben §e!ioftaten (f. b.).

SSon ? bi§ 1713. ,frnttris ^amhsbcc, betteibcte bie ©teile be§ „©urator of

©jperimentS" bei ber 3?o^at ©ociett) in Sonbon. grudjtbarer ©djrift=

ftelfer über Derfcfjieb. pfjtjfifal. ©egenftänbe, berbefferte bie Luftpumpe.

58on V bi§ 1748. ffironlb ©rorfl v.'filcifi, ©eburtäjafjr unbefannt, ftarb

11. Sej. 1748 ju ©ö§tin einige 40 Sarjre alt. ®ombecf)ant 31t ©ammin
in ^Sommern, ©rfanb 11. Oft. 1745 bie efeftrifcf)e S5erftärfiing§flafct)e

(Steift'fdje, fatfdjlidj aud) Senbner glafdje genannt).

1092—1701. fJttrus ^tlurtljfnbntflt
(f. b.), berannt burd) feine „Ele-

menta physicae'' u. anberc flaffifcfje ©djriften 11. boräüglid) um bie

©jperimentirfnnft berbient.

1098—1739. eiljnrlcs 4?rnitrot5 bc CiHeritnii-Hufnir, geb. u. ©ept.

p SßariS, geft. 10. Quli ebenba. Kapitän in ber 9Irmee, bann 9)cit=

gtieb ber 9(fabemie. ©rfannte juerft 1733 bie beibcn entgegcngefe|teu

(+ ii- —) eleftrifcfjeu Qufränbe.

1700-1782. Unittcl öcntoiillt
(f. b.), burcf) Diele opttfcfje u. afuftijd)e

llnterfucfmugcu berbient.

1703—1770. 3olj. •gctitririi Hinlilcr, geb. 12. ajcärj ,^11 aBiegcnborf in

ber Obertaufi^, geft. 18. 9Jcai ju Seipäig. ©rft Sietjrer an ber S:f)oma3=

fdjute baf., s«Iet^t $rof. ber 93t). an bcr Uniüerfitat, macfjtc fid) um bie

SSerbeffenmg ber eteftrifcf)en Stpparate Dcrbient.

1700—1761. Sfoljn Jlolltmb
(f. b.), Optifer. ©rfanb 1757 bie ad)roma=

tifcfjen gcrnröfjrc.

1 706—1790. Öcitinmin 4Frnitltlin
(f. b.), ©rfiuber beä S81i|inbteitcr?

it. ber granflin'jdjeit Jafel.

1707—1783. ffronljnrb (Eulrr
(f. b.), bcrüb,mter 9Jcatl)cmatifcr, um

bie ^f). berbient burcf) SJcgrüubttng ber llnbulntionätfjeoric, bernici auf
mntfjematijdjcm SBegc bie 9Kög(id)t'eit, adjromatifdje Siufeu IjerjufteKen.

1710—1761. ("5corg iflattliins ßoft, geb. 22. ©ept. 51t üeipjig, geft.

17. Sept. 51t Wagbeburg. s
45rof. bcr s

^f). ju Sßittenbcrg. ©rfaitb ben

Srotibuftor bcr ©(eftrifirmafdjinc.

1728—1777. Soljmtn Kijttitriflj tfitmbcrt (f. b.), bcrüfjmt burcf) feine

pt)otometrifd)cn Uiiterfadjungcn.

1733—1804. Soffplj prtc|llcij, geb. 13. «Oiürä (?(. ©t.) bei ßeebä in

©ngfanb, geft. G. gebr. 511 9?ortf)umberIanb (
s$ennfD,Ibanien), Dr. jur.

58erüt)mter ©fjemifer, förberte er aud) bie Dptif, ©leftrtäität?lef)re sc.

173G— 1806. Cljnrles ^ugufliit atoulomb
(f. b.). SiSidjtig finb feine

©djriftcn über ©leftriättät u. 9JJagneti§mu§; (ef)rtc bie eteftrifcfje

Kraft burcf) bie nad) itjm benannte ®ret)ronge meffen.

1730—1819. 3nmcs ttUcttt (f. b.), geb. äu ©reenoef (©cfjotttanb)
,
ftarb

ju §eatf)fietb bei SMrmtngljam. ©rfinber ber eigentlicfjen, nur burd)

®ampf beroegten Sampfmafcfjine.

1737—1798. ffuigt (SKoifio) ffinlimni
(f. b.), berüfjmt burd) bie ©nt=

bedung be§ nad) if;m genannten ©a[Dam§mu§.
1738—1822. ^riebridj Klillj. Hgcrriljcl (f. b.), berühmter Sfftronont.

33erbient um bie Dptif burd) bie Konftruftion feiner SRiefenfeteffope.

1740—1799. forn« ßmcbtrtc Sc Snufl'ure (f. b.), geb. 17. gebr. bei

©enf, geft. 22. Qan. 511 ©enf , «fjrof. ber 93t). in ©enf. 9Jcad)te ficf) Dor=

Süglicf) um bie SJceteorologie Derbient, erfanb u. a. ein §tjgromcter.

1742—1799. ©jorg ffiljri|!oplj Citijtcnbcrg (f. b.), betannt burcf) feine

eteftrifdjen llnter)ud)ungen, SSerbefferung bcr ©feftropfjor§ je. (bie

£icfjtenberg'fd)en giguren).

1745—1807. ©EorgeAtutoob, geft. II. Quli ju Sonbon. gattmafd)ine

(f. „9Itmoob'g gattmafcf)ine").

1745—1827. aiJpnbro Uoltit (f. b.), geb. 19. gebr. ju ©omo in

Qtafien, geft. 5. 9Jcärä ebenba. ©ntbeder ber „SSolta'fdjcn ©äitlc".

174G-1823. Snniucs 3tltmnbrr Cöfnr Cljnrlcs (f. b.), gab bie erfte

Sfjeorie be§ SuftbaHon? u. erfanb ben mit SSafferftoff gefüllten

9ieroftaten (©parliere).

1749—1827. flicrrc Simon, iWnniuis bc ffnplnre (f. b.), gab eine

matfjematifdje Jfjeorie ber Sitttaftton, fiapiDaritüt :c.

1749—1832. 3oijnnn ÖJolfgnng d. (Sortljc
(f. b.). Unfer f(affifd)er

®icf)ter f)at in ber ©efd)td)te bcr $f). eine Stellung burd) feine sroar

getftreidje, aber nid)t ftid)f)altige „garbenlefjre".

1750—1837. jfttnrttn v. ^Inntm, geb. 20. 9Jcär£ ä" ©röningen, geft.

20. Sej. äu§aarlem; praft. Strjt, Sireftor be§ ißfinfifatifdjen (2el)ter=

fdjen) 9Jcufeum§ bafelbft. ©teftrifdje Untcrfudjungen. Konftruirte

riefige ©feftrifirmafcfjinen.

1751—1795. üoljttmt Snmnel Srnttgott ©tljlcr, geb. 1. 9?od. ju ©örliti,

geft. IG. Oft. p Seipjig. SBefannt burcf) fein 22 58änbe umfaffenbe?

„93f)«fifalifcf)eg SEBörterbncf)".

1753—1814. SinÖrnjmninSljomron, (ßrnf ». Htttttforb, geb. 26. 9Jcarä

511 SJumforb (je|t ©oncorb, N. EL, in 9corbamerifa), geft. 21. ?fug. ju

Sfuteuil bei $nri§. 9Jcacf)te roidjtige Untcrf. über SBärme u. fonftruirte

ein 93t)otometcr. ©rünbete 1800 bie 9tot)al ^nftitution $u Sonbon.

1756—1827. öEnt|f ^Flornts .fritbr. Cljlnbnt
(f. b.), berüfjmt burcf)

feine afuftifdjen gorfdjungeu (©t)(abnt'fd)e ffilangfiguren).

1758—1815. iUilltnnt Wiäjolpcut , geb. ä« Sonbon, geft. 21. 9Jcni ju

58toom§burn, aud) ©fjemifer 11. 9caturpI)ilojopf). Sonftruirtc ba$ nad)

ifjm genannte Strüometer 11. entbedte mit Sir Stnttjour) ©arli^le

(30. Slpril 1800) perft bie gafDanifcfje aSafferjerfctjung.

1765—1831. Stolt. ffiottl. ^Fricbr. v. önljuntbn-gcr (f. b.), «Prof. ber

9Katf)ematif it. 2tftrouomie ju Tübingen. 9Jcad)te gallbcrfudje; ein

©(eftrometer füljrt feinen 92amen.

17GG— 1828. lütUinm fjyht MJ»Un|ton (f. b.), geb. G. 9lug. ju ©aft=

®ereb,am (©ngfanb), geft. 22. ®ej. jn Sonbon. ®urd) optifdje Untcr-

fuefjungen oerbienftbotf, erfanb ba? nacf) i()tu benannte SKeflcj-ioii3=

goniometer, ben Krtjopfjor foroie bie ©djmtebbarmadjung bc§ fftafin.

1708—1830. 3cnn önpttllc SToTcpIr . finrwn ^Foiirtcr
(f. b.), bcrütjmtcr

9JJatf)ematifer, förberte uam. bie SBärmctfjeoric.

1769—1859. .friebr. fcinr. Jtlcv., #rl)r. v. «jumbolM (f. b.), tuurbe

burd) feine pf)t)fifat. Üuterfucfjitngcu über ©rbmagnetümuä, 3Bänuc=

u. SuftbrucfDcrtfjcilung auf bcr©rbe, nam. aber burd) bie Stubaljnuug

ber meteorofog. Stationen epodjemacfjenb für bie SSSitterungSIunbe,

1770—1831. Boljnnit Sljomnö Sccbcdt, geb. 51t 9ieDaI 9. 9lpril, ftarb

äu SBerliu 10. ®cj., 93ribatmamt u. plct^t 9Jcitglicb bcr ültabemre

p SBetlin. ©ntbedte ba§ SBärmefpcftrum, bie SfermoeteltrtjilSt k.

1772—1847. (Scorg DiUj. ^Iiuttltc, geb. 28. 9cob. bei hanteln, geft.

17. Oft. ju ©rofjfmcljlcn bei Crtraub. s^rof. ber $§. p SKatBurg u. $ei«

bclbcrg. ®ab mit 93ranbi3 11. 9(. ©cfjlcr'ä pfjtififal. SHörtcrb. neu tjcrau-J.

1773—1829. Cljomns IJnimg (f. b.), geb. 13. Quni p WifDcrton (©ng=

taub), geft. 10. 9J(ai ju Sonbon, Dr. med., ple|U 9.UitgIicb bcr iHotial

©ocict^ p Sonbon it. ber ißotijer SHabemie. SBefonberS bcrüljnit

burd) feine optifdjeu gorfdjiingcn.

1773—1852. ori)n|linit tgrtiii-itil fjfptff, geb. 2. W&x^ p ©tititgart,

geft. 23. Mprit p Stiel. Sfrof. bcr $fj. u. ©Ijcmic bafelbft. SJefoiiberi

berbient um bie Setjre Dom ©alöaniSmu«.
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1774—1862. Senn fi!npti|lc ßiot (f. b.), Slfttonom; aß ^fjtjfifer berüljmt

burd) feine Unterfudjungen über 2id)tbredjuttg in ©afen, Strfitlar=

potartfation, TOeffung ber ©efdjroinbigfeit beS SdjalleS :c.

1775—1812. (Ettimte £ottis iMaltts, geb. 51t $aris 23. Sunt, geft.

ebettba 23. gebr. (Srft Unterleutnant, jute&t SJlitgtieb beS SnftitittS.

Sntbedte bie s$olarifation beS fltcfjteS burd) Spiegelung.

1775— 183G. Stnöre junrir Ampere (f. b.), epodjemadjenb burd) feine

Klarlegung be§ ©efefceS Bon ben elettr. Strömen (Slmpere'fdjeS ©eje|s).

1776. Cljnrlcs, tfnron Cngitiniö Sr In Eour, Qngenieur = ©eograptj,

feit 1851 «Kitglieb ber SItabemie ber SBiffenjdjaften in <|kriS. Unter»

fudjungen über SBärme, Stfjall k. grfanb bie nad) it)m genannte Sirene.

1776— 1S4G. ©iufeppe 3nmbotti, geb. 1. Quni ju Verona, geft. 25. 3uli

ebenba. $rof. ber $(j. am 2rjceum ju Verona. Um bie ©teltrijttütalerjre

Berbient burd) bie Konfination ber nad) ifjtn gen. „trotteten Säulen".

1777—1851. fans Cljri|Uait ©ergebt
(f. b.), berühmt burd) bie ®nt=

bedung beS (lleftromagitetiStnuS.

1777—1855. ffinrl ^ncörtdj ©an)]
(i- b-), einer ber gröfjten 9Jlatr)e=

matiler, ^rjtjfit'cr it. Slfironomen aller Seiten. Norberte bie 2et)re Born

©rbmagnetiStnitS, ftellte mit SBeber (f. b.) ben erften eleftromagnetifdjen

Xetegraptjen auf, erfaub baS §eliojt'op :c.

1778—1829. Sir Ipmpljru fflrnnj (f. b.), bebeut. Sbemifer. grfanb bie

SidjerneitSlampe it. entbedte bie djem. SSirfungen beS elettr. Strome!.

1778—1850. £cnts 3o|*cptr ®an-€\x\)"ac
(f. b.), bef. burd) d)emifdj=pt)t)ftf.

Unterfudjungen berühmt; fonftruirte ein nad) ifjm gen. Slräometer.

1779—1857. Solj. Salomon €ljri|toplj Snjutriggrr (f. b.), geb. ju @r=

langen 8. Slpril, geft. gu §aHe 6. Sept. als $rof. ber <J5£j. ®urdj feine

galBauifdjen Uuterfudjungeu n. bie ©rfinbung beS galBnnijdjen 9Kul=

tiptilatorS Derbient.

1781—1840. Stinemt iDritis JtotflTim, geb. ju SBttljttricrS 21. Sunt,

geft. 25. Slpril ju SßariS, ?ßrof. ber SKedjanif. ®ab Bortrcff ficfje tnatf)c=

mat. SIrbeiten über SDccdjanif, Kapillarität, äöürmetfjeorie ic. berauS.

1781. Sir Chuttfi ßtmpx (f. b.), lieferte bebeut. SIrbeiten über $olarifa=

lion beS 2idjteS ic, erfanb baS Kateibojtop u. Berbefferte baS Stereojfop.

1784—1846. fitittl, HJillj. öe|)"el (f. b.). Seine Unterfudjungen über

^Settbel, Sdjroere, galt zc. finb Haffifdj.

1784. Cljri|i(ipljcr £jan|trcn, geb. 26. Sept. ju etjriftianta, $rof.

ber Slftronomie u. ®irettor ber Sternwarte bafelbft. SBerbient um
@rbmagnetiSnmS, 51t beffen TOeffung er einen eigenen Slpparat erfanb.

1786-1853. tlominiguc #raiK;ois 3rmt 3Crng» (f. b.), Ijat jefjr tt>ertt>

Bolle SIrbeiten über bie mannidjfad)ften Steige ber $1). ausgeführt:

£id)tbred)ung in ©afen, bie ißolarifation beS 2idjteS, 9totation§=

magnetiSmuS k.; berühmt jubem als auSgeäetdjnetcr SdjriftfteHer.

1787—1826. 2So|rp!l tf. .frmtnljofer (f. b.), SSerferliger auSgejeicfmeter

optiftfjer Qnftrumente. (Snlbedre bie grauntjofer'fdjen Sinicn bei feinen

Unterfudjungen beS SonnenfpeEtrumS.

1787—1854. (Seorg Simon (Dljm
(f. b.), berühmt burd) bie (Sntbcdung

be§ nad) il)m genannten eleftr. ©runbgefegeä (f. ,,£)h,m'fd)e§ ©efeg").

1788—1827. 5lM)ii|Hit Kernt ^resncl
(f. b.), einer ber Sdjöpfer ber

Unbutatiou§tf|eorie be§ 2id)te3.

1788. 3Cntottte Cefar KBrnrurrfI (f. b.), befd)äfttgte fiefj bef. mit ben djemi»

fdjen SBirfungen ber Slettriäität, über SD?agneti3mu§, bie elettr. 5ifd)e 2c.

1789—1857. fffluts 3lugtt|iin (i£nunjij
(f. b.), berütjmter 5Wat^ematifer,

ber fid) um bie mat^ematifd)e Unterfud)ung ber Sljeorie be§ Sid)te§

u. ber SBärme öerbient gemadjt.

1790—1845. Soljn /rtötrir DnnteU (f. b.), feljr belannt burd) bie

Sonftru!tion ber nad) ib,m genannten tonftanten gatoanifdjen SBatteric

u. eine? §B,grometer§.

1791—1841. .frltr Sntmrt, geb. 30. Sunt p 9Jleäiere§, geft. 16. TOärj

ju $ari§. ^ßrof. ber $fj. u. 5Dlitgtieb ber Slfabemie ber Süäiffenfdjaften

ju ^JariS. Strbeiten über Sliuftif u. über ben Sluäflufs Bon g-tüffigleiten.

1791—1867. Ältdjnel <?nrabnij (f. b.), madjte bebeut, entbedungen auf

eteltr. ©ebiete : ;3"buftion3eIettriäitätu. Siamagnetiämuä (garabigmu!).

1791—1868. (Elitube Sernnts Ifintljias pouiUet (f. b.); madjte au§ge=

äeidjnete Unterfucbungen über Eteftriäität, 33äärmeftraf|lung jc. 35er=

faffer eines befannten 2et)rbud)§ ber tyt).

1792—1871. ^Frtebr. mngnus Sajuteri), geb. 8. 5!JJärj äu Oft^ofen

(SRt)einbai)ern), geft. 22. 3tpril 511 Spetjer all s$rof. ber ^Sb,. am
Sirjceum baf. §at bie S^eorie ber 2id)tbeugung§erfd)einungen au§

ben guubamentatgefe|en ber Unbutationsitljeoric geiftreidj entmidelt.

1796. Sfolj. (üljr. Jüoggenborft', geb. 29. ©ej. ju Hamburg. 8In=

fang§ ^armajeut, fpäter ^Srof. ber $t). an ber Unioerfität u. 9Jiit=

glieb ber SItabemie ber SBiffenfdjafteu ju SSertin; madjte biete, bef.

eteftrifdje Unterfudjungen. §erau§geber ber „Slnnalen ber $ßrj."

1798—1854. ^laabonio ^UeMont, geb. 11. SIprit ju $arma, geft. 11. Stug.

äu fßorttet, Sßrof. ber tyt). ju ^arrna, bann ju SJeapet. Unterfudjungen

über ftraljlenbe SSärme. ffonftruirte bie nad) iljm gen. „2;f)ermofäute".

Orbis pictus. YI.

1799—1865. ^tbolplj Sljeobor filtplfcr (f. b.), Ijat uam. über ®rb=

magneti§mu§ u. SOJeteorologie gearbeitet.

1799—1872. UJtllj. fritbr. ffiireitloljr (f. b.), $rof. ber $f). am $o(n=

tedjnitum ju S?arl§rub,e, aufjer burd; optifdje Unterfudjungen bef. a(§
s
-ßerfaffer eine§ 2ef)rbud)§ öerbient.

1801—1867. ffubmig ^riebridj finmij, geb. 11. San. ju Ireptoro

(Sommern), geft. at§ Slfabemiter u. ®irettor be§ <ßl)t)fifa(. Eentral=

obferoatoriumä ju Petersburg 20. Sej. Srft <ßrof. ber s$ij. ju §alte,

bann iv. Sorpat. 93etannt burd) feine eleftrifd)eu Unterfudjungen u.

fein berühmtes 2eh,rbud) ber 3)Jeteorologie.

1801—1870. finrl 2lug. Stcinljnl (f. b.), geb. 12. Oft. ju 3Jappolt§--

roetler ((Sljafj), geft. 14. Sept. in 2Kündjen, $rof. ber «pfj. u. SKatrjc»

matit. Stud) oerbienter Stftronom. Srfinber beä erften gatoauifdjeu

Sd)rei6te[egrapb^en u. mehrerer optifd)er Snfttnmente.

1801—1873. 3(ugii|ie rftrtfjur öc In Kiur
(f. b.), geb. 9. Oft. in ©cuf,

geft. baf. 27. S^oB. ißrof. ber $b,. an ber Stfabemie 31t ©enf, fbrbcrte

bie 2eljre öon ber SReibungSeleftrisität.

1801—1874. #lortl5 tfjcrnt. v. 3nrobt
(
f. b.), Sntbeder ber ©alBauoptaftit.

1801. Ö5u|inn Eljeoöor irtdjncr (f.
b.), bearbeitete beutfdj ba§ Stot'jdjc

2et)rbud); aufcerbem burd) elettrifdje u. magnetifdje Unterfudjungen fo-

niie fpäter burd) feine prjrjfifaf. u. pbilof. S(tomen(eb,re Bon 93ebeutung.

1802—1870. ngctitrint Q5u|ln» ^llngitus (f. b.), Ijat Haff. Unterfudjungen

über bie 9(u3bet)nung ber ©afe u. bie Spannkraft ber Sämpfe angefteltt.

1802—1875. CUjnrles U)ljrat)tonc (f. b.J, geb. ju ©toucefter (ffingtanb),

geft. ju ißariä 20. Ölt. 1875. $rof. ber tyf). u. SKitgtieb ber SRotjat

Societt). Srfinber be§ StereoftopeS. §at juerft (mit Soote) bie elettro=

magnetifdje Selegrapfjie prattifdj eingeführt.

1803. fehtridj ibtllj. Onue (f. b.), berühmter fflceteorotog (®efe^

über bie ®ref)ung ber SBinbe) foroie auägeäeidjncter Sdjriftftctler über

ptltjfilalifdje ©egenftänbe (SMafje u. SOteffen).

1803. Jlcter STIjcopljil Kieff, geb. 27. gupt ju S3crlin, ebem. *)Srof. 11.

3Kitglieb ber Stfabemie ber SBiffenfdjaften ju 93crtin; bat äatjlrcidje

u. roidjtige Unterfudjungen über 9?eibung§eleftrijität geliefert.

1804. JBUIt. ffiö. ölrbcr (f. b.), geb. 24. Ott. ju SBittenberg, fJSrof. ber $fj.

ju ©öttingen. Siner ber gröfjten ^fjBfiter unferer Qeit burdj feine f (äff.

Strbeiten über bie SBetlentefjre, SUJeffung ber ©leftriäität it. be§ SJJag*

netiSmuS nad) abfoIutemSJtafje, feine elettro=bt)namifd)eUnter[ud)ung2C.

SOJit ©nufj rid)tete er ben erften eIef'lro--magnetifd)en Jelegrapfjen ein.

1804. ^ttxnqois Uapolcon ^Harte iUnigito, fdjrieb Biet über Dptif,

etettrifdje Selegrapfjie ic.

1804. Cljnrles Couis Cljcunlicr, geb. ju *ßari§. Cptiter in $ari§,

berüfjmt burd) fein SKtfroffop. 9Jcitrometer für aftronom. Snftrumente.

1804. ^etnr. ifritbr. (Emil £en?, geb. 12. gebr. ju ®orpat. s$rof.

ber 5jStj. in St. Petersburg. Unterfucbungen über erbmagnetiSmuS,

@(ettromagneti§muS, SnbuttionSftröme ic.

1805—1849. «ubut. #rieir. iüilljclnt 2tugu|t Srcbedt, geb. 27. ®ej.

ju Qena, geft. 19. SKärj gu SreSben als Sireftor bcS ^otntedjnilumS

bafelbft. SluSgeäeidjnete SIrbeiten über Stfuftit. Srfiuber ber 2od)fircne.

1805. Soljann ffnntont
(f. b.), geb. 13. SDeg. ju 33racmar in Sdjott=

lanb. $rof. ber Slftronomie in 3Ründ)en. Sjerbient um bie SBiffen=

fdjaft Born SrbmagnetiSmuS.

1806. djeorg 3ti»oiplj (Ermnn, geb. 12. 9JJat ju S3erlin, aufeerorb.

jßrof. ber !J5l). baf. 3Rcteorologifd)e u. erbmagnetifdje S3eobadjtungen.

1809—1875. Stolj. fijetnr. Knltob ^Uiiller
(f. b.). Optifdje u. etettrifdje

Unterfudjungen. 23efonber§ belannt burd) fein 2el)rbud) ber s$tj.

(urfprünglid) eine 93earbeitung beS ^ouidet'fcfjeu).

1810. f citri Hictor Kegnnult (f. b.), geb. 21. Quli guSladjen, ißrof. ber

Ktjemie it. Sßl). in s$ariS. 93cad)te Haff. Unterfudjungen über bie 2Bärme=

auSbefjuung ber Körper, bie ©iltigt'eit beS SKariotte'fdjeu @efe|eS ic.

1811. Kobcri MDüljclm öunfen (f. b.), $rof. ber Kfjemie gu §eibelberg.

Konftruirte baS nad) i(;m genannte gatoanifdje Koljlenelement u. erfanb

mit Kirdjtjoff bie Speftralanalt)fe.

1811. UDUltniit Kotort ©rotte, geb. 11. Suli Su Smanfea (Eugtanb).

$rof. ber s
$fj. an ber 2onbon = 3nftitutiou. 33etannt burd) feine felir

niirffame fonftante gatBanifdje Batterie.

1814. milljflnt ©ottlieb üpanltel
(f. b.), lieferte midjtige optifdje u.

trjermo=cleftrifd)e SIrbeiten.

1814. Sultuö Kobert planer
(f. b.), genialer (Sntbeder beS ©runb=

geje^eS Bon ber ©rljallung ber Kraft burd) feine SIrbeiten über baS

medjanifdje SBärmeäguiBatent.

1816. (£rn|i menur Sinnens (f. b.), geb. 13. ®eg. gu Sentlje bei

§annoBer, Setter einer Bon iljm u. §atSr'e errichteten 2:etegraptjen=

33auanftatt in 23erlin. ©eniater (Srfinber it. Konftruf'teur auf bent

©ebiete beS etettrifdjen £etegraprjenmefen§.

1818. Samts |)rrsrott 3oulr, geb. 24. S)ej. bei $Kand)efter. 23erüfjmt

burd) feine Unterfucbungen über baS medjait. SlequiBalent ber SSärme.
92
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1818. (Emil £jeiitrtdj Sit fiois-Wcptonö
(f.

b.), Sßrof. her Sßfjnfiotogtc it.

Sßräfibcnt bei Slfnbemie ber SBiffenfd). in SBerlin, förberte burdj roidjttgc

Unterfitdjungen bie 2efjre B. b. tf)terifcfjcn (SIeftxigit&t (grofdjftrom ic).

1819—1868. SSMit ßrrttnrö #&m #mrnult
(f. b.), befannt burcE) feine

9Jcctf)oben ber 9Jceffung ber 2id)tgejdjminbigfeit u. bie 93eobad)tung

ber Srbumbrefjung burd) ben und) ifjm genannten ißenbelberfutf).

1819. fippolijt« fOllis ^Fi?enu(f. b.), eifatib SDtetljoben gur SDteffung ber

©efdjwinbigfeit bei 2idjtel für irbifdje ®iftanäen, ebenfo ber (Sleftrijität.

1820. 3oljn EijitbnU, geb. 21. Slug. ju Sonbou, 93rof. ber $£)., 9JUt=

gtieb ber Siorjat Societt). SluSgejeicfjnetei
-

Sdjriftftetler, aud) burdj

eleftr., magnetifdje, biamaguetifdjc it. optifclje Uuterjudjungen Berbient.

1820. %\£fm$vt ffiomonb ßrrnucrel (j. b.). Unterfudjungen über

S^fjolpljorelcenj, djentifdje SSirfungen bei 2idjte§ u. ber (Steftrijita't.

1821. tjrrmnnn fuöung ^jclmljoUs (f. b.), epodjemadjenb burdj feine

Söeljanblung ber Sttufiif fomie burd) bie ®arftellung, bie er ber

pljrjfiologifdjeu Dptif gab u. burd) bie mattjentatifäje 93egrünbung bei

©efejjel Bon ber Erhaltung ber Kraft. Setjnnbelte außer feinen flaf--

fifdjen pf)t)fiologifd)eu Unterfudjiiugcn aud) midjtigc ptjyfifat. fragen.

1822. Stute 3ittoinc ffipiotts, geb. 4. SOtitrj p Serfaittel, S^rof. ber

Sßf). am ©olle'ge ©t. 2oui§ jit Sßaril, füftrtc Bortr. aluft. Strbetten aul.

1822. Ktiöolulr Kultus (Emmanuel Clausus (f. b.), S^rof. ber $fj. in

3ürid), fpäter in SSonn. Einer ber §auptförberer ber medjanijdjen

SBürmetfjeorie u. bnmit ber galten mobemen Sßlj.

1824. ®u|r<ut Uobcrt Äinhljoff (f. b.), je|t S^rof. ber S^t). äu SBeritn.

SDcit Söunfeit ©cfjöpfer ber ©peftralanalrjfe. 33eruf)tnt burd) feine flaff.

arbeiten über bal ©onnenfpeftrum u. bie ©Bertren ber ©[erneute jc.

1834. Soljnmt fiinrl ^FricSr. üöUitcr, geb. 8. 9too. 51t 58erlin, $rof.

ber ptjrjfifalijdjeu Slftronomte äuiieiBjig, einer ber geniatften Sßfjrjfifer

ber Steitäeit. SSefannt burd) feine aftropl)otometrifd)eu Itnterfudjungen,

Strbeiten über S^jeuboffopie u. feine 23emüf)ungen, ber ?ßtj. eine gefunbe

pljilojopfjifdje ©runblage ju geben. Erfinber be§ DieBifionlfpeftroffopl.

•pijtjftluiS mürbe im SJiittelalter jeber Strjt genannt, ber fein Klerifer

mar, aber eine gelehrte ärätlidje 93ilbitng erworben fjatte; jejjt beäeidjnet

man bamit einen Strjt, weldjeroon ber Stegierung all SDcebijinalbeamter

jur Slulübuug ber ©anitfitlpoliäei u. ber geridjtlidjen 9Jcebigin augeftellt

ift; S^fj. ift atfo fo Biet aß S3eäirflarät, äkäirflgeridjtlarät ob. ©eridjtsarät.

Pl)lj)t0gilOnite nennt man in weiterem ©iune bie ©efammtbeit ber

äußeren Gsrfdjeinung eine» belebten SBefenl, nam. infofern aul berfelbeu

auf bie S8efct)affeitr)eit bei Innern gejdjloffen werben raun, atfo ©eftalt,

©ang, Gattung, ©eberbeu :c. , in engerem ©iune bie ba§ SnbiBibuum

djarafterifirenbe gorm u. Bewegung be§ ©efidjteä, ©cficfjtäfdjnitt u.

SKienenfpiet. Subem bie s
$[). beS 3Renfd)en burd) iüjr Bon einer fetjr

auägebitbeteu ©eftd)t§mu§tutatur burd) SterBeneinfluf) erjeugteä 9Kienen=

fpiel jum Stuäbrude ber ®emütl)äbemeguugeu wirb, ift bie ^t)t)fio =

gnomif ob. ffunft, au§ ber S3etrad)tuug bc3 @efid)tä u. überhaupt aller

äufjeren SEtjeiie beä S'örperä (©rjmbotif ber ©eftaft), wie au§ beren

Sfeußerungen, a(s ©timme, ©aug ic, ©djtüffe auf ben Stjarat'ter 311 äiefjen,

burd)au§ feine b(of)e Spielerei u. ftefjt jum Itjeit weuigfteuä auf einem

fidjerern ©runbe a(§ bie $[)renotogie (foweit nidjt biefetbe miffenfdjaft-

lid)e Straniojfopie ift). Neigungen u. Seibcnfcfjafteu geben burd) äBieber=

bolung gewiffer ©eberbeu u. bie au§ bem t)icrbet ftattt)abenben tjflufigereu

ob. geringereu ©ebrnud) gewiffer Wusfetn fjerßorgeljenbe 58itbung Bon

galten 2c. bem ©cfidjte ein beftimmteS ©epräge, ba§ fid) burdj feine

SSerftellung tilgen lä&t. Subefe finb tmmertiin biefe äußeren äeid)n'

mefjr ob. weniger unfidjer, ba fie cbenfowol burd) Skrerbuug über=

fommene ob. burd) ßufälligfeiten, wie S?ranff)eit u. bgl., IjerBeigeffttjrte

fein fönneu; einen wirflid) wiffenfdjaftlidjen SBertf) wirb beäfjalb bie

fßfjtjftognomti nie erlangen tonnen. Siefelbe würbe übrigen^ bereits

im 9ütert()umc gepflegt u. finb alä '•lS()t)ftoguomifer u. 91. $t)t^agora§ u.

Striftotelei anäufübren ; unter ben teueren nennen wir ©aBouarola,

Kode?, laiSner, ®rt)anbcr, nl§ bef. epod)emad)enb ab,cr üaBater,
befjen „

s15()t)fiognoiuifd)e gragmente" (1775—78) in Bier pradjtBoIleu

Quartbänbeu burd) jaljtrcidje, Bon Eljobowiedi, ßip§ u. 91. geftod)eue

Portrait? u. ©djatteuriffe u. einen fraftBoIIeu poetifd)cn Xejt cinft ein

bebcuteubeS Sluffeljcu madjten, um jebod) fcljr balb ber SSergeffeuheit an=

Ijeim ju fallen. 3>m 19- Safjrl). Berfudjte ber al§ ätnatont, s
^tji)fiolog,

s
^ft)d)olog u. 9caturpl)ilofopt) fjiergu gleidjbcfabigte ffiarl ©uft. (HaxuS in

feiner „©tjmbolif ber menfd)lid)eu ©eftalt" u. anbeten ©djriftcn bie
s45l)t)fiognomif uaturwiffenfdjnftlid) 511 begrüubeu. SntereffanteS SKaterial

enblid) für ifjljtjfiognomif bietet 3)nrmiu'ä ©djrift über ben 9lu§brucf

ber ©emütljsbcwegungcu.

Pljljl'mkriltiömitö (pfjnfiotrntifcfieä Stjftem; pl)t)fiofra =

tifie ©djulc) begeidjnei bie ücljrcu eine? ftaat§= u. Bolt^wirtl)jd)aft=

lid)cu ©i)ftem§, baS juerft Bon bem frntt.v Miinifter ©ttlli) (f. b.) attfge=

ftellt, jpiitcr Bon grnuvoi? QitcJnat) (1094-1774) BcrBollftäubigt jomie

aud) in beffeu ©djrifteu (;,Tableau öeonornique" it. „Physioer^tie ou

Constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux an genre

humain"; ausführlicher begrünbet worben ift, fo bafj Quelnat) Bielfad)

aß Stifter be§ $f). beseirfinet wirb. Ilaä) biefer SEljeorie ift „bie 9Jatur

bie Urquelle alter ©üter, fomit aud) be§ S'Jationalreidjtfjums". E§ ift

bafjcr nur bie 2anbwirt()fd)aft, burd) wctd)e ein Ueberfdjufj Bon Sräeug=

uiffeit über bie aufgemenbeten Stoffen nl§ ©efd)enf ber 9Jaturfrüfte ge=

Wonnen wirb; alle anberen Eräeuguiffe ber Snbuftrie finb tro|j aller Uin=

bilbungeu u. 35ereb(ungen ber Scaturftoffe nußer ©tanbe, ba§ 9JatiouaI=

Bermögen ju erfjötjen. @§ ift beäfjalb aud) nur bie 2anbwirtb,fd)aft, weld)e

ein Eiufommen (produit net) all fog. ©runbrente aufäuweifeu nertnng.

®ie ipauplfolgerungen bes $1). au§ biefen 2ef)ren lauten: 1. 9Jur bie

2anbwirtf)fd)aft Berbient bie befonbere gürforge ber Oiegierung. 2. Stile

bie freie S3obenbenujjung erfd)Werenben 33efd)ränfuugen muffen befeitigt,

ber Slbfa^ ber lanbmirtljfdjaftlicfjen *Probufte im 3u= u. Slu§lanbe möQ-

lidjft geförbert werben. 3. §anbel u. ©ewerbc finb gleidifalß frei ju

geben, bod) nur, um ber 2aubwirtf)fd)aft ifjren SSebarf fo billig u. fo

retd)lid) alä mbgtid) jujufüfjren. 4. 9cur ber 2anbwirtb, fjat all Ur=

probitäent ©feuern ju äafjlen, u. biefe Stbgabe ift nad) bem reinen Ein=

fommen ju entrichten. — Sn biefem ©tjftem ift junädjft ber S5orberfa§

falfcf), bafs bie 9catur ©üter erzeuge, ©üter ju erzeugen Bermag nur

ber SJcenfd) burd) feine Strbeit, bie 9Jatur bringt Bielmefjr nur nü|Jid)e

Singe IjerBor, bie erft burd) bie mcnfdjlidje Sljätigfeit §u ©üteru werben.

Sjierbei ift es gleidjgiltig, 06 biefe Strßeit fid) auf bie fog. llrprobuftion

(2anbwirtt)fd)aft) ob. auf bie S5ereblung it. Umwanblung (©ewerbe) ob.

auf bie SSertfjeilung (§anbel) erftreeft. Sie 2anbwirt()fd)aft repräfenttrt

babei ein fetjr wid)tige§ ©lieb ber ©ütereräeugung, jebod) nidjt ba§

allein widjtige. ®amit fallt bann audj Bon felbft ber ©a|, baß bie 2anbs

Wirtfjfdjnft allein Steuern gu äahlen fjabe. ®ie auberen Folgerungen, u.

äwar bie grei()eit ber Strbeit, be§ Kapitale, be§ SjanbelS :c
,
finb bagegen

äu aeeeptireu, wenn man audj bie obige SSemeiSfüfjrung nidjt gelten

laffen fann, u. ba§ größte SBerbienft beä fjeute wo! ganj Bergcffenen *}3().

befteljt gerabe barin, baß bor mefjr at§ 100—150 Qaljrcn biefe widjtigeu

wirtbfdjnfflidjen gorberungen Bon einflttßreidjer ©teile au§ gettenb ge=

madjt u. bamit einer fpätern 3ett borgearbeitet würbe.

|)l)lj)tl)logie ift bie 2el)re Bon ber Statur lebeuber Körper, wie bie

$f)bfif Bon ber Siatur tobter Körper. Statur wirb fjierbei aufgefaßt ald

Inbegriff ber @rfd)einungen ber Körper u. ber tlrfadjen biefer Gsr=

fdjeinungen. ©ouad) ift 5f3fc). bie 2e()re Bon ben ©rfcfieinungen an lebenben

Körperu u. ben Urfadjeu biefer ©rfdjeinungen. SBafjrenb bie Stnatotnie

nur bie ©eftalt beä ©aujen u. feiner Sfjeile §11 befd)reibeu bat, betradjtet

bie f)5f). bie ©eftalt in 33ejug auf bie Urfadje berfelbcn, bie ©eftaltung§=

tf)ätigfeit. S"bcm bie lebenben Körper S^flan^en ob. Ifjiere (begüglict)

SJJenfdjen) finb, unterjdjeibet man 9ßflaitäeiipf)i)fiologie (i}5f)t)to^i)t)fiologie,

pfjrjfiotogifdje 33otanif) u. Ibierptjijfiologic (3oopf)i)fiologie); 3U letUerer

gefjört fpcgteH bie fdjledjtmeg Sßf). genannte Sßl). be§ SJceitfdjen, beren ©tu=

bium für ben Strjt Bon ber größten SBidjtigfeit ift. ®er s
$()i)fiolog ridjtet

grageu an bie Statur, iubem er an Spieren ob. ijSffanjen fituftlid) gewiffe

guftänbe tjerBorruft, um über bie Vorgänge bei 2eben? 9(uffd)luß äu

erlangen, er ejpertmentirt mit ifjnen. Stil „SSerfudjIttjiere" bienen

— ba ber SJcenfd) felbft nur in fetjr cingejdjrünftem SOfaßc all ©egen=

ftanb bei 58erfud)l Bcrwenbet werben fann — leidjt 5U befdjaffenbe

©dugetl)iere, wie §unbe, Ka^eit, Kanittdjen, in großer Slulbefjnung aber

aud) gröfdje. ©benfo werben all „SJerfudjIpftauäen" Borwiegeub ©rbfen,

S3ob,nen, äRnil, Kerealien lt. Berwenbet. Sntirt aud) bal pfjtifiologifdje

Sjperiment fdjon feit Sllbr. 0. Skalier, fo würbe bie Sßl). bod) erft in

neuerer Seit jur SBiffcnfdjaft burd) SSerbefferung ber SJeettjobe, burd)

33euu^ung ber 9J?att)ematif, 5P§t)fit, Eljemic it. beren eminente gort=

fcfjritte. ®ic oorwiegcnb mit ipülfe ber einen ob. ber aubern biefer

SBiffenfdjnften ju betjanbetnben Stbfd)ititte ber 9ßt). faßt mau all matt)c=

matifdje ob. pl)pfi£alifd)e S^t). ob. pt)t)fiologifd)e Sßt)t)fit it. all djemifdje

Sptibfiologie ob. pljbfiologifdje ßtjemic jufantmen. SBie bie tljierijdjc

%\). bie ©runblnge bilbet für bie .^cilfitnbe it. Stjterjudjt, fo bie fßffanjefc

p()i)fio(ogic für Stder= u. ©arteubau. 3" ben bebeuteubfteu S151)i)fiologeu

ääljlen: ^oljauucl SRüller, 93litmcubad), iBurbacl), 9iub. SBag =

ucr, bie ©ebrüber Söebcr, SJcngcubic, SJlotefdjott, Valentin,

C. ©uft. ©arul, SJtaj Sdjuljje, Souberl, Staube S3crnarb,

SuBotS Siepmoub, §etmf)ot^, 2ubwig, uub bou Ghcmiferu

2el)maun, i8oit, Sßctteufofcr, Sdjercr. 3n>edeiitfpred)cnbc §nnb:

it. 2el)rbüd)cr fdjriebcu Söiibgc, SBterorbt, 3-itufc, Sianfe, Sjermann it.

Sitnbt. — Stil 3ßfIanjenpf)t)fiotogeu finb it. Sl. §ate§, Saufjure,
®c Ennbolle, S5tet)en, Ungcr, SJcoljl, Sd)nd)t u. Sad)l äu nennen.

nljljl'tftlj (gried).), b. i. fidj auf bie Statur bejieljeub, in ber Statut

begrünbet; pl)t)fijd) unmöglid) ift baljer 5. SB. bal, Wal nad) ben

9caturgcfe|jeu uid)t eintreten fann.

phirCHJU (fpr. S3iatjd)eit5n), befeftigte .^auptftabt ber gleidjnam. %xo-

öing in SJlirtetitatieu mit 34,908 S. (1871); liegt in einer fruchtbaren
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(Sbene nafje ber SRüttbiing ber Srebbin in beu Sßo, l)at 57 Sirenen u.

breite, palaftreidje ©trafen, oon benen bie ©traboue eine ber fdjönfien

in ben ©täbten StaltenS ift. Unter ben Kirchen seidenen ficE) bef. bie

1122—32 erbaute S'attjebrate burd) ifjre trefflichen g-reSfen Bon ©ueretno

u. ©an ©ifto burd) baS Senfmal ber SKargarettja Don Defterreid), ber

ÖJemaljliu Dttaoio g-arucfe'S attS; in le|terer befanb fid) aitd) bis 175-1

bie ©tjtinifdje Sftabonua (fegt in SreSbcn). Stuf ber ^ia^a be' GaBalli

ergeben fid) bie loloffatcu bronzenen Dteiterftatuen ber öerjöge Sllcraubcr

it. 9tanuccio garnefe. $. ift ©ig eines SSifdjofS, eines IJSräferten it.

eineä SribunalS erfter Qnftanä. StlS Pacentia 218 B. Ebr. Bon ben

9iömern gegrüubet, mar bie ©tabt im Mittelalter toon Berfdjiebenen

SlbetSgefd)led)tern bcf)eiTfd)t, f'ant bann an bie SSiSconti u. cublid) an bie

garnefe, unter beuen fie mit s$arma Bereinigt tnarb. — Sie 5ßroBtnj Sp.,

45,4 D2ÖC- mit 225,775 (£., gerfälK in bie Sretfc ty. u. gioreitäuola b'Slrba.

PtarciIJfl, £>erjog B., f. „Sebrun".

Pia desideria (tat.)
,
fromme SSBünfcb/e.

piano (ttaL), leife, fanft.

jur anberit burdj bie ©Bannung auSgegtidjen «erben. 93ef)uf§ Erregung

einer größeren ©djaHntaffe finb für jebeu Jon mehrere gleidjgefttmmte

©aiten aufgesogen, u. jmar beim Safetpiano ätnei (äroetdjörig), Beim

glüget u. ^ianino brei (bretdjörig), mit SluSualjme ungefähr ber anbertfjalb

tiefen Oftaoen, toetd)c beim SEafclptano beS bejdjrüntten DinumeS roegen

nur eindjörig, beim ölüget it. ^ianino ärocidjörig (bie attertieffteu

©aiten ebenfalls nur eindjörig) finb. ©eroöljnitd) finb bie ©aiten am
Hinteren ®nbe mittels augebrefjtcr ©djlingen an ©tiften, bie in bie 8ln=

tjängeplattcn (f. Sir. 448:; ff) eingetaffen finb, eingesaugt, am oorbern

@ube um bie im©timmftod dd eingefügten ©timmnäget gcrouuben.

Ser ©timmftod ift ein ftarter SSatten Bon Slfjornfjolä, beim gtüget liegt

berfetbe unmittelbar fjinter ber KlaBiatur parallel mit berfetben; beim

Xnfelptano mit engttfdjer SJtedjanif liegt er an ber tjintereu Söreitfeite beS

EorpuS (tjiutenftimmtge), bei beutjdjer SJcedjanir Dornau, gletd)

fjinter ber StaBiatur (Bornftiinmigc SafelpianoS). Sie ©timmnäget

fetbft finb t'uqe, bide ©tafjlftifte, oben Bierrautig gefeilt, bamit fie

Don bem mit ebenfalls Biertanttgcr Jpöfjtung Berfefjeneu Stimmljammer

9tr. 4479. ffilQui-Cijmüolum aus bem 3nljre 1020.

w

Xlter tüitiitc ÜNtdiauismns.

• fHflltflforte, gortepiano (aud) abgefüllt 'Sßiano), §ammer =

ilatoter, ba§ befannte, in unferm mobernen SJcufifteben eine ungemein
roicfjtige SRolle fpietenbe KlaBiatur=Saitentnftrumenr, an metdjem bie Gsr=

regung ber Sairenfdjminguugen burd) §ämmer erfolgt, meldje mittels

§ebet, beren Borbere Enben bie Saften finb, gegen bie ©aiten gefdjneftt

werben u. nad) Bofläogencm Slnfdjtag fogleid) roieber äurüdfatlen; ber

Stang ber ©aite wirb aitfjerbem burd) einen SampfermecfjantSmuS unter»

brüdt, fobalb ber Singer Bon ber Safte genommen ift. *>$. fjetfjt biefe

©attung Don Snftrumenten, meit ifjr öammermer! beliebig ftarteS u.

fdjroadjcS Stnfdjlagen ber ©aiten geftattet, roaS bei bem älteren betielten

ßlaDter nid)t ber gall mar. Stile gegenwärtig gebrüud)ticf)en SlaBiatur»

©aiteuinffrumente, ber glüget, baS Duer= ob. Safelpiano u. ba§

^iantno, finb SXrtenbeS $.; bie roefentlidjen med|anifd)en Steile mieber=

fiolen fid) bei allen breien. ®ieje, tljeilS Erregung ber ©aiteuidjroingungen

u. be§ SlangeS, tf)eit§ SSerftärfung it. Siegutirung beS letzteren, fomie 9tuf=

uat)me be§ ganzen SJcedjaniSmuS beämedenben Sb,eile finb : ©aiten,

©timmftod mit #ubel)ör, Slntjäugeplatte u. 3tat)men, SRefonaitäboben

mit bem ©tege, SJJedjnutf (§ammerroert, Dämpfung, Saftatur), Saften.—
Sie ©aiten finb bie Stangerreger; burd) ben Stnpratl be§ §ammerS
in SBibrntion gefegt, übertragen fie iljre ©djminguugen auf ben 0?efonanäs

bobeu. ©ämmttidie ©aiten für alte Slrten beS *§. roerben gegenmärtig

au§ ©tat)! gefertigt (roütjrenb mau früljer aud) juitt Sljeil SJJefftngfaiten

benu^te). ®a ber ©aitenläugc gemiffc (ürenäen gefegt finb, fo roerben bie

ttefften ©aiten, um burd) ©djroere ju erfegen, roa§ an Sänge jur §er=

Borbriugung ber tiefften Söne itjueu abgebt, mit @tfen=, 3Keffing= ob.

Supferbratjt (legtercr äitroeilen ju befferer 58erl)ütung ber Djt)bation

überfilbert) bid)t umfpounen. ®ie ®ide ber ©aiten für bie t)öd)ften Töne
beträgt nidjt ganj %, für bie tieffteu etwa 3

/4 ^Barifer Sinie; ba fie aber

Bon ber l)öd)fien äur tiefften ntdjt mit ftetiger geometrifdjer ©enauigfeit

roadjfen taitn, fonberu nur nad) einer geroiffen Sdtja^l (etroa 15) SJum=

mern fortfdjreitet, fo muffen bie Ucbergänge Bon einer ©tärfenummer

Sit. 4482. SijUcm in tnglifdjtn illedionik.

crfafjt u. alsbanu beb,ufS 9regttlirung ber 5Eont)öt|en ber ©aiten beim

Stimmen beliebig gebrel)t roerben fönnen. Stn bem unteren, im ©ftmm=

ftocc ftedenben Enbe finb fie nur ein ttein roenig rauf) im fd)rauben=

förmigen ©tridje nadj unten gegen bie 9lid)tung beS ©aiteuäugeS gefeilt,

©timmnäget u. ©tifte int Slntjüngeftode aber fjalten bie ©aite nur au§=

gefpannt, ot)ne itjren eigentlid) ftingenben Stjeil ju beftimmen. 93et)itfS

fefter 93egrenäitng biefe? tlingenben SfjeiteS läuft bie ©aite im tjinteren

@nbe über ben (nad)f|er nafjer ju befpredjenben) auf bem 9iefonanä=

boben Itegenbeu ©teg cc u. Born über eine auf bem ©timmftode gleid)

b,tnter ben ©timmnägeln befeftigte fdjmate Seifte bb. Stuf biefer Seifte

liegen bie ©aiten feft auf, bod) genügt biefeS nod) nidjt gut feften

Stbgrenäung, beSljatb machen fie nod) eine fleine S3iegung um eine

Soppetreifi,e Bon furgen ©tiften (©djränfftiften), roeldje etroaS

fdjräg in bie Seifte eingetrieben finb. 93ei neueren Qnftrumenten roirb,

um bem Slnpraff be§ §ammer§ an bie ©aite %u begegnen u. ifjr aud)

für ben ftäriften Stnfdjlag eine abfolut reine ©djroingung s" ficfjern,

in ben oberen DftaBen ftatt ber ©djrünrftifte ein fefter SJcetaftftod,

Sapotafto genannt, quer über bie ©aiten gelegt u. auf ben ©timmftod

feft aufgejdjraubt. — Sie SInt)ängeptatte ob. ber Stn f) äuge ft od ff,

eine ftarle, auf ben Staljmeu aufgefdjraubtc §olä= ob. SJletatlpIatte, mit

lurjen, feften Stiften befegt, au roeldjen bie ben ©timmnägeln entgegen»

gefegten tjinteren Snben ber ©aiten angehängt werben, befiubet fid) bem

©timmftod gegenüber, bie ganje gefdjroetfte redjte ©aite u. baZ Wintere

fdjmate Sube be§ giügetä einnefjmenb. Safs biefer ganje Stpparat, an

roeldjem bie ©pannung aller ©aiten btagt, roetdje beim gtügel (betläufig

gefagt) etroa 220—230 Gentnern, beim Safetpiano ctroa 140 Sentnern ent=

fpridjt, Bon ungemeiner Süd)tigfeit u. Saucrfjaftigfeit fein muß, Derftefjt

fid) root Don felbft. Um aud) bie Heinfte Stnnäb,erung be§ Stnf)änge= u.

©timmftocfeS unmögltd) 511 madjeu, roerben fie burd) fefte Stangen Bon

©djmiebeifen (©preisen), beren beim gtüget geroöljntid) brei bor=

Rauben finb, aus eiuanbcr gehalten. ®er Stefonanjboben, ber

92*
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)r>icf)tigftc Srjeii aller Saitcuinftrumente. Sie Saiten erjeugen ^War ben

Slang, ber Stefonanjboben aber »erftärft ibn mefentfttf) burd) fein 9Jitt=

JdjWingen, mad)t itjn muftfalifdj. Qm 95. ift ber 9ie{onanäboben eine

gleidj unter ben Saiten liegenbe bünne platte Bon gerabfaferigem

Snunenfjolä, beim Flügel nur an ber Sorbeten, bcm Stimntftod äitge=

feljrtcu Seite frei, um ben Jgämmeru ben Surctjgang ju ben Saiten jn

geftattcn. SßeuerbingjS Ijat man bei englifctjen Qnftrumenlen aud) bie

unter bem SiSfant gelegene Saite beS 9iefonan3boben§ frei getaffen,

um bem SiSfant baburdj metjr ©efang 3U geben. 93eim Sßianino ift ber

9iejonanäboben an alten Bier Seiten feft. Stuf bem 9vefonan3bobeu,

gleid)laufeub mit bem Stnbängeftode, befiubet fid) ber fdjon genannte

Steg cc, auf Weldjem bie Saite, um äiuei Sfteirjen Sdiräufftifte jwei tteine

Biegungen maäjenb, feft aufliegt. Stn ber uad) unten geteerten glädje

beS 9icjonanäbobcii§ finb in 3roii^clu'äunicn Bon je etwa i3'/
a
—8 cm.

§otäteifteu angebracht, bie Kippen (Sjcrippung), alle mit einanber

parallel laufeub, bie §oljfafern beS 9te[onanäbobenS aber rcdjtwiuflig

burd)fd)neibeub. Sieben bem untergeorbneten SroecCe, bem 3iefouanj=

boben mebr 2Biberftanb§fäl)igr'eit gegen ben auf ben Steg ausgeübten

Saitenbrud u. überhaupt metjr geftigfeit 31t geben, fjaben bie 9iippcn

Boi'äugSmcife ben tjöljeren, bie Sdjroingungen beS 9iefonanjboben§ auSäu=

gleichen it. il)n ju einer feft Berbunbciieu platte §u mad)en, bie geeignet

ift, bie Sdjwiuguugen aller Saiten aujunetjmen u. ben Slang mit iljrer

gongen glädjc gteidjmüßig ju Bcrftarfen. Sie Starte beS 9vefonanj=

bobeuS ift uidjt in allen Stjeilcu biefetbe, fonbern betragt im SiSfant

sJir. 4'lt-i:;. i»fn1)l ber SaReneiuricytnng.

etloa boppett fo Biet als in ber SSaßgegeub, nimmt am Slüget Bon

-1,5 Sinien in ber §Br)e, bis auf 2 Sittiett in ber Siefe, beim Safelpiauo bbii

etwa 3—1,8 Sintert ab. — Sic SKedjauit, §ammermerf mit Sämpfung
u. SlaBiatur. @S giebt j-wei Jgauptgattuugeu bcrfelben, bie beutfcfjc ob.

SSiener, ohne wefeutlid) öerfdjiebcne Slbarten, u. bie cuglifdje mit

natjlreidjcii Slbarten. Sei ber beutferjeu SJicdjanit (Sir. 4481) befinbet

fid) ber Jammer c auf bem Safteuljebel a fclbft, mittels einer feineu

Stiel nahe bem ©übe burdjlreujcnbeu Sldjfe, in einer auf bem Jpebclcnbc

ber Safte ftet)enben Siiejfinggabel (Sapfel) fid; bciBcgeub. 3n baS fdjnabel=

förmige Snbc beS .söammcrftielS greift ein fnicartig auSgefdjuittcneS,

fcbcrnbcS ."pöl^djcu, ber SluSlöfcr g. SBirb bie Safte niebergebrüdt, fo

bebt fid; baS ©cbelcnbc mit bem gammer, ber Sdjnabcl beffetbeu brüdt

gegen baS Knie beä SluSlöfcrS it. ber gammerfopf jd)ttellt gegen bie Saite;

unmittelbar und) bcm Slitfdjlagc weiebt ber SluSlöfer juräd it. ber gammer
bleibt uidjt au ber Saite ftcijeu, fonbern fällt roieber in feine 9iitljelagc.

331icbe er an ber Saite ftefjeu, fo tuürbe er ben Slang erftideu. SJfit bcm
gammer fluglcicb wirb bie Sämpfung, ein auf ben Saiten eines jebett

SoucS licgcubcS S^olfter, gehoben; oerläßt ber fjfinger bie Safte, fo fenft

fid) bie Sämpfung h augeublicflid) roieber auf bie Saite nieber. Slnfierbcm

faun bie ganje Sämpfung Bon allen Saiten flttglcidj burd) ein ^cbal 8e=

(iebig geljobcn u. roieber uicbergelaffcu Werben, Sie cuglifdjc SJicdjauif

(9er. 4482) Ijat oor ber beutfdjcu ben SJorjug, baß ber gammer m iüct)t

auf bcm Saftculjcbel fid) befinbet, fonbern Bon if)tn unabhängig au einer

bejonbern Seifte ( g a m m c r ft u 1) 1 ) in einer Sld) je fid) bewegt ; auf bem (iube

bei SaftenljebelS b befinbet fid) eine Störunge f, wetdje äugteidj SluSlöfer

ift, burd) bie ber gammer in bie .Sjötjc gefdjneHt wirb. Snfotge feiner

llnabb,äiigigteit bon ber Safte Beränbert er feinen Stnfdjlagepunt't ntd)t,

fonbern trifft bie Saite immer genau an berfelben Stelle, gleidjBiel ob

ftart ob. fdjtuadj gefpielt wirb, wäljrenb bei ber beutfdjen SJledjanit ber

§ammcr bei ftar!em Slnfdjlag fid) etroaS nad) Born fdjiebt, woburd) jiBar

beim fjtttgel, beffen §ämmer parallel mit ben Saiten get)en, lein 92ad)=

tl)eil cntftetjt, für ba§ Safelpiauo hingegen bie beutjdje SUectjnuit faft

unbraudjbar lotrb, inbent beim Staccato ber §ammer tjäufig nod) eine

Saite bc>3 uäd)ftl)öt)eren SoneS mitberüt)rt, rooburd) natürlid) ein fet)r

b,äf)(id)er SJiififlaug entftetjt. ^ianittoS rjabeu nur englifdje SOtedjanif.

Srarb in $ari§, Bon Stbtunft ein Seutfdjer, lief] ber englifcben SJledjani!

eine wefcutlidje S5erüoIIiommnuug äu Stjeil werben; feine jog. 3iepe =

titionSmedjanil r)at ben i8ortt)eil, bafj ber ©ammer, nadjbem S(u=

jd)lag it. Stuälöjuug gefdjetjen, nid)t ganj tjerabfältt, fonbern Bon einer

äWeiten Stofsäuuge aufgefangen wirb, batjer aufS SJeue äitin Stnfdjlag

gelangen rann, Wenn ber Singer bie Safte auetj nur ein SSenig in bie

.'öblje getjen läßt u. bann wieber nieberbrüdt. Qm 33ergleid) jur beutjdjen

Ijat bie engtijdje 9Jled)ani£ im Stilgemeinen SSorjüge für ben Sonjertä

fpieler, inbem bie präjijere SluStöjung bie StuSfübrung fdjroicriger

Staffagen begünftigt u. aud) uidjt leidjt plö(3lid)e Störungen Bor=

tommen iönneii. 93ei ber bentjdjeu SKedjauit treten jolctje eljer ein; ein

übermäfjiger Sraftaufroanb beä Spieler? tanu wo! einmal einen .'gammer

auä ber ffapfel fd)ttellen , bod) lägt fie eine regelrechte fünftlerifdjc

Spielart übrigens eben fo gut 51t wie bie engtifdje; außer;

bem tjat fie bor ber tcjstercn ben Sjorjug größerer Sauer=

t)aftigfeit u. einer roeit leidjter tjer.äuftctlenben 11. weniger

toftfpieligcn flieparatur. — ©ine eigene SfRedjanif mit

Jgammeranfd)lag Bon oben Ijat fid) nidjt bewätjvt.

93eim s$ianino erfolgt ber Slnfdjlag ätjnlid) bem bon oben

(gegen ben Steg), ba aber bie SJJedjauit aufred)t ftcljt,

natürlid) Bon Born. — 85on gmfjer SBidjtigteit ift bie 93c =

leberung ob. ©arnitur ber .§nmmerföpfe. SJSenn bie

93elebcrutig 511 bid u. Weid) ift, fo roirb ber Slang matt

u. bumpf; Wenn äu tjart, fpig it. fdjarf. Sieben bem, baf;

tjierin alfo ein ridjtigeS SSertjöItnifj getroffen roerben mufs,

ift ju beadjten, bafj alle §ammer£öpfc gleidje ©laftiäität

tjaben, weil fonft eine gleidjmdfsige Stala burdjauS uu=

mögtid) ift. Heber ben Sdjeitel bcS SjotjeS, weldjeS ben

Sern beS §ammerfopfeS bilbct, werben juerft eine ob.

mehrere Sagen Weidjen u. wotjläubercitcten Seberl gc=

^ogeit, barüber ein gauj bider u. weidjer, aus 33aum= u.

Sdjafroolte gemijdjt Bcrfertigter gilä, it. über biefen gilj

mitunter nod) ameritanifdjeS §irfdjleber (um ben gil^ Bor

Slitäietjuug ber geuctjtigtcit ju fetjüt^en). — S^ebalc finb

am glügel it. ^iauino metft jwei, für bie Sämpfung n.

iSerjdjiebung ; am Safelpiauo nur eiuS für bie Sämpfung.
Sic SJerfdjiebung, wobei bie Slaoiatur etwas jur Seite

gerüdt roirb, jo baf? bie §ömmer nur au jtDei, ftatt an

brei Satten anfdjlageu, läßt fid) beim Safelpiauo feiner

fdjräg licgcubeu Saiten tnegen nicljt anbringen. Ser (Hügel

wirb in mctjrercu ©röfteu gebaut, als Soujcrtflügei u.

als Stu^flügcl (oon etwas Bcrtüräter äußerer ©eftalt); itain. bei

beutfdjem SJtedjauiSmuS lairb aud) nod) eine SOlittclgröße angewenbet. Ser
Konzertflügel ift bie Bollfommeufte Slrt aller Stla0ier=Saitcninftrumcntc

IjinfidjtS ber Stärfe u. gütle beS SlangcS joioic beS ©tfaugreidjtljumS (fo=

weit Bon legrerem beim S3. übertjaupt bie Siebe fein t'auu); beim Stugflügel

wirb bie SOtenfut ber8ontra= it. SfleüuOttaBfaiten fetjr Berfürjt, besljalb

laffeu Botltommeuc 93äffc fid) fd)iuer IjeranSbriugcu. — Ser erfte Seim 511111

S)S. u. allen SlaBier--Saiteniiiftrumenten übertjaupt ift baS SJlonodjorb

(f.
b.), fdjon bei ben ©riedjeu it. fpäter im Slbcnblaubc jur Scftiminttng

ber SoitBerljciltuiffe bienenb. Slufäuglid) mar eS nur mit einer Saite

bejogen, wclcfje, burd) jwei fefte Stege begrenjt, über einen 3\ejonauj=

taften t)iulicf; ein britter, aber bcweglidjer Steg bieute jur 23eftiiumiiug

ber gcwüufdjtcu Soutjötjen, inbem er über einem auf beut Siefonanjbobeu

Bezeichneten ©rabmeffer l)iit= it. Ijcrgefdjobcu werben tonnte u. bie bc=

treffenben tlingenben Sljeile ber Saite abgrenzte. Siadj u. nadj bradjte

mau jur Jßermeibung ber mütjfeligen SSerfdjiebung bei Steges eine Slrt

SlaBiatur mit Stiften an, tucidje burd) Siieberbrud Bon Saften fid) cr=

tjoben 11. bie Saite an Stelle beS Steges an gewiffen ^itufleu tljeilteit.

gterauS cnttuidelte fiel) nad) 11. uad) baS im erfreu SSiertel beS IG. ^alnli.

fdjon äiemlid) Bollt'ommeuc ElaBidjorb, für wetdjeS baS Stiftern beS jlrte

(d)lageuS it. Sd)ite(lenS ber Saiten mit Ücabenfielen (jvlügel) fdjon Bor

SJiittc beS 16. ^atjrt). crfitubeu toorbeu ju fein fctjeiut; 8arIinoBer=
befferte bereits 1558 bie Semperatttr beS g-lügelS. SaS um 1690 er=

funbene fßautateon beffen Saiten tote bei bem Gpmbal ob. ©adebret
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mittels frei mit bet §anb geführter §ämmer, bemnnd) beliebig ftarf u.

fcfjwadj, angefctjlagen werben formten, mag wo( bie erfte Stnregung

gegeben fjaben, Jammer ftatt ber Sangenten mit einer Klabiatur p ber=

binben. Ein fefjr err)ebfict)er 33orpg, ben man bamit üor bem Kielflügcl

gewann, mar bie 9Jcöglid)feit bpnamifd) berjdjiebener Stärfegrabe im

SBortrag, Derbunben mit ber 33eqttemlid)feit beS £aftenmcdjaniSmuS.

®er *ßabuaner SSartolotneo Eriftofori (Stnbere fdjreiben Eriftofali)

mar (um 1711) ber Erfte, burd) ben ein finnretdjer §ammermed)aniSmuS

fjergeftetlt würbe, ber bereits übertraf, waS erft nad) ifjm ber Drganift

Schröter u. Silbermann ausgeführt, u. ber bie ©runblage aller noef)

fjeute gebräudjlidjen KlabiermedjaniSmen geblieben ift. 2)iefer Erifto=

fori'fcbe SJcedjnniSmitS tjatie bereits boppelte §ebel, 9luSlöfung u. für

jeben Jon einen freien Kämpfer, günf Sabre fpäter, nm 1716, foli ein

granpje SJtariuS cor ber Sltabemic ber SBiffenjdjafteit in 5]sariS mit brei

Pöbelten bon §ammerflaBiereu aufgetreten fein; erft 6 3af)i:e nad)

Eriftofori faßte ber Drganift Sdjröter p 9corbf)aujen bie Sbee P
-einem §ammerf(abier u. legte 1721 bem ®reSbener §ofe pei noch, fefjr

unboflfommene 9JcobeIle bon Elabictjorben, beren Saiten burd) §ämmer
angefdjlagen mürben, bor. Erft uadj ungefäfjr 25 f$af)ten, nadjbem

ftammerflaoiere bon bereits bebeutenber 33o(lfommenl)eit in Stauen ge-

bräudtjtici) waren, tourbe baS bon nun an gortepiano genannte 3 n =

ftrument in SDeutfdjlanb burd) Sitbermann einigermaßen brauchbar

gemadjt, welcher wabrfdjeinlicfj, ba Schröter p arm war, um ein ooll=

ftänbigeS SKobett feines §ammerflabierS fjerftetten (äffen p tönneu,

beffen 9ßlan aufgenommen tjatte. ®odj bermodjte auch fein gortepiano,

ungeachtet ber borgenommenen SSerbeffenmgen, ben Sielflügel nod) nicfjt

p berbrängen, bis ein Sdjüier Silbermann'S, Qof). SlnbreaS Stein

p SlugSburg, im testen Siertel beS borigen Safjrf)- bem Qnftrumente

einen ©rab Bon Sotlfomnienljeit berliel), ber wenig mehr p münfehen

übrig Iief3. Saß Senfe r in 9?uboIftabt erft 1765 bie ©ämpfer erfttnben

habe, wie Einige angeben, muß wo( auf einem grrthum berufen, ba bie

Sämpfung fdjon bei Eriftofori borfjanben War. Serfuche ju S8erbotl=

fommnungen int Einzelnen finb jafjlreicfje gemacht werben; fo baute

Qolj. ©ottlob SBagner in ®re«ben 1774 tafelförmige gortepianoS

mit fechS, buref) brei fetale regierten Seränberuugen (Clapecin royal),

Sauer, §cfrath u. KafteHan beS ^rtnjen bon Preußen, erfanb 1786

eine Serfdjiebung ber Klabiatur, mittels beren baS 3nftrument einen,

aud) *Wei %'öne höher tranSponirt werben fonnte; Streicher baute

1824 gortepianoS in glügelform mit §ammeranfd)lag bon oben u. auf=

redjtftehenbc mit Dftabenfoppelung, bermöge berer bie fjöhere Dftabe

eineS jeben angefchtagenen SoneS mitflingt. Sie erften $.S in ®eutich=

lanb würben in Safelform gebaut, bie glügelform fanb erft fpäter 2tn=

wenbung; bie erften 93taninoS, welche in ben §anbel tarnen, lieferte mol

bie girma 9ßlel)et u. Kalfbrenner in 5ßariS. Urfprünglidj ftetlte

man in Engtanb ben gaujen glügel, ben Stimmftod nad) oben gewenbet,

gerabc auf (Kabinetflügel); nacfjgebenbS aber ftugte man ifin ah,

woraus bie fogenaunteu SottageS, Eottage = 9ßianoS, entftanben; auS ber

nod) weiteren sßerfürpug beS EorpuS u. ber Saiten ging eublicb, baS

*Pianino (Semi Cottage, Picoolo) fjerbor.

Pttirt|ifH, etgentlid) Patres piarurn scholarum, b. fj. SSäteu ber

frommen Sdjulcn, tjeißt ein fatl)olifcb,er Drben bon regulirten 3Belt=

geiftlidjeu, bon bem Spanier Sofepfj Eafalanp 1597 $u SRom geftiftet,

beffen ©lieber fiel) außer p 2lrmutf), Seufcfjljeit u. ©efioriam nod) jur

ErKjeitung bon unentgelt(id)em Unterricht berpflidjteu. S)ie Kongregation

würbe 1607 bon $aul V. beftätigt u. bat feitbem, obfdjou bon ben

Sefuiten eiferfüdjtig befeinbet, für 5ßo(fSbilbuug u. bie gntereffen ber

ßntfjol. Sircfje eifrig gewirft — außerhalb Staliejiä bcf. in Defterreid).

|)trt)l nennt bie Sage ben Stammbater ber poln. S'önigSbtjnaftie ber

5p.en, welcfje als ^er^öge u. Könige Bon $oleu bis jum Sobe Kafimir'S

b. ©r. (1370) Ijerrfdjteu. ®er Stamm btüfjte nod) fort in ben §eräögeu

bon SJfafobien bis 1526 u. in ben fd)lef. iperpgeu, beren tegter, §erä°B

aBßilfjetm bon Siegnife, 93rieg u. SBoblau, 1675 ftarb. S)aß ty. ein58auer

in Kujabieu gemefen, 840 jiim König erljoben worbeu u. 890 p ©nefen

geftorbeu fei, entbefirt jcber gefdjidjtlidjen Segrüubung.

|)tfl(}rr, b. i. TOctadplatte, bie Söenennung für bie Silbermünäe

mefjrerer Staaten. 1. 2)er fpan. $. (Peso duro ob. nur Duro), ein*

getfjeüt in 20 Reales de Vellon (SSillonrealen) ob. in 8 Reales de Plata

(Silberrealen), ift bie befauntefte SBeltmünje pm SBertfje bon 4 9Jlf.

35 5ßfg. Sit Sübamerifa fdjmanft ber SBertf) pifd)eu 4— 5 grcS. ob.

3'/
6
—4 beutfdje 93cf. Qn Ef)ina werben bie *ß. bon EaroluS IV. (EaroIuS=

tbaler genannt) pm feften SBerfbe Bon 100 $• = 72 STaelS ob. Silber;

uitäen als gefe^IidjeS gafjlungSmittel angenommen. Qn 9lrabicn redinet

mau 5 jpan. 5}5. ob. SOfogrebiS = 6 9Jcoffatf)alern. 3n Sapan fjat ber *ß.

gleichen SBertf) mit bem einfjeimijcfjen 9?io ob. Silbernen. Qn Snbien

{jeißt ber fpau. 93- Siingit u. ift entweber in 100 $ice ob. in 24 ganamS
eingeteilt. Qn Eod)ind)ina ift ber gefejjtidje SSertf) beffelben iy2 Kwan.

3n SKaroffo ift berfelbe 15 Udieu ( Silberunaen) ob. 1% Slcilsfel

wertl). Stuf ber Snfel SKabagaScar redjnet man il;n = 1 Elle blauer

Seinwanb ob. 2 Ellen weißer. Qn Stuftralien ift er gefetslid) p 4 1

/«

engl. Spillingen ob. p 50 Sotlar normirt. — 3>er ©olbpiafter (jeißt

Escudillo de oro ob. Coronilla. — 2. ®er türfifdje *ß. ob. ©rufd) ju

40 93ara ä 3 2(jper = 18 $fg. — 3. ®cr ägt)ptifd)e s$. Bon gleid)er

Eintfjeiluug = 21 $fg., 21 foldje iß. = 1 fpan. $. ob. Eoftonnato. —
4. ®er tunefifdje 9ß. ob. Sbiglie k 16 Karuben ä 3 5elS = 54 $fg.
5. ®er alte riimänifd)e93. ob. Sei p 40 $nra = 30 93fg. ®sr neue
Sei ü 100 93ani Cpfg.) = 1 graue ob. 80 9ßfg.

— G. ®er neue fer =

bifd)e $. ob. Sinar 51t 100 9ßara (9ßfg.) = 1 grc. ob. 80 9^fg. u. 7. ber

arabifdje Kurantpiafter ob. 9Koffatf)alcr ju 80 Kabir = 3 1

/, Wlt.

^tauljj, uorböftl. 93rooinä S3rafilien§ mit 3846,5 D99i. it. 202,000 E.,

Bon beneu 23,800 SflaBen finb; bat eine nur wenige 9Jceilen lange Küfte

u. grengt im S(B. an bie s$rooinä 9Jiaranf)äo, im S. an ©otja^ u. S3abia,

im D. an 93ernambüco u. Eearä. ®aS am 9ito ^! aranab,t|ba ebene Saub

fteigt nad) D. p einer an SBeibeplateaur. reid)en ©ebirgSfette an, weldje

bie ^robinj in fladjem Sogen umjiefjt. 3)ie §auptprobufte ber Sanb;

wirtl)fd)aft finb äftaniof, 9JIaiS, 9ieiS, Qv.dinot)x u. Saumwollc; wid)=

tiger ift bie SBiefjpd)t, wltije biet Sdjlacfjtbteb, u. §ätite für ben Ejport

liefert. Slud) ftnbet fid) Silber, 93lei, Eijen, Kupfer u. Salpeter. ®aS
innere beS SanbeS bewobnen unabhängige Qubianerftämme. §aupt=

ftabt ber 93robinj ift feit 185-2 Sberejina ob. IJSoti am ^aranatjijba

mit 6000 E., ber einzige Seefjafen Säo Suij be fßaranatj^Ba mit

8000 E. an ber 9Jcünbung beS gleichnamigen gluffeS.

Pitlü£, ein norbital. Küftenfluß beS Slbriatifdjen 91cecreS; eulfpriitgt

am 9^aralba in ber 9cät)e ber SrauqueHe, in ben Kärntner Sllpett, tritt

bei 9Jeroefa in bie Beuetian. Ebene ein, wirb bei genfone fdjiffbar u.

münbet nad) einem Saufe bon 25 93c. bei Eortetlajäo. S)er Unterlauf

ift fanalifirt u. berbinbet ifjji mit bem Site u. ber Sioenp.

PtflJH, ©tufeppe, ital. 2lftronom, geb. p $onte im 93e(tliit

16. 3uü 1746; trat 1764 in ba3 fflcailänber Stjeatinerftift, ftubirte

inSliailanb, £urin, 9com it. ©enua u. Warb 1770 ^vof. ber9Jcatt)e=

matif an ber UntBerfitcit in 3)tatta. dlafy beren StufJjeBung ging er

iBteber nad) 9iom, bann nad) DJabenna, War eine 3cur lang S^rebiger

in Sremona, tjicrauf iprof. ber ©ogmatif in 9iom u. feit 1780 ;

{h'Of.

ber DJcat^ematif in Palermo. §ier Würbe 1789 auf feine 3?eran=

laffung eine Sternwarte erridjtet, beren S5ireftion er erhielt. 1817

pm ©eneratinfpeftor ber Sternwarten Bon 9teapel it. Palermo

ernannt, ftarb er 3U Oceapel 22. 3uli 1826. 5)3. entbeefte 1. 3uni

1801 ben 5ßlanetoiben (Serea, »erfafjtc ein paar ©tentfatalcge,

mad)te fid£) um bie JJerbefferung ber QJtciße u. @ewid)te auf ©ijilten

u. itam. um ben öffentlichen Unterricht baf. berbient. 93on feinen

©djriften ftnb bie „Lezioni elementari di astronomia" (2 SBbe.,

Palermo 1817; beutfd) Bon 3Beftpb,aI, ißerl. 1822) f)erBorpI)ebcn.

PtC (fpan. Pico, engl. Peak, in ber roman. Sdjweij Piz) ift ber

9came für Ijolje, fegclförmigc Serge, entfpredjeub bem beutfdjen §oru.

PiCllJlOrfS (fpan.), bie berittenen u. mit Saitäen bewaffneten Kämpfer

bei ben Stiergefed)ten (nur nod) in Spanien).

PirnrJl (fpr.
s
^3it:af>i-), 3^an, ein au§geäeid)iteter franj. 3lftronom,

geb. p 2a gi6d)e 21. ^uli 1620 u. geft. 12. 3ult 1682 3U 5ßavi3

at3 SJcitglieb ber Slfabemie ber SÜßiffenfdjaften, ber er feit bereu

©ri'tnbung 1666 angehörte; War ein ©djiitev Bon ©affenbi u. wirb

Ijäufig aud) al§ beffen 9iad)folger in bev ^rofeffur ber ?(ftronouüe

am College de France in 9ßari§ genannt. (Sr b,at fid) Borjügüd) um
bie 2lu»bi(bung ber 9Jcefpiett)obeit f»ot)e 9Jerbtenfte erworben u. it. 21.

in ben 3- 1669 it. 1670 äWifdjen SüaiBoifiue u. 3(mienä eine au§=

gezeichnete ©vabmeffung ausgeführt.

Tßitatb (fpr. 5ßifaf)r), Soui§ ^ofe^t) ©rneft, fraitj. gJolitifer,

gei>. p 93ari§ 24. ©ej. 1821, begann baf. 1844 bie abbofatorifdjc

gravis u. Würbe 1858 9JcitgIieb be» ©efetjgebenbeu Körper?. §ier

gehörte er 3U ben entfd)iebenften Opponenten ber 9tegierung, bi§ er

nad) 1868 anfing, fid) bem Zentrum 311 nähern. 9iad) beut ©tui^e

beä Saiferreid)3 im Sept. 1870 al§ SOcinifter berginemjen 99citglicb

ber 5proBiforifcb,en Regierung, übernahm er 19. gebr. 1871 unter

Xl)ier» baä 3Jcinifteruuit be» Innern, trat aber, ba er fid) in htqer

3eit burd) reaftionäre SDJafjregeln um fein 2utfef)eu gcbrad)t [)atte,

fdjon im 3>U"i 5urücf u. follte ©oubemeur ber San! Werben, wa%

jebod) bie öffentliche SJceinuug u. bie 23anf felbft hintertrieben, inbem

fie bie 9cationatBerfamm[ung 3U bem SDefret Beranlaßten, baf? ent=

laffene SOcintfter fortan öffentliche 3temter nid)t mefjr befleiben füllten.
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infolge beffen erhielt 5p. 10. 9cob. beffelben 3af;>rc§ ben ©efanbt=

fd)aftSpo[tcn tu SSrüffel, ben er bi§ 24. 9Jiai 1873 betteibete. @ett=

beut ftefjt er ttidjt meirc int ©taatSbienft. ©r rourbe roieber eine§ ber

eifrigfien SDlttglieber bc» linfett 6entrum§ iu ber 5ftationaIbevfamm=

hing, bie if)it hu iDej. 1875 auf Sebenäjeit in ben Senat loätjltc.

9)tit 3. gapre begrünbete 5(5. 1868 ben „Electeur", Wel<$e3 Statt

1870 afö „Electeur libre" tu bic Jgänbe feine» SßrubcrS, 3Irtb>r

$. b'SttmBe^p, geb. 1824, überging.

ptrarbtf , eine alte, int 13. Satjrf). mit ber ft'ronc Bereinigte ©raf=

fdjaft im norböftt. graitfreidj mit ber §auptftabt SlmienS; bitbete mit

SirtoiS etn§ üou ben 32 frans, ©oitrcrnement*.

Pirnriiiftrit, f.
„9Ibamiten".

Wi^,

9it. 4484. tlicolo «itciiii (geb. 1728, geft. 7. «Kai 1800).

•picriltt (fpr. 5pitfd)ini) ob. 5piccinni, 9£icolo, einer ber 6e=

rütjmtefteit Sonfeijer au§ ber fog. 9teapolitanifd)en ©d)ulc, geb. im

3. 1728 5U Sari im Sönigrcid) Neapel; trat 1742 in baä Üonfer-:

batorium di S. Onofrio 31t 9ccapel, loo roaljrenb feine! 12jdT;r. 93er-

lueilenB £co u. nad) beffen 5tobe ©urante feine Ijauptfäd)lid)fteit

Kompöftttonätetyrer iraren. 1754 tarn feine erfre 23uffa = Oper „Le
Doune dispettose" auf bem Sweater de' Piorentini ju 9icapel jur

9luffül)rung u. mad)te ungemeine;» ©lücf, obtool bamalS üogroäcino

aU 23uffo=ilonipomft nod) ber ©ünftliug beä neapolitan. SßublifumS

roar. 93ott 1 755— 58 folgten nun auf Betriebenen Sweatern "Jiea^etS,

aber bttrdjlrcg günftig aufgenommen, „Le Gelöste", „II Curioso del

proprio danno", „Zenobia", „L'Astrologa", „L'Ainante ridicolo",

„La Scbiava" u. „Cajo Mario". 1758 berief man 5p. nad) 9vom jur

S'ompofiiion ber Oper „Alessandro nell' Indie", locldje gitrorc

mad)te. 1760 folgte er triebet
- einem Stufe nad) ber (Sangen ©tabt,

u. t)icr crfdjien bann feine berühmte, aud) außerhalb ^talieng mit

t)öd)fteiu SBeifall gegebene „Cecehina, ossia la bttona figliuola".

3jn biefer Ober roar e§ aud), loo 5p. 3U111 erften 9J!alc auägefüljriere

^inate'g (ob. g-inalc'3 in beut ©inne, ftne toir fie nod) t)cutc tiabcu)

anbradjtc. ©[anjenben Srfolg im entfielt ©eure t)atte ?ß. aud) 1761
mit ber „Olimpiade". Ueberljaupt nalnn er um biefe ^eit ben erften

SJJIojJ unter ben ital. Opcrufoinponiftcn ein u. cuttricteltc eine außer;

orbcntüd)c grudjtbarfeit: nad) ber äkrfidjcrung feine»' S3iograp§en

©ningcite feil er big 1776 nid)t Ibcnigcv al» 130 Opern, baneben

biete ®ird)cnf ouipofitionett bcvfdticbettcv 9lrt
,
gefdjrictcn Ijabeu. 'Ood)

evblid) fein Stent in Dvom: 1773 fiel eine Oper öon itjm burd)

11. mußte ber „Iticognita perseguilata" bon 5>lnfoffi )oeid)cu.

(ärjürnt berlicß 5JJ. Diont mit beut SovneljmeiT, ni<fii8 mct)r für biefe

©tabt 311 fd)rciben u. feine Gräfte borloicgcnb Neapel $11 loibntcn.

©iet ließ er benn aud) u. a. bie Opern „Alessandro nell' Indie"

(mit einer neuen 9JcufiE), „Eadamisto" u. „I Viaggiatori felici"

aufführen. 3m 3- 1776 tourbeer — Ijauptfäd)üd) auf 5ßeraittaffmtg

u. burd) SBermittelung be§ neapohtau. ©efanbten iu 5ßariä, 93card)efe

(Sarraccioli — oermodjt, bort()in 31t gefielt. Unter ber Seitung bc»

©id)terg SDiannoittet erlernte er I;iev ba§ 5rait5öfifd)e it. fdjrieb bann

feine erfte fran3. Oper „Koland". SCTctt beut ©itiftubiren biefer Oper

begann jener berühmte ©treit ber ©tuet iften u. ^iccintften (f. „©lud"),

inbeffen trug ber „Roland" einen »ouTtänbigeit (Srfoig baoon. 3bm
folgte a(»fralb ber.,Phaon", u. 1780 Iic§ Sß., ber injtoifrben @efang=

tebver ber Königin geworben roar, bie Oper „Atys" erfd)eincn. 9Iod)

tot" ^ufeentrung berfelben t)atte bie 2lbminiftration ber Acadiimie de

musique (©rofsen Oper) ungefdjid'tcrtrcife beut ©treitc ber ©(uefiftcu

11. 5picciuiften neue 9cat)rung gegeben, inbem fie beibc mit ber $0111=

pofition 0011 je einer Oper gleidjen Sujets
1 — ber „Ipbigenie en

Tauride" — beauftragte. (Stucc'S Oper iourbe 1779 mit großem

(ärfotg gegeben, hhtlrrenb bie ^.'ä, 1781 aufgeführt, fid) uid)t be-

haupten fonnte. SDaffelbe ©d)ictfat l)atte cbenfaÜS 1781, u. 3»oar

biefeg 9JcaI mit 9ted)t, „Adele de Pontbieu". 9fad) ©htd'§ Slßeg=

gange oon "ßarig (1780) trat §ß. in @acd)ini loieber ein neuer SRtüal

entgegen. 23eibe S'omponiften erhielten bom §°fe ben Auftrag

jur Sicferuug 001t je einer Oper: $. fd)t'ieb „Didoit" u. ©acdiini

„Chimene", bod) trug nun 5p. ben ©icg baoon, luie beim aud) feine

„Didon" (aufgefübrt 1783) al§ fein 9Jieifterftüif auf beut ©ebicte

ber frau3öfifd)euOper betrachtet lrerben uiiifv Sind) bie fomifdjen

Opern „Le Dormeur eveille" U. „Le faux Lord" gefielen. 3 1"

3. 1784 Irurbe 5ß. 3UIU ©efangtetirer an ber com 33arou be 93rcteuit

gegrünbeten Eeoleroyale de ebant et de declamation ernannt, aber

feitbem feilte er in^>arig nur ÜRi^erfotge erteben: bie großen Opern

„Lueette", „Diane et Endymion" u. „Penelope" foVüie bie fomifdje

Oper „Le mensoDge officieux" fielen burd); anbere, lote bic großen

Opern „L'Enlevement des Sabines" u. „Clytemnestre", tarnen burd)

bie Kabalen feiner geiitbe gar nidjt jur ?[itffübruncj , u. am (Snbe

mußte er nod) ben größten 3lbetl feinet erfparten Sermögeug »ertoren

gefeit fet)ert. @o oerließ 5p. 1791 5pari§ u. fet)rte nad) 9ccapel guvücf",

beffen Sönig it)in eine 5penfion auSfetjte tt. beffen ^publif'um feine

SBuffa = Opcr „La Serva onorata" beifällig aufnafim. ©urd) feinen

2>erfel)f mit r5ran3ofen fant aber 5p. 1792 in ben 5ßerbad)t rebolu;

tionarcr ©efiunuitgeu, fiel beim Äönig in Uugnabe u. mußte feine

Oper „Ercole al Termodonte" bon bem iriber ifitt aufgel)e^tcn

5publifunt auspfeifen fet)en. (5in ©oitneubliri: beä ©tücfe§ ladjelte

il)tu uneber in Sknebtg, Wo er toä^renb einer ncumnoitatlidjen 31it;

)refenl)ett bie Opern „Griselda" u. „II Servo Padrone" mit größtem

33cifatt in ©cene bradjte. 5Dod) fattnt nad) 9ieapel jurücfgele^tt,

itat)men aud) bic Verfolgungen u. Verunglimpfungen »riebet
4

ibren

Slnfang, ja 5p. mußte fogar einen 00m 9Jciniftcr Stctctt ibm jubittirten

mebrjäbr. §au§arreft burd)mad)en. ®rfi burd) ben fvanj. ©efanbten

©arat rourbe er befreit u. ging 1798 nad) 5pari§, loo er 001t ben

Sünfttcnt it. Sunftfreunbcn gut aufgenommen lourbc it. 00m @ou=

bernement aud) eine llntcrftütjung erhielt; biefe aber crloic» fid» al»

uit3ureid)enb, fo baß er burd) 'V)erau»gabe t'leincr SßoMfoJjen u. burd)

Soii3erte in feiner iffio^itung feine Sage 311 berbeffent fudien mußte.

5öte cnbtid)c (Ernennung pim 3"fpeftor am Konferbatorium im 53lpril

1800 traf 5p. aI8 ©terbenben: eine fd)loeve fi'vanf^eit raffte it)it bereit»

7. 99cai 1800 3U Sßaffö (bei SJ3ariS) bal)iu. — 5p. bavf Irol ol-?

ber ©euialftc u. (FffinbungSvcidifte ber 9icapolitauifd)eu ©dntlc bc=

3cid)itet locrbcn, u. lucnn er im Kampfe gegen ©lud unterlag, fo ift

uid)t etloa feine muftMifdje Uiicbcnbürtigt'eit baran ©d»nlb, fonbern

bie geiftige Ucber(cgen()eit ©luct'» 11. bic au? beffen neuem ©bftem

fidi ergebenben SEenbenjen 11. ^'Ic.

•PtfrolofltitC, 5pidelftöte, f. „glöte".

jÜiffOloillillt, 9Jaute eineS ital. 5!lbclSgcfd)leditc», beffen in ber

©efd)id)te beä ©treitS ber ©Helfen 11. ©t)ibcUincit oft 6'rlOiiluiuug ge;

fd)iet)t. 3'" 15. 3al)fl). l)erabgefomiucn, befaßen fie nur nod) geringe

Sänbeteien bei ©iena. 5Dcr leiste ~p-, P'uca ©ilbio (f. ,,5piu» II."),

aboptirtc bic ©öbne feiner ©djtoefht tt. fidievte baburd) beut 9iaiuen

% nod) längere datier. — Ottabio^., geb. 1599, ftanb mit ital.

©ölbncrn bei 8ü^en in 2X>allenftein^ §eere; audi fpäter. @r bradite

isuer(i bic ftunbe bon bev „9iebelliou in 5ßitfen" uadi SCßien u. empfing
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mit 9lnberen ben Auftrag, fidj Söaüenftein'S Werfen 311 bemädjtigen.

9113 ein „malcontenter 3italtener" IJ n &t e ev jenen "• empfing bon ben

©iitern be§ (Srmorbeten bie §errfd)aft 9cad)ob. Später fämpfte 5}5.

nod) lange al§ faifertidjer gelbfyerr, bi§ er 2. 9lob. 1642 bei 23reiten=

felb bon £orftenfon gefdjlagen mürbe u. nun in fpan. SDienfte über;

trat. 9codj 1648 fefjrte er jurM , mürbe nad) bem grieben in ben

giirftenftanb erhoben u. cvr)iett 1654 bon bem fpan. Könige ba§

gürftentfum 2lmalfi. (St ftarb 10. 2Iug. 1656 finberloä in SSBten.

|)tC£HUm, 2anbfd)aft be3 alten 9ftitte(italien, im £). Dom Slbriat.

SDleere fiegrengt, im 9i. burd) ben glufj 2tefi§ (je|t ßfino) Bon Umbrien

ge[d)ieben, roeldjeS audj im SB. nebft bemfianbe ber ©abiner bie ©renje

bitbete, enbtidj im ©. burdj ben glufj Stternuä (jcjjt Slterno ob. 93e§cara)

Bon ben ©ebieten ber SJefiiuer ob. 9Jcarruciner getrennt. ®ie Sluäläufer

ber Slpenniuen burd)3ogen ba3 Sanb u. fanbten eine Stnjatjt Bon 5(üfjen

jnm 9lbriatifd)en 9Jceere, roie gfufor (\. Eljienlt), SEinca (j. Sennn),

JritentuS (j. Skonto), SSomamtä (j. 33omano). Sin ©tobten treiben in

$. genannt: Stncona, 9tumana (j. llmana'i, girmum (j. germo), (fnftrnm

noBum (f. ©iulta nuoBa), §abria ob. Stbria ij. Sltrii, Stujimnm (j. Cfimoi,

Urb§ ©atßia (j. Urbifaglia), SXlGttlum (j. SlScoti) am STrttentuä u. 3nter=

amnia (j. Xeramol ®ie 93eroof)ner, $icente§, *picent, aud) rool ficenttni

genannt, nrnren fabinijcljeu Stammes u. Berbrängten bie früher bier

angelesenen Umbrer u. Urberoobner; ber Warne be§ Sanbeä u. be§ S3olfe§

foü barjer ftammen, bafj ben Sinroanberern ber bem 9Kar3 geheiligte

©pecljt (tat. picus) BoranjTog. Slnfätiglid) geüibe 9tom§ u. S3unbe3=

genoffen ber ©enonen it. be§ 9^prrbo?, würben bie ^icenttner 268 B. Ef)r.

burcb ben röm. Sonful 9ßubliu§ ©emproniu§ unterworfen u. traten in

ba§ Sßerbättnifj Bon 93unbeSgenoffen, bodj rourbe ein Jljeit Bon ifnien

in bal (übt. Kompanien Berpflan3t, roo bie ©tabt 9ßicentia am ©alerni=

tanifdien 9Jceerbufen ifjr §auptort rourbe.

|)itl)£gnt (fpr. 5J5t[d)grü§), 6t)arte3, franj. $eOn)err, geb.

16. 9lob. 1761 311 9lrboi3 in ber grand)e = Gomte; empfing ben

Unterricht ber granjiäfaner, mürbe bann SJlepetent an ber 3)cilitär=

fdjule 31t 93rienne u. fo 9iapoIeon'3 Setter. SSor ber 9cebolution Unter;

offijier in ber 2lrtiLlerie, ^prafibent beS ^afofeinerflubä in SSefan^on

u. aß foldjer jugleid) 2lnfüt;rer eineg greihnü'igenbataiü'onä, mürbe

er in Strasburg mit 9iobe3pierre u. @t. 3uft befreunbet, bie itjn

1793 jum 23rigabe= u. ©ibifiongcr)cf ernannten. 33etannt atS un=

erfd)ütterlid)er (S^arafter, aß fatt u. lenntni^rcid; , befa^ er ba§

bolTCe 33ertrauen feiner Untergebenen, als er Snbe 1793 ba3 ^om=
manbo ber 9t^einarmee, 1794 ba§ ber gefammten 9^orbarmee erhielt.

9tad) feinen Siegen bei Gourtral) u. Xournap 10. u. 11. Mai 1794

befehle er einen S^etl Bon SBetgien, ging im Sept. über bie DJlaaS,

Berbrangte bie (änglänber au» §ottanb u. Botlbradjte mit feinen 3er;

lumpten u. ljungernben Solbaten im 3an. 1795 bie ooülommene

(Eroberung biefeä SanbeS, baS nun in eine „93ataoifd}e OtepubM" cer=

manbett trurbe. 9cad) SJSariä jurücfgeteert, rettete er ben 9cational=

fonBent 1. 2(prit (12. ©erminat) 1795, al§ ber SpSBel, geführt Bon

SJlitgliebern be§ Sergej, „23rot u. bie Sonftitution Bon 1793"
berlangte. ©od) mar er im §erjen ber 9tepubtif überbrü§ig. 2U§

gelbb^err ber Schein; u. 9Jcofetarmee Iie§ er fid) im 2lug. 1795 in

Unterfjanbtungen mit ßonbe ein u. fämpfte jögernb, fo bafj er im

SHärj 1796 Berbadjtig u. abberufen mürbe. 9cad)bem er eine £dt
tang gurüctgejogen in ber ^eimat gelebt l)atte, ftanb er 1797 aß
5präfibent an ber ©pt^e be§ 9catt)e§ ber günf^unbert. Sa fd)idte

9kpoIeon bem bebrangten ©treftorium au§ Italien 23emeife Bon 5ß.^

SSerrat^ u. 2lugereau'§ Gruppen ju §ütfe. 5)3. mürbe »er^aftet u.

8. Sept. nad; Sapenne beportirt. ?5on t)ier enifommen, begab er fid)

über (Sngtanb nad) 33eutfd)lanb, fämpfte mit bem ruff.--öfterr. §eere

1800 in ber ©djrceij u. b^ielt fid) nad) bem ^-rieben ju SuneBide in

SSapreut^ it. in Sonben auf. 23on t)ier aug fam er 1804 nad) ~£ari§,

um im ffiunbe mit ben 6t)0uan§ 9iapoteon ju Berberben. 2tm

28. $ebr. 1804 nad) toHfüf)ner ©egenroeljr Beruftet, moCtte er ben

Urtt)eiföfprud) nid)t abmarten. 2lm 6. 2lprit 1804 fanb man it)n

tobt. (§r t)atte fid) mit einem Xafdjentud) erbroffett.

Pidlln", Carotine, geb. ü. ©reiner, beutfd)e 9tomanfd)rift=

ftetterin, geb. 7. ©ept. 1769 ju 2Sien; erhielt eine ^öd)ft forgfattige

(Sräiet)ung, Bcrf)eiratt)ete fid) 1796 mit bem 9vegierung§ratb. B. 5ß.

in SBien u. begann batb barauf mit (Srjäf/Iungen u. bramatifdjen

23erfudjeu aiä ©djriftftetlerin aufjutreten. 3^re größeren 9comane

„9(gatf)0t(e§" (2Biett 1808), „Sie Setagerung 5ffiien§" (ebb. 1824),

„Sie ©djmeben in 5prag" (ebb. 1827), „Sie 3Biebereroberung Bon

Dfen" (ebb. 1829) jeid)neten fid) burd) gro^e Start)eit ber Srjätitung

11. fünftterifd)e 2lbrunbung be§ ©ti(ä Bortt)eiI()aft au§. 3" maudjen

fteineren (Srjäb^tungen entfaltete bie Serfafferin nod) mef/r Sßarme

lt. £eben§frifd)e at§ in ben genannten größeren SScrten. ©teidj^citig

gelang e§ ifjr, eine 2trt literartfdjen ©atonä in 2Bten 3111- 9teftau=

ration^periobe 3U bitben, u. 6i§ an ifjrcn Job (9. ^uü 1843) muffte

fie eine einflu^reidje ©tetlung 3U bema^ren. (5'ine 2tu§gabe ibrer

,,©ammttid)en Sßerfe" (iffiien 1828—44) marb nod) burd) bie

intereffanten „Sentmürbigfeiten au3 meinem 2eben" (2JSien 1844,

IjerauSgeg. Bon gerb. 2Solf) Berbollftänbigt.

Ptrk-fUjflriHg, ber 9came Wi b^ollanb. §augraurft.

j)WtEl§tlub£ ob. 33idelbaube (biefe? für 33edelt)aube ftatt rtd)=

tiger 33edenf)aubej, beefenföenüger §elm, urfprüngtidj Bon Seber mit

metallenen 33efcblägen, oben mit einer ©pi|e, unten mit einem breiten

3!adenfd)irmeBerfel)en. *p.ift bie bot!§t^ürnlict)e33eäcicr)miiigbe§ itrtgröfjteu

SEijeile be§ ®eutfd)en §eere3 it. in SRufjlartb eingeführten 3nfanteriel)elm§.

PictJ, ©iooanni, f. „SDJiranbula, 5picu§ Bon".

ptctflt tjeißen feit bem 4. 3>al)rf). mjt einem ©ejammtnamen bie tel=

tifetjen Sßölter ©d)ottlanb§, roie ©coteu, mit benen fie ftet§ äufammen
genannt roerben 11. fBätcr ganj Berfcfimctäcu, bie 23eroot)ner Srlanbä u.

ber Qnjeln. ®ie 33efeftigung, roelcbe §abrtau u. Slntonin gegen ©d)olt=

lanb anlegten, ift erft jpäter nad) if)nen „^ictenmauer" genannt roorben.

|3iefE (franj., fpr. ^iüfj'), ©tiid; in engerem ©inne ein SUnfit» ob.

S^eaterftüd, aurf) ein einjelneä ©tue! einer SBofjr.ung: ©tube ob. Sammer.

Ptför|lfll (franj.) ob. ^oftament, ba§ gufjgeftell für SBilbjäiilen,

SSafen, giguren, bef. aber für ©äuten.

•PtemOlti (itat. Piemonte), bie norbroeftlid)fte Sanbfd)aft 3talien§

u. ber §auptbeftnnbtf)pi( be§ eljemaligen Sfönigreid)§ ©arbiuien; befteljt

an§ ben q5roüin§en Sllcfjanbria, Suneo, SJoBara u. Surin, umfaßt

531,55 D3R. mit 2,899,5G4 ®. (1871) u. grenjt im 9J. an bie ©djroeiä,

im SB. an grant'reid), im ©. an bie itat. £anbfd)aft Sigurien it. im D.

an bie Sombarbei. Sie SKitte beg Sanbe» bilbet ba£ fnta)tbare roellen=

förmige lieflanb bc§ s$o, ba§ im SB. u. 9J. Bon ben Sllpen, im ©. Bon

ben 5lu»läufcrn bea Sigur. Slpcnnin umrafjmt roirb. Del, SBein, 9tei§,

©etreibe aller Wrt, Saftanien 11. Dbft finb bie roidjtigften s$robutte ber

2anbroirti)jd)aft; SBeberei in ©eibe, SBolle, SSaumrootle 11. Seinen ber

beroorragenbfte Qroeig ber feljr cutroidelten Snbuftrie. Jjpauptftabt ift

Surin. — 3)eu Stern ber Sanbfd)aft bilbet ba§ ehemalige gürften =

tl)itm $. mit Surin, Earignauo, ©aoigliano, Eoni, SIJonboBt u. 5)5igne=

rolo; baju tiineu noaj bie Warquifate ©0(11330 n. ©ufa, bie ©rof=

fcb,aften S^igja, Sorea it. Slfti, ba§ gürftentbum Dneglia, bie §ei'3ogtf)ümer

Slofta u. Sltonferrat u. bie Sjerrjd)aft SSercelli it. burcb bie SSertrage Bon

SBien (1703 u. 1735) u. SBßrm§ (1743) Sbeile bc§ §er3ogtt)um§ 93cailanb.

5ß. tarn 1797 jur gtaf. 9tepubiif, fpäter 3um Sönigreid) Stalten u. 1814

roieber an bie farbin. ®puaftie (f. „Stauen, ©ejdjicljte", it. „©arbinien").

|)i£rrc (fpr. Sßiljrs), granflin, 14. v

15räfibent ber 93creinigteu

©taaten oon 9torbamerifa, geb. 31t §iilSborougb, in 9cem:§ampf^ire

23. 9Ioo. 1804 atä ©o^n be§ SJenj. 9^., nad)tnaligen ©ouBerneurä

bon 9cen>;£>amp|l)ire; ftubirte in SJrunStnic! (SJcaine) bie 9ied)te,

marb 1827 2lbborat in feiner 2Saterftabt, 30g aber balb nad) (Soncorb,

ber §auptftabt feinet §eimatSftaateä, u. mürbe [)ier balb Bon ber

^Solitii ait§fd)liegtid) in 2tufprud) genommen, ©eit 1829 bemofrat.

SJcitglieb beg 2lbgeorbneten!)aufeg bon 9cem=§ampfl)ire, marb er 1833

in ben UnionSfongrej^ 11. 1837 in ben ©enat geroäljlt, aug bem er

febod) 1842 ju feiner abbofatori|'d)en 9ßvavi2 jurücüe^rte. 2lu bem

merican. Kriege nab,m er 1846 an ber ©pi^e eine§ 9Jtili3=9tegiment§

mit 9Iu23eid)nung Jl)eit. 1850 betraute ib,n ber beljufg einer 23er=

faffungg=9teoifton in Goncorb 3ufammengetretene bemofrat. Sonbcnt

mit beffen Seitung, u. 1852 fal) er fid) gegen feinen SBillcn afö San-

bibaten für bie 'praftbententnürbe ber SJereiuiglen Staaten aufgehellt.

Sa \iä) aud) ba3 Sßolf für ir)n entfd)teb, fo beftteg % 4. 99car3 1853

ben 93rafibentenftut)t, 3eigte fid) aber nadjgefyenbä gati3 al§ Sierf3eug

ber ©übftaaten u. ^alf fo ben @e3effion3frieg Borbereiten. 9cad)betu

er 4. SOrärs 1857 fein 2lmt in bie §cinbe SJudjanan'S (f. b.) nieber=

gelegt, 30g er fid) nad) (Soncorb 3urücf, mo er 8. Oft. 1869 ftarb.

93gl. §amt^orne, „Life of F. P." (Softon 1852).

Vierer, So^anngriebrid), 2tr3t, gad)fd)riftfteller lt. SJerlagS;

bud)b,änbier, geb. 311 2tttenburg 22. 3an. 1767; ftubirte feit 1783

in 3ietta erft bie 9ted)te, bann bort, in ©rlangen, 93erlin, 2Sien,

©trafjburg u. ©öttingen SJcebijin, liefj fid) 1790 aU Slrjt in feiner
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SSatcrftabt nieber it. Würbe 1792 Sanbpljbfihtg u. Setter am 9lna=

tomi|'d)en Snftitttt. Dcadjbem er 1799 bie 9fid)ter'fd)c £oflutd)=

brurferei angefauft, begrünbete er 1801 ein bud)f)änb(erifd)eg ©efdjäft

at§ „Siternrtfdjeg Kontor", roeldjeg er 1816 an %. 9t. SBro<f6>ug ab=

trat, 1823 aber roieber at§ „Sireratur=Äontor" übernahm. 1814

»ertaufdjte er bag SanbpB^fitat mit bem ©tabt = u. 9tmtSpl)t)fifat.

©eit 1823 SSorftaub einer jur 9tegittirung be8 9Jlebi$inalroefen§

niebcrijcfetjtcn Sommiffton, Warb er 182G Ober jSCTtcbtjinatvaif; n.

fonfttltirenber Seibar^t beS ^erjogS u. ftarb ju 9tttenburg 21. SÖe-j.

1832. ©ein §aupt)»erf ift baS com 4. 23be. an mit (Sr)ouIant Ijeraug;

gegebene „3Jcebiäinifd)e 3tealir>örterbud)" (1. Slbtt). 9lnatomie u. §ßt)t)=

ftologie, 8 23be., 9Utenb. 1821—29). atufjerbem gab er t)er'au§:

„9Jtebiäintfd)e Drationaljeitung" (1798 f.) «. otS gortfetjung: „9ttt=

gemeine mebijinifdjc 9tnnaten" (1800 ff.;
1821—25 mit ßfjoulant,

feit 1833 Bon Sßafcfi atö ,,9Innaten ber 9Jiebijin" fortgef.); „Biblio-

theca iatrica" (entb>ltenb ben SMppofrateg, tat., 3 33be., 9tttenb.

1806). 9lud) arbeitete er 1823 u. 1824 bie äRebi$htat=Drbming für

baä ^erjogtb,. 9tttenburg aug u. nafynt "Zfytil an bem »out golgenbett

rebigirten „(Sncttftoipcibifdjen 2Börterbud)". — föeinridj 9lugitft ty.,

©otm beg SSorigeit/ geb. 31t 9tltenburg 26. gebr. 1794; ftubirte feit

1811 in 3ena SDcebi^in, madjte 1813 im Siifcoto'fdjen Scrpg bie

©d)Iad)t bei Seidig mit, ftanb bann im preufj. SJcilitcirbienft, teerte

1820 nad) 9t(tenburg jurüd, um in baS öätertidje 23ud)brucfevci=

u. 33ud)fjanblungggefd)äft einzutreten, übernahm baffeloe 1835 unter

eigener girma u. ftarb ju 9(ttenburg 12. 9Jcai 1850. ©eit 1824
rebigirte er bag »on it)iu fjeranggegebenc „(5nct)flopcibifd)e 3Bßrter=

bud)" (26 S8be.), roetdjeg in ber 2. 9tuft. (34 23be., 9tttenb. 1840
big 1846) ben Xitel „Uniuerfal = Serifon" erhielt, u. beffen 6. 9tuf(.

unter bem 5titel ,,unißerfal = i?on»erfationg = Serif on'' feit 1873 bei

©paarmann in Oberläufen u. Seidig erfdjeint. Dcact) $.'g £obe

nwrbe bag ©efdjäft »on feinen ätteften ©ebenen, G'ugen fy. (geb.

16. SDej. 1824) it. 9Jiftor$. (geb. 28.9(ug. 1826, geft. 20. £)e$.

1855), fortgefefct, u. ^uli 1859 rourbe bereu SBruber, 9tlfreb ty.

(geb. 12. gebr. 1836), 9Jciteigentf;ümer ber Sß.'fdjen 9JerIaggbud)f).

u. §ofbud)brucferei. Sediere ging 1871 in anbere §cinbe über it.

ftrmirt jefct: „5ß.
1

fd)e ^ofbudjbrucfcrei (Stefan ©eibet & So.)".

•pierttitll ob. 93icrierinnen, SBeiname ber 9Jhtjen (f. b.).

PUlTHt (frj. [fpr. Sfjierrotj], b. I). eigenttid) 93eterd)en) mar ber 9came

einer fteljenben 9Jca?fe ber auf bie franä. 33ül)ne »erpftanäten itat. SSotl§=

fomobie ob. Pantomime. £3 ftetft biefe einen bäuerischen, bummpfiffigen

93ebieutcn»or, ber Don Sitten trüget befommt. SDiefe gigur ift au§ bem
.sjartetin u. 93olid)inell jufammengefe^t u. wirb be§balb ganj rote letzterer

in weiter weifjer Sude u. §ofe, großem Weifjen Sntte, jumeiten mit

weijj gefärbtem (Sefidjt u. yänben bargeftettt, wäfyrenb ber ©djritt ber=

felbeu toie beim yarlcfin a(3 ein ^iertidt) trippelnber, mit ben ffnicen ein=

getutdter, Breitbeiniger ob. fdjlürfenber erjdjeint. 3)er 9Jame S}3. für biefe

fliotte rourbe guerft Don Woltere in feinem „®on Suan" angeirenbet.

Ptei'Coit (fpr. "|>if;rf'n), §enrp §ugt), Oerbienter engt. £onfcljer,

geb. 12. 9tprit 1816 ju Orforb; erhielt eine grünblidje mufifatifdje

Sßorbitbung u. cntfd)Iofi ftcr), nadjbem er bie Unitoerfttat (Eambribge

bcfud)t f)atte, enblid) mci[)renb eincg 9tufentf)alteg in 5parig, Voofjin

er fid) auf Sffiunfd) feineg Saterg, ber ib,n jur biptomatifd)en Sauf;

ba()u beftimmt l)atte, bctmfg befferer Erlernung beg granjofifdjen be=

geben r)attc
,

fid) gnnj ber DJtufif ju wibmen. 9tad) einer Steife burd)

Stauen u. ©eutfdjlanb rourbe er 1844 atö SjSrofeffor ber SJcufif an ber

Unißerfität O'binbuvgt) angefteut. 3)iefe ©teile legte er aber bereits

1845 nieber u. begab fid) junäd)[t nad) Sßien, roo oevfd)icbene feiner

unter bem 9iamen „(Sbgar 99cangfelb" erfd)ienenen ^ompofitionen

„uttereffe erregten. 35on 1846 ab lebte er trorroiegenb in 3)eutfd)laub

u. ftarb JU Seipjig 28. 2>an. 1873. 3Son feinen ©efdjmacf u. tüd)tigc

23i(bung, roenu aud) feine fonberlid)e 15'igcnartigfeit verrat()enben

.fompofitioucu finb bef. ju nennen: bie Oratorien „^erufalcm" u.

„§cfefiag", bie Opern „8eila" u. „ßontarini" (nur in Hamburg gc=

geben) u. bie älfufif jum jroeiten SCfetl »on ©oetl;e'g „gattft".

Ptföuort, ®orf im preujj. 3teg. = S8ej. Xrier (9il)cinpro»iiij, ffreiä

Sßittlid)) an ber SJJofcl gelegen, äät)(t 600 6., locldje nam. aSeiubnu treiben

;

bie beften Sagen finb 3'nltenlei, ©ttntf)er3Iei, laubcrgarten u. ©vofjniingert.

P'lftil (ital.) nennt man bie fiinft[erifd)c ®arftc((ung ber über ob.

»or bem ßeidjnamc tSIjrifti trauernbeu SJcaria, biäroeilcii mit $)in=

jufügung neutcftameuttidjcv 92ebcuperfoneu ober »e^Kngcnber Engel.

3u ben berübmteften Sarftellungen biefer 9trt gehören ba§ Qugenbiöerf

SRicbelangelo'S in ber 9ßeter§fird)e ju SRom u. au§ nettefter Qeit bie I)err=

lidje $. Bon SSietfcbel in ber Sriebeu^firdje ju Sanlfouci.

Pietät (a. b. Sat.), S'i'ömmigfeit, finblid)e 3ärtlia)feit, 91nf|anglid|feit.

i)tettSltIU$. 9Kit bem Scamen 9ßietift (Dom lat. pietas, gtömmig=
feit) bejeidjnet man im Slttgemeiuen einen SJcenfdjen, beffen grömmigfeit

eine Eranttjafte Ditd)tung genommen bat. ©etoöI)nticb oerbinbet fitb bamit

jug(eid) ber 9cebenbegriff be§ <3cf|etnc)ei(tgen. Qu biefem Sinne ift ber

SJame fdjon um 1G74 in 5-ranffnrt gebraudjt roorben; in ber Sirdjcn=

gejdjicbte aber bat er fid) junädjft at§ 58ejeicfjnung einer beftimmteu

Partei feftgejefct, bie 0011 ©pener (f. b.) ibren 2lu?ganfl natjm. Unb
5roar Ijat man ju unterfebeibeu 1. bie $eriobe be§ fräftigen *ß. ®erjelbc

trat in (Segenjaii ju ber tobten lutfjertfcfjen 9\ed|tg[äubigfeit be§ 17. Qabrf).

(Ogt. „Ortljobojie") u. braug auf aBieberbelebung bc§ 33ibelftitbtum3 u.

aufrichtige grömmigfeit beä SBanbelg, um fo bal,b el
'

r
f
cbenbe Sopf=

diriftentbum in ein foldjeg bei §crjen§ ju Dertranbeln. Seit §au»t=

anftojj gab Spener'S Sdjrift „Pia desideria" ob. „§ei'äli(f)eä Verlangen

nad) gottgefälliger 58efferung ber roabren eöangelifdjen Äirdje" (1675).

©d)ou »or()er Ijatte ©pener in feinem §auje erbaulitfie SScrfammlungen,

bie fog. collegia pietatis, »eranftattet. Sie ganäc SBemcgung erfajjtc

roeitcre Steife, at§ 1C8G brei junge Seipjigcr 9Jiagtfter, bie »on ©pener

angeregt niaren, 9t. §. brande, Stnton u. ©djabe, an ber llniücrfität cr=

baulid)e Sßorlefungeu über bie 33ibel (fog. collegia philobiblica) 51t

batten begannen u. burd) ben uuert)örten ©ebraud) ber beutfeben Spradje

aud) äablretd)c 9cid)tftubenteu an5ogen. ®ie tb)eolrgifcf)c gatuttät eiferte

naebbrüdtieb gegen biefen „9ß." u. roufite 1090 bie Sluätoeifung ber brei

9Jcagifter aui Setpäig burcbjufe|>en. ©pener, 1691 au§ SreSben »cr=

trieben, geroann a(§ Stopft »on 95erlin ben Änvfürfteu »on üBraubenburg

für feine Qbeeu, u. 1694 rourben fjrande it. 9Inton neben bem gleidjgc;

fiunten SJrciHjaupt ju 93rofefforen ber S^tjcologic an ber neugeftifteten

Unioerfität §atle ernannt. ®ie letztere hmrbe baburce) ber 9JMttclpttnft

beg 93. u. roirfte in biefer erften 93eriobe feljr fegenSreid). 9ca(f) grande'0

Sobe (1727) folgte 2. bie 93eriobe be3 entarteten „¥•" mit enblofeu

©treitigfeiten. 2(n bie ©teile be§ milben, roeitberäigen 93. trat mebr u.

mebr bie eng^erjige Frömmelei, bie nidjt bloä bie fircblicbeit Drbuungen,

fonbern aueb bie SBtffenfdjaft üeradjtete u. burd) bie Pflege be§ Stonöen=

tifelwefeu? »iel Qroietratfjt im SSolIe fäete. Sroijbem bat ber 93. be=

fntdjteub it. umbilbenb auf bie Crtbobojie gewirft burd) SOciiimer, bie

fid) »on ben ©infeitigfeiten bcffelben freibiciteu u. ed)te grömmigteit

pflegten. 9lnbererfeit§ Ijat er ebenfo bem ©efteuroejen wie ber Stuf?

f (ärung SSorjdjub geleiftet (ogt. „2utfjerifd)e Slirdje"). ®ie britte 93eriobc

bc§ moberneu 93. ift mit ben früberen 93eriobeu bef. burd) bie §ermf)Uter

33riibergemeinbe 11. bie äaljlreidjen pietiftijd)eu ©emeinbeu SßürttembergS

»erfuüpft. @r war eine Seaftton be§ tieferen rcligtöjen SSolfägeifteS

gegen bie {eid)tc Stufflärung in ber Sird)e. Sßiet trugen baju bie ©r=

fdjütteritng aller Serljältniffe bureb bie granjöfijdjc 9ie»oIution u. bie

Kriege 9capoleoit'3 bei; bef. aber würbe grau »on &rübener (f. b.) bie

93ropl)etin biefer „Srroedungäjeit" feit 1814. ®er 93. bat fid) jeitbem in

§af)ttofen ©eftalten fräftig beljauptet, tt)cil§ in eifriger grömnügfeit

tnnerbalb ber Sirtbe, tfjetlö in ©eften aller 9lrt, bef. in 9lmerifa, »011 wo
aueb bie neueften Wpoftel bc§ 93. ausgegangen finb. Qei^t fällt ber 33c=

griff be§93. faft äufammen mit bem beS 9JtetbobtSmuS(f. „9)?etbobifteu").

Ptfent ob. 93tffertno (ital.), b. i. «Pfeife, Querpfeife; 93iffcrari

(9Kebräabl), Pfeifer, Oucrpfeifer.

Pigallf (fpr. Sßigou'), ISean 93aptifte, ein fran^. 93ilbf;aucr,

ber bie 33ermnifd)e 9ttd)tung mit großer Sunftfertigfeit u. (Slegau;

51t einer aufjertidj tf)eatra(ifd)en 9J>irfttng bradite. ©eboren in Scotts

26. %an. 1714, lernte er bie 9(nfangSgrünbc feiner ®unft fdion mit

8 3>ar)rcix im 9tte(ier beg 93ilbt)atterS te Sorrain, ging 1734 nad)

3tom, Wo er u. 91. eine gelungene 9iad)bilbung ber antifen
r
,3tftT<i*

galeufpieterin" fd)ttf, it. febrte bann nad) granfreid) jurüef. 3n rh)0it

füt)ite er bie ©tatue eine» 99icrfur au§, rocldie in Sparte ben gröfHen

Beifall erroarb u. it)m ben 9tuftrag öerfct)affte, bie ga<;abc ber £ird)e

©t. 2oui» bu £ou»re 31t fdiutürf'eit. SRact) reger Jbätigfeit it. an

@t)rot reid) ftarb Sß. 21. 9lug. 1785. „Hu feinen befferen 9trbciten

gehören bie »01t griebrid) b. @v. für ©angfouci erlrorbencn ©tatucn

ctueg 99(erfur u. einer SSenuS, »or 9lllem aber bag 1776 aufgeftellte

^auptroerf feineg Sebeug, bag SDcavmorbenfmal beg 9Jtarf*allg

SÖloritj »on ©adifen (f 1750) in ber 'JlromaSfirdic 31t ©trafHmvg,

l»eld)cg Jtoor ben »erfetjrtcn ©efdmtacf feiner 3«it, baneben aber ein

grofjeg Talent u. grofje Sorgfalt ber 9lrbcit Bertfitt).

Pitjlltfltt bebeutet fooiel als färbenber Stoff; mau gebvattdjt biefen

StuSbrutl neuerbtngä bauptfädjlicb in bei organifdjen Et)emie, j. 9J.

§arnpigmcttt, ©attenpigtnent :c.
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Ptgitfrolff ob. Sßineroto, §auptftabt beS gleichnamigen KreifeS

ber norbital. ^roBinj £urin mit 11,362 E. (1871), ehemals ftarfe

geftung; liegt an ber Semina am Eingänge beS SllpentfjaleS <ßerofa im
©SB. SturinS, tjat eine fcfjöne Katljebrale, einen bifdjöflitfjen <l?alaft u.

treibt regen §anbet mit ©eibe, Sooft* u. Sebermaaren, SBein u. ?llpen=

täfe.^ Sm Kreife $. finben fid) äafjlreitfje SBatbenfergemeinben.

pthflllt ob. piquant (Dom franj. piqaer, fredjen), fpifcig, ftedjenb,

fdjarf, pricfelnb, [obann: burd) SBijj u. 9Jcunterfeit an^ietjenb; pitirt,

Beleibigt, geträntt; f i cf> pitiren, fid) beleibigt fügten
;

fitf) Bittren auf
EtmaS, feinen Stotä in EtWaS fetten, fid) auf eine ©acfje etwa? einbilben.

Pike (©pieß), mar bie §auptroaffe be§ gußoolfeS im Mittelalter.

S5on Einführung ber Feuerwaffen an fdjwanb bie $. immer meljr Bor ber

9JcuSfete, bi§ bie Einführung beS 23ajonnetS 93. u. geuermaffe Bereinigte.

93itenier war ber mit ber ^5. bewaffnete gußfotbat, u. jwar unterfcfjieb

man jur Seit beS ®rcißigjäl)r. Kriege? TOuStetiere u. plentere; Segtere

trugen Sßictelfjauben, eiferne §a!Sfragen, §albtüraffe u. eijerne

©djüräen u. Waren bie fdjwere Infanterie; ifjre 5ß. mar 39— 46 cm.

lang u. blatte einen eifernen ©djul), um fie feft in bie Erbe ftemmen u.

gegen bie Oteiterei Borftrecteu ju tonnen.

Ptkft ift ein STruBB Infanterie ob. KaBafferie, Weldjer im ©id)er=

IjeitSbienft, ^ur Unterftüfcuug ber gelbwadjen, jur geftljaltung wichtiger

fünfte jc. aufgeteilt wirb. Ser Sßifetbienft entwictette fitf), als man anfing

ber Serraingeftaltung mefjr 8Iufmertjamf'eit 5U freuten u. fie bei Stuf=

ftellurtg ber Sruppen jum ©efecfjt 51t benutzen. ®er gange ©itf)erungS=

bienft Ijieß bamalS ptetbienft u. mürbe in ber ämeiten §alfte beS

17. £$oljrt). ju Sureune'S u. 9Jcontecuculi'S Seit allgemein. — *ßitet =

pfäfjte tjeißen bie äiemlitf) ftarfen ^ßfäfjle, an meltfje im S3iBuaf bie

©tailleinen 511m 9luffd)lagen beS ©talleS für bie *ßferbe ber KaBallerie

u. Slrtillerie angefdjlungen Werben.

piktreit, f. „pitant".

Pikriltfflltre (Xriniiropljemjtfäure ob. Srinitropfjenol); biefe im

S. 1788 Bon JjauSmann entbetfie, ftidftoffljaltige organifdje ©äure ent=

fteljt burtf) Einwirtung Bon ©alpeterfäure auf Berfd)iebene organifdje

©toffe, 5. 33. Snbigo, ©eibe, Slloe, ^arje ic., fie wirb je|t aber gang

allgemein auS ber Earbolfäure gemadjt. 3)ie ^. erfdjeint in ftfjönen

gelben, glänjenben KrpftalTblättdjen, bie gerutfjIoS finb, aber einen äußerft

bitteren ©efdjmad Ijaben; fie ift giftig. 9Jcan benutzt fie gum ©elb=

färben Bon SBotle, ©eibe u. Seber, in Skrbinbung mit S3(au autfj jum
©rünfärben. SSon ben ©alsen ber 5ß. ift nam. ba§ pifrinfaure Sali
wegen feiner leisten (Sjplobirbarteit betannt (bie $. felbft ejplobirt für

fitf) allein ntd)t); e§ war bie SBerantaffung ju ber Bor mehreren 3at)ren

in 5]3ari§ auf bem ©orbonnepta|e ftattgefunbenen großen SjBtofion. ®ie
33erwenbung ber i)ä. jum S8ittermad)en Bon S3ieren ob. Sifören ift ganj

entftfjieben ^n fabeln, weil ber ©efunbtjeit fet)r nad)tt)eilig.

Pikltl ob. s$icoI (bie SBürbe), ein Jpanbelggemidjt in Dftafien u.

Snbien = 100 EattieS ob. $funb = 133y3 5ßfunb englifet) ob. 60% Kg.

®er bataBiftfje *p. = 125 tiodänb. Sroöpfunb ob. 6iy
2
Kg.

Ptla|ier (mitteltat), ein flatf) au§ ber SBanb tjerBortretenber Pfeiler.

fjilätre ie löjier (fpr. $itat'r be 9tofiet», 3ean grancoiS,

franj. ^t)^fifer, geb. ju 93let^ 30. 50Mr$ 1756; bilbete fid) juerft für

ben 2lpotl)eferberuf au§, ftubirte bann äRatt)ematif u. 9iaturwiffen=

fdjaften, War eine3eit lang ^rofeffor ber Gt)emie in 9tt)eim§, Würbe

bann 91uffet)er ber ^aturatienfammtung be§ nadjmaligen Sömg§
SubWtg XVIII. in 5JSarig u. grünbete 1781 eine 2lnftalt, in ber er

ba§ ©tubium ber 5pt)^ftf u. ®t)emte burd) (Jrberimente erleichtern

Wellte. S^ad) bem SetanntWerben ber 3}contgolfier'fd)en 55erfuct)e

War er ber (Srfte, Welcher 1783 biefelben Wiebert)olte; al§ er aber

14. 3um 1785 mit bem ^ßt)tyfit"er 9tomaiu bon Soutogne au3 eine

Suftfd)iffat)rt unternommen blatte, um nad) ©nglanb überjufeljen, Ber=

nngtüct'te er, benn ber »on it)m tt)örtd)terWeife tt)eil§ nad) bem 2)cont=

golfier'fdjen, tt)eitg nad) bem Gt)arle§'|d)en 5ßerfat)ren gefüllte 23aHon

entjünbete ftet). 2)ie Suftfat)rer [türmten infolge beffen au§ großer §öt)e

beim £l)urin Bon 6rot) jur (Srbe u. fanben bafetbft it)ren £ob. —
Sgl. Sournon be ta 6t)apelle, „Vie et mfemoires de P." (5ßar. 1786).

Piltttus, ^ontiuä, römi|'d)er 5]3rofurator (Sanbpfleger) bon

3ubäa jur 3«t3efu (26—36 n. ßt)r.), erbitterte burd) feine ©rau=

famleit u. bie 93ci|ad)tung ber retigiöfen ä>orurtt)eiIe bie ^uben fo

fet)r, bafj er 36 »on bem ^räfrften Syriens (iitteQiug) abgefetjt u.

jur Verantwortung nad) SRom gefd)icft würbe. 9ln ber Äreujigung

3efu trug er infoferu bie §auptfd)ulb, afö er trob feineS anfäng;

lid)en Sntereffeg für benfetben Sefet)! ba^u gab, nur um fid) einmal

bem jübifd)en ganatiämuä gefällig ju geigen. <Sct)on im 2. 3at)rt).

Wollten bie 6t)riften bie 2lften befitjen, bie 5ß. über ben ^rojefj 3efu
Orbia jjictua. VI.

an Jiberiug gefanbt t)abe. Slnberer Strt ftnb bie „Acta Pilati", bie

im 4. 3>at)rt). »on ben Reiben Berbreitet Würben, ncimlid) eine

@d)mät)fd)rift auf 3efu§ u. ba§ 6t)riftentt)um. 3)ie 23erid)te über

ben ©elbfrmorb beg ^p. in 9tom ob. feine §inrid)tung unter 9tero

finb Waljrfdjeinlid) Sage. (Sine anberWeitige Sage ift bie, bafj er

nirgenbä im ©rabe 9tut)e gefunben t)abe 11. anlegt in ben ©ee auf

bem fdjweijerifdjen 13itatu§6erge geworfen Werben fei.

Pilatus ift ber 9Jame eine? ber auSfidjtreidjften SBerge ber 5eniral=

ftfjweij, weld)er feine fetf)§ tatjlen, wilbjcrriffenen ©ipfel an ber ©reuäc

ber Santone Suäeru u. Unterwalben 2123 m. über ba§ Sfteer ertjebt u.

nad) Often jur Sl(pnatf)er S3utf)t be§ SSterwalbftätter @ee§ abfällt. 35on

Sllpnatf) u. §ergi§wpl fütjren jwei gefaljrlofe SBege in Bier ©tunben
bequem tjinauf; ber t)ötf)fte ©ipfel ift ba§ Iomli§f)orn, ba§ Bon bem
Mtmfertjorntjötef beftiegen wirb; nur 10 m. niebriger ift ber ,,©fel",

Weldjer biefelbe Sluäfictjt gewätjrt u. an weldjem unmittelbar ein jtDeiteS

§5tel erbaut ift. §üufiger al§ ber Siigi ift aber ber all SSetterproptjet

im Sanbe berütjmte *ß. Bon SBolfen Bertjüdt. SBat)rftf)einlitf) ift ber 58erg

wegen feiner ftarf IjerBortretenben ©eftalt Mons pilatus, „^sfeilerberg"

(Bom tat. pila, Pfeiler), genannt morben.

Pilttlt, ein im Orient fet)r beliebtes ©eritfjt, 9tei§ mit JBaffer u. ge=

tjadtem §ammelfleijct) ge!oct)t it. mit ^erlaffener SButter übergoffen.

Pilger ob. ^Silgerim (00m lat. peregrinus, Qrember) feit bem
Mittelalter f. B. w. SBallfafjrer.

Piiltlll, befeftigte ©eeftabt im oftpreufi. 9Jeg.=S3eä. Königsberg (Sreig

giftfjtjaufen) mit 3215 6. olme bie Skjatjung (1875); liegt an bem
s£il(auer£icf, bem Eingange in ba§ 3rifct)e §aff, auf einer ber grijdjen

3Eet)rung jugewanbten Sanbäunge; bie 9Jet)rung felbft ftfjliefjt Ijier mit

einem tofoffalen ©ranitmolo u. einem gewaltigen Seutfjtttjurm ah. 2>ie

je|t burtf) jwei neue gort§ Berftärfte geftung ift ber ©tfjlüffel Bon

Königsberg, beffen SSortjafen 5ß. bilbet u. mit bem eS burtf) Eifenbatjn in

Skrbinbung ftet)t. ®ie ©tabt ift ein befudjteS ©eebab u. befitjt eine

SJaBigationSfdwIe ; bie Einwotjner treiben tebtjaften Jpanbel (1872 mit

15 eigenen ©djiffen ju 3847 Saften) u. bebeulenbe gif^ewi, bcf. @tör=

fang su Kaoiarbereitung. Unter bem ©rofjeu Kurfurftcn war $. §afen

für bie neue branbenburgiftfje Kriegsflotte; 1758 warb bie geftung Bon

ben 9?uffen genommen u. 24. gebr. 1812 bis 6. gebr. 1813 befanb fie

fitf) in ben Rauben ber grnnäofen.

Pillett finb ein ptjarmajeut. Präparat; biefelben werben nact) S?erorb=

nung ber Slerjte auS ben oerjdjiebenften Slräneimittclu bereitet, inbem

man äunätf)ft burd) 21nftofjen in einem Dörfer eine fnetbare SJiaffe barftellt,

meltfje ju einem langen gaben ausgerollt u. bann mittels ber ?ßiUen =

m a f tf) i n e in f(eine Kugeln Bon gteidjer ©röfje gertt)eilt wirb. Sefetere mer=

ben, um baS Sufammentleben ju Bert)üten, mit einem feinen SßulBer (Sb,co=

pobium, 3inxmtpuloer :c.) beftreut, jumeilen autf) Bergolbet ob. Berfilbert.

Ptllettkfl'ffr Ijeifjen brei Berfd)iebene Käfer. 1. ®er in ©übeuropa

u. bef. in 9?orbafrifa t)eimiftf)e, 3 cm. große Ateuchus sacer (f. b.),

2. ein nur 2 cm. großer Käfer ber nämlitf)en gamilie ber 231altt)örner,

Copris lunaris, ber auf unferen SSietjweiben nitfjt feiten ift. Er fiet)t

glänjenb ftfjmarä auS u. t)at punttirt geftreifte glügelbetfen; baS 9Jfänn=

tf)en trägt ein langes, aufrechtes Kopft)orn. Serfelbe legt fein Ei in bie

Erbe unter ben SBeibemtft u. Berftopft bie §öt)Iung burtf) eine aftiftpille.

Ein britter üß. ift ber bei uns t)äufige gugentäfer (Bynims pilula),

aus ber gamilie ber Keutentjörner. Er t)at feinen Sfamen Bon ber ©eftalt,

bie er annimmt, Wenn er burtf) Qurüdlegen feiner ©tiebmafjen in t)ieiäu

auf feiner S3aud)jeite liegenbe gugen fitf) tobt ftellt, obwol er bann efjer

einer Kaffeebot)ne als einer ^itte ät)nelt.

Pillnitj, ein am retfjten Eibufer, am gufje beS SorSbergeS 1% 9K.

obertjalb SreSben gelegenes ®orf mit 658 E. (1875), weltfje Sanbwirtt)=

ftfjaft u. SBeinbau treiben; l)at ein in Berftf)iebenen ©tilarten erbautes

tönigl. Suftfdjloß, weltfjeS feit 1763 bie gewöt)ntitf)e ©ommerrefibenj ber

tönigt. gamilie ift. 3)aS alte ©tf)lofj brannte 1818 ab u. an feine ©teile

trat ein neues ©ebäube, WeltfjeS auf brei ©eiten prädjtige ©artenanlagen

umgeben; natf) ber Bterten Seite ftöfjt eS an ben ©trom. §ier würbe

27. Slug. 1791 bie fog. ^SiHni^er KonBention abgeftfjloffen, in

weldjer fitf) Kaifer Seopolb IL u. König griebritf) SSilfjelm II. Bon

Preußen bem ©rafen Bon StrtotS (fpäteren Karl X.) gegenüber Berpflid>

teten, bie grang. 9Jlonartf)ie, nötigenfalls autf) mit Iruppengewalt,

gegen bie OJeBolution 311 unterftügen.

Pilot, f.
B. W. Sootfe (f. b.).

Pilot (Sootfenfifd), Naucrates duetor), ein etwa 32 cm. langer

9Jlittelmeerfifd) auS ber gamilie ber SJcatrelen, Bon bläulitf) = weißer

gärbung mit brei breiten buntelblauen Querbinben u. mit Bier tleinen

9tüdenftad)etn Bor ber langen SJüctenfloffe. Er t)at feinen 9Jamen batjer,

baß er bie ©djiffe als ein ftete'r äkgteiter ber burtf) S3orbabfäHe ange=

jogenen §aififdje umfd)Wärmt, mit benen er in einem freunbfdjaftlidjen

93
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Skrljciltnifs 3U ftefjen fdjeint, inbem er roemgftens' bon ifmen gefdjont

roirb. Sll§ Urfactje biefeS gufammenljaltenS Wirb angegeben, bajj bet $.

fidj in bei
-

Süifje beS mädjtigen £mi Bot 92ad)ftcnungcn fidjer füljle. Slnbere

[äffen ifjn Born äluSnwtf beffelben fidj nöfjren; bie äJtatrofen Ijalten itjn

für ben gi'tfjrcr ber £>aic. S8iedcid)t ift er ber „Pompilus" ber Stilen.

9tt._44fc5.^_]Der Uilot (Nauerates duetor).

fHlöitJ, gerbinanb, namljaftcr Sitljograpf;, geb. ju ipontDurg

in ber ^5fn[j 28. 9lug. 1788; jog fdjon frül) nad) ÜDlündjen; Wibmete

fid) r)iev unter SeöerTjoöen ber Surtft u. befud)te fpäter bie 2lfabemie

unter r>. üftannlidj'S Seitung. 93on 183G an gab er mit SofecJ)

2öl)te bie@cmälbe ber (alten) 5pinatott)ef 311 Sftünd)en u. ber ©alerte

ju ©d)leißf/eim in trefflichen £itljograBl)ien Ijeraug u. fctjtc nadjljer

mit ifmi (nad) Swbmer'S lobe) bie Verausgabe ber 2itl)ogvaBljicn

beffelben fort. @r ftatb 8. 3cm. 1844. — ©ein Weit berühmterer

©ot)tt ift Sari 5p. , ber iMftorienmater, geb. 1. Oft. 1826, ber, mit

großem £alent für bie Sunft begabt, fid) fd)on frül) im Sjaufe feineS

43atevä u. 2el)rerS anSjeidjnete. 23om 14. Sjafyre War er ©djüler ber

2ltabemie, vertieft biefclbc aber balb Wicber. ©eine erfte/Jreilid) nod)

fef)r mangelhafte Somvofition roar „@aul'S £ob" 1839. ©er Bli%

lidje Xob feineS 23aterS Beranlaßte irm, an beffen Steile Sfiitarbeiter

am @alcrie:2Berfe 311 werben, gaft alle feine Silber jeigen einen

SKr. 4480. flnrl Biloli) (flfti, 1. Dil. 1820).

tiefernften, meland)olifd)eu tftjarattcr
, fo j. 33. „Sie fterbcnbe

SMuttcr" (1849) u. bie „2lmme" (1853), bie baS hinftfinnige

SßuWttum in fjofjcm ©rabc feffelte. 1854 trat Sß. mit bem il)in auf;

gegebenen großen Gcrcmcnienbitbe „©riiubung ber fatl)olifd)en Siga"

(fürs SOiarimitianeum) auf, baS, obglcid) an ben gestern aller

iSeremonicnbitber teibenb, vocgen ber 8ü|n|eit ber £cd)nif großes

2Xuffef;en erregte, infolge beffen Würbe er 1856 ^rofeffor an ber

2lfabemie u. bilbete als foldjer eine SJienge ton ©djülern auS, bie

aber nidjt nad) ber alten afabemifdjcn 25>ei|e fftaoifd) in bie guß=

ftaBfen beS SJceifterS traten, fonbern, Wenn aud) feinem 9ieaIiSmuS

b/itlbigenb u. feinen garbentou fid) aneignenb, bod) ööHig

iljre geiftige ©etbftänbigfeit behaupteten. $Daf)in gehörten

fk fd)on bamalS Sljeob. ©djülj, Serbad), Jade, (Sonräber,

SBaumgartner, fBäter aud) ©abriel 3JIav, Sefregger,

Sfiafart u. 21. Ungcroöfjntidien Srfolg errang fein

in bie neue 5ßinaf otbcf gefommener ,,©eni oor 23aKen=

ftcin'S Seidje" (1855), ber bei bem tief crfdjütternben

3nb,alt eine Ijolje SDceifierfdjaft ber Sedjnif, nam. in allcu

SDetailS, u. einen eminenten garbenfiuu jcigt. iffieniger

glütftid) roar er mit einem äroeiten ,,©eni" 1858.

9lad)bcm er 1856 u. 58 ^parig u. jroeimat Italien be=

fud)t l)atte, Wo er fid) mit 25or[tubicn ju einem großen

23ilbe „Siero auf ben Srümmcrn DiomS" befd)äftigte,

trat er 1861 mit biefem ÜDteifierWerfe auf (je^t im

ungarifd)en Diationalmufcum ju $eft), ba§, tro^ eine»

gewiffen SRangelg an @int)eit ber ®ompofition, bod) im

©ebanlen wie in ber Sedjnif i)öd>ft oollcnbet ift. ©leid)

barauf lief^ er bie al» t)iftorifd)e§ ©enrebitb großartige ©injelfigur

©alilei'S im Werfer folgen, ber in ber 23eWegung ber fycrcinfallenbcn

©onnenftral)lcn bie 23eftätigung feiner großen £el)re crblicft. Unter

ben ferner Bon i^m gefd)affenen größeren 2öcrfen erwähnen Wir nur,

abgefefyen Bon Bielen trefflidjen Portrait», „2Salfenftein auf feinem

letzten 2Bege nad) <5ger" (18G4), „Sic ©rünbung beä ®tofter§ ©ttal"

(1865), „Sie (Sntbecrung 2Imerita'S burd) t?olumbu§" (1866),

ben bef. meifterb,aften „tob Safar'S" (1866), „Sic 2tebtiffm bc§

Älofter§ grauen^G^iemfee fdjütjt baffclbe im dreißigjährigen Kriege"

(1868), enblid) nod) bie bereits 1866 juerft entworfene, aber erft

1873 BoUenbete „Sl)ii8nelba im £riumpl)uig bc» ©ermanicuS".

©d)on inb,alttid) Bon geringerer 23ebcutung als biefcS letztere ift bie

1874 entftanbene „2jcii)aftung ber 2lnna 33olet)n". 1874 Würbe $.

jum Sircftor ber ffunftafabemie in 9Jiünd)cn. ernannt. — 2lud) fein

jüngerer 23ruber gerbinanb ty., geb. 9. Oft. 1828 3U SJiündien,

ber mit ib,m baS ©treben nad) garbenglanj u. malcrifd)cm (Sffeft

tfjeilt, ib,m aber an ©roßartigteit ber S'onjeBtion wie an garben;

tcd)nif nad)ftcl)t, ift §iftorien= u. ©enremalcr. @r ^at fid) burdi

mehrere ©enrebilber u. burd) feine monumentalen 2Sanbmalercicn

im ba^r. 9tational = 93tufcum B,erBorgct^an, unter benen bef. „Sie

23lütejeit 2lug§burg§" Bon ^edjft gelungener 2luffaffung ift.

Pilpjii ob. SBibpai Wirb al§ 3tamc beS ScrfaffcrS einer ©amm=
lung lef^rreidjer gabeln u. (Srjätyumgen genannt, eine 2lrt „giirftcn=

fBicgel", Weld)c in 3>nbien entftanb u. Bon bort aitS fid) über ba8

gefammte 9Jcorgen= 11. 2lbenblanb Berbreitet l)at. 3>n feiner älteftcu

©eftalt in 3>nbien Bcrloren, l;at fid) ba§ 3Berf bort nur in Bcrüirjter

gorm erhalten in bem fog. „Pantschatantra" (b. b,. „Sic fünf

23üdjer"; b,erau§geg. Bon ^ofegarten, 2 23bc., 23oun 11. ©rcifSW.

1848—59; Bon Sielljora u. 33üb,lcr, ffiombal) 1868— 69; beutfd)

Bon 23cnfel), 2 23be., Spj. 1859), beffen 2lbfaffung bem 23ifd)nufavman

beigelegt Wirb. 35or feiner Stebujiruug Bon urfBriinglid) 13 auf 5

23üd)cr Würbe jebod) bie ©animlung in baS $cl)lewi (f. b.) über-

tragen, unter bem Berf. Könige ffl)ofru 2lnufd)irBan (531 — 79)

burd) beffen 2lr}t 2jarful)e. 3war ift aud) biefe» SDBer! »ertoren,

aber erhalten ift eine um bicfelbe ^eit entftanbene fl)r. Ueberfc^ung

(nad) bcnSiameu ber beiben @d)afale, bie im erften 'Jbeit cinc^auBt:

rolle fBielen, „®alilag u. ©amuag" betitelt; berauSgeg. Bon SirfcU,

SB3. 1876) u. eine unter bem Raufen 2llmanfor (754—75) Bon

2lbbaüal) 3bn = 2llmofaffa (f 760) »erfaßte arab. Ueberfctjung

(„Ralila u. ©tmno"; l)crauSgcg. u. 21. boii ©ilBcftre be ©acB, Sp«r.

1816; beutfd) Bon 23Jolff, 2 23bc., ©tuttg. 1837), weld)e leljterc

uuS ben Jlaiucu 23ibBai al» ben bei .^auBteS ber inbifdjen $pl)ilo=

fof)l)cn überliefert. 'Durd) biefe arab. Ucbcrtraguug fanb nun baS

£hid) feinen SBeg in fämmtlidje ßtteraruren bcS CricntS wie weiterhin

beS 2lbcnbIanbcS, in leljtcrc einmal burdi bie gried). Ucberfetjung beS

©t)meon ©etb, um 1080; fobann burd) bie [)cbr. llebertragung beS

Scabbi^ocl um 1250, auf Weld)er baS Weit verbreitete „Directoriurn
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Ijumanae vitae" bei Spanne» ßon ßapua (um 1270 Berfafjt) be=

ruljt, biefe§ bann roieber bie ©runbtage bitbenb für be§ 2lntcniu§

ö. 5ßforr „93udj ber 33t)fpel ber alten SSBeifen" (Ulm 1483 u. ö.;

neue 9lu3gabe Bon £>otfanb, ©tuttg. 1860); fdjliejjlid) burdj eine

caftilifcfje Ueberfe^ung unter 2ltfon3 X. 1251 u. bte auf ifjr fufjenbe

lat. ^Bearbeitung be§ Dtatymonb oon 33ejier§ (um 1310). £b,eil§

bem 2>oIjanne§ Bon Gapua, t^eitä bem 9Jai)monb ». 23ejier§ folgen

bann bie Ueberfe£ungen in fcimmtlidje roman. u. german. ©pradjen.—
Ueber bie jaljllofen ^Säuberungen it. Sßanbtungen be§ @toffe§ Bgl.

SBenfet) in ber (Einleitung ju feiner Ueberfeijung beS „Pantscha-

tantra" u. äRar SDcütler, „On the migration of fables" („Contem-

porary Eeview", 33b. 14, 2onb. 1870).

$)ÜS, ^fibore Slteranbre SCuguftin, einer ber

beften franj. ©d)lad)tenmater, baneben audj als @enre = u.

£>iftorienmater bebeutenb. ©eboren 311 SßariS 1813, trat

er trc^ feiner realiftifdjen 9tid)tung in 5ßicot'£> 2Itelier u.

malte l)ier juerft eine 9teib,e Bon Silbern ernften 3"^lt3
au§ bem Seben ber nieberen ©täube, in bcncn fidt) feine

SBeobacbtungägabe u. gefdjitfte §anb funb giebt. ©urdj ben

Ärimtneg angeregt, noanbte er fid) jur ©arjteUung be§

Srieg§= u. ©olbatenlebenä, ba§ er mit größtem ©lüde be=

arbeitete. SDaljin gehört fein erfteS bebeutenbe§ S3ilb biefer

2trt (1857): „£>ie 2tu§fct)iffurtcj ber Gruppen in ber

frim", mefyr aber nod) fein SReifterroerf (1859), „SDte

©d)lad)t an ber 9ttma" (beibe in 3}erfait(e3). SBeniger be;

beutenb ift er in Sirdjenbilbern u. in ben SBanbbilbern be§

neuen Dpernb>ufe§ ju 5ßari3. 5ß. ftarb 3. Sept. 1875.

•püfflt, äroeitgröfete ©tabt beS ®önigreid)S S3ö£|men, am
fjufammenflufj ber SKieS, SRabbufa u. SBrablenfa gelegen, u.

SrettäungSpuntt ber Sijenbalju $.=$riefen u. ber böljm. 23eft=

baljn u. granä=3ofefg=SSat)n, l)at 23,681 @. (1869) u. ift eine

feljr geroerbfteifjige
,

gut gebaute ©tabt; $. bat 7 ®ird)en,

barunter bie anfefntlidje 33artl)otomäuSfird)e, 2 Slöfter, ein

neues Sweater u. ein fdjöneS 9iatt)l)auS mit beträdjtlidjer

SBaffenfammlung, befi£t ferner eine Dber= u. Unterrealfdjule,

ein Dber = u. Untergijmnafium u. ein ÄabettenbauS. SaS
Jpauptprobult ber Qnbuftrie ift 93ier; in ätoeiter Sinie fielen

SUieljl, 2Jtafd)inen, Seber, garben, $xefjfi,efen, Spiritus. Sie

an ©teinfoi)len reidje Umgebung roeift namenrlidj ©ifen= u.

SKauumerle u. ©faSfabrifen auf.

lßi\}S finb frrjptogamifdje @eroäd))e ber einfadjfteu Sfrt,

gteid) ben SKgen u. gledjten blätterlos u. ol)ne Blattgrün,

loeSbalb fie audj ^u ben ©d)maro£ergeroädjfen gehören, roetdje

uid)t im ©tanbe finb, fidj i£)re 5Kä^rftoffe felbft aufbereiten,

©ic Beftetjeu au§ einem fog. ^iljgetüebe (3Kt)ceIium) u.

grudjttrdger, Beibe äufantmen ben 5ßitä = 2:i)atlu§ barfteüenb.

ErftereS befinbet fid) gteidjfam at§ SBuräel ü. ©tamm auf ber

Untertage, u. äloar al§ ein ©eroebe farblofer gäben (§t)pl)en),

ba§ enttoeber flodig, ijäutig u. ftrangartig ob. fnoHenförmig

ift. Se|terer ertjebt fid) au§ bem SOhjcetium in Berfd)iebenftcr

®eftaltung u. »ftegt bem Saien bie eigentliche ijsiläpftanäe

allein ^u fein, ©r erfdjeint in gorm oon §üten, ©d)ir=

men, ©träudjern, ffeulen, Äugeln, SBedjern :c., bie äur SSilburtg oon

©poreu ob. ©amen berufen finb. Sie tegteren pflegen eine eigene

©djidjt, ba§ ©poreulager (§i)tnenium), ju bilben, meldieS eutmeber

nadt ob. Bon einem ©djleier bebedt ift, ob. aud) in eigeutf)ümlid)en ©äden
u. 33et)ältern auftritt. Sie ©Boren Bitben fidj frei in ©dpudjen ob.

burdj Slbfdjnürung auf fog. S3afibien, bei benen fid) ein ©amenförBer
an feiner ©Bijje in einige (meift -1) 3adeu tfieilt, roeld)e je eine ©Bore
tragen, ob. aud) burd) getltbeilung. g(U| biefen Sporen gebt nneber ein

SDtycelium berBor. — Unenblid) grofs ift bie gafjt ber $., bie man in

Sllgenpiläe (5ßb^ comt)ceten), Untertjautpitäe (Jpppobermi), 58afibienfporigc

(S3afibioml)ceten), ©d)taud)pttäc (?(scomt)ceten) it. ©djleimpilse (3ßt)j;o=

mpceten) tfjetlt, je nad) iljrcr §ppbengeftaltung u. ©porenerseugung.

SiefelBen jerfallen toieber in äal)lreid)e einzelne ©nippen u. gamitien.

Sie Sllgenpiläe ftellen bie ©d)imme(arten, bie Unterbautpilse bie aU
^ufteln u. 9toft erfdjeinenben Slattpitje, bie Safibienfporigen bie §ut=
pilje, bie ©d)Iaud)piläe bie trüffelartigen $. , bie ©d)(eimpitäe bie mpcc=

liumlofen, ficb enbtid) in ©djleim auflöfenben Keinen $. mit fadartigen

33et)ältern. — SBie bie gormeu ber s$. unenblid) Berfdjieben finb, fo

mannicbfaltig ift aud) bie SBebeutung ber $. im ImitSfjatte ber SJatur.

©ä^rung erjeugenb ob. in Berroefenben ©toffen BoräugSweife gern

gebei^enb, führen fie bie serfaüenben organifdjen ©toffe augenblidlid) in

neue g-ormen ber Organismen über, tooburd) fie einen eminenten Einflnfe

auf ben Buftanb ibrer ©ntnndlungSftätte ob. beS ÜBirtijeS, auf bem fie

fdjmarogen, ausüben. Ser 3u)amment)ang im Sluftreten gemiffer epibe=

mifdier Sranf (jeiten mit eigentbümlidjen $i(äentroirftungcn beftef|t jroeifel=

[öS, menngteid) bie grage nad) Urfadje u. SSirtung ^ur 3eit nod) nidjt

entfd)ieben ift. Sagegen finb groeifeltog fd)maro|ienbe fleine ^itägebitbc

bie Urfadje franfbafter Erfd)einungen einjetner Organe, roie ber §aare,

ber gunge ic. ©pridjt man Bon $.n fd)lecbtmeg, fo Berftefjt man im
geroöfjnlidjen Seben biejenigen formen, roebfie fidj meift in bie 93afibien=

(porigen ob. bie eigentlicbeu §utpilje einreiben laffen, ob. audj bie trüffei=

artigen ©d)Iaud)piläe. ©ie gerfaüen in inbifferente, giftige u. eßbare $.
Se|tere beiben liefern eine nidjt geringe Stnjar)! Bon Strien. Unter

ben giftigen finb &ef. IjerBorftedjenb: ber gliegenpilä mit rottjem §ute

SRr. 4487. Uitjc.

1 ©einmelpitä, 2 jjlicgeu|)tlä, 3 itüffel, 4 äTCordjel, 5 gpeiietotcfiet, Stcinfilä , 7 Äfuteupitä,

8 SRciätct, .fiabirijtsufinjcimm, 10 Stodjc^roamm.

(Agaricus muscarius), üitafdjnJamm (Ag. aiuethystinus) mit buntel=

blauem §ute, ber Seetäebub (Ag. rufus) mit cbototabebraunem §ute, ber

SBatbteufet (Ag. pyrogalus) mit bteigrauem Qonenbute, ber ©cbtoefelfopf

(Ag. lateritius) mit gelbem u. braunem §ute, ber ©peiteufel (Ag. emc-
ticus) mit rarminrotljem §ute, ber ©rünting (Ag. viridis) mit n>eif3=

grünem §ute, ber ©d)(eimfd)roamm (Ag. visciduö) mit blaurötf)lidjem

§ute, ber Sidfufe (Boletus pachypus) mit braunem, ftart geroölbtem

§ute, ber §ejenpitj (B. luridus) mit einem farminrotben, bem ©teinpiläe

äbntidjen §ute :c. Unter ben eparen treten bej. fjerBor: ber Steinpilä

(B. edulis), 3Dtuf(eron ob. ÜDleblidjroamm (Ag. prunulus), Eierfdjmamm

ob. Pfifferling (Merulius cantharellus), ©djmeerling (B. grauulatus),

9tunäetfd)toamm (Ag. caperatus), 83rätling (Ag. volemus), ©tod=

fd)tt)amm (Ag. mutabilis), ©bjamptgnon (Ag. campester), ©emmelpilä

(B. confluens), 9ieiäter (Ag. deliciosus), SJiaifcbroamm (Ag. Pomouae),

58arfüfeler ob. ©olbjdjroämmdjen (Ag. puniceus), ^arafolfcbroamm (Ag.

procerus), ©toppeljd)tt)amm (Hydnum repandurn), Sjabid)tSfd)roamm

(H. imbrioatum), ßapuäinerpilj (B. scaber), §allimaf(b (Ag. melleus),

9Jtord)el (Morcbella escnlenta), @peifelord)el (Helvella esoulenta),

Srüffet (Tuber) in Berfd)iebenen Slrten :c. Siefe efjbaren 5ß. enltjalten

eine ftidftoffreidje Scabrung, beren 2ßertr) bei unS oiclfadj unterfd)ä|t

93*
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wirb, raäbrenb mandje SSöltcrjdjaften, 3. 35. bie Sappen, gum großen

Sfjeil Bon 33eeren u. 35.n leben, neben geringer gleifdjfoft (gifdje ig.).

PilltEltt (Pinienta officinalis, Myrtua Pimeutai.), aucrj SRcIf en =

Pfeffer, Sceugeroürä, engt, ©ewürä, 3amatrn= ob. Speserei=

Pfeffer; bie pfeffertornartigeu graubraunen Samen eines 9Krjrtenge=

WäcfjfeS ber SBeftinb. Qnfcln, ßou ftartem neltenartigen ©crud) u. brennenb=

gcwüräigem ©efdjmad, werben außer als SBüräe aud) als 'ülräueimittet

gegen allerlei SDlagcnleiben u. bgl. Berroenbet. Ser 33aum, BorjugSWeife

auf Samaita Ijeimifd), wirb gegen 10 m. t)ocf» u. befi^t eine bufdjige

frone, abmedjfelnb gefteflte, große Iänglid)e 331ätter Bon großem äßotjl=

gernd), aus! beren Sßinfeln eben fo wie an ben groeigenben ileine weiße,

wof)(ried)enbe S3(umeu, in Solbentrauben ob. Siifpen geftellt, tjerflorbredjen,

nad) beren Skrblütjeu erbfengroße fdjwaräe, beerenartige grüdjte erfd)einen,

bie mau rafd) trocfnet. Sie enthalten ein brennenbeS nelfenartigeS Del.

$)ttnnfritu|ji (Staphylea pirmata), aud) 93tafen = u. Klappernuß,
SRaiblumenbaum, wilbe ^ifta^ie, *paternofier= ob. Stofen =

franäbaum; ein beliebter 3ier
f'
rau d) auS ber Steinen Familie ber

Staptjrjteaceen, ber in Sübeuropa u. im Orient, aber aud) fd)on in

Sübbeutfdjlnnb milb wädjft u. in uuferen Sportanlagen gepflegt wirb.

Er wirb gegen 6 m. t)od) u. treibt au§ ber SJcitte ber gefieberten S3lätter

im grübjaljr tjerabtjängenbe S3tumentrauben mit fctjöneti maiblumen=

ähnlidjcn 331üten, bereu 5 Blumenblätter 5 Staubgefäße u. 2 ©riffel

umgeben. Sie grudjt bilbet eine ljäutig=aufgebtafene Kapfei, in welcher

ein äicm(id) großer, runber Same mit bräunlid) -- rotfjer Dberfläd)e u.

tnodjcnljartem ©efüge rut)t. SaS §0!^ ift für SredjSIerarbeiten ge=

jcf)ä|t. Sllle Xfjeile fdjmcdeu Iiödjft bitter u. würben frübcr bei 3Bed)fel=

fiebern Berwenbet. 2tuS Scorbamertfa ftammt bie breiblättertge $.

(St. trifoliata), bie foldjijdje Iß. (St. Colchica) wol aus bem KautafuS;

beibe werben ebenfalls in unfern Slulagen gepflegt. — s$. wirb aud) ber

Sameutern ber Sßinte genannt.

Ptlilptnclle, f. „23ibernelle".

•piltrtllfltljcU (gried).), ©emälbefammlung. S3ei benSiömern tjieß <ß.

baS Sltrium, wenn eS mit ©emälben, ©efößen 2C. gcfdjmüdt war.

|)tUflf)"r ift bie Sdjatuppe, welcfje jur SBequemlidjteit ber Offiziere

eines KriegSfdjiffcS bient u. niemals mefjr als 8 Muber füfjrt. Sftan

ücrfteljt barunter aud) ein Meines Sd)iff mit Sd)ooner=SateIage u. außer=

bem nod) mit Einrichtung jum Stubern.

•pUltCrttr, eine fleine, aus gtriei tänglid) gejdjnitteuen 33lättd)en Bon

9Jcetatl, §orn ob. Elfenbein gebilbete Sänge jura Ergreifen feiner ©egen=

ftänbe; wirb bei Berfdjicbenen teefmifeljen arbeiten, BorjugSwcife jebocrj

bei anatomifdjen Unterjudjungen u. djirurgifdjen Operationen gebrauefit.

•pilttUU", ber größte unter ben gried). Sttritern, rourbe 522 ». Stjr.

in Sieben geboren. 2)en £rabitionen feiner gamtlie fotgenb loibmete

er ftd) früt; ber SJcufif u. geno^ ben llnterridjt be§ berühmten Safo»

»on §ermione. @d)on aU 20jäf;rtger Jüngling trat er felbftänbtg

al3 SDidjter auf mit einem ©tegegliebe auf ben §ippofka§ aug bem

.Viaufe ber Sticuaben u. loar big an feinen £ob (442 b. 6F;r.) in

btefer 9üd)tung unablciffig tfjätig. Sieben, Poo er ber^eirat^et u. be=

gütert luar, üevttefj er nur, um in Olvjmpia ob. 3)elpf)t ic. ben ©eften

bcijutvofjiten, u. befugte bei biefer (Gelegenheit aud} feine in ganj

©viedjenlaub jerjireuten ©aftfreunbe. 2Bir befugen bon if)m <Siegeg=

lieber ju ben eh)inpifd)eit, pt)tt)ifd)en, nemeifdjen u. iftfyuüfdjen Spielen.

'IDicfe Sieber, Wdijt beim Opfer ob. in feierlichen ^Srojeffionen ge=

fungen Würben, trugen einen boppcltcn 6§araftcr, einen fafralen u.

einen perfönlidjen. ©er Sinter tnüpft meifi an bei bem @otte ob.

feinem §eiligtl)itm u. fäjjt bie ^perfon be§ @ieger§ alä ein ©lieb bon

einem größeren ©anjen auf; er fingt bal)er ba§ £ob beS gaujen

Stammet ob. ber Sinnen bc§ ©iegerg. 3"bem "^. biefe ©ebant'en

nad) allen ©eiten §in berfolgt, frpjtallifu'en fid) glcid)|am um biefen

ibeelien SJIittelpuntt eine SDcenge »on ©trotten nad) allen Seiten, u.

er berfteljt e8, ben S'rbftall burd) eine fleinc SBenbung in ganj anberem

Sid)te }d)iminern ju laffen. 9JJag eg für ben Sefer julBeileu fdjlricrig

fein, ben funftBotleit 33erfd)lingungen beg ©ebanfeng ju folgen, fo

crt'cnnt man bod) balb, baß
^P- fid) feinegpjegg luilicnlos beut @d))oungc

feiner 5ßegeifterung überlaffcn, fonbern ftetg eunftboliu. bel»ußtfom=

ponirt l)at. ©eine @pvad)c ift großartig u. iutponirt burd) bie güfle

u. bie SJiajeftät ber Silber, ©einem SDialcfte liegt ber bomerifdje ju

©ruube, ber aber burd) borifd)e u. äolifdje (Slemcnte ein anbereg

3lcufjcre erhalten l)at. Unter ben ?luggabcn pjar cpod)cmad)enb bie

»on 23öcH) (2 33be. in 4 £l)lu., ^. 1811—27); unter ben Ucbcr;

fclcumgcn ift bie »on £>onncr (2»j. 1860) fycrooqubeben.

|3inJH)S war im Sllterttjum ber Slnme jener ©ebirgSfette, weld)e

Sljeffaüen Bon SpeiroS trennte u. bereu nörbt. Stjeil ber Safmon bil=

bele; Ijeute entbetjrt biefeS ©ebirge eines einfjeitticfjen 9iamenS.

Ißintl, flippe, frans. Srrenarjt u. ^at^olog, geb. ju ©t.

Slnbrc bei Sabour (Sep. Zaxn) 20. 2lpril 1745, ftubtrte in Jouloufc

u. SDcontpeüier, practijirte feit 1778 in ^arig, toarb 1791 btru

girenber Strjt an ber ^vrenanftalt SStcetre u. 1794 an ber ©als

petriere, fomie fpäter aud) ^prof. ber 5patl)ologie an ber SDcebi^inifdjen

©d)ule; er ftarb ju Sßarjg 25. Oft. 1826. £>od)»erbient mad)te er

fid) burd) @infüt)rung einer utenfdjlidjercit 35et)anblung ber ©eiftegs

franfen u. überhaupt burd) 2(uffteßung richtiger ©runbfätje für bie

5Pft)d)iatrif. Sludj atg ^atb^olog geloann er einen großen u. fegeng=

reid)en Ginfluß auf feine 3eitgenoffen; inbem er ftd) £)auptfäd)lid) an

bie finnlid) roaljrneljmbareu 6rfd)einungen ^ielt, liurfte er unter bor=

juggroeifer Serücffid)tigung ber Siatur^eilfraft für eine einfad)ere

23el)anblung ber ®ranfljeiten. 3)ie »ortrefflidjften @tgenfd)aften

jeidjneten 5]3. alg SRenfd) aug. 3n ben @d)recfengtagen fanb bei ib^m

ßonborcet (f. b.) eine 3u flitdjtgftcitte. ©eine §auptwerre finb:

„Sur i'aliiination mentale" (5ßar. 1791 u. ö.; beutfd) bon SSagner,

ISien 1801); bie preiggefronte „Nosographie philosophique"

(2 23be., «Par. 1798; 3 23be., 7. Slufl. 1828; beutfd) »on Pfeiffer,

Gaffel 1829 f.); „Medecine clinique" (^par. 1801; beutfd) »on

21. ». Orariß, ^5ar. 1802). (Sine 3eit lang rebigirte er bie „Gazette

de sante". — ©cipion ty., ©of)n beg Vorigen, toar gleidjfaflg

2li'ät in 23tcetre u. l)at ftd) burd) mehrere SBerle befanut gemad)t.

Piltguilt (bom Int. pinguis, fett; ^ettganS, Öetttaudjcr, Apteno-
dytes), eine ©attung ScbwimmBögel mit faft ct)ltnbrifd)em Körper,

{feinem Kopf, furäem §alS, gerabem fanttgen Sdjnabel, furjen, fäbel=

förmigen (ftatt ber Sdjmungfebern), nur mit furzen, fdjuppenarttgen

gebern bebedten g-tügeln (mofjer fie QUiger aud) Impennes u. EuBier

Bracliypteres nannte) u. ganj an ben Steiß gerüdten furzen 93einen,

beren 3ef)en burd) Scfjwimmfjäute Berbunben finb. Sie finb bie einsigen

33ögel mit brei Jarfalbeinen (SaufEnod)en) für bie brei Qtfyen. %t)tt

gärbung ift oben fdjwni'ä ob. grau, unten Weiß. Sie größte SIrt

(A. patagoniea) errefdjt äiemlid) 1 m. §öfje, bie anberen finb fleiner.

glugunfäb,ig, wie fie finb, tonnen fie aud) auf bem Sanbe, baS fie über=

tjaupt nur %ux Srütegeit befudjett, nur fdjmerfällig fid; bewegen, wobei

fie fid) beS htrsen, fteifen Sdjwan^eS als Stü^e bebienen. ®agegen

fdjwimmen u. tarnten fie mit großer ©ejdjidlidjteit. ®ie eine 9(rt

(A. cbiysocoma), bie an ben Sübfeeinfeln lebt u. burd) einen golb=

gelben geberbufcb jeberfeitS am §intertopf gcjeidjnet ift, fpriugt juweilen

über'S SBnffer in bie §ölje (bafjer „fpringenber §anS"). ®ie 5ß.n finb

33ewob,uer beS antarttifdjeu DjennS u. tommeu junt 33rüten in bie

folteren Siegionen Bon Sübamerifa u. an bie Qnfeln beS Stillen SlceereS,

Wo mau fie bann in langen Sieitjen aufred)t umljerftefjenb tl)r je ein Ei

bebrüten fiebt, baS fie in ein Erbtod) legen, aber aud), Born g-cberflcib

umljüllt, äWifdjen ben Sdjenfeln mit fid) I)crumfd)leppen tonnen. Sie

Eier gelten als fdjmadfjaft, baS Steifet) ift tijranig, ber bid)tc g-cberpcls,

bef.baS6a(Sftüd,giebt^eiäfd)mud, aus ben.§äntcn werben 33eutelgemad)t.

Pillic (Pinus Pinea); ber fübeuropäijdje Vertreter unfercr Kiefer ob.

5öl)rc, aud) wol s$iniote, 5piniolentiefer, italienifd)e ob. melfdje Kiefer,

Welfdjcr Q'wbd-- ob. fj'rmbaum. Ein überaus fdjöner u. fdjlauter 33num

mit ebelgewölbter Krone auf 20— 25 m. Ijoljcm Stamme, Bon ber ©eftatt

unfercr gemeinen Kiefer, nur eblcr, mit außerorbentlid) großen, breiten,

eiförmigen Qapfen, bereit grüdjte (pignoleu) glcid) benen ber QirBel

genoffeu werben. Ser S3aum erfdjcint bereits in Sübtirol u. in allen am
Sübabbaugc berSllpeu liegenben ©egenben n. getjört ber ganjen SKittels

meerjone an. Er giebt ben Sanbfdjafteu ein l)öd)ft anmutl)igeS ©epräge

it. wirb beStjnlb aaä) gern in Startanlagen geljegt. Sie Slabeln finb

länger alS bei ber gemeinen Kiefer.

pilinfbrrg, Rieden mit Stabtrcdjteu in ber preuß. prooinj Sd)lcS=

wig=§olftcin mit 3058 E. (1875); liegt an ber üßinnau u. ber Sifenbaljn

3lltoua^3-(cnSburg--3]Banbrup, 2 9Jc. im 31SB. Bon Slltoua, ift Jpauptort beS

gleidjuamigcn KrcifeS (14,7 QVl. mit G2,47l E. u. ben Stftbtcu ^.,

SBcbcl, lleterfeu, BlmSljorn u. 33arntftebt) u. Si|j eiuec' KrciSnmtcS tt.

21mtSgerid)tcS. iß, war el)cbem Jöanplort ber gleichnamigen '.''/;, QSDl.

großen §errfdjaft, mcld)c bis 1G40 Bon ben Wrafen boii Sd)auenburg=iJJ.

regiert würbe; mit beut 9luSfterbcu bcrfclbeu fiel baS Stmt 23armftebt an

König Cljriftiau IV. Bon Säuemarf alS §erjog Bon Sd)leSwig=Jpolftcin,

baS llcbrige an .^erjog griebtidj III. Bon .\}olftein=©ottorp. Ser bän.

König überließ jenes ©ebiet 1649 ben ©rafeu Bon Ö?auj}au als
k
J!eid)S=

graffdjaft; 1GG4 würbe »on ber .vierrjeljaft Sß. uod) Slltona u. 1G71 bie

§errfd)aft §crjt)orn abgetrennt.
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JJhtt (ftanä- pinte, engt, pint u. itat. pinta), ein SSeimnajj Bon Ber=

fdjiebenem Snljalt. L ®ie fraij. 5)5. == 0,931 Siter, 2. ba? engt. 5)5. =
0,57 Siter, 3. bie Iom6arb. 5)5. = 1 Siter, 4. bie genuef. 5)5. = 1,5s Siter,

5. bie böfim. 5)5. = 1,9 Siter, 6. bie tjoflänb. 5)5. e = 0,6 Siter u. 7. bie

5)5inta Bon Sugano = 1,72 Siter.

•pinturicdjifl (fpr. SßrnturiHio), eigentlid) SBernarbino 33etti

33 tag
i

, Sftaler, geb. 5U Perugia 1454; begann feine fünftlcrifdje

£t)ätigfeit in 9lom unter SJSapfi @trtu§ IV., würbe 1491 nad) Or=

utero berufen u. Weitte fpäter in mehreren ©täbten 3tatieu§, mtt

Aufträgen reid) bebaut, 5.33. in Dieabel, in ©petto, in©tena, wo er

Bon 1503 an bie im SDom erbaute 33ibIiott)e! ausmalte. 6'rft 1506
fdjeint er fid) in ©iena angeftebett ju I)aben, Wo er 11. SDej. 1513

ftarb. Unter feinen SBerfen jeigen bie früheren ein überaus Biet;

feitige§ latent u. eine gelungene JDarftetlung ber uerfdjiebenften

(5§araftere; fpäter Würbe er, burd) feine teid)te 5)>robuEtion§Weife

Berfüfjrt, tiaubWerfämäßig u. flüd)tig. 3U feinen befferen arbeiten

gehören bie gregfen au§ bem Seben be§ t)eit. 23ernarbtno Bon ©iena

in ©. 9Jcaria in 2tracett ju 9tom u. bie (nad)I)er übermatten) auS

ber @efd)id)te bet Äreujftnbung in @. (£roce in ©erufatemme bafetbft,

eine 9Jcabonna im Sßalafi ber Äonferoatoren, ein große§ 2lItartBerf

au§ bem 3- 1495 in ber ^inafotfjcf ju Perugia u. bie 9Jca(ereien

im ©om 3U ©petto au3 bem 2>. 1501; bagegen fielen bie erwähnten

umfangreichen 9Banbgemätbe in ber Sombibliottjef ju ©iena mit ben

93egebenb,eiten au§ bem £eben 5(3iu§' IL an SBertb, äurücf.

PillllS, bie reicbfte ©attung ber 5ftabetf)ötäer ob. Koniferen, ttetdje,

im Weiteften Sinne (Sinne) gefaßt, 153 Derfchiebene Strten umfpannt,

Bon benen 84 auf bie roeftt., 69 auf bie öftl. §albtuge( fotnmen. 8n
biefem Sinne genommen beftefit bie ©attung au? 6 größeren ©ruppcn

:

Tsuga mit 4, Abies mit 23, Picea mit 17, Larix mit 8, Cedvus mit 3,

Pinus mit 98 Strten. 35on iljnen tommen 24 auf Suropa, nämtid);

5 Abies ob. Sbeltannen, 2 Picea ob. gidjten, 2 Larix ob. Sördjen,

15 Pinus ob. Siefern (gbfjren). Sie erften jeidjnen fid) au?: burd) 5Wei=

rettjig u. einsein gefielite ftadje SJabetn, bie äWeiten burd) einäeln geftetlte

pi)ramibalifd)e -Kabeln, bie britten burd) bünbelroetfe geftetlte, bereit? im
erften 3ab,re abfatlenbe Nabeln, bie Bierten burd) bünbelmeife geftetlte mefjr=

jährige 5J2abeln. Sie Sfugagruppe bitbet ein SRittetgtieb äroifd)en Sbet=

tanne u. gtdjte u. gehört nur Slfien u. 5Rorbatnerifa an; bie lieber mit

fdjirmförtnigem SBudjfe u. tärcbenartigen, bteibenben, in SSünbet geftettten

SJabetn f'ommt nur in 5Rorbafrifa it. Slfien Bor. — gaßt man bagegen P.

im engeren (neueren) Sinne, fo fdjtießt fie nur bie Röhren in fid), u. biefe

gerfallen bann in 6 ©ruppen: Sirbein (Cembra) mit 4 Strten, Bon

benen eine QturoBa anget)ört; Ötrobus ob. 3Bepmoutf)?tief ern mit

7 Strten, Bon benen eine au? SKorbamerifa aud) nad) Suropa tarn u. f)ier

gebeibt; Pseudo-Strobus mit 20 atnerifanifchen, tt)eilttieife aud) ber

SroBenäone angefi,örigen 2trten; Taeda mit 27 über Slmerifa, 8lfien

u. bie Eanarien Berbreiteten Strten; Pinaster mit 32 ü6er ©uroBa,

Stfien, Stfrita it. Stmerita Berbreiteten Strten; Pinea ob. Linien mit

7 Slrten, nur ber marineren gemäßigten ob. ber mannen Qone ange^örig

(f. „gidjte", „gö^re", „Särdje", „Sänne").

pinxit (tat.), b. i. er fjat'3 gematt; t)äufig Bon älfatern itjrem SJamen

auf i^reu ©emätbeu beigefügt.

|ltlljltitll Reifet bai obere 6atäad)t6,at im öfterr. §erjogt^um ®alj=

bürg, toetdjeä at§ einä ber entroideltften Sängentfi,ater ber OftalBen Bon

O. nad) SB. ftreidjt u. im ©. Bon ben Säuern u. im 9S. Bon ben 9)atter=

fittcr u. 5)3ongauer SttBen eingefdjtoffen Wirb. ®§ jerfattt in DberBinägau

mit bem §auptort SKitteifitt u. Unterpinägau mit bem §auBtort Sajen=

bai). S)a§ meift breite, an Bieten Stellen BerfumBfte S^at bat feine

größten -SReije in ber ©egenb Bon gelt am See, Bon !do eine hndjtige
s$a§ftra6e in ba§ Stjal ber Saatad) nörbt. nad) Saatfetben für)rt. ©rofj=

artige ©inbtide in bie ©tetfdierroelt ber Säuern gettmljren bie äab,lreid)en,

nad) bem 5)5. fid) öffuenben £luerit)äter, itam. ba§ Srimter, S5etber=,

gufdjer--, 3laurifer= u. ©afteinert^af. Stn grembenäuftufs tjat bag 5)5.

burd) bie Eröffnung ber 58afm Sa(äburg=aBörgI bebeutenb gewonnen.

Pifllltbtlttf, Stäbtdjen in ber itat. 5ßroBinä 5|5ifa mit 2812 g. (1871),

am 5öleere u. an einem fdjtedjten §afen gelegen, ber burd) ben Sanat
Bon 5)5. Bon ber Qnfet gefdjieben ift; mar §auütort eines gürftentljumS,

ju bem ein Sb,eit Bon <Slba mit gehörte. Saffetbe mar Bom ©nbe be§

14. Satjrt). bi§ 1631 im 58efi| ber gamitie StBpiani, tarn bann an bie

roei6tid)e Sinie biefeä§aufel u. 1681 an bie 93uoncom»agni; 1805 tuurbe

5)5. Bon SJapoteon an feine Sdjroefter ©tifa 58acciod)i gegeben; 1815

erhielt eS aber bie Sinie 58uoncomBagni=SuboBifi unter ber Sanbes=

I)ot)cit be§ ©roßfieräog§ Bon 5)5arma äurüd u. 1860 mürbe 5)5. enbgittig

mit bem Stönigreidj Qtalieu Bereinigt.

piflmb'Ü, ^ra ©ebaftiano bet, JÖIater ber Benctian. @d)ute,

geb. ju 5ßenebig 1485. 2tnfang§ @d)üter be3 ©iooaimt iBettini,

lernte er nad)b,er itam. burd) feinen greunb u. ehemaligen Sltitfdjüter

©iorgione. 9iad) beffen £obe lourbe er burd) ben Sunftfrcunb 5)tgoftino

6b,igi berantofjt, nad) 3iom 511 gefeit, \vo er fid) an SDcidjetangeto an=

fd)Iofj, ber Biete feiner 3ciä)nu't>3e" Bon tpt ausführen ließ, reeil er

^S.'§ treffttd)eg Sotorit fdjätjte. S5ort erhielt er bie einträgliche

©teile etneg grate bet 5)5. (b. fi\ päpfttid)en @iegelbeioat;rer§), War

aber atö SJcaler feitbem iuenig me^r tljätig. Gr ftarb 1547. 2tu2

feiner früheren Benetianifdjen j$tit flammt nur ein farbenglüfienbeS

§auBtbitb in ©. ©iobaniti (Srifoftomo ju 23cnebig; au§ feiner

fbateren &\t ift ein§ ber ebetften bie im SBettftreit mit 9tafael
1

§

„5Erangfiguration" gefd)affene, jum S^eit Bon SDlidjctangeto ge=

jeid)nete j^tuferliieifung be§ SajaruS" (3tationatgaterie ju Sonbon)

Bon f)öd)ft gebiegener 2(u3fül)rung u. tiefem, gefättigtem garbenton;

bortrefftid) ift aud) ein tobter (Sr)rtftu§ im 33ertiner DJtufeuin. 2Seit

geringeren SBertb, beft^en bagegen fdjon baB „9Jcaril)rium ber r)ei=

tigert Stgat^a" im Sßataft 5)5itti u. bie fetir fBät entftanbene SJtateret

in ber SaBeüe G^igt Bon ©. SDiaria bet 5poBoto. $m Portrait ift

5p. einer ber beften 58enetianer.

Piomtiere bieuen jur SluSfüfjruug ted)iiifd)er Strbeilen alter Strt im

©ebiete be3 gelb= u. geftungsfriegeS. Sie 5)5ionnierbntaittone be§

beutfdjen §eere§ jä£)ten ju ben SugenieurtruBücn u. beforgen 2Begbau,

58au Bon ßrbmerten 2c. im %übe, 5)5ontonierbie:ift, 5ötineur= u. Saupeur»

arbeiten. Sie 5)5. cntroidetten fid) au? ben Sdjaiiäenbauern (@itafta=

boren, picconieri), metebc fid) bereit? in bem Jpeere Hart'? V. bei 5)5aBia

u. bei 5USeg at? mititärifd) organifirte? (£orp? finben. %n granlreid)

fialte man im 16. Safirt). ©enietruppen. Qu 5)5reufien tourben biefelben

unter bem ©rojjen Hurfürften crridjtet.

Ptpe, fpan., portug. u. itat. pipa (b. i. bie 5(Sfeife ob. 9tötjre), ein

tauge?, fdjmate? ga§ für SBein u. Cet. Sit? gtiiifigfeit?maß entbatt bie

Sttnfterbamer 5)5. 340 5Wengetn = 412 L., bie SSeinpipe in 33arcetona

3 58arite? = 485 L., bie Cetpipe 119 (£ortan? = 494 L. Qn ©attipoti

(Stauen) bat bie 5ß. 2% Satme = 382 Kg.; bie bänifcbe 5)5. 2 Djtjoft

= 450 L.; bie engtifche 5)5. 126 ©alton? = 572'/
2
L.; bie ruffifcbe 5)5.

360 Stoof = 44272
L.; ber fd)Webi)d)e 5)5ipor 180 tannor = 471 L.;

bie caftitiauifdie 5)5. 27 Stroba? = 435% L.; bie SBSeinpipe ju Siffabon

26 Sttmube? = 435 L.; bie Oetpipe ob. Pipa de marca 30 Stfmube?

= 502 L.; bie 5)5. Bon Sioorno 9% SSarite = 440 L.; bie 5)5. Bon 5»ca=

taga 34 Stroba? = 566 L.

Piper,
f. „Pfeffer".

|)tp£ttc, ein tteiite? gnftrument Bon ©la?, nietdje? in djemifdjen

Saboratorieu jur SSerwenbung tommt it. baju bicnt, ftcine 5Kengen Bon

gtüjfigteiten au? einem ©efäfje in ein anbere? ju übertragen. S?
gejd)ief)t bie? mittel? Stnjaugen; bentnad) ift bie s$. weiter nidjt? al§

ein Keiner Stedjljeber. ©eroöfinlid) roerben jebod) bie 5ß.n genau ta=

librirt, b. 1). ib,r Subitiu^alt nad) Sitbttcctitimetern Wirb burd) feine

Stridje angegeben (5öieJ3pipetten).

PtptJt (richtiger 5pippin) ift ein 9came, ben faft au§fd)[ief3lid)

EOcitgtieber ber farotingifdjen Sönig§famitie führen. SDie brei bebeu^

tenbften iräger beffetben ftnb: 1. 5ß., ber ättefte (fätfdjlid) „Bon

Sanben" genannt), reid) begütert an SDcofet, 5Dcaa8, Dcoer u. 9r§ein,

tBar mit 2lrnulf Bon 3Jce^ am eifrigften bafür tf)ätig, baß E^tot^ar IL,

ber ©o^n ber grebegunbc Bon ©oiffon§, 613 aud) in 2tuftraften

atS Sönig anerfannt würbe. 5Dafür Würbe er 622 bafetbft 9Jlajor=

bomuä u. ^errfd)te aud) für SDagobert I. Bon 5)5art§, fpäter Bon

Orteang au§, 2lnfang8 fetbft, fpäter burd) feinen ©d)Wiegerfofm

2tnfegifit. @r ftarb 639, nad)bem er burd) 5Berbefferung ber @efe^=

büd)er ber Ripuarier, iBapern u. 2Uemannen feinen (Sittftufc aud) im

5ßotfe befeftigt t)atte. — 2. 5}J., ber mittlere (früher fätfdjtid) „Bon

§ertftat" genannt), ©nfet be§ 5Sorigen burd) feine SÜcutter 23egga,

b,ulbigte jWar nad) bem £obe S)agobert'§ IL 678 bem einjigen

lebenben DJceroBmger S^euberid) III., begann aber fogteid) ben Äampf
gegen ben äRajorbomuä Gbruin Bon Sceuftrien 11. 23urgunb u. fiegte

nad) beffen Srmorbung (681) aud) über beffen 9tad)fo[ger 23ertb,ar

(687) bei Sertrp am Omignon fo entfcbeibenb, baß er balb allein bie

Sßürbe eineS 9i)iajorbomu§ u. bamit bie unbefdjränfte 9Jtad)t im

ganjen 5rantenretd)e befaß. 9cad)bem er bie griefen jum größten

3lr)eit jur Unterwerfung gebracht, bie 2ikutannen u. ©ad)fen gefd)recft

b,atte, ftarb er 16. ©ej. 714, — 3. ty. berÄurje, (5nfclbe§ 23origen

burd) feinen 5ßater ffart SOJartet, tEjeilte feit beffen £obe 741 bie
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©etoalt mit feinem älteren Sruber Sarimann, befam aber bie gan^e,

at§ biefer 747 in bag Slofter Söconte ßaffino ging. Obtoot er ben

Söniggtfjron fd)on Bier Sahire unbefeftt fonb, ert)ob er, um Bor inneren

Unruhen jtdjer ju fein, 743 ben fdjroadjen Gt)ilberid) III. ©rfl befiegte

er bie Sad)fen u. bie 23apern, toeldje nad) bem £obe §erjog Obilo'S

fein eigener Stiefbruber ©rifo gegen itjn aufgenriegelt blatte; bann

entriß er im ©inBerftcinbnijj mit feinen SSafaHen u. mit ^papft

3ad)ariaS, ber feiner £mlfe beburfte, 751 bem ©djattentonige ba§

SDiabem it. Berftiejj ifm inS Slojier. 3U Soiffong rourbe Sß. mit

feiner ©emaljltn Sßertraba gefalbt u. gefrönt, oieHeid)t Bon ber §anb
beg 23oiüfaciug, beffen SJciffion er unterftüfct r)attc. 5118 balb barauf

Sßapft @tcpb,an IL itm berfönlid) auffud)te, Krönung u. Salbung ju

©t. S)eniS roieberfyolte u. aud) feine ©öfme Sari u. Sarimann in

gleicher Sffieife 3U Königen ber grauten Jocifyte, 30g 5)S. 754 mit ib,m

nad) Italien it- Stoang ^en Sangobarbenfönig 2liftulf, bie eroberten

©täbte beS ©rardjatS Don 9iaoenna u. Steile beg rem. ©ebieteS an

ben 9papft l)eraug3ugeben. SDa 2liftulf nad) Sß.'S 2lbjuge biefe ©ebiete

abermal§ eroberte, fefyrte 8ß. jurüci u. befeftigte 756 ©tepfyan in

bem neuen 33efitje, mit bem er itjn belehnte u. bafür bie 2Bürbe eineg

patriciug Bon 9tom erhielt. 9cad) Vertreibung ber SDiauren auä bem

fübl. granfentanbe u. 23efiegung beg abtrünnigen iQerjogS £>unolb

oon 2lquttanien ftarb er 24. ©etot. 768 u. I)interliefj ba§ 9teid) feinen

©öb,nen Sari (b. ©r.) u. Sarimann. — ©gl. SBonnel, „Anfänge ber

Sarotinger" (23erl. 1866), u. £>. £>afm, „Sabjbud) beg g-rcuvfifd)en

9ccid)eS 741— 752" (93erl. 1862).

Sir. 4488. UMIlibalb (Jirkljtinicr (geb. 5. Sej. U7u, (jeft. 22. Etj. 1530).

flippt, ©iulio,
f. „©iulio 9tomano".

Pips, s
45 fj

i p p ^ ob. gipf, eine Sh'antljeit be? geberBiebe?, 6ef.

ber §ül)ncv, bei raeldjer ber Samnt crbleidjt, bie 8lugen trübe toerben,

Dfafenlödjer u. Sdjleimbrüfeu fid) berftopfen u. bie gungenfpifte (joruartig

fid) berrjärtet. 35urd) ba? Sediere mirb ba? Jljier am greffen gefjtitbert,

c? magert ab u. ftirbt. Um e? 311 retten, fdjueibet man bie »erwartete

.§ant auf ber Quiigc meg u. Beftreidjt bie äBurtbe mit ungefalgner SSutter.

Pt()UO nennt man ein Soppctgemebc, mcldjc? boppeltc Ketten-- 11.

boppelte ©djufjfäbeu Ijnt u. Ijergcftcllt mirb, inbem bie beiben Ketten Bon

Sinei Berfdjicbcueu Äettcnbüumcii erft Dorn an bem SSritftbaumc jufammem
fommen, aber fo, bafi jebe Kette itjren bejonberen Sdjufifabcu betonnnt;

bie feinere, beim Säkben oben liegenbe Kette bilbet bie redjte ©cite.

Surd) iöinbung, b. I). babnrd), bafs mau einteilte gäben auä ber untern

Kette in bie obere mit beraufuimmt, tauu man eine 9Rufteruitg l)crbei=

fütjren, bie ben Stufdjciu (jat, al? ob ba? Seug gefteppt (piquö) wäre,

baljer ber SJantc. 3" ber Sieget au? ajcutmmolle, mirb ber SJ5. bod) aud)

aui Seibe, leinenen u. roottenen ©arneu gciocbt.

Ptn.untr, f. „3agb, SParforcejagb".

PirntiTtf , f. b. \v. ©ceräuberci.

PirältS ob. $iräeu§ (griect). Jlftpatfus), Stt£|en§ §afenftabt auf

ber §albinfel 3Ruui)d)ia, würbe unter SrijemiftofleS angelegt u. mit 2ttfjen

burd) groei 50Jauern Berbunben, weldje ber ?trd)iteft Sattitrate? unter

*pcritle§ Bottenbete; nad) bem ungfüdlidjeu 9tu§gangc be§ ^eloponn.

Kriege? nmrben biefelben niebergeriffen , burdi Konon jpäter neu aufge=

baut u. Bon ©ulla abermal? Bernirfitet. Slu^erbem mar bie Stabt noeb

burd) gemaltige SfKauern befeftigt it. befnfi eine grofee SBaarenbatte, ein

Konimagajin, Qeugljau?, Sempel, ©aulenballeu, S3äber u. au<?ge=

bebnte SBerften. 2)er große ipafen lag an ber 92orbfeite, Heinere an ber

©übfeite ber Jpalbtnfel, bie SlfroBoIi? befanb fid) in bem nad) Sltbeit ju

gelegenen Steile ber ©tabt. S5on ber alten blübenben §afenftabt finb

faum nod) ©puren oorbanben; an ifjrer ©teile ftet)t aber eine 1835 ge=

grünbete u. fdjnelt emporgctnadjfene ©tabt gleirbe? DcamenS, roeldie

10,963 ®. (1871), 5 Kirdjeii u. 3 ©djulen befigt u. mit 9ltf)en burd) bie

einzige Gsi)"cnbat)n be? Sönigreid)? Berbunben ift. $. ift aueb gegenmürtig

nod| ber §afen?itljen§; Biete rooblbabenbe 3ttt)ener Ijaben l)ier ibre2anb=

bäufer. Qtn 3- 1872 tiefen im Sß. 47 ©djiffe mit SBaaren im SSSertfje Bon

89,419 graue? ein u. 49 ©djiffe mit SBaaren für 266,456 graue? au?,

ungerechnet bie Süfteufabräcuge. Sie gabriftbätigteit ber ©tabt beftefjt

in SSaummoUfpinnerei, Gijengießerei, ©lasfabritatiou u. SJlütlerei. ®er

Sjafen, beffen ©ingang ätt>tfd)cn ben beiben Ijobcn getfen fetjr eng ift, biefe

aud) 5ßorto Seone, u. ätoar Bon ben Warmorlömcn, melcbe einft an (einer

Einfabrt lagen u. jejjt Bor bem Eingänge be? 2lrfena(§ oon 35enebig fteben.

PtrUljcimer ob. Spirf^airner, aud) 5ßirdb,eimer, 2ßiIIi =

balb, berühmter 9iürnberger ißatrijier u. 9catt;3r)err, geb. 3U Gid);

fteibt 5. ©ej. 1470, ftanb 1488— 90 im Srieggbienfie beg SBiföofS

oon eidjftdbt, ftubirte big 1497 in Sßabua u. SJStfa bie 9ted)tg=

u. anbere 3Siffenfd)aften u. inarb bann ©enator in Dcürnberg.

1499 führte er bie Gruppen biefer 9teid)gftabt im unglüctlidjen

Sriege gegen bie ©doneijer. SDcarimilian I. u. Sari V. ernannten

it)n ju i^rem 3tatt)e. 9iad)bem er fid) ben Staatsangelegenheiten eine

9ieibe »on Sauren aufg 33erbienftlid)fte geroibmet r)atte, 30g er fid)

3urüct" u. lebte fortan nur ben SBtffenfcr)aften , Ijumaniftlfdjen 33e=

ftrebungen u. feinen greunben, 3U benen aud) Sonrab Gelteg u.

2llbred)t SDürer gehörten. Sngbef. fanben in ib,m bie Steformation,

bag @d)utoefen u. ber 23ud)brud: in Nürnberg einen eifrigen gerberer.

©r ftarb als ber Se^te feineg ©efdjledjtg in Nürnberg 22. SDej. 1530.

©eine Schriften, berauSgegeben Bon ©olbaft (%ü'\. 1610), befteben

bauptfäd)tid) aug b,iftorifd):politifd)en 2(uffätjcn u. fatirifdien ©ebid)tcn.

©eine „Historia belli Sdcensis" lourbe Bon DJlünd) ing ®eutfd)e

überfeijt (SSafel 1826). Sgl. Gampe, „^um 9lnbenten SB. 93.'g"

(Jcürnb. 1828), u. 9-ftaper, „Sß.'S 2lufentl)alt in 9ceuub,of" (ebb.

1828). Slud) feine ©d))»efter, 6l)arita§ ty., 9tebtiffin Bon St.

Klara 31t 9cürnberg, geb. 1464, geft. 1532, roar eine bebeutfame

^erfönlidjfeit. 3b,re ©enfroiirbigfeiten gab §5fler l)crau3 (Samb.

1853); it)r Seben befdjrieb u. 21. 23inber (in ber „Sammlung bifto=

rifdjer 23ilbniffe", greiburg i. 23r. 1873).

PU'mflf£nS, ©tabt in ber baper. «Pfalj mit 8563 <B. (1871); liegt,

Bon Söcrgeit ciugefdjloffeu, 2'/
2 30t. im ©D. oon 3>"eibrüdcn u. ift ©ift

eine? 83eäirf?amte?, einer ipaubeBfamiucr it. einer lat. ©djttle. ®ic

anfcbnlid)C proteft.
s$farrfird)e cuttjält ein 3>cufmal bc? Sanbgrafen

iiubroig IX. Bon §effen. S)er ©eroerbflcife probiert nam. ©rbnbroaareu,

U()rgläfer u. ©troljbütc. 5ß. leitet feinen Scamcit 00m beil. 9ßirmin ab,

taut 1736 Bon ber §errfd)aft §anau=Sjd)tenberg an .'peffciuSarmftabt it.

mürbe burd) ben Sanbgrafen ihtbmig IX., ber l)ier refibirte (1764—90),

jur ©tabt erbobeu. 14. ©cpt. 1793 fdjlugen I)ier bie ^rettfieu unter bem

§erjog Bon S3iauufd)meig bie graujojen unter SKoreau,

Piritfl, ©tabt be? tbnigl. fäd)f. 9tcg.=58eä. ®rc?ben mit 10,581 6.

(1875); liegt malcrifd) am linten Ufer ber Clbe, über mcld)e eine feböite

neue SrücCe füljrt, am Stnfaitge ber ©ädjf. Sdjmeiä u. an ber ©äd)f.=böl)m.

©ifeiibaljn fomic ber 58al)it ^.--ffiamens; fie mirb überragt Bon ber cl)c=

maligen g-eftitug, bem jeftt al? Srrenbeilanftalt benu|teu ©diloffe ©oiuten=

ftein. S)ie ©labt ift ©ift einer Slmt?l)auptmannjd)nft it. eine? ©crid)t?=

(liute? it. Ijat eine ;KeaIfd)ttle ^weiter Drbnung. Sin ftattlid)e? ©ebäitbc

ift bie 1502—46 erbaute .^anptfirdje; bie alte RIofterürdje mirb jeftt al?

SBaarennieberlage benuftt. Sie Einmo^ner betreiben nam. aSeberci it.

SBirtcrei it. fabrljiren eiferue? Stodbgefdjirr; midüig ift bie Glbfdjifffabi't

it. bef. ber ,'öaubel mit ^olj u. ^iruaifdjem ©anbftcin, loeldier in

gewaltigen SSrüdjen Bon I)ier an am Strome aufioärt? bi? jur böbm.

©renje u. in ben SKebeurt)ätern gebrodjen 11. auf ber Elbe ausgeführt mirb.

PtrtftJlU' finb bie meift feljr langen 11. fdimaleu, au? einem
©tantnie gearbeiteten galirjeuge ber SBilbcit. '!?. ift baffelbe wie Kanoc.
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9lud) bie Belannten ©lönlänber $iit)ue, welche nur für einen SJcann

eingerichtet finb, gehören ju ben 5ß.n.

|)tr0i (Sßfingfiöogel, SBogel S3ütow, ©olbbroffet, ©otb =

amfel, Oriolus galbula), ein SingBogel au? ber gamilie ber

®roffeln, ber in Süb= u. Mitteleuropa in Saubwalbern u. ©arten lebt,

in ©eutfdflanb Born Mai bi? Sluguft u. in Sleinafien it. Storbafrita

überwintert. ®cr $. ift einer unferer fdjönften Söget; ba? Mömtd)en
fieljt b,od)gelb au?, mit jdjwarsen glügcln, ba? 3Beibd)en äeijiggrün, auf

ber Unterfeite weifjlid) mit fdjwaräen Stricfjeln. Sin Sauart ftetjt er

5Wifd)en bem Stäben u. ber ©rojjel u. ift Bon ber ©röfje eine? großen

$rammet?Boget?. @r frtfst Stauben, bef. gern aber Sirfdjen (baljer

aud) „Sirfcfwogel" genannt), n. webt nad) ülrt ber Sßcberoöget fein Sicft

§icrlicf) au? gafermerf pfamraen.

fHnJlltttE Reifst in ber Sfeitfnnft eine ganjc SBcubuug, babon 2>rel)=

buntt, ber entWeber 3Wtfd)en beu §interl)ufen bc? SJSferbe? liegt, s$. auf

ber Jpintertjanb ob. äroifcfjert beu ißorberljufen, ty. auf ber SSorbanb.

Qn ber Sampagnereiterei wirb im ftarfen ©alopp Sefjrt cu pirouette

in ber Slrt gemad)t, baf; ba? Sßferb, mit einem Sd)witnge Bom Steiler

auf ber §interl)anb bentmgeworfen, feinen üauf fofort nad) ber ent=

gegengefegten Stidjtung fortfejjen faun.

$3t|fl, eine ber ätteften ©tobte Stauen!, ipauptftabt ber gteidjnamigen

mittelital. fßrobinj mit 33,985 @. (1871); liegt 1 M. Born Meere in

einer fruchtbaren, Dom 2lrno burdjfloffencn ©bene u. ift nod) mit alten

Mauern umgeben. Unter ben breiten, gutgepflafterteu Straßen ift ber

Sungarno am Ufer be? 9lrno, über Weidjen brei SBrüden führen, bie

fdfönfte; Bon ben jafjlreicfjen ^Stägen 5eid)net fid) nam. ber ®ompla(s aus.

Sin bcmfelben ergebt fid) ber im n. 3>at)rt). BoHenbete ®om, weldjer

100 m. lang, 35,4 rn. breit u. in ber Suppel 51,3 m. f)od) ift, Don brei

Säulenreihen umgeben, mit Marmor bef leibet ift u. eine große Stnjafjt

ber Borjüglidjften fiunftfdjäjje enthält. Sieben iljm fteljt ber 54,7 in. fjolje

ct)linbrifd)e febiefe Stiurm, 1174 Bon bem ißifaner SBonnano it. SBilljelm

bon QnnSbruct abfid)tlid) fo gebaut, baß er außen um 4,87 m., innen um
3,3 m. überhängt. ®er gayabe be? ®ome? gegenüber ftet)t ber impofautc

Kuppelbau be? SSattifterio, 1153 in eblem reinen Stile aufgeführt u. mit

weißem Marmor betleibet; groifcrjcii beibeu liegt ber bodjberütjmte Sampo
Santo (f. b.). ®ie meiften ber 70 SHrdjen ber Stabt finb intereffant

u. an ®unftfd)a£en reid); außer ben genannten nam. nod) ©. Stefano

bei Eaoalieri, ein ©ebäube ber Spätrenaiffance, S. grance?co au? bem
13. Sar)r£)., ©. 5|3aBola a ripa b'Slrno, ber ©rünbitng nad) bie ältefte

SHrd)e Sß.'?, bem S3au nad) eine Stadjabmung bei ®ome? u. bie pradjtige

gotfj. S?ird)e @. Maria bella Spina. Stalje ber Stabt liegt bie 1347 ge=

grünbete Sartbaufe. *$. ift Si£ eine? (Srsbifd)of<l, einer ^räfettur u.

eine? Sribunal? erftcr Snftanj u. befigt eine Sunftatabemie mit fetjüner

©emalbefammluug, ein erjbtfcf)öf[. Seminar, ein Setjrerfeminar, ein

tbnigl. Snceum u. ©B,muafium u. eine Unioerfität, weldje, 1339 geftiftet,

im Seljrjaljre 1874/75: 67 Sosenten u. 532 Stubenten gätjlte. kaum
1 Sft. im ScD. Bon Sß. liegen am guge bei Serge? San ©iuliano bie

fd)on im 9lltertf)iim betannteu $ifan. 58 ab er, beren 36 Quellen eine

SEemberatür Bon 24—30° R. Ijaben; nab,e ber Stabt befinbet fid) ba?

große, bon So?mo I. begrünbete Sanbgut Sa?cine bi San Stoffore, in

roe(d)em gegen 2000 Sfütje, 1500 ißferbe it. 150 Sameele gejogen roerben.

3)ie ^nbuftrie ber ffiemoliner beftel)t tjauptjädjüd) in ber gabrifation Bon

ÜEerraglia, Seife, Rapier- u. ©la?. — ^J5., im Stttertrjum Pisae, gried).

Urfprung? u. älter al§ Stom, cr^ob fid) im Mittelalter burd) ben Seehanbel

äu bebeutenbem Steid)tb,um u. großer 9Jtad)t; 1022 eroberte e? Sarbinien,

erhielt 1091 Sorfifa al? papfti. Set)en, geroann SiDorno u. bie SMearen
u. mar für bie Seefjerrfdjaft auf bem SJlittelmeere ein gewaltiger 3tebeu=

bunter ©enua'?, bi? biefe Stepubiit in ber Seefd)iad)t bei SJJoIara 1288

bie ^Sifaner fd)tug u. ib,re Sßefi^ungen it)nen abnab,m; träftig wiberftanb

S3. ben Florentinern, bie erft 1509 fid) ber Stabt bemädjtigeu tonnten;

feitbem blieb biefelbe bi? 1860 unter ber §errfd)aft £o?cana'?.

53tfttna, Nicola, berühmter 23ilbt)auer, al§ SBteber^erftetlev ber

®unft beS SDcttteMterS gefeiert, luurbe um 1200 n)at)rfd)einlid) in

@tena geboren, ©eine erfte befannte 3Ivbett ift ba§ SRarmorrelief

einer ^reujabnatmie an ber 5a9abe beä SDom§ ju Succa au§ bem

3aljre 1233, ba§ neben einjetnen Unbet)oIfenf)eiten ein fetne§ @efüt)t

für <Sd)b'nb>it ber ©rupbirung u. eine ber antifen ^3laftit ßerwaubte

SJcäfjigung im StitSbrucJ ber 2eibenfd)aften jeigt. (Srft nad) einem

bebeutenben 3^if4)enraume folgt im 3. 1260 bie berühmte ®anjei be§

Saptifteriumä ju 5ßifa mit fünf großen 3tetiefä, bie unä ben 93ieifter

auf einer §6t)e ber (Sntwicftung jeigen, auf ber er einfam baftet)t, bi§

ber berWanbte @eniu§ be3 3Jcid)etangeto ben gleichen 3Iuffd)Wung

nimmt. 3n fettfamer 2Jctfd)ung ftet)t t)tev iaä in ber £)arftettung

beS SlaiJten u. ber SSilbung ber weiblichen Äöpfe fyerr]d)enbe antife

(Slement mit ber mobernen ©cbvungen[)eit ber Sörbev u. ber falten;

reichen, Boden ©eWanbung. 2)ie greube ber Sßifaner über biefe fanget

Weifte aud) in Oiena ben SSunfcE), eine ät)nlid)e ju befi^en, Welche 5ß.

12G6 in ad)tediger ^orm mit einer gülle bon DteliefS au3füt)rte,

jWar eft etWa§ überlabcn, aber im ©anjen in mobcrnerein Stile u.

mit größerer Sebenbigteit be» Sluäbrudg. Sin britteS, il)m entWeber

allein ob. mit feinem ©ofjne ©iobanni fidjer angel)i5renbe§ SßerE ift

ber grofje 23runnen bor bem £)om in Perugia mit einer 3Jccnge 311m

£l)eil aHegorifd)er Sieliefg. Sagegen finb bie 2lrbeiten am ©rabiuat

beS l)eiligen Soniinicu§ in @. SDomenico 31t Bologna Wol nur nad)

feinen (Entwürfen bon %xa ©uglielmo um 1266 auägefüljrt. Sern
Sticola fd)reibt SBafari aud) eine jiemlid) grofje baultdie Sljätigf'eit

51t, aber bon allen if)m beigelegten SauWcrt'en ift fein einjigcS als fein

2Berf nad)geWiefen. 5ß. ftarb 1274 ob. 1275. 3n benfelbcn Kunft=

jweigen tl)at fid) fein @ofm ©iobanni !|J. Ijerbor, geb. um 1240;
3iincid)ft @d)üler it. ©et)ülfe feineg 5Bater3 bei beffen -Hrbeiten, trat

er bann felbftänbig auf in ben Siclicfg am §od)altar fccg ®ome8 bon

Stre^jo (1286; §aubtgegenftanb bie Segenbc beä l)eil. ®onatu»),

fobann in ber il)n am beften etjaraftcrifirenben ßanjel bon @. Slnbrca

in ^ptftoja (1301), beren SJeliefg jwar oft eine Ueberfülle bon

Jigurcn it. I)äf3lid)e @efid)f3,$ügc, aber eine grofie Energie bc§ 2lu2=

brudg l)aben. ©röteren 9lul)m benn al§ 23ilbl)aucr erwarb fid) 5p.

faft bitrd)Weg al§ 23aumeifter, nam. al§ <Sd)cbfcr be§ tjerrlidjen

ßampo ©anto (f. b.) in 5ßi[a, ber Ja^abe be§ ©omg bon ©iena (um
1284) it. beg SßergröfjerungSbauco bom S)om 31t 5prato. ©r ftarb

1320. — ©ein ©d)üler, aber nid)t fein 23crWanbter, ift ?lnbrca !p.,

eigentlid) 2tnbrea bUlgolino, geb. 1270 in ^3ontebera, ber, al§

Sitbner bie geiler feincä i'ef)rer§ Wol)l bermeibenb it. eng befrettnbet

mit ©iotto, ber 33egrünber ber d)riftlid)en Spiafti! in Italien ge=

worben ift. ©ein SBerE finb, biel(eid)t nad) ©totto'ä 3 eW)nungcn/

bie feijt an ber ©übfeite be§ 33aptifterium§ bon gloren3 befinblidjen

berühmten ehernen Xl)ürflügel mit ben Reliefs au§ ber ®efd)id)tc

3ol)anniS be§ läuferä; ferner, Ivcnigftenä 3um 2l)eil, bie gleidjfatlg

unter ©iotto'S (Sinfluf^ entftanbeucn 9tclief§ am ©lodentlmrm be§

bortigen S)om§. Unfidjer finb bie sJkd)rid)teu über feine baitlidje

3H)ätigfeit, ba mand)e SSerfe, 3. 237 ba§ 23apttfterium in pftoja, il)m

mit Unred)t 3ugefd)rieben Werben, ©r ftarb Wal)rfd)einlid) um 1350.

25on feinen beiben ©öl)nen X mm a f u. SR i u !|J., beren @eburt§= u.

£obc3iat)r unbefannt finb, nimmt bef. Seigerer eine el)renboHc ©teile

in ber ©efdjidjte ber 5ßlaftif ein; fein befteg Sßerf finb brei Moffale

DJcarmorftatucn in ber Äirdje ber SRabonna bella ©pina in pfa.
SJcit t^m erreichte bie 23ilbt)auerfd)iilc beS 3cicola S)S. il)v (Snbc.

Pifeüillt, ©tampfbau, ©rbbau, ift bie §erftettinig Bon SKauern
it. ganäen ©ebäuben au? geftampfter ©rbe ob. ßefjm ob. einer 9JHfd)ung

Bon ©rbc, Sanb u. Malt. ®ie bermeubete SJJaffe barf Weber ju fett noci)

3U mager fein, ba? SJJatertal Wirb mit Saffer 51t einer plaftifdjen SJJaffe

berarbeitet u. eutmeber in Formen 511 Steinen ob. 3' e 3 eln eingeftampft,

bie ofjne SSeitere? jur §erftellitng ber SJtaiteru auf einanber gelegt

werben (*pife = Steinbau), ob. nod) beffer: man ftampft bie SDtaffe bireft

3Wifd)en §oläWänben ein, burd) Weld)e bie üötauerflädjen begrenzt

werben, bie man aber nad) ber SjerfteHung einer gewiffen SJcauerfjölje

Wieber befeitigt, um fie nad) 11. nad) rjotjer aiiäitbringen u. fo bie ganäe
Mauer au?äufüt)ren. ®erartige? Mauerwert ift bebeutenb billiger al?

SBadfteinbau u. eignet fid) baber bef. jur §erfteHung wot)lfeiler Käufer.

f)i|l|iratus, 2t)rann bon 2ttl)en, entflammte bem alten eblen

attifd)en ®efd)led)te ber 5p[)ila'iben u. War müttcrlidjerfeitS mitSolon
berWanbt. 35on feinem 2kter §ippotrate? erbte er ein bebeittenbeg

SSermogen; fclteiie gaffunggfraft, flarcr Skrftanb u. gi'bfie 23ereb=

famleit befähigten ilm, in feiner 33aterftabt jene bebeutenbe 3tcHe 31t

fpielen, auf Weld)e fein brennenber (S^rgetj bon friit) auf gerid)tet War.

SDurd) Sreigebigteit u. 23ert)eifmng bürgerlidjer Freiheit Wuf3te er

fid) unter ben nieberen 2Mfgf[affen großen 2lut)ang 3U berfct)affen u.

fdjlieglid) burd) eine 2ift bie jjerrfdjaft an fid) 3U bringen. @iue§

£age§ erfd)ien er namlid), bebedt mit äßunben, bie er fid) felbft bei=

gebracht l)atte, auf bem SOcarfte u. flehte ba§ 93olf um SBeiftanb gegen

feine ^einbe an. Sa§ 33olf ging in bie galle it. bewilligte, trolj

©olon'S SBarnungen, bem Sß. eine Seibgarbe bon 50 ^eulenträgern

mit ber ©rlaubnifj, biefel6en nacb, 23elieben 3U bermel)ren. SJiit biefer

2etbWad)e nun bemächtigte fid) $ ber 33urg bon 2ltt>en u. machte fiel)
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560 o. Gt)i\ jmn §errn ber ©tabt. infolge beffen jog fid) Seien

Born öffentlichen Seben juvüdf u. bie 9llfmäoniben, ba§ bcrüt)tntefte

©efd)lcd)t SU^enS, ©eriiejjen bie ©tabt, unterhielten aber mit beut

A'iifjvcv ber 91bel§partci, StylurgoS, t)eimlid)c3 ©ütöerftcinbntfj , um
5ß. 511 fttirjen. £Me§ gelang, §ß. mußte au§ ?ltl)en roeidjen u. feine

©ütcv würben fonftSjirt. 9tad) 5jär)rtger Verbannung aber, atä

Vtyf'urgoä u. ber 9Ufmäonibc äJcegafleg fid) entjrocit r)atten, oerfyatf

ÜJcegaÜleä bem 93. felbft Wieber pix ©errfdjaft u. öermar)lte tt)m feine

£oä)ter. ©od) trübte bev llmftanb, baß §ß. größere Zuneigung 51t

feinen fd)on erWad)fenen ©ör)nen al8 31t feiner ©attin jeigte, fein

33ert)ältniß 51t SJcegac'lcS: 5ß. mußte ?ttl)en abermals »evlaffen u.

lebte nun über 10 3at)re in Gretria auf Guböa. Gnbtid) aber fam=

melte er ein §eer, laubetc bei 9Jcaratl)on, fdjlug bie ibm entgegen;

rücfeuben 9lttjencr u. bemächtigte fid) Inieber ber §errfd)aft, in beren

23cfilj er nun bis 311 feinem £obe (527 0. Gl)r.) blieb, ©eine 9(e=

gierung war für 9ltt)eit fegenSreid); bie ©olonifdje SSerfaffung ließ er

im SSefentlidien befielen, fteigerte bie Staatseinnahmen, ob,ne ba§

93o(f 311 bebrücten, oerfd)önerte 2ltfi,cn burd) prad)tooHe öffentliche

93autcn, förberte ben ©oljlftanb burd) 9lnlage oon Sorufelbem u.

üöcpflanjung ber fallen Gbenen Sltttfa'ä mit Delbäumen, pflegte

Sunft u. Sffiiffenfdjaft, begrünbete eine 23üdjerfammlung u. erwarb

fid) burd) bie im herein mit mehreren ©eleijrten unternommene

Sammlung 11. SEertrejenfion ber £)omerifd)en ©ebid)te t)or)e 93er=

bienftc. ©einen ©öljnen §ippia3, £uppardjo§ it. 5Lt)effaIo3, biege;

Wöfmlid) bie
v

ßtfiftrattben genannt Werben, hinterließ er bie §err=

fd)aft, Weld)e biefetbe burd) eigene ©d)ulb 510 ». Gt)r. oerloren.

Ptfu, 9uime einer gamilie be3 plebcjifdjen ©efd)led)teä ber Gab
purnicr. SSon ben ©liebem ber gamiiie ber 'ßifonen ragen in ber

©efd)id)te 9iom§ f)eroor: GafuS Galpurniu»' 5ß., tämpfte 216
0. Gt)r. bei Gannä, geriet!; in ©efattgenfd)aft u. lüuvbe loegen 9lu35

wcd)fclttng ber ©efangenen oon §aunibat nad) 9tom gefanbt. Gr
bcfleibete 211 D. Gt)r. bie Sßräfeftur. — (JafuS Galpuriüug ty.

fd)lug 185 0. (5t)r. aU Sßroprätor bie ®eltiberer u. Sufitaner u.

ftarb 180 ». Girr. — Suciug Galpurniu§ ty. mit bem SeU
uamen grugi (b. I). ber Siebere), ein SJtann oon großer 9Ced)t=

fd)affent)eit 11. Unctgennüljigteit, War 149 0. Gln\ 9Jotf3tribun u.

brad)te juerft ein ©efelj gegen Grpreffungen (Lex Calpurnia re-

petundarum ob. de peeuniis repetundis) ein, befiegte alä ^onjiil

133 bie empörten fijilifdjcti ©flauen, War ©egner be3 Going ©racd)it§

it. fdjricb eine oon ^iontä u. anberen röm. jjiftorifern benutzte, aber

für unS Oerlorene @efd)id)te 9iom§ bis auf feine 3eit. ©ein GnEet

6aju§ Galpur niuS !JJ. Js-rugi hJor jugteidj mit SJerreS 5ßrcitor,

aber fein ©egner. 33ermäf)lt mit ber Stuflia, ber £od)ter Cicero'»,

betrieb er oorncfymlidj beffen ;^urücfberuf tttig, ftarb aber Bor ©r=

reid)itug biefeS ..^ieteS in jugenblidtem 9lltcr 57 0. 6t}r. — Gncjitg

GalpitrniuS !JJ., 9(nl)änger Gatilina'S, roar 64 ». Gb,r. Duäftor

in ©panien, roo er fid) burd) feine ^cirtc i>er^aßt mad)te 11. erfd)lagen

Hutrbe. — Gnejui Galpurniuä iß. feimpfte unter ^oiupcjuS im

©ecrctubcrfriegc, 67 0. G()i\ gegen ^cvufalem, 62 0. G^r. gegen

5D2itl)ribate§ u. roar 61 ». G()r. Sonful. ©ein @oI)n Gnefug Gau
purniitS 5ß. fod)t al» 9lnl)änger ber ?lriftofratie gegen Gäfar, fd)loß

fid) [öftrer an SSrutitS it. GaffiuS an, luurbc »ort 2iuguftu3 begnabigt

u. War 23 0. Gljr. Sonful. Steffen ©oV)n GnefnS Galpurntiiä !ß.

»war 7 0. Gljr. mit 'JibcriuS jufammen ^onfut, erl)ielt öon Xiberiu»

nad) beffen £t)ronbeftcigung bie Verwaltung oon @t)rien u. ließ,

n.ial)vfd)cinlid) auf eintrieb beä SaiferS, im 3- 19 «t- Gf)r. ben ©er=

maniciig Ocrgiftett. 9iad) 9com jurüctgefeljrt, fat) er fid) oon iibcriuä,

oon bem baS 3SoH 9tad)c für ben Job be? ©cinianicitS ocrlangtc,

Oerlaffcn u. oor ©crid)t gcftelTt; er töbtetc fid) felbft 20 n. Gl)r. —
SuciuS Galpurniug Iß. Gäfoniug, toar 61 0. Gl)i\ SßrStnr,

oerl)ciratl)etc 59 feine iod)tcr Calpurnia an Gäfar 11. lourbe burd)

beffen Ginfluß 58 Penfill, ©eine 33cgüuftigung beS Globiuä (f. b.),

ber in jenem %a\)xe SSotfötrioun loar, 30g il)tu ben ,^aß Giccro'S 311,

ber 55 in einer ©euatSrcbc bie MxTtoaltung 9Jcatebonicu? burd) Sß.

t)eftig angriff. 3'" 3- 50 roar ^5. Genfer, »crfud)tc 49 oergeblid)

einen 2lu?gleid) jroifc^en Gäfar 11. ber ariftofratifdien Partei lierbei;

5itfüf)ren 11. trat nad) Gäfar'ä Grmorbttng ben ©ciualübätigfeiteu

be« 9(ntoniu8 entgegen, Ijictt fid) aber fpätcr bod) 31t beffen Sßartet.

@etn©ol)n2uciu§ Galpurniu§ !ß. GäfoninuS, etn9)cannoon

»or3Üglid)er 2;üd)tig!eit, roar 15 0. Gl)r. ^onful, unter £iberiu§

^räfeft oon 9tom 11. ftarb, 80 3ab,re alt, 32 n. Gbx a>ermutr)lid)

an ib_n it. feine @öb,ne richtete §ora3 feine „Epistola ad Pisones" ob.

„Ars poetica". — GajuS Galpurniitg 5ß., oon eblem G6,araftcr

it. bei feinen geitgenoffen in I)ol)em 9lnfet)en fteljenb, leitete 65 n. Gt)r.

eine 93crfd))oörung gegen ba§ £ebcn 9Jero'S it. töbtetc fid) felbft, at§

bicfelbe entbedt lourbe. — £uciu§ Galpurn. iß. 2i*ugi 5Juci =

niauu§ rourbe oon ©alba aboptirt u. 31t feinem 9iact)folger beftimmt,

aber 69 n. G§r. auf 2lnftiften £?t^o'» mit ©alba 3ugteid) ermorbet.

Pi|)*rnttuje (fpr.
s
$ifiroafd)') {jeiftt einer ber fd)önften SöafferfäDe ber

©djtoeiä (ffauton SSatliS) , ben bie ©allendje Bor il)rer SMnbitng in bie

3tt)one 3lt)ifd)cn Sftartignt) it. ©t TOaurice bilbet.

Pistacia, ?ß t ft a § t e ; *)3flanäengattung ber Jerebtnt^aceen ob. S£cr=

pentiugen)äct)fe, mit oerfd)iebenen Slrten, oon beuen P. Lentiscns ben

äftaftir. (f. b.) 11. P. Terebinthus in ©übeuropa u. 9?otbafrifa ben feinften

Serpentin, P. vera au§ ^Serfien u. ©tjrten, ober in ©übeuropa geljegt,

bie ötreid)en *ptftaäicn = 9)canbeln liefert. ®er le|tgenannte 33aum

Oon mittlerer ©röfje trägt bei einer glatten grauen 9ünbe funfjäfjlig

gefieberte ob. auef) breigär)lige, eiförmige, abgeftutnpfte u. glatte SBlätter.

©eine Slitmen flehen gerrennt ob. groeirjäufig auf jroei üerfa^iebeuen

©täntmen: bie Heilten mänulidjen in fet)r äfttgen Srauben an ben üor=

iätjrigeu gmeigen, bie weiblta^en in etnfadicn Sraitbeu. Sie gruc^t

bilbet eine länglidje, grünlicr)c ob. rötf)licr)e ©teinfrutfit, unter beren

trodnem bünneu Steifcbe ein fjoljiger Sern rutjt , iuelct)er einen mnnbel=

artigen Samen birgt, ber um feine? 2ßof)lgefdjmade3 rotllen genoffen it.

äu Sonbttereiniffcreit »erroenbet nrirb. ®iefe ©amenferne fa^meden an=

genefjm ölig u. |üfjlicf|, merben aber leidjt ranjig.

Pt(ftljit ob. ißiflactt, ein 3KineraI, roeldjeg meift in ftängltgen,

feltener in bieten, törnigen ob. erbigen 9JJaffen Bon fdjroarältd^grüner

garbe erjct)eint; er gehört ju ben ©tlifaten it. befteljt im Sßefcntlidjen

au§ ticfclfaurent Salt, riejeljaurcm Sifenojnb u. tiefeliaurer Sboner^ c -

©d)ön trtiftatlifirte Varietäten be§ *ß. finbet man bei ©a^roaräenberg, im

Erzgebirge, in ber Sanpfiiut?, bei SlrenDal in 9Jorroegen, am VcftiB 11.

an auberen Orten. 333o er in größeren Sölengen oorfommt, mirb ber $.

alä 3 u fd)'a g beim Sluäfdjmeläcit ber ©ifenerje benugt.

Pt|iiil ob. ©tentpel; ber centrale Sljetl ber SBlitmc, roelctjer, aug

ben grud)tblättern ob. Earpellen äufammengefefet, und) oben in bie

©riffel u. Starben jur S8efrud)tung, nad) unten in ben grudjtfnoten au§=

läuft. ®a? iß. ift tt)eil§ einblätterig, toie bei ben Sjülfengeroädjicn

(pistillum simplex), ttjetlS jitfantmengcfe^t au§ mehreren SSlättern ob.

in Bcrjd)iebeue %e aufgclöft, wie 3. 58. bei 9cie3raurg, ©turm^ut :c.

P'l|fojtt (tat. Pistoria), ^lauptftabt be§ gleidjnamigen SreifcS ber

ital. ^äroöins glorenä mit 12,9G6 (£. (1861); liegt malerifd) ti)eil3 im
Sljalc beä Dmbronc, tijetlS am ?lbt)ange be§ Slpemtin u. ift uod) mit

9D(auern 11. SBaftionen umgeben. Unter ben jar)!rcid)en Sirdjcn ift bcf.

mert'mürbig bie 1240 Bon i)iic. *pijano reftaurirte Satf)ebralc S. Sacopo

mit einem rjerrlicrjcii ©ilberaltar u. ©. Stnbrea mit einer oorjilglidjen

ffanjel, einem SBerfe beä ©ioB. ^ifanitto. Sod) cntbalten aud) mehrere

ber anbereu Sird)eu trefflidje Suttftioerfe. SDic anfcfjnlidje Qubitftrie

liefert gttntenläufe, Scägel, ©la§, Jerragliamaaren, djirtirgiidjc 11. mufi--

taltfdjc Qnftrumeute, Seber, SBcbniaaren :c. §ier foflen bie Sßiftoten er=

litnbeit u. nad) ber ©labt benannt tnorbeu fein. 93cbetttenb ift ber

ßSartcnbau bcrllmgebung, in ber aud) fdjöncSJcrgtrtiftafle gefunben raerben.

Pt|folc ifl ein turze?, 311111 ©ebraud) mit einer .'pattb ctngericrjtcteä

gcncrgerocljr, n>eld)e>3 igerjog 9llba fd)ou 1507 bei feinen Settern etu=

füljrte (j. „gcitcrtuaffe"). Sic 93. blieb bi» in itufcre Sage bie alleinige

generioaffc berittener Srttppcn, fpejtetl beftimmt jitr eigenen 5Jer=

tljctbigititg. §cutjutage mirb fte uod) gefütjrt; Bon ben llutcroffiäiereu

aller SaBaHeriercgimcutcr, Bon ben 9.1iaitnjd)aften ber ffiirajfiere, Ulanen,

rcitctibeti 9lrtitlcric, Bon ben lluteroffijicren it. (Jaljrcnt ber gelbartilleric,

iuä()ienb §ufaren, Sragoucr ie. ben Karabiner Ijaben. Sie 9lrmceit ber

romanifdjen Staaten ftnb fdjou oiclfact) 511m SReuotoer, ber Srcljpiftole,

übergegangen, befjcit Ronfrruftiori bei beut berreffenben Slrrifel bargelegt

merbcit jotl. Sic 93.n Jollen in 9-5 'ftoia erfitnbcu it. nad) biejer ©tabt be=

ltattut luorbctt fein. — 93. Ijetfit aud) bie unter beut allgemeinen 9iamcu

„SortiSb'oi" befanntc ©olbmiiit3c, roclrfje im Sitrcbfclinitt 21'/u Karat

ob. 809, 301; Sattjenbt()cilc fein u. 6,ggj» Gr. fdimer ift. Scr Sitrcf)fd)tittt*=

loerll) ift in SBtt. 20 ^f. (f. „SJci'titje").

Pt|loit (fran.v, fpr. 93iftong), ein Stempel, bann a\ii) eine Soften«

ftange; lu-f. aber ber ftäl)lerne Gnlinbcr am !ßerIuffionigeroet)re ( auf

nield)cn baS ^ünbl)üld)cu aufgcfc(,U loirb.

Pistrinnm (tat.), ©tampfmül)tc.
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•pitntitü, $rancoi§ ©atyot be, franj. 9tedjtggeleljrter, geb.

1673 ju 2t)on; Würbe juerfi ©olbat, ftubivte aber bann bic 9red)te,

j>rol'ttjirte fett 1713 al§ 3lb»o?at in feiner Saterftabt u. frarb baf.

1743. @r fjat ftd) am befannteften gemaefjt burd) feine „Causes

celebres et interessantes" (20 SSbe. , 33ar. 1734 ff.; aud) 23afel

4 SSbe., 1747— 48; beutfdj unter beut Stiel: „Srjä^tungen fonber=

barer 9ied)t§b,anbei", 9 23be., Spj. 1747—68). 9ceit bearbeitet u.

oermeb/rt Würbe biefe ©ammlung ber berütjmteften u. intereffanteften

Sriminalgefd)id)tcn Born 5ßarlament§aboofaten $rancoi§ 3rid) er (geb.

jit 3türand)e§ 1718, geft. ju $arig 1790) unter gleichem Sitel

(22 Sbe., Slmfterb. 1772—88; beutfd) oon ftranj, 3ena 1792 ff.),

u. ^raii9oi3 Slleranbre be ©arfault (geft. 1778) gab einen 9(u§=

jug Ijerauä („Faits des causes cel. et inter.", 2lmft. 1757).

33ei un§ begrünbeten 3juliu§ (J-buarb £>i£ig (f. b.) u. 3Q5tlt). §äring

(f. b.) eine ätmlidje ©ammlung al§ „9ceuer 93itaOal", ben bann

31. SSottert fortgeführt t>at (36 23be., 2p$. 1842—65; neue $olge

1868 ff.; 6 23be., 21u§ioab,I, 1872):

PitftiU'lt (fpr. ^itfärn), ein ju ber polBnej. ©ruppe ber 2:uamotu=

ob. fiebrigen Qnfeln gel)örige§, V2
9Jt. lange? it. Vs 5K. breite? gelfen=

eitanb, beffen au§ Bulfan. ©eftein beftenenbe 23erge fid) ju 339 m. er=

beben; rourbe 1790 Bon 9 SOceutererrt be§ engt. SdjiffeS ,,93ountt)" u.

18 SBetoofinern Bon STafjiti befiebelt; bod) l'djntolä bie fleitie 58eBbl=

ferung infolge innerer groiftigleiten batb fo äujanttnen, baf? nur ber

9Jcatrofe SübamS, 12 tatjitifc^e grauen u. 9 SHnber am 2e6en blieben.

®ie Siadjlonunen berfetben nutzten ben größten jtfjeil ber Snfel für bie

Sttltur ätt geroinnen, rourben jebodj 1831 in einer ©tärte Bon 87 (Seelen

auf iljren SBitnfd) Bon ber engl. Siegierung nad) SEaljtti gebraut. ®ort

ftarben bie ntetften in turser Seit, u. bie Ueberlebenben Berlangten nad)

5ß. jjurüdgefüljrt ju werben. 1855 roar iljre ßafil wieber auf 187 ge=

ftiegen, u. ba 93. für biefe Söeoölterung §u eng fd)ien, 50g ber größte Zt)til

nad) ber DJorfolt'infel. Sin Sfteft t)at fid) aber bi§ beute auf 5ß. erbalten-

•pitljtt, granj, g-reit). 0., auggejeidjneter (ifyirurg u. gad)fdjrift=

fteller, geb. ju Diatom in Söhnten 8. gebr. 1810 (n. 21. 1808 ob.

1811); begann 1830 feine meb.^djirurg. ©tubien in 5ßrag, roar 1836

u. 1837 als 3lffiftent in ber jWeiten Sb'rur3- Ättnif u. atS @efunbar=

(Jbjrurg im 3lHgetneinen Srsntenljciufe bafetbft tf/ättg, berfat) 1838
bi§ 1841 bie Slififtentenftetle beim Sßiof. 3. fjritj u. bewährte ftd)

fdjon bamal§ afö oorjüglidjer Operateur, ©eit 1839 audj fufjoli;

renber 5}5rofeffor in ber üri^'fdjen ^finif u. 3)ojent ber Slfologie

foloie 5primärc6,irurg it. ©eridjtSrounbarjt im Präger ©traf^aufe,

bereifte er 1840— 41 im ^ntereffe ber 3Biffenfd)aft einen großen

Sb,eil (Suropa'g. 3m 9Jcai 1843 erhielt er at§ fyrife' SRadjfoIger bie

5prager 5profeffur ber tr)eoretifdt)en u. praftifdjen 6b,irurgic, 1857
a6er folgte er einem Stufe al§ ^rofeffor ber Chirurgie u. d)irttrg.

Stintf nad) 3Sien, roo er in biefem 2lmte bi§ 3Wai 1875 auf ba§

(Srfpric^lidjfte röirfte. Sin bef. 35erbienft ertoarb er ftd) burd) 3lug;

bilbung tüdjtiger gelbärjte, roie er benn aud) fel6ft in ben Kriegen

gegen Italien (1859) u. gegen Sßteufjert (1866) bie rüb,mlid)fte u.

fegen§reid)fte Sfiätigfeit entfaltete, infolge beffen loarb er 1864 in

bal SKilitäriSanitätäcomitc berufen it. 16. Suni 1866 jum Dber=

ftabSar^t ernannt. 3(ud) all @d)riftfteKer b,at 5)3. §eroorragenbe§

geleiftet. 3Utf?er roertbootlen 2lbb,anbhtngen in gact;jeitfcrjrtften gab

er mit 23ißrotfj ein ,,§anbbud) ber allgemeinen it. fpej. Sb,trurgie"

I)erau§ u. oeröffenttid)te in 25ird)oro'§ ,,£>anbbud) ber fpej. ^atb,otogie

u. Siljera^ie" feine @d)rift über bie „®ranEI)eiten ber miännlid)en @e=

fd)Ied)t§organe" (<Srt. 1864). $. roar 1859 in ben Dlitterftanb,

1875 in ben greiljerrenftanb erhoben loorben it. ftarb ju 3Bten in

ber 9iad)t 311m 30. ©ej. 1875.

JJittsntS, 33art^oIomäu8, geb. 24. 31ug. 1561 ju ©flauen

in @d)lefien, geft. 2. 3>uli 1613 ju Sjeibclberg al§ Oberb,ofprebiger

be§ ^urfürften ^riebrid) IV. 0. b. SPfatj, befannt al§ SOcatb,ematiter

it. aSerfaffer be§ „Thesaurus matliematicus" (g-ran!f. 1613).

Pttttttttt, 3faac, ©rfinber ber unter bem 9camen 33b,onogra|)b,ie

befannten ©efd)roinbfd)rift, roarb geboren ju Srorobrtbge in (Snglanb

4. 3an - 1813. Sie 3lnfang§grünbe einer geroöbnlidjen 23itbung

empfing er in einer 9cationatfd)ule bi§ jum 12. 3 fl b,te /

'mo er a^
Schreiber in einer Sud)fabrif angefteüt roarb. 3m folgenben 3a^re

lernte er bie ©tenograpt)ie, bie er 7 ^afyre lang nad) Sa^Ior'ä ©t)ftem

übte. 3n feinem 19. 3ab,re nab,m 33. einen Siuf afö £eb,rer an u.

Orbis pictus. VI.

roar a(§ fotd)er juerft in 23artou:on:§umber, "J)orffb,ire, bann in

2Boötojtsunber=(§bge, @(oucefterfb,tre, tf)ätig, big er 1840 auf eigene

Dtedmung eine $rioatfd)ute in SSatb, errichtete. 23on bud)t)änblerifd)er

©eite aufgeforbert, ging 5ß. baran, ein neueg it. pl)itofopb,ifd)e» ©Aftern

ber ©tenograpb,ie auSjuarbetten, loeldjeä in 23agfter'ä 23erlag bie

1. 3luf(age ber ^fjonograp^ie unter bem Sitef: „Stenographic

Soundhand" erfdjien. SMe 2. 31uftage erfd)ien 1840 ar» „Phono-

graphy"; fte enthält baä ganje ©tjflem auf einer ©eite, oon ber

©röge geroöb,nlid)en 23riefpapier§ , ftar it. beutlid) äufammengeftetlt,

in ©ta^t geftodjen u. lourbe für einen 33ennl) Oerfauft. Surd) ben

(Srfotg feiner 53ubtifationen beftimmt, gab $. 1843 feine @d)ule auf,

um au3fd)licfjfid) fid) ber SSerbreitung feineä ©l)ftem§ ju roibmen.

©ein „Manual of Phonography" ift in §unberttaufenben Bon

Gremplaren oerbreitet u. fein „Phonetic Journal" ift rool baZ §aupt;

organ ber ganjen $itman'fd)en ©djuk in (Snglanb. SBejüglid) feines

@t)ftem§ Bgl. „©tenograpbie".

Uta. 4489. William pitl, ffirnf uou Cbntljam l£eb. 15. 5ioö. 1708, geft. 11. TOai 1778).

•piit, ber3lettere, 3Billiam, ©raf oon (Sf)at£)am, ber größte

©taatgmann (Snglanbä, geb. 15. 9ioo. 1708 atS ber jroeite ©ob,n

eine! roob,lf)abenben Sanbebelmann? 3iobert $. oon 23oconnof;

ftubivte in Oxforb u. tourbe, nadjbem er au3 @efunb^eit3rüdfid)teu

(er litt jeitlebenS an@id)t) granfreid) u. Stauen bereift blatte, 1734

auf 33etreiben feine§ älteren SBruberS, ber ba§ oätertidje Sßermögen

geerbt blatte, al§ 3tbgeorbneter für £)tb ©arum in baä Parlament

gewählt, loo er 1736 3um erftenSDcale afö 9tebner auftrat u. abäbatb

immer fteigenben (Sinftufj u. bie erfte ©teile in ben Steigen ber Oppo=

fition geroann. ©eine 3(ngriffe gegen ben SOcinifter SBalpole b,alfeu

1741 mit 3U beffen ©turj; 1744 erhielt er oon ber unerbittlidjen

©egnerin ber £orie§, ber ^erjogin Oon SKartborougt), ein Segat bon

10,000 }5funb. 1746 rourbe er jum 33iäefd)atjmeifter oon 3i'fa"b,

Wenige STtonate fpäter gum 3af/Imeifter ber 3lrmee beförbert. ©ennoeb

blieb er ein entfd)iebener ©egner beg 9Jcinifterium§ 9ceWcaftle, Weldjeg

fortfuhr, eine Majorität im Parlamente ftd) burd) gefd)idte 33er=

Wenbung ber geheimen ©eiber ju ftd;ern, leimte 1754 eine 3?cinifter=

ftette ab u. trat im 9ioO. 1755 mit foldjer §eftigfeit gegen ba§

©l)ftem ber ©ubfibien auf, burd) Wetdje Snglanb bie Angelegenheiten

be8 Sontinenteä beeinffuf3te, bag er feiner 2(emter enthoben würbe.

SlÜein bie 9tieberlagen ber englifd)en flotte im Kampfe mit granf=

reid) nötigten ©eorg IL, feine DJlinifter fallen 311 laffen u. 5ß. 1756

gum ©taatäfefretär u. jum minifterietlen Seiter be3 Unterb,aufeg 311

berufen, beffen ©djwager Semple jum Sorb ber 3(bmiralität. 3""»-"

mu|te er fdjon nad) einigen neonaten bem §affe feine§ Sbnigä

Weidjen, aber bie 9cotf; beS Kriege? u. feine unmefjbare Popularität
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bradjten it)it 1757 auf feine ©teile jurücf. SDie Eriegerifdjen Erfolge,

welche Englanb feitbem in ©eutfdjtanb, an ber franjßfifc^en Küfte n.

in 9torbamerifa errang, ber Umfionb, baß trot^ beg Kriegeg Raubet

u. allgemeiner 2ßof)lftanb einen immer größeren SluffdjWitng nahmen,

waren eine golge ber neuen Eintrad)t jwifdjen Regierung u. 53otf.

5)3. mar mit bem tönig berfötmt, bet)errfd)te bag §au8 ber ©emeinen,

würbe bon ber [Ration angebetet u. »du Europa bemunbert. ?lber

©eorglll., meiner 1760 ben £f)ron beftieg, folgte ben Eingebungen

beg eitlen u. fünfteiligen ©rafen S3ute. 9US §ß., ben 5tbfd)luß etneä

gamitientraftateg äUnfdEjen granfreid) u. (Spanien boraugafmenb, ben

Krieg an Spanien ju erflciren rietlj, würbe fein ffiorfdjlag berWorfen

u. er natym 5. Oft. 1761 feinen 2lbfcf)ieb. ©eitbem [taub er an ber

Spitze ber Oppofitton. 9Jcef)rmalg mad)te ber König ben Serfud),

iljn in bag SDtinifterium gu jieljen, aber bergeblid); erft nadjbem bie

©tempeltare, gegen Weldje fid) bte Kolouiftett hi9torbamerifa ftrciitbtett,

bor ben Angriffen S^.'ä gefallen mar, trat er 1766 alg SJctntfter an

bie ©piije ber Stegierung, bertor aber einen £6, eil feiner 9-tnf)ättger,

Weit er fid) bie ÜBürbe eineg ©rafen bon Efjatfyam gefallen ließ u.

burd) anbauernbe Kranftjeit an erfolgreicher £l)ätigfeit gel)tnbert

mürbe. 1768 legte er bag ©eljeimfiegel in bie §anb beg Königg jurüct.

Hit. 44i)0. William Pitt (dtr -Jiimure) (fleD. 2S. fflfai 1759, Qeft. 23. San. 18UC).

Sßiber Erwarten genefeu, beteiligte er fid) mieber au ben ©e=

batteu beg Dberljaufeg, berfodjt bag 9cecf)t ber ?(merifaner jum
Slßiberftanbe u. »erlangte bon ber 9tegierung 9cad)giebigfeit. 9ltg

jebodj grantreid) fid) mit ben 2lmeritanern derbünbet r)atte, crfd)ien

er nod) einmal 7. 2tpril 1778, fdjon atg ein fterbenber 99cann, an

.Wirten fd)leid)enb, im §aufe ber 5ßeerg, um für bie Et)re beg S5ater=

lanbeg gegen febeit Stieben ju fpredjen. ^nfotije ber Erregung mürbe

er im Parlamente Dom ©djlagc getroffen it. ftarb 11. 99cai auf feinem

Sanbgute §apeg. Sitte Parteien beg ^ßarlamenteg bereinigten fid),

itjm ein feietlidjeg Sctdjcnbegängniß u. ein SJconumcnt in ber 2Beft=

minfterabtei 311 botiren. — 2Sgl. £ljad'erad, „History of W. P."

(2 33be., 8onb. 1827) it. 9Jcacautal)'g „Essays".

|)ttt, SSitliam, ber jüngere, ber jmeitc ©ot)n beg 25origen

u. feiner ©emabjin Eftf/cr ©renbilte, Sodjter beg ©rafen Remple,

geb. 28. 9Jlai 1759; entmidelte fid) trotj ber Kränflid)feit feineg

Körpers außerorbenttid) fdjtteU u. erwarb fid) in Eambribge eine

ungcwßt)nlid)c Kenntuiß beg 9lttert[)iuug it. ber 9Jtatt)ematif. 93ereüg

1781 99titgtieb beg ^Parlamente?, jeigte er nid)t nur bie fd)tagfertigc

Siebe feineg 23atcrg, foubern aud) eine 9Ju()e u. ©clbftbel)erv[d)ttng,

bie jenem uid)t eigen geWefen War. 1782 Würbe er ©djaljtanjler,

beantragte aber bergeblid) eine 9ieform beg ^artatuenteg, wie fie

erft 1831 bewirft Würbe, ©eit 1783 £orb beg ©djaljeg u. erfter

9Jcinifter — im Stttcv »on 24 Sauren — t)atte er eine ftarfc Oppo=

fition, meldte bon äJtcinttern Wie %o\\ 23ttrfc, 9cortt) it. @f)eriban

angeführt würbe, 31t befämpfeit. ©r töfte bag Parlament auf u. bie

neuen Sßaljieu Waren it)m günftig. SDä ber Sönig if)m unbebingt ber=

traute, regierte $. faft uhumfdjränit. '5)urd) bie Oftinbiabill bom
3. 1784 orbnete er bie Kompagnie ber ^rone unter; burd) Stnlegung

eineg Xilgunggfonbg (1786) gab cr§offnung auf ©djutbentilgung it.

berme^rte ben Srebit. 2t(g 1788 ber ^onig in SBabmfinn berfiet 11.

%ox bie 9tegctitfd)aft beg ^rinjen bon 2Baleg betrieb, lie| ty. eine

ben unbeliebten 5prin3en bcfd)ranfcttbe 9vegcntfd)aftgorbnung im

Parlamente beraten, bie erft fertig Würbe, atg ©eorg III. Wieber

genag. 3n bemfelben %a^ unterftütjte er lebhaft ein ©efete, bag fein

greunb SBilberforce 311t' Serminberung beg ©ftaben^anbetg ein=

brachte, ©ie gran3öfifd)e 9ccbolutiou betrad)tete er 2Infangg mit

2f;eilnat)me; atg febod) bie große Umftimtnung im Parlamente er=

folgte, Würbe aud) er ber erbittertste ©egner ber Wilben 9ceuerungg=

fudjt. ©eitbem führte er, bom Parlamente in auggiebiger SEBeife

unterftüiit, einen unerbittlichen ^?rieg gegen granfreid) u. fpejiell

gegen 9capoleon. (5r fd)itf bte Koalition bon 1793 u. Ijiett burd)

@ugpenfiouber§abeagcorpugattel794bierebolutionäreii9ceigungcn

in 6'nglanb u. bor 2tltem in 3>rlanb nieber, wät)renb er ben 9cationat=

ftotj burd) Eroberung franjöfifdjer Kolonien in SBeftinbien u. f)otlän=

bifdjer in 2tfrita u. Oftinbien befriebigte @r brachte fd)cn 1798 bie

3Weite Koalition 3U ©tanbe it. tegte ^rlanb burd) bie Union bom
12. Suti 1800 für immer in geffeln. 2ttg aber ber fönig feinen

23orfd)lag berWarf, ben irtfdjen tatfjotiten bürgerlidje ©teidjberecb,;

ttgitug 3U gewähren, u. überbte» 2lHeg 311m gt'ieben mit 3'ranfreidj

brängte, refignirte 5{5. 10. gebr. 1801. ©er griebe 3U 2tmieng, ben

fein 9iad)folger 2tbbington abgefdjloffen, taut nidjt rottftanbig 3ur

2tugfüt)ritng, u. alg 5]P. im partamentarifdjen Kampfe mit %ox eine

neue Srieggerflärung (18. 9Jiai 1803) an granfreid) bewirft l)aite,

rief iljn ber tönig 15. 99cai 1804 nodjmatg an bie ©pitje ber 9te=

gierung. 9cod) einmal brachte er eine Koalition 31t ©tanbe, aber bie

9iad)rid)t ber Kapitulation bon Ulm, ber ©d)lad)t bon 2(ufterfitj, beg

griebeng bon 5pref3burg brad) feine legten Kräfte. (£r ftarb unber=

mdf)tt auf feinem Sanbfitje ^tttnet) 23. 3att. 1806 it. Würbe in ber

9cäf)e feineg 23atcrg beigefe^t. Stile Parteien bereinigten fid), 40,000

5ßfunb jur 23efricbigung feiner ©laubiger 31t bewilligen. Cbmol
19 3at)rc lang forgfcilttgcr Verwalter beg ©djaljeg, War er aditlog

in ben eigenen 2Ingetegcn£)eitcn. — 23gt. Xomline, „Life of P." (Sonb.

1821) u. 99cacaufet)'g „Essays".

|)tttrt, Slnanaäfjatif, au§ ben S31attfafern ber 3tnana§pflaitäen ge=

tDouiieu; bortreffl. Material ju Sauen, 92e§cn,Sleiöerftoffenu. Strümpfen.

Pittäkos, einer ber fog. „fieben äßeifen ©riedjentanbg", um
650 b. St)r. 3U 9Jcitl)tene geboren, befreite im 23unbe mit beut ©id)ter

2ttfäog feine 33aterftabt bon ber Sprannei beg 99celand)rog. SBalb

aber bradjen ©trettigfeiten 3Wtfct)en ben 2lriftofraten, 31t benen 9llfa'og

gefiörte, u. bem ©emog unter 5|5.' güf)rung aug, u. atg 2ltf läog, ber

berbannt Würbe, 99citplene belagern Wollte, Würbe 5ß. auf 10 3af)rc

mit ber oberften ©eWatt befleibet, ©urd) Uneigcnnüijigfcit, Weife

©efet^gebung u. berfteinbige SJermaltung au8gejcicf)net, trat er im

@tgeifd)en Kriege aud) atg gelbt)err auf u. wußte fid) beg atf)enifd)cu

9tnfüt)rerg burd) Sift 31t bemädjtigeu. 9tad)bem er um 580 bie 9£c=

gieritttg freiwillig niebergetegt t)attc, lebte er alg ^ribatmauu u.

ftarb f)od)betagt, nad) einigen eingaben über 100 3inf)t'e alt. Er bcr=

faßte eine @d)rift über bie ©efelic it. bid)tete Elegien, bod) f)aben fidt

nur ein fteineg ©ebid)t 11. ein SBrief au Kröfog crtiattcu. ©ic bon

Kröfog ttmt angebotenen ©cfd)enfc wieg er jurücf. ©ein 2Bablfpntd)

War: „Erfeune bie red)te 3eit!"

pittoresk (ital.), malerifd).

ilittölmrgl) ob. s$ittäburg, ätoeitgröfjtc Stabt beä novbamevif.

UnionSftaateä ^eititfnlBauicu it. eine ber bebeittciibftcn Sitbuftrieftäble

Stmeiifa'ä, weldje 1870: 86,076®. (baniittcr 1991 Sarbigc, 12,119 3«n
u. 870o ®ciitfd)c) ääljlte, nad) 1873 burd) SSeretnigmtg mit 5 grofseu

SBororten aber auf eine SSeb&rterungSgatjl Don minbefteng l:")0,000 Seelen

angeroadjfen ift; liegt auf einer Saubjttnge jroifdjen ben ivlüffcit ?incgl)ant)

11. Stßonongatieta, bie fid) fjter jutn Dljio dereinigen, 11. auf ben gegenüber*

liegenben Ufcnt, an bereu §ügetn bie Läuferreihen ampl)itl)eatralifd)

cmpcivfteigcii. ®ie fiauptfttaßen laufen in ber SRtdjtung ber glüffe 11.

Werben redjtwinflig öott Slebenftraficit biird)id)iiitteit. S)ie grofiarligfteu

öffentlichen ©ebftube ber Stabt finb it. a. batf neue Stabtfjait?, ba>3 ;WfI= u.
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s$oftgebiiubc, ba§ roeftpennfr/lBan. 3uä)tljau3 u. unter ben 120 Sirenen,

bereu größter £l)eil ben SDcettjobiften u. $reSbt)terianem angehört, bie

fattjol. ®atf)ebrale it. bie bifctjöflidtje ©t. *Peter3tirdje. Qaijhexä) u. meift

gut fiub bie Unterrid)t§anftalten ber ©tabt, tocldje 1871 burd) eine neue
„High School" Bermebjt rourben. Qm ©anjeu fjat 5)5. mit feinen Ber=

räudjerten §äufern u. ben über iljm tagernben fftaudjmolfen ein büftere§

2lu3fefjen. 3sn einer an ©teinfof)len u. Gcifenerjen überaus reierjeu

©egenb gelegen, bat <p. bie ^nbuftrie in großartiger SBeife entioidelt u.

1870 für 170 9Jtiir. SDoH. SBaaren Brobu^irt; bie roicfjtigften Qmeige ber

©eloerbtfjatigfeit finb bie Eifen = u. ©fa§inbuftrie ; aufjerbem giebt c3

grofje ©pinnereien u. SBebereien, 93ierbrauereien , ©äge=
tnütiten, (Serbereien, Supferroerfe ic. SBebeutenb ift ber

§anbet mit Soljle, (Sifen, Petroleum, ©etreibe u. 9Jceb,l

u. nidjt itiittiicfjtig ber ©djiffsbau. '$. ift aus einem 1754

Bon ben ©nglänbcrn angelegten gort entftanben, unter

beffen ©djutie ftrfj 1764 eine ©tabt ju entroiefetn anfing.

piü (itat.) , b. i. mebj.

PtltS ift ber SRame Bon 9 rom. Väpften. $. L,

angeblich auS Stquileja, roirb als 10. SBifd^of Bon 9tom

gejüblt u. fotl um 150 n. Gbr. 12—20 Satyre regiert

^aben. — S)8. II., einer ber flügftcn, aber aud) intrU

gemteften Zapfte, regierte 1458 big 15. Slug. 1464 u.

l)iefj eigentlich (Snea ©ilßio be' Viccotomini, geb.

18. Ott. 1405 ju^Menja in Italien. Sftact) grünblidjen

l)umaniftifd)en ©tubien begann er feine 2aufbab,n 1432
als ©efretär eineS Vifd)ofS am Konzil ju Vafel,

fdjsoang fid) atlmäljlid) imSienfte Berfd)iebener Ferren

3U einem §auptfül)rer ber reformfreunblidjen Partei

(gegen Vapft Eugen IV.) auf, rourbe 1539 ©efretär

beS ©egenpapfteS gelij
1 V. u. 1442 burd) bie ©unft

Kaifer griebrid)'S III. ©efretär be§ 9teid)Sfan3lerS

Kafpar ©d)ticf. Srofebem trat er 1445 in 9com t)eim=

lid) auf bie Seite beS VapfteS, brachte 1446 burd)

9£änte im granffurter Konforbat bie Verformung ber

beutfdjen Äurfürjien u. beS VapfteS 3U ©tanbe (jur

fdjroeren ©djäbigung ber beutfdjen Kirdje) u. fdjroang

fid) 1456, obfd)on attgemein als Verräter gebranb=

marft, jum Karbinal u. 1458 jum Vapfte auf. Dbroot infolge

feineS fittenlofen SebenSroanbelS förperlid) bereit© gebrochen, Bat er

baS Slnfefyen beS päpftlid)en @tuf)leS nadjbrücflid) befeftigt. %ux
3eit feineS £obeS befd)äftigte ib,n ber abenteuerltd)e Vlan, fid) in

2tncona an bie ©pibe einer flotte jur Vertreibung ber dürfen auS

Europa 31t ftetten. (Sgl. Voigt, „Enea ©iloio be' Liccolomini als

Stapft V. IL u. fein 3eitalter", 3 Vbe., Verl. 1856— 63.) —
ip. III., eigenttid) granceSco £obeSd)ini, ein SReffe 5ß.' IL, rourbe

Sßapfi 22. ©ept. 1503, ftarb aber bereits 18. Oft. — ty. IV.,

eigenttid) ^ol^ann 3lngelo Sftebici auS SRailanb, ^apfi 1560
bi§ 9. S5eg. 1565, ein milber u. babei gefi^äftSgeroanbtev SRegent;

hjujjte burd) 9iact)giebigfeit u. flugeS Sntgegenfommen gegenüber ben

fatbolifd)en g-ürften bie Sieformbeftrebungen feit ber Steformation 511

©unften beS 5papfttbuinS 3U enben; benn ber @d)tu{j beS ^onjitS Bon

Orient, h?eld)e§ enbgiltig bie feften ©runblagen beS mobernen ®atl)o=

liätSmuS fd)uf(l563), toav fein SBerf. — ty. V., eigenttid) 9Jcid)ael

®t)iSlcri, geboren gu 33oSco tu Oberitatien u. ftrenger 35omnti=

faner; feit 1557 fi'arbinal u. julefet ©eneralfommtffar ber 3>nquifition,

toar ^5apft 8. %an. 1566 bis 1. 3Jcai 1572. ^erföntid) äufjerft

fittenftrenge, f)anbf)abte er aud) eine ftreuge ^ird)enjud)t u. Berfialf

baburd) ben ©a^ungen beS £ribentifd)en ^on3itS jum ©iege in atlen

fatfiolifdjen Sänbern. S)od) trübte er feinen 9rut)m burd) bie (Sr=

neuerung ber ^nquifition in Italien u. Spanien u. bie 2lnftad)elung

beS franj. §ofeS jur Verfolgung bev Hugenotten. S)ie 1568 ber=

fud)te S[ßiebereinfüb,rung ber fog. 9cad)tmat)lSbuHe (f. b.) gelang ifm
uid)t, lvcfil aber bie Vereinigung ber fatl)oIifd)en ©übmädjte 311m

Sürfen.friege, bie 1571 3um ©eefiege bei Sepanto führte. Slnfang

beS 18. 2>af)rb. tourbe V. V. Bon (SlemenS XL feeilig gefprod)en. —
^p. VI., eigenttid) ©ioBanni Slngeto SSraScbi auS ßefena, geb.

27. $)ej. 1717
;
3eid)nete ftd) als päpftlidjer 3>urift u. @ebeimfd)reiber

burd) große @eir>iffent)aftig£eit auS, irurbe 1773^arbinalu. 15.5^6r.

1775 ^apft. Obfd)on roegen feiner ©ittenftrenge u. 2Jcilbtl)ätigtett

fornie feineS ^unftfinneS beliebt, Batte 3ß. bod) aud) gefär)rlid)e ©egner,

obenan Saifer ^ofef IL, ber burd) baS 5toIeranjebift 1781 u. um=
faffenbe [Refortnen bie §errfd)aft ber Sattel. $trd)e su bved)en brob,te.

Vergebens fud)te V- bei bem Ve|ud)e, ben er, beut (Smbrucf feiner ge=

roinneuben Verfönlidjfeit Bertrauenb, 1782 in SBien mad)te, ben

ffiaifer umjufiimmen. ©lud lieber mar er im Streite gegen bie Unab=
bängigueitSgelüfte ber beutfd)en geiftlid)en ffurfiitften (f. „ ßmfer
Limitation") u. bie 9teforitten beS §erjogS Seopotb B. ioScana feit

1786. 3" ben 85 ©ätjett ber Vulle „Auctorem fidei" Bon 1794
Berbammte V- alle ÜReuerungen u. gab barin aud) roid)tige Sufä^c 311m

9it. 4491. )Httsburglj.

Sribentifdjeit ÄOU31I. Untcrbef^ aber batte bie granjöjifcrje SteBotu;

tion feit 1 789 ber Äatb,ofifd)en Äivd)e burd) ßiiijiebung ber 8ird)en=

guter, 9Sluft)eBung ber geiftlid)en Orben jc. töblid)c ©d)lage perfekt.

3tr. 441)2. pius II. (ge6. 18. Oft. 1405, geft. 15. 2lug. 1464).

V.' Beftiger 3Biberftanb u. feine ^arteinafime für bie geinbe granfreid)S

trieb biefeS jum Kriege. 3m gebr. 1797 rourbe V- »ort Vonaparte jum

grieben Bon Sotentino gejtimngen, in lueldjem er 51 SOciHionen

granfen jaulen u. bie nörbl. 5ßTCöinjen beS KirdjenftaateS (Vologna,

gerraraje.) abtreten mu^te. (Sin Slufrubr in9iom führte 1798 pxt

Vefe|ung ber ©tabt burd) bie ftranjofen u. jur SluSrufung ber

Scepublif. 3n ber 9tad)t Bor bem 20. gebr. lourbe ber Vapft naä)

94*
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perfönlic^er 23efd)tmpfung gefangen abgeführt, juetft nad) Siena, bann

nad) glorenj-, im grübjatyr 1799 enblid) nad) Satence in Sübfranfs

reidj, Wo er nad) fd)Weren Seiben, a&er ungebeugt, 29. 2lug. 1799

ftarb; 1801 würbe er in ber 5peter3fird)e gu 9tom beigefejjt u. nad)=

mala burd) bie Ijerrlidje Statue oon Eanooa geehrt. — SJJ. TU.,
etgentlid) SSamabaS SubW. GI)iaramonti, geb. ju Eefena au§

graftidjer Familie 14. 2lug. 1742, 58enebiftinermönd) u. feit 1785

Sarbinal, Würbe 14. äJcärj 1800 ju SSenebtg jum 5papft ermaßt.

Sern 2lnfel)en, weldjeg er liegen fcine§ läutern EljaratterS genofj,

tarn bie Staatefünft feine? äJctmfterS Eonfaloi ju §ütfe. 1801 ge=

lang e§ biefem, Napoleon in einem ffonforbat %m £>erfteflung ber

fftrd)e in granfreidj ju beilegen (»gl. „5p. VI."). ©ctffir mußte §ß.

einwilligen, Napoleon 1804 in 5pari§ jumSaifer 31t frönen, erhielt

aber erftJim 2lprit 1805 bie Erlaubnifj jur dlMtd)x, ba iljn 9tapo=

leon lieber in granfreid) behalten fätte. S)a 5p. auf bie fd)ntad)BoHen

^umutljungen beg ffaiferg nid)t eingeben tonnte, Heg ber Setjtere

1807 9tom befeijen u. Bereinigte 1809 ben ffirdienftaat mit granfreid).

Dir. 4493. Uius IX. (grfi. 13. 9Ji(ii 1792).

Stuf bie Erfommunifation antwortete 9iapclecn, inbem er 6. 3iuH
1809 5p. gefangen nehmen it. erft in Sabona, bann in gontainebteau

in §aft galten lieg, oljne iljn jur 5ftad)giebigfeit bewegen ju tonnen;

ben im ^on. 1813 in einem ffonforbate auggefprodjeneu SSerjtct)t

auf ben ffirdjenftaat wiberrief 5$. nad) jroei SKonaten atö fdjweren

3rrtljum. 35er Sturj 9tapoteon':o gab it)m enblid) bie greiljeit

Wieber, u. 24. ÜJtai 1814 30g er in 9com ein. 9um begann er mit

ber £>erfteüung be§ 5>efuitenorbenä eine grünblidje Erneuerung ber

päpftlidjen 3)kd)t; ber Sffiiener Kongreß oon 1815 gab ber ffirdje

nieljr als 'fie oerloren t;atte, u. bei feinem Xobe (20. 2Iug. 1823)

(tefj 5p. bie ffatftolifdjc ffirdje faft in allen Säubern in ber fräftigften

Entfaltung 3urücf. — Sß. VIII., cigentlid) ©raf S^anj Xaßer
Eaftiglioni, geb. 3U Eingoli 20. 9ioB. 1761, ffarbinal feit 1816
u. al§ gelehrter Kenner be§ ffirdjenredjtä befannt, regierte 31.üDtcii

-

3

1829 bi§ 30. 9io». 1830.'— $. IX., eigentlid) ©raf ©iooannt
SJiaria SJJaftai gerrettt, geb. 13. 9Jcai 1792 3U Sinigaglia u.

2lnfang§ für ben Solbatenftanb beftimmt, Wirfte nad) einer wuubcr=

baren Teilung oon ber Eptlepfie'im 5)ienfte ber 21rntett u. ffranfen

31t 9fom (f. 1825, nad)bcm er Borger eine Steife nad) El)i[e gemad)t

l)atte) u. ftieg 1840 311m ffarbinal empor. 33er 9vuf,feiner 5tüd)tigfett,

SicbenäWürbigfeit 11. nationalen ©eftnnung War fo groß, baß feine

•&ai)l 511m Zapfte 16. 3ult 1846 mit Subcl in Italien begrüßt Würbe.

"13. begann mit einer allgemeinen 2tmucftie 11. ben umfaffcnbften übe-

raten 9ieformen in beut gerrütteteu W'irdjeuftaat. SCBer felbft bie htmiU
(igte S'onftitutiou befviebigte bie reoolutionäreu 9lnforberu.igen l^d^t.

2tt§ greunb Oefterreid)§ oerpet $. bem §affe be§ 33olfeg; im 91o=

oember 1848 Würbe fein 9Jcinifter 9{ofjt ermorbet u. er felbft jur

glud)t in§ 9Leapotitanifd)e genött)igt. 53ie 23efe^ung 9tom§ burd)

bie 5'ran3ofen (ßati 1849) mad)te inbefj ber 9iepublif ein (Snbe.

3m Slpril 1850 feb,rte 5p. jurücf u. ging nun unter bem ©djutee ber

franj. 23efaljung u. mit §ülfe feineä ©taatSfefretärS 21ntouelli

(f. b.; geft. gu 9iom 6. 9lo0. 1876) an bie §erftetlung ber 3uftänbc

Oor ber 9leoolution. Sie allgemeine reaftiohäre Strömung War 5p.

günftig u. er errang burd) günftige ®onferbäte
, felbft mit proteftan;

tifdjen Staaten, unerlibrte (Srfolge für bie föatijolifdje ff ird)e. greilid)

ßertor er ben größten £t)eil be8 ffird)enftaate§ burd) ben 3tal. Srieg

1859. Verbittert burd) ben 2luSgaug beffelften
,
geriett) 5p. feitbem

immer mel)r in bie §anbe ber S^fuiten; unter ib.rem (Sinfluß f üubigte

er 1864 in ber (Snct)flifa (f. b.) u. bem begleitenben St)llabug ber

ganzen mobernen Sioilifation ben ffrteg an u. bereitete er ba3 93atifa=

uifdje ffonjil oon 1869 Oor, ba§ burd) bie Srftcirung ber Unfeljlbarfeit

beS 5papfteS ba3 ©ebiiube ber §ierard)ie frönen füllte. 5Kber mit bem

2tbjuge ber granjofen im 5)luguft 1870 fal) 'p. aud) feine Wetttidje

§errfd)aft äufammenftürjen : 20. Sept. beffetben 3 a^ rc8 3°Öen bie

Italiener in 9tont ein, u. 5p. Ijat feitbem ben Vatifan nid)t mef)r ber=

laffen, inbem er fid) barin gefällt, bie 9iofle eineg ©efangenen 3U

fpielen. 5Die Staatäbotation Bon iäl)rtid) 3y4 9Jcitlionen granfen

Wie§ er be^arrlid) jurücf. 5p. ift ber erfte unter 259 5päpften, ber

bie alte 58eljauptung 31t Sdjanben gemacht f>at, fein ^ßatofi werbe

länger aß 5p etruS (25 3ab,re) regieren.'J'pdlS ~\-f£A,.tf
IjßiUBMXtittS l)ei§en freie Bereinigungen Bon iattjolifdjen ©eiftlidjeu

u. Saien äur görberung ber fird)lid)en Qntercffen , bef. ber ©elbftänbigteit

ber Sat^oIifd)en ^irrfje (b. b- im Sinne 5ßiu§' IX., beffeu 5Ramen bie 5)5.

tragen). @old)e Vereine entftanben met)rfad) 1848 u. jdjloffen fia^ im
Ott. beffelben Qaljreä auf ber ©eiteratoerfammlttng p 50Iainj äu einem

großen „Sati)oIifa^eit Serettte" ättfammen; bod) ttmrbc balb bie 93egeicrj=

uung 5ß. üblieb uact) bem SUatuen be§ 5Kainäer SSerein?. Sn trefflttfier

Organifation fammelte ber 5)5. atlmäl)üd) bie jerftreuten Gräfte in einem

fraftigen 5BtitteIpmtfte, grünbete gafjlreicfie Sßeretttc für befottberc Qxoede

(bef. für innere TOiffion) u. roucr)§ fo burdj tluge 35ermenbung ber 5ßreffc

u. ftraffe 5paxfeibt§äi^Hn in ®eutfd)taitb, Defterreidj , ben SJieberlanbcn,

granfreiefi, u. ber Sdjmciä ju einer Maä)t an, bereit Umfang erft beim

Beginn be§ fog. SuIturfampfeS g tr>if(^eit ber Iattjolifdjen §ierard)ie 11.

5Preu^en Mar 51t Sage trat. ©d)Ott auf ber 17. ©eneralocrfammhtng

be§ pu§Berein§ ^n Srier (1865) mar bie päpftlidje ©nenflifa Bon 186-t

aU bie größte Stjat be§ Satyrl)- gepriefen toorben; bie ©encralBerfamm=

lung ju Sreätau (1872), bie erfte feit bem ©efe§ über bie Vertreibung

ber Qefuiten, beroie§ burdj ifjre Haltung, baß ber 5)3tu§Berein in bem
begonnenen Kampfe ju ben töMid^ftcn geinben ber Staatsgewalt getjörc.

Ptjarrö, g-ranj, Eroberer Bon 5pertt, Würbe alä natürlidier

Sotjn eineg abiigen ffrieggoberften 1478 31t Sruritlo geboren. 5Bon

feinem 33ater nidjt anerfanut u. beäl)alb in 2lrmutf) u. UnWiffcnt)eit

aufgewad)fen, beteiligte er fid) an mehreren Crntberfungäialjrteit.

Sin 5panama Bcrbanb er fid) mit einem ffricgSntanne 2llmagro u.

mit einem ©eiftlidjen Suque, um baS „©olblaub" aufzufitzen, it.

1525 entbeefteu fie baä Sanb ber 3nfa'§ Bon 5pevu (f. b.). 33urd)

eine Slubicnj bei ffarl V. in SeBiHa ertaugte 5p. 1529 ben 9iaug

eine? OberJtattt)atter3 it. eine geringe Uuterftüijttng, um ba§ neit=

entbetfte 9teid) 31t erobern. Er madjte fid) 1533 311111 5?errn ber

§attptftabt (Sujfo it. grünbete felbft bie neue §afenftabt Sima. 23alb

aber entftanb ein heftiger Streit 3Wtfd)en ben Unternehmern felbft.

2(lmagro nal)tn 5p. gefangen, würbe febod) 1538 Bon bem Entflogenen

befiegt, ergriffen u. l)ingerid)tet. 5ß. felbft aber Würbe 26. 3junt 1541

Bon 2Umagro ,

§ 2lnt)ängern ermorbet. SSgl. 'preScott, „History of

the conquest of Peru" (3 58be., betttfd), Sp3. 1848).

pizzicato (ilal., gefneipt, gcfdjneUt), Spielart a. aller 6atteninftru=

mente oljite SlaBiatttr, bereu ©aitett nidjt mit beut Bogen geftrta^eit,

foubent ftets mit ben gingern (refp. 5}3fectrum ob. Sd)lagriitg
,

i gcfdjttellt

ob. gertffen iDcrbcu, als ©ttitarre, 3itf)cr, §arfe, äRanboIiite, Saute :c;

b. ber Bogeitiuftfitmentc in befonberen gfttleu, wenn jur ^eroorbringunü

ctncS barfcitartigeit EffeltS itidjt Born Bogeuftriclic, foubent uon jenem

Sd)itellcit ob. Dtofjen ber Saiten mit bem fjinger ©ebraud) gemadjt tuirb.

®a>3 SBort p. (abgefüllt pizz.) jeigt bann ben ©tntritt biefer Spielart au

;

bie Stelle, Bon 100 ab tuieber mit beut Bogen geftridjeu »erben ioll,

luirb mit coli' arco (abgef. aveo, c. arc.) aiigemerFt.

|1litf fltttl , i. 0. w. 9.1ititterfttdien.
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• placet (tat., b. i. es gefällt, Wirb Beliebt) ift ber firdjenredjtl. 5>tuSbrutf

für bie ©enetjmigung eines 58ejd)luffeS ob. SrlaffeS burd) eine pfjerc

ob. wenigftenS äuftimmungSBeredjtigte Stelle. Wan fprtdjt fo Bon einem

6ijcr)öflid£)en u. päpftlidjeu placet, bef. aBer Bon einem placetum regium
ob. lanbeSfjerrlitfjen $1., Borbeffen Ertfjeiluug allgemeine Erlafje ber

fatf)olifd)en Kirdjenoberu nicr)t Beröffentlidjt werben bürfen. Sa ber

§eilige ©iutjl auS fid) felbft 9fed)te 511 IjoBen Behauptet u. beSt)al6 bei

günftigen ©elegenfieiteu immer Bereit ift, bem ©taate bie in feinem

SBegriff tiegenbe Prüfung ber äugern SBirtfamfeit ber Äirclje ju Beftreiten,

fo wafjreu eigene SanbeSgefejse, Wie 3. 58. baS preufjifdje Sanbredjt

11. Sit. IL § 133, ob. Bef. Verträge mit ber röm. Kurie (f. „Konforbat")

ber meltlidjen 9Jcacr)t auSbrüdlid) jenes 5ß[. SJeuerbingS fjat jwar bie

Slnfid)t, bafj burd) baS ben ©eridjten Borbefjaltene Einfd)reiten gegen

bie erreidjbaren Urljeber Bon Eingriffen in bie äufrere 5Red)tSorbnuug

allen ftaatggefätjrlidjen ©elüften rjinreidjenb begegnet werbe, ju grunb=

gefeglitfjen 58ergicf)ten auf baS ÜSl. (3. 58. in ber belg., tjoflänb., preufj.

SBerfaffung u. in bem ofterr. Konforbat Don 1855) gefübrt. Sie feitbem

gemachten Erfahrungen brängen jebodj wieber bie Ginfidjt auf, bafj ber

©taat fidt) beS 9ted)tS einer allgemeinen 52lbmeljr gegen bie feinbfelige

Ginflufjnafyme auswärtiger Kirdjenoberer ntcfjt begeben bürfe.

Plilfoilö (franj.), eigerttttet) jebe fladje Simmerbede, bef. eine mit

Malerei ob. mit ©tud Derjierte Sede.

PlflgtttriltS fjiefj im röm. 2lltertt)um eigenttidj ber Urheber eineS
s4$(agiumS ob. SKenfdjenraubeS (f. b.), aber aud) ein ©djriftfteller, ber

fid) eineS_ Plagiats (f. b.) fdjulbig madjt.

Plltgtitt, ein titerarifdjer Siebftafjl, wirb baburd) begangen, bafj

Qemanb ba§ ©eifteSwerf eines Slnberen ob. Steile biefeS 5E3erfeS in gar

nidjt ob. nur unmefentlidj Beränberter gorm als Bon ifjm fjerrütjrenb

befannt madjt. SaS s$l. fterjt mit bem rctfjtSroibrigen 9iad)brud
(f. b.)

auf einer Sinie u. gereidjt aud) nad) SIBlauf ber für ©eifteSmerfe an--

georbneten ©dju|frift bem UrtjeBer jur r)öcf)ften Unefjre.

|UütlJ (engl., fpr. 5f3Iäl)b), Wantet ber 58ergfdjotten, auS einem einzigen

©tüd Sud) beftefjenb, je nad) ben GlanS Berfdjieben farrirt ob. gewürfelt.

piutiltWIt (frans., fpr. pläbiren), Beim münblidjen ©eridjtSoerfafjren

einen SIngeflagten Bei ber SBerfjanbfung Berttjeibigeu. — 5)Slatbot)cr

(fpr. <ßläboajef)), bie SBertfjeibigungSrebe beS 5>lnmatrS.

PlalUtt (mittellat.), b. i. ein öffentlicher oBrigfeitlidjer Slnfdjlag,

Ü6erf)aupt ein Waueraufdjtag irgenb QemanbeS.

nlült,
f.

B. tD. eBen; plan!onfaB wie planlonBej;, Körper, bie auf

einer Seite eben, auf ber anbern fonfaB ob. fonBej finb.

$)luJidj£Ü£ (frans., frr. 5)S(angfd)äit'), We&tafel, SÄefjtijdjdjen, aud)

eine ©djnürleiBjdjiene, ein 58lanffcf)eir.

Pliltttk, ©ottlob 5>ar'ob, fjeroorragenber protefrcintifdjer £f)eo=

löge, geb. 15. Sfto». 1751 51t 9Uirtingen; ftubirte in Tübingen 11.

wirfte bafelbft feit 1774 at§ Repetent, feit 1780 aU Sßrebtger it.

Se^rer ber ^arlgftf)u(e in Stuttgart, enblid) feit 1784 al§ Sßrof. ber

Geologie in ©öttingen, Wo er 31. Stug. 1833 ftarb. ff. b,at bef.

als ber SJietfter ber fog. pragmatifd)en ©efd)id)tfd)reibuitg 23ebeutenbe§

geleiftet, inbem er bie (Sreigniffe faft ol;ne 2tu§nab,me auS ben fitt=

lid)en tt. pft)d)oIogifd)en 33eroeggrünben ber einzelnen Ijanbelnben

^ßerfonen ju erflären unternahm, babei aderbingä bäufig bie gefd)td)t:

üd)e 9totf)Wenbigteit unterfdjä^te. 5ßon ben ga[)lreid)en ©djriften

^t.'ä finb Bor allen 311 nennen: „@e|"d)id)te ber ©ntfteb,ung, ber 93ev=

iinberungen u. ber SBilbung unfereS proteftantifcb,en Seb,rbegriff§ 2c."

(6 33be., Spj. 1781 — 1800); „@efcb,id)te ber d)riftlid) = rird)lid)en

©efeEfdjaftäoerfaffung" (5 23be., §anno». 1803— 1809); „2)a§

erfte 3tmtäiar)r be§ ^farrer§ öon @." (®ött. 1823).

JDÜTUfr nennt man in ber ©eognofie geroiffe ©d)id)ten febimentärer

Kalffteine u. SKerget (5$läner!al! u. 5ßlänermergel) , roeldje in ber mittleren

Etage ber Kreibeformatiou ber @äd)f. u. 58Bbm. ©djmeiä, ©djlefienS, S3Beft=

falenä ic. Borfommen. ®er 5|3Iäner!al! Ijat eine lidjtgraue gorbe,

feinerbigen 58rud), ift äuweilen etroaS tb,on= u. tiefelfäureB,altig u. ent=

B,ä(t gemöf)nlidj reid)tid)e Ueberrefte Bon Berfteinerten SCßufdjeln u. anberen

nieberen ©eetb^ieren. 5Bie 5ptänermergel finb meift lid)t6läulidjgrau

Bis afdjgrau, an ber Dberflädje mefi,r gelblidjgrau, enthalten nid)t feiten

©laufonitlörner, äumeilen aud) ©limmerfd)üppd)en; fie finb ©emenge Bon
fo^lenfaurem Kalf , Sljon u. ©anb u. enthalten ebenfalls äiemlidj rjäuftg

organifd)e Ueberrefte; nur bie glammcnmergel finb arm baran.

PItinetflriunt, b. i. ein 5JIpparat, roeid)er mit §ülfe Keiner, meift

burd) ein 5Räberroer! umgetriebener, an entfpredjenb langen 53trmen be=

feftigter Kugeln bie 58eroegungen ber Planeten u. SKonbe u. tt)re gegenfei=

tige ©teKung, 58ebedungen u. 5ßerfiufterungeu barfteüen jott. ©djon 2Ir=

cfjimebeS u. a. gorfdjer beS 5HItertt)umS fotlen foldje 3Kafd)inen fonftruirt

oben. Siebt werben fie bef. ju UnterridjtSäWedeu Berfertigt.

PlflUrtftt (Born gried). nXuvfjtng, b. i. äBanbler, alfo 5ffianbelfterne)

nennt man bie um bie ©onne freifenben feften, tugelförmigen SSeltförper

51101 llnterfdjicbe öon ben gleidjfalls um bie ©onne laufenben, aBer auS ftüfs

figen ob. bunftförmigen SOcaffen ob. auS SBoIten Bon fleineu 5Brud)ftüden

ob. foSmijdjem ©taub befte(;enben Kometen (f. b.). 5Eie Qafjt ber befannten

5J51. beträgt bis je|t gegen 170, wirb aber fortwäfjrenb burd) Entbedung

neuer Bermel)rt. ?11S ©eftirue unterfdjeiben fie fid) öon ben gijfterueu

baburd), bafe fie fein eigenes 2id)t fjaben, fonbern nur Bon ber ©onne

auf fie geftrafjlteS Sidjt surüdwerfeu; fie b,aben infolge beffen aud) ein

ruljigereS fiidjt als jene: fie funfein nidjt,-— u. Bor 5fllem aud) baburd), bafj

fie ifjren ^ia^, unter ben anberen Sternen änbern, bafj fie „wanbeln".

Sm Slltertfjum fannteman nur bie fünf Ijellftcu (SDterfur, 58enuS, 9JtarS,

Supiter, Saturn), ääb,lte aber, ba man aud) Sonne 11. SKonb baljiu redjnete,

fiebert, nad) beuen bie S!Bod)entage genannt würben, u. nal)m an, bafj fie

fid) fämmtlid) um bie rufjenbeErbe als SOcittelpunft brefjtcn. 1781 ent=

bedte §erfd)el nod) ben UranuS
(f. b.), 184G ©alle ben Sceptun (f. b.),

nadjbem bcrjel6e fetjon Borb,er burd) SRedjnung Bon SeBerrier u. 2(bamS

nad)gcwiefen worben war. Qntereffant ift bie ©ruppe ber fleinen 5ßl.

(aud) 5ßlanetoiben ob. Stfteroibett genannt) swifdjen bem SJJarS u. Jupiter.

Sdjon Kepler War ber feften Slteinung, bafj in biefer Sude fid) nod) ein

planet befinben muffe, aber erft im 3. 1801 Würbe bafelbft ein fefjr

fleiner, fpäter CercS genannter planet Bon 5pia5ji in 5patermo gefunben,

welcher Entbedung 1807 bie ber ebenfalls äWifdjen 5)JcarS u. Supiter liegen=

ben fleinen
5J51.

5ßatlaS, Sino u. 5ßefta burd) DlberS u. §orbing folgte.

9kcij langer 5f5aufe, erft nadjbem 1845 burd) Sjenfe in Sriefcu ber fünfte

biefer ©ruppe, bie Slfträa, entbedt worben, begann bie faft uuauSgeje|te

5oIge Bon Entbedungen neuer 5)5(anetoiben. SBiejelbeu finb inSgefammt

fefjr ftein. ®er 5Burd)meffer ber 58efta, beS größten berfelben, beträgt nur

6G Weilen, ber §eftia gar nur 3'/
2
Weile. DlberS l)ielt bie 5pianetoibeu

für Xrümmer einer großen 5ßlanetcnmaffe. Sffienn man aber nad) ber Kant=

Saplace'fdjen Stjeorie annimmt, bafj bie grofjc rotirenbe foSmifdje 9Jebel=

maffe, auS ber unfer 5|3lanetenjrjftcm fid; Bilbete, fid) in einzelne Ioiijen=

trifdje Dtebelringe fdjieb, weldje infolge Bon ©leid)gewid)tSftörungcn

atlmäfjlid) riffen u. itjre Waffen ju bidjten Körpern, ben 5pl., äufammeu=

bauten, fo wirb man weiterhin anäunefjmen tjaben, bafj ber betreffenbc

Slebelring an ber ©teile, wo bie 5)Manetoiöen freijen, in Biete Keine ©tüde

äerriffen fei, bie als fortrotirenbe 5Rebel6atlen fiel) jdjliefjlid) 311 eBen fo

Biet 5ßlanetoiben Berbid)teteu. — Sie SceBenplaneten, Wonbe, Sra=

Bauten ob. Satelliten, bie man ifjrerfeitS burd) eine aljnlidje 5RiugaBfon=

berung Bon bem rotirenben5plnnetenne6e( entftanben ju benfen l)at, finb,

aBgefeljen Bon unferem Erbmonbe, erft feit Erfinbung ber gernrofjre atl=

mäfjlid) entbedt worben. Sie Wonbe beS Qnptter fauben fdjon ©alilei

u. Simon WariuS (1610), bie beS Saturn u. UranuS würben nad) u. nad)

Bon £ut)gfjen§, Gaffini, §erfd)et u. Saffelt entbedt. Ser Sediere fomie

58onb entbedte aud) ben SJeptuuSmonb (f. bie nodjfolgenbe Sabelle C).

Ser Saturn (f. b.) t)at übrigens aud) als 58egleiter einen eigeutl)üm=

lidjen, breitljeiligen, fdjon Bon ©alilei beobadjteten 5Ring. 5>(udj Bei Sceptuu

glauBt Saffell etwas üleljnüdjeS Bemerft ju Ijaßen. 9?äf)ereS üBer bie

5f3tanctenbab,nen u. bie Bcrfdjiebenen 2Infid)ten über ben 5Bau beS 5plaueteu=

ftjftemS f.
in bem SIrtifel „Slftrononüe".

3;o6ellorif(fjc Uc6crfiifjt ieö <plonetenfgftem«.

A. Sie §auptplauetcn.

9!amen

SpfaiiEteu.

TOttt.Sut
Termine) u

bet Sonne

Sibcrijdje Um-
laufäjeit.

in2HiII.9K.j
1 3-= 365V^a

Werfur
58enuS .

Erbe .

WarS .

Supiter

.

Saturn .

UranuS .

Sceptun .

7,s

14,5

20,0

30,5

104,2

191,1

389,1

602,4

1
,

1,

11
,

29,
83,

1G3
,

. 88 S.

225 „

322 "„

315 „
167 „
271 „
226 „

^ dl rGrb-
meijci in if'n.
aeogt. SB. ««*

2ic()ti9teit

((Srbmalic

650
1640

1719
910

19,380

16,680

8000
7400

v„
'7,9

1

Tu-
343
103
15

24

1,234

0,94U

1,000

0,958

0,243

0,140

0,222

0,U72

(«eroicfjt

eines

Silogr.

0,48

0,92

1,00

0,50

2,72

1,22

0,77

1,10

B. Sie 53lfteroib eu ob. fleinen Planeten äwifd)

WarS it. Supiter.

üli

= J-t Ö
„. SS =
viame. =,-ö"S

=1
'S -3

"^ n -

"~ ^ Ol

fl
.

— ° %.

ja

'Ti '3

= s
S ;«

GereS
9ßallaS .... ©
Suno ..... (3)

Sßefta ©

55,4

55,4

53,4

47,2

43.22lS.|!5Mfträa ....
4 „ 223 J^ebe
4„130„|!3riS
3 „ 229 „Hgiora

©
®
©
©

51,8

48,5

47,9

44,0

43. 52S.
3 „ 284,,

3 „ 251 „

3„ 97 „
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Warne.

9JtetiS .

jagten
^artfjcnopc

.

Victoria

Egeria .

Srene •

Eunomin
^fydje .

Stetig .

IDceipomcue

.

Fortuna .

SJcnffatlia .

Üutetia . .

Ealltope .

Sljalia . .

Sfjemt? . .

^tjocäa . .

SJSroferpina

Enterpc . .

SBeHona. .

StmpljUrite

Urania . .

Eupfjrojnue .

1*omona
^oltiljnmuia

Eircc . . .

üeucotljea

.

Siralante .

ftibe§ . . .

«ebn . . .

Sätitia . .

Jparmonia

©apljne . .

9RS
Wriabne. .

9h)|a . . .

Eugenia .

©eftia . . .

Wglaja . .

Sorte. . .

*J$ate§ . . .

Virginia .

sJ2emaufa .

Europa . .

Stalnpfo . .

SHeraubra

^anbora .

«Dietere . .

DJtnemo(tjne.

Eoneorbia
ElpiS . .

Edjo . .

Sauae .

terato . .

Mnfonia
Angelina
Et)bcle .

Sftaja . .

»ftn . . .

8eto . .

©efperia

SfSanopäa

9tiobe. .

Tveronia

.

Eltjtta .

©alatfjea

Euribice

ftreia . .

?f"ggu •

Siaua .

Eürr/nome
Sapplio

.

Serpfidjorc

Slilmene

Seatrir.

Etio .'

Wuinmer U
Stummer 137,

sJianu'

33.2511. 30 . . .

220„ ! ©emele .

299„l©t)(Bia .

207

50
61

109
363
327

270
292
353
98

205
263
120
218
228
30

234

JtjiSbe

Snlta . . .

Stntiope . .

Slegtna . .

Uubtnc . .

sMuerba .

1 5 „ ?(urora . .

297„ ! 2Irett)ufa .

Siegte . . .

Etotfjo . .

Santfje . .

Site . . .

§e!ate . .

|>e(ena . .

röriam . .

Sera . . .

Elrjmeuc .

9(rtemi3 .

Sione . . .

217,, Eamilia. .

59 „.pjtuba . .

308 „ §e(icita3 .

147 „«iibin . . .

G5„!«te ....
200„ l 3p[)igeiiia

10S „ «maittjea .

197,, Eaffanbrn
219„|l()i)rn . .

151 ,, Sirona . .

213,, Samia . .

297,, $citl)0 . .

99„!9lltl)äa . .

281 „Sacfjefig . .

176 „jjpermione

.

6„|©erba. . .

322 „ SSrunljilba

I75„!8ücefte . .

150„i8iberatrir

116,, 33etteba . .

233 „ gotjanna .

167 „ SRemefil . .

89„!<äintigone .

168,, Electrn . .

21'5„|ißala . . .

Sletfjra . .

Eprcnc . .

e>opf)ro)i)iic

Öcrtlja . .

«uftria . .

SReliböa .

197„So(ofn . .

258
,

142 „1 airoa . . .

119,, Sinnen . .

116,,! Solana . .

Jlbria . . .

Bibilia . .

48 „liStbeona . .

82„|Sucina . .

208 ,, flSrotogeneta

150 „ ©allin . .

128,,'.

233,'
132 „pButjbantia
80 „ 9ttata . . .

.^ilbn . . .

SSertlja . .

68
221
158

171

256
58 „

281
232

,

136

89
300
175
300
217

A'autljippe

Sejauira

Moronis.
288 „ Stemitia

.

230 „ Una . . .

tjabcu nocfj leine

55 it. 156 finb bie ©lerne

>>=
, ich
%% B»

53,1

62,2

79,S

55,4

43.118S.
4 „119,,
6 „194,,
1 .. 222 „

56,0 j4„ 26,
62.7 5, 203,,

51.8 3 „341,,
5 „249,,
1 „ 208 „
5 „227,,
5 „ 139 „
5 „ 123 „
4 „132,,
4 „145,,

63,7

55,1

63,2

6 l,i;

61,o

53,4

53,

55,9 4„ 281 „
61,9 5 „164,,
51,7 4,, 46 „

4„ 124,,

4,
(

65,2

54,0

63,o

47,5

63,2

71,2

64,2

53,9

54,7

51,7

58,7

46,5

53,5

47,fi

55,3

59,s

58,«

51,5

62,0

09,2

64,4

53,8

52,5

60,7

3„'

162
2*5 „
245,,

5 „227,,
6 „287,,
5 „ 277 „
4 „154,,
4 „153,,
4„ 48 „
3 „ 293 „
3 „ 242 „
4 „137,,
3 „ 245 „
4 „220,,
5„ 61,,

3 „ 294 „

4„ 46 „
5 „ 198 „
6 „158,,
5 „ 286 „
4 „153,,
4„ 92 „
5 „ 105 „

48,7 j3„ 293,,

4 „230,,
4 „ 205 „
4 „314,,
5„19G„
3 „ 282 „
3 227

5 „133,,
4„ 41 „
3 „289,,
3 „ 180 „

3 „ 295 „
4 „263,,
4 „184,,
3 „ 233 „
3 „ 247 „
4 „167,,

4 „154,,
4„ 166 „
5 „ 192 „
4 „ 122 „

54,,;

55,o

57,4

62,c

48,4

47,2

61,3

51,3

4:8,(1

46,1

48,.i

56,3

54,5

54,-j

47,7

55,o

53,8

54,o

62,4

53.2

5 „113,,
4„ 56 „
5„ 198,,

72,8|7„308„
75,8 5 „ 352 „

58,2

51,o

62,,;

51,8

59,8

4„ 59 „
5 „ 62 „

erhalten. SSon

uid)t Berechnet.

SSou einigen weiteren Stfteroiben, bie bis Enbe 1876 entbedt mürben,

finb bis jejjt roebe'r bie Elemente beröffenttidjt nod) finb benfelben

3Jamcn gegeben.

C. Sie SJebeuptaneten ob. 93tonbc.

I. Ser SKonb ber Erbe.

©iberifdje Umlaufääeit 27 Saljre 7 ©tutibcn 43 SJciuuten.

SOtittlere Entfernung öon ber Erbe . 51,805 geogr. SJceifeu

Waffe in St)eilen ber Erbmaffe . . . . '/„,.

Surdjmeffer 469 geogr. Slceiten.

II. Sie SOconbe be3 Qupiter.

"Hummer. Siberiid)c UmtaufSjeit.

I.

n.
111.

IV.

1 Jag 18 ©t. 27,5 «Ocin.

3

7

16

13

3

16

13,7

42,5

32,2

C£ntferuuug dou
Supitct in geogr. 3Ji.

Durcfjmeiier in

geogr. fflf.

56,500

89,800
• 143,300

252,100

510
460
750
640

III. Sie 2Ronbe be§ ©aturn.

9iame. ©iOcrijdje UmlanfSjeit. Entfern. 0. Saturn in geogr. 9R.

1. 9Jfima§. .

2. Encelabu?
3. STrjetiS . .

4. 2>ione . .

5. 9t()ca . . .

6. Sitau . . .

7. §t)perion .

8. 3apetu§ .

Sag 22 St. 37 9JJin.

„ 53 „

4

15

21

79

21

17

12

22
6

7

18

41
25
41

19

54

24,800

31,900

39,500
50,900
70,500

163,700

198,200

466,900

IV. ®ie Slioube be3 UrauiiS.

91amc. Sibci'ijdje llmlaufäjeit. Eutjeru. 0. Urauuä in geogr. 9.H.

1. Striel 2 Jage 12 ©t. 29 ffliiu.

2. Umbriet ... 4 „ 3 „ 28 ,,

3. Sitania ... 8 „ 10 „ 56 „

4. Dberon. . . . 13 „ 11 „ 7 „

27,700

38,500

63,100

84,500

V. Sölonb be§ Dleptuu.

©iberifdje Umtauf§äeit ... 5 Sage 21 ©titubcn 4 SJfiuuteit.

Entfernung oon Neptun . . 47,500 geogr. 9Jiei(en.

Piflitetotilfit, f.
„^taneten".

pinittglolltHUt nennt man bie SSeräeidjnuug einer §albfuget (5. 33.

ber Erbobcrflädje ob. be§ SjimmetSgeroölbea) auf einer Ebene. Man
fann bie§ entroeber nad) ber ortljograptiifdjeu ob. uadj ber ftcreo=

grapb,ifd)en ^rojeftion ttjun. 33ei jener roirb angenommen, ba§ Singe

fei unenblid) roeit öon ber 33itbfläd)e entfernt; foldje 'iptaniglobicn finb

für SOlonb!arten am geeiguetfteu. S3ei ber jtoeiten nimmt man au, man
ftefje in ber gtädje ber Sugcl u. betrachte bie gegcnüberliegcnbc !)oI)(e

£>atb£uget. Siefe le^tere, fdjon oon EI. ^totemäuä angeroenbetc ^projeftion

mirb gcmötjnlid) für bie Erb; u. JpimmelSptanigtobieu geroäljlt.

Planimetrie, f.
„©eometrte".

plottireit, f.
i>. lu. eben machen.

pifltltlj, ein 7 Km. im ©. ber fönigl. fädjf. 83crgftabt 3l"'dau

gelegenes Sorf mit 9546 E. (1875); befreljt auä Dbcr= u. 9iicberptauig,

b,at ein ©djtofj u. treibt bebeutenben Bergbau auf Eifenerje u. ©teiu=

(ofjlen. Stuf ber Dbcrfladje eines feit 1506 brcnuenbeii, je(jt aber fdjon

betriidjtlid) ertatteten ©teinfot)Ienflögeä befiubcu fid) aufetjulidje Sreib=

tjäufcr, roetdje burdj jenen Witerirbifdjen SSranb enoärmt loerbeu; 2 Km.
oon $1. entfernt liegt Saiulborf mit ber $önigin = 9JcariaI)üttc, bem

grö6ten Eifeumertc SadjfcnS, it. feljr umfaiigreidjeiu Soljleubcrgbau.

ipifllltuge (frans-, fpr. ^langta^fd)'), spflanjung , bcf. bie Shiffee--,

;Viier= u. äkumroollpflanäungen :c. in Dft= u. SBeftiubien.

Plrtlttngcitrt ift ber 93ciname be§ ©aufcä 9Iiijou, baä 1154 mit

§einrid) 11. auf beu engl. Sljrou tarn u.
,
fpätcr in bie Sinien üaucaftcr

11. ?)orf gefpalten, 6tS 1485 Ijcrrfdjte. Er loirb Ijergeleitct Bon ber

©inftcrpflauäe (genista ob. genesta), iticldjc bie 9(l)itl)errcit ber fvmnitic

al? 9lbäcid)en auf bem §clm 511 tragen pflegten.

IJDlaitttn (fpr. Spiangtäng), SI;rtftopI)c, berühmter 33itd)bnicfcv,

geb. 31t <3t. Stßertin (nad) 2lnberen 5a ÜDiout 2oui?)bci 'Jouvä; fam

früljjcitig nad) 5ßavi3 , lvo er 23ud)binbcr Imtvbe, bann aber fidj ber

SÖudjbrutfevI inift nubmete, bie cv in ^ariä, (5aen u. an onbern Orten

übte. Später tarn er nad) ben Siieberlaiibcn it. grünbete 1550 311

^lutrocrpcn eine ©rurt'erci, bereu @r3eugniffe feinen Oiaiueu bem bei

berüljmtefteu ©rüder gleidjftcllcu; aud) ein 2ltelicr für föolflfdjnitt

11. o?ttpfei|'tid) toar mit beut @cfd)äft öerbunben. Unter ben auS

feiner Offizin beriHU-gegaugeueit rnnflverfcn i|"t baS nam()aftc|te bie
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neue SXuSgate ber Sßoltygtottenbibel »du Slkala (8 goliobänbc, 1569

bis 1573), bic ifyin »on s
15l)ilipp IL uou (Spanien ben Xitel cineS

Prototypographus regius eintrug, aber 3ugleid) fein ganjel fei»

batjin erluorbeneS SSermögen ßerfd)lang. ©ine 2lufforberung Qthv-

rid)'S III. oon granfreid), als §ofbud)brud'er nad) ?)ßari» überjufiebetn,

lehnte ^t. ab, Wofür ir)n bie ©eneratftaaten 1581 3um „Architypo-

graphe des Provinces-Unies" ernannten u. it)iu ein unbefdjränfteS

Srucfprioileg erteilten, ©ein ©rud'erjeidjen ift eine §anb mit einem

Sompaffe u. ber 3nfd)rift „Labore et constantia". 911» ${. 1. 3"ft

1589 ftarb, befaf; er aufjer ber 2tntWerpener Srucferet eine in Serben

u. eine in -}>ariS, fo bafe jebe feiner brei £öd)ter eine Srucferei erbte.

©d)on bei feinen Sefe^eiten Jjatte 5ßl. einen „Catalogus librorura qui

in typographia Chr. Plantini prodierunt" (2lntW. 1584) erfdjeinen

(äffen; einen Bottftänbigeu Katalog feiner Srucfwerfe gaben 9iuelen3

it. be 23ader, „Annales Plantiniennes 1555— 89" (ßax. 1866);
ein d)ronologifd)eS 33er3eidt)nig feiner 9cad)folger in ber Srucferei

fter)t im„Ammaire de laBibliotheque royale deBelgique" (1847).

SaS§auS in 2lntWerpcn, in Weld)eS5ßl. 1578 feine Offizin verlegte

(auf bem Marche de Vendredi), ift nod) im 23efÜ3 feiner 9tad)=

fommen; bafelbft ift neuerbingS ein ttypograpt). 9Jcufeum eingerichtet.

PIß|itfc (grted)) ob.S3übnerei, bieKunft, roetdjei£)re®arfteflungen,

getnörjnlicr) 3Jcenfd)en = ob. Xljiergeftatten ob. eine SSerbinbuug beiber

(feltener Sßflansen), im Stttgemeinen 93tlbmerfe genannt, in einem belie=

bigen, feften ob. fefttnerbenben Stoffe ausarbeitet. Qn Sejug auf bie

SearbeitungSmeife ber Berfdjiebenartigen ©toffe ttjeilt fid) bie 5ßt. ein in

SMlbformerei, Weldje fid) Weidjen, nadjber burd) Srocfnen ob. 9Sren=

nen fid) Bedjärtenben SötaterialS (meiftenS Sfjon, ©ips ob. 3Bad)S)

bebient, in S3ilbb,auertunft ob. Sfulptur in engerem Sinne, Weldje

in Stein arbeitet, in ©ie|funft ob. SBilbgicfjtunft, meiere itjre ©ebilbe

in SJcetatl giefjt, in SEoreutif ob. fünft ber Sfulptur in SKetaHen u.

ber SBerbinbung ber SRetaKe mit auberen Stoffen, u. inSBtlbfdjnijjerei,

bie ifjre ®arftellungen auS $0(3 (§ol3bi(bf)auerei) ob. auS Elfenbein

jrfjafft. 9Jeben3roeige ber ißl. bitben bie Steinfd)ncibe = u. bie Stempet=

fdjneibefunft ()". aud) „Sfulptur")-

fHulitit, Stabt in Böotien am SRorbabbange beS titljäron, unfern

ber Quellen beS SlfopoS gelegen, I)teit fid) metft 311 2ltl)en u. mürbe auf

eintrieb ber S^ebauer Bon XerjeS jerftövt. Unter iljren Stauern erfodjten

<|3auJaniaS u. 9lriftibeS 479 o. Eijr. einen großen Sieg über bie Werfer.

5|5C. warb wieber aufgebaut, aber im ^eloponuefifdjeu Kriege 427 oou ben

Spartanern abermals jerflört; bie 9cad)tommen ber uad) Silben geflüd)=

teten SBeWobner erhielten erft nacb bem ^rieben be§ 2lntatfibaS (387)

bie Erlaubnifj, Sßl. roieber()er3uftel(en, WetdjeS aber in brüdenber 21b=

bängigteit Bon Sparta blieb, MS bie Safebämonier gesmungeu mürben,

SBöotien 3U räumen, Worauf ftcf) 5ßl. an %t)ehen anfcrjlog. Sin äkrfud),

fid) mit SttbenS Äjülfe unabljängig 311 madjen, führte 374 3ur brüten

Qerftörung , bieSmal burd) bie Sfjebaner. Erft mit Ünterfiüguug 2((ejan=

ber'0 b. ©r. würbe bann $(. Bon SJeuem aufgebaut. 33erüljmte §eilig=

th^ümer 5|ät.'§ waren ber Jempet ber Sjera Bor ber Stabt u. ber infolge

ber Sßerfertriege errichtete Stempel ber 2It()ene SIreia mit SBanbgemälben

Bon Sßolpgnotoä u. einem Koloffalbilbe Bon ber §anb be§ *ßbibia§.

plulilUC (Platanus); 5ßflan3engattung u. Stammform einer eigenen

{(einen, natürtidjen gamilie, ber *ßlataneen, me(cf|e nur biefe einsige

©attung befi|t. Sie gehört in bie S8ertoanbtfd|aft ber Kä|d|enträger

ob. SulijToren u. bef. in bie SJälje ber Slrtocarpeen u. 9feffelgeroäd)fe. Q^re

einläufigen Blumen finb nod) febr unöoUftönbig, ba bie SBIütenfjüIle

fowol bei mänulicben mie bei toeibitdieu 33(umen fe()lt. SSeibe fteden fid)

in tuge(ige Stägcben, bie männ(id)en mit tbren gehäuften u. abgeftu|ten

Staubfäben, bie Weiblidjen mit Ü)ren einfamigen JJü^cben, bie fid) 3U

einer me|r ob. weniger großen Kugel entroideln. 3Bir fennen bei unä

eigentlich nur 3Wet Slrten, bie aber als SSäume 3U ben ftattüdiften §0(3=

pf(an3en geboren: nämtieb bie orientalifdie Ifil. (PI. orientalis) u. bie

occibentalifdje tyl. (PI. oocidentalis) au§ -Korbamerita, wo fie Spta =

more genannt wirb, ba fie ben erften Koloniften eine grofje 9Ier)ntici)teit

mit ber orientat. Sötomore 3U baben fdjien. 33eibe 3eid)nen fid) burd)

ü)r abornartig gelapptes, berbeS Saub u. babureb axi§, ba| fie aUjärjrücr)

ibre SRinbe abwerfen, moburd) bie Stämme ein fd)edige§ Slnfeljen erbalten.

®ie Srone gebort 3U ben taubreiebften u. fd)önften SBaumfronen; um fo

mebr, als bie Stamme, je nad) ber grud)tbarteit beS SBobeuS, mädjtige

SSerbältuiffe annebmen. Sie maebfen be§b«lb aud) am liebften in freier

Sage, wo fie ibre Krone ungeljinbert ausbreiten fönnen. gm SJorben

jeboeb bleibt ba§ Saub ber orientatifdjen $1. bei aHer Sd)öubeit beS

SaurneS nur Hein, mätjrenb eS fdjon in Oberitatien fußbreite gtädieu

bilbet. infolge ber (angen Ku(tur in allen Sagen befijsen bie ©arten

eine 9Jcenge Bon S'Ormeu biefer orientaliftfieu 91rt, bie fid) burd) bic

©eftaltung beS SaitbcS ob. burd) ttjren SBudjS unlerfd)eibeu. SBcatt tenut

pnramibale, at)oru=, fadjer-, Weinreben^, ge)d)ü(3t: blätterige k. tiefer

S5aum fann eine §öl;e Bon 30 m. u. barüber bei einem Stammburd)=

meffer Bon G m. erreidjen, wäbrenb bie occibentalifd)e 5J3L bei gleidjer

§öl)e nur 2 m. biet wirb. ®aS Ö0I3 ift 3U ®red)slerarbeiten fefjr gefdjäjjt.

PlatfttU (frj., fpr.
s$latob), b. i. §od)ebene, aud) ein ^rajentirtetler.

Pltttefürme (frans., f5»r- ^lat'form') ob. Plattform, ein fladjeS

2)ad); ein fünftlid) erl}ö£)ter u. geebneter $la|3, ber eine 21uSfid)t bietet.

•JDlfltfU, ein fet)r a(te§, in Sommern (nam. auf 9iügen), §olftein

lt. <3d)Weben anfdffige» 91bel3gefd)lcd)t. 1. ©er 2letteren Sinie

gehörten u. 2t. an: ©raf 23al^ar SßogiSlaf ü. S|SI., geb. auf 9cügen

29. SDxai 1766; biente feit 1779 in ber fd)web. 9Jcarine, begleitete

1786 eine @efanbtfd)aft nad) SDcaroffo, gerietl) 1788, in ber ©ee=

fd)lad)t bei §oglae2 OerWunbet, in ruff. @efangenfd)aft, Würbe nad)

feiner Befreiung 1790 Kapitän, mad)te mehrere Grpebitioneu mit

u. nab;m 1799 feinen 2lbfd)ieb. ©eit 1801 SDcitglieb ber ©iref'tion

be§ £roltb,ättafanalg, legte er 1809 ben 9reid)gftänben ben^tan 31a
-

33erbinbung ber Oft; mit ber Dtorbfee burd) ben Söenerfee »or.

1809 trat er in ben Staatsrat!) (bi§ 1812), 1810 Warb er 6ontre=

2lbmiral, al» Welcher er ben23au bc» ©ötalanats leitete, 1814 9Sije=

abmiral u. ©eneralgouBerneur in §olftein, @d)tegwig u. ^ütlanb

u. 1827 Statthalter von SRorWegen. Sd)on 7. 3an. 1815 in ben

©rafenftanb erhoben, ftarb er 3U Gljriftiania 6. 5)e3. 1829. Sein

Sobm, @raf Sal^ar3uliu§ (Smft b. Spi., geb. 16.9ipril 1804,

geft. 31t Stocfb/tm 20. SDuÜ3 1875, War feit 1857 eine 3eit lang

fd)Web. ©cfanbter in Sonbon, bann SJcarineminifter u. ÜJcmifier beS

2lu»wärtigen. — 2. Sie jüngere Sinie, feit 1704 ^Jl. ju§aller=

munb, Würbe 1630 in ben 5reit)erren=, 1670 in ben 5pannerl)erreu=

u. 20. 3>ult 1689 in ben 9ieid)»grafenftanb erhoben; it)v ©efd)led)t?=

ältefter erhielt 1682 ba§ @eneraI:(Srbpoftmeifteramt in £)aunor-er,

1829 ba» SPväbitat „ßrlaud)t" u. 1840 einen erblichen ©itj in ber

QÜrften l)annoo. Sammer. SDiefer Sinie entftammten: ©raf 2t b dpi)

SubWig Sari ü. SjJL ju §., Sob^n be» ©rafen ©eorg (geb. 7. 9iob.

1785, geft. 311 3BeijknI)au§ in §olftein 13. San. 1873), geb. 10. £)q.

1814, War längere 3eit l)annoo. ®efd)äft»träger in 2Bien u. Würbe

1855 9Jtinifter ber auswärtigen 2tngelegenb,eiten, auf Weld)em Soften

er biS 3111- 1866er Sataftropb^c blieb. — ©raf ^utiuS aBil^efm

SubWig Ü. ißt, JU §., 23ruber beS 23origeu, geb. 31t §annooer

26. Se3. 1816; früher glügetabjutant beS SönigS oon §anno»er u.

©eneralintenbant beS £>oftl)eaterS in ^annooer, trat nad) bem Sriegc

Bon 1866 als ©eneralbiref'tor beS §oftb.eaterS u. ber Sjoffapeüe 3U

SDreSben in fädjf. SDienfte; im 9coß. 1872 erhielt er ben 9iang eineS

üßirtl. @el). 9catb,3. — 2lm berüb.mteften ift ber £>id)ter ©raf

2tuguft b. ip(.:§offcrmüniic, geb. als Sob.n beS preufj. Oberforft=

meifterS ©rafen 2tug. 5pt)it. b. Sßt.=§. 3U 2tnSbad) 24. Oft. 1796.

(Sr würbe erft im Sabettenljaufe, bann im ^ageninftitut 3U 9Jcünd)en

ersogen, mad)te 1815 als bat)er. Seutnant ben 3Weiten gelbjug gegen

grantreid) mit, ging bann auf 9ieifen, ftubirte feit 1818 in SBürj=

bürg u. (Srlangen 5ßb;ilotogic u. 93t)itofopl)ie u. erwarb fid) eine

Wiffenfd)aftlid)e 23ilbung, burd) bie feine bid)terifd)e £()ätigfcit Wefent=

tid) bebiugt Würbe. %m 3- 1824 lernte er Italien fennen, natjm

1826 bort feinen bauernben 2tufentl)alt u. fet)rte nur 1832 u. 1834

nad) ©eutfd)tanb 3urücf. S)ie %uxd)t cor ber Spolera trieb if)n 1835

nad) ©isitien; in @t)rafu§ erfranfte er am gieber u. erlag bemfelben

5. ©es. 1835. 2luf feinem ©rabe im ©arten ber 33i(la Sanbolina

liefj ber i£)m befreunbete 23cfi^er berfelben ib,m ein Senfmal erridjten

;

atS biefeS »erfiel, festen if;m greunbe u. 93erer}rer 1869 ein neueS.

@d)on 1858 War in2tnSbad) feine Sironjeftatuc aufgeftellt. — Siebe

3um @rnften, @blen, (Sr^abenen, ein fräftiger SSBitle u., ein ent=

fd)iebeneS Streben nad) ©elbftänbigfeit 3eid)nen Sßt. auS; bie g-orm

feiner S3id)tungen Wuf^te er mit Sunft u. @id)erb,eit 311 l)anbl)aben,

aud) fehlte eS ib^m Weber an Sßärme u. Siefe beS @emütb.S, nod) au

©ebanfen. ©ennod) ift er unpopulär geblieben, waS fid) bef. auS

feiner 33orneI)mt)eit, ©d)ärfe u. ©elbftüberb)ebung erftärt. Sie @d)icf:

falSbramatifer glaubte er nid)t beffer befämpfen 3U fönnen, als inbem

er fie perfifltrte. ©0 entftanben feine inSbef. gegen DJcüllner it. 3mmcr=

mann gerichteten Somöbien im 2triftopb)anifd)en Stil: „Sie »er=

b^ängnif^Boffe ©abel" (1826) u. „Ser romantifd)e OebipuS" (1829).
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9ceid) an2Bi£ u. ©nitre ftnb aud) bie Suftfpiele: „©er gläfetne 5ßatt=

toffel" (1823) u. „SDer ©c^alj beS 9tb>mpfinit" (1824). ©eine

It)vtfct>en „@ebtd)te" fnmmelte er juerft 1828 (4. 31uft, ©tuttg.

1848); fein leijteS größeres @ebtd)t hxtr baS romantifdje (SpoS in

9 ©efeingen „Sie gibaffiben" (©tutig. 1835); feine Oben jaulen $u

bem SSoffenbetften, toag bte beutfd)e Siteratur befifct. Sind) feinem

Xobe erfd)ienen feine „©efammelten SBerfe" (ebb. 1838 u. öfter).

SBgt. „Srieflred)fet jhjifdien $1. u. ÜKincfttrife" (2pj. 1836); 9Jcincf ;

hnfc, „®raf 5)31. als 3Jcenfd) it. Stdjter" (ebb. 1838); „<£(.'§ £age=

budj" (IjcrauSgeg. Don 5J3feitfer, ©tuttg. 1860).

<Kt. 4191. tojiijt uon Ulateit-Sjallmiüiniit (gel). 24. Oft. 1790, fleft. 5. Sej. 1835).

piattT, eine alte, aug SBefifalen ftammenbe poln. gamitie, bereit

©rafeuftanb 1774 Don Defterreid) u. 1816 Don Sßreufen anerfnnnt

mutbe it. bie fid) in jWei §nuptünien, bie potnifd) = tiDla'nbifd)e

it. bie famogitifdje Sinie, tljeitt. Bu ben namhafteren ©liebem

biefeg @efd)(ed)teS gehören: ©rnf Subrctg Sßt., geb. ju Srnftarc in

üiDlanb 14. 9tug. 1774; nafjm 1794 am ^otuifdjen 5}lufftanbe unter

®o§ci'u§$Jß (f. b.) nlg Stbjutant beg ©euerntö ©ierafofoffi £b>it, tear

fpeiter gDvftmeifter in ben ruff. = poln. SßroMnjen, gehörte 1812 gu

jenen 2itt)auern, meldje, gleid)fnm nlS ©eifetn, bem Dor ben §rart=

jofett fid) jurüä^ieljenben ruff. §eere folgen mußten, u. toarb 1815

im poln. ©tantgrntt) mit ber Seitung beg 9tedjnungSwefenS it. ber

SSetlualtung ber gorfteu it. 5Domaneit betraut. 9cadj ber Sßoln. 9ieDo=

(ution Don 1830, für bie er ttjntig getoefen loar, mürben feine ©üter

tonfiS^irt u. er fetbft rcarb Derbannt. @r ging nad) S|3ari§, Ido er

ÜBijeprafibent ber poln. Siterarifdjen ©efeltfdjaft mürbe, nalmt nber

1840 feinen 3Bot;nfitj im 5ßofen'fd)en u. ftnrb bnfetbft 6. Ott. 1846.

©rnf @tnni§lnu§ 01., ffiruber beS Vorigen, geb. 1782 ju £)nh>=

gietigjfi (2itt).), geft. ju SKkomerol) OPofen) 8. SKni 1851, f)at fid)

nam. alg §iftorifer it. 5)lrdjnotog Dortfyeilljnft befnnnt gemnd)t. (Sr

Dcröffent(id)tc it. n.: „Atlas historique de la Pologne" (5)3of. 1827);

,,Plan de sieges et batailles en Pologne pendant le 17mo et

18me siöcles" (ebb. 1828) it. „Mala encyklopedya polska" (2 23bc,

Siffn 1841—47). — ©räftn (gmtlia 01., geb. ju Sffiilnn 13. 91od.

1806; oewirfte nad) 2tuSbrud) ber 9icDolutioit Don 1830 mit if)rcm

Setter Gäfm 5)31. (f. it.) einen 5>(ufftanb beg SanbDolfeg bei ©ünaburg

in Sit^auen, ftettte fid) felbft nn bie ©pitje eine? Sägetcöt^ä, bn§ fic

in ntten SMmpfcu mit 2tu?jeid)itung führte; fud)te, nlS bie Sjnfuts

geuten über bie prcttfi. ©renje gebrängt nntrbcn, in Begleitung

Edfar 5ßt.'g ju gufj ii. nbS 23nucrin Dertlcibct burd) bie Don ben

9iuffen befetjten ©egenben nnd) 9.Vnrfd)nu ju gelangen, ftnrb nber

uuterlDeg§ 23. ©ej. 1831. — Sgl. @trngjetDic,5, „E. PI., sa vie et

sa mort" {^ax. 1834). — ©rnf (Snfnr 01., «etter ber Vorigen,

geb. ju SÜBilna 1810; ftnnb 1830— 31 feiner fyelbenmütbjgen

(Soufine treu jut ©eite, erreid)te nadj i^rem Sobe 3Bnrfd)nu, Djo ei-

nig Snnbbote in ben 9ceidj3tng trnt, begab fid) nnd) bem %aüt 353nr=

fdjnu'g nad) 5f3nrig, iDurbe t)ier 5f3rnfibent ber Siterarifdjen @efeH=

fd)aft, lebte gittert im 5psofen'fd)en it. ftnrb, auf feinem ©ufe ©orn bei

©djriutm 8. gebr. 1869. — SDte jetjt in 9tnppergnn)l am 3ürid)er

@ee iebenbe ehemalige ©djaufpielerin Carotine Sauer (f. b.) ift

mit bem ©rafen SnbiStnug 01. Der^eirat^et, ber bal §aupt ber

polnifdjen (Emigration in ber ©djtueij ift.

|)lttltU ob. *ptatiitn (SitninuttD Dom fpan. plata, b. i. ©über),

ein äKetnH, welches feit 1741 betannt ift, too e§ jum erften SKnte unter

bem SJamen Piatina del Pinto nad) Europa fam. SfJJan fjatte e§ in bem
©olbfanbe be§ gluffeS 5ßtnto in SSrafttiert gefunben, juerft für ©über
gehalten u. al§ wert{)Io§ beijeite gemorfen, atg-man ben Strt^uifi

ertanttt Ijatte. SBoob öeröffentlidjte 1750 bie erfte triff enfd)afttidje

9lbf)anb(nng über ba§ 5)51., ber balb roeitere Don ©djaffer, £etrt§,-

9Jiarggrnf, SJauquelin u. gourcrop, aBotlafton u. 2t. folgten. ®n§ 5)51.

finbet fid) ftetS nur gebiegeu, gemöbnlicfi jebod) gemengt mit einigen

anberen itjm ita£)eftet)enben 5BJetaIten, bem Qribium, sJtf)obiitm, 0§=
tnium, 5Rutbenium it. 5paHabium, fotoie aud) mit (Solb. SDtan finbet

eg in gorm Heiner Sörnd)en ob. ©djüppdjen, felteiter in gröfeeren Slum=
pen, fotnol in ben SlHuDtalfanbablngerungen alg aitdt) eingefprengt

in (Srünftetn u. ©erpentin. §auptfimborte beg 5)51. ftnb außer iörafilteu

bie roefll. Slbfjange beg llralgebirgeg, Eolumbtcn, Oregon, Staliforuien,

33orneo u. Stuftratten. — Sie Verarbeitung beg ro^en 5)51. $u ©eriitl)=

idjaften mar früfjer eine fe£jr untftänblidje, feitbem eg aber ®eDiüe u.

®ebrap gelungen ift, btefeg 5UcetaII aud) in großen SJceugeit ju fdjmeljen,

ift bie §erftcUuitg foldjet ©crätlje fefjr öeretnfadjt »orbeu, nam. ba mau
^ribiunt u. SK^obium nictit erft abfdjeibet, weil ein ©cfjatt beg 5)5f.g an

biefen 9JletaHen baffelbe nod) ltiiDerftaubsfät)iger gegen ©äureu mad)t.

Sag 5)51. ioirb nämlid) Don einfadjeu ©äureu fetbft in ber @tebet)i^e nidjt

angegriffen, eg ift bnfjer jur Slnfertigitng Don ©erätpfdiaften für djemifebe

Qmede äußerft wertljDou': 5J51ättd)en, Siegel, ©erjaten, Seftillirblafen

für ©diroefeliäurefabrifen, SBfedje, Sra^tc für pf)pfitalifdje ,3'uede je.

merben aug 5)31. gefertigt u. befielen g-abriten biefer Slrt in fioubon, 5)5arig,

Petersburg u. §anau. Eine Qeit lang inadjte man in 9iitfe(anb aud;

5Künäen aug bem 5)51.; biefel6en finb febod) wieber eingejogen tnorbeu.

Sieiite? 5)51. Ijat einen ftarlen SKetallglanj u. eine ätemlid) meifjc g-arbe;

eg ift part, babei aber fefjr bebnbar u. gefdjmeiMg
, fo baß man bünueg

58fecE| baraug roaljen u. fel)r feinen Srabt baraug gießen tarnt. Släcbft

bem Sribium ift bog 5)51. ber fdjroeifte Stoff auf ber Erbe; fein fpejifijdieg

@emid)t ift = 21,1— 21,5. ©ein Stequioatent ift 99, fein ?ltomgeroid)t

198; bag djemifd)e geidjeit Pt. 2lu ber Saft I)ült eg fid) fomol bei ge=

toöbnlidjer Semperatur atg nnd) in ber ©luftige lntDcränbert, Derbinbet

fid) überhaupt nidjt biret't mit ©auerftoff, foubern nur auf Umroegen.

3n einer 5Dcifdjuug Don ©alpeterfäure u. ©atgfäxivc löft eg fid) beim

Erwärmen auf, bieSöfung enttjält 5)5Iatiittt)lorib. 5Btan tennt baS 5)51.

aucfi a(g lodere graue, glnitälofe 93Jaffe, in welctjer g-orm eg burd) ©lübcu

beg 5piatin[almialg erljalteu roirb; eg beißt bann 5ß(ntiufcf)tDamm u.

wirb ju ben Söbereincr'jdien gcueräcugen (f. b.) Deriocnbet. Sttrcb 9tug-

fäu'en ber Söfung beg 5)5(atindiloribeg mit Qint ertjätt man eg als

jarteg fd)Waräeg 5PitlDer, 5)51atinntoor; baffelbe äcid)nct fid) baburd)

aug, baf3 eg feljr bebeuteube SRcngeit ©auerftoff (big ing .sjunbevtfadic

ieineg S5olumeng) aug ber atmofptjärtfdjcn Saft innerhalb feiner Sßoren

auf feiner Dberfläd)e ju ücrbidjten Dcvniag , moburdj eg nlg ein fel)r

eitergifcrjeö Djpbatiougmittel Wirten fami.

Pliatmenage , etgentl. Plat de menage ^frj., fpr. 5)51al) b'menajdi'),

ein SafelauffatJ, ein ©eftcH mit ©efäßeu für Ejfig, Del, ©alj, 5)5fcffer IC,

|)latof, SKath) ei 3 n) an oh) i t f d), ©rnf, ruff. ©cnernl u. Sofafem

l)etmnn, geb. in ©übrufjlnub am Sott 6. 3lug. 1757; begann

1770 feine militnrifdie 2nufbnl)n, jeidjnctc fid) in ben Xiirtentriegcn

big 1790 auS 11. mnrb 1801 £>etmmt beg gnnjen bonifdicn jQeereä,

nlg )Deld)cr er nud) ein großcg SScrlüaltunggtalent bettjatigte it. bie

§auptftabt ber Sofnt'cn nnd) 9io)Dotfd)crfngt Dcrlcgtc. 5}ln ber ©pitje

ber ^ofntcn tnmpfte er 1805— 7 gegen bie grmtjofcn fottue 1809
ttueber gegen bie Surfen. 5Jlm meiften 9iub,m erlrnrb fid) aber 5p. in

ben Stiegen toon 1812— 14. @d)on 29. Oft. 1812 in ben ©rnfem

ftnnb erhoben, ftnrb er in ber (Stantfdjijfifdien ©lobobe am ©on
3. ^an. 1818. 23cgrnben ivnrb er in9iomotfd)crfnef, ,'önuptftabt beg

©ouDcrncmcntg ber 5Donifd)eu $efafcn, tro man il)tu 1853 nud) ein

SDenfomI evvidjtctc. ©ein Scbcn bcfdiricb ©mimoff (5petergb. 1822).
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PlatDlt, ber ©oljn beg Slvifton, einer ber tiefftnntgftcn it. cbelften

griedj. ^ßljiiofopfjen, rourbe 429 V. 6t}r. alg ^blömtnihtg eineg alten

u. »ernennen ©efdjledjtg ju 2Itl)en geboren. (Sorgfältig erlogen,

fem $. in feinem 20. Safyre ju ©oErateg, fdjon bamatg entfdiloffen,

bie 5pl)itofopl)ie ju feiner SebenSaufgabe 511 machen u. fiel) oon ber

5ßolitiE in ber entarteten 2ltljen. StepubliE fernzuhalten. 33ei ©oErateg

oerblieb er bis jttbeffen Xobe (399);.roag er bem perfönlid)en (Siitflttffe

beffelben »crbanEtc, b,at er auf baS 3iadjbrücEtid)fte babttrdj auerfaunt,

ba^' er it)n jum SJcittelpunE te aller bcrSialoge gemacht Ijat, in benen

er feine eigene ^l)itofopt)ic niebertegte. Stad) ©oErateg
1 lobe übte

ber 2Utfentf;alt bei ßuElibeg in SJcegara neue (Sinflüffe auf it)n aug.

Sangere Steifen führten ib,n nad) Sirene, 2tegt)pten u. llnteritalien,

wo ber Umgang mit ben 5pi)tf)agoräern befrudjtenb auf ifm roirEte it.

fein Sntereffe für bag praEtifdje u. ftaaflid)e Seben erfreche. 3n
©iäilien cnblid) trat er mi: bem Stjrannen S)ionl)g I. u. beffen

©djroager Sion in nähere Skrbinbung, bis ber Unroitle beg ^pramien

über feine gretmütt)igEett it)n jur Stbreife nötigte. 389 tarn $1-

nad) Sltfjen jurücE u. grüubete in feinem ©arten nafye bei ber Stabt

eine 5ßljilofopt)eufdjuie in ber fog. 2IEabemie, urfprüngttd) einem

©tymnaftum, baS nad) bem fagenbaften 2lEabemog benannt mar u.

nadjmalg allen beeren Sdjuteu u. ©enoffenfdjaften ben Stamm ge;

geben fyat. ©eine SeljrttjätigEeit, bie fid) im ©egenfaij ju ©oErateg

nur auf ben engen ®reig feiner ©d)ü(er erftreefte, rourbe nur burd)

5roei Steifen nad) ©ijitien ju bem jüngeren SDiontyg (368 u. 361)
unterbrodjen. 5pl.

1

g ?lbfidt)t roar babei, mit £>ülfe beg jungen £tirannen

fein ©taatSibeal praftifdj ju üerroirftidjen ; bodj betrog 3)ionV)g biefe

Hoffnungen. 3>n »oller geiftiger grifdjc rourbe er 348 beim ©djretben,

nad) 2(nbcren bei einem §od)3eitginaljt, fanft com £obe überrafd)t it.

im ^erameif 0» nalje ber 2tEabemie begraben. — (Sine Uebcrfidjt über

bie 5pljitofopl)ie 5pl.'S ift bcgljalb fd)roer ju geben, roett er ein eigent=

lid)eg Stiftern nid)t Ijinterlaffen f)at u. bie (äntftefmng^eit ber jab,!;

reidjen ®ialogc, in benen er immer einjelne pbjlofopbifdje Probleme

auf bem SBege ber fortfd)reitenben Unterfudjung erörtert, ftreitig ift.

3>u ber Sieget untctfdicibct mau bei 5JSL bie foEratifdje, megarifdje u.

attjenifdje ^periobe ((elftere feit ber ©rünbung ber 2lEabemie). Gin=

fad)er ift ein üeberblicE über feine £et)ren nad) ben brei Sjaupttfyeilen

ber
s

l>l)itofopl)ie, bie man nad) ifjm unterfd)ieb: ber 25ialeEtiE (Sogif),

^f)t)fir it. (Stp. Sie SialeEtiE ift bie 2Biffenfd)aft__ »ont richtigen

SenEen it. 23eroeifen. SDa nun 5pl. nur in ben 3been ob. lirbegriffen,

roeldje ben Singen ber (Srfdjeinunggroelt ju ©ruube liegen, ba§

roab,rl)aft ©eienbe erbltcft, im ©egenfatj ju bem 5Rtd)tfeienben, b. 1).

ben fttttidjeu Slbbilbem jener Sbeen, fo fällt für i|n bie ®iale!tif

faft jufammen mit ber £ef)re »on ben Jjbeen (ögt „Sbcal" u. „3bce").

Ein SBiffen fann man nad) Sßl. nur oon bem ©eienben l)aben, b. \
»on ben Sbecn, inbem fid) nur biefe in ttaren ^Begriffen barfteüen;

ba§ 9iid)tfeienbe bagegen fällt beut ©ebiet beg SReineng anleint, 91l§

bie b,öd)ftc ^bee galt bem $1. bie be§ ©uten; fte ift aud) in ber "l>l)r;fif,

bem ©ebiete ber Statur, ba§ cigentlid) 23eftimmenbe u. 23ilbenbe; auf

3u?ecfmä^igfeit laufen alle Orbnungen u. ©eftaltungen in ber Statur

l)tnau£. 5Da§ SJiittel aber, burd) roeldjeS bie einige ^bee ber Sffielt

im (Sinjeluen ocrtr>ir!Iid)t frirb, ift bie SEBeltfeele, roeldje alle £6, eile

bcS Uttioerfum§ befjerrfdjt. 3« ber ©tt)if (©ittenlcl)re) tvirb aU ba§

l)öd)ftc ©ut bie ^bee beg ©uten fetbft t)ingeftel(t. S)iefe oon ben an=

l)aftenbeu fiunlid)en ©djranten ju befreien, fid) benfenb u. feb,nenb in

bie eroigen Urbitber 51t »erfen!en, ift bie t)b'd)fte Aufgabe be§ fittlidjen

Streben?; ooflftänbig wirb biefe§ 3i eI fvetlidt) erft oon bem Söeifen

nad) ber Befreiung aus bem Werfer beg Seibeg erreicht. 33iefe 21n=

fid)t über bie l)öd)fte SBeftttnmung beg SJlenfdjen u. bie Uitfterbtidjr'eit

l)at $1. in einem feiner beri'tbntteften Sialoge, bem „^bäbon", bem

fterbenbeu ©ofrateg in ben SStunb gelegt. §öd)ft eigentl)ümlid) ift

aud) bie 9lnfid)t 'pt.'g »on ber beften Orbnung ber menfd)tid)en ©efetl=

fd)aft, bie er in ben 10 ffiüdjern „93om ©taate" niebergelegt b,at. 2ln

ber ©pitje feines ©taateg fteben bie 5pl)ilofof3b,en atg unumfdjränfte

§crrfd)er (natürtid) nad) ben 93orfd)rifteu roab,rer 2Beiäb,eit), unter

il)iten bie „9Bäd)ter" al§ ber 23et)rftanb, julei^t bie „§anbroerfer" ob.

ber Stalirftanb. ©olool bie Sinjelet)e roie bie ©rjiel)itttg ber ^inber

u. bag perfönlid)e (5igentb,um loerben ber 3>bce be» ©taateg jum

Opfer gcbrad)t. SJtit Ueberget)ung ber jal)treid)en 2luggabett ber

OrLis pictus. VI.

SBerre 5pl.
1

g nennen roir alg bie beften beutfdjen Uebcrfeljungen ber=

felben bie oon ©d)leiermad)er (2. Stuft., 6 23be., 1817—28) u. bie

»Ott §. SJtüller (9 SBbe., S|5J. 1850—73).

Plat0ttifllj£ £tfk beißt ein fofd)eS 2iebe§üerbältuif; ätr.ifd)eu SJJantt

it. Sääeib, meld)e§ Bon bem Verlangen nad; ftnnliojem StebcSgemtfj frei ift.

$laton erllärte namlid) ben lederen für bie ntebere ©tttfe im 6)cgcnfa(5

311 ber auf Qbeen gegrünbeten unftnnlidjen Steigung.

Plalt&eutrdj, f. „Stieberbeutfd)".

Ißlalte ob. Stebragfa Stirer,
f. „Stebragfa".

PlutttUffE, ridjtiger ^lateufee, Ungar. 58a(aton, ber größte See
Ungarns, gehört 51t ben Kotnitaten SBe§äOrem, gala it. ©ürneg, ift

10 W. lang, 1—2 3K. breit u. bebedt ein Slrcal 0011 18 03K. ®a0 norb=

roeftl. Ufer ttnrb tion ben roeinreidjen 2(u§läufern be§ 58atoni)lnalbe§

begleitet, ber bie au§ öult'anifdiem ©eftein beftefjenbe ipatbinfet Sibanl)

in ben See Dorfdjiebt; am füböftl. Ufer gietjeu fid) jpgelreiljen bin u. im
<B. gebt ber *ßt. in (sümpfe über, ©eine Xiefe med)felt ätoifdjen 4 tt. 9 m.,

fein SBafjer ift mild)ig4)ellgrün 11. jüfs u. fteljt burd) einen Sanol mit
bem ©io it. burd) btefeit mit ber ®oitait in SScrbiubung. 58ebeuteub ift

bie gtfdjeret. ®er bebeutenbfte an feinem Ufer gelegene Ort ift S£ e § 3 =

tbelt) im Stomitat gata mit 4888 S. (1869), einem gräfl. geffettc§'fd)eii

6d)loffe, einem großen Ißramonftratenfertlofter u. mehreren Sefjraiiftnllen.

Start befud)t ift ba§ 33ab güreb, ber SIbtei Siljani) gehörig.

Plflttfu|j beifit bie Unterfeite bc§ menfd)ltd)eu guf3e§ u. be§ gitfees

gemiffer ©äugett)iere überbnupt, alfo bie ben 93oben mit $adt it.

3eben betretenbe unterfte Partie be? SßetneS allgemein, inäbef. aber bie=

jenige SSerunftaltung bc§ gußeS, burd) roeldje biefer verbreitert ift u. mit

ber ganzen 5lad)e ben SSoben &erüt)rt , roäbrenb ein SOlenfdj mit mol)t=

geftaltetem gug außer mit S^ade u. 3 eben nur mit einem Heilten Z^ül
bei äußeren 9laiibe3 auftritt, ^(attfügtge fiub jum ©prtttgeit u. an=

ftrengenben ©eben unfäbig, be§£)al6 jum Sriegäbietifte ltutauglid). Qn
ber Zoologie werben nud) bie ©orjfengänger (f. „Suß") ob. ^laittigrabeit

(33är ic.) iptattfufjgänger genannt.

pifltilttlfjU, ^Slatnrrbincn, eine gamilie ber Slffen mit Dorn

breiter üfiafenfdjetbetDaub, batjer feitttcb geriebteteu SJafenlödjern; ift cinjig

auf ben neuen kontinent (tnnerbalb be§ 29.° nörbl. u. fübl. SSreite) be=

fd)ränft u. unterfdjeibet fid) Oon ben Slffen ber Sllten Sfficlt, ben ©d)mal=

nafen ob. Satarrbiuen, abgefeben oon ber SJafe, aueb burd) bie ganjc

gorm beä ©djäbelS, inbem ber ©efia^tärointel bei il)nen Oerbaltnißmä^ig

größer ift al§ bei jenen; ferner burd) ba§ ©ebifs, inbem fte ftatt je 5 S3atf=

iä-ijne oben u. unten beren je 6 baben; aud) ift it)t titöd)erner ©el)ör=

gang fetjr furj, fte baben toeber S8adentafd|en uod| ©efäßfd)toieteu, tt)of)t

aber bat bie SRebrjabl eilten ©reiffd)ttmnj. Slud) ftnb fte im ©anjeu

Heiner u. Bon milberem Katurett als bie Slffen ber Sllten SBett. Qa
ibnen geboren u. a. Brüllaffen, Stlnmmeraffen, fiapusineraffen.

Plattlter b ießen bie funftreierjen ©eroerfe, roeldje fid) mit ber §er=

ftctlung Bon ^5lattenrüftungen, roie bie au§ fcbmiebetferiteu ob.

ftäblernen platten getriebenen §arnifa)e ber Sittter (f. „§aimfdj") ge=

nannt rourben, befallen. 3b l
'

e SSolltommenbeit erreidjte btefc ßnnft jttr

3eit TOajimilian'S I. in SlugSburg, Bon roo bie meiflen jener Ijerrlidieu

Stüftitngeu aud) in auStänbtfdjen ©ammlnngen ftammett, bie mau gc=

roöbntid) af§ ital., fpan. ob. franj. Slrbeit bejeidjnet.

|)lfltt«jr, ®arl griebrid), t)öct)ft oerbienter SJtetallttrg, geb. ju

^teinioaltergborf bei greiberg 2. 3an. 1800; ftubirte 1816—18
auf ber greiberger Slfabemie, warb 1820 beim 2imalgamirn)crE

§algbrüd'e angeftellt, fungirte bafelbft feit 1828 alg ©eroerfen=

probirer, ging 1838 31t roeitercr 21ugbilbuug nad) 23erlin, rourbe

1840 ©berfdjiebggarbein it. Oberl)üttenamtgaffeffor in greiberg,

1842 5ßrofeffor ber .^üttcnfunbe an ber bortigen 23erga!abemic,

erhielt 1856 ben 23ergratl)gtitet u. ftarb bafelbft 22. San. 1858.

(£r fdjrieb: „SDie ^probirEunft mit beut 2ött)rob,r" (Spj. 1835; 3.2lufl.

1853); „33eiträge jur Grroeiterung ber33robtrfunft"(5reib. 1849);

„Sie metatlurgif<^en Stöftprozeffe" (ebb. 185G u. öfter).

Plflitmajflr beißt ber erfte ©el)ülfe bei Scommanbanteu einer ©tabt

ob. geftung. Sr regelt uacb ben ®trerttBen bei föommaubanten ben

innern ®ienft ber ©arntfon, t'ommanbirt bei gemeinfamen SBactjtparabeit

bie Bereinigten SBacben u. läjjt fie nad) if)ren SSeftimmungSorten ab'

marfdjiren. ©einem 9iange nad) fann er forool Seutitant al3 aud)

Hauptmann ob. ©tabäoffiäier fein.

plaudite! (tat.) b. i. flatfdjet! gebt 93eifatl! ein 2Bort, mit roetdjem

fid) in altröm. ©djaufpieteu ber jule^t rebenbe ©d)aufpieler am ©d)litffc

be§ ©tüdeg geroöl)nlid) jum ^ublit'um roenbefe.

PlftUEH, geroerbfleißige ©tabt beä fäd)f. SSoigtlanbeS in ber gteidj=

namigen Stmt§bauptmaitnfd)nft beä 9ieg. = S8eä. Sroidau mit 28,75G (5.

95
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(1875); liegt in bem frönen £()ate ber SBeißen elfter u. ftefit mit «Reihen»

bad), Sgcr, §of u. ©era in eifenbafmDerbinbung. Sie freunblidj gebaute

©tabtwirb uon bem alten Sdjloffe §rabfdjin überragt; unter ben öffent=

liefen ©ebäuben jeidjnet fid) nam. bie jweitljürmige SoljanniStirdje au§.

Sßf. iftSifc einer SlmtSfiauptinaiinfdjaft, eine? ©eridjtSamteS, einer §an=

betS = u. ©ewerbetammer u. bat ein mit einer SRealfdjute erfter Drbnung

DcrbunbeneS ©rjmnafiutn, ein ©d)ul(cf,rerfemtnar u. eine 33augemerten=

fctjule. Einer ber widjtigften 9Jcittet»untte für bie gabrifation ttcifjer

23attmwoliwaaren in Seutfdjtanb, probujirt $1. nam. 9Jtuffetine, 9JcuttS,

SaconetS, Saufte u. brodjirte SBaareit, treibt bebeutenbe 9Jcafd)inenftiderei,

©treidjgarn=, SSigogne= u. SSaumteoflfütnneret u. unterhält 93leidjen, gär=

bereien, ©erbereien u. gabritett in SHafdjinen, SBadjSleinen, 9ßapier K.

plfluflbcl (tat.), annehmbar, beifattSwürbig, glaubwürbig.

Plaittus, £itu3 SJcacciuä, ein rem. Somifev, um 255 in bem

umbrifd)en ©täbtdjen ©arfina geboren. Dbrool »on freier ©eburt,

far) er fk) bod) nad) 23erluft feine§ Keinen 23ermögen§ gelungen,

feinen Se6engunter|alt jeitWeife burd) ©ftoenarbeit in ber SDcütyle gu

»erbienen; jugletct) bearbeitete er gried). Sitftfptele für bie röm. SBütyne;

er ftarb 184 Wat)rfd)einlid) in Koni. 233ät)renb £ercnj fid) mer)r an

ben feinen SDtenanber anlehnte, fdjiojj fid) Sßl. nter)» an ben berberen

~4?l)ilemon, ftel)t aber feinem gried). 23orbilb totel freier gegenüber atö

SLetenj, 3n gried). ßintleibung tabelt er oft mit fdjarfem, berbem

2Büj Buftänbe u. ^erfouen feiner Seit. Slatürlid) finb bei feiner

rafdjeit 21rt gu arbeiten feine äiemlid) jaldreidjen ©lüde »on fer)v

»erfdjiebenet ©iite. gür uu§ ift er ton befonberer Sßidjtigfeit, iuetl

er bie Umganggfpradje feiner Seit anWenbet; baljer finb feine ©tüde

eine Wichtige UrEunbe für bie @efd)id)te ber tat. ©pradje. 23efte

2tu8gabe beS Sßt. ton 9titfdjt (3 23be., Sonn it. 2p$. 1848—54);
neuere 2lu8gabeu lieferten ©»enget (23b. 1— 3, 23erl. bi§ 1875) u.

Uffing (®opcnl). 1875); eine @d)Utau?gabe ausgeweiteter ^omöbien

23rir (23b. 1—4, Spj. 1873— 75); überfetjt Würbe 9ßt. u. 21. ton

©onner (3 23be., 2o$. 1864

91r. 449ö. Plesiosaurus dolichoddrus.

•piclnfritfi finb bie 93efdjlüffe, weldje bie Plebejer in ifjrcu Sonber=

»erfammluugeu faßten auf 58orfdj(ag eines Tribunen. @efe|Iid)e Kraft

Ijatten biefetben für bie ^iatrijier junaefift burdjauS nidjt; biefe erijielt

baS $pi. erft burd) ba§ wichtige ©efeg beS SEribunen ^ßuBliliug im 3- 471,

jcbod) mußte ber Senat aud) jetjt nod) Dorljer feine (SintoiHigung auSge=

fprodjen Ijabcn; biefe legte ©djranle fiel erft unter ber ®iftatur beS

.sjortenfiuS, Don ba an War ein 9ß(. für ben gansen (Staat binbenb. —
Qn granfreidj tjeifjt

s$f. eine ?lbftimmung beä gefammten SSolEä, wie

3!apoleon I. fie juerft jur 33efttitigung be§ Slnat^ftreidjeä Dom 18. 3Sru=

maire (9. 9foü. 1799) u. fpäter öfter, nadj ib,m SJapoIeon III. jur 9ln=

ertennung beä Staat§ftreid)§ Dom 2. Sej. 1851 u. bei nnberen ©etegen=

Ijeitcu ju ©uuften feiner §errfd)aft in ©cenc festen.

Plebs ift ber Inbegriff berjenigen röm. Staatsangehörigen, röeldje

fein 58oübürgerrcd)t befafeen; e§ waren entweber bie S3ürger unter»

Worfener u. serftörter ©täbte, bie nad) 5Rom Derpflaust waren, ob. aud)

bie Klienten u. früheren ©tlaDen ber ^atrijier, beucn gegenüber bie

Plebejer urfprünglid) red)tto§ u. bloä gebulbet waren. — SU§ aber iljre

i\at)l u. ibr SBoljlftanb fiel) mel)rte u. anbrerfeiti bie gal)l ber Sßatrigier

burd) bie unaufhörlichen Kriege meljr u. meljr äufammeujdjmolj, änberte

fid) aud) bie politijdjc Stellung (»gl. aud) „^atrijier"). Waä) langen u.

ljeifjeu Kämpfen, bie noefi. bcf. burd) Ijartc Sdjulbgcfcljc »erbittert waren,

erjwangeu bie Plebejer fdjücfjlid) im 3. 491 burd) i()re SluSWaubcrnug
nad) bem ^eiligen SBerge bie Siiijcjjung ber SSoUgtribunen, tueldje fie

gegen Uebergriffe ber ^atrijier fdjü|en foulen. ®iefe Konäeffion würbe

fofort Weiter ausgebeutet für ben Kampf ber ©tanbe, ber fdjtiefjlidj ba§

JRefuttat t)attc, ba^ bie Plebejer ©d)ritt für ©djritt fid) ben gugang ju

allen Wichtigen ©taatäämteru ertämpften, bi§ fdjlie^lid) bie (Sintracbt

ber ©tänbe u. ber innere griebe wieber b,ergeftellt würbe burd) bie

liciuifd)=fejtifd)en Rogationen im 3- 366, weldje ben Plebejern bie Wcfeut=

tid)en 3ted)te ber S5oIIbürger fidjerten.

plein pouvoir (fr§., fpr. ptäng puwoabr), unbegrenjte 3?otImad)t.

f)Ifi|je, ein liy
2 3Jc. langer Snflufs ber SEBeifien Elfler; entfpringt

bei ©berSbrunn in Sadjfen, fübweftl. Don ^widan, berührt bie ©täbte

äSerbau, Krimmitfdjau, ©öfjni^, 9töt£)a u. Seipjig, Derftärtt fid) burd)

bie Sprotte, 38b,t)ra u. 9ßarl6e u. münbet unterhalb Seipjig in bie

Elfter. — *ßteifsnertanb ift ber 9eame eines beutfdien ©aue§, welcher

ben weftl. jbeil ben KönigretdjS Sadjfen umfnfjte u. fid) Don Slltenburg

bis Kolbig u. SeiSnig auSbebnte. entftanben aus bem forbifdjen ©au
SßliSni, begriff biefe Sanbfd)af( aud) bie ©täbte Qwidau, Sbemnig u.

Slltenburg nad) bem 58erlufte iljrer 9teid)Sunmittelbarfeit in fid) u. fiel

1307 an bie SJJartgrafen Don SUceifjen.

^3i£JttJ)£n, nad) ber gried). 9Jci)tf)ologie fieben Södjter beS SlttaS u.

ber Sßleione, weldje aus ©cijmerä über ben Job ifjreS auf ber Qagb Don

einem Sömen äerriffenen 58ruberS §tjaS fid) felbft ben %ob gaben it. üon

QeuS unter bie Sterne Derfejjt würben. ®aS Sternbilb ber $1., aud)

Siebengeftirn ob. ©ludljenne, am Dtüden beS Stieres, beftefjt aus

40 Sternen, Don benen jebod) nur fieben (barunter Sllfpone, Stern britter

©röfse), eng äujatnmengebräugt, bem unbewaffneten 2luge ftdjtbar finb.

3n bemfelben naljm SJcabler ben Drt ber b,i)potbetifd)en Sentralfonne an.

^PltktniH (gried).) l)iefj im Slltertljum baS Stäbdjen, mit weldjem

ber Spielenbe bie Saiten ber 9ßl)orminE, eines tjarfenäbulidjen Snftnis

menteS, ob. ber Kitl)ara anfd)tug.

|)kner, Sgnaj, öfterv. ©taatämann, geb. 21. SJcai 1810 ju

Sßien; ftubirte bis 1832 in 2Bten bie 3ted)te u. trat 1836 al§

^ameralbejirfgfommiffar ju (äger in ben ©taatäbienft. Sann War

er ginanjbeamter bei ber 2anbe§beljtfrbe in ~]?rag, feit 1854 §inan$=

^anbeföbireftor in Spreßburg u. feit 1857 in Semberg, Würbe 1859
SJcitglieb be§ Dieid)§ratl)e3 u. übernabm 22. 2lpril 1860 prooifortfd)

u. im ©ejember befinitiü bie Seitung beS J-inan^minifteriumä. 2118

©djmerltng int 3uli 1865 geführt warb, trat aud) 2ß. äurüd. Sern

cigteit|anifd)en 3Jcinifterium (23ürgerminifterium) gehörte er tont

(Snbe SDej. 1867 bt§ 21prit 1870 al§ Sjanbelämtnifter an. ©eit

13. Ott. 1873 Ieben§IüngIid)eS fflcitglieb be§ 9£eid)§rat^=§erren=

ljaufe§, ^ält er fid) aud) I)ier Wie Dörfer int 2tbgcorbneten^aufe 3UV

23erfaffung2partei. Sr I)atte juerft unter ben öfterr. ©taatSmännern

auf bie ©djaffung politifd)cr 255erfaffung»inftitutionen ^ingebrangt,

u. »on i|m War inSbef. aud) jene§ faifetl §ianbfd)reibeu Dom 19. 3>uli

1860 entworfen Werben, worin eine fonftitutioneHe ©taatSeinridjtuug

angebahnt u. bie (äiniüljrung neuer fowie bie 6rbö^ung beftefyenber

Steuern it. 2luftagen, be8gleid)en bie 2lufnaf)me ton ©taatSanlc^en,

an bie Suftimrmmg be§ »erftär!ten 9ieid)8ratl)ä gebunben Warb,

©ein einziger @ol)it, (Srnfi, ßbler ö. !p(., geb. 31t @ger 18. Oft.

1841, feit 1865 2lttad)6 bei ber öftenvungar. 23otfd)aft in33avig it.

1867— 73 Segatiougfefretär inSonbon, oertritt bie .^anbelöfammcr

feiner ©eburtäftabt im öfterr. 21bgcorbnetenl;aufe u. ^at pd) burd)

mehrere ©diriften auf bem Dolt'8Wirt^fd)aftlid)en ©ebiete t>ortr)eilI;aft

befannt gemadjt, 3.23. „Sie engl, gabritgcfetjgebung" (2Sien 1871).

PlEtUUlt , abgetürjt für plenum cousilium, bie Dolle Scrfammlung.

SBidjtige gälte tonnen in Kollegien, weldje beftimmte ©nttungen Don

Sadjen in befonberen 9lbtl)eilungen ob. Senaten regelmäßig erlcbigen,

ber S3eratt)itng u. Gntfctjeibititg burd) bie ©efammtl)eit Dorbeljalten fein.

Sn Ijöfiercn ©eridjtspfeu läfjt fid) babnrd) nod) eine Quftanä (j. b.)

gewinnen, bafj Don beut einen Scnale Berufung au baS $1. oerfiattet

ift. %nx gefeggebenbe Körperfdjaften ergiebt fid) bagegeu eine Slbtürjung

ber ©efdjüfte, wenn leidjter 311 überjeljeube Vorlagen nidjt erft einem

SluSfdjuji jur S8orbcratl)ung u. 93eridjterftattung überwiefeit, fonberu

fofort im Sßl. betjaubelt u. ber 9(bftimiuuitg unterworfen werben.

plenus venter 11011 studet lioeuter (Int.), b. i. ein »oller

33aud) ftubirt nidjt gern, ob. mit DoUcm SJtageu ift fd)Wer arbeiten.

PicültaöJUUö (gried)., eigciitlid) lieb er f lug) Ijcifjt bie rcbncrijdje

g-igur ber SBortfüHe, b. I). bie 3nfe|}ung an fid) überflüjfigcr SBorte jur

akrmeljntug beS 9Jad)britdS u. ber 3)eutlidj!eit, j. 93. brei „lauge" Sage

l)abc id) gewartet! Dl)ite ben fttotd beS 9!ad)bnidS ift ber 9^1. feljlerljaft.

3'ür 931. fagt mau aud) ptcoitaftifdjc JRebenSart.

JOlepOfmirtJS, ©eebva^c, ©dilaugeitbradjc, eine etwa 8'/
a

in. lange

fojfilc Sibedjfe (Familie Sauropterygii) mit Kro!obi(äät)tteit, langem
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©d)tangenf;atfe, ©äugetfjierrumtof, furjent ©djwanj u. ©cfjwimmfüijen,

lote fie ber SBnlfifc^ Ijat. Sßon ben äarjlreidjen Befannten Sitten gepren
ad)tjel)n allein ber Dolitfweriobe an; 51t Stnfang berfelben (im £ia§)

waren fie SBewoIjner ber europ. SOtecre nad) Slrt ber jejsigen ©eefdnlbEröten.

Plpsltfllt (ruff. Pskow), ©oubernement im norbweftl. gtitfjtanb,

802,s7 D3K. mit 717,186 (S. (1870); wirb boii ben ©oubernementä
«Petersburg im 31., Siotanb im SS., SBitebSf im ©., ©motenSf im 60.,
5Eroer u. 9?owgorob im O. begingt. ®a§ bon ber SBelifaja u. Sowat
bewäfferte Sanb ift eine wellenförmige Ebene, roeldje jur §ätfte etwa

futtibirt, ju tnefjr aU y3 mit SSalb Bebedt ift. ®a§ §auBt»robuft ber

Sanbwirtljidjaft ift gfladjg. Unter ben SBemolmern gehören 10,000 bem
efttjnifcfjeit u. 1000 bem lett. Stamme an. ®a3 ©oubernement jerfäHt

in ad>t Greife u. Ijät jur fmubtftabt $[. an ber SBetilaja unweit beten

SDtünbung in ben 5ßfEow[ee, ben fübt. SHjeil be§ SßeibuSfeeS (f. b.).

SJSf. tmt 18,331 ©., einen Sanol, auger einer Satfyebrate 41 Sirenen,

4 Slöfter u. ntd)t unbebeutenbe gabrifen in Seber, Seinroanb u. ©eget=

tudj. SSon SBtcpgfeit finb bie SMärtte ber ©tabt u. if)r §anbet mit ben

Dftfeeblägen. p. ift ©ifc eines gried). <£räbifcE)of§ u. beS ©ouberneurS.

Pr|j, SreiSftabt im preufj. 9teg.=58e§. Dbbeln (probütä ©djlefien)

mit 3946 ju 4
/5 Jatrjol. ®. (1875); liegt an ber Pinta u. bet teerten

DberuferBafm, bat 1 cbattgel. u. 2 lattjot. Sirdjen, ein ©nmnafium u.

ein fa)one§ filrftudjeä ©djtofj mit brädjtigen ©arten» u. prfanlagen

;

p. ift ©i£ eine§ SfreiSamteS u. Srei§gerid)te§ u. §aubtort be§ gletdj=

itamtgen gürftentljuntS, ju weld)em 1S50 bie ©tanbeSfjerrfdjaft p.
crfjoBen würbe. 2)iefe§ ©eBict, im SJlittetalter mit 9?atibor u. 9Mnfter=
Berg BerBitnben u. ber Böfim. Sroite unterworfen, tarn 1548 burd) Sauf
an bie SReidjSgrafeu Bon pomnifc, Bon Weltfjen e§ 1765 an 8tnljatt=ffiöif|«t

überging. äßit bem SluSfrerben ber Sinie am)alt=ffiötljen=p. fiel bie

©tanbeüfjerrfdjaft 1841 an ben regierenben §erjog bon SlnB,att=SBt^en

u. 1847 nad) beffeu £obe on feinen Steffen, ben ©rafen §anä §einrid) X.
bon §odj6erg, weldjer 15. Oft. 1850 in ben gürftenftanb erhoben würbe.

SSon biefem erbte 20. Sej. 1855 ba§ gürftentfmm fein ©ofjn, Surft §an§
§einridj XL, DteidjSgraf bon £>odjberg, greifjerr ju gürftenftein (geb.

10. ©ebt. 1833); ba-3 jcbeSmalige §aubt ber gamilie füt)rt feit 22. Ott.

1861 baS päbifat „®urd}Iaiid)t". ®er gröfjle Sfjeil be§ gürftenttjumS

umfnfjt ben SreiS p. mit ben ©tobten p. u. Nicolai; berfeibe jö^tt auf

19,aB D9JI. 94,443 ju 5
/6 boln. it. taftiol. (5. (1875).

Petrdj, OSfar, SRaler, geB. ju SBeiiin 1830. gr madjte feine

©tubteit in ©reiben unter SBenbeinonn'ä Settung u. Würbe burd) ben

SSevIe^r mit Subwig 3Jid)ter u. 3t. auf bie 23afm geführt, auf ber er

feine größten Erfolge errungen b>t: Betonungen au§ bem ^iuber=

u. SMfäleBcn, bie, in §otj gefd)nitten, aud) über bie Orenjen 5)eutfd}=

Iattb§ t)tnau§ ben unget^eilteften 23eifaU fanben. SDatjirt gehören „Sie
^inberftuBe", „3>af,r au8, 3a^r ein", „2Bie'3 im £>aufe get)t, nad) bem
2lipf,a6ct", „2Ba8 WiOft 3)u Werben?" „@ute gveunbfdjaft", „§au§=
mütterdjen" k. Sauge in Serlin lebenb, »erlegte Spt. 1872 feinen

2BoB,nfitj nad) JRiebevtößni^ Bei ©reiben.

|)l£lj£l, Sgnaj, frudjtBarer, e^ebem feB,r BelieBter Sonfe^er, geB.

1757 ju 9{ubBer2t^aI Bei SSBien, al§ 24. finb feiner Ottern, ©eine

3)cutter ftarB Bei feiner ©eBurt, Worauf fein Sater, ©djuUefyrer in

genanntem S)orfe, wieber I)eiratt)ete it. nod) 14finber jeugte. i$Tty-

äeitige Sleußerungen mujtfattfdjen latentes Bei bem SnaBen BeWogen

ben SSater, i^n ju Weiterer 3lu§bitbung nad) 2Bien ju fenben. ^)ier

erregte er ba§ 3ntereffe eine§ ©rafen (trböbt), ber i|n burd) Slofefcf;

§a\)bn unterrichten ließ, fbäter i6,it 31t feinem Sabettmeiftcr tnadjte u.

it)iit aud) bie SJJittel ju einer Steife nad) Statten gewährte, Wo 5pL

mit hitj'er UnterBredjung Bi§ 1783 Berweilte u. aud) in 3teabet eine

Dber „Ifigenia" mit ©lüct auf bie 23ül)ne Bradjte. ©ann fotgte er

einer Berufung nad) ©traßBurg, als Safjeümeifterabjuntt am SRünfter

neben bem alt geworbenen fjranj Xaber 9cid)ter, beffen 9cad)fotger er

aud) 1789 Würbe. SDurd) Snftrumentatftücfe »erfdjiebener 3trt, nam.

im %aä)t ber Äommers tt. firdjenmufif, Blatte er fid) Bereits fo betannt

gemacht, baß er @nbe 1789 eine (Siutabung nad) Sonbon erhielt, um
für ba§ bortige ^Profeffionalfoitjert einige (Sinfonien 511 fdjretoen.

@r ita^m bie <Sinlabungen an u. mad)te mit feinett 5probuf'tionen biet

©tuet. 9cad) ©traßBurg jurMgele^rt, teBte Sßl. feinem Stmte u. feinen

2trBeiten. Unter ben Sßirren ber 9tebolutton t)atte $!., ariftotratifdjer

©efinnungen berbäd)tig geworben, biet 3U leiben: er, ber burd) bie

2lbfd)affung be§ d)rifttid)en Sultu2 o6,ne^in fein 3tmt »ertoren B,atte,

Würbe wieber^ott beruftet, entflog, würbe Wieber eingefangen u.

ronnte fid) nur baburd) retten, baß er einwilligte, eine rebotutionäre

(Santate ju tomboniren. ©er föptanen mübe, ging tyl. 1795 nad)

§ßari§, Wo er eine SKuftMien^anbtung u. SRotenbrucferei, fbäter aud)

eine ÄtabierfaBrif errichtete. (5r ftarB auf einein Sanbgute bei 5parig

14. 9cob. 1831. — ©er ©runb ber ungemeinen 23etieBtf)eit, ber fid)

§ßl. all fombonift erfreute, liegt in ber angenebmeu u. fließenben

SKelobit, bie i^m in reidjer gülle 51t ©eBote ftanb, in ber Haren,

überfid)tlid)en 3lntage feiner ©tücfe it. in ber r)cdt)ft äWectmäßigen

Slnorbnung berfetben in Sejictjung auf bie 3luSffl^rbarfeit. Sief=

bebeutfameä B,at er nie yu. geBen bermod)t, aud) fant er im Saufe ber

3eit mebr u. meb)r ju blo§ gabrifmäßigem t)erab. ©ie £>aty feiner

jßerte ift fetir beträd)tlid), aber nid)t genau fcfijuftetlen. 9Jcan fdjreibt

i^m atteitt 29 Sinfonien it. 45 @treid)quartette ju. — ©ein ältefter

©olm, Kamille ^JI., geb. 311 ©traßburg 1792, madjte unter ber

Seitung fetneS SSater§ muftfalifd)e ©tubien u. War im Stabierfßieleit

eine 3 e 't tang ©uffefB @d)üler. (5r lebte bann eine Steige bon

3>af/ren in Sonbon u. trat fbäter in feines SSaterä @efd)äft. Sße=

fonbere ©orgfatt Wibmete er ber Sßianofortefabrif; 1824 Würbe

griebrid) Äalf'brenner fein 2tffociü it. 33eibe brachten tt)ve gabritate

ju großer 2MtfommeitI)eit (bie g-abrit beftet)t nod) beute unter ber

girma $t. & SB off). Sßl. ftarb 4. 9Jcai 1855. Sit feinen jüngeren

Satjven war 5pl. ein feiner u. geWanbter ftabierfpieler, b,at aud) ber=

fdjiebene fombofitionen beröffcnttid)t. ©eine grau, DJtaria geltcttfi

©enife, geb. 3)cote, war eine ber borjügtid)ften flabierbirtuofinttcit

ber neueren 3«it, baneben burd) ©eift it. @d)önb,eit auSgeseicfjnct.

©ie War 4. 3uli 1811 in ^ari§ geboren u. erhielt tt)re 2tu§bilbung

bureb, §enri §erj u. griebrid) faltbreuner. ©eit 1844 bon ib,rem

SOlanne getrennt, lebte fte feit 1847 51t 23rüffel al§ flabierlel)rerin

am bortigen fonferbatorium u. ftarb bafelBft 30. 90tärg 1875.

pitntllS. 1.6aju§ $t. ©ecunbuS ait§ Oberitalien, geb. 23 n. Gljr.;

fanb bei feiner auggebeb,nten 2tmt§tl)ätigteit al§ ginaitäbeamter u.

gtotteitfommanbaut bennod) bie SRuße ju einer fct)r auggebebnteu

fd)riftftetterifd)eit £t)ätigfeit. 3t(§ er in ©eutfd)lanb ®rieg§bienft

leiftete, faßte er ben (Sntfdjtuß, bie Kriege jwifd)en ben Siümcrn u.

©ermanett ju befdjreiben; biefem 2Berfe folgte batb eine ©efd)id)te

feiner 3 e 't/ bk Wab,rfd)einlid) bon £acittt§ beuutjt Würbe. Uni ift

nur fein §aubtWert, bie „Naturalis historia", erhalten, ein enct)tlobä=

bifd)e§ Söerf, bal außer ber 9taturgefd)icBtc aud) @eograbb,ie, DJcebijin

tt. funftgefd)id)te umfaßt, ©en Stoff l)at er aus einer großen Slnjar)!

berfd)iebener SBerte äufammengetragen. ©ie 9trbeit, oBWot ungteid)

it. bon gtüdjtigfeit nid)t freiäufßred)en, ift für un§ bon uitfdjätjBarem

SBert^e, Weil ber größte Sljeit ber benutzten SSerte für unS bcrloren

ift (b,eraulgeg. u. 3X. bon ©etteffen, 4 33be., Sbj. 1867—71; bon

9Jcat)B,off, 23b. 1 u. 2, Spj. 1870—75; überfe^t tt. 91. bon fülb,

35 93bd)n., ©tuttg. 1840—56; bon ©tract, 3 23be., 93remen 1854
bt§ 1855). 2l(§ im 3. 79 n. (%. ber große 9lugbntd) bei SSefub

erfolgte, ging $1., bamal» fomntanbant ber röm. glotte in 9Jcifenum,

nad) Pompeji, um biefeS inertwürbige ^bänomen auS ber 9cät)e 31t

beobachten, fanb aber batet feinen £ob. — 2. (Jajul 5ßl., ßäcitiuS
©ecunbul, ber 9teffe be» 93origen, aul Oberitalien ftammenb, geb.

62 n. Gb,r., wibmete ftd) frü^jeitig ben ©taatl= u. ©emeinbeämtent.

Srajan mad)te il)n im 3'. 100 sunt fonfut u. fdiicfte ib,n reid;Iict)

10 3ab,re fbäter all feinen Segaten nad) 23itl)mtieit. ©en ©ant für

SBerleiljung bei Sonfulatl fbrad) $t. bem ®aifer att§ in bem nod)

erhaltenen u. für bie SvegierungSjeit Srajan'l wichtigen „Panegyri-

cus". gerner beft^en Wir 9 93üd)er bon 23riefen bei jüngeren $1.

au§ ben 3. 98— 108 außer ben amtlichen 23riefcn, bie er an ben

Saifer all ©tattt)atter bon 33itt)l)nien fdjrieb, um ftd) a]erl)altungl=

maßregeln 31t erbitten, 3. 33. über fein 93orgeljeit gegen bie (Stjrifteu.

Sßl, be^anbelt in feinen 33riefen eine gütte bon ©egeuftänben, bie nur

bal ©emeinfame ^aBen, baß fie ben SSerfaffer in möglidjft günftigem

Sid)te fotten erfd)einen laffen. 9ßt. ftarB entWeber in ber 33robin3

33itb,t)nien ob. balb nad) ber 9cücttel)r im S- 113. — ©efammtaul=

gaben ber SLßerte bei 931. lieferten u. 91. feil (£»3. 1870) u. 3Seifc

(£»3. 1871); Ueberfe^ungen ber 2£erre gaben ©ctjott (5 23be.,

(©tuttg. 1827—38) u. 2t)ierfelb (2 23be., 9Jlünd). 1828), ber

33riefe allein flußmann it. SSinber (©tuttg. 1873 ff.).

$Utltt(j£ ob. $litttfi,ul, im ©riedj. eigentlid) ein quabratifdjer

Siegel, im je^igen ©bradjgebraud) bie gewöfjntid) quabratiidje gu^blatte

einer ©aule ob. einer ©tntue.

95*
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Pliorält wirb bie oberfte, jütigjie Etage ber tertiären ob. S3rauu=

toblenformation genannt; fte finbet ficf) ftaubtfädjüd) in ©übbeutfdjlanb

it. ber ©djweis, int OTainjer u. SBietter SBecfen, fowie in Englanb u.

Stauen, bngcgett rttrfjt in ber £ertiärformation 92orbbeittjd)tanbS. Sie
sl>liocänformation enthält jarjlreidje bfianslitfje it. tfjierifdje Ueberreftc.

Plotk, ©ouberttement in 9biff.=5ßoien, 197,55 D^K- mit 142,626 E.

(1871); liegt j-wifdjeit ber breuß. <probin3 Sßreußen it. ber SBeitfjfel it.

nimmt im dl. Sbeil an bem ural=balt. Sanbrürfen. StuSgebeljnte 2BaI=

bungen, wefd)e im 3JD. fefjr fumpfig finb, beberfen 20% beS SlrealS;

56 % finb Slrferlanb. SBou ber SSetoölferung finb 81 % Satfpfiren u.

9 % Sfraeliten. (Setreibe bilbet einen JpaubtauSfufirartiM, SSianntmcin,

Seber u. tSifen finb bie Wicbligften ißrobiifte ber Snbuftrie. ®ie §aubt=

ftabt 5)31. mit 21,823 E., auf bem red)ten Ufer ber SBeidjfel, efjemalS

Stefibenj ber §er3oge tum SQiafobten, bat eine ®omfircf|e auS bem
12. Qat)rf)., ein (Sl)tnuafium, ein Serjrerbäbagogium it. ein bifdjöftidjeS

(Seminar; eS ift ©ij3 beS (SouberneurS u. eines 23ifdjof§.

PlOUtbc (franj. plomb, 93lei), bleierne? Sieget; and) SKctatlmifdjung

jur StitSfiillung fjorjler Säbne.

Plmitllterrs (ffcr. pongBiörjr), Berübtnter frans. SBabeort im 3)e».

ber SSogcfen; ift ein Stäbtdjeu Bon 1500 E., roelcrje g-aBrirattou bon Eifeu=

u. Kurswaaren treiben it. natn. Don ber 23eljerberguug ber Surgäftc

leben. ®cr freunbtid) gebaute, mit prädjtigcn ^odontogen, großartigen

Kurbäufern it. §ötel§ gejcfjmücfte Ort wirb bon bem glüßdjen Slugronne

bitrrfjftrömt u. befi^t 19 SRineratquellcn, weldje mit 2luSuaf)ine einer

Eifenquetle falintfdj=aifalifcfje SBäffer füfjren u. bon benen 14 eine £em=
beratur bon 30—52 ° R. befijjen. ®aS SBaffer wirb borjugSweife 511m

SSaben berwenbet u. ift gegen §autübel, Sfrofetn, gidjtifdje u. rtjeu=

marifdje Seiben tt. SJcrbenJranfbeiten wirtfam. ®ie Saifou wäbrt bom
15. SDlai bis 15. Dft. Qu ber Nabe liegen außerbem nod) bie Surorte

93ainS = (e§ = ä3aiitS n. Sujeuit mit Sifcntljermen.

|)1ÖU, KreiSftabt in ber prcitß. ^robinj Sd)leSWig = §btftein mit

2897 E. (1875); liegt rei^enb auf einer §albinfef 3Wifcben bem großen

it. {'(einen flotter See u. ftefjt mit Siel, Sfteutnünfter u. Eutin in Eifen=

bnbuberbinbung. ®ie freunbltctje ©tabt ift ©i& eines KreiSamteS it.

SImt3geridjte§ it. bat 2 Kirrfjen, ein ©tjmnafiitm u. eine Sabettenanftalt

in bem I)oct)rageuben ©djloffe, meldjeS ben bau. Königen Efjriftian VIII.

it. griebridj VII. als Sommerrefibetiä bieute. $1. mar im SUUttetatter

Si(5 ber 5ßi.er Sinie bc§ Dlbenbitrger §aufeS; 1863 befanb fid) t)icr bie

töuigl. bänijd)e Siegierung für Jpolfteiu.

ipiöUUWS, Sutfe o., beutfd)e £)id)terin, £od)ter be§ 9tatur=

forfcfievS u.lrjteä 2td)iae§ Seiäler, geb. 31t §anatt 7. 9iob. 1803;
vcv^civat(;ete fid) 1824 mit bem §>ofmct>itu§ 2lug. b. Spt. in S)orm=

ftabt, mürbe 1847 SBittroc, jog fid) t)ierctuf nad) Sugen^ehtt jurücf,

lebte fpäter mieber in ©armftabt u. ftarb bafelbft 22. 3an. 1872.

251)1' poet. Talent bitbete fie gxterfi an engt. S)id)tungen, bereit ltcbcr=

fe(,uutgen fte and) in fotgenben Sammlungen beröffentltdjte: „SSritan;

nta" (grantf. 1843); „(Sin frember ©traufj" (§eibelb. 1844) u.

„6-ngl. 2t)rifer be3 19. %tfxl)." (SJcünd). 1864). eigene @d)b>fungen

finb: „®ebid)te" (©arinft. 1844); „Ibälarb 11. §eioife" (@onetten=

frattj, ebb. 1849); „Ogfar u. ©tanette" (beägl., aJcainj 1850);
„9tene ©ebidjte" (Savmft. 1851); „Scarifcu bon 9U)mlbegen"

(SSert. 1853); „©aroitri" (9Jcünd). 1861); „S)ic fieben SKaben"

(ebb. 1862); „3iutf;" (©tuttg. 1864); „Silien auf bem gelbe"

(©tttttg. 1864); „^ofebt) it. feine ©ruber" (ebb. 1866); „SOtaric

bon «Bethanien" (ebb. 1867); „Sie ^eilige Slifabctl)" (Srautf.

1870); „SJcaria SJcugbalena" (geifffidjeä S)rama, §eibelb. 1870).

3l)r ©otjn SfBtll) elm ü. 5pi., genannt Stcmctftrofj, geb. 311 SDotm=

ftabt im ?tug. 1828, trat 1847 al§ Dffijter inS f)effen:barmftäbt.

SJtititär, mad)tc 1848 ben 3ug gegen SDäncmarl u. 1849 ben gegen

bie 3nfurgcntcu in Saben mit, l)alf 1852 baS @d)arffd)ül<ettcorpä

organifiren, murbc 1856 SJtitglicb ber 3cugI)au§birertton u. ging

1857 für längere $cit auf Urlaub nad) Suifclanb, Wo er fid) an

tcd)iiifd)cu 2(rbcitcn bctljciligte. Srant bon bort jurücrgefeljrt, nal)in

er 1862 feinen 2lbfd)icb. Sr ftarb als djaratterifirtcr SJiajov 31t

Sarmftabt 21. 2litg. 1871. 2U§ militärifd)=tcd)nifd)cv @d)riftftcllcr

bereffcutlidjte er: „9ieitc ©titbicn über bie gezogenen geuermaffen ber

Infanterie" (2 2Jbc, 5)armft. 1861— 64;'@u))bl. ba3it, ebb. 1865),

„9icue ,^iutcrlabungägcmcl)rc, nad) offiziellen Serfudjcn bcitrtt)cilt"

(ebb. 1867); aU S)id)tcr: „Smutortctlcn bes @d)lad)tfclbc§" (SDarmfr.

1870), „@d)ibancnliebcr" it. unter bem ^feubonbm £ubmig ©iegrift
ben biirleSt--()itnun'iftifd)en9fomau„Scbcn, Sßirfctt it. (Snbc bc§ obcr=

fürfil. aBintcltvam'|"d)cn ©encraB 2cbcrcd)tbom J?nof.if (ebb. 1869).

Plötttt, ba§ §aiH)t ber fog. 9?eubIatonif"er (f. b.), geb. 205 n. 6l)r.

in 2legt;|5ten, geno| lange %t\t ben Unterridjt be§ berüfmtten 5pb,ilo=

fo^en Stmmontu» ©atfaS in 2lleranbrien. 3m 3- 242 entfd)lofj er

fid), ^aifer ©orbian auf beffen genüge in ben Orient 31t begleiten,

um bie SQ5ei§r)eit be§ Often3 fennen 3U lernen, begab fid) aber nad)

©orbtan'g (Srmorbung nad) 2Intiod)icn u. bon ba nad) 9iom, roo er

um 245 als Seb^rcr ber 5pt)ilofobf)ie auftrat. SielbeWunbert u. bon ben

®aifern fiodjcjee^rt ftarb Sßl. 270 in Sampanien. ©eine 54 ©d)rifteu

gab fein bebeutenbfter @d)üler 5PorbbbriuS in fcd)§ Sniicaben (2(b=

tb,eilungen 3U neun 23üd)ern) IjerauB. Sie „enneaben" ftnb ba» §aupt=

benfmal beä 9teublatoni3mug; nam. t)at $t. bie 2el)re auägebitbet,

nad) roetdjer bie SBeltfeele burd) Krjeugung au3 fid) ^erauS (ebohu
Hon) ben 9taum u. in iljm ben ©toff erzeugt, ber fid) um fo mefjr ber

äufjevftcrt 2Birfungggren3e ber ^been ndb,ert, je gröber finnlid) er ift.

flllUiwmmm, ^ermann grei^olb, ^iftorieiimaler ber Süffel;

borfer ©d)ule, geb. 31t S'olbcrg 17. 3uli 1809; befud)tc 3iiuäd)ft bie

9Jcalerfd)itle bon SBegaS in 23erlin, auä meld)cr 3 eit e 'n Sctrton,

„Einrichtung S'onrabin'ä wn ©djroaben", ftammt, u. 30g 1831 nad)

©üffelborf, luo er blieb, bi§ er 1848 nad) SrcSben überfiebcltc.

©ein §aubtgebiet ift bie ©age u. @efd)id)tc bc3 9Jtittclaltcr§. ©eine

(Sfjaraftere finb fd)arf marfirt, feine 3etcC)itung \ty* forc^fältig, aber

baä Kolorit oft falt u. trocteit. 3U feinen bebeuteubfteu SBcrtcn

gehören au|er feinen gregten im gräflid) bon ©bec'fdjen ©d)loffe in

§altorf u. im großen ©aale be§ 9tatl)l)aufe» bon ©tberfelb eine

„SorcIeV)", „5)er Sob Svolanb'g bei 9ionccgt>al", „eolumbitä u. bie

©einen erblichen Sanb" (1836), „ßourabin bon ©d)mabcit auf bem

23lutgeritfte" (1838), „£>er Job be§ eoluinbu§", „Submig ber

©iferne ob. ber 2lcfer ber (Sblen", „ßreit3fal;rer f'ommen an eine

Quelle" u. „Sßallenftein u. ©eni"; fcb,roäd)er ift fein „Sattler auf

beut 9teid)3tage 3U affiormä". Sßl. ftarb in Sre§bcn 24.3uni 1868.

Pllllicrljofr, bie um 1550 bon ben beutfdjen SaubäFitedjten er=

fuubene 6ofe, bie auä einer Ucberfülle bon bünueiit, oft feibenem Stoffe

beftaitb, ber burd) mehrere barüber gelegte Streifen fefteren Senge? bon

anberer g-arbe äitfammengcljatteu würbe, fo baß jene maffenljaft u.

baufdjig baruuter Ijerborquolf. ®iefe ^(.11 würben bon ben 2anb3fned)ten

in§ Ungefieiterlidje gefteigert u. fo lang gclragcn, baß fie, obglcid) bi§

3um Snie aufgeitommeit it. barüber befeftigt, bod) bis auf bie gerfen

b,erabt)ingen u. bon übermäßiger SBeite waren. Sine Nürnberger

(Stjronit Berichtet, baß bie s$l. 1553 im Säger beS Surfürften SJJori^ bon

SCfiagbcburg erfunbeu worben fei it. baß ein SanbSfnedjt 3111' eigentt. §ofe

4—5 ©Heu woUcne§ %uü) u. 20 ©Heu Scibcitäeug 3111- Untertage bcr=

wenbet fiabe. SSon ben Sanb§tncd)ten au§ ging bie STOobe and) in bie

bötjereu ©taube über it. erfiiett fid) fogar Bi§ nad) bem Sreißigjäfjr. Kriege.

Pllimage (franj., \\>x. ^lümarjfd)'), ba? Betannte g-eberwert auf

§üten it. ,§elmen, inSBef. ber au? g-ebern Befteljeitbe SSefa^ 1111t ben in

ber erften £>älfte beS 18. Snl|rt|. getragenen breiedigen §nt (ä trois

comes) bon fdjwaräer Scibe ob. SiBer mit 9tnnb6efa{j. Plumeau
(fpr. *piümob,), b. i. ein lcid)te§ geberbett.

I'himlbag'O, 93 1 e i ro 11 r 5 ; SPflattjengattung bcr s$[itmbaginccn, einer

Keinen, auS Kräutern it. Sträitdjern beftcljeitbeu gamilie ber wärmeren
gemäßigten Qoue ber Sitten äßelt mit bom fijjeublcibenbcn Keldje um=
fd)toffeneu §aittfrüd)tcn. 33efanntu.berüd)tigt ift bie eurobäifdjc S3tciwtträ

(PI. europaea) auS Sübeuroba 11. bem KauEüjitS, ein Kraut mit lilafarbiger

33lume, beffen SSlätter eine btafenäieljenbc ©ubftanj (?ß(umBagin) cr=

3cugen u. bie beStjalb im Orient gteid) fuauifdjeu fliegen beultet werben.

©ttglijd)c S3cttlcr fotlert bie SBlättcr beSljalB 3111' Sarftettung t'üuftlidier

©cjdjwüre gebraitdjett, um SJtitleib 51t erregen. Sonft bieute PI. nudj

al-3 SRittel gegen Sal)ttfd)incr3 11. 3111- SSereitung einer gelben garbc.

pilllUVlllitiiltS (engl., fpr. ^lömpöbbiug), eine in ©itgtaub jet)r Be=

liebte, aus 9JM)I, geriebener Semmel, Eiern, StRild), SSutter, Surfer, biel

Siofincu, fflcanbclu u. ©ewüi'3 beftcljcnbe, in einer ©erbiette in SSaffer

gct'orfjte 11. bann mit Siutit üBcrgoffene ©ficije.

Plitmliö, f.
„9iitmcrug".

PÜiflij, ein fnmmlartigcS, gefdjoreneS, wollenel ob. feibeueS, Iang=

IjaarigeS, meift 31t SDcöbetbejug bcrwcubeteS ©emebe.

Plusquamperfectuni (tat., b. I). „meljr als uottenbet") ift in

ber ©rainmati! bie SSejetc^nung ber Seitfovm, uu'ldje bie in ber SSers

gangeuljeit beenbigte ^aubtung attSbrürft, 3. 93.: „irfj Ijnüc (bautalS bc^

rcitS) gefdjrieBeu, als k." Qu ber teibenbeu S'ovnt (i'ajfib) entfpridjt

betnf.: „cS war (.bereits) gefdjriebeu worben."

pillhu'ri) (gried). Sßlutard)o§), ein cjvicd). ©efdudufdirciber. ©c^

boren in S^dronea um 46 n. tjt;v. , befuditc er at» Süngttng bie
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SBortefitngen beS ^ß^ilofo^Ijen Slinmontoä; fpcüer würbe er oon feinen

2anb3ieutenmitbiplomatifd)enä)ciffioneu uad)3tom Betraut u. lernte

I)ier bei feinem längeren 2lufentb>ite biete oornefjme Diömer ^erfötiltcv)

fennen. SDod) teerte er fdjliepdj toieber nad) ©ricd)entaub jurücf,

»DO er fW) mit ber £imovena »erheiratete, ©in beftimmteä t)|itofo=

pt)ifdje3 @t)|tem b>t Sß. nie gehabt; er nabjn von Slnberen an, real

ibjn gerabe paffenb friert. SDabei fdjeint er fid) aud) nod) einen jtem=

lidjenStcft be§ 3Soifigiauoen§ belnaljrt ^u b>ben; jebenfaHS befreibete

er in 2)elpr)i eine priefterlid)e äBürbe; er berr)ält fidE> aud; in feinen

©djriften gegen SBunber feineStocgS unbebingt ablet)uenb. 21 tl ©d)rift=

ftetter jeigt er eine rounberbare grudjtbarfcit; e<3 Werben über 200
Site! feiner ©djriftcn erwähnt. Slufjer feinen Heilten 2lbf)anbluiigen

über atte mögl-idjen ©egenfta'nbc bei 2ebcn§ u. ber 2eben§pt)i[ofopt)ie,

ber fog. „Moralia", t)at er äSiografeblen berühmter [Römer u. ©riedjen

gcfdjrieben, bie immer baarWeifc mit einanber in parallele gefegt

werben, mit ber 2lbfid)t, feinen SanbSkuten ju jcigen, baß iljre großen

SÖcänner nid)t hinter benen 9iom§ jurüdftänben. 23ei biefen 23io=

grapljicn finb nid}t eigenttid) t)tftorifcr)e, fonbern moralifdje u. pt)ilo=

fopl)ifd)c ©efid)t§punfte in 9Jerbinbung mit lebhaften ©enteilen
bie §attptfadjc für ben ©djrcibenbcn, it. biefer Umftanb l)at ben 23io=

grapfyien Sßl.'ä Sit äffen Betten Diele SSererjrer äugcfüfjrt; c§ gab eine

Seit, l»o man §ßl. für ba§ ^beat eineä @efd)id)tfdjreiber3 Ijicit, wie

man aud) (Sammlungen oon23tograp()ien gerabeju ben £itel,/}5tutard)"

gegeben b>t, 5. 33. „3ceuer 93iutard)", IjerauSgeg. oon ©ottfdjaff. —
©cfammtauSgabcn lieferten §eur. ©tejj^artuä (13 23be., ^Snv. 1572),
9cci3fe(l2 23be,£pj. 1774— 82), glitten (14 23bc, £üb. 1791*bi§

1805) ic. lleberfetjungcu ber „Moralia" oeranftatteten u. 21. 93cif)v,

Dfcidjarbt u. @cr)nitjcr (17 23bd)it., ©tuttg. 1828— 57), ber2cben3be=

fd)veibungenS?taiber,gud)gu.6am(ie(l923bd)n.,©tuttg.l827— 29).

Phltolt, f. „§abeä".

plufotltfflje (5r)lt'tlt£ toerben im ©cgeufak 5U ben jüngeren Bulfn=

iü[d)en ©efteineu bie alteren (SruptiBgefteinc genannt, roeldje in ©äugen,
©töden, Suppen ob. toeit auSgebe()nten Sedctt Borf'ommcu.

$Utlt01tt|l£U nennt man im ©egenfng 31t ben SReptuniften (f. b.) bie

Slnljäiiger beseitigen geognoftiferjert Stnfttcjt, nad) roeldjer ©effeiue, über
bereit S3itbungSroeife mau ititfjt Bollftänbig im Staren ift, auS betn feuer=

pffigen ob. gefdmtofäenen Suftanbe burd) ISrftarrung cntftnnben finb.

PUttOS, tu ber gried). 93il)tf)oIogic bie Spcrfoiiifitation beS Dteidj=

tt)umS, Bon Safion it. ber Semeter auf breimnt geädertem 33rad)fclb in

Kreta erjeugt, — ein 9Jct)ttjoS, beffeu Sinn ift, baß Stderbau 9teid)tl)tim

erzeugt. Sa 9ieid)ll)um ot)nc Siüdfidjt auf SScrbiettft bem 9Jtenfd)en 5U Sfjeit

Wirb, fo entftanb ber 9Jtt)tl)oS, 931. fei Bon geuS gebteubet roorben. Sar=
gefreut fdjeint 931. getoöfjnlid) als Knabe mit bem gütlbortt roorben ju fein.

|}lUtltttl£ (tat.), ctgenritd) Dtcgenmantef. Qu ber SiatI)otifd)en Sirdjc

nennt mau fo ben ben ganzen Körper utnfd)lief;enben e^ormantet, rote

tfjit ber ^ßriefter 3. 58. bei ber ©tufegnung ber Sljdje am 9lfd)ermittrood) trägt.

PlljmUlttl) (fpr. pimmaufs), ©eeftabt it. Kriegäf)afeu in ber engt,

©raffdjaft ®e»on; liegt am pnmoutljfiiub, bem Stcftitar be§ Samer it.

ißlpm, bitbet mit Stouef)oufe it. ©eoonport eine ©tabt, roetdje 1870:

132,792 (S. jäfjtte. $t. ift tfjeitroeife nod) altcrttjütutid) aebaut, wä£)renb

®eoonport fid) burd) neuere ©trafen aitäjeidjnct. ®aä 1811 erbaute

Sfjeater, ba§ grofee ©eefpfpitat in ©toue^oufe, baä gewaltige aStftuaften»

nmt im ©üben be§ lederen ©tabttt)cite§, über beffeu Singaug fid) eine

S3i(bfäitte be§ ©rünber§ Sßittiettn'S IV. erfjcbt, finb bie berüorrageubfien

öffeittlicben ©ebäube. SBeit bebeutettber finb aber bie Kricg§= u. 3JJariue=

anftalten biefe§ ©tabttomptejel. ®er ptjmoutfjfunb mit ben fecar=

tigen SKünbungen feiner Supffe bitbet cine§ ber treff(id)ften §afen=

fnfteme ber SBett, gefd)ü|t burd) einen 1600 m. langen SMo gegen ben
Sinbraitg ber SßeHen. ®a§ Steftttar be§ ^tnm bieut ben ©egclfdjiffeu,

bie SJciinbung be§ ®amer, öomoaäe, ben Kriegäfdjiffcn; an teuerer be=

finbett fid) aud) bie grofjeu ®od? oon Sebottport, roeldje ju ben fdjönften

®uropa'§ gehören; fie aieljen fid) bei einer 33rcite Bon 410 m. Iäug§

beä llfer§ 1104 m. roeit fjin u. geftatten burd) ifjrc SBaffcrtiefe aud) ben
grö&tett 2inicnfd)iffeu , an bie ©peicfjer ju fommett. S(m Eingänge be§

$(pinoiitI)futtb ergebt fid) auf fteiter getStttppe ba§ füljne (Sbbt)ftoiie=

JJigbtt)oufe, ein riefiger, 1759 00m Ingenieur ©mentou BoIIettbeter 2ettd)t=

ttjurm. ?Itte biefe brei ©täbte finb ftarf befeftigt, «jäf. burd) eine Eita=

bette u. mehrere Borgefdjobeite äBerte, ®coonport it. ©tonef)oufe burd)

bie geftung 9Kount=SStfe u. gtret gortä; ein Bon granj ®ratc auf eigene

Soften angelegter «quäbutt Berforgt $L mit Sßaffer. @et)r bebeutenb ift

bie Snbuffrie biefer ©täbte, natu, bie bem ©d)iff§rocfcn bienenbett Sroeige:

©d)iffbau, Sinterjdjmieben, Seilereien, ©tüdgiefjereieu it. ©egeltudjfabriteit.

Slufierbem giebt eä fjier ttod) aii)"et)ittidjc guderraffincrieu, g-abritett für

©la§, ©eife, ©tärte je. S8on äBidjtigteit ift ber §anbet, bef. mit §0(3.

Sie eigene 3lt)eberei 5)5(.g umfaßte 1873: 359 ©djiffc Bon 41,452 Sonnen,
barunter 13 ®ampfer Bon 767 Sonnen; im felbeu 3at)re tiefen 3803
©diiffe Bon 632,751 Sonnen ein u. 2931 ©d)iffe Bon 544,059 Sonnen
au§. Ser 5Bertb ber ®inful)r betrug 1,582,349 ijäfb. ©tert., berjenige

ber 2(uäfnf)r bagegen nur 118,343 s$fb. ©tert. ©d)on ju 9tu§gang be§

SRittetatterS roar *^t. eilte bebeutenbe §anbet§ftabt it. rourbe im Qatjre

1512 ftarf befeftigt. 3n ben Seetriegen be§ 16. u. 17. 3at)rt). fpiette

biefer Srieg§f)afen eine roidjtige 9totIe, bef. ttadjbem fiöuig äöitfjetm III.

tfjit mit einem ©eearfenat auSgeftattet t|atte.

PltrUlltfl (gried)., eigenttid) £audj, ©eiff) beifit im SJeueu Seftatnent

bef. ber göttlidtje Sebenägeift im ©egenfa§ 31t ber ^fndje, ber ©eefe (bie

burd) bie SSerbtnbimg bc§ $it. mit bem Seibe entftetjt). Sie ©noftiter

(f. b.) faßten ba§ $u. al§ ba§ Bon bem oberften ©Ott aitägetjenbe, bie

Seit befrud)tcube Sebeuäpritiäip u. unterfdjieben barnad) 5|Sneumatif er

(bie biefeS pt. befi|cn), ipfpdjiter (benen btoi bie ttieberc ©eete intie=

roobut) u. Iiplifcr ob. ©toffmenfd)en.

Pnntmiltttt, bießeljre Bon ben pbpfifalifdjen gigetifdjafteu ber ga§=

förmigen Körper,
f.

B. ro. Steroftatit u. 9türobi)tiami£ (f. b ).

pitEUlltntiftljC Äur nennt mau bie SBefjanblung Bon 2ungcu= u.

>peräfrantf)eitcit mittels Stnroenbung Berbünnter ob. Bcrbidjteter Suft.

SieS gcfd)iet)t cttlroeber baburd), baß in elfterem gälte bie Krauten in

tjod) gelegene ©ebirgSgegenben gefdjidt roerben, too außer ber Berbünnten

Suft nod) Berfdjiebene anbere tlimatifd)c gattoren, roie Suftfeud)tig!eit,

Semperaturbcrl)ältniffe, SReinbcit ber iJitft, in aDStrtfamfeit treten. Qm
attberen gälte bringt man bie Kranfeit in pncitmatifdje Kabiuete, Inft=

bicf|t abgefdjloffene Dtäume, in betten bie Suft mit §ülfe Bon Kompreffion?«

pumpen oerbid)tet roerben fanit, fo baß alfo bie SSeränberung beS Sttft=

brudS uid)t btoS bie äußere Körperfläd)e berübrt, fonbern ebeujorool bie

Situgen unter Beränbcrten SrudBcrtjältniffett fituttioitiren. Um (entere

unabljängig oon ber äußeren Suft einem roedjfeluben Srude ausfegen

ju fönneit, bietten fog. StefpirationSapparate.

Pneumonie (gried).), Sungenentäitnbitng;
f.

„Suugenfrauff)eiten".

|)llljF, ein Jgügel bei Sttljen im ©übroeften ber SlfropotiS, auf bem
regelmäßig bie 33olfSBerfammtuitgeit abgeljaltcn toitrbeit. S8on bort Ijatte

man ben freien SBlid auf baS SUceer u. bie .s^jfeu SltljenS, ein Umftanb,

ber Bon ber 9tebuerbüljne oft betraft rourbe, um baS SSolf auf feilte rubm=
reidje S3ergaugenT)eit biuättroeifen. 3(l§ beStjatb ttad) 93eenbigung beS

5peloponuefifd)en Krieges bie 30 Spratttten au ber ©pi^e beS ©taatcS

ftanben, roollten fie mit biefer SBcrgangeitljeit btedjen u. brefjten bie

Stebnerbübne auf ber *)5it. tun, fo baß ber 3}cbuer gcjmttitgeit roar, ftatt

auf baS Siteer nad) ber SlfropoliS ju blideu.

J3tJ (lat. Eridanus, Paduä), ber größte ©tront QtalieuS; cntfpnugt

in ben SBeftalpcu an ber nörbl. ©eitc beS SUoute S8ifo it. tritt ttad) Bier

SBteilen öftt. SattfeS äroifdjen ^aefaita it. ©0(11350 in bie «orbital. Sie[=

ebene. Stuf feinem nun norböftl. Saufe burdjftrömt er Suritt, roo er fdjon

eine breite Bon 230 m. fjat, u. roenbet fid) bann bei EaBaffo nad) Dftett,

roeldje 9tid)tung er im ©roßen u. ©atiäcn bis ju feiner SOcünbung beibe=

f)ält. Untertialb SkBia beginnt fein Unterlauf, auf roe[d)em ber ^. §af)I=

reidje ^nfeln umfd)ließt u. Bon bebeuteubereu ©täbten 5ßiacenäa u.

Sremoua berüljrt. 12 93t. oberljalb feiner SMnbttng in ba§ 9lbriatifd)e

9Reer beginnt baS Selta. S8ci giccarolo trennt fid) redjtS ber Kleine *|ä.,

aud) ^pontello ob. 9ß. Bon gerrara genannt, roeil er an legerer ©tabt

Borbeifließt. Siefer, Bor bem 12. Qafjrlj. ber §auptmünbitngSarm, trjeilt

fid) roieberum tu ben $p. bi SJolano u. ben ty. bi Sltarrnra, Bon benen

erftcrer nörbl., lefterer fübl. in bie Sagunen ber 33alli bi Somacdjio

münbet. Ser §auptmünbungSarm fpaltet fid) weiter unten linfs in ben

Bon ber ©djiffaljrt am meifteu benujjten ^5. bi ©oro, 93. beHa ©nocca u.

93. belle Solle u. erreid)t felbft als 9ß. bctla 91taeftra baS 9Jteer. Stuf ber

Unten ©cite ftebt ber ©trom burd) bie goffa 93oIefelta mit ber ©tfd) in Sßer=

binbttng. ßabl16'^ 6 Stebettflüffe entfenbeu Stlpeu u. Stpenninen jum 93.;

auf feiner linfen ©eite nimmt er bie Sora riparia, bie Sorn SBaltea,

ouS bem Sago SKaggiore ben Sicino, aus bem Komerfee bie Stbba, aus

bem Sfeofee ben Oglio, aus bem ©nrbafee ben SJtiueio auf; rcdjiS roirb

er Derftärft burd) ben Sanaro, bie Srebbia, ben Saro, bie 93arma, bie

©eccfiia it. ben 93anaro. Eine 9Jtenge Born 93. abgeleitete Kanäle, Bon

benen ber bei Efjißaffo oberhalb SurinS begimienbe u. bei Surbigo in.

ben Seffitt münbenbe EaBour=Kanal eines ber großartigften äöerfe beS

SBafferbaueS ift, befrud)ten bie ltmliegenbeu Sanbjdjafteit. 33ei Suritt

beginnt bie ©djtffbarfeit beS §auptftromeS, roelcfjer auf einer Sänge Bon

85 SDt. ein ©ebiet Bon 1351 n9Jc- beroäffert.

Porti (fpr. 5pottfd)i), ©raf g-rauj, SDtd)ter, 3eid)ner u. ßom=
ponift, [rammte at§ ©ot)tt be§ ©rafen ^nbriciui 9^. (geb. 5U SJiterbo

26. Oft. 1766, geft. als bal)r. ©cneralteutnant it. Oberf)ofmeifter
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bet Königin Xfyevefe ju ÜRündjen 1. gebr. 1844) äug einem a(teu

vom. ^atri3iergefd)(ed)t, bag nod) feilte in 23iterbo u. £ogcancÜa an=

gefeffen ift. ©eboren ju 9Jcünd)cn 7. ättärj 1807, ftubirte er 1825
bis 1828 in Sanbgljut u. 9Jcünd)en Surig^vubenj u. (Jameralla u.

betrat bann bei ber föittgi. 9tegierung in äJciiudjen bie 23eamtcnlauf=

babn, bod) erhielt er fd)on 1830 ben Soften eineg 6eremonien=

meifterg, nntrbc 1847 £>ofmufiftntenbant u. 1864 Dberftfämmerer,

aß hxld)er er ju SPtündjen 7. DJcai 1876 fravb. grüb^eitig jur

3eid)cnfnnft angeregt, ftattete er fdjon feine erften bid)terifd)en u.

utufitalifdjen (Sr^eugniffc mit feinsinnigen Stanbjeidjnungen aug,

ftenerte ju ben „gliegenben 23Iättcvn" u. ben „9Jcünd)ener 23itbcv=

begen" oieleg £nibfd)c bei (and) bie ftereott)p geworbene gigur beg

„©taatSpmorr^otbariuS") u. lieferte pfjantafieBollc 9iabiniugcn ju

©riium'g „23olfgmärd)cn" u. Sdjrcibcr'g „SJcardjen", rcie anfpredjeube

3Huftrattonen 31t ßobeH'g „Sd)nabal)ttpfln", Slnberfcn'g „Tales

from Denmark", ©üll'g „®iuber(;cintat" lt. anberen 3ugenbfd)riftcn.

Sit. 4496. Äaii; iDrnf Born (flrt. 7. ffllärj 18U7, gc[i. 7. 9Kai 187G).

2(13 Soinpomft fdjuf er Sonaten, i'iebcr, Singfpiele, Operetten u.

bie Oper „©er 3((d)t)mift". 2Jon feinen lit.:artift. Sfßcrfcn finb 3U

nennen: „geftfalenbcr in 23ilbem" (mit ©ttibc ©örreg 1834— 45);
„?egenbe ton Sanft = §ubcrtu3" (1840); „Solbaten=, ^a\yx- u.

Stubentcnlicbcr" (3 Sßbc, 1842—45); „@efd)id)ten u. fiieber in

SJilbern" (3 33be., 1840—45); „Sjramatifdte (Spiele für Sinber"

(1850); „Suftigcg SBilberbud/' (1852); „©etatter Job, ein 3)rama"

(1855); ,/Dteueg Safoevltyeater" (1855); ,,^Die Sa^reSjcitcn, bra=

matifd)c Spiele" (1856); „SufttgeS ®omebienbüd)lein" (6 23be.,

1859— 77); bag 9JoIfgbrama „ßarfunt'cl" (1860); „Skr £anbg=

fnedjt" (1861); „Sobtentanje" (1857— 62); „SRamenbilber"

(1865); „£erbftblatter" (1866); „Viola tricolor" QRmtyovt
1875) :c. 23on feinen „S)id)tungen" loarb eine cntfprcdjenbc Samm=
ding 1843 31t Sdjaffbaufen bcranSgegeben.

•porijumite ob. ipodjcn finb im §üttenbctriebe SBorridjtuugeu,

roeldje bojit bienen, bie jur Slugftfjmctjung Don 9J}ctatlcn beftimmten

©rje 311 jertlcinern, 11m fic bann burd) Stoffen, Sdjtämmen je. für ben

©djmcljprojcf; Vorbereiten 311 tonnen. SJtait tjat äroeierlci 9(rtcu Bon
s^.n, jErorfcupodjrocrfc, bei benen bie Ersc trotten gepodjt roerben,

roüljrcub bei ben 9!aßpod)Wcrtcn beftäubig ein Strom äBaffcc toäbreitb

beg SJSodjenä burd) ben Stampftrog fließt. Sic s4>odjcn fclbft finb ftfiitlicT)

roie bie Dcliuüljlcn eingerichtet: eine Saumcuroclle, bie burcf) 935affcr= ob.

Sampftraft bclucgt loirb, I)cbt bie unten mit Cifcn bcjd)ttl)tcu Stampfen
it. läfjt fic bann auf eiferne platten, bie ben 33oben cincg mit Erjen ge-

füllten Srogeg bilben, niebcrfnltcn.

Potltrn (SSlattcrn, tat. Variola, bag bcutjd)c SBort „$." mit Sßndet

ocnoaitbt) nennt man eine anftedenbe, in gpibcmicn anftretenbe, fieber=

(jaflc Strantbcit, bei tt)cld)cr firi) auf ber anderen §oul n. ben öcrfd)iebenen

Sd)teintt)auten Keine ©iterbta§d|en (aufteilt) bitben. Sllter, §ertunft n.

gntftet)ung biefer Shantfjeü finb nidjt fidjer betannt. Sie tüteften 9tad)=

ridjten gehören bem grauen älttertbum an u. ftammen au§ Sibien u.

§inboftan. 3Me erfte ^iftorifet) prä^ifirte Sunbe batirt aul bem Q. 581

n. Cbr-, mo ©regor oon £our§ Don einer ©pibemie im Süben ©uropa'^

berichtet, ©egen ba§ 6. Qabrfj. Bcfcr)reibeit arabiftbe Sterjte fie als

betannte Sron!^eit. 3" ®eutfcf)lanb traten bie $. guerft gegen ©nbe
beä 15. Qa£)rf). auf; furje Qüt nad) ber ©ntbedung öon Slmerita mürben

fie audj bortbtn berfdjteppt. SSon if|rem Stuftreteit an bitbeten bie *ß. eine

ber größten fingen ber 9Kenfd)[)eit; lein Secennium öergtng, of)ne bajj

biefe Settdje bie SeBötterung ganäer fianbertompleje beätmirte, fo baß bie

5(5. me£|r gefürditet mürben als bie <ßeft. ©rft burd) Sienner'3 @tnfür)rintg

ber Subpodenimpfung mürben itjnen engere Sdjranfen gefegt. Sie ty.

beginnen, nad|bem 1—2 SBodjeu feit ber erfolgten Sluftecfung Bergangcn

finb, mit gieber, Sopffdjmeräen, Sdjminbel, Ijeftigen Äreuäfd)meräcn u.

Sdjtingbeftfjroerben. Waä) burd)fd|nitttid) 3 Jagen treten linfengroße rotbe

Hnbti^en auf ber äußeren §aut auf, u. jmar guetft im ©efid)t, u. Ber=

breiten fid) Bon l)ier au§ tu ben fotgenbeu 3—4 Sagen über ben gausen

Körper. Sie £nötd|en Berroanbeln fid) allmäblia^ in meiße, in ber SRittc

eiugebrüdte (Seite) SMügdjen, meldje eine S(nfang§ ruafferrjelle g-tüffigfeit

enthalten. Siefe roirb am britten Sage bei SBeftefienS ber Äuötd^en

trübe, motfig, am Bterten u. fünften Sage gelb, eitrig OPuftel); gugleicf)

fteigt ba§ gieber, metd|c§ mit bem 2lit§brud)e ber erften Knötdieu ge=

Junten ift, bou neuem, ©egen ben setjnten bi§ ämölften Sag beginnt ber

Qubalt ber ©iterblälrfien einäutrodnen u. e? bilben fitb braune Sorten.

Siefe ftoßen fid) nadj u. nad) ab it. r)interlaffeit fotjr oft Starben, meldje

2tufang§ rotl) finb, fpäter aber meißer atg bie übrige §attt roerben tt.

miii)reub beS gauäen Scbeng bcfteljen bleiben. Stetjulicbe S?nötd)eu u.

tüfteln mie auf ber §aut bilben fiel) attcli auf ben Berfd)iebenen Sd)Ieim=

bauten; finben fid) foldje tu ben Slugeu u. Dljren, fo tötinen fie S3linbf)cit

u. Saubb,eit jur %olQt T)aben. 3Jad) bem SSerlaufe ber Srantbeit, baupt=

fäd)ltd) nad) bem ©rabe ber biefetbe begleitcnben gieber, unterfebeibet

mau fd)roere it. teid)te formen ber *p. u. nennt erftere Sartolen, le^tere

üarioloiben. Sie fdiroerfteit, metft töblidj enbenbeu gönnen finb bie

fdjroaräen ^., bei meldjen nid)t Uiter, fonbern 23Ittt ben Qnbalt ber
s}3odenpufte(u bilbet. 9(1? eine befonbere, ättßcrft leidjte 2fOrtn ber 4

$.

mürben früljer aud) bie Spi£= ob. SBaffcrpoden, Sßaricellen, an=

gefetjen, eilte Srantbeit, me(d)e bauptfäd)lid) tleine Siitber befällt, in beut

StuSbrudje Bon mafferljellen 93lägd)en beftebt it. metft fieberloä, obue

fd)merere§ firantfein »erläuft. Siefelbeu b^ben aber nidjtg mit ben

eigeutlidien ty. gemein it. bilben eine für fid) beftebenbe Äranttjctt.

Sie $. entfteben nie Bon felbft, fonbern ftet§ burd) ein Sontagium.

Sräger beffelben ift ber Eiter ber *PodcupufteIn, meldjer, auf Sleibung§=

ftüden, SSäfdjc je. eiitgctrodnct, Qabre lang feine Slnftcdttngsfäbigfeit bc=

roabren tann. Sag *porfeugtft tonn fid) aud) in Sunftform ben 'Kleibern

anbäitgcn tt. fo Berjd)leppt merben. Sic erfte Sdtfgabc ber 93ebaubluitg

ift e§, ber Slugbreitung beg s$od'eugifteg entgegen 51t arbeiten. Sieg ge=

fdjicbt burd) möglid)ft ftreuge Sfoliruitg beg Krauten u. burd) Sn'Pfcu

(f. b.). Sag Sntpfen fd)ü^t ätonr nid)t immer Bodtontmeit Bor ben s

^.,

biefelbeu nehmen aber bei ©eimpften roenigfteitg nur bie leid)tc gorm,

SSariolotben genannt, an. Sie S8et)aub(itug ber Krantl)eit felbcr

ift I)aitptfädjtid) eine biätetifdjc. 9)can t)at für reine, t"iir)lc i.'uft tt.
sJieiu=

lid|teit im Kranteitäimmer Sorge 31t tragen, bie Koft muß leidjt Bcr=

bautid) fein. 93ei Ijeftigeu Kopffc^mer3eu roerben falte Untjdjlägc ob.

Eigblafen auf ben Kopf angeroeubet. Um bag Entftetjen Bon Starben 31t

Berfjüten, muffen bie Kranfeit Bont Qcrfratjcu ber aufteilt, roenn uötljig

burd) 93inben ber .s'iänbe mit lüdjern, abgehalten roerben.

$)j)rn-£lll}nlj,
f. „grau3ofen(;ol3".

poco (ital), loenig. Poiingm, f.
„@id)t".

PoMttdölti, £()eop()i( B., bcutfdjer ©cneral auä einem alten,

nrfprünglid) po(uifd)en 2lbcl3gefd)lcd)t
,
geb. 3a S'öpcnicf 17. Oft.

1814; trat 1831 in bie prettfe. ?lrmee, ftaub 1841— 49 als 2lbjntant

bei \>evfd)iebcncn ^aoallcvicbrigabcn u. S)tt}tftonett, tmtrbe 1850
©ireltor ber SMbijtonSfdjuIe in Xorgatt, trat 1853 ab? 9lbjutant

jum ©cncralfoinmanbo beg III. 2(rntcecorpg über, loarb 1855 ald

SDlojor beut ©cncralftabc beffelben 2(rmeccorpg jugetbeitt, crliielt

1858 baä Kommanbo beg 12.^ttfarcnregintcntg u. 1863 algObcrft

bag ber 16. Äaoallcriebrigabe. "Kad)bcm er int fd)lcäloig:()olft. §clb=

3itgc (1864) jum erften 9)cal ben "Soften cincg ©cneralquartier:

uteifterg beg mobilen >^ecrcg bcflcibct, hatte er bie Stellung bc» Stabä=

d)cfg beim Oberfommanbo in ben C'lbl)cv3ogtl)üincrn inne. ÜRittlcr;

lBeile aud) 311m ©eucralmajor beförbert, lüorb 5ß. 51t Slnfang 1866
Oireftor beg allgcntcincn jrrieggbepartcmentg im itricggniiitiftcrium

lt. Bcrfat) für ben 5elb3iig gegen Ocftevrcidt abcrmalg bag 2lmt cincg
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©eneralquartiermeifterS ber mobilen 2lrmee. 9tad) bem ^rieben

übernahm er feine frühere Stellung Beim Ärieg8mimfieriiiin toieber

u. rücfte 1867 jum ©eneralfeutnant auf, cttö roetd)er er im Kriege

gegen granfreid) 1870/71 3x1m 3. 99M als ©eneralquartiermetfter

fungirte. 9cad) bem Kriege trat er in feine frühere Stellung pvcM,

rourbe aber S)ej. 1871 bem ©eneralftaBSd)ef ber 2lrmce Beigegeben

it. gebr. 1872 jum ©eneralinfpeftor ber Slrtttterte ernannt.

5.1üiir|Ki (ital), in itat. ©tobten bie erfte obrigfettüdje 5)5erfon einer

©tabt, bemnadj
f.

B. tt>. 33ürgermcifter.

fto&ubnii», ©eorg, König Don 23ö£jmen (1458— 71), geb.

6. 2Ipril 1420; flammte au§ ber altmäl)rtfd)en 2lbel3familie ber

Kunftabt oon 5ß. Btoar Begeifterter £>uffit, aBer Utraquift, fampfte

er fd)on 1434 gegen bie XaBoritcu Bei £ipan mit u. gewann an (5in=

ftuß u. 9Jcad)t in ber anard)ifd)en 3eit, al8 Kaifer 2tlBred)t IL u. fein

neugeborener @ol)n SabiSlauS ben Xitel eineS Königs »on 23öl)meti

führten. 9cad)bem er im Sept. 1448 burd) einen näd)tlid)eu Uebev=

fall bie fattjotifdje Partei in Sßrctg berocilfigt l)atte, rourbe er 1451
Bon Kaifer griebrid) III. jum SJertoalter beS Königreichs ernannt u.

1452 com böfmtifdjen Sanbtage als foldjer Beftätigt, aud) uad) bem

Stöbe SabiSlauS' (1457) jum Könige ertoäbjt u. im 9Jlai 1458 311

Sßrag gefrönt. Stilein fein SßeftreBen, Beiben Konfeffionen geredjt 3U

roerben, Brad)te il)n eBenfo mit ben fatI)olifd)en Saronen rote mit

bem trotzigen r)uffitifd)en Gürjbifdjof Stocticana in Streit, ©eine 23er=

l)anblungen mit ben beutfdjen Kurfürften, um römifd)er König u. 23er=

roaltev beS 9teid)eS für griebrid) III. 3U roerben (1459— 61), Ratten

feinen grfolg. SDcit bem 5papfte (5J5iu§ II.) gerieft) er in Streit, als

biefer bie Sßrager Eompactatcn nid)t Beftätigte. 3i»ar erlangte 5ß.

bie ©unft beS KaiferS, ben er 1462 burd) feinen @of)u 23ictorin au§

ber @efangenfd)aft Befreite, in ber il)n ber eigene SSruber 2llbred)t u.

ber Sßiener 5)3öbel l)ielt, aBer 5ßapft 5paul II. tt)at il)n in ben Sann
lt. ließ im Sunbe mit bem fatf)Oiifd)en 2IbeI, toeldjer fid) 1465 Bon

©rünberg auS gegen ben König erflärte, ben Krcu33ug prebtgen.

9iun trat felBft ber Kaifer auf bie ©eite feiner geinbe. SSergebenS

roaren bie Siege, roeld)e 5ß. 1467 üBer ben „§errenbunb" u. bie

Bat)rifd)en Kreujfctr)rer erfeimpfte; 5ßapft u. Kaifer bewogen feinen

eigenen @d)toiegerfol)n 9Jcattf)taS (SorBinuS oon Ungarn, gegen il)n in

ben Kampf 3U rücfen. 3118 biefer 1469 3U Dtmütj u. su 23reSlau

bie §ulbigung empfangen t)atte, fnüpffe 5p. grtebenSoerl)anblungen

mit il)m an u. oertytejj il)m bie $Rad)folge in 23ör)men. 2lber ber

Böt)mifd)e Sanbtag roäbjte im *$eBr. 1471 ben polnifd)en grinsen

5ffilabiSlato u. oerfjanbelte Bereits mit bem 5)3apfte um bie 2lu8föb,nung,

al8 5tS. 22. SJlärs ßerftarB. ©eine ©öl)ite SSictorin u. £>einrid) I. u.

§einrid) II. nannten fid) £>er3Ögc Bon SJcünfterberg u. ©tatj, feine

brei 5Löd)ter loaren an 99cattl)iaS oon Ungarn, an ©eorg ben 23e=

r)erjten oon ©ad)fen u. an griebrid) I. oon Sieguitj »ert)eiratl)et. —
SBergl. ^orban, „©aS Königtt)um ©corg'S ». ^." (2p3. 1861), u.

®. SSoigt, „©eorg ». 33öl)men, ber §uffitenfönig" (in ©V;6el'8 „§ifto=

rifd)er 3eitfd)rift", 23b. XX, 1861).

PüMuilt (a. b. ©ried).), eigenttieb ein (ärfer, bann im ©irfu§ be§ alten

3?om bie untere ©ijjreilje für bie SSornebmen; je^t fcejeicfjnet ^ß. ben

9taunt Bor bem Ijerabgeiaffenen Sßorbange ber 33ül)ne fotoie einen er=

bötjten 9taum ju muftfalifdjen u. beftamatorijcben Vorträgen ob. Sieben.

PoJtlndjtflt ob. 5)5 bie fien ift ber 9iame einer alten poln. 38ojmob=

ferjaft grotferjen SOJafoüien u. Sttbauen, toeldjc Born 33ug burebftrömt Warb,

u. beren ttjid)tigfte ©täbte SBtelSC u. ®rol)icät|u tuaren; ein SEIjeit berfelbeu

bilbete Bi§ 1844 bie neue SBojwobfcbaft 5)5. mit Siebice al§ §auptort.

PüJlül, ®orf im nörbl. SBöbmen, an ber Qfer u. ber Bon Xurnau
naä) SKüncbengrä^ fübrenben (Stfenbabn gelegen, War ©djaupla|s be§

erften ©efed)te§ im $reuf3. = öfterr. Kriege (26. Quni 1866), tneld)eg ben

5)5reuficn ba§ ®orf u. mit biefem bie Qferlinte in bie §änbe gab.

Puuulmt ob. ^amenej, »eftruff. ©ouüernement, 763 D9K. mit

1,946,761 @. (1871); roirb bureb ben ®njeftr im 6. Bon Seffarabien

gefdjieben u. grenjt im 335. an ©alijten, im 9t. an SBoIbtinien, im D. an

Stew it. im ®D. an ©berfon. 2>a3 ßanb ift ein jum fübruff. £anb=

rüden gebörigeg l)ügeligeö ?ß(ateau, Bjeld)e§ Bon ben tiefen S^Mern beä

®njeftr, 33ug u. ü)rer SJebenflüffe burd)fd)nitten ttiirb. 2)a§ milbe ßtima,

roeld)e§ aueb bie Sultur Bon SBein, SKelonen u. ^Maulbeerbäumen geftattet,

u. ber frudjtbare, gut betnäfferte 33oben gewäbren reidje Ernten an Dbft

it. ©etreibe ber Berfdjiebenften Sitten ; bie üppigen Sfficibeu Deförberri bie

Sßiebäucbt u. in ben SSälbern roirb eine auSgebcbnte 23ienenäucbt getrieben,

©etretbe u. 3Sier), bef. Dd)fen, finb bie §auptausful)rartif ei. ®en miebtigften

Stoeig berQnbuftriebilbet bie Stübenäuderfabritation. ®er§otibel liegt

metfi in ben §änben ber Quben, beren 5)5. 195,000 gäfjlt. ®er größte

SEf)eiI ber 93eoöIferung befteljt auä 3tufjniat'en u. ßleinruffen , ber ?(be(

ift metft polnifcb, ber S3eamfenftanb groJ3tujfifcb; anficrbem giebt e§ al§

Soloniften Stumünicr, Seutfdje u. 9(rmenier u. etiblid) 5at)lretd)e 3igeuner.

5(5., baä 1793 u. 1795 bem 9htff. iRcidje eittBcrleibt toorben ift, jerfäßt in

12 Streife it. bat äur §auptftabt Stameue^oboiati
(f. b.).

Tßfit (fpr. $u), <5bgar 2lltan, amerifan. Sid)ter, geb. 1811 311

23altimore; toar burd) ben früf)3citigen Job feiner Gttern eine gä'njUd)

unbemittelte 2Baife geworben, jcidjnetc fid) aber in ber ©djulc burd)

Talent it. g'teifj auS. Seiber iBitrben biefc guten Gigenfdjaften burd)

9taufluft u. Steigung 31t unregelmäßigem SeBenSlxianbet »erbunfelt,

5Kr. 41117. II)eo(il|il ». jlotibitlslti (get. 17. Ott. 1814).

fo bafj er Balb iaS ©bmnaftum »erlaffen mußte, it. ba aud) fein 23or;

munb nid)t§ oon il)iu roiffeu lootlte, faßte er ben abenteuerlichen @nt=

fd)tuß, nad) @ricd)eulanb 31t gel)en u. bort gegen bie Surfen 3U fampfen.

@r fam aber nur bi8 Petersburg, loo er burd) Sermittelung be8

amerifan. ©efanbten in feine §eimat gefd)icft, Bon feinem 25ormunb

mieber aufgenommen it. 1829 Sögftng ber SJtitita'rfdjuIe Bon 2Beft=

point untrbe. ©ein erfte8 2Berf tBar ein fatirifd)e8 5)5ampt)let „AI

Hanin, Tamerlan" (23altimore 1829). 3m 3. 1833 geloann er

burd) eine @r3ät)(ung „A manuscript found in a Lottle" ben für

bie befte (5r3ä^lung au§gefd)riebenen 5prei§. 1838 fd)rieb er feine

erfte größere (5r3äl)lung „Arthur Gordon Pyin" u. trat in folgenbem

2Sat)re atä 9Jlitar6eiter in 23urton'S „Gentlemans Magazine", rebi=

girrte 1840— 42 „Graham's Magazine" 11. gab feine gefammelten

©rsa'^lungen t)erau§. 23alb barauf gemann er abermals einen 5prei§

mit feiner intereffanten 9cotiet(e „The gold bug". ©eine berübntteften

©d)riften finb: „The descent in the Maelstrom", „A premature

burial", „The murders of the rue Morgue" u. bie gortfetjung beff.

„The mystery of Maria Roget", Bor 2lttem aber ba§ »orfrefflidje

@ebid)t „The Raven" (91elo = 2)orf 1845; beutfd) Bon ©trobtmann

in beffen „Sieber = it. 23allabenbud) amerifan. u. engt. 5Did)ter ber

©egentBart", §amb. 1862), in roeldjent er als ber eigentliche 9coman=

tifer unter ben angloamerifan. 5Did)tern erfd)eint. 1845 übernal)m

er aud) baS Journal „The Mirror", ba8 aber Balb mieber einging.

Um biefe Seit Bertor er feine ©attin, eine jrDeite §eirat^ 3erfd)lug

fiel) u. eine anbere 23efanntfd)aft löfte ber £ob, ben er fid) burd)

unorbentlid)en SebenSloanbel it. Xrunffudjt 3ujog. (Sr ftarb 7. Oft.

1849 im 23altimore = §ofpital. ©eine gefammelten SBerfe finb Bon

2Jerfd)iebenen herausgegeben, am beften bon ©ri8n?olb, 2Billi8 u.

2o)Bett (4 23be., 9ie5o4)orf 1856).
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Pur |l£ (Dom gried). noirjaig) Bebeutet eigentlich bo§ „SDcadjen, $ertior=

bringen", iuäbef. ba§ fünftlertjcfie Schaffen u. )perBorbringcn. Sdjon bie

atten Siömer brnudjten jebodj ba§ Sßort in unferem ©inne Bon ber ®id)t=

fünft (Bgl. poeta, ber ®id)ter ic). ®ie $. gefjört äu ben fog. fcfjöncn

Künftett, it. ätrmr ftefjt fic aU eine ber rebenben Künfte ben fog. btlbenben

Künficu (Baufnnft, Bilbtmucrei, SDJalerei) gegenüber. Sie jetfäUt in bie

biet §auptgattungen ber cptfdjcn, Irjrifcljen u. bramatijcfjcn 9ß. (f. „EposS",

„SJrjrif" u. „®rama"). Stufjerbent unterjdjeibct man Kuuftpoefie,
b. I). ®id)tungen, bie mit beraubter Slnwenbtiug ber Kunftregeln gefetjaffen

finb, u. SolfSpoefic, b. f). Erjeugniffe be§ bid)terifd)cn Xviebcä, wie

er unbewufst allen SSölferu imtewotmt. Slttd) eine Siebe oljue Meinte u.

beftimmte SBerSmajje f'ann eine poetifdje fjeifseu, bemt 9ieim u. 5Ber§=

maße finb nid)t uotfjwenbige Grforberniffe ber s$. SBotjI aber eignet ber

ecfjten
s$. ein fjütjerer ©djwung be§ ©ttl§, bie Vorliebe für Bilber u.

SSergteidie u. eine gewiffe 9?ücffid)t auf ben 2BoI)lf(ang (ber fog. 9i£)t)tf)=

muS). ®en ©egenfa(} ber 9ß. als ber „gebtinbenen" Siebe bitbet bie

„ungebuubene" ob. $rofa (f. b.). Sie SJefjre Bon ben Siegeln ber s$.

(®arfteüung ber ®id)tung§gattttngen, BerSmafje k.) fjetfjt Ißoetif.

Pect, f. b. ro. Sinter.

Paggenforff, Sodann 6 f) vi fit an, fyodjBerbientev Sßl>v>fifer u.

(S^emtfer, geb. ju Hamburg 29. ©ej. 1796; wibmete fidt) feit 1812
ber ^armajie, ftubirte feit 1820 in Berlin Sß^ftJ u. (Steinte, blieb

feitbem veiit toiffenfdjaftlid) trjä'tig u. Würbe 1834 aujjcvorb. Sßrof.

an ber SBertiner £wd)fd)ule; 1838 naljnt il)n bie Sltabemie ber 2£iffen=

fdjoften unter if)re DJUtglieber auf. ©eine erfte Stb^anbtung Bev=

öffentlidjte er 1821 in ber „SftS"-: „Uebev ben 3Jcagneti§mu§ bev

SSoIta
1
[d)en Säule; barin cntroicfelte er juerfi bie ^rtnjipien be§

äRuutöTifatori u. feiner StnWenbuttg. 1824 übernahm 5ß. an ©teile

©itberfg bie SKebaltion bev „2tnnaten ber Sßf^ftf u. Geeinte", Bon

benen big mit 1876 unter Sß.'g ÜRamen 159 23be., bej. ber 76. big

235. S3anb bev ganjen Sotge nebft 7 (Jrgänjungäbänbcn erfdjtenen

finb. Sß.'S „£cben§iintcn jur ©efd)id)tc ber eralten 2ßiffcnfd)a[teu"

Sit. 449S. 3ol)atin (njvifUun Pocmtutioif (Beb. 2'J. Scj. 17!)G).

(93cvl. 1853) Wuvbcn bev Vorläufer jtt feinem rüfmtlidjft befauuten

„23iogvapl)ifd):literarifd)eu §anbn?övterbud) jur @cfd)id)tc ber eralten

aisiffcnfd)aften" (2 fflbc., £pj. 1858 ff.). 2lufjerbem Berbanb er ftd)

mit Siebig (f. b.) jur §crau§gabe eine? „§anbh)Brterbud}3 bev

^tjemie", nal)m aber nur am 1. 23bc. beffclbcn SEr)ciI. 3>n ben

„Stttnaten',' tjat
k

l>. aud) bie 9cefuttate jat)Ivcid)cv, Bon il)iu fclbft an=

gcftetltcv Br/t)|1i:aUfd)ev Untevfitdjuugen niebcvgclegt.

'Poputll, ÜKidjail 5PetvoiBitfd), vuff. .^iftovifcv, geb. jtt

SDJogfau ll.SRo». 1800; ftubivte baf., uxivb 1828 2lbiunftf)vofeffcv,

1K33 '^vofeffov bev allgemeinen u. 1835 bev vuff. ©cfd)id)tc, jog

fid) aber balb bou feinem Sel)vamt juvüd' u. unternahm, um ©efd)id)tl;

ftubien ,^u madjen, mel)vcvc Steifen im 3» ; »• ?lu?lanbe. 9tad)

ffltogfau 3iivürf'get'c(;vt, »Btivbc er 1841 SDJitgtieb bev SßeterSfcurger

2lfabentie bev SfBiffenfdjaften. @r ftavb in feiner Satevftabt 20. £>ej.

1875. 3U feinen in vuff. ©Bvadjc »erfaßten Sßerfen gehören in§bef.:

„lieber ben llrfpvung ber Dtuffen" (SDco§f. 1825); „§iftorifd)c

SlBborignten" (ebb. 1836); „lieber bie 3fcejlor
1

fd)e 66,rDnif'' (ebb.

1836); „Untcrfud)ungen, (jvläutevungen u. SSorlefungen" (über bie

vuff. ©efd)id)te, 7 33be., ebb. 1846—54); „Uebev bie biftor. ©vunb=

lagen be§ 2eibeigenfd)aftgft)ftem§" (ebb. 1838); „Sie normannifdjc

^eviobe bev vuff. ©efd)id)te" (ebb. 1859); „lieber ben 5ßroje| beg

Baveroitfd) SllevtS" (ebb. 1860) k. 2lud) fd)rieb $. 9coBelteit u.

Svagöbien u. übcrfeljte SÜietjreveg au§ bem S)eutfd)cn in» SRuffifdjc.

Poil (fran^., jpr. $oäl), ba§ §aar au roolleneu u. feibeuen Sengen,

VDoburd) ber ©trtcr) Ijcrborgcbradjt roirb. P. de clievre (fBr. b'Sd)äroer),

ein 3eug, in roeldjetn bie Seite auä 33aunttBot(e, ber Sinjcljlag au§ langer

ffammrootte beftefjt. P. de laine (för. b'fiäljn), Wörtlid) ,,§aar Bon

SBotle", ift ber Siatne für feine ©traufifebern.

Point (franj., fpr. ^5oäng, Born tat. punctum), b. i. 5punft, ©tief),

©tofj; im SJartenfpiel: Süd); Beim SBürfetn: Singe; anij: nid)t§, baljer

ä point (beim SSidarbfüiel)
,
jn nidjtä u.

f.
ro.

Pjtltt it CSnllE (frauä., fpr. ^oäng be ®aü'), geiuöljulid) nur ©alle

(inb. galla,
f. B. ro. %eU) genannt, groeitgrögte ©tabt u. roid)tigfter

§afenöla| ber inbobrit. Qufel Ec^lon mit 47,954 (S. (1871); liegt auf

einem Vorgebirge ber fübweftl. Stufte u. ßeftetjt au§ bem ©tabttlicil ber

3Beif3cn, Welcber fid) um bie Gitabcfle gruppirt, u. ben garteuveidjeit

Quartieren ber Eingeborenen. 3)a§ S'lima ift rocit gefünber nt§ in

Golombo u. Srincomatc, u. ber §afeu, roenn aud) Hein u. für ben

©d)iff§0erfel)r ntdjt nu§rcid)enb, bod) fidjer u. su jeber Qaljres^eit ^n-

gängtid). Sie fommeräiette S3ebeutung Bon $. b. ©. liegt barin, bafj

alle ®ampfer, toeldjc oon (juropa mit Dftinbien, ben Snfeln be§ 50ta=

lat)ijdjen ?lrdjipeia, 6.f)ina u. Sluftralien aSerfcrjr unterhalten, f)ier anlegen.

®ie §auptausfut)rartifel finb Kaffee, QtrrtTnt , Eljinarinbc u. Straf.

^3. rourbe 1518 Bon ben ^Jortugtefert gegrünbet.

PutlttC (fran^., fpr. ^oüngt), ©pi^e, @tnd)c(, ©djärfe; roijstger ©c=

banfe am ©d)ltt& einc§ Epigrammä ob einer Slncfbote.

PtJUtti ä PitX'E (jpr. ¥oangt' = a = s$if)tr), ijafertftabt auf ber fran=

äöfifdjeu Qnfct ©uabeloupe mit 15,271 G. (1871); liegt auf fumpfigeiu

©runbe, aber an einem guten §afcn, u. treibt beträdjtlidjcu §anbel.

®ie ©tabt, meldje burd) smei g-ort§ Bcrttjeibigt ift, mürbe 1843 burd)

ein Srbbeben faft Botlftanbig jerftört.

PfltUtfUl" (franj., fpr.
s}Mngtöl)r), beim ^sljaraofptet ber Spieler

im ©egenfa^ äum33anfl)alter; bei ber Slrtitlerie tjeijjt Sß. ber bieffanone

ridjtenbe ©olbnt bej. llntcrofftjier. s15ointircn, beim ^(jaraojpiel eine

ob. mehrere Starten mit ©elb befe^en.

Points, f.
„©pitieu".

Potttcrs (fpr.
s$oatjel)), §auptftabt bei franä. Scpartemettt» SBienue

u. ber ehemaligen 5proBinä Sioitou mit 28,247 ©. (1872); liegt am Etaiu,

ber fid) tjier mit ber 93oiOre Bereinigt, ttjcil» in ben ®fjatern biefer beibeu

glüffe, ttjcilS auf ber äroifdjen ifiucu fid) f)tn}iei)enben ^odjcbcnc, ift

Station be§ Cbemin de fer d'Orleans Ci|5ariä = SorbcftUi
-

) u. aufeerbem

mit Snumur, Stiort ü. Simoges burd) SifenBafjiten Berbunben. ®ie

Stabt ift fd)lcd)t gebaut, l)at fteile, frummc Straften foroie nod) iljrc

mittelalterlichen, bou Stjürmeu flaufirteu Siingmauern. Siele Bon ben

altertf)ümlid)cu Stirdjcu finb funftljiftorifd) merfroürbig, fo nam. St. Senn
mit einem uralten SBnptiftevium, bie gott). Sattjcbvalc St. gierte mit

bem ©rabmate Siidjarb SötBenljerä' u. bie vornan. Slotrc ®ame la ©raube.

SfS. ift Si^ eines Suffraganbifdjofä, ciueä Stppctlljofc?, ciueä Sljfifcn=

gerid)te§, eincl IribunalS erfter Snftaiij u. einer UniBerfitätsafabemie;

bie 1431 tjier bcgrüubete UniBerfitiit ging in ber SfaBofurioniSjeit ein.

®ic S3eBölferung unterljiilt gabrifeu Bon ®ud), inotlenen u. baummollcncu

®cden, Slärfc, Gjfig, 93ranntroeiu, ^orgeKan, gatjeuce, ®bpfevtBaareu,

53aumtuot( =
, Seiben = u. SBotljpinnereieu , SBalfmüßten, Bierbrauereien

u. ©erbereien u. treibt bebeutenbeu $>anbcl mit ffäfe, ©anfcbälgcu,

©ctreibc, Kleefarnen, Knftanien, SBetn, Branntwein jc. — $. , ba>? alte

Lemcmmn ber s
l?iftaBcr, war fdjou Bor ber Eroberung ©atlien? burdj bie

Siömer ein bcbculfamcr Ort, wn§ natu, bie in ber Umgegenb Ijiinfigeu

®olmen beweifeu. S'BifdKn ®our§ u. ^5. würben 13. CFt. 732 bie

Slrabcr burd) Karl SJcartctl u. füböftt. Bou Iß. bei SScauBotr 19. Sept.

135G bie (fffujofen Bon ben Eugliinberu gefdjlageu. Qm SKittelatfet

War %\ Ijiiufigcr Scfjauplatt Bon Koitjilcn it. in ben ^ugcuottenfriegeu

eine ftarle Burg bev Sieformirteu.

Poiton (fpr. $oatul)'i, eine cljemalige franj. ^robtiig mit ber§aupt>

ftabt !|äoitier§ (f. b.V, nmfafjtc mit 407 nSOt. bie jetzigen SepavtementB

SSieune, ®cui;:Si''Brc'?, SSenbec u. Jljeile Bon CI)areule--3ufc; rieiu'e,

(iljaveule, §aute = S5ienne, 3"bre = i!oive it. üKatnc=£otrc. ®ev Slam«

flammt Bou itjvev gallifdjeu UvbeBölferung, ben ißiftaOern ob. 'piftouen.
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33iS äur 3 e it ^ätfliii'ä ju 2tquitanien gehörig, mürbe e§ Don biefem mit

bet Krone Bereinigt; feit Kart b. ©r. fjatte baS Sanb eigene ©rufen, Wefcfje

fidj fpäter als Jpersöge Bon 2(quitanien bcäeicfjneten. Surcfj Eleonore

Bon 5)5. fam biefeS an König Stibroig VII. Bon granfreicf), ifjren erften,

u. §einridj 5ßlantageuet, ifjren ^weiten ©einafjt, u. mürbe fo engt. 93e=

fifiing. ipeinrid) III. Bon Eugtanb trat eS 1259 an granfretd) ah. Oefter

jur 2tpanage an fönigt. ^ßrinjen Bergeben, Warb 9p. erft im Q. 1436

für immer mit ber frans. Krone Bereinigt.

Pokrtl (fraiij. u. fpan. bocal, itat. boccale, mitteltat. baucalis Born

griecf). ßavHuXig, mefdjeS ein ©efäfj 511m 2tbfüf)(en beS SSeineS it. SBafferS

bi'äetctjnet), ein grofjeS, fünftferifcfj auSgeftatteteS u. oft feljr foftbarcS

Sriufgefäfj, aus bem bei SSerfammlungeu ob. geftlidjfeiten Bon bett

Sfjeilnefjmern ber 9ieü)e nadj ber 3Beiu getmiifen mürbe, moju aud) bie

attbetitfcr)ert fog. „SSitffomme" gefjörten, in welcfjcit geefjrten ©äfteu ob.

gremben ein Srunf jur SSegrüfjung entgegengebracht würbe. Qn ber

Sieget fjaben biefe ©efafje eine fefdjartige Sorm, boct) tnurben fie aucf)

alS" lamtenartige §umpen, bisweilen in abfonberlidjer ©eftatt Bon

Sonnen, ©Riffen, Kanonen, Sfjieren u. bgl. auSgefüfjrt.

|)Ökcltt f
baS, ift biejenige 2trt ber KonferBiritng Bon glcifcfjwaren,

weldje auf ber 2lnwenbung Bon Safäett berttljt, bemnaefj gleidjbebcittenb ift

mit Sinfatjen. 9Jcan bemt^t tfierju baS Efjlornatrium (Koäjfatä, Steim

ja(j, Seefalj), fetjr fjäufig unter 3ufof5 Bon etwas ©alpeter. 9tamentlicfj

werben ©ctjroetnefTetfcr) , ©djinf'en, ©pedfeiten, 9tiubfleifdj, SRinbäpugen

foroie bie Berfdjiebenften $ifcfje eingepöfett. Dbgteidj burd) baS 5J5. bn§

gfeifcfj gut fonferBirt wirb, fo erteibet eS boct) eine nict)t unbebeutenbe

Einbuße an 9cafjrtmgSmertfj , ba eine große 9Jcenge 33eftanbtf)eite be§

3'teifdjfafteS Bon berSatjtauge ausgesogen toerben; aus biefem ©ruube

ift aucf) gepöfefteS gfeifdj fdjmerer Berbautitf) afS frifcfjeS. ©efjr fjäufig

wirb baS gieifdj nadj bem 9ß. noch, einer SWudjerung unterworfen.

Pöklinge, f.
„geringe".

Pfll (oom griecf). noXog, etwa
f.

B. a. SJcittelpunft ber Umbrefjttng)

rourbe äunädjft Bei ben alten ©riedjen berjentge s$unft am nörbt. $immef
genannt, welcf)er Bei ber fdjeinbaren fäglicfjen Umbrefjung beS §immetS=

gemöfbeS in 3iuf)e blieb, u. bann aucf) ein fetter ifjm entfpredjenber,

biametrat entgegeugefegter, bei unS aber unfidjtbarer rufjenber $tm!t

am ffibt. §immel. Ser eine fjteß 92orb=, ber anbere ©übpol. S35eiterr)in

erhielten biefe 9iamen aucf) bie beiben fünfte ber Srboberpdje, an

wefdjen bie gtotferjen ben §immetSpoten gebadjte 2Icf)fe burefj bie Erbe

Ijiuburdjgefjt (2fbb. f. unter „Erbe")- Sa biefe fünfte fomof am §imnteIS=

gewötbe als aucf) an ber Erbfuget einanber biametrat gegenüberliegen,

fo nennt man überhaupt fotdje entgegengefe^t tiegenbe fünfte, wie 5. 33.

bie beiben EnbBunfte ber SJcagnetnabet, ob. bie Enben ber nicfjt ge=

fcfjfofjenen galBanifcfjeu ©äute 2c. 35. e, u. weit fotdje fünfte oft ganj ent=

gegengefe|te Eigenfcfjaften äeigen, fo bejeictjnet man bemgemafj fofcfje

Erfcfjeinungen, bei benen berartige entgegengefe|te Eigenfcfiaften ju Sage

treten, mit ,, polar" u. bie ©efammttjeit foldjer @rfct)einungen fetbft

mit „ißofarität" (Polarität ber TOagnete :c.).

Pola, ber bebeutenbfte Kriegäfjafen Defterreicf}§ in ber 5Karfgraffct)aft

Sftrien; liegt 15 9JJ. im ©©D. Bon SErieft an einer fjerrlicfjen 33ucf|t be§

Stbriatifcfjen SJceereS, wefcfje bie gröfjte gfotte aufnefjmen fann u. buref)

eine Eitabette, gort§ u. ©tranbbatterien gefcfjüjst ift. ®ie 33eBötferung,

wefcfje 1869 mit Söcifitar 16,473 E säfjtte, beschäftigt fieb, Borjug^weife

mit gifetjerei. Qn ber röm. Kaiferjeit war *ß. al§ Pietas Julia u. Ees-

publica Polensis einer ber wicfjtigften ©eepfäge be§ SReicfjeS, an beren

33ebeutung aufjer äafjtreicfien Heineren Sfttertfjümern noeb, bie beiben

äiemfid) wofjterfialtenen , einanber gteid)en röm. Stempel, bie $orta

©emina, Erculea u. Sfurea u. namentfief) ba§ großartige 9tmpf)itf)eater

erinnern, wetct)e§, 150 it. Efjr. erbaut, gegen 15,000 SfJcenfdjen t)at faffen

föntten. ®ie au§ bem 9. Safjrf). [tammenbe Katfjebrate entfjäft Biefe

Sfftertfjümer. SBerttjBofle ätntiguitäten werben noef) immer ausgegraben.

Sn bem Sßaxte ©an «(äoticarpo ftefjt feit 29. Oft. 1876 ein ®enfmaf be§

EräfjeräogS 9Jcaj (Kaiferä Bon 9JceEifo).

Pfllnrfmljs, f. „guep".

PfllörtrutWlt nennt man in ber $f)t)fif äffe Einwirfungen, infolge

beren eine fß 1 ar 1 1 ä r
(f. ,,^5ol"), ein ©egenfa^ in ben Kräfteerfcfjeimtngen,

fjerBorgebracfjt wirb; fo unterfcfjeibet man nam. eine $. be§ Sict)te§ it.

eine gatBanifdje *|5. 1. *|5. be§ Sicf)te§. §urjgfjen§ (f. b.) fjatte be=

veit§ bemerft, bajj bie beiben bei ber SJoppefbrecfjung (f. b.) attftretenben

©trafjfen einen gewiffen ©egenfafc in ifjrem SSerfjaften naef) rectjtä u.

Itrrti geigten, inbeffett Berftanb er bie Erjdjeinung noef) nicfjt ju oeuten.

©päter (1808) fanb ber granjofe StßafttS, bafj ein Bon einer ©taSptatte,

5. 33. einer gewöfjnficfjen g-enfterfcfjeibe, unter einem Sßinfei Bon 35% ©rab
refteftirteä Sicfjtbünbef fiefj ganj anberS Berfiäft aU Bor feiner Spiegelung

;

bafj bie ©trauten nämtief), wenn fie pm ^Weiten SOtafe unter bemfefben

SBinfet auf eine ©taSpfatte fatten, Bon biefer unter ilmftänbeu entmeber

Orbis pictus. VI.

ganj ob. nur jum Stjeil ob. aucr) gar nidjt reffeftirt werben, je nacfjbem

uämficf) ifjre buref) bie Sotfje gefegten ~©piegelung0ebeiien entWeber

parattef finb ober fiefj fcfiiefwtnffig , 6e§iet)entftcr) recfjtwinf[ig , burcf)=

freuäen. 9Jcalu§ wie§ uaefj, bafj biefeä SBerfjatten ein S3ewei§ bafür ift,

bafj bie ©cfjmingungcn ber 2tetfjertf)ettcf)en in einem fofcfjen Sicf)tftraf|tc

nicfjt in alten beliebigen, auf ber 3cicf)tung be§ ©trafjleS fenfrecfjten 9lid)=

tungen ftattfinben, fonbern nur in einer, u. $war in ber auf ber 9ieftej:ion0=

ebene fenfrecfiten. Er geigte ferner, bafj ein buref) bie ©laSplatte

f)inburd;gegangener ©trafjl fenfrecfjt jur SHicfjtung be§ gefpiegetteit

fcfjwingen muffe, u. bafj äfjtiücfj wie fjier buref) bie gewöb,nlicf|e ©piegelung

u. 33recb,ung fo auefj buref) bie ®oppelbrecfjung ftetä jwei ©trafjfen fid)

bitben, bereu ©djwingungSebenen fenfrecfjt auf einanber ftefjen. Er nannte

folcfje mit biefer ©eitlicfjfeit Befjafteten Sid)tftraf)(en „polarifirte" u. bie

ganäe Erfcfjeinung „^3. be§ Sid)te§". Um ifjre Erfcfjeiuungcn baräufteffen,

bebient man fid) ber 5potarifation§apparate. 2tm einfacfjflen (9cör=

remberg'fcfjer 5)5ofarifatiou§apparat) Berbinbet man gwei unbelegte, auf

ber Stüdfeite gefdjwarjte ©laäfpieget in entfprecfjenber SBinf'elftetlung ju

einanber an einem ©eftell. 2lnftatt ber gefcfjwärä.ten ©pieget wenbet

man aucf) fotdje auS gefdjtiffenen Obfibianplatten an. S)er eine ©pieget

fjeijjt ber fßolarifator, ber anbere, ber um bie 23er6inbung§acf)fe bref)=

Bar ift, ber 2tna(pfator. 9Jcan fann aucf) ben einen ber beiben ©pieget

ob. beibe buref) platten ob. fßriSmen aus boppeftbrecfjenben Krrjftafteu

erfejsen, 3. 33. burefj Surmalinplatten ob. bie fog. Scicol'fcfjeit 35riSmen

(f. b.). Stufjer biefer oon 9Jcalu3 entbeeften fog. gerablinigen ob. „linearen"

iß. be§ ßicf)te§ würbe balb itacfjfjer Bon 2frago im SSergfrpftall u. Bon

33iot in gewiffen gtüffigfeiten (lerpentiuöt, Söfungen Bon Suder,

Sejtrin, SBeinfäure je.) eine anbere Stbänberung ber ©cfjWiugungäweifc

be§ Sidjiejj entbedt, bie fog. „cirfutare" $., Bei wetcfjer bie 21etfjertfjei(cfjeu

nierjt wie bei ber tinearen gerabfiuig in berfelben Ebene fcfjwingen,

fonbern in Meinen, auf ber ©trafjfridjtung fenfrecfjten KreiSbafjnen. Sie

fjierbei auftretenben garbenerfcfjeinungen änbern ftcfj mit ber Side ber

33ergfrrjftaftfdjidjt ob. ber Konzentration ber Söfungen. Sabttrcfj fjat

bie cirfutare fß. für bie $raji§ in ben ^uderfabrifen je. große SBicfjtigfeit

erlangt, ba naefj Sfngabe 33iot'S Bon ©oleil u.2t. ©acefjarometer fon=

ftruirt mürben, mit wetcfjen burd) §ülfe ber Eirfularpolarifation ber 3uder=

gefjalt einer Söfung fcfjnetf u. fidjer ermittelt werben fann. 2. ©atoa =

nifdje 9ß. nennt man eine eigentfjümtidje 9Jcobififation ber ben gatoa=

nifcfjen Strom in eine gfüffigfeit leiteuben ^otbräfjte ob. ißofptatteu.

©cfjon naefj tur^er Sauer be§ Stromes nämtiefj erfjalten biefelben einen

bünnen lleber^ug ber eleftrocfjemifcfjen SerfegungSprobufte be§ pfftgen

SeiterS, moburefj ifjnen eine ber urfprünglicfjen entgegengefe|te 9Jotarität

ertfjeitt it. eine ©cfjwädjung be§ Strome? fjeroorgebracfjt wirb. 33ei

fonftanten 33atterien mnfj biefe $. oermieben werben.

Polflrkretö fjeifjt bie mit bem 21eqttator paratlel laufenbe Sinie ber

Erb= ob. §immeISfugel, weldje Dom s$ole um baS SJJafj ber Scfjiefe ber

Eftiptif, 23° 30', u. bemnaef) Born 2tequator 66° 30' abftefjt. 9Ucan unter=

fetjeibet einen nörbf. u. fübt. 9ß.

PülarlänJier, f. „«rftifetje Sänber".

Polflriidjt nennt man ein Sicfjtpfjänomen in ber 21tmofpfjäre über

ben beiben tyoim ber Erbfuget, u. ämar fjeißt baffefbe 9Jorbticfjt ob.

9corbfdj ein, wenn e3 über bem 9?orbpofe, Süblidjt ob. Sfuftralfcfjein,

wenn e§ über bem Sübpote beobadjtet mirb. Sübficfjter finb im 2fftge=

gemeinen feltener beobacfjtet morben, boct) ift fidjer mit jebem Dcorblidjte

audj gleicfjäeitig ein Süblidjt Berbunben. Sie Erfcfjeinung bcS ScorbticfjteS

ift mof am treffenbffen Bon 21. B. ©umbolbt in feinem ,,KoSmo§" gefcfjilbert.

Sie mefentlidjeu güge biefer Scfjitberung finb bie fofgenben : „Sief am
§oriäont in ber SMfje be§ magnetifcfjen SOceribianS fcfjwärät fiefj ber

§immef. Eine biefe SJebetWaitb erfjebt fiefj bis äu 10 ©rab. Srr)tfcr)en

bem buuffen, ins SSiotette übergefjenben Segment, in roefcfjem bie Sterne

fidjtbar finb, u. bem raucfjgrauen Segment Bitbet fidj ein erft weifjer,

bann gelber fjeftteudjtenbcr SicfjtBogen, ber immer aufmatlenb u. fcfjwan=

fenb oft ftunbentang ftefjt, bis enblicfj Strafjtenbüiibef aus ifjm Bis

gum genitfj emporfcfjiefjen, beren garben Born Sßiofetten u. bläutiefj

SBeißen bis ins ©rüne u. Sßurpurrotfje ftcfj abftufen. Um ben 35unft

beS §immelSgewöfbeS, welcfjer ber Oticfjtung ber SJeigungSnabel ent=

fpricfjt, fdjaren fidj enbfid) bie ©trafjlen pfamnten u. Silben bie im

mitben ©lange ofjne SBatlung leudjtenbe „Krone" beS 9corbficf)teS. 33on

ba werben bie ©trafjfen feltener, bie Krone u. ber SicfjtBogen Brecfjen auf

u. man fiefjt Balb nur blaffe, grau = leudjtenbe, am §itnmet serftreute

glede, bie enblidj ganj Berfcfjwinben. 3u'egt Berfdjwinbet aucf) baS

bunfte ©egment." Ser SSerlauf ber ©üblicfjter ift naefj ber ©cfjitberung

Bon Eoof, Sorfter, 3toß u. 2t. ein äfjnlicfjer, nur fdjeinen in itjnen Biet

weijje, ungefärbte ©trafjlen ju fein, ©rofje Scorblicfjter Werben aucf)

über bie 3ßofargegenb fjinauS bis naefj Seutjcfjtanb
,

ja bis nadj Dvom

beobacfjtet. Sie §öfje ber 9corbficf)ter fjat man auS ifjrer 515arattaje gu
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beredjnen Berfudjt, bocf) fdjroaufen bie ©rgebniffc grotfcficn 1 bis 26 9Jc.

©in Enifternbe§ ob. faufenbeS ©eräufd), roeldjeS maitdjc 23eobad)ter beim

9Jorblidjt motten gefjört fjaben, beruht mol auf Säufdjuug. Sn ben

^olargcgenben finb 9iüd)te ofjne 9corblid)t eine StuSnaljmc (SXbb. f.

laf. XV, 9Jr. 1), bei uns kommen etwa 10 92orbtidjter auf ba§ Satjr.

Söicfitig ift bie Sejicljung beS 9Jorb(id)teS u. beS 9p. cS überhaupt zum
9J(aguetiSmuS. galtet) fprad) eS 1702 jucrft auS, bafj cS ein magne=

tifdjcS 9phänomeu fei. (Seine Sage eutfprid)t immer ber 9tid)tung ber

®ef'IinationS= u. QinflinationSnabet. ©elfiuS u. §iorter fanbcn 1740,

bafj bie 9Äagnetnabel bei 9?orblid)tern in Sdjmant'ung gerät!). 58ei

ftarfen 9corbIid)tern tonnen biefe Störungen bis ju 5 ©rab betragen;

befaunt ift ferner ber fiörenbe ©influfj ber 9corbtid)ter auf bie eletlro=

magnetifdjeii STelegraphen, fo bafj eS ttiol in feiner SBeife meijr gtneifeli

l)aft fein fann, bafj baS *p. eine Störung im Quftanbe beS ©rbmagne=

tiStnuS anjeigt, bie ftdEi unter Sidjtentlabung an ben 9polen ausgleicht,

ein „magnetifdjeS ltngemittcr", wie eS .^umbolbt nennt, ntctjt aber, wie

©tnige meinen, ein SpiegetungS= ob. 93f)oSpt)oreScen3pf)änomen.

JßßlüXVXSeXt ob. ©iSmeere beifjen bie beiben ben 92orb= u. Sübpot
umgebenben Däeauc, bie 3um gröfjten £f)cit nod) unerforjdjt finb. ®aS
9törb(. ^ßolarmeer ob. ber Slrttifdje Djean wirb Oon beu nörbl. Saub=

maffen 9(fien'S, ©uropa'S u. Stmerita'S (mit ©rön(anb) faft Botlftänbig um=
jdjloffen u. ftetjt mit bem Sltlantifdjen Djcan burd) bie 93affinSbai u.

©aöiSftrafse im SBeften ©rönlanbS, burd) bie Sänifdje Strafje 3Wifd)en

©röntattb u. Q§tanb u. burd) bie breite, jmifdjcn tegterer 3>nfel u. 9Jor=

wegen fid) auSbefjncnbe SKeereSftrajje, mit bem Stillen £>5eau auer burd)

bie 93eringSftrafje in SJerbinbung u. umfd)liejjt ben 3trr'ttfct)eit 9lrd)ipet

Bou SJorbamerita, beu größten SEfjeit Bon ©röntanb, 3«" SOfaljen, ben

9(rdjipet Bon Spigbergen, baS neuentbedte gran5=3ofef§=2anb, 9tomaja=

Semlja, bie iicufibirifdjen 3nfeln, SBrangetllanb u. waf)rjd)cin(td) nod)

anbere unentbedte Sffetgruppen u. Sanbmaffen (f. „Sltfttfdje Sauber").

2)aS Sübl. Sßolarmeer ob. ber Stntarftifdje Ojean (f. b.) geijt bagegen in

breiten, unbegrenzten SJBaffermaffen in ben 9Ittantifd)en
, Snbifdjen u.

Stillen Oäeau über; feine Sanbgebtete finb nod) weit weniger erforjd)t

als biejeuigen beS 92örbt. ©iSmeercS.

|)olar|l£l'lt Reifst ein Stern zweiter ©röfje am Schwänze beS Stern=

bilbeS be§ Sieinen SBären (f. „93är"). Serfelbe ftetjt nur um 1° 21' Bon

bem 9corbpot beS §irmnelS entfernt. 5Dian finbet ifjn leidjt, Wenn man
bie akrbinbungMinie ber beiben Ijinterften, Ijelleren Sterne beS ©rofsen

33ären nad) oben I)in Bertängert; fie trifft bann auf ben s
$., ber fdjeinbar

etwa 4y2mat weiter Bon bem oberften entfernt ift, al§ jene Bon einauber.

^30lt»er aud) Sooge, rjei^en in §ottaub u. an ber friefijdjcn Süfte

bie burd) ffanäte u. SBaffer^ebungSmafchineu C$oIbermüf)len) entmäfferten

u. baburd) in frud|tbare§ Sanb umgewanbelten Siieberungen, meldte

burd) ®ämme (Seidje) gegen ben Einbrud) ber SJorbfee gefdjü^t werben.

Polemik (Born gried). noliiioq, „Krieg") l)eifjt ba§ angripweife

S8orgef)en gegen bie Weinungen Stnberer, bef. auf titerarifcf)em ©ebiete

(ä. 58. in bem ?lu§brud „geitungSBoIemit"). Qn engerem Sinne braudjt

man 93- Bon einer tt)eologifd)en Sonbermiffenfd)aft, bie aud) Elend)tit,

b. I). Ueberfütjrung be§ grrltiumS, genannt Wirb. Siefelbe fud)t im

Sienfte be§ Eb,riftentt|um0 übertjauBt ob. befonb. Sonfeffiouen beffelben

bie Srrttjümer be§ ©egner§ barjut^un. ©emöfinlid) aber fafjt man *$. im
eugften Sinne Bon ber Streittbeotogie ber Satljotifen gegen bie $ro=

teftanten u. umgeM)rt. ®iefetbe ftanb bil jur XKitte bei 18. %ai)xl). im
iüorbergrunbe ber 5Eb,eotogie überb,auBt u. würbe meift at§ Sb^eit ber

®ogmatit befjanbeit im ©egenfag jur StBologetit, b. £). ber SBertljeibigung

ber Stirdjcnlefire. Erft in neuefter 3eit I)at bie $. eine maljrtjaft wiffen=

fd)aftlid)e SSe^anbfuug erfahren in §a)e'ä ,,§anbbud) ber proteftantijdjen
s
4j. gegen bie 9iömifd)=£att)o[ifd)e Sirdje" (£pj. 1862, 3. Stuft. 1871).

Point, bis 10. Qan. 1874 ein in ber SSermattung gefolgerter Stjcit

bc§ Siuff. ilieidjeS, feitbem aber nt§ ©eneralgouBernemeut Sffiarfdjau ben

übrigen Sßrobinsen biefeä 9ieid)eS gleidjgefteüt; umfafst 2220 D9)l. mit

5,705,007 e. (1867) u. befteljt au§ ben ©ouBerucmentS Sffiarfdjau,

^iütrfow, Satifd), Sjetcfc, $(od, Suwalti, «Rabom, Subtiu, Sumfdia u.

Steblefc. ®er Nationalität nad) fe^t fid) bie 39eBöl!erung aus 'polen

(76,7%), Puffert (8%), Sitfjnuern, ©cutfdjen u. Subett jufnmmen; ber

St'onfeffiou nad) ftefjeu 4,326,473 SRöm.=Statf)o(iten, 331,223 8ut^.=@ban=

gclifdje, 229,260 6)ried).=Unirte , 783,079 Qubcn, 29,932 9icd)tgläubige,

4552 gilipoucn, 606 9Jiol)amincbauer u. 472 §eibeu gufammen. ®ie
släroteftanteu, meift ®cutfd)c, wotjncu uam. im ©ouBcrnciueut SBarfdjau,

wo ftc 11,8% ber 93cBöttcrung bitbeu. ®nS ruff. 9icgiment Ijnt gcrabe

in ben Sabrcn nad) bem 9tufftanbe Bon 1863 burd) SiBaugSmafjregeln

laufeubc bou D?öm.=Satf)olifen 5«m gried). 4atl)ot. ©laubeu jh betetjrcn

gewufst. ®ie9fation ber^oteu jüfjlt (nad) iBrndjcHi) 9,700,000 Seelen;

IjieiBou fontmeu 4,772,000 auf 9iufjlanb, wo fie nufjerljalb beS ©cneral=

goutiernementä SSarf^au bef. ftnrtuod) in beu ©ouBeruemeutS ^obolien,

©robuo, äüolljttiüeu u. StUlua, in geringerer ütnjaljl in SßilebSf, 9.liol)ilew,

9]cin§t, fowno u. Kiew Bertrctcn finb, 2,463,000 auf Cefterreid), wo fie

bie weftl. §älfte Bon ©aliäien, bie an biefeä Sanb greuäenben SSejirte

Bon Sdjlcfien („SBafferpolaten") u. einzelne ©egenben in ber 93utowina

einnehmen, u. 2,432,000 auf ^ßreufjeit, wo fie in gefcblofjenen SUaffcn in

ben 93roBiuäen Sd)lefien, $ofen u. 9^reufjen fi^cn. SSon ber 92atur reid)

begabt, tapfer, patriotifd) u. frcil)eitliebenb, ()at biefeä Sßolf bod) unr

eine geringe Suttur cntwidelt u. in biefer mct)r Bon ben gr<mä°i CIt u.

®eutfdjen empfangen, als felbft gefdjaffen. ®ie 9Jladjt ber ©eiftlidjtcit

ift aud) in ben I)öl)eren Stäuben fet)r bebeutenb u. bie SBoltSbilbung fo

gering, bafj */
s Bon ber ©efammtbeBölIernng Weber lefen nod) fdjreiben

tonnen. ®ie Qafy ber Stäbte (453) ift auffallenb grofe, §uubcrte Bon

il)iicn finb aber nur mit Stabtredjt Berfefjeue 3)örfer; in ben gröfjercn

Stäbten inbefj ift ber gebilbete u. woblb,abenbe SSürgerftanb aber met)r

beutfd) it. jübifd) atS potnifd), u. auf bem Sanbe trennt immer nod) eine

tiefe fokale filuft ben meift armen Sauer Bon bem ©betmanne. Slud)

in ber Qnbuftrie u. im .sjattbet fpielen bie Seutfdjen u. Quben burd)

Sntelligenä, Kapital u. namentlich, burd) gleifj eine weit IjerBorrageuberc

9JoUe als bie 93olen (»gl. aud) „9tußlanb").

©tfdjiii|te. Sie 93ewoI)uer ber grofjen ©bene äwifdjen ben Sarpatljcu,

bem 33altifd)en u. Sdjmaräcn 9Jceere werben Bon ben älteften 93erid)t=

erftattcru im 6. Satjrt). (SornanbeS, 93roEopittS) SGBenben, SlaBen u.

©fttjen genannt. SBä^renb bie erfteren it)re S5?ob,nfi|e nad) SBcfteu bis äur

Slbe auSbef)itten, bie le|tcreu nad) bem g-inuifd)en SKeerbufen Berbrängt

würben, bie flaBifdjen Stämme ber 5£fd)ed)en u. 9Jcorawen um 623 n. Sl)r.

SBö^men u. 9Jcäl)ren in SSefig nahmen, blieb baS Sanb äwifdjen biefen u.

ben 9tuffen Bon ben flat)ifd)en Sedjen, Sed)iten ob. Sjädjen u. bem prcuij.=

ütb,auifd)en 5ßolte befe|t. 9Jeftor (f. b.) nennt a(S ledjifdje Stämme
bie 9^olen, Sutiser, 9JcafoBier u. Sommern. 9Jlit bem Urcntel beS

SauerntönigS 9ßiaft (f. b.), mit SKieSfo ob. 9JciecäB,Slaw I.
(f.

b.) beginnt

bie ©efd)id)te $.S. Sein tapferer Sob)n SoleSlaw ©Ijrobrt) (992-1025)

riß Sanjig u. firatau an fid), brang bis jur Sonau Bor u. erlangte im

3. 1000 bie SoStrennung ber polnifdjen Sird)e Bon 9)}agbeburg u. bie

©rricfjtung eineS eigenen ©rjbiStfiumS in ©nefen mit ben Suffragan=

biStt)ümern Bon Sa(jd)olberg (©olberg), Sratau u. SreSlau. 1002 er=

oberte er bie Saufi| u. 2Reijjen, benu^te 1003 einen X^ronftreit, um fid)

93öt)men§ ju bemächtigen, mufjte ättiar 1005 im g-rieben Bon 9ßofen bie

©roberungen fjerauSgeben, aber nad) langen Kämpfen behielt er fd)liefj=

lict) bod) burd) ben grieben Bon 33au|en 1018 bie Saufig in feiner ©e=

malt. SSie er juerft bem SSorbringen ber ®eutjd;en nad) Cften ein Qiel

fegte, fo b)inberte er aud) ben 9iuffen SBlabimir (f 1015) u. beffen Soh)n

QaroSlam, if)re $errfd)aft nad) SSeftcn über ben Sniepr auSäubctjncn.

1025 lief; er fid) jum Söuigc frönen u. ftarb balb barauf am 17. Quni.

Sein Sofjn 9KieC5l)StaW II. (1025—34) Berlor bie S'önigSwürbe u. bie

Saufig. 9fad) feinem £obe mürbe 9ß. ber Sdjauplag wilber 9tnard)ic.

Scr Stbel (bie Szladjta) u. bie Kuedjte (Kmeten), ©fjriftentfjum u. Reiben»

tfjum roütf)eten gegen einauber, bie 9fuffen brangen erobernb bis 9Jcnfos

Bien Bor, ber böi)mifd)e ^erjog 33retislaro cntfütjrte 1039 bie ©ebeine

beS fjeil. 9(balbert Bon ©nefen nad) 9ßrag. Sa gelang eS enblidj bem

Betriebenen Sofjne Tlitcfäälato'ä IL, Safimir I. (1041—58), mit §ülfe

Kaifer .§einrid)'S III. baS 9?eid) mieber 3" gewinnen, bie abtrünnigen

9JcafoBicr ju unterwerfen u. bie Sommern 51t befiegen; felbft 93rcslau

u. einen Sljeil SdjlefienS gab 93retiSlam 1054 für einen Sribut an p,

jurüd. ffiafimir'S Sot)n SBoleSlawII. (1058—79) madjte feinen Sdjwager

93ela jum Könige Bon Ungarn, Bertrieb bie legten iööljmcn auS Sdjlefien,

madjte bie s$reufjen ainSpflidjtig, fiegte über bie Muffen u. fegte fid)

1076 bie KönigSIrone auf. 9(13 er jebod) 1079 ben 93ijdjof Stanislaw

Bon Krafau mit eigener Jpanb in ber Kirdje crfdjlug, würbe er burd) beu

Slbel Bertrieben u. ftarb 1081 in Ungarn. Sein Öruber SJßlabiSlaw 1.

(1079—1102), ber fid) wieber .söcrjog nannte, lebte mit ber ©ciftlidjteit,

bem 9lbcl u. ben 9Jad)baru in ^rieben. Sefto Eriegerijdjer war bie 9ie=

gieruug feines SoljneS 93oleSlaw III. Kräijwonftl) (Krummmaul). Sen

Kaifer §einrid) V. 3100115 er 311m grieben tion Bamberg 1110, ben öft=

lidjeu Sfjeil slSommcrnS bis in bie 9iafje ber Ober iuad)tc er 3inSpflid)tig

u. beljute 1121 feine föerrfdjaft über bie gai^e pommerfche Stufte auä,

für Wcldje er 1133 bem Kaijer Sotfjar beu ScljuScib leiftetc. 9iad)bem

er fein Seid) ber alten Sitte gcinäf) unter feine 4 Söljue getljeilt, aber

jUfllcidj Bcrorbnet ijatte, bafj ftets ber ältefte Soljn als „©rofsljerjog"

Bou .fratau auS bie Cberljcrrfdjaft füljren foule, ftarb er 1139. ^eueS

ScuioratSgefeg bewährte fid) fdjledjt. äBlabiSlaw II. Bou Rrafau (1139

bis 1146) erlaubte fidj Uebergriffe in bie 9iedjtc ber jüngeren SBrüber,

Würbe in beu SSann getljan 11. 3111- 5-ludjt nad) Ungarn u. Seutjdjlaub

geuötljigt. ©rft nad) feinem Sobe erljicttcn feine Söljue 1163 Sdjlefien,

wo fie bie StammBätcr ber tjcrjogltdjen garailien bou 33reSlau, iftatibor

11. ©logau würben. SnS Seuiorat beljauptete [ein löruber S3oleSIaw 1\'.

(1140—73) u. tünunertc fid) wenig um bie bcuiülbigeubeu griebenSbe-

biuguugeu, bie Jvriebrid) I. iljm 1 157 311 $Ecjl)8jlOn)0 abgeswuiigeu Ijalle.
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©ein nädjfijüngerer Bruber 9Jciec5t)Stato III. (f. b.) Berlor baS 9?eid)

an bcn jüngften, Kafimir IL, ben ©eredjten (1177—94), unter bent

Bommern für immer Bon $okn abgetrennt, aber im Kampfe mit
ben SRuffen bie Efjre ber polnifdjen SSaffen geroafjrt mürbe, ©einen

©öfjncn entriß 9Jciec5t)Slnto III. bie Jperrfdijaft, toarb roieber Bertrieben,

Wieber eingefejjt u. ftarb 1203. Siefe brjnaftifcfjcn Streitigfeiten Ratten

toefentlid) basu beigetragen, bie 9Jcad)t ber feibftfüdjtigen gciftlidjen u.

roettiicrjen ©rofsen ju ftärfen. BStnbiSlnto III. (1203—1205) warb fdjon

itact) ätoci Sauren Berjagt, 2eSäef (1206—31) ftarb, Berbrängt burd)

einen Steffen, in ber grembe, toäljrenb fein Bruber Konrab Bon 90cafoBiett

gegen bie räuberifdjen Einfälle ber fjeibnijdjen Sßreufeen bie .sjütfe be§

Seutfdjen 9iirtcrorbenS anrief, ber fid) nun einen felbftänbigen Staat im
Starben Bon B. griinbete (1226). ßiue 3eit lang führten bie fdjlefifdjen

^erjage bie Oberfjerrfcrjnf t, bod) äerfiet baSBeid) roieber, fobalb bie Ber=

Ijeereuben 3U9 C &eE SRongoIen ein Gcnbe erreidjt Ratten u. beutfcfj:

Kotoniften fdjarentoeife fidj in ©djtefieu nieberliefjen (1242—76). 92ur

bie Kirdje B-§ ffeltte ftd) afS eine einfjettlidje nationale SJtadjt bar. Sitrd)

ifjren Einflufj glüdte eS bem ^erjoge Bräempslam, fid) 1295 ginn Könige

Bon ganj B. u. §erjoge Bon Sommern frönen ju laffen, felbft BomereHen
mit bem Sicidjc 5U Bereinigen, aber feine (ärmorbtiug 1296 Bereitere

tnieber für Qatjräcljutc jebe Hoffnung auf Einheit u. SKndjt beS ©taatcS.

Ser 1300 auf ben Sfyron berufene König SBenjel Bon Böfjmen roarb

gleichfalls ermorbet (1306). SBlabiStaro IV. 2ofietef (1805—33), ein

©nfet Kourab'S B. 3Rafoüien, fd)on einmal (1296) erhoben u. roieber

berjagt.,* Iet)rte nun äurüd, mürbe 1320 ^um Könige gefrönt, trat im
Bunbe mit ben tjeibutjdjen Sitfjauern als Borfämpfer beS s$apfte§ gegen

ben SJiarfgrafeu 2ubroig Bon 93raubenburg auf (1326), rourbe gurüd=

getrieben, fat) ©djlefien in bie §änbe Qofjann'ä Bon Böfjmen fallen, B-
Bon beutfdjen DrbenSrittern Berroüftet n. I)interliefj fein ßaub jibar geeint,

aber Berfleincrt, feinem ©ofjne Kafimir III., bem ©rofseu, bem (eisten

inänulidjen ©profj beS piaftifdjen Stamme?. Siefer (1333—70) fcfjlofj

mit bem Orben 1343 ju KaliSä, mit Böfjmen 1346 ^rieben, eroberte

©atiäien, Bolfjrjiiien u. Boboltcn u. arbeitete bann bis an fein ©übe au

ber inneren ©enefung feine? OMdjeS. Sitrd) bie Sfjronbefteigung feine«

©cfjroefterfotjncS, König 2ubroig'S B. Ungarn (1370—82), ber bie Begent=

fd)aft feiner ränfefütfjtigen SQcufter Slifabetf) überlief?, gelaugte ber 2lbet

Sinn alleinigen Befij} politifdjen (SinfluffeS, ben ifjm bie „Gtjarte" Bon

1374, bie erfte ©runblage ber Pacta conventa, juficfjerte. ©djlimmer

uoefr gemattete ftd) bie 2age B-§, al§ nad) bent Sobe 2ubmig'S Sfjrons

folgeftreitigfeitcu unter feinen beiben Södjtent blutige Bnrteifämpfe l)er=

Borriefen. 92adj Bieriäfjrigem Interregnum rourbe bie löjäbrige §ebtoig

burd) ben SBitten beS beftodjenen SlbelS gejroungen, ben I)eibnifd)eu ©rofj=

fürfteu SagMo Bon Sittjauen ju ljeiratfjen, ber fid) u. feine ©rofjen

taufen lief?, feine gefammten Befitjungen, 2itfjauen u. Kteinrufjtanb,

mit $. Bewilligte u. at§ 2B(abi?(aro V. ob. II. (1386—1434) ben SEfiron

beflieg ©djon am Sage feiner §od)äeit gab er ba? „grofje ^ßriBileg",

und) roeldjem nlle SIemter, Seijett u. SBürben nur unter bem SBeiratfje

be§ 93roBinäinIabeI0 an SIblige beffelben 2anbe§tf)eile§ gegeben, alte

©djlöffer, 58urgen u. Starofteien nur ifjnen anBertraut werben foltten;

jebe §eere§fotge über bie SanbeSgrenäe tjinau» BerfBrad; SBIabiälaro ju

entftfjabigen it. bie ©efangenen loläufaufen; jeber rid)terltd)e Gcinfluf;

fottte ber 93alrintoniaI= u. ©emeinbe=©erid)t«barfeit roeidjen. ©0 rourbe

ber 9lbet fouberän, ber geroäfjlte König nur burdj 58efted)ung u. ©uuft

mädjtig. ®eunod) mar ba§ ©lud i£)tn günftig. Qnbem bie Sataren fid)

mel)r u. ntefjr nad) bem Dften äurüdäogen, erfannten and) SBcfjarabien

u. bie 93c0lbau bie Dberfjofjeit be§ §ofe§ Bon Krafau an. ®er ®eutfd)e

9titterorben, ein Safjrfiunbert fjinburd) ber StiBal ^ß.§ , Berfümmerte,

feitbem bie £itb,auer ben Stamen Bon Ktjriften angenommen fjaiten u.

ber 9ßapft ifjm unterfagte, fie roeiter ju befämpfeu. SiQOietto'ä SSetter

SEBitoIb, ber gürft ber Sittjauer, be[d)roor 1401 bie Union. mit 9ß. , u. in

ber ©djlndjt bei Sannenberg 15. Quli 1415 rourbe bie lejjte 331itte be§

Drben§ Bernid)tet. SEBitoIb bemüf)le fid) ättmr, im ©inoerftä'nbnifj mit

Kaifer ©igisimiinb 2itf)auen aU eigenes Königreich, Bon '$. lo^äutrennen,

aber inmitten berSßorbereitungen äur Krönung ftarb er 1430. 2II§ 1434

auefj 3B(abi§Iaro ftarb, fjulbigte ber 3« einem „3teid)ätag" Bermefjrte

„fenatorifdje Stjetl be§ ©efammtabeK" feinem neunjäbrigeu ©ofjue SBla=

biitaW III. (1434—44). SBalb fam e§ roieber £u einer Bereinigung mit

Ungarn, wo man 1439 nad) bem Xobe 2ttbredjt'3 ben jungen Sßolenfönig

jum ^errfdjer gewählt fjatte, aEein bie blutige ©d)(ad)t bei Skrna gegen

bie Surfen madjte feinem Seben ein fdntetleä Enbe. Send) breijäljngem

Interregnum natjm Kafimir II. (1447—92), ber SBruber be§ Vorigen,

äögernb bie Krone an, beren SKadjtlofigfeit ifjm unwürbig erfdjien.

®urd) ben 9IbfaE ber bcutfdjen Kotoniften im DrbenSlaube gelang e§

iljm int äWciten Sfjorner g-rieben 1466, ganj SSeftBreufjen u. einen Sljeil

Dftöreufsen? mit 9). ju Bereinigen, aber feine foftjöieligen u. bod) Ber=

geblidjeu S3emüf)ttngen, bie Sfjrone feine? Sd)Wagerl 2ßlabi?laro boit

35öf)men u. Ungarn nad) beffen Sobc (1457) in 33efi| ä" nehmen, äWangcu
ifjn, bie §ü(fe be§ 2(bel§ Ijäufiger aU fonft in StnfBrud) ^u nehmen u.

baburd) bie Jlfadjt be§ Senates u. ber Sanbboten nod) ä« erfjöfjeu.

Unter feinen brei Söfjnen Sodann 9Ilbred)t (1492—1501), Sllejattber

(1501—1506) u. Sigmunb (1506—48) entmidelte fid) Bollfommen bie

Bolnifdjc SlbelSreBttblif. 9I1S ber König 1537 ein §cer gegen bie

Sßaladjen aufbot, weld)e bie ©renseu be§ 2anbe§ beunrufjigteu, wiber=

ftanb il)m bie eigene Dtüierfdjaft, u. Sigmunb fat) fid) genötfjigt, bie

§ülfe ber Surfen $u fudjen. Sein Sof)ti ©igiämunb IL ob. Stuguft I.

(1548—72), ber le£te männlidje ©Brofs ber Sagetlonen, geriet!) in bie

äufjerfte ©efafjr, abgefegt 5U werben, alä er fid) obne Befragung be§

StbetS mit Barbara B. Siabsiroil Bermäljlt fjatte u. in Breufsen, 2itfjaueu

u. Qator biefelbe ©efe^gebung wie in B. wottte gelten laffen. SlHeiu

feine 9JciIbe u. ©ered)tigfeit§Iiebe witfjte ben Sturm ^u befdjwören u.

feilte religiöje Soleranj wie feine eigene Hinneigung ju ben 2efjreu

Safoin'S beförberten bie fdjnelle Verbreitung ber Deformation in $.
3I(lmaf)lid) war bie §älfte beS 2lbel§ ben neuen S^cen pgewanbt u.

einigte fid) auf ber St)nobe 51t ©anbomir 1570 ju einem ©laubeu§=
befenttlnifj, weld)e§ in unbeftimmteti (Jornteln bie Sefjren ber brei uidjt=

fatf)oüfd)en Konfeffionen Bereinigte. 9?ac£) bem Sobe be§ König? befdjlofs

matt 1573 jene Pacta conventa, betten äuft)l9.e nie bei 2ebäetten cincS

§errfd)erS, fonberu erft burd) einen Bon bem ©räbifdjof 93rimn§ berufenen

9teid)Stag, auf bem jeber ©belmann crfdjeinen burfte, ber 9Iadjfolger crwäfjlt

Werben fotle, absufdjaffeu, 11. gelobte burd) bie „Pax dissideutium", bafj

91(t= u. 9teugläubige mit Bottfommen gleidjeu 9?ed)ten in ewigem ^rieben

mit einanber (eben jollteu. ©0 mar bie 2IbeISrepublif mit einem 935at)Ifönige

an ber SBi|;e Bodenbet. BergebenS ftrebte ber neugemäfjfteJpeinrid) B. 9(n jott

(1573—74) bie befdjworencn ^Sritjifegiett äu umgetjen. Bier Neonate

nad) feiner Krönung 30g er Bor, nad) gi<mfreid) p entfliefieu. Sdjned

bemädjtigte fid) be§ erlebigten SfjroneS ber Bräntigam u. bann @cmaf)l

Bon StgiSmuub'S IL ©djmefter 9(nna, ber Broteftautifcfje Surft ©teBfjnu

Battjori (1574—86) Bon Siebenbürgen. 3m Bunbe mit feinem Sdjmagcr

3of)ann SEBafa Bon ©djwebeu, unterftüjjt Bon ben Kofafen ber Ufrainc,

benen er So^ge'b^r " oie freie 9Bat)l ifjreS §etmanS bewilligte, befiegte

er Qwan ben ©djredlidjeu Bon 50co§fau in einem graufamen Kriege (157S

bis 1582) it. erlangte burd) einen äefjnjäfjrigcn SBaffenftillftanb ben Befi^

Bon Bolo^f u. Bon 2iBlanb. 9I1S er jebod) 31« Kattjol. Kird)e übertrat,

ben Kanäler So^nnn 3amoi§t' mit feiner 9cid)te Berbanb, um iljm bie

9tad)fo(ge ju Berfdjaffen, ben mädjtigen 3borowSfi f)inrid)ten liefe, bem
er ben Sfjron Berbanfte, bie unitarifdjen Socinianer bebrängte, erf)ob

ficlj ber gefränfte 9Ibe(, um bie §erftelluug eines nationalen Erbföntg=

reidjes ju Berljinbern. Qn bem milben Kampfe, ber nad) beS Königs

plögtidjem Sobe (gu ©robno 12. Sej. 1586) Bon ben politifdjcn u.

religiöfen gaftioneu erhoben würbe, fegte gonioiSf t>ie SBabt ©igiS=

munb'S III. SBafa bnrd) (1587—1632), ber in Sandig bie Pacta conventa

unteräeidjnete u. 28. Sej. 1587 $u Krafau gefrönt mürbe. Q !" ^ 1

nafjm @räf)erjog SOca^imilian, ben bie ^bororoSfi'fcfje Bartei ^um Könige

geroäfjlt, in ©djlefien gefangen u. jroang if)n jur Sntfagung. 9I1S aber

SigiSmuub ftd) anfdjidle, bem KatfjoliäiSmuS jur §errfd)aft äu Ber=

fjelfen u. tyokn ben Qefuiten 311 überliefern, erfiob gamoisf Befdjmerbe,

attein 1605 ftarb er u. bie SlbelSfonföberation, ruelcfje 1607 eine 9luflage=

afte (9}ofoSä) auffteüte, wufste ber König %u befdjmidjtigen, it. mirflid)

leiftetc if)tn ber 2lbel §eereSfo!ge gegen baS proteft. Sdjroeben, baS ifjm

1592 burd) ben Sob feine! BaterS Sofjanu äugefatlen mar u. ftd) 1604 Bon

iljm loSrifs, um feinen proteft. Di)tim Karl IX. auf ben Sfjron 311 berufen.

SIber feine Kämpfe gegen biefen roie gegen ©uftab Slbolf führten nur 311

einem SBaffettftillfianb (bei Stubm 1629) auf 6 Sa^re, mie feine Be=

müf;ungen, fid) felbft ob. feinen Soljn jum ruff. garen %u madjen, ju

einem SBaffenfiitlftanbe (bei Semulitta 1617) auf 14 8afjre. 9I1S er ftarb,

f)interIieJ3 er Bolen in 2(nard)ie u. bebroijt Bon Scfjroeben u. 9?u£|tanb

feinem So^ue JJSlabiSlaro IV. (1632—48). SEBol äWang biefer burd)

tapferes Borbringeu bis in bie 9M()e Bon 93coSfau bie Oiuffen 1634 im

grieben Bon Bnfänorofa, alle Eroberungen tjerauSjugeben, tool erlangte

er im Bertrage Bon StufjtnSborf mit Scfiroeben 1635 bie Oberljoljcit

über baS §eräogtF)um Breu6elt roieber, tool befdjränfte er ben ©influfs

ber ^efuiten u. fjob 1634 ib,rc Sdjule ju Krafau auf; bennod) fd)ien ber

9iuin beS 9ieidjeS unBermeiblid), als fein Bruber 3of)ann (IL) Kafimir (V.)

ben SEjron erbte (1648—68). Snrd) bie ©eroatttfjätigfeiten eines poln.

Unterftaroffen erbittert, erhoben fid) 1648 bie Kofafen u. ftettten ftd)

1654 unter ruff. Oberfjofjeit. Qn bemfelben Qaf|re brad) Karl X. ©uftaB

Bon Sdjtoeben Bon Bommern nuS in ©rofjpolen ein. Sie SBoirooben Bon

Bofen it. KaliSj gingen äu i£)m über, bie Kuffen befetiten ganj 2itfjnuen

it. Sofjaun Kafimir flüdjtete nad) ©d)lefien. 9htn aber erroadjte baS 9ca=

tionalgefüt)!: eine poln. Konföberation Bon SttSjotoce (29. Sej. 1655)füf)rte

ben Bolenfönig ^urücf, brängte Karl ©uftaB bis nad) B"itfjen, u. obrool

ber ©cfimebenfönig im Bunbe mit griebrid) Söilb,e(m Bon Braubenburg
96*
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bie breitägige ©djtacbt bei SBarfdjau am 18.— 20. Suli 1656 gewann,

blieb biefer (Steg bebeutung?lo?, ba ein Einfall ber Säuen in ©djmeben

ben fiegretdjen König jurüdrief u. ber Kurfürft Bon Säranbenburg, naäy-

bem er im Vertrage ju Sobiau 1657 Bon jeber 2er)n?pflid)t für ba?

.vieräogtfjum «ßreuften befreit war, <ßo(en feinen 93eiftanb gegen ©djweben

Berfjieß. Ser Job be? fdjweb. König? u. ber triebe 3U OtiBa (1660)

braute groar bte 9?epublit Sßoten tnieber in ben 93efig Bon 2itfjauen,

SBeftpreußen u. ©übliBlanb, aud) trat ein Stjeit ber Kofafen wieber

„al§ britte Nation" in ben polu. ©taat?Berbanb jurttcr, aber ba? 2anb

mar Berwüftet, bie ©roßen lagen in beftänbiger gfe^be mit einanber.

Sßadjbem Sofjann Knfimir nad) einem ungtüdlidjen Kriege mit 9tuß(anb

burd) ben grieben »on Stnbtufforo 1667 ©motenSf, Xfdjernigow u.

©ebenen eingebüßt fjatte, legte er 16. Sept. 1668 bie Krone nieber u.

ftarb al? Slbt Bon St. ©ermain be? 9ßre? am 16. Sej. 1672 p 9JeBer§.

5N<KW».^ ""_^~

9!r. 44!)9. Uolnifdit tlatiotinltroilitcii.

S3on allen §öfen au? traten nun S3emerber auf um ben madjtlofen König?=

titcl Bon $oten, bis enbtid) ber allgemeine 9iuf bei Ärmeren Slbel? nad)

einem piaftijdjeu §crrfd)er unermnrtet ben armen, aber gebitbeten

gürften 9Jad)ael Kornbut (1669—73) auf ben Stjron ert)ob. SIttein bie

^arteiungen bauerten fort, einig roar mau auf ben 9teidj?tngeu nur im

SBiberftrebeu gegen ben SBiUen be? König?. Sie Surfen, an weldje fid)

ein Sfjeil ber Kofafen geroanbt batte, nahmen Kamieniec u. ^obolien u.

erzwangen einen Tribut Bon 22,000 Sufateu (1672). ©ben eröffnete

^ofjann Sobie?fi nodjmal? ben Krieg, al? ber Sob be? König? ba?

®rftngen it. 9Jlarften um ben erlebigtcn Sfirou erneute. 2IUe Skmerber

überliftete bie ©emafjtiu be? ©roßmarfdjatl? Sobte?fi, u. 3of)anu HI.

Sobie?fi (1674—96) begann 1675 mit einem, ©iege bei 2emberg über

bie Sataren , aber ber triebe mit ben Surfen (1676) tiefj bod) ben größten

Stjeil s.ßobolien? u. ber Ufrainc in ifiren §änbcn. Unterworfen ben

Saunen feiner ©emafjliu SJcaria Kafimira, bie 2ubroig XIV. grollte,

erflärie Sobie?fi fid; für 2eopolb gegen bie aufftäiibifdjcu Ungarn it. bie

Surfen u. rourbc fo im Sept. 1683 Bor äBieu ber Svctter Oefterreid)? 11.

ber Gljriftenheit. Scnnod) Berfiel aud) er in ben legten gatjren feiner

Siegierung ber unfaubereu ©elbgicr, ber feine ©ematjliu frötjntc. 2111 er

ftarb it. 9Jcaria felbft ber Sfjronbcfteigung ifjre? Sotjne? Qafob roiber--

iprad), erlangte griebrid) Sluguft 1. Bon Sacfjfcu burd) ©clbfpenben 11.

feinen Hcbertritt 3iir Kattjol. Kirdjc al? SCuguft II. (1697—1733) bie

Krone 9^.?. SJiit fäd)f. ©cfbc u. fädjf. Sruppcu eroberte er «ßobolieu

11. Knmieniec, ba? burd) ben grieben Bon Karlowig 1699 baucrub mit

% Bereinigt rourbc, it. unternaljm 1700 int 93unbe mit SHußtnnb u. Sänc=
marf gegen Karl XII. ben 9forbijd)cn Krieg (f. b.), um 2ioIanb roieber

Mi geroinnen. Slber 2iBlnub blieb trolt ber Bemühungen Sßcrtfiri'S (f. b.)

ben Sdjroeben treu, bie 9!iebcrlagcu bei (Jlifforo (1702) 11.
s4>ultu§f (1703)

öffneten ba3 üanb bem ©ieger, ber ben jungen SBoiwoben Bon s^ofcu,

©taniälauä iJcsijcatjiiält (1705—9), auf ben Jijrou ert)ob. SBol eroberte

Sluguft II. 1705 feine JpauBtftabt Sßarfdjau luieber, aber ber griebe ju

ailtrauftabt äluaug iljn 1706 }ui Stjroncntfagung. ®af) ein Sljcil $.8

i()m bennod) treu blieb, Bermefjrte taS. Ungtüd be§ Sanbeä burd) Qmk--

tradjt, bie nod) fdjlimmer rourbe, ai§ Sluguft II. nad) ber ©d)lad)t bei

Sßoltaroa 1709 äurüdfeljrte. ®ie Konföberation Bon Sarnogrob, roeldje

fid) feit 1715 gegrünbet tjatte, fampfte gegen bie fädjf. u. ruff. Sruppen

im Sanbe, u. ber König mußte 1717 auf bem DteicfjStage ^u SBarfdmu

ntd)t nur in bie Gntifernuug jener, joubern audj in bie 3erprung aller

uid)t röm.=fatl)ol. Kirdjen, 1718 in bie Sluäfdjtießuug ber äafjlretdjen

Sijfibenten Born 9ieid)§tage, enblid) 1733 Bon allen Slemteru u. SJBürben

roidigen. ®aburd) gefeilte fid) jum politifdjen ber religiöfe ^arteiftreit.

Irog aller 9cad)giebigfeit it. aller ©elbfpeuben oermodjte Sluguft baä

Sel)n§l)eräogtt)um Kurlanb, beffen ©tänbe feinen ©otjn Sötori|i (f. b.),

ben SJiarfdjaH Bon ©ad)fen, erroäljlt fjatten, biefem nid)t 51t erhalten.

®er polu. Slbel Bertangfe bie ©iuäic^uug u. 3tuß(anb er^roang bie 93e=

(efjnung be§ dürften SKenfdjifoff, bem fpäter 23iron folgte. S)er Sßolu.

©rbfolgefrieg (f. b.) füljrte mit ruff. u. öfferr. §ülfe ben"

©of)n be§ Sjorigen, Sluguft III. (1733-63), auf ben Sfjron,

roetdjen abermals ©tanillauS 2e§äe5^näfi eingenommen

r)atte. ®er rut)e= u. genufjliebenbe König, ber roätjrenb

be§ ä roetteit ©d)lcfifd)en u. be§ ©iebcujäljrigeit Kriege? fid)

au? feinem §eintat(anbe Berbriingt fal) ,
fdjaute gebulbig

ben 5ßartcifämpfen be? Slbel? gegen einanber u. gegen bie

SDiffibenten ^u u. tonnte uidjt Berf)inbern, baß ruff. §eere

'1738, 1739 u. 1748, im Kampfe gegen bie Sürfei u. grant=

reid), u. fpäter fortbauernb int Siebenjäfjrigen Kriege ba?

2aub burd)5ogeu, baß bie Siffibenten be? öftt. Sljeil? bei

ber ruff. Kaiferin, bie be? roeftl. bei griebrid) b. ©r. ©djng

u. gürfpradje fud)ten. Sil? eben fein ©ot)n Karl, ber in

Kurlaub an bie ©teile 93iron'? getreten roar, mit bem

SJ8ieberl)eimgefel)rten in einen Streit geriet!), ber gitglctcf)

ben gansen poln. Slbel in offenen Kampf füljrte, ftarb ber

König am 6. Oft. 1763. SBatjrenb bie Dgin?fi, £äartorp?ti,

93ranidi, *)Souiatoro?fi 11. Kabäiroil itjre Sruppen rüfteten,

Oefterreid) für ben Kurfürften g-riebrid) etjriftiau, ber

jebod) fdjou im Scäcmber ftarb, u. bann ber fädjf. Slb=

miniftrator für ben jungen griebridj Sluguft agitirfe,

hielten ruff. 11. preuß. Sruppeit in ba? 2anb, um ©tani?=

lau? Sluguft (IV.) «ßouiatoro?fi (1764— 95) auf ben Sfjrou

ju fegen, ©eitbem ftanben 15,000 SKuffen im D?cid)e, um
biefen sn fdjügen u. benSubcu it. Siffibenten E>et§itftel)en

;

in SBal)rf)eit Ijerrfdjte ber geroalttfjätige ruff. ©efanbte

iRepnin in 2Barfd)au. Sil? bie uatioualpolnijdje Partei auf

bem 9teid)?tage Bon 1766 ba? liberale S3eto aufäut)eben 11.

bie ©efege gegen bie ®iffibenten §it berfdjärfen judjte, fal)

SJußlanb barin einen roitlfommeneu ©ruub,.um abermal?

40,000 2Ranu einrüdeu äu laffen. Sit? unter ifjrem ©djuge gürft Diabjiroil

im £$uni 1767 bie ©eueralfonföbcration 31t 9iabom abgefd)loffen fjatte u.

auf bem 9ieid)?tage im Oftober bie Slu?arbcitnug einer neuen 33erfaffnng

Berlaugte, bie SRußlanb garantiren follte, Berlangte iKepnin aud) nod) bie

©teicf)ftellung ber Siffibcnten u. ließ bie roiberjpredjcnben 33ifdjöfe und)

Sibirien abfüfjren. 9Jodj roar bie neue Sjerfaffung Bon Sßreußeu u. 9hiß=

taub nid)t genehmigt (24. gebr. 1768), al? pm ©djuge ber 9iöm. Kirdjc

u. ber nationalen grcifjeit (20. gebr. 1768) bie Konföberation Bon 93ar

geftiftet rourbe, an beren ©pijje ber 9Jcarfd)alI Krafiu?fi ftanb. Obrool

e? it)r gelang, bie Sürfei jur Krieg?erfläritng an 9iußlanb ;u beroegeu

(30. Oft. 1768), befaß biefe? nod) Sruppen genug, um gleidjjeitig bie

fübt. u. öftl. ^roüinjen 9^.? git befe|cu, in beneu fd)ou 5ßeft, §ungerS=

notf) u. Slufruljr roütljeten. Qm ©ommer 1770 natjm aud) Oefterreid)

bie ungar. ©efpanfdjaft 8'P^, roeldje ©igi?munb im Stufauge be?

15. Safjrrj. an 93. berpfänbet Ijatte, roieber in 33efig, 11. griebrid) b. ©r.

ließ „jur Slu?übuug ber ©rerijpoliäei" 12,000 9JJann über bie ©renje

rüden. Siergebeu? fudjten bie 93nrcr Kouföberirten, oon graufreid)

unterftügt, SBarfcljau rocgjuueljmcu, ßittjauen ju iufurgiren, ben

fd)road)eu König (3. 9Job. 1771) in iljrc ©eroalt ju bringen, um iljn jur

©utfnguug gn jroiugcu n. fßularoäfi au feine Stelle 511 fegen. Slllc? miß=

lang. Sttjoit berietljeu in fßeterSBnrg u. SBieu bie ©efanbtcn Sßreußenä

u. Oefterreid)? bie erfte Iljeiluug iß.8. Obiuol Oefterreid) Slnfang?

ben ©cbanfeu mit Eutrüftung abroie?, madjtc e? balb bie rocitgel)cnbftcu

gorberuugeu. 9(nd)bcm JttJifdjen Preußen u. 9!ußlaub am 17. gebr.,

jroifdjcu Oefterreid) u. 9hißlanb 19. gebr., enblid) 5. Slug. 1772 jioifdjcu

allen farei 3Rttd)teu geljeime Verträge abgejdjloffeu waren, trat mau mit

ber Slnfforberuiig jur Slbtretuug ber Bcrlangteu 2aube?tl)eilc Bor ben

9ieid)?tag Bon SBilua. 9iußlanb erreidjte juerft 23. Slug. 1773 bie 3lb=

tretuug Bon über 2000 D3R.» f" »aß Siiua, ®rujnc 11. Suiepr bie ©renjc

touxben, Oefterreid) 1. ©cpt. bie boii ©alijieu u. Sobomerien, über

1500 D3R-i enblid) erjroangen ruff. Jruppen, ia^] 18. Sept. SSeftpreußcn,

außer Saujig u. Sljoru, 11. ber 9iebebiftrift (im ©aujen 631 DSJc.) an
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93reufjen gegeben mürben, griebridj b. ©r. benujäte fogar bie SQ3er)rlofig=

Jcit V.§, um wiberredjtlidj auf betn Unten Ufer ber 9Jej}e 30 ©täbte it.

370 ®örfer 51t Befejsen, it. gab nur auf SrufjlanbS ©rängen 1776 ben

fünften SEtjeit berfelBeu wieber jurüd. ®ennodj ermedte jener gewaltige

©djidfatSftfjlag baS fdjlutnnternbe 9tationalgefübl u. mochte bent ©reiben

ber Slbctefaftionen ein ©nbe. 5113 griebridj b. ©r. geftorben, Defterreid)

u. Katharina mit einem neuen ®ürfenlriege bejdjäftigt waren, fdjuf

fid) ber potn. DteidjStag unter ber Beiftimmung u. bem ©djujse griebrid)

äBilljelm'S II. Bon Vreufjeu eine neue Verfaffung, bie am 3. 9J£ai 1791

Bon König u. SReict)§tag befdjworen mürbe. ®ie KönigSwürbe fottte

crblidj [ein, ber ©enat, au» Sifd)öfen, Kaftettanen, SBoiwoben u. SRinifierii

gebilbet, einen 9ieid)3tag§befd)lufj nur in einer SegiSlaturperiobe ab=

lehnen bürfen, aud) bürgerliche ©runbbefijjer im DteicbStage Bertreten

fein. Qebe Konföberation würbe unterfagt, ben ®iffibenten Quttitt ju

alten Slemtern u. SMrben gewätjrt. ©djou mar ber erfte neue MeidjStag

oerfammelt, al§ ber triebe 9tufjlattb§ mit Sdjmeben (1790) u. mit ber

Pforte (1792) bie ganje §offnung Bereitelte. SllSbalb raupte Satbarina

einige eljrgeiäige SlbelSljftupter, wie Votodi u. Branidi, jur Stiftung

einer Konföberation %u jargowice gegen bie neue Verfaffung ju bewegen.

Sinn Sdjutse ber alten poln. SlbelSBorredjte rüdten groei rnff. Slrmeen

in $. ein u. bie erwartete §ülfe Preußens! blieb au§. ®rojj alter ®apfer=

feit mußlen bie 4000 Voten, bie unter Ko§ciu8äto bei ®ubienfa n.Quli
1792 gegen 15,000 SRuffen tämpften, überall ber Uebermadjt meidjen.

©aus Sitbauen würbe Bon Muffen befejjt, ber König geätouugen, in bie

Konföberation Bon ©argowice eingutreiert, u. preuß. XrupBcn rüdten ein,

um „bie jafobinifelje Slnftedung" Bon SSeffpreußen fern jutjaltcn. ©djon

toar man über eine grneite ®b eilung 9ß.§ einig, ju welcljer im 3uli

it. ©ept. 1793, bebrotjt u. geätoungen, ber Sftetdtjätag ju ©robuo

fdjweigeub feine Suftimmung gab. SSäljrenb Vreußen ©anjig, Sljorn

u. ©übpreußen mit Vofen, Kati§ä u. Vlod erhielt, etwa 1000 D^,
ualjm 9tußlaitb Weitere 4000 CiW. in Befi|. Defterreid) boffte fid) in

grautreid) ju entfdjäbigen u. willigte in jene Abtretungen, otjne fid)

felbft baran äu betljeiligen. SBieber erbob fid) ber §etbenmutf) ber

unglüdlidjen Stolen. UeberaU bilbeten fid) geljeime Vereine jur Be=

freiung, ber flüd)tige KoSciuSäfo Iet)rte au3 Böljmcn nad) Kraraii jurüd,

Warb jum Überbefetjt3t)aber prollamirt, brang ftegreidt) nad) SBarfdjau

oor, lieg burd) ben König felbft bie Verfaffung bon 1791 für giltig

erMären u. bradjte burd) allgemeines Stufgebot ein §eer Bon 70,000 SKaitn

5ufammen. SllS jebod) bie Vreußen KoSciuSäto bei ©jCäe!ociu äurüd=

gefdjlagen Ijatten, fonjentrirte fid) ber Kampf um SÜSarfdjait. SJSoI lagen

jene Born Suti an wodjenlang Bergeblid) baBor; wot glüdte e§ ®om=
browStt, hinter ibrem Müden Bromberg einjunebmen, allein baS §erau=

nab,en ber 9?uffen unter Sumorow au§ ber SKolbau, unter fferfett auä

Sitb,auen mufste bie ©ntfd)eibung fjerbeifüf)ren. SI(§ ffo§ciu§äto 10. Oft.

bei 80?aciejomtce Derwunbet würbe it. in ©efangenfdjaft gertettj, ftanb ba§

Enbe *ß.§ beBor. 3tDar lämpften nod) Qofef Sßoniatowäfi, 3Kabalin§ti u.

SJombrowäfi auf ba§ Sapferfte, aber ©umorow nab,m 4. 3^00. ^5raga

mit ©türm u. 50g 8. 92oB. in SBarfdjaa ein. gerftreut pd)teten bie

potn. Sorp§ nad) ben ©renken b,in u. Würben überall $ur iSapitutation ge=

äwungen. 3n SBien oerJjanbelten bie brei 9Mdjte über bie britte

©Teilung u. befdjloffen fd)ou 3. Qan. 1795 bie SSernidjtuitg ber 9iepu=

bli! Sß. ^ßreufjen erhielt SKeuoftpreufsen Bt§ an ben Giemen mit SBarfdjau,

etwa 1000 DSR., Defterreid) ÜReugalijien mit SEralau u. ©anbomir, ttma

830 näß-, Mufelanb ben 9veft bon über 2000 QWt. mit SBitna. ®er tönig

legte feine SSürbe nteber u. lebte Bon einer ruff. ^enfion, $. Berfdjmanb

bon ber tarfe, aber nidjt auä ber ©efd)id)te. (Sine äablrcicEje Smigratton,

bie Bor Sfflem in granfreidj ©d)Ug fudjte, beftrebte fid) unermübtidj, ben

©ebanfen ber Befreiung in ben 13 SKitt. ®. be§ ehemaligen 93- § wad) äu

erbalten. ®ie erfte ©rbebung ber *p. fe|teib,re §offnung auf Napoleon,

ber tljre ©apfer!eit u. ibren ©roll gegen bie unterbrüdenben SKädjte

gern benu^te. ©d)on bei Qena u. Sluerftäbt fodjt eine potn. Segion mit,

u. ein Slufruf jur Befreiung führte im preufj. u. ruff. iß. jur allgemeinen

Bewaffnung. ®er griebe ju ©itfit bradjte 1807 einen unBollfommenen

Sotjtt in ber ©rünbung be§ §ersogtbum§ SBarfdjau für ben König oon

©ad)fen, ber triebe Bon ©djonbrunn 1809 otrgröfserte baffelbe bis ju

2700 D59f-, ober 1815 warb <ß. jum ^Weiten SKate ^erftüdelt u. nur ein

Winäiger 9?efr, ben 3tiemanb bem Slnbern gönnte, baS ©ebiet Bon tralau

mit 23 D5K-, Würbe alä greiftant unter ben ©d)u£ ber brei9Jad)barn gefreut.

3u einer jweiten Erhebung !am e§ 1830. ®a? ruff. 5ß. ftanb batnatä

unter einem eigenen ©tatttjalter, bem ©rofjfürfien Sonftantin, blatte eine

eigene Verwaltung u. ein eigenes §eer, einen 3reid)§tag. Surc| ftrenge

Eenfur, geheime ^ßoliget, Sßerbot aKer geheimen SSerbinbungen, forg=

fältige S3emad)ung Bon Sdjule u. Unioerfität, rüdfid)t§tofe SSeftrafung

jeber Unorbnung im SJcilitär fudjte SRufilanb unter Sllejanber u. feit

1825 unter 9cifolau§ $. an fid) ju feffeln. TOeb^r aber binberte ben Slu§=

brud) ber SieBofution bie Uneinigteit ber Parteien. SBftb.renb ber 6ob,e

8lbel unter Stbam EäartortjSfi nur freiere Stellung u. inneren Slugbatt

unter einem nationalen Statthalter anftrebte, träumten bie SMnuer ber

Sitteüigenä, wie Selewel, SJabielaf, 9Jcod)itadi u. SKidiewicj, Bon bem
alten grojjen $., u. ber niebere Slbel unter SBrjfodi, gatiwlfi :c. müufdjte

Bor älKem Io§jufd)lagen. ©ine Siniguug erfolgte erft, al§ 9cilolau§ jum
Kriege gegen gwrdreid) aud) bie polu. Slrmee aufbot. 9tm 29. 9loB.

1830 bemächtigte fid) gnliwSli be§ 3eu8^ 01l
f
e§ ; Sonfiantin, obwot ber

beabficB.tigteit Ermorbung entronnen, muffte fid) mit ben ruff. Sruppeu

jurüdäic^en; SESarfdjau War frei, ba§ Sanb ert)o& fiel), 11. fdjon 5. S)eä.

ernannte eine prooiforijdje Dtegierung unter Stbam EäartortjSli ben

©enerat E^lopidi jum Dberbefet)l§l)aber, er fid) felbft jum ®ittator.

Sod) mürbe er fdjon nacb, wenigen S5Sod)en abgefegt, al§ er bie Unter=

Werfuug unter 9vufsfanb anrietb. 5. gebr. 1831 rüdten bie 9iuffeu über

bie ©reitäe. u. näberten fieb unter Kämpfen, in benen bie $. ifjre

glänäenbe ©apferteit bewährten, ber §auptftabt. Sennocb, Berwarf bie

Slriftotratie auf bem 9teid)3tage ben Slntrag, bie Sauern frei 5U geben;

93öbelejceffe nötigten Esartortiäfi im Slitguft jur 3-(ud)t, am 8. Sept.

1831 Ijielten bie Ütuffen unter $a§fewitfd) ibren ©inäitg in SBnrfdjnu,

u. bie poln. §eere traten BeräWeifelnb 17. ©ept. u. 5. Dtt. in öfterr. u.

preufj. ©ebiet über, um fid) entwaffnen ju laffen. ©in organifdjeä Statut

com 26. gebr. 1832 natmt $. feine Kolarbe, fein 9cationalbeer, feinen

9reidj§tag, feine Unioerfitäten u. BerWanbelte c§_in eine ruff. 9ßroBinä

mit abgefonberter Verwaltung it. 9tcd)t§pflegc. ©ine britte ©rf)ebuug,

Wetdje 21. gebr. 1846 im örof;beräogtl)um ^ofen jum Stuäbrud) fommcu

foHte, mürbe burd) Verhaftung 9Jciero§Iaw§K'§ u. anberer Dffijiere im

Keime erftidt. 9tl§ tro^bein in Kratau eine proBifonfdje Regierung unter

©nffowäfi ganj 9ß. äur Bewaffnung aufforberte u. ein Slufftaub be§

2(bel§ in ©aüjien äu fdjrcdlicfjem Kampfe mit ben Bauern fübrte, bie

fid) für bie Regierung be§ Kaifer? erllärten, würbe Krafau, al§ ber §erb

biefer ganjen Bewegung, feiner g-reib,eit Beraubt u. im 9coB. 1846 bem

öfterr. Staate einöerleibt. ®ennod) bauerten bie Berfudje ber 91uf=

ftänbtfd)en in 93ofen weiter fort, fo bafj griebrid) SBilfjelm IV. fid) be=

wogen fanb, bie rein poln. Sfjeile be§ ©rof3b,erjogtl)um§ unter eine

befonbere nationale Verwaltung ju ftetten. ®a jebod) biefe giadjgiebig»

feit bem Slnfftanbe neue 9M)rung gab, fo warf iljn ©eneral Vfuel 9Äai

1848 mit SBaffengewalt nieber, u. bie gwette Kammer fprad) 14. gebr.

1850 bie ungeteilte 2Iufnabme ber 93roBtnä in ben preufj. Staat30er=

banb u. ben ®eutfdjen Bunb au§. — ®ie ©Ijronbefteigung be? ruff.

Kaiferg Sllejanber IL (1855), ber burd) Steformen u. mandjeä 3eict)etr be§

28ol)twotleii0 bie $. ju gewinnen fud)te, anbrerfeitä bie Begünftigung

ber ©migration in 9ßariS burd) 9Japoleon III. erwedten in V. neue

Hoffnungen, um fo meljr, aU ber Krieg in Strien u. bie ungar. Be=

wegung 1859 bem 9cationalität§prinäip überall 9Jal)ntng gaben. ®ie

Slnfänge einer bterten ©rb,eBung geigten fid) 1860 in ber offen=

funbigen geier ber ©ebenftage ber KeBolution Bon 1830, in ber all=

gemeinen älnnaljme ber ©rauerfarbe al? nationale^ Qeidjen, enbtid) in

bem Befd)tuf3 be§ Ianbwirtbfd)aftlicfien ©entratBereinS ju SBarfdiau,

alte ©rbäinlgüter ber Bauern in freie§ ©igenttjum ju BerWanbeln. £>b=

wot 9(lejanber II. 27. 9Rärj 1861 9ß. einen eigenen Staatsrat!) mit

SSielopolsfi an ber Spi£e wiebergab, wählbare ©ouBernement§=, Krei§=

u. 9Kuniäipalrätl)e bewiaigte, t)öb,ere Se£)ranftalteu 11. eine 3ted)t3fd)ute

erridjtete, bauerten bie ®emonffrationen bennodj fort. 9tun mürbe 14. Dft.

1861 ba§ ganäe Sanb in Beiagerung^äuftanb ertlärt u. eine grofje 3al)(

Bon V«fonen Bert)aftet. ®ennod) b,offte ber Kaifer, inbem er feineu

Bruber Konftantin äum Statthalter, SBietopoUK gum ©t|ef ber 6iBil=

Berwattu.'.g, SüberS junt Kommanbeur ber Slrmee ernannte, bie Drbnitng

p erhalten u. bie V- burd) jene ^ugeftänbniffe Bietteicbt bod) ju gewinnen.

Stltein bie Verfudje, alle ®rei ^u tobten, bewiefen, baß bie§ ntd)t möglid)

fei. 3110 man nun im San. 1863 ju einer gewattfamen Dtetrutirung

fdjritt, !am eä jutn Slufftanbe. 916er fd)on im gebr. Würbe ber ®iltator

SölieroSlaWSfi auf preufj., am 19. SCRärg fein 9tadjfo[ger Sangiewicj auf

öfterr. ©ebiet gebrängt. Säuerte aud) ber Banbentrieg u. ber geljeime,

Bon ber 9cationalregierung betretirte 9Jtorb ber ©egner fort, fo war

Dtufjlanb bod) fdjon im Suli im Befi^ aller großen ©täbte, u. ber

mititärifdje ©tattfjatter ©eneral Berg mad)te ber Snfurreltion in sß.

ebenfo entfebieben Wie SKurawieW in Sitfjauen ein ©nbe. DBmol grant»

reid), ©nglanb u. Defterreid) im 2lpril u. Suni 1863 einftimmig für V.

bie §erfteHung feiner ©elbftäubigfeit nad) ben Beftimmungen Bon 1815

Berlaugt Ratten, fo Blieben bod) iljre gorberungen nun uuberüdfidjtigt.

Ker!erb,aft, §inridjtuitg u. ®eportation räumten unter bem Slbel auf, ber

burd) Slufbebung ber Seibeigenfdjaft 2. 9Jcärj 1864 jebe ©tü|e Bei ben

Bauern Berlor; eine b^ofje ©inJommenfteuer mürbe ber @eifttid)ieit auf=

erlegt u. 60 Klöfter aufgehoben. Seit 1865 befehle man faft alte l)öt)ereu

©teilen mit Otuffen, orbnete bie gan^e VroBinj *p. bem 9Jcinifterium in

Petersburg unter u. befämpfte mit allen SRilteln baS national=po!n. Wie

baS röm.=fatb,,oI. ©lement. 9Kit ber 91ufb,ebung ber poln. ©eridjtSbarfeit
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fcfjmanb 1870 bcr legte ©djtmmer einer nationalen ©ouberftellung. —
S?gt. 9iöpefl=Earo, ,,©efd)id)te SJ5.S bis 1455" (4 33be., ©ott)a 1840—75);
33ronitotoi§fi, „Sie ©efdjidjte $.S bis 1825" (4 SBbe., SreSben 1827):

Stapelt, „¥• um bie Sßitte beS 18. Safjrt)." (®otl)a 1870); B. ©mitt,

„Sumorow u. $.S Untergang" (£pj. 1858); „©efdjidjte beS StufftanbeS

Bon 1830 oon ©paäier" (1834); ©mitt (1839), 3Riero3laW§tt (1847) it.

bie bctreffenben Sapitet bei S3utle, ,,©efd)idjte ber neuefteu Qeit" (1875).

IJfllfllttl, eine nam. in Statten beliebte, auS 9JJaiSbrei it. gelobter

SJiild) befteljcnbe ©peife.

•PfllljÖljC nennt man in ber Slftrouomie ben 33ogen am §immels=
gemötbe, wetdjer ben Slbftanb beS .^immelSpoleS bom §oriäonte mißt.

Serfelbe Wirb immer Bon ber 2(equatorfjöl;e (bem Stbftanbe beS SlequatorS

Bom ^orijonte) ju 90 ©rab ergänjt. Sßenn atfo bie 5B. = 50° ift, jo

muß bie Sleqitatorljölje = 40° fein. ©iefot mau Bon ber eHipioibifdjen

©effatt ber Erbe ah, fo ift übrigens bie geograBtjifdje SSreite eines

DrteS ftets = ber 5p. an bemfelben.

Poliaiithus, f. „Suberofe".

•PflltCJ (frans.), bie Itrfimbe über einen SBerfidjerungSbertrag.

jjflUtljiltrlt, f. „^ukineöa".

PflitgitflC (fpr. ^otinjaef), ein alteä franj. 2ibctgefd)lcdjt, beffen

Utame it. 23cfitjtljümer nad) beut (Srlöfd)en be§ 9Jtanu3ftammcg

1385 bitvd) £>ctratl) an bie gamilie Eljalencon übergingen; biefe

erhielt 1780 bie fraitj. 5ßair»Würbe, 1820 bie g-ürftenreürbe be§

päpftt. ©tufjlS u. 1838 bie crblidje batyer. gürftentoürbe. 9Jceld)ior

bc (|J., geb. 3U ^uB=en=2Jetot) 11. Ott. 1661, at3 2lbb6 Bon 2ub=

h)ig XIV. 311 Betriebenen biplomatifdjcn ©enbungen benuljt; »ourbc

für feine 23ct()eitigttng am g-riebenStongref} ju Utred)t Sarbinal, loar

1725— 32 franj. ©efanbtcr in 9tom u. ftarb al§ @rjbifd)of Bon

2(ud) 20. 9iob. 1741. ßr Ijinterliefe ba3 tat. @ebid)t „Anti-Lucre-

tius" (2 23bc, $ßar. 1747; 2p3- 1748 u. öfter). — ©raf, fpäter

^erjog 2>uteg bc i)J., toar feit 1767 mit SJolanbe 9Jtartine ©abriete

bc ^olaftron (geb. 1750) Bermäfjlt. SDiefe lourbe fpater bie intimfte

Sjertrantc ber Königin 9Jcarie 2(ntoinette u. 1781 ©ouoernantc

ber fönigl. $inbcr. ©leid) beim 2lu§brud) ber 9ieBolution Bedienen

bie $.'§ ben franj. 23oben. 2113 bie Sjeqogiu 9.£)e3. 1793 inSBien

geftorben loar, ging it)r ©emal)l mit ben ^ittbern nad) 9iufjlanb, roo

iftnen ber §of bebeutenbe Sänbereten fdjenfte; bort ftarb audj ber

^erjog 21. @ept. 1817. — ^erjog 2lrmanb 3ule§ DJcarie

£>6raclttt3 bc ty., ültefter @olm beS SSorigen, geb. 31t 5paris>

17. 3 n,t - 1771; ioarb mit feinem 23ritber 3 uie§ roegen Sfyeilnafyme

au ber 25erfd)»BÖrung (Saboubat'ä (f. b.) u. ^ictjegru'ä (f. b.) gegen

ba§ £cbcn SSonaparte'st tmfjeor. 1804 3u^ßariä oerljaftet u. 9. 3uni

311m £obe Berurtt)eitt, auf fjüvbitte ber ^aiferin 3ofept)ine aber 31t

©efängnife begnabigt. 23ctm Crinrücfen ber 23erbünbeteu in 5i"aut=

reid) (1814) loieber frei geloorben, jaulte er fortan 3U ben leiben;

fd)afttid)ftcn 9{ot)atiften. Seit 1815 ^ammcrmitglieb u. Slbjutant

be>5 ©rafeu 2(rtoi8, totirbc er nad) beffen Ifjronbefteigung ©vofeftal'f=

meiftcr, erbte 1817 bie 5|kir§toürbe, begleitete Kart X. inS (Slil it.

ftarb 2. 3Kcir3 1847. — ©raf, bann rüm. giirftSulea 2tugufte

2(rntanb 93tarie bc $., SJruber be2 23origeu, geb. ju SJerfailTeS

14. SOJai 1780; fefjrte mit feinen 23rübcrn au§ Stuf^taub nad) gvant=

reid) 3uriicC, tb^eitte alä 9JcitBcvfd)\iiorener (Saboubal'^ baS @d)ictfat

bey Vorigen, geigte fid) nad) ber 9icftauration gteidjfaUS al8 cnt=

fdjicbcncr UltraroBatift, rcarb im SKärj 1816 Sßohr, all loeldjer er

anfänglich ben tonftitutioncKcn Gib Bcriocigertc, u. ging 1823 als

©efanbter nad) Sonbon. S5ie 2lbfid)t ®axV$ X., il)ix 3um 9Jcinifter

311 mad)en, ftief? auf baä Ijeftigftc Jßtbcrftrcben be^ SabtnetS u. ber

öffentlichen SKeinung; erft 8. 2Utg. 1829, nad) bem 9cücctritt beö

9Jtinifteriumä 99uirtignac, tonnte |\ in einem Bon iljm fclbft gc=

bilbeten SJabinct baS Portefeuille beo üluätDÄrttgen übernehmen;

feit 9ioß. 1829 aud) 9Jiiniftcrpräfibcnt, führte bcr unfähige u.

tcnntnifUofc SOcann burd) feine SKa^regeln grantreid) in eine neue

9ccBolutiou lt. brad)tc baS ©auä bcr 23ourboncn um bett 'iljroit (ogl.

,,'Aranfrcid), @cfd)id)tc"). Sluf bcr gluckt nad) I5'itglanb unter bcr

ikrflcibung eineo SJebicntcn in bcr 9ionuanbic erfannt, Bcrbaftct u.

nad) SßmcenneS gcbradU, l)icr 21. 5)cj. Bom ^airJgcridjtc 311m bürgere

lidien Jobc 11. 31t cioigem ©cfängnif; Bcrurtl)cilt, iBitrbc er nad) Spam

abgeführt, Ibo er 6i§ G'nbe 9toB. 1836 blieb, ©on Subtoig ^i)ilipp

amneftirt, lebte er feitbem meift in C'ttglanb, beut SSoterlanbe feiner

beiben ©attinueu, ber Barbara Campbell (geftorben 1819) u. bcr

9Jcarquife B. (J^oifeul, einer Xod)ter beä SorbB 9cancltffe. (£r ftarb 3U

@t. ©erntain:en:2at)e 29. 9Jcär3 1847. SBä^renb feiner £>aft t)atte

er „Considerations politiques etc." (^3ar. 1832) gefd)riebcn. —
©ein @obm, Surft Slrmanb ^ u l c 6 Scan 9JMdjior, §er3og bc

!)J., geb. 31t $ari§ 12. 2lug. 1817, ift gegentoärtig §aubt ber Familie.

|)üItkltlttkCtt (gried)., Bon noXig, bie ©tabt), Qnftitute in größeren
©tobten, rneldjc ben Qroecf fjaben, unbemittelten tränten unentgeltüd)

ärätticf)ert 9?att) u. §ülfe angebeiljen 311 taffen. 9Ran unterftfjcibet ambu=
(atoriftfje 4

15. für Sranfe, meldjc im ©tanbe finb, \>a% politlinifdje Sotat

jelbft aufäitfudjen, it. fold)e poii£liniid)c Slnftalten (fog. StftriftpoUt'lU

nitett tc.), Bon benen au§ bie tränten in ifjren SBof)iiungcu befudjt

werben. 9kd) ben einäelnen ®iS
(
Upliucn bcrfelbeit giebt es> ntebi=

äinifdje u. d)irurgifd)e (

ß., ferner ty. für bie Berfdjiebenen ©pejia(:

fädjer, Wie 33ruft =
, fi'eb,ltopf =

, ferner Db,rentrauth,eiten tc. (Jine ber

größten berartigen Stnftalten ift bie altgemeine 5)3. in SBien, in metdjer

jä!)rlid) 10—15,000 Sranfe beb,anbelt roerben.

pfllirrlt, ba§ S5erfab,ren, ©egenftäuben bon §013, SOJetatt, ©teilt u.

©!a§ burd) Reiben mit Berfdjiebenen ©ubftanseu, mie ©djcllacftöfuug,

3Bad)§ ic, ob. mit ba3u beftimmten SSertseugen, wie ^olirftat)!, *potirftcin

it. $oürfei(e, eine glatte, glänjenbe Oberflädjc 3U geben.

Politik (Dom gried). jröAtg, ©tabt, ©taat) ift bie äSejeidjnung für

bie tlugb,eitälet)re u. bef. für bie ®taat§ttitgfjeit, ©taatStunft. Stuf bie

Berfd)iebenen Qrotdt u. Obliegenheiten be§ ©taatS weift bie Uuterjd)ci=

bitng äWifdjcn äußerer it. innerer
*J5.

b,in. 3Bä()renb jene fidj mit ber

5!Bal)rneb,iniing ber SJedjte u. 9tnfprürf)e beä ©taat? im SSerfjftltnifj 311

anberen Stationen befaßt, fällt biefer bie ftetige görberung beS ©emcin=
Wol)l§ it. bie §erftellung be? ba3it nottjweubigcu 3iifatnmenl)aitg§ ber

Ütegierung§ma|regeln al§ ?lufgabe ju (f. „©taat"). Qm gemboulidjeu

Seben begreift man unter $. bie auf ber SageSorbnung ftcljeubcu

üffentlidjen Angelegenheiten, namentlid) bie auswärtigen, u. unter bem
ipotitifiren bie Erörterung berfelben.

poltttflije llcrbfftljnt u. DrnjcljCtt nennt man btcjenigeii Bom
©trafgcfe(} Berpönten §anblungeu, welche gegen bie Ejifteuä bcS ©taateS,

feine SSerfaffitng u. ©ewalteu ob. gegen bie 5perfon beS Stnat§oberb,aupte?

geridjtet finb, alfo nam. ben §od)= u. SanbeSBerratb, , bie 93JajeftätS=

beleibigung, ben 9lufruf)r u. ben SBiberftanb gegen bie Staatsgewalt.

Sa im ©taate, als ber Öuelle aller 9tecfjte, aud) bie ©efammtfi,eit feiner

Slngefjörigen bebro^t wirb, fo belegt baS ©efeg bie p.n 58. n. tb,eilweifc

felbft bie bloße SSorberettitng Bon folrfien mit Ijarten ©trafen, bereu

Strenge rüdfidjttidj beS SanbeS= u. ©faatSBerrati)S burd) Unterftüguitg

Bon auswärtigen ©egnern u. geinben wot burdjweg auf SSeifaÜ 3U

redjnen, im Uebrigen aber, 3itmal in politifdj bewegten 3 c ''en , lcid)t

Slufcdjtungen 311 erleiben b,at. Sie Erhebung gegen frembe Eroberer,

teibenfd)afttid)e58crfud)e, um ben33anu parteiiid)cr?)tad)tf|aber 31t bredien,

laffen fid) bann auf bie Eingebungen eines nidjt itnbercd)ligten $atriotiS=

muS 3ttrüdfüb,ren, u. Bor fo Bieten 93eijpieten gewaltfamcr S5erfafjitngS=

änberungeit, wo bie §od)Ocrrütt>er a 011 geftertt am folg. Sage als große

93ürgcr u. SRctter ber ©efellfdjaft belohnt werben, gelangt bie Sltifidjt

3ur ©eltung, baß p. 35. nidjt int 25erfjä(tniß 311 ber gefd)id)tlid)cn ©nb=

ftan3 beS ©taateS, fonbern bloS ben joitroeiligctt ©ewaltträgcrn gcgcn=

über als ftraffäüig erfdjeiuen. hiermit tjängt 3ufanimen, baß gcgen=

Wärtig eine äJJilberuug ber cinfdjlagenben ©trafgejefce it. bereit genauere

gaffung angeftrebt, ingleidjcn auf ber 9lburtl)ei(ung politifdj Slngcflagter

burd) ©efd)Worene beftaubcu, äljnlidjcu Erwägungen aud) an l)öd)ften

©teilen infofern Einfluß Derftattct wirb, als ben wegen foldjer Uugefcg=

lidjteit SSerurtb,eilten, wenn bie ©timmitttg fid) beruhigt, Biclfad) eine

S3egnabigung u. felbft 9lmneftiruug gtigittc tommt.

MOtütfdje Vti'S iltC finb freiwillige SBerbinbungen , weldje auf baS

©taatSlebeu 11. bie bürgerlid)e ©efellfdjaft in einer beftimmten 9{id)tung

311 Wirten fudjen. S5on ben politifdjcu Sßarteien uutcrfdjeiben fie fid) burd)

33efd)räntitug auf einselne 3<clc u. burd) ben engeren S?erfeljr äWiftfjen

iljreu iOcitgliebcrn. 58fnicrtenSwertl)e SBeifpiele für bie SSirffantfeit ber=

artiger SSereine tjabcit bie engl. Sigitcn für bie ?lbfdjaffung bcr ©tlaoerei

it. bcr Sorugefetic (Anti-Cornlaw-league) geliefert. 9luf beut enrop.

3-cftlaubc ift mit beut Jlnbrud) einer freieren Bewegung jltjar ber SBiber=

Wille bcr regierenben ffireife gegen foldje 53etl)ätigungcit beS ®etuciu=

finnS in SXbnatjme begriffen, cS jitd)cti Ijicr aber Borbcugcube, bcr 5?otijei

ein 9(nffid)tSrcd)t wabrenbe ©cfcjjc nidjt nur ade ^Bereinigungen 311

Uinftur33wedcti it. bie SSaI)l uitgefeglidjcr SKittet, fonbem aud), wie

feiner 3dt ber Scittfd)e Sßationaltieretu (f.
b.l erfahren mußte, überhaupt

unttebfante Sunbgebungen 311 ber^inbern.

Pöltfj, fiarl i>ciurid) SubhJtg, ©dirtftfteHcr auf bem ©ebietc

bcr ©cfdiidite, '^clitif it. bcutfdu'ii @prad)C, geb. 311 (Jrufttbal int

©d)önburg'fd)cn 17. 2lug. 1772; ftubirtc feit 1791 in Seipjtg ^ifos

foptjic, ©cfd)id)tc it. fpeiter 'Jf)coU1 gie, babilitirtc fid) 1794 bajelbft,
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hmrbe 1795 Sßrofeffor ber SDtorciI u. @efd)id)te an ber 9titterac'abemie

in 5)re§ben, teerte 1803 al§ au§erorbcntlid)er Sßrofeffot ber ^iIo=

fopbje nad) Seidig juritct", folgte 1804 einem 9cufe auf ben 2el)rftut)l

be3 9catur= u. SßöIferrec^tS in SBtttenberg, übernahm bafelbft 1808
bic ^'•ofeffur ber ©efdjidjte u. bie Seitung beS afabemifdjen @eminar§,

ging nad) 2tuf()ebung ber Sfiittenberger Unioerfitcit 1815 als 33rofeffor

ber fadjj. @efd)id)te u. ©tatiftif loieber nad) Seipjig, roo er 1820 bie

93rofeffur ber ^ptitif u. ©taatgroiffenfdjaft eri)iett, u. ftarb bafelbft

27. gebr. 1838. ©eine an 30,000 23änbe ftarfe 93ibtiotf)ef 6er=

mad)te er ber ©tobt Seipjig. Sie r)auptfäd)Iid)ften feiner jatytreidjen

©djriften finb: ,,§anbbud) ber 2öeltgefd)id)te" (3 ©be., 2pj. 1805;

7. 2luf(. oon aSülau u. Sjmmer, 4 SSbe., 1851-53); ,,©efd)i_d)te u.

©tattfti! be§ SönigreidjS ©ad)fen u. be3 jpeqogtljumg Sßarfdjau"

(3 S8be., ebb. 1808—10); ,,§anbbud) ber @efd)ict)te ber fouoeränen

Staaten be§ 9ct)einbunbe3" (2 23be., ebb. 1811), foroie „be§ Seutfdjett

23unbeS" (ebb. 1817 f.); „@efd)ict)te be§ ®önigreic&§ @ad)fen" (ebb.

1817); ®efd)id)te griebrid) luguft'S, ®önig§ oon ©ad)fen" (2 23bc.,

ebb. 1830); „Sie ©taat§roiffenfd)aften im 2ict)te unferer Seit"

(5 23be., ebb. 1823; neue Stuft. 1827); „©runbrife für enü)f(o=

pabtfdje Vorträge über bie gefammten ©taatgroiffenfdjaften" (2 23be.,

SD^eifjen 1831); „©taatgroiffenfdjaftlidje »ortefungen :c." (3 23be.,

Spä. 1831—33); „Sie europ. SSerfaffungen feit 1789" (4 23be.,

ebb. 1817—25; 2. 3luf(., 33b. 1— 3, 1833— 34,4.23b.oon23ülau,

1847); „Sa.? ©efammtgebiet ber beutfdjen ©pradje" (4 33be., ebb.

1825); „93rat*ttfd)e§ £>anbbud) 3ur ftatar. u. furfor. Seftüre ber

beutfdjen Ätaffifer" (4 23be., ebb., 2. Stuft. 1828) :c.

flultjet (Born grtecr) nohxei'a, ©taatSfunft) ift btejenige ©eroalt be§

©taate§, roetdjer bie ©orge für ba§ ©emeinmotjt burd) gernljaltung u.

33efämpfung fctjabtidjer Einflüffe foroie burd) Pflege u. görberung ber

Kulturaufgaben obliegt. Sie bat als tj o t) e ob. ©taatSpotiäei barüber

ju roadjen, baß bie territorialen ©rengen nidjt Bertejjt, bie Bertrag3=

mäßigen u. Bölferrectjtlidjen ©runbfäjje über bie 33eäiel)ungen äitm 9lu3=

lanbc innegehalten, etroa »erlangte SRepreffalien burdjgefübrt, gejät)rticr)e

Unternehmungen gegen bie ©ouBeranetät beS ©taateS nidjt in§ SBerf

gefegt, bie ©taatSgeljeitnniffe geroaljrt u. bie im gälte eineS Kriege? er=

forbcrlidjen unterftügenben Slnorbnungen, rote SluSfufjröerbote , ©renä=

fperre, Embargo, Skrtjäugung be§ 93etagerung§äuftanbe§ überbeftitnmte

Sßta^e u. ©ebtete, Bottäogen werben (KriegSpoliäei). Sin regelmäßigem

öffentlichen Suenfte ift bie 2anbe3= u. DrtSpoliäet berufen, ©tö=

rungeu be§ 9Jedjt§i$uftanbe3 u. ber moralifdjen Crbnung ju Berfjinbem

ob. fd)on eingebrochene ©efäl)rbungeit burd) rafct)e§ Einfdjretten möglidjft

unfdjäblid) jit madien. ©ie übt at3 ©id)ert)eit§Boli5ei in ber Stuf=

f;d)t über ©träfttnge, enttaffene S8erbred)er, fjetmattofe, bem Umt)er=

fdjraeifen ergebene u. fonft oerbädjtige ^äoIigeifuBjelte foroie in ber

Sanieber^altung Bon erft oorbereiteten ob. fdjon Berfudjten Uebertretungen

be§ ©trafgefejseä eine $räoentiBjufttä, unterftü|t bie ©tftatäbetjörbe

bei ber ©rforfa^uug begangener SBerbredjen (gerid)tlid)e $.), l)ält bie

sJiut)e bei Sage u. ^ur Sftadtjtgeit, bie öffentlidie Drbnung bei allen Slntäffen

ftnr SSeifammtung Bieler 9Ken(d|en aufrect)t, trifft S5orfe^rungen roiber

natürliche ©efal)ren, rote 5euer= u. SBafferänott) , ba§ 8tuftreten u. bie

SSBeiterBerbrcitung BouSrautfieiten, befeitigt eingetretene §inberniffe be§

Sßer!e^r§, forgt für Bertommenbe Iperfonen (Slrmenooliäei) u. für bie

Sufuljr oon 9Jatjrunggmitteln pr 33etümBfuug eine§ allgemeinen 9Jotf)=

[tanbe§ u. fdjreitet al§ ©ittenBolijei gegen Unterbrect)ungen ber

foun= u. fefttaglid)en ©title, gegen ba§ über bie *ßoliäeiftunbe oer=

lungerte Offenhalten Bon ©d)an!ftatten, gegen unerlaubte ©lüdSfpiele u.

gegen SBerte^ungen ber @ct)aml)aftig!eit burct) anftößige §anblungen,

Sßerbreitung Bon uuäücfjtigen SSilbern u. ©djriften ein. ®ie 58euennungen

$remben =
, ®ienftboten =

, SOcartt= u. ©traßenpoliäet finb Bon

ben ber Sluffidjt überroiefenen $er|onen u. Dertlid)teiten cntlerjnt. Sieben

ber <3icr)ert)eit§poIiäei ^aben aber ttjeilg bie getoötjnlictjen 5ßerroallung§=

organe, ttjeilS r)öt)ere 33et)örben aud| bie SBotjlfatjrtSüoliäci ju

^anbtjaben, b. ^. bie SBorfcfjriften au§äufüt)ren , roetetje auf eine ©teige=

rung ber Sebenlfraft, be3 ffiSol)lergeb,eu§ u. ber £eiftung§füt)igfeit be£

SSolfe? abjieten. ®en betreffenben futturBotittfdjen Slntiegen fuct)en bie

mebiäinifd)e ober ©anitätäBotijei, bie ©d|ul =
, ©eroerb§ =

,

2anbroirtt)fd)aft§= u. §anbel§Boliäei geredjt ju roerben. —
S55ät)renb im röm. Sltterft)um bie Dbrigteiten, benen bie Sßoliäeigeroalt

juftanb, rjör)ere§ Stnfef)en genoffen, fonnte im SKittelalter nid)t einmal

bie ©idjerljeitSBoliäet fic^ genügenb entfalten. Erft burd) ba§ S3cifBiet

ber größeren ©täbte u. einiger beffer Berroatteteu Territorien rourben

bie 58ortr)eilc einer feften bürgerlichen Drbnung u. umficr)tigen ^fürforge

atlmätjtict) in ein Ijcttere? Sid)t geftelTt, u. feit bem 16. 8at)rt). erfdjeinen

beäüglictje ©efege unter bem Tanten Bon 5ßoIiäeiorbnungen ob. Er=

lebigungen ber 2anbe§gebredjen. 9cur §u batb Bcrfiel mau aber in ben

entgegengefe^ten Speyer (.{^^ uniciblidjen SStelregiercret, mittel? loeldjer

ber nunmctjrige 5ßolijeiftaat aud) bie inbioibuellen 58ert)altniffe ber

Söürger beßormunbeit rooltte. Qtjre tjödifte ©rufe erreidjt biefe SSerirrung

in ber g et) einten 5)5., bie burd) ein ©nftem unlauterer Spionage u.

?(ngeberei bie allgemeine ©id)ert)ett ma^meljmen, bef. aber S5erfd)roö=

rungen u. politifctje Umtriebe an ben jag bringen füllte (bat)er auet)

t)ot)e 5)J.). ®a§ rjierburct) auSgejüete SÄifetrauen loirft bleute nod) tnfofern

nac^, al§ felbft redjtjcfjaffene it. t)od)ad|tbare Seute mit ber 5ß. womöglid)

nichts äu tt)un l|aben moüen. Unter ben neueren Reformen nimmt ba=

t)er bie SJerbefferung ber s$. eine bemerfen3roertt)e ©teile ein. SKan

ertennt an, baß ber ©taat nur bann au^äutjelfen t)abe, menu bie £f)ütig=

teit ber Einselnen fiel) gegen Uebetftäube u. ©efa^ren al§ macljttoS

erroeift ob. einer ausgiebigen görbeiung genteiiniü^iger groede nietjt

geroacf)fen ift; inglcidjen, baß poli§eiIicf)e STtaßnatjmen auf ein Biet

willigeres Entgegentommen ju rennen tjaben, toenn bei beren 5Durc±)=

füt)rung bie ©emeinben, bef. gu bifbenbe ©enoffeufct)aften u. anbere, bem
baBou berührten SebensSfreife angebörige 58eiftänbe, fo roeit e§ nur immer
get)t, Ijerangeäogen roerben. 3«r Erfüllung iljrer 2lufgaben bebarf nam.
bie ©id)ert)eitSpoliäei gutgefdjulter 33eamten u. §ülf§mannjd|aften. 9Jic|t

minber muß fie mit ber 83efugniß au§aerüftet fein, ifjren Slnorbnungeu

bitrer) Drbnungsftrafen u. fonftige QroangSmittel 9Jad)brud ju Berleitjen.

Sn außerften fällen t)at fogar bie bewaffnete SRadjt ber 5ß. 58eil)ülfe 51t

leiften, 3. 83. roenn e§ fidt) um bie S3ett>ä(tigung eines Slufrutjr§, bie

Verfolgung gcfärjrttcfjer S3anben, bie 2lbwet)r Bon Bert)eerenben S3olt§=

tranfljeiten u. $8iet)feud)en burd) Ort§= u. ©renjfperre Ijanbelt. — SRit

ber frütjeren 33ermengung Bon 9tect)t?pflege u. SBerroaltung bangt e§

äujammeu, roenn 93oliäeiflertd|te nidjt bloä bie Uebertretung poliäci=

lid)er 2tuorbnungen, fonbern aueb roirfliebe S3erget)en abäuurtljeilen tjabeit

;

ferner baß eigentlidje Quftijftellen ben Scamen oon 3ud)ipolisei =

gerieten (f. b.) fütjren. 9Jur bie ©erid)t§poliäei 5ur SBaljrung ber

ge^iemenben 2ld)tung Bor ber 3ufiiä u. jur 2lufred)tert)altung ber Ütulje

it. Drbnung bei ben gertcr)tlicr)cn aSer^anbtuugeu ift unter ben 33efitg=

niffen ber ©eric^te begriffsmäßig mit enthalten.

PolijtattO, Stngeto (eigenttid) Singet Stmbrogini, meift tat.

Angehis Politianus genannt), einer ber bebeutenbfteu itat. SDict)ter

u. £mmaniften, geb. 1454 in bem ©täbtdjen 93conteputciano; tarn in

früt)er 2>ugenb at§ armer ©tubent nad) glorenj u. erloarb ftd) rafd)

root)loerbienten S)id)terrut)m u. eine gefiederte äußere ©tettung, a(§

er ein prad)tootte§ Sumier, roetdjeB Sorenjo be' SDcebici 1468 jur

geier eines mit 23enebig abgefdjtoffenen griebenS ßeranffattete, in

einem teiber unoottenbet gebliebenen <J'po§ „Stanze per la giostra

di Giuliano de 1 Medici") ju Bert)errtid)en unternahm. Surd) biefe

©id)tung, in toeld)er er ben immä be§ batb erblüt)enben itat.

9caticnatepo§ eine§ Strioft 11. Slaffo erfcb,uf u. juerft bie adjtäeitige

©tanje (ottava rima) ber epifd)en 5poefie btenftbar mad)te, geluann

fid) Sß. bie ©unft Sorenjo'S be Stcebici 11. ben ©intritt in beffen

gläujenben ©etet)rten=, 5)id)ter= u. Äünfttertreiä. ©eilbem aber, u.

nam. feit er 1480 eine $|3rofeffur ber gried). u. röm. Siteratur cr=

galten t)atte, entfagte 5f3. ber 5ßoefie faft gänjlict) u. roibmete fid) bci=

nat)e auSfdjttef^lid) getet)rten t)umaniftifd)en ©tubien. ©0 t)at er nad)

feinen „©tanjen" (171 Ottaoe in 2 33üd)ern) nur 2Benige§ nod)

gebid)tet: einige tbrifdje @ebid)te (33aftatcn), metdie ben ©tempet

oottenbeter gormenfd)ßnt)eit, Stnmutf) u. Seid)tigfeit tragen, u. ein

Srama „Orfeo'', ba§ erfte roetttict)e ©d)aufpiet ber Italiener. 5)efto

tt)ätiger trar $. auf bem ©ebiete ber ttaffifdjen 33t)itologie, at§

§erau§geber u. Ueberfe^er antifer Stutoren (nam. be§ ^attimad)oB

u. be§ §erobian), at§ 93erfaffer tat. SDtd)tungen u. afö gorfetjer auf

bem gelbe ber 2lttertt)umSfunbe u. röm. 9ced)t§gefdjid)te, ol)ue baß

freittd) feine ju it)rer 3^it Bielberounberten getet)rten SBerte einen

l)öt)eren u. bteibenben äßertt) befäfeen. 5p. ftarb 1494 in glorenj.

Sie befte 2tu§gabe feiner itat. ©id)tungen lieferte Earbucci (gtorenj

1864); eine @efammtau§gabe ber tat. @ct)riften erfdjien 1653 3U

23afet. — 23gl. äRät)tt), „3tngelu3 ^otitianug" (ßpj. 1864).

Pulk, 3ame§®nor, 11. ^räfibent ber ^Bereinigten Staaten oon

Dcorbamerifa, geb. ju 3JcecEtenburg;6ountl) (9corb=6arotina) 2. 9too.

1795; roarb 1820 StbBofat inGotumbia, 1823 SJcitglieb ber©efetj=

gebenben 33erfammlung »on 9torb = ßarotina u. 1825 be§ 9tepra|en=

tantem)aufe§ in 2Bafb,ington, roo er al§ eifriger Semotrat gut Oppo=

fttion gehörte. Seit Sej. 1827 9Jcitgticb be3 6omit6§ für bie auSroär;

tigen 3tngetegent)eiten u. feit 1829 53orfitjenber be§ ginau3augfd)itffcg,
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fungtrte 5p. feit SDej. 1835 oB ©predjer be2 9tepräfentantenf)aufeg,

big er im SRävj 1839 (Souberneur bon 5£cnneffee mürbe. 3m
Kampfe gegen bie SSerein. @taaten:23anf Ijatte er mit (5ntfd)iebenf)eit

jur gartet feines greunbeS 3>actfon gehalten, im ©pred)eramte war

feine Unbarteilid)teit felbft bon ben ©egnern anerfannt Würben, ©eine

erfte ßanbtbatur für ba3 Slmt eine§ 23ijeprcifiberttcn ber Union l;attc

jebod) (einen Grrfolg, and) Warb tljm 1841 ber ©otiberneurboften cnt=

gegen, dagegen fiegte er im äfiai 1844 al§ bemotrattfdjer ®anbibat

für bie 5praftbentenWürbe über feinen SOtitbeWerber Etat) (f. b.) u.

beftieg 4. SKärj 1845 ben 5präfibentenftu()t. Unter feiner trefftidjeu

Ipcrmaltung würben bnrd) ben energifd) geführten Ärieg gegen 9Jcerit

c

bie Widrige 5probinj 9ceu=9Jceri(o u. Wz reiche ©olblanb Saltformen

gewonnen u. bie Ijinfidjtlid) beg Oregongebiete» mit (Snglanb fd)Weben=

ben SDifferenjen bnrd) einen etjrenbollen 33ergleid) beigelegt. 9cad)bem

5p. 4. SDccirä 1849 baä 5pra'fibentenamt an Sabjor übergeben, jog er

fid) nad) 5£enneffee jurücf u. ftarb gu 9JafIjbilIe 15. Sunt 1849.

Pfllha, Beliebter Sang, gu Anfang ber 30er Qatjre biefe? 8at)rt).

bon einem Stenftmäbd)cn in Elbteinit? (SBöljmen) erbadjt (bgt. Sllfreb

SSatbau, „93öf)m. 5Kationattänge", 5prag 1859). Sie 9Mobte ber 5p. bt--

ftebt au§ groet adjttaftigen, im 2

/4Saft gefegten 5Reprtfen nebft äfjnlidj

gemattetem Srto. Ser Eljarafter ber 9JMobte ift munter u. teid)t tjüpfenb

n. ber 9it)t)tt)mu§ ftfjarf eiugefdjnttten. Ser 9came 5p. fommt bon bem

cgecfjifdjen pullia (b. t). bie §älfte), mafjrfc^einlictj Riegen be§ in bem Sauge

maltenben §albfdjritte§ fo genannt.

ijMkfl, Gltfe, @d)riftfteHertn, ©djWefter beB 9lfrt(aretfenben

(Sbuarb SSogel (f. b.), geb. au Seidig 31. San. 1823, lebte feit iljrer

5Bert)eiratt)ung jnevft in 9Jcinben u. jetjt in 5ffiefelar. SDiefe emfige u.

bef. in ber grauenWelt beliebte ©djriftftellerin geigte fdjon früb, ein

grofjeg Talent für 9Jcufit u. Sid)tfunft u. madjte ernfte u. fruchtbare

©tubien. Stm iljven gal)lreid)en ©djriften mögen bef. genannt fein:

„SJcufifalifdje 9JMrd;en, 5p£)antaften u. ©(iggen" (1. Sfteitje, 2pg.

1852; 14. 21uft. 1874; 2. 3fteilr)e, 1859; 8. Stuft. 1874; 3. 9ieit)e,

3. Stuft. 1874); ,,©n grauenleben" (2 23be., ebb. 1854); „hobelten

au§ ber SinberWelt" (ebb. 1857); „9leue 9?obeIIen" (15 gotgen,

ebb. 1860—74); „Sauftina £>affe" (2 S3be., ebb. 1860); „SIuS bem

3. 1870" (9ktibor 1872); „5ßerttungenc Slttorbe" (23erl., 3. Stuft

1873); „SlquareHf(iggen" (23remen 1874); „Unfere Pilgerfahrt bon

ber Sinberftube bis gum eigenen £erb" (2pg., 5. Stuft. 1874) k.

Sind) gab-fie „Söidjterarüjje" (ebb., 8. Stuft. 1874) b>rau?.

Pölllttlj, Sart Subrotg, greityerr b., ajcemoirenfdjrtftftetler, geb.

25. gebr. 1692 gu Sffomtn, einem SDorfe im (Srgftift ®öln; rourbe

in ber ^rinäenfdiute 3U 23erlin erjogen, madjte 1708 ben gelb^ug in

glanbern mit, tnurbe ^ammerjunfer am preufj. §ofe, (am bann an

ben £>of ber ^erjogin »on Orleans, »erlor beibe ©tedungen roegen

feiner Siebertidjfeit u. trieb ftd) feitbem unftet in aKen Sä'nbern

(Suropa'g um()cr, in Sienften oerfd)iebener §erren fte^enb u. mcb,r=

mal§ bie Äonfeffion medjfeinb. ©nbtid) fanb er an griebrid) b. ®r.

einen 23efd)ütjer, ber it)n Wegen feines guten £mmor3 lieb gewann u.

ib^n jum grand-maitre des ceremonies ernannte. SU§ er, um eine

reiche (Srbin in 9türnberg ()eirat§en ju (önnen, um feinen Slbfd)ieb

bat, ftetlte i^m ber ^bnig bag SeußniB au§ : ^u
'u n '

es^ ni brigänd

ni empoisonneur et qu'il sait par coeur toutes les aneedotes

scandalenses des cliäteanx royaux de l'Europe. Sita inbeffen bie

beabfid)tigte A>eiratf> fid) jerfd)[ug , fefyvte er ju 5'i'iebrid) II. jurüct,

ber i()n atä eine Slrt Hofnarren befianbelte, aber gleid)WoI jum SSttten«

banten beS §oft()eater§ mad)te, als weldier 5p. 23. Sunt 1775 ftarb.

©eine ©d)riften („Memoires", 3 23be., 2üttid) 1734; „Nouveaux

Memoires", 2 33be., Slmft. 1737; „Etat abruge de la cour de Saxe

sous le regne d'Auguste III.", grantf. 1734; „Memoires pour

servir ä l'histoire des quatre derniers souverains de la maison

de Brandebonrg", 2 23be., S3ert. 1792) mad)ten ju iljreräcü burd)

eine TDcengc in i()ncn mitget()eitter §ofane(boten u. @|anbalgcfd)id)ten

grof?c3 Sluffe()cn, allein fie ermangeln alter Ijiftorifdjen Sritif u.

tonnen burd)auä nid)t aU ©efd)id)t§quel(en bienen. Sßerfaffer bcS

berüd)tigten 23ud)e§ „La Saxe galante" (1737) ift 5p. nidjt, fonbern er

l)at nur bag im 9cad)(affe ©unbling'g gefunbene 9Jumuftript beffelbcn

in 5öruc( gegeben; eben fo Wenig fidjer ift feine Slutorfd)aft ju ber

„Histoire seerete de la dnehesse d'Hanovre, epouse de George I."

(Sonb. 1732), ebenfalls ein politifdjcg 5pampt)tet.

IJoIluttÜUElt nennt man bie unmidtürli^en ©ameitergüffe, wetc^e

bei jebem gefdr)Iecr)t§reifeit u. gefdjtedjttid) entbattfamen mftnntid)en 3nbi=
tiibuum Bon geit ju geit (etwa alter adjt Jage) be§ SßadjtS im ©d)(afe

unter troltüftigen ©möfinbungen eintreten. Ein (rant^after 3uftanb ift

e§, wenn bie 5ß. 3U oft erfolgen u. infolge babou eine füt)(bare ©r=

fefitaffung beä Körper? u. 5Diattigfeit eintritt (S»ermatorrI)öe). ®agegcu
werben falte SB5afd|ungen ber ©entfalten foirte entl)attfame Soft, natu.

be§ ?tbenb§, mit Erfolg angeroenbet; aud) fott ber Krantc oermeibcit,

beim ©ctjlafeit auf bem Diücfen äu liegen.

|)ollur, f. ,/DioSfuren".

Pfllnift^cr (ErltfolgekrtEg (1733-38) wirb bie euro». 5ßerroid=

lung genannt, meldje ber %ob 21uguft'§ II. ob. be§ ©tarten bon 5|5oieit

Ijerborrief. gür 6tantglau§ 2eläCätn§tb, ben bie SPoteu jum Könige
h)ä£)tten, rüfteten fein ©djmiegerfoljn Submig XV. Bon g-rantreid) u.

beffen Sßerwanbter 5]3t)ittbb V. Bon Spanien, TOäfjrenb ffaiferin Slnna

bon Siu^Ianb it. Kaifer Kart VI. Bon ®eutfd)[anb eine zweite S55at)I burd)=

festen, burd) treibe ber ©otm bei Serftorbenen , Sluguft III. (al§ Kur=

fürft bon ©adjfen griebrid) 3tuguft II. genannt), auf ben lijron erhoben

würbe. 2I(§ ber fdtjCectjt unterftü|te ©taniälaul au§ bem belagerten

®anäig rjatte fliegen muffen, al§ ©panier it. granäofen fid) QtatienS

bemäd)tigt fjatten, law. e? fetjort 1735 junt SBiener 5|?räliminarfrteben,

ber 1738 in einen ©efinttibfrieben Berwanbett würbe. ®anadj blieb

Sluguft III. König bon 5ßo(en, ber fpan. 5ßrinj ®on Ear(o§ würbe König
SSetber ©iäilien, Defterreid) erhielt 5)3arma u. 5ßiacenäa als Entfd^äbigung,

ber ©djwiegerfoljn be§ Katferl granj @tepb,an erhielt ba§ @roßt)eräog=

t^um SoScana, beffen legier Seberrfcb,er au§ bem Sjaufe 5öcebici 1737

berftorben War, u. gab fein §eräogtf)um ßotbringen an StaniMauS, nad)

beffen 2obe (1766) e§ an grantreieb faden foHte.

$)ol!t. Snrfltlje u. Cttertltltr, f.
„©lab. ©prad)en u. Siteraturen".

PtJlff, ÜRarco, f. „9Jcarco 5pßIo".

Pfllfl, eine Slrt 33aIIfpiet, ba§ bon jwei Parteien ^u 5ßferbc (auf

5Ponnt)ä) gefptett wirb, u. bei weldjem e§ barauf antommt, einen 33alt

mittel! etwa! über meterlangen 5ßritjdjen nad) einem beftimmten Stele

bin 31t treiben. ®ie 5)5artei, wetdje itjr giet tro| ber gegnerifdjen S3e=

btuberung juerft erretdjt, bat gewonnen. ®a§ ©piel frammt au§ 3ttner=

afien, englifdie Dffijiere matten e§ in Snbien 2lnfang§ ber fedjätger Sa^re

jirat ©Port, jejät fyat eä auet) in Europa Eingang gefunben.

JJolOlll ob. qSologf , ©tabt int ruff. ©ouBerncment SSitebl! mit

11,928 E. (1871), an ber 5Dtünbung ber 5]3otota in bie ®üna gelegen,

eljemalS §auptftabt eine! § erä°9^um§ / treibt lebhaften §anbel auf ber

®üua u. ift ©t| eine? gried).=unirten Erjbifdjof?. ®a§ einft berübmte

Scfuttentotlegium ift fegt Kabettenanftalt.

PültJltflirc (ttal. Polacca), potttifdicr 9^ationaltanä, immer im Srei=

Biertettaft gefegt u. au§ itan SBieberl)olungen Bon je 8, 12, 16 ob. nod)

metjr Saiten befteljenb u. faft jebelmat mit bem 9iieberfd)lage anfangenb.

Dft wirb ein Srto (in einer Berwanbten Sur= ob. Molltonart) bon eben

fo biet Satten al§ bie .gauptmelobie, ja bisweilen auetj groei Srio? u.

eine Eoba angehängt. Sabei gießt man ber SJIelobie gleich im Stnfang

bie Slcccntuirung be§ fcf)ted)ten Sa(ttt)etl§, Bielteid)t im jWeiten Satte

aud) fi^on einen tuertlidjen Einfd)nttt. Sa? SBefentlidjftc aber, moburd)

bie 5p. Bon allen übrigen Sonftüden ftd) unterfdjeibct, ift, bafj fämmttid)e

Eäfuren it. Eabenäen auf ben fdjledjten Satttf)eil fallen. Etjarattertftifd)

ift ber JR^tljmuS in ber ^Begleitung, wetdjer faft burd)gcl)enbä in ber

3-igur einer 2ld)tet=, äweier barauf fotgenben ©ed)5cl)ntlicil= u. mieberum

Bier Slcbtctuoten bargefteEt Wirb. Ser Etjaratter ber S)5. (aud) als 5öcufit=

flüd) ift eine gewiffc ©raube^a u. iljre 33ewegung bemnad) eine mel)r

gemeffene u. laugfamc. — 5p.it, bie nidjt für ben eigcutltdjcu 2attä be=

ftimmt ftnb, fonbern all Sonftüctc für fid) ob. al? Stjcite eine? größeren

©an^en, 5. 58. all ©ajj in einem Kouäcrte, einer ©oitate ;e., bcnujjt

werben, baben eine erweiterte 11. Biclfad) mobifisirte gorm, u. oft ift ein

foldjel ©tüd bloS in ber Slrt einer 5p. (alla Polaoca), mit nur leifen

Slnbeutungen an bereu Eigenrt)ümlid)feitcn, gefegt. Sic 5Ronboform ift

für bergteidjen Sonfäge bie bcliebteftc.

PoitÖUJfl ob. 5pultawa, fübrnff. ©oiibcrncment, 906,i5 n93i. mit

2,002,118 E. (1871); greität an bie ©oubernetnentl Kiew im ÜB., Et)erjou

u. Qetatcrinoälaw im ©., Ef)arfow im D. u. 5Ifd)entigow im 91., ge=

Ijört ju bem füburatijdjeu Sanbrüden u. ju bem ©tromgebiet beä Snjcpr,

bem Ijier ©ula, 5Pfiol, SBorllta u. an ber (übt. ©reiijc Drei auf bei-

luden ©ette äuftrömeu. 9Jlit Stulnabme ber ttjcilweife berfmnpfteu

9acberuugen an ben linlen ©eiten biefer glüffc ift ba5 Sanb fetjr fntd)t=

bar u. erzeugt grofje sHfcngcn bouDbft, ©etreibc, Sabat, !8tet) u.aBoIlc.

9iid)t uubebeuteub ftnb bie SBalbungcn beä ©oubernemeut?. Saffelbe

verfällt in 16 Krcife. Sie gleid)itamigc .viauptftabt ip., mit 33,976 S.

auf bem l)ot)cu rechten Ufer ber SBorSfla gelegen, beftebt aui ber alten

©tabt in ber 9Jtittc u. ben fetdjerförmig um biefelbc gruppirteu, bou t^r
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burd) grofje freie <ßläfce getrennten Säorftäbten.
*J5.

I)at aufjer einer

Kattjebrate nod) 12 Strien. Sin ©tegeäbentmat erinnert an bie @d)tad)t

Dom 8. Quli 1709, in welker Karl XII. burd) ba§ §eer <ßeter'ä b. ©r.

entfdjeibenb gefdjtagen mürbe. $. ift burd) bie per 20.— 3l.3uli abge-

haltene SDtoffe naci) 9?ifd)ni=9?orogorob u. SrBit ber 3. 8innenl)anbet§:bla|

be3 9iuff. 9i
l

eid)e3. Sie gufufjr f)ottc 1871 für 23,714,600 ©ilBerru&el,

ber Verlauf für 16,693,000 ©tlfierruöct SSertfj. — SBebettteuben §anbet
n. ©eroerBfleif) entmidelt aud) bie ©tabt Krementfdjug am ®njepr,

mettfje mit bein gegenüberliegenben gierten Krjitfforo 30,472 ©. jäljii.

fDoUfntbfltii, ber ABeub Bor bem igotfjäeitStage, an Weitem nad)

einem früheren, jefct nur nod) fetten Borfommenbeu ©ebraudje Söpfe it.

anbere§ irbcne§ ©efdr)irr Uor ber %fyüx im ob. am §aufe ber 23raut

möglidjft lärmenb (polternb) jcrfcfjtageu mürbe. Sefct pflegt man bie

Sß.e mit Aufführungen fdjersfafter ©ceiien, SSerlleibitngeu, ueBerreidjuug

Bon 23raiitgefd)enfen u. ©djmauferaett ju feiern.

PulljaniH'te (gried).), Vielmännerei.

jtolijllüis, grtedt). @efd)id)tfd)reiber, geb. p 9Jcegalopoli§ in

9Wabien um 208 to. Sfyr. ©ein SBntev 8t)forta§ mar politifdjer

©cfinnungggenoffe u. als ©trateg be3 2td)äifd)en SBurtbeS 9lmtgnad)=

folger be3 ^3r)iIopömert (f. b.). @b,e nod)
v

p. bag gefefelidje 9ltter

evreidjt Ijatte, mürbe er mit feinem 93ater als ©efanbter be§ 23unbcg

an ben Sjof nad) 9Ueranbria gefdjicct, it. 11 %a?)Xt fpäter befteibete

er bereits bag 9lmt eine» £rippard)en ber 9Id)äer. SDod) unterlag

feine gartet nad) ber ©cbjadjt bei Sßijbna gegen bie 9lriftofraten, bie

ficfc) tt)rer einftitjjreidjften @egner baburd) entlebigten, bafj fie 1000
berfetben als ©eifeln für bie Streue beg 9ld)ät|djen 23unbeS nad) 9tom

fdjicften; p btefert ©cifeln gehörte aud) Sß.; fo fam er nad) Dtom in

ben ®reig ber ©cipionen, mit benen er fpäter burd) aufrichtige

greunbfdjaft oerbunben mar. (Srft 150 b. 6^r. erhielt Sß. mit feinen

Setbenggefä'fyrten bie (Srtaubnifj 3ur Sftüdfet)r nad) ipetlag. 2Son jetjt

an mar Sß. bie natürliche SJtittetgperfon pufdjen feinem unglücflidjen

23ater(anbe u. 9tom. 9cam. bei ber Einrichtung ber Sßrotiinä 9td)ata

gelang eg ttjm, burdj feine ©adjfenntnijj u. feine einfiufjreidjen 93er=

binbungen manche ber fd)limmfteu gärten p milbern. 9iatürlid)

unterhielt er bie SSejieljungen mit bem jüngeren ©cipio, ben er luatjr;

fdjeinlid) auf feinen 3"gen nad) Slfrifa u. Spanien begleitete; bod)

mufj er aud) felbftänbig aitggebeljnte Steifen gemacht r)aben. — §odj;

betagt fe[)rte er in feine §eimat jurücc u. ftarb per an ben folgen

cineg @tuvje§ mit bem Sßferbe 127 0. ©t)r. Set feinem Aufenthalte

in Italien I;otte er ben Sßlan gefaxt, p fdjitbern, mie bie Dtömer pr
SDSctttyerrfdjaft gelangt feien. 2Sie bie SBerpItniffe bamalS lagen, mar
er geputngen, pgleid) aud) bie ©efdjidjte ber big bat)in unterworfenen

SßötCer p geben u. otfo eine Uuioerfalgefdjtdjte p fdjreiben, bie aber

leiber nur tb,eilmeife erhalten ift. SDie neuefte 2ltt§gabe be? Sß.

lieferte ^uttfdj (4 SBbe., Seit 1868— 72); unter ben Ueberfetjungen

fei genannt bie »on §aaH) u. J?raj (©tttttg. 1857—76).
Pülljdjnintte (gried).), SBiclfarbigteit, inäbef. bie56ematung einjelner

£f)ei(c ber ©tulöturj mie ber 58aumerte, mie fie bi§ gu einem gemiffeu,

freilief) nod) uid)t bbtfig ermittelten ©rabe fdjon bei ben ©riedjen übtid)

mar. ®iefelben bemalten in ganzen gtädjen faft nur bie inneren SBänbe

mit ®arftellungen ard)itettonifcf|en ob. figürtidjen Qn^altä; im Steueren

mürben, mie e§ fd)eint, nur einjetne 33augtieber burd) tjeUere ob. bunftere

Sarben jur ©ettung gebradjt, äfjrtlicf) mie bei ben ©futptureu, mo
menigftenä oor ber SMüteäeit ber ffiunft einäelne Steile beg menfd)=

Hdjeit Sörper? ob. ber ©emanbung (j. SS. bie Slanber u. ©äitme) ob.

aud) bie Attribute burdi farbige 33emalung ob. burd) Anmenbung
anbercr farbiger ©toffe fjerBorgeljoben mürben. SBäpenb nun bie

altdjriftlidje S3aumeife fid) meiften§ mit buntem SDtofaifenfdjmud ir)rer

Sirdjengebäube begnügte, ergebt fid) bie brjäantinifdje u. romanifdje

33aumeife ju überreidjer Aulftattung ber 3Sanb= u. ©emotbeflädjen, fo=

mie ber etmaigen SBatfenbetfen mit figürlichen ®arftellungen (§ol§bede

ber SJtidjaeliSfirdie in §itbe§I)eim). Unb mie bie ©otfjif ei lieBt, ifjre

5C8of)iit)äufer äufjerlid) mit Malereien 5U fdjmücfen, fo Berfat) fie aud)

ba§ Snnere ber ©otte§I)äufer nidjt nur mit figürlid)en SWalereien an ben

©emotBefTädjeu, fonbern aud) mit Bunten SDlufteru an einzelnen 33au=

glieberu, mie §oI)ltet)lcn , fftunbftäBen 2c. , u. mit SSergotbung ob. 33e=

maluug am S3Iattmert ber Kapitale mit meiftenS tiefen, ruhigen Sßnen.

Aeufjertid) bagegen ftuben fid) faft nur an ben portalen ©puren Bon
33ematung. Aud) bie 9?enaiffanceäeit betjiett bie figürlidje Auifdjmüdung
ber SSauroerfe bei, orbnete fie aber in itjrer SSegrenjung u. ©inttjeilung

ber Ardjiteftur unter. Anberä Berb,att e§ fid) mit ben §oIäbilbmerteu,

bie fdjon im A(tertl)um burd) üötfigc 33emalung (aud) burd) SSetteibuug

Orbis pictus. VI.

mit mirtlid)en Stoffen) gefcfjmüctt mürben, u. bie aud) ba§ SBcittelatter

in feinen gefdjni|ten Attarfd)reinen , ©fjorftitr)ten je. fjciufig bemalte, um
ba§ uneble SKaterial ;u bebeefen u. burd) bie SeBenbigleit ber garBen»
töne bem SSerte einen t)öB,eren tüuftlerifc^en SSertt) p Berteiljen.

|3tllpilrr nennt man in ber Stereometrie jebe förperlidje ©eftatt,

meiere Bon lauter ebenen gcrabtiuigen g-iguren ($olpgoncn) begreuät

mirb. ©inb biefe SBegrenäungen lauter regelmäfiige ^ßottjgone berfelben

Art, fo nennt man aud) bie S{5. „regelmäfjig" ob. „regulär". Aufser=

bem unterfd;eibet man aud) 5)5. mit lauter „auäfpringenben Eden" u.

foldje, bie aud) „einfpringenbe Sden" b,aben ob. „Sterupoltjeber".

SReguläre *ß. mit aulfpringenben Eden giebt e§ nur fünf: 1. ba? Bon

4 gleidjfettigen ®reieden umfd)loffene Setraeber, 2. ba? Bon 8 gteid)=

fettigen ®reieden begrenzte Dttaeber, 3. ba§ Bon 20 foldjeu Begrenjte

Stofaeber, 4. ba§ Bon 6 Duabrateu umid)Ioffeue §e£aeber (SBürfel)

u. 5. ba§ oon 12 9?t|om6en begrenjte SobeEaeber. — ®ic jal)h'eidien

übrigen 93., mefdje bie benfelben entfpred)cubeu ©rtjftatlformen bar=

ftetlen, finb in geometrifd)em ©inne unregelmäßig.

Polygamia (93ieleh,ige) nannte Sinne foldje 5pffan§eit, meldje auf

einem u. bemfelben ©tamme eirttjäitfige (monöcifdje) it. gmitterBlüten

tragen, ©ie Bitbeten in feinem ©Bfteme bie 23. SHaffe, nietdje jebod)

Bon Späteren entmeber in bie 21. ob. 22. Klaffe (Monoecia it. Dioecia)

ob. aud) nad) ben gmitterBlüten in bie Betreffenben frütjeren Klaffen ein=

gereift mürben. ©? gehören Bei unä tjuxi)tx: ©idje, SDtauIBeerbaum,

©laSfrauf, Ulme, SRofstaftanie, Aljorn u. a.

PoitjgttnttC (gried).), eigentlid) Bielfadje SB,e, tn"gemöl)ulid)cm ©inne

Säielroeiberei (gried). Sßotrjgrjnie).

PtlltjglDtte (gried).) Reifst eigentlid) ein „Bielfpradjige?" Sfflert. ©e=

möt)nlid) braudjt mau e§ Bon S3ibelaitägaBen, in benen äitgleid) mehrere

alte HeBerfe(3Uitgen ber 33ibel ne&en einanber geftellt finb. ®ie berül)iu=

teften $.n finb 1. bie fog. ©omp(ittenfifd)e, Bon Karbinal graitä äEinteneg

f)erait£>gegeBeu (Atcata be§enare§ [lat. complutum] 1514—17, 6goltau=

ten; t)eBräifd), aramäifd), gried)ifd), lateinifd)); 2. bie Antmerpcner be§

AriaS 93coiiIanu? (1569—77, 8 goliauten; aufjer ben obigen nod; mit

förifdjer Ueberfe^ung be§ bleuen SeftamenteS) ; 3. bie Sßarifer be§ 5Kid)aet

te QaB, (1629—45, 10 golianteu; p obigen nod) fprifcf), arabifcf), fama=

ritanifd)); 4. bie Sonboner be§ SBrian SBatton (1657, gol.), bajit baS

fiebenfprad)ige Sejtfon be§ EafteKu? Bon 1669, bie umfaffenbfte Bon

allen, mit 8 UeBerfe^ungeu (nod) ättjiopifd) u. perfifd)); 5. bie Bier=

fpradjige 9M6el be§ 9Jeinecciu§: baä SJeue ieftameitt (fprtfd), ueitgried).,

lateinifd), beutfdj), üpj. 1713; ba§ Alte Seftament (fyebräifd), gried)ifd),

lateinifd), beutfd)) 1750 u. 51; 6. bie $otl)glottenbibel Bon ©tier it.

Stjeile pm prattifdjen .SjanbgeBraud) (griedjifd), lateinifd), bentfd),

4 93be., 33ietefelb 1847
ff.).

PoltjgttotflS, ber erfte bebeutenbe SJcaler ber alten ©ried)cn,

@ot)n beg SDtalevS 2tglaopl)on au8 St^afog; er mar ein Qreunb be§

^imon u. lieg fid) mat)rfd)einlid) auf beffen Sßeranlaffung in 2ltl)en

nieber. ©eine Stütejeit fällt 480—430 0. <5p. gür bie @cfd)id)tc

ber SDcalerci ift er baburd) oon großer Sßebeutung, bafj er perft ben

Figuren 9JCu§brit(f u. Sebeu, ben grauengeftalteu Stei,; it. 9tntuutt)

oerliel) u. bie (St)araftere fd)arf augpprägen Berftanb. 9tu feinen

grofjen Stafelgemälben rühmte man it;re ard)iteftonifd)e 9lnorbnuug.

©0 malte er, »teUeict)t aud) fdjon at§ Sßahbgemätbc, mit mehreren

©enoffen in ber „Sßoifile" genannten £>atte p 9(t§en bie kämpfe ber

9lt^ener gegen bie Safebcimonier, beg Stl)efeug gegen bie 2lmapneii,

bie Einnahme Stroja'g :c. SDen Stempel ber SDioShtren fd)mücfte er

im 23erein mit 5Dciton mit SDarftettungen au» ber §eroenfage, ebenfo

nal)m er Stt)eil an ben SKalereien im Stempel be§ Stl)efeu§, bie fidjer

Sffianbgemälbe maren, u. an benen ber Sßina!ott)et in ben SßropV)läen.

SDen l)öd)ftcn Siubjn aber ermarb er fid) burd) feine 93ilber in ber

fog. 2e§d)e (@äutenl)alle) p SDelpb,i, mo er in Worirten Umrif=

äeidpungen nur in 4 Starben, ot)ne alle Sßerfpcftioe alg ftad)e 9Micf=

barftetlungen „SDie (Sinnal)iue Bon Stroja" u. ben ,,23efud) be§

Dbt)ffeu§ in ber Uutermelt" au3füt)rte. 3cad) ber un§ bon Sßaufaniag

überlieferten 23efd)reibung 11. ©oettje'g 9lbl)anblung über biefe @e=

mälbe Berfudjten bie 23rüber %xan^ it. 3ol)anncg 9tiepcnl)aufen fie

in Umriffen nadjpbilben. — 23gl. SBrunn, „@C|d)id)te ber gried)ifd)cn

Sünftter" (93b. 2, ©tuttg. 1859).

PßllJJJOU ob. SSieted fieifjt in ber 5p(auituelrie jebe ebene gerab=

linige gigur. ®a§ einfadjfte Sß. ift baä Sreierf. *p.e mit lauter ^gleidjen

Seiten it. SBinfetn nennt mau „regulär"; foldje reguläre 9ß. , bie aud)

einfpringenbe SBintet Ijaben, „Steritpolpgone".

|Üolrjljt|lor (gried).), ein in Bieten SBiffenfdjaften in Borpgttdjcm

SJJafjc SSemaitberter, ein 33ielmiffer.

97



1539 SJJouj §eimdit — jloujmcr ponjmotfif} — ^Jöttjncfictt 1540

PollJ jpltrifltt, f.
„®ol)l uoii Sof/Ienegg".

|)jJltjljgmntrt (b. i. „bie Steberreidje"), bie SOtitfe be§ ©efangeg, afö

foldje i'cfion ju ipefiob'g 3 e iie" Bereljrt ü. 3itgfeid) alg DJhtttet bcr Säuger

angefetjen (rote 3. 33- Drpljeug gerabeju ifjr Sol)ii genannt roivb). 9)iait

frfjrieb if)r bie Srftnbung ber 2t)ra ju.

PflÜjljptltifl, ein oon Gfjacornac in S^arig 28. Dlt. 1854 cutbedter,

ährifdjen 9Jcarg u. Supiter freifenber Sßlanctoib mit bem 3 cid)en @D-

Pfllljtap, bev l)eitige, 23ifd)of Don ©mtyrna, einer ber fog. fiebcn

apoftolifd)en iSäter , roeit er aitgcblid) ein ©d)üter be§ 2tpoftel3

3ol)anne§ roar. Um 160 vertrat er bei einem 33efud) in 9iom bie

f[einafiattfd)e gravis ber 2lbenbmal)lgfeier it. erlitt 1G9 bengeuertob

alg 50cärtt)vev. ©ein §etligeittag ift in ber 9iömtfd)en $ivd)e ber

26. Sanum". SDie @d)tt)cit eines t[)in angetriebenen 3Svtefe§ an bie

"f>[)ilippev ift nod) jienilid) jroeifetfjaft.

Pülgklct (grted). ^ottyfteitog), einer ber bebeutenbften gvtedjifdjen

23ilbnev, ©d)ülev beg 2tgelaba§ auS 2lrgo§, ©rünber ber neben ber

attifdjen ©d)ute beg
v

4>fjibia§ blütjenben ©d)itle von 91vgog u. ©ifpon.

©eine Itjätigfeit fällt etrca 450— 410 0. 6§r. Dbtool feinem

älteren 3eitgenoffett "}>l)ibiag in bev Sitbung ber ©öttevftatuen nadj=

fteljenb, foft er i§n bod) in anbereit Singen übertroffeit Ijaben, nam.

in ber ledmit ber Xoreutif , bie er in feiner ®oloffalftatue ber £eva

in 2tvgog (aug ©otb u. (5'lfenbein) nod) vevvolliommneie, jebenfallg

aber in ber im ^eloponneg fel)v geübten Sunft ber ehernen ?Itf)leten=

ftatuen, in benen bie SDavfteltung bev ebetften formen u. ebenmäßigften

SJevIjältniffe beg jugenblid)en SörberS bie §auptfad)e roav. Sie be=

fannteften ber Von il)in gefdjaffeneu ©tattten bicfer 9lvt roaren ber

fog. Siabumenog, b. f). ber Jüngling, ber fid) bie 23inbe uinS §aupt

legt, von bem roir lvol nod) eine 9cad)bilbung im ^alaft gavitefe 31t

9tom oefifcen, u. ber iljm vietletd)t alg ©egenftüd gegenüber geftellte

5)ovt)pf)oro§ (©peerträger), ber aber Vevmutljlid) nid)t ibentifd) ift

mit einer anberen ©tatue, bie man beit ®anoit nannte, Voeit fie aß
äUufterbilb für bie Proportionen beg iuenfd)lid)eit ®övperg galt,

lieber biefe letzteren Verfaßte 5p. eine @d)rift unter beut Xitel „®anon".

Unb biefem feinem $tinftd)avattev gemäß lr>av ev aud) im ©tanbe, in

einem fiinfttevifdjen SBcttftreit mit feiner 2(majone ben ^Ijibiag u.

bie brei anberen Sßilbncr 31t übertreffen. Sieben jener 9cad)bilbung

beg Siabumenoä jeigt feine Sünfilergrößc aud) ber Ijerrlidje ®opf ber

3uito in bev SBiHa Subeoifi 511 9iom. — 93gl. 23runn, „©eidjidjte

ber gvied). Mnftler" (33b. 1, SSraunfdjlveig 1853).

PolrjkrflffS, ber ©oljn be? 3leafo§ auf ©amo§, bev ftd) um
580 ». E^r. erft mit jlnei 33rübern, bann allein 51UU Xvirannen 001t

©amo» mad)te. 3" fttrjer Seit erb^ob er @amo3 51t einer ganj 6e=

beutenben ©eentad)t, benn alle feine Unternehmungen loaren oon

(Srfotg gch'önt. 3)iefc§ unerhörte ©liier oeranlaßte feinen greuitb

?tmafig oon 2legppten ju beut 9iatt)e, er möge fein SiebfteS ben ©öttem

opfern, um beren Dccib ju füllten, ty. opferte einen foftbaren ©ieget;

ring, ben jener bekannte %u\att (ogt. @d)i(ier'g 33aHabe „SDer 9iing

bc2 ^Scltit'vateä") i^m bann miebev in bie §änbe fpielte; ev ^evvfd)te

ütnigenS nod) fange Seit nachher über ©ainoS u. führte ein !vaft=

ootleg, enevgifdieg 9iegiment uad) innen u. nad) außen, ©ein §of

luav nid)t nuv präd)tig, foubern jugleid) ein ©ammelpunn für bie

X)id)ter u. tt'ünftter ber bamaligen Seit. @d)ließlid) aber traf ilm

bod) ber 9ceib bcr ©ötter. ,Stinäd)ft fdjeitcvten mehrere auglvärtige

Unternehmungen. Um feiner 33afarienpftid)t gegen Reiften ju ge=

nügeit, mußte er eine giotte gegen 31egl)pten fdjicfeit. Sltt^u fein

bcred)nenb, i)atte ev biefe flotte mit ben Un^ufviebcneit oon ©amo§
bemannt, loeii ev t)offtc, baß deiner oon itjneu 3urüdtet)rcn Werbe,

©tatt beffen empörten fie fid) u. belagerten i()it in feiner 23urg. 9iuv

mit gvoßev 9Jiül)e louvbc biefe ©efal)V 0011 "|>. abgclocnbet. ©d)ticßlid)

fiel ev feiner eignen ,£)abfud)t 511m Opfer, ©ein %cmi>
f
bev ©atrap

Oon©arbcg, fpicgelte il)iu vor, baß ev fid) mit uneviiteßlid)eu©d)ätjen

in feinen @d)iitj begeben loollc; S|3. möge nuv <mS geftlanb fomiucu,

bie @d)ätjc in (Smpfang 311 nehmen. $. ging roivflid) in bie %a\k;

ev rouvbe in SOcagucfia treulog überfallen it. anä S'vcuj gefd)lagen.

nolljlllfr nennt man in bev Gljemie foldje Störpcv, roe(d)e bie

elementaren Beftanbfljeile in benifelbcu SJer^älthiffe, aber tu nerfdjicbcuev

Stnja^l befitjeu, alfo tro(j gfetdjer projcutijdjer Sufammenfe^ung »cr=

frijiebene« 9ltoiugeroid)t Ijabeii ; fo fiub ,5. 33. ?(lbet)i)b = < '.II, o., u. SButter«

taute = C
8
H H
o

4
p.e SVorpev (f. „Sfomerie").

püiljlltorplj (grted).), öielgeftaltig. ®ev 33egriff fommt in ber Gt)emic

u. 3KineraIogte öor, roo er au§brüdt, baf, eine djetmfdje SSerbinbung in

oerfd)iebenen ffri)ftatlformcit frtjftaUiftren Eann, im ©egenfag 311 Si"=
morpb,i?mu§ (f. b.). Sit ber goologie fiei^en p. gerotffe £fjierftörfe mit

Oerfd)iebeu geftalteten ©iusclt^tereii, bie nadj beut ^ßrin^ipe ber ?(rbeits=

tljeilung Berfdjiebeuen Scbensoerrtdjtuugeu 3U btenen h^aben. ©§ fiubet

ftrfi bicfer $oIvjntorpI)i3mu§ bef. bei geroiffeu (Xölenteraten (f. b.), ben

3iöh,renqiia(len ob. ©ipt)Oiiopl)oren, bei benen geroiffe ©injelt{)iere bcr

Ernährung (al§ fog. SJiiljrlljierc, Saugrötjrcu, 9J2agenfd)[äud)e), anbere

lutebcr ber SBeroegttug (Sd)roimmglocfcii), nod| anbere ber gortpf[au3iiug

(@cfc^(ecb,t§tf)iere) 3U bleuen fjaben. grüljer fytett man bergtetcb,cit p.e

SEljierftöde für (Sinseltfjiere u. bie etgentlicb,en (Stnjeltrjtere für Organe,

bi§ nam. burcfi 3tub. Seudart bie rid|tige ®eutitug gegeben rourbe.

$)niljnetkJS (lat. ^ott)iticeg), bev blutfd)änbevifd)en (5l)e be» Oebi=

pug (f. b.) u. bev 3>ofafte entftammenb, füllte ev mit feinem SBruber

(Steofleg bem SJatev in bev 9cegievung Sf)ebeng nachfolgen, louvbc

abev aug bev £>eimat Oevtvieben u. lebte alg glüd)tliug am §ofe be»

2ibvaftog, bev if)n mit feiner tod)ter öermäfIte. Um feinen ©d)roiegev=

fol)n Inieber auf ben bätevlidjcn K)von 3U fetjen, begann 2ibvaft ben

®vieg ber ©ieben gegen 2l)eben, ber fdjließlid) beenbigt lvurbe burd)

einen 3roeicaiupf, in beut bie fcinblidjen 23rüber fid) gegenfeitig töbteten.

poltJUEfitlt l)ei^eit bie nteift über bie tropifd)e Siegion be§ 6tilfeu

£>3ean3 oerftveuten ©nippen Keiner Qnfeln im 31 , 9JD. u. D. jener

Snfellette, roeldie, ftd) Bon 9ieu=©uiuea Bis 9ceu=@eelanb Mnsie^enb, au§

ben Slrcfi,ipcleu Bon 9Jeit=33ritannien , ben @alomou§=3nfcln, ben 9ieueu

§ebribcn u. 92eu=Salebonien befteljt, parallel mit ber Dftfitfte bei auftrat,

iontinenteä läuft u. geraöfjnltd) alä SJcelauefien besetdjnet roirb. ©§

finb bieg Ijauptfäcfjlid) bie 2trd)ipele ber ©ilbert=3nfeln, 2agunen= ob.

©l(ice=Snfetn, S5iti= ob. gibjdji=3itjeln, 9ßpnir=, Uniou=, Songa=, 6amoa=,

9JJani£)if'i=, @efcllfd)aft§=, Eoofg=, Subuai=, 9Jiarquefag= u. £uamotu=

Snfelu im Süben beg aicquator?, int 9?orben beffclben bie ©ruppen bcr

ceutral=polhuefifdjen Sporaben, ber §aroai= (@anbroid)=), ©ilbert= u.

93iarfl)all = 3ufeln, bcr Karolinen, 9ßntaoä=3nfeln, 91iariaunen, ber 9J?a=

gell)ac§= 11. bcr 9lu[on=?(rd)tpel. ®ie fieben le|tgenaunten 9lrd)tpe(e,

roeld)e über ben 3roifdjcii 9ieu=©uinea, S"pnn it. ben 'ißfiilippinen ge=

legenen Sljeil be§ ©tillen Oscang Berftveut fiub, roerbeu (jäufig aud) Bon

93- gcfoubcrt it. als TOifvonefien begeicfinct. ®icje Snfcln, §uubcvtc

an 3af)(, finb mit roenigen 9lugual)men Sorallcncilanbe Bon geringem

Umfange mit einer überaug artenanneu g-auna u. einer ft-lora, bie faft

burd)aug tiibifdjen Efjaralter trägt. S'ofogpalmeu, SBrotfrudjtbäume,

?Jam§, 23atateu, SJäonbonuS, SBaniauen it. 9KangroBebäume fiub bie

d)araftcriftifd)eu Sßflanjen bicfer Snfeln; auf einigen berfclbeu fiub

3utfcrrol)r, SBaumroolle u. Drangen mit erfolg augepflaii3t roorben. Sie

SEfjierroeit ift nam. burd) pradjttg gefärbte S5ögcl, bef. Papageien, Ber=

treten. S)te 93erooI)tier $.§, roeldjeu bcr ©tljnograpf) gr. 93cü[(cr aud)

bie UrbcBblferung 9ceufeelanbä jugefcllt, Bon benen er aber bie S8üi=

Snfulauer n(g einen mclaucfifdjen Stamm trennt, ftcljen in einem engen

Dtaffenäufamtneüfjang mit ben SJlalatjeu; if)re §autfarbe ift lupferrotl)

ob. Ijellbraun; bie @cfid)t§3ügc finb im Sltlgemeinen regclmäfeigcr u.

fd)bucr alg bei ben eigentlichen SJialapen, bie §aare fch^lidjt. S8tg 511111

©intritt ber 9)ianubarfett get)cu beibe ©efd)lcd)ter geroöt)itlid) uadt,

roäljrenb bie eriuadjfeiieii um bie Jjjüfteu einen @d)tir3 gürten. ®ic oft

tunftBotl auggcfül)rtc Sätoroiruug ift it;r §auptfd)mud u. Ijat rool eben fo

roie bie allgemein Berbrcitcte SBej^neibuug einen religiöfcu llrfpruug.

Sie §äufcr befielen au§ leidjtgcbautcu, luftigen glitten, roeldje in ber

Siegel nur einen Kaum umfdjttcfjeu. (Vletjdjfpctfen, bie beu eingeführten

)gaugtl)ieren, Sdjroeinen, .'püljncru it. §unbcu entnommen roerben, fiub

in ber Siegel nur bei feftlid)en ©clcgculjeitcn üblid); bann roirb aud) bev

S55nr3clfaft ber 2(Ba= ob. KaBa=*Pflaii3C (piper rue^stienm) getrunfen,

fonft nur SBnffer it. Stofogmtld). ©rofse» ©cfcfjid entroideln bie fohy-

nefier in bcr .'gcrftcHuiig Bon ®cdeu, 9}c(.icu, Sorben 11. gcjdiui^tcu

Sofogiiufjfdjaleu. Oft fitnftßotl finb bie ©djnäbel bcr großen SDoppel=

täl)itc betgiert, obgleicl) bie §aubroerl§3eugc bei ben SSöfCern, lucldic

locbcr Bon jnpaucfifdjer nod) Bon euvop. Snltitr beeinflußt loorbcu fiub,

nod) au§ ffnodjeu it. Stein bcftcljcu. Unter ben SBaffen fteljt bie Heule

obenan, bancbeit fpielt bcr Speer eine große Siolfe, beffen Spi^c mit

fetjarfeu gifdjgrätcn befc^t ift. Sinnlid)fcii u. in bereu ©efotge große

3ügellofigfcit ber Sitten ift einer bcr tjcvBorftedjcnbften Eljarattersüge

bicfer Siafjc, bod) roirb Bon ben Bcrljeir.itbetcu grauen >tenjd)()cit it.ein-

gc3ogeul)cit geforbert. slJoli)gamic foiuie SßolBanbrie fiub uicfjt feiten.

Sic ©cfctlfdjaft verfällt in Ütbet, SJofl u. SflaBen. Ter elftere Staub

ift im Siefit) ber politifrfjeu Sicd)tc u. aller SKad)t; aug iljitcu geljcn bie

Häuptlinge IjcrBiir. "Sai SBoH fteljt in jtemlidj großer 2lbl)äugigteit;

bie Süaoeu roerben aug beu Striegggefangencu genommen. Sic Sicli-

gion bcr ^olpuefier bcfteljt aug ber 3>evcl)ruiig bietet ©ötter, lljeilg
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allgemeinen, tfjcils lolalcn SljaratterS, um weldje fiel) eine tfjcilweife

fefjr poetijdje äUtjtljologic gebilbet fjat; bie ©eclcit hex SSerftorbenen,

bereu Scidjunmc mau ber ©rbc übergiebt, fe^eit im Si-'ufeitS baS Sieben

fort, tonnen ober aud) bic Oberwelt mieber bcfudjeit, am Sage als jEljierc,

iu ber Siadjt als ©efpenfter. ©inen religiöfcu .fiiutergruub tjat and) ber

Kannibalismus, irelcrjer, eiuft über alle biefe unfein berbreitet, j'e|t burd)

beu Einfluß abeublänbifdjer Kultur metjr u. mefjr befeitigt luorbeu ift.

Pfllt) 111)111 1 nennt man in ber 9tritljmetit jeJjeti ©rößeuauSbrucf', ber

aus einer algebraifdjeu ©umme bon mef)rereu ©liebem beftefjt. Qu
biefent Sinne ift jebc betabijdje ga^t ein $., benn g. *Ö- 325 ift °ie

Summe bon 300+ 20+ 5.

ItoilJjKU (eigenttidj Sjiclfüßcr) fliegen im SHterttjunt bie Kopffüßer

(f. b., Sepbalopoben) wegen ifjrer in einen Kreis geftettteu 9trme. Seit

iReaumur aber ift ber 9luSbruct auf eine 9[bt()eilung ber jefct als

Eöleuteratcu gitfammengefaßteu Stjiere übergegangen, auf bic sJtntf)Dgocn.

©S fiub bie§ meift feftfijjenbe, oft burdj Knofpuug u. ©fjcilung fid) bcr=

mebrenbe u. fo Stöde (ißolrjpenftödc, 4,poll)panieit) bilbenbe 5Eb,iere,

bie in itjrem Sinnern oft burd) ein Kalfgerüft geftü^t Werben, baS in

feiner gorm ber Strultur beS Sf)ierteibe§ felbft entfpridjt. 9lußer ben

Korallen geboren gu ben $. bie SIctinien u. bic Seefcbern. 5ßäf)ere§
f.

b.

u. bef. ben 9trt. „Eötenreraten". ©er „Süßwafferpolpp" (Hydra) geljört

Wie bie „Sdjwimmpoltjpen" ob. Siöbrenquallen in eine anbere £ölen=

teratenflaffe, in bie ber .<?t)brogoen. — 3n ber SJcebigin begeidjnet man als

s
45. totale Sdjlcimbautmudjerungen, batb bon fladjer 9tuSbreitung, Balb

mcljr ob. weniger ergaben, bis gur biruförmigen ©eftatt. SJadj üjrer

Strnftur werben fie als Wciäje ob. ©djleimpotljpen n. als fefte ob.

gietfdjpotrjpeu unterfdjieben. 93on mebr ob. minber bcforgnißer=

regenber SBebeutuug finb biefe ©ebilbe je uad) bent Orte ifjrcS 9luftrctenS

(9fafcnpott)peu, $. ber Kieferböble, s$. im Kchlfopf, $. im SKaftbarm, in

ber ©ebärmutter it.). ©ntfernt Werben fie burd) 9(bbiubeu, Stbäjjen,

93renueu k., boef) Wadjfen fie oftmaß mieber bon Steuern nad) u. ift irjre

Operation wegen ber gefäfjrlidjen 93lutungeu, bie mitunter eintreten,

audj nidjt in allen gälten lmbebenflid).

Pflltjpljemff0, ber ©oljn be§ Spofeibon, ein Sr/flop, ber in ben

Sergen £t)rinauta'§ Raufte. 3" i§nt würbe DbtjffeuS mit feinen ®e=

fährten bcrfdjfagen, bodj gelang e§ feiner Sift, ben SJcenfdjenfreffer

eiugufdjiäfern u. ttjm bann fein einjigeS 2tuge au§gubof)ten, fo ba§

er u)rev f^Iud^t ftdj nid)t metjr roiberfe^en tonnte. — <3o erjagten

ijomer it. (Suripibeg, letzterer in feinem ©aüjrbrama „StjHopS", nur

bafj t)iev nod) ©ilen u. feine SatVjrn ^injufommen, bie ebenfalls

burd) ben Ufttgen Dbt)ffeu§ befreit Werben. Sie fpätere Sage u.

Sunfi ber Stkranbriner jdjübert ^ß. nid)t fo feb,r nls wilben 5Dieufd)en;

freffer, fonbern aU ungefd)tad)ten Stiefen, ber fid) in bie ©alatea,

eine giertict)e Sßaffernive, uerltebt b,at. SBäb,renb 5ß; am Ufer fiijt u.

SiebeSluetfen auf feiner Hirtenflöte Haft juin greife feiner ©eltebten,

iäubelt biefe mit ih>em greunbe SHig, ber bann bon §{$., al§ er enblid)

ben SBetrug merft, mit einem geläftücc jerfc^mettert Wirb, — eine

@efd)id)te, bie me|r a!3 einmal im 2Utertfyum befungen u. gemalt

Worben ift. (StWa§ anberS Jjat Siafael bie @ad)e geWenbet in feinem

berühmten ©emätbe „9iaub ber@alatea" im ^Palajjo ^arnefe in 9ioin.

pllJpjJMt, ^fflpljOItte (gried).), in ber SKufif bielftimmig,
33ietftimmig!eit, Bietftimmige Sd)rci6art, pm Unterfdjiebe bon

ber einftimmigen (einfachen, b,omopfi,onen). ©cgenmärtig nennen wir

leben aud) nod) fo bielftimmigen Safj nur bann p., wenn feine Stimmen
im gemtfdjten fiontrapuntt geführt fiub, jebe berfelben it)ren fefbftänbigen

metobifdjen u. rt|btb,mifd)en ©ang tjat, beg. alä .Sjanptftimme auäufe^en ift.

©egenüber fierjt ber gleichfalls mobifiäirte SSegriff ber §omop()onie, b. f).

berjenigen Se^art, welfyt im 2Sefentlid)en au§ nur einer §auptftimme

tt. mehreren 33egleitftimmen befielt. ®en alten Sontrapunttiften wäre

ba§ SBort $. in §;nfid)t auf bie Sctbftünbigteit ber Stimmen iiberflüjfig

gewefen, ba eine foldje bei ib^nen bon felbft fid) berftanb; batjer fann e§

feine gegenwärtige SBebeutung erft belommen Ijabeu, at§ bie bon un§
§omop§onie genannte Schart auffam, alfo mit ©ntfteljung ber TOonobie

gegen @nbe beä 16. igafjri). ®od) ift aud) bamalä ba§ 3Bort nod) nidjt

gebräitcfjticr) gewefen, fonbern fdjeint e§ erft in neuefter Qnt, Wab,rfd)ein=

iid) nidjt biet bor Stnfang biefe§ 3sal)rf)un&ert§, geworben ju fein.

|)fflljkdj!ttfllfC Sujllklt ob. $olt)ted)nita (Singular 5pott)ted) =

nitum) finb tedjnifdje §od)fd)uten, metd)e bie fjödjftc ?lu§bilbung für ben

tcdjnifdjen Skruf auf wiffenfdjaftlidjer, ttjeilweife aud) fünftlerifdjer

©runblage jum Q'mede fyabm. Sic werben faft aulfdjtiefiüd) au§

Staatsmitteln unterhalten it. serfallen, analog ber (Sititljeirung ber

Uniberfitäteu, in gatultäten, {n cinäelue gadjfdjuleu nad) ben berfdjie=

benen 3weigen ber Sedjnif, gewbönlid) aber ot)ne ba§ biefe Slbtljeitungen

felbftänbige Körper bilben. ®a3 ®eutfd)e SReid) befi|t jeljn tedjnifdje

§od)jd)u(cu, welche fämmtlid) StaatSanftaltcu fiub u. gufnntmcu im Sffiintcr--

femefter 1875—76 498 ©ojenten u. 664-1 Stubircubc gät)Iten: bic 33au=

atabemie in 33er(in (mit einem ffurfuS für tünftige 58aufüf)rcr n. einer

Ijöberen ntabemifd)cn 9(bt^ei(ung), bic ©emerbeafabemic jtt 33crliu (mit

3 9lbtf)ei(uugen, für Sltafdjineubau u. Sngcnieurwcfcit, für Gfjemie u.

§üttcn£uube u. für Scfjiffäbau), bie ty. Sd). ju §anuober (mit einer 3Sor=

u. .fiauptfdjule, bon benen lefctere mieber felbftänbige Surfe für tcdjuifdjc

Sbemifer, Sanbwirt£)e, ©eometer, Wajdjineubancr u. gabritanten med)an.=

tedju. Oiid)tung u. Ingenieure be§ 3Baffer=, SSeg= it. ©ifenbaljnbaueS auf=

weift), bie *)>. Sd). ju 9tad)en (mit einer allgemeinen Sd)uie it. 3 Rady-

fdjulen für 93au= u. Sugeuieurwefcn, SJiafdjinenbau u. median. 2;cd)ntt,

djemifciie SCedjnif it. ^üttenEuube), bie $. Sd). gu 2Bünd)en (mit 6 9tb=

tfi,ei(ungen: für allgemeine S3ilbung, für Ingenieure, 9lrdjitetten, tedju.

etjemiter, Sanbwirtlje u. Se^ramtäfaubibaten ber Siaturwifjenfdjaften u.

SRatljematit), bie *)S. Sd). ju SreSbeu (mit einer allgemeinen 9tbtt)eilung

u. gadjfcfjuteu für 9!)Jed)anifer, Ingenieure, Etjcmiter, £eb,rer für 9fatur=

wiffenfdjafteit u. SJcatfjematif it. einer 9tbtf)eituug gur wiffenfd)aftlid)cu

9luSbilbung bon Setegrapl)enbeamtcn), bie 5(5. Sd). gu Stuttgart (mit

gad)fd)uten für 9lrd)itettur, QngenieurWefen, SJIafdjineubau , djemifdje

Sedjnit, Süatbematif u. Scaturmiffenfdjaften it. allgemein bilbenbe Sädjer),

bie *p. Sd). ju Sartörulje (mit 9lbtt)eilungen für 5Katt|ematif', 8»8enieur=

wiffenfd)aften, SOJafdjinenbnu u. med)an.=ted)n. gädjer, 9trdjitettur, Sfiemic

u. gorftmiffenfdjaft), bie $. Sd). §u SDarmftabt (mit 9lbtf)eilungcit für

9(rd)itettur, QngenieurWefeu, 9Jlafd)inenbau, (Jljemie, Watb,ematit u.

9caturwiffenfd)aften) u. bie ^. Sd). gu 93raunfd)Weig (mit gad)[djulen

für ba§ S3au= u. Sugeuteiirwefen, 5!Kafd)inenbau, d)emifd)e Xedjuit,

s$fiarmaäie u. gorftmiffenjd)aft fammt einer 9lbtljei[uug für allgemeiii

bilbenbe SBiffeufdiaften u. fünfte). Qn ber inneren Organifation Weidjeu

biefe $. Sd). bielfad) bon eiuanber ab, bod) forbern fie meift bon beut

9Iufäunef)menben ein Silier bon miubeftenä 17 Qa^ren u. ben 9Jadjmei§

ber beftanbenen 9Raturität§prüfung auf einem ©mnnafium ob. einer

SReatfdjule ; bie ^J. Sd). gu ®armftabt begnügt fid) aber mit beu Seunt=

niffen, wetdje jur Prüfung für bie S3ered)tigung gum einjährigen grei=

milltgenbtenft iu ber 9trmee erforberlid) finb. ®ie meiften biefer §od)=

fdjulen Ijaben regelmäßige Prüfungen, ßontrole be§ 93ejud)e§ ber 33or=

träge u. geugniffe über gleiß u. SBoljIberfjalten abgefdjafft, geben

geugniffe über gortfdjritte u. beranftatten Prüfungen nur auf Sßertangen

u. geftatten eine, Wenn aud) burd) bie praftifdjen Hebungen befdjräntte

Sernfmfjeü. ®ie meifte ©etegenb,eit ju einer über bie gadjmtffenfdjaftcn

llinauSgeljenben allgemeinen miffenfdjaftlidjen SSitbung gewähren bie

s
,ß. Sd). ju ®re§ben u. 2Künd)en. Qn äbnlidjer SBeife wie bie beutfdjeu

finb bie 7 öfterr.=ungar. $. Sd). (ju SBien, ©rag, 5ßrag [2], 93rünu,

Semberg u. 58ubapeft) organifirt, weldje im SButterfemefter 1875—76:

327 ®ojenten u. 4405 Stubirenbe jäfitten; einen großen 9iuf befi|t ba§

eibgenöffifdje $o(i)ted)nitum gu Qüxid). 3n grantreid) ift bie nülitärifdj

organifirte 5ß. Sd). in $ari§ nur eine SSorbereitungäauftalt für bie

fjöljeren tedjnifdjen 3Jcilitär= u. Gibillebranftalten, nam. für bie Sdjute

für fünfte u. ©eWerbe (Ecole centrale des arts et manufactures), bie

Sdjute für 58rüden= u. Straßenbau (Ecole de3 ponts et chaussees) u.

ba§ Sonferbatorium für fünfte u. ©ewerbe gu 'pariS.

$3ülljtlji;töimi$ (gried).), SStelgötterei (®egenfa| gu „3Jtonotb,eiämu§",

f. b.). ®er 5p. geigt fid) in feiner rotjeften 5orm im getifdjbienft

(f. „getifdj"), ber 9lnbetung bon Singen, bie unter fidj in feinem 8u=

fammentjange ftetjen. §öber ftetjen bie 9teligtonen (5. 93. bie inbifdje,

griedjifdje, a(tbeutfd)e), welche einen gufammenfjang ber (Kotier unter

einem §aupte lefjren. ©er ty. berutjt faft immer auf ber SScrgöttltdjung

eingelner SJaturbinge u. =fräfte (j- 93. ber ©eftirne, Ströme k.) ob. ber

5perfonififation bon unfinnlidjen 93egriffen, b. (j. e§ werben 93egriffe, wie

©lud, Sapferteit, 3ieid)tbum IC., gu perföntidjen ©Ottern erboben.

|)01itutr£!1, Obftfrüdjtler aud) 9tpfelfrüd)tter; eine 93ftangen=

famitie, welcfje man frütjer ju ben Dtofenblütlern redjnete, fie aber

babon trennte, um i^re 9lrten atä Sernobft tragenbe fetbftänbig t)in=

aufteilen. Qtj^ Srud)t wirb bom Seld)faume gehont u. entmidelt iuner=

balb be§ grudjtfleifdjeS'cin pergamentartiges grud)tget)äufe mit weidjeren

ob. fteinigeren Samen (Sarpetlen). Qu ben $. geboren folgtid): 93irne,

9tpfet, Quitte, 9Jcifpel, gefenmtfpel, SBeißboru, SOcel)tbeere, SBogetbeere.

®agegen befi^en bie Steinfrüdjtlcr ob. Srupaceen, welcbe baS

Stein obft liefern, Weber jenes pergamentartige ©ebäufe nod) beu empor=

gebobenen teldifaum, fonbern eine Stetufrudjt mit bartent Serne, ber burd)

geblfdjlagen beS einen (SieS immer eiufamig ift. ®ie Üiofaceen enblidj,

wetdje frütjer audj bie ©rupaeeen mit einfdjtoffeu, ergeugen gabtreidje, auf

ber innern Seite ber SMdjröbre bcfiublidje it. getjänfte, gu beereuartigeu

^rüdjten meift beranreifenbe Samen: Dtofe, 93rombeere, ®rbbeere k.

tyffmabt ift eine mit berfd)iebenen 3tied)ftoffen Wobtried)enb gemadjte

gettmifdjung, bie gum einfetten ber §aare bient. SOceiftenS bitbeu

ajJifdjungeu aus Sdjroetuefett, SÖBatratfj, weißem 9J8ad)S, SOtanbetöt u. bgl.

97*
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bie gmuptmaffc ber $. Seit tarnen „Pomades" führen in grantreidj

aud) mit feinen SSiumenbüften imprägnirtc gette, bie, mit reinem ©pt=

ritiiä bcfjanbelt, ben ©erud) an biefen abgeben. Stuf biefe SBeifc werben

bic feinen frans. Extraits bereitet. Ser kante $. rütjrt baoon t)er, bafj

man früher Derfaultc Stepfei (tat. pommn, Slpfet) itrreS mofdju^artigen

©erudjeS wegen mit gett jufammenrteb.

|1oiltarr, ber Staute ber ehemaligen KöntgSfaiuiüe auf £al)iti (f. b.),

ber nad) Sutterotf) („@efd)id)te ber Snfet £al)itt") 9cad)t beS £>uftenS

bebeutet. Otu, ber erfte König biefeS ScamenS, t)atte benfelben fid)

beigelegt, al§ er fid) auf einer 9teife in§ ©ebirge ertättet Ijatte. ty. I.

italjiu jtoar bic 1797 au§ Crnglanb angelangten 9Jctfflortäre günftig

auf, I)ielt i£)neu aber balb fo Wenig 2Bort, baß er feine eigenen Kinber

morbett ließ u. bie gröblid)ften 9)iißl)anblungen ber 5Dciffionärc

bulbctc; er ftarb 3. ©ebt. 1803 blöijlid) in feinem 33oote. 5p. II.,

@ol)n beS Vorigen, ließ fid) 1812 taufen, E>nlf baS ßfiriftentfyum bei

feinem SJolfe »erbreiten, führte fogar eine 2lrt bon fonftitutionetter

SJcrfaffung ein u. ftarb 30. Stob. 1821. £)a bei feinem £cbe ber

(Srbc erft 18 SDconatc alt war, regierten .für Sß. III. bie 9Jcifftonäre,

u. ba berfelbe fd)on 1827 ftarb, festen fte beffen ©djWefter Simatca

alä $p. = üßnljtnc auf ben Scroti. SDicfe Warb aber int 3. 1852

bertrieben, bon ben granjofen jWar wieber cingefeijt, entfagte jebod)

im 9Jcai beffclben 3al)reg ber £>errfd)aft.

9(r. 4000. Uolkstradilcu nus Uommtni.

Pumbfll, ©cbafttao 3of6 be 6arbalf)0, feit 1756 ©raf bon

£>ei)ra§, feit 1770 9Jiarquefebon5p., portug. Staatsmann, geb. 1699

in ber 9icil)e von (Soimbra; würbe, auSgebilbet aß 9ied)t3gelcl)rtcr

u. SUiütär, fbäter als ©iblomat nad) Sonbou it. nad) SBten gcfd)icft

u. 1750 ©taatSfefretdr fönig 3cfef'§ I. »on Portugal. Um fein

Sktcrtanb au§ feiner bisherigen 9lid)tigteit ju ergeben, reformirte er

bic ginangen, bctciinpftc burd) eine neuerbaute Kriegsflotte bic @cc=

reiuber, l)ob ben 23cruet)r burd) ©rüubung bon §anbclSgcfellfd)aftcn,

lief; baS §ecr nad) prcußifdjem ©bftent reorgauifiren u. nafjm mit

l*ntfd)toffenl)cit u. £)arte ben Kampf auf gegen ben wiberftrebenben

Slbel u. bie biStjcr allmäd)tigen 3 e
f
u'ten. 2tlle Slnftrengungcn feiner

©cgner, feine jafjlrctdjen Stcformeu u. il)n fclbft auS bem Sßcgc 51t

räumen, vernichtete er burd) feine
slßad)famfcit 11. burd) bic 23cr=

breitung bon
<

£)cnffd)riftcn, in beneu er bie Sjcrbrcdjcu u. £l)orI)citen

bcS ^efuitcnorbeuS an bic Ocffeutlidjfcit brad)tc. SllS man fclbft bic

unfcligcn gslgtn bcS großen (SrbbebcuS bom 1. ÜKoto. 1755 feiner

Verwaltung utr Saft legte, benutzte er ein Sittentat, Wcld)eS 1758
auf ben König gemadjt Würbe, um bic angc|el)cnften gamitien, bic

XaboraS, StbciroS, StlornoS, berl)aftcn nt laffeu, bereu unjufricbenfycit

mit bem Könige u. bem SJiinifter befannt War. £)cn 3>cfuitcn aber

entriß er erft il;re ©iitcr, nal)iu il)ueu jeben Criufluß auf bic ©d)itlcn

u. ließ fte am 3. ©ept. 1759 in 7 galjrjeugcn nad) ber Kiifte be§

Kird)enftaateS fd)affen. 3)ie burd) Sß. herbeigeführte SBlüte Portugals

Würbe aud) burd) einen Krieg mit Jranfreid) u. ©banien 1762 uid)t

gefniett. J)aS gelb^errntalent be§ beut|d)eu ©rafen SBil^elm b. Sibbe,

ber bic bortugiefifd)e Slrmee befehligte, u. bie Unterftü^ung S'nglanbS

führten im Sluguft 1763 bengrieben l)erbei. Slbcr SJtaria grancilca,

Weldje 1777 ben Xliron i^reS SaterS erbte, entließ bie ©egner ^p.'S

au§ ben Kerlern, geftattete ben SJtitgliebern bcS attfgelöften Sefuitcit;

orbettS bie 3tüctfebr u. ttafim 5p. nad) etnanber alle 2lemter u. SBürbcn.

9lad) einem langwierigen ^rojeß Würbe er burd) bie Königin für

fd)ulbig erflärt u. auS ber £>aubtftabt berbannt. ©r ftarb auf fei=

ner §errfd)aft Sß. 7. SJcai 1782. — 23gl. 3. Smitl;, „Memoirs
of the marquis of P." (£onb. 1843).

PflmeVMtje, f. „Orange". |)omerrU£«, f. „Sommern".
^)t>ntlttrrit, eb,emalige§ §erjogtf)um, je^t üreufj. ^rooins, umfafjt

mit ben S8afferfläd)en ein Streal Don 574,83 D3K- u. 1,431,508 ©. (1871),

wirb oon ber Oftfee im 9J., Don ^ßreufjen im D. u. SD., Don 58rnnben=

bürg im ©. u. Don 93ccdlenburg im 2S. begrenät u. burd) bie Dbcr in

ben roeftl. Sfjeit SJorbommern u. ben öftlidjen §iuterbommcrn gctljcilt.

Sit s$. gehören aufjerbem nod) bie Qnfeln Mügen, Ufebont u. SBoflin.

Ser im SB. ber Ober gelegene Sljeil geigt fefjr jerriffene Süften it. gel)ört

üollftäubig bem Sieflaubc an; Ijier ift ber S3obeu meift frudjtbar, bod)

feljlen auä) nidjt au§gebeb,tite ©anb5 u. Sumpfftridje.

58ebeuteubere Jpötjett finben fid) nur auf ber Qnfet SRügeu

(f.
b.). Einförmiger gegtiebert ift bie Süfte §inter=

bommernä, u. ba* 2anb fteigt bort Don ber fcfjtnälereit

Mftennieberuug im ©. ju ber *|Jommerfd)en ©eeu =

platte an, einem Steile beä norbural.=balt. Sanbrüdenö,

ber r)ter im S)urdjfd)nitt 150 m. über ber Dftfee liegt; l)ier

ergeben fid) in ber lieblidjen 33erglanbjd)aft, ber fog.

^ommerfdjen ©djroeiä, bei $oläin ber ©pigberg 51t

220 m. it. im D. bon 23ntom unweit ber preufj. ©reuäc

am $apeuäiu = ©ee ber ©teiuberg 511 267 m. 9luf ben

SJorftufen biefeä $(ateau§ ift ber SSoben grofjenttjeilä cr=

giebig, auf ber §öl)e felbft meift faubig it. auf weite

©treden tjiit Derfttmpft. 9JJit bem §interlanbe ftc!)t ty.

mir burd) bie Ober (f. b.) in S3erbiubung, rocld)c unter?

l)atb ©tettinä ben ©atnm'fdjeu @ee it. bann ba$ ©tettiuer

§aff bilbet; in baffelbe münbet bic s$eeue (f. b.), wä^renb

ber Samm'jdje ©ec bie ^löne it. QI)ita redjtä aufnimmt.

®ie Süftenftüffc §ititerpomntcrnS, 3iega, Sßerfante,

©raboro, ©tolpe, üupow it. Seba, lomnten Don ber ©ceu=

platte, weldje fic in tiefen Sn)älern burdjfdjnciben, it.

Silben auf bem ^lateau, meift in ifjrcn Guellgcbieteu, eine

grofse 9litäat)l Don ©een (S)rn§ig = , Sßilm=, ®xo$--H&bbe=,

^icieburger ©ee jc.V 35iele Don ifnteit müubcu in ©tranb=

feen, weldje Dom SOfccrc nur burd) eine fdjmale 2>üttcit;

reifje gefdjiebeu finb, fo bic £cba in ben l,us D9K- grofseu

2eba=@ee, bie Supow in ben ©arbeu'fd)en ©cc. 3>on beut

©efammtnreale ber s$roüitt5 finb 54,7 % Sieder, 0,3%
©arten, 10,2% SSicfeu, 8,8% SBeiben, 19,8% Jpoläungcu.

5ß. äerfftllt in bie iRcgierungäbeäirle ©tettiu e235,«o \JTI. u. ü70,8G3 ®.)

mit ber IreiSejimirten ©tabt Stettin u. 12 Streifen, Söäliu t.254,97 D9K.
u. 552,309 ®.) mit 12 freifen it. ©tralfunb (84,2? QS1R. u. 208,276 S.1

mit 4 Streifen. 3Kit Sluäualjme Don 3700 polu. Äaffubcn im 3teg. = 53cä.

St'öälin geprt bic gefammte S3eDötferung ber bcutfdjeu 9!atioualttät an;

ber Stonfcffion nad) äerfäHt fie in 1,397,467 ^roteftantcu, 16,S5S Statljo=

lifen, 4266 9tub,anger auberer djriftl. ©eftcu it. 13,036 Sfracliteu. S5ou

aüeu ©cgeubeu S)eutfd)(anb§ ift Sß., baä im ®urd)jd)ititt nur 2617 6.,

im 9tcg.=33ej. SöStin fogar nur 2166 ©. auf 1 \JiBl. äiil)lt, am biiuuften

bcDöltcrt. Sic §auptbcfd)aftiguug ber 23ciDot)itcr ift ber Slderbau, ber

ben reidjften Ertrag bcf. iu ber Umgcgeub Don ©tralfunb, ©ü^Io»,

Stettin 11. ©entmin 11. in einzelnen Sljcileu ber Sufcl flfügen liefert;

außer ben Derfdjiebenen ©etrcibcarlcu finb 33ud)weijrti, ffiartoffeln, (Vlad)-j,

§anf, 9{ap§, Siilbfeit, 3iuntclrüben it. Jabat bic widjtigften Jlultur-

pflaujeu. i'ou grofjer SBebeutung ift bie 83ief)jUd)t bc8 Üaube§; iu ber

Sd)afjud)t ftetjt 5ß. allen aubereu preufj. S)Jro»injen Woran; geringer finb

bie nubereu 3meige ber Ü3icl)jud)t, bod) bilbeu iKinber u. Sd)tueiue

(Sdjiufetn uidjt uubeträdjtlidje SuiSfiujrartttel. Ju einzelnen ©cgeubeu

wirb eine auc-gebel)ute ©eflügeljudjt (©änfebrüfte) getrieben, gut bic

StüfteubeDölferung ift bie gifrfjerci ein 41mtpt''rwcrb*3Weig. Sin nu^=

baren 9.>iiucralieu ift $. arm, bod) finben fid) grofse 9Jicugcn Don £orf,

aud) Suinpfcrj, Stalf, Strcibc, ©alj u. SBemftein. Sic Snbufrrie, weldje

iljreu !pauptfi(} iu Stettin (j. b.) l)at, ift Derljältuifjmäfjig uubebeutcnb,
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um fo widjtiger bngegeu bei' ©eetjanbel. ®er §auptf)afenpta£ ber 9ßro=

bttiä ift Stettin, nädjftbem finb at§ ©eefjattbeBftäbte fyerborättfjeben

SBartlj, ©tratfunb, @reif§walb, Stnttam, ©winemünbe, ffiammin, SEot=

berg, SSöälin, 9tügenwalbe u. Stolpe. SBefudjte ©eebäber finb Siügen

0ßut6u§, KrampaS, ©ajjnig, 2laI6ed), ©minemünbe, §ering§borf, 9Jti§=

brot) u. Kolberg. Sß. Ijat eine Uttioerfität ju ©reifäroatb mit ber Sanb=

roirttjfdEiaftlicEjen SOabemie su Elbena, 17 ©bmnafien, 2 9ßrogb,mnafien,

5 9tealfd)ulcii, 2 $ßrobtnäintgewer6efd)u(en, 8 Seljrerfeminare u. ein

Skljreriuneufeminar. — ®ie beutfdje llrbebötferitng biefe? Sanbel , bie

©lieben it. Sknbaten, 50g im 5. Qafjrf). ab u. machte ilab. SSötfern
s$Iajj, weldje bon beu anbetn s$omerani genannt würben, ba fie nalje

am 9Jfeere (ftab. po move) fafjen. 3nt 11, Satjrl;. iam unter bicfetn

SSoIte bie §crjog§mürbe auf, at§ bereit ©tifter ©wanttbor (f 1107) au=

gefefjen wirb; ba? Sf)riftentt)itm fanb im nädjften Satjrfjunbert burd) ben

SBifdmf Otto bon SBamberg Eingang. Unter ©tuantibor'l 9?ad)fotgern

Warb 5)3. geseilt u. trat jum ©djujje gegen bie ®änen, $olen u. 3iugier

unter bie Ser)när)oI)eit be§ Seutfdjeu Meines, woburd) gugleicfj aud) bie

©ermanifirung beS.23otfe§ beförbert Würbe. ®a§ §erjogtIjum ©fa =

bien umfaßte SSorpommern , bie lltermarr u. ben Sanbftrid) bt§ gur

Sßerfante u. SJefce; bon ber 9ßerfante 6i§ jur 533eid)fe( reidjte ba§§erjog =

tf)itm ^omerettcn ob. bag Kaffitbentanb; ein befonbereS SReidj bilbete

aufjerbem nod) 9tügen, &i§ biefe gnfel 1325 burd) gürft SSratiSlaw IV.

mit ty. bereinigt warb. s$omereUen erreichte feine größte Sluäbefjuung

unter bem §eräog Sttantepoli (1220— 1266), ber aber fdjliejjtidj bem
®eutfd)en Drben unterlag; mit feinem 9Jad)fotger 9Keftwin IL ftarb fein

©tamm au3 u. ba§ Sanb gerfief, inbem bie cinäelneu itjetle an Preußen,

33ranbeuburg, ^Soten u. Stabien !amen. ®ie beibenSinien be§pommer=

fdjeu §auptlanbe§, Stettin u. SBoIgafi, Würben 1404 bereinigt, bodj blieb

ba§ Erbfotgeredjt 33ranbettburg§ burd) ben Sßcrtrag bon 9prjrij} (1493)

au§brüdiid) anerlnnnt. Eine neue ®tjeiiung be§ Sanbe? in bie beiben

yiuieu SBolgaft u. Stettin erfolgte 1531. ®ie ^erjöge 58arnim XL bon

Stettin u. 2ß£)iiipp I. bon SBolgaft führten bie ^Reformation burd). 9kd)

tiicfjrfadjen Spattungen befdjränfte ber Vertrag ju 3afem$ 1569 bie

Ijerrfdjenbcu Sinien auf jtnei, ©tettin u. SBolgaft; teuere ftarb 1625,

erftcre 1637 au§. Unterbeffen trat *p. burd) bieSdjroeben befejst morben,

lbetdje aud; im StSeftfäfifdjen ^rieben aSorbommern, Siügen u. bon §inter=

bommern ®amm, ©oHiiom u. anbere Sb,eite behielten, wäfirenb ba£ erb=

beredjtigte SBranbenburg außer ben nnberweitigen Entfdiäbigungen in

ben 93efi£ bon §interpommern trat, kleinere Erwerbungen mndjte ber

©roße Kurfürft in $.; ber triebe 311 ©totffjotm 1720 bereinigte aber

bal fdjioeb. *>$., mit StuSna^me be§ SanbeS nörbl. bon ber 5ßeene

u. 9Jiigen§, mit ipreufjen, ba§ ben 3ieft erft 1815 ermarb. — SSgL ©eü,

,,©efd)id)te bc§ ^eräogttjumg 9ß." (3 SSbe., Sert. 1819—20); SBarttjoIb,

„©cfdjidjte bon Dtügen u. $." (5 33be., §amb. 1839—45); god, „9Jügenfd}=
s45ommerfd)e ©efdjidjten au§ 7 Qatirb." (6 58be. , Sbä. 1861—72); S3erg=

Ijau§, „8anbbud) be§ ^erjogtfiumä 9ß." (SSranbeub. 1862); SBo^Ien, „S)ie

Erwerbung $-3 burd) bie §ot;enäoHern" (33ert. 1865); ©raffo, „^opo»

grapl).=ftatift. §anbbud) bon 9ceu-.33orbommeru u. SJügeu" (©tralf. 1859).

35o[f§trad|ten finb in 5ß. nur nodj in ber ©egeub um ©targarb u.

93t)ri^ (bem fog. „SBai^acfer") 51t finbeu. ®ort tragt ber Sauer einen

laugen btautudjenen 9tod mit rottjent gutter u. 58efa^, eine blautudjeue

SBefte mit rotf; aufgenähten Snopftödjern u. blauten Ihiöbfeu, ein bietet

fdjroaräeä Jjjalätudj , toeißteberne Snie^ofeu, roeiße ©trumpfe it. 33tnbe=

[d)uf|e ob. t|albt|0§e ©djaftftiefelu; ben Kopf bebedt ein breitraubiger

gitä^ut mit fd)maräen SRüfdjeu, 9Jofetten u. iBänbern, ob. ein Eljünber=

I)itt, mit breitem Sanbe fo ummidett, bafj bie borbere obere §alfte eine

breite galtenlage bifbet. 33et ben jüngeren 33urfdjen tritt an bie ©teile

be§ langen 9Jlännerrode§ eine %aät bon übrigens gleidjer 9Iu§ftattung

;

bie Sopfbebedung tft eine meift rotb,e JudjmüUe mit ©olbtreffen, 93ufd)elu

u. breitem Ißetäranb. — Sompti^irter tft ba§ geftgemanb ber grauen.

Sie elf feljr turjen 9}öde, welrfie über einanber getragen werben u. bon

beiteu ber oberfte bon rotljer SBoHe, am ©aume mit grünem SSanbe be=

[e|t ift, geben in engfter gnttenorbnung ber ©eftatt ber S3äueriu eine un=

förmitdjc SRunbung. lieber bem buntetn STudjmieber trägt man eine

biefent äfmttdje Sade, bereu 2a^ u. lange Sterine! ein breites grünfetbene?,

ber^ierteä S3aub fdjmüdt. S3ruft, Siüdeit u. oberen 9tanb be§ S(u§fd)nitteä

ber Srnfe becEt ein breite? SBrufttudj bon berfdjiebenfarbigem SBoKenftoff

u. mit bunter ©eibe, ©otb u. ©über reid) geftidt Oberhalb beffetben

tritt bie roageredjt ftetjenbe önBtranfe bon fjtmrnfaute Ijerbor, u. nuä

biefer wieber baä §aBbanb bon Seruftein ob. ©taSperten, beffeu fdjmarje

Sammtbäuber lang am 3?üden t)inabfiängeu. ®a§ niebtidie 3J?ü|d)en

mit Santenftrid) tft bei SJMbdjen bon Ijettbtauer, bei grauen bon fdunarjer

Scibe; eine gütte bon §aubenbänbern t)ängt am Siüden Ijinab. ®ie

tjalbfeibeue Sduir^e ift ftet§ länger ate ber 3Jod u. mit breiten gotb=

burdjtnirtten SSänbern it. Sdjteifen bebedt. Sie Strümpfe bon rotljer

ob. fdjwaräer SSoKe, unterhalb beä Änieeä burd) lang 6,inabf)ängenbe

Seibenbänbcr gebalten, finb cbenfo tuie bie fjeltgrünen §nubfd)ut)e mit

33nutftiderei bebedt. ®ie gufjbetleibung bitbeu geftidte fdjroaräe ©ammt=
jdjufje ob. ^auföffetdjen. 83ei befouberä feftlidjen ©etegen£|eilcn feljleu

felbft im ©omnter nid)t bie 93elämuffe mit grünen ©djteifen. 3um ©diufc

gegen ba? SBetter wirb ein buntetbtauer Jud;mantet mit breifnd) au§=

gejadtem Kragen u. ein ©trohljut mit fdjroaräeu 58änbern getragen.

^DümmiTSfelÖElt, ®orf im baher. iöejirJäomt §ödjftabt au ber

Süfdj (3ieg.=58ej. D&erfranten) im©, bon 53amberg, mit einem Stttfang?

be§ 18. Qat>rfj. in itat. ©tite erbauten ©djtoffe be§ ©rafe'n bon ©d)ött=

born, bag eiuft burd) feine ©emätbegaterie berühmt war; leitete ift jebod)

1867 in 9ßari§ berfteigert worben.

Pomolog«, f- »• w. Obftf'unbe.

|)oiltonfl, bie röm. ©öttin ber 23aumfvüd)te. ©ie wirb in 9Jcv=

binbung gefegt mit ben ©Ottern beS ge[be§ ©tibanug, 93ertuntnug,

5priabu§ :c. @3 gie&t Wenige ©tatuen biefer ®5ttin; bie meiften,

Welche biefen 9tamen tragen, 'berbanten i|n fpätcr einer falfdjen

Steftauration, ob. ben fpäter hinzugefügten 3lttri6uten ber gviidjte.

PfllltDltfl, eine ber 3lrfabifd)en ^nfeln (f. b.).

PmitOlia, ein bon ©olbfdjmibt in $ari§ 26. Dtt. 1854 entbedtcr,

äWijdjeu 9Jtar§ u. Supitet freifenber 9^lanetoib. ©ein Seid)«1 ift <Si>-

Poiltn (a.b. £at), ©ebränge, ^rad)t, geiertid)feit.

3tr. ibül. 3tomu Äutoiuette Äorqiiift uoit Pomiiabour (flefi. I72ä, geft. 15. Slpiil 17B1).

ftouinfliumr, 3e«""e 9tntoinette Spoiffon bc, £od)ter eineS

2Sie£)= 11. gtcifd)[)änbler8, feit 1745 5Dcarquife bon 5p-; >»ni" &« erfte

bürgerlidje SKaitreffe , Wcld)e Sitbwig XV. nad) bem £obe ber §er=

jogin bon (Sfjateaurour an feine ©eitc jog. ObWoI glürfüd) »et's

inä()tt mit beut ginanjbädjter b'(Stiole§ it. bercitg SOlutter einer

2od)ter, brängte fie ftd) burd) S3efted)itng ber Sammcrbiener an ben

Ä'önig, ben fie burd) iljre @d)iMt^ett, it)r murtfa[ifd)cS Talent u. i^re

Unter^altungägabe bi§ ju i§rem £obe fo ju feffeln berntodjtc, bafj

fie nid)t nur unermefjlidje 9{eid)tt)ümer burd) ii)tt erwarb, fonbern

bolb aud) auf bie ©taatgregierung t^eil§ feibft, t^eite burd) iljre

Kreaturen, ben Sarbinat S5erni§ u. ben ^erjog bon (Sljoifeul, einen

un^eilbotlen Sinfiuf? übte. Um fid) Slnfeljen 31t berfdjaffen, 30g fie

bie Vertreter ber Siteratttr burd) £ot)n it. geljeudjelteg ^u^reffe in

tb^ren SDicnft, obWot Weber fie nod) ber Söttig ©d)üut)eitgfmu Befnfjen.

SÖlit i^m tb]ct(te fie, Wenn auä) umgeben bon allem Surug, beu 9J[ufcnt=

t)att beim §eere 1746 11. 1747 Wäljrenb beg Oefterr. (Srbfotgetriegeg.

3f)t polittfdier @inf(ufj Würbe at(mäd)tig, fettbem e§ it)r im ©ins

berne^men mit ben bfterr. @e'fd)äft§trägern Saitnt^ it. ©tcivfyembevg

gelungen War, gbanfreid) in ben ihmbf mit griebrid) b. @r., ben fie

r)af3te, 3U berWicteln. 1761 War fie betjülfüd), ben S-amilientrattat

mit ©panien gegen Snglanb 3U ©tanbe 3U bringen. Um iljrer 2Jtad)t=

fteHung Witten embfing fie <J^renbe3eigungen bon ben meiften dürften
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Chtropa'S, fclbft SDcaria £r)erefia fd)icflc il)r il;r Sportrott. ©ic ftarb

15. 9lpril 1764. — Sßgl. ©ajjeftgue, „Madame de P." ($av. 1858).

•PflUtpfjt, eine ©tabt an ber SJcüubuug be§ ©arnu§ am gtt&e be§

SJefuti; fie mar gegrünbet bon beu fanutitifd) = osf ifcfjen SBergböitem u.

luivb bereit! in ber ^cit ber ©amuiterMege erwähnt. ©Ulla führte eine

iktcraucttfoloiiie (Colonia Veneria Cornelia) borlbitt u. förberte bnbitrd)

gaitj bebentenb bie 9/fomanifiruug Sß.'S. Qu ber ®aiferäcit merfteu bie

*15ompcjaucr 311111 erfteu 9Jcale, bafs man ben SScJno mit llurecbt für einen

erlofdjciicn SSuttau gehalten. ©djou im Anfang be§ 3. 63 mürben §er=

Cutanum u. Bef. %. bon einem ErbBcBen gerftört, u. ber SieuBau ber

©tabt mar nod) ntdjt bollenbet, als 24. Sfug. 70 ein äWcirer, biet fd)red=

lid;crer StuüBrudj beS SSefuto erfolgte, wie er un§ in jroei intcreffanten

^Briefen beS jüngeren Sßfmtuä gefdjilbert luirb. Ser mädjtigc üabaftrom

biefer Eruption (jatfe §ercutamttu bollftäubig bebedt mit einer maffiben

©efteinmaffe, auf ber fpäter bie ©tiibte Siefina u.
s$ortici erbaut mürben,

bie umfaffenbeu 9?adjgrabnngcn jet)r t)inber(id) finb. *]5. bagegen mar
mit einem 9(fd)cn= u. S3imSfteinregcn Bebedt, burd)Jd)nitt(id) in einer §öl)e

Don 4—6 m.
, fo bafj bie Sage ber (jöcbfrcn ©e6äube unter jener @d)id)t

immer uod) ju erlernten mar. Srote SlHebem mar ber -Kante Sp. im 9JiitteI=

alter botlftäitbig berfdjollcn, bis man 1748 beim ©raben eines SBrunnenS

auf nlteS ©emäuer fticfr, biefer Umftanb führte jur SBieberentbcdung

ber ©tabt. Sodj bauerte eS lange, bis man anfing, plantnafitg ju graBen.

53efoubereS SBerbtenft erwarben fiel) bie granjofen im Stnfang biefeS 3at)r=

fiitubertS. 9iad; ber DJüdfcfir ber 93oiirbonen fing ber alte ©djlenbriau

Wieber au u. bauerte, bis giorclli an bie ©pifjc geflellt mürbe, ber bie

9(nSgra6uugeu mit neuem Eifer u. neuer 5Bcett)obe in Singriff nafjm.

S3iS jejst bat man atlerbiitgS erft '/., ber ©tabt bloßgelegt, aber gerabc

beujettigeu Sfjeil, wo man bie meifteu öffentlichen u. monumentalen

SSauten erwarten burfte. Sie grofje SStdjttgieit, bie % burd) fein Ituglüd

für nnä erlangt tjat, befteljt barin, bafc I)ier ein ©tüd antifen Se6en§

unter bem fcBügenben Slfdjenmautel faft jwei Qafirtaufenbe Ijinburd)

erhalten würbe. SJtait bat nidjt nur bon bort eine SOcenge einjetner,

Ijörfjft bebeuteuber Sunftmerfe ju Sage geförbert, bie je|;t meiftenS im

Sülufeum oou 9!eapet Bereinigt finb, fonbern nnfere Kenntnif? ber realen

S5er()ii(tuiffe beS antifen SeBenS ift eine ganj anbere geworben, feitbem

wir Slufdjauung bon ©egenftänben gewonnen, bie bon ©djriftftetlerit

feiten ob. gar nidjt erwähnt werben. — Sodj aud) auf bie cinjclnen

Stftitfte bat bie 9(uSgrabung ip.'S einen Bebeutenben Eiuflufj auSgeü6t,

fo 5. 33. auf atrrfjiteftur, ©tulptur, Bef. aBer auf bie SRalerei. 2Bir

tonnten bi§ bab,in bon ber antit'en SDlaterei fo gut wie gar uid)t§, bi§

mau in ^. eine gauje 9ieit)e bon SBanbgcmälben in aHen nidjt gun^

armlidjeu §cinfcru cutbedtc; fie finb meiften§ al feesco, b. 1). auf beu

frijdjcu Stalf, gemalt u.'IjaBen unfercr ®e£oratiou§materci eine ganj

neue Sitdjtuug gcgeBen. 9(66. cine§ tombejanifdjeu 2Banbgcmälbe§

f. S3b. VI ©. 1114. — ®ie Befte Sefdjrcibung ber ©tabt gieBt Dber=

Bcct'S ,$." (3. Stuft., Sbä. 1S75); bgl. aud) b. SBebeH, „<ß. u. bie 5ßom=

pejaucr" (S})}. 1876). — 9tbb.
f.

S3b. I ©. 1313.

Pt>l)l).irjit5, yiamc eincS plebejifdjen rem. ©cfd)(ed)teg, WeldjeS

erft nad) ber SDtitte bc§ 2. 3a^r^. ß. 6t)r. 3U 23cbcutung gelangte,

©er Bcbcutenbfte unter ben Vertretern beffetben ift ßneju§ !p., mit

beut SBeinamen SRagnuä, geb. 106 b. 6B,r. SDerfelbe Betb,eitigte fic£>

uod) alä junger SDcann an ben @uflani|d)en 23iirgerfricgen u. Warb,

al» ©uüa im 3- 83 nad) Italien jurüdfe^rte, auf eigene gauft

brei Segiouen, bie er ju ©utta ftofjen liefj, ber it)n bafüv als 3m=
perator begrüßte. Sann begab er fid) nad) Slfrifa, ©ijitien u. <B\>a-

nien, um Ijier bie ariftotratifd)e Siealtton burd)jufüt;vcn, u. erhielt

bafür beu Seinamen SJcagnuä; aujjcvbem ertrotzte er im 3. 81 gegen

iaä .^crt'ontmen, ol;ne ein r)i>r)eveS 31mt bcflcibet ju tjaben, einen

Srininpt). (5r lieg fid) nun ben Ärieg gegen ben ©ertoriuä übcr=

tragen, Würbe aber mehrmals empfinblid) gcfd)tagen, bis er fdjlicfflid)

bie Obcrt)anb gewann nad) (Srmorbung feine? ©cgnerä burd) ben

Sßerpenttci. 2ln ber ©pilje feincS ^eerei nad) ^tn'icn jurüdfcljrcnb,

förberte er bor bem gefcleViid)cn 9Utcr Sriutnpl) u. J!?onfuIat; beibe»

Würbe gewährt. Um feine Popularität nod) me[)r 31t Befcfttgcn,

befeitigte er bie legten fullanifd)cn 5I3cfd)räut'ungcn bcS Eritunatl.

3um S)anl bafür beantragte 91. ©abintuä, it)it mit ganj aufjcr=

orbcntlidicn 33oilmad)ten für ben ©ceräubertrieg aug^uftatlcn, ben

S|B. burd) feine eucrgifd)en 9,'iittcl in fürjc|~ter .^cit beenbigte. Sann
entließ er in 93ruubufium fein §ccr u. teerte nad) 9iom jurücf, wo
er fid) nun mit Eicero lt. ber ©enatSpiivtci berbanb, um bie SSeftäs

tigung feiner afiatifdjcn 33erorbnungeu burd)jufe^cn. StefeS $kl
erreichte er fdjlicfUid) burd) feine Vcrbiubuug mit Säfar u. Groffuä,

bie fid) fpäter bei einer ^ufainmcnfuu|t in Vucca im 3- 60 ju einem

fefren Xriumbirat geftaltete. 5p. I)attc fiel) bie ©etrcibeberforguug

ber .^auptftabt it. bie Sßrötoinj ©panien borbcl)attcn, blieb aber in

9tom, wäb,renb Säfar ©altieit eroberte. Surj bor bem 9luäbrud)

beS Krieges äWtfdjen il)iu u. (Säfar ftellte §ß. jenem bie ^umutl)ung,

fein Jpeer 51t cntlaffen, Wäl)rcub er feine fpan, Legionen behalten Wollte.

Sarübcr taut e8 jumSirud); ^. mit ber ©cnatgpartei muffte Italien

räumen, ©er erfte Sufammcnftof! bei 5)l)rrr/ad)ium im 3- 48 War

für (Säfar cutjd)tebeu ungünftig, er niujjte feine bcrfdjanjte ©tcllung

aufgeben u. Wcnbete fid), bon 5ß. »erfolgt, nad) §ßr}arfalu§, Wo
9. 9Utg. 48 bie entfd)cibenbe ©d)lad)t ge|d)tagcn Würbe, in ber $.
unterlag. (§r berliefj fein nod) Feineäiregä bcruidjtcteS §eer u. flol)

nad) 9tegl)pten. 9lUciu ber ägt)ptifd)e §qf Wollte feinen grieben mit

(Säfar fd)liefjcn u. lieg bcSl)alb §ß. bei ber Sanbung l)iutcrliftig

ermorben (28. ©ept. 48 b. ßr)r.).

PomurlimtS, grud)t, f. „Citrus".

^ompters,
f. „geuertöfdjWefcn".

pompös (tat.), prad)tboll, pruntenb.

Ponceau (franj. ffpr.
s$ongfjol)], bom lat. puniceus, gried). yoivi-

xiog, bunteis ob. purpurrotfi,), bie ffilatfdjrofe; bann aud) bereit garbe.

IlttllCf öe fitmx, Suis, fpan. £)id)ter, geb. 1527, ol;uc bafc fid)

ber @eburt§ort genau angeben liege; bereits 1544 trat er 31t ©ala=

manca in ben 9luguftinerorbcn ein tt. flieg in bemfelben — nad)bem

er fid) »on bem 9Jerbad)te ber 3>rrgläubigfcit, ben er fid) burd) eine

Ucberfcljung tt. mt)ftifd)e 9lu§legung be§ §o6,cn SicbcS jugejogen

l)atte it. infolge beffen er eine öjäfjr. §aft in ben Serfern ber 5Smi 111 -

fitiott blatte erleiben muffen, gereinigt tjatte — bis jur Sßürbe eines

^ßrobinjialeu empor, ftarb inbeffen nod) bor 9(ntritt biefeS 9tmteS

1591 3U äJcabrigal. ©eine Sichtungen, 3um grof5cn Xf)eile religiöfen

3nb,alteS, 3eid)nen fid) burd) ©efül)lSttefe u. naut. burd) eine melo=

bifdje u. formoodenbete ©pradje auS. ©r »erfaßte aud) eine 9tn=

3at)l profaifdjer ©djriften über tl)eologtfd)e tt. aSfctifcbc ©egenj'tänbc,

3U weld)er literarifdjen 5E^ättgfeit er jebenfallS burd) baS tl)eologifd)c

Sebyramt, Weld)e8 er au ber Uniberfität ©alamanca mehrere %al)\x

lang befleibete, angeregt Würbe. (Sine ©cfammtauSgabc feiner SScrte

erfdjien 3U SJcabrib (6 93be., 1804— 16), eine fernere 9iu3gabc

feiner Sichtungen mit beigefügter beutfdjer Ucbcrfebung lieferten

@d)lüter u. ©toref (äJcünftcr 1853).

ponöcntufl (tat.), Wägbar.

PnitOtdjertJ (b. I). 9feuftabt), franj. 93efi^ung an ber fforomaubel;

lüfte S8orberinbien§; umfafjt ein ©ebiet bon 0,270 9Jt. mit löl.SOfi ©.

(18(19), bon benen etwa 40,000 auf bie gleichnamige ©tabt fommeu.

Sie ©tabt ift regelmafjig gebaut; ber bon ben guropftcru bcwol)iite S6,eil

ift bon bem, in weldjem bie Eingeborenen fif^en, burd) einen fiaual gc=

fdjiebcn. Ser §afen ift fdjledjt, burd) eine 93arre gejperrt u. ber 33ran=

bung ftart ausgefegt, fo bajj bie SBaaren ber ©d)iffe meift auf offener

©ee uod) auf bie leidjten 33am6uS6oote ber Eingeborenen bcrlabeu

werben muffen, iß. ift Jgauptftabt u. ©ig ber r)ödt)ftcii SSeb^örben für baS

franj. Sfnbien u. eine bebeutenbe §anbcl?ftabt, mcld)e bef. 9teiS, Snbigo,

9trrowroot, Curcuma, garbel)ö(3cr, Dclfamereien u. BlaugefärBtc 93auiu=

Wodftoffe ausführt. Sie Umgegcnb baut biel 9tei§. $. würbe bon ben

3ran30)en 1672 bem Könige bon Söijatjapur abgefauft 11. bie ©tabt 1761

burd) bie Griten faft gäiiälid) gerftört.

^fllttattmislü, eine poln., feit beut 18. 3at)rl). fürfttid)e 9lbelS=

familic, bie il)ren Urfprung auf baS bon ben ©rafen b. ©uaftalla 11.

lltouted)iarugolo abftammcnbe ital. ©cfd)lcd)t "Jorelli jnvüctfütivt.

3t)rcu ©lait3 begrünbetc ©raf ©taniSlauS '^., geb. 311 Screc^u

in Vitt)aucn 1678. Scrfelbc fd)lof? fid) ber fd)Wcb. Partei an, 30g

mit Sari XII. nad) 9tu[Uaub, Wo er bei SßultaWa 311 beffen SebenS«

rettung Wcfcntlid) beitrug, belrog bann alS Sarl'S ©cfanbter bie

Pforte 311111 Stiege gegen Stujjtanb tt. feljtc uad)l)er ©tani-Jlauu

SeSjc^piiSfi 311m 'J-ürfteu in bem bamalä fd)Wcb. ^Ibeibrüden ein.

9tad) Sarl'S XII. Tobe unterwarf er ftd> 9(uguft II. tt. Warb bon biefeiu

311111 ©rogfdjaijmeifter reu 2itl)aucn, gelbmarfdjall 11. Malaiin oou

SDcafobien erliobcn. 9tad) 9lugufi
1
S II. "iebe biclt 5J5. wieber juv Partei

8e3$Cj\)tt3ti
1

3, warb aber in ber SRäBc bon Sait3ig ron ben EJtuffen

gefangen genommen u. febnte fid) nad) feiner greifaffung mit 9luguft III.

auS, um i\x\d) fortan bemfelben treu 31t bleiben, ©r ftarb ;tt 9ibti

im Subliucr intlatinat 3.9lug. 1762. — S3on feinett ©ebnen ^weiter

(5'l)c mit ber Sjärinjefftn (Sonftantia ©jartorwäfa Warb ©taniSIauS
9lugiift (f. b.) König bon 5ßo(en. — gürp 3of. 9lnton ty., ©ebn
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bei dürften 2Iubrea§ 5p. (geb. IG. Süfi 1735, im $. 1765 mit ber

beutfdjen 9ieidjgfürftenWürbe beileibet, geft. atS öfterr. ©eneratfelb=

jeugmeifter 51t üßien 3. DJccirj 1773), geb. 31t SBarfdjau 7. 9Jlai

1762;bicnte
i

;ucrftgteid)faÜ§imöfterr.§eeve, trat 1789 al§®enerat=

major in potn. Sienfte, Wart 1792 mit bem OOerbefet;! feetraut, naljm

jWav infolge beS Beitritts König ©taniStaug 9luguft'S jur Kon;

föberation ßöit £argowice feinen Slbfdjieb u. ging nad} Stalten, teerte

aber nad) ber (Srljebung SßoIenS unter Kogciuäjfo (f. b.) 1794 fofort

jurücf u. erhielt bie güfjrung einer Sioifion. 9iadj bem gälte

Sßarfdjau'g begab ftd) % nad) SLßien, lebte 1798—1806 auf feinen

©üteru bei SSarfdjau u. übernahm bann bag Krieggminifterium im

neuerrid)tcten §erjogt^um Sßarfdjau. ©ein Vertrauen ju ben gran=

jofen War nid)t groß, melmefyr ijielt er fid) nad) bem ^rieben »on

£ilfit jur ruff. 5ßartet, big i()n Saoouft für granfreidj 311 geroinnen

Wußte. 1809 befestigte er bie 5ßoten u. ©ad) Jen gegen bie Cefter=

reid)er u. rüttle in ©atijien big Krafau cor. ©er triebe »on©d)ön=

brunn erregte aufg 9teue fein SKißtrauen gegen 9capoteon I. , inbeß

btieb er 9Jtinifter, traf bie nötigen Vorbereitungen ju einem Kampfe

gegen 9htßtanb, trat 1812 Wicber an bie @pi(5e beg poln. £>eereS u.

naljm an alten widjttgen ©reigniffen beg Kriegeg big jur ©djlad)t

bei Seipjig Streit. (Sinige Sage »or berfetben jum franj. SRarfdjall

ernannt, erhielt er 19. Oft. 1813 ben SBefel}!, ben Stüctjug beg

franj. Sjeereg ju betfen, aber nod) an bem namtidjen Sage fanb er

feinen £ob, atS er über bie Slfter feigen Wollte u., bereits oon einer

feinbttd)en Kugel im 9iücfen getroffen, in ben angefdjwollenen gluß

fprengte, beffen SBtMe bie granjofen fd)on hinter ftd) jerftört Ratten,

©rft 24. Ott. fanb man feine £eidje; 26. Oft. Warb fte mit ent=

fpredjenbeu Sljren beerbigt, 1816 aber in ber KBnigegruft ju Krafau

beigefe^t. ^.'g SBaffenbrüber ließen ifjm 1814 in Seipjig ein ©enfs

mal erridjten, bag 1876 ber gättj. SanbeSauöfdjuß b,at renooiren

laffen. — gürft 2>ofepIj DJcidjaet Xa»er granj 2>ofy. ty-, natür=

Iid)er @ol)n beg dürften ©tanigtauS §ß. (geb. 23. 9ioo. 1757, geft.

atg ber te^te legitime ©proß feines £>aufcg ju gtorenj 13. gebr.

1831), geb. 311 9iom 20. gebr. 1816; betrat in feinen jungen ^al)r
-

cn

ot» Stenorift bie 23ü!jne, Würbe 1848 togcan. ©efanbtev in $ariS u.

unter bem jroeiten Kaiferreid) franj. Senator, fat) fid) aud) wieberijolt

mit außerorbenttidien biplomatifdjen ©enbungen betraut, tebte feit

1870 in Sonbon u. ftarb bafelbft 2. 3uti 1873. ©r f,at mehrere

Opern fomponirt, bie, lote „Pierre de Medicis", „Don Desiderio" ic.,

itidjt ot)ne cntfpredjenben ©rfolg blieben.

Poenitentiale (ogt. „^önitens") Reifet iit ber fatfjol. ffirdjciu

fpradje eine Shifjorbnung ob. ein 33eid)tbitcl), roetdjcä Stnnjeifungen für

ben ^riefter ,^ur öanbtjabung be§ ©atramenteS ber 23eid)te entrjatt. ®a§
grünblidjfte SBerf über bie P. tft: SSafferfdjtebcu, „S)ic Sußorbnungeu

ber abenblänbifdjen ®ird)e" (§atfe 1851).

PöttttEUJ (Born tat. poenitentia, D?ene, S3u^e) fieifet in ber fatfjot.

Sird)enfprad)e bie ©efammtbeit ber 33u^anb(ungen, bie einem ©ünber

a(§ Slircfienftrafen aufertegt werben, ©djon bie alte ®ircr)e legte bal

^önitenäinejen jum Jtjeit in bie §änbe eines bejonberen $önitentia =

riu§ (Su^priefterg). Seit bem Wittelatter fjtefien fo bie ©etftticben

(53ifcrjöfe jc), bie in bef. fdjmierigen g-ällen mit ber ©ntfcfjeibung beauf=

tragt waren, ob Stbjotution 511 ertfjeilen fei. 2(n ifjret ©pi|e ftetjt nod)

je^t ber ffiarbinat ©ro|pßnitentiariu§.

^JöttS (fpr. 5pong), SouiS, franj. Stftronom, inSbef. berühmt ats

Kometenentbecfer, geb. ju 5VJet)re im SCep. ber §od)atpen 25. S^ej.

1761; Würbe 1789 3tuffer)er bei ber (Sternwarte in SOJarfeitte u.

bann 2tbjunft an berfetben, leitete feit 1819 bie oon ber ©rjtjerjogtn

DJtaria Suife oon $arma in SJiartia errichtete (Sternwarte u. über=

nab^nt 1825 bie ©ireftion ber (Sternwarte be§ SJcufeumS ingtoreitä,

Wo er 14. Ott. 1831 ftarb. llnterftürjt oon einem ungeWotmüd)

fd)arfen 2Iuge u. auSgejetcf/neten ®ebäd)tniß, entbeclte er 1801— 27

nid)t Weniger at§ 37 Kometen, oon benen er biete aud) beregnete.

•PouTuTtt (fpr. 5]ßongßa§r), gran9oi§, berühmter franj. Srama;
tifer, geb. 1. 3uni 1814 3U 93ienne in ber Saupljine; erb,ie(t feine

Sd)ulbi[bung in Styon, ftubirte in 5ßari§ bie SfledjtSwiffenfdjaft u. War

hierauf eine 3eit lang in feiner 93aterftabt atg 9ted)t§anwalt tf)ätig,

fe^rte inbeffen balb nad) ^JaviS jurüd, um fid), 3unäd)ft unterftürjt

»on feinem greunb u. SaubSmann 6t)arte8 9iet)naub, ber titerarifdjeu

S£b,ätigteit ju wibinen. ©einen erften großen (ärfotg errang 5ß. bind)

fein Srauerfpiet „Lucrece", todfyeZ, ßom Thedtre Francis äurürf;

geWiefen, im Odeon unter raufdjenbem Seifaft jum erften 9Jca(e auf=

geführt Würbe (1843). Sie (iterargefd)id)ttid)e SBebeutung ber

„LucrOce" liegt in ber 9iücf£e^r ju ben bewährten ftaffifd)en £rabt=

tionen ber franj. SBiitme, We(d)c in ben ©d)öpfungen ber romantifdjeu

@d)ute, nam. in benjeuigen 33ictor §ugo'ä, attju fet)r mißad)tct

Werben Waren, u. in bem SBeftreben, biejetben mit ben Slnforberungeu

ber inobernen 3eü in Sinttang 3U fetjen. Sie überWiegenbe 9JM)t'5

3at)t be§ gebitbeten 5ßubtifum§ begrüßte biefe 2Sicberbetcbung be8 beut

frattj. 9cationatd)arafter fo entfpredjcnben flafjifdjen 3)rama§ mit

freubigem 23eifat(e. G§ War be§()atb erftärtid), baß, at§ }>. in feinen

fotgenben Sramen „Agnes de Müranie" (1846), „Charlotte Cor-

day"(l850) u. „Ulysse" (1852) bem9iomanticilinu§ fid) näherte,

biefetben eine fübjere 2(ufna6,me fanben. Sagegen errangen ~|?.'3

Suftfpiete „L'honneur et l'argent" (1852) lt. „Labourse" (1854),

Wetdje eine gtücftidje 9cad)at)mung 9Jco(iere'§ jeigten u. oon fitttidjem

(Srnfte erfüllt Waren, gtan^enbe Erfolge. Gbenfo günftig, obwot »ieli

leid)t Weniger if)re§ zweifelhaften poctifdjeu 3Sertf)e» Wegen, al§ Weit

fte ben b,crrfd)euben Sagegineinungcn berebten 9tu»brud oertiet)eu,

Würben $.'§ leijte SEerfe aufgenommen: baS f)iftorifd)e Srama

1
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9!r. 4f>02. Jttrft Sofrpl) 3nton Poniotomski (gcB. 7. 9Kai 17G2, geft. 19. Ctt. ISIS).

„Le lion arnoureux" (1866), beffen ©toff ber franj. 9ieoolutiong=

gefd)id)te entnommen ift, u. bie Iet)rr)afte, b,anbtunggarmc bramatifdjc

Sid)tung „Galilee" (1867). SSenige 9Konate nad) Slüffütjrung be§

tetjtgenanuten ©tücfeg ftarb Sß. (7. ^uti 1867). 3um 9Jtitgtieb ber

granj. Stfabemie War %. im 3. 1855 erWäfelt Werben, u. Wenn feine

literarifdjen ©egner ib,n ju oerfpotten glaubten, inbent fie ib,n at§

ba§ „§>aupt ber Sid)terfd)ute be§ gefunben 9Jtenfd)enoerftanbe3"

(eeole du bon sens) bejeidmeten, fo ift gerabc bamit bie befte

äßürbigung feiner bramatifcfien, ber regettofen u. wüften 9iomantit

feiner 3eit mannhaft u. erfotgreid) entgegenWirfenben S^ätigteit ge=

geben. 35on 5ß.'g „Oeuvres compliHes" erfd)ienen mehrere SluSgaben,

ii. a. beren eine 5|3ari§ 1866 (2 33bc.).

Ponfoit iHt SerrttU (fpr. ^ongßong büt) Serraj), ^ierrc

5tteris SSicomte be, franj. 9ioinanfd)riftfteller, geb. S.^uti 1829

ju SJcontmaur (Sep. 3fere); wibmete fid), uad)bem er feine frühere

2tbfid)t, in bie SDtarine einjutreteu, aufgegeben blatte, feit 1850 in

5pari§ ganj ber literarifdjen Saufba^n , auf Weldjer er big ju feinem

ju SBorbeaur 20. 2>an. 1871 erfolgten lobe auäfd)ließlid) tljätig War.

%. ift tro^ feineS tterljältnißmaßig furjen SebenS ber 23erfaffer einer

unglaublid) großen Slnjab,! Oon SRomanen, Weld)e, ba fte attermeift ju

beut beliebten ©enre ber @d)auer= u. ©enfation?romane gehörten,

oon ber gewöt)n(id)eu SefcWelt gierig oer[d)luugen Würben, aber eben
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t)eü^oI6 aud) jebeS beeren, ibeaten 2BertIje§ entbehren. SDie Site!

einiger ber befannteften Romane 5p.'» b. St. finb: „La tour des

Gerfauts", „Diane de Lancy", „Les Chevaliers du clair de

lune", „Les bohemes de Paris" k.

|1oitt-ii-4Moil)]"l)n (fpr.
s13ongt=a=9Jcuffong), Stobt im oftfranj. Sep.

3Jceurtf>e it. Sftofet, 4 3tt. im SS2B. Don 9Jtefc am Knien Ufer ber 9Ücofet

gelegen, über meldje eine fteinerue 33rüdc füfjrt, fjat 7865 S. (1872),

mcld)e Del, Effig, pfeifen fabrijiren, ©ifentjüttett unterhalten u. einen

beiräct)ttid)en Ipanbel mit Sifcumaarcn treiben. Sie freunbltd) gebaute

Stabt, roelcfjc grojjc Kaferuen u. ein fdjöneS ipofpitat befifct, mar ber

SJhinft, an roeldjem bie II. beutfdje ?lrmee 14. 2(ug. 1870 bie 9Jcofel über=

fdjritt, ii. 16. 9(ttg. baS Hauptquartier beS SöntgS SBiIr>eItn.

•PfllltüllUS, Sodann Sfaat, ^itolog, @efd)id)tfd)reiber u.

ÜDcar^ematiter, geb. ju §el(tngßr(S)ättemarf) 21. 3an. 1571; unter;

ftütjte nad) SJoHenbnng feiner ©tubien Xl)d)0 bc SSrafye bei beffen

aftronomifdjen 2lrbciten, rouroe Sßrofeffor ber äJcatljemattt u. Sßfjtyfil

in Slmfterbciin, 1604 in §arberroijf, it. ftarb bafelbft 6. Oft. 1639.

21(8 ^f)i(o(og lieferte er eine 2lu§gabc be3 üUlacrobiuä (£ev>b. 1597)
it. „Analecta" guin ^(autu§, 2Ippiiieiu3 u. ©eneca (Dioftocf 1600),

a(3 SMftorifer fotgenbe ausgezeichnete SfßerEe: „Historia urbis et

rerum Amstelodamiensium" (2lm.fr. 1611); „Rerum Danicarum

libri IX" (2lmft. 1631); „Discussionum. historicarum libri II"

(§arberrotjf 1637) lt. „Historiae Geldricae libri XIV" (ebb. 1639).

SSgt. „Vita et obitus J. J. Pontani" (1640).

PontuTÜCr (fpr. ^ongtarlteb), §auptftabt beS gleichnamigen 9lrron=

biffemeuts im frans. ® eb- SoitbS mit 4498 ®. (1872), meld)c Kirfdjmaffer,

Slbfiutf) it. Kufe probitjtren, 9ftel)l = u. Sdjneibemüblen befitjen u. nad)

ber nafjen Sdjroeij einen beträdjttidjen §anbet treiben; liegt an -einem

loidjtigen Qurapnffe, burd) meldjeit 1. gebr. 1871 bie franj. Dftarmee

unter ©eneral Glindjant, gebrängt burd) bie Seutfdjen unter SDcanteuffel,

84,000 SHann u. 10,000 ^ferbe ftarl nad; ber ©djtoeij übertrat.

Poutdjartrain (fpr. SßontfcJiartrcHjn) ift ber 9Jame eines im norb=

amerif. UntouSftaate Souifiana, im SB. üon 9Jeuor(eanS gelegenen, junt

Selta beS 9Jliffifftppi gefjörtgen SeeS, roeldjcr im SB. mit bem Safe

SKaurepaS, im 0. mit bem Safe 93orgne in SSerbinbung fieljt u. Don bem
ein Stanat jum 9Jtiffijfippi füf)rt.

•polttc, Sorenjo ba, ital. Opernbidjter, geb. ju ßanaba im

Sßenetian. 10. SDiärj 1749; Warb bafelbft 1771 Server ber 3flt)ctovie,

ging 1773 nad) 2Jenebig, feljrte jroar fpeiter nad) ßmiaba juriief,

roarb aber, roie fdjon früher, cingcfeinbet u. ai§ ftaatägcfoifyrlid) burd)

feine Sefyrcn oerbädjtigt, fo bafj er f(üd)tig rouroe. Gsr lebte bann in

®Br$, erhielt fpatcr bie ©teile etncS £f)eatcrbid)tcr§ in 2Bien, voo er

u. a. bie Serte 31t SDJojart'ä Opern ,,'gignro", „C'osi fan tutte" u.

„T)cit 3uan" lieferte. $Son ßatfev Seopotb perabfdjicbet, ging er

juerft nad) Strtcfi u. Pou bort nad) Sonbon, wo er an ber 3tat. Oper

befdjäftigt tuurbe. (Später grüubcte er in Sonbon einen Sßudjiaben,

geriet!) aber fo feljr in @d)itlben, bafj er 1804 nad) 2iincrifa flot),

)uo er fein gortfominen aU ©pradjteljrer, Kaufmann k. fud)te. Er
[tarb ju 3teir.=3)orf 17. 2Utg. 1838. @elbftfd)ilberitngeu enthalten

feine „SDeniMtbigfeiten" (4 33be., SRero^orl 1823 ff.; bcittfd)

6 33be., ©titttg. 1847; 2. Stuft. 1864).

Ponte ötl, graneegeo, f. „93affano",

PoittfUfflra, i?auptftabt ber gtcidjnamigen fpan.
s}Sroüiii3; liegt am

Knien Ufer beS Serej unrocit feiner 9J(üubuiig in bie rei^enbe Kia bc ty.,

eine ber gröfjten S3ucf)teu ber galicijdjeu Stifte, frafjlt 7000 (S. u. ift ©ife

eines 93ifdjofS. S)ie fdjon oon beu 9i6ment gcgrüubetc ©tabt f;at nod)

ifjre alten 33efeftigungStt)erfc. ®er §afcn ift itnbebeutcub. — ®ie s45roOiuä

SJ$. mit 81,8 n^lc. u. 480,145 S. (1870), eine ber fleiufteu Spaniens, ift

ber frudjtbarfte Iheü ©alicieitS u. Wirb im Sß. Dom 9(tlant. Oäean, im
6. Don Portugal (burd) ben SJIinljo), im O. bon beu 9ßrotuitäeu Drenfe

11. Sugo it. int 9f. Bon Santiago begrenjt.

Pontifex ift bie röm. Söeäeidjuuug für eine beftimmte 9(rt 0011

Sßtieftern; if)r9Jame bcseidjnct urjprüng(id) Srüdeubauer u. in berlfjat

bilbeten fie in iilteftcu Qciten eilt ft'otlegium , bem man S3au u. Erl)at=

titug ber Xibcrbrüdc anoertraut Ijatte; aud) bie fliegitlirmtg beS ffaleubcr«

toefeuS ruf)tc in iljrer .^anb. 2>od) traten in fpäterer 3eit ifjrc eigentlid)

gotteSöicitftlidjen gmiftioneu metjr in beu SJorbergrunb. ®aS Stotlcgium

lu'ftaub früljer aus fünf auSfdjliefsKd) parrigijctjen SKitgliebern ; erft fpiiter

mürbe bie Qaljt crl)öl)t it. niidj Plebejern ber Sutriti geftattet. 9lu ber

Spi(je ftaub ber pontif'nx maxiivuis, ber Oom i*olfe geiuiil)It luurbc.

Serfelbe litet tjnt fid) nod) beute ertjalteu als offizielle S8ejeitt|nung ber

röm. Rupfte als oberfter Sßriefter,

Pontiflcale, 9ßl. poutificalia (93ontififalten), Ijetfet in ber fatfjol.

Sirdjenfpradje jebeS bem 33ifd)of (pontifex), 6ej. bem 9^apft, borbeljaltene

SRecfjt f)tnfid)tlid) ber $erfon, SlmtSbnnblungen u. £rad)t. Qienaue SSc=

ftimmungen barüber enthält baS „P. Romanum" Bon 1596, reBibirt 1644.

Püttttjthflt (tat. pontificatus, 93ricftertf)um, Bon pontifex [f. b.]),

mirb je^t faft nur Dom 9^apfitf)utn gebraudjt. ®ie grlaffe, Qnfdjriften K.
ber $äpfte roerben immer nad) ben einzelnen Sabren ifjreS 5ß.S batirt.

Poitttlltftiie Sfimpfc (ital. Paludi Pontine, tat. Pomptinae pa-

ludes) f)eif3t bie im SO. Don 9?om gelegene, äroifdieii SMetri it. Serra=

cina fid) auSbreitenbe SOcoraftlanbfdjaft, meldje ein 9(real üon 30,740 §eft.

bebedt, Bon ber 5ßia Slppia in geraber Sinie burdjfdjnitten it. Bont 9Jleere

burdj Sumpfraalb gefdjieben roirb. (Sntftanben burd) bie S?erfd)lammung

Don Küftcnpiffen, bieten biefe roeiten Sumpfebeueu bod) mit ifjren faftig=

grünen SBiefcu, loeldje bie Don üppigen Söafferpflaii3en it. fjoljem Sdjilfe

bebedten Sagunen uuterbred)en, ben §erben filbergrauer Stiere, geroaltiger

S3üffel u. fjalbiDtlber Sjäferbe, beu Sdjaren Don SBnfferBbgeln 11. ben

§irten it. Sägern, bie fid) auf Keinen Sännen DorroärtS arbeiten, maud)erlei

malcrifdje SSilber bar; bauernbe Sliebertaffungeii üon 3Renfd)eu geftatten

a6er bie gieberlüfte ber *P- S. nid)t. Qu ben altlatiuifdjeit Seiten maren

biefe Saubfd)aftcn nod) ein frudjIbarcS ©ultitrlanb, bebedt Don 2:i Dolf«

reid)en Stäbleu. Sie Sßcrfumpfitiig fcfjeint eingetreten ju fein, als burd)

bie Sßötlerlrtege ber 9iömer biefe ©egeuben cntDölfert roorben waren;

fd)on im 5. Sab l'b- ö - ©b r - [udjten bie Sonjuln bem immer rociter um
fid) greifenbeu Uebel ju fteuern, bod) mürbe aud) unter beu Snifern bie

älufgabe nid)t energifd) angegriffen v. bie Srodenlegung bcfd)ränfte fid)

auf baS Serrain ber S5ia Slppia, neben ber ein fdjiffbarer Slaual nad)

Slnifur (Serracina) füfjrte. Sludj Diele ^äpfte fudjten bem fdjüblidjcu

Sinfluffe beS SumpfflimaS auf bie Umgegenb ju fteuern; eine fr/ftema=

ttjcfjc SÜMioration begann aber erft unter 93iuS VI. 1776, 11. jraat mit

bem erften QKcd, beu Derfdjlamntten antifen Kanal, ber feitbem beu

9Jamcn Siuea ^5io füfjrt, mieber 511 eröffnen. Siefe arbeiten mürben

aud) unter franj. u. fpäter mieber unter päpftlidjer igierrfctjaft fortgefe^t,

u. bis 1857 fjQfte bie 9!egierung beS fi'irdjenftanteS für biefefbeu 14TOiU.

Sire nufgemenbet it. große Streden uu|bareit SlderlanbeS gejebaffeu.

Seitbent merben bis 5ur ©egenmart bie GEutroäffernngSarbcitcit burd)

ein Koufortiiim meitergefütjrt. Sie bisherigen SReltoratiouSarbciteu

erftreden fid) nur auf ben än)ifd)en ben 5lüffeu Sifto 11. 9ßebieata

liegeuben SEfjcif ber 9ß. S.
,
jebodj nod) nid)t auf bie Snmpfmälber au

ber ffiüfte, it. Ijat bis je^t etma 20,000 ^ettarcu nmfafjt, fo bafj nod)

10,000 Heftaren trodeu ju legen finb. 9luS bem bis je^t litcliorirteu

Serraiu ift bie 9Jialaria Dollftäubig Dei'fdjrounbeit.

^Ä^l^^^P^R -
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Sit. 4'.03. Ponton.

|)ultt01l (frj., fpr. ifiongtong), ein grofscr, breit it. flad) gebauter Jfalfu;

in Suglanb nennt mau fo aud) ein alfeS, abgctafelteS SiriegSfdjifj, in

meldjcm bie Kriegsgefangenen betinirt merben. QnSbef. l)eif;cu Sß.3 bie

Kätjtie, meldje auf befoubereu S-aljrseugeu (baquets) ben ."peereu nadige=

füljrt merben it. 311111 Sdjlagcu dou Sdjiffbrüden bieneit. Sie 9ßontouuter=

fünft füll ifjreu Urfpritug bei ben afiat. SJölferu geljabt baben, mie man
nad) Xerr.eS' 58rüdciijd)tag über beu .'pelleSpont anjune^men berechtigt ift.

Sind) Sllejanber b. ®r. ual)m Bielfadje Ucberbrüdungen dou gtüffen auf

feinen S'igcu nad) Stfien Dor. S3ci beu [Römern finbeu mir fpäter
v
4>fal)l=

brüdeit, Sonncit= it. Sdjanjforbbrüdeu, n. Äaifer Qution fitl)rte SBrüden«

equipageu im fjfelbjuge gegen bie Werfer mit. 3m SKittclalter locifi mau
nur, bafj Dttofar Bon SBöfjmen it. Siubolf Bon §nB86urg Sdiijfbrürfeu,

©rfterer auf 100 SBagen, miifüljrteu. Qu neuerer Seit mirb Marl XII.

als Skrbeffcrcr beS 9^outonmefenS genannt. Seid)te 9p. S Don Eifeu= ob.

StiipfcrMed) füljrteu bie §ottänber juerft 11. nad) il)iten bie graujofen.

Sic Ocfterrcidjer madjtcu in beu ital. Kriegen jener Seit Dielfad) Don

tragbaren 9ß.S ©cbrnitd). Qn uuferem Qaljrl). finb bie franj. ©eucralc

Srieit it. ©atffot, in CVftcrrcid) ©eneral D. 58irago, in Preußen ein

Sngenieitiljaupiniaiin B. Sanier als SSerbefferer beS SBrüdenmefenS im

SDHIitfir ju nennen. SBirago natu, erfaub bie jertegbaren s^.s. Son
9JtetafIfoiiftruflioueu mirb Dielfad) ©ebrattd) geinad)!. 3ebe europ. Mrm«
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befijät Ijeutgutage SrüdenirainS, mefcfie aud) bie größten europ. glüffe gu
überbrücken geftatten

(f. aud) „SBrüdenbau", ,,©eniecorp§").

fhmiMntfl, eigentt. Sacopo ßarucci, geb. 1493 gu^ontormo;
War 2tnfang3 ©dualer beg Sionarbo ba 33inct u. be8 Sßiet bi ßofimo
11. (üon 1512 an) be§ 2Inbrea bei ©arto, ber auf bie gor'tfdjtitte feineä

SdjüterS, beffen 2trbeiten »on Stafaet u. DJtidjetangeto bef. belobt

Würben, fo eiferfüdjtig bticcte, bag biefer il)n Wieber Betlaffen ntufjte.

©ine grogartige „§ehnfud)itng 2Jcariä" »01t itjm (1515) befinbet

fid) in ber Sßor^atte oon S. 2tnmmgiata in gloreng, eine „^eilige

gantttte" int Soubre, ein 23ilb ber „10,000 äftärttyrer unter SDto=

ctetiau" im SJSataft Sßttti u. eine „SSenuä oon 2tmor gefügt" im
^ßalaft Senfmgton u. im Berliner SDcitfeum. 33ef. auggegetdjnet finb

bie oon it)m gematten 5ßortrait§. (§r ftarb 1558.

PfllttWltltfl, ein in großartiger ©ebirggumgebung gelegene? ®orf
be§ (Sitgabin (fdjweig. Stanton ©rauBünben) mit gabjreidjen ©afttjöfen u.

381 ®. (1870); ift wegen feiner Ijoljen u. gefdjnfcten Sage (1803 ra.) ein

beliebter Suftturort Watjrenb ber Sommermonate it. eine? ber berüfjmtefteu

©tanbquattiere ber ©djweigreifenben. 2)er großartige SBttdE, ben man oon

5)5. auf bie eiäbebedten ©ipfel ber 33erninagruppe genießt, bie teidjte

®rreid)barteit gewaltiger ©tetfdjer (9tofeg= it. SOcortaracciagletfdjer), bie

5ftäb,e auSfidjtäreicljer §od)gebirg3gtpfet (pj Sanguarb) fomie wilber

Xtjäter (SSal Siabotegga) u. bie bequeme SBerbinbung mit Qtalien über

ben SSerninapaß führen jäljrlic^ Saufenbe bon gremben in biefe§ außer

ben Sommermonaten giemlidj fülle SOjaL

IßfltttllS begeidjnet im StUgemetnen ba§ SKeer, bann aber im ©pegietlen

ba§ ©djmarge DJceer. ®a feine Umtootiner in ber früfjeften Seit wegen
iljrer ©eeräubereien berüchtigt waren, fo foH biefel ÜDieer früher ben

SJamen be§ Ungaftlidjen (ä^sivog) geführt fjaben, ber bann fpäter in ba§

©egetitljeit (evieivog) üerWanbett mürbe, af§ in ber Witte beä 7. Sabril),

bie ©riedjen u. bef. bie ÜDcitefier fjier feften guß faßten u. ba§ gange

SReer mit einem orange blüijenber 5ßflangftäbte umgaben. 5Jcad) bem
5Dteere mürbe aud) eine feiner Stüftentanbfdjaften 5)5. benannt im 31D; ber

fleinafiat. Sjatbinfet. Siefer £eine§weg§ breite SMftenftrid) bom §alt)3

bi§ gum Sßfjafil geidjnele fid) burd) fein öortrefftidjeS Klima u. feine

ungemeine gmdjlbarfeit au?; eine gange Steige Stulturpflangen ift öou
f)ier nad) Europa eingeführt werben, ©riedj. SEotouiften ftnben mir fdjon

friit) an biefer Stufte, aber meiftenS im ©treite mit ben Eingeborenen;

biefe waren unter einfyeimifdjen gürften beim galt be§ 5J5erferretdje3 fo

gut toie unabhängig u. tonnten mäfirenb ber Siabödjenfämpfe ibr Dreier)

uoef) bebeutenb bergrößeru. ®ie größte Stuäbe^nung erreichte ba§ 5ßonf.

9ieicf) jeboeb, erft unter 5Wit£)ribate§ b. ®r.
(f.

b.). 9lad) beffen %obt
ttmrbe fein mächtiges SReid) abftdtjtlictj gerjplittert, nur einen tteinen Zi)ül

ließen bie 9iömer feinem ©ob,ne ^tiarnateg (f. b.).

PotttJ ift ein tteine§ *Pferb u. gmar bag eingeborene S]Sferb ©cb,ott=

lanbg, metdje? burd) Paarung mit größeren ebleu $ferben gu Berfcb,iebnen

©dllägen auggebttbet roorben ift. 9Jad| manctien ©djriftfteKern foll ber

$. au§ $aba ftammen, mofelbft e§ fieutgutage nodj eine ttetne ^ferberaffe

giebt. Stu§ bem ftarten, für fcr)roere3 ©etotcfjt geeigneten feb^ott. $. ent=

ftanb ber gierticb,e, noeb, tteinere u. ftfjlanfere, nur für leicb,te§ ©etoidjt

geeignete *ß. ber @b,ettanb = 3§lanb§, metdjer toab.rfcb.einlicb, bureb, bie

tümmerlid^e Vegetation auf ben unwirttjlicfien ©ebirgen biefer unfein gu

feiner tteinen (Seftalt gefommen ift. ®er niebticb,e roättfdje 5ß. mit

tteiuem Stopf, ftartem SBiberrift u. guten §ufen ift in SBate§ burd) SEreu=

gung be§ fdjott. ^5. mit SSoKbtut entftanbeu. ®er gorefter mit großem

Kopf, {urgent £al3, fladjen ©tiebmaßen ift in 5Ketti=goreft ebenfatlg burd)

Streugung oon 5ß. u. SSoItbtut gegüdjtet. 23eibe *)Sonbarten b,aben gute§

SEemperameut, Straft, ©icb,erfi,eit u. 2(u§bauer. ®er ©attoroat), ein

?ßrobu!t ber Paarung fdjott. 5Ponnb,engfte mit SSoIIbtutftuten, bübet

einen SKittetfdjtag, ^at furgen, ftarten Sfopf, turgen §ati, fräftige ©lieber

11. feb,r fid)eren ©ang. (Sr Wirb aU 9}eitpferb u. Stlepper üielfadt) ber=

menbet. Sie trlänb. Sjoppieg finb ebenfattä giertidje, traftootte, ben 5ß.§

ä£)ntid)e perbdjen. Stud) Kortoegen t)at fieine, jebod) mebr gmifdjen

©attoitiat) u. $. fteb,enbe, ebenfaK febr bauerb,afteipferbe (bgt „perb").

PopntlJ (roman. UrfprungS), ein ©djredenlmann, ein ©djred&ilb.

Pjplipn, ©auptftabt be§ ©taate§ Eauca ber fübamerit. göberatib=

repubtit Eotumbia mit 20,000 ©.; liegt 1775 m. über bera SKeere in

einer fdjönen Ebene am guße ber SorbiHeren, in ber 5Rä^e be§ 3tio

Eauca, ift regelmäßig gebaut, toenn aud) Oiele ©ebäube, wie g. 33. bie

alte S?att)ebrate, in Srümmern liegen, u. befi|t mehrere Stlöfter, ein

§ofpitaI u. ein StoHegtum; feit 1547 ift bie ©tabt $8ifd)ofSft|. ®ie ltm=

gegenb probugirt oiel ©etreibe, Dbft u. Seaffee.

Püpf, Wie „Pfaffe" (f. b.) au§ bem altgried). Waag (SSater) ent=

ftanben, ift in ber ©ried).=tatb,ot. Sfirdje StmtStitel ber ^rieftet. Sie

fteb,en über ben ®iafonen u. Strdjibiafonen , unter ben ^rotopopen
QrbiB pictug. Vt.

(Dberpriefteru) u. bilben mit alten biefen bie niebere (Stufe ber S8e(t=

geiftlidjen, toab,renb bie pljeren SSürben au§ ben Sflöftern befe^t Werben.

PopC (fpr. SPor)p), 2lteranber, berühmter engl S)id)ter, geb. gu

Sonbon 21. DJcai 1688, alfo loenige StRonate oor ber SSertreibung

SJönig 3rfo6'§ IL ©ein 5ßater, ein reidjer Seinnjaarenb.änbter , iuar

ftrenger ®atf;oiif u. ber <Bai)t ber Stuarts eifrig ergeben, toeätjatb

$. oon jebem ©taatäbienft abfegen mugte. ©d)on afö Änabe übte er

ftd) in ber 35id)ttnnft; guerft at)mte er Stßatter nad), bann ©penfer,

bann 3)rl)ben, u. batb t)atte er bie meiften engl, frang., ital., tat. it.

gried). 3)id)ter getefen u. fidt) in ben oerfd)iebenen SKanieren berfelben

geübt. 1709 Oeröffenttid)te er guerft feine „Pastorais" (©d)äfer=

gebid)te), bie aber fdjon 5 Sa^re oorb,er gefdjrieben waren; nod)

früher faüen feine „Obe auf bie (Sinfamfeit", feine „SSerfe auf bie

©d)Wetgfamtcit" u. ein paar Ueberfeijungeu. ©ein Seb,rgebid)t „Essay

cm criticism" (2onb. 1711) entftanb 1706— 9. 33ebeutenber aU
biefe Scadjatjmung be8 23oiteau'fd)en @ebid)t§ über bie SJ)id)tfunft

ift ber „Essay on man" (ebb. 1734), Worin er bie §rage nad) bem

9h. 4504. Xleroubfr Pope (ge6. 21. TOoi 1G88, geft. 30. TOai 1744).

Urfprung be2 Uebetg bef/anbelt; bod) b,at Sefftng in feiner 2(bt)anb=

tung „über $. at3 9Jcetapb,t)ftfer" nad)gewiefen, bag berfetbe feine

©ebanfen grögtentb,eil§ aug ©^afteäbur^ u. einem 1 702 erfd)ienenen

23ud)e beS ®rgbifd}of§ Sing entlehnte. £)ie fd}önfte Sidjtung 5p.'8

ift „The rape of the lock" („S)er Socfenraub", 1712), ein fomifd)e§

§elbenftüd, gierttdjer u. anmutiger atö feine SSorbüber (Saffoni'S

„(Simerraub" u. SBoiteau'S „Sfyorputt"). 3temlicb, auf gleicher Stufe

ftetjt bie „Epistel from Eloisa to Abelard" (1716). ©eine £>omer=

überfeijung (6 SSbe., 1715— 25), bie für (Sngtanb gerabegu ein

Qüreignig War, ^at für un§ nur nod) infofern 3Bert§ u. SSebeutung,

al§ fie fd)tagenb beWeift, Weldje ©efdjmadäoerWirrung bamall in

gang (Snglanb ^errfd)te. S)er perfönlid)e 6£)aratter 5p.'g War nid)t8

Weniger alg liebenäwürbig. @r wirb at§ gWergljaft, oerWad)fen, frän!=

lid), fpöttifd), geigig, ja fogar al3 gefräßig gefd)itbert. 2)agu fam nod)

ein brennenber (jbjgeig, ber i^n oft gu ben argerlidjften Fehlgriffen

Oerteitete. 2tu3 oertefeter (Sitelfeit entftanb inSbef. feine Satire

„The Dunciad ' C„S)ie SDunciabe ob. bag Sieb Oon ber ©ummfjeit",

4 23üd)er, Sonb. 1728—42). 5ß. ftarb gu Sonbon 30. 9Jcai 1744.

SDte Sngtänber nennen ifm ben „gürften ber 3teime". ^n ber "Z^at

gelang e§ i§m, eine Sunft beg SSeräbaueä gu erreichen, in ber er

fetbft 33rt)ben Weit überragte; ber Mftige, woptautenbc SReim $.'§

ift nod) Ijeute ein ©tolg ber engt. 2)id)tung, u. felbft SMtaire, bem

bie engt. ©prad)e ein ©reuet War , oerglid) i&m mit beut 5Eon einer

giöte. ausgaben ber 2Berfe 9ß.'§ beforgten u. 21.: SRoäcoe (1824,

10 23be. mit SebenBbefd)reibnng; neue 2tu%, 5 23be., 1857—59);
98
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feine poetifdjeu Söerfe erfd>ienen 1804 u. 1815 in 3 23ben. (Sonb.)

folüie 1853, I)erau8geg. oon ßarrp; beutfd) bon Söttger u. Delcferg

(4 23be., 2p$. 1842). 23gt. SBarton, „Essay on the writings and

genies of P." (2 23be., Sonb. 1753; neue Stuft 1782); Sarrutf)er§,

„Life of Alex. P." (mit 2lu§3Ügen ou§ feinem 23riefwecbfel, 2 23be.,

Sonb., 2. 2tuft 1857); 5Deelj, „Stier. 5p." (Spj. 1876).

iPflpnitepCtl (b. f). raudjenber 93erg), nad) bem eitfaltepett ber

f)öd)fte S8erg 2Re);tfo'3, beffen ©ipfe( fiel) ju 5391 m. §ölje erfjefit; liegt

12 SK. im SD. ber §auptftabt 3Kej:ito it. auf ber ©ren^e ber Staaten

SUejito it. 5ßuebla it. würbe 1522 juerft burd) einen ©panier, feitbetn

öfter big ju feinem ©ipfet erftiegen. Seit 1540 Ijat biefer SSuItan leinen

ffeuerauäbrud) gehabt, boef) finb in feinem Krater periobifdje Eruptionen

nott Sdjwefelbämpfen u. Slfdje beobachtet worben. Sic obere ©renäe ber

SBalbregion liegt in einer Jgöfje »on 3500 m., barauf folgt bie Legion ber

©riifer it. enblicf) eine unabfef)bare SMfte bou fcfjwaräem bult'anifdjen

Sanbe of)ne Sjegetation. 9Jur an wenigen Steffen bebedt Scfjnee bie

bödjften Slbbänge, ©letjdjer fehlen gänjlicr).

•plÄpptg, (Sbuarb griebrid), berbienter 3iaturforfdjer u.

9teifenber, geb. ju flauen im 23oigttanbe 16. 3uli 1798; befud)te feit

1810 bie gürftenfdjule in ©rimma, ftubirte feit 1815 in Seipjtg

SDcebijin u. 9taturwiffenfd)aften, machte fdjon afö ©tubent mehrere

größere Steifen, auf beren einer er in ^Begleitung ®arl Sdmbcrt'S

ben ©loclner beftieg, it. bereifte im 2luftrage eineg betmfg 6infamm=

lung naturt)iftorifd)er ©egenfteinbe in Sübamerifa oon Seip^iger

Ücaturfreunben gegrünbeten 23ereinS 1822— 32 bie Snfet (Juba,

Dcorbamerita, inSbef. 5pennfplbanien, Gt)ile u. 5peru. 23on biefer

Steife brachte er tt. a. 17,000 getroefnete 5pflauen, »iele £unberte

»on au§geftopften gieren u. eine äftenge anberer 5Jcaturfn'oburte,

3000 ^ftanjenbefdireibungen, biete tanbfd)aftlidje 2lnjidjten u. bota=

nifdje Beidjnungen mit. 2tud> ^atte fte bie 23erbreitung mancher

früher unbefannten, fe^v intereffanten ©ewä'd)fe in unferen ©arten

jur golge. 3cad) feiner 9lücf£et)r Ijiclt 23. öffentlidje SJorträge in

SDreSben u. Seipjig u. veröffentlichte aud) bie wiffeufdjaftlidjen (Srgeb=

niffe feiner Slteifeftubien in Qad)blättern, r»ie groriep'g „Scotisen"

(23b. 20—35). Seit 1833 außerorbeutlidjer 5profeffor in Seipjig,

Warb er im 9coo. 1834 mit ber (Sinridjtung u. Seitung eincS 3oo=

logifdjen SKufeumg an ber tfnioerfität betraut, ba3 unter feiner auf=

opferunggooltcn Pflege u. burd) fein fpftematifdjeg 23erfal)ren fid)

fd)nell entWid'ette, u. erhielt 1846 bie orbentlid)e 5profeffur ber 3oo=

logie. ©r ftarb auf feiner SSiCta in 233at)ren bei Seipjig 4. Sept.

1868. 3n ben rueiteften Greifen erwarb fid) 5p. greunbe u. 23erel)rcr

burd) feine anonpm erfd)ienene „3ttuftrirte 9iaturgcfd)idjte beg 5£l)ier=

reid)g" (4 23be., Spj. 1847 f.). (Sinen ausführlichen 23erid)t über

feine „Sceife in S^ile, 5ßeru u. auf bem 2lmajonenftrome" gab er

1835
f.

in 2 23bn. (Spj.) I)erau3, foloie mit gnblidjer bie 23efd)rci=

bung einer SJtenge neitentbed'ter 5pftanjen : „Nova genera ac species

plantarnm, quas etc." (3 23be. mit 300 Tupfern, ebb. 1835
big 1845). 2lufjerbem erfd)ienen nod) oon ib,m „Sanbfdjafttidje 2tn=

fidjten u. erlauterttbe ©arftetlungen auS bem ©ebiete ber ©rbfunbe"

(Spj. 1839, ein 2lttaS oon 18 @tab,tftid)en).

populär (tat. popularis, Bon populns, SSolf) nennt man eine beim

Soltc beliebte SBeife be§ SluftretenS ob. eine Oon iljm Oerftiinblidie 9iebe=

meife; ögl. j. 33. eine p.e ^Regierung, p.er Stil. ®arnaa^ I)eif3t
s$opu =

larität entmeber 93eliebtf|eit beim S3olfe, ob. bie oolfsttjümliclje, aü=

gemein ocrftänblidje 9tu§brttctStDeife eine§ SRebnerS ob. Sdjriftftellerä.

Ptinulatt011S|iatt|ltk, 33eOöltcrung§ftatiftit, auefi politifdje 91ritt)=

metif genannt, ift bie S3c
(
5cid)iiung für benjeuigen 5E()ei( ber Statiftif

(f. b.), roeldjer fiefi, mit ber 3u= u. Stbnaljme ber SBcOötferung it. bereu

iiufeerlid) ertennbaren i8ertjälttuffen befafjt.

$)orö|ttiit ift bie eigenjd)aft aller Körper, mit „ißoren", b. i. 8roifd)en=

räumen (com grieef). nÜQog, b. i. ®urd)gang), beljaftct ju fein. 2ll§

s4$orett bcäcicijuct man foiool bie jhrifdjcn ben 9ltomcn (f.
„9ttom" it.

„SDlotecuI") äit bcntetibctt leeren Staunte al§ aud) bie gröfjerett, ltjcilä mit

beut SRifroftope, t^eil§ mit blofiem Singe tt)al)ntel)iubaren ^loifdieiu'äitme.

®afj alle Körper uotljlueubig ^joreit befitjeu muffen, geljt barau§ f)evOor, baß

aud) bie bidjtcftcu nod) burd) Icmperaturernicbrigitug fid) jitfammcitäieljcn.

porpljljrc nennt mau alle biejciiigcu ©efteiue, lueldjc in einer

bid)teu, roii'flidjeu ob. nur fdjeiubar gleidjartigeit ©ntubmaffc Heinere

ob. größere, gctoöljnlid) gleichmäßig »crtljcilte Knjftatle cutljalteu. 3e
uacb, ber 3lrt biefer ©ruubmaffe it. ber 9(rt it. ©röfjc ber Strl)fta(le tjabett

bie
ty. ein je$r berfdjiebenartigeS SCuäfe^en, n. mau unterjdjeibel bemuad)

biele Sorten, bie man gen)öfi,nlicb, in groei ©ruppen bringt: bie quarj»
fütirenbeu u. bie quar^freien 5ß. ®ie ©runbmaffe berfetben t)at

meift braune, rötf)(ic§braune, Biolettbraune ob. gelbliche Sarbe u. beftetjt

am b,auftgften au§ mitrof!opifd| Meinen getbfpattjtrtiftaltett ob. au? einer

bidjten, ftrufturlofen 3elbfpatb,maffe mit ob. offne freie StefelfSurr.

Oft finb bie 93eftanbtfjeile ber ©ranite, Spenite u. Siorite in mifro=

ffopijdier Kfeinfjeit ba§ 5KateriaI, au§ benen biefe ©runbmaffe ber $.

pfammengefe^t ift. 2U§ eingefprengte Srpftatle finb beobachtet morben:

DrtI)ofla§, Dligotlal, Quarj, ©(immer, §onib(enbe, Sanibin lt., u.

unterfdjeibet man je nad) bem SSorijaubcnfein ob. nad) bem SSorqerrfdjen

be§ einen ob. anberen Seftaubtl)eile§: gelfitporpfjtjr, ©rauit=
porplipt^Spenitporpfipr^radjqtporpfjpr^ioritporpliprjc.
©inige $. äeigen eine auffaUenbe fugelförmigc Stbfonberung. ®ie 3ß.

gehören ju ben ©ruptibgefteinen; biejenigen, ioelcb,e al§ fd)Iammartige

SOJaffen Ijerborgebrodjen finb, werben ^orpijprtuffe genannt. S't

33egleitung ber 9ß. tommen aud) ^ßorpljprbreccien u. 9ßorpf)i)r =

Eong tont ernte bor. ®ie meiften 9Irten be§ 93. (äffen fid) al§ 93au=

u. Straßcnfteine gut berwenben; einige (bef. fibirijdje) Sorten nefjmen

audj eine ftfjbne Sßolitur an, u. Ijat man baljer au» benfelben Kunft=

gegenftänbe, wie Säulen, Skfen u. bg(., berfertigt.

|)orpora, Scicolo, berühmter 5£onfe^er ber alteren neapotttan.

©djule u. auggejeicb,neter ©efangte^rer, geb. 311 9ceapel 19. 2tug.

1686; mad)te feine ©tubien auf bem bortigen ^onferoatorium Sta.

Maria di Loreto u. lieferte nad) 23eenbigung berfetben 3unäd)ft Äirdjen-

fompofitionen für oerfdjiebene Sirdjen u. Slöfter 9icapel§, 6i§ er feit

etioa 1710 anfing, für bie 23üt)ne 31t arbeiten. 9Jier)rere Steifen au8=

genommen, bie er bet)uf§ 2tuffütirung feiner Sffierfe innerhalb Italiens

u. nad) 233ten unternahm, blieb bi» 1726 Neapel fein 2lufent^alt§ort,

Wo er eine berühmte ©ingfdjule erridjtet fjatte u. aud) als Selrcer an

ben ®onferoatoricn San Onofrio u. I Poveri di Gesü Oristo Wirfte.

2>n Sceapel entftanben bie Opern „Basilio E(> di Oriente", „Bere-

niee", „Flavio Anicio Olibrio", „Paramondo", „Amare per

regnare", „Adelaide", „Semiramide", „Eumene", „Issipile",

„Germanico". 1726 übernahm 5p. bie Seitung be§ S?onferPatorium§

degli Ineurabili (2lnbere meinen beg Ospedaletto) ju 23enebig u.

t)atte biefe Stellung big 1728 tnne, wäljrenb biefer 3cit Perfcl)iebene

Dpern — 3. 23. „Arianna e Teseo", „Siface", „Ezio" — auf bie

23üt)ne bringenb. 1728 ging er als @cfang3= u. ^omporttionJ;

leljrer ber ^prii^effin DJcaria 2fntonia nad) ©reiben u. 1729 nad)

Sonbon al§ 3)ireftor ber in Oppofition gegen .^änbel erriditeten 3tal.

Oper, richtete aber nid)t e^er (StWaS au§, als bi§ er 1730 ben be=

rül)mten ^ctrinelli engagirte. 23on feinen in Sonbon, Wo 5p. oi§ gegen

1738 blieb, entftanbenen u. aufgeführten Opern finb u. a. „Annibale",

„Mitridate", „Arbaee", „Ifigenia in Aulide" u. „Poliferao" namhaft

31t mad)en. 5Jcad) Stalten 3urücfgefel)rt, lebte 5p. bis gegen 1750 in

23enebig, Wo er War)rfd)einlid) wieber bie Seitung eine§ ber $onfer=

Patorien übcrnal)in 11. aud) perfd)icbene Opern auf bie 23ül)ne bradjte,

3. 23. „Statira", „Temistoele", „Le Nozze d'Ercole e d'Ebe".

5Dann ging er mit bem penet. ©efanbten nad) iffiien (l)auptfädjlid) in

ber (Sigenfd)aft als ©efangleljrer oon beffen SJcaitreffc), l)ielt fid)

oerfd)iebene 3ab}re bort auf u. t)atte 1754 Sofepl) ^apbn eine $eit

lang jum @d)üler. hierauf Wanbte er ftd) nad) Sccapel, Wirfte l)ier

nod) einige Satire al§ ^apellmeifter an ber ffattjcbralc u. ftarb im

gebr. 1766, nad) Einigen in grofjrr ©ürftigfeit. 2lufser ben bereite

angeführten Opern finb oon 23. 'ä 2lrbeiten nod) 31t nennen: bie

Oratorien „Davidde", „Gedeone", „II Verbo incarnato", „II

Trionfo della divina giustizia", biete Steffen u. ©totetten, ein

„Stabat mater" für g-rauenftimmen, ©treidjinftrumentc u. Orgel u.

eine grojje SKcnge portrefflidjer Sammermufifen.

JJjffrij ob. 5porft, f. „Ledum palustre".

Porfcilltn, S'önig ber ctntgfifd)en ©tabt Etufium (jefei (J^iufi),

ber nad) röm. ©agc 507 b. (5t)r. gegen 5)tom 30g, um bie fuvj bortier

bertviebeucn larguinier Wieber einjufet^cn, fid) aber burdi bie ,^clben=

traten beg §oratiu§ 6ocle8 (f. b.) it. SKuciuS ©cäoola (f. b.) 31t

einem günftigen ^rieben beftimnten ließ, ©er wirf'lidic ©ad)bert)alt

liutfl ein anberer geWcfcn fein, benn c8 ftefjt feft, baf? 5Rom einen 'Jf;eit

feiner ^clbmarf abtreten ntufjtc, fid) ferner bie t)arte 23ebingung auf;

erlegen licf^, (5ifcu nictit met)r 31t SBaffen, fonbern nur 31t 2lrfcr=

gevätl)eu berwenben 31t Wollen, u. ha^ cnblid) ber röm. Senat burd)

Ucbcrfenbung ber Äönigäinfignien bie Oberl)ol)cit beä (JtruSfer?
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anertannt f;at; lange SDauer u. Biete folgen fd)ciut biefetbc aber lool

nicCjt gehabt 511 l)aben. Sag ©rabmat beg Sß. trurbe Bon ben Sitten

all ein SCSunber ber SSJelt gepricfen.

IJurfun (fpr.
s
.poIjrfj'n), SR i (3t) a v b , bebeutenber $l)i(olog, geb.

25. SDej. 1759 ju <5aft=9iufion in Sßorfolf als ©cfm cineg Sanb--

prebigerg; erhielt feine Sitbnng auf ber berühmten ©d)ule Bon (Stcn

u. lüibtnete fid) unter bem Ginfluffe Senttel/ä (f. b.) ben tlaffifdjen

©tubien. (5r befd)äftigte fid) mit Vorliebe, irenn aud) nid)t au§=

fd)liefjtidj , mit bem ©riedjifdjen, hntrbe 1790 5ßrofeffor für biefe

©prad)e in Gambrtbge, 1805 Sibtiotfjerar in Sonbon u. ftarb bafetbft

25. ©ept. 1808. 2llg ©eletjrter ift §ß. auggejeidwet burd) feine um=

faffenben Senntniffe, grünblid)e SJcettjobe u. ein aufjergen)ßb
/
nlid)e§

©cbä'djtnif}. ©djattenfeiten in feinem (itjarat'tcrbitbe finb aber feine

immer toadjfenbe Siebe jum SBein u. feine ©treitfudjt, aud) gegen

beutfd)e ©cleijrte. ©eine ^aupttrerfe ftnb bie 2lu§gaben ber „§ecuba",

„DJcebea", „iptjöniffen" beg (Suripibeg (Sonb. 1797—81), fein

„ 2lefd)l)log " (©laggol» 1795); bie „Tracts and lniscellaneous

criticisms" u. feine „Adversaria" finb crft nad) feinem lobe Bon

SJionct u. Sßtoomfielb (Sonb. 1812) fyerauggegeben rcorben.

•Portfl, 23accio bella, f.
„33artolommeo".

Porta , ©iacomo, begabter 2lrd)iteft beg 16. 2>ab,rf)., geb. um
1540 in ber Sombarbci, ein ©d)üler be§ SOcidjelangclo u. beg 9Jig=

uola. 9cad) beg ©rfteren (Sntftmrf ootlenbete er mit Somenico gon;

tana bie Suppel ber ^JetevSfirct)e in sJiom u. ben Sau beg Sapitolg,

nam. bie mädjtige *£reppe mit ber fd)önen 33aluftrabe; nad) S3ig=

uola'g Plänen führte er bie bortige Sirdje del Gesti au§. 9cad)

eigenen (5'ntoürfen fdjuf er ben bortigeu §of ber ©apienja, mehrere

"IMäfte u. bie gro§artige 23illa 2llbobranbini bei gragcati. — ©ein

älterer Sruber ©ugtietmo (f 1577) lr>ar 23itbl)auer u. alg

fold)er im ©tit ber Sombarben aug bem 2lnfang beg 16. SSabrl). in

©enua tljatig. ©ein §auBtlBerf ift bag unter SKidjelangelo'g (5tm

ftufj entftanbene, a(g SDetoration bebeutenbe ©rabmal 5ßaut
1

g III.

im (Sfjor ber
v
15etergfird)e in 9iom.

Pflrtfl, ©iufcppe, genannt ©alBiati, ein auferft Bietfeitiger

fiünftter, geb. 1520 ju Saftet 9cuooo bi ©arfagnana. @r rcar

@d)üter beg grancegco ©aloiate, ben er Bon 9rom nad) Sßenebig

begleitete, r?o er mit ißaolo SSeronefe u. 21. bie SDecfe ber 9Jcarru§=

bibIiott)ef matte. 9cad)bem er bann in ber Sala regia beg Sßatitang

bie 2lugfefjnung Saifer griebridj'g I. mit ber ®trd)e auggefüljrt

Statte, feljrte er nad) 23enebig jurüd, malte bort für mehrere ®ir=

djen u. toar aud) in ber §otsfdjneibe= u. in ber ®upferfied)erfunft

t^ätig. ®r ftarb nad) bem 3. 1572.

JJflltfll (Dom tat. porta, Sbor), jebe Ber^terte größere Sbür, bef.

ber gemöfjnlid) an ber SBefifeite beftnbtidje §auöteingang einer Sirdje,

ju bem fid) bisroeiten aud| ein jnieiter an einer ber Sangfeiten gefeiten

fanu. §at bie Sirdje ^mei Sfjüren, fo ftnb tjäufig brei $.e angebracht,

öon benen ba§ mittlere §auötüprtat inä SOtittelfdjiff, bie beiben feit=

üdjen in bie ©eitenfdjiffe füljren. ©oroot bie roman. alz bie gotb-

Saulunft liebte e§, bie 5ß.e reidi ju gtiebern u. an ben ©eitenmänben

ob. aueb im oberen SBogenfetbe fo roeit mögtieb »laftifdien ©djmud an=

anbringen, ©in? ber fdjönften biefer Strt ift au§ bem SDtittetatter bie

©otbene Pforte in greiberg in ©ad)fen u. au§ ber neueften 3«t baZ

iß. ber ©übfeite be§ Sölner S)ome3.

PortfllJflW ob. Porto Alegre, §auBtftabt ber fübbrafit. ißroöinj

©äo ißebro bo 3tio ©ranbe bo @ul mit 20—24,000 ©.; liegt an ber

jeenartigen, infetreidjen Srroeiterung be§ 3?to ©ranbe, ber im ©. ber

©tabt in ben ißato^fee münbet ; ift auf bem anfteigenben Ufer gut gebaut,

©i£ ber ißroBinäiatregierung u. eine? 33tfdjof§ u. Ijat einen guten §afen,

ein 3ollt)au§ / ba§ fd)bufte £tjeater beg iReicbeg, ein großeg ©tabtf)au§,

ein prädjtigeg S8attbau§ u. unter fieben Sirdjen aueb einebeutfebe; aufjcr=

bem noeb ein bifdiöftiebeg Seminar u. ein £t)ceum. ®ie ftarte beutfd)e

SBeDolferung bat für ben ijjanbel ber ©tabt eine große SBebeutung, mie

benn aud) bie ^ier erfebeinenbe ,,®eutfcrje Leitung" bag b erDorl:agenbfte

beutfdje Statt in SSrafitien ift. Sie Qnbnftrte beftebt in £abafg= u.

Eigarrenfabritation, SDJafcbinen= u. ©djtffgbau, bie Slugfubr nam. in

SOiate, ©emüfen, §äuten, getrodnetem Steifd), Salg, gellen tc. Qn ber

reidj angebauten Umgebung liegen u. a. aud) bie btüljenben beutjdjen

Kolonien ©äo Seoflolbo u. ©anta Eruj.

Pürtfltttfttt (ital. Portamento, Portamento di voce), ein BorjugS»

meife bem ©efange angebörenber, Don ba aber aud) auf Qnftrumeute

binübergenommener SluSbrud: ba§ fragen ber Stimme Bon einem

Jone äum anberu, ein Stneinauberbängeu ob. =©d)teifen ber Jone, eine

innige SSerbinbung it. gleidjfam Jöerfcbmetäung berfelben.

nnrtottU (Dom tat. portare, tragen), tragbar; aud) ein ttcincl trag=

bareg Drgelniert fütjrt ben Kamen iß.

J)nrt flu Prttirc (fpr. ißort=ob=ißräiig6), §auptftabt ber meftiub.

DJegerreottbtit Sjaiti mit 35,000 g.; liegt au ber 58ai Don ©onaDe, ift

©ig ber Regierung u. beg Songreffeg u. bat ein Sijceum, ein 2trfenatu.
ein iMtitärbofpiiat. ®ic 2tugfubr aug bem geräumigen u. fidjereu §afett

beftebt nam. in faffee, iSaummotte, 58tautjor§, 9Jcabagoni, SD3ad)g,

©ummi, §äuten, §ouig 11. bgt. ißrobutten.

Portfl H)f)}n|jfllica, b. b- aBeftfätijdje ißforte, ift ber feit bem
18. 3abrf). üblidje 9Jame beg frütjer „©djarte" genannten engen Oucr=
tfjateS oberhalb ber preuß. = weftfät. ©tabt SKinben, burd) toeldjeg bie

SSefer bag SESefergebirge burdibrocben u. fieb einen SBeg in bie norb=

bentfd)e SEiefebene gebabnt bat. ®er ©trom mit ber SöliuüJcinbener

Eifenbabn auf bem redjten u. ber §eerftra&e auf bem linfen Ufer füllt

bie 3Er)alfor)fe biefeg einfd)nitteg aug; ben redjten ißfeiler bitbet ber

181 m. Jjofje Qatobgberg, ben linten ber 100 m. tjöfjere SBittefinbgberg,

ber einen 9(u§fid)tgtburm trägt u. feineu Skmen Don bem alten @ad)fett=

berjog bat, ber in ber auf bem SRüden beg SBergcg gelegenen SOtarga^

retbenfapette getauft Worten fein foll. ®ic ©teinbrüdje biefer §öben (ie=

fem in bem buntgestreiften ißortafanbftein ein Doräügtidjeg iBaumateriat.

Portt-QiljfltFt (frj., fpr. $ortfd)ät)§), ©änfte, Sragfeffet.

Port (Eiijflbd^ (fpr. ißobrt eteijabefe), bebeutenbfte §anbelgftabt

ber Stapfotonie (Sübafrifa) mit 15,000 g.; liegt an einem treff(id)eu

§afcn ber S(lgoa=S3ai unmeit beg Sapg Siecife u. r)at fein rafdjeg Stuf=

blüben DoräuggtDeife ber ©ntroidlung ber SBotlprobuttion in ben öftt.

3?iftriften ber Kolonie gu Berbanfen. ®ie fd)bn gebaute ©tabt befigt

mebrere Sirdjen. SJcit Euglanb ftebt ber ißlafe fdjon tängft in regei=

mäßiger ®ampferBerbittbuitg. Sie Slugfubr fjatte 1874 einen SBertf)

Don 2,863,975 ißfb. ©tert.; baüon tarnen allein 2,358,493 ißfb. ©tert.

(für 33,097,971 ißfb.) auf Sffiotle, ber 9?eft auf ©otb, Siamanten,

©traußenfebern u. Sl. Sie Einfubr betrug 2,500,886 ißfb. ©tert.

Eintlarirt mürben 299 ©djiffe Don 166,479 Sonnen.

$)flrte-enee (fr§., fpr. ißortepeb) r)eigt eine um bag @äbet= ob. Segeu=

gefäß 31t tragenbe, golb= ob. filbergeroirtte, an einem fdjmaten Soppelbanb
ob. ÜRiemen befeftigte Srobbet, bie meift an eingejogenen bunten @eiben=

fäben bie Sanbegfarben erlernten läßt. 3n ber bentfdjen SIrmee u. üJcarine

bient bag filberne ob. fog. „Dffijiergäiß." atg bef. Sennaeidjen ber

Offiziere, 9tergte u. Derjdjiebener Klaffen Don Unteroffiäteren. 3abtmeifter

tragen ein mit buntetblauer ©eibe burd)ttiirtteg filberneg, Unterärjte ein

gotbeneg iß.; bei einäelnen SBaffengattungen ift bag ißortesepeebanb,

feinem urfprünglidjen 3wede alg gauftriemen entfpredjenb , aug fi(ber=

Deräiertem Seber gefertigt. Sie aug SBotle bergeftetlte gier am Seiteu=

gemebr ber unteren Chargen, ©emeinen 2c. beißt Säbeltrobbet u. er=

füllt ben befonberen Qmed, an Derfd)iebenen @igentfjümlicr)feiten bie

Sruppentbeite beg SKanneg ertennen ^u laffen.

•Pflrfefnttlle (frj., fpr. ißortfö(j'), Safdje ob. SKappe jur 2tufbe=

roabrung Don Srieffcbaften u. anberen ißapieren; in ber politifdjeu

Spraye figürlid) f.
B. m. Sßintfterpoften, megbatb man Don einem iß.

ber Suftij, beg Kriegeg :c. rebet. S3ei ©etbinftituten beäeicbnet iß. bag

SBebättniß, in meld)em biefetben ibre_Sßertbpapiere aufbewa()ren.

Jlflrter, ein äuerft in Sonbon, nadjber aueb in anberen Sbeilcn E'tig=

lanbg gebrauteg, ftarteg u. buntelbrauneg Sier, fo genannt nad) beffen

Boi'äüglidjften Konfumenten, ben Sonbotter i^orters (Saftträgern).

PflrtEUr (frj., fpr. ißortöbr), Sräger; Qnbaber Bon 2ßed)[elu, Sdjulb=

fdjeinenu. au porteur,b.b- auf feinen geroiffenüfamen gefteltteSSertbpapiere.

Porttti (fpr. ißortitfdji), gleden in ber ital. SßroBins ißeapet mit

11,792 ©. (1871); am roeftl. guße beg SSefnBg u. am SJieere gelegen u.

mit SRefina forool tnie mit iReapet jufammenbängenb, bat Diele prädjtige

iBilteggiaturen u. ein 1738 Don Karl III. auf einem SaDaftrome erbauteg

großeg Sdjtoß, beffen berrlidje ißartantagen fid) big ju bem am ÜReere

liegenben gort bei ©ranatetlo ^irtäiefjert. §art an iRefina grenjen bie

Srümmerftätteu Bon §erculanum (f.
b.).

^flritkUS, eine Säulenbatte, ingbef. eine burd) Säulen gebilbeie

SSorballe ob. SurdjganggbaUe, aber nidjt anäuroenben auf bie an SKaueru

angelebnten Säulenbatlen in §öfen.

Pflrtlflltb (fpr. ißobrttänb) ift ber Käme einer an ber Sübtüfte ®ng=

lanbg gelegenen, jur ©raffdjaft Sorfet gebörigen §albtnfet, roeldie nur

burd) eine fdjmale Sanbäitngc mit bem geftlanbe äufammenbängt u. im

S28. bie SBudjt Bon Sffieömoutb abfd)tießt. Siefetbe toirb erfüllt Bon

einem ber Juraformation angebörenben ^öbenjuge, roeldjer fomol treff=

lid)en, in großer SDcenge auggefübrten Söpfertbon enthalt, atg aud) einen

freibeäbnticben Kattftein, ber nam. in Sonbon Biet Skrtoenbung alg

S3aumateriat finbet u. gut §erfteEung eineg Boräüglid)en (Sementg

98*
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(S o r t ( a n b = E e m e it t ) bient. Sie fallen §ügel werben als ©erjaftreiben

Bcnujjt u. tragen bie Sitabelte u. Borgefdjobene geftungSwerfe Bon 3Betj=

montl) (f. b.). Sie auf ber §nlbinfel gelegene Stab t Sp. fjat 9907 E. (1871).

l^ortiflllJ», größte ©tabt im norbamerüanifefien UnionSftaat SOJaine

mit 31,403 E. (1870), worunter 335 farbige; liegt an einem trefflichen,

burd) gortS Bertbeibtgten §afeu auf einer Jpalbinfet ber GaSco=23ai, ift

ein wichtiger Snotenpunft Bon Eifenbabnen u. bebeutenb burd) feinen

Jpaubel mit SauBotj u. gifdjeu, feine SRbeberei lt. Qnbufirie, nam. burefj

feine gabrifation Bon SJlafcrjincn, Suder, SBagen u. SBebwaaren.

Portlanö-Uflfr, eine im Sritifdjen SKufeum befinbftcBe Safe Bon

faft 25 cm. §öb,e u. 55 cm. Umfang, bie auS ametöt)ft=blauem, burcb=

fidjtigctn ©taSftuß beftebt mit Figuren in Weißem, opafem ©la§f[uf§.

Um bie Stßitte beS 17. Sinljrlj. in einer Segräbnißftätte unweit 3?om auf

ber ©traße nad) graScati gefunben, tarn fie guerft in bie Sarberini'fdje

Sibliotbe! nacb, 9tom, Bon ba burd) ©ir SBittiatn igamilton in ben Seftjj

ber ^erjogin Bon Sortlanb, auS beren Erbfdjaft fie baS Sritifdje 9Rufeum

für 1029 Sfb. ©tert. erwarb, ßeiber würbe fie im 8- 1845 mutljmitliger

SBeife in Stüde äerfcfjlagert
,
feitbem aber mieber bergeftellt. Sie S8e=

beutung ber figürlichen Sarftetlungen auf iljr ift noct) nidjt fidjer feftge=

ftellt; nad) Einigen ftetlen fie ben äftbtljuS Bon 5ßeleu§ u. SfyetiS, nad)

Slnberen DrpbeuS bar, ber Eurtjbife aus ber Unterwelt Ijolt. Sie SSafe

felbft wirb Bon Sennern für fpätgrieefitfeben UrfprungS gehalten. (Slbb.

f.
unter „©efäße", Safet LXII, 9er. 9.)

Port-foitis, §auptftabt ber Snfel S)cauritiu§ (f. b.).

Porto (itat.), Srage = u. gubrtofin, Sotentotin; im Softwefen Bef.

©eBüfjr für Seförberung Bon Briefen.

PortoritO ob. 9ßuerto = 9iico, eine ben ©paniern gehörige weftinb.

Snfet, bie öftlidjfte u tleinfte ber ©roßen Slutitlen, wirb burcB, bie 9Jlona=

paffage Bon Sjaiti getrennt, wäbrenb fid) im O. bie Kleinen Slntilleu mit

ben Sirginifcben Snfeln anfdjließen. Sie 169,iü D9R- große Sinfet, \n

beren Slreal bie benachbarten Eilanbe SicqueS, Eulebra u. 9Jlona

eiitgcredmet finb, 6,at eine äiemlidj regelmäßig Bierectige ©eftalt u. ift

bef. im fübt. 5£r)et(e fefjr gebirgig; rjier ergeben fitJt) nalje bem 9Jceere bie

Serge bis ju §öfjen Bon tneljr al§ 1100 m. Sie Kttfte ift ^mar an Bielen

©teilen burdj Slippen u. ©anbbän!e für bie ©djiffaljrt nidjt ganj unge=

fäljrlid), ermangelt aber bod) nidjt guter Slnferptäge. DBgleid) bie größte

SSreite S.'S nur 9 9JJ. beträgt, fo weift eS bodj eine Sln^t nietjt unbe=

beutenber glüffe auf, beren längfte an ber 9corb= u. SBeftfüfte münben,

fo ber Soa, bie Soifa, ber 9iio be StfiaSca u. ber Slrecibo. SaS burcbattS

troBifdje Mima ift wegen ber fdjroffen STemBeraturwectjfel u. bef. aud;

wegen ber gieber, wetdje bie im ©eBtember beginnenbe D^egenjett mit

fid) bringt, für ben SBeifjeu nieijt günftig. (gewaltige Drfanc tünben

Ijäufig ba? Enbe ber SRegenjeit an. ®ie grofjen SBälber, welctie fict) nam.

im Quneru ber Qnfet auSbeljnen, liefern trefflic^egüRuj$otg, SBatfame,

.•parje u. gärbemittet. ®a§ angebaute Sanb erjeugt S3ananen, SDcaiä,

9tei§, SaffaBeu, ?)amä, Sataten, Qudet, %abat, föäffee, Saummolle u.

Soiueranjen. Sie auf S. urjBrünglicB einljeimifcfien ©äugettjiere fetjeinen

ausgerottet gu fein, nur SSamBBre finbeu fid) uod) äablreid), bagegen

tommen bie enroBäifdjen Jpauätb^iere Bielfad) Bermilbert Bor. 9(n minera=

lifcb,eu Srobutten birgt bie Snfet ©olb im angefcb,wemmten £anbe, Eifen=

erje u. ©teintot)Ien. Slcferbau u. 9Ster)gudt)t, welche fid) nam. auf 9iinber,

©djweine u. 3Jcaultt)iere erftreett, finb bie ^auBtna^rung^äWeige ber Se=

Bölterung, bie auf 625,000 ©eelen gefc£)ä|t wirb, barunter 338,000 SBeifje

u. 287,000 garbige. ®ie ©tlaBerei ift feit 1873 abgerafft. Sie @e=
werbtb,ätigteit ift gan5 untergeorbnet. ®er §anbcl, beffen §nupt8lä|e

©au Quan be s$uerto=9iico, SJJatjaguej, Sonje, Stguabitta u. Slrroöa

finb, Wie§ 1874 eine StuSfuljr bon 1,565,664 Quintatä (= 46 Kg.)

3uder, 5,316,620 ©allong (=3,78 L.) SJcelaffe, 193,301 Ouint. Saffee,

43,530 Ouint. Sabal', 2091 Ouint. Saumwotte, 4091 Quint. .tiäute auf.

®er SSevferjr mit überfeeifcb,eu s^tä|eu würbe burd) 305 ©d)iffe mit

56,254 Jon? Bermittclt, uugcrccbuct bie SriegSfdjiffe it. regelmäßigen

Sampfer. ®eu größten 8tntt)eit am §anbet u. ©d)iff§0erfel)r ncbnicn

bie Sereiuigten ©taaten u. ©rofsbritannien. S. äerfäüt in 8 2)eBarte=

inentS; bie f)öd)fte SicgierungSgemalt liegt in ben .sjäubcn eineä Born

SJlutterlanbe auf 3 Qnljre ernannten ©ouBerncnrä; bie tird)tid)en 3lngc=

Icgcnt)etteit leitet ein in ber §auBtftabt refibireuber Sifdjof, bem 2 Sitare

untergeorbnet finb.
s
$. würbe 15. 9!oo. 1493 Bon Kolumbus entbeeft tt.

auf bcrfclbeu 1510 bie erftc SHcbcrlaffuug burd) fjßonce be üeon gegrünbet.

^n furjer 3 e i' Berfdjmaub bie aus St'araibeu (f. b.) befte^eube iubian.

UrbeBölteruug bureb, bie Sebrürfuugcn ber ©Bauicr u. blutige Scr=

titguug§!riege. — ®ie §au»tftabt !p. ob. ©au Quan Sautifta be
s
4iiicrto = SRico, an ber Siorbfüfte auf einer (leinen, burd) gorts gc=

fdjü^tcn 3>njcl gelegen, l)at 19,000 E., Bon beneu etwa bie §älftc SBeifje

finb, ift gut gebaut, @i^ ber Regierung u. bcS SifdjofS u. t)nt eine große

Katljcbrale, jwei bebeuteube §ofBitälcr, ein fdjöneS It)eater, ein s
^riefter=

feminar u. eine Slrtitlcriejdntlc. Sie meift cinftödigeu Käufer ber Sßeißen

finb Bon ©tein, bie ber ©d)maräeu aus %aä)roett aufgefütirt. Ser leb=

tjafte §anbet cfportirte 1874 für 1,910,700 5ßejo3 (= 7,642,800 3Jlt.)

SSaaren. 8n ber Umgebung wirb auSgebeljnie guderfultur getrieben.

Portrait u. Portraitmalmt, bie in ber SRitte jwifdjen ber §iftoricn=

u. ber ©enremalerei fterjenbc, baljer gewö^ntid} Bon ben SKalcrn beiber

gäcf)er ausgeübte Sarftcltung eines SOcenfdjcn, an bie fid) wegen beS fo

nafje tiegenben ©egenftanbeS nacb, einer ©age beS Slltertl)iimS bie Er=

finbung ber gaujen SOcaterei tnüpft. Siefe Sarftellung ob. biefeS Silbniß

muß Bor TOem bem original treu nadjgebUbet fein, aber aud) fünftlerifcb,

aufgefaßt, b. b,. frei Bon ben Keinen Qnfätligteiten beS lebenben Sor=

bitbeS, ben Elmrafter u. ©eift beffelben wiebergeben. Erft mit bem 2luf=

tommen ber reatiftifdjen Stiftung ber SOialerei in ber erften §älftc beS

15. 8af)*f)- beginnt bie eigentliche Sortraitmalerei, in Weldjer fid) uad)

ben Srübern Bau End u. beren Schülern u. 9cacb,folgern (ä- S. £>an§

SKemling) unter ben Seutfcben u. 92iebertänbern beS 16. Safjrf). bef.

SucaS bon Setjben, Sob,- SKabufe u. ineb,r noeb, §an§ 'polbeiu b. Qüngcre

u. beffen @cl|üler Eb^rift. Slmberger fomie Sllbr. Sürcr u. SucaS Erauacb,

b,erBortl]aten. Sit größerer ©elbftänbigfeit tritt baS S. im 17. Scl)^')-

auf, u. wirb bef. Bertreten burd) OiubenS u. feinen großen ©djütcr

ban ®B,d, burd) 9iembranbt u. bie meljr ob. weniger in beren g-ußftapfen

tretenben SKireBelt, gerb. 93ol u. ©erb,. §ontb,orft. 3nS 18. 3atjrl).

Ijinein reidjen Qob,. Supern, ©ottfr. Sneller, ber unenblid) forgfältige,

aber aud) tleinlidje Senner u. Eb,r. SB. E. Sietrid). Saäu fommen a(S

Sermittler ber neuereu Sunft 9iapb,. SßengS, Singelita Äauffmanu,

Sluton ©raff, Sogel B. Sogelftein, Solj- §einr. Sifd)bein u. beffen 92effe

Qob,. §einr. SBilf). Sifdjbein u. in ber ©efd)id)te ber ffiunft unfereS 3ab,r=

b,unberts aus Söcündtjen SB. 0. Saulbaci), Sofepb, ©tieter, gr. Sürt,

Q. Sernljarbt, bef. aber Senbacb, aus Serlin ffiarl u. Dslar SegaS, Eb.

SftagnuS, ^ut. ©djraber, S'arl Seder, auS Süfjetborf Sfjeobor §ilbe=

branbt, ffart u. SBilb. @ot)n u. Qul. Ütöting, auS SBeimar Souife ©eibler,

auS SBien ffiart 9Jab,l, Eanon, @d)ro|berg, Sinterung u. ber feljr b,erBor=

rageube ipeinrid) B. Slngeli, enblid) aus §annober griebr. b. Saulbacb,.

Italien bietet unS wenigftenS auS ber Seit ber Otenaiffance in Sionarbo

ba Sinei u. 3iafael, bef. aber auS ber Senetianifdjett ©cb,ule in Sijiau,

3Jcoroni, SJarig Sorbone u. Sintoretto, Spanien aus bem 17. 8afi,rl).,

ber Stüteäeit feiner 9Jklerei, in SetaSguej be ©iloa u. Eareiio be

SOtiranba auSgeäeidjnete SReifter. granfreid) beginnt feine Sortrait=

maierei jwar ebenfalls fdjon im 17. Qatjrf). (S^it- Eljampaigne, SJcignnrb

te Siomain), gelaugte aber erft burd) Sabib u. feine ©djule, nam. burd)

©erarb, Qfaber) (9JJiniaturportrattS) it. Sean Slntoine ©roS ju größerer

Sebeutung, benen fict) bann, äum £fjeil an bie ©egeuwart b,inanreic^cnb,

Secaifne, QngreS, §tppolnte glanbrin, SlmaurB,=SuBal, §. Seemann,

§erfeut, Eb. Subufe, Saut Selarod)e, §c: bert, EaBanel u. ber gürftcn=

maier 3Binterb,atter anreib,en. Siel fpärlidjer ift bagegen Englanb ber=

treten, baS gwar infolge beS bortigen SlufentbaltS ban Sijd'S einige

Sortraitmaler, wie Sobfon, Sein u. Siidjarbfon, ^erBorbradjte, aber nad)

feinem Segrünber ber gefammteu SJtalerei, Sofua 3iei)nolbS, wenige

ijerborragenbe Sünftler nufäumeifen 6,at, oielmeljr für biefeS gad) bie

Sb,ätigteit ber SluSlänber in Stnfprud) nimmt.

Port Saiil, bie am SUittellänb. SReer gelegene ipafenftabt beS ©uej=

SanaleS, berbantt feine Sebeutung tebiglid) biefent Unteruel)meu. SiS

1858 nodj ein ärmtid)eS gifdjerborf, entmicfclte fid) ber Ort balb burd)

maffenljaften Sujug Bon Strbeitern u. Seamten jtt einer Bolfreidjeu

©tabt; gerablinige ©traßeit überjtefjen bie ©anbbnnt, auf weldjer S- ©•

liegt, SBertftätteu , ©peidjer u. §otclS entftanbeu u. 2 riefige, 2250 u.

1600 m. lange SJcolen fdjließen ben neuen §afen ein, an bem fid) ein

Seud)ttb,urm befinbet. 9Jad) ber Solleubuug beS S'aualcS, mit bem 3Beg=

äug beS größten SfjeilS ber Slrbeiter, fauf bie Eiuwoljneräaljl, betrug

1872 aber immer uod) S671 ©eelen, barunter 4210 grembe. 1874 tarnen

b,ier 1264 ©djiffe Bon 2,423,672 Sonnen an, barunter 898 engl., 87 frauj.,

62 ital., 61 öfterr., 53 nicberl. it. 31 beutfd)c.

PortSHUUttlj (fpr. iPo^rtanttttt)), eine ber mid)tigften ©eeftäbte, baS

§aupt=@eearienal it. bie ftärtfte geftung EngtanbS, in ber ©raffd)aft

©outfjnmpton ob. §ont8; liegt im 3131D. ber Snfel SBigljt auf ber 1 9JJ.

laugen u.
3
/4 9Jt. breiten Qnfcl Sßortfea u. au bem jdjmaleu Eingänge ju

ber prächtigen Sai Bon S-, welche bie ganjc engl, glotte aufnehmen

tonnte. Hiit Sortfca n. ben Sorftäbteu üaubport, ©omerStown it. ©outb,fcn

Ijat S- 112,954 E. (1871); auf ber wcftl. Seite ber §afeneinfat}rt liegt

baS mit $. burd) eine flicgeube Srürfc Berbuubeue 11. in bie ScfeftigungS=

werfe fjineingejDgene ©osport mit 7366 E. (1871). Sie ©traßeit S.s

finb meift eng 11. Wintlig, u. bie ©tabt befifjt nur in bem ©ouocruc;

mcntStjnuS u. ben in früljeuglifdjem ©tile erbauten Sirdjen St. Thomas
a Becket, 1190 geftiftet, 11. Domus Hei, 1210 geftiftet, berBorrngcnbe

Sauwertc. Sie Sorftäbtc bcftcljcn Üjcütueife aus fdjöiicn SiHen, uam.

©outbjca, baS eines ber befucbtcfteit engl, ©eebäber ift. % Bat mit feinen

Sorftäbteu 45 SVirdjeu u. Kapellen, eine Sternwarte, ein SRariiiecotlcgc,
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eine Sd)ipaufd)tite u. gwei Sateinfcijuten. ilSrädjtigc, mit Ulmen befe|te

9Bätte umgieljeit bie Stabt u. ©oäporr. Sie geftungämerfe um bie Stabt

felbft fiub 1875 eingeebnet worben, bie äußeren Söerfe beftefjcn aul gum
Sfjeil tnitSifen gepangerten gortl; im 2Beften bon ©oäport liegen gwei

ffieitjen borgefdjobener Vefeftigungen in einer Entfernung bon l'/
2
—3'/2

engt. 3Jt.; auf ben VortSbownfjügeln, nörblidj Born §afen, 8 burd) be=

bccftc ©finge berbunbene gort§ u. bie Vorfefte SBeHington. ®en nörbl.

gugang äur ^nfel Vortfea bertljeibigt bie Sinie »on §üfea, bie Einfahrt

gu bem im £>. Bon Vortfea = 3nfel gelegenen feilten Sangfton §arbour
baZ gort Eumberlanb u. bie Einfahrt gum §afen neben anberen auf

SanbbänEen erbauten SBerfen bie gortä Sourf)fea = Eaftte u. 9Jtontton.

Sämmttidje 9J3er!e fönnen eine Vefatjung Bon 20,000 Wann aufnehmen.
Sie großartigen KriegSmerfteu u. SJtarineanftatten liegen größtentljeill

im 9torben ber Vudjt Bon V. bei bem Dertdjen S^ordjefter. §ier sieben

fidj bie 117 9lcre§ bebedenben $od! f)in mit itjren ©eiterwerfftätten,

Slnterfdjmieben, Eifen= u. Kupfergießereien u. Sßaarenlagern; r)ter be=

finbet fid) aud) baS glottengafjtamt u. ein geug^au§ mit einer 2Baffen=

fammlung. 8n ©oSport befinben fid) 9?otjal Elareuce ?Jarb, ba§ eine

Swiebndbäderet, Vrauerei it. umfaßt, u. bag riefige §altar .sjofpitat,

174 m. lang u. fäljig 2000 Kraute aufgunefjmen, $uloermagaginc u.

fouftige gabrifen für Stulrüftung u. Vebarf ber gfofte. Sp. ftebt burd)

Kanal u. ©ifenbaljn mit Sonbon in Verbtnbung. ©eljr bebeutenb ift ber

Raubet nam. mit Sebeulmittetn ; 1873 befaß V. 300 ©djiffe Bon

19,630 £on§ u. falj in ben §afen einlaufen 2624 ©djiffe Bon 210,219

Soul u. auslaufen 2405 ©djiffe Bon 205,976 £on§; bie ©infufjr betrug

in gleichem Safjre 403,553, bie 2tu§fuf)r 8518 $fb. ©tert. Vordjefter

ift at§ Portus magnus fdjon Bon ben 9?ömern angelegt worben; al§

©djipftation fjatte ber §afcu fajon unter Sllfreb b. ©r. eine gewiffe Ve=

beutung, bie Vefeftigungen mürben aber erft unter ©buarb IV. begonnen u.

V. unternehmet) VIII. gum§aupt=9Jtarinearfenatbe3 fönigreictj! gemadjt.

IJflriSlltflUtlj, §afenftabt im norbamerifanifdjen Unionlftaate 9teu=

fjampfljire mit 9241 (£. (1870); l)at einen trefflidjen, faft immer ei§=

freien §afen, toeldjer burd) mehrere gort! gefdjü^t ift, u. treibt beträdjt=

lidjen §anbel, ©djiffbau u. gifdjfang.

ftoltugßl, ein ben SBeften ber Vbjrenäifdjen §albinfet einneljmenbel

Königreidj, Hegt groifdjen 36° 58' u. 42° 7' n. 33r., wirb im ©. u. 2ß.

Born Slttantifdjen Ögean befpütt u. im 9t. u. £>. Bon ©panieu begrengt.

@§ umfaßt I69l,si D9Jt., woBon 53,79 D9R. auf bie Stgoren u. 14,% D9JI.

auf 5Kabeira fommen. ®ie ffiifte ift Bon ber SOtünbung beö 3Kint)0, ber

einen £f|eil ber nörbtidien ©renje bilbet, bi§ jum Sejo wenig gegliebert

u. befte6,t tl>eits au§ einem fanbigen, fliBpenreidjen ©tranbe, meldjer fteKen=

roetfe eine au§gebeb,nte Sagunenbilbung geigt, ttjetts ift fie Bon fteiten

geBmauern umgürtet; im ©üben ber Jejomünbung bagegen meift flad),

mit 9Iu§nafime ber tseit in ba§ 5Keer BorfBrtngenben Vorgebirge. SSon

btefen bitbet ba§ faB be ta 9ioca bie tneftlidjfte, ba§ Sab be ©. Vincente

bie fübtBeftttdjfte ©Bige ber Vtyrenaifdjen §atbinfet. ®ie günftigften

§afenBlä|e finb bie Sudeten Bon ßagog u. ©etuBal u. bie TOünbungen be§

Sejo u. ®oufro. ®er größte 2f)eil be§ Innern 5ß.§ ift ©ebtrgälanb, u.

ättar erfüllt Bon ben terraffenartigen älbfäüen ber roefifpanifdjen $od)=

länber u. Bon eingelnen meift Bon ©3B. nad) 3!D. ftreidjenben ©ebirgen,

unter benen bie ©erra b'EftreUa in iljren pdjften ©iBfeln bie §ö£)e bon
2300 m. überfteigt. ®te ©ebirge finb meift nadt u. fetfig u. ermangeln

bei größerer §öf)e gar fetjr befferer Sematbung, bafür finb aber it)re

nieberen Slbfi^änge an ben glußtfjäfern mit ben Bräd)tigften 2Bein= u.

Dbftgärten bebedt. 3fi,re §od)pd)en gleiten mit ifirem ftebpenäfjnlidjen

(5fi,orafter benen EaftitienS. ®ie §aubtftröme u. einäigen fdjiffbaren

glüffe be§ SanbeS finb ber ®ouro (fban. Duero), roeldjer biä Dporto

Bon ©eefdjiffen befahren mirb u. beffen ©djiffbarfeit bei S^orre be SRon=

corBo beginnt, ber auf feinem Unterlaufe fdjiffbare SUlonbego, ber SCejo

(fban. Tajo), meldjer Bon StbranteS an bem SJerfetjre al§ SBafferftraße

bient, u. bie beiben ©renjPffe 2Jlinf|0 u. ©uabiana, roeldje erft 8—10 W.
bon ber 9Mnbung fdjiffbar werben. V. ift ein in ftimatifdjer SBegiefiung

außerorbentlid) begünfligteg Sanb; megen ber Stäbe be§ Slieereä reidjer

an 9Jieberfd)tägen aI3 ba§ Snnere ©BanienS, fi,at e§ eigenttid) nur im
Sluguft eine Veriobe großer trodener §i|e, weldje bie Vegetation ber=

borreit läßt; bodj err)olt fid) biefelbe balb unter ben im ©eBtember be=

ginnenben §erbftregeu. ®er t)iiufig ftürmifdje Söinter wäfirt bon SJtitte

SJobember bi§ Stnfang 3«nunr, bringt aber nur in ben ©ebirgägegenben

bauernbeu ©d)nee. — ®ie Vebölferung, metdje fid} 1872 mit (Sinfdjtuß

ber Sporen u. 9Kabeira'§ auf 4,390,589, ofjne teuere Qnfeln auf

4,011,908 Seelen betief, u. roeldje am bidjteften in ber Vrobinj 2Kinr)o,

am fdjroadjften in ber Vrobinj Sllemtejo ift, ift ein äßijdwotf, roetdjeä

att§ ber fettifd)=roman. Urbeböllerung , ©ueBen, Eaftitianern u. in ein=

äelnen Steilen be§ SanbeS aud) au§ Arabern entftanben ift. ©egenüber
ben ©Baniern füllen fid) bie V°*tugtefen in einem fd)arfen nationalen

©egenfa^e, wie benn aud) il)re ©brad)e u. Siteratur fid) fetbftänbig

entmidelt b,at (f. „Bortugicfifdie ©Bradje u. Siteratur"). SÖMt 3Iu0nat)mc

Bcrf)ä(tnißmäßig weniger ^uben u. ber anberen Stonfeffiohcu nngepren=

ben gremben ift bie VeBötteruug $.§ römijd)4'atb,otifd) u. fteljt unter

ben Eräbifdjöfeu Bon Siffabon, 33raga u. ©Bora, ©rfterer fütjrt ben STitel

Vatriard); ber Eräbifdjof Bon Vraga ift jugteid) $ritna§ be§ 3^cid)eS.

®ie 3Rönd)§J(öfter finb feit 1834 aufgehoben.

®ie Sanbwirtb,fd)aft ftef)t nod) auf einer niebrigen ©tufe u. läßt jaft

2
/3 be§ ©runb u. Voben§ untultibirt; obgteidj bie 5Waiorat§red)te feit

1863 aufgehoben finb, ift bod) baä ©ruubeigeut()um wenig geteilt. ®ie

(Sinäieljung ber ßtoftergüter l)at aber aud) I)ier eine günftige SQ3ir!ung

geäußert u. bie gab,! ber Meinen ©runbbefijser gefteigert. SBefcnt(id)

fiemmenb wirft auf bie Saubwirtfjfdiaft ber Mangel an Vertcrjr<Sftraßen,

bä§ irrationeüe 58cWirtl)fd)aftungäft)ftem u. bie Sürjc ber VerBad)tung§=

feiten. Qn ber VewäfferungStunft, wetdje fid) nam. für bie jübt. iknb=

fdjaften nottjwenbig madjt, ftetjen bie Sßortugiefen ben ©baniern nod)

weit nad). SBeijen, ©erfte, 3ÜJaiä, §irfe it. Siciä finb bie widjtigften ber

angebauten Eereatien, bod) bedt bereu ^robuftion bei weitem nidjt ben

Sonfum be§ Sanbe§, woburd) eine ftarte ©etreibeeinfutjr bebingt wirb.

®ie Suttur Bon 33of)iien, Kuben, SMonen u. Sürbiffcn nimmt große

gtädjen in Stufprud); in ber Umgebung großer ©täbte ift ber©arteubau

bebeutenb u. in ber 9?älje Bon Dborto finben fid) fefjr große Srbbeerau=

pftanäungen. ®ie VroBinj SKinljo probujirt Biet Sla(%ä, 5Craä = ol=

ÜDJonteS beträd)tlid)e äRcngen Bon §anf. Von größter SÖSidjtigteit für

ben Voif§worjlftanb ift bie SBeiufuItur, wetdje in allen ^rooinäen gebeitjt,

beren §auptregion aber 9ltto--S)ouro ift u. Wetdje uädjftbem in ©ftre=

mabura u. SttgarBe in großem 5Kaßftabe betrieben Wirb. %xo% ber in

einzelnen ^ai)ren ferjr ftart auftretenben Sraubenfrantfjeit u. ber wenig

rationetten Vetjanbtung ber SReben u. be§ 9Beine§ fjat bodj ber portitg.

SSkin, nam. ber Portwein, feinen alten 9tuf bewafjrt; ber Sjport ijatte

1870 einen SBertf) bon 48,087,037 gr., u. sroar bon SOtabeira für

1,814,155 gr., Dporto für 40,290,216 gr. ®ie im September u.

Dttober ftattfinbenbe SBeinlefe ift für bie gange VeBötterung ein große!

geft. Viele Srauben werben rot) foufumirt ob. gelangen aud) gur 9lu§=

fufjr. Orangen, SRanbctu, geigen u. a. ©übfrüdjte werben bef. in ben

warmen 3-!ußtf)ä(ern u. an ber ßüfte gejogen. Qn einjetnen ©egenbeu

gebeitjt bie ®attelpatmc u. Vauane; eble Saftanien u. SBalnußbäume

bilben im 9t. gange SBälbcr; für bie Dlibentultur eignet fid) ba§ gange

Sanb, mit Stulnafjme ber Ijöfjereu ©ebirge im Snnw- 81n gorfteu ift

V- arm u. ifjre Kultur fteljt auf einer tiefen ©tufe; umfangreidje SBälber

befinben fid) bei Seiria, 9ßorto, Eintra, Vuffaro u. a. Drten, Borgugä=

Weife au§ Kiefern, Viuien u. Eqpreffen befleljenb, u. nur bann in einer

rationellen SEßeije bewirtl)fd)aftet, wenn fie, Wie ber große „Pinhal del

ßei" (Kiefernwalb beä Könige) an ber Mfte Bon ©ftremabura unweit

Seiria, @taat3eigentfjum finb. 2)ie Vieljgudjt f)at berljältnißmäßig geringe

Vebeutung u. Wirb größteutljeilä Bernadjläffigt; bie StiubBicfjgudjt wirb

bef. im Sorben getrieben, im SEejotljale aber eine matjrfdjeintid) au§

Spanien ftammenbe Dtaffe Bon Stieren gegogen, wetdje gu ben aud) in

iß. ferjr beliebten Kampffpielen berwenbet wirb. 2)ie portug. $ferbe,

Wautttjiere u. Sdjafe fteljen ben fpanijdjen nad); Siegen u. Sdjmeine

werben in allen Sanbeätljeiteii in größerer 2lngaf)t get)atten. £ro& ber

geringen Qualität beä portugiefifdjen Viel)e0 bilbet baffelbe bennod)

einen nidjt unbebeutenbeu Ejportartitet, nam. nad) ©nglaub
; fo würben

1870 ausgeführt 82,712 Vferbe, 29,905 Riegen, 82,712 Sdjöpfe, 32,569

Sajmeine, 30,899 Ddjfen u. 900 SJtaultfjiere. ®ie Seibenraupengudjt

t)at für Srag = o§ = 9Jtonte§ u. Veira, bie Vienengudjt nam. für bie an

Reiben reidjen ^ßroDinjen StlemsSTejo u. ©ftremabura SBidjtigfeit.

®ie portugiefifdjen SJteere§tb,eile fiub an gifdjeu, nam. au Stjunfifcrjett u.

Sarbinen, überaus reid) u. bie gifdjerei bilbet einen IjerBorragenben ©r=

werbggweig ber Küftenbebötterung, borgüglid) in ber Vnwiug 8llgarbe,

bod) Ijaben feit bem Borigen Qatjrfjunbert brüdenbe Steuern u. bie Ve=

Bormunbung bei Staate! fefjr tjemmenb auf bie ©ntwidlung biefel ©e=

werbe! eingewirtt u. gur golge gehabt, baß ber Ijeimifdje gang nidjt

einmal ben Vebürfniffen ber VeböHerung V- § WW genügt. 9tod)

fdjtimmer ift e! mit bem Vergbau u. §üttenwefen beftetlt, obgleid) e!

5ß. Weber an SJtetaKen nod) an Kotjlen mangelt. ®ie galjlreidjen ©ifenerg=

lager liegen faft unbenu^t u. aud) bie Vergwerfe auf Vlei, Kupfer, Qinn,

Slntimon u. Ouedfilber geben nur geringen ©rlrag. Sßeit umfangreidjer

ift bie V^obuftion Bon Seefalg, Wetdje! aud) einen wichtigen 9lu!fut)r=

artitel bilbet; außerbem liefert Sß. nod) 9Jtannor, Bortrefflidje Vaufteine,

nam. ©ranit, litl)ograpf). Steine u. §albebelfteine.

©inen regeren 9luffd)Witng geigt bie Smbuftrie, beren §auptceutrcu

Dporro u. Siffabou finb; u. Wenn aud) $. unter ben Qnbuftrieläubern

©uropa'! feinen Via6 finbet, fo werben bodj Wollene u. feibene SBaaren,

erftere bef. in SoBilfja, in bebeutenben Quantitäten probugirt. Stidjt un=

bebeutenb ift aud) bie gabrifation bon ©otb= u. Silberwaaren, SEöpfer=

gefdjirr, ©ifenWaaren, Stearin, Seife, Segettudj, Säuwerf, Seilerwaaren k.
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S3efouberS gcfdjägt werben aud) bic auf portugiefifdjcn SBcrften gebauten

©d)iffe. Sluf ber SoBnf§= u. Eigarrcnfabrifatiou laftet baS ©taatS=

nioitopot. Ser §aubct 5p S b,at fid) nod) lange uidjt bou bem tiefen 58er=

faU crljolt, in weldjeu iljn bic 9capoleoii'fd)en Kriege geftürat fjnttcn,

obgleid) bic Stegieruug in ber jüngften Seit beftrebt gewefen ift, günjtige

§anbeISBerträgc nbäitfdjliefjen u. bie 9(uS = u. EinfuhrjöHe ju ermäßigen.

Üe^tere finb aber immer nod) jo l)od), bafj an ber fpan. ©renäe bie

©crjmuggelci in grofsartigftem SDcafjftabc betrieben wirb. Stujjerbem

wirft nodj ber 9Kaugel an Straßen u. bic SBcrfaubung ber §äfeu ijemmenb

auf beu 83crfct)r. Scr §aubel, in bem ber Import ben Export immer

nod) übersteigt, ift borjugSwcife maritim u. t)at in Siffabou, Dporto u.

Sctubat feine §auptplä(3e; metjr al§ bie §ä(fte ber SluSfufjr u. ©infufjr

nimmt ©rofjbritanniett in Stnfprud); aufjerbem finbet nod) ein lebhafter

Sierfefir mit ©bauten, 93rafilien u. granfreid) ftatt. Sie rjerborragenbften

Slrtifel beS SmportS, ber 1872 einen SBertl) bon 29,125,000 9Jct(reiS

(ä 4,45 9M) fjatle, finb ©efpinttffftoffe, ©emebe, SKetalle, Kofjlen, Kolonial»

ttmaren, 33iel); ber Export blatte in bemfetben Ssaljre einen SBertb, bou

23,241,000 9J!i(reiS u. umfaßte bef. SSScin, Dbft, S5ief), ©alä K. Ser

SdjiffSoerfetjr WicS 1872 in allen §äfen beS Königreiches als cin=

gegangen 8775 ©egetfdjiffe bon 886,000 Kub.-M. u. 2092 Sampfer bon

1,472,000 Kub.-M. u. als ausgegangen 9014 ©egetfdjiffe bou 906,000

Kub.-M. u. 2104 Sampfer bou 1,659,000 Kub.-M. auf. Sie portug.

.CianbelSflotte ääljlte 1874: 28 Sampfer bou 11,047 Kub.-M. u. 524 @egel=

fdjiffc langer gaftrt bou 94,688 Kub.-M. Sie im SSetrieb befinblidjen

Eifcubafjncu Ijatteu 1875 eine Sänge bon 1033 Km., bic £e(egrapl)en=

linien maßen 3786 Km. gür bie geiftige Kultur beS'23olfeS ift nod)

immer nid)t in auSrcidjenbcr Sttktfe geforgt; 1S69 beftanbeu im ganjen

Sanbe nur 1882 Knaben = u. 322 TOäbdjenfcljuIen, bereu S3efud) fiel) auf

48,633 Knaben u. 8442 9Mbd)en befdjräufte. Siffabon befijjt eine beutfefoe

©d)ule. Sro£ beS gefejjlidjen ©djufäWattgeS ift ber ©djulbefud), nam.

ber SJiäbdjcu, nod) ein fefjr mangelhafter, u. obgleid) bie ©cfjulc bon ber

Kirdje getrennt ift, fo laffeu bod) bie Sctjrfräftc nod) biet 3U loünfcrjen

übrig, ©erüljmt werben bie ©pmnafien bou Siffabou u. Dporto, bie

Uuiberfitüt an Eoimbra, weldje, fd)on 1288 gegrünbet, eine ber ättefien

in Europa ift u. jätjrtid) 900—1000 ©tubirenbe ääfjlt, enblid) nod) bie

po(>)tcd)utfd)en Snftttute u. bie mebiäinifdjen Sdjuteit ju Dporto u. £iffa=

bou; in biefen beibeu ©täbteu giebt eS audj Kunftafabemien, in Siffabou

außerbem nod) ein Kouferbatorium für 9Jlufif. Sftittelpunft beS litera=

rifd)en SebenS beS SanbeS ift, Wie borauSäufe|(eu, Siffabon, wo bie

fönigl. Sttabemie ber SBiffenfdjafteit it)ren ©ig tjat, tt>o bie große 9catto;

uatbibliotljef u. bie 9cationalbruderci fid) befinben. 1875 erfdjienen in

5p. 74 ßeitungen u. Seitfdjriften, babon 45 in Siffabou, 6 in Dporto, 5 in

Eoimbra, 1 in 58raga ic. ;
9 auf beu Qnfeln.

SaS Königreid) «p. toirb eingettieitt in bie $rob. 5Kin^o (130,85 QSK-
U. 965,040 E. 1872), £ra§ = O§ = $0conte3 (201,19 n5K- lt. 369,897 (£.),

S3eira (435,05 D5DI- u. 1,299,253 E.), Eftremabura (325,os D3M- u-

849,829 E.), Sttemtejo (442,30 D3Jc. u. 335,785 S.), Sttgarbe (88,63 OW..
u. 192,104 E.) u. bie Snfeln 9Jtabeira (14,95 D9K- " 118,609 E.) u.

9(joren (53,79 n9^- U- 260,072 £.). Sie auswärtigen S3efi|ungen um=
faffen 33,i3B n^Ot- mit 3,258,140 E., u. smar in Slfriia bie fap = 58er=

bifdjeu Qnfetn (77,5U3 [JW. u. 76,003 E.), bie Siiebertaffungen in ©ene=

gambien (1,188 D^K- mit 8500 S.), bie Qnfeln ©t. Sporne it. principe

(21,375 D5K- u. 23,681 E.), 9Ijuba (0,64 D<Dc. u. 700 E.), Stiigola, 33en=

gucla u. 9Jloffamebc§ (14,700 D3K- " 2,000,000 E.), SJtoäambique u.

©ofala (18,000 D50c. mit 300,000 E.), in Slfien bie inb. SBefi^ungeu

©oa, ©ateetc, 58arbi'ä u. a. (68,002 D9K- "• 474,234 E.), Samao
(7,818 QSSR. u. 40,980 E.), ®iu (0,13 D9K- " 12,303 E.), bie 33efi^ungen

im Qnb. Strdjipet (260 QSK- u. 250,000 E.) u. SKacao (0,082 D9K. u.

71,739 E.). ®ic größten ©täbte finb nad) ber Säfduug bon 1864:

Siffabon (224,063 (£.), Dporto (89,194 E.), SSraga (19,514 E.), ^undjat

(18,161 E.) it. Eoimbra (18,147 E). 5ß. ift eine fonftitittioncilc, rcprä=

feutatioe, in beibeu ©efdjtedjtern crbtidje SJtonardjie; bie SSerfaffung be=

ru£)t auf ber Carta de ley, beroifligt 1826 burd) König ®om $ebro IV.

u. 1852 burd) bie EorteS rebibirt. ®ic SSoIfSbertretung (Cortes geraes)

befteh,t auS beu Kammern ber ^JairS (Cämava dos pares) u. ber ®epu=
tirtcu (Cämara dos deputados); erfterc ääljlt 103 crblid)c, bom König

auf Sebenääeit ernannte TOtgliebcr, matjrenb für Ic|tcre feit 1869:

108 getcafjlt Werben. Sie Sorte! muffen alljäljrlid) einberufen it. 2. Qatt.

bom König eröffnet werben. Slufjer beut 9JJinifterratl)e, beffen TOitgliebcr

ber Solfsbertrctitug bcrantwortlid) finb, bcftcl)t nod) ein bom König
ernannter ©taatäratt). ©taatSrcligion ift ber röm. KattjotiätSmuS, bod)

ift jcber djriftlidjcn Konfeffion freie SfletigionSübung gcwtitjrteiftct, nur

bürfen bie für ben ©otteSbienft nerwcnbetcu ©ebitube nidjt äuferfid) bie

gönn bon Kirdjeu Ijabeu. ®em ©taube nad) gcljören bie ©taatSbürger

beut 9(bct, ber ©ciftlidjteit, beu 93ürgern 11. ben 93aueru an, bod) tjat

lein ©taub politijrije S5orred)tc. 2)ic SaubeSfarben finb SBlau it. SBeifj.

S)n§ (jödjftc 58erwattitiig§tribnuat 11. ber oberfte ©erid)t§f|of befinben fid)

ätt Siffabon, aujierbem giebt e§ nod) 9(ppeHation§gcrid)t§t)öfe 511 Siffabon,
s}iorto u. auf ben Stjoren. ®ie Kolonien werben burd) einen Kolonial;

rat!) 11. 6 ©oubcrneitre regiert, welclje für bie Kap = 3krbifd)cn Snfelu

©t. Sljome u. principe, Stugola, S^ojambigue, Qnbien u. TOncao mit

Jimor ernannt werben. Qn tird)tid)er Se^ieljung ftet)en bie Kolonien

unter bem Eräbijdjof bon ©oa. Sic Staatseinnahmen beliefen fid) in

bem SSubget für ba§ giuanäiatjr 1875—76 auf 23,152,432 SBcilröil,

bie ©taatSauägaben auf 24,139,295 SKitreiS; bie @taat§fd)ulb beftanb

30. Quiti 1874 au§ 348,495,725 9KilreiS neuerer it. 1,882,523 9Jti(reiS

älterer, nod) ju xonbertirenber ©djulben. Sie Slrmee gäfjtt im ^-rieben

1507 Offiziere u. 31,893 TOanu, im Kriege 2418 Offiziere u. 70,687 5DJ.

mit 36 ©efd)ü|cu im ^rieben u. 116 im Kriege; tjieräit totniuen nod)

in beu Kolonien 7298 SJlanu incl. 547 Dffiäiere (1875). %üx bic 9Ki(itär=

berwattung ift baS Sanb in bie Stbifioneu Siffabou, SStjeu, Dporto,

Sbora u. Slngra eingetljeilt; bie meiften geftungen finb in Serfall u.

laum meb)r bertb,eibigungSfäb,ig. 9I1S bie bebeutenbften gelten Elbas,

SlbranteS, Salenfa u. bie gortS ©äo Suüäo it. 93enid)e an ber Küfte.

Sie Kriegsmarine jäljtte 1874: 23 Snmpfer mit 144 Kanonen u.

13 ©egelfdjiffe mit 36 Kanonen; bie attibe g-lottenmannfdjaft 3000 93}anu.

ffirfd)iil)ir. Sen ©runb 31t bem ©taate s
15. legte ^erjog §eiurid) bon

S3urgunb, weldjer 1107 uon König SllfonS VI. bon Eaftilieu, ben er im

Kampfe mit ben Slraßern tbaüräftig unterftü^t tjatte, bic nörbt. §ä(ftc

biefeS SanbeS äum uuabljängigen it. erblidjen 58efig erhielt it. jum
©rafeu Bon 93- ernannt würbe, ©einen ©obn SllfouS I. rief baS §ecr

1139 äitm König bou *)S. auS; 8 %a\)te fpäter oerloren bie Slrabcr an

ifjtr Siffabou, u. fein ©of)n ©audjo I. (1185—1211) Bereinigte mit 5p'. ben

gröfjlen Sfjeü bon Sllgarbe, baS bis babüi einen f(einen, unabf)ängigcn

Staat gebilbet l)atte; ber SReft biefeS SanbeS würbe unter SllfonS III.

(1246—79) erobert. Ser 5ÜJnnnSfiamm ber burgunb. St)ttaftie erlofd)

1383 mit gerbinanb I., worauf beffen natürlicher SBruber, 5ßebro'§ I.

uneb,elid)er ©ofjit Soljaun I., Bon ben EorteS auf ben Stjron erhoben

würbe. Sie Eaftilier, weldje Erbaufprücb^e auf 5}S. crljobett, würben ge=

fdjlageu, 1415 Eeutn erobert u. burd) Jgeiuridj ben ©eefal)rer (f. b.), beu

©ot)ii beS Königs, jene älern grof3artiger ©utbedungen eingeleitet, weldje

5p. 51t ber erften ©eemad)t jener Qeit erb,oben. Siefe Entbcduugett 11.

Eroberungen fanben unter Ebuarb (1433—38), SftfonS V. (1438-81)

u. Qofyann II. (1481—95) iljre gortjefcung 11. ber barttber mit Eaftilien

entftanbene ©treit burd) ben SBertrag bon SorbefiflaS 7. Suui 1494 ein

Enbe, Weldjer 370 9Jc. int SB. ber 9Iäoren u. Kap=S5erbifd)en Sufclit bie

©renälinie äWtfdjen ben fpait. u. portug. 58efi£ungen 30g. Unter Ema=
nuel I. (1495—1521) fanb SkSco be ©ama 1497 ben ©eeweg nad) Dft=

inbien, beffen Kolonien feb,r balb baS 5öluttertanb außerorbentlid) bc=

reicherten it. Siffabon jur blütjenbften §aubelsftabt Europa'S madjtcn.

Srog ber nad) 5p. gelangten 5Reid)t^ümer fanf aber baS Sanb, als burd)

Qotjann III. (1521—57) iiic Qnquifition über baffelbe Jam u. bic jungen

Keime beS 5ProteftantiSmuS mit §ärte bernidjtet würben, ©ein 9Iacb,=

folger ©ebaftian (1557—78), ber in ber ©d)(ad)t bei Sllcajar fiel, regierte

in gleidjer 9Ib^ängigteit Bon ben Qefuiten. 5Uad) beffen Sobe beftieg fein

©rofjoljeim, ber Karbiual ^einrieb, ben portug. Sb,ron, ftnrb aber fdjou

1580 u. befd)lof3 fo bic uned)t = burgunbifd)e Sinie. 92un bemädjtigte fid)

5pt)ilipp IL bon Spanien, ber ©ofjn ber älteften ©djwefter Sof)««»'^ IÜ-j

beS SanbeS, baS bis 1640 mit ©panien bereinigt blieb u. bdu biefent

in fdjnmtofer SBcife aitSgcfaiigt würbe. Sic §oIIänber benu^ten bieS,

um beu größten Sljeil ber portug. 93efi|jungcn in 8''bieii u. aud) einen

Sl)eil 93rafilieuS ju erobern, it. ber §aubcl SiffabonS fanl aufjcrorbeittlid).

Siefe geit ber Erniebrigung rief aber aud) jenen tiefen §afj gegen bic

Spanier Ijcrbor, Weldjer nod) fjeute in jebem iportugicfcn lebt; ba rifs

1640 eine 3Jebotution 5p. bon Spanien mieber toS u. erfjob beu ©erjog

Qob,nun Bon SBraganäa auf beu KönigStt)ron. Unter 5pebro II. (1667

bis 1706), wetdjer StlfonS VI. (1657—67) gefolgt war, würbe 1668 im
grieben bon Siffabou bie Unabljäugigfeit i'.S bon ©pnnicu nuerfaunt

it. 1669 bon §ot!anb auf SBrafilien öerjidjtct. Unter bem Itcrital gefiuutcu

König Sodann V. (1706— 50) Bcrfiet ber materielle Sßoljlftanb beS

SanbeS immer ntcljr, baS erft unter feinem ©ol)ite Sofepb, I. (1750—77)

in 5Pombnl (f. b.) einen energifdjen Vertreter ber liberalen $t>ccn beS

18. 3ab,rt). fanb. Sod) ntadjte bie {Regierung Bou Sofcpfj'S ältefter

Sodjtcr, 93(aria 1. (1777-1792), biefem ©Dftcm ein Enbe it. leitete in

bic allen 33al)ueu wieber ein; als fic 1792 in SBafjnfiuu Berfiel, über=

naljut Kronprinj Qoljann bie SRcgcutfdjaft. Serjelbe unterlag aber

als SBunbeSgenoffe EuglaubS in bett Kriegen gegen 9Japoleon, it. als

biefer baS §ou§ 93ragait}a beS portug. SljroueS für Bcrluftig erflärte,

begab fid) ftofjann 29. 9Iob. 1807 mit feiner J-aniilic nad) 9iio be Janeiro,

wo er nad) bem Jobe ber Königin SÖcaria (1810) bic Regierung Srnfi:

licnS als Sodann VI. antrat u. juglcid) bic ©errfdtjerredjte für baS

©tatuntlanb beljaitptetc. gier füljrtc und) Entfernung ber grongofeit
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Sotb 93ereiforb bie Sftegentfdjaft. ©egen ifjn brati) aber im 3. 1820 bie

SJeüotutioit in Dporto aui, ber fidj balb barauf audj Siffabon anfdjloß;

man forberte bie 8tücffef)r bei Königi ob. bei Kronprinzen u. arbeitete

eine neue liberale SSerfnffung aui, bie audj ber König annehmen mußte,

efje man feine Sanbung (Slug. 1821) an ber portug. Küfte geftattete.

Sarauf riß fidj Skafilien 1822 oom SJhittertanbe loi it. rief Sßebro I.

äit feinem Kaifer aui; in 9ß. mußte a6er Sßrinä Som SJciguet getieft

eine ©egenreoolution in ©ceiie ja fegen, it. mit §ülfe bei §eerei tonnte

ber König bie 93erfaffung für aufget)o6en erflären. ©egen S)om SOiiguel

mußten ifjn aber bie fremben SJcädjte fdjügen, bie ben Kronprätenbenten

äWangen, ini Sluilanb ju gefjen. S3rafilieui Unabfjängigfeit Warb

29. Slug. 1825 oon Sß. förmlidj anerlannt. ®er Job König ^orjann'ä VI.

tjatfe bie Dtegentfdjaft ber Sinfantin 3fabetla jur Solge, meldje biefelbe

für ttjrcn 93ruber, ben Kaifer Sßebro I. Bon 93rafilien, übernahm. 9tad)=

bem biefer 20. Stpril 1826 eine neue SSerfaffmtg gegeben, oeräidjtete

er 5U ©unften feiner JEodjter SJtaria IL ba ©(oria 2. 9Kat 1820 auf ben

portug. Sfjron u. ernannte ©om SJiiguel jum Siegenten. Siefer ließ

fidj aber balb und) feiner SRüdfefjr 30. Jguni 1828 burd) bie alten Sanb=

ftänbe 311m König Don 9ß. aulrufen it. bradjte nad; u. nadj bai ganje

Sanb unter feine §errfdjaft, bie er mit §ülfe bei Klerui u. bei Sßöbeli

trog ber Stuffiänbe ber !onftitutioneHen Partei bü 1834 behauptete.

Erft ba mürbe er oon Kaifer Sßebro, ben Spaniern u. ben Siberalen

Sß.i gejwungen, ber Krone ju entfagen u. bai Sanb für immer ju oer=

laffen. SJeue Kämpfe erwudjfen aber 9ß. aui bem ©egenfage ber Ear=

tiften ob. Sßebriften, wetdje an ber Kouftitution Bon 1826 feftfjielten , u.

ber ©eptembriften, meldje bie Einführung ber bemotratifdjeren SSerfaffting

Dom Sept. 1822 betrieben. Sedieren gelang ei 1836, an bie ^Regierung

äit fommen u. fidj aud) trog ber bewaffneten Erhebungen bev ©egen=

Partei Dom StoB. 1836 u. Stug. 1837 ju behaupten; bie SSerfaffung oon

1822 warb retiibirt u. bie neue Konftitution 4. Stprit 1838 erlaffen.

Erft 1842 würben bie ©eptembriften burdj bie Eartiften unter bem

Suffisminiftcr Eofta Eabrat geftürjt u. Segterer, ber nun bie ©eele ber

neuen Regierung bilbete, jutn ©taatsfanäler erhoben. Sie SieBolutton

Bon 1840 befeitigte jroar ifjn, aber nidjt bai Srjftem, ba fowot eine engt,

gfotte ali ein fpan. §ülfiljeer bie ^nfurreftion nieberfdjtug ; erft 1849

fam Sofia Eabrat wteber an bie Siegierung, mußte aber 1851 einer

neuen SReBolution meinen, weldje fein Siebenbuljler, SJtarfdjatl ©al=

baulja, orgauifirt fjatte. Dbglcidj fid) an berfelben aud) bie Septem=

briften beteiligt tjatren, blieb bod) bie 33erfaffung Bon 1820 mit einigen

SIbanberungen in Kraft, ©albantja führte aud) bie Regierung nad) bem

Xobe 9Jcaria'§II. (15. 9JoB. 1853) roeiter; berf. folgte itjr minberjäbriger

©otjn ?ßebro V., für meldjen fein SSater, ber SEitutarfönig gerbinaub,

bie 9tegentfd)aft übernahm. Sßebro V. roaüi IG. Sept. 1855 üoUjäfjrig

it. regierte nun in ftreng fonftttutioneHem ©eifte, ob,ne aber bie burd) bie

Sraubentrantfjeit gefteigerteu mifeüdjen ginansBertjÄtniffe bei Sanbei

aufbeffern ju tonnen. Sem cartiftifd)en Kabinet unter ©albanb,a folgte

1857 einei ber ©eptembriften unter 2oute=b'2toita, tne(d)e§ 1859 burd)

bie ©egenpartei unter b'Stguiar geftürgt warb. ®od) fd)on 1860 fam bie

Sßartet 2oule' = b'StoiIa'i mit biefen mieber an ba§ ©taatäruber. ®iefer

behauptete fid) aud) unter König Subtnig L, Weldjer feinem 11. 9JoB.

1861 Berftorbenen 33ruber Sßebro gefolgt mar, u. tou|te fid) mit bem

SJcarfdjatt ©albantja äu Berföb,nen, meldjer freilid) Bergeb(id) mit bem

über einjelne antifferifate Verfügungen be§ SJlinifteriumS erbitterten

SSatitan aB ©efanbter in 8Som 1862—64 unterb,anbelte. ®a§ SSKinifte=

rium ßoule = b'StBila roarb 4. ©ept. 1865 burd) ein anbere» unter

b'Stguiar erfegt, ba§ in ber ©teuerreform baZ erfte SJcittet erbtidte,

bem jäfjrlidj fid) immer metjr Bergröfscrnben ®efijit abäutjetfen, baburd)

aber Unrutjen proBo^irte, meldje 1868 feinen sJtüdtritt ergangen. ®ai

neue SJtiuifterium b'StBita Ijatte jebod) mit feinen ginansreformen ebenfalls

fein ©lud u. e? roieberfyoiten fid) meljrmali 9JiiniftertBed)feI, oljne bainit

aber ba§ Sefijit au§ ber SJBelt ju fd)affen. ®er Bon Spanien au§=

gegangene ©ebante einer Qberifdjen Union fließ in 3ß. auf entfd)iebenen

Sßiberfprttd); gegen baä Uebergreifen ber fpan. Unrutjen, tnetdje 1873

uaefj ber Slbbantung bei König? SImabeo auibradjen, madjte eine ftreugere

©renäbemadjitng fid) nottjroenbig , toie aud) 1874 bie Regierung SDJafj=

regeln gegen farliftifdje Umtriebe ergreifen ließ, gür bai ißerfjältniß

bei ©taatei jur Kirdje in 9ß. mar ei Bon SSid)tig!eit, bajj bie Eortei

SKärj 1875 in einer Sifferenj ätt)ifcf>ert ber Regierung u. bem ©omtapitet

Bon Sragansa entfdjteben auf bie ©eile ber erfteren traten, gür bie

Kolonien Ratten bie tönigl. Erlaffc Born 26. gebr. 1869, bie Sluffjebung

ber ©KaBerei betreffenb, u. Born 27. SKarj 1875, in roe!d)em ber Kuli=

b,anbel in SDtacao unterfagt mürbe, IjerBorragenbe SSebeutung. — S3gl.

SSogel, „Le P. et ses colonies" (Sßar. 1861); SBattenbad)
,
„Eine Serien»

reife nad) ©panienu. 9ß."(33erl. 1869); Satoudje, „Travels in P." (Sonb.

1875); Sßert), „Geograpliia e Estatistica geral de P. e Colonias" (Siiboa

1875); ©d)äfer, ,,©efd)id)te Bon 9ß." (5 93be., §amb. u. ©ottja 1836-54).

prtltgiertrrijE Jwrötljf lt. Citeratlir, ®ie portug. ©prad)e ge=

l)ört ju ben romanifdjen, b. 1). ju ben aui ber lat. Sjotfifpradje b,erBor=

gegangeneu ©pradjen u. mirb aufjer in bem eigentlichen Sßortugal in

ber fpan. SßroBinä ©alicien u. in ben gegenwärtigen u. früfjeren portug.

Kolonien (nam. in 93rafilien) gefprod)en. SJJan tann 4 ®ialet'te bei

Sßortugiefifdjen unterfefieiben : 1. ben galicifdjen, roeldjer, ba er am
früb,eften ali ©d)riftfprad)e auigebilbet mürbe, aud) ber aItportugiefifd)C

genannt Wirb. 2. Seit bei 9JJin£)0= ob. ®uerogebietei, bot fid) bent

©pauifd)en uäljert. 3. S)en Sialeft ber SßroBinäen Eftrcmabura u. 911=

garbe u. 4. bie braftlianifdje Sftunbnrt, roeldje fid) burd) Sleinfjeit ber

Stuifpradje, Biete beu inbianifdjen Sbiomen entnommene SBorte lt. burd)

eine rettfje Siteratur auiäeidmet. ®ai Sßortugiefifdje unterfdjeibet fid)

Bon ber benachbarten fpan. ©pradje fdjarf burd) feinen lautlichen Drga=

tiiimui; mäfjrenb ei in bcmfelben große Sjerroanbtfdjaft mit bem ^vaw
äöftfcfien geigt, befigt ei, roie biefei, bie burdjgreifenbe Senbenj, bie

ätoifdieu jmei Sjotalen ftefjenben einjelnen Konfonanten auiäuftöfjen u.

bie b,iernad) äufammentretenben 33otate biptjtfjongifd) gu Berfdjmeläen;

ei tb,ci(t ferner mit bem graujö jifdjen bie Steigung, urfprüngticfje ©uttura[=

laute in Palatale 3ifd)(aute ju erweichen u. bie urfpriinglid) reinen SSotate

in SKifdjtaute ju trüben, it. enblid) nafalirt bai Sßortttgiefijdje roie bni

granjöfifctje bie Bor m u. n fteljenben 35ota(e (freilid) ob,ne it)re Dualität

ju Beränbern) u. löft ein auilaittenbei m u. n in ben aui bem %xan--

äöfifdjen befannten eigenttjümlidjen SJafaltlang auf. Surdi biefe laut=

lidjeu Senbenjen n. burd) bie möglidjfte Sjermeibung aller Ijarten Kon=

fonantenBerbinbitngen rjat bie portug. ©pracfje beu Efjaratter großer

SBeid)b,eit, bie fid) bü gitr SBeid)(id)teit fteigert, erhalten u. fjat fid) ifjrer

lat. SJcutter oft bü jur Unfenntlictjfeit entfrembet. ®ic gtejion u. ber

SBortfdjag bei Sßortugiefifdjcn fiub im Söefenflidjen bicfelben roie in ben

übrigen romanifdjen ©pradjen, eigentfjümlidj ift if)m aber bie g(eftir=

barfeit bei QnfinitiBi. — Eine ben Slnforberungen ber ftrengeren

Sjßtffenfdjaft genügenbe portug. ©rammatit fef|It nod). gür bai. prat=

tifdjc S3ebürfniß ift, nußer ben älteren, aber immer nod) brauchbaren

SBerten Bon Q. S). SBagener (§amb. 1835) u. 3. Cb,r. SDcüller (§amb.

1840), nam. bie fd)ägenirocrt£)C ©pracfjletjre Bon %. Sßinljeiro be ©oufa

(2pj. 1851) ju empfehlen. Ein fjanbiidjei portug. SBörterbud) für

®eut[dje (jat Sßolt^eim ba Sonfcca geliefert (2pä- 1850).

®ie portug. 2iteratur, obrool bü tief in bai SJcittetaltcr tjinauf reicfjenb,

l)at fid) faft fteti in größter 91bt)ängigteit Bon ben SJadjbarliteratureu,

ber prooenfalifdjeii, fpanifd)en u. franäöfifdjen, bcfiinben u., abgefeljeu

Bon einer furjen Sßeriobe roaljrtjaft nationaler 93(üte im 10. Qaljrl)-,

immer ber ©clbfiänbigfeit u- Originalität entbetjrt. Snfotge ftlaBifdjer

Stnle^nung an auilänbifdje SJorbilber, raeldje fid) äeitroeilig fogar bü
jur Stufgabe ber tjeimatlidjen ©prad)e fteigerte, entbctjrt bie portug.

Siteratur aud) ber roirtlidjen 33ottitt)ümIid)teit u. ift, Bon Wenigen Slui=

natjmen abgefetjen, immer mefjr ob. weniger auf bie Ijöfifdjen u. bie

gelehrten Kreifc befdjränft geblieben, Wälirenb anbrerfeiti bie wirftidj

Bolfit()ümtid)e Sßocfie, wctdje natürlid) in Portugal tien fo gut wie in

allen anberen 2äubern Borljanben war u. nod) ift, auf bie unteren

©d)id)ten bei SSollei bcfdjräntt blieb u., aller literarifdjen Sßflege u.

Stuibilbuug enlber)renb, gu einer l)öt)eren Entmidlung bii fegt nidjt ju

gelangen Bermod)t Ijat. SBä^renb bei ganäen SJctttelalteri, foweit in

bemfelben übertiaupt Bon einer portug. 2iteratur bie Siebe fein fann

(etwa Bom 13. 3jat)rb,. oi), würbe biefelbe, jum £fjeil infolge politifdjer

33erf)ältniffe, ganj Bon proBencatifdjem Einfluffe beljerrfdjt u. bewegte

fid) BöHig in ben formen ber proBenfalifdjen Sroubabourpoefie. ©elbft=

Berftänblid) blieb biefer bem Stuilanbe entlehnte SJiinnefang auf bie

ritterlichen u. pfifdjen Krcife befdjränft u. fdjlug im Siolfe feine SBur=

jeln; innerfjalb ber genannten Kreife aber fanb er allerbingi eine fefjr

eifrige Sßftege u. ei entftanben fefjr umfangreidje 2ieberfammlungen

(caneioneiros), $u benen aud) einzelne Könige, wie nam. Som ®inij

(1279—1375) u. beffen ©ofi,n Som Slffonfo IV. fowie Sotjann I. (1385 bii

1433), Qotjann IL (1481—95) u. Emmanuel (1495—1521), wertvolle

©aben beigefteuert Ijaben (Bgl. ®ieg, „Ueber bie erfte portug. Kunft= u.

ipofpoefte", 93onn 18G3; „Canti antichi portoghesi", fjerauigeg. Bon

SOtonaci, §alle 1873). Slli mit bem Enbe bei 15. u. bem S3eginn bei

10. Safjrt). bie in ben SJationalliteraturen ber S3ölfer SBefteuropa'i jur

©eltung fommenbe fjumaniftifdje, auf bie SReprobuftion ber Stntife

gerichtete Xenbenj eine Böllige ©efctjmadiBeränberung Botljog, uafjm

aud) Sßortugal au biefer literarifdjen Ummäläung Slnttjeil, inbeffeu nidjt

felbftänbig, fonbern fiel) Böllig ber fpan. 93eeinfluffung t)ingebenb, mai

um fo nadjtfjeiliger mirfte, ali bie fpan. 2iteratur itjrerfeiti wieber Bon

ber italienifdjen ftarf beeinflußt warb, ©omit tonnte bie portug. 2tte=

ratur biefer Sei' in ber SJtefjräatjl ifjrer Sßrobufte nur ein matter u. trüber

Slbglanj ber fpauifdjen it. inbireft ber italienifdjen fein, u. metjrere

gerabe ber bebeutenbfteu bamaligen ®id)ter, wie ©ä be Sftiranba u.

SKontematjor (f.
b.), gingen foweit in bem Kultui bei fremben, baß fie
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fogar bie Baterlanbifdje Sprache Berteugneten u. fid) ber fpanifdjen

bebienten; biejenigen Sidjter aber, welche roeuigftenS baS portug. Sbiont

beibehielten u. — roie 3. 33. Slntonio gerreira, SSerfaffer eineS Srauer=

1'pieteS „Iaes de Castro" — nationale Stoffe poetifd) behanbetten,

blieben bodj in formaler SSejieljung burcljauS in ber 9cad)at)inung ber

auS(änbifd)eu , begra. ber antiten SOtufter befangen. 9Jur einem Sidjtcr

gelang t3>, obtnol aud) er an antite u. itat. SSorbilber fid) anlehnte, ein

roafjrtjaft nationales SBeri, erfüllt bon bidjterifdjer Genialität u. Drigi=

ualität p fdjaffen: eS mar ber große GamoenS (f. b.; geb. 1517, geft.

1579), ber in feinem uufterbtidjeu SpoS „'Sie Sufiaben" (os Lusiadas)

bie §elbent!)aten ber portug. gröberer OftinbienS Berfjerrtidjte. Seiber

fanb SatnoettS nur wenige u. überbieS nur unjureidjenb befähigte 9iad)=

folger, roeldje bie eble, ed)t epifd)e ©infad)f)eit it. ©rfjabenljcit feiner

Sarfteltung nidjt feftjittjalten Bermodjten, foubern in Scfjnmlft u.

9JJamerirtl)eit Berfielen. Sie refatiB beften biefer ©pifer uad) (SamoeuS

finb Snij 9)ereira SSranbam it. SSaSco SJtouäiuljo be GueBebo e GafteIto=

braueo; SSeibe befangen bie unglüdlidjen Kämpfe ber portug. gürfteu

Som Slffonfo U. Som Sebaftian in Slfrita. 9Jtit metjr ©lud u. mit

größerem nationalen S3etnußtfeiu, als im Sltlgemeinen bie $oefie, ltiurbe

in biefer $eriobe bie 9ßrofa gepflegt, welker bie §elbeutb,aten u. See=

fatjrteu ber ^ortttgiefen in einer nod) naljeliegcnben Vergangenheit bie

banlbarften Stoffe für bie ©efd)id)tfd)reibung lieferten. So er^äbtte 5. 58.

Slffonfo be Sltbitquerque baS trjatenreicfje Seben feines großen SßaterS,

beS füf)uen Eroberers DftinbicnS; gernan SopeS be Eaftantjeba gab eine

©efdjidjte ber Sntbedung burd) bie 93ortugiefen, Soäo be SkrroS fdjrieb

in Sefaben bie ©efdjidjte Portugals «• erwarb fid) ben 9Iamen beS

portug. SiBiuS. 'Slitf bem ©ebiete ber Untert)attungSliteratur blieb ber

;)iitterroman Borljerrfdjenb u. ift t)ier ber „Amadis" beS grauciSco be

SWoraeg als bie bebeutenbfte, aud) allgemein litcrargefchicfjtlid) roidjtig

geroorbene Seiftung ju nennen. 9feue SSege in ber $rofaeräab,(ung

betrat gtücflid) it. erfolgreich nur Sorge gerreira be SkSconcetloS in

feinen „Sramatifdjcu 9JoOet[en". Ser um bie 3Kitte beS 16. Satjrl). fid)

rafd) OoHäieljenbe politifdje SRiebergang ^ßortugatä it. bie im Q. 1580

erjolgeube u. fedjäig Qaljre tcäfjrenbe Vereinigung beS SanbeS mit

Spanien übten, roie leidjt ertlarlid), auf bie portug. ßiteratur ben trau=

rigften Einfluß auS, ja Bernidjtetcn nabeju itjre ©jiftenj. 9iameutlidj

rourbe fie ju einer fflabifdjeu 9Jad)al)merin u. Srabantin ber fpanifdjeu

(jerabgettnirbigt, bie felbft mit rafdjen Sdjritten ifjrem Verfalle gueitte.

Sie $rofa bettial)rte fid; bagegen roenigftenä eine tierb,ii(inif3tnäfjige

Selbftäubigieit, obgleid) irgenbmie bebeuteubere Setftungen aud) auf

iljrem ©ebiete nidjt ju beräeidjnen finb. Qn beiben ®arfteUuugg=

gattungcn aber l)errfd)te fo äiemlid) gleich, unbefdjränft eine fdjmülftige

Wanierirtt)eit (ber fog. ®ougori3tnu3), Sünftelei u. gefchmacflofe SBor^

liebe für bie Slttegorie. 9Jid)t gebeffert toarb ba§ Sdjidfal ber portug.

iiiteratur, alä fie im SBegiun be§ 18. Sab,rb,. bie fpan. §errfd)aft mit ber

franäöfifdjen Bertaufdjte, benn eben fo unbebingt mie jener nmrbe fie aud)

biefer untertfjan. 9Jur bie eine gute SBirtung bradjte ber frauj. Einflufj

(jerBor, bafj fortan bie Sdjriftfteller größere Sorgfalt auf bie SReinfjeü

it. bie gortnenforret'tfjeit ber Spraye Bermanbten. Sine poetifdjc ©efell=

jcb,aft, roe(cb,e fid) nad) bem SSorbilbe bc§ be!annten röm. ®id)teroerein§

bie „Slrfabier" nannte, mad)te bie Pflege ber fpracf)lid)en gorm ju tfjrer

§auptaufgabe u. Bereinigte alle ftrebenben Talente in fid), unter itjnen

fo begabte ®id)ter toie 5ßebro Antonio Eorrea ©arfäo, ben portug. §oraj,

u. Slntonio Sintj ba Eruj e Siloa, ben portug. Slnalrcon u. glüctlidjen

9!ad)a£)iner SBoileau'ä in ber I)eroifd) = tomifd)en ®icb,tung. ®er größte

S)icb,ter inbeffen, ber au§ berSdjule ber 21rfabier IjerBorging, tt)ar5ran=

ci^co 9Jcanoel bo SJalcintento (173-1—1819), ber in SBegug auf elegante

ft'orrcftl)eit ber Spradje u. 2)id)tung§formen bie l)öd)fte ffiollenbttng

erreichte, obrool ib,m bie eigentlidje bid)terijd)e ©enialität abging. ®ie

(entere befaß, freilid) b,ittn)iebentm ber 9J}eifterfd)aft über Spradje u.

Sonn entbefireub, in bödjftem ©rabe jcin 3eitgeuoffe 9Kanoel JJcaria

Sßarbofa be S3ocage, ber bef. im Sonett u. in ber Qbtitle ben Sorber fid)

errang. 9htr fefjr langfam löftc fid) Portugal feit bem Stiu-je ber uapo=

leonifdjen §errfd)aft aud) literarijd) Bon ben franj. Sefffl»/ "• 6iS JU1U

heutigen Sage ift, uam. auf bramatifebem ©ebiete, baä SBcfreiungäroer!

nod) nid)t BoUcnbet; inbeffen ift e3 bod) Bon fo bebeutenbeu ®id)tern roie

9JJouäinfi,o be Sllbuquerque, Stlmeiba5©arrct, ber aud) als gcleljrtcr

Sammler ber alten Söoltäromanjcu fid) ein großes SBcrbicnft erluorbeu

rjat, üuiä Slugufto ^almcirim, IljoiuaS 9(ntouio Sübciro gerreira (3Jer=

faffer beS fdjnell berüljmt gciuorbeneu (SpoS „®otn Qatjmc") u. Sui^

Slugttfto SRebcHo Xm Snloa (SSerfaffer beä Ijiftor. SRomonS „3ugcnb be§

ft'önigä 3ol)ann V.") erfolgreid) angeba()itt toorbcu it., wenn auf ber nun

eröffneten 33abn BorroärtS gefdjrittcn wirb, barf bie portug. iiitcratur

einer fdjöuen 3»t"><f' eutgegenfeljen, tBcuu fie aud) bei ber polilijrficn

9Jiad)tloftg!eit beS portug. SßolfeS einen Ijoljen Diang inuerl)alb ber

SBcltliteratur reo! niemals wirb in Slnfprud) netjmeit bürfeu.

Püttttlalt (Portulaca); 93f(aitäengattung ber $ortutafgeftiäd)fe, einer

jum großen Steile auS fleifd)igen ^Jflanäert befte^euben gamilie, bie in

einigen 30 ©attuugen über alle SBcltt^eile Berbreitet ift. Sine ifjrer

Strien, ber gemeine %. (P. oleracea), ift eine einjährige oftinbifdje, in

Sübeuropa Bermilberte, bei unS gepflegte Sulturpflanje, beren Slätter

als Salat ob. Suppentraut genoffen tuerbett. 9lnbere Slrteu fjaben fid)

als ßierpflnnäen eingebürgert, Bor allen P. grandiflora it. Thelhtsoni

au§ Sübantcrifa, bie iljrer prädjtig gefürbten SSlutnen megen natu, auf

^Rabatten uielfad) gegogeu merben.

•portmrin, ein befamtter ftarler rotier SBein, ber am ®uero in

Portugal erbaut it. über Dporto ausgeführt mirb.

j;iil \.l

'9!r. 4505. PorjrllanoftK im Dardifdinitt.

florjellnn tjeißeu gebrannte S^oumaarcn aus einem befonberS feinen

Stione, Kaolin, beffett 3iifammenfe|ung berart ift, baß bie unfd)melj=

baren SSeftanbt^eile burd) ein in ber ©lüfyfjifce fdjmeläeubeS ob. roe=

nigftenS finternbeS 58inbemittef äufamtnengetittet werben, jo baß bie

ganje 9Kaffe burd) ben innigen 3uft"nnien^ang große ®id)tigleit, ^ärte

u. eine gewiffe ®urd)fdjeinenbl)eit geigt u. beim Sdifdjlageu Hingt. 35on

bem Steiitäeitge unterfdjcibet fid) baS 93- bef. burd) bie ualje S5crtBanbt=

fdjaft beS eigentlichen SljonlörperS mit feinem 33inbcmittet, roeldjeS felb=

fpat^ig ift u. mit bem Sljonc fdjou in ber ^orjctlancrbe, bem Kaolin

(f.
b.), Borfommt, mäbrenb bei bem Steinäcugc als SBinbeftofj quarjige

u. alfalifdje Stoffe, bie in ber ipifce aKerbingS aud) fdimeläen, beut Iljotte

bef. äugefe^t merben. ®er Ouarjsufa^;, ben mau bent 9^. jtBar audj giebt,

^at ben gtoeef , baS Sd)föiubcu ber 9Jcaffe beim Sroctuen u. SSrennen

ju Berminbern, ob,ne it)re Sdjmel^barfeit ju Bermeb,rcu. Sie ©lafitr

befleljt auS einer ganj analogen Waffe tuic baS 93ittbcmittel, mit bem

fie Bollftiinbig 5ufammcitfd)miljt, Ijaftet bemnad) nidjt btoS oberflädjlid)

au bem ©egenftanbe, fonbern gel)t ltnmertlid) in baS Snnere felbft über.

Sic ©ruubfarbc beS 93. S ift lueiß, in El)iua it. Sapau jebod) brennt man
aud) rötljlidje, gclblidje u. braunlidje 9)caffcn. Sicßrfinbiing felbft ftammt

auS E^iua, mo fie furj Bor uuferer 3<"itrccf)mntg gemadjt tnorben ift.

9Jcan giebt baS 3. 185 B. Eljr. als ältcfieS bolitmentirteS Saturn an.

9Jad) ©uropa fotl $. juerfi 1518 burd) bie fßortugiefen gefontmeu fein

it. feilten 9iamcn ber 9lcb,ulid)feit im 9luSfeb,eu mit einer tleiuen 9J}ufd)cl=

ort Berbaufeu, roeldje iljrer g-orm tBcgcn porcella, baS Sdjtucindjen, b,ieß.

Sie d)iuefifcb,cn ^orjellangcfäße tnarett balb l)od)gefcb,äJit, it. burd) bie

frotlüiibcr mürben große 9Jtcngen in Suropa eingeführt, bie man natür=

lid) Ijier aud) nad)jual)men jttdjte. So Ijolte ber burd) bie Ijjcrftellung

großer fiinjengläjer befannte ©raf B. Sfdjirntjaitfcn fdjon ju ©übe beS

17. 3«b,rl). in SreSbeu SScrfttdje augeftcllt, %. ju madjen, it. otiS einem

braunen Sljoue and) eine 9trt ©efdjirre bargefteöt, Bon beueii er bei
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feiner legten Slnmefenrjeit in ijiaris bem berühmten Etjemifer Jpotnber

mittljeitte, allein mit bent eigentlichen 5)5. Rotten biefelben nidjt öiel

gemein. Erft als 93öttger (f. b.), ber als ©olbmadjcr an bem jädjf. §ofe

in ©ematjrfam gehalten Würbe u. unter befonbere Dberauffidjt Sfd)irn=

fjaufenS geftctCt, aud) an beffen Sirbetten Stjeit narjtn, burdj 8u\a1l bie

Kaolinerbe bon Slue fennen lernte (1710) u. für bie ©efäfjfabritation

benugte, erft bon ba ah tonnte man Don einem fädjf. 5)5. reben. Sie

gabrifation beffelben würbe nadj SMJjen in baS ©djtofj SllbredjtSburg

berlegr. §ier erlangte fie aud) balb itjre fjotje SBIüte, infolge beren ba?

SKeifjner 5)5. weltberühmt mürbe u. bie pracbjttiebenben dürften ber bn=

maligen Qüt baS Steufjerfte anftrengten, um ftfjnücfje Sttanufafturen in

itjren eigenen Sänbern 511 errtdjten. SaS ©etjeimnifj würbe jwar in

SKeifjen auf baS ©orgfältigfte gehütet, bennod) aber wiberftanben ein=

jetne Strbeiter jücrjit ben glänjenben Stnerbierungen, u. fo berbreitete fid)

burdj StuSwanberung u. S3erratf) feine Senntnifj aud) an anbere Orte. Sn
SBien würbe 1718, ju Sölains (§ödjft) 1740, ju gürftenberg 1750, gu

SKtjmpljenburg 1758, ju SBerlin 1763 eine 5]5oräetlanfabrif errietet;

äatjtreictje anbere entftanben baäwifdjen audj im SluSlaube. 3n granf=

reidj ijatte man fetjr geitig fidj 5D?ür)e barum gegeben, allein ju Stnfange

fehlte bafelbft baS 3tot)material, Kaolin, u. man lam nur ju einem un=

boUfommenen Erfage in bem fog. porcelaine tendre, bem fog. drittens

Porzellane, einer meljr glasartigen Sötaffe, weldje otjne Qufag bon

Laotin aus einem fdjmetäbaren Kiefetaltati, Sfltagel u. treibe erzeugt

u. mit einer bleireidjen ©lafur überwogen würbe. Erft all man 1769

bie Sßoräelfanerbe ju 6t. SJrieir. bei SimogeS entbeeft tjatte, lernte man
in ber gabrif bon ©ebreS, bie ftf)on länger beftanb, audj baS mirclidje

5ß. (porcelaine dure) madjen. Qin Englanb, Italien, (Spanien :c.

fafjte bie Sarfteflung beS 5ß.S ebenfalls balb gufj. Sie erften 5)5oräetlan=

fabrifen in Europa Waren überall Slnftalten ber §öfe, itjre Erjeugniffe

würben aber balb ©egenftanb beS §anbetS; fo fam bereits 1709 baS

erfte 93öttger'fd)e 5(5. auf bie Seipjiger SReffe, u. allmärjlidj aud) bemädj=

ttgte fid) bie 5)5ribatinbuftrie beS neuen gmeigeS, bie freilief; Weniger

fünftlerifdje SSoHenbung ber 5|3robufte als SSittigteit u. 3Jlaffenerzeugung

bejwedte. (Gegenwärtig beftefjt eine grofje Qafy fetjr umfangreicher

5)5orzellanfabriten in allen Sänbern, ba baS borjüglidje SJcateriat bie

früheren ©teinzeuge u. garjeneegefdjirre gröfjtentt)eitS berbrängt Ijat: in

Seutfdjlanb uam. in ©djlefien u. 93öb,men, in granireid) in i)SariS u.

SimogeS, in Snglanb in <Stafforbfl)ire :c.

911S Sfftateriafien für baS 5(5. bienen alfo bie ißoräellanerbe ob. baS

Kaolin jum Färber, gelbfbatlj, Quarjfanb, Sali jum 33inbemittel u. jur

©iafur, aufjerbem bie berfdjiebenen ©maiEen u. SOcuffelfarben für bie

ÜDMerei u. bie eblen Söietalle jum SSergoIben ob. SSerfilbern.

®ie gtbrifation beS 5ß.S beginnt mit ber Reinigung beS SaolinS

bon ©anb, (SifentieS ic. burd; borfidjtigeS ©flammen. S)ie feften ©e=

fteine, gelbfbatl), Ouars sc., werben burd) ©lüb,en u. 2lblöfd)en mürbe
gemadjt, auf ©tafurmüb,len mit SBaffer ju einem unfü£)lbaren ©djtamm
gemahlen u. biefe ©d)lamben aisbann in geeigneten SOtengen mit

einanber innig gemifdjt. ®ie berfdjiebenen gabrifen wenben babei nad)

bem ib,nen ju ©ebote fteb,enben iDcateriat berfd)iebene SSer^ältniffe an.

Kadjbem ber Ueberfdjufj bon SBaffer erft burd) Slbfe^enlaffen, bann

burd) Sluffaugung mittels bider ©ibSformen ob. burd) Sßreffen in

©äden befeitigt worben ift, lägt man bie Sötaffe längere $eit in feud)ten

Seilern lagern, wo fie eine Slrt gäulni^roäefi burd)mad)t u. baburd)

ötaftifd)er u. homogener wirb, unterwirft fie fjierauf nod) bietfältigen

jfrtetbroäeffen u. fd)reitet enblid) jum formen. ®ieS gefd)iei|t burd) SSor=

breljen auf ber Jöbferfd)eibe, burd) (Sinbre^en in ©iüSformen, bie bei

fomblijirten ©tüden oft aus äab,Ireid)cn Steilen befielen, enblid) burd)

91bbrel)en ber nun Ieberb,art geworbenen ©rüde in äfjnlid)er 9lrt; wie

beim §otj mit allerlei S)rel)Werfäcugen. Sogenannte <piaterte, b. f).

Seiler, Untertaffen je., werben aus ©djwarten, b. f. bünne, gleid)mäfjig

ftarfe Slionblätter, gefertigt, Weldje auf fladje ©ibSformen aufgebrüdt

u. mittels ©djablonen abgebreljt werben. ®er ©ibS entäieb^t babei

ber Srjonmaffe einen grofjen Streit beS SBafferS, bie baburd) fd)winbet

u. fid) Ieid)t bon ber gorm löft. ®iefe ©auglraft ift bei bidwanbigen

gormen fo ftarf , bafj bidüdje 5£b,onfd)lambe, in bie formen eingegoffen,

an ber SEßanbung fefjr balb eine tonfiftente S:i|onfd)id)t abfegt, Weldje eine

fefjr gleidjmäfjige SIbformung geftattet. §enfel, @d)naujen je. werben

für fid) geformt u. nod) feudjt mit etwas Stjonfcljtambe auf bie betreffen»

ben ©teEen aufgefegt. 2Dabei muf) aber ber Srocfenäuftanb beiber Steile

boIÜommen gleid) fein, Weil fonft leidjt SIblöfen beim Srodnen u. 93rennen

erfolgt. Siele Sfjeite muffen aber aus freier §anb geformt, roie S8tumen=

blätter, grüdjte, fretfterjenbe Ornamente, ob. wenigftenS nadjmobellirt

werben, Wie bei figürlichen SarfteHungen bie §änbe, %ü^e, §aare sc., fo

bafj bie StuSfüljruug eines gröfjereu SJBerieS immer jiemlidj oiel felbftänbige

SIrbeit beS SünftlerS berlangt. yiaüjbtm bie geformten ©egenftänbe

botlfommcn lufttroefen fiub, werben fie ^um erften SOlale bei gelinber

OrbiB pictus. "VX
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Semberatur gebrannt u. bann burd) Eintmtdjen in bie ©ta[urfd)(ambe

gleidjmäfjig bamit überjogen. ©S ift audj Ijier bie Saugtraft ber boröfen

SJtaffe, weldje baS Slbfegen ber ©lafurfdjidjt bewirft, u. l)ängt bie S)ide

berfelben bon ber ®auer be§ EintattdjenS ab. 3Jadjbem bie ©lafur mä)=
gebeffert worben (burd) Sluftragen mit bem $infel an ben ©teilen, wo ber

Strbeiter baS ©efdjirr beim Sintaudjen b,ielt, burd) Slbbürften au ben

SRänbern, auf benen baS ©efd)irr beim Einbrennen fteljt), fdjreitet man jum
©djarfbranbe, burdj Weidjen baS ©efdjirr mäfjig erweidit, bie ©lafur glatt

etnfdjmilät u. eine rein weifje garbe annimmt. Unglafirte ©egenftänbe,

bem ©djarfbrennen ausgefegt, geben baS fog. S3iScuitbor5etlan.

®iefer ©d)arfbranb erforbert eine fetjr Ijob,e Temperatur, beSwegen guten

n. biet SBrennftoff u. jwedmäfjig tonftruirte Defen, bann aber aud) SSor=

rid)tungen jitm ©djug beS 33renngutS, wetdjeS in ber b,ofjen Temperatur

erweidjt u. bei ber 23erüt)rung burd) bie ©lafur pfammenbaden würbe,

gür jeben ©egenftanb mu| bafjer eine eigene Kapfel bon feuerfeftem 5Eb,one

angewenbet werben, in benen bie p brennenben ©lüde etagenartig über=

einanber gefteüt werben tonnen. Um 1 Etnr. 5)5oräeltanWaaren ju brennen,

braudjt man 15—20 Etnr. Sapfeln. ®iefe Werben aus ptaftifdjem, fer)r

feuerfeftem 2;6,on u. Eljamottepulber gefertigt it. in berglüb,tem guftanbe

bermenbet. ©ie galten feiten meljr als 2—3 23ränbe aus. ®er 5ßor =

ä e 1 1 a n o f e n ift meift ein ctjtinbrifdjer, fferjenber glammofen mit melirereu,

bon burdjbrodjenen ©ewölben

gebtlbeten Etagen, ber fidj oben

ju einer Effe äufammenäiel)t u.

am gufje mit 5—7 ringsum ber=

trjettten Neuerungen berfeb,en ift.

@o lange man mit §ofj feuerte,

würbe biefeS meift auf fog. $ult=

feuerungen berbrannt, bei benen

baS Kein gefpaltene, fdjarf ge=

trodnete Jannenfiolä in eine Slrt

geuergrube eingejd)id)tet warb.

Sie glamme %ie1)t unterhalb

burd) einen feitlidjen gudjS in

ben Ofen; bie SBerbrennungStuft

burdjbringt baS §oIj bon oben

nadj unten, erwärmt fidj babei

u. füljrt bie SeftillationSprobutte mit fid) burd) eine ©djidjt gtülienber

Koljlen, moburdj eine feljr boHtominene Verbrennung ergtelt wirb.

23ei mineralifdjen 93rennftoffeu Werben gewötjnltdje JRofte benügt. ftn

neuefter 3^it Werben aud) beim Sßoräellanbrennen ©eneratorgafe ber=

wenbet. Sn ber unteren Etage Ijerrfdjt bie Ijödjfte Temperatur; fie bient

äum ©arbrennen, §um Einbrennen ber ©lafur, wäljrenb bie oberen

Etagen jum 93iScuitbranbe fowie jum SSerglüfjen ber Sapfeln bermenbet

Werben. Sa baS 5(5. nidjt aUäU empfinblid) gegen Semperaturwedjfel ift,

fo !ann man fdjon nad) 4—6 ©tunben gelinben ob. glatterfeuerS junt

©djarffeuer übergeben, baS etwa eben fo biet Qtit erforbert. ©obalb
man burd) baS giefjen bon groben erlannt Ijat, bafj bie ©lafur überaß

gleidjmäfsig gefloffen ift u. bie SBaare eine rein mildjweifje garbe ange;

nommen 6,at, lägt man baS geuer ausgeben u. beeilt fidj, burd) Deffnen

ber Einfagtb,üren :c. ben Ofen fo weit absufüfjten, bafj er bon ben

Slrbeitern betreten u. ausgeräumt werben tarnt. Sie §aupttunft beS

33rennerS befteljt barin, bafj er bie fo berfdjiebenartig geformten Sapfel=

ftüde ebenfo gteidjtnäfsig bert^eilt, bafj bie gtamme überall Einbringen

tann u. bafj ber Dfenraum trogbem möglid)ft botltommen auSgenugt wirb.

3Jid)t fämmtlidje eingefegte SBaare entfpridjt alten Slnforberungen.

Einzelne ©egenftänbe finb burd) Erweidjung belogen, fie id^en Oliffe,

Sprünge, glede, ©anbtörner ic. So Weit wie möglidj fud)t man biefe

geringe SBaare burd) Slbjdjleifen, burd) SSetnalung :c. nodj ju berwertb,en,

mufj aber immer nod) einen gewiffen 5proäentfag als S3rud) gänjüd)

berwerfen. Sann folgt ber fog. SluSfdjufj, ber oft p fetjr billigen

greifen abgegeben wirb, ferner baS SJcittelgut u. enblid) bie erfte

SB a 1)1, weldje ein abfolut feb,lerlofeS SSrobutt barfteHen foll. §äufig

werben bie berfdjiebenen Qualitäten burd) befonbere Slbänberungeu an

bem eingebrannten gabrifäeidjen (ber SßoräeHanmarfe) itnterfdjiebeu.

PorjeUnnrrJic, f.
„Kaolin".

PtJl'JfJlftJlfllfptS nennt man gewiffe, meljr ob. Weniger eifenljaltigc

Sfione, bie burd) Entwirrung bultanifdjer ©efteine (S3afalte, Sradjbte,

*pi)OHolitr)e je.) ob. aud) burd) uuterirbifdje ffo^lenbräubc gefrittet, b. I). in

eine poräellanätjulidje SJcaffe berwanbelt worben finb. Siefe 9ß. befigen

eine jiemlidje §ärte, mufdjtigen S3rud), fd)Wadjen gettglans u. gewöljntict)

graue, biotette ob. rotlje gärbung, oft geflammt ob. geftreift. tllan finbet

$. bei Smidatt, S3ilin, Sepiig, Sittiu, ©aarbrüden u. im ©iebengebirge.

PflrjfUttltmfllem. Stuf bem meifjen ©runbe beS «Porzellans laffen

fiel) befanntltdj farbige S5eräierungen burdj eingebrannte Emailfarben, burd)

matte ob. glänjenbe SSergolbung :c. in befonberer ©d)önl)ett rjerftcHen,
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bie ficE) burd) faft abfotutc Unberäubertidjfeit gegenüber bem Sitzte u. beit

atmofbljärifdjen Einpffeu bortf)eill)aft au!3eid)nen, bagegeu aber finb

lomptiätrte ©emälbe nur fdjwierig it. mit bieten Etjancen be! 9JHß=

erfolge! tjerjuftelfen, benn ber 5ßoräettanmaler berwenbet garben, bie

iljre richtige Nuance erft burd) ba! Einbrennen ermatten; bie ferner, weil

fie beim Qufammenfdjmeläen oft djemifd) auf cinanber einwürfen, nid)t

uacf) SBelieben gemixt werben tonnen, bie al! meift burd)fd)einenbe

färben nur neben, nidjt über einanber gefegt werben tonnen, weiterhin

junt Einfdjmeläen berfdjiebene Temperaturen »erlangen, atfo nidjt 5U=

gteid) gebrannt werben tonnen ic; Sitte! Umftänbe, wetdje bem ©elingen

wirtlidjer Sunftwerte fefjr ungünftig finb, u. tro§ alter ©ewanbibeit be!

ffünftler! Wirb bie fjierbei angewenbete 9Jtanier ber Sftaterei ben freien

fünftterifdjen ©djwung bermiffen taffen, ben s- 33. bie Detmalerei geftattet.

Sit! färben ber 9ß. bienen SMetattoEbbe,

wetdje in fdjmetäenben $tußmittetn fid)

auftöfen u. tiefe färben. SJian rjat atfo

beim Sftalen auf ^or^eHan fetbft Sreier--

tei 3U. berüdfidjtigen: 1. ba! färbe»

gebenbe SKetattojbb, 2. ben bie

garbe f efttittenben Stuß, 3. ba!
23inbemiitcl beim Sluftragen.

Dftmat! finben fictj bie erften beiben

©ubftanäen in ben fäuflidjen färben

fcfjou gemifd)t ob. burd) 3u !
amntert;

fintern oerbunben. 2>a! SSinbemittet ift

meift ein burd; ©tefjen an ber Suft ber=

IjaräteS Xerbcntinöl (®edöt), ba! uad)

SSebürfniß mit Terpentinöl ob. Saben=

betöl oerbünnt Wirb. 9Jtan unterfdjeibet

©djarffeuerfarben, bie auf ba! un=

gtafirte «Borsettan aufgetragen u. burd)

bie Ijarte gelbfpattjgtafur gebunbeu u.

gefdjüljt finb. Seiber umfaßt biefe faft unberwüftlidje 9trt ber SKalerei

nur wenige STöue. SDJan tarnt nur etjromojtib für ©rün, Eifenojtjb für

58rauu, 9iide(or.t)b für Dfiüengrün, Sobaltor.t)b für S3(au, Uranor^b für

Sdjwarj it. Qribiumojtjb für ©rau unter ber ©fafur anwenben. SSiet

mamücfjfattiger finb bie SJtuffelf arben, Welctje auf ba! farbige

«ßoräettan mittel! eine! teidjtfdjmetsbaren, S3leiojrt)b u. 23orfäure Wattigen

gluffe! feftgctittet werben. ®a biefe 9Jcaterei inbcß über bie glädje

be! IBorsetlan! Ijerborragt u. ba! 33feigfa! siemtitf) weid) ift, fo ntt$t fie

fid) beim ©ebrauef) attmätjlid) ab. Slußer ben fd)on genannten Drüben

wirb bierbei ber fog. ©otbpurpur jit ben SEönen bon 9Jofen= it. 33urpur=

roll), ba! Eifenor.t)b für fid; ob. mit 3int= u. SKangnnojtjb gemengt u.

berfdjieben ftart gegtüljt ju ben gteijdjtönen, su Sd)artad)rotf) fowie äu

S3raun bon SUantingj bi! Saftanienbraun, ba! Uranojbb für fid; ob. mit

Sfjtorfttber ju ©elb=Drange, ba! Stjromojnb für fid; u. mit Sobattor.i)b

SU ©ra! = u. SJieergrün, ba! ffobattojbb für fid) it. mit SHjonerbe ob.

Qiutoi-tjb gcmifdjt für §e((= it. Sunfetblau, ba! bafifd) djromfaure S3(ei=

ojbb für Sd)ariad)ro(f) beuu^t. ®ie gtüf f
e entrjatten wcd)fetnbe 3Serf)ält=

niffe »on Quarj, 9Jfennige, 5ßoraj, bie ju ®(a§ äufammengefdjmotäen finb.

gür einjetne garbett äietjt mau einen bafifcfien gtufj mit biet SJienuige,

für anbere einen faueru 5'u6 mit biet 93orfäure bor. Sie muffen eben fo

Wie bie färbenbeu Djtjbc auf baä Seinfte mit SBaffer gematjten u. mit

ben eigentlichen 3'arbftoffeu innig gemifd)t werben. 9Jad) bem Srotfncn

reibt man fie mit bem orgnnifdjen SBinbemittct an, trägt fie mit bem
Spinfct in 50!iuiaturmanier auf u. brennt fie bei mäfjiger 9votf)gtut in

einer 9Kuffet bon feuerfeftem itjon ein, bie mit SMjteit ob. §oIj getjeijt

wirb, ©otb wirb au§ ber ©otbdjtoribtöfung mittels ©ifenbitriol, Dj;al=

fäure ob. bgl. nt§ feine! ^ßittrjer gefällt it. mit SBümuttjWeifj bcrmifdjt,

ba§ beim ©rtji^en fttjmität u. ba! ©otb feftfittet. SJceift tommt ba$ ©otb

matt au! bem Seuer u. erfjält ben ©laitä erft burd) ba! ^otiren mit

SBIittftein. SSiet btttiger tommt bie SSergotbuug mit ©tanägolb, Wctdie!,

au! ©olbdjtorib u. (Sdiwefetbalfam (Serbcntinöt mit ©djwefet gcfodjt)

bereitet, eine braungetbe, jnije giüffigtcit barftettt, bie, at! bilititc ©djidjt

auf ^jorsettait aufgetragen u. jur fct)wäd)ften ©tut ertji^t, eine gtüujenbe,

fefttjafteube ©otbfd)id)t Ijintertäfjt. Qn analoger 2(rt werben bie öer=

fdjiebcneu üuftrefarben berweubet, bie erfjaltcn werben, iubem man §arj=

faure! 2ßi!mutt)=, Uran=, ®ifen= u. fiobaltojtjb in SJabenbelöl aufloft.

©ie laffen fid) nur in breiten ©trieben auf größere giädjen auftragen,

geben aber einen bef. fdjöuen, ücrtmuttcrartigcu ©lanj.

Porjcllaitftljltfritf, aud) Sd)taugeu= ob. Dttcrföbfdjcn, ffauri=

mufdjel, Cypraca raoneta
(f. b.).

]iff\a, äßrtrqut?, cinc^bealfiijur @d)ittcr'ä in beffeu „?Don 6ar(o2".

PflrttltlfHt (fvnt'ä. passement, für.
s4saff'maug), 33aub, Sorte, Sdjnur,

baljer ber S3ortenwirfcr i|Jofomenticr.

|)0ftlUItC, frj. Trombonne, itat. Trombone, SBlaünftrument bon

9Keffing, mit etwa! Weiter at! beim §orn menfurirter SWfjre ob,ne Son=

löcfjer, weldje Otötjre au! gröei ineinanber fdjiebbaren Xfieifen befiehlt u.

fo gebogen ift, bajs ifjre ©djentet einanber barattel taufen, infolge

beffen burdj §ineinfd)ieben ob. §erau!äieb,en be! einen Sljeite! (be!

3uge! ob. 9tu!suge!) bie Sänge ber SRötjre it. bamit bie §5^e be!

£one! beränbert werben fann. Slatürtidj mufj bie SDidjtung eine gans

botltommene [ein. Sro|bem bie Xontbdjer festen, lä|t fid) burd) biefe

SSeräuberung ber Sänge ber fdjroiugenben Suftfäule eine oollftänbig

d)romatifd)e ©lata I)erau!bringen. ®a! SOcunbftüct ift ganj bem ber

Xrombete u. be! §orne! äfjnlidj, b,at nur nad) SSertjätlntfj ber ©röfje

ber jCenor= u. SBaßbofaune weiteren Seffet. ®ie bobbelten 9?öb^ren=

fdjentet finb burd) metallene Querftäbe berbunben, bamit fie fid) nidjt

berbiegen u. au! ber Sage weidjen tonnen. ©ebräud)tid) finb gegen=

wärtig nur brei Strten ber $., bie S3aß=, £enor= u. Stttüofaune; fie

^ufammen mad)en einen fog. Sb,or au!, wie fie benn im grojjen

Ordjefier ftet! nur breifiimmig, Weber bierftimmig nod) eine einzelne

*$. allein, auftreten, a. ®ie Safjbofaune (itat. Trombone Basso)

tjat einen Umfang bon Eontra=B djromatifd) bi! e^ it. unter Umftänben

nod) tjötjer t)inauf; fie tlingt mit berSlotirung (im 33a6fd)tüffet) überetn=

ftimmenb. b. ®ie ienorbof aune (itat. Trombone Tenore) mit einem

Umfang bom großen E Bi! b, u. nod) barüber t)inau!, bon bei weitem

größerer S3ewegtid)feit at! bie SBajjbofaune, wirb ftet! im lenorfdjlüffet

notirt; bie Slugfü^iuitg tlingt mit ber Scotirung übereintommenb. c. Sie

Stltbofaune (itat. Trombone alto), gretter an Slang at! bie beiben

größeren Strien, erreicht fie in ber Siefe swar aud) groß B, bod) finb bie

unterften Söne fdjledjt. Qfjre §öt)e erftredt fid) bi! e
2 . Scotirt wirb fie

im Stttfdjlüffet it. tlingt ebenfatt! Wie gefdjrieben fteb,t. ®ie Si!tant =

bofauue (Kein es bi! g.2 ) ift ibre! geltcnben Stange! wegen außer @e=

brauet) getommen. ®er Staugctjaratter ber 5ß. überhaupt ift fiödjft brädjtig

u. bon martiger ©onorität, babei ebel, würbebofl u. feierlid), bafjer fie

aud) in ber SirdjenmufiE eine beborjugte ©teltung einnimmt. 3n
neuefter Seit r)at man aud) an ©tetle ber 3üge ba! ©tjftem ber SBentite

auf bie iß. angewenbet; bie SSentilüofaune mit brei SBentiten u. einem

Umfange bon groß C bi! e
2 erfreut fid) jebod) feiner befonberen S8eticbt=

tjeit, üjx Stang ift bumpf, gebedt it. babei etwa! f)art, weitau! ber 5rifd)e

u. Shraft be! wirtlidjen ißofaunenttange! entbetjrenb, bat)er fie nur in

SOcititärmufiten angetroffen wirb. Sie $. ift bon urattem Jperfommen

u. in i£)rer erften ©eftalt u. (Srfdjeinung mit ber Sromßete einerlei: eine

lange, gerabe 9}ötjre bon SttetaHbiecb, , etwa auf
2

/3 m - ber Sänge 1 cm.

weit menfurirt, bon ba gegen bie 2Küubung ju fid) erweiternb it. enbtid)

in einen breiten ©djaUbcdjer au!tabenb. Sttlmätjlid), at! mau ber fünft,

9JcctatIröf)ren in attertjanb SBinbungeu ju bringen, mäd)tig würbe, bog

man bie 9töb,re ber Srombete u. $. metjrfad) äufammeu, um bie 8nftru=

meute trau!bortabler u. bequemer fpielbar ju machen, ©egeu Enbe be!

IG. Satjrfi,. berfertigte ber berütjmtc $feifenmad)er ©djni^er ju 9hirn=

berg Srombeten mit tunftreid)en SBinbuugen, fowie enbtid) bie <p.u, bie

man au! Stbbitbuugeu au! bem erften Viertel be! 17. Qafjrt). tenut, fd)on

einen jiemtidjen ©rab bon S5o(tfommenf)eit erfet)en laffen. — 3n ber

Drget ift Iß. ein 9pebaIrot)rwert bon ungemeiner ©onorität u. brö^nen=

ber Slangftarte, ba! fräftigfte 3-iinbamcut be! ganjen SBertc^.

|)öötl]ta«0 (fpr. 93o!tiawo), beutfd) 9ßufd)tab, ein ftabtät)ittid)e§

Sorf im fdjweis. Santon ©raitbünbeu mit 2893 ®. (1870), faft burd)au!

itat. 9?ationatität; liegt au ber ©übfette be! 58erninapaffc! am 9^0!=

djiabiuo, Weldjer ber 9tbba aufließt, u. t)at bebeutenbeu SJerfetjr jwifdjen

bem gngabin u. bem SJettliu. ®cr bon einer reiäeubeu Sanbfdjaft nm=

gebeuc ort I)at eine reform. u. eine fatfjot. Sirdje, lefctere mit einem

bead)teu!wertl)cu portal, it. treibt nam. biet Sßeintjanbei.

Puff iiHJlt, f.
„9tebtitnu§".

|)opfn, eine ber öftl. Sßrotnnjen be! preuß. ©tantc!, bebedt einen

gläcfjenraum bon 525,79 D9JI. mit l,G06,084 E. (1875) u. grenst im 9f.

au bie Iprobinä Sßreußen, im SB. au Skanbeuburg , int ©. an ©d)(efien,

im D. nu 9iuff. = 9poten. Qm ©. «on bem oberfd)(cf. Sanbrüden bnrd)=

Sogen, ber fid) über 220 m. ertjebt, badjt fid) ba! Saub uaci) SR. ju bem

Stjale her 9?c^c ab. Stefe it. bie SBarttjc finb bie wid)ligfteu Slüffe ber

Iprobiitä; erftere ftet)t burd) ben Skomberger ffanal mit ber SBeidifet,

weldje einen Itjeil ber ©renje 5)5.8 im 9J0. bilbet, lefitere burd) ben

9Jeueu Obratanal mit ber £>bra in SSerbinbung. 9ie(je u. Obra werben

bon breiten Sküdjen begleitet, u. eine große t*(ngaf)I bon Seen ift nam.

über ben uörbt. u. norböftl. Sf)ei( ber Qnfet berftrettt. £er SBobett ift im

Slffgemeinen frudjtbar, bod) ucljmen bie faft ertraglofen S'iidjcn, borätig!=

weife au! ©ümbfen u. ©aubtjcibcu beftetjenb, 21,4 D9#. ein; ben retdjfteu

Ertrag gewäbrt bie Sfnjawifdje Ebene au ber oberen 9}cfte. ®ie S3ebölfe=

ruug jätjltc 1871, bei ber ©efammtsat)! bon 1,583,843 ®., 843,400 «Bolen,

u. jerfiet ber Houfeffiouiiad) tu 5 11,292 ebangclifdje, 1,009,491 Satljolifen,
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61,982 Qfraetiteu u. 1078 SJnfjänger anfaercr d^riftl. ©efteu. SlderBau

ift ber micijtigfte ErwerBSäWeig ber Bewoljner; im ift. u. 335. ift bie

Sanbwirtljfdjaft burd) bie Seutfdjen Bebeutenb BerBeffert werben u. ftefjt

im Sittgemeinen Ijölier als auf ben poln. ©ütern, bie jum größten Steile

burd) bie attäitluräe ^aefttgeit auSgefogen werben. Sie &af)l ber großen
©üter ift außerbem eine fet)r beträdjtlidje. SBeiäen, Joggen, §afer,

©erfte, §opfen, §015, Bielj, SSotte, §äute, Salg, §onig u. SJBadjS finb bie

fjerBorragenbffen ißrobufte, metdje iß. ausführt u. für wetdje BaS Sanb
tljeilS in Berlin, tt)eitS in ben Dftfeeljäfen fein Slbfaggebiet finbet. Sie
iynbuftrie befielt faft nur in SBeberet, Brauerei, Branntweinbrennerei,

Kürfdmerei, ©erberei u. giegelfabrifation. Ein großes ©teinfaläberg=

Werf ift bei Snotnractaw in Angriff genommen, ein anbereS 1872 bei

SBapno erBoljrt werben. Braunfot|ten finben fid} in fdjwadjeu Sagern
an ber Sßeidjfel, Bratje u. unteren SBartlje. 3" geiftiger Kultur wirb

bie BeBölterung iß.S Bon ber anberer preuß. ißroBinaen übertroffen, nam.
fteljen bie poln. Greife hinter ben beutfdjen jurüi, oBgtetdj in ben legten

Sa^rjefinten aud} tjierin ein gortftfjritt gemalt ift; 1871

Jjatten Bon 303,685 fd}utpf(id}tigen Sinbern ber ißroBinj

nur 250,372 bie ©duile roirfiicfj befugt. 23on ber im Er=

fagjal)re 1875—76 bei bem Erfagfjeere ber ©eemadjt in

ißreußen eingeftettten Sftannfdjaft wies iß. mit faft 14 %
9lnalpl)a6eten bie mangetljaftefte ©cfjutBilbiing auf. Slußer

2294 S3ollSfdutlen befaß iß. 1874: 3 iatf)ol. u. 2 proteft.

Setjrerfeminare u. 1 Broteft. Sefjrerinnenfeminar, 13 b,öb,erc

Söd)ierfd}ulen, 4 3}eal[d)ulen erfter Drbnung, 3 ißrognm=

nafien, 13 ©nmnafien u. 1 ißäbagogium. 3n lirctjltd^er

Bejiefjung ftefjen bie Sattjotifen ber ißroBing unter ben

Slrdjibtöcefen iß. u. ©nefen, an beren ©pige ber 51t iß. rc=

fibirenbe ErjBifd}of Bon iß. u. ©nefen ftet)t. ©egenmärtig

ift ber eräbifdjöftidje @tut)l burd) bie SlmtSentjegung Se=

bodjowSfi'S (15. Slprit 1874) Berwaift. Sluffallenb groß ift

in iß. bie Qaty lleiner Sanbftäbte, meiere fid; in Bauart
u. Befestigung ber Bewohner nur wenig Bon ben Sörfern
unterfcfjeiben. Sie gorlfdjritre ber ©ermanifation Bcwcift

aud) ber Umftanb, baß in ben legten Qafjren Biete Orte

ifjre bisherigen poln. 9?amen mit beutfdjen f)aben Ber=

iaitfdjen muffen; fo Reißen bie Borftäbte Bßcianomo u.

Soätaf Bon Bromberg jegt Brenfenf}of u. SubwigSfjof, bie

©tabt Eserniejewo jegt ©djwaräenau. Sie ißroBinj iß-

äerfättt in bie ÖtegierungSBeäirle iß. (317,87 [jW. u.

1,033,747 E., 1875) mit 17 Streifen u. einer freiScrimirten

©tabt, u. Bromberg (207,91 D3K- u. 572,337 E.) mit einer

freiSer.imirten ©tabt u. 15 Greifen. iftad) ber BolfSäätjlung

Born 1. Sej. 1875 fjalten über 8000 E. bie ©täbte iß.

(61,168), Bromberg (31,346), 9ramitfc6, (11,155), Siffa

(11,085), ©nefen (9916), ©djneibemütjt (9725), Qnomraclaw (9139),

Dftroroo (8313) u. Srotofdjin (8060). — SaS ©ebiet ber ißroBinj iß. be=

ftefjt aus Reiten beS ehemaligen SönigreidjS ißoten, meiere 1772 u. 1793

u. abermals 1815 unter bem iftamen eine? ©roßfjerjogtfyumä an ißreußeu

famen. — Bgt. 91. Böcl, „®ie ißroöinj iß- in geograpljifdjer, ftatiftifdjer

u. toBograBljifcfjer Beäie^ung" (Bert. 1847); §. SButtfe, „©täbtebud) be§

ßanbei iß." (Sbj. 1864—66). — ®ie Sradjt be§ gerobb,ntid)en SJlannel

in iß- ift ein Safran Bon grünem ob. blauem Sud), aufteilen mit farbigem

Bejajj; bie §ßfen finb im ©ommer Bon weißem Seinen, im SBinter Bon

blauem ob. grünem Sud}; biegüße befleiben Snieftiefel, benSoBf bebeeft

eine fladje Sudjmüge mit ißeläftreifen. 5lu gefttagen trägt man über

bem §emb einen fürjeren n. barüber einen längeren blauen ob. grünen

Sudjrocf; festerer, tocitfaltig u. immer offen, ift mit farbigem Stoff

befegt u. b,at feibene SnöBfe. ©ebräucf)lid) ift eine rottjtBoIlene , mit

granäen befegte Seibbinbe, beren ©nben Born b,erabb,ängeu, fomie eine

^o^e iWüge Bon ©djaffett mit farbigem Sudjbedet ob. ein fdjroaräer,

niebriger, breitfrämpiger §ut, beibe mit bunten Bänbem gegiert. — ®ie

grauen u. SDcäbdjeu tragen ein Seibdjen Bon b,ettem @eiben= ob. Baum=
roollenftoff, auf ben ©djuttern getjalten Bon Bänbern mit ©djleifen.

©arüber liegt eine blaue ob. grüne Sudyale, äuweileu mit faltigem

©djoß. ®er Berfdjiebenfarbige Dioct, Bon Xüd) ob. Baumwolle, ift am
©aum mit Bänbern, aud) mit ©olb= ob. ©übertreffen befegt, bie ©djürge

meift weiß; weiß finb aud) bie mit ©djleifen gefcfjmücften ©trumpfe.

®ie grauen tragen lange ÜDiäntel. ®ie fioBfbebecfung ift bei SJläbd)en

eine mit bunten Bänbern Berjierte Binbe, unter meldjer juweilen bie Qö^fe
Berftecft werben, bei grauen eine Sappe ob. §aube, ebenfalls mit Bänbern.

ftolJlt (poln. Poznan), §auptftabt ber BroBinj u. beä 3?eg.=Bej. iß.,

geftung erften 9Jange§ mit 61,168 (£. (1875), Bon benen */
t proteft.,

Vi ifrael. u. meb,r al§ bie §älfte beutfd) ift; liegt am Einfluß ber Enbina

in bie 2J3artt)e u. fteb,t mit granlfurt a/0., Sfi,orn, Breslau u. ©targarb

in EifenbatinBerbinbung. Sie meift regelmäßig, jum Sb,eil prädjtig

gebaute ©tabt Ijat 3 eBangel. u. 15 latljol. Sirdjen, unter legteren ift ber

1785 erbaute Som ätuar o^ne ardjitettonifdje Bebeutung, birgt aber eine

SJcenge Softbarleiteu u. Sunftwerle, bef. in ber ©olbenen Sapelle, wo
u. a. bie Bon iRaud) mobellirten Srjftatuen ber beiben erften djriftlidjen

ißolenfönige 9Kiecät)§[aro I. u. BoleSlaw I. ftetjen; außerbem befigt iß.

nod) ein gried). BetlmuS u. mehrere ©nnagogen. Ein prächtiger iRe=

naiffancebau ift baS 1550 BBn einem Italiener erbaute 3?at^b,au§ mit

bem rjödjften Sturme ber ©tabt. Unter btn ißlägen jeidjnet fid) nam.
ber SBitljelmSplag aus, au Weitem baS St)eater, baS große 9?acäönSli'fd)e

ißalais mit feiner mertb,Botten, in baS eigentb,um ber ©tabt überge=

gangenen Bibliotfjef u. bie ©eneraltommanbantur ftefjen. SSon ben

geftungSwerfen, beren Bau 1828 begann u. bie noefj beträdjtlid) Berftärlt

u. erweitert werben fotlcn, finb bie gorts SBilba, SRodjuS u. SGBiniarn bie

bebeuteubften. iß. ift ©ig beS Cberpräfibenten, ber Regierung, eines

91ppettationS=, SreiS= u. ©djWurgeridj'eS u. einer Dberpoftbirettion; ber

eräbifdjöflidie ©tutjl ift gegenwärtig unbefegt; an pljeren Seliranftatten

9lr. 4508. tlolhstradjten ia poftn.

befigt iß. jwei Qinmuafien, eine iKcalfdjute erfter Drbnung, eine Ijöljcre

Södjterfdjute, ein ißriefters, ein Sef)rer= it. ein Seljrerinnenfeminar; enb=

lid) beftetjt Ijier nod) eine Saubftummenanftalt. Sie gabrifeu liefern

SJcafctiinen, Seber, SJlöbel, Del, Sabal, Branntroeiu u. Bier. Ser §anbet

ift nam. mit ©etreibe fet)r bebeutenb u. bie SoljanniSmeffe fef)r befudjt.

iß. ift 968 burd) Saifer Otto I. jum Bifdjoffig erhoben worben, ertjiett

aber erft 1253 beutfdjeS ©tabtredjt.

Pn)tltn0, ein §öfjenäug, wetdjer im ©SB. Neapels bie Süfte be=

gleitet, b,at feineu iRamen Bon ber uafjen Billa ißaufilB,pon, wetdje SßebiuS

$ot(io bem Saifer SluguftuS fdjenfte, it. ift berühmt burd) bie Grotta di

P., einen 10 Minuten langen, 7 m. breiten u. 7—25 m. Ijoljen Sunnel.

Serfelbe ift röm. UrfprungeS u. bient ber ©traße Bon Neapel nad)

Bagnoli. 42 Sateruen erleudjten bie ©rotte, beren ißflafter nuS SaBa=

blöden befteljt. 33iete reijenbe Bitten ertjeben fid) am Slbfjange beS iß.

|)j|ttt01l (a. b. Sat.), Sage, ©taub, ©tettung; in ber ißrofobie bie

93eränberung eines fonft furgen 33o!atS in einen langen, burd) jmei if)m

unmittelbar folgenbe Sonfonanten.

pufttiu (Born tat. ponere, fegen) bejetcijnet im Sittgemeinen EtwaS,

maS als eine Stjatfadje ob. eine SBaljrljeit Ijingeftettt („gefegt") wirb,

j. B.: biefe ücadiridjt ift p., b. f|. „begrünbet, Watjr". 3>nt pt)ilofopb,ifd)en

©pradjgebraud) ift p. f. B. a. affirmatiB, b. t). bejatjenb, beb,auptenb,

im ©egenfag jum üeegatiben ob. S3erneinenben. Qn ber ©rammatif ift

ber iß. bie gorm, in ber eine Eigenfdjaft einfad) t)ingefteltt wirb, j. B.

groß — im ©egenfag jum Somparatio (größer), lieber bie Bebeutung

beS SBortS in ber ißljüfif bgl. „Eleftrijüät" u. „SKagnetiSmuS". Enbtidj

Beäeidjnet man als p. aud) foldje Borfcl)riften für baS ©tauben u. §anbetn,

bie Bon einer Sluctorität außer uns gefegt finb; bgl. bie SluSbrüde „p.e

©efege, p.e iReligion" (b. t). eine foldje, bie fid} auf offenbarte ©tauBenS=

fäge Beruft, im ©egenfag gnr 9Jatur= ob. Bernunftreligion). Sie §in=

ueigung ju foldjen p.en ©agungen auf bem ©eBiete ber ^Religion, beS

©taatS je. Beißt ißofitiBiSmuS.
99*
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r
.[|ttUJ, eine Heine Orgel, wie man fie in Sßnöatljäufera finbet,

mei'ft oljne ißebal u. mit nur einem 33alge, fowie mit (t)öcr)ften§) einem

©ebadt »on 8=^ufeton als ©runbftimme.

pü(tttUJ ©rü^ftl nennt man in ber SHatljematif alle wirtlidjen

©röfjen, Weidje größer al§ 5Rult finb, im ©egenfafc 31t ben negatiöen,

meiere Keiner als 9iuH finb. $: &t. werben burd) baS SSoräetdjen +,
negatitoe burd) — iejeidjnet.

posito (tat.), gefegt, angenommen bafj. •

$)flfttlir (tat.), Stellung, Haltung.

•Pflfff, and; S3urleSfe, garce, nennt mau ein Srgeugntfä ber

Ijeitern Saune, in welcljcm an fid) SWebrigeS, ©emeineS, Säd)ertid)eS aus

feinem natürlichen Sufatnmenljange IjerauSgeriffen u. in eine 3beenöer=

binbnug gebraut wirb, in Weldjer eS bie @inbi(bungStraft anregt, o^ne

baS ©entütl) au beriefen, u. tnetft burd) Uebertrcibung u. 33erbreljung

foinifd) wirrt, greilid) barf biefeS 33cftreben nietjt in feg. «Poffenreifjerei

ausarten. Stuf ifjrem l)öd)ften ©ibfet tritt bie iß. in bie Stettje ber fünfte

ein, Wie §. 33. in ber bramatifdjen qSoefte. gier biibet baS 5ßoffenfoiet

eine Unterabteilung beS SuftfoietS u. ift bem feineren ©enre beffetben

entgegengefegt. Sie ift aus bem ©airwfbiel ber ©riedjen eutftanben u.

beSljalb finb bie itaüemfcEjen aMtSOantomimen, wo bie Objeftioität be§

Laiben bie SRebe entöerjrlidt) maßt, eigentliche ^Soffen. 3l)r gtoed ift nur,

Sit. 4500. fiarl jOofll (fflljarlcs SeulsJUlb) (ge6. 3. 3ßitra 1793, geft. 26. SHai 186-4).

mit fdjtagenber Sürje eine tomifdje Situation ju enttoidetn, u. barum
tonnte fie auf ber früheren 35üt)ne ber Sranjofen als 3arce an einem

Sljenterabenb einer SEragöbie ob. ffiomöbie mit rütjrenbem SKittelöuntt

als eine Strt bon Slbtütjtung ber aufgeregten ©efütjte ber gufdjauer

folgen. ©0 finben wir fie 3. 33. in ©tjaJefbeare'S „Sommernad)t3traum"

in ber (Spijobc oon 9ßt).raimi3 it. £f)isbe wieber. 3>n ber gorm, wie tjeute

bie 5J5. Oon ben ®ramatitem (5. 33. ben SBiener it. ^Berliner $offen=

bictjrcru) berjanbelt wirb, fott fie in ber Gsrftnbung berber u. burteSfer,

aus bem gemeinen Seben gegriffener tomifdjer §anblungen, Situationen

u. Etjaraftere beftetjen, wetdje bie barin Wirtenben Sdjaufüicler burd)

cntfpredieube llebcrtreibung ber barjufteflenben 3toüen in ©eberbe,

Soradje u. Steibung gcwöljntid) nod) ju ert)öt)en fud)en, u. neben er=

Ijeiternber Unterhaltung auf baS SSolt burd) getegentlidie £ädjerlid)=

madjung u. Berfbottung wirt'lidjcr Xljortjeiteu moralifd) Wirten.

Pflprt, (Srnft, Sdjaufbieler, geb. ju Sßertin 11. SDcai 1841;
fotlte fid) bem 33ud)I)cinblerfad) wibmeu u. trat at3 8el)rling in baS

©efdjüft oon ®aifer ein, beffen 23ruber, §offd)aufbieler, juevft fein

latent für bie 3ßüt)ne entbeefte u. im @ct)ehnen auSbilbete. 9iad)

brcijät)rigcr Setjrjeit trat 5ß. auf bem Stabttt)eater in SSreBtau atä

Siegfrteb 0. SOcörner im „5prinjen oon £omburg" jttm erften SDtal auf,

11. jloar gteid) mit fo glü(t(id)em (Srfolg, bafj fofort ein fefteS (Sngagc=

ment folgte. 1862 uat)in er ein fold)cS in 23crn an, 1863 trat er in

bie Stelle ©örner'g am ^""iburgcr £t;cater u. im Sommer 1864
folgte er einem 9hife an bie £oftnil)ne in SDtündjen, an ber er nod)

fcljt äugteid) als SHcgiffeur »oirtt. ^5. bertritt baä 6t;arattcrfad), u.

3War bcrrätl) jebe feiner Diotlen (3tid)arb III., 9Jiepl)iftcbl)clc3, S-ranj

SRoor, Hamlet, Sl)t)tot, DJcarinetli, Sago jc.) eben fo biet Stubium

u. 2Renfd)enbcobad)tung at§ fd)üf)ferifd)e Driginalitcxt.

|Ü0))"l?uljofcn, ®orf mit präd)figem ©d)tog am ©tarnberger See in

SBaöern, an ber SSaljn 2Q?ündjen = ©tarnberg = ^eiffenberg gelegen, ber

l)eräoglid)en Sinie in Sanern gehörig.

flo^f? (a. b. Sat.), Sefiij.

J)OSSessiva, sc. pronomina (tat.), b.
f.
befi^anäeigenbe g-ürWörter,

wie ä- 33. mein, bein, unfer jc.

|]0)]j||"0rtfnklÄgC, eine S'lagc, weldje auf Slnerfennung beS bi§=

b,erigen 33efi|ftanbeS u. auf beffen einftweilige 2tufred)tert)altung ob.

2Bieberl)erfteäung gerietet ift. 3nt ©egenfa|e baju ftcljt bie $eti =

torienttage, bei ber eS fid) um baS 9tedjt felbft, baS ®igentl)um an

einer ©adje, baS 9ted)t an einer ©eroitut ^anbett.

Pö)!, f.
„3Sertef,r§Wefen".

|)ü|iament (tat.), gu^geftelt für Säulen, Stanbbilbcr :c.

post coenam stabis, aut passus mille meabis (tat.):

,,3tad) bem ©ffen foUft bu fteljn, ob. 1000 ©dritte gel)n", ®iätregel.

|)0|i£lt tjei^t im üütilitär fowol ber Ort, wo eine ©d)itbwad)e fteb,t,

als aud) biefe felbft. SOtan unterfd)eibet etjrenpoften u. ©id)erl)eits=

poften. ©opbelpoften finb srrjet ©d)ilbwad)en an bemfetben Orte 51t

bemfelben gftedt. Slud) nennt man iß. einen berfdjanäten Heineren Ort

u. faridjt oon „^oftentrieg", wenn fid) bie ©efedjte üielfad) um ben 33efi|

folcb,er SSefeftigungen bretjen.

Poste restante, f. o. w. »ofttagernb; fo werben S3riefe u. a.

©enbungen beseidjnet, bie bem Slbreffaten bom ^Softamtc nid)t jugefdjidt

Werben, fonbern Weldje biejer bort felbft abljott.

post festum (tat,), nad) ber geier be§ gefte§, b. tj. ju fpät.

posthumus (tat.), nadjgeboren.

|i)fl|ltUc nennt man eine Sammlung Oon ^rebigten eines ob. mefjrerer

SBerfaffer. Urfbrünglid) üerftanb man barunter SluSlegungen beS 23ibel=

tejteS, bie „nad) jenen" (tat. post illa), nämlid) ben jtejteSWorteu, nnge=

tnüpft würben u. — Wie j. 33. baS fbätcr SJS. genannte „Homiliarum" beS

$autuS ®iaconuS — aus erbaulichen StuSfprücljen ber Stirdjenoäter be=

ftanben. Sie berühmten „Postillae" beS SKitoIauS ü. Sfira (9tom 1471
ff.

u. oft) finb weniger eine erbauliche als eine geleljrte SluStegung ber

S3ibel. 3°tltreid) finb bie Sammlungen für IjäuSlidje Erbauung unter

bem Jtamen „§auSboftiHe"; eine foterje würbe fdjon Oon £utb,er b,erauSgcg.

pupU, kaxl, betannt unter bem ^feuboutym S^arteä Scolös

ficlb, 3ftomanfd)riftfteHer, geb. aB Sob^n bei Ortgrtd)ter§ 2tnton

5ß. 5U $obbt^ im mäljr. Greife Bnaim 3. SOiävs 1793; befud)te baä

©^mnaftum in 3'taim u. mad)te atä Konbentäftubent bie fog. Pfaffen

ber 5pt)tlofob^ie im Präger Äreu3l)'errenftifte burd), njovauf er um
1813 felbft in ben Orben ber Äreuj^erren trat. ObWot fcfjon nad) ein

paar Satiren jum OrbenSfetretär ernannt, füllte er fid) bodj bbd)ft

unglücflid). infolge beffen entwid) er im ÜDcai 1823 a«§ bem ^iofter

u. löfte bamit jugteid) alle 93anbe feines früheren Sebenä. 3uerft

irrte er uuertannt in ©eutfd)lanb u. ber Sdjweij untrer, bann ging

er über ©nglanb nad) 9?orbamerita, wo er föäter ben Diamen K^arleä

SealSfielb annahm. SDurd) eine 2lmeritanerin, mit ber er fid) oer=

lobt t)atte, bie aber fdjon bor ber £>od)3eit ftarb, fom er 3U einem

anfeljnlidjen Vermögen, baS er ju auggebeljuten Steifen in ber 9ccitcn

Sßelt u. 311 ©üterfbetutationeu benu^te. SDurd) ben Santerott eiueä

23antb,aufeä in 9teW=£)rlean3 oertor er augeblid) ben größten Sl)eit

feiueS 93ermögeng u. feitbem Wanbte er fid) auäfdiltefjlid) bem lit.

©ebiete ju, auf beut er fdjon oor^er, junädjfi in englifd)er Spradje,

mit großem (Srfolg tf)ätig geWefen War. 2tud) übernat)iu er bie

9tebattion beg „Courier des Etats-Unis" in 9ceW=2)ort. 1832
fieberte 5p. nad) ber Sdjroeij über, reo er bei Sotottium Wol)nte; bod)

reifte er nod) 31t oerfd)iebenen SJcalen Wiebcr nad) Stmerita. S)ie§ bc;

fdjteunigtc aud) feineu Job. @r ftarb in feinem SBaucrnt)aufe „Unter

ben Sannen" bei Solotfmrn 26. DJcai 1864. Heber feine ©erfutlff

u. feine 3uaent>3eit t)atte er baS toufeguentefte Stiltfd)weigen hc--

Waf rt. (Svft aitä feinem Seftament erfuhr man, baß Scallficlb U.

5p. eine u. bicfelbe 5perfon geWefen waren. Sdjon in feinen legten

£cbeu3jal)reu gehörte er übrigens 31t ben oergeffenen Oröfjen u. bod)

t)atte feiner £>tit bie gebitbetc 2Bclt (Juroba'S feineu Sdiriftcn I;ot)e

SöcWunbcrung ge30Öt. Unb mit Svcclit, beim ber „grof;e Uubctauntc",

ein ebenbürtiger Stioalc (Sooper'S, ber cigcntlidje 23egrünber bc2

trau3attantifd) = crotifd)eu SiomanS, War ein SJJcifter in ber SotfS;

u. Scaffenmalerci, Wie nidjt minber oortrefflid) in ber 9taturbe;

fd)rcibung, bie umS farbenbräditige 3?ilbcr auS ber IropcttWelt entrollt.



1577 iPofimnrfcn gSofimotfcn 1578

9lt. 4510. J)oflmnrhfJt. (Sujanimengefteu't aus beut „Stfuftr. S8ricjmarlcu'211buiu" oou SUwin 3fcl)ieid)e.)

1 SRorbbcutfcfjec «poftbejirf 1868. 2 ®cut(djeä aieicb, 1875. 3 Skben 1868. 4 SBatjctn 1876. 5 33raiin[d)H)eig 1851. 6 Steinen 1855—60. 7 Hamburg 1859. 8 .§annobet 1851.

9 Siibcd 1859. 10 9KecKen6urg 1864—66. 11 Otbcnbutg 1859. 12 «ßrettöcn 1861. 13 «ömgreielj Sachen 1850. 14 £f)urn unb Sajiä 1865. 15 SBürtteinberg 1869.

16 Defterreirf) 1867. 17 Ungarn 1874. 18 Selgien 1866. 19 Sänemavt 1871. 20 SJranfreid) 1876. 21 ©riedjentanb 1875. 22 (Sro&btitannien unb grtanb 1840.

23 Stauen 1863. 24 Sitcfieuftaat 1867. 25 SRiebertanbe 1869. 26 Slotwegen 1856. 27 «Portugal 1871. 28 SRujjlanb 1864. 29 Schweben 1855. 30 Snjmeiä 1867.

31 Spanien 1851. 32 Kurfei 1865. 33 Slegrjpteu 1867. 34 SMberia 1860. 35 SSolibia 1876. 36 SBrafUieu 1866. 37 SOeejifo 1866. 38 58er. Staaten 0. 9iorbamerita 1869.

39 3apan 1875. 40 iperfieri 1875. 41 gibjijt.gnjern 1871. 42 iparoaii 1875.
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©r fdjricb insbef.: „©er Segttime u. bie 9cepublifaner" (3 SSbe., 3ür.

1833); „£ran§atlantifd)c SReifeffi^en" (2 SBbe., eBb. 1833); „SDer

SBiret) u. bie Slriftofraten" (2 SBbe., ebb. 1834); „Sebenäbiiber au§

beiben §emifpbäreu (2 SBbe., ebb. 1834; 2. Sluff. aU „SJlorton cb.

SDie große £our", ©tutrg. 1846); ,,2efcenSbiIber du§ ber Weftlicben

©em'iß)l|«re" (5 SBbe,, ebb. 1846); „S)eutfc|=ameriWn. S$ab>er=

luanbtfc^aften" (5 SBbe., Biir. 1838— 42); „SDaS ßafütenbuä) ob.

9cationafc (£b>raftcnftifen" (2 SBbe., ebb. 1841); „©üben u. Sorben"

(3 SBbe., ebb. 1842 f.); „©efammette SEBerfe" (18 SBbe., ©tuttg.

1846 f.).
Sßgl. ^ertbenl), „(Svmnerungen an 6. ©ealäftelb" (SBriiff.

1864); ©motte, „6. ©ealSfietb" (Sföien 1875).

ijDofllltuTkfU (frj. ümbres-postes, engl, postage-stamps), 2Bertfj=

äcidjen in Berfdjiebenen SBeträgeu , bie Bon ber ^oftberwattung gur

grautiritng bon Sßoftjenbttngen bertauft werben u. bie ben SSerfeljr

jwifdjen berfetben u. bem 9ßubti!um wefentlid) ertcidjtern, wie im pofta=

lifdjen SBetriebe bie 93ud)ung u. Verrechnung ber eingenommenen grancos

betrage befeitigen. Sie werben in ben Staatäbrudereien au§ einer ganj

befottberen Weifjen ob. bunten $apiermaffe angefertigt, tragen auf ber

SBorberfeite tljeits in erhabener Sßreffung, tljeifs in Sittjograpftte, Stab,!»

ftidt) ob. £t)penbrud ba§ Portrait be§ SanbcStjerrn ob. bag anberer um
ben Staat bodjBerbienter SKänner, ob. Embleme, Staatswappen ic. mit

ber in§ Stuge fatleiiben S3eäeid)nung itjreS SSertbeS u. ftnb auf ber 3iüd=

feite äum 3wede be§ Stuf£(eben§ gummirt. S'jre 5orm ift fetjr Berfdjiebcn

:

91t. 4511. Jrticouutrt, (Sitglaii!) 1810.

obal, biercdig, fedj-3= u. mefjrecftg. 3b r Srfinbcr ift 9Jt. be SBelaüer, ber

1653 eine Stabtpoft in S|äari§ eingeridjtet t)atte it. bort Qetttl mit ber

Quittung über 1 Sou entridjteteS Sßorto bert'auftc. ®ie Sadje fdjtief

aber wenige Qatjrc barauf ein, u. nach, üergeblidien SSerfudjett in mehreren

anbeten Säubern, bcf. in Sdjweben, gelang e§ erft 1840 ©ir SRowtanb

§itl
(f. b.) in ©rojjbritannicu, mit bem fog. Sßenntjporto bie *ß. befinitib

eiiijufüljren. iUuu begannen fie iftrcn SBeg burdj bie Staaten Ettropa'3:

1847 würben fie in ^Belgien eingeführt, bann folgten 1848 Siufjtanb,

1849 bie ©djweij u. granireid) ; in ®eutfd)tanb führte fie SBatjeru juerft

(1849), bann Sßrettfjcn u. Sönigretd) ©adjfen (1850) ein, Defterreid) eben=

falls 1850, äBürttemberg n. 93aben 1851, Dtbeuburg, 58raunfd)Weig u.

bie £t)urn= u. SEar.i§'fd)e Sßoftberwaltuitg 1852; Spanien 1850, Portugal

1853, Norwegen, Sänemar! 1854, bie Snrlci 1862 :c; ferner ftnb fie feit

längerer ob. ütrjerer IJeit in fämmtlidjcn englifcfjen, franjöfifdjen, I)oKäu=

bijdjeu u. jpanifdjcu Kolonien, in ben ©taatcu 9corb= u. Sübamerita'S,

in Ifieit, Slfrita u. Süttftralieu in ©cbraud). gaft gleidjjcitig mit ben

*p. würben Bon ben einteilten ©taatcu bie grancocotibertS („33ricf=

umfdjläge" uad) ber offisicllen 58cäeid)iiuug) eingeführt, wctäjc in Eou=

grebebritd eilten ben Sp. äi)nlid)cu 2Bertl)ftcmpcl in ber redeten oberen

(Jtfc tragen, in ben erften Seite» ir)rer ©ntftcljung jebod) oft auf ber

gattjen SBorberfcite mit ben bcrfcfiicbcnften SDtufteru u. gcicbnungcit ge=

fdjmüctt waren, Wie j. SB. ba§ in 9Jr. 4511 abgebilbetc euglifdie 3-rnnco=

coubert au§ bem 3. 1840. (Sine wid)tige ©rrnugenfdjaft ber Sceujeit fittb

enblid) bie $ oft f arten au3 fteifem ^abicr in gewöfyntidjcm SBricfformat,

bereu SBorbcrfeitc ben farbigen SßcrttjftcmBcI trägt it. für bie 9(brcffc be=

ftimmt ift, mäfjrenb bie freie 9?üdfeitc 3iautu 51t brieflichen SDcitttjeiluugeit

bietet, ©ie unterliegen einer Biel billigeren larifirung aI3 bie SBriefe 11.

ftnb in allen bem 5ßoftBerein beigetretenen Sänbern gutäffig. — S)ie grofjc

SDiannidjfaltigfeit in Sorm, SSilb u. garbe ber ip. ber berfdiiebenen Sänber
füt)rte feljr balb äu ber Qtee Bon SSriefmarfenfammlungen, u. e§

entwidelte fiefi ein lebhafter §anbel mit *)?., bef. mit feltener BorEommenben
ob. nid)t meb,r gebräudjtidjen ©jemplaren, beren einjelne mit anfefjnlidjen

Spreifen beäatjlt Werben, Wie 5. SB. bie cnglifdje fdjwarägebrudte l=$ennö=

mar!e bon 1840 mit „V. B," in ben Sden mit 100 2Kf. u. barüber, ba§

4=$fennig=eoubert ber breuf5ifd)en Sabalibenftiftnug Bon 1861 mit ca.

50 mt, bie fpanifdje 2=3teaIen=3Karfe Bon 1851 mit ca. 100 2Jtf., bie

lila 5=©ent.=$Dcarte Bon SBoliBia mit ca. 150 SKI. je. Sin biefen §anbe(

fdjlofi \\ä) bann eine befonbere gadjtiteratur, u. e§ entftanben ä«erft in

©nglaub u. g-ranfreidj , bann auc§ in Seutfdjlanb u. anberen Sänbern
gad)äeitfd)rifteit, SBriefmarEenEataloge u. SBriefmarlenalbumg; fo: SÖ£ofdj=

tau, „Katalog aller feit 1653—1874 erfdjienenen Sriefmarfen :c." (ßpj.)

u. „S8riefmar!enalbum Bon Sllwin 3fd)iefd)e" (Sps.).

pOSt miMlaPhoelbus, lat. ©prüdjwort, Wörtlid): „Slcactj ben

SBolfen erfetjeint $f|öbu§", b. [). ,,9tacr) 9tegen folgt ©onnenfdjein."

postnumerando (lat.), b. i. nadjäa^Ienb, im ©egenfag ju pi-ae-

Dumerando, Borau§beäai)tenb.

|Ü0|}0 (itat.), fefte Stellung, ©tanb, gJ. faffen, feften gufe faffen,

fid) feftfe|en (bef. Bom SKilitär gefagt).

Pülifkript (lat.), Kadjfdjrift, gewö^nlid) abgelürjt P. S.

f)fl|ut!rtt (Bom lat. postulare, forberu), fieifjt im pljilofo^^. Sprad)=

gebraud) ein Sag, ber teilte? weiteren SSeweifeS bebarf, weil er Bon

Bornfjer allgemein äugeftanben wirb. — Ein $. auffteUcn

^fjeifjt: &maä poftuliren.

post urbem COiulitam (tat.), b. i. nad; ber ®r=

bauung ber ©tabt (b. t). 9Jom§).

Ilüpiutrfjn, f. „spoft".

|00t (fran^, fVr - SPoIj), Jopf; bei etlichen Sarten=

u. sfeürfelfpielen aud) bie Kaffe.

PDtuge (frä-, fpr. Spotatyfd)'), ©uppe.

|)t)tflftll£ Ob. SP 1 1 a 1 d) e (frj. Carbonate de Potasse;

engt. Potash), ber gebräud)Iicf)e SJatne für Eoblenfaureä
Sali (Kali carbonicum), ein au§ Saliumojtjb u. irot|len=

fäure beftetjenbeä ©alj, weldjeä in grofjen SOtengcn barge=

fteUt u. tljeilä alä rofje, t|eit§ nlä gereinigte $. in

ben §anbet gebraebt wirb. Sie ältefte u. in mandjen

(Segenben, 3. SB. in SRufjtanb, Qtlbrien u. Snorbnmerita,

aud) je|t uod) gebräud)licf)e SOJettjobe ber SarfteHung ber

SJ5. beruht auf ber SluSlaugung bon .'pDljafdEje mittel?

SBaffer. Smrd) ©inbampfen biefer Söfung bi§ jur Srodene

u. burd) Ert|i|eu ber SÖJaffe Big junt ©lüben erbalt man
nad) bem Ertalten bie rotje S(ä. al§ eine Weifje, ijäufig bläu=

Iid)e ob. rötljlidje SDtaffe, bie an ber Stift feljr fd)iictl

geud)tigtcit nnjietjt u. äcrfliefjt. SSeun bitrct) forgfältige

weitere Reinigung bie fremben SSeimeugungen entfernt

finb, erfdjeint bie gereinigte S)J. (Kali carbonicum depu-

ratum) ftetä al§ BoUtomnten Weifje», in SSaffer leidjt löälidje? 93>dBer.

©ebr reine S)5. erhält man burd) ©lüften Bon gereinigtem SBeinftcin. Snt

§anbel benennt man bie $. nadj ben Sßrobuttionälänbern al? ruf f ifetje,

norbameritanifetje u. illt)ri[d)c 9ß.; fie entljält biircbfcbnittlicb 72 bi?

86 % loblcnfaitre? Sali. Eine bef. beliebte ©orte in fleinen, bläultdjcn,

tjarten ©lüden wirb ißertafd)e genannt. — SJctterbiug? fteüt mau grofjc

Quantitäten s$. au? bem in ben ©tafjfurter Stbraumjalälageru Bor=

totnmeubeu Earnallit (f. b.) bar. ®ie SBcrwenbuttg ber S)S. ift eine feljr

biclfeitige, mau betitlet fie in ber ©lalfabritation, ©eifeufieberei, jur

Jßerftetluiig Bon ?(epali, d)romfnureiu Sali u. Bieten anberen Salifaljen.

|)0tcmktlt, (Srcgor SUcranbrottütfdj, Süi'fi, allnia'd)tigcr

©iinftltng ber Sotfertn Sattjavino II. oon Nufjlanb, geb. 17. 2lpril

1743 51t SBkrfdjctu, War Slnfangä Xt)cologe, bann SDiilita'r u. trat

ber Äaifcvin juin erften SJtale in jener 9lad)t im ^uli 1762 Bor

Stugen, atS fie iftren @eiitat)l bom St^ronc ftürjtc. %üx feine SBe=

tbeiliguitg am Stufjtanbe ivarb er Rammevjunrer u. Dffijier. gut

feine SDicnftc im iürfenfriege, mebr aber für bte ©dumfteit feiner

©eftatt, warb er 1772 ©cucrallcutnaut it. ©rof, feit 1774 crtTärtcr

(Si'tnftling ber Äatfcrin an ©teile beä ©regor Dvlolv. ©0 gewann

er bie SBiöglid)tcit, feinen *J*ljrgcij it. feine unermcfjtid)c §abfud)t 31t

befriebigen. ObWol ot)ttc SBitbititg, o()ue biplontat. ®efd;ict u. oftne

nulitärifcbcg Talent, ^icg er 311111 allntadjtigeu SDtinifler tt. @ouvcr=

neur mehrerer SProtitnjen auf, Würbe 1776 »on 3ofef II. jum

beutfdjcn 9ccid)8fiirftcu erhoben it. regierte 9vu|lanb bis ju feinem

Slobc, ba er alle Saunen feiner Jperrüt 31t erlernten 11. 31t befriebigen
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berftanb, mit Wal)rl)aft brutaler £>ärte. £roij einer präd)tigen §of=

Haltung fjinterliefe er ein foloffaleg 23ermögen. 1783 unterwarf it.

\>ertt)üftete 5ß. an ber ©pi(je eineg ruffifct)ert §eereg bie Krim, Weld)e

feitbem Xaurien b>fj, u. begleitete 1787 bie Kaiferin auf jener fonber=

baren 9teife nad) bem ©üben big (Jberfon, Wo ftct) ibrem 33(icfe nur

ttoltreicfye SDörfer u. ©täbte äeigten, in Wetd)e er 9Jcenfd)en, 93iet) u.

@d)iffe burd) graufame 9Jcafjregeln 3ufammengebrad)t fyatte, um ifyrer

(Sitelfeit bag 23itb einer tyotjen Kultur Borjufüfyren. 3"™ Sotyne

empfing $. 3 StJctUionen u. beu £itet beg Saurierg. 3ugleid) ftarb

bei ber 3ufammenfunft in Stjerfmt u. fpäter in 9Jtof)iteW mit Sefef II.

ein £ürfenf'rieg berabrebet, in bem fid) 5p. bag grofse 33anb beg

©eorggorbenS berbienen iDoHte, bag nur fiegreidje gelbfjerren em=

pfangen burften. (Sr erlangte eg, atg er im £)ej. 1788 OcjatOü

mit ©türm genommen. 9cad) ber (Eroberung Ben 23enber im 9cob.

1789 gab er fid) bafelbft einem teuften SßobJCeben bjn u. begnügte

fid), burd) ©utoorow im SDej. 1790 ^gmail erftürmen ju [äffen.

2)ann reifte er im EWärj 1791 nad) Petersburg, wo Katharina if)n

u. er fie mit §eud)terifd)er 23eret)rung bel)anbeite, Wcibjenb fie ityn

längft nid)t mefyr liebte, fonbern nur jur SSefeftigung ifyrer £>errfd)aft

für notfyWenbig bjelt u. übrigeng fürd)tete. 3urücfgefef)rt, würbe er

auf ber gafyrt bon 3 äfft; nad) 9cif'oIajeW 15. Ort. 1791 Bern £obc

ereilt, ©r ftarb in ben Firmen feiner 9cid)te, einer ©rafin 23ranicfa,

bie il)m fpäter an biefer ©teile einen Dbeligfen errid)ten lieg. SB/er?

fon, bag Bon it;m gegrünbet Worben, ftettte 1836 feine ©tatue auf.

|)l»t««tat (mitteltat.), b. i. 9Kad)t= ob. ©ewaitljaber, ein mädjtiger

SanbeSfjcrr, getrönteS §aupt.

Poteiltilla, günffiugerfraut, furäWeggingerfraut; 9ßftanäen=

gattung ber 9tofaceett mit bieten einf)eimifd)en u. auglänbifdjen Sitten

Bon oft pradjtbotler 33Iumenfärbung, batb Kräuter, balb ©träudjer bar=

fteltenb. Eine Ujrer 9ttten (P. verna) getjört mit golbgelben 93lumen ju

ben erften ©Benben be§ grü£)ting§; anbete (P. alba) Ijabeii weiße, nod)

anbere (5. 33. P. atrosanguinea) butifet = blutrotl)e 93lumeit. ginger=

trauter feigen biefe ^flanjen beSfjalb, meit tljre Stattet bei Bieten Sitten

l)anbfötmig geseilt ob. gefiebert ftrtb.

flflttttj (Born tat. potentia, SKadjt, Kraft) Reifet in pfjilofopfjifdjem

©pradjgebraud) äunädjft biejenige gäljigfeit eine? $inge§, traft weldjer

eg unter befonberen Umfiänben beftimmte ©igenfdjafteu äugern fann.

SBeiter beißt
f.

bie betteffenbe Kraft fet6ft, fofern fie fid) al§ ber 9lu§=

gangSpunft einer SBirtung batftetlt. Sine befonbete Stolle fpiett bie

^otenäentetjre in ber fog. brüten Sßeriobe ber ©djilltng'idjen Statur;

pfntofopljie. ©r Berftanb unter
5J5. einen beftimmten ©röfjenunterfdjieb

ätoifdjen ber ©ubjettioität 11. ObjeftiBttät u. unterfdjieb bie brei realen

33.en (©toff u. ©djtoerfraft, Std)t, Drganigmug at§ Eräeugnifj Bon

©djmerfraft u. Std)t) Bon ben brei ibeaten (SBiffen, §anbeln, SSetnunft). —
3n bet ÜDtatljematit nennt man 93. jebe§ 9)tobutt au? gleiten %at=

toren. ®ie ©röfee beg ^aftorg tjeigt bie „93afil" ber 9ß. u. bie Slitäafjt

ber in ib,r ju einem 95robutte Bereinigten gtftoren tjeijjt beten „@j=

Bonent". ©0 ift 3. 33. 10xlOxlO= l0 3=100 bie btitte ty. Bon 10,

u. e§ ift ^ter 10 bie 33afi§, 3 ber ©jBonent.

Pütfnjd (tat. Potentia), §auptftabt ber fübitot. 93roBtnj $. ob.

S3afilicata (I93,ss D3K- mit 510,543 (ä. 1871); liegt an ber ©trage Bon

©atetno nad) Sarent in einem falten ©ebirggtfjale, tjat 18,513 ©.

(1871) u. ift @ifc eines $räfeften, eineä SSifd)ofS, eine? eiBit= u. Sottet*

tiongttibunalg, einet Statut, einet §anbel§fammer u. eineg ®B,mnafial=

Söceumg. 3J., Wetdjeg burefj bag ©rbbeben Born 16. u. 17. ®cj. 1857 grög--

tentbeitg in Krümmer gelegt würbe, ftetjt auf bet ©teile bet antifen

©tabt potentia, bie Borjuggtoeiie fid) in ber ©bette Sa SKurata ausbreitete.

fSfim, f. ,,3J3aI".

IIultrijJHltflltte, aud) 93otid|inomanie, ein SBetfabten, mittels

befjen man ©taägefäfjen ba§ 9tnfe|en Bon gemattem djinefifdjen ob. jaBa=

nijdjen äßorjeUan geben fann, inbem man auf beren innere 5läd)e au§=

gefdmittene farbige 3«id)nungen alter 9trt, 33lumeu u. bgl. flebt, fobaß

fie Bon außen fidjtbar werben, ba§ innere ber ©efäße aber bann mit

einer entjBredjenben ©tunbfatbe auSftteidjt.

IßstOfki fax. 93oto3ti), eine atte boln. 9Ibetgfamitie , bie nod)

tyeute, nam. in ©atijicn u. ber Uf'raine, reid) begütert ift. £)ie nam=
^afteften i^rer SKitgtieber fmb: ©tanigtaug %., geb. 1579, geft.

1667, ©ro^etmau ber Krone 5potcn; loar ein Bon ben ©d)toeben u.

Bon 3ftafoqt) gefürd)teter Sriegg^elb. — ®raf ©tanigtaug getiv

SP«, geb. 1750; Juar anfäng(id) ein 2Int)änger ber fäd)fifd)en Partei,

atg tBe!d)er er fogar in effigie geteuft toarb, t)iett eg aber fßa'ter mit

ben 9vuffen; er ftiftete 1791 mit ®(eid)gefinnten bie gargotoiejer

Äonföberation u. fod)t bann für biefetbe gegen fein SJatertanb. 93om

t)öd)ften Oeridjt ber Botn. SveBubtit infolge beffen nod)tna[g jum £obe

Berurt^eitt, nad) ©ulvoroff'g ©iegett bagegen Bon ber Kaiferin Katt)a=

rina II jum ©rof^fetbberrn ber boln. 2trtitterie ernannt, lebte er meift

auf feinen ©ütern u. ftarb bort 1803 (nad) anbeten in Diorbamerifa

1805). — @raf Sgnaä ty., geb. 1751; fiatf atg @ro|marfd)aE bon

Sitbauen bie Konftitution Born 3. SDcai 1791 begrünbeu 11. luufjte

aud) König ©tanigtaug 2luguft für biefe 31t gewinnen. 9cad) ber (St?

f)ebung ^poteng unter Kogciug^fo 1794 93iitglieb ber $robiforifd)en

9tegierung in 2Bar[d)au u. 93cinifter beg 2(ugwärtigen, Warb er nad)

ber (Sinnalmte S[ßarfd)au
1

g oertjaftet u. nad) ©djlüffelburg abgeführt,

bod) erhielt er 1796 feine greifyeit Wieber. ©eitbem lebte er jurücf;

gebogen in ©alijien, big er 1806, atg bie franj. ©iege neue §off=

nungen für 93oten wed'ten, aud) feine ©ienfte beut Satertanbe wieber

Wibmete; namentlid) fud)te er bag Sßol)[ beffelbcn burd) §ebung beg

SBürgerftanbeg u. Sefferung beg @d)utunterrid)tg ju förbevn. ©r
ftarb 30. 2lug. 1809 ju 3Bien, Wob,in er fid) an ber ©pitje einer an

Oiaboteon abgefanbten Deputation beg §eqogtt)umg 3Barfd)au be=

geben l)atte. — ©raf ©tanigtaug Softfaijj., beg Vorigen 33ruber,

geb. 1757; erwarb fid) burd) feine 23erebfamfeit auf ben potnifd)cn

Dicid)gtagen Bon 1788 u. 1792 ben 33einamen Prineeps eloquentiae,

ging, atg Konig ©tanigtaug 9(uguft ber Konföderation Bon Iargo=

wicäa beigetreten War, mit bem dürften 3of. 21nt. ^oniatowgf i (f. b.)

nad) Defterreid), teerte erft 1807 in fein SSatertanb jurütf u. Würbe

^ßräfibent ber Oberfd)ut= u. (Srjie^unggbireftion, atg Wetd)er er eine

ungemein fegengrcidje SBirffamfeit entfaltete, ©eit 1815 ÜDcinifter

beg Kuttug u. öffenttid)eu Unterrid)tg, ftarb er ju SESittanowic

14. Sept. 1821. <5r fd)rieb u. 2L „lieber 23erebfamfeit u. ©tit"

(4 33be., Sßarfdjau 1815) u. gab eine, jebod) unbotteubet gebliebene

potn. ^Bearbeitung beg SfBinrfetmaun'fdjen SBcrteg über bie Kunft ber

Sitten f)eraug (3 33be., ebb. 1815). — ©raf San *p., auggejeidjneter

§iftoriter, geb. 1761; trieb im ^ntereffe ber ftab, ©efd)id)tgforfd)ung

grünbtid)e ©prad)ftubien u. bereifte alte bon ©laben bewohnten

Sänber, lebte bann in ^etetgbttrg, feit 1812 in pöbelten u. SSotb.tmieu

u. ftarb 311 OtaboWfa in 35olt)bnien 1816. ©eine §auptWerfe finb:

„Voyage en Turquie et en Egypte" (2Barfd)au 1788); „Essai sur

l'histoire universelle et recherches sur la Sarmatie" (4 23be., ebb.

1789); „Chroniques, memoires et recherches pour servir ä

l'histoire de tons les peuples slaves" (ebb. 1793); „Voyage de

Basse-Saxe" (§amb. 1795, mit Kupferft.); „Fragments historiques

et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves" (4 33be.,

23raunfd)W. 1796); „Histoire primitive des peuples de la Eussie"

(^eterSb. 1802). ©eine „tagebüdjer aug bemKautafug" gab 1823

Klaprott) [)eraug. — ©raf 2(tf reb $., geb. 1817; wibmete fid), nad)=

bem er furje 3eit ©efanbtfd)aftg:2tttad)6 in Sonbon geWefen, ber 35er=

Wattung feiner ©üter in ©atijien u. mad)te fid) burd) bie 2tntagc bon

DJcufterWiru)fd)aften u. bie (5rrid)tung berfd)iebener gabrifen um bie

Hebung ber Sanbwirtbjdjaft 11. Snbuftrie bafelbft fet)r berbient. ©eit

1861 S)citglieb beg gati^ifdjen Saubtagg u. beg öftevr. 9(cid)grat6§,

Warb er ßnbe 1867 SJciniftcr beg 2ttferbaueg im Kabinet @igfra=

§agner u. blieb big 17. San. 1870 auf biefent Soften. 3m 2tprit

beffetben Satjreg mit ber 29ilbung eineg neuen Kabinctg betraut,

übernahm er beffen 93räfibentfd)aft, gab aber fd)on im Stob. 1870

feine (Snttaffung ein, Worauf bag föberatiftifd)e SOtinifterium §o^en=

Wart^Siricef ang 91uber tarn. Unter 5ß.'g 33erWattung erfolgte

übrigeng aud) bie formelle Künbigttng beg öfterr. Konforbatg bon

1856, atg 2(ntWort auf bie ©ogmen beg SJatifang. 9cad) bem Xobe

beg ©rafen ©otttdjowgfi (1875) Warb ?ß. Statthalter bon ©alijien.

P^tomflC, ber längfte Stuft ber Dftfüfte ber 33ereinigten ©taaten;

einbringt auf ben 9tEeg^anie§ u. fdjeibet Bon bet Ottette bis jur 9Kün=

bung bie ©taaten £)ft= u. SBeftBirgiuien im ©üben u. SOtarplanb im

Sorben. Stadjbem er in ©tromfdjnetlen bie Sßataüelfetten ber 9tlte=

g^anieg burdjbtodjen bat, witb er butd) einen it)n begteitenben Sanat

fdjiffbar u. erweitert fid) unterhalb SBafbington, wo^in ©eefdjiffe auf=

wartg fahren fönneu, feeartig, um nad) einem Saufe Bon 98 9JI. mit

einer 33reite Bon 2 9K. in bie Sbefapeafe=33ai 51t münben. Set gtofjte

Sfebenfluß ift bet ibm redjts äitftrömenbe ©tienanboat).

^JÜOtofi, §auptftabt beg gleichnamigen SepattementS ber fübametif.

Stepubfif 33oliBia mit 22,900 ®.; liegt in einer oben, fdjtitdjtenreirfjen
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©egenb, 4068 m. über betn SReere am gufje be§ burdj feinen @ilber=

reidjtfjum berühmten, burd) Saufenbe bölt ©tollen burdjtödjerten, 4922 m.

flogen ©erro be «ß. Sie weitläufig gebaute ©tobt geigt benfelbett 23erfntt

tote bie 3Retjrjaf)t ber »ergmerfe; aufjer ber 1809—37 ou§ Quabern

aufgeführten Käsebrote u. bem 1562 erbauten ftattlidjen ©ebäube ber

TOünje giebt e§ wenige berBorragenbe öffentliche ©ebäube; Diele anbere

finb Bertaffen ob. liegen fogar in Krümmern. Stuf bem grofjen 9ßta|e

Bor ber tattjebrate ergebt fidt; ein ju ©Ijren be§ 93efreier§ 93otiBar er=

ricfjteter DBeligf. $. ift @v§ be§ ®eUartement§Bröfeften u. eineä SSifdjofS.

®ie ©tabt würbe 1545 Bon Quan SSitlaroel gegrünbet u. rjatte jur Seit

ifjrer 33lüte 160,000 (£.; biefe Qaljl natjm aber in berfetben Sßeife wie

ber Ertrag ber ©übergruben ab, bie übrigens bei einer rationetteren

93ewirtt)fd)aftung einen bei weitem pljeren ©ewinn abwerfen würben.

Potpourri (frj. [für. Sßopuritfj], f. B. W. 011a potrida [f. b.]), in

ber SKufif ein au§ allertjanb, nam. betannten u. beliebten SMobien ju=

fammengefe|te§ (fefjr oft aud) nur äufammengeftidteä) Sonftücf.

Str. 4512. Dns tüue Palais in Uotsbam.

fJfltS&Mtt, ©auBtftabt beS gleichnamigen 3feg.=S9eä. in ber Breufj.

$roBinj SBranbenbitrg u. sweite SRefibenj be§ SönigS mit 45,041 E.

(1875); liegt in reijenber ©egenb auf bem 5ß.er Sßerber, einer Snfel,

welche Don ber §aBel, bie fidt) t)ier feenartig ausbreitet, mehreren ©een

u. ©raben umftoffen wirb
; fie beftebt au§ ber 2ltt= u. 92euftabt, ber Seitower,

33ranbenbttrger, -iftauener, SBertiner it. SägerBorftabt. Sine 105 m.

lange 53rüde füljrt Bon bem ^Berliner 33afmljof au§ ber auf bem linfen

§aBelttfer gelegenen STeltower SSorftabt über ben gtufj nad) bem bureb,

©tatucn u. 33üften gefdimüdten ßuftgarten, an metcfjen unmittelbar bie

Siefibenä anftöfjt. SiefcS 1660—1701 aufgeführte, föäter erweiterte ©e=

bättbe ift im Qnnern nodt) tljeitweife in bemfelben Quftaube erfjatten, in

welkem e§ griebrict) b. ©r. bewohnt rjat. ©egenüber bem ©djtoffe liegt

ba§ 1754 Bon Saumann erbaute 3ku)t)auS mit einer SuBBel u. bie

1830—37 nad) ©d)infel'§ planen aufgeführte Sttfotainrdje, beren fuBBet
eine igötje Bon 77 m. fiat it. beren 3>nnerc§ fit §re§Ien gefdjmüdt ift.

Sfn ber ©tabt finb aufierbem nodt) ba§ grofje SOtilitärwaifenljau?, bie

©arnifonfirdje, Welche §at)IreiiJt)e SriegStroüljäen enthält it. bie ©rab=

ftätten griebrid) äBil()elm'3 I. u. griebrid)'3 b. ©r. utnjtfjtiejjt, ferner

ba§ Sttititärcafino, bie Saferne be§ ©arbeljufarenregimentS u. ba§

SJaitetter £bor bemerfeuSWertlj. Stuf bem SUarfte fterjt ein DbcliSf mit

ben 33ruftbilbern bc§ ©rofjen Surfürften u. ber brei erften Könige Bon

^reufjeu, auf bem SBittjclmätolatje einEräftanbbitb griebrid) 2Bill)etm'3III.

Bon ®ifj. SSom S3ranbenburger Jtjore getaugt man burd) eine turje Sltlee

ju ben lönigticfjert ©arten Bon©an§fouci mit bem 1743 Bon griebrid)

bem ©rofjen angelegten Suftfdjlofj, einem einfachen eiuftödigen ©ebäube,

in weldjem bie ©terbeäimmer 5riebrid)'ä II. u. ^riebri^ SMljetm'S IV.

fid) bcfiubcu. Qn ben 5)5ar£aitlagen liegen nod) baä 304 m. lange

DrangcrietjauS mit bem 3\afaelfaal , welcher eine Sammlung Bon

ffoBien ber berüljmteftcn ©emcilbe biefeS SKeifterä cntljält u. in beffeu

mittlerem Eiugangäbogeit eine wcijje 3!Karmorftatuc 3'rieb. 2ßilt)etm'§ IV.

1873 enttjütlt würbe, bo§ 1763—69 Bon Sriebrid) II. erbaute 9Jeuc

Calais (©ommerrcfibenä ber troiiBrinälidjcu Familie), cjiutcr biefem wcftl.

bie fog. Communs, et)cntat§ ©ebäube für bie ®ieuerfd)aft, jcjjt Saferne

be§ Set)rinfanterie=5ßatait(on§; ferner bie SBitta ßljarlottentjof, Siebtingä=

aufentljalt ^tiebrid) SBiltjclm'ä IV., it. bie tjiftorifd) berüljmtc SBinbmi'ttjle,

cnblicb, an iljrcm öftl. ©übe ber SBafiliteubait ber griebenäürdje. 9luf bem
auäfidjtSrcidjen DJuinenbcrge Bcrbedt eine limftiidjc fliniue bie SBaffinS,

Weldje bie Sfßafferfituftc Bon SanSfonci fueijen. S»' Sorben ftöjjt an "•#.

bie 1826 Bon griebridj SBitptm III. in gorm gierlidjer 58lodl)äufer ange=

legte ruffifdje ©otonie Sllejanbrowta. 2tm §eiligen ©ee äietjt fid) ber

3teue ©arten mit bem unter griebrich) SBith,etm IV. Bollenbeten 9Jtar=

tnorBalaiS I)in. S5on l)ier gelangt mau burdj bie SSerliner SSorftabt

u. über bie ©lienider S3rücfe über bie §aBel nad) bem ®orfe Slein=

©lienide, an Weldjeä ba§ ©djtofj be§ ^rinjen Karl u. ba§ 3agbfd)lofj

be§ ^rinjen griebridj Karl ftofjen. Sbenfattä auf ber linfen Seite ber

§a0et erbebt fid) *]3. gegenüber auf einem §ügel ba? tjerrlictje Suftfc^lo^

S3abet§berg (f. b.), in beffen $arf feit 1872 bie Bon 33erlin b,ierb,er über=

tragene ©eric^tSlaube ftet)t. — $. , Borättgäweife eine ©tabt bc§ §ofe0,

ber 93eamten u. beä TOtitärä, ift ©i| ber Regierung, bc§ DberBräfibenten

ber iproBinj, ber DberredjnungMammer, einer Dbeiöoftbireftion u. eine?

©d)Wur= it. Shei§geridjte§ u. befi|t an £)ö£)eren llnterridjtäauftalten ein

©ömuafium, eine Siealfdmte erfter Drbnung , eine $roBinäialgewerbe=

fdmte it. ein f abetteninftitut. ®ie gnbuftrie ift nid)t ^erBorragenb, bod)

treibt $. @eibenb,aföelei, ^abrifation Bon £ud), feibenen Qeugen,

Sigarren, ©ifenba^itwagen, SJcafdjinen, SadjBaBBe, Etjofotabe,

Seber u. ©eife, gud'erraffinerie , aBad)äbleidjerei iz. S3on

grof)er S3ebeutuug ift ber £3bft= u. ©emüfebau. — $. tommt

urtunbtid) juerft 993 Bor, blieb aber ein unbebeutenber Drt,

big e§ Born ©rof3en Kurfürften erweitert u. Bergröfjert würbe;

fein SRuf batirt aber erft auä ber Qeit griebritt^'g b. ©r. —
®er 3iegierung0 = 33eä. Sp. gärjlt otjne 93ertin auf 374,87 Q9K-

1,102,505 ©. (im 8. 1875) it. verfällt in bie freiSejimirte

©tabt 5p. u. bie Greife SBeftljaBetlanb , DftbaBellanb, 3Jiebcr=

barnim, Dberbarnim, STeltom, S3eeätow = ©torfow, Süt«bog!=

Suctenwalbe, 3oud)=33etäig, Slngermünbe, ^reuätau, Semplin,

9Juü»in, Dftsriegni^ u. 2Beft»riegni|.

P^tt, 3luguft griebrid), berühmter <Sprad)forfd)er,

geb. a" S^ettelrobe (§anno»er) 14. SRoö. 1802; ftubtrte

feit 1821 in ©ßttingen SLf)eoIogie u. 5pf)itotogte, war
1825— 27 ©fymnafiaiteljrer in ßeüe, toon Wo er nad)

Sßerltn ging, um feine ©pradjftubten fortäufe^en, |abilttirte

fid) bafelbft 1830 afö 5pvbatbojcnt, folgte 1833 einem

Stufe al3 aufserorbenttidjer 5ßrofeffor ber altgemeinen

@bract)Wiffenf4aft nad) §aüe u. würbe bort 1839 orbent=

lieber 5profeffor, nadjbem er fid) burd) feine „(5tt)moIogtfd)en

gorfd)ungen" auf bem ©ebiete ber inbogerman. @prad)en" (2 Sßbe.,

Semgo 1833—36; neue Sßearbeitung, 3 ffibe., 1859— 71) einen

angefeilten SRaraen gemalt t)atte. SDtefem 3Ber?e liefj $. folgen:

„De Borussico-Litliuanicae tarn in Slavicis quam Letticis Unguis

prineipatu" (2 SDjIe., §atle 1837—41); „Sie ätgeuner in ßuroba

u. 31^"" (2 Sbe., ebb. 1844
f., ton ber «parifer Slrabcmte mit

bem 33otner/fd)en 5ßreig gefront); ,,SDie quinare u. oigefimale 3 â t=

metb)obe bei SSöttern alter 3Betttt;eiIe" (ebb. 1847); 35te ^erfoneu^

namen" (Spj. 1853; 2. 2lufL 1859); „S)te Ungleid)pit mcnfd)lid)cr

9taffen" (Semgo 1856); „Sinti bauten ob. mtjt^fdje Sorftcüitngen

oom llrflpnmg ber 95ölfer u. <S^rad)eu" (§affe 1863) :c.

flflürr, Paulus, ber bebeutenbfte £f)iermaler be§ 17. 3>at)rl). u.

äugleid) einer ber gefd)icfteften Siabirer, geb. 3U 6u!l)uifcn 20. 9iob.

1625; War @d)üter fetneS 25ater§ ^peter 5ß., eineä übrigens mittel:

mäßigen 33taterg, u. galt bereits im 16. 3al)re für einen oottenbeten

SunjHer. 9lad)bem fein £alent im §aag fd)on oolle 2tnerfcnniing

gefunben, Itefj er ftd), ocranlafjt burd) feinen ^ait)j_tbefd)üt5er, ben

Sürgermeifter Sulp, in 2tutftcrbam nieber. Unter alten ÜRoIern, bie

auf belle 9iatitrWat)r^eit in ber £l)ierWett aitggeticn, ift er bev

bebeutenbfte; er t)at eine trefflidje 3cid)mtng, eine l)od)ft ooUcnbetc

5DcobeItirung, eine auf?erorbentltd)e 2Utgfü[)ntng be§ (Siujclnen it.

eine fet)r wab;re g-ärbung. 2lud) in ber lanbfd)aftlid)eu Umgebung

ber £t)icrc tierrfd)t eine feine Sitftocrfpcftioe. S)ie ^auätfiiere Waren

fein £auptfad), aber aud) loilbe 2t)icrc gelangen itnn. Dbwol Sß.

fd)on San. 1654 ftarb, fd)uf er bod) ntel)r al§ Imnbert 23ilbcr. £>ie

oor^üglidjftcn berfetben finb „®cv junge Stier" int Sföufeuttt beä

§aag (1647), „eine ftd) im 2fiaffcv foiegcliibc ^uli" int §aag (1648),

bie berühmte „^iffente ^ul)" in Petersburg (früher in Gaffel) mit

Bieten £l)tcr; u. iDienfd)engc|talten, eine „Sanbfdiaft mit giften u.

23ic!f) in Slntftcrbam" (1651) u. anbere in Petersburg fowic in ben

Sammlungen (SnglctnbS. @e()r getftreid) u. fatirifd) ift baS jefet in

Petersburg bcfinblidie „®crid)t ber £bicrc über ben 3Äil cv
" '" 8

We*

über eiuanbcr bcftnblidjett ?tbtt)eitungcn. ©inen bef. wevt^ttoÜai

@d)atj befitU baS berliner S'u^ferftidtfabinet in ben Bier iVinbcu
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©tubien3eid)nungen beg SReiftev». 9iid)t roeniger meiflerljftft alg feine

Delbilber finb aud) Sp.'g 9tabirungen, in benen er'burd) eine eigem

ttriimlicfje ©trid)(age bie £aut u. bag gell ber Sfijere aufg Diatür:

lidjfte nad)sual)nten roetjj. — Sßgl. £. bon 2Beftrf)eene, „Paulus P.,

sa vie et ses oeuvres" (£>aag 1867).

PottUUll ob. «Pbttfifd), f. „SSkl".

PoilörEÜC nennt man bie in eine trocfene, Irümtige Sftaffe ber=

tnanbelten SlbfaUftoffe ber ©täbte, sunt größten Ztjtil au§ feften ®r>e=

menten beftetjenb. SKan Bcrrocnbet bie <ß. alg öorjügIicf)eg ®üuge=

mittel jum Slugftreuen auf gelber u. SBiefen.

ItolliM (für. aMIjef)), glaube ©erbaig SDtot^ia§, franj.,

SP^ftfer, geb. ju ßujance (Seb. Soubg) 16. gebr. 1791; befudjte

feit 1811 bie 9cormalfd)ule in 5parig, rourbe bann Seljrer an biefer

2lnftatt u. nad) ber 9teftauration "profeffor ber "p§t)fti am College

Bourbon. 9iad)bem er 1827 all 2et)rer beg iperjogg o. ßljartreg

mit ben Drleang in 23erbinbung getreten, roarb er 1829 Unter;

bireftor beg Sonferbatoriuntg ber fünfte it. ©etoerbe, 1831 Sßrofcffor

ber 5P§V)ftf am 23oll)ted)nifum u. 1837 SDireftor jeneg $onferba=

toriumg foioie Sßtofeffpt an ber 5pbJIofobIjifd)en gaMtät bon ?ßart§.

©er ©taatgftreidj bom 2. Sej. 1851 berantaßte ifm, feine ^ßrofeffur

nieberjulegen. ©eitbem mar er nur nod) für bie SHabemie ber 2Biffen=

fd)aften, bie it)n 17. 3uti 1837 unter it)re 9)citglieber aufgenommen

t)atte, u. literarifd) tfyätig. 3n biefer 33ejtet}ung finb £)aubtfäd)lid)

feine „Elements de physique experimentale et de metöorologie"

(2 3Bbe., $ar. 1827; 7. Stuft. 1856; beutfd) bearbeitet bon 3ot)ann

SJcüHer, f. b.) ju nennen; aufjerbem: „Portefeuille industriel du

Conservatoire des arts et rnetiers"; „Notions generales de phy-

sique et de meteorologie" (ebb. 1850; 3. 2luft 1859) u. unter

feinen jafilreidjen 2lbl)anblungen bie „Instructions sur les paraton-

nerres" (mit @al)=2uffac bearbeitet, ebb. 1853; neue 2IufC 1855).

$p. ftarb 3U «Paris 15. 3uni 1868.

!jDflllluTi)£ f bie ju (Sunften ber gleifdjprobuttion faftrirte Jpenne.

äßie ber Sabaun (laftrirter §w()ii), feine ©efer)lecr)t§eigentr)ümlirf|feitert

abtegenb, in feiner ©rfdjeinung einer Jpenue äljulid) roirb, tommt bie 5j3.

in mehreren Sßeäiefjungen bem Slnfeljen ber §ä!;ne näf)er. Vorgenommen
roirb bie Operation, xomn bie Spiere '/

4 Sialjr alt finb. SBerüljmt finb

bie frans. $ au§ ben ® eP- *>er ©artfje u. be§ Stin.

pour acquit,
f. b. m. „per aequit".

pourboire (franj., fbr. burrboat)r'), Xrinfgelb.

pour le merite (franj.), für bag SSerbienft (f. „Drben" S. 1085).

|)ffurtölfe0 (fbr. Spurtaläfy), eine aug bem fübl. graufreid) ftam--

menbe, infolge ber SCufßebung beg (Sbiftg bon 9ianteg nad) ber ©djroeij

auggeroanberte gamilie, h)eld)e fid) bort 3unäd)ft in 9}euenbttrg nieber;

lieg u. burd) inbuftrielle u. taufmännifdje £t)ätigfeit balb 31t 9teid)t^um

gelangte. Stnt 14. %ehv. 1750 in ben breug. 3lbel§ftanb erhoben,

erhielt ba§ ®efd)led)t 21. SJcär^ 1815 aud) bie preug. ©rafenloürbe.

©egentoärtig blüf)t e§ in brei 2inien u. ift in ^reu^en, SSb^men,

ber ©djroeij u. in granfreid) begütert. ®raf 2ubtoig 0. !p., geb.

14. 3M 1773, geft. 8. SDki 1848, roar 5ßräfibent beä Staatsrat^

im ehemaligen güvftent^um Sieuenburg u. ©eneralinfbeftor ber

fdjroeij. 9lrtiaerie. — ®raf Subroig Sluguft D. *p., ©o^n be§

Vorigen, geb. 17. 9Mrj 1796, preug. aufjerorbentlidjer ©taatSratl)

it. Oberftteutnant bei ber Slrtiöerie in 9ceuenburg ; beteiligte ftd) int

©ebt. 1856 an bem oon feinem iBruber S?art griebrid) (geb. 10. Sunt

1799) geleiteten Sßerfudje, ben .@ouberänetätSred)ten beg breufj.

fönig8^aufe§ roieber ©eltung 31t berfdjaffen, flüchtete fid) beim 9Jcif3=

lingen beffelben auf greiburger ©ebiet, rourbe bort berljaftet, infolge

be§ SßertragS bom 26. SJlai 1857 aber amneftirt. <§r ftarb 3U 9ieuen=

fcurg 7. 3uni 1870. — ©raf 9llbert 21ler. U. $., geb. 10. ©ebt.

1812, lebenglänglid)e§ 9JJitglieb be§ breufj. §erren^)aufe§, roar feit

1859 breufe. ©efanbter in 5pari§ u. ftarb bafetbft 18. SDej. 1861.

PuufltU (fbr. 5puffäng), @a§barb, einer ber bebeutenbften

2anbfd)aft§ntaler, geb. 3U 9tom im DJiai 1613. @r l)ie| eigentlid)

®a§barb S)ug^et, na^m aber bon feinem nad)b,erigen ©djroager

9licola§ $. (f. b.) nidjt nur beffen 9camen, fonbern aud), bef. in

feinen früheren SBerlen, beffen Stuffaffung ber tanbfd)aftlid)en gönnen

an; fbäter ging er bon 9licola§ $.'§ <5rnft 3U einer milberen 3luf=

faffuug über u. entroiefette eine größere Sßärme u. grifct;e in feineu

SMlbent, fo baf? biefelben, roemt er aud) ben ©til ber t)eroifd)eu

Orliia pictus. VI.

Sanbfdjaft beibehielt, bod) einen ^eiteren u. freieren (Srjararter traben.

Slber aud) bie melandjotifdje ©eite u. bie Ijeftigen Aufregungen ber

9catur roeifj er meifterljaft 3U fd)ilbern. SSou feineu 3a^lreid)en Sßerfen,

unter benen bie Oelbilber leiber mit ber 3 e it fe^r nad}gebunfelt finb,

roäfjreub bie 2Banb= u. Stemberabilber fid) beffer erhalten §aben, be=

ftnben ftd) bie bor3Ügltd)ften in ben ^Satäften ©oria, ßolonna (13 t)err=

lidje Semberatanbfdiaften) u. Sorfini in 9tom, im 5palaft ?Pitti in

glorens, im 9Jtufeunt 3U 9Jtabrib u. bef. biefe in ben engl. 5pribat=

galerien; anbere in beutfdjen üJcufeen. ^5. ftarb 25. 9Jlai 1675.

Pcitfltlt, 9iicblaB, berühmter §iftorien; u. 2anbfd)aftSmater,

geb. 3U 2tnbeli)§ in ber Diormanbie im 3juni 1594; roar big 3U feinem

18. ^a^re ©djüter be£ in 2lnbelV)g lebenben 9Kaler§ Ouentin 35arin,

ging bann nad) ^Sarig u. malte tjierauf einige %afyxt in 2t)on, big e§ ib,m

enblid) im grübjaljr 1624 gelang, 9iom 3U erreichen. §ier fdjtofj er

fid) an ben blämifdjen 23ilbb,auer ©uquegnot) an, ftubirte mit biefem

eifrig bie 2tntife u. nab,nt fid) unter ben 9)ialern nam. ben ©omeni=
d)ino 3um 35orbilb. 23on röm. ©olbaten berreunbet, berftel er in

eine ®ranft)eit, in )oeld)er it)rt fein 2anb»mann ^acqueg S)ugt)et fo

Jit. 4513. Uicoios JJouffni (geb. im Simi 1594, geft. 19. 9iot>. 1C65).

treulid) pflegte, baß er 1629 beffen Sod)ter ()eiratljetc it. beffen ©öt)tte

©agbarb (f. „$., ©agbarb") 11. ^ean abobtirte. gm 3. 1640 folgte

5p. einer ©inlabung Äönig 2ubh)ig'g XIII. bon granfreid) na fy
«rjarig,

roo er §ofmaler lourbe. Slber mancherlei Slnfeinbungen beranlaßten

ib^n, fdjon 1642 nad) 9tom jurücfjufet}ren, roo er ben §ö^ebuntt

feiner fünftlerifdjen Qrnttbictlung erreichte u. 19. 9tob. 1665 ftarb.

2llg §iftbrienmater folgte 5p. in <Sinfad)t)eit ber Sombofttion it.

fd)lid)ter gormenfd)önl)eit bem SJorbilb ber 2lntife, 3eigt aber babei

oft einen talt beredjncnben 33erftanb u. bef. in ben SDarftellungeit ber

^eil. @efd)id)te ben 5ßrunt antiquarifdjer ©eler)rfain!eit. 3U feinen

bebeutenbften I)iftorifd)en ©arfteHungen gehören „Sie fieben ©arra;

mente" (23ribgen->atergalerie in 2onbou), „33ie 5ßeft ber 5p^ilifter",

„3)er Säufer 3ol)anneg", „Sag 9Jcannatefen", „Sie 9tebeHa" 11.

fetbft nod) mehrere, bie in bie ©bereit feineg SebenS fallen, 3. 23.

„Sie ©t)ebred)erin", „Sie 2lnbetung ber Könige" (fämmtlid) im

2oubre); ebenfo mehrere in ber Eremitage in 5peterSburg, „Sag

23afdjanal" (üiationalgalerie in 2onbon) u. anbere int 9Jcu[eum 31t

23erlin. ©eine 2anbfd)aften in l;eroifd)cm ©til geigen ftetg eine

ernfte, feierliche 2tuffaffung, ftnb aber in ber garbe geroö^nlid) o^ne

großen 9tei3, mandimal l)erbe it. ob^ne 2idjt= u. 2uftloirfungen.

99ce^rere berfelben befinben fid) ebenfalls int 2oubre.

pfluflirrlt (a. b. granj., fbr. bitffiren), eigentlid) fd)ie6eu, treiben;

nneigentlid): beförbern, unterftügen.

Pomers (fbr. Bauers), §iram, berüb,mter amerif. 23itbb,auer,

geb. 29. 3uli 1805 in 2Boobftoct im ©taate 23ermont, loar §itevft
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§otelfeHner, bann §anbtunggreifenber u. W)rmad)er in ßincinnati,

big er oon einem preuß. 33ilbl)auer, ber bort eine 33üfte be3 ©encralg

3;acffon ausführte, im 99cobetliren Unterricht erhielt u. eg fyierin in

Jur^er Seit weit braute. 1838 trat er mit feinem erften bebeutenben

SBerf, einer ,,©oa", auf, bie fel)r beifällig aufgenommen Würbe.

23erüt)inter rourbe burd) bie Sonboner SlugfteHung oon 1851 fein

,,@riect)ifct)er Sftaoe", beut eine 9veif)e üon ^bealfiguren, Statuen u.

Sßortrattbüficn ooranging it. nachfolgte, unter benen Wir nur bie

gigur ber „California", bie grauenengeftalt „il Penseroso", bie

majeftätifcr)e „?lmerifa" foWic bie Statuen 3Bebfter'§
,

g-ranflin'g,

Sfßaff)ingtI)on'g u. ^efferfon'g nennen. 2>n ben testen 3^ren feineg

Meng !)iett $. fid) in giorcnj auf, Wo er 27. 3uni 1873 ftarb.

IßOtfO M ütorp, ®arl 9Inbrea§, ®raf, ruff. SDiplomat, geb.

8. 9Jlai 1768 ju 2ttala auf Korfifa; trat äunäd)ft auf alg Seputirter

ber Stabt 2ljaccio in ber legiglatioen 93erfammlung oon 1791, Eet)rte

aber 1792 nad) feiner %n\d gurücc, gehörte feitbem jur Partei

^aoli'g (f. b.), bie oon ben (Snglänbern unterftü^t rourbe, u. ging

mit iljnen, ciI3 fie im Oftober 1793 Korfita räumten, nad) Sonbon.

2ll§ erbitterter geinb 9capoleon'g begab er fid) 1798 nad) SfBien u.

trat 1802 in bie £)ienfte be§ ruff. ^aiferS Slkranber, um alg SDiplo=

inat ^ur Sefämpfung 5ranfreid)g ju Wirfeit. Vergebens fudjte er

nad) ^reußeng 9cieberlage bei ^tna 1806 Defterreid) gum 9Infd)luß

an eine neue Koalition gu gewinnen, üerließ 1807 Srußtanb u.

erfd)ien 1808 alä ^rioatmann in Jßien, um bie g'einbfdjaft gegen

9lapoleon ju fdjüren. 9iad) bein StBiener ^rieben trat er in Konftanti;

nopet u. Sonbon auf, brängte oon l)ier aug Slleranber jum Kriege u.

trat 1813 roieber in feine SMenfte. 2lud) ben Kronprinjen Bon

SdjWeben Wußte er gu geroinnen u. blieb 1813 bei beffen Slrmee al§

Kommiffar ber Serbünbeten. %m g-rübjaljr 1814 oert)inberte er

{eben 23erfud) eilieg griebengfdjluffeg, ber 9capoIeon günftig fein

tonnte, blieb alg ruff. ©efanbter an ber Seite SubWig'g XVIII. in

^kirig u. erfd)ien alg fold)er auf bem SBiener Kongreß. 9cad) ber

@d)lacr}t bei 33eUe:9tlliance, in ber er oerWunbet rourbe, feljrte er

Wieber in feine Stellung nad) $aris jurM , beeinflußte bie 5|3olitif

ber Sourbong u. beWad)te bie potn. Emigration. 1834 oertaufd)te

er ben ®efanbtfd)aftgpoften oon ^3ari§ mit bem oon Sonbon, legte

aber 1835 fein 21mt für immer nieber u. lebte als 5)kioatmann in

<ßarig, roo er 15. r5ebr. 1842 ftarb.

|3ßJJU0lt, Stabt in ber ita(. VroBinä Sfeapet tt. §auptort beS glcid)=

uamigeii Sreifeg mit 15,73G E. (1871); liegt am ©olf Bon $., einem

©olf beg Weerbufeng Oon 9?eapet, 1% 9K. im SB. biefer Stabt in ober

©egenb. ©er §afen jeigt nod) einen bebeutenben 9teft be§ großartigen

nntit'en 50tolo. SReicr) ift bie innere Stabt an röm. Slltertbümern. ®ie

ffiatljebrate S. Sßrocolo ftel)t auf einem SluguftuStempet; in ber SJätje

beä 9!Reere? liegt ber Berühmte ©eraOiätemBel. 2lufjer ben Ueberreften

oon S3äbern ift eitbtid) uod) ba§ au§ ber Qeit ber glaOier ftammenbe
9(mbf)itf)eater merfroürbig, roeld;e§ gegen 30,000 fjufdjaiter faffen tonnte;

in feiner 9iäf)e 6eftnben fid) bie Ueberrefte eines ätoeitcn Sweater?, ba§

aber nod) bsr 9lu§grabung barrt. SJicfjt minber reid) iff bie Umgebung
au Srümmern antiter Sauroerte, nam. an ©räbern, SRutnen Bon S5iHen,

Xetnpeln u. SSafferleitungen u. 21. m. 3n ber 9Jät)e ftnbet man bie ju

33attten außerorbentlid) geeignete ^ojäiiolanerbe, ein Songlomerat
Bon ©ifenfanb u. ©all. 1

/i Stunbe fiftl. Bon ty. liegt bie Solfatara, ber

ffirater eine§ er(ofct)enen 35ultait§.

P. P., 2lbfüräitng für Praemissis praemittendia (tat.), b. t)- nad)
s-8orau3fd)idung ffieffen, roaä Borau8jitfd)icIen ift (in SBriefen bäuf'9

anftatt ber Slnrebe ob. beä StiteB).

P. p. C, auf SSifitentarteit Slbtürjung für „Pour prenäre conge"

(frattäO, b. I). um Slbfdjieb ju netjmen.

«räflinbulirrlt (a. b. £at.), eine SSorrebe ob. (Sinleitung Borauä=

jdjicfen, mit bat. beginnen, llmfdjtoeifc marfjcii; ''lärftambithim, ®in=

Icititng, SSorrebe, UmfdjiBcif, Söeitlthtfigteit.

flrnbrnöc, f. „^frünbe".

ilräCCiifltjfull, ein SBortommniß, rüctficbttid) beffen juerft ©nt=
fdjließung gefaßt wirb, roeldje fid) bann fpätcr bei glcidjen ©elegeuljeitcu

aii maßgebenb bcrmcrtt)cit (äfst. a3efd)lüffe u. Urtrjctlc oon S3el)i>rbeii

liefern joldjeiifallS ein ^räjubij.

Prürrnbu, f. „^ßrajefflon".

prnfipU"Clt(a.b.üat.),Borait'3iiel)men,Bor[d)reibeit,*orfd)rif ten geben.

prftfijjttirnt (et)emie), nieberfrh>gpn
;
^rftcipitat, Üiieberfdjlag.

Praecipuum (lat.), ber bei einer 58ered)uung ob. Sluäetnanber»

"fegung einem 33etr)*eittgleTi gebiitjrenbe befonbere SSortljeil. ©erartige S5or=

äuge tonnen nid)t allein bnrd) Verträge, j. 33. ®efetlfcf)aft§Berträge, fonbern

aud) le|troillig ob. gefefelid) u. bertömmlid) jugebitligt fein. @o finb nad)

ben je|3t Bielfad) in Stbgang geratbenen beutfdjen 3ted)ten bei ©rbttjeilungen

ber näd)fte Stgnat, bie nädjfte roeibIid)e 2lnBertoanbte (Giftet) u. ber über»

lebenbe ©begatte 5ur SSorroegnabme beftimmter Dladjlaßgegenftänbe befugt.

Practica est multiplex (tat.), b. i. bie 33etriebfamfeit ift man=
nicbfaltig; bie Slnroenbung ift Bielfeitig.

lüräöcfttttfltton (33orberbeftimmung, oom tat. praedestinäre, Bor=

berbeftimmen) fjci^t in ber £ird)entebre ber unumftößtid)e S5ort)erbe=

fd)luß ©otteS, roeldje 51Jcenfd)en ber eroigen Skrbammnifj, ber fie burd)

bie ©rbfünbe Berfallcn finb, entrinnen fallen. ®ie Sebre Bon ber $r. ift

im Slnfdjlufj an Diöm. 8, 19 ff. am nad)brüdlid)ften Berttjeibigt roorben

Bon Sluguftin (f. b.) im ©egenfafc ju ben Sßelagiauern
(f. b.). ®aä 2Rittei=

alter gab mit bem ftrengen 2litguftini§mu§ aud) bie 5}5r. auf, bi§ fie Bon

2utt)er u. mit Befonberer ©d)roffl)eit Bon EnlBtn roieber geltenb ge=

madjt rourbe. SBie aber fd)on Sutber fid) genott)igt fat) , biefe fürd)ter=

lidjc Sebre p milbern, fo ift aud) bie SReformirte Sirtbe, in ber fie äum
@lauben§fa| erboben rourbe, jejjt faft allgemein baBon 5urüdgetommen.

Präötkoitt (a. b. Sat.), b.
f.

Sßrebiger Bej. §ütf§prebiger, bef. bei

ben igoflänbern, ben 3Ketmoniten u. a.

JÜrtiMkflt (tat.) beißt in ber ©rammatif bie Sluäfage, burd) bereit

SßerfnüBfung mit einer Sßerfon ob. <Baä)e (bem fog. Subjett) ein Urtbeit

ob. Sa^ gebilbet toirb; 5. 33. ber §unb (Subjett) ift Biffig, ift ein SCtjier,

Bellt. 5Racb biefen S3eifpiefen tann ba§ 95r. entioeber in einem @igenfd)aft§=

roorl ob. Hauptwort ob. Seitroorl Befte^en. %n weiterem Sinne ift $r.

f.
B. ro. ®bren = °b. Slmt^name, Xitel.

PrflJikr (fpr. trabtet», 3ame§, ob. 3>eait 3'icqueS, franj.

Silb^auer, geb. 3U ©enf 23. aMrj 1792; fam auf «eranlaffung beg

©eneralbireftorg ber SKufeen in 5Pari§, 33aron 3)enon, ber ^r.'S

latent ernannte, 1810 jum 23itbt)auer Semot in $ari§ in bie Seb,re,

bitbete fid) fpäter, aB er ben großen $reig erlaugt t)atte, in 9tom

mehrere 3«§re roeiter au8 u. ließ fid) bann in 5ßari3 nieber. ©r
ftarb auf einem ©pajiergange bei 5pari§ 14. 3jmti 1852. 9lt§ SBitb=

b,auer fd)uf er Oorjug§toeife in antifem ©etfte it. Stile u. seigte fid)

bef. meifterljaft in ber SarfteKung roetblid)er Körper u. ber @nt=

faltung ftnnlidjer Sd)önb)eit. Sßeb,rere feiner §auprroer!e befinbett

fid) im ©arten ber Stuilerien („^rometl)eug" u. „5>r Arüb,ling"),

im SJcufeum beg Surembourg u. auf anberen 5ßuncten oon ^parii.

nrÄDcmtltirfU (a. b. Sat.), oortjerrfdjen.

|)riifrt|ifHt (a. b. Sat.), ba§ Bort)erige Safein. Skd) ber Sebre

ptaton'ä u. einiger Sirdjenoäter foHen fämmttid)e Seelen bei ber

3Bettfd)öpfung ge(d)affeu fein u. crft Bei ber fjeugung Db. ©eburt mit

bem Körper oerbunben werben; tl)ett3 freiroitlig, tl)eitä jur Strafe

fteigen bie praejiftirenben Seelen au3 ibrem Stufentbalt im §immetl=

ätber in menfd)lid)e ffiörper berab.

Praefatio (lat.), Einleitung, a3orrebe; über ben 33egriff ber Pr. in

ber römifd)=fat()otifd)en SOteffe f. „Sßeffe".

|)räf£ht (oom lat. praefeotus, bem jur röm. Saiferjeit bäufigeu

9lmtänamen Berfdjiebener SBürbeuinljaber, roie beg pr. praetorio ob.

Sommanbanten ber taiferlid)en ©arben, toeldjer jugteicr) in bie Sufitj

u. 2jerroaltung Beftimmenb eingriff, beS pr. fisci ob. Sdja^s, bcg pr. anno-

nae, 5ProBiant=, pr. urbi, StabtmeifterS) beißt je^t in grantreid) u. ben

uad) frang. Sßufter eingeridjtctcn Staaten ber über ein ©cpartement ge=

fe|te oberfte SBertoaltungSbeamte, roeld)em bie Unterpräfetten (sous-

prefets) u. roeiter abroärtg bie SOcaireS
(f. b.) unterstehen, ^n BöKiger

SIBbängigteit Bon ber oberften Staatgleitung Iniben bie Sßr.ett gleidffam

ben Stab beg SRinifteriumg, beffen innere 1}SoIitit fie mittels ausgiebigen

©ebrauebg beg abminiftratioeu Ermeffcng jn förbern baben. 93Ht 93rä =

f e 1 1 e n tt) i r 1 1) f d) a f t beseidjitet man bem uad) eine roitlfür(id)e Verwaltung.

*präfettur ift bag öffentlidje Sienftgebäube, weldjeg fotool bie SBobmmg
beg $r.en atg aud) fein S3ureau entl)alt.

Prtig (tfd)ed). Praha), ^auptftabt beg öfterr. .fronlniibeg u. Könige

reidjg 93öt)inen; liegt 311 beiben Seiten ber TOoIbau, Beftcljt au« ben auf

ber rcdjtcu Seite gelegenen Stabttl)cileu: ?llt ,
sDJeu= u 3ofepl)ftabt,

ber Sflcinfeite it. bem iprabfdjin auf ber liitfen Seite 11. jäl)ltc 1869:

157,275 ®. JpieräU tommen nod) alg Vororte Sntid)ow mit 15,882 @.,

ber SJeuftabt gegenüber gelegen, Änroltnenlljal mit 13,384 <&., im 9}D.,

u. SBpfdjeljrab mit 34GO ©. im S. Von beu ltaljeu $>öf)eu, nam. oom
§rabfd)in auS, gewftbrt bie altcrtljümlidje, tl)iirmreid)e Stabt einen über=

rafdjenb malcrifdjeu Stttblict; il)rc 3300 ^iitufer werben Bon 77 Iljürntcn

überragt; außer 55 tatljol. 11. 3 cBangel. Stirdjeit beftetjen t)ier nod)

10 jüb. ©oltegbäitjcr. ©er ältefte Iljeil ber Stabt, bie ?lltftabt mit bet
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Sofepfjftabt, bem ehemaligen ^ubenbiertel, befigt nodj biele enge u.

Winflige ©äffen, bodj audj in biefen mandjeS ©ebäube bon funftrjifto=

rifdjem SBertfje. ®en 9Jcittelpunft berfelben bilbet ber ©roße 3Sing, an
beffen weftl. Seite fid) baS gotf»., feit 1840 jutn ST^eiC reftaurirte 9tatf)=

fjauS mit feiner berühmten funftbollen Ufjr ergebt, ©egenüber an ber

Dftfeite ftet)t bie ämeitfjürmige, 1407 erbaute Setjnfirdje, bie alte §uffiten=

firdje mit bem ©rabmal Sbdjo be Srafje'S u. ben ©tatuen EtjtitTS u.

9Jietl)ob'§. SSon fjier nad) ber SRolbau ju liegt ber riefige ©ebäube=
fomplej beS bon ben Sefuiten erbauten ElementinumS mit 2 Sirdjen

u. 2 Tabellen; baffelbe entfjült ein ©bmnafium, ein ©eminar, eine fefjr

bebeutenbe SBtbliotficf , Säume für bie tfjeologifdje u. pbilofoprjifdje

gafultät, bie Sternwarte u. ein naturfjiftorifdjeS 9Jtufeum. 2ln ber

9Jcolbau felbft ftefjt baS Sreuäfjerrenffift u. bor beffen fdjöner Sirdje baS

©tanbbilb Sart'S IV., beS «Stifters ber Uniberfität; biefe felbft liegt am
Dbftmarft neben bem Sweater, fütjrt ben Kamen Sarolinum u. blatte

jufammen mit bem Elemeniinum im SBtnterfemefter 1875—76: 171 ®o=
jenten u. 1885 ©tubirenbe. 3n ber Sojepfjftabt [eben gegen 8000 3frae=

liten, tljeilmeife nod) nad) ifjren alten Sitten. Sef. intereffant ift bort

ber alte Subenfirdjljof. Sreitere Straßen u. großartigere *piä|e weift

bie 9ceuftabt auf; fjier imboniren bef. burd) ifjre ©röße ber 2BenäelSpta|s

(§eutnarft) u. ber SarlSpIatj. ^n ber Keuftabt finb bon ben Sirdien nam.
berboräitfjeben ©t. Sgnaä am SarlSplafe, mit einem berühmten portal,

St. §einrtdj mit einem freifiefjenben Sturme u. ©t. §ierontjmuS, 1347—72
bon Sari IV. erbaut, mit einem fdjönen gott). Sreuägange u. intereffanten

Ueberreften mittelalterlicher SBanbmalerei. ®en SBenäelSplag fdjmüden

bie ©tatuen beS fjeil. SSenjel u. beS Ijeil. 9cepomu,f; an ber SJcolbau ift

bem Saifer gran^ l. eilt SDenfmal erridjtet roorben. Ein intereffanteS

flDtfj. Saumerf ber 9Jeuftabt ift enblid) nod) ber fog. ^Mbertfjurm. Qm
©. biefeS ©tabttfjeilS liegt eine Stnäarjl großartiger §ofpitäter, ba§

SrrenfjauS u. anbere SBorjltfjätigfeitSanftalten. 9codj bon ber SRingmauer

eingefdjloffen ergebt fid) im füblidjften SEfjeile ber 92euftabt bie alte Serg=

fefte SBrjfdjeljrab, bie uralte SJefiben^ ber böfjm. §erjoge, fegt bie Sitabelle

ber ©tabt; bie §äufergruppe am guße biefeS fid) 152 m. über bie

SDcotbau erfjebenben §üge!S Ijeißt 93obSfal u. beftet)t jumeift auS §olä=

Ijöfen. lieber bie 9Jiolbau führen fed)S Srüden, bon benen jroei bon

Eifenbaljnen benujjt Werben. Sie beiebtefte u. ardjiteftonifdj bebeutenbfte

ift bie SnrISbrüde, weldje bie ?Utftabt mit ber Sfeinfeite berbinbet;

1358—1503 erbaut, überfpannt fie ben ©trom in 16 Sögen u. wirb auf

beiben ©eiten burd) gewaltige gotfj. SertfjeibigungStrjürme abgejdjloffen;

28 ©ruppen bon ^eiligen fielen auf ifjren Srüftungen, unter iijnen aud)

baS ©tanbbilb beS fjeil. 9cepomuf, 3U Weldjem am Qorjannisfefte (16. 9Jcai)

jüb^rlid) grofje SBaKfaljrren ftattfinben. SBeiter fübl. füfjrt bie granäen§=

brüde über bie ©djü|3eninfet, nörbl. ber ffieltenfteg u. bie Saifer=granä=

Qofef§=58rüde. 2luf ber SS leinfeite, ffieldje fid) jroifdien bem §rabfd)in u. ber

9JcoIbau auSbefjnt, ift bef. bemerEenlroertt) bie brädjtige Qefuitenürdje ^n

©t. Siifolaul am Diing, bor ber fid) ba§ 1858 erridjtete 9iabegtnmomt=

ntent ergebt, bie ©t. jTIjomagürdje mit einem Stltarbilbe bon Subenä u. ba§

SBalbftein'fdje 5palaig. Irepben bon 203 ©tufen führen auf ben §rabfdjin,

roetdien bag !. f. ©djtofj, bie 3Surg, frfint. 33on Sari IV. begonnen u. erft

unter 9Jlaria SEljerefia boKenbet, jeigt biefelbe berfdjiebene SSauftile,

imbonirt aber üufjerlid) nur burd) if)re SSJiafjentjafttgfett. ®aran ftöfet

ba§ lonigl. Sfierefianifdje Samenftift, toeldje? eine b,errlid)e 3tu§fid)t auf

9ßr. u. beffen Umgebung gewährt, u. in einem ber 33urgijöfe ergebt fid)

bie 9JcetropoIitanfird)e ©t. SSeit, ein unbottenbeter gotf). Sau (1343—85)

bon Slrler au§ ©münb, mit ben ©räbern bei rjeil. 9Jepomuf, SSett u.

Stbalbert u. fieben böljm. Sfinige. 9feben ber SBurg fielen bie großen

9ßaläfte beä Er^bifdiofä u. beä berftorbenen Saiferg ^erbinanb, weiter

weftl. bie Sorettolabeüe, eine 9Jad)aI|mung ber ital., u. ber je^t bon

Slrmen bewohnte ehemalige ©äerntn'icfje $alaft, fjöfjer fi,inauf ba§ reidje

9ßrämonftratenferftift ©traljom mit einer bebeutenben SBibliotfje! u. bem
©rabe be§ b,eil. 9Jorbert in ber ©tiftätirdje u. oben auf ber §ölje bie

reftaurirte @t. Saurenäfirdje. ®ie Sororte ©mid)om u. Sarolinent^al

jeidjnen fid) burd) eine überaus reidje Qnbuftrie au§. ®ie befudjteften

Sßergnügung§orte ?fix3 finb bie ©obt)ien=, ©d)üien= u. ipeginfel, ber ©d)Iof5=

garten, SoÜSgarten, bie Sronbrinä=9tubolf'3=Slntagen, ber Qbefauer'fcfje

©arten fjinter bem SRofjttjore, ber Sin§fb,= u. Sobfowiögarten, ber 9ßar!

ju S5ubenc u. ber S3aumgarten ju Subna gegenüber Sarotinentlial.

9ßr. ift ©ijä ber I. !. ©tatttjalterei bon Söfjmen, be? Dberlanbe§gerid)te§,

ber gitiauälanbesbirettiou , ber £3berpoft= u. Xelegrapfjenbireftion, be§

a3ö()m. SanbtageS, eine? EräbifdjofS u. anberer 83eb,örben. Stn fjötjeren

llnterridjtganftatten befinben fid) fiiex eine Uniberfität, 1348 als bie erfte

in ®eutfd)lanb gegrünbet, ein 3ßott)ted)nifum, baS im SBinterfemefter

1875—76: 41 ©ojenten u. 625 ©tubirenbe gät)lte, eine §anbel3afabernte,

ein 9JcufiHonferbatorium, brei ©tmtnafieit u. eine beutfdje u. eine tfdjed).

9?ealfd)ule. Unter ben wiffenfdjaftlidjen Sßereinen ftet)t bie ©efeKfdjaft ber

SBiffenfdjaften obenan. 3o^)toid) finb bie Sunftfammlungen, bon benen

fid) baS 1818 begrünbetc 9Jcufeum u. bie ©emälbegalerten ber ©efetl=

fdjaft patriotifdier Sunftfreunbe, ber tatferl. 33urg, bei ©ttfteS ©tratjow,

be§ ©rafen 9Jofti$ u. beS Surften SoJian nam. ausäeidjnen. ®em Sd)au=
fpiet finb baS beutfdje 2anbeStb,eater, baS tfdjed). üanbeSt^eater u. 9Jeu=

ftäbter Sweater gewibmet. Stts erfte Snbuftrieftabt 93öf)men3 btii/net fid)

93r. nam. burd) ®ruderei, Eiienaießerei, 9J!afd)inetifabritation, ®ifenbai|n=

magenbau u. bie gabritation bon Gfyemifalien, Del, ©olb= u. Silber=

waaren, Sdjmudgegenftänben, Sutjdjen, mufitalifd)en Qnftrumenten,

lanbwirtljfdjafrüdjen ©erdigen, Ufiren, 9Jtöbeln, Seberwaaren, §anb=
fdiuben, §üten :c. au§. — 2)ie ©rünbung 93r.S wirb auf Sibuffa (f. b.)

u. baS Saljr 722 äurüdgefüb,rt; im SRittelatter War fie eine faft burdjauS

beutfdje Stabt, bie i£)re jegige ©eftalt bem föönig Sart IV. berbanft,

meldjer ber Stltftabt bie 9Jeuftabt b,injufügte u. eine große 2Inäat)t be=

beutenber Sauwerfe aufführen ließ. S)ie §ujfiten eroberten u. ber=

Wüfteten $r. 1424; 1618 gab 9ßr. baS Qeicfjen ättmSegiim beS Sreißig=

jäfjrigen Krieges burd) ben genfterfturä ber faiferl. 3iätf)e; jwei Sa^re
fpäter fanb faft bor ben STtjoren ber Stabt bie Sdjlacfjt am SBeißen Serge
ftatt, 1631 fiel bie bamalS wichtige geftung borübergefjenb in bie

§änbe ber Sadjfen; 10. SKai 1635 fam eS r)ier sunt ^rieben äwifdjeu

Surfadjfen u. bem taifer; 6. 9Jcai 1757 fdjtug fjier griebrid) b. ©r. bie

Defterreidjer; 1848 war $r. ber Sdjauplag blutiger nationaler Kampfe.
SBäfjrenb ber preuß. Dffupation 1866 mar bie Surg Sijä beS preuß.

©eneralgouberneurS bon Söfjmen.

Prflgtl, eine auf ber redjten Seite ber SBeidjfel gelegene Sorftabt

SBarfdjau'S, mit biefem burd) eine eiferne Srüde berbunbeu; war 4. 9tob.

1794 ber Sdjauplag ber btutigften ©djtadjt beS 3iuff.=poln. Krieges. ®ie
93oIen ftanben unter ^afottcäef 30,000 9Kann ftarf in einem berfdjanjten

Sager, baS ©uworow erftürmen ließ. SSSarfdjatt ergab fid) Ijierauf 8. 9Job.

Pragmatik ift baS grembmort für ©ienfforbnung ob. ben Inbegriff

ber Seftimmungeu für bie öffentlidje ©efdjäftsfüfjrung.

PragUtttttftljt; SankttOlt. Sanctio pragmatica (oom gried)ifd)eu

TtQÜyiia, ©efdjäft, aber aud) ©etneinfjeit, Sörperfdjaft) war in ber

Sanaleijpradje beS alten röm. SaifertfjumS bie Senennung für JReffripte

beS 9ieidj?oberfjanpte3 auf anfragen oou Korporationen, bef. über bereu

Serfaffung; IjierauS ergab fid) ber 9febenbegriff einer unwaubelbarcu,

oom gluß ber ©efeggebung nidjt ju berüfjrenben geftfteffung. Stuf biefe

©igenfd)aft madjt aud) bie Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii

atnfprucf), in weldier ffiaifer Suftinian 554 nad) ben 9Jieberlagen, bie

Selifar u. 9JarfeS ben Dftgotfjen beigebradjt, auf Slntiegen beS röm.

SifdjofS SigiltuS bie Serwattung ber eroberten ital. ©ebirgSttjeile

orbnete. Qn gleidjem ©inn eines bauernben ©runbgejegeS füfjren ben

9camen Sßr. ©. bie Skrmafjrungen ber lanbeSfirdjIidjen fftedjte, mit benen

Subwig IV. u. Sari VII. bon granfreid) 1268 u. 1438 ben Uebergriffen

be§ päpftlidjen ©tuf)te§ entgegentraten, boräugSweife aber bie 9Ifte, burd)

weldje Saijer Sari VI. 1713 ben Uebergang fämmtlidjer Sefigungen be§

IjabSburg. §aufe§ auf feine weiblidje 9cad)fommenfd)aft feftfe|te.

prägnant (n. b. Sat.), fdjwanger; uneigenttid). bielfagenb, gebanfen=

reid), weitfinnig, bebeutungSboII. 9^rägnanä, ©d)Wangerfd)aft; fobann

©inn= bb. ©ebanfenfüHe.

Prairial (franj., fpr. ^Mrial), b. b,. SBiefenmonat, ber britte

grüfjlingSmonat u. neunte 9Jconat im Salenber ber erften granä-

Siepubiif; er reidjte oom 21. 9Jcai bis 20. Quni.

PrttirtE ift ber 9Jame für bie unabfefjbaren ©raSebenen 9corb=

amerifa'S, welche einen äfjnlidjen Stjarafter wie bie fübamerif. 9ßampaS

u. SlanoS tragen, ©ie nefjmen in ben Serein. Staaten ben SB. bon Ofjio,

Qnbiana, QttinoiS, %oma, ben S. bon 9Jcidjigan, einen %t)til bon SBiS=

confin u. 9Kinnefota, 9Jiiffouri u. StrfanfaS, faft ganj Safota u. 9?ebraSfa

u. bebeulenbe ©«biete bon SEeraS, bem Snbianerterritorium u. 9Jeu=

merjfo ein, fteigen Born 9Jciffiffippitfjale bis ju ben Sorplateauj ber

gelfengebirge an u. geben im SB. tbeilweife in wirflid)e SBüfteneien über,

fo nam. im weftl. Stjeile bon SeraS, im D. 92eumej;ifo'g u. in 9JebraSfa.

9Jur feiten unterbrechen einjelne Itfitjenjüge u. ifolirte ©ebirge biefe ein=

förmigen Ebenen, meldje bon ben S'üff6« in tiefen, fteilranbigen Stjätern

burd)fd)nitteu Werben. ®en Untergrunb bilben reidje Sebimentgefteine,

nam. Salfftein, barüber liegt tljoniger ße^m, ber rjäufig mit Sanb u.

©eröll gemengt ift u. ftetlenweife eine 9Jcäd)tigfeit oen 60 m. bat, u. auf

biefer Sdjidjt reidje fdjwarje §umuSerbe, Weldje bei auSgiebiger Se=

Wäfferung bon ungemeiner grudjtbarfeit ift u. bie Sanbfdjaften äWifdjen

Dljio u. Spfiffiffippi ju ben Sornfammern ber Sereiit. Staaten gemadjt

fjat. SBo Soben u. geudjtigfeit günftig finb, finben fid) ©ruppen bon

Säumen, bodj bereinigen fid) biefe nur in ben glußnieberungen ju

SBalbungen. ©inb biefe Ebenen wellig, fo füfjren fie ben 92amen „OoII=

enbete 93r." Slud) im Slima äfjneln bie 9ßr.n ben oftafiat. ©teppen mit

iljrem regenlofen Sommer, bem Ijarten fontinentalen SBinter u. ber

furzen SegetationSperiobe beS grüljüngS. S)er tjeiße ©ommer läßt bie

©räfer berborren u. ungeheuere Sränbe oerwanbeln bann fjäufig bie

100*
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9icfte her Vegetation in Slfdje. 93rairienf|unbe, Slntilopen u. 33üffe( finb

bic cfjaratteriftijdjen Kilben Jtjiere tiefer Steppen.

|)l'ÄJHj»tJ (Int. praejudiciura), tiorgefafjte Meinung; in juriftijdjer

93cbcutung ber auä 9}id)tbefolgung einer gefe|tid)en SBorfdjrift ob.

onä ber 9iid)tiunel)attung einer feftgefejjten 2frift erwadjfenbe 9{ed)t§nad)=

tljeil; enblid) bie ©ntfdjeibung einer 9ied)t3frage nl§ 9iidjtfd)nur für bie

©cridjte in ätjntidjen gälten (tigt. „Vräcebenäfatl").

IllälÜltiiirflt (a b. Sat.), auSfdjIiefjen, bie SSefugnif; ^ur gertcfjtlicfien

Verfolgung Bon Siecfjten cntjiefjen, wenn bie 93ett)ciligten eine baju

eingeräumte grift (Vrät'lufitifrift) nicf>t wahrgenommen Ijaben. 3)ie

©laubiger eineä 3afjlung§fäfjigen ©emeinfdjulbnerS, meldje nad) er=

gangcner öffentlidjer Vorlabung it)re gorberuugen in beut angelegten

Siiiuibationätermine nidjt anmelben, werben mittele 93räflufiBbe =

fdjcibä Bon ber 93erüdfid)tigung 6et biefem Krebiimejen auSgefdjloffen.

PnUuit, Benennung ber au§ bem SanStrit (f. b.) entftanbenen inb.

Voltsjpradjen (93roBinäialbialette).

prakttfdj (a. b. ©ried).) rjci^t im 9t((gemeinen tfjunttd), ausführbar.

®a§ SBort ftefjt im ©egenfafc 511 tljeoretifd) (lebrtjaft), roie *ßraji§, baS

£tjun, Slulfüijren, im ©egenfag äur SJ&eorie-, b. fj. bem Urtfjeiten über

eine Sadje nad) rein logijdjen u. wiffenfdjaftlidjen ©runbfägen, oljne

9iüdfid)t auf ben Übatbeftanb in ber SBirtlidjfeit. ©ans 'n allgemeinem

Sinne enblid) ftefjt ber 9fu3brud in ben SBenbungeu: ba3 pr.e (bem

§anbetn äitgewenbete) Beben, pr.e SEtjätigf'eit, pr.e Sßiffenjdjaften , b. Ij.

fotctje, bie auf bie SSerwerttjung ber ©rt'enntniffe im inirflicrjen Seben

ausgeben, ©inen Sftenfdjen, bei bem bie ^Srajig Bor ber Sljeorie bie

Dberbanb tjat, nennt man einen Sßiafiifet ob. VracticuS (©egenfa|:

Sfjeoretifer). 9JHt $rarj§ gleictjbebeutenb tft ba§ SBort Vraftit, weld)e§

aber in ber 9D£et)rgarjt Sß.raitifen einen fdjledjteu 9cebenbegriff erhalt:

Vrattiten, f. B. to. 9iänfe, Scblidjc, Kniffe, unerlaubte Kunftgriffe :c.

Pr füllt (tat. praelatus, cigentlidj ber Vorgezogene, 91u§geäeid)nete)

beifit jimädjft in ber Katljot. Kirdje ein foldjer tjöberer ©eiftlidjer, ber

eigene ©eridjt§barteit ausübt u. beätjalb befonbere ©fjrenrecijte geniefit.

Er befirjt bie SJSrälatitr entWeber BDn 9tmt3megeu (at3 'ißapft, ©räbifdjof,

SBifchof), ob. burcr) befonbere Verleiljung nl§ Karbinal, 9lbt ic. ©nblicf)

tautt s£r. aud) btofjer Sifet fein. Qm 9RittelaIter inaren bie Vr.en meift

rcidjSitumittelbnr it. Sftitglieber ber 9?eidj§tagc; batjer bie fjäufige

Sufammcuftcduug „dürften u. Sßr.en". 9iod) je|t finb bie $r.eu gcmöb,u=

Iidj SJtitglieber ber Sanbtagc, aud) bie eBangel. $r.en in Saubern, wo
biefc SMrbe nod) befteljt, wie 5. 33. in SBürttemberg.

Jtl'nltUttUnr (a. b. Skt.), borläufig, Borb,ergeb,enb, ba^er 93rdlimi=

itarien einer Sßerfon, bereu SJorleBcn, bef. aber Präliminarien eines

g-riebeii§, bic ©runbjüge eine§ t5rteben§fcl)Xuffe§ , über roeldje bie 93e=

ttjeiligten fidj bereits bermafeen geeinigt tmbeu, bafj ben tneitercn SSer=

tjaublungen bto§ bie nätjere StuSfü^rung übertaffen bleibt.

PnUulHUiU, SSorfptet; a. allgemein genommen: ein (SinleituugSfa^

311 einem gröjjcreu Somnerle, alfo f.
B. ro. Snttoöitf'ion, Sn'i'nöe ic.;

b. inlbef.: baS bei ©röffuung be§ ©otte§bienfteS bem E^orgefnnge ber

©emeinbc Borangerjenbe SEonftüd, metdje? auf bie uadjfotgenbe 5eierlid)=

feit Borbereiten fott.
s$r. Ijeifjt c. ein nidjt in bireften 33eäief)ungen jum

Etjornt ftef)enbe§, fonbern au§ anberen Sfjemen gearbeitete^ lonftüd,

febr fiäufig bon feiner itrfflrüngiicf)en S3cftimmuug aU SinteitungSfa^

ganä abgetöft it. aU fetbftänbigeg SEonroerf im Sonjert Bermenbet.

©eroöb.ulid) fteljt e§ nidjt allein, fonbern tjat nod) einen §lt>eitert ©ag, ber

mciftenS eine %u.Qe 51t fein pflegt, nad) fid) folgen. Qu ber mobernen

ÄlaBiermuft! «erben d. furje, einfä^ige, meb^r ob. weniger etubenb,aft

gehaltene ©tüde öfter Iprälubien genannt. s$rälubiren, ein S*or=

fBiel madjen, bef. au? bem Stegreife.

prämeiiittrcit (a. b. Sat.), im 93orau§ bebenten , *Borb,er überlegen.

Prtimie (tat. praemiurb), 33etob,uung. 33on ©tantämegeu werben

Sßt.Tt ob. greife für b,erBorragenbe tüuftlerifd)c, gewerblidje ob. lanbwirtr)=

fd)afttid)e Seiftuugen, nam. bei bejügUdjen ?ru3ftelluugen, ob. aud)

mittelbar baburd) gewätjrt, bafj (jotje ©dju^ötle ber einljeimifdjen

Qnbuftric bic SJiitbemcrbung be§ 9lu§lanbe§ fernhalten, ingleidjen ba§

ber gejagte @iufub,räo(I für 9}ol)ftoffe ob. Jpalbfabritate, wenn biefelben

Verarbeitet u. Bcrebelt wieber sur 9lnSfttt)r gelangen, nl§ StuSfuljrürämie

äiirüdBergütet wirb*. *ßr. fjeißt cmd) berjenige Söctrag, meldjen ber SSer=

fidjerte bem S8erficb,crer äntjlt, um bafür im f^alle bc3 ©intrittS ber in

9tu8fid)t genommenen ©efabr bic 33erfidjerungäfumme ju erlangen,

©ublicf) öcrftefjt man unter ißt. aud) bic bei *)5rämieunuleil)en (f. b.) auf

ein £o§ (SoSbrief) entfallcube ganjc ^a^'^S/ Weldjc balb bloä ba§

Kapital u. bie Stufen, balb aud) ba§ Kapital 11. einen auf ba3 2o3
erlangten ©ewinn entfjalten fanu.

|)rnmtCHnillciljfn finb Bom Staate, Bon ©emeinben mit ftnatlidjer

ffiottjeffton, aud) wol Bon ißriöaten Berauftnttcte 9lnleiljen, bereu S'apital=

rüdjatjlung mit einer Sotteric Berbuitbcn ift (Sottcricau(eib,en). Qu ber

Siegel erhält jeber SoSinl)aber bei ber al(mäf)lid)en Tilgung ber ?lutei()c

miubeften? ben eingeja^tten (geliehenen) 33etrag BoH äurüd, )'o bafj in

biejem Sinne SJieten bei ben $r. nidjt ejtftiren. ©inen ©jtragewiuu

bureb, bie ^rämienlotterie madjen aber nur Berljältmfjmäjjig SBenige.

©§ giebt unBeräinäücrje u. jinfentragenbe 5ßr. ; bod) ift ber 3i»^fu6
gewöb,nlid) niebrig, ba bie Slulfidjt auf einen fru erlangenben ©ewinn
meift Berlodenb genug ift, um ben 2)arleif)er auf eine entfpredienbe

tanbe§übtid)e SSeräinfung Berjidjten ju (äffen. ®iefe 9tu?fid)t, neben einer

mäfjigen SJeräinfung nidjt nur ba§ Kapital auf bem SBege ber Sluälofung

jurüd ju ermatten, fonbern möglid)ermeije aud) einen mitunter fefjr

erb,eblid)en ©ewinn ju madjen, b,aben bie ?ßr. fefjr beliebt gemadjt, u. bie

©taateu, ©emeinben u. Slttiengefellfdjaften rjaben auf bie je SBeife fetjr

leidjt bie feb,Icnben Kapitalien im SBege ber *pr. erlangt. Sagegen ift

nidjt 5U bertennen, bafj bie Ißt. bie Borwiegenb fittlidjen 9iad|tb,eile ber

Sotterien (f. b.) tragen, u. fjat man Borjugsweife Bon biefem ©efidjt3=

puntte äui bie SluSgabe Bon $r. im Seutfdjen 9ieidje neuerbing§ be=

fdjränf't, bie Einführung neuer auSlänbifdjer'pr. Berboten, feiten» beä 9{cidj§

aud) bi§£)er nidjt geftattet, bafj in Seutfdjlaub neue 9ßr. freirt werben.

PrämieitgEf^itfte finb Kaufabfdjfüffe, bei benen fid) ber Käufer

u. ber SSertäufcr gegen eine im SJorauS beftimmte ©ntfd)äbigung§fumme

(Prämie) innerljalb einer beftimmten Qett ben 9lüdtritt Bon bem Kauf=

Bertrage Borbefialten. Siefe @efd)äft§form fomtnt Boräuggweife bei ber

SBörfe im §anbel mit ©ffeften (3I!tien, Staatspapieren), s$robufteu

(©etreibe, Del, Spiritus, Kolonialwaaren), aud) beim 8anb= u. §äufer=

tauf Bor. ®ie Ufancen finb Ijierbei je nad) bem ^lajje Ber[d)iebcn. 8«
©eutfdjlanb bleibt, Wenn überhaupt auf Sßr. abgefdjloffen wirb, in bei

9iege( beiben Il)eilen.ber SRücftritt Borbefialten, u. bie Prämie ift bann

al§ eine 91rt „9leugelb" ju betrachten. Qn gtanfreid) ift e§ meift nur

ber Käufer, ber fid) ein foldjel 9ied)t au?bebingt, u. bie Prämie fjeifjt

bann S3orprämte ob. SieferungSprämie. ©enie^t bagegen ber

SJertäufer (wenn aud) nur auänabmSmcife) baS 9xüdtritt§redjt
, fo wirb

bie Prämie 9iüd= ob. ©mpfangSprämie genannt.

prämittirClt (lat. praemittere, oorauäjdjiden) Reifst in ber Sogit

bn§ 9(u§fpred)en beSjenigen UrlljeilS, auf beffen 9lnertennung bie nad)=

folgenbe Sdjlufjfolgerung ju berufjeu tjat. ©in folcfjer BorauSgefdjidter

Safe fjeifjt ein logifcrjeS 93rämifj.

PrÖmiHl|h"fltenTn' Ijeifjt ein latljol. 9Köud)§orbcu Bon bem Stamuu
tlofter 93rämonftratum (^remontre) in ber ©tjampagne. ®er Stifter

Norbert (f. b.) baute ba§ 9Jcuttert(ofter 1121 u. erljielt 1126 bie päpftl.

93eftätiguug. ®ie Drbeuäregel ber s$r. war bie fog. Siegel 9luguftin'S

mit einigen SSerfdjärfungen, bie Srnd)t burdjau» weiß. 3» bf-' 8e i (

feiner f)öd)ften 33tüfe fjatte ber Orbeu in 30 Sßrottinsen gegen louo 9lbtcieu

Bon ©ijorlierren, 500 Bon 9Jonnen neben 4,00 nieberen Klöftern, bie

fämmtlid) unter bem 9(bt be§ 9Jhittertlofter§ ftanben. ©egenwärtig ift

ber Drben bi§ auf wenige 9iefte gcfdjwunbcn.

Pr«ll£|le, f. „^aleftiina".

Pmitgtr (Sdjanbpf al)l), bie au§ bem SOJittelaltcr fid) b,erfd)reibcnbe

öffentlidje 9luäftetlung bon 9Riffetl)ätern auf einer 93üf)nc, wo fie mittels

§algeifen§ an einen aufredjtfterjcnbcn 93alfen angcidjloffen waren 11. auf

einem umgetjängten Qettel bie 9lngabe itjrc?- SJcrgeljeuS trugen, ift al§

für alle 3eiten entetjrenbe, ben ^Jöbel ju roljen Sßerfjofjnungcu rcijenbe

Strafe burdj bie neueren ©efeggebungen in SScgfall gebradjt.

Pntttlteit., bie SJorberfüfje ber grofjeu 9iaubtl)iere, nam. in ber

§eralbil u ber 9JJalerei bie ber Söweu.

Praittl, Karl b., ^b,ilofopb;, geb. ju SanbSkrg am 8ed) (Ober=

baljem) 28. San. 1830; ftubtvte in Ülcündjcn 11. ©crliit, Ijabilitivtc

fidj 1843 an bev erftgenannten Univcvfitvit, liMivbc 1847 außeverb.

u. 1859 orb. ^rofeffor ber ^tjilologie ti. ift feit 1864 Sßrofeffot bev

^tjilofopfiic an bevfelben §od)fd)iile. 2lud) gebölt er ju ben SDlit*

gliebent ber baijev. 2(fabemie ber SEBtffenfdjaften; König Subnrig 11.

Bcvlielj itjnt ben pevfönlidjen 9tbel. SPr.'8 oovtvcfflidjcä .^auptlBcvf ift

bie „@efd)id)tc bev Sog« int 9ibenblanbc" (4 2?be., S*pj. 1855—70).
Sliiljevbem fdjrieb er „©ic Sebeutung bev Sogit für ben ©taitbpuuft

bev 93bitofopl)ic" (Wund). 1849); „Uebev bie (Jntroicttung bev 3lrtftc=

telifdjen 8ogtf auä bev Sptatonifdjen ^?t)iIofcplnc" (ebb. 1853);
„Uebcvfidjt bev gvied).=vöm. ^itofojjtyie" (©tuttg. 1855); „©cfdiidjtc

bev SubroigsSKarimtIian
1

ä=Uniöerjität in ^ngolfiabt, Vanb^but u.

AUünd)cn"(2 23bc., üJiünd). 1872). 9ht* itfcevfefete cv^Iatcn'g auät

cvtüätjltc 9Jßcvfe (ebb. 1854 ff.).

nriilUlluertren (a. b. Sat.), borau8Beä(ifjIcn; Pränumeration, bie

au§bcbungcue SBorauSbeäatjtiing für eine nod) ju crfültcube Seiflung.

priiokknuirrn (a. b. Sat.), im SJorau« einnehmen, jubor befc^cn,

Borgrcifeu, SSomttfjeile einflößen.

prn'uflrirril (a. b. Sat,), borbereiten, tierfertigen, äuridjtcu; inanato=

mifdjer 93ebcutuug f. ti. w. fecircu
;
$ r ä p a r a n b , ein VorbereitungSfdjüIcr

;



1593 präponbrntcn — Jirüfumiren prätcnbircn — ^Jtötor 1594

33räparanbe, eine S3orbereitungifcple; Präparate, Bereitete ©ub=

ftanjen, Slrsneien; anatomifdjeSßräparate, ju anatomifdjen ©rläute=

rungiäWecfen jubereitete Spite bei menfd)lid)en ob. ttjierifcpn Körper?.

prfipiti>£rtolt (a. b. Sat.), Borroiegen.

IJräpftttOJt (tat, eigentlich, Voranftetlung) ob. SJerpiltnifjwort

Reifen in ber ©rammatif bie SBörtcpu, burd) meiere bai Sjcrpitnifj

einer §anbfung ob. eine? Suftanbei äu einet 33erfon ob. ©aep nätjer

Be^eidönet roirb; (o j. 33. bai jeitlicp Verplfnifj burd) „wäpenb, Bis,

Bor, natf)" je, bai räumliche burd) „in, an, auf" ic, bai SBerfjältnifj bei

©runbei burd) „Wegen"; bai ber Trennung burd) „ope" it. Sie 3k. ftetjt

immer bicfjt Dor bem sugeprigen SBorte (bapr ber9came; nur „wegen"

fann aud) nadjftepn) u. pt baff, in einem Beftimmten galt (Eafui) bei fid).

PrJtfH>)ltUS (tat., eigentlich ber SSorgefefcte), als fircfjticf;e SBürbe fo

Biet ali bai bataui entftanbene „3kopft" (f. b.).

Profcilt, ein burd) eingeroadjfene feine Kabeln Bon ©tratjlftein taud)=

grün erfepinenber Ounrj, ber ju 33ijouterieäWeden u. Bef. in ber SJcofaif

gegenwärtig nnfepliep Sßerwenbung finbet.

Pl'flfEItS (tat., gegenwärtig) fjeifst in ber ©rammatif bie Seitform,

burd) Welcp eine in ber ©egenwart bei ©predjenben ob. ©epeibenben

nod) fortbauernbe §anbtung ob. ein S"ftanb ber Slrt Begeicf^net roirb,

5. 58. ,,ict) fcpei&e", ,,id) bin franf". Sod) bient bai 3k. aud) jum 9lui=

brutf Bon Staublungen, bie fid) immer auf§ 9ceue ereignen tonnen, 5. 33.

„roer lügt, ber ftieblt"; enbiief) jur Sarftettung Bergangner Ereigniffe ob.

Sufiönbetntebpfter©d)ilberung (fog.Pr.hibtoricum ob. eräät)lenbei3k.).

prÄffltttWH (a. b. Sat.), barreidjen, anbieten, Borfteüen, Borfdjtagen;

bai ©ewep pr., ali militärifcp Spenbeäeigung für einen Oberen

bai ©ewep fenlreci)t Bor fict) ptten, ali motte man baffeI6e Semjenigen,

ju beffen ©pen ei gefepef/t, barreiepn. 33räfeutationired)t ift bai

einem ©utiprrn, einer ©emeinbe ob. Korporation juftefjenbe Stecht, jur

93efepug eine? Slmtei (ä. 33. einer Pfarre) einen ob. mepere Kanbibaten

ber juftänbigen 33eprbe jur Sluiwaf)! ob. 33eftätigung ooräufdjlagen.

PräftiiCltt (a. b. Sat.), ber S3orfipnbe in ppren §uftij= u. 3jer=

Waltungifottegien foroie in ben gefe$gebenben Körperfcpften. Seine

StettBertreter pifjen 35iäepräfibenten. Er leitet bie SSerpnblmtgen

it. bie Slbftimmung, übt jitr Slufredjterpttung ber notpgen SBürbe eine

Süäiplinargewalt u. pt gewöplid) bai Oiedjt, bei ©timmengleidjljeit

burd) feinen Sticpntjcpib (votum decisivuni) eine ©timmettmeppit

prsuftetten. Qn ben neueren Siepublifen füpt ber auf Seit gewählte

Supber ber oberften Bottäiepnbeu ©erontt ebeufalli ben Eitel 3k. —
93räfibentfd)aft ift ber 9came für imS SImt u. bie ©efdjäfte einei 3k. en,

äitroeiten aud) für ben ipn untergebenen S8e§iri'. 35räfibiutn, 33orfi|}.

|)rasltn (fpr. aJratjtäng), 9came eine? 1762 jum §et'äogtpm er=

pbenen SJcarquifatS in grantreieb, weterjeä ein Qwiq bei §aufe§ Epi=

feut (f. b.) Befip Sim Betanutcften bej. berüdjtigt pt fid) gemadjt:

Stjarteg Saure $ugue§ SpoBatb be (Spifeul, ^erjog U. Spr.,

geb. ju 33ari§ 29. Quni 1805, ©B,renfaBalier ber öersogin Bon Drtean?

u. feit 1845 35air. Stm 18. Ott. 1824 ptte fict) berfetbe mit Sütarice

Siofalbn ©ebaftiani, einer Softer bei gteid)namigen SOcarfdjatti, Ber=

matjlt, bie ipn ein BebeutenbeS Vermögen äubradjte u. neun Ktnber

(brei ©bpe u. fed)? SEöcfjter) gebar. Sita man nun 18. 2(ug. 1847 bie

©emarjlin bei ^erjogi in ipem §aufe ju 3parü ermorbet faub, leitite

fict) ber 93erbad)t bei 35erbred)eui batb auf 35r. fetbft. infolge beffen brei

Sage fpäter Berpftet u. nacb, bem Sujembourg abgefüpt, Bergiftete er

fidtj bafetbft u. fiarb 24. 2tug. 1847. lieber bie ©cplb bei §erjogi, ber

ttegeu einei SiebeiBerpitniffei mit ber engl. ©ouBernante feiner

fiinber in Stoietradjt mit feiner ©attin gelebt ptte, roar lein Smei
fe I-

©egenroärtigei §aupt ber gamilie ift fein ©op, ©afton Souü
^ptippe be Epifeut = 33r., ^erjog b. 93r., geb. 7. 2lug. 1834.

PrÄ|imtJ)fl (lat), Slbgaben, ©efätte, Seiftungen; ©troai präftiren,

eine Obliegenpit, eine ©djulbigteit erfüllen.

flntJHgieit (a. b. Sat.), Smioerroittel, 33lenbroerte, Säufd)ungeu;

3ßrdftigiator, Safdjenfpieler, ©aufler.

präfuunrett (tat. praesumere), Bermutpn, pifjt: etroai Ungeroiffei

für roapfd^einlic^ ob. felbft für geroife anneprten. 3m gerichtlichen 33er=

fapen fönnen 33ermutpngen bei ber geftftetlung bei Sptfäcfjlidjen

mitroirfen, roie benn bie für ben Strafprozeß fo belangreidjen Slnäeicr)en

ob. Qnbicien (f. b.) burdjroeg auf SSermutpngen b,inauilommen, roetdje

auf bie ©rfapung bei prattijd)cn Sebeni fid) ftüpn. 816er aud) bei

bürgertidjen 9ted)tiftreitigfeiten gereidjen 33ermutl)ungen Bielfad) bem

33eroeü jur Unterftü^ung u. ©rgänjung. @o roirb bie ©opeieigenfdjaft

ali bargetpn eradjtet, roenn ber 33eroeüfüf)rer beibringt, baf; feine

SJlutter mit bem angefproepnen Sjater in redjtmäfsiger Et)e gelebt pbe.

Qn gleid)er SBeife gilt ein SSerfdjottener ali tobt, roenn er auf erlaffene

öffenttidje SSorlabung nidjt erfd)eint ob. fonft feine Slcacpiditen Bon fid)

giebt. S)aZ iRedjtiftjftem unterfcfjeibet jroifd)en gefefclicpn ob. nur tpt=

fäd)licf)en SSermutpngen (praesumtiones juris u. facti).

prfiteitfürflt (a. b. Sat.), Borgeben, bepupten; auf Stroai «nfprüd)e

erpben; 33rätenbent, %ti>n , ber auf ©troai Slnfprud) mad)t, bcf. ein

Sponberoerber, ein ^rin^, ber auf eine ipn Borenipttene Srone Sin?

fprücp erpbt; 3Jrätenfion, Slnmafsung, Slnfprud).

praeter propter (lat.), ettna, ungefeip.

Präteritum (tat. , eigen«. „33crgangenei") pifjt in ber ©rammatif
bie Seitform, roeldje Bergangene §anbluugen ob. Supnbe auibrüdt.

Qm ®eutfd)en unterfdjeibet man eine erfte, groeite u. britte 35ergangen=

pit, je nadjbem bie £>anb!ung ali eine in ber Vergangenheit fortbauernbe

(ä- S3. er fdjlief bei meiner Slnfunft) ob. ali eben beenbigte (j. 33. id) pbe
auigefdjtafen) ob. ali in ber S3ergangenpit Bollenbete (j. 33. id) ptte

gefdjrieben) bargeftettt roirb. — SSgt. „Smperfeftum'', „
s$erfeftum" je.

Prättrt (a. b. Sat.), 33ortoanb, fd)einbaver ®runb.

PrfltU, ©tabt in ber ital. *ßroüin§ glorenj mit 15,012 ®. (1871),

2 l

/2 W. im 9J3B. Bon glorenj am Stuigange bei 33ijenäio=2;plei gelegen;

ift ©ig einei 33ifd)ofi u. pt gafjtreidje 35läp, eine Sitabelle, eine Katl)e=

brale, in roelcpr ber ©ürtel ber Qungfrau Sftaria auf6ewapt roirb,

19 anbere Sircpn u. ein Sottegio mit 33ibliotpf. Sie roob,lpbenbe

33eBölferung unterpit ftarf befudjte SJlcirfte u. treibt gnbrtfation Bon

Kupferroaaren, Sucf), ©tropüten, Rapier, ©eife tc.

sJlr. 4514. Pranger brr tjallcti in Paris (IG. 3al)rl).).

^rätor roar ber pdjfte 33eamle, ber an ber ©pip ber älteren Möm.
SRepublif ftanb, an ©teile ber fpäteren Konfutn. Erft ali bie Sßlebejer

fid) Sutritt ju ben pd)ften ©taatiämtern erjroaugen, ttjeilte man biei Slmt

in jroei SKagiftraturen, beren eine, bie 33rätur, nur beit $atriäiern ä« 5

gänglicb, fein fottte. Sod) aud) biefe 33efd)ränfung mußte fcpn im

S- 337 aufgegeben werben. Su biefem einen $r. fam im erften 5punifcpn

Kriege nod) ein gmeiter , um SRerfjt ju fpredjen äroifdjen 33ürgern u.

gremben: ber Praetor urbanus. Sie 3k en ptten im 3""em u. im

Sleuprn eigentlid) biefelben ©efdjäfte roie urfprünglid) bie Konfutn, fie

rourben beiplb ali Kollegen berfelben bejeid)net; bem Kange nad) aber

ftanben bie Konfuln ppr u. betrachteten bie 35r.en ali ipe §ülfibeamten.

3e mep bai 9iöm. 3ieidj fid) auibepte, befto mep 33eamte roaren jur

Verwaltung ber 3koBinäeu notljroenbig. gür bie brei großen italifepu

Snfetn braudjte man brei 2k.en, roäpenb ber Bierte in 3tom blieb, u.

nad) ber Unterwerfung ©panieni, feit 177 o. Kp., würben wieber jwei

neue ©teilen gefd)apn. - Stud) bie ©efdjäfte in ber ©tabt mepten fid).

Qm Q. 149 würben bie quaestiones perpetuae eingerichtet. 33on je^t

an blieben fämmtlicp fedji 33r.en in ber ©tabt u. gingen erft nad) Slblauf

ber eigentlichen SImtSgett ali 35roprätoren in bie 35roBinäen. Seit

©utla'i Seiten mäpte man jäplid) ad)t3k.en u. ßäfar erppe bie Sa^t
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fogar auf fcdjjeljn. Sas alte 9(mtsIot:al ber *Br.en mar bas pratorifdje

Sribimnl auf bcm gorum 9iomanum. Siefem Oratorium in ber ©tabt

entfpradj ein gtoeiteä im Sager, bas bejeicrjnet würbe burdj bas Qctt bes

gfelbljerm u. bie ©olbaten feiner näcbjten Umgebung. • Sie üetbroactje

bes DberBefefjtsljaBers' führte bal)cr ben Sftamen Sßrätorianer.

PrätortUö, 9Jiid)aet, bebeutenber SfJJufiEgete^rter it. tüchtiger

^omponift. @eb. 15. gebr. 1571 31t Sreujberg in Xljüringen, rcar

er nadjgefjenbs juerft Sapettmeifter in Süneburg, bann £oforganift

bes" ADerjogS bort 33raunfd)Weig u. cnblid) Sapettmeifter u. Kammer;

fefretär beffetben gürfien 31t SSotfenbüttet foroie Sßriot be§ 23ene=

bifttnerflofters' 9tingelljeint bei ©ostar. @r ftarb 311 SSolfenbüttel

15. geBv. 1621. — ©ein bebeutenbfteä äßerf tft fein (beutfdj ge=

fctjriebeneS) „Syntagma musicum" (3 93be., SBtttenb. it. SBolfenb.

1614— 18), ein in grofjem ©til angelegtes u. jum Streit aucb, aug=

geführtes t)iftovifct):t^eoretifd):bibnftifd)e» Sßert, beffen jroeiier 33anb,

eine üoüjMnbige Organograpbje (Sefdjreibung ber Jonroerfjeuge)

entljaltcnb, bon befonbevem 3>ntereffe ift. 93on feinen jaBlreidjen ®om=
boftttortcn finb 25 größere Sammlungen gebrucft, SReffen, SDcotetten,

§l;mnen u. toeltlidje ©efänge, ^irdjenfonjerte, Xanjftütfe je. ent=

fialtcub. 9Jon §ßr. finb aud) bie nod) gebräud)lid)en S^oralmeTobten:

,,3>d) bante SDir, (Sott, in ©einem £ljrone", „6 aflerljüd)fter

3Ji|nfc^enpter" u. ,,2)d) bauf SDir fd)on burdj Seinen ©obn".

Prtttttjmt, ein bon ber Sanbquart burdjfloffenes, 11 ©tunben
lauge? STfjal im fcrjrtieij. Kanton ©raubünben; mirb im 9J. toou ber 9tt)ä=

tifoufette, im ©. Bon ben Uuterengabiuer 9Ilpcn begrenzt u. bon etwa

6000 6. beutfdjcr Slatioualität bewol)nt. Ser .fjaupteingang füfjrt bei

bem Drte Sanbquart burrfi bie Klus, eine enge gelfenfdjludjt, burd)

welcbe fid) bie ßanbquart ifjrcn SBeg junt SRfjeiue gebaljnt I)at. Sie

ipauptoric finb Kublis u. Ätofterg, le$tere3 wie ba§ nalje Saoos ein

Bon 93rufttraiif'en biel befudjter SBinterluftturort. S8on Ijier fütjren ber

93ereina = u. ©i(bretta = *Baf3 it. bas Sabiner Siod) burd) großartige !pocfj=

gcbirgslanbfdjaftcn nad) bem (Sngabin u. bie ^oftftrafse in bas Saoojer

%t)al. Sie untere Diegiou bei fruchtbaren ^3r. tft reicfj an Dbft u. (betreibe

u. Bortrcfflid)e SJcatten äierjen fid) an ben SBergeu fjiu.

"l'äualirrit (a. b. Sat.), überlegen fein, ba§ Uebergewtdjt Ijabcu.

uru'nfittrrlt (a. b. Sat.), äUBortommen, äitbor benad)rid)tigen; bas
$räoeuire fbieten, Qemanb äuboriommen, feine Slbfidjt Bereitein;

BräoentiB, äuBoilommenb, Borbeugenb.

PrarilflfS, berühmter atljenifdjer SBilb^auev, beffen S3Iütejeit

in bie 3at)re 365— 330 b. (it)v. fällt. Seine ©egenftänbe finb

meiftenä beut Greife beä 33afc&o§, ber SDemeter, beä Slbotlon, ber

2tb()robite u. be§ (Sro§ entnoinmcn. 3Bie er in jaljh'eidjen Jigurcn

ben ShtJbrurf bafd)i|d)e, ©d)roiirmcrct u. beg fd)alfl)aften Slcutf);

tuiUenS mit I)öd)ftev 2(nmutt; u. SieBIid)feit ju berbinben luujjte, fo

loaren feine (SroSgeftalten bon boHenbcter ©d)5n()eit u. feine ©tatuen

ber 2lptyrobite bott bon ^o^er güHe finnüd)en 9?ei§eS. 3n btefem

©inne fd)uf er aud) mehrere §etärcnftatuen. 2U3 me^r ob. ioeniger

fiebere 9iad)bi(bungen nad) feinen im 2l[tertl)ttm l)od)gebriefencn

SSerfen gelten ber f)äufig borfommeubc, bom glötenfbiet auSruf/cnbe

©att)r, ber fd)önc Gro§=3:orfo im SSatifan, in 9teabel u. im 23ritifd)en

SJcufeum; als 9iad)bilbungen feiner r/edfberüljmten SSenuS bon J?ni=

bog eine in ben 2jatifanifd)cn ©arten u. eine in ber ©lt)btot^e! 31t

S)cünd)cn, raä^renb un§ fein eherner jugcnblidjer 2lboHon, roie er einer

I)cranfd)tcid)enbcn (5ibcd)fe mit einem ^pfeil nad)ftet(t, ebenfalls in

mehreren 9iad)bilbungen cniffietoa^rt ift. S)ie bon (Einigen i^m bei=

gelegte ©rubbe ber 9iio6e geljört abcv ioabrfdjeinlid) bem ©fopaö au.

Prä')r|ft01t ob. SSorrüden ber 92ad)tg[eid)en nennt mau in ber

9(ftronomie eine burd) SSerauberung in ber Sage ber @rbad)fe cntftcljenbe

fdjeinbare 33eiBcgung ber gijftcrnc, burd) meldjc fie fid) in ber Siidjtung

ber Sflibtif jäl)rlid) um einen SBiufcl Bon 50ys ©etuuben berfd)icben.

Sieä beträgt in 7l'/
2 Qat)rcn einen ©rab, fo bafj ein ©tem, ber Ijentc

bei einem SJadjtgleidjcnpunttc ftcl)t, in geit bon etwa 26,000 Saljren

nad) Surdjlaufcu ber gangen Eflibtif 311 bcmfclbcu äiirüdgefefjrt fein wirb.

präjtö
, f.

b. a. beftimmt, genau.

Prnji|l£»USt»|l:rmuciltc tietfecu foldjc SSorri^tunflen, bie im ©egeu=

fa^e ju ben im gcrobljnlidjen Seben gebrausten fo eingerichtet finb, bafs

fie mit größter ©djiirfe u. ©cuauigfeit funttioniren. ©0 finb j. S. eine

feine djcmifdje SBage, bie nod) '/,„ 9J!üiigramm iöelaftung angiebt, ein

iöavometer, ba3 mit 9J!ifroftoB lt. SBernier nod) '/,„„ mm. Siffcreuj im
Ouedfilbcrftaubc erteuneu läfjt, ^r. gegen eine gciuöljulidje J(trftmer=

loagc ob. ein S3arometcr, loie e§ bei Söürger u. Snubmauu atS fog.

„Söetterglaä" au ber SBaub l)ängt.

Prrdjtl, 3o^aun3ofcbb, 9titter b., Sedjniter, geb. ju 23ifd)ofä=

rjeim an ber Stbön 16. 9toö. 1778; ftubirte in iffiüräburg 3uri§=

brubenj u. ^fjilofobfiie, roanbte fid) aber 1802 in SBien bem natur=

loiffcnfdjaftlidjen ©tubium ju it. erhielt bereits 1804 für feine

2tb^anblung „lieber bie ^fttyfif be2 geuer§" einen ^reiä bon ber

©efctlfdjaft ber 2Biffenfd)aftcn in §aarlem. 1809 jumSirertor ber

neu ju erridjtenben t. t. dlcai- u. Dkbigationgafabemie in trieft

ernannt, fe^rte er fd)on balb nad) beren Organifation nad) Sfiien

jurüd, rourbe 1810 Sebrer ber $l)l)fif u. 6^emie an ber bortigen

9iealafabemie u. trat 1814 an bie ©pirje be§ auf feinen 35orfd)Iag

u. nad) feinem 5ßtane eingerid)teten t. f. $oll)ted)nifd)en ^nftitutS

bafelbft, loeldjeg er bis 1849 leitete. 33ei feiner ^enfionirung mit

bem SeopolbSorben beforirt it. batauf §in in ben 9£itterftanb erfioben,

ftarb ^3r. 28. Oft. 1854 ju Sffiien. 2luf bem fd)riftfteaerifd)en ©ebiete

mad)te er fid) nam. burd) feine „£ed)no(ogifd)e @ncl)flobäbie" (20 33be.,

SBien 1830—55) bortf)eilf)aft befannt, ju ber ßarntarfd) (f. b.)

9^ad)träge geliefert Ijat. S'^rner fd)rieb er: ,,©runbleb,ren ber (Sljemie

in ted)nifd)er S3eäieb;ung" (2 23be., ebb. 1813— 15; 2.2lufl. 1817);
„^raftifdje Siobtrif" (ebb. 1828); „lieber ben gtug ber Sßögel"

(ebb. 1846) it. 91. 111. 2htd) gab er „3a{)rbitd)er beä ^oIl)ted)nifd)en

3nftitut§ in SBien" (20 23be., ebb. 1819—39) t)erau§ u. lieferte

biete 2lbf)anblungen in f^acfijcitfcliriftcn.

preeipitando (ital., fßr. Bretfdjipit— ) , in ber SJcufit aB 35or=

trag§beäeid)nung,
f.

B. ro. eileub, rafd) bormärtä treibenb.

fll"£j>£llit ( ber ©odel ob. Uuterfa^ eine? 9Utar)d)reincs ob. 9tttar=

bilbel u. baZ auf biefem Uuterfa^ befinblidje ©emälbe.

Pre^tgErf£mttta^, nennt man 91nftalten jur braftifdjeu Stulbilbuug

augetjenber SEljeoIogeu für ba? geiftliclje SIrnt. 8U§ baä ältefte SJcuftcr

foldjer Stnftalten tann bie Katecb,etenfd)ule ju 911ejanbrien (Sube beä

2. Satyr!)-) gelten; nad)mals fiel bef. ben Hlöfterneitte foldje Sbätigteit ju.

Qu neuerer Qext ^at bie Satb,olifd)e Sirdje auf bie 9lulbilbung be» jungen

Sleru? in befonberen (fog. bifcfjöflidjen) ©emiuaricu grofjeu SBertl) gelegt

megeu be§ größeren GinfluffeS, ber fo ausgeübt werben tann. 9tu3 benu

felbeu ©runbe l)at aber menigfteuä bie breufs. Siegieruiig bie ^r. unter

fdjarfe fiontrole gefteüt. Qn ber ©bangelifdjen fiirdje finb 51t unter=

fd)eiben *$r. für ©tubeuten ber Sljeologte, wie fie jegt an atleu ttjeolo=

gifd)en grf'idtäten unter Seituug ber *Profefforen ber brattijdjcu S()eo=

logie beffefjen (fog. b,omiletijd)e u. ratedjetifcfje ©eminare), u. befonbere

Sluftalten für ffanbibaten ber Ibeologie nad) 93eenbigung be3 UuiBer=

fitdtäftubiumg, wobei aud) für ben Unterhalt ber äRitglieber geforgt wirb.

Qu biefer ©attung getjört 11. a. ba§ 3J5itteiiberger fßr., baS 93erliucr

Somtanbibatenftift u. ba§ 1862 geftiftete Seipäiger ^r.

Prcbtjt (Born lat. praedicare) tjeißt eigcntlid; „SSerlünbigteä", ift

aber im beutjdjen ©bradjgebraud) auf ben geiftlidjcn Vortrag jur S5cr=

tünbigung u. 9Xu§lcgung be§ Sibclmortä befdjrantt, wo nidjt etwa aud)

©teilen beä ffiated)i§mu§ be^anbelt werben (bie fog. Sated)i«mu§Brebigt).

Sie s$rebigttunft (bie fog. §omitetif) l)at bef. in ber goangclifdjeu Sird)e

l)ol)e SlU'Sbilbung gefunben, weil Ijier bie *ßr. ben 9)tirtelbunft be§

©otte^bienftcS bilbet. Sie ©runbtage einer tuuftgemäfjeu $r. bilbet

ber Sert (gewöliulid) eine Borgefdjriebeue ^erifobe,
f.

b.); au« biejem

Wirb burd) bie Sispofition (9tuorbnung be§ ©toff§) ba§SI)ema, b. i).

ber teitenbe ©ebant'e, u. bie Sfjeile jur SSegrüubung bc§ SljemaS gc=

wonneu. lieber bie ©efd)idjte ber 'Sprcbigtfunft
f.

„Äanjeltevcbfainreit".

Pl'fgel, ein 16 5K. langer Küftenftufj Dftpreufjen?; entftcljt bei

Snftcrburg au« ber ^Bereinigung ber Sufter, ber an ber poln. ©renjc

bcm SBifäpter ©ee entftrömeuben fpiffa it. ber Slugerapp, weld)c aus bcm

SJtauerfec abflief3t u. auf iljrem gaujen Saufe flößbar ift. SBei Qnfter=

bürg wirb aud) ber 5ßr. für Sdjiffe bis 311 130 Sonnen fdjiffbar it. ftrömt

in weftl. Siidjtung bem 5rifd)«i .'gaff 31t, weld)cs er unterhalb ffönigs=

berg erreid)t. S3is Ju biefer ©tabt tonnen ©ecfdjiffc ftromaufwärts

gelangen. Ser ivpauptncbenflufi bes fßr.s ift bie liiitS eiumüubenbc,

36 9Jc. lange, 12 3R. fd)ipare u. 22 3K. flöfsbarc 9111c, eine ipaupt;

wafferaber Dftpreu^ens. S5or feiner SMnbung cutfenbet ber fßr. jum
Stiirijdjcu iiaff uad) 9J. bie Scimc, wddjc unter ber §>crrjd)aft bc«

Scutfd)eu Orbcnä (1105) fdjiffbar gemadjt worben ift, u. ttjeilt fid)

äwifdjcu Dttoubagen 11. Jpciligcuwalbe in ben 9(ltcn it. Steilen Sßr., bie

fid) bei Stöuigsbcrg wieber Bereinigen. Sie 33reitc bes (Vluffcs beträgt

bei Jsiiftcrburg 38, bei Königsberg 225 ru.; fein ©ebiet umfafit 386 D9J}.,

Bon beneu 378 auf ^rcujjen fommen.

Pl'riö lu-jcid)iict bicpüljc ber ©cgcnleiftung, wcld)e für eine getaufte

©ad)c, für eine 9lrbeit, einen Sieuft ic. jugefagt werben muß. 93Jirb ber

s^r., über ben fid) beibe fontraljirenbe Jtjcilc (^Jerfonen) geeinigt (jaben,

nidjt gc^aljlt, fo wirb bie bon bem Stüufer begehrte ©adic bon bem
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bilfierigen ©igenttjümer ntdjt weggegeben, wirb bie Strfeeit nidjt au§ge=

fübrt, ber gemünfebte ®ienft rtidjt geteiftet. ^JSreiS u. SSertb fittb ämeiertei.

®er SBertt) toirb burd) bo§ Urtbcit, bet $x. burd) ein §anbetSgefd)äft

erzeugt u. beftimmt. 9l£le§, Wofür ein $r. gejault wirb, bat aueb SSertb,

bagegen bat ntandjeS tDettfjüotle ®ut (j. 33. bie S2uft, in Bieten gälten

ba§ SBaffer, ein Urmalb bod) oben int ©ebirge it.) teinen 5ßr. Siidjt

Jetten f)aben umgeteljrt Sacben Bon geringem ©ebraudjsmertb einen febr

tjoben 5ßr. (©betfteine j. SS.). ®er *ßr. fottte fid) nun attcrbtngä nadj

bem 33erbraud)§toertbe rieten, anbercrfeitS foulen bie ©räeugungStoften

mafjgebenb für ben Sßr. fein, inbeffen trifft bieS nidjt in alten gälten ju.

®urd)Jcf|Iagenb für bie 33eftimmung bei *pr.e§ ift jeboef) ba§ SSerfiältnifs

äWtfd)en Siacbfrage u. Slngebot. SBirb ein S3etfauf§arttcet ftar! begehrt,

aber nur fcrjrnacr) angeboten, fo fteigt ber 5pr., obgteief) ber SBertf) u. bie

(SräeugungStoften fid) inämijdjeu niebt Beräubert baben. SBerben Biete

Slrbcitäiräfte gebraust, fo get)t ber 5ßr. für bie 9lrbcit3tciftung (ber 2ol)n)

fyöljer; »erben Kapitalien gefugt, fo fteigt ber OTtctbprciS (gin§) u. um=
gelehrt. — 93r.e, meldje bem S3ertaufSroertt)e u. ben EräeugungSfoften

annätjernb entfpredjen, nennt man angemeffene. 91(3 SBertljmeffer

für ben $r. bient ba§ ©elb, u. alte SutturBölfer bebienen fidt) biefeS

gemeinfamen 33rei§aü§gleicbe§ berart, bafj ber *ßr. für fachtidje

©üier (Kaufpreis) wie für ®ienfi(eiftungen (2obu, ©efjnlt, Jponorar),

ebenfo für teibmeife S3enn|5ung (SRietbe, $in§) nuSgebrücft u. beftimmt

wirb burd) bie gröfjere ob. geringere Wenge genuinsten Sbetmetatt?,

Weldje at§ ©ntjdjäbtgung für bie Bertangte ©egenleiftung Bereinbart

Wirb. ®te ffiegutirung be§ *ßr.e§ ift Stufgabe bei § anbei!.

f)rct(jflb«r£U (Vacciuium Vitis Idaea), aud) S3rud) = , tracf=,

Kren=, Kron§=, $reuf3=, tteine SRaufdjbeere, rothe u. immergrüne §eibel=

beere, witber 33ucb§baum, rotb,e Skfiug :c. ; einer unferer belieöteften

SSeerenfiräudjer aul ber gamtlie ber Sjeibetbeerartigen ob. Sipbonau=

braeeen, in ©ebirg§mälbem bie S3ergregiou, auf ber @6ene bie §eibe=

tänber mit frsd)tbarem 33oben bemotjnenb. Sie seietmet fid) burd) itjre

immergrünen, bud)3artigen, Berteb,rt=eiförmigcn, gtänjeubgrünen, auf ber

Unterfeite getüpfelten 33!ätter au3 it. l)at weifje ob. rötfilidje S3lumen=

trauben u. tebljaft rotfie, Ijerbe 33eercu, Welche, mit Qndex eingemacht,

eine allbettebte gufpeife finb. ®er tteitie rjübjdje Straud) btüh,t äwei=

mal, einmal im Sinti it. einmal im Jperbft, fo bafj man Sommer = u.

§erbftfrüd)te unterfcfjeibet, Bon benen bie lefstern jum ©inmadjen Bor=

gejogen werben; bod) fdjeint biefe boppette 33tütes u. grnd)täeit nur ber

Ebene eigenttjümlidi äu fein. — ©ine anbere Slrt, bie Sum»fBreifief =

beere, ©umpf!ron§beere, Woo§beere (Oxycoccos palustris P.),

rjat bei weitem gröfjere S3eeren aU bie Borige, bie and) Bon buntterer

garbe fiub u. ein feinere§ Sompot at§ jene liefern.

|)rrkai*Et, Prfhnntljrtltiifl (franj. commerce prfdaire) fjeigt

berjenige SSer!eb,r, ben bie Slnge^örigen Bon gruci mit cinanber Krieg

fütjrenben Nationen btird) bie 33ermitttung Bon SMtrgern eineä neutralen

Staats
(f.

„Neutralität") unterhatten.

f)rfkttrtUttt (tat. preearium) bebeutet ein S3erb,ältnifi , in meldjem

Qemanb auf Slnfudjen ben 33cfi| ob. ba§ SRecrjt eine§ Stnbcrn ju eigenem

Siu^en, aber nur auf Sötberruf ausübt. ®ergeftatt j- 83. an ©ut§unter=

tränen gegen bie a3erpflid)tung jit grofi,nteiftungen überwiefene ©runb=

ftüde fliegen im Seutfdjen 3Jed)te Sa^güter.

JJrcllsr, grieorid), einer ber bebeutettbften 2anbfd)aft§mater

ber Oegenroart, ge6. ju (Stfenad) 25. Stbril 1804; befud)te juerft in

SBetmar bie ^unftfdjule, ging bann nad) Sreäben, lebte abroed)felnb

^ier u. in SBeimav, bann jWei ^a^ve. fang auf ber Slfabemie in 3lnt=

Werpen u. 1827— 31 tri 9tom, tno er fid) Borjüglid) an %o\ty§

Slnton Sod) anfdjlo^- 9^ad) SSetmar äurücfgefeiert, rourbe er ^Srof.

an ber bortigen 3eic()enfd)ule u. Hofmaler. Seine 8anbfd)aften bieten

faft immer eine Mfttge Dcatur, bie er mit eben fo großer £reue

u. SEBafyrljeit al§ mit einer eigentpmlid)en güüe oon 5ß()antafie, ftet§

frei öon jebev 2Beid)lid)teit u. @üglid)feit, baquftetlen roeig. Sßor=

äugSWeife l)at er ftd) bem norbifd)en Sfteereäftranbe ob. aud) ben §od)=

Tälern ber 91fpen äugeWanbt. SRetirere biefer Sanbfd)aften beftnben

fid) im ©djloffe ju SBeimar. 23i§h)eilen bringt er and) eine 9teil)en=

folge oon 2anbfd)aften mit r}iftorifd)er Staffage, roofyin 5. 33. ber

6l;!lu§ mit Staffage au§ ber tr)üviiigifcv)ert @efd)id)te (ebenbafelbft)

u. bie 2lug|"d)mürfung be§ 3Sietanbäimmerg mit ben lanbfd)aftrid)en

Silbern au§ bem „Oberen", bef. aber feine greifen au§ ber „Obt)ffee"

gehören, roomit er ba§ 9lömifd)e §au§ ju Seipjig fd)mücfte, au£

benen bann bie meifterl;aften (1858 ausgepeilten) 6arton§ jttt

Dbtjffee l)erBorgingen, beren 5tu§füf;rung ber @rofjt)ei^og tton 3Bei=

mar im neuen SJlufeum feiner 9iefibenj befteltte, ju Wcld)em &\vcd

5ßr. nod)mal§ auf jroei 3af)te nad) Italien ging. <5ed)3el)n Silber oon

rounberbarer gütte ber ßompofition u. reid)em Räuber ber poetifdjen

©rfinbung fd)ilbem bie @d)icffaie be§ I)eimtel)renben Obt)ffeu§,

it>äl)renb un§ bie ©ocfelbilber bie Vorgänge auf %tyata in ber 3"t
ber 21btr>efenf;eU be§ Reiben Borfüt}ren (I)erau3geg. in $Rad)bilbungen

u. mit erläuternbem £ert ton Tl. ^orbatt, Spj. 1875; in garben=

brucr Bon ©teinboef, SO^ünd). 1876 f.). Slud) lieferte er 40 Ori=

ginalfompofitionen jur Obtjffee (in §oläfd)nitt ausgeführt Bon

SSrenb'amour u. Oertel, 2. Stuft. , £pj. 1873). 93or S?urjem begann

5ßr. in äb,nlid)er SEBetfe aud) mehrere (5arton§ nad) ber 3lia§. — (Sin

fef)r tüdjtiger SanbfdjaftSmaler ift aud) fein @of)n, griebvid) tyt.,

geb. 1843 ju 2ßeimar, ber in feinen rtfm. üanbfd)aften eine tlaffifd)e

@d)önf)ett u. einen befonberen garbenreij entfaltet, ©erfelbe lebt

je^t, nad)bem er jroeimat längere 3"t in Stalten BerWeilt b^at, in

SDreSben. ©r malte aud) für bie 9lI6red)tlburg in iKetfjen Pier

Sanbfdjaften u. für baS neue ©re§bener £>oftI)eater mehrere lanb=

fd)aftlid)e ©cenen au§ ®ramen u. Opern.

91r. 4515. Jmebridj Prellcr (gel). 25. Stprit 1804).

Preller, Subroig, Slrdjäolog, geb. ju Hamburg 15. @ept. 1809;
ftubirte feit 1828 ^ßljiloIogie'inSeipjig, 93erlin u. ©öttingen, B,abili=

ttrte fid) 1833 al§ ^rioatbojent in Siel, War 1838—43 orb. 5)3rof.

in SÖorpal, bereifte bann Italien, folgte 1844 einem 9lufe aU 5)kof.

an bie UniBerfttät in 3>ena, rourbe 1847 Oberbibliot^efar in SBeimar,

mad)te 1852 eine Steife nad) ®ried)enlanb u. Sleinafien u. ftarb ju

SBeimar 21. 3«ni 1861. 93on feinen Sßerfen finb 3U nennen: „5De=

meter u. 5Perfepb,one" (§amb. 1837); „@ried)ifd)e SKtitftoIogie"

(3. Stuft., fyerauggeg. Bon $lew, 2 S3be., 33erl. 1872—75); feine

„SKömifdje SKl)tf}otogie" (2. Stuft., Sert. 1865); „Historia philo.

sophiae graecae et romanae" (mit Dritter, 5. Stuft., fyerauggeg. Bon

£eid)mütler, ©ott}a 1875) u. „Stuffäfce au§ bem ©ebietber ftaffifd)en

3lltertl»umgroiffenfcl)aft"'(t)erauggeg. Bon 9t. Softer, «Bert. 1864).

PreitjJuU, Krei§ftabt im preufj. 9{eg.=S3eä. sßotSbant ($roB. 33ranben=

bürg), alte §auptftabt ber UtermarS mit 15,731 ©. (1875); liegt am
9lu§fIuJ3 ber Uter au§ bem unteren Uterfee u. b,at in ber fd)önen gotfi,.

SKarientirdje Bon 1340 eine ber größten §aKentird)en ®eutfd)tanb§.

®ie alte Stabt ift Si^ eine§ Krei§amte§, Krei?= u. Sd)wurgerid)te§

it. l)at ein ©Ijmnafium, mit meldjem eine Stealfdjule erfter Örbnung Ber=

bunben ift. ©ifengiefjerei, 3Kütlerei, SOlafd)iuenbau u. SBeberei finb bie

Widjtigften QnbuftrteäWeige; bie Umgebung treibt Biet %abaUbau; Bon

33ebeutung ift ber §anbel bet Stabt mit ©etreibe, SBierj u. SBotte. 5)5r.

würbe 1128 angelegt u. 1235 Bon §eräog 33arnim I. Bon Sommern jur

Stabt erhoben. 7
- ®er Kreis S|3r. 5a6.lt auf 20,ss D^- 54,012 (S.

(1875) mit ben Stäbren tyx., 93rüffom u. Strasburg.

Preslltjter (gried).,
f.

b. w. Sleltefter, bann überhaupt 33eäeid)nung

Bon SSei'trauenSperfonen) war in ber ätteften djriftticfien Sircbe ber Stame

für bie geiftlicben Seiter beröemeinbe, bie burd) ©emeinbewafit aul ir)r
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Ijertiorgegangen waren gemäfs ber £bee oom allgemeinen Sßriefterrljunt.

ißt. ift bemnnd) urfprünglid) bullig gteicbbebeutenb mit SBifdjof (f. b.).

Sie ©efammtbeit ber jßr. fjiefj 93reSbt)terium ob. Satt) ber 9(elteften.

3Kit bem @ntftef)en eines befonbercn ^rieftertfiumS ob. KleruS mürben
bic $r. 3U ^rieftern, bie nicbt inebr auS ©emeinbemaf)t, fonbern auS
bifdjüflidjer Ernennung bcrtiorgiitgen. @rfr bie 9Jeformirte Kird)e fjat bie

urdjriftticfie SBerfaffmtg roieber rjergeftettt u. ben Pfarrern, bie anS ®e=
incüiberoabl fiertiorgcfien, ein sl}rcSbt)tcrium tion Serien an bie ©eite ge=

jMt. Sie Sutfjerifdje Kirdje ift gegenwärtig meift nod) in ber Einführung
biefer fog.

si5reSbt)teriaIoerfaffung begriffen, 511 bereu Ergänzung
3ugleid)bie Snnobnltierfaffung gebort, b. fj. bie Vertretung ber ©e=
fammttirdjc burd) 9lbgeorbnete au§ ben sl?reSbt)terien ob. Kirchentiorftänbcn

ber Einjelgcmeinben (ogt. „Kircfiengeroalt" u. „Kirdjentierfaffung").

PrrsbljtJrtnitfr,
f. „Puritaner".

sJ£r. 451G. 5d)vaul)niprc|Te mit uitlieiuerilidjEi- JlHttter.

•prfBOJÜ (fvv. frefft'ot), Jß itt tarn §icfling, norbamerifan.

(5k(djid)tfd)reiber, (htfcl be§ Dfcerften 2ßilliam tyx., ber bie amerif.

Xruppcn 1775 in ber ©djladjt bei 33unfer3 §iÜ befehligte, tt. ©obn

be» 1844 at§ 9tid)ter in 23ofton oerftorbetteu SBittiom 5pr., geb. 311

Salem (9Jtaffad)iifett§) 4. SDtai 1796; ftubirte 1811— 14 in £>ar=

Warb Kollege bie 9icd;tc, gab aber bie juriftifd)e Saufbaljn auf, Weil

er burd) Sufatt ein 2tuge oerloren u. aud) bie ©el)fraft beS anberett

burd) Ueberanftrcnguug gefdjwädjt batre. Um föülfe 311 fud)en, begab

er fid) 1815 nad) Europa u. brad)te 2 2>ar;re in (Snglaub, grantreid)

ü. Stauen 31t. 9? ad) feiner 9tüctt'e()v Wibmete er fid) bem @efd)td)t§=

ftubium u. fainmeltc, obwol bie ©djwädje feineg 2(itgcS nid)t gebobeu

Wovben, bag 9Jtaterial 31t feinen berühmten SScrcen. 1850 reifte er

nod) einmal nad) (5ngtanb, 1858 erbtiubete er ßöHig u. 28. San.

1859 ftarb er ju 23ofton. ©eine auf cmftgeS Oucllenftitbtum ge=

griinbeten u. burd) treffliche 1)arfteUung ausgejeidjnetcn Sßerfe, bie

fcimmtlict) biete Auflagen erlebten, finb: „History of tbe reign of

Ferdinand and Isabella the catliolic" (3 33be., Soften 1838;

beutfd) 2 Sbe., Sp^. 1842); „History of the conquest of Mexico"

(3 33be., 93oft. 1843; beutfd) 2 Sbe., Spj. 1845); „History of the

conquest of Peru" (3 Sbc., 9tero = ?)or! 1847; beutfd) 2 Sbc,

£f>j. 1848); „History of the reign of Philip II., king of Spain"

(3 Sbe., Soft. 1856— 58; beutfd) 2p3. 1856 ff.); „The life of

Charles V. after his abdication" (©litipl. 31t 9iobertfon'§ „@efd)id)tc

ber «Regierung Kaifcr $arl'8 V.", 3 93be., Soft. 1857); „Biographi-

cal and critical miscellanies" (9ceW^)ort 1845).

|)l'r|jburg (ungor. Pozsony), bie ©aitptftabt beS gleichnamigen

KomitgteS im mcftl. Ungarn 11. föuigl. greiftabt; liegt malerifd) nm
linten Ufer ber Souau, 3U ber fid) fjier in bem 138 m. I)oi)en ©d)fofs =

berge bie jüb(id)ften 9(uS(üiifcr ber Siloinen Sl'arpatf)cn oorfd)ieben, u.

ftef)t mit bem anberett Ufer bei Stromes burd) eine Sd;i,f6rücte in S5er=

biubung. S)ie frcnublidje u. fülle ©tabt, meld)e 40,540 E. (1809) jatjlt

(% ®eutfdje, l

/4 ffliagijaren, % ^roteftautcu, % Silben), mar bis 1784

SgaupU 11. S'römiugSftabt Ungarns. 3» ber gotf). SJiartinSfirdjc, bereu

Ijofjer Jljurm reid) ucrgolbet ift, mürben bie Ungar. Könige getrout, it.

auf bem St'önigSl)üge[ an ber ®onnu jdjroangcn fie bann baS ©djroert

©leöfjmi'S beS ©eiligen nad) ben oier .<MmmclSgcgenbeu, jum Qeidjen,

bafi fie baS üanb nad) allen ©eiteu I)iu Bertljcibigeu mürben. ®aS alte,

1811 ausgebrannte ©djlofj mar üjre Kefibenj u. jpiitcr and) eine geü lang

©ib beS üanbtageS. ®aS 9iatl)^auS ift ein altertljümlidjer, an ber 8tufjen=

feite mit SreScogemalbcu gefdjmilcfter 58au. tyv. l)at '2.ri Siirdjcu, einen

ei'äbifdjBftidjen
s
^alaft, eine iHcdjtSafabemie, ein ©tjmnafium, eine £>ber=

realfd)iile, eine öroteftaiitijdje 11. eine fntf)olifd) = tl)cologifd)e üeljrauftalt

u. äatjlreidje 2Bo^ltb,ätigfeitSanftalteu. Sie Qnbuftrie ber S3emol)uer

befteljt in ©eibenfpinnerei u. SBeberei, SBrauntmeinbrennerei, Iabat=,

Seber= u. 9Jlel)lfabrifation. 58ebeutenb ift ber ©anbei mit SCBein, (Setreibe,

SRe^l, ©emüfe, §0(3 k. Qu ben befud)teften fünften ber Umgebung
^5r.S getjören bie mit einem 92aturBart bebedten Slonauinfeln 9tu u.

Wül)lau. ©djon im 9. Qabrft. beftanb au biefer Eingangspforte Ungarns
eine S3urg, an ber fid) fpäter beutfdje Soloniften anfiebelten. ®ie Er=

oberung DfenS burd) bie Surfen 1541 madjte «ßr. 3ur ungar. ©auptftabt,

bis 1784 bie ©tattfjalferei mieber nad) Dfen tierlegt rourbe. infolge
ber ©djladjt tion Slufterli^ fdjtofj fjier Kaifer 5ran3 II. mit Napoleon
26. Se3. 1805 griebeu

(f. „Seutjdjlanb", ©efdjidjte). — SaS $refe =

burger fiomitat, mcldjeS auf 74,m Q9)c. 297,377 E. (1869) jöblr,

liegt im 9c. ber Sonau, mirb burd) bie Ward) tion Scieberofterreid)

gefd)ieben u. greift im 31. u. D. an baS ffomitat 92eutra it. im ©D. an
baS Somitat Somorn. Sie Kleinen Starpatfjen trennen bie tfjeilroeife

faubigen 9?ieberungen ber 9Jfard) tion bem ©ügeltanbe beS 358aagtt)ateS;

im ©. umfafjt baS Siomitat ben größten Sl)eil ber fruchtbaren Sonau 5

infet ©djütt. ©rofs ift ber 9teicr)tt)um beS SanbeS an 33obenprobuften

ber tierfdjiebeiiften 2lrt; aud) bie SJief)äud)t hat beträdjtlid)e 9luSbef)iutng.

Preffe nennt man in ber 9Jcect)anif u. Sedjnologie eine SSorridjtung,

meldje baju bient, mittels ©ebet, ©djrauben u. bergt. med)aiiifd)cr

©ütfSmittel auf einen ©egenftanb ftarten Srud auszuüben, ber batb ein

länger bauernber, balb nur ein !ur3er, momentaner fein fann. ©oldier

S5orrid)tungen bebarf man ju tiieterlei groeden, tfjeitS um ptaftifdje

9Jiafjen in gemiffe gönnen 31t bringen, ^rägpreffen , SSergolberpreffen,

ttjeilS um fefte S3eftaubtbeile tion flüffigen 3U fonbern: SRübenpreffen,

Sßeinpreffen, ©tearinpreffen, Eitronenpreffen, ob. bie ©egenftänbe auf ein

geringeres Sßotumen 311 bringen, ^ßacipreffeit
, fie parallel 3U rieten ob.

5U glätten, ©lättpreffen, Kartenpreffen ob. enblid), um bef. 3Ubereitete

platten u. formen absubruden, 93ud)brudpreffen, litt)ograpt)ifd)e 93r.n :c.

Se nad) ber 9Jatur ber medjanifdjeu 9ßoten3en, bie bei ben $.11 angeroanbt

merben, fann man untcrfdjeiben bie Keilpreffe, bei meldjcr 3roifdjcu

ben 3U preffenben ©egenftanb u. ein fefteS SSßiberlager ein ob. metjrere

Keife getrieben merben. Sie ^reffung ift fjier bauernb, mirb aber ftofs=

meife tierftärft bei jebem ©d)lage auf ben ein3utreibenben Keil. 9lumeu=

bung bei ber Detpreffe, aud) in ber Kammfabrifation 311m SPreffett beS

©oruS 2C. Sie ©ebelprefje, bei meldjer ber Srud burd) ben [ct)r

fitzen Slrm eines §ebels ausgeübt mirb, mäljrenb bie Kraft an beut

anbern, möglidjft fangen Strme roirft. Sie Kniepreffe hat groifdjcu bem
31t preffenben ©egenftanbe u. einem fefteit SBiberlager eine mit einem

Kniegelenf tierfef)euc ©tange fo eingelegt, bafj baS Knie einen jct)r

ftuiupfen SBiufet bilbet; jeber Srud auf baS Knie fud)t baffetbe 3U ftrerfen

it. 3mar nad) beu ©ebelgcjegen mit macfjfenber ©emalt gegen baS 9Siber=

lager einerfeitS 11. baS ^refeobjeft aubererfeitS. Sie Ktiieprefje mirb als

(Siegel- , Stempel, S3ud)bruder= u. $adpreffe, aud) t)ie 11. ba 3U 93iün3=

preffen angemenbet. S8ei ber ©cf)raubenpreffe mirb bie 93ref3platte

gegen baS SBibertager burd) eine grofsc ©djraubeufpiubet bemegt. Sie
SEBalgen preffen beftetjen auS srnei fefjr nol)eftehenben 333aljen ob. einer

SBalge neben einer ebenen platte. SBerben bie SBalsen in paffenber 933cife

in Umbreljung oerfejjt, fo 3iel)eu fie baS 31t preffenbe Objcft 3mifd)eu fid)

t)iueiu, baS natürlid) fo roeit gitfammcngequetid)! mirb, als ber fefte 9lb=

ftanb ber beiben SBalgen beträgt. Solcfjc SBalscnprcffeu finb in ben

@ifeuf)üttenmerfeit 3111- gabrifation ber Sdjicnen :c. in ©ebraud), aud) in

ber 93ud)brudcrci als ©djitcftpreffen. gtüffigfeiten bienen als über=

trageube 9JJittet in ber 9ieal'id)en 11. f)t)broftatifd)en 11. in ber

l)i)braulifd)en 9ßr. (f. b.). — $r. ift ferner SSejeicfjnuitg beS burd)

SBertiicffältiguug oou ©eifteSroerfcu entfteljenben 35ertef)rS im 9(flge=

meinen ob. ber 33efpred)itng tion SageSbegebeufjeitett burd) bie gefc

titngeit (f. b.) ob. ber fog. „periobijdjeu tyt." int s-öcjouberen.

Prf|)fl'jiljftt. Siiemonb fann unmittelbar gefjinbert merben, baS,

mnS er benft, meif; u. milt, münblidj 3U offenbaren. Verftofsen berartige

Slcufjcruugen gegen ein ©trafgefe^, fo greift beSljalb atferbingS gcrid)t=

lidje SJerfolguug Sßlafc, aber baS ©trafgefeb l)at eS btoS mit ber roirflid)

gefältelten 9teufjerung ju ttjun it. wirft »orbcitgcnb nur bei Seiten,

meldje mit Siüdfidjt auf feine Stnbrotjungen il)rc ©ebanfen für fid)

beljaltcn. Saffelbe gilt aud) oou fdjrtftlidjeu , an beftimmte iJJerfonen

geridjteten Steuerungen, u. niitjs in nod) fjbfjerem ©rabe uou gebritrftcu

ob. fouft mcdjanifd) ticrtiiclfältigtcn 9tufprad)eu au weitere Krcijc gelten.

Sic Ergcbuiffe beS eigenen freien ScnfeuS 31t tierbreiten, für baS alS

matjr u. rcdjt Erfannte förbernbe guf'immung 31t fttdjeu ift fittlid)

geboten, it. oegügiidjc ©iuberuugStierfudje finb utdjt nur aus biefent

©rttitbe, fonbern and) beStjalb tiermerflid), meil Seber baS Stedjt fjat,

geiftige Stnregung 311 empfangen u. bamit feine Erfeuuiuifj 311 ftärfeu,

31t berid)tigen u 311 tiermefjren. Sie SBebenten, bafi bei einer ungefjinberten

91eiifu'rnugSfreil)eit baS iiafter, bie ©ottlofigfeil u. bie abeuteuerlidjfien

llinfturgplaue übermudjeru , ©taat it. Kirdje uerberben tt. in fiirgeftcr
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3eit StCeg 5U ©runbe ridjten müßten, beweifen, fetbft wenn bie Erfafjrung

nidjt wtberfprädje, afö ungeheuerliche Uebertreibungeu 3U Diel, atfo gar

nidjt!. ©in SKijjbraud) ber SteufjerungSfretfjeit faun im Sidjte ber Deffent=

lidjfeit nidjt lange befielen, wofjt aber auf gar nict)t beabfidjtigte SBeife

ba§ Siebte förbern. 2I(§ bie engl. Regierung wäfjrenb be§ legten weit=

»«•breiteten 9lufftanbe§ in Qnbien ifjr wertfjboflfteS Vefigtfjum burd) eine

gemetnicrjaftlict)e Verfdjmörung ber §inbu u. 9Jcofjammebaner gefä()rbet

l"af), fegte fie ber einfjeimifdjen 5ßreffe bennodj feine Vejdjränfungcn auf,

Weit fie über bie allgemeine Stimmung u. bie Slnfidjtcn ber Verfdjmorenen

ftetS StuSfunft tjaben wollte, u. fo müfjte fogar eine Verbredjeräcituug,

meldje über ade ©etegenfjeiten 3U Diaub, SMebftatjf u. Vetrug, über bie

beften 2RitteI ber SluSfüfjrung, über bie SJtitglieber u. Vfäne gefäfjrfidjer

Vanben berichtete, müfjte ben Vebrofjten u. ber SidjerfjettSpofiäet erft

redjt at§ in fjöcfjftem ©rabe WünfdjenSwertfj erfcfjeinen. Sfu&erbem finb

ja mit ber Vr. bie beftefjcnbe Drbnung, bie Sittlidjfeit, bie Regierung

u. it)re Vertreter, bie perföntidje Efjre ber Vürger ben Streichen ber

VoSfjeit u. überftüräenber Seibenfdjaft nidjt wefjrfoS preisgegeben. ®ie

treffe lägt fidj eben fo gut 511 Vertdjtigungen u. einbringlidjen ©egen=

befeljrungen, 31« gelaffenen ob. fdjärfften Verttjeibiguug benugen, u. für

äufjerfte Tratte berfiefjt ja immerfjin nod) baS Strafgefeg bie auSgfeidjenbe

©eredjtigfeit mit ber nötbigen 9Jtadjt.

®a§ Verftänbnifj für biefe Erwägungen ift erft ber neueren Seit , u.

audj nidjt überall botlftänbig, aufgegangen. %m SJcittetafter war bie

Steufjerungsfreiljeit, abgefefjen non einäefneu fogar barbarifdjen StuSfäflen

gegen mijjtiebige Sdjriften u. beren Verfafjer, nidjt ftjfiematifd) befdjränft.

Seit Erfinbung ber Vudjbruderfunft bemächtigte fid) aber sunädjft bie

Sirdje ber 9J?öglid)feit, gefäfjrlidj fdjeincnbe Sdjriftmerfe öon ber medja=

nijdjen Verbielfäftiguiig, atfo aud) Don bem offenen SUarfte, au§=

äitfcfiliefjen 11. gewann bafür fcfjon im erften ©rittet beS 16. Safjrf).

Sie Unterftügung u. 9tad)fo(ge ber meltfidjen Sftadjtfjaber. ®ie fjierburdj

in§ Sebett gerufene bortieugenbe Eenfur (f. b.) t)at inbeffen burd; ifjre

Unsufänglidjfeit u. ©emeinfdjäblidjfeit jur St'farftetfuug beS VebürfmffeS

einer freien treffe mit beigetragen. SBäfjrenb ber Eenfurwirttjfdjaft war

ba§ Vubfifum, trog ber forgfättigften Uebermadjung, über baS, waS bor=

ging, bod) immer uuterridjtet; ben für gefäfjrlidj erachteten neuen Sbeen

gereidjte bie beSfjalb berfjängte Sperre sur befonberen Empfehlung, u.

iaZ fortgefegte Vertufdjen Bon SQcifjbräucfjen, Unregetmäfjigfciten u.

9JtängeIn, bie gefcfjminfte Vorfüfjrung be§ öffentfidjen guffanbeS bfenbete

eigentlid) bloS bie fjödjften Greife bis bafjin, wo eine um fo fjärtere Ent=

täufdjuug eintrat. Sin Engtanb fjatte be^fjalb bie gereiftere potitijcfie

©infidjt fctjon mäfjrenb ber äweiten §atfte beä oorigen Qaf}r£|unbert§

oom ©ebraud) ber ftrengen s$refjgefege abfetjen (äffen. Qu grantreid)

würbe bie 1789 anertannte, wäbrenb bei erften $aijerretd)§ unterbrüdte

5ßr. swar bureb bie Efjarte tion 1814 gemäfjrteiftet u. 1830 bei ber 3u(i=

reootution gegen ben SJerfuct) einer 58iebereinfüb,rung ber Eenfur oer=

tfjeibigt, inbeffen bereit! 1836 buret) bie braronifdjen ©etotembergefege

u. mefjr noct), naef; turjer Sutfcffelung im 3. 1848, mäfjrenb be§ äweiten

StaiferreicfjS eingebämmt, wa§ gegenwärtig unter ber brüten SReüubüf

nod) nacfjwirtt. ®er beutfcfjen SJation bradjte erft ba§ Sewegung^jatjr

1848 bie s$r., atlerbing§ unter 33efd)ränfungen, wetdje bie 5partifular=

gefeggebung feit 1851 nad) bem bon grantreid) au^getjenbeu Seifpiete,

wiewol nidjt gteidjmäfiig, anbraefite. §arte Strafbeftimmungen gegen

ben 9Ri&braucI) ber treffe 311 S5erbred)en u. SBergefjen, wobei aufser ben

Verlegern u. Sebatteuren non pertobifd) erfdjeinenben S31ättern aud)

Kommiffionäre u. ®ruder mit jur Verantwortung gejogen werben fönnen,

bie S(bt)äugig!eit be§ 5Pre^gewerbcbetrieb§ bon einer ©enefjmigung ber

SBerwattungSbefiörbe, bie S3efdvcänfung ber ffolüortage, ba§ Qjrforbernifs

fjotjer Kautionen, um bie ©rlaubnif; jur ©rünbung bon Organen ber

jageäpreffe 311 erlangen, ba§ auggebetjnte 3ied)t ber $oli3ei u. ®taat§=

nnwattfetjaft 3ur 58efct)tagnaf)me bon SJrudfdjriften , bie Stu§fd)tiefjung

be§ Urtfjeitö bon ©efcfjworenen über ^refioergeijen erinnern eben immer

nod) sur ©enüge baran, bafj man bie früheren ©epftogent)eiten nidjt

otjne fdjmere SBebenfen aufgegeben ijot.

PrtlJgcfjljS finb eigentlid) alte Erlaffe, bie fief) auf bie medjanifdje

SScrbielfättignug u. Verbreitung bon ©eifteSwerfen beäiefjen, atfo aud)

bie 2(rtifet be§ Strafgefegbudj§, unter wetd)e bie mittet! ber treffe be=

gangenen Verbrechen u. Vergefjen fallen. Sit! 5}5r. im engeren Sinne

be§cicr)net man jebod) ben Inbegriff ber potijeiticrjeit Vorfdjriften, wetcfje,

wie borbem bie SInweifungen für bie Eenforen u. in anbrer SBeife nod)

gegenwärtig, nad) 9(nerfennung ber Vrefjfreitjeit, bem SJlifjbraud) ber

treffe begegnen u. bie Verantwortlidjfeit ber Urfjeber bon jotdjen Wif,=

bräudjen fidjern wollen. Sa? beutfdje ©ejeg über bie Vreffe Dom 7. SKai

1874 beftimmt in biefer §iufidjt, bafj auf ®rudfd)riften ber 9Jame u.

SBofjnort be§ SJruderä u. Verleger!, bei Selbftberlag be§ VerfafferS ob.

JpernuSgeber!, genannt, Don periobifdjen Srudjdjriften aber bei Veginn

ber 9tu§gabe u. Verfenbuug ein Ejemplar an bie DrtSpoÜ3eibef)örbe

Orbis pictus. VI.

eingeliefert werben folle. Deffentlicfje Slufforberung jum Stuffommeu

für bie Strafen u. Soften wegen ftrafbarer §anb(ungen, bie 93e!annt;

madjung ber Stuflagefdjrift ob. anberer amttidjer Sdjriftftüde eine!

Strafproseffeä bor ftattgebabter §auptber£)anb(ung, bie Verbreitung Don

Dcadjridjten über Truppenbewegungen ob. VerttjeibigungSmittel in Ärieg§=

Seiten gegen ein auSbrüdlidje! Verbot be§ 9?eid)§fan3(eramte§ finb unter=

fagt. ®es>g(eidjen enthält ba§ ©efeg Veftimmungen über bie §aftpf[idjt

ber SRebafteure, Verleger, 2)rucfer u. Verbreiter bon Srudjcfjriften, wenn
barin ber SEfjatbeftanb einer ftrafbaren §anb(ung entfjatten ift, nidjt

minber bie Vebingungen einer poliseitidjen 93efd)(agnat)me bon ®rud=
werten, fowie bie Stnbrofjung bon @elb= ob. greiijeitäftrafen wegen
Uebertretung ber prefspoliseitidjen Vorfdjrifien. ®ie beäfjalb borbeb^altne

Strafoerfolgung berjätjrt binnen 6 3Dtonaten.

Prepefe, f. „§efe".

Pfflifpätte nennt man bünne Xafeln Don ganj Bei. fefter u. feiner

Vappe, meldje eine fefjr glatte Dberflädje annehmen u. burd) gmifd)en=

legen swifdjen Vofieie u. 3eu8 e beim Vreffen berfelbeu bienen, um
jenen Stoffen eine glatte u. glän3enbe Dberflädje 3U geben.

PrEiltötgttntfUr (frj., jpr. Vreftibifcfjitatöfjr), eigentlid) ein Sd)netl=

fingerer, b. 1). ein £afd)enfpieter.

presto (ital.), fd)nell, rafdj; prestissirao
, fo rafd) al§ möglid).

PrfflOU (fpr. Vref"), bebeutenbe gabritftabt in ber engl, ©raffdjaft

Sancafter mit 85,427 ©. (1871); liegt am redjten Ufer be! fdjiffbaren

SRibble, meldjer 3ur Slutseit für Scfiiffe bon 150 Sonnen fcfjiffbar ift u.

bon einem Viabutt ber 9forb=Unionbaf)n überbrütft wirb, u. am 2ancafter=

Kanal, ift gut gebaut u. befigt 25 Sirdjen, barunter 4 fatljolifdje, eine

Sateinfcfjule u. ein TOufeum. Unter ben öffentlidjeu ©ebäuben ift ba§

1867 in frauä.^gotf). Stile bottenbeie SRatfjbau! 6ead)ten§Wertt). V 1'- ^"t

fidj feit 1717 3U einem §auptfig ber engt. VaumWotlinbuftrie empor=

gefdjwungen, meldje in ber Stnbt nidjt weniger at§ 20,000 Arbeiter be=

fdjäftigt; Vaumwollfpinnerei u. SOäeberei, Seinweberei, SJcafdjinenbau,

©ifengießerei u. ©erberei fegen ü6er 400 ^abriten u. SBerfftätten in

Stjätigteit. 91id)t uubebeufenb ift bie giftfjerei ber VeDölterung, bie audj

grofje Vf«bemärtte abfjält. Stuf bem nafjen iRibleton 9J}oor fiegten im

3. 1648 Eromwetl u. Sambert über bie 9JoD,aliften unter Hamilton u.

1715 bie ©enerate SBitte! u. Earpenter über bie Slnfjänger be§ uug(üd=

lidjen Sßrätenbenten Sbuarb (III.) Stuart.

Pretinm (tat.), Vreiä, S!Bertf),'Ve[o(jnung. P. affectionis (Slffef*

tionämertl)), ber einer Sadje nidjt wegen itjreä Saufpreife!, fonbern

wegen ber 2Infjänglid)feit an ben©eber ob. au3 Siebfjaberei be! 93efiger§

beigelegte Söertfj; prcttöS, foftbar, wertfjbolt; aud) gejiert, affettirt;

Vretiofen, Softbarfeiten, ©efctjmeibe, Ebelfteine 2c.

Pr£U|5£lt, Sönigreid), bie Vormacfjt be§ ®eutfd)en 3?eidje§, ber

©röjje u. Vebölferung nadj ber 6. Staat Europa'!; bebedt nadj ber

Einberlei6ung be! §er3ogtf)um! Sauenburg, abgefefjen bon ben 3um
Staatsgebiet gerechneten SBafferflädjen (ben Küftengemäffevn ber Oftfee, ber

Efbftädje u. ben 3um Qafjbegebiet gefjörenben ©emäffern, an 75, 11 D9K-)/

ein Sfrcal Don 6326,20 [JW. u. bifbet ein 3ufammenfjängenbe§ ©aii3e,

mefdjeS swifdjen 5° 51' 59" u. 22" 53' 21" öftl. dou ©reenwiefj u. 49°

6' 45" u. 55° 53' 46" n. Vr. liegt u. in bem ber nörbfidjfte Vunft Dom
füblidjften 100, ber öfttidjfte Dom weftlidjfieu 160 9R. entfernt ift. 8m
91. Don ber 9corbfee, Sänemarf u. ber Dftfee, im D. bon Diu^lanb, im
S. bon Dcfterreidj (©aliäten, Sdjfefien, 95cäfjren, Völjmcn), Sadjfen, ben

ttjüring. Staaten, Vatjern, §effen=®armftabt u. Etfafj=Sotfjringen, im
SB. bon Sujemburg, Vefgien u. ben 9Jieber(anben begrenst, umfcfjfiejjt Vr.

aufjer ben ©rofefjersogtfjümern SOJedfenburg u. Ofbeuburg a(S Entfaben

brei med(enburg.=fdjroer. ©emeinbeu, baS fjamburgifdje ©ebiet uebft bier

Entloben in .öotftein u. einer in §annoDer, baS §eräogtfjum Stnfjaft in

adjt Stüden, baS Igersogtfjum Vraunfdjweig in adjt Stüden, bie gürften=

tfjümer Sdjaumburg=Stppe, Sippe;®elmo[b u. 3Bafbed=Vtjrmont, bie

Weimar. Slemter Stftftebt u. DfbiSfebeu, ba§ gotfjaifctje Stmt Volferobe,

bie fdjmar3burg=rubotftäbtijdjeu u. fdjWar3burg=fonber§f)aufifcfjen Unter=

fjerrf^aften, ben attenburg. Drt 9Jcum§borf, bie grofjfjersogficf) fjeffifdje

9ßrobinä Dberljeffen mit einer EjflaDe, baS olbenburgifdje Stmt Virfenfetb

u. jwei babifdje u. brei württembergijdje EnflaDen in §of)en3ottern. 9tb=

gefetjen Don ben fjofjenäoftern'fdjen Sanben finb folgenbe Ejflaben bom
StaatSförper getrennt: fedjS Crtfdjaften in 9Jced(enburg=Sdjwerin, ba§

Vorwerf ©rof3--9JJenow in 9JJed(enburg=Stre(ig, eine ©emeinbe im fjam=

burgifdjen ©ebiet SSergeborf, fieben in Stntjaft, ber SBolfSburger SBerber

u. ber Klübener Vaj in Vraunfdjweig, baS Sofjbegebiet in Dfbenburg, bie

Stabt Sügbe swifdjen 2ippe=2)etmotb u. Sßalbed, gwei ®örfer in Süßalbed,

Kifdjlig in Sad)fcu=2tltenburg, ber Kreis Qiegcurüd in fecfjS VavS eKen

äwifetjeu 9.1ceiningen, SBeimar, Keufj jüngerer Sinie, Sdjwar3burg=9lubol=

ftabt u. Vatjern, brei V flrä e t[en in Sadjfen=9JJeiningen, bie 2(emter

SBanberSleben u. 9J<üfj(berg in Sadjfen--©otfja 11. bie Kreife Sdjfeufingeu
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u. ©djmalfalben 3»ifd)en ©ad)fen=Koburg=©otl)a , ©ad)fen=9Jteiningen,

©adjfen=S£eimar u. ©d)»aräburg5©onberSt)nufen. Sie 218 9K. lange

üKeereSlüfte »irb ju % bon bet Oftfee, ju '/„ Bon ber Storbfee befpütt;

in legterer gehören äitm preufj. Staate bie oftfrief. unfein Söorfum, Suifi,

9forbernet), Saltrum, Sangeroog u. ©pieteroog it. bie fd)teS»ig'fd)en

Qnfeln Storno, @l)lt, fjöfjr, Sttnrom, bie §alligen, ^etmovm it. Scorbflranb,

in ber Oftfee 9llfen, Sefjmern, Siügen mit fttbbenfee, Ufcbom it. SBottfu.

3nm überroicgenb größten Steile gcljört ^r. ber norbbentfdjen Sief=

ebene an it. »irb in feinen öftl. ber Elbe gelegenen ?ßrobtnjen bon bent

norb= it. füburalifdjen Sanbrüden burdjäogen. %n biefem Sfjeile ber

9J2onard)ie tritt GSebirgSlanb nur an ber Seftgren^e ©djlefienS im

Subetenfbftem aus, bal feine 8>orberge Bi§ in bie 9Jctb,e ber Ober nact)

Often borfdjiebt. gwiferjen Elbe u. 3Berra=28efer reicfjt 9ßr. über bon §arj

bis an ben Sftüringer SBalb fjinan, an beffen fübf. 9(bb,ange bie Kreife

©djmalfalbett u. ©ittjt liegen, u. wirb in bem fübl. Steile feiner Tiefebenen

bon ber SBefertette burdjfdjnitteu, »eldje biefer glufj in ber 9ßorta 3Beft=

pfjalica burdjbridjt. 3»ifdjen SBerra, SBefer it. Stfjein greift parallel mit

ber SBeferlette ber Seutoburger SBalb »eit in bie SEiefcbene fjinauS,

roafjrenb ben ©üben bie SluSlaufer ber DU)ön u. beS ©peffart, baS tjeff.

23erglanb, ber XaunuS, ber SBefterwatb it. ba§ SRljciit. Sdjiefergebirge

erfüllen. 33on legteren burd) baS 9tl)einrt)at getrennt erfdjeinen auf ber

linfen ©eite beS Stromes ©itnSrüd u. Etfet. Scur einer, u. 3»ar ber

fleiufte ber beutjtfjen ©tröme, bie EmS, gehört $r. bon ber Queue bis

jur SKünbung boüftünbig au; ein 3»eiter, bie Ober, tritt nndj »euigen

9Jiei(eu SaufeS auf preufj. ©ebiet u. bleibt auf bemfelben MS jur 9Mn=
bung. 33on bem SJiemen u. ber SBeidjfel befiel $r. außer ber 9Mnbitng

nodj ben »idjtigften £l)eil beS Unterlaufes, bon ber Elbe ben ganzen

Unierlauf; erft auf preufj. ©ebiete roirb bie SBefer für ben SBerrerjr

raid)tig, it. trenn aucE) bie SJcüubungen beS DtljeineS außerhalb beS

Seutfd)en 3ieid)eS liegen, fo nimmt bodj 9ßr. 49 9Jc. be§ StromtaufeS für

fid) in Slnfprud) u. gerabe ben Sfjeil, auf »eldjem ber 9it)etn für Sdjiffe

Don 500—800 Sonnen fahrbar roirb. Slufjer biefen ©frönten mit itjren

Sfebenflüffen t)at 9ßr. tiocb, ben^ßregef, bie Stolpe, 9ßerfante, SHega, Giber,

Sdjlci u. berfdjiebeue Küftenflüffe, »eldje, wenn aud) jum Sljeil nur auf

itjrem Unterlaufe, für Sdjiffatjrt u. ©anbei SSebeutung Ijaben.

SaS Köntgretd) $r. ljatte nadj ber legten S3olfS5ät)lung Dom 1. Sej.

1875 eine ©cfammtbebölferung Don 25,742,496 Seelen; biefetben ber=

tfjeifen fiel) auf bie 1 1 ^robin^en it. bie SRegierungSbejirfe folgenbermafjen

:

SRcb.'Scj. li.
sl!roo. []TO. SeDöIt. 1875. 9fte0.S8ca.it. 5proD. QW. SBetBU. 1875.

Königsberg . . 383,si 1,101,647 ©dileSwtg mit
©um'binnen . . 288,w 754,774 üauenburg . 339,52 1,074,085

Sandig .... 144,47 542,316 ©dileStt).=§0lftr339,52 T^747Ö85
^arientuerber. 318,33 800,434

^mmü(x ^ Q
^reufeen 1134,so 3,199,171 ftitbeSlieim . . 93,so 413,597

SBerlin 1,07 966,872 üüuebitrg . . . 211,08 386,714
sl?Otsbant . . . 374,98 1,100,101 Stabe 120,40 308,209

jfranffurt . . . 348,50 1,059,392 OSnabrüd . . . 113,73 277,761

Sßranbenburg 724,50 3,126,425 9lund) . . . . . 54,55 201 ,053

Stettin .... 218,78 695,734 §anno»er 698,82 2,017,393

SöSlilt 254,98 557,831 fünfter. . . . 131,65 443,344
©tralfunb . . . 73,28 208,725 SKinben .... 95,40 480,612

Sommern 547,o4
_
T,462,290 SlmSberg . ._^ 139^78 981,741

$Ofen 317,88 1,033,747 SBeftfalen 366,83 1,905,697

58romberg . . . 207,91 572,337 Staffel 189,58 788,886

Sßofen 525,79 1,606,084 SStesbaben . . 99,09 679,012

Breslau .... 244,72 1,472,254 Men=9caffau~ 288,67 1,467,898

«iegnig .... 247,oo 995,083 ft'obfenj .... 112,55 571,559
Oppeln .... 239,97 1,376,362 Süffeiborf . . 99,29 1,460,376

Sdjlefien 731,69^,843,699 Köln 72,is 654,667

SJiagbeburg . . 208,84 879,558 £ri
j
r 130

-
43 615,111

93cerjebitrg . . 185,42 003,931 ?1(1(f
>
e" • 75 ,46 502,544

(Srfurt 64,14 385,542 Sifjeintanb 489,89 3,804,257

©ad)fen 458,40 27l69/m sjoliettäollern . 20,74 66,466

^ufammen 6326,20 D9JJeiteu mit 25,742,496 Ein».

3>ie 58olfSääf)lung bom 1. ®ej. 1871 ergab einfdjliefilid) flaiteuburgS,

baS bamalS bem preufj. ©taate nur bttrd) ^erfonalnnion berbunben »ar,

für bie 9JJonard)ic eine 58eDölterung bon 24,655,388 ©eclen, nidjt gc=

redjnet baS nufjer ßanbeS befinblidjc Slcilitär it. bie SJcariuetruppen, fo

bafs bie SSoltSsaljl 1871—75 um 1,087,108 ©eeten gugeuomnien t)at.

Sit gleicher SIBeife Ijat fid) in btefem Sabre aud) eine ©tcigeritug ber

HoltSbtdjtigfcit bon 3909 auf 4006 (S. auf 1 D^J. im Sitrdjfdjnttt er=

geben. Unter biefer ®urd)fd)itittSbtd)tigfeit blieben surüd (1875) bie

^robin^en Sommern mit 2674 ®., 9ßr. mit 2838 E'., ,'paunober mit

2886 S., <}Jofen mit 3052 (£., Sd)leS»ig-."polfteiu mit 3104 E. auf 1 D50J-;

eine bichtere 33ebölferung Ijaben bngegen 93raitbenbiirg mit 4177 E.,

Sad)feu mit4730E., §effcu=9?affau mit 511 9 S., SBeftfalen mit 5195 E.,
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Sdjiefien mit 5267 E. u. bie 9it)einlaube mit 7610 E. auf 1 D9W- SSon

allen preufj. SanbeStfjeiten jeigt bie bünnfte 33ebölferung ber 9?eg.=58ej.

töSIin mit 2187 G., bie bid)tefte ber 9ieg.=33eä. Süffeiborf mit 14,807 E.

(1875) auf 1 n^ft- 9cad) ber Qafjtung bon 1871, roeldje für bie »eiteren

SetailS bis je§t nod) mafjgebenb fein mufj, fo lange rjierfür uod) nid)t

bie 9tefultate ber legten gatjtung borliegeu, »obnten bon ber ©efammt=
bebölferung 67,62% auf bem Sanbe, 32,38% in ben@täbten; bie ftärtfte

tänbficfje a3ebölferung »eift 9ßr. mit 77,4%, Sdjiefien mit 75,6%,
^annober mit 74,3%, 93ofcn mit 72,8%, Die fd)»äd)fte SBranbenburg

mit 46,7%, Sadjfen mit 60,4% u. SRfieintanb mit 62,8% auf. Sie

nidjtbcutfdje 58ebölferuug ?3r.S »irb gefragt auf 146,800 2itl)auer in

ben 3teg.=33ej. ©umbinnen u. Königsberg, 2,432,000 *|3olen, bon benen

ber 5Reg.=93e,$. Oppeln 744,200, «ßofert 584,900, SBromberg 258,500,

5Dcarien»erber 290,000, Sandig 140,500, ©umbtnneu 163,300, Königsberg-

181,500, 33re§lau 59,000, KöSlin 3700 u. baS 9Jiilifnr 6400 5ab.lt, auf

50,000 Sfdjedjen in ben 9ieg.=33eä. Oppeln u. SreSlnu, 83,000 SBenben

in ben 9teg.=33eä. Siegnig u. fjrantfurt, 10,400 SBatlonen im 3ieg.=33eä.

Sladjen, 145,000 Sänen im 9!eg.=23eä. Sd)(eS»ig u. 30,000 nidjt beutjd)

rebenbe, Derftreut »obnenbe Ein»ol)ner, fo bnf? alfo bie ©lieber frember

Säationalitäten mit 2,897,200 Seelen 12 .% ber ©ejammtbeDölferung

bilben. Ser Konfeffiou nad) giebt eS (1871) in ber ganjen SOJonard)ic

16,041,215 EDangelifdje, weld)e in Sdjiefien (47,4%), «ßofen (32,3%) it.

bem Siljeinlanbe (25,3 %) bie 90tinberl)eit gegenüber ben Kattjolifen

bilben, bagegen in Sd)leS»ig = §olftein (99%)/ Sommern (97,«%),

33ranbenburg (95 %) « Sadjfen (93,5%) faft bie ganje 23eDölferung auS=

madjen; 8,628,173 Kattjolifen u. 325,565 gfraeliten, legrere am ftärfften

in ben öftl. ^roDinsen ($r. 41,057, $ofen 61,982, Sdjiefien 40,629) oer=

treten it. in 33ranbenburg 47,484, in ben 9iljeinlanbcn 38,423, in §effen=

Scaffau 36,390, bagegen in SdjleS»ig = §olftein nur 3729 it. in Sadjfen

5917 äätjlenb. Unter ben 53,903 Stntjängern anberer djriftlidjer ©eften

»urben 14,052 9Jcennoniten, nam. in ben 33eäirfen Saitäig u. SOcarieu=

»erber u. in ber ©tabt Krefelb, 20,011 Siffibentcn, 9375 93aptiften, bef.

in ber S(koöinä *$*, 253 1 Sreireligiöfe, 1370 Seutfdjfatbolilcn, 1351

9tpoftotifdj = KatIjolifdje, 987 greigemeinbter, 600 93cctf)obiften, 254 3r=

Dingiauer k. gejäb,tt. — Eine eigenttjümlidje Grfdjeinung in ber S5olfS=

beroegung ber preufj. 9Jtonard)ie ift bie ftarle 2tuS»anberung in ben

öftl. 93roDinäen, »eldje 1874 tt)eil»eife nur Don berjenigen §annoDerS

übertroffen »urbe; in biefem ^ai/xe »anberten aus ber 9^roDtu3 *ßr. utd)t

weniger als 5392, auS Sommern 3157, aus 93ofen 2316, auS §annoDer

4046 E. auS, »äb,renb ber gan^e Staat burd) 9(uSroanberung 27,772

Seelen bertor u. nur 7836 jugeftanberten 9perfonen bie Staat?ange=

fjlirigteit Derliet). Qn bem 3eitraume Dom 1. Oft.. 1844 bis Enbc 1874

finb äufammen in $r. 123,499 ^erfoneu äugeroanbert, »äljrenb biefer

geit bagegen 758,010 93erfonen nuSgeroanbert.

Sie größten Stäbte s$r.S nad; ber SJolfSääblmig Dom l.Sfj. 1875.

93eriin 968,034 E. ^ranffitrt a. 47,176 E.

93re§lau 239,050 „ ©örlig 45,348 „
Köln 135,518 „ $otSbam 45,041 „
9Jcagbeburg mit 9feu= SBieSbaben 43,708 „

ftnbt=93t. u. 93udau 122,933 „ SuiSburg 37,371 „
Königsberg 122,445 „ Kiel 37,270 „
5-iannoDer 106,684 „ 9Jcünfter 34,730 „
Srantfurt a. 9JJ. . . . 103,315 „ Glbing 33,572 „
Sanjig 98,181 „ WüucfjenrSSlabbad) . . 31,962 „
93armen 86,530 „ Siegnig 31,487 „
Slltona 84,218 „ S3romberg 31,340 „
Stettin 81,052 „ OSnabrüd 29,885 „

Süffeiborf 80,750 „ S3od)itm 28,423 „
Elberfelb 80,599 „ 93onn 28,114 „
9lacf)eu 79,765 „ iinlberftabt 27,800 „
Krefelb 62,849 „ Stralfunb 27,796 „
$ofen 61,168 „ 93ranbenburg a. .y. . . 27,434 „
©olle 60,631 „ Spanbait ....... 27,037 „
Sortmuub 57,762 „ 93ielcfclb 26,574 „
Gffeu 54,852 „ Flensburg 26,525 „
Kaffel 53,045 „ 9icmfd)eib 26,120 „
Erfurt 48,025 „ KönigStjüttc 26,032 „

Eljarlottenburg .... 25,900 E.

^IntcrifUc ßultur. 9Jad) ber 9tufnal)inc Dom 1. Sej. 1871 gab eS

im gnnjeu preitfi. Staate (ausgenommen SauenBurg) 0,996,855 lltcufdjen,

»cldje fid) burd) üanb= it. (S-orftiDirtI)fd)aft, 3agb u. tvijdierei cmiiljrten;

7,495,048 trieben SBergbau, ©üttenbetrieb, ^ubuftrie it. 93aumefcn,

2,179,578 befdjiiftigteu fid) mit ©anbei u. S?erfel)r, 5,243,724 leifteteu

perföulid)e Sienfte (als '4agclöf)uer, Jpaubarbetter, Sicuer tc.1, 279,981

mit 37,023 weiblicfjen 9tugcf)örigeit geborten 311V 9Irntee it. Kriegsflotte.

Sie SaubiDiriI)fd)aft ftctjt in ?ßr. auf einer I)ol)en Stufe, »tc beim and)

gerabe bie uorböftl. 11. uörbl. ^roDiujcu bicfeS ©tnnteS 31t ben getreibe=

roidiften SJanbfdjaftcn SeutfdjlanbS geljören. SCäljrenb Don beut 9treal
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be§ Seutfdjen 9ietdjeS 48,6% auf Slecfer u. ©arten fornmen, ttierben in

93r. Bort biefen Kulturen 50,i% in Slnfprudj genommen ; 18,3% entfallen

auf SBiefen u. SBeiben. Ser größte Sfjeil beS ©runb u. 33obenS ift in

SdjleSmig=§olftein unter bem Pfluge, wo ba§ Sldertanb 64,i% beS ©e=

fammtarealS auSmadjt, äuuädjft fornmen bann bie $|3roBinäen Sadjfen,

$ofen u. 9ßommern, mäfjrenb bie oerfjättnißmäßig geringfre SluSbebnun'g

beS SldertanbeS fid) in 33ranbenburg, ber 9tf)einproBins u. nant. in SBefts

falen geigt. Sie größte grudjtbarfeit 5 eyi^ en bie fetten 9ftarfdjen im

Sorben beS SanbeS, ben geringsten Ertrag liefern bie Sanbe ber Sftafuren

u Kaffuben in ber 93roBinj Sßr., einjelne Sfjeile ber pommerfdjen Seen?

Blatte, bie 9Jcoor= u. §eibegegenben in Sdjlefien, 9ßofen u. SSranbenburg

u. einjelne Stridje in ben meftfälifdjen ©ebirgen u. auf ber Eifel. S3on

ben ©etreibearten würbe Joggen auf 24%, §afer auf 16%, Kartoffeln

auf 12%, SBeijen auf 10% u. ©erfte auf 8% ber Stderflädje angebaut.

Ser Dtoggenbau ift ü6er ben ganzen Staat Berbreitet; SBeijen liefern

nam. bie 92ieberungen ber Ober, SBeidjjel u. SBartfje, in ©d)le§trig-

§olftein u. Jgannooer, im fübt. Sfjetle be§ Üleg.=58e§. SOcagbeburg u. in

§otjenäollern; in letzterem Sanbe fowie in ben 9teg. = S3ej. SJterfeburg,

SBieSbaben, Noblenj u. Srier wirb ber Spelj im ©roßen angebaut,

©erfte Wirb in allen Steilen bei Staates, ftärfer uodj ber §afer ange=

baut, nam. in ben falten u. fanbigen Siftriften ber öftl. ^roBinäen.

ÜBudjroeiäen ift ein §auptnafjrungSmittel ber 33ewot)ner Bon §eibes

gegenben. 33on ben |>ülfenfrüd)ten ift bie 33robuftion Bon Erbjen bef.

bebeutenb in §iuterpommern , Sßr., ©acEtfcn u. 93ranbenburg. Def=

gemädjfe werben Biet in 23ranbenburg, ber 93roBinj Sadjfen it. ben 9torb=

feemarfdjen, SJtofjn nam. in ben 9fteg.=93eg. 9Jtagbeburg u. Erfurt, Krapp

in Sd)lefien u. ber 9ßroBinä Sadjfen, SBaib u. Saflor bei Erfurt, Karben

bei SJtagbeburg, Stadien u. in Sdjlefien, ^ladjS in Sdjlefien, Sommern,
23r. u. SBeftfalen, §anf Bor-jüglidj in SBeftfalen u. Sdjlefien, Eidjorien in

ber ^roBinä Sadjfen, $uderrüben in Sadjfen, Sdjlefien u. einjelnen ©e=

genben ber DttjeuiproBinj u. §annoBerS gebaut. Ser %abai, Bon bem im
Ernteiatjr 1873—74 im ganzen ©taate 313,946 Etr. geerntet Würben, fjat

bef. SBebeutung für bie SßroBinäen SSranbenburg (3teg.=S3eä. ißotSbam),

93ofen, Sadjfen, Jpannooer u. Dtfjeintanb. Ser ©emüfebau ift in fdjwung=

fjaftem Setriebe nam. bei Erfurt, Siegnig, Jpatle, Queblinburg , Köln,

Naumburg u. granffurt a. 901. Sie großartigften iganbelSgärtnereien be=

figen Erfurt, Dueblinburg u. SSerlin. Ser Dbftbau, Bon bem feine ^roBinj

BoUftänbig auSgefdjtoffen ift, fjat feine §auptceniren in ben 9teg.=S3ej. Köln

u. Koblenj u. in ber ©egenb Bon §alberftabt, §alfe, Erfurt, SJaumburg,

SPotäbam u. ©rüneberg; er befriebigt aber feine?weg§ bie SSebürfniffe

ber S3eBölferung, fo bafj fitf; nod) ein beträdjtlittjer Smport au§ ©ad)jen,

©itbweftbeutfcfjtanb, SSöfjmen u. granfreicfj nott;wenbig madjt. SSon ber

größten Sebeutung für ^ßr. ift ber SBeinbau; berfelbe beanfprudjte 1869:

78,652 SKorgen (= 20,048,s §eft.), Bon benen 48,205 auf bie SRb,etn=

proBinj, 14,030 auf ben SReg.=58e§. SJBieäbaben, 6006 auf ©djlefien (©rün=

berg u. 33eutt)en), 3425 auf ©ad)fen (©egenb Bon 9?aumburg u. Köfen),

3248 auf SSranbenburg (bei 3ßot§bam, 3ütlid)au, ©üben, Katau, Krojfen,

Sübben, Sucfau, ©orau), 1676 auf ben 3reg.=i8e§. Kaffel, 1433 auf

SKeifenfjeim u. 629 SOtorgen auf 9ßofen (bei S3omft u. DtacfwiS) famen.

®er 2}urd}fdjniit§ertrag ift jä^rliii 388,000 Eimer. ®ie Borä"üglid)ften

SBeine liefert bie 9ßroBinä §effen=9taffau bei ben Crten 9tübe§fjeim, Slfj=

mann^fjaufen, Qo£|anni§berg , ©eifenfjeim, EltoiHe, Erbad), SRauentljal,

§atten^eim u. §oct)f|eim; bie befferen ©orten ber SDtofetweine wacfjfen

Bon ©djweid) abwärts big iErarbad); Bon ber ©aar fornmen gerühmte

©orten Bon ©cfjarjberg u. ©djaräfjofberg. Sie gefudjteften Slfjrwetne

Werben bei 2lf)rroeiler (SSatporäl|eim) u. SBobenborf gebaut; im 9Jafjet^al

tjaben bie beften SBeinlagen bie ©egenben Bon aKonjingen, Kreujnacf),

SSre^enfjeim u. Saubenfjeim. S8eträrf|ttid)e Quantitäten frifc^er Srauben

Werben Bon Staumburg u. ©rünberg Berfenbet.

Sie Sßiefjäutfjt 93r.§ ftefjt ber feine! anberen beutfcfjen Sanbeä nadj,

übertrifft Bielmetjr in einjelnen SSeäieljungen bie meiften, fo Borpglid)

in ber Quijt Bon ^ferben, beren 10. San. 1873 in ber ©efammt»
monardjie (mit Sinfdjlufj ber Slrmee u. mit Sluäfrfilufj Sauenburgä)

2,278,724 ©tuet geääfjlt würben. SBefentlid) geförbert wirb bie $ferbe=

jud)t bureb, bie trefflidje Drganifation ber fönigl. ©eftüte, weldje in bie

3 §auptgefiüte ju Srafefjnen, Sleuftabt an ber Söffe u. ®rabi| u. in

11 Sanbgeftüte jerfallen. Sm SBertjältnifj jur Einwofjnerjalil finben

fid) bie meiften 93ferbe in ber SßroBinä 5ßr. (541,510 ©tüd), ©d)le3roig=

§olftein, Sommern u. §annoBer, waf;renb bie Stljeintanbe u. SBeftfalen

bie an 5}3ferben ärmften ^roBinjen be§ ©taate? fiub. Sie 3tinbBief)äud)t

Blütjt nam. in ben 9?orbfeemarfd|en , wo bie beften Stoffen gur SOtaft u.

9Kild)Wirtb,fd)aft gejogen werben. Sie ©efammtäaljt ber 3tinber belief

fid) 1873 in <J3r. auf 8,612,150 StücE. Stuf einer fjofjen Stufe ber Ent=

widlung ftetjt bie Qnäjt Bon ©djafen, beren SSereblung burd) bie 1748

eingeführten SKerinol fet)r geförbert worben ift. Sn bemfelben SSer=

pttniffe, wie bie galjl ber unBerebetten Sanbfdjafe namentlict) feit 1816

abgenommen tjat, Bermeb,rt fid) ber Seftanb ber Berebelten Stoffen, fo bafj

1873 unter 19,624,758 ©djafen im Staate 8,160,189 9Jterino§ waren.

Sommern, wo auf 1 Km. 1373 anein 106,u ©djafe famen, ftefjt in

biefem Sljeile ber SSietjjudjt über allen anberen ^roBinjen. Sie ©djweine=

jud)t wirb Borjüglid) ftarf in ©adjfen, §effen = 92affau, ben Ütfjeinlanbeu

u. SBeftfalen betrieben u. wieä 1873 einen SBeftanb Bon 4,278,531 ©tüd
auf. Sie 93roBinäen ©adjfen, Reffen =9taffau, Dttjeinlanb u. SBeftfalen

Ijaben bie meiften Siegen. Sie gucfjt Bon geberoieb ift nicfjt unbe=

beutenb; 5°fanen werben nam. in Sdjlefien Biel gehalten, ©änfe in

großer Slnjatj! in ^"tutnern, ber Ufermarf u. SBeftpreußen gejüditet.

Sie 33ienenäudjt ift für ben 3?eg.=93ej. ©umbinnen, bie Umgegenb Bon

Sorau u. bie §eibegegenben Bon SBidjtigfeit; Seibenjucbt wirb Borjugäs

weife in S3ranbenburg getrieben u. t)at 1873 einen ©ejammtertrag Bon

5046,27 93fb. Eoconä gegeben. S0 fann aud; für ben preufj. Staat ba§

©efe| gelten, baß bie 3af)t ber großen ©üter in ben am bünnften be»

Bollerten SJroBinjen am bebeutenbften ift; auf bie überaus ftarf be=

Bölfcrten Dtljeinlnnbe fommt bie größte gatjl ber fleinen ©üter, wäfjrenb

ber ©roßgrunbbefiti in 9ßr., 5)5ofen u. Sommern nod) am meiften Ber=

treten ift. Sie Somänengüter fjatten 1875 ein ätreal Bon 346,760 §eft.

u. ergaben einen Ertrag Bon 16,062,548 3ßf. Qn gleichem 3ab,re be=

beeften bie gorften im ganjen Staate 8,048,618 §eft, , Bon benen

ber Staat 2,327,740 §eft. , ©emeinben, Stiftungen u. Sßrioate

5,720,878 §eft. befaßen. Sen au?gebeb,nteften SSalbbeftanb tjat ber

9teg.5S3eä. Slrnäberg, wo berfelbe 41,9% ber ©efammtoberftädje ein=

nimmt; fjierauf folgen bie Oteg.=S3ej. Koblenj mit 41,8%, SBiesbaben

mit 41%, Kaffel mit 39,7%, Siegnifc mit 36,6% u. §ranffurt mit

35,e%, wäfjrenb bie gorften in Schleswig = §olftein nur 4%, in §an=
noBer nur 13,1% be§ gefammten SlreatS einnehmen. S5on ben ©taat§=

forften finb 70% mit Kiefern, 10,5% mit S3udjen, 9,3% mit gicfjteu

u. Sannen, 5,5% mit S3irfen u. Erlen, 4,7% mit Eidjen beftanben.

Sen ftärfften SBilbftanb fdjeinen ©djlefien, ©adjfen, 33ranbenburg u.

ber 9teg. = S3eä. Slrnäberg ju befi|en. Sie preuß. ©eefijdjerei bejd)üf=

tigte 1872 in ber Dftfee 9575 gijdjer mit 4276 gafjrjeugen, in ber

Dtorbfee 1313 ©djiffer mit 380 gatjräeugen; in ben öaffen waren in

gleidjem Sabre 5042 gifdjer mit 2860 gab^rjeugen tfjätig. Surdj bie

SInlage fünfttid)er 3ud)tanftalten tjat in ben legten Qabren aud) bie

gifdjfultur in ben S3innengewäffern eine gefteigerte33ebeutung gewonnen.

Sie Seidjfifdjerei ift am auägebeljnteften in ben Sieg.-S3ej. Königsberg,

Siegnig, granffurt u. 95ot§bam. Sie Elbe liefert ©töre jur KaBiar=

bereitung, SBeidjfef, Ober, Elbe u. Stfjein Sadjfe, mefdje feit 1871 aud)

in bie Stolpe, Seba u. ERfjeba Berjegt worben finb. Sie Dber ift reid)

an Stalen. ©roße Karpfenteicfje befinben fid) in ©d)lefien, 9k. u.

S3ranbenburg ; im 9JJabue=©ee in Sommern werben jäfjrlid) gegen

30,000 ©tüd SJtaränen gefangen. SBeit Berfanbt werben bie Dberfrebfe.

2tn goretten finb bie ©ebirgäwäffer immer nodj reid).

Ser 33 er g bau u. ba§ §üttenwefen 9^r.§, ba§ in ben legten Satjreu

in Sßrobuftton u. Ertrag beträdjtlidj fjerabgegangen ift, bilbet für au§=

gebetjnte Sanbfdjaften ber 9Jtonard)ie, nam. für ©ajlefien, SBeftfalen,

9tf)einlanb u. ©adjfen, einen überaus midjtigen ErwerbS^weig ber 93e=

wobner. S3on ben 5 OberbergamtSbiftriften S3reSlau, §aüe, KfauStfjal,

Sortmunb u. 33onn ftetjt ber OberbergamtSbiftrtft Sortmunb ber s$ro=

buftion nad) über atten anberen. Ser ©efammtmertb, aller in ißr. 1874

gewonnenen SRontanprobufte ftettte fid) auf 429,602,626 9Jtf. gegen

459,166,026 9Jt. im Borb,ergegangenen Sabre. Siefe 5ßrobuftion würbe

1874 burd) 2525 S3ergwerfe mit 239,884 Slrbeitern erreidjt, wäb,renb

1873: 438 SBerfe u. 1212 Slrbeiter mebr jätjtte. Sin ©teinfofjlen befigt

93r. bie größten Sager im ganjen Seutjdjen 9teid)e; ba§ bebentenbfte

liegt in Dberjdjleften auf ber red)ten Dberfeite, nam. in ben ©ebieten

ber oberen Klobnijs §tt)ifcfjen Sabrje u. 9Jh)Mowij3 u. ber SSrjemfa

(©d)Wientod)lowi|, Königsfjütte, ©iemanowi|, Kattowitj, S3eutfi,en) u.

umfaßt ein ©ebiet Bon 10—11 DSK. SaS nieberfd)lefifd)e Kobtengebirge

b,at feinen 9J?ittetpunft in SBalbenburg. Sin britteS Sager befinbet fid) in

ber SJrooinj Sadjfen, im ©ebirge Bon SBettin bei §atle; ein BierteS, tfjeilS

ju SBeftfalen, tbeilS jur OtfjeinproBinj gebörig, liegt an ber Oiufjr im

Sirbeigebirge mit midjtigen ©ruben in ben Kreifen Sortmunb, SSodjum,

§agen, §effen u. SuiSburg; ein fünftes im nörblidjen Slbfalle beS fjofjen

SJenn im 9t. u. D. Bon Sladjen, in ben S3eden ber Sube u. SBurm; ein

fedjfteS in ber fübweftl. Slbbadjung beS §un§rüd an ber Saar u. SBlieS

u. Heinere Sager ijolirt nod) in §annooer u. SBeftfalen (nam. baS Sbben=

büfjrener Steinfofjlengebirge). 2ln Säraunlofjlen ift bie Sertiärformation

ber atfjeinproBinj, §effen=92ajfau, Sadjfen, S3ranbenburg , Sdjlefien u.

93ommern reid); bituminöfe Sdjiefer finben fid) am Seutoburger SBalbe,

Erbot in §annoBer u. §olftein. Sin 9Qtmeralfofjfen u. SSitumen Bat 93r.

1874: 813,582,785 Etr. im SBertfje Bon 369,264,816 9M probuäirt;

tjierBon famen allein 305,038,677 Etr. auf baS Dtufjrbeden, 165,300,347

Etr. auf baS oberfdjtefijaje, 47,019,876 Etr. auf baS nieberfdjlefifdje,
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20,098,408 Gtr. auf baS Stadjener u. 84,595,725 (Str. auf baS ©aar»

brüdcucr Sieden. Sie ©ejammtäaljl ber 3Berfe Betief fidj auf 1055, bie

ber Slrbeiter auf 180,247 mit 307,480 Angehörigen. Ser Sräbergbau

<Br.S förberte 1874: 70,275,090 Etr. im äBerttie Don 58,731,624 Tit. u.

Befdjajtigte in 14G2 aBerten 58,822 Arbeiter mit 107,390 Angehörigen.

Sie I)öd)fte S3ebeutung r)at naturgemäß bie Eifenprobuttiott, an wetdjer

mit SluSualjme SßommernS u. ©dj(eSwig = §olfteinS jebe 5ßrobinä einen

mefjr ob. minber großen Stntljeil nimmt, bie aber in ber ljöd)fien 33(üte

nam. in äBeftfalen (bej. im SHeg.=93ej. S(rnSberg), im 9tf)einlanbe (bef. in

ben 9feg. =93eg. Koblenä u. Süffelborf) u. in Dberfdjlefien (9ieg. = 33eä.

Dppcln) ftetjt, u. bie auct) in ben £atibbroftei=93eäirfen DSnabrüd u. §il=

bcStjcim fowie im9teg.=a3eä. aBieSbaben eine fjerborragenbe 3bHe fpielt. An
Eifernden Würben 1874 bou 23,771 Arbeitern (mit 46,369 Slngeljörigen)

50,817,714 Etr. im äBerthe Bon 19,924,953 Tit. geförbert; mehr als bie

löälfte tarn f)ierbon allein auf beuDberbcrgamtSbiftrift 33onn. Au £Rot)=

eijen mürben in gleichem Qatjre 25,605,370 Str. im SBertfje bon

115,005,891 9Rf. gewonnen, bon beneu bie 3iheinlanbe allein 10,829,664

Etr., äBeftfalen 6,231,188 Str. it. Sdjlefien 5,725,271 Etr. lieferten. 3n
a3etreff ber Sinterje gerjßrt ?ßr. ju ben reidjften Sänbern ber Erbe; bie=

felben tommeu als ©almei nam. in ben oberfdjlefifdjen 9icBieren 83euttjen

u. SEarnowifc u. im neutralen ©ebiete bei SIttenbergeS an ber belgifdjen

©renäc bei Aachen u. als gtnfbtenbe in äBeftfalen, im 9tt)einlanbe u.

im Dberfjarä bor. Ser SBcrgbau auf biefeS 9JtetalI förberte 1874 mit

einer 23etegfchaft bon 8970 Köpfen (mit 13,018 Angehörigen) 8,870,503

Etr. Er-;e im aBerttje bon 10,940,739 9Kf. Sie ©efammtprobuftion bon

ßint in 231öden belief fid) Ijierbei in 32 SBerten mit 5845 SIrbeitern

auf 1,403,540 Etr. im SSerttje Bon 28,534,767 SKI., etwa bie §älfte bon

bcnt in gang Europa gewonnenen 9JcetaIt. ©leierte finben ficb, nam. im
JöunSrücf, an ber nörbl. Slbbadjung ber Eifel (Sommern), im ^arje h.

auf bem oberfdjlefifdjen Plateau bon £aritowi|s , u. ergaben 1874 eine

görberung bou 1,992,051 Etr. im äBertlje bon 18,126,195 SKI. burdj

eine 93e(egfd)aft bon 17,427 Strbeitern (mit 31,775 Angehörigen) auf

153 2Bcrfeu. An 23tei in 93Iöden u. Kaufgtätte mürben in 17 §ütten

mit 2573 Strbeitern 1,287,193 Str. im aBeruje Bon 26,758,626 Tit.

probujirt. Sie Kupfergcwinnung 93r.S, beren ©efammtprobultion ftdt)

1874 auf 5,105,921 Etr. im aBerthe oon 6,251,949 Tit. burdj 6665 9lr=

beiter in 37 aBerten betief, tjat itjre Jpauptftätfe in ber SJfanSfelb'fdjen

fjedjfteinformation; außerbem finben fid) abbauwürbige Kupfererze nod)

in Sdjlefien, ben SRtjeintanben u. im Dbertjarje. An 9?ob,tupfer, ein=

fcfjließlicfj Sdjwaräfupfer u. Kupferftein, rourben in gteidjem Qaljre

125,032 Etr. im aBerttje bon 10,814,634 Tit. Ijergeftetlt. Silber Wirb

als üßebcnprobuft aus ben Kupfer = u. S8Ieiergen gewonnen, nam. aus

bem 9JcanSfeiber Kupferfdjiefer, bem Kupferfatjlerä in Siegen u. a. D.

u. unmittelbar geförbert im Dbertjarj (bei SlnbreaSberg) u. im SReg.=

S8eg. Arnsberg; bie Silberljürtenwerte ergaben 1874 eine ^Brobut'tion

Bon 226,973 $fb. im aBertf) Bon 19,498,632 Tit. AIS 9?ebenprobutt ber

Silberprobuition würben 438,i 9ßfb. ©olb im 3Bert|e Bon 592,544 W.i.

gemonnen. Snbtid) würben nodj in bemfelben 3ab,re im preuß. ©taate

2,535,938 Str. @tf)roefeltie§ für 2,428,341 SJcf., 243,751 (Str. Arfeniterje

für 625,881 Tit., 650,739 6tr. 9SitriDl= u. Ataunerje für 148,329 Tit.

u. 0104 Etr. Sßideteräe für 15,225 Tit., 5080 ©tr. fobatteräe für

143,028 Tit. geförbert. — ©roßartige Steinfatätager befinben fid) bei

atrtern, Stnjjfurtb,, ©djönebecf, ©egeberg u. Snomractaro; 5at)treicb,e

©oolquelleu außerbem nam. in ber ^robinä ©adjfeu (§alte, ©djönebed),

bem fnlsreidjften SaubeStfjeile ®eutfd)tanbS, §amiober u. 3Beftfalen.

Sie preuß. ©atinen lieferten 1874: an Kodjfatä 4,305,604 (£tr. für

5,742,353 Tit., an fd)Wefelfauren Altalien 148,645 Str. für 657,906 Tit.

u. au Alaun 49,594 dtr. für 450,084 Tit. Am a3ergtnert§betriebe

mar ber Staat felbft in biefem 3at)re mit 17 ©teitü'ot)(en = , 12 S3rauu=

toI)lcu=, 19 ©ifeuftein=, 7 a3(ei=, ©ilber= u. Supferersgrubcu u. 5 aubereu

aBerten beteiligt; aufjerbem roaren fiSfalifd) 3 ©alsbergroertc, 6 fiSfal.

Salinen, 8 gifentjütten, 5 S31ei= u. Silbertjüttcn u. 1 Kupfert)ütte; in

beufelbcn waren inSgefammt 1874: 42,020 Slrbeitcr bcfdjäftigt. ®ie
st5robuftc Ijatteu in glcitfjcm Qat)re bei ben SJergWerfen einen aBertb,

Bon 96,651,411 Tit., bei ben ©alinen Bon 4,651,128 Tit., bei ben §ütten=

werten Bon 20,913,974 Tit. SSon ben nidjt bergmännifd) abgebauten

mineralijdjcn s$robuttcu tjaben für "OaS 2aub eine größere aßidjtigteit

ber bef. im Koblenzer u. Irierer 9iebiere it. im SReg.=S3e§. äBieSbabeu

gebrochene S>ad)jd)iefer, Ö3ip§ bou Spcrettbcrg, SHüberSborf, Lüneburg

u. berfdjiebcueit Orten ©ad)fenS it. ©djlefienä, ber nam. in ber 8tljein=

probinj it. in aBeftfalcn in Borjüglidjer Dualität it. großen 9Jcengcit ge=

wointeue Kalt, ber SKarmor auS ©djlefieu it. aBeftfalcn, ber s$l)OSpt)orit

aitä bem üaljureBier, bie 9Jcü()lfteiite Born Sil'einc, ber SScrnftein au ber

Säfte OftpreußenS u. ber in ben licfcbeuen fcljr l)iiufige Xorf.

5ür bie (Sntwidluitg ber 3'li| iiftric im 5l(lgcmcineu finb bie wid)=

tigfteu 5aftoi-cn bie 9!al)e Bon Kofjle u. Gifeu, bie ©teirfe ber aBafferfraft

u. günftige 3Bege ju ben betreffenben Slbfaggebieten. SS finb bem=

nad) bie bidjtbebölferten Kob,lenbeden £)berfcb,lefien§, aBeftfalenS it. beS

9ttjeinlanbeS jugteicr) aud) bie borneljmfteu ©tatten ber inbuftrietleu

Stjätigteit im preuß. ©taate; nädjfibem mirb bie (aubwirtljfd)afttid)e

S3eBölterung Bon ber gewerblichen nodj in ben 93roBinäen 33ranbenburg,

©ad)fen u. §effen=9£affau an Sat)( übcrlroffen, Wiitjrenb bie Qnbuftrie

fid) in *Br., ^ßofen, Sommern, Sdjle§wig=§otftein u. §aitnober nur im
©an^en weniger r)at entwideln tonnen. Unter ben Qweigen ber ©ewerb=
tljätigfeit nimmt bie Sifeninbuftrie bie erfte ©teile ein. ©ie Stabeifeu=

probuttion ift bef. bebeutenb in ben 9?eg.=S9ej. Arnsberg, Dppeln, 2rier,

Süffeiborf u. Aactjen ; biefelben ©iftritte äeidjnen fid) burd) bie gabritation

bon ©ifenba()nfd)ienen, bie 9teg. = 33ej. Arnsberg (S3od)unt) u. Süffeiborf

(Effen) burd) it)re Stab,lprobuttiott, neben biefen ber 9teg.=3Sej. Oppeln nod)

burd) fein ©ifenbted) u. feinen ©iienbrab,t auS. ©ifengußwaaren eräeugen

nam. a3er(iu it. bie ^robin^en 9tf)einlanb, Scfjfefien, aBeftfalcn, Sactjfen u.

§auuober. Kleinere ©ifen= u. Staf)lwaaren, nam. SBerfgeuge, aBaffen ic.,

b,aben irjre §aitptprobuttionSftätten in 9temfd)eib, Solingen, S|erlob,n,

ber ©raffdjaft 9Jlart, ©d)maltalben, §agen u. anberen Orten; bie 9?abet=

fabritation ift in ?Iad)en, ^ferto^n, a3urtfcb,eib u. Suren Bon großer 93c=

beututtg; @tat)Ifebern liefert nam. 53erlin; ©emcljre ©panbau, ©öm=
merba u. ©uljl, @ußftab,Itanonen ©ffen, äBitten, Sodjitm u. ©panbau;
Qjifenbledjmaaren graulautern bei SaarlouiS, Stromberg bei 33inger=

brüd, Süffeiborf, SSerlin (Sampen), 33od)um, Sratjtgeroebe a3reSlau,

©örliö u. Oueblinburg. SSebeutenbeu 9ütfeS erfreuen fid) bie 50tafd)inen=

bauanftalten ju aSeuün , a3re§Iau, Königsberg, Stettin, SRagbeburg,

§aunoBer, Köln, Süffeiborf, Aadjen u. Slbing. 9iäb,mafcr)inen werben

Borjüglid) in 58erlin, §annoBer u. 83ielefetb erzeugt, ©rößere Sofomotib=

fabriten beftet)en gegenwärtig in Königsberg, (Slbing, Stettin, SSerlin,

§annober u. Kaffel, außerbem nod) ©ifenbatjnwagenfabriten in ©reifs=

watb, ©örli|, SSreSIau, Süffeiborf, 'pagen, Köln, Seit^ u. 5rantfurt a. Tl.

aBiffeufd)aftlid)e Qnftrumente werben nam. in Säerlin, Kaffel, Aad)cn,

33ietefelb, S3onn, 33reS(au, Sörieg, grautfurt a. Tl., ©öttingeu, 9JtuStau

u. 9Jatf)enow r)ergeftettt; Uliren tommeu aus S3erlin u. ^reibiirg tu

Sdjlefieu; mufifalifdje ^nftrumente nam. auS SSerlin, 23reSIau it. Kaffel.

Surd) bie gabritatiott bou ©oIb= it. Silberwaaren äcictineu fid) borjüg^

tid) a3erlin, §anau it. Jjemelingen (Jpannober), burd) 23rouccgitß 33crlin,

§anuober it. 2aud)l)ammer, burd) 3i"fguß Serliit, bureb, 331ciguß Köln

aus. Unter ben beiitfdjeu 93or5eIIanfabriten nimmt bie 33erliner eine ber

erften Stellen ein, neben ihr behaupten aber audj bie ju äBalbcnburg it.

Slltwaffer in Sd)(efien iljren guten 9iitf. Sic bcbeutenbfte preuß. gal)ence=

fabrit beftebt ju 9J2etttadj in ber 9tt)cinproBinä; im UntcrweftmalbfreiS

beS 9teg.=S3eä. aBieSbaben ift bie Krugbrcnnerei, in ber Umgebung Bon

Koblenä bie Steinäeugfabritatiou feit Sabrljuitberten rjetmifet); ©roß=

ailmerobe u. Ej;terobe im 9feg.=a3eä. Kaffel finb bie Widjtigfteu 931ä^e für

Sd)mel5tiegel= it. ©b,amotte=3ubuftrie im preuß. Staate, gcujlmcb, finb

bie ©laSfiütteu in aSeftfaten, ber St^etnproiuj, Sdjlefien, 93ranbenburg

u. §annoBer. ©taßfurt, 33erlin, Sdjönebed, Erfurt, 9}eufalämert (9Jeg.=

SSes. 9)titiben), Aachen, Köln, 33onn, SuiSburg, Ofterobc, ©oSlar it.

Kaffel finb bie ^auptfi^e ber djemifdjeu ©roßinbuftrie; bie §erftellutig

Bou 9JlineraIöl u. Paraffin befdjräntt fid) faft auSfd)ließlid) auf bie

93robinä ©actifen, nam. bie Umgebung ber Stäbte Jpallc, 3BeißcnfeIS u.

3ei(3. aBeltberütimt ift baS Köln. äBaffer. Sie Judjfabritation u. im

3ufamment)ange mit biefer bie ©trcidjgarnjpiitnerei, in ber ^ßr. 65 % ber

©efammtprobitttion beS Seutfd)eii 9teid)cS liefert, ftebt in I)öd)fter 33IÜIC

in beu 9teg.»83eä. 2lad)en (2Iad)en, Suren, Siipcit, SJcontjote), Süffelborf,

(aßerben, Kettmig, Seitnep), 5rautfnrt (KoitbuS, Sorft, ©premberg,

©üben, ©oratt, g-infterwalbc ;c.) u. Sicgni^ (©örlih ©agan, ©ränberg),

Wäf)rcub bie fabritation baumwollener ©arne it. ©ewebe fid) nam. über

bie 3ieg.=a3ej. Süffelborf (56nrmen, (Slbcrfelb, 9Jcünd)Citglabbad), 3i()et)bt,

9iciiß), 9Küufter, Sicgni^, Erfurt it. bie $rot)inj Jpannober auSgebefjut

b,at. Ein großer Kjeil ber SSebölferung ber fdjlef. ©ebirgSfreife, 3Beft=

falenS (93ielefclb, fperforb) it. ber Umgebung Bon JpilbeSheim u. OSimj
brüd finbet eine meift fefjr tümmcrlidje 9cal)ruitgSc|tteIIc in ber Seiit=

Weberei; 511 großartiger Eutwidlitug l)at cS bagegcubicSeibenmauufattur

im ipanbcIStammerbcäirt Krefelb gebracht, neben weldjem aud) bie

Orte ©labbad), SSierfen, äobberid), 9Jtüll)eim, Elberfelb, 33armcn, Sangen*

berg, 9il)ei)bt ic. au biefem SnbuftriejWeige einen IjcrBorragenben Sltttbeil

neljmcu. 3Son beu 221 Sßapterfabrifert, weldjc in *ßr. 1873 bcftaitbeu,

tommeu bie meiftcu auf baS 3i()ciulaub, aBeftfalcn, ©adjfen 11. ©djlcfien;

bie größten waren barunter bie jtt SSerlin, Suren (9tl)eiitlaiib), KröEh)r|

bei §atle u. Kamen (aBeftfalcn); bebeutenbere SEapctenfabritcn befteljen

it. a. in ©erlitt, Stachen it. SjrcSIau. Sic ©erberei wirb als ©roßinbuftrie

nam. in ben 9iheiir, 9.1cojcl= it. Eifclgcgcubcn (Sricr, 9Jialmcbt), St.

a>itl), ißrütm, Siegen, Saarbrücfen), in ber llntgcgcttb Bon 23ielefelb, iit

Kim an ber 9ial)c, 9J(äll)eitu an ber 9iul)r, Jvranffurt a. 9.1c., .viilbcSheim,

9Jcagbcbttrg , akrlin, Stettin it. a. Ccten betrieben, ipauptfihc ber
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Saittfdjuf= u. @utta^erc^a^nbu[trie finb Harburg, SBerlin u. ©annober.

3n ber Sunffmöbeltifdjlerei wetteifert SBerlin mit SBtert u. ift außerbem

audj bebeutenb in ber gabrüation bon feineren Sorbgefledjten, Stöden

u. Ijöläerneit SuräWaaren. Severe Werben audj in (Srfxtrt in großen

SRengen brobujirt, wie in So in S)arqucl§ u. ©olbraljmeH. Stn matbreidjen

©egenben bcrgrößert fidj Bon ^abr 51t Qatjr bie galjl bon gabrifen für

©oljftoff jur SSabierfabrifation. gür 53apiermadjemaaren fiiib SBerltn u.

Soblenj, für SBudjbinbertoaaren außerbem nodj g-ranlfurt ct. SR. u.

©amtober, für SBernfteinarbeiten Sanjig u. (Stolpe, für Samme S2aum=

bürg Ijerborragenbe ^ßrobuttionSpIä^e. Sie ©djutjmadjerei ift Bef. in

SBerlin, Erfurt, SJaumburg, SBeißeufelS u. ©angelaufen Bon 58ebeu=

tung; SebergalanterieWaaren tiefern in befonberer ©üte SBertin u. ©nnau,
©üte nam. S3erlin, ©oläfdjnigereieu bie 9teg.=S8ej. Erfurt u. £iegni(5 (im

Sitefeitgebirge). Sie SRüHerei (jai fidj üorgügtitf) in ben getreibcreidjcn

Sieflanbfdjaften ißr.3 eniwidett u. Beftfct itjre größten EtabliffementS in

Sceumüblen bei Siel, (Stettin, SBromberg, ©anfen bei granffurt 0. SR. tt.

SRadenfeu gtotfcrjen ©ilbe§fjeim u. ©oälar. Qn ber ©tärfefabrüation

fterjt ©alle obenan. 2(n fftotjjuder probujirte $r. in ber Sampagne
1873— 74: 5,820,813 Etr. au§ 70,575,277 Etr. SRüben; Bon ben

337 fjuderfabriten lomtnen bie meiften auf bie SSrobinj ©adjfen, it. ätuar

auf bie Siftrittc äWijdjen SRagbeburg u. ©alte u. SRagbeburg u. S8raun=

fdjweig. ©djaumweinfabriten befteljen in Sltoilte, SiübeStjeim, ©odjtjeim,

Sreiiäitadj, Soblens, Staumburg, ©rünberg; bie Sßierbrauereien erreichten

1874 im gangen Staate bie Qaty 10,412, probitäirten 14,241,024 HL. u.

Ijattcn tfjre renommirteften Etabliffementä in Berlin, SRagbeburg, Sanjig,

(Stettin, SBreSlau, Söfn, grantfur.t a. SR., ©annober, Erfurt. Sie bor=

äüglidj in 35r. , SBranbenburg, S5ommern, ©djleficn u. ©adjfen fdjwung=

Ijaft betriebene Spiritusbrennern ergab 1874 eine SSrobuttion Bon

3,558,472 HL.; bie Effigfabritation ift in ber SSroBittj ©adjfen am
ftärtfteu; bie ^nbuftrie in Sabal u. Eigarren in 58ranbcnburg (Sßerltn u.

©djwebt), in ben 9ieg.=SBea. SRinben (ißtotljo, SBünbe), Süffeiborf (Sui§=

bürg), SRagbeburg (SRagbeburg, ©alBerftabt) u. außerbem in SBreSlau,

SoBIeng, SRerfeburg, Stachen, Erfurt, OSnaBrüd, ©annober, ©emelingen,

granlfurt a. SR., ©anau u. Raffet bebeutenb. Enbtidj fei nodj ber ©d)iff=

Bau erwärmt, beffen ©auptfitje Siel, Stettin u. Sanjig finb.

Ser tfjmtöel u. Derkrijr be§ preuß. ©taateS ift fdjon burd) bie natür=

Itdjen SSerfjältniffe be§Saube§ aitßerorbenllidj Begünftigt worben. ©elegen

an ben bafenreidjen SReereStfjeilen ber Siorb = u. Oftfee, burdjfdjnitten

Bon einer großen Slnjaljt fdjiffbarer gtüffe, bie bei bem Borfjcrrfdjenbeu

Eljaralter beS SanbeS al§ Siefebene leitfjt f)aben burd) Sandte oerbunben

werben tonnen, u. enblid) bei ben Berfjä(tmfjmaf3ig geringen ©d)mierig=

leiten, roeldje bie Sobengeftatt ber Stnlage Bon Eifenbafmen u. ©trafen
bereitet, fjat S3r. Borjäg(id) nad) bem Stbfdjtufj be§ gotfoereinä feinen

§anbel in bcrfetBen ungeatjnt großartigen SBeife fidj entroideln feb^en,

wie feine gnbuftrie. ®ie Sänge ber Sunftftrafjen be§ ganjen 2anbe§
betrug 1875: 6566 SR., Bon benen 2947 SR. auf bie ©taatädjauffeen

lammen; an Eifenbarmen waren Enbe 1874: 1894 SR. öortjanben, bon

benen bie ©taatgbatjnen 528 SR. in 2Infbrud> natjineu. gür biefe§ ganäe

Eifenbatjnneg War ein Stnfagetapital Bon 3542,680,885 SRI. Berwenbet

worben, u. ^war 1002,883,147 SRI. für bie ©taatäbabnen, 734,942,070 SRI.

für bie unter ©taatäberwaltung ftetjeuben S5riBatbat)neu u. 1804,855,608

SRI. für bie Bon Skibatbirettionen Bcrwalteten SBa^nen. ®ie breuß.

§aubei§fIottc Beftanb 1875 au§ 2986 ©egetfdjiffcn mit einer 2:ragfät)ig=

leit Bon 466,879 Sonnen it. einer SBefaljung Bon 19,703 SRann u.

117 ®ambffcb,iffen mit 29,458 Sonnen u. 1605 SRann. ®er ©djiffä»

berletjr in ben »reuß. §äfen wieä 1874 bie Stnlunft bon 26,370 ©djiffen

bon 2,734,833 Sonnen mit Sabung u. 8624 ©djiffen bon 611,093 Sonnen
in SSaUaft u. einen 9tbgang bon 22,736 ©djiffen bon 2,130,649 Sonnen
in Sabung u. 10,366 ©djiffen bon 1,050,443 Sonnen in SSadaft auf.

®a§ ganje Sanb jerfäHt gegenwärtig in 81 §anbet3fammerBeäirle.

a5ei|tiae Äultur. O&gleidj SSr., fowol ©taat nt§ ©emeinbe, für ben

SSoIl§unterridjt Biet getfjan fjaben u. nodj tb,un, fo fteljen bodj bie alten

SSroBin^en in mandjen 33eäieb,ungen hinter ben neuen jurüd; ja bie öftt.

Sanbe§tb,ette gehören ju ben in Setreff ber aUgemetuen ©djutbilbung

am wenigfteu entwicfelten Steilen Seutfdjtanbä. 5ßon ben 1875—76 in

$r. aufgehobenen 85,507 Stetruten tjatten 2749 ob. 3,2u % gai" feine

©djutbilbung. S)a§ ungünftigfte SSerrjältnifj ergab bie SkoBinj Sjofen, wo
bon 6112 Eingeftellten 854 ob. 13,972 % ber ©djutbilbung BoUftänbig

entbehrten ; e§ folgten bie S5roBinä S5r. mit 8,78 %, ©djlefien mit 3,35 %

;

günftiger Waren bie SSerpttuiffe in SBeftfalen mit 1,056%, SSommem
mit 1,528 %/ ©annober mit 0,8t %, §effen=9Jaffau mit 0,53 %< ©adjfen

mit 0,322%, SBranbenburg mit 0,66%, ©dj(eSwig=§otftein mit 0,20%
u. SR^einlonb mit 0,74 % Sinatbfjabeten. Qm gangen Staate beftanben

1871: 34,988 Elementarfdjuten, baBon 5643 in ben ©täbten u. 29,345

auf bem Sanbe; Bon 4,495,040 fdjutbflidjtigen Sinbern genoffen in ben=

fetben 4,007,776 Unterridjt. SBie mißlidj e§ audj in i)5r; in mandjer §infidjt

mit bem Sßoltefdjulwefeu beftellt ift, beweift ber Umftanb, ba| 1871

nidjt weniger at§ 2177 Sefirerftellcn, baBon allein 417 in ber SJb,ein=

brobiuä, unbefe^t Waren u. baß nad) ber offiziellen Statiftil e§ 1871 im

gangen Staate nodj 296 Sefjrer mit einem ©eb,alte Bon 150—300 SR!,

u. 16,968 Serjrer mit weniger at§ 601 SRI. gegeben fjat. Sie größte

3atjl Bon Sdjuten befi|en bie Slifjeinlanbe, wo nidjt weniger al§

167 Elementarfdjulen auf 10 DSR. tommeu, nädjftbem ©effen=9faffau mit

76 u. Sadjfen mit 57 Sdjuten, Wäljrenb 93rnnbenburg u. 35ofen nur

42 Elementarfdjulen auf je 10 DSR. aufweifen. 9(u tjöfjeren 8etjr=

anftalten beftanben in S5r. im SSinterfemefter 1874—75: 228 ©rjmnafien,

fjierBon 35 in Stfjlefien, 28 in SBranbenburg u. je 25 in $r. u. ben

Sffjeinlanben, äufammen mit 65,135 Sdjülern; 33 sßrogt)mnafien, fjier=

Bon allein 17 in ben 3?fjeinlanben, 79 SRealfdjulen erfter u. 17 jWeiter

Drbnung, 90 Ijöfjere SBürgerfdjulen, 215 Ijöljere Södjterfdjulen, 68 cBaugel.

u. 31 tattjol. Setjrerfeminarien, 4 jüb. Sebrerbilbungäanftalten, 9 Uui=

»erfitäten (Berlin, SBoun, SBreätau, ©ötiingen, ©reifSwalb, ©alle, Siel,

Sönig§bcrg, SRarburg), bie SItabemie 511 SJJünfter u. ba§ Stjceum ju

SBraunäberg; bon gadjfdjulen Waren 1874 borfjanben 40 lanbroirtfjfdjafts

tidje Setjranftalteu , barunter 6 Slfabemien, 2 gorftafabemien (SRünben,

Steuftabt=Eber§walbc), 2 Sergafabemien (SBerlin, Slauätfjal), 11 S8erg=

fdjulen, 38 ©ewerbefdjulen, eine ©ewerbeafabemie (^Berlin), ö Sßoltjtedj 2

nifdje Sdjuten (Sangenfaläa, ©annober, Sladjen), 3 SSebfdjulen, 8 58au=

gewerlfdjnleu, eine SBauatabemie (Söerlin), 11 ©aubelSfdjulen, eine

©anbel§atabemie, 14 Sfabigationäfdjulen u. 17 Stabigation?borfd)ulen;

bon SRilitärfdjulen giebt e§ 5 linterofftäierfdjulen, ein 3Rilitärtuaben=

ErjterjungSinftitut (Slnnaburg), eine SRilitärfdjießfdjule (Ssanbau), eine

Eentralturnanftatt (^Berlin), eine Strtilleriefdjießfdjule it. eine geuer=

Werterfdjule (SBerlin), ein Eeutrallabettentjauä (Sidjterfelbe bei SBeriiu)

u. 6 ffabettenfcfjulen, 6 Sriegsfdjuleu, eine Sriegäatabemie (Serlin),

eine Bereinigte 9Xrtitlerie= u. Sngenieurfdjule fowie 2 mebi5.=c(jirurgi)d)e

Sltabemien. Sie gadjfdjulen für ba§ SJtarinewefeu äerfaflen in 3 SBerft=

fdjulen, 3 Sdjiff3jungen = SIbtt)ei(ung§fd)uleu, 2 JIÖerftbiBifionsfdjuten,

2 SRatrofenbiBifionäfdjuleu, 2 ©teuermanuäfdjulen, eine SRnrinefdjule u.

eine SRnrineatabemie (Siel). Sit? gad)fd)ulen für ba§ ©eilwefeu beftebcu

24 ©ebammeninftitute lt. 4 Sfjieraräneifdjulen. Ser Sunftbflege finb

gemibmet 3 lönigl. SRufitinftttute u. 10 Sonferbatorieu für SRufif,

3 Qeidjenfdjufsu u. 4 Xtunftalabemien. Stußerbem werben nodj bon

geroerblidjen, tedjnifdjeit u. nnberen SSereinen 120 Setjrauftalten int

gangen Sanbe unterljallen. %üi bie Saubftummen werben in 5ßr. 35, für

bie SBlinben 15 Setjrauftalten unterfjalten. Sie bebeutenbften SBibltottjetcu

u. wiffenfdjaftl. ©ammlungeu befinben fidj in ben UniBerfitätgftäbten;

bie Sunftfammlungeu 93erlin§ geljören ju ben wertfjoollften Euroöa'S.

Derfit)Tiing u. Hmunltung. S(Sr. ift eine tonftitutionetle SRonartfjie,

beren SBerfaffung Born 21. Qan. 1840 batirt u. 1851, 52, 53, 54, 55 u.

1857 SRobifitationcu crfafjren tjat u. 1867 auf bie neuen SSroBinjeu,

1876 auf bal in SfJr. eiuberlei&te ©eräogtfjttm Saueuburg auSgebetjnt

worben ift. Sie SSerfon be§ Sönig? ift unBerletjIidj; itjm allein ftefit bie

Bolljiebeube ©ewalt ju; mit itjm gemeinfam übt ber Sanbtag bie gefe£=

geBenbe ©ewalt au§. 2tHe D^egierungäatte beä Sönig§ Bebürfen ju ifjrer

©iltigteit ber ©egenäeidjnung eine§ SJlinifter?, weldjer baburdj bie SSer=

antwortung übernimmt. Sie SSollBBertretung beftebt au§ bem ©erren=

fjaufe u. bem ©aufe ber Slbgeorbneten; erftereä gätjtt 340©timmen, Bon

benen 54 ruben. Sa§ ©au§ ber SJlbgeorbnetcn jäljlt 433 SRitglieber (mit

Saueuburg), Wcldje burd) allgemeine 35olt§waljl inbirett (Urwähler,

S53ablmänner) abgeorbnet werben. Sie SegisSlnturbcriobe beä ©aufe§

ber 'Äbgeorbneten ift auf 3 3>at)i'e feftgefetjt. SJeben ber allgemeinen

SanbeSBertretitng befteljen nodj S)robinäiat=, Sommunal= n. Sreiäftänbe.

Sie tjodjften Beratljenben ©taatSBeljörben finb ber ©taatSratlj it. ba§

©taatäminifterium. Slußerbem Befteljen nodj a(§ oBerfte Staaiäbebörbeu

bie Oberredjnungätammer it. ber Ebangel. Obertirdjenratb,. Ser Staat§=

tjauäfjalt für 1875 wie§ 418,578,538 SRI. al§ Sfettoeiunatjmen,

694,498,919 SRI. at§ SBrnttoeinnaljmen auf, u. jwar Bertljeitten fidj letztere

mit 71,751,564 SJil. auf bie Somänen u. ^orften, mit 3,000,000 SRI auf

ben Erlös aus! Slblöfungen u. Verläufen Bon Somänen u. gorfteu, mit

146,659,000 SRI. auf bie biretten Steuern, auf 46,105,900 SRI. auf in=

birette Steuern, mit 68,094,077 SRI. auf bie allgemeine ginanäBer=

waltung, mit 114,346,868 SRI. auf ba§ SSerg», §ütten= u. Salinenwefeu

(SBetrie&Sauggabeu 86,382,228 SR.), mit 172,616,210 SRI. auf bie 3Ser=

Wattung ber EifenBafjnett (S8etrieB?au§gaBen 122,184,223 SRI.), mit

42,676,000 SR!, auf ba§ SRinifterium ber Sufttj u. mit 8,498,000 SRI.

alä Einnatjme au? ber ehemaligen S?reuß. SBanl, abgefetjen Bon Heineren

Einnatjmeboften. Sie StaatlauSgaBen Begifferten fidj im 3. 1875 auf

694,498,919 SRI., barunter 54,956,300 SRI für bie öffenttidje Scfjuib,

83,116,514 SRI. für bie allgemeine ginansberwaltung, 39,559,734 SR!,

für ba§ SRinifterium be§ ©anbei«, 34,705,231 SJc!. für ba§ SRinifterium

be§ Innern, 64,010,130 SR!, für ba§ Quftiäminifterium, 43,790,496 SR!-
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für baS KultuSminifterium , 1,729,711 9Jtf für baS StnatSminifterium,

53,075,492 für baS SKinifterium für §anbel, ©emerbe it. öffentliche

SlrBeiten. Sie beräingltdje StaatSfdjulb belief fid) 1875 auf 929,287,108

SK!., bie Dtentenfdjutben auf 1,295,272 9Jct. fJtente Bon etma 28,500,000

9.1c!. Kapital u. bie unBeräinSlidjeu StaatSfdjulben auf 56,440,699 9Jtf.

Qur Silgung .ber t>eräin§lidr;en ©taatSfctjulbcn waren 15,599,017 SRf.

bcftimmt. Sie Slugclegenljeiten ber Eßangel. Sirene werben Bon bem
KultuSminifterium mit bem EBaitgel. Dberfirdjenratt) für bie alten

s4SroBinäcn georbnet; unter biefem ficijen bie Konfiftorieu in ben Sßro=

Bingen, fobami bie Superintenbeittett 2C. ; 1874 waren im ganzen Staate

7593 Kirdjfpiele mit 12,571 Kirchen u. Kapellen Borijnnben. gut bie

Katljol. Kirdje wirb baS Staatsgebiet folgenbermaßen eingctfjeilt: 1. ba§

cjemte SBiStfjum Ermlanb mit bem S8ijdjofSft£ in grauenburg, umfaßt

bie 9ieg.=S3e§. Königsberg u. ©umbtnnen u. Bon bem iReg.=93e§. Sanjig

u. 9}carienmerbcr bie Kreife retfjtS Bon ber SBeicfjfel mit 3tuSnafjme beS

Kulmer SanbeS; 2. baS SBiStfjum Kulm (fuffragan Bon ©nefen) mit bem

S3ifdjofSfil3 in 9ßelpliu, umfaßt ben größten Sljeit Bon SBeftpreußen u.

einen Sfjeil bcS 9ieg.=S3ej. KöSlin; 3. baS EräbiStljum 93ojeii=©nefen

mit bem SBifdjofSfijj in Sfofen, bie93roBhtä 9^ofen u. Stjeile beS 9ieg.=aSeä.

9)iarienwerber it. KöSlin ; 4. baS ejemte SBiStfjum (gürftbistljuni) SBreSlau,

ben größten 3Tt)ei£ SdjlefieiiS, SBranbeiiBurg u. bie 3ieg.=93eä. Stettin u.

Stratfuub; 5. baS cremte 93iStf)um §ilbe5f)eim u. 6. baS ejemte 33iS=

tfjum DSnabrüd für §annooer; 7. baS EräbiStljum Köln bie 9?eg.=

58e§. Köln u. Sladjen u. Stjeile Bon Süffetborf u. StrnSberg; 8. baS

SBiStijum 9Jcünffer (fuffragan Bon Köln), ben SReg.=S8eg. 9Mnfter u. einen

SCfjeil Bon Süffeiborf; 9. baS SSiStfjum ^aberborn (fuffragan Bon Köln),

bie ^roBinä Sadjfen u. bie 3teg.=33ej. 9Mnfter u. 9lrnSberg; 10. baS

SBiStfjum Srier (fuffragan Bon Köln), ben 9}eg.=23eä. Srier u. ben gröfjtcn

Sfjeil Bon Koblenä; 11. baS SBiStbum gulba (fuffragan Bon greiburg

i. S3r.), ben größten Sljeil bei 3teg.=93eä. Kaffel; 12. baS SiStfjum Stm»
bürg (fuffragan Bon greiburg i. 58t.), ben 9teg.=33eä. äBieSbaben. Qu
bem SSiStfjum SRainj geljört außerbem nodj bie preuß. §errfd)aft §om=
Burg u. bie früher ljeffen=barmftabt. Ortfdjaften ber ijkoBiuä §effen=

9Jaffau, ju bem EräbiStfjunt greiburg i. 23r. ^otjenjotlern, ju & em
EräbiStljum 9ßrag bie ©raffdjaft ®(a£ u. 3U bem EräbiStljum Dfmüfc
ber Siftrift Katfdjer. Sie Slltfatljolifen ftefjen unter bem SSifdjof Dr.

SietnfettS in S3onn; fie Ratten 1875 im preuß. Staate 9 ©emeinben mit

22 ©eiftlidjett u. 6163 felbftänbigen 9J£itgliebern. — Ser Staat Wirb

eingeteilt in 35 3ieg.=5öe§., an beren SBi^e OberBräfibenteu ftefjert, u.

in bie au§ 4 DberamtSbeäirten beftefjenben ^ofjcnäonern'fc^en Sanbe.

SSon ben 17 SIrmeecorBl beS beurftfjen Dieid)§t)eere3 roerben au§ 9ßr.

gebitbet ba§ I.—XI.
(f. „®eutfdje§ §eer", S3b. III. S. 966). ®ie preuß.

geftungen finb SaarlouiS, Koblenj mit ®b,renbreüftein, Köln mit ©eug,
SKagbeburg, Sorgau, Spanbau, Küftrin, ©logau, ®(a|5, 9Jeiffe, 9ßofen,

SEljorn, Sroinemünbe, ©anjig, Zittau, Königsberg u. Sötten (S3onen).

Stußerbem ift nodj bie SOcüubung ber ©Ibe it. ber Safjbebufeit befeftigt.

<Btfäiü)tt, ®ie 9Jlarf SSranbenburg (f. b. ©efd)icB,te) mar unter ib,ren

9Jcarfgrafen u. Kurfürfteu 311 einem Staate Bon 2013 D9Jc. 6,eran=

gemad)fen, al§ bem ©roßen Kurfürften fein SoI)n griebrid) III. al§

Kurfürft folgte. S)iefcr mußte bie ®iub,eit be3 Staates baburd) ^u er=

fjalten, baß er feine 93rüber burdj anberroeitige (5ntfd)äbigungen beroog,

auf bie im Bäterlidjeu Seftament beftimmte Leitung beS ßanbeS ya.

Beräidjteu; ä>oar mußte er ben Sdjmiebufer Kreis an ben Kaifer mieber

5urüdgeben, erneuerte aber bafür feine ErbanfBrüdje an Sc^leficn 11.

crrjtelt bie Slmnartfdjaft auf DftfrieSlanb u. bie frönt. §errfdjaften 2im=
bürg it. Sucdfetb gugefic^ert (1695), taufte (1697) Bon bem Kurfürften Bon

Sadjfeu bie Sdjugf)errlid)teit über Stift u. Stabt Queblinburg, befe^te

bie Stabt, taufte fBäter einen Ib,ei( ber ©raffrfiaft letttenburg, nact)bcm

er fdjou bie baju gehörige ©raffdjaft Siingen burd) ©rbfebaft erroorben

tjatte, u. nafpt 33efit( Bon ben orauifdjett )perrf(^aften, ber ©raffdjaft

9JförS, bem gürftenttjum Drange u. beut gürftenrljum 9feuenburg in

ber Sdjraeij. ®ie Sljeitnatjme ber Svuppen be§ Kurfürften an ben

Kriegen gegen granireid) u. bie Surfen babnte griebrid) III. ben SJScg

jur KönigSfroiie; 15. 3nn. 1701 rourbe ^x. 511m Königreid) erfjoben, 11.

brei Sage fpätcr fe^te griebrid) fid) in Königsberg bie Krone auf; er

nannte fid), ba 93olcn nod) SBeftprcußcu in 93efi(} batte, König in 9^r.

ffirft griebrid) II. beäeidjucte fid) nad) J772, als burd) bie Stjeitung

Motens gauj Preußen in fetneu 93cfi|j gctonimen tDar, König Bon 9ßr.

gricbridj'S 1. Sofju u. 92ad)fo(ger, griebrid) SBiltjctm 1.
(f.

b., 1713—40),
Bergrößcrte feinen Staat burd) Dbcrgelbern (1713), tuogcgcn er feinen

9(nfprüd)eu auf baS gürficntljum Orange 11. bie in Söttrgitub gelegenen

."öerrjdjaften entfagte, it. enoarb burd) bie Sljcilnatjme an bem fd)Wcb.

Kriege (1715—16) Bon Sdjtucben bie üanbeStljeile, loeldjc biefer Staat

uod) auf ber Oftfeite ber Ober befaß (©olluoiu, ®amm), Stettin mit ben

Snjelii Ufebom u. SBotliu fornic einen Iljeil ißommeruS jtoifdjcit Ober 11.

^cene, eine ©ebictS0crmet)ruug, für bereu 9(ucrlettnuug 9pr. im ^rieben

ju Stodljolm (1720) fid) jur Qaft,Iung Bon 2 WiU. Sl)aler Berpflidjtetc.

3n 93etreff ber inneren Skrrjälfniffe I)at griebrid) 3Bilb,elm I. bie©ruub=

lagen gefdjaffen, auf meldjen fein Sofjn griebrid) b. ©r. ben moberneu
preuß. Staat aufbaute, it. jtoar BoräügIt(ft burtfj bie SBcrmeljrung bcS

§eereS auf 80,000 93!ann, eine geroiffenljaftc Orbnung beS StaatSbauS=

IjalteS, bie Slufljebuug ber Seibeigtnfcfjaft auf ben SSomänen u. bie

görberung beS materiellen SBofjleS feiner llntcrtl)anen. SSaS SSevtjältniß

mit bem Kaifer geftaltete fid) fdjon bamalS gefpannt, bod) Bermodjte.bie

öfterr. Sßolitif fd)on im uäd)ften Satjre ben König ^ur SÄnertennung ber

$ragmatifd)eu Santtion ju bewegen. ©aS Sßewußtfein beS prinäipietten

©egenfagcS ber preuß. u. öfterr. 93olitif Bererbte fid) auf griebrid) II.

(f. b., 1740—86), ber nun ofjne Sßerbünbete befd)loß, eine fe(6ftänbige

preuß. sl]olitit 5U fübren, u. ben SEob Kaifer Karl'S VI. benugte, um
bie auf bem ©rboertrag Bon 1537 bafirenben 9Infprüd)e SranbenburgS

auf bie fdjlef. §eräogtt)ümer SSrieg; Stegnig, SEol)!au u. 3ü3 et'nborf b"&x

©eltung ä« bringen; 16. 2>es. 1740 überfd)ritt griebrid) II. bie fdjlef.

©renje bei Eroffeu mit 40,000 SRann it. nafjm innerhalb eines 9Konat§

bie gange SßroBittä mit 9IuSnab,me ber gefrungen ©logau, 93rieg u.

92eiße. Sie erftgenannte mürbe 9. SJcärj 1741 burd) ben Srbprinjen Seo=

polb Bon ®effau erftürmt u. baS öfterr. §eer unter 9Jeipperg 10. Slprit

bei 99coHmi| gefd)Iagen, worauf fid) aud) Srieg 4. 93fai u. 9Mße 31. Ott.

ergeben mußten. ®er SluSbrud) beS Oefterr. ErbfolgefriegeS bewog 9Jlaria

Si)erefia, mit griebrid) SßaffenftiUftanbSunterfjanblungen anäutnüpfeu,

ba biefe aber ju feinem SefinitiBfrieben ju füfjren fdjtenen, fdjtoß

griebrid) 4. 9ioB. mit bem Kurfürften Karl 9tlbred)t Bon SBarjern ein

Sdjug-- u. Srupünbniß, in weldjem biefer ifjm ben 58efi| ber fdjlef.

gürftentljümer u. ber ©raffdjaft ®la^ äuftctierte; testete mürbe aud)

1742 im Januar burd) ben ©rbprinjen Seopolb befe|it. 9tuf ben Sjülfe=

ruf beS barjer. Kurfürften, in beffcn 2anb bie Oefferreidjer eiugebrungen

Waren, rüdte griebrid) im gebr. 1742 in Sftäljren ein u. ließ feine

§ufarett bis in bie sJiäfje SBienS ftreifen. ®urd) bie Defterreid)er jum
3ffüdjug bewogen, fdjlug er biefeiben nodj 17. 9Jiai bei GbotufiJ}. Sarauf
fant ber 9ßrätiminarfriebe 11. Sunt ju 93reSlau f,u Stanbe, ber 18. Quli

in SBerlin äuw befinitioeit Slbfdjluß gelangte. $r. gewann burd) ben=

felben Dber= u. 9äeberfd)lefien, bie ©raffdjaft ©la£ u. ben ©iftrift

Katfdjer, ber bis bafjin ju 9Jtäf)ren geljört tjatte, ein ©ebiet Bon 680 D^-
mit l'/

2
9JciH. (S. SffiaS in biefem erften Sd|Ief. Kriege erworBcu worben

war, mußte batb im -^weiten behauptet werben. Qm ißunbe mit grauf=

reidj fam griebrid) II. Defterreid) im Angriff jutior, fiel 1744 in SBöljmett

ein, ftanb 1. Sept. Bor 9ßrag, beffen äkfajjuug fidj friegSgefangen ergeben

mußte, faf) fid) aber burd) bie gefcljidten SOtanöoer ber mit Sadjfen Ber=

bünbeten Oefterreid)er gezwungen, SSöfjmen 31t räumen u. im nädjften

Qaljre ben geinben in Sdjlefien ju begegnen. Sie Sdjladjt bei §ofjeit=

ftiebberg (4. Suni 1745) 11. bie Eroberung Kofels befreite jebodj Sdjtefien

Bon ben öfterr. Srttppen; bod) wagte griebrid; trojj beS Sieges Bei Soor
(30. Sept.) nidjt weiter und) 33öljmen borjubringeit. Sagegett würbe

bie fadjf.=öfterr. Slrmee 15. ffiej. burdj Seopolb Bon Seffau Bei KeffetSborf

gefdjlagett it. SreSben eingenommen. SieS füljrte 25. Sej. jum griebeu

Bon SreSben, in meldiem bie SBeftimmungen bcS SöreSlauer griebenS be=

ftätigt u. granj I. Bon griebrid) als Kaifer anertannt mürbe. 3m 93unbe

mit Englanb u. au ber Spi^e eines trefflidj gcfdtjuften §eereS glaubte

griebrid) einem neuen SBcrfudje DefterreidjS
, fidj mit granfreidjS it.

SiußlanbS §fitfe SdjIefienS wieber ju bcmädjtigen, mit Erfolg begegnen

ju tonnen, 11. rüdte 29. 8lug. 1756 in brei §eeresfäulen in Sadjfen ein,

Bon bem er ein SÖünbniß mit Defterreid) glaubte amtefjtneit ju muffen,

wäljrenb gclbmarfdjatt Sdjmerin Bon @la^ aus in Sötjmen einfiel.

Ser fiegreidjen Sdjladjt Bon Sowofi^ (1. Oft.) folgte bie Kapitulation

ber bei 9ßirna fonjentrirteu fädjf. 9Irmec (16. Oft.), griebrid) bejog in

Sadjfen SBinterquartiere 11. ließ int 9tpril 1757 Bier ^cerfäuleu in

93öl)meu einfallen; bie überaus blutige Sdjladjt Bon ^rag (6. 9)fai) warb
gegen bie Defterreidjer eutfdjieben u. bie Jpauptftabt 58öl)menS eiuge=

jdjloffeu, ber König fclbft aber burdj bie 9!ieberlagc bei KoUin (18. Qunt)

in bie SefenfiBe gebrängt 11. burdj bie Einfülle ber iRuffeu (.Sdjladjt Bei

©roßjägernborf 30. 9lug.) u. Sdjwebeit gezwungen, einen Beträdjtlidjcu

Sljeil feiner Streitfräftc nad) 91. 31t entfenben. 3 U glcidjcr 8«' Ijatteu

bie graujoieu §auuoBer befe^t 11. fidj bei Erfurt mit öfterr. Sruppeu u.

ber 9icid)Sarmcc Bereinigt 11. ber Kroatengeneral Jpabbit feine Strcifjüge

bis 93erlin auSgebeljnt. Sn fd)lug griebrid) 5. 9JoB. bie fmuj.=beutfd)e

9(rmce bei JHoßbadj u. eilte bann nad) Sdjlcfieit, wo fidj Sdjweibnib 11.

SreSlau ben Defterreidjeru ergeben Ijatteu. Scr Sieg bei Sieutfjen (5. Sej.)

gab gniij Sdjlcfieu wieber in griebridj'S §ftnbe, mit SluSuatjme bou

Sdjweibni^, baS erft im 9(pril 1758 fapitulirte. Sn biefem Saljrc trituglc

.s^erjog gerbinanb Bon Sraunfdjweig bie gtaujofeu über ben fliljein,

11. griebrid) felbft rüdte im 9(pril in 9)uil)reu ein, jal) fid) aber burd) Saun
gcnötljigt, bie 93elagerung Bon 01tuü(» aufjugeben u. fein §ecr uadj Sd)lc=

ficu äitrüdäiifüljrcu, äumal ba bie Stuffcn wieber in HSr. eingefallen waren.
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Sie Sd)lad)t Bon goruborf (25. Stitg.) gebot ben 9iuffeit §att, it. aud)

bie Sdjroeben, weld)e bie Ufermarf oertjeerten, würben über bic s$eeue

jurüctjugeljen gejiuungen. Unterbeffeu Bertl)cibigte ^ärirtj §)einrict) Sadjfen

gegen bie Defterreidjer unter Saun it. bie 3}eid)3armee. Sa Saun Bon ber

Saufi|) au§ SSranbenburg bebrofjtc, manbte fid) griebrid) gegen ihn, Berlor

aber burd) ben Ueberfaü Bon ^odtjfircr) (14. Dtt.) einen grofjen Theil feine?

§eere§ it. fafi feine gefommte ?(rtit(erie, tonnte aber bod) nocb, bas> weitere

Vorbringen ber Defterreidjer in Dberfd)tcfieit oerhinbent n. Saun jroingen,

bie SMagerung SreSbeuS aufzugeben. Dtjne Entfdjeibung hatte am JRtjetn

ba§ KriegSglüd swifchen granjofen it. Seutfd)en gefdjroantt. Sie 3Serei=

uiguug berSiuffen u. Defterreidjer fotlte©eneral2jSebelI Beti)inbern; biefer

würbe aber 23. 3uli !759 bei gütlicf)au gefdjlagen u. bie Berbünbeten

Jjjeere tonnten bei grantfurt sufammenftofsen. griebrid) griff 12. 9tug.

bei KunerSborf an, erlitt aber eine bebeutenbe SJieberlage, u. nur mit

SBlülje tonnte fid) in Sadjfen s$rin3 ^einrieb gegen Saun Bertfjeibigen;

rourbe bod) ©eueral gtnt mit 12,000 SJcattn bei 9Rajen gejroungen,

bie SBaffen ju ftreden. ©lüdlidjer roar ^erjog gerbinanb, welcher bie

gransofen bei TOinbeu 1. 9Iug. fräftig fchlug. $r.§ §eer ijatte 1759

einen Skrtuft Bon 60,000 Sfftann erlitten. Sa§ iiäifjfte Qahr fe|te bie

llngtüdsfäüe fort; bie Siieberlage ber <ßr. bei SaubShut (23. Smti 1760)

öffnete ben Defterreidjern ben SBeg in i>a% §erj SdjlefienS, ba§ audt) bon

ben Siuffen bebroht rourbe. Socb toiberftanb 93reSlau tapfer, griebrid)

fiegte 15. Sing, bei Siegnig über Saubou u. über Saun, welcher mit ben

Siuffen bie 9Karf arg beimgefticht hatte, 3. 9coB. bei Sorgau. Sßährenb

bie Schweben u. 9htffeu jitm SRücfäitg genöthigt rourben, tonnten bod) bie

Sranäofen in ben Sibeiutanben it. Jpeffen itjre SBiuterquartiere bejieiien.

SaS Sahr 1761 faf) Saubon mieber in Scblefien, wo er 1. Dft. Sdjweib=

nig naljm; in fßommern nahmen bie Seuffen Kolberg u. bie granjofeh

behaupteten ifjre Stellungen im SB. SeutfdjIanbS. Snsu tarn, bafj Eng=

taub bie gafjlung Bon Subfibiengelbern einftetlte. Sa brachte ber Job

ber ruff. Kaiferin Eltfabeth (5. San. 1702) einen Sbftemwecbfel in

ber ruff. ^olitit git SBege; bem grieben folgte halb ein eitgcS SSünbuifj,

ba§ freilief) nid)t tauge Wäfyrte, aber bort) aud) bei feiner Sluflöfung

burd) Katharina II. bie *ßroBiu3 <ßr. au griebrid) jurüdgab. Sa§ Bon

ben Defterreichcrn befehle Sdjweibnijj fnpilulirte 11. Ott. u. bic burdj

Defterreidjer Berftärtte 9Jeidj3armee rourbe 29. Ott. bei greiberg ge=

fdjlagen. Sie ^r. tonnten nidjt bloS in Sachfen SBinterquartiere besiegen,

fonbern fogar in gmnten bebeutenbe Sfontributionen ergeben. ®ie 5rnn=

jofen waren aufjerbem bei SMIjeim§tIjat (24. Quni) gefdjfageu u. Raffet

itjnen abgenommen roorben. ®a tarn 15. gebr. 1763 ber griebe 51t

§ubertitaburg steiften griebrid) II. u. 3Knria I^erefia 511 Stanbe, in

roetdjem bic 33eftimmungeu ber beiben früheren grieben§fd)liiffe auf§
s
J!cttc beftätigt rourben. Dftfrie§tanb, roctdje? griebrid) 174-1 erroarb, it.

bie in ber erften Sbeihmg $o(en§ (1772) in 93cfi^i genommenen £anbc§=

itjeitc, bo§ potn. s$r., ba§ SSigt^um (Srmtaub u. ©rofipoten bi§ jur 9te|e,

roaren bic anberroeitigen S5ergröf3erungen, Wetd)e ber breitfi. Staat bureb,

grtebrieb, b. @r. erfuhr, ©egenüber ben iöergröjjerungäpläneu u. bem
Streben Dcfterreid)!, ^ßr. nuä feiner bomiuirenben Stellung in ®eitifd)=

lanb ä 1' berbrängeu, roufjte griebrid) in ber ©rünbung be§ dürften:

tumbeä (1785) einer 9lnäat)t SDcitte[= it. Hteinftaaten eine geroiffe ©eroätjr

für ibren 93efigftanb 31t teiften u. feinen politifcben Siuflujj 5itg(cid) über

einen guten Jtjcit Seutfdjlanb? augju6reiten. 3m Stinevu aber lief; er

einen aufgetUirten 3)efpoti?mu§ malten, bod) fo, baf) er fid) felbft atä ben

erften ®iener be§ Staate? betradjtete it. in [einen afegicruugSmaferegeln

ben ®eift ber neueren s$b,i(ofopie 311m ?lit5brud bradjte (f. „griebrid) IL").

®er branbenb.jpreufj. Staat roar 31t einer europ. ©rofjtnadjt t)eran=

gcroadjfeu, roetdje auf 3452 D95c- &V2 Will- ©• äätjtte it. fid) bor allen

anbereu Staaten burd) bie Srcfftidjfeit feiner S5eere§einrid)tuttgen, bie

Erbuuug feiner ginaitjctt it. bie ©eroiffenb,aftigfcit feiner SScaiuteit au?=

^eiebnete, bie aber aud) ringsum bei allen nnberen 93Jftd)tcn einem offen-

titubigcn TOfjtraueu begegnete, griebrid) äBittjelm II.
(f. b. 1786—97)

batte nun bic ?tufgabe, ba§ 3Infet)cn biefer jungen ©rofjmadjt in ben

jefct immer bcrroicfclter roerbenben politifdjen Sjerpttniffen 3U betjaupten,

it. (jicrju fehlte ifjm bei nüer perfiutlidjeu £ieben?roürbigteit bod) ber

ttare 93tid u. bic Sutfdjicbcutjeit feiueä SJatcrä. So tauge §crjbcrg bie

aufjere ^ßolitit (citete, war ba§ Streben ^r.S, fid) im SJitube mit ber

Pforte gegen Defterreid) it. im 23uitbe mit ^Jolen gegen Sittfitanb 311

fidjeru; gerabe bic Abneigung gegen bic rebotntioua'reu 93eroegungeu

beftimmte aber ben STöuig, fid) enger au Defterreid) auäitidjlicficn u. fid)

burd) bie 3ieid)cubad)er Soubention 1790 ber ofterr. *politit ltuter^uorbucn.

®urd) fliufitaub für bie weiteren Kjeitnugeu ^olcn? gcroonncit, lintjm Sßr.

1793 ba§ Saub weftt. ber fiinie, Weldjc bon ber Rünbung ber S3jura in

bie 3Beid)fct uörbt. 6iä 511t nttpreufi. (Srenje, fübt. btS jur ^ilica gebogen
witrbe, 11. tief; felbft ein .ficcr in ^olen cinrürteit, um ben 9[ufftnub unter

ffioSciuSjfo 311 unterbrürteit; 1795 aber nab,m *^r. <\Ui neue pol«. Skutc
3wci neue ünubcätbcilc, wctd)c bic Kamen „Sieu^Sdjlcficn" 11. 9icu=Dft=

preufjen" erhielten, fo bafj ber Staat au§ biefem fcb/mäb/U(^en §anbet mit

einem ©eminne bon 1896 nSR. ausging. ®ocb, brad)ten biefe Erwerbungen
Sßr. teine Serftärtuug, ntcfjt einmal fidjerc greunbfe^nft mit Oefterreid)

u. 9tuf)tanb. SS3irIlicf;e Sertufte erlitt ber Staat aber burd) bie 9?ebo=

lutiouStriege (1792—95, f. b.), welche bie giuau3en aufjerorbenttid)

jertütteten; ba§ SQcifjtraueti gegen Defterreid) bewog ben König, ben

Krieg mit grantreid) burd) ben Separatfricben oon 23afet (5. Mpril 1795)

SU beenben, burd) welken grantreid) ba§ linte 3?beinufer übertaffen

rourbe, roogegen $r. burd) Sätularijationen in 3>eutfd)Ianb entfcb,äbigt

werben fotlte. SBäbrenb biefer Krieglwirreu War $r. ba§ sweite Stamm=
lanb be? £oI)cn30Ü'ern'fd)eit §aufe§, ba§ 9JJartgraftb,um 9Infpa(^=93al)reutb„

burd) Erbfcfjaft gugefaOen it. bon iijm 3. San- 1792 in S3efi|} genommen
morbeii. ®a§ finanjiell feijr f|erabgetommene Sianb muf)te ftdt) fo Biet

al§ möglid) ber ©rofsmadjtäpolitit eutfd)(ageu 11. in ben Kriegen, wenn
e§ irgenb anging, 9ceutralitat 3U betjaupten fui^en. griebrid) 3M=
I)etm III. (1797—1840,

f. b.) geigte fogar Wäbrenb be§ 3Weiten Koalition?;

triege§ eine gewiffe Hinneigung 3U grantreieb, u. erlangte burtb, ben

grieben oon Suneoille 1801 u. ben ffieidjSbeputationSfdjlufj 1803 bie

33i?tl)ümer ^ilbe^eim, ^aberborn, einen Sbeit bon 9Mnfter, Erfurt,

baä ©icf|?fetb, bie 9}cid)§abteien Glten, Effen, SBerben, Eappenberg,

§erfoib u. Duebtinburg it. bie SReidjgftäbte ©oälar, SOJühlbaufen u. 9Jorb=

fjaufen, 178 D5K- mit 588,000 E. al§ Eutfdjäbigung für bie (iuf3r{)ein.,

an grantreief) abgetretenen 33efi|ungen, welche auf 50 O^i- 127,000 E.

3ät)iteu. Slufjerbem würben 1804 bie fränt. gürftcntb,ümer bureb, ©ebiet§=

auätaufdje mit 93aperu beffer arronbirt. ®ie preuf3. 9Jcutratität nat)m

1806 ein Enbe, at§ $r. 15. Sej. mit grantreieb, ein Sd)u§» u. Sru^=

bünbnifj fdiliefjen mufjte, wofür e§ bon SJapoteon befinitio ^annoBer

erhielt, bagegen bic 2öefer= u. Elbmünbitug für engl. Skiffe fperren

u. an grantreid) ben Dteft be§ Herjogtljuml EteBe u. bie geftung SBefet

abtreten muf3te. ®er S3ruefj mit Engtanb it. bie Qfolirung $r.§ mar bie

nädjfte bon Sfapoleon bcabfict|tigte gotge; s$r. war SJapoteon ant|eim=

gegeben, 11. ber ©rojjbersog bon 93erg tonnte, oljne SBibcrftanb crmarten

3U muffen, bie Slbteien Slten, Effen u. SBerben in 93efi^ neljmcu. Sie

gurd)t, mit feinen 93efi|uugen bie Koften ber ajcr^anblungen grantreid)§

mit Englanb u. SJufjIanb tragen 31t muffen, bewog griebrid) 2Silb,etm III.,

ol)tie genügeub gerüftet 3U fein, SJapoteon ben Krieg 3U ertläreu. 2)ie

Sd)(ad)t bei 3ena (14. Ott. 1806) sertrümmerte aber ba§ preufs. §eer

u. ben preujj. Staat; auf fd)impflic|e SBeife würben bie gcftitugen bem
geinbc überliefert. ®ie Sd)lad)ten Bon s$reuf3. = EpIau (7. gebr. 1807)

u. griebtanb (14. Quni) bewogen 9fuf3tanb, feine Sad)e Bon ber H5r.§

311 trennen; ber griebe 3U Silfit (9. ^uli), welcfien griebrid) SBil=

Ijetm III. mit 9Jnpotcott fdjlicfjen mußte, übcriiefj an grautreicfi atle§

im 38. ber Elbe gelegene Saub mit SDiagbcbitrg 11. an Sadjfeu bie preufj.

93efi(5uugcu in ber Saufig 11. ließ Bon ben poln. Säubern nur SBeft=

preu|cn u. einen fdjmnleu Streifen be§ 3!e|ebiftriftc? bei s$r. ®ie $mlftc

feines ©ebiete§ b,attc ber König bertoreu it. auf ber anberen Hälfte

mußte er fiel) eBeut. eine frang. a3efaj5uug gefallen laffen. 3)a§ Unglüd
be§ SSaterlanbe? crfd)ütterte bie eble Königin Suife (f. b.) fo fefjr , bafj

fie 19. 3uli 1810 ftarb. 9lu§ biefen Kitinen bitbete ber greif)err b. Stein,

roeldjer 5. Dtt. 1807 bie Staatsverwaltung übernaljm, nai^ i^m ber

greitjerr B. §arbenberg (f. b), fobanu bie mit ber iHcorgauifatiou bc3

§eere§ betraute Kommiffiou, bic aul Sd)arnl)orft, ©neifenau, E(aitje=

roiy u. 91. beftaub, ein neues? Staatäwcfcn berauS. Ein freier S3aucru=

u. 93ürgcrftanb bilbetc fid) (jcraitS, eine neue JpeercsWerfaffitng fteigerte

bie SJSeljrtraft be§ Sanbeä, bie ginansen bc§ tief 3crrütteten Staates»

fjobett fid) burd) Drbttung u. Sparfamteit. S)a flüi^tc ber ruff. gclbsitg

Stapolcon bon ber iöölje feiuc§ ©tüdeä. Surd) bie Konbention Bon

5Cauroggen 30. ®C3. 1812 fat) fid) griebrid) SSilfjclut nun 311m Sunbnijj

mit Oiufjlanb (27. gebr. 3a Kalifd)) gebrängt; 16. 2)cär3 erfolgte bie

KriegScitliirung au SJapolcou 11. ben Sag barauf ber berül)mte „9(itfruf

au mein SSott", bem bie 33eOötfcritng 'ipr.s? mit allgcmciiicr 33cgcifterung

folgte. Sd)ou int 9Jcai 3äl)Ite ba§ preufj. £>ecr mit ber Sanbwetjr nidjt

weniger als 271,000 93croaffiiete bei einer Einwoljncrsab,! bon 5 3Rifl.

Seelen. S)cm Siege ber 5ßreufjen unter Jjort, 93ü(ow it. 93orftetI bei

SKödcru (5. Slpril) folgten jcbod) bie 9!iebcrlageu bei ©rof;görfd)eu

(2. Wai) u. JBaujjen (20.-21. 3J?at) u. ber 3iüct3iig ber üerbünbeteu

und) Sdjlcfien, wo 3. ^uui and) 93re§lnu an bic grnnsofen bcrloreu ging.

Sic Erfdjöpfttng beiber Sljeile füljrtc (4. guni) 311m Slniffeuftillftaub bon

^oifdjioiti, nad) weldjem bcibc^ccre bis 31111t 20. 3uli in iljrcn Stellungen

Bcrbleibcu foüteit. Sd)ou 14. Qttui fdjlofj Sj$r. 31t Stcidieubad) ein 33üubni§

mit Englanb, baS §ütfSgelber Berfprad), it. Defterreid) würbe bewogen,

12. 9lttg. ben Krieg au SJiapoleoh 31t ertläreu. Sa-J fdjlcf. .'öcer unter

931üd)er eröffnete ben neuen Kampf im D. u. fdjlttg SJcacbonalb an ber

Ka^bad) (26. 9lug.); an bcmfelbcu Jage rourben aber bic 45erbüubeteu

Bon 9iapoleou bei SreSbeu gejdjlageu 11. nur tljcilrocifc bic 9ind)tl)eile

biefer 9iieberlage burd) ben Sieg bei Kulm (29. 9(ug.) über Bonbnmme
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wieber auSgegtidjen. 33ei ©rofjbeeren Ijatte o6et unterbefj bie SRorbarmee

unter 33ütow 23. Slug. Ü6er Dubinot u. Bei Sennewit) 6. Sept. über SRet)

glänjenbe Stege babon getragen. infolge beffen würbe 9. Sept. ju

Seplijä bag S3unbnifj Defterretct)§ mit Dhifjtanb tt. $r. enger gefd)toffen.

SJapoteon, burdj baS Ueberfdjreiten ber Gelbe Bei SBartenburg (3. £)tt.)

bon Seiten ber fd)tef. Slrmee u. ein tljätigereS SSorgeljen ber BerBünbeten

Sdjweben gejwungen, feine Stellung Bei ©reSbett aufjugeBen, 50g fidj

nad) Seipäig prüd, u. ifjm nadj brängte bag §eer ber SSerBünbeten, bag ben

Kamm beg ©rägeBirgeg üBerftiegen tjatle. ®ie aSöIEerfif|lacr)t Bei Seipjig

(f. b. 16.— 19. Ott.) Oernicfjtete bie franj. §errfd)aft über ®eutfd)tanb,

u. ber gelbäug in granfreidj, 1814, an meinem bag preufi. §eer einen

rüljmtidjen 9Intt)eil nat)m, äWang Napoleon, aud) auf bie §errfd)aft in

feinem eigenen Sanbe ^u Berjicrjten (SSertrag JU gontainebteau 11. Slpril,

griebe su 9ßarig 30. SRai 1814). 2)er SBiener Kongrefj fottte bie ftaat=

liefen S3erb,ältniffe ber Befreiten beutfdjen Sänber orbnen. Sßr. erhielt

feine alten im SOS. ber Qclbe gelegenen Sanbegtljeite wieber, aujjerbem

bie §älfte beg Königreidjg Saufen, baS ©rofjljeräogtljum Sßofen mit

Sandig, Sd)Webifdj = Sommern mit SRügen, Born Königreich, SBeftfalen

24 D3K- (93arbt), ©ommern, flöge, 2Rattgfetb, ©oroel), SRietberg), bie

mebiattfirten gürftentljümer Salm, Slremberg, 33entfjeim u. £00$, baS

§erjogtljum SBeftfalen mit ber ©raffdjaft SBittgenftein, Siegen, SBieb,

SBejjIar, baS ©rofjrjei'äogtfjum 93erg, ben gröfjten Sfjeü beS furtölnifdjen

u. turtrierifdjen ©ebieteg u. anbere Heinere Sanbegtljeite, fo bafj ber

Staat baburd) wteber auf 5085 n2R- anwudjg u. mit Defterretdj an bie

Spijje beg beutfd)en StaatenBunbeg trat. Sein SInfefien al§ SRilitärftaat

t)atte $r. burd) bengelbjug 1815 nod) mel)r Befeftigt u. burd) benfelBen

wefentlidj Betgetragen, bie SRadjt SRapoleon'g Botlenbg ju Bremen u. ben

grieben ©uropa'g fidjern ju Ijelfen.

3n ben nun fotgenben griebenSjatjren galt eg Bor Slttem, ben Staat

nad) innen auSjubauen. Sdjoit 1814 mar baS Staatgminifterium neu

georbnet roorben; burd) SSerorbnung oom 30. Slprit 1815 rourbe ber

Staat in 10, nadjmalS in 8 ^roBinjen u. biefe roieber in 3iegierungg=

Bejirfe it. Greife geteilt; 31. SJJärj 1817 trat ber Staatsrat!) neu inS

SeBen. SOlit Slugnaljme ber SRfjeinproBinä erhielten nun aud) bie neuen

Sanbegtljeile baS Sßreufj. Sanbredjt; bie allgemeine SSebjpflidjt ßefam

gefefclicfje Kraft, eine neue Steuerüerfaffung würbe »erliefen u. bie

^inanjen be§- Staates neu georbnet. gür ba§ materielle u. geiftige

SBoB,t be§ SBolfeS forgte bie Regierung mit gteidjerUmfid)t; 1817 rourbe

mit ber neuBegrünbeten Unioerfität §ntte bie ältere (Sßittenberg) ber=

einigt, 1818 eine weitere Unioerfität 311 SBonn errietet, gegen 70 @tjm=

nafieit geftiftet u. ba§ SSolKfdjutwefen in treffttdjer SBeife umgeftattet.

®ie Spaltung in. ber ©Banget. Sirdje jwifdjen Sutt)eranern it. 9fefor=

mirteit foKte burd) bie Union Bon 1817 aufgehoben werben, bod) ftiefs

bie neue 9(genbe auf mandjeu SBßiberfprud) Bei Beiben Parteien. 3iif"Ige

eine? 1821 mit bem Zapfte aBgefd)loffenen S5ertrage? würben für bie

ffiattjot. Kirdje ?ßr.§ bie eräbiätB,ümer Sotn u. 9ßofen=@nefen u. bie S3i§=

ttjümer SOiünfter, SErier, 5ßaberborn, SBreStau, Sutm u. (Srmlanb erridjtct.

®od) war ber König nid)t Wiüen§, ben StaatSgefe^en Bon Seiten ber

Sirdje bie ütdjfung Berfagen 51t laffen, u. als 5. 33. ber Kölner SräBifdjof

Srofte ju SSifdjcring 183G Bei ©ingefmng gemifd)ter ©6,en ben iirdjlicfjeu

Konfen§ oerroetgern tiefj, wenn ntdjt Borger bie S8erpfltd)tung gitr ratt)oL

Sräieb,ung ber Sittber eingegangen war, würbe biefer Kirdjenfürft Born

Stmte fuäpenbirt u. auf einer geftung unter Stuffidjt geftettt. %xo§ alter

^Reformen würbe jebodj bem greifjeitäbebürfntfj be§ SSoI!e§ Born König

u. ber ^Regierung lein gugeftänbnifs gemadjt; bie 1815 gegebene Qufage

einer SJepräfentatiBBerfaffung blieb unerfüllt u. bie 1823 erlaffene 5ßr05

BinäialBerfaffung War nur eine flägtidje Slbfdjlaggäa^tung. Sßr. tjatte

burd) ben beitritt %m §ei(. StHtang fid) aud) in ber inneren Sßolitit

unter ruff. ©influfj geftellt u. glaubte burd) bie 1819 ju Karläbab

befd)loffenen SBiafjregeln gegen bie bemagogifd)en UmtrieBe, weldje Bef.

Bon ber S3urfdjenfd)aft (f. b.) ausgingen, fowie burd) bie Sb,eitnafi,me an

ben Kongreffen Bon 2lad)en (1818), Sroppau (1820), Satbad) (1821) u.

SSerona (1822), burd) weldje bie §eil. Sfflianj fid) enger gegen bie reßo=

tutionäre S3ewegung äufammenfdjlofj, aud) ben beredjtigtften gorberungen

be§ SSolIeS gegenüber fid) auf bem alten feubalen 9legierung§[B,ftem be=

Ijaupten 511 föunen. Uub in ber Xf)at gelang e§ aud) griebrid) SBil^elm III.,

feinen Staat, abgefefjen Bon einjetnen unbebeutenben Unruhen, ben ©in=

flüffen ber europ. Dieoolution oon 1830 ju Berfdjliefjen.

9lnber§ geftatteten fid) jebodj bie SBerljattniffe unter griebrid) SBit=

^elm IV.
(f. b. 1840—61), feinem Sofjne u. 9Iad)folger. Swar würben

burd) ba§ ©efe£ Born 21. ^uni 1842 gewiffe Sluifdjüffe gebilbet, weldje,

mit einer berat|enben Stimme oerfeb,en, ber Regierung jur Seite fteb,en

foEten; biefe 9lu3fd)üffe würben aber nur berufen, Wenn bie $roBinäial=

tanbtage in SSejug auf bie ib,uen Borgelegten ©efe^entwürfe auä eiuauber

gingen. SBettergeljenbe gorberungen ber Sanbtage felbft, weldje auf eine

SRepräfentatiBBerfaffung sielten, tetjnte ber König nidjt ob,ne Sdjärfe ah.

Orbia pictua. VI.

®urd) Pflege ber SBtffenfdjaften u. Künfte u. burd) Reformen im 3uftiä=

Wefen wie burd) SBeiterbilbung be§ 1. San. 1834 in§ SeBen getretenen

preuf5. = beutfd)en 3"HBereineä erwarb fid) bie Regierung unbeftreitbare

SSerbienfte um ba§ Sanb, bagegen gab fid) ber immer meb,r einer fröm=
melnben ©efüb,terid)tung fid) juneigenbe König ftrengfirdrtidjen ©inflüffen

b,in; ja, er ftettte fid) fognr in einen gewiffen ©egenfag ju ber Union
u. opferte, um ben Konflitt ber Staatlregierung mit ber Kirdje bei=

jutegen, unäWeifet6,afte JRedjte beä Staate?. 3Bäl)renb in ben tatljoliidjen

Kreifen biefe föniglidjen S^mpat^ien entfdjicben baäit Beitrugen, bie

äRadjt ber ultramontanen Partei ju Berftärfen (1844 9lu3fietlung be?

tjetl. 9Jode§ in Srter), regte fid) .bod) gegen biefe S3eftrebungen bie

Keattion in ber 93ilbung beutfd)tatb,olifd)er u. greier ©emeinben. Snblid)

berief ber König, äafylreidjen Stimmen au§ bem S3olfe nadjgebenb, 3. gebr.

1847 bie ^roBinäiatftänbe ber 3)2onard)ie ju bem „bereinigten Sanbtag",

Weld)er 11. Slpril big 26. Sttni feine Si|ungen B,ielt u. in äWei Kammern
getljeilt war. ®tefe Körperfd)aft foHte bei neuen Staat§anteit)en u. in

ber ©efe|gebung eine BeratB,enbe Stimme Ijaben. Sod) Weber im SJolte

nod) bei ber Regierung fanb ein berartige§ Sfiepräfentatiof^ftem St)m=

pattjieu. ?lufjerbem Würbe bie Unäufriebenb,eit ber 93eoölferung nod)

burd) ben in mehreren Sanbegtb, eilen tjerrfdjenben SJolljftanb fefjr ftart

gefteigert. — ®ie granj. gebruarreBolution Bon 1848 rief aud) in 5ßr.

eine ungeheuere Stufregung B,erBor, bie ben König bewog, 5. SJcärj beim
Sdjlufs be§ Bereinigten Sanbtaggaugfcliuffeg bem Sanbtage eine wenigften?

Bierjäljrtge 5[äeriobiäität ju bewilligen it. 14. SKärj ben 35ereinigten

Sanbtag auf ben 27. Slpril einzuberufen. ®ie Bewegung wud)g aber in

SSerlin in immer bebrob^lid)erer SBeife; ®eputationen au§ ben ^roBinjen
Bertangten Bon ber ^Regierung eine bebingungglofe 2lnnafi,me ber liberalen

gorberungen. ®a erfdjien am 18. SWärj ein tönigl. patent, burd) wetd)e§

ber SSereinigte Sanbtag auf ben 2. Slpril einberufen u. bie Söfung ber

beutfdjen grage in bunbegftaatlid)em Sinne Berfprodjeu würbe. Sin bem=
felben Sage a&er erfolgte, 06 au§ Qn\aU ob. Stbfid)t, ein neuer blutiger

Konflift swifdjen S5olt' it. jruppen, welcher jum Strafjentampf ausartete.

Um bem 33tutBergicfjen ein Gsnbe äu mad)en, liefj ber König bie SCruppen

fid) äurüdäieb,en it. entliefe bog 9Rinifterium 3:b,tle = S3obelfd)Wingfi, = ©id)=

ljorn, an beffen Stelle bie ©rafen Slrnim u. Sdjwerin, Sllfr. B. Sluerg=

watb, greifi,err St. §. B. Slrnim, aSornemann it. Samptjaufen traten,

©in Weitereg ^ugeftänbnifs an baS überaug aufgeregte SSoIt war, bafj ber

König ben fefjr wenig beliebten ^rinäen Bon s$reuf3en ju einer Keife nad)

©ngtanb Beranlafjte, 21.3Rärj einen Umritt burd) bie §auptftabt madjte

u. 29. SKärj anftatt beS ©rafen Slrnim Samptjaufen ar. bie Spijse beg

SKinifteriumg ftetlte. ®er 2. Slpril äufammengetretene Sanbtag bewilligte

ber Regierung einen Krebit oon 40 Sftillionen u. genehmigte bag ©efe|,

nad) bem atgbalb Urwatjlen im ganjen Sanbe für eine 9JationalBerfamm=

tung Borgenommen werben follten, mit ber bie neue Sßerfaffung Berein=

bart werben follte. Qu gleicher Qeit mufjte bog 9JJinifterium, wenn aud)

gegen feinen SBitlen, bie SCSaf)len pr grantfurter 3JationatBerfamm=

tung geftattett. 9Jad) aufjen Ijatten fid) aber bie SBerrjättntffe $r.g baburdj

Berwidelter geffaltet, bafj fid) Neuenbürg Bon 5)5r. logfagte, bie 5}5olnifdje

SReBolution fid) aud) nad) 5ßofen erftredte it. blutig niebergefdjlagen

werben mufjte u. auf ©runb beg S3uiibegbefd)luffeg Born 4. Slpril preufj.

Gruppen äur 3BaB,rung ber SRedjte ber ©tbl|eräogtl)ümer in §otftein ein=

rüdten u. nad) ber Sliebertage ber Sänen Bei SdjIeSwig (23. Slpril) Big

Qütlanb Borbrangen. — S)er 22. SRai eröffneten SRatioualBerfammlung

würbe ein 33erfaffunggentwurf jur S3eratB^ung Borgelegt; bod) 50g fid)

biefelBe burd) ben Kampf ber Parteien fetjr in bie Sänge, wobei bag

SRinifterium baburd) in eine feljr fdjwierige Sage tarn, bafj eS in ber

§ofpqrtei entjdjiebene 3Biberfad)er fanb u. auf ber anberen Seite nicfjt

im Staube War, bie burd) SJemagogen aufgewiegelten SSoltgmaffen 3«

jügetn. Stm 14. Quni würbe fogar bag geugfjaug erftürmt u. bie SBaffeu

an bag Sßolt Berttjeilt. 5Rad)bem am nädjften Jage bie 9iattonal=

Berfammlung Befdjloffen fi,atte, ben S?erfaffunggentwurf ber ^Regierung

Bei Seite %u legen u. aug ib,rer äRitte einen neuen aufäuftellen, trat bag

3Rinifterium Samp^aufen jurüd. ®ag neue KaBinet warb gebilbet burd)

SRub. B. Sluergwalb, wetdjer ben SSorfig führte, ^anfemann, SRilbe, SRob=

bertuS, Küljlwetter, Sdjredenftein, ©ierle u. SDTärfer. Slber aud) biefeg

beftanb nur tur^e 3eü- ®ie S3erl|anbtungen über bie S3ürgerwet)r, bie

Sd)ugmannfd)aft für bie §auptftabt u. bag Slujrufjrgefefc ftellten bag

9Rinifterium Sluergwalb in einen ©egenfajj 311 ber SanbegBertretung

u. ttöttjigten erftereg, 11. Sept. absubanfen, nadjbem eg nod) ben Krieg

mit ©änemart burd) ben SBaffenftillftanb Bon SRatmö (26. Slug.) beenbet

Blatte. Ueber bag 21. Sept. äiifammentretenbe neue 3Riuifterium ertjielt

ber ©enerat $fu'et ben S3orfijs, ber fid) ben gorberungen ber SRationat=

Berfammlung geneigter geigte. Sllg aBer Bei 33eratl)ung üBer bie SDlittet,

weld)e bie preuf). Regierung jum Sd)u|e ber in Sßien bebrofi,ten SSot!g=

freifjeit anwenben follte, bie ^Bbelmaffeu ben Sigunggfaal ber 5Rational=

Berfammlung 31. Ott. förmltdj belagerten u. bie Stbgeorbneteu wie ben
102
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SBefebfSfjaber ber SSürgerroefjr eingesperrt fjietten, ba trat 2. 9ioB. baS

9JJinifterium ^Jfuel ab u. ttmrbe burd) baS 9Jcinifterium SBranbenburg=

TOanteuffel erfe£t. SaS neue Kabinet bebeutete bie enifdjiebene 9kaftion

;

9. 9JoB. rourbe bie 92ationalBerfammtung nad) SSranbenbttrg »erlegt u.

ba fie, mit SluSnafjme ber fechten, bennodj ifjre Sitzungen fortlegen

befdjlofe, 10. 9toB. ber SifcungSfaat Bon SÖHlitar befetst u. ber $8etagerungS=

juftanb 12. 9JoB. über Bertin Berljäugt. 9iad)bem bie 92ationaloerfamm=

lung 5. Sej. aufgelöst roorben mar, oftrorjirte bie Regierung eine neue

SBerfaffurig u. berief bie neuen Sammern, welche biefelbe reoibiren fotl=

ten
; auf beu 26. gebr. 1849 ein. 3m Stnfange tjatte baS Sfflinifterium eine

meint aud) jcr)roacE)e 9Jcajorität in ber neuen SanbeSBertretung; al§ aber

im Saufe ber Beratung e§ ber Sinfcn gelang, einige fdjroanfenbe 9lb=

georbnete 31t fid) fierübersuäiefjen, tonnte 25. Slpril ber 93efdjtufe burd)=

gefegt toerben, baS SKintftertum aufäuforbern, ben fürungefejjlidj erflärten

SBelagerungSäuftanb fofort aufjitfieben. Sie Regierung löfte barauf

27. 2lprtl bie atnette Kammer auf it. Bertagte bie erfte. Unterbefe tjatte

ber fönig 3. Slpril ber Seputation ber granffurter 92ationatBerfamntlung

bie Stnnafjme ber beutfcfjen Kaiferfrone Bermeigert u. auf beu 39efdjtufe

ber 9?ationatBerfammIung (4. 9}cai), iljrerfeitS bie Bon it)r befdjloffene

9?eid)SBerfaffung burdjäufüfjren, erltärte baS preufe. SDtinifterium, bafe eS

in granffurt feine Vertretung beS beutfcfjen SBolfeS meljr anerfenne, u.

berief bie preufe. Slbgeorbtteten §nrücf. SSon geringer Skbeutung roaren

bie Slufftänbe für bie 9teid)Sberfaffung in Scfjtefien u. ben 9Jt)ein(anbeu

;

um aber bie reBotutionäre Bewegung Bon ben eigenen ©renken fern=

jufjalten, interBenirte $r. in Sadjfen, too bie Qnfurgenten in SreSben

6.-9. 9Kai burdj 9Jeitf)ülfe Bon preufe. Sruppen ttiebergefdjlagen rourben,

in ber ^Sfafg u. in 33aben. Sie Berliner Konferenjen, Welche bie beutfdje

grage töfen füllten, füfjrten Borläufig 26. 9Kai 1849 jii einem Sünbnife

Sroifdjen 5ßr., ipannoBer u. Sadjfen, bem fog. SreifönigSbüttbnife, weldjeS

mit ben Staaten, bie nod) freimütig beitreten mürben, eine bunbeS=

ftaatlidje Serfaffung burdjäufüfjren beftimmt mar, aber buref) bie öfterr.

5|5oIitif fefjr balb feine Sluflöfung fanb. Slm 7. Slug. traten bie neuen

Kammern pfammen, bie bei ber SBafjtentfjaltung ber bemofratifdjen

Partei in gouBeruementalem ©iune ftimmten u. bie SieBifion ber Ber=

faffung im 3. 1849 uoct) bottenbeten. 95ad) einigen meiteren 3Jiobi=

fifationen ju ©unften ber föuigltdjen ^rürogatiBe mürbe bie neue Ber=

faffung 31. San. 1850 publijirt.

Ser gerfatt be§ SreifönigSbünbniffeS Botläog fid) fcfjon, als §annober

u. Sadjfen aus bem SBerwattungSratf) beS BunbeS fdjieben, roie biefer

19. DU. 1849 bie Berufung eines 9ieidjStage§ befdjtoffen tjatte, u. Defter=

reidj 27. gebr. 1850 einen ©egenentwurf für bie Königreiche auffteltte.

Ser 20. 9Jtära 1850 in Erfurt eröffnete Reichstag ber Union nahm ätnar

bie "Verfaffung an it. fegte gut Seitung ber SRegierungSgefctjäfte ein

gürftentottegium ein, bod) gab 5ßr. fetbft bie §offnung auf eine ®onfoli=

birung ber Union auf u. liefj ben ©liebern berfetben ben S(u§tritt frei.

Oefterreidj u. feine Skrbünbeten tonnten je^t, trojäbem baf; 5ßr. u. bie

Union bie fjufttmmuitg Berfagten, ben alten S3uube§tag mieber tjerftetfen.

Smar fdjien eä, als ob ber i8erfaffung§fonflitt in ^effen^affel (f. b.)

ättm Kampfe äwif^sn oen Gruppen 5ßr.§ u. ber bunbe§tägtid)en 9ie=

gierungen füüjren follte u. v$r. feinem ^rotefte gegen ba§ Sinfcbreiten

DefterreicbS in Jpolftein energifdjen 9Jad)brud Berteifjen mottte, ber 2lu§=

tritt B. JRaboroit}' au§ bem preufj. TOinifterium tjatte aber in bemfetben

bie Kraft be§ SBiberftanbeS gegen bie öfterr. $Iänc gebrochen, u. bie Kon=

ferenj p Dtmüg äroifcben Sllanteuffet u. bem öfterr. ißremierminiftcr

©d)roaräenberg füfjrte ju ber KonBentton Born 29. 9Joo. 1851, nach, ber

bie ©jetution in Kitrfjeffen u. .tiolftein gemeinfam Boltäogen merben

follte. Sie Konferenjen jit SreSben (23. Sej. 1850 bi§ 15. Tta\lS5l)

bemogen barauf $r., ba§ UniouSprojett aufäitgeben u. ben 33unbeltag

toieber p befd)ideu, ber bentt aud) 12. SKai 1851 Botlääfjtig äufammettä

trat. 3(m 8. 5Kai tjatte 5ßr. aud; baä ^rototott 511 Soitbon unter^eicfjnct,

burd) metd)c3 bie Erbfolge in Sänemart ftaaiäredjtiid) feftgcftetlt u. bie

Elbljerjogttiümer ber bau. §crrfd)aft roieber untermorfen mürben.

3m Snnern mattete eine cntfdjiebcnc SReftauration§poIitit. ®ie 5|5refi=

it. 5BercinSgefet;e wurben Berfdjärft, gegen freifiuuigc SBeamte u. bie

freien ©emeiuben ciuge'fdjritteu, ber Drtf)obo);te aud) Born SJtintfterium

(Siaumcr) SJorfcbub geteiftet u. bie ^roBtnäiallaubtage mieber einberufen-

Sro^bem geigte bie fliegtcrung eine anerlennenäroertt}e gürforge für bie

materiellen Sierb,ältniffebc§2aubc§, bef. burch bie Entmidlttng beä £elc=

grapben= u. ©tfcubatjnmefeuä u. bie Erneuerung be§ QoIlBcreinä (f. b.)

über JpannoBer it. bie anbeten SJiitglieber beä fog. ©teuerBcreinS; äugtetet)

rourbe mit Dcfterreid), baö fid) burd) ben prenf). = bcittfd)cu 3<>tU)crctit in

feinen Sntcrcffen gefdjäbigt glaubte, 19. gebt. 1853 ein güuftiger Sd)iff=

fabrt3= it. JjanbcllBcrfrag auf 12 Qaljre abgefefitoffen. Qu ber SSer=

cinigitng ber ^ofieujotleru'fdjcn Sinnbc mit Spr., auf metdje ber ftürft im

SMarj 1850 freimütig berjidjtct Ijatte, fant imSttli 1852 bie Evroerlutng

eiue§ ©ebictcS am 3>al)bcbtifen jui' ©rüubiiug eines KriegäfjafenS.

S(ud) in ber auSmärtigen $otitif geigte fid) bal intime S3ert)ättnif3 $r.§

ju Defterreid) in bem mit biefent ©taate 20. Slpril 1854 abgefdjloffenen

©d)u|= u. STrujsbünbniffe, burd) roelcbeS 9?uglanb jur 3iäumung ber

®onaufürftentt)ümer bemogen rourbe; bod) liefe fid) ^Sr. niebt ju Krieg§=

rüftungen beroegen, fonbern betjielt feine Bermittelnbe ©tetlitng ätuifdjen

Diufjlanb u. ben SBeftmäcbten bei.

®ie ftrengfird)lid)e Dichtung , roeldje ba§ 3Kinifterium befjerrfcbte , u.

bie nam. in ben SRegulatiben über bal ©eminar= u. S8oIt§fd)uIroefen

(1854) jum fdjärfften Sluäbrud gelangte, fanb bie fräftigfte Stüge in

bem §errenijaufe, meldjeS auf ©runb be§ 93airie=©efe^e§ Bon 1852 neu

gebilbet rourbe u. ba§ bef. in ber EfiefdjeibungSfrage roeit über bie

DiegierungSBorlage (1855) IjinauSging. Slud) ba§ SlbgeorbnetentjauS

äeigte, infolge ber fortgelegten SBafilenttjaltung ber Öppofition, ber

Regierung grofee 33ereitroidigteit, legerer mißliebige a3erfaffttngl=

paragrapben 51t befeitigen u. reaftionären ©efegen, 5. 58. über bie

SBieberfierfteüung ber gutäfierrlidjen 5)3oIiäeigeroaIt, juäuftimmen; bod)

roagte ber Sanbtag Bon 1856—57 baS Berfdjärfte EfjefdjeibungSgefe^

u. bie neue ©aläfteuer 511 berroerfen. ®a§ Safir 1857 brachte ben

9lbfd)(uf3 ber SReuenburger SBirren burd) ben SSeräidjt ber preufj. Krone

auf btefeS gürftenttjum (26. 9Kai), ba§ nur in einem feljr lofen 3«=
fammentiange mit ber preufj. SDIonardjie geftanben tjatte (f. „3Jeuen6urg").

©ebon 23. Dft. 1857 roar ^rinj SQäilbetm Bon ^reufjen bureb KabinetS=

orbre jur interimiftifdjen ©tellBertretung für ben Bon einem ©djlaganfatl

betroffenen König berufen roorben; 7. Dft. 1858 roarb bie StetlBertretung

in eine förmliche 3tegentfdjaft umgeroanbelt. Ein liberaler ©eift 50g mit

bem *]Srinäregenten in bie Regierung ein. Er brad) mit bem alten feu=

baten ©rjftem, entliefj ba§ SBlinifterium u. liefe unter bem S?orfi| be§

Surften Kart Stnton Bon §ofjenäoIIern:©igmaringcn ein neues bilben,

attä fftub. B. SluerSroatb (©taatSminifter), b. ©chteinig (üleufeere?), ©raf
©djroerin (Snnereä), B. 33ethmann = §oIIh>eg (Kultus it. Unterricht),

B. ^ßtatotü ©inanjenj, b. 5ßüdter (Slderbau) u. B. 58onin (Krieg). Sluch

in ber äufeeren ^otitit ftanb bie Regierung mit bem Sßolte im Ein=

Bernetjmen. gür ben öfterr. S3efi|ftanb in Stalten wollte 9ßr. feine

Gruppen niefit in baS geuer fdjiden u. roieä einen barauf aielenben

SBünbnifeantrag DefterreichS ah; bod) hielt eS an ber bewaffneten 9Jeutra=

lität feft, um bie beutfcfjen Qntereffen ebentueü Bertheibigen 511 fönnen,

fe|te feine 2trmee 14. Sunt 1859 auf KriegSfufe u. beroirfte, at§ €efter=

reich bem ^rinjregenten perjönlid) bie Oberleitung jugeftanb, bie 9Kobtli=

ftrung oou 4 33unbeSarmeecorp§. ®urd) bie gufammenäiehung ber

preufe. Gruppen am 9tfjein rourbe nicht nur bie beutfehe SBeftgrenje

gebedt, fonbern aud) SJJapoIeon III. jum griebenSfchlufe geneigter gemadjt.

Sie nationale SBeroegung auf ber ital. §atbinfel tonnte nicht Berfeblen,

ibre Diüdroirtung aud) auf Seutfdjtanb ju äufeern; aufeerbent tjatte ber

öefterr. = franj. Krieg bie Schöben ber beutfcfjen SBunbelfriegSBerfaffitng

in bebentlidjer SBeife bloßgelegt u. beu ©ebanten in ber liberalen Partei

Berftärtt, bafe nur $r. berufen fein tonne, bie beutfdje S-rage enbgiltig

äit löfen. 21m energifdjften Bertrat biefe fog. flcinbeutfcbe *13olitif ber

16. Sept. 1859 äu grantfurt a. 9JI. begrünbete StationalBeretn (f. b.),

roäbrenb bie preufe. Siegieruug (ich barauf befdjränfre, im SBunbeStage

einen engeren miliiärifcfjen 9tnfdjlufe ber Heineren Staaten an bie beiben

beutfcfjen ©rofemächte 5U forbern, ein Sfntrag, ber Bom 33unbeStagc

eben fo öerroorfen rourbe, roie berfelbe ^5r. feine Unterftüjjung in bem
furfieff. SSerfaffungSftreite Berfagte. Ser Sßcrfud), burd) birefte 85erf)anb=

lungen mit Defterreid) eine Sieorganifatiou ber SBuubeStriegSocrfaffung

äu ermöglichen, fdjeiterte ebenfalls (?lpri( 1860).

3m eigenen Sanbe mufete beStjalb bie §ecreSreorganifation bie erfte

Sorge ber Siegierung fein; 9. gebr. 1860 legte fie bem Sanbtage ein

©efelj bor, burd) roelctjeS bie Siettftpflidjt im §eere Bon 7 auf 8 Qabrc

ertjöljt, für bie Sanbrocljr auf 11 Saljrc beftimmt u. ein bef. ©croieht

auf bie 3jäljr. Sienftseit bei ber Infanterie gelegt rourbe; äugleid) fotltcn

bie EabrcS ber ©arbe^ u. Sinieninfanterie Bon 136 auf 253 Bataillone

Bermefjrt u. 18 neue KaBaüericregimenter gefdjaffett merben. Scr 2ßibcr=

fprttd) beS 9IbgcorbuetenI)aitfcS Berantafete bie Siegierung, biefeS ©efeg,

beffen Urfjcber ber neue KriegSmiuiftcr B. 9ioou roar, äurüdäUä^lKi
U. ftdj mit ber aitfeerorbcntlidjett S3eroiHiguttg Bon 9 SKifl. Sfiatcr, um
baS §eer bis 30. Qttni 1861 in crljüljter KriegSbcreitjdjaft 51t tjalteu,

ju begnügen. 9?ad) beut Sobc griebrid) SSHlhetm'S IV. (2. Qan. 1861)

folgte ihm ber s$ritiä = 9icgcut als König SBilljelm I. auf beut Iljronc,

ber in ber *l§rotlamatiou Bom 7. Qan. auf ben Söernf 9^r.S für Scutfd)=

lanb u. auf bie .^ecreSrcorgauifation befonbereS ©eroieht legte u. 2. 9Kai

bem S3ttnbcStage einen Entrourf in Setreff ber Iheiluitg beS CberbefeljIS

im 83unbeStjecre äroijdjen fßt. it. Oefterreid) borlegeu liefe. Sei bem Sanb=

tage fanb bie .^ccreSorganijatiou aber teilte Sijmpatljicn; berfelbe be=

roilligte Bielmeljr nur baS Ejtraorbtttariitnt noch auf ein Jialjr roeiter.

Sie fKnjeidjen eines brofjenbeit KonflifteS jroifdjcn Regierung u. So!fS=

Bertrctutig lagen fdjon jeftt in ber örgauifation ber bemofratifdjen
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„gortfdjrittlpartei" u. berreattionären gartet bei „Vreuß. Voltlbereinl".

®a bie [Regierung aud) in ber beutfdjen grage ben gorberungen ber

Dppofition n'djt nachgab, geteilte fid) biefer im Sanbtage 1862 audj bie

bil baf)in regierunglfreunblidje altliberate gartet %u u. nötfjigte ba=

burdj bal SRinifterütm
,
äurüdjutreten. $al neue Kabinet, weldjel tief)

18. SKärä 1862 bilbete, n. an beffen ©pi£e ber Vrinä Don §ofjenlof)e

ttanb, jäf)lte ju feinen SQtitgliebern aul betn aufgelöften 9Rimfterium

©raf Vernftorff, [Roon unb b. b. §ehbt, ju benen b. Sagow (§anbet),

b. SRüfjter (Kultul), ö. §olsbrinf (§anbel), b. Sfcenplifc (Sanbwirtfj=

fdjaft) lamen. £ro| ftarfer SBafjlbeeinfluffung ber [Regierung be=

Ijauptete bie gortfdjriitlpartei audj im neuen Sanbtage bie 2Rajo=

rität u. lefrare bal ©jtraorbinarium für bie Slrmeereorganifation ob;

b. Vilmard=©d|önljaufen, ber 23. ©est. 1862 nact) bem [Rüdtritt §ob,en=

lolje'l bie Seitung bei SfRinifteriuml u. nact) Verttftorffl Slulfdjeiben

audj bal Stulmärtige übernahm, tuätjrenb b. b. |>erjbt in 6. Vobelfdjwingfj

einen SRadjfotger fanb, betonte gleicr) SInfangl, baß bie [Regierung, wenn
ber Sanbtag nidjt nachgebe, bie ginanjen aud) ofjne ein Vubgetredjt

weiterfütjren Werbe, wogegen natürtiefj bal Slbgeorbttetentjaul einen

energifdjett Sßroteft einlegte, Wäfrrenb bal Jperrenljaul ben [Regierungletat

annabm. ®er Sanbtag warb 11. Oft. 1862 gefdjloffen, u. el folgte nun
auf beiben Seiten eine erbitterte SBablagitation, ju welcher fiefj mefjrfad)e

SIRaßregelungen mißliebiger Veamten gefeilten. Stm ©rfjlufe bei 3ab,reä

warb b. Sagoro burdj ben ©rafen ©ulenburg im üDcinifterium bei Sinneru

u. o. Qfenptifc burd) b. ©eldjow für bie Sanbwirtt|fd)aft erfegt. ®er
9. ®ej. 1862 eröffnete Sanbtag trug nur nodj jur Verfdjärfung bei

Konflittel bei, jumal ba bie 9Rinifter, weldje fidj ber ©efdjäftlorbnung

bei §aufel nidjt fügen wollten, bon ben ©ijjungen wegblieben. Xrog
bei erbitterten parlamentarifdjen Kampfei ging Vilmard in ber beutfdjen

grage cnergifdjer bormärtl. Stuf bem im Slug. 1863 in grantfurt a/90t.

äufammengetretenen ©eutfdjen gürftentage mar Vt. nidjt bertreten, biel=

meljr betonte Vilmard, baß bie SReugeftaltung bei Seutfdjen [Reidjel

nur unter [IRitmirfung eine! aul bireften SEBatjlen Ijerborgegangenen

®eutfdjen Parlamentes fidj bollsiefjen fönue. ®al Slbgeorbnetentjaul

Würbe aufgetöft; ba§ neu jufammentretenbe mar aber roeber in SBejug

auf bie innere nod) auf bie äufjere [JSoütiJ geneigt, ba§ SRinifterium ju

unterftü|en. 33ilmarcf berfub,r aber felbftanbig; er mußte Defterreid)

auf feine (Seite u. bon bem SBunbe abjuäieb,en (f. ,,©d)te3hrig=§oiftein"),

bie ©elbftänbigfeit [J5r.§ gegenüber ben SBefdjIüffen ber Sonboner Sfon=

ferenj ju roab,ren u. burdj gtänjenbe ©iege ber Srubpen bie ©timmung
be§ Sanbe§ für eine bon ber %OTt]d)TittZpaxtei auf ©runb be§ @elbft=

beftimmungäredjteg be§ SBoIfeS abgemiefene Slnnejion ber ffi(bt)eräog=

tljümer ju gewinnen. Qm SBiener ^rieben 30. Oft. 1864 überließ ®äne=

mar! biete Sänber 9ßr. u. ßefterreidj ju gemeinfamem Sefige, u. bie

beutfdjen Ejefutionätrubtoen jogen fidj jurüd. Siner ©inberleibung in

$r. jeigten fidj aber bie ©djleämigj^otfteüter eben fo abgeneigt wie

Defterreid), ba§ bafür eine ©ntfdjäbigung burd) beutfdjeS ®ebiet oer=

langte. $r. gab nad), inbem e§ (22. gebr. 1865) geftatten wollte, baß

bie §eräogtt)ümer fidj $u einem fouberänen Staat organifirten, wenn fie

mit ißr. in eine SRilitärfonoention treten, ©onberburg u. Siel an $r.

abtreten u. [RenbSburg jur 33unbe§feftung machen wollten. Defterreid)

Wanbte fid) jebodj wieber bem 33unbe§tage äu, ber 5. Slpril bie unöer=

äüglidje ©infe^ung bei §crjog§ Bon Sluguftenburg forberte, überließ

aber im ©afteiner Vertrag (14. Stug.) Sauenburg gegen eine (£ntfd)ä=

btgung bon 2 '/
2 2RiH. an [fr. u. tb, eilte bie SBerwaltung ber §erjogtb,ümer

fo, baß, unbefdjabet bei gemeinfamen a3efi|e§, §o!ftein bon Defterreid)

u. @d)Ie§mig bon $r. befegt warb. ®ie 33egünftigung ber 2lugufien=

burger Stgitation burd) ben öfierr. Statthalter bewies [ßr., baß e§ auf

frieblidjem SBege eine Slnnejion ber §eräogtl)ümer nid)t mürbe öoUjietjen

lönnen, beftärlte aber aud) 33ilmard in ber Slbfidjt, ben ffrieg, wenn er

nid)t ju bermeiben wäre, sugleid) für bie Söfung ber beutfdjen Srage

p führen. ®iefelben 21nfd)auungen über bie SBunbelreform, weldje [|Sr.

(22. ©ebt. 1863) in feiner (Srwieberung auf bie SÖefdjtüffe bei gürften=

tage! jum Stulbrud b,atte gelangen laffen, formulirte el je^t (9. Störil)

ju einem Slntrag an ben 33unbeltag, in bem el sur StRitwirfung an ber

SJeugeftaltung bei 33unbel eine allgemeine beutfdje SBolllbertretung

forberte. ®er SBunbeltag erflärte aber ben gegenwärtigen geitraum all

ungeeignet für eine [Reform, u. Defterreid) rüftete, um einem breuß. 31n=

griffe begegnen ju fönnen, inbem e§ jugleict) ben größten Jljeit ber

beutfdjen äRitteI= u. Sleinftaaten auf feiner ©eite mußte.

®ro& biefer rritifd)en äußeren Sage gab bie [Regierung bem 8lbgeorb=

netenljaufe gegenüber in nid)tl nad). ®al SKinifterium füllte fid) biel=

mefjr ftarf genug, auf eigene Verantwortung ben nun unbermeiblid)en

ffrieg p fübren, für ben im Slpril 1866 mit Italien ein ©djufc= u. ®ru^=

bünbniß abgefd)loffen Werben war. ®em 93unbelbefd)tuß bom 14. Quni

folgte bal ©inrüden preuß. Kruppen in §anuober u. ©adjfen, u. ber

[ßreuß.=beutfd)e Krieg (f. b.) begann, ber burd) ben ißrätiminarfrieben

bon SRilollburg (26. 3>uli) u. ben ®efinitibfrieben bon 9ßrag (23. Slug.)

beenbet würbe. $r., mit bem fdjon feit 1865 bal §erjogtl)um Sauen=

bürg burdj ^erfonalunton oerbunben war, gewann baburdj eine ©ebietl=

bermeb,rung bon 1309 D9R-, inbem el bal Sönigreid) §annober, bal

Surfürftentb,um §effen, bal §eräogtljum SJaffau, bie ^reie Stabt (Jranf=

fürt, bie §eräogtb,ümer @tf)te!mig=§olftein u. Heinere ©ebietltbetle bon

SBabern u. bem ®roßberäogtb,um §effen anneltirte. 3"S^id) trat el all

S3ormadjt an bie ©pi^e bei Siorbbeutjdjen 33unbel
(f. b.). ®ie glänäenben

©iege ber preuß. Slrmee u. bie boüäonene ©rünbung einel 2)eutfdjeu

SBunbelftaatel tjatten bie ©timmung bei SSolfe! Wefentlid) ä« ©unften

ber [Regierung gewanbt. ©inen bebeutfamen ©djritt jur S5erföi|nung

ttjat aber aud) bal [Winifterium baburd), baß el bei ber SSoltlbertretung

um Snbemnität für bie ob,ne gefe^Iid) feftgeftetlten ©tat fortgefüb,rte SSer=

Waltung nadjfudjte,u. trennte baburd) bon ber bemofratifdjen gortfdjrittl=

Partei eine liberale SRittelpartei, weldje ber Dppofition meb,r u. meljr

entfagte. Stm 16. SRärä rjatte bal Slbgeorbnetenfjaul ber Vereinigung

ber eroberten Sanbeltljeite mit 9ßr. äugeftimmt; bom 27. ©ept. btl

12. 3Job. 1866 bertagt, gab ber Sanbtag nad) feinem Sufammentritt

benn aud) ber SRilitärorganifation burd) bie probiforifdje Bewilligung

bei SRilitärbubgetl auf ein %at)x feine guftimmung. Sie SSerfaffung

bei 5Rorbbeutfd)en 93uube! nab,m 8. SRai 1867 bal SIbgeorbnetenfjau!

mit 227 gegen 93 ©timnien ([ßolen u. gortfdjrittlpartei), 1. gut" bal

§errenl)aul einftimmig an; bie Vunbelberfaffung felbft trat burd) bal

patent bom 25. Quni für Vr. in Kraft. S)ie Sujemburger Srage War
unterbeß burd) ben Sonboner Sraftat bom 11. SRai in frieblidier SBeife

gelöft morben. %n ben neuen Sanbeltljeilen führte bie Krone bil jum
1. Dft. prooijorijdi bie Verwaltung. Sann trat aud) bort bie preuß.

Verfaffung in Kraft. [Rur mit greuben tonnte el §annober begrüßen,

baß nad) ber ©ntlaffung bei Suftiäminifterl ©rafen jur Sippe ber efje=

malige b,annob. äRinifter Seonb,arb beffen 2Imt übernabm, mäfjrenb bal

b,annob. 9tegentenb,aul burd) 33ejd)(agnaljme bei föniglid)en Vermögenl
an weiterer Stgitation gegen bie preuß. §errfdjaft geljinbcrt werben

fotlte. S)a ber ©tat, wetdjer bem 4. [Rob. 1868 eröffneten Sanbtage bor=

gelegt würbe, ein Sefiäit bon 15,600,000 SRI. aufwiel, fo entftanb in

ben Vertjanblungen eine fd)arfe Kritit ber Verwaltung, u. nam. würbe
ber Kultulminifter o. 3Rüt)ter wegen ber Vorlage einel Votf!fdjutgeje£e!

Ijart angegriffen; nid)t mit Unredjt faf) man in ib,m eine §auptftü|e ber

Drtb,obojie in Vr -/ weldje gerabe bamatl burd) ©efinnunglgenoffen in

§annober u. §effen bebeutenb berftärft worben mar. 2)od) lam bie

tirdjenpolitifdje Bewegung, weldje bon bem proteftaniifdjen ©ebiete

aulgegangen war u. bon ben fatijotifdien ©eiftlidjen mit ©ntfdjiebenljeit

aufgenommen würbe, balb wieber inl ©toden, weil bie äußere Volitif

weit wichtigere Stufgaben an Vr. u. bal Seutfctje [Reidj fteHte.

Stm 19. Quli 1870 ertlärte grantreidj an Vr. ben Krieg. ®al Stuf=

fteigen ber preuß. 9Jcadjt burdj bie Kämpfe bon 1866 fjatte naturgemäß

bal Uebergewidjt, bal ^rantreid) unter ben europäifdjen ©roßmädjten

bil bab,in behauptet rjatte, bernidjtet u. bie ©iferfud)t ber Sransofen aufl

§öd)fte erregt. Qn ber Sujemburger Srage war ber Sßaffengang ämifdjen

Vi- u. granfreid) nod) oermieben worben; befjer gerüftet, glaubte

[Rapoleon III. bie ^ofjenjollern'fdje STtjrontanbibatur in Spanien all

einen neuen Uebergriff ber preuß. SRadjt anfeben ju muffen, u. erließ bie

Krteglerllärung, ber ber größte SEijeil feinel Volfel begeiftert äujubelte.

®er Seutfd)=franä. Krieg (f. b.) 1870—71 ermedte in ganj ®eutfd)ianb

eine äbnlidje Vegeifterung , wie fie 1813 geljerrftfjt t)atte, u. all in ben

erften ©djtadjten bie beutjdjen Gruppen glänjenb fiegten u. baburdj bie

§offnung auf einen fiegreidjen Stulgang bei ganzen Kriegel jur ©e=

wtßtjeit würbe, ba warb el bem beutfdjen Volte Kar, baß ber triebe mit

granfreidj S)eutfd)lanb ju einem [Reidje ummanbeln u. ibm bie alten

©renjen wiebergeben muffe. Veibel warb erreidjt u. ber König bon Vr.

18. 3an. 1871 all Seutfdjer Kaifer in Verfaillel protlamirt. ®er

5riebenlfd)luß mit granfreidj brad)te aber Seutfdjlanb nidjt ben boKen

^rieben, ©djon wäb,renb bei Kriegel fjatten fidj Stimmen erhoben,

weldje benfelben all einen Kampf bei Kattjoliäilmul gegen ben tyxo--

teftantilmul beäeidjneten ; außerbem rjatte bie Haltung ber preuß.

[Regierung gegenüber ben Vefdjlüffen bei batüan. Konjill bie ultra=

montane Partei fetjr erbittert, u. bie SBablen jum Stbgeorbneten^aufe,

bal 4. ®ej. 1870 eröffnet u. 17. Sebr. 1871 gefdjloffen warb, führten

bie Ultramontanen all ©entrumlpartei in ber immerhin bebenflitfjen

(Starte bon 57 SRann auf ben parlamentarifcben Kampfplag. Stil ber

Kultulminifter bon SRüfjler 12. Satt- 1872 feine Semiffion einreichte u.

burd) ben ©eb,. Dberjuftiäratrj Dr. galt erfe|t würbe, fab, fid) bie Kattjol.

Kirdje juerft burdj ein neuel Voltlfctjulgefeg bon ifjrer Sluffictjt über bal

©djulwefen, bie ber ©taat für fidj allein beanfprudjte, entbunben. ®ie

Spannung äWtfdjen ber preuß. [Regierung u. ber päpftlidjen tyaxtä

würbe aber nodj größer, all ber [Reidjltag in feiner 3. ©ejfion bem

Qefuitenorben ben Slufentbalt im Seutfdjen [Reidje unterfagte (19. Quni
102*
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1872), ber Siultudminifter galt' bittet) ©efetj (15. Sunt) bie aKitgtieber

geiftlidjcr Orbeu Bon ber £t)ätigieit in ben SBolfSfdjuieu ausfdjtofj u.

bei SBijdjof Siemeufe Bon Ermlanb wegen ber Gsjfommuuit'ation, bie et

übet ätüei S3taun?berget Sßtofeffotcn betfjangt tjatte, mit ber Xempo=

ralienfperre beftraft wittbc (25. ©ept.). 9110 ber $apft offiziell ba§ SSer=

fafjten bet preufj. Regierung afe unBerfdjämt bejcidinet tjatte, mürbe ber

preufj. £egation§fet'tetiit ©tumm Bon 9ioin nbbetufen (30. 2)ej.). 2Iu3

diücfftdjt auf bie t(etital=nationate Bewegung in bet <ßrobin$ s$ofen,

bereu SJcittetputttt ber Et^bifdiof Sebod)om3Ii war, würbe bie neue,

•26. 92ob. 1872 Bon bem Stbgeorbnetentjaufe u. 6. ®ej. Born £ettenl)aufe

angenommene KreiSorbnung nid)t auf biejen SanbeStfjeit au3gebet)nt,

weit bie 33eBö(feruiig für eine berartige ©ctbftBerwattung noct) uid)t

reif wäre. 3)urdi biefeä tief eingreifenbe ©efeg würbe ba§ brüdenbe

üebergeroidjt ber DJittergutäbefijjer, bet iktnbrätfje u. ttjciiwcifc auci) bet

3iegierung in ber SSerwattung bet Steife befeitigt u. bei bet ©djaffuttg

Bon Stellagen, SteiSau§fcf)üffen u. SBerwaitungSgeridjten mit bem geu=

bali§mu§ gebtodjeu u. bem $rinäip ber ©elbfiBerroattung 33at)n gemadjt.

®ie SJJonate ®ejember 1872 u. Sanunt 1873 btactjten noct) einige midi=

tige SSetänbetungeu im Winiftetium: gütft 33i3matd wutbe 21. ©ej.

Bon bem ^räfibium im ©taat§minifterium entbunben it. Born fiönig be=

ftimmt, bafj bet ättefte SKiniftet ben SSorfit^ futjreu fotte; 14. San.
1873 ttat @raf ®önig§marcf at§ SJcinifter für bie tanbmirttjjrfiaftlidicu

9ingelegent)eiten an B. ©eictjow'ä ©teile it. ©eneralteutnant B. Sanierte

matb 1. San. mit bem Site! u. Diang eiueä ©taatäminifterl jutn äWeiten

Efjef ber StrmeeBerwattung ernannt. (Sine SWiKtärfonBention mit 2Jtedten=

bürg tarn 27. ®ej. 1872 jum TOfdjtufj.

3Mc Äönige bon ^Jrcufjen üon ^riebri^ I.

Jä-iebriit) tlliUjtlni (bet grofee Sitrfürft), geb. 6. gebt. 1620, Sutfütft 1640, etftet (ouoetänet Sjeräog Oon qjrcii&en 1G57.
2. 14. 3uni 1668 »ototfjce, beä JjjetiogS <pi)ili»» Bon .F>otftein=(Stüct§burg

1.

aBilljetm .fieinridi,

1.

Satt,
geb. 21. ffliai 1618. gcb.G.gcbr.

t 20. (21.) Ott. 1655.

1649. t27.9cob.
1674.

1. 1.

fritiiridj III., al§ S'önig ifriebiid) I., geb. 11. 3uK 1657, König bon !)5rcii6en §cinridj,

18. San. 17m. t 25. gebt. 1713. ©ein.: 1. 1679 Etiiabctb. Henriette, beä SJanb- geb. 9.,

grafen ffiilf)clin VI. bon §eiicii.»aijel Sodtfer. t 7. 3uli 1683. 2. 168-1 tie.Moo.
Soptjie (Stjartottc, beä A'utfütftcn (Stuft Slnguft Don .(janiiooer SEodjter. 1664.

t 1. gebr. 1705. 3. 1708 Soptjie Siiiije, beä Serjogä griebriefj

ooii fficdtenbnrgWrabolo SEodjter. t 29. 3nti 1735.

1. 1.

Slmalie, üubloig, geb. 8. 3uli 1666. t 7. Mprit 1G87.

geb.9.9Ioo. Wem.: 1681 üuiie Gtjarlotte, beä gürften
1664 Sbogiätab fRabjiioil, .ftcrjog* o. SJitjc, Erb-

|- 22. gan. todjter, fpätet mit Sinti lif/Uipp. STitt--

1665. (iitfteit o. b. »IStali, oetmät)It.

t 23. TOitj 1695.

Suife, geb. 19. Sept. luso.

t 23. Sej. 1705. @cm.:
1700 gtiebtid), ttrbpnnä
uou $e[[en»Safiet, ipiitct

Slönig eon ©djroeben.

2.

griebtidi Stlignft, ifvitöniti UUUitlra I., geb. 4. Slnq. 168S,

geb. 6. Ott. 1685. t 31. Wai 1740. Sern.: 1706 (Soptjie

t 21. gebr. 108b. Sorotljee), Sodjter be» König? (Seorg I.

non ©rojjbritaimien, geb. IG. fflärj

1687. f 28. 3uni 1757.

grieberite Dotottjec, griebrid) SBillielin, geb. G. 3<in. 1701, iffiiutgraf

geb. 24. gebr. 1700. bon Sdjlocbt 1711. t 4. 9J!nts 1771. ©cm.: 1734

t 7. gebr. 1701. Soptjie, König griebrid) ääiltjelm'ä I. o. ^rcuöen
Xodjtcr, geb. 25. San. 1719. t 13. 3(oo. 1765.

friebrirti II., ßtjarlotte, Siii(c, $f)ilippine, Suhloig,griebrirf), grietterite, J^^brid),
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Jrirtriiij Ulillirliii II., geb. 25. Sept. 1744. t 16. Woo. 1797. .'pciiirid),

©ein.: 1. 17G5 gliiabettj, Sodjter beä .gerjog« Start Don geb.30 .SJcj.

4)raniijd)li)cig3Bolfenbüttel, geb. 8. 9!oo. 1746, gcidjiebeu 17G9. 1747.

t 18. gebr. 1840. 2. 17G9 üuije, Sodjter beä ßanbgrafen t
Viibmig IX. ä« ®e[jen>3)atmftabt, geb. IG. Ctt. 1751. 26.9Jiail767.

t 25. gebt. 1805.

SBittjetmiiie, geb. f. Sing. 1751. t '> 3u"i 1820.

©ein.. 1767 asittjetm V., giittt bon aiafjan nnb
(Stbftatttjaltet ber SBerciuigteu SUcberlaubc.

©eorg, lntdjgcborcu

30. Ott. 1758.

t 15. gebr. 17 9.

eiiiabctlj, geb. 1. •liob.

1761. t28. Stng. 1773.

grieberite, geb. 7. SJtai 1767. t G. Sing.

1820. Wem.: 1791 griebrid), i'rinj bon
©rojibritannieit lt. ^erjog ooii ^Jorf.

J/titbriili niilliflm III., geb. 3. Stng. 1770. t 7. Sinii 1840. ©cm.
1. 1793 Sliife, Sodjter beä S'i'äogS Slart II. Pon ffljctftcnbutg.

Stretil3, geb. 10. TOiirj 177G. t 19. 3uti 1810. 2. (uiorga.

natifdj) 1824 Sliiguftc, Sodjtcr beä ©rafen gerbinanb o.

Sjarrad), geb. 30. 9tng 1800, t 5. 3mii 1S73.

SBiltjelmine, geb. 1. Sept. 1772.

t H. 3nni 1773.

1. 1. 1.

^licbviri) tUilljclm IV., lüilljclni, Gbavtottc,
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griebrid) Sßilljcliu, Suife,

geb. 18. Ott. 1881, ©cm.: lieb. 8. ®e,v 1S3S.

1868 SSictoria, Sironprius ©cm. • 1856 griebrid),

ooii Wrofibritannieu, geb. ®t( fltjerjog ooii

21. 9(00. 1840.

1

S3aben.

grieberite,

1.

Sari,
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gtiebtid) Slart,

geb. 20. TOärj 1828. Wem.:
1854 SBafe, Eodjtet bei

.^etjogS Seopotb o. üliilialt,

geb. 14, Sept. 1837.

1. 1.

SKe^ahbcine, gerbinanb

t>l O
00 J3

o
CO

- o —

5J

Q« iH

g@® H-

,73 OJ
«*

"es CO

öO'-'g u

cö^^
R

1.

Siuiie,

OD «D

S

ßuife,
geb. l. 9Rätä 1829. Wem.: 1854
9lteji8, i.'aiibgraf ju veflcn

iUjilippstljnl.syardifetb,

gefdiieben 6, SDlata 1861.

HllUOi
geb. 17. 9)!ai 1836.

©em.i 1K5S griebrid),

$tini oon $e|fen>
Slafiel.

1.

OTbtcdjt,
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Gljarlotte,

geb. 21. 3uni 1881. t 30.

ÜHätj 1855. ©cm.: 1850
Wcorg. tScbprinj ju Sad)(..

ffliciniiigcit.ftilbburg-

lianjcn.

Stiebt. SBittjclm, Uljartotte, Sjeinricb, SigiSmunb, SJictotia, SBalbemar, Soptjie, TOatgarctba,
geb. 27. 3an. geb geb. geb. 15. Sept. geb. geb. geb. geb.

1859. 21. 3nli H. 9lug. 1861. 12. Stprit 10. gebr. 14. 3nni 22. SIpril

1860. 1862. t 186G. 18G6. 18G8. 1870. 1872.

Marie, (Sliiabctb,

geb. aeb.

14. Sept. 8. gebr.
1855. 1857.

Suife Dlargarctljc

geb.

5. 3nti
1860.

griebrid) Seopolb,

geb.

14. 9loo.

1865.
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®ie erften äßonate be3 3at)te3 1873 liegen im öteu$. 2lbgeotbneteu=

tjaufc ben toufeffionefien ©tteit 311m jdjärfften 2lu§btud gelangen, u.

ätnor in ben Söetattjungcn übet Biet Born Suttugminiftet eingcbtadjte

®efcjsentmürfe, Bon benen ber erfte übet beit ©ebtaud) tirdjitidiet @traf=

u. jjucfjttnittel tjanbelte u. übet benjenigen 9teügion?bienet eine «Strafe bi§

3000 9Mf. ob. GSefängnifj bi§ äu 3 ^atiten Beitfängte, bei 6traf = ob.

Suchtmittel anbtotjc, Berfjäuge ob. Berfünbige, roetdje roebet bem rein

religiösen ©ebiete angeboten noct) tebigltct) bie (gntgietjung eineä innere

t)atb ber JtHrdje ob. 9teIigion3gefefl|cf)aft rnirtfamen 9tecr)t§ ob. bie 9Iu§=

fdjliefjung au§ ber leiteten betreffen. ®a3 jtoeite @efe£ forbett Bon

®enjenigen, metdje ein geiftlict)e§ Stmt antteten motten, SSorbitbttng auf

einet beutfdjen ©taatSuniBetfität u. Slbtegung einet rDiffenfdiaftlicrjen

©taatSptüfung; ba3 britte fe^t einen föntgtictjen @ericr)t§t)of füt titd)tid)e

9lugetegent)eiteu ein u. beftimmt, bafj bie fitdjlidje $i§5iBtittargeioaIt

nur Bon beutfdjen SBetjörben ausgeübt werben barf. ®et SHenter fottte

atjo uniet ben ©taatSbütgern feine 2lu§nal)mefiettung met)t einnehmen

u. bie Dbetgemalt be§ Staate? über bie Kirdie feft begtünbet merben.

9cacf}bem in entjBtedjenber SBeife bie 9(ttifel 15 n. 18 bet ütenjj. 3Sct=

faffung, in benen bet unttate SBegtiff bet ©etbftcinbigteit bet Sitd)e auf=

gefteüt roat, Stbänbetungen etfaf)teu tjatten, natjm ba§ 9tbgeorbnetent)au§

tto| bet Seuffdjrift be§ EpiffooateS Born 30. San. u. bet Stbreffeu ber

SSifctjöfe an ben Sanbtag Born 5. u. an ben König Born 7. gebr. bie ©e=

fet^entroürfe 21. SDtärj, bal §errenf)au§ biefetben 1. SRai an, u. 15. SDiai

erbietten biefe „93tatgefe|e" bie tönigt. ©attftion u. mürben publijirt.

SSärjrenb biejer ©ejfion be§ 8anbtnge§, bet 20. äftai geftrjtoffen matb,

ctfotgte 13. SKai nod) ber fffüdttitt bc§ §anbet§mini[iet§ B. QjjenBtifc u.

US auf ftonig ffitttyetin. 1688-1877.

t 29. 9fprü 1688. ©emaljtin: 1. 10. San. 16-17 üuije Henriette, beä Scillaen griebridj .sjciurid) »du Dramen
Zoijttt mtb Sffiittlue ©erjog CSfjrittian üubluig'ä bon üüueburg. t 6. äug. 1689.

:od)ter. t 18. 3uiü 1067.

Sd)n>ebt.
2.

ißtjitipp, gel) 19. Wai 1609,

SJiarfgraf b. ©d)l»ebt.

t 19. S>ej. 1711. Sern.: 1699
3of)aunaSf)ar[ottf, b. gürftcit

3ot).®corglI. o. 2tn[).'2>eiiau

1od)ter, rourbe 10. Oft. 1729

9tebtijfin o. ©erfotb.

t 31. SRärj 1750.

9ftauc, geb. 16. 9ioo.

1670. t 17. 9fo». 1739.

©em. : 1. 1687 Satt,
Erbpriuj Don 9JIerf.

[cubuig=©üttroiu.

2. 1689 ffiorifj 3Bif=

fjetitt, ftetsog bon
©ad)|en-.3cit}.

Sfart, geb.5 3an. 1073 getueu-
meiftec p Sonneuburg 22.

5c6t. 1693. t 23. 3uli 1695

su Stein, ©em. : (uidjt einer;

tannte (Sl)e) 1095 Sattjariua,

9JIarfgrafin bon SBalbiauo, u.

SSBittroc beä ©rafen D. ©atniour,

ipätcr (1707) mit bem (äd)f.

SWinifier ©r. SBaderbartl)

dermafjlt. t 1719.

?(lbicd)t, geb. 14. 3an. 1672.

£>crrcmnei[tcr su Sonueiiburg
17. 9J!arä 1GS6. t 21. 3uui
1731. ©em.: 1703 Warte So.
rotbee, beä $erjogä griebrid)

Staftmir U. Surtanb Sodjter.

t 17. San. 1743.

gliiabetl), geb. 26. 9J!ärj 1674.

t22. 3!ob 1748. ©em.: 1. 1691

grbr. Jfafimir, .ßerjog b. ft'ur=

lanb. 2. 1703. ebriflian CJrnft

TOart'gr. b. SBranbenb.-Söatreutt).

3. 1714 CJrnft SJubmig, ©erjog
dou ©nd)ien=9Jiciuiiigcn.

2.

SDorotfiee,

geb.o. 3mii
1G75.

tl.Seft.
1676.

Eljrifttatt SJubmig,

geb.21.9Kail677.
©tattljattcr uub
SDDmprobft su

©alberftabt. t 3.

Sebt. 1731.

Henriette 9}iarie,geb.

2.9Mrsl702. t7.9J!ai

17S2. ©em.: 1716

S5ricbrid)£ubu>ig.Erb.

liriuj o. SBürttemberg'
Stuttgart.

©ebrg aäilfjelm

geb. 10.,

t26.S»äräl704

Sjciuricf) Sricbridi, geb. Jftiebrirf), Sari, geb.

21.9luguftl709,9Jiarfgr. geb.9.9Iug. 3.3untl7(i5.
U.©d)iuebtl77l. tlä.Sej. 1704. 1 15. $erreumeiflcr
1788. ©em.: 1739 iito- 3uut 1707. ä« ©onneii"

bblbine 9J!arie, beä gürften bürg.

i!tobDlbb.aiiiI)..3ef)auS„geb. t 22. äuiii

S.Sej. 1716 t27.3au. 1782. - . 1762.

Sopfjie, geb. 24. Sej.
1706. t 6. 3ail. 1751.

©em.: 1723 SBi(t)e!m

©einlief)
, §er}og ä"

Sad)ien-Cii(enad).

Suite, geb. griebrtd),

11. TOai geb.13.9fug.

1709. tI9. 1710. 1 10.

gebr. 1726. 9(ur.l74l

(Sdiladit

6ei9J!ofl.

Wil3).

©opfjie Sriebertfe

9llbcrtine,geb.2i.

9(brt(l7l2.t7.Se))t.

1750. ©em.: 1733
93ictor griebrid),

gürft b. 91nb,aff.

Söcrnburg.

gtiebr. fflilf).,

geb. 28. 9J!ärj

I7ll.tl2.©ebr.
1744 bor 93rag.

Siuife, ©eorg Sßfittipp äBiltjcfnt, ^tjilipbiue, ©corg griebrirt) SBilfjefm,
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gtieberife,
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fuife,

CO c

-lag

griebrid), geb. 21. Ott.

t 8. 2>Eä. 1773.

üuiie, geb. 21. TOai 1770.

t 7. Sej. 1730. ©em.:
1790 SfuiDu, gürft bon

aiabäiwif.

©ciurid), geb. 11. 9iob. 1771.

t 8. Oft. 1790.

üubmig, geb. 18. 9fob. 1772.

t 10. Oft. 1806 im ©efed)t

bei ©aaffetb.

Sriebrid), geb. 29. 91ob.

unb t 2. $eä. 1776.

Stuguft, geb. 19. Sept. 1779.

f 19. 3ufi 1843.

üubloig, geb. 5. 9ioo. 1773. t 28. Sej. 1796.

©em. : 1703 grieberite, Sodjter beä .öerjogä

SVarl II. »ou 9KedIenburg=StreIit},

geb. 2. SDiärä 1778. t 29. 3uni
1841.

SBiftjefmiiic, geb. 18. 9!ob.

1771. f 12. Oft. 1837.

©em. : 1791 SBüfjelm I.,

ft'öuig ber 91ieberfaube.

9(ugufte, geb. 1. 93!ai 1780.

1 19. gebr. 1841. Sern.

:

1797aBiUietmir.,Shirfürft
bou .tietfen-Äiitiel.

Ajeinritf), geb.3.i.Dej. 1781,ftoabjutor

beä 3of)anniter'.6crrenmeiftcrtbumä
gii ©onueuburg 3. 3uli 1800, ©roft=

metfter b. preufi. Sobauuiterorbenä
1812. f 12. 3uli 1840.

2.

SBiIfjefm, geb. 3. 3uli 1783, ©ouberueur ber

«unbeäfeftuug 9Jiaiuä. t 23. ©ept. 1851.

©em. : 1804 9Karie Sluna, 5E. beä Sanb-
grafen griebr. V. su §ef(en..gombiug. geb.

14. Oft. 1785. t 14. Sfprif 1846.

griebrid), SBiltjetm, grieberite, grieberite, Sodjrer, ©ofju, 2f)aififo, Sfbalbert, Sbatftfo,
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9Hbred)t, glifabett), 2tlej;aubnue, Slterctitbev, ©eort
,

geb. 8. 3Kai 1837. ©em.: geb. 27. 2tuflll[t, geb. l. fteöt. 1842 .. ©em.

:

Ol'ö. 21. gfunt geb. 12. gebr.

i873TOarie,X. beä-öerjogä i'J Ott. 1840. 18(15 SBilljetm, petäog 1820. 182t

eruft ». ©ad)jen.9tttenb., ju 3ReiJlciibiirg^rt}5Derin.

geb. 2. 9fuc . 1854.

aBitfjelm, ©ofjn,

geb. geb.

15. 3ufi 27. ©ept.
1874. 1876.

Güiabetf),

ff?s

coS*-

aöalbemar, TOfltie,

Clfe
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feine ©rfefcung burd) Stdjeubad) u. bie ©infe§uug einer Unterfud)ung?=

fommiffion in ©ifenbabnangelegent)eiten, roeldje in if)rem 17. Suli an

bcn König etftatteten 33erid)t bte SBatjrfjeit ber meiften im Sanbtag er=

fjobeneit 33efd)ulbigungen über bte Slrt u. SBeife, rate Konäefftonen ju

©ifenbatjnbauten in ber ©rünberäeit erttjeitt u. au?genufct raorben, nad)=

loie?. 3n mannhafter SBcife beantwortete ber Kaifer 3. ©ept. ein päpft=

tidje? ©treiben, ba? eine Slenberung ber beutfdjen Kirdjenpolitif ber=

langte, u. lief? bei ber Eröffnung be? neuen Sanbtage? 9. 9?oo. tu ber

SHjronrebe bertünben, bafj bie «Regierung auf bem eingefdjlagenen SBege

beharren raerbe. SiefeS fefte ©tetjen ber ©taat?regierung auf ifjrem

9ted)te äeigte fid) nidjt nur in ber Stuerfennung be? altfatf)ol. 93tfd)of?

SReinfen? (7. Oft.), fonbern nod) weit mefjr in bem fonfequenten Skr=

fahren gegen bte roiberfpenftigen 23ifd)öfe. ®er ©räbifdjof Sebod)ow?ti

(f. b.) Würbe 15. Slpril 1874 abgefegt; ber SBifdjof bon SErier erlitt au?

gteicfjem ©runbe ein äfjnticfje? ©dridfal u. würbe 7. 2Rars in ba? ®e=

fangnifj abgeführt; bem SBeirjbifdjof 3ani?äero?tt roiberfutjr bieg 27. Quli;

33ifd)of SJJartin Don Sßaberborn, welker 21. ©ept. bereit? %u 4 9Konaten

geftung berurtbeilt raorben mar, raurbe 5. San. 1875 abgefe|t u. entroid)

barauf nad) §oüanb; l.Qan. 1875 würbe bem gürftbifdjof »on S3re?lau

ber ©etjalt gefperrt, u. ba berfetbe 29. Warft burd) ben Dberpräfibenten

bon ©djlefien jur SRieberlegung feine? Simte? aufgeforbert rourbe, entroid)

er 6. äRai in ben öfterr. Xfjeit feiner Siöcefe; ebenfo rourbe bem ©rä=

bifdjof SJMdjer? (f. b.) bon Köln fein ©cfjalt gefperrt u. ber S3ifd)of »on

fünfter abgefegt. Sein einiger bon ben übrigen preufj. Kirdjenfürften

entging metjr ob. minber bebeutenben ©elbfirafen. parallel mit biefen

aRafjregelungen ber 93ifd)öfe ging nun bie ©djliefjung bon $riefter=

femtnarten u. anberen bon ©eiftlidjen geleiteten Slnftalten, in benen ben

©taat?gefe£en nidjt genügt rourbe, bie 33eftrafung bon ©eifttidjen, roetd)e

ofjne Sufüromung ber wetttidjen S3e1)örben itjr Slmt angetreten Ratten,

u. eine ftrengere §anbf)abung ber <J5refjgefe£e gegen bie ultramontanen

3eitungen, bef. at? ba? Attentat Kutlmann'? gegen ben gürften 33i?mard

in Kifftngen (13. Quli 1874) beroiefen t)atte, bi? äu weldjer Studjlofigteit

fidj religiöfer ganati?mu? berirren fann. ®iefe SRenitenj ber preufj.

93ifd)öfe mürbe bom Zapfte bireft gebilligt u. ermuntert; berfelbe erllärte

in einer ©ncbftifa (5. gebr. 1875) bie 5Dtaigefe|e für ungiltig u. oerliet)

Sebotf)ow?fi bie SMrbe eine? Karbinal? (15. SKärä). Sein SBunber, bafj

ba? bon ben ©eiftlidjen irregeleitete SSoIE glaubte für bie 2Rctrtbrer

feine? ©tauben? etnftefjen ju muffen, u. bafj mehrere Sumulte burd)

SBaffengeroalt unterbrüdt raerben mufjten. ®er Sanbtag ftanb aber ber

Regierung in biefem Kampfe gegen bte Kirdjengeroalt treu jur ©eite,

obgteid) bie ©entrum?frartion in ben SReuwaljten eine nidjt unbebeutenbe

SSerftärtung erfahren tjatte. 9tl? Stntwort auf bte bäbfttid)e ®nct)!tifa

beantragte bie Regierung beim Sanbtage 4. SJJärj 1875 bte ©infteHung

aller Seiftungen au? Staatsmitteln an bte 9töm.=fatfjot. Sird)e, u. nad)

ber Slnnafjme biefe? „@perrgefe|e?" burd) 9tbgeorbneten= u. §errenb,au?

trat baffelbe 1. 9ftai in Kraft; ebenfo erhielt im StRat bte Sßortage ber

^Regierung über bie SSerwattung be? latb,oüfd)en Kirdjenbermögen?, bte

S{uffi,ebung ber 9Irttfel 15, IG u. 18 ber SSerfaffung u. bie 2Iuff)ebung

ber fftöfter ©efe^e?!raft. gwar rourbe 20. Quti ba? ©efe^ über bte SSer=

roattung be? Strdjenbermögen? bon ben 58tfd)öfen notb,gebrungen ange=

uommeu, bod) beuten bi? je^t nur nod) wenige 9tnäeid)en barauf, bafj

ber breufj. Äleru? bereit fein Ibnne, auf ©runb ber befteljenben @efe£e

mit bem ©taate grieben ju fcfjttefjen. S)a6 ein grofjer Sfjeit ber lattjol.

Seoötferung 5ßr.? mit ber Gattung ber Diegierung einberftanben war,

bewie? bie begeifterte Stufnaljme, metdje ber Kuttu?mtnifter galf bei

feiner iRunbreife (25. Qunt bi? 6. Suli 1875) in ben SRfjetnfanben fanb.

5ür bie innere SSerwattung war bte neue *J3robinäiatorbnung, wetdje

7. Sunt nad) einem Kombromifs jwifdjen ben beiben §äufern be? SJanb=

tage? angenommen würbe, bon tiefgeljenbcr SBebeutung.

S5gt. ©djubert, ,,§anbbud) ber allgemeinen ©taat?tunbe be? preu|.

©taate?" (2 33be., föntg?b. 1846-48); (Sifetn, „®er preufj. ©taat"

(33crl. 1862); SJeumanu, „®a? ®eutfd)e SReid) in geograpt)ifd)cr, ftntifttjd)er

u. topograpb,ifd)er S9eäiet)ung (2 33be., „©cograpfjie be? preufe. ©taate?",

33erl. 1874); ®ieterici, ,,§anbbud) ber ©tatiftit be? preufj. Staate?"

(7 §fte., 33ert. 1858-61); „3eitfd)rift be? föniglid) preufj. ftatiftifdjeu

58ureau" (SSerl. 1860— 76); „Satjrbud) für bte amtttdje ©tatiftil

be? preufj. ©taate?" IV. Satjrg. (2 93be., 33erl. 1876); SanctjoUc,

,,©efd)id)te ber 23itbung be? preufj. Staate?" (93ert. 1828); ©tcnjcl,

„®efd)id)te bc? preufj. ©taate?" (5 93be., §amb. 1830—54); 9!Ranfo,

„©efdjidjlc be? preufj. ©taate? bom ^rieben 3U .t>ubertu?burg bi? jum
jweiten ^arifer Srieben" (3 58be., 2. Stuft., granff. 1835); ©rotjfcn,

,,©efd)id)te ber prcu&. !]Jolitif" (33crt. 1855—72, 4 Sfjcüe); b. Uofel,

,,©cfd)id)te be? preufj. ©taate? u. 33olfe? unter ben Ijoljens. dürften"

(8 33be., üpj. 1869—76); (Sbertt), ,,©efd)td)tc be? preufj. ©taate?" (7 93be.,

S8re?l. 1867—73); S. ö. SRanfe, „Swötf 93üd)cr preufj. ©efd)id)tc" (5 33bc,

Spä. 1874); b. SRanfe, „©enefi? be? preufj. ©taate?", («pj. 1874).

•jfell|jen, bte norbbfttid)fte it. gröfjte ^robinä be? preu|. ©taate?;

grenjt im 9J. an bte Oftfee, im D. an SRufjfanb, im ©. an 5Ruff.--H$o(eu

u. *J5ofen, im 335. an SSranbenburg u. Sommern u. umfafjt ein Streat

bon 1134,3 D5!R- «• eine SBebötferung bon 3,199,171 ©eelen (1875); e?

äerfällt in bie 3?eg.=93eä. ffönig?berg (383,3 D3)c. u. 1,101,647 g.),

©umbinnen (288,m D^K- u. 754,774 e.), Sanäig (144,46 QSR- "
542,316 ©.) u. 9Jlarienwerber (318,33 D3K- u. 800,434 g.). ®ie beiben

erften 3?eg.=S3eä. bitbeten eljebem bte^ßrobinä Oftpreufjen, bie te|teren

SSeftpreufjeu. ©injetne %t)tiU b,aben bi? jur ©egenmart ib,re alten

2anbfd)aft?namcn ermatten, fo ba? ©amtanb nbrbl. bom ißreget swifdjen

bem Kurifdjen u. bem grifdjen §aff, (Srmfanb im Dften ber ^affarge,

JRatangen äWifdjen bem 5)Sreget u. ©rmtanb, ÜRabrauen im SJorbcn be?

$regef, ©djatauen ju beiben Seiten be? SJiemen, ©atinben an ber ©üb=
oftgrenje, ©ubauen bon ©atinben bi? jum Sciemen, Sutmerlanb jwifd)en

333eid)fet, ®rewenj u. Dffa, 5|3omefanien läng? ber 3Beid)fe( bi? jur

SRogat ?c. 3)er 60 2R. langen ffiüfte, wetdje bie ®anäiger S3ud)t mit

bem 5Rebenbufen be? s$u|iger SEßiet bitbet, ift bie §affbitbung djaraf=

teriftifd); ba? größere ber beiben §aff?, ba?ffurifd)e, nimmt benSRiemen

auf u. wirb burd) bie Surifdje ÜRerjrung bon ber Dftfee gefdjieben; in

ba? grifdje §aff ftrömen ber $reget, bie $affarge u. bie öftt. 3Rünbung?=

arme be? SBeidjfetbetta. ®ie eigentlid)en Tiefebenen befdjränfen fid)

auf ben Unterlauf ber ©tröme u. finb an ber SBeidjfel, bem $reget u.

bem Sfiemen bon bef. 2lu?bet|nung. ®er gröfjte SEljeil ber 93robinä wirb

bon bem ^tateau be? 33attifd)=Uratifd)en Sanbrüden? erfüllt, metdjer

nam. in feinen öftt. Steilen eine grofje Stnäa^I bon ©een trägt u. in

einjetnen ©egenben fowot burd) feine retatio bebeutenben §bb,en wie

burd) feine tief einfdjneibenben, fteitranbigen Später einen roirl(id)en ©e=

birg?djara!ter annimmt. 3m SBeften ber aBeidjfel fteigt ba? 5ßlateau

bon Kart^au? in bem Ifjurmberge (334 m.) $u ber b,öd)ften @rt|ebung

be? ganjen Sanbrüden? in $r. an , rottljrenb bie Sern?borfer §öb,e

(317 m.) u. ber ©ee?!er SSerg (313 m.) bie b,öd)ften Skrge Oftpreufjen?

finb. Stuf biefer Seenplatte tauft bie fübt. ©renje ber Sßrobinä b,tn; nur

an einer Stelle bringt bie potn. SEiefebene in ber gorm einer S3ud)t nad)

Sorben in $r. hinein. ®a? ift bie bon ber 3ob,anni?burger §eibe be=

bedte Sanbfd)aft, eine ©egenb bot! Urroatb u. Sumpf mit Sanb= u.

SOtoorboben it. trage baljinäieljenben glüffen. Sinjehte Steile be?

Sßlateau? finb unfruchtbar, fo nam. bie Greife örtet?burg, Sd)lod)au,

5Cud)el u. 3ob,anni?berg ; bod) ift ungefähr
2
/3 be? 93oben? gute? Sanb

u. bie SBeidjfetnieberung gebort, foroeit fie burd) 2>ämme u. Kanäle oor

33erfanbung u. 33erjumpfung gefd)ü^t ift, $u ben gefegnetften ©egenben

®eutfd)Ianb?. ®ie 35eut)d)en, toeldje
2

/3 ber ©efammtbebötferung bitben,

finb eingeroanbert; Sttfjauer fi^en in einer Starte bon 146,800 Seelen

in ben 9ieg.=33eä. König?berg u. ©umbinnen u. bebödern boräug?roeife

ben SRO. ber Sßrobins. ®ie Stäben $r.? finb ben Sßolen berroanbt u.

berttjeiten fid) mit 163,300 ©eeten auf ben 9ieg.=93e5. ©umbinnen, mit

181,500 auf Köntg?berg, mit 290,000 auf Sötarienroerber u. mit 140,500

auf Satiäig. 35on ib,nen beroot)nen bie gröfjtentf)eil? ebangetifd)en

3!Rafuren (f. b.) bie falten, feudjten, fanbigen Sanbfdjaften im ©O. ber

Sßrobinä, bie meift latrjolifcfjeu Kaffuben (f. b.) bie ©egenben im SBeften

bon ®anjig. ®er Konfeffion nad) beftanb 1871 bte 33ebölterung $r.?

au? 2,202,913 (Soangelifdjen, 874,579 Kat^otifen, 41,057 Sfraetiten u.

18,952 Stntjängern djrifttidjer ©etten; unter teueren raaren 11,683

SDlenuoniten u. 4682 S3aptiften. ®ie roidjtigfte 93efd)äftigung ber 93e=

rootjner ift bie Sanbroirtf)fdjaft; bon bem ©efammtareat ber SSrobinj

finb 48,o% Stdertanb, 19,3% SSatbungen, 10,8% SBiefen, 10,2% SSeiben.

©in §auptau?fufjrartitet iftSBetäeu; SRoggcn u. ©erfte werben in grofjcr

Stu?bet)nung angebaut, bie §eibetanbfd)aften tuttibiren biet 33ud)Weiäeu.

Stu? bem ©rmtanb fommen bebeutenbe O-uantitäten g(ad)?. ®ie treff=

tidjen SBeibeu begünftigen aufjerorbentlid) bie S3icf)}ud)t. 33on ber gröjjtett

S3ebeutung ift bie 3 uc*)t DOn Sßferbcn, wetdje nam. brtrd) ba? grofec

§auptgeftüt bon Srafetjnen (f. b.)' beförbert wirb; 1873 würben in ber

gaitäen SJroOinj 541,510 $ferbc gejäljU, fo bafj auf je 10 DKm. 87 Stücf

tommen, me^r at? in irgeub einer anberen preufj. Sprobinj. Stitd) bie

Sud)t bon ©djafen it. SRinberu Ijat groge Stu?beb,nung u. ber in ber

^rooiitj probujirte Käfc einen guten Suf. 3^1«'^ fi'lb bic SBieneife

ftbde in ben Jpeibclanbfdjafteu. Sin ber IRecrfifdjerei betljeiligteu fid)

1872 86 ßrtfdiaften mit 2975 gifdjeru u. 1222 gatjräeugen; nufjerbcm

tiefem aber and) bie gtüffc u. ©eett grofje Quantitäten trefflidjer gifdje.

93on bcn SBälberu, roeldjc 227 D^R. bebedeu, finb 52,2% fistnlifd).

Unter bcn Öagbttjicrcn ift ba? ©lentb,ier, ba? in Oftpreufjen nod) bor=

fommt, bef. djnrafteriftifd). Sion ben nitueralijdjcu ^robutten be? Sanbc?

ift ber SBernflcin bef. ncnnen?roertfi.. 3)ic Snbuftric ift gering u. be=

fdjrftntt fid) borjug?roeifc auf Königsberg u. ®anätg. Unter ben §au?=

geroerbeu ftetjt bie Scinroebcrei obenan; nufjerbcm giebt c? nod) S3rannt=

rocinbrciincreicn, 33ierbrnucrcicn, ©erbercien, biete ©etrcibe= u. Oelmüfjs

len, einige ©ifenljütten, ©la?f)ütteu, SRafdjiuenbauanftatten, ©pinnereien,
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äßebwaarenfabriten, gärbereien u. a. S3egünftigt burd) ©tröme u.

Sandte, bort benen ber ©lbing = Dberlänbifd)e, ber Snfrerburger u. ber

König=SBilf)eImS=Kanal bie bebeutenbften finb, Ijat ber §anbel einen

großen Sluffdjwung genommen u. bef. ben ©täbten Sandig, Königsberg,
«ßillau u. «Kernel eine fid) immer fteigembe fommeräielle SBebeutung oer=

tiefen; 18.72 befaß bie «ßrobinj 35 5Bampf)crjiffe mit einer Sragfätjigfeit

Bon 18,762 Etr. u. 3348 ©egetfdjiffe mit 5,109,917 Etr. Sragtraft; 1874
tarnen in ben preuß. §äfen 7237 §anbelSfdjiffe bon 1,305,084 Sonnen
an u. gingen 7144 ©djiffe bon 1,288,935 Sonnen ab. Sie ©ifenbafynen

befaßen 1874 eine Sänge bon 1408 Km. Sie geiftige Kultur ber 5Be=

bölterung ftefjt auf tieferer ©tufe als bie SurdjfdjnittSöoltSbilbung ber

93emof)ner beS preuß. Staates, nam. ift ber «Kangel ber notfjbürftigften

Kenntniffe bei ben «Kafuren u. Kaffuben bemertlid). SSon ben im ©r=

fagjatjr 1875— 7G bon ber «ßrobins gur Strmee geftefften 11,759 «Kann
waren 1033 ofjne ade ©djulbifbung. Sm 8. 1871 tjatte bie «ßrobinj <|5r.

5048 SBoltSfdjulen, roelrfje bon 494,837 Kiubern befugt mürben, wäfjrenb

570,160 Kinber fdjulpflidjtig waren; außerbem gab eS 1875: 5 fjöfjere

«JSürgerfdjulen, 4 «Jtealfdjulen jmeiter u. 9 foldje erfter

Drbnung, 2 «ßrogljmnafien, 25 ©tjmnafien, 5 lanbmirtfj=

fdt)aftlidt)e gadjfdjulen, 2 ©ewerbefdjulen (ju Königsberg

u. Sanjig), 9 proteftantifdje u. 4 tatljolifdje Sef)rer=

feminarien, 8 proteft. u. 1 tatljol. Sefjrerinnenfeminar, ein

atabemifdjeS Sbceum ju SSraunSberg u. eine Uniberfität ju

Königsberg. Sie Kailjolifen ber «ßrobinj gehören unter

bie Siöcefen bon Ermlanb, Kulm u. $ofen=®nefen. Sie
«Jßroöinjtalftänfae berfammeln fid) abmecfjfelnb in KönigS=

berg u. Sanjig. «ßr. gerfäHt in 59 Kreife; unter ben

©täbten ber «ßrobins fyaben (1875) fotgenbe über 10,000 @.

:

Königsberg 122,445, Sanjig 98,181, ©Ibing 33,572, Silfit

19,787, «Kernet 19,008, SI)orn 18,667, Qnfterburg 16,380,

©raubenj 14,553, SSraunSberg 10,839 ®.

SSoltSiradjten finbet man in «ßr. nur nodj bei ben &U
tf)auem, aber je nadj ben ©egenben u. S3efd)äftigungS=

arten Berfcrjieben. ©teilenweife beftetjt bie Sradjt aus
turjer rudjener Sacfe u. SBefte, beibe mit fteljenbem Kragen
u. mit Knöpfen befegt, u. weiter Sudjfjofe, 2ttte§ bon bunfel=

blauer garbe (bie £>ofe bei ben gifctjetn audj wot aus

Weißer Seinroanb); baju gehört ein runber giläfjut ob.

eine «ßelätnüge Don fdjwarjer SBaranta, mit ©djteifen be=

fegt. «itnberwärtS trägt ber Sitfjauer eine weite Seinen=

Ijofe u. einen aus äljnlidjem ©toff gefertigten Kaftan, ber

an ben Slermeln breiedige rotlje 2luffdjäge Ijat u. burdj einen

breiten Sebergurt mit großer gelber ©rfmaüe gesotten wirb.

Sfnt SBinter erfdjeint ber litfjauifdje «Bauer in Weißem Sdjaf=

petj , bie güße gefdjügt burd) eine mit ben ©anbaten feft=

gebunbene gettbefleibung, ben Kopf bebedt mit blautudjener

«Küge mit rottjem Sluffdjlag (Kapusze), Weldje Kopf, §alS u. Kadett bedt

u. nur baS ©efidjt frei läßt. Sie grauen tragen bis jum §alje t)inauf=

reidjenbe langärmetige Seinenb,emben, um §anbgelen!, Oberarm u. §ats=

bunb mit «J3unt= u. SBeißftiderei reid) berjiert. Ebenfalls geftidt finb

«Kieber u. ©d)iiräe, Weldje juweilen bon Seinenftoff mit farbigen Streifen

befegt finb, fowie ein ffjawtartiger Umgang u. bie turbnnäfjnüd) gemun=

benen Kobftüdjer, bie bei grauen bon weißem Seinen, bei «Käbdjen bunt

finb (bie bafdjlitartige KobfumljüHung ift «JSSintertradjt). ©onft tragen

«Käbdjen aud) ein nad) born breit gefdjnitteneS ©ammetbanb mit ©o!b=

ftiderei ju bem natürlichen ©djmud ber §aarflea)ten. hellblaue «Kieber

ob. bis oben anfdjließenbe Sudjmeften finb häufiger geftftaat. Sie 3Jöde,

bjäufig braun, aber aud) bon ftreifigen ©toffen, reiben bis über bie

Knödjel, bie ©trümbfe finb weiß, bie ©djub,e bon fd^warjem Seber.

3m aütäglidjen Seben trägt bie «Säuerin einen furjen weißen 9ßelj,

beffen nad) außen ge!eb,rte Seberfeite reid) u. bunt geftidt ift. Sleljnlid)

Wie bie Sit^auerinnen rletben fid) bie mafurifdjen «Käbdjen. Sie ©rm=
länberinnen äeidjnen fid) burd) jierlidje §äubd)en mit golbgeftidtem

Sedel u. burdj l)or;e Qaden aus.

©cfnjttijte. Sie erften SSerfudje, bie Ijeibnifdjen Preußen (Borussi,

Prussi), einen ben Sitrjauern bermanbten SßotfSftamm, jum Eb,riftentb,um

ju belehren, madjte SSifd)of Slbalbert bon 5)5rag, weldjer 997 an ber

«Künbung beS Sßregel feinen Sob fanb; je^n ^aljre fbäter fiel aud) ber

«Köndj «Bruno als Opfer feines ©laubenSeiferS, u. erft 1170 gelang eS

bem «Köndj ©b,riftian, baS Klofter DItba bei Sanjig ju grünben u. jum
©dju|e beS £t)rtftentljumS ben Drben ber 3?itterbrüber bon Sobrin ju

ftiften, ber aber, felbft ju fdjwad), fid) 1235 mit bem Seutfdjen Drben
bereinigen mußte. 33ote§tam Sb,robri, ber ^otenljerjog , blatte juerft

(1015) bie «ßreußen jur Unterwerfung gebradjt, bod) bermodjten feine

Kad)folger nidjt, bie poln. Dberljofjeit über biefeä SBolt su behaupten;

S5oleS(aw IV. warb 1161 bon bemfelben botlftänbig gefdjtagen u. 1206

fogar «Kafobien jur Sributleiftung gesmungen. §erjog Konrab bon

«Kafobien rief be§6,alb ben Seutfdjen Drben
(f. b.) ju §ü(fe u. übergab

tfi,m 1226 baS Kulmerlanb, Söbau u. alle in «43r. ä« madjenben ®r=
oberungen. Sarauf fant 1228 ^ermann Salt mit einer fleinen Slnsafi,!

bon DrbenSmitgliebern in baS Sanb, fab, aber balb feine ©djaren
macfijen u. tonnte 1231 bon «Kafobien aus über bie SSeidjfel gefjen. SaS
Kulmerlanb warb erobert u. ©täbte wie Sf)orn, ©raubenj u. «Karieip

bürg ttjeilS neu begrünbet, tljeilS bergrößert u. befeftigt; burdj bie

©d)Iad)t an ber Sorge 1234 tarn «ßomefanien unter bie §errfdjaft beS

DrbenS, ber nun fein ©ebiet bis jum §aff ausbreitete, 1237 ©Ibing

grünbete u. bon ba nuS aud) «Jßogefanien ber beutfdjen §errfd)aft u. bem
Gljriftentfjiim gewann. Surd) bie SSermittelung beS !J5apfteS, ber 1234
ben Drben mit «|Sr. belehnt ijatte, fdjloffen fid) bie ©d)Wertbrüber in

Siolanb 1237 an bie Seutfd)en SRittcr an u. bereit «Kadjt erftartte

Wefentlid) aud) baburd), baß fid) auf ben bon iljnen eroberten SanbeS=
tb,ei(en äab,lreid)e polnifd)e u. beutfdje Koloniften nieberließen. gin
Kreuzer, baS 1239 ber S3raunfd)Weiger ^er^og Dtfo baS Kinb gegen

Uolkslroiiilni in Oflprdigra.

bie aufftänbifdjen $reußen in baS Sanb führte, unterwarf SGSarmien,

Katangen u. baS «öarterlanb u. grünbete bort fefte SBurgen. «2ltS aber

ber §ersog ©uantepolf bon §interpommern, ber feine DJefibenj in

Sanjig b,atte, 1241 fid) mit ben Sßreußen berbanb, erfiob fid) baS ganje

Sanb wieber, u. erft 1249 warb eS bem Drben tnöglidj, bie Sßreußen

Wieber ^ur Unterwerfung su bringen. Sie 33urg «Kernel warb 1252 ge=

grünbet, 1253 ba§ «Sarterlanb aufs Keue unterworfen u. bon bem
S3öf)menfönig Dttotar, ber 1255 ein Kreuzer in baS Sanb führte, bie

©amlänber befiegtu. Königsberg gegrünbet. Sarauf tarn 1275 Kabrauen,
1276 ©djalauen, 1277 «^Sogefanien u. 1283 ©ubauen unter bie DrbenS=

tjerrfdjaft u. mit berfelben erhielt aud) bie beutfdje ©pradje u. Kultur

eine immer größere «iluSbetjnung. SaS Sljriftentljum Warb aber burdj

bie ©rünbung ber SöiStfjümer Kulm, ^omefanieu, ©rmtanb u. ©amlanb
befeftigt. Ser §odjmeifter beS Seutfdjen DrbenS berlegle 1309 feine

SRefibenj nadj ber «Karienburg, bie 1275 gegrünbet u. 1306 ausgebaut

worben war, u. ein Qaljr fpäter bewog ber Drben ben ÜKarfgrafen

SBalbemar bon «Sranbenburg, feine Slnfprüdje auf bie weftt. ber SBeidjfel

gelegenen ©ebiete an erfteren abzutreten, u. in bem erften Sialjräeijnt

beS 15. Qialjrrj. beb,nte er feine §errfdjaft im 333. bis an bie Dber aus.

Sie glänjenbfte ißeriobe ber DrbenSgefd)idjte bilbet bie SSermaltung beS

§od)meifterS SBinrid) bon Kniprobe (1351—82). Waä) beffen Sobe ging

eS mit ber «Kadjt beS DrbenS abwärts. Qn bem feit 1386 bereinigten

«JJeidje ber Sittjauer u. $olen entftanb ib,m ein gewaltiger geinb, bem er

in ber ©djtadjt bei Sannenberg (15. Quli 1410) erlag. Ser triebe bon

Sfiorn (1411) u. fpätere Kriege mit $oIen riffen beträdjtlidje ©ebiete

bon bem DrbenSlanbe los u. innere Kämpfe berljeerten $r. Sem Kur=

fürften bon SBranbenburg mußte 1450 bie Keumart überlaffen werben,

in bemfelben Qaljre tarn aud) bie «Karienburg mit 23 anberen ©djlöffern

für 436,000 ©ulben an König Kafimir bon «ßoten, u. 146G warb

SBeftpreußen u. ein Sfjeil DftpreußenS an «ßolen abgetreten, für ben
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9teft beS DrbenSlanbeS aber bie DberlefjuSfjofjeit beS potn. Königs an=

erfannt. Ser 13jäfjrige Krieg fjatte ba§ Sanb ju einer SBüfte gemadjt.

Um bie Berlorene ©elbftänbigfeit wieber ju gewinnen, Wäljfte bet Drben

1498 ben §eräog griebridj Bon ©acfjfen jitm ipocfjmeifier, bet audj bis

ju [einem Sobe bie §ulbigung an ben König Bon $o!en ju Bewegern

mufjte; fein 9?adjfolger, ber SJtarfgraf Sllbredjt Bon 93ranbcnburg=3InSbad),

ließ eS öeSfjalb fogar 511m Kriege mit ^oIen(1519— 21) fommen, mufjte

aber 1525 im SSertrage ju Krafau bodj bie potn. Sefjnärjoljett anerfennen,

worauf ifjm Bon $olen Sßr. als WeltlidjeS u. erblicfjeS §eräogtf)um über=

tragen mürbe. Unterbeffen tjatte bie Deformation in ^3r. ©ingang ge=

funben; Sllbredjt felbft trat jum Sutfjertljum über u. Bermäfjlte fidj mit

einer bän. ^rinjeffin. 3mar würbe ber ^erjog 1532 Bom Kaifer in bie

Stcfjt ertlärt, bodj blieb eS bei ben SBorten. %üx ben %aü, bafj bie fränl.

Sinie auSftürbe, erlangte S3rattbenburg 1569 bie ©rbberedjtigung u.

fdjon jegt bie 9JcitbeIefjnung. STiit bem SluS[terben beS fjerjogl. §aujeS

in 9ßr. 1618 trat SJranbenburg biefe ©rbfdjaft an, Bortäufig nodj unter

Slnerfennung ber 2et)n§fjofjett 9ßotenS; 1657 warb aber audj biefeS S3er=

fjältnifj ju SBefjlau aufgefjoben. — SSgt. Söppen, „§iftor.=fomparatioe

©eograptjie Bon $r." (©otfja 1858); „Sie ^roBinj 9ßr." (KönigSb. 1863);

Q. SSotgt, „©efdjidjte 9ßr.S Bis jum Untergange ber §errfdjaft beS

SDeutfcrjen DrbenS" (9 S3be., KönigSb. 1827—39).

Pr£ltr|tftlj-Ilflltrtll£i" ÜUieg. Ser StegierungSantritt beS preufj.

Königs SBilfjelm I. (1861, f. „9ßreitfjen, ©efcfjicfjte") war Bon einer förtigl.

<Prof(amation Begleitet, in Weldjer flar auSgefprodjen warb, bafj bie

93fticfjten ^reufjenS mit benen SeutjdjlanbS äu inmmenfaflen müßten, u.

in weiten Greifen beS SSotfeS, nam. SJcittefs u. 9corbbeutfdjtanbS, bie

Hoffnung erregt Warb, baß nun Sßreußen fid) anfcfjiden werbe, an bie

©ptge SeutfdjlanbS äu treten. SaS SBiberftreben DefterreictjS u. ber

meiften 9J2itteI = u. Kleinftaaten gegen jebe S3unbeSreform, welche eine

ftarfe, in bie §anb 9ßreußenS gelegte Eentralgematt fdjaffen, Oefterreict)

aus bem Seutfdjen 93unbe fjinauSbrängen u. bie ©ouoeränetatSrecfjte ber

beutjcrjen 3-ürften ä" ©unffen eines fräftigen 93itnbeSftaateS fdjmätent

würbe, liefe balb erfennen, baß eine Söfung ber beuifcfjen grage im preuß.

Sinne nur mit SBaffengemaft erfolgen fönne. Sie gegen ben SBitlen

ber Majorität in Preußen burct)ge|üf)rte Slrmeereorganifation füllte biefen

©taat für bie große ©ntfdjeibung fräftigen, u. als nacfj bem gemeiufamen,

mit Defterreicfj geführten Kriege in @cfj[e§mig=§oIftein baS 9Jcinifterium

23iSmard fafj, baß ber 93unbeStag eine enge SöerBtnbung biefer 2anbe§=

tbeile mit ^Sreufjen jiidjt genehmigen würbe, war ber Krieg, ben ber

Vertrag bon ©aftein(i865) Berfcb,oben fjatte, unBermeiblicf). E§ fjanbelte

fid) nicfjt fowol um bie Sfnnejion ber Elbtjeräogtfjümer al§ um bie §err=

fdjaft ^Sreufjenä über ®eutfcfjfaub , um ben ©egenfag äW'fdjen ©rofj= u.

Kleiubeutfd)tf)um , ©taatenbunb u. 33unbe§ftaat. 9?ad)bem fdjon im
SUtärj 1S66 beibe beutfdje ©rofjmädjte ju ruften begonnen fjatten, eine

Bon 3-ranfreid), ©nglaub u. SRufjIanb gur ©djlidjtuug biefer Sifferenä=

punftc Borgefdjlagene Konferenz jwar Bon $reuf5en u. Italien ange=

nominell, Bon Defterreidj aber abgelehnt werben War ü. ^reufjen fid)

mit Stauen Berbunbcn fjatte, überwies Defterreid) l.S«ni bie fd)(c§wig=

fjolfteinifdjen ?(uge(egenOeiten bem 33unbe§tage jur @ntfd)eibung u. berief

5. Sjuiti bie fjolftein. ©tiinbe auf ben 11. uad) Sfee^oe. ®a rüdten 8. Smü
preuft. Srubpen in §olftein ein u. Beraiilafjtcn ben bort fommanbiren»

ben ©eneral Bon ©ablenj, ba? Sanb äu Berlaffen. 2lm 14. 3un« trat

barauf ber 33unbe?tag mit aKajorität bem eintrage Oefterreid)§ bei, über

5ßreufseu bie S8unbe§ej;efution su Berfjängen u. bie beutfdje 33unbegarmee

mit ?(it§fd)lufs ber Breufj. Kontingente ju mobilifiren. ®er Breuf;.

93unbeltaglgefanbte erflärte fjierauf, bafe ^reufien ben bisherigen 33unb

für aufgefjoben betrachte u. einen neuen mit ben ©taaten fdjliefjen würbe,

weldje feinen Borgelegten 5Berfa[fung3entwur[ annehmen würben. 91m
nadjften Sage fidjerte ißreufjen ben Königen Bon §annoBer u. ©adjfen

bie ©ouberänetät 5U, wenn fie ifjre SruBpen auf ben griebeuäfujj fe(jen

u. fid) für bie Berufung eiue§ beutfdjen Parlamentes erflären Würben;

al§ aber auf bicfe§ Ultimatum eine ablefjnenbe Antwort erfolgte, er=

flärte e§ ifjnen ben Krieg. Sttit Oefterreid) fafi, fid) ^reufeen bitrd) ben

9(ntrag am 93unbe§tagc Born 14. Suni in faftifdjem Krieg?äuftanbe.

Oefterreid) fjatte gegen <prcufsen eine Scorbarmee unter beut gelbseug»

meifter B. iöeuebcf fonnirt it. biejelbe in einer Stärfe Bon 200,000 SJcaiiu

mit 762 <JJe[d)üt>CH Bom ©rägebirge bis an bie KarBatfjeu oufgeftellt;

gegen Stauen fommaubirte ßräI)erjog ?ri6rcd)t eine ©übarmec. *preufjeu

ftcüte brei 9(rmeen auf; bie erfte unter $rinj griebtief) Karl an ber

fftdjf. ©renjc redjtä Bon ber ©Ibe, bie zweite unter beut Kroubrinjen
in Dberfcfjlefieu, bie brittc unter bem ©eneral .'perwartt) Bdu 93itteufelb

auf bem Knien ©Ibufcr; äugleid) würben 3 Keine« Sfrtiiecabtljeiliiugcu

Berwenbct, um §aunoBer u. Kiirljeffcu ju bcfeljcn. 9(m 16. 3uni rüdten

bie ^Jreufieu glcidjjcitig in biefe beiben Staaten u. in Sadjfen ein.

©eneral l'ogel B. galcfenftein bcfe(jte 18. Quni bie ©tabt .'pamioBer, bie

jwei läge bortjer ber König berlaffen tjatte, um fid) jit feiner bei

©öttingen fonäentrirten 2frmee ju begeben, u. ©eneral bon SBetier brang

Bon S58e|Iar au§ in §effen ein u. befejste bereits am 19. Kaffel. Kur=

fürft griebrid) SBilfjelm tjatte bereits feine Sfrmee ju ben fübbeutftfjen

SruBpen am SKain ftofjen faffen, gerietfj aber, ba er felbft in Kaffel

äitri'idgeblieben war, in Breufj. ©efangenfdjaft u. würbe nadj ©tettin ab=

gefüfjrt. ®ic fädjfifcfje 2Irmee 50g fid) mit König Qofjann naefj Söfjnien

jurüd u. ©adjfen fonnte ofjne ©dj ro ertftteidj Bon ber ©Ibarmee u. einem

Sljeile ber erfteu Strmee befegt werben. SBäfjrenb bie Breufj. Kontingente

in SBeftbeutfdjlanb fidj ju einer üMainarmee unter bem ©eneral S?oge(

B. galdenftein Bereinigten, brang 26.Quni bie zweite Breufj. SIrmee unter

bem Kronprinjen, geftü^t auf bie geftungen ©lag u. 9hifje, auf ben

©trafjen Bon SanbSfjut über Siebau nadj Srautenau, Bon granfenftein

nadj 23raunau u. Bon ©lag nadj Skdjob, bie erfte SIrmee unter 9ßrins

griebriefj Karl 23. Quni Bon ©örli| über grieblanb u. Bon gittau über

Steicfjeuberg u. bie ©Ibarmee unter §ermartf) Bon 23ittenfelb Bon ©reSben

über ©djludenau in 23öbmen ein. 93enebef, weldjer eine DffenfiBe gegen

93erlin burdj bie Saufig geplant fjatte, aber an berfelbeu burdj bie Sang=

famfeit ber öfterr. SOJobitifirung gefjinbert morben War, fafj fidj jegt auf

bie SefenfiBe angewiefen. SJadj ben fiegreidjen ©efedjten bei 93obot

(26. Quni) u. §üfjnerwaffer (27. Quni) tonnten bie erfte SIrmee u. bie ©lb=

armee am 28. Siuni tf)re SSereinigung Berauftalten; an bemfelben Sage
würbe ber öfterr. ©eneral ©lam--©aUaS burd) bie ©djladjt bei 9JJünd)en=

gräg gezwungen, fidj nadj ©itfdjin äurüdäUä'efjen, wo bie Defterreidjer u.

©acfjfen-bereitS 29.^uni wieber gefdjlagen würben. S(am=©at(aS Berlor

infolge beffen fein Kommanbo u. bie gefammte öfterr.=fädjf. SIrmee fon=

jentrirte fidj bei Königgräg, wo geftung u. (Slbe eine günftige SefenfiB;

ftetfung Berfpradjeu. 23enebef fafj fidj baju genötfjigt, ba auefj feine

Sruppen ber Borbringenben SIrmee beS Kronprinjen einen smar fjart=

nädigen, aber tcineSWegS erfolgreichen Söiberftanb fjatten leiften fönnen.

Ser preufj. redjte Flügel unter bem ©eneral B. 33onin fjatte jwar gegen

ben gelbmarfdjatlleutnant ©ablenj 27. Quni Srautenau nicfjt behaupten

tonnen. u. ben Otüdäug über baS ©ebirge antreten muffen; am nädjften

Sage aber Würbe biefer ftrategifcfj widjtige *J3unIt ben Defterreicfjern

burefj bie ©arbe unter ^rinj Sluguft Bon SUürttemberg entriffen u. nad)

ber ©rftürmung Bon Königinfjof (29. Quni) ber Uebergang über bie

©Ibe forcirt. Unter fdjmeren Kämpfen fjatte auf bem linfen glügel baS

5. SorpS unter ©eneral Bon ©teinmeg ben ißafj Bon SJacfjob (27. Sunt)

gegen gelbmarfdjatlleutnant bon 3iamming behauptet u. als beffen

6. ©orpS burdj baS 8. Berftärft worben war, beibe bei Sfalig (28. Snni)

aufs 9Jeue gefdjlagen u. 29. Suni audj über baS 4. öfterr. ©orpS unter

gefteticS bei ©cfjweinfdjäbet gefiegt. Sie SIrmee beS preufj. Kronprinäen

fjatte fidj fo burefj bie ©ubetenpäffe fjinbitrcfjgearbeitet u. fdjon 30. 3uni

befam fie gi'i¥ llt1 9 mt t ber SIrmee beS ^rinjen griebridj Karl.

Sin bemfelben Sage Berliefj König SBilfjelm S3erlin, um fidj an bie

©pige feines SjesKS 51t [teilen, it. bejog 2. ^uü baS Hauptquartier in

©itfdjin. Srog biefer aufreibenben u. ermattenbeu Kämpfe fonnte ber

preufj. SIrmee fein Diafitag gewäfjrt Werben. 93encbet fjatte mit 180,000

50caun bei Königgräg eine Bon 9?atur überaus fefte ©teflitug einge=

uommen, bie [tefj eben fowol für ben Slngrtff wie für bie SBcrtfjeibigtiug

eignete, u. gegen biefe SIrmee [otltc jegt bie @nt[d)cibiutg geliefert werben.

9cod) in ber Sfacfjt Bom 2.-3. Quli gingen au ben Kronprinäen bie barauf

beäüglidjeu 33efefjfe ab, u. obgleidj beffen SIrmee erft für ben nädjften

9Jcittag auf bem Kampfplage erwartet werben fonnte, begannen 3. 3ult um
8 Ufjr SRorgenS bie erfte u. bie ©Ibarmee ben Slngrtff; aber nurlaugfam
gelang eS §ermartfj B. 93ittenfelb uad) ber Ueberfcfjreitung ber SMftrig,

fjinter bereit Sfjale bie Defterreidjer u. Sacfjfett eine fefjr fefte ©tcflung

einnaljmen, bie Sörfer 93roblnS 11. $rim 511 neljtnen. 9tocfj jdjwieriger

war bie ©teffung beS ©entrumS ä« uefjmeit, Irogbem bafj ben mit 3ünb=

nabelgewefjreu bewaffneten 5J5reu|en bie Defterreidjer nur mit 93orber=

labern begegnen tonnten; ber linfe g'ügct, »am. ©eneral granjedp mit

ber §älfte beS 4. ([ädjf.) ©orpS, mußte fogar bie ben Dcftereidjern abge=

nominellen Ißofitioncn, bem gewaltigen Slngrtff berfelbeu weidjenb, wieber

aufgeben. Sa fam gegen SJJittag §ülfe burdj bie SlBautgarbc ber äWeiteu

SIrmee, beftetjenb auS bem ©arbe= u. bem 6. ©orpS. SegtcrcS umging

ben recijten 5lüget ber g-einbe n. bie ©arbe erftürmte baS Sorf ©fjlum,

ben ©d)Iüffel ber feinblidjcu Stetliiug, weldjer and) burd) bie in ben

Kampf geführten öfterr. SiejcrBeu nicfjt wieber genommen werben tonnte.

SSou rcdjtS 11. ItnfS umgangen, mufjte SSeuebel ben iRtictjug antreten

(äffen, ber in eingelnen Sljeilen ber SIrmee balb in eine regellofc gludjt

ausartete; 11 gafjuett, 174 ©cfd)ilge 11. 18,000 ©cfaitgene liefjeu bie

Defterreidjer in ben SjWiiibcu ber ©ieger äurüd. 93encbcf lonjentrirre

feine Sritppen bei Dlmi'tg it. entfanbte nur baS 10. ©orpS, bie ©ad)fcn,

brei fdjwere u. eine leidjte KaoadcricbiBtfiou uad) Sßien. 3')m folgte bie

äwette SIrmee, bie erfte ritdtc bagegeu auf SBittnn, bie ©Ibarmee auf Qgtait.

Sie Slbtretuug SSeueticiiS 01t Kaifer Kapoleon geftnttete beut öfterr.

Kaifer, aus Stauen baS 3. it. 5. ©orpS nadj 91. ä" birtgireu; 12. 3uli
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übernahm audj Erjfjeräog Slfßrec^t ben Oberbefehl über bie Sftorbarmce

u. befafjt SBenebef, feine Gruppen nac^ SEßten ju führen, ba§ man burdj

bie auf bem linfen ®onauufer bei gloriSborf erridjteten S8efeftigungS=

loerfe fdjügte. ®a aber 16. Suli ^ßrittj griebridj Sari Sunbenburg,

ben Knotenpunft ber bon Oltnüg u. SBrünn fütjrenben (Stfenbafjnen, be=

fegte, faf) fidj SBenebef genötfjigt, auf bem linfen SJcardjufer u. über bie

Kleinen Karpatljen in baS SBaagtfjal it. nadj SreSburg ju marfdjiren.

Sie jtoeite Sltmee folgte iljm u. 18. Sutt berlegte ber König fein §aupt=

quartier nadj SWolSburg. ©ine neue Sdjladjt Bor SBien foKte bon ben

beiben, an Sruppenjafjl äiemlidj gteidjen §eereu nidjt gefdjtagen werben;

unter SSennittelung be? KaiferS Siapoleon fam eS 22. Quli äur 2ßaffen=

rutje, nadjbem Bon Defterreidj bie griebenSbebittgungeu Borläufig ange=

nomtnen morben waren; babitrdj würbe audj baS ©efedjt Bon SBlumenau

abgebrochen, burdj metdjeä ©eneral granfedt) mit ber 7. u. 8. ©ibifion

u. ber KaBatleriebiBifion §orn S3enebef BonSBreSburg abfdjneiben wollte.

Qu SJifolSburg rourbe 20. Quti ber 9ßräliminarfriebe gefcfjloffen, bem
23. Slug. ber griebe f,u Srag folgte. Sie fjannoB. Strmee, meldje, anftatt nad)

S. hieiter Borjubringen u. fidj mit ben SBatjem äu Bereinigen, ben Sreufse*

3eit gewäljrt fjatte, in SEljüringen Sruppen äufammenäuäietjen, wies ^war

ben feinblidjen Singriff bei Sangenfaläa (27. Suni) ah, mufjte aber fdjon

am uädjften Sage, auf allen Seiten eingefdjfoffen, fapituliren. Söget

B. galdenftein wanbte fidj nun mit ber 53,000 SJcann ftarfen SJcainarmee

gegen bie 50,000 SÜJlann ftarfe baöer. Strmee unter Srütä Karl Bon

SBarjern, um fie an ber ^Bereinigung mit bem unter Srins Sllejanber Bon

§effen ftefjenben 8. SBunbeScorpS (60,000 SDtann) in Reffen ju Ijinbern.

Dbgleidj bie Sägern im ©efedjt Bon Sermbadj (4. Quli) gegen ben

©eneral B. ©oeben iljre SBofitionen behaupteten, sogen fie bodj fübwärts

ab u. mürben burd) baS ©efedjt bon Kiffingeu (10. Quli) jum SRüdjuge

nad) ©djweinfurt genötigt. SllS nun fdjliefjlidj aud) bie öfterr. Sibifion

Sieipperg mit ben Berbünbeten tjeff. u. bab. Sruppen 14. Quli Bon ©eneral

B. Soeben bei Slfdjaffenburg gefdjlagen werben mar, räumten bie 58unbeS=

truppen granffttrt a. 9K. it. ä"gen fid) nad) bem Dbenwatbe äurücf. granf=

fürt jetbft Würbe Bon ben SBreujjen befegt u. äugleidj bie Slnnejion boHsogen.

Sin ©teile SBogetS B. galdenftein, ber jum ©ouBerneur Bon SBötjmen

ernannt würbe, übernahm ©eneral Sßanteuffet ben Dberbefetjl über bie

SJcainarmee u. brang nad) bem ©efcdjte Bon SBifdjofSfieim (24. Quli)

bi§ nad) Söürjburg Bor, befjen gefte 9)larienburg befdjoffen würbe. ®ie

SBunbelarmee befanb fidj in bem SBitifet, weldjett ber SKain Bon Sdjwein=

fürt big ©münben bilbet, u. fafj fidj aud) Bon ©D. burd) ba? sweite

preufj. 3ieferBecorp§, weld)e§ SBarjreuti) u. Nürnberg befe^te, bebrofjt.

©o fam e§ beim audj auf biefem Kriegäfdjauplajje äum 3lb[d)lufj eines

SBaffenftttlftanbe§ (2. 8lug.). ®aä 58unbe§corp§ löfte fid) auf, atleS Sanb

aber im 9f. ber £inie oon 3Kannf)eim bi§ S'lürnbcrg blieb in preufj.

§änben big jum griebenäfdjtuffe. SBürttemberg fdjlofj 13. Slug. grieben,

gab bie §ot)enjot(ern'fd)en Sanbe, bie e§ befegt Ijatte, IjerauS u. jatjUe

8 9JliK. fl. Krieglfoften; 93aben mufjte nadj bem ©eparatfrieben Born

17. 9lug. eine ffirieglentfdjäbigung Bon 6 SRiU. fl., Satjeru nad) bem

griebengfd)luffe oom 22. 9tug. eine foldje Bon 30 93JiH. fl. sohlen u.

aufjerbem einige Heinere ©ebiete an Sßteufjen abtreten. §effeu=®armftabt

mufjte nad) bem grieben Born 3. ©ept. 3 TOH. fl. jaulen u. mit Dber=

l)effen bem SJorbbeutfdjen 23unbe beitreten. SJlit ©ad)fen fam erft 21. Oft.

ber befinitiBe triebe ^u ©tanbe u. legte biefem ©taate eine Krieg§=

foftenentfdjäbigung Bon 10 9Jlttt. 2b,lr. auf. SJlit ©ad)fen=9JJeiningen

würbe 8. Oft., mitSReufj älterer ßinie 26. ©ept. ber griebe abgefd)toffeu.

öefterreid) War infolge be§ $rager 5rieben§ au§ bem ®eutfdjen SBunbe

auSgefdjieben u. Ijatte ju ben preufj. Slnnejionen feine Quftimmung ge=

geben ; 20 SBlill. Sfi,lr. mufjten Bon iljm al§ Krieglentfdjäbigung gejault

werben. (Sin ©dju£= u. Sru|bünbni| fettete fdjon bamalä bie füb=

beutfdjen Staaten an ben neugebitbeten SJorbbeutfdjen 33unb.

PrtÜürll, ®orf im Württ. 9<}edarfrei§, Oberamt SRarbadj ; ©eburt§=

ort ber burd) Quft. Kerner'ä
(f. b.) ©djrift ,,®ie ©e^erin Bon 5Br." (©tuttg.

1829 u. o.) berühmten Somnambule grieberife §auffe (geft. 5. Slug. 1829).

Prevöt (franj., wie ba§ beutfdje $ r o f o fj
Born tat. praepositus) war

Borbem in grantreidj ber Xitel Berfdjiebener Slmtginb^aber, fo be§ grand-

prevöt de la connetablie, Weldjem bie §anbf)abung ber ^oli^ei in ber

Sfrmee äufam; be§ grand-prevot de France, jur Slburtfi.eitung Bon

5Boliäei= u. Kriminalfällen, bie im S3ereidj be§ §ofe§ fidj jutrugen. ®en
9Jamen tribunaux prevötales füfjrten ©pejialgerid)te mit nid)t notfj=

Wenbig redjtägelefjrten Seifigem, bie unter prevöts des mareehaux bei

Störungen ber öffentlichen ©idjerf)eit fowie gegen Sanbftreidjer u. 3fJäuber

rafd) borgingen. Sie Suftisreform Bon 1790 mad)te iljrer oft WiHfürlidjen

Sfjätigfeit ein Enbe, Sßapoleon I. erfor fie jebodj wieber alä SBerfäeug

ber bon iljm jur Stufred)terl)altung ber innern Orbnung u. jur Unter=

brüdung be§ ©d)leid)f)anbel§ getroffenen außerorbentlidjen 9Kafjregeln.

S)er bon ben SSourbonen gemachte SJerfudj, bie fo berfja^ten, 1814 auf=

gefjobenen ©eridjte ju erneuern; warb fdjon 1818 wieber aufgegeben.

Orbis pictus. VX

Priälllfl ift ber SJame einer feit bem 13. galjrtj. in ber beutfdjen

Siteratur nachweisbaren, waf)rfd)einlidj aber Biet älteren ©attung furjer,

Bolflmä^iger gnomifdjer Sidjtuttgen, in benen Seffing ba§ urfprünglidje

beutfdje Epigramm ju feljen geneigt war. ®a§ SBort gilt für eine ®nt=

fteHung be§ lat. praeambulum , weit in biefen fleinen ©ebii^ten „jur

Erregung größerer Erwartung erft lange präambulirt wirb, bis enbtidj

im legten SSerfe ber Sluffd)lufj erfolgt". Sit ber Sfjat befteljt baS SSefeu

ber^r. barin, ba§ nadj Stufäät)tung einer SReilje bon SSorberfägen ein jit

iljnen fämmtlidj gehöriger furjer, epigrammatifd) gefaxter SJacljfag tritt.

@o lautet j. SB. eine 5Br. be§ 15. SSafjrlj. (in KeKer'S Sammlung bon SJJr.rt

unter bem Sitel „Sitte gute Sdjwänfe", 2. Stuft., §eiibronn 1876):

„Slin junge maib on lieb SSnb ain groffer jarmardt oit bieb SSnb ain alter

jub on gut 58nb ain junger man on mut SBnb ain alte fdjewr on meufj

S5nb ain alter belg on leufj SBnb ain alter bod on bart, 35a§ ift aHe§

wiber naturtidj art." — SSgt. SBenbeter, „De praearabulis eorumque
historia in Germania" (§at(e 1870).

flrirttltflS, ber <ao^n beä S3aomebon, 6ef,errfd)te tbä^renb beg

Jvojan. Krieges £roja, obroot er fidt) felbft Wegen feineg ^ot)en 9llter§

an beut Kriege nidtjt me6r bettjeiligen fonnte. @r jiel)t einen feiner

50 <5ßt)ne naclj bem anbern fallen, jule^t aud) ben §eftor, it. begtebt

ftet), bon §erme§ geleitet, f,mau3 in§ Sager beä 2td)tüeu§, um bie

Seidje be8 £>eftor 3U Kfen burd) reid)e ©efdjenfe. — §omer iueijj

bon feinem £obe nid)tä, befro genauer befdjreiben it)n aber bie fpäteren

£)idjter: barnact) War el ?Jeopto[emo§, ber ©orm be§ 9lct)iQeu§, ber

ben 5ßr. bei ber (Sinna^me Sroja'ä nieberftiefj.

|3riöp0S, ber ®ott ber länbltdjen grudjtbarfeit, ber Sßefdjüger

ber gerben u. ber Stecfer, u. al§ foldjer befungen in eigenen Sob=

liebern, ben fog. ^priapeen, bie im 9lnfd)lufj an ben Qfjavafter bei

®otte§ burd) it)re mel)r at§ jWeibeutigen Slulbrücfe berrufen Waren.

JÜridjarJ» (fpr. $ritfd)ärb), Sameg 6oWle§, ein um bie görbc;

rung feiner gact)wiffenfd)aft tjodjberbieuter engl. Sßfjtiftolog u. 2lntt)ro=

polog, geb. 1785 ju 9vo§ in ber ©raffdjaft §ereforb; ftubirte in

(Sbinburgt) SJcebiäin, prafttjirte feit 1810 in ffirijiol, Warb 1845
jum 9iegieruug§fomnüffar für 3rren^au (

er (Commissioner in

lunaey) ernannt u. jitttt iBorftgenben ber Etfmoiogifdjen ©efeHfd)aft

erwählt, nal)m infolge befjen feinen 2ßot)nfig in Sonbon it. ftarb ba=

felbft 22. Skj. 1848. ©eine §auptWerfe finb bie „Eesearches into

the physical history of mankind" (5 S3be., Sonb. 1813; 4. Stuft.

1841—51; 3Huftrationen baju 1844; beutfd) bon 9tub. SSagner it.

5r.2Bia, 4 33be., Spj. 1840—48) u. bie „Natural history of mau"
(Sonb. 1842; 3. Stuft. 1848), burd) Weldje er ber (Senologie eine

rein inbuftibe ©runblage gab. 2Utfjerbem f)at er nod) eine SlnjaM

ctfmograpfyifcfyer u. pt)t)fiologifd)er SBerfe »erfaßt, bon benen „An
analysis of the Egyptian mythology" (Sonb. 1819) bon §at)mann

in§ ©euffdje überfe^t Worben ift (iBonn 1837).

Prtfgittlj ob. SSormarf, ein Sfieit ber ehemaligen Kurmarf
SBranbenburg

;
äerfiel in bie Kreife $erleberg, Srigwalf, 3Bittftod, Knrig,

§aBelberg, Senden u. Slattenburg^mit ber §auptftabtJ9ßerleberg u. be=

ftetjt jegt au§ ben beiben Kreifen Oftpriegnig, 34,15 DSJc- mit

66,799 E. u. ben Stäbten Knrig (4666 E.), SSSittftod (7142 E.), 9ßrig=

malf (5769 E.) u. SJcebenburg (1588 E.), Ußeftpriegnig, 26,58 ?#
mit 70,482 Einw. u. ben Stäbten Serleberg (7605 E.), SBittenberge

(7647 E.), §aBelberg (6907 E.), Senjen (2779 E.), SQäitSnad (2187 E.)

u. Sßutlig (1907 E.) nadj ber S8olf§jäf)lung Bom 1. Se^. 1875. Unter

ben SlSfaniern germanifirt, fam bie 9ßr. 1320 an SOJedtenburg
,
jebod)

fdjon 1324 mieber an SBranbenburg.

Pricßiulj, 93incenä, ißegrünber ber taltWaf|er6,eiHunbe, geb.

ju ©rafenberg (Oefterr.^cbreften) 5. Oft. 1799, Würbe 2anb=

Wirft) it. übernal)m ba§ bäterlictje @ut. SSei einem erlittenen iRippen=

brud)e lernte er bie t)eilfame SKSirfung ber 33eljanblung mit faltcm

Stßaffer an fid) felbft fennen; feitbem berfudjte er bie Sraft beffelben

aud) an anberen 5ßerfonen u. erwarb fid) baburd) balb folct)en 9iuf,

bafj biele Äranfe feine §>ülfe erbaten. SBegen unbefugter gravis

Wieberfjott jur SJerantWortung gebogen, rechtfertigte er fid) ftetS burd)

bie ©infact)l)eit feineS äRittetö, beffen 2tnWenbung er, nadjbem er au2

ber SDtenge ber i§m borfommenben ßranf^eitSfätte audj praftifdjc

Äenntni§ ber berfdjiebenen $ranft)eiten erlangt t)atte, meB,r u. meljr

metljobifd) auäbilbete. 1826 grünbete er in ©rafenberg bie erfte

®altwaffert)eilanjtalt, bie rafd) jur SBlüte fam u. nod) Ijeute beftet)t.

§0r. ftarb bafelbft 28. 9tob. 1851. 33gl. ben Slrtifcl „SaltWafferfur".
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|)rte(Jfr f aus bem gried). tyxtöfyla (f. b.), Ijeifjen im Sltlgemeinen

bie WittelSperfonen äWifdjen ber ©otttjeit u. bcn bie ©otttjeit Bereden»

ben äKenfdjen. So weit bie gefd)icf)ttict)e Erinnerung reidjt, Ijat fidj bort

jerjer mit ber rjöfjeren StuSbilbung finet Religion aud) ein befonbercS
s$rieftertr)um entwidelt, roäfyrenb auf ber einfacrjften (patriardjalifcfjen)

©tufe ber ©otteSBeretjrung bie prteftetlicfjen Verrichtungen (Dpfer ic.)

bem gamilientjaupte jufaEen. Qe BcrroicMter aber eine 9tetigionStct)re

ift u. je Bielfacfjer bie ©ebräucfje u. Zeitigen §attbtungen, befto mer)r be=

burfte eS Befonberer Verfonen, bie fie nad) Vorfdjrift erlernten u. übten.

@o !am eS, baß bei ben älteften SulturBöllem bie Vriefterfcljaft eine

befonbere n. jwar bie I)öcr)fte Safte bitbete (fo bei ben Snbern it. Slegrwteru),

in beren Sdjofje bie ©erjeimfefjre forterbte u. bie fid) ju befonberer

Steintjeit ber Verfon u. beS SBanbelS Berpflidjtete, inbem fie gugietcr) bie

Trägerin ber t)öb,eren ©eifteSbilbitng war. SSei ben ©riectjen u. Römern
war baS Vrieffertfjum jwar nidjt an eine Safte gebunben, galt aber in

ber älteren geit gleichfalls als SCräger geheimer Setjre u. gunt £r)eil ber

SSSeiffagungSgabe. Sie mofaifdje ^Religion fd)uf einen Befonberen ^riefter»

ftaub in ben SeBiten
(f. b. u. »gl. „§or)erpriefter")- ®aS Et)riftent£|utn

ging äunäct)ft ton ber 3>bee beS allgemeinen VrieftertljumS auS; aber

fct)on im 2. Qarjrt). fiegte bie Qbee eines befonberen StanbeS, eines

SleruS (f. b.), gegenüber bem Volte (ben Saien). Siefe Scrjeibung ift

bann im Sufammenrjang mit ber fattjot. §ierarctjie immer ftärfer betont

roorben, u. ^War fteljt nadj biefer Sluffaffung ber ?ßr. atS Stellvertreter u.

Veauftragter ©otteS bem Saien gegenüber, roärjrenb er im Sitten £efta=

ment als Vertreter beS Volles ©Ott gegenüber fterjt. ®ie EBanget. Sirdje

tjob mit ber SRüdfetjr jur Qbee Born allgemeinen Vrieftertfjum ben fatfjol.

<jkiefterbegriff auf u. fennt nur Vfarrer ob. Vaftoren, b. t). Seiter ber

©emeinbe, bie um ber Drbnung willen gut Verfünbigung be§ SCBorteS

©otteS u. jur Verwaltung ber Saframente berufen finb, ba nicr)t alle

©lieber ber ©emeinbe fiel) an biefem ©efdjäft beteiligen tonnen.

JJrtefler Sflljaitltes (3ol)anne§ VreSbt)ter) ^ei^t in ber mittelatter=

lidjen Sage ein fabelfjafter djrifttidjer Vrieffertönig, ber im feruften Dften

(ber Mongolei, Qnbien, feit bem 14. Qat)rl). in Stbrjffinien) tjerrfetjen fotlte

u. Bon beffen SJladjt u. §errlid)teit man bie ungtaublicfjften Singe be=

richtete. ®ie Sage tauctjte im 12. Qal)rr)., roar)rjcf)eintid) burd) Ver=

mittelung ber Sreuäfafjrer, auf u. ber gefd)id)t(ictje Sern bürfte bie

Sßeferjrung eines latarenfürften Droang= (ob. Ung=) Stjan fein, bie ben

SJeftorianern im 11. Qar)rtj. gelang. ®ie eifrige StuSbilbung ber ©age
(eS giebt mehrere, jum 5£t)eil nod) bem 12. ;gar)rt). angel)örige beutfct)e

©ebicfjte über ben Vr. 3.) aber beruhte auf bem bunfetn ©ränge, irgenb-

roo auf Erben baS Botteubete üDhtfter eines VaBftfönigS ju finben. —
Vgl. DBpert, „®er ^reSbnter 3ob>nneS in ©age u. ©efcf)icfi,te" (2. Stuft.,

33ert. 1870) u. 3<rrnife jn ben „Verteilten u. Slbtjanblungeu ber ©adif.

©efellfctiaft ber SBiffenfdjaften" (1875 u. 1876).

$)riE|i£rUl£tlje tjeijjt in ber Satfjot. Sirene bie feierüdje Stufnatime in

ben Vriefterftanb (Drbination) burci) bie Zeremonie ber §anbauflegung,

roelcrje bie 3Rittt)eilung beS ^eiligen ©eifteS barfteltt, bie Salbung :c.

®ie Vr - ift ctn e§ Bon ben fiebert ©aframenten; fie lann nietjt roieber=

(jolt werben, oerteitjt Bielmetjr bem ©eweitjten unBerlierbare Vefug=

uiffe (ben fog. character indelebilis).

|)nE(ilE5 (l>r. SPripi), Sofebf;, engt. X^eotoo, WM<>Pl
(5t)emifer u. ^fifer, geb. ju Sßirftat=gtelbt)eab bei £eeb§ 13. Tläxi

1733; fiubtrte fett 1752 auf ber 3)iffenter=91fabetnie in SDacentrt),

würbe 1755 ©eifriger in JReeb^am^arfet (©uffotf) u. 1758 in

ÜRantWid) (6t)eft)tre), teerte feit 1761 ©pradjen u. Siteratur an ber

Stfabemie in Sffiarrington, übernahm 1767 bag Stmt eiue§ ^rebigerä

bei ber ©ocinianergemeinbe in 2eeb§, Wo er balb buvd) feine <3d)riften

in ©treitigfeiten mit Vertretern ber ortt)oboven 9tid)tung geriet^,

trat 1773 at3 23ibtiotb;e!ar in bie £)ienfte beg £orb S^elburne

(nachmaligen 3Karqui3 B. SanäboWne), folgte aber 1780 einem 9htfc

al§ ^rebiger ber erften ©tffentergemcinbe in Sirmingf/am. §ier

machten it;n feine fretfinntgen 3been u. Set;ren fo »ert)af^t, bafj, ala

feine grcttnbe u. 2tnt)änger 14. 3uH 1791 ben 3a^ve§tag ber 3"'=

ftörung ber Sßartfer 23aftiüe feiern wollten, ber aufgereihte ^ßö&et fid;

gegen 5pr. u. feine Partei er^ob, inbem er Biete Käufer plünberte it.

anjünbete. ©abet gingen aud) 5pr.'<3 S3ibtiott)ef, wiffcnfdjafttidje

©ainmtungen it. 9(to|>arate ju ©runbe it. er felbft tonnte fid) nur mit

3Jtüt)e retten. (St wirtte bann nod) in ^aetnet;, bi§ er, ber fortgc=

festen 35erfolgiingen in ©nglaitb mübc, 1794 nad) Diorbamcrita fid)

cinfd)iffte, Wo er juerft in Stortfjuntbcrlanb (^ennft)lcanien), bann

in ^t)ilabcl>t)ta wohnte, ©r ftarb bafctbft 6. ^ebv. 1804. ©eine

Wiffcnfd)aftttd)e, 6ej. Iiterarifd)e2;t;ätigfeit umfaßte btc Bcrfd)icbcnftcn

©ebietc. ^ngbefonbere Berbantt it)iu bie 6t}cmie eine 9(njat)l ber

wid)tigften Gntbedungen, unter benen bie Bon tt)nt 1. Slug. 1774 ge=

mad)te (Sntbectung be§ ©auerftoffS bie berütmirefte ift. Sa£)er

Würbe gcrabe 100 2>af)re f^äter, 1. 2tug. 1874, burd) 5profeffov

^urteil ein ©tanbbilb ^ßr.'ä in Sßirming^ain entt)üttt. S)ie t)auBt=

fcid)lid)fteu feiner ©djrtften, beren 9teit)enfolge mit „Rudiments of

English grammar" (Sonb. 1762) r3egann u. mit einem „Index to

the Bible" (1805) atä feiner 65. ©djrift abfd)tofj, ftnb: „Essay on

a conrse of liberal education" (2onb. 1765 u. öfter); „History

and present State of eleetricity" (Sonb. 1767 u. öfter; beutfd)

Bon ßrünife, S3ert. 1771); „Institutes of natural and revealed

religion" (3 93be. , S'onb. 1772—74 u. öfter; beutfd) bon Stnl,

?5vantf. 1783); „Experiments and observations on ditTereut kinds

of air" (3 SBbe., Sonb. 1774—77 u. öfter; beutfd), 3 33be., SBien

1778— 80; Spj. 1778— 81); „History of the corruptions of

cm-istianity" (2 33be., SSirm. 1782 u. öfter; beutfd), 23erl. 1785;
^lamb. 1785); „History of early opinions concerning Jesus

«brist" (4 S3be., Sßtrin. 1786 it. öfter); „Lettres to the Jews"

(1786; beutfd), grantf. 1787); „General history of the Christian

chm-ch to the fall of the Western Empire" (6 fflbe., 1790 big

1803). Sgl. 6orrl), „Life of J. Pr." (33irm. 1805) u. bie Ben

feinem gteidinamigen ©oljne t)erauBgegebenen „Memoirs of Dr.

J. Pr." (2 33be., Sonb. 1806 f.).

prima (lat), bieSrfte; im §anbet bie Vejeicfinung ber beften ©orte

einer SBaare; in ber 3Kufit bie erfte Vcirtie, erfte ©timme; in ©djulcn

bie erfte Slaffe, beren ©djütcr Vrimaner tjeifsen.

Pl'illtfi tlonttÄ (itat.), bie erfte ©ängerin an einem £r)eater.

prilltär (Born lat. primarius u. biefeS Bon primus, ber Erfte) l)eijjt

etwa? bem 3fang ob. ber Seit nad) VorangeljenbeS. @o fpridjt man Bon

»r.en Urfadjen, ©ebirgSformationen, Bon Vrimärfcfiulen (b. t). Elementar^

fct)u(en) rc. Sem Vr.en ftetjt bann immer gegenüber baS ©ctunbäre,

lertiäre 2C. (b. t). WaS an jWeiter, britter rc. ©teile folgt).

PrttttnS (a. b. 2at.), ber Erfte, war urförünglid) (feit bem 4. Satjrl).)

Veseicfmung eines jeben Metropoliten, b. t). beS oberften Vifd)o{S einer

VroBinj. ©eit bem 9. 8Qb,rt). würben fo bie oberften ©eiftlidjcn ber

cinjetnen Sänber genannt als ÜÖUttelSperfonen gruiferjen bem Vapfte it.

ben SanbeSbifdjofen. ©o war ber Srjbifdjof Bon 9Jt)eimS Vr. Bon 3"ronf=

reid), ber Bon 5Kainä Vr. Bon S)eutfd)lanb :c. SJoct) jejst beftetjt bie SBürbe

ber Primaten in ben fatljot. Säubern fort, meift als Site! einiger Erj=

bifdjöfe; felbft eBanget. Sänber r)aben benfelben junt Irjeit Beibetjatteit

:

fo Engtanb für SJort u. Eanterburt), ©ct)weben für Upfala rc.

JDlintttt (oom tat. primatus, b. t). oberfter 9tang) Wirb bef. Bont

®I)renBorrang u. ber SJJadjtftetlung beS VPfteS innert)alb ber Sirct)c ge=

brauct)t. lieber bie ©efdjidjte ber StnfBrüdje auf ben Vr -/ ^>da)e mcb^r

als altes Stnbere $ur Trennung ber 3Jöm.= it. ©ried). = fatrjot. Sirdje

fürjrteu, Bgt. „§ierarcf)ie" u. „Vapft".

prima vista (itat.), f.
„a prima vista".

|lrilllf, in ber SOtufit ber erfte Jon einer OttaBe, auefj bie Sonifa,

bann bie erfte ©timme, ba§ erfte ©treid): ob. VtaSinftrument; Beim

gelten f. „gedjttunft"; in ben Sföftem bie erfte §ore ob. ©ebctSftitnbc

um Ur)r TOorgenS; im Vudjbruct bie erfte ©eitc eines VogenS.

lÜrttttfi, f.
„Primula".

•jÜrimitteit (a. b. Sat.), Erfttinge, bef. bie ben ©öttern bargebradjteu

SrfttingSfrüd)te; bie erften SBerfe ber ©cr)riftftctler ob. ffünfttcr; bie

erfte SÜteffe eines jungen tatljol. VriefterS.

pl'iirttttn (a. b. Sat.), anfänglid), urfprüitglict), unentwictett.

Printogcnttttr Reifst biejenige befonbere ©ucceffionSorbnung, nad)

weldjer bie Erbfolge bem Erftgeborenen in ber erftgeboreneu Stuic jus

fällt. SBenn atfo ben Verftorbenen ber jweite u. britte ©otju it. ein

Enfel Bon bem Bortjer mit iobe abgegangenen älteften ©oljne überleben,

fo erbt bei Vr. ber Entcl mit 2luSfct)lief3Uitg feiner Dtjeinte. ®ie Vr.

fidjert ben ©tanj ber Samitie burd) fortwäfjrcnbe Erhaltung be5 gamilieu=

BermögenS meiner §anb. ®ie Surüdfejjung ber jüngeren Vrübcr Berlicrt

nur ba an ©djärfe, wo bicfelben auS einem bebeutenben ^auSBefi^ ben

ftaubeSmäf3igeu Uutcrtjatt empfangen. ES ift bicS nam. ber ftaU in fürft=

lid)en Familien, bie feit bem 14. Qatjrl). infolge her 33Sal)rnct)inung, bafj

SaubeStt)eitungen ben ®nnaftien Bcrbcrblid) würben, überwiegenb bie

tyx. annatimeit. 9(uS glcidjcn Diüdficfjten laffen bie ©runbgefe^e ber

meiften TOouard)icu bie Stegieruug auf bcn jebcSmaligen Srftgcboriteit

beS gürftentjaufeS auSfdjtieficnb übergeljen.

Primula, §immctSfd)lüfjel; Vflauäcugattung ber ©djtüffeU

Blumen ob. Sßrhmtfaceen (f. b.) it. in itjrcn ocrfdjicbencn Slrteu burdj=

gängig gicrpflanäeu ber Statur, wetdje beSWegcu aud) in ©arten u.

Simmern mit Vorliebe fultioirt werben. Sie gcljbreu fowol bcrSüeberung
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aU audj bem ©ebirge an, bort meift gelbe, r)ier meift rötfjlidje 33lumen
crgeugenb, beren •gorm bie eines Sridjterä mit fünffpaltiger Krone ift.

3m mitteteuroBäifcßen Sßffangengebiete gäljlen mit übet 20 Slrlen, Bon
benen jebodE) nur 5 Slrten eine größere 33erüfjmtfieit erlangt baben. Sie
erfte ift ber gemeine 4?immel§fd)lüffel (Pr. officinalis ob. Pr. veris var. s. L.)

auf SSiefen u. in Saubroälbern mit gelber 93(ume, audj befannt als ©t.

SßeterSfdjtüffel, St. $aut§blume, gaften=, 83atenget, S3atfjingen, Kreug=
btümdjen, ob. audj fdjtedjtroeg atö ^ritnet u. grüfjlingSBrimel, in ber

Sforbfdjroeig al§ SSotängäli, SSobaneli, SJtatengata, §eerafd)lößerti ic.

@ie Bertritt eine eigene ©ruBpe ber Sßrimelfterne (Primulastrum), gu
roeldjen nod) brei anbere gelbblütige Slrten (Pr. acaulis, elatior u. sua-

veolens) gehören, bie fid) burd) unbereifte Stattet u. einen fdjarffantigen

Ketd) auSgeidmen. SJJan lultioirt fie fdjon lange, wobei fie Bielfadj Bariitt,

meljr aber bie Pr. elatior u. acaulis, Bon benen man aud) gefütttbtumige

formen gegogen bat. Sie teuere, meift einblütig, eignet fid) roegen

ibrer größeren SBtumen bagu am meiften. Slm erftaunlidjften jebodj fjat

bie Kultur ber Slurifel (Pr. aurioula) beren gorm u. gärbung Ber=

änbert (f. „Steifet"). Sie Surjfer ob. fjotlänb. Slurifel fjaben au£ge=

ranbete, bie engl, ungeranbete KrontaBBen u. bereifte SBlätter, burd)

roeldje fie eine eigene ©ruBpe Bertreten. Uebrigenl giebt e3 in ben SllBen

nad) 7 Sßertoanbte ber Sturitet, roeldje jebocr) nur mit purpurnen SBlumen

auftreten, roäfjrenb bie edjte Slurifel befannttitfj aud) Bielfarbig ift. Sie

fünfte Slrt, bie 9Jcebtprimel (Pr. farinosa), ift aud) als Kaifertin, Kreug=

blümdjen u. Serdjenauge, in ber Slorbfdjroeig als SRieti) = u. ©djafäugli,

Stietfinägeti, 2Jcebl=, 6t. Katbarinabtüemli, ©f)rü&li k. befannt. Sie

erfdjeint ebenfo in ber torfigen SRieberung roie auf ben Sllpenfümpfen,

geidjnet ftdt) burd) bereifte 23lätter u. rötfjltdt)e SBlumen au§ u. tjat eben=

faH§ ifjren SBeg in bie Tiergärten gefunben. Sie baä Sllpengebäube am
meiften gierenbe Sßrimet ift Pr. minima, roeldje aud) auf bem 9iiefen=

gebirge erfdjeint; fie fjat rofige, feiten Weiße SBlumen. Slud) fonft pflegt

man gablteidje auSlänbifdje Strien; unter ifjnen bef. Pr. ehineasis (feit

1820), eine altbetiebte ijßflange mit fproffenben Bietblumigen u. lila=

farbigen Solben. SaBan lieferte Pr. cortusoides u. bie mehrere öuirle

bitbenbe pradjiBoffe Pr. japoniea, SJcepat bie Pr. dentioulata ic.

flritnulatCflt, $flangenfamitie mit meift auSbauernben Kräutern

Bon ptädjtigftet gotmung be§ Saube§ u. ber SBlumen. 2e|tere finb

.Snritterblüten in Selben, Stauben ob. aud) adjfelftänbigen Singelbtumen

mit einblätterigen, regelmäßigen, in 4— 5 Sappen getbeitteu SBlumen»

fronen, bie fid) gu einer SRöfjre geftalten, roeldje 4—5 ©taubfäben ein=

fdjtießt, roätjrenb bie grudjt eine einfädjerige, Bielfamige Kapfei ift. ©ie

gefjören meift ber gemäßigten ob. ber alpinen Qom an u. roerben fdjon

bei un§ Bon öräd)tigen gierfräutern Bertreten: Primula, Androsace,
Cortusa, Soldanella, Cyclamen, Anagallis, Lysimachia etc. 6ie jer=

fatten in mehrere ©ruBBen: edjte $r. (Stnbrofaceen u. Stifimadiieen)

Slnagaltibeen, §ottonieen (bie SBafferform ber $r.: Hottonia, Myrio-
pbyllum, Stratiotes) u. ©amoteen (Samolus).

primns inter pares (tat.), ber Erfte unter ben ©leidjfteljenben.

flrim 5 ftat$, ®raf bc SBeu§ u. ÜJlarqutä be 8o§ 6oj«Ifejo8,

3uon, ein fban. ©eneral, ber in ben Mrgerlidjen Sa'mbfen u. Um=
roäljungen fetne§ 5ßaterlanbe§ lange $,tit eine grofse UloKe gezielt

r)at, geb. ju 3teu§ in Satalonien 6. 35ej. 1814; fd)roang fid) im föeere

ber (Jf}riftmoS rafd) ju'm Oberftenrange emBor u. erfaßten unter ber

SRegentfdjaft (£|>artero'§ (f. b.), bem er aU 3Inpnger ber Sßrogreffifren

in bev 2. Kammer ber ßorteg eine Ieibenfd)aftlid)e Opbofition machte,

juerfi auf bem Botitifdjen @d)auBla^e. 1843 begann er ben 2lufftanb

gegen ben SRegenten mit einer ©djilberfyebung in 9?eu§, bie [djiteit um
fid) griff u. jum ©turje ©fbartero

1
§ führte. S&ie ©inigfeit bev Sieger

bauerte aber nid)t lange. SSon ber neuen SKegierung§gercalt jum
©eneral u. ©rafen Bon 3teu§ ernannt, l)ielt e§ jeljt Sßr. mit ben

SRoberaboS' u. Bet^alf benfel6en gum (Stege über bie, 9tabiialert,

iBorauf er fid) au§ bem aftiöen ©ienft gurütfgog. ^w §erbfte be§

3. 1844 unter ber 9lnflage einer Skrfdjroörung gegen bie Regierung

u. ba% Seben beS ©eneralg SRaröaej (f. b.) Behaftet, roarb er gum
£obe Bcrurtf)eilt, infolge ber SSerroenbung ber frang. ^Regierung aber

begnabigt u. fd)Itefjlid) in grei^eit gefegt. 1848 na^m groar 5pr. au3

JlarBaeg
1 §änben bie ©teile eineä ©ouberneurl uon $ortorico an,

bod) überluarf er fid; balb oufä 5JJeue mit biefem u. fdjloß fid)
,
gegen

6'nbe be3 3- 1850 roieber in ben Kongreß geroa^lt, ber Obbofttion

an, trat tnbefj in ben näd)ften 3>al)ven roenig f)croor. 3lfö 1858
O'35onnett (f. b.) an§ SRuber gelangt luar, trat SJSr., ingroifdjen burd)

bie §eiratl) mit einer äfteritanerin gu großem 33ermögen gekommen,

balb in uaf)e Regierungen gum SDtinifterBräfibenten, iBitrbe in ben

Senat berufen u. fütjrte 1860 im Kriege gegen SRaroffo mit großer

2lu§geid)nung eine ©iöijton u. bann ein 2lrmeecorB§, hJaS il)m ben

£Uel eine§ 3Korqui§ be £o3 KaftiHejoS einbrachte. 1861 an bie

©üirje ber ErBebition geftellt, bie ©banien in @emeinfd)aft mit grant=

reid) u. Snglanb gegen äfterito unternahm, fd)loß er mit Suareg'

(f."b.) Dcegierung bie Äonoention Bon ©olebab ab, roeldje bann Bon
g-ranfreid) Berroorfen rourbe. 2lud) mit ben 2lbftd)ten beä fBan.

®abinet3 ftanb fie nidjt in (Sinflang, root)! aber mit ber öffentlichen.

äKeinung in ©Banten u. mit bem geheimen 2ßiHen ber Königin, u.

fo mußte O'Sonneö baä 35erfa^ren ^Jr.'g gutheißen. Unter bem
Söcinifterium äRon beteiligte fid) 5ßr. roieber an ben Umtrieben gegen

bie Regierung u. an bem 5ßronunciamento Born 8. 3lug. 1864, tBe3=

f)alb er 13. 3lug. nad) Ooiebo Berbannt roarb. Unter 9iarßaeg im 3uni
1865 gurüdgerufen, Berbanb er fid) gu beffen ©turg mit O'SonneU
u. trat roieber an bie @Bi|e ber Sßrogreffiftenpartei; er leitete bm
SRilitäraufftanb in 2lranfueg am 3. San. 1866 gegen bie Königin,

unterlag jebod) ben 9vegierungätruBBen, fluttete nad) Portugal u.

begab fid), im gebr. 1867 bjer au§geroiefen, nad) 6nglanb, »on roo

auä er roeiter agitirte. 3m ©ept. 1868 feljrte er nad) ©Banien gurüd,

um mit ben unioniftifd)en gü^rern Xobete u. ©evrano bie SReBolutton

gu leiten, roe!d)e bie 33ourbcnenbt)naftie ftürgte. Sag Uebergeroicf)t,

ba§ bie Brcgreffiftifdje Partei burd) bie Umroa'lgung geroann, foroie

5Pr.'§ große tüfmfyeit u. S^atfraft, legten baä SfBefen ber ©eiralt [et)r

balb in feine £>änbe, roä^renb ©errano mit ben äußerlid) pdiften
@§ren abgefunden mürbe. 3iuer\t ß^renBraTibent ber oberften 3teBo=

lution»junta in SJiabrib u. in ber ^roBiforifd)en Regierung Ärieg§=

minifter u. ©eneralfapitän ber 2lrmee, roarb er im 3nli 1869 unter

©errano'ä 9cegentfd)aft gugleid) 3JlinifterBräfibent, all roe!d)er er ben

35erbad)t auf fid) lenfte, ficr) felbft burd) ^ntriguen auf ben Xfjron

fd)roingen gu iBoHen. ©a itmt bie§ nid)t gelang, fuctjte er £t)ron=

fanbibaten im 3lu»lanbe, nam. ben ^ringen SeoBolb Bon §o^engoHern
u. ben §ergog Bon 2*ofta. Setjterer nal)m fd)ließlid)' bie Srone an,

bod) erlebte $r. feinen (Singug in 39cabrib nid)t: er ftarb 30. SDeg.

1870 an ben SSunben, roeldje i^m brei Sage Borfjer DJceud)elmörber

in ber Calle del Turcos gu äßabrib beigebracht Ratten. 3(m 5. 3>uni

1875 toarb in ber Safilica Bon 2ltod)a bafelbft bag SDcattfoleum ein=

geroei^t, roeld)eS Sßr.'ä Ueberrefte in fid) fdjlteßr.

Prtmjflljlrtt, b. t). erfte ob. einfache 3af|Ien, nennt man in ber Strü>
metif biejenigen gangen gafjten, weldje feinen anbern SiBifor al§ 1

b.aben. @o finb g. S. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37 k. $r. Sie
Slngaf)t berfetben ift natürtid) unenbtid) groß. Sie eben befinirten 5ßr.

nennt man aud) mandjmal abfolute 5pr. u. begeidjnet im ©egenfafe ba-

gu als retatiBe 5)3r. fofcfje gafilen, bie gtoar an u. für fid) feine $r. finb,

aber bod) feinen gemeinfdiaftlid)en SiBifor f)aben, roie g. S. 4, 9, 15 zc.

|)rina-®inn(trllS-5iSitml> ob. 5|ärinj = ebuarb§ = SnfeI, bie

fteinfte SßroBing ber brit.=norbamerif. Sominion of Sanaba, bis 26. Quni
1873 eine fetbftänbige englifd)e Kolonie, 102,4 D90c. mit 94,021 (5.

(1871), einfcpefjlid) 323 Snbianer; liegt im ©üben bei ©t. Soreng=

S3ufenä unroeit ber Küfte Bon 3toBa = ©cotta u. 9fero-33run0roid, Bon

biefen burd) bie 9tortf)Utnbertanbftrafse gefd)ieben. Sie 31 50c. lange u.

1—8 W. breite Qnfel £)at nam. im ©. u. 9J. eine grofse Slngafjl Bon

gjorben u. einen für ben Slderbau gut geeigneten, meift ebenen SBoben.

Sa§ Klima ift milber afe ba§ 9feto=gounblanb», bod) finb aud) f)ier

92ebel £)äufig. Ser größte SEr)etI ber 93eBöIferung ift frang. Slbfunft u.

gehört tfjeifö ber Katfjolifd)en, tf)eil§ ber 5ßre§bt)teriamfd)en Kirdje an.

Qijre §auBtbefd)äftigung neben ber Sanbroirtfjfcfjaft, roeldje nietjt unbe=

trädjtlidje Stengen Bon ©etreibe, ©cb,roeinefd)malg
,

gleifd), ©iern u.

33utter für bie Slugfufjr liefert, ift ber gijdjfang in ben benadjbarten

3Dteere§tt)eileri, nam. auf SJtafreten, geringe u. ©todfifdje. Sie erfteu

Slnfiebler ber 1497 Bon Sofm u. ©ebaftian Eabot entbedten ^5r.=©.^.

roaren grangofen, roeldje im Sßarifer grieben 1703 ben ©nglänbern biefe

Kolonie abtraten. Sie §aubtftabt ©fjarlottetoron f|at 8807 @. it.

liegt an ber Storbtüfte ber gnfel, roeldje in SJBaf)Ibegirfe eingeteilt

ift u. in bal §au§ ber ©emeinen Bon Eanaba 6 Slbgeorbnete entfenbet.

^rincc-Strtttlj, 3of;n, boHSroirt^fdjaftlidjer ©djriftfteHer, geb.

gu Sonbon 20. San. 1809; Berlebte feine erfte Qugenb in S3ritifd)=

®uat)ana, reo fein 23ater SioilgouBerneur roar, rourbe aber burd)

eine eigentpmlidje SSerfettung ber SJerljältniffe nad) ©eutfcEjIaub

geführt, um fid) Bier ooHftänbig eingubürgern. 9tadjbem er in (Slbing

al§ Sefjrer ber engl. ©Bracbe gelebt u. fid) feit ben 40er 3>cd)rat

fd)on an ber görberung Bolf§loirtbfdjaftlid)er Probleme bctfjeiligt

tjatte, fiebelte er nad) Serlin über u. lr-urbe Ijier balb bie ©eetc beS
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greityanbellöereinS, bev fpäter in bev „5Bolt"lWirtbfd)aftlid)en @efet(=

fdjaft" [eine gortfegung fanb. 33il 1873 bereit Sßt&fibeht u. jule^t

(Sc)renpräftbenr, führte Sßr.=@. nad) Sette'l £obe aud) in bcr ftänbigen

Deputation bei „föongreffel beutfdjer SBoIt~lWirtf)e " ben SSorftij.

©eine ja£)lreid)en gad)fd)rifteit (23rofd)üren) u. Slbfjanbtungen in ber

gaudjer'fdjen „5Bierteljal)r3fd)rift für SMfSWirtt)fd)aft'' Werben für

alle Reiten ein ÜJhifter florer ©arfreöitng bleiben. 5pr.=@. War fo

innig mit bem bentfdjcn SBcfen berWadjfen, bag er aud) in bal poli=

tifd)e Sebett feincl SlbopttötiaterfaribeS mit Erfolg eingreifen tonnte;

er gehörte all SJritglieb ber national = liberalen Sßartci 1861— 66

bem (sreujj. 2lbgeorbnetenfyau(e it. 1871— 73 bem ©eutfdjen 9ieid)l=

tage an. 2lm 3. gebr. 1874 ftarb er in Berlin.

principiis Obsta (tat.), wiberftclje bot erften Slttfäugeu, nämlid)

Verfügungen, Srrtbümern, falfdjeu ©runbfäfcen.

•prittj, bom tat. prineeps, eigcntlicr) alfo gleidjbebeutenb mit gürft

u. 5J}egent, ift jefct ineift bie 58e3eid)iiung für bie redjtmäßigeu ©öbne u.

männlidjeit ©eitenberroanbten ber SRonardjen fowie für bie 9Ritglicber

mancher ftanbe!l)errlid)eu gamilie. 5Bod) führen aud) ^Regenten, bie

bem Stange nact) unter ben ^erjagen ftetjeu, ben Xitel 5J5r. 5|3rin3ef =

(innen finb bie ©emablinncn u. Softer ber nidjt regierenben dürften,

iugteidjcn bie £öd)ter ber regierenben.

PrtllJJUrflUlt nennt man bal Sittentat bei 9ütter! Kunj bon

Saufungen gegen ©ruft u. Sllbert, bie ©öljne bei Surfürften griebrid)

bei Sanftmütigen, in ber 92ad)t Dom 7. 311m 8. Quli 1455. Wiener, ein

abeutcuernber ©ölbnerfüfjrer, ber fid) für feine SBienfte im 5Bruberfriege

gegen iperjog 583ill)elm Bon bem Kurfürften nidjt Ijinreidjenb bclobut

far), ftrilt mit biefem über bal 58i|t£)Uiu'fd)e ©ut ©d)weitartli)ain, wetdje!

itjm früher all ©rfag für ein eigene?, bal er im Kriege berloren, juer=

tbeilt war u. er nun wieber äurüdtaujdjen foüte. Sil! e! i^m nad) bem
©litadjten bcr ©djöffett bon Öeipsig, greiberg u. Sftagbeburg entriffen

mürbe, trat er Ijeimlid) mit ©eorg ^ßobiebrab bon 58öf)men in 5Ber=

bittbung u. fann auf 5J?adje. Sil! er ben Surfürften in Setp§ig wußte,

erftieg er mit feinen §elfern bie Stltenburg u. entführte bie beiben

Sßriitsen. ©d)on War er mit bem jüngeren, Stlbert, am gürftenberge bei

©tterlein, naf)e ber böljmifdjeu ©renje, all ein fräftiger Söller, ©eorg

©djmibt, ibn fammt feinen Knedjten ©djweinij; it. ©djwatbe feftnabm.

91m 14. guti würbe er ju greiberg btngeridjtet. $a aSiltjelm b. SOrofen

it. B. ©djönfelb, weldje mit bem älteren'^rinäenSrnft bi! 3ur „^ringen:

I)ö()le" in ber ©egenb Bon ©tein gefommen waren, biefen ju tobten

broftten, wenn man fie berfolge, fo lieg man fie entfontmen. ©rnft u.

Stlbert würben bie ©tifter ber beiben fdd)fifd)en Sinieu. — SSgt. ©djäfer,

„SKontog Bor Kitiani" (®re!b. 1855); ©erlborf, „einige Slttenftüde

jur @efd)id)te bei jädjf. 5J$r.e!" (Slltenb. 1855).

Prtlttef|tlttt£lt)teitfr, eine Bon ben Sanbeäuntert^onen bei ber 35er=

bciratljung einer 'ißrinäeffiu be§ regierenben §aufe§ gu bereit SluSftattung

ju entrid)tenbe, jegt oft in aubrer SESeife ergielte ©teuer.

Prytjip, 9Refir5a£)t ^rinäiBieit (Bom tat. prinoipium , Stufang,

lefete Urfadje), beiföt im Slltgemeiuen bie unterfte ©ruublage 51t einer

3ieit)c Bon golgeruugcit. ®od) unterfdjcibet ber ©bradjgebraudi jwifdjcn

octfdjiebcnen Stuwenbuugen beä SBortel. ®ie ^ßr)iIofop^ie braudjt $r.

Bor Sttlem Bon ben legten ©runblagen be§ (£r1eunen§ (baf)er „tfieoretifd)e

ob. ert'eiintui&priiiäipien" genannt), b. I). Bon ben togijdjeu ©runbfä^en,
bie nidjt weiter bewiefeu werben fönnen, ibrerfeitl aber bie ©ruublage
ju allen Iogifd)eu ©cblüffen bilben (j. 33. ber ©ajj, bafj jebc ©rüge ftd)

felbft gteid) fei). ®iefen fog. „gormatöriitäiBten" fte^eu gegenüber bie

„3icalprinäiBien", b. ij. bie legten Urfadjen beä tl)atfäd)lid) ©eworbenen
u. aBerbcnben. genier fpridjt man Bon bem ?J3r. 'ob. ben 5ßrinäipieu,

bereu eine jcbe SBiffenfdjaft alä ber ©ruublage ju ibrem Slufbau bebürfe.

®enn jur SBiffeufd)aft wirb fie erft burd) bie Slbleitung u. 33cgrüubung
aller iljrer cittäclncu ©ägc aus einem obcrfteit !ßr., j. 58. bie Suriäprubenj
burd) bie 3urüctfüt)rung aller ib,rcr gorberuugeu auf ben S3cgriff beä

5)fcd)t§. Stm bäufigften aber braudjt mau *15r. Bon beut ©ruubfag, ben
mau bei allen einjeluen ©anbiungen auf einem beftimmteu ©cbiete be=

folgt (bie fog. „prattifdjeu ^rinaipien") ic. — SlllcS, wal auf feften

Sßrinjipien beruljt, beißt priitäipiell.

Prtllji'tCSdjflt, eine unter biefem sJiamcn befannte 9lbcntcuieriit,

bie cigentlid) 9lnua @opl;ic Glifabctl) W^Jtjft^ Ijtcjj u. oll bie Xodjtcr

eincä 3cugmad)cr§ 1695 jtt Sunjenau (nad) 9(. 311 ©oU'cnftciu)'in

@ad)feu geboren würbe, (ginige 20 ^afjrc alt, ocrliefc fie it)r tiätcr=

lidjeS §au8, um fid) in mSnnlidjer Äleibung untrer 311 treiben. 3tad)=

bem fie fogar jEurje Seit all ©olbat in Slnlbad) gebient t)attc, !am
fie 1717 nad) Glterlcin in @ad)fcn, wo fie bei einem 33<icfev 9Utf=

nat)inc fanb. Sßalb Wugtc fie b^icr burd) ib,r ge^cimnifjöoHeS 11.

Bornefynttfyuenbeg Sene^men bal ©erüd)t ju erzeugen, ba| fie ber Sur=

prinj fei, ber bamaB gerabe bal 2anb incognito bereifen feilte. S)a§

©crüd)t oerbreitete fid) aud) nad) Srelben u. fam bem Surfürfteit

griebrid) 9tuguft ju O^ren, ber atSbalb einen SSertrauten nad) (Slter=

lein fd)icfte, um 9iä^eve8 erfunben 3U laffen. Sarauf^in Warb bie

Stpijfd) fefigenommen it. ju lebenslänglicher 3"ebtbau§ftrafe »erur=

tt)eilt. @ie büf^te biefelbe in 3Balbbeim, Wo fie ben 9camen 5f3r. 2. erhielt

u. nad) 45iäbriger milber §aft 23. San. 1761 ftarb. SDlorife §ei)brid)

bat bie ©efd)id)te Sßr, S.'S 3U einer 5ßoffe (©reäb. 1869) benu^t.

|)rtflr (lat.) Ijeifet ber SSorftefjer einel Iat^olifajen fflofterl, 9[5riorin

bemnad) bie 33orftefierin eine! Sconnentlofterl. ®oi^ ift ber 9}ame nur

in einigen 9)cönd)?orben gebrauebtiet) geworben, bef. bei ben ®omini=

lauern, Slitguftinern it. Sarmeliteru, Wii^renb bie 33enebiftiner „Siebte",

bie grauäilfaner „Ghtarbiane" baben. Slnberwartl beäeidjnet ber SEitel

$r. aueb ben ©rften nad) bem Slbte bej. feinen ©teHbertreter ob. ben

S3orftef|er eine! SocfjterElofterl (einer ^riorei) unter bem SIbt bei

Wuttertlofterl, ber bann mot aud) ©rofiprior beifjt.

Priorität (oom jpättateinifdjen prioritas) bejeicrjnet einen SSorjug

in ber Seit, j. 58. wenn bie5ßr. einer ©rfinbung gegen einen SRadjerfinber

aulgefüfjrt wirb, ob. bem SRedjte nad). ©ine 5f5r. genießen im Sonturfe

biejenigen ©laubiger, beren Slnfprüdje Bornweg BoII befriebigt werben.

Prior "ttätftt finb 5SSertl)papicre, Welchen bor anbereit ©ffetten ber=

fetben Slrt ein befonberer 58oräiig sugeftanben worben ift. So ertialteu

5J5rioritätl = SI!tien, wenn itjnen rtictjt außerbem ein gewiffer fefter

Sinlfag garantirt ift, it)re ®ibibenben, bebor bie ©tammattien au bie

SRetfje ber Sinläaljlung fommen, erlangen 5prioritätl = Dbligationen
Bor anberen Obligationen ein 58orredjt infofern, baß itjre ^infen juerft

gegafilt werben muffen auf bie ©efaljr t)in, baß für bie anberen ©laubiger

feine ®cdunglmittel mebr Bortianben fein foKten, u. baß iljnen audb, bei

ber 5Mdäal)lung ber ©djulb bal 5ßoräuglrecbt eingeräumt worben ift,

aul ben SKitteln, begüglicr) bei etwaigem Sonlurl, aul ber Sftaffe bei

©läubigerl früber all anbere ©laubiger mit iljrer gorberung befriebigt

werben 311 muffen. (Stebnlid) wie bei ben §t)potl)efen bie all erfte u.

beborjugte eingetragenen @cb,ulbBerfcbreibungen im gaHe ber @ubf)afta=

tion bal SBorjuglrecbt ber erften SRüdjafilung erlangen.) infolge beffeu

gelten 5prioritätlpapiereinber5RegeIaIlbef.gefia^erteSapitaIanIageu.

PrtSCtflnus, aul ßäfarea in SUcauretanieii ftammenb, wirfte 31t

Anfang bei 6. 3ac)t^.-n. 6l)r - a^» Seigrer ber ©rammatif in $on=

ftantinopel. SGBir befitjert bon it)tn ein SBerf über lat. ©rainmatif

unter bem Sitel „Institutiones grammaticae", Weld)e§ im 9JiitteI=

alter lange 3eit all @d)ulbud) biet gefefen Würbe. SJBeniger felbft=

ftäubig ift er in feiner „Periegesis", bcr Bearbeitung cincl geogra;

pl)ifd)en ®ebid)tcl bei @ried)en ©ionl)ftol. ©eine grammatifd)en

ißerfe finb jule^t beraulgeg. bon SR. §erfe (2 23be., 2p3. 1855—59).
Prifett (frj.), weggenommene frembe ©a^iffe. Sie gorberung bei

58ölferred)tl, baß ber Krieg auf bie Slrmeen befdjräntt u. ber frieblidjc

58ürger fowol all bal 5ßriBateigentI)um — iitfoweit el nid)t burd) bie

58c[e|ung feinblid)er 5ßrobiit3en bem Sutjabev bcr faftifdjeu ©taatl=

geWatt für Striegljwede äugänglid) wirb — böllig liuangetaftet bleibe,

ift bei ©eetriegeu uod) nid)t jur burdjgeljeubeu Sluertcnnung gelangt.

(Suglaitb inlbefoubere gebeuft, in Slubetfadjt feiner, ju einem großen

Saubtnege niebt aulreid)enbcn Kräfte, fid) bie 9ftöglid)teit offen 51t

Ijalten, ben Unfertl)aueu ctnel bon if)tn befriegten ©taatl jur ©ec bie

cmpfinblidjften 58crlufte beiäubringeu, um baburd) auf ben ©egucr 311

Wirten. 5Dcn 58eftimmuitgcu bei s$arifer griebcnl Bon 1856, weld)c bie

für ben yaiibfrieg gelteuben ©runbfäge cnblid) aud) auf ©cefriege aul=

3ubel)itcu fud)tcn, trat bie 3corbamerifanifd)e Union nidjt bei, weil ©ng=

lanb auf jcbe 5IBeguat|mc bon feiiiblidjcu, bcr Srieglcourrebanbe (f. b.)

felbft uubcrbäd)tigcu Srauffal)fcrn uid)t im 58oraul ucrjid}ten wollte, n.

1870 ließ fid) aud) grautreid) Ijerbci, bal cnglijdjc 58eifptel in beut

Kampfe mit 5Beittfd)Iaub 31t Bcrmerttjcu. ißr. foücu ot)uc Untcrfd)ieb, ob

ein Krieg!= ob. Kaperfdjiff bie 3Beguat)mc aulfübrtc, in einen .'pafeu bc?

5JBcgncl)meubeu gcbrad)t werben, wo ein aul ©ceoffisiercu it. 9icd)t?0cr=

ftänbigen gcbtlbctcr Slulfdjitß (fßrifengeric^t) über bie 3icc!)tmäßigfcit

bcr 5ffieguat)mc 31t bcfiubcu Ijat. 5)a! llrtljcil bei 5}>rifciigcrid)tc? lautet

eutweber auf grcigcbuug ob. auf Konpätation bei ©djiffcl, bcr üabung

ob. eine! Steile? berfelbeu. Qu Iclitercm Ratlc crljält bie äliauiifdjaft bc!

bie Söegnaljnte au!fül)rcubcu ©djiffcl 5J3rifeng eiber al! 58cutcantl)ci[.

Prtölltrt tjeißt in bcr ©eometric jcbe Körpcrgcftalt, wcldjc bon einer

SIii3al)( ©bciteu begren3t ift, bie fid) in parallel laufenden Kanten burd)^

fdjueiben, 11. außerbent uod) Bon jtoei parallelen, tongrueute Sßol^gone

bilbenbcn ©runbflädjeu, alfo, tuig gejagt, eine gcrabc ob. fdjicfftcbcnbe,

mcbrtautigc ©iiulc. ©cwöbnlid) jebodj ocrftcljt mau unter 5ßt. fd)Ied)tweg

nur eine breilantigc ©äule. ©inb bie beiben ©runbflädjcn ^araHcto=
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gramme, fo fjetgt ein foldjeS ^Sr. ein ^ßarallelepipebon. Seit Körper=

inljalt berechnet man, wenn man bie ©roge einer ©runbflädje mit ber

§ölje beS 9ßr., b. i. mit bem (entrechten Stbftanbe Beiber ©runbfläd)en,

multipliäirt. Sretfantige, aus ©lag (ob. 33ergfrt)ftan, Kailfoat&, jc.) ge=

fdjliffene 93riSmen fpieten in ber Dptif eine grofte Siolle jur gertegung

beS 2id)te3 in feine garben :c. (f. „garbenfpeftrum").

Prtfjtttfllk, ©tobt im Greife Dftpriegni§ (preug. sßrotmtj 33ranben=

bürg, 9teg.=33eä. ißotSbam) mit 5769 E. (1875); liegt an ber ©ömnifc u.

treibt Boräüglid) Slderbau, Kammgarnfpinnerci, Sudjfabrifattou u, 33ier=

brauerei; int Q. 1425 würben Ijier bie Sfliedlenburger u. Sommern Bon

bem Kurprinäen Qoljann geflogen.

|JnJWt (Bottft,: ©aint=$riöat=la=9)eontagrte)> ®orf int fiartbfreife 9JteJ3

(®eutfd)=Sot1)rtngen), auf ber |)od)ebene, 13 Km. im 91:83. Bon SJiefc

ü. an ber ©trage nad) 58riet) gelegen, mit 424 E. u. öerfcrjiebenert ®ent=

malern für bie in ber ©djladjt Born 18. Slug. 1870 (gefallenen. ®ie an

jenem Sage niebergebrannte Kirctje ift feitbem mieber fdjöner aufgeführt

worben. ®a§ EorBS be§ franj. ©eneratS Eanrobert Berujeibigte biefen

tnicr)tigen 93unft beS franj. reajten gtügelS mit groger §arinädigteit

gegen bie preug. ©arben u. ba§ 12. (fädjf.) SlrmeecorpS, u. erft gegen

Slbenb glüdte ben ®eutfdjen ber ©türm auf baS t)odj gelegene Sorf,

woburd) bie ©djladjt bei ©rabelotle entfdjieben Warb.

PriimtlWJfltt (Born Sat.), auf Unioerfttäten ein ßet)rer, ber bie

Ertaubnig erhalten Ijat, in feiner gafuttät 33orlefungen ju Ratten, aber

nidjt Born ©taate angefteüt ift.

privatim (tat.), befonberS, insgeheim.

Privatissimum (näml. collegium), eine ganj befonbere 33or=

lefung für ©inen allein ob. nur SBenige.

PritHltrttijt, Eibil- ob. bürgerliches Medjt (jus privatum)

nennt man ben Inbegriff ber S3efiimmungen, Wetctje fidj auf bie recb>

lidjen S3erbältntffe ber S3ürger unter einanber besiegen, ES umfaßt baS

©act)enred)t, ba§ 9led)t ber gorberungen u. S5erbinblid)feiten u. baS

gnnttlienredit. 9iad) altem 93raudje wirb barin aud) bie Serjre oon ber

Sßerfönlictjteit u. allgemeinen 9tedt)t0fär)igteit abgeljanbelt, nrie benn baS

<J3r. überhaupt baS ©tubium ber 9iecf)tSwiffenfdjaft einleitet.

PrimlegtlUtt (lat.). Unter SfriBilegien berftef)t man gefeglidje Sln=

orbnungen (jura singularia), burd) welcfje bie Siegel beS gewöl)ntid)en

SledjtS für beftimmte «ßerfonen ob. gange klaffen Bon $erfoneu auger

Kraft gefegt wirb. Dbgleid) foldje SluSnafimebeftimmungen guweilen

auf eine 3urücffe|ung fiJnauSlaufeu (privilegia odiosa, wie g. 93. bie

früher gegen Suben, Keger u. abtrünnige Berljängten 9<adjtt)eite), fo

gewäfjren bodj bie meifren Sßrioilegien SledjtSBortljeile (beneficia juris,

StedjtSWoljltfjaten) u. äugern fict) baburd) all 33egünftigungen (privilegia

i'avorabilia). ©otdjer Slrt finb bie politifdjen u. priBatredjtlidjen SSorredjte

ber 3iegierenben u. ifjrer gamilien, beä gi§Iu§, bie bem Slbel it. ber

Siitterfdjaft, bem SKilitär, ber ©eifttidileit eingeräumten Befreiungen,

bie 9ted)t§nio^ltt)aten, roetdje ben grauen, ben Sffiinberjä^rigen u. ben

ifjncu gletct)gefteHten ^5erfonen, j. 93. ben milben Stiftungen k., %\x-

fommen. 31l§ *priBiIegien 6egeicr)net man aber aud) fon!rete ?ßrtoatred£)te,

bie nidtjt burd) bie gefe^gebenbe, fonbern buret) bie BoHäieb,enbe ©taatl--

gemalt berroilligt ob. felbftdnbig im 2Bege unborbentlidjer 3Serjäb,rung

ba^in begrüubet finb, bag bie ipriBilegirten GrtmaS unterlaffen u. trjuu

bürfen, Wa» ber Siegel be§ 3Jed)t§ nacb, ge= ob. Berboten ift (uegatiBe it.

afftrmatiBe s$riBilegien). SSeifpiele foldier ^riBilegien in engerem ©inuc
liefern bie ^Batrimonialgeridjtäbarfeit (f. b.), Qagbredjte auf frembent

©runb u. 33oben, SKonopoIe u. S3annred|te it. ^ßttöilegien , bie auf ben

Erroerber befdjränft finb, it. fingutare SRtfyte, tneldje nur gegen beftimmte
s$erfonen bermenbet werben ob. bto§ Senjenigen nügen follen, bie äunädjft

in ben gaU !ommen, fidt) barauf.äu frühen, nidit aber ib,ren 9?ed)ti=

uadjfolgern, b,eifjen s$erfonaIpriBitegien (privilegia personae),

wogegen bie auf einem ©runbftüd rub,enben ob. fonft auf Erben u.

anbere 9ied)tinad)foIger übertragbaren S3ergünftigungen 9?eaI = $riBi=
(egieu (privilegia rei) genannt werben.

pro (lat.), b. I). für.

pmbttbcl (lat. probalilis), waljrfdjeinlicb, , bitfigenäwertf). *)äroba =

b i 1 i t ft t , a35ab,rfd)einlict)lett, Stufprud) auf 33iKiguiig. i)5robabiU0muä
{jeifjt bie pl)itofopI)ifd)e 9}idjtnng, weldje fid) unter SJerjidjt auf äweifelloä

fidjerc Erlenntniffe mit ber mbglid)ftcn ^robalität bei Urtl)eil§ begnügt.

Sn engerem ©inne berfteljt mau unter Sßrobabililmu? ben berüdjtigteu

©runbfag ber Qefuitenmoral, bnfj eine an fid) berwerflidje §anbtung
ftttlid) äu rechtfertigen fei, wenn man nur einen irgenb anneljmbarcn

©runb ob. eine frembe Stutorität für biefelbe beibringen tonne.

probat (a. b. Sat.), bewährt, erprobt.

probatum est (tat.), b. t). t% ift erprobt, e§ r)at fid) bewährt.

PrabtrJlehK Ijei&en bie aul Äiefelfdtjtefer (Stjbtt) Befte^enben

fdjwarjen ©teine, an benen bie ©olbarbeiter bie ©olbwaaren prüfen.

Problem (a. b. ©ried)., eigenttid) ba§ Eingelegte, ba§ ^inbernifj)

l)eiflt eine wiffenfdöaftttdje Sfrage ob. bergl. Slufgabe, bie nod) ber ßöfuug

l)arrt. ^Sroblematifd) b,eigt barnad) „jweifel^aft". S« ber Sogit

l^eifjt j. 33. ein probtematifdjel UrtrjetI ein foId)e§, toeldjeä eine boppclte

ob. me^rfadje 5öeogüd)feit feßt. ®ert ©egenfag fi,iersu biibet baä apo=

bi!tifcb,e (beftimmt erflärenbe) Urtb)eif.

Problem Otr iiret Sörper Reifet in ber Stftronomie bie Stufgabe,

bie ©efejje ju unterfudjen, nad) welchen brei gegenfeitig einanber an=

jte^enbe Körper fidj bewegen. Wenn entWeber §mei Bon it)nen (etwa ein

paar Planeten) Um Seh Btttten (bie ©Öntte), BD. ber äwettü (etwa ber

SftoitB) utn ben erften (bie Erbe) u. beibe gugfeicr) um ben brüten (Bie

Sonne) laufen. Newton tonnte biefe wichtige Slufgabe, Wetdje erft bie

^erturbationen (f. b.) ber Planeten u. SJebenplaneten ju beregnen

geftattet, nur in einzelnen 5äHeu löfen, nidjt im SlUgemeinen, wegen ber

bamaligen UnBoUtommenb,eit ber 3nftnitefimalred|nung (f. b.). Elairaut,

b'2llembert u. Euler lieferten Sofungen, bie aber für bie pranifdje 9Iftro=

nomie unbraudjbar waren. Erft Saptace (f. b.) gab eine genügenbe Söfung.

Probus, 3Jc. 3lureliu§, rijm. Äoifer, ju ©irmtum bon niebrigeu

(Sltern geboren, na^nt fd)on frü§ Äriegäbtenfte u. jeid)nete fid) nam.

unter Slureliatt fo auS, ba§ er im 3- 276 n. ßljr. gum ^aifer au§=

gerufen würbe. — 2113 fold)er gab er bem ©enat einen I^eil feiner

früheren SRed)te jurücf u. fämbfte ftegreid) gegen bie SDeutfd)en, Sßerfer

u. ©armaten. D^amentltd) um bie nörbtidjen (Srenjftridje erwarb er

fid) grofje Serbtenfte; in ben beutfdjen ^robinjen be§ 5Rötn. 3teid)e§

führte er u. 3t. ben Söeinbau ein u. War ernftlid) beftrebt, feine »er;

Wilberten ©otbaten burd) arbeiten wieber an ftrenge SDiäjiplin ju

gewonnen; bie§ führte inbeffen ju einem Sluffianbe, in Weldjem $r.

282 n. 6t)r. bei ©trmium erfeftfagen würbe.

PrOCtöfl (fpr. ^rotfdjtba), eine Keine, sunt fübital. Kreife ^Sojäuoli

gehörige Snfet, meldje l 3
/j 50c. im Umfange l)at; liegt im 9J3B. be§ ©olfeä

Bon ÜJeapel jwifdjen ber Qnfel 3§d)ia it. bem Kap SJiifeno u. Wirb bon

le^terem burd) ben Kanal Bon 5ßr. gefd)tebeii. Sie budjtenreidje Qnfel,

ber im ©333. ba§ Eilanb 33iabra Borgelagert ift, befteljt au? bullanifdjen

©efteinen u. f)at im ©. jwei alte Krater. ®er Überaul frudjtbare 33obeu

ift ein einziger @emüfe=, Dbft= n. SBeingarteu; neben ber Sanbwirtljfdjaft

näb,rt fict) aber bie 33ebölferuug (14,000 ©eelen) Bon ber gifdjerei. ®er

gleichnamige §auptort ber Ssnfel, im 920. gelegen, fteigt ampl)in)eatra=

lifd) empor it. wirb Bon einem KafteK überragt. %\., im 311tertb,um

5J5roct)t)ta genannt u. Bon ©riechen befiebelt, gehörte im SJcittelalter bem
©iobanni bi 5ßr., einem Ebelmanu u. SCrgte aus ©nlerno, ber 1280

bie 93erfd)mörung gegen bie g-ranäofen einleitete, meldje fd)liefj(id) jur

©iäilian. 33efper führte; er ftarb 1302.

proeul a Jove, procill a fulmiue, lat. Sprüdjwort: „gern

bom Qupiter, fern Born 331i£", eutfpred)enb bem bcfauutcu beutfetjen:

„353eit babon ift gut Bor'm @d)u6."

Pr00ttkttÜ-@C110|]enriljafteit finb auf ©elbftl)ülfe gegrünbete 33er=

einigungen 3U bem Qweäe, auf gemeinfame SJecfinung u. ©efaljr ein

rDtrtr)fct)aftlicr)eg Unternehmen ju betreiben. 3U jebem Unternel)men ift

Slrbeit u. Kapital erforberlidj
;

je mel|r Bon beiben aufgewenbet werben

lann, befto beffer wirb in ber Siegel bie SRente ausfallen. Sem gefdjidten

u. fleißigen Slrbeiter fteb,t inbeffen oft, Wenn er fid) felbftänbig madjeu u.

neben 2(rbeit§lob,n u. Kapitalrente aud) ben Unternetjmergewinn er=

langen Will, nur ber eine gnftor, bie Slrbeit, weldje er fclbft leiftet, %üv

33erfügung. ®er anbere nottiweubige ganor, ba§ Kapital, ift rjäufig für

itjn fdjwierig ju befdjaffen, weit ber ®arleib,er, ber eS ib,m giebt, mandjeS

Siiftfo babei läuft. ®cr ©djulbner faun arbeitsunfähig werben ob. gar

fterben, ber gteifsigfte fann träge werben, ber Borger fo umfid)tige

©efdjäftSmanu fid) in feinen Kalfulationen irren. SaS finb 9Jlöglid)=

lidjfciten, bie nidjt einjutreten braudjen, aber bod) teietjt eintreten lönneu.

33ereinigen fid) bagegen mehrere ob. Biete unbemittelte tücrjtige Slrbeiter

äu einem 33erbanb, jur ©enoffenfdjaft, bilben fie mit iljrcn tleinen Erfpar=

uiffen ben erften 33etriebSfonb, Berpflidjten fie fid) folibarifd), Einer für

Sitte u. Sitte für Einen 3" Ijaften, fo werben fie Weit leidjter Krebit er=

tjalten, benn eS ift burdjauS unwatjrfdjetnlid), baf) aud) nur ein groger

Sljeil berfelben arbeitsunfähig wirb, bag fie fämmtlid) baS gemeinfame

Unternehmen Bernad)täffigen ob. gemeinfam fid) in falfdje ©pelulationen

eiulaffeu. SieS ift ber ©runbgebanfe ber 5)3r.=©., weldje in sJßariS 1834

burd) bie Slffociation ber Juweliere (Bijoutiers eu dore), in Englanb

juerft burd) bie 1844 gegrünbete Roclidale equitable pioneers inS Seben

gerufen worben ift, obgleid) äljnlid)e SSerbänbe, wenn aud) unter anberem

ÜRamen u. anberen gormen, fdjon 3aljrtaufenbe Borljer Borgetommen finb.

Unter anbereu War bie beuffdje §anfa aud) eine Slrt Bon ©enoffenfdjafr,

ein S3erbanb Bon Kaufteuten gu gegenfeitigem ©ctjug 11. Srug für it)re

§anbelSgefd)äfte; ebenfo bie altbeutfdjen §anbwerferinnungeu, —
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®te heutigen $r. = ©. gleidjeu in ibren inneru SBerWattuugeit bis 51t

einem gewiffen ©rabe ben Slftiengefetlfcljaftett, bodj uuterfdjcibeu fie

ficEi Bon benfelben burd) bie folibarifdje Haftung fämmtltdjcr JDcitglieber

mit ibrem gefatnmten 33ermögen, mäfjrenb bie SUtionärc nur bis

jur §öf)e tljreS SlftienbefijjeS Berpflidjtet bleiben. 3m Saufe ber 3«it

Ijaben fidj bie 5ßr. = ©. ju folgenben Unterabtfjeilungen entwidelt:

1. 9tofjftoffgenoffenfdjaften ju gemetmfamem S3eäug Bon SRoc)=

material im ©rofjeu, meldjeS bann an bie einjetnen SDcitglieber (©djufj=

madjer, SBeber, ^olgarbeiter zc.) Bertfjeilt wirb, ©übe 1875 beftanben

uadj bem Bon ©djuläe = 2>elij5fc[) fjerauSgegebenen „3ai)re§6ertct)te für

©enoffenfdjaftswefen" in Seutfdjlanb u. Defferreirf) allein 213 9ioljftoff=

genoffenfdjaften, batunter für ©djufjmadjer 85, für ©djneiber 29, für

©cfjtoffer 13, für Xifdjler 10, für SBeber 6, für ©riffelmadjer 5, für

93iitfjbinber 4, für Sattler 3, lanbmirtfjfdjaftlidje für 23efdjaffung Don

Süngemittetn, Quctjtoier), äTCafäjiiten allein 56. — Sine weitere Stufe

ber ©ntmidtung repräfentiren 2. bie SBerf genoffenfdjaften, bie bis

je^t borjugSweife in ber Sanbwirtfjfdjaft Borfommen u. bie gemeinfame

23efdjaffung fötaler lanbmirtfjfdjaftlidjer SIpparate u. Sffcafäjinen 311m

girierte fjaben, meldje für ben Einäetbefijjer eines Meinen SlderguteS su

t'oftfpietig finb u. Bon bemfetben nidjt in bottem Umfange auSgenüjjt

werben !önnen, roie SJcäljmafdjinen, 3)re[djmafdjinen, ®ampfpflüge zc.

©erartige lanbmirttjfdjaftltdje SBertgenoffenfdjaften beftanben Enbe 1875

in ®eutfdjlanb allein 111. 2ludj im Kleingewerbe, j. SB., in ber 93e=

Jtupng Bon S5ampfmafdjinen, foftfpicliger, aber feltener gebrauster

SIpparate u. §ülfSmafdjinen fommt biefe gorm oer ©enoffenfdjaft ber=

einselt Bor u. ift audj tjter noer) größerer SltiSbilbung fäfjig. 3. 20cagaäin =

genoffenfdjaften, JU gemeinfamer ©rmiettjung, StuSftattung u. Unter=

fjaltung eines großen, ben Stnforberungcn beS SßublifumS entfpredjenben

SkrfaufSlabenS ob. SKagaginS. @djuläe = jDeligfdj fi'ttjrt für ©übe 1875

in Seutfdjlanb 51 3Jcagaäittgeuoffenfdjafien nam. auf (barunter beifpiels=

meife für SEifdjler u. SjSianofortebauer 24, für ©djneiber 14), eine freilief)

unerflärlidj geringe fjafjt. 4. 33ei ben eigentlichen $ r. = ©., ber ibeett

BoKenbetften gorm biefer 9Irt Bon SSereinigungett, laufen bie jEfjeilnefjmer

utdtjt bloS if)re Diot)floffe genteinfdjaftltd) ein, beft(5en fie rtidt)t bloS einen

ber ©enoffenfdjaft gefjörenben Sßerfaufsiaben, fonbern arbeiten biefelben

aitclj nadj bem Softem einer mögticr)ft burdjgefüljrten SIrbeitStfjeilung

mit ber ©enoffenfdjaft gefjörenben SBcrfäeugen 11. SJcajdjinen. ®er
SEfjeorie nad) müßten berartige Serbänbe geeignet fein, bie S3ortf)eile ber

©roßinbuftrie in ber SBerroenbung äafjfreidjer StrbeitSfräfte u. in ber 33e=

nujjung großer Kapitalmirtcl aud) ben ju einer ©enoffenfcfiaft Bereinigten

Kleininbuftrietleu äujumenben, u. in ber Sfjat fefjlt eS aud) nierjt an

23cifpielen, nacb, beiten fo£cr)e 93r.=@. fetjr SEüdjtigeS geleiftet Ijaben. Qn
ber prarttfdjen 2tuSfiu)rung flogen biefe ©enoffenfdjaften jeboer) meift auf

ben llebelftanb, bafi bie einfjeittidje fieitung, bie Sacfitenntnifj u. ber roeite

581icl be§ geiftig beffer Borgebilbeteu Brißaten ©rofjiubuftriellen fehlen u.

bafj bie entfBretfjenbeu ©elbmittel nicfjt Bor£)anben finb, um bie in ber

Snbufirie Bon 3 eit äu Seit roieberfeljrenben Venoben eine? fdjledjtert

©efdjäftÄgangeä erfolgreich) jn überfielen. Dh ftcb, bieä in gutunft mit

ber atlmii()licl) )nad)fenben SSilbuug ber unteren Klaffen beffer geftalten

wirb, bleibt abzuwarten, ©nbe 1875 beftanben in ®eutfd)(anb u. Defter=

reter) 294 ^Sr.--©., barunter allein 95 laitbwirltjfcljaftlictjc (für gemeinfame

Xlcolferei 80 mit meift redjt guten SJefnltaten, für SBiujerei 9, für

.<joüfeubau 3); Bon gewerblichen ©euoffeufcfiaftcn 199, barunter für

£ifct)lcr u. ^piauofortebauer 36, für SBeber 23, für ©djnciber 21, für

33ud)bructer 17, für Eigarrcnmadjer 10, für SSäcfer 9. — 3« Sfranfreidj

u. ©nglaub finb bie s$r.=©., wie bereit? erwäfjnt, älteren ®atum§ al§

in ®eutfcb,(aub u. aueb, ber Qdtji nadj ungleicb, ftärler entwicfclt. !$n
s4äari§ beftcljen allein gegen 300 berartige SBcrbäube, in ganj grautreieb

etwa bie boBBclte 9tnäab,(. ©nglanb befaf3 1865 etwa 300 cooporatives

stores, 1875 ca. 900, Bon beueu tnbeffen nur ber Heinere Sbcil Wirtlid)

niicrfenuenäwertljc SHefuItate aufäiiwcifcn Bermodjte.

rjniilllJttClt, f. B. w. tjeröorbringcu; (probuft, baä §erBorgebrad)tc;

^rnbiitliüii, ber 31tt bc£ §erBorbringen§. Sielfnd) mit „©djaffen" ob.

„Crjcugen" Bcrwedjfclt, brüdt
,,

4$robnttiou" bod) eigentlid) nidjtä 31nbcrc§

auä als ein Umbtlben, ein SSeränbern ber ©toffe mit ber Slbfidjt, bcn=

felbcu babitrdj eitlen fjöljeru S5erfaufä= ob. ©ebrattdjäwertb, ju Berleifjen.

Scittt ctwa§ Slcitcä, Borfjer in irgenb einer gorm nod) nidjt ®agcwcfcnc3

Bcrmag ber 9SKcitfd) ntdjt ju „fdjaffen", Wie ja bie SRaffe ber Urftoffe, au§

beucn bie Sßclt bcfteljt, einer Sßcrmelji'iiiig ob. Skrmiubcrung uidjt fäl)ig

ift. ©clbft bie üaubwtrthfdmft, weldje auf iljrc Urprobulttou (bie ©r=

jeugung nitgcblid) borljcr nod) nicfjt bagewefetter ©toffe) oft S3cjug

nimmt, fdjafft tüd)t§ SJetteS, fonbern fetit nur bie ©Icinctttc beä 33obettä

n. ber üuft in brattdjbarerc it. bcäljalb locrtljBollerc ©toffe um. 33ci ber

Subitftric tjattbclt c? fict) glcidjfatt? nur um ba? 33crcbclit Borljcr jdjoit

Boiljaitbeitcr ©cgeuftüube. ©djüpferifd) tu eigentlichem ©iiitie ift nur ber

metifd)licl)c©eift in ber 5(iifftctlitttg neuer Sbcen. äßtttel ber ißrobuWion

CprobufHonSquetleu) finb bie menfd)(id|e Sirbett u. ba§ Kapital, leg-

tereä in bem wetten ©inne ber überhaupt Borljanbenen fndjlidieit ©üter au
©runb u. 33oben, flebenlmittetn, 9tofjftoffen, gabrifaten, SBob,nungen,

Silieren, ©elb 2c. ®ie Aufgabe be§ 5)Srobuäenten beftefit nun barin,

feine 3lrbeif auf bie materiellen ®ingc (Kapital) in ber bewufjten Slbfidjt

einmWeu ju laffen, bereit ©ebraudjäwertl) burd) bie Umbilbung su
erfjöfjen. ^robuftiB ift biejenige SIrbeit, weldje etwaä SRüt3licfje§ tjer=

Borbringt; unprobu!tiB biejenige, weldje entmeber gar nid;t§ erjeugt

ob. ben bearbeiteten ©toffen feinen l)bt)eren @ebraud)3= ob. SerlaufS»

roertr) ju Berleifjen Bermag. — Ueberprobultion ift bie §erBor=
bringung Bon meb^r ©toffen, aU innerhalb einer gegebenen Seit ber*

braudjt (gelauft) Werben. — Qebe $robu!tion fe^t, Wenn fie auf bie

®auer lob^nenb fein fott, eine entfpreäjeube Konfumtion, b. f|. ben

SSerbraud) ber probuäirten ©egenftänbe borau§. Sc fdjneller ein «ßrobuft

angefertigt u. berlauft wirb, befto fdineüer fönnen bie Kapitalien ju
neuer *|Srobu£tion Bermenbet werben.

prflfjlH (a. b. Sat.), ungeweib^t, unfjeitig, rud)io§, weltlid) (im ©egenfafe

511 geiftlid)), gemein, uttebel. 5|Srofanation, ©ntfjeiligung, ©ntweib^ung;

profaniren, entweihen, entheiligen; $ßrofangefd)id|te, bie Weltliche

©efcfjidjte im ©egenfatj jur tirdjlicfien; ^rofanftribenten, Weltliche

©djriftftelter, entgegengefc|t ben geiftlidjen u. firdjlidjen.

PrufrfltOIt (Bom tat. proriteri, öffentlief) betennen) Reifst äunädift

übertjaupt öffentliche 2lu?fage, a3efenntnifj. Qn biefem ©inn ftetjt baZ

SBort in ber SBenbung „5ßrofeg tljun", b. t). öffenttid) ba§ ©elübbe att

SOlönct) ob. SJJonne ablegen. 33ei ben Qefuiten feigen baoon bie Wirfltdjen

SKitglieber p r f e s s i ob. $ r f e f f e n ,
„bie ba§ ©elübbe abgelegt Ijaben".

Slufjerbem braudjt bie Katljol. Kirdje professio bon einem ©lauben§=

befenntnifs, 3. 33. professio fidei Tridentirtae. — ®er ©ebraud) biefe§

ä3Jorte§ im gewofjnftdjen Seben Bon bem §anbwerf, baä ©iner betreibt,

gefjt auf bie anbere 33ebetttung Bon profiteri bei ben Stömern äurüd:

ben 5Jamen u. 23eruf jur Eintragung in bie öffentlichen Siften an=

geben; baoon nannte man auet) ba§ ©emerbe felbft $r.

iplrüffflüi" (tat.) fjiefs fdjon bei ben Körnern ber Kaiferjeit ein öffent=

lidjer Seljrer. ©eit bem fpätereu aKittelalter ift *}Sr. ber SImtStitel ber

orbenttterjen (Born ©taate angefteftten) UniBerfitätllefjrer. S5on ben

„orbentlicfjen" 2ßr.en, bie jur 33ertretung beftimmter Sefjrfädjer beftimmt

finb u. gitr gafultät
(f. b.) ber betreffenben SBiffenfdjaft gepren, unter=

fcfjeibet man bie „aufjerorbentlirfjen" Sßr.en, bie je nad) SSebürfnifj (oft

aud) mit bem btofjen jttel) aufjer ber regelmäßigen Qafjl ernannt werben.

§äufig füljren auef; Seljrer nnberer £)öf)erer ©tfjulen (Slfabemten, ©n,m=

nafien 2c.) ob. Kunftinftitute ben Sitel i^r.

proficiat (lat.), b. i. wo£)l befomm'S.

f)ro|!l (franä-, Bom lat. filura, gaben), bie ©eitenanficfjt einel ©egcit=

ftanbel, j. S3. einel menfdjlidjen ©efid)t§; in ber S3autunft ber Quer»

fdjnitt eitte§ Körpers, 5. 83. eines SßfetlerS ob. eines ©efimfeS, ber aljo

bie ©lieberungen (5)Srofiliruugen) beffelbeu beutlid) erfeunen läfjt.

|)rß)!t (franj., fpr. ^rofil)), ©ewtnn, SBortpif, Kuweit; profitabel,
gewinnbringenb, einträglicf), Bortfjeilfjaft.

Ptöfulj, ©eneralprofofe, war berjenige 33ebienftete im §eere,

welker bie SfuSfüt)rung ber berfjängten ?Irreft= u. förperltcfjcu ©trafen

äit beforgen, refp. ju überwadjen fjatte. SaS Slmt fjicit fidj, aufer
einigen anbem, bef. lange in ber öfterr. Slrmee.

pl-nguntl) nannte ^ricljarb (f. b.) bie SKenfdjeitfdjäbel mit Borfpringeu=

ben Kinntaben, jum Unterfcfjieb Bon ben ortfjogitatfjcn ©djäbcln mit

größerem ©efidjtSminfel. 33ci ben Sfjieren, fdjou bei ben 9lffen, wirb

bie ^roguatfjie immer auSgefprodjeucr (Bgl. aud) „©cfidjtSwiiifcl").

Prögltöfc (a. b. ©ried).), bie S5orI)ererfenttung, bef. beS 33crlaufs

einer Krnnffjctt. *ßrognoftif, bie ffiunft bcS S3orl)crcrfcnncitS.

flrögramm (a. b. ©riedj.), StuSfdjrcibcu, öffentliche 33efanntmad)Uttg.

äßan braudjt baS SBort tfjeilS Bon ber SInlünbtguug über ben Sßerlauf

eines gefteä (geftprogramm tc.) ob. eines Unternehmens, tfjcilS bef. Bon

ben Heineren ©djrifteu, bie Bon UniBcrfitäteu, ©djttlcn zc. Bcröffentlidjt

werben, um ju einer gcicrlidjfeit zc. ciitäitlabeit. ©cmöljitlid) ift bamit

ein 83erid)t über ben ©taub ber Betreffenben Slnftalt it. eine Heinere

miffenfdjafilicfje Slbfjaubluug berbuiiben. 3tt ber fßotttil Beiftcljt man unter

Sßx. bie ®arleguug ber ©ruubfälie einer Partei ob. cineS aJfiniftcriitmS.

^Jrogrrf|tOU ob. Sicitic nennt man in ber SIritljmetif jebe nad)

einem beftimmten ©cjc^ gebilbete 9fufeinanbcrfolge Bon ©rößett. ®ie

eingelnen ©röjjen nennt mau bie ©lieber ber Sieiljc. ©ntftetjt jebcS

folgeube ©lieb aus bem Borljergeljeubcu burd) Slbbitiou berfelben ©röße,

fo Ijcifjt eine foldjc 9icil)c eine aritrjmctifcfje Spr.j etttfteljt jcbeS folgeube

©lieb auS beut Borljcrgeljenben burd) SDhtltipIilation mit berfelben ©röfje,

fo crfjält mau eine geomctrifdje !ßx. ®nS etufadjftc 93cifpiel einer

aritljmetifdjeu ^r. ift bie Oteüje ber uatürlidjcu Labien 1, 2, 3, 4 tc.

23ilbct matt barattS wieber SHcitjeu, iitbem man baS 1. u. 2., bann ba§

1., 2. 11. 3. ©lieb, bann baS 1., 2., 3. it. 4. ©lieb je. nbbirt, fo crljält
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man bie SReifien her fog. figurirten galten (f. „figurirte 3ahten")

ob. aritfjmetifdje Stoben höherer örbnung. ®ie Sehre ber geometrifdjeu

Vr.cn ift Bon 2Bichtigfeit für bie 3infe§äinS= u . gjentenredjnung.

Pr0gref(l(teit, f. B. a. gortfchrittSmänner, nennt man in Spanien
bie sroifchen ben EralfaboS ((. b.) u. ben SDcoberaboS (f. b.) ftebenbe Partei.

Progwf|tU(IflU'r bebeutet eine Veranlagung ber Steuer, nach

welker bie berfcbiebeuen Steuerfapitatien (Eiufommen, ju befteucrnbe

Einnahmen au§ bem ©eroerbebetrieb, ©runb= u. ®apitalbefig, ©ehalte

u. Söhne) nicht nadj bem gleiten Vrojentfag berangeäogen, fonbern

projental um fo ftärfer Befteuert roerben, je mefjr baS Steuerfapital be=

trägt, fo bafj alfo brei Steuerpflichtige mit 1000, 10,000 u. 100,000 SHf.

Eiufommen BeifpielSmeife nicht 10, 100, 1000 9M, ob. gteictjrnftgtg 1 %,
fonbern bietleidt>t 10, 200, 3000 9Jcf. ob. progrejfiB 1, 2, 3% ju enU

rieten ptten. Sa? Vrinjip ber $r. ift beute nodj Bielfadj als unrichtig

u. unfonfequent angefochten, Ijat aber trogbem in ben neueren Steuer=

gefegen tneljr u. mehr 9lufnabme gefunben. ES fommt ganä barauf an,

oon Welchem ©efidjtspunfte aus man bie Verpflichtung be§ SteueräahtenS

Betrachtet. 2Ber bie 3ahtung ber 9l6gaBeu als eine ©egenteiftung für

bie Bieten ®ienfte u. 9lnnefjmlicbfeitcn Betrachtet, meiere ber Staat feinen

2Ingehörigen burch bie Einrichtungen für Scbug, StofjtSpflege, VilbungS=

mittet, georbneteS u. gepflegtes VerfehrSwefen jc. ju Xheil werben läjjt,

ber wirb atlerbingS entgegnen tonnen, bafj ein Einfommen Bon 100,000 SJlf

.

Bon ben burch baS S8eftet)en bei Staate! gebotenen Vorteilen nicht gerabe

lOOmat mehr ju profüiren braudjt als ein Einfommen Bon nur 1000 9J£f.

yiad) biefen 2lnfdjauungen märe baher bie 93r., meiere nierjt bloS baS ein=

facr)e (aritfjmetifdje) 23efteuerungSBerfjältnifj, fonbern fogar ein gefteigerteS

(geometrifdjeS) angeroenbet miffen roitt, febroer ju rechtfertigen, u. eS

bliebe faum etroaS 9lnbereS übrig, als bie Einführung einer Sopffteuer

mit ihren für jeben Staatsangehörigen ganä gleiten Sägen. 28er bagegen

für bie SteuerBerantagung forbert, bafj jeber Staatsangehörige nadj feiner

SeiftungSfähigteit ju ben Staatsabgaben berangeäogen »erben fotl, mirb

fict) für bie Einführung einer progreffioen 23efteuerung äu entfdjeiben

ijaben. ©erabe bie fog. Steuerprogreffion ob. baS progreffioe Slaffen=

fnftem entfpringt aus ber gorberung nach einer möglidjft gleichmäßigen

93efteuerung. ®ie Steuerraten muffen in anberer ^rogreffiou auffteigen

als bie Steuer!apitalt(affen, ba ber 2)rucf ber Steuerlaft ntcrjt in gleichen

Vroäenten roächft, roie bie ©röjje beS SteuerfapitalS, fonbern in einem

ähnlichen Verbältnifj abnimmt, rote baS Steuerfapital roächft. 2Ber jähr=

lidj 100,000 2Jtf. einnimmt, toirb bie 3ablung einer 3 % Steuer mit

3000 9Jlf. leictjter ertragen, als ein Steuerpflichtiger mit 1000 2Jcf. Ein=

fommen bie Entrichtung feiner nur 1 % Steuer in §ölje Bon 10 9DM. —
©ine abfolut richtige Veranlagung ber Steigerung ift freilich, fdjroer (ob.

bietmetjr gar nict)t) feftäufteflen, roie ein Steuerfnftem o^ne alle SJJängel

u. für bie §unberttaufenbe Berfcb,iebener gätte gteieb, gut paffenb über=

^aupt nidt)t gefunben roerben fann. Eg Bleibt Aufgabe ber ginanäprajiS,

auf ©runb ib,rer ftatiftifc^en Erhebungen bie für ein Beftimmteä Sanb

angemeffenen Stbftufungen u. Vrogreffiongraten (9ßrogreffion0ftata) ju

ermitteln. Qn ber 53raji§ ift man meift fo Berfafiren, bafj man bie

niebrigfte u. bie pcfjfte Stufe feftftetlt u. bann je nadj ben Verljättniffen,

ErroerB§= u. VerbienfteSflaffen eine« beftimmten 2anbe§ bie 3aB,l u.

©röfje ber proäentualen Stbftufungen u. 9ßrogreffion§tlaffen beftimmt.

9ll§ Segel gilt, bafj man bie Sfata nietyt äu fteil anfteigen läfjt, Bielmeb,r

aueb, in ben ljöfjeren klaffen fic^i mit einer mäfjigen Steigerung Begnügt.

J3rotjibtttOtt f Pnjijtl)tthJr#£nt (Bon prohibere [tat.] , Berbieten)

bejeic^net im 2ltlgemeinen bie Veftrebungen u. ©efege ber 3Jegierungi=

geroalt, roeldje bie Senbenj haben, ber freien roirtfjfdjaftlidjen Entroirflung,

roie fie fidj bei unumfdjränfter §errfcb,aft ber Bo(t§roirtb,fd)aftlid)en ©efege

Bon felbft b,erau§ftetlt, entgegen ju roirfen. §ierb,er gehören bie früher

aud) in ben entroicfelteren ßänbern Borhanbenen Vefdiräntungen ber

©eroerbefreifieit u. greijügigfeit, ber Et)efdjliefjung , ba§ Vafswefen,

Veftimmungen über bie §öb,e be§ Sin^fufse«, bie §emmung be0 freien

SSerte6,r§ burdj QöUe, Ein= u. SluSfuBrBerBote u. bgl. — Qn engerem

Sinne Berffetjt man jebod) unter Vr. ben SluSfdjtufs ber freien ßonturrenä

auf bem ©ebiete be§ internationalen §anbel§, meift mit ber 2lbficfi,t, burd)

Ein= bej. 8lu§fub,rberbote bie einfyeimifdje 5ßrobuttion äu förbern. §ier

u. ba ift man in fotdjen SJtafjregeln fetjr roeit gegangen u. 9Jcand)e§, roa§

nadj biefer Kidjtung b,in in alten u. auefj in noeb, ntcfjt fo roeit hinter un§
liegenben 3 e 'tert gefdjeljen ift, ftingt un§ jegt gerabesu unerttärlid).

So würbe in Sanguebo: 1305 bie 9tu?fuB,r Bon SBotte, in ganj %xanb
reid) unter Subroig XI. bie Einfuhr inb. Seiben^euge, unter Sranj I.

bie Einfufjr fpan. Sucher Berboten. ffiarl V. führte e&enfallä in feinen

fpan. ErBlanben ein nuSgebefi^nteä Sperrfnftem ein; in grantreieb, folgte

fobann §einrid) IV. auf Slnrattjen beS 3Jcinifter§ SullB nadj, bi§ enblid)

ber franj. SJJinifter Eolbert bie 9ßroB,ibitionen mit ben 2tnfid)ten be§ 3Ker=

fantilfnftemä fogar roiffenfd)aftlid) ju begrünben fudjte (Eolberti§mu§).

§lud; Englanb blieb Bon biefer Senbenj nidjt frei; ©rap^it au§äufü6,ren

roar $. S3. bei Jobeäftrafe BerBotcu, ber Export Bon 3Kafcb,inen roar noch,

Stnfang biefeS Qab,rb,unbertä feb,r erfdjroert, um nid)t mit beren §ülfe

frembe Jjnbuftrie erftarten ju faffen. Erft im 3. 1843 tjnt Englanb feine

legten 9lu§fuljroerbore aufgehoben. Qn Dcfterreid) mufjlc nad) ben

3olIpatenten Bon 1784 u. ber 3o'lBrbnung Bon 1788 jebe§ gabrüat mit

bem Sommeräialroaarenftempel geäeid)net fein, roenn e§ nidjt all au§=

länbijdje§ Vrobutt (onfiggirt roerben follte. gür 33reufjen öerfitcrjte felbft

ber grofje griebrid) in ben legten Sahiren feiner ^Regierung im Snterefje

einzelner Snbuftriebrnndjcn ein ärjntictje^ Softem einänfübren, ba§ in=

beffeu nicb,t lange SBeftanb hatte, grantreich, befigt noch, Ijeute für geroiffe

Slrtitel, j. 93. für einzelne S)cebitamente, EinfufjrBerboie. Eine, roenn

auch, sunächft au§ politifdien ©efidjtlpunEten ju beurttjeilenbe Sproljibition

in grofjartigftem SWafiftabe roar ferner bie Bon SJapoIeon I. Bon 93erliu

au§ 1806 bittirte ffiontinentaljperre (f. b.). 9Jcit bem VrohibüiDjnftem,

ba§ nur Bereinjelt genügt h,ab,en mag, bagegen unenblid) gefdjabet l)at,

b,aben alle Sulturftaaten jegt infofern gebrochen, al§ Ein= u. 9tu§fut)r=

Berbote Btl auf ganj Bereinjelte Kefte nidjt mefi,r Befteh,en. ®ie Seu=

ben^en beftefjen jebod) in ber roenn auch, milberen gorm ber Sd)ug =

äßlle überall ba noch, fort, roo man burdj t)olje Eingang^abgaben ob.

burch 9lu!fuf)räölle (5. 23. für igabern, rohe §äute, Efiemifalien, %cp
tilftoffe) bie einljeimifdje Qnbuftrie Bor ber auMänbifdjen Sonturrenä 31t

fd)ügen fucht. Serartige Sötte, roeldje fo t)od) bemeffen finb, bafj fie bie

Sin= u. 9tu§fuh,r entroeber ganä fjinbern ob. bod) erljeblich, erfch^roeren,

nennt man auch ißrohibitiBäötle.

PrtJJfkt (a. b. Sat), Entrourf, Vorhaben; projettiren, V'äne ent=

roerfen. ißrojeltit, ©efchofj, bef. ber Artillerie.

Projektion (Born tat. projieere, roerfen, hinwerfen, alfo Entwurf,

§inrourf) nennt man in ber barftellenben ©eometrie u. in ber 3eidjeu=

fünft bie ©arftellung eines im 3Jaum befinblichen ©egenftanbe§ auf einer

Ebene. §ält man §. V. einen Stab beliebig fdjräg über ben Xijch, läfjt

Bon feinen beiben Snben Sothe bi! auf baZ bort liegenbe Vapier herab=

Rängen u. Berbinbet bann bie Qiifjpunfte biefer Sott)linien burch einen

Strich auf bem Vapier, fo ift bie§ eine u. ^roar lotrjrecrjte ob. recht =

rointlige Vr. be§ Stabe? auf ba§ Vapier. ®enft man fich äugtetcr)

noch tjinter bem Stabe ein fentred)te§ SfSapierblatt aufgeftellt u. jegt Bon

ben Enben bei Stabe§ roieber Soth,e gegen bie ^äapterfläcrje gejogen, fo

er£)ä(t man in ber Verbinbungllinie ber beiben gufspuntte biefer Sothe

jegt wieber eine rechtwinflige Vr., bie man aber jum Unterfchiebc Ver =

titalprojettion ob. 9lufrijj nennt, roäfjrenb bieerftere §oriäontal =

projeftion ob. ©runbrifj heifjt. 3ebe§ anbere an Stelle be§ Stabe»

gebachte Dbjeft, 5. V. ein SSürfel, eine 3ßnramibe zc., würbe natürlich

ebenfalls burch Bon ben Eden auf bie horiäontate Ebene gebadjte Sotfje

einen ©runbrifj, burch folche Solhe auf bie Bertitale Ebene einen 9Iufrifj

geliefert b,aben. Qn ber ^rajiS beim3etchnen bentt man fich bie Bertifale

Ebene gleichfalls in bie horizontale heruntergeflappt. Sie projijireuben

Sinien brauchen übrigens feine Sothe ju fein, fonbern tonnen ju geroiffeu

®arftellungen auch in fdjrägen, unter fich parallelen Stiftungen auf bie

3eichnungSfläche treffen. Eine folche ®arftel!ungSroeife nennt man bann

fchräge Vi- 23eibe, bie rechtwinflige u. bie fchräge, aBerheifjenVaratlel;

projeftionenim©egenfag jur Eentralprojef tion ob.Verfpeftibe

(f.
b.), bei welcher alle projijirenben Sinien nach einem Vunfte, bem 2luge

beS 23eobachterS, äutaufen. SDie Sepe Bon ber Entroerfung ber 93t. en ge=

gebener Dbjefte auf irgenb welche gegebenen gtädjen fjeijjt VrojeftionS =

lehre ob. barftetlenbe ©eometrie.

•prokefdj V. ©fttn, ©raf, SXnton, efterr. Diplomat u. @ct)rift=

[teuer, geb. a(§ ©obn be§ ©ut§be[xger§ SDcarimilian 5p r. ju ®raj

10. 2)e$. 1795; trat 1813 in ba§ ö[terr. §eer, macfite 1814 ben

gelbjug in grantreid) mit, roar 1816—18 9ßrofeffor ber S0cat6e=

matit an ber Sabettenfcbute in DImüg, bann 31bjutant be§ gelb-

marfdbaüä 5ür[ten Aar! ©ebroarjenberg, unter beffeu 2Iufptjien er

aud) feine literarifdje Shätigfeit begann. 1823 al§ ^nfanteriebaupt;

mann nad) Srieft cerfegt, nabm er in folgenbem 2>a6re Urlaub u.

bereifte bie Surfet, ©riedjentanb u. Steina[ten; ein Auftrag feiner

3cegierung führte ihn 1826 auch nad) ütegtypten. 2113 ftdj 1827 bie

Bfterr. Flottille unter bem 3tbmiral Sanboto fammelte , um ber @ec=

räuberei im 50citte(meere ein Gnbe ju machen, Warb 93r. ©eneraU

ftab8ct)ef, u. mit berfelben (Snergie, bie er in biefer SSejiehung an ben

Sag legte, trat er aud) gegen bie Surfen u. 2Iegt)pter ju ©uuften ber

Stiften auf; fo beroirfte er 1828 bie SluSroecplung gried). u. äg^pt.

Kriegsgefangener u. reifte 1829 im ^ntereffe ber Eteinaftat. (Shriften

nad) 5)Mäftina. 1830 jum SKajor in ber bfterr. SDcarine ernannt u.

mit bem 93räbifate ü. Dften in ben SRitterftanb erhoben, ging er

1833 all ßfterr. Vermittler nad) 2lteranbrta; bod) gelang e§ ihm nidjt,

bie S)ifferen3en är»i[ct)en SDcohammeb Slli u. ber Pforte beijutegeu.
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3m 3uli 1834 «fielt er ben ©efanbtfdjaftSJiojiett in 2ltl)en, ben

er big 1849 befleibete. 2>n biefer 3 e 't 3um Ötang eineg ©eneral=

mojorS aujgerüdt u. feit 1845 gretl)err, roarb er im SWärj 1849,

unter gleichzeitiger Ernennung jum getbmarfct)aÜTeutnant, ber 1850
bie 93erlctl)ung ber @el)eimratt)gnnirbe folgte, nn ben ^Berliner

£>of »erfetjt. 1850— 51 natun 5pr. an ben SDregbencr Sonferenjen

SEtyeil. 9iad)bem er Big Oft. 1852 in 23erlirt tt)ätig geroefen mar u.

bann big SRärj 1855 bag ^reifibium am 5)eutfd)en Sunbegtage inue=

gehabt tyatte, mürbe er ©ej. 1855 Snternuntiug in Sonftantinopel.

211S fotd)er entmicfelte er in ben febroierigften Sagen mit ©tücf

bie ganje ©emanbtfjeit beg geroiegten Diplomaten. 1872 trat er in

9£u£)eftanb u. roarb bei biefer ©elegenljeit gegraft; fd)on früher t)atte

er ben 9cang eineg gelbjeugineifterg erhalten; er ftarb in SBien

26. Ott. 1876. «Seit 1825 War er 9Jcitglieb ber Üßiener SHabemie

ber 2Biffenfd)aften u. r)atte einen @iij im §errenl;aufe beg öfterr.

9ceid)gratf)g. ©eine tiefen Senntniffe l)at er überbieg in einer grofjen

9!r. 4022. ffiraf Anton üroktfrli u. fflflflt (geb. 10. ®cj. 1795, gtfr. 2(1. Oft. 187C).

("Portrait a(3 3etbtnaricI)atIIeiituant u. SlSräfioialgcjaiibter oeä SJcutjtfjeii söntiöcätagcS.)

Bat)C oon Schriften »eri»ertt;et. 3« nennen finb: „Erinnerungen aug

2(egt)bteu u. Sleiuafien" (3 33be., Sßten 1829— 31); „Dag 2anb

3hnfd)eit ben Sataraften beg 9cilg" (ebb. 1831); „«Reife tag ©eilige

£anb" (tbii. 1831); „5)cnfroürbigfeiten u. Erinnerungen aug beut

Orient" (aug @d)neller'g 9cad)laf3 gefammett oon 9Jiünd), ber fd)on

Borger ben 23riefmed)fel ©djneHer'g u. Sßr.'g t;erauggegeben fatte,

©tuttg. 1836 f.); „Sieine @d)riften" (gefammelt bon einem A'reunbe,

7 23be., ebb. 1842—44); ,,©efd)id)te beg Abfalls ber ©riedjen bom
£ürf. 9ietcr/' (6 23be., SBien 1852— 67); „TOe&meb 2M, Sßijefßnig

oon Geglitten" (au§ SjSt.'S Sagebudje 1826—41, SBien 1877).

2(ud) bcröffentltdjte er „Senfmürbigfeiten aug bem Seben beg gürften

©djmaqenberg" (Sßien 1822). ©ein @ol)n, ©raf 5lnton !JJr. b. D.,

geb. 19. ftebr. 1837, ßfterr. SJcajor a. SD., ift ber 23erfaffer eineg

unter bem £itel „9cilfal)rt" (2pj. 1874) erfd)ienenen ivül)rerg burd)

2lcgi)bten it. 9hibien. 2lud) bereffenttidjte er bie „DüpCches inüdites

du Chev. de Gent/, au Hospodar de la Valachie, 1813— 28"

(3 23bc., $ar. 1876). ©eit 10. SJiäq 1861 ift berfetbe bcrl)eiratl)ct

mit ber einmal, ©djaufbiclcrin grieb. ©ufjmanti (geb. 31t SBürjburg

23. SDlä'vj 1837), einer 311 il;vcv Seit beliebten Soubrette.

PrtJklitmattOH (a. b. Sot), aud) <|3roftöma, SBctauntniaifiung

burd) StuSriij ob. ^(afate, aud) f. b. a. Aufgebot (f. b.).

^Irohonfltl l)ie& in 9tom Serjenige, meldjcr a!3 ©teflbertreter be3

SronfuB (pro oonsule) in einer rüm. ^robinj ab? ©tatltjaltcr ob. gelb=

tjerr ftutgirte. 3n älterer 3cit toaren bie $rätoreu
(f. „Sßrätoic") bie

SJermaltcr ber eroberten äiinber, fbätcr befameu aud) bie abtrctciibcu

Stoitjulii SProtthtjen it. ben Sitcl Sßr.n, bod) feit 68 0. Sf)r. erft 5 Qaljre

nad) iljrem Sfonfulate. lieber bie gmge, ob eine ^rooinä eine fonfularijdje

ob. örätorifdje fei, entfd)ieb ber Senat. Qn ber legten Seit ber SReöublit

fütjrte ben Sitel S)3r. jeber ©tattfjalter einer ^Sxoöiiij, 06 er nun Jtonfut

ob. ^rätor geniefen mar. Jpatte ber $r. eine ^3rootnj übertragen er=

t)alten, fo tnu^te er fidj fofort au§ 9iom entfernen; feine Slmtlinfignien

maren 12 Fasces
(f.

b.); fein SlmtSja^r batirte Dom jage feiner Slnfunft

in ber Sßrobinä, bie fein Vorgänger binnen 30 Sagen ju räumen rjatte;

er fetbft burfte bei Strafe be§ 3Kaieftät§ber6red)en§ bie $roBinä nicfjt

sor Slblauf feine§ SImteg berlaffen, bann aber 50g er mit feinen Qnfignien

bi§ Bor Siom, reo fein amtlicher Sluftrag erlofd) u. er binnen 30 Sagen
Ovedjenfdjaft über bie SSerroattung feiner ^Srooinä abäntegen blatte. Qn
ber ^Sroöinj Ijatte ber 5)5r. ben Oberbefetjl über bie Sruppen u. bie Srieg=

fül)rung u. bie ^uriäbittion in Srimtuat= u. KiBilfad)en; jur 9lbf)altung

Bon ®erid)t0terminen 50g er jur SBiitteräeit in ben ^SroBtnjen untrer;

feine rid)terlid)en Entfdjeibungen maren auf ba3 bon it)m beim 2lmt3=

antritt betannt gemadjte Edictum provinoiale gegrünbet, meldjeä auf ein=

fjeimifdjen Sanb= u. Stabtredjten u. röm. SßroBinäiatgefefcen berutjte.

3ur ffaiferjeit Siefjen $r.n alle ©tattfjatter Bon ©enatsroegen u. beftanb

itjr 2lmt nur in SBermaltung u. 3ied)t§pflege; bie ftreitenben Parteien

l)atten fid) in ber §auBtftabt ber ^roBinj ju ftetlen. ©eit ßonftantin

b. ®r. gab z% nur brei Sßr.n, nämlict) Bon 3lfrita, Slfien u. Sldjaja, fie

mürben aber Bon ben Staifern ernannt.

|)n»ttOp biegen jtoei gül)rer ber böf;m. ©uffiten. 9cad; bem Jobe

Bijfa'g (f. b.) 1424 nannte fid) ein £6,eil feiner 2fnl)änger OrBt;a=

niten ob. Sßaifeu u. famBfte unter 5}5r. bem Sieinen, roät;renb bie

©auptmadjt ber Saboriten ftd)
s
45r. ben ©rofjen ob. Sablen

(Holy), fo genannt, lueil er alg ehemaliger 99t önd) bie Sonfur trug,

3um 2lnfül)rcr njäflte. Sie befiegten bie ^rager 1425, bie SDeutfdjen

16. Suni 1426 bei 2iuffig, ualjmen im 9Jcärj 1427 9Jcieg, jagten

im 2lug. ein Sreujfyeer oon bort aug in bie gludjt, befe^ten im S)ej.

Solin u. unternalimen 1428—30 Pünberungen burd) 9Jcal)ren,

Ungarn, ©djtefien, Oefterreid), Satjern, bie Sauptj, 9Jceifjen, %^\\-

ringen u. 5'ranfen. ©elbft roäb,renb ber griebengBerl)anblungcn in

Eger im grül)jal)r 1432 Blünberten fie 23ranbenburg big über 23crlin

tjinaug u. erfd)ienen, nad}bem 5pr. ber Safle bie griebengbebingungen

in 23afel abgelehnt l)atte, im gfäb]jdf;r u. ©ommer 1433 in Ungarn
u. Dftpreufjen. Enblid) fielen beibe 5pr. in ber blutigen @d)lad)t bei

Sipan 30. 99cai 1434 im Samttfe mit ben utraquiftifd)en beeren.

PrükönhtiS aug Eäfarea, ein gried). gebilbeter 3"be, ber alg

©eljeimfdjreiber ben 5rtbl)erru 33elifar fo^ol gegen bie 23anbalen

(534) alg aud) auf bem erften 3uge gegen bie @otl)eu (535— 40)
begleitete. Er befdjrieb in adjt 33üd)ern bie Sriege ^ufliuian'g mit

großer Unparteilid)teit, bann jur 23cgütigung bc§ Saiferg it. bev

Saiferin unter beut Sitel „Kilafiam'-'- alle faiferlidjcn ^rad)tbauten,

roiberrief aber füäter in feinen ,lAi>i%dozc!
u aHeg 9tül)mtid)e, lvag er

über ben J>f gefagt l;atte. 23gl. £)al)n, „Sßr. oon Eäfarea" (33erl. 1865).

flwkntfirS (b. I;. ber gctoaltfam 9lugrecfenbc) ift ber 9uimc bc»

attifd)en9täubergS)amafte§ob. ^oltjpemon. Erl)atte3roci23eitcn,

ein fleineg u. ein grogeg. 3" btö erfte äroängtc er bie ©rofjgcmadifenen

u. l)ieb il)nen ben SoBf ab, um fie Heiner 311 mad)en; in fein grojjcg

33ett legte er bie Slcingeroadjfenen, bie er bann fo lange augreefte, big

fie fiarben. £l) e feuä übermanb ifut u. töbtete ib,n auf biefelbc SBeife.

9Jiit bem?tugbrucf 5profruftegbett bejeidjnet man eine roilbfürlidic

gorm, in meldje ein ©egenftanb gemaltfam |ineingejl»ängt U?irb.

Pl'tJkurottOH (Born Sat.), ©tcHBertretung. s}k. fanb früher I)äufig

bei Skrmäl)tung fürftlictjer ^erfonen ftatt, inbem auftatt bc§ abmefenbeu

Sräutigamg ein ©tellBcrtreter beffelben mit ber S3raut getraut mürbe,

toeldjer bie SJenbermätjlte bann iljrem ©ematjt äufilljrtc, morauf nun
nod) bie Sinfegtutug bc§ S£)eBaare§ erfolgte. Qu älterer ßeit mürbe

fogar Bon bem 33eBotfmäd)tigteu 11. ber iljm angetrauten 93raut beS S$otl=

mad)tgcbcr§ ba§ 35ei(ager pro forma in ber Slrt BoKjogrtt, baß Söeibe

Bor bem gcfatnmten Jpofftaat auf einem Stuljcbette fid) mcbcrlicfjeii,

mobei ein blo^e§ ©djmert jmifdjeu litten lag.

Prolutrittor (tat.), ein jur S3eforgung frember 9(ugelcgcul)eiten

93cBoflmäd)tigtcr. S3et ben Stömeru f)icf3 Sßr. ber Jluffeljer it. Vermalter

bon Sanbgütcrn, ©infüuften ic, jurociteu aud) bie an ©teile beS ©tatt=

IjaltcrS fteljenbc Sßerfotl in Heineren Jßrobinjen, mie j. 93. 9^tlatu§ ^r.

Bon Qitbäa mar. §etttc bejcidjnct *ßr. Senjcuigcii, meldjer auf ©runb
einer 93otImad)t für ben 9lits*ftetlcr berfelbeu gerid)tlid)e 11. aufjergeridjt=

lidje ©ejdjäfte befolgt. Ser Bon einer ©cmetnbe beftelltc ^pr. Ijeijst tjäufig

©Bubifttä. — ißroluratoren Bon Sau 33iarco Ijiejjeu bie 9 ©ena=

toren ber früheren 9iep. SSettebig, auS metdjeu ber Soge gemät)lt rourbe. —
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Staatäprofurator (frans, procureur du roi) ift in ber franj. n.

rfjein. ©eridjtäoerfaffung f. 0. a. Staatsanwalt.

•)3rflhltri|i (a. b. Sat.) fyeifjt derjenige, melier im SJamen u. onftatt

be§ KfjefS eine§ §anbeb3ljaufe§ auf ©runb eines Bon bemfelben ifjm ertfjeü=

fen SRedjteS ( 5$ r o f u r a ) §anbelSgefd)äfte jeber Strf absufdjliefsen befugt ift.

fU'OlfJJOntenu (gried^ ), eigentlich, ba§ Vorfyergefagte, bejeidjnet bie

Vorbemerfungen ob. bie Einleitung, bie ein Sdjriftftelter bet miffcn=

fdjaftlidjen SarfteHung be§ Stoffe? felbft BorauSfdjidt. Sie Vr. erftrecfen

jid) gerDöfjrtlicf) auf ©efdjidjte n. SJcetfjobe ber betreffenben SBiffenfdjaft,

auf eine Erörterung iljrer ©runbbegriffe je. Sod) giebt e§ audj felbftün=

bige SEerfe unter bent Site! $r., fofern burdj biefelben eine Einleitung

5U jeber Sarftellung ber betreffenben SBifjenjdjaft gegeben werben foll.

Prolfitiriflt (oom lat. proles, Wadjfommenfdjaft). Proletarii Ijiefjen

innerhalb ber altrönt., ba§ Vermögen 511m SDcajjftab netjmenben Klaffen»

eiutljeilnng bie ärmften Vürger, meldje Bon StaatSmegen su Seiftungen,

bie einen Vefij; BorauSfejjten, alfo nam. jutn unentgeltlichen KriegSbienft,

nidjt Ijerangeäogen Werben tonnten, beSrjalb feine politifdje ©eltung fjatten

u. nur injofern in Vetracfjt famen, all fie bie 3Q f)' ber Vürger Ber=

mehrten (bnfjer capite censi) it- für ScadjwudjS forgten. Qn ber Sceitäeit,

Wo für bie Verbefferung ber ©efettfdjaft u. beS SofeS ber unteren Klaffen

bie SringlicljfeiiSfrage gcftetlt ift, nennen bie SRitglieber be§ Bierten

Staube? mit broljenber SSttterteit fidj felbft Proletarier, u. ttjre Ber=

bunbenc ©efammtfjeit übt als Vr., jumal nadj ber ftattgeljabten 9tuS=

beljnung beS potitifdjen StimmredjtS, einen nidjt gu unterfdjä$euben

Einfluß (f. „^internationale" u. „Kommunismus").

PlnlotJ (a. b. ©ried).), Vorrebe, Vorwort; bef. eine Bor 9luffübrung

eines SdjaufpielS gefprodjene Slnrebe an baS Vublifum.

JtrfllflHgirjlt (a. b. Sat.), Berlängern, IjiuauSfdjieben ; bef. einen

SBecbJet pr., bcn für ben SBedjfel urfprünglidj feftgefegten 3at)lnng§lermin

nad) gegenfeitig ftattgefunbener Uebereinfunft weiter IjinauSrüden. —
Prolongation, Verlängerung, griff, Sluffdmb.

Promemoria (tat.), ab'gefurjt P. m. (b. I). jur Erinnerung),

Erinnerung?; ob. Senfjdjrift; aud) Eingabe, 93ittfcfjrift, ©efudj.

|Jr0tJt£(|"eH (ital.) finb SSerpflidjtungSfdjeiue über bie gezeichneten

u. jugefagten Slftien mit ob. oljne Quittung über bie geteifteten

Eiuäafjtungeii. gerner finb Vr. QnlerimStofe eine? Sotterieanleiljen?

(f. „Prämienanleihen"), burdj Weldje bie bejüglidje Plummer gegen

Erlegung einer Prämie für eine Db. mehrere Si^ungen Bermietfjet (Ber=

feuert) Wirb. VefjufSVerlofung finb bie eisernen SdjutbBerfcijreibungen

numerirt u. in Serien getfteilt it. man läßt fjäufig guerft eine beftimmte

Sln§ar)t Serien jterjen u. erft einige Sage ob. SBodjen barauf bie ©eminn=

nummern. 5" ber 3wifdjenäeit faufen bann Spiellufiige ein in ber Serie

IjerauSgetommeneS SoS . oft ju tl)euren greifen. §äufig werben über

eine u. biefelbe Stummer mehrere Vr. ausgegeben, bereu jebe bann natür=

lidj nur einen STntljeil an bem etwaigen ©ewinne äitfagt. SBenn 9In=

Ieif)enSfofe in ber SBeije, bafj man auf bie SJummern Wäb,renb ber Skijung

fBielen läßt, benu^t Werben, fo nennt man bieg ^romeffengefdjäfr.
daneben entwidelt fid) banuba§1ßromeffenfüiel, wo ber 35erf)euernbe

gar nidjt im SBefijj ber Sofe ift, fonbern nur gegen Erlegung ber

Prämie bie SluSjatilung einer bem ©ewinne gleidjen Summe BerfBridjt,

ein ©ebab,ren, burd) Weldje? ber Spielmutl) aufierorbentlid) S5orfd)ub

geleiftet wirb u. neben ber öffentlidjen nod) eine BriBate Sotterie fid) bilbet.

PromettjEUS (b. i. ber 33orau§bHcfenbe, Sßerftänbige), in ber

gried). SKtyttjotogie ber @of;n be8 3aBeto§; er Wufjte bie 9ted)te be§

2)cenfd)engefd)[ed)teg felbft bcn ©Ottern gegenüber geltenb ju madjen,

iiberttftete fogar ben 3eu3, inbent er it)n bei ber (Sinfe^ung ber Opfer

überüort^eilte, u. ftal)l if)m fßäter ba§ geuer. 5ßr. würbe bafür an

einen Reifen gefdjmiebet, u. taglid) famen bie Slbler, um if)m bie Seber

auSäu^acfen, bie immer Wteber frifd) nad)wud)§. (änbüd) erbarmte

fid) §erafteä feiner u. erlegte bie 3lbter. 35a tyx. ben SDcenfdjen ba§

^euer brachte, fo Würbe er oft all ^Derjenige angefel)en, bem alle

(Segnungen ber Kultur ju Berbanfen finb. 2let)nlid) faßte man aud)

fdjon im Slttert^um bie Sage bom 5ßr. auf. 2lefd)t)lcB b^at fte beb,an=

belt in einer gewaltigen Srilogie Born „feuerfpenbenben", „gefeffelten"

u. „befreiten" 5ßr., »on ber un§ leiber nur bie mittlere Sragöbie 00m

gefeffelten 5ßr. erhalten ift; t)ier füt)rt 3lefd)l)to§ überhaupt jebe IjBljere

SBilbung auf 5pr. jurücf, ber in Sejug auf <3ternfunbe, Sabjen, @d)tift,

SSaufunft, ©d)iffa§rt, i^eitfunbe sc. 2eb,rer ber SJcenfdien geWefen fei.

pro mille (lat.), b. % für§ Xaufenb.

|JrumOUtJrtUtK (tat.), Vorgebirge; in ber STnatomie ber Borbere

Dtanb be§ oberen Sreusbeinenbe?.

PnnitOttflJt (tat.), SBeförberung 511 einer Et)renftetle ob. 51t einem

Xitel, ©emöljntid) aber fteb,t $r. Bon ber äSeförberung ju ben afabe=

mifdjen ©raben be? SDJagifterS, ®oftor§ k. (baf)er „SoftorBromotion" ;c.).

Orbis pictus. VI.

Von bem Veförberten fagt man, er f)ahz 511m ob. als Softor ic. Bro =

moBirt, richtiger: er fei »romoBirt Würben.

urOlttllljltrfn (a.b. Sat.), öffentl. befannt madjen, Berfünben, Berbreiten.

Pronomen (SDeefjräaljl pronömina) ob. gürwort fieifjt in ber

©rammatif ein SEBort, weldjeä eine *per[on ob. Sad)e Bertritt u. be§l)alb

gefegt wirb, um bie beftänbige Scennung be§ 9?atneit£> ber Verfon ob.

Sadje ju Bcrmeiben. Sa§ Pr. fann fein: 1. ein perfönt. (personale), 5. SB.

icfi, bu, er 2c.; 2. befiganjetgenb (possessivum), 5. 8&. mein, bein, fein;

3. biuWeijenb (democstrativurn), 5. S3. biefer, jener; 4. jurüdbeäüglid)

(relatisum), 5. 33. Weldjer; 5. näl)er beflimmenb (determinativum), 3. SS.

berjenige, berfelbe; 6. fragenb (interrogativum), ä- S3. Wer? weldjer
1

:'

prOltOltrirrit (franj, fpr. pronongjjiren), aulfpredjen, entfdjeiben;

fid) pr., fid) ftarf auSbrüden, entfdjieben crfläreu; prouoncirt, ftart

au?gebrüdt, entfdjieben. Prouunciauiento (jpau., fpr. ^ßronunfjiamento),

öffentliclje SSunbgebung ob. Erflärung, bef. Slufftaubärrflärung.

ProittJ, ©afparb dlair gran?oil SRarie SRid)e, SBarort be,

berühmter franj. Ingenieur, geb. ju (J^amelet (9c^öne;$3ep.) 22. $nli

1755; Würbe 1780 Unterfrieg§baumeifter, 17^5 ^afenbeamter in

S)ünfird)en, 1791 Oberingenieur in ^erpignan, balb barauf Sireftor

be§ neueingertd)teten OteuerWefenä, 1794 $rof. an ber 5ßot^ted)=

nifdjen @d)iile in 5pari§, 1798 ©eneralinfpeftor u. in bemfelben

3ab,re SDireftor ber Sßauafabemie, oerlor bie ©unft Siapoleon'ä burdj

feine 2Beigerung, ib,n nadj 2tegt)pten 5U begleiten, behielt aber

Wenigften§ feine ^rofeffur an ber $olt)ted)nijd)en @d)ule, Warb 1828
3um Saron u. 1835 3um ^ßair erhoben u. ftarb 3U $ari§ 29. %uti

1839. S)ie unter feiner Seitung nadj bem ^rin^ip ber 3lrbeit§=

tb,eilung aufgeführten großen logarittjmifdjen u. trigonometrifd)en

jafeln, Welty 17 goliobänbe füllen, aber nod) ungebrueft auf ber

^partfer Sternwarte liegen, finb bai größte u. Wert^oollfte 9ied)nung§=

Werf, ba§ jemals unternommen Worben ift (f. bie barüber Bon $r.

r>erbffenttid)te „Notice", 5par. 1824). ©eine „Nouvelle architecture

hydraulique" (2 ©be., ebb. 1790— 96) Würbe faft in alle europ.

Sprachen überfe^t. 3U nennen finb ferner Bon feinen SfBerfen:

„Eecberches physico-matbematiques sur la theorie des eaux cou-

rantes" (ebb. 1804); „G'cmrs de mecanique, concernant les corps

solides" (2 33be., ebb. 1815); „Description hydrographique et

faistorique des Marais Pontins etc." (nebft SltlaS, ebb. 1823).

2lud) ^at er fer)r oiele öffentlidje 33auten, bef. SBafferbauten, in

granfreid) u. Italien ausgeführt.

Proömtum (lat.), Eingang, 25orrebe, 58orberid)t.

|)rOUÖllfUttk (gried).,
f.

B. w. Vorunterrid)t, Vorbereitung), bie

Summe Bon Vorfennrniffen, weldjer mau jur Vetreibung einer Stunft

ob. SBiffenfdjaft bebarf; propäbeutifd), Borübenb, oorbereitenb.

Pl'Onagnilbil , SCbfürjung Bon Congregatio de Propaganda fide

(f. „SJciffion"). Ungenau rjat man bann Vr. aU Hauptwort im Sinne

Bon „9lu3breitung" genommen u. fagt 3. S3. : „er madjt für feine SJcci=

nung eifrig *ßr." (fudjt fie ju Berbreiten).

ProptilrlfttirflUlJE, bie baä S)ampf)'d)iff burd) ifjre rafdje Um=
breljnng Borwärtä treibenbe Schraube (f. „Sdjiffäfdjraube").

|)ropn'ÜUS, @evtu§, röm. 35id)ter, geb. im 3. 46 o. 6b,r. 31t

Stfiftum (je^t Slffift) ; berlor burd) bie Bon Sluguftug Borgenotnmenen

SanbanWeifungen an bie Veteranen fein fleineg Baterlid)eS ©ut u.

wenbete fid) nad) 31om. Äaum 19 Satyre alt, lernte er t)ter bie fd)öne

u. geiftreidje §oftia fennen, bie er in feinen ©ebidjten unter bem

9tamen 6^ntb,ia Berb,errlid)te. SDiefeS 5ßerb,a'ttuifj 3iet)t fid) burd)

feine fdjonen, lebenswahren u. barum paefenben Plegien, bon benen

Wir 5 Südjer befi^en, ^inburd). ©pradje u. 35erSbau ftnb fel)r forg=

faltig beb,anbett. SDie befte 3luSgabc ift bie Bon 9Jc. £>aupt (Sp3.

1853); Ueberfeljungen lieferten Knebel (Sp3. 1798), 3. §. 33oß

(23raunfd)W. 1830), §ertjberg (©tuttg. 1839) u. 21.

•PrOBljEi (a. b. ©ried).), in gegenwärtigem Spradjgebraud) ein Wann,

ber äiifünftige Sreigniffe oorfjerfagt (pr opf)

e

jeit). ®ie urfprünglidje

Vebeutung ift „Verfünbiger" überhaupt. Vei ben ©riedjen rjiefjen $r.cn

äunädift bie 33riefter, weld)e ben Snb,att ber Drafetfprüdje beuteten u.

Berlünbigten. ' Ebenfo gilt audj Bon ben bebräifdjen Vr.en be§ ätlten

leftamenteä, Bon benen man bteä SBort Borneljmlidj braudjt, bafj fie in

erfter Sinie Verfünbiger be3 göttlicgen SBilteni auf ©runb befonberer

göttlicher Erleudjtung Waren, u. jwar in öffentlichen Sieben an baä Volf

;

bie Verfünbigung be§ Sufünftigen (bie fog. SBeiffagung) fommt erft an

jroeiter Stelle in Velradjt. 9llä "ein befonberer Staub erjetjeint ba§

Vropb,etentf)um erft fett Snbe ber 9tid)tei
-

3eit. Samuel ftiftete meljrere

*jSropb^etenfcbuten , b. b,. @euoffenfcb,aften junger SOlänner, bie fid) 311

104



1651 <PrdpfJ5i<»li§ — Pi'osceniitm 4> sptofeftot — protegtten 1652

©ebet u. Stubium Berbanben u. bie Spaltung u. Verbreitung ber reli=

giüfen Ueberliefentngen ju ifjrer 9tufgabe matten. ®odj mürben nicfjt

alle *)Jropf)etenjd)üter 93r.eu in eigentlichem Sinne; Btelmeljr beburfte eS

für bie Segtereu immer einer unmittelbaren göttlidjen Verufitng, baf|er

aud) bie „Sügenpropbeten" immer Borgabeu, in befonberem auftrage

©otteS 511 reben. $er $ropbetiSmuS bilbct eine ©rgäusung ju ber

mojaifdjen ©efet;eS = ob. Vriefterreligion u. geigt fid; immer am einflufj:

reidjften; wenn ber ©efejjeSbienft bem ©öfcenbienft weid)t ob. in tobten

Sßerfbienft ausartet. Sineu bef. roictjtigen S3eftanbtf)eii ber propbetifdjen

Weben bilben babei bie „mejfianifdjett SBeiffagungen". ®ie Vr.en, »on

betten mir Schriften tjaben, bie fog. 4 großen u. 12 lleinen, öerttjeilen

fid) auf bie £eit Bon ca. 870 (Qoel) bis Ca. 170 0. Efjr. (®aniet). 9iod)

im teilen leftamente Wirft bie altteftamentlidje Vebeutung Bon Vr.

nadj al§ einem gotterleitdjteten 9Jianne, ber göttlidje Offenbarung Ber=

tiinbigt, wenn eS j SB. Suf. 24, 19, Qob,. 4, 19 Bon (£b,rtftu§ gebraitdjt

wirb u. 1. ffor. 12, 10 u. 28 oon ber Vropbetie (Sutfjer: SJBeiffaguug)

al? einer befonberen ©nabeugabe bie Siebe ift. ®odj ftetyt baS SKSort

nudj in heutigem Sinne Bon einem Vorberoerfünbiger ber 3ufunft

9(poftelge[dj. 21, 10. Sine mistige Siolfe fpielt ber VropbetiSmuS and)

in ber mob,autmebanifd)en Dieligion; $r. ift bafelbft ber bödjfte Sb,renname

für bie früheren Vertünbiger ber Offenbarung, wie für 3Jiol)nmmeb felbft.

PropljtjlnrtS (gried).), baS Veftreben, Stanfbeiten Boräitbeugen.

prOpOltirftt (a. b, 2at.), Bortragen, Borfd)tagen, Borftetlen; $ro =

pofition, Vortrag, S5orfd)lag, Safc.

PropOHÜS (gried).), im 9(ltertf)um ber 9iame beS 9JcarmarameereS.

ProprttOH (tat., f. B. m. Verbättnifj). Qn ber 9Jcatbematif ^eifjt

vßr. eine ©leidjung jroifcr)ert jmei it. mehreren Vertjältniffen. ®a man
nun jmeierlei Verbültniffe unterfdjeibet, inbem man bie ®tfferettj jroeier

©rofjeit it)r aritr)metifdje§ Verfjältniji, beu Quotienten betreiben

aber ifjt geömetrifcr)e§ Verl)ättnifj nennt, fo unterfdjeibet man aud)

arittjmetifdje u. geometrifdje Vr.en. 7—4= 20—17 ift bemnad)

eine aritr)mettfcfje ^Sr. , bagegen 9:3=24:8 eine geometrifdje 9ßr. ®ie

Bier in einer ?ßr. borfommenben ©röfsen rjeifjen bie ©lieber ber Vr.

ob. bie proportionalen.

prOpOrttOltfll, b. i. Berbältni&mä&ig; 5. 58. ©rofjen finb pr., bie ju
cinanber in ridjtigem ob. gteidjem Verbältnifj ftefjen.

proportionirt, ebenmäßig, tnoljfeingeridjtet, gut gemadjfen. $ro =

portiouSlebre ber menfd)tid)en ©eftalt fdjrieb EaruS (Spä- 1854).

propre (franj., fpr. prop'r), eigen, audjfauber; Proprete, 9iettig=

feit; Vroprefjanbel, §anbel mit felbft erzeugten SBaaren.

Proprietät (a. b. Sat.), l£igenfd)aft Bon (StmaS, Eigentum; Vro =

prietär, Sigentfjümer, bef. ©runbbefijjer.

Propjl (Born lat. praepositus), Vorgefejter; feit bem 4. Sabrl).

11. (£^r. bie Vorfteber ber Mbfrer, fpäter bie ber SWtnftifte (®ompropft).

Sit ber ©Baitgclifdjeu Sirdjc ift $r. 5Eitel bon ©uperintenbenten, SSor=

ftet)ern ber $rooinäialfird)eit ob. enblid) ben oberften TOttitärgeiftlidjen

(gelbpropft). SUtcb; roirb Vr. (wie fdjon im Mittelalter) Bon mcltl. SBeamten

gebraitdjt, benen bie äufjere Verwaltung bon Slöftern ob. ©tiften obliegt.

Propnläen (gried).), umfangreidiere, in Sempelform aufgefüf)rte

2:b,orgebäube, welche beu ©ingang ju einem mit einer SKauer umfdjloffenen

lempelbejirt bilben. ®aä berüb,mtefte SBaitwert biejer 9Irt waren bie

Vr. ber atfjenifcfjen Slfropoli?, Bon bem Strcfjitettert 5DJnefif(eä 437 0. St)r.

begonnen u. 432 Boüeiibei; fie Ratten einen Slufrcanb oon 2012 latenten

(9,487,083 9M) erforbert. ®ie bon Slenje erbauten 9Jcünd)ucr Vr. finb

SJfobififationen ber atl)enijd)en.

pro rata (nämiid) parte, lat.), b. 1). nad) Verfjältnifs beä 9tntfi,eil§

ber Ginjelnen bej. ber ©enoffenfdjaften.

Prorektor (lat.), SteHoertreter be§ flveftorä, ^eifjt ber (Srfte in

einem £e^rertot(egiunt nad) bem Wettor, ben er bafjer Borfommenben
3afle§ ju Bertreten fjat. 8ln Bieten UniBerfitäten Ijeifseu bie SReftoren

felbft 9ßr.cn, inbem ber ßaubeSfjerr a(§ ber eigentlidje iReftor gilt.

prorOflircit (a. b. £at.), auffd)ieben, oerlängern, Bertagen; Vroro =

gation, 2(ujfd)ub, Verlängerung, Vertagung.

Profa (Born lat. prorsa, b. I). bie gerabeauS geljenbe, fd)lid)te, nämlicf)

oratio, fliebe), bie fog. ungebunbene Diebe, im ©egenfa^ 51t ber an Ver3=
mafje gebunbcuen bidjterifdjen 3?ebe, ber Voefie. Satjer Reifst ein <Sd)rift=

fteller, ber in s^r. fdjreibt, ein ^ßrofaif er. SBeiterfjin nennt man Vr.
aud) bie matte, fdjwunglofc aiebeweife überfjaupt, in meiteftem Sinne
enblid) )d)Witug(ofc§, glattf)in Berlaufenbe? SBefen. Einen 9Jtcitfd)en,

ber aUeö ijöljeren Sd)Witnge§ it. aller bid)terijd)eu ©mpfinbung cntbeljrt,

nennt man einen profnifdjen TOenjdjen.

Prosceniiim ijiefi ein Ifjcit bc« antifeu If)eater§. ®a bicfeS fo

eingerichtet ift, baß ber 3ufd)auerraiim tt. baäVüljnengebüube (=Scenc)
au§ jwei betriebenen ©cbflubeii bcfteljen, fo ocrftcljt mau im antifeu

Sinne unter l'r. beu Borberen Ifjeil berVül)ite, auf bem ba>3 Sdjaufpiel

aufgeführt wirb. — 3m moberuen 2t)enter fpridjt man nur Bon 9ßro =

fceuiuntStogen u. Berftefjt barunter biejenigen Sogen, Wetdje junäcf)ft

an ber Vüfjne liegen u. in ber Siegel bie Vreite beS Orcb,efter§ einnehmen.

Pl'Offktor (lat.), eigentl. Vorfdjneiber, tjeißt ber bem Seb,rer ber

Stnatomie beigegebene ©etjülfe, ber bie §errid)tung ber für bie Vor=

tefungen gebrauchten ob. in bie Sammlungen aufäuneljuienbeu anato=

mifcrjcit Vriiparate 51t beforgen rjnt.

Profflljt (a. b. ©riedj., eigentl. ein [oon att&en] §erjugefommener)

fjiefj bei ben alten Suben ei" §eibe, ber fid; jur jüb. 3ieligion befannte.

S)ie 9^r.en waren entweber V^en be3 Xb,ore§, b. i). bie blo§ Bis jum
Sb,or be§ £empel§ gelangt Waren (bei Suttier „Subengenoffen"), ob. Vr.en

ber ©ereditigfeit. Sie Srfteren berpflidjteten fid) nur jum Vefenntniß

be§ eilten ©ottel u. sunt galten ber 7 fog. noacfjifdjcn ob. Vrofelr^ten:
geböte (Enttjaltung Bon ©ö^enbienft, ©ottelläfterung, 9JJorb, ©tjebrud),

fliaub, Vlutgemtfe; Untcrtoerfung unter bie Obrigfeit); bagegen nahmen
bie Vr.en ber ©eredjligteit bie Vefcfjneibung an u. Berpflidjteten fid)

bamit 511m galten bei ganjen mofaijdjen ©efejäe§. Qn loeiterem Sinne

Berftefjt man unter 93r.en überhaupt Solche, bie Bon einer 9ieIigion§=

gefeflfd)aft jur aubern übergegangen finb. Stuf bie ©eminnuug folcfjer

au§gef)en I)eifjt „^Sr.en madjeu" (Vrofelrjtettmadjerei in tabelnbem Sinne).

ProferpttUt (gvied). ^3erfe^t)cne), bie £od)ter ber Demeter u.

Königin be8 @d)attenreid)c§. 3eu§ r;atte bie 5pr. bem ^stuto (§abe§)

jur @emaf)tin toerfproct)en, u. btefer raubte fie, atö fie mit if;ren ©e=

fpieltnnen bei (Snna auf Oiäitien Siumcn pflücf'te. Demeter fachte

iijre Xocf)ter lange %dt »ergebenä u. fanb fie enblicf) in ber ltnter=

Welt; boeb, foitnte bie SSerbinbung 3Wtfcb,en ^ßtuto u. 93 r. nict)t mef)v

gcloft Werben, Weil Setjtere bereits von einem ©rauatapfet (bem @t;m:

bot ber 6f)e) genoffen blatte. 9JCQe§, toa8 3eu§ erlaubte, war, baß ^r.

WenigftenS einen Xf)et[ beg ^afjre§ bei ib,rer SOlutter in ber Ober=

Welt jubrtngen burfte. Dtefer 3ug btx (Sage weift auf ben urfprüng=

lieben Snbalt be§ £0tt)tr)o§ bin; ^3r. ift ba§ @t)mbo[ be§ @ame'nforne§,

ba§ lange 3eit imDunfel ber @rbe rub,t, bi§ ftcb, ber Seim entWicfelt

u. an bie Oberwelt äuvuctfebrt.

Proferpilttt, ein äWifcfjen 9Jtar3 u. Jupiter um bie Sonne frei=

fenber, G. 9}Jai 1853 bon Suttjer in 93ilf bei Mffelborf entbedter, bog

©oulb'fdje Sc'djen © fütjrenber 5ß'auetoib.

prosit (lat.), b. b,. e§ nü^e, WobJ befomm'ä.

profkrtbtren, f.
B. w. in bie Stdjt erflären. Sulla war ber Erfte,

ber fidj auf biefe SBeife feiner po!itifd)en ©egner entlebigte, inbem er

eine lange Sifte ber angefeljenften it. reichten 93canner, bie für Bogelfrei

erflärt würben, öffentlief) anfd)(ageu lief? (!|3roffription81ifle). 3f) re

9Jtörber würben bom Staate belol)nt, ba§ Vermögen ber ©eädjteten fon=

fiäjirt, itjre 9iacf)fommen bon allen ®l)renämtern au§gefd)(offen. 2>em
Veiipiete be§ Sulla folgte fpäter ba§ aroette Sriumbirat.

Profoötf (gried).), bie Seljre Bon ber Vetonuug eines SJBorteS in

Veaiefjung auf ben Slccent u. mit 95üdfid)t auf Sänge u. ffürje ber Silben.

Profpekt (a. b. Sat.), in ber 3eitf)e"funft u. 9Ralerci eine an ben Seiten

Bon ©cbäuben, Väumen ob. Sergen befdjränlte SInftcfjt mit gewöbnlid)

tief gefjenber Vrofpeltioe, nam. fo Bon Stäbteaitfidjten gebraitdjt, Bon

(aubfdjaftlidjen Slnfidjteu meiftenS Vebute genannt. Sobann Ucberfid)t

ob. Darlegung beS tyltmeZ einer Sadje, ä- V. einer öffentlidjen Slnleifje;

bef. Borläufige Slnjeige eine§ literarifdjen ob. fünftterifdjen SBcrfc? mit

QnbaltSangabc u. Vrobe ber SluSftattung.

profpmrflt (a. b. Sat.), gebeifjen, guten gortgang baben; ^to]pe--
rität, ©ebeit)en, Sßoblergeben, guter gortgang.

Pro|titutt01I (a. b. Sat.), VreiSgebung, bef. Selbftpreiägebung eine«

grauenäimmerS 311 gewerbsmäßiger Unäud)t.

Protflflorn$ au§ Slbbera, einer ber berül)intefteu unter beu fog.

<Sopf)iften, um 480—410 d. ßf)f. lebenb, lebvte, IvaS biä bafjin un=

erhört War, in ©iäilien u. 9ltl)en für ©elb. ©v Würbe al» @otte§=

leugner au§ 9ltb,en pertvieben 11. fein 33ud) über bie ©ötter öffcntlid)

verbrannt. S)St. fnüpfte an §eraflit (f. b.) an u. gelangte 31t beut <3atjc,

ber SOlenfd) fei ba§ 2Ra§ alTer Dinge, b. f). bie (fvfenntnifj ber Dinge
b,cingc toon bem pcvföntidjcn Uitfjcil u. ^nipftnben ciiicS hieben ab;

objeftiBe Urfcnutniffe gebe c8 nid)t, bielmebr fönne baffclbe Urtt)etl

3itgleid) al2 Wal)r u. als falfd) erwiefen Werben. C'bcnfo gebe e8

feine allgemein gittige SJeftimmung beä ftttli* ©Uten; ber llcafjftab

für baffclbe fei bielmel)r bie Juftempfinbung be>? (Sinjetnen. ©cgen

letztere 93el)auptung (bie übrigenei bei tyv. nod) nidit 311 praftifdicv

Unfittlid)feit führte) rid)tct fid) ber nad) Sßt. benannte Tialog iMaton'S.

protl'gtrElt(fr3., fpr.protcfibireu), befdjüteu, begüuftigeu; Vrotege,
Sdjütiling, ©üttftling; Vroteftor, Vcfdiüljer, ©ünner; V»'Otef torat,

©öunerfcf)a[t, Stellung it. SBürbe eines Sßrote!tOt8.
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ißrfltö'ltfJojfe. SKit biefem Slttgemeinnamen befegt man geroiffe

S3eftanbtf)eite beS menfcbtidjeu , tljiertfcfjen u. pflanzlichen Organismus,
bie aufjer tobte, SBafferftoff u. Sauerftoff uodj einen ©efialt oon ©ticfs

fioff u. Sdjroefet, in einigen gälten aud) s}5[)oSpbor aufäuroeifen fabelt.

Sie finb tbeilS gelöft im Organismus, ttjeilS netjmen fie an ber SBilbuug

her organifdjen ©eroebe SIntljeil. Soldje 3ßr. finb j. 58. £f)ier= u. ^flan^en*

eiroeifj, gibrin, Eafei'n, ©tobulin it.

PrOtfltttOntfieH bertretcn bie STnfidjt, bafj eS qSfltcIjt beS Staate?

fei, ber einljeimifdjen ^nbuftrie bor ber übermächtigen auSlänbifdjen

Äonfurrenj burd) EtugangSäötle Sdjujs (*(Sroteftion) ju gcroäfjren.

SSäfjrenb mit biefer SDleinung aud) bie gemäßigten gveifjänbler je für

ben einzelnen galt einberftauben fein fönnen, gef)t bie mit s
45r. bcjeicb,nete

toirttjfdtjaftttdtje Partei auf bie (5rreid)ung eine! ftar auSgefprodjenen

SdjufceS ber einf)eimijd)en nationalen Strbeit auS u. gelten bafjer bie i(5r.

für gteidjbebeutenb mit „Scbujsäoltpartei".

$)nJtf|i (tat.), SCBiberfprudcj , Sertoafjrung, 5Recr)t§oorber)att. 8m
äBecbfelrecfjt ift $r. eine SSeroeiSurfunbe, auSgeffeflt Bon einem SJotar ob.

einer ©eridjtSperfon barüber, bafj a. ber auf bem 2Becfjfel benannte 33e-

jogene bie Slnnafjme beS SBedjfetS bcrroeigert 0J3r. SDJangetS Slnnabme);

b. ber SB3ect)felfet) u Ibn er , inSbef. ber Slcceptant jur SSerfattäeit auf S5or=

legen beS SSec^felä Gablung entroeber ganz ob. jum Stjeit nidjt geteiftet

ljat ob. überhaupt eine Sßorlegung beS SBedjfetS niebt ausführbar geroefen

fei Oßr. SJcangelS gatjtung) ; c. ber in tonfurS oerfndene ob. bereits ein=

mal Bergebtidj ausgepfändete SGSecf>jeljcr)utbner auf Srforbern ©ict)err)eit

für bie betriebene 2ßed)felfumme nict)t geleiftet ljabe (fog. SefuritätS=

üroteft); enblicf) d. derjenige, roetdjer in bem SBecbfet als 9iotf)abreffat

genannt ift, auf Vorlegen beS SBecfjfelS beffen Einlöfung bcrroeigert ob.

nur gegen StuSljänbigung beS 2Bedjfe(S u. SatjlungSbrotefteS gugefiebjert

ljabe (fog. QnterbentionSproteft). $er $r. mufj, um formridjtig su
fein, enthalten: 1. eine roorttidje Slbfcbrijt beS 3nfiatteS beS SBedjfelS,

2. ben SJamen ©effen, auf beffen Srfudjen proteftirt roirb, 3. bie 3eit ber

Sßrotefterfjebuug , 4. ben Ort ber 93roteftaufnaljme, 5. ben Srfotg, 6. bie

Unterfcbrift beS StotarS ob. @erid)tSbeamten mit Beifügung beS 9lmtS=

fiegelS. — Qeber ?ßr. mufj, um bie 3a fjfui, g3fäumnifj feftäuftelten,

fpäteftenS am äroeiteu SSerftage bon bem Sßerfatttage an gerechnet erijoben

loerbeu. S)er Sjßr. SJcangelS Qaljtung roirb nidjt überftüffig bureb einen

bereits erhobenen $r. SJcangetS 2lnnat)tne.

|)r0t£ftfllttfn«freilt ift ber SJame eines religiöfen SßereinS, ber fid)

bie Pflege beS freifinnigen ^roteftantiSmuS u. bie braftifdje ®urd)=

fübrung feiner ©runbfä^e auf firrfjlidjem ©ebiete jur Slufgabe mad)t.

©otdje Sßereine bitbeten fief) guerft einjetn in 58aben u. im benadjbarten

fübtidjen Seutfdjtanb mit ^eibetberg (®etan gittet, $rof. Sdjentet,

3Stuntfd)fi u. 2t.) als bem aJlittetpuntte, fdjtoffen fid) aber auf ber ©enerat=

oerfammtung ju grantfurt 1863 ju einem einfjeitlictjeu SSerein ju=

fammen. ®er SSerbanb mit ben ©efinnungSgenoffen in S'Iorbbeutfdjtanb

u. bamit bie Stiftung eines gefanimt=beutfd)en 9ßr. gefdjab, 1865 auf

bem „erften ^rotefranteutage" äu ©ifenacb,, roo fid) eine 2tnjat)t äßänner

berfdjiebener ürdjtidjer Stiftungen, roie Sotfie bon §eibetberg, 58aum=
garten bon SRoftod, ©djroarj bon ©otb,a, SBtuntfdjtt (als 5)3räfibent)

u. gegen 400 Stnbere über bie gemeinfamen ©runbfa|e ber 2freib,eit

roiffenfdjaftlidjer ^orfdjung u. ber Union unter ben beutfdjen $ro=

teftanteu auf möglidjft roeitfiersiger ©runblage einigte. SSorort würbe
§eibetberg (feit 1875 Sertin). SltS bie Stufgaben be§ SSereinS rourben

auf ber SSerfammtung beS engeren StuSfdjuffeS ju Raffet (Ott. 1860)

noctjmatS feftgefe^t: bie Srftrebung einer beutfdjen 9JationaIfirdje eban=

getifdjer Sonfejfion; bie ®urd)fübrung beS ©runbfageS ber repräfen=

tatiben Sirdjenberfaffung ; bie freie roiffenfd)afttid)e 58eroegung be§ reti=

gibfen ©ebantenS gegenüber bem ffonfeffionatiSmuS. %üt biefe Qroede

ift ber *]5r. feitbenr unermüblict) tb,atig geroefen, tbeilS bureb, jäfjrlicr)e

©eneratberfainmtungen (au&er 1870), tbeilS burd) bie Sßermetjrung ber

Sroeigbereine, tbeits burd) bie treffe. Sieben bem §auptorgan beS

SßereinS, ber „S3ertiner proteft. SHrdjcnaeitung", roirten gegenwärtig nod)

fed)S anbere geitfdjriften für itjn; 1872 würbe bon ben Seitern beS

SSereinS bie Verausgabe einer „Sßroteftantenbibet" (sunäcbft baS SJeue

Seftament) begonnen; eine „Sammlung protefiantenbereinlidjer 33or=

träge" erfcfjeint feit 1870 ju SBertin. Sei ben ffirdjeuregimentern (bef.

in üßreufjen u. §annobcr) ift ber SSerein Ijäufig auf ftarten SBiberfianb

geflogen, ber fid) in SSerroetgerung ber Sirdjen ;u SSereinSgotteSbienften,

Sßerbot beS ^Beitritts bon ©eifttidjen u. fetbft in ber SuSpenfiou fotdjer

(Snboro in 33ertin 1872) SluSbrud gab, inbem man bem Sßerein llnter=

grabung ber fird)tid)en Örbuungen u. Stbfatt bom ebangetifdjen ©tauben
Sduilb gab. 2tuf3erb,atb ©eutfdjtanb b,at ber *J5r. 1871 aud) in Ungarn
SBurjet gefd)tagen; biefetben lenbenäen berfotgt, wenn aud) felbftänbig

entftanben u. in mancher öinfidjt bom 9ßr. berfdjteben, ber „9}eform=

berein" in ber Sdjweiä u. in§ottanb. — Sie Safjf ber beutfdjen £Sron9=

bereine beS 5f3r.S roirb für 1876 auf 140 angegeben.

f)rotf|hUtttfdjC KittOlt beißt bie SSerbinbung, Wetdje auf Stutricb

beS dürften Stjriftian bon Stnbatt 12. ÜJiai 1608 ju Sttjaufen (2luf)aufeu
an ber SBörnig) groifcfieii bem turfürfteu Bon ber Sßfatj, bem Vcrjog
8of)ann griebrid) bon SSürttemberg, bem Wartgrafcn Soad)im (Sruft

bon SlnSbad) u. ben beiben *Pfatägrafen bon SJcuburg gefd)Ioffen rourbe,
um äb,ntid)e ©eroaltttjaten, Wie fie Bon SJJajimitian bon 83at)eru (f. b.)

an ber Stabt Sonauroörtb, oerübt rourben, ju bertjinberu. 21IS 1609 eine

fattjolifdie Siga
(f. b.) geftiftet rourbe, traten nod) anbere proteftantifdjc

dürften u. Stäbte in jenen SSunb ein, ber 1620 in ber Sd)!ad)t am SBeifjen

Serge untertag u. 1621 aufgetöft würbe. — SSgt. 3Jc. 3iitter, „Sriefe u.

Stften äur ©efd)id)te beS Söreijjigjäfjr. SJriegeS" (SOJünd). 1870 u. 74).

|3n>te[}untt5mU5 ift ber ©efammtname für bie retigiöS^ird)tid)eu

9tid)tungen, roeldje fid) infolge ber Steformation Bon ber Siöm.=tatt)oI.

ffirdje toSfagten, inbem fie gegen bie gorberungen berfetben „proteft"
ertjoben. ©efd)id)t(id) flammt ber Slame Bon bem proteft, ben bie

eoang. Stäube gegen ben einfeitigen 9teid)StagSabfd)ieb beS 2. J}eid)S=

tagS äu Speber (1529) erb,oben. SBäbrenb ber erfte Dreid)Stag su
Speber 1526 feftgefe^t t)atte, jeber Stanb fotte in Sadjen beS SBormfer
©bittS (b. b. ber 9Jeid)Sad)t über 2utb,er u. feine Stntjänger) fo (eben u.

regieren, wie er eS gegen ©olt u. ben ffaifer ä« oerantworteu fid) ge=

traue, festen bie tatfiolifdjen Stäube 1529 ben Sefdjtuf? burd), bafs bis

äu einem ßonjite feine SJenerung Borgenommen Werben, bie SJJeffe

überall gehalten, bie ©erid)tSbarteit u. (Sinfünftc ber 33ifd)bfe überall

Ijergeftettt werben fottten. ®en proteft gegen biefen S8efd)tuf3 unter=

fdjriebcn ber Surfürft Bon Sadjfen, ber Sanbgraf bon Reffen, ber 3Jcart=

graf bon SBranbenburg, bie beiben ^erjage Bon Süneburg u. ber gürft
Bon 8lnb,att nebft 14 oberbeutfdjen Stäbteu. ®aBon Riegen fie feitbem

in ber Spradje ber SieidjSfanälei bie ip r o t e ft a n t e n. 2)er Scame ^r.

bat jebod) im weiteren SSerfauf nod) eine anbere Sebeutung befommeu.
©r bejeiajnet einen hoppelten ©runbfafc: 1. bafs in Sadjen be§ ©taubenS
feinertei menjd)lid)e Stutorität über ba§ ©ewiffen u. bie freie ®nt=

fdjtiefjung beS ©injetnen gebieten tonne, u. 2. bafj für bie Seftimmung
ber ©(aubenSwatjrtjeiten nidjt tird)lid)e Uebertieferung u. ?tutoritäteu,

fonbem allein bie §eilige Sdjrift ben SJcafjftab abgebe, bereu Qnbalt in

immer erneuter gorfetjung mit ben SKitteln waljrer 3Bifienfd)aft $u gc=

winnen fei. SltterbingS ift ber moberne $r. attmäfjtid) baju fortge=

fdiritten, baS SRedjt beS ^rotefteS gegen jeben 3wang ber retigiofeit

Ueberäeugung aud) auf bie SBibet fetbft auSäubebuen u. ibren Qntjatt

einer einfdjneibeuben Sritit ju unterwerfen. ®od) jog er bamit nur bie

le£te ffonfequcns beS reformatorifdjen $r. u. arbeitete bamit an ber

Hauptaufgabe beffetben, nämlicfj bie enbgittige u. burd) feine Shitif

roeiter anfechtbare ©runblage beS ©laubenS feftäuftetten. — (Sine Uebcrfidjt

über bie aus bem 9ßr. t)eroorgegangencn Sirdjen
f. unter „Efjriftentbum".

|)rfltf(iattOtt (lat.) Ijeifit im SRecfjte eine ©rftärung, burd) roetdje

man bie einer eigenen öanbtung ju ©runbe (iegenbe Stbfidjt funb giebt,

um anbere nadjtfjeitige SSorauSfe^ungen auSäufdjIiefjeu , ob. gegen bie

58erte|ung ber eigenen 3Jed)te burd) ©ritte SBiberfprudj erfjebt, um nidjt

burd) ftittfdjroeigenbeS ®efd)ebentaffen bie etwaige 25ermutf)ung eines

EinberftänbniffeS ju begrünben.

flrütfllS, ein loeiffagenbev 3)ceergrei§, ber auf bev %n\d 5pt;arog

in 2tegr;bten bie ©eetjunbe bev 3lmp()ttrite loeibete; Bier überrafdjte

benfelben SOienelaoB it. jwang ifin trotj inannid)fad)er 33erroanbe(ung,

burd) bie tyr. fid) ibm ju entjietjen fudjte, bie 3ufunft ju Weiffagen.

Proteus (Hypochthon) anguineus, berO Im, ein 30 em. langer,

nur fingerbider gijdjmotd) Bon aalförmiger ©eftatt u. fteifdjrortjer garbe
mit furjen breijefjigen 3Sorber= u. jrDeiäet)igert §inferfüfjen u. jeberfeitS

brei blutroten Äiemenbüfdjeln, bie er neben ben Sungen 5eitlebenS be=

tjätt. ©r berootint bie unterirbifdjen ©eroäffer ber Sarftb,öb,len £rainS

u. ®atmaticuS (bef. ber ätbelSberger ©rotte) u. ift, roie bie §öfjleutl)icre

überhaupt, blinb, befijt jebod) Stugen unter ber §autbede. Seine

Siafjrung befteb,t bauptfäd)lid) in ^ufuforien, bod) geniefjt er aud) Stegen»

roürmer u. bgt.; in ©efäfjen mit reinem SBaffer bat man iijn aber fcfjon

bis ju fünf 3at)ren obne SJabrung erbatten. ®a eine SJtetamorptjofe an

ib,m nidjt %u beobad)ten ift, tjat it)m Saurenti ben Slamen beS SSieI=

geftattigen ber alten Sage mit Unredjt erttjeitt.

flrutottflll (a. b. ©ried)., eigentl. baS juerft ob. Born Slugeflebte) fiief?

im Stltertbum ber ben *papt)ruSrotten Borgeftebfe, ^u Stuffdjrifteii bienenbc

fettet. §eute Berftefjt man unter $r. (frj. proces verbal) baS 32ieber=

fd)reiben einer ©rflärung, einer S3erf)anblung, ber StuSfagen Bon geugeu,

Sefiagten, SadjBerftänbigen it., ber Sefdjlüffe einer berattjenben S5er=

fammtung 2c. burd) eine öffentlichen ©tauben geniefsenbe *]}erfon, nam.

einen ©ericfjiSbeamten ob. Stotar. ®aS $r. bebarf ju feiner ©iltigfeit

ber Stngabe beS OrteS, ber geit, ber beseitigten 5ßerfonen, ber SSerlefung

u. ©enefjmigung nad) ber SJieberfdjrift u. ber eigenpnbigen SSoKäie^ung

beS $rotofottanten. ®ie SKitootläierjung feitenS ber beteiligten
104*
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^erfouett ift äiirnr .allgemein üblidj, gefefclid) jcbodj ntc^t attentbalben

Borgcfdrtic&cn. Scrgeftatt abgefaßte vßr.e finb öffentliche Urtitnbcn it. be=

weifen als fotdje für n. gegen ^ebetmann.

Prßionjnjttt; ob. Urpflansen nennt Hart TOütlcr Bon §atte bic

einfachen, fog. einjeKigen 9tlgen, um biefc cinfadjfteu fßflanjengebiibe

bou ben böseren eben fo abäufdjeiben, ttrie man längft bie entfpredjenben

9(ufguf}tf)ietd)en aß ÜSrotOä-oiin ob. Urtfjiere unterfdjieb.

Protoplasma ob. Urftoff; ein pfmfiofogifdjer 9luSbrud, roeldjer,

bot! .£>ugo 0. 9Ko£)l eingeführt, ben 3n|alt jugenblidjer fPftaiiäenjeHen,

au§ roeldjcm biefc irjre Siafjrung bejtcfjen ob. fid) neu gcftalten, beäeicfinen

füllte. 3Kan roenbete ifjn in ber golge als beäeidjuenb aud) für jeben

organifdjeu ©toff an, aug roeldjcm fid) neue 3eflen büben tonnen, fo bafs

man barunter alle SKuttermaterte ju Berftel)en blatte.

Prototp (a. b. ©riedj.), Urbitb, 9Jcufterbitb.

Protojoetl, f. „Simorptyojoen".

ProtulurflltJEtt nennt man bie fonft nur bei totalen ©onnenfinfier»

niffen roatjrgenommenen rötfjlidjen, Berfdjiebenartig geftalteten u. Beränber=

lidjcn §erBorragungen an ben atänbern ber ©onneufdjeibe, besüglid)

bereit «ßrof. 3. E. %. göttner in Seipjig eine «Ketfjobe angegeben tjat,

mie man biefelben, and) of)ne baß bag ©onnentidjt burd) bie SKoubfdjeibe

abgeblenbet roirb, jeberjeit burd) baS ©Bettroffop toafjrnetjmen tann.

Sie jpeftroffopifcfjc 33eobad)tung madjt cS mafjrfdjeinlid), bafs bie $r.

glüljeube 23afferftoffauSftrat)tungen finb, bie oft big über 10,000 «Keilen

I)od) au? ber ©onne mit (Seroalt emporgetrteben werben.

9ir. 4523. Proteus nnguineus.

Proij?, ber Sorberrongen ber ©efd)ü|e, f.
„Artillerie" u. „9tufBro^en".

•pnwöljOlt (fpr. ^rubong), Sßterre Sofeplj, ftanj. ©o^iat;

bemotrat it. ©cfyriftfteller, bort großem ©influfj f. 3- au
f
bie 23e=

loegung ber ©eifter; geb. al§ ©otjn etneg armen Söttdjerg in ber

9icit)e Bon 33efaucon 15. 3«S 1809, arbeitete fid) 5)3r. Born ®ut)Ijtrten

junt Sorreftor in einer 23ud)brucferei empor, ftubirte, burd) ein

©tipenbium Bon ber Sttobemie in 23efancon unterftüljt, 1838— 41

an ber Sßarifer llniperfitcit, errichtete bann in 33efancon eine eigene

Srucferei, mufjte biefe aber Wegen 9Jtittellofigfeit roieber aufgeben u.

trat baljer 1843 al§ Sommiä in ein ©pebttionägefdjäft 51t 2non ein.

9cad) 2lu§brud) ber gebruar = 9ieBolution ging $r. abermals nad)

SßatiS u. ließ feit 1. Slpril 1848 ben .„Repräsentant du peuple"

ctlS Organ berjenigen Partei erfd)einen, bie eine bemofratifdje 9ie=

pubtif Bertangte. 3Sm 2>uni 1848 in bic ^onftituirenbe 23erfamm=

fang gewählt, erregte er burd) fein ereentfiferjeg auftreten roieberrjolt

bie Unjufriebenljeit ber 30^et)rr)eit. 2lud) bie Bon it)m im gebr. 1849
juv 2Jerroirr'(id)ung feiner fonberbaren finanziellen kleine u. 5£t)eorien

gegrünbete Sßolfäbanf tarn über ben 2tnfang nid)t l)inaug. Söegcn

^reßBcrgeljen im SDcärj 1849 Berurtljeilt, ftot) er uad) ber ©djweij,

(lettre fid) aber im 2>uni freiwillig jur §aft. 2tl3 it)m 1858 feine

©djrift „De la justice dans la rüvolution et clans l'eglise" (3 33be.,

s^5gr. 1858; beutfd) Bon 33fau) e»^ neue 23crurtt)eitung brad)te,

flüd)tcte $r. nad) 23e[gien, Bon reo er erft nad) (Srla| ber ©träfe im

SDeS. 1860 äurücffet)rte. gr ftarb in 5paffl) bei ^ariä 19. San.

1865 arm, roie er geboren roorben. (Sin uitBergteid)lid)er Sßofonif«

u. aud), Wie feine arbeiten über bnä Gifcnbat)itroefcn u. bie SBiH'fcn;

fpct'ulationcn jeigen, ein tüdjtiger yiatioimlötouom, roar er bod) rocit

größer in ber 9tf)etorif u. S5tale!tit aB in ber Sogil. @o rourbe er

felbft bag Opfer feiner 93t)antagmen, bie it)it 311 5ßibcrfprüd)en u.

UuBerftänblid)fciten führten. 3" le^teren gehören bic bcrüd)tigten

gormein: „ßigcntl)um ift 35icbftat)l!" — „IDic beftc Dicgicrttug ift bie

5tnard)ic!" :c. ©ein .^auptlBerf ift baS „Systeme des contradictions

cconomiques" (2 SBbe., $ar. 1846; beutfd) £>armft. 1846), in tuel^

djent er alle fojialiftifc^en @d)ulen betampft u. über ben Raufen roirft.

2lu§ bent geräufd)Bonfteu 9tepräfentanten ber rcBolutionären S3c=

iBegung iBarb ^3r. einer ber entfd)iebenftcn ©egner ber 9teBoltttion,

au§ bem entfdjiebenfteu ©egner aller rcltgiöfen ^been ein eifriger

3Sertb,eibiger be§ 53aBfttt)um§ u. ber ®irdjc. ©oldjc u. anbere SSiber^

fprüdje ifoltrten u. Bereinfamteit iljn. 3m Uebrigen roar er ein

burdjauä ebler SJcenfd), u. ein 33lic! auf ben t)clbenl)aften @ntrcicflung§=

gang biefea 3SeItBerbefferer§ ertlärt e§ aud), baß ber einft gefürdjtete

Solfgmann in einem 9Iriftofraten wie @ainte=33euBe (f. b.) feinen

33iograpI)en gefunben l)at. 33gl. „Pierre Jos. Pr„ sa vie et sa

correspondance" (1 93b., 5ßar. 1872; bie folgenben 33änbe rüt;rcn

Bon ber legten ber 4 £öd)ter ^5r.'§, Satl)erine, b^er). SDie „Oeuvres

completes" a3r.'g (ebb. 1867—69) füllen 23 33änbe.

PrUDEUfE (fpr. Ü^roroangfj), tat. Provinoia, eine etjemaltge SjroBinä

be§ fübl. grantreid); fie äerfiel in bie Dber= u. bie Unter =35r. u. um=

faßte ein ©ebiet Bon 390 DSR-/ roeldjeg je|t unter bie Separtementä ber

Oberen u. SJieberen 9llpen, ber Stljonemünbungen, ®römc, SSanclufe,

S5ar u. ber ©eealpen (9(rronbiffement ©raffe) Bertfjeilt ift. ®er größte

%$nl biefeS SanbeS wirb Bon ben Sluälaufern ber Sllpen burd)äogen, bie

fid) nact) 2Beften 51t ber liefebene ber unteren 9tfjone abbadjen u. Bon

bem Sljnte ber ®urance burdjfdinitten werben. Sie OberproBence ift

raul) u. bringt (Setreibe u. grüdjte nur

in geringem SKafje Ijeroor, aud) geftatteu

bie meift tatjleu Serge nur Wenig S3iet)=

3ud)t; bagegen geljört bie UnterproBence

mit i£)rem 9teid)tfjum an treff(id)cm2Beiu

u. Del (35roBenceröl), öbft it. ©übfrüdjtcu

ju ben gefegnetften Saubfdjaften grauf=

reid)§. Sie ü5roBen9aIen Bitben eine Bon

ben granäofen etf)nograpt)ifd) u. tjiftorifd)

getrennte SKation, welche fid) big jur

(Segenwart biefeä S.!crt)ältniffc§ bewußt

geblieben ift. ®ie alte §auptftabt ber

<ßr. ift 2tij. — Sic $r. bilbetc unter

ben iRömern einen Kjeil ber Proviacia

Gallia, bie aud) bto§ aU Provincia tt.

aud) bann noefj fo bejeicrjnct würbe, alä

bag übrige (SaQien unter röm. §errfd)aft

tarn. Sie Sßöltermanberung brndjte bag Sanb im Sorben ber Surance in

bie ©eroalt ber 93urgunber, u. ber jroifdjen ber Surance u. bem 3Keere

gelegene If)ei( tarn 470 an bie SSeftgotljeu it. würbe 507 mit bem Oftgotl).

SReidje Bereinigt; 536 gelangte bie 35r. wieberum an granfreid), burd) beu

SfjeilunggBertrag Bon Serbun (843) an ßotfjar, fpatcr an Sari b. Safjleu

u. 879 an bag ßöntgreid) 33urgunb, bod) roar bie ©teüuitg ber in Strleg

refibireuben ©rafen Bon SJär. eine faft felbftünbige. 9Jad) bem 9tug=

fterben ber miinnlidjen SJinie fiel bag Sanb guerft an bie ©rafeu Bon

^Barcelona, batb barauf, 1125, an bie ©rafeu Bon SEoutoufe, 1162 aber

roieber an bie ©rafeu Bon ^Barcelona. Sag Qsrlöfdjeu beg 9Kaung=

ftammcg biefer Sinie mit 9taimunb S3erengar ntadjlc ffarl Bon Slnfou,

ber S3eatrii', bie Sodjter 3?aimunb'g, getjeiratijet tjatte, 1254 ^um §erru

ber 9ßr - u. Bereinigte bag Sanb fpäter mit Neapel. Sie Königin

3of)anua I. Bon SJeapet fejjte ben §erjog Subroig Bon 9(njou 1382 junt

Erben ein u. 1481 ualjm bie franä. Krone Bon ber 35r. Sefi^.

proBCin;nlirdjc Surttdjc it. ffttetntur. Unter „proB. ©pracb^e" Berfteljt

man bie ©praetje, meldje wäfjrenb beg SKittelalterg im fübl. graufreid)

u. im norböftl. ©panien (Katalonien) gefproetjen u. literarifd) auggebilbet

würbe u. als SMfgmunbart nod) beute, wenn aud) in einer Bon ber

mittelalterlichen Bielfacf) abroeidjenben ©cftalt, gefproetjen wirb. SJon

ber (norb = )fran,5öfifd)eu ©pradjc ronrbe it. roirb bic proB. burd) eine

liiugg bcS SJorbranbeS Bon Snupljine, 9luBcrgne, Siiuoufin u. ^Scrigorb

I)iulaufenbe Sinie getrennt, u. uad) ber Berfdjicbcuen Jornt iljrcr 93c=

iafjnngSpartifel unterfdjieb mau im «Kittelaltcr beibe ©prad)cu als

„lengua d'oe" (^roBcuvalifdi) 11. „langue d'o'il" (Srnnäöfifd)). Sic

pr. ©pr. entftanb wie bic übrigen romauifdjeu ©prndjeu auS ber latei=

nifdjen 8Sol!äfprad)e, gcmifdjt mit germanifdjen 11. in geringerem ©rabe

mit feftifdjen Elementen, 11. erfjiclt itjre iSenennung Bon ber römijdjcu

33cäeid)iiuug „Provinoia" (^roDencc) für ©übgatlicu. SnS Sßcobencas

lifdjc nimmt jwifdjen feiner füblicbcu u. feiner nörblidjcn 9{ad)barfprad)c,

bem 3tnlicnifd)cn 11. beut Tvinnjöftfcljeii , ungefäfjr eine 9JiittcIftelIung

ein; mit bem elfteren tljeilt es bic 93croal)rung ber ungetrübten latci--

nifdjcn iüifalc it. bic 5i' e i') c it 0011 SKafaltaulen, mit bem le^tcren

aber tjat eS bic Icnbeiij gemeiufam, bic SBortc nad) ber Sonfilbc f)i"

möglidjft 511 Bertüräen, b. I). bic ber 'Sonfilbc.BorauSgel)cuben ob. iljr



1657 tßroüciuc fprobciucriil — ^roüiiij 1658

uadjfolgcnbeu Silben tfjeilä gans fdjroinbcu jit laffeu, rl}ei(§ tautlid) ju

f«f)it>äcf)eii. Sm allgemeinen geic^net fid) bie pr. Spr. burd) große 58tcg=

famfeit u. rootjllauteube glüfftgfcit, aber aud), infolge bcr geringeren

StuSbilbuitg, welche ifjrer Vrofa 51t £f)eil roarb, burd) eine gcmiffe Un=
ferttgteit au§. Ueberrafdjenb it. baS Stubium fefjr erftfjroercub ift bie

nußerorbeutlid) große äftenge Bon gletcf)taiitcnben SBorten (§omoiU)men),

weiche ba§ VroBencalifdje befifct.

infolge günftiger fulturgejcf)td)t(icf)er Vorbebingungen entroidelte fid)

bie pr. Sit. am früf>eften unier allen romanifdjen Siteraturen, inbeffen

Befi£e>: roir nur Wenige u. int)altiicr) uubebeutenbe proBeny, Sprad)benf=

mäter, roeldje über bo§ 12.3a£)rl). fjinau§get)en, ein Umftanb, berum fo

metjr ju Beflagen ift, als f)öd)ft njatjrfcrjetniict) biefe erfte Siteraturperiobe

reiefj an epifdjen Sidjtungen roar, bie auf bie Entroidlung ber norbfranj.

Epif Bon Einfluß geroefen finb. SaS SBidjtigfte, roa§'un§ Don biefer

älteften pr. Sit. erhalten ift, ift ba3 fog. Voetfjiuälieb , eine bibaftijd)=

ptjitofoptjifdje £>id)tung in 258 äetmfilbigen Verjen, u. ein Vrud)ftüd bc§

fjodjintereffanten 2l(er.anberromane3 be§ SJcönd)e§ 2llBertdj »ou Vefancon.

®a§ 12. u. 13. Qaljrf)., nam. bie bem Safjre 1200 äunädjft liegenben

Satjräefmte, bitbeten bie ©(anj^eit ber pr. Sit. ob. richtiger ber pro».
415oefie, benn, toie bemerft, ber Vrofa mürbe nur eine geringe Pflege ge=

roibmet, u. e3 finb benn audj bie pro», Vrofaroerfe bei alfer fpracfjlidjen

SBidjtigfeit inljaltlid) bebeutungSlo§ : e§ finb Vibelüberfetjungen, Efjronifen

u. in ber überroiegenben SLRerjtäarjf ffjeologifrfje, naturgefd)lid)tlidje,

juriftifdje u. grammaHfdje Straftate. Slber aud) in ber *(5oefie mürben
nidt)t ade ©attungen gleichmäßig gepflegt, fonbern bie Srjrif Bor bem
EpoS u. bem 3>rama, roeldjeS le|tere ü6er einige roenige Anfänge üBer-

I)aupt nidjt fjinnuSfam, unoertjältnißmäßig beBoräugt. greilidj aber

tjabeit, eBen infolge biefer Einfeitigfeit, bie Vrooencalen in ber Srjrif

ba§ §ödjfte geleiftet, roa§ in biefer ®id)tung§gattung erreicht merben

fann, u. tjaben, bef. in formaler Veätefjung, auf bie Entwicklung ber

Siteraturen ber ScadjbarBölfer einen tiefgreifenben Einfluß ausgeübt. ®ie

proB. Stjrif ift fo redjt eigenttid) bie Voefie be3 afitterttjumS geroefen,

roie fie benn aud) Borroiegenb Bon ritterlichen Sängern, ben SrouBabouri

(f. b.), bie mit ifjren Spielleuten, ben SongleurS (f. b.), Bon Vurg 5U

SBurg manberten, gepflegt u. Berbreitet mürbe. Vor Mein roar e3 bie

SWinne in alten ifjren ErfdjeiuungSformen, roefdje ben XroubabourS einen

uncrfdjöpflicfjen Quetf für ifjre Sieber bnrbot. Siefetben Sicfjter aBer,

toetdje garte SiebeScanjonen fangen, Berftanben e? auef), ftürmifdje

ffampf= u. heftig gürnenbe SRügelieber (Sirventes) anjuftimmen ob. in

einbringtidjen KreuääugSliebern bie ©laubigen an bie Befreiung be§

fjeiligen ©rabeS 511 matjnen. greitieb, mar e§ in ber SJatur ber Sadje u.

nam. aud) in ben S'ulturBerpttniffen beä 50citte[alter§ begrünbet, baß
ber ©ebanfenfreil , über roeldjen bie prob. Snrif Berfügte, ein immerhin
Befdjräntter roar, u. baß bemnadj eine fid) äeittid) immer mefjr fteigernbe

©intönigfeit be§ Qn[)alte§ fid) geltenb tnad)t, um fo mef)r, at§ bie meiften

®id)ter bie gorm Bor bem QnJjalte beBorjugten, rooburdj bie ®id)ttunft

fd)Iieß(id) ju einer fjanbtoerfSmäßigen Stoutine IjeraBgebrüdt rourbe.

§ierau§ erflärt eg fid) aud), baß unter ben fo äafjlreidjen £rou6abour§

nur roenige fd)arf ausgeprägte SidjterinbiBtbuatitnten b,erBortreten.

SII0 bie originalfteu u. bebeutenbften prob. SQrifer finb 5U nennen:

SBertran be S3orn, ber burdj feine Sebenäfdjidfale befannte ritter=

lidje ©irBente§bid)ter; Qaufre Mubel, ber fdjroärmerifdje Siebf)a6er

ber Bon ifjm erft auf feinem Sterbebette erblicfren ©räfin B. Tripolis

;

93ernf)arb B. Sentaborn; *ßeire Sßibal; ©uillem B. Eabeftaiug
u. ber fog. üDiöttd) B. 9Tcontaubon, ju benen roir nod) ben 9Jamen ber

gefüt)Btiefen ®id)teriu S3eatrit3 be ®ia fügen.

9im Stuägange be§ 13. Snfjrlj. Ijatte bie proB. $oefie fid) inner=

lid) aufgelebt, u. bie Stlbigenferfriege, burd) roeldje Sübfranfreid) Ber=

roüftet u. feiner politifdjen Sonberefiftenj beraubt roorben roar, (jatten

ib,r aud) bie äußeren SebenSbebingungen entjogen. SCäie in ®eutfd)tanb,

fo rourbe nun aud) in Sübfranfreid), feiner §eimat, ber SDUunefang jum
SJleifterfange, bcr Bon Bürgerlidjen ©efettfdjaften junftmäßig u. £)anb=

roerf^mäßig gepflegt rourbe. Scamentlidj mar e§ ein SHdjterBerein ju

Souloufe, ber 1323 gegrünbet u. 1484 burd) bie Stiftungen einer retdjen

Bürgerin Elemence ßfaure) erneuert rourbe, roeldjer fid) bie Pflege ber

proB. *ßoefie angelegen fein ließ 11. ju biefem S3eb,ufe bidjterifdje

SBettfämpfe, bie fog. „93tumenfpiele" (jeux floraux), einrichtete u. in

benfelben bie befteu Seifiungen burd) bie 35erleit)ung eineä golbeneu

Sßeildjenä ob. einer filbernen 3tofe belofjnte. ^t aud) burd) bie £t)ätig=

feit biefer Slfabemie, roeldje 6i§ jur Steuäeit fortgebauert t)at, bie

„fröljtidje SBiffenfdjaft" (gaya sabensa) ber proB. *|äoefie nod) Qafjr=

fjunberte Ijinburd) am Seben erfjalten roorben, fo roar bie§ bod) nur eine

fünftlid)e Verlängerung if)rel ®afein§. Unrettbar fanf ba§ 5proBen=

9alifd)e unter bem ®rude ber übermächtigen franj. Spradje ju einem

Volfibiatefte IjeraB. Erft in ber neueften Qtit f)at eine Slnsaf)! begabter

2)id)ter, Bon benen l)ier Salmin (f. b.), 9toumaniIle
(f. b.), SluBanel u.

SJiifiral genannt fein mögen, ben SSerfutt) gemacfjt, baä ^roBem,-alifd)C

mieber 5U bem 9iange einer Sdjriftipracfje ju erbeben. — §üIfSmittel

für ba§ Stubium ber pr. Spr. u. S. finb: g. 3)ieä, „©rnmtnatif ber

roman. Spradjen" (3 33be., 4. Sluäg. Sonn 1876); Siaijnouarb, „Choix

dos poesies originales des troubadours" (6 58be., s$ar. 1816—21) it.

„Lexique roman" (6 S3be., $ar. 1838); %. Siej, „®ie ^oeftc ber 3;rou=

babourg" (Spä- 1826) u. „Seben u. SBerfe ber Sroubabourä" (3roidau

1829); ff. Sartfd), ,C'brestomatbie proven^ale" (Elberf. 1868) U.

„©runbriß 5itr ©efd)id)te ber proDenc,-alifd)en Sitcratur" (eBb. 1872);

fflcafjn, „®ie SBerfe ber Sroubabourä" (33erl. 1846—55) u. ,,©ebid)te

ber Sroubabonrä" (ebb. 1856—70); $. 5ffierjer, „Les derniers trouba-

dours" (9ßar. 1871). — Ueber ba§ SJcuproOencatifcfje Bgl. E. SÖBljmcr,

,,®ie proBencalifdje *poefie ber ©egenroart" (§at(e 1870).

•PniDrtircrÄl, bie feinfte äu Speifeöl Berrocnbete Sorte SSaitntöl.

iProverbes (fr§., fpr. ^ßroroerb'), Sprüd)roörterfpiel ; eine in$rauf=

reid) entftaubene u. fultioirte Slrt fleiner einfadjer ffomöbien, bie meift

au3 bem Stegreif gefpielt mürben u. äur ßntrotdlitng irgendeinem SSoltä=

fprüdjroorteä bienten. Später bemächtigten fid) einzelne Sid)ter, roie nam.

Earmontclie (f. b.), biefel ©enre§, meldjeS nod) in neuerer 3"t in Stjeobore

Scclcrq, ?(. be 9Jcitffet u. Octaoe geuiUctnamf)afte Vertreter gefunben f)at.

9£r. 4524. pitrrt 3ofcpl] Proubljon (ge5. 15. Sufi 1809, geft- 19. 3an. 1865).

:PnW£rbtnui (lat.), Sprüdjroort, Sinnfprud). VroBerbien (5öcetjr=

jaljl Bon Vr.), bie fog. Sprüdje Salomo'S.

JJrOUtatlt ift ber Sammelname für SlUeS, roaä 5ur Eriiäfjrmtg bej.

Kräftigung eine? £>eere3 gef)ört. VroBiantnmt, VroBiantmeifter

finb SBefjörben it. 33eamte, meld)e mit Sefdjaffung, Erhaltung u. 9Seraug=

gabung be§ Vr.e§ ju ltjun Ijaben.

PnJBtiWtrr ,
größte Stabt beä uorbamerifan. Union§ftaate§ 3ib,obe=

3§lanb u. mit 9Jeroport aBroedjfelnb Si| ber Segillatur, mit 68,904 E.

(1870); liegt 9 3K. im SS2S. Bon 33ofton auf einer 9Ittfjör)e an ber

Sftünbung be? gleidjnamigen gluffei in bie 9Jarraganfet = a3ai. Ueber

ben giuß, ber fid) innerfjalB ber Stabt ju einem roeiten SBaffin Ber--

breitert, füfjren §roei SBrüden. Sie Straßen finb breit u. regelmäßig.

Unter ben ©ebäuben ragen nam. ljerBor bie Eitqljalle, bie baptiftifdje

S8romn=UniBerfität, eine ber beften ber Union, bal Duäferfottegium, bie

2lrcabe, ba§ S3uttler'fd)e Srrenljaug :c. Surd) feine roiffettfdjaftlidjeu

Slnftalten, ©efetlfdjaften u. 33ibltott)efen äeidjnet fid) Vr. Bor ben meiften

Stäbten ber Vereinigten Staaten auä. Ser §afen, meld)cr mit SBorcefter

in 5öcaffad)ufett§ burd) einen Kanal in VerBinbitng ftefjt, fjat jroar eine

burd) Qnfein erfdjroerte Einfahrt, fann aber Sd)iffe Bon 900 Sonnen

aufnehmen. Waä) Softon ift Vr. bie bebeutenbfte £>anbel§ftabt ber ?feu=

englanbftaafen it. nid)t minber mid)tig aud) al§ Snbuftrieptat^. Vegünftigt

burd) bie SBafferfraft ber l)ier münbenben glüffe, leiftet Vr. in Vaunu

molljpinnerei, SBeberei, Vleidjerei, Färberei, ®ruderei u. außerbem nod)

in ber gabrifation Bon Sifenroaaren, 9Jlafd)inen u. bef. in guroelier=

arbeiten §erBorragenbe3. Von SBidjtigfeit ift aud) bie gifdjerei beg SJ31a|e§.

PrOBtltJ roar im ?Iltertt)um jebe§ außerhalb Statienä belegene 9Jeben=

lanb be§ SRömifdjen Keicfje?. ®ie Einrichtung ber tyx.m roarb Bon 9?om
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au? bcftimmt, u. ber SJermaltung unterjogen fid) bie ntljiiljrlid) au?=

fdjeibcubcu ft'onfuln u. Sßrätoren (f. „Sßrofonfut" u. „^ßcoprätor")-

SJeuerbiug? Ijeifjen Sßr.en bie größeren 93erma(tung?bcäirte eine? Staaten,

im Eatl)plijtf)en föirdjenredjte bie ©rjbiöcejcn ob. erjbtfdjöflidieu, mehrere

93i?tl)ümer umfaffenben Sprengel.

iJÜnUJtttjinl fjcifet her geiftlidje SSorfteber einer Stuäahl Bon ffilöfterti

beffelbeu Drben?, bie jufammen eine s$robinä bitben, mag fid) nun bie=

fclbe nur über ein Snub ob. über mefirere erftreden. ®er tyx. ift gewöt)it=

licfj felbft SSorfteber eine? Slofter? in bcr betreffenben ^rooinä, führt ben

SBorfijj im Ißroüinäialtnpitcl, ift aber bcm Drben?generat untergeorbnet.

|)rooiltjialtomus, f.
„9Jcunbarten".

|)l'tmt|tt>lt (a. b. Snt.) nennt mmi bie für bie SSeforgung eine? ©efd)äf te§

»ou einem ob. ficiben SSertjeitigten Semjenigen, Welcher fidj ber 9lu?=

richtung ob. SSerinittetung be? ©efchäft? unterzog, gemährte Vergütung.

Sfantentlidj Wirb eine berartige ißt. an Slgenten u. 3Jcaller bejafilt. Qt)re

Jriöhe beftimmt fid) batb burd) Vertrag, balb burd) Drt?= ob. §aube!?=

gebraud). £äufig befteht fie in ^ro^enten be? ©ewinne? ob. be? ©egen=

ftanbe? be? 9techt?gefchäfte?.

^rOÜtfflr, ber Stctfoertretcr u. ©ehülfe beS 2tpotl)ererg.

JjnJUirflrirdj (a. b. Sat.), Borläufig; ißroBiforium, ein Borläufiger

Quftanb, eine einftmeilige Einrichtung.

JJrüüOlttlttOU (a. b. 2at.), §erau?forberung; fobann ift Sßr. gleia>

bebeutenb mit Slppellalion (f. b.); enblich beäcidjnet man mit $r. ben 2lu?=

uahmefatl, wenn ein Kläger bon bem tünftigen S3ef(agten gcäwungen wirb,

gegen Sedieren Klage ju ergeben, Wa? nam. gejchehen tanu, roenn ber

Kläger behauptet hat, e? ftünbe ihm ein Stnfprud) miber ben SSetlagtcn ju.

prCüOJtrflt (tat.), herau?forbern; herbeiführen, Beranlaffcn.

JJrOjeitt (abge!. s$ros. — in Defterreid) ^erjent, franj. pour cent,

engl, per cent) bebeutet (tat. pro centum): „für §unbert", beäietjentüd)

für ob. auf „je £>unbert", u. brüdt ba? SBerfjältnifs au?, in bem eine

burd) SBerechnung ob. Ermittelung (Statiftit) erlangte $al)t gu ber

3ted)nung?einl)eit 100 ftefjt. Sa? Seiten bafür ift %. Sie 5)5rogent =

rcdjnung fpielt bei ber Ermittelung be? ©ewinne? ob. SBertufie? einer

Kapitalanlage, bei Snrlefjen, auch bei ftatiftijchen Dufammenftctfungeu,

eine herborragenbc Stolle; ujueH wirb ber 3in?fufj jjjr e ;n Sartehen

fnft ftet? in $r. au?gebrüdt, meift aud) ber Ertrag irgenb eine? gefd)äft=

liehen Unternehmen? u. ©runbftüde?.

Prt>Jf |j (bom tat. processüs, b. i. feierlicher Slufgug, morau? bie fpätere

Sebeutung Sted)t?gang, Sted)t?weg tjerborgelji) ift bie Segeidjnung für

ben Sjtibegriff ber geridjtlidjen Sßorfommniffe, burd) roetdje bie geft=

ftctlung u. ©eroätjrung Bon ftreitigen ?Infprüd)en Bermittctt (f. „EiBit=

projcfj") ob. bie Sttjnbung Bon ftrnfbaren §anblungen herbeigeführt

tnerbeu fott (Srimiua(= ob. Strafprozeß). ®a§ Ijierbei ju beobad)tenbe

3Serfat)rcn regeln eigene ißrojefiorbnungen. — 3n djemifdjer S3e=

äie^itug nennt man *pr. ba? SBerfa^reu, burd) Stuf (Öfen, gälten, @djmet=

~en , ®eftitfiren ob. ©ubtimireu ba§ SBefeu eine? djemifd)en Körper? äu

u;tlerfud)eu u. ftoffüdj ju Beränberu.

PrOjefltOlt (a. b. ßat.), 5iame ber feiertidjcn Stufjüge, tneldje Bon ber

ft'at^otifdjen Kirdje an gemiffen g-eften ob. bei befonberen Stntäffen Ber=

anftattet werben, fei e§ nur im 3»nern ber Kird)eu ob. burd) bie ©tragen.

3ceuerbing§ finb in manchen Sönbern bie öffentlidjen Sßz. wegen ber bn=

mit Berbunbeneu 5)Zifjbraud)e berboten ob. bod) fefjr befdjrantt morben.

PrOJtfItOltsrpiUlier (Cnethocaaipa processionea), ein 92ad)t=

fdjmetterling auä ber gnmilie ber ißoiubi)ciben mit gclbtid)en Kamm=
füttern u. ebenfotdjem ipintcrtcib, afd)grauen, burd) brei bnnftc öuer=

tiuien gejeidjneten SBorberftügcIu bon 3 cm. Spannweite u. meifjlidjen

jpinteiflttgeln. ©eine graubraunen, fdjwarsftedigen, langhaarigen SHaupeu

leben gefelltg in 9!eftern auf Eidjeu u. geb,n be§ 9Jad)t§ in georbneten,

bidjtgefdjloffenen Sügen auf grafi au§ (ba^er: SJ5rojeffion§raupen
ob. §eerraupcn). £>aben fie (im 9Kai u. Sunt) bie Eidjen entlaubt,

fo fudjen fie aud) anbere äBalbbäume, fdjliejjlid) felbft
sJfabelb,öläer auf.

^ur geit ber SJ5erpuppung überfpinnt fid) bie gauäe ©efetlfdjaft mit

einem fndförmigcn ©ewebe, au§ beffen Deffnung bie ©djmetterlingc im
Sluguft l)croortricd)eu, bereu Eier überwintern. ®ie SßrojefftonSraupen

gehören 511 ben gefürdjletficu SBalbBcrbcrbern. 9lbgefel)cu Bon ben nnm--

Ijafteu Sßerwüftuugen, bie fie bei iljrer gntjl 11. ©cfraftigfeit aurid)leu,

werben fie aud) für fflccufd)eu u. Sücibcnicl) gcfiiljrlid), inbcm iljre, nam.

bei ber Herpuppung (cidjt nbfaHeubcn, mit Süiberljftfdjeu Bcrjcfjeneu

§aare fd)limmc £aut= u. 9lugeueutäüubnugeu erregen, u. eittgcjd)ludt

Ruften, ßiingeneutsünbuug u. töblidje 90!ngcu= u. ®arm£rautb
/
eiteu ner=

iirfadjeu tonnen. 33ian Bertiigt bicje ilinupeu am befteu burd) Slbneljmcu

ber ©efpinnftbcutel mit ben puppen.

pi'ÜöC (frauj. prüde), fprbbe, übertrieben fittfam, jimpertid); s^rü =

beric, ©pröbctljun, gimpcrlidjteit.

$)rui> Jltttllö , cigentt. 2lureliu§ 5ßr. 6lemen§, einer ber 6e=

bcutciibfien tat. SDidjtcr ber alten ^ird)e, geb. 348 11. (il)r. in (Spanten;

ftieg alä @ad)Waltcr u. faiferlid)er ^Beamter ju I;o^en (Sl;ren, entfagte

aber gegen ba3 (Snbe feinet Seben§ (405) ber politifd)en Sauf6a^n,

um fid) nur nod) frommen Hebungen u. ber 3lbfaf|'ung religiöfer

Rinnen ju Wibmen. SSiele berfelben finb nod) in Sammlungen

ermatten (fjerauägeg. u. 2t. »on ObbariuS, tüb. 1845; Bon SDreffel,

£pj. 1860). 2)er l)ol)e bid)terifd)e @d)Wung biefer Sieber fowie

bie SSoHenbung ber gorm bewirften oielfad) i^re (Sinfüljrung im

©ottegbienft. §ßr. ftarb bor 410. — SSgl. Srotf^aui, „Stur. ^r.

(ilemeng in feiner 33ebeutung für bie S'trdje feiner 3eit"(SpJ. 1872).

Prunus, f. „Pflaume".

Pnitlj (Pyrelus ber Sitten), ein 85 TO. langer SJebenflufs ber unteren

®onau ; entfpringt auf bem Karpat^ifdjen Sßalbgebirge in ©aüjien unweit

ber uugar. ©renje, ftrömt erft in einem engen Quertljafe uad) 310.,

bann red)t§ burd) bie Eäeremo^ä Berftärtt u. Bon ba an flofibar nad) ©D.
burd) bie SSutomina an ber ©tabt Ejernowig Borbei u. bilbet bann bie

©renje äWifdjen 33effarabien (SRufjtanb) u. ber 93colbau=28a(adjei, bi§ er

fid) nad) ©. wenbet. Kadibem er red)t§ ben Stbflufj beä S3ratB,fd)=Sce§

aufgenommen, münbet er bei 9ieni auf ber Unten Seite ber Sonau.

Stuf 36 Tl. feine? Unterlaufe? ift er fd)iffbar.

flrulj, 9iobert (Sbuarb, ©idjter u. Stterar^iftoricer, geb. ju

Stettin 30. 2)cai 1816; ftubirte 1834—38 in 23erlin, 23reälau u.

§atle ^p^ilologie u. ®efd)id)te, lebte bann al§ 5prioatgeIe^rter t^eiB in

gaUe u. ©reiben, t^eitä (feit 1841) in 3>ena, mufjte tefctereä wegen

feiner polttifdjen 2lnfxd)ten im Sept. 1843 Bertaffen u. lehrte bafyer

nad) §atte äurücf. Um Vorträge über bie (Sntwicftung beä beutfdjen

Sweater? ä
u polten, roanbte er fid) 1846 nad) SSertin. 2ll§ er t)iev

aber aud) bie 2iteraturgefd)id)te jum ©egenftanb feiner Vorträge

madjen Wollte, fa^) er fid) betreut burd) ein potiäettid)e2 23erbot »er«

^inbert. infolge beffen ging er at3 bramaturgtfdjer Seiter be» Stabt=

t^eaterS rtad) Hamburg, blieb bieg febod) nur big 1848. 3" SSerliu

na§m er al§ einer ber glanjenbilcn u. fdjlagfertigften Siebner beä

Sonftitutionel'len ®lub3 lebhaften 2tntb,eit an ber politifd)en S5c=

Wegung u. erhielt 1849, Wcifyrehb t^m früher bie Habilitation an

einer Unioerfttät Berfagt Worben War, bie ^rofeffur ber 2iteratur=

gefd)id)te in §atte. Seine 2eljrtt)ätigfeit warb i^m inbef^ burd) feine

©egner fo fe^r »erteibet, bafj er 1858 feiner Stellung freiwillig ent=

fagte. Seitbem lebte er bauernb in feiner yjaterftabt. ©ort nafijn er

feine öffentlichen Vorträge wieber auf, u. feit bem SBinter 1866 be=

fud)te er als SSanberle^rer Biete Orte £)eutfd)Ianbg, big i^n fd)Were

Ärantt)eit befiel. 31jr erlag er ju Stettin 21. Sunt 1872. 2Son

feinen, jum J^eil öfter aufgelegten £>id)twercen finb ju nennen:

„©er 9tt)ein" (@ebid)t, £bj. 1841); „(Sin aftärd)en" (®ebid)t, ebb.

1841); „@ebid)te" (ebb. 1841); „9ceue @ebid)tc" (ebb. 1842);

„2tu§ ber Heimat" (ebb. 1858); „2tug golbenen Jagen" ($rag 1861);

„Herbftrofen" (9Jcünd). 1864); „Stimmen ber Siebe" (23erl. 1868);

,,23ud) ber Siebe" (Spj. 1869); „®ramatifd)e 2£crfe" (4 33be.,

Spj. 1847—49; barunter bie Srauerfpiclc „fort Bon Sourbon",

„9Jcori^ Bon Sad)fen" u. „(Srid) XVI." fowie bie fatirifdje fiomöbie

„S)ie politifdje Sffiodjenftube"); bie 9vomane „SDaä lSngctd)eu" (3 23bc.,

Spj. 1851); „geliv" (2 Sßbe., ebb. 1851); „Helene" (3 23bc., ^5rag

1855); „Ser 9Jcufifantcntt)urm" (3 23be., Sßj. 1855); „Obcrnborf"

(3 Ityc, ebb. 1862). 2fierU)Bott ftnb feine literarifd)4)iftorifd)cn

aBerfe: „'Der ©öttinger 'Did)tcrbunb" (SpS- 1841); „Siterar=

biftorifdieä Safd)enbud)" (ebb. 18-13—48, 6 3ot)rg.); „@efd)id)te

be§ beutfd)en SoutnofiMttä" (l 23b., Hann - 1845); „23orlcfungen

über bie @efd)id)te be3 bcutfd)cn Xf)catcrg" (23ert. 1847); „9ceue

Sdjriften juv beutfd)en Sitcratur: 11. ®nlturgefd)id)tc" (Halle 1854);

„Subwig JjjoI&erg'S Sebcn u. Sdjriftcn" (Stuttg. 1857); „Sic

bcutfdjc'Siteratur ber ©egenwart" (2 23be., Sp3.' 1858); „9Jccnfd)en

u. 23üd)er" (biograpbifdjc 23eitväge jur beutfdjcn Sitcratur= u. Sitten;

gcfd)id)tc beg 18. Sabrb.., ebb. 1862); „kleine Sd)riftcn" (2 23be.,

9Jterfeb. 1847). 2lud) fd)ricb er eine „®efd)id)tc ber 3. 1840— 50"

(2 23be., Spj. 1850—56) it. rebigirte bie cinflufcrcidjc politifd);

literarifdjc 2Bod)enfd)rift „
i

rcutfd)cg 9Jhtfcuni" (Sj>j. 1851 ff.; 1866

big 1867 mit ®ar( grenjet). — ©an3 tyr., Sol)n beg SJorigcn,

Hiftorifcr, geb. 1842 ju Sena; würbe Sebrer bcr @cfd)id)te am
©ijmnaftum in S)anjig, 1872 6berlef»rcr am i\ricbrid)=2]Öilnetmg=
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(Sbmnaftunt in SSertin u. tyabttitirte ftdj 1873 gugleid) als $ribat=

bojent an ber bortigen ttniberfttät. 6r fc^rteb: „Sjeinridj ber 8Bwe"

(8bj. 1865); „^atfcr griebrid) I." (3 33be., SDang. 1871— 74) K.

Güte im ^Regierungsaufträge unternommene SRcife gur (Srforfdjung

ber Stätten ber alten bljönif. Stcibte gab iljm Stoff JU bem 23ud)e

„3tu§ ^f>öniften" (2p$. 1876).

p. 1*. V. Stbtürgung für pour rendre visite (franj.), b. i. um ben

Befud) ju ermiebern, ©egenbcfurf) mad)en.

Pnjtitlli'li Ijie^en im alten Sltfjen bie jeweiligen 50 5DHtgtieber beS

auS 500 Vertretern ber Bbbten (f. „Bfjljle") beftebenben 9tati)e§, meltf)e

je ben 10. ££)eit beS QabreS nad) einer burd) ba§ SoS bestimmten Drb=

nung bie ©efd)äfte jährten; fie batten ben gangen Sag beifammen gu

fein u. b'elten in einem ©tnatSgebäube, bem Brbtaneion (tat. Prita-

neum), i^re gemeinfdjaftlidjen Wablgeiten auf ©taatstoften. %m Brtyta=

neion fpeiften aud) bie (St)rengäftc beS ©taateS, u. bef. Berbiente Bürger

ehielten als b^fte Ebrenbegeignung lebenslängliche ©peijung bafetöft.

flrjEttllJSl, ©aubtort eines BegirfSamteS im öfterr. Sronlanbe ©ati--

jien mit 15,185 Qe. (1869), eine ber älteften ©täbte beS SanbeS, liegt gu

beiben ©eiten beS San it. wirb Bon ber fffuine beS alten ©ctjtoffeS ber

gürften Bon Br. überragt. Sie ©tabt mit prüd)tigen goti). ®ird)en ift

©i£ eines röm.=fafbot. u. eines qriedj.=tatbol. BifdjofS u. t)at meljrere

Sftöfter, ein DbergB,mnafium, eine 3icalfd)ule, ein Briefterfeminar u. fdjötte

Bromenaben. Beträdjtlid) ift ber größtenteils in ben §änben ber gabt=

reidjen Quben liegenbe §anbel mit §olg, Seber, ©etreibe u. XReljt.

$Jrjtbrttm, Bergftabt im mittleren Böhmen mit 9300 ©. (1869);

liegt an ber Sitawfa u. ift ©ijj eines BegirfSamteS, einer Bergbauptmamu

fdjaft, einer Bergafabemie u. Bergfdjufe. Ser bebeutenbe Bergbau auf

fitb ertj altige Bleierze u. baS §üttenroefen befdjäftigt in $r. u Umgebung

ungefähr 4500 Slrbeiter. Qn ber Sßälje ergebt fid) ber 569 m. ^olje

§eilige Berg, eine ber berüljmtefien SßallfabrtSftätten BöbmenS.

P. S. Slbfürjung für postscriptum (tat.), 9Jad)fd)rift.

Pffllllt (a. b. ©riect).), bejeiebnet im Allgemeinen jebeS Sieb retigiöfen

QntjattS, welkes fid) burd) böberen bidjterifdjen @d)wung auSgeidjnet u.

bef. bie Berljerrlidjung ©otteS (ben „SobpreiS") gum ©egenftanbe bat.

3n engerem ©inne beiden fo bie einzelnen Sieber beS *Pfalmbud)S ob.

BfatterS (etg. ein bei ben Hebräern gebräudjl. barfenartigeS %nftrument),
meiner bie britte Slbtfjeitung beS 8llten Seftaments eröffnet. Siefe bebr.

5pf.cn , 150 an ber Qafyl, jerfallen in 5 Büdjer, beren ©djlufj (Bf- 41,

72, 89, 106) jebeSmal an ber SBieberfebr einer beftimtnten Formel fennt=

lid) ift. Sie Bietfad) erft fpäter u. tbeilmeife unter irrigen Slnnabmen

btnjugefegten Ueberfdjriften nennen als Berfaffer SOtofe, SaBib, Stfapb,

§eman, Stban, bie Sinber Sorab it. ©alomo. Zweifellos ift bie SlBfaffung

jat|lreid)er ^Sf.en burd) 3>aBib, febr fraglid) bagegen bie gortbauer ber

*)Jfalmenbid)tung bis in baS ntatfabäifd)e Zeitalter (um 150 o. Sbr.);

öielmebr fdjeint ber ^ßfalter in fe^iger ©eftatt auf ©mub älterer ©inäel=

fammtungen fdibn im 5. ob. 4. 3al)rf). B. ©br. abgejdjloffen roorben ju fein.

Pfflltttflilte (gried).) bebeutet eigentlid) *ßfalmengefang u. wirb tljeilS

Born ©efang felbft, tl)eilS Bon ber feierlidjen 9Kelobie ju einem ^Sfalm,

enblid) aud) gerabeju für 5pfatm gebraudjt.

fJfttmttk ob. ?p famme tid) , Segrünber einer bebeutenben ©tmaftie

in 2tegt)f5ten im 7. SSa^rlj. b. ß^r.; War ber @olm be§ 5Red)0, eineS

ber 20 Statthalter, bie um 670 öon bem aff^r. Könige Iffar^abbon

in 3legt)Bten eingefe^t Waren, u. 3War gebot er über SJcemb^iS u.

Saig. @r u. 5J5f. öerfudjten fobann mit §ülfe ber Sletbjopier baB

^od) ber 9lfft)rer abjufdjütteln, Würben jebod) gefd)lagen. S)ennod)

erhielten fte Sßeräei^ung, u. SPf. Würbe fogar um 664 alB Statthalter

etne§ eigenen SejirtS eingefe^t. (Srft um 655 gelang e8 i^m, mit

§ütfe beS SttbertönigS ®pge§ bie 2lff«rer ju »ertreiben u. fid) jum

S8e^errfd)er feiner SKitftatt^alter aufjufdjwingen. 33ebeutfamer al§

feine Kriege um ben Sefitj ber geftungen an ber Siifte ^aläftina'a

War e§, ba| burd) i§n bie alte ftrenge 2lbgefd)loffen^eit 2tegt)Bleng

ein (Snbe na^m. DbWoI er ben alten Oöttercult bräd)tig erneuerte

u. ber ®unft einen neuen 2Xuffd)Wung gab, fo öffnete er bod) jugteid)

ben fremben ^aufleuten bog Sanb u. ftü^te feine 3Jlad)t bef. auf

ionifd)e u. !arifd)e Sötbner. 3a, er lief^ ägt)ptifct)e Knaben in ber

Sprad)e u. ben Sitten ber ©riedjen erjie^en u. legte fo ben ©runb

ju ber Äafte ber 3)olmetfd;er. Sei feinem £obe 610 ^interlie| §ß[.

feinem So^ne 9ted)o ba§ Dteid) in blü^enbem 3"ftanbe.

PfcuJ)0- ob. Sßfeub= (oom gried). tpsvSog, Süge) brüdt aus, bafs

bie Berfon ob. ©adje, ber eS öorgefe^t wirb, mit Unredjt ibren 92amen

fübrt. ©Oä-B. Bfeubo = @merbiS, ein Betrüger, ber fid) für ©merbiS

(f. b.) auSgab. Sßfcubonijm Reifst: mit falfd)em 9Jamen benannt, bod)

t)ei|t aud) ber falfdtje SUame felbft ein Bfeubonnm.

|)|"CUl>oirtöorirrije Srhretalttt, f.
„Setretalen" u. „Sfibor".

PCfltllOmorpljoffn, Slftertrl)ftalte, finb regelmäfjig geftattete

50Jineraltörper, weldje, obne felbft SriiftaKe ju fein, bod) bie ©eftalt ge=

Wiffer ffirtiftalle geigelt. Sie SP), finb ftetS burd) Umwanblung u. djemifdje

3erfe^ung oon ffirt)ftaHen eutftanben. SBurbe bie ©ubftanj beS Strt)ftatl§

?ltom um 9ltom oerbrängt u. burd) eine anberc ©ubftnnä erfe|t, fo bat

man bie fog. BerbrüngungS = $f. Sßurben in einer ©teinmaffe einge=

bettete Srtjftalle burd) Einwirtung beS SöafferS :c. aufgelöft u. fortgeführt

u. ift in ben bierburd) entftanbenen f)or)ten Siamn eine anbere ©ubftanj

eingebrnngen, bie nad) bem Erfjärten bie gornt beS frütjeren ^rtiftaHS

geigt, fo beif3t ein foldjeS ©ebilbe eine 2luSfüllungS = ^ßf.

Pfflliiofkop beäeidjnet jebe Borridjtung, welcbe bagn bienen foll,

Bor bem Befdjnuer eine fog. „optijdje Säufdjung" ob. „^feubojfopie"

(f. „©inneStäujdjung") t)evBor,5ubringen.

mmmSm
'

' Wm'

SRt. «25. Uobtrt Cbnorü t)rut) (ge6. 30. TOai 1816, geft. 21. 3imi 1872).

Pltttirfj Ca- i>. ©ried).), ^abagei. flflUH», f. „plegfau".

Pfljtlje (gried).), bie ©eele; bann aud) bie Berfonififation ber ©eele,

öon ber bilbeubeu Sunft meift als garte Sungfrau mit @d)tnetterlingS=

flügeln bargeftetlt. Sie fpätere gried). Sid|tung fe|te Bf. mit Slmor in

Berbinbung (f. „9lmor u. Bib 1^ 6")-

Pfntlje, ein bon be©aSpariS am 17. 30targ 1852 entbedter, gwifdjen

älcarS u. Jupiter Jreifenber, baS Stieben @ fü()renber Blanetoib.

J3rijtijilttrte (gried).), ©eelenbeiltunbe; Bfbdjtater, ©eelenargt.

JDfguJOJjrtinl) ift ein Apparat, beffen fid) bie ©piritiften bebienen,

um angeblid) bie citirten ©eifter mit §ülfe eines Vermittlers (50JebiumS)

fdjreiben gu (offen. Ser 5ßf. bat giemlid) bie ©eftatt beS gemöbntidien

Bantograpben ob. ©tordjfcljnabets, beffen fid) ^eiebner gum Bergröfjern

ob. Bertieinern bebienen. SaS SJcebium legt bie §änbe auf bie Strme

beS Bi- ®a§ balb burd) ©rmübung, bermeinftid) aber burd) Qnfpiration

beS citirten ©eifteS eintretenbe gittern ber §änbe bewirft, bafj bie

©djreibfpige beS Bf au f
einem untergelegten Ißapiterblatte Sri^eteien

ergeugt, bie fid) balb auf pfpdjotogifd) teidjt erflarlidie SBeife unter ben

Slugen beS SfRebiumS (oft wol aud) burd) abfid)titdjeit Betrug beffelben)

gu beftimmten Bud)ftaben u. SSorten geftatten.

Pfljcijolögte (gried).), ©eelcnlebre. Sie $|. bilbet einen widjtigen

Beftanbtbeit ber fog. tbeoretifdjen Bbitofopbie. ©egenftanb ber Bf. finb

bie fragen: 1. nad) bem SBefen ber ©eele, ob biefelbe etwas für fid) Be«

ftebenbeS ob. nur ein ©rgeugnifj ber Berbinbung Bon ©eift u. Seib fei;

ob fie in erfterem galt etwas rein ©eiftigeS ob. etwaS StofflidjeS fei; ob

tJir Bergänglid)teit ob. ewige Sauer gufomme; ferner, ob bie ©eele

eigens gu jebem Seibe erfdjaffen werbe (fog. SreatianiSmuS) ob. mit

bem SebenSteime fortgepflangt Werbe (SrabucianiSmitS) je. ; 2. nad) ben

gunttionen ob. Berridjtungen ber ©eele, ber ISntftebung it. Bertnüpfung

(?lffogiation) ber ©eelenbilber ob. gbeen, b er Umfegung Bon @mpfin=

bungen in Borfteltungen u. (£ntfd)(üffe, ber ©ntfteljung u. 9luSmirtitng

ber 9lffette ob. Seibenfdjaften. ©o weit fid) bie Bf. mit ber Beobadjtung

ber (SrfabrungStbatjadjen befdfäftigt, b»6 f' e empirifdje Bf.; ben

©egenfafc gu berf. bilbet bie fpetutatioe Bf., weld)e bie pfb,d)ologifd)eu



1GG3 spftjtfjromctct — ^toicmocr iptolcmotg — ^udjta 1604

3:f)atfad)i>ii auf bem SBege ber pfyilofopf)ifd)en ©djlufjfolgerung feftgitftellert

fudjt. — Sie ältere gried). 93f)t{ofopt)ie betrachtete bie ©eete als einen

ätl)erijdj=feurigeit Körper, ertlärte atfo bie pfndwlogifdjen Vorgänge au3

med)anifd)en llrfact)en. SSotte 2lufmerffamteit würbe ber 9ßf. erft feit

Süfrate§ jugewenbet, inbem burd) itjit bie 93efd)äftigung mit bem

benfenben Sftenfcrjen in ben Sßorbergrunb trat u. gleicfjgetttg (Bef. aud)

burd) *|31aton) bie Untörperlicbteit ber ©eete pm @runbfa(s erhoben

mürbe. Slriftotcle? ttnterfdjicb einen BegetatiBeu, cmpfinbenben u. benfen=

ben Jljetl ber ©eete; ber erftere fommt aud) ber "ißflaiije, ber jroeite

and) bem Spiere, ber britte bem 9J(enfd)en allein ju. Sicfe Slnfdjauttng

blie& Ijerrfdjenb, bi§ mit ber äkgrünbung ber neueren 93f)t(ofop1)ie burd)

SeScarteS (f. b.) bie ltnterfud)ung ber ©eetenträfte einen neuen ?(uf=

fdjwuug gewann it. bef. burd) Sode (f. b.), ber aU fmuptqttetle be§

Seelenlebens bie finnlidjeu Empfinbimgen anfaf), mädjtig geförbert

würbe. Sie ?(nnaf)me Don ©eeten=SDconaben burd; Sieibntj (f.
b.) mar

bagcgeu eljer ein 3iüdfcbritt; ein mistiger Sortjdjritt hingegen SSolff'S

Unterfd)eibung be§ trjeoretifdjcn (Erteuntnif5=) u. praftifdjett (23eget)rung§=)

Vermögens, ffant fügte beut uod) ba§ ©efüf)l3Bermögcit tjüiju, u. biefe

®reitb,eiluug ift 6i§ fjeute bie §auptgrunblage ber pfpcbotogijdjen Er=

ürterungen geblieben. Send) ffiant war baS Steftreben bef. barauf ge=

ridjtet, im ©egenfa|3 51t ber Serfpl'tternng in bie einzelnen SSermügen

bie gemeinfame SBuräel ob. ben 9Jcittctpunft berfelben fjcrboräufjebeu,

ben 3. 35- Sidjte in bem SSegriff be§ 3d) oi>- im ©elbftbewufjtfein fanb.

5ßon IjcrBorragenber SBebeutung ift bef. bie $f. iperbart'3 (f. b.) u. 93enefe'S

(f. b.), ber bie 3ßf. ton naturmiffenfdjafllidjem ©tanbpunlte auffafjte.

|)|"tJfljromfifr (Bom gried). yvxQÖg, b. i. nafjfalt, feiidjt) ob. geud)=

tigteitämeffer ift ein meteorotogifdje?, juerft Bon §utton Borgefd)lagene§,

Bon 9luguft in 93erlin (1825) aber in praftifefi, brauchbarer Sßeife au§ge=

fiit)rte'3 Qnftrumcut jur ä3eftimmung be§ geud)tigfeit§grabe3 it. SGBaffer=

bampfgcljalteä ber Stift. ES beftetjt auS jmei genau getfjeirten, an einem

©taiio befeftigten Guedfilbert^ertnometern, Bon meldjen bie fuget be§

eilten mit einem beftänbig feud)t gehaltenen ajcuffetintäppdjeit 11m-

widelt ift. 33ei Boüftiinbig mit geudjtigfeit gefeittigter Suft geigen beibe

Iliermometer biefetbe Temperatur an. SaS naffe Xljermotneter ftefjt

aber um fo tiefer gegen baS anbere, je trodener bie Suft ift, ba bei ber

bann auf bem TOuffelin eiutretenben 33erbitnftttng bem Quedfilber be§

beilegten SljermometerS um fo meljr SBärme entzogen wirb. StuS ber

Sifferen a äroifct)en ben Slngaben beS trodenen it. beS ttaffen St)ermo=

meterS läfjt ftd) bann teidjt mit §ütfe Bon Sabefleu ber (JeitdjtleitSgrab

ber Suft finbett. Sgl. aud) „§i)grometcr".

P. T., 2tbf . f.
praemisso titulo (tat.), nad) SBoraulfdjidung be§ SitclS.

Pltllj (b. 1). ber Eroffuer) ift ber erfte unter ben ©ottern ber ägüpt.

9Kt)tl)o(ogie, ber §epl)aftoS ber ©riedjen. Er ftettt bie bilbenbe u. treibenbe

Shaft bar, bie fid) au§ bem 3-ettdjten (9tun) entwidelt, u. wirb als ©djöpfer

be§ SSJelteneieS genannt, aus welchem, nadjbcm er e§ äerfd)lageit, ©onne
it. 93conb 11. überhaupt bie ©ebilbe bei §immelä n. ber Erbe l)erBor=

ge^en. 9tbgebilbet wirb er in SJJumieiigeftatt, bod) fo, baf) bie §änbe,

weldje bie 3 eW)en be§ SebenS u. ber SBeftäitbigfeit fowie ba§ ©cepter

tragen, Bon ben 93inben unberührt bleiben it. freie Bewegung betjatten.

2(uf bem ipaupte trägt er tneift eine rttnbe Sappe, bod) wirb er aud) mit

bem ©farabäuS anftatt be§ SopfeS abgebilbet. 2)er §auptort feiner SSer=

erjruitg war SJlempb/iS, ba? if)nt geheiligte SErjier ber 9tpi3 (f. b.).

Pteris,
f. „TOerfarrit".

Pterodactylus , Slugeibedjfe, «ogeleibedjfe, f.
ben 2trt. „gittg",

bafelbft aud) 9tbb. 92r. 2861.

ptnlfllltier, 9came eineä mafebonifd):gvted)tfd)en §errfd)erge;

fd)ted)te3, Weld)e§ 323— 30 ». 6f)r. über 2legt)»ten gebot u, 2lnfang§

burd) ©taatSfluij^eit u. eifrige Pflege ber fünfte 11. 3Biffenfd)aften

nod) etnmat ben atten ©lanj beg Sanbeg erneuerte. Stifter ber

©tynafüe War !|Jtolcmöo§ I., (Sotm be§ Sagu§ (ba^er bie ©miaftie

aud) ben 9iamen ber Sagibeit fü()rt). 6'r ertjictt ?tegl)ßten nad)

bem £obe Sltexonber
1

^ b. ©r. 323 als ^robtnj juget^eilt, gewann

bie 2legt)pter burd) fhtge ©ebonung it)vcr Steligion, erb,ob 9Ueranbria

,511 einem <Sitj beS 2öeltf;anbei8 u. ber griedjtfdjen fflilbung u. Wttfjtc

fid) ali ^önig Bon ?legl)ptcn, Sirene u. ß\)peru 31t behaupten. $t. I.

ftarb 283, überliefe aber bereits 285 bie Svegierung an ißt. II.

5pi)ilubclp()ii?, beffen au£gc$eid)ncte 9iegientng (bi8 246) bie 93Iüte

be3 2anbcS nod) fteigerte u. attfecr Ber[d)icbcnen gviedjifdjcn 2>nfeln

aud) ^alöfttna 11. ^b,önifien I)iitjiigeWann. Unter (^t. III. C*ltcrncic8

(24G — 221), ber 311 Anfang feiner Siegicrttng fogar faft gaiy

@t)ricn nod) erobert b,attc, ging ber größte £f)ei( alter biefer ©r«

oberungen Wicbcr bevlovctt. SDlit beut grattfamcit it. fd)Wclgcrifd)cn

tyt. IV. ip^iIo|)ntor (221 — 204) begann bereits ber Verfall.

35>a3 i^m Bon ben auswärtigen Seft^ungen nod) geblieben war, ftet

Wäf,renb ber 9Jcinberjäb,rig!eit beS l(Jt. V. ®pipf)tmrt (204—181)
in bie £)ä'nbe ber @^rer u. DJcafebonier. 3u3lei^ bemächtigten fid)

bie 9cötuev ber 3Sormunbfd)aft über ben jungen Sönig u. übten feit=

bem immer [tarieren (Sinftufe auf bie fiufenbe, burd) ©ittentofigteit

u. 9Beibert)errfd)aft gervüttete SDbnaftie. Sen @d)tufj berfelben bilben

Spt. XII. u. Cleopatra (f. b.), enblid) it)v tefcter 9Jiitregent

ipt. XIII. (f 44). 9cad) Sfeopatra'S Sobe (30 ». 6t)r.) Würbe

ganj Slegbpten rb'm. ^vo^tti^, ber 9tcft ber föuiglid)cu SDvjnaftie

aber Bon ben 9£tfment ausgerottet.

ptokmat0, f. „Sicca".

Ptolumfittö, SlaitbiitS, berühmter ©eograpl) it. Slftronom, ber

3itr ,.^eit beS 2IntoitinuS ^iuS in 9lleranbria lebte 11. l)ier feine 30^!;

reid)en ©dyriften Berfafjtc, bef. feine Wid)tige ©eograp()ic („rctoyQa-

cpixrj vcpt}yii0i,g
u

, IjerauSgeg. it. 91. Bon 9tobbc, 3 93bc, Sp3. 1843

bis 1845; beutfd) oon@eorgi, ©tuttg. 1838 ff.). 9(iifeerbem bergen

Wir nod) eine 9ieil)e Wid)tiger matl)ematifd)er, aftronontifd)er u. mufi=

faüfcfjer SBerfe, bie im SJcittelatter erft biti'd) SJermittelung ber 9lraber

bem 9lbenblanbe befaunt Würben it. »iele falfdje 2Cnftd)tcn befeitigten.

Pubertät (a. b. Sat.),
f.

». w. 9Jcannbarfeit (f. b.).

pllüestvllt (tat.), mannbar werbenb, fi,eranreifenb; ^ubeScenj,
bie Sntwidlung ber 9Jcannbar!eit.

pubitjirElt (Bom tat. publicäre u. biefeä Bon publicus, öffeutlid)),

Beröffentließen, belannt madjen; i)äubltjift, urfprünglid) ein ©taat§=

redjtfunbiger; im tjeutigen ©pradjgebraud) Seber, ber über öffeittlid)C

2lngetegenl)eitenfd)ieibt; ^ublijiftit, ©taatäwiffenfdjaft, @taat§red)t?=

lerjre; fobann berjenige 3roeig ber Siteratur, ber bie potitifdjen 9lnge=

legentjeiten jum ©egenftanbe rjat. ^ublihtm, bei ben Diömern bie

Deffent(id)!eit, ba§ ©emeinmefen, bei unS hingegen eine ©efammtljcit

Bon 3)lenfd)en, fofern fie fid) öffentlid) bewegen. Sie alte SBebeutung

tritt nod) in ber 9ieben§art IjerBor, eine Sadje fei publif geworben,

b. t). in bie Deffentlid)feit gebrungen. — 2ln ben UniBerfitäten Ijeigt ein

Publicum (eig. collegium p.) eine öffentliche (unentgeltliche) Sßorlefuttg.

P. U. C, Slbfürsung für ba? tat. post urbem conditam, b. i. nadj

Erbauung ber ©tabt, b. I). DtomS.

Pudjttt, Sffiolfgang^einrtd), Surift u. %ad) fdjriftfteller, geb.

3u SJcäbrenborf bei (Srlangen 3. 2lug. 1769; ftubirte in Erlangen,

Würbe Slboofat in 9lnSbad), ^riminalratl) bei ber preufj. 9tegierung

bafelbft, fungirte feit 1797 als bat)r. Sanbricl)ter u. 3ufti3ratl) in

Sabo^burg, lehrte 1812 alS©irigcnt.beS i.'anbgerict;tS nacb, Erlangen

Surücl u. ftarb bafelbft 6. SOcävj 1845. 3" feinen beften arbeiten

geboren: „lieber bie ©reitjcn beS 9cid)terainteS in bürgerlichen JKed)tS=

fadjeti" (9türnb. 1819); ,,§anbbud) beS gerid)tlidicn SJerfabrenS in

©acben ber freiwiaigen ©ertdjtSbarteit" (2 93be., ebb. 1821 ; 2. Slufl.

1831 f.); „^Beitrage 3111- ©efe^gebtutg u. gravis beS bürgerlichen

9Jed)tSoerfabirenS" (6rl. 1822); „$)aS ^nftitut ber @d)iebSricr;ter"

(ebb. 1823); „lieber bie bürgerliche 9ved)tSpftege 11. @erid)tSBcrfaffung

S3a\)ernS" (ebb. 1826); „lieber ben ÄonturSpi^efe" (ebb. 1827);

„5Der SDicnft ber beutfdjen 3"ftiäi"'ter ob. (5
,

in3etrid)tcr" (ebb.

1829); „lieber bie gerid)tlid)en klagen, bef. in ©treitigt'eitcn ber

Sanbeigcntfiümer" (©iefj., 2. 3lufl. 1840) jc. 9lud) Beröffentlid)tc

er „Erinnerungen auS bem Seben u. Sßirfcn eincS alten 23eaiuten"

(9törbl. 1842). — ©eorg griebrid) 5ß., @ol)n beS 93origcn, geb.

3U ®abol3burg 31. 9lug. 1798; ftubirte in Erlangen bie 9fcd)tc,

t)abilitirte ftd) bafelbft 1820 als 5pritoatbo$ent, würbe 1823 aufeerorb.

s
$i'ofeffor, ging 1828 als orb. Sßrofeffor nad) 9Jiünd)en, 1835 nad)

9Jcarbiirg, 1837 nad) Seipjig 11. 1842 nad) 9Jerlin, Wo er aud) alS

©et). Dbertribunatratt) u. 99titgtieb beS <Staat3ratl)S 11. ber ©efe^:

gebungSf'ommiffiou fungirte u. 8. 2Sctrt- 1846 ftarb. ©eine Wid)tigften

©djriften ftnb: „©runbrife 3U 8orlefungen über juriftifdje Encbt'lo--

päbic 11. gjeetb^botogie" (Eil 1822); ,^EiBiliftifdic 9lbbanblungeu"

(Söerl. 1823); „Eitct)flopäbie als Einleitung 31t SnftitutionensSSet*

tefungen" (ebb. 1825); ,,©aS ©eWo^it^eitSredjt" (2 Ü3bc., ®rt
1823—37); „rctjrbud) für 3jn|titutu>nen=SBorI«fungen" (ü.iiünd).

1829); „Scljrbiid) ber ianbeften" (8p3. 1838; n. 9lufl. OOit 9hiborff

1852 u. ö.); „Einleitung in baS 9ied)t ber Sirdic" (ebb. 1840);

„ChtrfuS ber ^nftitutionen" (2 23be., Sp3. 1841 f.; n. 9(ufl., befolgt

Bon 9htborff, 1853 tt. i\); „i'orU'fungcn über baS t)cutige 9tcm.

9ied't" (auS "l\'S 9iad)tafi l)crauSgeg. Bon SRuborff, 2 23be., ebb.
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1847 f.; 6. Stuft. 1873— 74) u. „Sieine ciBiliftifdje ©Triften"
(beggt., ebb. 1851).

Pfilfclfr, eine Weit Berbreitete gräfliche u. in einem Steige fftrfb

lid)e Samilie, Weld)e nad) bem ©tammljaug 2lIt=SediIorn an ber

©onau bei 2Jcarbadj einft Söedjtarn u. 5pedlarn, bann Rödler fyt%
fcte fie um 1500 ifyren jetzigen -Kamen annahm. %m 11. Satjrt).

Ratten fid) einige gamiliengtieber nad) @d)tefien geWanbt, u. wät)renb

bie b'frerr. Siniefdjon 1245 auSftarb, würbe bie fd^Ieftfd^e Sinie 1655
in ben 9veid)8freit)erren = u. 1690 in ben 9teid)8grafenftanb erhoben.

Später teilte fie fid) Wieber in eine grcinfifdje Sirtie OP.sßim:
Jmrg) u. in eine ©d)tef. u. Saufi^er Sinie ($. ö. ©robh?).
(Srftere, beren Raupte ba§ $Prabifat „@rlaud)t" sufommt, ift in

Sßürttemberg u. 23atyern anfäfftg u. blüf)t in jWei Untertinien: ber

Sriebrid)'fd)en u. ber 2ubWig'fcf)en. Sediere befielt au8 einem Steiferen

(2aufifcer) u. einem jüngeren (©d)tef.) 2tft; ber jüngere jerfättt lieber

in Bier Steige, ©er Sleltere 9lft gelangte burd) bie jjeiratb, be§

fönigl. fäd)f. ©etyeimeratp ©rafen Subwig Ö. ty. (geb. 1754, geft.

1811) mit ber ©räfin Slementine o. (Battenberg, ©rbtod)ter auf

9Jcu§fau, in ben SBefiij biefer 2IffobiaÜ)errfd)aft u. nannte fidt) feit;

bem $.;9flu8fau. ©er ©otyn u. (Srbe bei ©rafen Subwig War

Surft ^.ermann Subwig jjeinrid) b. ^.süBJ., geb. 3U SJcugfau

(Saufife) 30. Oft. 1785. ©erfelbe ftubirte 1800—1803 in Seidig

bie 9ted)te, trat bann in bie fäd)f. @arbe bu 6orB8, nafym all

9cittmeifter feinen 21bfd)ieb, bereifte Oefterreid)
,

granfreid) u.

Italien u. lebte nad) feiner Stücctebj in anregendem 95erfer)r ju

SJhiSfau, bi§ il)n 1813 bie 23efrehmg§fnege iti3 gelb riefen.

@r ging in ruffifd)e ©ienfte, Warb Oberftleutnant u. ©enerat=

Slbjutant be§ ©rofetjerjogg oon SBeimar u. ttjat fict) bef. in ben

9cieberlanben Ijeroor. 1815 trat er uneber inl ^rioatleben jurücf,

bereifte Snglanb u. lief? bann in 9Jtugfau bie mit 9tect)t berühmt

geworbenen ^Sarfanlagen ausführen, bie er felbft ftoäter in bem 5Prad)t=

Werfe „Slnbcutungen über £anbfd)aftggärtnerei" (9Jcünd). u. ©tuttg.

1834) befdjrieben I)at. Seit 9. Oft. 1817 Bermäbjt mit ber ge=

fd)iebenen ©räfin Sucie B. ^ßappen^eim (geb. 9. 2tbril 1776, geft.

8. 9Jcai 1854), einer Stodjter bei preufj. ©taatgfanjterä Surften

o. Sjarbenberg, u. 1822 in ben preu$. Sürftenftanb erhoben, geriet!) er

balb barauf in eine fer)r bebenflid)e S'inanjlage, ju beren SSefeitigung

ib,m feine ©attin Borfdjlug, fid) Bon ib,r fdjeiben ju laffen, bamit er ju

einer SSerbinbung mit einer wobl^abenberen S™u freie £>anb r)ätte.

5p. ging barauf ein, unterhielt aber aud) nod) nad) ber 20. STiärj

1826 erfolgten ©Reibung einen jartlidjen 33riefWed;fel mitSucie, u.

5War finb bie bann Bon il)m Wäfyrenb feines srceijäfyrigen 2tufentt)alte§

in (Snglanb an fie gerichteten Sriefe gröfjtent^eilä all „©riefe eineä

SSerftorbenen" (4 Sbe., DJcünd). u. ©tuttg. 1830 f.) erfd)ienen.'

©päter bereifte 5p., ber fict) nid)t roieber »ermä^lte, Sltgerien u. 3corb=

afrifa, 3legt)pten u. @ried)enlanb, Bon lr>o er 1840 nad) 3)eutfd}lanb

jurücffefyrte. 3m SDtär^ 1845 Berfaufte er SOculfau u. lebte feitbem

balb 6,ier balb ba, bil er feinen äßobnfik auf @d)lof? 23raniij im

Greife SottbuS nab^m, »o er 4. gebr. 1871 ftarb. £)a er finberlog

War
, fo erlofd) mit ib.m bie fürftl. Sinie beä §aufel. — $p.'g fpätere

©d)riften ftnb feinen „^Briefen" nid)t ebenbürtig: „Sutti Srutti"

(5 23be., 3Jcünd). u. ©tuttg. 1834); „©emilaffo'S le^ter äßeltgang"

(5 Sbe., ebb. 1835); „Sugenbroanberungen" (ebb. 1835); „©emilaffo

in Slfrifa" (5 S3be., ebb. 1836); „©er Sßorläufer" (ebb. 1838);

„Süböftl. ©ilberfaal" (3 33be., ebb. 1840—41); „©er $ergnüg=

ling" (2 23be., ebb. 1840 ff.); „2tu8 SDleb^emeb 3lli'S iReid)" (3 23be.,

ebb. 1844); ,,©ie SRücffe^r" (3 S3be., SBerl. 1846—48). ©einen

titerarifd)en 5Jlad)laf3 (23riefioed)fel u. Sagebüdjer) fyat Submitta

2luffing-@rimetti (8 Sbe., 33erl. 1874 ff.) 6,erau8gegeben. ©iefetbe

fdjrieb aud) eine SBiograpb,ie $.'8 (1. §alfte, §amb. 1872; 2. §älfte

Serl. 1874). «ßgt. aud) ^efcolbt, „Surft §. B. $.m. in feinem

SBirfen in 3Jcu8fau u. Sßrani^ foroie in feiner 23ebeutung für bie

bilbenbe ©artenfunft ©eutfd)lanb3" (2pä- 1874).

Pub, ein ruff. §anbetegemidjt, eingettieilt in 40 $fb. u. 96 Solotnit

ä 96 ®oli = 16,3805 Kg. ®a§ *p. t)atte früher 4 ®efäterif a, 2 *)5äteriJ

ä l 3
/3 Sroinif ä l^ Smoinif ä, 2 $funb. 10 «ß. = l SBerfotoefe ob.

©djippfunb. 2 % = 1 Sota in 2ifli§ u. % $. = 1 Satrnan in 6d)ir=

man. gn ^erfien redjnet man 3

/4 9|3. = 1 2Kot)ub Ste'i.

Orbis pictus. VI.

|)ubbdöfnt ob. <ßubbting§ofen,
f. „(Sifen" (58b. KI, @ö. 1303).

Pubbittg, eine au§ 3Jei§, Srieä, SKeiil, @iern, Semmel, SButter,

Simnit u. Sitronenfdjate beftefjenbe, in einer gorm gebaefene, in ®ng=
lanb fet)r beliebte 9ftei)lf&ei[e.

Puber (oom franj. poudre, ba3 ißutoer), ein roeißeS äReljl, mcld)e§

pm Seftäuben, $nbern, ber §aare u. ber §aut berroenbet roirb. ®er
5)3. befteljt au? bem feinffen meinen SBeiäenftärfeme^t ober SHeiSineljl

(poudre de riz), äumeilen gemengt mit etmaä feingemablener S8eitdjeu=

reutet. Um it)n leidjter jum Serftäu&en ju bringen, befeuchtet man
if)n mit etmal ©BirituS 'u. lägt ifjn langfam froetnen. ®urd| 3ufafe
einiger Srobfen roofilriedjenber Dele ob. ©ffenäen wirb er barfümirt.

2>a§ $.n ber $anre loar ju 9(nfang be§ 18. Qar;rl). allgemeine SKobe.

91t. 452C. S-ixfi Jjermcmn Cubtuig tft'müi) »on Uiidiltr-iBiishan

(ge6. 30. OK. 1785, geft. 4. gebr. 1871).

Pltebltt, ffft, einer ber Eentratftaaten ber S8unbe§republit äfterjfo,

565,2 D3W. mit 697,788 (S. (1868); grenjt an bie Staaten Seracruä im
D., §ibatgo im Sß., Itafcala, 90Jejito u. 9JtoreIo§ im SB. u. ©uerrero u.

Dajaca im ©.; bitbet ein Sßtateau Bon 1600—2300 m. ätrifdjen bem

öftl. SRanbgebirge be§ mejitan. §od)Ianbe§ u. ben 8tiefenButfanen Sä' «' 5

buatt u. 5)SoBocateöett, wetd)e notf) in fein ©ebiet fallen. ®er ^auotflufe

beä Staate? ift ber 3tio Sltaöac. ®a§ Stima ift im ©anäen mitb u.

gefunb. ©rote immergrüne SBätber bebeden BoräugStoetfe bie nörbt.

©ebirgSjüge u. tiefern Biet 3ht§r)oIs äur 8lu?fu^r. 2>er im Stilgemeinen

fruchtbare SBoben geftattet bie Stultur Bon 9Kai§, SBeijen u. felbft 58aum=

rooHe. ®ie 58eBölterung ffammt, fo weit fie inb. ift, Bon ben St^teEen ab,

auf Weldje aud) bie galjlreidjen Senlmäler altmejitan. Sultur rjinroeifen.

Unter allen Staaten ber S8unbe§re»ublif äeidjnet fid) $. burd) feinen

©emerbfleifs au§, ber feinen widjtigften 5]3(a| in ber §aupiftabt 5|). bat.

®iefe, mit 67,571 ®., eine ber fdiönften beä ehemaligen foan. SImerita,

liegt auf einer wotjlangebauten §od|ebene, 2196 m. über bem Sffleere,

unweit be§ 3tio Sltaö,ac, u. fte^t mit Qalapa, SRejito u. SSeracrus in

SifenbatmBerbinbung. ®ie regelmäßig angelegten Strogen finb breit it.

gut gepjtaftert, bie meift bretftödigen §äu|er t|aben fladje SDäctjer u. finb

mit gtafirten farbigen 3'egeln an ber Stufienfeite bebedt. ®a§ groß=

artigfte ©ebäube ift bie Satljebrate an ber Plaza mayor, im reinfteu

gried). Stile au? bunflem SSafalt erbaut u. im Qnnern überau? reid)

gefdimüdt. Sie ganje Stabt gä^It 43 große Streben, Bon benen fidt) uod)

burd) Sdjönbeit auääeidjnen San gelipe 9Jeri u. bie mit giuet gefuiten=

tollegien Berbunbene ffirdie bei SfBiritu fanto. iß. ift Si| eine? 58ifd|of§

u. befifct bie Dprgüglicfjften ßebranftalten in SKejifo, Biete SBof)Itbätigfeit§=

anftalten, ein Srjectter, eine SSibliotbet u. ein SDhifeum. 2)ie Qnbuftric

$.'§ beftet)t Boräüglid) in ber gabritation oon SBaumrootlenmaaren, §üten

u. jEt)onroaaren. ®ie Stabt würbe 1531 bon ben Spaniern gegrüubet

u. bat fid) in ber neueften Seit nam. burd) bie aSertrjetbtgmtg gegen bie

grausen (18. aKärj bi§ 14. SKai 1863) betannt gemad)t.

|)UJrt0 (fban.), §afen; t)äufig mit Stäbtenamen jufammengejelt.

Pltjrttt b'<S|"piW ob. iport of Spaitt, §auptftabt u. widjtigfter

§anbeläpla^ ber brit. Snfet Srinibab mit 20,000 g., unter benen fid)

Biete Sieger u.ffuli'? befinben; liegt an ber SBefffüfte ber Snfet it. ift im

105



1667 Querto be (Santa SWorio — ^ultintUa 4- spulf — qjumfjcn 1668

Snnern unanfef)nlid). Qn ber SJäfje befinbet fid) in prädjtiger 33erg=

laitb[d)aft ber tyala\t beS ©ouoerneurS u. ein äoologifdjer u. botanifdjer

©arten. Sie SluSfuBr Don 9ß. beftetjt bef. auS äucfer, Sßelaffe, Mao,
9JeiS, SSaumwolIe u. ffiofoSmiffen.

Puerto fce Sfltttfl ;§luriu, Stobt in ber fpan. fßroöins Eabir, in

frudjtbarer ©egenb unweit ber 9Mubung beS fcrjiffbaren ©uabalete in bie

5Bai »on Eabir. gelegen, J)at 23,000 E. u. treibt feljr Betractjtticf)en

.§anbel mit SBein, ©etreibe u. Sübfrüdjteit. 2>ie Qnbuftrie ber Stabt ift

nidjt unbebeutenb, uam. bie gabrifation Bon £eber, Seife, 93rnmittt»ein :c.

JJllfrttJ Principe, §auptftabt beS gleidjnamigeu ®iftrifteS im
Sep. Santiago auf ber 3nfel Kuba mit 31,000 E.; liegt im Innern,

10 9W. Bon bem §afeupla| 9itteBitaS entfernt u. mit biefem burd) eine

Eifenbafm Berbunben, tjat wegen ber fumpfigen Umgegenb ein ungefunbeS

SHima u. madjt mit ib,ren auf ißfäljten erbauten §o(ät)äufern einen unbe=

beutenbeu Einbrud. 2)ie 33eBölferung treibt Slderbau, SSieBjudjt, 6igarren=

fabrifation u. §anbel mit §onig, 38ad)§, Sucfer u. %aiat Slnfang beS

19. Saljrlj. mar fß. $r. ,§auptftabt beS fpan. S6,eite§ Bon SSeftinbien.

PufenJorf, ©amuci grljr. B.., geb. 8. San. 1632 ju glöb>,

einem S)orfe im fad) f.
(Srjgebirgc; geriet!) als £>auSler)rer Bei bem

fdjweb. ©efanbten in ®openfyagen mit Steffen Samitte in @efangen=

fdjaft, trat nad) feiner Sefreiung in Setiben auf u. rcirfte feit 1661

als Sßrofeffor beS 5ftatur= u. SBSKerredjtS in §eibeI6erg. 3m 3. 1670
warb er als 9ßrofeffor nad) Sunb berufen u. 1686 junt fönigl. fd)roeb.

Statt) u. £nftoriograpI)en ernannt, ©eine fpäteven SebenSja^re per=

brachte er in Surütfgejogentyeit ^u Berlin, Wo er 26. Oft. 1694

ftarb. 33W)r nod) als burd) feine ©efdjidjtSroerfe, bie feine %eiU

genoffen, ben ®öntg ®art @ufta» ßon ©djrocben, ben ©rofjen äüv-

fürften u. g-riebrid) III. jum SDtittelpunft ncfmten, roirfte er burd)

feine red)tSpf)ilofop6,ifd)en ©d)riften, oon benen bie umfänglichen

2IBf)anblungen „De jure naturae et gentium" (Sunb 1672) u. „De

officio hominis et civis juxta legem naturae" (Sunb 1673) 0tel=

fad) neu aufgelegt u. nadjgebrucft Würben.

Puguirtfjef, 2>emeljan, ein bonifdjer ®ofaf, ber im ©tebenjäbr.

Kriege auf preuf). u. fpäter auf ßfterr. ©eite mitgefampft falte; gab

fid) nad) feiner 9tücttebr für $eter III. auS, fanb an ber SBoIgct, bem

Ural u. ©on (SlauBen u. Slntyang u. erlag erft, nadjbem er mehrere

ruff. Speere gefd)Iageit u. Safan erobert blatte, ber überlegenen SJiadjt

©uwororo'S. 2lm 10. Sunt 1775 rourbe er 3U SDtaSfau Eingerichtet.

^ufefifin fdirieb bie ®efd)id)te feineS StufftanbeS (Petersburg 1834;

beutfd) ©tuttg. 1840); ©uijtorcmadjteiljn jum^elbert einer Sragobie.

|3ulti (fpr. 5puitfd)i), Suigi, berühmter itat. S)id)ter, geb. 1432

311 gtorenj, geborte 3U bem engeren g-reunbeSfreife beS großen i'orenäo

be
1

SJlebici u. ftarb 3U gtoreuj 1487. ©eine bebcutenbfte S)id)tung ift

baS in fein ironifirenber SBeife bie Abenteuer 9£olanb'S be^anbetnbe

romantifd)e(SpoS „Morgante maggiore" (in 28 @e|ängen,IjerauSgeg.

am beften gior. 1732 mit «Biographie 5|5.'S, u. SKairanb 1806), h)e!d)eS

er auf Sitten ber Slcuttcr i'orenjo'S be' STJtebici, Sucrejia ^oruabuoni,

»erfaßte u. bei beffen Stbfaffung er bon 2lngelo ^Tjottäiano (f. b.) u.

SJcarfitio Sicino unterftütjt roorben fein foCt. 2tufjerbem befi^en lütr

Pen 5]3. nod) eine 2(n
(

5at)l ©onette, Doller £mmor u. ßomif , bie fid)

aber aöerbingS oft in baS S3urIeSfe u. 3ctenEafte perirreu. $.'S beibe

©ruber, Sernarbo u. Suca, fyaben fid) ebenfalls burd) poetifdje

Seiftungen betaimt gemad)t, (Jrfterer nam. burd) eine metrifdje lieber;

fe^ung oon 33ergil'S ©flogen, Setjterer bef. burd) einen @d)afcrroman

„Driadeo d'Amore" u. burd) ©tanjen auf baS mit förfotg bon $0=

tijiano Berl)erriid)te Xurnier Voren^o'S it. ©iuliano'S be SOicbici.

PltUitteUu (fpr. $u(tfd)inena), bie befannfe SKalfe ber itat. SSotfS=

tomöbie u. fpäter be? *ßuppenfpieI3, wo fte ber §artefin faft ganj Ber=

brüngte. Sie ift au3 bem Maccus in ben röm. Sttettanen IjerBorgcgangeu

u. foH fetbft ib,rcn Jtarnen Bon bemfelben tjerleiten. 3Kan fagt nämlid),

ju ben .'pauptfpäfjen jener tomijdjcn ^erfon fyabe bal mit §ülfe einer Socf

=

pfeife täufdjenb nad)gcal)mte firäljen ber §äf)ne getjört u. beäf/atb fyahe

man fie aud) pullus gallitiaceus (|)at)n) genannt, roorauä bann puleino u.

fpäter puloinella warb. 9Jad) 9lnberen ruäre biefer SJame aber Bon einem

mifjgeftalteten luftigen SSauer in ber ©egenb Bon Sorrento (18. Qatjrb,.),

ber auf bem SOfarfte 51t 9Jcapet junge §üEuer (pulcinellini) ju Bcrlaufcn

pflegte, Bon ben Sßarionetteiifpieleru einer irprer 5Dla?fen gegeben luorbcn,

it. mieber 9tnbere crjäfjlen, biefer burd) SBi^ it. SJHjjgeftalt auffällige

Wann tjabe s^uccio b'Stnicüo getjeifjen u. und) feinem lobe tjätteu bie

* sJfeapolitatter - beim gcrabe bereu üicbliug ift er uod) Ijcute — fein ffoftüm

11. feine TOifigcftalt für it)re 3*oIf*poffe beibehalten. Seine Srad)t fiub

roeifiroottene 58einfteiber u. gleidje? Dberfteib mit roeiten Stermeln; be=

feftigt wirb tegtere? mit einem Strid um ben Seib. Slujjerbem trägt er

eine grofje Seinmanbfraufe 11. eine roeifsgraue fpijse gitämü^e; fein

©efidjt ift bi3 an ben SJlunb mit einer fdjroaräen 9JJa§fe bebedt, bie 9Jaje

ift lang u. wie einft bei bem 9Kaccu§ roie ein SSogelfdjuabel gefrümmt

;

aufjerbem trägt er Born u. rjinten einen ähtdft. 9Iu§ i^m entftanb

fpäterfjin ber franj. f)}oIid)ineU foroie ber beutfdje $aii^murft, ber

engt. 93und) u. 3ad Tübbing, ber ijoflänb. Soneetge? foiote ber

fpan. ®on SriftoBat 93o(id)ineIa sc.

Pulk (ruff.), eine Sdjroabron fi'ofafen.

PltlkÖUttt, ein 2 9ft. im S. Bon Petersburg gelegene^ Sorf mit

COO g. u. ber neuen faifert., 1838 gegrünbeten 9Jifolai=Sternroarte;

breitet fid) mit feinen freunblidjen §äufern am gufee ber $u(foroa'fd)en
Säerge au§, roetdje fteit jur DJetoanieberung abfallen u. eine reijenbe

9tu§fid)t auf Petersburg u- beffen Umgebung geroät)ren.

flliUltfl, f. „@eibfd)ü^".

Pulmonaria, Sungenfraut; «ßftanäengattung ber 33oretfd)ge=

geroädjfe ob. 33oragineen mit mehreren einb,eimifd)en Strien, »on benen

P. offioinalis roab,rfd)einlid) ber lungenartigen Süpfeläeidjnung auf feineu

S3(ättern wegen al§ Heilmittel bei Sungenfrauft)eiten gebraudjt würbe,

ofi,ne jebod) bie günftige S5orau§fe|ung ju rechtfertigen.

Puhflti', ein gegob,reneg ©etränf, wetdjeS bie SJtejifaner aus bem
Safte ber agaflenartigen 9JJagueB,pflanäe bereiten, infolge ber Eimeifj-

ftoffe, bie ber Saft entplt it. bie in bie ©äljrung mitübergetjen/befommt

ba§ ©etränf einen eigenth,ümlid)en, fäfeartigen 93eigefd)mad it. ©erueft),

ber grembe anfänglict) Born ©enufi abhält.

Pills nennt man bie bem taftenben Ringer watjrnefimbare §ebung
ber größeren Sdjlagabern (Strterien), weldje burd) bie mit jebem §erä=

fdjlage in biefetben geworfene 83tutwelle erjeugt wirb. SJJan fül)It ben
93-, b. I). fudjt nad) bem $ul§fd)lage, gewö^nlicE an ber Speidienarterie

(Arteria radialis) ber Unterarme, fann aber baju aud) anbere oberfläd);

lid) gelegene Strterien, 3. S8. bie Sdjläfenarterie ob. bie §alSfd)lagaber,

Wägten. ®ie 33efd)affen£)eit beS 9ß.eS gtebt unS 9Iuffd)tu6 über bie 9trt

ber §erätptigfeit; man fann burd) ben 9^. füfjlen, ob biefelbe fräftig

ob. fdjwad), befdjteunigt ob. Bertangfamt, regelmäßig ob. unregelmäjjtg

ift. trüber, beBor man bie §BI)e beS gieberS bureb, 9JJeffeu ber Sorper=

temperatnr mittels beS STf)ermometerS beftimmte, war eS Ijauptfäctjlid)

bie Sab,! ber 5ßulSfd)läge, nad) weldjer man ben ©rab berfelbeu bemafj.

3m mittt. SebenSalter beträgt bie 3ab,l ber ißulsfcfjläge ca. 70 per 9J}tnute

;

bei Äinbern ift fie etwas größer. Unter gewiffeit Umftänbeit, bef. bei fdjwercu

fieberhaften Sranffi,eiten, fütjtt man ftalt ber normalen einmaligen Hebung
ber Strterie jmei Hebungen furj fjtnter eiitanbcr (boppelfd)lägiger 9ß.).

PuiSftbmt, f.
„Arterien". Pulsatilla,

f.
„2lncmone".

PulttUtm,
f.

p. a. ^ottaroa.

PulUfr (pulvis) ift bie allgemeine Seseidjnung für alle ftaubfbrmig

jerfteinerten feften Körper; je nadjbem biefeS 3erfleinern, 9ßulBern ob.

$ulBerifiren, mit größerer ob. geringerer Sorgfalt ausgeübt würbe,

unterfdjeibet man grobe u. feine Sß. 8m gewöfjnlidjen Seben beäeidjitct

man als 9ß. bef. bie in 2tpotb,efen jur SSerrocnbung fommenbeu ftaub=

förmig äerfleinerten Sträiteimittel u. bie jerfleinerten ©ewürjc, wälj»

renb pulBeriftrte ©etreibearteit, Steine u. bergl. allgemein mit bem
SSorte „9Jtel)i" belegt werben. SpejieH bejeidjnet man mit bem SBorte

S(j. aud) baS SdjießpttlBer (f. b.).

PulnfnJrrfnjuiiJrmtg, f. „Saiofes". pnma, f. „(Jaguar".

Pumpen ftnb SSorrid)tungcii, um gtüffigfeiten (fowol Iitftförmigc als

aud) tropfbare) fortäitfdjaffen , lejjtere Bej. über itjr 9JiBeau 511 t)eben.

lieber bie *$. für luftförmige Stoffe f. „Suftpumpe". ®ie für tropfbare

gtüfftgfeiten (5. 58. SBafferpumpen, 23ierpuiiipeu ic.) finb entwebet foldje

mit I)iu= u. Bergcljenbem Solben ob. rotirenbe. Soldje oer erfteren 9lrt fiub

bie gewöfmHdjcn §auS= u. Strafjenpiimpcit jur 2ßaffcrb,ebung, wie eine

foldje im 2)urd)fd)nitt in 92r. 4527 abgebilbet ift. Ein unten fiebförmig

burd)töd)ertcS fog. Saugroljr rctdjt bis in bie unterirbijdje Sßaffcrait--

jammlung. ?ln biefeS fdjliefjt fid) oben ein weiteres ilioljr, ber fog.

ißumpenftiefel, mit einem SluSgufjroIjrc am oberen Sljetle. gm Stiefel

fi(5t ein burd) bie Siberung (burd) Scber, Hanf 11. SBerg) genau an bie

9iol)tmanb jctjlicßeitbcr ffolbeu. 33eim Emporjiefjeit beffelbeu faugt fid),

getrieben burd) ben äußeren Suftbrud, baS SBaffer burd) baS Saugroljr

in ben Stiefel empor, iitbcm es eine Klappe (Sentit) am oberen Enbe beS

SaugroljrS Bebt ®iefe fällt Wicbcr ju beim 9iiebcrgauge beS ffoIbenS

u. baS SBaffer fann nid)t jurüd, wol aber fteigt es hierbei burd) eine

Dcffmtng im ,f olbett in ben Siaitm über bemfelben, iubem eS ein aubereS

biefc Oeffuitug fdjließcnbeS Ventil Ijcbt. SSeim nädjften STolboiljube wirb

baS über bem ffiolbeu fteljenbe SBaffcr burd) baS 3luSgußrol)r fid) ent=

leeren. SRit einer foId)eu fog. „Säugpumpe" fann mau fflJaffer

I)öd)ftenS 10 m. Ijod) fangen, beim nur bis ju biefer §öl)e wirb eS burd)
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ben 91tmofpf)ärenbrud in einem luftleer gemachten Scnume emporgetrieben,

©oll ba§ SBaffer I)öf)er emporgetrieben werben, tnelteidjt mehrere Stod=
werfe Ijodj in bem Sdjtaudje einer geuerfpri|ie, fo weubet man jog.

„Srutfpumpen" an. Siefe unterfdjeiben fid) Don ben Säugpumpen
mefentlid) nur burd) bie Stellung u. ba§ Spiet ber SSenttle. Sie ©in=
rtdjtung u. SBirfung ber Srudpumpen ift im 2trtifet „geuerfprifce"

genau betrieben u. abgebilbet. SJcan Dergleidje baljer biefen Slrtjfel.

31(8 ein SBeifpiel für „rotirenbe <ß." mag bie in 3Jr. 4528 abgebitbete

bienen. lieber einen biegfamen Sd)(audj, ber mit bem einen Enbe inS

SBaffer taudjt, ftreidjen bie brei am Umfange eineä SRabeS fi|enben

Säumen u. faugen burdj bie fortjdjreitenbe ,3u f
ammenbrüdung bei

SdjlaudjeS baS SBaffer empor.

Pllttlprmiffifl, ein im norbweftlidjen Seutfdjlanb gebräudjlidjeS

fd)waräc§23rot, wcldjeS feljr nntjrrjaft, aber ferner Derbaulict) ift. Ser$.
Wirb au§ fog. ©au^met)!, b. I). ungebeuteltcm SRoggenmefjl, weldjeg

nod) bie Kleie enthält, gebaden. S3eim Saden fetbft bleibt ba§ Srot

27 Stuuben in bem bid)tDerftrid)enen Ofen; e§ füljlt atfo ferjr langfam
au§ it.- biefem llmftanbe fcfjreibt man ben fügen ©efdjmad ju, metdjer

ben 5ß. auSäeidjnet u. ber eine golge fein fott Don ber burdj jeneS S5er=

fafjren begünftigten gucterbilbung au§ bem Stärfemetjl.

PuUujj (engl- Poona), §auptftabt be§ gleichnamigen SifirifteS ber

inbobrit. 5ßräfibentfd)aft 33ombat) mit 80,416 ©. (1871); liegt in einer

baumlofen Ebene, am gufse ber ©fjatil u. am gfuffe Sftuta, ift r)ert)ältntfj=

mäfjig gut gebaut u. befijjt eine 9tegierung§fd)ule mit einem SanSfrit=

folleg, ein 3ft*enfjau§ u. bebeutenbe Sefeftigungen al§ ein Hauptquartier

ber SBombat) = Slrmee. lieber bie Stabt ergebt fidj ber 5J5arbati=33erg mit

7 Xempeln, beren gröfjter eine große fitberne Statue be§ ©otteS Siwafj

enthält. % war 1750—1818 §auptftabt be§ 9Jcat)rattenreid)e3. — Ser
Stftrift $. umfaßt 201,3 D3K- mit 792,352 E. (1871).

ißlUtdj (engl., fpr. $önfdj), ber SJame be§ §an»murfte§ im engl.

s$uppenfpiel (entftanben aul 5piilcinella, f. b.) jowie eine? engl. SBigblatteS.

Punctum saliens (lat.), ber fjüpfenbe <ßunft; in anatomifd)er

33ejici)iirtg ber im Ei fid) entmidelnbe ?Infang be? §ersen§ ber ©lieber»

tljiere; übertragen: ber §auptpunft.

JJunirr, $hmtfdjs firiegf , f.
„S?artf,ago".

Punkt nennt mau in ber ©eometrie ba§ einfadjfte Siaumgebilbe,

meldjeS felbft feinen 9}aum einnimmt, Weber Sänge, nod) 23reite, nod)

Jpöfje Ijat, fonbern nur als ber Ort beS SurtfjfdjnitteS jweier breite = u.

bidelofen Sinicn gebad)t werben fann. Qebe§ wirflidjc 93ilb eincä <J5.e§

ift immer ein Heiner Körper.

PlUtktatÜm (a. b. Sat.), eine Sdjrift, in Wefdjer bie §guprpunfte

eines ju fdjliefjcnben Vertrages enthalten finb. .

Punhttrhnuji, ein Verfahren, verborgene ob. gurürtftige Singe

burd) mefjrere 9ieif)en nugegätjlt gemachter fünfte ju erforfdjen, inbem

man biefelben in giguren bringt, ou§ meldjen nad) ben in ben$unftir =

bücfjern entfjaltenen Kegeln bie Softtng ber grage gefunben wirb. Siefe

$unftirbüd]er werben auf 3ab,rmärften berfauft lt. finb eine oon aber=

gläubifdjen Seuten ob. ju ©efeüfcfjaftSfpielen gefud)te SBaare.

Pujtkttrmamcr, |3imkttnJ£rfaljrCII , baSjenige S5erfafi,ren in

ber ffupferftedjerfunft, bei wetdjem ber Stcdjer ftatt ber Sinienfcfjraffirung

bie ganse^Sdjattengebung nur burd) mefjr ob. weniger bicfjtftetjenbe

fünfte ^eröorbringt. Er bebient fid) ba^u eineä für biefen 3wed
gearbeiteten $unäen§. ®ie§ S5erfa£)ren, in ber Supferftedjerfuuft im

SlUgemeinen wenig angewanbt, ift bef. für bie SBiebergabe oon $ortraitä

geeignet, ^unftiren nennt man and) bag auftragen oon fünften auf

bie berborragenben Stellen eine? plaftifdjen TOobeKS, um at§ 8tnf|alt

für i>a% Serarbeiten ber ffopie in Stein ju bienen.

Pltlttfl (fpan. u. ital.), b. i. Spi^e, I)äufig in 3ufammenfegungen

oon geograpfjifdjeu 92amen gebraucht.

Pupillen (oom tat. pupillus, SnäbcEjen, SBaife), bie llnmünbigen,

SJcünbel; bie SBafjrung ber Qntereffen berfe^en ift oon Staatswegen

in einäelnen Säubern befonbern ©eridjten, ben fog. $upilIenfol=

legien, anbertraut, anberwärtä ift biefe gürforge bem 9iid)ter erfter

Snftanä mit übertragen. ®er Staat überwadjt nam. aud) bie S?er=

Waltung be§ Sermbgeng berartiger llnmünbiger u. forgt bafür, bag

baffelbe fidjer angelegt wirb. So werben nam. Kapitalien gegen SSer=

pfänbung oon ©runbftüden auSgelietjen. hierbei wirb ber SRidjter immer

ben ungefähren SBertt) be§ ©runbftücfeS ju ermitteln ljaben u., um ganj

fidjer ju gefjen, nur fobiel ©elb bem ©runbftüdSeigentfjümer barleifjen,

ol§ bie §ätfte ob. äWei ©rittet beS 2Bertf)e§ beträgt. ®afjer berftetjt man
unter pupillarifdjer Stdjer^eit eine auSgeäeidjnete, für alle gäfle

Secfung gewäfjrenbe §t)potf)ef. — lieber bie 5(5. be§ 2lugeä
f. „Sluge".

Puppftt, f.
„Snfeften". Puppenfpid, f. „SJearionetten".

PurbflttJ, aud) 5peurBad), ©corg »., ajfotr)etnatifet u. 9Jatur=

forfdjer, geb. ju ^peurbad) in 5Rieber6fterreid) 30. üftai 1423, roar.

iprofcffor ber 2Jtatt)einatif in 3Bien u. (tarb baf. 8. 3lpri( 1461.

@r gehört inSbef. ju ben SBteber^erfteHevn ber Slftvonomie. ©eine

§auptroerfe finb: „Theoriae novae planetarum" (Stürnb. 1472
u. öfter) it. „Sex prirni libri systematis Almagesti" (3Seneb. 1496,

gol.; Safel 1543; 9türnb. 1550, <$ol).

pure (rat.), rein, flar, imbebingt, otjne ffieiterc§.

Püree (franj., fpr. ^ürefi.), SOcuS Don Startoffeln, burdjgffdjlageiten

©rbfen ob. anberen §ülfenfrücf)ten.

Purgatorium,
f. „Fegefeuer".

Purgtl'CU, bal, nennt man in ber SJJebijin bie §eröorrufuug reid)=

lidjer Sarmentleerungen. ®ie 9(räneimittel, weldje baffelbe bewirten,

fjeifjen ^urgirmittel, ?rbfüb,rmittcl (Purgantia, Oatbartica), bie je

nad) ber Störte ber SBirfuug milbe, tajirenbe (Laxantia) it. ftarf wirfenbc,

braftifdje (Drastica) finb. Qu erfteren geboren 3iicinu?öl, SRljabarber,

gaulbaumrinbe, SKauna, Ealomel, ferne/ bie fog. SJiittelfaläe, wie

©lauberjalä (fdjwefelfaure§ SZatron), 23itterfatä (fdjwefelfaure SKagnefia),

Cremor tartari (SBeinftein) u. bie Derfcljiebenen ab=

fütjrcnben natürlidien u. fünftlidjen Sßinernlwäffer.

Sie wid)tigften ber braftifdjen 91bfül)rmittel finb

Slloe, Kotoquinten, ©ummigutti, Safapo, Krotonö

it. SenneSblätter.

9?r. 4.
ri27. Sangpumve. 3h. 4'»28. ttotirrttbf Pumpe.

Pltrgtrkörner, bev ©ame bon Croton Tiglium.

PnrtttntUfj, f.
„Jatropha".

pltri^jirat (a. b. Sat.), b. i. reinigen, (äutern.

Pltrtmffft (Dom perf. SBorte pur, b. i. 8o§, alfo geft ber £ofe

[Dgl. 93ucf) ©ftljer 3, 7; 9, 24]) tjeifjt ein tjotje? jübifdjel geft, Welcbeä

am 13. Sage be§ SRonatS Slbar mit gaften, am 14. u. 15. mit fefttitfjem

Subet unter SSorlefen u. 9tnt)ören beä 33ud)e§ ©ftfjer gefeiert wirb. Raä)

bem S3ucf|e Eftfier, weldjeS bie geftlegenbe enttjält, fotl baZ
5f5- jur (£r=

innerung an bie Rettung ber Quben Don ben feinbfeligen Stnfdjlägen be§

§aman unter bem perf. König SlfjaSDer geftiftet worben fein.

Purismus (Dom tat. purus, rein), ba§ S3effreben, bie 3)cutterfprad)e

rein u. unbermifdjt mit fremben SBörtern 3U fpredjen u. ju fdjreiben;

$urift, f.
D. W. ein Spradjreiniger.

PurÜnnEr (Dom tat. puritas, SReinfjeit) f)ei|t eine im 16. Saljrt).

entftanbene Slb^weigung Don ber engl. StaatSfirdje. 3im 3. 1559 fjatte

Slifabett) burd) bie fog. llniformitätäafte bie ^albfatt|oIifd)e Siturgie

(Sbuarb'3 VI. für ade Sirdjen be§ SeidieS beftätigt. Sagegen lehnte fid)

eine ftarfe, Don ben Sdjweijer Reformatoren beeinflufjte Partei auf,

forberte ftrengen Stnfcfiluf) an SalDin'S Sefjre u. Slbfdjaffung aller äußeren

Slbüeidjen (^Sriefterfleibung :c.) u. Seremonien. S8ergeben§ fuc|te ®lifa=

betb, bie iird)Iidje eirtr)eü ju erzwingen; bie Qafy ber „iTconconformiften",

fo genannt wegen be§ SBiberftanbeS gegen bie llniformitätSafte, mud)§

nur burd) bie S3erfoIgung. 53alb brefjte fid) ber Streit Weniger um Kleiber

u. Eeremonien, al§ oielmeljr um bie Don ben $.n geforberte ©emeinbe=

Derfaffung; e§ entftanben feit ca. 1567 5ßre§boterien (f. b.) u. bie $.

erhielten bafjer aud) ben SRamen ^reäbpteriauer. Eine Partei berijj.

Derwarf allerbingS fogar bie $re§bt)terien u. e§ entftanb fo bie Sefte

ber Snbepenbenten (f. b.). %atob I., ber 1603 ben Sfjron beftieg, über=

traf an §ärte nod) feine SBorgängerin u. trieb bie $. jntweber auf bie

Seite ber politifdj llnäufriebenen ob. $ur StuSWanberung nad) 9Jorb=

amerifa, wo 1620 Don itinen (ben fog. SJMfgerDätern) bie erfte puritanifdje

Kolonie gegrünbet würbe, ber fid) in ben nädjften Qa^ren Diele Saufenb

»erfolgte $. anfdjloffen. Qn Englanb gerietf)en fie unter bem Srude

ber Verfolgung in einen finfteren, weltocradjtenben ©eift; „puritanifdje

Strenge" würbe feitbem fprüdjwörtlid). Sie grof?e engt. 3?ebo(utiou

105*
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feit 1640 ging roefcntltdj au! rcltgiöfen Urfadjen tjerbor; her fdjottifdje

aicltgion!buub, ber fog. Sobcuant (1638), galt ber Slttfredjterljattung ber

calbinifdjcn Setjre u. ber Vre!brjtertalberfaffung. Stuf bem Sirdjentage

311 SBeftminfier 1643 betrogen bie engt. V. ben Slnfdjtufj an bie ©Rotten,

h. mit ber Slufftetluug ber SBeftminfterfonfeffion mürbe jefct ber Vurita»

niSmuS Staat!firdje in ©eftatt be! jdjottifdjen 93re!brjteriani!tmt?.

©rontroetl berfjatf itjm aud) äujjerlid) sunt Siege, u. 1646 mürbe ba! neue

Snftem, roettn aud) mit Vefdjräntungen , bom Vnrtament angenommen.

®er Kampf t)örte bamit aber nidjt auf. 9Jlit ber 9tüdfet)r ber Stuart!

1660 trat bie bifdjöfltcfje Kirdje auf? 9?eue bie §errfd)aft an u. neue

fdjroere Verfolgung ber $. begann. @rft 2Biltjelm III. enbigte burd) bie

Solerattäafte öon 1689 ben langen §aber; mit ben Qnbepenbenten,

Vapttften u. Quälern ertjieltcu aud) bie V. freie Slu!übung ber Ketigion.

Sßeljrfad) tarn e! fpäter ju Vünbntffen ärotfdjenSinbepenbenten u. Vre§=

bt)tcriaueru, rooburet) bie Kirdje ber Kongregationaliften entftanb.

Sit (Snglaub gingen bie 5ß. im 18. Satjrt). jurüd, blütjten aber immer

ntctjr in SKorbamerita. SDie §aupttird)en, bie au! ben V.n tjerborgegangen

fiub, ftcüen fid) gegenwärtig fo bar: 1. $re!bt)terianifd)e Strdje in ©ng=

lanb, ca. 50,000; 2. Vereinigte Vre!br)tertanifd)e ffirdje bon Sdjottlanb,

ju ber aud) eine Silicat)! engl, ©emetnben getjbrt; 3. bie Kongregation

ualiftcu in SJorbantcrifa, über 2 SJJitt.; 4. bie reinen Vre!bt)terianer ba=

fclbft, gegen 3 SJtiltionen (in ftrengere u. mitbere Partei gefd)ieben).

Sir. 4520. JUcnnba Sergeiraitfiij Uufdikin (geb. sc. 5ffiai 1799, neft. 28. gau. 1837)

|)lll"niir bejcidjnet all garbe eine intenfiöe, in! Vläulidje fpielenbe

Siitance bei 9iotf). Sie Sitten, u. ätuar bereit? bie Vfjönifier, bann bie

©riedjeu u. 9iömer, beräterten ifjre ©croänber mit bem Safte ber $urpur=

fdjuede, roeldjer auf SBofte, burdj ben ©influfj bon Suft u. Sidjt burd)

mehrere Siuanceu bon ©rün u. Vlau paffirenb, enbtid) bie ?ßurpur=

färbe tjerborrief. 2Ba! an biefem Safte färbenb roirft, ift nod) nidjt jeft=

geftettt. SOiögltdjermctfe, bafj ba! au! ber £arnfäure bargeftellte SKurejib

ob. purpnrfaurc 21mmon, ba! man bor jroanäig Saljren aud) junt färben

bcmitjtc, mit bem gnrbftoff ber Vurpurfdjnede ibentifd) ift. SDer V. galt

im Sltterthum al! bef. toftbare garbe, beren ©ebraudj ein befonbere!

Vorrcdjt ber fjöd)fteu Staube mar. Snbeffen ift ba!, roa! mir Ijeutc mit

bem genannten Sd)nctfcnfaftecrrcid)cn, leine au&ergcroöljnlidjfdjönegarbc,

(o bafs mir anuct)mcu muffen, bie Sitten tjaben befouberc Verfahren bei ber

^lirpurfärbcrci gelaunt, roeldje un! nod) berborgen finb. ©! ift berannt,

bafj ber SfS. bei ifjnen in berfdjtebcneit ©egenbeu u. je nad) ber TOobc bon

bcrjdjiebcucn Siuauccu gefärbt murbc; er ftaub in fo t)of)em 9Bcrtl)c, bafj

,yi QuWn bc! Stuguftu! 1 $funb mit fbrifdjcnt *|5. gefärbte SBotle

1000 SDeitare (500 Wi.) toftete. SÖer Jpaiiptroertl) biefer garbc lag jcben=

fall? in iljrer (Ät)tt)cit, meld)c felbft burd) ftartc Säuren nietjt ^erftört

mürbe. ,;jur 3cit Saifet Il)cobofiu§' gab cS nur nod) bie beiben s45urbnr=

färbercicu in IrjruS U. ffioiiftantinobel; nad) bereu Qerftöruug ging bie

.Wuitft ganj berlorcu. ®ic ^urbitridjncclcu, mcldje Sßliniuä als

„Purpura" bcjeidjnctc, finb Strien ber im SJHttelmcere gemeinen Stadjels

jdjiietfe, bereit Iculcuföriuigc?
,

qitcrgcfiivd)tc3 .fcauS mit 3ieil)cn bicter

Stadjclu befet^t ift, Mm-ex trunculus u. nani, Mutes braudaris, bem

„S3ranbl)orn", ba3 aud) gegeffen mirb u. beffen ©etjäufe aufgetjäuft ben

SfKonte teftaceo bei Sarent faft eirtjig äufammenfetien, 8«"9«u bietleid)t

einer etjemaligen $urburfärberei. ®a§ „Buccinum" be§ 33'iniug ift

bie tjeutige Purpura patula, beren obaleä ©etjäufe §öcfer u. gurdjen

t)at, ferner ein äufeerft lurje§ ©eroinbe, fetjr meite SKünbung u. einen

ffadjen, nad) red)t§ gerichteten Äanat.

PttfttjUilt, Slleranber Sergej eroitfd), ©raf SKuffin, ber

nationatfte ruff. SDict>ter, geb. ju $f?om 26. 2Kai 1799; Würbe

@d)üler be§ St)ceum§ in &ax8to\v<Bdo , trat 1817 in ben <3taarg=

bienft u. »erlebte mehrere %afyxe im ®tanj u. Strubel ber »or=

uet)men 5Petergburger SEBelt, boct) roarb er babei feinem boetifdtjen

SSerufe nidjt untreu, fdjroang ftdt) bielmeljr balb jum bid)terifd)en

§aubt ber Nation auf. @d)arf trat in it)m bie obbofittoncKe 9iid)tung

t)er»or, fo bafj. manct)e feiner ©id)tungen gar nidjt ob. nur »erftümmett

burd) bie Senfur jum ©rucE gelangten u. er fdjliefsiidj au§ ^3eter8=

bürg entfernt rourbe. 3u«ft in ber ^an^Iet beä @tattl)alter§ »on

Sßeffarabten in Stfct)eneff , bann in Obeffa beim ©eneralgouoerneur

©rafen SBoronjoff angeftettt, luarb er 1824 roegen eineä @d)mäl)=

gebtd)teä auf Setjtgenannten nad) feinem oäterlictjen ©ute im

^ftoro'fdjen oerroiefen. ^aifer 9it!olau§ roottte ben 5)id)ter, ber fdtjon

bamali eine roirflictje 2Jiad)t über bie ©etfter ausübte, für bie 9iegte=

rung gerotnnen, rief ißrt bat)er 1826 jurücf u. gab itjrn eine Slnfteüung

bei bem fog. 21u§Iänbifdjen Kollegium, bem 93- \Mn früher angehört

r)atte. SDiefer lebte nun abroectjfeinb in 93lo§fau u. in Petersburg,

biB er fiel) 1831 bteibenb in 93eter§burg nieberliefj. ©eitbem

arbeitete er geroiffermaf^en unter ben Stugen be§ ^aiferg. Sür feine

bid)terifd)e jtt)ätig?eit mar bieS fein ©eminn, menn aud) bie ebte

9Ibfid)t ^lifolauä' nict)t ju oerfennen ift. 5p. ftarb $u Petersburg

28. 3«"- 1837 an einer fdjmeren @dtju|munbe, bie er im üDueü mit

feinem ©djroager, bem SSaron 6^eec!eren (f. b.), erhielt. ^ß.'§ be=

beutenbfte SBerfe ftnb: „3)er ©efangene im ÄaufafuS" (beutfd) bon

SButfert unter bem Xitel: „©er SBerggefangene", ^eterSb. 1823);

„Sie Duelle »on 33aftfd)ifarai" (9JtoSf. 1824); ber »erfifistrte

3coman „(äugen Dnägin" (ebb. 1825); baS Srauerftoiet „SoriS

©obunoff" (33eterSb. 1831; beutfd) »on %. Stfroe, ©tuttg. 1868);

bie ebifdjen SDidjtungen „SRufflau u. Submitla", „Sie 3igcuncv "-

,,©ie «Jtäuberbrüber", „@raf STtulin" u. „93oltaroa". Sie beftc 3luS=

gäbe feiner gefammten äßerfe beforgte Slnnenloff (5 33be., SpeterSb.

1855, mit 9ß.'S 5Btogra»t)ie). 9Jerbeutfd)t lourben feine »oetifdjeu

SSkrtc »on Sobenftebt (3 S3be., SÖerl. 1854 f.). (Sine ^uSroa^l

feiner DcoüeHen mürbe »on ©abinin u. Xröbft bearbeitet (2 S3be., SJena

1840—47). Sludj feine „®efd)idjte ber 35erfd)i»6rung 93ugatfd)ef'S

(9ßetergb. 1834) erfct)ien in beutfdjer Ueberfet^ung (©"tuttg. 1840).

PufriJÜEtt (fbr. Viufei'teti) ift ber 9?ame einer mädjtigen Partei in

ber engt. §od)tirdje, beren 93eftrebcn auf bie faft bötlige 9tüdfet)r jum

ffatt)oliäi§mu§ gerietet ift. SBegrüubet rourbe fie bon ©broarb s$ufeu,

(geb. 1800), bamalS ©eiftlid)er u. ^rofeffor ju Djforb, bertf^rofeffor

SJeromaun ic. ®iefe Sülänner berttjeibigten feit 1833 nad) u. nad) in

90 Straftaten (tracts-, bat)er aud) ber 9£ame Strattariancr) faft in

allen Nuntien bie !att)ol. Sirdjentelrte gegenüber ber proteft. it. bräitgteu

äur mbgltdjften (Sinfüljrung ber tattjol. ©eremonieu u. beä betreffenben

3tituat3 im ©otteSbienft (bafjer aud) Siitualiften genannt); ja man

forberte felbft bie §erfteüung ber fiebeit fattjol. Satrameute (bef. ber

Df)renbeicb,te) u. ber (Stjclofigfeit ber ©eiftlidjeit. Siefcr fog. 93ufcr)tS =

mu§ (bon ben $. felbf SlnglotatfjoIiäiSmu? genannt) fanb unler beu

b,öt)ercn ©eiftlidjen foroie bei borncljmeit Saicn tcbljaften Sliiflang,

roäljreub ba§ S3oIf feinem Unroillcn fogar burd) rol)e Störung beä ©otte!=

bienfte^ Suft madjte. $a§ Verbot ber Sraftate it. bie SuSbenbiruug

Spufen'0 fjatten ben maffentjaften Ucbertritt bon $. jur Äattjol. Sirdje

jur öolgc. 3)ie 3urildbletbenbeu fe(jten iubefj beu Streit tjartuädig fort,

u. aud) baä Verbot, neue (Scremouicu ciujufütjrcu (1869), tjat ttjrcn

©ifer nidjt gebäntpft. Vietmcljr ift in bem gegenwärtigen Kampfe ber

Staaten mit ber ffatljol. Strdje ber Vufeniämuä eine Scbcnäfrage geroorbcu

it. Wirb bon ber ultramoittaiicti gartet mit allen Straften uittcrftil^t.

Pu|jtrit l)cifjen in Ungarn bie aHSgebctjnten fteppcnaljnlicbcn SBctbeu,

bie beu gröjjten STtjetl ber SHeberungeu an ber Itjcifj u. $oiiau bebedeu,

an btefeit Strömen felbft bielfad) in Sumpflanb übergeben, ttjcilrocifc

bebaut finb u. bann überaus reidje ©ruteit an Sfficijcn u. 9)!ai3 gcroätjreu,

ttjcilmeife aber aud) nidjt! alä roafferarmc, bürre Reiben finb. ©rofee

)pcrbcu fdjmcifcii über biefc J-lädjen it. nur Ijier it. ba crljcbt fid) ein

©etjöft, eine §ütte für bie flirten, feiteuer ein au! Weit abftcl)cubcn

Käufern gebilbete! $orf. ®ie flirten ber Sp., ber Saitafj (Sd)meinefjirt),
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Cfitöä (3tof$I)trt) it. EforbäS ob. ©ulbää (SRinberbJrt), finb djarafteriftijdje

©eftalten beS magt)ar. S3oIf3teben§.

$)U(i£l, §ifcbtatter, (£iterbta§älien.

fluflfirtljlu, eineä ber §aupttf|äler im (übt. Sirol, feit (Sröffnung

ber Sifenbab,n 58iHad) = granäen5fefte ber Souriftentoelt meljr atS früher

jugang(id) geworben. @§ gebort Don aJlüfytbad) bi§ jutn Sobladjer gelb

jum ©ebiet ber 9tienä, eines 5ftebenf(uffe3 beä Eifad, u. Bon biefer 965 m.

borgen SBafferfdjeibe bis jur ©renje Kärnten^ pnt ©ebiet ber $rau;
jener SErjeü bei|t ba§ Unter=, Ie|itere§ ba§ DberBufterttjal. $ort ift

23runeden (f. b.), bier Sienj (f. b.) ber §aufctort. 2>ie bebeutenbfien

3Jebentt|äIer, ba§ 2ll)ren= u. ba§ Xeferedentljat, greifen nad) 32. in bie ©i?=

weit ber Sauern, roäfjrenb ba§ ©nnebergtl)at fid) in bie fübl. Sotomiteu

rjineingie^t. ®ie ©oble be§ §auBttbaIe§ ift meift breit u. bie S3orberge

finb reid) betoalbet. SSegen ber beträdjtlidjen §öfje gebeizt I)ier roeber

9Jtai§ nod) SBein, aber trefftidjer Koggen, ©djon bie Körner tjatten burcrj

biefeS breite Xfyal u. über bie niebrige Senfe be§ Xobladjer gelbe§ eine

Kunftftra&e gebaut u. an berfelben Kolonien angelegt, an toeldje bie

bei Sienj u. Qnnidjen gefunbenen 2(ltertl)ümer erinnern. ®en Kamen
bat ba§ 9ß., als %i)cd ber SBiftrica, bon ben ©laben ermatten, bie Bon

Kärnten einbrangen u. 609 auf bem Eobladjer Selb »on ben SBatyern be=

fiegt würben; »on üjnen flammt rtodE) bie Sintljeilung ber ©emeinben in

Motten (ftab. rod, b. i. ©efdjledjt).

$)u|lkltttjeit, genannt ©(anjOtt, Sofiann grtebrid) Üßit^elm,

©cbjiftfteuer, geb. ju Setmolb 4. Sebr. 1793; ftubirte S^eotogie,

Brioatifirte in Seipjig, ©Iberfelb u. anberen Orten, tourbe bann

5(5rebiger ju §amin£etn bei 5ß$efet, 1820 ju Sterne bei Semgo, 1830
ju 5ß5iebel3nrd)en bei Dttoeiler u.'ftarb bafelbft 2. San. 1834. 23on

feinen äabjreicfyen ©djriften iourben am befannteften „5H5iu)elm

Söceifler'3 2Banberjab,re" (3 5Bbe., Duebl. 1821), Sortfefeung be§

@oett)e
1

fcl)en SBerfeg, hsortn aber biefer einer fdjarfen Sritif untev=

loorfen hmrbe u. ba£ beSr)aI6 bie an 5(5. gerichteten braftifdjen 3nBet=

tioen ©oettye'g Beranlafjte. 33gt. ©d)ü^, „58etrad)tung ber beiben

5fi5anberjaf,re 3BiU)etm 9Jceifter'3" (§atte 1823).

PntblJS, ein alte! gräflidjeg bej. fürftHd)e8 £>au§, urfbrünglid)

eine abanagirte Sinte ber Surften oon 9tügen, at§ beren 9(b,nb,err

Sßrinj ©toiStaff gilt. SDurd) einen (Srbbergleid) com 3. 1249 fam

©toiälaff'ä ©nfel, SBorante, in ben S3efi^ ber £>albinfel 3«§munb,

ocrfdjtebener Scinbereien u. be3 @d)toffe3 ^Jobebuäl ob. 5(5. mit

15 Dörfern. 5Jlad) le^terem nannte er fidj. ©eine 5ftad)fommen

ttjetlten ftd) 1483 in §roei Sinien; in bie SDänifcr)e ob. 5(5ribborifd}e

it. bie 9lügen'fd)e ob. SDBalbentar'fdje, toeldje 1704 auäftarb. SDie fie

beei;benbe SDän. Sinie erb, ielt 1727 in ber 5(5erfon be3 Sarong SDiatte

tj. (SinfiebeBburg u. fiorufj (geb. 1671, geft. 1750) 1727 bie

beutfd)e u. 1731 bie fdjroeb. 5Jleid)§grafenn)ürbe, fotoie 1728 bal

erbltd)e Sanbmarfd}aIIamt in 5Jieu=5ßorpommern u. auf 5Jtügen. S)en

it)r 1807 »ertie^enen fdjtoeb. gürftenftanb nad) bem 5Red)te ber (Stfb

geburt betätigte 1815 ber ^önig oon 5preu|en; aud) erteilte btefer

bem gürften ba§ 5ßräbi!at „SDurd)taud)t", roeldjeS 4. 5Kärä 1861

neu beftätigt Würbe. SDer Surft au 5(5. tjat feit 1823 eine Sßirtl=

ftimme in ben 5(5rooinäiaIftänben öon 5(5ommern u. 5Kügen foroie ben

erblid)en SBorft^ auf ben Sommunatlanbtagen. Setter männlidjer

©|>rof3 ber gamiüe toar SBilt) elm. 9Jiatte, gürft u. §err ju SfJ.,

geb. 1.2lug. 1783, preu§. ©eneral ber Infanterie, ©eneralgouberneur

u. @rbtanbmarfd)ali bon 5Reu=9SorfJommern u. [Rügen, SJlitglieb beä

f)reu§. ©taatiratb,§ u. ^an^Ier ber Untoerfttät ©reifSioalb, geft.

26. ©ept. 1854. SDa berfelbe feine @ob>te b,atte u. fein SBruber,

@raf iölori^ Sari ju 5(5. , auf bie ©ucceffton beräid)tete, fo ftiftete er

1839 eine neue gibeifommifjurfunbe. üftaä) biefer lourbe feine SBBittroe,

bie gürfttn Suife, geb. gretin o. Sauterbad), toerroittroet getoefene

©räftn ». aßett^etm (geb. 7. Oft. 1784, geft. 27. ©efjt. 1860),

lebenslängliche 9tu^nie§ertn bei gibeüommiffeS u. folgte berfelben

ber ©ofi,n t^rer a'Iteften 5tod)ter ßlotilbe au§ beren @f;e mit bem

©rafen ^riebrid) b. 5B^lid) u. Sottum auf Siffa, äBü^elm DJcalte,

gürft u. §err ju !p., geb. ?u 9ceabe( 16. 5ttbril 1833, preuf?. Oberft=

trud)fe§, Dberftleutnant ä la suite u. erbl. SJlttglieb be§ §errenb,aufel.

Pntbtlö, §auptort ber gleichnamigen ©raffdjaft auf ber Qnfel 3tügen

mit 1800 ®. ; liegt y, SOI. bon ber ©übtüfte u. bem ©eebabe Sauterbad)

(5tiebridj=SE8il^elmäbab) entfernt. ®er faubere gleden, nieldjer im

Sommer äal)lreid)en S3abegäften alä Slufenttjaltäort bient, ift SRefibenä

be§ Surften bon 5fJ., beffen ©djtofj, nad) bem SSranbe »on 1865 brädjtiger

aufgebaut, toertljbolle Shtnftfd)ä|e enttjftlt. ©in ObeliSt erinnert an bie

1810 erfolgte ©rünbung be§ DrteS burd) ben gürfteu 5Dla(te; bon beut

jegigen gürften ift feiner toerftorbenen ©emab,Iin SEBauba, geb. S"iin bon

S5eltfi,eim=33arten§leben (geft. 1867), ein 5BtaufoIeum im Suborftile erridjtet

morben. 33ei bem®orfe 9leuenfamp, im ©335. DonSß., ift bem ©ro^en

Surfürften ba, roo er 18. ©ebt. 1678 mit feinem §eere lanbete, ein ®enf=

mal bon König Sriebridj SSiI|eIm IV. errietet toorben. ©etjenSmertf)

ift bag iy
2 SOI. im £). beä SIedenS auf bem 105 m. ^ob^en Setn»elberge

gelegene fürftt. Qagbfd)to6 ©ranig.

Pttto, f. d. ro. 5trut|ab;n.

|3utHlf, ®uftab§einrid)@an§, ßbter §err ju, SDid)ter
(
geb.

ju 9ce£ten in ber 5(5riegni^ 20. DJcärj 1821; befud)ie 1831— 41

bal ©omg^mnaftum in OJtagbeburg
,

' ftubirte bann bie 9ted)te in

SBerltrt u. ^eibetberg, arbeitete nad) beftanbener (Staatsprüfung feit

1836 anbertt)alb Sabje bei ber 9tegierung in SKagbeburg, bereifte fo=

bann Italien u. »erliefe 1848 ben ©taatgbienft. ©päter übernahm

er bie SDireftion bei §oftb,eaterS in ©dircertn, oon ber er jebod) 1867
jurücrtrat. 9cod) in bemfelben 3ab,re jum §ofmarfd)aII be§ Sron=

prinjen Bon 5Preuf3en ernannt, roarb er im 5}l»rit 1873 ®eneral=

birettor bei §oft^eaterg in Äarliru^e. (Shten glänjenben Erfolg

blatte er juerft mit feinem 9Jiärd)enftraufje „9BaS ftet) ber 5ß5alb er=

Sä^It" (SBerl. 1850; 34. Stuft. 1873), bem er nod) bie Boetifdjen

(Sraäbjungen „Suana" (ebb. 1855), „Sßergtfjmetttnidjt" (ebb. 1859;
6. Stuft. 1866) u. „5£5alburgig" (ebb., 4. Stuft. 1873) folgen tiefe.

•Dir. 4530. (Suflao (jtniridj (Sons, Siltr ju jMli$ (geb. üo. ÜRöt} 1821).

ißon feinen Suftföielen (gefammelt, 6 S3be., ebb. 1863—69; neue

Sotge ebb. 1869— 72) finb bie gelungenften: „5Die blaue ©djleife"

(1847), „Samilienjroift u. grieben", „58abeturen", „5Da§ §erj

üergeffen", „©eine Srau", „Siebe im Strreft", „(Sin §au8mtttel",

„5)ie böfe Stiefmutter" :c. Stud) fd)rieb er mehrere beifällig auf;

genommene ©d)au= u. 5£rauerftoiete: „Sag 5Eeftament beä @ro|en Sur=

fürften" (SSert. 1859); „SBalbemar" (ebb. 1864); „5!Bitb,etm B. Ora=

nien" (ebb. 1864); „©onSuanb'Stuftria" (tbi. 1865) tc. Stufeerbem:

„58ranbenburgifd)e@efd)id)ten" (ebb. 1862); „9coBeaen" (ebb. 1863);

bie (Srjätytung „Sie §atben" (ebb. 1868); „£r/eatererinnerungen"

(2 5Bbe., ebb. 1874); „Stu§gerocu)Ite SBerfe" (ebb. 1872 ff.).

Plttfdj, ein ölö^Iidjer, rafdj borübergeb,enber SlufftanbSberfud).

fViittX, Sodann ©te^an, geb. 25. 3uni 1725 nt 3fertot;n;

Stnfangg 5ßrioatbojent ju SJcarburg, feit 1748 5)3rofeffor in ©öttingen,

too er 12. Stug. 1807 atö ©et;einter SufHjrau) ftarb, einer ber angc=

feb^enften beutfdjen ©elef;rten, ber feine Strbeiten auf faft alle ©ebiete

ber 3tetr)tannffettfd)aft aulbeb,nte („Stnleitung jur juriftifd)en 5ßrart§",

2 5Bbe., ©ßtt. 1753—59; „Slulerlefene 9ted}t§fäHe au§ atten

Reiten ber in SDeutfdjtanb üblidjen SRedjtSgeIe^rfatn!ett", 4 58be.,

ebb. 1760—1802; „©er 5ßüd)ernad}bru(f nad) eebten ©runbfä^en

beä 3ftedjt§ geprüft", ©ött. 1764), bef. aber für bie Säd)er bei
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(Staats-- u. 5ßrioatfürftenred)t3 alä Autorität gilt. 3" biefcr §inftd}'t

(trtb jü erftäljnen fein „©runbrifj ber ©taatäberänberungen beB

£>eutfd)en Sftcidjä" (@ött. 1753); bie „Literatur beS beutfdjen

©taatSredjtS" (3 23be., ebb. 1776—83); ba§ ,,§anbbud) ber

beutfdjen 3ftcid)3gefd)id)te" (2 Stuft, ebb. 1776); bie „(JntfticHung

ber ©taatäberfctffung beS SDeutfdjcn SRcidjS" (3 23be., ebb. 1786);

„Erörterungen u. Seifpicle be§ beutfdjen Staate u. gürftenredjtä"

(3 33be., ebb. 1790—97); „SSon 8Dcif$eiratf)en beutfdjer gürften u.

©rafen" (ebb. 1796).

$)UIJ, Cr (för. So 5J5üifj), §auptftabt beS franj. 2>ep. §aute=Soire mit

19,233 E. (1872), am Unten Ufer ber Soire gelegen u. fjalbfreiSförmig um
beu aus fajroaräem Bitlfanifdjen ©efiein befiefjenbeu 58erg 2fniS gebaut,

überragt Bon büftcren SBafattfpigen
,

fteigt an bem 58ergabf>ange fteit an

u. madjt mit leinen meift aus SBafalt gebauten §äufern einen büftern

Sütbntd. lieber ber ©tabt erfjebt fid) bie alte Katfjebrale, einft ein be=

futfjter SJBaflfafjrlSort, u. auf bem 58afalifeget Eomeitle ift ber Ijeiligen

5)Jtaria eine Koloffalftatue auS Eifen erridjtet. 5)5. ift ©i£ eine! @uffragan=

bifdjofS ber Erjbiöjefe 58ourgeS u. fjat gJtiei 5(5riefterfeminarien, ein Sefjrer=

u. ein Seljrerrinnenfeminar, ein Stjceum u. neben einem QrrcnfjauS nod)

jatjlreicfje anbere S55ofjttfjätigfeitSanftalten. SSon fjerborragenber iubuftriel=

ler 58ebcittung ift bie ©tabt burdj ifjre ©pi§en = u. SBfonbenmanufaftur;

außerbem beftetjen fjier Gabrilen für feibene 5£ßebtoaaren, ©Ginnereien,

©erbereien, @loden = u. Keffctgießereien :c. 5JUdjt unbebeutenb ift ber

Raubet mit SSief). Sie Umgegenb ift reiefj an fett. u. röm. 5XItertf)ümern.

$)MJ-&£-lDömE, 2)ep. im mittleren granfretd), 144,39 DSUc. mit

566,463 S. (1872); ift aus bem nörbt. größeren Xfjeile berStubergne gc=

bilbet roorben u. roirb im 31. burd) baS 91ttier= , im 0. burd) baS 2oire=,

im ©. burd) baS Dberfoire= u. Eanta(=, im 585. burd) baS Eorreje= u.

Creufebepartctnent begrenjt. 5Dcit SluSnafj.me beS ©SB., roetdjer jurn

©ebiet ber ©arontte gefjört, liegt bicS ®ep. im ©ebiet ber Soire u. roirb

burd) baS Itjat bei Sltlier in einen roeftt. u. öftt. %i)eü gefdjieben. ®ie öftt.

©reitje bitbett bie 5KontS gorej; bie roeftt. Jpäffte bei $ep. mirb bou ben

nürbl. 5XuStäuferu beS §od)IanbeS ber 5>luBergne burd)jogen u. tragt auf

einem ©ranitplateau eine SJlenge erlofcfjener SSutfane, beren f)öd)fter, ber

5)5. b. 58., roetdjer bem 5Dep. ben SJatneu gegeben Ijat, fid) 500 m. über

baS Plateau u. 1464 m. über baS 5Dceer erfjebt. ®er fjöcfjfte 58erg beS

5Scp. ift ber SUlottt 3>ore (f. b.). ®er 58oben ift uam. in ben SEljälern frud)t=

bar, bedt mit feinem ©etreibeertrage bie SBcbürfniffe ber SSeDöltcrung

u. liefert noct) biet SBeiit jur Stulfutjr. ®ie 33ergabl)äitge tragen fdjönc

SBeibett u. beförbern bef. bie Swift bon SRinbern u. ©djafen. ®ie 33erge

liefern SUJarmor, ©ranit u. 9Küb,Ifteine, bie SScrgmerte bagegen nur

Etjett in geringen Quantitäten. ®er ©emerbebetrieb ift lebljaft, »orjüg=

lief) bie gabrifation oon SReffern, Rapier, Scittmanb, SSänbcrn u. ©Bi(jen.

®a§ ®eu., beffcn §auutftabt £[ermont=5erranb (f. b.) ift, jerfällt in bie

Ülrronbiffemcntä K(ermont=5erranb, Slmbert, Qffoire, Oiiom u. Sfjier?.

|)ujJOlfllt£rJlC, Puzzuolane, ein nad) ber itaf. ©tabt ^ujjuoli

in ber SJälje Bon Sieabel genanntes SJiineral, ixielcr)e§ mit Salf gemifcf)t

einen Bortrefflicfjen Eement giebt. ©ie ift eine leidjt jerreiblidje, gelblicf)=

bis braungraue SDcaffe u. beftefjt au§ ^iefet=, £f)on= u. Jalferbe in SSer=

binbung mit Salt, ©ifeno£t)b u. 9fItalien u. braudjt für ben ©ebraudj

nidjt erft gebrannt ju toerben.

PlJÜmtC, Vergiftung be§ 33luteä burd) Eiter.

"Pijpinrit finb bie Däumlinge ber gried). ©age; ber SDit)lf)o3 Ber=

legt bie SCßofjnfige biefer Zwerge nad) 9lfrifa, tno fie in jebem Qaljre

Krieg führen gegen bie Borüberjiefjcuben Sranidje.

$)ljgnuilt0lt, ein ml)tr)ifct)er ^ßuig bon Gtypcra, ber fid) in eine

bot if)iu felbft berferttgte ©tatuc bertiebte. @r bat bie 2I^t)robite,

jcncS 33ilb ju beleben, u. bie ©öttin erfüllte feinen SBttnfd), luorauf

fid) fJ5. mit ber Setcbten bermäfjfte.

PljlaJies, f. „Orefteg".

-Ptjloiint nennt man bie tljurmartigcit Ifjorgebäube am Eingang ber

ftgijpt. lemBcl u. uitbifdjen s^i)ramibeu (Bgl. bie 9lbb. in 58b. I ©. 129

ittr. 144 u. jafet IV SJZr. 2). ©ie Befielen, gcrabljulid) in ber grocijnljl,

an$ einem bierfeitigen 33au, ber fid) uaefj oben berjüngt, alfo bie ©cftalt

einer abflcftumpftcu Bierfeitigen s,pB,ramibc fjat; ueucrbingS uadjgcafjmt

an beu s$robB(äctt in SDtüudjeu.

ntjramibfll, in gönn einer ^iiramibc, oben fbilj julaufenb.

Ptjrmniiifll?fl|jlrH,
f.

„figurirte Sagten".

Pljl'lliniln; ljcifit in ber Stereometrie jcbcä s15olt)eber (f. b.), nnidjea

ati ©ruitbfläcf)e irgenb ein 5poIi)gon (f. b.) u. alä ©eiteuflädjeu eben fo

Biet uad) ein it. bcrfclben Spiije julaufcube Ereicrfe t)at, als baä Sßolögon

©citen befifet. S)aS Sott) Bon ber ©pilje auf bie ©runbflcid)e tjeifit bie

tiöljc ber $. £>cr Sörperinfjalt einer $. ift ftctä == bem brittcu Itjeile

be3 5|5robuftei au§ ©runbfläa^e u. §blje, alfo = beut britten Iljcitc beä

3nfjaltc§ eines ^riSma (f. b.) Bon gleicher ©runbfläcfje u. §öf)e mie bie 5p.

•PljntlTttbOt (Born ägbpt. pi-rama, 58erg) fjeijjen in spocie bie auf

Bierfeitiger, nad) ben ipimmelSgegeuben orientirter ©runbflädje fief)

ftufenformig bis ju einer ©pijje er^ebenben ©rabmäler ber altägt)p=

ti[d)en Könige, ©ie mürben juerft in großen ^erraffen au§ ffialtftein

(bie ffeineren auS 58adftein) emporgetf)ürmt, u. bann erft bie ^erraffen

aufgefüllt; bie Söetleibung gefifjafj mit (fegt tfjcilroeife abgebrödclten)

platten, roclcfje polirt mürben. ®urd) einen fdjtoer ju finbenben Eingang,

ben ein eiitjiger ©teilt öerfa^lo^, gelangte man in ba§ innere, ba§ au&

mehreren fd)mäleren ob. breiteren ©ängen beftefjt, bie in eilte ob. mefjrere

Kammern führen, Bon benen bie größte bal ©rabmaf bei Königs ent=

fjielt. ®ie bebeutenbften u. älteften biefer $. finb auf ber Stätte beS

alten SRempfjiS, bie fief), 59 an ber QaU, an ber ©renje beS fruchtbaren

92iltf)ateS it. ber oben ©anbmüfte in einer StuSbefjnung bou etroa adjt

SKeilen in ©ruppen jerftreut erbeben. S)ie beibeu größten berfelbeu,

ber ©ruppe beS ®orfeS ©ije angefjörenb, finb bie ber Könige EfjcopS

(f. b.) u. Efjefren (Efjafra). Qene, bie bei 230 m. Bierfeitiger ©runbflädje

144 m. §öf)e fjatte, enthält brei ©rabtammern, bie buref) auf= it. ab;

fteigenbe ©änge mit einanber Berbunben finb. EtmaS fleiner ift bie beS

Efjefren. Eine brüte, beren Erbauer ber König Wenfera (9Jh)ferino3

bei §erobot) mar, geigt eine große ©ebiegenfjeit ber 2fuSfüfirung ; fie

entfjielt bei ifjrer Eröffnung notfj ben merfroürbigen, an ben .§oljbau er=

innernben ©arfopfjag be§ Königs. SJocfj älter als jene 5ß. oon ©ije

foltert bie Bon S)ajdjur fein, bef. eine ganj auS SBadfteiu aufgefüfjrte,

mit einer ©runbflädje Bon 105 m. ©eite. Sine anbere, weiter füblicfj

liegenbe, geigt bie fonberbare Sfbroetcfjung, baß fie bei einer ©runbflädje

Bon etroa 180 m. fid) suerft in einem SBinfet Bon 54 ©rab erfjebt, bann

aber in ber §älfte ber §öfje abbridjt u. im SBintel Bon 42 ©rab roeitcr

auffteigt (Bgl. SBäbefer'S „SlegBpten", 58b. I, Spj. 1877). 5>(ußer ben

2fegljptern fjatten uidjt nur bie 5!fetf)iopier 5JS., bie, mol ebenfalls als

©räber ifjrer Könige bienenb, \ii) nodj in jiemlicfjer Sfnjafjl in 5ftubicn

in ber ©egenb beS alten 5Dceroe erfialten fjaben, fonbern autfj bie älteften

58emofjner Bon SOiejrtCo, beren riefige 5Eeocalli ob. Dpferaltäre, ebenfalls

nad) ben §immelSgegenben gerid)tet, in mefjreren Slbfäjjen aitffteigen.

Eine unS nod) auS ber Qett beS 9tuguftuS gebliebene röntifdje 5)Jad)=

afjmung ägbptifdjer 515. ift bie beS EeftiuS an ber 5ßorta S. 5pao!o in

SRom, bie auf einem Unterbau bon 5£raBertin, im Kern Bon ©tijjrocrf

u. außen mit bideu 5Btarmorbcden belogt, eine ©runbflädje Bon 30 m.

Seite u. eine §öfje Bon 37 m. fjat.

|)tjrttm0S u. SljiBlte, ein bon ber ©age gefeiertes babblonifdjeä

SicbeSpaar. ©a bie Gsltern SSeiber eine 5Berbinbung ber Siebenben

nidjt jugeben lüolltcn, fo berabrebeten fie, fid) »or ber ©tabt ju

treffen. Xf)i3be tarn juerft an ben berabrebeten 5}5laij, muffte aber

fliegen bor einem Soften, ber in ifjrer 9cäf)c ein iKinb jerfleifdjte.

<5ie berlor auf ber gtudjt ifjr @elbanb, baS ber Softe 3crri§ it. mit

23lut befubette. 5p., ber etluag fpäter fam, fdjlofj barau§, bafj feine

©eliebte bie iBeute be§ Soften gelborben fein muffe, u. töbtetc fidi

felbft; Jl)i3be folgte Ü)m in ben Job. SDiefc Sage ftirb juerft bon

Dbib in ben „5Dxetamorpf;ofen" erjäfjtt; eine berüljintc farifirte Se--

Ijanblung fanb fte in @l;afcfpeare'S „@ommernad)tätraum".

•PljretläCU ift ber 5)tame für baS ©panien it. granfreid) trenneube

©ebirgSftjftem, nadj roeldjent and) ber roeftlid)fte Xljcil Suropa'S 515i)rc =

näifdje §afbiitfel benannt roorben. Sßon bem Eap be Erettj am
5)l£ittellänbi[djen 5Dccere bis jur ©übofteefe beS SBiScatjifdjcu 5>3ccerbitjenS

in einer Sänge bon 58 ÜDJeilett u. in einer 58reite Bon 3—15 50ceilctt fid)

fjinjiefjeub, bebedt biefeS ©ebirge ein 5}frcal bou 600 SOI., fteigt unoer=

mittelt aus ber Tiefebene n. bem ipügellanbe ©übfranfrctcfjS empor it.

bilbet in ©panien mit feinen bis 511111 Ebrotljalc fid) fortfejjcnöcn ?IuS=

läufern bie ©ebirge ber 58aStifd)eu S|5robinjcn, SRaborro'2, Slragoiiien»

it. EatalonicnS. 5Bic 5)5. beftefjen aus 3 Ifjciten, ben SBeft=, Ecntraf= u.

DftpDrenäen. ®ie 5fficftpl)renäeit, roeldje fid) in bem 5>lfturijd)=£antabrijd)cit

©ebirge fort[c(jcn, bilben eine itaefj Dftcn ju aufteigenbc Kette, bie in

beut 5)5ic b'5?luie (2504 m.) ifjreit f)öd)ften 5ßunft fjat u. int ^ic Sücontagnu

(1973 m.) mit beu Eentralpijrenäeu in SJerbinbung ftcljt. ®tcfe felbft,

ber Ijödjfte Jljeil beS flauäen ©ebtrgSjiiftemS, liegen jibifcljeit beut 5)5ic

bc 5Jftoutagnu 11. bem ^ic be Sßaufiertne it. befteljeu aus jroei 5)5arallc(=

fetten, Bon benen bie nörbt. im 5)5k bit mibi be SBigorre (2876 m.) 11.

im 5)5ic b'Slrbijon (2831 m.) bie ©renje beS croigeu ©djnec'S überfteigt it.

ber fübl. bie fitrd)tbar jcrtlüftetcu 58cvgniaffcn beS 5Bcont 5)5erbu (3352 m.)

it. beS 5Dcalabctta mit bem 5)5ic b'Slnetljott (3306 m.) trägt. 5)iur fjier

fiitbcn fid) 5!lnfä(ic bou ©letjdjcrn, bie aber erft in einer Jpötjc bon 2500 m.

Beginnen. 5£ic iuidjligften 5)5äffc, roeldje biefen Iljcil ber 5)5. bttvdjfetjcii,

finb ber 3003 in. Ijoljc 5)5ort b'£)o, ber 5(5aß Bou Vietla (2507 m.) u. bie
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fagen6eriil;mte 9\otanb?brefd)e (2803 m.). Sie Dftprjrenäen, metcp in

bem ©anigou (2785 in.) u. ben 5ßic? be Earlitte (2920 m.), be ^ebrouj

(2831 m.), be Serrere (2911 m.), be SRontcalm (3079 m.) u. be SDtont

Sioud) (2865 m.) fcpeetragenbe ©ipfel pben,' Weifen eine gro^e $ap
Bon ^aßfenlen auf, bodf) finb Bon biefen nur 7 fapbar. Srog if>re§

burdjgängigen §od)gebirg?cprafter? unterfdjeiben fid) bie $. Bon ben

Sllpen bod) Wejentlid)
; fie übertreffen biefetben an SBiibpit iper gel?=

abfrürje, e? festen ipen aber gerabe be§tjatb bie au?gebepten Scpee=

felber, bie großen ©letfdjer it. bie mit Spalten bebecften §oc^f[äcr)en.

Somit rjängt ber geringe SBafferreidjtpm ber Sß. jufammen , wenn bie=

fetben aud) einige Sßaffe'rfälle u. fleine Seen aufweifen. Sie S9aumgrenäe

liegt im Sßeften etwa unter 1400 m. u. fteigt nad) Dften ju 2240 in.,

wobei bie Vegetation einen immer füblicpren Eprafter annimmt. Ser
eroige Scpee beginnt auf ber ©übfeite bei 2800 m., auf ber Siorbfeite

bei 2500 m. Sängentpter fommen in ben $. nur in fep befcpänfter

Söeife Bor, unter ipen finb ba? Spl be? SBibafoa u. ba? reffelartige

Spl Bon Siran, Welcp? bie QuettjTüffe ber ©aronne fammelt, bie wicp

tigften. SGBett äapmdjer finb bie Duertpter, oft enge ©Balten ope
Splgrunb, bie in ber §öp mit cirl!u?artigen, feenerfunten Seien be=

ginnen u. burdj fcr)Iuct)tenär)rtlid^e getfengaffen (Labats) mit einanber

üerbunben finb. S3on biefen gelfenfeffeln ift wegen feiner wilberpbenen
@ctjönt)eit ber Eirque be ©aoarnie am berüljmteften. Serfelbe liegt am
nörbl. guße be? äJlont iJSerbu u. 3Jtarbore u. wirb Bon fteil 390 m. ah=

fattenben SBänben umfdjloffen; au? ipa bapt fid) ber ©aBe be ^Jau in

enger ©djtucp ben SBeg. Eine weit größere Slu?bepung r)at ba? feffel=

förmige Spl Bon SInborra (f. b.), ba? Bon ber gleicpamigen {(einen

Kepubli! eingenommen Wirb. Unter ben Raffen pben bie SBege bon

©t. Qean be Suj nad) Sßittoria, Bon ©t. 3ean=$ieb be $ort nad) $am=
plona u. b. $erpignau über Qunquera nad) ©erona bie größte fornmer»

äiette SSebeutung. Sie §auptmaffe biefe? ©ebirge? wirb Bon ©ranit ge=

bilbet, bem fid) Spnfdjiefer, ©anbftein u. MI äugefeüt. Sin einäetnen

©teilen treten Bullanifdje ©efieine auf, fo in bem Spl be? gluBia, in

Wetdjem fid) bei Dlot u. Kaftettfottit 14 Eruption?ieget mit Krater

u. Berfteinerten SaBaftrömen befinben.

Qngrantreid) gepren jutn ©ebiete biefe? ©ebirg?fbfteme? bieSeparte=

ment? 23affe? $t)renee?, ipaute? $t)renee?, §aute=©aronne (f.
„©aronne"),

Slriege
(f. b.) u. $t)re"ne'e? Orientale?. — Sa? Separtetnent Sßaffe?

^bre'iiee?, 138,53 D3JI- tnit 429,700 E. (1872), beftep au? S3earn, bem

frans. KaBarra u. ben ga?cognifdjen Sanbfdjaften Soule u. Sabour.

3Jur in bem ubrbl. Steile befinben fid) wellenförmige Ebenen, im
Uebrige^t wirb ba? Sanb bon ben "$. u. ifjren 9Iu?läufern erfüllt, welcp

jaljlreicp glüffe bem SIbour jufenben. Siefer bilbet auf feinem Unter»

laufe bie nörbl. ©renje beg SeBartement? u. wirb au§ bemfelben nam.

burd) ben ©abe be $au, Sut) be SBearn it. ®ahe$ Berftärtt. Sie Ebenen

im 31323. finb wenig frudjtbar u. erinnern fdjon an bie Sanbe? (f. b.);

ba? Jgügellanb im 3f. u. 9JD. ift aber rad) an Sffiein u. ©etreibe, nam. an

50Jai?. Qn bem §odjgebirge bilbet bie S8iet)jucr)t bie §auBtbefd)äfttgung

ber SSewob,ner, weldje auf ben meift fünftlid) bewäfferten Sßeiben ein

nomabifdje? ©ennenleben füljreu. JJidjt unbebeutenb ift ber §oIäPEBort;

Sohlen, Sorf u. Eifeneräe, bie I)ier mit Bert)üttet werben, finb bie wid)=

tigften mineralifd)en ^ßroburte be§ SeBartement?. Sie Wenig au?ge=

beb,nte Qnbuftrie befdjranft fid) auf SBeberei, ©erberei u. gabrifation

Bon $abier, ©la? u. Eifenwaaren. Qnx 3Iu?fu^r gelangen bef. §olj,

Eifen, SBein, SSranntwein, SSiet), nam. ©cfjweine u. $ferbe, gteifdjwaaren

(33at)onner ©djinten), SBotfe ic. SBaijonne u. @t. 3ean be Suj finb bie

bebentenbften §anbel?blä^e be? SeBartement?, ba? in bie 2lrronbiffe=

ment? Sßau mit ber gleidjnamigen §auBtftabt, 33at)onne, SRauIeon,

Otoron it. Drtfi,ej jerfäHt. — Sa? Separtement §aute? = ^3t|rönee0,

82,26 D3K. mit 235,156 ©. (1872), im Dften be? Borigen gelegen it.

grö&tentfjeil? au? bem ehemaligen SSigorre beftelienb, gleidjt in ben

SSobenBerpttniffen bem SeBartement ber 9Jieberpt)renäen, nur bafj bie

§odjgebirg?natur tjier nodj Weit großartiger auftritt u. baß ber nörbl.

S|eil, begünftigt burd) ein milbere? ^lima, reidjeren Ertrag an Dbft,

SBein, SJiai?, SBeiäen u. %lad)Z gemährt. Slud) Ijier ift in ben ©ebirgen

bie SSie()äud)t Bon großer S9ebeittung. SBeberei leinener u. wollener

SSaaren, ©erberei, gärberei, ^abierfabrifation, Sdjieferbrüdje, 3!Jtarmor=

fdjleifereien u. Eifeninbuftrie finb bon 3Bid)tigfeit. Ein Bielbefudjter

S3abeort ift S3agnere? be SBigorre. Sie glüffe gepren meift jum ©ebiet

be? SIbour, ber mit bem ©aBe be 5JSau Ijier entforingt. Sie? Separte=

ment wirb in bie Slrronbiffement? Sarbe?, mit ber gleichnamigen §auBt=

ftabt, Strgele? u. SBagnere? be SSigorre eingeteilt. — Sa? SeBartement

*ßl)ren<§e§ Orientale?, 74,se O^t. mit 191,856 E. (1872), am5KitteI=

meer gelegen, ift au? Stouffitlon, einem Spite ber Eerbagne u. be?

üaugueboc gebilbet, befteljt au? einer breiten Siefebene, bie fid) Bon ber

an Stranbfeen reidjen Süfte an ben glüffen Set u. Slgln, weit in ba? Qn=

uere erftredt, u. au? bem ©ebirg?(anb, ba? burd) biefe beibeu Süftenpffe

it. ben Sedj in Sängentplern burdjfdjnitten wirb, g-aft bie §älfte

be? ©efammtareal? bebeden Reiben u. magere SBeiben; wo bie? nidjt

ber gatt ift, werben, begünftigt burd) ba? im ©ommer beiße, im SSinter

feljr milbe Klima, faft alle ©übfrüdjte gejogen, nam. ber Delbaum, bie

geige, bie ©ranate u. Drange; bie au?gebeb,nten Steingarten liefern

Bortrefflidje ©orten; Bielfad) werben aud) 5Dcaulbeerbäume für bie ©eiben=

äudjt futtibirt. Sod) ift bie Suft in ber an Bieten Stetteu Berfumpften

Süftenebene nam, in ben Sommermonaten ungefunb u. be?ljalb bie?

SeBartement Berljältnißmäßig ferjr bünn beböltert. Ser §auptäweig ber

gewerblidjen Sfjätigfeit beftep in ber S3erb,üttung Bon Sif eiterten, ber

SSerarbcitung be? Eifen? u. ber gabrtfation Bon Del, SSranittwein, Seber

it. SEBebWaaren. Del u. SBein finb wichtige 2tu?fub,rartife(. Sie? Se=

Bartement ift in bie Slrronbiffement? 5)SerBignan, Eeret u. $rabe? getpilt

u. pt äur §aubtftabt 5)3erBignan.

Ppflläirttjer ßtübt, 7. 9coo. 1659 auf ber gafaneninfel in ber

SSibaffoa abgefdjloffen , beenbigte ben 1635 begonnenen Krieg jwifdjen

granfreidj u. ©panien. SfBapenb Subwig XIV. Katalonien jurüdgab,

bepelt er SRouffitton, Eonflan?, Eerbagne, fo baß bie ^tyrenäen bie

©renäe bilbeten, u. erwarb im -Korben Strtoi? u. Spile Bon glanbern

u. §ennegau. Ser $rinj Bon Eonbe, weldjer feit 1652 im fpanifdjen

§eere gelämpft ptte, würbe in feine SIemter u. Stürben wieber eingefe|t

u. ber König felbft erpelt SKarie Sprefe, bie Softer $I)itibf)'? IV.,

jur ©emafilin. Ser ?ß. g. War gewiffermaßen ba? legte SEerf be?

Karbinal? 5»caäarin, ber 1661 ftarb.

Pyrethruill, wilbe Kamille; ^flanäengattung ber KomBofiten

mit meperen offiäinetten Slrten. Unter biefen ift P. Partheniuni
(Chrysanthemum Parthenium, Pers.) ba? befannte SlJcutterfraut,

aud) Söletram, SJceter, SOJägbeblume, Sungfernlraut ic. Sb^e famitten=

artigen weißen S3lumen rtedjen ftart u. würben be?plb Bielfad) bei

Kranlpiten, bef. bei SBürmern u. SESedjfelfieber, mit nid)t unbebeutenbem

Erfolg Berwenbet. Sie rotptütigen Slrten P. roseum u. P. car-

neum be? Kaulafu? liefern haS ecrjte Berfifdje QnfettenBulBer u. werben

barum bei un? bielfad) angebaut.

f)t)rit, f. ti. \v. @d)Wefetfieg.

|)l)riij, Krei?ftabt im Breuß. Dteg.=5Be§. Stettin ($rob. Sommern)
mit 7443 ®. (1875); liegt 3 SDcetlen im ©SB. Bon ©targarb, pt ein

©ijmnafium u. ein ©cptleperfeminar u. treibt Slderbau, ©etreibepnbcl

u. guderfabritation. Ser Kr ei? Sp. jap auf 18,% D3K- 42,310 E. (1871).

|)ljrUer ». .fdfiJ-QEiir, Sodann Sabiälaro, beutfd)er SDtcfitev

u. ®trd)enfürft, geb. 2. S'io». 1772 ju Sangfi in Ungarn; empfing

feine Stlbung auf ben ©tymnafien ju ©tupweißenburg u. günfftrehen,

trat 1792 in benOrben ber ßtfter^ienfer u. roarb 1796 jum^riefter

geroetfit, War nad) einanber Pfarrer ju ©urrni^, i8ifd)of bon 3ty3,

^atrtard) bon Sßenebig, rourbe 1827 (Srjbifcbof bon @rlau u. [tarb

alä fotefier 5. £>ej. 1847 ju SBien. 21(8 Siebter ptte ^ß. p^ ftüb

berfud)t, War aber erft fpäter prborgetreten. ©eine §aubtroerfe

bilbeten bie beiben ebifd)en ©ebiebte „XunirtaS" (SBien 1819) u.

„9?uboIf bon §ab§burg" (SBien 1824), bie beibe wo! einjelne fräfttge

u. fd)öne $üge entplten, aber bie Stoffe um fo Weniger beleben

fonnten, al§ $. an ber überlieferten atabein. %oxm be§ SSergü'fcBen

§elbengebid)tä feftfiielt. Unter feinen „perlen ber piligen SSorjett"

(Ofen 1821) 3eid)neten fid) nam. „£>ie 5ma!fabäer " au§. 5ß.'§

„@ämintlid)e SBerfe" («Stuttg. 1845) Würben mepfad) aufgelegt, ope

bafj ber *J)td)ter eine eigentlidje Popularität jn gewinnen bermod)te.

|)tjritt0nt, §auptftabt be? epmaltgen gürftentpm? gleidjen Kamen?
u. befudjter SSabeort, ift eine Krei?ftabt be? gürftentpm? SBalbed mit

1397 E. (1871), bie an ber Emmer u. ber Eifenbap §annoBer=SIlten=

befen liegt. Sie wegen iper öeilfraft nam. bei fatprrpüfcpn Slffef=

tionen u. Strofeln berüfi,mten Duetten finb tpil? Eifenfäuerlinge, tpil?

Kodjfaläfäuerlinge; unter ipen werben bef. benufet ber Särobelbrunnen

(nur äum 33aben), bie SrinJquette, ber SKeubrunnen, bie §elenquette, ber

Säuerling u. ber Stugenbrunnen. S3on ber Srint'quette bi? pm fürft=

tid)en Sd)(offe füpt eine Sinbenattee, an weldjer bie fdjönften ©ebäube

be? Drte?, wie ber Kurfaal, ber KonBerfation?faal, ba? Spater k., ftepn

u. wetep bie §auptpromenabe ber Kurgäfte bilbet. Sie % Stunbe Bon

*ß. entfernte Saline pt fod)faläpttige Duetten, melcp in fep eleganten

S3abeanftalten Berwenbet werben. Sie bei ©elegenpit ber Keufaffung

be? S3robelbrnnnen? gefunbenen Slltertpmer beWeifen, baß biefe §eil=

quellen fdjon ben Diömern belannt gewefen finb ;
je|t werben biefelben

Bon jäplid) etwa 10,000 Kurgaften u. gremben befud)t u. außerbem

wirb nod) ip Sßineratwaffer in großen Mengen Berfanbt. 93eliebte

SIu?f(ug?orte finb bie ©a?p^Ie, ber Sdjettenberg mit ber 3?uine be?

Sdttoffe? Sd)ett=$5rmont, bie Duaferfolonie grieben?tpl, bie Ejter=

fteine k. — Sa? gürftentptm ty. umfaßt 1,19 OWl. u. auf bi«fem
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Slteot bie Stobt Sß. u. 10 Dörfer. ®ie ältefiett S3efifcer biefeS £änb=

d)en§, bie ©rafen bon $., ftotbett 1494 au$; ibnen folgten bie ©rafen

oon Spiegelberg; 1557 gelangte bo§ ©ebtet an bie §erren Bon ber

Sippe, 1584 an bie Bon ©leiten, 1G25 an SSalbed u. mürbe mit biefem

gürftentljum 1849 Bereinigt.

PtjnjgallusFänrr, f. „©atfusfäure".

J3gr0lu|itlj, iBraunftem (f. b.).

pgrontflltte (gried).),
f.

unter „SDfonomante".

^DtjrötttCtClT beißen alle S3orrid)tungen jur 33efiimmimg feljr ljoljer

Temperaturen. JDbgleidj berartige 33eftimmung für biete Broetfe, 5. 33.

in ber gabritation oon ©la§, <ßoräellan u. bgl., in ber SKetatturgie 2C,

ton größter SBidjtigfeit finb, ftnb fie bod) feb,r fcfjroierig u. in ber SReget

nur annä^ernbe SBertfje gebenb. SBebgerooob benufcte ba3 Sdjttunben

be§ IljoneS in ber §i£e, um ein 5J3. ju lonftruireu. 33ecqueret fud)t

bie Temperatur bei fjofjen Jjjiggraben au3 ber Sidjtintenfität ju be=

ftimmen. ^ouitlet tjat ju bemfetben Qroeie bie tljermo = eteftrifdjen

Ströme gemeffen, roeldje burd) ein in bie ju meffenbe §i^e getauftes

tl)ermo = elettrtfd)e§ Element au§ ferner fdjmefäbaren SDJetatten (5. 33.

statin u. Eifen) ergeugt mürben :c.

Pgrcp ift eine befonbere SSavietät beS ©ranat (f. b.).

PljnJpljorr finb Präparate, meiere bie Eigenfdjaft befi&en, fid) Bei

33erüt)rung mit ber 2uft Bon fetbft ju entäünben ob. bod) roenigften§

lebhaft ju erglühen, u. baljer teuften. S3iele fein Bertljeitte SJietalte

jeigert biefe§ SBerfjalten in fjoljem ©rabe.

^tjrütfttjntk, f. B. m. geuermerferei (f. b.).

PJJNH-Jlt, f. B. m. 2lugit (f. b.).

Pporplm, f.
B. m. @d)ießbaummolIe (f. b.).

:J3tjrrl)idjtUS, ein SerSfuß Bon jlcei furjen Silben (~~).

^rrtjült auS (gUS, gried). 5pbjIofopb, um 375—288 B. Gl)r., baS

£wupt ber fog. älteren fteptifdjen Sd)ute. ©iefetbe behauptete bie

oöüigeUnmöglidjfeit objeftiber (Srfenntniffe, leugnete alfo bie ©vtftens

Bon Sffiiit)rf;eit 11. 52ßiffenfd)aft; Bietmefyr fotl fid) ber Sßeife allein auf

fein perföntid)e§ SKeinen äurütfjieb^en. ©abei mar 5p. ein ef;ren=

roertljet (^arafter u. übertrug feine 3^"felfud)t (@feptiji§mug)

feineSmegS auf baS ©ebiet ber fittlid)eu 93orfd)riften. ©ie £>aupt=

quelle über 5p. ftnb bie 9)iittt)eitungen feines Sd)ülerS Simon auS

5pt)liuS, meld)e Bon fpa'teren 5pi)itofop£)en aufge3eid)net mürben.

^lljrrljJlS ob. DteoptolemoS, Soljn beS 2ld)iHeuS u. ber ©eiba=

meia. Stuf @ft;roS erlogen, mürbe er erft nad) bem £obe feinet 35ater8

nad) Sroja geholt, rceit bicfeS nad) einem Drafel nid)t ofyne feine

£riilfe erobert tuerben fonnte. Slußerbem rcaren aber aud) nod) bie

Pfeile be§ §erafleS unerlä^id), bie $b;i[o!tet (f. b.) befa|; be^alb

mürbe 5]S. mit Dbtjffeug nad) Semnog gefd)tcft, um ben ^b^iloftet ju

Berföb,nen u. in§ Sager ber ©ried)en ju führen, toaS aud) gelang.

Um Stacke ju nehmen für ben 2ob feineg 5ßater§, mütfiete ty. bei ber

(Sinna^me Jroja'g in ber unmenfd)iid)ften SBeife gegen ben 5ßriamo§

u. bie Trojaner. 9lad) §omer führte er feine Slcttrmtboneu gtücftid)

(;eim nad) ^ßt)tr;ia u. fyeiratfyete I;ier bie §ermione, bie 2od)ter be§

SJienetaog. 3)ie§ entsmeite ib^n mit bem Drefte§, bem bie ^ermione

früher Berfprod)en mar. — 5ß. mürbe 5U SDelpf)! im Tempel be§

©otteg ermorbet; b^ier Bereb,rte man ib,n nod) in fpäter 3ett als £ero§.

P5rrlj0S, König Bon G'peirog. @d)on aB Heine» Kinb au3 bem

Bätertid)en 9^cid)e Bertrieben, mud)§ er in ber g«mbe auf. 3m
3- 307 ». 66,r. febjte er aKerbingg nad) (SpciroS 3urücf, mürbe aber

302 fd)on mieber berjagt u. begab ftd) 51t SemetrioS ^oliorteteä

u. fd)lie§tid) an ben aleranbrinifdjen §of, mo er bie £od)ter be§

^tolemäoä I)eiratf)ete. ©ein ©d)miegerBater unterftüljte il)n mit

@e(b u. Gruppen, fo bafe er (296) nad) ßpeiro» jurürite^ren tonnte.

J)urd) g(ücflid)c (Eroberungen vergrößerte er fein 9ieid) bebeutenb u.

feilte fid) jeitmeife fogar in ben Sefttj bon 3)Ia!ebonien, baS er jebod)

balb loicber an ben 2t)fimad)oS Berlor. — ©cm abenteuerlichen ©innc

be» s
^. !am eine Stufforberung ber Jarentiner fel;r gelegen, bie if)iu

bie gürjriing in il)rem Kriege gegen bie 9itfmcr anboten. SDtit einem

ftarfen §ecre gried). Kerntrnppen u. mit 20 (Siefanten fetjte er im

3. 280 nad) 3Mien über u. fd)lug bie 9vömer bei §era!lea. ©od)

blatte biefer ©ieg nid)t bie gcmiinfdjten folgen, u. Sß. fd)ictte feinen

greunb Kineag nad) 9iom, um ben ^rieben 311 Bermitteln. Sic

_9ib'mer meigerten ftd) aber ju unterljanbeln, fo lange ber geinb auf

italifd)em Sßoben ftänbe, u. fo tarn e§ ju einer Reiten @d)lad)t bei

9l§culum 279. Slud) f>ier ftegte ty., aber mit fo ftarfen eigenen

SSerluften, baß er in bie SSBorte auSbrad): ,,9iod) ein fo!d)er ©ieg

u. id) bin Bcrloren!" (bab,er fprüd)mörtlid) ein fcb,r treuer eriaufter

Sieg ein 5pt>rrb,oäfteg genannt mirb). 5p. 30g c2 nun Bor, bem Kriege

eine anbere 9tid)tung 3U geben u. nad) ©tgitien über3ufe(3en. SBalb

mar er int Skftrj ber gan3en 3nfel, nur baS fefte £'ilt)bäum blieb in

ben £>cinben ber Karthager, bie Bon l;ier au§ allmäb/lid) ben größten

£ljeil «SijtttertS 3urüderoberten. ^rtjrDtfc^ert mürben bie £arentiner

Bon ben Römern b,art bebrangt u. baten bringenb um bie 9rüdfeb,r

beg KönigS. ?p. ram, mürbe nun aber Bon ben 9tömern, bie ftd)

in3roifd)en an ben Kampf gegen bie gried). $fi,alany u. bie (jlefanten

be§ 5p. gemöb.nt tjatten, bei 33enebent gefd)lagen (275). 5p. mußte

Italien aufgeben u. ließ nur nod) eine 33efa^ung in Jarent 3urücf;

er fturjte fid) nun mieber in bie matebontfd): gried). £>ä'nbel u. fanb

barin mäb,renb eineä <Straßen!ampfeg in SlrgoS feinen £ob (272).

PljtljflgflrflS au§ @amo§, bebeutenber gried). ^ilofopl, ber

3mifd)en 540— 500 B. ßb;r. 3U Kroton in Unteritalien rcirfte u.

bafelbft al3 §aupt beg fog. p^tb^agoräifdjen ®efyeimbunbe§ in

b,ob,em 3lnfeb,en ftanb. 33iefer SBunb mar auf treue greunbfd)aft ber

9Jcitglieber, Pflege Bon 3ud)t u. Sitte u. patriotifd)e§ SBirfen beredmet.

Uebrigenä ift ba§ Seben beg 5p. fo früb,3eitig mit alten möglichen

gabeln auBgeftattet morben, baß meniger oon einer
spb

/
ilofopt)ie be3 5p.

al3 Bielmeb,r Bon einer fold)en ber 5pt)tb
/
agoräer bie 9vebe fein fann.

©er £>auptgrunbfatj berfetben ift: ba§ ^ßrinjip ber ©rfd)einung§meit

ift ntd)t ber Stoff, fonbern oielmeb,r ba§ DJcaß u. bie %af)l ©a2
3iel be§ SBeltallg ift barnad) bie BoIUommene §armonie ber DJJaßc

u. Sagten, meld)e bie ©runblage ber erfd)affenen ©inge bitben.

©en 93cittelpun?t beä ®an3en, um ben fxd) alte Körper ob. Sphären

(aud) bie @rbe) bret)en, ift ba§ 2tUe§ belebenbe u. erleud)tenbe Central:

feuer. @igentf)ümlid) ift ib.nen aud) bie Sluffaffung ber Seele al?

eineS b,öb,eren 5lBefenS, baS in ben Körper, mie in ein ©efangniß, gc=

bannt fei; ferner bie Slnnatjme ber Seelenmanberung burd) 5Lb,ier: u.

5pflan3enförper, ber ©taube an ©trafen in ber Untertrett :c. ©abei

lief tnbeß ib,re äuriW'füb^rung ber geiftigen iBegriffe auf,3at)len

(3. 5ß. ber @ered)tigfeit auf 3, 5 ob. 9) auf bloße Spielerei l)inau3. 95cr=

bienfttid) mar bagegen it)re eifrige S3efd)äftigung mit ber 9Jiatfyematit.

Pjjttjtlgürätflljer Ce^rfflij fjeifät naä^ feinem ©ntbeder $ntt)a=

gora0 (f. b.) ein fetjr mistiger Se^rfag ber Planimetrie. ®er[elbe lautet

:

SBenn mau fid| in einem redjtminiligen S)reied über ben beiben Statteten

(bie ben redeten SBintel einfdjliefjen) u. über ber .'gtjpotenufe je ein

Quabrat !onftruirt ben!t, fo ift bie Summe ber beiben Satb,etenqnabrat=

fladjen = ber iptmotenufenquabratflädje.

|)5t|lrflS, ein füb,ner Seefahrer au§ 9Jcaffitia im 4. 3^rb,. ö. 6b^r.;

er bebaute feine ©ntbedungSreifen au§ bis meit über bie ©äulen beS

^erculcS u. befud)te bie öftl. Küften beS 2lttantifd)en SJieereS. ©eine

in mehreren <3d)riften niebergelegten 9teifeberid)te Hangen fo munber=

bar, baß fte fetbft im 5)tttertf)um nur tb,eilmeife ©tauben fanben. —
SSgt. iBeffett, „Ueber 5p. bou 9Jiaffttien"'(®ött. 1858) u. Biegler,

,,©ie 9teife beS 5p. nad) Xt)ule" (©reSb. 1861).

P|jt|jtrlt ob. 5J5t)tljtfd)e Spiele, eincä ber bier grofsen ^etlenifa^eii

9Jationa(fefte, ber Sage nad) Bon 9tpot(on fetbft nad) Erlegung bc§

2)rad)en 5ßt)tb,on geftiftet, bann Bon ben Slmpt)i!tt)oneu nad) 33ecnbigung

be§ Zeitigen ÄriegeS mit ffriffa (58G) neu eingcridjtet. Sie Spiele

maren tb^eiB mufifd), tl)eil3 gljmnifd) u. mürben atlmäljlid) immer

mannigfaltiger; fie mürben in jebetn brüten 01t)mpiabeniah,re gefeiert;

itjr $rei§ beftanb in einem Sorberfranä.

Itytljia, f. ,,©etpi)i".

|lljt|t>H, in ber gried). 5D}t)tf)ologic ein furdjtbarer Srad)e, ber an?

bem Bon ber ®eufalionifd)en R-lut jurttdgebliebencn Stblnmme etito

ftauben mar u. al§ SBadjter be§ 5BeIpt)ifd)eu DraleJS am '^arnaffoS

(jaufte. 33a er mujjte, bafj SIpoH iljn tobten mevbe, »erfolgte er bem
felben feit feiner ©eburt. 9lpotl fämpfte mit ihm, erlegte ihn 11. bc=

mädjtigtc fid) beS 2)elpl)ifd)en Orafel?.

ßnfo bn •Bmf)flliil)Pii 3P mit» iVs Mstni Sfln&w.



Mass-, Gewichts- und Münz -Tabellen.

Bei den vorliegenden Zusammenstellungen mussten wiederholt auch ältere Maase, Gewichte und Münzen berücksichtigt werden welche zwar zum Theil gesetzlich aufgehoben,

dem Verkehre geschwunden sind und deshalb für die Vergleichung wie Reduktion in Betracht kommen. Die Erwähnung

des Kirchenstaates erfolgt im Interesse katholischer Leser.)
aber doch noch nicht gänzlich aus
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In den einzelnen hier aufgeführten deutschen Staaten besteht von Eeichswegen seit Anfang 1872 (in den Ländern der österreichisch-

ungarischen Monarchie seit Anfang 1876) das französische Gewichtssystem in Kraft; der deutsche Name Pfund für ein Gewicht von 500 Gramm
aber ist beibehalten. Ausserdem ist das französische Gewichtssystem von Italien, Spanien, Portugal, Luxemburg, sowie von den meisten central-

amerikanischen und südamerikanischen Staaten angenommen.
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